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I. Vorbemerkungen 

„Lapidar“ bestimmt Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG, dass die Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ord-

nung (neuerdings für Art. 9 Abs. 2 GG BVerfGE 149, 160 [197]) – welche zwar weder mit der freiheit-

lichen demokratischen Grundordnung (Art. 21 Abs. 2 GG) noch mit Grundsätzen des Art. 79 Abs. 3 GG 

gleichzusetzen ist (BVerfGE 144, 20 [202 ff.]), aber sich insoweit in weiten Teilen überschneidet – (zum 

anfänglichen Verständnis: v. Mangoldt, Bonner Grundgesetz, 1953, S. 140 sowie Wernicke in: Bonner 

Kommentar [Erstfassung] Art. 9, S. 7 f.) gebunden ist (nicht aber – im Gegensatz zu Exekutive und 

Judikative – an „einfachrechtliche“ Regeln; BVerfGE 141, 1 [22] für Zustimmungsgesetze zu völker-

rechtlichen Verträgen; dort [33] auch dazu, dass die Verfassung auch aus sie „innerlich zusammenhal-

tenden allgemeinen Grundsätzen und Leitideen“ besteht). 

 

[1] Das wirft zumindest die Fragen auf, worin – erstens – das Kennzeichnende dieser Ordnung liegt (ob 

es insbesondere die Ordnung „als solche“ oder die durch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts 

„geschaffene“ ist), was – zweitens – in diesem Zusammenhang unter Bindung zu verstehen ist und ob – 

drittens – die Gesetzgebung im Übrigen „ungebunden“ ist (oder – was in den Zusammenhängen des 

Völkerrechts mit seinen unterschiedlichen „Rängen“ oft die Frage ist – quasi einfach-rechtlich gebunden 

sein kann). 

 

[1a] Allein mit den Leitsätzen 5 und 6 der Entscheidung BVerfGE 1, 14 dürften die Fragen nicht ab-

schließend beantwortet sein: 

 

[1b] Ein Urteil, das ein Gesetz für nichtig erklärt, hat nicht nur Gesetzeskraft (§ 31 Abs. 2 BVerfGG), 

sondern es bindet auch gemäß § 31 Abs. 1 BVerfGG mit den tragenden Entscheidungsgründen alle 

Verfassungsorgane des Bundes derart, dass ein Bundesgesetz desselben Inhalts nicht noch einmal erlas-

sen werden kann. 

 

[1c] Stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass ein nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes erlas-

senes Gesetz wegen Widerspruchs mit dem Grundgesetz nichtig ist, so ist dieses Gesetz von Anfang an 

rechtsunwirksam. 

 

[2] In den Zusammenhängen des Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) stellen sich für den Kompilator – auf den Punkt 

gebracht – (wohl) vor allem folgende Fragen bezüglich der Begriffe „verfassungsmäßige Ordnung“ und 

„gebunden“ (Bindung): 

 

●  Welche Regelungen des nationalen beziehungsweise supranationalen Rechts binden – über das 

selbstverständlich bindende nationale Verfassungsrecht hinaus – den/die nationalen Gesetzgeber? 
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● Binden die in Betracht zu ziehenden Regelungen (einschließlich des nationalen Verfassungsrechts) 

„als solche“ oder in der Auslegung durch das Verfassungsgericht (beziehungsweise in der Auslegung 

durch Gerichtshöfe)? 

 

Als (möglicherweise zukünftig gültige) Antworten lasse sich folgende Aussagen denken: 

 

● Über das nationale Verfassungsrecht (wohl auch Landesverfassungsrecht, sofern es nicht mit dem 

Grundgesetz kollidiert) hinaus binden – vorbehaltlich eines zwingenden „Vorrangs“ der Verfassung 

– alle Regelungen (einschließlich vornehmlich der Menschenrechtskonvention und der Grundrecht-

Charta), die formell und materiell mit Art. 23 GG und Art. 24 GG sowie mit den allgemeinen Völ-

kerrechtsregeln i.S. von Art. 25 GG übereinstimmen (beziehungsweise auf ihnen beruhen). 

 

Im Übrigen ist im Einzelfall eine Bindung durch Völkerrecht eher anzweifelbar. 

 

● Mit Gewissheit zählt zwar die zum nationalen Verfassungs- und Einfachrecht sowie zum supranati-

onalen Recht (soweit Anwendungsvorränge beachtet werden) ergangene/ergehende Rechtsprechung 

des Verfassungsgerichts zur verfassungsmäßigen Ordnung, aber eine (unter allen Umständen durch-

zusetzende) unbedingte Bindung des Gesetzgebers würde zu einer partiellen „Versteinerung“ dieser 

Ordnung führen (und dürfte auch vom Verfassungsgericht nicht angestrebt worden sein/werden). 

 

[3] Ebenso lapidar bestimmt die zweite Alternative des Art. 20 Abs. 3 GG, dass die vollziehende Gewalt 

und die Rechtsprechung an Gesetz und Recht gebunden sind (BVerfGE 148, 296 [342] für Menschen-

rechtskonvention; „lapidar“ 2 BvR 1455/19 [4]). 

 

[3a] Dadurch werden die in Art. 20 Abs. 2 GG aufgeführten und dort eher im Sinne einer Gewaltentei-

lung charakterisierten drei Staatsgewalten in ihren wechselseitigen Bindungen gekennzeichnet; man 

kann insoweit zwanglos von einer – neben einer selbstverständlichen unmittelbaren – „mittelbaren“ 

Verfassungsbindung (nämlich vermittelt über die Gesetzgebung und die von dieser erzeugten Gesetze) 

von vollziehender Gewalt und fachgerichtlicher Rechtsprechung reden. 

 

[3b] Das könnte zu dem Ergebnis führen, dass der Gesetzgeber als „Scharnier“ zwischen den beiden 

Bindungen des Art. 20 Abs. 3, 1. und 2. Alt. GG die verfassungsrechtliche Pflicht hat, als „Bindender“ 

zugunsten der (verfassungsrechtlich) „Gebundenen“ „bindungstaugliche“ Gesetze („rechtliche Wirkun-

gen auszulösen geeignete“ Rechtsvorschriften: BVerfGE 142, 234 [245 f.]) zu schaffen beziehungs-

weise auf einem – was die verfassungs-, unions- und völkerrechtliche Entwicklung anbelangt – mög-

lichst aktuellen Stand zu halten („Gesetzespflege“). 
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[4] Ist das Vorstehende vielleicht ohne weiteres verständlich, so folgt daraus nicht (mit der gleichen 

Selbstverständlichkeit) die verfassungsrechtlich zugewiesene Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts 

– welches zweifelsfrei an das (nicht nur „veränderungsfeste“) Grundgesetz gebunden ist – in diesem 

Gewaltengeflecht (wahrscheinlich – sofern man hier zu „Recht“ nicht auch das Verfassungsrecht rech-

net - erscheint nur, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht der vorerwähnten 

Rechtsprechung zuzuordnen ist; Plenarentscheidung BVerfGE 132, 1 zu den Unterschieden). 

 

[4a] Erst in den Art. 93 f. GG sind diese Aufgaben zwar beschrieben, aber die – zumindest seit der 

Umgestaltung des Art. 23 GG – „eigentlichen“ (und schwierigen) Anforderungen (an Gesetzgeber und 

Verfassungsgericht) hängen mit Themen zusammen, deren Bedeutung man in den ersten Jahrzehnten 

des Grundgesetzes allenfalls „erahnen“ konnte (Stichworte „Identitäts- und Ultra vires-Kontrollen“ in 

den Zusammenhängen des Unionsrechts, Einflüsse der Menschenrechtskonvention und der Grund-

rechtecharta, „Zwischenrang“ der Regeln des Art. 25 GG, Grundsatz der unions- und völkerrechts-

freundlichen Auslegung etc.). 

 

[4b] Nicht mit guten Gründen zu bezweifeln sein dürfte freilich, dass zumindest die zum Verfassungs-

recht ergangene Rechtsprechung des Verfassungsgerichts einen (wesentlichen) Teil der „verfassungs-

mäßigen Ordnung“ ausmacht. 

 

[5] Was die Beantwortung der hier vor allem befriedigend aufzulösenden Fragen [1] angeht, so dürfte 

es – legt man vor allem die Entscheidungen BVerfGE 111, 307 (316 ff.), BVerfGE 135, 1 [15] „Grund-

rechte und Rechtsstaatsprinzip“ sowie BVerfGE 141, 1 (15 ff.) zugrunde – vertretbar sein, von folgen-

den Thesen auszugehen: 

 

[5a] Weil (wohl; vgl. indessen BVerfGE 143, 101 [135] „Gesetzeskollision mit allgemeinem Völker-

recht i.S. von Art. 25 GG verstößt gegen die verfassungsmäßige Ordnung im Sinne des Art. 2 Abs. 1 

GG“) – erstens – das Vorliegen der Voraussetzungen der „verfassungsmäßigen Ordnung“ i.S. von Art. 

20 Abs. 3 (1. Alt.) GG höhere Anforderungen stellt als das des Art. 2 Abs. 1 GG (einfaches verfassungs-

gemäßes Gesetzesrecht reicht aus; BVerfGE 6, 32 [37 ff.]) und – zweitens – das Völkerrecht Elemente 

sehr verschiedener „Ränge“ enthält (nämlich des Verfassungs-, „Übergesetzes-“ beziehungsweise „Zwi-

schen-“ sowie Gesetz-Ranges), bindet – drittens – (über Verfassungsbestimmungen, wie vor allem Art. 

1 Abs. 3 GG, hinaus) den Gesetzgeber von den supranationalen völkerrechtlichen Quellen nur Recht 

i.S. von Art. 23 GG, Art. 24 GG und Art. 25 Satz 1 GG sowie – allerdings wohl vornehmlich mit Blick 

auf Art. 1 Abs. 2 GG – die Menschenrechtskonvention (und – unter bisweilen sehr schwer zu handha-

benden Voraussetzungen [BVerfGE 152, 152 und BVerfGE 152, 216] – die Grundrechtecharta). 

 

[5b] Nicht aber bindet (gemäß Art. 59 Abs. 2 GG in Kraft gesetztes) Völkerrecht mit „bloßem“ Geset-

zesrang. 
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[5c] Zwar sind alle innerstaatlichen Rechtsquellen (Gesetze, Verordnungen etc.) „völkerrechtsfreund-

lich“ auszulegen, was aber nicht zur Annahme zwingt, der Gesetzgeber müsse sich insoweit ausnahms-

los „gebunden“ wähnen (so wohl BVerfGE 148, 296 [389 f.]). 

 

[6] Um das Verfassungsorgan Gesetzgeber nicht über Gebühr zu binden (ihn nicht zu einer gewisser-

maßen von der Verfassung und der Verfassungsgerichtsbarkeit determinierten „Marionette“ herabzu-

würdigen), nimmt sich zwar – zum einen – die Verfassungsgerichtsbarkeit auch insoweit sehr stark 

zurück, als es darum geht, dem Gesetzgeber Handlungs-, Bewertungs-, Prognose- und Ermessensspiel-

räume zuzugestehen, weil dieser – aus guten Gründen – wohl „nur“ ein wirksames, nicht aber ein per-

fektes (optimales) Gesetz schuldet (BVerfGE 130, 263 [301]). 

 

[6a] Zum anderen aber nimmt sich (leider) der (verfassungsändernde) Gesetzgeber (zu) sehr zurück, 

wenn es darum geht, die „Oberhoheit“ über (Verfassungs-)Normen wiederzuerlangen, nachdem sie vom 

Verfassungsgericht (zwar nicht für nichtig beziehungsweise mit der Verfassung unvereinbar erklärt wor-

den sind, aber als mit der Verfassung vereinbar nur unter der Voraussetzung) einer verfassungskonfor-

men Auslegung „unterzogen“ werden mussten. 

 

[6b] Müsste nicht eigentlich der (verfassungsändernde) Gesetzgeber – in seinem eigenen, aber auch im 

Interesse der Rechtsunterworfenen – das von den (Verfassungs- beziehungsweise höchsten Bundes-)Ge-

richten begonnene Werk der (im jeweiligen Wortlaut nicht unbedingt sichtbaren) verfassungskonformen 

Auslegung vollenden? 

 

[6c] Und vielleicht noch gravierender: Ein Wesen aus einer anderen Welt, das aber der deutschen Spra-

che mächtig ist, würde kaum ahnen können, dass sich dem verhältnismäßig „schlichten“ Art. 2 Abs. 1 

GG ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung entnehmen lässt, dessen Umfang und Gren-

zen ausschließlich vom Bundesverfassungsgericht (grundlegend BVerfGE 65, 1 und in jüngerer Zeit 

BvR 3214/15 [71 ff.]) bestimmt worden sind; will/darf der verfassungsändernde Gesetzgeber insoweit 

dauerhaft untätig bleiben? 

 

[6d] Art. 13 Abs. 3 GG i.V. mit Art. 13 Abs. 1 GG steht auch viele Jahre nach der Entscheidung BVer-

fGE 109, 279 noch äußerlich unverändert im Bundesgesetzblatt, obgleich er inhaltlich kaum wiederzu-

erkennen wäre, entsprechendes gilt für einfaches Gesetzesrecht, welches von den obersten Gerichtshö-

fen des Bundes verfassungskonform ausgelegt wurde/werden musste, ohne dass dies vom Bundesver-

fassungsgericht beanstandet worden wäre (Anpassungen der Texte an die „inhaltliche Rechtsrealität“ 

werden nach nahezu ausnahmsloser Ministerialpraxis nur gelegentlich umfassender Rechtsreformen 

vorgeschlagen). 
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[7] „Schämen“ müsste sich ein Gesetzgeber, wenn vom Bundesverfassungsgericht offen über Fragen 

der Zulässigkeit von – „nur in engen Grenzen zulässigen“ – „Ausweichgestaltungen zur Rettung eines 

ansonsten verfassungswidrigen Gesetzes“ (BVerfGE 120, 1 [53] sowie BVerfGE 148, 217 [246] nach-

gedacht wird/werden muss, zur Ehrenrettung des Parlaments muss allerdings die Erfahrungstatsache ins 

Feld geführt werden, dass es meist die Bundesministerien sind, die das Parlament in die Verfassungs-

widrigkeit „hineinreiten“ (vgl. auch die „versteckte Aufforderung“ zur Bekämpfung von Gesetzesum-

gehungen, BVerfGE 148, 217 [251]). 

 

[8] Mit dem letztgenannten Umstand dürfte es auch zusammenhängen, dass (im täglichen Leben und) 

vor dem Bundesverfassungsgericht gesetzgeberische „Monster“ wie die Vorschrift des § 39 AWG im 

Verfahren BVerfGE 110, 33 („tiefgestaffelte Verweisungen“) auftauchen. 

 

[8a] Hiernach sollten Behörden und ordentliche Gerichte vornehmlich strafrechtlich relevante „Vorfeld-

ermittlung“ (a.a.O. [58]) vornehmen beziehungsweise nachvollziehen, welche die „Planung“ von (a.a.O. 

[56 ff.]) „Straftaten von erheblicher Bedeutung“ betreffen sollten, wobei die denkbaren Delikte gekenn-

zeichnet waren durch „Verweisungen und Weiterverweisungen mit großer Streubreite“ sowie „Ver-

schachtelungen“ (a.a.O. [61]).  

 

[8b] Ob sich hiervon die Entscheidung „Knorpelfleisch“ (BVerfGE 153, 310; unmerklich) entfernt hat, 

können nur ausgesprochene Spezialisten beurteilen, hier nur der Hinweis darauf, dass der 2. Senat mehr-

fach (a.a.O. [345, 346 und 346 f.]) das Wort „noch“ („vereinbaren“, „hinreichend Rechnung“, „deut-

lich“) verwendet hat, um die Verfassungsgemäßheit der Regelungen zu bestätigen („erfreulich“ hin-

sichtlich der Klarheit, allerdings für Wahlrecht, 2 BvF 1/21 [98 ff.] unter Zitierung von BVerfGE 110, 

33 [61 ff.]). 

 

[8c] Gesetzgeber sollten gleichwohl in Zukunft rechtsanwenderfreundlicher regeln und – vor allem - 

bestehende „Verweisungsklauseln“ bereinigen (auflösen), denn mancher Bürger ahnt kaum, wie nahe 

er im Alltag von Strafnormen umgeben ist (vgl. – allerdings für Wahlrecht – 2 BvC 6/07 [18]: „Der 

Gesetzgeber ist aufgerufen, das für den Wähler kaum noch nachzuvollziehende Regelungsgeflecht … 

auf eine neue, normenklare und verständliche Grundlage zu stellen …“; vgl. auch – allerdings für den 

„Atomausstieg“, bei dem es „nur“ um milliardenschwere Ausgleichszahlungen ging – BVerfGE 155, 

378 [415]: „Wie diese komplexe Sach- und Rechtslage zu verstehen ist …). 

 

[9] So „schmerzhaft“ für den Gesetzgeber die Entscheidung BVerfGE 151, 101 ausgefallen sein mag, 

so lässt sich ihr auch ein „Fingerzeig“ des Inhalts entnehmen, dass der Gesetzgeber im Zusammenhang 

mit (ungleichen) Belastungen Behörden und Gerichten „Schlupflöcher“ in Form von Härte- beziehungs-

weise Ausnahmeregelungen belassen (kann und) sollte, welche dazu dienen können, verfassungskon-

forme Auslegungen vorzunehmen; ansonsten drohen ihm Leitsätze wie dieser: 
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[9a] Der Gesetzgeber darf im Adoptionsrecht die Ehelichkeit der Elternbeziehung als positiven Stabili-

tätsindikator verwenden.  

 

[9b] Der Ausschluss der Adoption von Stiefkindern in allen nichtehelichen Familien ist hingegen nicht 

zu rechtfertigen.  

 

[9c] Der Schutz des Stiefkindes vor einer nachteiligen Adoption lässt sich auf andere Weise hinreichend 

wirksam sichern. 

 

[10] Entsprechendes gilt für das Verfahren BVerfGE 153, 182 (Suizidassistenz), wo dem Gesetzgeber 

zum „Verhängnis“ geworden ist, dass er den strafrechtlichen Tatbestand „zu wasserdicht“ gestaltet hat, 

so dass im Ergebnis keine verfassungskonforme Auslegung – etwa im Hinblick auf Ärzte – möglich war 

(vgl. auch BVerfGE 155, 119 [191 ff.] für fehlende Möglichkeit, begrenzende Eingriffsschwellen in 

eine Vorschrift „hineinzuinterpretieren“). 

1. Anspruch der Handreichung 

Weil der hier vorgelegten Zusammenstellung („Handreichung“) kein eigener (wissenschaftlicher) An-

spruch zugrunde liegt, enthält sie (fast) nur Senats-Rechtsprechungszitate (bisweilen aber auch „erhel-

lende“ Kammerentscheidungen [mit Aktenzeichen]). 

 

Wo das Bundesverfassungsgericht sich (noch) nicht geäußert hat (wie zu einzelnen Überleitungsvor-

schriften, neu geschaffenen Vorschriften – wie etwa Art. 45 d GG mit seinem Absatz 2 – sowie zu der 

Fülle von Gesetzesermächtigungen in den Art. 104 ff. GG), müssen zwangsläufig Lücken bleiben, die 

mit Hilfe der ganz überwiegend hervorragenden Kommentare zum Grundgesetz sowie Grundrechts- 

sowie Staatsrechtslehr- und -handbücher, zu denen die Handreichung nicht in Konkurrenz treten will, 

geschlossen werden können.  

a) Haupt- und Nebenzwecke 

Das vom Bundesministerium der Justiz herausgegebene Handbuch der Rechtsförmlichkeit (3. Aufl., 

2008) enthält auf den Seiten 26 ff. ein Kapitel „Prüfung der Verfassungsmäßigkeit“.  

aa) Hauptzweck 

Die vorliegende Handreichung, die sich zwar vorwiegend an die gesetzesvorbereitende Exekutive sowie 

die Abgeordneten (und deren Mitarbeiter) wendet, aber (hoffentlich) auch von Studierenden und Prak-

tikern mit Gewinn gelesen werden kann, verfolgt den Zweck, diese Prüfung – im ersten Schritt des 

„Einstiegs“ in die jeweilige Problematik – dadurch zu erleichtern, dass ausschließlich Rechtsprechung 
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des Bundesverfassungsgerichts (dem „Hüter der Verfassung“, welcher aber auch den Gesetzgeber ge-

genüber den Fachgerichten gewissermaßen in Schutz nimmt; BVerfGE 1, 184 [195 ff.]) zu den ange-

sprochenen Fragen dargestellt wird, die speziell die Pflichten und Befugnisse des Gesetzgebers, welcher 

gemäß Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG „an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden (ist)“, in den Blick 

genommen und das Vorgehen des Gesetzgebers beurteilt hat. 

bb) Nebenzweck 

Ein Nebenzweck der Darstellung ist es, den Bundestag zu ermuntern, es entweder selbst zu unternehmen 

oder die Ministerien – als die „federführenden“ Gesetzesvorbereiter – zu „drängen“, der zunehmenden 

„Rechtszersplitterung“ (BVerfGE 138, 64 [91] für „Rechtsunsicherheit“ und „Rechtszersplitterung“ 

freilich durch unterschiedliche gerichtliche Auslegungen) entgegenzuwirken und deshalb wieder „große 

Gesetzgebung“ (wie in der Nachkriegszeit das Grundgesetz, die Strafrechtsreform, die Vereinheitli-

chung des – behördlichen – Verfahrensrechts, die Sozialrechtsbücher sowie in jüngerer Zeit die – allem 

Anschein nach gelungene – Reform des FGG) zu „wagen“; insoweit hat das Bundesverfassungsgericht 

fast alles Notwendige gesagt. 

 

[1] Wenn hier auch (und gerade) Entscheidungen des Verfassungsgerichts aufgenommen werden, die 

sich inhaltlich „eigentlich“ nur an die Fachgerichte richten, so geschieht dies auch deshalb, um dem 

Gesetzgeber Material zum Nachdenken darüber zu verschaffen, ob er die vom Verfassungsgericht (zur 

Bindung der Rechtsprechung i.S. von Art. 20 Abs. 3 GG) entwickelten verfassungsrechtlichen Maßstäbe 

(als Regelungen in Gesetzesform) in das einfache Recht „einarbeiten“ sollte (vielleicht sogar müsste).  

 

[2] Beispielsweise könnten viele Verstöße gegen Art. 103 Abs. 1 GG (umfassend 2 BvR 382/19 [40 ff.]) 

vermieden werden, wenn sich die entwickelten Maßstäbe vornehmlich in den Verfahrensordnungen 

„wiederholten“ (widerspiegelten). 

b) Rechtsvereinfachung durch Vermeidung beziehungsweise Abbau von Rechtszersplitterung 

Zu denken ist dabei vor allem an die (überfällige) vollständige Kodifizierung des Arbeitsrechts, eines 

einheitlichen Umweltrechts, einer einheitlichen öffentlich-rechtlichen Prozessordnung, einer (materien-

übergreifenden) allgemeinen Prozessordnung und eines übersichtlichen Verbraucherschutzrechts – all-

gemein hierzu BVerfGE 142, 268 (286) für sozialstaatlichen Gestaltungsauftrag – (der Rechtsanwender 

beziehungsweise –unterworfene muss sich – um ein Beispiel zu nennen – durch mehrere Abkommen 

über Fluggastrechte „hindurchkämpfen“, bis er zumindest ahnt, welches Abkommen für einen Flug ein-

schlägig ist, wenn mehrere „Flugfrachtführer“ beteiligt waren).  

 

[1] Oft liegt es allein am mehr oder weniger guten Willen des „federführenden“ Ressorts beziehungs-

weise dessen intern zuständigen Referatsleiters, ob eine überfällige Rechtsbereinigung beziehungsweise 

-fortentwicklung (vgl. eklatant für Grundsteuer: BVerfGE 148, 147 [187 ff.]) in Angriff genommen wird 
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oder nicht, und die Folgen haben Behörden, Gerichte und Rechtsunterworfene zu tragen, wobei sie nicht 

zufriedengestellt werden können mit dem (oft unzutreffenden, aber in Materialien immer wieder zu le-

senden) Hinweis, eine bestehende Regelung habe sich „in der Praxis bewährt“ (oder auch: „Diese Frage 

zu beantworten wird der Rechtsprechung überlassen.“). 

 

[2] Hatten schon die bisherigen Gesetzgeber schwierige Aufgaben zu bewältigen, wenn es darum ging, 

die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts zum Einfluss des Gemeinschafts- beziehungsweise Uni-

onsrechts sowie des Völkerrechts (einschließlich der Menschenrechtskonvention) so in die Gesetze „ein-

zuarbeiten“, dass die Rechtsanwender sie mit Sinn und Verstand auslegen und anwenden konnten, so 

haben sich gerade in jüngerer Zeit die Probleme dadurch gleichsam „potenziert“, dass das Verfassungs-

gericht gerade im Unionsrecht, insbesondere in der Europäischen Grundrechtecharta (hierzu BVerfGE 

152, 152 sowie BVerfGE 152, 216), ein Betätigungsfeld erschlossen hat, was die gesetzgeberische Wah-

rung der Grundrechte nochmals erschwert (hat). 

c) Der Vorteil eines „bösgläubigen“ Gesetzgebers 

Die Erfahrung lehrt, dass viele normenverwerfende Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts da-

rauf zurückzuführen sind, dass – erstens – die „große Politik“ (Regierungen und Fraktions- beziehungs-

weise Parteispitzen, häufig beeinflusst durch erfolgreiche außerparlamentarische Lobbyarbeit) den Ge-

setzgeber oft in eine absehbare Niederlage geradezu „hineingeritten“ hat (was aber in der Öffentlichkeit 

überwiegend dem Parlament angelastet worden ist) und – zweitens – weder dem Parlament selbst noch 

der äußerst einflussreichen gesetzesvorbereitenden Ministerialbürokratie bekannt war (bisweilen auch 

bewusst „übersehen“ worden ist), wie detailliert und in der Regel widerspruchsfrei die einschlägige 

Rechtsprechung sich nach Jahrzehnten entwickelt hatte/hat, insbesondere was Grundsatz und was Aus-

nahme darstellt (und auch, was die dem Gesetzgeber zur Verfügung stehenden Spielräume verschiede-

nen Charakters anbetrifft). 

 

[1] Daher wird es hier unternommen, einen kleinen Teil der vorliegenden Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts nicht nur gewissermaßen in Form der Leitsätze, sondern in ihren jeweiligen Herlei-

tungen und entscheidungstragenden (oft sehr ausführlichen) Begründungen darzustellen, um den oft von 

den Normsetzern vorgebrachten Einwand widerlegen zu können, man habe nicht erwarten können, dass 

das Verfassungsgericht so (und mit dieser Begründung) entscheiden werde, und in diesem Sinne sollen 

Abgeordnete, Fraktionen und die „federführenden“ Fachministerien (sowie selbstverständlich auch der 

Bundesrat) „bösgläubig“ gemacht werden. 

 

[2] (Unberufene) Kritik an dieser Rechtsprechung wird man hier kaum ausmachen können (meist nur 

in Form von Hinweisen auf sehr beachtliche abweichende Meinungen), und viel Wert ist auf eine aus-

führliche Darstellung der Judikatur zum Gewaltenteilungsgrundsatz gelegt worden, weil sich die erste 

Gewalt oft ohne Not der Regierungsgewalt unterlegen gewähnt hat. 
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d) Dank für die Grundlagen der Darstellung (BVerfGE 1 bis BVerfGE 157) 

Dank ist zunächst denjenigen (bereits verstorbenen und noch lebenden) Mitarbeitern des Bundesverfas-

sungsgerichts geschuldet, welche für die Registerbände der (hier nahezu ausschließlich verwerteten) 

Bände 1 bis 157 der amtlichen Entscheidungssammlung BVerfGE verantwortlich waren, denn ohne sie 

und die Sammlung „Nachschlagewerk der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts“ (NBVerfG) 

wäre der Versuch von vornherein zum Scheitern verurteilt, aus dem riesigen „Ozean“ an bedeutenden 

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und deren entscheidungstragenden Aussagen die geeig-

neten auszuwählen, die über Art. 94 Abs. 1 GG zumindest „Gesetzeskraft“ haben.  

 

[1] Dank gilt auch den Mitarbeitern der Bibliothek des Bundesministeriums der Justiz und Frau MinR 

Schade für deren Unterstützung meines Vorhabens. 

 

[2] Ohne Frau Brigitte Ganze, Berlin, und ihre Sorgfalt und Geduld beim Schreiben und Korrigieren 

meiner Diktate hätte ich längst aufgegeben; ein ganz herzlicher Dank gebührt ihr. 

 

[3] Gewidmet ist die Zusammenstellung in Ehrfurcht Kurt Tucholsky, Rosa Luxemburg, Anna Haag, 

Georg Elser, Hans Paasche, Nikita Chruschtschow, Fritz Bauer, Peter Noll (als Lehrer für Gesetzge-

bungslehre und für die damaligen Mainzer Hochschullehrer), Helmut Simon (für alle Verfassungsrich-

ter, die ich kennenlernen durfte) und Edward Snowden. 

 

[4] In memoriam Julius Brunn (1911-1975) und Janusz Brunn (1986-2007). 

2. Gefahren und Hauptschwierigkeiten des Vorhabens 

Der naive Kompilator glaubte ursprünglich, mit ca. 200 Seiten auszukommen, weil er vor allem die 

Fülle der verfassungsrechtlichen Probleme und der hierzu ergangenen Rechtsprechung – wie allein 

schon die vor- und nachstehende Darstellung erweist – weit unterschätzte, obgleich er in den Jahren 

1984 – 1993 (mit einer Unterbrechung) als wissenschaftlicher Mitarbeiter „vor Ort“ war. 

a) Gefahren 

Die Gefahren einer solchen Zusammenstellung liegen deshalb zum einen darin, dass – angesichts von 

inzwischen Tausenden von Senatsentscheidungen in fast siebzig Jahren – keine Vollständigkeit möglich 

ist, und zum anderen darin, dass der Zusammenstellende („Kompilator“) etwas völlig übersehen bezie-

hungsweise missverstanden hat oder sich ungenau beziehungsweise missverständlich ausdrückt; es kann 

daher nur dringend geraten werden, die angegebenen Fundstellen – die freilich die Praxis des Verfas-

sungsgerichts nicht wiedergeben, jedes nicht wörtliche Zitat mit „vgl.“ zu kennzeichnen – kritisch selbst 

zu lesen und die Kompilation auf „Lücken“ zu überprüfen.  
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[1] Damit hängt zusammen die Warnung vor „Fehlzitaten“, die der größte Feind eines Kompilators sind, 

er ist sich zwar ziemlich sicher, dass die Aussagen des Verfassungsgerichts („als solche“) einigermaßen 

zuverlässig zusammengetragen sind, aber bei vielfältigen Korrekturen, Umstellungen und Neudiktaten 

können durch „Zahlendreher“ Fehlzitate auftreten, die ich (zum einen) zu entschuldigen und (zum an-

deren) mir anzuzeigen bitte. 

 

[2] Vergleichbares gilt für „Binnenverweisungen“. 

b) Schwierigkeiten (Fortentwicklung der verfassungsrechtlichen Maßstäbe für die Rechtsmaterien) 

Die Hauptschwierigkeit einer solchen Zusammenstellung liegt darin begründet, dass sich für die einzel-

nen Hauptmaterien (Zivil-, Straf- und öffentliches Recht, insbesondere das Sicherheitsrecht – Polizei 

und Nachrichtendienste – sowie das Sozial- und Steuerrecht) durch die verfassungsgerichtliche Recht-

sprechung unterschiedlich viele verschiedene (allerdings teils miteinander verschränkte), für den Ge-

setzgeber gleich- oder nachrangig zu beachtende verfassungsrechtliche Prüfmaßstäbe ergeben haben.  

 

[1] Der Fall BVerfGE 143, 161 (189 ff.) bietet ein Beispiel dafür, dass scheinbar einfache Grundrechts-

kollisionen mit vielen berührten Grundrechten (unter anderem Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 5 Abs. 3 Satz 1 

GG und Art. 12 Abs. 1 GG, vor allem aber Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG sowie Art. 8 Abs. 1 GG) sowie 

mit Eingriffsrechtfertigungen (bspw. Art. 140 GG i.V. mit Art. 139 WRV) letztlich nur mit den Grund-

sätzen der (Un-)Verhältnismäßigkeit aufzulösen sind. 

 

[2] Hinzu kommt überdies, dass das Bundesverfassungsgericht in jüngerer Zeit (wohl in der Tendenz 

anders als in den ersten Jahren und Jahrzehnten seiner Tätigkeit) dazu übergegangen ist, seine Entschei-

dungsgründe länger und ausführlicher (mit einer Fülle von Eigen- und Fremdzitaten) zu fassen und bis-

weilen auch auf sog. „obiter dicta“ zu erstrecken.  

 

[2a] Dies erschwert (für Gesetzgeber, Rechtsanwender, Kommentatoren und Kompilatoren) die unbe-

dingt notwendige Erkenntnis dessen, welche die tragenden Entscheidungsgründe sind (und welche 

nicht), oft sind sie (nicht nur im sog. „Maßstabsteil“, sondern) auch in der sog. „Subsumtion“ (der An-

wendung der entwickelten Maßstäbe auf den konkreten Fall) enthalten (und können deswegen leicht 

übersehen werden; ein Beispiel hierfür dürfte die Entscheidung BVerfGE 156, 63 [„Fußfessel“] sein). 

 

[2b] Man könnte davon sprechen, dass das Verfassungsgericht das für den Gesetzgeber geltende Gebot 

der Einfachheit von Gesetzen (BVerfGE 99, 280 [290]) selbst – im Hinblick auf seine (tragenden) Ent-

scheidungsgründe – bisweilen nicht beherzigt. 
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[2c] Der Fall BVerfGE 146, 164 (Industrie- und Handelskammern) ist ein Beispiel für Entscheidungs-

gründe, die im letzten Jahrhundert mit hoher Wahrscheinlichkeit kürzer und apodiktischer ausgefallen 

wären, zumal bereits einschlägige Rechtsprechung vorgelegen hat. 

 

[3] Während sich früher beide Senate in den Entscheidungsgründen nur auf die – nach ihrer Auffassung 

– wirklich entscheidungserheblichen Fragestellungen konzentriert haben (und diese so unbezweifelbar 

wie irgend möglich beantwortet haben, so dass auch der „flüchtige“ Leser sofort hat erkennen können, 

wie die verfassungsrechtliche Lage beschaffen war und sein würde), hat man den Eindruck, dass sie seit 

einiger Zeit – bei Gelegenheit eines Falles – ganze Komplexe (auch für die Zukunft und in allen Veräs-

telungen) abschließend „abzuarbeiten“ suchen.  

 

[3a] Das hat zwar für den gründlichen Leser den Vorteil, dass er zukünftig in seiner Rechtspraxis „ei-

gentlich“ nichts mehr Einschlägiges von Belang übersehen kann, aber der „eilige“ Leser kann sich im 

Grunde nur an den Leitsätzen orientieren, und der Kompilator darf und muss die Gelegenheit wahrneh-

men, auch in diesen Zusammenhängen jeweils die vom Verfassungsgericht „mustergültig“ vorgenom-

mene Verfassungsmäßigkeitsprüfung (ganz häufig ist es eine Verhältnismäßigkeitsprüfung; vgl. etwa 

BVerfGE 150, 244 [278 ff.]) nachzuvollziehen und einigermaßen verständlich darzustellen. 

 

[3b] Damit soll hier aber nur verdeutlicht werden, dass das Kompilieren schwieriger geworden ist, wes-

halb Fehlgriffe des Kompilators noch wahrscheinlicher geworden sind. 

3. Die (zumindest) Nützlichkeit der Beachtung verfassungsgerichtlicher 

Verfassungsauslegung – vornehmlich in den Zusammenhängen von 

Verfassungsbeschwerden sowie Normenkontrollen – bei Gesetzesvorhaben 

In der Plenarentscheidung BVerfGE 2, 79 (86 f.) hat das Bundesverfassungsgericht davon gesprochen, 

dass im Verfahren der Normenkontrolle der Feststellung über die Gültigkeit oder Ungültigkeit eines 

Gesetzes „eine rechtssatzähnliche Kraft beigelegt“ wird. 

a) Die (wohl noch nicht abschließend geklärte) Frage einer Identität von verfassungsmäßiger 

Ordnung (Art. 20 Abs. 3 GG) und einschlägiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichts 

Es ist zwar keineswegs sicher, ob das vor allem in Art. 93 GG sowie Art. 100 GG zum Ausdruck kom-

mende „Monopol“ der verbindlichen Verfassungsauslegung (BVerfGE 19, 377 [392]; vgl. auch BVer-

fGE 138, 64 [90 f.] „alleinige Normverwerfungskompetenz“) durch das Bundesverfassungsgericht dar-

über hinaus dazu führt, dass die in Art. 20 Abs. 3 GG bestimmte Bindung – nicht nur, wie mit Gewissheit 

anzunehmen ist, faktisch, sondern zwingend verfassungsrechtlich – sich erstreckt auf die „verfassungs-

mäßige Ordnung in der Auslegung durch das Bundesverfassungsgericht“). 
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aa) Sichtung vorhandener Verfassungsauslegung durch das Verfassungsgericht als nahezu 

unverzichtbare Aufgabe der Gesetzgeber 

Aber – vorbehaltlich einer Absicht des Verfassungsorgans Gesetzgeber (BVerfGE 97, 117 [122] „Au-

torität des konstitutionellen Gesetzgebers“), welcher aber gleichwohl durch sein „Handeln“ die Verfas-

sung verletzen kann (BVerfGE 6, 257 [264]), einen Konflikt mit dem Verfassungsorgan Bundesverfas-

sungsgericht zu suchen – ist es für den Gesetzgeber immer zumindest nützlich, vorhandene Verfassungs-

auslegung in der Rechtsprechung zu sichten und darauf zu untersuchen, ob sie einem Gesetzesvorhaben 

(teilweise oder zur Gänze) „im Wege steht“, beziehungsweise zu ermitteln, wie das Vorhaben – wo-

möglich auch in Anlehnung an überzeugende abweichende Meinungen (wie etwa BVerfGE 93, 121 

[149 ff.]) – in einen Einklang mit der Verfassung gebracht werden kann. 

 

[1] Die Entscheidung BVerfGE 150, 1 (80 ff.; dort [89 f.] auch zu Prognosen und Begründungspflichten) 

– Zensusgesetz 2011 – beispielsweise enthält eine Fülle von Hinweisen auf (ständige) Rechtsprechung, 

welche die Pflichten – aber auch „Spielräume“ – des Gesetzgebers betrifft, was die realitätsgerechte 

Tatsachenermittlung als Grundlage einer verfassungsgemäßen Normsetzung anbelangt, und insbeson-

dere hat das Verfassungsgericht bedeutsame Aussagen getätigt im Hinblick auf Normen, welche (auch 

und gerade) sog. „Massenverfahren“ regeln. 

 

[2] Unter anderem hat es angesprochen die Komplexe – erstens – fehlende genauere fachwissenschaft-

liche Erkenntnisse (a.a.O. [86 f.]), – zweitens – Abhängigkeit der Präzision der Tatbestände und Rechts-

folgen von den verfassungsrechtlichen Vorgaben, namentlich dem „Eingriffsgewicht“ (a.a.O. [87 ff.]) 

und – drittens – für Prognoseentscheidungen des Gesetzgebers, deren Voraussetzungen, deren gesetz-

geberische „Spielräume“, deren „Nachbesserungen“ und schließlich der Maßstäbe für die verfassungs-

gerichtliche Kontrolle (a.a.O. [89 ff.]). 

bb) Zumindest faktische „Dominanz“ des Verfassungsgerichts in Fragen der Verfassungsauslegung 

Schlagwortartig dürfte gelten, dass entweder bis zu einer sich deutlich von vorliegender Rechtsprechung 

des Verfassungsgerichts distanzierenden Verfassungsänderung oder deutlichen Änderung einschlägiger 

verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung niemand mit Anspruch auf Verbindlichkeit eine „gelunge-

nere“ Verfassungsauslegung für sich reklamieren darf (vgl. andeutungsweise die Senatsentscheidung 

2 BvN 1/95 [99], wo als Folge einer Korrektur bundesverfassungsgerichtlicher Rechtsprechung eine 

neue Bindung eines Landesverfassungsgerichts bei Fragen der Auslegung des Grundgesetzes betont 

worden ist). 

b) „Warnschüsse“ des Verfassungsgerichts 

Bisweilen gibt das Verfassungsgericht (in Form von nicht tragenden Gründen) den anderen Verfas-

sungsorganen, aber auch Unionsorganen „Hinweise wen es angeht“.  
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aa) Bankenaufsicht 

Beispielsweise hat es in einer jüngeren Entscheidung wie folgt formuliert (BVerfGE 151, 202 [319 ff.]): 

 

[1] Wie dargelegt, gehört die Bankenaufsicht im Sinne von Art 127 Abs 6 AEUV nicht zu den aus-

schließlichen Zuständigkeiten der Union im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c AEUV. 

 

[1a] Im Bereich dieser ausschließlichen Zuständigkeiten sind zwar die Mitgliedstaaten von der Recht-

setzung ausgeschlossen, soweit nicht das Unionsrecht entsprechende Öffnungsklauseln oder Rückdele-

gationen enthält, dies trifft für den Bereich der Bankenaufsicht aber schon deshalb nicht zu, weil diese 

nach dem Eintritt in die dritte Stufe der Währungsunion im Jahre 1999 bis zum Inkrafttreten der SSM-

Verordnung im Jahre 2014 ausschließlich in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fiel. 

 

[1b] Angesichts der tiefgreifenden Unterschiede, die zwischen den Mitgliedstaaten bei der Ausgestal-

tung der Bankenaufsicht bestanden, hatte der Vertrag von Maastricht auf eine entsprechende Harmoni-

sierung verzichtet (vgl. Art 105 Abs. 6 EUV, ABI EU Nr. C 191 vom 29 Juli 1992, S. 1) und der EZB 

zunächst keine Aufsichtsbefugnisse zugewiesen. 

 

[1c] Der Vertrag von Lissabon hat dies mit der Änderung von Art. 127 Abs 6 AEUV 16 Jahre später 

noch einmal bestätigt. 

 

[1d] Die Annahme einer ausschließlichen Zuständigkeit der EZB für die Bankenaufsicht liegt deshalb 

fern. 

 

[2] Hätte die SSM-Verordnung die gesamte Bankenaufsicht auf die EZB übertragen, läge darin eine 

offensichtliche und strukturell bedeutsame Überschreitung des Integrationsprogramms, weil sie nicht 

nur „besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute und sonstige Finan-

zinstitute“ (Art. 127 Abs. 6 AEUV) beträfe, sondern den Mitgliedstaaten einen zentralen Bereich der 

Wirtschaftsaufsicht entzöge  

 

[2a] Auf der Grundlage einer solchen methodisch nicht vertretbaren Interpretation wäre die SSM-Ver-

ordnung als Ultra-vires-Akt zu qualifizieren (a.a.O. [321]). 

 

[2b] Noch deutlicher ist der folgende „Hinweis“ an den EuGH: 

bb) Ultra-vires-Akt des EuGH 

Die Annahme eines Ultra-vires-Aktes setzt – ohne Rücksicht auf den betroffenen Sachbereich – voraus, 

dass eine Maßnahme von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union offen-

sichtlich außerhalb der ihr übertragenen Kompetenzen liegt. 
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[1] Das ist der Fall, wenn sich die Kompetenz – bei Anwendung allgemeiner methodischer Standards – 

unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt begründen lässt. Dieses Verständnis von Offensichtlichkeit folgt 

aus dem Gebot, die Ultra-vires-Kontrolle zurückhaltend auszuüben. 

 

[2] Bezogen auf den EuGH folgt es zudem aus der Unterschiedlichkeit der Aufgaben und Maßstäbe, die 

das Bundesverfassungsgericht einerseits und der EuGH andererseits zu erfüllen oder anzuwenden ha-

ben. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der EuGH einen Anspruch auf Fehlertoleranz hat. Dieser 

mit der Aufgabenzuweisung des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV notwendig verbundene Spielraum endet 

allerdings dort, wo eine Auslegung der Verträge nicht mehr nachvollziehbar und daher objektiv will-

kürlich ist.  

 

[3] Würde der EuGH diese Grenze überschreiten, wäre sein Handelns nicht mehr durch Art. 19 Abs. 1 

Satz 2 EUV gedeckt und fehlte seiner Entscheidung für Deutschland das gem. Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG 

i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG und Art. 79 Abs. 3 GG erforderliche Mindestmaß an demokrati-

scher Legitimation (BVerfGE 151, 202 [300 f.]). 

cc) „Rüffel“ für gesetzgeberische Unterlassungen 

Was den Bundesgesetzgeber anbelangt, so reagiert das Verfassungsgericht bisweilen äußerst „un-

wirsch“, wenn er klaren Hinweisen auch nach „Jahr und Tag“ nicht nachgekommen ist. 

 

So hat es in der Entscheidung 110, 33 mehrfach (negativ) zum Ausdruck gebracht, dass trotz gesetzge-

berischer Aktivitäten in der Zwischenzeit die „Vorgaben“ der Entscheidung BVerfGE 100, 313 (390 ff.) 

nicht umgesetzt worden sind. 
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II. Auslegung der Verfassung  

Das Grundgesetz ist als ranghöchstes innerstaatliches Recht nicht nur Maßstab für die Gültigkeit von 

Rechtsnormen aus innerstaatlicher Rechtsquelle. 

 

[1] Jede dieser Rechtsnormen ist im Einklang mit dem Grundgesetz auszulegen.  

 

[1a] Eine solche Rechtsnorm empfängt daraus im Rahmen ihres Wortlauts gegebenenfalls einen ergän-

zenden Sinn oder ist, wenn die übrigen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind, im Einklang mit dem 

Grundgesetz fortzubilden.  

 

[1b] Denn das Grundgesetz ist Teil der Gesamtrechtsordnung, die als Sinnganzes verstanden werden 

muss und jeglicher Auslegung innerstaatlichen Rechts zugrunde zu legen ist (BVerfGE 75, 201 [218 

f.]).  

 

[2] Das Verfassungsrecht besteht freilich nicht nur aus den einzelnen Sätzen der geschriebenen Verfas-

sung, sondern darüber hinaus aus gewissen sie verbindenden, innerlich zusammenhaltenden allgemei-

nen Grundsätzen und Leitideen, die der Verfassungsgeber, weil sie das vorverfassungsmäßige Gesamt-

bild geprägt haben, von dem er ausgegangen ist, nicht in einem besonderen Rechtssatz konkretisiert hat. 

 

[2a] Zu diesen Grundsätzen gehört auch und gerade das Rechtsstaatsprinzip, das sich aus einer Zusam-

menschau der Bestimmungen des Art. 20 Abs. 3 GG über die Bindung der einzelnen Gewalten und der 

Art. 1 Abs. 3 GG, Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG sowie aus der Gesamtkonzeption des 

Grundgesetzes ergibt (BVerfGE 2, 380 [403].  

 

[2b] Seine vornehmliche Verankerung findet das Rechtsstaatsprinzip allerdings in den in Art. 20 Abs. 3 

GG ausgesprochenen Bindungen der Staatsgewalt (BVerfGE 141, 1 [33]). 

 

[2c] Mithin muss die verfassungsmäßige Ordnung aus zumindest dem geschriebenen Verfassungsrecht 

und den „ungeschriebenen“ Grundsätzen bestehen.  

 

[3] Und keine Gesetzgebung kommt ohne deren Auslegung sowie ohne die Beachtung derjenigen 

Rechtsquellen (und deren Auslegungen) aus, welche (meist verfassungsgestützt, wie etwa bei den Arti-

keln 23 GG, 24 GG und 25 GG) inzwischen wie selbstverständlich zur „verfassungsmäßigen Ordnung“ 

(im engen beziehungsweise weiteren Sinn) zu rechnen sind. 
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1. Allgemeingültige Regeln für die Auslegung von Verfassungsbestimmungen 

Auch bei der Ermittlung des vom Verfassungsrecht gesteckten Rahmens für die parlamentarische Ge-

setzgebung kann es – jedenfalls dann, wenn zu einer Verfassungsnorm noch keinerlei einschlägige 

Rechtsprechung des Verfassungsgerichts vorhanden ist – nicht ausbleiben, dass Zweifel über Zweck 

und Inhalt von Verfassungsnormen – seien es die meist einfach zu verstehenden Verfahrens- und Kom-

petenznormen, seien es die gerade wegen ihres „lapidaren“ Wortlauts meist schwer zu interpretierenden 

Grundrechts- oder sonstigen materiellen Normen – entstehen, die nur durch eine – bisweilen äußerst 

schwierige - Verfassungsauslegung (im Kapitel XXI. [im Zusammenhang mit Gesetzesveränderungen] 

zur „gewöhnlichen“ Gesetzesauslegung) behoben werden können. 

 

[1] Ein nur vordergründig gut gangbarer Weg besteht darin, die zweifelhafte Verfassungsbestimmung 

durch den (einfachen) Gesetzgeber „interpretieren“ zu lassen, wie es jahrzehntelang im Recht der 

Kriegsdienstverweigerung unternommen worden ist, indem – freilich mit Billigung des Bundesverfas-

sungsgerichts – die von der Verfassung (Art. 4 Abs. 3 GG) vorausgesetzte Gewissensentscheidung durch 

einfaches Recht deutlich eingegrenzt worden ist.  

 

[1a] Solange sich nämlich durch Auslegung die Reichweite einer Verfassungsbestimmung, insbeson-

dere eines Grundrechts, unmittelbar erschließen lässt, bleibt kein Raum für eine konstitutive Regelung 

durch den einfachen Gesetzgeber.  

 

[1b] Ihm ist eine „authentische Interpretation“ der Verfassung verwehrt (vgl. auch BVerfGE 151, 202 

[318 f.] zur Parallele im Unionsrecht, wo beispielsweise eine primärrechtskonforme Auslegung berück-

sichtigen muss, ob die Norm [etwa Art. 3 AEUV] abschließenden Charakter aufweist und dann nicht 

durch Rechtsakte des Sekundär- und/oder Tertiärrechts erweitert oder eingegrenzt werden darf).  

 

[1c] Versucht ein Gesetz, den Gehalt einer Verfassungsbestimmung mit eigenen Worten verdeutlichend 

zu umschreiben, so geschieht dies auf die Gefahr, dass dieser Interpretationsversuch mit der Verfassung 

in Widerspruch gerät (BVerfGE 12, 45 [53]).  

 

[1d] Deshalb lässt sich beispielsweise auch die Antwort auf die Frage, wie die Worte „Das Nähere regelt 

ein Gesetz“ zu interpretieren sind, nur daraus entnehmen, was die Verfassung selbst bereits über die 

Materie bestimmt und was sie zur näheren Regelung offengelassen hat (BVerfGE 15, 126 [138]).  

 

[2] Regelmäßig wird freilich dem Bundesgesetzgeber ein „nicht unerheblicher Spielraum“ auch bei der 

Ausgestaltung des Vollzugs einer (verfassungsrechtlichen) Aufgabe eingeräumt (BVerfGE 137, 108 

[173]). 
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a) Aufgabe der Verfassungsauslegung („Wortverständnis“, „rechtliches und historisches Umfeld“ 

sowie „Zielrichtung“) und Einheit der Verfassung als vornehmstes Interpretationsprinzip 

Aufgabe der Verfassungsauslegung (und -rechtsprechung) ist es, die verschiedenen Funktionen einer 

Verfassungsnorm (und wohl auch der vorbezeichneten Grundsätze und Leitideen) zu „erschließen“, und 

dabei ist derjenigen Auslegung der Vorzug zu geben, die die „juristische Wirkungskraft der betreffenden 

Norm am stärksten entfaltet“ (BVerfGE 6, 55 [72]; vgl. auch BVerfGE 6, 222 [240] „Fortbildung des 

Verfassungsrechts“). 

 

[1] Materienübergreifend – und über Kompetenzfragen hinaus – gilt allgemein, dass für die Auslegung 

einer Verfassungsnorm „über das gängige Wortverständnis hinaus ... das rechtliche und historische Um-

feld sowie die Zielrichtung ... von Bedeutung“ sind (BVerfGE 138, 261 [275] für eine Verfassungsän-

derung). Mit anderen Worten: 

 

[1a] Die Grenzen einer Auslegung von Verfassungsnormen liegen (auch für durch Verfassungsänderun-

gen geschaffene Normen) dort, wo einer nach Wortlaut und Sinn eindeutigen Vorschrift ein entgegen-

gesetzter Sinn verliehen, der normative Gehalt der auszulegenden Norm grundlegend neu bestimmt oder 

das normative Ziel in einem wesentlichen Punkt verfehlt würde (BVerfGE 109, 279 [316 f.]; dort [316] 

auch zur Interpretation von Grundrechtsschranken: Berücksichtigung anderer Grundrechtsnormen und 

des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes; vgl. auch BVerfGE 142, 25 [65] zum Hindernis eines „expliziten 

Wortlauts“ für eine teleologische Reduktion einer Bestimmung über Quoren; dort [65 f.] auch zum 

„Verfassungswandel“). 

 

[1b] Was insbesondere die Wortlautinterpretation anlangt, so ist bisweilen eine scheinbar „glasklare“ 

Interpretation die falsche, wie folgendes Beispiel (allerdings aus dem Gesetzesrecht) zeigt: 

 

[2] Zwar kann nach dem Wortlaut von § 48 Abs. 1 BVerfGG nur eine „wahlberechtigte Person“ Wahl-

prüfungsbeschwerde erheben.  

 

[2a] Dies steht der Beschwerdefähigkeit aber nicht entgegen, wenn die Frage der Wahlberechtigung 

gerade Gegenstand der Beschwerde ist, da andernfalls eine materiell-rechtliche Überprüfung der Wahl-

berechtigung überhaupt nicht möglich wäre.   

 

[2b] Folglich ist die Frage der Wahlberechtigung im Rahmen der Zulässigkeit einer solchen Wahlprü-

fungsbeschwerde als gegeben zu unterstellen (BVerfGE 132, 39 [44, 46] sowie BVerfGE 151, 1 [13]). 

aa)  Grundsatz der „inneren Harmonie“ der Verfassung 

Vornehmstes Interpretationsprinzip ist die Einheit der Verfassung als eines logisch-teleologischen Sinn-

gebildes, weil das Wesen der Verfassung darin besteht, eine einheitliche Ordnung des politischen und 
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gesellschaftlichen Lebens der staatlichen Gemeinschaft zu sein (BVerfGE 19, 206 [220]; vgl. auch 

BVerfGE 6, 309 [361] „innere Harmonie des Verfassungswerks“). 

 

[1] Die Plenarentscheidung BVerfGE 132, 1 (Streitkräfteeinsatz im Inneren) ist ein gut nachvollziehba-

rer Beispielsfall für die verfassungsgerichtliche Herstellung einer solchen Harmonie. 

 

[2] Sie ermittelt Umfang und Grenzen sowie Kompetenzen von militärischen Einsätzen im Inneren vor-

nehmlich aus einer Gegenüberstellung von Art. 35 (Abs. 2 und Abs. 3) GG und Art. 87 a Abs. 2 GG). 

 Anerkennung eines Gegenstandes durch entsprechende Kompetenzvorschrift 

Insbesondere aus den Kompetenzvorschriften der Verfassung folgt eine grundsätzliche Anerkennung 

und Billigung des darin behandelten Gegenstandes durch die Verfassung selbst, und dessen Verfas-

sungsmäßigkeit könnte nicht aufgrund anderer Verfassungsbestimmungen grundsätzlich in Frage ge-

stellt werden (BVerfGE 53, 30 [56]). 

(1a) Die Folgen einer fehlenden Kompetenz für ein grundrechteeinschränkendes Gesetz (am Beispiel 

eines unzulässig auf Tierschutz [Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 GG] gestütztes Züchtungsverbots für 

Hunde) – BVerfGE 110, 141 – 

Was unter Tierschutz im Sinne des Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 GG zu verstehen ist, hatte das Bundesverfas-

sungsgericht bis zur Entscheidung BVerfGE 110, 414 noch nicht entschieden. 

 

[1] Nach den Vorstellungen des verfassungsändernden Gesetzgebers, der die Nummer 20 des damaligen 

Art. 74 GG durch das Änderungsgesetz vom 18. März 1971 (BGBl I S. 207) um das Sachgebiet „Tier-

schutz“ erweitert hat, sollte dadurch die Grundlage für ein umfassendes Tierschutzgesetz des Bundes 

geschaffen werden, und der Begriff des Tierschutzes ist dementsprechend weit auszulegen. 

 

[1a] Er bezieht sich insbesondere auf die Haltung, Pflege, Unterbringung und Beförderung von Tieren, 

auf Versuche an lebenden Tieren und auf das Schlachten von Tieren (vgl. BTDrucks VI/1010, S. 3 unter 

B). 

 

[1b] Dabei geht es der Kompetenznorm, wie der Ausrichtung der Verfassungsänderung auf ein umfas-

send zu ordnendes Tierschutzrecht des Bundes entnommen werden kann, in erster Linie darum, Rege-

lungen zu ermöglichen, deren Zweck es ist, Tieren bei Vorgängen der genannten Art Schmerzen, Leiden 

oder Schäden so weit wie möglich zu ersparen, und im Interesse der wirksamen Sicherung dieses 

Zwecks gestattet Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 GG dem Bund auch Regelungen zur Überwachung und zur 

Förderung des Tierschutzes. 

 

[2] Die damals in Rede stehende Vorschrift diente nicht dem Tierschutz in diesem Sinne. 
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[2a] Das in der Regelung enthaltene Verbot der Züchtung aggressiver Hunde gehörte nach der Zielset-

zung des Gesetzgebers zu den Maßnahmen, mit denen erreicht werden sollte, dass das Leben und die 

Gesundheit von Menschen vor gefährlichen Hunden künftig wirksamer geschützt werden können als 

bisher.  

 

[2b] Im Allgemeinen Teil der Gesetzesbegründung ist dazu ausgeführt worden, der Bund könne die 

länderrechtlichen Regelungen zur Abwehr von Gefahren, die von gefährlichen Hunden verursacht wer-

den, durch die Inanspruchnahme seiner Kompetenzen sinnvoll ergänzen, weshalb die Möglichkeiten 

zum Erlass eines Zuchtverbots für solche Hunde erweitert werden sollten. 

 

[2c] Ziel dieser Regelung war danach nicht in erster Linie die Vermeidung von Schmerzen, Leiden oder 

Schäden bei Tieren, sondern der Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen. 

 

[2d] Es konnte auch nicht angenommen werden, zumindest das Schwergewicht der gesetzlichen Neure-

gelung liege auf dem Gebiet des Tierschutzes, denn die angegriffene Regelung diente in erster Linie 

dem Schutz des Menschen vor besonders aggressiven Hunden und fiel deshalb in die Gesetzgebungs-

zuständigkeit der Länder für das Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 

(1b) Die durch die Entscheidung BVerfGE 110, 141 erkannte Erstreckung der Verfassungswidrigkeit 

auf eine damals geschaffene Strafvorschrift 

Mit dem Grundgesetz unvereinbar war die Strafnorm des § 143 Abs. 1 StGB, weil die damaligen Vo-

raussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG nicht vorlagen. 

 

[1] Der Bundesgesetzgeber konnte sich für diese Regelung zwar auf die Regelungszuständigkeit für das 

Strafrecht nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG berufen, denn sie schließt grundsätzlich auch die Befugnis ein, 

Vorschriften des Landesrechts mit strafrechtlichen Sanktionen des Bundesrechts zu versehen, sofern 

nicht der Bundesgesetzgeber in Wirklichkeit die der Länderkompetenz unterliegende Materie selbst 

sachlich regelt (BVerfGE 13, 367 [373] sowie BVerfGE 26, 246 [258]). 

 

[1a] Die Inanspruchnahme dieser Befugnis hing aber davon ab, dass die Voraussetzungen des Art. 72 

Abs. 2 GG in der Fassung vorlagen, welche die Vorschrift durch das Änderungsgesetz vom 27. Oktober 

1994 (BGBl I S. 3146) erhalten hat. 

 

[1b] Für § 143 Abs. 1 StGB waren die Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG (zu ihnen BVerfGE 106, 

62 [143 ff.]) nicht erfüllt. 
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[2] Fraglich war schon, welche der in Art. 72 Abs. 2 GG genannten Zielvorgaben der Gesetzgeber mit 

§ 143 Abs. 1 StGB verfolgte.  

 

[2a] Die Begründung zum Entwurf des angegriffenen Gesetzes führte dazu nichts aus; sie beschränkte 

sich auf die Feststellung, da die Länder von ihrer Kompetenz zur strafrechtlichen Bewehrung von Ge- 

und Verboten zur Abwehr der von gefährlichen Hunden ausgehenden Gefahren bisher keinen Gebrauch 

gemacht hätten, könne die Erforderlichkeit einer bundesrechtlichen Regelung bejaht werden. 

 

[2b] § 143 Abs. 1 StGB sanktionierte Verstöße gegen landesrechtliche Vorschriften, welche die Zucht 

von gefährlichen Hunden oder den Handel mit ihnen verbieten, und der Bundesgesetzgeber hat auf diese 

Weise einen bundeseinheitlichen Rahmen nur für die strafrechtlichen Rechtsfolgen solcher Verstöße 

geschaffen, und die tatbestandlichen Voraussetzungen dafür bestimmten sich nach Landesrecht und wa-

ren dort sehr unterschiedlich geregelt, so dass Bundeseinheitlichkeit auf der Ebene der strafrechtlichen 

Sanktion nicht erreichbar war. 

 

[2c] Schon der Begriff des gefährlichen Hundes war nicht einheitlich definiert, neben Regelungen, die 

für die Gefährlichkeit an die Zugehörigkeit zu bestimmten Hunderassen anknüpften und dafür auch un-

terschiedlich umfangreiche Rasselisten vorsahen, gab es Vorschriften, nach denen es für die Einstufung 

als gefährlicher Hund auf die Feststellung der Gefährlichkeit im Einzelfall ankam, und auch die Zucht 

gefährlicher Hunde und das Handeltreiben mit ihnen waren nicht in allen Bundesländern verboten. 

 

[2d] Folge dieser tatbestandlichen Differenzierungen war es, dass sich auch § 143 Abs. 1 StGB bundes-

weit unterschiedlich auswirkte. 

 

[2e] Die Divergenzen des Landesrechts wurden auf die bundesrechtliche Ebene des Strafrechts erstreckt, 

und es wurde demzufolge durch § 143 Abs. 1 StGB nicht nur keine Bundeseinheitlichkeit erreicht, son-

dern die bestehende Uneinheitlichkeit über die strafrechtliche Sanktionierung noch verstärkt. 

 „Geltungserhaltende verfassungskonforme Auslegung“ 

In den vorgenannten Zusammenhängen kennt das Verfassungsgericht (BVerfGE 147, 253 [354]) sogar 

eine (möglichst) „geltungserhaltende verfassungskonforme Auslegung“, die dann angezeigt sein kann, 

wenn eine Kollision beispielsweise zwischen (ehemaligem) Bundes-Rahmenrecht und Landesrecht zwar 

vorliegt, aber das Landesrecht so ausgelegt werden kann, dass es im Einklang mit Bundesrecht steht. 

(2a) Vermeidung der Nichtigkeit einer Norm des Landesrechts 

Damit kann die Nichtigkeit landesgesetzlicher Regelungen (wegen Verstoßes gegen den Vorrang des 

Bundesrechts [Art. 31 GG]) vermieden werden (hierzu auch BVerfGE 112, 164 [182 f.] sowie BVerfGE 
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121, 317 [349]; in BVerfGE 147, 253 [354] sowie in BVerfGE 66, 270 [285] auch dazu, dass eine 

rahmengesetzliche Vorschrift oft auf eine Ausfüllung durch Landesgesetzgeber angelegt war). 

(2b) Verfassungskonforme „geltungserhaltende“ Auslegung einer Verfassungsnorm (BVerfGE 109, 

279) 

Der Sache nach hat das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung BVerfGE 109, 279 eine „gel-

tungserhaltende“ verfassungskonforme Auslegung vorgenommen. 

 

[1] Er hat nämlich die Eingriffsvoraussetzungen des (neu eingefügten) Art. 13 Abs. 3 GG mit Blick auf 

Art. 13 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG (sowie auf Art. 20 Abs. 3 GG [Rechtsstaatsprinzip] und 

Art. 19 Abs. 4 GG [Effektiver Rechtsschutz]) inhaltlich deutlich eingeengt. 

 

[2] So sehr dem in der Sache zuzustimmen ist/sein mag, so kann, was die Methode anlangt, nur der 

Auffassung der beiden Dissenterinnen zugestimmt werden: 

(2c) Sehr beachtliche abweichende Meinung zur Entscheidung BVerfGE 109, 279 

Es ist zwar richtig, dass gerade auch Verfassungsnormen der Auslegung bedürfen, nicht isoliert zu be-

trachten und so zu deuten sind, dass sie mit den elementaren Grundsätzen des Grundgesetzes und seiner 

Wertordnung vereinbar sind (BVerfGE 19, 206 [220]). 

 

[1] Bei der Frage, welche Grenzen einer Verfassungsänderung durch Art. 79 Abs. 3 GG gesetzt sind, 

geht es aber nicht um die Herstellung einer Konkordanz von bestehenden Grundrechtsnormen, sondern 

darum, ob die Änderung die in den Art. 1 GG und Art. 20 GG niedergelegten Grundsätze berührt.  

 

[1a] Die Verfassungsänderung ist deshalb an diesen Grundsätzen zu messen, nicht dagegen mit deren 

Maßstäben auszulegen, um sie erst auf diesem Wege, abweichend vom Wortlaut in Konformität mit der 

Verfassung zu bringen. 

 

[1b] Art. 79 Abs. 3 GG, der dem verfassungsändernden Gesetzgeber Schranken setzt, ist zwar als Aus-

nahmevorschrift restriktiv auszulegen, um der Gefahr zu begegnen, dass über das Ausmaß einer Verfas-

sungsänderung letztlich nicht das Parlament als dazu demokratisch legitimiertes Organ, sondern kraft 

Interpretation das Bundesverfassungsgericht entscheidet. 

 

[1c] Allerdings kommt aber Art. 79 Abs. 3 GG die Bedeutung zu, bestimmte Grundentscheidungen des 

Grundgesetzgebers für die Dauer der Geltung des Grundgesetzes für unverbrüchlich und damit auch für 

den Verfassungsgesetzgeber unveränderbar zu erklären, weil sie Eckpfeiler unserer grundgesetzlichen 

Ordnung sind (BVerfGE 30, 1 [33, 38 f.] abweichende Meinung). 
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[1d] Berührt eine Verfassungsänderung diese in Art. 79 Abs. 3 GG aufgeführten Grundentscheidungen, 

ist sie unzulässig, weil selbst verfassungswidrig (BVerfGE 109, 279 [386 f.] abweichende Meinung). 

 

[2] Demgegenüber hat sich die Senatsmehrheit auf folgende Argumente gestützt, um Art. 13 Abs. 3 GG 

zu „erhalten“:  

(2d) „Unantastbarer Kernbereich“ und akustische Wohnraumüberwachung 

Die akustische Wohnraumüberwachung zu Strafverfolgungszwecken verstößt dann gegen die Men-

schenwürde, wenn der Kernbereich privater Lebensgestaltung nicht respektiert wird. 

 

[1] Ob ein Sachverhalt dem unantastbaren Kernbereich zuzuordnen ist, hängt davon ab, ob er nach 

seinem Inhalt höchstpersönlichen Charakters ist, also auch in welcher Art und Intensität er aus sich 

heraus die Sphäre anderer oder Belange der Gemeinschaft berührt (BVerfGE 80, 367 [374]), und maß-

gebend sind die Besonderheiten des jeweiligen Falles (BVerfGE 34, 238 [248] sowie BVerfGE 109, 

279 [314]).  

 

[2] Entscheidend ist, ob eine Situation gegeben ist, in der auf Grund von konkreten Hinweisen oder 

typischerweise und ohne gegenteilige tatsächliche Anhaltspunkte im Einzelfall der unantastbare Kern-

bereich privater Lebensgestaltung betroffen wird, etwa im Zuge der Beobachtung von Äußerungen in-

nerster Gefühle oder von Ausdrucksformen der Sexualität. 

(2e) Verfassungsgerichtliche einschränkende Interpretation des Art. 13 Abs. 3 GG 

Die Ermächtigung zur gesetzlichen Einführung der akustischen Wohnraumüberwachung in Art. 13 

Abs. 3 GG verstößt nicht gegen Art. 79 Abs. 3 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG, da sie nur gesetzliche 

Regelungen und darauf aufbauende Maßnahmen ermöglicht, die diese Grenzen wahren.  

 

Begrenzungen der verfassungsrechtlichen Ermächtigung sind zum einen in Art. 13 Abs. 3 GG enthalten 

und ergeben sich zum anderen aus anderen im Zuge systematischer Verfassungsauslegung heranzuzie-

henden Verfassungsnormen (grundlegend anders die abweichende Meinung BVerfGE 109, 279 [382 ff., 

386 ff.]). 

(2f) Einbeziehung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

Soweit Elemente des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bedeutsam werden, stellen sie nicht die Absolut-

heit des Schutzes der Menschenwürde in Frage.   

 

[1] Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist vielmehr nur dort als weitere Einschränkung heranzuziehen, 

wo eine Abhörmaßnahme die Menschenwürde nicht verletzt.  
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[2] Entsprechende Begrenzungen der Ermächtigung zur akustischen Wohnraumüberwachung zielen da-

bei allerdings auch darauf, das Risiko der Verletzung des Menschenwürdegehalts des Art. 13 Abs. 3 GG 

bei der Durchführung der Maßnahmen auszuschließen (BVerfGE 109, 279 [315]). 

 Bundesgesetzliche Normfassungen, die eine „Geltungserhaltung“ ausschließen (Unmöglichkeit 

einer „eigentlich“ von Verfassungs wegen gebotenen engeren/weiteren Fassung, insbesondere am 

Beispiel des Verfahrens BVerfGE 155, 119) 

Zwar geht die verfassungskonforme Auslegung im Interesse der Normerhaltung der Nichtigerklärung 

grundsätzlich vor (BVerfGE 49, 148 [157] sowie BVerfGE 86, 288 [320]), die Möglichkeit, eine Norm 

verfassungskonform auszulegen, findet ihre Grenzen jedoch dort, wo sie mit dem Wortlaut der Norm 

und dem klar erkennbaren Willen des Gesetzes in Widerspruch treten würde (BVerfGE 18, 97 [111] 

sowie BVerfGE 98, 17 [45]). 

 

[1] Im Wege der verfassungskonformen Auslegung darf einem nach Wortlaut und Sinn eindeutigen Ge-

setz nicht ein entgegengesetzter Sinn verliehen, der normative Gehalt der auszulegenden Vorschrift 

nicht grundlegend neu bestimmt und das gesetzgeberische Ziel nicht in einem wesentlichen Punkt ver-

fehlt werden (BVerfGE 54, 277 [299 f.] sowie BVerfGE 90, 263 [275]). 

 

[2] Danach war – beispielsweise – im Verfahren BVerfGE 130, 372 eine verfassungskonforme Ausle-

gung des § 67 Abs. 4 StGB nicht möglich, denn die Materialien zum 23. StrÄndG zeigten eindeutig, 

dass sich eine Auslegung des § 67 Abs. 4 StGB, die die Anrechnung von Maßregelvollzugszeiten auch 

auf verfahrensfremde Freiheitsstrafen zuließe, über den deutlich artikulierten und in Literatur und Recht-

sprechung ausnahmslos so verstandenen Willen des Gesetzgebers hinwegsetzen würde. 

(3a) Die frühere – vom Verfassungsgericht wahrgenommene – Möglichkeit der 

verfassungskonformen Auslegung der Vorläufervorschrift 

Die erforderlichen Eingriffsschwellen einer Norm konnten auch im Verfahren BVerfGE 155, 119 der 

Vorschrift des § 113 TKG nicht – wie noch der Vorgängerregelung – im Wege der Auslegung entnom-

men werden (a.a.O. [156 ff.]). 

 

[1] Zwar enthielt der im Wesentlichen gleichlautende § 113 TKG a.F. ebenfalls keine begrenzenden 

Eingriffsschwellen, diese konnten aber durch das Bundesverfassungsgericht im Wege der Auslegung 

ermittelt werden, und dabei stützte es sich maßgeblich auf die begrenzende Wirkung der tatbestandli-

chen Voraussetzungen, nach denen Auskünfte nur im Einzelfall angefordert werden durften und zur 

Aufgabenwahrnehmung erforderlich sein mussten. 

 

[2] Davon ausgehend legte das Bundesverfassungsgericht die Regelung bezogen auf die Gefahrenab-

wehr dahin aus, dass eine Auskunft eine „konkrete Gefahr“ voraussetze und dass im Aufgabenbereich 
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der Nachrichtendienste die Auskunft zumindest zur Aufklärung einer bestimmten, nachrichtendienstlich 

beobachtungsbedürftigen Aktion oder Gruppierung im Einzelfall geboten sein müsse. 

 

[3] Auch soweit sich die Auskünfte auf die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten bezo-

gen, leitete es aus dem Erfordernis der Erforderlichkeit im Einzelfall ab, dass zumindest ein Anfangs-

verdacht vorliegen müsse (BVerfGE 130, 151 [205 f.]). 

(3b) Unmöglichkeit der verfassungskonformen Auslegung der angegriffenen Vorschrift (BVerfGE 155, 

119] 

Die hier angegriffene Übermittlungsregelung konnte/kann nicht erneut in diesem Sinne verständig aus-

gelegt werden, denn dem standen/stehen sowohl ihr Wortlaut als auch der klar erkennbare gesetzgebe-

rische Wille entgegen.  

 

[1] Anders als die Vorgängerregelung setzt § 113 Abs. 2 Satz 1 TKG, der die näheren Voraussetzungen 

der durch § 113 Abs. 1 Satz 1 TKG erlaubten Übermittlung regelt, schon nicht voraus, dass die zu er-

teilenden Auskünfte zur Aufgabenwahrnehmung der abfrageberechtigten Stellen „erforderlich“ sein 

müssen. 

 

[1a] Genau darauf aber hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur Vorgängerrege-

lung neben der Einzelfallbezogenheit maßgeblich abgestellt, und gerade aus dem Erfordernis der Erfor-

derlichkeit im Einzelfall hat es abgeleitet, dass dem § 113 TKG a.F. – wenngleich niedrige – Eingriffs-

schwellen zu entnehmen waren. 

 

[1b] Wenn der Gesetzgeber vor diesem Hintergrund nunmehr wiederum nur die Verwendungszwecke 

als solche regelt, keine begrenzenden Eingriffsschwellen bestimmt und dabei gleichzeitig auf das Merk-

mal der Erforderlichkeit der Auskunftserteilung für die Aufgabenwahrnehmung verzichtet, kann das 

Bundesverfassungsgericht darüber im Rahmen einer neuerlichen Auslegung nicht hinweggehen. 

 

[1c] Dies entspräche auch nicht dem gesetzgeberischen Willen: 

 

[2] So sah der von der Bundesregierung eingebrachte Gesetzentwurf zunächst gar keine aufgabenbezo-

gene Begrenzung der Auskunftserteilung vor, da – so die Gegenerklärung auf Einwände des Bundesrats 

– aus der neuen, seitens des Bundesverfassungsgerichts vorgegebenen dualen Gesetzessystematik folge, 

dass die erforderliche aufgabenbezogene Begrenzung der Auskunftserteilung nicht mehr in § 113 TKG 

geregelt werden könne. 
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[2a] Sie betreffe nicht die Übermittlungsbefugnis der Diensteanbieter, sondern die Erhebungsbefugnis 

der Behörden, und die Voraussetzungen der Auskunftserteilung seien deshalb – wie der Entwurf ausge-

hend von einem Missverständnis der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung (BVerfGE 125, 260 

[344 f., 355] sowie BVerfGE 130, 151 [184 f., 202 f., 207 ff.) ausführt – ausschließlich im jeweiligen 

Fachrecht zu verankern. 

 

[2b] Der Gesetzgeber ist dem zwar letztlich nicht vollständig gefolgt und hat zumindest eine Beschrän-

kung der Auskunft auf den Einzelfall eingefügt und die Verwendungszwecke der Auskunftserteilung 

bestimmt, womit er die materiellen Grenzen der jeweils bereichsspezifisch zu schaffenden Befugnisre-

gelungen klarstellen wollte.  

 

[2c] Weitergehende Begrenzungen wollte er aber ersichtlich nicht setzen, und dies lassen auch die 

gleichzeitig geschaffenen fachrechtlichen Abrufregelungen erkennen, die weitgehend keine begrenzen-

den Eingriffsschwellen enthalten und insbesondere nicht das Vorliegen einer konkreten Gefahr voraus-

setzen (BVerfGE 155, 119 [192 f.]). 

(3c) Die Folgen verfassungsgerichtlicher Entscheidungen für den Gesetzgeber bei Versuchen von 

„Normwiederholungen“ 

Die Erklärung der Verfassungswidrigkeit einer Norm hindert den Gesetzgeber zwar nicht daran, eine 

inhaltlich gleichlautende Bestimmung wiederum zu erlassen (BVerfGE 77, 84 [103 f.]). 

 

[1] Dabei darf er aber die vom Bundesverfassungsgericht festgestellten Gründe der Verfassungswidrig-

keit des ursprünglichen Gesetzes nicht übergehen. 

 

[2] Eine Normwiederholung verlangt vielmehr ihrerseits besondere Gründe, die sich vor allem aus einer 

wesentlichen Änderung der für die verfassungsrechtliche Beurteilung maßgeblichen tatsächlichen oder 

rechtlichen Verhältnisse oder der ihr zugrundeliegenden Anschauungen ergeben können. 

 

[3] Fehlen solche Gründe, ist das Bundesverfassungsgericht nicht gehalten, die bereits entschiedenen 

verfassungsrechtlichen Fragen erneut zu erörtern (BVerfGE 96, 260 [263] sowie BVerfGE 155, 119 

[194]). 

 „Mustergültige“ verfassungsgerichtliche Interpretation (am Beispiel des Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG) 

Die im Verfahren 2 BvR 2628/18 angegriffenen Entscheidungen hielten einer verfassungsrechtlichen 

Überprüfung nicht stand, wobei allerdings zu bedenken ist, dass die ausgelegte Norm zwar in der Ver-

fassung enthalten ist, aber womöglich keinen Verfassungsrang (jedenfalls aber keinen Grundrechtsrang) 

aufweist. 
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[1] Nach Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG sind frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. 

Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen 

Gründen entzogen worden ist, und ihre Abkömmlinge auf Antrag wieder einzubürgern. 

 

[2] Bei der Interpretation von Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG haben die Gerichte unter Zugrundelegung eines 

engen Abkömmlingsbegriffs trotz der offenen Formulierung der Norm die Wertentscheidungen des hier 

vorrangig maßgeblichen Art. 6 Abs. 5 GG und des Art. 3 Abs. 2 GG nicht hinreichend berücksichtigt. 

 

[3] Sie haben nicht beachtet, dass die Interpretation des Abkömmlingsbegriffs in einer Weise, die nicht-

eheliche Kinder eines ausgebürgerten deutschen Vaters mitumfasst, den Wertentscheidungen des 

Grundgesetzes besser entspricht als die von ihnen gewählte enge Auslegung und daher den Vorzug ver-

dient (a.a.O. [31]). 

(4a) Ziel einer (Verfassungs-)Auslegung („Einheit der Verfassung“) 

Die Auslegung einer Norm dient der legitimen richterlichen Aufgabe, den Sinn einer Gesetzesbestim-

mung aus ihrer Einordnung in die gesamte Rechtsordnung zu erforschen, ohne am Wortlaut des Gesetzes 

zu haften. 

 

[1] Sind zwei verschiedene Deutungen einer Norm möglich, so verdient diejenige den Vorzug, die einer 

Wertentscheidung der Verfassung besser entspricht (BVerfGE 8, 210 [221]). 

 

[2] Das bedeutet, dass die gesetzliche Regelung im Lichte der einschlägigen Bestimmungen der Verfas-

sung ausgelegt und angewandt werden muss (BVerfGE 83, 201 [215] sowie BVerfGE 88, 145 [166]). 

 

[3] Handelt es sich um eine Norm der Verfassung selbst, so gebietet der Gedanke der Einheit der Ver-

fassung eine Auslegung, die mit deren übrigen Wertentscheidungen im Einklang steht (2 BvR 2628/18 

[33]). 

(4b) Rechtsprechungs- und Gesetzgebungshistorie 

Mit dem Beschluss BVerfGE 37, 217 erklärte das Bundesverfassungsgericht § 4 Abs. 1 des Reichs- und 

Staatsangehörigkeitsgesetzes (RuStAG) für unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 GG sowie mit Art. 3 Abs. 2 

GG i.V. mit Art. 6 Abs. 2 GG, soweit danach das eheliche Kind einer deutschen Mutter und eines aus-

ländischen Vaters die deutsche Staatsangehörigkeit nicht unter den gleichen Voraussetzungen erwarb 

wie das eheliche Kind eines deutschen Vaters und einer ausländischen Mutter (a.a.O. [218]). 

 

[1] Die Regelung der Staatsangehörigkeit nichtehelicher Kinder mit nur einem deutschen Elternteil in 

§ 4 Abs. 1 RuStAG war mit dem Grundsatz nicht vereinbar, weil sie Kindern deutscher Mütter den 



 

A II-64 
 

Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nicht in gleichem Maße ermöglichte wie Kindern deutscher 

Väter (a.a.O.). 

 

[1a] § 4 RuStAG wurde daraufhin neu gefasst und regelte mit Wirkung ab dem 1. Januar 1975, dass das 

eheliche Kind eines deutschen Elternteils mit Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt, das 

nichteheliche Kind dann, wenn die Mutter deutsche Staatsangehörige ist. 

 

[1b] War allein der Vater des nichtehelichen Kindes deutscher Staatsangehöriger, so hatte das Kind nur 

die Möglichkeit der – allerdings erleichterten – Einbürgerung nach § 10 RuStAG. 

 

[1c] Seit dem 1. Juli 1993 erwirbt das nichteheliche Kind eines deutschen Vaters und einer ausländi-

schen Mutter nach § 4 StAG die deutsche Staatsangehörigkeit, sofern die Vaterschaft nach den deut-

schen Gesetzen wirksam anerkannt oder festgestellt wurde.  

 

[2] Ziel des Gesetzgebers war es, eine Unterscheidung zwischen ehelichen und nichtehelichen Kindern 

für den Abstammungserwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nach Möglichkeit zu vermeiden (2 BvR 

2628/18 [38]). 

(4c) Höchstrichterliche Fachrechtsprechung 

Die angegriffenen Entscheidungen stützten sich auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts, welche hier deshalb so ausführlich dargestellt wird, weil man es kaum glauben kann, dass ein 

oberstes Bundesgericht so von einer verfassungsrechtlich klar vorgezeichneten Auslegung „abirren“ 

kann. 

 

[1] Hiernach setzt nach dem Gesetzeszweck der Einbürgerungsanspruch des Abkömmlings nach Art. 

116 Abs. 2 Satz 1 GG ein rechtliches Verhältnis zum Ausgebürgerten voraus, an welches das Staatsan-

gehörigkeitsrecht den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit knüpft. 

 

[1a] Dies folge daraus, dass von einer „Wiedereinbürgerung“ sinnvoll nur gesprochen werden könne, 

wenn an die infolge der Ausbürgerung vorenthaltene deutsche Staatsangehörigkeit angeknüpft, also der 

staatsangehörigkeitsrechtliche Zustand „wieder“ hergestellt werde, wie er ohne die Ausbürgerung be-

standen hätte.  

 

[1b] Erforderlich sei eine hypothetische Prüfung, ob der Abkömmling ohne die Ausbürgerung die deut-

sche Staatsangehörigkeit erworben hätte (a.a.O. [35]). 
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[2] Das Bundesverwaltungsgericht nahm an, dem Wortlaut, der Entstehungsgeschichte und dem syste-

matischen Zusammenhang von Art. 116 Abs. 2 GG sei kein zwingender Schluss auf eine weite, dem 

allgemeinen Wortsinn entsprechende Auslegung des Abkömmlingsbegriffs zu entnehmen. 

 

[2a] In der deutschen Rechtsordnung werde der Begriff des Abkömmlings nicht einheitlich verwandt, 

und seinem allgemeinen Wortsinn nach meine er eine Person, die von einer anderen in gerade abstei-

gender Linie abstammt, wobei regelmäßig das Bestehen rechtlicher Verwandtschaft vorausgesetzt sei. 

 

[2b] Nach dem Fortfall des § 1589 Abs. 2 BGB, wonach das nichteheliche Kind und dessen Vater als 

nicht verwandt galten, sei in diesem Sinne zwar auch ein nichteheliches Kind Abkömmling seines Va-

ters.  

 

[2c] Für die genaue Abgrenzung des Begriffs müsse aber der jeweilige Gesetzeszweck entscheidend 

sein. 

 

[3] Art. 116 Abs. 2 GG bezwecke die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts auf dem Ge-

biet des Staatsangehörigkeitsrechts, und danach solle, wenn die Betroffenen es wünschten, die durch die 

Ausbürgerung entzogene oder vorenthaltene Staatsangehörigkeit wiederhergestellt werden.  

 

[3a] Das bringe den Gesetzeswortlaut dadurch deutlich zum Ausdruck, dass er auch für die Abkömm-

linge der Ausgebürgerten als Rechtsfolge die „Wieder“-Einbürgerung beziehungsweise die „Nicht“-

Ausbürgerung vorschreibt. 

 

[3b] Der dargelegte Gesetzeszweck ergebe, dass nur denjenigen Kindern eines Ausgebürgerten ein Ein-

bürgerungsanspruch zustehe, die zu ihm in einem rechtlichen Verhältnis stehen, an welches das Staats-

angehörigkeitsrecht den gesetzlichen Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit anknüpft, mithin nicht 

den nichtehelichen Kindern ausgebürgerter Väter. 

 

[3c] Art. 116 Abs. 2 GG sei nicht über diesen Zweck hinaus weit auszulegen, und insbesondere biete 

die Norm keinen Anhalt dafür, dass – über die vorerwähnten Anforderungen hinaus – das individuelle 

Lebensschicksal des Betroffenen daraufhin zu überprüfen wäre, wie es ohne die nationalsozialistische 

Verfolgung und Ausbürgerung mutmaßlich verlaufen wäre und zu welchen staatsangehörigkeitsrechtli-

chen Auswirkungen es geführt hätte (2 BvR 2628/18 [41]). 

 

[3d] Auch aus dem Abkömmlingsbegriff des Art. 116 Abs. 1 GG lasse sich für die Auslegung des Art. 

116 Abs. 2 GG nichts herleiten, denn Art. 116 Abs. 1 GG solle das ungewisse staatsangehörigkeitsrecht-

liche Schicksal der volksdeutschen Flüchtlinge und Vertriebenen einschließlich ihrer „fremdvölki-

schen“ Familienangehörigen auffangen, die mit ihnen im Gebiet des Deutschen Reiches nach dem 
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Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hätten, indem ihnen familieneinheitlich ein ange-

messener, ihre Eingliederung ermöglichender Status verschafft werde, und der Zweck dieser Regelung 

unterscheide sich daher wesentlich von dem des Art. 116 Abs. 2 GG und könne daher auch eine abwei-

chende Abgrenzung des Abkömmlingsbegriffs rechtfertigen (a.a.O. [42]). 

 

[3e] Art. 6 Abs. 5 GG sei nichts Gegenteiliges zu entnehmen, denn diese Vorschrift gebiete nicht, nicht-

ehelichen Kindern deutscher Väter ohne weiteres den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit zu er-

möglichen, und das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht kenne einen solchen Erwerbstatbestand nicht 

(a.a.O. [43]). 

 

[4] Eine andere Beurteilung rechtfertige sich auch nicht aufgrund Art. 8 EMRK. 

 

[4a] Art. 8 Abs. 1 EMRK schütze zwar das Privat- und Familienleben und unterscheide dabei nicht 

zwischen ehelichen und nichtehelichen Familien, er verpflichte aber nicht dazu, nichtehelichen Kindern 

die Staatsangehörigkeit des Vaters zu verleihen.  

 

[4b] Insbesondere sei Art. 8 EMRK auch nicht im Zusammenhang mit Art. 14 EMRK verletzt, wenn 

eine unterschiedliche Behandlung nichtehelicher Kinder im Vergleich zu ehelichen Kindern durch ob-

jektive und vernünftige Gründe gerechtfertigt sei, das aber sei der Fall, zumal der erwähnte Einbürge-

rungsanspruch einem Interesse nichtehelicher Kinder deutscher Väter auf Erwerb der deutschen Staats-

angehörigkeit angemessen Rechnung trage (a.a.O. [44]). 

(4d) Konkrete Auslegung durch das Verfassungsgericht 

Die Auslegung des Begriffs „Abkömmlinge“ i.S. von Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG in den angegriffenen 

Entscheidungen trug/trägt der Bedeutung und Tragweite des Art. 6 Abs. 5 GG und des Art. 3 Abs. 2 GG 

nicht hinreichend Rechnung. 

 

[1] Ist eine Norm so formuliert, dass mehrere Auslegungsergebnisse möglich sind, ist diejenige Ausle-

gung zu wählen, welche die juristische Wirkungskraft einer Grundrechtsnorm am stärksten entfaltet 

(BVerfGE 6, 55 [72] sowie BVerfGE 39, 1 [38]) und den Wertentscheidungen der Verfassung am besten 

Rechnung trägt, und Art. 116 Abs. 2 GG ist einer solchen Auslegung zugänglich (2 BvR 2628/18 [46]): 

 

[2] Bei der Auslegung des Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG ist zunächst von seinem Wortlaut auszugehen. 

 

[2a] Auf die Wiedereinbürgerung besteht nach dem Wortlaut des Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG ein Rechts-

anspruch („sind […] wieder einzubürgern“). 
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[2b] Es ist daher unzulässig, sie von in Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG nicht genannten Voraussetzungen 

abhängig zu machen, Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG erzeugt freilich „nur“ ein subjektives Recht der Be-

troffenen, kein Grundrecht oder grundrechtsgleiches Recht (a.a.O. [48]). 

 

[2c] Der Wortlaut des Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG spricht von „Abkömmlingen“, ihm lässt sich eine 

Eingrenzung auf eheliche Abkömmlinge nicht zwingend entnehmen. 

 

[2d] Die Formulierung in Art. 116 Abs. 2 Satz 1 ist allerdings  insoweit unpräzise, als es auch für die 

Abkömmlinge heißt, sie seien „wieder einzubürgern“, obwohl sie bei Gültigkeit der Ausbürgerung die 

deutsche Staatsangehörigkeit nie erhalten beziehungsweise bei Nichtigkeit der Ausbürgerung die deut-

sche Staatsangehörigkeit nie verloren hätten, diese Ungenauigkeit im Wortlaut wird freilich nicht 

dadurch behoben, dass der Kreis der Abkömmlinge entsprechend der hypothetischen Kausalitätsprüfung 

auf eheliche Abkömmlinge verengt wird (a.a.O. [49]). 

 

[3] Die systematische Stellung des Art. 116 Abs. 2 GG spricht ebenfalls dafür, dass nichteheliche Kinder 

vom Abkömmlingsbegriff umfasst sind, denn in Art. 116 Abs. 1, 2. Alt. GG wird ebenfalls der Begriff 

„Abkömmling“ verwendet, und zwar bezogen auf Flüchtlinge oder Vertriebene deutscher Volkszuge-

hörigkeit.  

 

[3a] Für Art. 116 Abs. 1 GG hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, der Status eines Deutschen 

ohne deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne dieser Vorschrift werde „ohne Differenzierung nach dem 

Geschlecht in gleicher Weise durch die Abstammung von einem Mann wie von einer Frau deutscher 

Volkszugehörigkeit vermittelt“ (BVerfGE 37, 217 [252]), und für die demnach gebotene gleichmäßige 

Begünstigung ehelicher und nichtehelicher Abkömmlinge in Bezug auf Vater und Mutter nur in Abs. 1 

GG, nicht jedoch in Absatz 2, gibt es keinen durchgreifenden sachlichen Grund. 

 

[3b] Auch der Wiedergutmachungszweck steht einer mit der Auslegung des Begriffs „Abkömmling“ in 

Absatz 1 übereinstimmenden und mit den Wertentscheidungen des Grundgesetzes besser zu vereinba-

renden Auslegung in Absatz 2 nicht entgegen. 

 

[4] Nach seinem Sinn und Zweck dient Art. 116 Abs. 2 GG der Wiedergutmachung nationalsozialisti-

schen Unrechts im Bereich des Staatsangehörigkeitsrechts (BVerfGE 8, 81 [86, 88]), und der Gesetzes-

zweck der Wiedergutmachung steht einer einengenden Auslegung des Art. 116 Abs. 2 GG grundsätzlich 

entgegen (a.a.O. [86]), was ebenfalls gegen eine Eingrenzung des Abkömmlingsbegriffs und für eine 

Einbeziehung der nichtehelichen Kinder eines ausgebürgerten Vaters in diesem Begriff spricht. 

 

[4a] Die Staatsorgane der Bundesrepublik Deutschland können zwar die Tatsachen nicht ungeschehen 

machen, die durch die Unrechtsmaßnehmen der Nationalsozialisten geschaffen worden sind, denn die 
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Ausbürgerung von jüdischen Staatsbürgern im Sinne der nationalsozialistischen Gesetzgebung bleibt 

ein historisches Geschehen, das als solches nicht nachträglich beseitigt werden kann, Art. 116 Abs. 2 

GG will aber das Unrecht, das den ausgebürgerten Verfolgten angetan worden ist, im Rahmen des Mög-

lichen ausgleichen (BVerfGE 54, 53 [67 f.]). 

 

[4b] Ein großzügige Prüfung erscheint auch deshalb angezeigt, weil im Rahmen der Prüfung der Wie-

dereinbürgerung (beziehungsweise der Behandlung als nicht ausgebürgert) Regelungen des Staatsange-

hörigkeitsrechts perpetuiert werden können, die zwar nicht aus der Zeit des Nationalsozialismus stam-

men, gleichwohl aber den Wertentscheidungen des Grundgesetzes zuwiderlaufen (2 BvR 2628/18 [52]). 

 

[5] Der Entstehungsgeschichte des Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG lässt sich ein Ausschluss von nichteheli-

chen Kindern nicht entnehmen, und es ist auch nicht ersichtlich, dass es der Verfassungsgeber bei der 

Schaffung des Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG entgegen seiner Regelungsabsicht unterlassen hat, einen Aus-

schluss nichtehelicher Kinder vorzusehen. 

 

[5a] Die Verfasser des Grundgesetzes gingen bei der Abfassung des Art. 116 Abs. 2 GG von der Über-

zeugung aus, dass der durch Akte des nationalsozialistischen Staates aus rassenideologischen Gründen 

angeordnete Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit krasses Unrecht darstellte (a.a.O. [53]).  

 

[5b] Die aufgrund des Gesetzes über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deut-

schen Staatsangehörigkeit aus rassenideologischen Gründen ausgesprochene Einzelausbürgerung 

war/ist unter dem Grundgesetz als nichtig, das heißt als von Anfang an unheilbar unwirksam, anzusehen 

(BVerfGE 54, 53 [68]). 

 

[6] Mit Blick auf die vorangegangenen Ausführungen ist es verfassungsrechtlich geboten, den Begriff 

„Abkömmlinge“ in Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG weit auszulegen, dabei die in Art. 6 Abs. 5 GG und Art. 3 

Abs. 2 GG enthaltenen Wertentscheidungen miteinzubeziehen und den Einbürgerungsanspruch nicht 

solchen Abkömmlingen vorzuenthalten, die nach einem durch das Grundgesetz überwundenen Rechts-

verständnis die deutsche Staatsangehörigkeit von ihrem Vater auch ohne dessen Ausbürgerung nicht 

hätten erwerben können (2 BvR 2628/18 [56]; dort [54 f.] zu Einzelheiten aus der Entstehungsge-

schichte, dort [57 ff.] zu verfassungsrechtlichen Fehldeutungen der angegriffenen Entscheidungen mit 

Blick auf Art. 6 Abs. 5 GG sowie Art. 3 Abs. 2 GG und dort [62] auch zu Art. 8 EMRK sowie Art. 14 

EMRK). 
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 Senatsentscheidung BVerfGE 155, 310 als Fall einer Auslegung einer jüngeren 

Verfassungsbestimmung (Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG i.V. mit Art. 28 Abs. 2 GG) zum Schutz von 

Kommunen vor einer (unverhältnismäßigen) Aufgabenzuweisung 

Art. 28 Abs. 2 GG schützt Kommunen nicht nur vor einer (unverhältnismäßigen) Entziehung von Auf-

gaben, sondern gleichfalls vor einer entsprechenden Aufgabenzuweisung (BVerfGE 155, 310 [335]). 

 

[1] Die Kommunen müssen die Erledigung neu zugewiesener Aufgaben innerhalb ihrer Verwaltung or-

ganisieren und hierfür die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen bereitstellen, und das 

kann mit der Gefahr einhergehen, dass für die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben Ressourcen nicht 

mehr in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen (a.a.O.). 

 

[2] Tendenziell ist die Zuweisung einer neuen Aufgabe an die Kommunen daher geeignet, die Über-

nahme, die Beibehaltung und den Ausbau bestehender freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben zu er-

schweren oder gar zu verhindern (a.a.O.). 

(5a) Nähere Ausgestaltung des Art. 28 Abs. 2 GG durch das Durchgriffsverbot des Art. 84 Abs.1 Satz 7 

GG (Auslegung des Durchgriffsverbots nach Wortlaut, Systematik, Zielsetzung und 

Entstehungsgeschichte) 

Art. 28 Abs. 2 GG wird durch das Durchgriffsverbot des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG näher ausgestaltet, 

das dem Bund grundsätzlich untersagt, Gemeinden und Gemeindeverbänden neue Aufgaben zu über-

tragen. 

 

[1] Wortlaut, Systematik, Zielsetzung und Entstehungsgeschichte gebieten dabei eine weite Auslegung 

der Norm (a.a.O. [355 ff.]): 

 

[1a] Der Begriff der Aufgabe in Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG ist bereits nach seinem Wortlaut weit zu 

verstehen. 

 

[1b] Angelehnt an Art. 30 GG erfasst er alle sachlichen Bereiche des Verwaltungshandelns und gilt 

gleichermaßen für hoheitliche, schlicht-hoheitliche oder privatrechtliche Tätigkeiten zur Erfüllung (ver-

fassungs-)rechtlich oder politisch definierter Gemeinwohlziele, die nicht zwingend durch den Staat 

selbst wahrzunehmen sind (BVerfGE 38, 281 [299]). 

 

[2] Systematische Überlegungen erhärten diesen Befund: 

(5b) Systematische Überlegungen 

Das Durchgriffsverbot des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG findet sich im VIII. Abschnitt des Grundgesetzes, 

der der Ausführung der Bundesgesetze und der Bundesverwaltung gewidmet ist.  
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[1] Bezugspunkt der Art. 83 ff. GG sind die in den Bundesgesetzen geregelten Sachkompetenzen sowie 

die Verteilung der Sach- und der Wahrnehmungskompetenz (zur Sachkompetenz BVerfGE 93, 319 

[342] sowie BVerfGE 145, 171 [233]; zur Wahrnehmungskompetenz BVerfGE 81, 310 [332] sowie 

BVerfGE 126, 77 [101 f.]). 

 

[1a] Die Regelungen knüpfen an die Existenz materiellen Bundesrechts an und damit an die Verteilung 

der Gesetzgebungskompetenzen in den Art. 70 ff. GG (BVerfGE 155, 310 [336]). 

 

[1b] Das Durchgriffsverbot steht in Zusammenhang mit der dem Bund in Art. 84 Abs. 1 Satz 2 GG 

eröffneten Möglichkeit, beim landeseigenen Vollzug der Bundesgesetze abweichend vom Regelfall 

auch die Einrichtung der Behörden und das Verwaltungsverfahren zu regeln. 

 

[1c] Dies war zwar zunächst an eine Zustimmung des Bundesrates gebunden, aber diese Regelung ist 

2006 durch eine differenzierte Regelung ersetzt worden, die den Ländern mit Blick auf die Einrichtung 

der Behörden Abweichungsrechte einräumt und den Bund im Gegenzug ermächtigt, eine derartige Ab-

weichung bei der Regelung des Verwaltungsverfahrens mit Zustimmung des Bundesrates auszuschlie-

ßen. 

 

[2] Ausgeschlossen ist ausweislich von Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG jedoch eine bundesrechtliche Regelung 

über die Einrichtung der Behörden, die den Kommunen die Erledigung einer Verwaltungsaufgabe auf-

gibt (a.a.O. [336 f.]). 

 

[2a] Soweit seine Gesetzgebungsbefugnisse nach Art. 70 ff. GG reichen, kann der Bund auch weiterhin 

Aufgaben regeln, deren Durchführung aus anderen Gründen in verfassungskonformer Weise den Kom-

munen obliegt, und zwar selbst dann, wenn es sich materiell um Angelegenheiten der örtlichen Gemein-

schaft i.S. von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG handelt (a.a.O. [337]). 

 

[2b] In diesem Rahmen kann er bestehende Regelungen ohne Weiteres ändern, erweitern, verbessern 

oder konzeptionell neu ausrichten, selbst wenn damit Mehrbelastungen für die Kommunen verbunden 

sein sollten (a.a.O.), und bei der Auslegung der Sachgesetzgebungskompetenz ist das Durchgriffsverbot 

ohne Belang (a.a.O.): 

 

[3] Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG verwehrt es dem Bund, von der Grundregel des Art. 84 Abs. 1 Satz 1 GG 

abzuweichen, die von einem prinzipiellen Auseinanderfallen von Sachgesetzgebungs- und Organisati-

onskompetenz beim landeseigenen Vollzug der Bundesgesetze ausgeht, und er schreibt diese Konzep-

tion mit Blick auf die Kommunen punktuell fest und begrenzt somit im politischen Ermessen stehende 

Kompetenz des Bundes zum Eingriff in die Organisationshoheit der Länder (a.a.O. [337 f.]). 
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(5c) Teleologische Gesichtspunkte 

Teleologische Gesichtspunkte legen ebenfalls ein weites Verständnis des Durchgriffsverbots nahe.  

 

[1] Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG dient zum einen der Sicherung der Organisationshoheit der Länder und 

trägt damit der Zweistufigkeit des Staatsaufbaus in Deutschland (vgl. Art. 106 Abs. 9 GG) Rechnung 

(a.a.O. [338]), und zum anderen bezweckt das Durchgriffsverbot aber vor allem, dass den Kommunen 

Aufgaben nicht ohne Sicherstellung einer adäquaten Kostenerstattung übertragen werden (a.a.O. 

[338 f.]) und dient damit dem Schutz kommunaler Finanzhoheit). 

 

[1a] Indem Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG es dem Bund untersagt, den Kommunen Aufgaben zuzuweisen, 

entlastet er die Kommunen zugleich von Kosten, zu deren Finanzierung weder der Bund noch das Land 

verpflichtet wäre (a.a.O.). 

 

[1b] Erfolgt die Aufgabenzuweisung hingegen durch den Landesgesetzgeber, greifen die landesverfas-

sungsrechtlichen Konnexitätsregelungen (a.a.O.).  

 

[1c] Der Sache nach sichert Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG damit die Anwendbarkeit der landesverfassungs-

rechtlichen Konnexitätsregelungen auch bei der Vollziehung von Bundesgesetzen durch die Kommunen 

und schützt auf diese Weise zugleich die Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG schlechthin 

(a.a.O.), und beide Zielsetzungen sprechen gegen eine enge Auslegung des Begriffs der Aufgabenüber-

tragung in Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG. 

 

[2] Ihn auf die Erbringung von Geldleistungen oder geldwerten Sachleistungen gegenüber Dritten zu 

beschränken – wie teilweise im Schrifttum vorgeschlagen – blendete die Eingriffe in die Organisations-

, Finanz- und Personalhoheit aus, die von Aufgaben ausgelöst werden, die andere Leistungen zum Ge-

genstand haben oder keine Außenwirkung besitzen (a.a.O. [339]), und der Zielsetzung von Art. 84 Abs. 

1 Satz 7 GG wird man nur gerecht, wen man darunter alle bundesgesetzlichen Regelungen fasst, die den 

Bestand an kommunalen Aufgaben erweitern oder die Art und Weise ihrer eigenverantwortlichen Erle-

digung beeinflussen (a.a.O. [339 f.]). 

(5d) Verfassungsmaterialien 

Die Gesetzgebungsmaterialien bestätigen dieses Ergebnis (a.a.O. [340]). 

 

[1] Der verfassungsändernde Gesetzgeber wollte eingedenk der Zweistufigkeit des Staatsaufbaus in 

Deutschland und der Zuordnung der Kommunen zu den Ländern (Art. 106 Abs. 9 GG), dass ausschließ-

lich die Länder Adressaten von Aufgabenübertragungen durch den Bund sind (Art. 84 Abs. 1 Satz 1 

GG) und eine Aufgabenübertragung auf die Kommunen nur noch durch Landesrecht erfolgt, wofür das 

jeweilige Landesverfassungsrecht maßgeblich ist (vgl. BTDrucks 16/813, S. 15). 
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[2] Da dieses in allen Flächenländern Konnexitätsregelungen kennt, die das Land – wenn auch in un-

terschiedlichem Umfang – zu einem Mehrbelastungsausgleich verpflichten, wurde in der ausschließli-

chen Zuständigkeit der Länder zur Aufgabenübertragung auf die Kommunen zugleich ein Schutz vor 

der in der Vergangenheit häufig kritisierten Übertragung kostenintensiver Aufgaben durch den Bund 

gesehen (vgl. BTDrucks 16/2069, S. 4; BVerfGE 155, 310 [340]). 

(5e) Die durch die Vorgängerregelung (und entsprechende Rechtsprechung) hervorgerufenen 

kommunalen Belastungen 

Art. 84 Abs. 1 GG a.F. betraf ausschließlich das Rechtsverhältnis von Bund und Ländern.  

 

[1] Das dort normierte Zustimmungserfordernis des Bundesrates zu Bundesgesetzen, die die Einrich-

tung der (Landes-)Behörden und das Verwaltungsverfahren regelten, sollte die Länder vor ungehemm-

ten Übergriffen des Bundes in ihre Organisationshoheit schützen (BVerfGE 119, 331 [358]). 

 

[1a] Die Kommunen hatte die Vorschrift zwar nicht im Blick (BVerfGE 155, 310 [340 f.]), unter die 

Einrichtung der Behörden fiel in diesem Zusammenhang aber auch die Zuweisung von Aufgaben an die 

Gemeinden (BVerfGE 22, 180 [209 f.] sowie BVerfGE 119, 331 [358 f, 369 f.), und obwohl Art. 84 

Abs. 1 GG a.F. dem Bundesgesetzgeber insoweit lediglich punktuelle und für den Vollzug notwendige 

Annexregelungen gestattete (BVerfGE 77, 288 [299]), enthielt er jedenfalls kein Verbot einer Aufga-

benzuweisung an die kommunale Ebene (BVerfGE 119, 331 [358 f.]). 

 

[1b] In der Staatspraxis entwickelte sich die eigentlich als Ausnahmefall konzipierte Befugnis des Bun-

des zur Regelung der Einrichtung der Behörden und des Verwaltungsverfahrens nach Art. 84 Abs. 1 GG 

a.F. rasch zum Regelfall. 

 

[2] Das betraf auch (und gerade) die Kommunen (BVerfGE 155, 310 [341 f.]): 

(5f) Insbesondere: „Finanzierungslast“ 

Dadurch ergab sich für diese eine prekäre Situation, weil nach dem Konnexitätsgebot des Art. 104 a 

Abs. 1 GG die Finanzierungslast der Vollzugszuständigkeit folgt (BVerfGE 113, 167 [204, 206 f.] sowie 

BVerfGE 116, 271 [310]), so dass eine bundesgesetzliche Aufgabenzuweisung nach Art. 84 Abs. 1 GG 

die Finanzierungsverantwortlichkeiten nicht berührt (BVerfGE 22, 180 [209 f.]). 

 

[1] Das galt/gilt ebenso für die Kommunen, die ausweislich des Art. 106 Abs. 9 GG jedenfalls im Rah-

men der Finanzverfassung durch die Länder mediatisiert werden. 
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[1a] Damit konnte der Bund den Kommunen grundsätzlich Aufgaben auferlegen, ohne für eine entspre-

chende Finanzierung sorgen zu müssen.  

 

[1b] Von einer mittelbaren Berücksichtigung im Rahmen des Deckungsquotenverfahrens (Art. 106 Abs. 

4 GG) oder des Bund-Länder-Finanzausgleichs (Art. 107 GG) sowie Sonderkonstellationen (Art. 106 

Abs. 8 GG) abgesehen, sieht das Grundgesetz eine Erstattung bundesgesetzlich veranlasster Kosten bei 

den Kommunen nicht vor (BVerfGE 155, 310 [341 f.]). 

 

[2] Eine Änderung des Konnexitätsgebotes in Art. 104 a Abs. 1 GG ist zwar immer wieder gefordert 

worden, ohne dass dies aber Erfolg gehabt hätte (a.a.O.). 

 

[2a] Die landesverfassungsrechtlichen Konnexitätsgebote erfassen diese Konstellationen nicht. 

 

[2b] Sie kommen regelmäßig nur zur Anwendung, wenn das Land – und nicht der Bund – den Kommu-

nen Aufgaben überträgt (a.a.O. [342 f.]). 

(5g) Die durch Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG deutlich verbesserte rechtliche Stellung der Kommunen 

Demnach sollte das Durchgriffsverbot des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG einerseits zur Entflechtung der 

Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Kommunen beitragen und die Organisationshoheit der Länder 

stärken, andererseits aber die als misslich empfundene finanzverfassungsrechtliche Stellung der Kom-

munen verbessern (BVerfGE 155, 310 [343]). 

 

[1] Dabei ging es (weniger um die Reduzierung des kommunalen Aufgabenbestandes denn) um die fi-

nanzverfassungsrechtliche Absicherung von Kreisen und Gemeinden (a.a.O.).  

 

[1a] In der Föderalismuskommission bestand daher frühzeitig Einvernehmen darüber, dass – da eine 

Änderung des Konnexitätsgebotes von Art. 104 a Abs. 1 GG unrealistisch erschien – zumindest der 

bundesgesetzliche Durchgriff auf die Kommunen ausgeschlossen werden sollte (a.a.O.). 

 

[1b] Eine Zuweisung von Aufgaben an die Kommunen sollte somit nur noch durch die Länder erfolgen 

(und hierfür sollten die landesverfassungsrechtlichen Konnexitätsgebote gelten). 

 

[1c] Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass die Kommunen eine angemessene Erstattung des 

mit einer Aufgabenübertragung verbundenen finanziellen Mehrbedarfs erhalten (a.a.O. [343 f.]). 

 

[2] Dass die Kommunen auch für bereits durch Bundesgesetz übertragene Aufgaben nachträglich einen 

finanziellen Ausgleich erhalten sollten, stand dagegen nie zur Debatte. Es ging darum, ihren finanzver-

fassungsrechtlichen Status quo nicht weiter zu verschlechtern. 
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[2a] Eine mittelbare Sicherung ergibt sich insoweit allein aus Art. 104 a Abs. 4 GG. 

 

[2b] Danach bedarf eine bundesgesetzliche Regelung von Geldleistungen, geldwerten Sachleistungen 

oder vergleichbaren Dienstleistungen gegenüber Dritten der Zustimmung des Bundesrates (a.a.O. [75]). 

(5h) Gebot der weiten Auslegung des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG 

Nach alledem gebieten Wortlaut, Systematik, Zielsetzung und Entstehungsgeschichte, das Durchgriffs-

verbot des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG weit auszulegen. 

 

[1] Für eine weite Auslegung spricht zudem das Gebot, Verfassungsnormen so zu interpretieren, dass 

sie ihre Wirkkraft möglichst entfalten (allgemein hierzu BVerfGE 6, 55 [72] sowie BVerfGE 103, 142 

[153]). 

 

[1a] Dabei erfasst das Durchgriffsverbot allein die bundesgesetzliche Zuweisung von Verwaltungsauf-

gaben an die Kommunen, nicht jedoch materielle Änderungen des Fachrechts.  

 

[1b] Diese richten sich weiterhin nach dem Art. 70 ff. GG (BVerfGE 155, 310 [344]). 

 

[2] Einer teleologischen Reduktion der Vorschrift bedarf es nicht (a.a.O. [345]; dort zur Untauglichkeit 

entsprechender Anregungen). 

(5i) Übergangsregelung des Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG als „Schranke“ des Durchgriffsverbots 

Eine Schranke findet das Durchgriffsverbot in der Übergangsregelung des Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG. 

 

[1] Danach gilt Recht, das als Bundesrecht erlassen worden ist, aber wegen Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG 

nicht mehr wirksam erlassen werden könnte, als Bundesrecht fort. 

 

[1a] Was der Bund auf der Grundlage von Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG regeln darf, stellt eine zulässige 

Anpassung des kommunalen Aufgabenbestandes dar, was darüber hinausgeht, verstößt gegen Art. 84 

Abs. 1 Satz 7 GG (a.a.O. [345]). 

 

[1b] Die Vorschrift dient der Rechtssicherheit, der Vermeidung eines Regelungsvakuums und soll einer 

Versteinerung des Bundesrechts entgegenwirken (a.a.O. [345 f.]). 

 

[2] Als Übergangs- und Ausnahmeregelung ist Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG eng auszulegen (BVerfGE 

111, 10 [31] sowie BVerfGE 112, 226 [250]). 
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[2a] Auf der Grundlage von Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG kann der Bund Änderungen an bundesgesetz-

lich den Kommunen zugewiesenen Aufgaben vornehmen, sofern damit keine materiell-rechtlichen Er-

weiterungen verbunden sind, die den Aufgaben eine andere Bedeutung und Tragweite verleihen und zu 

einer entsprechend stärkeren Beeinträchtigung der kommunalen Eigenverantwortung führen (BVerfGE 

155, 310 [346]). 

 

[2b] Die Übergangsregelung des Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG ermächtigt freilich den Bund jedenfalls 

zur Aufhebung bestehender Regelungen, zur Berichtigung des Fachrechts, kleineren Anpassungen, Ak-

tualisierungen oder zur Verlängerung der Geltungsdauer einer Regelung. 

 

[2c] Derartige Abrundungen einer bereits zugewiesenen Aufgabe stellen die wesentlichen Inhalte und 

Strukturen der bisherigen bundesrechtlichen Regelung nicht infrage (a.a.O. [347]). 

 

[2d] Eine grundlegende Neukonzeption oder Umgestaltung der Materie unter Beibehaltung der Aufga-

benzuweisung an die Kommunen ist dem Bund auf dieser Grundlage jedoch verwehrt (BVerfGE 111, 

226 [268 ff.] sowie BVerfGE 148, 147 [181 f.]). 

(5j) Abschließende verfassungsgerichtliche Bildung eines Maßstabs für das Vorliegen eines 

Anwendungsfalls des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG (i.V. mit Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG) 

Ein Fall des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG liegt demnach vor, wenn ein Bundesgesetz den Kommunen 

erstmals eine bestimmte (Verwaltungs-)Aufgabe zuweist oder eine damit funktional äquivalente Erwei-

terung einer bundesgesetzlich bereits zugewiesenen Aufgabe vornimmt (BVerfGE 155, 310 [347 ff.]). 

 

[1] Eine Aufgabenübertragung i.S. des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG ist zu bejahen, wenn Gemeinden und 

Gemeindeverbänden durch Bundesgesetz eine bestimmte Tätigkeit zur Pflicht gemacht und ihnen inso-

weit die Sach- und/oder die Wahrnehmungskompetenz zugewiesen wird. 

 

[1a] Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn den Kommunen Tätigkeiten gegenüber dem Bürger auferlegt 

und sie zu deren Erfüllung verpflichtet werden. 

 

[1b] Daneben erfasst die Vorschrift bundesgesetzlich angeordnete Vorgaben für die kommunale Ver-

waltungstätigkeit wie Informations-, Berichts- und Kontrollpflichten (a.a.O. [347 f.]). 

 

[1c] Sie berühren nicht nur die kommunale Organisation- und Personalhoheit, sondern wegen der damit 

typischerweise verbundenen Kosten auch die Finanzhoheit (a.a.O.). 
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[1d] Eine Erweiterung bereits bundesgesetzlich übertragener Aufgaben unterfällt dem Durchgriffsver-

bot des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG dann, wenn sie in ihren Wirkungen auf das Schutzgut des Art. 28 Abs. 

2 GG einer erstmaligen Aufgabenübertragung gleichkommt (a.a.O. [348]). 

 

[2] Vor diesem Hintergrund ist eine – mit einer erstmaligen Aufgabenübertragung durch Bundesgesetz 

funktional äquivalente – Erweiterung einer bundesgesetzlich bereits übertragenen Aufgabe anzuneh-

men, wenn ihre Maßstäbe, Tatbestandsvoraussetzungen oder Standards so verändert werden, dass damit 

mehr als unerhebliche Auswirkungen auf die Organisation-, Personal- und Finanzhoheit der Kommunen 

verbunden sind (a.a.O. [348 f.]). 

 

[2a] Für das regulatorische Interesse des Bundes ist dagegen nur Raum, wenn die Auswirkungen auf die 

Eigenverantwortlichkeit der Kommunen gering sind. 

 

[2b] Eine Änderung bundesgesetzlich zugewiesener Aufgaben überschreitet daher die Übergangskom-

petenz von Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG und stellt eine nach Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG unzulässige 

Aufgabenübertragung dar, wenn sie – erstens – neue Leistungstatbestände schafft, – zweitens – beste-

hende Leistungstatbestände auf neue Gruppen von Berechtigten ausweitet oder wenn sie – drittens – die 

Dauer eines Leistungsbezugs so verlängert, dass damit zugleich ihr Charakter verändert wird. 

 

[2c] Eine unzulässige Änderung bundesgesetzlicher Aufgabenzuweisungen liegt ferner vor, wenn das 

Änderungsgesetz den Kommunen neue Berichts-, Informations- oder Organisationspflichten auferlegt 

(a.a.O.; dort [349 ff.] ausführlich zu einer Bejahung eines Anwendungsfalls [Vorschriften des SGB XII], 

dort [349] zur Gesetzgebungskompetenz des Art. 74 Abs.1 Nr. 7 GG und dort [355] zu einer zeitlich 

befristeten „Nur-Unvereinbarkeitserklärung“). 

 Der nicht eben häufige Fall der Verpflichtung der Landesverfassungsgerichte zur Auslegung des 

Grundgesetzes (Vorlageverpflichtungen, Angreifbarkeit mit der Verfassungsbeschwerde – 2 BvR 

1844/20 –) 

Unter dem Grundgesetz verfügen die Länder über eine weitgehende Verfassungsautonomie, denn das 

Grundgesetz enthält in Art. 28 Abs. 1 GG nur wenige Vorgaben für die Verfassungen der Länder, und 

im Übrigen können sie, soweit das Grundgesetz nicht besondere Anforderungen statuiert, ihr Verfas-

sungsrecht und auch ihre Verfassungsgerichtsbarkeit nach eigenem Ermessen ordnen (BVerfGE 4, 178 

[189] sowie BVerfGE 96, 345 [368 f.]). 
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(6a) Angreifbarkeit von landesverfassungsgerichtlichen Entscheidungen trotz 

Landesverfassungsautonomie 

Daher muss der Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder vom Bundesverfassungsgericht 

möglichst unangetastet bleiben, auch darf die Landesverfassungsgerichtsbarkeit nicht in größere Ab-

hängigkeit von der Bundesverfassungsgerichtsbarkeit gebracht werden, als es nach dem Grundgesetz 

unvermeidbar ist (BVerfGE 36, 342 [357] sowie BVerfGE 107, 1 [10]). 

 

[1] Nach den Regelungen des Grundgesetzes ist gegen Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte 

allerdings eine Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht statthaft (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a 

GG), weil Art. 1 Abs. 3 GG und Art. 20 Abs. 3 GG auch die Landesverfassungsgerichte an die Grund-

rechte und grundrechtsgleichen Gewährleistungen des Grundgesetzes binden, zu deren Schutz das Bun-

desverfassungsgericht im Wege der Verfassungsbeschwerde angerufen werden kann, und Entscheidun-

gen der Landesverfassungsgerichte sind daher Akte „öffentlicher Gewalt“, die im Sinne von Art. 93 

Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen werden können 

(BVerfGE 6, 445 [447] sowie BVerfGE 96, 231 [242]). 

 

[2] Dies gilt nur insoweit nicht, als die Landesverfassungsgerichte Streitigkeiten in der Sache abschlie-

ßend entscheiden (2 BvR 1844/20 [43]). 

(6b) Landesverfassungsgerichtliche Vorlageverpflichtungen 

Gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 2 GG sind daher auch Landesverfassungsgerichte zur Vorlage von Landes-

recht an das Bundesverfassungsgericht verpflichtet, wenn sie von der Verletzung des Grundsatzes durch 

Landesrecht überzeugt sind (BVerfGE 36, 342 [356] sowie BVerfGE 69, 112 [117 f.]), und dies setzt 

voraus, dass die Landesverfassungsgerichte Landesrecht auch tatsächlich an den für sie verbindlichen 

Vorgaben des Grundgesetzes überprüfen und das Grundgesetz damit auch anwenden und erforderli-

chenfalls auslegen. 

 

Art. 100 Abs. 3 GG verpflichtet dabei zu einer sogenannten Divergenzvorlage, wenn ein Landesverfas-

sungsgericht bei der Auslegung des Grundgesetzes von der Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts oder eines anderen Landesverfassungsgerichts abweichen will (2 BvR 1844/20 [44]; dort [45 ff.] 

auch zu Art. 19 Abs. 3 GG und Nichtanwendbarkeit für inländische juristische Personen des öffentlichen 

Rechts). 

(6c) Das aus dem Rechtsstaatsprinzip ableitbare Willkürverbot 

Eine Verletzung des Willkürverbots war im Verfahren 2 BvR 1844/20 nicht ersichtlich. 

 

[1] Gegen das Willkürverbot wird nicht bereits dann verstoßen, wenn die angegriffene Rechtsanwen-

dung oder das Verfahren fehlerhaft ist, hinzukommen muss vielmehr, dass die Rechtsanwendung oder 
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das Verfahren krass fehlerhaft und bei verständiger Würdigung der das Grundgesetz beherrschenden 

Gedanken nicht mehr verständlich sind und sich daher der Schluss aufdrängt, dass sie auf sachfremden 

Erwägungen beruhen (BVerfGE 4, 1 [7] sowie BVerfGE 81, 132 [137]). 

 

[2] Ein Richterspruch ist in diesem Sinne objektiv unhaltbar, wenn er unter keinem denkbaren Aspekt 

rechtlich vertretbar ist, die Annahme von Willkür scheidet dagegen aus, wenn sich das Gericht mit der 

Rechtslage eingehend auseinandergesetzt hat und seine Auffassung nicht jedes sachlichen Grundes ent-

behrt (BVerfGE 87, 273 [278 f.] sowie BVerfGE 96, 189 [203]; vgl. auch BVerfGE 154, 17 [91 ff.]). 

 

[2a] Der Verfassungsgerichtshof hat die Vereinbarkeit der mit dem Antrag auf Zulassung eines Volks-

begehrens vorgeschlagenen Regelung mit der Verfassung und – mittelbar – dem Grundgesetz umfassend 

geprüft und willkürfrei verneint (2 BvR 1844/20 [49 ff.]). 

 

[2b] Das galt/gilt zunächst, soweit der Verfassungsgerichtshof von einem „offensichtlichen“ Verstoß 

gegen das Grundgesetz ausgegangen ist, denn mit der – mittelbaren – Heranziehung von Art. 72 Abs. 1 

GG und Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG hat er dem Umstand Rechnung getragen, dass ein dermaßen offen-

sichtlicher Verstoß gegen das Grundgesetz bei verfassungskonformer Auslegung nicht nur dann vor-

liegt, wenn der Widerspruch offen zutage tritt und als schwerwiegender, besonders krasser Eingriff in 

die Rechtsordnung zu werten ist, sondern auch dann, wenn das Landesrecht Bestimmungen des Grund-

gesetzes missachtet, die die Verfassungsautonomie der Länder begrenzen, das Homogenitätsgebot des 

Art. 28 Abs. 1 GG etwa, die auch die Länder unmittelbar bindenden Grundrechte der Art. 1 GG bis 19 

GG und Art. 101 GG bis 104 GG (BVerfGE 42, 312 [325] sowie BVerfGE 97, 298 [314 f.]) oder sons-

tige Vorgaben der Verfassung, zu denen auch Art. 70 ff. GG zählen (2 BvR 1844/20 [59]). 

 

[3] Im Übrigen stand jedenfalls seit BVerfGE 157, 299 fest, dass die in Rede stehende Norm des Lan-

desrechts in jeder denkbaren Auslegung mit den Kompetenznormen des Grundgesetzes unvereinbar und 

eine grundgesetzkonforme Auslegung nicht möglich war/ist (2 BvR 1844/20 [51]). 

(6d) Beanstandeter Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG 

Ein Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG war ebenfalls nicht ersichtlich. 

 

Ein Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG liegt nur vor, wenn die Auslegung einer Zuständigkeits-

norm willkürlich (BVerfGE 3, 359 [364 f.] sowie BVerfGE 82, 286 [299]) oder offensichtlich unhaltbar 

ist (BVerfGE 29, 45 [49] sowie BVerfGE 58, 1 [45]) oder bei einer richterlichen Zuständigkeitsent-

scheidung Bedeutung und Tragweite des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG grundlegend verkannt werden, und 

das gilt auch für das Unterlassen einer Vorlageentscheidung (BVerfGE 13, 132 [143] sowie BVerfGE 

79, 292 [301]), denn Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG schützt nur vor Willkür, nicht vor Irrtum (BVerfGE 6, 

45 [53] sowie BVerfGE 17, 99 [104]). 
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(6e) Beanstandeter Verstoß gegen eine Vorlagepflicht (Art. 100 Abs. 1 GG) 

Eine Verletzung der Vorlagepflicht aus Art. 100 Abs. 1 GG (i.V. mit § 13 Nr. 10 BVerfGG, § 80 Abs. 1 

BVerfGG) schied aus, weil es sich bei dem Gesetzentwurf des Volksbegehrens nicht um einen taugli-

chen Vorlagegegenstand handelt (2 BvR 1844/20 [56]). 

 

[1] Gesetze i.S. des Art. 100 Abs. 1 GG sind ausschließlich formelle Gesetze (BVerfGE 1, 184 [201] 

sowie BVerfGE 114, 303 [310]), und dies gilt auch für beanstandete Vorschriften des Landesrechts 

(BVerfGE 1, 283 [292] sowie BVerfGE 149, 1 [10 f.]). 

 

[2] Ein (in Kraft getretenes) Gesetz erfordert jedoch die Ausfertigung und die Verkündung (Art. 82 

Abs. 1 Satz 1 GG; BVerfGE 42, 263 [281]). 

bb)  Funktionsbedingte Auslegung als Durchbrechung 

Trotz der – vorstehend erwähnten – „Einheit der Verfassung“ muss ein im Grundgesetz mehrmals ver-

wendeter Begriff nicht überall denselben Inhalt haben.  

 

Auch hier hängt die Auslegung vielmehr von der Funktion ab, die der Begriff innerhalb der jeweiligen 

Norm zu erfüllen hat (BVerfGE 6, 32 [38]): 

 Beispielsfälle von Begriffen mit unterschiedlicher Bedeutung (insbesondere „verfassungsmäßige 

Ordnung“) 

So hat etwa das Wort „Bundesgesetz“ (oder auch „Gesetz“) im Grundgesetz nicht überall dieselbe Be-

deutung.  

 

[1] Welche Bedeutung das Wort hat, ist jeweils aus dem Zusammenhang, in dem es verwendet wird, aus 

dem Zusammenhang der Vorschrift mit anderen Bestimmungen der Verfassung sowie aus ihrem Sinn 

und Zweck zu ermitteln (BVerfGE 24, 184 [195 f.]).  

 

[2] Auch der Art. 19 Abs. 4 GG zugrunde liegende Begriff „Gericht“ hat hier und in Art. 100 Abs. 1 GG 

verschiedene Bedeutungen, weil beide Normen verschiedenen Zielen dienen (BVerfGE 6, 55 [63]).  

 

[3] Während die verfassungsmäßige Ordnung im Sinne des Art. 2 Abs. 1 GG die verfassungsmäßige 

Rechtsordnung ist, d.h. die Gesamtheit der Normen, die formell und materiell der Verfassung gemäß 

sind (BVerfGE 6, 32 [38]), kann es in anderen Zusammenhängen – wie etwa bei Art. 9 GG und mög-

licherweise (höchstwahrscheinlich) bei der Bindung des Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG – geboten sein, den 

Begriff „verfassungsmäßige Ordnung“ auf gewisse elementare Grundsätze der Verfassung zu beschrän-

ken (a. a. O.) beziehungsweise eine eigenständige Auslegung vorzunehmen.  
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[4] In diese Materie hätte durch nicht entscheidungstragende Aussagen der Entscheidung BVerfGE 141, 

1 (17); vgl. auch BVerfGE 143, 101 (135) Bewegung kommen können, aber durch die – auf Art. 9 

Abs. 2 GG gemünzten – Aussagen in der Entscheidung BVerfGE 149, 160 (197) dürfte die Problematik 

entschärft sein. 

 Sonderfall der Übernahme von Begriffen aus der WRV 

Soweit freilich das Grundgesetz Materien aus der Weimarer Reichsverfassung übernommen hat, darf – 

allerdings nicht ausnahmslos, wie das Richterrecht zeigt – angenommen werden, dass diese in demsel-

ben Sinne zu verstehen sind, wie dies in der Weimarer Reichsverfassung der Fall war (BVer-

fGE 67, 299 [320]; grundlegend: BVerfGE 3, 407 [415]). 

 Problematischer Begriff des „Strafrechts“ 

Wie frühere und jüngere Rechtsprechung (etwa BVerfGE 134, 33 [50 ff. sowie 80 ff.]) erweist, ist es 

bisweilen zumindest unglücklich, wenn etwa der Begriff „Strafrecht“ im Kompetenzteil (Art. 74 GG) 

anders als im Zusammenhang der Verbürgungen des Art. 103 Abs. 2 und Abs. 3 GG zu verstehen sein 

soll, zumal dann, wenn damit auch noch eine (zumindest nicht ohne weiteres vereinbare) Auslegung 

einer EMRK-Bestimmung durch den EGMR in Übereinstimmung gebracht werden muss. Indessen gilt 

unverändert: 

(3a) Maßregeln der Sicherung und Besserung von Straftätern als Strafrecht i.S. von Art. 74 GG 

(„enges“ Verständnis) 

Das Grundgesetz definiert den Begriff des Strafrechts nicht.  

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht hat die im Strafgesetzbuch geregelten Maßregeln der Besserung und 

Sicherung ohne weiteres zum Strafrecht gerechnet (BVerfGE 85, 134 [142]; nach wie vor fragwürdig). 

 

[1a] Eine an Wortlaut, Gesetzesgeschichte, Systematik und Normzweck orientierte Auslegung ergibt, 

dass zum Strafrecht die Regelung aller, auch nachträglicher, repressiver oder präventiver staatlicher 

Reaktionen auf Straftaten gehört, die an die Straftat anknüpfen, ausschließlich für Straftäter gelten und 

ihre sachliche Rechtfertigung auch aus der Anlasstat beziehen. 

 

[1b] Nach allgemeinem Sprachgebrauch umfasst das Strafrecht die Gesamtheit der Rechtsnormen, die 

bestimmte, für das gesellschaftliche Zusammenleben als schädlich angesehene Handlungen unter Strafe 

stellen und die Höhe der jeweiligen Strafe bestimmen.  

 

[1c] Entsprechend einem danach möglichen engeren Verständnis ist Strafe zunächst eine missbilligende 

hoheitliche Reaktion auf ein schuldhaftes Verhalten (BVerfGE 26, 186 [204]).  
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[2] Mit der Strafe wird dem Täter ein Rechtsverstoß vorgehalten und zum Vorwurf gemacht (BVerfGE 

20, 323 [331]). 

 

[2a] Versteht man unter Strafe eine Maßnahme, die im Gegensatz zur reinen Präventionsmaßnahme in 

der Regel – wenn nicht ausschließlich, so doch auch – auf Repression und Vergeltung für ein rechtlich 

verbotenes Verhalten abzielt, so sind von diesem engen Verständnis der Strafbegriffe reine Präventions-

maßnahmen nicht umfasst. 

 

[2b] Die Sicherungsverwahrung wäre danach nicht als „Strafrecht“ zu qualifizieren (BVerfGE 109, 190 

[212]). 

(3b) „Gültiges“ (weites) Verständnis 

Der Begriff des Strafrechts wird jedoch weiter verstanden.  

 

[1] Unter ihn lassen sich über repressive, vergeltende Sanktionen hinaus all diejenigen Regelungen fas-

sen, durch die strafwürdiges Verhalten in seinen Voraussetzungen gekennzeichnet und mit staatlicher 

Sanktion bedroht wird.  

 

[1a] Bei einer solchen Auslegung umfasst die Kompetenz des Strafgesetzgebers auch die Regelung von 

Unrechtsfolgen, die nicht die Schuld des Täters vergelten. Diesem weiteren Sprachgebrauch entspre-

chend regelt das Strafgesetzbuch nicht nur schuldbezogene Sanktionen, sondern auch weitere Rechtsfol-

gen, die bei Schuldunfähigkeit oder unabhängig von einem Schuldvorwurf festgesetzt werden können.  

 

[1b] Diese weite Auslegung des Begriffs des Strafrechts nimmt die Gesamtheit der Normen in den Blick, 

in denen staatliche Reaktionen anlässlich und auf Grund einer Straftat geregelt sind (BVerfGE 85, 134 

[142]). 

 

[2] Entstehungsgeschichte und Staatspraxis haben für die Auslegung des Art. 74 GG besonderes Ge-

wicht (BVerfGE 3, 407 [415] sowie BVerfGE 109, 190 [213]).  

 

[2a] Der Verfassungsgeber hat insbesondere in Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG tradierte Begriffe verwendet 

und das herkömmliche Verständnis dieser Begriffe zu Grunde gelegt (BVerfGE 23, 113 [123 f.] sowie 

BVerfGE 27, 18 [32]).  

 

[2b] Die Entstehungsgeschichte bestätigt eine Auslegung, nach der das Strafrecht in Art. 74 Abs. 1 Nr. 

1 GG neben vergeltenden, schuldausgleichenden Sanktionen auch spezialpräventive Reaktionen auf 

eine Straftat umfasst (BVerfGE 109, 190 [213]): 
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[3] Der Parlamentarische Rat fand bei den Beratungen über das Grundgesetz die 1933 geschaffene 

Zweispurigkeit des Sanktionengefüges ebenso vor wie die schon vor 1933 im Strafgesetzbuch enthalte-

nen vorbeugenden und sichernden Maßnahmen.  

 

[3a] Bestrebungen, diese oder die Maßregeln als zweite Säule des Sanktionensystems wieder abzuschaf-

fen, bestanden nicht.  

 

[3b] Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass der Parlamentarische Rat dem Begriff des Strafrechts einen 

anderen Sinn als zur Weimarer Zeit beigemessen hat (BVerfGE 27, 18 [32]).  

 

[3c] Infolgedessen gehören präventive Reaktionen auf Grund einer Straftat aus historischem Blickwin-

kel zum Strafrecht i.S. des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG (BVerfGE 109, 190 [214 f.]). 

 Die Rechtfertigung (unterschiedliche Zwecke) der unterschiedlichen Auslegungen von Art. 74 GG 

und Art. 103 Abs. 2 GG 

Dem steht nicht entgegen, dass Maßregeln der Besserung und Sicherung nicht als „Strafe“ im Sinne des 

Art. 103 Abs. 2 GG anzusehen sind.  

 

[1] Denn diese Grundgesetzbestimmung verfolgt einen anderen Zweck als Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG. 

 

[1a] Art. 103 Abs. 2 GG verbietet die rückwirkende Begründung und Verschärfung der Strafbarkeit und 

hat als Abwehrrecht des Bürgers freiheitsgewährleistende Funktion. 

 

[1b] Demgegenüber regelt die Kompetenzvorschrift des Art. 74 GG kein subjektives Recht des Einzel-

nen, sondern die Aufteilung der Gesetzgebungsbefugnisse zwischen Bund und Ländern.  

 

[2] Auch außerhalb des Maßregelrechts werden beide Grundgesetzbestimmungen nicht immer überein-

stimmend interpretiert.  

 

[2a] So wird etwa auf disziplinar- und ehrengerichtliche Maßnahmen Art. 103 Abs. 2 GG angewandt, 

da es sich um missbilligende hoheitliche Reaktionen auf schuldhaftes Verhalten handelt (BVerfGE 26, 

186 [203 f.]). 

 

[2b] Hingegen sind standesrechtliche Sanktionen der öffentlich-rechtlich organisierten Berufs- und 

Standesvertretungen oder die Disziplinarmaßnahmen des Beamtenrechts vom Kompetenztitel des Art. 

74 Abs. 1 Nr. 1 GG nicht erfasst (BVerfGE 109, 190 [217 f.]). 
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(4a) Zwecke und Regelungsformen („faktisch-deskriptiv“ und/oder „normativ-rezeptiv“) von 

Kompetenznormen 

Das Grundgesetz verfolgt mit den Zuständigkeitskatalogen der Art. 70 ff. GG den Zweck, eine vollstän-

dige Verteilung der staatlichen Aufgaben und Befugnisse zwischen Bund und Ländern zu erreichen.  

 

[1] Die jeweilige Kompetenzmaterie wird dabei entweder faktisch-deskriptiv durch Benennung der zu 

regelnden Lebenssachverhalte oder normativ-rezeptiv durch Aufnahme eines vorgefundenen Normen-

bereichs als zu regelnde Materie der Kompetenznorm zugeordnet. 

 

[2] Hat der Verfassungsgeber eine normativ ausgeformte Materie vorgefunden und sie als solche gleich-

sam nachvollziehend benannt, so ist davon auszugehen, dass die einfachgesetzliche Ausformung in der 

Regel den Zuweisungsgehalt auch der Kompetenznorm bestimmt (a.a.O. [218]).  

(4b) Insbesondere: Strafrecht und normativ-rezeptive Methode 

Eine normative Rezeption setzt „das Vorliegen eines entwicklungsmäßig oder ordnungspolitisch weit-

gehend abgeschlossenen Normkomplexes“ – wie etwa das Strafrecht – voraus, was zur Folge hat, dass 

auf die „normativen Strukturen der Kompetenzmaterie, wie sie sich in der Tradition des jeweiligen 

Rechtsgebiets entwickelt haben, zurückgegriffen werden“ kann (BVerfGE 145, 20 [59 f., 62]). 

 

[1] Sinn und Zweck der Umschreibung eines vom Verfassungsgeber bereits vorgefundenen Normenbe-

reichs in der Kompetenzvorschrift sprechen dafür, dass der vorgefundene Normenbereich von ihr erfasst 

werden soll. 

 

[1a] Mit der Verwendung des Strafrechtsbegriffs in Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG hat der Verfassungsgeber 

die Kompetenzmaterie normativ bezeichnet. 

 

[1b] Das „Strafrecht“ im Sinne des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG umfasst eine Vielzahl verschiedener Reak-

tionsmöglichkeiten, und der Begriff bezieht sich nicht nur auf an das Schuldprinzip anknüpfende Stra-

fen, sondern auch auf Rechtsfolgen, die keinen unmittelbar schuldausgleichenden Charakter haben. 

 

[1c] Die unterschiedlichen Reaktions- und Sanktionsmöglichkeiten des Strafrechts sind in vielfältiger 

Weise miteinander verzahnt. 

 

[1d] Ein Auseinanderfallen der Materie – etwa in ein dem Bundesgesetzgeber vorbehaltenes Schuld-

strafrecht einerseits und eine dem Landesgesetzgeber zukommende Befugnis zur Regelung der an die 

Straftat anknüpfenden präventiven Maßnahmen andererseits – würde dem Sinn und Zweck des Art. 74 
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Abs. 1 Nr. 1 GG widersprechen, durch Verwendung eines vorgefundenen normativen Begriffs den ge-

samten, als einheitliches Regelungswerk konzipierten Normenkomplex in die Kompetenzvorschrift auf-

zunehmen. 

 

[2] Auch dies spricht dafür, unter „Strafrecht“ im Sinne des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG nicht nur die 

Tatbestände strafwürdigen Unrechts und die Schuldstrafen zu verstehen, sondern auch die sonstigen 

Unrechtsfolgen (a.a.O. [218 f.]). 

(4c) Verbote landesrechtlicher Straftäterunterbringungen als Folge der Bundeskompetenz für 

Strafrecht 

Bei allen – zwischenzeitlich in verfassungswidriger Weise landesrechtlich geregelten – Straftäterunter-

bringungen handelte es sich um eine nachträgliche präventive Sanktion, die ausschließlich für Straftäter 

galt und ihre sachliche Rechtfertigung aus der Straftat bezog. 

 

[1] Die Anlasstat stellt – nach sehr anzweifelbarer Rechtsprechung des Verfassungsgerichts – einen 

(weiterhin) bestimmenden Faktor für die Gefahrenprognose als Voraussetzung einer Unterbringung dar.  

 

[2] Nur eine Prognosebasis, welche die Anlasstat als Prognosefaktor einschließt, kann nämlich einen 

weitreichenden Eingriff zeitlich unbestimmter Verwahrung unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit 

rechtfertigen (a.a.O. [219]). 

(4d) (Problematisches) Landesrechtliches Strafrecht (nach tradierten Regeln) 

Hier kann nur ein Zweifel angemeldet werden, ob es nach den vorstehenden Maßstäben wirklich (immer 

noch) zulässig ist, dass Landesgesetzgeber von ihren missbilligtes Bürgerverhalten mit Strafrechtsnor-

men zu sanktionieren suchen, ohne dass der Bundesgesetzgeber Teilmaterien ausdrücklich freigegeben 

hat/hätte (hierzu 2 BvL 5/09 für Sachsen und 2 BvR 920/14 für Hessen). 

cc)  Insbesondere: Auslegung (auch des Grundgesetzes) unter Berücksichtigung der 

Entstehungsgeschichte 

Nicht eindeutig ist die Bedeutung der historischen Auslegung (vgl. etwa BVerfGE 144, 20 [212 f.]).  

 Regelfall der nicht ausschlaggebenden Bedeutung 

Während für den Regelfall vertreten worden ist, dass die Gesetzesgeschichte für die Auslegung der ein-

zelnen Bestimmungen des Grundgesetzes ausschlaggebende Bedeutung in der Regel nicht zukommen 

könne (BVerfGE 111, 54 [91] ; grundlegend: BVerfGE 6, 389 [431]), ist demgegenüber auch schon die 

Sachdienlichkeit und Nützlichkeit dieser Methode betont worden:  
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 Sachdienliche Heranziehung der Entstehungsgeschichte im Einzelfall  

Zum Verständnis eines (wohl auch verfassungsändernden) Gesetzes die Entstehungsgeschichte heran-

zuziehen, könne sachdienlich und nach den Grundsätzen der allgemeinen Rechtslehre jedenfalls bei 

neueren Vorschriften unbedenklich sein, für deren Auslegung sich feste Grundsätze noch nicht hätten 

bilden können (BVerfGE 62, 1 [45]; grundlegend: BVerfGE 1, 117 [127] „Der Sinn dieser Bestimmung 

des Grundgesetzes ist dunkel.“). 

 

[1] Insbesondere bei „lapidarer Sprachgestalt“ einer Bestimmung könne der Blick auf das rechtliche und 

historische Umfeld der Entstehung der Norm sowie auf ihre Zielrichtung erforderlich sein, wie sie sich 

in den Beratungen darstellte und wie sie schließlich im Normzusammenhang ihren Ausdruck gefunden 

hat (BVerfGE 79, 127 [143 f.]).  

 

[2] In jüngerer Zeit lässt sich eine Tendenz feststellen, der Entstehungsgeschichte insbesondere bei 

(noch nicht lange zurückliegenden) Verfassungsänderungen größere Bedeutung zuzumessen (vgl. etwa 

BVerfGE 138, 261 [275 ff.] für Föderalismusreform).  

b) Verbot der isolierten Auslegung („Unterordnung“ einzelner Bestimmungen unter 

„verfassungsrechtliche Grundsätze“ beziehungsweise „Grundentscheidungen“) 

Eine einzelne Verfassungsbestimmung kann – ähnlich wie bei der (damit nicht zu verwechselnden) Zu-

ordnung von Gesetzesmaterien zu Kompetenznormen, wo die einzelnen Vorschriften eines Gesetzes 

nicht isoliert betrachtet werden dürfen (BVerfGE 138, 261 [274]) – nach dem Vorstehenden in aller 

Regel nicht isoliert betrachtet und allein aus sich heraus ausgelegt werden.  

 

[1] Aus dem Gesamtinhalt der Verfassung ergeben sich gewisse verfassungsrechtliche Grundsätze und 

Grundentscheidungen, denen die einzelnen Verfassungsbestimmungen untergeordnet sind.  

 

[2] Diese sind deshalb so auszulegen, dass sie mit den elementaren Verfassungsgrundsätzen und Grund-

entscheidungen des Verfassungsgesetzgebers vereinbar sind (BVerfGE 1, 14 [32 f.]; ähnlich BVerfGE 

141, 1 [33]).  

aa)  Spannungsverhältnis zwischen zwei Bestimmungen beziehungsweise Regelungen 

(Rechtsfolgenanordnungen) 

Sind zwei Verfassungsnormen nur schwer in Einklang zu bringen, so hat sich ihre Auslegung mit dem 

zwischen ihnen bestehenden Spannungsverhältnis auseinanderzusetzen. 

 

Die Lösung kann nur so erfolgen, dass ermittelt wird, welches Prinzip bei der Entscheidung einer kon-

kreten Frage jeweils das höhere Gewicht hat (BVerfGE 73, 40 [97]; grundlegend: BVerfGE 2, 1 [72 f.]). 
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 „Perplexes“ Verfassungsrecht 

Das Bundesverfassungsgericht hatte sich – soweit ersichtlich – noch nicht mit dem (eher theoretischen) 

Fall zu befassen, wonach „perplexes Verfassungsrecht“ in dem Sinne vorliegt, dass zwei Bestimmungen 

eindeutig miteinander im Widerspruch stehen, weil der gleiche Sachverhalt mit unterschiedlichen 

Rechtsfolgen verbunden wird. 

 

Man wird die Lösung nicht im „verfassungswidrigen Verfassungsrecht“ (hierzu kritisch BVerfGE 142, 

25 [66]) suchen können, sondern nur etwa darin, dass „neues“ Verfassungsrecht, welches mit „altem“ – 

möglicherweise bereits vom Verfassungsgericht geprüftem und nicht beanstandetem, jedenfalls nicht 

ausdrücklich aufgehobenem – Verfassungsrecht nicht in Einklang zu bringen ist, als zu berichtigendes 

offensichtliches Versehen zu behandeln ist (Umkehr der ohnehin zweifelhaften „Regel“, wonach jünge-

res immer älteres Recht verdrängt). 

 Verfassungsauslegung im Rahmen einer Auslegung von Gesetzesrecht (Erfordernis „praktischer 

Konkordanz“) 

Zwar lässt sich mit guten Gründen behaupten, dass eine Notwendigkeit, „einfaches“ Recht in Fällen von 

Grundrechtskollisionen interpretieren zu müssen, zugleich zu schwierigsten Grundrechtsinterpretatio-

nen (und damit „Verfassungsinterpretationen“) zwingen kann, aber diese Interpretationen werden her-

kömmlich der „gewöhnlichen“ Gesetzesauslegung zugeordnet. 

 

Deshalb hier zunächst ein schwer zu bewertendes Beispiel:  

(2a) „Ausgleich“ von Grundrechtskollisionen in Zivilverfahren (Urheberrecht – Art. 14 GG – und 

Familienleben – Art. 6 Abs. 1 GG – 1 BvR 2556/17) 

Die Zivilgerichte haben bei der Auslegung und Anwendung – beispielsweise – des Urheberrechts eine 

im Gesetz zum Ausdruck kommende Interessenabwägung zwischen dem Eigentumsschutz der Tonträ-

gerhersteller und den damit konkurrierenden Grundrechtspositionen nachzuvollziehen und dabei unver-

hältnismäßige Grundrechtsbeschränkungen zu vermeiden (BVerfGE 89, 1 [9] sowie BVerfGE 129, 78 

[101 f.]). 

 

[1] Sind bei der Auslegung und Anwendung einfachrechtlicher Normen mehrere Deutungen möglich, 

so verdient diejenige den Vorzug, die den Wertentscheidungen der Verfassung entspricht (BVerfGE 8, 

210 [221] sowie BVerfGE 142, 74 [101]) und die die Grundrechte der Beteiligten möglichst weitgehend 

in praktischer Konkordanz zur Geltung bringt. 
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[1a] Der Einfluss der Grundrechte auf die Auslegung und Anwendung der zivilrechtlichen Normen ist 

nicht auf Generalklauseln beschränkt, sondern erstreckt sich auf alle auslegungsfähigen und -bedürfti-

gen Tatbestandsmerkmale der zivilrechtlichen Vorschriften (BVerfGE 112, 332 [358] sowie BVerfGE 

129, 78 [102]). 

 

[1b] Dabei gibt das Grundgesetz den Zivilgerichten regelmäßig keine bestimmte Entscheidung vor.  

 

[2] Die Schwelle eines Verstoßes gegen Verfassungsrecht, den das Bundesverfassungsgericht zu korri-

gieren hat, ist erst dann erreicht, wenn die Auslegung der Zivilgerichte Fehler erkennen lässt, die auf 

einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung der Grundrechte, insbesondere vom 

Umfang ihres Schutzbereichs, beruhen und auch in ihrer materiellen Bedeutung für den konkreten 

Rechtsfall von einigem Gewicht sind, insbesondere weil darunter die Abwägung der beiderseitigen 

Rechtspositionen im Rahmen der privatrechtlichen Regelung leidet (1 BvR 2556/17 [9]). 

(2b) Schutzbereich des Art. 6 Abs. 1 GG 

Das Grundrecht auf Achtung des Familienlebens aus Art. 6 Abs. 1 GG stellt die Familie unter den be-

sonderen Schutz des Staates.  

 

[1] Damit sind Bestimmungen unvereinbar, welche die Familie schädigen, stören oder sonst beeinträch-

tigen könnten (BVerfGE 6, 55 [76] sowie BVerfGE 55, 114 [126 f.]).  

 

[1a] Familienmitglieder sind berechtigt, ihre Gemeinschaft nach innen in familiärer Verantwortlichkeit 

und Rücksicht frei zu gestalten (BVerfGE 66, 84 [94] sowie BVerfGE 80, 81 [92]).  

 

[1b] Der Schutzbereich des Art. 6 Abs. 1 GG erfasst auch das Verhältnis zwischen Eltern und ihren 

volljährigen Kindern (BVerfGE 80, 81 [90]). 

 

[2] Die Schutzgebote, Garantien und Rechte des Art. 6 Abs. 1 GG gelten für den Gesamtbereich der 

Rechtsordnung und damit auch für das für die Privatrechtsbeziehungen maßgebliche Bürgerliche Recht.  

 

[2a] Die Auslegung und Anwendung einfachen Rechts, besonders in seinen eine Wertung oder Abwä-

gung erfordernden Klauseln, muss den grundrechtlichen Grundsatznormen Rechnung tragen. 

 

[2b] Dadurch, dass Anschlussinhabern zur Abwendung ihrer täterschaftlichen Haftung im Rahmen der 

sekundären Darlegungslast im Zivilprozess Tatsachenvortrag abverlangt wird, der das Verhalten ihrer 

volljährigen Kinder betrifft und diese dem Risiko einer zivil- oder strafrechtlichen Inanspruchnahme 

aussetzt, wird die in den Schutzbereich von Art. 6 GG fallende innerfamiliäre Beziehung beeinträchtigt 

(1 BvR 2556/17 [10]). 
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[2c] Die Beeinträchtigung war/ist jedoch von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden:  

 

[3] Das Grundrecht aus Art. 6 Abs. 1 GG steht der Annahme einer zivilprozessualen Obliegenheit nicht 

entgegen, derzufolge die Beschwerdeführer zur Entkräftung der Vermutung für ihre Täterschaft als An-

schlussinhaber ihre Kenntnisse über die Umstände einer eventuellen Verletzungshandlung mitzuteilen 

haben, mithin auch aufdecken müssen, welches ihrer Kinder die Verletzungshandlung begangen hat, 

sofern sie davon tatsächliche Kenntnis erlangt haben. 

(2c) Vorrang des Grundrechtsinhabers aus Art. 14 GG im Einzelfall 

Dem Schutz des Art. 14 GG, auf den sich die Rechteinhaberin berufen kann, kommt in Abwägung der 

widerstreitenden Grundrechtsgüter im Streitfall ein erhebliches Gewicht zu und deshalb kann eine ent-

sprechende Vorrangsgewichtung – erstens – dem Erfordernis praktischer Konkordanz (BVerfGE 134, 

204 [223]) ausreichend Rechnung tragen und – zweitens – sich jedenfalls im Rahmen des fachgericht-

lichen Wertungsrahmens halten (1 BvR 2556/17 [11]). 

 Schutzpflicht contra Abwehrrecht (Grundrechtskollision in einem weiteren Sinne) 

Nicht zwei Verfassungsbestimmungen (sondern hier eigentlich nur Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) liegen vor 

bzw. sind berührt, wenn aus einer Grundrechtsbestimmung neben Abwehrrechten auch (konkrete) 

Schutzpflichten ableitbar sind und damit „nur“ ein Grundrechtsträger vorliegt, wie dies – beispielsweise 

– im Fall BVerfGE 142, 313 gegeben war: 

(3a) Schutzpflicht des Staates zum medizinischen Tätigwerden gegen Recht eines „Einsichtigen“, „in 

Ruhe gelassen“ zu werden 

Verlangt die Schutzpflicht des Staates aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ein medizinisches Tätigwerden gegen 

den natürlichen Willen der Betreuten, kollidiert dies mit ihrem Selbstbestimmungsrecht und ihrem 

Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit.  

 

[1] Die Schutzpflicht entfällt hier jedoch nicht schon deshalb, weil sie nicht gegen drohende Grund-

rechtsverletzungen durch Dritte gerichtet ist, sondern darauf fußende Maßnahmen in Konflikt mit ge-

genläufigen eigenen Grundrechten der Betroffenen stehen.  

 

[2] Die Schutzpflicht hat im Fall der Betreuten ihren Grund nicht in der Pflicht des Staates zur Abwehr 

fremder Angriffe auf deren Grundrechtspositionen, sondern in dem gesteigerten Schutzbedarf der Be-

treuten, sofern diese nicht zur Einsicht in die konkrete Notwendigkeit einer medizinischen Maßnahme 

fähig sind und darum Gefährdungen von Leib und Leben ausgeliefert wären, ohne in Freiheit selbst für 

den eigenen Schutz sorgen zu können.  
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(3b) Fähigkeit zur Einsicht als Grenzlinie zwischen den beiden staatlichen Pflichten 

Während der zur Einsicht in Krankheit und Behandlungsbedürftigkeit fähige Mensch selbst entscheidet, 

ob er sich ärztlichen Maßnahmen zur Abwendung schwerwiegender Gesundheits- und Lebensgefahren 

unterzieht, gebietet im Falle derjenigen, die keine Einsicht in die gesundheitliche Bedrohung und Be-

handlungsbedürftigkeit haben oder nicht nach dieser Einsicht handeln können, die grundrechtliche 

Schutzpflicht unter engen Voraussetzungen, dass der Staat auch gegen den erkennbaren natürlichen Wil-

len Maßnahmen zum Schutz vor schwerwiegenden Gefährdungen ergreift (a.a.O. [341] für regelmäßi-

ges Überwiegen der Schutzpflicht). 

 Parallelen und Unterschiede der „aufgedrängten Heilbehandlung“ zur gesetzlichen Verhinderung 

von assistierten Suiziden („Kumulierung“ [„Wechselwirkung“] des Persönlichkeitsrechts des 

„Suizidentschlossenen“ mit den verfassungsgeschützten Rechten des „Assistenzbereiten“) – 

BVerfGE 153, 182 – 

Der Einzelne muss staatliche Maßnahmen hinnehmen, wenn sie im überwiegenden Interesse der Allge-

meinheit oder im Hinblick auf grundrechtlich geschützte Interessen Dritter unter strikter Wahrung des 

Verhältnismäßigkeitsgebots ergriffen werden (BVerfGE 120, 224 [239]) 

 

Unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten bestehen für das allgemeine Persönlichkeitsrecht (im Ver-

gleich zum Schutz des Art. 2 Abs. 1 GG als allgemeine Handlungsfreiheit) erhöhte Rechtfertigungsan-

forderungen.  

(4a) Besonders hohe Rechtfertigungsanforderungen beim Agieren in der engsten Privatsphäre 

Diese sind besonders hoch, wenn es um Gewährleistungsgehalte geht, die einen spezifischen Bezug zu 

der Garantie der Menschenwürde aus Art. 1 Abs. 1 GG aufweisen.  

 

[1] Dabei reichen die Garantien besonders weit, je mehr sich der Einzelne innerhalb seiner engsten Pri-

vatsphäre bewegt, und schwächen sich mit zunehmendem sozialen Kontakt nach außen ab (BVerfGE 

153, 182 [267]). 

 

[2] Die freiverantwortlich getroffene Entscheidung, das eigene Leben mit Hilfe Dritter zu beenden, 

bleibt nicht auf die engste Privatsphäre beschränkt. 

 

[3] Sie ist zwar von höchstpersönlichem Charakter, steht aber in Wechselwirkung mit dem Verhalten 

anderer.  
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(4b) „Hineinwirken“ in die Gesellschaft bei Nachfrage nach Suizidhilfe 

Derjenige, der bei der Umsetzung seines Selbsttötungsentschlusses die geschäftsmäßig angebotene Hilfe 

eines Dritten in Anspruch nehmen möchte und solche Unterstützung nachfragt, wirkt in die Gesellschaft 

hinein.  

 

[1] Angebote geschäftsmäßiger Suizidhilfe berühren deshalb nicht ausschließlich das Verhältnis zwi-

schen dem aus freiem Entschluss handelnden Suizidwilligen und dem Suizidhelfer.  

 

[2] Von ihnen gehen Vor- und Folgewirkungen aus, die erhebliche Missbrauchsgefahren und Gefähr-

dungen für die autonome Selbstbestimmung Dritter umfassen (a.a.O. [267 f.]; dort [267 ff.] auch aus-

führlich zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz). 

bb)  Vorrang der speziellen Norm vor der allgemeinen Norm als auch im Verfassungsrecht gültiges 

allgemeines Prinzip 

Eine generelle Norm tritt regelmäßig zurück, sofern für die Beurteilung eines Sachverhalts eine spezielle 

Norm zur Verfügung steht (BVerfGE 13, 290 [296]).  

 

[1] Der Vorrang einer Spezialnorm trifft immer zu, wenn die spezielle Norm nur als Ausformung der 

allgemeinen Norm erscheint, so dass in jener notwendig diese mitbetroffen ist.  

 

[2] Anders liegt es, wenn der Sinngehalt der „besonderen“ Norm zunächst von der „allgemeinen“ Norm 

unabhängig ist, also jede eine spezifische Bedeutung hat, so dass eine Verletzung der „speziellen“ Norm 

ohne gleichzeitige Verletzung der „allgemeinen“ Norm denkbar ist.  

 

[3] Daraus kann folgen, dass eine allgemeine Norm – ausnahmsweise – den primären Maßstab für die 

verfassungsrechtliche Prüfung abgibt, wenn ihr spezifischer Schutzgedanke zu der zu beurteilenden 

Frage die stärkere Affinität hat (BVerfGE 13, 290 [296, 298]).  

cc) Die Auslegung von Regel-Ausnahme-Bestimmungen 

Bei solchen Bestimmungen, die – wie etwa bei Art. 33 Abs. 4 GG – eine von vornherein durch Ausnah-

men durchbrechbare Regel aufstellen, (darf nicht etwa die immer wieder zu vernehmende „Regel“, die 

dadurch nicht richtiger wird, herangezogen werden, wonach Ausnahmebestimmungen stets „eng“ aus-

zulegen seien, sondern) ist die Heranziehbarkeit meist daran geknüpft, dass die Abweichungsmöglich-

keit einer „Rechtfertigung durch einen spezifischen, dem Sinn der Ausnahmemöglichkeit entsprechen-

den Ausnahmegrund[es]“ bedarf (BVerfGE 130, 76 [114 f.]), was auch für die Auslegung „einfachen 

Rechts“ gilt.  
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Im Übrigen kennt die Verfassung sogar „spezifische Ausnahmevorschriften von ihrerseits abschließen-

den Spezialregelungen“ (BVerfGE 137, 108 [174 ff.] für Art. 91 e Abs. 2 GG). 

c) Bedeutungswandel einer Verfassungsnorm 

Auch eine Verfassungsbestimmung kann einen Bedeutungswandel erfahren, wenn in ihrem Bereich 

neue, nicht vorausgesehene Tatbestände auftauchen oder bekannte Tatbestände durch ihre Einordnung 

in den Gesamtablauf einer Entwicklung in neuer Beziehung oder Bedeutung erscheinen (BVer-

fGE 2, 380 [401]). 

d) Insbesondere: Auslegung von Kompetenztiteln – BVerfGE 157, 223 – 

Für die Zuordnung einer gesetzlichen Regelung zu einer Kompetenzmaterie sind die verfassungsrecht-

lichen Kompetenztitel auszulegen und die fragliche Regelung nach ihrem Regelungsgegenstand, dem 

Normzweck, ihrer Wirkung und ihren Adressaten zuzuordnen (BVerfGE 157, 223 [260]). 

 

[1] Wie auch Art. 73 GG enthält Art. 74 GG zur Umschreibung der dort geregelten Gesetzgebungsge-

genstände durchweg unbestimmte und daher auslegungsbedürftige Rechtsbegriffe. 

 

[2] Einzelne davon weisen bis auf die Verfassung des Deutschen Reichs von 1871 (Art. 4 RV) oder die 

Weimarer Reichsverfassung (Art. 7 WRV) zurückreichende Traditionslinien auf und haben durch die 

Staatspraxis eine nähere Konturierung erfahren. 

 

[3] Daneben gibt es Kompetenztitel, die erst in jüngerer Zeit Aufnahme in die Verfassung gefunden 

haben und bei denen die Entstehungsgeschichte (noch) eine größere Rolle spielt (a.a.O.). 

aa) Heranziehbarkeit der „allgemeinen Regeln“ der Verfassungsinterpretation 

Die Auslegung der Kompetenztitel folgt den allgemeinen Regeln der Verfassungsinterpretation, die vor 

allem auf Wortlaut, Systematik, Normzweck und Entstehungsgeschichte abstellt (a.a.O.), und in diesem 

Zusammenhang kommt insbesondere der Staatspraxis und der Entwicklung der betreffenden Kompe-

tenzmaterie Bedeutung zu (a.a.O.). 

 

[1] Aus der Staatspraxis kann abgeleitet werden, ob und wie der historische Gesetzgeber eine Kompe-

tenz genutzt und inwieweit sich dadurch über die Zeit hinweg ein bestimmtes Verständnis der Norm 

herausgebildet hat (a.a.O.). 

 

[2] Das gilt namentlich für ältere, insbesondere vorkonstitutionelle und umfassend kodifizierte Gesetz-

gebungsgegenstände, während der Tradition bei jüngeren und entwicklungsoffenen Begriffen naturge-

mäß keine vergleichbare Bedeutung zukommen kann (a.a.O.). 
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bb) Grundsatz der Einheit der Verfassung 

Eine sachgemäße und funktionsgerechte Interpretation der Kompetenztitel muss dem Grundsatz der 

Einheit der Verfassung gerecht werden und der Grundentscheidung des Verfassungsgebers für eine ab-

schließende Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern sowie für einen weitgehenden 

Ausschluss von Kompetenzüberschneidungen Rechnung tragen (a.a.O. [261]). 

 

Für Zweckmäßigkeitsüberlegungen ist in diesem Zusammenhang ebenso wenig Raum wie für am 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit oder dem Subsidiaritätsprinzip orientierte Abwägungen, und eine 

Auslegung anhand des einfachen Gesetzesrechts scheidet mit Blick auf die Höherrangigkeit der Verfas-

sung und ihren Selbststand aus (a.a.O.). 

 Möglichst eindeutige vertikale Gewaltenteilung als anzustrebendes Auslegungsergebnis 

Art. 70 Abs. 1 GG begründet zwar keine Auslegungsmaxime, nach der die Kompetenzverteilungsregeln 

des Grundgesetzes im Zweifel zugunsten der Länder auszulegen wären (a.a.O. [261 f.]), eine grundsätz-

lich restriktive Auslegung der in Art. 73 GG und Art. 74 GG verwandten Begriffe ist mit den Art. 70 ff. 

GG aber ebenso wenig vereinbar wie eine prinzipiell extensive Auslegung zugunsten des Bundes 

(a.a.O.). 

 

[1] Wie alle Zuständigkeitsvorschriften des Grundgesetzes gelten die Art. 70 ff. GG „strikt“ (a.a.O.). 

 

[2] Das erfordert eine Auslegung, die dem Wortlaut und dem Sinn der Kompetenznorm gerecht wird 

und eine möglichst eindeutige vertikale Gewaltenteilung gewährleistet (a.a.O.).  

 

[3] Der Regelungsgehalt der einzelnen Kompetenztitel kann daher weder unter Rückgriff auf eine vor-

gebliche Kompetenzvermutung zugunsten der Länder offengelassen noch „landesfreundlich“ ausgelegt 

werden (a.a.O.). 

 Irrelevanz landesverfassungsrechtlicher Vorgaben 

Für die Abgrenzung und den Inhalt der Gesetzgebungsbefugnisse von Bund und Ländern sind allein die 

Art. 70 ff. GG maßgeblich (a.a.O. [262]).  

 

[1] Eine Auslegung des Grundgesetzes im Lichte landesverfassungsrechtlicher Vorgaben stellte den 

Geltungsvorrang des Grundgesetzes (Art. 1 Abs. 3 GG, Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG, 

Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG) in Frage und beinhaltete das Risiko einer regionalen Fragmentierung der auf 

Einheit angelegten Bundesverfassung. 
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[2] Zwar ist es den Ländern unbenommen, im Rahmen ihrer Verfassungsautonomie Staatsziele festzu-

legen, die das Grundgesetz nicht kennt, das bindet aber ausschließlich die durch die jeweilige Landes-

verfassung verfasste Staatsgewalt und ist für die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern 

irrelevant (a.a.O.). 

 Zuordnungskriterien 

Die Zuordnung einer gesetzlichen Regelung zu einem Kompetenztitel erfolgt anhand ihres (unmittelba-

ren) Regelungsgegenstands, ihrer Wirkungen und Adressaten sowie des Normzwecks (a.a.O. [262]). 

(3a) „Regelungsgegenstand“ 

Ob sich eine Regelung unter einen Kompetenztitel subsumieren lässt, hängt davon ab, ob der dort ge-

nannte Sachbereich unmittelbar oder lediglich mittelbar Gegenstand dieser Regelung ist (a.a.O. 

[262 f.]). 

 

[1] Für dessen Ermittlung ist der sachliche – auch aufgrund des Gesamtzusammenhangs der Regelung 

im jeweiligen Gesetz zu ermittelnde – Gehalt einer Regelung und nicht die vom Gesetzgeber gewählte 

Bezeichnung maßgebend (a.a.O.). 

 

[2] Eine gesetzliche Regelung ist – ihrem Hauptzweck entsprechend – dem Kompetenztitel zuzuordnen, 

den sie speziell und nicht (lediglich) allgemein behandelt (a.a.O.), wobei die Regelung in ihrem – kom-

petenzbegründenden – (Gesamt-)Sachzusammenhang zu erfassen ist, und dass der Gegenstand eines 

Kompetenztitels lediglich reflexartig berührt oder als Annex behandelt wird, genügt insoweit nicht 

(a.a.O.). 

(3b) Maßgeblichkeit des objektivierten Willen des Gesetzgebers für den Normzweck 

Während die – erst ex post zu bestimmenden – Wirkungen eines Gesetzes aus seinen Rechtsfolgen her-

vorgehen, ergibt sich der Normzweck regelmäßig aus dem – durch Auslegung zu ermittelnden – objek-

tivierten Willen des Gesetzgebers (a.a.O. [263 f.]). 

 

[1] Dieser ist mit Hilfe der anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung zu ermitteln, das heißt anhand 

des Wortlauts der Norm, ihrer systematischen Stellung, nach Sinn und Zweck sowie anhand der Geset-

zesmaterialien und ihrer Entstehungsgeschichte, wobei sich diese Methoden nicht gegenseitig ausschlie-

ßen, sondern ergänzen, und keine unter ihnen hat einen unbedingten Vorrang vor der anderen (a.a.O.). 

 

[2] Nicht entscheidend sind allerdings die subjektiven Vorstellungen der am Gesetzgebungsverfahren 

beteiligten Organe oder Einzelner ihrer Mitglieder (a.a.O.). 
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cc) Fortschreibung der Regeln durch die Senatsentscheidung 2 BvL 2/15 (Abgrenzung zwischen einer 

Bundeskompetenz und den Länderkompetenzen) 

Die Auslegung der Kompetenztitel folgt den allgemeinen Regeln der Verfassungsinterpretation (BVer-

fGE 134, 33 [55] sowie BVerfGE 157, 223 [260]), die vor allem auf Wortlaut, Systematik, Normzweck 

und Entstehungsgeschichte abstellen (BVerfGE 109, 190 [212] sowie BVerfGE 145, 20 [58 f.]), zudem 

sind – gerade im Bereich der Kompetenzverteilung – die Staatspraxis (BVerfGE 12, 205 [226] sowie 

BVerfGE 134, 33 [55]) und die historische Entwicklung der betreffenden Kompetenzmaterie von Be-

deutung (BVerfGE 68, 319 [328 f.] sowie BVerfGE 97, 198 [219]). 

 

Aus der Staatspraxis kann abgeleitet werden, ob und wie der historische Gesetzgeber eine Kompetenz 

genutzt und inwieweit sich dadurch über die Zeit hinweg ein bestimmtes Verständnis der Norm heraus-

gebildet hat (BVerfGE 77, 308 [331]), das gilt namentlich für ältere, insbesondere vorkonstitutionelle 

und umfassend kodifizierte Gesetzgebungsgegenstände, und dass der Tradition bei jüngeren und ent-

wicklungsoffenen Begriffen keine vergleichbare Bedeutung zukommen kann, liegt in der Natur der Sa-

che (2 BvL 2/15 [61]). 

 Abstrakte Interpretationsmaßstäbe 

Eine sachgemäße und funktionsgerechte Interpretation (BVerfGE 36, 193 [209] sowie BVerfGE 157, 

223 [261]) der Kompetenztitel muss darüber hinaus dem Grundsatz der Einheit der Verfassung (BVer-

fGE 19, 206 [220] sowie BVerfGE 148, 296 [358]) gerecht werden und der Grundentscheidung des 

Verfassungsgebers für eine abschließende Verteilung der Kompetenzen sowie einem weitgehenden Aus-

schluss von Kompetenzüberschneidungen Rechnung tragen (BVerfGE 55, 274 [300] sowie BVerfGE 

67, 299 [321]). 

 

In diesem Zusammenhang ist für Zweckmäßigkeitsüberlegungen ebenso wenig Raum, wie etwa für am 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit oder am Subsidiaritätsprinzip orientierte Abwägungen, und auch 

eine Auslegung anhand des einfachen Gesetzesrechts scheidet mit Blick auf die Höherrangigkeit der 

Verfassung und ihren Selbststand grundsätzlich aus (2 BvL 2/15 [62]). 

(1a) Insbesondere: Kein Vorrang einer Auslegung zugunsten der Länder 

Art. 70 Abs. 1 GG begründet keine Auslegungsmaxime, nach der die Kompetenzen des Bundes restrik-

tiv oder im Zweifel zugunsten der Länder auszulegen wären, wie alle Zuständigkeitsvorschriften des 

Grundgesetzes gelten auch die Art. 70 ff. GG „strikt“ (BVerfGE 12, 205 [228 f.]), und das erfordert eine 

Auslegung, die Wortlaut und Sinn der Kompetenznorm gerecht wird und eine möglichst eindeutige ver-

tikale Gewaltenteilung gewährleistet (2 BvL 2/15 [63]). 

 

[1] Eine grundsätzlich restriktive Auslegung der in Art. 73 GG verwandten Begriffe ist damit ebenso 

unvereinbar wie eine prinzipiell extensive Auslegung zugunsten des Bundes (BVerfGE 26, 246 [254] 
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sowie BVerfGE 134, 33 [105]), und der Regelungsgehalt der einzelnen Kompetenztitel kann weder un-

ter Rückgriff auf eine vorgebliche Kompetenzvermutung zugunsten der Länder offengelassen noch „lan-

desfreundlich“ ausgelegt werden (2 BvL 2/15 [63]). 

 

[2] Für die Abgrenzung und den Inhalt der Gesetzgebungsbefugnisse von Bund und Ländern ist allein 

das Grundgesetz maßgeblich (BVerfGE 45, 297 [341] sowie BVerfGE 68, 319 [327 f.]), Vorschriften 

der Landesverfassungen sind insofern ohne Bedeutung, denn eine Auslegung des Grundgesetzes im 

Lichte landes(verfassungs-)rechtlicher Vorgaben würde den Geltungsvorrang des Grundgesetzes (Art. 

1 Abs. 3 GG, Abs. 20 Abs. 3 GG, Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG) in Frage stellen 

und ist dem deutschen Verfassungsrecht daher unbekannt, sie widerspräche zudem nicht nur dem Gebot 

der Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung, sondern beinhaltete auch das Risiko einer unüberschauba-

ren regionalen Fragmentierung der Bundesverfassung (2 BvL 2/15 [64]). 

 

[3] Auch wenn es den Ländern unbenommen ist, im Rahmen ihrer Verfassungsautonomie solche Staats-

ziele festzulegen, die das Grundgesetz nicht kennt, bindet dies – in den Grenzen des Bundesrechts – 

jedoch nur die Landesstaatsgewalt und ist für die Kompetenzverteilung nach dem eindeutigen Wortlaut 

von Art. 70 Abs. 2 GG irrelevant (BVerfGE 147, 185 [210]). 

(1b) Maßgeblichkeit des „Regelungsgegenstands“ 

Ob eine gesetzliche Regelung einem Kompetenztitel in Art. 73 GG, Art. 74 GG oder Art. 105 GG zu-

geordnet werden kann, richtet sich nach ihrem (unmittelbaren) Regelungsgegenstand (BVerfGE 48, 367 

[373]), ihren Wirkungen und Adressaten sowie dem Normzweck (BVerfGE 7, 29 [44]). 

 

[1] Ob sich eine einfachgesetzliche Regelung unter einen bestimmten Kompetenztitel subsumieren lässt, 

hängt davon ab, ob der dort genannte Sachbereich unmittelbar oder lediglich mittelbar Gegenstand die-

ser Regelung ist (BVerfGE 8, 104 [116 f.] sowie BVerfGE 157, 223 [262 f.]). 

 

[1a] Dafür ist der sachliche Gehalt der Regelung maßgebend und nicht die vom Gesetzgeber gewählte 

Bezeichnung (BVerfGE 8, 260 [269 f.]). 

 

[1b] Eine gesetzliche Regelung ist – ihrem Hauptzweck entsprechend – dem Kompetenztitel zuzuord-

nen, dessen Materie sie speziell und nicht (lediglich) allgemein behandelt, wobei die Regelung in ihrem 

– kompetenzbegründenden – (Gesamt-)Sachzusammenhang zu erfassen ist, und dass der Gegenstand 

eines Kompetenztitels lediglich reflexartig berührt oder als Annex behandelt wird, genügt insoweit nicht 

(BVerfGE 28, 119 [146 f.] sowie 2 BvL 2/15 [66]). 

 

[2] Während sich die – erst ex post zu bestimmenden – Wirkungen eines Gesetzes aus seinen Rechts-

folgen ergeben, lässt sich der Normzweck regelmäßig aus dem – durch Auslegung festzustellenden – 
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objektivierten Willen des Gesetzgebers ermitteln (BVerfGE 1, 299 [312] sowie 2 BvL 2/15 [67]), dies 

hat mit Hilfe der anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung zu geschehen, das heißt anhand des 

Wortlauts der Regelung, ihrer systematischen Stellung, nach Sinn und Zweck sowie anhand der Geset-

zesmaterialien und ihrer Entstehungsgeschichte. 

 

[3] Dabei schließen sich diese Auslegungsmethoden nicht gegenseitig aus, sondern ergänzen sich, un-

bedingten Vorrang vor den anderen hat insoweit keine unter ihnen (BVerfGE 144, 20 [212 f.]), und 

nicht entscheidend sind die subjektiven Vorstellungen der am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Or-

gane oder einzelner ihrer Mitglieder (2 BvL 2/15 [67]). 

(1c) „Additive Kompetenzbegründungen“ („Zerlegbarkeit“ eines Gesetzes) 

Kann ein Gesetz in mehrere Teile zerlegt werden, können diese auch verschiedenen Kompetenzmateri-

alien unterfallen, und die Gesetzgebungszuständigkeit für ein Regelungswerk kann sich in diesem Fall 

auch aus einer Kombination mehrerer Kompetenztitel ergeben (BVerfGE 136, 194 [241]). 

 

[1] Solche additiven Kompetenzbegründungen sind verfassungsrechtlich unproblematisch, wenn sie 

denselben Kompetenzträger berechtigen (BVerfGE 103, 197 [215 f.] sowie BVerfGE 138, 261 [275 f.]), 

der Bund kann eine Gesetzgebungszuständigkeit deshalb aus mehreren Gegenständen eines Kompetenz-

katalogs herleiten und unterschiedliche Gesetzgebungstypen und -titel kombinieren (BVerfGE 103, 197 

[216]). 

 

[2] Berührt eine Regelung dagegen den Kompetenzbereich von Bund und Ländern, bedarf es einer Zu-

ordnung des Regelwerks nach seinem Schwerpunkt (BVerfGE 98, 265 [299] sowie BVerfGE 137, 108 

[161]). 

(1d) Vorrang der verfassungskonformen Auslegung 

Die verfassungskonforme Auslegung einer Norm hat schließlich Vorrang vor ihrer Verwerfung (BVer-

fGE 111, 226 [283]), von mehreren möglichen Normdeutungen, die teils zu einem verfassungswidrigen, 

teils zu einem verfassungsmäßigen Ergebnis führen, ist deshalb diejenige vorzuziehen, die mit dem 

Grundgesetz in Einklang steht (BVerfGE 49, 148 [157] sowie BVerfGE 134, 33 [63]), denn aus Respekt 

vor dem Gesetzgeber ist zwar innerhalb der Grenzen der Verfassung das Maximum dessen aufrechtzu-

erhalten, was dieser gewollt hat (BVerfGE 86, 288 [320]), eine verfassungskonforme Auslegung findet 

ihre Grenzen aber dort, wo sie dem Wortlaut der Norm und dem klar erkennbaren Willen des Gesetzge-

bers widerspricht (BVerfGE 110, 226 [267]). 

 

Ist keine nach den anerkannten Auslegungsgrundsätzen zulässige und mit der Verfassung zu vereinba-

rende Auslegung möglich, kann beziehungsweise muss die Regelung für verfassungswidrig erklärt wer-

den (2 BvL 2/15 [70]). 
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(1e) Einfluss des Bundesstaatsprinzips 

Bei der Inanspruchnahme der ihnen zugewiesenen Gesetzgebungskompetenzen unterliegen Bund und 

Länder der aus dem Bundesstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG folgenden Pflicht zu bundesfreundli-

chem Verhalten (BVerfGE 12, 205 [254] sowie BVerfGE 104, 238 [247 f.]), die Bundestreue verpflich-

tet Bund und Länder, bei der Wahrnehmung ihrer Gesetzgebungskompetenzen die gebotene und ihnen 

zumutbare Rücksicht auf das Gesamtinteresse des Bundesstaats zu nehmen (BVerfGE 32, 199 [218] 

sowie BVerfGE 139, 321 [353]), und wie dem Bund seine Befugnisse nur zum Wohl des Ganzen zuge-

messen sind, müssen auch die Länder in bestimmten Fällen Rücksicht auf das Gesamtwohl nehmen 

(BVerfGE 4, 115 [140 f.]). 

 

[1] Die Pflicht zu bundesfreundlichem Verhalten ist akzessorischer Natur und begründet für sich ge-

nommen keine selbständigen Pflichten des Bundes oder eines Landes, im Bereich der Gesetzgebungs-

kompetenzen kommt sie daher erst und nur dann zum Tragen, wenn das Land die Kompetenz zur Ge-

setzgebung überhaupt besitzt (BVerfGE 12, 205 [249, 254 ff.] sowie BVerfGE 110, 33 [52]). 

 

[2] Ein Verstoß gegen den Grundsatz der Bundestreue liegt aber nicht schon darin, dass der Bund oder 

ein Land von einer ihm durch das Grundgesetz zugewiesenen Kompetenz Gebrauch macht oder proze-

durale Anforderungen verletzt, die aus der Pflicht zu bundesfreundlichem Verhalten abzuleiten sind 

(BVerfGE 104, 249 [270]), ein Landesgesetz kann wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der Bundes-

treue nur verworfen werden, wenn der Landesgesetzgeber seine Rechtskompetenz missbraucht (BVer-

fGE 14, 197 [215] sowie 2 BvL 2/15 [73]). 

 Konkrete Beurteilung 

Nach diesen Maßstäben fehlte im Verfahren 2 BvL 2/15 dem Landesgesetzgeber die Gesetzgebungs-

kompetenz (a.a.O. [74 ff.]; dort ausführlich zu Art. 73 Abs. 1 Nr. 14 GG [Kernenergie] und dort [86 ff.] 

zur Kompetenz für das öffentliche Sachenrecht [speziell von Häfen]). 

e) Anhang: Uneingeschränkte Auslegung des einfachen Rechts durch das Bundesverfassungsgericht 

in Einzelfällen (insbesondere aufgrund von fachgerichtlichen Vorlagen) 

Keine Verfassungsauslegung stellt es (selbstverständlich) dar, wenn das Verfassungsgericht aus Anlass 

einer konkreten Normenkontrolle eine „Vollprüfung“ des einfachen Gesetzesrechts (beziehungsweise 

dessen Anwendung und Auslegung durch das vorlegende Fachgericht) vornimmt, sofern es für die Ver-

fassungsgemäßheit der zur Prüfung gestellten Normen auf diese Auslegung ankommt: 

aa) Grundsatz der Zurückhaltung des Verfassungsgerichts 

Die Auslegung des einfachen Rechts, die Wahl der hierbei anzuwendenden Methoden sowie die Anwen-

dung des Rechts auf den Einzelfall sind primär Aufgabe der dafür zuständigen Fachgerichte und vom 

Bundesverfassungsgericht grundsätzlich nicht auf ihre Richtigkeit zu untersuchen (BVerfGE 128, 193 
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[209]), solange nicht Auslegungsfehler sichtbar werden, die auf einer grundsätzlich unrichtigen An-

schauung von der Bedeutung eines Grundrechts, insbesondere vom Umfang seines Schutzbereichs, be-

ruhen (BVerfGE 18, 85 [93]). 

 Zulässige Rechtsfortbildung 

Auch im Übrigen ist die Anwendung des einfachen Rechts durch die Fachgerichte verfassungsrechtlich 

nicht zu beanstanden, solange sie sich innerhalb der Grenzen zulässiger richterlicher Rechtsfortbildung 

bewegen. 

 Unzulässige Auslegung in Fällen „krasser Widersprüche“ 

Setzt sich ihre Auslegung allerdings in krassen Widerspruch zu den zu Anwendung gebrachten Normen, 

so beanspruchen die Gerichte Befugnisse, die von der Verfassung dem Gesetzgeber übertragen sind 

(BVerfGE 135, 1 [15 f.]). 

bb) Ausnahmevoraussetzungen (in Fällen einer konkreten Normenkontrolle) 

Soweit es für die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes im Rahmen einer konkreten Nor-

menkontrolle auf die Auslegung und das Verständnis des einfachen Rechts ankommt, erfolgt allerdings 

eine Vollprüfung des einfachen Rechts durch das Bundesverfassungsgericht selbst.  

 „Vollprüfung“ des einfachen Rechts und Bindungswirkung 

In diesem Fall ist es an die Auslegung des einfachen Rechts durch das vorlegende Gericht nicht gebun-

den.  

 

[1] Es kann entscheidungserhebliche Vorfragen des einfachen Rechts selbst in vollem Umfang prüfen 

und darüber als Ausgangspunkt für die verfassungsrechtliche Prüfung entscheiden. 

 

[2] Nur so kann verhindert werden, dass das Bundesverfassungsgericht zur Prüfung der Verfassungs-

mäßigkeit einer Norm auf der Grundlage einer womöglich einseitigen, aber noch vertretbaren Deutung 

veranlasst ist, die ansonsten nicht – auch in der übrigen Fachgerichtsbarkeit nicht – geteilt wird. 

 

[3] Es dürfte nicht mit guten Gründen zu bezweifeln sein, dass die derart vorgenommene Auslegung des 

einfachen Rechts für alle Normunterworfenen verbindlich ist. 

 „Übernahme“ der Auslegung durch das vorlegende Gericht 

Das Bundesverfassungsgericht ist freilich nicht gehindert, die im Vorlagebeschluss vertretene Ausle-

gung des einfachen Rechts durch das Fachgericht zu übernehmen. 
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(2a) Kriterium der fehlenden Zweifel an der Richtigkeit 

Es wird dies regelmäßig tun, wenn keine Zweifel an deren Richtigkeit bestehen (a.a.O. [16]; dort [18 ff.] 

auch zur äußerst fragwürdigen Rechtsprechung, wonach (nahezu) jegliche nachträgliche Klärung der 

Rechtslage – insbesondere entgegen herrschender Rechtsprechung – als „konstitutiv rückwirkende Re-

gelung“ anzusehen sein soll; dort [19] auch dazu, dass es – trotz einer verfassungsgerichtlichen Verfas-

sungswidrigerklärung des Versuches einer gesetzgeberischen „Klarstellung“ eines Gesetzes (einer 

Norm) – möglich ist, dass die Fachgerichtsbarkeit (danach) die Vorschriften so auslegen darf, wie sie 

der Gesetzgeber ursprünglich verstanden haben wollte, wodurch der „Schaden“ durch diese Rechtspre-

chung zum Teil verringert werden kann). 

(2b) Konflikte mit höchstrichterlicher Fachrechtsprechung 

Soweit ersichtlich hatte sich das Verfassungsgericht noch nicht mit der schwierigen – wohl zu bejahen-

den – Frage zu befassen, ob an der Richtigkeit der Auslegung des vorlegenden Gerichts auch dann 

„keine Zweifel bestehen“ können, wenn das zuständige oberste Bundesgericht eine andere Auslegung 

vornimmt/vorgenommen hatte.  

cc) Fehlende Übertragbarkeit auf die Auslegung durch den Gesetzgeber 

Es dürfte sich von selbst verstehen, dass der Gesetzgeber zwar selbstverständlich zu einer uneinge-

schränkten „Vollprüfung“ des vorhandenen (womöglich von ihm selbst geschaffenen) einfachen Rechts 

befugt ist und dabei auch einschlägige fachgerichtliche Auslegung einer (kritischen) Bewertung unter-

ziehen darf, aber die Folgen solchen Vorgehens selbstverständlich andere sind als diejenigen nach Prü-

fung durch das Verfassungsgericht mit verbindlicher Beurteilung. 

2. Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit beziehungsweise der völkerrechtsfreundlichen 

Auslegung („Heranziehung als Auslegungshilfe“) 

Obgleich dieser Grundsatz „Verfassungsrang“ hat, beinhaltet er keine Pflicht zur uneingeschränkten 

Befolgung aller völkerrechtlichen Normen. 

a) (Nahezu) Umfassende Tauglichkeit als Auslegungshilfe 

Er kann aber als „Auslegungshilfe“ für die Grundrechte, die rechtsstaatlichen Grundsätze der Verfas-

sung und das einfache Recht dienen (BVerfGE 141, 1 [28 ff., 29]; dort [30 ff.] auch ausführlich zu Art. 

59 Abs. 2 GG). 

 

[1] „Heranziehung als Auslegungshilfe“ kann vor allem auch bedeuten, die vom EGMR berücksichtig-

ten Aspekte in die verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung einzubeziehen (BVerfGE 128, 

326 [371 f.] sowie BVerfGE 148, 296 [356]). 
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[2] Bisweilen ist auch nur die Rede davon, dass bei der Auslegung des Grundgesetzes die Normen des 

Völkerrechts zu „berücksichtigen“ seien (BVerfGE 149, 126 [151 f.] unter Heranziehung von BVerfGE 

74, 358 [370]). 

aa) Stand der Rechtsprechung (Erfordernis der Vereinbarkeit mit den Vorgaben des Grundgesetzes) 

Bisweilen „verteidigt“ das Verfassungsgericht seine gefundene Auslegung (fast schon „beleidigt“) ge-

gen (tatsächliche oder mögliche) Vorwürfe, sie stehe mit Völkerrecht nicht in Übereinstimmung (vgl. 

etwa BVerfGE 142, 313 [345 ff.] für „Zwangsbehandlungen“).  

 

[1] Zumindest für die Menschenrechtskonvention und deren Auslegung durch den EGMR (als einem 

ganz wesentlichen Teil des Unions- und Völkerrechts) hat es – möglicherweise auch deshalb – in jün-

gerer Zeit (BVerfGE 148, 296 [Ls. 3]) eine größere Klarheit geschaffen: 

 

[1a] Die Bestimmungen des Grundgesetzes sind völkerrechtsfreundlich auszulegen.  

 

[1b] Der Text der Europäischen Menschenrechtskonvention und die Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte dienen auf der Ebene des Verfassungsrechts als Auslegungshilfen für 

die Bestimmung von Inhalt und Reichweite von Grundrechten und rechtsstaatlichen Grundsätzen des 

Grundgesetzes (BVerfGE 74, 358 [370]; BVerfGE 111, 307 [317] sowie BVerfGE 128, 326 [367 f.]). 

 

[2] Während sich die Vertragsparteien durch Art. 46 EMRK verpflichtet haben, in allen Rechtssachen, 

in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen (BVerfGE 111, 307 [320]), 

sind bei der Orientierung an der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

jenseits des Anwendungsbereiches des Art. 46 EMRK die konkreten Umstände des Falles im Sinne einer 

Kontextualisierung in besonderem Maße in den Blick zu nehmen.  

 

[2a] Die Vertragsstaaten haben zudem Aussagen zu Grundwertungen der Konvention zu identifizieren 

und sich hiermit auseinanderzusetzen.  

 

[2b] Die Leit- und Orientierungswirkung ist dann besonders intensiv, wenn Parallelfälle im Geltungs-

bereich derselben Rechtsordnung in Rede stehen, mithin (andere) Verfahren, in dem von der Ausgangs-

entscheidung des Gerichtshofs betroffenen Vertragsstaat betroffen sind. 

 

[3] Die Grenzen einer völkerrechtsfreundlichen Auslegung ergeben sich aus dem Grundgesetz.  

 

[3a] Die Möglichkeiten einer konventionsfreundlichen Auslegung enden dort, wo diese nach den aner-

kannten Methoden der Gesetzesauslegung und Verfassungsinterpretation nicht mehr vertretbar erscheint 

(BVerfGE 111, 307 [309] sowie BVerfGE 128, 326 [371]).  
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[3b] Im Übrigen ist auch im Rahmen der konventionsfreundlichen Auslegung des Grundgesetzes die 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte möglichst schonend in das vorhan-

dene, dogmatisch ausdifferenzierte nationale Rechtssystem einzupassen. 

 Kein Erfordernis einer „Parallelisierung der innerstaatlichen Rechtsordnung mit dem Völkerrecht“ 

Das aus dem Grundgesetz abgeleitete Gebot der völkerrechtsfreundlichen Auslegung gilt nicht absolut 

und ungeachtet der methodischen Grenzen der Gesetzesauslegung.  

 

Es verlangt keine schematische Parallelisierung der innerstaatlichen Rechtsordnung mit dem Völker-

recht, sondern eine möglichst vollständige Übernahme der materiellen Wertungen, soweit dies metho-

disch vertretbar und mit den Vorgaben des Grundgesetzes vereinbar ist (BVerfGE 128, 326 [366, 371 

f.] bezogen auf die EMRK).  

 Unzulässige Auslegung entgegen Verfassungs- (und Gesetzes-)Recht 

Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit entfaltet Wirkung nur im Rahmen des demokratischen 

und rechtsstaatlichen Systems des Grundgesetzes (BVerfGE 111, 307 [318, 323, 329]) und lässt etwa 

den Grundsatz der demokratischen Selbstbestimmung unangetastet (BVerfGE 123, 267 [344]).  

 

[1] Zwar ist grundsätzlich nicht anzunehmen, dass der Gesetzgeber, sofern er dies nicht klar bekundet 

hat, von völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland abweichen oder die Ver-

letzung solcher Verpflichtungen ermöglichen will (BVerfGE 74, 358 [370]).  

 

[2] Eine Auslegung entgegen eindeutig entgegenstehendem Gesetzes- oder Verfassungsrecht ist jedoch 

methodisch nicht vertretbar (BVerfGE 111, 307 [329] sowie BVerfGE 141, 1 [30]). 

bb) Völkerrechtliche Bindungen und ihr Verhältnis zur Verfassung (abweichende Meinung BVerfGE 

142, 234) 

Die äußerst schwer zu beantwortenden Fragen, die sich im Zusammenhang mit den völkerrechtlichen 

Bindungen der Bundesrepublik im Verhältnis zur Verfassung ergeben, finden in folgenden Aussagen 

eine überzeugende Antwort: 

 „Vorrang der Verfassung“ (kein – uneingeschränkter – Verfassungsrang des Völkerrechts) 

Das Grundgesetz ordnet nicht die Unterwerfung der deutschen Rechtsordnung unter die Völkerrechts-

ordnung und den unbedingten Geltungsvorrang von Völkerrecht vor dem Verfassungsrecht an.  

 

[1] Auch den allgemeinen Regeln des Völkerrechts weist es ausweislich des Art. 25 GG keinen Verfas-

sungsrang zu. 
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[2] Soweit deren Anwendung in Deutschland mit Grundrechten des Grundgesetzes kollidiert, scheitert 

sie am Vorrang der Verfassung (Art. 20 Abs. 3 GG).  

 

[2a] Zwar verpflichtet der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit die gesamte öffentliche Gewalt, ei-

nem Auseinanderfallen von völkerrechtlicher und innerstaatlicher Rechtslage soweit wie möglich ent-

gegenzuwirken.  

 

[2b] Auch hat dieser Grundsatz Verfassungsrang. 

 

[2c] Er beinhaltet aber keine verfassungsrechtliche Pflicht zur uneingeschränkten Befolgung aller völ-

kerrechtlichen Normen. 

 „Auslegungshilfe“ in allen Zusammenhängen 

 Er dient zwar vor allem als Auslegungshilfe im Rahmen der einzelnen die offene Staatlichkeit des 

Grundgesetzes prägenden Öffnungsklauseln.  

 

Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit kann die differenzierten Regelungen des Grundgesetzes 

über den Rang der unterschiedlichen Quellen des Völkerrechts in den Art. 1 Abs. 2 GG, Art. 16 Abs. 2 

Satz 2 GG, Art. 23 GG bis Art. 25 GG und Art. 59 Abs. 2 GG aber nicht verdrängen und ihre Systematik 

nicht unterlaufen (BVerfGE 142, 234 [263 f.] abweichende Meinung; dort [257 ff.] auch überzeugend 

zur ausreichenden Begründung einer Verfassungsbeschwerde; dort [260 f.] zusammenfassend zu durch 

deutsche Stellen vorgenommene Datenerhebungen, die unter- und oberhalb der Eingriffsschwelle er-

folgten, und den insoweit erforderlichen verfahrensrechtlichen und materiell-rechtlichen Sicherungen; 

dort [261 ff.] auch überzeugend zum Verbot, – erstens – ausländischen Stellen Grundrechtseingriffe zu 

gestatten und – zweitens – überhaupt ihnen Hoheitsbefugnisse zu übertragen; dort [263] zur Volkssou-

veränität und schließlich [264 f.] zu entsprechenden Schutzpflichten gegenüber ausländischen Eingrif-

fen; demgegenüber – weil die Mehrheit in die Unzulässigkeit „geflüchtet“ ist – wenig überzeugend der 

Senat (a.a.O., 252 ff., 255).  

 Vorzug einer Auslegung von Verträgen, welche vor dem Grundgesetz bestehen kann 

Allgemein gilt hinsichtlich einer – noch offenen – Auslegung eines völkerrechtlichen Vertrages bei der 

Prüfung der Verfassungsgemäßheit, dass derjenigen Auslegung der Vorzug gegeben werden muss, bei 

der der Vertrag vor dem Grundgesetz bestehen kann (BVerfGE 4, 157 [168] sowie BVerfGE 142, 234 

[256]). 
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(3a) Völkerrecht und Verfassungsgrundsätze 

Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG kann allerdings im Allgemeinen nicht völkerrechtsfreundlich dahingehend 

ausgelegt werden, dass sich der Gesetzgeber nur in Ausnahmefällen, in denen allein auf diese Weise ein 

Verstoß gegen tragende Grundsätze der Verfassung abzuwenden ist, über völkervertragliche Bindungen 

hinwegsetzen dürfte.   

(3b) Völkerrecht und Gesetzesrecht 

Eine Auslegung von Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG, wonach völkerrechtlichen Verträgen zumindest im Re-

gelfall ein Rang über den (einfachen) Gesetzen zukäme, ist methodisch nicht vertretbar.  

 

Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit kann die Regelungen des Grundgesetzes über den Rang 

der unterschiedlichen Quellen des Völkerrechts nicht verdrängen und die damit verbundene Systematik 

nicht unterlaufen (BVerfGE 141, 1 [30 f.]). 

b) Insbesondere: Europäische Menschenrechtskonvention sowie deren Interpretation als Hilfe zur 

Auslegung des Grundgesetzes 

Die Bestimmungen des Grundgesetzes sind – im Allgemeinen – völkerrechtsfreundlich auszulegen. 

 

[1] Die Europäische Menschenrechtskonvention – im Speziellen – steht zwar innerstaatlich im Rang 

eines Bundesgesetzes und damit unter dem Grundgesetz.  

 

[1a] Sie ist jedoch bei der Auslegung der Grundrechte und rechtsstaatlichen Grundsätze des Grundge-

setzes heranzuziehen.  

 

[1b] Dies gilt auch (und gerade) für die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention durch 

den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.   

 

[1c] Diese Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention und damit auch der Rechtspre-

chung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte beruht auf der Völkerrechtsfreundlichkeit des 

Grundgesetzes und seiner inhaltlichen Ausrichtung auf die Menschenrechte.  

 

[2] Eine Heranziehung der Auslegungshilfe verlangt allerdings keine schematische Parallelisierung be-

ziehungsweise vollständige Harmonisierung der Aussagen des Grundgesetzes mit denen der Europäi-

schen Menschenrechtskonvention, sondern ein Aufnehmen ihrer Wertungen.  

 

[2a] Jenseits des Art. 46 EMRK ist bei der Auslegung des Grundgesetzes dem spezifischen Kontext der 

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte besondere Bedeutung beizumessen.  
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[2b] Grenzen der Völkerrechtsfreundlichkeit ergeben sich dort, wo ein Aufnehmen der Wertungen der 

Europäischen Menschenrechtskonvention methodisch nicht vertretbar und mit den Vorgaben des 

Grundgesetzes unvereinbar ist (BVerfGE 148, 296 [350]). 

aa) Konvention als völkerrechtlicher Vertrag und Rang als Bundesgesetz 

Die Europäische Menschenrechtskonvention und ihre Zusatzprotokolle sind völkerrechtliche Verträge.   

 

Die Konvention überlässt es den Vertragsparteien, in welcher Weise sie ihrer Pflicht zur Beachtung der 

Vertragsvorschriften genügen (BVerfGE 111, 307 [316]). 

 Zustimmung durch den Bundesgesetzgeber 

Der Bundesgesetzgeber hat den genannten Übereinkommen jeweils mit förmlichem Gesetz gem. Art. 

59 Abs. 2 GG zugestimmt (Gesetz über die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten vom 7. August 1952, BGBl II S. 685; die Konvention ist gemäß der Bekanntmachung vom 

15. Dezember 1953, BGBl II 1954 S. 14, am 3. September 1953 für die Bundesrepublik Deutschland in 

Kraft getreten. Neubekanntmachung der Konvention in der Fassung des 11. Zusatzprotokolls in BGBl 

II 2002 S. 1054). 

 Rechtsanwendungsbefehl (Rang eines Bundesgesetzes) 

Damit hat er einen entsprechenden Rechtsanwendungsbefehl erteilt.  

 

Innerhalb der deutschen Rechtsordnung stehen die Europäischen Menschenrechtskonvention und ihre 

Zusatzprotokolle – soweit sie für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten sind – zwar „nur“ 

im Range eines Bundesgesetzes (BVerfGE 74, 358 [370] sowie BVerfGE 111, 307 [316 f.]). 

 Auslegung durch (verschiedene) Fachgerichte 

In der kontinentalen Rechtstradition steht es – solange nicht eine ausdrückliche Regelung wie § 31 

BVerfGG etwas anderes anordnet – innerhalb der Willkürgrenzen jedem Gericht jederzeit frei, eine Vor-

schrift anders auszulegen, als andere Gerichte dies zuvor getan haben (BVerfGE 78, 123 [126] sowie 

BVerfGE 87, 273 [278]). 

 

Nichts anderes gilt für die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention, auch wenn der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte insoweit eine besondere Bedeu-

tung zukommt, weil sich in ihr der aktuelle Entwicklungsstand der Konvention und ihrer Protokolle 

widerspiegelt (BVerfGE 111, 307 [319] sowie BVerfGE 128, 326 [403]). 
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bb) Verfassungsrechtliche Bedeutung der Konvention („Beeinflussung“ der Auslegung der Grundrechte 

und der rechtsstaatlichen Grundsätze) 

Gleichwohl besitzen aber die Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention verfas-

sungsrechtliche Bedeutung, indem sie die Auslegung der Grundrechte und rechtsstaatlichen Grundsätze 

des Grundgesetzes beeinflussen (BVerfGE 74, 358 [370] sowie BVerfGE 148, 296 [351]). 

 

Der Konventionstext und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte die-

nen nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auf der Ebene des Verfassungs-

rechts als Auslegungshilfen für die Bestimmung von Inhalt und Reichweite von Grundrechten und 

rechtsstaatlichen Grundsätzen des Grundgesetzes, sofern dies nicht zu einer – von der Konvention selbst 

nicht gewollten (vgl. Art. 53 EMRK) – Einschränkung oder Minderung des Grundrechtsschutzes nach 

dem Grundgesetz führt (BVerfGE 120, 180 [200 f.]). 

cc) Entscheidungen des EGMR (Befolgungspflicht gem. Art. 46 EMRK sowie 

Berücksichtigungspflichten) 

Die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Verfahren gegen die Bun-

desrepublik Deutschland sind nach Art. 46 EMRK zu befolgen. 

 Orientierungs- und Leitfunktion der Rechtsprechung des EGMR 

Im Rahmen der Heranziehung der Europäischen Menschenrechtskonvention als Auslegungshilfe be-

rücksichtigt das Bundesverfassungsgericht Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Men-

schenrechte allerdings auch dann, wenn sie nicht denselben Streitgegenstand betreffen.  

 

Dies beruht auf der jedenfalls faktischen Orientierungs- und Leitfunktion, die der Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte für die Auslegung der Europäischen Menschenrechts-

konvention auch über den konkret entschiedenen Einzelfall hinaus zukommt (BVerfGE 111, 307 [320] 

sowie BVerfGE 148, 296 [352]). 

 Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes und Grundsatz der Vermeidung von Konflikten 

zwischen völkerrechtlichen Verpflichtungen und nationalem Recht 

Die innerstaatlichen Wirkungen der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-

rechte erschöpfen sich insoweit nicht in einer aus Art. 20 Abs. 3 GG i.V. mit Art. 59 Abs. 2 GG abzu-

leitenden und auf die den konkreten Entscheidungen zugrundeliegenden Lebenssachverhalte begrenzten 

Berücksichtigungspflicht.  

 

[1] Das Grundgesetz will vor dem Hintergrund der zumindest faktischen Präzedenzwirkung der Ent-

scheidungen internationaler Gerichte Konflikte zwischen den völkerrechtlichen Verpflichtungen der 
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Bundesrepublik Deutschland und dem nationalen Recht nach Möglichkeit vermeiden (BVerfGE 111, 

307 [328] sowie BVerfGE 112, 1 [25 f.]).  

 

[2] Die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes ist damit Ausdruck eines Souveränitätsverständ-

nisses, das einer Einbindung in inter- und supranationale Zusammenhänge sowie deren Weiterentwick-

lung nicht nur nicht entgegensteht, sondern diese voraussetzt und erwartet.  

 

[3] Vor diesem Hintergrund steht auch das „letzte Wort“ der deutschen Verfassung einem internationa-

len und europäischen Dialog der Gerichte nicht entgegen, sondern ist dessen normative Grundlage 

(BVerfGE 148, 296 [352]). 

dd) Besonderer Schutz des Kernbestands an Menschenrechten (Art. 1 Abs. 2 GG) 

Die Heranziehung der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Rechtsprechung des Europäi-

schen Gerichtshofs für Menschenrechte als Auslegungshilfe auf der Ebene des Verfassungsrechts über 

den Einzelfall hinaus dient dazu, den Garantien der Menschenrechtskonvention in der Bundesrepublik 

Deutschland möglichst umfassend Geltung zu verschaffen, und sie kann darüber hinaus Verurteilungen 

der Bundesrepublik Deutschland vermeiden helfen (BVerfGE 128, 326 [369]). 

 Inhaltliche Ausrichtung des Grundgesetzes auf den Kernbestand der Menschenrechte („besonderer 

Schutz“) 

Die inhaltliche Ausrichtung des Grundgesetzes auf die Menschenrechte kommt insbesondere in dem 

Bekenntnis des deutschen Volkes zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten in Art. 1 

Abs. 2 GG zum Ausdruck.  

 

[1] Das Grundgesetz weist mit Art. 1 Abs. 2 GG dem Kernbestand an Menschenrechten einen besonde-

ren Schutz zu.  

 

[2] Dieser ist in Verbindung mit Art. 59 Abs. 2 GG die Grundlage für die verfassungsrechtliche Pflicht, 

auch bei der Anwendung der deutschen Grundrechte die Europäische Menschenrechtskonvention in ih-

rer konkreten Ausgestaltung als Auslegungshilfe heranzuziehen.  

 Grundrechte als Ausprägung der allgemeinen Menschenrechte 

Art. 1 Abs. 2 GG ist daher zwar kein Einfallstor für einen unmittelbaren Verfassungsrang der Europäi-

schen Menschenrechtskonvention. 

 

Die Vorschrift ist aber mehr als ein unverbindlicher Programmsatz, indem sie eine Maxime für die 

Auslegung des Grundgesetzes vorgibt und verdeutlicht, dass seine Grundrechte (auch) als Ausprägung 
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der allgemeinen Menschenrechte zu verstehen sind und diese als Mindeststandard in sich aufgenommen 

haben (BVerfGE 74, 358 [370] sowie BVerfGE 148, 296 [353]). 

ee) Ziel der Vermeidung von Völkerrechtsverletzungen 

Die Heranziehung der Europäischen Menschenrechtskonvention als Auslegungshilfe für die Bestim-

mungen des Grundgesetzes ist ergebnisorientiert:  

 Keine „schematische Parallelisierung“ von Begriffen 

Sie zielt nicht auf eine schematische Parallelisierung einzelner verfassungsrechtlicher Begriffe (BVer-

fGE 137, 273 [320 f.]), sondern dient der Vermeidung von Völkerrechtsverletzungen.  

 

[1] Die Beseitigung oder Vermeidung einer Völkerrechtsverletzung wird zwar vielleicht leichter zu er-

reichen sein, wenn das innerstaatliche Recht mit der Konvention harmonisiert wird.  

 

[2] Völkerrechtlich betrachtet ist das jedoch nicht zwingend: 

 Ähnlichkeiten in den Normentexten und Unterschiede im Normverständnis 

Die Konvention überlässt es den Vertragsparteien, in welcher Weise sie ihrer Pflicht zur Beachtung der 

Vertragsvorschriften genügen (BVerfGE 111, 307 [316] sowie BVerfGE 128, 326 [367]).  

 

[1] Vor diesem Hintergrund gilt auch für die völkerrechtsfreundliche Auslegung der Begriffe des Grund-

gesetzes – ähnlich wie für eine verfassungsvergleichende Auslegung –, dass Ähnlichkeiten im Normtext 

nicht über Unterschiede, die sich aus dem Kontext der Rechtsordnungen ergeben, hinwegtäuschen dür-

fen.  

 

[2] Die menschenrechtlichen Gehalte des jeweiligen in Rede stehenden völkerrechtlichen Vertrags müs-

sen im Rahmen eines aktiven (Rezeptions-)Vorgangs in den Kontext der aufnehmenden Verfassungs-

ordnung „umgedacht“ werden (BVerfGE 128, 326 [370] sowie BVerfGE 148, 296 [353]). 

ff) Direkte und mittelbare Anwendung von Art. 46 EMRK („Kontextualisierung“) 

Während sich die Vertragsparteien durch Art. 46 EMRK verpflichtet haben, in allen Rechtssachen, in 

denen sie Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen (BVerfGE 111, 307 [320]), 

sind bei der Orientierung an der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

jenseits des Anwendungsbereiches des Art. 46 EMRK die konkreten Umstände des Falles im Sinne einer 

Kontextualisierung in besonderem Maße in den Blick zu nehmen. 
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 Mangelnder Anwendungsvorrang der Konvention (in der Auslegung des EGMR) – im Gegensatz 

zum Unionsrecht – gegenüber nationalem Gesetzesrecht 

Hierbei ist zunächst zu sehen, dass im Gegensatz zum Recht der Europäischen Union (BVerfGE 75, 223 

[244 f.]) die Europäische Menschenrechtskonvention in Ermangelung eines entsprechenden innerstaat-

lichen Rechtsanwendungsbefehls keinen Anwendungsvorrang gegenüber nationalem Gesetzesrecht be-

anspruchen kann.  

 

Kommt den Konventionsrechten damit (zweifelsfrei) kein Vorrang vor der deutschen Verfassungs-

rechtsordnung, sondern vielmehr („nur“) eine Bedeutung als Auslegungsmaxime für das Grundgesetz 

zu, geht es bei der Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-

rechte jenseits ihrer inter-partes-Wirkung maßgeblich darum, Aussagen zu Grundwertungen der Kon-

vention zu identifizieren und sich hiermit auseinanderzusetzen: 

 Pflicht zur Auseinandersetzung mit Aussagen zu Grundwertungen der Konvention 

Ein Konflikt mit Grundwertungen der Konvention ist dabei nach Möglichkeit zu vermeiden.  

(2a) Verbot einer „bloßen Begriffsparallelisierung“ 

Die Anerkennung einer Orientierungs- und Leitfunktion setzt damit – zum einen – ein Moment der 

Vergleichbarkeit voraus.  

 

Bei der Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sind 

der konkrete Sachverhalt des entscheidenden Falles und sein (rechtskultureller) Hintergrund ebenso mit 

einzustellen wie mögliche spezifische Besonderheiten der deutschen Rechtsordnung, die einer undiffe-

renzierten Übertragung im Sinne einer bloßen „Begriffsparallelisierung“ entgegenstehen.  

(2b) Parallelfälle im Geltungsbereich derselben Rechtsordnung 

Die Leit- und Orientierungsfunktion ist – zum anderen – dort besonders groß, wo sie sich auf Parallel-

fälle im Geltungsbereich derselben Rechtsordnung bezieht, mithin (andere) Verfahren in dem von der 

Ausgangsentscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte betroffenen Vertragsstaat 

betroffen sind (BVerfGE 148, 296 [354 f.]). 

 „Bindung“ des Gesetzgebers i.S. von Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG an die vom EGMR ausgelegte 

Konvention 

Bei Lichte besehen dürfte zwar auch nach den vorstehenden Darlegungen die Frage noch letztlich un-

entschieden sein, ob – wenn noch keine ausdrücklich zustimmende Entscheidung des Verfassungsge-

richts insoweit vorliegt – der Gesetzgeber an die – vom EGMR –  „ausgelegte“ Konvention zwingend 

„gebunden“ ist, ob also die (zumindest die ausgelegte) Konvention zur „verfassungsmäßigen Ordnung“ 



 

A II-109 
 

i.S. von Art. 20 Abs. 3 (1. Alt) GG mit der Folge zu rechnen ist, dass das Verfassungsgericht entspre-

chende nationale Normen als verfassungswidrig beurteilen müsste.  

 

Hier wird aber davon – wegen Art. 1 Abs. 2 GG zumindest für den „Menschenrechts-Kernbestand“ – 

ausgegangen.  

 Bindungen (Art. 20 Abs. 3 [2. Alt.] GG) von Exekutive und Gerichten an die „ausgelegte“ Konvention 

In der kontinentalen Rechtstradition steht es zwar – solange nicht eine ausdrückliche Regelung wie § 31 

BVerfGG etwas anderes anordnet – innerhalb der Willkürgrenzen jedem Gericht jederzeit frei, eine Vor-

schrift anders auszulegen, als andere Gerichte dies zuvor getan haben (BVerfGE 78, 123 [126] sowie 

BVerfGE 87, 273 [278]). 

 

[1] Nichts anderes gilt auch für die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention, auch wenn 

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte insoweit eine besondere Be-

deutung zukommt, weil sich in ihr der aktuelle Entwicklungsstand der Konvention und ihrer Protokolle 

widerspiegelt (BVerfGE 111, 307 [319] sowie BVerfGE 128, 326 [403]). 

 

[2] Kaum mit guten Gründen zu bezweifeln sein dürfte aber gleichwohl, dass eine solche – zumindest 

nach einer entsprechenden EGMR-Entscheidung – zwingende Bindung (für Behörden und Fachge-

richte) auch schon vor einer „bestätigenden“ (wohl auch im Sinne einer hinnehmenden, respektierenden) 

Entscheidung des Verfassungsgerichts besteht. 

gg) (Umfang und) Grenzen einer völkerrechtsfreundlichen Auslegung der Verfassung 

Die Grenzen einer völkerrechtsfreundlichen Auslegung ergeben sich aus dem Grundgesetz. 

 

Die Möglichkeiten einer konventionsfreundlichen Auslegung enden dort, wo diese nach den anerkann-

ten Methoden der Gesetzesauslegung und Verfassungsinterpretation nicht mehr vertretbar erscheint 

(BVerfGE 111, 307 [329] sowie BVerfGE 128, 326 [371]; zur absoluten Grenze des Kerngehalts der 

Verfassungsidentität des Grundgesetzes gem. Art. 79 Abs. 3 GG BVerfGE 123, 267 [344 ff.]). 

 Grundsatz 

Soweit im Rahmen geltender methodischer Standards Auslegungs- und Abwägungsspielräume eröffnet 

sind, trifft deutsche Gerichte (und wohl auch Behörden und den Gesetzgeber) die Pflicht, der konventi-

onsgemäßen Auslegung den Vorrang zu geben. 
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 Ausnahmen (Grenzen) 

Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Beachtung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte (etwa wegen einer geänderten Tatsachenbasis) gegen eindeutig entgegenstehendes Ge-

setzesrecht oder deutsche Verfassungsbestimmungen, namentlich auch gegen Grundrechte Dritter ver-

stößt (BVerfGE 111, 307 [329]).  

(2a) Beachtlichkeit von Verstößen gegen tragende Grundsätze der Verfassung 

Es widerspricht daher nicht dem Ziel der Völkerrechtsfreundlichkeit, wenn der Gesetzgeber ausnahms-

weise Völkervertragsrecht nicht beachtet, sofern nur auf diese Weise ein Verstoß gegen tragende 

Grundsätze der Verfassung abzuwenden sind (a.a.O. [319]). 

(2b) Grundrechtsverstöße beziehungsweise -konflikte 

Eine völkerrechtsfreundliche Auslegung der Grundrechte darf zudem nicht dazu führen, dass der Grund-

rechtsschutz nach dem Grundgesetz eingeschränkt wird; das schließt auch die Europäische Menschen-

rechtskonvention selbst aus (vgl. Art. 53 EMRK, dazu BVerfGE 111, 307 [317]).  

 

Dieses Rezeptionshemmnis kann vor allem in mehrpoligen Grundrechtsverhältnissen relevant werden, 

in denen das „Mehr“ an Freiheit für den einen Grundrechtsträger zugleich ein „Weniger“ für einen an-

deren bedeutet (BVerfGE 128, 326 [371] sowie BVerfGE 148, 296 [355]). 

 „Einpassungspflicht“ (insbesondere: Einbeziehung der EGMR-Wertungen in die 

Verhältnismäßigkeitsprüfung) 

Im Übrigen ist auch im Rahmen der konventionsfreundlichen Auslegung des Grundgesetzes die Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte möglichst schonend in das vorhandene, 

dogmatisch ausdifferenzierte nationale Rechtssystem einzupassen, weshalb sich eine unreflektierte 

Adaption völkerrechtlicher Begriffe verbietet.  

(3a) „Autonom gebildete Begriffe“ des Gerichtshofs 

In der Perspektive des Grundgesetzes kommt insbesondere – gerade wenn ein autonom gebildeter Be-

griff des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechten bei textlich ähnlichen Garantien anders aus-

fällt als der entsprechende Begriff des Grundgesetzes – das Verhältnismäßigkeitsprinzip als verfassungs-

immanenter Grundsatz in Betracht, um Wertungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

zu berücksichtigen:  

(3b) „Heranziehung“ 

„Heranziehung als Auslegungshilfe“ kann vor diesem Hintergrund bedeuten, die vom Europäischen Ge-

richtshof für Menschenrechte in seiner Abwägung berücksichtigten Aspekte auch (und gerade) in die 
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verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung einzubeziehen (BVerfGE 111, 307 [324] sowie 

BVerfGE 148, 296 [356]). 

hh) Geltendmachung einer Verletzung gegenüber dem Verfassungsgericht 

In einem Kammerbeschluss (2 BvR 209/14 [41]) ist die einschlägige Rechtsprechung wie folgt zusam-

mengefasst worden: 

 

Zwar kann ein Beschwerdeführer vor dem Bundesverfassungsgericht nicht unmittelbar die Verletzung 

eines in der Europäischen Menschenrechtskonvention enthaltenen Rechts mit der Verfassungsbe-

schwerde rügen (BVerfGE 74, 102 [128]; BVerfGE 111, 307 [317] sowie BVerfGE 128, 326 [367]). 

 Auf die Fachgerichte bezogene Rügen 

Er kann jedoch, gestützt auf das einschlägige Grundrecht, in einem Verfahren vor dem Bundesverfas-

sungsgericht zum einen geltend machen, die Fachgerichte hätten eine Entscheidung des Gerichtshofs 

missachtet oder nicht berücksichtigt (BVerfGE 111, 307 [329 f.]; vgl. auch BVerfGE 128, 326 [368]).  

(1a) EMRK-Gewährleistungen als Bestandteil von Art. 20 Abs. 3, 2. Alt. GG 

Denn zur Bindung an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 3 GG) gehört auch die Berücksichtigung der 

Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Entscheidungen des Gerichts-

hofs im Rahmen methodisch vertretbarer Gesetzesauslegung (BVerfGE 111, 307 [323]).  

(1b) Unzureichende fachgerichtliche Befassung mit einschlägigen EGMR-Entscheidungen mit der 

Folge von Verstößen gegen Grundrechte i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip 

Sowohl die fehlende Auseinandersetzung mit einer Entscheidung des Gerichtshofs als auch deren gegen 

vorrangiges Recht verstoßende schematische „Vollstreckung“ können deshalb gegen Grundrechte in 

Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip verstoßen (BVerfGE 111, 307 [323 f.]). 

 Konventionsfreundliche Auslegung des Grundgesetzes und „Einpassung“ entsprechender EGMR-

Rechtsprechung 

Im Rahmen der konventionsfreundlichen Auslegung des Grundgesetzes ist zum anderen die Rechtspre-

chung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auf der Ebene des Verfassungsrechts mög-

lichst schonend in das vorhandene, dogmatisch ausdifferenzierte nationale Rechtssystem – wie gerade 

bereits erwähnt – einzupassen (BVerfGE 111, 307 [327] sowie BVerfGE 128, 326 [371]). 

(2a) Pflicht zur „Auseinandersetzung“ mit den Abwägungsergebnissen des EGMR 

Sind für die Beurteilung eines Sachverhalts Entscheidungen des Gerichtshofs einschlägig, so sind grund-

sätzlich die von diesem in seiner Abwägung zu berücksichtigenden Aspekte auch in die verfassungs-
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rechtliche Würdigung, namentlich die Verhältnismäßigkeitsprüfung einzubeziehen, und es hat eine Aus-

einandersetzung mit den vom EGMR gefundenen Abwägungsergebnissen stattzufinden (BVerfGE 111, 

307 [324]). 

(2b) Grenzen konventionsfreundlicher Auslegung 

Die Möglichkeiten einer konventionsfreundlichen Auslegung enden freilich dort, wo diese nach den 

anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung nicht mehr vertretbar erscheint (BVerfGE 111, 307 [329] 

sowie BVerfGE 128, 326 [371]).  

c) Die Auslegung der nationalen Grundrechte (sowie des unionsrechtlich „überformten“ Fachrechts) 

im Lichte der Grundrechte-Charta 

Der Einbettung des Grundgesetzes wie auch der Grundrechte-Charta in gemeinsame europäische Grund-

rechtsüberlieferungen entspricht es, dass auch die Grundrechte des Grundgesetzes im Lichte der Charta 

auszulegen sind (BVerfGE 152, 152 [177]; vgl. auch BVerfGE 152, 216 zur Vielfalt von Auslegungs-

varianten und deren Durchführung, abhängig vom Grad der „Vereinheitlichung“ des Unionsfachrechts). 

 

Ebenso wie die Charta aus den verschiedenen Grundrechtstraditionen der Mitgliedstaaten – zu denen 

auch die deutsche gehört – entstanden und im Einklang mit diesen auszulegen ist (vgl. Art. 52 Abs. 4 

GRCh), hat auch für das Verständnis der grundgesetzlichen Garantien die Charta als Auslegungshilfe 

Berücksichtigung zu finden. 

aa) Europäische Grundrechtetraditionen 

Nach den Grundsätzen der Völker- und Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, wie sie sich aus 

der Präambel sowie aus Art. 1 Abs. 2 GG, Art. 23 Abs. 1 GG, Art. 24 GG, Art. 25 GG, Art 26 GG sowie 

Art. 59 Abs. 2 GG ergeben, stellt das Grundgesetz die Auslegung der Grundrechte und die Fortentwick-

lung des Grundrechtsschutzes in die Entwicklung des internationalen Menschenrechtsschutzes und ins-

besondere in die europäische Grundrechtstradition (BVerfGE 112, 1 [26] sowie BVerfGE 128, 326 

[366 ff.]). 

 Kein Zwang zur Übernahme europäischer oder internationaler Interpretationen 

Damit wird die Eigenständigkeit der Grundrechte des Grundgesetzes ebenso wenig in Frage gestellt wie 

ihre Auslegung auch aus den Erfahrungen der deutschen Geschichte und unter Berücksichtigung der 

spezifischen Strukturen der Rechtsordnung und gesellschaftlichen Wirklichkeit der Bundesrepublik. 

 

[1] Eine europa- und völkerrechtsfreundliche Auslegung, die andere überstaatliche Grundrechtskataloge 

berücksichtigt und sich von deren Interpretation inspirieren lässt, bedeutet nicht, dass unter Nutzung des 

offenen Wortlauts der Grundrechte jede Interpretation internationaler oder europäischer Entscheidungs-

instanzen und Gerichte zu übernehmen ist (BVerfGE 149, 293 [330 f.] sowie BVerfGE 152, 152 [178]). 
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[2] Welche Bedeutung anderen Grundrechtsquellen für die Auslegung der grundgesetzlichen Grund-

rechte zukommt, ist eine Frage des Einzelfalls und hängt insbesondere auch von Rang, Inhalt und Ver-

hältnis der aufeinander einwirkenden Rechtsnormen ab. 

 Mögliche Unterschiede bei der Auslegung der nationalen Grundrechte „im Lichte“ einerseits der 

Charta und andererseits der Konvention 

Unbeschadet der engen inhaltlichen Verknüpfung können danach bei einer Auslegung der Grundrechte 

des Grundgesetzes im Lichte der Grundrechtecharta der Europäischen Union im einzelnen andere Ge-

sichtspunkte und Verhältnisbestimmungen zum Tragen kommen als bei einer Auslegung im Lichte der 

Europäischen Menschenrechtskonvention: 

bb) Unterschiede zwischen nationalen und Charta-Grundrechten sowie der 

Menschenrechtskonvention 

Denn die Stellung von Konvention und Charta in der europäischen Grundrechtsordnung unterscheidet 

sich erheblich (BVerfGE 152, 152 [178]). 

 „Beschränkter Anwendungsbereich“ der Grundrechtecharta 

Die Grundrechtecharta hat nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh einen beschränkten Anwendungsbereich, 

der außerhalb dessen Raum belässt für unterschiedliche Grundrechtstraditionen der verschiedenen Mit-

gliedstaaten.  

 

[1] Eine eigenständige und in einzelnen Wertungen abweichende Interpretation der deutschen Grund-

rechte kann auch in Blick auf Konsequenzen für Materien, die nicht unionsrechtlich überformt sind, 

eine wichtige Bedeutung haben. 

 

[2] Dies gilt jedenfalls insoweit, als die Charta nicht ihrerseits nur die für alle Mitgliedstaaten ohnehin 

verbindlichen Gewährleistungen der Menschenrechtskonvention absichert, sondern für das Unionsrecht 

spezifisch eigene Konkretisierungen hervorbringt. 

 Der den Grundrechten des Grundgesetzes „vergleichbare Anwendungsbereich“ der Konvention 

Demgegenüber hat die Menschenrechtskonvention grundsätzlich einen vergleichbaren Anwendungsbe-

reich wie die Grundrechte des Grundgesetzes.  

 

Sie erstrebt die Gewährleistung eines europaweit übergreifenden rechtsstaatlichen Fundaments, über das 

sich die Mitgliedstaaten – unbeschadet weiter Freiräume bei der Gestaltung ihres Grundrechtsschutzes 

– jedenfalls im Ergebnis auch innerstaatlich nicht hinwegsetzen dürfen (a.a.O.). 
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Die alleinige Heranziehung der Grundrechte des Grundgesetzes als Prüfungsmaßstab für innerstaatli-

ches Recht, das der Durchführung gestaltungsoffenen Unionsrechts dient, gilt nicht ausnahmslos (BVer-

fGE 152, 152 [179 ff.]. 

 

[1] Eine Prüfung allein am Maßstab der deutschen Grundrechte ist dann nicht ausreichend, wenn kon-

krete und hinreichende Anhaltspunkte vorliegen, dass hierdurch das grundrechtliche Schutzniveau des 

Unionsrechts ausnahmsweise nicht gewährleistet ist. 

 

[2] Insoweit ist dann eine Prüfung innerstaatlichen Rechts, das der Durchführung des Unionsrechts 

dient, auch unmittelbar an den Grundrechten der Charta geboten: 

(3a) Grundsatz und Ausnahmen 

Zwar kann in Übereinstimmung mit der auf Vielfalt ausgerichteten Anlage der Charta davon ausgegan-

gen werden, dass dort, wo den Mitgliedstaaten fachrechtlich Spielräume belassen sind, in der Regel auch 

grundrechtlich verschiedene Wertungen zum Tragen kommen können, aber das Fachrecht kann aus-

nahmsweise auch für Umsetzungsspielräume engere grundrechtliche Maßgaben enthalten und damit die 

Reichweite der Grundrechte des Grundgesetzes als nationale Schutzstandards im Sinne der Rechtspre-

chung des Europäischen Gerichtshofs bei der Durchführung von Unionsrecht insoweit weiter beschrän-

ken (a.a.O. [179 f.]). 

 

[1] Inwiefern die – im Umsetzungsspielraum weiterhin anwendbaren – Grundrechte des Grundgesetzes 

den unionsrechtlichen Maßgaben entsprechen, ist dann näher zu prüfen. 

 

[1a] In Betracht kommt das allerdings nur, wenn sich hierfür konkrete und hinreichende Anhaltspunkte 

im unionsrechtlichen Fachrecht finden (a.a.O. [180]). 

 

[1b] Soweit danach im Umsetzungsspielraum unionsrechtlich Raum für grundrechtliche Vielfalt eröff-

net ist, gilt die Vermutung eines hinreichenden Grundrechtsschutzes durch die Grundrechte des Grund-

gesetzes.  

 

[1c] Diese Vermutung ist jedoch widerleglich, denn es kann nicht für jeden Fall angenommen werden, 

dass die Grundrechte des Grundgesetzes auch diejenigen der Charta mitgewährleisten. 
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[2] Unbeschadet des substantiellen Gleichklangs der Grundrechtsverbürgungen auf der Basis der Men-

schenrechtskonvention weisen die Mitgliedstaaten in ihren Grundrechtsüberlieferungen hinsichtlich des 

Ausgleichs und der Verrechtlichung von Grundrechtskonflikten durch ihre Geschichte und Lebenswirk-

lichkeit geprägte Unterschiede auf, die die Charta in Ausgleich bringen, aber nicht vereinheitlichen 

kann und will. 

(3b) Die konkrete Auslegung der Charta auf der Grundlage der „widerleglichen Vermutung“ einer 

Abdeckung durch die nationalen Grundrechte 

Deshalb ist schon ihr Anwendungsbereich begrenzt, deshalb ist aber auch für ihren Gehalt nicht von 

vornherein gesichert, dass sie in jeder Hinsicht mit den einzelstaatlichen Grundrechtsverbürgungen und 

damit auch denen des Grundgesetzes deckungsgleich ist.  

 

[1] Vielmehr sind sowohl die Grundrechte der Charta als auch die des Grundgesetzes – unbeschadet 

ihrer Wechselwirkungen – jeweils autonom auszulegen.  

 

[1a] Dementsprechend kann auch nicht immer davon ausgegangen werden, dass die Rechte der Charta 

– sei es im Regelfall der Grundrechtsvielfalt, sei es im Ausnahmefall engerer unionsrechtlicher Maßga-

ben – durch die deutsche Verfassung mit abgedeckt sind.  

 

[1b] Zwar gibt es hierfür eine Vermutung, aber auch diese ist widerleglich (a.a.O. [180]). 

 

[2] Eine Prüfung allein am Maßstab der deutschen Grundrechte ist nur dann nicht von vornherein aus-

reichend, wenn konkrete und hinreichende Anhaltspunkte vorliegen, dass hierdurch das grundrechtliche 

Schutzniveau des Unionsrechts nicht gewahrt sein könnte (a.a.O. [180 f.]). 

(3c) Kriterien für eine gebotene „weitergehende Prüfung“ 

Eine weitergehende Prüfung kann danach geboten sein, wenn konkrete und hinreichende Anhaltspunkte 

dafür bestehen, dass das unionsrechtliche Fachrecht für seine Durchführung trotz seiner Gestaltungsof-

fenheit ausnahmsweise engere grundrechtliche Maßgaben enthält oder dass trotz zulässiger Grund-

rechtsvielfalt die Vermutung, nach der das Schutzniveau der Charta durch die Anwendung der Grund-

rechte des Grundgesetzes mitgewährleistet ist, widerlegt sein könnte (a.a.O. [181]). 

 

[1] Für die Ausnahme von der Regel grundrechtlicher Vielfalt im gestaltungsoffenen Fachrecht müssen 

sich Anhaltspunkte aus dem Wortlaut und Regelungszusammenhang des Fachrechts selbst ergeben. 

 



 

A II-116 
 

[1a] Einschränkungen begründen sich insoweit aber nicht schon daraus, dass im unionsrechtlichen Fach-

recht auf die uneingeschränkte Achtung der Grundrechtecharta oder einzelner ihrer Bestimmungen ver-

wiesen wird, wie dies nach derzeitiger Praxis regelmäßig etwa in den Erwägungsgründen der Richtlinien 

geschieht (a.a.O.). 

 

[1b] Für gestaltungsoffene Regelungsbereiche schließt die Charta die Anwendung nationaler Schutz-

standards der Grundrechte der Mitgliedstaaten in Anerkennung des Subsidiaritätsgrundsatzes nicht 

schon für sich aus, sondern bleibt für Vielfalt offen, und es bedarf daher genauerer Anhaltspunkte dafür, 

dass die unionsrechtlichen Regelungen ausnahmsweise spezifische grundrechtliche Maßgaben für die 

mitgliedstaatlichen Gestaltungsspielräume enthalten sollen (a.a.O.). 

 

[1c] Nur bei konkreten und hinreichenden Anhaltspunkten ist auch einer möglichen Widerlegung der 

Vermutung nachzugehen, dass die Anwendung der Grundrechte des Grundgesetzes im Fall der auf 

Grundrechtsvielfalt gerichteten Gestaltungsoffenheit das grundrechtliche Schutzniveau der Union mit-

gewährleistet. 

 

[2] Anhaltspunkte können sich insbesondere aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

ergeben, und ist konkret erkennbar, dass dieser spezifische Schutzstandards zugrunde legt, die von den 

deutschen Grundrechten nicht gewährleistet werden, so ist das in die Prüfung miteinzubeziehen. 

 

[2a] Die Vermutung der Mitgewährleistung greift dann nicht mehr, wenn und soweit sich das im Ein-

zelfall maßgebliche Schutzniveau aus Rechten der Charta herleitet, die keine Entsprechung im Grund-

gesetz in seiner Auslegung durch die Rechtsprechung haben (a.a.O. [181 f.]). 

 

[2b] In beiden Fällen ist dann näher zu prüfen, ob eine Kontrolle allein am Maßstab der Grundrechte 

des Grundgesetzes das europäische Grundrechtsschutzniveau wahrt. 

(3d) Insbesondere: Die Ergiebigkeit der europäischen Rechtsprechung zu (anderen, höheren) 

Schutzstandards sowie die entsprechende (Vorlage-)Pflichten des Bundesverfassungsgerichts 

Dies erfordert insbesondere eine nähere Auseinandersetzung mit Judikaten des Gerichtshofs, soweit sie 

die Vermutung, dass die Anwendung der grundgesetzlichen Grundrechte zugleich einen ausreichenden 

unionsrechtlichen Schutz gewährleistet, erschüttern können. 

 

[1] Entsprechendes gilt für die Anhaltspunkte etwa aus einem gefestigten Stand der Fachdiskussion wie 

auch aus Entscheidungen anderer Gerichte, die zur Grundrechtecharta ergangen sind (a.a.O. [182]). 
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[1a] Im Ergebnis setzt eine Prüfung anhand der Grundrechte des Grundgesetzes also nicht voraus, dass 

immer zunächst bestimmt wird, ob die Gestaltungsoffenheit des Fachrechts auch eine Offenheit für 

Grundrechtsvielfalt einschließt und welche Schutzanforderungen sich aus der Charta ergeben. 

 

[1b] Soweit es um die Grundrechtskontrolle in Regelungsbereichen geht, deren Ausgestaltung unions-

rechtlich den Mitgliedstaaten überlassen ist, kann die Kontrolle grundsätzlich unmittelbar am Maßstab 

der Grundrechte des Grundgesetzes – wie immer ausgelegt im Licht der Menschenrechtskonvention und 

der Charta – vorgenommen werden.  

 

[1c] Da hier das Prinzip der Vielfalt gilt, steht einer Anwendung der grundgesetzlichen Grundrechte 

auch nicht schon entgegen, dass die entsprechenden Grundrechtsfragen noch nicht innerstaatlich oder 

in anderen Kontexten unionsrechtlich geklärt sind, dass sie streitig sind oder dass sie in den Mitglied-

staaten unterschiedlich beantwortet werden. 

 

[1d] Entscheidend ist, ob konkrete und hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das für den 

jeweiligen Kontakt maßgebliche Schutzniveau der Charta durch eine ausschließliche Anwendung der 

deutschen Grundrechte beeinträchtigt sein könnte.  

 

[1e] Fehlt es an solchen Anhaltspunkten, kann dementsprechend auch die vorausliegende Frage, ob und 

wieweit die Charta nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh in der jeweiligen Konstellation überhaupt anwend-

bar ist, offenbleiben (a.a.O. [182 f.]). 

 

[2] Hat sich danach ergeben, dass die deutschen Grundrechte das Schutzniveau der Charta ausnahms-

weise nicht mit abdecken, sind die entsprechenden Rechte der Charta insoweit in die Prüfung einzube-

ziehen. 

 

[2a] Soweit sich hierbei ungeklärte Fragen hinsichtlich der Auslegung der Charta stellen, legt das Bun-

desverfassungsgericht diese dem Europäischen Gerichtshof nach Art. 267 Abs. 3 AEUV vor. 

 

[2b] Sind die Fragen demgegenüber im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs aus sich heraus der-

art offenkundig, dass für einen vernünftigen Zweifel kein Raum bleibt, oder durch dessen Rechtspre-

chung bereits geklärt (BVerfGE 140, 317 [376] sowie BVerfGE 142, 74 [115]) und geht es nur noch um 

deren konkretisierende Anwendung, hat das Bundesverfassungsgericht die Unionsgrundrechte in seinen 

Prüfungsmaßstab einzubeziehen und grundsätzlich auch zur Geltung zu bringen (BVerfGE 152, 152 

[183] sowie BVerfGE 152, 216 [233 ff., 236 ff.). 
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 (Rechte und) Pflichten der Fachgerichte bei der Heranziehung der Grundrechte des Grundgesetzes 

und/oder der Charta 

Die primäre Heranziehung der Grundrechte des Grundgesetzes seitens des Bundesverfassungsgerichts 

neben solchen der Grundrechtecharta stellt die unmittelbare Anwendbarkeit der Grundrechtecharta – 

soweit deren Anwendungsbereich denn reicht (Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh) – nicht in Frage. 

Entsprechend können die Fachgerichte sich insoweit stellende Auslegungsfragen zum Unionsrecht nach 

Art. 267 Abs. 2 AEUV dem Europäischen Gerichtshof vorlegen (BVerfGE 152, 152 [183 f.] und BVer-

fGE 152, 216 [246]). 

 

[1] Dies lässt unberührt, dass die Fachgerichte, soweit das Unionsrecht den Mitgliedstaaten Gestal-

tungsspielräume belässt, gemäß Art. 1 Abs. 3 GG, Art. 20 Abs. 3 GG immer auch die Grundrechte des 

Grundgesetzes zur Anwendung zu bringen haben. 

 

[2] Hinsichtlich des materiellen Verhältnisses der deutschen Grundrechte zu den Unionsgrundrechten 

gelten die – unter BVerfGE 152, 152 [171 ff., 177 ff. sowie 179 ff.] – dargelegten Grundsätze (BVerfGE 

152, 152 [183 f.] für einen Zivilrechtsstreit mit Bezügen zum Datenschutzrecht beziehungsweise Per-

sönlichkeitsschutz – a.a.O [184 ff.] –). 

Das Bundesverfassungsgericht prüft nicht die richtige Anwendung des einfachen Rechts, sondern ist im 

Rahmen der Verfassungsbeschwerde auf eine Kontrolle der Beachtung der Grundrechte, ggf. der Uni-

onsgrundrechte, beschränkt (BVerfGE 18, 85 [92 f.] sowie BVerfGE 142, 74 [101]).  

 

[1] Demnach prüft es in Fällen mehrpoliger Datenschutzstreitigkeiten weder die richtige Anwendung 

einer unionsrechtlichen Datenschutzrichtlinie noch die richtige Auslegung der Vorschriften des Bun-

desdatenschutzgesetzes. 

 

[2] Zu prüfen ist allein, ob die Fachgerichte den Grundrechten der Charta hinreichend Rechnung getra-

gen und zwischen ihnen einen vertretbaren Ausgleich gefunden haben (zu den im Verfahren BVerfGE 

152, 216 betroffenen Grundrechten BVerfGE 7, 198 [205 ff.], BVerfGE 85, 1 [13] sowie BVerfGE 114, 

339 [348]).
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III. Bundesverfassungsgericht und (verfassungsändernder) Gesetzgeber 

 

Auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts bezogene „Nützlichkeitserwägungen“ (das „Auf 

der sicheren Seite-Stehen“) können sogar den verfassungsändernden Gesetzgeber, welcher (vorbehalt-

lich Art. 79 Abs. 3 GG) das Bundesverfassungsgericht regelmäßig durch neues Verfassungsrecht „über-

trumpfen“ kann, betreffen, wie nachfolgend (2.) zu zeigen ist.  

 

Hierdurch darf allerdings nicht der Regelfall aus dem Blick verloren werden, dass der verfassungsän-

dernde Gesetzgeber (sogar) auch in der Gestaltung und Veränderung von Grundrechten – vorbehaltlich 

Art. 79 Abs. 3 GG i.V. mit Art. 1 GG beziehungsweise Art. 19 Abs. 2 GG – rechtlich (vergleichsweise) 

frei ist und (auch) dem Bundesverfassungsgericht den Maßstab vorgibt (BVerfGE 94, 49 [102 ff.]). 

1. Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (teilweise auch mit 

Auswirkungen auf den Gesetzgeber) in den Jahren seit der Jahrhundertwende 

(insbesondere:  „Entdeckung“ der Europäischen Grundrechtecharta [GRCh] durch das 

Verfassungsgericht) 

Die verfassungsrechtlichen Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts bringen es zwangsläufig mit sich, 

dass (nahezu) keine Materie von verfassungsrechtsbedingten „Umwälzungen“ verschont geblieben ist, 

und wer sich vor zwanzig Jahren in einen „Dornröschenschlaf“ hat fallen lassen, wird nach einem heu-

tigen Aufwachen die Verfassungsrechtslage kaum wiedererkennen, auch wenn selbstverständlich die 

neuen Erkenntnisse immer wieder (sehr traditionsbewusst) auf alten aufbauen: 

a) Zivilrecht (und Verfassungsrecht) 

Während (früher) für das Zivilrecht regelmäßig „nur“ die Kompetenznorm, (selten die Menschen-

würde,) einzelne Grundrechte (insbesondere Art. 2 Abs. 1 GG, der Gleichheitsgrundsatz  des Art. 3 GG 

und Art. 6 GG), Art. 103 Abs. 1 GG sowie die Regeln des „Justizgewährungsanspruchs“ zu beachten 

waren/sind (vgl. indessen auch BVerfGE 142, 268 [286] für sozialstaatlichen Gestaltungsauftrag im 

Mietwohnungswesen), kannte/kennt das öffentliche Recht darüber hinaus „eigene“ Maßstäbe (wie vor 

allem Art. 19 Abs. 4 GG, mannigfaltige Ausprägungen des Rechtsstaatsprinzips sowie – für das Sozial-

recht – den Sozialstaatsgrundsatz u.U. in Verbindung mit der Menschenwürde bleibt und – vor allem 

für das Steuerrecht – spezifische Regeln des Rückwirkungsverbots beziehungsweise der Vertrauenstat-

bestände sowie des Gleichheitsgrundsatzes (zusammenfassend BVerfGE 148, 217 [242 ff. sowie 255 

ff.]).  
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aa) Erhebliche Annäherungen der Grundrechtsgeltungen für das Zivilrecht einerseits und das 

öffentliche Recht andererseits 

Neuerdings sind die beiden Materien durch zwei Ende des Jahres 2019 ergangene Entscheidungen des 

„Grundrechte-Senats“ in wesentlichen Teilen (noch mehr) „eingeebnet“ worden: 

 

Nachdem die Europäische Grundrechte-Charta (GRCh) in der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts eher „stiefmütterlich“ behandelt worden war, ist sie durch die beiden Senatsentscheidungen 

BVerfGE 152, 152 sowie BVerfGE 152, 216 in den Vordergrund gerückt worden; an dieser Stelle nur 

Leitsätze (auch von einer nachfolgenden Entscheidung des 2. Senats): 

 

- Soweit die Grundrechte des Grundgesetzes durch den Anwendungsvorrang des Unionsrechts ver-

drängt werden, kontrolliert das Bundesverfassungsgericht dessen Anwendung durch deutsche Stellen 

am Maßstab der Unionsgrundrechte. Das Gericht nimmt hierdurch seine Integrationsverantwortung 

nach Art. 23 Abs. 1 GG wahr. 

 

- Bei der Anwendung unionsrechtlich vollständig vereinheitlichter Regelungen sind nach dem Grund-

satz des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts in aller Regel nicht die Grundrechte des Grundge-

setzes, sondern allein die Unionsgrundrechte maßgeblich. Der Anwendungsvorrang steht Unter an-

derem unter dem Vorbehalt, dass der Schutz des jeweiligen Grundrechts durch die stattdessen zur 

Anwendung kommenden Grundrechte der Union hinreichend wirksam ist. 

 

- Soweit das Bundesverfassungsgericht die Charta der Grundrechte der Europäischen Union als Prü-

fungsmaßstab anlegt, übt es seine Kontrolle in enger Kooperation mit dem Europäischen Gerichtshof 

aus. Nach Maßgabe des Art. 267 Abs. 3 AEUV legt es dem Gerichtshof vor. 

 

- Wie die Grundrechte des Grundgesetzes gewährleisten auch die Grundrechte der Charta nicht nur 

Schutz im Staat-Bürger-Verhältnis, sondern auch in privatrechtlichen Streitigkeiten. Auf der Basis 

des maßgeblichen Fachrechts sind daher die Grundrechte der Beteiligten miteinander in Ausgleich 

zu bringen. Insoweit prüft das Bundesverfassungsgericht – wie bei den Grundrechten des Grundge-

setzes – nicht das Fachrecht, sondern allein, ob die Fachgerichte den Grundrechten der Charta hin-

reichend Rechnung getragen und einen vertretbaren Ausgleich gefunden haben (BVerfGE 152, 216). 

 

- Unionsrechtlich nicht vollständig determiniertes innerstaatliches Recht prüft das Bundesverfassungs-

gericht primär am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes, auch wenn das innerstaatliche Recht 

der Durchführung des Unionsrechts dient. 

 



 

A III-131 
 

- Die primäre Anwendung der Grundrechte des Grundgesetzes stützt sich auf die Annahme, dass das 

Unionsrecht dort, wo es den Mitgliedstaaten fachrechtliche Gestaltungsspielräume einräumt, regel-

mäßig nicht auf eine Vereinheitlichung des Grundrechtsschutzes zielt, sondern Grundrechtsvielfalt 

zulässt. 

 

- Es greift dann die Vermutung, dass das Schutzniveau der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union durch die Anwendung der Grundrechte des Grundgesetzes mitgewährleistet ist. 

 

- Eine Ausnahme von der Annahme grundrechtlicher Vielfalt im gestaltungsoffenen Fachrecht oder 

eine Widerlegung der Vermutung der Mitgewährleistung des Schutzniveaus der Charta sind nur in 

Betracht zu ziehen, wenn hierfür konkrete und hinreichende Anhaltspunkte vorliegen (BVerfGE 152, 

152). 

 

- Bei der Entscheidung unionsrechtlich vollständig determinierter Rechtsfragen kommen die Grund-

rechte des Grundgesetzes nicht als unmittelbarer Prüfungsmaßstab zur Anwendung. Maßgeblich sind 

grundsätzlich die Unionsgrundrechte. 

 

- Bei der Auslegung der Grundrechte der Charta der Europäischen Union sind sowohl die vom Euro-

päischen Gerichtshof für Menschenrechte konkretisierten Konventionsrechte als auch die von den 

Verfassungs- und Höchstgerichten der Mitgliedstaaten ausgeformten mitgliedstaatlichen Grund-

rechte, wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen ergeben, heranzuziehen. 

 

- Im Rahmen des Europäischen Verfassungsgerichtsverbunds gewährleistet das Bundesverfassungs-

gericht den Grundrechtsschutz in Kooperation mit dem Gerichtshof der Europäischen Union, dem 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und den Verfassungs- und Höchstgerichten der ande-

ren Mitgliedstaaten. 

 

- Aus Art. 4 GRCh folgt die Pflicht der mit einem Überstellungsersuchen befassten Fachgerichte, im 

Einzelfall zu prüfen und durch zusätzliche Informationen aufzuklären, ob für den zu Überstellenden 

eine echte Gefahr besteht, einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgesetzt zu wer-

den. 

 

- Die vom Gerichtshof der Europäischen Union bei der Auslegung des Art. 4 GRCh angewandten 

Maßstäbe decken sich mit Art. 1 Abs. 1 GG sowohl hinsichtlich der Mindestanforderungen an Haft-

bedingungen im ersuchenden Staat als auch hinsichtlich der damit verbundenen Aufklärungspflich-

ten des mit dem Überstellungsersuchen befassten Gerichts (BVerfGE 156, 182). 
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 „Verfassungsprägung“ der Privatautonomie (im Allgemeinen) 

Bemerkenswert ist vornehmlich eine verstärkte Tendenz, im Zivilrecht sowohl den Gesetzgeber als auch 

die Gerichtsbarkeit(en) dann in eine verfassungsrechtliche Pflicht („objektiv-rechtliche Schutzauf-

träge“) zu nehmen, wenn zwischen Vertragspartnern ein erhebliches Gefälle zu konstatieren ist, was 

vornehmlich die Durchsetzungsmacht betrifft: 

(1a) Ausgestaltungsbedürftigkeit der Privatautonomie 

Art. 2 Abs. 1 GG gewährleistet die Privatautonomie als Selbstbestimmung des Einzelnen im Rechtsle-

ben. 

 

[1] Die eigenbestimmte Gestaltung der Rechtsverhältnisse ist ein Teil der allgemeinen Handlungsfrei-

heit (BVerfGE 8, 274 [328] sowie BVerfGE 72, 155 [170]), die ihre Grenzen allerdings in der Entfal-

tungsfreiheit anderer findet.  

 

[2] Die Privatautonomie bedarf deshalb der Ausgestaltung in der Rechtsordnung, insbesondere im Ver-

tragsrecht (vgl. für die Gestaltungsspielräume des Gesetzgebers bei dispositivem Recht BVerfGE 83, 

341 [355 ff.]). 

(1b) Erfordernis des Gegebenseins der tatsächlichen Voraussetzungen für die Selbstbestimmung der 

Einzelnen durch Verträge 

Privatautonomie setzt freilich voraus, dass die Bedingungen der Selbstbestimmung des Einzelnen auch 

tatsächlich gegeben sind (BVerfGE 81, 242 [254 f.]).  

 

[1] Maßgebliches rechtliches Instrument zur Verwirklichung freien und eigenverantwortlichen Han-

delns in Beziehung zu anderen ist der Vertrag, mit dem die Vertragspartner selbst bestimmen, wie ihre 

individuellen Interessen zueinander in einen angemessenen Ausgleich gebracht werden, und Freiheits-

ausübung und wechselseitige Bindung finden so ihre Konkretisierung.  

 

[2] Der zum Ausdruck gebrachte übereinstimmende Wille der Vertragsparteien lässt deshalb (aber auch 

nur) in der Regel auf einen durch den Vertrag hergestellten sachgerechten Interessenausgleich schlie-

ßen, den der Staat grundsätzlich zu respektieren hat (BVerfGE 103, 89 [100]). 

(1c) „Erheblich ungleiche Verhandlungspositionen“ und Folgen („Fremdbestimmung“) 

Ausnahmen hat das Bundesverfassungsgericht anerkannt, wenn auf Grund erheblich ungleicher Ver-

handlungspositionen der Vertragspartner einer von ihnen ein solches Gewicht hat, dass er den Vertrags-

inhalt faktisch einseitig bestimmen kann. 
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[1] Dann ist es Aufgabe des Rechts, auf die Wahrung der Grundrechtspositionen der beteiligten Par-

teien einzuwirken, um zu verhindern, dass sich für einen Vertragsteil die Selbstbestimmung in eine 

Fremdbestimmung verkehrt (BVerfGE 89, 214 [232] sowie BVerfGE 103, 89 [100 f.]), und gleiches 

gilt, wenn die Schwäche eines Vertragspartners durch gesetzliche Regelungen bedingt ist.  

 

[2] Der verfassungsrechtliche Schutz der Privatautonomie durch Art. 2 Abs. 1 GG führt dann zu einer 

Pflicht des Gesetzgebers, für eine rechtliche Ausgestaltung des Rechtsverhältnisses der davon betroffe-

nen Vertragsparteien zu sorgen, die ihren Belangen hinreichend Rechnung trägt (BVerfGE 114, 1 [34 

f.]; ähnlich BVerfGE 114, 73 [89 f.], wobei auch Art. 14 Abs. 1 GG herangezogen worden ist), soweit 

„das durch gesetzgeberisches Handeln auszugleichende Defizit privatautonomer Interessendurchset-

zung sich auf eine Position bezieht, die objektivrechtlich auch vom Schutz der Eigentumsgarantie erfasst 

wird“. 

 Zivilrecht und Gleichheitsgebote (im Speziellen) 

Art. 3 Abs. 1 GG enthält kein objektives Verfassungsprinzip, wonach die Rechtsbeziehungen zwischen 

Privaten von diesen prinzipiell gleichheitsgerecht zu gestalten wären.  

 

[1] Dahingehende Anforderungen ergeben sich auch nicht aus den Grundsätzen der mittelbaren Dritt-

wirkung (1 BvR 879/12 [6]). 

 

[2] Grundsätzlich gehört es zur Freiheit jeder Person, nach eigenen Präferenzen darüber zu bestimmen, 

mit wem sie wann unter welchen Bedingungen welche Verträge abschließen und wie sie hierbei auch 

von ihrem Eigentum Gebrauch machen will.  

 

[2a] Diese Freiheit wird durch die Rechtsordnung und insbesondere durch das Zivilrecht näher ausge-

staltet und vielfach begrenzt. 

 

[2b] Dabei kann dieses auch von Verfassungs wegen spezifischen Anforderungen unterliegen. 

(2a) Kein allgemeiner Grundsatz eines Gleichheitsgebots (aber Heranziehung in spezifischen 

Konstellationen) 

Ein allgemeiner Grundsatz, wonach private Vertragsbeziehungen jeweils den Rechtfertigungsanforde-

rungen des Gleichbehandlungsgebots unterlägen, folgt demgegenüber aus Art. 3 Abs. 1 GG auch im 

Wege der mittelbaren Drittwirkung nicht (BVerfGE 148, 267 [283]). 

 

[1] Gleichheitsrechtliche Anforderungen für das Verhältnis zwischen Privaten können sich aus Art. 3 

Abs. 1 GG nur für spezifische Konstellationen ergeben, so etwa bei einem einseitigen, auf das Hausrecht 

gestützten Ausschluss von Veranstaltungen, die aufgrund eigener Entscheidung der Veranstalter einem 



 

A III-134 
 

größeren Publikum ohne Ansehen der Person geöffnet werden und der für die Betroffenen in erhebli-

chem Umfang über die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben entscheidet. 

 

[2] Auch in anderen Fällen darf die aus einem Monopol oder aus struktureller Überlegenheit resultie-

rende Entscheidungsmacht nicht dazu genutzt werden, bestimmte Personen ohne sachlichen Grund von 

einem bestimmten Ereignis auszuschließen (BVerfGE 148, 267 [283 f.] sowie 1 BvR 879/12 [7]). 

2b) Einfluss des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG (politische Anschauungen) 

Von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist (wohl) noch nicht geklärt, ob und ggf. in 

welcher Weise die verschiedenen speziellen Gleichheitsrechte des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG Drittwirkung 

entfalten können (BVerfGE 148, 267 [2839). 

 

[1] In Frage kann Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG insoweit stehen, als dieser gegen Ungleichbehandlungen 

wegen der politischen Anschauungen schützt. 

 

[2] Diese Bestimmung ist im Rechtsverkehr zwischen Privaten jedenfalls nicht unmittelbar anwendbar 

(1 BvR 879/12 [11]), und auch wenn sich aus dieser Vorschrift mittelbar möglicherweise weiterrei-

chende und strengere Bindungen als aus Art. 3 Abs. 1 GG ergeben sollten, könnte das jedenfalls nicht 

bedeuten, dass zwischen Privaten diesbezüglich ein absolutes Unterscheidungsverbot gelten könnte, 

sondern es bedürfte eines Ausgleichs mit entgegenstehenden Freiheitsrechten (a.a.O. für Hausverbot 

durch ein Hotel). 

(2c) Prozesskostenhilfe sowie Gleichbehandlung von Bemittelten und Unbemittelten 

Das Recht auf effektiven und gleichen Rechtsschutz gebietet eine weitgehende Angleichung der Situa-

tion von Bemittelten und Unbemittelten bei der Verwirklichung auch (und gerade) des zivilgerichtlichen 

Rechtsschutzes (BVerfGE 10, 264 [270] sowie BVerfGE 81, 347 [357]), dies ergibt sich aus dem in Art. 

20 Abs. 3 GG allgemein verankerten Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit, der für den Rechtsschutz gegen 

Akte der öffentlichen Gewalt in Art. 19 Abs. 4 GG eine besondere Ausprägung gefunden hat, in Ver-

bindung mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG. 

 

[1] Der Unbemittelte muss allerdings nur einem solchen Bemittelten gleichgestellt werden, der seine 

Prozessaussichten vernünftig abwägt und dabei auch das Kostenrisiko berücksichtigt (BVerfGE 9, 124 

[130 f.] sowie 2 BvR 1813/18 [24]). 

 

[2] Auslegung und Anwendung des § 114 Abs. 1 Satz 2 ZPO ist grundsätzlich Sache der Fachgerichte. 

 

[2a] Das Bundesverfassungsgericht kann insofern nur eingreifen, wenn dabei Verfassungsrecht verletzt 

wird und die angegriffene Entscheidung Fehler erkennen lässt, die auf einer grundsätzlich unrichtigen 
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Anschauung von der Bedeutung der vom Grundgesetz verbürgten Rechtsschutzgleichheit beruhen 

(BVerfGE 56, 139 [141] sowie 2 BvR 1813/18 [25]). 

 

[2b] Die Fachgerichte überschreiten den ihnen zustehenden Entscheidungsspielraum erst dann, wenn 

sie einen Auslegungsmaßstab verwenden, durch den einer unbemittelten Partei im Vergleich zur bemit-

telten die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung unverhältnismäßig erschwert wird.  

 

[2c] Das ist namentlich dann der Fall, wenn das Fachgericht die Anforderungen an die Erfolgsaussicht 

der beabsichtigten Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung überspannt und dadurch der Zweck der 

Prozesskostenhilfe, dem Unbemittelten den weitgehend gleichen Zugang zu Gericht wie der bemittelten 

Partei zu ermöglichen, deutlich verfehlt wird (BVerfGE 81, 347 [358] sowie 2 BvR 1813/18 [25]). 

 

[2d] Die Prüfung der Erfolgsaussichten dient nicht dazu, die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung 

selbst in das Nebenverfahren der Prozesskostenhilfe, in dem nur eine summarische Prüfung stattfindet, 

zu verlagern und dieses an die Stelle des Hauptsacheverfahrens treten zu lassen. 

 

[3] Im Prozesskostenhilfeverfahren dürfen mithin grundsätzlich keine strittigen Rechts- oder Tatsachen-

fragen geklärt werden (2 BvR 1813/18 [26]). 

 

[3a] Allerdings begegnet die Verweigerung von Prozesskostenhilfe keinen verfassungsrechtlichen Be-

denken, wenn ein Erfolg in der Hauptsache zwar nicht schlechthin ausgeschlossen, die Erfolgschance 

aber nur eine entfernte ist (a.a.O. [27]). 

 

[3b] Daher ist auch eine Beweisantizipation im Prozesskostenhilfeverfahren in begrenztem Rahmen zu-

lässig:  

 

[3c] Die verfassungsgerichtliche Prüfung beschränkt sich in diesen Fällen darauf, ob konkrete und nach-

vollziehbare Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Beweisaufnahme über die streitigen Tatsachen 

mit großer Wahrscheinlichkeit zum Nachteil des Beschwerdeführers ausgehen würde.  

 

[4] Kommt jedoch eine Beweisaufnahme ernsthaft in Betracht und liegen keine konkreten und nachvoll-

ziehbaren Anhaltspunkte dafür vor, dass die Beweisaufnahme mit großer Wahrscheinlichkeit zum Nach-

teil des Beschwerdeführers ausgehen würde, so läuft es dem Gebot der Rechtsschutzgleichheit zuwider, 

dem Unbemittelten wegen fehlender Erfolgsaussichten seines Rechtsschutzbegehrens Prozesskosten-

hilfe zu verweigern (a.a.O.; dort [29] auch zur „angemaßten Sachkunde“ eines Gerichts und dort [34] 

auch zur Prozesskostenhilfe für verfassungsgerichtliche Verfahren – BVerfGE 92, 122 [123] –). 
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 Insbesondere: „Marktmacht der Netzbetreiber 

Noch spannender war/ist es, zu verfolgen, wie sich das Verfassungsgericht in der Zukunft zur „erdrü-

ckenden“ Marktmacht international agierender Netzbetreiber verhalten würde/wird.  

 

[1] Jedenfalls hat es bereits in der Eil-Entscheidung 1 BvQ 42/19 (15) davon gesprochen, dass die ver-

fassungsrechtlichen Rechtsbeziehungen „insoweit noch ungeklärt“ seien; das hat bereits Einiges ver-

sprochen. 

 

[2] Nunmehr hat es für entsprechende (auch „mehrpolige“) Konstellationen – neben den nationalen 

Grundrechten und der EMRK – auch die Europäische Grundrechtecharta sehr wirkmächtig herangezo-

gen:  

bb) Die Erstreckung des Schutzes durch die Grundrechte der Europäischen Grundrechtecharta (GRCh) 

auf privatrechtliche Streitigkeiten (Betroffene gegen Suchmaschinenbetreiber beziehungsweise 

Inhalteanbieter) 

Wie die Grundrechte des Grundgesetzes gewährleisten auch die Grundrechte der Charta nicht nur 

Schutz im Staat-Bürger-Verhältnis, sondern auch in privatrechtlichen Streitigkeiten (BVerfGE 152, 216 

[253 f.]). 

 

[1] Dies gilt insbesondere auch für die Art. 7 GRCh, Art. 8 GRCh, die der Europäische Gerichtshof, 

unabhängig von der Rechtsnatur der zugrundeliegenden Streitigkeit, wiederholt für die Auslegung des 

unionsrechtlichen Fachrechts herangezogen hat. 

 

[2] Dem entspricht auch das Verständnis von Art. 8 EMRK, der in ständiger Rechtsprechung des EGMR 

gerade auch in Streitigkeiten zwischen Privaten zur Geltung gebracht wird. 

 Einschlägige Rechtsprechung der Gerichtshöfe (zu Art. 7 GRCh und Art. 8 GRCh sowie Art. 8 EMRK 

Auf der Basis des maßgeblichen Fachrechts sind dabei die Grundrechte der einen Seite mit entgegen-

stehenden Grundrechten der anderen Seite in Ausgleich zu bringen (a.a.O.).  

 

[1] Entsprechend der gleichberechtigten Freiheit, in der sich Datenverarbeiter und Betroffene privat-

rechtlich gegenüberstehen, bestimmt sich der Schutz der Grundrechte nach Maßgabe einer Abwägung. 

 

[1a] Eine Lehre der „mittelbaren Drittwirkung“, wie sie das deutsche Recht kennt (BVerfGE 152, 152 

[185]), wird der Auslegung des Unionsrechts dabei zwar nicht zugrunde gelegt.  

 

[1b] Im Ergebnis kommt den Unionsgrundrechten für das Verhältnis zwischen Privaten aber eine ähn-

liche Wirkung zu.  
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[1c] Die Grundrechte der Charta können einzelfallbezogen in das Privatrecht hineinwirken (BVerfGE 

152, 216 [254]). 

 

[2] Art. 7 GRCh begründet das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung sowie 

der Kommunikation, Art. 8 GRCh das Recht auf Schutz personenbezogener Daten. 

 

[2a] Eine Entsprechung haben diese Garantien in Art. 8 EMRK, der seinerseits das Recht auf Achtung 

des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und der Korrespondenz – und dabei insbesondere auch 

vor der Verarbeitung personenbezogener Daten – schützt (a.a.O.). 

 

[2b] Die Gewährleistung der Art. 7 GRCh und Art. 8 GRCh sind dabei eng aufeinander bezogen.  

 

[2c] Jedenfalls soweit es um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht, bilden diese beiden 

Grundrechte eine einheitliche Schutzverbürgung (a.a.O. [255]).  

 

[2d] Das gilt insbesondere für den Schutz Betroffener vor Nachweisen einer Suchmaschine (a.a.O.). 

 

[2e] Art. 7 GRCh und Art. 8 GRCh schützen vor der Verarbeitung personenbezogener Daten und ver-

langen die „Achtung des Privatlebens“. 

(1a) Grundrechte der Betroffenen (Schutz vor der Verarbeitung personenbezogener Daten) 

Unter personenbezogenen Daten werden dabei – wie nach dem Verständnis des deutschen Verfassungs-

rechts zu Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG – alle Informationen verstanden, die eine bestimmte 

oder bestimmbare natürliche Person betreffen (a.a.O.).  

 

[1] Demnach ist das Recht auf Achtung des Privatlebens nicht eng zu verstehen und beschränkt sich 

insbesondere nicht auf höchstpersönliche oder besonders sensible Sachverhalte (a.a.O. [256]), insbeson-

dere wird die geschäftliche und berufliche Tätigkeit hiervon nicht ausgeschlossen (a.a.O.). 

 

[2] Art. 7 GRCh und Art. 8 GRCh schützen damit die selbstbestimmte Persönlichkeitsentfaltung gegen-

über der Datenverarbeitung Dritter. 

 

[3] Für die sich hieraus ergebenden Anforderungen kann nach Art. 52 Abs. 3 GRCh jedenfalls im Grund-

satz auch auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zurückgegriffen 

werden (a.a.O.). 
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(1b) Grundrechte von „Suchmaschinenbetreibern“ 

Die unternehmerische Freiheit gewährleistet die Verfolgung wirtschaftlicher Interessen durch das An-

gebot von Waren und Dienstleistungen. 

 

[1] Der durch Art. 16 GRCh gewährte Schutz umfasst die Freiheit, eine Wirtschafts- oder Geschäftstä-

tigkeit auszuüben, die Vertragsfreiheit und den freien Wettbewerb (a.a.O. [256 f.]), und ein Suchma-

schinenbetreiber fällt auch in den persönlichen Schutzbereich des Art. 16 GRCh. 

 

[2] Die Unionsgrundrechte schützen grundsätzlich nicht nur natürliche, sondern auch juristische Perso-

nen (a.a.O.).  

 

[2a] Für die unternehmerische Freiheit folgt das bereits aus dem Wortlaut, der auf „Unternehmen“ ab-

stellt, die typischerweise als juristische Personen organisiert sind.  

 

[2b] Dem Schutz des Art. 16 GRCh steht auch nicht entgegen, wenn der Beklagte eine juristische Person 

mit Sitz außerhalb der Europäischen Union ist: 

 

[2c] Die Grundrechte der Grundrechtecharta gelten grundsätzlich für Inländer und Ausländer gleicher-

maßen und machen insoweit auch für juristische Personen keinen Unterschied (a.a.O.). 

 

[2d] Die Rechtslage unterscheidet sich insoweit von der innerstaatlichen Rechtslage nach Art. 19 Abs. 

3 GG (zur Grundrechtsberechtigung ausländischer privater Unternehmen, allerding nur solcher mit Sitz 

in der Europäischen Union BVerfGE 129, 78 [94 ff.]). 

 

[3] Hingegen kann sich ein Suchmaschinenbetreiber für seine Tätigkeit nicht auf die Freiheit der Mei-

nungsäußerung aus Art. 11 GRCh berufen. 

 

[3a] Zwar sind die von ihm angebotenen Suchdienste und die von ihm hierfür verwendeten Mittel zur 

Aufbereitung der Suchergebnisse nicht inhaltsneutral, sondern können auf die Meinungsbildung der 

Nutzer erheblichen Einfluss ausüben.  

 

[3b] Jedoch bezwecken diese Dienste nicht die Verbreitung bestimmter Meinungen.  

 

[3c] Entsprechend hat auch der Europäische Gerichtshof den Suchmaschinenbetreibern die Berufung 

auf das Medienprivileg versagt (a.a.O. [257 f.]). 
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 Der Einfluss der Grundrechte von „Inhalteanbietern“ (beziehungsweise sonstigen Dritten [Nutzern]) 

In die Abwägung zwischen Betroffenen und Suchmaschinenbetreibern sind allerdings auch die Grund-

rechte der Inhalteanbieter einzustellen, um deren Veröffentlichung es geht. 

 

[1] Soweit in einem Rechtsstreit zwischen einem Betroffenen und einem Suchmaschinenbetreiber über 

eine Auslistung notwendig zugleich über eine in der Auslistung liegende Einschränkung von Grund-

rechten Dritter mitentschieden wird, sind auch diese in die Prüfung einzubeziehen.  

 

[1a] Die Rechtmäßigkeit der Entscheidung gegenüber Dritten gehört dann zu den objektiven Rechtmä-

ßigkeitsvoraussetzungen von Einschränkungen der Unternehmensfreiheit, die unter Berufung auf das 

eigene Grundrecht des Art. 16 GRCh geltend gemacht werden können.  

 

[1b] Hierin liegt nicht eine Geltendmachung unmittelbar der Grundrechte Dritter. 

 

[1c] Einem Suchmaschinenbetreiber darf danach nichts aufgegeben werden, was die Grundrechte Drit-

ter verletzt (a.a.O. [258]). 

 

[2] In einem Rechtsstreit, ob einem Suchmaschinenbetreiber die Bereitstellung bestimmter Suchnach-

weise zu untersagen ist, wird die Frage einer möglichen Grundrechtsverletzung des Art. 11 GRCh ge-

genüber dem Inhalteanbieter als Äußerndem oftmals mit berührt. 

 

[2a] Dabei kommt es nicht auf die Frage an, ob oder inwieweit ein Inhalteanbieter gegenüber einem 

Suchmaschinenbetreiber Anspruch auf Verbreitung seiner Inhalte haben kann.  

 

[2b] Denn es geht in dieser Konstellation nicht darum, ob der Suchmaschinenbetreiber zu einem Nach-

weis verpflichtet werden kann, sondern ob ihm gegen seinen Willen verboten werden kann, die von 

einem Inhalteanbieter bereitgestellten Beiträge zu verbreiten. 

 

[3] In einem solchen Verbot kann zugleich eine eigenständige Einschränkung der Freiheit des Inhalte-

anbieters als Äußerndem aus Art. 11 GRCh liegen.  

 

[3a] Denn diesem wird dadurch ein bereitstehender Dienstleister genommen und so in Teilen zugleich 

ein wichtiges Medium für die Verbreitung seiner Berichte (a.a.O. [258 f.]). 

 

[3b] Soweit über das Verbot gegenüber dem Suchmaschinenbetreiber in Ansehung des von dem Inhal-

teanbieter verantworteten konkreten Inhalts der streitigen Seiten zu entscheiden ist, ist die Einwirkung 

auf diesen auch nicht etwa ein bloßer Reflex einer Anordnung gegenüber dem Suchmaschinenbetreiber. 
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Vielmehr knüpft die Entscheidung unmittelbar an die Äußerung und an den Gebrauch der Meinungs-

freiheit an (a.a.O. [259]). 

 

[3c] Es geht in einer solchen Entscheidung gezielt darum, die Verbreitung des Beitrags wegen seines 

Inhalts zu beschränken.  

 

[4] In dieser Konstellation kann über den Antrag eines Betroffenen auf Unterlassung des Bereitstellens 

von Suchnachweisen gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber nicht ohne Berücksichtigung der Frage 

entschieden werden, ob und inwieweit der Inhalteanbieter gegenüber den Betroffenen nach Art. 11 

GRCh zur Verbreitung der Information berechtigt ist (a.a.O.), und in die Abwägung sind ebenfalls die 

Zugangsinteressen der Internetnutzer einzustellen (a.a.O. [259 f.]). 

 

[5] Der Europäische Gerichtshof verlangt insoweit die Berücksichtigung des Interesses einer breiten 

Öffentlichkeit am Zugang zu Information als Ausdruck des in Art. 11 GRCh verbürgten Rechts auf freie 

Information. 

 

[5a] Rechnung zu tragen ist dabei auch der Rolle, die der Presse in einer demokratischen Gesellschaft 

hierbei zukommt.  

 

[5b] Insoweit stehen allerdings nicht individuelle Rechte der Nutzerinnen und Nutzer aus Art. 11 GRCh 

auf Informationszugang zu der konkret betroffenen Internetseite in Frage, sondern die Informationsfrei-

heit als im Wege der Abwägung zu berücksichtigenden Prinzip, dem bei der Einschränkung des Art. 16 

GRCh Rechnung zu tragen ist (a.a.O. [260]). 

 Mittelbare Drittwirkung nationaler Grundrechte – insbesondere des allgemeinen 

Persönlichkeitsrechts in Abgrenzung zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung – in 

mehrpoligen Zivilrechtsstreitigkeiten (unter Einbeziehung von Internetbetreibern und -nutzern) am 

Beispiel des „Rechts auf Vergessen“ (BVerfGE 152, 152) 

Die Senatsentscheidung BVerfGE 152, 152 betraf die Gewährung von Grundrechtsschutz im Verhältnis 

zwischen Privaten.  

 

[1] Die Grundrechte gelten hier im Wege der mittelbaren Drittwirkung: 

 

[1a] Danach verpflichten sie die Privaten zwar nicht unmittelbar untereinander selbst.  

 

[1b] Sie entfalten aber auch auf die privatrechtlichen Rechtsbeziehungen Ausstrahlungswirkung und 

sind von den Fachgerichten, insbesondere über zivilrechtliche Generalklauseln und unbestimmte 

Rechtsbegriffe, bei der Auslegung des Fachrechts zur Geltung zu bringen (a.a.O. [185]). 
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[1c] Die Grundrechte entfalten hierbei ihre Wirkung als verfassungsrechtliche Wertentscheidungen und 

strahlen als „Richtlinien“ in das Zivilrecht ein.  

 

[1d] Sie zielen hier nicht auf eine möglichst konsequente Minimierung von freiheitsbeschränkenden 

Eingriffen, sondern sind als Grundrechtsentscheidungen im Ausgleich gleichberechtigter Freiheit zu 

entfalten. Die Freiheit der einen ist dabei mit der Freiheit der anderen in Einklang zu bringen.  

 

[2] Dabei kollidierende Grundrechtspositionen sind in ihrer Wechselwirkung zu erfassen und nach dem 

Grundsatz der praktischen Konkordanz so in Ausgleich zu bringen, dass sie für alle Beteiligten mög-

lichst weitgehend wirksam werden (BVerfGE 7, 198 [204 ff.] sowie BVerfGE 148, 267 [280]; vgl. auch 

die Kammerentscheidung 1 BvR 1282/17 in der Nachfolge der Senatsentscheidung BVerfGE 152, 152). 

 

[2a] Die Reichweite der mittelbaren Grundrechtswirkung hängt von einer Abwägung unter Berücksich-

tigung der Umstände des Einzelfalls ab, und maßgeblich ist, dass die in den Grundrechten liegenden 

Wertentscheidungen hinreichend zur Geltung gebracht werden. 

 

[2b] Dabei können insbesondere auch die Unausweichlichkeit von Situationen, das Ungleichgewicht 

zwischen sich gegenüberstehenden Parteien, die gesellschaftliche Bedeutung bestimmter Leistungen 

oder die soziale Mächtigkeit einer Seite eine maßgebliche Rolle spielen (BVerfGE 89, 214 [232 ff.] 

sowie BVerfGE 152, 152 [185]). 

 

[3] Die Auslegung und Anwendung des bürgerlichen Rechts obliegt grundsätzlich den Fachgerichten. 

 

[3a] Regelmäßig ist es zwar nicht Sache des Bundesverfassungsgerichts, den Zivilgerichten vorzugeben, 

wie sie im Ergebnis zu entscheiden haben (BVerfGE 129, 78 [102]).  

 

[3b] Bei der Auslegung und Anwendung der zivilrechtlichen Vorschriften müssen die zuständigen Ge-

richte aber die betroffenen Grundrechte interpretationsleitend berücksichtigen, damit deren wertsetzen-

der Gehalt auch auf der Rechtsanwendungsebene gewahrt bleibt (BVerfGE 7, 198 [205 ff.] sowie BVer-

fGE 152, 152 [186]). 

(3a) Das allgemeine Persönlichkeitsrecht und der Schutz der – vornehmlich – von 

Internetveröffentlichungen Betroffenen (in Abgrenzung zu Datenschutzgrundrechten) 

Auf Seiten des Beschwerdeführers – eines vor Jahrzehnten wegen Mordes zu einer lebenslangen Frei-

heitsstrafe Verurteilten, der sich inzwischen in Freiheit befindet – war das allgemeine Persönlichkeits-

recht aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG in seinen Ausprägungen, wie sie von der Recht-

sprechung im Rahmen des Äußerungsrechts entwickelt wurden, in die Abwägung einzustellen.  
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[1] Abzugrenzen sind diese Schutzgehalte zwar von dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, 

das als eine eigene Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gleichfalls in das Privatrecht ein-

wirken kann, dieses war/ist vorliegend aber nicht einschlägig (BVerfGE 152, 152 [186]; vgl. auch die 

Kammerentscheidung 1 BvR 1282/17 für ein nachrangiges Vorhalten eines Presseberichts). 

 

[2] Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt die freie Entfaltung der Persönlichkeit und bietet dabei 

insbesondere auch Schutz vor einer personenbezogenen Berichterstattung und Verbreitung von Infor-

mationen, die geeignet sind, die Persönlichkeitsentfaltung erheblich zu beeinträchtigen. 

 

[2a] Eine wesentliche Gewährleistung ist der Schutz vor Äußerungen, die geeignet sind, sich abträglich 

auf das Ansehen der Person, insbesondere ihr Bild in der Öffentlichkeit auszuwirken (BVerfGE 114, 

339 [346]). 

 

[2b] Die Rechtsprechung hat aus dem Grundrecht insoweit zwar verschiedene Schutzdimensionen ab-

geleitet wie den Schutz eines unantastbaren Bereichs privater Lebensgestaltung, die Garantie der Pri-

vatsphäre, das Recht am eigenen Bild oder gesprochenen Wort oder das Recht auf die Darstellung der 

eigenen Person, die soziale Anerkennung sowie die persönliche Ehre (BVerfGE 27, 1 [6] sowie BVer-

fGE 120, 180 [198]).  

 

[2c] Diese Schutzgehalte werden insoweit aber nicht als abschließend umschriebene und voneinander 

abzugrenzende Gewährleistungen verstanden, sondern als Ausprägungen, die in Blick auf den konkreten 

Schutzbedarf jeweils anhand des zu entscheidenden Falles herauszuarbeiten sind (BVerfGE 54, 148 

[153 f.] sowie BVerfGE 65, 1 [41]). 

 

[3] Diese Rechtsprechung hat sich maßgeblich in Konstellationen der mittelbaren Drittwirkung und ge-

leitet von dem Erfordernis praktischer Konkordanz entwickelt.  

 

[3a] Deshalb bestimmen sich die Schutzdimensionen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts letztlich im-

mer einzelfallbezogen im Abgleich mit den Grundrechten Dritter, und die Bestimmung seiner Schutz-

wirkungen und die Abwägung mit den gegenüberstehenden Freiheitsrechten greifen hier Hand in Hand. 

 

[3b] Der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist insoweit flexibel und durch die Einbindung 

der Person in ihre sozialen Beziehungen relativiert (BVerfGE 101, 361 [380] sowie BVerfGE 147, 1 

[19]; vgl. auch BVerfGE 152, 152 [187]). 
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[4] Demnach folgt aus dem Persönlichkeitsrecht zwar nicht ein allein dem Einzelnen überlassenes um-

fassendes Verfügungsrecht über die Darstellung der eigenen Person, es zielt aber darauf, die Grundbe-

dingungen dafür zu sichern, dass die einzelne Person ihre Individualität selbstbestimmt entwickeln und 

wahren kann (BVerfGE 35, 202 [220] sowie BVerfGE 141, 186 [201]). 

 

[4a] Daher steht an seinem Ausgangspunkt das Recht jeder Person, selbst darüber zu entscheiden, ob, 

wann und wie sie sich in die Öffentlichkeit begibt.  

 

[4b] Dementsprechend schützt das Persönlichkeitsrecht grundsätzlich vor dem heimlichen Abhören, der 

Verbreitung von Fotos aus dem zurückgezogenen Lebensbereich oder vor dem Unterschieben nichtge-

tätigter Äußerungen (BVerfGE 34, 269 [282 f.] sowie BVerfGE 152, 152 [187]). 

 

[5] Für die Frage, welche Informationen, die Dritten oder der Öffentlichkeit zugänglich geworden sind, 

Gegenstand weiterer gesellschaftlicher Kommunikation sein können, sind die Rechtfertigungslasten da-

bei im Spannungsfeld von Schutz und Freiheit verschieden verteilt.  

 

[5a] Es kommt hier auf die jeweils in Frage stehende Konstellation an.  

 

[5b] So unterscheidet die Rechtsprechung im Ausgangspunkt insbesondere zwischen der Verbreitung 

wahrer Tatsachen in Wort und Schrift, die grundsätzlich erlaubt, und der Verbreitung von Bildnissen, 

die grundsätzlich rechtfertigungsbedürftig ist (BVerfGE 101, 361 [381] sowie BVerfGE 120, 180 [197 

f.]). 

 

[5c] Hierin liegt jedoch jeweils nur ein erster Ausgangspunkt.  

 

[5c] An ihn schließen sich vielfältige weitere prozessuale wie inhaltliche Abwägungsregeln an, die da-

rauf angelegt sind, den konkreten Schutzbedarf differenziert zu erfassen und ihm möglichst sachgerecht 

Rechnung zu tragen.  

 

[5d] Die Abwägung ist damit letztlich nicht von einer übergreifenden Vorrangregel geleitet, sondern auf 

eine abgestufte Balance zwischen Freiheitsvermutung und Schutzanspruch hin orientiert (BVerfGE 152, 

152 [188]). 

(3b) „Grobabgrenzungen“ anhand verschiedener Schutzwirkungen 

Gegenüber diesen Schutzgehalten bildet das Recht auf informationelle Selbstbestimmung eine eigene 

Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, und dabei kommt auch ihm für das Verhältnis zwi-

schen Privaten grundsätzlich Bedeutung zu.  
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[1] Nach den Grundsätzen der mittelbaren Drittwirkung strahlt es insoweit als verfassungsrechtliche 

Wertentscheidung in das Zivilrecht ein und ist mit den Grundrechten Dritter in Ausgleich zu bringen. 

 

[1a] Seine Wirkungen unterscheiden sich insoweit von denen unmittelbar gegenüber dem Staat.  

 

[1b] Im Verhältnis zu den äußerungsrechtlichen Schutzgehalten des Persönlichkeitsrechts bildet es nicht 

eine gesamthaft übergreifende Schutzgarantie, sondern hat einen von diesen abzugrenzenden eigenen 

Gehalt: 

 

[2] Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst nach ständiger Rechtsprechung als eigenständige Aus-

prägung auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (BVerfGE 65, 1 [42] sowie BVerfGE 

118, 168 [184]). 

 

[2a] Danach setzt die freie Entfaltung der Persönlichkeit unter den modernen Bedingungen der Daten-

verarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und 

Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus.  

 

[2b] Das Grundrecht gewährleistet damit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die 

Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. 

 

[2c] Wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann, welche ihn betreffenden Informationen 

in bestimmten Bereichen seiner sozialen Umwelt bekannt sind, und wer das Wissen möglicher Kom-

munikationspartner nicht einigermaßen abzuschätzen vermag, kann in seiner Freiheit wesentlich ge-

hemmt werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen oder zu entscheiden (BVerfGE 152, 152 

[188 f.]). 

(3c) Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung in den Zusammenhängen der 

Rechtsverhältnisse zwischen Privaten 

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wurde von der Rechtsprechung zwar zunächst als 

Schutz gegenüber der Datenerhebung und -verarbeitung des Staates und seiner Behörden entwickelt 

(BVerfGE 150, 244 [263 f.] sowie BVerfGE 152, 152 [189]). 

 

[1] Es gibt aber keinen Grund, den Grundrechtsschutz nach allgemeinen Regeln nicht auch auf das Ver-

hältnis zwischen Privaten zu erstrecken und ihn im Wege der mittelbaren Drittwirkung auch in zivil-

rechtlichen Streitigkeiten zur Geltung zu bringen: 

 

[1a] Dies gilt zunächst hinsichtlich der Frage, unter welchen Bedingungen im Rahmen von privatrecht-

lichen Schuldverhältnissen welche Daten offenbart werden müssen (BVerfGE 84, 192 [194]). 
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[1b] Dies gilt aber etwa auch für die Bedingungen, wann welche personenbezogenen Daten von privaten 

Dritten für welche Zwecke verarbeitet und genutzt werden dürfen (BVerfGE 152, 152 [189]). 

 

[2] Auch auf das Verhältnis zwischen Privaten gewinnen die Auswirkungen der technischen Möglich-

keiten der Datenverarbeitung immer mehr an Bedeutung.  

 

[2a] In allen Lebensbereichen werden zunehmend für die Allgemeinheit grundlegende Dienstleistungen 

auf der Grundlage umfänglicher personenbezogener Datensammlungen und Maßnahmen der Datenver-

arbeitung von privaten, oftmals marktmächtigen Unternehmen erbracht, die maßgeblich über die öffent-

liche Meinungsbildung, die Zuteilung und Versagung von Chancen, die Teilhabe am sozialen Leben 

oder auch elementare Verrichtungen des täglichen Lebens entscheiden. 

 

[2b] Die einzelne Person kommt kaum umhin, in großem Umfang personenbezogene Daten gegenüber 

Unternehmen preiszugeben, wenn sie nicht von diesen grundlegenden Dienstleistungen ausgeschlossen 

sein will. 

 

[2c] Angesichts der Manipulierbarkeit, Reproduzierbarkeit und zeitlich wie örtlich praktisch unbegrenz-

ten Verbreitungsmöglichkeit der Daten sowie ihrer unvorhersehbaren Rekombinierbarkeit in intranspa-

renten Verarbeitungsprozessen mittels nicht nachvollziehbarer Algorithmen können die Einzelnen hier-

durch in weitreichende Abhängigkeiten geraten oder ausweglosen Vertragsbedingungen ausgesetzt sein. 

 

[2d] Diese Entwicklungen können damit tiefgreifende Gefährdungen der begründen, und das Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung soll diesen entgegenwirken (a.a.O.). 

 

[3] Auf das Verhältnis zwischen Privaten wirkt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung im 

Wege der mittelbaren Drittwirkung.  

 

[3a] Es strahlt danach als verfassungsrechtliche Wertentscheidung und „Richtlinie“ in das Zivilrecht ein 

(a.a.O. [190]). 

 

[3b] Insoweit unterscheidet sich seine Wirkung von seiner unmittelbar staatsgerichteten Schutzwirkung, 

die – einem Abwehrrecht entsprechend – durch die rechtsstaatliche Asymmetrie von bürgerlicher Frei-

heit und staatlicher Bindung strukturiert ist.  

 

[3c] Ausgehend von der grundsätzlichen Rechtfertigungsbedürftigkeit staatlichen Handelns knüpft es 

dort die verfassungsrechtlichen Anforderungen für die Datenverarbeitung an eine formalisierte Ab-

schichtung der Erhebungs- und Verarbeitungsschritte in detailliert zu erfassende Eingriffe; für diese 
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verlangt es dann je eine eigene hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage, welche die Verarbeitung 

auf spezifische Zwecke begrenzt und damit an den Anforderungen der Verhältnismäßigkeit geprüft wer-

den kann und muss (a.a.O.). 

 

[4] Demgegenüber steht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als verfassungsrechtliche 

Wertentscheidung für das Verhältnis zwischen Privaten von vornherein im Ausgleich der sich gegen-

überstehenden Grundrechte.  

 

[4a] Ihm steht die Freiheit gegenüber, selbst Informationen aufzugreifen, zu verarbeiten und nach eige-

nen, auch wechselnden Zwecken zu nutzen.  

 

[4b] Seine Anforderungen und die hieraus folgenden Rechtfertigungslasten lassen sich damit nicht in 

gleicher Weise formal bestimmen, sondern sind in Blick auf die unterschiedlichen und nicht selten viel-

poligen Konstellationen  zwischen Privaten je nach Schutzbedarf durch Abwägung zu ermitteln. 

(3d) Abwägungen innerhalb der Zusammenhänge des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung 

im Abstrakten 

Ebensowenig wie das Recht der Darstellung der eigenen Person enthält das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung zwar ein allgemeines oder gar umfassendes Selbstbestimmungsrecht über die Nut-

zung der eigenen Daten.  

 

[1] Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gewährleistet den Einzelnen aber die Möglichkeit, 

in differenzierter Weise darauf Einfluss zu nehmen, in welchem Kontext und auf welche Weise die 

eigenen Daten anderen zugänglich und von ihnen genutzt werden, es enthält damit die Gewährleistung, 

über der eigenen Person geltende Zuschreibungen selbst substantiell mitzuentscheiden (BVerfGE 152, 

152 [190 f.]). 

 

[2] Die Wirkungsweise dieses Grundrechts im Zivilrecht als verfassungsrechtliche Wertentscheidung 

bedeutet nicht, dass seine Anforderungen deshalb in jedem Fall weniger weit reichen oder weniger an-

spruchsvoll sind als die unmittelbar staatsgerichtete Schutzwirkung. 

 

[2a] Je nach Umständen, insbesondere wenn private Unternehmen in eine staatsähnlich dominante Po-

sition rücken oder etwa die Bereitstellung schon der Rahmenbedingungen öffentlicher Kommunikation 

selbst übernehmen, kann die Grundrechtsbindung Privater einer Grundrechtsbindung des Staates im 

Ergebnis vielmehr nahe- oder auch gleichkommen (BVerfGE 128, 226 [249 f.]). 
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[2b] Insoweit können auch hier strenge Strukturierungsanforderungen an die Datenverarbeitung und die 

Anknüpfung an Zweck und Zweckbindungen – insbesondere etwa in Wechselwirkung mit Einwilli-

gungserfordernissen – geeignete und möglicherweise verfassungsrechtlich gebotene Mittel zum Schutz 

der informationellen Selbstbestimmung sein (BVerfGE 152, 152 [191]). 

 

[3] Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist von der Rechtsprechung als eigene Ausprägung 

des allgemeinen Persönlichkeitsrechts mit einem gegenüber den anderen Ausprägungen selbständigen 

Gewährleistungsgehalt entwickelt worden.  

 

[3a] Es behält diesen auch, soweit es als verfassungsrechtliche Wertentscheidung in das Zivilrecht ein-

strahlt. 

 

[3b] Dementsprechend enthält es keinen gesamthaften Schutzanspruch hinsichtlich jederlei Umgangs 

mit Informationen, der die übrigen Schutzdimensionen des Grundrechts allgemein übergreifen und zu-

sammenführen würde, sondern lässt deren Wertungen und Abwägungsregeln unberührt (a.a.O. [191 f.]). 

 

[4] Ausgehend von dem Ziel des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, Schutz vor Gefahren 

angesichts neuartiger Möglichkeiten der Datenverarbeitung zu gewähren, ist es primär als Gewährleis-

tung zu verstehen, die – neben der ungewollten Preisgabe von Daten auch im Rahmen privater Rechts-

beziehungen (BVerfGE 84, 192 [194]) – insbesondere vor deren intransparenter Verarbeitung und Nut-

zung durch Private schützt.  

 

[4a] Es bietet Schutz davor, dass Dritte sich individueller Daten bemächtigen und sie in nicht nachvoll-

ziehbarer Weise als Instrument nutzen, um die Betroffenen auf Eigenschaften, Typen oder Profile fest-

zulegen, auf die sie keinen Einfluss haben und die dabei aber für die freie Entfaltung der Persönlichkeit 

sowie eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sind.  

 

[4b] Der Gehalt dieses Rechts ist dabei entwicklungsoffen, so dass es auch weitere persönlichkeitsge-

fährdende Entwicklungen der Informationsverarbeitung aufnehmen kann (BVerfGE 152, 152 [192]). 

 

[4c] Davon zu unterscheiden ist der Schutz vor der Verarbeitung personenbezogener Berichte und In-

formationen als Ergebnis eines Kommunikationsprozesses: 

(3e) Insbesondere: Schutz vor einer Verarbeitung personenbezogener Informationen (als Ergebnis 

eines Kommunikationsprozesses) 

Der Schutzbedarf gründet hier nicht in der intransparenten Zuweisung von Persönlichkeitsmerkmalen 

und -profilen durch Dritte, sondern in der sichtbaren Verbreitung bestimmter Informationen im öffentli-

chen Raum. 
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[1] Gefährdungen für die Persönlichkeitsentfaltung ergeben sich hier vornehmlich aus Form und Inhalt 

der Veröffentlichung selbst.  

 

[1a] Schutz gegenüber solchen Gefährdungen bieten die äußerungsrechtlichen Ausprägungen des allge-

meinen Persönlichkeitsrechts unabhängig vom Recht auf informationelle Selbstbestimmung.  

 

[1b] Zwar kann es auch dabei maßgeblich auf die Art der Informationserlangung ankommen, jedoch hat 

diese hier ihre Bedeutung als Vorfrage für die Beurteilung des weiteren Umgangs mit einer bestimmten 

Äußerung und des damit in die Öffentlichkeit gestellten Bildes einer Person selbst (a.a.O. [192]): 

 

[2] Nach diesen Abgrenzungslinien liegt der verfassungsrechtliche Maßstab für den in Rede stehenden 

Rechtsstreit nicht in dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, sondern in den äußerungsrecht-

lichen Schutzgehalten des allgemeinen Persönlichkeitsrechts: 

(3f) Festlegung des verfassungsrechtlichen Maßstabs für das Verfahren BVerfGE 152, 152 

Der Beschwerdeführer wendete sich nicht gegen eine Pflicht zur Preisgabe von Daten oder gegen eine 

intransparente Nutzung seiner Daten, sondern gegen Berichte über ihn, die der Information der Öffent-

lichkeit dienen und ihm selbst ohne weiteres zugänglich sind, er machte geltend, dass diese Berichte 

über ihn weiterhin für jedermann im Archiv der Beklagten bereitgehalten wurden/werden und ihn ange-

sichts des Zeitablaufs und seiner derzeitigen Situation unverhältnismäßig belast(et)en.  

 

[1] Damit aber ging/geht es um die Verbreitung von Äußerungen im Rahmen gesellschaftlicher Kom-

munikation.  

 

[2] Dass auch hierbei die Verbreitungsmöglichkeiten durch das Internet für das Gewicht der Belastung 

von entscheidender Bedeutung sind und Berücksichtigung verlangen, ändert daran nichts (a.a.O. 

[192 f.]). 

 Meinungs- und Pressefreiheit in Abwägung mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht 

Auf Seiten der Beklagten des Verfahrens BVerfGE 152, 152 waren/sind die Meinungsfreiheit und die 

Pressefreiheit als einschlägige Grundrechte in die Abwägung einzustellen. 

 

[1] Die Verbreitung von Berichten über Vorgänge des öffentlichen Lebens unterfällt der Meinungsfrei-

heit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG, sie schützt die Verbreitung von Meinungen und Tatsachen ohne 

Rücksicht auf Form und Kommunikationsmittel (BVerfGE 85, 1 [12 f.]). 

 

[2] Zugleich war/ist die Pressefreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG berührt.  
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[2a] Mit ihr wird die Presse über die Meinungsäußerungsfreiheit hinaus in ihrer institutionellen Eigen-

ständigkeit geschützt.  

 

[2b] Sie reicht dabei von der Beschaffung der Informationen bis zu deren Verbreitung (BVerfGE 10, 

118 [121] sowie BVerfGE 62, 230 [243]). 

 

[3] Danach gehört hierzu auch die Entscheidung eines Presseverlags, frühere Presseberichte der Öffent-

lichkeit dauerhaft in Archiven zugänglich zu machen.  

 

[3a] Über die Publikation allein des Inhalts der Berichte hinaus liegt hierin eine gewichtige selbständige 

Entscheidung eines Verlagshauses über die Form der Verbreitung seiner Produkte und damit sowohl 

über deren Wirkung als auch über seine eigene Wahrnehmbarkeit (BVerfGE 152, 152 [193]). 

 

[3b] Demgegenüber ist die Freiheit der Rundfunkberichterstattung nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG nicht 

berührt.  

(4a) Abgrenzung zur Rundfunkfreiheit 

Die Verbreitung von Informationen unterfällt nicht schon immer dann der Rundfunkfreiheit, wenn sich 

dafür der Verbreitende elektronischer Informations- und Kommunikationssysteme bedienst.  

 

Die Einstellung eigener Berichte in ein Onlinearchiv oder sonst deren Zugänglichmachung über das 

Internet macht sie nicht schon deswegen zu „Rundfunk“ im Sinne der Verfassung (a.a.O. [193 f.]). 

(4b) Abwägungen unter den Kommunikationsbedingungen des Internets (im Allgemeinen und im 

Besonderen) 

Die sich gegenüberstehenden Grundrechte sind miteinander abzuwägen.  

 

[1] Als Grundlage der Abwägung ist zunächst ihr jeweiliger Gewährleistungsgehalt zu erfassen, und 

hierbei ist insbesondere auch den Kommunikationsbedingungen des Internets Rechnung zu tragen. 

 

[1a] Das allgemeine Persönlichkeitsrecht gewährt Schutz gegenüber der Verbreitung von Berichten, die 

das Archiv der Betroffenen in einer die Persönlichkeitsentfaltung gefährdenden Weise herabsetzen, und 

das gilt auch gegenüber Presseberichten über Straftaten. 

 

[1b] Freilich gehört es umgekehrt zu den Aufgaben der Presse, über Straftaten und Täter zu berichten 

(BVerfGE 35, 202 [230 ff.]). 
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[1c] Maßgeblich für einen Schutzanspruch der Betroffenen sind insofern die näheren Umstände der Be-

richterstattung wie deren Art, Umfang und Verbreitung.  

 

[2] Ein bedeutsamer Gesichtspunkt ist dabei insbesondere auch die Zeit (BVerfGE 152, 152 [194]), von 

der freilich Einstein davon gesprochen haben soll, die Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegen-

wart und Zukunft sei lediglich eine – sich allerdings hartnäckig haltende – Illusion.  

(4c) Insbesondere: Aktuelle Berichterstattung über Straftaten in Abgrenzung zum „Wiederaufgreifen“ 

vergangener strafrechtlicher Geschehnisse 

Die Bedeutung des Zeitpunkts der Veröffentlichung für das verfassungsrechtliche Beurteilung von Pres-

seberichten über Straftaten ist nicht neu. 

 

[1] Während die Rechtsprechung für die aktuelle Berichterstattung über Straftaten in der Regel dem 

Informationsinteresse den Vorrang einräumt und jedenfalls bezüglich rechtskräftig verurteilter Straftäter 

grundsätzlich auch identifizierende Berichte als zulässig ansieht (BVerfGE 35, 202 [231 ff.]), hat sie 

gleichzeitig klargestellt, dass sich das Interesse an der öffentlichen Berichterstattung über eine Straftat 

mit dem zunehmenden zeitlichen Abstand zum Ereignis verändert. 

 

[1a] Die Rechtfertigung für eine Berichterstattung über Personen verschiebt sich von einem auf Tat und 

Täter konzentrierten Interesse mehr zu einem Interesse an einer Analyse der Voraussetzungen und Kon-

sequenzen der Tat (a.a.O. [231]).  

 

[1b] Mit der Befriedigung des aktuellen Informationsinteresses gewinnt so das Recht des Betroffenen, 

„allein gelassen zu werden“, an Bedeutung (a.a.O. [233]).  

 

[2] Die zeitliche Grenze zwischen der grundsätzlich zulässigen aktuellen Berichterstattung und einer 

unzulässigen späteren Darstellung oder Erörterung lässt sich dabei nicht allgemein, jedenfalls nicht mit 

einer nach Monaten und Jahren für alle Fälle fest umrissenen Frist fixieren. 

 

[2a] Das entscheidende Kriterium liegt darin, ob die betreffende Berichterstattung gegenüber der aktu-

ellen Information eine erhebliche neue oder zusätzliche Beeinträchtigung des Täters zu bewirken geeig-

net ist (a.a.O. [234]). 

 

[2b] Als maßgeblicher Orientierungspunkt ist insbesondere auch das Interesse an der Wiedereingliede-

rung des Straftäters in die Gesellschaft in Betracht zu ziehen (BVerfGE 152, 152 [194 f.]). 
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(4d) Einschlägige Rechtsprechung (insbesondere auch der Europäischen Gerichtshöfe) in den 

Zusammenhängen einer „Dauerhaftigkeit“ und „Abrufbarkeit“ von Informationen im Internet 

Diese und ähnliche Maßstäbe finden sich auch in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte. 

 

[1] Auch er stellt für die Beurteilung des Eingriffsgewichts einer Veröffentlichung ausdrücklich auf den 

Zeitpunkt einer Veröffentlichung ab und fragt, ob die Verbreitung von personenbezogenen Berichten zu 

dem Zeitpunkt von einem öffentlichen Interesse getragen ist, zu dem die Berichte in die Öffentlichkeit 

gelangen. 

 

[1a] Dabei berücksichtigt er maßgeblich die angestrebte Wiedereingliederung des Straftäters in die Ge-

sellschaft nach der Entlassung aus der Haft (a.a.O. [195 f.]). 

 

[1b] Unter den heutigen Bedingungen der Informationstechnologie und der Verbreitung von Informati-

onen durch das Internet bekommt die Berücksichtigung der Einbindung von Informationen in die Zeit 

eine neue rechtliche Dimension. 

 

[2] Ging es in der bisherigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichts um die Frage des Wiederaufgrei-

fens von vergangenen Ereignissen durch neue Berichterstattung, stellt sich heute das grundsätzliche 

Problem der langfristigen Verfügbarkeit von Informationen im Internet und auf Speichermedien.  

 

[2a] Während Informationen früher, als sie allein in Printmedien und Rundfunksendungen verbreitet 

wurden, der Öffentlichkeit nur in einem engen zeitlichen Rahmen zugänglich waren und anschließend 

weithin in Vergessenheit gerieten, bleiben sie heute – einmal digitalisiert und ins Netz gestellt – lang-

fristig verfügbar. 

 

[2b] Sie entfalten ihre Wirkung in der Zeit nicht nur gefiltert durch das flüchtige Erinnern im öffentli-

chen Diskurs fort, sondern bleiben unmittelbar für alle dauerhaft abrufbar (a.a.O. [196]). 

 

[3] Die dauerhafte Verfügbarkeit der Informationen ist zudem mit ihrer jederzeitigen Abrufbarkeit und 

Rekombinierbarkeit mit weiteren Daten verbunden. Das verändert die Bedeutung personenbezogener 

Berichterstattung für die Betroffenen erheblich: 

 

[3a] Die Informationen können nun ohne erkennbaren Anlass jederzeit von einer unbegrenzten Zahl 

auch völlig unbekannter Dritter aufgegriffen werden, werden unabhängig von gemeinrelevanten Fragen 

Gegenstand der Erörterung von im Netz miteinander kommunizierender Gruppen, können dekontextu-

alisiert eine neue Bedeutung erhalten und in Kombination mit weiteren Informationen zu Profilen oder 
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Teilprofilen der Persönlichkeit zusammengeführt werden, wie es insbesondere mittels Suchmaschinen 

durch namensbezogene Abfragen verbreitet ist. 

 

[3b] Die damit verbundenen Folgen für die öffentliche Kommunikation reichen weit und ändern die 

Bedingungen der freien Entfaltung der Persönlichkeit tiefgreifend (a.a.O. [196 f.]). 

 

[4] Es ist zwar nicht Aufgabe des Verfassungsrechts, solche Entwicklungen insgesamt aufzuhalten und 

alle Vor- und Nachteile der damit verbundenen Folgen zu neutralisieren. 

 

[4a] Soweit aber spezifische Gefährdungen der freien Entfaltung der Persönlichkeit erwachsen, ist dem 

bei der Auslegung und Anwendung des Grundgesetzes Rechnung zu tragen.  

 

[4b] Hinsichtlich der jederzeitigen Zugänglichkeit von Informationen im Netz ist das der Fall (a.a.O. 

[197]). 

 

[5] Zur Freiheit gehört es, persönliche Überzeugungen und das eigene Verhalten im Austausch mit Drit-

ten auf der Basis gesellschaftlicher Kommunikation zu bilden, fortzuentwickeln und zu verändern. 

 

[5a] Hierfür bedarf es eines rechtlichen Rahmens, der es ermöglicht, von seiner Freiheit uneingeschüch-

tert Gebrauch zu machen, und die Chance eröffnet, Irrtümer und Fehler hinter sich zu lassen.  

 

[5b] Die Rechtsordnung muss deshalb davor schützen, dass sich eine Person frühere Positionen, Äuße-

rungen und Handlungen unbegrenzt vor der Öffentlichkeit vorhalten lassen muss.  

 

[5c] Erst die Ermöglichung eines Zurücktretens vergangener Sachverhalte eröffnet dem Einzelnen die 

Chance darauf, dass Vergangenes gesellschaftlich in Vergessenheit gerät, und damit die Chance zum 

Neubeginn in Freiheit. 

 Insbesondere: „Recht auf Vergessen“ (auch und gerade in den Zusammenhängen einer 

„Straftatenvergangenheit“) 

Die Möglichkeit des Vergessens gehört zur Zeitlichkeit der Freiheit.  

 

Dies gilt nicht zuletzt in Blick auf das Ziel der Wiedereingliederung von Straftätern (a.a.O. [197]). 

(5a) Entsprechende Rechtsprechung der Gerichtshöfe 

Dieser Schutzbedarf findet auch in der Rechtsprechung der europäischen Gerichte Anerkennung: 
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[1] So würdigt der Menschenrechtsgerichtshof das Interesse eines Straftäters, nach dem Ablauf einer 

gewissen Zeit mit früheren Taten in Blick auf seine Reintegration in die Gesellschaft nicht mehr kon-

frontiert zu werden, ausdrücklich als menschenrechtlichen Bezug. 

 

[2] Ähnlich führt der Europäische Gerichtshof aus, dass Personen in Blick auf Art. 7 GRCh und Art. 8 

GRCh verlangen können, dass ihre Namen wegen der Sensibilität der Informationen für ihr Privatleben 

oder ihres Ansehens im Geschäftsverkehr unter Umständen nicht mehr mit bestimmten Ereignissen ver-

bunden werden dürfen (a.a.O. [197 f.]). 

 

[3] Die Einstellung des Zeitfaktors in die Beurteilung der verfassungsmäßigen Anforderungen an die 

Verbreitung von Informationen stellt sich als Teil einer Entwicklung im Austausch der europäischen 

Grundrechtsentwicklung dar (a.a.O. [198]), allerdings folgt aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht 

kein „Recht auf Vergessenwerden“ in einem grundsätzlich allein von den Betroffenen beherrschbaren 

Sinn. 

(5b) Persönlichkeitsrecht, öffentliches Interesse und Gemeinwohl 

Die Herausbildung der Persönlichkeit vollzieht sich auch in Kommunikationsprozessen und damit in 

Wechselwirkung mit der freien Beurteilung Dritter und einer – mehr oder weniger breiten – Öffentlich-

keit.  

 

[1] Welche Informationen als interessant, bewundernswert, anstößig oder verwerflich erinnert werden, 

unterliegt insoweit nicht der einseitigen Verfügung des Betroffenen.  

 

[1a] Aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht folgt damit nicht das Recht, alle früheren personenbe-

zogenen Informationen, die im Rahmen von Kommunikationsprozessen ausgetauscht wurden, aus dem 

Internet löschen zu lassen. 

 

[1b] Insbesondere gibt es kein Recht, öffentlich zugängliche Informationen nach freier Entscheidung 

und allein eigenen Vorstellungen zu filtern und auf die Aspekte zu begrenzen, die Betroffenen für rele-

vant oder für dem eigenen Persönlichkeitsbild angemessen halten.  

 

[1c] Erst recht stellt das Grundgesetz die dauerhafte Auseinandersetzung mit Taten und Tätern nicht in 

Frage, denen als öffentliche Personen Prägekraft für das Selbstverständnis des Gemeinwesens insgesamt 

zukommt.  

 

[1d] Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist kein Rechtsmittel gegen ein Erinnern in historischer Ver-

antwortung (a.a.O. [198 f.]). 
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[2] Eingebunden in eine solche Balance ist der wirksame Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

über die Bedeutung für die jeweils Betroffenen hinaus auch von öffentlichem Interesse. 

 

[2a] Wenn gesellschaftliches Engagement, ungewöhnliche persönliche Eigenheiten, aneckende Positio-

nen oder auch Irrtümer und Fehltritte den Betroffenen unbegrenzt vorgehalten und zum Gegenstand 

öffentlicher Erregung gemacht werden können, beeinträchtigt das nicht nur die individuellen Entfal-

tungsmöglichkeiten, sondern auch das Gemeinwohl. 

 

[2b] Denn die Selbstbestimmung in der Zeit ist eine elementare Funktionsbedingung eines auf Hand-

lungs- und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwe-

sens.  

 

[2c] Eine Bereitschaft zur Mitwirkung in Staat und Gesellschaft kann nur erwartet werden, wenn inso-

weit ein hinreichender Schutz gewährleistet ist. Was für das Recht auf informationelle Selbstbestim-

mung gilt, gilt insoweit für das allgemeine Persönlichkeitsrecht allgemein (a.a.O. [199]). 

 

[2d] Bei der Erfassung und verfassungsrechtlichen Gewichtung der Bedeutung personenbezogener Be-

richte ist demnach auch deren Wirkung unter zeitlichen Gesichtspunkten zu würdigen.  

 

[2e] Erforderlich ist eine Betrachtung der Umstände des Einzelfalls, die neben weiteren Faktoren auch 

den zeitlichen Abstand zu den Ereignissen, die Gegenstand der Berichterstattung sind, berücksichtigt.  

 

[2f] Hierbei kann an die bisherige Rechtsprechung angeknüpft werden (BVerfGE 35, 202 [218 ff.]). 

(5c) Möglicherweise entfallene Verbreitungsrechtfertigung trotz ursprünglicher Rechtfertigung 

Insoweit reicht es heute nicht, dass die Veröffentlichung einer Information anfänglich gerechtfertigt war, 

sondern muss sich ihre Verbreitung zu jedem Zeitpunkt rechtfertigen lassen können, in dem sie zugäng-

lich ist. 

 

[1] Auch wenn eine Berichterstattung zunächst zulässig war, kann ihre spätere Verbreitung unzulässig 

werden – ebenso wie sie umgekehrt durch neue Umstände auch wieder zulässig werden kann (BVerfGE 

152, 152 [199 f.]). 

 

[2] Auch und gerade insoweit ist dem Schutzgehalt der Meinungs- und Pressefreiheit angemessen Rech-

nung zu tragen: 



 

A III-155 
 

(5d) Schutzgehalt der Meinungs- und Pressefreiheit (unter Einbeziehung einschlägiger EGMR-

Rechtsprechung) 

Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG schützt die freie Berichterstattung über öffentlich bedeutsame Ereignisse, zu der 

grundsätzlich auch eine vollständige, die Person des Täters einbeziehende Information der Öffentlich-

keit über vorgefallene Straftaten und die zu ihrer Entstehung führenden Vorgänge gehört (BVerfGE 35, 

202 [230]). 

 

[1] Eine Begrenzung der Presse auf eine anonymisierte Berichterstattung bedeutet eine gewichtige Be-

schränkung von Informationsmöglichkeiten der Öffentlichkeit, die eine Rechtfertigung voraussetzt 

(BVerfGE 119, 309 [326]). 

 

[2] Dieser Gehalt findet auch in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

seine Bestätigung.  

 

[2a] Die Einbeziehung individualisierender Angaben in die Berichterstattung über Straftaten bezeichnet 

der Menschenrechtsgerichtshof als wichtigen Aspekt der Pressearbeit.  

 

[2b] Anforderungen an den Persönlichkeitsschutz dürften nicht so gestaltet sein, dass sie der Presse be-

rechtigten Grund geben, auf eine individualisierende Berichterstattung ganz zu verzichten (BVerfGE 

152, 152 [200]). 

 

[3] Auf Seiten der von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG geschützten Pressefreiheit ist das Recht der Presse ein-

zustellen, selbst zu entscheiden, worüber sie wann, wie lange und in welcher Form berichtet (BVerfGE 

101, 361 [389 f.] sowie BVerfGE 120, 180 [196 f.]). 

 

[3a] Die Möglichkeit, die Berichte in unveränderter Form vollständig zu archivieren und als Spiegel der 

Zeitgeschichte zu erhalten, ist dabei ein bedeutsames Element.  

 

[3b] Insoweit ist auch der Gehalt der Pressefreiheit vor dem Hintergrund der Entwicklung der Informa-

tionstechnik zu würdigen. 

 

[3c] Der Bereitstellung von Berichten im Netz kommt angesichts deren ubiquitärer und jederzeitigen 

Abrufbarkeit für die Presse dabei große Bedeutung zu – gerade auch in Ergänzung zu den gedruckten 

Ausgaben, die allein das öffentliche Informationsbedürfnis nicht mehr befriedigen und einen Pressever-

lag immer weniger tragen (BVerfGE 152, 152 [200 f.]). 



 

A III-156 
 

 Öffentliches Interesse an einer Bereitstellung vollständiger und wahrer Daten sowie entsprechende 

Verantwortungen 

Die Bereitstellung von Onlinearchiven dient nicht nur den Interessen der Presseverlage, sondern ist zu-

gleich von öffentlichem Interesse. 

 

[1] Die allgemeine Zugänglichkeit von Informationen über das Internet verbreitet die Teilnahme an der 

Wissenskommunikation und schafft für die Bürgerinnen und Bürger neue Möglichkeiten der Übermitt-

lung und des Empfangs von Informationen über die Landesgrenze hinweg.  

 

[1a] Solche Archive ermöglichen einen einfachen Zugang zu Informationen und sind zugleich eine 

wichtige Quelle für journalistische und zeithistorische Recherchen. 

 

[1b] Insoweit besteht auch erhebliches Interesse an ihrer Vollständigkeit und Wahrhaftigkeit.  

 

[1c] Für Bildung und Erziehung sowie für die öffentliche Debatte in der Demokratie kommt ihnen eine 

wichtige Rolle zu (BVerfGE 152, 152 [201]). 

 

[2] Ein Ausgleich zwischen einem Medienunternehmen als für die Netzveröffentlichung verantwortli-

chem Inhalteanbieter und den hierdurch Betroffenen ist zunächst verfahrensrechtlich hinsichtlich der 

Frage zu finden, wann für die Inhalteanbieter neue Prüfpflichten entstehen (a.a.O. [202]). 

(6a) Verantwortlichkeit der Presse und deren Grenzen (im Allgemeinen) 

Grundsätzlich trägt die Presse für die Verbreitung ihrer Berichte die Verantwortung und hat bei deren 

Veröffentlichung ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen. 

 

[1] Da sie durch deren Bereitstellung im Netz ihre weitere Verbreitung bewirkt, behält sie die Verant-

wortlichkeit für die Rechtmäßigkeit ihrer Berichte auch dann, wenn sich die hierfür maßgeblichen Um-

stände durch Zeitablauf verändern. 

 

[2] Hieraus kann jedoch nicht die Pflicht abgeleitet werden, sämtliche einmal in das Netz gestellte Bei-

träge von sich aus regelmäßig auf ihre weitere Rechtmäßigkeit zu prüfen.  

 

[2a] Eine solche proaktive Prüfpflicht müsste auf Presseverlage Druck ausüben, entweder von einer 

identifizierenden Berichterstattung überhaupt abzusehen oder aber auf deren Bereitstellung in Online-

archiven ganz zu verzichten und damit ihre Informationsaufgabe in wichtiger Hinsicht nicht mehr zu 

erfüllen (a.a.O. [202 f.]). 
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[2b] Ein Verlag darf deshalb davon ausgehen, dass ein anfänglich rechtmäßig veröffentlichter Bericht 

bis auf weiteres auch in ein Onlinearchiv eingestellt und bis zu einer qualifizierten Beanstandung durch 

Betroffene in die Öffentlichkeit bereitgehalten werden darf: 

(6b) Zumutbare Schutzmaßnahmen als Folgen von Geltendmachungen durch Betroffene (im 

Abstrakten) 

Verpflichtende Schutzmaßnahmen sind der Presse erst dann zumutbar, wenn Betroffene sich an sie ge-

wandt und ihre Schutzbedürftigkeit näher dargelegt haben.  

 

[1] Dies ist umgekehrt auch den Betroffenen zumutbar, die auf diese Weise ihre Beschwer nachvoll-

ziehbar geltend machen können und so zugleich den Kontrollrahmen für die Prüfung durch den Verlag 

bestimmen (a.a.O. [203]). 

 

[1a] Welche Bedeutung dem Verstreichen von Zeit für die spätere Geltendmachung eines Schutzan-

spruchs gegenüber einer ursprünglich rechtmäßigen Veröffentlichung zukommt, lässt sich nur unter Er-

fassung des konkreten Schutzbedarfs des Betroffenen in Abwägung mit den entgegenstehenden Grund-

rechten und dabei zugleich der öffentlichen Bedeutung der fraglichen Informationen beurteilen. 

 

[1b] Ein maßgeblicher Gesichtspunkt liegt hierfür in Wirkung und Gegenstand der Berichterstattung. 

 

[2] Je stärker die Verbreitung zurückliegender Berichte das Privatleben und die Entfaltungsmöglichkei-

ten der Person als ganze beeinträchtigen, desto größeres Gewicht kann einem Schutzanspruch zukom-

men. 

 

[2a] Dies steht zugleich in einer Wechselwirkung mit Gegenstand und Anlass der Berichterstattung:  

 

[2b] Soweit Berichte sich mit dem Verhalten einer Person in der Sozialsphäre befassen, kann ihrer Zu-

gänglichkeit auch langfristig eher Gewicht zukommen, als wenn sie allein von privatem, bewusst nicht 

vor anderen gezeigtem, Verhalten oder Fehlverhalten handeln. 

 

[2c] Maßgeblich ist insoweit nicht zuletzt auch das öffentliche Interesse an der fortdauernden Erreich-

barkeit der Informationen (a.a.O. [203 f.]). 

(6c) Berücksichtigungsbedürftigkeit von miteinander zusammenhängenden Ereignissen 

Bedeutung kommt auch der Frage zu, wieweit die berichteten Ereignisse in einer Folge weiterer hiermit 

einen Zusammenhang bildender Vorkommnisse stehen. 
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[1] Zurückliegende Ereignisse können eher fortdauernde Bedeutung behalten, wenn sie eingebunden 

sind in eine Abfolge etwa gesellschaftspolitischer oder kommerzieller Aktivitäten oder durch nachfol-

gende Begebenheiten neue Relevanz erhalten, als wenn sie für sich allein stehen (a.a.O. [204]). 

 

[2] Entsprechend kann zu berücksichtigen sein, ob und wieweit Betroffene in der Zwischenzeit dazu 

beigetragen haben, das Interesse an den Ereignissen oder ihrer Person wachzuhalten. 

 

[2a] Hat eine Person die Öffentlichkeit gesucht und ohne Not Aufmerksamkeit erzeugt, die das Interesse 

an den ursprünglichen Berichten reaktualisiert, kann ihr Interesse, von einer Konfrontation mit der Aus-

gangsberichterstattung verschont zu bleiben, entsprechend geringer zu gewichten sein.  

 

[2b] Insoweit gehört zu der Chance auf ein Vergessen auch ein Verhalten, das von einem „Vergessen-

wollen“ getragen ist (a.a.O. [204]; dort [213 f.] auch dazu, dass demgegenüber von anderslautenden 

Entscheidungen – auch des EuGH – Betroffene die Presse geradezu gesucht hatten und dort [214] auch 

zur Rechtsprechung des EGMR hinsichtlich eines weiten Einschätzungsspielraums der Konventions-

staaten). 

(6d) Bedeutung der konkreten Umstände der „Netzkommunikation“ 

Für das Gewicht der Beeinträchtigung kommt es auch darauf an, in welcher Einbindung die Informati-

onen unter den konkreten Umständen im Netz kommuniziert werden. 

 

[1] So macht es einen Unterschied, ob über ein lang zurückliegendes Ereignis etwa in Form eines auf 

Skandalisierung hin angelegten personenbezogenen Blogs berichtet wird oder im Rahmen eines Bewer-

tungs-portals, bei dem sich die Aussagekraft älterer Informationen durch neuere Eintragungen relativiert 

und damit unter Umständen auch lange zurückliegende Informationen noch vorgehalten werden dürfen.  

 

[1a] Es kommt insoweit auf die tatsächliche Belastung für die Betroffenen an (a.a.O. [204]). 

 

[1b] Die Belastung der Betroffenen bestimmt sich dabei nicht abstrakt aus der Tatsache, dass eine In-

formation im Netz irgendwie zugänglich ist, sondern hängt auch daran, wieweit sie hierdurch tatsächlich 

breitenwirksam gestreut wird. 

 

[2] Von Bedeutung kann dabei auch sein, wieweit sie von Suchmaschinen prioritär kommuniziert wird.  

 

[2a] Da Kommunikation und Kommunikationsbedingungen des Internets individuell verschieden und 

volatil sind, gibt es insoweit zwar kein objektives Maß.  
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[2b] Jedoch stellt sich auch im Netz die Bedeutung von Informationen erst aus Kommunikationszusam-

menhängen her und erhalten diese unterschiedliche Verbreitung und Sichtbarkeit. 

 Belastungswirkungen aus Sicht des Betroffenen (formelhafte Zusammenfassungen von 

Abwägungsverpflichtungen und -vorgängen) 

Maßgeblich ist insoweit eine Beurteilung der gesamten Belastungswirkung aus Sicht des Betroffenen 

zum Zeitpunkt der Entscheidung über sein Schutzbegehren, die dann in die Abwägung mit den Kom-

munikationsfreiheiten einzustellen ist (a.a.O. [204 f.]). 

 

[1] Nicht möglich ist es demgegenüber, einen durch Zeitablauf entstehenden Schutzanspruch unter sche-

matischer Übernahme anderweitig geregelter Verwendungs-, Veröffentlichungs- oder Löschungspflich-

ten zu bestimmen. 

 

[2] Dies gilt für Berichte über Straftaten auch (und gerade) hinsichtlich der Fristen des Bundeszentral-

registergesetzes.  

 

[2a] Solche einfachrechtlichen Regelungen folgen je eigenen Zwecken und können den von Verfassungs 

wegen gebotenen Ausgleich zwischen den sich gegenüberstehenden Grundsätzen nicht leisten.  

 

[2b] Sie mögen im Einzelfall als Orientierungshilfe herangezogen werden können, ersetzen die eigen-

ständige grundrechtliche Abwägung jedoch nicht (a.a.O. [205]). 

 

[2c] Insgesamt bedarf die Entscheidung über ein Schutzbegehren, das auf die veränderten Umstände 

durch Zeitablauf gestützt ist, einer neuen Abwägung: 

(7a) Erfordernis einer (erneuten) Abwägung 

In diese sind nach allgemeinen Regeln erneut umfassend alle nunmehr erheblichen Umstände einzustel-

len.  

 

[1] Dass hierbei auch die ursprüngliche Rechtmäßigkeit der Berichte ein Gesichtspunkt sein kann, wird 

damit nicht in Frage gestellt (a.a.O. [205]). 

 

[2] Für den Ausgleich zwischen den Medien und den Betroffenen sind zudem mögliche Abstufungen 

hinsichtlich der Art von Schutzgewähr zu berücksichtigen, die die sich ändernden Bedeutungen von 

Informationen in der Zeit abfedern. 
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[2a] Insbesondere für die Frage nach Schutzansprüchen gegenüber der Bereitstellung zurückliegender 

Presseberichte in einem Onlinearchiv lässt sich auf der Suche nach Zwischenlösungen zwischen einer-

seits der vollständigen Löschung individualisierender Angaben und andererseits deren uneingeschränk-

ter Hinnahme zunächst an die Interessen der sich gegenüberstehenden Parteien anknüpfen.  

 

[2b] Diese haben verschiedene Schwerpunkte (a.a.O. [205 f.]): 

 

[3] Die Presse hat regelmäßig ein Interesse daran, alte Berichte vollständig und unverändert zu doku-

mentieren, und dem kommt verfassungsrechtlich erhebliches Gewicht zu.  

 

[3a] Eine Pflicht zu einer endgültigen, möglicherweise auch die gedruckten Ausgaben betreffenden Ver-

nichtung oder Änderung vormals veröffentlichter Berichte wäre mit Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG grundsätz-

lich unvereinbar, denn die Bedeutung der Vollständigkeit der Archive nicht nur als Grundlage gesell-

schaftlicher Kommunikation und Selbstverständigung, sondern auch als Grundlage späterer Forschung 

steht dem Verlangen nach einer späteren endgültig-substantiellen Veränderung solcher Dokumente ent-

gegen (a.a.O. [206]). 

 

[3b] Dabei besteht ein gewichtiges Interesse sowohl der Presse wie der Allgemeinheit auch darin, die 

alten Berichte dem unmittelbaren Zugriff über das Internet zu erschließen und sie so der allgemeinen 

Öffentlichkeit direkt zugänglich zu machen, und gerade in Bezug auf ältere Berichte ist ein Interesse 

vornehmlich daran anzuerkennen, sie für Recherchen zugänglich zu machen, die einen sachbezogenen 

Anlass haben. 

 

[3c] Dass diese hingegen als allgemeine Informationsquellen über die in den Berichten genannten Pri-

vatpersonen zur Verfügung stehen, hat demgegenüber kein vergleichbar berechtigtes Gewicht (a.a.O.). 

 

[4] Demgegenüber richtet sich das berechtigte Interesse des Betroffenen weniger gegen die Vorhaltung 

der ursprünglich rechtmäßigen Berichte als Grundlage sachbezogener Recherchen als dagegen, mit die-

sen im Lebensalltag immer neu konfrontiert zu werden. 

 

[4a] Besonders belastendes Gewicht hat es dabei, wenn die alten Berichte durch namensbezogene Such-

abfragen im persönlichen Bekanntenkreis bekannt werden und damit auf die sozialen Beziehungen des 

Betroffenen einwirken. 

 

[4b] Demgegenüber belastet es ihn wesentlich geringer, wenn sie nur solchen Personen bekannt werden, 

die sich aus besonderem Anlass gezielt für die damaligen Ereignisse interessieren (a.a.O. [206 f.]). 
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[4c] Dieser unterschiedlichen Interessenlage ist bei der Frage nach Art und Umfang etwaiger nachträg-

licher Schutzansprüche Rechnung zu tragen. 

 

[4d] Zu berücksichtigen ist deshalb, wieweit dem Betreiber eines Onlinearchivs Mittel zu Gebote ste-

hen, zum Schutz der Betroffenen auf die Erschließung und Verbreitung der Berichte im Netz Einfluss 

zu nehmen: 

(7b) Die Bedeutung der „technischen Möglichkeiten“ für einen Grundrechte-Ausgleich 

(„Lösungsmöglichkeiten“) 

Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Suchmaschinen, die über die Verbreitung im Netz maßgeblich 

mitentscheiden (a.a.O. [207]). 

 

[1] Solche Möglichkeiten bestehen offensichtlich in erheblichem Umfang und beschränken sich nicht 

lediglich auf eine endgültige Löschung des Namens in den betreffenden Dokumenten.  

 

[1a] Der Betreiber kann eine Webseite auf der Basis von Zugangscodes oder durch Anweisungen an die 

Suchmaschinenbetreiber Bereiche schaffen, die von deren Suchprogrammen (den sogenannten Craw-

lern) nicht durchsucht werden, und Berichte, die in diesen Bereichen abgelegt werden, werden damit 

von Suchmaschinen grundsätzlich nicht erschlossen.  

 

[1b] Demgegenüber bleiben sie jedoch – etwa bei gezieltem Aufruf des Internetportals des Onlinear-

chivs – über das Internet zugänglich und können intern auch durch Suchprogramme erschlossen werden 

(a.a.O. [207]). 

 

[1c] Der damit aufgezeigte Weg führt allerdings dazu, dass jeweils die gesamte in einem solchen Be-

reich abgelegte Datei – und damit regelmäßig der Bericht als ganzer – dem Zugriff des Suchprogramms 

entzogen ist. Allein die Verbergung eines Namens kann so nicht erreicht werden.  

 

[1d] Geht ein Onlinearchiv diesen Weg, muss es also in Kauf nehmen, dass der „eingesperrte“ Text 

insgesamt von den Suchmaschinen nicht mehr gefunden und nachgewiesen wird (a.a.O.), und um diesen 

Nachteil aufzufangen, werden Kombinationslösungen vorgeschlagen, bei denen die Crawler der Such-

maschinenbetreiber auf eine Seite verwiesen werden, auf der der Artikel zwar grundsätzlich zugänglich 

ist und durchsucht werden kann, der zu schützende Name – etwa durch Löschung oder möglicherweise 

auch den Einsatz von Bilddateien – für sie aber nicht auffindbar ist, und das hat zur Folge, dass eine 

Suchabfrage zu dem geschützten Namen grundsätzlich nicht zu einem Nachweis führt, bei einer Suche 

nach anderen Begriffen, die das Ereignis kennzeichnen, über das berichtet worden ist, jedoch ein Treffer 

gemeldet wird.  
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[1e] Wenn auf eine solche Treffermeldung hin der Nutzer dann die Seite aufruft, soll er von dem Inhal-

teanbieter aber auf die Originalversion der Datei umgeleitet werden, so dass ihm der vollständige Bericht 

mit Namen zugänglich ist. 

 

[2] Durch solches Übereinanderlegen zweier verschiedener Fassungen des Berichts soll also ermög-

lichst werden, dass namensbezogene Suchabfragen in der Regel erfolglos bleiben, sachbezogene Such-

abfragen aber Zugang zu dem unveränderten Bericht – einschließlich seiner individualisierenden Anga-

ben – verschaffen. 

 

[2a] Das kann die Belastung für einen Betroffenen verringern, und dies gilt auch dann, wenn berück-

sichtigt wird, dass mögliche weitere Einflussfaktoren auf die Suchergebnisse dabei nicht ausgeschlossen 

werden könnten (a.a.O. [208]). 

 

[2b] Es ist zwar nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, über die technische Durchführbarkeit 

solcher – stets im Wandel begriffenen – Lösungen und die hiermit erreichbaren Ergebnisse abschließend 

zu entscheiden, bei der Herstellung eines Grundrechtsausgleichs ist ihnen unter Berücksichtigung ihrer 

praktischen Wirksamkeit und der Zumutbarkeit für das betroffene Medienunternehmen aber von den 

Fachgerichten Rechnung zu tragen. 

(7c) Die Verantwortungen der Medienunternehmen und der Suchmaschinenbetreiber (insbesondere 

„Zumutbarkeit“) 

Für die Frage, welcher Schutz mit welchen Maßnahmen diesbezüglich erreicht werden kann, kommt es 

auf eine wägende Betrachtung an, die sich an einer hinreichenden praktischen Wirksamkeit orientiert, 

und deshalb steht der Eignung solcher Maßnahmen nicht schon grundsätzlich entgegen, wenn mit ihnen 

kein vollständiger Schutz garantiert werden kann und etwa durch Drittverweise oder Spiegelungen der 

Berichte auf anderen Webseiten Treffermeldungen nicht ausgeschlossen sind. 

 

[1] Auch hier kommt es auf eine Beurteilung der verbleibenden konkreten Belastung an, wobei auch 

eine Rolle spielt, ob solche Maßnahmen die Beeinträchtigung dann zumindest dadurch abmildern, dass 

sie etwa dazu führen, dass der Betroffene weniger prominent auf der Ergebnisliste der Suchmaschine 

aufgeführt wird (a.a.O. [208 f.]). 

 

[2] Die den Medienunternehmen damit abverlangten Maßnahmen müssen zumutbar sein, und dabei ist 

darauf Bedacht zu nehmen, dass der hiermit verbundene Aufwand keine Ausmaße annimmt, die die 

Unternehmen von einer personenbezogenen Berichterstattung oder der Bereitstellung von Onlinearchi-

ven insgesamt abzuhalten geeignet sind. 
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[2a] Das heißt allerdings nicht, dass Schutzmaßnahmen grundsätzlich keine technischen Anstrengungen 

und Kosten mit sich bringen dürften, vielmehr ist es konsequent, dass den Medienunternehmen ange-

sichts neuer Verbreitungsmöglichkeiten auch neue Schutzanforderungen gegenüber betroffenen Dritten 

erwachsen können, die gewisse Lasten nach sich ziehen (a.a.O. [209]). 

 

[2b] Eine grundsätzliche Unzumutbarkeit solcher Inpflichtnahmen der Medien lässt sich nicht auf den 

Gesichtspunkt stützen, dass Gefährdungen für die Persönlichkeitsentfaltung durch die Bereitstellung 

zurückliegender Berichte im Netz maßgeblich erst von Suchmaschinen hervorgerufen würden und des-

halb nur diesen angelastet werden dürften, denn indem ein Presseunternehmen seine Artikel auf eine 

allgemein zugängliche Plattform im Internet einstellt, trägt es für die Zugangsmöglichkeiten auch selbst 

eine Verantwortung, und dass auf diese Artikel über das Netz und insbesondere auch mittels Suchma-

schinen Zugriff genommen wird, wird mit der Bereitstellung im Netz gewollt und verantwortet.  

 

[2c] Unzumutbar mögen Maßnahmen im Einzelfall dann sein, wenn sie – etwa angesichts ubiquitärer 

Spiegelungen eines Textes auf andere Foren – von vornherein ergebnislos wären oder andere Mittel 

ohne weiteres wirksameren Schutz versprechen, dies stellt jedoch die grundsätzliche Zumutbarkeit von 

Schutzmaßnahmen gegenüber der namensbezogenen Auffindbarkeit alter Berichte bei besonderem 

Schutzbedarf nicht in Frage (a.a.O. [209 f.]). 

 

[2d] Eine andere Frage ist es, wieweit für die Art und Weise ggf. erforderlicher Schutzmaßnahmen auf 

entsprechende Organisationsentscheidungen des jeweiligen Inhalteanbieters Rücksicht zu nehmen ist, 

und insoweit kann es möglich sein, dem Betreiber eines Onlinearchivs Einflussnahmemöglichkeiten zu 

belassen, zwischen verschiedenen Alternativen der Schutzgewähr mitzuentscheiden.  

 

[2e] Maßgeblich ist, dass im Ergebnis ein hinreichender Schutz gewährt ist, und welche näheren Anfor-

derungen an die Betreiber eines Onlinearchivs zum Schutz vor in der Zeit entstehenden Belastungen 

durch die Berichte zu stellen sind, obliegt in erster Linie der Entscheidung der Fachgerichte: 

(7d) Fachgerichte, anzustrebende Ausgleiche und Wertungsspielräume 

Anzustreben ist ein Ausgleich, der einen ungehinderten Zugriff auf den Originaltext möglichst weitge-

hend erhält, diesen auf entsprechenden Schutzbedarf hin – insbesondere gegenüber namensbezogenen 

Suchabfragen mittels Suchmaschinen – aber einzelfallbezogen doch hinreichend begrenzt. 

 

[1] Hierbei ist verfassungsrechtlich weder vorgegeben, wieweit die Fachgerichte den Medienunterneh-

men bestimmte Schutzvorkehrungen technisch abschließend vorschreiben oder insoweit mit Zielbestim-

mungen arbeiten, noch wie solche Maßnahmen zivilprozessual durchzusetzen sind. 
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[1a] Angesichts der fortschreitenden technischen Entwicklung und der damit verbundenen Ungewiss-

heit, wie und inwieweit ein Inhalteanbieter die Verbreitung im Internet im Wechselspiel mit den Such-

maschinen beeinflussen kann, werden die Fachgerichte die Konturen wirksamer und zumutbarer Schutz-

maßnahmen fortlaufend fortzuschreiben haben.  

 

[1b] Soweit zumutbar, können sie den Akteuren auch die Entwicklung neuer Instrumente aufgeben. 

 

[2] Bei alledem haben sie einen erheblichen Wertungsspielraum (a.a.O. [210]; dort [210 ff.] zur kon-

kreten verfassungsgerichtlichen Überprüfung der angegriffenen Ausgangsentscheidung [des BGH] auch 

anhand einschlägiger EGMR-Rechtsprechung [213 ff.]). 

b) Rechtsschutz gegen heimliche Überwachungsmaßnahmen 

Einen „Höhepunkt“ (der Kunst der Verfassungsauslegung, indessen auch) an Schwierigkeiten (für Ge-

setzgeber, Rechtsanwender und Kommentatoren/Kompilatoren) stellt die aus dem Jahre 2016 stam-

mende Entscheidung BVerfGE 141, 220 dar, betreffend vor allem heimliche Überwachungsmaßnahmen 

(zum Zweck vor allem der Straftatenverhütung und -verfolgung), welche tief in der Privatsphäre (bis 

hinein in den Menschenwürdekern) eingreifen (können). 

aa) „Bündelung“ der bisherigen Erkenntnisse zu den Maßnahmen 

Sie unternimmt es, die bisherigen Erkenntnisse zu „bündeln“, welche vom Bundesverfassungsgericht 

vor allem im Zusammenhang mit Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 GG (Persönlichkeitsrecht und Daten-

schutz), Art. 10 GG (Telekommunikationsüberwachung) und Art. 13 GG (Wohnraumüberwachung) ge-

wonnen worden sind. 

 

[1] Auffällig ist dabei auch die Betonung des Rechtsstaatsprinzips (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im 

engeren Sinne) und des Art. 19 Abs. 4 GG (effektiver – sowohl vorheriger als auch insbesondere nach-

folgender – Rechtsschutz), was für die Gesetzgeber eine Fülle von (schwierig zu bewältigenden) Ge-

setzgebungsaufgaben hervorruft, welche nicht mit dem Argument „abgetan“ werden dürfen, „Karls-

ruhe“ habe es doch so nicht meinen können. 

 

[2] Nicht zufällig wird beispielsweise in der Entscheidung BVerfGE 150, 244 (automatisierte Kontrolle 

von Kraftfahrzeugkennzeichen) mehrfach auf die vorbezeichnete grundlegende Entscheidung Bezug 

genommen. 
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bb) Tauglichkeit der entsprechenden Entscheidung(en), als Vorlage für ein verfassungsgemäßes 

Gesetz zu dienen (etwa: Gesetz zum Schutz der Bürgerrechte bei straftatenverhütenden und 

straftatenverfolgenden Maßnahmen)- Leitsätze BVerfGE 155, 119 (Bestandsdatenauskunft II) 

Dürfte sich der Kompilator als Staatsbürger in die Zeit zurückversetzen, „in der das Wünschen noch 

geholfen hat“, so wünschte er sich ein Gesetz zur Umsetzung und Konkretisierung der genannten und 

vom Verfassungsgericht herausgearbeiteten Grundsätze, welches jeglichem Streit darüber vorbeugen 

könnte, – erstens – was und wann von Sicherheitsorganen präventiv und repressiv unternommen werden 

darf und was – vornehmlich zum Schutz (meist unbeteiligter) Bürger – nicht, sowie – zweitens – wie 

bei Verstößen vorbeugender und/oder nachträglicher Rechtsschutz gewährt werden kann/muss. 

 

[1] Freilich müssten Kompetenzprobleme im Hinblick auf Präventivmaßnahmen (wohl) durch den ver-

fassungsändernden Gesetzgeber bereinigt werden. 

 

[2] Was speziell die verfassungsrechtlichen Maßstäbe für Übermittlungs- und Abrufregelungen für Be-

standsdaten von Telekommunikationsdiensteanbieter anbelangt, so hat das Verfassungsgericht noch 

einmal durch die Entscheidung BVerfGE 155, 119 („Bestandsdatenauskunft II“) „nachgelegt“; hier nur 

die Leitsätze: 

 

1. Der Gesetzgeber muss bei der Einrichtung eines Auskunftsverlangens auf Grundlage jeweils eigener 

Kompetenzen für sich genommen verhältnismäßige Rechtsgrundlagen sowohl für die Übermittlung als 

auch für den Abruf der Daten schaffen. 

 

Übermittlungs- und Abrufregelungen für Bestandsdaten von Telekommunikationsdiensteanbietern 

müssen die Verwendungszwecke der Daten hinreichend begrenzen, mithin die Datenverwendung an 

bestimmte Zwecke, tatbestandliche Eingriffsschwellen und einen hinreichend gewichtigen Rechtsgüter-

schutz binden. 

 

2. Schon dem Gesetzgeber der Übermittlungsregelung obliegt die normenklare Begrenzung der Zwecke 

der möglichen Datenverwendung.  

 

Eine Begrenzung der Verwendungszwecke erst zusammen mit der Abrufregelung kommt nur in Be-

tracht, wenn die Übermittlungsregelung Materien betrifft, die allein im Kompetenzbereich des Bundes 

liegen und die Regelungen eine in ihrem Zusammenwirken normenklare und abschließende Zweckbe-

stimmung der Datenverwendung enthalten. 

 

3. Die Befugnis zum Datenabruf muss nicht nur für sich genommen verhältnismäßig sein, sondern ist – 

auch aus Gründen der Normenklarheit – zudem an die in der Übermittlungsregelung begrenzten Ver-

wendungszwecke gebunden.  
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Dabei steht es dem Gesetzgeber der Abrufregelung frei, den Abruf der Daten an weitergehende Anfor-

derungen zu binden. 

 

4. Trotz ihres gemäßigten Eingriffsgewichts bedürfen die allgemeinen Befugnisse zur Übermittlung und 

zum Abruf von Bestandsdaten für die Gefahrenabwehr und die Tätigkeit der Nachrichtendienste grund-

sätzlich einer im Einzelfall vorliegenden konkreten Gefahr und für die Strafverfolgung eines An-

fangsverdachts. 

 

Die Zuordnung dynamischer IP-Adressen muss im Hinblick auf ihr erhöhtes Eingriffsgewicht darüber 

hinaus auch dem Schutz oder der Bewehrung von Rechtsgütern von hervorgehobenem Gewicht dienen.  

 

Es bedarf ferner einer nachvollziehbaren und überprüfbaren Dokumentation der Entscheidungsgrundla-

gen. 

 

Als Eingriffsschwelle kann im Bereich der Gefahrenabwehr und der nachrichtendienstlichen Tätigkeit 

das Vorliegen einer konkretisierten Gefahr ausreichen, soweit es um den Schutz von Rechtsgütern oder 

die Verhütung von Straftaten von zumindest erheblichem Gewicht (allgemeine Bestandsdatenauskunft) 

oder besonderem Gewicht (Zuordnung dynamischer IP-Adressen) geht. 

cc) „Antiterrordatei II“ (BVerfGE 156, 11) 

Auch die Entscheidung zum Datenaustausch zwischen Polizeibehörden und Nachrichtendiensten ver-

mittels des Antiterrordateigesetzen, dessen angegriffener § 6a im Jahre 2015 in Kraft getreten ist und 

der im Wesentlichen auf die Entscheidung BVerfGE 133, 277 zurückzuführen ist, wird hier nur in ihren 

Leitsätzen dargestellt: 

 

1. Regelungen, die den Datenaustausch zwischen Polizeibehörden und Nachrichtendiensten ermögli-

chen, müssen den besonderen verfassungsrechtlichen Anforderungen der hypothetischen Datenneuer-

hebung genügen („informationelles Trennungsprinzip“). 

 

2. Das Eingriffsgewicht der gemeinsamen Nutzung einer Verbunddatei der Polizeibehörden und Nach-

richtendienste ist bei der „erweiterten Nutzung“ (Data-mining) weiter erhöht. 

 

3. Die erweiterte Nutzung einer Verbunddatei der Polizeibehörden und Nachrichtendienste muss dem 

Schutz von besonders gewichtigen Rechtsgütern dienen und auf der Grundlage präzise bestimmter und 

normenklarer Regelungen an hinreichende Eingriffsschwellen gebunden sein. 
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3.a. Für die erweiterte Nutzung zur Informationsauswertung muss diese zur Aufklärung einer bestimm-

ten, nachrichtendienstlich beobachtungsbedürftigen Aktion oder Gruppierung im Einzelfall geboten 

sein; damit wird ein wenigstens der Art nach konkretisiertes und absehbares Geschehen vorausgesetzt. 

 

3.b. Für die erweiterte Nutzung zur Gefahrenabwehr muss eine wenigstens hinreichend konkretisierte 

Gefahr gegeben sein. 

 

3.c. Für die erweiterte Nutzung zur Verfolgung einer Straftat muss ein durch bestimmte Tatsachen be-

gründeter Verdacht vorliegen, für den konkrete und verdichtete Umstände als Tatsachenbasis vorhanden 

sind. 

dd) Die konkrete Anwendung der Maßstäbe zu heimlichen Überwachungen im Verfahren BVerfGE 

154, 153 (Auslandsüberwachung) 

Eingriffe in Art. 10 Abs. 1 GG (und ebenso in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG) müssen – wie Eingriffe in alle 

Grundrechte – auf einer gesetzlichen Ermächtigung beruhen, die dem Gebot der Normenklarheit und 

dem Bestimmtheitsgrundsatz genügt (BVerfGE 65, 1 [44; 54] sowie BVerfGE 100, 313 [359 f.]). 

 „Gesteigerte Anforderungen“ wegen unbemerkter Datenverarbeitung 

Dabei sind an die Normenklarheit und Bestimmtheit von Ermächtigungen zur heimlichen Erhebung und 

Verarbeitung personenbezogener Daten in der Regel gesteigerte Anforderungen zu stellen, weil die Da-

tenverarbeitung von den Betroffenen unbemerkt stattfindet und sich die Befugnisse somit nicht im 

Wechselspiel von behördlichen Einzelanordnung und gerichtlicher Kontrolle schrittweise konkretisie-

ren können (BVerfGE 141, 220 [265] sowie BVerfGE 154, 152 [238]). 

 

Für die Nachrichtendienste gilt hiervon keine Ausnahme. 

(1a) Berechtigte Geheimhaltungsinteressen 

Allerdings bedarf ihre Aufgabenwahrnehmung im weiten Umfang der Geheimhaltung.  

 

[1] Gerade die Aufklärung im Ausland ist grundsätzlich auf strenge Abschirmung verwiesen, um Infor-

mationen erlangen zu können, ohne die eigenen Ressourcen und Quellen zu gefährden (BVerfGE 30, 1 

[18 f.] sowie BVerfGE 100, 313 [397 f.]). 

 

[1a] Geheim gehalten werden müssen dabei nicht nur die einzelnen Maßnahmen und Erkenntnisse des 

hiermit betrauten Bundesnachrichtendienstes, sondern auch Informationen, inwieweit dem Dienst die 

Aufklärung zu welchen Fragen möglich oder unmöglich ist und welchen Grad der Detailliertheit er 

hierbei erreicht.  
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[1b] Da der Dienst davon ausgehen muss, seinerseits den Ausforschungsversuchen ausländischer 

Dienste ausgesetzt zu sein, setzen sich die Geheimhaltungserfordernisse bis tief in die Organisation der 

Dienste fort. 

 

[2] Dem darf der Gesetzgeber Rechnung tragen (BVerfGE 154, 152 [238]). 

(1b) (Keine) „Prinzipielle Geheimhaltung“ 

Aus der Geheimhaltungsbedürftigkeit der Auslandsaufklärung lässt sich gleichwohl nicht ableiten, dass 

über den Bundesnachrichtendienst überhaupt möglichst wenig bekannt werden dürfte und auch seine 

Rechtsgrundlage möglichst weitgehend im Dunkeln bleiben müssten. 

 

[1] Für die Handlungsgrundlagen und Grenzen der nachrichtendienstlichen Befugnisse kann es im de-

mokratischen Rechtsstaat eine prinzipielle Geheimhaltung nicht geben. 

 

[1a] Ebenso wie der Gesamthaushalt und die Personalstärke der Nachrichtendienste vollständig durch 

das Parlament festgelegt und öffentlich verantwortet werden müssen, müssen auch ihre Befugnisse 

durch Gesetz normenklar und bestimmt vor der Öffentlichkeit geregelt werden und Verantwortlichkei-

ten klar zugeordnet sein (a.a.O. [238 f.]). 

 

[1b] Mit der Grundrechtsbindung korrespondiert die parlamentarisch-demokratische Verantwortlichkeit 

für die Einschränkung der Grundrechte, und Geheimhaltung gilt insoweit nur nach Maßgabe des öffent-

lichen Gesetzes.  

 

[2] Sie ist auch für die Auslandsaufklärung kein Selbstzweck, sondern nur gerechtfertigt, wenn Art und 

Umfang der geheimhaltungsbedürftigen Tätigkeit des Dienstes in demokratisch-öffentlicher Weise le-

gitimiert sind und die Geheimhaltung in den spezifischen Grenzen funktionaler Notwendigkeit verbleibt 

(a.a.O.). 

 

[2a] Das Erfordernis einer normenklaren und hinreichend bestimmten Fassung der gesetzlichen Befug-

nisse stellt dabei die Möglichkeit, sie in der Sache geheim handzuhaben, nicht in Frage.  

 

[2b] Da die Befugnisse nur abstrakt rechtliche Möglichkeiten schaffen, sagen sie nichts darüber aus, ob, 

wie, mit welcher Reichweite und welchem Erfolg von ihnen Gebrauch gemacht wird (a.a.O. [239]). 

 Bindungen an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

Als Ermächtigungen zu Eingriffen in das Telekommunikationsgeheimnis und die Pressefreiheit sind die 

angegriffenen Vorschriften nur zu rechtfertigen, wenn sie dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen. 
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[1] Sie müssen danach einen legitimen Zweck verfolgen, zur Erreichung des Zwecks geeignet, erforder-

lich und verhältnismäßig im engeren Sinne sein (BVerfGE 67, 157 [173] sowie BVerfGE 141, 220 

[265]). 

 

[1a] Für geheime Überwachungsmaßnahmen durch Sicherheitsbehörden hat das Bundesverfassungsge-

richt die sich hieraus ergebenden Anforderungen durch eine Vielzahl von Entscheidungen konkretisiert 

und insbesondere in der Entscheidung zum Bundeskriminalamtgesetz zusammengefasst (BVerfGE 141, 

220 (268 ff.]). 

 

[1b] Diese Maßstäbe, die auch für Überwachungsmaßnahmen der Nachrichtendienste gelten, bilden so-

wohl für die Anforderungen an die Datenerhebung und -verarbeitung als auch für die Anforderungen 

an die Übermittlung der Daten den Ausgangspunkt. 

 

[1c] Allerdings ist mit ihnen das Instrument der strategischen Überwachung als besonderes Mittel der 

Auslandsaufklärung noch nicht in den Blick genommen. 

 

[2] Sie bedürfen daher – in Anknüpfung an die Entscheidung zu den strategischen Überwachungsbefug-

nissen nach dem Artikel 10-Gesetz (BVerfGE 100, 313 [368 ff.]) – der Konkretisierung (BVerfGE 154, 

152 [239 f.]). 

ee) Normenbestimmtheit und -klarheit als übergreifende Anforderungen 

Sieht man vom Strafrecht ab, wo – in der Tendenz – noch höhere Anforderungen an die Bestimmt- und 

Klarheit der Normen gelten, dürfte für alle Rechtsgebiete zutreffen: 

 Zwecke der Gebote der Normenbestimmtheit und -klarheit 

Das Gebot der Normenbestimmtheit und der Normenklarheit soll die Betroffenen befähigen, die Rechts-

lage anhand der gesetzlichen Regelungen zu erkennen, damit sie ihr Verhalten danach ausrichten kön-

nen.  

 

[1] Die Bestimmtheitsanforderungen dienen auch (und gerade) dazu, die Verwaltung zu binden und ihr 

Verhalten nach Inhalt, Zweck und Ausmaß zu begrenzen sowie, soweit sie zum Schutz anderer tätig 

wird, den Schutzauftrag näher zu konkretisieren.  

 

[1a] Zu den Anforderungen gehört es, dass hinreichend klare Maßstäbe für Abwägungsentscheidungen 

bereitgestellt werden.  
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[1b] Je ungenauer die Anforderungen an die dafür maßgebende tatsächliche Ausgangslage gesetzlich 

umschrieben sind, desto größer ist das Risiko unangemessener Zuordnung von rechtlich erheblichen 

Belangen. 

 

[1c] Die Bestimmtheit der Norm soll auch vor Missbrauch schützen, sei es durch den Staat selbst oder 

– soweit die Norm die Rechtsverhältnisse der Bürger untereinander regelt – auch durch diese.  

 

[2] Dieser Aspekt ist besonders wichtig, soweit Bürger an einer sie betreffenden Maßnahme nicht be-

teiligt sind oder von ihr nicht einmal Kenntnis haben, so dass sie ihre Interessen nicht selbst verfolgen 

können. 

(1a) Ermöglichung gerichtlicher Kontrollen 

Schließlich dienen die Normenbestimmtheit und die Normenklarheit dazu, die Gerichte in die Lage zu 

versetzen, getroffene Maßnahmen anhand rechtlicher Maßstäbe zu kontrollieren. 

(1b) Unzureichende Normen 

Diesen Anforderungen wird beispielsweise eine Norm nicht gerecht, die einen identisch formulierten 

Maßstab für unterschiedliche Situationen vorsieht und in ihnen mit je unterschiedlichem Inhalt ange-

wandt werden soll.  

 

Auch wird es einer besonderen gesetzlichen Schutzpflicht nicht gerecht, wenn der Prüfmaßstab so un-

genau umschrieben ist, dass er keine hinreichenden Anhaltspunkte für die Erfüllung der Schutzaufgabe 

bietet (BVerfGE 114, 1 [53 f.]; vgl. für das Bestimmtheitsgebot auch BVerfGE 149, 293 [323 ff.]). 

 Erkennbarkeit der Rechtslage bei fehlenden gesetzlichen Hinweisen auf in Betracht zu ziehendes 

verbindliches Recht und/oder bei vorliegender höchstrichterlicher Auslegung 

Oft ist eine entscheidungserhebliche Norm des Bundesrechts nicht beziehungsweise kaum zu verstehen 

ohne Hinzuziehung des Verfassungs-, des Unions- und/oder des Völkerrechts.  

(2a) Nicht (kaum) erkennbare Bindungen an zwingendes Recht (Verfassungs-, Unions- sowie 

Völkerrecht einschließlich Menschenrechtskonvention) 

Dann stellt sich die Frage, ob die Rechtslage – wie oben erwähnt – für den Bürger (aber auch für Be-

hörden und Gerichte) erkannt werden kann, wenn das Bundesrecht keinen Hinweis (sei es in einem 

„Vorspruch“, sei es in einer Verweisung) auf die vorbezeichnete Abhängigkeit enthält, so dass allenfalls 

mit Hilfe aktuellen Schrifttums, vorliegender Gesetzesmaterialien und/oder von Rechtsprechungsüber-

sichten die „wahre“ Rechtslage erkannt werden kann. 
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(2b) Nicht (kaum) erkennbare Bindungen durch Rechtsprechung 

Hält man sich vor Augen, dass – ohne weiteres nachvollziehbar – vom Verfassungsgericht schon (for-

mell ordnungsgemäße, aber) „tiefgestaffelte Verweisungen“ beanstandet worden sind, bei denen es al-

lenfalls Experten möglich war/ist, die Voraussetzungen für die Normanwendung zu erkennen (BVerfGE 

110, 33 [63 f.]), so liegt es nahe, solche (nicht offen gelegte) Abhängigkeiten als rechtsstaatlich (Be-

stimmtheit sowie Normenwahrheit und -klarheit, BVerfGE 93, 213 [238] sowie – freilich für Art. 103 

Abs. 2 GG – BVerfGE 143, 38 [54]; womöglich auch Einfachheit) zumindest fragwürdig einzuschätzen. 

 

Vielleicht noch bedenklicher sind – aus dem Bundesgesetzesblatt nicht erkennbare – Bindungen an 

höchstrichterliche verfassungs-, unions- und/oder völkerrechtskonforme Auslegungen. 

c) Straf- und Strafverfahrensrecht 

Nahezu unübersehbar haben sich die verfassungsrechtlichen Maßstäbe im Straf- und Strafverfahrens-

recht fortentwickelt. 

 

[1] Erfreulich daran ist, dass die „ewigen Rätsel“ der Abgrenzung zwischen der – einerseits – Länder-

kompetenz für die Gefahrenabwehr (traditionelles Polizeirecht) und – andererseits – dem dem Bundes-

gesetzgeber vorbehaltenen Strafverfahrens- beziehungsweise Strafrecht (mit den lange unklaren Begrif-

fen der Gefahrenvorsorge beziehungsweise der Straftatenverhütung beziehungsweise der Straftatenver-

folgungsvorsorge) inzwischen im Wesentlichen geklärt ist (und tröstlicherweise sogar „Überschneidun-

gen“ zulässig sein können). 

 

[2] Über bisher genannte zwingende Prüfungsmaßstäbe (insbesondere die Menschenwürde und Art. 2 

Abs. 1 GG) hinaus wurden durch die Rechtsprechung vor allem in den letzten Jahren die Bezüge zur 

Menschenrechtskonvention (EMRK und deren Auslegung durch den EGMR) hergestellt beziehungs-

weise präzisiert und Art. 103 (Abs. 2 und Abs. 3) GG sowie Art. 104 GG (i.V. mit Art. 2 Abs. 2 GG) 

deutlicher konkretisiert. 

 

[3] Weiterhin hat sich für das Strafverfahren ein schwer zu überblickender Komplex des fairen, rechts-

staatlichen Strafverfahrens entwickelt (manche einschlägige Entscheidung liest sich geradezu wie ein 

Handbuch des verfassungsrechtlichen Straf- und Strafverfahrensrechts), was keineswegs zu kritisieren 

ist, aber dazu führt, dass in der Darstellung hier (womöglich „ermüdende“) Wiederholungen an ver-

schiedenen Stellen nahezu unvermeidlich sind. 

 

[4] Das Recht auf effektive Strafverfolgung Dritter ist bedeutsam weiterentwickelt worden. 

 

[5] Bedauerlicherweise hat der 2. Senat des Verfassungsgerichts dem Unwesen der Blankettstrafnormen 

(mit abenteuerlichen Verweisungen auf Rechtsverordnungen und Unionsrecht) nicht Einhalt geboten, 
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sondern durch die Entscheidung BVerfGE 153, 310 („Knorpelfleisch“) insoweit die Schleusen weit ge-

öffnet. 

 

[6] Dass auch und gerade im klassischen Strafrecht Grundrechtsabwägungen erforderlich sein können, 

hat das Verfahren 2 BvR 1985/19 („Strafbarkeit des Containerns“) gezeigt: 

aa) Abwägungsgebote verschiedener Grundrechte auch im Strafrecht 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und insbesondere das Ultima-Ratio-Prinzip gebieten – nach der 

Beurteilung des Bundesverfassungsgerichts (Kammer) – keine Einschränkung der Strafbarkeit eines 

Diebstahls nach § 242 Abs. 1 StGB für die Fallgruppe des sogenannten Containerns (2 BvR 1985/19 

[32]). 

 

Die Strafvorschrift des § 242 Abs. 1 StGB ist – erstens – im strafbewehrten Verbot am Maßstab des Art. 

2 Abs. 1 GG sowie – zweitens – in der angedrohten Freiheitsentziehung an Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG zu 

messen (a.a.O. [33]). 

 Schutz der „Diebe“ durch Art. 2 Abs. 1 GG und Schranken 

Art. 2 Abs. 1 GG schützt jede Form menschlichen Handelns ohne Rücksicht darauf, welches Gewicht 

der Betätigung für die Persönlichkeitsentfaltung zukommt (BVerfGE 80, 137 [152] sowie BVerfGE 90, 

145 [171]). 

 

[1] Absolut geschützt und damit der Einwirkung der öffentlichen Gewalt entzogen ist allerdings nur ein 

Kernbereich privater Lebensgestaltung (BVerfGE 6, 32 [41] sowie BVerfGE 54, 143 [146]). 

 

[2] Im Übrigen ist die allgemeine Handlungsfreiheit nur in den Schranken des 2. Halbsatzes des Art. 2 

Abs. 1 GG gewährleistet und steht damit insbesondere unter dem Vorbehalt der verfassungsmäßigen 

Ordnung. 

 

[2a] Darunter sind alle Rechtsnormen zu verstehen, die formell und materiell mit der Verfassung in 

Einklang stehen (BVerfGE 90, 145 [172]). 

 

[2b] Beschränkungen der allgemeinen Handlungsfreiheit aufgrund solcher Rechtsvorschriften verletzen 

Art. 2 Abs. 1 GG nicht (BVerfGE 34, 369 [378 f.] sowie BVerfGE 55, 144 [148]). 
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(1a) Einschränkungen der Handlungsfreiheit und Verhältnismäßigkeit 

In materieller Hinsicht bietet – vorbehaltlich besonderer verfassungsrechtlicher Gewährleistungen – der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit den allgemeinen verfassungsrechtlichen Maßstab, an dem Ein-

schränkungen der Handlungsfreiheit zu messen sind (BVerfGE 75, 108 [154 f.] sowie 2 BvR 1985/19 

[35]). 

 

Diesem Grundsatz kommt gesteigerte Bedeutung für die Prüfung einer Strafvorschrift zu, die als 

schärfste dem Staat zur Verfügung stehende Sanktion ein sozialethisches Unwerturteil über ein be-

stimmtes Handeln des Bürgers ausspricht (BVerfGE 25, 269 [286] sowie BVerfGE 88, 203 [258]). 

(1b) Insbesondere: Übermaßverbot bei Strafvorschriften 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet, dass auch eine Strafnorm dem Schutz anderer oder der 

Allgemeinheit dient (BVerfGE 120, 224 [239]). 

 

[1] Wegen des in der Androhung, Verhängung und Vollziehung von Strafe zum Ausdruck kommenden 

sozialethischen Unwerturteils – dem Vorwurf, der Täter habe „elementare Werte des Gemeinschaftsle-

bens“ verletzt – kommt zwar dem Übermaßverbot als Maßstab für die Überprüfung einer Strafnorm 

besondere Bedeutung zu (BVerfGE 45, 187 [253] sowie 2 BvR 1985/19 [36]). 

 

[2] Es ist aber grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, den Bereich strafbaren Handelns unter Berück-

sichtigung der jeweiligen Lage verbindlich festzulegen. 

 

[2a] Das Bundesverfassungsgericht kann diese Entscheidung nicht darauf prüfen, ob der Gesetzgeber 

die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste Lösung gefunden hat. 

 

[2b] Es hat lediglich darüber zu wachen, dass die Strafvorschrift materiell in Einklang mit den Bestim-

mungen der Verfassung steht und den ungeschriebenen Verfassungsgrundsätzen sowie Grundentschei-

dungen des Gesetzgebers entspricht (a.a.O. [37]). 

 

[2c] Diesen Anforderungen genügt das im Gesetzeswortlaut angelegte und durch die Fachgerichte kon-

kretisierte Normverständnis, dass § 242 StGB das zivilrechtsakzessorisch zu ermittelnde Eigentum an 

beweglichen Sachen unabhängig von dessen konkretem wirtschaftlichen Wert schützt: 

 Schutz der Eigentümer durch Art. 14 GG 

Das nach Art. 14 Abs. 1 GG gewährleistete Eigentum ist von besonderer Bedeutung für den sozialen 

Rechtsstaat und durch Privatnützigkeit und grundsätzliche Verfügungsbefugnis des Eigentümers über 

den Eigentumsgegenstand gekennzeichnet.  
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[1] Es soll als Grundlage privater Initiative und in eigenverantwortlichem privaten Interesse von Nutzen 

sein, und dabei genießt es einen besonders ausgeprägten Schutz, soweit es um die Sicherung der per-

sönlichen Freiheit des Einzelnen geht (BVerfGE 149, 86 [112]). 

 

[2] Zugleich soll der Gebrauch des Eigentums dem Wohl der Allgemeinheit dienen (Art. 14 Abs. 2 Satz 

2 GG; BVerfGE 143, 246 [323 f.]). 

(2a) Zivilrechtliches Sacheigentum und Schutz durch Art. 14 GG 

Vom Schutz des Eigentums nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG umfasst ist insbesondere das zivilrechtliche 

Sacheigentum (BVerfGE 149, 86 [112]). 

 

Art. 14 Abs. 1 GG gewährleistet daher das Recht, das Sacheigentum innezuhaben, zu nutzen, zu ver-

walten und darüber zu verfügen (BVerfGE 115, 97 [111]). 

(2b)  Schutz (auch) durch Strafrecht 

§ 242 StGB dient nach herrschender und im Einklang mit Verfassungsrecht stehender Auffassung 

grundsätzlich dem Schutz des Eigentums als formale, zivilrechtsakzessorische Rechtsposition.  

 

[1] § 242 StGB schützt dabei gerade auch die faktische Ausübungsmöglichkeit des Eigentumsrechts und 

die nach § 903 BGB bestehende Möglichkeit, mit der Sache nach Belieben zu verfahren und jeden Drit-

ten vom Umgang mit der Sache auszuschließen. 

 

[1a] Nach dieser kriminalpolitischen Grundentscheidung ist das Eigentum im Rahmen des § 242 StGB 

unabhängig vom wirtschaftlichen Wert der Sache geschützt. 

 

[1b] Auf einen objektiv messbaren Substanzwert oder auf eine wirtschaftliche Interessenverletzung 

kommt es im Rahmen des § 242 StGB nicht an (2 BvR 1985/19 [40]). 

 

[1c] Diese strafrechtliche Wertung war/ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, denn durch die 

Wegnahme fremden Eigentums werden wichtige, grundrechtlich geschützte Belange Dritter gefährdet. 

 

[2] Der Gesetzgeber, der bisher Initiativen zur Entkriminalisierung des Containerns nicht aufgegriffen 

hat, ist insofern frei, das zivilrechtliche Eigentum auch in Fällen der wirtschaftlichen Wertlosigkeit der 

Sache mit Mitteln des Strafrechts zu schützen (a.a.O. [41]). 
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 Konkrete „Rechtfertigung“ der Strafbarkeit (und „Zweifel“ hieran) 

Im vorliegenden Fall dient(e) die Strafbarkeit des Verhaltens der „Diebinnen“ dem Schutz der Verfü-

gungsfreiheit eines konkret betroffenen Eigentümers und damit dem Schutz des Eigentumsgrundrechts 

nach Art. 14 Abs. 1 GG als Rechtsgut von Verfassungsrang. 

 

[1] Der Eigentümer der Lebensmittel wollte diese bewusst einer Vernichtung durch den Abfallentsorgen 

zuführen, um etwaige Haftungsrisiken beim Verzehr der teils abgelaufenen und möglicherweise auch 

verdorbenen Ware auszuschließen.  

 

[1a] Folglich wird in solchen Fallgestaltungen nicht lediglich eine rein formale, letztlich inhaltsleere 

Eigentumsposition geschützt, sondern ein legitimes Verfügungs- und Ausschlussinteresse am betroffe-

nen Privateigentum (a.a.O. [42]; dort [44] auch zu Unterschieden zur Entscheidung BVerfGE 90, 145). 

 

[1b] Im Übrigen erweist sich die Strafbarkeit des Diebstahls auch deswegen als verhältnismäßig, weil 

der Gesetzgeber den Fachgerichten hinreichende Möglichkeiten eröffnet hat, im Einzelfall der geringen 

Schuld des Täters Rechnung zu tragen (a.a.O. [45 ff.] zu Einzelheiten). 

 

[2] Interessant wäre es zu wissen, wie die Fachgerichte und das Verfassungsgericht es beurteilten, wenn 

– dieser Hinweis ist Arno Widmann zu verdanken – ein Eigentümer „bei vollem Verstand“ und nur aus 

„reiner Lust an der Zerstörung“ seinen Rembrandt (der auch nicht unter dem Schutz eines Kulturerhal-

tungsgesetzes steht) dem Abfallentsorger verschlossen überantwortete und ein „Dieb“ dieses Gemälde 

durch Wegnahme zu seinen und/oder der Allgemeinheit Gunsten „rettete“. 

 

[2a] Immerhin wäre auch ein solcher Eigentümer durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützt, weil er nach den 

vorstehenden Darlegungen nach Belieben über seinen Eigentumsgegenstand verfügen (also doch wohl 

auch ihn zerstören) darf. 

 

[2b] Gibt es – womöglich auch nur unter allgemeinen bzw. spezifischen Rechtfertigungsgesichtspunk-

ten –  die (verfassungsrechtliche) Schranke des Zerstörungsverbots von (für die Allgemeinheit) „wert-

vollen“ eigenen Gegenständen (und rechtfertigt dies einen Diebstahl oder nur dann, wenn sie der Allge-

meinheit „geschenkt“ werden?). 

bb) Die (durchaus fragwürdige) Zulässigkeit von „Blankettstrafnormen“ vornehmlich im 

„Nebenstrafrecht“, welche in kaum durchschaubarer Weise auf Rechtsverordnungen und/oder 

Unionsrecht verweisen (BVerfGE 153, 310 [„Knorpelfleisch“]) 

Glaubte man, durch die verhältnismäßig grundrechtsfreundlichen (beziehungsweise dem Be-

stimmtheitsgebot verhafteten) Entscheidungen BVerfGE 100, 113 und BVerfGE 110, 33 werde auch 
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(und gerade) dem Vordringen von – nahezu undurchschaubaren (zum Teil sogar auf Unionsrecht ver-

weisenden) – Blankettstrafnormen vornehmlich im „Nebenstrafrecht“ Einhalt geboten, so dürften sich 

durch die Entscheidung BVerfGE 153, 310 insoweit die „Schleusen“ eher weiter geöffnet haben, ob-

gleich die abstrakten Maßstäbe nicht mit guten Gründen anzweifelbar sein dürften: 

 Art. 103 Abs. 2 GG 

Art. 103 Abs. 2 GG gewährleistet, dass eine Tat nur bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit gesetz-

lich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.  

 

[1] Als Gesetz im Sinne des Art. 103 Abs. 2 GG sind nicht nur Gesetze im formellen Sinn zu verstehen, 

sondern auch Rechtsverordnungen, die im Rahmen von Ermächtigungen ergangen sind, die den Voraus-

setzungen des Art. 80 Abs. 1 GG genügen (BVerfGE 153, 310 [339]). 

 

[1a] Die Bedeutung des Art. 103 Abs. 2 GG erschöpft sich nicht im Verbot der gewohnheitsrechtlichen 

oder rückwirkenden Strafbegründung.  

 

[1b] Art. 103 Abs. 2 GG enthält für die Gesetzgebung ein striktes Bestimmtheitsgebot sowie ein damit 

korrespondierendes, an die Rechtsprechung gerichtetes Verbot strafbegründender Analogie (a.a.O.). 

 

[2] Durch diese Garantien soll zum einen sichergestellt werden, dass der Gesetzgeber selbst abstrakt-

generell über die Strafbarkeit entscheidet.  

 

[2a] Insoweit enthält Art. 103 Abs. 2 GG einen strengen Gesetzesvorbehalt, der es der vollziehenden 

und rechtsprechenden Gewalt verwehrt, die normativen Voraussetzungen einer Bestrafung festzulegen 

(a.a.O.).  

 

[2b] Der demokratisch legitimierte Gesetzgeber übernimmt mit der Entscheidung über strafwürdiges 

Verhalten die Verantwortung für eine Form hoheitlichen Handelns, die zu den intensivsten Eingriffen 

in die individuelle Freiheit zählt; es ist eine ihm vorbehaltene grundlegende Entscheidung, in welchem 

Umfang und in welchen Bereichen der Staat gerade das  Mittel des Strafrechts als Instrument sozialer 

Kontrolle einsetzt (a.a.O. [339 f.]). 

 

[2c] Zum anderen hat Art. 103 Abs. 2 GG auch eine freiheitsgewährleistende Funktion, weil jeder Teil-

nehmer am Rechtsverkehr vorhersehen können soll, welches Verhalten verboten und mit Strafe bedroht 

ist (a.a.O. [340]). 
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 Bestimmtheitsgebot 

In seiner Funktion als Bestimmtheitsgebot enthält Art. 103 Abs. 2 GG dementsprechend die Verpflich-

tung, wesentliche Fragen der Strafwürdigkeit oder Straffreiheit im demokratisch-parlamentarischen 

Willensbildungsprozess zu klären und die Voraussetzungen der Strafbarkeit so konkret zu umschreiben, 

dass Tragweite und Anwendungsbereich der Straftatbestände zu erkennen sind und sich durch Ausle-

gung ermitteln lassen. 

 

[1] Die allgemeinen rechtsstaatlichen Grundsätze, dass der Gesetzgeber im Bereich der Grundrechts-

ausübung alle wesentlichen Entscheidungen selbst treffen und Rechtsvorschriften so genau fassen muss, 

wie dies nach der Eigenart der zu ordnenden lebenssachverhalte mit Rücksicht auf den Normzweck 

möglich ist, gelten danach für den grundrechtssensiblen Bereich des materiellen Strafrechts besonders 

strikt. 

 

[1a] Das Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG verlangt daher, den Wortlaut von Strafnormen so 

zu fassen, dass der Normadressat im Regelfall bereits anhand des Wortlauts der gesetzlichen Vorschrift 

voraussehen kann, ob ein Verhalten strafbar ist oder nicht (BVerfGE 153, 310 [340]). 

 

[1b] Eine Strafe kann nach Art. 103 Abs. 2 GG nur auf der Grundlage eines förmlichen Gesetzes ver-

hängt werden.  

 

[2] Ist der Straftatbestand in seiner Verordnung enthalten, müssen somit die Voraussetzungen der Straf-

barkeit und die Art der Strafe für den Bürger schon aufgrund des Gesetzes, nicht erst aufgrund der 

hierauf gestützten Verordnung erkennbar sein (Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG; a.a.O. [340 f.]). 

 Verbot der „Abwälzung“ der Verantwortung für die Strafnormen auf andere Organe 

Der Gesetzgeber hat die Voraussetzungen der Strafbarkeit selbst zu bestimmen und darf diese Entschei-

dung nicht den Organen der vollziehenden Gewalt überlassen. 

 

[1] Erlässt er eine Strafvorschrift, die Freiheitsstrafe androht, muss er – auch in Anbetracht von Art. 104 

Abs. 1 Satz 1 GG – mit hinreichender Deutlichkeit selbst bestimmen, was strafbar sein soll, und Art und 

Maß der Freiheitsstrafe im förmlichen Gesetz festlegen, und zwar umso präziser, je schwerer die ange-

drohte Strafe ist (a.a.O. [341]). 

 

[1a] Allerdings muss der Gesetzgeber auch im Strafrecht in der Lage bleiben, der Vielgestaltigkeit des 

Lebens Herr zu werden.  

 

[1b] Müsste er jeden Straftatbestand stets bis ins Letzte ausführen, anstatt sich auf die wesentlichen 

Bestimmungen über Voraussetzungen, Art und Maß der Strafe zu beschränken, bestünde die Gefahr, 
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dass die Gesetze zu starr und kasuistisch würden und dem Wandel der Verhältnisse oder der Besonder-

heit des Einzelfalls nicht mehr gerecht werden können (a.a.O.). 

 

[1c] Daher schließt das Bestimmtheitsgebot die Verwendung unbestimmter, konkretisierungsbedürfti-

ger Begriffe bis hin zu Generalklauseln nicht aus.  

 

[1d] Gegen ihre Verwendung bestehen jedenfalls dann keine Bedenken, wenn sich mit Hilfe der übli-

chen Auslegungsmethoden, insbesondere durch Heranziehung anderer Vorschriften desselben Gesetzes, 

durch Berücksichtigung des Normzusammenhangs oder aufgrund einer gefestigten Rechtsprechung eine 

zuverlässige Grundlage für seine Auslegung und Anwendung der Norm gewinnen lässt (a.a.O.). 

 

[1e] Daher kann der Grad der für eine Norm jeweils erforderlichen Bestimmtheit nicht abstrakt festge-

legt werden, sondern hängt von den Besonderheiten des jeweiligen Tatbestandes einschließlich der Um-

stände ab, die zur gesetzlichen Regelung geführt haben, wobei der Gesetzgeber die Strafbarkeitsvoraus-

setzungen umso genauer festlegen und präziser bestimmen muss, je schwerer die von ihm angedrohte 

Strafe ist. 

 

[1f] Auch der Kreis der Normadressaten ist von Bedeutung (a.a.O. [341 f.]). 

 

[2] Der Gesetzgeber muss den Tatbestand nicht stets vollständig im förmlichen Gesetz umschreiben, 

sondern darf auf andere Vorschriften verweisen. 

 

[2a] Solche Verweisungen sind als vielfach übliche und notwendige gesetzestechnische Methode aner-

kannt, sofern die Verweisungsnorm hinreichend klar erkennen lässt, welche Vorschriften im Einzelnen 

gelten sollen, und wenn diese Vorschriften dem Normadressaten durch eine frühere ordnungsgemäße 

Veröffentlichung zugänglich sind (a.a.O. [342]).  

 

[2b] Dabei kann der Gesetzgeber auch auf Vorschriften eines anderen Normgebers verweisen, denn eine 

solche Verweisung bedeutet rechtlich „nur“ den Verzicht, den Text der in Bezug genommenen Vor-

schriften in vollem Wortlaut in die Verweisungsnorm aufzunehmen (a.a.O.). 

 

[2c] Berufenere als der Kompilator mögen bitte versuchen, die hier in Rede stehende Strafnorm aus 

ihren „Einzelteilen“ so umzuformulieren, dass jedenfalls Strafrechtler sie nachzuvollziehen in der Lage 

sind. 

 

[3] Das gilt auch für Verweisungen auf Normen und Begriffe des Rechts der Europäischen Union.  
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[3a] Unionsrecht und nationales Recht sind zwar zwei verschiedene Teilrechtsordnungen, beide stehen 

aber nicht unverbunden nebeneinander, sondern greifen auf mannigfache Weise ineinander.  

 

[3b] Diese vielfältige Verschränkung von Unionsrecht und nationalem Recht verbietet es, Verweisun-

gen auf Unionsrecht anders zu beurteilen als Verweisungen auf nationales Recht (a.a.O.; höchst frag-

würdig allein schon deshalb, weil dem Bürger das nationale Recht zugänglich ist beziehungsweise sein 

könnte, während auch „Volljuristen“ im Unionsrecht zu ertrinken drohen, selbst wenn dessen Zugäng-

lichkeit abstrakt gewährleistet sein sollte). 

 (Statische beziehungsweise dynamische)Verweisende Blankettstrafnormen (im Allgemeinen) 

Die mit einer Verweisung in aller Regel verbundene gesetzestechnische Vereinfachung ist verfassungs-

rechtlich unbedenklich, wenn der verweisende Gesetzgeber sich den Inhalt von Rechtsvorschriften des 

anderen Normgebers in der Fassung zu eigen macht, wie sie bei Erlass seines Gesetzesbeschlusses galt 

(statistische Verweisung; a.a.O. [342 f.]). 

 

[1] Verweist ein Gesetzgeber hingegen auf andere Vorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung (dy-

namische Verweisung), kann dies zwar dazu führen, dass er den Inhalt seiner Vorschriften nicht mehr 

in eigener Verantwortung bestimmt und damit der Entscheidung Dritter überlässt, dynamische Verwei-

sungen sind aber nicht schlechthin ausgeschlossen, sondern nur soweit Rechtsstaatlichkeit, Demokra-

tiegebot und Bundesstaatlichkeit dies erfordern; grundrechtliche Gesetzesvorbehalte können diesen 

Rahmen zusätzlich einengen (a.a.O.). 

 

[2] Bei einem Blankettstrafgesetz ersetzt der Gesetzgeber die Beschreibung des Straftatbestandes durch 

die Verweisung auf eine Ergänzung in demselben Gesetz oder in anderen – auch künftigen – Gesetzen 

oder Rechtsverordnungen, die nicht notwendig von derselben rechtsetzenden Instanz erlassen werden 

müssen (a.a.O. [343]).  

 

[2a] Die Verwendung dieser Gesetzgebungstechnik ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, so-

fern das Blankettstrafgesetz hinreichend klar erkennen lässt, worauf sich die Verweisung bezieht 

(a.a.O.).  

 

[2b] Dazu gehört, dass die Blankettstrafnorm die Regelungen, die zu ihrer Ausfüllung in Betracht kom-

men und die dann durch sie bewehrt werden, sowie deren möglichen Inhalt und Gegenstand genügend 

deutlich bezeichnet und abgrenzt (a.a.O.). 
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 Insbesondere: Verweisungen auf Unionsrecht (im Speziellen) 

Das gilt auch für Blankettstrafgesetze, die Zuwiderhandlungen gegen bestimmte Ver- oder Gebote eines 

unmittelbar anwendbaren Rechtsakts der Europäischen Union bewehren und zu diesem Zweck auf das 

Unionsrecht verweisen. 

 

[1] An Verweisungen auf das Unionsrecht sind keine strengeren verfassungsrechtlichen Anforderungen 

zu stellen als an solche auf das innerstaatliche Recht (a.a.O. [343 f.]; äußerst fragwürdig, weil man einem 

Bundesbürger zwar womöglich das Blättern in den Bundesgesetzblättern I und II zumuten kann, nicht 

aber das Blättern in den Amtsblättern der Union).  

 

[2] Inwieweit es dem nationalen Gesetzgeber auch verwehrt ist, unmittelbar anwendbares Unionsrecht 

im nationalen Recht durch gleichlautende Strafnormen zu wiederholen, weil die Normadressaten nach 

einer älteren, zum Binnenmarkt ergangenen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 

über den Unionscharakter einer Rechtsnorm nicht im Unklaren gelassen werden dürfen (a.a.O.), be-

durfte im Verfahren BVerfGE 153, 310 keiner Entscheidung (a.a.O. [344]). 

 

[3] Dem in Art. 103 Abs. 2 GG verankerten Bestimmtheitsgebot genügen Blankettstrafgesetze jedoch 

nur dann, wenn sich die möglichen Fälle der Strafbarkeit schon aufgrund des Gesetzes voraussehen 

lassen, die Voraussetzungen der Strafbarkeit und die Art der Strafe also bereits entweder im Blankett-

strafgesetz selbst oder in einem in Bezug genommenen Gesetz hinreichend deutlich umschrieben sind 

(a.a.O. [344]), und zudem müssen neben der Blankettstrafnorm auch die sie ausfüllenden Vorschriften 

die sich aus Art. 103 Abs. 2 GG ergebenden Anforderungen erfüllen (a.a.O.). 

cc) Das janusköpfige „Rätsel Gerechtigkeit“ (als eine der „Leitideen“ des Grundgesetzes) in den 

Zusammenhängen des Strafrechts (am Beispiel der strafrechtlichen Wahlfeststellungen) 

Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit verlangt (nicht nur) eine faire Ausgestaltung und Anwendung des 

Strafverfahrensrechts.  

 

[1] Es umfasst als eine der Leitideen des Grundgesetzes auch die Forderung nach materieller Gerechtig-

keit (BVerfGE 20, 323 [331] sowie BVerfGE 45, 187 [246]) und schließt den Grundsatz der Rechts-

gleichheit als eines der grundlegenden Gerechtigkeitspostulate ein (BVerfGE 84, 90 [121]). 

 

[2] Der Staat ist von Verfassungs wegen gehalten, eine funktionstüchtige Strafrechtspflege zu gewähr-

leisten, ohne die der Gerechtigkeit nicht zum Durchbruch verholfen werden kann (BVerfGE 33, 367 

[383] sowie BVerfGE 133, 168 [199]).  

 

[3] Der Schutz elementarer Rechtsgüter durch Strafrecht und seine Durchsetzung im Verfahren sind 

Verfassungsaufgaben (BVerfGE 107, 104 [118 f.]).  
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 Allgemeines 

Der Rechtsstaat kann sich nur verwirklichen, wenn sichergestellt ist, dass Straftäter im Rahmen der 

geltenden Gesetze verfolgt, abgeurteilt und einer gerechten Bestrafung zugeführt werden, der staatliche 

Strafanspruch mithin so gut wie möglich durchgesetzt wird (BVerfGE 129, 208 [260]). 

 Wahlfeststellungen im Strafrecht im Besonderen 

Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, die Pflicht des Staates, die Sicherheit seiner Bürger und deren Ver-

trauen in die Funktionsfähigkeit der staatlichen Institutionen zu schützen, und der Anspruch aller in 

Strafverfahren Beschuldigter auf Gleichbehandlung rechtfertigen es, den staatlichen Strafanspruch auch 

dann durchzusetzen, wenn Zweifel hinsichtlich des Tatgeschehens verbleiben, gleichzeitig aber ein 

strafloses Verhalten des Angeklagten sicher ausscheidet (2 BvR 167/18 [38]). 

dd) Gemeinsames und Unterschiedliches von Strafen und Geldbußen 

Die Verhängung einer Geldbuße ist eine repressive Sanktion, verbunden mit dem staatlichen Tadel 

rechtswidrigen vorwerfbaren Fehlverhaltens (vgl. § 1 Abs. 1 OWiG). 

 

[1] Zwar bleibt der mit einer Ordnungswidrigkeit erhobene Schuldvorwurf hinter Sanktionen, die als 

Strafe ausgestaltet sind, deutlich zurück.  

 

[2] Indes liegt in der Belegung mit einer Geldbuße – im Unterschied zu allein verwaltungsrechtlichen 

Ge- und Verboten – eine nachdrückliche Pflichtenmahnung und eine förmliche Missbilligung der Be-

troffenen, was auch darin zum Ausdruck kommt, dass die Ahndung grundsätzlich nur im Rahmen der 

verfahrensrechtlichen Garantien des Strafrechts und unter Beachtung der damit gewährleisteten rechts-

staatlichen Verbürgungen erlaubt ist (BVerfGE 122, 342 [363] sowie 1 BvQ 15/20 [23]). 

ee) Das verfassungsgestützte Recht auf effektive Strafverfolgung Dritter in Ausnahmefällen 

Aus dem Grundgesetz ergibt sich ein Recht auf effektive Strafverfolgung Dritter nur in besonderen 

Ausnahmefällen. 

 

[1] Art 2 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG verpflichten den Staat, sich dort 

schützend und fördernd vor das Leben, die körperliche Unversehrtheit und die Freiheit des Einzelnen 

zu stellen und sie vor rechtswidrigen Eingriffen von Seiten Dritter zu bewahren, wo die Grundrechts-

berechtigten selbst nicht dazu in der Lage sind (BVerfGE 46, 160 [164] sowie BVerfGE 121, 137 [356]). 

 

[2] Hieraus können sich zwar auch subjektive öffentliche Rechte ergeben.  

 

[2a] Ein Anspruch auf bestimmte, vom Einzelnen einklagbare Maßnahmen ergibt sich daraus aber 

grundsätzlich nicht. 
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[2b] Insbesondere kennt die Rechtsordnung in der Regel keinen grundrechtlich radizierten Anspruch auf 

eine Strafverfolgung Dritter (BVerfGE 51, 176 [187] sowie BVerfGE 88, 203 [262 f.]). 

 Schutzpflicht bei erheblichen Straftaten 

Ein solcher Anspruch kann allerdings gerade bei erheblichen Straftaten gegen das Leben, die körperli-

che Unversehrtheit und die Freiheit der Person in Betracht kommen (2 BvR 1763/16 [36]). 

 

In solchen Fällen stellt die wirksame Verfolgung von Gewaltverbrechern und vergleichbaren Straftaten 

eine Konkretisierung der staatlichen Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 GG i.V. mit Art. 1 

Abs. 1 Satz 2 GG dar und ist damit ein wesentlicher Auftrag des rechtsstaatlichen Gemeinwesens (BVer-

fGE 29, 183 [194] sowie BVerfGE 122, 248 [272 f.]). 

 Fallgruppen 

Das Bundesverfassungsgericht hat zum Bestehen des Rechts auf effektive Strafverfolgung unterschied-

liche Fallgruppen entwickelt und den Inhalt des damit verbundenen Anspruchs näher konturiert (2 BvR 

1763/16 [37 ff.]). 

 

[1] Ein Anspruch auf effektive Strafverfolgung besteht dort, wo – erstens – der Einzelne nicht in der 

Lage ist, erhebliche Straftaten gegen seine höchstpersönlichen Rechtsgüter – insbesondere Leben, kör-

perliche Unversehrtheit und Freiheit der Person – abzuwehren, und – zweitens – ein Verzicht auf die 

effektive Verfolgung solcher Taten zu einer Erschütterung des Vertrauens in das Gewaltmonopol des 

Staates und einem allgemeinen Klima der Rechtsunsicherheit und Gewalt führen kann. 

 

[1a] In solchen Fällen kann, gestützt auf Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 Satz 

2 GG ein Tätigwerden des Staates und seiner Organe auch mit den Mitteln des Strafrechts verlangt 

werden (BVerfGE 49, 89 [141 f.] sowie BVerfGE 109, 190 [236]). 

 

[1b] Ein Anspruch auf effektive Strafverfolgung kommt zudem dort in Betracht, wo der Vorwurf im 

Raum steht, dass Amtsträger bei Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben Straftaten begangen haben, denn 

ein Verzicht auf eine effektive Verfolgung solcher Taten kann zu einer Erschütterung des Vertrauens in 

die Integrität staatlichen Handelns führen, und daher muss bereits der Anschein vermieden werden, dass 

gegen Amtswalter des Staates weniger effektiv ermittelt wird oder hierbei erhöhte Anforderungen an 

eine Anklageerhebung gestellt werden (2 BvR 1763/16 [39]). 

 

[2] Der Anspruch auf effektive Strafverfolgung ist schließlich in Konstellationen von Bedeutung, in 

denen sich die Opfer möglicher Straftaten in einem „besonderen Gewaltverhältnis“ zum Staat befinden 
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und diesem eine spezifische Fürsorge- und Obhutspflicht obliegt, denn in dergestalt strukturell asym-

metrischen Rechtsverhältnissen, die den Verletzten nur eingeschränkte Möglichkeiten lassen, sich gegen 

strafrechtlich relevante Übergriffe in ihre Rechtsgüter aus Art. 2 Abs. 2 GG zu wehren (etwa im Maß-

regel- oder Strafvollzug), obliegt den Strafverfolgungsbehörden eine besondere Sorgfaltspflicht bei der 

Durchführung von Ermittlungen und der strafrechtlichen Würdigung der gefundenen Ergebnisse (a.a.O. 

[40]). 

 Schutzpflicht-Verpflichtete 

Die verfassungsrechtliche Verpflichtung zu effektiver Strafverfolgung bezieht sich auf das Tätigwerden 

aller Strafverfolgungsorgane. 

 

[1] Ihr Ziel ist es, eine wirksame Anwendung der zum Schutz des Lebens, der körperlichen Integrität 

und der Freiheit der Person erlassenen Strafvorschriften sicherzustellen. 

 

[2] Es muss gewährleistet werden, dass Straftäter für die von ihnen verschuldete Verletzungen dieser 

Rechtsgüter tatsächlich zur Verantwortung gezogen werden (a.a.O. [41]). 

 

[2a] Dies bedeutet nicht, dass der in Rede stehenden Verpflichtung stets nur durch Erhebung einer An-

klage genügt werden kann. 

 

[2b] Vielfach wird es ausreichend sein, wenn die Staatsanwaltschaft und – nach ihrer Weisung – die 

Polizei die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel personeller und sachlicher Art sowie ihre Befugnisse 

nach Maßgabe eines angemessenen Ressourceneinsatzes auch tatsächlich nutzen, um den Sachverhalt 

aufzuklären und Beweismittel zu sichern (a.a.O. [42]).  

 

[2c] Die Erfüllung der Verpflichtung zur effektiven Strafverfolgung, die der gerichtlichen Kontrolle 

unterliegt (§§ 172 ff. StPO), setzt eine detaillierte und vollständige Dokumentation des Ermittlungsver-

laufs ebenso voraus wie eine nachvollziehbare Begründung von Einstellungsentscheidungen (a.a.O. 

[42]; dort [43 ff.] zu „Fixierungen“ – BVerfGE 149, 293 –; dort [47 ff.] ausführlich zu den Vorausset-

zungen einer Einstellung gem. § 153 Abs. 1 Satz 2 StPO; dort [54] zu Klageerzwingungsverfahren gem. 

§ 172 Abs. 2 Satz  3 StPO und dort [60] zur Rechtsbeugung gem. § 339 StGB). 

ff) Der Einfluss des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bei Freiheitsentziehungen (am Beispiel der 

Anordnung und Fortdauer der Untersuchungshaft) 

Leider hat sich die Hoffnung nicht erfüllt, dass durch einschlägige Rechtsprechung des Verfassungsge-

richts die Bereitschaft der Fachgerichte größer werden würde, die Freiheitsinteressen von Verdächtigen, 

Beschuldigten, Angeklagten und Verurteilten (Strafhaft bzw. Maßregel) sorgfältiger zu wahren. 
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Daher muss das Verfassungsgericht (in Form von Kammern) leider immer noch urteilen wie folgt, und 

es wäre zu wünschen, dass der Gesetzgeber präzisere Regeln entwickelt, insbesondere was das Verhält-

nis zwischen Haftfortdauern und Heranziehung von Gutachtern betrifft: 

 Abstrakte Maßstäbe zu Eingriffen in die Freiheit 

Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG gewährleistet jedermann die Freiheit der Person und nimmt einen hohen Rang 

unter den Grundrechten ein, und das kommt darin zum Ausdruck, dass Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG die 

Freiheit der Person als „unverletzlich“ bezeichnet, Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG ihre Beschränkung nur 

aufgrund eines förmlichen Gesetzes zulässt und Art. 104 Abs. 2 bis Abs. 4 GG besondere Verfahrens-

garantien fr ihre Beschränkung statuiert (BVerfGE 35, 185 [190] sowie BVerfGE 128, 326 [372]). 

 

[1] Die Freiheit der Person darf nur aus besonders gewichtigen Gründen und unter strengen formellen 

Gewährleistungen eingeschränkt werden. 

 

[1a] Zu diesen Gründen gehören in erster Linie solche des Strafrechts und des Strafverfahrensrechts. 

 

[1b] Eingriffe in die persönliche Freiheit auf diesem Gebiet dienen vor allem dem Schutz der Allge-

meinheit (BVerfGE 22, 180 [219] sowie BVerfGE 58, 208 [224 f.]). 

 

[2] Zugleich haben die gesetzlichen Eingriffstatbestände freiheitsgewährleistende Funktion, da sie die 

Grenzen zulässiger Einschränkung der Freiheit der Person bestimmen (2 BvR 1853/20 [24]). 

 Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und Untersuchungshaft 

Bei der Anordnung und Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft ist stets das Spannungsverhältnis zwi-

schen dem in Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG gewährleisteten Recht des Einzelnen auf persönliche Freiheit und 

den unabweisbaren Bedürfnissen einer wirksamen Strafverfolgung zu beachten. 

 

[1] Grundsätzlich darf nur einem rechtskräftig Verurteilten die Freiheit entzogen werden.  

 

[2] Der Entzug der Freiheit eines der Straftat lediglich Verdächtigen ist wegen der Unschuldsvermutung, 

die ihre Wurzel im Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG hat und auch in Art. 6 Abs. 2 EMRK 

ausdrücklich hervorgehoben ist (BVerfGE 19, 342 [347] sowie BVerfGE 74, 358 [371]), nur ausnahms-

weise zulässig.  

 

[3] Dabei muss den vom Standpunkt der Strafverfolgung aus erforderlich und zweckmäßig erscheinen-

den Freiheitsbeschränkungen der Freiheitsanspruch des noch nicht rechtskräftig verurteilten Beschul-

digten als Korrektiv gegenübergestellt werden, wobei dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eine 

maßgebliche Bedeutung zukommt (BVerfGE 19, 342 [347] sowie BVerfGE 53, 152 [158 f.]). 
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(2a) Dauer einer Untersuchungshaft 

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist nicht nur für die Anordnung, sondern auch für die Dauer der 

Untersuchungshaft von Bedeutung, denn er verlangt, dass die Dauer der Unterbringung nicht außer Ver-

hältnis zur erwarteten Strafe steht, und setzt ihr auch unabhängig von der Straferwartung Grenzen 

(BVerfGE 20, 45 [49 f.]). 

 

[1] Das Gewicht des Freiheitsanspruchs vergrößert sich gegenüber dem Interesse an einer wirksamen 

Strafverfolgung regelmäßig mit zunehmender Dauer der Untersuchungshaft (BVerfGE 36, 264 [270] 

sowie BVerfGE 53, 152 [158]). 

 

[1a] Daraus folgt zum einen, dass die Anforderungen an die Zügigkeit der Arbeit in einer Haftsacht mit 

der Dauer der Untersuchungshaft steigen.  

 

[1b] Zum anderen nehmen auch die Anforderungen an den die Haftfortdauer rechtfertigenden Grund zu 

(2 BvR 1853/20 [22]).  

 

[2] Im Rahmen der von den Fachgerichten vorzunehmenden Abwägung zwischen dem Freiheitsan-

spruch des Betroffenen und dem Strafverfolgungsinteresse der Allgemeinheit ist die Angemessenheit 

der Haftfortdauer anhand objektiver Kriterien des jeweiligen Einzelfalls zu prüfen, und insoweit sind in 

erster Linie die Komplexität der einzelnen Rechtssache, die Vielzahl der beteiligten Personen und das 

Verhalten der Verteidigung von Bedeutung (a.a.O.). 

(2b) Beschleunigungsgebot in Haftsachen 

Das Beschleunigungsgebot in Haftsachen verlangt, dass die Strafverfolgungsbehörden und Strafgerichte 

alle möglichen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um die notwendigen Ermittlungen mit der ge-

botenen Schnelligkeit abzuschließen und eine gerichtliche Entscheidung über die einem Beschuldigten 

vorgeworfenen Taten herbeizuführen. 

 

[1] An den zügigen Fortgang des Verfahrens sind dabei umso strengere Anforderungen zu stellen, je 

länger die Untersuchungshaft schon andauert (a.a.O. [27]). 

 

[1a] Der Beschleunigungsgrundsatz beansprucht auch für das Zwischenverfahren nach den §§ 199 ff. 

StPO Geltung.  

 

[1b] In diesem Stadium muss das Verfahren ebenfalls mit der gebotenen Zügigkeit gefördert werden, 

um bei Entscheidungsreife über die Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung zu beschließen und 

im Regelfall innerhalb von weiteren drei Monaten mit der Hauptverhandlung zu beginnen (a.a.O.). 
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[2] Der Vollzug der Untersuchungshaft von mehr als einem Jahr bis zum Beginn der Hauptverhandlung 

oder dem Erlass des Urteils wird dabei auch unter Berücksichtigung der genannten Aspekte nur in ganz 

besonderen Ausnahmefällen zu rechtfertigen sein (a.a.O.). 

(2c) (Un-)Vertretbarkeit von Verfahrensverzögerungen 

Zur Durchführung eines geordneten Strafverfahrens und zur Sicherstellung der Strafvollstreckung kann 

die Untersuchungshaft dann nicht mehr als notwendig anerkannt werden, wenn ihre Fortdauer durch 

Verfahrensverzögerungen verursacht ist, die ihre Ursache nicht in dem konkreten Strafverfahren haben.  

 

[1] Entsprechend dem Gewicht der zu ahndenden Straftat können zwar kleinere Verfahrensverzögerun-

gen die Fortdauer der Untersuchungshaft rechtfertigen (a.a.O. [28]). 

 

[2] Von dem Beschuldigten nicht zu vertretende, sachlich nicht gerechtfertigte und vermeidbare erheb-

liche Verfahrensverzögerungen stehen indes regelmäßig einer weiteren Aufrechterhaltung der Untersu-

chungshaft entgegen (a.a.O.). 

 

[3] Allein die Schwere der Tat und die sich daraus ergebende Straferwartung vermögen bei erheblichen, 

vermeidbaren und dem Staat zuzurechnenden Verfahrensverzögerungen nicht zur Rechtfertigung einer 

ohnehin schon lang andauernden Untersuchungshaft zu dienen (a.a.O.). 

 Grundrechtsschutz durch Verfahrensgestaltung 

Im Hinblick auf die besondere Bedeutung des Rechts auf Freiheit der Person aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 

GG i.V. mit Art. 104 GG ist der Grundrechtsschutz auch (und gerade) durch die Verfahrensgestaltung 

zu bewirken (hierzu BVerfGE 53, 30 [65] sowie BVerfGE 63, 131 [143]). 

(3a) „Erhöhte Begründungstiefe“ 

Haftfortdauerentscheidungen unterliegen insofern einer erhöhten Begründungstiefe (BVerfGE 103, 21 

[35 f.]). 

 

In der Regel sind in jedem Beschluss über die Anordnung der Fortdauer der Untersuchungshaft aktuelle 

Ausführungen zu dem weiteren Vorliegen ihrer Voraussetzungen, zur Abwägung zwischen dem Frei-

heitsgrundrecht des Beschuldigten und dem Strafverfolgungsinteresse der Allgemeinheit sowie zur 

Frage der Verhältnismäßigkeit geboten, weil sich die dafür maßgeblichen Umstände angesichts des Zeit-

ablaufs in ihrer Gewichtigkeit verschieben können (2 BvR 1853/20 [29]). 

(3b) Grundsatz der Überprüfbarkeit des Abwägungsergebnisses 

Die zugehörigen Ausführungen müssen in Inhalt und Umfang eine Überprüfung des Abwägungsergeb-

nisses am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht nur für den Betroffenen selbst, sondern auch für das 
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die Anordnung treffende Fachgericht im Rahmen einer Eigenkontrolle gewährleisten und in sich schlüs-

sig und nachvollziehbar sein (a.a.O.). 

 

Die fachgerichtlichen Ausführungen müssen hierzu die maßgeblichen Umstände des jeweiligen Einzel-

falls umfassend berücksichtigen und regelmäßig auch den gegen das Vorliegen eines Haftgrundes spre-

chenden Tatsachen Rechnung tragen, um die (Prognose-)Entscheidung des Gerichts auch intersubjektiv 

nachvollziehbar zu machen (a.a.O.). 

 Konkrete verfassungsgerichtliche Bewertung 

Im Verfahren 2 BvR 1853/20 berücksichtigte ein Oberlandesgericht nicht hinreichend, dass die Verant-

wortung für die Verfahrensbeschleunigung beim Landgericht und nicht bei dem beauftragten Sachver-

ständigen liegt, denn die zeitliche Verfahrensgestaltung ist Aufgabe des Gerichts und in Haftsachen 

aufgrund des Beschleunigungsgrundsatzes von besonderer Bedeutung. 

(4a) Gerichtliche Überwachung der Gutachtenerstattung 

Dies betrifft auch die Überwachung der Dauer der Gutachtenerstattung.  

 

[1] Diese liegt im Einflussbereich des Gerichts, dem mit der Auswahl eines zuverlässigen Sachverstän-

digen (§ 73 Abs. 2 Satz 1 StPO), der Fristsetzung zur Gutachtenerstattung (§ 73 Abs. 1 Satz 2 StPO) 

und letztendlich mit der Vornahme von Zwangsmaßnahmen gegen einen Sachverständigen bei Ausblei-

ben des Gutachtens (§ 77 StPO) geeignete Instrumentarien dazu zur Verfügung stehen.  

 

[2] Die aus einer fehlenden Sachkunde des Gerichts folgende inhaltliche Unabhängigkeit des Sachver-

ständigen bei der Gutachtenerstattung ist dadurch nicht betroffen (a.a.O. [32 f.]). 

(4b) Verspätete Zulassung der Anklage 

Ebenso hat das Oberlandesgericht nicht schlüssig begründet, weshalb es sich um einen besonderen Aus-

nahmefall handeln soll, der es rechtfertigt, dass das Landgericht nach Ablauf von fast sechs Monaten 

noch nicht über die Zulassung der Anklage im Zwischenverfahren (§§ 199 ff. StPO) entschieden hatte. 

 

[1] Anhaltspunkte dafür, dass nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme der Beschwerdeführerin keine 

Eröffnungsreife vorlag, waren nicht gegeben (a.a.O. [34]). 

 

[1a] Da eine Schuldunfähigkeit des Mitangeschuldigten (§ 20 StGB) nicht im Raum stand, sprach auch 

das ausstehende Gutachten nicht gegen eine Eröffnung des Verfahrens. 

 

[1b] Die Fragen der verminderten Schuldfähigkeit (§ 21 StGB) sowie der Verhängung einer Maßregel 

nach § 64 StGB sind in der Hauptverhandlung zu klären. 
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[2] Ohnehin bedarf es in der Hauptverhandlung nicht der Vorlage eines schriftlichen Gutachtens.  

 

[2a] Den Grundsätzen der Unmittelbarkeit und Mündlichkeit folgend schreibt § 246a Abs. 1 StPO auch 

kein vorbereitendes schriftliches Gutachten, sondern allein die Vernehmung des Sachverständigen in 

der Hauptverhandlung vor (a.a.O. [35]). 

 

[2b] Überdies hatte die Beschwerdeführerin die Verfahrensverzögerung auch deshalb in keiner Weise 

zu vertreten, weil die Gutachtenerstattung nicht ihre Person betraf (a.a.O. [36]). 

(4c) Ungenügende Abwägung der Möglichkeit einer Verfahrensabtrennung 

Schließlich war/ist die Auffassung des Oberlandesgerichts, dass das Landgericht keine Abtrennung des 

Verfahrens habe in Erwägung ziehen müssen, nicht nachvollziehbar begründet. 

 

Bei einer über neun Monate andauernden Untersuchungshaft und fast sechs Monate nach Anklageerhe-

bung vermag der Grundsatz der Prozessökonomie nicht ohne Weiteres zu rechtfertigen, von der Abtren-

nung eines eröffnungsreifen Verfahrens abzusehen (a.a.O. [37]). 

gg) Regelungen zur Strafverfolgung (einerseits) und zur Gefahrenabwehr (andererseits) – BVerfGE 

150, 244 – 

Regelungen zur Strafverfolgung und zur Gefahrenabwehr liegen oft nahe zusammen und überschneiden 

sich in ihren Wirkungen.  

 

Abzugrenzen sind sie nach dem sich aus der Norm ergebenden Zweck. 

 Strafprozessordnung als – regelmäßig dem Bund vorbehaltene – Regelung „gerichtlichen 

Verfahrens“ 

Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG weist dem Bund unter dem Gesichtspunkt des „gerichtlichen Verfahrens“ die 

Kompetenz zur Regelung des Strafverfahrens zu.  

 

[1] Dieser hat hiervon insbesondere mit der Strafprozessordnung Gebrauch gemacht.  

 

[2] Soweit sich Vorschriften als Regelungen des Strafverfahrens darstellen, kommt eine Kompetenz der 

Länder nur insoweit in Betracht, als die Regelungen des Bundes hierfür nicht abschließend sind. 

(1a) Länderkompetenz für die Materie „Gefahrenabwehr“ 

Demgegenüber liegt die Gesetzgebungskompetenz für die hiermit eng verbundene Materie der Gefah-

renabwehr grundsätzlich bei den Ländern.  
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[1] Diesbezüglich können die Länder eigenständig Regelungen treffen. Wie weit dies reicht, bestimmt 

sich negativ in Abgrenzung zu den dem Bund zugewiesenen Kompetenzen, insbesondere in Abgrenzung 

zu der Kompetenz für das (Strafrecht und das) Strafverfahren. 

 

[2] Ob eine Vorschrift die Strafverfolgung oder die Gefahrenabwehr regelt, richtet sich nach deren Ziel-

setzung, wie sie sich in objektivierter Sicht aus ihrer Ausgestaltung ergibt. 

(1b) Kompetenzmaterie „gerichtliches Verfahren“ (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG) 

Die Kompetenzmaterie „gerichtliches Verfahren“ im Sinne des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG ist weit zu 

verstehen. 

 

[1] Sie reicht von der Einleitung des Verfahrens bis zur Vollstreckung der gerichtlichen Entscheidung.  

 

[2] Umfasst ist das eigentliche gerichtliche und das vorgelagerte behördliche Verfahren, sofern es – wie 

vom Grundsatz her das in der Strafprozessordnung geregelte polizeiliche und staatsanwaltschaftliche 

Ermittlungsverfahren – mit dem gerichtlichen Verfahren in einem untrennbaren funktionalen Zusam-

menhang steht (BVerfGE 30, 1 [29]). 

 Aufklärung und Aburteilung von Straftaten („präventiv-personenbezogene“ Ausrichtung auf die 

Verfolgung von Straftätern) 

Die Kompetenz erstreckt sich auf das Strafverfahrensrecht als das Recht der Aufklärung und Aburteilung 

von Straftaten, die in der Vergangenheit begangen wurden. 

 

[1] Hierzu gehören die Ermittlung und Verfolgung von Straftätern einschließlich der Fahndung nach 

ihnen.  

 

[2] Gegenstand der Regelungen ist die repressive Polizeitätigkeit, also diejenige, welche in Reaktion 

auf den Verdacht der Beteiligung einer Person an einer geschehenen oder unmittelbar bevorstehenden 

strafbaren Handlung vorgenommen wird (BVerfGE 150, 244 [273 f.]). 

(2a) Strafverfolgungsvorsorge 

Unter Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG fällt auch die Vorsorge für die spätere Verfolgung von Straftaten, die 

sog. Strafverfolgungsvorsorge (BVerfGE 103, 21 [30] sowie BVerfGE 113, 346 [370 f.]). 

 

[1] Hierzu werden Maßnahmen gerechnet, welche die Ahndung von Straftaten ermöglichen oder er-

leichtern sollen, die erst in Zukunft erwartet werden.  
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[2] Sie knüpfen nicht an eine bereits begangene Straftat oder einen Anfangsverdacht im Sinne des § 152 

Abs. 2 StPO an, sondern zielen auf die Verfolgung noch nicht begangener, sondern in ungewisser Zu-

kunft möglicherweise bevorstehender Straftaten.  

 

[3] Die Strafverfolgungsvorsorge geschieht mithin in zeitlicher Hinsicht präventiv, betrifft aber gegen-

ständlich das repressiv ausgerichtete Strafverfahren (BVerfGE 113, 348 [370]). 

(2b) Gefahrenabwehr („präventiv-objektive“ Ausrichtung auf den Schutz von Rechtsgütern) 

Demgegenüber richtet sich die Gefahrenabwehr auf die Beseitigung und Verhinderung von Gefahren 

und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 

 

[1] Sie ist nicht repressiv-personenbezogen auf die Verfolgung von Straftätern ausgerichtet, sondern 

präventiv-objektiv unmittelbar auf den Schutz der Integrität der Rechtsordnung und der durch sie ge-

schützten Rechtsgüter. 

 

[2] Hierzu gehört auch die Verhinderung von Straftaten (BVerfGE 100, 313 [394]). 

(2c) Gefahrenvorsorge 

Kompetenzrechtlich den Länden zugewiesen sind auch Maßnahmen der Gefahrenvorsorge. 

 

[1] Bei dieser wird der Staat bereits im Vorfeld konkreter Gefahren aktiv, die zwar zum Zeitpunkt des 

Handelns noch nicht konkret drohen, aber später entstehen können.  

 

[2] Durch das polizeiliche Handeln soll entweder das spätere Entstehen einer Gefahr verhindert oder 

zumindest deren wirksame Bekämpfung ermöglicht werden. 

(2d) „Straftatenverhütung“ als Unterfall der Gefahrenvorsorge (Verhütung von – noch nicht konkret – 

drohenden Straftaten) 

Zur Gefahrenvorsorge gehört als Unterfall auch die Verhütung von Straftaten, die noch nicht konkret 

drohen, die sogen. Straftatenverhütung.  

 

[1] Sie umfasst Maßnahmen, die in einen antizipierten Geschehensablauf eingreifen oder die Entste-

hungsbedingungen bestimmter Faktoren oder Ursachenketten beeinflussen sollen, so dass sich der Ein-

tritt der Gefahr einer Straftat bereits im Vorfeld verhüten lässt. 

 

[2] Wie weit der Gesetzgeber Maßnahmen in dieser Weise in das Vorfeld künftiger Rechtsgutverletzun-

gen verlegen darf, ist eine Frage des materiellen Rechts, berührt aber nicht die Gesetzgebungskompe-

tenz des Landes (BVerfGE 113, 348 [368]). 
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 Überschneidungen der Kompetenzen (Möglichkeiten der „doppelfunktionalen“ Ausrichtung von 

Regelungen) 

Gefahrenabwehr und Strafverfolgung liegen oft nahe beieinander.  

 

[1] Die Regelungsbefugnisse von Bund und Ländern können sich insoweit überschneiden (BVerfGE 

150, 244 [275 ff.]). 

 

[1a] Die repressive Verfolgung von Straftätern dient zwangsläufig auch präventiv dem Schutz der Si-

cherheit, ebenso wie umgekehrt präventive Maßnahmen zum Schutz der Rechtsordnung und damit zum 

Schutz der Bürgerinnen und Bürger die Ergreifung von Straftätern und anschließende repressive Maß-

nahmen befördern können. 

 

[1b] Insoweit gehen die Regelungsbefugnisse von Bund und Ländern Hand in Hand und sind in ihren 

Wirkungen miteinander eng verwoben.  

 

[2] Dabei ist auch möglich, dass Regelungen doppelfunktional ausgerichtet sind und sowohl der Straf-

verfolgung als auch der Gefahrenabwehr – und entsprechend sowohl der Strafverfolgungsvorsorge als 

auch der Gefahrenvorsoge – dienen. 

(3a) Abgrenzung (Schwerpunkte der verfolgten Zwecke) 

Für die Abgrenzung maßgeblich ist hier zunächst der Schwerpunkt des verfolgten Zweckes.  

 

Bei doppelfunktionalen Maßnahmen, bei denen sich ein eindeutiger Schwerpunkt weder im präventiven 

noch im repressiven Bereich ausmachen lässt, steht – erstens – dem Gesetzgeber ein Entscheidungs-

spielraum für die Zuordnung zu und können – zweitens – entsprechende Befugnisse unter Umständen 

sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene geregelt werden. 

(3b) Zulässige Kompetenzüberschneidungen (in zweierlei Richtungen) 

Der Landesgesetzgeber ist folglich nicht an dem Erlass einer der Gefahrenabwehr dienenden Regelung 

gehindert, weil diese ihrer tatsächlichen Wirkungen nach auch Interessen der Strafverfolgung dient und 

damit Regelungsbereiche des Bundes berührt. 

 

[1] Maßnahmen können folglich auch als Landespolizeirecht zulässig sein, wenn sie präventiv und re-

pressiv zugleich wirken.  

 

[1a] Ein solches Verständnis der Länderkompetenzen im Polizeirecht folgt aus der Entscheidung der 

Verfassung, die Strafverfolgung und die Gefahrenabwehr trotz ihrer inhaltlichen Nähe kompetenziell 

unterschiedlich zu behandeln.  
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[1b] Wenn danach ähnliche oder auch gleiche Maßnahmen aus verschiedenen, aber sachlich eng zusam-

menhängenden Gesichtspunkten einerseits vom Bund und andererseits von den Ländern geregelt wer-

den können, kann und muss eine sachliche Überschneidung der Regelungen nicht völlig ausgeschlossen 

sein. 

 

[1c] Genauso wie der Bund Maßnahmen zur Strafverfolgung regeln darf, die sich ihrer Wirkung nach 

zugleich förderlich für die Gefahrenabwehr auswirken, dürfen die Länder Regelungen zur Gefahrenab-

wehr treffen, die sich zugleich förderlich für die Strafverfolgung auswirken (a.a.O. [275 f.]). 

 

[2] Das stellt freilich nicht in Frage, dass die Kompetenzen sorgfältig zu unterscheiden sind und die 

Ausgestaltung der Regelungen strikt von der Zwecksetzung her bestimmt sein muss, für die jeweils die 

Kompetenz besteht: 

(3c) Zweckrichtung als maßgeblicher Gesichtspunkt für das Vorhandensein einer 

verfassungsrechtlichen Kompetenzgrundlage 

Für die Beurteilung, ob eine Norm eine verfassungsrechtliche Kompetenzgrundlage hat, kommt es auf 

eine genaue Bestimmung der bei ihr objektivierter Sicht unterliegenden Zweckrichtung an.  

 

Die Schaffung oder selbständige Erweiterung von Eingriffsbefugnissen zur Verfolgung von Zwecken, 

die durch die jeweilige Kompetenz nicht gedeckt sind, kann durch die inhaltliche Nähe der Regelungs-

bereiche nicht gerechtfertigt werden (a.a.O. [276]). 

 Konkrete Beurteilung von Normen über Kennzeichenkontrollen  

Ausgehend von diesen Maßstäben handelte es sich bei den im Verfahren BVerfGE 150, 244 angegrif-

fenen Normen über Kennzeichenkontrollen um Regelungen der Gefahrenabwehr. 

(4a) Kennzeichenerfassung und Identitätsfeststellung 

Die Kennzeichenerfassung als erster und grundlegender Schritt der Kennzeichenkontrolle wird hiernach 

nur für die Fälle erlaubt, in denen auch eine Identitätsfeststellung zulässig ist.  

 

[1] Mit dem Verweis auf die Identitätsfeststellung wird zugleich auf deren Zwecke verwiesen. Diese 

haben aber zumindest in ihrem Schwerpunkt alle eine präventive Zielrichtung, nämlich die Unterstüt-

zung der Polizei bei ihren Aufgaben der Gefahrenabwehr nach dem Polizeigesetz.  

 

[2] Genauer sind dies für die Kennzeichenerfassung die Abwehr von bestimmten Gefahren im Einzel-

fall, die Bekämpfung der Herausbildung und Verfestigung gefährlicher Orte, der Schutz von gefährdeten 

Orten, die Unterstützung von polizeilichen Kontrollstellen zur Verhinderung schwerer Straftaten oder 
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zum Schutz von Versammlungen sowie die Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität oder die 

Verhütung oder Unterbindung des unerlaubten Aufenthalts mittels der Schleierfahndung. 

 

[3] Dass einige dieser Zwecke – wie insbesondere die Kennzeichenkontrolle an gefährlichen Orten oder 

im Rahmen der Schleierfahndung – bei objektivierter Betrachtung im Ergebnis zugleich die Strafver-

folgung befördern, ist nach den entwickelten Maßstäben unschädlich (a.a.O. [276 f.]). 

(4b) Datenabgleich 

Auf diese präventiven Zwecke ausgerichtet ist auch der sich anschließende Datenabgleich mit Daten-

beständen, er dient dazu, durch das Auffinden der gesuchten Personen die Erreichung der gesetzlich 

bestimmten Zwecke zu unterstützen.  

 

[1] Dass der Gesetzgeber dabei auch Datenbestände einbezogen hat, die auf strafrechtlichen Ausschrei-

bungen beruhen, ändert nichts daran, dass der diesbezügliche Abgleich den zuvor genannten präventiven 

Zwecken dient. 

 

[2] Anders wäre dies zu beurteilen, wenn die angegriffenen Vorschriften dahingehend verstanden wer-

den müssten, dass mit der Kennzeichenkontrolle neben den zulässigen Zwecken zugleich eigens und 

hiervon unabhängig allgemein die Fahndung nach allen ausgeschriebenen Personen erstrebt und erlaubt 

werde. 

 

[3] Das Ziel des Aufgreifens strafrechtlich ausgeschriebener Personen gehört zur Strafverfolgung und 

berechtigt den Landesgesetzgeber jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr nicht dazu, 

hierfür eigene Befugnisse zu schaffen (a.a.O. [277]). 

(4c) Zweckänderung („Bild der Doppeltür“) 

Kompetenzwidrig ist auch nicht, dass der Gesetzgeber eine Verwendung solch zufällig angefallener 

Erkenntnisse im Wege der Zweckänderung für die Zwecke öffnet, die den Ausschreibungen zur Fahn-

dung unterliegen.  

 

[1] Denn hierin liegt – nach dem Bild der Doppeltür (BVerfGE 130, 151 [184] sowie BVerfGE 141, 

220 [333 f.]) – lediglich die Öffnung der ersten Tür für die weitere Datennutzung, nicht aber schon die 

abschließende Ermächtigung zu einer weiteren Nutzung. 

 

[2] Für sie ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz aus dem Sachzusammenhang der Regelungsbefug-

nis für die präventive Kennzeichenkontrolle und der sich hieraus ergebenden Verantwortung für die 

datenschutzrechtlichen Anforderungen in Blick auf den weiteren Umgang mit den hierbei gewonnenen 

Daten (BVerfGE 125, 260 [314 f.] sowie BVerfGE 130, 151 [184 und 185 f.]). 
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[2a] Die Öffnung der zweiten Tür und damit die letztlich maßgebliche Entscheidung über die nähere 

Nutzung dieser Erkenntnisse zu weiteren Zwecken bedarf eigener Vorschriften nach Maßgabe der hier-

für geltenden Kompetenzen (BVerfGE 113, 348 [368] sowie BVerfGE 141, 220 [333 f.]). 

 

[2b] Soweit es um die Nutzung der Erkenntnisse zur Strafverfolgung geht, ist hierfür der Bund zuständig 

(BVerfGE 150, 244 [278]). 

d) Einfluss des Gemeinschafts- beziehungsweise Unionsrechts – einschließlich der 

Grundrechtecharta – sowie des Völkerrechts (EMRK, Völkerrecht i.S. von Art. 25 Satz 1 GG und 

Völkervertragsrecht) 

Wer behaupten kann, Entscheidungen wie beispielsweise BVerfGE 111, 307 (Einfluss der EMRK i.V. 

mit einschlägiger Rechtsprechung des EGMR), BVerfGE 141, 1 (Völkerrecht), BVerfGE 143, 65 (Vor-

läufiger Rechtsschutz im Zusammenhang mit einer vorläufigen Anwendung eines „gemischten“ Ab-

kommens – CETA) sowie BVerfGE 152, 152 und BVerfGE 152, 216 (Grundrechte-Charta) schon vor 

dem dritten Versuch intensiven Durchstudierens verstanden zu haben, kann sich zu Recht einen „glück-

lichen Menschen“ nennen. 

 

Exemplarisch werden hier neuere Erkenntnisse zum Einfluss der Europäischen Grundrechtecharta 

(GRCh) auf das nationale Recht vorgestellt: 

aa) Der Schutz der Grundrechte (nach dem Grundgesetz und/oder) nach der Grundrechte-Charta 

durch das Verfassungsgericht bei „vollständig vereinheitlichtem“ Unionsrecht (am Beispiel 

vereinheitlichten Datenschutzrechts – BVerfGE 152, 216 –) 

Die Frage, welche personenbezogenen Daten eine Suchmaschine auf Suchabfragen durch Bereitstellung 

eines Links nachweisen darf, fiel in der Vergangenheit in den Anwendungsbereich der Datenschutz-

richtlinie 95/46/EG und wurde dort näher geregelt (Art. 2, 4, 6, 7, 12 und 14 DSRL 95/46/EG; BVerfGE 

152, 216 [230]). 

 

[1] Sie lag auch nicht im Bereich des sogenannten Medienprivilegs, für dessen Ausgestaltung den Mit-

gliedstaaten nach Art. 9 DSRL 95/46/EG in Ausnahme von den Erfordernissen der Richtlinie ein Ge-

staltungsspielraum zustand, denn die insoweit in Frage stehende Datenverarbeitung durch den Suchma-

schinenbetreiber war/ist nicht als Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken im Sinne dieser Vor-

schrift anzusehen (a.a.O.). 

 

[2] Damit beanspruch(t)en die materiellen Anforderungen der Richtlinie an den Schutz vor der Verar-

beitung personenbezogener Daten Geltung.  
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[2a] Diese waren/sind – jedenfalls im Lichte der späteren Rechtsentwicklung – als unionsrechtlich voll-

ständig vereinheitlicht anzusehen (a.a.O.). 

 

[2b] Allerdings schien/scheint hiergegen zunächst zu sprechen, dass sich diese Anforderungen allein 

aus einer Richtlinie ergeben haben: 

 Abstrakte Kriterien für eine vollständige Vereinheitlichung eines unionsrechtlichen 

Regelungsgegenstandes (Richtlinie beziehungsweise Verordnung) 

Für den Regelfall war/ist davon auszugehen, dass die Europäische Union mit der Wahl der Richtlinie 

als Rechtsnorm keine vollständige Vereinheitlichung eines Regelungsgegenstandes erstrebt, sondern 

den Mitgliedstaaten Gestaltungsspielräume belässt.  

 

[1] Hierfür sprach/spricht schon Art. 288 Abs. 3 AEUV, wonach die Richtlinie der Mitgliedstaaten zur 

Erreichung der verbindlichen Ziele die Wahl der Form und der Mittel überlässt, und deren Unterschei-

dung von der Verordnung nach Art. 288 Abs. 2 AEUV. 

 

[2] Dafür sprach/spricht auch das Subsidiaritätsprinzip nach Art. 5 Abs. 3 EUV.  

 

[2a] Freilich hängt die Frage, wie weit der zwingende Charakter einer Richtlinie reicht, letztlich von 

deren konkretem Inhalt ab.  

 

[2b] Das schloss/schließt auch die Möglichkeit ein, dass eine Richtlinie bestimmte Fragen vollständig 

vereinheitlichen kann (a.a.O. [231]). 

(1a) Rechtsprechung des EuGH 

Der Europäische Gerichtshof nahm/nimmt das für die materiellen Anforderungen an die Datenverarbei-

tung nach der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG in ständiger Rechtsprechung an. 

 

[1] Unter Bezugnahme insbesondere auf deren Erwägungsgründe und Regelungsziel ging/geht er davon 

aus, dass sich die Richtlinie nicht auf eine Mindestharmonisierung beschränkt, sondern eine umfassende 

Vereinheitlichung der nationalen Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten herbei-

führt.  

 

[1a] Die insoweit einschlägigen Vorschriften der Art. 6 und 7 DSRL 95/46/EG seien inhaltlich unbe-

dingt abschließend und erschöpfend und müssten in der Union gleichmäßig angewendet werden. 

 

[1b] Die Mitgliedstaaten dürften deren Anforderungen weder unter- noch überschreiten (a.a.O.). 
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[2] Entsprechend sei auch der in Art. 7 Buchstabe e DSRL 95/46/EG verwendete konkretisierungsbe-

dürftige Begriff der Erforderlichkeit als autonomer Begriff des Unionsrechts einheitlich auszulegen und 

könne damit keinen variablen Gehalt haben (a.a.O. [232]). 

(1b) Vereinheitlichung auch und gerade durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Von einer vollständigen Vereinheitlichung ist erst recht für die aktuelle Rechtslage unter Geltung der 

Datenschutz-Grundverordnung auszugehen. 

 

[1] Mit ihr hat die Europäische Union in der Rechtsform der Verordnung in allen Mitgliedstaaten un-

mittelbar anwendbares Recht geschaffen, um so der verbliebenen unterschiedlichen Handhabung des 

Datenschutzrechts in den Mitgliedstaaten wirksamer entgegenzutreten und dem Anspruch eines unions-

weit gleichwertigen Datenschutzes größeren Nachdruck zu verleihen (vgl. Erwägungsgründe 9, 10 

DSGVO). 

 

[2] Allerdings enthält auch die Datenschutz-Grundverordnung eine – im Verfahren BVerfGE 152, 216 

nicht in Betracht zu ziehende – Öffnungsklausel für die Ausgestaltung des „Medienprivilegs“ (Art. 85 

Abs. 2 DSGVO) und ermöglicht auch darüber hinaus den Mitgliedstaaten in verschiedenen Hinsichten 

die Schaffung von – oftmals zu notifizierenden – punktuell abweichenden Regelungen (a.a.O. [233]). 

 Folgen einer Vereinheitlichung (Vorrang der Unionsgrundrechte sowie „Reservevorbehalte“) 

Bei der Anwendung unionsrechtlich vollständig vereinheitlichter Regelungen sind grundsätzlich nicht 

die deutschen Grundrechte, sondern allein die Unionsgrundrechte maßgeblich, und das Unionsrecht hat 

hier gegenüber den Grundrechten des Grundgesetzes Anwendungsvorrang. 

 

[1] Hiervon unberührt bleiben Reservevorbehalte für den Fall eines grundsätzlichen Wegbrechens die-

ses Schutzes. 

 

[1a] Dass in vollvereinheitlichten Materien des Unionsrechts die deutschen Grundrechte nicht anwend-

bar sind, entspricht für die Gültigkeitsprüfung dieser Normen ständiger Rechtsprechung (BVerfGE 73, 

339 [387] sowie BVerfGE 129, 186 [199]).  

 

[1b] Nichts anderes gilt aber für deren konkretisierende Anwendung (BVerfGE 152, 216 [233]): 

 

[2] Die Anwendung des Unionsgrundrechts ist hier Konsequenz der Übertragung von Hoheitsbefugnis-

sen auf die Europäische Union nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG. 
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(2a) Ziel der einheitlichen Grundrechtsschutzes (trotz beziehungsweise wegen sehr verschiedener 

Grundrechtsstandards in den Mitgliedstaaten) 

Wenn die Union im Rahmen dieser Befugnisse Regelungen schafft, die in der gesamten Union gelten 

und einheitlich angewendet werden sollen, muss auch der bei Anwendung dieser Regelungen zu ge-

währleistende Grundrechtsschutz einheitlich sein.  

 

[1] Diesen Grundrechtsschutz gewährleistet die Charta der Grundrechte der Europäischen Union.  

 

[1a] Die deutschen Grundrechte sind in diesen Fällen nicht anwendbar, weil dies das Ziel der Rechts-

vereinheitlichung konterkarieren würde. 

 

[1b] Zwar können in den übrigen (Vielfalt zulassenden, nicht vollständig vereinheitlichten) Bereichen 

die Grundrechte des Grundgesetzes das grundrechtliche Schutzniveau der Union regelmäßig mitgewähr-

leisten (a.a.O. [233 f.] sowie BVerfGE 152, 152 [172 ff., 175 ff.]), im Bereich des vollständig verein-

heitlichten Unionsrechts kann von dieser Mitgewährleistung aber nicht ausgegangen werden.  

 

[1c] Hier verlangt das Unionsrecht gerade die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung, und das steht einer 

Heranziehung unterschiedlicher mitgliedstaatlicher Grundrechtsstandards von vornherein entgegen, 

weil dies zur divergierenden Anwendung des vereinheitlichten Rechts führen würde 

 

[2] Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass über das zusammenführende, aber nicht auf Vereinheitli-

chung zielende gemeinsame Fundament in der Europäischen Menschenrechtskonvention hinaus de-

ckungsgleiche Grundrechtsstandards bestehen.  

 

[2a] Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die Charta in Wechselwirkung mit sehr verschiedenen Rechts-

ordnungen steht, die sich auch hinsichtlich des Grundrechtsschutzes vielfach voneinander unterschei-

den.  

 

[2b] Dies betrifft schon die äußere Form und die institutionelle Einbindung des Grundrechtsschutzes, 

betrifft weiter die Anforderungen an Grundrechtsbeschränkungen im Hinblick auf die Gewichtung öf-

fentlicher Interessen oder auf die Verarbeitung von Wertungskonflikten zwischen verschiedenen Grund-

rechten und betrifft schließlich auch Grundvorstellungen, wieweit und in welcher Dichte eine gerichtli-

che Kontrolle am Maßstab der Grundrechte zulässig oder geboten ist. 

 

[2c] Darin spiegeln sich vielfältig bedingte tatsächliche Unterschiede in den Mitgliedstaaten wie nicht 

zuletzt auch je eigene geschichtliche Erfahrungen (BVerfGE 152, 216 [234]). 
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(2b) Keine Vermutung der Deckungsgleichheit der deutschen und der Unions-Grundrechte (aber 

„Reservefunktion“ der deutschen Grundrechte) 

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Grundrechtecharta, soweit – bezogen auf voll-

vereinheitlichtes Unionsrecht – ein in allen Mitgliedstaaten gleicher Grundrechtsschutz gelten soll, ge-

rade dem Grundgesetz anschließt und sich in den Einzelheiten mit dem hiernach ins Werk gesetzten 

Grundrechtsschutz deckt (a.a.O. sowie BVerfGE 152, 152 [241]). 

 

[1] Dies gilt umso mehr als der Grundrechtsschutz in Deutschland auf einer lange gewachsenen, dichten 

Grundrechtsrechtsprechung beruht, die die Grundrechte auf der Grundlage prozessrechtlich weiter Be-

fugnisse des Bundesverfassungsgerichts für den Kontext der deutschen Rechtsordnung spezifisch kon-

kretisiert. 

 

[1a] Eine Auslegung vollvereinheitlichten Unionsrechts am Maßstab der Grundrechte des Grundgeset-

zes trüge damit die Gefahr in sich, innerstaatlich gewonnene Maßstäbe vorschnell auch dem Unionsrecht 

zu unterlegen – mit der Folge, dass diese Maßstäbe dann auch als Maßstäbe für die anderen Mitglied-

staaten verstanden würden. 

 

[1b] Bezogen auf die Rechtsprechung des Grundgesetzes ist damit – unabhängig davon, wie das in an-

deren Mitgliedstaaten zu beurteilen ist – von einem jeweiligen Eigenstand der unionsrechtlichen und 

der nationalen Grundrechte auszugehen. 

 

[1c] Maßstab für die konkretisierende Anwendung von vollvereinheitlichtem Unionsrecht durch inner-

staatliche Behörden und Gerichte ist die Grundrechtecharta (BVerfGE 152, 216 [235]). 

 

[2] Die Nichtanwendung der deutschen Grundrechte als Kontrollmaßstab beruht freilich allein auf der 

Anerkennung eines Anwendungsvorrangs des Unionsrechts (BVerfGE 123, 267 [398 ff.] sowie BVer-

fGE 143, 317 [335 ff.]), lässt die Geltung der Grundrechte des Grundgesetzes als solche unberührt, und 

diese bleiben dahinterliegend ruhend in Kraft. 

(2c) Anwendungsvorrang unter Vorbehalt der hinreichend wirksamen Unionsgrundrechte 

Dementsprechend erkennt das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung einen die Über-

prüfung an den Grundrechten des Grundgesetzes ausschließenden Anwendungsvorrang des Unions-

rechts nur unter dem Vorbehalt an, dass der Grundrechtsschutz durch die stattdessen zur Anwendung 

kommenden Grundrechte der Union hinreichend wirksam ist (BVerfGE 73, 339 [376, 387] sowie BVer-

fGE 129, 186 [199]). 

 

[1] Indem das Grundgesetz den einzelnen Menschen und seine Grundrechte in den Mittelpunkt seiner 

Ordnung stellt, deren Wesensgehalt und Menschenwürdekern für unantastbar erklärt (Art. 19 Abs. 2 
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GG, Art. 79 Abs. 3 GG) und diesen Schutz auch im Hinblick auf die Unionsverträge sichert (Art. 23 

Abs. 1 Satz 3 GG), können die Garantien der Grundrechte nur insoweit durch das Unionsrecht überlagert 

werden, als deren Schutzversprechen in der Substanz erhalten bleiben. 

 

[1a] Erforderlich ist deshalb, dass der Schutz der Charta dem vom Grundgesetz jeweils als unabdingbar 

gebotenen Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleich zu achten ist, zumal den Wesensgehalt der Grund-

rechte generell verbürgt (BVerfGE 102, 147 [162 ff.] sowie BVerfGE 118, 79 [95]). 

 

[1b] Maßgeblich ist insoweit eine auf das jeweilige Grundrecht des Grundgesetzes bezogene generelle 

Betrachtung (BVerfGE 152, 216 [235 f.]). 

 

[2] Nach dem derzeitigen Stand des Unionsrechts – zumal unter Geltung der Charta – ist entsprechend 

ständiger Rechtsprechung davon auszugehen, dass diese Voraussetzungen grundsätzlich erfüllt sind. 

 

[2a] Den Grundrechten des Grundgesetzes kommt insoweit nur eine Reservefunktion zu.  

 

[2b] Soll diese mit einer Verfassungsbeschwerde aktiviert werden, unterliegt das hohen Substantiie-

rungsanforderungen (BVerfGE 102, 147 [164] sowie BVerfGE 152, 216 [236]). 

 Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht am Maßstab der Unionsgrundrechte 

Soweit die Grundrechte des Grundgesetzes durch den Anwendungsvorrang des Unionsrechts verdrängt 

werden, kontrolliert das Bundesverfassungsgericht dessen Anwendung durch deutsche Stellen am Maß-

stab der Unionsgrundrechte (BVerfGE 152, 216 [236]). 

 

In seiner bisherigen Rechtsprechung hat zwar das Bundesverfassungsgericht eine Prüfung am Maßstab 

der Unionsgrundrechte nicht ausdrücklich in Erwägung gezogen: 

(3a) Bisherige Praxis des Bundesverfassungsgerichts (vollständiger Verzicht auf 

Grundrechtsprüfungen) im Hinblick auf Anwendungsvorränge 

Soweit es in Anerkennung eines Vorrangs des Unionsrechts die grundgesetzlichen Grundrechte nicht 

angewendet hat, hat es vielmehr auf eine Grundrechtsprüfung ganz verzichtet und die Grundrechtskon-

trolle den Fachgerichten in Kooperation mit dem Europäischen Gerichtshof überlassen.  

 

[1] Diese Rechtsprechung war aber auf Fallkonstellationen bezogen, in denen – mittelbar oder unmit-

telbar – die Gültigkeit von Unionsrecht selbst in Frage stand. 
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[2] Es handelte sich um Fälle, in denen darüber zu entscheiden war, ob das Bundesverfassungsgericht 

die Wirksamkeit entweder von bestimmten Entscheidungen (BVerfGE 129, 186 [198 f.] – Investitions-

zulagengesetz –) oder Rechtsvorschriften (BVerfGE 73, 339 [374 ff.] – Solange II – sowie BVerfGE 

102, 147 [160 ff.] – Bananenmarktordnung –) der Union selbst oder aber von deutschen Normen, die 

zwingendes Unionsrecht innerstaatlich umsetzen (BVerfGE 118, 79 [95 f.] – Emissionshandel –), prüfen 

kann. 

 

[2a] Da die Verwerfung oder Ungültigerklärung von Unionsrecht allein dem Europäischen Gerichtshof 

vorbehalten ist, hat das Bundesverfassungsgericht auf eine vorherige eigene Grundrechtsprüfung ganz 

verzichtet.  

 

[2b] Ob und inwieweit für diese Konstellationen hieran festzuhalten ist/sein wird, war nicht zu entschei-

den (BVerfGE 152, 216 [237]). 

(3b) Erweiterung des Grundrechtsschutzes (am Maßstab der Unionsgrundrechte) 

Insoweit standen/stehen freilich nicht Gültigkeit oder Wirksamkeit von Unionsrecht in Frage, sondern 

die richtige Anwendung vollvereinheitlichten Unionsrechts im Lichte der für den Einzelfall konkretisie-

rungsbedürftigen Grundrechte der Charta. 

 

[1] Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde ist die Kontrolle einer Entscheidung eines deutschen 

Fachgerichts daraufhin, ob es bei der ihm obliegenden Anwendung des Unionsrechts den hierbei zu 

beachtenden Anforderungen der Charta Genüge getan hat, und jedenfalls in solchen Fällen kann sich 

das Bundesverfassungsgericht nicht aus der Grundrechtsprüfung zurückziehen, sondern gehört es zu 

seinen Aufgaben, Grundrechtsschutz am Maßstab der Unionsgrundrechte zu gewährleisten (a.a.O.). 

 

[2] Die Prüfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts für die Unionsgrundrechte folgt hier aus 

Art. 23 Abs. 1 GG i.V. mit den grundgesetzlichen Vorschriften über die Aufgaben des Bundesverfas-

sungsgerichts im Bereich des Grundrechtsschutzes. 

 

[2a] Das Bundesverfassungsgericht nimmt entsprechend seiner Aufgabe, gegenüber der deutschen 

Staatsgewalt umfassend Grundrechtsschutz zu gewähren, im Bereich der Anwendung vollständig ver-

einheitlichten Unionsrechts gemäß Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG durch eine Prüfung der Rechte der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union im Verfahren der Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 

1 Nr. 4 a GG seine Integrationsverantwortung wahr. 

 

[2b] Nach Art. 23 Abs. 1 GG wirkt die Bundesrepublik Deutschland an der Verwirklichung eines ver-

einten Europas mit und kann der Union hierfür Hoheitsrechte übertragen.  
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[2c] Zusammen mit den anderen Mitgliedstaaten hat die Bundesrepublik der Europäischen Union durch 

die Unionsverträge Befugnisse zum Erlass eigener Rechtsakte übertragen, und gemeinsam haben die 

Mitgliedstaaten auch die Grundrechtecharta geschaffen, die das Unionsrecht und die mit ihm einge-

räumten Befugnisse flankiert.  

 

[2d] Auf dieser Grundlage öffnen die Zustimmungsgesetze zu den Unionsverträgen die deutsche 

Rechtsordnung für das Unionsrecht und anerkennt die deutsche Rechtsordnung Rechtsakte der Union 

als innerstaatlich unmittelbar wirksames Recht. 

 

[3] Insoweit respektiert sie grundsätzlich auch den Anspruch des Unionsrechts auf Vorrang gegenüber 

innerstaatlichem Recht, auch gegenüber deutschem Verfassungsrecht (BVerfGE 129, 78 [100] sowie 

BVerfGE 142, 123 [187]). 

 

[3a] Die in Art. 23 Abs. 1 GG vorgesehene Öffnung des Grundgesetzes für das Unionsrecht meint dabei 

nicht einen Rückzug der deutschen Staatsgewalt aus der Verantwortung für die der Union übertragenen 

Materien, sondern sieht vielmehr eine Mitwirkung der Bundesrepublik an deren Entfaltung vor. 

 

[3b] In Bezug genommen wird damit ein eng verflochtenes Miteinander der Entscheidungsträger, wie 

es dem Inhalt der Unionsverträge entspricht.  

 

[4] Danach obliegt die Umsetzung des Unionsrechts nur begrenzt den Institutionen der Europäischen 

Union unmittelbar selbst, sondern in weitem Umfang den Mitgliedstaaten.  

 

[4a] Innerstaatlich wird dabei das Unionsrecht grundsätzlich nach Maßgabe der grundgesetzlichen 

Staatsorganisation zur Geltung gebracht.  

 

[4b] Für die Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Union tragen alle Staats-

organe auch in diesem Sinne Integrationsverantwortung: 

(3c) Integrationsverantwortung aller deutschen Staatsorgane 

Zuständig sind hierfür nach allgemeinen Regeln insbesondere die innerstaatlichen Parlamente, sei es 

auf Bundes- oder Landesebene, die Bundes- oder Landesregierungen sowie die öffentliche Verwaltung 

nach den Maßgaben der föderalen Staatsorganisation (BVerfGE 152, 216 [238 f.]), und nichts anderes 

gilt für die Gerichte: 

 

[1] Unmittelbar anwendbares Unionsrecht und nationales Umsetzungsrecht sind von den nach der all-

gemeinen Gerichtsverfassung zuständigen Gerichten nach den Regeln der jeweiligen Prozessordnungen 
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anzuwenden – unabhängig davon, ob es sich um unmittelbar anwendbare Vorschriften der Union selbst 

oder um unionsrechtlich veranlasstes innerstaatliches Recht handelt (a.a.O. [239]). 

 

[1a] Danach obliegt es dem Bundesverfassungsgericht, bei seiner Kontrolle der Rechtsprechung der 

Fachgerichte erforderlichenfalls auch die Unionsgrundrechte in seinen Prüfungsmaßstab einzubeziehen. 

 

[1b] Die Gewährleistung eines wirksamen Grundrechtsschutzes gehört zu den zentralen Aufgaben des 

Bundesverfassungsgerichts. 

 

[1c] Seinen Ausdruck findet das vor allem in der Urteilsverfassungsbeschwerde als der die Arbeit des 

Gerichts in besonderer Weise prägenden Verfahrensart.  

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde ist bewusst weit und umfassend konzipiert.  

 

[2a] Beschwerdeberechtigt und – befugt ist nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG jede Person, die behauptet, 

in ihren Grundrechten verletzt zu sein, und Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde kann jeder Akt 

der öffentlichen Gewalt sein.  

 

[2b] Dem Anspruch nach bietet die Verfassungsbeschwerde so einen umfassenden Grundrechtsschutz 

gegenüber der gesamten deutschen Staatsgewalt in allen ihren Ausprägungen (a.a.O.). 

 Unionsgrundrechte als Bestandteil des innerstaatlichen Grundrechtsschutzes 

Auch die Unionsgrundrechte gehören (heute) zu dem gegenüber der deutschen Staatsgewalt durchzu-

setzenden Grundrechtsschutz. 

 

[1] Sie sind nach Maßgabe des Art. 51 Abs. 1 GRCh innerstaatlich anwendbar und bilden zu den Grund-

rechten des Grundgesetzes ein Funktionsäquivalent.  

 

[2] Eingebettet in einen ausformulierten Grundrechtskatalog haben sie ihrem Inhalt und normativen An-

spruch nach für das Unionsrecht und dessen Auslegung heute eine weitgehend gleiche Funktion wie die 

deutschen Grundrechte für das Recht unter dem Grundgesetz: 

(4a) Funktionen der Unionsgrundrechte (Anbindung an die EMRK) 

Sie dienen in ihrem Anwendungsbereich dem Schutz der Freiheit und Gleichheit der Bürgerinnen und 

Bürger und beanspruchen – ggf. auch gerichtlich durchzusetzenden – Vorrang vor jeder Art unions-

rechtlichen Handelns, unabhängig von dessen Rechtsform und der hierfür verantwortlichen Stelle.  
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[1] Schon nach ihrer Präambel sieht sich die Charta in der Tradition der unverletzlichen und unveräu-

ßerlichen Menschenrechte und entsprechend bindet sie ihre Auslegung in Art. 52 GRCh und Art. 53 

GRCh an die Europäische Menschenrechtskonvention. 

 

[1a] Sie beruft sich damit auf dieselbe Tradition, in die Art. 1 Abs. 2 GG auch die Grundrechte des 

Grundgesetzes stellt (a.a.O. [239 f.]). 

 

[1b] Was speziell die Auslegung der EMRK durch die Fachgerichte anbelangt, so gilt:  

 

 [2] In der kontinentalen Rechtstradition steht es – solange nicht eine ausdrückliche Regelung wie § 31 

BVerfGG etwas anderes anordnet – innerhalb der Willkürgrenzen jedem Gericht jederzeit frei, eine Vor-

schrift anders auszulegen, als andere Gerichte dies zuvor getan haben (BVerfGE 78, 123 [126] sowie 

BVerfGE 87, 273 [278]), und nichts anderes gilt für die Auslegung der Europäischen Menschenrechts-

konvention, auch wenn der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte inso-

weit eine besondere Bedeutung zukommt, weil sich in ihr der aktuelle Entwicklungsstand der Konven-

tion und ihrer Protokolle widerspiegelt (BVerfGE 111, 307 [319] sowie BVerfGE 128, 326 [403]). 

 

[3] Ohne Einbeziehung der Unionsgrundrechte in den Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts 

bliebe danach der Grundrechtsschutz gegenüber der fachgerichtlichen Rechtsanwendung nach dem heu-

tigen Stand des Unionsrechts unvollständig, und dies gilt insbesondere für Regelungsmaterien, die durch 

das Unionsrecht vollständig vereinheitlicht sind.  

 

[3a] Da hier die Anwendung der deutschen Grundrechte grundsätzlich ausgeschlossen ist, ist ein verfas-

sungsgerichtlicher Grundrechtsschutz nur gewährleistet, wenn das Bundesverfassungsgericht für die 

Überprüfung fachgerichtlicher Rechtsanwendung die Unionsgrundrechte zum Prüfungsmaßstab nimmt.  

 

[3b] Würde es sich hier aus dem Grundrechtsschutz herausziehen, könnte es diese Aufgabe mit zuneh-

mender Verdichtung des Unionsrechts immer weniger wahrnehmen, und entsprechend verlangt ein voll-

ständiger Grundrechtsschutz die Berücksichtigung der Unionsgrundrechte auch dann, wenn das Schutz-

niveau der Charta außerhalb vollvereinheitlichter Regelungsmaterien ausnahmsweise Anforderungen 

stellt, die die grundgesetzlichen Grundrechte nicht abdecken (a.a.O. [240 f.] sowie BVerfGE 152, 152 

[180 f.]). 

 

[3c] Die Schutzlücke hinsichtlich der fachgerichtlichen Anwendung der Unionsgrundrechte wird auch 

nicht durch entsprechende Rechtsbehelfe auf der Ebene des Unionsrechts geschlossen. 
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(4b) Fehlende Möglichkeit einer Geltendmachung von Verletzungen der Unionsgrundrechte 

gegenüber dem Gerichtshof (beziehungsweise gegenüber den Fachgerichten) 

Eine Möglichkeit Einzelner, die Verletzung von Unionsgrundrechten durch die mitgliedstaatlichen 

Fachgerichte unmittelbar vor dem Europäischen Gerichtshof geltend zu machen, besteht nicht (BVer-

fGE 152, 216 [241]). 

 

[1] Die Erstreckung der verfassungsgerichtlichen Prüfung auf die Unionsgrundrechte ist auch nicht des-

halb entbehrlich, weil bei der Anwendung des Unionsrechts schon die Fachgerichte den unionsrechtli-

chen Grundrechtsschutz zu gewährleisten haben. 

 

[2] Denn eine wirksame Wahrnehmung der Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts, wie vom Grund-

gesetz vorgesehen, erfordert, dass das Bundesverfassungsgericht auch den Fachgerichten gegenüber 

seine grundrechtsspezifische Kontrollfunktion wahrnehmen kann (a.a.O.). 

 Die Funktion der Verfassungsbeschwerde in den Zusammenhängen der Unionsgrundrechte 

Die Verfassungsbeschwerde ergänzt den fachgerichtlichen Rechtsschutz bewusst um eine eigene ver-

fassungsgerichtliche Kontrolle.  

 

[1] Mit ihr soll zusätzlich und bundeseinheitlich eine auf die grundrechtliche Perspektive spezialisierte 

Kontrolle gegenüber den Fachgerichten eröffnet werden, um so den Grundrechten gegenüber dem ein-

fachen Recht ihr spezifisches Gewicht zu sichern und den Bürgerinnen und Bürgern diesbezüglich be-

sonderen Schutz zukommen zu lassen.  

 

[2] Wenn heute der verfassungsrechtliche Grundrechtsschutz teilweise durch den Anwendungsvorrang 

des Unionsrechts überlagert wird, gibt es keinen Grund, den Bürgerinnen und Bürgern diesen Rechts-

behelf deshalb zu versagen. 

 

[2a] In der Konsequenz der in Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG vorgesehenen Mitwirkung der Bundesrepublik 

Deutschland und damit auch des Bundesverfassungsgerichts bei der Entwicklung der Europäischen 

Union liegt es vielmehr, diesen Rechtsbehelf auch auf die Durchsetzung der Unionsgrundrechte zu er-

strecken.  

 

[2b] Eine Kontrolle der fachgerichtlichen Rechtsanwendung auf ihre Vereinbarkeit mit Grundrechten 

wäre ansonsten jenseits von Art. 267 AEUV nicht möglich (a.a.O. [241 f.]). 

 

[2c] Es reicht insoweit auch nicht, die Fachgerichte unter Perspektive der Garantie des gesetzlichen 

Richters  (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG; BVerfGE 147, 364 [378 f.] sowie BVerfGE 149, 222 [284]) nur 

daraufhin kontrollieren, ob sie ihren unionsrechtlichen Vorlagepflichten genügen. 
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(5a) Umfassende Grundrechtskontrolle durch Fachgerichte sowie das Verfassungsgericht (anstatt 

„bloßer“ Vorlageverpflichtungen) 

Denn mit der Verfassungsbeschwerde ist eine umfassende Grundrechtskontrolle zugesagt, die auch die 

richtige Anwendung der Grundrechte im Einzelfall umfasst.  

 

[1] Diesbezüglich erschöpft sich die grundrechtliche Verantwortung der Fachgerichte nicht in der Be-

achtung der Vorlageverpflichtung und damit der Vergewisserung über die unionsrechtlich zugrunde zu 

legenden Auslegungsgrundsätze. 

 

[1a] Vielmehr verbleibt ihnen, auch insoweit die Auslegung der Grundrechte geklärt ist, die Aufgabe, 

sie im Einzelfall anzuwenden.  

 

[1b] Bei der Anwendung des Fachrechts im Lichte der Grundrechte haben sie dabei in der Regel einen 

Ausgleich von Grundrechtspositionen zu suchen, der eine Abwägung unter Berücksichtigung der je kon-

kreten Umstände verlangt und sich in jedem Fall anders stellt (BVerfGE 152, 216 [242). 

 

[2] In solch konkretisierender Anwendung liegt eine eigene Verantwortung der Fachgerichte, die sich 

nicht durch Vorlagen auf den Europäischen Gerichtshof verlagern lässt. 

 

[2a] Vielmehr fasst der Gerichtshof seine Auslegung der Grundrechte in anwendungsbedürftige verall-

gemeinernde Grundsätze und erwartet umgekehrt von den mitgliedstaatlichen Gerichten, dass sie diese 

– auch in weiteren Fällen – verständig umsetzen und konkretisierend mit Leben füllen.  

 

[2b] Dabei belässt er ihnen zum Teil erhebliche Konkretisierungsspielräume (a.a.O. [242]). 

 

[3] Bezogen auf vollständig vereinheitlichtes Unionsrecht liegt hierin nicht die Anerkennung eines Frei-

raums für mitgliedstaatliche Vielfalt.  

 

[3a] Der Gerichtshof trägt damit vielmehr dem Umstand Rechnung, dass die Grundrechte auch dort, wo 

die Rechtsanwendung im Geist unionsweiter Einheitlichkeit und Gleichförmigkeit steht, nur dann ihre 

individualschützende Kraft entfalten können, wenn sie einzelfallgerecht auf den jeweiligen Sachverhalt 

hin konkretisiert werden.  

 

[3b] Dies ist Aufgabe der mitgliedstaatlichen Fachgerichte (a.a.O. [242 f.]). 

 

[4] Als Garant eines umfassenden innerstaatlichen Grundrechtsschutzes hat das Bundesverfassungsge-

richt die Fachgerichte diesbezüglich zu kontrollieren, das aber erfordert eine Kontrolle nicht nur am 
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Maßstab des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, sondern die Einbeziehung der Unionsgrundrechte selbst in 

seinen Prüfungsmaßstab (a.a.O. [243]). 

(5b) Inhaltliche Erweiterung von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG (Abkehr von früherer Auffassung) 

Eine solche Einbeziehung der Unionsgrundrechte verbietet auch nicht der Wortlaut der Verfassung, 

insbesondere nicht Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG. 

 

[1] Zwar hat diese Vorschrift trotz ihrer offenen Formulierung von ihrer Entstehungsgeschichte her nur 

die Grundrechte des Grundgesetzes im Blick, aus der dem Bundesverfassungsgericht nach Art. 23 Abs. 

1 Satz 1 GG aufgetragenen Mitwirkung an der Anwendung von Unionsrecht im Rahmen der hiermit 

verbundenen Integrationsverantwortung folgt aber zugleich, dass Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG insoweit 

auf Rügen einer Verletzung von Rechten der Charta der Grundrechte der Europäischen Union dement-

sprechend Anwendung findet (a.a.O.). 

 

[2] Soweit der Senat in früheren Entscheidungen – im konkreten Kontext ohnehin nicht auf die Charta 

bezogen – verallgemeinernd ausgeführt hat, dass gemeinschaftsrechtlich begründete Rechte nicht zu den 

Grundrechten gehören, die nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG mit der Verfassungs-

beschwerde verteidigt werden können (BVerfGE 110, 141 [154 f.] sowie BVerfGE 115, 276 [299 f.]), 

wird hieran in Bezug auf die innerstaatliche Anwendung der Unionsgrundrechte nicht festgehalten 

(BVerfGE 152, 216 [243]). 

 

[3] Dabei lässt sich die Prüfung anhand der Unionsgrundrechte auch ohne Schwierigkeiten auf der 

Grundlage des geltenden Prozessrechts durchführen (vgl. §§ 90 ff. BVerfGG). 

(5c) Zulässigkeitsfragen bei Berufungen auf die Grundrechte (des Grundgesetzes und/oder) der 

Grundrechte-Charta wegen Bereitstellung eines Beitrags im Internet 

Die Verfassungsbeschwerde, mit der sich die Beschwerdeführerin im Verfahren BVerfGE 152, 216 ge-

gen das klageabweisende Zivilurteil des Oberlandesgerichts wendete, war als Urteilsverfassungsbe-

schwerde gemäß § 90 Abs. 1 BVerfGG statthaft. 

 

[1] Der Rechtsweg war erschöpft, ein Rechtsmittel gegen die angegriffene Entscheidung war nicht er-

öffnet.  

 

[1a] Die Beschwerdeführerin musste auch nicht nach den erweiterten Anforderungen an die materielle 

Subsidiarität (dazu BVerfGE 107, 395 [414] sowie BVerfGE 146, 294 [308]) weitere Möglichkeiten 

ergreifen, um die gerügte Grundrechtsverletzung abzuwenden. 
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 [1b] Insbesondere musste sie vor der Inanspruchnahme des beklagten Suchmaschinenbetreibers nicht 

zuerst von einer Rundfunkanstalt als Inhalteanbieterin die Unterlassung der Verbreitung des streitge-

genständlichen Transkripts des Beitrags verlangen. 

 

[1c] Die Bereitstellung eines Beitrags im Internet durch einen Inhalteanbieter und sein Nachweis durch 

einen Suchmaschinenbetreiber stellen zwei verschiedene Maßnahmen darf, die als je eigene Datenver-

arbeitungsmaßnahmen grundrechtlich je für sich zu beurteilen sind (BVerfGE 152, 216 [228 f.]). 

 

[1d] Es galt/gilt insoweit jedenfalls kein grundsätzliches Vorrangverhältnis, das dazu führte, dass Be-

troffene verfassungsprozessual eine Grundrechtsverletzung hinzunehmen hätten, weil sie stattdessen 

gegen eine andere hätten vorgehen können (a.a.O. [229]). 

 

[2] Für die Verfassungsbeschwerde war das Rechtsschutzbedürfnis nicht entfallen: 

 

[2a] Zwar hatte der beklagte Suchmaschinenbetreiber den beanstandeten Link für den Bereich der Eu-

ropäischen Union vorläufig entfernt, hiermit reagierte er aber zunächst nur auf sein Unterliegen in erster 

Instanz und hat entsprechend im Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht erklärt, dass der Link 

nur vorübergehend entfernt worden sei, und weiter hat er auch in der Folge sein Recht auf die Bereit-

stellung des Nachweises nachdrücklich verteidigt. 

 

[2b] Es war damit erkennbar, dass sich der Beklagte die erneute Einstellung des Nachweises vorbehalten 

hat und dass damit nach einem für die Beschwerdeführerin erfolglosen Abschluss des Verfassungsbe-

schwerdeverfahrens zu rechnen war (a.a.O.). 

 

[2c] Die Beschwerdeführerin war auch beschwerdebefugt: 

(5d) Grundrechtsschutz trotz Unanwendbarkeit der Grundrechte des Grundgesetzes 

Zwar waren die Grundrechte des Grundgesetzes nicht anwendbar, weil der Rechtsstreit des Ausgangs-

verfahrens eine unionsrechtlich vollständig vereinheitlichte Materie betraf, die Beschwerdeführerin 

konnte sich aber auf die Grundrechte der Charta der Grundrechte der Europäischen Union berufen. 

 

[1] Deren Anwendung unterlag/unterliegt in der zu beurteilenden Konstellation der Jurisdiktion des 

Bundesverfassungsgerichts (a.a.O. [229]). 

 

[2] Der Rechtsstreit richtete sich nämlich nach Regelungen, die durch das Unionsrecht vollständig ver-

einheitlicht waren/sind und bei deren Anwendung deshalb grundsätzlich allein die Charta der Grund-

rechte der Europäischen Union anwendbar war/ist (a.a.O. [229 f.]). 
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 Die Möglichkeit des „Dahinstehenlassens“ des Vorrangs von Unionsgrundrechten, wenn die 

Grundgesetzgrundrechte das Unionsniveau gewährleisten 

Unabhängig davon, inwieweit das Bundesverfassungsgericht auch für eine solche Prüfung zuständig 

wäre, ergaben sich im Verfahren BVerfGE 152, 216 aus den Unionsgrundrechten keine weiteren Maß-

gaben. 

 

[1] Auch wenn die angegriffenen Vorschriften teilweise angesichts des Art. 15 RL 2002/58/EG oder des 

Art. 6 DSGVO als Durchführung des Unionsrechts i.S. des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh anzusehen 

(gewesen) sein sollten, gab/gibt es schon keine konkreten und hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass 

die Grundrechte des Grundgesetzes (in der vorliegenden Auslegung) das Schutzniveau der Grund-

rechtecharta der Europäischen Union in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs im zu ent-

scheidenden Fall nicht mit gewährleisten könnten (a.a.O. [261]). 

 

[2] Insbesondere ergaben sich solche Anhaltspunkte nicht aus den Entscheidungen des Europäischen 

Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie und zu Vorratsdatenspeicherungsbefugnissen der 

Mitgliedstaaten. 

 

[2a] In diesen Entscheidungen ging es um die Anforderungen an eine innerstaatlich vollständige Erfas-

sung sämtlicher Telekommunikationsverbindungsdaten, die nahezu lückenlose Persönlichkeitsprofile 

einzelner Kommunikationsteilnehmer ermöglichen. 

 

[2b] Hiervon unterschied/unterscheidet sich die bloß mittelbare und punktuelle Verwendung von Ver-

kehrsdaten bei der Zuordnung dynamischer IP-Adressen grundlegend. 

 

[3] Auch aus einer anderen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ergaben sich keine Anhalts-

punkte für ein über die Grundrechte des Grundgesetzes hinausgehendes Schutzniveau der Grund-

rechtecharta. 

 

[3a] Klargestellt wurde vielmehr, dass der Zugang öffentlicher Stellen zu bei Diensteanbietern gespei-

cherten Bestandsdaten nicht als derart schwerer Grundrechtseingriff angesehen werden konnte/kann, 

dass er nur zur Bekämpfung schwerer Kriminalität zulässig wäre (a.a.O.). 

 

[3b] Es war mithin nicht ersichtlich, dass der Grundrechtsschutz des Grundgesetzes das Schutzniveau 

der Grundrechtecharta der Europäischen Union im Rahmen eines auf Vielfalt angelegten Grundrechts-

schutzes in Europa nicht gewährleistet(e) (a.a.O.). 
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bb) Enge Kooperation zwischen Verfassungsgericht und Gerichtshof in den Zusammenhängen der 

Grundrechte-Charta (Unterscheidung zwischen – richtiger – Anwendung und Auslegung der 

Charta) 

Soweit das Bundesverfassungsgericht die Grundrechte der Grundrechtecharta als Prüfungsmaßstab an-

legt, übt es eine Kontrolle in enger Kooperation mit dem Europäischen Gerichtshof aus (BVerfGE 152, 

216 [243 f.]). 

 

[1] Nach Art. 19 Abs. 1 UA 1 Satz 2 EUV, Art. 267 AEUV liegt die Zuständigkeit für die letztverbind-

liche Auslegung des Unionsrechts beim Europäischen Gerichtshof.  

 

[2] Hierzu gehören auch die Auslegung der Grundrechte der Charta und die Entwicklung der aus ihnen 

abzuleitenden Grundsätze für deren Anwendung (a.a.O. [244]). 

 Vorlageverpflichtungen und Ausnahmen 

Demgegenüber betrifft die Prüfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts die richtige Anwendung 

der Unionsgrundrechte.  

 

[1] Es ist insoweit innerstaatlich letztentscheidende Instanz im Sinne des Art. 267 Abs. 3 AEUV und 

demnach ggf. vorlageverpflichtet (a.a.O.). 

 

[1a] Eine Anwendung der Unionsgrundrechte kommt deshalb nur in Betracht, wenn der Europäische 

Gerichtshof deren Auslegung bereits geklärt hat oder die anzuwendenden Auslegungsgrundsätze aus 

sich heraus offenkundig sind, etwa auf der Grundlage einer Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-

hofs für Menschenrechte, die im Einzelfall auch den Inhalt der Charta bestimmt (Art. 52 Abs. 3 und 

Abs. 4 GRCh). 

 

[1b] Andernfalls sind die Fragen dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen.  

 

[2] Da insoweit die Auslegungsfragen grundsätzlich unmittelbar entscheidungserheblich sind/sein wer-

den, werden Vorlagen in wesentlich größerem Umfang in Betracht zu ziehen sein als in Fällen, in denen 

neben dem Grundgesetz zwar auch die Charta anwendbar ist (a.a.O. [244] sowie BVerfGE 152, 152 

[169 f.]), das Bundesverfassungsgericht aber – wie bisher – seine Kontrolle am Maßstab der deutschen 

Grundrechte ausübt (BVerfGE 152, 152 [170, 215]). 

(1a) Keine Deckungsgleichheit bei der Auslegung der Grundrechte 

Dabei kann ein Rückgriff auf die innerstaatliche Rechtsprechung zu den deutschen Grundrechten Un-

klarheiten grundsätzlich nicht beseitigen. 
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[1] Zwar mögen sich der Grundrechtsschutz des Grundgesetzes und derjenige der Charta oftmals decken 

und Auslegungsgrundsätze von einer Ordnung auf die andere übertragbar sein.  

 

[1a] In Blick auf die Einheit des Unionsrechts ist aber Vorsicht geboten.  

 

[1b] Grundsätzlich muss die Auslegung unmittelbar an den Grundrechten der Charta selbst und der 

Rechtsprechung der europäischen Gerichte ansetzen und ist rückgebunden an das Grundrechtsverständ-

nis in den Mitgliedstaaten der Union insgesamt. 

 

[1c] Ein wesentliches Indiz für eine Vorlagepflicht ist dabei insbesondere, wenn in der Rechtspraxis der 

Mitgliedstaaten über den Einzelfall hinausreichende unterschiedliche Verständnisse der Unionsgrund-

rechte zum Ausdruck kommen.  

 

[2] Vor dem Anspruch der Einheit des Unionsrechts ist es Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs, 

solche Differenzen zu klären – ebenso wie der Gerichtshof auch sonst bei Zweifeln über die der Anwen-

dung vorausliegende Auslegung der Unionsgrundrechte nach Art. 267 Abs. 3 AEUV zu befassen ist 

(BVerfGE 152, 216 [244 f.]). 

(1b) Vorlagepflichten durch das Verfassungsgericht (und/oder die Fachgerichte) 

Offen war noch, ob – soweit das Bundesverfassungsgericht als letztentscheidende Instanz im Sinne des 

Art. 267 Abs. 3 AEUV vorlagepflichtig ist – die entsprechende Vorlagepflicht der Fachgerichte entfällt 

oder ob daran festzuhalten ist, dass auch die Fachgerichte, soweit sie im fachgerichtlichen Instanzenzug 

letztinstanzlich entscheiden, für Fragen der Anwendung der Unionsgrundrechte vorlagepflichtig bleiben 

(BVerfGE 147, 364 [378 ff.]). 

 

[1] Wird an einer solchen Vorlagepflicht festgehalten, könnten zwei Gerichte nebeneinander und gleich-

zeitig als letztinstanzliches Gericht im Sinne des Art. 267 Abs. 3 AEUV anzusehen sein, und das liegt 

für das Nebeneinander von Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit allerdings nicht nahe 

(BVerfGE 152, 216 [245]). 

 

[2] Indessen ist angesichts der Besonderheiten der Verfassungsbeschwerde als außerordentlicher 

Rechtsbehelf nicht ausgeschlossen, das letztinstanzliche Fachgericht auch für die Auslegung der Uni-

onsgrundrechte innerstaatlich als grundsätzlich abschließende Instanz zu qualifizieren (a.a.O.). 

 Der Einfluss von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG 

Nach dem Stand der Rechtsprechung kann das Bundesverfassungsgericht im Fall unionsgrundrechtlich 

begründeter Auslegungszweifel die Handhabung der Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV durch 
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das letztinstanzliche Fachgericht weiter am zurückgenommenen Vertretbarkeitsmaßstab des Art. 101 

Abs. 1 Satz 2 GG messen (BVerfGE 147, 364 [380 ff.]). 

 

Liegt kein Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG vor, wird es zudem die Vereinbarkeit der fachge-

richtlichen Auslegung unionsrechtlich determinierten Rechts mit der Grundrechtecharta prüfen und we-

gen der Auslegung der Unionsgrundrechte ggf. selbst nach Art. 267 Abs. 3 AEUV dem Europäischen 

Gerichtshof vorlegen (BVerfGE 152, 216 [246]). 

 Auslegung des Unionsrechts abseits der Grundrechte-Charta sowie die Auslegung der Charta durch 

die Fachgerichte 

Von vornherein unberührt bleibt die Vorlagepflicht der Fachgerichte und deren Kontrolle über Art. 101 

Abs. 1 Satz 2 GG für die Konstellationen, in denen es nicht um die Frage des Inhalts der Grundrechte 

der Charta selbst geht. 

 

[1] Soweit also die Auslegung des Unionsrechts unabhängig von den Rechten der Charta in Frage steht, 

sind hierzu allein die Fachgerichte berufen und bleiben diese dementsprechend als letztentscheidende 

innerstaatliche Instanz ggf. auch vorlageverpflichtet. 

 

[1a] Dies betrifft sowohl die Auslegung von Primär- als auch diejenige von Sekundärrecht der Europä-

ischen Union (a.a.O.). 

 

[1b] Da das Bundesverfassungsgericht diesbezüglich keine Kontrollbefugnis hat, prüft es insoweit allein 

die Beachtung der sich unmittelbar aus dem Grundgesetz ergebenden Garantie des gesetzlichen Richters 

gemäß Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (a.a.O.). 

 

[2] Unberührt bleibt auch die Befugnis der Fachgerichte, dem Europäischen Gerichtshof entscheidungs-

erhebliche Auslegungsfragen der Grundrechtecharta nach Art. 267 Abs. 2 AEUV vorzulegen (a.a.O.). 

 

[2a] Dies lässt unberührt, dass die Fachgerichte, soweit das Unionsrecht den Mitgliedstaaten Gestal-

tungsspielräume belässt, gemäß Art. 1 Abs. 3 GG, Art. 20 Abs. 3 GG immer auch die Grundrechte des 

Grundgesetzes zur Anwendung zu bringen haben. 

 

[2b] Hinsichtlich des materiellen Verhältnisses der deutschen Grundrechte zu den Unionsgrundrechten 

gelten die dargelegten Grundsätze (BVerfGE 152, 152 [183 f.] für einen Zivilrechtsstreit mit Bezügen 

zum Datenschutzrecht beziehungsweise Persönlichkeitsschutz). 
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cc) Die Unterscheidung zwischen vollständig vereinheitlichtem und gestaltungsoffenem Unionsrecht 

als maßgebliches Abgrenzungskriterium der Grundrechte-Anwendung 

Die Frage, ob die Grundrechte des Grundgesetzes oder der Charta anzuwenden sind, hängt maßgeblich 

von einer Unterscheidung zwischen vollständig vereinheitlichtem und gestaltungsoffenem Unionsrecht 

ab.  

 

[1] Das kann Abgrenzungsfragen aufwerfen. 

 

[2] Ob eine Regelung unionsrechtlich vollständig vereinheitlicht ist, richtet sich nach einer Auslegung 

des jeweils anzuwendenden unionsrechtlichen Fachrechts. 

 Konkrete Beurteilung der Vorschriften des Unionsrechts 

Die Frage der Gestaltungsoffenheit ist dabei jeweils in Bezug auf die konkret auf den Fall anzuwenden-

den Vorschriften in ihrem Kontext zu beurteilen, nicht aber aufgrund einer allgemeinen Betrachtung des 

Regelungsbereichs. 

 

[1] Soweit etwa für eine bestimmte Regelung des deutschen Rechts eine Determinierung durch Bestim-

mungen einer Richtlinie angenommen wird, gilt dies nicht zwingend auch für alle weiteren Regelungen 

der Richtlinie (BVerfGE 142, 74 [114]). 

 

[2] Das stellt indes nicht in Frage, dass für die Beurteilung, ob mit einer Regelung eine vollständige 

Vereinheitlichung intendiert ist, die Einbindung der Vorschrift in das Regelwerk als Ganzes und die 

hiermit verbundene Zielsetzung Berücksichtigung finden müssen (BVerfGE 152, 216 [247]). 

 Ziel der gleichförmigen Rechtsanwendung und Öffnungsklauseln 

Dabei kann auch eine Rolle spielen, ob es sich um eine Richtlinie oder eine Verordnung handelt. Aller-

dings lassen sich aus der Rechtsform allein keine abschließenden Konsequenzen ableiten. 

 

[1] Auch Verordnungen können zwar durch Öffnungsklauseln Gestaltungsfreiräume der Mitgliedstaaten 

begründen, ebenso wie Richtlinien zwingende und abschließende Vorgaben machen können.  

 

[1a] Von einer vollständig vereinheitlichten Regelung ist aber grundsätzlich auszugehen, wenn eine Ver-

ordnung einen bestimmten Sachverhalt abschließend regelt.  

 

[1b] Dabei werden deren Regelungen nicht schon dadurch insgesamt gestaltungsoffen, dass sie für eng 

eingegrenzte Sonderkonstellationen die Möglichkeit abweichender Regelungen schaffen.  
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[1c] Solche Öffnungsklauseln lassen Gestaltungsmöglichkeiten nur in dem jeweils freigegebenen Um-

fang, erlauben aber nicht, die Anwendung der Regelung insgesamt an den Grundrechten des Grundge-

setzes zu messen (BVerfGE 152, 216 [247]). 

 

[1d] Ob ein Gestaltungsspielraum eingeräumt ist, lässt sich auch nicht einfachhin entlang der im deut-

schen Recht bekannten Abgrenzung zwischen unbestimmten Rechtsbegriffen und Ermessen entschei-

den, zwischen denen das Unionsrecht ebenso wie das Recht anderer Mitgliedstaaten nicht in gleicher 

Weise unterscheidet wie das deutsche Recht. 

 

[2] Es ist vielmehr in Bezug auf die jeweilige Norm des Unionsrechts zu untersuchen, ob sie auf die 

Ermöglichung von Vielfalt und die Geltendmachung verschiedener Wertungen angelegt ist, oder ob sie 

nur dazu dienen soll, besonderen Sachgegebenheiten hinreichend flexibel Rechnung zu tragen, dabei 

aber von dem Ziel der gleichförmigen Rechtsanwendung getragen ist (a.a.O. [247 f.]). 

 Überprüfung der fachgerichtlichen Grundrechte-Anwendungen 

Die Unterscheidung zwischen vollvereinheitlichtem und gestaltungsoffenem Unionsrecht ist erforder-

lich, um zu entscheiden, ob die Grundrechte des Grundgesetzes oder diejenigen der Charta anwendbar 

sind.  

 

[1] Ein Fachgericht kann zwar mit der Annahme, das anzuwendende Unionsrecht lasse keinen Spiel-

raum für eine Umsetzung in nationales Recht, Bedeutung und Tragweite der Grundrechte des Grundge-

setzes verkennen; das Bundesverfassungsgericht ist insoweit nicht auf eine Willkürprüfung beschränkt 

(BVerfGE 129, 78 [102 f.]). 

 

[2] Soweit im Einzelfall festgestellt wird, dass die Anwendung der verschiedenen Grundrechte im kon-

kreten Kontext nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, sind die Fachgerichte – entsprechend dem 

allgemeinen Prozessrecht – aber nicht gehindert, schwierige Abgrenzungsfragen nach der Reichweite 

der Vereinheitlichung dahinstehen zu lassen (a.a.O. [248]). 

2. (Misslungene) Verfassungsänderungen und (misslungene) Nachzeichnungsversuche durch 

den einfachen Gesetzgeber (Beispielfall „Europäischer Haftbefehl“ – BVerfGE 113, 273 –) 

Oft bleibt auch (sogar) dem verfassungsändernden Gesetzgeber nichts anderes übrig, als sich an Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts zu orientieren, die vor der beabsichtigten Verfassungsände-

rung ergangen ist. 

 

Unterlässt er dies, so kann die Folge sein, dass schon die Veränderung „misslingt“, und dann ist die 

nahezu zwangsläufige Folge meist, dass der einfache Gesetzgeber ein ungenügendes Gesetz erzeugt, 

wie sich am Fall  BVerfGE 113, 273 (Umsetzungsgesetz zum Rahmenbeschluss über den Europäischen 
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Haftbefehl; vgl. insoweit auch BVerfGE 140, 137: gegen die Menschenwürde verstoßende Auslieferung 

nach Italien; vgl. auch 2 BvR 2655/17 [18]: Übergabeverfahren nicht unionsrechtlich determiniert und 

damit keine reduzierte Prüfung des Verfassungsgerichts auf Verfassungsidentität) nachvollziehen lässt: 

a) Ursprünglich nahezu striktes verfassungsrechtliches Auslieferungsverbot 

Über ein halbes Jahrhundert hinweg hatte, was das Thema Auslieferung von Deutschen angeht, Art. 16 

Abs. 2 Satz 1 GG, wonach kein Deutscher an das Ausland ausgeliefert werden darf, die Praxis gesteuert. 

Man wird dieses Recht in seiner ursprünglichen Form als ein vorbehaltloses Deutschen-Grundrecht qua-

lifizieren dürfen, auch wenn das Bundesverfassungsgericht – soweit ersichtlich – sich nicht so geäußert 

hat.  

b) Die bereits bei der Verfassungsänderung (2000) sich aufdrängenden Fragen 

Seit dem Jahr 2000 sieht Art. 16 Abs. 2 Satz 2 GG vor, dass durch Gesetz abweichende Regelungen für 

Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichts-

hof getroffen werden können, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind. 

aa) Fehlende „Anleitung“ des Gesetzgebers durch die neue Verfassungsbestimmung  

Bekanntlich ist der erste Versuch des einfachen Gesetzgebers misslungen, die sich aufdrängenden Fra-

gen zu beantworten, ob 

 

- ein (überwiegender) Auslandsbezug der vorgeworfenen Tat, die die Auslieferung rechtfertigen 

soll, zur Voraussetzung zu erheben ist,  

- die Auslieferung (ausnahmslos) nur zulässig ist, wenn die vorgeworfene Tat, ihre Erwiesenheit 

unterstellt, auch eine Verurteilung in der Bundesrepublik Deutschland ermöglichen würde (oder 

ob umgekehrt eine Auslieferung nur möglich ist, wenn die Bundesrepublik Deutschland an der 

Durchführung eines eigenen Strafverfahrens wegen der vorgeworfenen Tat gehindert wäre), 

- durch Behörden und/oder Gerichte geprüft werden kann/soll/ muss, ob der Tatverdacht nach 

den Auslieferungsunterlagen (nur) schlüssig oder (wenigstens) erheblich ist und schließlich 

- durch Behörden und/oder Gerichte überprüft werden kann/soll/muss, ob das im ersuchenden 

Staat anzuwendende Verfahrens- und materielle Strafrecht abstrakt und/oder konkret nur den 

traditionellen Mindeststandard für gewöhnliche Auslieferungen erreicht oder in einer Weise 

übersteigt, dass er im Wesentlichen dem Grundrechtsschutz entspricht.  

 

[1] Mit größter Sicherheit hätte der Bundesgesetzgeber diese Fragen besser beantworten können, wenn 

bereits der verfassungsändernde Gesetzgeber sie ausdrücklich oder zumindest deutlich entnehmbar ge-

klärt hätte. 
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[2] Indessen erschöpfen sich die Materialien zur Verfassungsänderung in den Aussagen, dass Art. 16 

Abs. 2 Satz 2 GG dem rechtsstaatlichen Standard in den Staaten der Europäischen Union Rechnung 

trage und auch die Überstellung Deutscher an einen internationalen Gerichtshof nur zulässig sei, „wenn 

die Sicherung rechtsstaatlicher Gebote und insbesondere ein im Wesentlichen vergleichbarer Grund-

rechtsschutz gewährleistet sind“.  

bb) Beachtlichkeit tradierter Rechtsprechung 

Hätte der verfassungsändernde Gesetzgeber die vor der Verfassungsänderung ergangene Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 4, 299 [304 ff.], BVerfGE 8, 81 [84 ff.], BVerfGE 10, 

136 [139 f.] sowie BVerfGE 29, 183 [188 ff.]) berücksichtigt, so hätte er zumindest seiner Begründung 

die folgenden maßgeblichen Aussagen zugrunde legen können: 

 Zweck des Auslieferungsverbots 

Das Auslieferungsverbot Deutscher beruht „seinem Grundgedanken nach“ auf dem Recht jedes Staats-

bürgers, sich in seinem Heimatland aufhalten zu dürfen, und auf der Verpflichtung dieses Staates, seine 

im Staatsgebiet lebenden Bürger in jeder Weise zu schützen.  

 

Dazu gehört insbesondere, dass er sie davor bewahrt, zwangsweise in fremde Hoheitsgewalt verbracht 

und dort vor Gericht gestellt zu werden, und insbesondere soll er – soweit er im Staatsgebiet lebt – „vor 

den Unsicherheiten einer Aburteilung unter einem ihm fremden Rechtssystem und in für ihn schwer 

durchschaubaren fremden Verhältnissen“ bewahrt werden. 

 Staatliches Interesse an internationaler Zusammenarbeit bei der Verbrechensbekämpfung 

Demgegenüber beruht das Bedürfnis nach einer Auslieferung zur Strafverfolgung oder Strafvollstre-

ckung auf der Notwendigkeit einer internationalen Zusammenarbeit der Staaten bei der Bekämpfung 

des Verbrechens, die den einzelnen Staaten Anlass geben muss, im Ausland begangene Verbrechen 

entweder selbst zu verfolgen oder den Täter zur Strafverfolgung an die Gerichte des Tatortes auszulie-

fern.  

 

[1] Diesem Bedürfnis darf im Hinblick auf die Auslieferung Deutscher nur dann genügt werden, wenn 

sie wirksam davor geschützt sind, an Gerichte überstellt zu werden, die zur Wahrung der rechtsstaatli-

chen Grundsätze des Grundgesetzes nicht verpflichtet sind und deren Entscheidungen der Nachprüfung 

durch die Verfassungsgerichtsbarkeit der Bundesrepublik Deutschland nicht unterliegen.  

 

[2] Womöglich war – vor diesem „gesicherten“ Hintergrund – von den vorbezeichneten Fragen sowohl 

vom verfassungsändernden als auch vom einfachen Gesetzgeber lediglich noch die Frage zu beantwor-

ten, wie es sich mit Taten verhält, deren Folgen im Ausland eingetreten sind (Erfolgsort i.S. von § 9 

StGB), aber vom Inland aus durch Deutsche ausgelöst worden sind:  
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 Grenze des Auslieferungsverbots („gerechte“ Bestrafung im Ausland) 

Denn das Auslieferungsverbot gibt nichts her für einen Anspruch der Bundesrepublik Deutschland, für 

Straftaten Deutscher im Ausland ausschließlich die deutsche Staatsgewalt auszuüben, und das Verbot 

der Auslieferung Deutscher hat auch nicht den Zweck, sie einer gerechten Bestrafung im Ausland zu 

entziehen (BVerfGE 29, 183 [193]).  

 

Es steht – worauf Äußerungen von Abgeordneten in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesver-

fassungsgericht schließen lassen – zu vermuten, dass der einfache Gesetzgeber sich damals durch die 

Verfassung und/oder die verfassungsmäßige Ordnung in weitaus erheblicherem Umfang i.S. des Art. 20 

Abs. 3 (1. Alt.) GG (zugleich berechtigt wie) gebundenen gewähnt hat als geboten, zumal namhafte 

Gutachter die Unbedenklichkeit des Vorhabens bescheinigt hatten. 

3. „Gelungene“ Verfassungsänderung – Art. 13 Abs. 3 GG – (und einigermaßen gelungene 

verfassungsausfüllende Gesetze – BVerfGE 109, 279 –) 

„Vorbildlicher“ hat sich der verfassungsändernde Gesetzgeber nach den – mehrheitlich tragenden – 

Gründen der Entscheidung BVerfGE 109, 279 (309 ff.) hingegen bei der Einführung des Art. 13 Abs. 3 

GG (akustische Wohnraumüberwachung) verhalten. 

a) Positive Konsequenzen der Mehrheitsmeinung BVerfGE 109, 279 für Art. 13 Abs. 3 GG 

Er hat nämlich nicht nur ein – weil Art. 79 Abs. 3 GG (Menschenwürde) nicht verletzendes – verfas-

sungsentsprechendes grundrechtseinschränkendes Gesetz erlassen (was überwiegend auf die Beachtung 

vorliegender Rechtsprechung zurückzuführen war/ist), sondern auch zugleich darin dem einfachen Ge-

setzgeber präzise Vorgaben gemacht, und dementsprechend hat der einfache Gesetzgeber „nur“ zum 

Teil das Ziel verfehlt, verfassungsgemäße grundrechtsausfüllende beziehungsweise grundrechtsbe-

schränkende Bestimmungen zu erlassen. 

 

In diesem Zusammenhang hat es sich (erneut) erwiesen, wie entscheidend es bisweilen sein kann, dass 

(nicht nur das „einfache“, sondern auch) das grundrechtsändernde Gesetz sorgfältig begründet wird, sei 

es in den Materialien, sei es im Parlament (a.a.O. [315 f.]). 

b) Negative Konsequenzen (fehlende Übereinstimmung von Wortlaut und Inhalt einer 

Verfassungsbestimmung als Folge einer verfassungskonformen Auslegung) 

Es gäbe entsprechende Fragen zu Veröffentlichungs-Pflichten des – durch verfassungskonforme Ausle-

gung geschaffenen – „neuen“ Verfassungstextes und/oder -inhalts nicht, wenn sich die abweichende 

Meinung zur Entscheidung BVerfGE 109, 279 (382 ff.) durchgesetzt hätte, wonach bei Verstößen von 
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Verfassungsrecht gegen die in Art. 79 Abs. 3 GG benannten Art. 1 GG sowie in Art. 20 GG „niederge-

legten Grundsätze“ eine verfassungskonforme Auslegung nicht in Betracht gezogen werden darf (son-

dern eine Verwerfung der Verfassungsnorm zu erfolgen hat). 

aa) Verfassungswidriges Verfassungsrecht 

Dann gäbe es auch das vom Bundesverfassungsgericht immer nur mit „spitzen Fingern angefasste“ 

Problem des verfassungswidrigen Verfassungsrechts nicht, weil auch nach den beiden Dissenterinnen 

anderen verfassungsrechtlichen Unvereinbarkeiten (Kollisionen) mit verfassungskonformer Auslegung 

begegnet werden darf (freilich stellte sich dann wieder die Frage nach einer „Nachvollziehungspflicht“ 

des verfassungsändernden Gesetzgebers). 

 

[1] Hingegen muss nach der Mehrheitsmeinung in Fällen der hier in Rede stehenden Art zwischen – 

einerseits – der Verkündung der Verfassungsänderung und – andererseits – der auslegenden Verfas-

sungsgerichtsentscheidung verfassungswidriges (bzw. nicht der Verfassung entsprechendes) Verfas-

sungsrecht vorgelegen haben, weil nur unter dieser Voraussetzung ein „Eingreifen“ des Verfassungsge-

richts gerechtfertigt gewesen sein kann. 

 

[2] Ansonsten wäre das Gebot der Verfassungsbindung des Verfassungsgerichts (sinngemäß BVerfGE 

94, 49 [102 ff.]) verletzt worden. 

bb) (Teilweise) Ersetzung des verfassungsändernden Gesetzgebers durch das „korrigierende“ 

Verfassungsgericht sowie (denkbare) Pflicht zur Veröffentlichung des „neuen“ Verfassungstextes 

Deswegen wäre mit der Minderheit der „gordische Knoten“ durchschlagen, welcher durch die Frage 

gekennzeichnet ist, welches Verfassungsorgan kompetenzgerecht dazu berufen ist, eine (verfassungs-

rechtlich zwingende) auslegungsbedürftige Verfassungsänderung in eine verfassungsrechtlich unbe-

denkliche und den rechtsstaatlichen Geboten der Klarheit und Bestimmtheit entsprechende umzuformen, 

die zudem textlich und inhaltlich dem objektiven (objektivierbaren) Willen des verfassungsändernden 

Gesetzgebers entspricht (abweichende Meinung a.a.O. [387] „… über das Ausmaß einer Verfassungs-

änderung letztlich nicht das Parlament als dazu demokratisch legitimiertes Organ, sondern kraft Inter-

pretation das Bundesverfassungsgericht entscheidet.“ und [389] „… vom Verfassungsgesetzgeber vor-

genommene Verfassungsänderung inhaltlich weit zurückgenommen wird, obwohl dies in der geänder-

ten Verfassungsnorm gerade nicht angelegt ist und in ihr auch nicht zum Ausdruck kommt … setzt nach 

wie vor den Schein einer zulässigen Grundrechtseinschränkung …“; dort auch zum „rechtsstaatlichen 

Grundsatz der Normenklarheit“ und dort auch zur „Heilung“ verfassungswidrigen Verfassungsrechts). 
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4. Der verfassungsändernde Gesetzgeber des Art. 23 GG und die seitherige Rolle des 

Bundesverfassungsgerichts insoweit 

Die wohl für die Bundesrepublik Deutschland und ihre Rolle in der Nachkriegsordnung (insbesondere 

in den gemeinschafts- beziehungsweise unionsrechtlichen Zusammenhängen) einschneidendste Verfas-

sungsänderung dürfte die Umgestaltung des Art. 23 GG gewesen sein. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat hierauf – insbesondere was das Handeln der nationalen und Unions-

organe anbelangt – bislang äußerst „sensibel“ reagiert und insbesondere mit einer Anwendung des Art. 

79 Abs. 3 GG nur „gedroht“ (etwa BVerfGE 146, 216; vgl. allerdings nunmehr – freilich letztlich „nur“ 

für einen Verstoß gegen die Regeln über Verfassungsänderungen – BVerfGE 153, 74 [Einheitliches 

Patentgericht]). In „Kurzform“: 

a) Anwendungsvorrang des Unionsrechts und vornehmlich Identitätskontrolle durch das 

Bundesverfassungsgericht  

Soweit Maßnahmen eines Organs oder einer sonstigen Stelle der Europäischen Union Auswirkungen 

zeigen, die die durch Art. 79 Abs. 3 GG in Verbindung mit den in Art. 1 GG und Art. 20 GG niederge-

legten Grundsätzen geschützte Verfassungsidentität berühren, gehen sie über die grundgesetzlichen 

Grenzen offener Staatlichkeit hinaus. 

aa) Das „Rätsel“ Anwendungsvorrang (2 BvR 2216/20) 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts enthält Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG zu-

gleich ein Wirksamkeits- und Durchsetzungsversprechen für das Unionsrecht (BVerfGE 126, 286 [302] 

sowie BVerfGE 142, 123 [186 f.]), zu dem auch gehört, dem Unionsrecht im Zustimmungsgesetz nach 

Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG einen Anwendungsvorrang vor nationalem Recht einzuräumen (BVerfGE 73, 

339 [375] sowie BVerfGE 134, 366 [383]). 

 Grundsatz 

 

Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts vor nationalem Recht gilt nach dieser Rechtsprechung 

grundsätzlich auch mit Blick auf entgegenstehendes nationales Verfassungsrecht und führt bei einer 

Kollision im konkreten Fall in aller Regel zu dessen Unanwendbarkeit (BVerfGE 126, 286 [301] sowie 

BVerfGE 140, 317 [335]). 

 

[1] Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts besteht allerdings nur kraft und im Rahmen der verfas-

sungsrechtlichen Ermächtigung (BVerfGE 73, 339 [375] sowie BVerfGE 123, 267 [354]), und daher 

findet die vom Grundgesetz ermöglichte und vom Integrationsgesetzgeber ins Werk gesetzte Öffnung 
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der deutschen Rechtsordnung für das Unionsrecht ihre Grenzen nicht nur in dem vom Gesetzgeber ver-

antworteten Integrationsprogramm, sondern auch in der ebenso änderungs- wie integrationsfesten Iden-

tität der Verfassung (Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG). 

 

[2] Der Anwendungsvorrang reicht nur soweit, wie das Grundgesetz und das Zustimmungsgesetz die 

Übertragung von Hoheitsrechten erlauben oder vorsehen, und nur in diesem Umfang ist die Anwendung 

von Unionsrecht in Deutschland demokratisch legitimiert (2 BvR 2216/20 [73]). 

 Grenzen (Kontrollvorbehalte) 

Das Bundesverfassungsgericht gewährleistet diese Grenzen insbesondere im Rahmen der Identitäts- und 

der Ultra-vires-Kontrolle. 

 

[1] Auch die Verfassungs- oder Höchstgerichte anderer Mitgliedstaaten kennen ähnliche verfassungs-

rechtliche Vorbehalte (a.a.O. [74]), und diese europaverfassungsrechtlichen Kontrollvorbehalte stehen 

einem uneingeschränkten Anwendungsvorrang des Unionsrechts entgegen (a.a.O. [75]). 

 

[2] Die ihnen zugrunde liegenden Anforderungen des Grundgesetzes binden alle Verfassungsorgane der 

Bundesrepublik Deutschland und dürfen weder relativiert noch unterlaufen werden (a.a.O.; dort [76] 

dazu, dass den unionsrechtlichen Verträgen keine ausdrückliche Festlegung auf den Vorrang zu entneh-

men ist; dort [77 ff.] speziell zum Verständnis von Art. 20 EPGU [einheitliches europäisches Patentge-

richt]). 

bb) Verbot einer Übertragung von Hoheitsrechten, mit deren Inanspruchnahme eine Berührung der 

Verfassungsidentität einherginge 

Auf einer primärrechtlichen Ermächtigung kann eine derartige Maßnahme nicht beruhen, weil auch der 

mit der Mehrheit des Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG in Verbindung mit Art. 79 Abs. 2 GG entscheidende 

Integrationsgesetzgeber der Europäischen Union keine Hoheitsrechte übertragen kann, mit deren Inan-

spruchnahme eine Berührung der von Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Verfassungsidentität einherginge. 

cc) Unzulässige Rechtsfortbildung verfassungsmäßiger Einzelermächtigungen (Prinzip der begrenzten 

Einzelermächtigung) 

Auf eine Rechtsfortbildung zunächst verfassungsmäßiger Einzelermächtigungen kann sie ebenfalls 

nicht gestützt werden, weil das Organ oder die Stelle der Europäischen Union damit ultra vires (BVer-

fGE 142, 123 [198 ff.]) handelte. 

 

[1] Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung ist nämlich nicht nur ein unionsrechtlicher Grund-

satz, sondern nimmt mitgliedstaatliche Verfassungsprinzipien auf (BVerfGE 123, 267 [350]).  
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[1a] Es ist die maßgebliche Rechtfertigung für den Einschnitt in das demokratische Legitimationsniveau 

der durch die Europäische Union ausgeübten öffentlichen Gewalt, der in Deutschland nicht nur objek-

tive Grundprinzipien der Verfassung (Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG) berührt, sondern auch das Wahl-

recht der Bürger und ihren „Anspruch auf Demokratie“ (Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG).  

 

[1b] Die Wahrung der kompetenziellen Grundlagen der Europäischen Union hat daher entscheidende 

Bedeutung für die Gewährleistung des demokratischen Prinzips des Grundgesetzes. 

 

[1c] Insbesondere darf die Finalität des Integrationsprogramms nicht dazu führen, dass das Prinzip der 

begrenzten Einzelermächtigung als eines der Fundamentalprinzipien der Union faktisch außer Kraft 

gesetzt wird (vgl. Art. 3 Abs. 6 EUV, Art. 4 Abs. 1 EUV, Art. 7 AEUV).  

 

[2] Insoweit sind das unionsrechtliche Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und die unionsrecht-

liche Pflicht zur Identitätsachtung Ausdruck der vertraglichen Grundlegung der Unionsgewalt (vgl. 

BVerfGE 123, 267 [350] sowie BVerfGE 142, 123 [219]). 

dd) Identitätskontrolle sowie Anrufungsmöglichkeiten des – für eine abschließende Identitätskontrolle 

allein kompetenten – Bundesverfassungsgerichts 

Im Rahmen der Identitätskontrolle ist zwar zunächst vom Parlament (beziehungsweise von Abgeordne-

ten und Fraktionen) sowie von allen Behörden und Gerichten zu prüfen, ob die durch Art. 79 Abs. 3 GG 

für unantastbar erklärten Grundsätze durch eine Maßnahme der Europäischen Union berührt werden, 

und diese Prüfung kann – wie der Solange-Vorbehalt oder die ultra-vires-Kontrolle – im Ergebnis dazu 

führen, dass Unionsrecht in Deutschland in eng begrenzten Einzelfällen für unanwendbar erklärt werden 

muss.  

 

[1] Aber auch der/die Bürger kann/können solche Unanwendbarkeiten anstoßen: 

 

[1a] Die Verfassungsorgane trifft zwar bereits aufgrund der ihnen obliegenden Integrationsverantwor-

tung eine Verpflichtung, Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäi-

schen Union, die eine Identitätsverletzung bewirken, sowie Ultra-vires-Akten, auch wenn sie nicht den 

gem. Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG integrationsfesten Bereich betreffen, entge-

genzutreten.  

 

[1b] Aber Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG gewährt auch dem wahlberechtigten Bürger gegenüber Bundesre-

gierung und Bundestag einen Anspruch darauf, dass diese sich in Ansehung möglicher identitätsverlet-

zender oder Ultra-vires-Akte von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen 

Union ein zuverlässiges Urteil über die Reichweite und die Möglichkeiten der Erfüllung ihrer Integrati-

onsverantwortung bilden.  
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[2] Bei der Konkretisierung dieser Pflicht kommt allerdings den Verfassungsorganen ein weiter politi-

scher Gestaltungsspielraum zu. 

b) Integrationsverantwortung 

Aus der Integrationsverantwortung folgt nicht nur die Pflicht der Verfassungsorgane, bei der Übertra-

gung von Hoheitsrechten und bei der Ausgestaltung von Entscheidungsverfahren dafür Sorge zu tragen, 

dass sowohl das politische System Deutschlands als auch dasjenige der Europäischen Union demokra-

tischen Grundsätzen i.S. des Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG entsprechen (BVerfGE 123, 267 [356]) und 

die weiteren Vorgaben des Art. 23 GG eingehalten werden.  

 

[1] Der Vorrang der Verfassung (Art. 20 Abs. 3 GG) verpflichtet sie darüber hinaus, auch bei der Mit-

wirkung am Vollzug des Integrationsprogramms sowie bei dessen näherer Ausgestaltung und Fortent-

wicklung dafür Sorge zu tragen, dass dessen Grenzen gewahrt werden. 

 

[1a] Zur Integrationsverantwortung gehört darüber hinaus eine dauerhafte Verantwortung für die Ein-

haltung des Integrationsprogramms durch Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen 

Union.  

 

[1b] Diese Verantwortung können die Verfassungsorgane nur wahrnehmen, wenn sie den Vollzug des 

Integrationsprogramms im Rahmen ihrer Kompetenzen kontinuierlich beobachten.  

 

[1c] Derartige, auch in anderen rechtlichen Zusammenhängen bestehende verfassungsrechtliche Be-

obachtungspflichten zielen bei der Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union oder 

andere supra- oder internationale Einrichtungen auch auf die Sicherung des demokratischen Legitimati-

onszusammenhangs.  

 

[2] Dies gilt im gesteigerten Maße dann, wenn öffentliche Gewalt durch Stellen ausgeübt wird, die nur 

über eine schwache demokratische Legitimation verfügen (BVerfGE 142, 123 [208 f.]). 

aa) Insbesondere: Integrationsverantwortung mit Blick auf Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG 

Die Integrationsverantwortung verpflichtet die Verfassungsorgane – den grundrechtlichen Schutzpflich-

ten nicht unähnlich –, sich dort schützend und fördernd vor die durch Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit 

Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten Rechtspositionen des Einzelnen zu stellen, wo dieser nicht selbst 

für ihre Integrität sorgen kann (vgl. allgemein zu Schutzpflichten BVerfGE 125, 39 [78]).  

 

[1] Der Verpflichtung der Verfassungsorgane zur Wahrnehmung ihrer Integrationsverantwortung ent-

spricht daher ein in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG verankertes Recht des wahlberechtigten Bürgers, dass die 
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Verfassungsorgane dafür sorgen, dass die mit dem Vollzug des Integrationsprogramms ohnehin schon 

verbundenen „Einflussknicke“ und Einschränkungen seines „Rechts auf Demokratie“ nicht weiterge-

hen, als sie durch die zulässige Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union gerechtfer-

tigt sind, und er keiner politischen Gewalt unterworfen wird, der er nicht ausweichen kann und die er 

nicht prinzipiell personell und sachlich zu gleichem Anteil in Freiheit zu bestimmen vermag (BVerfGE 

123, 267 [341]). 

 

[2] Der Anspruch richtet sich vor allem gegen die im Bereich der auswärtigen Gewalt mit besonderen 

Kompetenzen ausgestatteten Verfassungsorgane Bundesregierung und Bundestag.  

 

[3] Sie haben über die Einhaltung des Integrationsprogramms zu wachen und bei Identitätsverletzungen 

ebenso wie bei offensichtlichen und strukturell bedeutsamen Kompetenzüberschreitungen außerhalb des 

gem. Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG integrationsfesten Bereichs aktiv auf seine 

Befolgung und die Beachtung seiner Grenzen hinzuwirken (BVerfGE 134, 366 [397]). 

bb) Pflicht zur europarechtsfreundlichen Anwendung von Art. 79 Abs. 3 GG 

Um zu verhindern, dass sich deutsche Behörden und Gerichte ohne weiteres über den Geltungsanspruch 

des Unionsrechts hinwegsetzen, verlangt allerdings die europarechtsfreundliche Anwendung von Art. 

79 Abs. 3 GG zum Schutz der Funktionsfähigkeit der unionalen Rechtsordnung und bei Beachtung des 

in Art. 100 Abs. 1 GG zum Ausdruck kommenden Rechtsgedankens, dass die Feststellung einer Verlet-

zung der Verfassungsidentität dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten bleibt.  

 

[1] Dies wird auch durch die Regelung des Art. 100 Abs. 2 GG unterstrichen, nach der bei Zweifeln, ob 

eine allgemeine Regel des Völkerrechts Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt, das Bundes-

verfassungsgericht angerufen werden muss.  

 

[2] Mit der Identitätskontrolle kann das Bundesverfassungsgericht auch im Rahmen einer Verfassungs-

beschwerde (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG) befasst werden, unter anderem deshalb können auch Anträge 

auf Erlass einer einstweiligen Anordnung angebracht werden (vgl. allgemein zum sehr strengen Maß-

stab, wenn im Hauptsacheverfahren ein Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag ange-

griffen wird, BVerfGE 143, 65 [87 ff.]). 

cc) Identitätskontrolle und Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit (Art. 4 Abs. 3 EUV) 

Die Identitätskontrolle verstößt nicht gegen den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit im Sinne von 

Art. 4 Abs. 3 EUV. Sie ist vielmehr in Art. 4 Abs. 2 Satz 1 EUV der Sache nach angelegt (BVerfGE 

140, 317 [335 ff.]; dort [341] auch zum Verbot einer Relativierung der „integrationsfesten“ Schutzgüter, 

insbesondere der Menschenrechte). 
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c) Anrufungsmöglichkeiten des Bundesverfassungsgerichts im Eilverfahren am Beispiel eines 

„gemischten“ Abkommens 

Wie sorgfältig und bisweilen äußerst kritisch das Bundesverfassungsgericht seine Befugnisse und Auf-

gaben insbesondere im Hinblick auf seine „Kernkontrollen“ wahrnimmt, nämlich die (Verfassungs-) 

Identitäts- und die Ultra-vires-Kontrolle (zu Einzelheiten BVerfGE 142, 123 [186 ff.], zeigen die 

Gründe der Eil-Entscheidung BVerfGE 143, 65 [93 ff.] CETA). 

 

[1] Im Zusammenhang mit einem „gemischten Abkommen“, das sich nicht nur auf Gegenstände er-

streckt, die unstreitig in die Zuständigkeit der Europäischen Union fallen, sondern auch solche, hinsicht-

lich derer es „der Europäischen Union an einer Vertragsschlusskompetenz fehlen dürfte“ (a.a.O.), hat 

es beispielsweise – fast in Form einer Vollprüfung – in Erwägung gezogen, dass sich ein Beschluss des 

Rates zur vorläufigen Anwendung des Abkommens insoweit als „Ultra-vires-Akt“ darstellen könnte, 

als mit dem Abkommen Hoheitsrechte (auf das Gerichts- und das Ausschusssystem) weiterübertragen 

werden sollen (a.a.O. [95]; vgl. auch a.a.O. [98]; demokratische Legitimation erscheint „prekär“). 

 

[2] Weil in diesem Stadium der Gesetzgeber – im Gegensatz zur Bundesregierung – eine untergeordnete 

Rolle spielt, bedarf es hier keiner weiteren Darstellung. 

d) Insbesondere: Die Auslegung des Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG im Lichte der Wahrung der 

Integrationsverantwortung (aller Verfassungsorgane)  

Für die europäische Integration gilt der besondere Gesetzesvorbehalt des Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG, 

wonach Hoheitsrechte nur durch Gesetz (und mit Zustimmung des Bundesrates) übertragen werden 

können.  

 

Dieser Gesetzesvorbehalt ist zur Wahrung der Integrationsverantwortung und zum Schutz des Verfas-

sungsgefüges so auszulegen, dass jede Veränderung der textlichen Grundlagen des europäischen Pri-

märrechts erfasst wird (BVerfGE 123, 267 [355]).  

aa) Verfassungsrechtliche Pflichten des Gesetzgebers 

Die Ermächtigung steht aber unter der Bedingung, dass dabei die souveräne Verfassungsstaatlichkeit 

auf der Grundlage eines Integrationsprogramms nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung 

und unter Achtung der verfassungsrechtlichen Identität als Mitgliedstaaten gewahrt bleibt und zugleich 

die Mitgliedstaaten ihre Fähigkeit zu selbstverantwortlicher politischer und sozialer Gestaltung der Le-

bensverhältnisse nicht verlieren. 
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bb) Verbot der Aufgabe der (völkerrechtlichen) Souveränität 

Mithin ermächtigt das Grundgesetz nicht, durch einen Eintritt in einen Bundesstaat das Selbstbestim-

mungsrecht des Deutschen Volkes in Gestalt der völkerrechtlichen Souveränität Deutschlands aufzuge-

ben.  

 

[1] Dieser Schritt ist wegen der mit ihm verbundenen unwiderruflichen Souveränitätsübertragung auf 

ein neues Legitimationssubjekt allein dem unmittelbar erklärten Willen des Deutschen Volkes vorbe-

halten. 

 

[2] Nach Maßgabe der Integrationsermächtigung kann es für die Europäische Unionsgewalt kein eigen-

ständiges Legitimationssubjekt geben, das sich unabgeleitet von fremden Willen und damit aus eigenem 

Recht gleichsam auf höherer Ebene verfassen könnte (a.a.O. [347 ff.]).  

cc) Verbot der „irreversiblen rechtlichen Präjudizierung künftiger Generationen“ 

Insbesondere muss durch den Gesetzgeber vermieden werden eine „irreversible rechtliche Präjudizie-

rung künftiger Generationen“; der demokratische Prozess muss offen bleiben, und es müssen rechtliche 

Umwertungen (aufgrund anderer Mehrheitsentscheidungen) erfolgen können (BVerfGE 135, 317 [404 

f.]). 

dd) Übertragung von Hoheitsgewalt und denkbare Folgen (Änderungen de Reichweite der 

Gewährleistungen des Grundgesetzes) 

Freilich erlaubt Art. 23 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 GG sogar, unter Wahrung der in Art. 79 Abs. 2 und 

Abs. 3 GG genannten Voraussetzungen Hoheitsgewalt auch insoweit auf die EU zu übertragen, als 

dadurch die Reichweite der Gewährleistungen des Grundgesetzes geändert oder ergänzt wird – ohne 

dass dabei das Zitiergebot des Art. 79 Abs. 1 Satz 1 GG eingreift – (BVerfGE 129, 78 [100]). 

ee) Pflichten des Gesetzgebers bei „Grenzfällen des noch verfassungsrechtlich Zulässigen“ 

beziehungsweise bei der Gefahr der „Bemächtigung“ der „Kompetenz-Kompetenz“ durch die EU 

Zustimmungsgesetze und „Begleitgesetzgebung“ müssen so beschaffen sein, dass die Integration weiter 

nach dem „Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung“ erfolgt, ohne dass für die EU die Möglichkeit 

besteht, sich der „Kompetenz-Kompetenz“ zu bemächtigen (oder die Verfassungsidentität zu verletzen); 

der Gesetzgeber muss wirksame Vorkehrungen dafür treffen, dass die Integrationsverantwortung der 

Verfassungsorgane sich hinreichend entfalten kann (BVerfGE 123, 267 [353]; vgl. auch BVerfGE 135, 

317 [399]).  

e) Gebote und Verbote bei „Kompetenzanmaßungen“ (“ultra-vires“) 

Weil auch der Mitgliedstaat Bundesrepublik Deutschland (und seine Verfassungsorgane) – neben den 

Organen der „Rechtsgemeinschaft“ (BVerfGE 126, 286 [301]) Europäische Union – Verantwortung 
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trägt für die Einhaltung des Integrationsprogramms (Integrationsverantwortung), ist  die Wahrnehmung 

der Integrationsverantwortung Aufgabe aller bundesdeutschen Verfassungsorgane Dies bedeutet insbe-

sondere: 

aa) Mitwirkungsverbot an kompetenzüberschreitenden Handlungen 

Handelt ein Organ oder eine sonstige Stelle der Europäischen Union „ultra-vires“, so dürfen deutsche 

Verfassungsorgane, Behörden und Gerichte an solchen kompetenzüberschreitenden Handlungen nicht 

mitwirken (was auch etwa für die Deutsche Bundesbank gegolten hat). 

bb) Pflicht zur aktiven Hinwirkung auf die Einhaltung des Integrationsprogramms (bei „Usurpationen“ 

von Hoheitsrechten) 

Darüber hinaus dürfen der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung eine offensichtliche und struk-

turell bedeutsame Usurpation von Hoheitsrechten durch Organe der EU nicht einfach geschehen lassen; 

sie müssen aktiv auf die Einhaltung des Integrationsprogramms hinwirken. 

cc) Nachträgliche Legitimierungen von Kompetenzanmaßungen 

Zwar können sie eine „Kompetenzanmaßung“ nachträglich legitimieren, indem sie eine – die Grenzen 

von Art. 79 Abs. 3 GG wahrende – entsprechende Änderung des Primärrechts anstoßen und die in An-

spruch genommenen Hoheitsrechte in Verfahren nach Art. 23 Abs. 1 Sätze 2 und 3 GG förmlich über-

tragen.  

 

Soweit aber dies nicht möglich oder nicht gewollt ist, sind und bleiben sie grundsätzlich verpflichtet, im 

Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenzen mit rechtlichen oder mit politischen Mitteln auf die Aufhebung 

von – vom Integrationsprogramm nicht gedeckten – Maßnahmen hinzuwirken sowie – solange die Maß-

nahmen fortwirken – geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass die innerstaatlichen Auswirkungen 

der Maßnahmen so weit wie möglich begrenzt bleiben (BVerfGE 134, 366 [394 ff.]). 

f) Der Haushaltsgesetzgeber und verfassungsrechtliche Bindungen (Erhalt der Budgetverantwortung 

des Parlaments) 

Der Haushaltsgesetzgeber muss seine Entscheidungen über Einnahmen und Ausgaben frei von Fremd-

bestimmung seitens der Organe und anderer Mitgliedstaaten der EU treffen und dauerhaft „Herr seiner 

Entschlüsse“ bleiben können.  

aa) Verbot der Zustimmung zu „Automatismen“ 

Deshalb darf der Bundestag einem – wie auch immer vereinbarten – nicht an strikte Vorgaben gebun-

denen und in seinen Auswirkungen nicht begrenzten Bürgschafts- oder Wirkungsautomatismus nicht 

zustimmen, der – einmal in Gang gesetzt – seiner Kontrolle und Einwirkung entzogen ist (BVerfGE 

135, 317 [401 f.]). 
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bb) Gesetzgeber und Währungsunion 

Weil die Entwicklung der Währungsunion als „voraussehbar normiert“ und „parlamentarisch verant-

wortbar“ zu beurteilen ist („Stabilitätsgemeinschaft“), durfte der Gesetzgeber (verfassungsrechtlich un-

bedenklich) zustimmen (BVerfGE 129, 124 [181 ff., 184]; vgl. auch BVerfGE 135, 317 [420 ff.] zu 

Einzelheiten der Finanzierung des Europäischen Stabilitätsmechanismus).  

cc) Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts, seine Grenzen und seine Beachtung durch die 

Behörden und Gerichte 

Weil – beispielsweise – der Schuldgrundsatz des Strafrechts zur Verfassungsidentität gehört, müssen 

Behörden und Gerichte selbst dann auf seine Einhaltung (etwa als Folge einer ersuchten Auslieferung) 

dringen, wenn das einschlägige Unionsrecht ein Handeln ermöglichen sollte und damit die Vorausset-

zungen eines Vorrangs gegenüber nationalem Gesetzesrecht gegeben sein sollten (BVerfGE 140, 317 

[352]). 

g) Der – soweit ersichtlich – erste Fall einer erfolgreichen Verfassungsbeschwerde wegen Verletzung 

der Verfassungsidentität durch ein Zustimmungsgesetz (BVerfGE 153, 74 mit sehr beachtlicher 

abweichender Meinung) 

Die nachfolgenden Darlegungen in der – mit einer Mehrheit von „nur“ fünf zu drei Stimmen getroffenen 

(bei „vier zu vier“ wäre die Verfassungsbeschwerde gescheitert) – Entscheidung BVerfGE 153, 74 (Ein-

führung eines Einheitlichen Patengerichts) stehen gewissermaßen unter dem „Vorbehalt“ der sehr be-

denkenswerten Ausführungen der Minderheit (in Kurzform): 

 

[1] Die auf Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG gestützte neuartige formelle Übertragungskontrolle unterscheidet 

sich prinzipiell von den in der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem „An-

spruch auf Demokratie“ zur Sicherung der demokratischen Einflussmöglichkeiten der Wahlberechtigten 

im Prozess der europäischen Integration abgeleiteten Kontrollvorbehalten in Form der Identitätskon-

trolle und der Ultra-vires-Kontrolle. 

 

[2] Die der formellen Übertragungskontrolle zugrundeliegende Erweiterung des Rechts aus Art. 38 

Abs. 1 Satz 1 GG verkennt dessen Substanz und Grenzen.  

 

[2a] Für eine Verletzung der Substanz des Wahlrechts, verstanden als den in der Würde des Menschen 

wurzelnden Kern des Demokratieprinzips, ist in einem Fall, in dem es um die Nichtbeachtung formeller 

Voraussetzungen des Zustimmungsgesetzes geht, kein Raum. 

 

[2b] Die formelle Übertragungskontrolle könnte entgegen den Intentionen der Senatsentscheidung letzt-

lich dazu führen, dass der politische Prozess im Kontext mit der neuen europäischen Integration nicht 

ermöglicht und gesichert, sondern verengt und behindert wird. 
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[2c] Die streitgegenständliche Verfassungsbeschwerde war daher mangels Beschwerdebefugnis des Be-

schwerdeführers insgesamt als unzulässig zu verwerfen (BVerfGE 153, 74 [164 ff., 166]). 

aa) Entscheidungsaussprüche sowie -gründe der (Mehrheits-)Entscheidung) – insbesondere die 

Verfehlung des Erfordernisses der qualifizierten Mehrheit i.S. von Art. 79 Abs. 2 GG – 

Das EPGÜ-ZustG war von den gesetzgebenden Körperschaften mit der qualifizierten Mehrheit von Art. 

79 Abs. 2 GG zu beschließen. 

 Bedeutung des Mehrheitserfordernisses 

Angesichts der besonderen Bedeutung des Mehrheitserfordernisses für die Integrität der Verfassung und 

die demokratische Legitimation von Eingriffen in die verfassungsmäßige Ordnung kommt ein Gesetz, 

das die Mehrheit des Art. 79 Abs. 2 GG verfehlt, nicht zustande. 

 

[1] Insoweit gilt nichts anderes als bei einem Gesetz, das die nach Art. 42 Abs. 2 GG beziehungsweise 

Art. 121 GG erforderlichen Mehrheiten nicht erreicht (BVerfGE 153, 74 [162 f.]). 

 

[1a] Nicht von ungefähr weist die Staatspraxis eine qualifizierte Mehrheit in der Eingangsformel daher 

ebenso aus wie eine erteilte Zustimmung des Bundesrates. 

 

[1b] Die qualifizierte Mehrheit des Art. 79 Abs. 2 GG wurde im Deutschen Bundestag unstreitig nicht 

erreicht.  

 

[1c] Daran vermögen die Feststellung einer wirksamen „einstimmigen“ Annahme des Gesetzentwurfs 

im Protokoll und die Übermittlung an den Bundesrat nichts zu ändern (vgl. auch § 48 Abs. 2 und Abs. 

3 GO-BT; BVerfGE 106, 310 [329 f., 336]). 

 

[2] Das EPGÜ-ZustG ist vom Deutschen Bundestag daher nicht wirksam beschlossen worden (BVer-

fGE 153, 74 [163]). 

 Folgen der Verfehlung des Mehrheitserfordernisses 

Infolgedessen verletzt das EPGÜ-ZustG den Beschwerdeführer in seinem grundrechtsgleichen Recht 

auf demokratische Selbstbestimmung aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 

GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG. 

 

[1] Nach dem Beschluss durch die gesetzgebenden Körperschaften hängt sein Inkrafttreten nur mehr 

von der Ausfertigung durch den Bundespräsidenten ab, dem insoweit kein politisches Ermessen zu-

kommt (a.a.O. [163]). 
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[1a] Die konkrete Gefahr einer (Grund-)Rechtsbeeinträchtigung steht der (Grund-)Rechtsverletzung in-

soweit gleich (BVerfGE 136, 277 [303, 307 f.]). 

 

[1b] Soweit Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Festschreibung eines unbedingten Vorrangs des 

Unionsrechts in Art. 20 EPGÜ gegen Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG verstößt, 

überprüft das Bundesverfassungsgericht die in Rede stehende Maßnahme zwar grundsätzlich umfassend 

auf ihre Vereinbarkeit mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG (BVerfGE 151, 202 

[326 f.]). 

 

[2] Von einer abschließenden Entscheidung konnte aber abgesehen werden, weil sich die Nichtigkeit 

des EPGÜ-ZustG bereits aus anderen Gründen ergab (BVerfGE 153, 74 [163]). 

bb) Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde gegen (bereits beschlossene, aber noch nicht 

verkündete) Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen Verträgen 

Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen Verträgen können mit der Verfassungsbeschwerde angegrif-

fen werden, wenn der Vertrag Regelungen enthält, die unmittelbar in die Rechtssphäre des Einzelnen 

eingreifen (BVerfGE 6, 290 [294 f.] sowie BVerfGE 123, 148 [170]). 

 

[1] Auch wenn die Zustimmung zu einem völkerrechtlichen Vertrag in aller Regel nicht teilbar ist, weil 

das Zustimmungsgesetz grundsätzlich eine mit dem völkerrechtlichen Vertrag nicht trennbare Einheit 

bildet und beide insoweit einen einheitlichen Angriffsgegenstand darstellen (BVerfGE 103, 332 

[345 f.]), schließt dies eine am Rechtsschutzbegehren orientierte inhaltliche Beschränkung des Verfah-

rensgegenstands im Hinblick auf die in Bezug genommenen Regelungen des Übereinkommens nicht 

aus (BVerfGE 14, 1 [6] sowie BVerfGE 142, 234 [245 ff.]). 

 

[2] Insoweit ist auch bei Zustimmungsgesetzen zu völkerrechtlichen Verträgen eine genaue Bezeich-

nung der mit der Verfassungsbeschwerde angegriffenen Regelungen erforderlich (BVerfGE 153, 74 

[131 f.]). 

 Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen Verträgen als (tauglicher) Gegenstand einer 

Verfassungsbeschwerde (im Abstrakten) 

Das Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag ist bereits vor seinem Inkrafttreten taugli-

cher Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde, wenn das Gesetzgebungsverfahren bis auf die Ausfer-

tigung durch den Bundespräsidenten und die Verkündung abgeschlossen ist (BVerfGE 1, 396 [411 ff.] 

sowie BVerfGE 134, 366 [391 f.]), weil anderenfalls die Gefahr bestünde, dass Deutschland völker-

rechtliche Verpflichtungen nur unter Verletzung seiner Verfassung erfüllen könnte.  
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[1] Damit könnte die Verfassungsbeschwerde ihren Zweck verfehlen, durch Klärung der verfassungs-

rechtlichen Lage dem Rechtsfrieden zu dienen und ein Auseinanderfallen völker- und verfassungsrecht-

licher Bindungen zu vermeiden (BVerfGE 24, 33 [53 f.] sowie BVerfGE 153, 74 [132]). 

 

[2] Es entspricht daher dem Gebot effektiven (Grund-)Rechtsschutzes und der Staatspraxis, schon zu 

diesem Zeitpunkt eine vorbeugende Prüfung künftiger Regelungen zu ermöglichen.  

 

[3] Das Gesetzgebungsverfahren muss allerdings bis auf die Ausfertigung des Vertragsgesetzes durch 

den Bundespräsidenten und die Verkündung abgeschlossen sein (BVerfGE 112, 363 [367]). 

(1a) Fehlende „Rückholbarkeit“ einer Kompetenzübertragung 

Kompetenzen, die einem anderen Völkerrechtssubjekt übertragen werden, können im Unterschied zu 

einer Verfassungsänderung nicht ohne Weiteres „zurückgeholt“ werden.  

 

[1] Das Erfordernis der Zwei-Drittel-Mehrheit in Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 2 GG 

dient insoweit der Gewährleistung eines besonderen Legitimationsniveaus für Entscheidungen, die die 

Substanz des Wahlrechts zum Bundestag schwächen und die demokratischen Gewährleistungen des 

Grundgesetzes möglicherweise dauerhaft bis zu der durch die Verfassungsidentität geschützten Grenze 

zurücknehmen.  

 

[1a] Dabei soll der ohne unmittelbare Beteiligung des Volkes zur materiellen Verfassungsänderung be-

rufene Integrationsgesetzgeber eine substantielle Hürde zu überwinden haben (BVerfGE 153, 74 

[133 f.]). 

 

[1b] Anders als bei Verfassungsänderungen ist Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG bei der Übertragung von Ho-

heitsrechten stets betroffen.  

 

[1c] Hoheitsrechte können ohne Beachtung der verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Kompe-

tenzübertragung, auch soweit damit keine Verfassungsänderung einhergeht, nicht wirksam übertragen 

werden, so dass an eine solche „Übertragung“ anknüpfende Akte als Ultra-vires-Akte anzusehen sind 

(a.a.O.). 

 

[1d] Vor diesem Hintergrund haben die Bürgerinnen und Bürger zur Sicherung ihrer demokratischen 

Einflussmöglichkeiten im Prozess der europäischen Integration grundsätzlich ein Recht darauf, dass 

eine Übertragung von Hoheitsrechten nur in den vom Grundgesetz dafür vorgesehenen Form der Art. 23 

Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 GG, Art. 79 Abs. 2 GG erfolgt (a.a.O. [134]). 
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[2] Im Fall des Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG kann daher das Fehlen eines zustimmungspflichtigen Bundes-

gesetzes gerügt werden und im Fall des Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG das Fehlen der qualifizierten Mehrheit 

nach Art. 79 Abs. 2 GG (a.a.O.; dort [134 f.] dazu, warum diese Aussage nicht im Gegensatz zu früherer 

Judikatur steht, dort [135 f.] zu Substantiierungserfordernissen in äußerst umstrittenen verfassungsrecht-

lichen Fragestellungen, dort [136 f.] zur unmittelbaren Betroffenheit, wenn ein Gesetz keiner Umset-

zung bedarf – BVerfGE 1, 97 [101 f.] sowie BVerfGE 142, 234 [245 f.] – und dort [131] schließlich 

auch dazu, dass bisweilen der Bundespräsident auf Bitten des Verfassungsgerichts – ständiger Staats-

praxis entsprechend – eine Ausfertigung eines Gesetzes vorläufig unterlässt). 

(1b) Betroffenheit 

Die durch das EPGÜ-ZustG vorgesehene Übertragung von Hoheitsrechten auf das Einheitliche Patent-

gericht wirkt unmittelbar mit dessen Arbeitsaufnahme, ohne dass noch ein weiterer Vollzugsakt der 

deutschen öffentlichen Gewalt erforderlich wäre.  

 

[1] Soweit der Beschwerdeführer die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung substantiiert geltend 

macht, ist er deshalb selbst und gegenwärtig in seinem Recht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG betroffen, 

das durch das zur Ausfertigung konkret anstehende EPGÜ-ZustG beeinträchtigt zu werden droht. 

 

[2] Die Betroffenheit ist auch unmittelbar, weil das EPGÜ-ZustG das über den Bundestag vermittelte 

Recht auf demokratische Selbstbestimmung nach seiner Ausfertigung ohne weiteren Umsetzungsakt 

schmälern würde (BVerfGE 143, 74 [136 f.]). 

 Unzulässige Berufung auf die Verletzung von Unionsrecht 

Aus dem Unionsrecht ergeben sich keine formellen oder materiellen Anforderungen an nationale Ge-

setze, deren Verletzung ihre Gültigkeit in Frage stellen oder gar die Verfassungsidentität des Grundge-

setzes verletzen könnte. 

 

[1] Zudem kommt dem Unionsrecht nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

nur ein Anwendungs- und kein Geltungsvorrang vor dem deutschen Recht zu, so dass ein Verstoß gegen 

Unionsrecht nicht zur Nichtigkeit der nationalen Regelung führt. 

 

[1a] Auch liegt in einem Verstoß gegen Unionsrecht nicht ohne Weiteres zugleich ein Verstoß gegen 

das Grundgesetz. Genügt ein Rechtssatz des deutschen Rechts den innerstaatlichen Rechtsvorschriften, 

bleibt er selbst dann wirksam, wenn er gegen Unionsrecht verstößt (BVerfGE 31, 145 [174 f.] sowie 

BVerfGE 153, 74 [141 f.]). 

 

[1b] Nichts anderes folgt aus dem Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes (BVer-

fGE 123, 267 [354] sowie BVerfGE 129, 124 [172]). 



 

A III-231 
 

 

[2] Zwar verpflichtet dieser deutsche Stellen verfassungsrechtlich zur Einhaltung des Unionsrechts. 

Diese müssen Verstöße gegen das Unionsrecht vermeiden, soweit es im Rahmen methodisch vertretba-

rer Auslegung und Anwendung des nationalen Rechts möglich ist (BVerfGE 127, 293 [334] sowie 

BVerfGE 153, 74 [142]). 

 

[2a] Dies allein führt aber nicht dazu, dass das Unionsrecht selbst zum verfassungsrechtlichen Maßstab 

würde. Seine Geltung und Anwendung in Deutschland beruhen – in Übereinstimmung mit Art. 23 

Abs. 1 Satz 2 GG – auf dem mit dem Zustimmungsgesetz zu den Verträgen erteilten Rechtsanwendungs-

befehl, dem selbst keine Verfassungsqualität zukommt (BVerfGE 22, 293 [296] sowie BVerfGE 129, 

78 [99]). 

 

[2b] Das kann nicht unter Rückgriff auf den Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit überspielt wer-

den (BVerfGE 153, 74 [142]). 

 

[3] Ungeklärt bleibt, ob dort, wo im Rahmen des Integrationsprogramms eine Rechtsfrage vollständig 

durch das Unionsrecht geregelt wird, mit Blick auf die in der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union (GRCh) geregelten Grundrechte etwas anders gelten könnte (Senatsbeschluss BVerfGE 152, 216, 

der diese Fragen offen lässt). 

 

[3a] Denn mit dem EPGÜ-ZustG sollte das Einheitliche Patentgericht als eigenständige supranationale 

Einrichtung jenseits der Europäischen Union errichtet werden.  

 

[3b] Spezifische unionsrechtliche Vorgaben gibt es dafür nicht (BVerfGE 153, 74 [142]). 

cc) Der Prüfungsmaßstab des Art. 23 Abs. 1 GG (im Abstrakten) 

Art. 23 Abs. 1 GG stellte für die europäische Integration die gegenüber Art. 24 Abs. 1 GG vorrangige, 

weil speziellere Regelung dar und enthält in Satz 2 einen besonderen Gesetzesvorbehalt (BVerfGE 123, 

267 [355]). 

 

[1] Der Vorschrift liegt ein weites Begriffsverständnis der Europäischen Union zugrunde, das auch zwi-

schenstaatliche Einrichtungen jenseits des institutionellen Rahmens der Europäischen Union umfassen 

kann.  

 

[1a] Die Übertragung von Hoheitsrechten auf eigenständige zwischenstaatliche Einrichtungen unterfällt 

Art. 23 Abs. 1 GG, wenn diese in einem Ergänzungs- oder sonstigen besonderen Näheverhältnis zum 

Integrationsprogramm der Europäischen Union stehen (BVerfGE 153, 74 [143 f.]). 
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[1b] Mit Art. 23 Abs. 1 GG wollte der verfassungsändernde Gesetzgeber im Jahre 1992 der europäischen 

Integration Deutschlands eine neue Grundlage geben und ihre unterschiedlichen Institutionen und Ver-

fahren in einer umfassenden Regelung zusammenführen.  

 

[1c] Das hat im Wortlaut von Art. 23 Abs. 1 GG insoweit Ausdruck gefunden, als Art. 23 Abs. 1 Satz 1 

GG allgemein von der Entwicklung der Europäischen Union zum Zwecke der Verwirklichung eines 

vereinten Europas spricht, während Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG eine Übertragung von Hoheitsrechten er-

möglicht, deren Adressat nicht zwingend die Europäische Union sein muss, der konkrete Adressat der 

Übertragung wird vielmehr offengelassen („hierzu“).  

 

[2] Schließlich will Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG nicht nur die Änderung der vertraglichen Grundlagen der 

Europäischen Union erfassen, sondern auch „vergleichbare Regelungen“ (a.a.O. [144]). 

 Zweck von Art. 23 Abs 1 Satz 3 GG 

Zweck von Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG ist es, eine Ausweitung des Integrationsprogramms der Europäi-

schen Union angesichts des bereits erreichten Umfangs erhöhten verfahrensrechtlichen Anforderungen 

zu unterwerfen. 

 

[1] Der verfassungsändernde Gesetzgeber hat insoweit einen Vorschlag des Rechtsausschusses und des 

Sonderausschusses Europäische Union des Bundestages aufgegriffen, der sämtliche Kompetenzerwei-

terungen der Europäischen Union erfassen wollte.  

 

[1a] Der verfassungsändernde Gesetzgeber hatte dabei zwar vor allem die Evolutiv- und Brückenklau-

seln im Blick (BVerfGE 123, 267 [385 ff.]), wollte sich auf diese aber nicht beschränken. 

 

[1b] Es widerspräche daher dem Willen des verfassungsändernden Gesetzgebers, Teile des dynami-

schen und vielgestaltigen Entwicklungsprozesses im Rahmen und im Zusammenhang mit der Europäi-

schen Union dem Anwendungsbereich von Art. 23 Abs. 1 GG zu entziehen (BVerfGE 131, 152 [199 ff.]) 

und statt einer weiteren Übertragung von Hoheitsrechten unmittelbar auf Organe der Europäischen 

Union und der damit angelegten Gesamtbetrachtung des Standes der europäischen Integration die Schaf-

fung isolierter, aber funktional äquivalenter „Satelliten-Einrichtungen“ zu ermöglichen (BVerfGE 153, 

74 [144 f.]). 

 

[1c] Art. 23 Abs. 1 GG geht daher – wie auch sein Absatz 2 – von einem weiten Verständnis des Begriffs 

der Europäischen Union aus, der grundsätzlich ihre gesamte Organisation und ihr Integrationsprogramm 

umfasst und unter bestimmten Voraussetzungen auch auf von ihr zu unterscheidende zwischenstaatliche 

Einrichtungen und internationale Organisationen Anwendung findet (BVerfGE 131, 152 [199 ff., 

217 f.]). 
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[2] Er beansprucht für sämtliche Rechtsakte Geltung, die die Mitgliedschaft der Bundesrepublik 

Deutschland in der Europäischen Union regeln, näher ausgestalten, absichern oder ergänzen, und setzt 

nicht voraus, dass eine unmittelbare Übertragung von Hoheitsrechten auf Organe, Einrichtungen und 

sonstige Stellen der Europäischen Union stattfindet (BVerfGE 153, 74 [145]). 

 Faktische Vertragsänderung durch Übertragung von Hoheitsrechten (im Allgemeinen) 

Die Übertragung von Hoheitsrechten auf eigenständige zwischenstaatliche Einrichtungen unterfällt Art. 

23 Abs. 1 GG, wenn dies einer faktischen Vertragsänderung gleichkommt (a.a.O. [145 f.]). 

 

[1] Das ist anzunehmen, wenn das Integrationsgesetz und/oder der völkerrechtliche Vertrag eine Ver-

tragsänderung funktional ersetzen oder den Vertrag ergänzen. 

 

[2] Um solches „Ersatzunionsrecht“ handelt es sich etwa beim ESM-Vertrag und dem Gesetz zum ESM-

Vertrag, mit dem zwar keine Hoheitsrechte übertragen worden sind, jedoch eine grundlegende Umge-

staltung der ursprünglichen Wirtschafts- und Währungsunion ins Werk gesetzt wurde (BVerfGE 135, 

317 [407]), so dass sie das Verfassungsgericht als Angelegenheit der Europäischen Union im Sinne von 

Art. 23 Abs. 2 GG eingestuft hat (BVerfGE 131, 152 [219]). 

 „Primärrechtsäquivalenz“ (besonderes Näheverhältnis im Einzelnen) 

Eine solche Primärrechtsäquivalenz setzt ein Ergänzungs- oder sonstiges besonderes Näheverhältnis 

zum Integrationsprogramm der Europäischen Union voraus (BVerfGE 153, 74 [146] 

 

[1] Ob ein derartiges Verhältnis vorliegt, lässt sich nicht anhand eines einzelnen abschließenden und 

zugleich trennscharfen Merkmals bestimmen, sondern nur aufgrund einer Gesamtbetrachtung der Um-

stände, Regelungsziele, -inhalte und -wirkungen (a.a.O.). 

 

[2] Für ein Ergänzungs- oder sonstiges besonderes Näheverhältnis kann etwa sprechen, dass die ge-

plante Einrichtung im Primärrecht verankert, das Vorhaben in Vorschriften des Sekundär- oder Tertiär-

rechts vorgesehen ist oder ein sonstiger qualifizierter inhaltlicher Zusammenhang mit dem Integrations-

programm der Europäischen Union besteht. 

 

[2a] Dies gilt auch, wenn das Vorhaben (auch) von Organen der Europäischen Union vorangetrieben 

wird oder deren Einschaltung in die Verwirklichung des Vorhabens – etwa im Wege der Organleihe – 

vorgesehen ist. 

 

[2b] Für ein qualifiziertes Ergänzungs- und Näheverhältnis spricht es darüber hinaus, wenn ein völker-

rechtlicher Vertrag ausschließlich zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union abgeschlossen 
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werden soll, wenn der Zweck des Vorhabens gerade im wechselseitigen Zusammenspiel mit einem der 

Europäischen Union übertragenen Politikbereich liegt und insbesondere dann, wenn der Weg der völ-

kerrechtlichen Koordination gewählt wird, weil gleichgerichtete Bemühungen um eine Verankerung im 

Unionsrecht nicht die notwendigen Mehrheiten gefunden haben (a.a.O. [146 f.]). 

 

[2c] Soweit Integrationsgesetze und/oder völkerrechtliche Verträge, die in einem Ergänzungs- oder 

sonstigen besonderen Näheverhältnis zum Integrationsprogramm der Europäischen Union stehen, das 

Grundgesetz seinem Inhalt nach ändern oder ergänzen oder solche Änderungen oder Ergänzungen er-

möglichen, bedürfen sie nicht nur der Zustimmung des Bundesrates (Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG), sondern 

müssen von Bundestag und Bundesrat mit der Mehrheit des Art. 79 Abs. 2 GG beschlossen werden. 

 Verfassungsgerichtliche Auslegung des Begriffs „vergleichbare Regelungen“ 

Eine solche Verfassungsrelevanz haben ausweislich von Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG nicht nur die Begrün-

dung der Europäischen Union und die Änderung ihrer vertraglichen Grundlagen – hier steht sie kraft 

verfassungsrechtlicher Anordnung fest –, sondern auch „vergleichbare Regelungen“ (a.a.O. [147]). 

(4a) Angewendete Auslegungsmethoden 

Der Wortlaut von Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG stellt insoweit auf eine Änderung des Grundgesetzes „seinem 

Inhalt nach“ ab und knüpft damit ersichtlich an die der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts ent-

nommene Unterscheidung zwischen förmlichen Verfassungsänderungen im Sinne des Art. 79 Abs. 1 

Satz 1 GG und materiellen Verfassungsänderungen ohne Änderungen des Verfassungstexts an (BVer-

fGE 58, 1 [36] sowie BVerfGE 68, 1 [114]). 

 

[1] Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG spricht zudem nicht nur von inhaltlichen Änderungen des Grundgesetzes, 

sondern auch von „Ergänzungen“ und der bloßen „Ermöglichung“ von Änderungen und Ergänzungen. 

Das spricht für ein weites Verständnis der „Verfassungsrelevanz“. 

 

[2] Unter systematisch-teleologischen Aspekten kommt hinzu, dass die Bestimmung den Integrations-

gesetzgeber (stärker als Art. 24 Abs. 1 GG) prozedural und materiell einhegen soll, was – vom Zustim-

mungserfordernis des Bundesrates abgesehen – vor allem durch die in Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG enthal-

tene Bezugnahme auf Art . 79 Abs. 2 und Abs. 3 GG geschieht (BVerfGE 153, 74 [147 f.]). 

 

[3] Die historische Auslegung unterstreicht dieses Ergebnis. 

 

[3a] Art. 23 Abs. 1 GG war Teil eines Gesamtpakets, das die seinerzeit bestehenden Zweifel an der 

verfassungsrechtlichen Zulässigkeit des Vertrags von Maastricht (BVerfGE 37, 271 [279 f.] sowie 

BVerfGE 73, 339 [375 f.]) und seiner möglichen Fortschreibung beseitigen, weitere Integrationsschritte 

zugleich aber höheren Hürden unterwerfen sollte. 
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[3b] Der verfassungsändernde Gesetzgeber ist ersichtlich davon ausgegangen, dass jede weitere Über-

tragung von Hoheitsrechten auf Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union 

nur noch mit einer verfassungsändernden Mehrheit möglich sein würde (BVerfGE 153, 74 [148 f.]). 

 

[3c] Der verfassungsändernde Gesetzgeber ist von der Vorstellung ausgegangen, dass jede „über vor-

handene Ermächtigungen hinausgehende“ Übertragung von Hoheitsrechten eine Verfassungsänderung 

darstellt (a.a.O. [149]). 

(4b) Die Ausnahme der bereits zuvor „gebilligten“ Übertragungen 

Allerdings wird das Grundgesetz nicht bei jeder Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische 

Union oder in einem Ergänzungs- oder sonstigen besonderen Näheverhältnis zu ihr stehende Einrich-

tungen seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt oder werden solche Änderungen oder Ergänzungen 

ermöglicht. 

 

Vor allem im Integrationsprogramm hinreichend bestimmt angelegte („abgedeckte“) und mit einer 

Zwei-Drittel-Mehrheit bereits gebilligte Übertragungen stellen keine (abermalige) materielle Änderung 

des Grundgesetzes dar, und auf sie findet allein Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG Anwendung (a.a.O.). 

 Änderungen der Verfassung durch Übertragung von Zuständigkeiten (Kriterien) 

Dagegen führt die Übertragung neuer Zuständigkeiten auf die Europäische Union oder die Errichtung 

neuer zwischenstaatlicher Einrichtungen, die in einem Ergänzungs- oder sonstigen besonderen Nähe-

verhältnis zu dieser stehen, aufgrund ihrer fehlenden Bindung an die Grundrechte des Grundgesetzes 

und der nur schwer prognostizierbaren weiteren Entwicklung ihres Integrationsprogramms regelmäßig 

dazu, dass mit der Übertragung von Hoheitsrechten auch Änderungen des Grundgesetzes im Sinne der 

Vorschrift „ermöglicht“ werden (a.a.O. [149 f.]). 

 

[1] Dies ist vor allem der Fall, wenn das Integrationsgesetz und/oder der völkerrechtliche Vertrag – als 

innerstaatliches Recht konzipiert – eine ausschließliche Zuständigkeit der Europäischen Union begrün-

det oder eine vollständige Verdrängung des Bundesgesetzgebers ermöglicht (Art. 73 f., Art. 105 GG), 

Eingriffe in die Gesetzgebungszuständigkeit der Länder zugelassenen (Art. 30 GG, Art. 70 GG) oder 

die Verwaltungs- (Art 83 ff. GG, Art. 108 GG) und Rechtsprechungskompetenzen (Art. 92 GG) von 

Bund und Ländern beeinträchtigt werden. 

 

[2] Eine Europäisierung grundgesetzlicher Vorgaben ist ferner anzunehmen, wenn das Integrationsge-

setz und/oder der völkerrechtliche Vertrag die verfassungsrechtlichen Vorgaben für die kommunale 

Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG), die Bundesbank (Art. 88 GG) oder den Gerichtsaufbau (Art. 92 ff 

und Art. 96 GG) verändert oder überformt (a.a.O. [150]). 
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 Insbesondere: Übertragungen von Rechtsprechungsaufgaben 

Dass die Übertragung von Rechtsprechungsaufgaben auf eine neu zu schaffende zwischenstaatliche 

Einrichtung eine materielle Verfassungsänderung darstellt, lag/liegt – auch losgelöst von der damit ver-

bundenen, methodisch unverzichtbaren Befugnis zur richterlichen Rechtsfortbildung (BVerfGE 75, 223 

[241 ff. sowie BVerfGE 126, 286 [305 f.]) – auf der Hand (BVerfGE 153, 74 [130]; dort [150 ff.] aus-

führlichst zu Einzelheiten des gescheiterten Gesetzes und den Vorgaben der Verfassung für die Über-

tragung von Rechtsprechungsaufgaben). 

h) Der einmal in den Zusammenhängen des Art. 23 GG „gescheiterte“ Gesetzgeber und seine Chance 

der „Rehabilitierung“ bei einem erneuten Anlauf (am Beispiel des Verfahrens 2 BvR 2216/20) 

Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen Verträgen können mit der Verfassungsbeschwerde angegrif-

fen werden, wenn der Vertrag Regelungen enthält, die unmittelbar in die Rechtssphäre des Einzelnen 

eingreifen (BVerfGE 6, 290 [294 f.] sowie BVerfGE 153, 74 [131 f.]). 

aa) Angreifbarkeit eines Zustimmungsgesetzes zu einem völkerrechtlichen Vertrag (in abstrakter 

Hinsicht) 

Auch wenn die Zustimmung zu einem völkerrechtlichen Vertrag in aller Regel nicht teilbar ist, weil das 

Zustimmungsgesetz grundsätzlich eine mit dem völkerrechtlichen Vertrag nicht trennbare Einheit bildet 

und beide insoweit einen einheitlichen Angriffsgegenstand darstellen (BVerfGE 103, 332 [345 f.]), 

schließt dies eine am Rechtsschutzbegehren orientierte inhaltliche Beschränkung des Verfahrensgegen-

stands im Hinblick auf die in Bezug genommenen Regelungen des völkerrechtlichen Vertrages nicht 

aus, allerdings ist auch bei Zustimmungsgesetzen zu völkerrechtlichen Verträgen eine genaue Bezeich-

nung der mit der Verfassungsbeschwerde angegriffenen Regelungen erforderlich (2 BvR 2216/20 [47]). 

 

[1] Das Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag (Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG) kann bereits 

vor seinem Inkrafttreten tauglicher Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde sein, wenn das Gesetzge-

bungsverfahren bis auf die Ausfertigung durch den Bundespräsidenten und die Verkündung abgeschlos-

sen ist (a.a.O. [48]), weil nach der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde eine völkerrechtliche Bindung 

eintritt, die gegebenenfalls nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, sodass der Rechtsschutz in der 

Hauptsache dann zu spät kommen könnte, und in diesem Fall bestünde die Gefahr, dass Deutschland 

völkerrechtliche Verpflichtungen unter Verletzung seiner Verfassung einginge. 

 

[2] Damit könnte auch die Verfassungsbeschwerde ihren Zweck verfehlen, durch Klärung der verfas-

sungsrechtlichen Lage dem Rechtsfrieden zu dienen und ein Auseinanderfallen völker- und verfassungs-

rechtlicher Bindungen zu vermeiden (a.a.O.), und es entspricht daher dem Gebot effektiven (Grund-) 

Rechtsschutzes und der Staatspraxis, schon zu diesem Zeitpunkt eine vorbeugende Prüfung künftiger 

Regelungen zu ermöglichen (a.a.O.; dort [49 ff.] auch zu entsprechenden Voraussetzungen des § 32 

Abs. 1 BVerfGG). 



 

A III-237 
 

bb) Die konkrete Bewertung des Vorbringens der Beschwerdeführer des Verfahrens 2 BvR 2216/20 

durch das Verfassungsgericht (mangelnde Substantiierung einer Grundrechtsverletzung) 

Die Beschwerdeführer des Verfahrens 2 BvR 2216/20 haben die Möglichkeit einer Grundrechtsverlet-

zung durch das angegriffene Übereinkommen angesichts der umfangreichen Rechtsprechung des Senats 

zu Art. 23 Abs. 1 GG und insbesondere des Beschlusses BVerfGE 153, 74, der das streitgegenständliche 

Übereinkommen zum Gegenstand hatte, nicht hinreichend substantiiert dargelegt (2 BvR 2216/20 

[52 ff.]). 

 Vermeintliche Verletzung der Rechte aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG (i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 

GG sowie Art. 79 Abs. 3 GG) 

Ein Beschwerdeführer machte eine Verletzung seines Rechts auf demokratische Selbstbestimmung aus 

Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG sowie Art. 79 Abs. 3 GG im Kern mit 

der Behauptung geltend, das Übereinkommen verletze wegen der organisatorischen Ausgestaltung des 

Einheitlichen Patentgerichts und der Rechtsstellung seiner Richter das in Art. 20 Abs. 3 GG verankerte 

Rechtsstaatsprinzip (a.a.O. [53]). 

(1a) Kern des Demokratieprinzips als maßgeblicher Grund für eine denkbare Geltendmachung einer 

eine Identitätskontrolle fordernden Übertragung von Hoheitsrechten 

Nach Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG darf eine Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union 

nicht dazu führen, dass der integrationsfeste Kern des Grundgesetzes im Sinne von Art. 79 Abs. 3 GG – 

seine Identität – berührt wird, und deshalb prüft das Bundesverfassungsgericht im Rahmen der Identi-

tätskontrolle, ob bei einer Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union oder – wie hier 

– Einrichtungen, die in einem Ergänzungs- oder besonderen Näheverhältnis zu ihr stehen, die durch 

Art. 79 Abs. 3 GG für unantastbar erklärten Grundsätze berührt werden (a.a.O. [54]). 

 

[1] Das betrifft die Wahrung des Menschenwürdekerns der Grundrechte im Sinne von Art. 1 GG (BVer-

fGE 140, 317 [341]) ebenso wie die in Art. 20 GG niedergelegten Grundsätze (BVerfGE 142, 123 

[195]). 

 

[2] Eine Identitätskontrolle unter Berufung auf eine Verletzung des Rechts aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG 

i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG sowie Art. 79 Abs. 3 GG ist allerdings an strenge Voraussetzungen 

gebunden, und das sich daraus ergebende Recht der Bürgerinnen und Bürger auf demokratische Selbst-

bestimmung ist strikt auf den in der Würde des Menschen wurzelnden Kern des Demokratieprinzips 

begrenzt, der durch Art. 79 Abs. 3 GG auch dem Zugriff des verfassungsändernden Gesetzgebers ent-

zogen ist, es gewährt aber keinen Anspruch auf eine über dessen Sicherung hinausgehende Rechtmä-

ßigkeitskontrolle demokratischer Mehrheitsentscheidungen und dient insbesondere nicht der inhaltli-

chen Kontrolle demokratischer Prozesse, sondern ist auf deren Ermöglichung gerichtet (2 BvR 2216/20 

[55]). 
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(1b) Andere, nicht ohne weiteres gleichgewichtige Rügen (Berührungen der Rechts- und 

Sozialstaatsprinzipien) 

Wird mit einer auf Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG gestützten Identitätskontrolle nicht die Berührung des 

Demokratieprinzips, sondern anderer Staatsstrukturprinzipien wie das Rechtsstaatsprinzip gerügt, muss 

der Beschwerdeführer nach der mittlerweile gefestigten Rechtsprechung den Zusammenhang mit dem 

über Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG unmittelbar rügefähigen Demokratieprinzip herstellen (a.a.O. [56]). 

 

[1] In diesem Sinne hat das Bundesverfassungsgericht die Rüge einer Verletzung des Sozialstaatsprin-

zips in Art. 20 Abs. 1 GG unter Berufung auf Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG zugelassen, weil die Beschwer-

deführer hinreichend bestimmt vorgetragen hatten, dass die demokratischen Gestaltungsmöglichkeiten 

des Deutschen Bundestages auf dem Gebiet der Sozialpolitik durch die Zuständigkeiten der Europäi-

schen Union nach dem Vertrag von Lissabon derart beschränkt würden, dass der Deutsche Bundestag 

die sich aus Art. 79 Abs. 3 GG ergebenden Mindestanforderungen des Sozialstaatsprinzips nicht mehr 

erfüllen könnte (BVerfGE 123, 267 [332 f.]). 

 

[2] Zwar ist das Rechtsstaatsprinzip als solches eng mit dem Demokratieprinzip verknüpft, weil die 

demokratische Herrschaft der Mehrheit durch ihre rechtsstaatliche Einhegung die notwendige Mäßi-

gung, Begrenzung und Kontrolle erfährt, nicht jede Verletzung rechtsstaatlicher Gewährleistungen stellt 

aber auch eine Verletzung des Demokratieprinzips dar. 

 

[2a] Eine Beeinträchtigung seines Gewährleistungsgehalts setzt vielmehr etwa die Darlegung voraus, 

dass durch das angegriffene Übereinkommen Hoheitsrechte derart übertragen werden, dass bei ihrer 

Inanspruchnahme durch die Europäische Union beziehungsweise ihre Organe, Einrichtungen und sons-

tige Stellen neue Hoheitsrechte begründet werden können, das heißt diesen eine sogenannte Kompetenz-

Kompetenz zuerkannt wird, dass Blankettermächtigungen zur Ausübung öffentlicher Gewalt ohne ent-

sprechende Sicherungen erteilt werden oder Rechte des Bundestages wesentlich geschmälert, insbeson-

dere sein Budgetrecht und seine haushaltspolitische Gesamtverantwortung beeinträchtigt werden 

(2 BvR 2216/20 [58]). 

 

[2b] Auch die Darlegung, dass der Anspruch aller Bürgerinnen und Bürger auf freie und gleiche Teil-

habe an der Legitimation und Beeinflussung der sie betreffenden Hoheitsgewalt beeinträchtigt wird und 

sie einer politischen Gewalt unterworfen werden, der sie nicht ausweichen können und die sie nicht 

prinzipiell personell und sachlich zu gleichem Anteil in Freiheit zu bestimmen vermögen, genügt den 

Anforderungen (a.a.O.). 
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[1c]  Konkrete verfassungsgerichtliche Bewertung der im Verfahren 2 BvR 2216/20 vorgebrachten 

richterbezogenen Rügen (begrenzte Amtszeiten, Wiederernennungsmöglichkeiten) 

Dem steht es zwar gleich, wenn dargelegt wird, dass die organisatorische Ausgestaltung des Einheitli-

chen Patentgerichts und seiner Organe das aus Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG i.V. 

mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG abgeleitete Mindestmaß an demokratischer Legitimation und Kon-

trolle verfehlt (a.a.O.], der Vortrag des Beschwerdeführers beschränkte sich aber auf die Darstellung, 

dass Art. 6 ff. EPGÜ wegen der Ernennung der Richter des Einheitlichen Patentgerichts auf sechs Jahre, 

einer möglichen Wiederernennung und der nicht ausreichenden Anfechtbarkeit einer Amtsenthebung 

gegen Art. 97 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 6 Abs. 1 EMRK und gegen das Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 

Abs. 3 GG verstießen (a.a.O. [59]). 

 

[1] Es fehlte an einem hinreichenden Vortrag dazu, welche verfassungsrechtlichen Mindestanforderun-

gen an Wahl, wiederholte Ernennung und Amtsenthebung von Richtern zu stellen sind. 

 

[2] Zwar hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum Richter auf Zeit – wenn auch 

mit Blick auf den Verfassungsgrundsatz der Rechtsstaatlichkeit (BVerfGE 148, 69 [89]) – mögliche 

Wiederernennungen von Richtern auf Zeit als verfassungswidrige Einschränkungen der richterlichen 

Unabhängigkeit angesehen (a.a.O. [126 f.]), dies jedoch schon für die Richter der Landesverfassungs-

gerichte und für ehrenamtliche und Laienrichter eingeschränkt (a.a.O. [121, 129 f.]). 

 

[2a] Vor allem für internationale Gerichte gelten insoweit Besonderheiten, die bei der Übertragung von 

Rechtsprechungsaufgaben auf zwischenstaatliche Einrichtungen zu berücksichtigen sind und Abwei-

chungen von den Anforderungen des Grundgesetzes zur Sicherung der Unabhängigkeit der Richter 

rechtfertigen können.  

 

[2b] Zeitlich begrenzte Amtszeiten für Richter stellen an internationalen Gerichten den Regelfall dar 

und sind häufig auch mit der Möglichkeit der Wiederwahl verbunden (2 BvR 2216/20 [60]). 

 Vermeintliche Verletzung des Art. 19 Abs. 4 GG i.V. mit Art. 97 Abs. 1 GG 

Auch soweit andere Beschwerdeführer geltend machten, das Übereinkommen verletze ihr Grundrecht 

aus Art. 19 Abs. 4 GG i.V. mit Art. 97 Abs. 1 GG sowie Art. 6 Abs. 1 EMRK, genügte die Verfassungs-

beschwerde nicht den Begründungsanforderungen aus § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 BVerfGG. 

 

[1] Ermächtigt der Gesetzgeber zwischenstaatliche Einrichtungen oder internationale Organisationen 

dazu, öffentliche Gewalt unmittelbar gegenüber den Betroffenen in Deutschland auszuüben, muss er 

gemäß der in Art. 19 Abs. 4 GG enthaltenen objektiven Wertentscheidung einen wirkungsvollen Rechts-

schutz sicherstellen (BVerfGE 58, 1 [40 ff.] sowie BVerfGE 149, 346 [364]). 
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[1a] Dieser Maßstab deckt sich mit dem des Art. 6 Abs. 1 EMRK und der Rechtsprechung des Europä-

ischen Gerichtshofs für Menschenrechte, an die ein Konventionsstaat auch gebunden bleibt, wenn er 

Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen überträgt (2 BvR 2216/20 [63]). 

 

[1b] Ein wirkungsvoller Rechtsschutz erfordert sowohl eine Kontrolle hoheitlichen Handelns durch 

sachlich und persönlich unabhängige sowie unparteiische Richter als auch den Zugang zu einem Gericht 

oder einer gerichtsähnlichen Instanz, die jedenfalls eine möglichst lückenlose sowie rechtzeitige Über-

prüfung staatlichen oder staatlich zu verantwortenden Handelns ermöglicht, und hierbei ist die persön-

liche und sachliche Unabhängigkeit der Richter (Art. 97 GG) ein wesentliches Kennzeichen (a.a.O. 

[64]). 

 

[1c] Steht die Wirksamkeit gerichtlichen Rechtsschutzes in Rede, kommt eine Verletzung von Art. 19 

Abs. 4 GG durch den Gesetzgeber allerdings nur in Betracht, wenn sich die Beeinträchtigung gegen-

wärtig, das heißt aktuell und nicht nur potentiell, auf die Rechtsstellung des Beschwerdeführers aus-

wirkt, und allein die Aussicht, dass der Beschwerdeführer irgendwann einmal in der Zukunft betroffen 

sein könnte, genügt insoweit nicht (a.a.O. [65]). 

 

[2] Ebenso muss der Beschwerdeführer selbst und unmittelbar betroffen sein, und dies ist der Fall, wenn 

er Adressat der Regelung und kein weiterer Vollzugsakt mehr erforderlich ist, der seine Rechtsstellung 

verändert (a.a.O.; dort [66 ff.] dazu, weshalb im Einzelnen den Anforderungen nicht entsprochen wor-

den ist). 

 Untaugliche Geltendmachung von Verstößen gegen Unionsrecht 

Soweit ein weiterer Beschwerdeführer Verstöße des Übereinkommens gegen Unionsrecht rügte, schied 

eine Verletzung von Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG von vornherein aus (hierzu bereits BVerfGE 153, 74 

[141 f.]). 

 

[1] Aus dem Unionsrecht ergeben sich keine formellen oder materiellen Anforderungen, welche die 

Gültigkeit deutscher Gesetze in Frage stellen könnten (2 BvR 2216/20 [70]). 

 

[2] Vor diesem Hintergrund kann die Verletzung von Unionsrecht – von einer Verletzung der Grund-

rechte der Grundrechtecharta abgesehen – grundsätzlich nicht mit der Verfassungsbeschwerde gerügt 

werden (a.a.O.; dort [73 ff.] ausführlich dazu, weswegen die Rügen gegen Art. 20 EPGÜ ebenso erfolg-

los waren wie geltend gemachte Bedenken gegen einen – jedenfalls einen nicht uneingeschränkten – 

Anwendungsvorrang des Unionsrechts). 
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5. „Prüfungstiefen“ des Verfassungsgerichts im Hinblick auf fachgerichtliche Entscheidungen 

mit Grundrechtsrelevanz (ohne beziehungsweise mit Berücksichtigung von 

Unionsgrundrecht[en]) 

Bei genauerer Betrachtung neuerer Judikate des Verfassungsgerichts (Kammerentscheidung 1 BvR 

719/19 einerseits – ohne Relevanz von Unionsgrundrechten – sowie Senatsentscheidung BVerfGE 152, 

216 andererseits – mit Unionsgrundrechtsrelevanz –) unterscheiden sich die Prüfungsmaßstäbe des Ver-

fassungsgerichts hinsichtlich möglicher Grundrechtsverstöße durch fachgerichtliche Entscheidungen 

über arbeits- beziehungsweise zivilrechtliche Grundrechtskonflikte kaum (jedenfalls nicht so sehr, wie 

man annehmen könnte/hätte annehmen können): 

a) „Prüfungstiefe“ des Bundesverfassungsgerichts bei Grundrechtsprüfungen – ohne Einfluss der 

Unionsgrundrechte – am Beispiel eines Grundrechtskonflikts des kollektiven Arbeitsrechts (1 BvR 

719/19) 

Die angegriffenen Entscheidungen verletzten die Beschwerdeführerinnen nicht in ihren Grundrechten 

aus Art. 14 Abs. 1 GG und Art. 12 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 2 Abs. 1 GG. 

 

[1] Die Verfassungsbeschwerden wendeten sich letztlich gegen das Ergebnis einer fachgerichtlichen 

Abwägung.  

 

[2] Es war/ist jedoch nicht ersichtlich, dass das Fachgericht spezifisches Verfassungsrecht verkannt 

hätte, als es die Grundrechtspositionen der Beteiligten unter Berücksichtigung der in Art. 9 Abs. 3 GG 

geschützten Koalitionsfreiheit zum Ausgleich brachte (a.a.O. [8]). 

aa) Mittelbare Drittwirkung (Grundsatz der praktischen Konkordanz) 

Die angegriffenen Entscheidungen betrafen einen Rechtsstreit zwischen der Arbeitgeberseite und der 

Gewerkschaft – mithin sich als private gegenüberstehende Parteien – über die Reichweite der zivilrecht-

lichen Befugnisse aus Eigentum und Besitz gegenüber Dritten. 

 

[1] Die Grundrechte können in solchen Streitigkeiten im Wege mittelbarer Drittwirkung Wirksamkeit 

entfalten.  

 

[1a] Sie verpflichten Private zwar grundsätzlich nicht unmittelbar untereinander selbst, doch strahlen 

sie auf privatrechtliche Rechtsbeziehungen aus und sind von den Fachgerichten bei der Auslegung des 

Fachrechts zur Geltung zu bringen.  
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[1b] Sie lassen sich als wertsetzende „Richtlinien“ verstehen, um im Ausgangspunkt gleichberechtigte 

Freiheit auch im Fall kollidierender Grundrechtspositionen nach dem Grundsatz der praktischen Kon-

kordanz zur Geltung zu bringen (BVerfGE 148, 267 [280]). 

 

[2] Danach ist es nicht Sache des Bundesverfassungsgerichts, den (Zivilgerichten oder auch) den Ar-

beitsgerichten vorzugeben, wie sie im Ergebnis zu entscheiden haben (BVerfGE 129, 78 [102]). 

 

[2a] Das Bundesverfassungsgericht hat nur zu korrigieren, wenn die Auslegung der Gerichte Fehler er-

kennen lässt, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung der betroffenen 

Grundrechte beruhen und auch in ihrer materiellen Bedeutung für den konkreten Rechtsfall von einigem 

Gewicht sind, insbesondere, weil darunter die Abwägung der beiderseitigen Rechtspositionen leidet 

(BVerfGE 134, 204 [234] sowie 1 BvR 719/19 [9]). 

 

[2b] Das Fachgericht hat die Reichweite der Bindung Privater an verfassungsrechtliche Maßgaben in-

sofern nicht verkannt. 

 

[2c] Soweit die Beschwerdeführerinnen auf die Entscheidung BVerfGE 148, 267 Bezug nahmen und 

rügten, das Fachgericht habe übersehen, dass Private Freiheitseinschränkungen nur dulden müssten, 

wenn sie über ein Monopol oder in anderer Weise über eine strukturelle Überlegenheit verfügten, über-

zeugte das nicht, denn zum einen konnte das Gericht davon ausgehen, dass hier vorrangig die Rechts-

positionen aus Art. 14 GG einerseits und Art. 9 Abs. 3 GG andererseits in Ausgleich zu bringen waren, 

wohingegen die genannte Entscheidung zur Gleichbehandlung in bestimmten Vertragssituationen er-

gangen ist, und zum anderen konnte arbeitsrechtlich jedenfalls davon ausgegangen werden, dass sich 

ein Arbeitgeber gegenüber einer tariffähigen Gewerkschaft in einer Position der strukturellen Überle-

genheit befindet. 

 

[2d] Das bedingt(e) die Entscheidungsgewalt über Produktionsort, Personalbedarf und Produktivität ih-

rer Standorte und damit über Arbeitsplätze und die Erzielung des Lebensunterhalts, und galt/gilt insbe-

sondere in einer Situation, in der erstmals versucht wurde, Arbeitnehmerinteressen tarifvertraglich zu 

sichern (1 BvR 719/19 [10]). 

bb) Zugunsten der Beschwerdeführerinnen zu beachtende (Grund-)Rechte 

Die angegriffenen fachgerichtlichen Entscheidungen stützten sich auf zivilrechtliche Regelungen zur 

Reichweite des privatrechtlichen Hausrechts der Arbeitgeberseite im Fall eines Streiks. 
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[1] Dabei war/ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass das Fachgericht possessorische An-

sprüche der Beschwerdeführerinnen gegen die Gewerkschaft mit dem Argument verneinte, die richter-

rechtlichen Regelungen zum Streikrecht seien als „gesetzliche“ Gestattung im Sinne des § 858 Abs. 1 

BGB zu verstehen und dessen Wertungen auch auf die deliktischen Ansprüche zu übertragen. 

 

[1a] Hier hat das Gericht der Entscheidung über das Hausrecht der Beschwerdeführerinnen auf ihrem 

jeweiligen Betriebsparkplatz die Wertungen zugrunde gelegt, die sich aus Art. 14 Abs. 1 GG ergeben. 

 

[1b] Unter den Schutz der Eigentumsgarantie im Bereich des Privatrechts fallen grundsätzlich alle ver-

mögenswerten Rechte, die von der Rechtsordnung in der Weise zugeordnet sind, dass die damit verbun-

denen Befugnisse nach eigenverantwortlicher Entscheidung zum privaten Nutzen ausgeübt werden dür-

fen (BVerfGE 89, 1 [6]). 

 

[1c] Dazu gehörte auch die grundsätzliche Entscheidungsfreiheit über den Zutritt zum Betriebsparkplatz 

(1 BvR 719/19 [12]). 

 

[2] Das Gericht hat darüber hinaus nicht verkannt, dass die von Art. 12 Abs. 1 GG mit geschützte un-

ternehmerische Handlungsfreiheit betroffen war/ist, und auch diese umfasst(e) die Entscheidungsfrei-

heit über die Nutzung des Betriebsgeländes (a.a.O. [13]). 

cc) Der Einfluss von Art. 9 Abs. 3 GG 

Das Gericht hat in der Abwägung zudem Art. 9 Abs. 3 GG Rechnung getragen. 

 

[1] Das Grundrecht schützt die individuelle Freiheit, Vereinigungen zur Förderung der Arbeits- und 

Wirtschaftsbedingungen zu bilden und diesen Zweck gemeinsam zu verfolgen.  

 

[1a] Geschützt war/ist damit auch das Recht der Vereinigungen selbst, durch spezifisch koalitionsmä-

ßige Betätigung die in Art. 9 Abs. 3 GG genannten Zwecke zu verfolgen, wobei die Wahl der Mittel, 

die die Koalitionen zur Erreichung dieses Zwecks für geeignet halten, grundsätzlich ihnen selbst über-

lassen ist (BVerfGE 92, 365 [393 f.] sowie BVerfGE 146, 71 [114]). 

 

[1b] Dabei ist der Schutz der Koalitionsfreiheit nicht etwa von vornherein beschränkt, sondern erstreckt 

sich auf alle koalitionsspezifischen Verhaltensweisen.  

 

[1c] Art. 9 Abs. 3 GG umfasst also nicht nur die Gründung von Koalitionen und die Mitgliederwerbung 

(BVerfGE 93, 352 [358]), sondern insbesondere mit der Tarifautonomie den Abschluss von Tarifverträ-
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gen und Arbeitskampfmaßnahmen, jedenfalls soweit sie erforderlich sind, um eine funktionierende Ta-

rifautonomie sicherzustellen, einschließlich des Streiks (BVerfGE 84, 212 [224 f.] sowie 1 BvR 719/19 

[14]). 

 

[2] Dem entspricht es, wenn die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung davon ausgeht, dass eine eigenstän-

dige Lösungsfindung der Koalitionsparteien unabhängig von staatlicher Einflussnahme nur möglich ist, 

wenn beide Parteien in der Lage sind, Druck auf die jeweilige andere Partei auszuüben. 

 

[2a] Auf Seiten der Gewerkschaften bedarf es des Streiks, um ihre strukturelle Verhandlungsschwäche 

auszugleichen.  

 

[2b] Ohne diese oder gleich effektive Eskalationsstufen zur Herstellung von Kompromissfähigkeit wä-

ren Kollektivverhandlungen nur „kollektives Betteln“. 

 

[3] Ein fairer und ausgewogener Ausgleich gegensätzlicher Arbeitsvertragsinteressen im Wege kollek-

tiver Verhandlungen beruht insoweit auf annähernd gleicher Verhandlungsstärke und Durchsetzungs-

kraft (BVerfGE 84, 212 [229] sowie BVerfGE 146, 71 [127 f.]). 

dd) Auflösung des Spannungsverhältnisses 

Das Bundesarbeitsgericht hat das Spannungsverhältnis zwischen Eigentumsbefugnissen und Koalitions-

freiheit bei der Beurteilung eines auf das Hausrecht gestützten Unterlassungsanspruchs gegen Arbeits-

kampfmaßnahmen sodann nachvollziehbar aufgelöst. 

 

[1] Dies zu tun, ist in erster Linie Sache der Gerichte, und sie haben hierbei einen weiten Spielraum.  

 

[1a] Die Grenze liegt bei Auslegungsfehlern, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Auffassung von 

der Bedeutung eines Grundrechts beruhen. 

 

[1b] Entscheidend ist allein, dass den grundrechtlichen Wertungen im Ergebnis hinreichend Rechnung 

getragen wird (BVerfGE 148, 267 [284 f.]). 

 

[2] Das Fachgericht stellte zentral darauf ab, dass es nicht darauf ankomme, „ob die beklagte Gewerk-

schaft ihre Rechte möglichst effektiv ausüben, sondern ob sie diese überhaupt wahrnehmen“ könne.  

 

[2a] Dabei gehöre die persönliche Ansprache der Arbeitswilligen vor Antritt der Arbeit zum Schutzbe-

reich des Art. 9 Abs. 3 GG. 
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[2b] Eine Streikmobilisierung direkt vor Arbeitsantritt der (noch) arbeitswilligen Arbeitnehmer sei not-

wendig und erforderlich, um dem Streikrecht überhaupt zur Durchsetzung zu verhelfen, und hier könne 

die streikende Gewerkschaft nur auf dem Firmenparkplatz direkt vor dem Haupteingang mit dem zum 

Streik aufgerufenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kommunizieren und im Rahmen von Ge-

sprächen auf zur Arbeit erscheinende Beschäftigte einwirken. 

 

[2c] „Das von Art. 9 Abs. 3 GG umfasste Recht, mit Arbeitswilligen zu kommunizieren und sie zu einer 

Streikteilnahme überreden zu dürfen, wäre bei der erstrebten Nutzungsuntersagung in Anbetracht der 

besonderen Lage des Betriebsgeländes faktisch aufgehoben.“  

 

[2d] Daher müssten die Beschwerdeführerinnen diese Einschränkung ihrer Rechte hinnehmen (1 BvR 

719/19 [16]). 

ee) (Fehlgehender) Einwand der „sozialen Mächtigkeit“ von Gewerkschaften 

Die Ansicht, dass eine Gewerkschaft allein wegen ihrer „sozialen Mächtigkeit“ keiner Unterstützung 

durch die Gerichte bedürfe, um ihr Streikrecht ausüben zu können, ging fehl. 

 

[1] Zwar war/ist es mit dem Grundrecht der Koalitionsfreiheit vereinbar, nur solche Koalitionen an der 

Tarifautonomie teilnehmen zu lassen, die in der Lage sind, den von der staatlichen Rechtsordnung frei-

gelassenen Raum des Arbeitslebens durch Tarifverträge sinnvoll zu gestalten, um so die Gemeinschaft 

sozial zu befrieden.  

 

[1a] Die einfachrechtliche Voraussetzung dafür ist die „soziale Mächtigkeit“ (in Auslegung des Tarif-

vertragsgesetzes im Lichte des Art. 9 Abs. 3 GG). 

 

[1b] Sie ergibt sich aus objektiven Kriterien wie die Zahl der Mitglieder einer Gewerkschaft und ihrer 

Stellung in den Betrieben, der sachlichen und personellen Ausstattung sowie dem Abschluss von Tarif-

verträgen in der Vergangenheit. 

 

[2] Gefordert ist ein Mindestmaß an Verhandlungsgewicht und also eine gewisse Durchsetzungskraft 

gegenüber dem sozialen Gegenspieler (BVerfGE 146, 71 [127 f.] sowie 1 BvR 719/19 [23]). 

ff) (Fehlgehender) Einwand der negativen Koalitionsfreiheit 

Das Gericht stellte auch zu Recht nicht auf die negative Koalitionsfreiheit der Beschwerdeführerinnen 

aus Art. 9 Abs. 3 GG ab. 

 

[1] Diese umfasst das Recht, sich nicht zu Koalitionen zusammenzuschließen, bestehenden Koalitionen 

fernzubleiben sowie aus diesen auszutreten (BVerfGE 50, 290 [354] sowie BVerfGE 146, 71 [114]). 
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[1a] Ihre praktische Bedeutung liegt vor allem im Schutz der Außenseiter vor einem unmittelbaren wie 

auch vor einem mittelbaren Koalitionszwang, sofern dieser mit Mitteln eines sozialinadäquaten Drucks 

ausgeübt wird (1 BvR 719/19 [27]). 

 

[1b] Demgegenüber genügt es nicht, wenn von einer Regelung oder Maßnahme ein bloßer Anreiz zum 

Beitritt zu einer Koalition ausgeht (BVerfGE 116, 202 [218 f.]; zur Differenzierungsklausel 1 BvR 

1278/16 [4]). 

 

[1c] Von jeglichen Betätigungen der Koalitionen gänzlich verschont zu bleiben, ist nicht Bestandteil der 

negativen Koalitionsfreiheit. 

 

[2] Die Aufgabe, widerstreitende Interessen und kollidierende Grundrechtspositionen angemessen aus-

zugleichen, ist in einer freiheitlich verfassten Gesellschaft praktisch nur im Wege kollektiver Interes-

senvertretung und durch einen kollektiven Vertragsmechanismus zufriedenstellend zu lösen, wobei Ta-

rifautonomie und auch Arbeitskampffreiheit für die Koalitionen unverzichtbare Voraussetzungen wirk-

samer Betätigung und Existenzgrundlage sind. 

 

[2a] Das verfassungsrechtliche Schutzkonzept der Tarifautonomie funktioniert nur, wenn die Rechts-

ordnung die dafür erforderlichen Instrumente zur Verfügung stellt. 

 

[2b] Wenn ein Fachgericht davon ausging/ausgeht, dass dazu auch die Ansprache von Beschäftigten im 

unmittelbaren Zusammenhang mit dem Arbeitskampf gehört, die aus tatsächlichen Gründen nur auf dem 

Betriebsparkplatz zu realisieren war/ist, war/ist das verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (1 BvR 

719/19 [29]). 

b) „Prüfungstiefe“ des Bundesverfassungsgerichts bei Grundrechtsprüfungen – unter Einschluss der 

Unionsgrundrechte – (am Beispiel von mehrpoligen zivilrechtlichen Datenschutzkonflikten 

[BVerfGE 152, 216]) 

Das Bundesverfassungsgericht prüft nicht die richtige Anwendung des einfachen Rechts, sondern ist im 

Rahmen der Verfassungsbeschwerde auf eine Kontrolle der Beachtung der Grundrechte, ggf. der Uni-

onsgrundrechte, beschränkt (BVerfGE 18, 85 [92 f.] sowie BVerfGE 142, 74 [101]).  

 

[1] Demnach prüft es in Fällen mehrpoliger Datenschutzstreitigkeiten weder die richtige Anwendung 

einer unionsrechtlichen Datenschutzrichtlinie noch die richtige Auslegung der Vorschriften des Bun-

desdatenschutzgesetzes. 
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[2] Zu prüfen ist insoweit allein, ob die Fachgerichte den Grundrechten der Charta hinreichend Rech-

nung getragen und zwischen ihnen einen vertretbaren Ausgleich gefunden haben (zu den im Verfahren 

BVerfGE 152, 216 betroffenen Grundrechten BVerfGE 7, 198 [205 ff.], BVerfGE 85, 1 [13] sowie 

BVerfGE 114, 339 [348]). 

aa) Die (unter Umständen schwer) abzuwägenden Grundrechte von Betroffenen, 

Suchmaschinenbetreibern und Inhalteanbietern als jeweils eigenständig zu prüfende Rechte 

Grundlage hierfür ist die Würdigung des Vorgehens der Suchdienste als für sich stehender Akt der Da-

tenverarbeitung, der folglich auch hinsichtlich der damit verbundenen Grundrechtseinschränkungen ei-

genständig zu beurteilen ist. 

 

[1] Insbesondere geht die Frage seiner Rechtmäßigkeit nicht in der Frage der Rechtmäßigkeit der Ver-

öffentlichung des Beitrags seitens des Inhalteanbieters auf.  

 

[2] Da die betroffenen Rechte, Interessen und Belastungen bei einem Vorgehen des Betroffenen gegen 

einen Suchmaschinenbetreiber andere sein können als bei einem Vorgehen gegenüber dem Inhaltean-

bieter, bedarf es einer eigenen Abwägung, und damit ist ein Vorgehen gegenüber einem Suchmaschi-

nenbetreiber auch nicht subsidiär zu einem solchen gegenüber dem Inhalteanbieter (BVerfGE 152, 216 

[261]). 

 Pflichten der Fachgerichte gegenüber verschiedenen Rechteinhabern 

Der Eigenständigkeit der Grundrechtsabwägung tragen die Fachgerichte Rechnung, indem sie Ansprü-

che auf Schutz vor der Verbreitung eines Textes gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber unter andere 

Anforderungen stellen als gegenüber einem Inhalteanbieter. 

 

[1] Danach trifft etwa einen Suchmaschinenbetreiber eine Pflicht zur Auslistung grundsätzlich nur nach 

dem Grundsatz des „notice and take down“, also nach Erhalt eines entsprechenden Auslistungsbegeh-

rens.  

 

[2] Anders als ein Inhalteanbieter bei erstmaligem Einstellen seines Beitrags in das Netz ist ein Such-

maschinenbetreiber nicht von sich aus zur Prüfung des Inhalts der Nachweise verpflichtet (a.a.O. 

[261 f.]). 

 Konkretisierungen des Fachrechts 

In Ausfüllung der konkretisierungsbedürftigen einfachrechtlichen Regelungen des Fachrechts tragen 

die Fachgerichte damit den verschiedenen Situationen, in denen die Datenverarbeiter den Betroffenen 

gegenüberstehen, Rechnung und konkretisieren die Anforderungen etwa der Datenschutz-Grundverord-

nung im Lichte der sich je gegenüberstehenden Grundrechte (a.a.O. [262]). 
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bb) Die Überprüfung der fachgerichtlichen Wertungen am Maßstab des „verfassungsrechtlich 

Vertretbaren“ durch das Verfassungsgericht 

Die für die Grundrechtsabwägung erforderliche Unterscheidung zwischen den verschiedenen Datenver-

arbeitern stellt nicht in Frage, dass es hierbei Wechselwirkungen geben kann und für ein Unterlassungs-

begehren gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber unter Umständen auch die Situation der Betroffe-

nen gegenüber dem Inhalteanbieter mit in den Blick genommen werden muss. 

 

So kann bei der Entscheidung über das Verbot eines Suchnachweises insbesondere eine darin liegende 

mögliche Einschränkung des Grundrechts des Inhalteanbieters auf Verbreitung seiner Beiträge mit be-

reitstehenden Mitteln zu prüfen sein (a.a.O. [262]). 

 Kein automatischer „Gleichklang“ der zu berücksichtigenden verfassungsgeschützten Interessen 

Grundsätzlich ergibt sich allerdings auch insoweit kein automatischer Gleichklang zwischen der Zuläs-

sigkeit der Bereitstellung eines Beitrags im Netz und der Zulässigkeit des Nachweises durch eine Such-

maschine. 

 

So kann der Schutzanspruch gegenüber einem Suchmaschinenanbieter weiter reichen als gegenüber dem 

Inhalteanbieter, wenn im Verhältnis zwischen Betroffenen und Inhalteanbieter nach innerstaatlichem 

Fachrecht allein die inhaltliche Richtigkeit eines Beitrags ohne Berücksichtigung seiner Verbreitungs-

wirkungen im Internet maßgeblich ist und deshalb der hierdurch entstehende Schutzbedarf der Betroffe-

nen auf dieser Ebene noch nicht erfasst wird (a.a.O. [262 f.]). 

(1a) Veränderte Zustände durch Zeitablauf 

Insbesondere in Fällen, in denen veränderte Umstände durch Zeitablauf gegenüber den Inhalteanbietern 

nicht geltend gemacht wurden oder werden konnten, kann ein Vorgehen gegenüber dem Suchmaschi-

nenbetreiber den Betroffenen weiterreichenden Schutz bieten (a.a.O. [263]). 

 

Entsprechend können eigenständige Schutzansprüche gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber gel-

tend gemacht werden, wenn sich Betroffene wegen der veränderten Wirkung einer Berichterstattung in 

der Zeit von vornherein nur gegen einen bestimmten Nachweis und dessen Verlinkung durch den Such-

maschinenbetreiber wenden (a.a.O.). 

(1b) Kein ausnahmsloser Gleichklang früherer und derzeitiger Verfassungsgemäßheit 

Die ursprüngliche Rechtmäßigkeit der Bereitstellung des Berichts im Internet besagt dann nicht, dass 

der Suchmaschinenbetreiber diese auch fortdauernd auf jede Art von Suchabfrage nachweisen darf.  

 

Wenn einem Suchmaschinenanbieter in einem derartigen Fall der Nachweis eines bestimmten Berichts 

untersagt wird, liegt hierin auch nicht automatisch eine Verletzung der Grundrechte des Inhalteanbieters, 
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da dieser aus der ursprünglich rechtmäßigen Veröffentlichung seinerseits nicht das Recht gegenüber den 

Betroffenen darauf ableiten kann, die Berichte dauerhaft in jeder beliebigen Form weiterhin zu verar-

beiten und vertreiben zu lassen (a.a.O. [263 f.] sowie BVerfGE 152, 152 [201 ff.]). 

 Gleichklänge in Einzelfällen („Anleitung“ einer Entscheidung durch eine andere) 

Soweit demgegenüber – wie in der Regel im deutschen Recht nach §§ 823, 1004 BGB analog – bei der 

Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Verbreitung eines Berichts seitens des Inhalteanbieters dessen Wir-

kung für den Betroffenen im Internet in der Abwägung mitberücksichtigt wird (BVerfGE 152, 152 

[196 ff., 201 ff.]), muss regelmäßig die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit solcher Verbreitung auch 

die Entscheidung gegenüber den Suchmaschinenbetreibern anleiten.  

 

Soweit ein Inhalteanbieter sowohl unter Berücksichtigung der Verbreitungsbedingungen im Internet 

(und damit zugleich der namensbezogenen Auffindbarkeit durch Suchmaschinen) als auch unter Be-

rücksichtigung des Zeitfaktors im Verhältnis zu den Betroffenen zur Verbreitung eines Berichts berech-

tigt ist, kann für den Nachweis einer solchen Seite durch einen Suchmaschinenbetreiber diesbezüglich 

nichts anderes gelten (BVerfGE 152, 216 [264]). 

 Zumutbarkeiten 

Unberührt bleibt hiervon, dass die Abwägung zwischen Betroffenen und Suchmaschinenbetreibern stets 

im Spannungsfeld der Zumutbarkeit möglicher Schutzmaßnahmen seitens des Suchmaschinenbetreibers 

und der Zumutbarkeit anderweitig zu erlangender Schutzmöglichkeiten seitens der jeweils Betroffenen 

steht und auch unter diesem Gesichtspunkt der Ausgang der Abwägung gegenüber verschiedenen Da-

tenverarbeitern unterschiedlich ausfallen kann und ggf. muss (a.a.O.). 

 

[1] Im Rahmen der von den Fachgerichten entwickelten Differenzierungen können dabei auch Unter-

schiede zu beachten sein, die sich etwa aus der verschieden leichten Erreichbarkeit von Schutz ergeben 

oder die die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen betreffen. 

 

[2] So mag die Inanspruchnahme eines Suchmaschinenbetreibers als mittelbarer Störer weiter reichen, 

wenn ein Inhalteanbieter im Ausland rechtlich kaum greifbar ist, als wenn er innerhalb der Europäischen 

Union ohne weiteres rechtlich in Anspruch genommen werden kann (a.a.O. [264 f.]).  

 

[2a] Sie kann auch weiter reichen, wenn – etwa angesichts von Spiegelungen eines Beitrags in verschie-

denen Internetforen – ein Vorgehen gegenüber einem Suchmaschinenanbieter effizienter ist.  

 

[2b] Die Konkretisierung dieser Anforderungen obliegt in erster Linie den Fachgerichten (a.a.O. [265]). 

 

[2c] Das Bundesverfassungsgericht überprüft sie auf ihre grundrechtliche Vertretbarkeit (a.a.O.). 
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cc) Konkrete Abwägungen bei mehrpoligen Grundrechtsbetroffenheiten (unter Umständen unter 

Berücksichtigung von Informationsinteressen der Öffentlichkeit) 

Für die Beurteilung eines Schutzbegehrens gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber kommt es danach 

auf eine umfassende Abwägung der sich gegenüberstehenden Grundrechte der durch den Nachweis be-

troffenen Person und des Suchmaschinenbetreibers an, einschließlich der Grundrechte des Inhaltean-

bieters und des Informationsinteresses der Öffentlichkeit (a.a.O.). 

 

[1] Dabei ist das Gewicht allein der wirtschaftlichen Interessen des Suchmaschinenbetreibers grundsätz-

lich nicht hinreichend schwer, um den Schutzanspruch Betroffener zu beschränken. 

 

[2] Demgegenüber haben das Informationsinteresse der Öffentlichkeit sowie vor allem die einzubezie-

henden Grundrechte Dritter größeres Gewicht (a.a.O.). 

 Meinungsfreiheit 

Regelmäßig ist die Meinungsfreiheit des durch die Entscheidung belasteten Inhalteanbieters als unmit-

telbar mitbetroffenes Grundrecht – und nicht nur als zu berücksichtigendes Interesse – in die Abwägung 

einzubeziehen (a.a.O.). 

 

Daher gilt hier keine Vermutung eines Vorrangs des Schutzes des Persönlichkeitsrechts, sondern sind 

die sich gegenüberstehenden Grundrechte gleichberechtigt miteinander abzuwägen: 

 Abwägung mit dem Persönlichkeitsrecht (Zeitfaktor; „Recht auf Vergessen“) 

Ebenso wenig wie Einzelne gegenüber den Medien einseitig darüber bestimmen können, welche Infor-

mationen im Rahmen der öffentlichen Kommunikation über sie verbreitet werden (BVerfGE 152, 152 

[198 f.]), haben sie eine solche Bestimmungsmacht gegenüber den Suchmaschinenbetreibern (BVerfGE 

152, 216 [266]). 

 

[1] Wenn sich Betroffene nicht schon gegen die Ermöglichung namensbezogener Suchabfragen über-

haupt, sondern gegen deren Wirkung hinsichtlich einzelner sie nachteilig betreffender Beiträge wenden, 

kommt es für die Gewichtung ihrer Grundrechtseinschränkung maßgeblich auf die Wirkung ihrer Ver-

breitung an. 

 

[1a] Bezugspunkte sind dabei – eingebunden in die an Zumutbarkeitskriterien anknüpfenden allgemei-

nen Haftungsvoraussetzungen der Zivilgerichte – die Wirkungen der Verbreitung des streitbefangenen 

Beitrags für die Persönlichkeitsentfaltung, wie sie sich spezifisch aus den Suchnachweisen ergeben, 

insbesondere auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit namensbezogener Suchabfragen. 
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[1b] Hierfür reicht nicht eine Würdigung der Berichterstattung in ihrem ursprünglichen Kontext, son-

dern ist auch die leichte und fortdauernde Zugänglichkeit der Informationen durch die Suchmaschine in 

Rechnung zu stellen (BVerfGE 152, 216 [266]).  

 

[2] Insbesondere ist auch der Bedeutung der Zeit (zwischen der ursprünglichen Veröffentlichung und 

deren späterem Nachweis) Rechnung zu tragen, wie es nach der aktuellen Rechtslage auch in Art. 17 

DSGVO nach dem Leitgedanken eines „Rechts auf Vergessenwerden“ normiert ist (a.a.O. sowie BVer-

fGE 152, 152 [197 f.]). 

 Einzelfall einer unbegründeten Verfassungsbeschwerde gegen eine „vorgehaltene“ 

Presseveröffentlichung (Zusammenfassung der abstrakten Maßstäbe der Entscheidung BVerfGE 

152, 152 – 1 BvR 1282/17 –). 

Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung schützt im Schwerpunkt vor den spezifischen 

Gefährdungen der von Betroffenen nicht mehr nachzuvollziehenden oder zu kontrollierenden Daten-

sammlung und -verknüpfung (BVerfGE 152, 152 [191 f.]), nicht vor der Mitteilung personenbezogener 

Informationen im öffentlichen Kommunikationsprozess. 

 

[1] Der diesbezügliche Schutz bleibt den äußerungsrechtlichen Schutzdimensionen des Allgemeinen 

Persönlichkeitsrechts vorbehalten: 

 

[2] Hieran anknüpfend ist dann der jeweils in Frage stehende persönlichkeitsrechtliche Schutzbedarf 

(insbesondere unter Würdigung von Anlass und Gegenstand sowie Form, Art und Reichweite der Ver-

öffentlichung und deren Bedeutung und Wirkung unter zeitlichen Aspekten zu ermitteln) in die Abwä-

gung einzustellen und mit den Berichterstattungsinteressen in Ausgleich zu bringen (1 BvR 1282/17 

[9]). 

(3a) Das „Vorhalten“ von Berichten (in Pressearchiven) 

Soweit (nicht die ursprüngliche oder neuerliche Berichterstattung, sondern) das öffentlich zugängliche 

Vorhalten eines Berichts, insbesondere in Pressearchiven, in Rede steht, ist dessen Zulässigkeit im Aus-

gangspunkt anhand einer neuerlichen Abwägung der im Zeitpunkt des jeweiligen Löschungsverlangens 

bestehenden gegenläufigen grundrechtlich geschützten Interessen zu beurteilen. 

 

[1] Dabei ist die ursprüngliche Zulässigkeit eines Berichts allerdings ein wesentlicher Faktor, der ein 

gesteigertes berechtigtes Interesse von Presseorganen begründet, diese Berichterstattung ohne erneute 

Prüfung oder Änderung der Öffentlichkeit dauerhaft verfügbar zu halten. 
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[2] Denn in diesem Fall hat die Presse bei der ursprünglichen Veröffentlichung bereits alle für sie gel-

tenden Maßgaben beachtet und kann daher im Grundsatz verlangen, sich nicht erneut mit dem Bericht 

und seinem Gegenstand befassen zu müssen (a.a.O. [10]). 

(3b) Erforderliche Abwägungen 

Ist die ursprüngliche rechtliche Zulässigkeit der Veröffentlichung nicht geklärt, sind die Gerichte nicht 

gehindert, diese Fragen offen zu lassen und hiervon unabhängig eine Abwägung vorzunehmen. 

 

[1] Auch hierbei haben sie dann den Zeitablauf seit der Erstveröffentlichung in ihre Abwägung einzu-

stellen. 

 

[2] Insoweit haben die Gerichte insbesondere die Schwere der aus der – trotz der verstrichenen Zeit –  

andauernden Verfügbarkeit der Information drohenden Persönlichkeitsbeeinträchtigungen den Zeitab-

lauf seit dem archivierten Bericht, das zwischenzeitliche Verhalten des Betroffenen einschließlich mög-

licher Reaktualisierungen, die fortdauernde oder verblassende konkrete Breitenwirkung der beanstan-

deten Presseveröffentlichung, die Priorität, mit der die Information bei einer Internetsuche kommuni-

ziert wird, das generelle Interesse der Allgemeinheit an einer dauerhaften Verfügbarkeit einmal veröf-

fentlichter Informationen und das grundrechtliche Interesse von Inhalteanbietern an einer grundsätzlich 

unveränderten Archivierung und Zurverfügungstellung ihrer Inhalte angemessen zu berücksichtigen 

(a.a.O. [11]). 

(3c) Bedeutsamkeit von „prioritären Nachweisen“ 

Eine belastende Wirkung eines Berichts ergibt sich zwar aus einer gesteigerten Breitenwirkung aufgrund 

eines prioritären Nachweises bei einer Namenssuche mithilfe von Internetsuchmaschinen. 

 

[1] Anders als in dem Fall BVerfGE 152, 152, in dem der beanstandete Pressebericht auf einem der 

ersten Plätze der Suchnachweise geführt wurde und damit eine Namenssuche zu dem Betroffenen Such-

maschinennutzer sofort auf dessen frühere schwerwiegende Gewalttaten stießen, erschien der angegrif-

fene Bericht hier aber nur auf Position 40 bis 50 der nachgewiesenen Inhalte.  

 

[2] Es war damit nicht erkennbar, dass Personen, die nicht intensive Recherchen anstellen, in persön-

lichkeitsverletzender Weise auf den beanstandeten Bericht hingelenkt würden (1 BvR 1282/17 [16]). 

c) Insbesondere: Die „Prüfungstiefe“ des Bundesverfassungsgerichts bei geltend gemachten 

Menschenwürde- und/oder Grundrechtsverletzungen in vollständig unionsrechtlich dominierten 
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Materien (Auslieferungen auf der Grundlage des Rahmenbeschlusses über den Europäischen 

Haftbefehl und Haftraumgröße – Senatsbeschluss 2 BvR 1845/18 –) 

aa) Zulässigkeit 

Die Verfassungsbeschwerden im Verfahren 2 BvR 1845/18 waren zulässig. 

 

[1] Insbesondere genügten sie – auch unter den erhöhten Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Identitäts-

kontrolle – den aus § 23 Abs. 1 Satz 2 (1. Halbsatz) BVerfGG und § 92 BVerfGG folgenden Begrün-

dungsanforderungen. 

 

[1a] Danach muss im Einzelnen substantiiert dargelegt werden, inwieweit im konkreten Fall die durch 

Art. 1 Abs. 1 GG geschützte Garantie der Menschenwürde verletzt ist (BVerfGE 140, 317 [341 f.]). 

 

[1b] Die Beschwerdeführer setzten sich jeweils unter Bezugnahme auf Entscheidungen des Europäi-

schen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Gerichtshofs der Europäischen Union eingehend mit 

der bisherigen verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zur Haftraumgröße auseinander und legten 

dar, weshalb gegen die Menschenwürdegarantie verstoßen worden sein soll (2 BvR 1845/18 [32]). 

 

[2] Die Beschwerdeführer haben eine Verletzung von Rechten der Charta zwar nicht ausdrücklich ge-

rügt. 

 

[2a] Dies hindert das Bundesverfassungsgericht aber nicht, im Rahmen einer zulässigen Verfassungs-

beschwerde seine Prüfung auch auf diese zu strecken.  

 

[2b] Es kann, nachdem die Verfassungsbeschwerden bei Zugrundelegung des bisher ausschließlich her-

angezogenen Art. 1 Abs. 1 GG zulässig waren/sind, angesichts der vollständigen unionsrechtlichen De-

terminierung der hier zu entscheidenden Rechtsfrage die angegriffenen Entscheidungen von Amts wegen 

auch auf einen Verstoß gegen die Grundrechte der Charta überprüfen (a.a.O. [41]). 

bb) Begründetheitskriterien (im Abstrakten) 

Die Verfassungsbeschwerden waren begründet, denn die angegriffenen Entscheidungen verletzten die 

Beschwerdeführer jeweils in ihrem Grundrecht aus Art. 4 GRCh (a.a.O. [33 ff.]). 

 Vom Unionsrecht vollständig dominierte Materie der Auslieferung innerhalb der Union 

(Europäischer Haftbefehl) 

Das Verfahren der Überstellung im Anwendungsbereich des Rahmenbeschlusses über den Europäischen 

Haftbefehl ist vollständig unionsrechtlich determiniert (BVerfGE 147, 364 [382]). 
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[1] Bei der Anwendung unionsrechtlich vollständig einheitlicher Regelungen sind grundsätzlich nicht 

die deutschen Grundrechte, sondern die Unionsgrundrechte maßgeblich (BVerfGE 152, 216 [233 ff.]). 

 

[1a] Die Nichtanwendung der deutschen Grundrechte als unmittelbarer Kontrollmaßstab beruht auf der 

Anerkennung des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts und lässt die Geltung der Grundrechte des 

Grundgesetzes als solche unberührt. 

 

[1b] Gegenstand der Verfassungsbeschwerde war/ist jeweils die Kontrolle einer Entscheidung eines 

deutschen Fachgerichts daraufhin, ob es bei der ihm obliegenden Anwendung des Unionsrechts den 

hierbei zu beachtenden Anforderungen der Grundrechtecharta Genüge getan hat. 

 

[2] In solchen Fällen kann sich das Bundesverfassungsgericht nicht aus der Grundrechtsprüfung zu-

rückziehen. 

 

[2a] Vielmehr gehört es zu seinen Aufgaben, Grundrechtsschutz am Maßstab der Unionsgrundrechte zu 

gewährleisten.  

 

[2b] Deshalb kontrolliert das Bundesverfassungsgericht – soweit die Grundrechte des Grundgesetzes im 

konkreten Fall durch den Anwendungsvorrang des Unionsrechts verdrängt werden – dessen Anwendung 

durch deutsche Behörden und Gerichte am Maßstab der Unionsgrundrechte (BVerfGE 152, 216 

[236 f.]). 

 Unionsgrundrechte als „durchzusetzende“ Grundrechtsgewährleistungen 

Die Unionsgrundrechte gehören heute zu den gegenüber der deutschen Staatsgewalt durchzusetzenden 

Grundrechtsgewährleistungen und bilden ein Funktionsäquivalent zu den Grundrechten des Grundge-

setzes. 

(2a) Anwendungsbereich von Art. 51 Abs. 1 GRCh 

Wie diese dienen sie im Anwendungsbereich des Unionsrechts nach Art. 51 Abs. 1 GRCh dem Schutz 

der Freiheit und Gleichheit der Bürgerinnen und Bürger und sind Maßstab für jede Art unionsrechtlichen 

Handelns, der gegebenenfalls auch gerichtlich durchsetzbar ist (BVerfGE 152, 216 [239 f.]). 

 

[1] In ihrer Präambel beruft sich die Charta dabei – wie schon in Art. 6 Abs. 3 EUV – auf die gemein-

samen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten sowie die in internationalen Übereinkommen und in 

der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützten unverletzlichen und unveräußerlichen Men-

schenrechte. 
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[2] Wie auch das Grundgesetz stellt sie den Menschen in den Mittelpunkt und bestimmt in Art. 52 Abs. 

3 GRCh, dass Rechte der Charta, die den in der Europäischen Menschenrechtskonvention garantierten 

Rechten entsprechen, die gleiche Bedeutung und Tragweite haben, wie sie ihnen in der Konvention 

verliehen wird. 

 

[3] In Art. 52 Abs. 4 GRCh wird zudem festgehalten, dass Rechte der Charta, wie sie sich aus den ge-

meinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, im Einklang mit diesen Überlie-

ferungen ausgelegt werden. 

(2b) Umfang der heranzuziehenden Rechtsprechung 

Daraus folgt, dass bei der Auslegung der Rechte der Charta sowohl die vom Europäischen Gerichtshof 

für Menschenrechte konkretisierten Konventionsrechte als auch die von den Verfassungs- und Höchst-

gerichten der Mitgliedstaaten ausgeformten mitgliedstaatlichen Grundrechte, wie sie sich aus den ge-

meinsamen Verfassungsüberlieferungen ergeben, heranzuziehen sind (BVerfGE 156, 182 [198]). 

 Enge Kooperation der berufenen Gerichte im Grundrechtsbereich 

Die Europäische Union ist ein Staaten-, Verfassungs-, Verwaltungs- und Rechtsprechungsverbund. 

 

Im Rahmen des Verfassungsgerichtsverbunds gewährleistet das Bundesverfassungsgericht den Grund-

rechtsschutz in enger Kooperation mit dem Gerichtshof der Europäischen Union (BVerfGE 152, 216 

[243 f.]), dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und den Verfassungs- und Höchstgerich-

ten der anderen Mitgliedstaaten (BVerfGE 156, 182 [198]). 

(3a) Verfassungsgerichtliche Prüfung unter Vorbehalt der erfolgten Klärung 

Die Überprüfung fachgerichtlicher Entscheidungen am Maßstab der in der Charta gewährleisteten 

Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht kommt insbesondere dann in Betracht, wenn – erstens 

– der Gerichtshof der Europäischen Union deren Auslegung bereits geklärt hat oder – zweitens – die 

anzuwendenden Auslegungsgrundsätze aus sich heraus offenkundig sind, etwa auf der Grundlage der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die im Einzelfall auch den Inhalt 

der Charta bestimmt (vgl. Art. 52 Abs. 3 GRCh), oder – drittens – unter Heranziehung der Rechtspre-

chung mitgliedstaatlicher Verfassungs- und Höchstgerichte zu Grundrechten, die sich aus den gemein-

samen Verfassungsüberlieferungen ergeben und den in der Charta der Grundrechte gewährleisteten 

Grundrechten entsprechen (vgl. Art. 52 Abs. 4 GRCh). 

(3b) Vorlagepflicht 

Andernfalls müssen Fragen zur Auslegung der Rechte der Charta dem Gerichtshof gemäß Art. 267 Abs. 

3 AEUV vorgelegt werden (a.a.O. [199]). 
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 Verhältnis der sonstigen verfassungsgerichtlichen Kontrollen (Ultra-Vires-  sowie 

Identitätskontrolle) zur Anwendung der Charta der Grundrechte durch das Verfassungsgericht 

Die Anwendung der Charta der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht lässt zwar die Vorbe-

halte der Ultra-vires-Kontrolle und der Identitätskontrolle auch im vollständig vereinheitlichten Bereich 

des Unionsrechts unberührt. 

 

Mit der Gewährleistung der Grundrechte in der Konkretisierung, die sie durch die Charta erfahren ha-

ben, dürfte eine Berührung der von Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG und Art. 79 Abs. 

3 GG verbürgten Grundsätze aber in der Regel vermieden werden (a.a.O.). 

cc) Begründetheitskriterien im Konkreten (einschlägige Rechtsprechung der Gerichtshöfe zum 

europäischen Rechtshilfeverkehr) 

In der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist geklärt, dass das mit einem Über-

stellungsersuchen befasste Gericht ein durch einen Europäischen Haftbefehl eingeleitetes Überstel-

lungsverfahren beenden muss, wenn die konkrete Gefahr besteht, dass eine Übergabe zu einer un-

menschlichen oder erniedrigenden Behandlung der betreffenden Person im Sinne von Art. 4 GRCh 

führt.  

 

Dies ist durch das zuständige Fachgericht in zwei Prüfungsschritten von Amts wegen aufzuklären (BVer-

fGE 156, 182 [200]). 

 Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens und Ausnahmen 

Im europäischen Rechtshilfeverkehr gelten die Grundsätze des gegenseitigen Vertrauens und der gegen-

seitigen Anerkennung, wobei letzterer auf dem gegenseitigen Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten 

beruht. 

(1a) Grundsatz 

Bei einem Überstellungsersuchen ist jedem ersuchenden Mitgliedstaat deshalb im Hinblick auf die Ein-

haltung des Unionsrechts einschließlich der Einhaltung der Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und des 

Menschenrechtsschutzes grundsätzlich Vertrauen entgegenzubringen. 

 

[1] Das mit dem Überstellungsersuchen befasste Gericht ist somit grundsätzlich verpflichtet, die Beach-

tung der Rechte der Charta durch den ersuchenden Mitgliedstaat zu unterstellen (a.a.O. [200 f.]). 

 

[2] Allerdings sind nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union unter „außerge-

wöhnlichen Umständen“ Beschränkungen der Grundsätze der gegenseitigen Anerkennung und des ge-

genseitigen Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten möglich. 
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(1b) Ausnahme 

Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn die Gefahr besteht, dass die Übergabe zu einer unmenschlichen 

oder erniedrigenden Behandlung der betreffenden Person im Sinne von Art. 4 GRCh führt (a.a.O. 

[201]): 

 Ausnahme der eine Überstellung verhindernden „außergewöhnlichen Umstände“ (allgemeine und 

spezielle Haftbedingungen) 

Die Frage, ob „außergewöhnliche Umstände“ vorliegen, die eine Überstellung der betreffenden Person 

an den Ausstellungsmitgliedstaat verhindern, ist anhand einer Prüfung in zwei Schritten zu beantworten. 

(2a) Prüfung der allgemeinen Haftsituation (erster Prüfungsschritt) 

Im ersten, die allgemeine Haftsituation betreffenden Schritt ist das mit einem Überstellungsersuchen 

befasste Gericht verpflichtet, sich auf objektive, zuverlässige, genaue und gebührend aktualisierte An-

gaben über die Haftbedingungen in den Haftanstalten des Ausstellungsmitgliedstaats zu stützen, um zu 

prüfen, ob konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine echte Gefahr unmenschlicher oder ernied-

rigender Behandlung von Häftlingen in diesem Mitgliedstaat besteht. 

 

Konkrete Anhaltspunkte für systematische oder allgemeine Mängel der Haftbedingungen im Ausstel-

lungsmitgliedstaat können sich unter anderem aus Entscheidungen internationaler Gerichte, von Gerich-

ten des Ausstellungsmitgliedstaats oder anderer Mitgliedstaaten sowie aus Entscheidungen, Berichten 

und anderen Schriftstücken von Organen des Europarats oder aus dem System der Vereinten Nationen 

ergeben (a.a.O. [201 f.]). 

(2b) Prüfung der konkreten Haftsituation der betroffenen Person (zweiter Prüfungsschritt) 

In einem zweiten, auf die Situation des Betroffenen bezogenen Prüfungsschritt ist das Gericht verpflich-

tet, genau zu prüfen, ob es unter den konkreten Umständen ernsthafte, durch Tatsachen bestätigte 

Gründe für die Annahme gibt, dass die zu überstellende Person im Anschluss an ihre Übergabe an den 

Ausstellungsmitgliedstaat aufgrund der Bedingungen, unter denen sie inhaftiert sein wird, dort einer 

echten Gefahr unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung im Sinne von Art. 4 GRCh ausgesetzt 

sein wird (a.a.O. [202]). 

 

[1] Dies erfordert eine aktuelle und eingehende Prüfung der Situation, wie sie sich zum Entscheidungs-

zeitpunkt darstellt (a.a.O.). 

 

[2] Da das Verbot einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung absoluten Charakter hat, darf 

die vom Gericht vorzunehmende Prüfung der Haftbedingungen nicht auf offensichtliche Unzulänglich-

keiten beschränkt werden, sondern muss auf einer Gesamtwürdigung der maßgeblichen materiellen 

Haftbedingungen beruhen (a.a.O.). 
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 „Gleichklang“ von Art. 4 GRCh und Art. 3 EMRK 

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat ausdrücklich klargestellt, dass das in Art. 4 GRCh enthal-

tene Recht im Wesentlichen dem durch Art. 3 EMRK garantierten Recht entspricht und gemäß Art. 52 

Abs. 3 Satz 1 GRCh die gleiche Bedeutung und Tragweite hat, wie sie ihm in der Europäischen Men-

schenrechtskonvention verliehen werden (a.a.O. [202 f.]). 

 

Eine Misshandlung muss, um unter Art. 3 EMRK zu fallen, ein Mindestmaß an Schwere erreichen, wofür 

sämtliche Umstände des Falles, wie die Dauer der Behandlung, deren physische und psychische Aus-

wirkungen sowie, in manchen Fällen, Geschlecht, Alter und Gesundheitszustand des Opfers bedeutsam 

sind (a.a.O.). 

 Insbesondere: Raumbedarf bei (Gemeinschafts-)Zellen 

Bei der von dem mitgliedstaatlichen Gericht vorzunehmenden Gesamtwürdigung der Haftbedingungen 

ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Europäischen Gerichts-

hofs für Menschenrechte bei Gemeinschaftszellen hinsichtlich des einem Inhaftierten zur Verfügung 

stehenden Raums zu unterscheiden, ob dieser unter 3 m³, zwischen 3 m³ oder 4 m³ oder über 4 m³ liegt. 

 

[1] Bei der Berechnung der verfügbaren Fläche in einer Gemeinschaftszelle ist die Fläche der Sanitär-

vorrichtungen nicht einzuschließen, wohl aber die durch Möbel eingenommene Fläche, wobei es den 

Gefangenen möglich bleiben muss, sich in der Zelle normal zu bewegen (a.a.O. [203]). 

 

[2] In Anbetracht der Bedeutung des Raumfaktors bei der Gesamtbeurteilung der Haftbedingungen be-

gründet nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Europäischen Ge-

richtshofs für Menschenrechte der Umstand, dass der einem Inhaftierten zur Verfügung stehende Raum 

in einer Gemeinschaftszelle unter 3 m³ liegt, eine starke Vermutung für einen Verstoß gegen Art. 4 

GRCh beziehungsweise Art. 3 EMRK. 

 

[2a] Diese starke Vermutung kann normalerweise nur widerlegt werden, wenn es sich kumulativ – ers-

tens – um eine kurze, gelegentliche und unerhebliche Reduzierung des persönlichen Raums gegenüber 

dem geforderten Minimum von 3 m³ handelt, diese Reduzierung – zweitens – mit genügend Bewegungs-

freiheit und ausreichenden Aktivitäten außerhalb der Zelle einhergeht sowie – drittens – die Haftanstalt 

allgemein angemessene Haftbedingungen bietet und die betroffene Person keinen anderen Bedingungen 

ausgesetzt ist, die als die Haftbedingungen erschwerenden Umstände anzusehen sind (a.a.O. [203 f.]). 

 

[2b] Verfügt ein Gefangener in einer Gemeinschaftszelle über einen persönlichen Raum, der zwischen 

3 m³ und 4 m³ beträgt, kann ein Verstoß gegen Art. 4 GRCh beziehungsweise Art. 3 EMRK vorliegen, 

wenn zu dem Raummangel weitere defizitäre Haftbedingungen hinzutreten, wie etwa fehlender Zugang 
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zum Freistundenhof beziehungsweise zu Frischluft und Tageslicht, schlechte Belüftung, eine zu nied-

rige oder zu hohe Raumtemperatur, fehlende Intimsphäre in den Toiletten oder schlechte Sanitär- und 

Hygienebedingungen (a.a.O. [204]). 

 

[2c] Bei mehr als 4 m³ persönlichem Raum in einer Gemeinschaftszelle bleiben die weiteren Aspekte 

der Haftbedingungen für die erforderliche Gesamtbeurteilung relevant (a.a.O. [204 f.]). 

 Allgemeine und konkrete fachgerichtliche Aufklärungspflichten 

Mit dem zweistufigen Prüfprogramm sind Aufklärungspflichten des mit einem Überstellungsersuchen 

befassten Gerichts verbunden. 

(5a) Verpflichtung zur Aufklärung durch Stellungnahmen des Mitgliedsstaates 

Aus Art. 4 GRCh folgt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union die Pflicht, 

im Einzelfall zu prüfen und durch zusätzliche Informationen aufzuklären, ob das Grundrecht des zu 

Überstellenden aus Art. 4 GRCh gewahrt ist (a.a.O. [205]). 

 

[1] Zunächst muss sich das Gericht auf objektive, zuverlässige, genaue und gebührend aktualisierte An-

gaben über die Haftbedingungen in den Haftanstalten des Ausstellungsmitgliedstaats stützen, die das 

Vorliegen systemischer oder allgemeiner, bestimmte Personengruppen oder bestimmte Haftanstalten 

betreffende Mängel belegen können (a.a.O. [205 f.]). 

 

[2] Für die gründlich vorzunehmende Prüfung, ob es unter den konkreten Umständen ernsthafte und 

durch Tatsachen bestätigte Gründe für die Annahme gibt, dass die zu überstellende Person im Anschluss 

an ihre Übergabe aufgrund der Haftbedingungen einer echten Gefahr unmenschlicher oder erniedrigen-

der Behandlung im Sinne von Art. 4 GRCh ausgesetzt sein wird, muss das Gericht – innerhalb der nach 

Art. 17 des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl (RbEuHb) zu beachtenden Fristen – 

den Ausstellungsmitgliedstaat um die unverzügliche Übermittlung aller notwendigen zusätzlichen In-

formationen in Bezug auf die Bedingungen bitten, unter denen die betreffende Person in diesem Mit-

gliedstaat inhaftiert werden soll (a.a.O.). 

(5b) Einzuhaltende Fristen 

Der Ausstellungsmitgliedstaat ist verpflichtet, die ersuchten Informationen innerhalb der ihm vom er-

suchten Mitgliedstaat gesetzten Frist zu übermitteln (a.a.O.). 

 

[1] Diese einzuholenden zusätzlichen Informationen sind Voraussetzung dafür, dass die Prüfung einer 

bestehenden Gefahr unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung einer Person auf einer ausreichen-

den Tatsachengrundlage beruht (a.a.O. [206]). 
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[1a] Das mit einem Übermittlungsersuchen befasste Gericht muss deshalb die Entscheidung über die 

Zulässigkeit der Übergabe so lange aufschieben, bis es die zusätzlichen Informationen erhalten hat, die 

es ihm gestatten, das Vorliegen einer solchen Gefahr auszuschließen (a.a.O.). 

 

[1b] Kann das Vorliegen einer solchen Gefahr nicht innerhalb einer angemessenen Frist ausgeschlossen 

werden, muss das Gericht darüber entscheiden, ob das Übergabeverfahren zu beenden ist (a.a.O.). 

 

[2] Art. 15 Abs. 2 RbEuHb verpflichtet das mit einem Überstellungsersuchen befasste Gericht zwar zur 

Einholung zusätzlicher, für die Übergabeentscheidung notwendiger Informationen. 

(5c) Verpflichtung zur Reduzierung der Aufklärungsbitten auf die zu „erwartende“ Haftanstalt 

Als Ausnahmebestimmung kann diese Regelung aber nicht dazu herangezogen werden, die Behörden 

des Ausstellungsmitgliedstaats systematisch, um allgemeine Auskünfte zu den Haftbedingungen in den 

Haftanstalten zu ersuchen. 

 

[1] Die gerichtliche Aufklärungspflicht bezieht sich nicht auf die allgemeinen Haftbedingungen in sämt-

lichen Haftanstalten. 

 

[2] Unter Berücksichtigung des Grundsatzes des gegenseitigen Vertrauens und der für den europäischen 

Rechtshilfeverkehr vorgesehenen Fristen beschränkt sich diese vielmehr auf die Prüfung derjenigen 

Haftanstalten, in denen die zu überstellende Person nach den vorliegenden Informationen wahrschein-

lich – sei es auch nur vorübergehend oder zu Übergangszwecken – konkret inhaftiert werden soll (a.a.O. 

[206 f.]). 

 Folgen von „Zusicherungen“ 

Hat der Ausstellungsmitgliedstaat eine Zusicherung abgegeben, dass die betroffene Person unabhängig 

von der Haftanstalt, in der sie im Ausstellungsmitgliedstaat inhaftiert wird, keine unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung erfahren werde, muss sich das mit einem Überstellungsersuchen befasste Ge-

richt zwar auf eine solche konkrete Zusicherung zumindest dann verlassen, wenn keine tatsächlichen 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Haftbedingungen in einer bestimmten Haftanstalt gegen Art. 4 

GRCh verstoßen (a.a.O. [207]). 

(6a) Verpflichtung zur Erstellung einer eigenen Gefahrenprognose 

Auch eine Zusicherung des Ausstellungsmitgliedstaats entbindet das mit einem Überstellungsersuchen 

befasste Gericht aber nicht von der Pflicht, zunächst eine eigene Gefahrenprognose anzustellen, um so 

die Belastbarkeit einer Zusicherung einschätzen zu können (a.a.O.). 



 

A III-261 
 

(6b) Beachtlichkeit „echter Gefahren“ 

Nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände darf das Gericht auf der Grundlage konkreter Anhalts-

punkte feststellen, dass für die betroffene Person trotz der Zusicherung eine echte Gefahr besteht, auf-

grund der Bedingungen ihrer Inhaftierung im Ausstellungsmitgliedstaat einer unmenschlichen oder er-

niedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 4 GRCh unterworfen zu werden (a.a.O.; dort [207 ff.] aus-

führlich dazu, dass Art. 1 Abs. 1 GG hinsichtlich der vorbezeichneten Mindestanforderungen keine von 

Art. 4 GRCh abweichenden Anforderungen enthält und dort [213 ff.] dazu, dass und warum die Fach-

gerichte den vorbezeichneten Anforderungen nicht genügt haben). 
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(3a) „Unionstreue“ und Grenzen .......................................................................................... IV-349 

(3b) Verpflichtung zur unmittelbaren Anwendung nicht ordnungsgemäß umgesetzter 

Richtlinien ...................................................................................................................... IV-350 

 (Kein) Widerspruch zur Europarechtsfreundlichkeit trotz/wegen verfassungsgerichtlicher 

Anordnung der Unanwendbarkeit gemeinschaftsrechtlicher Maßnahmen .......................... IV-350 

cc) Die Europäische Union und (primäres sowie sekundäres) Gemeinschafts- beziehungsweise 

Unionsrecht .............................................................................................................................. IV-351 
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Grundrechtsrelevanz ............................................................................................................. IV-352 

ee) (Verfassungsgerichtlicher) Rechtsschutz des Bürgers gegen Unionsrecht umsetzendes nationales 

Recht ......................................................................................................................................... IV-353 
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nationales Recht .................................................................................................................... IV-353 
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b) Die dem Bundesverfassungsgericht (als allerletzte „Auffanglinien“) vorbehaltenen Prüfungen am 

Maßstab der – Art. 79 Abs. 3 GG – unterfallenden „ewigen“ Verfassungsgrundsätze 

(„Identitätskontrolle“ und/oder „Ultra-vires-Kontrolle“ – BVerfGE 142, 123 sowie BVerfGE 151, 202 –

) ...................................................................................................................................................... IV-354 

aa) Identitätskontrolle .................................................................................................................... IV-354 

 „Berührung“ der Verfassungsidentität als Auslöser für verfassungsgerichtliche 

Identitätskontrollen ............................................................................................................... IV-355 

 Prüfungsmaßstäbe der Identitätskontrolle ........................................................................... IV-355 

bb) Verletzung des Integrationsprogramms und Ultra-vires-Kontrolle .......................................... IV-355 

 Bindungen der Europäischen Union (insbesondere durch das Prinzip der begrenzten 

„Einzelermächtigung“) sowie deren Achtung der Verfassungsidentität der Mitgliedstaaten ..... IV-

356 

 (Hinreichend qualifizierte) Kompetenzüberschreitungen als Auslöser für verfassungsgerichtliche 

Prüfungen .............................................................................................................................. IV-356 

 Voraussetzungen einer solchen Kompetenzüberschreitung („Offensichtlichkeitserfordernis“) . IV-

357 

 Die unterschiedlichen Aufgaben des Verfassungsgerichts und des Gerichtshofs (insbesondere 

„Anspruch auf Fehlertoleranz“) ............................................................................................. IV-357 

cc) Identitäts- und Ultra-vires-Kontrollen als dem Bundesverfassungsgericht vorbehaltene und 

nebeneinanderstehende Aufgaben .......................................................................................... IV-358 

 Unterschiedliche Prüfungsansätze (insbesondere Prüfung auf „ausbrechende Maßnahmen“) . IV-

358 

 Europarechtsfreundliche Ausübung der Kontrollen (Kooperationsverhältnis zwischen 

Verfassungsgericht und Gerichtshof) .................................................................................... IV-359 

 Der Sonderfall der (ausschließlich dem Verfassungsgericht zustehenden) Erklärung von 

Unionsrecht für (in Deutschland) unanwendbar ................................................................... IV-359 

dd) Voraussetzungen und Folgen von – durch das Verfassungsgericht festgestellten – Verstößen 

(Mitwirkungsverbote und Verpflichtungen aufgrund der Integrationsverantwortung) .......... IV-360 

 Vorrang der Verfassung ......................................................................................................... IV-360 

 Kontinuierliche Beobachtungspflichten („Legitimationszusammenhänge“) ......................... IV-360 

 Durch die Integrationsverantwortung hervorgerufene „Schutzpflichten“ (und „Einflussknicke“) 

und ihre Geltendmachung durch die Wahlbürger gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG (i.V. mit Art. 20 

Abs. 2 Satz 1 GG) .................................................................................................................... IV-361 

 Verpflichtung (vornehmlich von Bundestag und -regierung), aktiv auf die Einhaltung des 

Integrationsprogramms hinzuwirken .................................................................................... IV-362 

 Geeignete Mittel zur Wahrung des Integrationsprogramms ................................................ IV-362 

 „Verdichtung“ zu einer konkreten Handlungspflicht („Befassung“ im Plenum des Bundestags 

nach bundesverfassungsgerichtlichen Feststellungen) ......................................................... IV-363 

ee) Die zwischenzeitlich zwischen dem Gerichtshof und dem Verfassungsgericht offenen Fragen 

(Vorlagebeschluss BVerfGE 146, 216) ...................................................................................... IV-363 
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 Gefahr eines unzulässigen „Mechanismus“........................................................................... IV-363 

 Gefahr des Verlustes der Funktionsfähigkeit der Bundesbank (und entsprechende Risiken für 

die EZB) .................................................................................................................................. IV-364 

 Schwierige Abgrenzungen zwischen (nur) mittelbaren und unmittelbaren Auswirkungen 

währungspolitischer Maßnahmen ......................................................................................... IV-365 

ff) Klärung durch abschließendes Urteil des Verfassungsgerichts (BVerfGE 154, 17)................... IV-365 

 Die verfassungsgerichtliche Loslösung von den üblichen Bindungen an die Rechtsprechung des 

Gerichtshofs zu unionsrechtlichen Bewertungen von Maßnahmen der Unionsorgane als Folge 

einer „Verkennung“ des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 

EUV) durch ein Urteil des Gerichtshofs und einer damit einhergehenden 

Mandatsüberschreitung (Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV) ............................................................. IV-366 

(1a) Kern der Auffassung des Gerichtshofs ........................................................................... IV-367 

(1b) Auslegung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und Folge des „Leerlaufens“ des Prinzips 

der begrenzten Einzelermächtigung ............................................................................. IV-367 

(1c) (Die zur Überzeugung des Verfassungsgerichts) Ungeeignetheit der vom Gerichtshof 

vorgenommenen Auslegung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zur Abgrenzung von 

Währungs- und Wirtschaftspolitik ................................................................................ IV-369 

(1d) Prüfung der Verhältnismäßigkeit durch den Gerichtshof – auf der Grundlage seines 

„weiten Ermessens“ – in drei Schritten ......................................................................... IV-369 

(1e) Die de facto Einräumung einer begrenzten Kompetenz-Kompetenz zugunsten der ESZB als 

Folge des fehlerhaften methodischen Ansatzes des Gerichtshofs ................................ IV-371 

(1f) Der Verzicht des Gerichtshofs auf eine effektive Kompetenzkontrolle der EZB als Folge 

einer ungenauen Abgrenzung (trotz beachtlicher Anzeichen für eine Zuordnung zur 

Wirtschaftspolitik) ......................................................................................................... IV-372 

(1g) Die inneren Widersprüche des Ansatzes des Gerichtshofs (insbesondere: Einbeziehung 

faktischer Wirkungen) ................................................................................................... IV-374 

(1h) Die in Rede stehende Rechtsprechung des Gerichtshofs als „Mandatsüberschreitung“ und 

damit als (nicht bindender) Ultra-vires-Akt ................................................................... IV-375 

(1i)  Strukturell bedeutsame Kompetenzverschiebung zulasten der Mitgliedstaaten („Erosion“ 

der Kompetenzen der Mitgliedstaaten) ........................................................................ IV-376 

(1j) „Aufgabe“ der Unterscheidung zwischen Wirtschafts- und Währungspolitik durch den 

Gerichtshof und damit verbundene Folgen für die Mitgliedstaaten ............................ IV-377 

 Die eigenständige verfassungsgerichtliche Prüfung der „Vorfrage“, ob das Handeln des ESZB im 

Rahmen der Beschlussfassung und Durchführung des PSPP durch die ihm eingeräumten 

Kompetenzen gedeckt war/ist ............................................................................................... IV-378 

(2a) Erfordernis der Verhältnismäßigkeit des ESZB-Programms (abstrakte Maßstäbe für die 

verfassungsgerichtliche Prüfung) .................................................................................. IV-378 

(2b) Die verfassungsgerichtlichen Prüfungen im Einzelnen .................................................. IV-379 

(2c) Die der EZB vom Verfassungsgericht „angekreideten“ Unterlassungen ....................... IV-382 
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(2d) Verfassungsgerichtliches Gesamtfazit im Hinblick auf die „Vorfrage“ („Abwägungs- und 

Darlegungsausfall“) ....................................................................................................... IV-382 

 Die verfassungsgerichtliche Prüfung von „offensichtlichen“ Verstößen gegen Art. 123 Abs. 1 

AEUV („Noch nicht-Feststellung“) ......................................................................................... IV-382 

(3a) Zweck von Art. 123 AEUV (Verbot einer „monetären Staatsfinanzierung“).................. IV-383 

(3b) „Umgehungsverbot“ und „Garantien“ .......................................................................... IV-383 

(3c) Insbesondere: Effektive gerichtliche Kontrolle des Umgehungsverbots als „Garantie“ IV-383 

(3d) Insbesondere: „Sperrfristen“ als denkbare Garantien (Verhinderung einer Umgehung des 

Verbots monetärer Staatsfinanzierung) ........................................................................ IV-385 

(3e) Insbesondere: Das „Halten“ von Staatsanleihen bis zur „Endfälligkeit“ ....................... IV-387 

 Kein Verstoß „in qualifizierter Form“ gegen Art. 123 Abs. 1 AEUV als Ergebnisfazit des 

Verfassungsgerichts in einer „Gesamtschau“ ........................................................................ IV-389 

(4a) Die – aus der Sicht des Verfassungsgerichts (und damit für den Ausgang des Verfahrens) – 

maßgeblichen Faktoren in der Rechtsprechung des Gerichtshofs ................................ IV-390 

(4b) Verfassungsgerichtliches Ergebnisfazit hinsichtlich des Umgehungsverbots ................ IV-394 

 Der Aspekt der „Umverteilung der Staatsschulden“ ............................................................. IV-396 

 Schlussfolgerungen für die nationalen Verfassungsorgane ................................................... IV-397 

(6a) Verpflichtungen von Bundestag und Bundesregierung ................................................. IV-397 

(6b) Folgen eines entfallenden Anwendungsvorrangs ......................................................... IV-398 

c) Der Einfluss der Grundrechte der Europäischen Union (GRCh) – und der Europäischen 

Menschenrechtskonvention – auf die Anwendung und Auslegung der nationalen Grundrechte 

(insbesondere im Zusammenhang mit durch Unionsrecht nicht vollständig determiniertem 

nationalen Recht) ........................................................................................................................... IV-399 

aa) Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh („Durchführung von Unionsrecht“) ............................................... IV-399 

 Begrenztheit des innerstaatlichen Anwendungsbereichs der Charta ................................... IV-400 

 Innerstaatliche Regelungen als „Durchführung“ ................................................................... IV-400 

bb) Die „Entdeckung“ der Europäischen Grundrechtecharta (durch deren Prüfung) durch das 

Bundesverfassungsgericht (Leitsätze der Entscheidung BVerfGE 156, 11) .............................. IV-400 

 Unionsgrundrechte als Bestandteil des Grundrechtsschutzes .............................................. IV-401 

(1a) Funktionen der Unionsgrundrechte (Anbindung an die EMRK) .................................... IV-402 

(1b) Fehlende Möglichkeit einer Geltendmachung von Verletzungen der Unionsgrundrechte 

gegenüber dem Gerichtshof (beziehungsweise gegenüber den Fachgerichten) .......... IV-403 

 Die Funktion der Verfassungsbeschwerde in den Zusammenhängen der Unionsgrundrechte .. IV-

403 

(2a) Umfassende Grundrechtskontrolle durch Fachgerichte sowie das Verfassungsgericht 
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Grundsätze als Charakteristika der Auslegung der Grundrechte durch den Gerichtshof – IV-

404 
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405 
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 Enge Kooperation zwischen Verfassungsgericht und Gerichtshof in den Zusammenhängen der 

Grundrechte-Charta ............................................................................................................... IV-405 

(3a) Verfassungsgerichtliche Vorlageverpflichtungen und Ausnahmen ............................... IV-406 

(3b) Keine Deckungsgleichheit bei der Auslegung der Grundrechte .................................... IV-406 

cc) Prüfungskompetenz des Verfassungsgerichts (vornehmlich) bei „hinzutretenden“ 

Unionsgrundrechten ................................................................................................................. IV-407 

 Mitwirkungspflichten (Art. 23 Abs. 1 GG) und Subsidiarität (Art. 5 Abs. 3 EUV) ................... IV-407 

 Primäre Anwendung der nationalen Grundrechte im Bereich der Durchführung des 

Unionsrechts .......................................................................................................................... IV-408 

(2a) Umsetzungsspielräume für die Mitgliedstaaten und Folgen für den Grundrechtsschutz 

(„Grundrechtsvielfalt“ in der Rechtsprechung des Gerichtshofs) ................................. IV-409 

(2b) Der Einfluss der Menschenrechtskonvention und die „Vermutung der Mitgewährleistung“ 

des Charta-Schutzniveaus durch eine verfassungsgerichtliche Prüfung am Maßstab des 

Grundgesetzes („Gemeinsame europäische Grundrechtstradition“) ........................... IV-411 

(2c) Auslegung der Grundrechte des Grundgesetzes im Lichte der Grundrechte-Charta .... IV-413 
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andererseits................................................................................................................... IV-414 

 Ausnahmen von dem Grundsatz der alleinigen Heranziehung der nationalen Grundrechte 
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(3a) Grundsatz und Ausnahmen ........................................................................................... IV-414 
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IV. Die Primärbindung des Gesetzgebers (und damit mittelbar auch der Behörden und der 

Fachrechtsprechung) an die „verfassungsmäßige Ordnung“ (Art. 20 Abs. 3 [1. Alt.] GG) 

und deren Umfang 

Wie bereits eingangs angedeutet, sieht es einfacher aus als es ist, die Frage zu beantworten, worin im 

Einzelnen die verfassungsrechtliche Norm(en)bindung besteht (welche Verstöße des Gesetzgebers in 

Betracht zu ziehen sind). 

 

[1] Es dürfte – zum einen – gewiss sein, dass der Umfang der von Art. 79 Abs. 3 GG erfassten Grund-

sätze deutlich enger ist als derjenige, welcher die Ordnung i.S. von Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG umgreift.  

 

[1a] Und es dürfte – zum anderen – gewiss sein, dass die „freiheitliche demokratische Grundordnung“ 

(Art. 21 Abs. 2 GG) zwar nicht so „veränderungsfest“ (ewig) ist wie es die Grundsätze des Art. 79 Abs. 

3 GG sind, aber – allein schon um des verfassungsrechtlichen Schutzes der Parteien willen – einen 

engeren Umfang hat als die Ordnung des Art. 20 Abs. 3 GG (zumindest keinen weiteren).  

 

[1b] Und es dürfte – schließlich – gewiss sein, dass verfassungsgerichtliche Rechtsprechung sowohl zu 

Verfassungsfragen als auch unter den Voraussetzungen des § 31 BVerfGG zum einfachen Recht ohne 

weiteres zur verfassungsmäßigen Ordnung zu rechnen ist (zumindest, solange sie vom verfassungsän-

dernden Gesetzgeber oder dem Gericht selbst nicht revidiert worden ist). 

 

[1c] Das gilt auch unter dem Vorbehalt, dass vorliegende Verfassungsrechtsprechung – trotz ihres An-

teils an der verfassungsmäßigen Ordnung – den Gesetzgeber nicht unter allen Umständen uneinge-

schränkt binden muss. 

 

[1d] Deshalb liegt es nahe, sich über die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts – erstens – zu Art. 79 

Abs. 3 GG sowie – zweitens – zur „Grundordnung“ des Art. 21 Abs. 2 GG an die Grundsätze und 

Rechtsgüter „heranzutasten“, die zumindest von Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG umfasst werden. 

 

[2] Es dürften dann nur noch wenige Zweifelsfragen in Randbereichen bleiben, die einer – sofern noch 

nicht erfolgt – Beantwortung durch das Verfassungsgericht harren. 

1. (Versuch der) Klärung des „Rätsels“ der Begriffe – einerseits – verfassungsmäßige 

Ordnung und – andererseits – ähnlicher Verfassungsbegriffe (wie freiheitliche 

demokratische Grundordnung) 

Seit der zu Art. 9 Abs. 2 GG ergangenen Entscheidung BVerfGE 149, 160 (197) dürfte sich das Dunkel 

um das Verständnis des Begriffs der „verfassungsmäßigen Ordnung“ i.S. des Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) 

GG (zumindest teilweise) gelichtet haben.  



 

 A IV-276 
 

 

[1] Das Verfassungsgericht hat nämlich hinsichtlich der Ordnung des Art. 9 Abs. 2 GG der Sache nach 

eine inhaltliche Identität mit der „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ (Art. 18 GG und Art. 

21 Abs. 2 GG) und damit eine Reduzierung auf „elementare Grundsätze der Verfassung“ konstatiert. 

 

[1a] Weil es dabei ausdrücklich auf BVerfGE 6, 32 (38) Bezug genommen hat und damit auf die damals 

nicht entscheidungserheblichen Darlegungen zu den elementaren Grundsätzen (nicht aber auf die da-

mals entscheidungserheblichen Ausführungen zu Art. 2 Abs. 1 GG), steht zumindest fest, dass außer-

halb des Art. 2 Abs. 1 GG ein anderes Verständnis der besagten Ordnung geboten ist/sein kann. 

 

[1b] Soweit der Begriff auch in Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG zu finden ist, darf zwar nicht übersehen werden, 

dass er sich auf die Länder bezieht und daher nicht unbesehen für die „Bundesordnung“ fruchtbar ge-

macht werden darf, den Entscheidungen BVerfGE 102, 224 und BVerfGE 103, 332 darf man aber 

(wohl) entnehmen, dass die Bundesverfassung den Landesverfassungen „nur“ äußere „Konturen“ 

gibt/geben darf, „nur“ in „essentiellen Grundsätzen“ Bedeutung hat sowie insgesamt „nur“ ein „gewis-

ses Maß an Homogenität“ verlangt, und deshalb dürfte diese Ordnung derjenigen des Art. 9 Abs. 2 GG 

näher sein als derjenigen des Art. 2 Abs. 1 GG. 

 

[2] Wegen der unterschiedlichen Zweckrichtungen des Art. 9 Abs. 2 GG und des Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) 

GG – der Gesetzgeber soll zwar nicht zu eng gebunden sein, aber zumindest das gesamte Verfassungs-

recht mit „wirklichem“ Verfassungsrang hat er als ihn bindend zu begreifen – darf er sich (nach hier 

vertretener Auffassung) nicht auf den Standpunkt zurückziehen, nur an elementare Verfassungsgrund-

sätze – in ihren Fassungen „an sich“ und/oder in deren Auslegungen durch das Verfassungsgericht – 

gebunden zu sein. 

 

[2a] Er mag zwar womöglich nicht (mehr) an Art. 74 Abs. 1 Nr. 9 GG gebunden sein, aber es erschließt 

sich nicht, warum er beispielsweise nicht an Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG gebunden sein soll, obwohl diese 

Vorschrift gewiss nicht zu den elementaren zu rechnen ist. 

 

[2b] Deshalb besteht die Ordnung des Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG (wohl) aus allen grundgesetzlichen 

Vorschriften, zumindest jenen mit Verfassungsrang (beziehungsweise deren Auslegung durch das Bun-

desverfassungsgericht), womöglich auch der nach § 31 BVerfGG bindenden Auslegung des „einfachen 

Rechts“ durch das Verfassungsgericht und (ggf.) allen Vorschriften des Unions- und Völkerrechts mit 

„Übergesetzesrang“. 
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a) Die Vergleichsmaßstäbe der „verfassungsfesten“ Grundsätze des Art. 79 Abs. 3 GG sowie der 

„freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ (Art. 21 Abs. 2 GG) 

Die unantastbaren Grundsätze des Art. 79 Abs. 3 GG (aa), die freiheitliche demokratische Grundord-

nung (bb) und die verfassungsmäßige Ordnung i.S. von Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG sind zwar sorgfältig 

zu unterscheiden, decken sich aber auch in wesentlichen Teilen. 

 

Während die beiden erstgenannten Grundsätze enger zugeschnitten sein dürften als die hier in Rede 

stehende Ordnung, dürfte die Ordnung i.S. von Art. 2 GG „weiter“ sein, weil hierunter (zumindest) jede 

– der Verfassung entsprechende – Norm im Gesetzesrang zu subsumieren ist. 

aa) Der enge Kreis der von Art. 79 Abs. 3 GG erfassten Verfassungsprinzipien und -güter 

Während die frühe Rechtsprechung des Verfassungsgerichts zu Art. 79 Abs. 3 GG im Schwerpunkt die 

Menschenwürde (und Menschenrechte) im Zusammenhang mit den Grundrechten sowie Rechtsstaats-

grundsätzen (insbesondere den effektiven Rechtsschutz – BVerfGE 30, 1 [Einführung des Art. 10 Abs. 

2 Satz 2 GG] – ) betraf, ist in den letzten Jahren in den Vordergrund die Frage getreten, welche Über-

tragungen von Hoheitsrechten und welche Hoheitsrechte der Europäischen Union gegen das Demokra-

tieprinzip in einer Weise verstoßen, dass die Folge nur ein Verstoß gegen Art. 79 Abs. 3 GG sein kann.  

 

Unverändert lässt sich mit guten Gründen die Auffassung vertreten, dass das Minderheitsvotum der drei 

Richter der Entscheidung BVerfGE 30, 1 (33 ff.) die überzeugendste Darlegung der Zwecke der „Ewig-

keitsgarantie“ darstellt: 

 Die für die Dauer der Grundgesetzgeltung vor Änderungen zu schützenden „Grundentscheidungen“ 

des Grundgesetzgebers (Sondervotum BVerfGE 30, 1 [33 ff.]) 

Art. 79 Abs. 3 GG erklärt bestimmte Grundsätze der Verfassung für unantastbar.  

 

[1] Das Grundgesetz kennt also – anders als die Weimarer Reichsverfassung und die Verfassung des 

Kaiserreichs – Schranken der Verfassungsänderung.  

 

[2] Eine solche gewichtige und in ihren Konsequenzen weittragende Ausnahmevorschrift darf zwar si-

cherlich nicht extensiv ausgelegt werden.  

 

[2a] Aber es heißt ihre Bedeutung völlig verkennen, wenn man ihren Sinn vornehmlich darin sehen 

wollte, zu verhindern, dass der formal-legalistische Weg eines verfassungsändernden Gesetzes zur nach-

träglichen Legalisierung eines totalitären Regimes missbraucht wird.  

 

[2b] Es bedarf keiner besonderen Betonung, dass ein „Ermächtigungsgesetz“ wie das von 1933 unzu-

lässig wäre.    
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(1a) Unverbrüchliche Grundentscheidungen 

Art. 79 Abs. 3 GG bedeutet mehr:  

 

[1] Gewisse Grundentscheidungen des Grundgesetzgebers werden für die Dauer der Geltung des Grund-

gesetzes – ohne Vorwegnahme einer künftigen gesamtdeutschen Verfassung – für unverbrüchlich er-

klärt.  

 

[2] Diese vor einer Änderung zu schützenden Grundentscheidungen sind nach Art. 79 Abs. 3 GG einmal 

die Entscheidung für das föderalistische Prinzip und zum anderen die in den Art. 1 GG und Art. 20 GG 

sich manifestierende Entscheidung.  

(1b) Art. 1 GG und Art. 20 GG als „Eckpfeiler“ der grundgesetzlichen Ordnung 

Wie weit oder wie eng auch immer man den Bereich der in Art. 1 GG und Art. 20 GG niedergelegten 

Grundsätze ziehen mag, jedenfalls gehören diejenigen Grundsätze dazu, die dem Grundgesetz das ihm 

eigene Gepräge geben.  

 

Die beiden Normen sind die Eckpfeiler der grundgesetzlichen Ordnung. 

 Menschenwürde 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gehört Art. 1 GG zu den „tragenden Konsti-

tutionsprinzipien“, die alle Bestimmungen des Grundgesetzes durchdringen, denn das Grundgesetz sieht 

die freie menschliche Persönlichkeit und ihre Würde als höchsten Rechtswert an (BVerfGE 6, 32 [361] 

sowie BVerfGE 12, 45 [53]).  

(2a) Unzulässige Reduzierungen 

Nun muss man sich bei der Beantwortung der Frage, was „Menschenwürde“ bedeute, hüten, das pathe-

tische Wort ausschließlich in seinem höchsten Sinn zu verstehen, etwa indem man davon ausgeht, dass 

die Menschenwürde nur dann verletzt ist, wenn „die Behandlung des Menschen durch die öffentliche 

Hand, die das Gesetz vollzieht“, „Ausdruck der Verachtung des Wertes, der dem Menschen kraft seines 

Personseins zukommt, also in diesem Sinne eine verächtliche Behandlung ist“.  

 

[1] Tut man dies dennoch, so reduziert man Art. 79 Abs. 3 GG auf ein Verbot der Wiedereinführung 

z.B. der Folter, des Schandpfahls und der Methoden des Dritten Reichs.  

 

[2] Eine solche Einschränkung wird indessen der Konzeption und dem Geist des Grundgesetzes nicht 

gerecht. 

 

[3] Art. 79 Abs. 3 GG i.V. mit Art. 1 GG hat einen wesentlich konkreteren Inhalt: 
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(2b) Der unmittelbar Maßstäbe setzende Charakter des Art. 1 GG („Objektformel“) 

Das Grundgesetz erkennt dadurch, dass es die freie menschliche Persönlichkeit auf die höchste Stufe 

der Wertordnung stellt, ihren Eigenwert, ihre Eigenständigkeit an.  

 

[1] Alle Staatsgewalt hat den Menschen in seinem Eigenwert, seiner Eigenständigkeit zu achten und zu 

schützen, und er darf nicht „unpersönlich“, nicht wie ein Gegenstand behandelt werden, auch wenn es 

nicht aus Missachtung des Personenwertes, sondern in „guter Absicht“ geschieht.  

 

[2] Der Erste Senat dieses Gerichts hat dies dahin formuliert, es widerspreche der menschlichen Würde, 

den Menschen zum bloßen Objekt staatlichen Handelns zu machen und kurzerhand von Obrigkeit wegen 

über ihn zu verfügen (BVerfGE 27, 1 [6]).  

 

[2a] Damit wird keineswegs lediglich die Richtung angedeutet, in der Fälle der Verletzung der Men-

schenwürde gefunden werden können.  

 

[2b] Es ist ein in Art. 1 GG wurzelnder Grundsatz, der unmittelbar Maßstäbe setzt. 

 Die grundlegenden rechtsstaatlichen Prinzipien 

Art. 20 GG enthält ausdrücklich den Gesetzmäßigkeitsgrundsatz und den Grundsatz der Dreiteilung der 

Gewalten.  

 

[1] Beides sind rechtsstaatliche Prinzipien.  

 

[1a] Schon aus ihnen ergibt sich, dass die Verfassung in ihrer Wertordnung dem Menschen nicht nur 

einen bevorzugten Platz einräumt, sondern ihm auch Schutz gewährt.  

 

[1b] In der Tat wären die Freiheit und die verbürgten Rechte des Einzelnen ohne einen verfassungs-

rechtlich gesicherten wirksamen Rechtsschutz wesenlos. 

 

[2] Der in Art. 20 Abs. 3 GG verankerte Grundsatz der Gesetzmäßigkeit bindet die Organe der Staats-

gewalt an die verfassungsmäßige Ordnung, an Gesetz und Recht, und bietet damit einen objektiven 

Schutz.  

 

[2a] Dem Bürger muss es, wenn der Schutz wirksam sein soll, darüber hinaus aber auch möglich sein, 

sich selbst gegen den Eingriff der Staatsgewalt zu wehren und ihn auf seine Rechtsmäßigkeit prüfen zu 

lassen.  
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[2b] Dies wird durch das nach Art. 20 Abs. 2 GG von Legislative und Exekutive getrennte Organ der 

Rechtsprechung gewährleistet; der Gewaltenteilungsgrundsatz, dessen Sinn in der wechselseitigen Be-

grenzung und Kontrolle öffentlicher Macht liegt, kommt damit auch dem Einzelnen zugute.  

 

[2c] Schon Art. 20 Abs. 2 GG enthält infolgedessen das rechtsstaatliche Prinzip individuellen Rechts-

schutzes, das in Art. 19 Abs. 4 GG konkretisiert ist. 

 

[3] Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt von „der rechtsstaatlichen Forderung nach möglichst 

lückenlosem gerichtlichem Schutz gegen die Verletzung der Rechtssphäre des einzelnen durch Eingriffe 

der öffentlichen Gewalt“ gesprochen (BVerfGE 8, 274 [326]).  

 

[3a] Das kann aber nicht dahin verstanden werden, ein möglichst lückenloser Rechtsschutz brauche 

nicht gewährt zu werden, wenn dies – aus welchen Gründen auch immer – unmöglich erscheine.  

 

[3b] Dass der Rechtsschutz möglichst lückenlos sein soll, bedeutet nicht eine Relativierung, es ist viel-

mehr ein Postulat (BVerfGE 30, 1 [33, 38 ff.]). 

 

[4] Auf Grund der vorstehenden Erwägungen kommen die drei Dissenter zu der folgenden Überzeu-

gung:  

 

[4a] Zu „den in den Art. 1 GG und Art. 20 GG niedergelegten Grundsätzen“ gehören jedenfalls einer-

seits der in Art. 1 GG wurzelnde Grundsatz, dass der Mensch nicht zum bloßen Objekt des Staates 

gemacht, dass über sein Recht nicht kurzerhand von Obrigkeit wegen verfügt werden darf, und anderer-

seits das sich aus Art. 20 GG ergebende rechtsstaatliche Gebot möglichst lückenlosen individuellen 

Rechtsschutzes.  

 

[4b] Diese beiden Grundsätze enthalten die Grundentscheidung des Grundgesetzgebers, die wesentlich 

das Bild des Rechtsstaates, wie ihn das Grundgesetz versteht, bestimmen und der Verfassungsordnung 

ihr besonderes Gepräge geben.  

 

[4c] Eben diese konstituierenden Elemente sollen nach Art. 79 Abs. 3 GG unabänderlich sein (a.a.O. 

[41]). 

 Die Außerachtlassung der Grundsätze (auch in einem Teilbereich der Freiheitssphäre des Einzelnen) 

als „Berührung“ 

Nach Wortlaut und Sinn erfordert die Vorschrift des Art. 79 Abs. 3 GG nicht, dass die oder einer der 

Grundsätze vollständig aufgehoben oder „prinzipiell preisgegeben“ werden.  
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[1] Das Wort „berührt“ besagt weniger.  

 

[1a] Es genügt schon, wenn in einem Teilbereich der Freiheitssphäre des Einzelnen die sich aus Art. 1 

GG und Art. 20 GG ergebenden Grundsätze ganz oder zum Teil außer Acht gelassen werden.  

 

[1b] Nur dies scheint den drei Dissentern der Bedeutung, die Art. 79 Abs. 3 GG im System des Grund-

gesetzes hat, zu entsprechen.  

 

[1c] Die konstituierenden Elemente sollen „unberührt“ bleiben.  

 

[1d] Sie sollen auch vor dem allmählichen Zerfallsprozess geschützt werden, der sich entwickeln 

könnte, wenn den Grundsätzen nur „im allgemeinen Rechnung getragen“ werden müsste.  

 

[2] Es darf in diesem Zusammenhang nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Grundgesetzgeber in Art. 

79 Abs. 3 GG eine andere – und zwar substantiell engere – Formulierung als in Art. 19 Abs. 2 GG 

gewählt hat (a.a.O. [41 f.]). 

 Insbesondere: Anwendungsvorrang des Unionsrechts und dessen Grenzen – insbesondere durch 

das Demokratieprinzip („demokratische Legitimation“) – durch Art. 79 Abs. 3 GG (BVerfGE 142, 

123 [186 ff.]) 

Hoheitsakte der Europäischen Union und – soweit sie durch das Unionsrecht determiniert werden – 

Akte der deutschen öffentlichen Gewalt sind mit Blick auf den Anwendungsvorrang des Unionsrechts 

grundsätzlich nicht am Maßstab des Grundgesetzes zu messen.  

 

[1] Der Anwendungsvorrang findet seine Grenze jedoch in dem im Zustimmungsgesetz zu den Verträ-

gen niedergelegten Integrationsprogramm (Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG) und in den durch Art. 23 Abs. 1 

Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG für integrationsfest erklärten Grundsätzen der Art. 1 GG und 20 

GG).  

 

[1a] Das gilt namentlich für das in Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG verankerte Demokratieprinzip.  

 

[1b] Dieses verbietet – erstens – nicht nur eine substantielle Erosion der Gestaltungsmacht des Deut-

schen Bundestages, sondern gewährleistet – zweitens – in seiner Konkretisierung im Grundsatz der 

Volkssouveränität (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG) zudem, dass auch das in Deutschland zur Anwendung 

gelangende Unionsrecht über ein hinreichendes Maß an demokratischer Legitimation verfügt. 

 

[1c] Es schützt insoweit vor offensichtlichen und strukturell bedeutsamen Kompetenzüberschreitungen 

durch Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union).  
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[1d] Deutsche Staatsorgane dürfen sich am Zustandekommen solcher Maßnahmen ebenso wenig betei-

ligen wie an ihrer Umsetzung, Vollziehung oder Operationalisierung).  

 

[2] Die Verfassungsorgane trifft aufgrund der ihnen obliegenden Integrationsverantwortung (Art. 23 

GG) die Pflicht, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln auf die Einhaltung des Integrations-

programms hinzuwirken. 

(5a) Verfassungsrechtliche Herleitung und Umfang des Anwendungsvorrangs 

Nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG wirkt die Bundesrepublik Deutschland an der Gründung und Fortent-

wicklung der Europäischen Union mit.  

 

[1] Die dazu vom Grundgesetz ermöglichte Öffnung der deutschen Rechtsordnung findet ihre Grenze 

zwar in dem vom Deutschen Bundestag verantworteten Integrationsprogramm sowie in der nach Art. 

23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG unverfügbaren Identität der Verfassung (BVerfGE 142, 

123 [186]).  

 

[1a] Mit der in Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG enthaltenen Ermächtigung, Hoheitsrechte auf die Europäische 

Union zu übertragen, billigt das Grundgesetz aber auch die im Zustimmungsgesetz zu den Verträgen 

enthaltene Einräumung eines Anwendungsvorrangs zugunsten des Unionsrechts.  

 

[1b] Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts vor nationalem Recht gilt grundsätzlich – sogar – auch 

mit Blick auf entgegenstehendes nationales Verfassungsrecht (BVerfGE 129, 78 [100]) und führt bei 

einer Kollision in aller Regel zur Unanwendbarkeit des nationalen Rechts im konkreten Fall (BVerfGE 

126, 286 [301] sowie BVerfGE 140, 317 [335]). 

 

[1c] Auf der Grundlage von Art. 23 Abs. 1 GG kann der Integrationsgesetzgeber nicht nur Organe, Ein-

richtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union, soweit sie in Deutschland öffentliche Gewalt 

ausüben, von einer umfassenden Bindung an die Gewährleistungen des Grundgesetzes freistellen, son-

dern auch deutsche Stellen, die Recht der Europäischen Union durchführen: 

 

[2] Das gilt sowohl für die Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene, wenn diese Sekundär- oder Ter-

tiärrecht umsetzen, ohne dabei über einen Gestaltungsspielraum zu verfügen (BVerfGE 118, 79 [95] 

sowie BVerfGE 122, 1 [20]), als grundsätzlich auch für Behörden und Gerichte. 

(5b) Grenzen des Anwendungsvorrangs („Rahmen“ der Verfassungsidentität des Grundgesetzes) 

Der Anwendungsvorrang reicht jedoch nur soweit, wie das Grundgesetz und das Zustimmungsgesetz 

die Übertragung von Hoheitsrechten erlauben oder vorsehen.  
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[1] Der im Zustimmungsgesetz enthaltene Rechtsanwendungsbefehl kann nur im Rahmen der geltenden 

Verfassungsordnung erteilt werden (BVerfGE 123, 267 [402] sowie BVerfGE 140, 317 [336]). 

 

[2] Grenzen für die Öffnung deutscher Staatlichkeit ergeben sich daher ausweislich des Art. 23 Abs. 1 

Satz 3 GG aus der in Art. 79 Abs. 3 GG niedergelegten Verfassungsidentität des Grundgesetzes und 

dem gemäß Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG im Zustimmungsgesetz niedergelegten Integrationsprogramm, 

das dem Unionsrecht für Deutschland erst die notwendige demokratische Legitimation verleiht (BVer-

fGE 142, 123 [187 f.]). 

 

[3] Bisweilen scheint hinsichtlich einer Maßnahme – beispielsweise Auslieferungsersuchen auf der 

Grundlage eines Europäischen Haftbefehls – eine unionsrechtliche Determinierung vorzuliegen, sodass 

nach den Grundsätzen der Identitätskontrolle (keine „gewöhnliche“ verfassungsrechtliche Prüfung auf 

Grundrechtsverletzungen möglich wäre, sondern) nur eine Prüfung auf die Verfassungsidentität zulässig 

wäre (BVerfGE 140, 317 [334 ff.]), indessen unterstellt das einschlägige Unionsrecht die entscheidungs-

erhebliche Frage oft dem nationalen Recht (2 BvR 2655/17 [18] für Übergabeverfahren zwischen Mit-

gliedstaaten; dort [17] auch zu erfüllten Begründungsanforderungen einer Verfassungsbeschwerde trotz 

fehlender Benennung eines konkreten Grundrechts). 

(5c) Integrationsverantwortung der Verfassungsorgane und Pflicht zur Einhaltung des 

Integrationsprogramms (Identitäts- sowie Ultra-vires-Kontrolle(n) als zwar aus Art. 79 Abs. 3 GG 

abgeleitete, aber eigenständige Verfahren) 

Das in Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG verankerte Demokratieprinzip gehört in seinen Grundsätzen zu 

der in Art. 79 Abs. 3 GG für änderungsfest und in Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG 

auch für integrationsfest erklärten Verfassungsidentität des Grundgesetzes.  

 

[1] Ob – erstens – Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen 

Union die durch Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Grundsätze der Art. 1 

GG und Art. 20 GG berühren, prüft das Bundesverfassungsgericht im Rahmen der Identitätskontrolle, 

ob – zweitens – sie die Grenzen des demokratisch legitimierten Integrationsprogramms nach Art. 23 

Abs. 1 Satz 2 GG offensichtlich und in strukturell bedeutsamer Weise überschreiten und dadurch gegen 

den Grundsatz der Volkssouveränität verstoßen, im Rahmen der Ultra-vires-Kontrolle.  

 

[2] Identitäts- und Ultra-vires-Kontrolle leiten sich zwar aus Art. 79 Abs. 3 GG ab, sind aber eigenstän-

dige Kontrollverfahren, die unterschiedliche Maßstäbe anwenden (BVerfGE 142, 123 [188]). 
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bb) Ältere und jüngere Rechtsprechung (BVerfGE 144, 20) zur freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung i.S. von Art. 21 Abs. 2 GG 

Die freiheitliche demokratische Grundordnung beschränkt sich auf diejenigen Prinzipien, die unter Aus-

schluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der 

Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit 

und Gleichheit gewährleisten (BVerfGE 2, 1 [12 f.]).  

 Die freiheitliche demokratische Grundordnung in der Rechtsprechungsgeschichte 

Davon ausgehend hat das Bundesverfassungsgericht dieser Ordnung aus einer Gesamtinterpretation des 

Grundgesetzes und seiner Einordnung in die moderne Verfassungsgeschichte (BVerfGE 5, 85 [112]) 

zunächst folgende acht Elemente zugeordnet. 

(1a) Die grundlegende Rechtsprechung 

Die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der 

Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die Verant-

wortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der  Gerichte, das 

Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht auf verfas-

sungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition (BVerfGE 2, 1 [13]). 

 

[1] Ferner hat das Gericht als Teil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung die Vereinigungs-

freiheit (BVerfGE 5, 85 [199] sowie insbesondere den aus dem Mehrparteienprinzip fließenden Parla-

mentarismus (BVerfGE 5, 85 [230, 236] bezeichnet.  

 

[2] Daneben wird auf das Erfordernis freier Wahlen mit regelmäßiger Wiederholung in relativ kurzen 

Zeitabständen und die Anerkennung von Grundrechten (BVerfGE 5, 85 [199 f.]) verwiesen, wobei das 

Gericht die Menschenwürde als obersten und unantastbaren Wert in der freiheitlichen Demokratie be-

sonders herausgestellt hat (BVerfGE 6, 32 [41]). 

(1b) Folgerechtsprechung und Ergänzung des Katalogs der Elemente 

In der Folgezeit hat das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung bestätigt (BVerfGE 44, 125 

[145]) und den Katalog der Elemente, die die freiheitliche demokratische Grundordnung bilden, um das 

Grundrecht auf freie Meinungsäußerung (BVerfGE 7, 198 [208]), den freien und offenen Prozeß der 

Meinungs- und Willensbildung des Volkes (BVerfGE 44, 125 [139]), die Rundfunk-, Presse- und Infor-

mationsfreiheit (zusammenfassend BVerfGE 77, 65 [74]), das Bekenntnis zu religiöser und weltan-

schaulicher Neutralität (BVerfGE 27, 195 [201]) und die Religionsfreiheit (BVerfGE 137, 273 [303]) 

ergänzt.  
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Auch in diesem Zusammenhang hat es immer wieder auf die elementare Bedeutung des Art. 1 Abs. 1 

GG hingewiesen: 

 Menschenwürde als Ausgangspunkt 

Ihren Ausgangspunkt findet die freiheitliche demokratische Grundordnung in der Würde des Menschen 

(Art. 1 Abs. 1 GG).  

 

[1] Sie ist in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als der oberste Wert des Grundgesetzes 

anerkannt.  

 

[1a] Die Menschenwürde ist unverfügbar.  

 

[1b] Die Staatsgewalt hat sie in allen ihren Erscheinungsformen zu achten und zu schützen (BVerfGE 

45, 187 [227]).  

 

[2] Damit wird dem Staat und seiner Rechtsordnung jede Absolutheit und jeder „natürliche“ Vorrang 

genommen (BVerfGE 144, 20 [204 ff., 206 ff.]). 

(2a) „Subjektqualität“ des Menschen („Objektformel“) 

Die Garantie der Menschenwürde umfasst insbesondere die Wahrung personaler Individualität, Identität 

und Integrität sowie die elementare Rechtsgleichheit.  

 

[1] Dem liegt eine Vorstellung vom Menschen zugrunde, die diesen als Person begreift, die in Freiheit 

über sich selbst bestimmen und ihr Schicksal eigenverantwortlich gestalten kann.  

 

[1a] Mit der Subjektqualität des Menschen ist ein sozialer Wert- und Achtungsanspruch verbunden, der 

es verbietet, den Menschen zum „bloßen Objekt“ staatlichen Handelns zu degradieren (BVerfGE 122, 

248 [271]). 

 

[1b] Auch wenn diese „Objektformel“ in ihrer Leistungskraft begrenzt sein mag (BVerfGE 109, 279 

[312]), ist sie zur Identifizierung von Menschenwürdeverletzungen jedenfalls überall dort geeignet, wo 

die Subjektqualität des Menschen und der daraus folgende Achtungsanspruch grundsätzlich in Frage 

gestellt werden.  

 

[2] Dies ist insbesondere bei jeder Vorstellung eines ursprünglichen und daher unbedingten Vorrangs 

eines Kollektivs gegenüber dem einzelnen Menschen der Fall.  
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[2a] Die Würde des Menschen bleibt nur unangetastet, wenn der Einzelne als grundsätzlich frei, wenn-

gleich stets sozialgebunden, und nicht umgekehrt als grundsätzlich unfrei und einer übergeordneten In-

stanz unterworfen behandelt wird.  

 

[2b] Die unbedingte Unterordnung einer Person unter ein Kollektiv, eine Ideologie oder eine Religion 

stellt eine Missachtung des Wertes dar, der jedem Menschen um seiner selbst willen, kraft seines Per-

sonseins (BVerfGE 115, 118 [153]) zukommt.  

 

[2c] Sie verletzt seine Subjektqualität und stellt einen Eingriff in die Garantie der Menschenwürde dar, 

der fundamental gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstößt. 

(2b) Mit der Menschenwürde unvereinbare Ungleichbehandlungen („rassistische Diskriminierungen“) 

Menschenwürde ist egalitär; sie gründet ausschließlich in der Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung, 

unabhängig von Merkmalen der Herkunft, Rasse, Lebensalter oder Geschlecht.  

 

[1] Dem Achtungsanspruch des Einzelnen als Person ist die Anerkennung als gleichberechtigtes Mit-

glied in der rechtlich verfassten Gemeinschaft immanent.  

 

[1a] Mit der Menschenwürde sind daher ein rechtlich abgewerteter Status oder demütigende Ungleich-

behandlungen nicht vereinbar.  

 

[1b] Dies gilt insbesondere, wenn derartige Ungleichbehandlungen gegen die Diskriminierungsverbote 

des Art. 3 Abs. 3 GG verstoßen, die sich – ungeachtet der grundsätzlichen Frage nach dem Menschen-

würdegehalt der Grundrechte (hierzu BVerfGE 107, 275 [284]) – jedenfalls als Konkretisierung der 

Menschenwürde darstellen.  

 

[2] Antisemitische oder auf rassistische Diskriminierung zielende Konzepte sind damit nicht vereinbar 

und verstoßen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. 

 Demokratieprinzip 

Das Demokratieprinzip ist konstitutiver Bestandteil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, 

und Demokratie ist die Herrschaftsform der Freien und Gleichen.  

 

[1] Sie beruht auf der Idee der freien Selbstbestimmung aller Bürger (BVerfGE 44, 125 [142]).  

 

[2] Das Grundgesetz geht insoweit vom Eigenwert und der Würde des zur Freiheit befähigten Menschen 

aus und verbürgt im Recht der Bürger, in Freiheit und Gleichheit durch Wahlen und Abstimmungen die 
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sie betreffende öffentliche Gewalt personell und sachlich zu bestimmen, zugleich den menschenrechtli-

chen Kern des Demokratieprinzips (BVerfGE 144, 20 [210]). 

(3a) Politische Willensbildung (die vom Volk zu den Staatsorganen und nicht umgekehrt zu erfolgen 

hat) 

Unverzichtbar für ein demokratisches System sind die Möglichkeit gleichberechtigter Teilnahme aller 

Bürgerinnen und Bürger am Prozess der politischen Willensbildung und die Rückbindung der Ausübung 

der Staatsgewalt an das Volk (Art. 20 Abs. 1 und 2 GG).  

 

[1] In der Demokratie erfolgt die politische Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen und nicht 

umgekehrt.  

 

[1a] Die demokratischen Postulate der Freiheit und Gleichheit erfordern gleichberechtigte Mitwirkungs-

möglichkeiten aller Bürger.  

 

[1b] Nur dann ist dem Erfordernis der Offenheit des Prozesses der politischen Willensbildung genügt.  

 

[1c] Damit sind Konzepte des dauerhaften oder vorübergehenden willkürlichen Ausschlusses Einzelner 

aus diesem Prozess nicht vereinbar.  

 

[2] Die Instrumente zur Sicherung der Offenheit des Prozesses der politischen Willensbildung (Mehr-

parteiensystem, Chancengleichheit der Parteien, Recht auf Bildung und Ausübung einer Opposition) 

sind demgegenüber nachrangig. 

(3b) Volkssouveränität („Legitimationszusammenhang“) 

Der Grundsatz der Volkssouveränität (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG) erfordert daneben, dass sich alle Akte 

der Ausübung der Staatsgewalt auf den Willen des Volkes zurückführen lassen.  

 

[1] Soweit das Volk die Staatsgewalt nicht selbst durch Wahlen oder Abstimmungen ausübt, sondern 

dies besonderen Organen (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) übertragen ist, bedarf es eines hinreichend engen 

Legitimationszusammenhangs, der sicherstellt, dass das Volk einen effektiven Einfluss auf die Aus-

übung der Staatsgewalt durch diese Organe hat.  

 

[1a] Erforderlich ist eine ununterbrochene Legitimationskette vom Volk zu den mit staatlichen Aufga-

ben betrauten Organen und Amtswaltern.  

 

[1b] Auch insoweit kommt es im Rahmen des Art. 21 Abs. 2 Satz 1 GG vorrangig nicht auf die einzelnen 

Instrumente zur Sicherstellung des hinreichenden Legitimationszusammenhangs (Parlamentarismus, 
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Verantwortlichkeit der Regierung, Gesetzes- und Weisungsgebundenheit der Verwaltung), sondern auf 

die grundsätzliche Beachtung des Prinzips der Volkssouveränität an. 

 

[2] Das Grundgesetz hat sich für das Modell der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie entschie-

den, weshalb der Wahl des Parlaments bei der Herstellung des notwendigen Zurechnungszusammen-

hangs zwischen Volk und staatlicher Herrschaft besondere Bedeutung zukommt (BVerfGE 83, 60 [72]). 

 Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit 

Schließlich ist der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit unverzichtbarer Teil der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung im Sinne von Art. 21 Abs. 2 Satz 1 GG.  

 

[1] Er zielt auf die Bindung und Begrenzung öffentlicher Gewalt zum Schutz individueller Freiheit und 

ist durch eine Vielzahl einzelner Elemente geprägt, die in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 GG nur 

teilweise normativ verankert sind.  

 

[1a] Für den Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sind dabei die Rechtsbindung der 

öffentlichen Gewalt (Art. 20 Abs. 3 GG) und die Kontrolle dieser Bindung durch unabhängige Gerichte 

bestimmend.  

 

[1b] Zugleich erfordert der Schutz der Freiheit des Einzelnen, dass die Anwendung physischer Gewalt 

den gebundenen und gerichtlicher Kontrolle unterliegenden staatlichen Organen vorbehalten ist.  

 

[1c] Das Gewaltmonopol des Staates ist deshalb ebenfalls als Teil der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung im Sinne des Art. 21 Abs. 2 Satz 1 GG anzusehen (BVerfGE 144, 20 [210]). 

 

[2] Vor diesem Hintergrund dürften kaum noch Zweifelsfragen verbleiben, welche „Verfassungsgüter“ 

– über die zu Art. 79 Abs. 3 GG sowie Art. 21 Abs. 2 GG zu rechnenden hinaus – unter das Merkmal 

des Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG zu fassen sind: 

b) „Gewisse“ Bindungen des Gesetzgebers i.S. von Art. 20 Abs. 3 Satz 1 (1. Alt) GG 

Soweit Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG den Gesetzgeber – (womöglich auch) auf der Grundlage der vorste-

henden Darlegungen zur Grundordnung – an die „verfassungsmäßige Ordnung“ (BVerfGE 149, 160 

[197] allerdings für Art. 9 Abs. 2 GG: „elementare Grundsätze der Verfassung“) bindet, erschließt sich 

der Umfang dieser Ordnung gleichfalls nur durch eine ordnungsgemäße Verfassungsinterpretation, wo-

bei freilich eine Unterscheidung danach zulässig erscheint, ob eine Bindung gewissermaßen „auf der 

Hand liegt“ (oder nicht): 
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aa) Bindungen des Gesetzgebers durch die Grundrechte (und durch die Staatszielbestimmungen in Art. 

20 a GG) 

Gewiss ist – erstens –, dass (über die selbstverständliche Bindung an Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 79 

Abs. 3 GG – Menschenwürde – hinaus) wegen Art. 1 Abs. 3 GG die „nachfolgenden Grundrechte“ den 

Gesetzgeber binden (BVerfGE 7, 377 [410] „Dem Verfassungsgericht ist der Schutz der Grundrechte 

gegenüber dem Gesetzgeber übertragen.“).  

 

[1] Dabei wird man auch davon ausgehen müssen, dass es nicht nur die „klassischen“ Grundrechte der 

Art. 2 ff. GG sind, die binden, sondern – zum einen – auch das (zumindest grundrechtsgleiche) Recht 

aus Art. 38 GG, welches in den Zusammenhängen des Art. 23 GG mehr und mehr Bedeutung bekommt 

(etwa BVerfGE 151, 202), und – zum anderen – die grundrechtsähnlichen beziehungsweise -gleichen 

Rechte (etwa Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 101 Abs. 2 Satz 1 GG und Art. 103 Abs. 1 und Abs. 2 GG). 

 

[2] Freilich kann einer Bindung des Gesetzgebers (sowie der Exekutive und der Rechtsprechung) an die 

Grundrechte der Umstand entgegenstehen, dass Unionsrecht (beispielsweise eine Urheberrichtlinie) 

„abschließend zwingende Vorgaben macht“. 

 

[3] Nur bei „Umsetzungsspielräumen“ bleiben Grundrechte anwendbar und bindend (BVerfGE 142, 74 

[113 f.] sowie 1 BvR 2556/17 [18]; vgl. aber auch die – zum Teil – „umstürzenden“ Senatsentscheidun-

gen BVerfGE 152, 152 und BVerfGE 152, 216). 

 Die umfassende Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte des Grundgesetzes (Art. 1 

Abs. 3 GG) 

Art. 1 Abs. 3 GG begründet eine umfassende Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte 

des Grundgesetzes.  

 

[1] Einschränkende Anforderungen, die die Grundrechtsbindung von einem territorialen Bezug zum 

Bundesgebiet oder der Ausübung spezifischer Hoheitsbefugnisse abhängig machen, lassen sich der Vor-

schrift nicht entnehmen. 

 

[2] Das gilt jedenfalls für die Grundrechte als Abwehrrechte gegenüber Überwachungsmaßnahmen. 

(1a) Grundrechte und Staatsgebiet 

Nach Art. 1 Abs. 3 GG binden die Grundrechte Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtspre-

chung als unmittelbar geltendes Recht. 
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[1] Eine Beschränkung auf das Staatsgebiet enthält die Vorschrift nicht, und für das Handeln deutscher 

Staatsorgane im Ausland kann eine Ausnahme von der Grundrechtsgeltung auch nicht aus einem dahin-

gehenden unausgesprochen konsentierten Grundverständnis bei Entstehung des Grundgesetzes herge-

leitet werden (BVerfGE 154, 152 [216]). 

 

[1a] Die deutsche Staatsgewalt ist grundsätzlich auch bei Handlungen im Ausland an die Grundrechte 

gebunden. 

 

[1b] Freilich kann sich diese Grundrechtsbindung von derjenigen im Inland unterscheiden, die umfas-

sende Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte lässt unberührt, dass sich die aus den 

Grundrechten konkret folgenden Schutzwirkungen danach unterscheiden können, unter welchen Um-

ständen sie zur Anwendung kommen (2 BvR 477/17 [31]), und das gilt – wie schon für die verschiede-

nen Wirkungsdimensionen der Grundrechte im Inland – auch für die Reichweite ihrer Schutzwirkung 

im Ausland. 

 

[1c] So mögen einzelne Gewährleistungen schon hinsichtlich des persönlichen und sachlichen Schutz-

bereichs im Inland und Ausland in unterschiedlichem Umfang Geltung beanspruchen (a.a.O.), und 

ebenso kann zwischen verschiedenen Grundrechtsdimensionen, etwa der Wirkung der Grundrechte als 

Abwehrrechte, als Leistungsrechte, als verfassungsrechtliche Wertentscheidungen oder als Grundlage 

von Schutzpflichten zu unterscheiden sein (BVerfGE 154, 152 [224]). 

 

[1d] Soweit die Grundrechte auf Konkretisierungen des Gesetzgebers angewiesen sind, kann auch inso-

weit den besonderen Bedingungen im Ausland Rechnung zu tragen sein (BVerfGE 92, 26 [41 ff.]; dazu 

auch BVerfGE 100, 313 [363]), und erst recht ist der Einbindung staatlichen Handelns in ein ausländi-

sches Umfeld bei der Bestimmung von Anforderungen an die Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen 

Rechnung zu tragen (BVerfGE 154, 152 [224]). 

 

[2] Art. 1 Abs. 3 GG zielte insbesondere in Reaktion auf die nationalsozialistische Gewalt- und Will-

kürherrschaft vielmehr auf eine umfassende, in der Menschenwürde wurzelnde Grundrechtsbindung und 

war bereits 1949 in die Überzeugung eingebettet, dass die Bundesrepublik in der internationalen Staa-

tengemeinschaft ihren Platz als rechtsstaatlicher Partner finden müsse (a.a.O. [216]). 

 

[2a] Dies kommt schon in der Präambel und insbesondere in Art. 1 Abs. 2 GG sowie Art. 24 GG bzw. 

Art. 25 GG zum Ausdruck.  

 

[2b] Auch wenn die Grundrechtsbindung außerhalb des eigenen Staatsgebiets in den Beratungen zum 

Grundgesetz noch kein eigenes Thema war und insbesondere Überwachungsmaßnahmen gegenüber 

dem Ausland in den heute möglichen Formen jenseits der damaligen Vorstellungen lagen, lässt sich aus 
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der Entstehungsgeschichte nicht ableiten, dass der Schutz der Grundrechte von vornherein an der Staats-

grenze enden sollte. 

 

[2c] Der Anspruch eines umfassenden, den Menschen in den Mittelpunkt stellenden Grundrechtsschut-

zes spricht vielmehr dafür, dass die Grundrechte immer dann schützen sollen, wenn der deutsche Staat 

handelt und damit potentiell Schutzbedarf auslösen kann – unabhängig davon, an welchem Ort und ge-

genüber wem (a.a.O. [216]). 

(1b) Die umfassende Bindung der gesamten Staatsgewalt (Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 

Rechtsprechung) an die Grundrechte 

Die Bindung an die Grundrechte nach Art. 1 Abs. 3 GG als individuelle Abwehrrechte beschränkt sich 

auch nicht auf Konstellationen, in denen der Staat den Betroffenen als mit dem Gewaltmonopol verse-

hene Hoheitsmacht gegenübertritt (a.a.O. [216 f.]). 

 

[1] Eine solche Beschränkung, die eine grundrechtliche Bindung der Auslandsaufklärung weitgehend 

ausschlösse, lässt sich insbesondere nicht daraus herleiten, dass Art. 1 Abs. 3 GG nicht auf die deutsche 

Staatsgewalt als solche verweist, sondern die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die Recht-

sprechung als unterschiedene staatliche Funktionen benennt.  

 

[1a] Hierdurch wird die Grundrechtsbindung nicht beschränkt, sondern deutlich gemacht, dass der 

Grundrechtsschutz gegenüber allen der traditionellen Gewaltenteilungslehre bekannten Staatsgewalten 

gilt – insbesondere auch gegenüber dem Gesetzgeber, was damals nicht selbstverständlich war (a.a.O.). 

 

[1b] Dieser Wille zur lückenlosen Grundrechtsbindung aller Zweige der staatlichen Gewalt lag bereits 

dem ursprünglichen Normwortlaut zugrunde, der mit „Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung“ 

die drei klassischen Gewalten auf die Grundrechte als unmittelbar geltendes Recht verpflichtete.  

 

[1c] Mit der Ersetzung des Begriffs der „Verwaltung“ durch den Begriff der „vollziehenden Gewalt“ 

durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 19. März 1956 (BGBl I S. 111) war keine Ein-

engung der Grundrechtsbindung auf die Ausübung spezifisch hoheitlicher Befugnisse intendiert, viel-

mehr wurde der Begriff 1956 im Rahmen der Grundgesetznovelle zur Wehrverfassung als gegenüber 

dem ursprünglichen Begriff der „Verwaltung“ weiter angesehen und an dessen Stelle gesetzt, um klar-

zustellen, dass auch die Bundeswehr auf die Grundrechte verpflichtet ist, und eine Beschränkung der 

Grundrechtsbindung auf Entscheidungen, die die Exekutive auch mit Hoheitsbefugnissen durchsetzen 

könnte, liegt hierin nicht (a.a.O.). 
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[2] Die Grundrechte binden die staatliche Gewalt umfassend und insgesamt, unabhängig von bestimm-

ten Funktionen, Handlungsformen oder Gegenständen staatlicher Aufgabenwahrnehmung (a.a.O. 

[217 f.]). 

 

[2a] Das Verständnis der staatlichen Gewalt ist dabei weit zu fassen und erstreckt sich nicht nur auf 

imperative Maßnahmen oder solche, die durch Hoheitsbefugnisse unterlegt sind.  

 

[2b] Alle Entscheidungen, die auf den jeweiligen staatlichen Entscheidungsebenen den Anspruch erhe-

ben können, autorisiert im Namen aller Bürgerinnen und Bürger getroffen zu werden, sind von der 

Grundrechtsbindung erfasst, und eingeschlossen sind hiervon Maßnahmen, Äußerungen und Handlun-

gen hoheitlicher wie nicht hoheitlicher Art.  

 

[2c] Grundrechtsgebundene staatliche Gewalt i.S. des Art. 1 Abs. 3 GG ist danach jedes Handeln staat-

licher Organe oder Organisationen, weil es in Wahrnehmung ihres dem Gemeinwohl verpflichteten 

Auftrags erfolgt (BVerfGE 128, 226 [244]). 

 

[2d] Die Bindung an die Grundrechte und die politische Entscheidungsverantwortung sind unhintergeh-

bar miteinander verknüpft (BVerfGE 154, 152 [217 f.]). 

(1c) Grundrechtsbindung im Ausland 

Die Grundrechtsbindung der deutschen Staatsgewalt beschränkt sich dabei auch im Ausland nicht auf 

eine bloß objektivrechtliche Verpflichtung (a.a.O. [218]). 

 

[1] Sie korrespondiert vielmehr mit einer Grundrechtsberechtigung derjenigen, die durch die jeweiligen 

Grundrechtsgarantien als geschützte Grundrechtsträger ausgewiesen sind, denn eine Grundrechtsbin-

dung zugunsten individueller Grundrechtsträger, der dann aber keinerlei subjektivrechtliche Entspre-

chung gegenübersteht, sieht das Grundgesetz nicht vor.  

 

[2] Der Charakter als Individualrecht gehört zum zentralen Gehalt des grundgesetzlichen Grundrechts-

schutzes. 

(1d) Grundrechtsschutz für Ausländer im Ausland 

Die Grundrechtsbindung der deutschen Staatsgewalt auch bei einem Handeln gegenüber Ausländern im 

Ausland entspricht zugleich der Einbindung der Bundesrepublik in die internationale Staatengemein-

schaft. 
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[1] In Art. 1 Abs. 2 GG bekennt sich das Grundgesetz zu den unverletzlichen und unveräußerlichen 

Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit 

in der Welt. 

 

[1a] Die Grundrechte des Grundgesetzes werden so in den Zusammenhang internationaler Menschen-

rechtsgewährleistungen gestellt, die über die Staatsgrenzen hinweg auf einen Schutz abzielen, der den 

Menschen als Menschen gilt.  

 

[1b] Entsprechend schließen Art. 1 Abs. 2 GG und Art. 1 Abs. 3 GG an die Menschenwürdegarantie des 

Art. 1 Abs. 1 GG an. 

 

[2] In Anknüpfung an diese im Ansatz universalistische Einbindung des Grundrechtsschutzes trifft das 

Grundgesetz für die positivrechtliche Ausgestaltung der Grundrechte im Einzelnen zwar bewusst eine 

Unterscheidung zwischen Deutschenrechten und Menschenrechten, das legt aber nicht nahe, auch die 

Menschenrechte auf innerstaatliche Sachverhalte oder auf staatliches Handeln im Inland zu begrenzen. 

 

[2a] Ein solches Verständnis findet auch im Wortlaut des Grundgesetzes keinen Anhaltspunkt, und ins-

besondere ergibt sich eine solche Begrenzung nicht aus der Präambel des Grundgesetzes, die mit der 

Bezugnahme auf das „Deutsche Volk in den Ländern“ nicht gebietsbezogen, sondern aus der Perspek-

tive der verfassungsgebenden Akteure formuliert ist und die Verantwortung des Deutschen Volkes in 

einem vereinten Europa und der Welt betont (a.a.O. [94]). 

 

[2b] Gegen eine Einbindung der Grundrechte in den Zusammenhang universell geltender Menschen-

rechte spricht auch nicht die terminologische Unterscheidung zwischen „unverletzlichen und unveräu-

ßerlichen Menschenrechten“ nach Art. 1 Abs. 2 GG und den „nachfolgenden Grundrechten“ in Art. 1 

Abs. 3 GG, denn auch insoweit lassen Wortlaut und Systematik des Grundgesetzes keinen Anhaltspunkt 

für eine gebietsbezogene Deutung der Unterscheidung im Sinne getrennter räumlicher Anwendungsbe-

reiche erkennen.  

 

[2c] Dass die Grundrechte des Grundgesetzes (Art. 1 Abs. 3 GG) im Gegenteil mit der Gewährleistung 

der Menschenrechte verknüpft sind, zeigt auch die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts, nach der die Grundrechte des Grundgesetzes im Lichte der internationalen Menschenrechtsver-

bürgungen auszulegen sind (BVerfGE 111, 307 [317 f.] sowie BVerfGE 152, 152 [176]). 

 

[3] Auch bilden die in Art. 1 Abs. 2 GG niedergelegten Grundsätze im Sinne des Art. 79 Abs. 3 GG eine 

absolute Grenze für Einschränkungen des Grundrechtsschutzes durch den verfassungsändernden Ge-

setzgeber (BVerfGE 84, 90 [120 f.] sowie BVerfGE 141, 1 [15]). 
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[3a] Mit dieser Verknüpfung der Grundrechte und der Gewährleistung der Menschenrechte wäre ein 

Verständnis der Grundrechte des Grundgesetzes, das deren Geltung an der Staatsgrenze enden lässt und 

deutsche Stellen gegenüber Ausländern im Ausland von ihrer Verpflichtung auf die Grund- und Men-

schenrechte entbindet, nicht vereinbar (BVerfGE 154, 152 [220]). 

 

[3b] Der Anspruch des Grundgesetzes, auf der Grundlage internationaler Konventionen im Zusammen-

wirken über die Staatsgrenzen hinweg unveräußerliche Rechte einer jeden Person – einschließlich des 

Schutzes vor Überwachung (vgl. Art. 12 AEMR, Art. 17 Abs. 1 IPbpR) – sicherzustellen, würde damit 

konterkariert.  

 

[3c] Unter den Bedingungen der Internationalisierung politischer Handlungsbedingungen und eines zu-

nehmenden Engagements der Staaten auch jenseits der eigenen Grenzen müsste dies dazu führen, dass 

der Grundrechtsschutz des Grundgesetzes einem erweiterten Handlungsradius der deutschen Staatsge-

walt nicht folgen und – im Gegenteil – im Zusammenwirken der Staaten ggf. sogar unterlaufen werden 

könnte. 

 

[3d] Demgegenüber gewährleistet die Anknüpfung der Grundrechtsbindung an den Staat als politisch 

legitimiertes und rückgebundenes Handlungssubjekt, dass der Grundrechtsschutz auch einer internatio-

nalen Ausweitung staatlicher Aktivitäten folgt (a.a.O.). 

(1e) Verständnis der Menschenrechtskonvention 

Ein solches Verständnis der Reichweite der Grundrechte des Grundgesetzes ist auch durch die Europä-

ische Menschenrechtskonvention nahegelegt, die bei der Auslegung der Grundrechte als Auslegungs-

hilfe heranzuziehen ist (a.a.O. [220 f.]). 

 

[1] Wieweit deren Gewährleistungen für das Handeln der Konventionsstaaten außerhalb ihres Territo-

riums gelten, ist freilich noch nicht umfassend geklärt.  

 

[1a] Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte orientiert sich hierfür maßgeblich an dem Krite-

rium der effektiven Kontrolle („effective control“) über das Handeln auf fremdem Territorium und hat 

auf dieser Grundlage in vielen Fällen eine Auslandsgeltung der Konventionsrechte anerkannt.  

 

[1b] Für die Frage nach dem Schutz vor Überwachungsmaßnahmen durch Konventionsstaaten in ande-

ren Staaten liegt allerdings noch keine letztverbindliche Klärung vor (a.a.O.). 

 

[2] Die 1. Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hat allerdings die Durchführung 

von Überwachungsmaßnahmen mit Zielen im Ausland in einer noch nicht rechtskräftigen Entscheidung 
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uneingeschränkt an der Konvention gemessen und für konventionswidrig befunden, wobei zu den Be-

schwerdeführern auch ausländische Staatsbürger gehörten, die sich nicht im Konventionsstaat aufhielten 

oder dort wohnhaft waren.  

 

[2a] Desgleichen wurden die auslandsbezogenen und die Inlandskommunikation ausschließenden stra-

tegischen Überwachungsbefugnisse nach schwedischem Recht, die von einer schwedischen Nichtregie-

rungsorganisation angegriffen worden waren, ohne Infragestellung der Auslandsgeltung anhand der 

Konvention überprüft. 

 

[2b] Beide Verfahren waren/sind vor der Großen Kammer anhängig (a.a.O. [221]). 

 

[3] Unabhängig von dem Ausgang dieser Verfahren steht die Europäische Menschenrechtskonvention 

einer Auslandsgeltung der deutschen Grundrechte jedenfalls nicht entgegen. 

 

[3a] Denn als völkerrechtlicher Vertrag hat sie einen eigenständig definierten Anwendungsbereich, aus 

dem sich für die Reichweite des Grundrechtsschutzes nach dem Grundgesetz ohnehin keine unmittelba-

ren Ableitungen ergeben können (a.a.O. [221 f.]). 

 

[3b] Sie schließt einen weitergehenden Grundrechtsschutz durch die Konventionsstaaten jedenfalls 

nicht aus (Art. 53 EMRK). 

(1f) Die Beschränkung der Grundrechtsbindung auf die Verantwortung deutscher Staatsorgane 

Der Grundrechtsbindung der deutschen Staatsgewalt im Ausland steht auch nicht entgegen, dass hier 

eine Abgrenzung zu anderen Staaten und Rechtsordnungen oder eine Abstimmung mit diesen erforder-

lich wäre, wie es das Bundesverfassungsgericht als – einzigen – möglichen Grund für einen Ausschluss 

der Bindung an Art. 10 GG bei Auslandssachverhalten erwogen und offengelassen hatte (BVerfGE 100, 

313 [362 ff.]). 

 

[1] Die Bindung an die deutschen Grundrechte begründet nur eine Verantwortlichkeit und Verantwor-

tung deutscher Staatsorgane, sie flankiert allein autonome politische Entscheidungen der Bundesrepub-

lik Deutschland und begrenzt ausschließlich eigene Handlungsspielräume, und entsprechend wirken die 

Grundrechte als Abwehrrechte auch im Ausland nur gegenüber der deutschen Staatsgewalt und laufen 

damit parallel zu den durch das völkerrechtliche Interventionsverbot begründeten Beschränkungen.  

 

[1a] In der Grundrechtsbindung liegt damit weder ein Verstoß gegen das völkerrechtliche Interventions-

verbot, noch beschränkt sie die Handlungs- oder Rechtsetzungsmacht anderer Staaten, sie bewirkt weder 

einen Oktroi eigenen Rechts noch eine Verdrängung ausländischer Grundrechte.  
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[1b] Insbesondere erweitert die Grundrechtsbindung nicht staatliche Befugnisse im Ausland, sondern 

beschränkt nur potentiell von der deutschen Staatsgewalt in Anspruch genommene Handlungsmöglich-

keiten (BVerfGE 154, 152 [222]). 

 

[2] Dementsprechend wirkt die Geltung der Grundrechte nicht auf die Rechtsordnung anderer Staaten 

ein und entfalten auch hieran anknüpfende Eingriffsermächtigungen für Überwachungsmaßnahmen für 

deren interne Rechtsordnung keine normative Wirkung. 

 

[2a] Aus der Geltung der Grundrechte und dem Gesetzesvorbehalt folgen lediglich, dass für deutsche 

Stellen entsprechende Rechtsgrundlagen geschaffen werden müssen, sofern Überwachungsmaßnahmen 

auch auf Ausländer im Ausland bezogen werden sollen.  

 

[2b] Ob und inwieweit solche Befugnisse tatsächlich geschaffen werden und von ihnen Gebrauch ge-

macht wird, ist damit nicht vorgegeben.  

 

[2c] Insoweit ist auch über die Rechtfertigung von Einzelmaßnahmen aufgrund solcher Befugnisse hin-

sichtlich ihrer Außenwirkung gegenüber dem jeweiligen Zielstaat nichts gesagt (a.a.O. [222 f.]). 

 

[3] Aus der Grundrechtsbindung als solcher folgt damit nichts für die Frage, ob solche Maßnahmen 

völkerrechtlich zulässig sind, und erst recht sind andere Staaten nicht gehindert, sich gegen diese Maß-

nahmen auf ihrem Gebiet zur Wehr zu setzen – so wie das nach deutschem Verfassungsrecht auch gegen 

Überwachungsmaßnahmen ausländischer Dienste im Inland geboten sein kann (a.a.O. [223]). 

 

[3a] In der Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte liegt insoweit keine Belastung an-

derer Staaten, die völkerrechtliche Bedenken begründen könnte.  

 

[3b] Dementsprechend ist es international nicht unüblich, Rechtsgrundlagen für auch auf Ausländer im 

Ausland bezogene Überwachungsmaßnahmen zu schaffen.  

 

[3c] Sie haben allein eine innerstaatliche Ermächtigungsfunktion (a.a.O.). 

(1g) Unterschiedliche Schutzwirkungen von Grundrechten (im Inland und/oder Ausland) 

Die umfassende Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte lässt unberührt, dass sich die 

aus den Grundrechten konkret folgenden Schutzwirkungen danach unterscheiden können, unter welchen 

Umständen sie zur Anwendung kommen.  

 

[1] Das gilt – wie schon für die verschiedenen Wirkungsdimensionen der Grundrechte im Inland – auch 

für die Reichweite ihrer Schutzwirkung im Ausland. 
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[1a] So mögen schon hinsichtlich des persönlichen und sachlichen Schutzbereichs einzelne Gewährleis-

tungen im Inland und Ausland in unterschiedlichem Umfang Geltung beanspruchen (a.a.O. [224]). 

 

[1b] Ebenso kann zwischen verschiedenen Grundrechtsdimensionen, etwa der Wirkung der Grund-

rechte als Abwehrrechte, als Leistungsrechte, als verfassungsrechtliche Wertentscheidungen oder als 

Grundlage von Schutzpflichten zu unterscheiden sein. 

 

[1c] Soweit die Grundrechte auf Konkretisierungen des Gesetzgebers angewiesen sind, kann auch inso-

weit den besonderen Bedingungen im Ausland Rechnung zu tragen sein (BVerfGE 92, 26 [41 ff.]; dazu 

auch BVerfGE 100, 313 [363]). 

 

[2] Erst recht ist der Einbindung staatlichen Handelns in ein ausländisches Umfeld bei der Bestimmung 

von Anforderungen an die Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen – insbesondere im Rahmen der 

Verhältnismäßigkeit – Rechnung zu tragen (BVerfGE 154, 152 [224]). 

(1h) Die konkrete Bindung von Gesetzgeber und Nachrichtendienst in den Zusammenhängen der 

Auslandsüberwachungen 

Im Verfahren BVerfGE 154, 152 ging es um den Schutz vor Überwachungsmaßnahmen im Rahmen der 

Auslandsfernmeldeaufklärung durch die von den Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern als 

verletzt gerügten Grundrechte der Art. 10 Abs. 2 GG und Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG in ihrer Abwehrdi-

mension. 

 

[1] Aus der grundsätzlich umfassenden Grundrechtsbindung der deutschen Staatsgewalt folgt – wie sich 

aus den vorstehenden Darlegungen ergibt – jedenfalls insoweit eine Grundrechtsbindung auch des Bun-

desnachrichtendienstes und des Gesetzgebers bei der Regelung seiner Befugnisse. 

 

[1a] Eine Freistellung nachrichtendienstlicher Aufklärungsmaßnahmen von der Grundrechtsbindung 

wegen ihrer Auslandsgerichtetheit kennt das Grundgesetz ebenso wenig wie wegen ihres politischen 

Charakters.  

 

[1b] Vielmehr schafft die umfassende Grundrechtsbindung nach Art. 1 Abs. 3 GG die Voraussetzungen 

dafür, auch Grundrechtsgefährdungen durch neue technische Entwicklungen und sich hierdurch erge-

bende Kräfteverschiebungen Rechnung tragen zu können.  

 

[1c] Das gilt insbesondere für die sich wandelnde Bedeutung der Nachrichtendienste im Zuge der Fort-

entwicklung der Informationstechnik und des hiermit möglich gewordenen Angriffs auf das Ausland 

(a.a.O. [224 f.]). 
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[2] Die nachrichtendienstliche Auslandsaufklärung hat für die Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik 

Deutschland in der Außen- und Sicherheitspolitik seit jeher eine erhebliche, in jüngerer Zeit aber spezi-

fisch gewachsene Bedeutung gewonnen.  

 

[2a] Im Zuge der Entwicklung der Informationstechnik und der Internationalisierung haben sich Bedeu-

tung und Bedingungen der Auslandsfernmeldeaufklärung als eines zentralen Elements der nachrichten-

dienstlichen Auslandsaufklärung grundlegend geändert (a.a.O. [225]). 

 

[2b] Früher zielte die Fernmeldeaufklärung allein auf die Gefahrenfrüherkennung zur Abwehr bewaff-

neter Angriffe auf das Bundesgebiet und beschränkten sich unmittelbar personenbezogene Maßnahmen 

sowohl von den technischen Möglichkeiten als auch vom Erkenntnisinteresse her auf einen kleinen 

Kreis von Personen (BVerfGE 67, 157 [178]). 

 

[3] Im Zuge der heutigen Kommunikationsmöglichkeiten und damit verbunden der internationalisierten 

Handlungszusammenhänge haben sich potentiell aus dem Ausland drohende Gefahren vervielfältigt.  

 

[3a] Die Informationstechnik erlaubt, über Grenzen hinweg unmittelbar und ungehindert durch räumli-

che Distanzen miteinander zu kommunizieren und sich ohne Zeitverlust zu koordinieren. Hierdurch 

stellen sich neue Herausforderungen für die Erfassung politisch oder militärisch relevanter Kommuni-

kation, die für die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung von erheblicher Bedeutung sein kann.  

 

[3b] Auch können internationale Aktivitäten heute für das Gemeinwesen insgesamt destabilisierende 

Wirkung entfalten, wie exemplarisch in Cyberangriffen, international organisierter Kriminalität (wie 

etwa Menschenhandel oder Geldwäsche) und internationalem Terrorismus sichtbar wird (a.a.O. [107]). 

 

[3c] Der Auslandsaufklärung mittels Telekommunikationsüberwachung kommt damit außen- und si-

cherheitspolitisch eine zunehmende Bedeutung zu, die politisch etwa auch in den im Vergleich zu vielen 

anderen Bereichen deutlich gestiegenen Haushaltsansätzen der Nachrichtendienste ihren Ausdruck fin-

det (a.a.O.). 

(1i) „Spannungsfeld von Freiheit und Sicherheit“ 

Die unter veränderten Bedingungen zunehmende Bedeutung der Auslandsaufklärung geht im Span-

nungsfeld von Freiheit und Sicherheit mit neuen Herausforderungen nicht nur für die Wahrung der Si-

cherheit, sondern auch für die Wahrung der Freiheit einher, die rechtsstaatlich auf der Basis der Grund-

rechte ausbalanciert werden muss (a.a.O. [226]). 
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[1] Mit den Entwicklungen der Informationstechnik verbindet sich, dass die Datenströme über Satelliten 

und durch Kabel volatil nach von Staatsgrenzen unabhängigen technischen Kriterien weltweit geführt 

werden. Dadurch ist es möglich, auch vom Inland aus in erheblichem Umfang Auslandskommunikation 

zu erfassen.  

 

[1a] Gleichzeitig vollzieht sich gesellschaftliche Kommunikation zunehmend in internationalen Zusam-

menhängen.  

 

[1b] Auf der Grundlage grenzüberschreitender Dienstleistungsangebote stützt sich der Austausch zwi-

schen Bürgerinnen und Bürgern als Grundrechtsträgern – innerhalb der Staaten wie über die Staatsgren-

zen hinaus – weitgehend auf Telekommunikationsdienstleistungen, die nicht nach der Unterscheidung 

zwischen Inland und Ausland strukturiert sind (a.a.O. [226 f.]). 

 

[2] Vor dem Hintergrund, dass sich unter den gegenwärtigen Bedingungen der Informationstechnik zu-

nehmend Handlungen und Kommunikationsbeziehungen aller Art in digitaler Form niederschlagen, und 

angesichts ständig steigender Datenverarbeitungskapazitäten erstrecken sich die Möglichkeiten der Te-

lekommunikationsüberwachung so auf breite Bereiche der gesamten Zivilgesellschaft auch außerhalb 

des eigenen Hoheitsgebiets – so wie umgekehrt die Inlandskommunikation auch der Überwachung 

durch andere Staaten ausgesetzt ist (a.a.O. [227]). 

 

[3] Ein Verständnis der Grundrechte, das deren Geltung an den Staatsgrenzen enden ließe, stellte die 

Grundrechtsträger angesichts solcher Entwicklungen schutzlos und ließe die Reichweite des Grund-

rechtsschutzes hinter die Bedingungen der Internationalisierung zurückfallen (a.a.O.). 

 

[3a] Es könnte dazu führen, dass der Grundrechtsschutz in einem zunehmend wichtiger werdenden Be-

reich eingriffsintensiven staatlichen Handelns und – mit dem Sicherheitsrecht – in einem Feld, in dem 

den Grundrechten zudem typischerweise besondere Bedeutung zukommt, leerliefe. 

 

[3b] Indem Art. 1 Abs. 3 GG an den Staat als Handlungssubjekt anknüpft, trägt er demgegenüber auch 

solchen neuen Gefährdungspotentialen Rechnung und hilft, sie in den allgemeinen rechtsstaatlichen 

Rahmen des Grundgesetzes einzuordnen (a.a.O.; dort [228 f.] auch zu ungeklärten Fragen der Gleich-

behandlung von Unions- und Staatsbürgern). 

 Bindungen an die Grundrechte „als solche“ (oder an einschlägige Rechtsprechung) 

Keineswegs gewiss ist, ob/dass es gewissermaßen die Grundrechte „als solche“ sind, welche insbeson-

dere den Gesetzgeber binden, oder die Grundrechte in der Auslegung, wie sie durch das Bundesverfas-

sungsgericht interpretiert worden sind, weil durchaus in Frage zu stellen ist, dass die in Art. 94 Abs. 1 
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GG vorgesehene „Gesetzeskraft“ dem Gesetzgeber von vornherein eine andere Interpretation als die 

durch das Bundesverfassungsgericht gefundene verbietet. 

(2a) „Selbstwahrnehmung“ des Verfassungsgerichts 

Freilich lässt das Verfassungsgericht – in anderen Zusammenhängen – immer wieder anklingen, dass es 

sich – natürlich völlig zurecht – für den „geborenen“ verfassungsgemäßen Interpreten der verfassungs-

rechtlichen Bestimmungen sieht, etwa wenn es den Begriff der „allgemeinen Bedeutung“ einer Verfas-

sungsbeschwerde dahin erläutert, dass die Verfassungsbeschwerde „die Klärung grundsätzlicher verfas-

sungsrechtlicher Fragen erwarten lässt“ oder wenn – über den anhängigen Fall hinaus – zahlreiche gleich 

gelagerte Fälle praktisch mitentschieden werden (so – unter Hinweis auf BVerfGE 19, 268 [273] sowie 

BVerfGE 108, 370 [386] – 2 BvR 174/18 [15]). 

(2b) „Klärung“ verfassungsrechtlicher Fragen durch das Verfassungsgericht 

Noch deutlicher ist der Anspruch zum Ausdruck gebracht, wenn eine „grundsätzliche verfassungsrecht-

liche Bedeutung“ unter der Voraussetzung einer aufgeworfenen Frage bejaht wird, dass sie „sich nicht 

ohne weiteres aus dem Grundgesetz beantworten lässt und noch nicht durch die verfassungsgerichtliche 

Rechtsprechung geklärt ist“ (so – unter Hinweis auf BVerfGE 90, 22 [24] – 2 BvR 174/18 [17]). 

(2c) Bindungen von Landesverfassungsgerichten an Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

Vielleicht noch deutlicher ist die Senatsentscheidung 2 BvN 1/95, wenn dargelegt wird, dass eine Bin-

dung eines Landesverfassungsgerichts an einschlägige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

erst dann einen neuen (anderen) Inhalt bekommt, wenn die Rechtsprechung „korrigiert“ wird (a.a.O. 

[99]; dort ausführlich zu Art. 100 Abs. 3 GG). 

 Grundrechtsbindung des Gesetzgebers (auch) durch ein Verbot, die Verwaltung beziehungsweise 

Gebietskörperschaften von einer Grundrechtsbindung freizustellen 

Von Verfassungs wegen (Art. 20 Abs. 3 [1. Alt.] GG) dürfte jeder Versuch eines Gesetzgebers zum 

Scheitern verurteilt sein, die Bindungen des Art. 20 Abs. 3 (2 Alt.) für – beispielsweise – Gemeinden 

beziehungsweise kommunal beherrschte Unternehmen zu lockern: 

 

[1] Eine Auffassung, ein kommunal beherrschtes Wohnungsbauunternehmen unterliege nur einer ein-

geschränkten Bindung an die Grundrechte und bedürfe für – beispielsweise – die Verhängung eines 

Hausverbots mit Blick auf Art. 3 Abs. 1 GG auch keines sachlichen Grundes, ist mit Art. 1 Abs. 3 GG 

nicht zu vereinbaren. 

 

[1a] Die Grundrechte gelten nicht nur für bestimmte Bereiche, Funktionen oder Handlungsformen staat-

licher Aufgabenwahrnehmung, sondern binden die öffentliche Gewalt umfassend und insgesamt (BVer-

fGE 128, 226 [244] sowie 2 BvR 2456/18 [8]). 
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[1b] Zwar können der Staat und andere Träger öffentlicher Gewalt – vorbehaltlich besonderer rechtli-

cher Vorgaben – ihre Aufgaben auch mit den Mitteln des Privatrechts erfüllen; sie handeln dabei aber 

stets in Wahrnehmung ihres dem Gemeinwohl verpflichteten Auftrags (a.a.O.).  

 

[1c] Ihre unmittelbare Bindung an die Grundrechte hängt daher weder von der Handlungsform noch von 

der Organisationsform ab, in der sie dem Bürger gegenübertreten und umfasst daher auch juristische 

Personen des Privatrechts, soweit sie von der öffentlichen Hand beherrscht werden. 

 

[2] Für die früher verbreitete Auffassung, wonach die „fiskalische“, das heißt die privatrechtlich han-

delnde Verwaltung jenseits des sogen. Verwaltungsprivatrechts grundsätzlich keiner Grundrechtsbin-

dung unterliege, ist mit Blick auf Art. 1 Abs. 3 GG daher kein Raum (2 BvR 2456/18 [8] mit der Be-

sonderheit, dass diese Darlegungen für angebracht gehalten worden sind, obwohl die Verfassungsbe-

schwerde unzulässig war [5 f.]). 

 Bindungen an Art. 20 a GG 

Seit einer Grundgesetzergänzung des Jahres 1994 stellt sich die Frage, ob Art. 20 a GG den Gesetzgeber 

überhaupt beziehungsweise in ähnlicher Weise wie die Grundrechte bindet oder nicht, und zumindest 

(ist man auch schon vor der bahnbrechenden Entscheidung BVerfGE 157, 30 – nachfolgend die Leit-

sätze – davon ausgegangen) wird man davon ausgehen können, dass Art. 20 a GG (zumeist i.V. mit Art. 

20 Abs. 2 Satz 1 GG) zur Rechtfertigung von Eingriffen in andere geschützte Güter (etwa Art. 12 GG 

und Art. 14 GG) dienen kann, wenn ein Gesetzgeber „innerhalb seines weiten Spielraums bei der Aus-

wahl von ihm verfolgter Gemeinwohlziele“ Regelungen trifft (BVerfGE 143, 246 [347] für „Ausstieg 

aus der Atomenergie“, „Restrisiko“): 

 

Der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG schließt den 

Schutz vor Beeinträchtigungen grundrechtlicher Schutzgüter durch Umweltbelastungen ein, gleich von 

wem und durch welche Umstände sie drohen. Die aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgende Schutzpflicht 

des Staates umfasst auch die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels 

zu schützen. Sie kann eine objektivrechtliche Schutzverpflichtung auch in Bezug auf künftige Genera-

tionen begründen. 

 

Art. 20a GG verpflichtet den Staat zum Klimaschutz. Dies zielt auch auf die Herstellung von Klimaneut-

ralität. 

 

Art. 20a GG genießt keinen unbedingten Vorrang gegenüber anderen Belangen, sondern ist im Kon-

fliktfall in einen Ausgleich mit anderen Verfassungsrechtsgütern und Verfassungsprinzipien zu bringen. 
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Dabei nimmt das relative Gewicht des Klimaschutzgebots in der Abwägung bei fortschreitendem Kli-

mawandel weiter zu. 

 

Besteht wissenschaftliche Ungewissheit über umweltrelevante Ursachenzusammenhänge, schließt die 

durch Art. 20a GG dem Gesetzgeber auch zugunsten künftiger Generationen aufgegebene besondere 

Sorgfaltspflicht ein, bereits belastbare Hinweise auf die Möglichkeit gravierender oder irreversibler Be-

einträchtigungen zu berücksichtigen. 

(4a) Umsetzungsauftrag des Art. 20 a GG und Gestaltungsspielraum 

Art. 20 a GG verpflichtet den Gesetzgeber, den in Art. 20 a GG enthaltenen Auftrag bei der Rechtsetzung 

umzusetzen und geeignete Umweltschutzvorschriften zu erlassen.  

 

Dabei ist der Gesetzgeber zwar auf dem Nachhaltigkeitsprinzip verpflichtet, ihm steht aber ein  weiter 

Gestaltungsspielraum zu (BVerfGE 118, 79 [110]).  

(4b) Ziel des Umweltschutzes und einzelne Schutzgüter 

Das Ziel des Umweltschutzes ist ein Sachgrund, dessen Legitimität sich unter anderem aus dem in 

Art. 20 a GG enthaltenen Auftrag ergibt, in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürli-

chen Lebensgrundlagen zu schützen.  

 

Dieser Auftrag kann sowohl Gefahrenabwehr gebieten als auch Risikovorsorge legitimieren (BVerfGE 

137, 350 [368 f.]).  

(4c) Biologische Vielfalt und Sorge für bedrohte Tier- und Pflanzenarten 

Zu den von Art. 20 a GG geschützten Umweltgütern gehören auch die Erhaltung der biologischen Viel-

falt und die Sicherung eines artgerechten Lebens bedrohter Tier- und Pflanzenarten (BVerfGE 128, 1 

[37]).  

(4d) Tierschutz (und Grenzen) 

Als Belang von Verfassungsrang ist der Tierschutz – nicht anders als der in Art. 20 a GG zum Staatsziel 

erhobene Umweltschutz – im Rahmen von Abwägungsentscheidungen zwar zu berücksichtigen und 

kann (sogar) geeignet sein, ein Zurücksetzen anderer Belange von verfassungsrechtlichem Gewicht – 

wie etwa die Einschränkung von Grundrechten – zu rechtfertigen.  

 

Er setzt sich aber andererseits gegen konkurrierende Belange von verfassungsrechtlichem Gewicht nicht 

notwendigerweise durch (BVerfGE 127, 293 [328]).  
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(4e) Schutz vor denkbaren Gefahren der Gentechnik 

Angesichts eines – beispielsweise – noch nicht endgültig geklärten Erkenntnisstandes der Wissenschaft 

bei der Beurteilung der langfristigen Folgen eines Einsatzes von Gentechnik trifft den Gesetzgeber eine 

besondere Sorgfaltspflicht, bei der er den in Art. 20 a GG enthaltenen Auftrag zu beachten hat, auch in 

Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen (BVer-

fGE 128, 1 [37]).  

bb) Bindungen des Gesetzgebers durch die Kompetenzordnung 

Gewiss ist – zweitens – auch, dass die Kompetenzordnung der Art. 70 ff. GG (i.V. mit Art. 30 GG) den 

Gesetzgeber bindet (BVerfGE 125, 260 [313] formelle Anforderungen). 

 

[1] Wenn nach Art. 20 Abs. 1 GG die Bundesrepublik Deutschland ein Bundesstaat ist und die Länder 

mit Gewissheit zur (eigenen) Gesetzgebung berufen sind, kann schlechterdings nicht angenommen wer-

den, dass der Bundesgesetzgeber insoweit nicht gebunden sein könnte (vgl. die Entscheidung BVerfGE 

110, 141 für den – leider – gründlich misslungenen Versuch des Bundesgesetzgebers, ein strafbewehrtes 

Züchtungsverbot hinsichtlich gefährlicher Hunde auf „Tierschutz“ zu stützen, wohingegen es – zu Recht 

– nahezu ausschließlich darum ging, Menschen zu schützen).  

 

[2] Auch hier kann freilich in Frage zu stellen sein, ob der Gesetzgeber (gewissermaßen für alle Zeiten) 

an eine – von ihm als misslungen angesehene – Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (etwa 

zum kompetenzmäßigen Begriff „Strafrecht“) gebunden ist, oder ob er es unternehmen darf, mit guten 

Gründen einen erneuten Versuch zu wagen.  

cc) Bindungen des Gesetzgebers an die Grundsätze in Art. 20 GG (insbesondere Rechtsstaatsprinzip) 

sowie an die Verfahrensgrundrechte 

Aus Art. 20 Abs. 1 GG folgt – drittens – mit Gewissheit, dass (auch und gerade) der Gesetzgeber an die 

„Staatsfundamentalbestimmung“, also die Gebote des Demokratie- und des Sozialstaatsprinzips gebun-

den ist, und aus Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG folgt – viertens –, dass er mit Gewissheit an das Gewaltentei-

lungsprinzip gebunden ist. 

 Rechtsstaatsprinzip als vom Gesetzgeber konkretisierungsfähiges Prinzip 

Das Rechtsstaatsprinzip, das sich vor allem (aber nicht nur) in den sog. Verfahrensgrundrechten und 

sonstigen Verbürgungen der Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 103 GG und Art. 104 GG ausdrückt, ist – fünftens 

– ebenso gewiss vom Gesetzgeber zu beachten (BVerfGE 135, 1 [15] für Bindung bei „rückwirkender 

Rechtsetzung“). 
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[1] Freilich stellt sich auch und gerade hier die vorbezeichnete Frage, ob das Bundesverfassungsgericht 

durch seine Maßstabsbildungen, d.h. die entscheidungstragenden Festlegungen von Umfang und Gren-

zen von Verfassungsbestimmungen, gewissermaßen mit „Verfassungskraft“ den Gesetzgeber bindet, 

wodurch – so lässt sich argumentieren – das Bundesverfassungsgericht die Rolle eines verfassungs-

schaffenden und –verändernden Gesetzgebers eingenommen hätte beziehungsweise einnehmen würde. 

 

[2] Denn gerade das Rechtsstaatsprinzip enthält keine bis in alle Einzelheiten gehenden, eindeutig be-

stimmten Ge- oder Verbote, sondern ist entsprechend den jeweiligen sachlichen Gegebenheiten zu kon-

kretisieren.  

 

[3] Angesichts dieser Weite und Unbestimmtheit des Rechtsstaatsprinzips ist bei der Ableitung konkre-

ter Bindungen mit Behutsamkeit vorzugehen.  

 Grenzen einer (vermeintlich) rechtsstaatlichen Auslegung (insbesondere: unzulässige 

völkerrechtskonforme Auslegung) 

Eine (vermeintlich) rechtsstaatliche Auslegung des Grundgesetzes findet jedenfalls an anderen Vorga-

ben des Grundgesetzes ihre Grenze.  

 

Sie darf der geschriebenen Verfassung nicht widersprechen. 

(2a) Gefahr der „schematischen Vollstreckung“ von Völkerrecht 

Das Rechtsstaatsprinzip ist daher – beispielsweise – auch kein Einfallstor für eine den differenzierten 

Regelungen des Grundgesetzes zur Bindungswirkung völkerrechtlicher Regelungen widersprechende 

schematische „Vollstreckung“ von Völkerrecht (bezogen auf die Durchführung von Entscheidungen des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte BVerfGE 111, 307 [Ls. 1, 323 f.]). 

(2b) Gefahr der „Einebnung“ der Ränge verschiedenartigen Völkerrechts 

Die Unterschiede in der Bindungswirkung der verschiedenen Quellen des Völkerrechts, die durch ihren 

jeweiligen grundgesetzlich bestimmten Rang bedingt sind, dürfen nämlich nicht – übrigens auch nicht 

unter Berufung auf den Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit – eingeebnet werden (BVerfGE 141, 

1 [31 f.] für Doppelbesteuerungsabkommen, denen – auch nach Zustimmung – kein Rang über den Ge-

setzen zusteht). 
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 Aus dem Rechtsstaatsprinzip abzuleitendes Rückwirkungsverbot (Vertrauensschutz) als Bestandteil 

der bindenden verfassungsmäßigen Ordnung (vornehmlich orientiert am Beispiel der Verfahren 

BVerfGE 109, 133 sowie BVerfGE 109, 190) 

Zwar ist der Gesetzgeber befugt, den Inhalt einer von ihm gesetzten Norm zu ändern oder klarstellend 

zu präzisieren und dabei ggf. eine fachgerichtliche Rechtsprechung zu korrigieren, mit der er nicht ein-

verstanden ist. 

 

[1] Dabei hat er sich aber im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung zu halten, zu der auch die aus 

den Grundrechten und dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Grenzen für rückwirkende Rechtsetzung ge-

hören. 

 

[1a] Der Gesetzgeber kann diese Bindung und die Prüfungskompetenz der Gerichte nicht durch die Be-

hauptung unterlaufen, seine Norm habe klarstellenden Charakter (BVerfGE 126, 369 [392]). 

 

[1b] Es besteht vor allem keine Befugnis des Gesetzgebers zur authentischen Interpretation gesetzlicher 

Vorschriften (BVerfGE 131, 20 [37] sowie BVerfGE 135, 1 [15]). 

 

[2] Das Rechtsstaatsprinzip und die Grundrechte begrenzen insbesondere die Befugnis des Gesetzge-

bers, Rechtsänderungen vorzunehmen, die an Sachverhalte der Vergangenheit anknüpfen, und aus dem 

Umstand, dass Art. 103 Abs. 2 GG nur für die Strafbarkeit ein ausdrückliches Rückwirkungsverbot 

aufstellt, kann nicht gefolgert werden, Rückwirkungen seien im Übrigen unbedenklich (BVerfGE 72, 

200 [257]).  

 

[3] Die Verlässlichkeit der Rechtsordnung ist eine Grundbedingung freiheitlicher Verfassungen.  

 

[3a] Der Staatsbürger muss die ihm gegenüber möglichen staatlichen Eingriffe grundsätzlich vorausse-

hen und sich dementsprechend einrichten können.  

 

[3b] Es bedarf deshalb einer besonderen Rechtfertigung, wenn der Gesetzgeber die Rechtsfolgen eines 

der Vergangenheit zugehörigen Verhaltens nachträglich belastend ändert.  

 

[3c] Der Bürger wird in seinem Vertrauen auf die Verlässlichkeit der Rechtsordnung enttäuscht, wenn 

der Gesetzgeber an Tatbestände nachträglich ungünstigere Folgen knüpft als diejenigen, von denen der 

Bürger bei seinen Dispositionen ausgehen durfte (BVerfGE 105, 17 [36 f.]).  

 

[3d] Das Vertrauensschutzgebot bewahrt den Bürger vor der Enttäuschung schutzwürdigen Vertrauens 

durch eine belastende Neuregelung (BVerfGE 72, 200 [254]), jedoch geht der verfassungsrechtliche 

Vertrauensschutz nicht so weit, den Staatsbürger vor jeglicher Enttäuschung seiner Erwartung in die 
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Dauerhaftigkeit der Rechtslage zu sichern (BVerfGE 68, 287 [307]), und die schlichte Erwartung, das 

geltende Recht werde unverändert fortbestehen, ist verfassungsrechtlich nicht geschützt (BVerfGE 38, 

61 [83] sowie BVerfGE 105, 17 [40]). 

 

[3e] Noch weniger geschützt ist derjenige Betroffene, der darauf vertraut, dass sich eine Behörden- be-

ziehungsweise Gerichtspraxis zu seinen Gunsten auch zukünftig fortsetzt, wenn die gesetzliche Rege-

lung die Änderung (schon früher zugelassen hätte beziehungsweise nunmehr) zulässt (1 BvR 1472/12 

[167] sowie 1 BvR 385/16 [19] für jahrelang unterlassenes Vorgehen i.S. von Art. 9 Abs. 2 GG). 

(3a) („Echte“ und „unechte“) Rückwirkungen und Vertrauensschutz 

Eine Rechtsnorm entfaltet dann Rückwirkung, wenn der Beginn ihrer zeitlichen Anwendung auf einen 

Zeitpunkt festgelegt ist, der vor dem Zeitpunkt liegt, zu dem die Norm rechtlich existent, das heißt gültig 

geworden ist (BVerfGE 63, 343 [353]; BVerfGE 72, 200 [241] sowie BVerfGE 97, 67 [78]).  

 

[1] Der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm bestimmt, in welchem Zeitpunkt die Rechtsfolgen 

einer gesetzlichen Regelung eintreten sollen.  

 

[1a] Grundsätzlich erlaubt die Verfassung nur ein belastendes Gesetz, dessen Rechtsfolgen frühestens 

mit Verkündung der Norm eintreten.  

 

[1b] Die Anordnung, eine Rechtsfolge solle schon für einen vor dem Zeitpunkt der Verkündung der 

Norm liegenden Zeitraum eintreten (Rückbewirkung von Rechtsfolgen, „echte“ Rückwirkung), ist 

grundsätzlich unzulässig.  

 

[1c] Der Schutz des Vertrauens in den Bestand der ursprünglich geltenden Rechtsfolgenlage findet sei-

nen verfassungsrechtlichen Grund vorrangig in den allgemeinen rechtsstaatlichen Grundsätzen, insbe-

sondere des Vertrauensschutzes und der Rechtssicherheit (BVerfGE 109, 133 [181]). 

 

[2] Demgegenüber betrifft die tatbestandliche Rückanknüpfung („unechte“ Rückwirkung) nicht den 

zeitlichen, sondern den sachlichen Anwendungsbereich einer Norm. 

 

[2a] Die Rechtsfolgen eines Gesetzes treten erst nach Verkündung der Norm ein, ihr Tatbestand erfasst 

aber Sachverhalte, die bereits vor der Verkündung „ins Werk gesetzt“ worden sind (BVerfGE 72, 200 

[242] sowie BVerfGE 105, 17 [37 f.]). 

 

[2b] Tatbestände, die den Eintritt ihrer Rechtsfolgen von Gegebenheiten aus der Zeit vor ihrer Verkün-

dung abhängig machen, berühren vorrangig die Grundrechte und unterliegen weniger strengen Be-

schränkungen als die Rückbewirkung von Rechtsfolgen (BVerfGE 109, 133 [181]). 
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[2c] Bei Gesetzen mit tatbestandlicher Rückanknüpfung wird den allgemeinen Grundsätzen des Ver-

trauensschutzes und der Rechtssicherheit kein genereller Vorrang vor dem jeweils verfolgten gesetzge-

berischen Anliegen eingeräumt, denn die Gewährung vollständigen Schutzes zu Gunsten des Fortbeste-

hens der bisherigen Rechtslage würde den dem Gemeinwohl verpflichteten demokratischen Gesetzgeber 

in wichtigen Bereichen lähmen und den Konflikt zwischen der Verlässlichkeit der Rechtsordnung und 

der Notwendigkeit ihrer Änderung in nicht mehr vertretbarer Weise zu Lasten der Anpassungsfähigkeit 

der Rechtsordnung lösen (BVerfGE 105, 17 [40]). 

(3b) (Un-)Zulässige Rückwirkungen (Abwägung zwischen Vertrauensschutz- und 

Allgemeinwohlbelangen) 

Es muss dem Gesetzgeber daher möglich sein, Normen, die auch in erheblichem Umfang an in der 

Vergangenheit liegende Tatbestände anknüpfen, zu erlassen und durch Änderung der künftigen Rechts-

folgen dieser Tatbestände auf veränderte Gegebenheiten zu reagieren (BVerfGE 76, 256 [348]). 

 

[1] Die tatbestandliche Rückanknüpfung kann Grundrechte zum Schutz solcher Sachverhalte berühren, 

die mit der Verwirklichung des jeweiligen Tatbestandsmerkmals vor Verkündung der Norm „ins Werk 

gesetzt“ worden sind. 

 

[1a] An diesen Grundrechten sind die betreffenden Gesetze zu messen.  

 

[1b] Die rechtsstaatlichen Grundsätze des Vertrauensschutzes, der Rechtssicherheit und der Verhältnis-

mäßigkeit wirken – beschränkt auf den Gesichtspunkt der Vergangenheitsanknüpfung – auf die grund-

rechtliche Bewertung in der Weise ein, wie dies allgemein bei der Auslegung und Anwendung von 

Grundrechten im Hinblick auf die Fragen des materiellen Rechts geschieht (BVerfGE 72, 200 [242 f.]). 

 

[1c] Die Grenzen gesetzgeberischer Regelungsbefugnis ergeben sich dabei aus einer Abwägung zwi-

schen dem Gewicht der berührten Vertrauensschutzbelange und der Bedeutung des gesetzgeberischen 

Anliegens für das Gemeinwohl (BVerfGE 14, 288 [300] sowie BVerfGE 109, 133 [182] für Rückwir-

kung im [„eigentlich nicht“] strafrechtlichen Maßregelbereich; dort [162 ff.] auch zur verbotenen „ech-

ten“ Rückwirkung i.S. von Art. 103 Abs. 2 GG).  

 

[2] Hat das Bundesverfassungsgericht nach den vorstehenden Maßstäben eine nachträgliche Siche-

rungsverwahrung für auch insoweit zulässig beurteilt, so überzeugen die Darlegungen von drei Dissen-

tern in einem anderen Verfahren mehr (BVerfGE 109, 190 [244 ff., 254 f.]): 
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(3c) Überzeugende abweichende Meinung im Verfahren BVerfGE 109, 190 

(Weitergeltungsanordnung für kompetenzwidrig erlassenes Straftäterunterbringungsrecht der 

Länder) 

Die Weitergeltungsanordnung lässt sich (auch) mit dem allgemeinen Rückwirkungsverbot (Art. 2 Abs. 

1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG) nicht vereinbaren. 

 

[1] Das Institut der nachträglichen Sicherungsverwahrung knüpft notwendig an eine konkrete Anlasstat 

an.  

 

[1a] Diese bildet nach einhelliger Meinung des Senats die verfassungsrechtlich unabdingbare Voraus-

setzung der Unterbringung. 

 

[1b] Sie ist deren Legitimationsgrundlage und entfaltet zugleich limitierende Wirkung. 

 

[2] Hat der Betroffene seine Strafe verbüßt und ist auch eine etwaige freiheitsentziehende Maßregel 

erledigt, so ist der durch die Anlasstat gesetzte Sachverhalt abgeschlossen und kann allenfalls unter den 

engen Voraussetzungen der Wiederaufnahme des Verfahrens zuungunsten des Angeklagten nochmals 

Gegenstand einer erneuten Anknüpfung von Rechtsfolgen sein.  

 

[2a] Daran vermag die Erkenntnis der fortdauernden Gefährlichkeit des Betroffenen nichts zu ändern. 

 

[2b] Die – kompetenzwidrig (Art. 74 GG) erlassenen – Straftäterunterbringungsgesetze der Länder ha-

ben deshalb nachträglich ändernd in bereits abgewickelte, der Vergangenheit angehörende Tatbestände 

eingegriffen.  

 

[2c] Mit der Weitergeltungsanordnung hält die Senatsmehrheit – wenn auch nur für eine Übergangszeit 

– diesen Eingriff aufrecht, und die in diesem Eingriff liegende Rückwirkung ist durch das Rechtsstaats-

prinzip grundsätzlich verboten (BVerfGE 95, 64 [86 f.] sowie BVerfGE 97, 67 [78]). 

 

[3] Ein Ausnahmetatbestand, der eine Durchbrechung dieses Verbots rechtfertigen könnte (BVerfGE 

72, 200 [257 f.] sowie BVerfGE 97, 67 [78]), ist nicht ersichtlich, denn es liegen dafür weder zwingende 

Gründe des gemeinen Wohls vor noch fehlt es den Betroffenen an einem schutzbedürftigen und schutz-

würdigen Vertrauen in den Fortbestand der Rechtslage.  

 

[3a] Zwingende Gründe des gemeinen Wohls könnten hier allenfalls darin bestehen, dass die staatliche 

Schutzpflicht nur durch „Wegsperren“ der Betroffenen erfüllt werden könnte. 
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[3b] Den sich aus dem Rechtsstaatsgebot des Grundgesetzes ergebenden Anforderungen genügt es nicht, 

dass die Gefährlichkeit der Betroffenen entweder bereits im Zeitpunkt der Aburteilung positiv bekannt 

war, gleichwohl aber nicht zur Verhängung einer entsprechenden Strafe oder zur Anordnung freiheits-

entziehender Maßregeln führte oder aus Rechtsgründen nicht führen durfte, oder sie auf Grund der im 

Zusammenhang mit der Tat deutlich gewordenen Begleitumstände bei Anwendung pflichtgemäßer 

Sorgfalt hätte erkannt werden können, ohne dass hieraus die entsprechenden Folgerungen in dem dafür 

vorgesehenen Strafverfahren gezogen wurden. 

 

[3c] Die grundsätzlich im Strafurteil vorgenommene Begrenzung der Freiheitsentziehung enthält für die 

verurteilten Straftäter die verbindliche Verheißung, nach Strafverbüßung und Erledigung einer freiheits-

entziehenden Maßregel wieder ein Leben in Freiheit führen zu können.  

 

[3d] Die Schutzwürdigkeit des so begründeten Vertrauens kann nicht mit verfassungsrechtlich nicht 

zwingend gebotenen Anliegen des Schutzes der Bevölkerung vor gravierenden Straftaten in Frage ge-

stellt werden (a.a.O. [255]). 

 

[3e] Unabhängig davon, welcher Darlegung der Vorzug einzuräumen ist, dürfte kein Zweifel daran be-

stehen, dass die Rückwirkungsregeln zur „verfassungsmäßigen Ordnung“ (Art. 20 Abs. 3 GG) zu rech-

nen sind. 

dd) Bindungen des Gesetzgebers an die Art. 76 ff. GG und an die Gebote der Gleichbehandlung 

„nachgeordneter Hoheitsträger“ 

Es dürfte – sechstens – schlechterdings nicht zu verneinen sein, dass – wie die verfassungsgerichtliche 

Prüfung etwa in der Entscheidung BVerfGE 125, 260 (313) erweist – der Gesetzgeber an die „Verfah-

rensregeln“ der Art. 76 ff. GG gebunden ist. 

 

[1] Das Bundesstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) und die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung 

(Art. 28 Abs. 2 GG) i.V. mit dem Rechtsstaatsgebot (Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG) 

verpflichten – siebtens – den Gesetzgeber grundsätzlich zu einer Gleichbehandlung nachgeordneter Ho-

heitsträger (BVerfGE 23, 353 [372] sowie BVerfGE 101, 158 [230]). 

 

[2] Für den Bund gilt in Bezug auf die Länder insoweit ein föderatives, für Bund und Länder hinsichtlich 

der Kommunen ein interkommunales Gleichbehandlungsgebot (BVerfGE 150, 1 [Leitsatz 5]). 

c) „Ungewisse“ (nicht völlig gewisse) Bindungen des Gesetzgebers 

Die nachfolgend aufgeworfenen Fragen lassen sich jedenfalls nicht so eindeutig beantworten wie die 

gerade aufgeworfenen: 
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aa) (Wohl nicht gegebene) Identität der „verfassungsmäßigen“ Ordnungen 

Schon nicht mehr völlig gewiss ist, ob sich die verfassungsmäßige Ordnung des Art. 20 Abs. 3 GG 

womöglich mit derjenigen des Art. 2 Abs. 1 GG (in der tradierten und im wesentlichen unbestrittenen 

Auslegung des Bundesverfassungsgerichts) deckt beziehungsweise, warum sie sich – im Gegenteil – 

gerade nicht deckt. 

 (Keine) Gesetzesbindung des Gesetzgebers 

Dann wäre der Gesetzgeber an seine eigene – bzw. diejenige seiner Vorgänger – (frühere) Gesetzgebung 

– welche zwar wesentlicher Bestandteil der verfassungsmäßigen Ordnung i.S. von Art. 2 Abs. 1 GG, 

aber (wohl) nicht derjenigen i.S. von Art. 20 Abs. 3 GG ist – gebunden, was (wohl) ausgeschlossen 

erscheint (vgl. allerdings BVerfGE 141, 1 [17] sowie BVerfGE 143, 101 [135]; demgegenüber aber 

wohl – für Art. 9 Abs. 2 GG – BVerfGE 149, 160 [197]).  

(1a) Bindung an früheres Gesetzesrecht 

Noch merkwürdiger mutete eine Unterscheidung danach an, dass er zwar (womöglich) nicht an seine, 

aber (womöglich) an die Gesetzgebung früherer nachkonstitutioneller Gesetzgeber (in früheren Legis-

laturperioden) gebunden sein könnte. 

(1b) „Bindung“ von gesetzlichen Vorschriften an spezielle 

Gut vertretbar erscheint/erschiene es, einen Gesetzgeber an ein Gesetz (als Teil der verfassungsmäßigen 

Ordnung) zu „binden“, welches zwar auch „nur“ im Gesetzesrang steht, aber sich (ganz oder zum Teil) 

als spezielleres erweist. 

 

[1] Ob dies bewusst oder „versehentlich“ erfolgt ist, müsste dann (wohl) gleichgültig sein. 

 

[2] Die Folge könnte – zum einen – eine „einfachrechtliche“ (nach den Regeln der Spezialität) oder – 

zum anderen – eine verfassungsrechtliche Lösung durch das Bundesverfassungsgericht sein (Verfas-

sungswidrigkeit des neuen Gesetzes, wenn sich kein sinnvoller Anwendungsbereich des Gesetzes oder 

einer Norm finden lässt, sondern immer das speziellere Gesetz beziehungsweise die speziellere Norm 

vorrangige Geltung beansprucht). 

(1c) „Aufweichung“ des Begriffs der Bindung 

Schließlich stünde auch der „Ausweg“ offen, zwar von Art. 2 GG den Begriff der verfassungsmäßigen 

Ordnung (und dessen Auslegung) zu übernehmen, aber an den Begriff des „Gebundenseins“ bezie-

hungsweise dessen Auslegung unterschiedliche Maßstäbe anzulegen. 
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Exekutive und Fachgerichtsbarkeiten wären dann zwar – wie in den Zusammenhängen des Art. 20 Abs. 

3, 2. Alt. GG – strikt gebunden, aber der Gesetzgeber unterläge einer anderen („weicheren“) Bindung, 

soweit Art. 20 Abs. 3, 1. Alt. GG betroffen ist. 

(1d) Eigenständige Auslegung speziell im Rahmen des Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG 

Soweit ersichtlich, hat das Verfassungsgericht diese Frage noch nicht (aufgeworfen beziehungsweise) 

beantwortet. 

 

[1] Zu Art. 9 Abs. 2 GG hat das Verfassungsgericht zwar entschieden, dass das Schutzgut der „verfas-

sungsmäßigen Ordnung“ (wie die freiheitliche demokratische Grundordnung in Art. 18 GG und Art. 21 

Abs. 2 GG – BVerfGE 144, 20 [202 ff.] –) die elementaren Grundsätze der Verfassung (BVerfGE 6, 32 

[38]) umfasse (BVerfGE 149, 160 [197], aber damit dürfte das „letzte Wort“ zu Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) 

GG noch nicht gesprochen sein (auch wenn nunmehr zumindest feststehen dürfte, dass keine inhaltliche 

Identität mit Art. 2 Abs. 1 GG [hierzu wohl ungenau BVerfGE 143, 101, 135] besteht). 

 

[2] Weil ein mehrmals im Grundgesetz verwendeter Begriff nicht überall denselben Inhalt haben muss, 

sondern die Auslegung abhängig ist von der Funktion, die die Norm innerhalb des in Rede stehenden 

Zusammenhangs zu erfüllen hat (BVerfGE 6, 32 [38] sowie BVerfGE 24, 184 [195 f.]), wird hier ver-

treten, dass wegen der bereits 1949 zu erwartenden Veränderungen im internationalen Recht, die auch 

das Verfassungsleben in Deutschland zu beeinflussen vermuten ließen, in Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG 

von vornherein ein weiterer Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung abgesteckt war, welcher – auch 

noch heute – wegen Art. 25 GG insbesondere Völkerrecht (mit zumindest Gesetzesrang) einschloss/ein-

schließt, und demgegenüber konnten sich sowohl Art. 2 Abs. 1 GG als auch Art. 9 Abs. 2 GG mit einem 

Blick auf nationales (Verfassungs-)Recht begnügen, wobei eine „Verengung“ auf „elementare“ Verfas-

sungsgüter im Hinblick auf Art. 9 Abs. 2 GG durchaus sachgerecht erscheint/erscheinen konnte/kann. 

 Der eher außergewöhnliche Fall einer Bindung eines Landesverfassungsgerichts an die 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

In unterschiedlichen Zusammenhängen hat auch ein Landesverfassungsgericht das Grundgesetz auszu-

legen, ohne dass dieses Prüfungsmaßstab ist (hierzu BVerfGE 69, 112 [117]). 

 

[1] Dabei ist das Landesverfassungsgericht im Rahmen des § 31 BVerfGG an die Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts gebunden.  

 

[2] Dieser Bindung genügt es auch, wenn es eine Auslegungsfrage gemäß Art. 100 Abs. 3 (1. Alterna-

tive) GG dem Bundesverfassungsgericht vorlegt (2 BvN 1/95 [99]). 
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[3] Nur wenn das Bundesverfassungsgericht auf die Vorlage hin seine Rechtsprechung korrigiert, hat 

die Bindung des Landesverfassungsgerichts nunmehr einen anderen Inhalt (a.a.O.; dort ausführlich zu 

Art. 100 Abs. 3 GG sowie zu Art. 31 GG und Art. 142 GG). 

 Bedeutung des Art. 94 Abs. 2 Satz 1 GG 

Mit den vorstehenden Fragen hängt zusammen, was das Grundgesetz meint, wenn es bestimmt, dass ein 

Bundesgesetz regeln darf, in welchen Fällen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts „Geset-

zeskraft“ haben (hierzu ausführlich nachfolgend XXIII.).  

bb) Bindungen an Menschenrechtskonvention, Gemeinschafts- beziehungsweise Unionsrecht und 

Völkerrecht 

Nicht völlig gewiss ist zwar, ob/dass der Gesetzgeber auch an die Menschenrechtskonvention (BVerfGE 

138, 296 [155 ff.] für Art. 9 und Art. 14 EMRK und deren Auslegung durch den EGMR; freilich für 

Auslegung durch Gerichte; ausführlich neuerdings BVerfGE 148, 296 [350 ff. sowie 389 ff.]), das Ge-

meinschafts- beziehungsweise Unionsrecht und das (sonstige) Völkerrecht gebunden ist. 

 

[1] Aus einer Zusammenschau des Art. 1 Abs. 2 GG, der Art. 23 bis 25 GG sowie des Art. 59 Abs. 2 

GG  (BVerfGE 143, 101 [135 ff, 140 ff.] für internationale nachrichtendienstliche Zusammenarbeit) 

dürfte sich aber eine grundsätzlich bejahende Beantwortung der Frage ergeben (BVerfGE 141, 220 

[341] zur Einbindung in die internationale Gemeinschaft und zur Ausrichtung auf internationale Zusam-

menarbeit; speziell zum Unionsrecht – Übertragung von Hoheitsrechten, Art. 23 GG – BVerfGE 142, 

123 [186 ff.]).  

 

[2] Eine jüngere Entscheidung (BVerfGE 148, 296 [389 f.]) wirft – unausgesprochen – die Frage auf, 

ob es im Hinblick auf die EMRK und deren Auslegung durch den EGMR für die drei Gewalten womög-

lich „gespaltene“ Bindungen gibt: 

 (Womöglich unterschiedliche) Bindungen von Gesetzgeber, Exekutive und Fachgerichten im 

Hinblick auf die EMRK (und deren Auslegung) 

Zur Bindung an Gesetz und Recht gehört auch die Berücksichtigung der Gewährleistungen der Europä-

ischen Menschenrechtskonvention und der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Men-

schenrechte im Rahmen methodisch vertretbarer Gesetzesauslegung.  

 

[1] Sowohl die fehlende Auseinandersetzung mit einer Entscheidung des Gerichtshofs als auch deren 

gegen vorrangiges Recht verstoßende schematische „Vollstreckung“ können gegen Grundrechte in Ver-

bindung mit dem Rechtsstaatsprinzip verstoßen (BVerfGE 111, 307 [323 f.]). 
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[1a] Die über das Zustimmungsgesetz ausgelöste Pflicht zur Berücksichtigung der Gewährleistungen 

der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte erfordert zumindest, dass die entsprechenden Texte und Judikate zur Kenntnis ge-

nommen werden und in den Willensbildungsprozess des zu einer Entscheidung berufenen Gerichts, der 

zuständigen Behörde oder des Gesetzgebers einfließen (BVerfGE 111, 307 [324]). 

 

[1b] Sind für die Beurteilung eines Sachverhalts Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte einschlägig, so sind grundsätzlich die von ihm in seiner Abwägung berücksichtigten 

Aspekte auch in die verfassungsrechtliche Würdigung, namentlich die Verhältnismäßigkeitsprüfung ein-

zubeziehen, und es hat eine Auseinandersetzung mit den gefundenen Abwägungsergebnissen stattzufin-

den (BVerfGE 148, 296 [355 f. sowie 389 f.]). 

 

[2] Daraus könnte – sowohl in den Zusammenhängen des Art. 20 Abs. 3 (1. Alt) GG als auch des Art. 

20 Abs. 3 (2. Alt) GG – folgen, dass eine Bindung (an zum einen die verfassungsmäßige Ordnung und 

zum anderen an Recht) absolut nur dann ist, wenn ansonsten zugleich die Verfassung verletzt wäre. 

 

[2a] Denn wenn es ausreicht, die völkerrechtlichen Erkenntnisquellen in die Würdigung durch die drei 

Gewalten einzubeziehen, so könnte womöglich eine „vertretbare“ Auslegung dieser Rechtsquellen nur 

(durch das Verfassungsgericht) sanktioniert werden, wenn auch die Verfassung eine andere Wertung 

vornimmt). 

 

[2b] Womöglich gilt aber wiederum Anderes, wenn an der Konventionswidrigkeit der Auslegung durch 

Gesetzgeber, Behörden oder Fachgerichte kein Zweifel bestehen kann. 

(1a) Bindung an die Grundrechte-Charta (zumindest) in den Fällen des durch Unionsrecht 

determinierten nationalen Fachrechts 

Die Bindung der Mitgliedstaaten an die Grundrechte-Charta besteht allein in Fällen der Durchführung 

des Rechts der Europäischen Union, wenn mithin das nationale Recht durch Unionsrecht determiniert 

ist. 

 

Es ergibt sich unmittelbar aus dem Wortlaut des Art. 51 Abs. 2 EuGRCh wie auch aus Art. 6 Abs. 1 des 

Vertrags über die Europäische Union, dass die Charta den Geltungsbereich des Unionsrechts nicht über 

die Zuständigkeiten der Union hinaus ausdehnt und weder neue Zuständigkeiten noch neue Aufgaben 

für die Union begründet noch die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten und Aufgaben ändert 

(BVerfGE 133, 227 [313 ff.]; womöglich ist diese Entscheidung durch die Entscheidungen BVerfGE 

152, 152 und BVerfGE 152, 216 teilweise überholt; zu Art. 4 EuGRCh beiläufig BVerfGE 147, 364 

[384 f.]). 
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(1b) Keine „Einheitsbehandlung“ des Völkerrechts 

Zu den schwierigen Fragestellungen dürfte es gehören, ob und inwieweit die sich aus Art. 25 GG erge-

benden unterschiedlichen Formen und Ränge des Völkerrechts den Gesetzgeber binden.  

 

[1] Das Grundgesetz unterscheidet nämlich nicht nur zwischen – regelmäßig nicht zwingend bindendem 

– Völkervertragsrecht und – regelmäßig zwingend bindenden – allgemeinen Regeln des Völkerrechts 

(Art. 25 GG), sondern auch zwischen sonstigen – regelmäßig – zwingenden, der Disposition des Ver-

fassungsgebers entzogenen Regelungen, insbesondere den unverletzlichen und unveräußerlichen Men-

schenrechten (Art. 1 Abs. 2 GG) sowie sonstigem Völkerrecht (BVerfGE 111, 307 [329]; BVerfGE 112, 

1 [27 f.] sowie BVerfGE 128, 326 [369]).  

  

[2] Daher können die bisweilen zur Begründung einer grundsätzlichen Bindung des Gesetzgebers an 

Völkervertragsrecht herangezogenen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die sich durch-

gängig auf grund- und menschenrechtliche Fragestellungen (BVerfGE 111, 307 [308 ff.]; BVerfGE 

112, 1 [13 ff.] sowie BVerfGE 128, 326 [359 ff.]) beziehen, nicht ohne Weiteres auf eine andere Kon-

stellation übertragen werden (BVerfGE 141, 1 [32]). 

 Kriterium des „Übergesetzesrangs“ 

Schlussendlich wird man sich – auch sinnvollerweise – zwar darauf verständigen können und (von Ver-

fassungs wegen vielleicht sogar) müssen, dass eine Bindung i.S. von Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG durch 

Recht erzeugt werden kann, welches angesiedelt ist (zwar unterhalb der Verfassung, aber) oberhalb des 

einfachen Rechts (vgl. etwa BVerfGE 141, 1 [15 ff.] für zwar „einfaches Völkerrecht“ i.V. mit Art. 59 

Abs. 2 GG, aber durch spezielle Öffnungsklauseln „hervorgehobenes“ Recht).  

cc) Bindungen an die Geschäftsordnung des Bundestages 

Gleichfalls zumindest nicht gewiss ist, dass der Gesetzgeber nicht an die Geschäftsordnung des Parla-

ments (Art. 40 GG) gebunden ist, soweit diese die Zusammensetzung etwa eines Ausschusses (etwa 

einer parlamentarischen Kontrollkommission) regelt, und deshalb ohne weiteres zum Mittel der Gesetz-

gebung greifen darf, um eine von der Mehrheit „unerwünschte“ Mitwirkung (in Ausschüssen) von Par-

lamentariern zu verhindern, die zu Minderheitsfraktionen gehören.  

 

[1] Zwar darf – obgleich „die Abstimmung nach dem Mehrheitsprinzip keine Feststellung der Wahrheit 

ist“ (BVerfGE 70, 324 [366, 369]) abweichende Meinung) – das Mehrheitsprinzip (Art. 42 Abs. 2 GG) 

regelmäßig unbedenklich zum Zuge kommen, wenn das Parlament als Gesetzgeber agiert. 

 

[2] Aber es ist gerade die Frage, ob das Parlament durch Gesetz (also regelmäßig durch Regelungen mit 

Außenwirkungen im gesamten Rechtsverkehr) eine bestehende, auf der Parlamentsautonomie beru-

hende Geschäftsordnung, die die „inneren“ Angelegenheiten des Parlaments regelt (BVerfGE 130, 318 
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[348 ff.] sowie BVerfGE 131, 152 [213 f.]) und auch und gerade dem Minderheitenschutz dient, „aus-

hebeln“ darf, wie dies entschieden worden ist (BVerfGE 70, 324 [Ls. 6 und 361]; demgegenüber BVer-

fGE 70, 324 [380, 386 ff.] vorzugswürdige abweichende Meinung).  

 

[3] Ob entsprechende Fragen sich auch im Zusammenhang des (neuen) Art. 45 d GG ergeben, ist – 

soweit ersichtlich – eine offene Frage. 

dd) Bindungen an verfassungsgerichtliche Aussagen über „einfaches Recht“ (insbesondere 

verfassungskonforme Auslegungen) 

Eher ungewiss ist auch, ob und inwieweit der Gesetzgeber (über die Frage der Bindung des Gesetzgebers 

an die Auslegung des Verfassungsrechts durch das Verfassungsgericht hinaus) an – freilich meist sehr 

zurückhaltend formulierte – verfassungsgerichtliche Aussagen zum „einfachen“ Gesetzesrecht gebun-

den ist. 

 

Bei entscheidungstragenden Aussagen dürfte diese Frage wegen Art. 94 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit § 31 

BVerfGG ausnahmslos zu bejahen sein).  

 Zuordnung von verfassungskonformen Auslegungen (unter dem Gesichtspunkt von 

Verfassungsaufträgen für den Gesetzgeber) 

Unterstellt man hier, dass der Schwerpunkt verfassungskonformer Auslegungen durch das Bundesver-

fassungsgericht (beziehungsweise oberster Bundesgerichte) auch im einfachen Recht liegen kann – nä-

herliegend ist die Annahme, dass verfassungsgerichtliche Aussagen hierzu stets dem Verfassungsrecht 

zuzuordnen sind –, so dürften zwar die drei Gewalten (zunächst, jedenfalls bis zu einer zulässigen Ge-

setzesänderung) hieran gebunden sein (eine Verneinung der Zugehörigkeit solcher Verfassungsrecht-

sprechung zu Art. 20 Abs. 3 [2. Alt.] GG mutete merkwürdig an), aber wesentlicher unter Gewaltentei-

lungs- und Rechtsstaatsaspekten dürfte die Frage sein, ob hierin ein Verfassungsauftrag für den Gesetz-

geber zu sehen ist: 

 

[1] Wenn sich aus den Gründen einer verfassungsgerichtlichen Beurteilung unmissverständlich ergeben 

sollte, dass eine bislang favorisierte Auslegung nicht, dafür aber (nur) eine einzige andere Auslegung 

mit der Verfassung vereinbar ist, so müsste (wohl) „eigentlich“ – nach hier vertretener Auffassung – der 

Gesetzgeber diese gefundene (und damit bindende) Auslegung im Gesetz vor allem textlich unmissver-

ständlich zum Ausdruck bringen (und dürfte sich nicht mit der Erwartung begnügen, die Rechtsanwen-

der würden ohne weiteres der verfassungsgerichtlichen Auslegung auch ohne eine gesetzgeberische 

„Nachbearbeitung“ folgen können).  

 

[2] Noch dringlicher wäre eine Festlegung des Gesetzgebers (gleichgültig, ob des „einfachen“ oder des 

verfassungsändernden) auf eine von mehreren zulässigen Auslegungen. 
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  „Pflicht zur Gesetzespflege“ 

Wenn es dem Gesetzgeber durch die Bindung des Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG aufgegeben ist, (nicht nur 

bei Erlass eines Gesetzes die verfassungsrechtlichen Grenzen einzuhalten, sondern auch) Sorge dafür 

zu tragen, dass Gesetze in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz bleiben (BVerfGE 88, 203 [310]), 

dann dürfte nicht mit guten Gründen zu bestreiten sein, dass die – wohl aus dem Grundsatz der Rechts-

klarheit (BVerfGE 109, 190 [235] sowie BVerfGE 138, 261 [289, 292] abweichende Meinung) herleit-

bare – „Pflicht zur Gesetzespflege“ auch die Befugnis, Aufgabe und Pflicht umfasst, alsbald nach einer 

verfassungskonformen Auslegung von Vorschriften durch das Bundesverfassungsgericht den Gesetzes-

text dementsprechend (inhaltlich) anzupassen oder ihn in eine andere Form zu gießen. 

 Pflicht zur „Vollendung“ einer (verfassungs-)gerichtlichen verfassungskonformen Interpretation 

durch den Gesetzgeber (textliche und/oder inhaltliche Anpassung der Norm[en]) 

Denn der Sache nach stellt eine verfassungskonforme Auslegung einfachen Rechts – zum einen – eine 

Nichtigkeits- bzw. Unvereinbarkeitsaussage zu vom Gesetzgeber selbst oder vom letztinstanzlichen Ge-

richt präferierten Auslegungen und – zum anderen – eine (mit Gewissheit bindende) Aussage zu einer 

oder zu einer Vielzahl von verfassungsrechtlich zulässigen Auslegung(en) des einfachen Rechts dar. 

ee) Bindungen an Art. 31 GG (insbesondere i.V. mit Art. 142 GG) 

In einer Senatsentscheidung im Rahmen einer Vorlage nach Art. 100 Abs. 3 GG hat das Verfassungs-

gericht die Zusammenhänge zwischen Art. 31 GG und Art. 142 GG wie folgt geklärt, was Zweifel an 

jeglicher Bindung hieran ausschließen dürfte (2 BvN 1/95 [62 ff.]): 

 Zweck von Art. 31 GG 

Art. 31 GG regelt als eine grundlegende Vorschrift des Bundesstaatsprinzips (BVerfGE 36, 342 [365]) 

die Lösung von Widersprüchen zwischen Bundes- und Landesrecht. 

 

[1] Er bestimmt das Rangverhältnis für alle Arten von Rechtssätzen jeder Rangstufe, nicht aber für Ein-

zelfallentscheidungen, auch nicht der Gerichte.  

 

[1a] Art. 31 GG löst die Kollision von Normen und setzt daher zunächst voraus, dass die Regelungen 

des Bundes- und Landesrechts auf denselben Sachverhalt anwendbar sind. 

 

[1b] Können die sich in ihrem Regelungsbereich überschneidenden Normen bei ihrer Anwendung zu 

verschiedenen Ergebnissen führen, so bricht Bundesrecht jeder Rangordnung eine landesrechtliche Re-

gelung auch dann, wenn sie Bestandteil des Landesverfassungsrechts ist (BVerfGE 26, 116 [135] sowie 

BVerfGE 36, 342 [363]). 
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[2] Kommen Bundesrecht und Landesrecht bei der Regelung desselben Sachverhalts hingegen zu glei-

chen Ergebnissen, so bleibt das Landesrecht jedenfalls dann in Geltung, wenn es sich dabei um Landes-

verfassungsrecht handelt (BVerfGE 40, 296 [327] sowie 2 BvN 1/95 [62]). 

 Konkretisierungen durch Art. 142 GG 

Art. 142 GG konkretisiert diese Verfassungsrechtslage für den Fall, dass die Landesverfassungen 

Grundrechte in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz gewährleisten. 

(2a) Erweiterter Anwendungsbereich durch eine am Zweck von Art. 142 GG ausgerichteten Auslegung 

Art. 142 GG erwähnt ausdrücklich nur die Grundrechte der Art. 1 GG bis 18 GG und spricht auch nur 

davon, dass die mit diesen übereinstimmenden Landesgrundrechte in Kraft bleiben. 

 

[1] Die am Zweck dieser Regelung ausgerichtete Auslegung ergibt jedoch einen weiten Anwendungsbe-

reich: 

 

[2] Die Vorschrift soll den Schutz der Grundrechte auch durch die Landesverfassungsgerichte ermögli-

chen. 

 

[3] Sie ist daher auf alle mit einer Verfassungsbeschwerde geltend zu machenden Grundrechte und 

grundrechtsgleichen Gewährleistungen zu erstrecken (BVerfGE 22, 267 [271]) und erfasst auch nicht 

nur die subjektiven Verfassungsrechte, die schon im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Grundgesetzes in 

den Verfassungen der Länder der Bundesrepublik geregelt waren (2 BvN 1/95 [65]). 

(2b) Grundsätzliches Erfordernis einer Übereinstimmung der Grundrechte 

Art. 142 GG sieht die Geltung der Grundrechte der Landesverfassungen nur vor, soweit sie mit den 

entsprechenden Rechten des Grundgesetzes übereinstimmen. 

 

[1] Das ist der Fall, wenn der Gewährleistungsbereich der jeweiligen Grundrechte und ihre Schranken 

einander nicht widersprechen.  

 

[2] Diese Widerspruchsfreiheit besteht bei Grundrechten, die inhaltsgleich sind, weil sie „den gleichen 

Gegenstand in gleichem Sinne, mit gleichem Inhalt und in gleichem Umfang“ regeln (a.a.O. [66]). 

 

[3] Aber auch soweit Landesgrundrechte gegenüber dem Grundgesetz einen weitergehenden Schutz 

oder auch einen geringeren Schutz verbürgen, widersprechen sie den entsprechenden Bundesgrundrech-

ten als solchen nicht, wenn das jeweils engere Grundrecht als Mindestgarantie zu verstehen ist und daher 

nicht den Normbefehl enthält, einen weitergehenden Schutz zu unterlassen (a.a.O.). 
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(2c) Möglichkeit der „Verdrängung“ eines Landesgrundrechts (sogar) durch Kollision mit einfachem 

Bundesrecht 

Auch wenn Art. 142 GG ein Landesgrundrecht prinzipiell in Kraft lässt, weil es dem Bundesgrundrecht 

nicht widerspricht, kann das Landesgrundrecht durch Art. 31 GG verdrängt werden, weil sein Rege-

lungsgehalt mit einfachem Bundesrecht kollidiert. 

 

[1] Der Bundesgesetzgeber hat lediglich die Bundesverfassung zu beachten, und eine Kollision des Lan-

desgrundrechts mit dem Bundesrecht ist jedenfalls ausgeschlossen, wenn Bundes- und Landesgrund-

recht einen bestimmten Gegenstand in gleichem Sinne und mit gleichem Inhalt regeln. 

 

[1a] Nur in diesem Sinne inhaltsgleiche Verfassungsrechte können eine konkrete Rechtslage wider-

spruchsfrei gestalten. 

 

[1b] Die Feststellung, dass die Rechtslage dem Bundesgrundrecht genügt, gilt dann auch für das Lan-

desgrundrecht (BVerfGE 1, 264 [281]). 

 

[2] Einfaches Bundesrecht kann solchen Landesgrundrechten widersprechen, die mehr oder weniger 

Schutz als das Bundesgrundrecht verbürgen. 

 

[2a] Das ist etwa der Fall, wenn das Bundesrecht zwar dem engeren Gewährleistungsbereich eines Bun-

desgrundrechts, nicht aber dem weiteren eines Landesgrundrechts genügt. 

 

[2b] Gemäß Art. 31 GG gilt in diesem Fall nur Bundesrecht (BVerfGE 1, 264 [281]). 

 

[2c] Ein Landesgrundrecht, das mehr Schutz als das Grundgesetz gewährt, kollidiert allerdings nicht mit 

einer bundesrechtlichen Regelung, die Spielräume für die Berücksichtigung von weitergehendem Lan-

desrecht lässt (2 BvN 1/95 [68]). 

 

[2d] Soweit Landesgrundrechte gemäß Art. 142 GG in Kraft bleiben und auch im konkreten Fall nicht 

gemäß Art. 31 GG durch Bundesrecht verdrängt werden, beanspruchen sie Beachtung durch die Träger 

der Landesstaatsgewalt dort, wo hierfür Raum bleibt (a.a.O. [69]). 

ff) Bindungen an Art. 34 GG (i.V. mit § 839 BGB) 

Ungewiss – aber (wohl) zu bejahen – ist die Antwort auf die Frage, ob Art. 34 GG zur verfassungsmä-

ßigen Ordnung gehört. 
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 (Kein) Verfügungsrecht des Gesetzgebers 

Als Folge der nachfolgenden Darlegungen dürfte kaum noch mit guten Gründen an einer gesetzgeberi-

schen Bindung zu zweifeln sein, denn wer nicht „verfügen“ kann, ist gebunden. 

 

[1] Der Gesetzgeber kann zwar Voraussetzungen und Umfang von Amtshaftungs- und Entschädigungs-

ansprüchen näher ausgestalten. 

 

[1a] Er kann Subsidiaritätserfordernisse vorsehen, Privilegierungen einführen oder die gesamtschuldne-

rische Haftung des Staates mit anderen Schädigern ausschließen. 

 

[1b] Nach Auffassung des Verfassungsgerichts erscheint daher zwar eine gesamtschuldnerische Haf-

tung Deutschlands für gemeinsame Militäreinsätze auf der Grundlage von §§ 839, 830 BGB i.V. mit 

Art. 34 GG zweifelhaft, weil diese weder an das Grundgesetz (Art. 1 Abs. 3 GG) gebunden noch dem 

deutschen Staatshaftungsrecht unterworfen sind, über die Existenz von Amtshaftungs- und Entschädi-

gungsansprüchen bei Grundrechtsverletzungen verfügen kann er aber nicht. 

 

[2] Dem haben die Fachgerichte bei der Auslegung der §§ 839 ff. BGB Rechnung zu tragen (2 BvR 

477/17 [30]; dort [31] auch zur Grundrechtsbindung bei Handlungen im Ausland). 

 Zweck des Art. 34 GG (sowie Einfluss von Art. 1 Abs. 1 GG) 

Art. 34 GG hat den Sinn, bei der Verletzung subjektiver öffentlicher Rechte Rechtsschutz auch dort zu 

gewähren, wo die Integrität der betroffenen Rechtsgüter nicht mehr hergestellt werden kann. 

 

[1] Eine Beschränkung auf einen bestimmten Schadenausgleich sieht er indessen nicht vor.  

 

[1a] Er spricht nur von der Verantwortlichkeit des Staates oder der zuständigen Körperschaft im Haf-

tungsfall.  

 

[1b] Der Schadenausgleich kann daher je nach den Verhältnissen im Einzelfall nicht nur durch eine 

Entschädigung in Geld, sondern auch auf andere Weise vorgenommen werden (2 BvR 171/19 [4]). 

 

[2] Art. 1 Abs. 1 GG verlangt keine grundsätzlich andere Beurteilung.  

 

[2a] Zwar ist bei der Annahme einer Verletzung der Menschenwürde eine Abwägung mit anderen ver-

fassungsrechtlichen Belangen nicht möglich. 
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[2b] Das schließt aber nicht aus, dass bei der Frage nach Art und Umfang eines Schadenausgleichs Er-

wägungen zur Schwere des Eingriffs angestellt und Art und Höhe eines Ausgleichs von der Eingriffsin-

tensität abhängig gemacht werden (a.a.O. [5]). 

(2a) Eingeschränkte Prüfung des Verfassungsgerichts im Hinblick auf eine Entschädigung 

Merkwürdig (aber gleichwohl nachvollziehbar) ist freilich, dass das Verfassungsgericht (etwa 1 BvR 

2639/15 [13]; dort [15 sowie 21] im Übrigen zu Art. 104 Abs. 2 Satz 2 GG und Geldentschädigungen 

wegen der Verletzung immaterieller Persönlichkeitsbestandteile und dort [22 f.] auch zu Art. 8 GG 

[Verbot „abschreckender Wirkungen“] sowie Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG) insoweit eine eingeschränkte 

Prüfbefugnis annimmt, wenn es um einen Entschädigungsanspruch geht: 

(2b) Prüfungsmaßstab 

Die Auslegung und Anwendung der als Anspruchsgrundlage in Betracht kommenden zivilrechtlichen 

Vorschriften (§ 839 Abs. 1 BGB i.V. mit Art. 34 GG; vgl. 2 BvR 1081/18 [7] für Amtshaftungsklage 

wegen einer mit einer Entkleidung verbundenen Durchsuchung eines Strafgefangenen unter unzulässi-

ger Anwendung der „Kollegialrichtlinie“ – BGHZ 73, 161 [164] – ) obliegt primär den Fachgerichten, 

deren Entscheidungen insoweit vom Bundesverfassungsgericht nur darauf überprüft werden, ob ihnen 

eine grundsätzlich unrichtige Anschauung der betroffenen Grundrechte zugrunde liegt.  

 

Das ist der Fall, wenn die Normauslegung zu einer unverhältnismäßigen Beschränkung der grundrecht-

lichen Freiheit führt (BVerfGE 18, 85 [92 f.] sowie BVerfGE 134, 242 [353]). 

gg) Bindungen an Art. 35 GG 

Allein schon die Plenarentscheidung BVerfGE 132, 1 (Streitkräfteeinsatz im Innern) dürfte jeglichen 

Zweifel an einer Bindung des Gesetzgebers an Art. 35 GG verunmöglichen. 

 

[1] Außer zur Verteidigung dürfen nach Art. 87 a Abs. 2 GG die Streitkräfte nur eingesetzt werden, 

soweit das Grundgesetz es ausdrücklich zulässt. 

 

[1a] Die begrenzende Funktion dieser Regelung ist durch strikte Texttreue bei der Auslegung der grund-

gesetzlichen Bestimmungen über den Einsatz der Streitkräfte im Innern zu wahren (BVerfGE 90, 286 

[356 f.] sowie BVerfGE 115, 118 [142]). 

 

[1b] Die Verfassung begrenzt einen Streitkräfteeinsatz im Innern in bewusster Entscheidung auf äu-

ßerste Ausnahmefälle. 
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[1c] Soweit es um den Schutz von Straftätern und Gegnern der freiheitlichen Ordnung geht, stellt des-

halb Art. 87 a Abs. 4 GG für einen Einsatz der Streitkräfte strenge Anforderungen, die selbst im Fall des 

inneren Notstands gemäß Art. 91 GG noch nicht automatisch erreicht sind. 

 

[2] Im Unterschied dazu erlauben Art. 35 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 GG einen Streitkräfteeinsatz zur 

Unterstützung der Polizeikräfte bei einer Naturkatastrophe oder einem besonderes schweren Unglücks-

fall. 

 

[2a] Auch damit bindet die Verfassung den Einsatz der Streitkräfte an Anforderungen, die nicht immer 

schon dann erfüllt sind, wenn die Polizei durch das allgemeine Ziel der Aufrechterhaltung und Wieder-

herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung überfordert ist. 

 

[2b] Dies zeigt sich bereits darin, dass in Fällen von besonderer Bedeutung gemäß Art. 35 Abs. 2 Satz 1 

GG grundsätzlich nur Unterstützung durch Kräfte und Einrichtungen des Bundesgrenzschutzes angefor-

dert werden kann. 

 (Keine) Beschränkung des Streitkräfteeinsatzes auf „polizeiliche“ Einsätze 

Eine Beschränkung des Streitkräfteeinsatzes auf diejenigen Mittel, die nach dem Gefahrenabwehrrecht 

des Einsatzlandes der Polizei zur Verfügung stehen oder verfügbar gemacht werden dürften, ist durch 

den Wortlaut des Art. 35 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 GG und die Systematik des Grundgesetzes nicht 

zwingend vorgegeben. 

 

[1] Nach Art. 35 GG kann unter den jeweils näher bezeichneten Voraussetzungen im regionalen Kata-

strophennotstand ein Land „Kräfte und Einrichtungen … der Streitkräfte“ anfordern (Abs. 2 Satz 2) und 

im überregionalen Katastrophennotstand die Bundesregierung „Einheiten … der Streitkräfte“ einsetzen 

(Abs. 3 Satz 1).  

 

[1a] Eine Beschränkung der damit zugelassenen Einsätze auf die Verwendung polizeilicher Einsatzmit-

tel muss dem Wortlaut der Bestimmungen nicht entnommen werden. 

 

[1b] Sie ergibt sich insbesondere nicht zwingend daraus, dass Art. 35 GG den Einsatz der Streitkräfte 

nur zur „Unterstützung der Polizeikräfte“ (Abs. 3 Satz 1) beziehungsweise zur polizeiunterstützenden 

„Hilfe“ (Abs. 2 Satz 2 i.V. mit Satz 1) vorsieht. 

 

[2] Mit welchen Mitteln die Hilfe oder Unterstützung geleistet werden darf, ist damit noch nicht festge-

legt. 
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 Systematische Auslegung hinsichtlich der zulässigen Einsatzmittel 

Systematische Erwägungen sprechen dafür, dass aus der von Art. 35 Abs. 2 und Abs. 3 GG vorgegebe-

nen unterstützenden Funktion der Streitkräfte keine Beschränkung auf die aktuell und potentiell poli-

zeirechtlich zulässigen Einsatzmittel folgt. 

 

[1] Denn auch Art. 87 a Abs. 4 Satz 1 GG lässt für den dort umschriebenen Fall des inneren Notstandes 

einen Einsatz der Streitkräfte nur „zur Unterstützung“ der Landes- und der Bundespolizei zu, beschränkt 

damit aber anerkanntermaßen den dort geregelten Einsatz, jedenfalls soweit es um die Bekämpfung 

organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer geht, nicht von vornherein auf die Mittel, die 

den unterstützten Polizeien zur Verfügung stehen (BVerfGE 115, 118 [148]). 

 

[1a] Die Identität der Formulierungen deutet trotz der unterschiedlichen Zusammenhänge, in denen sie 

verwendet werden, darauf hin, dass ihnen keine unterschiedliche Bedeutung zukommen sollte, zumal 

die Bestimmungen im Gesetzgebungsverfahren durch Aufspaltung einer ursprünglich einheitlichen Re-

gelung entstanden sind und daher nicht davon auszugehen ist, dass dem Gesetzgeber die Übereinstim-

mung des Wortlauts nicht vor Augen stand. 

 

[1b] Zu berücksichtigen ist zudem, dass die Zulassung des Streitkräfteeinsatzes in den erfassten Kata-

strophenfällen eine wirksame Gefahrenabwehr ermöglichen soll. 

 

[1c] Art. 35 Abs. 3 Satz 1 GG unterstreicht dies mit der Bezugnahme auf das zur „wirksamen Bekämp-

fung“ Erforderliche. 

 

[2] Daher sprechen nach Auffassung des Plenums die besseren Gründe für eine Auslegung, die (unter 

den engen Voraussetzungen, unter denen ein Einsatz der Streitkräfte nach Art. 35 GG überhaupt in 

Betracht kommt) die Verwendung ihrer spezifischen Mittel nicht generell ausschließt (vgl. allerdings die 

äußerst bedenkenswerten Gründe der abweichenden Meinung: „Wirkungen einer Verfassungsände-

rung“). 

 Entstehungsgeschichte 

Die Entstehungsgeschichte steht dem nicht entgegen. 

 

[1] Dem verfassungsändernden Gesetzgeber stand allerdings als typischer Anwendungsfall der Verfas-

sungsbestimmungen zum Katastrophennotstand nicht ein Einsatzfall wie der in § 13 Abs. 1 i.V. mit § 14 

Abs. 1 LuftSiG geregelte, sondern vor allem die Erfahrung der norddeutschen Flutkatastrophe des Jah-

res 1962 vor Augen (BVerfGE 115, 118 [148]). 
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[2] Auch wenn dieses Ereignis die Vorstellung der am Gesetzgebungsprozess Beteiligten von den Er-

fordernissen eines Streitkräfteeinsatzes in einer begrenzenden Weise geprägt haben mag, schließt das 

nicht aus, Art. 35 Abs. 2 und Abs. 3 GG auch auf andersartige von Wortlaut und Systematik der Vor-

schrift erfasste Bedrohungslagen anzuwenden, und zwingt nicht zu einer angesichts heutiger Bedro-

hungslagen nicht mehr zweckgerechten Auslegung des Art. 35 Abs. 2 und Abs. 3 GG. 

 

[2a] Die Erläuterungen zum vorgeschlagenen Art. 35 GG behandeln die Frage der einsetzbaren Mittel 

nicht. 

 

[2b] Zu Art. 35 Abs. 2 GG ist zwar unter anderem ausgeführt, dass die zur Verfügung gestellten Kräfte 

anderer Länder und des Bundes den Normen des im Einsatzland geltenden Landespolizeirechts unter-

stehen sollen. 

 

[2c] Zu Art. 35 Abs. 3 GG findet sich dagegen keine entsprechende Erläuterung. 

 

[2d] Aus der Berichtsbegründung zu Art. 87 a Abs. 4 GG geht hervor, dass der Ausschuss nach dem 

Ergebnis der durchgeführten Anhörungen die im Regierungsentwurf vorgesehene Formulierung, wo-

nach die Streitkräfte „als Polizeikräfte“ einsetzbar sein sollten, für zu eng befunden hatte, da eine Be-

schränkung etwa auf den Einsatz nichtmilitärischer Waffen nicht sachgerecht sei.  

 

[2e] Der Ausschuss schlug daher stattdessen vor, dass die Streitkräfte nur „zur Unterstützung der Poli-

zei“ eingesetzt werden dürften. 

 

[2f] Dem folgte der verfassungsändernde Gesetzgeber.  

 

[2g] Die gleiche Abkehr von der ursprünglich vorgesehenen Formulierung ist aber auch in Art. 35 Abs. 

2 und Abs. 3 GG erfolgt. 

 

[3] Dieser gesetzgeberischen Entscheidung muss eine Bedeutung für die Auslegung des Art. 35 GG 

nicht deshalb abgesprochen werden, weil erst der Rechtsausschuss des Bundestages vorgeschlagen hat, 

die nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung in Art. 91 GG angesiedelte Regelung des Streitkräf-

teeinsatzes bei Naturkatastrophen und besonders schweren Unglücksfällen aus dem Zusammenhang der 

Bestimmungen zum inneren Notstand zu lösen und in Art. 35 Abs. 2 und Abs. 3 GG zu regeln. 

 

[3a] Umgekehrt lässt sich auch argumentieren, dass gerade diese Herauslösung aus dem ursprünglich 

vorgesehenen einheitlichen Regelungszusammenhang es nahegelegt hätte, für den Fall des nunmehr 

gesondert in Art. 35 GG geregelten Katastrophennotstandes einem etwaigen Willen, in Art und Weise 
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des zulässigen Einsatzes enger zu bestimmen als für den Fall des inneren Notstandes, durch entspre-

chend unterschiedliche Formulierung der jeweiligen Regelungen Ausdruck zu geben. 

 

[3b] Aus der Gesetzgebungsgeschichte wird mithin weder ein eindeutiger Wille des verfassungsändern-

den Gesetzgebers hinsichtlich der in den Fällen des Art. 35 Abs. 2 und Abs. 3 GG einsetzbaren Mittel 

noch eine klare Konzeption in der Frage des anwendbaren Rechts erkennbar. 

 

[3c] Angesichts dieses Befundes ist es nicht zwingend, im Rahmen des Art. 35 Abs. 2 und Abs. 3 GG 

einen nach textlicher, systematischer und teleologischer Auslegung nicht ausgeschlossenen Einsatz der 

Streitkräfte mit spezifisch militärischen Mitteln – der, soweit es um die Abwehr von Gefahren durch ein 

als Angriffsmittel genutztes Luftfahrzeug geht, nur auf bundesrechtlicher Eingriffsgrundlage in Be-

tracht kommt – allein deshalb für unzulässig zu halten, weil die konkreten Gefahrenfälle, die ihn erfor-

derlich machen könnten, dem historischen verfassungsändernden Gesetzgeber noch nicht gegenwärtig 

waren. 

 Einsatz der Streitkräfte und/oder spezifisch militärischer Kampfmittel unter engen 

Voraussetzungen („Ereignisse von katastrophalen Dimensionen“) 

Der Einsatz der Streitkräfte als solcher wie auch der Einsatz spezifisch militärischer Kampfmittel kommt 

allerdings nur unter engen Voraussetzungen in Betracht. 

 

[1] Bei der Auslegung und Anwendung der Voraussetzungen, unter denen Art. 35 Abs. 2 und Abs. 3 

GG einen Einsatz der Streitkräfte erlaubt, sind der Zweck des Art. 87 a Abs. 2 GG und das Verhältnis 

der den Katastrophennotstand betreffenden Bestimmungen zu den verfassungsrechtlichen Vorgaben für 

den Einsatz der Streitkräfte im inneren Notstand (Art. 87 a Abs. 4 GG) zu berücksichtigen. 

 

[2] Art. 87 a Abs. 2 GG zielt darauf, die Möglichkeiten für einen Einsatz der Streitkräfte im Innern zu 

begrenzen (BVerfGE 115, 118 [142]). 

 

[2a] Art. 87 a Abs. 4 GG unterwirft auf dem Hintergrund historischer Erfahrungen den Einsatz der 

Streitkräfte zur Bewältigung innerer Auseinandersetzungen besonders strengen Beschränkungen. 

 

[2b] Diese Beschränkungen dürfen nicht dadurch umgangen werden, dass der Einsatz statt auf der 

Grundlage des Art. 87 a Abs. 4 GG auf der des Art. 35 Abs. 2 oder Abs. 3 GG erfolgt. 

 

[2c] Das gilt erst recht für die Verwendung spezifisch militärischer Kampfmittel im Rahmen eines sol-

chen Einsatzes. 

 



 

 A IV-325 
 

[3] Enge Grenzen sind freilich dem Einsatz der Streitkräfte im Katastrophennotstand auf diesem Hin-

tergrund durch das in Art. 35 Abs. 2 Satz 2 GG ausdrücklich genannte und von Art. 35 Abs. 3 Satz 1 

GG in Bezug genommene Tatbestandsmerkmal des besonders schweren Unglücksfalls gesetzt. 

 

[3a] Die genannten Bestimmungen unterscheiden Naturkatastrophen und besonders schwere Unglücks-

fälle.  

 

[3b] Beide Ereignisarten wurden bereits im Gesetzgebungsverfahren unter dem Begriff der Katastrophe 

zusammengefasst. 

 

[3c] Hieraus wie auch aus der normativen Parallelisierung von Naturkatastrophen und besonders 

schweren Unglücksfällen in Art. 35 Abs. 2 und Abs. 3 GG wird deutlich, dass der hier verwendete 

Begriff des besonders schweren Unglücksfalls nur Ereignisse von katastrophischen Dimensionen erfasst 

(BVerfGE 115, 118 [143]). 

 

[4] Insbesondere stellt nicht jede Gefahrensituation, die ein Land mittels seiner Polizei nicht zu beherr-

schen imstande ist, allein schon aus diesem Grund einen besonders schweren Unglücksfall im Sinne des 

Art. 35 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 GG dar, der den Streitkräfteeinsatz erlaubte.  

 

[4a] Besonders schwere Unglücksfälle sind vielmehr ungewöhnliche Ausnahmesituationen. 

 

[4b] Eine Betrauung der Streitkräfte mit Aufgaben der Gefahrenabwehr, die über die Bewältigung sol-

cher Sondersituationen hinausgehen, kann daher nicht auf Art. 35 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 GG 

gestützt werden. 

 

[5] Die Voraussetzungen des besonders schweren Unglücksfalls gemäß Art. 35 Abs. 2 und Abs. 3 GG 

bestimmen sich zugleich in Abgrenzung zu den verfassungsrechtlichen Vorgaben für den Einsatz der 

Streitkräfte im inneren Notstand (Art. 87 a Abs. 4 GG i.V. mit Art. 91 Abs. 2 Satz 1 GG). 

 

[5a] Art. 87 a Abs. 4 GG i.V. mit Art. 91 Abs. 2 Satz 1 GG regelt den Einsatz der Streitkräfte zur Abwehr 

von Gefahren für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines 

Landes, die das Land, in dem die Gefahr droht, zu bekämpfen selbst nicht in der Lage oder nicht bereit 

ist.  

 

[5b] Dabei erlaubt Art. 87 a Abs. 4 GG den Einsatz der Streitkräfte insbesondere zur Unterstützung der 

Polizei bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer. 
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[5c] Die Regelung der Abwehr innerer Unruhen, die von nichtstaatlichen Angreifern ausgehen, hat da-

mit ihren Platz in Art. 87 a Abs. 4 GG i.V. mit Art. 91 GG gefunden.  

 

[5d] Insoweit entfaltet daher diese Vorschrift grundsätzlich eine Sperrwirkung für den Einsatz der Streit-

kräfte nach anderen Bestimmungen. 

 

[6] Der Annahme eines besonders schweren Unglücksfalls steht bei einem Ereignis von katastrophi-

schem Ausmaß nicht entgegen, dass es absichtlich herbeigeführt ist (BVerfGE 115, 118 [143 f.]). 

 

[6a] Angesichts der in Art. 87 a Abs. 4 GG i.V. mit Art. 91 GG getroffenen Regelung der militärischen 

Bekämpfung nichtstaatlicher Gegner können die Streitkräfte auf der Grundlage von Art. 35 Abs. 2 und 

Abs. 3 GG jedoch zur Bekämpfung eines Angreifers nur in Ausnahmesituationen eingesetzt werden, die 

nicht von der in Art. 87 a Abs. 4 GG geregelten Art sind. 

 

[6b] So stellen namentlich Gefahren für Menschen und Sachen, die aus oder von einer demonstrierenden 

Menschenmenge drohen, keinen besonders schweren Unglücksfall im Sinne des Art. 35 GG dar, der es 

rechtfertigen könnte, Streitkräfte auf der Grundlage dieser Bestimmung einzusetzen. 

 

[6c] Denn nach Art. 87 a Abs. 4 Satz 1 GG dürfen selbst zur Bekämpfung organisierter und militärisch 

bewaffneter Aufständischer Streitkräfte auch dann, wenn das betreffende Land zur Bekämpfung der 

Gefahr nicht bereit oder in der Lage ist (Art. 87 a Abs. 4 Satz 1 GG i.V. mit Art. 91 Abs. 2 Satz 1 GG), 

nur unter der Voraussetzung eingesetzt werden, dass Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche de-

mokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes besteht. 

 

[7] Der Unglücksfall muss zwar, wie im Wortlaut des Art. 35 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 GG 

deutlich zum Ausdruck kommt, bereits vorliegen, damit zu seiner Bekämpfung oder zur Bekämpfung 

seiner Schadensfolgen Streitkräfte eingesetzt werden dürfen, das bedeutet nicht, dass auch Schäden not-

wendigerweise eingetreten sein müssen (BVerfGE 115, 118 [144 f.]). 

 

[7a] Von einem Unglücksfall kann auch dann gesprochen werden, wenn zwar die zu erwartenden Schä-

den noch nicht eingetreten sind, der Unglücksverlauf aber bereits begonnen hat und der Eintritt kata-

strophaler Schäden unmittelbar droht. 

 

[7b] Ist die Katastrophe bereits in Gang gesetzt und kann sie nur noch durch den Einsatz der Streitkräfte 

unterbrochen werden, muss zwar nicht abgewartet werden, bis der Schaden sich realisiert hat, der Scha-

denseintritt muss aber unmittelbar bevorstehen. 

 



 

 A IV-327 
 

[7c] Dies ist zwar der Fall, wenn der katastrophale Schaden, sofern ihm nicht rechtzeitig entgegenge-

wirkt wird, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Kürze eintreten wird (BVerfGE 115, 

118 [145]), ein ins Vorfeld des Katastrophengeschehens verlagerter Einsatz der Streitkräfte ist aber un-

zulässig. 

 Insbesondere: Einsatz der Streitkräfte beziehungsweise spezifisch militärischer Mittel als „ultima 

ratio“ 

Der Einsatz der Streitkräfte wie der Einsatz spezifisch militärischer Abwehrmittel ist zudem auch in 

einer solchen Gefahrenlage nur als ultima ratio zulässig. 

 

[1] Art. 35 Abs. 3 Satz 1 GG sieht für den Fall des überregionalen Katastrophennotstandes ausdrücklich 

vor, dass die Streitkräfte nur eingesetzt werden dürfen, soweit es zur wirksamen Bekämpfung der durch 

eine Naturkatastrophe oder einem besonders schweren Unglücksfall veranlassten Gefahr erforderlich 

ist.  

 

[2] Die Erforderlichkeitsklausel des Art. 35 Abs. 3 Satz 1 GG zielt auf die Subsidiarität der Bundesin-

tervention im Verhältnis zu den Ländern.  

 

[3] Im Übrigen entspricht die strenge Beschränkung auf das Erforderliche – sowohl was das Ob als auch 

was das Wie, einschließlich der konkreten Einsatzmittel, angeht – für Einsätze nach Absatz 2 Satz 2 wie 

für Einsätze nach Abs. 3 Satz 1 des Art. 35 GG dem in Art. 87 a Abs. 2 GG zum Ausdruck gebrachten 

Willen des Verfassungsgebers zur engen Begrenzung des zulässigen Streitkräfteeinsatzes im Innern. 

 Differenzierte Möglichkeiten zur Gewährleistung der Luftsicherheit 

Im Ergebnis sieht Art. 35 GG differenzierte Möglichkeiten einer Verwendung der Streitkräfte zur Ge-

währleistung der Luftsicherheit vor. 

 

[1] Aus Art. 87 a Abs. 2 GG ergeben sich Grenzen hinsichtlich der Abwehr von Gefahren, die von einem 

als Angriffsmittel genutzten Flugzeug ausgehen, nur, soweit es sich um einen Einsatz handelt. 

 

[1a] Deshalb sind Maßnahmen der Streitkräfte in einer den Verursachern gegenüber rein unterstützen-

den und solche Unterstützung vorbereitenden Funktion – etwa zur Hilfe bei technisch oder durch ge-

sundheitliche Probleme eines Piloten bedingten Orientierungsschwierigkeiten und zur Aufklärung, ob 

solche Hilfe benötigt wird – nicht ausgeschlossen. 

 

[1b] Art. 87 a Abs. 2 GG bindet nicht jede Nutzung personeller und sachlicher Ressourcen der Streit-

kräfte an eine ausdrückliche grundgesetzliche Zulassung, sondern nur ihre Verwendung als Mittel der 

vollziehenden Gewalt in einem Eingriffszusammenhang. 
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[2] Dementsprechend kann auf Luftzwischenfälle in rein technisch-unterstützende Funktion reagiert 

werden.  

 

[2a] Dies verbleibt im Rahmen des Art. 35 Abs. 1 GG und ist daher von den Beschränkungen, die für 

einen Einsatz der Streitkräfte nach Art. 35 Abs. 2 und Abs. 3 GG gelten, nicht betroffen.  

 

[2b] Allerdings liegt eine Verwendung in einem Eingriffszusammenhang nicht erst bei einem konkreten 

Vorgehen mit Zwang, sondern bereits dann vor, wenn personelle oder sachliche Mittel der Streitkräfte 

in ihrem Droh- oder Einschüchterungspotential genutzt werden. 

 

[3] Eine umfassende Gefahrenabwehr für den Luftraum mittels der Streitkräfte kann auf Art. 35 Abs. 2 

und Abs. 3 GG nicht gestützt werden.  

 

[3a] Insbesondere berechtigt nicht jeder Luftzwischenfall, zu dessen Bewältigung eine technische Un-

terstützung nicht ausreicht, automatisch zum Einsatz der Streitkräfte. 

 

[3b] De constitutione lata ist der Einsatz der Streitkräfte nur bei besonders gravierenden Luftzwischen-

fällen zulässig, die den qualifizierten Anforderungen des Art. 35 Abs. 2 und Abs. 3 GG genügen. 

 Streitkräfteeinsatz auf der Grundlage eines Beschlusses der Bundesregierung 

Der Einsatz der Streitkräfte nach Art. 35 Abs. 3 Satz 1 GG ist – auch in Eilfällen – allein aufgrund eines 

Beschlusses der Bundesregierung als Kollegialorgan zulässig. 

 

[1] Das Grundgesetz unterscheidet systematisch zwischen Befugnissen und Zuständigkeiten der Bun-

desregierung und solchen einzelner Bundesminister. 

 

[1a] Art. 35 Abs. 3 Satz 1 GG weist die Befugnis, im Fall des überregionalen Katastrophennotstandes 

Einheiten der Streitkräfte einzusetzen, der Bundesregierung zu, und die Bundesregierung besteht nach 

Art. 62 GG aus dem Bundeskanzler und den Bundesministern.  

 

[1b] Der Einsatz der Streitkräfte im überregionalen Katastrophennotstand setzt danach einen Beschluss 

der Bundesregierung als Kollegium (BVerfGE 26, 338 [396] sowie BVerfGE 115, 11 8 [149]) voraus. 

 

[2] Es gilt nichts anderes als für den Einsatz der Streitkräfte im Fall des inneren Notstandes, für den Art. 

87 a Abs. 4 Satz 1 GG ebenfalls die Entscheidungszuständigkeit der Bundesregierung vorsieht und der 

unstreitig nur aufgrund eines Kabinettsbeschlusses zulässig ist. 
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[2a] Zu einer Delegation der zugewiesenen Beschlusszuständigkeit auf ein einzelnes Mitglied ist die 

Bundesregierung nicht befugt.  

 

[2b] Staatsorganisationsrechtliche Kompetenzen stehen im Grundsatz nicht zur freien Disposition ihrer 

Träger (zum Verhältnis von Bundes- und Länderkompetenzen BVerfGE 1, 14 [35] sowie 63, 1 [39]). 

 

[2c] Sie sind daher grundsätzlich weder verzichtbar noch beliebig delegierbar, und darin unterscheiden 

sie sich von subjektiven Rechten, über die der Inhaber im Prinzip verfügen kann. 

 Unzulässige Inanspruchnahme von Eilkompetenzen 

Eine Eilkompetenz für ein anderes als für das regulär vorgesehene Organ, wie sie in verschiedenen 

Grundgesetzbestimmungen für den Fall der Gefahr im Verzug vorgesehen ist, sieht Art. 35 Abs. 3 Satz 

1 GG nicht vor. 

 

[1] Ermächtigt wird allein die Bundesregierung, und danach besteht eine Delegationsbefugnis der Bun-

desregierung oder eine Befugnis des Gesetzgebers zu abweichender Zuständigkeitsbestimmung auch 

für Eilfälle nicht. 

 

[1a] Die Ressortzuständigkeit der Bundesminister (Art. 65 Abs. 2 GG) und die Zuweisung der Befehls- 

und Kommandogewalt über die Streitkräfte an den Bundesminister der Verteidigung (Art. 65 a GG) 

können eine abweichende Auslegung nicht begründen, weil Art. 35 Abs. 3 Satz 1 GG für die Befugnis, 

über den Einsatz der Streitkräfte im überregionalen Katastrophennotstand zu entscheiden, eine demge-

genüber spezielle Regelung trifft. 

 

[1b] Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass das Bundesverfassungsgericht in einzelnen Bereichen 

Eilzuständigkeiten in Abweichung von einer grundsätzlich gegebenen Parlamentszuständigkeit aner-

kannt hat (BVerfGE 90, 286 [388]), denn dies betraf Bereiche, für die die Entscheidungszuständigkeit 

im Grundgesetz gerade nicht ausdrücklich geregelt ist.  

 

[1c] Die Frage, ob und inwieweit Sonderkompetenzen für Eilfälle auch entgegen ausdrücklich – und 

ohne Ausnahme für den Eilfall – im Grundgesetz getroffenen Zuständigkeitsregelungen anerkennungs-

fähig sein könnten, ist damit nicht beantwortet. 

 

[2] Angesichts der nach Wortlaut und Systematik eindeutigen ausschließlichen Kompetenzzuweisung 

an die Bundesregierung kann eine abweichende Zuständigkeit nicht aus einem auf wirksame Gefahren-

abwehr gerichteten Zweck des Art. 35 Abs. 3 GG oder aus staatlichen Schutzpflichten abgeleitet wer-

den. 
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[2a] Der Verfassungsgesetzgeber hat Einsätze der Streitkräfte bewusst nur unter engen Voraussetzungen 

zugelassen, und für die Auslegung der betreffenden Vorschriften, die in einer politisch hochumstrittenen 

Materie als Ergebnis ausführlicher, kontroverser Diskussionen zustande gekommen sind, gilt das Gebot 

strikter Texttreue. 

 

[2b] Jedenfalls deshalb verbietet sich eine auf die Vermeidung von Schutzlücken gerichtete teleologi-

sche Verfassungsinterpretation, die vom bewusst und in Übereinstimmung mit der Systematik gewähl-

ten ausdrücklichen Wortlaut abweicht.  

 

[2c] Aus demselben Grund kann – unabhängig von der allgemeinen Frage des möglichen Stellenwerts 

von Notstandsgesichtspunkten, die in positiven Verfassungsbestimmungen gerade nicht aufgegriffen 

sind – auch auf ungeschriebene Sonderkompetenzen jedenfalls bei Art. 35 Abs. 3 Satz 1 GG nicht zu-

rückgegriffen werden. 

d) (Ungewisse) Bindungen von Gerichten und Behörden (§ 31 BVerfGG) sowie des Gesetzgebers an 

verfassungsgerichtliche Verfassungsinterpretationen (oder Bindung an die Verfassungsordnung 

„als solche“) 

Was zunächst die Kompetenz des Bundesverfassungsgerichts angeht, (Behörden und) Gerichte zur ver-

fassungsentsprechenden Auslegung und Anwendung des Rechts anzuhalten und sie insoweit hinsicht-

lich bereits ergangener verfassungsrechtlicher Auslegung des Verfassungsrechts zu binden, so ist diese 

im Wesentlichen geklärt: 

aa) Bindungen der Landes- und Bundesrichter 

Das Bundesverfassungsgericht hält die Gerichte dazu an, „die jeweils einschlägigen Grundrechte inter-

pretationsleitend zu berücksichtigen, damit deren wertsetzende Bedeutung auch auf der Rechtsanwen-

dungsebene gewahrt bleibt“ (BVerfGE 115, 51 [66 f.]). 

 

[1] Es (beanstandet nicht nur Verfehlungen verfassungsrechtlicher Vorgaben bei Einzelfall-Subsumtio-

nen, sondern) „setzt über den Einzelfall hinausreichende Maßstäbe, an welche die … Gerichte bei ihrer 

künftigen Rechtsprechung in gleichgelagerten Fällen … gebunden sind“ (a.a.O. [67]; dort auch zum 

Ausschluss verfassungswidriger Interpretationsmöglichkeiten). 

 

[2] Die Grundrechte verlangen mithin Beachtung nicht nur bei der Schaffung einer Norm und ihrer 

Kontrolle, sondern auch bei der Anwendung einer verfassungsgemäßen Norm in der konkreten Lage 

eines Einzelfalles. 

 

[3] Das gilt etwa, wenn Normen, die zu Eingriffen in ein Grundrecht ermächtigen, mit ihren abstrakten 

Voraussetzungen zwar einen Eingriff rechtfertigen können, das betroffene Grundrecht es aber gebietet, 
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dass die Richter diese Voraussetzungen im Einzelfall nicht überspannen (BVerfGE 41, 332 [334 f.] 

sowie BVerfGE 43, 95 [98]). 

 Grundrechtsschutz auch (und gerade) durch verfassungsgemäße Verfahrensgestaltung 

Bei ihrer Verfahrensgestaltung haben die Richter auch der Wirkkraft von Grundrechten in besonderen 

Verfahrenskonstellationen in bestimmter Weise Rechnung zu tragen (BVerfGE 46, 325 [333 f.] sowie 

BVerfGE 49, 220 [225]). 

(1a) Verfassungsrechtlich besonders bedeutsame Verfahrensgrundrechte 

Insbesondere haben die Richter bei der Anwendung des Verfahrensrechts im jeweiligen Rechtsstreit den 

Geboten rechtlichen Gehörs, des gesetzlichen Richters, einer fairen Verfahrensgestaltung und eines ef-

fektiven Rechtsschutzes sowie dem Willkürverbot zu genügen (BVerfGE 69, 145 [149] sowie BVerfGE 

81, 264 [273]). 

 

[1] Es kann mithin ein selbständiger – von einer Normenkontrolle unabhängiger – Anlass zur Beachtung 

von Grundrechten vorliegen (2 BvN 1/95 [73]). 

 

[2] Hierfür ist dann nur der Hoheitsträger verantwortlich, der das Recht anzuwenden hat, nicht aber auch 

der Bundesgesetzgeber, der ein verfassungskonformes Gesetz geschaffen hat (a.a.O. [74]). 

(1b) Die verfassungsrechtlichen Kompetenzen vornehmlich der Landesrichter 

Die Zuordnung von Landes- und Bundesgerichten im Rahmen der Gerichtsbarkeit des Bundesstaates ist 

auf der Grundlage des Art. 92 GG gesondert geregelt. 

 

[1] Danach üben die Gerichte der Länder neben den Gerichten des Bundes die rechtsprechende Gewalt 

in der Bundesrepublik aus. 

 

[2] Zwar sind die Errichtung, die Organisation und das Verfahren der Landesgerichte inzwischen weit-

gehend gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG durch Bundesgesetze geregelt, die Landesgerichte nehmen aber 

gleichwohl bei ihrer Rechtsprechungstätigkeit Landesstaatsgewalt wahr. 

 

[3] Sie werden durch Organisationsakte des Landes errichtet, und die Richter werden von den Landes-

organen in ein Dienstverhältnis mit dem Land berufen (2 BvN 1/95 [70]). 

(1c)  Die nicht einfach zu bewältigende Aufgabe der Beachtung der Landesgrundrechte 

Die Richter des Landes sind deshalb bei ihrer Verfahrensgestaltung auch an die in der Landesverfassung 

gewährleisteten Grundrechte gebunden (a.a.O.). 
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[1] Raum für die Beachtung der nach Maßgabe der Artikel 142 GG und 31 GG nicht verdrängten Lan-

desgrundrechte bleibt den Richtern des Landes bei der Gestaltung ihres bundesrechtlich geregelten Ver-

fahrens, soweit sie dabei Grundrechte eigenständig anzuwenden und durchzusetzen haben, nicht aber, 

soweit lediglich die Vereinbarkeit des Bundesgesetzes mit dem Grundgesetz in Rede steht. 

 

[1a] Soweit neben den Bundesgrundrechten Raum für die Anwendung parallel verbürgter Landesgrund-

rechte besteht, binden auch diese den Richter des Landes bei seiner Anwendung des Verfahrensrechts 

(a.a.O. [71]). 

 

[1b] Besteht für Richter eines Landes Veranlassung, bei ihrer Verfahrensgestaltung Grundrechte eigen-

verantwortlich und unabhängig von der Umsetzung der Grundrechtsbindung durch den Bundesgesetz-

geber zur Geltung zu bringen, so sind sie dabei gemäß Art. 20 Abs. 3 GG an die Grundrechte des Bundes 

ebenso gebunden wie an die gemäß Artikel 142 GG und Artikel 31 GG auch anwendbaren Landes-

grundrechte (2 BvN 1/95 [75]). 

 

[2] Ein Konflikt aus dieser gleichzeitigen Bindung der Richter an Landes- und Bundesgrundrechte kann 

nicht entstehen, wenn die Anwendung inhaltsgleicher Grundrechte im konkreten Fall zu demselben Er-

gebnis führen muss. 

 

[2a] Auch muss dann ein Richter des Landes bei der Durchführung des bundesgesetzlich geregelten 

Verfahrens nicht die Grundrechte des jeweiligen Landes besonders prüfen. 

 

[2b] Vielmehr genügt er mit der Beachtung der entsprechenden Bundesgrundrechte zugleich seiner Bin-

dung an die inhaltsgleichen Landesgrundrechte. 

 

[2c] Gleichwohl hat diese Bindung nicht nur theoretische Bedeutung, sie verstärkt vielmehr den Grund-

rechtsschutz. 

 

[2d] Für den Schutz und die Durchsetzung der inhaltsgleichen Grundrechte aus verschiedenen Rechts-

quellen sind unterschiedliche Hoheitsträger verantwortlich. 

(1d) „Verdoppelung“ der Grundrechtebindungen für Landesrichter 

Für ein im Bund und Land parallel geschütztes Grundrecht kann der Rechtsschutz daher verdoppelt 

werden, wenn Bund und Land ihn jeweils gewährleisten (a.a.O. [75], wobei sich die Frage aufdrängt, 

was Sinn und Zweck einer solchen „Verdoppelung“ sein könnte). 

 

Dabei kam es im Verfahren 2 BvN 1/95 nicht auf die Rechtsfrage an, ob es sich bei inhaltsgleichen 

Bundes- und Landesgrundrechten um ein und dasselbe Grundrecht handelt, das lediglich mehrfach – 
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nämlich durch das Grundgesetz und die jeweiligen Landesverfassungen – gewährleistet ist (so BVerfGE 

22, 267 [271] oder ob es sich um mehrere Grundrechte handelt, die auf der Ebene des Grundgesetzes 

und der jeweiligen Landesverfassung nebeneinander gelten. 

 Die bundesverfassungsgerichtliche „Überprüfung“ der Richter (vornehmlich auf die Einhaltung der 

verfassungsrechtlichen Maßstäbe [insbesondere auf die Grundsätze der Rechtssicherheit und des 

Vertrauensschutzes]) 

Rechtssicherheit und Vertrauensschutz gewährleisten im Zusammenwirken mit den Grundrechten die 

Verlässlichkeit der Rechtsordnung als wesentliche Voraussetzung für die Selbstbestimmung über den 

eigenen Lebensentwurf und seinen Vollzug.  

 

[1] Die Bürgerinnen und Bürger sollen die ihnen gegenüber möglichen staatlichen Eingriffe vorausse-

hen und sich dementsprechend einrichten können.  

 

[1a] Dabei knüpft der Grundsatz des Vertrauensschutzes an berechtigtes Vertrauen in bestimmte Rege-

lungen an.  

 

[1b] Er besagt, dass sie sich auf die Fortwirkung bestimmter Regelungen in gewissem Umfang verlassen 

dürfen (1 BvR 2838/19 [12]). 

(2a) Die besondere Bedeutung der Bindungswirkung nach § 31 BVerfGG 

Besondere Bedeutung kommt dabei der Bindungswirkung des § 31 Abs. 1 BVerfGG zu, die im Interesse 

des Rechtsfriedens und der Rechtssicherheit die Verbindlichkeit der Entscheidungen des Bundesverfas-

sungsgerichts vorsieht, worunter auch stattgebende Kammerbeschlüsse nach § 93 c Abs. 1 Satz 1 BVer-

fGG fallen. 

 

[1] § 31 BVerfGG bindet alle Gerichte im Geltungsbereich des Gesetzes generell an die Entscheidungen 

des Bundesverfassungsgerichts. 

 

[1a] Soweit das Bundesverfassungsgericht eine Gesetzesbestimmung für nichtig oder für gültig erklärt, 

hat seine Entscheidung nach § 31 Abs. 2 BVerfGG Gesetzeskraft. 

 

[1b] Aber auch in anderen Fällen entfalten die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gemäß 

§ 31 Abs. 1 BVerfGG eine über den Einzelfall hinausgehende Bindungswirkung insofern, als die sich 

aus dem Tenor und den tragenden Gründen der Entscheidung ergebenden Grundsätze für die Auslegung 

der Verfassung von den Gerichten in allen künftigen Fällen beachtet werden müssen (1 BvR 2838/19 

[13]). 
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[2] Durch § 31 BVerfGG sind alle Gerichte auch daran gehindert, eine verfassungswidrige Normausle-

gung weiterhin einer Entscheidung zugrunde zu legen. 

(2b) Die Folgen eines Verstoßes gegen die Bindung 

Tun sie es dennoch, so verstoßen sie gegen Art. 20 Abs. 3 GG und verletzen die Betroffenen in ihrem 

Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG (a.a.O. [14]; dort [20 ff.] auch zu fachrechtlichen Bindungen). 

 

[1] Einen Ausdruck findet die strenge Bindung einschlägiger Verfassungsgerichts-Rechtsprechung auch 

darin, dass eine Verfassungsbeschwerde gegen eine Fachgerichtsentscheidung von vornherein bereits 

unzulässig ist, wenn sie sich nicht ausreichend mit vorliegenden einschlägigen Maßstäben auseinander-

setzt, welche bereits entwickelt worden sind: 

 

[2] Allenfalls wäre insoweit eine Darlegung behilflich, dass letztere bereits auf „unzutreffenden“ Ge-

sichtspunkten beruhten beziehungsweise inzwischen überholt sind (1 BvR 1069/14 [27, 30]). 

 

[3] Dies gilt gegenüber dem Gesetzgeber so zumindest nicht uneingeschränkt: 

bb) Fragliche Bindung des Gesetzgebers an verfassungsgerichtliche Verfassungs-Interpretationen 

Sieht man von einigen wenigen Bestimmungen ab, welche im Hinblick auf ihre Bindungswirkung (meist 

„inter partes“) verhältnismäßig einfach zu interpretieren sind, so fällt es äußerst schwer, die Frage zu 

beantworten, ob insbesondere der Gesetzgeber einer „allgemeinen Bindung“ ausnahmslos allen (ent-

scheidungstragenden) Verfassungsinterpretationen des Verfassungsgerichts unterworfen ist, bis dieses 

neu interpretiert. 

 Ausgangsfrage 

Ob eine vorliegende verfassungsgerichtliche Interpretation einer Verfassungsbestimmung zwingend zur 

verfassungsmäßigen Ordnung i.S. von Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG (zum Begriff – freilich für Art. 9 

Abs. 2 GG – BVerfGE 149, 160 [197]]) mit der Folge gehört, dass sie den Gesetzgeber – welcher an die 

Verfassung „schlechthin“ gebunden ist (BVerfGE 6, 32 [38]) – bindet, ist keine (zumindest keine aus 

dem Wortlaut des Grundgesetzes) leicht zu beantwortende Frage. 

 

Dürfte – auf den Punkt gebracht – das Verfassungsgericht (auf Grund einer Verfassungsbeschwerde 

oder einer Vorlage) ein neues (inhaltlich gleiches oder ähnliches wie ein früher „verworfenes“) Gesetz 

– von Verfassungs wegen (so womöglich BVerfGE 1, 14 [Leitsatz 5], freilich „nur“ für § 31 BVerfGG) 

– kurz und bündig unter Hinweis auf die frühere Entscheidung „verwerfen“? 
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 „Erweiterung“ der Fragestellung 

Man kann die Frage sogar noch „zuspitzend“ erweitern, indem man unterteilt zwischen vorliegender – 

erstens – „konkreter“ (auf eine bestimmte Norm bezogener) und – zweitens – „abstrakter“ (im Sinne der 

Methodenlehre), nämlich normenübergreifender verfassungsgerichtlicher Auslegung der Verfassung. 

 

In beiden Fällen dürfte freilich die Beantwortung – vorbehaltlich einer „Missachtung“ des Verfassungs-

gerichts durch den Gesetzgeber (BVerfGE 135, 259 [281 f.]; dort auch zu einem Verstoß gegen den 

Grundsatz der Organtreue) – gleichlautend sein: 

cc) Beantwortungsversuch (anhand von Rechtsprechung zur Anrufung des Plenums, zum „Abrücken“ 

von eigener Rechtsprechung und zur Maßgeblichkeit von Präjudizien 

Wie das Verfassungsgericht seine eigene Funktion im Gewaltengefüge einstuft, lässt sich (auch) daran 

erkennen, wie streng (im Sinne einer Eindeutigkeit der Rechtsprechung) es die Abweichung von seinen 

beiden Senaten handhabt (Anrufung des Plenums): 

 Anrufung des Plenums 

Die Anrufung des Plenums ist geboten, wenn ein Senat von einer Auffassung des anderen Senats ab-

weichen möchte, die für die Entscheidung des anderen Senats tragend war (BVerfGE 4, 27 [28] sowie 

BVerfGE 132, 1 [3]). 

 

Nach der Rechtsprechung des Plenums des Bundesverfassungsgerichts kann eine solche Abweichung 

auch dann vorliegen, wenn die tragende Rechtsauffassung zwar nicht ausdrücklich ausgesprochen 

wurde, sie aber der Entscheidung des Senats unausgesprochen zugrunde liegt und diese – nach ihrem 

Sinn und Inhalt zu Ende gedacht – mit einer von dem anderen Senat vertretenen Auffassung nicht ver-

einbar ist (BVerfGE 152, 216 [249]). 

 „Distanzierung“ von früherer Rechtsprechung 

Das Bundesverfassungsgericht darf – sieht man von der materiellen Rechtskraft ab, die „denselben 

Streitgegenstand zwischen denselben Parteien“ erfordert (BVerfGE 104, 151 [196]) – sich selbst von 

den „Fesseln“ früherer Rechtsprechung befreien (BVerfGE 4, 31 [38 f.]; dort auch zum Unterschied zur 

Rechtskraft, deren Umfang sich ausschließlich nach dem Tenor bemisst; vgl. auch BVerfGE 20, 56 

[86 f.], etwa in der Form des „Abrückens“ von früherer Rechtsprechung (BVerfGE 143, 101 [130]). 

 

[1] Daher spricht bereits an dieser Stelle manches dafür, dass auch der Gesetzgeber (zwar mit Gewiss-

heit nicht immer wieder, aber doch zumindest bei – einmaliger oder wiederholter – höchst umstrittener 

Interpretation) den möglichst gut begründeten Versuch unternehmen darf, bei Gelegenheit der Schaf-

fung eines anderen Gesetzes oder einer anderen Einzelnorm (bei einem lediglich wiederholten Gesetz 

beziehungsweise einer bloß wiederholenden Einzelnorm dürfte regelmäßig – BVerfGE 96, 260 [263] – 
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Art. 94 Abs. 2 Satz 1 GG i.V. mit § 31 BVerfGG einschlägig sein) eine vorliegende verfassungsgericht-

liche Interpretation in Frage zu stellen (vgl. den Rechtsgedanken in der Entscheidung BVerfGE 39, 169 

[181 ff.] zu Art. 100 Abs. 1 GG). 

 

[2] Freilich tut er dies mit dem Risiko, dass dieser Versuch scheitert und der Gesetzgeber (erneut) vor 

einem „Trümmerhaufen“ steht (keinesfalls ausreichend dürfte insoweit die Motivation sein, „das Ver-

fassungsgericht habe es doch so nicht meinen können“).  

 „Vorklärung“ durch die Entscheidung BVerfGE 77, 84 (104) – Maßstab für Gesetze ist die 

Verfassung selbst und nicht sind es verfassungsgerichtliche Präjudizien – 

Eine diese Fragen abschließende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht – soweit ersichtlich 

– noch aus (vgl. aber BVerfGE 77, 84 [104] mit der verhältnismäßig eindeutigen Aussage, dass Gesetze 

„an der Verfassung selbst und nicht an verfassungsgerichtlichen Präjudizien zu messen“ sind). 

(3a) Keine Übertragbarkeit der Regeln innerhalb der Fachgerichtsbarkeiten (keine Judizienbindung) 

Viel Erkenntnisgewinn dürfte (auch) nicht aus der Aussage des Verfassungsgerichts zu erzielen sein, 

wonach die Fachgerichte an einschlägige Judizien der obersten Fachgerichte – mangels Judizienbin-

dung – nicht in gleicher Weise wie an Gesetze (Art. 20 Abs. 3 GG) gebunden sind (BVerfGE 140, 42 

[61]). 

 

[1] Denn es sind von Verfassungs wegen völlig verschiedene Fragen, ob Verfassungsorgane an Akte 

anderer Verfassungsorgane gebunden sind oder ob ein Fachgericht an ein Erkenntnis eines (übergeord-

neten) Fachgerichts gebunden ist. 

 

[2] Folgerichtig ist in den Fachgerichtsbarkeiten die Abweichung von Entscheidungen des obersten 

Fachgerichts (oder gar des Bundesverfassungsgerichts) regelmäßig „nur“ mit einer Zulassungsverpflich-

tung sanktioniert. 

(3b) Verpflichtung des Gesetzgebers, dass Gesetze in Übereinstimmung mit der Verfassung bleiben 

Mit Gewissheit gilt daher zunächst „nur“, dass sich die Bindung des Gesetzgebers nicht in der Verpflich-

tung erschöpft, bei Erlass eines Gesetzes die verfassungsrechtlichen Grenzen einzuhalten, sondern auch 

die Verantwortung dafür umfasst, dass die Gesetze in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz bleiben 

(BVerfGE 88, 203 [310]).   

(3c) (Möglicherweise zu konstatierende) Aufgabenüberschreitung des Verfassungsgerichts 

In die richtige Richtung weist vielleicht die (wohl zu bejahende) Beantwortung der Frage, ob eine derart 

bindende  Verfassungsinterpretation nicht zu einem „Rollentausch“ zwischen dem verfassungsschaffen-

den beziehungsweise –verändernden Gesetzgeber und dem Verfassungsgericht führt. 
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[1] Dies deshalb, weil – zumindest bis in den Gesetzgebungsorganen die für Verfassungsänderungen 

notwendigen Quoren zustande gekommen sind – letzteres über seine ihm zustehende Rolle als Verfas-

sungsinterpret hinaus in diejenige des insoweit herrschenden Verfassungsorgans (nämlich des verfas-

sungsändernden Gesetzgebers) „hineinwüchse“.  

 

[2] Im Extremfall könnte dies sogar dazu führen, dass – jedenfalls bis zu einem „Einschreiten“ des ver-

fassungsändernden Gesetzgebers – das Verfassungsgericht i.S. von Art. 79 Abs. 3 GG verfassungswid-

riges Verfassungsrecht erzeugte. 

 Problem der „blockierten“ Fortbildung des Verfassungsrechts (Gefahr der „Versteinerung“ des 

Verfassungsrechts) 

Am überzeugendsten dürfte es sein, die Ausgangsfrage folgendermaßen zu beantworten: 

 

[1] Wenn es – erstens – richtig ist, dass das Verfassungsgericht eine – an sich zulässige – Korrektur der 

eigenen Rechtsprechung nicht aus eigener Initiative vornehmen darf (BVerfGE 77, 84 [104]), und – 

zweitens – eine der Hauptaufgaben der Verfassungsgerichtsbarkeit die „Fortbildung des Verfassungs-

rechts“ ist (BVerfGE 6, 222 [240]), so kann es – erstens – weder im Interesse der Verfassung („als 

solcher“) noch – zweitens – des Verfassungsgerichts selbst liegen, dass eine gewissermaßen „überfäl-

lige“ Fortbildung des Verfassungsrechts dadurch – womöglich über Jahre und Jahrzehnte – „blockiert“ 

sein kann, dass sich kein Streitverfahren (insbesondere kein Normenkontrollverfahren) auftut, welches 

Gelegenheit zu entsprechender Fortentwicklung böte (vgl. etwa den langen Zeitraum, der zwischen den 

beiden unterschiedlichen Aussagen in der Entscheidung BVerfGE 67, 100 [126] einerseits und der Ent-

scheidung BVerfGE 105, 197 [220 f.] andererseits liegt). 

 

[2] Damit wäre auch der Gesetzgeber möglicherweise dauerhaft blockiert, wenn ihm die Möglichkeit 

des „Anzweifelns“ vorhandener Verfassungsinterpretation durch „abweichende“ Gesetzgebung von 

vornherein verwehrt wäre. 

dd) Bindungen des (verfassungsändernden) Gesetzgebers an verfassungskonforme Auslegungen des 

Verfassungs- und/oder Gesetzesrechts 

Wie – beispielsweise – die Darlegungen des Verfassungsgerichts zu den Voraussetzungen einer Wohn-

raumüberwachung in der Entscheidung BVerfGE 141, 220 (268 ff., insbesondere 270, 271, 273 f.) zei-

gen, ist es seit der Entscheidung BVerfGE 109, 279 (335 ff., 343 ff.) der Sache nach davon ausgegangen 

(und wird es auch zukünftig tun), dass Art. 13 GG (mit insbesondere seinen Absätzen 1, 3 und 4) seither 

(nur) in der vorgenommenen verfassungskonformen Auslegung auch (und wie selbstverständlich) zur 

verfassungsmäßigen Ordnung (Art. 20 Abs. 3 [1. Alt.] GG) zu rechnen ist. 



 

 A IV-338 
 

 Identische Bindung des Gesetzgebers an eine verfassungskonforme Auslegung einer 

Verfassungsnorm wie an eine ansonsten „ausgelegte“ Verfassungsnorm 

Deshalb hat es den Gesetzgeber des BKA-Gesetzes für hieran gebunden beurteilt (BVerfGE 141, 220 

[unter anderem 273 f.]) und dementsprechend für Daten aus Wohnraumüberwachungen strengere Maß-

stäbe (als für aus anderen Maßnahmen stammende beziehungsweise als die gesetzlich vorgesehenen) 

entwickelt. 

 

Daher dürfte wenig gegen eine Annahme zu erinnern sein, wonach ein Gesetzgeber regelmäßig an eine 

vorgenommene verfassungskonforme Auslegung einer Verfassungsbestimmung im gleichen – nach den 

vorstehenden Darlegungen eingeschränkten – Maße gebunden ist wie an eine im Wege der (gewöhnli-

chen) Verfassungsauslegung gewonnene Inhalts- und Grenzenbestimmung einer Verfassungsnorm. 

 Verfassungskonforme Auslegung einer Verfassungs-Norm und verfassungsändernder Gesetzgeber 

Mithin gilt auch im vorliegenden Zusammenhang, dass sich zwar der verfassungsändernde Gesetzgeber 

– in den Grenzen des Art. 79 Abs. 3 GG – aus den Fesseln einer Bindung durch eine verfassungskon-

forme Verfassungsinterpretation durch das Verfassungsgericht befreien darf, nicht aber ohne weiteres 

der einfache. 

 

Dieser dürfte aber (auch insoweit) berechtigt sein, mit Hilfe eines Gesetzes „auszutesten“, ob und in-

wieweit die tragenden Gründe für diese verfassungsgerichtliche Auslegung auch noch in der Zukunft 

Bestand (im Allgemeinen und Speziellen) haben. 

 

Die alleinige Heranziehung der Grundrechte des Grundgesetzes als Prüfungsmaßstab für innerstaatli-

ches Recht, das der Durchführung gestaltungsoffenen Unionsrechts dient, gilt nicht ausnahmslos (BVer-

fGE 152, 152 [179 ff.]. 

 

[1] Eine Prüfung allein am Maßstab der deutschen Grundrechte ist dann nicht ausreichend, wenn kon-

krete und hinreichende Anhaltspunkte vorliegen, dass hierdurch das grundrechtliche Schutzniveau des 

Unionsrechts ausnahmsweise nicht gewährleistet ist. 

 

[2] Insoweit ist dann eine Prüfung innerstaatlichen Rechts, das der Durchführung des Unionsrechts 

dient, auch unmittelbar an den Grundrechten der Charta geboten: 

(3a) Grundsatz und Ausnahmen 

Zwar kann in Übereinstimmung mit der auf Vielfalt ausgerichteten Anlage der Charta davon ausgegan-

gen werden, dass dort, wo den Mitgliedstaaten fachrechtlich Spielräume belassen sind, in der Regel auch 
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grundrechtlich verschiedene Wertungen zum Tragen kommen können; jedoch kann das Fachrecht aus-

nahmsweise auch für Umsetzungsspielräume engere grundrechtliche Maßgaben enthalten und damit die 

Reichweite der Grundrechte des Grundgesetzes als nationale Schutzstandards im Sinne der Rechtspre-

chung des Europäischen Gerichtshofs bei der Durchführung von Unionsrecht insoweit weiter beschrän-

ken (a.a.O. [179 f.]). 

 

[1] Inwiefern die – im Umsetzungsspielraum weiterhin anwendbaren – Grundrechte des Grundgesetzes 

den unionsrechtlichen Maßgaben entsprechen, ist dann näher zu prüfen, in Betracht kommt das aller-

dings nur, wenn sich hierfür konkrete und hinreichende Anhaltspunkte im unionsrechtlichen Fachrecht 

finden (a.a.O. [180]). 

 

[1a] Soweit danach im Umsetzungsspielraum unionsrechtlich Raum für grundrechtliche Vielfalt eröff-

net ist, gilt die Vermutung eines hinreichenden Grundrechtsschutzes durch die Grundrechte des Grund-

gesetzes.  

 

[1b] Diese Vermutung ist jedoch widerleglich. Denn es kann nicht für jeden Fall angenommen werden, 

dass die Grundrechte des Grundgesetzes auch diejenigen der Charta mitgewährleisten. 

 

[2] Unbeschadet des substantiellen Gleichklangs der Grundrechtsverbürgungen auf der Basis der Men-

schenrechtskonvention weisen die Mitgliedstaaten in ihren Grundrechtsüberlieferungen hinsichtlich des 

Ausgleichs und der Verrechtlichung von Grundrechtskonflikten durch ihre Geschichte und Lebenswirk-

lichkeit geprägte Unterschiede auf, die die Charta in Ausgleich bringen, aber nicht vereinheitlichen 

kann und will. 

(3b) Die konkrete Auslegung der Charta auf der Grundlage der „widerleglichen Vermutung“ einer 

Abdeckung durch die nationalen Grundrechte 

Deshalb ist schon ihr Anwendungsbereich begrenzt, deshalb ist aber auch für ihren Gehalt nicht von 

vornherein gesichert, dass sie in jeder Hinsicht mit den einzelstaatlichen Grundrechtsverbürgungen und 

damit auch denen des Grundgesetzes deckungsgleich ist.  

 

[1] Vielmehr sind sowohl die Grundrechte der Charta als auch die des Grundgesetzes – unbeschadet 

ihrer Wechselwirkungen – jeweils autonom auszulegen.  

 

[1a] Dementsprechend kann auch nicht immer davon ausgegangen werden, dass die Rechte der Charta 

– sei es im Regelfall der Grundrechtsvielfalt, sei es im Ausnahmefall engerer unionsrechtlicher Maßga-

ben – durch die deutsche Verfassung mit abgedeckt sind.  

 

[1b] Zwar gibt es hierfür eine Vermutung, aber auch diese ist widerleglich (a.a.O. [180]). 
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[2] Eine Prüfung allein am Maßstab der deutschen Grundrechte ist nur dann nicht von vornherein aus-

reichend, wenn konkrete und hinreichende Anhaltspunkte vorliegen, dass hierdurch das grundrechtliche 

Schutzniveau des Unionsrechts nicht gewahrt sein könnte (a.a.O. [180 f.]). 

(3c) Kriterien für eine gebotene „weitergehende Prüfung“ 

Eine weitergehende Prüfung kann danach geboten sein, wenn konkrete und hinreichende Anhaltspunkte 

dafür bestehen, dass das unionsrechtliche Fachrecht für seine Durchführung trotz seiner Gestaltungsof-

fenheit ausnahmsweise engere grundrechtliche Maßgaben enthält oder dass trotz zulässiger Grund-

rechtsvielfalt die Vermutung, nach der das Schutzniveau der Charta durch die Anwendung der Grund-

rechte des Grundgesetzes mitgewährleistet ist, widerlegt sein könnte (a.a.O. [181]). 

 

[1] Für die Ausnahme von der Regel grundrechtlicher Vielfalt im gestaltungsoffenen Fachrecht müssen 

sich Anhaltspunkte aus dem Wortlaut und Regelungszusammenhang des Fachrechts selbst ergeben. 

 

[1a] Einschränkungen begründen sich insoweit aber nicht schon daraus, dass im unionsrechtlichen Fach-

recht auf die uneingeschränkte Achtung der Grundrechtecharta oder einzelner ihrer Bestimmungen ver-

wiesen wird, wie dies nach derzeitiger Praxis regelmäßig etwa in den Erwägungsgründen der Richtlinien 

geschieht (a.a.O.). 

 

[1b] Für gestaltungsoffene Regelungsbereiche schließt die Charta die Anwendung  nationaler Schutz-

standards der Grundrechte der Mitgliedstaaten in Anerkennung des Subsidiaritätsgrundsatzes nicht 

schon für sich aus, sondern bleibt für Vielfalt offen; es bedarf daher genauerer Anhaltspunkte dafür, 

dass die unionsrechtlichen Regelungen ausnahmsweise spezifische grundrechtliche Maßgaben für die 

mitgliedstaatlichen Gestaltungsspielräume enthalten sollen (a.a.O.). 

 

[1c] Nur bei konkreten und hinreichenden Anhaltspunkten ist auch einer möglichen Widerlegung der 

Vermutung nachzugehen, dass die Anwendung der Grundrechte des Grundgesetzes im Fall der auf 

Grundrechtsvielfalt gerichteten Gestaltungsoffenheit das grundrechtliche Schutzniveau der Union mit-

gewährleistet. 

 

[1d] Anhaltspunkte können sich insbesondere aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

ergeben. Ist konkret erkennbar, dass dieser spezifische Schutzstandards zugrunde legt, die von den deut-

schen Grundrechten nicht gewährleistet werden, so ist das in die Prüfung miteinzubeziehen. 

 

[2] Die Vermutung der Mitgewährleistung greift dann nicht mehr, wenn und soweit sich das im Einzel-

fall maßgebliche Schutzniveau aus Rechten der Charta herleitet, die keine Entsprechung im Grundgesetz 

in seiner Auslegung durch die Rechtsprechung haben (a.a.O. [181 f.]), und in beiden Fällen ist dann 
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näher zu prüfen, ob eine Kontrolle allein am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes das europäi-

sche Grundrechtsschutzniveau wahrt. 

(3d) Insbesondere: Die Ergiebigkeit der europäischen Rechtsprechung zu (anderen, höheren) 

Schutzstandards sowie die entsprechende (Vorlage-)Pflichten des Bundesverfassungsgerichts 

Dies erfordert insbesondere eine nähere Auseinandersetzung mit Judikaten des Gerichtshofs, soweit sie 

die Vermutung, dass die Anwendung der grundgesetzlichen Grundrechte zugleich einen ausreichenden 

unionsrechtlichen Schutz gewährleistet, erschüttern können, und Entsprechendes gilt für die Anhalts-

punkte etwa aus einem gefestigten Stand der Fachdiskussion wie auch aus Entscheidungen anderer Ge-

richte, die zur Grundrechtecharta ergangen sind (a.a.O. [182]). 

 

[1] Im Ergebnis setzt eine Prüfung anhand der Grundrechte des Grundgesetzes also nicht voraus, dass 

immer zunächst bestimmt wird, ob die Gestaltungsoffenheit des Fachrechts auch eine Offenheit für 

Grundrechtsvielfalt einschließt und welche Schutzanforderungen sich aus der Charta ergeben. 

 

[1a] Soweit es um die  Grundrechtskontrolle in Regelungsbereichen geht, deren Ausgestaltung unions-

rechtlich den Mitgliedstaaten überlassen ist, kann die Kontrolle grundsätzlich unmittelbar am Maßstab 

der Grundrechte des Grundgesetzes – wie immer ausgelegt im Licht der Menschenrechtskonvention und 

der Charta – vorgenommen werden.  

 

[1b] Da hier das Prinzip der Vielfalt gilt, steht einer Anwendung der grundgesetzlichen Grundrechte 

auch nicht schon entgegen, dass die entsprechenden Grundrechtsfragen noch nicht innerstaatlich oder 

in anderen Kontexten unionsrechtlich geklärt sind, dass sie streitig sind oder dass sie in den Mitglied-

staaten unterschiedlich beantwortet werden. 

 

[1c] Entscheidend ist, ob konkrete und hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das für den 

jeweiligen Kontakt maßgebliche Schutzniveau der Charta durch eine ausschließliche Anwendung der 

deutschen Grundrechte beeinträchtigt sein könnte.  

 

[1d] Fehlt es an solchen Anhaltspunkten, kann dementsprechend auch die vorausliegende Frage, ob und 

wieweit die Charta nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh in der jeweiligen Konstellation überhaupt anwend-

bar ist, offenbleiben (a.a.O. [182 f.]). 

 

[2] Hat sich danach ergeben, dass die deutschen Grundrechte das Schutzniveau der Charta ausnahms-

weise nicht mit abdecken, sind die entsprechenden Rechte der Charta insoweit in die Prüfung einzube-

ziehen. 
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[2a] Soweit sich hierbei ungeklärte Fragen hinsichtlich der Auslegung der Charta stellen, legt das Bun-

desverfassungsgericht diese dem Europäischen Gerichtshof nach Art. 267 Abs. 3 AEUV vor. 

 

[2b] Sind die Fragen demgegenüber im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs aus sich heraus der-

art offenkundig, dass für einen vernünftigen Zweifel kein Raum bleibt, oder durch dessen Rechtspre-

chung bereits geklärt (BVerfGE 140, 317 [376] sowie BVerfGE 142, 74 [115]) und geht es nur noch um 

deren konkretisierende Anwendung, hat das Bundesverfassungsgericht die Unionsgrundrechte in seinen 

Prüfungsmaßstab einzubeziehen und grundsätzlich auch zur Geltung zu bringen (BVerfGE 152, 152 

[183] sowie BVerfGE 152, 216 [233 ff., 236 ff.). 

 (Rechte und) Pflichten der Fachgerichte bei der Heranziehung der Grundrechte des Grundgesetzes 

und/oder der Charta 

Die primäre Heranziehung der Grundrechte des Grundgesetzes seitens des Bundesverfassungsgerichts 

neben solchen der Grundrechtecharta stellt die unmittelbare Anwendbarkeit der Grundrechtecharta – 

soweit deren Anwendungsbereich denn reicht (Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh) – nicht in Frage. 

Entsprechend können die Fachgerichte sich insoweit stellende Auslegungsfragen zum Unionsrecht nach 

Art. 267 Abs. 2 AEUV dem Europäischen Gerichtshof vorlegen (BVerfGE 152, 152 [183 f.] und BVer-

fGE 152, 216 [246]). 

 

[1] Dies lässt unberührt, dass die Fachgerichte, soweit das Unionsrecht den Mitgliedstaaten Gestal-

tungsspielräume belässt, gemäß Art. 1 Abs. 3 GG, Art. 20 Abs. 3 GG immer auch die Grundrechte des 

Grundgesetzes zur Anwendung zu bringen haben. 

 

[2] Hinsichtlich des materiellen Verhältnisses der deutschen Grundrechte zu den Unionsgrundrechten 

gelten die – unter BVerfGE 152, 152 [171 ff., 177 ff sowie 179 ff.] – dargelegten Grundsätze (BVerfGE 

152, 152 [183 f.] für einen Zivilrechtsstreit mit Bezügen zum Datenschutzrecht beziehungsweise Per-

sönlichkeitsschutz – a.a.O [184 ff.] –). 

Das Bundesverfassungsgericht prüft nicht die richtige Anwendung des einfachen Rechts, sondern ist im 

Rahmen der Verfassungsbeschwerde auf eine Kontrolle der Beachtung der Grundrechte, ggf. der Uni-

onsgrundrechte, beschränkt (BVerfGE 18, 85 [92 f.] sowie BVerfGE 142, 74 [101]).  

 

[1] Demnach prüft es in Fällen mehrpoliger Datenschutzstreitigkeiten weder die richtige Anwendung 

einer unionsrechtlichen Datenschutzrichtlinie noch die richtige Auslegung der Vorschriften des Bun-

desdatenschutzgesetzes. 
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[2] Zu prüfen ist allein, ob die Fachgerichte den Grundrechten der Charta hinreichend Rechnung getra-

gen und zwischen ihnen einen vertretbaren Ausgleich gefunden haben (zu den im Verfahren BVerfGE 

152, 216 betroffenen Grundrechten BVerfGE 7, 198 [205 ff.], BVerfGE 85, 1 [13] sowie BVerfGE 114, 

339 [348]). 

2. Verfassungsrechtliche (zwingende/flexible) Bindungen des Gesetzgebers im 

Zusammenhang mit Gemeinschafts- beziehungsweise Unionsrecht 

Das Grundgesetz konzipiert die Bundesrepublik Deutschland als einen offenen Verfassungsstaat.  

 

[1] Sie soll an der europäischen Integration mitwirken, sich kollektiven Sicherheitssystemen anschlie-

ßen, die allgemeinen Regeln des Völkerrechts achten sowie eine auf die Bewahrung und Wiederherstel-

lung des Friedens gerichtete Politik betreiben (Präambel und Art. 23 GG bis Art. 26 GG, Art. 88 Satz 2 

GG, Art. 109 Abs. 2 GG; BVerfGE 22, 293 [296 f.] sowie BVerfGE 123, 267 [344 ff.]). 

 

[1a] Weil der Gesetzgeber Ermächtigungen zu Grundrechtseingriffen grundsätzlich nur deutschen 

Staatsorganen erteilen darf, die an Art. 1 Abs. 3 GG und Art. 20 Abs. 3 GG gebunden sind – und im 

Übrigen zwar nach Vorschriften der Art. 23 GG sowie Art. 24 GG die Übertragung von Hoheitsrechten 

zulässig sein kann (BVerfGE 142, 234 [261 f.]) –, kennt das Grundgesetz zwar eine „freiwillige (im 

Gegensatz zu einer von einer Besatzungsmacht erzwungenen) Übertragung von Hoheitsrechten auf aus-

ländische Staaten (wohl) nicht (BVerfGE 142, 234 [257, 261 ff.] überzeugende abweichende Meinung; 

dort [263] zum Grundsatz der Volkssouveränität, dort [263 ff.] zur – nicht gebotenen – „Unterwerfung“ 

der deutschen Rechtsordnung und dort [265] zu staatlichen Schutzpflichten gegen „Eingriffe von Au-

ßen“).  

 

[1b] In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts finden sich aber immer wieder Aussagen 

des Inhalts, dass – erstens – der Gesetzgeber einen Vorrang des Gemeinschaftsrechts zu beachten hat 

(BVerfGE 126, 286 [301 f.]; vgl. auch BVerfGE 116, 271 [314] für Auslegung und Anwendung des 

nationalen Rechts „in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts“ sowie BVer-

fGE 129, 78 [99 f.]) und – zweitens – nationales Recht (sogar u.U. Verfassungsrecht) „völkerrechts-

freundlich“ auszulegen sein kann (BVerfGE 128, 326 [366 ff.]). 

 

[2] Im Ergebnis kann dies zweifelsfrei (auch) eine – freilich nicht absolute – verfassungsrechtliche Bin-

dung des Gesetzgebers bereits bei der Schaffung neuen Rechts (und der Veränderung bestehenden 

Rechts) bedeuten (ausführlich zu Bindungen durch Völkerrecht nachfolgend 3.) und speziell zur Men-

schenrechtskonvention [EMRK] als einer „hervorgehobenen“ Form des Völkervertragsrechts nachste-

hend c)).  
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a) Gemeinschafts- beziehungsweise Unionsrecht (Art. 23 GG i.V. mit Art. 24 GG sowie Art. 59 Abs. 2 

GG) und dessen Auslegung (vorwiegend durch den Gerichtshof)  

Das Recht der Europäischen Gemeinschaft/Union, deren Mitglied die Bundesrepublik Deutschland ist, 

ist nicht als fremdes Recht zu qualifizieren (BVerfGE 45, 142 [169]).  

 

[1] Es ist deshalb teils unmittelbar, teils mittelbar anzuwenden. 

 

[2] Mit der Verpflichtung Deutschlands auf die Gründung und Fortentwicklung der Europäischen Union 

enthält Art. 23 Abs. 1 GG zugleich ein Wirksamkeits- und Durchsetzungsversprechen für das Unions-

recht (BVerfGE 126, 286 [302] sowie BVerfGE 140, 317 [335]).  

 

[2a] Für den Erfolg der Europäischen Union und die Erreichung ihrer vertraglichen Ziele ist die einheit-

liche Geltung ihres Rechts von zentraler Bedeutung.  

 

[2b] Als Rechtsgemeinschaft von fast 30 Mitgliedstaaten könnte sie nicht bestehen, wenn dessen ein-

heitliche Geltung und Wirksamkeit nicht gewährleistet wäre (BVerfGE 142, 123 [186 f.]). 

aa) Gerichtshof und Aufgabe der Wahrung des Rechts 

Die Auslegung und Anwendung des Unionsrechts einschließlich der Bestimmung der dabei anzuwen-

denden Methode ist zuvörderst Aufgabe des Gerichtshofs, dem es gem. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV 

obliegt, bei der Auslegung und Anwendung der Verträge das Recht zu wahren. 

 

[1] Kommt das Verfassungsgericht – etwa anlässlich einer Prüfung auf Überschreitung des Integrati-

onsprogramms und/oder einen Ultra-vires-Akt (BVerfGE 151, 202 umfassend zur „Europäisierung der 

nationalen Verwaltungsorganisation“ beziehungsweise „Errichtung von unabhängigen Einrichtungen 

und Stellen der Europäischen Union“ durch Neuordnung der Bankenaufsicht beziehungsweise Banken-

abwicklung) – in die „Verlegenheit“, Unionsrecht zu prüfen, so behilft es sich (selbstverständlich neben 

der Heranziehung einschlägiger EuGH-Rechtsprechung) bisweilen mit aus dem nationalen Recht ent-

lehnten Regeln. 

 

[2] Beispielsweise verlangt es für eine Prüfung des Primärrechts die Beantwortung der Frage, ob dieses 

abschließenden Charakter aufweist, wodurch eine Erweiterung oder Ergänzung durch Sekundär- bezie-

hungsweise Tertiärrecht unzulässig würde (a.a.O. [318 f.]). 

 Methoden richterlicher Rechtskonkretisierung 

Die vom Gerichtshof entwickelten Methoden richterlicher Rechtskonkretisierung beruhen dabei auf den 

gemeinsamen (Verfassungs-)Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten (vgl. auch Art. 6 Abs. 3 EUV, Art. 
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340 Abs. 2 AEUV), wie sie sich nicht zuletzt in der Rechtsprechung ihrer Verfassungs- und Höchstge-

richte sowie des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte niedergeschlagen haben.  

 

[1] Insofern haben jedenfalls der Wortlaut einer Norm, die freilich in mehreren Sprachfassungen ver-

bindlich ist, der von ihr verfolgte Regelungszweck (effet utile) und der systematische Kontext, in dem 

sie sich befindet, besonderes Gewicht.  

 

[2] In materiell-rechtlicher Hinsicht hat der Gerichtshof etwa den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 

Verwaltung und das Verhältnismäßigkeitsprinzip anerkannt.  

 

[3] Etabliert sind auch Beurteilungs- und Ermessensspielräume der Organe, Einrichtungen und sonsti-

gen Stellen der Europäischen Union, denen freilich materielle und verfahrensrechtliche Grenzen gesetzt 

sind. 

 (Zulässige) Abweichungen von innerstaatlichen Methoden und Abweichungsgrenzen 

Die Handhabung dieser Methoden und Grundsätze kann – und muss – derjenigen durch innerstaatliche 

Gerichte nicht vollständig entsprechen. 

 

[1] Sie kann sich über diese aber auch nicht ohne weiteres hinwegsetzen.  

 

[2] Die Eigentümlichkeiten des Unionsrechts bedingen zwar nicht unbeträchtliche Abweichungen hin-

sichtlich der Bedeutung und Gewichtung der unterschiedlichen Interpretationsmittel. 

 

[3] Eine offenkundige Außerachtlassung der im europäischen Rechtsraum überkommenen Auslegungs-

methoden oder allgemeiner, den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsamer Rechtsgrundsätze 

(Art. 6 Abs. 3 EUV), ist aber vom Mandat des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV nicht umfasst. 

bb) Grundsatz der verfassungsgerichtlichen „Respektierung“ der Auslegung des Rechts durch den 

Gerichtshof sowie Vorlageverpflichtungen 

Es ist vor diesem Hintergrund nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, bei Auslegungsfragen im 

Unionsrecht, die auch bei methodengerechter Bewältigung im üblichen rechtswissenschaftlichen Dis-

kussionsrahmen zu verschiedenen Ergebnissen führen können, seine Auslegung an die Stelle derjenigen 

des Gerichtshofs zu setzen (BVerfGE 126, 286 [307]).  

 Respektierung von (nicht willkürlicher und auf anerkannte methodische Grundsätze 

zurückführbarer) Rechtsfortbildung durch den Gerichtshof 

Es muss eine richterliche Rechtsfortbildung durch den Gerichtshof vielmehr auch dann respektieren, 

wenn dieser zu einer Auffassung gelangt, der sich mit gewichtigen Argumenten entgegentreten ließe, 
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solange sie sich auf anerkannte methodische Grundsätze zurückführen lässt und nicht objektiv willkür-

lich erscheint.  

 

Dies gilt im Rahmen sowohl der Identitäts- als auch der Ultra-vires-Kontrolle (BVerfGE 142, 123 [205 

ff.]; dort [207 ff.] auch zu den innerstaatlichen Folgen von Verstößen). 

(1a) Fachgerichtliche Pflichten aus Art. 3 Abs. 1 GG 

Der allgemeine Gleichheitssatz wendet sich nicht nur an den Gesetzgeber, sondern bindet auch die voll-

ziehende Gewalt und die Rechtsprechung.  

 

[1] Allerdings zieht Art. 3 Abs. 1 GG der Rechtsprechung bei der Auslegung und Anwendung des ein-

fachen Rechts – im Sinne eines Willkürverbots – nur gewisse äußere Grenzen (BVerfGE 42, 64 [73] 

sowie BVerfGE 62, 189 [192]). 

 

[1a] Ein Richterspruch verstößt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gegen 

den allgemeinen Gleichheitssatz in seiner Ausprägung als Verbot objektiver Willkür (Art. 3 Abs. 1 GG), 

wenn er unter keinem denkbaren Aspekt rechtlich vertretbar ist und sich daher der Schluss aufdrängt, 

dass er auf sachfremden Erwägungen beruht. 

 

[1b] Das ist anhand objektiver Kriterien festzustellen.  

 

[1c] Fehlerhafte Rechtsanwendung allein macht eine Gerichtsentscheidung nicht objektiv willkürlich. 

 

[2] Schlechterdings unhaltbar ist eine fachgerichtliche Entscheidung vielmehr erst dann, wenn eine of-

fensichtlich einschlägige Norm nicht berücksichtigt, der Inhalt einer Norm in krasser Weise missver-

standen oder sonst in nicht mehr nachvollziehbarer Weise angewendet wird. 

(1b) „Abweichungen“ von EuGH-Rechtsprechung 

Übertragen auf die Auslegung einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs durch das Fachgericht 

bedeutet dies:  

 

Schlechterdings unhaltbar ist ein Richterspruch, wenn er eine – entscheidungserhebliche – Entscheidung 

des Europäischen Gerichtshofs so auslegt, dass die Auslegung im krassen Widerspruch zum Wortlaut 

der Entscheidung steht und nicht mehr nachvollziehbar ist (2 BvR 721/19 [17] zum Verhältnis von Art. 

4 GR-Charta zu Art. 3 Abs. 2 UAbs. 2 Dublin III-VO nach der Rechtsprechung des EuGH). 
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 Die verfassungsrechtliche Verpflichtung der Fachgerichtsbarkeit zu Vorlagen an den Gerichtshof 

(Zusammenfassung aus 2 BvR 1131/16 [22 ff.]) 

Bisweilen ist es sogar obersten Bundesgerichten (in Senatsbesetzung) unterlaufen, ihrer Vorlagepflicht 

nicht genügt zu haben. 

(2a) Der Gerichtshof als gesetzlicher Richter 

Der EuGH ist gesetzlicher Richter i.S. des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, und unter den Voraussetzungen 

des Art. 267 Abs. 3 AEUV sind die Fachgerichte daher von Amts wegen gehalten, den EuGH anzurufen.  

 

[1] Kommt ein deutsches Gericht seiner Pflicht zur Anrufung des EuGH im Wege des Vorabentschei-

dungsverfahrens nicht nach, kann dem Rechtsschutzsuchenden des Ausgangsrechtsstreits der gesetzli-

che Richter entzogen sein. 

 

[2] Nach der Rechtsprechung des EuGH muss vor allem ein letztinstanzliches nationales Gericht seiner 

Vorlagepflicht nachkommen, wenn sich in einem bei ihm anhängigen Verfahren eine Frage des Unions-

rechts stellt, es sei denn, dass die gestellte Frage nicht entscheidungserheblich ist, dass die betreffende 

unionsrechtliche Bestimmung bereits Gegenstand einer Auslegung durch den EuGH war oder dass die 

richtige Anwendung des Unionsrechts derart offenkundig ist, dass für einen vernünftigen Zweifel kei-

nerlei Raum bleibt. 

 

[3] Auch (und gerade) das Verfassungsgericht sieht sich in der Pflicht, insbesondere in Fragen des Pri-

mär- und Sekundärrechts der Union vorzulegen (BVerfGE 151, 202 [372 ff.] betreffend die Auslegun-

gen von Art. 127 Abs. 6 AEUV beziehungsweise Art. 114 Abs. 1 und Abs. 2 AEUV sowie den SSM- 

beziehungsweise SRM-Verordnungen; im Ergebnis freilich Vorlagepflicht verneint). 

(2b) Überprüfung der Einhaltung der Vorlagepflicht durch das Verfassungsgericht 

Das Bundesverfassungsgericht beanstandet die Auslegung und Anwendung von Normen, die die ge-

richtliche Zuständigkeitsverteilung regeln, allerdings nur, wenn sie bei verständiger Würdigung der das 

Grundgesetz bestimmenden Gedanken nicht mehr verständlich erscheinen und offensichtlich unhaltbar 

sind.  

 

[1] Durch die grundrechtsähnliche Gewährleistung des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG wird das Bundesver-

fassungsgericht nicht zu einem Kontrollorgan, das jeden die gerichtliche Zuständigkeitsordnung berüh-

renden Verfahrensfehler korrigieren dürfte, vielmehr ist es gehalten, seinerseits die Kompetenzregeln 

zu beachten, die den Fachgerichten die Kontrolle über die Befolgung der gerichtlichen Zuständigkeits-

ordnung übertragen. 
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[1a] Diese Grundsätze gelten auch für die unionsrechtliche Zuständigkeitsvorschrift des Art. 267 Abs. 

3 AEUV, und daher stellt nicht jede Verletzung der Vorlagepflicht zugleich einen Verstoß gegen Art. 

101 Abs. 1 Satz 2 GG dar.  

 

[1b] Das Bundesverfassungsgericht überprüft auch insoweit nur, ob die Auslegung und Anwendung der 

Zuständigkeitsregel des Art. 267 Abs. 3 AEUV bei verständiger Würdigung der das Grundgesetz be-

stimmenden Gedanken nicht mehr verständlich erscheint und offensichtlich unhaltbar ist.  

 

[1c] Durch die zurückgenommene verfassungsrechtliche Prüfung behalten die Fachgerichte bei der 

Auslegung und Anwendung von Unionsrecht einen Spielraum eigener Einschätzung und Beurteilung, 

der demjenigen bei der Handhabung einfachrechtlicher Bestimmungen der deutschen Zuständigkeits-

ordnung entspricht.  

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht wacht allein über die Einhaltung der Grenzen dieses Spielraums, und 

ein „oberstes Vorlagenkontrollgericht“ ist es nicht. 

(2c) Fallgruppen von Verstößen 

Die Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV wird in den Fällen offensichtlich unhaltbar gehandhabt, 

in denen ein letztinstanzliches Hauptsachegericht eine Vorlage trotz der – seiner Auffassung nach be-

stehenden – Entscheidungserheblichkeit einer unionsrechtlichen Frage überhaupt nicht in Erwägung 

zieht, obwohl es selbst Zweifel hinsichtlich der richtigen Beantwortung der Frage hegt und das Unions-

recht somit eigenständig fortbildet (grundsätzliche Verkennung der Vorlagepflicht). 

 

[1] Gleiches gilt in den Fällen, in denen das letztinstanzliche Hauptsachegericht bewusst von der Recht-

sprechung des EuGH zu entscheidungserheblichen Fragen abweicht und gleichwohl nicht oder nicht 

neuerlich vorlegt (sog. bewusstes Abweichen ohne Vorlagebereitschaft). 

 

[2] Liegt zu einer entscheidungserheblichen Frage des Unionsrechts einschlägige Rechtsprechung des 

EuGH noch nicht vor oder hat eine vorliegende Rechtsprechung die entscheidungserhebliche Frage 

möglicherweise noch nicht erschöpfend beantwortet oder erscheint eine Fortentwicklung der Rechtspre-

chung des EuGH nicht nur als entfernte Möglichkeit (Unvollständigkeit der Rechtsprechung), wird Art. 

101 Abs. 1 Satz 2 GG verletzt, wenn das letztinstanzliche Hauptsachegericht den ihm in solchen Fällen 

notwendig zukommenden Beurteilungsrahmen in unvertretbarer Weise überschreitet, und dies ist je-

denfalls dann der Fall, wenn das Fachgericht das Vorliegen eines „acte clair“ oder eines „acte éclairé“ 

willkürlich bejaht. 
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(2d) Insbesondere: Eindeutige Rechtslagen („acte clair“) und/oder durch EuGH-Rechtsprechung 

geklärte („acte éclairé“) 

Ein Gericht muss sich daher hinsichtlich des materiellen Unionsrechts hinreichend kundig machen, und 

etwaige einschlägige Rechtsprechung des EuGH muss es auswerten und seine Entscheidung hieran ori-

entieren.  

 

[1] Auf dieser Grundlage muss das Fachgericht – und auch das Verfassungsgericht (BVerfGE 151, 202 

[372] – unter Anwendung und Auslegung des materiellen Unionsrechts die vertretbare Überzeugung 

bilden, dass die Rechtslage entweder von vornherein eindeutig („acte clair“) oder durch Rechtsprechung 

in einer Weise geklärt ist, die keinen vernünftigen Zweifel offenlässt („acte éclairé“).  

 

[2] Unvertretbar gehandhabt wird Art. 267 Abs. 3 AEUV im Falle der Unvollständigkeit der Rechtspre-

chung insbesondere dann, wenn das Fachgericht eine von vornherein eindeutige oder zweifelsfrei ge-

klärte Rechtslage ohne sachlich einleuchtende Begründung bejaht. 

 Die Pflichten des vorlegenden Gerichts 

Es ist zwar – zum einen – unionsrechtlich verpflichtet, das nationale Recht – auch im Verhältnis zwi-

schen Privaten – so weit wie möglich richtlinienkonform auszulegen, es muss aber – zum anderen – 

bedenken, dass der EuGH im Vorabentscheidungsverfahren grundsätzlich keine Entscheidung über die 

Auslegung des nationalen Rechts treffen kann (BVerfGE 52, 187 [201]), es gemäß Art. 288 Abs. 3 

AEUV vielmehr den Mitgliedstaaten und ihren Gerichten obliegt, das in der Richtlinie vorgesehene Ziel 

zu verwirklichen, und dabei sind sie gemäß Art. 4 Abs. 3 EUV verpflichtet, alle ihnen zur Verfügung 

stehenden geeigneten Maßnahmen zur Erfüllung dieser Verpflichtung zu treffen.  

 

[1] Den nationalen Gerichten obliegt es freilich insoweit, den Rechtsschutz zu gewährleisten, der sich 

für den Einzelnen aus dem Unionsrecht ergibt, und dessen volle Wirksamkeit sicherzustellen.  

 

[2] Bei der Anwendung des innerstaatlichen Rechts, insbesondere einer zur Umsetzung einer Richtlinie 

erlassenen Norm, müssen sie das innerstaatliche Recht daher so weit wie möglich anhand des Wortlauts 

und des Zwecks der Richtlinie auslegen. 

(3a) „Unionstreue“ und Grenzen 

Weiterhin muss das vorlegende Gericht davon ausgehen, dass die auch aus dem Grundsatz der Unions-

treue (Art. 4 Abs. 3 EUV) folgende Verpflichtung der nationalen Gerichte, diejenige Auslegung des 

nationalen Rechts zu wählen, die dem Inhalt der Richtlinie in der vom EuGH vorgenommenen Ausle-

gung entspricht (BVerfGE 75, 223 [237]), ihre Grenzen in dem nach der innerstaatlichen Rechtsordnung 

methodisch Erlaubten findet.  
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[1] Das nationale Gericht ist insoweit nur verpflichtet, innerstaatliches Recht „soweit wie möglich“ an-

hand des Wortlauts und des Zwecks der Richtlinie auszulegen und dabei seine Zuständigkeit nicht zu 

überschreiten.  

 

[2] Die Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung findet zudem in den allgemeinen Rechtsgrundsät-

zen, insbesondere im Grundsatz der Rechtssicherheit und im Rückwirkungsverbot, ihre Schranken und 

kann nicht als Grundlage für eine Auslegung des nationalen Rechts contra legem dienen.  

 

[3] Ob und inwieweit das nationale Recht eine richtlinienkonforme Auslegung zulässt, entscheiden die 

nationalen Gerichte (BVerfG-K 19, 89 [99 f.] sowie 2 BvR 1131/16 [37]). 

(3b) Verpflichtung zur unmittelbaren Anwendung nicht ordnungsgemäß umgesetzter Richtlinien 

Schließlich muss es berücksichtigen, dass es das Unionsrecht zwar gebieten kann, nicht ordnungsgemäß 

in nationales Recht umgesetzte Regelungen einer Richtlinie unmittelbar anzuwenden.  

 

[1] Dies setzt nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH aber voraus, dass die Bestimmungen einer 

Richtlinie inhaltlich unbedingt und hinreichend genau sind.  

 

[2] Zudem kann sich der Einzelne grundsätzlich nur gegenüber dem Staat oder Organisationen oder 

Einrichtungen, die dem Staat oder dessen Aufsicht unterstehen oder mit besonderen Rechten ausgestat-

tet sind, die über diejenigen hinausgehen, die nach den Vorschriften für die Beziehungen zwischen Pri-

vatpersonen gelten, unmittelbar auf Bestimmungen einer Richtlinie berufen (2 BvR 1131/16 [39]; dort 

[42] auch zu ungeklärten Fragen einer ergänzenden Vertragsauslegung; vgl. im Übrigen zu „mustergül-

tigen“ Vorlagebeschlüssen den Vorlagebeschluss an den EuGH – BVerfGE 146, 216 –). 

 (Kein) Widerspruch zur Europarechtsfreundlichkeit trotz/wegen verfassungsgerichtlicher 

Anordnung der Unanwendbarkeit gemeinschaftsrechtlicher Maßnahmen 

Es bedeutet aber auch keinen Widerspruch zur Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes (Präam-

bel, Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG), wenn das Bundesverfassungsgericht unter eng begrenzten Vorausset-

zungen die Maßnahme eines Organs oder einer Stelle der Europäischen Union für in Deutschland aus-

nahmsweise nicht anwendbar erklärt (BVerfGE 142, 123 [197]). 

 

In letzter Zeit hat sich die Frage in den Vordergrund (der verfassungsgerichtlichen Befassung) gescho-

ben, inwieweit Art. 23 GG (i.V. mit Art. 24 GG) die Übertragung von Hoheitsrechten erlaubt und wo 

verfassungsrechtliche Grenzen zu ziehen sein könnten. 
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cc) Die Europäische Union und (primäres sowie sekundäres) Gemeinschafts- beziehungsweise 

Unionsrecht 

Die Europäische Union ist ein Staaten-, Verfassungs-, Verwaltungs- und Rechtsprechungsverbund, der 

seine Grundlagen in völkerrechtlichen Verträgen der Mitgliedstaaten findet.  

 

[1] Als Herren der Verträge entscheiden diese durch nationale Geltungsanordnungen darüber, ob und 

inwieweit das Unionsrecht im jeweiligen Mitgliedstaat Geltung und Vorrang beanspruchen kann (BVer-

fGE 142, 123 [196]). 

 

[2] In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts finden sich zwar – soweit ersichtlich – keine 

Aussagen, was im Einzelnen das primäre (und sekundäre) EU-Recht ausmacht (dies dürfte Aufgabe der 

Gerichtshöfe sein), aber solche zu den innerstaatlichen Folgen einer zutreffenden Qualifizierung: 

 Allgemeine und unmittelbare Geltung durch Zustimmungsgesetze (Art. 59 Abs. 2 GG) 

Was zunächst das primäre Gemeinschaftsrecht anbelangt, so gilt es für den Hoheitsbereich der Bundes-

republik Deutschland kraft des Rechtsanwendungsbefehls, den die Zustimmungsgesetze gem. Art. 59 

Abs. 2 GG den Gemeinschaftsverträgen erteilt haben, allgemein und unmittelbar.  

 

Auch im Übrigen kommt „Rechtsakten“ das Gemeinschaftsrecht für den Fall eines Widerspruchs zu 

innerstaatlichem Gesetzesrecht ein Anwendungsvorrang zu.  

 Anwendungsvorrang (und nationales Recht mit verbleibender Relevanz) 

Dieser Anwendungsvorrang gegenüber (späterem wie früherem) nationalem Gesetzesrecht beruht auf 

einer ungeschriebenen Norm des primären Gemeinschafts- beziehungsweise Unionsrechts, der durch 

die Zustimmungsgesetze zu den Gemeinschaftsverträgen i.V. mit Art. 24 Abs. 1 GG der innerstaatliche 

Rechtsanwendungsbefehl erteilt worden ist (BVerfGE 75, 223 [244]; vgl. auch BVerfGE 85, 191 [204]; 

BVerfGE 123, 267 [400] sowie BVerfGE 126, 286 [301 f.]; dort auch zu Art. 23 Abs. 1 GG sowie zu 

nationalem Recht, welches „jenseits des Anwendungsbereichs einschlägigen Unionsrechts“ einen Re-

gelungsbereich behalten kann).  

dd) Sekundäres Gemeinschaftsrecht und seine Umsetzung, Anwendung sowie Auslegung 

War niemals ernsthaft streitig, dass etwa Rechtsverordnungen des Gemeinschaftsrechts eine „unmittel-

bare“ Geltung anhaftet, so hat das Bundesverfassungsgericht auch die Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs als mit Verfassungsrecht vereinbar beurteilt, wonach eine „unmittelbare“ Rechtswirkung 

anderer Rechtsakte, vor allem von Richtlinien (vgl. als Beispiel einer Heranziehung einer Richtlinie für 

die verfassungsrechtliche Überprüfung einer Landesnorm BVerfGE 139, 19 [50 ff.]), keineswegs aus-

geschlossen ist.  
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 Problematik der nicht durch nationales Recht umgesetzten Akte 

Namentlich gilt dies, wenn Richtlinien noch nicht durch nationales Recht umgesetzt worden sind. 

 

In diesen Fällen können sich auch Bürger unter Umständen gegenüber dem eigenen Mitgliedstaat auf 

die Richtlinie „berufen“, und der Staat kann ihnen gegenüber die Nichterfüllung der Richtlinie nicht 

entgegenhalten (BVerfGE 75, 223 [237 ff., 240 ff.]).  

 Auslegung anhand der Vertragsziele 

Insoweit gilt übergreifend, dass es zulässig ist, vorhandene Kompetenzen der Gemeinschaft im Lichte 

und im Einklang mit den Vertragszielen auszulegen und zu konkretisieren (a.a.O. [242]). 

 Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

Bei dieser Auslegung ist auch hier immer zu berücksichtigen, wie der Gerichtshof das primäre und 

sekundäre Gemeinschaftsrecht interpretiert und fortgebildet hat (BVerfGE 126, 286 [305 f.]; vgl. auch 

BVerfGE 135, 155 [230 ff.] für gerichtliche Vorlagepflichten und damit in Zusammenhang stehende 

Ermittlungs- und Prüfpflichten).  

 

[1] Wo Grenzen einer solchen Auslegung und Rechtsfortbildung zu ziehen sein könnten, ist bisher im 

Einzelnen unerörtert geblieben. 

 

[2] Eine Grenze ist/wäre (beispielsweise) mit Sicherheit erreicht, wenn von dem Grundsatz, dass jede 

Strafe Schuld voraussetzt, abgewichen wird. 

 

[3] Das Schuldprinzip gehört zu der wegen Art. 79 Abs. 3 GG (hierzu: BVerfGE 109, 279 [310] und 

BVerfGE 123, 267 [341, 344]; vgl. auch BVerfGE 135, 317 [386] für Vorgänge, welche demokratische 

Grundsätze berühren, die Art. 79 Abs. 3 GG auch dem Zugriff des verfassungsändernden Gesetzgebers 

entzieht) unverfügbaren Verfassungsidentität, die auch vor Eingriffen durch die supranational ausge-

übte öffentliche Gewalt geschützt ist (BVerfGE 123, 267 [413]; vgl. auch BVerfGE 140, 317 [362 ff.] 

freilich im Zusammenhang mit Auslieferungen). 

 (Behördliche beziehungsweise gerichtliche) Prüfungen von Richtlinienrecht mit 

Grundrechtsrelevanz 

Wie der Fall BVerfGE 142, 74 (112 ff.) überdeutlich belegt, kann es für den Gesetzgeber, die vollzie-

hende Gewalt und die Fachgerichtsbarkeit äußerst „anspruchsvoll“ sein, Unionsrichtlinien umsetzendes 

Recht zu schaffen, anzuwenden, auf Grundrechtsrelevanz zu prüfen und schließlich Vorlagen an den 

Europäischen Gerichtshof zu erwägen, je nachdem, ob die Richtlinie(n) für das nationale Umsetzungs-

recht sog. „Umsetzungsspielräume“ belässt/belassen.  
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Schlussendlich droht dem („irrend“) prüfenden Fachgericht sogar noch ein strenges Prüfverfahren durch 

das Bundesverfassungsgericht, weil es möglich ist, dass entweder die durch das Unionsrecht gewähr-

leisteten Grundrechte oder die Grundrechte des Grundgesetzes verletzt worden sind/werden. 

ee) (Verfassungsgerichtlicher) Rechtsschutz des Bürgers gegen Unionsrecht umsetzendes nationales 

Recht 

Schwierig ist es, die Frage zu beantworten, wie ein Bürger mit Aussicht auf Erfolg die Verfassungswid-

rigkeit von nationalem Recht geltend machen kann, welches Unionsrecht umsetzt (BVerfGE 142, 74 

[112 ff.]. 

 

In diesen Fällen dürfte spätestens durch die beiden Entscheidungen BVerfGE 152, 152 sowie BVerfGE 

152, 216 eine bedeutsame „Bewegung“ gekommen sein, zumindest was strikte (Teil-)Maßstäbe anlangt. 

 „Zurückhaltung“ des Verfassungsgerichts als (im Ansatz immer noch gültiger) Grundsatz 

Das Bundesverfassungsgericht übt seine Gerichtsbarkeit über die Anwendbarkeit von Gemeinschafts- 

oder nunmehr Unionsrecht, das als Grundlage für ein Verhalten deutscher Gerichte und Behörden im 

Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen wird, grundsätzlich nicht aus. 

 

Es überprüft dieses Recht nicht am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes, solange die Europäi-

schen Gemeinschaften (beziehungsweise heute die Europäische Union), insbesondere die Rechtspre-

chung des Europäischen Gerichtshofs, einen wirksamen Schutz der Grundrechte generell gewährleisten, 

der dem vom Grundgesetz jeweils als unabdingbar gebotenen Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleich 

zu achten ist, zumal den Wesensgehalt der Grundrechte generell verbürgt (BVerfGE 73, 339 [387] sowie 

BVerfGE 102, 147 [162 f.]). 

 Unzulässigkeit von Verfassungsbeschwerden gegen zwingendes, unionsrechtsumsetzendes 

nationales Recht 

Diese Grundsätze gelten auch für innerstaatliche Rechtsvorschriften, die zwingende Vorgaben einer 

Richtlinie in deutsches Recht umsetzen.  

 

[1] Verfassungsbeschwerden, die sich gegen die Anwendung von in diesem Sinne verbindlichem Recht 

der Europäischen Union richten, sind grundsätzlich unzulässig (BVerfGE 118, 79 [95] sowie BVerfGE 

121, 1 [15]). 

 

[2] Anders ist es aber, wenn das (umsetzende) nationale Recht auf Gemeinschafts-/Unionsrecht beruht, 

welches einen Umsetzungsspielraum lässt (BVerfGE 122, 1 [20 f.] für ein Gesetz, welches von einer 

Option zur Regionalisierung Gebrauch gemacht hat; dort [21] auch – nicht entscheidungstragend – zu 

denkbaren Folgen einer Unvereinbarkeitsentscheidung). 
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(2a) Ausnahmen bei Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers und/oder Kompetenz- beziehungsweise 

Verstoß gegen eine europäische Grundrechtsverbürgung 

Beschwerdeführer können sich freilich auf die Grundrechte des Grundgesetzes insoweit berufen, als der 

Gesetzgeber bei der Umsetzung von Unionsrecht Gestaltungsfreiheit hat, das heißt durch das Unions-

recht nicht determiniert ist (BVerfGE 121, 1 [15]). 

(2b) Zwingende Richtlinie und gleichwohl zulässige Verfassungsbeschwerde 

Darüber hinaus können Verfassungsbeschwerden auch insoweit zulässig sein, als die angegriffenen Vor-

schriften auf Richtlinienbestimmungen beruhen, die einen zwingenden Inhalt haben. 

 

Das kann dann der Fall sein, wenn Beschwerdeführer geltend machen, dass es einer Richtlinie an einer 

gemeinschafts- beziehungsweise unionsrechtlichen Kompetenzgrundlage ermangele oder sie gegen eu-

ropäische Grundrechtsverbürgungen verstoße. 

(2c) Verfassungsbeschwerde mit dem Ziel der Vorlage an den Gerichtshof 

Jedenfalls dann, wenn sie dies nicht vor den Fachgerichten geltend machen konnten, können sie eine 

Vorlage an den Europäischen Gerichtshof mit dem Ziel erstreben, dass dieser die Richtlinie für nichtig 

erklärt – und damit eine uneingeschränkte verfassungsrechtliche Prüfung des Umsetzungsgesetzes er-

möglicht – (BVerfGE 125, 260 [306 f.] für Speicherungspflichten).  

b) Die dem Bundesverfassungsgericht (als allerletzte „Auffanglinien“) vorbehaltenen Prüfungen am 

Maßstab der – Art. 79 Abs. 3 GG – unterfallenden „ewigen“ Verfassungsgrundsätze 

(„Identitätskontrolle“ und/oder „Ultra-vires-Kontrolle“ – BVerfGE 142, 123 sowie BVerfGE 151, 

202 –) 

Auch und gerade dann, wenn einer der Fälle vorliegt, in denen sich das Verfassungsgericht – infolge 

Anwendbarkeit des Unionsrechts und mangels Umsetzungsspielraums für den nationalen Gesetzgeber 

– Zurückhaltung auferlegt, kann es nicht ausbleiben, dass es mit Begehren befasst wird, die von dem 

Ziel getragen sind/scheinen, die „ewigen“ Grundsätze des Art. 79 Abs. 3 GG zu schützen. 

aa) Identitätskontrolle 

Die in Art. 1 GG und Art. 20 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG garantierten Grundsätze sind auch bei der 

Anwendung des Unionsrechts in Deutschland zu gewährleisten.  

 

Darauf zielt die Identitätskontrolle durch das Bundesverfassungsgericht. 
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 „Berührung“ der Verfassungsidentität als Auslöser für verfassungsgerichtliche Identitätskontrollen 

Soweit Maßnahmen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Europäischen Union Aus-

wirkungen zeitigen, die die in den Art. 1 GG und Art. 20 GG niedergelegte Verfassungsidentität berüh-

ren, gehen sie über die grundgesetzlichen Grenzen offener Staatlichkeit hinaus.  

 

[1] Auf einer primärrechtlichen Ermächtigung kann eine derartige Maßnahme nicht beruhen. 

 

[2] Auch der mit der Mehrheit des Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 2 GG entscheidende 

Integrationsgesetzgeber der Europäischen Union kann keine Hoheitsrechte übertragen, mit deren Inan-

spruchnahme eine Berührung der von Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Verfassungsidentität einherginge 

(BVerfGE 142, 123 [195]; dort [196 ff.] auch dazu, dass diese Prüfung nicht gegen Art. 4 Abs. 3 EUV 

verstößt). 

 Prüfungsmaßstäbe der Identitätskontrolle 

Im Rahmen der Identitätskontrolle prüft das Bundesverfassungsgericht, ob die durch Art. 79 Abs. 3 GG 

für unantastbar erklärten Grundsätze bei der Übertragung von Hoheitsrechten durch den deutschen Ge-

setzgeber oder durch eine Maßnahme von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäi-

schen Union berührt werden.  

 

[1] Das betrifft die Wahrung des Menschenwürdekerns der Grundrechte (Art. 1 GG; BVerfGE 140, 317 

[341]) ebenso wie die Grundsätze, die das Demokratie-, Rechts-, Sozial- und Bundesstaatsprinzip im 

Sinne des Art. 20 GG prägen.  

 

[2] Mit Blick auf das Demokratieprinzip ist unter anderem sicherzustellen, dass – erstens – dem Deut-

schen Bundestag bei einer Übertragung von Hoheitsrechten nach Art. 23 Abs. 1 GG eigene Aufgaben 

und Befugnisse von substantiellem politischem Gewicht verbleiben und dass er – zweitens – in der Lage 

bleibt, seine haushaltspolitische Gesamtverantwortung wahrzunehmen (BVerfGE 142, 123 [195]). 

 

[3] Die Identitätskontrolle verhindert indessen nicht nur, dass der Europäischen Union Hoheitsrechte 

jenseits des für eine Übertragung offenstehenden Bereichs eingeräumt werden, sondern auch, dass Maß-

nahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union umgesetzt werden, 

die eine entsprechende Wirkung entfalten und jedenfalls faktisch einer mit dem Grundgesetz unverein-

baren Kompetenzübertragung gleichkämen (a.a.O. [195 f.]). 

bb) Verletzung des Integrationsprogramms und Ultra-vires-Kontrolle 

Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union, die ultra vires 

ergehen, verletzen das im Zustimmungsgesetz gem. Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG niedergelegte Integrati-

onsprogramm.  
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[1] Der Abwendung derartiger Rechtsverletzungen dient das Institut der Ultra-vires-Kontrolle.  

 

[2] Mit ihr überprüft das Bundesverfassungsgericht, ob eine Maßnahme von Organen, Einrichtungen 

und sonstigen Stellen der Europäischen Union das Integrationsprogramm in hinreichend qualifizierter 

Weise überschreitet und ihr deshalb in Deutschland die demokratische Legitimation fehlt.  

 

[3] Das dient zugleich der Gewährleistung des Rechtsstaatsprinzips (BVerfGE 142, 123 [198 f.]). 

 Bindungen der Europäischen Union (insbesondere durch das Prinzip der begrenzten 

„Einzelermächtigung“) sowie deren Achtung der Verfassungsidentität der Mitgliedstaaten 

Die Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft (Art. 2 Satz 1 EUV).  

 

[1] Sie ist insbesondere durch das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 

Abs. 2 Satz 1 EUV; BVerfGE 134, 366 [384]) und die europäischen Grundrechtsgewährleistungen ge-

bunden und achtet die Verfassungsidentität der Mitgliedstaaten, auf denen sie beruht (vgl. im Einzelnen 

Art. 4 Abs. 2 Satz 1 EUV, Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 EUV, Art. 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 

EUV; BVerfGE 126, 286 [303]).  

 

[2] Das Unionsrecht bleibt – auch soweit es als autonome (Teilrechts-)Ordnung verstanden wird – von 

der vertraglichen Ermächtigung abhängig.  

 

[3] Für die Erweiterung ihrer Befugnisse bleiben die Organe, Einrichtungen und Stellen der Europäi-

schen Union auf Vertragsänderungen angewiesen, die von den Mitgliedstaaten nach Maßgabe der für 

sie jeweils geltenden verfassungsrechtlichen Bestimmungen vorgenommen und verantwortet werden 

(vgl. insbesondere Art. 48 Abs. 4 UAbs. 2 EUV, Abs. 6 UAbs. 2 Satz 3 EUV, Abs. 7 UAbs. 3 EUV; 

BVerfGE 142, 123 [199]). 

 (Hinreichend qualifizierte) Kompetenzüberschreitungen als Auslöser für verfassungsgerichtliche 

Prüfungen 

Kompetenzüberschreitungen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen 

Union können den Grundsatz der Volkssouveränität und das in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 

Abs. 2 Satz 1 GG enthaltene Recht des Einzelnen verletzen, keiner Hoheitsgewalt ausgesetzt zu werden, 

die er nicht legitimieren und auf die er nicht in Freiheit und Gleichheit Einfluss nehmen kann. 

 

[1] Insoweit ist es Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die Einhaltung des im Zustimmungsgesetz 

niedergelegten Integrationsprogramms zu überprüfen und bei dessen Vollzug ein hinreichendes demo-

kratisches Legitimationsniveau sicherzustellen.  
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[1a] Die Ultra-vires-Kontrolle ist im Hinblick auf Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG daher nicht verzichtbar 

(BVerfGE 134, 366 [384]). 

 

[1b] Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union, deren 

Rechtmäßigkeitsmaßstab das Unionsrecht ist, hat das Bundesverfassungsgericht im Rahmen der Ultra-

vires-Kontrolle mithin (nur) daraufhin zu überprüfen, ob sie vom Integrationsprogramm (Art. 23 Abs. 1 

Satz 2 GG) gedeckt sind und insoweit am Anwendungsvorrang des Unionsrechts teilhaben. 

 

[2] Eine solche Prüfung kommt – wegen der engen inhaltlichen Begrenzung des in Art. 38 Abs. 1 Satz 

1 GG i.V. m. Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG sowie Art. 79 Abs. 3 GG niedergelegten „Rechts auf De-

mokratie“ – allerdings nur bei hinreichend qualifizierten Kompetenzüberschreitungen in Betracht 

(BVerfGE 142, 123 [200]): 

 Voraussetzungen einer solchen Kompetenzüberschreitung („Offensichtlichkeitserfordernis“) 

Die Annahme eines solchen Ultra-vires-Akts setzt – ohne Rücksicht auf den betroffenen Sachbereich – 

voraus, dass eine Maßnahme von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union 

offensichtlich außerhalb der übertragenen Kompetenzen liegt (BVerfGE 123, 267 [353, 400]).  

 

[1] Das ist der Fall, wenn sich die Kompetenz bei Anwendung allgemeiner methodischer Standards unter 

keinem rechtlichen Gesichtspunkt begründen lässt (BVerfGE 126, 286 [308]).  

 

[2] Dieses Verständnis von Offensichtlichkeit folgt aus dem Gebot, die Ultra-vires-Kontrolle zurück-

haltend  auszuüben (BVerfGE 142, 123 [200 f.]). 

 Die unterschiedlichen Aufgaben des Verfassungsgerichts und des Gerichtshofs (insbesondere 

„Anspruch auf Fehlertoleranz“) 

Bezogen auf den Gerichtshof der Europäischen Union folgt es zudem aus der Unterschiedlichkeit der 

Aufgaben und Maßstäbe, die das Bundesverfassungsgericht einerseits und der Gerichtshof der Europä-

ischen Union andererseits zu erfüllen oder anzuwenden haben, und dabei ist auch zu berücksichtigen, 

dass der Gerichtshof Anspruch auf Fehlertoleranz hat (BVerfGE 126, 286 [307]).  

 

[1] Eine Grenze findet dieser – wo wäre dieser merkwürdige „Anspruch“ geltend zu machen? – mit der 

Aufgabenzuweisung des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV notwendig verbundene Spielraum erst bei einer 

offensichtlich schlechterdings nicht mehr nachvollziehbaren und daher objektiv willkürlichen Auslegung 

der Verträge.  
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[2] Erst wenn der Gerichtshof diese Grenze überschritte, wäre auch sein Handeln nicht mehr durch Art. 

19 Abs. 1 Satz 2 EUV gedeckt, fehlte seiner Entscheidung für Deutschland das gem. Art. 23 Abs. 1 Satz 

2 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG sowie Art. 79 Abs. 3 GG erforderliche Mindestmaß an 

demokratischer Legitimation (BVerfGE 142, 123 [201]; dort auch zur „offensichtlichen“ Kompetenz-

überschreitung, [202] zur „Nähe“ der Kontrolle von Kompetenzüberschreitungen zu den Gewährleis-

tungen des Rechtsstaatsprinzips und [203 ff.] zu Unterschieden und Gemeinsamkeiten von Identitäts- 

und Ultra-vires-Kontrolle). 

cc) Identitäts- und Ultra-vires-Kontrollen als dem Bundesverfassungsgericht vorbehaltene und 

nebeneinanderstehende Aufgaben 

Die Identitätskontrolle einerseits und die Ultra-vires-Kontrolle andererseits stehen als eigenständige 

Prüfverfahren nebeneinander.  

 

[1] Da hinreichend qualifizierte Kompetenzüberschreitungen zugleich die Identität der Verfassung be-

rühren, stellt die Ultra-vires-Kontrolle einen besonderen, an das Zustimmungsgesetz gem. Art. 23 Abs. 

1 Satz 2 GG anknüpfenden Anwendungsfall des allgemeinen Schutzes der Verfassungsidentität durch 

das Bundesverfassungsgericht dar.  

 

[2] Auch wenn sich beide Kontrollvorbehalte auf Art. 79 Abs. 3 GG zurückführen lassen, liegt ihnen 

ein jeweils unterschiedlicher Prüfungsansatz zugrunde (BVerfGE 142, 123 [203]). 

 Unterschiedliche Prüfungsansätze (insbesondere Prüfung auf „ausbrechende Maßnahmen“) 

So überprüft das Bundesverfassungsgericht im Rahmen der Ultra-vires-Kontrolle, ob das Handeln der 

Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union von den im Zustimmungsgesetz 

gem. Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG enthaltenen Vorgaben des Integrationsprogramms gedeckt ist oder die 

Maßnahme aus dem vom parlamentarischen Gesetzgeber vorgegebenen Rahmen ausbricht.  

 

[1] Da Kompetenzen gem. Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG nur in den Grenzen des Art. 79 Abs. 3 GG auf die 

Europäische Union übertragen werden dürfen, tritt neben die Ultra-vires-Kontrolle die Identitätskon-

trolle (a.a.O.). 

 

[2] Anders als die Ultra-vires-Kontrolle betrifft die Identitätskontrolle nicht die Einhaltung der Reich-

weite der übertragenen Zuständigkeit.  

 

[3] Vielmehr wird die in Rede stehende Maßnahme der Europäischen Union in materieller Hinsicht an 

der „absoluten Grenze“ der Grundsätze der Art. 1 GG und Art. 20 GG gemessen (a.a.O.). 
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 Europarechtsfreundliche Ausübung der Kontrollen (Kooperationsverhältnis zwischen 

Verfassungsgericht und Gerichtshof) 

Ultra-vires- und Identitätskontrolle sind – als je eigenständige Kontrollinstrumente – gleichermaßen zu-

rückhaltend und europarechtsfreundlich auszuüben.  

 

[1] Eine solche zurückhaltende und europarechtsfreundliche Anwendung der Ultra-vires- und der Iden-

titätskontrolle setzt zunächst und vor allem voraus, dass der Gerichtshof der Europäischen Union, soweit 

erforderlich, im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 267 Abs. 3 AEUV mit der Sa-

che befasst wird und das Bundesverfassungsgericht seiner Prüfung die Maßnahme in der Auslegung 

zugrunde legt, die ihr in dem Vorabentscheidungsverfahren durch den Gerichtshof gegeben wird (BVer-

fGE 126, 286 [304]), und dabei sind die unionseigenen Methoden der Rechtsfindung, die der Gerichtshof 

entwickelt hat und die der Eigenart der Verträge und ihren Zielen Rechnung tragen sollen, grundsätzlich 

zu respektieren.  

 

[2] Im Rahmen des Kooperationsverhältnisses zwischen Bundesverfassungsgericht und Gerichtshof bei 

der Ultra-vires-Kontrolle obliegt letzterem daher die Entscheidung über die Gültigkeit und die Ausle-

gung der Maßnahme. 

 

[3] Das Bundesverfassungsgericht hat hingegen sicherzustellen, dass Maßnahmen von Organen, Ein-

richtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union das Integrationsprogramm nicht in offensicht-

licher und strukturell bedeutsamer Weise überschreiten und dadurch gegen Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG 

i.V. mit Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG, Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG und Art. 79 Abs. 3 GG verstoßen (BVerfGE 

142, 123 [204 f.]; dort [205 ff.] ausführlich zur Auslegung des Unionsrechts durch den Gerichtshof). 

 Der Sonderfall der (ausschließlich dem Verfassungsgericht zustehenden) Erklärung von Unionsrecht 

für (in Deutschland) unanwendbar 

Da die Ultra-vires- und die Identitätskontrolle im Ergebnis dazu führen können, dass Unionsrecht in 

begrenzten Einzelfällen in Deutschland für unanwendbar erklärt werden muss, verlangt der Grundsatz 

der Europarechtsfreundlichkeit zum Schutz der Funktionsfähigkeit der Unionsrechtsordnung und bei 

Beachtung des in Art. 100 Abs. 1 GG zum Ausdruck kommenden Rechtsgedankens, dass die Feststel-

lung einer Verletzung der Verfassungsidentität oder des Vorliegens eines Ultra-vires-Akts dem Bundes-

verfassungsgericht vorbehalten bleibt (a.a.O. [204]).  

 

Dafür spricht auch die Regelung des Art. 100 Abs. 2 GG, nach der bei Zweifeln, ob eine allgemeine 

Regel des Völkerrechts Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt, das Bundesverfassungsgericht 

angerufen werden muss (BVerfGE 37, 271 [285] sowie BVerfGE 140, 317 [337]). 
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dd) Voraussetzungen und Folgen von – durch das Verfassungsgericht festgestellten – Verstößen 

(Mitwirkungsverbote und Verpflichtungen aufgrund der Integrationsverantwortung) 

Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union, die die durch 

das Integrationsprogramm i.V. mit Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG definierte 

Grenze überschreiten, haben als Ultra-vires-Akte am Anwendungsvorrang des Unionsrechts nicht teil.  

 

[1] Da sie in Deutschland unanwendbar sind, entfalten sie für deutsche Staatsorgane keine Rechtswir-

kungen.  

 

[2] Deutsche Verfassungsorgane, Behörden und Gerichte dürfen weder am Zustandekommen noch an 

Umsetzung, Vollziehung oder Operationalisierung von Ultra-vires-Akten mitwirken.  

 

[3] Sie sind verpflichtet, die Voraussetzungen eines Ultra-vires-Akts in eigener Verantwortung zu prü-

fen und haben hierüber ggf. eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts herbeizuführen (BVer-

fGE 142, 123 [207]). 

 Vorrang der Verfassung 

Aus der Integrationsverantwortung folgt nicht nur die Pflicht der Verfassungsorgane, bei der Übertra-

gung von Hoheitsrechten und bei der Ausgestaltung von Entscheidungsverfahren dafür Sorge zu tragen, 

dass sowohl das politische System Deutschlands als auch dasjenige der Europäischen Union demokra-

tischen Grundsätzen i.S. des Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG entsprechen (BVerfGE 123, 267 [356] sowie 

BVerfGE 134, 366 [395]) und die weiteren Vorgaben des Art. 23 GG eingehalten werden.  

 

Der Vorrang der Verfassung (Art. 20 Abs. 3 GG) verpflichtet sie darüber hinaus, auch bei der Mitwir-

kung am Vollzug des Integrationsprogramms sowie bei dessen näherer Ausgestaltung und Fortentwick-

lung dafür Sorge zu tragen, dass dessen Grenzen gewahrt werden (BVerfGE 135, 317 [399 ff.]). 

 Kontinuierliche Beobachtungspflichten („Legitimationszusammenhänge“) 

Zur Integrationsverantwortung gehört mithin eine dauerhafte Verantwortung für die Einhaltung des In-

tegrationsprogramms durch Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union.  

 

[1] Diese Verantwortung können die Verfassungsorgane nur wahrnehmen, wenn sie den Vollzug des 

Integrationsprogramms im Rahmen ihrer Kompetenzen kontinuierlich beobachten.  

 

[2] Derartige, auch in anderen rechtlichen Zusammenhängen bestehende verfassungsrechtliche Be-

obachtungspflichten zielen bei der Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union oder 

andere supra- oder internationale Einrichtungen auch auf die Sicherung des demokratischen Legitimati-

onszusammenhangs.  
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[3] Dies gilt in gesteigertem Maße dann, wenn öffentliche Gewalt durch Stellen ausgeübt wird, die nur 

über eine schwache demokratische Legitimation verfügen (BVerfGE 130, 76 [123 f.] sowie BVerfGE 

136, 194 [266 f.]). 

 Durch die Integrationsverantwortung hervorgerufene „Schutzpflichten“ (und „Einflussknicke“) und 

ihre Geltendmachung durch die Wahlbürger gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG (i.V. mit Art. 20 Abs. 2 

Satz 1 GG) 

Die Integrationsverantwortung verpflichtet die Verfassungsorgane – den grundrechtlichen Schutzpflich-

ten nicht unähnlich –, sich dort schützend und fördernd vor die durch Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit 

Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten Rechtspositionen des Einzelnen zu stellen, wo dieser nicht selbst 

für ihre Integrität sorgen kann (vgl. allgemein zu Schutzpflichten BVerfGE 125, 39 [78]).  

 

[1] Der Verpflichtung der Verfassungsorgane zur Wahrnehmung ihrer Integrationsverantwortung ent-

spricht daher ein in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG verankertes Recht des wahlberechtigten Bürgers, dass die 

Verfassungsorgane dafür sorgen, dass – erstens – die mit dem Vollzug des Integrationsprogramms oh-

nehin schon verbundenen „Einflussknicke“ und Einschränkungen seines „Rechts auf Demokratie“ nicht 

weitergehen, als sie durch die zulässige Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union 

gerechtfertigt sind, und er – zweitens – keiner politischen Gewalt unterworfen wird, der er nicht aus-

weichen kann und die er nicht prinzipiell personell und sachlich zu gleichem Anteil in Freiheit zu be-

stimmen vermag (BVerfGE 123, 267 [341[). 

 

[2] Dieser Anspruch richtet sich vor allem gegen die im Bereich der auswärtigen Gewalt mit besonderen 

Kompetenzen ausgestatteten Verfassungsorgane Bundesregierung und Bundestag.  

 

[2a] Sie haben über die Einhaltung des Integrationsprogramms zu wachen und bei Identitätsverletzun-

gen ebenso wie bei offensichtlichen und strukturell bedeutsamen Kompetenzüberschreitungen außer-

halb des gem. Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG integrationsfesten Bereichs aktiv 

auf seine Befolgung und die Beobachtung seiner Grenzen hinzuwirken (BVerfGE 134, 366 [395]).  

 

[2b] In Ansehung solcher Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäi-

schen Union haben sie sich daher aktiv mit der Frage auseinanderzusetzen, wie die Identität gewahrt 

oder die Kompetenzordnung wiederhergestellt werden kann, und sie haben eine positive Entscheidung 

darüber herbeizuführen, welche Wege dafür beschritten werden sollen (BVerfGE 134, 366 [397] sowie 

BVerfGE 142, 123 [209 f.]). 
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 Verpflichtung (vornehmlich von Bundestag und -regierung), aktiv auf die Einhaltung des 

Integrationsprogramms hinzuwirken 

Für die – der Sicherung von Demokratie und Volkssouveränität dienende – Integrationsverantwortung 

bedeutet dies, dass die Verfassungsorgane im Falle offensichtlicher und strukturell bedeutsamer Kom-

petenzüberschreitungen und sonstiger Verletzungen der Verfassungsidentität durch Organe, Einrichtun-

gen und sonstige Stellen der Europäischen Union aktiv auf die Einhaltung des Integrationsprogramms 

hinzuwirken haben. 

 

[1] Sie können Kompetenzüberschreitungen ggf. zwar nachträglich legitimieren, indem sie eine – die 

Grenzen von Art. 79 Abs. 3 GG wahrende – Änderung des Primärrechts anstoßen (BVerfGE 123, 267 

[365] sowie BVerfGE 134, 366 [395]) und die ultra vires in Anspruch genommenen Hoheitsrechte im 

Verfahren nach Art. 23 Abs. 1 Sätze 2 und 3 GG förmlich übertragen.  

 

[2] Soweit dies aber nicht möglich oder nicht gewollt ist, sind sie verpflichtet, im Rahmen ihrer Kom-

petenzen mit rechtlichen oder politischen Mitteln auf die Aufhebung der vom Integrationsprogramm 

nicht gedeckten Maßnahmen hinzuwirken sowie – solange die Maßnahmen fortwirken – geeignete Vor-

kehrungen dafür zu treffen, dass die innerstaatlichen Auswirkungen der Maßnahmen so weit wie mög-

lich begrenzt bleiben (BVerfGE 134, 366 [395 f.]).  

 Geeignete Mittel zur Wahrung des Integrationsprogramms 

Insoweit sind geeignete Möglichkeiten zu ergreifen, um die Wahrung des Integrationsprogramms si-

cherzustellen (BVerfGE 123, 267 [353, 364 f., 389 f., 391 f., 413 f., 419 f.] sowie BVerfGE 134, 366 

[395 f., 397]). 

 

[1] Dazu zählen mit Blick auf die Bundesregierung insbesondere eine Klage vor dem Gerichtshof der 

Europäischen Union (Art. 263 Abs. 1 AEUV), die Beanstandung der fraglichen Maßnahme gegenüber 

den handelnden und den sie kontrollierenden Stellen, das Stimmverhalten in den Entscheidungsgremien 

der Europäischen Union einschließlich der Ausübung von Vetorechten und der Berufung auf den Lu-

xemburger Kompromiss, Verstöße zu Vertragsänderungen (vgl. Art. 48 Abs. 2, Art. 50 EUV) sowie 

Weisungen an nachgeordnete Stellen, die in Rede stehende Maßnahme nicht anzuwenden. 

 

[2] Der Deutsche Bundestag kann sich insbesondere seines Frage-, Debatten- und Entschließungsrechts 

bedienen, das ihm zur Kontrolle des Handelns der Bundesregierung in Angelegenheiten der Europäi-

schen Union zusteht (vgl. Art. 23 Abs. 2 GG; BVerfGE 131, 152 [196]), sowie – je nach Angelegenheit 

– auch der Subsidiaritätsklage (Art. 23 Abs. 1a GG i.V. mit Art. 12 Buchstabe b EUV und Art. 8 Sub-

sidiaritätsprotokoll), des Enquêterechts (Art. 44 GG) oder des Misstrauensvotums (Art. 67 GG; BVer-

fGE 142, 123 [211 f.]). 
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 „Verdichtung“ zu einer konkreten Handlungspflicht („Befassung“ im Plenum des Bundestags nach 

bundesverfassungsgerichtlichen Feststellungen) 

Wie eine grundrechtliche Schutzpflicht kann sich auch die Integrationsverantwortung unter bestimmten 

rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen zu einer konkreten Handlungspflicht verdichten.  

 

[1] Da es im vorliegenden Zusammenhang letztlich auch um eine Berührung des zur Verfassungsiden-

tität des Art. 79 Abs. 3 GG rechnenden Grundsatzes der Volkssouveränität (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG) 

geht, muss der Bundestag unverzüglich jedenfalls nach einer entsprechenden Feststellung des Bundes-

verfassungsgerichts darüber befinden, wie der in Rede stehenden Maßnahme zu begegnen ist. 

 

[2] Diese Befassung hat grundsätzlich im Plenum zu erfolgen, eine Befassung von – in der Regel nicht 

öffentlich tagenden – Ausschüssen genügt der Integrationsverantwortung dagegen nicht.  

 

[2a] Der Deutsche Bundestag ist nämlich das unmittelbare Repräsentationsorgan des Volkes. Er besteht 

aus den als Vertretern des ganzen Volkes gewählten Abgeordneten, die insgesamt die Volksvertretung 

bilden.  

 

[2b] Der durch Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG gewährleistete repräsentative Status der Abgeordneten (BVer-

fGE 4, 144 [149] sowie BVerfGE 80, 188 [217]) ist Grundlage für die repräsentative Stellung des Bun-

destages, der als „besonderes Organ“ (Art. 20 Abs. 2 GG) die vom Volk ausgehende Staatsgewalt ausübt 

(BVerfGE 142, 123 [212 f.]). 

ee) Die zwischenzeitlich zwischen dem Gerichtshof und dem Verfassungsgericht offenen Fragen 

(Vorlagebeschluss BVerfGE 146, 216) 

Ob auf der Basis einer vorliegenden Risikoteilung das durch Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 

79 Abs. 3 GG geschützte Budgetrecht des Deutschen Bundestages und dessen haushaltspolitische Ge-

samtverantwortung durch den PSPP-Beschluss (Public Sector Purchase Programme; Ankauf von Wert-

papieren des öffentlichen Sektors) oder seine Umsetzung im Hinblick auf mögliche Verluste der Deut-

schen Bundesbank berührt werden können, war einige Jahre nicht sicher absehbar. 

 Gefahr eines unzulässigen „Mechanismus“ 

Eine Verletzung der Verfassungsidentität des Grundgesetzes kam zur Überzeugung des Verfassungsge-

richts in Betracht, wenn durch den PSPP-Beschluss ein Mechanismus begründet worden wäre, der auf 

eine Haftungsübernahme für Willensentscheidungen Dritter mit schwer kalkulierbaren Folgewirkungen 

hinausliefe (BVerfGE 129, 124 [179 ff.] sowie BVerfGE 134, 366 [418]), so dass aufgrund dieses Me-

chanismus der Deutsche Bundestag nicht „Herr seiner Beschlüsse“ bliebe und sein Budgetrecht nicht 

mehr in eigener Verantwortung ausüben könnte (BVerfGE 146, 216 [291]). 
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 Gefahr des Verlustes der Funktionsfähigkeit der Bundesbank (und entsprechende Risiken für die 

EZB) 

Der Ankauf von Staatsanleihen durch das Eurosystem war und ist grundsätzlich geeignet, zu haushalts-

bedeutenden Ausgaben oder Einnahmeausfällen zu führen.  

 

[1] „Offenmarktgeschäften“ wohnt stets ein Verlustrisiko inne.  

 

[1a] Bereits ein teilweiser Ausfall der Staatsanleihen beeinträchtigte nicht nur den an den Bund abzu-

führenden Reingewinn (§ 27 BBankG), sondern könnte auch zu einem negativen Eigenkapital der Deut-

schen Bundesbank führen.  

 

[1b] Dies wäre, jedenfalls im Falle seiner Verfestigung, geeignet, das Vertrauen in die Leistungsfähig-

keit der Deutschen Bundesbank zu erschüttern, das unabdingbare Voraussetzung ihrer Funktionsfähig-

keit ist.  

 

[1c] Entsprechendes gilt für die EZB, für die eine Regelung der Verlustzuweisung nur insoweit besteht, 

als Verluste aus einem allgemeinen Reservefonds und aus den monetären Einkünften ausgeglichen wer-

den können. Eine Regelung für den Ausgleich darüberhinausgehender Verluste besteht hingegen nicht 

(BVerfGE 142, 123 [231 f.]). 

 

[2] Die Bundesrepublik Deutschland ist verfassungsrechtlich verpflichtet, die Funktionsfähigkeit der 

Deutschen Bundesbank zu gewährleisten.  

 

[2a] Art. 88 Satz 1 GG enthält eine institutionelle Garantie, die sich nicht darin erschöpft, die bloße 

Existenz der Deutschen Bundesbank zu statuieren.  

 

[2b] Sie umfasst vielmehr auch die Verpflichtung, diese so auszustatten, dass sie ihre verfassungsrecht-

lichen Aufgaben, die auch durch Art. 88 Satz 2 GG determiniert werden, erfüllen kann. Insofern folgt 

aus Art. 88 GG auch eine Anstaltslast, die die Bundesrepublik Deutschland als Anstaltsträger verpflich-

tet, die Funktionsfähigkeit der Deutschen Bundesbank als bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen 

Rechts (vgl. § 2 BBankG) zu gewährleisten.  

 

[2c] Ist die Funktionsfähigkeit der Deutschen Bundesbank daher aufgrund eines nicht hinreichenden 

oder sogar negativen Nettoeigenkapitals gefährdet, kann die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet 

sein, Kapital nachzuschießen, und das kann im Übrigen auch unionsrechtlich geboten sein (BVerfGE 

142, 123 [232 f.]). 
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 Schwierige Abgrenzungen zwischen (nur) mittelbaren und unmittelbaren Auswirkungen 

währungspolitischer Maßnahmen 

Offen war noch (BVerfGE 146, 216 [285 f.]), ob mit der Berücksichtigung der Zielsetzung einer Maß-

nahme und der gewählten Mittel allein eine Abgrenzung zwischen der Währungs- und Wirtschaftspoli-

tik und eine Bestimmung der Grenzen des Mandats des Eurosystems möglich ist.  

 

[1] Zwar sind nur mittelbare wirtschaftspolitische Auswirkungen währungspolitischer Maßnahmen 

nicht per se geeignet, die jeweils in Rede stehende Maßnahme insgesamt dem Bereich der Wirtschafts-

politik zuzuordnen, vom Vorliegen „mittelbarer Auswirkungen“ kann aber nur dann gesprochen wer-

den, wenn diese lediglich eine durch weitere Zwischenschritte verbundene, nicht sicher vorhersehbare 

Konsequenz der angegriffenen Maßnahme sind. 

 

[1a] Von einer „mittelbaren“ wirtschaftspolitischen Wirkung kann demgegenüber möglicherweise dann 

nicht mehr gesprochen werden, wenn wirtschaftspolitische Effekte einer Maßnahme intendiert oder zu-

mindest bewusst in Kauf genommen werden und ihnen ein mit der währungspolitischen Zielsetzung 

jedenfalls vergleichbares Gewicht zukommt.  

 

[1b] Die Akzeptanz der von den zuständigen EU-Organen oder –Einrichtungen angegebenen Zielset-

zungen, verbunden mit der Anerkennung weiter Beurteilungsspielräume dieser Stellen und einer Zu-

rücknahme der gerichtlichen Kontrolldichte erscheint geeignet, den Organen, Einrichtungen und sons-

tigen Stellen der Europäischen Union eine eigenständige Disposition über die Reichweite der ihnen von 

den Mitgliedstaaten zur Ausübung überlassenen Kompetenzen zu ermöglichen (BVerfGE 123, 267 [349 

ff.]). 

 

[1c] Ein solches Kompetenzverständnis trägt dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und der 

Notwendigkeit restriktiver Auslegung des Mandats der EZB nicht hinreichend Rechnung.  

 

[2] Es bedarf vielmehr einer wertenden Gesamtbetrachtung, die auch gegen die erklärte Zielsetzung 

sprechende Gesichtspunkte einbezieht (BVerfGE 142, 123 [218 f.]). 

ff) Klärung durch abschließendes Urteil des Verfassungsgerichts (BVerfGE 154, 17) 

Der Beschluss des EZB-Rates vom 4. März 2015 (EU) 2015/774 sowie die hierauf folgenden Beschlüsse 

(EU) 2015/2101, (EU) 2015/2464, (EU) 2016/702 und (EU) 2017/100 sind mit Blick auf Art. 119 AEUV 

und Art. 127 ff. AEUV sowie Art. 17 ff. ESZB-Satzung trotz der anders lautenden Antwort des Ge-

richtshofs auf Vorlagefragen des Verfassungsgerichts als Ultra-vires-Maßnahmen zu qualifizieren. 
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[1] Zwar bindet die Auslegung des Gerichtshofs das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich, die Hand-

habung der Kompetenzabgrenzung durch den Gerichtshof war/ist aber schlechterdings nicht mehr ver-

tretbar, und im Ergebnis bestehen gegen den PSPP-Beschluss sowie die hierauf folgenden Beschlüsse 

durchgreifende kompetenzielle Einwände (BVerfGE 154, 17 [95]). 

 

[1a] Stellt sich bei einer Ultra-vires- oder Identitätskontrolle die Frage nach der Gültigkeit oder Ausle-

gung einer Maßnahme von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union, legt 

das Bundesverfassungsgericht seiner Prüfung zwar grundsätzlich den Inhalt und die Beurteilung zu-

grunde, die die Maßnahme durch den Gerichtshof erhalten hat, dies gilt aber nicht bei einer schlechter-

dings nicht mehr nachvollziehbaren und daher objektiv willkürlichen Auslegung der Verträge (a.a.O. 

[Ls. 2]): 

 

[1b] Die folgenden Darlegungen müssen deswegen so „ausufernd“ ausfallen, weil das Verfassungsge-

richt für die beiden Grundfragen – nämlich nach der „Ultra-vires-Qualität“ des Urteils des Gerichtshofs 

einerseits und des Handelns der EZB andererseits – naturgemäß (zwar ähnliche, aber doch) unterschied-

liche Maßstäbe entwickeln und anwenden musste, mit anderen Worten:  

 

[2] Erst nachdem das Verfassungsgericht den Gerichtshof wegen einer Überschreitung dessen Mandats 

gewissermaßen des Feldes verwiesen hatte, konnte/musste es sich – nolens volens – der Aufgabe wid-

men, dem Gerichtshof vorzuführen, wie dieser das Handeln der EZB zu beurteilen gehabt hätte 

 

[3] Mögen Berufene herausfinden, wo genau die Maßstäbe unterschiedlich ausfallen (müssen), je nach 

dem, ob der Gerichtshof und/oder die EZB „ultra-vires“ gehandelt haben. 

 Die verfassungsgerichtliche Loslösung von den üblichen Bindungen an die Rechtsprechung des 

Gerichtshofs zu unionsrechtlichen Bewertungen von Maßnahmen der Unionsorgane als Folge einer 

„Verkennung“ des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 EUV) durch 

ein Urteil des Gerichtshofs und einer damit einhergehenden Mandatsüberschreitung (Art. 19 Abs. 1 

Satz 2 EUV) 

Die Auffassung des Gerichtshofs in seinem Urteil vom 11. Dezember 2018, der Beschluss des EZB-

Rates über das PSPP-Programm und seine Änderungen seien noch kompetenzgemäß, verkennt Bedeu-

tung und Tragweite des auch bei der Kompetenzverteilung zu beachtenden Grundsatzes der Verhältnis-

mäßigkeit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 EUV) offensichtlich und ist wegen der Ausklammerung der 

tatsächlichen Wirkungen des PSPP methodisch nicht mehr vertretbar. 

 

[1] Das Urteil des Gerichtshofs überschreitet daher (sogar) offenkundig das ihm in Art. 19 Abs. 1 Satz 2 

EUV erteilte Mandat und bewirkt eine strukturell bedeutsame Kompetenzverschiebung zu Lasten der 

Mitgliedstaaten. 
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[2] Da das Urteil sich selbst als Ulra-vires-Akt darstellt, kommt ihm insoweit keine Bindungswirkung 

zu (a.a.O. [96]). 

(1a) Kern der Auffassung des Gerichtshofs 

Nach dem Urteil des Gerichtshofs ist zur Entscheidung über die Frage, ob der Beschluss (EU) 2015/774 

und die ihn ändernden Beschlüsse – entweder – zu der ausschließlich dem ESZB zugewiesenen Wäh-

rungs- oder zu der grundsätzlich den Mitgliedstaaten zustehenden Wirtschaftspolitik gehören, haupt-

sächlich auf die Ziele sowie die Mittel, die die Maßnahme zur Erreichung dieser Ziele einsetzt, abzu-

stellen. 

 

[1] Zum einen verfolge das PSPP ausweislich seines vierten Erwägungsgrunds das Ziel, dass die Infla-

tionsraten sich mittelfristig wieder einem Niveau von unter, aber nahe 2 % annähern, und sei damit dem 

vorrangigen Ziel der Währungspolitik der Union zuzuordnen. 

 

[2] Zum anderen verweist der Gerichtshof darauf, dass mit dem eingesetzten Mittel des Ankaufs von 

Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt eines der geldpolitischen Instrumente genutzt werde, die das 

Primärrecht vorsehe.  

 

[3] Vor diesem Hintergrund falle der Beschluss in Anbetracht seines Ziels und der zur Erreichung dieses 

Ziels vorgesehenen Mittel in den Bereich der Währungspolitik im Sinne der Art. 127 Abs. 1 AEUV und 

Art. 282 Abs. 2 AEUV. 

(1b) Auslegung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und Folge des „Leerlaufens“ des Prinzips der 

begrenzten Einzelermächtigung 

Der Ansatz des Gerichtshofs, auch im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung die tatsächlichen Wir-

kungen des PSPP außer Acht zu lassen und eine wertende Gesamtbetrachtung nicht vorzunehmen, ver-

fehlt die Anforderungen an eine nachvollziehbare Überprüfung der Einhaltung des währungspolitischen 

Mandats von ESZB und EZB. 

 

[1] Damit kann der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die ihm in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 EUV 

zukommende Korrekturfunktion zum Schutz mitgliedstaatlicher Zuständigkeiten nicht mehr erfüllen, 

diese Auslegung lässt das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 

Abs. 2 EUV im Grunde leerlaufen (BVerfGE 154, 17 [99]). 

 

[1a] Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist ein allgemeiner, in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 EUV 

kodifizierter Rechtsgrundsatz des Unionsrechts, der seine Wurzeln im Common Law und vor allem im 

deutschen Recht hat (grundlegend BVerfGE 3, 393 [399]), und von hier hat er über die Rechtsprechung 
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des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Gerichtshofs Eingang in alle europäischen 

(Teil-)Rechtsordnungen gefunden (BVerfGE 154, 17 [99]). 

 

[1b] Mit Blick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird in Deutschland zwischen Geeignetheit, 

Erforderlichkeit und Angemessenheit unterschieden.  

 

[1c] Auch der französische Conseil constitutionnel prüft die Verhältnismäßigkeit einer hoheitlichen 

Maßnahme in den genannten drei Schritten, ebenso das spanische Tribunal Constitucional und der 

schwedische Högsta domstolen.  

 

[1d] Die italienische Corte Costituionale geht ähnlich vor und ergänzt ihre Prüfung noch durch das auf 

eine ausgewogene Beachtung der Verfassungswerte abstellende Kriterium der Rationalität.  

 

[1e] Vergleichbares lässt sich für die Rechtsprechung in Österreich, Polen sowie Ungarn (oder im Ver-

einigten Königreich) feststellen (a.a.O. [125]). 

 

[2] Auch der Gerichtshof erkennt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in ständiger Rechtsprechung 

als ungeschriebenen Bestandteil des Unionsrechts an. 

 

[2a] Danach verlangt er, „dass die Handlungen der Organe geeignet sind, die mit der fraglichen Regie-

rung zulässigerweise verfolgten Ziele zu erreichen, und nicht die Grenzen dessen überschreiten, was zur 

Erreichung dieser Ziele geeignet und erforderlich ist“ (BVerfGE 154, 17 [100 f.]). 

 

[2b] In der Rechtsprechung des Gerichtshofs kennzeichnen die Begriffe „geeignet“, „erforderlich“ oder 

„notwendig“ oftmals die Anwendung des Grundsatzes, ohne dass damit eine vollständige Übereinstim-

mung mit der deutschen Terminologie und Dogmatik verbunden wäre.  

 

[2c] Eine Maßnahme ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs geeignet, wenn sie tatsächlich dem 

Anliegen gerecht wird, das angestrebte Ziel in kohärenter und systematischer Weise zu erreichen, wobei 

er sich häufig auf die Prüfung beschränkt, ob die betreffende Maßnahme nicht als offensichtlich unge-

eignet zur Verwirklichung des angestrebten Ziels erscheint. 

 

[2d] Im Rahmen der Erforderlichkeit prüft der Gerichtshof, ob das Ziel nicht ebenso wirksam durch 

andere Maßnahmen erreicht werden kann, die das zu schützende Gut weniger beeinträchtigen, während 

die Angemessenheit – die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne – kaum eine Rolle spielt (a.a.O.). 
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[2e] In der Regel verzichtet der Gerichtshof auf die Prüfung der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, 

und zudem tendiert er seit einiger Zeit dazu, die Aspekte der Geeignetheit und Erforderlichkeit zusam-

menzuziehen (BVerfGE 154, 17 [103]). 

(1c) (Die zur Überzeugung des Verfassungsgerichts) Ungeeignetheit der vom Gerichtshof 

vorgenommenen Auslegung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zur Abgrenzung von 

Währungs- und Wirtschaftspolitik 

In der vom Gerichtshof praktizierten Art und Weise ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit für die 

Abgrenzung von Währungs- und Wirtschaftspolitik mit Blick auf das PSPP, und damit zwischen einer 

ausschließlichen Zuständigkeit der Europäischen Union (Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c AEUV) und ihrer 

sachlich begrenzten Ermächtigung, die den Mitgliedstaaten vorbehaltene Wirtschaftspolitik zu koordi-

nieren (Art. 4 Abs. 1 EUV; Art. 5 Abs. 1 AEUV), ungeeignet bzw. funktionslos (a.a.O.). 

 

[1] Der Gerichtshof bekräftigt, dass – da der Vertragsgeber keine klare Trennung zwischen Währungs- 

und Wirtschaftspolitik vorgesehen habe – aus Art. 119 Abs. 2 AEUV und Art. 127 Abs. 1 AEUV i.V. 

mit Art. 5 Abs. 4 EUV folge, dass ein zur Währungspolitik gehörendes Programm für den Ankauf von 

Anleihen nur in gültiger Weise beschlossen und durchgeführt werden kann/könne, wenn die von ihm 

umfassten Maßnahmen in Anbetracht der Ziele dieser Politik verhältnismäßig sind/seien (BVerfGE 154, 

17 [103 f.]), und dahinter steht die Vorstellung, dass eine großzügige Interpretation der Einzelermächti-

gung durch eine valide Verhältnismäßigkeitskontrolle bis zu einem gewissen Grad kompensiert werden 

kann.  

 

[2] Die Handlungen der Organe der Europäischen Union müssen daher auch nach Auffassung des Ge-

richtshofs zur Erreichung der mit einer Regelung verfolgten legitimen Ziele geeignet sein und dürfen 

nicht über die Grenzen dessen hinausgehen, was zur Erreichung dieser Ziele erforderlich ist (a.a.O. 

[104]). 

(1d) Prüfung der Verhältnismäßigkeit durch den Gerichtshof – auf der Grundlage seines „weiten 

Ermessens“ – in drei Schritten 

Nachdem der Gerichtshof das weite Ermessen des ESZB – zulasten der Zuständigkeit der Mitgliedstaa-

ten – festgestellt hat, prüft er die Verhältnismäßigkeit im Kern in drei Schritten: 

 

[1] In einem ersten Schritt stellt er fest, dass die jährlichen Inflationsraten im maßgeblichen Zeitraum 

weit unter dem von der EZB angestrebten Ziel von unter, aber nahe 2 % lagen und dass sich das ESZB 

für dessen Festlegung auf die Praxis anderer Zentralbanken und verschiedene Studien berufen habe, 

denen zufolge der massive Ankauf von Staatsanleihen dazu beitragen könne, das angestrebte Ziel zu 

erreichen. hinsichtlich der Geeignetheitsprüfung sei (mithin) ein „offensichtlicher Beurteilungsfehler“ 

nicht ersichtlich (BVerfGE 154, 17 [104]). 
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[2] Unter dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit erwägt der Gerichtshof in einem zweiten Schritt, dass 

die von der EZB angegebene Deflationsgefahr durch andere Maßnahmen wie niedrige Leitzinsen oder 

den Ankauf von Wertpapieren des Privatsektors nicht hätte abgewendet werden können und dass die 

Auswirkungen des PSPP aufgrund bestimmter Merkmale wie fehlende Selektivität, strenge Anforde-

rungen an die Notenbankfähigkeit von Wertpapieren, Befristung, ein begrenztes Ankaufvolumen, einen 

Vorrang des Ankaufs privater Wirtschaftsteilnehmer sowie Ankaufobergrenzen pro Emittent und Emis-

sion auf das Erforderliche begrenzt würden.  

 

[2a] Das Gesamtvolumen stehe der Erforderlichkeit nicht entgegen, da die EZB stichhaltig geltend ge-

macht habe, dass ein geringeres Volumen oder eine kürzere Haltedauer nicht genauso wirkungsvoll 

gewesen wären.  

 

[2b] Angesichts der Komplexität der Fragen könne vom ESZB insoweit nicht mehr als der Einsatz seines 

wirtschaftlichen Sachverstands und der ihm zur Verfügung stehenden notwendigen technischen Mittel 

verlangt werden (BVerfGE 154, 17 [104 f.]). 

 

[3] In einem dritten Schritt stellt der Gerichtshof schließlich fest, dass die EZB die verschiedenen betei-

ligten Interessen so gegeneinander abgewogen habe, dass bei der Durchführung des PSPP Nachteile 

vermieden würden, die offensichtlich außer Verhältnis zu dessen Zielen stünden.  

 

[3a] Inhaltlich behandelt er allerdings ausschließlich die Verringerung des Verlustrisikos und bejaht die 

Verhältnismäßigkeit des PSPP mit dem Argument, dass die EZB ausreichende Maßnahmen ergriffen 

habe, um das speziell mit dem PSPP verbundene Risiko zu begrenzen, etwa die Beschränkung der Ri-

sikoteilung auf einen geringen Anteil der anzukaufenden Schuldtitel und das Aufstellen strenger Boni-

tätsanforderungen (BVerfGE 154, 7 [105]). 

 

[3b] Dabei bleibt zwar unklar, welchen gegenläufigen Belangen diese beiden Vorkehrungen dienen; 

objektiv dürften sie der Budgetautonomie der Mitgliedstaaten und damit der Fiskalpolitik dienen, die 

ausweislich des Art. 126 AEUV nicht zur Währungspolitik gehören, andere gegenläufige Interessen 

werden aber nicht in den Blick genommen (a.a.O.). 

 

[4] In dieser vom Gerichtshof praktizierten Form kann – so das Verfassungsgericht – der in Art. 5 Abs. 

1 Satz 2 und Abs. 4 EUV verankerte Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die ihm zukommende Korrek-

tivfunktion zum Schutz mitgliedstaatlicher Zuständigkeiten nicht erfüllen. 
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[4a] Das völlige Ausblenden der wirtschaftspolitischen Auswirkungen des PSPP, das schon bei der Be-

stimmung der Zielsetzung des ESZB methodisch nicht nachvollziehbar ist, führt dazu, dass die Verhält-

nismäßigkeitsprüfung ihre Funktion verliert, weil Geeignetheit und Erforderlichkeit des PSPP – von 

dem Verlustrisiko abgesehen – nicht mit den wirtschaftspolitischen Auswirkungen zulasten der Kom-

petenzen der Mitgliedstaaten in Beziehung gesetzt und diese nicht mit den erhofften Vorteilen abgewo-

gen werden. 

 

[4b] Es widerspricht zudem der methodischen Herangehensweise des Gerichtshofs in nahezu allen an-

deren Bereichen der Unionsrechtsordnung (a.a.O. [105 f.]). 

 

[4c] Im Ergebnis – so das Verfassungsgericht – gestattet es das Urteil des Gerichtshofs dem ESZB, 

Wirtschaftspolitik zu betreiben, solange die EZB nur angibt, sich eines in der ESZB-Satzung genannten 

oder angelegten (vgl. Art. 20 Abs. 1 ESZB-Satzung) Mittels zu bedienen und das von ihr bestimmte 

Inflationsziel zu verfolgen (a.a.O.). 

(1e) Die de facto Einräumung einer begrenzten Kompetenz-Kompetenz zugunsten der ESZB als Folge 

des fehlerhaften methodischen Ansatzes des Gerichtshofs 

Indem der Gerichtshof für die Abgrenzung zwischen Wirtschafts- und Währungspolitik die von der EZB 

angegebene Zielsetzung unbesehen oder ohne Rücksicht auf die vorhersehbaren und/oder – unter Um-

ständen sogar vorrangig – intendierten, jedenfalls aber in Kauf genommenen wirtschafts- und fiskalpo-

litischen Konsequenzen des Programms hinnimmt, ermöglicht er dem ESZB eine eigenständige Dispo-

sition über die Reichweite der ihm von den Mitgliedstaaten zur Ausübung überlassenen Kompetenzen. 

 

[1] Ein solches Kompetenzverständnis trägt dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und der 

Notwendigkeit restriktiver Auslegung des Mandats der EZB nicht hinreichend Rechnung, weil der EZB 

damit de facto eine (begrenzte) Kompetenz-Kompetenz eingeräumt wird (a.a.O. [107]). 

 

[2] Das Ausblenden der wirtschaftspolitischen Auswirkungen des PSPP hat zur Folge, dass die vom 

Gerichtshof praktizierte Verhältnismäßigkeitsprüfung ihre Funktion nicht erfüllen kann, weil sie deren 

Kern – die Abwägung kollidierender Belange – nicht erfasst.  

 

[2a] Sie läuft damit im Ergebnis leer (a.a.O. [108]). 

 

[2b] Der Rückgriff auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zur Abgrenzung zwischen Währungs- 

und Wirtschaftspolitik (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 EUV) impliziert, dass ein Programm wegen 

seiner Wirkungen unverhältnismäßig sein kann.  
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[2c] Damit gehört zwar die Bewertung der Folgen zu den notwendigen Schritten bei der Kompetenzab-

grenzung, der Gerichtshof verlangt aber weder eine Gewichtung des Beitrags, den das PSPP zur Zieler-

reichung leisten kann und der mit Blick auf die Verfestigung des niedrigen Zinsniveaus, die Gebote von 

Art. 126 AEUV und des Vertrages über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und 

Währungsunion (SKS-Vertrag) sowie das in der Finanzwirtschaft diskutierte, mit zunehmendem Zeit-

ablauf steigende Risiko eines „reversal effects“ keineswegs außer Frage steht, noch findet sich bei der 

Verhältnismäßigkeitsprüfung eine Berücksichtigung der wirtschafts- und sozialpolitischen Auswirkun-

gen des Programms.  

 

[2d] Dass das ESZB auch mit geldpolitischen Instrumenten keine Wirtschafts- und Sozialpolitik betrei-

ben darf, schließt es nicht aus, unter dem Gesichtspunkt des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 EUV die 

Auswirkungen zu erfassen, die das PSPP etwa für die Staatsverschuldung, Sparguthaben, Altersvor-

sorge, Immobilienpreise und das Überleben wirtschaftlich nicht überlebensfähiger Unternehmen hat, 

und sie – im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung – zu dem angestrebten und erreichbaren wäh-

rungspolitischen Ziel in Beziehung zu setzen (a.a.O. [109]). 

 

[2e] In der Handhabung des Gerichtshofs ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mithin weder ge-

eignet, die unzureichende Begrenzung der Kompetenzen des ESZB auf der Tatbestandsebene zu kom-

pensieren („weites Ermessen“), noch, den Übergriff in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten zu gewich-

ten, der Ansatz des Gerichtshofs läuft vielmehr darauf hinaus, dass die EZB das von ihr für geeignet 

gehaltene Mittel wählen kann, auch wenn der Vorteil – verglichen mit möglichen Alternativen – gering 

ist und die Kollateralschäden erheblich sind (a.a.O. [109 f.]). 

(1f) Der Verzicht des Gerichtshofs auf eine effektive Kompetenzkontrolle der EZB als Folge einer 

ungenauen Abgrenzung (trotz beachtlicher Anzeichen für eine Zuordnung zur Wirtschaftspolitik) 

Indem der Gerichtshof – trotz der Überschneidungen von Wirtschafts- und Währungspolitik – die gegen 

eine Zuordnung zur Währungspolitik sprechenden Indikatoren für unerheblich erklärt und auch eine 

wertende Gesamtbetrachtung für deren Abgrenzung von vornherein ausschließt, verzichtet er auf eine 

effektive Kompetenzkontrolle der EZB. 

 

[1] Zwar trifft es zu, dass der EZB bei der Einschätzung und Bewertung dieser Folgen und ihrer Ge-

wichtung im Verhältnis zu den mit dem Anleihekaufprogramm verfolgten Zielen ein Beurteilungsspiel-

raum zukommt, dass der Gerichtshof den Wirkungen eines Ankaufsprogramms von Anleihen dagegen 

sowohl bei der Bestimmung der Zielsetzung des ESZB als auch im Rahmen der Prüfung der Verhält-

nismäßigkeit jede rechtliche Bedeutung abspricht, ist aber methodisch nicht mehr vertretbar (a.a.O. 

[110]). 
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[1a] Der Kontrollansatz des Gerichtshofs wird der Schnittstellenfunktion des Prinzips der begrenzten 

Einzelermächtigung und den Rückwirkungen, die dieses auf die methodische Kontrolle seiner Einhal-

tung haben muss, nicht gerecht. 

 

[1b] Bei der Berührung fundamentaler Belange der Mitgliedstaaten, wie dies bei der Auslegung der 

Verbandskompetenz der Europäischen Union und ihres demokratisch legitimierten Integrationspro-

gramms in der Regel der Fall ist, darf die gerichtliche Kontrolle die behaupteten Absichten der EZB 

nicht unbesehen übernehmen (a.a.O. [110 f.]), und dies gilt umso mehr, als Art. 119 AEUV und Art. 

127 ff. AEUV sowie Art. 17 ff. ESZB-Satzung ein auf die Währungspolitik beschränktes Mandat für 

das ESZB vorsehen und es diesem lediglich gestatten, die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union 

zu unterstützen.  

 

[1c] Mit dieser Rechtslage ist die Feststellung des Gerichtshofs, die Bindung des ESZB an die in Art. 

119 AEUV festgelegten Grundsätze und die in Art. 127 Abs. 1 AEUV angesprochene Unterstützung 

der allgemeinen Wirtschaftspolitik in der Union zeige, dass die Verfasser der Verträge innerhalb des 

institutionellen Gleichgewichts, das durch die Bestimmungen in Titel VIII des AEUV, darunter die dem 

ESZB durch Art. 130 AEUV und Art. 282 Abs. 3 AEUV garantierte Unabhängigkeit, hergestellt werde, 

keine absolute Trennung zwischen Wirtschafts- und Währungspolitik vornehmen wollten, unvereinbar, 

zumal es sich nur bei der Währungspolitik um eine ausschließliche Zuständigkeit der Europäischen 

Union handelt (Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c AEUV; BVerfGE 154, 17 [110 f.]). 

 

[2] Hinzu kommt, dass das Mandat des ESZB wegen der mit der Unabhängigkeit der EZB und der 

nationalen Zentralbanken (Art. 130 AEUV, Art. 282 Abs. 3 Satz 3 und Satz 4 AEUV, Art. 88 Satz 2 

GG) verbundenen Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus ihrer Entscheidungen eng be-

grenzt sein muss. 

 

[2a] Die gewährleistete Unabhängigkeit bezieht sich nur auf die der EZB durch die Verträge eingeräum-

ten Befugnisse und deren inhaltliche Ausgestaltung, nicht aber auf die Bestimmung von Umfang und 

Reichweite ihres Mandats. 

 

[2b] Damit die EZB nicht entgegen dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung in gültiger 

Weise ein Programm beschließen und durchführen kann, das über den Bereich hinausgeht, der der Wäh-

rungspolitik durch das Primärrecht zugewiesen wird, muss die Beachtung der Grenzen der Zuständigkeit 

der EZB in vollem Umfang gerichtlicher Kontrolle unterliegen (a.a.O. [111 f.]). 
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(1g) Die inneren Widersprüche des Ansatzes des Gerichtshofs (insbesondere: Einbeziehung faktischer 

Wirkungen) 

Mit einer verfassungsrechtlich gebotenen restriktiven Auslegung ist eine Interpretation der währungs-

politischen Einzelermächtigungen offensichtlich unvereinbar, die die Angabe eines geldpolitischen Ziels 

beim Einsatz von Anleihekäufen ausreichen lässt und die wirtschafts- und fiskalpolitischen Wirkungen 

des PSPP sowohl für die Abgrenzung der Kompetenztitel als auch im Rahmen der Verhältnismäßig-

keitsprüfung für unmaßgeblich erklärt, selbst wenn diese Wirkungen vorhersehbar sind, bewusst in Kauf 

genommen oder möglicherweise sogar (stillschweigend) angestrebt werden (a.a.O.). 

 

[1] Sie widerspricht auch den Anforderungen aus Art. 6 EMRK, Art. 47 GRCh und Art. 23 Abs. 1 Satz 

1 GG i.V. mit Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG (a.a.O. [112]). 

 

[1a] In anderem Zusammenhang hat der Gerichtshof selbst festgestellt, dass die Kontrolle einer rechtli-

chen Voraussetzung ins Leere ginge, wenn sie in Zweifelsfällen derjenigen Organisation überlassen sei, 

die eine Maßnahme durchführen wolle.  

 

[1b] Warum das bei Organen der Europäischen Union wie der EZB anders sein sollte, ist – jedenfalls 

aus Sicht des Verfassungsgerichts – nicht ersichtlich, zumal der Gerichtshof die Legitimationsfunktion 

der gerichtlichen Kontrolle mehrmals besonders hervorgehoben hat (a.a.O. [112 f.]). 

 

[2] Das Ausblenden der wirtschaftspolitischen Auswirkungen des PSPP widerspricht schließlich auch 

der methodischen Vorgehensweise des Gerichtshofs in nahezu allen anderen Bereichen des Unions-

rechts: 

 

- Dies gilt zunächst für den Bereich der im Unionsrecht geschützten Grundrechte.  

 

Faktische Grundrechtseingriffe sind im europäischen Rechtsraum heute anerkannt (a.a.O. [113]). 

 

Gleiches gilt für auf tatsächlichen Umständen beruhende mittelbare Diskriminierungen (a.a.O. 

[113 f.]). 

 

- Aus dem Bereich der Grundfreiheiten sind die Maßnahmen gleicher Wirkung zu nennen (a.a.O. [114]). 

 

Bei der Prüfung, ob mengenmäßige Ein- oder Ausfuhrbeschränkungen oder Maßnahmen gleicher Wir-

kung nach Art. 36 AEUV gerechtfertigt sind, verlangt der Gerichtshof, dass mit Hilfe statistischer 

Daten, auf einzelne Punkte beschränkter Daten oder anderer Mittel objektiv geprüft wird, ob die von 

dem betreffenden Mitgliedstaat vorgelegten Nachweise bei verständiger Würdigung die Einschätzung 

erlauben, dass die gewählten Mittel zur Verwirklichung der verfolgten Ziele geeignet sind, und ob es 
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möglich ist, diese Ziele durch Maßnahmen zu erreichen, die den freien Warenverkehr weniger ein-

schränken (a.a.O. [114]). 

 

- Entsprechendes gilt bei der Anwendung allgemeiner Rechtsgrundsätze wie des Grundsatzes der prak-

tischen Wirksamkeit (a.a.O. [114 f.]). 

 

- Auch beim Äquivalenzprinzip wird so verfahren (a.a.O. [115]). 

 

- Schließlich hat der Gerichtshof sogar bei der Heranziehung von Kompetenznormen die faktischen Wir-

kungen der im Streit stehenden Maßnahme in die rechtliche Würdigung einbezogen, etwa bei der Aus-

legung der Harmonisierungskompetenz für den Binnenmarkt nach Art. 114 AEUV (a.a.O. [116]). 

(1h) Die in Rede stehende Rechtsprechung des Gerichtshofs als „Mandatsüberschreitung“ und damit 

als (nicht bindender) Ultra-vires-Akt 

Die Auslegung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und die darauf gestützte Bestimmung des Mandats 

des EZSB im Urteil des Gerichtshofs vom 11. Dezember 2018 überschreiten offensichtlich das ihm in 

Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV erteilte Mandat und bewirken eine strukturell bedeutsame Kompetenzver-

schiebung zu Lasten der Mitgliedstaaten.  

 

[1] Es stellt sich deshalb als Ultra-vires-Akt dar, der das Bundesverfassungsgericht in dieser Frage nicht 

bindet (a.a.O. [117]). 

 

[1a] Die Selbstbeschränkung des Gerichtshofs darauf, ob ein „offensichtlicher“ Beurteilungsfehler der 

EZB vorliegt, ob eine Maßnahme „offensichtlich“ über das zur Erreichung des Ziels Erforderliche hin-

ausgeht oder ob deren Nachteile „offensichtlich“ außer Verhältnis zu den verfolgten Zielen stehen, ver-

mag die auf die Währungspolitik begrenzte Zuständigkeit der EZB nicht einzuhegen. 

 

[1b] Sie gesteht ihr vielmehr selbstbestimmte, nicht sofort ins Auge springende – schleichende – Kom-

petenzerweiterungen zu oder erklärt diese jedenfalls für gerichtlich nicht oder nur in sehr begrenztem 

Umfang überprüfbar. 

 

[1c] Diese Kombination eines weiten Ermessens des handelnden Organs und einer Begrenzung der ge-

richtlichen Kontrolldichte auf offensichtliche Kompetenzüberschreitungen mag in anderen Bereichen 

des Unionsrechts der überkommenen Rechtsprechung entsprechen.  

 

[2] Sie trägt dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung offensichtlich nicht hinreichend Rechnung 

und eröffnet den Weg zu einer kontinuierlichen Erosion mitgliedstaatlicher Zuständigkeiten (BVerfGE 

154, 17 [117]). 
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(1i)  Strukturell bedeutsame Kompetenzverschiebung zulasten der Mitgliedstaaten („Erosion“ der 

Kompetenzen der Mitgliedstaaten) 

Im geschilderten Umfang folgt aus dem Urteil zugleich eine strukturell bedeutsame Kompetenzverschie-

bung zulasten der Mitgliedstaaten. 

 

[1] Sie birgt die Gefahr einer kontinuierlichen – durch die Mitgliedstaaten als Herren der Verträge po-

litisch nicht mehr steuerbaren – Erosion ihrer Kompetenzen im Bereich der Wirtschafts- und Fiskalpo-

litik und einer weiteren Schwächung der demokratischen Legitimation der durch das Eurosystem aus-

geübten öffentlichen Gewalt, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar wäre (a.a.O. [117 f.]). 

 

[2] Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung ist nicht nur ein unionsrechtlicher Grundsatz, son-

dern nimmt mitgliedstaatliche Verfassungsprinzipien auf (a.a.O. [118]), und es bildet die maßgebliche 

Rechtfertigung für den Einschnitt in das demokratische Legitimationsniveau der durch die Europäische 

Union ausgeübten öffentlichen Gewalt, der in Deutschland nicht nur objektive Grundprinzipien der Ver-

fassung (Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG) berührt, sondern auch das Wahlrecht der Bürgerinnen und 

Bürger und ihren Anspruch auf Demokratie gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG.  

 

[3] Die Wahrung der kompetenziellen Grundlagen der Europäischen Union hat daher entscheidende 

Bedeutung für die Gewährleistung des demokratischen Prinzips.  

 

[3a] Daher darf auch die Finalität des Integrationsprogramms nicht dazu führen, dass das Prinzip der 

begrenzten Einzelermächtigung als eines der Fundamentalprinzipien der Union faktisch außer Kraft ge-

setzt oder unterlaufen wird (a.a.O.). 

 

[3b] Die Abgrenzung von Wirtschafts- und Währungspolitik betrifft eine über den Einzelfall hinausge-

hende politische Grundentscheidung, die mit erheblichen Konsequenzen für die Verteilung von Macht 

und Einfluss in der Europäischen Union verbunden ist. 

 

[3c] Die Zuordnung einer Maßnahme zur Währungs- statt zur Wirtschafts- oder Fiskalpolitik berührt 

nicht nur die Frage der Kompetenzverteilung zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaa-

ten; sie entscheidet zugleich über das demokratische Legitimationsniveau und die Kontrolle des entspre-

chenden Politikbereichs, weil die Währungspolitik dem nach Art. 130 AEUV, Art. 282 AEUV unab-

hängigen ESZB übertragen ist (a.a.O. [118 f.]). 

 

[4] Die weitgehende Entleerung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und der damit verbundene 

Verzicht auf eine wertende Gesamtbetrachtung besitzen ein für das Demokratieprinzip und den Grund-

satz der Volkssouveränität erhebliches Gewicht. 
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[4a] Sie sind geeignet, die kompetenziellen Grundlagen der Europäischen Union zu verschieben und so 

das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung zu unterlaufen. 

 

[4b] Der Erlass wirtschaftspolitischer Maßnahmen durch das ESZB erforderte eine Vertragsänderung 

nach Art. 48 EUV, so dass der Gesetzgeber tätig werden müsste (a.a.O. [119]). 

 

[4c] Nach dem Urteil des Gerichtshofs vom 11. Dezember 2018 wäre eine Unterscheidung von Wirt-

schafts- und Währungspolitik in weitem Umfang nicht möglich. 

 

[4d] Dieser Umstand gefährdet zugleich die in Art. 130 AEUV garantierte Unabhängigkeit der EZB, 

weil sich diese politischem Druck ausgesetzt sehen kann, die ihr von der Rechtsprechung eröffneten 

Spielräume auch zu nutzen.  

 

[4e] Je weiter Ihr Mandat reicht und je stärker es in den der Wirtschafts- und Fiskalpolitik vorbehaltenen 

Bereich ausgreift, umso größer ist das Risiko, dass interessierte Stellen auf die EZB Einfluss zu nehmen 

versuchen (a.a.O.). 

(1j) „Aufgabe“ der Unterscheidung zwischen Wirtschafts- und Währungspolitik durch den 

Gerichtshof und damit verbundene Folgen für die Mitgliedstaaten 

Der Gerichtshof hat die Unterscheidung zwischen Wirtschafts- und Währungspolitik weitgehend aufge-

geben, weil er sich bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit des PSPP mit dem von der EZB angegebe-

nen Ziel und der Angabe begnügt hat, weniger belastende Mittel stünden nicht zur Verfügung.  

 

[1] Damit gestattet er dem ESZB Wirtschaftspolitik mit dem Ankauf von Staatsanleihen zu betreiben, 

und das findet im Primärrecht keine Grundlage (a.a.O.). 

 

[2] In der vom Gerichtshof vorgenommenen Auslegung des währungspolitischen Mandats der EZB liegt 

ein Eingriff in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Wirtschafts- und Fiskalpolitik. 

 

[2a] Von Ausnahmen abgesehen (vgl. Art. 121 f. AEUV, Art. 126 AEUV), ist die Europäische Union 

im Bereich der Wirtschaftspolitik im Wesentlichen auf eine Koordinierung von Maßnahmen der Mit-

gliedstaaten beschränkt (Art. 119 Abs. 1 AEUV).  

 

[2b] Das ESZB soll die allgemeine Wirtschaftspolitik „in“ der Union daher lediglich unterstützen (Art. 

119 Abs. 2 AEUV, Art. 127 Abs. 1 Satz 2 AEUV; Art. 2 Satz 2 ESZB-Satzung), ohne selbst zu einer 

eigenständigen Wirtschaftspolitik ermächtigt zu sein. 
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[2c] Soweit der Gerichtshof der Sache nach die Kompetenz zu einer eigenständigen Wirtschaftspolitik 

mit den Mitteln eines Anleihekaufprogramms zuspricht und eine effektive Kompetenzkontrolle am 

Maßstab des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ablehnt, die die wirtschafts- und fiskalpolitischen 

Wirkungen mit der währungspolitischen Zielsetzung des PSPP abwägend in den Blick nimmt, geht er 

über die Ermächtigung des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV hinaus. 

 

[2d] Der Gerichtshof hat damit ultra vires gehandelt, so dass sein Urteil in Deutschland insoweit keine 

Bindungswirkung entfaltet (a.a.O. [120]). 

 Die eigenständige verfassungsgerichtliche Prüfung der „Vorfrage“, ob das Handeln des ESZB im 

Rahmen der Beschlussfassung und Durchführung des PSPP durch die ihm eingeräumten 

Kompetenzen gedeckt war/ist 

Die Entscheidung der verfassungsrechtlichen Frage, ob Bundesregierung und Bundestag ihrer Integra-

tionsverantwortung gerecht geworden sind, setzt die Klärung der Vorfrage voraus, ob das Handeln des 

ESZB im Rahmen der Beschlussfassung und Durchführung des PSPP durch die ihm eingeräumten Kom-

petenzen gedeckt war/ist.  

 

[1] Da hierfür auf das Urteil des Gerichtshofs aus den genannten Gründen nicht zurückgegriffen werden 

konnte/kann, bedarf es insoweit einer eigenständigen Prüfung dieser Vorfrage durch das Verfassungs-

gericht. 

 

[2] Diese ergab/ergibt, dass der Beschluss (EU) 2015/774 sowie die hierauf folgenden Beschlüsse (EU) 

2015/2101, (EU) 2015/2464, (EU) 2016/702 und (EU) 2017/100 mangels hinreichender Erwägungen 

zur Verhältnismäßigkeit von der währungspolitischen Kompetenz der EZB (Art. 127 Abs. 1 Satz 1 

AEUV) und ihrer lediglich unterstützenden Kompetenz für die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten 

(Art. 127 Abs. 1 Satz 2 AEUV) nicht gedeckt waren/sind (BVerfGE 154, 17 (120 f.]). 

(2a) Erfordernis der Verhältnismäßigkeit des ESZB-Programms (abstrakte Maßstäbe für die 

verfassungsgerichtliche Prüfung) 

Ein Programm der ESZB zum Ankauf von Staatsanleihen (wie das PSPP, das erhebliche wirtschaftliche 

Auswirkungen hat), muss verhältnismäßig sein.  

 

[1] Das setzt neben seiner Eignung zur Erreichung des angestrebten Ziels und seiner Erforderlichkeit 

voraus, dass das währungspolitische Ziel und die wirtschaftspolitischen Auswirkungen benannt, ge-

wichtet und gegeneinander abgewogen werden.  

 

[1a] Zwar ist das währungspolitische Ziel des PSPP grundsätzlich (noch) nicht zu beanstanden.  
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[1b] Dessen unbedingte Verfolgung unter Ausblendung der mit dem Programm verbundenen wirt-

schaftspolitischen Auswirkungen missachtet(e) aber offensichtlich den Grundsatz der Verhältnismäßig-

keit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 EUV.  

 

[1c] Der Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip war/ist strukturell bedeutsam, so dass das Han-

deln der EZB als Ultra-vires-Akt zu qualifizieren war/ist (a.a.O. [121]): 

 

[2] Die Eignung des PSPP zur Erreichung des von der EZB angestrebten Inflationsziels von unter (aber 

nahe) 2 % ist – wie auch der Gerichtshof festgestellt hat – zwar grundsätzlich nicht zu beanstanden, 

auch wenn Zweifel an dieser Eignung, etwa wegen der Senkung des allgemeinen Zinsniveaus und der 

damit verbundenen inflationsdämpfenden Effekte in den in Rede stehenden Beschlüssen ebenso wenig 

thematisiert werden wie die – jedenfalls bei längerer Programmdauer – möglicherweise bestehenden 

Risiken eines „reversal effect“. 

 

[2a] Das Ziel des PSPP, die Inflationsrate auf unter, aber nahe 2 % steigern zu wollen, ist eine grund-

sätzlich zulässige Konkretisierung der Aufgabe, die Preisstabilität zu sichern, und das eingesetzte Mittel 

der Anleihekäufe gemäß Art. 18.1 ESZB-Satzung ausdrücklich erlaubt (a.a.O. [121 f.]). 

 

[2b] Dass die erforderliche Abwägung dieses währungspolitischen Zieles mit den mit dem eingesetzten 

Mittel verbundenen wirtschaftspolitischen Auswirkungen in den vorgenannten Beschlüssen enthalten 

ist oder diesen zugrunde liegt, ist aber (für das Verfassungsgericht) nicht ersichtlich.  

 

[2c] Die Beschlüsse verstießen/verstoßen daher gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit i.S. von 

Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 EUV (a.a.O. [122]). 

(2b) Die verfassungsgerichtlichen Prüfungen im Einzelnen 

Die angegriffenen Beschlüsse beschränk(t)en sich auf die Feststellung, dass das von der EZB formu-

lierte Inflationsziel von unter (aber nahe) 2 % nicht erreicht sei und weniger belastende Mittel nicht zur 

Verfügung stünden.  

 

[1] Dabei blieb/bleibt nicht nur im Unklaren, was die im Rahmen der Erforderlichkeitsprüfung ange-

sprochenen Belastungen sind.  

 

[1a] Die Beschlüsse enthielten/enthalten auch keine Prognose zu den wirtschaftspolitischen Auswir-

kungen des PSPP und dazu, ob diese in einem angemessenen Verhältnis zu den erstrebten währungspo-

litischen Vorteilen stehen (a.a.O. [122]). 
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[1b] Es war/ist deshalb nicht ersichtlich, dass der EZB-Rat die im PSPP angelegten und mit ihm unmit-

telbar verbundenen Folgen erfasst und abgewogen hätte, die es aufgrund seines Volumens von über zwei 

Billionen Euro und einer Laufzeit von mittlerweile mehr als drei Jahren zwangsläufig verursacht.  

 

[1c] Da die negativen Auswirkungen des Programms mit wachsendem Umfang und fortschreitender 

Dauer zunehmen, erhöhen sich mit der Programmdauer auch die Anforderungen an eine entsprechende 

Abwägung. 

 

[2] Das PSPP verbessert(e) die Refinanzierungsbedingungen der Mitgliedstaaten, weil sich diese zu 

deutlich günstigeren Konditionen Kredite am Kapitalmarkt verschaffen können.  

 

[2a] Soweit das PSPP mit seinem Volumen von über zwei Billionen Euro die Refinanzierungsbedin-

gungen der Mitgliedstaaten in substantieller Weise berührt, hat es weitreichende Auswirkungen auf den 

– der Fiskalpolitik zuzuordnenden – Regelungsbereich von Art. 123 AEUV, und das erkennt auch der 

Gerichtshof ausdrücklich an (a.a.O. [122 f.]). 

 

[2b] Die mit dem PSPP unterstützte Senkung des allgemeinen Zinsniveaus entlastet(e) damit unstreitig 

die Staatshaushalte der Mitgliedstaaten, und hierdurch bestand/besteht – trotz der vom Gerichtshof an-

genommenen „Garantien“ – die Gefahr, dass notwendige Konsolidierungs- und Reformbestrebungen 

nicht umgesetzt oder fortgesetzt werden (a.a.O.). 

 

[2c] Das PSPP wirkt(e) sich daher erheblich auf die fiskalpolitischen Rahmenbedingungen in den Mit-

gliedstaaten aus und berührt(e) darüber hinaus die in Art. 126 AEUV und im SKS-Vertrag sowie dem 

zur Konkretisierung dieser Normen erlassenen Sekundärrecht geregelten Politikbereiche (a.a.O. 

[123 f.]). 

 

[3] Insbesondere konnte/kann das PSPP – wie der Gerichtshof ebenfalls einräumt – dieselbe Wirkung 

haben wie Finanzhilfen nach Art. 12 ff. ESMV.  

 

[3a] Trotz der vom Gerichtshof angeführten Sicherungen konnten/können Umfang und Dauer des PSPP 

dazu führen, dass selbst primärrechtskonforme Wirkungen des Programms unverhältnismäßig werden, 

sobald sie die Mitgliedstaaten von eigenen Maßnahmen für eine solide Haushaltspolitik abhalten, und 

ganz allgemein eine „monetary dominance“ bewirken, mit der Folge, dass die EZB die Fiskalpolitik der 

Mitgliedstaaten bestimmt (a.a.O.). 

 

[3b] So war bereits bei der Annahme des Beschlusses (EU) 2015/774 absehbar, dass mehrere Mitglied-

staaten der Eurozone ihre Neuverschuldung erhöhen würden, um durch Investitionsprogramme die 

Wirtschaft in Schwung zu bringen (a.a.O.) 
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[4] Zu berücksichtigen waren/sind auch die Auswirkungen des PSPP auf den Bankensektor. 

 

[4a] Das Programm griff/greift in die Bilanzstrukturen der Geschäftsbanken ein, indem es auch risiko-

behaftete Staatsanleihen in großem Umfang in die Bilanzen des Eurosystems übernimmt und dadurch 

die wirtschaftliche Situation der Banken erheblich verbessert und ihre Bonität erhöht.  

 

[4b] Zugleich wurden/werden die Banken zu vermehrter Kreditvergabe trotz eines abgesenkten Zinsni-

veaus angehalten (a.a.O. [125]). 

 

[4c] Zu den relevanten wirtschaftspolitischen Folgen des PSPP gehört(e) darüber hinaus das Risiko von 

Immobilien- und Aktienblasen sowie ökonomische und soziale Auswirkungen auf nahezu alle Bürgerin-

nen und Bürger, die etwa als Aktionäre, Mieter, Eigentümer von Immobilien, Sparer und Versicherungs-

nehmer jedenfalls mittelbar betroffen sind.  

 

[4d] So ergaben/ergeben sich etwa für Sparvermögen deutliche Verlustrisiken, unmittelbar damit ver-

bunden sind Auswirkungen auf die (private) Altersvorsorge und deren Rentabilität, und beides führt zu 

Portfolioumschichtungen, die teilweise übertrieben ausfallen, während die Risikoprämien sinken.  

 

[4e] Bei Immobilien – insbesondere bei Wohnimmobilien in Großstädten – waren/sind teils erhebliche 

Preissteigerungen zu verzeichnen, die womöglich bereits „Blasencharakter“ haben.  

 

[4f] Welche Gewichtung derartigen Belangen im Rahmen einer währungspolitischen Entscheidung zu-

zumessen ist, war/ist hier nicht zu entscheiden, maßgeblich war/ist aber, dass derartige Auswirkungen, 

die entweder durch das PSPP hervorgerufen oder zumindest verstärkt werden, nicht vollständig außer 

Acht gelassen werden dürfen (a.a.O. [125 f.]). 

 

[4g] Durch die Senkung des allgemeinen Zinsniveaus ermöglicht(e) das PSPP ferner, dass wirtschaftlich 

an sich nicht mehr lebensfähige Unternehmen weiterhin am Markt bleiben, weil sie sich mit günstigen 

Krediten versorgen können. 

 

[4h] Hinzu kam/kommt, dass sich das ESZB mit der zunehmenden Laufzeit des Programms und seinem 

steigenden Gesamtvolumen in eine erhöhte Abhängigkeit von der Politik der Mitgliedstaaten begibt, 

weil es das PSPP jedenfalls nicht ohne eine Gefährdung der Stabilität der Währungsunion beenden und 

rückabwickeln kann (a.a.O. [126]). 
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(2c) Die der EZB vom Verfassungsgericht „angekreideten“ Unterlassungen 

Angesichts dieser erheblichen – keineswegs vollständig aufgelisteten – wirtschaftspolitischen Auswir-

kungen des PSPP hätte die EZB diese gewichten, mit den prognostizierten Vorteilen für die Erreichung 

des von ihr definierten währungspolitischen Ziels in Beziehung setzen und nach Verhältnismäßigkeits-

gesichtspunkten abwägen müssen.  

 

[1] Eine solche Abwägung war/ist, soweit ersichtlich, weder zu Beginn des Programms noch zu einem 

späteren Zeitpunkt erfolgt, so dass auch eine Überprüfung, ob die Hinnahme der kompetenziell proble-

matischen wirtschafts- und sozialpolitischen Wirkungen des PSPP noch verhältnismäßig beziehungs-

weise seit wann sie nicht mehr verhältnismäßig ist, nicht erfolgen kann.  

 

[2] Sie ergab/ergibt sich auch nicht aus Pressemitteilungen und sonstigen öffentlichen Äußerungen von 

Entscheidungsträgern der EZB (a.a.O.). 

(2d) Verfassungsgerichtliches Gesamtfazit im Hinblick auf die „Vorfrage“ („Abwägungs- und 

Darlegungsausfall“) 

Die in Rede stehenden Beschlüsse verstießen/verstoßen deshalb wegen eines entsprechenden Abwä-

gungs- und Darlegungsausfalls gegen Art. 5 Abs. 1 Satz2 und Abs. 4 EUV mit der Folge, dass sie von 

der währungspolitischen Kompetenz der EZB aus Art. 127 Abs. 1 Satz 1 AEUV nicht gedeckt waren/sind. 

 

[1] Der Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit war/ist strukturell bedeutsam, und das 

Handeln der EZB ist deshalb als Ultra-vires-Akt zu qualifizieren (a.a.O. [126 f.]). 

 

[2] Ob Bundesregierung und Bundestag ihre Integrationsverantwortung auch dadurch verletzt haben, 

dass sie nicht auf eine Beendigung des PSPP gedrungen haben, konnte/kann dagegen noch nicht ab-

schließend beurteilt werden, weil sich erst nach einer nachvollziehbar dargelegten Verhältnismäßig-

keitsprüfung durch den EZB-Rat endgültig beurteilen lässt, ob das PSPP im konkreten Fall mit Art. 127 

Abs. 1 AEUV vereinbar ist oder nicht (a.a.O. [127]). 

 Die verfassungsgerichtliche Prüfung von „offensichtlichen“ Verstößen gegen Art. 123 Abs. 1 AEUV 

(„Noch nicht-Feststellung“) 

Soweit das Urteil des Gerichtshofs vom 11. Dezember 2018 einen Verstoß des PSPP gegen Art. 123 

Abs. 1 AEUV verneinte, begegnet(e) dies zwar erheblichen Einwänden.  

 

[1] Werden die vom Gerichtshof anerkannten „Garantien“ zur Verhinderung einer Umgehung des Ver-

bots monetärer Staatsfinanzierung aber strikt beachtet, so ergab/ergibt eine Gesamtabwägung freilich, 

dass ein offensichtlicher Verstoß gegen Art. 123 Abs. 1 AEUV noch nicht festgestellt werden 

konnte/kann.  
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[2] Dass das Eurosystem auch Staatsanleihen mit negativer Endfälligkeitsrendite und Collective Action 

Clauses (CAC) erwirbt, stand/steht dem nicht entgegen (a.a.O.). 

(3a) Zweck von Art. 123 AEUV (Verbot einer „monetären Staatsfinanzierung“) 

Ziel der Vorschrift ist es, die Mitgliedstaaten zu einer gesunden Haushaltspolitik anzuhalten und eine 

übermäßige Verschuldung oder überhöhte Defizite der Mitgliedstaaten zu vermeiden (a.a.O. [127 f.]). 

(3b) „Umgehungsverbot“ und „Garantien“ 

Art. 123 Abs. 1 AEUV enthält ein Umgehungsverbot, das beim Erwerb von Staatsanleihen auf dem 

Sekundärmarkt durch das Eurosystem zu beachten ist.   

 

[1] Anleihekäufe am Sekundärmarkt dürfen nicht die gleiche Wirkung haben wie ein unmittelbarer Er-

werb von den Emittenten, und die Mitgliedstaaten dürfen sich bei der Festlegung ihrer Haushaltspolitik 

daher nicht auf die Gewissheit stützen können, dass die von ihnen ausgegebenen Staatsanleihen künftig 

vom Eurosystem am Sekundärmarkt angekauft werden (a.a.O. [128]). 

 

[1a] Es entspricht der mittlerweile gefestigten Rechtsprechung, dass zur Beurteilung eines Ankaufspro-

gramms von Staatsanleihen grundsätzlich auf die vom Gerichtshof entwickelten „Garantien“ zurückge-

griffen werden kann, und die in diesem Zusammenhang entwickelten Kriterien ermöglichen es, eine 

Umgehung von Art. 123 AEUV festzustellen.  

 

[1b] Gewicht und Indikatorwirkung dieser Kriterien mögen je nach Programm eine unterschiedliche 

Relevanz besitzen; in ihrer Summe ermöglichen sie jedoch ein aussagekräftiges Gesamtbild. 

 

[1c] Ob die „Garantien“ ausreichend sind, ist daher eine Frage des Einzelfalls.  

 

[2] Die (primärrechtliche) Zulässigkeit des Anleihekaufprogramms hängt somit von der Effektivität der 

„Garantien“ ab, mit denen es versehen ist (a.a.O. [128]). 

(3c) Insbesondere: Effektive gerichtliche Kontrolle des Umgehungsverbots als „Garantie“ 

Die vom Gerichtshof vorgenommene Handhabung einzelner dieser Kriterien begegnet aus der Sicht des 

Verfassungsgerichts erheblichen Bedenken. 

 

[1] Das maßgebliche Urteil stützt sich im Hinblick auf Art. 123 AEUV zwar maßgeblich auf die im 

PSPP enthaltenen Vorkehrungen, die eine Umgehung von Art. 123 AEUV verhindern sollen, es ver-

zichtet aber darauf, diese einer näheren Prüfung zu unterziehen und setzt sich mit gegenläufigen Indi-
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katoren nicht auseinander (a.a.O. [128 f.]), und das wird den Anforderungen an eine effektive gerichtli-

che Kontrolle des Umgehungsverbots nicht gerecht und widerspricht auch dem vom Gerichtshof in an-

deren Bereichen praktizierten Vorgehen (a.a.O.). 

 

[1a] Nach einem früheren Urteil des Gerichtshofs ist eine vorherige Ankündigung des Ankaufs von 

Staatsanleihen grundsätzlich ebenso unzulässig wie die Ankündigung des geplanten Ankaufvolumens, 

da sich unter anderem dadurch verhindern lasse, dass die Emissionsbedingungen für Staatsanleihen 

durch die Gewissheit verfälscht würden, dass diese durch das ESZB erworben würden, könne ausge-

schlossen werden, dass die Durchführung eines solchen Programms die gleiche Wirkung habe wie der 

unmittelbare Erwerb von Staatsanleihen von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Einrichtun-

gen der Mitgliedstaaten (a.a.O. [129 f.]). 

 

[1b] Dem ist das Verfassungsgericht gefolgt (BVerfGE 142, 123 [229]). 

 

[2] Im Urteil des Gerichtshofs vom 11. Dezember 2018 ist allerdings davon die Rede, dass – erstens – 

die Bekanntgabe des monatlichen Ankaufvolumens, – zweitens – seine Verteilung zwischen den natio-

nalen Zentralbanken nach dem Kapitalschlüssel, – drittens – die Kriterien für die Notenbankfähigkeit 

und – viertens – die Dauer der Laufzeit zur Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit des PSPP beitrügen, 

und das ist nicht nur widersprüchlich, sondern entwertet auch die Bedeutung des Kriteriums der weit-

gehenden Ungewissheit von Mitgliedstaaten und Markteilnehmern hinsichtlich des Erwerbs von Staats-

anleihen durch das Eurosystem (a.a.O.). 

 

[2a] Eine Ankündigung von Anleihekäufen in einem näher definierten Umfang ist grundsätzlich geeig-

net, eine Umgehung von Art. 123 Abs. 1 AEUV zu indizieren, und vor diesem Hintergrund hebt das 

Urteil vom 11. Dezember 2018 im Rahmen des PSPP verbleibende Erwerbsunsicherheiten besonders 

hervor und sieht in ihnen die wesentlichen „Garantien“, die eine Umgehung von Art. 123 Abs. 1 AEUV 

verhindern sollen.  

 

[2b] Auflage und Durchführung des PSPP dürften keine Gewissheit hinsichtlich des künftigen Ankaufs 

von Staatsanleihen begründen, die Mitgliedstaaten müssten sich im Fall eines Defizits weiter um eine 

Finanzierung auf dem Markt bemühen, und entscheidend sei, ob Marktteilnehmer die weitgehende Ge-

wissheit hätten, dass das Eurosystem Staatsanleihen binnen eines Zeitraums und unter Bedingungen 

ankauft, die es ihnen ermöglichen, der Sache nach als Mittelspersonen des Eurosystems zu agieren.  

 

[2c] Das ist nicht nur bei einem rechtlich verpflichtenden Erwerb der Fall, der in der Praxis kaum vor-

kommen dürfte, sondern auch dann, wenn die konkreten Umstände diese weitgehende Gewissheit be-

gründen, und diese faktischen Umstände lassen sich daher nicht ausblenden (a.a.O. [130]). 
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(3d) Insbesondere: „Sperrfristen“ als denkbare Garantien (Verhinderung einer Umgehung des Verbots 

monetärer Staatsfinanzierung) 

In der Rechtsprechung des Gerichtshofs wie des Verfassungsgerichts ist ferner geklärt, dass zwischen 

der Emission eines Schuldtitels auf dem Primärmarkt und seinem Ankauf durch das Eurosystem auf 

dem Sekundärmarkt eine Sperrfrist eingehalten werden muss, um eine Umgehung des Verbots monetä-

rer Staatsfinanzierung durch Verfälschung der Emissionsbedingungen zu verhindern, und der Bemes-

sung und Einhaltung dieser Sperrfrist kommt dabei erhebliche Bedeutung zu (a.a.O. [130 f.]). 

 

[1] Zur Vermeidung einer Umgehung von Art. 123 Abs. 1 AEUV sieht Art. 4 Abs. 1 Beschluss (EU) 

2015/774 vor, dass Ankäufe von Neuemissionen und Daueremissionen und von marktfähigen Schuldti-

teln mit einer Restlaufzeit, die kurz vor oder nach der Fälligkeit des zu begebenden marktfähigen 

Schuldtitels endet, erst nach Ablauf eines vom EZB-Rat festzulegenden Zeitraums („Sperrfrist“) zuläs-

sig sind, nähere Angaben zur Dauer der Sperrfrist fehlen aber ebenso wie eine Begründung dafür. 

 

[1a] Der Gerichtshof billigt dies im Hinblick auf das Ziel, die zeitliche Vorhersehbarkeit des Tätigwer-

dens des Eurosystems auf dem Sekundärmarkt zu beschränken.  

 

[1b] Die Ungewissheit privater Marktteilnehmer werde so erhöht, weil der Ankauf mehrere Monate oder 

Jahre nach der Emission erfolgen und das Eurosystem das monatliche Ankaufvolumen im Rahmen des 

PSPP auch verringern könne.  

 

[1c] Der Gerichtshof stellt in diesem Zusammenhang allerdings nur fest, dass die Sperrfrist „eher in 

Tagen als in Wochen“ bemessen sei. Aus der bloßen Existenz der – nicht näher konkretisierten – Sperr-

frist leitet er ab, dass es sich um eine hinreichend effektive „Garantie“ handele, wobei er die von der 

EZB angebotenen weiteren Informationen nicht angefordert hat.  

 

[1d] Selbst die nachträgliche Bekanntgabe näherer Angaben zur Sperrfrist erachtet er nicht für erforder-

lich (a.a.O. [131]), und eine gerichtliche Kontrolle ist auf dieser Grundlage nicht möglich.  

 

[1e] Aus der bloßen Existenz einer Sperrfrist kann nicht gefolgert werden, dass der Ankauf von Staats-

anleihen nicht vorhersehbar ist beziehungsweise dass er erst zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem sich ein 

von der Ankaufsmöglichkeit unabhängiger Marktpreis gebildet hat, und etwas Anderes ergibt sich im 

Ergebnis auch nicht, soweit der Gerichtshof feststellt, dass es sich bei der Sperrfrist lediglich um eine 

Mindestfrist handele und ein Ankauf von Staatsanleihen auch erst mehrere Monate oder Jahre nach der 

Emission erfolgen könne, oder durch die Erwägung, dass die Ungewissheit der Marktteilnehmer dadurch 

erhöht werde, dass das ESZB das monatliche Ankaufvolumen verringern könne (a.a.O. [131 f.]). 
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[1f] Die bloße Hinnahme der Angaben der EZB widerspricht auch der sonstigen Rechtsprechung des 

Gerichtshofs, wonach in Fällen, in denen ein Organ der Europäischen Union über ein weites Ermessen 

verfügt, der gerichtlichen Kontrolle besondere Bedeutung zukommt, sie differenziert nicht in der gebo-

tenen Weise zwischen einer vorherigen und der nachträglichen Veröffentlichung von Angaben zu der 

konkreten Sperrfrist.  

 

[2] Zwar leuchtet es ein, dass der Gerichtshof eine solche Veröffentlichung nicht für geboten hält, wenn 

damit die künftige Wirksamkeit des PSPP in Frage gestellt würde, und deshalb hat auch das Verfas-

sungsgericht ausgesprochen, dass eine Veröffentlichung von Einzelheiten zu den einzuhaltenden Sperr-

fristen nicht geboten ist, wenn dadurch deren Zweck konterkariert würde.  

 

[2a] Für eine vorherige Veröffentlichung entsprechender Einzelheiten liegt dies auf der Hand, für eine 

nachträgliche nicht, eine solche ist vielmehr erforderlich, um eine etwaige Umgehung des Verbots mo-

netärer Staatsfinanzierung überprüfen und effektiven gerichtlichen Rechtsschutz gewähren zu können 

(a.a.O.). 

 

[2b] Es ist zudem kein sachlicher Grund ersichtlich, weshalb Einzelheiten zur Sperrfrist nicht nachträg-

lich bekannt gegeben werden können, zumal die EZB ihr Verhalten für die Zukunft ohne Weiteres än-

dern und von früheren Verfahrensweisen insofern nicht auf zukünftige geschlossen werden kann. 

 

[2c] Die mündliche Verhandlung hat ergeben, dass negative Auswirkungen auf den Markt für Staatsan-

leihen von einer nachträglichen Veröffentlichung entsprechender Angaben zu der in Art. 4 Abs. 1 Be-

schluss (EU) 2015/774 normierten Sperrfrist nicht zu erwarten sind.  

 

[2d] Die Marktteilnehmer gehen danach von einer praktizierten Sperrfrist von fünf bis 14 Tagen aus und 

haben ihr Verhalten darauf eingerichtet. Für die Preisbildung am Primärmarkt sei die genaue Länge der 

Sperrfrist hingegen ohne Relevanz (a.a.O.). 

 

[2e] Nicht zu überzeugen vermag daher auch die damit zusammenhängende Auffassung des Gerichts-

hofs, wonach weitergehende Angaben zur Sperrfrist im Rahmen der Begründungspflicht des Art. 296 

Abs. 2 AEUV nicht gefordert werden könnten, da hiermit der genaue Inhalt der vom ESZB getroffenen 

Maßnahmen dargelegt würde, nicht aber deren Begründung (a.a.O. [133]). 

 

[2f] Gemäß Art. 296 Abs. 2 AEUV muss zwar – nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs – die Be-

gründung einer Maßnahme so abgefasst sein, dass die Betroffenen die Gründe erkennen können und der 

Gerichtshof seine Kontrolle ausüben kann, durch die nicht weiter erläuterte Übertragung der für Legis-

lativakte geltenden Begründungsanforderungen auf das schlichte Verwaltungshandeln des Eurosystems 
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wird aber eine gerichtliche Kontrolle des PSPP am Maßstab von Art. 123 Abs. 1 AEUV faktisch un-

möglich (a.a.O.): 

 

[2g] Es kann weder überprüft werden, ob die vorgesehene Sperrfrist überhaupt zum Schutz der Markt-

preisbildung auf dem Sekundärmarkt geeignet ist, noch, ob sie im Verwaltungsvollzug tatsächlich ein-

gehalten wird, und der Gerichtshof entwertet damit seine eigene Aussage, wonach unter anderem die 

Sperrfrist verhindere, dass ein privater Marktteilnehmer wie eine Mittelsperson des ESZB agieren könne 

(a.a.O.). 

 

[2h] In der Auslegung und Handhabung des Gerichtshofs ist das Kriterium der Sperrfrist offensichtlich 

ungeeignet, eine Umgehung von Art. 123 Abs. 1 AEUV zu verhindern.  

 

[2i] Seine Steuerungsfunktion läuft praktisch leer; jedenfalls kann nicht überprüft werden, ob sie die 

Steuerungsfunktion entfaltet. 

 

[2j] Dass der Ausschuss für Risikosteuerung des ESZB besser als ein Gericht in der Lage sein mag, die 

Angemessenheit der Sperrfrist zu beurteilen, ändert daran nichts, denn dieser Ausschuss ist Teil des zu 

kontrollierenden Organs und weder dazu berufen, effektiven Rechtsschutz zu gewähren noch die de-

mokratische Legitimation des Handelns der EZB sicherzustellen (a.a.O. [133 f.]). 

(3e) Insbesondere: Das „Halten“ von Staatsanleihen bis zur „Endfälligkeit“ 

Das Halten von Staatsanleihen bis zur Endfälligkeit hat erhebliche Rückwirkungen auf den Sekundär-

markt für Staatsschuldtitel und ist ein wichtiger Indikator für eine monetäre Haushaltsfinanzierung. 

 

[1] Nach einem früheren Urteil des Gerichtshofs wirkt sich besagtes Halten auf den Anreiz für die Mit-

gliedstaaten zur Verfolgung einer gesunden Haushaltspolitik aus.  

 

[1a] Die mit ihm verbundenen Effekte werden allerdings durch die Möglichkeit beschränkt, die erwor-

benen Anleihen jederzeit wieder zu verkaufen, so dass der Ankauf von Staatsanleihen – wie es im vor-

genannten Urteil heißt – einen „potenziell vorübergehenden“ Charakter aufweist.  

 

[1b] Das Halten bis zur Endfälligkeit müsse jedenfalls zur Verwirklichung der angestrebten Ziele erfor-

derlich sein. Zumindest dürfe den beteiligten Wirtschaftsteilnehmern nicht die Gewissheit vermittelt 

werden, dass das Eurosystem von dieser Option Gebrauch machen wird, 
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[1c] Hieran anknüpfend hat das Verfassungsgericht festgestellt, dass das in Art. 123 Abs. 1 AEUV ent-

haltene Umgehungsverbot nicht verletzt ist, wenn – unter anderem – erworbene Schuldtitel nur aus-

nahmsweise bis zur Endfälligkeit gehalten werden und der nur vorübergehende Erwerb die Regel bleibt 

(a.a.O. [134]). 

 

[1d] Ein zeitlich und volumenmäßig unbegrenztes Halten erworbener Staatsanleihen bis zur Endfällig-

keit ist demgemäß jedenfalls ein Indiz für eine unzulässige monetäre Haushaltsfinanzierung i.S. von Art. 

123 Abs. 1 AEUV. 

 

[2] Nunmehr verneint der Gerichtshof eine Verpflichtung, vom Eurosystem erworbene Schuldtitel nur 

ausnahmsweise bis zur Endfälligkeit zu halten, gleichwohl hebt er die potentiell nur vorübergehende 

Natur der Anleihekäufe im Rahmen des PSPP hervor.  

 

[2a] Er weist darauf hin, dass ein etwaiges Halten der vom Eurosystem erworbenen Staatsanleihen bis 

zur Endfälligkeit keinen Verzicht darauf bedeute, dass der emittierende Mitgliedstaat bei Fälligkeitsein-

tritt die Schuld begleiche und dass der Beschluss (EU) 2015/774 keine näheren Angaben zu deren et-

waigem Wiederverkauf enthalte, so dass das Eurosystem die unter dem PSPP erworbenen Staatsanlei-

hen nach Art. 12 Abs. 2 der Leitlinien jederzeit und ohne besondere Voraussetzungen wieder verkaufen 

könne.  

 

[2b] Bereits die bloße Möglichkeit eines jederzeitigen Verkaufs erlaube es dem Eurosystem, sein Pro-

gramm nach Maßgabe der Haltung des betreffenden Mitgliedstaats anzupassen und trage dazu bei, einen 

Anreiz zur Verfolgung einer gesunden Haushaltspolitik aufrechtzuerhalten.  

 

[2c] Schließlich sei das ESZB nicht verpflichtet, Staatsanleihen von Mitgliedstaaten zu erwerben, die 

keine gesunde Haushaltspolitik verfolgten (a.a.O. [134 f.]). 

 

[3] Problematisch erscheint dabei, dass der Gerichtshof zwar die lediglich vorübergehende Natur des 

PSPP betont, daraus aber für ihn nichts folgt. 

 

[3a] Eine Verpflichtung des Eurosystems zum Verkauf erworbener Staatsanleihen ohne zeitliche Be-

grenzung oder mit sehr langer Laufzeit verneint er nämlich mit der insoweit passgenauen fehlenden 

Sicherheit für die Marktteilnehmer und der Bindung des PSPP an den Grundsatz der Erforderlichkeit, 

und auch die Notwendigkeit eines Ausstiegsszenarios wird nicht angesprochen (a.a.O. [135]). 

 

[3b] Ein zeitlich unbegrenztes Absehen vom Verkauf erworbener Staatsanleihen würde das Eurosystem 

indessen zu einem dauerhaften Financier der Mitgliedstaaten machen, und dies gilt insbesondere, wenn 
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– wie dies im Rahmen des PSPP gegenwärtig der Fall ist – bei Fälligkeit stattfindende Rückzahlungen 

erneut in den Erwerb von Staatsanleihen investiert werden.  

 

[3c] Die Staatsschulden wären im Eurosystem gebunden und spielten für die Märkte – insbesondere für 

die Bonitätsbewertung der emittierenden Mitgliedstaaten und damit auch für deren Finanzierungsbedin-

gungen – kaum noch eine Rolle, und das wäre ein Verstoß gegen das objektive Verbot des Art. 123 Abs. 

1 AEUV, ohne dass es insoweit auf die Sicherheit der Marktteilnehmer hinsichtlich des Erwerbs be-

stimmter Anleihen ankommen würde (a.a.O. [135 f.]). 

 

[3d] Ein Rückgriff auf die vom Gerichtshof in diesem Zusammenhang thematisierte geldpolitische Er-

forderlichkeit dürfte für eine Umgehung von Art. 123 Abs. 1 AEUV ohne Bedeutung sein, denn die 

Vorschrift enthält ein unbedingtes Verbot monetärer Staatsfinanzierung, und sie kennt keine erforderli-

chen und rechtfertigungsfähigen Eingriffe in das Verbot der monetären Staatsfinanzierung, sondern setzt 

den währungspolitischen Handlungsoptionen des Eurosystems eine definitive Grenze, wenn das Vorlie-

gen einer Umgehung festgestellt ist (a.a.O. [136]). 

 Kein Verstoß „in qualifizierter Form“ gegen Art. 123 Abs. 1 AEUV als Ergebnisfazit des 

Verfassungsgerichts in einer „Gesamtschau“ 

Im Ergebnis verstießen/verstoßen die Beschlüsse zum PSPP und dessen Durchführung nicht in qualifi-

zierter Weise gegen Art. 123 Abs. 1 AEUV, weil bei zweckentsprechender Anwendung der vom Ge-

richtshof anerkannten Kriterien eine offensichtliche Umgehung des Verbots monetärer Staatsfinanzie-

rung noch nicht festgestellt werden konnte/kann. 

 

[1] Zwar hat(te) das Urteil des Gerichtshofs zur Folge, dass einzelne dieser Kriterien praktisch leerlau-

fen; in der Gesamtschau reichen die validen Kriterien aber noch aus, um eine offensichtliche Umgehung 

von Art. 123 Abs. 1 AEUV zu verneinen, insoweit verblieb/verbleibt der Gerichtshof noch innerhalb 

des ihm durch Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV zugewiesenen Rechtsprechungsauftrags, und seine Auslegung 

war/ist daher auch Grundlage für die Prüfung der hier in Rede stehenden Beschlüsse zum PSPP durch 

das Verfassungsgericht (a.a.O.). 

 

[1a] Der Gerichtshof stellt(e) – erstens – das Kriterium, dass Ankäufe von Staatsanleihen nicht ange-

kündigt werden dürfen, nicht grundsätzlich in Frage, und soweit er – zweitens – eine weitgehende Ge-

wissheit der emittierenden Mitgliedstaaten und Marktteilnehmer hinsichtlich des Erwerbs bestimmter 

Staatsanleihen verneint hat, war/ist dies im Ergebnis nicht zu beanstanden (a.a.O. [137]). 

 

[1b] Zwar kannten Mitgliedstaaten und Marktteilnehmer das Ankaufvolumen, seine Verteilung auf die 

nationalen Zentralbanken nach dem Kapitalschlüssel, die Anforderungen an die Notenbankfähigkeit der 
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Wertpapiere und die (vorläufige) Laufzeit des PSPP, so dass auch aus ihrer Sicht eine hohe Wahrschein-

lichkeit bestand, dass ein substantieller Anteil jeder Emission vom Eurosystem erworben werden würde.  

 

[1c] Für deutsche Anleihen etwa, deren Anteil bis Ende 2018 rechnerisch 23,6951 % betrug, ergab sich 

– ausgehend von einem monatlichen Netto-Ankaufvolumen in Höhe von 60 Milliarden Euro – ein mo-

natliches Ankaufvolumen von 11.37 Milliarden Euro (a.a.O.), auch ließen sich Rückschlüsse darauf 

ziehen, welche konkreten Anleihen innerhalb des angegebenen Volumens und der Ankaufobergrenze 

die Programmkriterien erfüllten.  

 

[1d] Hinzu kam, dass die zeitweise Verknappung notenbankfähiger Wertpapiere aus Deutschland, Finn-

land, Irland, den Niederlanden und Portugal die Wahrscheinlichkeit des Erwerbs bestimmter ISIN er-

höhte, zumal sich die Ankaufobergrenze nicht nach dem auf dem Sekundärmarkt befindlichen Teil einer 

Emission, sondern nach dem Gesamtvolumen einer Emission richtet (a.a.O.). 

 

[2] Trotz dieser starken Indikatoren hat die mündliche Verhandlung allerdings nicht ergeben, dass emit-

tierende Mitgliedstaaten und Marktteilnehmer eine weitreichende Gewissheit im Hinblick auf den Er-

werb neu emittierter Staatsanleihen durch das Eurosystem auf dem Sekundärmarkt hatten (a.a.O.). 

(4a) Die – aus der Sicht des Verfassungsgerichts (und damit für den Ausgang des Verfahrens) – 

maßgeblichen Faktoren in der Rechtsprechung des Gerichtshofs 

Für die Einhaltung von Art. 123 Abs. 1 AEUV und insbesondere die Vermeidung einer weitreichenden 

Gewissheit bei Mitgliedstaaten und Marktteilnehmern war/ist es von erheblicher Bedeutung, dass das 

Volumen der Ankäufe im Voraus festgelegt und vor allen Dingen begrenzt wird. 

 

[1] Das hier in Rede stehende Urteil des Gerichtshofs sieht dies durch die in Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 

Beschluss (EU) 2015/774 vorgesehene Ankaufobergrenze von 33 % einer Emission von Anleihen einer 

Zentralregierung eines Mitgliedstaats oder der ausstehenden Wertpapiere einer solchen Zentralregierung 

gewährleistet (a.a.O. [137 f.]): 

 

[1a] Aufgrund der Ankaufobergrenze könne nur ein geringer Anteil der von einem Mitgliedstaat bege-

benen Anleihen vom Eurosystem erworben werden, so dass der betreffende Mitgliedstaat hauptsächlich 

die Märkte zur Finanzierung seines Haushaltsdefizits nutzen müsse.  

 

[1b] Durch die nach Art. 4 Abs. 3 der Leitlinien von der EZB täglich zu kontrollierenden Obergrenzen 

werde gewährleistet, dass sich ein privater Marktteilnehmer zwangsläufig dem Risiko aussetze, die An-

leihen auf den Sekundärmärkten nicht wieder an das ESZB verkaufen zu können, weil ein Erwerb der 

gesamten Anleihe zweifelsfrei ausgeschlossen sei (a.a.O.). 
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[1c] Auch wenn sich die Ankaufobergrenze (von 33 je Emission) nicht nach dem auf dem Sekundär-

markt verfügbaren Teil, identifiziert nach ISIN, sondern nach ihrem Gesamtvolumen bemisst, bleibt 

jedenfalls bei Einhaltung dieser Obergrenze für emittierende Mitgliedstaaten wie Marktteilnehmer un-

klar, welches notenbankfähige Wertpapier – ein entsprechendes Angebot vorausgesetzt – innerhalb des 

zur Verfügung stehenden Volumens konkret erworben wird. 

 

[1d] Die mündliche Verhandlung hat ergeben, dass die Obergrenze von 33 % noch einen ausreichenden 

„Puffer“ zur weitgehenden Gewissheit beim Erwerb von Staatsanleihen durch das Eurosystem gewähr-

leistet und dass – nur – unter dieser Voraussetzung noch davon ausgegangen werden kann, dass ein nicht 

vom Eurosystem dominierter Markt besteht, der verhindert, dass Mitgliedstaaten und Marktteilnehmer 

eine weitreichende Gewissheit im Hinblick auf den Erwerb neu emittierter Staatsanleihen durch das 

ESZB haben (a.a.O. [138]). 

 

[2] Die Verteilung des Ankaufvolumens nach dem Kapitalzeichnungsschlüssel trug/trägt ebenfalls dazu 

bei, eine Umgehung von Art. 123 Abs. 1 AEUV zu verhindern. 

 

[2a] Dabei handelt(e) es sich um ein objektives und von der Wirtschafts- oder Haushaltslage der Mit-

gliedstaaten der Eurozone unabhängiges Kriterium, so dass hierüber eine gezielte Unterstützung von in 

Finanzierungsschwierigkeiten befindlichen Mitgliedstaaten ausgeschlossen wird. 

 

[2b] Zutreffend hob/hebt der Gerichtshof hervor, dass die fehlende Selektivität des Programms bewirke, 

dass sich das PSPP auf die finanziellen Bedingungen im gesamten Euro-Währungseinheit auswirke und 

nicht lediglich den besonderen Finanzierungsbedingungen einzelner Mitgliedstaaten Rechnung trage, 

und dies entspricht der schon früher geäußerten Auffassung des Verfassungsgerichts (a.a.O. [139]). 

 

[2c] Nach Auffassung des Gerichtshofs bewirkt(e) die Verteilung des Ankaufvolumens nach dem Ka-

pitalschlüssel darüber hinaus, dass ein beträchtlicher Anstieg eines mitgliedstaatlichen Defizits aufgrund 

der etwaigen Aufgabe einer gesunden Haushaltspolitik zur Minderung des Anteils der vom ESZB er-

worbenen Anleihen dieses Mitgliedstaats führe und der Mitgliedstaat bei der Finanzierung von Konse-

quenzen aus der Verschlechterung seiner Haushaltsentwicklung nicht entgehen könne (a.a.O.). 

 

[3] Zur Verhinderung einer Umgehung von Art. 123 Abs. 1 AEUV tragen nach Ansicht des Gerichtshofs 

auch andere Faktoren bei, deren Bedeutung allerdings von entsprechenden Ermessensentscheidungen 

der EZB abhängt, und dazu gehört, dass die EZB das Volumen der im Rahmen des PSPP erworbenen 

Anleihen öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Einrichtungen eines Mitgliedstaats lediglich in ag-

gregierter Form veröffentlicht. 
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[3a] Das Eurosystem habe zudem Regeln eingeführt, die eine genaue Bestimmung des Ankaufvolumens 

im Voraus verhindern sollen, so könne das Volumen der Ankäufe von Monat zu Monat variieren, weil 

das PSPP innerhalb der EAPP subsidiären Charakter habe (Art. 2 Abs. 2 der Leitlinien) und der EZB-

Rat bei besonderen Marktbedingungen von dem vorgesehenen Volumen abweichen könne, auch könn-

ten Mitgliedstaaten und Marktteilnehmer nicht sicher sein, dass das einer nationalen Zentralbank zuge-

teilte Volumen für den Erwerb von Anleihen öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Einrichtungen 

eines Mitgliedstaats auch tatsächlich ausgeschöpft werde, und die Verteilung des Ankaufvolumens auf 

die nationalen Zentralbanken nach dem Kapitalschlüssel stehe zudem unter dem Vorbehalt einer Über-

prüfung durch den EZB-Rat. 

 

[3b] Auch der Erwerb diversifizierender Anleihen sei im Rahmen des PSPP zugelassen, was die Vor-

hersehbarkeit zusätzlich erschwere, so könnten nicht nur von den Zentralregierungen begebene Anlei-

hen erworben werden, sondern auch solche von regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften, und 

diese Anleihen könnten zudem eine Laufzeit von einem Jahr bis zu 30 Jahren und 364 Tagen haben und 

eine negative Rendite aufweisen, die sogar unter dem Zinssatz für die Einlagefazilität liegen könne. 

 

[3c] Schließlich sei die Vorhersehbarkeit des Erwerbs von Staatsanleihen durch das Eurosystem durch 

die Beschlüsse (EU) 2015/2464 und (EU) 2017/100 begrenzt worden (a.a.O. [139 f.]). 

 

[4] Auch das Kriterium, dass zwischen der Emission eines Schuldtitels und seinem Ankauf durch das 

Eurosystem eine „Sperrfrist“ eingehalten werden muss, stellt das Urteil des Gerichtshofs nicht grund-

sätzlich in Frage.  

 

[4a] Ob die in Art. 4 Abs. 1 Beschlusses (EU) 2015/774 vorgesehene Sperrfrist ausreichend bemessen 

war und ob sie bis zum Ende des Jahres 2018 eingehalten wurde, hat der Gerichtshof allerdings nicht 

überprüft, und es lässt sich mangels entsprechender Angaben der EZB auch durch das Verfassungsge-

richt nicht feststellen. 

 

[4b] Art. 4 Abs. 1 Beschluss (EU) 2015/774, die Angabe der EZB, wonach die Sperrfrist „eher in Tagen 

als in Wochen“ bemessen sei, sowie die Ausführungen der sachkundigen Dritten in der mündlichen 

Verhandlung deuten jedoch darauf hin, dass eine Sperrfrist tatsächlich eingehalten wird (a.a.O. [140 f.]). 

 

[5] Unter dem PSPP dürfen ferner nur Staatsanleihen von Mitgliedstaaten erworben werden, die eine 

gewisse Bonitätsbewertung erreichen.  

 

[5a] Neben den allgemeinen für geldpolitische Operationen geltenden Anforderungen gemäß der Leit-

linie EZB/2011/14 müssen die Emittenten mindestens über eine Bonität der Kreditqualitätsstufe 3 ver-

fügen (Art. 3 Abs. 2 Beschluss (EU) 2015/774). 
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[5b] Anleihen von Mitgliedstaaten, die einem Finanzhilfeprogramm unterliegen, können dann erworben 

werden, wenn für sie die Anwendung des Bonitätsschwellenwerts durch den EZB-Rat ausgesetzt wurde. 

Dies ist durch Art. 1 Abs. 2 des Beschlusses (EU) 2016/1041 der EZB mit Blick auf Griechenland ge-

schehen, nachdem der ESM die Auszahlung weiterer Finanzhilfen beschlossen hatte. 

 

[5c] Art. 3 Abs. 2 Beschluss (EU) 2015/774 sieht – so der Gerichtshof – hohe Zulassungskriterien vor, 

die auf einer Bonitätsprüfung beruhen und von denen nur bei einem für den betreffenden Mitgliedstaat 

laufenden Finanzhilfeprogramm abgewichen werden darf, und zudem könne der EZB-Rat nach Art. 13 

Abs. 1 der Leitlinie bei einer Verschlechterung der Bewertung von Anleihen eines Mitgliedstaats oder 

einem negativen Ergebnis einer Überprüfung eines solchen Programms entscheiden, dass die bereits 

erworbenen Anleihen des betreffenden Mitgliedstaats wieder zu verkaufen seien.  

 

[5d] Der betreffende Mitgliedstaat laufe somit bei Aufgabe einer gesunden Haushaltspolitik Gefahr, 

dass seine Anleihen wegen der Verschlechterung der Bewertung vom Programm ausgeschlossen wür-

den oder das Eurosystem die Anleihen wieder verkaufe (a.a.O. [141]). 

 

[5e] In der Sache hat der EZB-Rat die Anforderungen an die Bonität der notenbankfähigen Wertpapiere 

im Laufe der Programmdauer freilich immer wieder abgesenkt, und ein weiteres Absenken dieser An-

forderungen unter ein Rating, das nicht mehr der Kreditqualitätsstufe 3 entspricht, würde die dargeleg-

ten Bonitätsanforderungen dagegen wohl nicht mehr erfüllen (a.a.O. [141 f.]). 

 

[6] Für die Beurteilung einer Umgehung von Art. 123 Abs. 1 AEUV ist ferner von Bedeutung, ob er-

worbene Staatsanleihen bis zur Endfälligkeit gehalten werden. 

 

[6a] Der Gerichtshof stellt auch dieses Kriterium nicht grundsätzlich in Frage, wenngleich er Art. 18 

ESZB-Satzung keine Verpflichtung zum vorherigen Verkauf entnimmt, er betont aber die – trotz der 

Verlängerung der Anwendungsdauer des PSPP in den Beschlüssen (EU) 2015/2464 und (EU) 2017/100 

– lediglich vorübergehende Natur des Programms, die zudem durch die in Art. 12 Abs. 2 der Leitlinien 

vorgesehene Möglichkeit eines jederzeitigen Verkaufs der erworbenen Anleihen verstärkt werde, und 

hierdurch könne das Programm nach Maßgabe der Haltung des betreffenden Mitgliedstaats angepasst 

werden, außerdem gewähre es den beteiligten Wirtschaftsunternehmen nicht die Gewissheit, dass das 

Eurosystem von dieser Option keinen Gebrauch machen werde (a.a.O. [142]). 

 

[6b] Obwohl Art. 1 Beschluss (EU) 2015/774 und die nachfolgenden Änderungen einen Verkauf der 

vom Eurosystem zu erwerbenden Staatsanleihen nicht ausdrücklich vorsehen, schließen sie ihn aber 

auch nicht aus, gleichwohl sind – von besonders gelagerten Ausnahmen abgesehen – unter dem PSPP 
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erworbene Staatsanleihen bislang nicht vor Endfälligkeit wieder verkauft worden, und lediglich in Aus-

nahmefällen hat die EZB einzelne Vermögenswerte aus technischen Gründen veräußert, etwa zur Ein-

haltung einer Obergrenze.  

 

[6c] Das stellt die Relevanz dieses Kriteriums jedoch nicht grundsätzlich in Frage, zumal es nicht offen-

sichtlich unvertretbar erscheint, dass der geldpolitische Zweck des PSPP angesichts seiner noch be-

grenzten Laufzeit einen Verkauf bislang ausgeschlossen hat.  

 

[6d] Jeder Verkauf einer unter dem PSPP erworbenen Anleihe würde die Geldmenge reduzieren, deren 

Ausweitung jedoch das erklärte Ziel des Programms ist.  

 

[6e] Dass die Staatsanleihen für eine gewisse Dauer vom Eurosystem gehalten werden, gehört daher 

zum Wesen des Programms, das erst ein ausreichender Anstieg der Liquidität am Markt die mit dem 

Programm beabsichtigte Portfolioumschichtung herbeiführen können soll (a.a.O. [142 f.]). 

 

[6f] Auch wenn mit dem Gerichtshof davon auszugehen ist, dass das Halten von Staatsanleihen bis zur 

Endfälligkeit durch Art. 18 Abs. 1 ESZB-Satzung nicht ausgeschlossen wird, darf das Regel-Ausnahme-

Verhältnis doch nicht in sein Gegenteil verkehrt werden, denn je höher der Bestand erworbener Anleihen 

in den Bilanzen des Eurosystems ist, desto größer ist auch das Risiko einer Umgehung des Verbots 

monetärer Staatsfinanzierung, und für das PSPP gilt dies aufgrund seines sehr großen Volumens und 

seiner mittlerweile nicht unerheblichen Laufzeit in besonderem Maße (a.a.O. [143]). 

 

[6g] Die Festlegung eines verbindlichen Ausstiegsszenarios schon bei der Beschlussfassung über ein 

Programm wie das PSPP, das die Kriterien hinreichend konkret festschreibt, unter denen es beendet 

werden wird, würde das Risiko einer Umgehung von Art. 123 Abs. 1 AEUV deutlich minimieren. 

 

[6h] Das Erfordernis eines Ausstiegsszenarios haben auch die sachkundigen Dritten in der mündlichen 

Verhandlung mehrfach betont, wobei die darin zu formulierenden Kriterien sicherstellen müssen, dass 

der Verkauf einmal erworbener Staatsanleihen nicht zu einer rein theoretischen Möglichkeit verkommt, 

ein solches Ausstiegsszenario enthalten die hier in Rede stehenden Beschlüsse aber nicht (a.a.O.). 

(4b) Verfassungsgerichtliches Ergebnisfazit hinsichtlich des Umgehungsverbots 

Im Ergebnis kann auf der Grundlage des Urteils des Gerichtshofs bei zweckentsprechender Anwendung 

der dort herangezogenen Kriterien eine Umgehung des Verbots monetärer Staatsfinanzierung nicht fest-

gestellt werden.  

 

[1] In der Gesamtschau reichen die „Garantien“ noch aus, um eine offensichtliche Umgehung von Art. 

123 Abs. 1 AEUV zu verneinen (a.a.O.). 
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[1a] Zwar hat der Gerichtshof einzelnen „Garantien“ wie dem Ankündigungsverbot, der Sperrfrist, dem 

Halten bis zur Endfälligkeit und der Notwendigkeit eines Ausstiegsszenarios ihre Wirkung weitgehend 

genommen; für einen Teil der „Garantien“ ist mangels näherer Prüfung durch den Gerichtshof zudem 

nicht nachvollziehbar, ob sie überhaupt geeignet sind, die notwendige Unsicherheit für Mitgliedstaaten 

und Marktteilnehmer in Bezug auf die Ankäufe zu sichern, da ihre Wirkung von der rechtlich weder 

erzwingbaren noch kontrollierbaren Bereitschaft des EZB-Rates abhängt, sie bei der Durchführung des 

Programms tatsächlich zu nutzen.  

 

[1b] Der Frage, ob sie bereits genutzt worden sind, geht der Gerichtshof in keinem Fall nach und auch 

nicht der Frage, inwieweit die Nichtnutzung bestimmter Handlungsmöglichkeiten Markterwartungen 

derart verfestigt, dass sich hieraus eine weitgehende Gewissheit für die Marktteilnehmer ergibt (a.a.O. 

[143 f.]). 

 

[1c] Ob ein Programm wie das PSPP eine offenkundige Umgehung von Art. 123 Abs. 1 AEUV darstellt, 

entscheidet sich jedoch nicht an der Einhaltung eines einzelnen Kriteriums, sondern nur auf der Grund-

lage einer wertenden Gesamtbetrachtung (a.a.O. [144]). 

 

[2] Im Ergebnis ist eine offensichtliche Umgehung von Art. 123 Abs. 1 AEUV auf der Basis der gebo-

tenen Gesamtbetrachtung trotz der dargelegten Zweifel am Urteil des Gerichtshofs vor allem deshalb 

nicht feststellbar war, weil  

 

● ungeachtet der von der EZB bekannt gegebenen Informationen eine Konkretisierung der Angaben 

im Hinblick auf die einzelne ISIN nicht erfolgt, 

● das Volumen der Ankäufe im Voraus begrenzt ist, 

● die vom Eurosystem getätigten Käufe nur in aggregierter Form bekannt gegeben werden, 

● eine Obergrenze von 33 % eingehalten wird, 

● Ankäufe nach dem Kapitalschlüssel der nationalen Zentralbanken getätigt werden, 

● Im Rahmen des PSPP nur Anleihen von Körperschaften erworben werden, die aufgrund eines Min-

destratings Zugang zum Anleihemarkt besitzen und 

● Ankäufe begrenzt oder eingestellt und erworbene Schuldtitel wieder dem Markt zugeführt werden 

müssen, wenn eine Fortsetzung der Intervention zur Erreichung des Inflationsziels nicht mehr erfor-

derlich ist (a.a.O. [144 f.]). 

 

[2a] Vor allem die Ankaufobergrenze von 33 % und die Verteilung der Ankäufe nach dem Kapital-

schlüssel der EZB haben bislang verhindert, dass unter dem PSPP selektive Maßnahmen zugunsten 

einzelner Mitgliedstaaten getroffen wurden und dass das Eurosystem zum Mehrheitsgläubiger eines 

Mitgliedstaats werden konnte. 
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[2b] Sie sind insoweit die entscheidenden „Garantien“, an denen sich die mangelnde Offensichtlichkeit 

eines Verstoßes gegen das Umgehungsverbot aus Art. 123 AEUV festmachen lässt (a.a.O. [145] auch 

zu Schuldtiteln mit einer „negativen Endfälligkeitsrendite“ und zum Verzicht des Eurosystems auf eine 

bevorzugte Gläubigerstellung). 

 Der Aspekt der „Umverteilung der Staatsschulden“ 

Die in Art. 6 Abs. 3 Beschluss (EU) 2015/774 und den nachfolgenden Änderungen vorgesehene Risi-

koverteilung zwischen den nationalen Zentralbanken ermöglicht(e) keine Umverteilung der Staatsschul-

den zwischen den Mitgliedstaaten der Eurozone und berührt(e) deshalb auch nicht die haushaltspoliti-

sche Gesamtverantwortung des Deutschen Bundestages (a.a.O. [146]). 

 

[1] Allerdings verstieße eine Umverteilung von Verlusten aus den Offenmarktgeschäften der nationalen 

Zentralbanken unter dem PSPP – von den in Art. 32.4 der ESZB-Satzung vorgesehenen Ausnahmen 

abgesehen – gegen das in Art. 123 AEUV und Art. 125 AEUV niedergelegte unionsrechtliche Prinzip 

der Eigenständigkeit der nationalen Haushalte, das für die Währungsunion konstitutiv ist (a.a.O. 

[148 f.]), und daran ändert nichts, dass die No-Bail-Out-Klausel des Art. 125 AEUV nicht jeder Form 

von Finanzhilfe entgegensteht.  

 

[1a] Sie gewährleisten vielmehr, dass die Mitgliedstaaten bei ihrer Verschuldung der Marktlogik unter-

worfen bleiben. Eine vollständige Risikoverteilung möglicher Verluste wäre offensichtlich nicht mehr 

von Art. 32.4 der ESZB-Satzung gedeckt und stellte eine unmittelbare Staatsfinanzierung dar.  

 

[1b] Nach Art. 1 Abs. 1 Buchstabe b Verordnung (EG) 3603/93 ist unter einer „anderen Kreditfazilität“ 

i.S. des Art. 123 Abs. 1AEUV insbesondere „jede Finanzierung von Verbindlichkeiten des öffentlichen 

Sektors gegenüber Dritten“ zu verstehen. 

 

[1c] Indem die nationalen Zentralbanken der anderen Mitgliedstaaten die nationale Zentralbank eines 

Mitgliedstaats von bereits eingetretenen (oder unmittelbar bevorstehenden) Verlusten bei im Rahmen 

des PSPP erworbenen Anleihen entlasteten, finanzierten sie der Sache nach deren Verbindlichkeiten 

gegenüber der jeweiligen nationalen Zentralbank als Inhaberin der Wertpapiere, und eine solche nach-

trägliche Finanzhilfe ist auch nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs offenkundig nicht Teil der 

Währungspolitik (a.a.O.). 

 

[1d] Jedenfalls eine (nachträgliche) Änderung der Risikoverteilung würde zwar mit Blick auf die in 

einem Umfang von mehr als zwei Billionen Euro unter dem PSPP erworbenen Staatsanleihen die vom 

Verfassungsgericht entwickelten Grenzen der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung des Deut-

schen Bundestags berühren und wäre mit Art. 79 Abs. 3 GG unvereinbar, denn sie liefe möglicherweise 
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auf eine Rekapitalisierung der Bundesbank hinaus und stellte in der Sache eine vom Grundgesetz ver-

botene Haftungsübernahme für Willensentscheidungen Dritter mit schwer kalkulierbaren Folgen dar 

(a.a.O. [149]), für die von den nationalen Zentralbanken erworbenen Staatsanleihen ihrer Mitgliedstaa-

ten sah/sieht das PSPP in seiner gegenwärtigen Ausgestaltung eine solche Risikoteilung aber nicht vor, 

und sie war/ist nach Angaben der EZB auch nicht beabsichtigt und wäre, wie dargelegt, primärrechtlich 

verboten. 

 

[2] Vor diesem Hintergrund schied/scheidet eine Berührung der Verfassungsidentität des Grundgesetzes 

(Art. 23 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG i.V. mit Abs. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG) im Allgemeinen 

und der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung des Deutschen Bundestags im Besonderen aus 

(a.a.O. [150]). 

 Schlussfolgerungen für die nationalen Verfassungsorgane 

Die Verfassungsorgane trifft aufgrund der ihnen obliegenden Integrationsverantwortung die Verpflich-

tung, dem als Ultra-vires-Akt zu qualifizierenden PSPP entgegenzutreten. 

 

Die Integrationsverantwortung verpflichtet die Verfassungsorgane, sich schützend und fördernd vor den 

durch Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten Anspruch auf Demokratie 

zu stellen (a.a.O.). 

(6a) Verpflichtungen von Bundestag und Bundesregierung 

Im Falle offensichtlicher und strukturell bedeutsamer Kompetenzüberschreitungen durch Organe, Ein-

richtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union haben sie mit den Ihnen zur Verfügung stehen-

den Mitteln aktiv auf die Einhaltung des Integrationsprogramms hinzuwirken. 

 

[1] Soweit eine weitere Übertragung von Hoheitsrechten nicht möglich oder nicht gewollt ist, sind sie 

verpflichtet, im Rahmen ihrer Kompetenzen mit rechtlichen oder politischen Mitteln auf die Aufhebung 

der vom Integrationsprogramm nicht gedeckten Maßnahmen hinzuwirken sowie – solange die Maßnah-

men fortwirken – geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass die innerstaatlichen Auswirkungen der 

Maßnahmen so weit wie möglich begrenzt bleiben. 

 

[1a] Insoweit sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Wahrung des Integrationsprogramms si-

cherzustellen. 

 

[1b] Unter bestimmten rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen kann sich die Integrationsverant-

wortung zu einer konkreten Handlungspflicht verdichten (a.a.O.). 
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[2] Da sich das PSPP insoweit als Ultra-vires-Akt darstellt, als die EZB seine Verhältnismäßigkeit nicht 

dargelegt hat, sind Bundesregierung und Bundestag aufgrund ihrer Integrationsverantwortung verpflich-

tet, auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die EZB hinzuwirken. 

 

[2a] Diese Verpflichtung scheitert, wie das Verfassungsgericht bereits entschieden hat, nicht an der Un-

abhängigkeit von EZB und Bundesbank (Art. 130, Art. 282 AEUV, Art. 88 Satz 2 GG).  

 

[2b] Bundesregierung und Bundestag müssen ihre Rechtsauffassung gegenüber der EZB deutlich ma-

chen oder auf sonstige Weise für die Wiederherstellung vertragskonformer Zustände sorgen (a.a.O. 

[151]). 

 

[2c] Entsprechendes galt/gilt für die am 1. Januar 2019 begonnene Reinvestitionsphase des PSPP und 

seine Wiederaufnahme zum 1. November 2019, und insoweit dauert auch die Pflicht der zuständigen 

Verfassungsorgane, die Entscheidungen des Eurosystems über Ankäufe von Staatsanleihen unter dem 

PSPP zu beobachten und mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln auf die Einhaltung des dem EZB 

zugewiesenen Mandats hinzuwirken, fort (a.a.O.). 

(6b) Folgen eines entfallenden Anwendungsvorrangs 

Soweit das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass eine Maßnahme von Organen, Einrichtungen 

und sonstigen Stellen der Europäischen Union die durch das Integrationsprogramm i.V. mit Art. 23 

Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG gezogene Grenzen überschreitet, hat sie als Ultra-vires-

Akt am Anwendungsvorrang des Unionsrechts nicht teil. 

 

[1] Sie ist in Deutschland unanwendbar und entfaltet für deutsche Verfassungsorgane, Behörden und 

Gerichte keine Wirkung.  

 

[1a] Diese dürfen weder am Zustandekommen noch an Umsetzung, Vollziehung oder Operationalisie-

rung von Ultra-vires-Akten mitwirken (a.a.O.). 

 

[1b] Das gilt grundsätzlich auch für die Bundesbank, die nach § 13 Abs. 1 BBankG darüber hinaus die 

Pflicht hat, die Bundesregierung in geldpolitischen Fragen zu beraten: 

 

[2] Der Bundesbank ist es daher untersagt, nach einer für die Abstimmung im ESZB notwendigen Über-

gangsfrist von höchstens drei Monaten an Umsetzung und Vollzug des Beschlusses (EU) 2015/774 so-

wie der hierauf folgenden Beschlüsse (EU) 2015/2101, (EU) 2015/2464, (EU) 2016/702, (EU) 2017/100 

und des Beschlusses vom 12. September 2019 mitzuwirken, indem sie bestandserweiternde Ankäufe von 

Anleihen tätigt oder sich an einer abermaligen Ausweitung des monatlichen Ankaufvolumens beteiligt, 

wenn nicht der EZB-Rat in einem neuen Beschluss nachvollziehbar darlegt, dass die mit dem PSPP 
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angestrebten währungspolitischen Ziele nicht außer Verhältnis zu den damit verbundenen wirtschafts- 

und fiskalpolitischen Auswirkungen stehen. 

 

[2a] Unter derselben Voraussetzung ist sie verpflichtet, mit Blick auf die unter dem PSPP getätigten 

Ankäufe für eine im Rahmen des ESZB abgestimmte – auch langfristig angelegte – Rückführung der 

Bestände an Staatsanleihen Sorge zu tragen (a.a.O. [152]). 

 

[2b] Interessant wäre es zu wissen, welche Erwägungen der Nichtzustimmung eines/r Verfassungsrich-

ter(s/-in) zugrunde lagen. 

c) Der Einfluss der Grundrechte der Europäischen Union (GRCh) – und der Europäischen 

Menschenrechtskonvention – auf die Anwendung und Auslegung der nationalen Grundrechte 

(insbesondere im Zusammenhang mit durch Unionsrecht nicht vollständig determiniertem 

nationalen Recht) 

Das Bundesverfassungsgericht prüft innerstaatliches Recht und dessen Anwendung grundsätzlich auch 

dann am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes, wenn es im Anwendungsbereich des Unions-

rechts liegt, dabei aber durch dieses nicht vollständig determiniert ist (ausführlich zum vollständig de-

terminierten Unionsrecht BVerfGE 152, 216). 

 

[1] Das ergibt sich schon aus Art. 1 Abs. 3 GG, Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG.  

 

[1a] Die Bindung an die Grundrechte ist danach ein Korollar (sinngemäß wohl: logische Konsequenz, 

vielleicht auch: Ergänzung zu einem Ganzen; Zugabe, wesentlicher Bestandteil) der politischen Ent-

scheidungsverantwortung, entspricht also der jeweiligen legislativen und exekutiven Verantwortung.  

 

[1b] Die Beachtung der Grundrechte bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung haben die deutschen 

Gerichte und insbesondere das Bundesverfassungsgericht zu gewährleisten (BVerfGE 152, 152 [169]). 

 

[2] Das schließt nicht aus, dass daneben im Einzelfall auch die Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union Geltung beanspruchen kann: 

aa) Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh („Durchführung von Unionsrecht“) 

In Betracht kommt das freilich nur im Rahmen der unionsrechtlichen Verträge und damit dann, wenn 

nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh die „Durchführung von Unionsrecht“ in Frage steht. 
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 Begrenztheit des innerstaatlichen Anwendungsbereichs der Charta 

Hierdurch wird der innerstaatliche Anwendungsbereich der Charta bewusst begrenzt gehalten und der 

Grundrechtsschutz sonst – auf der gemeinsamen Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonven-

tion – den Mitgliedstaaten und ihren innerstaatlichen Grundrechtsverbürgungen überlassen.  

 

[1] Die Charta errichtet so keinen umfassenden Grundrechtsschutz für die gesamte Europäische Union, 

sondern erkennt schon mit der Begrenzung ihres Anwendungsbereichs föderative Vielfalt (Art. 4 Abs. 

2 Satz 1 EUV; siehe auch Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG) für die grundrechtlichen Gewährleistungen an. 

 

[2] Einer gleichzeitigen Anwendbarkeit der Unionsgrundrechte neben den Grundrechten des Grundge-

setzes sind damit Grenzen gesetzt. 

 

[3] Dies darf auch durch eine übermäßig weite Auslegung des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh nicht unter-

laufen werden (BVerfGE 133, 277 [316] sowie BVerfGE 152, 152 [169]). 

 Innerstaatliche Regelungen als „Durchführung“ 

Die Begrenzung des Anwendungsbereichs der Charta hindert umgekehrt aber nicht, dass innerstaatliche 

Regelungen auch dann als Durchführung des Unionsrechts im Sinne des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh zu 

beurteilen sein können, wenn für deren Gestaltung den Mitgliedstaaten zwar Spielräume verbleiben, das 

Unionsrecht dieser Gestaltung aber einen hinreichend gehaltvollen Rahmen setzt, der erkennbar auch 

unter Beachtung der Unionsgrundrechte konkretisiert werden soll. 

 

[1] Die Unionsgrundrechte treten dann zu den Grundrechtsgewährleistungen des Grundgesetzes hinzu.  

 

[2] Die Bindungskraft des Grundgesetzes stellt das grundsätzlich nicht in Frage (BVerfGE 152, 152 

[169 f.]). 

bb) Die „Entdeckung“ der Europäischen Grundrechtecharta (durch deren Prüfung) durch das 

Bundesverfassungsgericht (Leitsätze der Entscheidung BVerfGE 156, 11) 

Nach langen Jahren äußerster „Prüfungszurückhaltung“ hat der 1. Senat (Grundrechtesenat) durch die 

Entscheidungen BVerfGE 152, 152 sowie BVerfGE 152, 216 mehrere „gordische Knoten“ durchschla-

gen, und der 2. Senat hat sich – soweit ersichtlich ohne Abstriche – in der Sache angeschlossen, wie die 

folgenden Leitsätze der Entscheidung BVerfGE 156, 11 belegen: 

 

Bei der Entscheidung unionsrechtlich vollständig determinierter Rechtsfragen kommen die Grundrechte 

des Grundgesetzes nicht als unmittelbarer Prüfungsmaßstab zur Anwendung. Maßgeblich sind grund-

sätzlich die Unionsgrundrechte. 
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Bei der Auslegung der Grundrechte der Charta der Europäischen Union sind sowohl die vom Europäi-

schen Gerichtshof für Menschenrechte konkretisierten Konventionsrechte als auch die von den Verfas-

sungs- und Höchstgerichten der Mitgliedstaaten ausgeformten mitgliedstaatlichen Grundrechte, wie sie 

sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen ergeben, heranzuziehen. 

 

Im Rahmen des europäischen Verfassungsgerichtsverbunds gewährleistet das Bundesverfassungsge-

richt den Grundrechtsschutz in Kooperation mit dem Gerichtshof der Europäischen Union, dem Euro-

päischen Gerichtshof für Menschenrechte und den Verfassungs- und Höchstgerichten der anderen Mit-

gliedstaaten. 

 

Bei der von dem mitgliedstaatlichen Gericht vorzunehmenden Gesamtwürdigung der Haftbedingungen 

ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Europäischen Gerichts-

hofs für Menschenrechte bei Gemeinschaftszellen hinsichtlich des einem Inhaftierten zur Verfügung 

stehenden Raums zu unterscheiden, ob dieser unter 3 m², zwischen 3 m² und 4 m² oder über 4 m² liegt. 

 

Aus Art. 4 GRCh folgt die Pflicht der mit einem Überstellungsersuchen befassten Fachgerichte, im Ein-

zelfall zu prüfen und durch zusätzliche Information aufzuklären, ob für den zu Überstellenden eine echte 

Gefahr besteht, einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgesetzt zu werden. 

 

Die vom Gerichtshof der Europäischen Union bei der Auslegung des Art. 4 GRCh angewandten Maß-

stäbe decken sich mit Art. 1 Abs. 1 GG sowohl hinsichtlich der Mindestanforderungen an Haftbedin-

gungen im ersuchenden Staat als auch hinsichtlich der damit verbundenen Aufklärungspflichten des mit 

dem Überstellungsersuchen befassten Gerichts. 

 Unionsgrundrechte als Bestandteil des Grundrechtsschutzes 

Auch die Unionsgrundrechte gehören (heute) zu dem gegenüber der deutschen Staatsgewalt durchzu-

setzenden Grundrechtsschutz. 

 

[1] Sie sind nach Maßgabe des Art. 51 Abs. 1 GRCh innerstaatlich anwendbar und bilden zu den Grund-

rechten des Grundgesetzes ein Funktionsäquivalent.  

 

[2] Eingebettet in einen ausformulierten Grundrechtskatalog haben sie ihrem Inhalt und normativen An-

spruch nach für das Unionsrecht und dessen Auslegung heute eine weitgehend gleiche Funktion wie die 

deutschen Grundrechte für das Recht unter dem Grundgesetz: 
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(1a) Funktionen der Unionsgrundrechte (Anbindung an die EMRK) 

Sie dienen in ihrem Anwendungsbereich dem Schutz der Freiheit und Gleichheit der Bürgerinnen und 

Bürger und beanspruchen – ggf. auch gerichtlich durchzusetzenden – Vorrang vor jeder Art unions-

rechtlichen Handelns, unabhängig von dessen Rechtsform und der hierfür verantwortlichen Stelle.  

 

[1] Schon nach ihrer Präambel sieht sich die Charta in der Tradition der unverletzlichen und unveräu-

ßerlichen Menschenrechte und entsprechend bindet sie ihre Auslegung in Art. 52 GRCh und Art. 53 

GRCh an die Europäische Menschenrechtskonvention. 

 

[1a] Sie beruft sich damit auf dieselbe Tradition, in die Art. 1 Abs. 2 GG auch die Grundrechte des 

Grundgesetzes stellt (BVerfGE 152, 216 [240]). 

 

[1b] Was speziell die Auslegung der EMRK durch die Fachgerichte anbelangt, so gilt: 

 

[1c] In der kontinentalen Rechtstradition steht es – solange nicht eine ausdrückliche Regelung wie § 31 

BVerfGG etwas anderes anordnet – innerhalb der Willkürgrenzen jedem Gericht jederzeit frei, eine Vor-

schrift anders auszulegen, als andere Gerichte dies zuvor getan haben (BVerfGE 78, 123 [126] sowie 

BVerfGE 87, 273 [278]), und nichts anderes gilt für die Auslegung der Europäischen Menschenrechts-

konvention, auch wenn der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte inso-

weit eine besondere Bedeutung zukommt, weil sich in ihr der aktuelle Entwicklungsstand der Konven-

tion und ihrer Protokolle widerspiegelt (BVerfGE 111, 307 [319] sowie BVerfGE 128, 326 [403]). 

 

[2] Ohne Einbeziehung der Unionsgrundrechte in den Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts 

bliebe danach der Grundrechtsschutz gegenüber der fachgerichtlichen Rechtsanwendung nach dem heu-

tigen Stand des Unionsrechts unvollständig. 

 

[2a] Dies gilt insbesondere für Regelungsmaterien, die durch das Unionsrecht vollständig vereinheit-

licht sind.  

 

[2b] Da hier die Anwendung der deutschen Grundrechte grundsätzlich ausgeschlossen ist, ist ein ver-

fassungsgerichtlicher Grundrechtsschutz nur gewährleistet, wenn das Bundesverfassungsgericht für die 

Überprüfung fachgerichtlicher Rechtsanwendung die Unionsgrundrechte zum Prüfungsmaßstab nimmt. 

Würde es sich hier aus dem Grundrechtsschutz herausziehen, könnte es diese Aufgabe mit zunehmender 

Verdichtung des Unionsrechts immer weniger wahrnehmen. 

 

[2c] Entsprechend verlangt ein vollständiger Grundrechtsschutz die Berücksichtigung der Unionsgrund-

rechte auch dann, wenn das Schutzniveau der Charta außerhalb vollvereinheitlichter Regelungsmaterien 
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ausnahmsweise Anforderungen stellt, die die grundgesetzlichen Grundrechte nicht abdecken (BVerfGE 

152, 152 [180 ff.] sowie BVerfGE 152, 216 [240 f.]). 

 

[2d] Die Schutzlücke hinsichtlich der fachgerichtlichen Anwendung der Unionsgrundrechte wird auch 

nicht durch entsprechende Rechtsbehelfe auf der Ebene des Unionsrechts geschlossen: 

(1b) Fehlende Möglichkeit einer Geltendmachung von Verletzungen der Unionsgrundrechte 

gegenüber dem Gerichtshof (beziehungsweise gegenüber den Fachgerichten) 

Eine Möglichkeit Einzelner, die Verletzung von Unionsgrundrechten durch die mitgliedstaatlichen 

Fachgerichte unmittelbar vor dem Europäischen Gerichtshof geltend zu machen, besteht nicht (BVer-

fGE] 152, 216 [241]). 

 

[1] Die Erstreckung der verfassungsgerichtlichen Prüfung auf die Unionsgrundrechte ist auch nicht des-

halb entbehrlich, weil bei der Anwendung des Unionsrechts schon die Fachgerichte den unionsrechtli-

chen Grundrechtsschutz zu gewährleisten haben. 

 

[2] Denn eine wirksame Wahrnehmung der Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts, wie vom Grund-

gesetz vorgesehen, erfordert, dass das Bundesverfassungsgericht auch den Fachgerichten gegenüber 

seine grundrechtsspezifische Kontrollfunktion wahrnehmen kann (a.a.O.). 

 Die Funktion der Verfassungsbeschwerde in den Zusammenhängen der Unionsgrundrechte 

Die Verfassungsbeschwerde ergänzt den fachgerichtlichen Rechtsschutz bewusst um eine eigene ver-

fassungsgerichtliche Kontrolle, mit ihr soll zusätzlich und bundeseinheitlich eine auf die grundrechtliche 

Perspektive spezialisierte Kontrolle gegenüber den Fachgerichten eröffnet werden, um so den Grund-

rechten gegenüber dem einfachen Recht ihr spezifisches Gewicht zu sichern und den Bürgerinnen und 

Bürgern diesbezüglich besonderen Schutz zukommen zu lassen.  

 

[1] Wenn heute der verfassungsrechtliche Grundrechtsschutz teilweise durch den Anwendungsvorrang 

des Unionsrechts überlagert wird, gibt es keinen Grund, den Bürgerinnen und Bürgern diesen Rechts-

behelf deshalb zu versagen. 

 

[2] In der Konsequenz der in Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG vorgesehenen Mitwirkung der Bundesrepublik 

Deutschland und damit auch des Bundesverfassungsgerichts bei der Entwicklung der Europäischen 

Union liegt es vielmehr, diesen Rechtsbehelf auch auf die Durchsetzung der Unionsgrundrechte zu er-

strecken.  

 

[2a] Eine Kontrolle der fachgerichtlichen Rechtsanwendung auf ihre Vereinbarkeit mit Grundrechten 

wäre ansonsten jenseits von Art. 267 AEUV nicht möglich (a.a.O. [241 f.]). 
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[2b] Es reicht insoweit auch nicht, die Fachgerichte unter Perspektive der Garantie des gesetzlichen 

Richters  (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG; BVerfGE 147, 364 [378 f.] sowie BVerfGE 149, 222 [284]) nur 

daraufhin kontrollieren, ob sie ihren unionsrechtlichen Vorlagepflichten genügen. 

(2a) Umfassende Grundrechtskontrolle durch Fachgerichte sowie das Verfassungsgericht (anstatt 

„bloßer“ Vorlageverpflichtungen) – Anwendungsbedürftige verallgemeinernde Grundsätze als 

Charakteristika der Auslegung der Grundrechte durch den Gerichtshof – 

Denn mit der Verfassungsbeschwerde ist eine umfassende Grundrechtskontrolle zugesagt, die auch die 

richtige Anwendung der Grundrechte im Einzelfall umfasst.  

 

[1] Diesbezüglich erschöpft sich die grundrechtliche Verantwortung der Fachgerichte nicht in der Be-

achtung der Vorlageverpflichtung und damit der Vergewisserung über die unionsrechtlich zugrunde zu 

legenden Auslegungsgrundsätze. 

 

[1a] Vielmehr verbleibt ihnen, auch insoweit die Auslegung der Grundrechte geklärt ist, die Aufgabe, 

sie im Einzelfall anzuwenden.  

 

[1b] Bei der Anwendung des Fachrechts im Lichte der Grundrechte haben sie dabei in der Regel einen 

Ausgleich von Grundrechtspositionen zu suchen, der eine Abwägung unter Berücksichtigung der je kon-

kreten Umstände verlangt und sich in jedem Fall anders stellt (BVerfGE 152, 216 [242]). 

 

[2] In solch konkretisierender Anwendung liegt eine eigene Verantwortung der Fachgerichte, die sich 

nicht durch Vorlagen auf den Europäischen Gerichtshof verlagern lässt. 

 

[2a] Vielmehr fasst der Gerichtshof seine Auslegung der Grundrechte in anwendungsbedürftige verall-

gemeinernde Grundsätze und erwartet umgekehrt von den mitgliedstaatlichen Gerichten, dass sie diese 

– auch in weiteren Fällen – verständig umsetzen und konkretisierend mit Leben füllen.  

 

[2b] Dabei belässt er ihnen zum Teil erhebliche Konkretisierungsspielräume (a.a.O.). 

 

[3] Bezogen auf vollständig vereinheitlichtes Unionsrecht liegt hierin nicht die Anerkennung eines Frei-

raums für mitgliedstaatliche Vielfalt.  

 

[3a] Der Gerichtshof trägt damit vielmehr dem Umstand Rechnung, dass die Grundrechte auch dort, wo 

die Rechtsanwendung im Geist unionsweiter Einheitlichkeit und Gleichförmigkeit steht, nur dann ihre 

individualschützende Kraft entfalten können, wenn sie einzelfallgerecht auf den jeweiligen Sachverhalt 

hin konkretisiert werden.  
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[3b] Dies ist Aufgabe der mitgliedstaatlichen Fachgerichte (a.a.O. [242 f.]). 

 

[3c] Als Garant eines umfassenden innerstaatlichen Grundrechtsschutzes hat das Bundesverfassungsge-

richt die Fachgerichte diesbezüglich zu kontrollieren, das aber erfordert eine Kontrolle nicht nur am 

Maßstab des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, sondern die Einbeziehung der Unionsgrundrechte selbst in 

seinen Prüfungsmaßstab (a.a.O. [243]). 

(2b) Inhaltliche Erweiterung von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG (Abkehr von früherer Auffassung) 

Eine solche Einbeziehung der Unionsgrundrechte verbietet auch nicht der Wortlaut der Verfassung, 

insbesondere nicht Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG. 

 

[1] Zwar hat diese Vorschrift trotz ihrer offenen Formulierung von ihrer Entstehungsgeschichte her nur 

die Grundrechte des Grundgesetzes im Blick, aus der dem Bundesverfassungsgericht nach Art. 23 Abs. 

1 Satz 1 GG aufgetragenen Mitwirkung an der Anwendung von Unionsrecht im Rahmen der hiermit 

verbundenen Integrationsverantwortung folgt aber zugleich, dass Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG insoweit 

auf Rügen einer Verletzung von Rechten der Charta der Grundrechte der Europäischen Union dement-

sprechend Anwendung findet (a.a.O. [67]). 

 

[2] Soweit das Verfassungsgericht in früheren Entscheidungen – im konkreten Kontext ohnehin nicht 

auf die Charta bezogen – verallgemeinernd ausgeführt hat, dass gemeinschaftsrechtlich begründete 

Rechte nicht zu den Grundrechten gehören, die nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG 

mit der Verfassungsbeschwerde verteidigt werden können (BVerfGE 110, 141 [154 f.] sowie BVerfGE 

115, 276 [299 f.]), wurde/wird hieran in Bezug auf die innerstaatliche Anwendung der Unionsgrund-

rechte nicht festgehalten (BVerfGE 152, 216 [243]). 

 

[3] Dabei lässt sich die Prüfung anhand der Unionsgrundrechte auch ohne Schwierigkeiten auf der 

Grundlage des geltenden Prozessrechts durchführen (vgl. §§ 90 ff. BVerfGG). 

 Enge Kooperation zwischen Verfassungsgericht und Gerichtshof in den Zusammenhängen der 

Grundrechte-Charta 

Soweit das Bundesverfassungsgericht die Grundrechte der Grundrechtecharta als Prüfungsmaßstab an-

legt, übt es eine Kontrolle in enger Kooperation mit dem Europäischen Gerichtshof aus. 

 

[1] Nach Art. 19 Abs. 1 UA 1 Satz 2 EUV, Art. 267 AEUV liegt die Zuständigkeit für die letztverbind-

liche Auslegung des Unionsrechts beim Europäischen Gerichtshof.  
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[2] Hierzu gehören auch die Auslegung der Grundrechte der Charta und die Entwicklung der aus ihnen 

abzuleitenden Grundsätze für deren Anwendung. 

(3a) Verfassungsgerichtliche Vorlageverpflichtungen und Ausnahmen 

Demgegenüber betrifft die Prüfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts die richtige Anwendung 

der Unionsgrundrechte.  

 

[1] Es ist insoweit innerstaatlich letztentscheidende Instanz im Sinne des Art. 267 Abs. 3 AEUV und 

demnach ggf. vorlageverpflichtet (a.a.O. [244]). 

 

[1a] Eine Anwendung der Unionsgrundrechte kommt deshalb nur in Betracht, wenn der Europäische 

Gerichtshof deren Auslegung bereits geklärt hat oder die anzuwendenden Auslegungsgrundsätze aus 

sich heraus offenkundig sind, etwa auf der Grundlage einer Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-

hofs für Menschenrechte, die im Einzelfall auch den Inhalt der Charta bestimmt (Art. 52 Abs. 3 und 

Abs. 4 GRCh). 

 

[1b] Andernfalls sind die Fragen dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen.  

 

[2] Da hier die Auslegungsfragen grundsätzlich unmittelbar entscheidungserheblich sind, werden Vor-

lagen in wesentlich größerem Umfang in Betracht zu ziehen sein als in Fällen, in denen neben dem 

Grundgesetz zwar auch die Charta anwendbar ist (a.a.O.), das Bundesverfassungsgericht aber – wie 

bisher – seine Kontrolle am Maßstab der deutschen Grundrechte ausübt (BVerfGE 152, 152 [170, 215]). 

(3b) Keine Deckungsgleichheit bei der Auslegung der Grundrechte 

Dabei kann ein Rückgriff auf die innerstaatliche Rechtsprechung zu den deutschen Grundrechten Un-

klarheiten grundsätzlich nicht beseitigen. 

 

[1] Zwar mögen sich der Grundrechtsschutz des Grundgesetzes und derjenige der Charta oftmals decken 

und Auslegungsgrundsätze von einer Ordnung auf die andere übertragbar sein.  

 

[1a] Jedoch ist in Blick auf die Einheit des Unionsrechts hier Vorsicht geboten.  

 

[1b] Grundsätzlich muss die Auslegung unmittelbar an den Grundrechten der Charta selbst und der 

Rechtsprechung der europäischen Gerichte ansetzen und ist rückgebunden an das Grundrechtsverständ-

nis in den Mitgliedstaaten der Union insgesamt. 
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[2] Ein wesentliches Indiz für eine Vorlagepflicht ist dabei insbesondere, wenn in der Rechtspraxis der 

Mitgliedstaaten über den Einzelfall hinausreichende unterschiedliche Verständnisse der Unionsgrund-

rechte zum Ausdruck kommen.  

 

[3] Vor dem Anspruch der Einheit des Unionsrechts ist es Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs, 

solche Differenzen zu klären – ebenso wie der Gerichtshof auch sonst bei Zweifeln über die der Anwen-

dung vorausliegende Auslegung der Unionsgrundrechte nach Art. 267 Abs. 3 AEUV zu befassen ist 

(BVerfGE 152, 216 [244 f.]; dort [244 ff.] auch ausführlich zu fachgerichtlichen Vorlagepflichten und 

den Folgen von Pflichtverletzungen). 

cc) Prüfungskompetenz des Verfassungsgerichts (vornehmlich) bei „hinzutretenden“ 

Unionsgrundrechten 

Auch soweit Unionsgrundrechte gem. Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh zu denen des Grundgesetzes hinzu-

treten, übt das Bundesverfassungsgericht seine Prüfungskompetenz primär am Maßstab des Grundge-

setzes aus: 

 

[1] Dies entspricht zunächst der allgemeinen Funktion des Bundesverfassungsgerichts und seiner ver-

fassungsrechtlichen Einbindung in den europäischen Integrationsprozess.  

 

[1a] In Blick auf die näheren Anforderungen des Unionsrechts kann es sich dabei darauf stützen, dass 

im Rahmen gestaltungsoffener Regelungen regelmäßig auch grundrechtlich Raum für Vielfalt eröffnet 

ist und vermutet werden kann, dass insoweit der Schutz der deutschen Grundrechte das Schutzniveau 

der Charta mitgewährleistet.  

 

[1b] Die primäre Anwendung der deutschen Grundrechte schließt ihrerseits deren Auslegung auch im 

Lichte der Charta ein. 

 

[2] Die Prüfung von Akten der deutschen öffentlichen Gewalt anhand des Grundgesetzes entspricht der 

allgemeinen Funktion des Bundesverfassungsgerichts, dessen Aufgabe gerade die Wahrung des Grund-

gesetzes ist. 

 Mitwirkungspflichten (Art. 23 Abs. 1 GG) und Subsidiarität (Art. 5 Abs. 3 EUV) 

Insbesondere ergibt sich das aber auch aus Art. 23 Abs. 1 GG in Verbindung mit den Verträgen der 

Europäischen Union.  

 

[1] Art. 23 Abs. 1 GG verpflichtet die Bundesrepublik Deutschland auf die Mitwirkung bei der Entwick-

lung der Europäischen Union, die auf föderative Grundsätze und das Prinzip der Subsidiarität verpflich-

tet ist.  
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[1a] Dem entsprechen die europäischen Verträge (und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-

hofs). 

 

[1b] Sowohl die Präambel des Unionsvertrages als auch diejenige der Grundrechtecharta anerkennen 

die Vielfalt der Kulturen und Traditionen (vgl. Präambel, Abs. 3 GRCh; Präambel, Abs. 6 EUV), und 

ebenso findet der Respekt vor der Vielgestaltigkeit des Grundrechtsschutzes in Art. 51 Abs. 1 und Abs. 

2 GRCh, Art. 52 Abs. 4 und Abs. 6 GRCh sowie Art. 53 GRCh seinen Ausdruck. 

 

[1c] Nähere Ausgestaltung erfährt dies in Art. 5 Abs. 3 EUV, der den Grundsatz der Subsidiarität zu den 

Grundprinzipien der Europäischen Union erklärt, was in Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh für den Grund-

rechtsschutz ausdrücklich aufgenommen wird.  

 

[1d] Diese vertraglich garantierte Vielgestaltigkeit des Grundrechtsschutzes findet Unterstützung und 

Absicherung in der Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshofs: 

 

[2] Indem dieser auch im Anwendungsbereich der Charta die Anwendung nationaler Schutzstandards 

anerkennt, wenn Vorrang, Einheit und Wirksamkeit des Unionsrechts nicht beeinträchtigt werden, hält 

er den Mitgliedstaaten dort, wo ihnen durch das Fachrecht der Union Gestaltungsspielräume eröffnet 

sind und dieses somit selbst Vielfalt vorsieht, die Möglichkeit offen, ihre eigenen grundrechtlichen Stan-

dards zur Geltung zu bringen. 

 

[2a] Allerdings ist dabei dafür Sorge zu tragen, dass das Schutzniveau der Charta, wie sie vom Gerichts-

hof ausgelegt wird, nicht beeinträchtigt wird.  

 

[2b] Dies ist bei der verfassungsgerichtlichen Kontrolle am Maßstab der Grundrechte zu berücksichti-

gen (BVerfGE 152, 152 [171]). 

 Primäre Anwendung der nationalen Grundrechte im Bereich der Durchführung des Unionsrechts 

Die primäre Anwendung der Grundrechte des Grundgesetzes im Bereich der Durchführung des Unions-

rechts (vgl. Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh) stützt sich darauf, dass – erstens – das Unionsrecht dort, wo es 

den Mitgliedstaaten Gestaltungsspielräume einräumt, regelmäßig nicht auf eine Einheitlichkeit des 

Grundrechtsschutzes zielt und – zweitens – auf die Vermutung, dass dort ein auf Vielfalt gerichtetes 

grundrechtliches Schutzniveau des Unionsrechts durch die Anwendung der Grundrechte des Grundge-

setzes mitgewährleistet ist. 
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(2a) Umsetzungsspielräume für die Mitgliedstaaten und Folgen für den Grundrechtsschutz 

(„Grundrechtsvielfalt“ in der Rechtsprechung des Gerichtshofs) 

Belässt der Unionsgesetzgeber den Mitgliedstaaten für die Umsetzung des Unionsrechts Gestaltungs-

spielräume, ist davon auszugehen, dass dies auch für den Grundrechtsschutz gilt. 

 

[1] Es kann hier regelmäßig angenommen werden, dass das europäische Grundrechtsschutzniveau in-

nerhalb eines äußeren unionsrechtlichen Rahmens Grundrechtsvielfalt zulässt (a.a.O.). 

 

[1a] Soweit es um Regelungsbereiche geht, für die den Mitgliedstaaten unionsrechtlich ein Umsetzungs-

spielraum zukommt und die damit unterschiedlicher Gestaltung unterliegen, zielt das nach der Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs zu wahrende Schutzniveau der Charta regelmäßig nicht auf 

eine Einheitlichkeit des Grundrechtsschutzes, vielmehr richtet sich der Umfang, in dem Raum für ver-

schiedene Wertungen der Mitgliedstaaten besteht, hier maßgeblich nach dem unionsrechtlichen Fach-

recht (BVerfGE 152, 152 [172]). 

 

[1b] So verpflichtet der Gerichtshof die Mitgliedstaaten für – beispielsweise – die Ausgestaltung des 

Medienprivilegs zwar, die Einschränkung der Privatsphäre natürlicher Personen auf Zwecke zu begren-

zen, die unter die Freiheit der Meinungsäußerung fallen, sieht aber die Frage, wie diese Grundrechte in 

Einklang gebracht werden, als Aufgabe der Mitgliedstaaten an (a.a.O.), damit entnimmt der Europäische 

Gerichtshof der Charta für das insoweit gestaltungsoffene Fachrecht ein Schutzniveau, das – anders als 

für vollvereinheitlichte Regelungsbereiche – hier nur einen weiten Rahmen vorgibt, und es kann ange-

nommen werden, dass sich ein auf den grundrechtlichen Schutz der Privatsphäre und der Meinungsfrei-

heit beschränkter Ausgleich der gegenläufigen Interessen regelmäßig innerhalb dieses Rahmens hält 

(a.a.O.). 

 

[1c] Entsprechend verlangt der Gerichtshof zwar, dass Richtlinien im Lichte der maßgeblichen Grund-

rechte der Charta auszulegen sind, anerkennt aber bei einer inhaltlichen Offenheit der Richtlinien weit-

gehende Gestaltungsspielräume der Mitgliedstaaten, soweit hiermit die Richtlinien und die mit ihnen 

geschützten grundrechtlichen Interessen nicht ausgehöhlt werden (a.a.O. [172 f.]). 

 

[2] In diesem Sinne werden dort, wo der Gerichtshof dem Fachrecht einen weiten Gestaltungsspielraum 

der Mitgliedstaaten entnimmt, die grundrechtlichen Maßstäbe, insbesondere auch der Verhältnismäßig-

keit, grobmaschig darauf beschränkt, dass die Maßnahmen nicht „unvernünftig“ sein dürfen (a.a.O. 

[173]). 

 

[2a] Das unionsrechtliche Fachrecht bestimmt den Grad der unmittelbar fachrechtlichen Vereinheitli-

chung.  
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[2b] Es kann dabei für die Umsetzung mitgliedstaatlicher Gestaltungsspielräume grundrechtliche Maß-

gaben enthalten (a.a.O.), die jedoch nach dem Subsidiaritätsgrundsatz regelmäßig Grundrechtsvielfalt 

zulassen. 

 

[2c] Insoweit ist das Verhältnis zwischen Fachrecht und Grundrechten im Unionsrecht weniger statisch 

als nach der deutschen Verfassung, und dies ergibt sich aus dem dynamischen Anwendungsbereich der 

Charta, der nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh wegen der Anknüpfung an die „Durchführung von Uni-

onsrecht“ von dem Grad der fachrechtlichen Vereinheitlichung abhängig ist, und findet auch in der 

institutionellen Ausgestaltung des Europäischen Gerichtshofs seinen Ausdruck, der Fachrecht und 

Grundrechte gleichermaßen prüft. 

 

[3] Der Unionsgesetzgeber legt so den Rahmen für die Anwendung der mitgliedstaatlichen Grundrechte 

in einer föderativen Balance fest.  

 

[3a] Dieser Rahmen hat damit seine Grundlage in politisch verantworteten Entscheidungen, die dem 

Subsidiaritätsprinzip genügen müssen (a.a.O. [174]). 

 

[3b] In dieser dynamischen, fachrechtsakzessorischen Anlage der Unionsgrundrechte, wie sie von Art. 

51 Abs. 1 Satz 1 GRCh vorgegeben ist und von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

weiter entfaltet wurde, konkretisiert sich die Vielgestaltigkeit des europäischen Grundrechtsschutzes als 

Strukturprinzip der Union (vgl. Präambel, Abs. 3 GRCh; Präambel, Abs. 6 EUV sowie Art. 51 ff. 

GRCh). Zugleich liegt in ihr die Anerkennung des Subsidiaritätsgrundsatzes (Art. 5 Abs. 3 EUV).  

 

[3c] Entsprechend respektierte der Gerichtshof schon in Bezug auf die grundrechtsgleichen  allgemei-

nen Rechtsgrundsätze für die Ausgestaltung des Grundrechtsschutzes Freiräume der Mitgliedstaaten für 

die Berücksichtigung der jeweiligen unterschiedlichen Umstände und anerkannte – unter Rückgriff auf 

die margin of appreciation-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte – einen 

Spielraum für die Beurteilung, ob ein Grundrechtseingriff im rechten Verhältnis zu dem erstrebten Ziel 

steht (a.a.O.). 

 

[3d] Weiterhin liegt nahe, dass dort, wo schon das unionsrechtliche Fachrecht Vielfalt vorsieht, auch 

Art. 53 GRCh dahin zu verstehen ist, dass grundrechtliche Wertungskonflikte im Grundsatz auf der 

Grundlage der jeweils mitgliedstaatlichen Grundrechte gelöst werden können, und auch diese Vorschrift 

das Schutzniveau der Charta – anders als bezüglich vollständig vereinheitlichter Regelungen – für Viel-

falt öffnet (a.a.O.). 
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(2b) Der Einfluss der Menschenrechtskonvention und die „Vermutung der Mitgewährleistung“ des 

Charta-Schutzniveaus durch eine verfassungsgerichtliche Prüfung am Maßstab des 

Grundgesetzes („Gemeinsame europäische Grundrechtstradition“) 

Wenn danach regelmäßig anzunehmen ist, dass das Fachrecht, soweit es den Mitgliedstaaten Spiel-

räume eröffnet, auch für die Gestaltung des Grundrechtsschutzes auf Vielfalt ausgerichtet ist, kann sich 

das Bundesverfassungsgericht auf die Vermutung stützen, dass durch eine Prüfung am Maßstab der 

Grundrechte des Grundgesetzes das Schutzniveau der Charta, wie sie vom Europäischen Gerichtshof 

ausgelegt wird, in der Regel mitgewährleistet ist (a.a.O. [175]). 

 

[1] Getragen ist diese Vermutung von einer übergreifenden Verbundenheit des Grundgesetzes und der 

Charta in einer gemeinsamen europäischen Grundrechtstradition.  

 

[1a] Wie schon die grundrechtsgleichen allgemeinen Rechtsgrundsätze, die der Europäische Gerichts-

hof zunächst richterrechtlich entwickelt hatte, stützt sich auch die Charta auf die verschiedenen Verfas-

sungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten (vgl. Präambel Abs. 5 Satz 1, Art. 52 Abs. 4 GRCh).  

 

[1b] Sie führt diese zusammen, baut sie aus und entfaltet sie als Maßstab für das Unionsrecht (a.a.O. 

[175]). 

 

[2] Dabei ist von Bedeutung, dass die verschiedenen mitgliedstaatlichen Grundrechtsordnungen heute 

ihrerseits ein gemeinsames Fundament in der Europäischen Menschenrechtskonvention haben, auf das 

sich schon die Vertragsgrundlagen der Union selbst sowie die Grundrechtecharta ihrerseits stützen. 

 

[2a] Sowohl Art. 6 Abs. 3 EUV als auch die Präambel der Charta nehmen ausdrücklich auf sie Bezug. 

Über Art. 52 Abs. 3 GRCh, Art. 53 GRCh werden ihre Garantien in die Grundrechtecharta der Sache 

nach weithin inkorporiert.  

 

[2b] Für die Mitgliedstaaten liegt in ihr ein übergreifendes gemeinsames Fundament des Grundrechts-

schutzes. 

 

[3] Die Konvention ist ein verbindlicher völkerrechtlicher Vertrag, den nicht nur alle Mitgliedstaaten 

mit innerstaatlicher Wirkung umgesetzt haben, sondern dem durch den Europarat und insbesondere den 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auch besondere Wirksamkeit verliehen wird. 

 

[3a] Die Europäische Union selbst ist der Konvention zwar noch nicht, wie vertraglich in Art. 6 Abs. 2 

EUV vorgesehen, beigetreten.  
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[3b] Sie bildet jedoch für die Auslegung der Charta eine maßgebliche Richtschnur und wird in Einklang 

mit Art. 52 Abs. 3 Satz 1 GRCh und unter Rückgriff auf die Rechtsprechung des Menschenrechtsge-

richtshofs vom Europäischen Gerichtshof für die Auslegung der Charta herangezogen (a.a.O. [175 f.]). 

 

[4] Wie die Auslegung der Charta eine maßgebliche Grundlage in der Menschenrechtskonvention hat, 

werden auch die Grundrechte des Grundgesetzes im Lichte der Menschenrechtskonvention ausgelegt. 

 

[4a] Nach ständiger Rechtsprechung folgt aus Art. 1 Abs. 2 GG, Art. 59 Abs. 2 GG die Pflicht, die 

Menschenrechtskonvention und ihre Auslegung durch den Menschenrechtsgerichtshof bei der Anwen-

dung der Grundrechte des Grundgesetzes als Auslegungshilfe heranzuziehen. 

 

[4b] Hieraus folgt zwar kein unmittelbarer Verfassungsrang der Konvention; auch verlangt die Heran-

ziehung der Konvention als Auslegungshilfe keine schematische Parallelisierung der Aussagen des 

Grundgesetzes mit deren Gewährleistungen, sondern nur ein Aufnehmen von deren Wertungen, soweit 

dies methodisch vertretbar und mit den Vorgaben des Grundgesetzes vereinbar ist (BVerfGE 111, 307 

[315 ff.] sowie BVerfGE 148, 296 [355]), aber hierin wird deutlich, dass die Grundrechte des Grundge-

setzes ebenso wie die der Charta auf der Basis der Menschenrechtskonvention verstanden und angewen-

det werden und deren Gewährleistungen grundsätzlich in sich aufnehmen (BVerfGE 152, 152 [176]). 

 

[4c] Angesichts des gemeinsamen Fundaments in der Europäischen Menschenrechtskonvention kann 

für Regelungsbereiche, in denen das Unionsrecht selbst keine Einheitlichkeit verlangt, davon ausgegan-

gen werden, dass die Grundrechte des Grundgesetzes auch das Schutzniveau der Charta mitgewährleis-

ten. 

 

[5] Solche Wechselwirkungen zwischen Charta, Konvention und mitgliedstaatlichen Verfassungen als 

Grundlage  eines für Vielfalt geöffneten, aber doch durch einen gemeinsamen Grund unterfangenen 

Grundrechtsschutzes finden besonders deutlich in Art. 52 Abs. 3 und Abs. 4 GRCh ihren Ausdruck, 

wonach die Rechte der Charta „die gleiche Bedeutung und Tragweite“ haben wie entsprechende Rechte 

der Konvention, und ihre Gewährleistungen in Einklang mit den gemeinsamen Verfassungsüberliefe-

rungen auszulegen sind, aus denen sie sich ergeben. 

 

[5a] Dem steht nicht entgegen, dass die Charta zum Teil auch Rechte ohne Entsprechung in der Kon-

vention kennt und nach Art. 52 Abs. 3 Satz 2 GRCh weitergehenden Schutz als die Konvention gewäh-

ren kann.  

 

[5b] Soweit solche zusätzlichen Garantien im Rahmen des auch bei nicht vereinheitlichtem Unionsrecht 

zu gewährleistenden Schutzniveaus der Charta maßgeblich sind und zugleich keine Entsprechung im 
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Grundgesetz haben, kann und muss dem im Einzelfall durch die unmittelbare Anwendung der Charta 

Rechnung getragen werden (a.a.O. [176 f.]). 

(2c) Auslegung der Grundrechte des Grundgesetzes im Lichte der Grundrechte-Charta 

Die primäre Anwendung der Grundrechte des Grundgesetzes bedeutet nicht, dass insoweit die Grund-

rechtecharta ohne Berücksichtigung bleibt, der Einbettung des Grundgesetzes wie auch der Charta in 

gemeinsame europäische Grundrechtsüberlieferungen entspricht es, dass auch die Grundrechte des 

Grundgesetzes im Lichte der Charta auszulegen sind (a.a.O. [177]). 

 

[1] Ebenso wie die Charta aus den verschiedenen Grundrechtstraditionen der Mitgliedstaaten – zu de-

nen auch die deutsche gehört – entstanden und im Einklang mit diesen auszulegen ist (vgl. Art. 52 Abs. 

4 GRCh), hat auch für das Verständnis der grundgesetzlichen Garantien die Charta als Auslegungshilfe 

Berücksichtigung zu finden. 

 

[2] Nach den Grundsätzen der Völker- und Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, wie sie sich 

aus der Präambel sowie aus Art. 1 Abs. 2 GG, Art. 23 Abs. 1 GG, Art. 24 GG, Art. 25 GG, Art 26 GG 

sowie Art. 59 Abs. 2 GG ergeben, stellt das Grundgesetz die Auslegung der Grundrechte und die Fort-

entwicklung des Grundrechtsschutzes in die Entwicklung des internationalen Menschenrechtsschutzes 

und insbesondere in die europäische Grundrechtstradition (BVerfGE 112, 1 [26] sowie BVerfGE 128, 

326 [366 ff.]). 

 

[2a] Damit wird die Eigenständigkeit der Grundrechte des Grundgesetzes ebenso wenig in Frage gestellt 

wie ihre Auslegung auch aus den Erfahrungen der deutschen Geschichte und unter Berücksichtigung 

der spezifischen Strukturen der Rechtsordnung und gesellschaftlichen Wirklichkeit der Bundesrepublik. 

 

[2b] Eine europa- und völkerrechtsfreundliche Auslegung, die andere überstaatliche Grundrechtskata-

loge berücksichtigt und sich von deren Interpretation inspirieren lässt, bedeutet nicht, dass unter Nut-

zung des offenen Wortlauts der Grundrechte jede Interpretation internationaler oder europäischer Ent-

scheidungsinstanzen und Gerichte zu übernehmen ist (BVerfGE 149, 293 [330 f.] sowie BVerfGE 152, 

152 [178]). 

 

[2c] Welche Bedeutung anderen Grundrechtsquellen für die Auslegung der grundgesetzlichen Grund-

rechte zukommt, ist eine Frage des Einzelfalls und hängt insbesondere auch von Rang, Inhalt und Ver-

hältnis der aufeinander einwirkenden Rechtsnormen ab. 

 

[3] Unbeschadet der engen inhaltlichen Verknüpfung können danach bei einer Auslegung der Grund-

rechte des Grundgesetzes im Lichte der Grundrechtecharta der Europäischen Union im einzelnen an-

dere Gesichtspunkte und Verhältnisbestimmungen zum Tragen kommen als bei einer Auslegung im 
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Lichte der Europäischen Menschenrechtskonvention, denn die Stellung von Konvention und Charta in 

der europäischen Grundrechtsordnung unterscheidet sich erheblich (a.a.O.): 

(2d) Typische Unterscheidungsmerkmale der Charta einerseits und der Konvention andererseits 

Die Grundrechtecharta hat nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh einen beschränkten Anwendungsbereich, 

der außerhalb dessen Raum belässt für unterschiedliche Grundrechtstraditionen der verschiedenen Mit-

gliedstaaten.  

 

[1] Eine eigenständige und in einzelnen Wertungen abweichende Interpretation der deutschen Grund-

rechte kann auch in Blick auf Konsequenzen für Materien, die nicht unionsrechtlich überformt sind, 

eine wichtige Bedeutung haben, dies gilt jedenfalls insoweit, als die Charta nicht ihrerseits nur die für 

alle Mitgliedstaaten ohnehin verbindlichen Gewährleistungen der Menschenrechtskonvention absichert, 

sondern für das Unionsrecht spezifisch eigene Konkretisierungen hervorbringt. 

 

[2] Demgegenüber hat die Menschenrechtskonvention grundsätzlich einen vergleichbaren Anwen-

dungsbereich wie die Grundrechte des Grundgesetzes, sie erstrebt die Gewährleistung eines europaweit 

übergreifenden rechtsstaatlichen Fundaments, über das sich die Mitgliedstaaten – unbeschadet weiter 

Freiräume bei der Gestaltung ihres Grundrechtsschutzes – jedenfalls im Ergebnis auch innerstaatlich 

nicht hinwegsetzen dürfen (a.a.O. [178 f.]). 

 Ausnahmen von dem Grundsatz der alleinigen Heranziehung der nationalen Grundrechte (Pflicht zu 

einer ergänzenden Prüfung nationalen Rechts an der Grundrechte-Charta) 

Die alleinige Heranziehung der Grundrechte des Grundgesetzes als Prüfungsmaßstab für innerstaatli-

ches Recht, das der Durchführung gestaltungsoffenen Unionsrechts dient, gilt nicht ausnahmslos. 

 

[1] Eine Prüfung allein am Maßstab der deutschen Grundrechte ist dann nicht ausreichend, wenn kon-

krete und hinreichende Anhaltspunkte vorliegen, dass hierdurch das grundrechtliche Schutzniveau des 

Unionsrechts ausnahmsweise nicht gewährleistet ist. 

 

[2] Insoweit ist dann eine Prüfung innerstaatlichen Rechts, das der Durchführung des Unionsrechts 

dient, auch unmittelbar an den Grundrechten der Charta geboten: 

(3a) Grundsatz und Ausnahmen 

Zwar kann in Übereinstimmung mit der auf Vielfalt ausgerichteten Anlage der Charta davon ausgegan-

gen werden, dass dort, wo den Mitgliedstaaten fachrechtlich Spielräume belassen sind, in der Regel auch 

grundrechtlich verschiedene Wertungen zum Tragen kommen können. 
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[1] Aber das Fachrecht kann ausnahmsweise auch für Umsetzungsspielräume engere grundrechtliche 

Maßgaben enthalten und damit die Reichweite der Grundrechte des Grundgesetzes als nationale Schutz-

standards im Sinne der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs bei der Durchführung von Uni-

onsrecht insoweit weiter beschränken (BVerfGE 152, 152 [179]). 

 

[2] Inwiefern die – im Umsetzungsspielraum weiterhin anwendbaren – Grundrechte des Grundgesetzes 

den unionsrechtlichen Maßgaben entsprechen, ist dann näher zu prüfen. 

 

[2a] In Betracht kommt das allerdings nur, wenn sich hierfür konkrete und hinreichende Anhaltspunkte 

im unionsrechtlichen Fachrecht finden (a.a.O. [180]). 

 

[2b] Soweit danach im Umsetzungsspielraum unionsrechtlich Raum für grundrechtliche Vielfalt eröff-

net ist, gilt zwar die Vermutung eines hinreichenden Grundrechtsschutzes durch die Grundrechte des 

Grundgesetzes, diese Vermutung ist aber widerleglich. 

 

[2c] Denn es kann nicht für jeden Fall angenommen werden, dass die Grundrechte des Grundgesetzes 

auch diejenigen der Charta mitgewährleisten. 

 

[2d] Unbeschadet des substantiellen Gleichklangs der Grundrechtsverbürgungen auf der Basis der Men-

schenrechtskonvention weisen die Mitgliedstaaten in ihren Grundrechtsüberlieferungen hinsichtlich des 

Ausgleichs und der Verrechtlichung von Grundrechtskonflikten durch ihre Geschichte und Lebenswirk-

lichkeit geprägte Unterschiede auf, die die Charta in Ausgleich bringen, aber nicht vereinheitlichen 

kann und will. 

(3b) Die konkrete Auslegung der Charta auf der Grundlage der „widerleglichen Vermutung“ einer 

Abdeckung durch die nationalen Grundrechte 

Deshalb ist schon ihr Anwendungsbereich begrenzt, deshalb ist aber auch für ihren Gehalt nicht von 

vornherein gesichert, dass sie in jeder Hinsicht mit den einzelstaatlichen Grundrechtsverbürgungen und 

damit auch denen des Grundgesetzes deckungsgleich ist.  

 

[1] Vielmehr sind sowohl die Grundrechte der Charta als auch die des Grundgesetzes – unbeschadet 

ihrer Wechselwirkungen – jeweils autonom auszulegen.  

 

[1a] Dementsprechend kann auch nicht immer davon ausgegangen werden, dass die Rechte der Charta 

– sei es im Regelfall der Grundrechtsvielfalt, sei es im Ausnahmefall engerer unionsrechtlicher Maßga-

ben – durch die deutsche Verfassung mit abgedeckt sind.  

 

[1b] Zwar gibt es hierfür eine Vermutung, aber diese ist widerleglich (a.a.O.). 
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[2] Eine Prüfung allein am Maßstab der deutschen Grundrechte ist nur dann nicht von vornherein aus-

reichend, wenn konkrete und hinreichende Anhaltspunkte vorliegen, dass hierdurch das grundrechtliche 

Schutzniveau des Unionsrechts nicht gewahrt sein könnte (a.a.O. [180 f.]). 

(3c) Kriterien für eine gebotene „weitergehende Prüfung“ 

Eine weitergehende Prüfung kann danach geboten sein, wenn konkrete und hinreichende Anhaltspunkte 

dafür bestehen, dass das unionsrechtliche Fachrecht für seine Durchführung trotz seiner Gestaltungsof-

fenheit ausnahmsweise engere grundrechtliche Maßgaben enthält oder dass trotz zulässiger Grund-

rechtsvielfalt die Vermutung, nach der das Schutzniveau der Charta durch die Anwendung der Grund-

rechte des Grundgesetzes mitgewährleistet ist, widerlegt sein könnte (a.a.O. [181]). 

 

[1] Für die Ausnahme von der Regel grundrechtlicher Vielfalt im gestaltungsoffenen Fachrecht müssen 

sich Anhaltspunkte aus dem Wortlaut und Regelungszusammenhang des Fachrechts selbst ergeben. 

 

[2] Einschränkungen begründen sich insoweit aber nicht schon daraus, dass im unionsrechtlichen Fach-

recht auf die uneingeschränkte Achtung der Grundrechtecharta oder einzelner ihrer Bestimmungen ver-

wiesen wird, wie dies nach derzeitiger Praxis regelmäßig etwa in den Erwägungsgründen der Richtlinien 

geschieht (a.a.O.). 

 

[2a] Für gestaltungsoffene Regelungsbereiche schließt die Charta die Anwendung  nationaler Schutz-

standards der Grundrechte der Mitgliedstaaten in Anerkennung des Subsidiaritätsgrundsatzes nicht 

schon für sich aus, sondern bleibt für Vielfalt offen. 

 

[2b] Es bedarf daher genauerer Anhaltspunkte dafür, dass die unionsrechtlichen Regelungen ausnahms-

weise spezifische grundrechtliche Maßgaben für die mitgliedstaatlichen Gestaltungsspielräume enthal-

ten sollen (a.a.O.). 

 

[2c] Nur bei konkreten und hinreichenden Anhaltspunkten ist auch einer möglichen Widerlegung der 

Vermutung nachzugehen, dass die Anwendung der Grundrechte des Grundgesetzes im Fall der auf 

Grundrechtsvielfalt gerichteten Gestaltungsoffenheit das grundrechtliche Schutzniveau der Union mit-

gewährleistet. 

 

[3] Anhaltspunkte können sich insbesondere aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

ergeben.  

 

[3a] Ist konkret erkennbar, dass dieser spezifische Schutzstandards zugrunde legt, die von den deutschen 

Grundrechten nicht gewährleistet werden, so ist das in die Prüfung miteinzubeziehen. 
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[3b] Die Vermutung der Mitgewährleistung greift dann nicht mehr, wenn und soweit sich das im Ein-

zelfall maßgebliche Schutzniveau aus Rechten der Charta herleitet, die keine Entsprechung im Grund-

gesetz in seiner Auslegung durch die Rechtsprechung haben (a.a.O. [181 f.]). 

 

[3c] In beiden Fällen ist dann näher zu prüfen, ob eine Kontrolle allein am Maßstab der Grundrechte des 

Grundgesetzes das europäische Grundrechtsschutzniveau wahrt: 

(3d) Insbesondere: Die Ergiebigkeit der europäischen Rechtsprechung zu (anderen, höheren) 

Schutzstandards sowie die entsprechenden (Vorlage-)Pflichten des Bundesverfassungsgerichts 

Die vorbezeichnete Prüfung erfordert insbesondere eine nähere Auseinandersetzung mit Judikaten des 

Gerichtshofs, soweit sie die Vermutung, dass die Anwendung der grundgesetzlichen Grundrechte zu-

gleich einen ausreichenden unionsrechtlichen Schutz gewährleistet, erschüttern können. 

 

[1] Entsprechendes gilt für die Anhaltspunkte etwa aus einem gefestigten Stand der Fachdiskussion wie 

auch aus Entscheidungen anderer Gerichte, die zur Grundrechtecharta ergangen sind (a.a.O. [182]). 

 

[1a] Im Ergebnis setzt eine Prüfung anhand der Grundrechte des Grundgesetzes also nicht voraus, dass 

immer zunächst bestimmt wird, ob die Gestaltungsoffenheit des Fachrechts auch eine Offenheit für 

Grundrechtsvielfalt einschließt und welche Schutzanforderungen sich aus der Charta ergeben. 

 

[1b] Soweit es um die Grundrechtskontrolle in Regelungsbereichen geht, deren Ausgestaltung unions-

rechtlich den Mitgliedstaaten überlassen ist, kann die Kontrolle grundsätzlich unmittelbar am Maßstab 

der Grundrechte des Grundgesetzes – wie immer ausgelegt im Licht der Menschenrechtskonvention und 

der Charta – vorgenommen werden.  

 

[2] Da hier das Prinzip der Vielfalt gilt, steht einer Anwendung der grundgesetzlichen Grundrechte auch 

nicht schon entgegen, dass die entsprechenden Grundrechtsfragen noch nicht innerstaatlich oder in an-

deren Kontexten unionsrechtlich geklärt sind, dass sie streitig sind oder dass sie in den Mitgliedstaaten 

unterschiedlich beantwortet werden. 

 

[2a] Entscheidend ist, ob konkrete und hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das für den 

jeweiligen Kontakt maßgebliche Schutzniveau der Charta durch eine ausschließliche Anwendung der 

deutschen Grundrechte beeinträchtigt sein könnte.  

 

[2b] Fehlt es an solchen Anhaltspunkten, kann dementsprechend auch die vorausliegende Frage, ob und 

wieweit die Charta nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh in der jeweiligen Konstellation überhaupt anwend-

bar ist, offenbleiben (a.a.O. [182 f.]). 
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[3] Hat sich danach ergeben, dass die deutschen Grundrechte das Schutzniveau der Charta ausnahms-

weise nicht mit abdecken, sind die entsprechenden Rechte der Charta insoweit in die Prüfung einzube-

ziehen. 

 

[3a] Soweit sich hierbei ungeklärte Fragen hinsichtlich der Auslegung der Charta stellen, legt das Bun-

desverfassungsgericht diese dem Europäischen Gerichtshof nach Art. 267 Abs. 3 AEUV vor. 

 

[3b] Sind (die Antworten auf) die Fragen demgegenüber – entweder – im Sinne der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs aus sich heraus derart offenkundig, dass für einen vernünftigen Zweifel kein Raum bleibt, 

oder durch dessen Rechtsprechung bereits geklärt (BVerfGE 140, 317 [376] sowie BVerfGE 142, 74 

[115]) und geht es nur noch um deren konkretisierende Anwendung, hat das Bundesverfassungsgericht 

die Unionsgrundrechte in seinen Prüfungsmaßstab einzubeziehen und grundsätzlich auch zur Geltung 

zu bringen (BVerfGE 152, 152 [183] sowie BVerfGE 152, 216 [233 ff., 236 ff.]). 

 Die Prüfung des Verfassungsgerichts bei nationalen Gesetzen (Allgemeines Gleichbehand-

lungsgesetz als Beispiel), die der Umsetzung nicht vollständig determinierten Unionsrechts 

(Gleichbehandlungsrichtlinien) dienen, am Maßstab des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG (Behinderung) auch 

in zivilrechtlichen Zusammenhängen 

Das Bundesverfassungsgericht prüft das innerstaatliche Recht und dessen Anwendung grundsätzlich 

jedenfalls dann am Maßstab der deutschen Grundrechte, wenn es im Anwendungsbereich des Unions-

rechts liegt, durch dieses aber nicht vollständig determiniert ist (BVerfGE 152, 152 [169, 171 ff.]). 

(4a) Die Umsetzung von Gleichbehandlungsrichtlinien durch das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz dient der Umsetzung der Gleichbehandlungsrichtlinien der 

Europäischen Union, wobei hier insbesondere die Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehandlungs-

grundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft (sog. Anti-Rassismusrichtlinie) 

und die Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbe-

handlung in Beschäftigung und Beruf (sog. Rahmenrichtlinie) einschlägig sind. 

 

[1] Lediglich die Anti-Rassismusrichtlinie sieht ein Verbot der Diskriminierung bei dem Zugang zu und 

der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, vor. 

 

[2] Die Rahmenrichtlinie umfasst demgegenüber unter anderem das  Merkmal der Behinderung, be-

schränkt sich aber auf das Verbot von Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf. 
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[3] Mit der Einbeziehung des Merkmals der Behinderung in das – nach dem Unionsrecht auf die Merk-

male Rasse oder ethnische Herkunft beschränkte – zivilrechtliche Benachteiligungsverbot in § 19 AGG 

ist der deutsche Gesetzgeber mithin über die unionsrechtlichen Vorgaben hinausgegangen und hat eine 

für die Betroffenen günstigere Regelung geschaffen (2 BvR 1005/18 [33]). 

(4b) Prüfungen fachgerichtlicher Entscheidungen 

Entscheidungen der allgemein zuständigen Gerichte sind nicht schlechthin einer verfassungsgerichtli-

chen Prüfung zugänglich. 

 

[1] Auslegung und Anwendung einfachen Rechts sind in erster Linie Aufgabe der Fachgerichte und 

können vom Bundesverfassungsgericht – abgesehen von Verstößen gegen das Willkürverbot – nur da-

rauf überprüft werden, ob sie Auslegungsfehler enthalten, die auf einer grundsätzlich unrichtigen An-

schauung von der Bedeutung des betroffenen Grundrechts, insbesondere vom Umfang seines Schutzbe-

reichs beruhen, und das ist der Fall, wenn die Normauslegung die Tragweite des Grundrechts nicht 

hinreichend berücksichtigt oder im Ergebnis zu einer unverhältnismäßigen Beschränkung der grund-

rechtlichen Freiheit führt (BVerfGE 18, 85 [92 f., 96] sowie BVerfGE 85, 248 [257 f.]). 

 

[2] In zivilrechtlichen Streitigkeiten haben die Grundrechte als objektive Grundsatznormen Ausstrah-

lungswirkung, die vor allem bei der Interpretation von Generalklauseln und anderen auslegungsfähigen 

und wertungsbedürftigen Normen zur Geltung zu bringen ist (BVerfGE 7, 198 [204 ff.] sowie BVerfGE 

81, 40 [52]). 

 

[3] Kollidierende Grundrechtspositionen sind in ihrer Wechselwirkung zu erfassen und nach dem 

Grundsatz der praktischen Konkordanz so in Ausgleich zu bringen, dass sie für alle Beteiligten mög-

lichst weitgehend wirksam werden (BVerfGE 152, 152 [185]). 

(4c) Der Einfluss von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG 

Nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG darf niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden, eine 

Schlechterstellung von Menschen mit Behinderungen ist nur zulässig, wenn dafür zwingende Gründe 

vorliegen (BVerfGE 99, 341 [357]). 

 

[1] Untersagt sind auf die Behinderung bezogene Ungleichbehandlungen, die für den behinderten Men-

schen zu einem Nachteil führen.  

 

[1a] Eine nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG verbotene Benachteiligung liegt nicht nur bei Maßnahmen vor, 

die die Situation von Behinderten wegen der Behinderung verschlechtern, eine Benachteiligung kann 

auch bei einem Ausschluss von Entfaltungs- und Betätigungsmöglichkeiten gegeben sein, wenn dieser 
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Ausschluss nicht durch eine auf die Behinderung bezogene Förderungsmaßnahme hinlänglich kompen-

siert wird (BVerfGE 96, 288 [302 f.] sowie BVerfGE 151, 1 [24]). 

 

[1b] Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG beinhaltet außer einem Benachteiligungsverbot auch einen Förderauftrag, 

er vermittelt einen Anspruch auf die Ermöglichung gleichberechtigter Teilhabe nach Maßgabe der ver-

fügbaren finanziellen, personellen, sachlichen und organisatorischen Möglichkeiten (a.a.O.). 

 

[2] Erfasst werden auch mittelbare Benachteiligungen, bei denen sich der Ausschluss von Betätigungs-

möglichkeiten nicht als Ziel, sondern als Nebenfolge einer Maßnahme darstellt (2 BvR 1005/18 [35]). 

 

[2a] Eine mittelbare Benachteiligung liegt (Unter anderem) vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vor-

schriften Personen wegen ihrer Behinderung gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benach-

teiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich 

gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich. 

 

[2b] Ein scheinbar neutrales Verbot, Hunde in eine Arztpraxis mitzuführen, benachteiligt Beschwerde-

führer wegen ihrer Sehbehinderung in besonderem Maße, wenn diese auf „Blindenhunde“ angewiesen 

sind. Denn ein Durchgangsverbot verwehrt es ihnen, die Praxisräume selbständig zu durchqueren, was 

sehenden Personen ohne weiteres möglich ist (a.a.O). 

 

[3] Eine solche Benachteiligung ist unter Berücksichtigung von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG nicht durch ein 

rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt (a.a.O. [43]) 

 

[3a] Das Benachteiligungsverbot untersagt es, behinderte Menschen von Betätigungen auszuschließen, 

die nicht Behinderten offenstehen, wenn nicht zwingende Gründe für einen solchen Ausschluss vorlie-

gen. 

 

[3b] Dieser Auslegung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG liegt das auch in Art. 1 BRK und Art. 3 Buchstabe  a 

und Buchstabe c BRK zum Ausdruck kommende Ziel zugrunde, die individuelle Autonomie – ein-

schließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen – sowie die Unabhängigkeit von Menschen 

mit Behinderungen zu achten und ihnen die volle und wirksame Teilhabe an der und die Einbeziehung 

in die Gesellschaft zu gewährleisten.  

 

[3c] Mit diesem Ziel und dem dahinterstehenden Menschenbild ist es nicht vereinbar, Beschwerdeführer 

darauf zu verweisen, ihren Führhund vor der Praxis anzuketten und sich von der Hilfe ihr fremder oder 

wenig bekannter Personen abhängig zu machen, und deshalb müssen die Interessen der Ärzte hinter dem 

Recht der Beschwerdeführer aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG zurückstehen (a.a.O. [47]). 
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(4d) Benachteiligungsverbot bei der Auslegung von Zivilrecht 

Das Verbot der Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen gemäß Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG ist 

Grundrecht und zugleich objektive Wertentscheidung. 

 

[1] Aus ihm folgt – über das sich aus dem Wortlaut unmittelbar ergebende Verbot der Benachteiligung 

hinaus – im Zusammenwirken mit speziellen Freiheitsrechten, dass der Staat eine besondere Verant-

wortung für behinderte Menschen trägt (BVerfGE 96, 288 [303 f.]). 

 

[1a] Nach dem Willen des Verfassungsgebers fließt das Verbot der Benachteiligung behinderter Men-

schen als Teil der objektiven Wertordnung auch in die Auslegung des Zivilrechts ein (BVerfGE 99, 341 

[356] sowie 2 BvR 1005/18 [37]). 

 

[1b] Das Benachteiligungsverbot wirkt sich insbesondere bei der Auslegung zivilrechtlicher General-

klauseln (BVerfGE 99, 341 [356]), bei der Bestimmung von Verkehrssicherungspflichten und des Mit-

verschuldens oder des als üblich Hinzunehmenden aus (2 BvR 1005/18 [38]). 

 

[1c] So ist beispielsweise das Nutzungsrecht des Mieters, auch wenn dessen behinderter Angehöriger 

oder Lebensgefährte nicht Partei des Mietvertrags ist, durch die Grundentscheidung des Art. 3 Abs. 3 

Satz 3 GG mitgeprägt (a.a.O.). 

 

[1d] Das Benachteiligungsverbot führt dazu, dass im nachbarlichen Zusammenleben mit behinderten 

Menschen ein erhöhtes Maß an Toleranzbereitschaft zu fordern ist (a.a.O.).  

 

[1e] So sind etwa Ausnahmen von einem Hundehaltungsverbot in einer Wohnungseigentumsgemein-

schaft geboten, wenn der Hund der Stabilisierung des seelischen Gleichgewichts und der Besserung des 

Gesundheitszustandes einer behinderten Person förderlich ist (a.a.O.). 

 

[2] Das Recht auf persönliche Mobilität aus Art. 20 BRK ist bei der Auslegung zivilrechtlicher Normen 

ebenfalls zu berücksichtigen (a.a.O. [39]). 

 

[2a] Nach Art. 20 Buchstabe b BRK treffen die Vertragsstaaten wirksame Maßnahmen, um für Men-

schen mit Behinderungen persönliche Mobilität mit größtmöglicher Unabhängigkeit sicherzustellen, in-

dem sie unter anderem ihren Zugang zu tierischer Hilfe erleichtern. 

 

[2b] Völkervertragliche Bindungen haben innerstaatlich zwar nicht den Rang von Verfassungsrecht (für 

die EMRK BVerfGE 111, 307 [317]). 

 



 

 A IV-422 
 

[2c] Der UN-Behindertenrechtskonvention hat der Bundesgesetzgeber mittels förmlichen Gesetzes ge-

mäß Art. 59 Abs. 2 GG zugestimmt.  

 

[2d] Innerhalb der deutschen Rechtsordnung steht sie damit („nur“) im Rang eines Bundesgesetzes 

(BVerfGE 141, 1 [19] sowie BVerfGE 149, 293 [329 f.]), gleichwohl besitzt sie verfassungsrechtliche 

Bedeutung als Auslegungshilfe für die Bestimmung des Inhalts und der Reichweite der Grundrechte und 

rechtsstaatlichen Grundsätze des Grundgesetzes (BVerfGE 142, 313 [345]). 

 

[2e] Ihre Heranziehung ist Ausdruck der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, das einer Ein-

bindung der Bundesrepublik Deutschland in inter- und supranationale Zusammenhänge sowie deren 

Weiterentwicklung nicht entgegensteht, sondern diese voraussetzt und erwartet.  

 

[2f] Deutsche Rechtsvorschriften sind nach Möglichkeit so auszulegen, dass ein Konflikt mit völker-

rechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland nicht entsteht (BVerfGE 111, 307 [317 f.] 

sowie 2 BvR 1005/18 [40]). 

dd) (Rechte und) Pflichten der Fachgerichte bei der Heranziehung der Grundrechte des Grundgesetzes 

und/oder der Charta 

Die primäre Heranziehung der Grundrechte des Grundgesetzes seitens des Bundesverfassungsgerichts 

neben solchen der Grundrechtecharta stellt die unmittelbare Anwendbarkeit der Grundrechtecharta – 

soweit deren Anwendungsbereich denn reicht (Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh) – nicht in Frage. 

 

Entsprechend können die Fachgerichte sich insoweit stellende Auslegungsfragen zum Unionsrecht nach 

Art. 267 Abs. 2 AEUV dem Europäischen Gerichtshof vorlegen (BVerfGE 152, 152 [183 f.] und BVer-

fGE 152, 216 [246]). 

3. Völker(vertrags-)recht als bisweilen (zwingend) bindendes (meist nicht mehr fremdes) 

Recht 

Mehrfach hat das Bundesverfassungsgericht (etwa BVerfGE 132, 134 [161 f.] zum „Existenzmini-

mum“) zum Ausdruck gebracht, dass der (einfache) Gesetzgeber (über verfassungsrechtliche Verpflich-

tungen hinaus) durch „Vorgaben verpflichtet“ sein kann, welche sich (neben Recht der EU) aus völker-

rechtlichen Verpflichtungen – wie etwa dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kul-

turelle Rechte (vom 19. Dezember 1966) sowie dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes (vom 

20. November 1989) – ergeben (BVerfGE 149, 126 [151 f.] für – neben Art. 8 EMRK – Art. 6 des 

vorgenannten Pakts sowie die Europäische Sozialcharta).  

 

[1] Bisweilen ist auch von „völkerrechtlichen Bindungen“ die Rede (BVerfGE 142, 313 [345]; vgl. auch 

BVerfGE 143, 101 [135 ff.] für Zusammenarbeit mit Nachrichtendiensten), freilich gibt es auch „Pakte“, 
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die von vornherein keine innerstaatlichen Bindungen hervorzurufen geeignet sind, wie dies beim Mig-

rationspakt beziehungsweise dem Flüchtlingspakt der Fall war/ist (2 BvQ 105/18 [15 ff.]). 

 

[2] Für den Gesetzgeber ist besonders wichtig, dass – erstens – (auch) der Einzelne zunehmend als Sub-

jekt des Völkerrechts angesehen werden kann (BVerfGE 94, 315 [329 ff.]) und – zweitens – allgemein 

bei der „Gestaltung der innerstaatlichen Rechtsordnung“ die in Art. 25 GG angesprochenen Regeln zu 

beachten sind (BVerfGE 75, 1 [18 f.] sowie BVerfGE 109, 13 [26]). 

 

[3] Weil der „Gedanke der Völkerverständigung“ – welcher wohl nicht zum Völkerrecht zu rechnen 

sein dürfte – in der Verfassung selbst angesprochen ist (Art. 9 Abs. 2 GG [3. Alt.]), hat ihn der Gesetz-

geber mit Sicherheit zu beachten, wenn er beispielsweise Verstöße gegen diesen Gedanken sanktioniert. 

 

[3a] Eine Vereinigung richtet sich gegen ihn, wenn sie beispielsweise in den internationalen Beziehun-

gen Gewalt oder vergleichbar schwerwiegende völkerrechtswidrige Handlungen aktiv propagiert und 

fördert, und das kann die Vereinigung selbst unmittelbar tun; der Verbotstatbestand kann aber auch 

erfüllt sein, wenn sie sich durch die Förderung Dritter gegen den Gedanken der Völkerverständigung 

richtet. 

 

[3b] Dazu gehört die finanzielle Unterstützung terroristischer Handlungen und Organisationen, wenn 

diese objektiv geeignet ist, den Gedanken der Völkerverständigung schwerwiegend, ernst und nachhal-

tig zu beeinträchtigen, und die Vereinigung dies weiß und zumindest billigt. 

 

[3c] Auch hier gilt unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, dass ein Verbot 

nur zu rechtfertigen ist, wenn die Ausrichtung entsprechend schwer wiegt und die Vereinigung prägt 

(BVerfGE 149, 160 [200] sowie 1 BvR 385/16 [13] für Hisbollah und Hamas; dort [16] aber auch zur 

Abgrenzung von humanitären Organisationen). 

a) Übersicht über möglicherweise vorhandene Bindungen durch Völkerrecht 

Was zunächst die „Bindung“ i.S. von Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG angeht, so gibt es (vermutlich) keine 

für das gesamte Völkerrecht einheitliche Regel: 

 

[1] Zwar dürfte – wie sich aus Art. 25 Satz 1 GG ergibt – (vorbehaltlich des Nachstehenden und einer 

anderslautenden Entscheidung des Verfassungsgerichts) das Allgemeine Völkerrecht (beziehungsweise 

seine einzelnen Regeln) einen Gesetzgeber (ausnahmslos) binden, aber beim Völkervertragsrecht sind 

– abgesehen davon, dass für die Menschenrechtskonvention (hierzu ausführlich BVerfGE 148, 296 [Ls. 

3]), (wohl) ohnehin eigene Regeln gelten – mehrere „Stufen“ (Stadien) beziehungsweise Konstellatio-

nen zu unterscheiden: 
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[2] Vor dem Erlass eines entsprechenden Zustimmungsgesetzes i.S. von Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG dürfte 

es keinen zur verfassungsmäßigen Ordnung (BVerfGE 141, 1 [35 f.]) zu rechnenden Rechtssatz des 

Inhalts geben, wonach einem von der Regierung ausgehandelten beziehungsweise zur Zustimmung vor-

geschlagenen zwei- oder mehrseitigen Abkommen durch den Gesetzgeber i.S. von Art. 59 Abs. 2 GG 

zuzustimmen sei/ist (etwa weil sich anderenfalls die Bundesrepublik beziehungsweise deren ratifizie-

rendes Organ als unzuverlässig erweise; vgl. auch 2 BvQ 59/19 [21] zur Frage, ob „vorbeugender“ vor-

läufiger Rechtsschutz gegen das Inkrafttreten eines Zustimmungsgesetzes gewährt werden kann, um 

sonst nur schwer revidierbare völkerrechtliche Bindungen zu verhindern – BVerfGE 1, 396 [413] sowie 

BVerfGE 36, 1 [15] –). 

aa) Zugehörigkeit der „Einheit“ von Vertrag und Gesetz zur verfassungsmäßigen Ordnung 

Nach einem entsprechenden Gesetz ist der Gesetzgeber – unbeschadet der völkerrechtlichen Verbind-

lichkeit und vorbehaltlich der Verfassungsmäßigkeit – zwar (wohl) insoweit gebunden, als er das Gesetz 

und den Vertrag nicht völlig „ignorieren“ beziehungsweise übersehen darf (insoweit gehört diese Ein-

heit aus innerstaatlicher Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit zur verfassungsmäßigen Ordnung). 

 

[1] Aber er darf das Gesetz aufheben und ändern (BVerfGE 141, 1 [36]; dort auch zur – in Fachkreisen 

angezweifelten – fragwürdigen These, er dürfe sich ganz bewusst mit anderen Gesetzen in einen Wi-

derspruch zu dem bis dahin Geltenden setzen, „Treaty Override“). 

 

[2] Die Folgen einer (bewussten oder unbewussten) „Außerachtlassung“ der „Einheit“ (Vertrag und Ge-

setz und/oder Änderung/Aufhebung des Gesetzes) dürften rechtsstaatlich (insbesondere mit Blick auf 

schutzwürdiges Vertrauen der Einzelnen und der Rechtsunterworfenen) befriedigend und befriedend 

nur nach den Regeln der Rückwirkungsdogmatik (hierzu insbesondere die abweichende Meinung BVer-

fGE 135, 1 [29 ff.]) zu beurteilen sein. 

bb) Auslegung des innerstaatlichen Rechts (nach Möglichkeit) im Einklang mit völkerrechtlichen 

Verpflichtungen 

Was sodann Auslegungsfragen anlangt, so ist zwar (im Allgemeinen) das innerstaatliche Recht nach 

Möglichkeit im Einklang mit völkerrechtlichen Verpflichtungen auszulegen, aber weil sich die Grenzen 

der völkerrechtsfreundlichen Auslegung (BVerfGE 143, 101 [155 f.] für Geheimhaltungsinteressen in 

„mehrpoligen“ Rechtsverhältnissen) aus der Verfassung ergeben, darf und kann dieser Grundsatz keine 

verfassungswidrige – insbesondere grundrechtsverletzende – Gesetzesauslegung und -anwendung ge-

bieten (BVerfGE 142, 234 [249]; dort [245 ff.] auch zur Zulässigkeit entsprechender Verfassungsbe-

schwerden). 
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cc) Der (zweifelhafte) Rang der Vereinten Nationen als System i.S. von Art. 24 Abs. 2 GG und die 

(zweifelhafte) Bindung der Bundesrepublik an Maßnahmen 

Mit guten Gründen wird man davon ausgehen dürften, dass zwar Maßnahmen der Vereinten Nationen 

weder die Gesetzgebung noch die Bundesregierung in dem Sinne binden, dass sie diesen uneinge-

schränkt zu folgen haben, aber ihnen auch nicht widersprechen dürfen; insoweit gibt Art. 24 Abs. 2 GG 

eine Leitlinie vor. 

 

Bei entsprechenden Entscheidungen des IGH dürfte es sich im Ansatz ähnlich verhalten wie bei Ent-

scheidungen der Europäischen Gerichtshöfe. 

 Auswirkungen des Art. 24 Abs. 2 GG auf Pflichten von Verfassungsorganen 

Eine Verletzung von Rechten des Bundestages aus Art. 24 Abs. 2 GG i.V. mit Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG 

durch eine Überschreitung der Integrationsgrenzen des Gesetzes zum Beitritt der Bundesrepublik 

Deutschland zur Charta der Vereinten Nationen (BGBl II 1973, S. 430) ist zwar immer zu erwägen, aber 

bislang noch nicht festgestellt worden (2 BvE 2/16 [45]). 

 

[1] Ähnliches gilt übrigens (wohl) für das Gesetz zum Vertrag von Lissabon vom 13. Dezember 2007 

(BGBl II 2008, S. 1038), etwa weil Bundestag und Bundesregierung die Beistandsklausel in Art. 42 Abs 

7 EUV i.V. mit Art. 51 VN-Charta zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung eines Einsatzes herange-

zogen haben (a.a.O.). 

 

[2] Eine verfassungsgerichtliche Prüfung beschränkt sich (in solchen Fällen) grundsätzlich darauf, ob 

die Annahmen (Einschätzungen) von Organen als den Antragsgegnern außerhalb des Vertretbaren lie-

gen (BVerfGE 118, 244 [269]). 

 

[3] Die vertretbare Interpretation von Rechten und Pflichten in einem System nach Art. 24 Abs. 2 GG 

und das Handeln in einem solchen System auch in Reaktion auf neue Sicherheitsherausforderungen ist 

Aufgabe der Bundesregierung (BVerfGE 121, 138 [158]) und bewegt sich regelmäßig innerhalb des 

vertragsgesetzlichen Ermächtigungsrahmens (BVerfGE 152, 8 [28 f.]). 

(1a) Einsätze gegen internationalen Terrorismus 

Ein Aufruf des Sicherheitsrats zum Handeln und die sich darauf berufenden Maßnahmen der Mitglied-

staaten dienen regelmäßig dem erklärten Ziel der Vereinten Nationen, den „Weltfrieden und die inter-

nationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um 

Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen“ (Art. 1 Abs. 1 VN-Charta).  

 

[1] Anders als in den verfassungsgerichtlichen Verfahren, die die Neuausrichtung der NATO zum Ge-

genstand hatten (BVerfGE 104, 151 sowie 118, 244) ging es im Verfahren BVerfGE 152, 8 nicht um 
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eine Neuausrichtung der Vereinten Nationen als kollektives Sicherheitssystem, sondern (nur) um die 

Verfolgung der in der VN-Charta niedergelegten Ziele der Friedens- und Sicherheitswahrung im Ange-

sicht des neu aufgetretenen Phänomens einer territorial verfestigten internationalen Terrororganisation. 

 

[1a] Die Struktur der Vereinten Nationen wird durch einen solchen Einsatz nicht berührt. 

 

[1b] Das Selbstverteidigungsrecht bleibt auch bei Einsätzen gegen Angriffe territorial verfestigter nicht-

staatlicher Akteure auf dem Gebiet eines Drittstaats erkennbar gegenüber den Befugnissen des Sicher-

heitsrats nach Kapitel VII der VN-Charta nachrangig.  

 

[1c] Gemäß Art. 51 Satz 1, 2. Halbsatz VN-Charta ist ein Rückgriff auf das Selbstverteidigungsrecht 

dann versperrt, wenn der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-

cherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat.  

 

[2] Der Sicherheitsrat bleibt demnach, entsprechend der Grundstruktur des Friedenssicherungssystems 

der Vereinten Nationen, hauptverantwortlich für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 

Sicherheit und behält die Möglichkeit, jederzeit die zur Wiederherstellung des Friedens erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen und den individuellen oder kollektiven Rückgriff auf das völkerrechtliche Selbst-

verteidigungsrecht zu beenden (BVerfGE 152, 8 [30]). 

(1b) Deckung von entsprechenden Einsätzen durch Art. 51 VN-Charta 

Der Wortlaut des Art. 51 VN-Charta sperrt sich grundsätzlich nicht gegen die Einbeziehung nichtstaat-

licher Akteure als Urheber eines bewaffneten Angriffs. 

 

[1] Auch ein vollständiges Verbot nachteiliger Auswirkungen von Selbstverteidigungshandlungen auf 

andere Rechtsträger, wie etwa Staaten, von deren Gebiet aus territorial verfestigte nichtstaatliche Ak-

teure agieren, ergibt sich aus dem Wortlaut nicht.  

 

[1a] Eine weite Auslegung des Art. 51 VN-Charta widerspricht auch nicht dem Sinn und Zweck der 

Norm, die letztlich die fortbestehende Möglichkeit der VN-Mitgliedstaaten verbrieft, sich trotz ihrer 

Verpflichtung zur umfassenden Achtung des Gewaltverbots gegen Angriffe, gleich von wem sie ausge-

hen, verteidigen zu können (a.a.O. [31]). 

 

[1b] Dass derartige Bedrohungen in der Vergangenheit hauptsächlich von zwischenstaatlichen Konflik-

ten ausgingen, beschreibt nur die historischen Gegebenheiten, erzwingt aber nicht die Beschränkung des 

Selbstverteidigungsrechts auf Angriffe staatlicher Akteure. 
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[2] Es erscheint daher zumindest vertretbar, Angriffe nichtstaatlicher Akteure als in den Sinn und Zweck 

des Selbstverteidigungsrechts, eine effektive Verteidigung bis zum Tätigwerden des Sicherheitsrats zu 

ermöglichen, einbezogen anzusehen (a.a.O.). 

 Rechtsprechung des IGH 

Die Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs (im Folgenden: IGH) steht dem nicht entgegen. 

(2a) Wirkungen von IGH-Entscheidungen im Allgemeinen 

Urteile des IGH sind gemäß Art. 59 IGH-Statut zwar nur zwischen den Parteien verbindlich.  

 

Gutachten und Urteile des IGH entfalten aber eine faktische Orientierungswirkung über den konkret 

entschiedenen Einzelfall hinaus, dienen als völkerrechtliche Rechtserkenntnisquelle nach Art. 38 Abs. 

1 Buchstabe d IGH-Statut und sind unter dem Gesichtspunkt der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grund-

gesetzes von deutschen Gerichten zu berücksichtigen (BVerfG-K 9, 174 [192 f.]; zum Grundsatz der 

Völkerrechtsfreundlichkeit BVerfGE 148, 296 [350 ff.]). 

(2b) Rechtsprechung zu Art. 51 VN-Charta im Besonderen 

Die IGH-Rechtsprechung tendierte zwar zu einem restriktiveren Verständnis des Art. 51 VN-Charta, 

wonach die Zulässigkeit von gegen Staaten gerichtete Selbstverteidigungshandlungen als Reaktion auf 

Handlungen nichtstaatlicher Akteure eine Zurechnung dieser Aktivitäten zum betroffenen Staat voraus-

setzt (BVerfGE 152, 8 [31 f.]). 

 

[1] In der jüngeren Rechtsprechung hat der IGH sich in dieser Hinsicht aber zum einen nicht mehr fest-

gelegt (a.a.O.), zum anderen hat er bislang nicht entschieden, ob dies auch gilt, wenn sich Verteidi-

gungshandlungen unter Berufung auf Art. 51 VN-Charta nicht gegen den betroffenen Staat selbst, son-

dern unmittelbar lediglich gegen einen auf dessen Gebiet verfestigten nichtstaatlichen Akteur richten 

(a.a.O,). 

 

[2] In diesem Fall sind die Rechte des Territorialstaats nur dadurch betroffen, dass das Gebiet, auf dem 

die Verteidigungshandlung erfolgt, ihm völkerrechtlich zugeordnet ist, obwohl er dort allenfalls noch 

eingeschränkt Staatsgewalt ausübt (a.a.O.; dort [33 ff.] auch zur EU als denkbares System i.S. von 

Art. 24 Abs. 2 GG). 

b) „Rang“ des Völkerrechts in seinen mannigfaltigen Erscheinungsformen sowie 

„völkerrechtsfreundliche“ Auslegung 

Das Grundgesetz bindet zwar die Bundesrepublik Deutschland in die Internationale Gemeinschaft ein 

und hat die deutsche öffentliche Gewalt programmatisch auf nationale Zusammenarbeit ausgerichtet. 
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aa) Gesetzesrang des Völkervertragsrechts und Ausnahmen 

Hierzu gehört ein Umgang mit anderen Staaten auch dann, wenn deren Rechtsordnungen und -anschau-

ungen nicht vollständig (beziehungsweise fast überhaupt nicht [mehr]) mit den deutschen innerstaatli-

chen Auffassungen übereinstimmen.  

 

[1] Dies zielt auch darauf, die zwischenstaatlichen Beziehungen im gegenseitigen Interesse wie auch 

die außenpolitische Handlungsfreiheit der Bundesregierung zu erhalten (BVerfGE 141, 220 [341]; vgl. 

auch 1 BvR 385/16 [13] zum „Gedanken der Völkerverständigung).  

 

[2] Das Grundgesetz hat sich aber gleichwohl in Art. 59 Abs. 2 GG dafür entschieden, völkerrechtliche 

Verträge innerstaatlich (nur) mit dem Rang eines (einfachen) Bundesgesetzes auszustatten (BVerfGE 

19, 342 [347] sowie BVerfGE 128, 326 [367]).  

 

[3] Wenn ein völkerrechtlicher Vertrag nicht allgemeine Regeln des Völkerrechts klarstellend wieder-

holt und die allgemeine Regel des Völkerrechts pacta sunt servanda die einzelnen Normen eines Ab-

kommend nicht in allgemeine Regeln des Völkerrechts verwandelt, scheidet Art. 25 GG als Maßstab für 

die verfassungsrechtliche Überprüfung schon tatbestandlich aus (BVerfGE 141, 1 [35]). 

bb) Allgemeine Regeln des Völkerrechts („Völkergewohnheitsrecht“) und Vorlageverpflichtung gemäß 

Art. 100 Abs. 2 GG (Möglichkeit der Verletzung von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) – 2 BvR 824/15 –  

Allgemeine Regeln des Völkerrechts sind solche des universell geltenden Völkergewohnheitsrechts, er-

gänzt durch aus den nationalen Rechtsordnungen tradierte allgemeine Rechtsgrundsätze. 

 

Insoweit sind an die Feststellung hohe Anforderungen zu stellen (BVerfGE 118, 124 [134 f.] sowie 

2 BvR 824/15 [31 ff.]). 

cc) Umfang und Grenzen des Grundsatzes der Völkerrechtsfreundlichkeit 

Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit – der seinerseits keine allgemeine Regel des Völkerrechts 

im Sinne von Art. 25 GG ist und unter anderem aus Art. 59 Abs. 2 GG abgeleitet wird – vermag an 

dieser Einordnung und an der daran anknüpfenden Geltung des lex-posterior-Grundsatzes nichts zu än-

dern.  

 Grundsatz der fehlenden Bindung des Gesetzgebers an einfaches Völkerrecht 

In diesem Sinne hat das Verfassungsgericht bereits in seiner Entscheidung zum Reichskonkordat fest-

gestellt, dass das Grundgesetz in seiner Völkerrechtsfreundlichkeit nicht so weit gehe, die Einhaltung 

bestehender völkerrechtlicher Verträge durch eine Bindung des Gesetzebers an das ihnen entsprechende 

Recht zu sichern (BVerfGE 6, 309 [362 f.]). 
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 „Macht und Ohnmacht“ des Völkerrechts 

Der ungeschriebene Verfassungsgrundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit kann mithin zwar – erstens – 

das Grundgesetz konkretisieren oder ergänzen.  

 

Er kann das geschriebene Verfassungsrecht aber – zweitens – nicht entgegen der in Art. 79 Abs. 1 und 

Abs. 3 GG vorgesehenen Zuständigkeit und Methodik ändern oder außer Kraft setzen (BVerfGE 141, 1 

[31]). 

c) Die mit den einzelnen Völkerrechtskategorien verbundenen verfassungsrechtlichen 

Fragestellungen 

Im Einzelnen gilt: 

aa) Art. 25 Satz 1 GG (Allgemeines Völkerrecht) 

Art. 25 GG betrifft das allgemeine Völkerrecht, nicht das Völkervertragsrecht – nachfolgend bb) – 

(BVerfGE 100, 266 [269]; vgl. auch BVerfGE 117, 141 [149]).  

 

[1] Seine Existenz und Tragweite muss (regelmäßig erst) festgestellt werden (BVerfGE 23, 288 [317]; 

vgl. auch BVerfGE 118, 124 [134] sowie 2 BvR 331/18; dort dazu, dass eine unterbliebene Vorlage 

nach Art. 100 Abs. 2 GG [„Normverifikation“] einen Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG darstellen 

kann und zur „Unterwerfung“ eines Staates unter eine auswärtige Gerichtsbarkeit in Fällen der „acta 

iure imperii“ und der „acta iure gestionis“).). 

 

[2] Allgemeine Völkerrechtsregeln werden Bestandteil des Bundesrechts nur mit ihrem jeweiligen In-

halt und in ihrer jeweiligen Tragweite (BVerfGE 18, 441 [448]; vgl. auch BVerfGE 41, 126 [160]).  

 Einführung anhand der Rechtsprechung zum Einfluss eines Staatsbankrotts (2 BvR 824/15) 

Allgemeine Regeln des Völkerrechts sind Regeln des universell geltenden Völkergewohnheitsrechts, 

ergänzt durch aus den nationalen Rechtsordnungen tradierte allgemeine Rechtsgrundsätze.  

 

[1] Ob eine Regel eine solche des Völkergewohnheitsrechts ist oder ob es sich um einen allgemeinen 

Rechtsgrundsatz handelt, ergibt sich aus dem Völkerrecht.  

 

[2] An die Feststellung einer allgemeinen Regel des Völkerrechts sind wegen der darin zum Ausdruck 

kommenden grundsätzlichen Verpflichtung aller Staaten hohe Anforderungen zu stellen (BVerfGE 118, 

124 [134 f.]). 

 

[2a] Eine allgemeine Regel des Völkergewohnheitsrechts im Sinne des Art. 38 Abs. 1 Buchstabe b IGH-

Statut ist eine Regel, die von einer gefestigten Praxis zahlreicher, aber nicht notwendigerweise aller 
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Staaten („consuetudo“ oder „usus“) in der Überzeugung einer völkerrechtlichen Verpflichtung („opinio 

iuris sive necessitatis“) getragen wird (BVerfGE 46, 342 [367] sowie BVerfGE 117, 141 [150]). 

 

[2b] Allgemeine Rechtsgrundsätze im Sinne des Art. 38 Abs. 1 Buchstabe c des IGH-Status entstammen 

den nationalen Rechtsordnungen und sind auf die Ebene des Völkerrechts übertragbar. 

 

[2c] Dabei handelt es sich um allgemeine Rechtsprinzipien, die als leitende Grundentscheidungen über-

einstimmend in den nationalen Rechtsordnungen anerkannt sind und diesen zugrunde liegen, und sie 

haben in Ergänzung von Völkervertrags- und Völkergewohnheitsrecht in erster Linie lückenfüllende 

Bedeutung (2 BvR 824/15 [33]; dort [28 ff.] zur Vorlagepflicht gemäß Art. 100 Abs. 2 GG und dort [36 

ff.] insbesondere zur „Notstandseinrede“ des Staatsbankrotts gegenüber Forderungen von Privaten). 

 Völkergewohnheitsrecht als Hauptgruppe (insbesondere Zusammenwirken von Völkervertragsrecht 

und Völkergewohnheitsrecht am Beispiel der Flüchtlingskonvention und der Wiener 

Vertragsrechtskonvention) 

Es handelt sich um (vorwiegend universell geltendes) Völkergewohnheitsrecht – ergänzt durch aner-

kannte allgemeine Rechtsgrundsätze, wie etwa „pacta sunt servanda“ – (BVerfGE 31, 145 [178]; bei-

spielhaft BVerfGE 109, 13 [27 f.] „an zwei Voraussetzungen geknüpft“; vgl. auch BVerfGE 118, 244 

[271] „völkergewohnheitsrechtliches Gewaltverbot“ sowie BVerfGE 118, 124 [139] für Berücksichti-

gung von Entscheidungen von internationalen Schiedsgerichten). 

(2a) Auslegung des § 95 Abs. 5 AufenthG am Maßstab der Flüchtlingskonvention (2 BvR 450/11) 

Die Auslegung von § 95 Abs. 5 AufenthG i.V. mit Art. 31 Abs. 1 GFK hat primär nach völkerrechtlichen 

Interpretationsgrundsätzen zu erfolgen, die vor dem Hintergrund der deutschen Rechtsordnung „me-

thodisch vertretbar“ sein müssen. 

 

[1] Eine völkerrechtlich veranlasste Erstreckung der strafbefreienden Wirkung des Art. 31 Abs. 1 GFK 

auch auf Begleitdelikte, die tateinheitlich mit einreise- oder aufenthaltsrechtlichen Straftaten begangen 

werden, ist nach Auslegung der völkervertraglichen Grundlagen jedenfalls nicht voraussetzungslos ge-

boten. 

 

[1a] Deren völkerrechtliche Gebotenheit unterstellt, wäre jedenfalls vorauszusetzen, dass eine not-

standsähnliche Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit, angesichts einer aktuellen Verfolgungssituation, 

die für die Einreise erforderlichen Formalitäten zu erfüllen vorlag/vorliegt, welche die Begehung (auch) 

des Begleitdelikts als geeignet, erforderlich und angemessen erscheinen lässt, die notstandsähnliche 

Lage zu beenden. 

 

[1b] Diese Voraussetzung war im Falle des Beschwerdeführers offensichtlich nicht erfüllt (a.a.O. [34]). 
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[2] § 95 Abs. 5 AufenthG verweist mit Art. 31 Abs.1 GFK auf die Bestimmungen eines völkerrechtli-

chen Vertrages. 

 

[2a] Dieser ist aufgrund des Zustimmungsgesetzes vom 1. September 1953 (BGBl II 1953, S. 559) für 

die deutsche hoheitliche Gewalt bindend (a.a.O. [35]) und steht im Rang eines Bundesgesetzes nach 

Art. 59 Abs. 2 GG (BVerfGE 74, 358 [370] sowie BVerfGE 111, 307 [317], jeweils zur EMRK). 

 

[2b] Da die Vorschriften der Genfer Flüchtlingskonvention nach Wortlaut, Zweck und Inhalt geeignet 

und hinreichend bestimmt sind, wie eine innerstaatliche Vorschrift rechtliche Wirkung zu entfalten, sind 

die Normen auch unmittelbar anwendbar (self-executing; 2 BvR 450/11 [35]). 

 

[2c] Im Falle des Art. 31 Abs. 1 GFK wird der Rechtsanwendungsbefehl zudem ergänzend durch § 95 

Abs. 5 AufenthG erteilt (a.a.O.). 

 

[2d] Die Rangzuweisung als Bundesgesetz führt über Art. 59 Abs. 2 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG dazu, 

dass das Völkervertragsrecht durch deutsche Gerichte im Rahmen methodisch vertretbarer Auslegung 

zu beachten und anzuwenden ist (BVerfGE 111, 307 [317]). 

 

[2e] Gleiches gilt für Vorschriften, die wie § 95 Abs. 5 AufenthG auf die Genfer Flüchtlingskonvention 

verweisen (2 BvR 450/11 [36]). 

(2b) Auslegung der Flüchtlingskonvention anhand von Regeln des Völkervertragsrechts 

Die Auslegung dieser Vorschriften hat ausgehend von ihrem Wortlaut im Zusammenhang nach Sinn 

und Zweck unter Berücksichtigung des allgemeinen Völkerrechts zu erfolgen (BVerfGE 4, 157 [168] 

sowie BVerfGE 46, 342 [361 f.]). 

 

[1] Für die Auslegung der Genfer Flüchtlingskonvention sind daher primär die in Art. 31 und Art. 32 

des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 (BGBl II 1985, S. 926 ff., 

Wiener Vertragsrechtskonvention, nachfolgend: WVRK) zum Ausdruck kommenden Interpretations-

grundsätze maßgeblich. 

 

[1a] Diese völkervertraglich festgeschriebenen Auslegungsregeln sind dabei zwar nicht unmittelbar auf 

die Genfer Flüchtlingskonvention zur Anwendung zu bringen, weil die WVRK erst am 27. Januar 1980 

in Kraft getreten und auf früher geschlossene Vereinbarungen ratione temporis unanwendbar ist (vgl. 

Art. 4 WVRK; 2 BvR 450/11 [37]). 
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[1b] Da die einschlägigen Auslegungsregeln der Art. 31 und Art. 32 WVRK jedoch bereits bestehendes 

Völkergewohnheitsrecht inhaltsgleich kodifizieren (a.a.O.), kann für die Auslegung früher entstandener 

Verträge auf dieses zurückgegriffen werden (a.a.O.). 

 

[1c] Ausgehend hiervon spricht zwar – insoweit jedenfalls im Ergebnis in Übereinstimmung mit der 

Begründung des Oberlandesgerichts – Überwiegendes gegen eine Streckung der strafbefreienden Wir-

kung des Art. 31 Abs. 1 GFK auch auf Begleitdelikte, die tateinheitlich mit einreise- oder aufenthalts-

rechtlichen Straftaten begangen werden. 

 

[1d] Letztlich konnte der Umfang einer möglichen Erstreckung aber offenbleiben, da Voraussetzung 

einer solchen jedenfalls das Vorliegen einer notstandsähnlichen Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit 

wäre, angesichts einer aktuellen Verfolgungssituation die für die Einreise erforderlichen Formalitäten 

zu erfüllen, die die Begehung (auch) eines Begleitdelikts als geeignet, erforderlich und angemessen er-

scheinen ließe, die notstandsähnliche Lage zu beenden (a.a.O. [38]). 

 

[2] Der nach Art. 31 Abs. 2 WVRK und dem hierzu parallelen Völkergewohnheitsrecht zur Auslegung 

heranzuziehende Wortlaut von Art. 31 Abs. 1 GFK deutet auf eine Beschränkung der strafbefreienden 

Wirkung auf einreise- oder aufenthaltsrechtliche Delikte im Sinne einer engeren Auslegung hin (a.a.O. 

[39]). 

 

[2a] In den nach Art. 46 GFK verbindlichen englischen und französischen Sprachfassungen, die nach 

Art. 33 WVRK und dem hierzu parallelen Völkergewohnheitsrecht gleichen Rangs sind, ist nach der 

grammatikalischen Auslegung die Straffreiheit (lediglich) wegen unrechtmäßiger Einreise oder unrecht-

mäßigen Aufenthalts vorgesehen („on account of their illegal entry or presence“/„du fait de leur entrée 

ou de leur séjour irréguliers“). 

 

[2b] Dies beinhaltet eine Beschränkung auf Delikte, mit denen gegen die speziellen nationalen einreise-

rechtlichen oder aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen verstoßen wird, und die Vorlage etwa eines un-

echten Personaldokuments als Verstoß gegen Strafvorschriften anderer Schutzrichtung war/ist – selbst 

wenn sie zum Zwecke der Einreise oder des Aufenthalts erfolgt(e) – demzufolge hiervon nach dem 

Wortlaut grundsätzlich nicht erfasst (a.a.O.). 

 

[2c] Die nach Art. 31 Abs. 1 und 2 WVRK und dem hierzu parallelen Völkergewohnheitsrecht zulässige 

systematische Auslegung führt demgegenüber zu keinem eindeutigen Ergebnis: 

 

[3] Eine Auslegung des „Zusammenhangs“ erfordert nach Art. 31 Abs. 2 WVRK die Berücksichtigung 

des Vertragswortlauts „samt Präambel und Anlagen“. 
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[3a] Die Art. 31 Abs. 1 GFK nachfolgenden Vorschriften postulieren zwar einen hohen Schutz für den 

Flüchtling, der allgemein für eine weite Auslegung der Strafbefreiung spricht, dass dieser Schutz aber 

nicht schrankenlos gewährt werden soll, sondern aus einer Abwägung zwischen humanitären und staat-

lichen Interessen erwächst, ist bereits in der Präambel der Genfer Flüchtlingskonvention angelegt, nach 

der die vertragsschließenden Staaten mit dem Willen handelten, den Flüchtlingen „in möglichst großem 

Umfange die Ausübung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten zu sichern (…), dass sich aus der 

Gewährung des Asylrechts nicht zumutbare schwere Belastungen für einzelne Länder ergeben können 

(…), in dem Wunsche, dass alle Staaten in Anerkennung des sozialen und humanitären Charakters des 

Flüchtlingsproblems alles in ihrer Macht stehende tun (…)“. 

 

[3b] Innerhalb des Regelungsgehalts von Art. 31 Abs. 1 GFK deutet systematisch Überwiegendes auf 

eine enge Auslegung hin, denn im letzten Halbsatz werden dem Flüchtling lediglich die Meldung bei 

der Behörde und die Mitteilung der die „unrechtmäßige Einreise“ oder den „unrechtmäßigen Aufent-

halt“ rechtfertigenden Gründe abverlangt, nicht jedoch die Mitteilung derjenigen Umstände, die die et-

waige Begehung von Begleitdelikten erforderlich erscheinen ließen, und dies spricht gegen eine weite 

Auslegung des Art. 31 Abs. 1 GFK, da anderenfalls nicht plausibel erklärbar wäre, weshalb der Flücht-

ling allein die den Verstoß gegen einreise- und aufenthaltsrechtliche Bestimmungen rechtfertigenden 

Umstände darlegen müsste, nicht aber die Rahmenbedingungen, die ihn nach seiner Einschätzung ge-

zwungen haben, sonstige – möglicherweise schwerwiegendere – Verstöße gegen die sonstige Rechts-

ordnung seines Gaststaats zu begehen (a.a.O. [43]). 

 

[3c] Die nach Art. 31 Abs. 3 WVRK und dem parallelen Völkergewohnheitsrecht ebenfalls auslegungs-

relevante spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien oder spätere Übung, aus der eine be-

stimmte Auslegung hervorgeht, spricht ebenfalls für eine enge Auslegung von Art. 31 Abs. 1 GFK, denn 

wesentliche Voraussetzung für die Annahme späterer Übereinkunft oder Übung im genannten Sinne 

sind ein übereinstimmender Wille unter den Vertragsparteien, der in der Übereinkunft oder späterer 

Staatenpraxis zum Ausdruck kommt und – so er durch ständige Übung begründet wird – von der Über-

zeugung der Staaten getragen ist, hierzu völkerrechtlich verpflichtet zu sein (opinio juris; a.a.O. [44]; 

dort [45 f.] dazu, weshalb Stellungnahmen des UNHCR auf keine „spätere Übereinkunft“ hindeuten). 

 

[3d] Auch ließ sich keine spätere Übung der Konventionsstaaten feststellen, die zu einem gegenteiligen 

Ergebnis führte und eine weite Auslegung als geboten erscheinen ließe, zwar ist Art. 31 Abs. 3 lit. b) 

WVRK nicht dahingehend zu verstehen, dass sämtliche Vertragsstaaten eine einheitliche Praxis vorwei-

sen müssen, es muss sich aber um eine überwiegend „gebilligte Rechtspraxis“ handeln (a.a.O. [49]; dort 

auch dazu, weshalb dies damals nicht anzunehmen war). 

 

[3e] Schließlich gebietet auch die nach Art. 31 Abs. 1 WVRK und dem parallelen Völkergewohnheits-

recht maßgebliche Auslegung nach Sinn und Zweck der Vorschrift keine zwingende, jedenfalls aber 
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keine voraussetzungslose Erstreckung des persönlichen Strafaufhebungsgrunds auch auf Begleitdelikte 

(a.a.O. [50]). 

 

[3f] Aus der Präambel der Genfer Flüchtlingskonvention ergibt sich das Ziel der Konvention, den 

Flüchtlingen in Anbetracht ihrer Situation die Ausübung ihrer Rechte zu sichern und ihnen größtmögli-

chen Schutz zukommen zu lassen, diese soll jedoch nicht schrankenlos gewährt werden, sondern aus 

einer Abwägung zwischen humanitären und staatlichen Interessen erwachsen (a.a.O. [51]). 

 

[3g] Dies wird auch dann die travaux préparatoires (Art. 32 WVRK) und paralleles Völkergewohnheits-

recht) zu Art. 31 Abs. 1 GFK im Ergebnis bestätigt (a.a.O. [52] mit Nachweisen). 

(2c) „Notstandsähnliche Unzumutbarkeit“ der Einhaltung von Einreiseformalitäten als Kern des 

Art. 31 Abs. 1 GFK 

Art. 31 Abs. 1 GFK liegt damit der Gedanke zugrunde, dass einem Flüchtling die Verletzung von Ein-

reise- und Aufenthaltsvorschriften nicht zum Vorwurf gemacht werden kann, wenn er nur auf diese 

Weise Schutz vor politischer oder sonstiger Verfolgung erlangen kann (a.a.O. [53]). 

 

[1] Hierdurch will Art. 31 Abs. 1 GFK Flüchtlinge davor bewahren, für ihre Flucht (und damit verbun-

den die Einreise und den Aufenthalt in einem anderen Land) bestraft zu werden. 

 

[2] Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch, dass eine Strafbefreiung jedenfalls dann ausscheidet, wenn 

der Schutz vor Verfolgung auch in Übereinstimmung mit der Rechtsordnung des Gaststaats hätte erlangt 

werden können. 

 

[2a] Daher erfordert Art. 31 Abs. 1 GFK allgemein eine notstandsähnliche Unmöglichkeit oder Unzu-

mutbarkeit, angesichts einer bestehenden Verfolgungssituation („escaping from persecution“) die für 

die Einreise erforderlichen Formalitäten zu erfüllen. 

 

[2b] Dies müsste über die unstreitig von Art. 31 Abs. 1 GFK erfassten Einreise- und Aufenthaltsdelikte 

hinaus auch für etwaige Begleitdelikte gelten, sofern diese in den Anwendungsbereich des persönlichen 

Strafaufhebungsgrunds einbezogen wären. 

 

[2c] Allein der Wunsch nach unbedingter „Effektivierung des (…) Schutzes von Flüchtlingen“ kann 

demgegenüber – auch nach dem Sinn und Zweck der Konvention – nicht zu einer carte blanche für 

sämtliche deliktischen Handlungen und Unterlassungen des Flüchtlings, die im Zusammenhang mit der 

Einreise vorgenommen werden, generiert werden (a.a.O. [53]). 
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(2d) Insbesondere: Die Einreise des Flüchtlings auf dem Luftweg 

Eine notstandsähnliche Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit, angesichts einer bestehenden Verfol-

gungssituation die für die Einreise erforderlichen Formalitäten zu erfüllen, ist bei der Ankunft eines 

Flüchtlings auf dem Luftweg nach dem deutschen Asylverfahrensrecht im Regelfall strukturell ausge-

schlossen. 

 

[1] Auch die Umstände des konkreten Einzelfalls rechtfertigen keine andere rechtliche Bewertung, denn 

der Schutz vor Verfolgung hätte auch in Übereinstimmung mit der deutschen Rechtsordnung erlangt 

werden können (a.a.O. [54 ff.]). 

 

[1a] Eine strukturelle Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Einreise ohne Vorlage des unechten Per-

sonaldokuments wäre etwa anzunehmen, wenn das deutsche Asylverfahrensrecht die Gewährung einer 

Aufenthaltserlaubnis – die den Flüchtling zumindest vorübergehend der Verfolgung entzieht – von der 

Einreise oder sonstigen, innerhalb des Gaststaats vorzunehmenden Verfahrensschritten abhängig ma-

chen würde, so dass der Flüchtling sich beim Grenzübertritt in der notstandsähnlichen Lage sieht, ent-

weder von der illegalen Einreise unter Verwendung der unechten Dokumente abzusehen und damit wei-

terhin der Verfolgung ausgesetzt zu sein oder das Begleitdelikt des Gebrauchmachens unechter Perso-

naldokumente zu begehen, um die Notstandslage zu beenden (a.a.O. [55]), und eine derartige Notstands-

lage bestand/besteht jedenfalls für auf dem Luftweg ankommende Flüchtlinge nach dem deutschen 

Asylverfahrensrecht nicht. 

 

[1b] Gemäß § 13 Abs. 1 AsylVfG liegt ein wirksamer Asylantrag unter anderem bereits dann vor, wenn 

sich dem schriftlich, mündlich oder auf andere Weise geäußerten Willen des Ausländers entnehmen 

lässt, dass er im Bundesgebiet Schutz vor politischer Verfolgung sucht, und mit jedem Asylantrag wird 

die Anerkennung als Asylberechtigter sowie internationaler Schutz im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 

AsylVfG beantragt (§ 13 Abs. 2 Satz 1 AsylVfG); hierunter fallen auch die Schutzgarantien der Genfer 

Flüchtlingskonvention. 

 

[1c] Nach § 55 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG erlangt der Ausländer, der um Asyl nachsucht, zur Durchführung 

des Asylverfahrens unmittelbar mit der Antragstellung die Gestattung des Aufenthalts im Bundesgebiet, 

und daher endet die notstandsähnliche Lage spätestens mit der gegenüber dem ersten Hoheitsträger ge-

äußerten Erklärung, in Deutschland Asyl beantragen zu wollen. 

 

[1d] In Übereinstimmung hiermit bestimmt § 13 Abs. 3 Satz 1 AsylVfG, dass ein Ausländer, der nicht 

im Besitz der erforderlichen Einreisepapiere ist – also unerlaubt einreisen müsste –, bereits an der 

Grenze um Asyl nachzusuchen hat (a.a.O. [56]), und für Ausländer, die auf dem Luftweg nach Deutsch-

land gelangen, sieht § 18a AsylVfG das sogenannte Flughafenverfahren vor. 
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[2] Der erste Hoheitsträger, mit dem ein auf diesem Weg einreisender Ausländer konfrontiert wird, ist 

in der Regel der den Grenzübertritt kontrollierende Beamte der Bundespolizei, welcher gemäß § 2 Abs. 

1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 BPolG der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebiets obliegt, und 

bei diesem hat der Ausländer bereits die Möglichkeit, Asyl zu beantragen und die Aufenthaltsgestattung 

nach § 55 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG zu erlangen.  

 

[2a] Die Bundespolizei trifft in diesem Fall die Pflicht, den Ausländer unverzüglich an die zuständige 

oder nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung zur Einleitung des förmlichen Asylverfahrens weiterzuleiten 

(vgl. § 18 Abs. 1 AsylVfG), und das Passieren der Grenzkontrolle unter Vorlage eines unechten Perso-

naldokuments ist daher weder zur Beantragung von Asyl noch zur Erlangung einer Aufenthaltsgestat-

tung erforderlich, und eine notstandsähnliche Lage, die die Straffreiheit der Begehung eines derartigen 

Begleitdelikts aufgrund von Sinn und Zweck des Art. 31 Abs. 1 GFK erfordern würde, liegt nach deut-

scher Rechtslage in aller Regel nicht vor (a.a.O. [57]). 

 

[2b] Dies findet völkerrechtlichen Rückhalt in der Tatbestandsvoraussetzung der „Unverzüglichkeit“ 

der Meldung in § 95 Abs. 5 AufenthG i.V. mit Art. 31 Abs. 1 GFK, der Flüchtling hat hiernach die erste 

Gelegenheit zu nutzen, um die Gründe darzulegen, welche die unrechtmäßige Einreise oder den un-

rechtmäßigen Aufenthalt rechtfertigen (a.a.O. [58]), und dabei ist das Tatbestandsmerkmal der Unver-

züglichkeit im Sinne von § 121 BGB zu verstehen, so dass die Meldung bei der Behörde „ohne schuld-

haftes Zögern“ zu erfolgen hat (a.a.O.). 

 

[2c] Es war nach allem für den Beschwerdeführer nicht zwingend erforderlich, das unechte Identitäts-

dokument vorzulegen, um eine Aufenthaltsgestattung in Deutschland zu erlangen, vielmehr hätte er be-

reits bei dem Beamten der Bundespolizei, der er durch die Vorlage des Dokuments zu täuschen ver-

suchte, um Asyl nachsuchen können, wodurch ein – gegebenenfalls im Wege des Flughafenverfahrens 

nach § 18a AsylVfG durchzuführendes – Asylverfahren eingeleitet worden wäre. 

 

[2d] Spätestens dieses Gesuch hätte eine etwaig bestehende notstandsähnliche Fluchtsituation beendet, 

und auf diese Weise hätte der Beschwerdeführer auch in Übereinstimmung mit der deutschen Rechts-

ordnung Schutz vor der politischen Verfolgung in seiner Heimat erlangen können (a.a.O. [60], wobei 

das Verfassungsgericht womöglich die erfahrungsgemäß oft anderen Vorgehensweisen der Beamten 

unzulänglich in den Blick nimmt), und aus diesem Grund schied/scheidet auch die Berufung auf § 34 

StGB aus (a.a.O.). 

 

[2e] Der Schutz der Bundesgrenzen ist eine originär hoheitliche Aufgabe, die gemäß § 2 Ab s. 1 BPolG 

allein der Bundespolizei obliegt (a.a.O. [61]). 



 

 A IV-437 
 

 Weitere Fallgruppen (insbesondere Mindeststandards der Auslieferung) 

In jüngerer Zeit hat sich das Bundesverfassungsgericht unter anderem mit einer Auslieferung eines mit 

„List“ in den ersuchten Staat gelockten Ausländers (BVerfGE 109, 13), mit der „Staatenimmunität“ 

(BVerfGE 117, 141 [150 ff.]), der „Berufung auf Staatsnotstand“ (BVerfGE 118, 124 [135 ff.]), dem 

völkergewohnheitsrechtlichen „Austritt aus einem Vertrag“ (BVerfGE 132, 195 [286])  und – ohne end-

gültige Entscheidung – mit der Frage, ob die völkerrechtlich bedingte Duldung von ausländischen Zu-

griffen auf öffentlich zugängliche Datensammlungen zulässig sein kann (einerseits BVerfGE 142, 234 

[254] sowie andererseits BVerfGE 142, 234 [263 f.] abweichende Meinung), befasst.  

(3a) Prüfpflichten der Fachgerichte im Zusammenhang mit Auslieferungen (2 BvR 517/19) 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unterliegen die deutschen Gerichte bei 

der Beurteilung der Zulässigkeit einer Auslieferung der verfassungsrechtlichen Pflicht, zu prüfen, ob die 

erbetene Auslieferung die gemäß Art. 79 Abs. 3 GG i.V. mit Art. 1 GG und Art. 20 GG unabdingbaren 

verfassungsrechtlichen Grundsätze beziehungsweise das unabdingbare Maß an Grundrechtsschutz ver-

letzt (BVerfGE 59, 280 [282 f.] sowie BVerfGE 140, 317 [355]). 

 

[1] Sie sind zudem – insbesondere im Auslieferungsverkehr mit Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union sind – verpflichtet, zu prüfen, ob die Auslieferung und die ihr zugrundeliegenden 

Akte den nach Art. 25 GG in der Bundesrepublik Deutschland verbindlichen völkerrechtlichen Mindest-

standard wahren (BVerfGE 113, 154 [162]). 

 

[2] Gemäß Art. 25 GG sind bei der Auslegung und Anwendung von Vorschriften des innerstaatlichen 

Rechts durch Verwaltungsbehörden und Gerichte die allgemeinen Regeln des Völkerrechts zu beachten.  

 

[2a] Hieraus folgt insbesondere, dass die Behörden und Gerichte grundsätzlich daran gehindert sind, 

innerstaatliches Recht in einer Weise auszulegen und anzuwenden, welche die allgemeinen Regeln des 

Völkerrechts verletzt.  

 

[2b] Sie sind verpflichtet, alles zu unterlassen, was einer unter Verstoß gegen allgemeine Regeln des 

Völkerrechts vorgenommenen Handlung nichtdeutscher Hoheitsträger im Geltungsbereich des Grund-

gesetzes Wirksamkeit verschafft, und gehindert, an einer gegen die allgemeinen Regeln des Völker-

rechts verstoßenden Handlung nichtdeutscher Hoheitsträger bestimmend mitzuwirken (BVerfGE 75, 1 

[18 f.]). 
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(3b) Grundsatz der Verpflichtung zur Entgegenbringung von Vertrauen 

Nicht nur im Rechtshilfeverkehr unter Mitgliedstaaten der Europäischen Union, sondern auch im allge-

meinen völkerrechtlichen Auslieferungsverkehr gilt der Grundsatz, dass dem ersuchenden Staat im Hin-

blick auf die Einhaltung der Grundsätze der Rechtshilfe in Strafsachen sowie des Völkerrechts Ver-

trauen entgegenzubringen ist (BVerfGE 109, 13 [35 f.] sowie BVerfGE 109, 38 [61]). 

 

[1] Auch im allgemeinen Auslieferungsverkehr hat der ersuchende Staat ein erhebliches Interesse an der 

Aufrechterhaltung und Funktionsfähigkeit der gegenseitigen Rechtshilfe.  

 

[2] Von der Begehung von Rechtsverletzungen, die die zukünftige Funktionsfähigkeit des Ausliefe-

rungsverkehrs zwangsläufig beeinträchtigen würden, wird ein ersuchender Staat schon deshalb regel-

mäßig Abstand nehmen (2 BvR 517/19 [35]). 

 

[3] Dieser Grundsatz kann so lange Geltung beanspruchen, wie er nicht durch entgegenstehende Tatsa-

chen, etwa systematische Defizite im Zielstaat, erschüttert wird (BVerfGE 109, 13 [35 f.] sowie BVer-

fGE 109, 38 [61]): 

(3c) „Erschütterung“ des Vertrauens (trotz gegebener „Zusicherungen“) 

Das ist der Fall, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Fall einer Auslieferung die 

unabdingbaren verfassungsrechtlichen Grundsätze beziehungsweise das unabdingbare Maß an Grund-

rechtsschutz oder der verbindliche völkerrechtliche Mindeststandard gemäß Art. 25 GG nicht eingehal-

ten werden. 

 

[1] Dafür müssen stichhaltige Gründe gegeben sein, nach denen gerade im konkreten Fall eine beacht-

liche Wahrscheinlichkeit besteht, dass in dem ersuchenden Staat die Mindeststandards nicht beachtet 

werden (BVerfGE 140, 317 [350]). 

 

[1a] Die vom ersuchenden Staat im Auslieferungsverkehr gegebenen völkerrechtlich verbindlichen Zu-

sicherungen sind zwar geeignet, etwaige Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der Auslieferung aus-

zuräumen, sofern nicht im Einzelfall zu erwarten ist, dass die Zusicherung nicht eingehalten wird (BVer-

fGE 63, 215 [224] sowie BVerfGE 109, 38 [62]). 

 

[1b] Eine Zusicherung entbindet das über die Zulässigkeit einer Auslieferung befindliche Gericht aber 

nicht von der Pflicht, zunächst eine eigene Gefahrenprognose anzustellen, um die Situation im Zielstaat 

und so die Belastbarkeit einer Zusicherung einschätzen zu können (2 BvR 517/19 [37]). 

 

[1c] Eine solche Prüfungsobliegenheit der Belastbarkeit einer Zusicherung im Einzelfall ergibt sich 

auch aus der Rechtsprechung des EGMR (a.a.O.).  
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[2] Stellt sich im Rahmen dieser Prüfung etwa heraus, dass die tatsächlichen Gegebenheiten im Zielstaat 

erheblich von dem zugesicherten Verhalten abweichen, ist dies geeignet, die Frage aufzuwerfen, ob das 

zugesicherte Verhalten überhaupt geleistet werden kann und die abgegebene Zusicherung belastbar ist 

(a.a.O.; dort [38 ff.] zu Verhältnissen in Tschetschenien und zu EGMR-Rechtsprechung zu „einseitigen 

Bedingungen“). 

 Insbesondere: Rechtsprechung zur „Staatenimmunität“ (allgemein anerkannte Regel des 

Völkerrechts, dass ein Staat grundsätzlich keiner fremden Gerichtsbarkeit unterworfen ist) 

Es ist eine allgemein anerkannte Regel des Völkerrechts, dass ein Staat grundsätzlich keiner fremden 

Gerichtsbarkeit unterworfen ist (2 BvR 1163/16 [15]). 

 

[1] Dabei folgen die Staaten heute mehrheitlich einem restriktive Immunitätsverständnis, nach dem die 

staatliche Immunität nur für Hoheitsakte (acta iure imperii), nicht aber für privatwirtschaftliches Han-

deln (acta iure gestionis) gilt (a.a.O.). 

 

[2] Dies entspricht auch der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, nach der Staatenimmunität weit-

gehend uneingeschränkt für solche Akte besteht, die hoheitliches Handeln darstellen, nicht (mehr) je-

doch für die sogenannten acta iure gestionis (BVerfGE 16, 27 [33 ff.] sowie BVerfGE 117, 141 [153]). 

(4a) Einordnung einer gesetzlichen Kürzung des Nennwerts einer Staatsanleihe 

Hiernach stellt sich die Bejahung von Staatenimmunität in den im Verfahren 2 BvR 1163/16 angegrif-

fenen Entscheidungen als zutreffend dar, denn während die Emission von Staatsanleihen nach ganz 

überwiegender Ansicht zum Kreis nicht-hoheitlichen Handelns gerechnet wird (BVerfGE 117, 141 

[153]), gehört die Gesetzgebung zu dem allgemein anerkannten Bereich hoheitlicher Tätigkeit (BVer-

fGE 16, 27 [63] sowie BVerfGE 46, 342 [394]). 

 

[1] Ein Akt iure imperii liegt (auch) vor, wenn ein Staat den seiner Hoheitsgewalt Unterworfenen zum 

Zwecke der Einnahmeerzielung einseitig und gegenleistungsfrei Steuern und sonstige Abgaben aufer-

legt (2 BvR 1163/16 [18]). 

 

[2] Unter Zugrundelegung dieser Wertungen der für die Abgrenzung ausschlaggebenden deutschen 

Rechtsordnung (BVerfGE 64, 1 [42]) steht auch im vorliegenden Rechtsstreit ein Akt iure imperii in 

Rede. 

 

[2a] Gegenstand des Rechtsstreits war/ist die Kürzung der Ansprüche der Beschwerdeführer aufgrund 

des durch griechisches Gesetz veranlassten Zwangsumtauschs und die damit verbundene unterbliebene 



 

 A IV-440 
 

vollständige Auszahlung des ursprünglich geschuldeten vollen Nennwerts der emittierten und sodann 

zwangsumgetauschten Staatsanleihen. 

 

[2b] Eine solche Kürzung des Nennwerts durch Gesetz stand/steht einem privaten Marktteilnehmer als 

Handlungsoption nicht zur Verfügung und gehörte jedenfalls für nach dem Recht des emittierenden 

Staates begebene Anleihen zum Kernbereich hoheitlichen Handelns. 

 

[2c] Als solche hoheitliche Maßnahme eines ausländischen Staates unterlag/unterliegt sie nicht der deut-

schen Gerichtsbarkeit (vgl. den Rechtsgedanken des § 20 Abs. 2 GVG und 1 BvR 1163/16 [19]). 

(4b) Einschlägige Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe 

Auch der Gerichtshof für Menschenrechte hat in Bezug auf den griechischen Zwangsumtausch der 

Staatsanleihen bestätigt, dass keine Zweifel daran bestünden, dass die fragliche Maßnahme „gesetzlich 

vorgesehen“ gewesen sei und im öffentlichen Interesse gelegen habe (a.a.O. [21]). 

 

[1] Der Gerichtshof der Europäischen Union hat festgestellt, dass es sich bei einer Klage wie der hier 

zugrundeliegenden um keine Zivilsache handelte, für die der Anwendungsbereich der Verordnung über 

die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- 

und Handelssachen (EuGVVO) eröffnet wäre. 

 

[1a] Diese Verordnung gelte nicht für die Haftung des Staates für Handlungen oder Unterlassungen im 

Rahmen der Ausübung hoheitlicher Rechte und insbesondere nicht für Streitigkeiten, die einer Wahr-

nehmung von Hoheitsrechten durch eine der Parteien des Rechtsstreits entspringen. 

 

[1b] Diese würde Befugnisse ausüben, die über die im Verhältnis zwischen Privatpersonen geltenden 

allgemeinen Regeln hinausgingen (a.a.O. [22]). 

 

[2] Die Maßnahme der Hellenischen Republik sei eine solche hoheitliche Maßnahme. 

 

[2a] Sie gehe insbesondere auf die im Rahmen eines zwischenstaatlichen Unterstützungsmechanismus 

bestehende Notwendigkeit zurück, die griechischen Staatsschulden umzustrukturieren und die Gefahr 

des Scheiterns des entsprechenden Umstrukturierungsplans auszuschließen, um einen Zahlungsausfall 

Griechenlands zu verhindern und die Finanzstabilität des Euro-Währungsgebiets sicherzustellen. 

 

[2b] Die rückwirkende Einführung einer CAC habe es der Hellenischen Republik somit ermöglicht, 

allen Anleiheinhabern eine wesentliche Änderung der finanziellen Bedingungen dieser Anleihen aufzu-

erlegen, und zwar auch jenen, die mit dieser Änderung nicht einverstanden gewesen seien (a.a.O. [23]). 
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(4c) Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung anderer Staaten und Verneinung deren Qualität 

einer allgemeinen Regel des Völkerrechts 

Die vorgenommene Einordnung wurde/wird nicht dadurch erschüttert, dass Stimmen in der Rechtspre-

chung anderer Staaten dem Gesetzgeber des emittierenden Staates den Zugriff auf zivilrechtliche For-

derungen verwehren wollen. 

 

Abgesehen davon, dass sie häufig auf der Grundlage unklarer Voraussetzungen argumentier(t)en und 

insbesondere nicht danach differenzier(t)en, nach welchem Recht eine Anleihe begeben worden ist, 

stütz(t)en sie sich jedenfalls nicht auf eine allgemeine Überzeugung einer Mehrheit der Staaten und 

damit nicht auf eine allgemeine Regel des Völkerrechts (a.a.O. [27] – BVerfGE 95, 96 [129] sowie 

BVerfGE 109, 38 [53] –). 

(4d) Übereinkommen der Vereinten Nationen 

Das galt/gilt schließlich auch für Art. 10 Ziffer 1 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 

Immunität der Staaten und ihres Vermögens, von der Gerichtsbarkeit vom 2. Dezember 2004, der einem 

Staat die Immunität für privatwirtschaftliche Rechtsgeschäfte abspricht. 

 

[1] Zum einen war/ist das Übereinkommen weder in Kraft getreten noch von Deutschland oder Grie-

chenland gezeichnet worden. 

 

[2] Zum anderen verhält sich die Regelung auch nicht zu dem Problem eines nachträglichen hoheitlichen 

Eingriffs in ein privatrechtlich begründetes Schuldverhältnis (2 BvR 1163/16 [28]). 

bb)  „Schlichtes“ Völkervertragsrecht 

Während mithin Art. 25 GG sogar dazu führen kann, dass die Bundesrepublik Deutschland – in Form 

von Gesetzgeber, Exekutive und Rechtsprechung – (die Völkerrechtsordnung nicht nur zu respektieren 

hat, sondern sogar) verpflichtet ist, auf ihrem Territorium die Unversehrtheit der elementaren Grund-

sätze des Völkerrechts zu garantieren und bei Völkerrechtsverletzungen (durch Dritte) „einen Zustand 

näher am Völkerrecht herbeizuführen“ (BVerfGE 112, 1 [24]), was auch bewirken kann, dass sie ver-

pflichtet ist, bestimmte Handlungen – wie etwa Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 

Kriegsverbrechen – unter Strafe zu stellen (BVerfGE 123, 267 [409]), genießen vertragliche Vereinba-

rungen, auch wenn sie objektives Recht setzen, diese Vorrangstellung – in der Regel (vgl. vorstehend 

aa)) und 2 BvR 450/11 zum Zusammenwirken von Vertrags- und Völkergewohnheitsrecht) – nicht 

(BVerfGE 6, 309 [363]; vgl. auch BVerfGE 41, 88 [120 f.]).  
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 Völkerrechtliche Verträge und deren (beziehungsweise des Zustimmungsgesetzes) Auslegung 

Völkerrechtliche Verträge (ausführlich BVerfGE 141, 1 [15 ff.] Rang eines einfachen Bundesgesetzes; 

im Falle ihrer Verfassungswidrigkeit binden sie nicht) sind alle Übereinkünfte zwischen zwei oder mehr 

Völkerrechtsubjekten, durch welche die zwischen ihnen bestehende Rechtslage verändert werden soll.  

 

Auch Übereinkünfte zur Änderung bestehender Verträge gehören dazu (BVerfGE 104, 151 [200]; dort 

auch zu Formfragen sowie zu Indizien für und gegen den Vertragscharakter; zu bloßen „Abmachungen“ 

BVerfGE 68, 1 [84 f.]).  

(1a) Allgemeine Auslegungsregeln 

„Heranziehung als Auslegungshilfe“ kann vor allem auch bedeuten, die vom EGMR berücksichtigten 

Aspekte in die verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung einzubeziehen (BVerfGE 128, 326 

[371 f.] sowie BVerfGE 148, 296 [356]). 

 

Wie bereits angesprochen, ist zwar das innerstaatliche Recht nach Möglichkeit in Einklang mit den 

völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik auszulegen, da sich aber die Grenzen der völker-

rechtsfreundlichen Auslegung aus der Verfassung ergeben, kann der Grundsatz der Völkerrechtsfreund-

lichkeit keine verfassungswidrige, insbesondere grundrechtsverletzende Gesetzesauslegung und -an-

wendung gebieten (BVerfGE 142, 234 [249]; vgl. auch BVerfGE 142, 234 [263 f.] überzeugende ab-

weichende Meinung). 

(1b) Einzelfragen 

Bei offener Auslegung muss „im Lichte des nationalen Verfassungsrechts“ ausgelegt werden (BVerfGE 

99, 145 [158]; dort auch zur Heranziehung allgemeiner Regeln des Völkerrechts).  

 

Die Regel des Vorbehalts der „clausula rebus sic stantibus“ kann im Völkerrecht eine Rolle spielen 

(BVerfGE 34, 216 [230]). 

 Zustimmungsgesetz (Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG) als – vor und/oder nach seiner Inkraftsetzung –  

„Rechtsanwendungsbefehl“ 

Das Völkervertragsrecht ist auf der einen Seite innerstaatlich nicht unmittelbar, d.h. ohne Zustimmungs-

gesetz nach Art. 59 Abs. 2 GG (hierzu grundlegend: BVerfGE 1, 396 [410 f.]; vgl. auch BVerfGE 104, 

151 [209] sowie BVerfGE 118, 244 [259 f.]; dort auch zu wesentlichen Abweichungen; in jüngerer Zeit 

auch BVerfGE 143, 101 [142]), als geltendes Recht zu behandeln und – wie auch das Völkergewohn-

heitsrecht (vgl. Art. 25 GG – (selbst nach Erlass eines entsprechenden Zustimmungsgesetzes) nicht mit 

dem Rang des Verfassungsrechts ausgestattet (BVerfGE 111, 307 [318]).  
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[1] Auf der anderen Seite – weil nicht anzunehmen ist, dass der Gesetzgeber, sofern er das nicht klar 

bekundet hat, von völkerrechtlichen Verpflichtungen abweichen will – sind (auch vor Erlass entspre-

chender Zustimmungsgesetze) Gesetze im Einklang mit (abstrakten) völkerrechtlichen Verpflichtungen 

(zu gestalten,) auszulegen und anzuwenden, auch und gerade wenn sie später erlassen worden sind als 

ein solcher Vertrag (BVerfGE 74, 358 [370]; einschränkend aber BVerfGE 112, 1 [25]).  

 

[2] Ein – endgültig beschlossenes und in Kraft gesetztes – Zustimmungsgesetz (Art. 59 Abs. 2 GG) 

begründet deshalb vornehmlich eine Pflicht zuständiger (nationaler) Stellen zur – erstens – Berücksich-

tigung des entsprechenden völkerrechtlichen Vertrags (Abkommens) und entsprechender Judikate des 

entsprechenden Gerichtshofs, – zweitens – Kenntnisnahme der entsprechenden Texte und Entscheidun-

gen und – drittens – zum Einfließen lassen in ihren Willensbildungsprozess (BVerfGE 111, 307 [319] 

freilich für Menschenrechtskonvention; vgl. auch BVerfGE 141, 1 [24]). 

(2a) Folge (Qualität innerstaatlichen Rechts durch Zustimmungsgesetz) 

Ein (regelmäßig in BGBl II verkündetes) Zustimmungsgesetz erteilt – ähnlich wie Art. 25 Satz 1 GG 

(BVerfGE 46, 342 [363]) – einen „Rechtsanwendungsbefehl“ (BVerfGE 111, 307 [316 f.] sowie BVer-

fGE 118, 244 [259]; zur verfassungskonformen Auslegung des Völkerrechts grundlegend: BVerfGE 36, 

1 [14]). 

 

Soweit der Vertrag transformierbares Recht enthält, erlangt dieses die Qualität innerstaatlichen Rechts 

durch das Zustimmungsgesetz (BVerfGE 42, 263 [284]).  

(2b) Die regelmäßigen Folgen innerstaatlicher Geltung 

Ein Zustimmungsgesetz nach Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG bewirkt zwar, dass der zugrunde liegende völ-

kerrechtliche Vertrag in der innerstaatlichen Rechtsordnung Geltung erlangt.  

 

[1] Diese innerstaatliche Geltung ist aber von der Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit zu unter-

scheiden: 

 

[2] Die innerstaatliche Geltung eines Vertrags hat eine Bindung der deutschen Staatsorgane an das Ab-

kommen zur Folge.  

 

[2a] So wird im Regelfall der Gesetzgeber verpflichtet, den Vertragsinhalt innerstaatlich umzusetzen.  

 

[2b] Zudem gebietet der verfassungsrechtliche Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit die nationalen 

Gesetze nach Möglichkeit so auszulegen, dass ein Konflikt mit völkerrechtlichen Verpflichtungen der 

Bundesrepublik Deutschland nicht entsteht. 
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(2c) Unmittelbare Anwendbarkeit einer Vertragsbestimmung als spezieller (und eher seltener) Fall 

der innerstaatlichen Geltung 

Nur ausnahmsweise sind völkerrechtliche Verträge auch ohne weitere Umsetzungsgesetzgebung inner-

staatlich unmittelbar anwendbar in dem Sinne, dass sie wie eine nationale Rechtsvorschrift unmittelbar 

Rechtswirkungen entfalten.  

 

[1] Ob dies der Fall ist, ist im Einzelfall durch Auslegung des völkerrechtlichen Vertrags zu ermitteln. 

 

[2] Durch das Zustimmungsgesetz können nur solche völkerrechtlichen Vertragsbestimmungen ohne 

weitere Umsetzungsakte innerstaatlich unmittelbar anwendbares Recht werden, die alle Eigenschaften 

besitzen, welche ein Gesetz nach innerstaatlichem Recht haben muss, um die Normadressaten berechti-

gen oder verpflichten zu können.  

 

[3] Die Vertragsbestimmung muss nach Wortlaut, Zweck und Inhalt wie eine innerstaatliche Gesetzes-

vorschrift rechtliche Wirkungen auszulösen geeignet sein (BVerfGE 142, 234 [245 f.]; dort [248] auch 

zum Begriff der „selbstvollziehenden“ Vorschrift – im Gegensatz zu Normierungen vertraglicher Pflich-

ten –; vgl. auch a.a.O. [246]).  

 Veränderungsfähigkeit früherer Zustimmungsakte 

Entgegen einer beachtlichen Mindermeinung lässt es die Verfassung zu, dass ein späterer Gesetzgeber 

– innerhalb der vom Grundgesetz vorgegebenen Grenzen – Rechtsetzungsakte früherer Gesetzgeber 

(Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen Verträgen) revidiert. 

 

Insoweit gilt (auch hier) der Grundsatz lex posterior derogat legi priori (BVerfGE 141, 1 [15 ff, 20]; 

dort [26 ff.] auch ausführlich zum „ungeschriebenen“ Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des 

Grundgesetzes). 

 Verfassungsverletzungen bei bindenden Verträgen 

Schwierig ist der Fall zu lösen, dass ein Vertragsgesetz zwar die Verfassung verletzt, aber der Vertrag 

(nach den üblichen Regeln) bindet. 

 

Der verfassungswidrige Zustand muss – soweit möglich – „beseitigt“ werden (BVerfGE 45, 83 [96 f.]; 

vgl. auch BVerfGE 84, 90 [113] für Verfassungsbeschwerde gegen das Vertragsgesetz). 

cc) Die (innerhalb der verfassungsrechtlichen Bandbreite) unterschiedlichen Bindungen des 

Gesetzgebers an das Völkerrecht (Zusammenfassung – BVerfGE 141, 1 –) 

In der Ordnung des Grundgesetzes haben völkerrechtliche Verträge in der Regel den Rang einfacher 

Bundesgesetze.  



 

 A IV-445 
 

 

[1] Sie können daher sogar durch spätere, ihnen widersprechende Bundesgesetze verdrängt werden.  

 

[1a] Etwas anderes ergibt sich weder aus dem Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundge-

setzes noch aus dem Rechtsstaatsprinzip. 

 

[1b] Rang und Einordnung eines völkerrechtlichen Vertrags innerhalb der deutschen Rechtsordnung 

werden durch das Grundgesetz bestimmt, das das Verhältnis von internationalem und nationalem Recht 

an verschiedenen Stellen regelt.  

 

[1c] So bekennt es sich in Art. 1 Abs. 2 GG zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten 

als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.  

 

[2] Diese unveräußerlichen Rechte liegen ihm voraus und sind selbst der Disposition des Verfassungs-

gebers entzogen (BVerfGE 141, 1 [15]).  

 Verfassungsrechtliche Möglichkeiten (Öffnungsklauseln) der Übertragung von Hoheitsrechten und 

der Einräumung von Anwendungsvorrängen 

In Art. 23 Abs. 1 GG, Art. 24 Abs. 1 und Abs. 1a GG ermöglicht das Grundgesetz dem Gesetzgeber, 

Hoheitsrechte auf die Europäische Union, andere zwischenstaatliche und grenznachbarschaftliche Ein-

richtungen zu übertragen und dem von diesen Organisationen gesetzten Recht einen Anwendungsvor-

rang vor dem innerstaatlichen Recht einzuräumen (BVerfGE 37, 271 [280] sowie BVerfGE 73, 339 

[374 f.]), und in Art. 24 Abs. 2 GG, sich einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit anzuschlie-

ßen und in eine entsprechende Beschränkung der Hoheitsrechte einzuwilligen (BVerfGE 90, 286 [345 

ff.]).  

 

[1] In Art. 25 GG bestimmt es, dass die allgemeinen Regeln des Völkerrechts Bestandteil des Bundes-

rechts sind sowie den Gesetzen vorgehen (BVerfGE 141,1 [16]).  

 

[2] Gemäß Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG schließlich bedürfen („schlichte“) völkerrechtliche Verträge, die 

die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung 

beziehen, zwar der Zustimmung oder der Mitwirkung der jeweils für die Bundesgesetzgebung zustän-

digen Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes, woraus aber (selbstverständlich weder ein Ver-

fassungsrang noch ein Rang „über den Gesetzen“ folgt und deshalb) nicht abzuleiten ist, dass (neben 

Behörden und Gerichten auch) der Gesetzgeber strikt gebunden wäre. 
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[3] Aus der Existenz dieser Öffnungsklauseln ergibt sich, dass das Grundgesetz nicht nur über die Wirk-

samkeit, sondern auch über den Rang von internationalem Recht innerhalb der nationalen Rechtsord-

nung entscheidet.  

 

[3a] In ihrem Geltungsbereich bestimmt die Verfassung insofern auch über Wirksamkeit und Anwend-

barkeit von Völkerrecht sowie über die Auflösung von Kollisionen.  

 

[3b] Sie kann dabei grundsätzlich auch dem staatlichen (nationalen) Recht Vorrang einräumen. 

(1a) Verfassungsrechtliche Umfänge sowie Begrenzungen völkerrechtlicher Bindungen für den 

Gesetzgeber 

Hängen Wirksamkeit und Anwendbarkeit von Völkerrecht innerhalb der deutschen Rechtsordnung von 

den Vorgaben des Grundgesetzes ab, so können sie durch die Verfassung auch begrenzt werden, mit der 

Folge, dass es zu einem Auseinanderfallen von innerstaatlich wirksamem Recht und völkerrechtlichen 

Verpflichtungen kommen kann. 

 

Während die allgemeine Regeln des Völkerrechts kraft unmittelbar in der Verfassung erteilten Voll-

zugsbefehls innerstaatlich wirksam sind (Art. 25 Satz 1 GG) und im Rang zwar über dem Gesetz, aber 

unterhalb der Verfassung stehen (Art. 25 Satz 2 GG), bedürfen – zum einen – völkerrechtliche Verträge, 

die die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung 

beziehen, (zwar) für ihre innerstaatliche Wirksamkeit gem. Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG eines Zustimmungs-

gesetzes und haben (aber gleichwohl) – zum anderen – grundsätzlich nur den Rang eines einfachen 

(Bundes-)Gesetzes. 

(1b) (Unmittelbare) Wirkung sowie Rang der allgemeinen Regeln des Völkerrechts („Zwischenrang“) 

Art. 25 Satz 1 GG bestimmt, dass die allgemeinen Regeln des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts 

sind.  

 

[1] Er verschafft den allgemeinen Regeln des Völkerrechts unmittelbar, das heißt, ohne dass ein sonsti-

ger (einfachrechtlicher) Rechtsakt hinzukommen müsste, Wirksamkeit innerhalb der deutschen Rechts-

ordnung (BVerfGE 6, 309 [363]). 

 

[2] Nach Art. 25 Satz 2 GG gehen die allgemeinen Regeln des Völkerrechts den Gesetzen vor.  

 

[2a] Er räumt diesen Regeln damit Vorrang vor den Gesetzen ein.  

 

[2b] Ein Gesetz, das mit einer allgemeinen Regel des Völkerrechts kollidiert, verstößt daher gegen die 

verfassungsmäßige Ordnung im Sinne des Art. 2 Abs. 1 GG (BVerfGE 141, 1 [17] sowie BVerfGE 143, 
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101 [135]; fragwürdig mit Blick auf Art. 20 Abs. 3, 1. Alt. GG, sofern man die beiden „verfassungsmä-

ßigen Ordnungen“ nicht – unzutreffend (BVerfGE 149, 160 [213] „elementare Bestandteile der verfas-

sungsmäßigen Ordnung“, freilich für Art. 9 Abs. 2 GG – gleichsetzt:  

 

[2c] Wieso gehört Art. 25 GG nicht zur Ordnung i.S. von Art. 20 Abs. 3 GG, wo er doch allein die 

verfassungsrechtliche Quelle des Gesetzesvorrangs der allgemeinen Völkerrechtsregeln sein kann?  

 

[3] Man wird das Verfassungsgericht so verstehen dürfen und müssen, dass zumindest ein Verstoß gegen 

Art. 2 GG vorliegt. 

 

[3a] Gleichzeitig ist Art. 25 GG jedoch dahingehend zu verstehen, dass er – dem Wortlaut von Satz 2 

entsprechend – den allgemeinen Regeln des Völkerrechts einen Rang oberhalb der (einfachen) Gesetze, 

aber unterhalb der Verfassung einräumt (Zwischenrang, BVerfGE 141, 1 [17]). 

 

[3b] Dies korrespondiert mit Art. 100 Abs. 2 GG, der dem Bundesverfassungsgericht die Prüfung zu-

weist, ob eine Regel des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts ist, nicht jedoch die Prüfung, ob das 

Grundgesetz mit dem (vorrangigen) Völkerrecht vereinbar ist. 

(1c) Umfang der allgemeinen Regeln 

Zu den allgemeinen Regeln des Völkerrechts gehören – erstens – das Völkergewohnheitsrecht und – 

zweitens – die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Völkerrechts, das heißt diejenigen Normen des Völ-

kerrechts, die unabhängig von vertraglicher Zustimmung für alle oder doch die meisten Staaten gelten. 

 

[1] Ob man „elementare Grundsätze des Völkerrechts“ (wozu unter anderem „das völkerrechtliche Ge-

waltverbot und die Ablehnung des Terrorismus“ zu rechnen sind: BVerfGE 149, 160 [204 f.]) mit all-

gemeinen Regeln des Völkerrechts gleichsetzen darf, scheint noch nicht geklärt zu sein. 

 

[2] Bestimmungen in völkerrechtlichen Verträgen nehmen demgegenüber grundsätzlich nicht an dem 

in Art. 25 Satz 2 GG vorgesehenen Vorrang teil (BVerfGE 141, 1 [17 f.]).  

 

[3] Anders als andere Rechtsordnungen sieht das Grundgesetz nämlich einen generellen Vorrang völ-

kerrechtlicher Verträge vor dem einfachen Gesetzesrecht nicht vor (a.a.O. [18]): 

 Zustimmungsvorbehalte und deren Funktionen 

Nach Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG erlangen völkerrechtliche Verträge, welche die politischen Beziehungen 

des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, folglich erst durch das 

dort vorgesehene Zustimmungsgesetz innerstaatliche Wirksamkeit.  
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[1] Sie haben den Rang einfacher Bundesgesetze.  

 

[2] Etwas anderes ergibt sich weder aus dem Grundsatz pacta sunt servanda noch – auch nicht beispiels-

weise für völkerrechtliche Verträge über die Besteuerung – etwa aus beispielsweise § 2 Abs. 1 AO). 

 

[3] Der Zustimmungsvorbehalt gemäß Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG hat unterschiedliche Funktionen: 

(2a) Ermöglichung einer (rechtzeitigen und effektiven) Kontrolle der Exekutive durch das Parlament 

Er dient – neben der Aufteilung der Entscheidungsbefugnisse im Bereich des auswärtigen Handelns 

(BVerfGE 141, 1 [18]) – erstens – der Ermöglichung einer rechtzeitigen und damit effektiven Kontrolle 

der Exekutive durch die Legislative vor Eintritt der völkerrechtlichen Verbindlichkeit eines Vertrags 

(a.a.O.).  

(2b) Gesetzesvorbehalt 

Zudem sichert er – zweitens – den Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, da aus Art. 59 Abs. 2 Satz 1 

GG hervorgeht, dass die in einem völkerrechtlichen Vertrag enthaltenen Regeln nur unter der Voraus-

setzung Rechte und Pflichten für den Einzelnen begründen, abändern oder aufheben können, dass ihnen 

der Gesetzgeber zugestimmt hat (a.a.O. [18 f.]).  

(2c) „Vollzugssicherung“ 

Im Interesse der Funktionsfähigkeit völkerrechtlicher Beziehungen soll der Zustimmungsvorbehalt – 

drittens – verhindern, dass (wichtige) Verträge mit auswärtigen Staaten abgeschlossen werden, die spä-

ter – mangels notwendiger Billigung durch den Gesetzgeber – nicht erfüllt werden können (Zweck der 

Vollzugssicherung; BVerfGE 1, 372 [389 f.] sowie BVerfGE 118, 244 [258]).  

(2d) Verhinderung einer Präjudizierung 

Damit dient der Zustimmungsvorbehalt – viertens – der Wahrung der Entscheidungsfreiheit der Legis-

lative, denn er verhindert, dass das Parlament durch völkerrechtliche Verpflichtungen, die innerstaatlich 

ein gesetzgeberisches Tätigwerden verlangen, präjudiziert wird (BVerfGE 141, 1 [19]). 

(2e) Festlegung des Gesetzesrangs 

Aus Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG folgt zudem – fünftens –, dass völkerrechtliche Verträge, soweit sie nicht 

in den Anwendungsbereich einer anderen, speziellen Öffnungsklausel – insbesondere Art. 23 GG bis 

Art. 25 GG – fallen, innerstaatlich der Rang eines einfachen (Bundes-)Gesetzes zukommt und sie inso-

fern keinen Übergesetzes- oder gar Verfassungsrang besitzen (BVerfGE 111, 307 [318]). 
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  Die Folgen des „bloßen“ Gesetzesrangs 

Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG bestimmt nicht nur die Methodik, durch die völkervertragliche Regelungen in 

der nationalen Rechtsordnung wirksam werden, sondern auch – wie mehrfach erwähnt – den Rang, der 

dem für anwendbar erklärten Völkervertragsrecht innerhalb der nationalen Rechtsordnung zukommt.  

 

[1] Das (einfache) Gesetz kann – ohne eine dahingehende grundgesetzliche Ermächtigung – dem völ-

kervertraglich Vereinbarten keinen höheren Rang verleihen.  

 

[2] Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht stets betont, dass der Rechtsanwendungsbefehl 

im Sinne von Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG einem völkerrechtlichen Vertrag innerhalb der Normenhierarchie 

keinen Rang über den Gesetzen einräumt (BVerfGE 141, 1 [19 f.]). 

(3a) Der Einfluss des Grundsatzes „Pacta sunt servanda“ 

Aus dem Grundsatz pacta sunt servanda, der seinerseits eine allgemeine Regel des Völkerrechts ist 

(a.a.O. [20]), ergibt sich nichts anderes.  

 

[1] Der Grundsatz beschreibt zwar eine besondere (völkerrechtliche) Pflichtenstellung des Staates ge-

genüber dem jeweiligen Vertragspartner, sagt jedoch nichts über die innerstaatliche Geltung und den 

Rang völkerrechtlicher Verträge.  

 

[2] Er bewirkt insbesondere nicht, dass alle Bestimmungen völkerrechtlicher Verträge zu allgemeinen 

Regeln des Völkerrechts im Sinne von Art. 25 GG werden (BVerfGE 31, 145 [178]). 

(3b) Insbesondere: Die Bedeutung des § 2 Abs. 1 AO 

An diesem Ergebnis vermag beispielsweise § 2 Abs. 1 AO – auch für völkerrechtliche Verträge über die 

Besteuerung – nichts zu ändern.  

 

[1] Nach dieser Vorschrift gehen zwar Verträge mit anderen Staaten im Sinne des Art. 59 Abs. 2 Satz 1 

GG über die Besteuerung, soweit sie unmittelbar anwendbares innerstaatliches Recht geworden sind, 

den Steuergesetzen vor.  

 

[2] Da es sich bei § 2 AO aber um eine einfachgesetzliche Regelung handelt, kann er den von ihm 

geregelten völkerrechtlichen Verträgen keinen höheren Rang in der Normenhierarchie vermitteln.  

 

[3] Allenfalls könnte er die Subsidiarität der nationalen Steuergesetze gegenüber beispielsweise Dop-

pelbesteuerungsabkommen und anderen völkerrechtlichen Verträgen im Steuerrecht anordnen. 
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(3c) „Verdrängung“ von Völkerrecht durch Gesetzesrecht („lex posterior-Grundsatz“ als besondere 

Folge des Gesetzesrangs) 

Haben völkerrechtliche Verträge den Rang (einfacher) Bundesgesetze, können sie entsprechend dem 

lex-posterior-Grundsatz durch spätere, ihnen widersprechende Bundesgesetze verdrängt werden.  

 

[1] Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG schließt dies nicht aus, und auch aus jüngerer Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts ergibt sich nicht, dass eine solche Verdrängung an besondere Voraussetzungen 

gebunden wäre.  

 

[2] Für ranggleiches innerstaatliches Recht gilt im Fall der Kollision der Grundsatz lex posterior dero-

gat legi priori, es sei denn, die ältere Regelung ist spezieller als die jüngere oder die Geltung des lex-

posterior-Grundsatzes wird abbedungen.   

 

[2a] Sind die Regelungen eines völkerrechtlichen Vertrags in der innerstaatlichen Rechtsordnung wirk-

sam und kommt ihnen dabei der Rang eines (einfachen) Bundesgesetzes zu, so können gleichwohl auch 

sie durch ein späteres, gegenläufiges Bundesgesetz im Umfang des Widerspruchs außer Kraft gesetzt 

werden (BVerfGE 141, 1 [20 f.]). 

 

[2b] Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG schränkt nach allem die Geltung des lex-posterior-Grundsatzes für völ-

kerrechtliche Verträge nicht ein.  

 

[3] Das Völkerrecht steht einer innerstaatlichen Wirksamkeit (sogar) völkerrechtswidriger Rechtsakte 

nicht entgegen. 

 

[3a] Da der Gesetzgeber einem völkerrechtlichen Vertrag regelmäßig nur insgesamt zustimmen oder 

nicht zustimmen kann (BVerfGE 90, 286 [358]), wird zwar mitunter angenommen, dass Zustimmungs-

gesetz und völkerrechtlicher Vertrag derart untrennbar miteinander verbunden seien, dass das Zustim-

mungsgesetz – abgesehen von seiner Aufhebung im Ganzen – durch Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG gegen 

inhaltliche Abänderungen geschützt sei oder sich der Gesetzgeber von einem völkerrechtlichen Vertrag 

nur in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht lösen könne.  

 

[3b] Diese Auffassung ist zur Überzeugung des Verfassungsgerichts aber abzulehnen: 

(3d) Grundsatz der parlamentarischen Diskontinuität (Demokratie als Herrschaft auf Zeit) sowie 

dessen Folgen (Schutz der Entscheidungsfreiheit des – späteren – Gesetzgebers) 

Sie widerspricht insbesondere dem Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG) und dem Grund-

satz der parlamentarischen Diskontinuität.  
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[1] Demokratie ist Herrschaft auf Zeit (BVerfGE 141, 1 [21]).   

 

[1a] Dies impliziert, dass spätere Gesetzgeber – entsprechend dem durch die Wahl zum Ausdruck ge-

brachten Willen des Volkes – innerhalb der vom Grundgesetz vorgegebenen Grenzen Rechtsetzungsakte 

früherer Gesetzgeber revidieren können müssen (BVerfGE 141, 1 [21 f.]).  

 

[1b] Damit wäre es nicht zu vereinbaren, wenn ein Parlament die Gesetzgeber späterer Legislaturperi-

oden binden und in ihren Möglichkeiten beschränken könnte, gesetzgeberische Entscheidungen der Ver-

gangenheit aufzuheben oder zu korrigieren, weil dadurch politische Auffassungen auf Dauer festge-

schrieben würden (a.a.O. [22]).  

 

[2] Das Zustimmungsgesetz gemäß Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG soll einem innerstaatlich anwendbaren 

völkerrechtlichen Vertrag zudem ein hinreichendes demokratisches Legitimationsniveau vermitteln, 

nicht dessen Absenken.  

 

[2a] Es soll die Entscheidungsfreiheit des Gesetzgebers schützen.  

 

[2b] Dem widerspräche es, aus Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG eine „Änderungssperre“ für die Zukunft ablei-

ten zu wollen (a.a.O.). 

(3e) Der Einfluss des Art. 20 Abs. 3 (1. und 2. Alt.) GG auf die Bindungen des (einfachen) Gesetzgebers 

Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber – im Unterschied zu Exekutive und Judikative – gem. Art. 20 Abs. 

3 GG nur an die verfassungsmäßige Ordnung, nicht jedoch an einfachrechtliche Regelungen gebunden 

ist.  

 Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers 

Diese soll er – innerhalb der verfassungsrechtlichen Bindungen – durchaus ändern und neu gestalten 

können. Für ihn sollen daher gerade keine einfachgesetzlichen Bindungen bestehen.  

 

[1] Würde der Gesetzgeber seine Normsetzungsbefugnis in dem Umfang verlieren, in dem er in der 

Form eines Bundesgesetzes völkerrechtliche Vereinbarungen gebilligt hat, führte dies im Ergebnis zu 

einer Art. 20 Abs. 3 GG widersprechenden Bindung (BVerfGE 141, 1 [22 f.]). 

 

[1a] Auch ist der Gesetzgeber nicht für die Kündigung völkerrechtlicher Verträge zuständig.  

 

[1b] Bestünde tatsächlich eine entsprechende Selbstbindung nach der Ratifikation eines völkerrechtli-

chen Vertrags, würde er insoweit dauerhaft auf seine Gesetzgebungsbefugnis verzichten (BVerfGE 68, 

1 [83, 85 f.]).  



 

 A IV-452 
 

 

[2] Wenn aber das Demokratieprinzip eine dauerhafte Bindung des Gesetzgebers an Rechtsetzungsakte 

früherer Gesetzgeber verbietet und ihm gleichzeitig die Befugnis fehlt, völkerrechtliche Verträge, mit 

deren Inhalt er nicht mehr einverstanden ist, zu beenden, muss er zumindest in der Lage sein, innerhalb 

seines Kompetenzbereichs vom völkerrechtlich Vereinbarten abweichende Gesetze zu erlassen. 

 Fehlende „Garantiefunktion“ 

Schließlich hat das Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag für die Beteiligten am 

Rechtsverkehr ebenso wenig wie ein sonstiges innerstaatliches Gesetz eine Garantiefunktion dahinge-

hend, dass kein abweichendes Gesetz erlassen wird (BVerfGE 141, 1 [23]).  

 

Unbeschadet hiervon können sich für diese „Beteiligten“ verfassungsrechtliche schutzwürdige Rechts-

positionen entwickelt haben (insbesondere aus Gesichtspunkten des Vertrauensschutzes.) 

 Die Verfassungswidrigkeit beziehungsweise –gemäßheit völkerrechtswidriger Gesetze 

Das Völkerrecht verbietet die innerstaatliche Wirksamkeit völkerrechtswidriger Rechtsakte grundsätz-

lich nicht; unbeachtlich ist ein Verstoß gegen Völkerrecht gleichwohl nicht. 

(6a) Völkerrecht und innerstaatliche Wirksamkeit völkerrechtswidriger Gesetze 

Das Völkerrecht schließt die innerstaatliche Wirksamkeit völkerrechtswidriger Rechtsakte nicht aus.  

 

[1] Allgemeine Regeln des Völkerrechts zur innerstaatlichen Erfüllung von Vertragspflichten existieren 

nicht (BVerfGE 141, 1 [25]).  

 

[1a] Das Völkerrecht überlässt es vielmehr den Staaten, in welcher Weise sie ihrer Pflicht zur Beachtung 

völkerrechtlicher Regelungen genügen (so in Bezug auf die EMRK jedenfalls BVerfGE 111, 307 [316]; 

vgl. auch BVerfGE 128, 326 [370]).  

 

[1b] Zwar fordert es von den Staaten die Erfüllung der zwischen ihnen geschlossenen Verträge nach 

Treu und Glauben (Art. 26 WVRK).  

 

[1c] Es schließt aber nur aus, dass ein Staat unter Berufung auf innerstaatliches Recht die Verletzung 

einer völkerrechtlichen Pflicht auf völkerrechtlicher Ebene rechtfertigen kann (Art. 27 Satz 1 WVRK). 

 

[1d] Insoweit überlässt es das Völkerrecht den Staaten, die innerstaatlichen Rechtsfolgen einer Kollision 

beispielsweise zwischen einem völkerrechtlichen Vertrag und einem Gesetz nach den entsprechenden 

Rang- und Kollisionsregeln des nationalen Rechts zu regeln und dem nationalen Recht den Vorrang 

einzuräumen.  
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[2] Innerstaatliche Regelungen betreffen andere Rechtsverhältnisse als die völkerrechtlichen Vorschrif-

ten, zu denen sie im Widerspruch stehen (BVerfGE 141, 1 [25]). 

(6b) Folgen völkerrechtswidriger Rechtsakte 

Auch wenn das Völkerrecht die innerstaatliche Wirksamkeit völkerrechtswidriger Rechtsakte nicht aus-

schließt, ist der damit verbundene Verstoß nicht unbeachtlich.  

 

[1] Verletzt ein Staat seine Pflichten aus einem völkerrechtlichen Vertrag, haben der oder die Vertrags-

partner verschiedene Möglichkeiten, auf den Vertragsbruch zu reagieren.  

 

[2] Bei weniger gravierenden Vertragsverletzungen kommen regelmäßig nur ein Recht zur ordentlichen 

Kündigung (Art. 56 WVRK), ein Anspruch auf Herstellung des vertragsmäßigen Zustands oder – sub-

sidiär – eine Schadenersatzforderung in Betracht (BVerfGE 141, 1 [25 f.]).  

 

[2a] Bei erheblichen Verletzungen (material breach) kann der andere Teil berechtigt sein, den Vertrag 

unabhängig von der Vereinbarung eines Kündigungsrechts zu beenden oder ihn zu suspendieren (Art. 

60 Abs. 1 WVRK).  

 

[2b] Eine erhebliche Verletzung liegt gemäß Art. 60 Abs. 3 WVRK bei Verletzung einer für die Errei-

chung des Vertragsziels oder – zwecks wesentlicher Bestimmung vor.  

 Der (ungeschriebene) Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes als vornehmlich 

Auslegungshilfe 

Die Verfassungswidrigkeit völkerrechtswidriger Gesetze lässt sich auch nicht unter Rückgriff auf den 

ungeschriebenen Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes begründen (BVerfGE 

141, 1 [26 f.]).  

 

[1] Der Grundsatz hat zwar Verfassungsrang, beinhaltet aber keine verfassungsrechtliche Pflicht zur 

uneingeschränkten Regelung aller völkerrechtlichen Normen, sondern er dient vielmehr vor allem als 

Auslegungshilfe.  

 

[2] Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit kann deswegen insbesondere die differenzierten Re-

gelungen des Grundgesetzes über den Rang der unterschiedlichen Quellen des Völkerrechts nicht ver-

drängen und ihre Systematik unterlaufen. 

(7a) Verfassungsrang des Grundsatzes der Völkerrechtsfreundlichkeit 

Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit hat – wie gerade erwähnt – Verfassungsrang.  
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[1] Er ergibt sich aus einer Zusammenschau der verfassungsrechtlichen Vorschriften, die das Verhältnis 

Deutschlands zur internationalen Staatengemeinschaft zum Gegenstand haben (BVerfGE 141, 1 [26 f.]).  

 

[1a] Das Grundgesetz hat die deutsche öffentliche Gewalt auf – erstens – die internationale Zusammen-

arbeit (Art. 24 GG) und – zweitens – die europäische Integration (Art. 23 GG) festgelegt.  

 

[1b] Es hat das Völkerrecht – drittens – jedenfalls in seinen allgemeinen Regeln besonders hervorgeho-

ben (Art. 25 GG), das Völkervertragsrecht – viertens – durch Art. 59 Abs. 2 GG in das System der 

Gewaltenteilung eingeordnet, – fünftens – die Einfügung Deutschlands in Systeme gegenseitiger kol-

lektiver Sicherheit zugelassen (Art. 24 Abs. 2 GG),  – sechstens – den Auftrag zur friedlichen Beilegung 

zwischenstaatlicher Streitigkeiten im Wege der Schiedsgerichtsbarkeit erteilt (Art. 24 Abs. 3 GG) und 

– siebtens – den Angriffskrieg für verfassungswidrig erklärt (Art. 26 GG); BVerfGE 111, 307 [318]).   

 

[1c] Mit diesen Regelungen zielt es – auch ausweislich der Präambel – darauf, die Bundesrepublik 

Deutschland als friedliches und gleichberechtigtes Glied in die Völkerrechtsordnung der Staatengemein-

schaft einzufügen (BVerfGE 63, 343 [370] sowie BVerfGE 111, 307 [318]).  

 

[2] Die Bestimmungen enthalten eine Verfassungsentscheidung für eine auf die Achtung und Stärkung 

des Völkerrechts aufbauende zwischenstaatliche Zusammenarbeit und verpflichten daher die gesamte 

öffentliche Gewalt dazu, einem Auseinanderfallen völkerrechtlicher und innerstaatlicher Rechtslagen 

entgegenzuwirken und im Außenverhältnis eine mit einer Verletzung des Völkerrechts verbundene Haf-

tung Deutschlands zu vermeiden (a.a.O.). 

(7b) Verfassungsgerichtliche Herleitung des Grundsatzes 

Der daraus abgeleitete Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes wird in der jünge-

ren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts – vor allem im Verhältnis zu Menschenrechtspakten 

und dabei insbesondere im Verhältnis zur Europäischen Menschenrechtskonvention – hervorgehoben 

(BVerfGE 141, 1 [27]), ist aber auch schon in der älteren Rechtsprechung des Gerichts nachweisbar 

(a.a.O. [28]).   

 

Während zunächst vor allem die Grenzen der Völkerrechtsfreundlichkeit thematisiert wurden, betont 

die Rechtsprechung heute, dass das Grundgesetz die Staatsorgane in den Dienst der Durchsetzung des 

Völkerrechts stellt und dadurch das Risiko der Nichtbefolgung internationalen Rechts mindert (a.a.O.). 

(7c) Grenzen des Grundsatzes und „Auslegungshilfe“ sowie „Respektierungspflicht“ 

Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes beinhaltet freilich keine verfassungs-

rechtliche Pflicht zur uneingeschränkten Befolgung aller völkerrechtlichen Verträge, er dient vor allem 
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als Auslegungshilfe für die Grundrechte und die rechtsstaatlichen Grundsätze der Verfassung sowie das 

einfache Recht. 

 

[1] Das Grundgesetz erstrebt die Einführung Deutschlands in die Rechtsgemeinschaft friedlicher und 

freiheitlicher Staaten, verzichtet aber nicht auf die in dem letzten Wort der deutschen Verfassung lie-

gende Souveränität.  

 

[2] Eine verfassungsrechtliche Pflicht zur uneingeschränkten Befolgung jeder Bestimmung des Völker-

rechts widerspräche insbesondere den differenzierten Regelungen über den innerstaatlichen Rang völ-

kerrechtlicher Normen (BVerfGE 112, 1 [25]), aus denen der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit 

abgeleitet wird und die daher auch bei der Bestimmung seines Inhalts zu beachten sind. 

 

[2a] Das Grundgesetz hat nicht die uneingeschränkte Unterwerfung der deutschen Rechtsordnung unter 

die Völkerrechtsordnung und den unbedingten Vorrang von Völkerrecht auch vor dem Verfassungsrecht 

angeordnet, sondern will die Öffnung der innerstaatlichen Rechtsordnung für das Völkerrecht und die 

internationale Zusammenarbeit (nur) in den Formen einer kontrollierten Bindung (BVerfGE 112, 1 

[25]), das heißt so, wie sie in den differenzierten Regelungen des Grundgesetzes über das Verhältnis 

zwischen den beiden Rechtsordnungen vorgesehen ist.  

 

[2b] Diese beinhalten für die Regelungen völkerrechtlicher Verträge jedoch gerade keine Pflicht zur 

uneingeschränkten Befolgung. 

(7d) Die „drei Dimensionen“ der Pflicht, das Völkerrecht zu respektieren 

Die sich aus der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes ergebende Pflicht, das Völkerrecht zu 

respektieren, besitzt vielmehr drei Dimensionen:  

 

[1] Erstens sind die deutschen Staatsorgane verpflichtet, die die Bundesrepublik Deutschland bindenden 

Völkerrechtsnormen zu befolgen und Verletzungen nach Möglichkeit zu unterlassen.  

 

[2] Zweitens hat der Gesetzgeber für die deutsche Rechtsordnung zu gewährleisten, dass durch eigene 

Staatsorgane begangene Völkerrechtsverstöße korrigiert werden können.  

 

[3] Drittens können die deutschen Staatsorgane auch verpflichtet sein, das Völkerrecht im eigenen Ver-

antwortungsbereich zur Geltung zu bringen, wenn andere Staaten es verletzen (a.a.O.). 

 

[4] Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit dient nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts auch und gerade als Auslegungshilfe für die Grundrechte und die rechtsstaatlichen 
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Grundsätze der Verfassung sowie das einfache Recht (vgl. zur Europäischen Menschenrechtskonven-

tion und zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte als Auslegungshilfe 

BVerfGE 128, 326 [365, 367 f.]).  

 

[5] Er gebietet, die nationalen Gesetze nach Möglichkeit so auszulegen, dass ein Konflikt mit völker-

rechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland nicht entsteht (BVerfGE 141, 1 [29]; dort 

[29 f.] auch dazu, dass im Rahmen geltender methodischer Grundsätze von mehreren möglichen Ausle-

gungen eines Gesetzes grundsätzlich eine völkerrechtsfreundliche zu wählen ist; dort [31] auch dazu, 

dass der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit keine allgemeine Regel des Völkerrechts i.S. von 

Art. 25 GG ist und dort [33 f.] schließlich auch zu „allgemeinen Grundsätzen und Leitideen“ der Ver-

fassung sowie zur „Offenheit“ des Rechtsstaatsprinzips). 

 Die „Rückwirkungsproblematik“ nach einfachgesetzlichen „Korrekturen“  von völkerrechtlichen 

Verträgen beziehungsweise deren Zustimmungsgesetzen 

Es ist zwar ohne weiteres einsichtig, dass ein verfassungsrechtliches Verbot einer „Außerkraftsetzung“ 

eines Vertrags mittels Änderung, Aufhebung oder „Außerachtlassung“ eines entsprechenden Zustim-

mungsgesetzes (weil gemäß Art. 59 Abs. 1 GG ein Abkommen vom Gesetzgeber nicht gekündigt wer-

den kann – BVerfGE 68, 1 [82] – und damit eine Alternative ausgeschlossen ist) nicht nur zu einer 

„Versteinerung“ des Abkommens selbst führte, sondern auch dessen Auslegung durch die Fachgerichte 

korrigierenden Eingriffen des Gesetzgebers entzogen wäre (BVerfGE 135, 1 [15] sowie BVerfGE 141, 

1 [34]; dort [37] auch zu Fragen anderer geeigneter [„milderer“] Mittel). 

 

Aber das ändert (wohl) nichts an der Richtigkeit der hier vertretenen Grundauffassung, wonach der 

spätere „korrigierende“ Gesetzgeber u.U. (nämlich infolge Vorliegens schutzwürdigen Vertrauens der 

Rechtsunterworfenen in Einzelfällen) die „Irrtümer“ des früheren Gesetzgebers (beziehungsweise der 

früheren Regierung) schlussendlich dadurch mit zu verantworten hat, dass er durch die Verfassung (be-

ziehungsweise letztlich durch das Verfassungsgericht) dazu angehalten werden kann, die Vertrauensge-

schützten durch Ausnahmeregelungen anders zu behandeln als die nicht schutzwürdigen Gesetzesadres-

saten (Aufhebungen bspw. in Form: „ ... insoweit, als ...“). 
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V. Allgemeine Grundrechtslehren 

Weil es in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unternommen worden ist, – über die Be-

zugnahmen auf Grundrechte in Art. 1 Abs. 3 GG sowie in Art. 19 Abs. 1 bis Abs. 3 GG hinaus – gewis-

sermaßen allgemeine Grundrechtslehren zu entwickeln, sollen diese in ihren Grundzügen im Folgenden 

dargestellt werden, wobei vorwiegend solche Erkenntnisse berücksichtigt werden, die auch für den Ge-

setzgeber beachtlich sein können. 

 

[1] Während in der anfänglichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die einzelnen Grund-

rechte und deren Grenzen noch sehr sorgfältig „auseinandergehalten“ worden sind (aber bisweilen in 

eine Verbindung – „i.V. mit – mit Art. 1 Abs. 1 GG bzw. Art. 20 GG [Sozial- bzw. Rechtsstaatsgrund-

satz] gebracht worden sind), lässt sich in der neueren Rechtsprechung eine Tendenz ausmachen, für 

bestimmte „additive Grundrechtseingriffe“ bzw. Eingriffe mit „spezifisch breitenwirksamem Grund-

rechtsgefährdungspotenzial“ gewissermaßen ein Bündel von verfassungsrechtlichen Schutznormen be-

reitzustellen bzw. den Gesetzgeber hieran zu binden (als Beispiel möge die „elektronische Fußfessel“ 

dienen, hinsichtlich derer im Verfahren BVerfGE 156, 63 [115] nahezu alle Grundrechte, Rechtsstaats-

grundsätze und verfahrensrechtliche Sicherungen geprüft worden sind, ohne allerdings der Verfassungs-

beschwerde zum Erfolg zu verhelfen (hier nachfolgend 1.a)cc)). 

 

[1a] Insbesondere ist – neben Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 GG – insoweit zunehmend ein Schutz aus dem 

„Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im engeren Sinn“ und (flankierend) aus Art. 19 Abs. 4 GG abgeleitet 

und eingefordert worden (umfassend BVerfGE 141, 220 [268 ff.]). 

 

[1b] Freilich darf dies nicht missverstanden werden als Anleitung zur „Einebnung“ der je eigenen 

Grundrechtsschutzbereiche (Gewährleistungsinhalte) und –grenzen. 

 

[2] Was allgemein Grundrechte und deren Beschränkungen anlangt, so gilt (wohl) unverändert: 

 

[2a] Neben der allgemeinen Handlungsfreiheit, die Art. 2 Abs. 1 GG gewährleistet, hat das Grundgesetz 

die Freiheit menschlicher Betätigung für bestimmte Lebensbereiche, die nach den geschichtlichen Er-

fahrungen dem Zugriff der öffentlichen Gewalt besonders ausgesetzt sind, durch besondere Grund-

rechtsbestimmungen geschützt. 

 

[2b] Bei ihnen hat die Verfassung durch abgestufte Gesetzesvorbehalte abgegrenzt, in welchem Umfang 

in den jeweiligen Grundrechtsbereich eingegriffen werden kann. 

 

[2c] Soweit nicht solche besonderen Lebensbereiche grundrechtlich geschützt sind, kann sich der Ein-

zelne bei Eingriffen der öffentlichen Gewalt in seine Freiheit auf Art. 2 Abs. 1 GG berufen.  
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[2d] Hier bedurfte es eines Gesetzesvorbehalts nicht, weil sich aus der Beschränkung der freien Entfal-

tung der Persönlichkeit durch die verfassungsmäßige Ordnung der Umfang staatlicher Eingriffsmög-

lichkeiten ohne weiteres ergibt (BVerfGE 6, 32 [37]). 

1. Grundrechtsfunktionen 

Traditionell wird unterschieden zwischen einer abwehrrechtlichen – nachfolgend a) –, einer objektiv-

rechtlichen – nachfolgend b) – und einer teilhaberechtlichen – nachfolgend c) – Dimension unterschie-

den; hinzu kommen aus Grundrechten ableitbare Schutzpflichten – nachfolgend d) – sowie Ordnungs-

funktionen – nachfolgend e) –. 

a) Grundrechte als Abwehrrechte (insbesondere „funktionale Verschränkungen“ von Grundrechten) 

Die Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte des Bürgers (vgl. zu Angestellten des öffentlichen 

Dienstes BVerfGE 138, 296 [328] und BVerfGE 108, 282 [297 f.] für Beamte; BVerfGE 89, 315 [322 

f.] für Gefangene) gegen den Staat.  

 

Das ergibt sich aus der geistesgeschichtlichen Entwicklung der Grundrechtsidee wie aus den geschicht-

lichen Vorgängen, die zur Aufnahme von Grundrechten in die Verfassung der einzelnen Staaten geführt 

haben (BVerfGE 7, 198 [204 f.]; vgl. auch BVerfGE 68, 193 [205]).  

aa) Vielzahl betroffener Grundrechtsträger bzw. Grundrechtsträger mit Abwehr- und Schutzrechten  

( – BVerfGE 153, 182 –) 

Was speziell die Grundrechtsbindung des Gesetzgebers anbelangt, darf er nicht übersehen, dass zuneh-

mend (nicht nur ein, sondern) mehrere Grundrechtsträger von belastenden Normen (un-)mittelbar be-

troffen sind bzw. ein einzelner Grundrechtsträger Abwehr- und Schutzrechte geltend machen kann, wie 

das Verfahren BVerfGE 153, 182 zeigt: 

 § 217 StGB als allgemeines Strafgesetz 

§ 217 StGB war ein allgemeines Strafgesetz.  

 

[1] Er stellte die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung nicht speziell für den Fall unter Strafe, 

dass sie in vereinsmäßig organisierter Form erbracht wird, sondern für jedermann, der geschäftsmäßig 

im Sinne der Norm handelt. 

 

[2] Dem stand nicht entgegen, dass der Gesetzgeber mit Einführung der Vorschrift gerade auch be-

zweckt hat, die rechtliche Grundlage für das Verbot von Vereinigungen zu schaffen, die ein öffentliches 

Suizidhilfeangebot bereitstellen. 
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[3] Für die Einordnung als allgemeines Gesetz ist unerheblich, ob ein Einzelfall den Anlass zu einer 

gesetzlichen Regelung gegeben hat, soweit die Norm nach der Art der in Betracht kommenden Sach-

verhalte geeignet ist, unbestimmt viele weitere Fälle zu regeln (BVerfGE 7, 129 [150 f.] sowie BVerfGE 

10, 234 [243 f.]). 

 Grundrechte der Suizidhelfer 

Dadurch, dass Beschwerdeführer gezwungen waren, ihre auf Erbringung oder Vermittlung von Suizid-

hilfe gerichteten Aktivitäten (vorläufig) einzustellen, um nicht mit den Maßgaben des § 217 StGB in 

Konflikt zu treten, waren sie in ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) betroffen (BVer-

fGE 153, 182 [305 ff.]). 

 

Solche Grundrechtseingriffe waren/sind nicht gerechtfertigt. 

bb) „Verknüpfung“ mit dem Persönlichkeitsrecht des Suizidwilligen („funktionale Verschränkung“) 

Das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verstieß/verstößt aufgrund seiner Unver-

einbarkeit mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht von selbstbestimmt zur Selbsttötung entschlosse-

nen Personen gegen objektives Verfassungsrecht und ist infolgedessen auch gegenüber den unmittelba-

ren Normadressaten nichtig (BVerfGE 61, 82 [112 f.]). 

 „Schutzerweiterung“ der Hilfswilligen als Folge der Rechte der Suizidwilligen 

Der verfassungsrechtliche Schutz des durch § 217 StGB unter Strafe gestellten Handelns ergibt sich aus 

einer funktionalen Verschränkung der Grundrechte der Beschwerdeführer mit dem aus Art. 2 Abs. 1 GG 

i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG abzuleitenden Recht auf selbstbestimmtes Sterben.  

 

Die als Ausprägung des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben grundrechtlich geschützte Freiheit des 

Einzelnen, sich selbst mit Unterstützung und in Begleitung von zur Hilfe bereiten Dritten das Leben zu 

nehmen, steht in inhaltlicher Abhängigkeit zu dem grundrechtlichen Schutz der Suizidhilfe: 

 Grundrechte der Suizidwilligen 

Die Entscheidung zur Selbsttötung ist in ihrer Umsetzung nicht nur in tatsächlicher Hinsicht davon ab-

hängig, dass Dritte bereit sind, Gelegenheit zur Selbsttötung zu gewähren, zu verschaffen oder zu ver-

mitteln.  

 

[1] Die Dritten müssen ihre Bereitschaft zur Suizidhilfe auch rechtlich umsetzen dürfen. Anderenfalls 

liefe das Recht des Einzelnen auf Selbsttötung faktisch leer. In Fällen derartiger rechtlicher Abhängig-

keit stehen die Handlungsweisen der Beteiligten in einem funktionalen Zusammenhang.  
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[2] Der grundrechtliche Schutz des Handelns des einen ist Voraussetzung für die Ausübung eines 

Grundrechts durch den anderen. 

 Wirksamkeit eines verfassungsrechtlichen Schutzes (erst) durch Ausübung in einer auf ein 

gemeinsames Ziel gerichteten Weise 

Erst dadurch, dass zwei Personen Grundrechte in einer auf ein gemeinsames Ziel gerichteten Weise 

ausüben können – hier die Umsetzung des Wunsches nach assistierter Selbsttötung –, wird der verfas-

sungsrechtliche Schutz auf selbstbestimmtes Sterben wirksam.  

 

Der Gewährleistung des Rechts auf Selbsttötung korrespondiert daher auch ein entsprechend weitrei-

chender grundrechtlicher Schutz des Handelns des Suizidassistenten (BVerfGE 153, 182 [306 f.]). 

 Erschreckende Ignoranz von Behörden und Gerichten bei (nachvollziehbaren) Begehren nach Hilfe 

zu Suiziden (2 BvR 828/21) 

Der im Verfahren 2 BvR 828/21 angegriffene Beschluss des Landgerichts verletzte den Beschwerde-

führer zumindest in seinem Grundrecht aus Art. 19 Abs. 4 GG. 

 

[1] Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistet effektiven und möglichst lückenlosen richterlichen Rechtsschutz 

gegen Akte der öffentlichen Gewalt (BVerfGE 67, 43 [58]), die Gerichte sind verpflichtet, bei der Aus-

legung und Anwendung des Prozessrechts einen wirkungsvollen Rechtsschutz zu gewährleisten (BVer-

fGE 77, 275 [284]), der Bürger hat einen Anspruch auf eine tatsächlich wirksame gerichtliche Kontrolle 

(BVerfGE 35, 382 [401 f.]), und daraus folgt grundsätzlich die Pflicht der Gerichte, die angefochtenen 

Verwaltungsakte in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht vollständig nachzuprüfen (BVerfGE 84, 34 

[49]). 

 

[1a] Die fachgerichtliche Überprüfung kann die rechtsstaatlich gebotene Beachtung des geltenden 

Rechts und den effektiven Schutz der berührten materiellen Rechte nur gewährleisten, wenn sie auf 

zureichender Aufklärung des jeweiligen Sachverhalts beruht. 

 

[1b] Im Strafvollzugsverfahren hat das Gericht im Rahmen der Amtsermittlungspflicht von sich aus die 

zur Aufklärung des Sachverhalts notwendigen Maßnahmen zu treffen (allgemein BVerfGE 101, 275 

[294 f.] sowie 2 BvR 828/21 [29]). 

 

[2] Die Entscheidung des Landgerichts ließ eine ausreichende Aufklärung des Sachverhalts nicht erken-

nen. 
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[2a] Das Landgericht versäumte es bereits, den Inhalt des ablehnenden Bescheids der Justizvollzugsan-

stalt und dessen Begründung im Detail wiederzugeben, und ohne diesen war eine verantwortbare Prü-

fung, mit welchen Argumenten die Justizvollzugsanstalt die Ablehnung des Antrages begründete, nicht 

möglich, und so war nicht nachvollziehbar, inwiefern die Entscheidung auf einer vom Landgericht an-

genommenen Gewissensentscheidung beruhte, worauf diese sich genau bezog und inwiefern dem Be-

schwerdeführer seine grundrechtlich geschützten Belange wahrende Perspektiven eröffnet wurden, auch 

Unterlagen zum Behandlungsstand des Beschwerdeführers oder zu Kontaktaufnahmeversuchen zu wei-

teren, gegebenenfalls zur Feststellung der Ernsthaftigkeit des Suizidverlangens geeigneten Stellen au-

ßerhalb der Justizvollzugsanstalt hat das Landgericht nicht beigezogen oder Ermittlungen hierzu ange-

stellt, und die Möglichkeit einer Hinzuziehung anstaltsfremder Ärzte ist offenbar nicht geprüft worden 

(a.a.O. [30]). 

 

[2b] Darüber hinaus begegnete die vom Landgericht vertretene Ansicht, wonach die von der Justizvoll-

zugsanstalt geäußerte Ablehnung als Gewissensentscheidung gleichfalls verfassungsrechtlich geschützt, 

in der weiteren Folge zu beachten und insbesondere vom Beschwerdeführer hinzunehmen sei, verfas-

sungsrechtlichen Bedenken, denn das Landgericht hat sich nicht damit auseinandergesetzt, ob sich die 

Bediensteten der Justizvollzugsanstalt als grundrechtsverpflichtete Amtsträger dem Beschwerdeführer 

gegenüber überhaupt auf eine Gewissensentscheidung berufen können, dies hat es vielmehr ohne nähere 

Begründung seiner Entscheidung zugrunde gelegt, und insoweit erscheint die Entscheidung des Land-

gerichts zumindest unzureichend begründet (a.a.O. [31]). 

 

[3] Auch der Beschluss des Oberlandesgerichts verletzte den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht 

aus Art. 19 Abs. 4 GG. 

 

[3a] Art. 19 Abs. 4 GG fordert zwar keinen Instanzenzug, eröffnet das Prozessrecht aber eine weitere 

Instanz, so gewährleistet Art. 19 Abs. 4 GG dem Bürger auch insoweit eine wirksame gerichtliche Kon-

trolle (BVerfGE 40, 272 [274 f.] sowie BVerfGE 122, 248 [271]). 

 

[3b] Soweit das Oberlandesgericht den aufgezeigten Aufklärungsmängeln nicht abhalf, verletzte es den 

Beschwerdeführer ebenfalls in Art. 19 Abs. 4 GG, denn die auch vom Oberlandesgericht geäußerte 

Rechtsauffassung , die im Rahmen seines Organisationsermessens getroffene Entscheidung eines Drit-

ten, hier des Leiters der Justizvollzugsanstalt, sei als Gewissensentscheidung nach Art. 4 Abs. 1 GG 

verfassungsrechtlich geschützt und könne dem Beschwerdeführer entgegengehalten werden, begegnete 

denselben verfassungsrechtlichen Bedenken wie die Entscheidung des Landgerichts (a.a.O. [34]). 

cc) Der (überwiegend fehlende) Grundrechtsschutz beim „Containern“ 

Soweit die Beschwerdeführerinnen im Verfahren 2 BvR 1985/19 der Auffassung waren, im Hinblick 

auf das Tatbestandsmerkmal der „Fremdheit“ einer Sache im Sinne des § 242 Abs. 1 StGB sei entgegen 
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der ständigen fachgerichtlichen Rechtsprechung nicht auf die zivilrechtlichen Wertungen zurückzugrei-

fen, ergab/ergibt sich der Prüfungsmaßstab aus dem in Art. 3 Abs. 1 GG verankerten allgemeinen Will-

kürverbot (hierzu BVerfGE 4, 1 [7] sowie BVerfGE 112, 185 [215 f.]). 

 

Im Hinblick auf den Wortlaut und Schutzzweck des § 242 StGB sowie im Hinblick auf die Wahrung 

der Rechtseinheit und der Rechtssicherheit war/ist die ständige Rechtsprechung der Fachgerichte zu 

einer maßgeblich an der zivilrechtlichen Eigentumslage orientierten Auslegung der Fremdheit im Sinne 

des § 242 StGB nicht willkürlich, sondern beruht(e) auf sachgemäßen und nachvollziehbaren Erwägun-

gen, gegen die verfassungsrechtlich nicht zu erinnern war/ist (2 BvR 1985/19 [25]). 

 Faires Verfahren als Maßstab für die Beurteilung einer strafrichterlichen Beweiswürdigung 

Soweit die Beschwerdeführerinnen die fachgerichtliche Würdigung angriffen, wonach die Lebensmittel 

im vorliegenden Fall mangels Besitzaufgabewillens des Berechtigten noch in dessen Eigentum gestan-

den hätten, wendeten sie sich gegen die strafrichterliche Beweiswürdigung. 

 

[1] Prüfungsmaßstab für die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die strafrichterliche Beweiswür-

digung ist insofern der Grundsatz des fairen Verfahrens (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 

3 GG). 

 

[1a] Nach den hierzu in ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entwickelten Maß-

stäben stellt nicht jeder Verstoß gegen § 244 Abs. 2 StPO oder § 261 StPO eine Verletzung spezifischen 

Verfassungsrechts dar. 

 

[1b] Voraussetzung ist vielmehr, dass sich die Fachgerichte so weit von der Verpflichtung entfernt ha-

ben, in Wahrung der Unschuldsvermutung bei jeder als Täter in Betracht kommenden Person auch die 

Gründe, die gegen eine mögliche strafbare Handlung sprechen, wahrzunehmen, aufzuklären und zu er-

wägen, dass der rationale Charakter der Entscheidung verloren gegangen scheint und sie keine tragfä-

hige Grundlage mehr für die mit einem Schuldspruch einhergehende Strafe sein kann (a.a.O. [27]). 

 

[2] Die Feststellung, ob (dass) die Entnahme von Lebensmitteln aus einem Abfallbehälter eine strafbare 

Wegnahme einer fremden Sache darstellt, obliegt daher den Fachgerichten. 

 

[2a] Diese haben unter Würdigung der konkreten Umstände des jeweiligen Sachverhalts zu entscheiden, 

ob die Abfälle durch eine Eigentumsaufgabe gemäß § 959 BGB herrenlos geworden sind, ob ein Über-

eignungsangebot an beliebige Dritte vorlag oder ob die Abfälle im Eigentum des bisherigen Eigentü-

mers verbleiben (a.a.O. [28]). 
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[2b] Die Fachgerichte haben im Hinblick auf die von den Beschwerdeführerinnen behauptete Herren-

losigkeit der Sachen unter umfassender Würdigung der zivilrechtlichen Voraussetzungen einer Eigen-

tumsaufgabe nach § 959 BGB maßgeblich darauf abgestellt, dass sich der Abfallcontainer in der Anlie-

ferzone des Supermarktes und damit auf dessen eigenem Gelände befunden habe und darüber hinaus 

verschlossen gewesen sei. 

 

[2c] Zudem hätten die Abfälle zur Übergabe an ein spezialisiertes und vom Inhaber bezahltes Entsor-

gungsunternehmen bereitgestanden und habe das Verschließen der Container eine Reaktion auf vorhe-

rige, unbefugte Entnahmen Dritter dargestellt.  

 

[2d] Aufgrund dieser Umstände sei auf den Willen des Unternehmens zu schließen, dass es weiterhin 

Eigentümer der Abfälle habe bleiben wollen (a.a.O. [30]). 

 

[2e] Gegen diese Beweiswürdigung war aus Verfassungssicht nichts einzuwenden (a.a.O. [31]). 

 Einfluss des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

Auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und insbesondere das Ultima-Ratio-Prinzip geboten keine 

Einschränkung der Strafbarkeit eines Diebstahls nach § 242 Abs. 1 StGB für die Fallgruppe des soge-

nannten Containerns. 

 

[1] Die Strafvorschrift des § 242 Abs. 1 StGB ist im strafbewehrten Verbot am Maßstab des Art. 2 Abs. 

1 GG sowie in der angedrohten Freiheitsentziehung an Art. Abs. 2 Satz 2 GG zu messen. 

 

[1a] Art. 2 Abs. 1 GG schützt jede Form menschlichen Handelns ohne Rücksicht darauf, welches Ge-

wicht der Betätigung für die Persönlichkeitsentfaltung zukommt (BVerfGE 80, 137 [152] sowie BVer-

fGE 90, 145 [171]). 

 

[1b] Absolut geschützt und damit der Einwirkung der öffentlichen Gewalt entzogen ist allerdings nur 

ein Kernbereich privater Lebensgestaltung (BVerfGE 6, 32 [41] sowie BVerfGE 80, 137 [153]). 

 

[2] Im Übrigen ist die allgemeine Handlungsfreiheit nur in den Schranken des 2. Halbsatzes des Art. 2 

Abs. 1 GG gewährleistet und steht damit insbesondere unter dem Vorbehalt der verfassungsmäßigen 

Ordnung.  

 

[2a] Darunter sind alle Rechtsnormen zu verstehen, die formell und materiell mit der Verfassung in 

Einklang stehen (BVerfGE 90, 145 [172]).  
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[2b] Beschränkungen der allgemeinen Handlungsfreiheit aufgrund solcher Rechtsvorschriften verletzen 

Art. 2 Abs. 1 GG nicht (BVerfGE 34, 369 [378 f.] sowie BVerfGE 55, 144 [148]). 

 

[3] In materieller Hinsicht bietet – vorbehaltlich besonderer verfassungsrechtlicher Gewährleistungen – 

der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit den allgemeinen verfassungsrechtlichen Maßstab, an dem Ein-

schränkungen der Handlungsfreiheit zu messen sind (BVerfGE 75, 108 [154 f.] sowie BVerfGE 80, 137 

[153]). 

 

[3a] Diesem Grundsatz kommt gesteigerte Bedeutung für die Prüfung einer Strafvorschrift zu, die als 

schärfste dem Staat zur Verfügung stehende Sanktion ein sozialethisches Unwerturteil über ein be-

stimmtes Handeln des Bürgers anspricht (BVerfGE 25, 269 [286] sowie BVerfGE 88, 203 [258]). 

 

[3b] Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet, dass eine Strafnorm dem Schutz anderer oder der 

Allgemeinheit dient (BVerfGE 120, 224 [239]). 

 

[3c] Wegen des in der Androhung, Verhängung und Vollziehung von Strafe zum Ausdruck kommenden 

sozialethischen Unwerturteils – dem Vorwurf, der Täter habe „elementare Werte des Gemeinschaftsle-

bens“ verletzt – kommt dem Übermaßverbot als Maßstab für die Überprüfung einer Strafnorm beson-

dere Bedeutung zu (a.a.O.). 

 

[4] Es ist aber grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, den Bereich strafbaren Handelns unter Berück-

sichtigung der jeweiligen Lage verbindlich festzulegen.  

 

[4a] Das Bundesverfassungsgericht kann diese Entscheidung nicht darauf prüfen, ob der Gesetzgeber 

die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste Lösung gefunden hat. 

 

[4b] Es hat lediglich darüber zu wachen, dass die Strafvorschrift materiell in Einklang mit den Bestim-

mungen der Verfassung steht und den ungeschriebenen Verfassungsgrundsätzen sowie Grundentschei-

dungen des Grundgesetzes entspricht (BVerfGE 27, 18 [30] sowie BVerfGE 123, 267 [360]). 

 

[4c] Diesen Anforderungen genügt das im Gesetzeswortlaut angelegte und durch die Fachgerichte kon-

kretisierte Normverständnis, dass § 242 StGB das zivilrechtsakzessorisch zu ermittelnde Eigentum an 

beweglichen Sachen unabhängig von dessen konkretem wirtschaftlichem Wert schützt (2 BvR 1985/19 

[38]; die Frage ist freilich, ob das auch gelten würde, wenn ein Eigentümer sein wertvolles – aber gleich-

wohl öffentlich-rechtlich nicht gesetzlich geschütztes – Gemälde aus reiner Zerstörungslust zur Ver-

nichtung bereitstellte und „Diebe“ es zu „retten“ unternähmen, wobei möglicherweise zu differenzieren 

wäre, ob sie es sich selbst aneignen oder der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen beabsichtigen). 
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 Einfluss des Art. 14 GG 

Das nach Art. 14 Abs. 1 GG gewährleistete Eigentum ist von besonderer Bedeutung für den sozialen 

Rechtsstaat und durch Privatnützigkeit und grundsätzliche Verfügungsbefugnis des Eigentümers über 

den Eigentumsgegenstand gekennzeichnet.  

 

[1] Es soll als Grundlage privater Initiative und in eigenverantwortlichem privatem Interesse von Nutzen 

sein.  

 

[1a] Dabei genießt es einen besonders ausgeprägten Schutz, soweit es um die Sicherung der persönli-

chen Freiheit des Einzelnen geht (BVerfGE 149, 86 [112]). 

 

[1b] Zugleich soll der Gebrauch des Eigentums dem Wohl der Allgemeinheit dienen (Art. 14 Abs. 2 

Satz 2 GG; BVerfGE 143, 246 [323 f.]). 

 

[1c] Vom Schutz des Eigentums nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG umfasst ist insbesondere das zivilrecht-

liche Sacheigentum (BVerfGE 149, 86 [112]). 

 

[1d] Art. 14 Abs. 1 GG gewährleistet daher das Recht, das Sacheigentum innezuhaben, zu nutzen, zu 

verwalten und darüber zu verfügen (BVerfGE 115, 97 [111]; wobei sich auch an dieser Stelle fragen 

lässt, ob auch eine bewusste Vernichtung eine geschützte Verfügung darstellt). 

 

[2] Inhalt und Schranken des Eigentumsrechts werden durch ein Gesetz bestimmt (2 BvR 1985/19 [39]). 

 (Verfassungsrechtlich nicht zu beanstandende) Fachrechtliche Bewertung des „Containerns“ 

§ 242 StGB dient nach herrschender und im Einklang mit Verfassungsrecht stehender Auffassung 

grundsätzlich dem Schutz des Eigentums als formale, zivilrechts-akzessorische Rechtsposition.  

 

[1] § 242 StGB schützt dabei gerade auch die faktische Ausübungsmöglichkeit des Eigentumsrechts und 

die nach § 903 BGB bestehende Möglichkeit, mit der Sache nach Belieben zu verfahren und jeden Drit-

ten vom Umgang mit der Sache auszuschließen. 

 

[1a] Nach dieser kriminalpolitischen Grundentscheidung ist das Eigentum im Rahmen des § 242 StGB 

unabhängig vom wirtschaftliche Wert der Sache geschützt.  

 

[1b] Auf einen objektiv messbaren Substanzwert oder auf eine wirtschaftliche Interessenverletzung 

kommt es im Rahmen des § 242 StGB nicht an (a.a.O. [40]). 

 

[2] Diese strafrechtliche Wertung ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 
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[2a] Denn durch die Wegnahme fremden Eigentums werden wichtige, grundrechtlich geschützte Be-

lange Dritter gefährdet (a.a.O. [41]). 

 

[2b] Der Gesetzgeber, der bisher Initiativen zur Entkriminalisierung des Containerns nicht aufgegriffen 

hat, ist insofern frei, das zivilrechtliche Eigentum auch in Fällen der wirtschaftlichen Wertlosigkeit der 

Sache mit Mitteln des Strafrechts zu schützen (a.a.O. [41]; dort [42 ff.] zu rechtfertigenden Gründen für 

Lebensmittelvernichtungen; fragwürdig). 

 Gesetzliche Möglichkeiten, einer geringen Schuld Rechnung zu tragen 

Im Übrigen erweist sich die Strafbarkeit des Diebstahls auch deswegen als verhältnismäßig, weil der 

Gesetzgeber den Fachgerichten hinreichende Möglichkeiten eröffnet hat, im Einzelfall der geringen 

Schuld des Täters Rechnung zu tragen (a.a.O. [45]). 

 

[1] Schon der weite Rahmen der in § 242 StGB angedrohten Sanktionen ermöglicht dem Gericht, auch 

in den Fällen des Diebstahls geringwertiger oder finanziell wertloser Sachen, für die das Gesetz die 

Anwendung des § 243 StGB ausdrücklich ausschließt (§ 243 Abs. 2 StGB), stets auf eine Strafe zu 

erkennen, die in einem gerechten Verhältnis zur Schwere der Tat und zum Verschulden des Täters steht 

(BVerfGE 50, 205 [215]). 

 

[2] Darüber hinaus bieten die Vorschriften des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs dem Gericht 

weitere Möglichkeiten, dem spezifischen Unrechts- und Schuldgehalt von Bagatelldiebstählen im kon-

kreten Fall Rechnung zu tragen.  

 

[2a] Es kann beispielsweise unter den gesetzlichen Voraussetzungen von Strafe absehen (§ 60 StGB), 

den Angeklagten schuldig sprechen und unter Vorbehalt der Strafe verwarnen (§ 59 StGB), anstelle 

einer kurzen Freiheitsstrafe lediglich eine Geldstrafe verhängen (§ 47 StGB) oder die Vollstreckung 

einer Freiheitsstrafe zur Bewährung aussetzen (§ 56 StGB).  

 

[2b] Darüber hinaus berücksichtigen zahlreiche strafprozessuale Normen – wie insbesondere die Ein-

stellungsmöglichkeiten nach §§ 153 ff. StPO – die Schwere der Schuld (2 BvR 1985/19 [46]). 

dd) Freiheitsentziehungen (vornehmlich im strafrechtlichen Bereich) als oft sehr schwierige 

prognostische Tatsachenbewertungen auf der Grundlage von meist auslegungsbedürftigen 

Eingriffsgrundlagen (vornehmlich am Beispiel eines Widerrufs einer Haftverschonung [§ 116 Abs. 4 

Nr. 3 StPO] – 2 BvR 575/21 –) 

Die einzelnen in Rede stehenden Widerrufsgründe sind wegen der wertsetzenden Bedeutung des Frei-

heitsgrundrechts eng auszulegen, und insbesondere bei der Auslegung des § 116 Abs. 4 Nr. 3 StPO, 
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nach dem der erneute Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls nur in Betracht kommt, wenn 

neu hinzugetretene Tatsachen die Verhaftung erforderlich machen, sind strenge Maßstäbe anzusetzen 

(BVerfG-K 7, 239 [248 f.] sowie BVerfG-K 19, 439 [449]). 

 Abstrakte Maßstäbe für einen erneuten Vollzug eines Haftbefehls 

Der erneute Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls kommt nur in Betracht, wenn – auch zeit-

lich vor dem Aussetzungsbeschluss entstandene – schwerwiegende Tatsachen nachträglich bekannt wer-

den, die das Gericht, hätte es sie im Zeitpunkt der Aussetzungsentscheidung gekannt, zur Ablehnung 

der Verschonung veranlasst hätten, und entscheidend ist, ob durch die neu hinzugetretenen Tatsachen 

die Vertrauensgrundlage für die Aussetzungsentscheidung entfallen ist (2 BvR 575/21 [42]). 

 

[1] Ob dies der Fall ist, erfordert vor dem Hintergrund der wertsetzenden Bedeutung des Grundrechts 

aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG eine Beurteilung sämtlicher Umstände des Einzelfalls, und dabei sind die 

Grenzen, innerhalb derer eine Haftverschonung wegen neu hervorgetretener Umstände widerrufen wer-

den kann, eng gesteckt, denn das Gericht ist an die Beurteilung der Umstände, auf denen die Aussetzung 

beruht, grundsätzlich gebunden. 

 

[1a] Lediglich eine nachträgliche andere Beurteilung bei gleichbleibender Sachlage rechtfertigt den Wi-

derruf nicht, vielmehr ist angesichts der Bedeutung des Grundrechts der persönlichen Freiheit aus Art. 

2 Abs. 2 Satz 2 GG die Schwelle für eine Widerrufsentscheidung grundsätzlich sehr hoch anzusetzen. 

 

[1b] Im Rahmen der vorzunehmenden Abwägung stets zu berücksichtigen ist deshalb vor allem, dass 

der Beschuldigte inzwischen Gelegenheit hatte, sein Verhalten gegenüber dem Strafverfahren zu doku-

mentieren, insbesondere wenn er das in ihn gesetzte Vertrauen durch die strikte Beachtung der ihm 

erteilten Auflagen gerechtfertigt hat (a.a.O. [43]). 

 

[1c] Die neu hervorgetretenen Umstände müssen sich jeweils auf die Haftgründe beziehen, nicht heran-

gezogen werden dürfen Umstände des Verdachtsgrades, denn der dringende Tatverdacht ist bereits 

Grundvoraussetzung für den Erlass und die Aufrechterhaltung eines Haftbefehls, und es ist somit ohne 

Belang, ob sich der dringende Tatverdacht verstärkt hat oder nach einer Beweisaufnahme der Tatvor-

wurf zur Überzeugung des Gerichts feststeht, wenngleich zu sehen ist, dass sich mit der Verurteilung 

das Gewicht des staatlichen Strafanspruchs grundsätzlich vergrößert (BVerfG-K 7, 140 [161]). 

 

[1d] Auch der Abschluss des Ermittlungsverfahrens durch die Anklageerhebung als solcher genügt des-

halb für eine erneute Inhaftierung nicht, denn auch die Konkretisierung der Tatvorwürfe in einer Ankla-

geschrift betrifft die für § 116 Abs. 4 StPO grundsätzlich irrelevante Ebene des Tatverdachts und nicht 

die Ebene des Haftgrundes (2 BvR 575/21 [44]). 
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[2] Wirken sich die neu hervorgetretenen Tatsachen aber nicht nur auf den Verdachtsgrad, sondern auch 

auf einen Haftgrund aus, können sie gegebenenfalls eine erneute Inhaftierung des Beschuldigten recht-

fertigen, und das gilt insbesondere dann, wenn neu hervorgetretene Umstände den Fluchtanreiz des Be-

schuldigten stärken, etwa, weil dieser unerwartet streng verurteilt wurde oder im Ermittlungsverfahren 

neue Tatsachen hinzugetreten sind. 

 

[2a] Beziehen sich solche Umstände auf die Straferwartung, rechtfertigen sie die Wiederinvollzugset-

zung dann, wenn sie zu einer Straferwartung führen, die von der Prognose des Haftrichters zum Zeit-

punkt der Außervollzugsetzung erheblich zum Nachteil des Beschuldigten abweicht und sich nach einer 

Abwägung und Beurteilung aller Umstände des Einzelfalls ergibt, dass sich die Fluchtgefahr durch die 

Abweichung ganz wesentlich erhöht (a.a.O. [45]). 

 

[2b] Stand dem Beschuldigten aber die Möglichkeit einer für ihn nachteiligen Änderung der Prognose 

während der Außervollzugsetzung des Haftbefehls stets vor Augen und kam er gleichwohl allen Aufla-

gen beanstandungsfrei nach, setzt sich insoweit der vom Beschuldigten auf der Grundlage des Verscho-

nungsbeschlusses gesetzte Vertrauenstatbestand (vgl. § 116 Abs. 4 Nr. 2 StPO) als Ausprägung der 

wertsetzenden Bedeutung des Grundrechts der persönlichen Freiheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG im 

Rahmen der vorzunehmenden Abwägung durch, und selbst wenn die Voraussetzungen des § 116 Abs. 4 

Nr. 3 StPO unter Berücksichtigung dieser Grundsätze vorliegen, bleibt infolge des Grundsatzes der Ver-

hältnismäßigkeit stets zu prüfen, ob statt einer Rücknahme der Haftverschonung nicht mildere Mittel 

der Verfahrenssicherung in Betracht kommen (a.a.O. [46]). 

 Erfordernis nachvollziehbarer Feststellungen aufgrund zureichender richterlicher Sachaufklärung 

Vor dem Hintergrund, dass Inhalt und Reichweite freiheitsbeschränkender Gesetze so auszulegen und 

anzuwenden sind, dass sie eine der Bedeutung des Grundrechts der persönlichen Freiheit angemessene 

Wirkung entfalten (BVerfGE 65, 317 [322] sowie BVerfGE 105, 239 [247]), fordert die Anwendung 

des § 116 Abs. 4 Nr. 3 StPO nachvollziehbare Feststellungen dazu, von welcher Straferwartung der 

Beschuldigte im Zeitpunkt der Außervollzugsetzung des Haftbefehls ausging, und bloße Mutmaßungen 

genügen insoweit nicht (2 BvR 575/21 [47]). 

 

[1] Unverzichtbare Voraussetzung eines rechtsstaatlichen Verfahrens ist, dass Entscheidungen, die den 

Entzug der persönlichen Freiheit betreffen, auf zureichender richterlicher Sachaufklärung beruhen 

(BVerfGE 58, 208 [222] und eine in tatsächlicher Hinsicht genügende Grundlage haben, die der Bedeu-

tung der Freiheitsgarantie entspricht (2 BvR 575/21 [47]). 

 

[2] Auch Entscheidungen über die Wiederinvollzugsetzung eines Haftbefehls unterliegen insofern – 

ebenso wie Haftfortdauerentscheidungen (hierzu BVerfGE 103, 21 [35 f.]) – einer erhöhten Begrün-
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dungstiefe (2 BvR 575/21 [48]), und geboten sind aktuelle Ausführungen zu dem Vorliegen der Voraus-

setzungen für die Anordnung der Untersuchungshaft, zur Abwägung zwischen dem Freiheitsgrundrecht 

des Beschuldigten und dem Strafverfolgungsinteresse der Allgemeinheit sowie zur Frage der Verhält-

nismäßigkeit. 

(2a) Erfordernis der Überprüfungsfähigkeit der Entscheidung 

Die zugehörigen Ausführungen müssen in Inhalt und Umfang eine Überprüfung des Abwägungsergeb-

nisses am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht nur für den Betroffenen selbst, sondern auch für das 

die Anordnung treffende Fachgericht im Rahmen einer Eigenkontrolle gewährleisten und in sich schlüs-

sig und nachvollziehbar sein. 

 

[1] Die fachgerichtlichen Ausführungen müssen hierzu die maßgeblichen Umstände des jeweiligen Ein-

zelfalls umfassend berücksichtigen und regelmäßig auch den gegen die erneute Inhaftierung sprechen-

den Tatsachen Rechnung tragen, um die Prognoseentscheidung des Gerichts auch intersubjektiv nach-

vollziehbar zu machen (a.a.O.). 

 

[2] Eine Überprüfung der fachgerichtlichen Entscheidung auf die zutreffende Anwendung einfachen 

Rechts nimmt das Bundesverfassungsgericht hingegen ausschließlich im Rahmen des Willkürverbots 

vor (BVerfGE 18, 85 [92 f.] sowie BVerfGE 65, 317 [322]). 

(2b) Konkrete fachgerichtliche Defizite 

Diesen sich aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG ergebenden Anforderungen 

wurden die angefochtenen Entscheidungen nicht gerecht, weder Amtsgericht und Landgericht noch 

Oberlandesgericht haben in der gebotenen Begründungstiefe dargelegt, weshalb zehn Monate nach der 

Außervollzugsetzung des Haftbefehls neu hervorgetretene Umstände dessen Wiederinvollzugsetzung 

sowie nach dessen Aufhebung den Erlass eines neuen Haftbefehls und dessen Invollzugsetzung erfor-

derlich gemacht haben, und die Gerichte haben in die von ihnen vorzunehmende Abwägung nicht alle 

relevanten Gesichtspunkte mit dem ihnen von Verfassungs wegen zukommenden Gewicht einbezogen, 

die nach Lage der Dinge hätten einbezogen werden müssen (2 BvR 575/21 [49 ff.] zu Einzelheiten). 

 Insbesondere: Aussetzungsentscheidungen, Vollzugslockerungen und Gebot der bestmöglichen 

Sachaufklärung (2 BvR 336/20) 

Die im Verfahren 2 BvR 336/20 angegriffenen Aussetzungsentscheidungen des Landgerichts und des 

Kammergerichts nach § 57 Abs. 1 StGB waren mit dem Gebot der bestmöglichen Sachaufklärung aus 

Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG und Art. 104 Abs. 2 Satz 1 GG nicht vereinbar (a.a.O. [24 ff.]). 
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[1] Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG gewährleistet jedermann „die Freiheit der Person“ und nimmt einen hohen 

Rang unter den Grundrechten ein, das kommt darin zum Ausdruck, dass die Norm die Freiheit der Per-

son als „unverletzlich“ bezeichnet, Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG ihre Beschränkung nur aufgrund eines 

förmlichen Gesetzes zulässt und Art. 104 Abs. 2 bis Abs. 4 GG besondere Verfahrensgarantien für ihre 

Beschränkung statuieren (BVerfGE 35, 185 [190] sowie BVerfGE 128, 326 [372]). 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht prüft gerichtliche Entscheidungen nur in einem eingeschränkten Um-

fang, denn bei der nach § 57 Abs. 1 StGB zu treffenden Entscheidung handelt es sich um die Auslegung 

und Anwendung von Gesetzesrecht, die Sache der Strafgerichte ist, und sie wird vom Bundesverfas-

sungsgericht daher nur daraufhin nachgeprüft, ob das Strafvollstreckungsgericht in objektiv unvertret-

barer Weise vorgegangen ist oder die verfassungsrechtliche Bedeutung und Tragweite des durch Art. 2 

Abs. 2 Satz 2 GG und Art. 104 Abs. 1 GG verbürgten Freiheitsrechts verkannt hat (BVerfGE 18, 85 

[92 f., 96] sowie BVerfGE 72, 105 [113 ff.]). 

(3a) Sachaufklärung als unverzichtbare Grundlage einer sachgerechten Prognoseentscheidung 

Die aus dem Freiheitsrecht abzuleitenden Anforderungen richten sich (auch und gerade) im Rahmen der 

Prüfung des § 57 Abs. 1 StGB insbesondere an die Prognoseentscheidung, denn für deren tatsächliche 

Grundlagen gilt von Verfassungs wegen das Gebot bestmöglicher Sachaufklärung aus Art. 2 Abs. 2 Satz 

2 GG und Art. 104 Abs. 2 Satz 1 GG (BVerfGE 70, 297 [309]), es verlangt, dass der Richter die Grund-

lagen seiner Legalprognose selbständig bewertet, verbietet mithin, dass er die Bewertung einer anderen 

Stelle überlässt, und darüber hinaus fordert es vom Richter, dass er sich um eine breite Tatsachenbasis 

bemüht und sich so ein möglichst umfassendes Bild über die zu beurteilende Person verschafft (2 BvR 

336/20 [27]). 

 

Dabei haben die Anforderungen an die Sachaufklärung sowohl dem Sicherheitsaspekt als auch dem 

hohen Wert der Freiheit des Verurteilten Rechnung zu tragen, sie steigen mit zunehmender Dauer des 

Freiheitsentzugs, mit der auch die verfassungsgerichtliche Kontrolldichte und die mit der Sachaufklä-

rungspflicht korrespondierende Begründungspflicht der Gerichte zunimmt (BVerfGE 117, 71 [102-104, 

109]), das Vollstreckungsgericht hat sich daher auch von Verfassungs wegen um eine möglichst breite 

Tatsachenbasis für seine Prognoseentscheidung zu bemühen und alle prognoserelevanten Umstände 

besonders sorgfältig zu klären (BVerfGE 109, 133 [165] sowie BVerfGE 117, 71 [107]). 

(3b) Insbesondere: Die Bedeutung von Vollzugslockerungen 

Für die im Aussetzungsverfahren zu treffende Prognoseentscheidung haben Vollzugslockerungen im 

Regelfall besondere Bedeutung, da sich so für den Richter die Basis der prognostischen Beurteilung 

erweitert und stabilisiert, gerade das Verhalten anlässlich solcher Belastungserprobungen stellt einen 

geeigneten Indikator für die künftige Legalbewährung dar, denn der Gefangene erhält Gelegenheit, sich 
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innerhalb des vorgegebenen Rahmens zu bewähren, sein hierbei an den Tag gelegtes Verhalten ist „Ver-

halten im Vollzug“, das der Richter bei der Prognoseentscheidung zu berücksichtigen hat (vgl. § 57 

Abs. 1 Satz 2 StGB), und darüber hinaus machen es Vollzugslockerungen dem Gefangenen – insbeson-

dere bei langem Freiheitsentzug – möglich, wenigstens ansatzweise Orientierung für ein normales Leben 

zu suchen und zu finden. 

 

[1] Je nach dem Erfolg dieser Orientierungssuche stellen sich seine Lebensverhältnisse und die von 

einer Aussetzung der Strafvollstreckung zu erwartenden Wirkungen günstiger oder ungünstiger dar, und 

folglich werden die Chancen, dass das Gericht, das über die Aussetzung zu entscheiden hat, zu einer 

zutreffenden Prognoseentscheidung gelangt, durch vorherige Gewährung von Vollzugslockerungen ver-

bessert und umgekehrt durch deren Versagung verschlechtert (2 BvR 336/20 [29]). 

 

[2] Daraus folgen besondere Prüfungspflichten der Gerichte im Aussetzungsverfahren, will das Gericht 

die Ablehnung der Aussetzung auch auf die fehlende Erprobung des Gefangenen in Lockerungen stüt-

zen, darf es sich nicht mit dem Umstand einer – von der Vollzugsbehörde verantworteten – begrenzten 

Tatsachengrundlage abfinden, und ungeachtet des Standes eines möglichen Verfahrens über einen An-

trag auf gerichtliche Entscheidung nach § 109 Abs. 1 StVollzG hat das Gericht von Verfassungs wegen 

selbständig zu klären, ob die Begrenzung der Prognosebasis zu rechtfertigen ist, weil die Versagung von 

Lockerungen auf einem hinreichenden Grund beruhte. 

 

[3] Kommt das Gericht dieser Prüfungspflicht nicht oder nicht hinreichend nach, entspricht die auf feh-

lende Erprobung gestützte Ablehnung der bedingten Entlassung nicht den verfassungsrechtlichen An-

forderungen (BVerfGE 22, 311 [318 f.] sowie BVerfGE 86, 288 [328]). 

(3c) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Nach diesen Maßstäben verletzten die im Verfahren 2 BvR 336/20 angegriffenen Beschlüsse des Land-

gerichts und des Kammergerichts den Beschwerdeführer in seinem Freiheitsgrundrecht aus Art. 2 Abs. 

2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 2 Satz 1 GG, denn durch den Verzicht auf die Anhörung der An-

staltspsychologin und des früheren Sozialarbeiters der Justizvollzugsanstalt T. haben die Gerichte gegen 

das Gebot bestmöglicher Sachaufklärung verstoßen, und demgegenüber kann zur Begründung der Ab-

lehnung der Aussetzung des Strafrests zur Bewährung auch nicht auf die erst kurze Erprobung durch 

Lockerungsmaßnahmen verwiesen werden (a.a.O. [31 ff.] zu Einzelheiten). 

ee) Die notwendige Einbeziehung des Internets in das „Dauerthema“ Persönlichkeitsrecht – 

Meinungsfreiheit (Beleidigungen, Schmähungen und „Machtkritik“ [1 BvR 1073/20]) 

Die Voraussetzungen für eine stattgebende Kammerentscheidung lagen im Verfahren 1 BvR 1073/20 

vor (§ 93c Abs. 1 Satz 1 BVerfGG i.V. mit § 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG). 
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[1] Das Bundesverfassungsgericht hat die maßgeblichen Fragen im Bereich des Äußerungsrechts und 

des allgemeinen Persönlichkeitsrechts bereits entschieden (BVerfGE 82, 272 [281, 283 ff.] sowie BVer-

fGE 114, 339), und dies gilt namentlich für den Einfluss des Grundrechts auf die Meinungsfreiheit bei 

Auslegung und Anwendung der grundrechtsbeschränkenden Vorschriften der §§ 185 ff. StGB (BVer-

fGE 85, 23 [30 ff.] sowie BVerfGE 93, 266 [292 ff.]). 

 

[2] Danach war die Verfassungsbeschwerde zulässig und im Sinne des § 93c Abs. 1 Satz 1 BVerfGG 

offensichtlich begründet, die Entscheidungen verletzten die Beschwerdeführerin in ihrem allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG (1 BvR 1073/20 [20 ff.]). 

 Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde 

Die Beschwerdeführerin hat den maßgeblichen Sachverhalt vorgetragen und insbesondere gerügt, dass 

die nach § 185 StGB erforderliche Interessenabwägung zu dem Schluss hätte kommen müssen, dass das 

Persönlichkeitsrecht der Beschwerdeführerin das Recht der Verfasser des Posts auf Äußerung ihrer Mei-

nungen überwiege, damit hat sie einen möglichen Verstoß auch gegen ihr Persönlichkeitsrecht dargelegt 

und dem Begründungserfordernis der §§ 23, 92 BVerfGG genügt, denn eine ausdrückliche Benennung 

des als verletzt gerügten Grundrechtsartikels verlangen diese Vorschriften nicht (BVerfGE 84, 366 

[369]). 

 

Gegenstand der zulässigen Verfassungsbeschwerde waren die zivilgerichtlichen Entscheidungen des 

Landgerichts und des Kammergerichts, zwar richtete sich die Verfassungsbeschwerde auf die Aufhe-

bung der angegriffenen Beschlüsse, aus ihrer Begründung ergab sich aber, dass die Beschwerdeführerin 

die Entscheidungen nur insoweit angriff, als zu ihrem Nachteil entschieden worden ist, und ihr Antrag 

ist daher entsprechend auszulegen (BVerfGE 103, 242 [257]). 

 Das einschlägige Fachrecht zur Einschränkung und zum Schutz der Meinungsfreiheit 

Die Auslegung und Anwendung der einschlägigen Bestimmung des Telemediengesetzes (§ 14 Abs. 3 

Telemediengesetz a.F.) sowie der darin in Verweis genommenen Vorschriften unter anderem des Straf-

gesetzbuchs ist zwar Aufgabe der ordentlichen Gerichte, bei ihrer Entscheidung haben sie aber dem 

Einfluss der Grundrechte auf die einfachgesetzlichen Vorschriften Rechnung zu tragen (BVerfGE 7, 

198 [208] sowie BVerfGE 85, 1 [13]). 

 

[1] Handelt es sich um Gesetze, die die Meinungsfreiheit beschränken, ist dabei nach ständiger Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts das eingeschränkte Grundrecht zu beachten, damit dessen 

wertsetzende Bedeutung auch auf der Rechtsanwendungsebene gewahrt bleibt, und ein Verstoß gegen 

Verfassungsrecht, den das Bundesverfassungsgericht zu korrigieren hat, liegt erst vor, wenn eine ge-
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richtliche Entscheidung Auslegungsfehler erkennen lässt, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Auf-

fassung von der Bedeutung und Tragweite eines Grundrechts, insbesondere vom Umfang seines Schutz-

bereichs beruhen (BVerfGE 18, 85 [93] sowie BVerfGE 85, 1 [13]). 

 

[2] Zivilrechtliche Grundlage zur Durchsetzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch einen An-

spruch auf Unterlassung beeinträchtigender Äußerungen sind § 1004 Abs. 1 BGB und § 812 Abs. 2 

BGB i.V. mit §§ 185 f. StGB, und der Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs vorgeschaltet ist in 

Fällen der vorliegenden Art aufgrund der Möglichkeit anonymisierter Äußerungen im Internet das bei 

den Landgerichten angesiedelte Verfahren zur Freigabe der Auskunftserteilung nach § 14 Abs. 3 Tele-

mediengesetz a.F. (nunmehr § 21 Abs. 2 und Abs. 3 Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Ge-

setzes) i.V. mit § 1 Abs. 3 Netzwerkdurchsetzungsgesetz (1 BvR 1073/20 [25]). 

 

[3] Die Belange der Meinungsfreiheit finden demgegenüber vor allem in § 193 StGB Ausdruck, der bei 

der Wahrnehmung berechtigter Interessen eine Verurteilung wegen ehrverletzender Äußerungen aus-

schließt und – vermittelt über § 823 Abs. 2 BGB – auch im Zivilrecht zur Anwendung kommt (BVerfGE 

99, 185 [195 f.] sowie BVerfGE 114, 339 [347]). 

 

[3a] Diese Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht 

vorbehaltlos gewährleistet ist, denn nach Art. 2 Abs. 1 GG wird es durch die verfassungsmäßige Ord-

nung einschließlich der Rechte anderer beschränkt, und zu diesen Rechten gehört auch die Freiheit der 

Meinungsäußerung aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG. 

 

[3b] Auch diese ist allerdings nicht vorbehaltlos garantiert, sie findet nach Art. 5 Abs. 2 GG ihre Schran-

ken unter anderem in den allgemeinen Gesetzen und in dem Recht der persönlichen Ehre (BVerfGE 

114, 339 [347] sowie 1 BvR 1073/20 [26]). 

 Die schwierigen Aufgaben der Fachgerichtsbarkeit 

Bei der Auslegung und Anwendung der zivil- und hier auch datenschutzrechtlichen Vorschriften müssen 

die zuständigen Gerichte die betroffenen Grundrechte interpretationsleitend berücksichtigen, damit de-

ren wertsetzender Gehalt auch auf der Rechtsanwendungsebene gewahrt bleibt (BVerfGE 85, 1 [13] 

sowie BVerfGE 114, 339 [348]). 

 

[1] Die Zivilgerichte verstehen das allgemeine Persönlichkeitsrecht in verfassungsrechtlich nicht zu be-

anstandender Weise als einen offenen Tatbestand, bei dem die Feststellung einer rechtswidrigen Verlet-

zung eine ordnungsgemäße Abwägung voraussetzt (BVerfGE 99, 185 [196] sowie BVerfGE 114, 339 

[348]). 
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[1a] Weichenstellend für die Prüfung einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist die Erfassung des 

Inhalts der verfahrensgegenständlichen Äußerungen, insbesondere die Klärung, in welcher Hinsicht sie 

ihrem objektiven Sinn nach das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen des Ausgangsverfahrens beein-

trächtigen, und maßgeblich für die Deutung ist weder die subjektive Absicht der sich Äußernden noch 

das subjektive Verständnis der von der Äußerung Betroffenen, sondern der Sinn, den sie nach dem Ver-

ständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Durchschnittspublikums haben, fernliegende 

Deutungen sind auszuscheiden (BVerfGE 93, 266 [296] sowie BVerfGE 114, 339 [348]). 

 

[1b] Auf der zutreffenden Sinnermittlung einer Äußerung aufbauend erfordert die Annahme einer Be-

leidigung nach § 185 StGB, die vorliegend als eine Katalogtat des § 1 Abs. 3 Netzwerkdurchsuchungs-

gesetz a.F. den Schlüssel zur Gewährung der von der Beschwerdeführerin begehrten Beauskunftung 

seitens des Betreibers der Social Media Plattform darstellt, grundsätzlich eine abwägende Gewichtung 

der Beeinträchtigungen, die den betroffenen Rechtsgütern und Interessen, hier also der Meinungsfreiheit 

und der persönlichen Ehre, drohen (1 BvR 1073/20 [29]). 

 

[2] Eine Abwägung ist nur ausnahmsweise entbehrlich, wenn die streitgegenständliche Äußerung sich 

als Schmähung oder Schmähkritik, als Formalbeleidigung oder als Angriff auf die Menschenwürde dar-

stellt (1 BvR 2397/19 [17] mit Verweis auf BVerfGE 82, 43 [51] sowie BVerfGE 99, 185 [196]). 

 

[2a] Eine Schmähung im verfassungsrechtlichen Sinn ist gegeben, wenn eine Äußerung keinen irgend-

wie nachvollziehbaren Bezug mehr zu einer sachlichen Auseinandersetzung hat und es bei ihr im Grunde 

nur um das grundlose Verächtlichmachen der betroffenen Person als solcher geht, denn es sind dies 

Fälle, in denen eine vorherige Auseinandersetzung erkennbar nur äußerlich zum Anlass genommen 

wird, um über andere Personen herzuziehen oder sie niederzumachen, etwa in Fällen der Privatfehde 

(BVerfGE 93, 266 [294]), und erfolgen solche allein auf die persönliche Kränkung zielenden Äußerun-

gen unter den Kommunikationsbedingungen des Internets, sind sie aber nicht selten auch von Privatfeh-

den losgelöst. 

 

[2b] Sie können persönlich nicht bekannte Personen, auch des öffentlichen Lebens, betreffen, die im 

Schutz der Anonymität des Internets ohne jeden nachvollziehbaren Bezug zu einer Sachkritik grundlos 

aus verwerflichen Motiven wir Hass- oder Wutgefühlen heraus verunglimpft und verächtlich gemacht 

werden (1 BvR 1073/20 [29]). 

 

[3] Liegt keine dieser eng umgrenzten Ausnahmekonstellationen vor, begründet dies bei Äußerungen, 

mit denen bestimmte Personen in ihrer Ehre herabgesetzt werden, zwar kein Indiz für einen Vorrang der 

Meinungsfreiheit, Voraussetzung einer strafrechtlichen Sanktion ist dann aber – wie es der Normalfall 

für den Ausgleich von Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht ist – eine grundrechtlich angeleitete 

Abwägung, die an die wertungsoffenen Tatbestandsmerkmale und Strafbarkeitsvoraussetzungen des 
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Strafgesetzbuchs, insbesondere die Begriffe der „Beleidigung“ und der „Wahrnehmung berechtigter In-

teressen“, anknüpft (a.a.O. [30]), und hierfür bedarf es einer umfassenden Auseinandersetzung mit den 

konkreten Umständen des Falles und der Situation, in der die Äußerung erfolgte. 

 

[3a] Das Ergebnis der von den Fachgerichten vorzunehmenden Abwägung ist verfassungsrechtlich nicht 

vorgegeben (a.a.O.), und zu den hierbei zu berücksichtigenden Umständen können insbesondere Inhalt, 

Form, Anlass und Wirkung der betreffenden Äußerung sowie Person und Anzahl der Äußernden, der 

Betroffenen und der Rezipienten gehören (a.a.O.). 

 

[3b] Das bei der Abwägung anzusetzende Gewicht der Meinungsfreiheit ist umso höher, je mehr die 

Äußerung darauf zielt, einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten, und umso geringer, 

je mehr es hiervon unabhängig lediglich um die emotionalisierende Verbreitung von Stimmungen gegen 

einzelne Personen geht (a.a.O. [31]). 

 

[4] Bei der Gewichtung der durch eine Äußerung berührten grundrechtlichen Interessen ist zudem davon 

auszugehen, dass der Schutz der Meinungsfreiheit gerade aus dem besonderen Schutzbedürfnis der 

Machtkritik erwachsen ist und darin unverändert seine Bedeutung findet, und Teil dieser Freiheit ist, 

dass Bürgerinnen und Bürger von ihnen als verantwortlich angesehene Amtsträgerinnen und Amtsträger 

in anklagender und personalisierter Weise für deren Art und Weise der Machtausübung angreifen kön-

nen, ohne befürchten zu müssen, dass die personenbezogenen Elemente solcher Äußerungen aus diesem 

Kontext herausgelöst werden und die Grundlage für einschneidende gerichtliche Sanktionen bilden. 

 

[4a] In die Abwägung ist daher einzustellen, ob die Privatsphäre der Betroffenen oder ihr öffentliches 

Wirken mit seinen – unter Umständen weitreichenden – gesellschaftlichen Folgen Gegenstand der Äu-

ßerung ist und welche Rückwirkungen auf die persönliche Integrität der Betroffenen von einer Äußerung 

ausgehen können (a.a.O. [32]). 

 

[4b] Unter dem Aspekt der Machtkritik haben die Gerichte auch Auslegung und Anwendung des Art. 10 

Abs. 2 EMRK durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu berücksichtigen, denn in 

ständiger Rechtsprechung betont der Gerichtshof, dass die Grenzen zulässiger Kritik an Politikerinnen 

und Politikern weiter zu ziehen sind als bei Privatpersonen (a.a.O. [33]). 

 

[4c] Insofern Politikerinnen und Politiker bewusst in die Öffentlichkeit treten, unterscheide sich ihre 

Situation von derjenigen staatlicher Amtswalter, denen ohne ihr besonderes Zutun im Rahmen ihrer 

Berufsausübung eine Aufgabe mit Bürgerkontakt übertragen wurde (a.a.O.). 

 

[5] Allerdings bleiben die Gesichtspunkte der Machtkritik und der Veranlassung durch vorherige eigene 

Wortmeldungen im Rahmen der öffentlichen Debatte in eine Abwägung eingebunden und erlauben 
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nicht jede auch ins Persönliche gehende Beschimpfung von Amtsträgerinnen und Amtsträgern oder Po-

litikerinnen und Politikern. 

 

[5a] Gegenüber einer auf die Person abzielenden, insbesondere öffentlichen Verächtlichmachung oder 

Hetze setzt die Verfassung allen Personen gegenüber äußerungsrechtliche Grenzen und nimmt hiervon 

Personen des öffentlichen Lebens und Amtsträgerinnen und Amtsträgern nicht aus, und auch hier sind 

Äußerungen desto weniger schutzwürdig, je mehr sie sich von einem Meinungskampf in die Öffentlich-

keit wesentlich berührenden Fragen wegbewegen und die Herabwürdigung der betreffenden Person in 

den Vordergrund tritt. 

 

[5b] Welche Äußerungen sich Personen des öffentlichen Lebens gefallen lassen müssen und welche 

nicht, liegt dabei nicht nur an Art und Umständen der Äußerung, sondern auch daran, welche Position 

sie innehaben und welche öffentliche Aufmerksamkeit sie für sich beanspruchen (a.a.O. [34]). 

 

[5c] Dabei liegt insbesondere unter den Bedingungen der Verbreitung von Informationen durch „soziale 

Netzwerke“ im Internet ein wirksamer Schutz der Persönlichkeitsrechte von Amtsträgerinnen und Amts-

trägern sowie Politikerinnen und Politikern über die Bedeutung für die jeweils Betroffenen hinaus im 

öffentlichen Interesse, was das Gewicht dieser Rechte in der Abwägung verstärken kann, denn eine 

Bereitschaft zur Mitwirkung in Staat und Gesellschaft kann nur erwartet werden, wenn für diejenigen, 

die sich engagieren und öffentlich einbringen, ein hinreichender Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte ge-

währleistet ist (BVerfGE 152, 152 [199] – Recht auf Vergessen – sowie 1 BvR 1073/20 [35]). 

 

[6] Mit Blick auf Form und Begleitumstände einer Äußerung kann nach den Umständen des Falles ins-

besondere erheblich sein, ob sie ad hoc in einer hitzigen Situation oder im Gegenteil mit längerem Vor-

bedacht gefallen ist, denn für die Freiheit der Meinungsäußerung wäre es besonders abträglich, wenn 

vor einer mündlichen Äußerung jedes Wort auf die Waagschale gelegt werden müsste. 

 

[6a] Der grundrechtliche Schutz der Meinungsfreiheit als unmittelbarer Ausdruck der Persönlichkeit 

impliziert – in den Grenzen zumutbarer Selbstbeherrschung – die rechtliche Anerkennung menschlicher 

Subjektivität und damit auch von Emotionalität und Erregbarkeit. 

 

[6b] Demgegenüber kann bei schriftlichen Äußerungen im Allgemeinen ein höheres Maß an Bedacht 

und Zurückhaltung erwartet werden, und dies gilt – unter Berücksichtigung der konkreten Kommunika-

tionsumstände – grundsätzlich auch für textliche Äußerungen in den „sozialen Netzwerken“ im Internet, 

denn in diesem Zusammenhang ist ebenfalls erheblich, ob und inwieweit für die betreffende Äußerung 

ein konkreter und nachvollziehbarer Anlass bestand oder ob sie aus nichtigen oder vorgeschobenen 

Gründen getätigt wurde (1 BvR 2397/19 [33]). 
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[6c] Ebenfalls bei der Abwägung in Rechnung zu stellen ist die konkrete Verbreitung und Wirkung einer 

Äußerung (ebenso für zivilrechtliche Löschungsverlangen und Unterlassungsansprüche BVerfGE 152, 

152 [204 f.] – Recht auf Vergessen –), maßgeblich hierfür sind Form und Begleitumstände der Kom-

munikation, erhält nur ein kleiner Kreis von Personen von einer ehrbeeinträchtigenden Äußerung Kennt-

nis oder handelt es sich um eine nicht schriftlich oder anderweitig perpetuierte Äußerung, ist die damit 

verbundene Beeinträchtigung der persönlichen Ehre geringfügiger und flüchtiger als im gegenteiligen 

Fall, demgegenüber ist die beeinträchtigende Wirkung einer Äußerung beispielsweise gesteigert, wenn 

sie in wiederholender und anprangernder Weise, etwa unter Nutzung von Bildnissen der Betroffenen, 

oder besonders sichtbar in einem der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglichen Medium getätigt wird, 

und ein solches die ehrbeeinträchtigende Wirkung einer Äußerung verstärkendes Medium kann insbe-

sondere das Internet sein, wobei hier nicht allgemein auf das Medium als solches, sondern auf die kon-

krete Breitenwirkung abzustellen ist (1 BvR 1073/20 [37]). 

 

[6d] Diese dargelegten Gesichtspunkte, die für die konkrete Abwägung relevant sein können, müssen 

dabei nicht in jedem Fall in ihrer Gesamtheit „abgearbeitet“ werden, vielmehr ist es Aufgabe der Fach-

gerichte, aufgrund der Umstände des Einzelfalles die je abwägungsrelevanten Gesichtspunkte heraus-

zuarbeiten und miteinander abzuwägen, und je nach den Umständen kann eine recht knappe Abwägung 

ausreichen. 

 

[6e] Maßgeblich ist, dass die konkrete Situation der Äußerung erfasst und unter Berücksichtigung der 

auf beiden Seiten betroffenen Grundrechte hinreichend gewürdigt wird (a.a.O. [38]). 

 

[7] Die angegriffenen Entscheidungen genügten diesen Anforderungen nicht (a.a.O. [39 ff.]; dort 

[40 ff.] im Einzelnen zu fachgerichtlichen Fehldeutungen). 

ff) Art. 3 Abs. 1 GG (auch in Verbindung mit dem Rechtsstaatsgrundsatz) als bisweilen 

„unterschätztes“, aber oft heranzuziehendes Grundrecht, wenn Freiheitsrechte nicht einschlägig 

sind 

Nicht nur in den Zusammenhängen der Rechtsschutzgleichheit – insbesondere mit Blick auf Prozess-

kostenhilfe (1 BvR 149/16 [12 ff.] – BVerfGE 81, 347 [356 ff.] –) –, sondern auf allen Ebenen des Zivil- 

und des öffentlichen Rechts vermag die Berufung auf Art. 3 Abs. 1 GG bisweilen zu prozessualen Er-

folgen zu verhelfen, auch wenn nicht zum „scharfen Schwert“ des Willkürvorwurfs (BVerfGE 152, 345 

[382 f.] für gerichtliche Entscheidung sowie BVerfGE 152, 274 [312 f., 318, 321] für die Gesetzgeber) 

gegriffen werden kann/muss. 

 

Das Verfahren 1 BvR 2237/14 hat dem Bundesverfassungsgericht für die „steuerliche Nebenleistung“ 

einer Zinszahlungspflicht die Gelegenheit geboten, allgemeine und spezielle (für das Steuerrecht) Maß-

stäbe für das Gleichheitsgebot (Verbot der Ungleichbehandlung) in Erinnerung zu rufen: 
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 Allgemeine Maßstäbe für den Gesetzgeber 

Art. 3 Abs. 1 GG gebietet, alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu behandeln, und das hieraus folgende 

Gebot, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln, gilt für ungleiche 

Belastungen und ungleiche Begünstigungen. 

 

[1] Dabei verwehrt Art. 3 Abs. 1 GG dem Gesetzgeber zwar nicht jede Differenzierung, Differenzierun-

gen bedürfen aber stets der Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem Ziel und dem Ausmaß der Un-

gleichbehandlung angemessen sind. 

 

[1a] Dabei gilt ein stufenloser am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierter verfassungsrechtlicher 

Prüfungsmaßstab, dessen Inhalt und Grenzen sich nicht abstrakt, sondern nur nach den jeweils betroffe-

nen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereichen bestimmen lassen (BVerfGE 138, 136 [180] sowie 

BVerfGE 139, 285 [309]). 

 

[1b] Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Anforderungen an den die Ungleichbehandlung tragenden 

Sachgrund ergeben sich aus dem allgemeinen Gleichheitssatz je nach Regelungsgegenstand und Diffe-

renzierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die von gelockerten auf das Will-

kürverbot beschränkten Bindungen bis hin zu strengen Verhältnismäßigkeitserfordernissen reichen kön-

nen. 

 

[2] Eine strengere Bindung des Gesetzgebers kann sich aus den jeweils betroffenen Freiheitsrechten 

ergeben, und zudem verschärfen sich die verfassungsrechtlichen Anforderungen, je weniger die Merk-

male, an die die gesetzliche Differenzierung anknüpft, für Einzelne verfügbar sind oder je mehr sie sich 

denen des Art. 3 Abs. 3 GG annähern (BVerfGE 148, 147 [183 f.] sowie BVerfGE 148, 217 [242 f.]). 

(1a) Maßstäbe für den Steuergesetzgeber 

Der Gleichheitssatz belässt dem Steuergesetzgeber sowohl bei der Auswahl des Steuergegenstands als 

auch bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weit reichenden Entscheidungsspielraum (1 BvR 

2237/14 [113]). 

 

[1] Für die Auswahl des Zinsgegenstands und die Bestimmung des Zinssatzes gilt das nicht in gleicher 

Weise, denn bei den von den Steuerpflichtigen erhobenen Nachzahlungszinsen handelt es sich gerade 

nicht um eine Steuer, sondern um steuerliche Nebenleistungen im Sinne von § 3 Abs. 4 AO, also um 

Geldleistungspflichten, die neben einer Steuer entstehen. 

 

[2] Die Schuldner dieser Nebenleistungen sind regelmäßig zugleich Steuerpflichtige, die bereits als sol-

che zur Finanzierung der die Gemeinschaft treffenden Lasten herangezogen werden, und neben dieser 
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steuerlichen Inanspruchnahme bedürfen steuerliche Nebenleistungen, die die Einzelnen zu einer weite-

ren Finanzleistung heranziehen, zur Wahrung der Belastungsgleichheit eines über den Zweck der Ein-

nahmeerzielung hinausgehenden, besonderen sachlichen Rechtfertigungsgrundes, der eine deutliche 

Unterscheidung gegenüber der Steuer ermöglicht (zum Abgabenrecht BVerfGE 149, 222 [254]). 

 

[3] Dabei können neben den Zwecken etwa des Vorteilsausgleichs und der Kostendeckung auch – was 

insbesondere für den Säumnis- und den Verspätungszuschlag gilt – Zwecke der Verhaltenslenkung die 

Bemessung einer steuerlichen Nebenleistung rechtfertigen (zum Abgabenrecht BVerfGE 149, 222 

[257]). 

(1b) Insbesondere Vereinfachungs- und Typisierungsbefugnisse 

Ungleichbehandlungen können dabei auch durch Vereinfachungs- und Typisierungsbefugnisse gerecht-

fertigt sein, denn der Gesetzgeber darf unter bestimmten Voraussetzungen typisierende Regelungen ver-

wenden, ohne allein schon wegen der damit unvermeidlich verbundenen Benachteiligung Einzelner ge-

gen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen. 

 

[1] Typisierung bedeutet, bestimmte in wesentlichen Elementen gleich geartete Lebenssachverhalte nor-

mativ zusammenfassen, und der Gesetzgeber darf sich dabei grundsätzlich am Regelfall orientieren und 

Besonderheiten, die im Tatsächlichen durchaus bekannt sind, generalisierend vernachlässigen (BVer-

fGE 152, 274 [314]). 

 

[1a] Er kann auch bei der Auswahl des Zinsgegenstands und der Bemessung des Zinssatzes typisierende 

Regelungen treffen und sich dabei in erheblichem Umfang von Praktikabilitätserwägungen mit dem Ziel 

der Einfachheit der Zinsfestsetzung und -erhebung leiten lassen. 

 

[1b] Begrenzt wird sein Spielraum allerdings auch hier dadurch, dass die von ihm geschaffenen Zinsre-

gelungen grundsätzlich in der Lage sein müssen, den mit ihnen verfolgten Belastungsgrund realitätsge-

recht abzubilden (1 BvR 2237/14 [115]). 

 

[1c] Nach diesen Grundsätzen bemisst sich die Rechtfertigung der Benachteiligung der zinszahlungs-

pflichtigen Steuerschuldner nach strengeren Verhältnismäßigkeitsanforderungen. 

 

[2] Zwar berührt die Vollverzinsung nach den §§ 233a, 238 AO im Wesentlichen nur die allgemeine 

Handlungsfreiheit der Steuerpflichtigen nach Art. 2 Abs. 1 GG, auch ist Art. 3 Abs. 3 GG nicht tangiert, 

doch ist das maßgebliche Differenzierungskriterium des Zeitpunktes der (zutreffenden) Steuerfestset-

zung für Steuerpflichtige grundsätzlich nicht verfügbar, sondern liegt in der Sphäre der Finanzverwal-

tung beziehungsweise bei der Gewerbesteuer in der Regel zusätzlich in der Sphäre der Gemeinden 

(a.a.O. [116]). 



 

A V-503 
 

(1c) Keine „Verschärfung“ des Prüfungsmaßstabs durch Freiheitsrechte 

Eine Verschärfung des Prüfungsmaßstabs aufgrund von Freiheitsrechten ist hier nicht geboten. 

 

[1] Art. 14 Abs. 1 GG ist durch die Vollverzinsung zulasten der Steuerpflichtigen von vornherein nicht 

betroffen, denn die Auferlegung einer Zinszahlungspflicht beeinträchtigt die Vermögensverhältnisse der 

Betroffenen nicht so grundlegend, dass sie eine erdrosselnde Wirkung entfaltet (dazu BVerfGE 95, 267 

[300] sowie BVerfGE 96, 375 [397]). 

 

[2] Demgegenüber garantiert Art. 2 Abs. 1 GG die allgemeine Handlungsfreiheit in einem umfassenden 

Sinne (BVerfGE 6, 32 [36] sowie BVerfGE 80, 137 [152]). 

 

[2a] Geschützt ist insbesondere der Anspruch, durch die Staatsgewalt nicht mit einem finanziellen Nach-

teil in Form einer Geldleistungspflicht belastet zu werden, die nicht in der verfassungsmäßigen Ordnung 

begründet ist (BVerfGE 96, 375 [397 f.] sowie BVerfGE 97, 332 [340 f.]). 

 

[2b] Das aus Art. 2 Abs. 1 GG zu entnehmende Gebot, nur im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung 

zu Geldleistungen herangezogen zu werden (zur Steuer BVerfGE 19, 206 [215 f.]), enthält insbesondere 

auch das aus dem Rechtsstaatsprinzip folgende Übermaßverbot, das dahingeht, nicht mit einer unver-

hältnismäßigen Geldleistungspflicht belegt zu werden (zur Steuer BVerfGE 48, 102 [115 f.]). 

 

[2c] Insoweit begründet die Zinszahlungspflicht zwar einen Eingriff in die allgemeine Handlungsfrei-

heit, eine erhebliche Beeinträchtigung von Freiheitsrechten, die eine strengere Gleichheitsprüfung ver-

anlassen könnte, liegt darin aber nicht (1 BvR 2237/14 [117]). 

 Ungleichbehandlung im Recht der Einkommensteuer (am Beispiel des Verfahrens 2 BvL 1/13 – 

„Reichensteuer“ –) 

Bei der Einkommensteuer liegt die konkrete Ausgestaltung eines für alle Einkünfte geltenden Tarifs 

grundsätzlich im Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, soweit auch im oberen Bereich den Steu-

erpflichtigen nach Abzug der Steuerbelastung ein – absolut und im Vergleich zu anderen Einkommens-

gruppen betrachtet – hohes, frei verfügbares Einkommen bleibt, das die Privatnützigkeit des Einkom-

mens sichtbar macht (BVerfGE 115, 97 [117] sowie BVerfGE 116, 164 [181]). 

 

[1] Wählt der Gesetzgeber indes für verschiedene Arten von Einkünften (vgl. § 2 Abs. 1 EStG) unter-

schiedliche Tarifverläufe, obwohl die Einkünfte nach der gesetzgeberischen Ausgangsentscheidung die 

gleiche Leistungsfähigkeit repräsentieren (sog. Schedulenbesteuerung), muss auch diese Ungleichbe-

handlung den genannten Rechtfertigungsanforderungen genügen, denn allein die systematische Unter-

scheidung zwischen verschiedenen Einkunftsarten genügt dafür nicht (BVerfGE 84, 348 [363 f.] sowie 

BVerfGE 105, 73 [126]), und im Hinblick auf die Belastungsgleichheit macht es keinen Unterschied, 
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ob Einkünfte, die die gleiche Leistungsfähigkeit repräsentieren, in unterschiedlicher Höhe in die Bemes-

sungsgrundlage einfließen oder ob sie einem unterschiedlichen Tarif unterworfen werden (2 BvL 1/13 

[58]). 

 

[2] Der rein fiskalische Zweck staatlicher Einnahmenerhöhung oder Haushaltskonsolidierung ist nach 

ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht als Rechtfertigungsgrund für Ausnah-

men von einer belastungsgleichen Ausgestaltung des steuerlichen Ausgangstatbestands anzuerkennen 

(BVerfGE 145, 106 [144 f.]), ein solcher Grund kann dagegen in der Verfolgung von Förderungs- oder 

Lenkungszwecken liegen (2 BvL 1/13 [60 ff.]): 

(2a) Die grundsätzliche Zulässigkeit der Verfolgung außerfiskalischer Förder- und Lenkungsziele 

Der Gesetzgeber ist grundsätzlich nicht gehindert, mit Hilfe des Steuerrechts aus Gründen des Gemein-

wohls außerfiskalische Förder- und Lenkungsziele zu verfolgen (BVerfGE 93, 121 [147] sowie BVer-

fGE 138, 136 [181]), er darf nicht nur durch Ge- und Verbote, sondern ebenso durch mittelbare Verhal-

tenssteuerung auf Wirtschaft und Gesellschaft gestaltend Einfluss nehmen, und der Bürger wird dann 

nicht rechtsverbindlich zu einem bestimmten Verhalten verpflichtet, erhält aber durch Sonderbelastung 

eines unerwünschten Verhaltens oder durch steuerliche Verschonung eines erwünschten Verhaltens ein 

finanzwirtschaftliches Motiv, sich für ein bestimmtes Tun oder Unterlassen zu entscheiden (BVerfGE 

98, 106 [117] sowie BVerfGE 135, 126 [151]). 

 

In der Entscheidung darüber welche Sachverhalte, Personen oder Unternehmen gefördert werden sollen, 

ist der Gesetzgeber weitgehend frei (BVerfGE 17, 210 [216] sowie BVerfGE 110, 274 [293]), insbe-

sondere verfügt er über einen großen Spielraum bei der Einschätzung, welche Ziele er für förderungs-

würdig hält, und er darf Verschonungen von der Steuer vorsehen, sofern er ansonsten unerwünschte, 

dem Gemeinwohl unzuträgliche Effekte einer uneingeschränkten Steuererhebung befürchtet (2 BvL 

1/13 [62]). 

(2b) Grenzen gerechtfertigter steuerlicher Be- oder Entlastungen 

Förderungs- und Lenkungsziele sind allerdings nur dann geeignet, rechtfertigende Gründe für steuerli-

che Be- oder Entlastungen zu liefern, wenn entweder Ziel und Grenze der Lenkung mit hinreichender 

Bestimmtheit tatbestandlich vorgezeichnet sind (BVerfGE 93, 121 [148] sowie BVerfGE 99, 280 [296]) 

oder das angestrebte Förderungs- oder Lenkungsziel jedenfalls von einer erkennbaren gesetzgeberischen 

Entscheidung getragen wird (BVerfGE 105, 73 [112 f.] sowie BVerfGE 135, 126 [151 f.]). 

 

[1] Eine Intervention, die das Steuerrecht in den Dienst außerfiskalischer Verwaltungsziele stellt, setzt 

eine erkennbare Entscheidung des Gesetzgebers voraus, mit dem Instrument der Steuer auch andere als 

bloße Ertragswirkungen erzielen zu wollen, denn andernfalls drohte die Gefahr, dass eine speziell für 
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die Besteuerung vorgesehene Ermächtigung (Art. 105 GG) für nichtsteuerliche Ziele in Anspruch ge-

nommen und damit Vergünstigungen zulasten der Ertragshoheit der Länder angeboten sowie unter Um-

ständen Länderkompetenzen überspielt werden könnten. 

 

[1a] Zudem können die Lenkungswirkungen häufig auch Grundrechte berühren. 

 

[1b] Für die Steuerintervention muss der Gesetzgeber deshalb gesondert prüfen, ob er das Handlungs-

mittel der Besteuerung oder der Verschonung davon für außerfiskalische Zwecke einsetzen darf und 

will (2 BvL 1/13 [64]). 

 

[2] Die gesetzgeberische Entscheidung für Förderungs- oder Lenkungszwecke muss hinreichend be-

stimmt sein. 

 

[2a] Soweit die Konkretisierung nicht durch die tatbestandliche Ausgestaltung der Norm geschieht, mit 

der das Ziel umgesetzt wird, genügen in den Materialien genannte lediglich vage Zielsetzungen wie 

„Förderung der Investitionsbereitschaft“ oder „Schaffung von Arbeitsplätzen“ für sich genommen nicht, 

um Abweichungen von einer leistungs- und damit gleichheitsgerechten Besteuerung zu rechtfertigen 

(BVerfGE 116, 164 [191]). 

 

[2b] Erforderlich ist vielmehr ein gesetzgeberischer Akt, der den Förderungstatbestand deutlich um-

grenzt sowie gemeinwohlbezogen und zweckgebunden bemisst (2 BvL 1/13 [65]). 

 

[3] Die Ausgestaltung des Förderungs- und Lenkungszwecks muss zudem gleichheitsgerecht erfolgen 

(a.a.O. [66]). 

 

[3a] Der Gesetzgeber darf seine Leistungen insbesondere nicht nach unsachlichen Gesichtspunkten, also 

nicht willkürlich verteilen. 

 

[3b] Sachbezogene Gesichtspunkte stehen ihm zwar in weitem Umfang zu Gebote, die Regelung darf 

sich aber nicht auf eine der Lebenserfahrung geradezu widersprechende Würdigung der jeweiligen Um-

stände stützen und muss insbesondere den Kreis der von der Maßnahme Begünstigten sachgerecht be-

grenzen (a.a.O.). 

(2c) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Nach diesen Maßstäben war § 32c EStG in der Fassung des Steueränderungsgesetzes 2007 und des 

Jahressteuergesetzes 2007 in Verbindung mit § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 EStG in der Fassung des Steu-

eränderungsgesetzes 2007 und des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 mit Art. 3 Abs. 1 GG un-

vereinbar (a.a.O. [67 ff.]). 
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[1] Die Vorschriften bewirkten eine Ungleichbehandlung von Gewinn- und Überschusseinkünften (§ 2 

Abs. 2 Satz1 EStG), denn während die Bezieher von Überschusseinkünften über 250.000 Euro (Grund-

tarif) beziehungsweise über 500.000 Euro im Splittingverfahren (§ 32a Abs. 5 EStG) gemäß § 32a 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 EStG im Jahr 2007 einem Steuersatz von 45 % unterlagen, war für die Bezieher von 

Gewinneinkünften gemäß § 32c EStG in der Fassung des Steueränderungsgesetzes 2007 und des Jah-

ressteuergesetzes 2007 der Höchstsatz auf 42 % begrenzt (a.a.O. [68]). 

 

[2] Diese Ungleichbehandlung war nicht gerechtfertigt, denn die in den Gesetzesmaterialien genannten 

Gründe genügten verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht.  

 

[2a] Soweit der Gesetzgeber darauf verwiesen hat, Gewinneinkünfte (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 

EStG) seien mit einem spezifischen unternehmerischen Risiko behaftet, hielt die Differenzierung einer 

Willkürkontrolle nicht stand. 

 

[2b] Soweit er damit dem Umstand Rechnung tragen wollte, dass für das Jahr 2008 eine umfassende 

Unternehmenssteuerreform geplant war, fehlte es an einer ausreichend erkennbaren gesetzgeberischen 

Entscheidung für einen hinreichend bestimmten Förderungs- oder Lenkungszweck, zudem war die Re-

gelung nicht gleichheitsgerecht ausgestaltet (a.a.O. [69 ff.]). 

 Der fachgerichtliche Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG unter dem Aspekt des Willkürverbots (am 

Beispiel einer strafprozessualen Sicherstellung – 2 BvR 2038/18 –) 

Verfassungsbeschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen führen nicht zur Nachprüfung im vollen 

Umfange, sondern nur zur Nachprüfung auf verfassungsrechtliche Verstöße, und ein solcher Verstoß 

liegt bei gerichtlichen Entscheidungen unter dem Gesichtspunkt des Willkürverbots nach Art. 3 Abs. 1 

GG nicht schon dann vor, wenn die angegriffene Rechtsanwendung oder das dazu eingeschlagene Ver-

fahren Fehler enthalten, vielmehr ist ein Richterspruch nur willkürlich, wenn er unter keinem denkbaren 

Aspekt rechtlich vertretbar ist und sich daher der Schluss aufdrängt, dass er auf sachfremden Erwägun-

gen beruht, Willkür liegt demnach erst dann vor, wenn eine offensichtlich einschlägige Norm nicht be-

rücksichtigt oder der Inhalt einer Norm in krasser Weise missverstanden wird. 

 

Maßgebend für eine dahingehende Feststellung sind objektive Kriterien, schuldhaftes Handeln der Rich-

ter ist nicht erforderlich (BVerfGE 4, 1 [7] sowie BVerfGE 89, 1 [13]). 
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(3a) Gegenstand der Verfassungsbeschwerde (fachgerichtliche Bestätigung einer vorläufigen 

Sicherstellung – Sichtungsverfahren gem. § 110 StPO –) 

Der Beschwerdeführer des Verfahrens 2 BvR 2038/18 wendete sich gegen die Bestätigung der vorläu-

figen Sicherstellung diverser Aktenordner sowie mehrerer Datensätze durch die Fachgerichte (a.a.O. 

[43 ff.]). 

 

[1] Das Sichtungsverfahren gemäß § 110 StPO, bei dem die im Rahmen einer Durchsuchung gefunde-

nen und zur Ermittlungsbehörde verbrachten Gegenstände auf ihre Beweiseignung und Beschlagnahme-

fähigkeit überprüft werden, bewegt sich zwischen der Durchsuchung und der Beschlagnahme, dieses 

Verfahrensstadium ist damit der endgültigen Entscheidung über den Umfang der Beschlagnahme vor-

gelagert (BVerfGE 77, 1 [55] sowie BVerfGE 124, 43 [69]), es wird zwar noch dem Stadium der Durch-

suchung zugeordnet, ist aber durch die Wegnahme von Sachen aus dem Gewahrsam der Betroffenen in 

seinen Wirkungen der Beschlagnahme angenähert (2 BvR 2038/18 [44]). 

 

[1a] Die angegriffenen Beschlüsse des Amtsgerichts und des Landgerichts trafen keine endgültige Be-

schlagnahmeanordnung im Sinne des § 98 StPO, sondern waren/sind als Bestätigung der vorläufigen 

Sicherstellung zur Durchsicht analog § 98 Abs. 2 StPO auszulegen (BVerfGE 124, 43 [75]), denn weder 

die amtsgerichtliche noch die landgerichtliche Entscheidung enthielten Ausführungen zur konkreten 

Beweiseignung der Gegenstände, vielmehr führte das Landgericht aus, dass die Frage eines Beweisver-

wertungsverbots „im Rahmen der Auswertung“ noch zu klären sei, demnach sollte erst noch ermittelt 

werden, ob die sichergestellten Daten und Akten Informationen enthielten/enthalten, die als Beweismit-

tel von Bedeutung sein konnten/können (vgl. § 94 Abs. 1 und Abs. 2 StPO), und es handelte sich mithin 

um eine vorläufige Sicherstellung zur Durchsicht im Sinne des § 110 StPO (2 BvR 2038/18 [45]). 

 

[1b] Da das Verfahren im Stadium der Durchsicht noch einen Teil der Durchsuchung bildet, kommt es 

für die Rechtmäßigkeit der richterlichen Bestätigung einer vorläufigen Sicherstellung darauf an, ob die 

Voraussetzungen einer Durchsuchung zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Durchsicht vorliegen 

(a.a.O. [46]), dabei müssen die Gründe der Durchsicht mit den Gründen für die Anordnung der Durch-

suchung zwar nicht notwendigerweise identisch sein und können im Detail andere Voraussetzungen 

bestehen als für die Durchsuchungsanordnung, sind aber die Voraussetzungen einer Durchsuchung zum 

Entscheidungszeitpunkt über die Durchsicht nicht mehr gegeben, dann ist auch die Durchsicht als Teil 

der Durchsuchung nicht mehr zulässig (a.a.O.). 

 

[2] Es muss also zum Entscheidungszeitpunkt ein Anfangsverdacht bestehen sowie die Durchsicht zur 

Auffindung von Beweismitteln geeignet und verhältnismäßig sein, und geeignet ist die Durchsicht ins-

besondere, wenn Beweismittel aufgespürt werden sollen, die einem Beschlagnahmeverbot oder einem 

sonstigen Verwertungsverbot unterliegen (a.a.O.). 
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(3b) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Im vorliegenden Verfahren fehlte es an verfassungsrechtlich vertretbaren Ausführungen zur Zulässig-

keit der vorläufigen Sicherstellung im Hinblick auf etwaige Beschlagnahmeverbote im Sinne des § 97 

Abs. 1 StPO (a.a.O. [47]). 

 

[1] Dabei kam/kommt es im Ergebnis nicht darauf an, dass das Landgericht ohne nähere Erörterung 

allein auf § 160a Abs. 1 und Abs. 4 Satz 1 StPO abstellte, der nicht auf $ 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StPO 

verweist, obwohl der Beschwerdeführer Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (nicht aber Rechtsanwalt) 

war, und zudem ein gemäß § 160a Abs. 5 StPO nach herrschender Ansicht vorrangiges Beschlagnah-

meverbot nach § 97 Abs. 1 StPO im Raum stand, das auch Gegenstände im Gewahrsam eines nach § 53 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StPO zeugnisverweigerungsberechtigten Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters um-

fasst (a.a.O. [48]). 

 

[2] Ein Beschlagnahmeverbot kommt zwar gemäß § 97 Abs. 2 Satz 2 StPO – ähnlich wie beim vom 

Landgericht geprüften § 160a Abs. 4 Satz 1 StPO – bei einem selbst beschuldigten Zeugnisverweige-

rungsberechtigten nicht in Betracht, diese Rückausnahme vom Beschlagnahmeverbot setzt aber schon 

ihrem Wortlaut nach voraus, dass bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass der Zeugnisver-

weigerungsberechtigte an der Tat oder an einer Datenhehlerei, Begünstigung, Strafvereitelung oder 

Hehlerei beteiligt war/ist, und erforderlich ist daher ein konkretisierter Tatverdacht gegen den Zeugnis-

verweigerungsberechtigten selbst (BVerfGE 117, 244 [262] sowie BVerfGE 129, 208 [268]). 

 

[2a] Durchsuchung, Durchsicht oder Beschlagnahme dürfen nicht der Ermittlung von Tatsachen dienen, 

die zur Begründung eines Verdachts erforderlich sind, denn sie setzen einen Verdacht bereits voraus (2 

BvR 2038/18 [49]). 

 

[2b] Zwar kann sich ein Tatverdacht auch erst nachträglich nach Durchführung (gegebenenfalls rechts-

widriger) vorheriger Ermittlungsmaßnahmen ergeben, auch im Falle eines sich erst nachträglich erge-

benden Tatverdachts ist es aber zwingende Voraussetzung der Rechtmäßigkeit einer weiteren richterlich 

angeordneten Ermittlungsmaßnahme, dass der gegen einen Verdächtigen gerichtete Tatverdacht jeden-

falls zum Zeitpunkt der richterlichen Entscheidung vorliegt (a.a.O. [50]). 

 

[2c] Gerade auch der Tatverdacht gegen einen Zeugnisverweigerungsberechtigten muss zum Entschei-

dungszeitpunkt vorliegen, nicht ausreichend ist, dass der Tatverdacht erst durch das (unzulässig) sicher-

gestellte beziehungsweise beschlagnahmte Beweismittel entsteht (a.a.O.), denn eine Ermittlungsmaß-

nahme vorzunehmen, um erst durch die Auswertung der dabei gewonnenen Erkenntnisse möglicher-

weise einen Tatverdacht gegen den Berufsgeheimnisträger begründen und sich auf die Rückausnahme 
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des § 97 Abs. 2 Satz 2 StPO berufen zu können, ist mit dem Schutzzweck des § 97 Abs. 1 StPO unver-

einbar und ließe diesen leerlaufen (a.a.O.; dort [51 ff.] zu den fachgerichtlichen Fehlbewertungen; dort 

[53] auch zu denkbaren anderen Grundrechtsverstößen). 

gg) Die verfassungsgerichtliche Prüfung der „elektronischen Fußfessel“ an nahezu allen Grundrechten 

und Verfahrensrechten (BVerfGE 156, 63) 

Wie das Aktenzeichen erweist (Eingangsdatum der Verfassungsbeschwerde 2011), warf das Verfahren 

BVerfGE 156, 63 offenbar eine Fülle von nicht einfach zu beantwortenden verfassungsrechtlichen Fra-

gen auf. 

 

Die Hauptschwierigkeit für das Verständnis der Entscheidung liegt – ungeachtet der vielen materiellen 

Zweifelsfragen – darin, dass ihr Aufbau an einigen Stellen dazu führt, dass dem Leser bisweilen der 

Überblick verloren geht, ob er sich gerade im Maßstabsteil (etwa bei Art. 1 GG, im allgemeinen Per-

sönlichkeitsrecht oder im Bereich der Staatsfundamentalnormen) oder in der Subsumtion befindet, wie 

sich aus den nachfolgenden Darlegungen, insbesondere aus der „gespaltenen Subsumtion“ (unter (14)), 

ergibt. 

 Kompetenz des Bundesgesetzgebers 

Die elektronische Aufenthaltsüberwachung unterfällt als Maßnahme der Führungsaufsicht der konkur-

rierenden Gesetzgebung des Bundes für das Strafrecht nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG, weil sie sich als 

staatliche Reaktion darstellt, die – wie das Institut der Führungsaufsicht insgesamt (BVerfGE 55, 28 

[29]) – an die vorangegangene Begehung einer Straftat anknüpft, ausschließlich für Straftäter gilt und 

ihre sachliche Rechtfertigung aus der Anlasstat bezieht (BVerfGE 109, 190 [212] sowie BVerfGE 134, 

33 [55 f.]). 

 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes umfasst auch die in § 463a Abs. 4 StPO erfolgte Regelung 

der datenschutzrechtlichen Fragen, die mit der elektronischen Aufenthaltsüberwachung unmittelbar in 

Zusammenhang stehen (BVerfGE 130, 151 [186, 192 f., 200 f.]). 

 Keine unionsrechtliche Determinierung (trotz datenschutzrechtlicher Bezüge) 

Die materielle Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Regelung der elektronischen Aufenthaltsüberwa-

chung und deren Anwendung auf die Beschwerdeführer ist am Maßstab der Grundrechte des Grundge-

setzes zu messen, da es an unionsrechtlichen Determinierungen fehlt (dazu BVerfGE 152, 152 [168 ff.] 

sowie BVerfGE 152, 216 [229 ff.]). 

 

[1] Die gilt auch, soweit § 463a Abs. 4 StPO die Erhebung und Verarbeitung der im Zuge der elektro-

nischen Aufenthaltsüberwachung anfallenden personenbezogenen Daten regelt. 
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[1a] Insoweit wurde in Art. 3 Abs. 2 der im Zeitpunkt der Verabschiedung der Norm geltenden Richtli-

nie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates die Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten im strafrechtlichen Bereich ausdrücklich vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen. 

 

[1b] Auch die mittlerweile an die Stelle der Datenschutzrichtlinie getretene Verordnung (EU) 2016/679 

des Europäischen Parlaments und des Rates bestimmt in ihrem Art. 2 Abs. 2 Buchstabe d, dass die 

Verordnung keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen 

Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten oder der 

Strafvollstreckung einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit findet (BVerfGE 156, 63 [114]). 

 

[2] § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 und Satz 3 StGB i.V. mit § 463a Abs. 4 StPO sind demgemäß auf der 

Grundlage des Vorbringens der Beschwerdeführer an den Maßstäben zu messen, die nach der Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts für die Menschenwürde und das allgemeine Persönlichkeits-

recht in seinen Ausprägungen als Resozialisierungsgebot und als Recht auf informationelle Selbstbe-

stimmung gelten. 

 

[2a] Des Weiteren erstreckt sich die Prüfung auf die Beachtung der Rechte der körperlichen Unversehrt-

heit, der Freiheit der Person, der Freizügigkeit, der Berufsfreiheit und der Unverletzlichkeit der Woh-

nung. 

 

[2b] Schließlich sind die Vorgaben des Zitiergebots, des strafrechtlichen Rückwirkungsverbots und des 

Vertrauensschutzes zu prüfen (hierzu a.a.O. [115 und 132 ff.]). 

 

[3] Man dürfte nicht völlig falsch liegen, dass das Ergebnis der verfassungsgerichtlichen Prüfung zwar 

im Grunde genommen ab Beginn der Beratungen feststand, aber der 2. Senat (als „Nichtgrundrechts-

senat“) die Gelegenheit wahrgenommen hat, zu zeigen, dass in Grundrechtsfragen zwischen seiner 

Rechtsprechung und derjenigen des „Grundrechtssenats“ gewissermaßen „kein Blatt Papier passe“, ins-

besondere was die Datenschutzgrundrechte anbelangt. 

 

[3a] Berufene mögen im Einzelnen prüfen und beurteilen, ob bei genauer Betrachtung doch einige Vor-

behalte zu erspähen sind, insbesondere was den „Sicherheitsbereich“ angeht. 

 

[3b] Immer wieder lässt sich bei Entscheidungen des „Staatsrechts-(Strafrechts-)Senats“ die Erfahrung 

machen, dass zwar die abstrakten Maßstäbe „Freude bereiten“, aber sich am Ende doch staatliche (Si-

cherheits-)Interessen durchsetzen. 
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 Menschenwürde als Prüfungsmaßstab 

Mit der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) als oberstem Wert des Grundgesetzes und tragendem Kon-

stitutionsprinzip ist der soziale Wert- und Achtungsanspruch des Menschen verbunden, der es verbietet, 

ihn zum bloßen Objekt des Staates zu machen oder ihn einer Behandlung auszusetzen, die seine Sub-

jektqualität prinzipiell infrage stellt (BVerfGE 27, 1 [6] sowie BVerfGE 117, 71 [89]). 

 

[1] Die Menschenwürde wird nicht bereits dadurch verletzt, dass jemand zum Adressaten von Maßnah-

men der Strafverfolgung oder Strafvollstreckung wird, wohl aber, wenn durch die Art der ergriffenen 

Maßnahme die Subjektqualität des Betroffenen grundsätzlich infrage gestellt wird. 

 

[2] Das ist der Fall, wenn die Behandlung durch die öffentliche Gewalt im Strafverfahren die Achtung 

des Wertes vermissen lässt, der jedem Menschen um seiner selbst willen zukommt (BVerfGE 109, 279 

[312 f.]). 

(3a) Nemo-tenetur-Grundsatz 

Aus der Garantie der Menschenwürde folgt unter anderem der Nemo-tenetur-Grundsatz. 

 

Ein Zwang, durch selbstbelastendes Verhalten zur eigenen strafrechtlichen Verurteilung beitragen zu 

müssen, wäre mit Art. 1 Abs. 1 GG unvereinbar (BVerfGE 80, 109 [121] sowie BVerfGE 95, 220 

[241 f.]). 

(3b) Absolut geschützter Kernbereich privater Lebensgestaltung 

Darüber hinaus umfasst die Menschenwürde einen absolut geschützten Kernbereich privater Lebensge-

staltung, der staatlicher Beobachtung schlechthin entzogen ist (BVerfGE 109, 279 [313]) und dessen 

Gehalt durch die Rechtsprechung zum informationellen Selbstbestimmungsrecht näher konturiert wor-

den ist (BVerfGE 156, 63 [115 f.]). 

(3c) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Auf der Grundlage des gesetzlichen Regelungskonzepts führt die elektronische Aufenthaltsüberwa-

chung nicht zu einem Eingriff in den durch Art. 1 Abs. 1 GG geschützten Kernbereich privater Lebens-

gestaltung (a.a.O. [135 f.]). 

 

[1] Sie ist lediglich auf die anlassbezogene jederzeitige Feststellbarkeit des Aufenthaltsortes des Wei-

sungsbetroffenen gerichtet, und in welcher Weise er sich an diesem Ort betätigt, ist nicht Gegenstand 

der Überwachung. 

 

[1a] Das Handeln des Betroffenen unterliegt weder optischer noch akustischer Kontrolle. 
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[1b] Dass die bloße Feststellung des Aufenthaltsortes mittels einer GPS-gestützten Observation den un-

antastbaren Bereich privater Lebensgestaltung regelmäßig nicht erreicht, hat das Bundesverfassungsge-

richt bereits ausdrücklich festgestellt (BVerfGE 112, 304 [318]). 

 

[2] Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber innerhalb der Wohnung eine „genaue Ortung“ untersagt hat und 

die Datenerhebung auf eine bloße Präsenzfeststellung beschränkt ist. 

 

[2a] Es konnte daher dahinstehen, ob die Feststellung, an welchem Ort innerhalb einer Wohnung sich 

jemand aufhält, bereits einen Kernbereichsbezug aufweist, denn der Gesetzgeber hat in § 463a Abs. 4 

Satz 1 Halbsatz 2 StPO bestimmt, dass eine (zielgerichtete) Erhebung dieser Daten zu unterbleiben hat 

(BVerfGE 156, 63 [135]). 

 

[2b] Dass diese Vorgabe unter dem Vorbehalt „technischer Möglichkeit“ steht, begegnet(e) keinen ver-

fassungsrechtlichen Bedenken, denn auch insoweit hat das Bundesverfassungsgericht bereits entschie-

den, dass es verfassungsrechtlich nicht gefordert werden kann, einen (im Übrigen zulässigen) Zugriff 

zu unterlassen, wenn es dabei praktisch unvermeidbar ist, dass die Ermittlungsbehörden Informationen 

zur Kenntnis nehmen, bevor sie deren Kernbereichsbezug erkennen (BVerfGE 80, 367 [375, 381] sowie 

BVerfGE 129, 208 [245]). 

 

[2c] Darüber hinaus hat der Gesetzgeber für den Fall einer über den Umstand der Anwesenheit in der 

Wohnung hinausgehenden Erhebung von Daten hinreichende Vorkehrungen getroffen, um die Auswir-

kungen für den Betroffenen so gering wie möglich zu halten (dazu BVerfGE 120, 274 [337 f.]), denn 

gemäß § 463a Abs. 4 Satz 7 und Satz 8 StPO dürfen derartige Daten nicht verwendet werden und sind 

unverzüglich nach Kenntnisnahme zu löschen; Kenntnisnahme und Löschung müssen dokumentiert 

werden (BVerfGE 156, 63 [136]). 

 

[3] Schließlich liegt kein Verstoß gegen das Verbot der „Rundumüberwachung“ vor, weil die Erhebung 

der Daten automatisiert erfolgt, diese lediglich die Feststellung des Aufenthaltsortes ermöglicht und eine 

Verwendung der Daten gegen den Willen des Betroffenen nur in den Fällen des § 463a Abs. 4 Satz 2 

Nr. 1 bis Nr. 5 StPO in Betracht kommt (a.a.O. [136 ff.]). 

 

[3a] Zwar werden die zur Aufenthaltsbestimmung erforderlichen Daten permanent erhoben, die Erhe-

bung der Daten ist aber nur bezogen auf den Aufenthalt, und die Daten werden lediglich anlassbezogen 

verwendet.  

 

[3b] Auch werden innerhalb der Wohnung keine über den Umstand der Anwesenheit hinausgehenden 

Daten erhoben, und eine akustische oder visuelle Überwachung findet nicht statt (a.a.O. [136]). 
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[3c] Demgemäß ist die mit der elektronischen Aufenthaltsüberwachung verbundene Kontrolldichte 

nicht derart umfassend, dass sie nahezu lückenlos alle Bewegungen und Lebensäußerungen erfasst und 

die Erstellung eines Persönlichkeitsprofils ermöglicht (a.a.O.). 

 

[3d] Auch die Behauptung der Beschwerdeführer, durch die Anordnung der elektronischen Aufenthalts-

überwachung zum notwendigen Glied eines umfassenden technisch-elektronischen Überwachungssys-

tems zu werden, ging fehl, denn eine die Menschenwürde tangierende Totalerfassung der Freiheits-

wahrnehmung, durch welche die von der Anordnung elektronischer Aufenthaltsüberwachung Betroffe-

nen zum bloßen Objekt staatlichen Handelns gemacht würden, lag/liegt nicht vor (a.a.O.). 

 Allgemeines Persönlichkeitsrecht (auch und gerade in seinen Ausprägungen als 

Resozialisierungsgebot) 

Art. 2 Abs. 1 GG schützt die allgemeine Handlungsfreiheit in einem umfassenden Sinne (BVerfGE 80, 

137 [152] sowie BVerfGE 90, 145 [171]) sowie in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht hinsichtlich derjenigen Elemente, die nicht Gegenstand der besonderen Freiheits-

garantien des Grundgesetzes sind (BVerfGE 99, 185 [193] sowie BVerfGE 114, 339 [346]). 

(4a) Allgemeiner Schutzbereich im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung (Bestimmtheitsgebot 

und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) 

Effektive Schutzwirkung entfaltet die Garantie allerdings nur im Rahmen der verfassungsmäßigen Ord-

nung, das heißt der Gesamtheit aller Rechtsnormen, die formell und materiell im Einklang mit der ver-

fassungsmäßigen Ordnung stehen (BVerfGE 6, 32 [37 f.] sowie BVerfGE 128, 193 [206]). 

 

[1] Gesetzliche Beschränkungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts verletzen Art. 2 Abs. 1 GG da-

her nicht, wenn sie dem Bestimmtheitsgebot genügen und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rech-

nung tragen (BVerfGE 75, 108 [154 f.] sowie BVerfGE 84, 239 [279 f.]), dem bei der Prüfung straf-

rechtlicher Vorschriften besondere Bedeutung zukommt (BVerfGE 92, 277 [326 f.] sowie BVerfGE 96, 

10 [25 f.]). 

 

[2] Die gesetzliche Regelung muss demgemäß einen legitimen Zweck verfolgen und geeignet, erforder-

lich sowie angemessen sein. 

 

[2a] Geeignet ist sie, wenn die Möglichkeit besteht, dass der mit der gesetzlichen Regelung angestrebte 

Zweck erreicht werden kann. 

 

[2b] Erforderlich ist die Regelung, wenn der Gesetzgeber nicht ein anderes, gleich wirksames, aber das 

Grundrecht nicht oder weniger stark einschränkendes Mittel hätte wählen können (BVerfGE 156, 63 

[116 f.]). 
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[2c] Bei der Beurteilung der Eignung und Erforderlichkeit des gewählten Mittels zur Erreichung der 

erstrebten Ziele sowie der in diesem Zusammenhang vorzunehmenden Einschätzungen und Prognosen 

steht dem Gesetzgeber ein Beurteilungsspielraum zu, welcher nur in begrenztem Umfang überprüft wer-

den kann (a.a.O.). 

 

[2d] Dabei spielt die Schwere des Eingriffs eine maßgebliche Rolle. 

 

[2e] Ferner muss bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht 

sowie der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit gewahrt sein, die 

Regelung darf mithin nicht zu übermäßigen Belastungen führen (a.a.O.), und in jedem Fall wird dieser 

Spielraum überschritten, wenn die Erwägungen offensichtlich fehlgehen und vernünftigerweise keine 

Grundlage für eine gesetzgeberische Maßnahme darstellen können (a.a.O.). 

 

[2f] Besondere Anforderungen ergeben sich, wenn das allgemeine Persönlichkeitsrecht in seinen Aus-

prägungen als Resozialisierungsgebot oder Recht auf informationelle Selbstbestimmung betroffen ist 

(a.a.O. [117]): 

(4b) Besondere Anforderungen bei einer Betroffenheit des Resozialisierungsgebots 

Aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG ergibt sich ein verfassungsrechtlich garantierter An-

spruch auf Resozialisierung. 

 

[1] Danach muss dem Täter einer Straftat die Chance offenstehen, sich nach Verbüßung seiner Strafe 

wieder in die Gesellschaft einzuordnen. 

 

[1a] Demgemäß ist persönlichkeitsschädigenden Auswirkungen des Freiheitsentzugs grundsätzlich ent-

gegenzuwirken (a.a.O.). 

 

[1b] Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Gebot aus dem Selbstverständnis einer Rechtsgemein-

schaft entwickelt, die die Menschenwürde in den Mittelpunkt ihrer Wertordnung stellt und dem Sozial-

staatsprinzip verpflichtet ist. 

 

[1c] Gefangenen sollen die Fähigkeit und der Wille zu verantwortlicher Lebensführung vermittelt wer-

den, und sie sollen in die Lage versetzt werden, sich unter den Bedingungen einer freien Gesellschaft 

ohne Rechtsbruch zu behaupten, deren Chancen wahrzunehmen und ihre Risiken bestehen zu können. 
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[1d] Die Resozialisierung dient dabei auch dem Schutz der Gemeinschaft selbst: Diese hat ein unmit-

telbares eigenes Interesse daran, dass der Täter nicht wieder rückfällig wird und erneut seine Mitbürger 

und die Gemeinschaft schädigt (a.a.O.). 

 

[2] Das verfassungsrechtliche Resozialisierungsangebot ist für alle staatliche Gewalt verbindlich. 

 

[2a] Es richtet sich zunächst an die Gesetzgebung, der es aufgegeben ist, den Strafvollzug normativ 

auszugestalten, und es verpflichtet den Gesetzgeber, ein wirksames Resozialisierungskonzept zu entwi-

ckeln und den Strafvollzug darauf aufzubauen. 

 

[2b] Das verfassungsrechtliche Resozialisierungsangebot entfaltet seine Bedeutung aber auch für Ver-

waltung und Rechtsprechung, etwa wenn es gilt, unbestimmte Rechtsbegriffe oder Generalklauseln aus-

zulegen, oder wenn der Gesetzgeber den Vollzugsbehörden ein Rechtsfolgeermessen eingeräumt hat 

(a.a.O. [117 f.]). 

 

[3] Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt zwar in seiner Ausprägung als Recht auf Resozialisie-

rung vor sozialer Isolierung und Stigmatisierung – etwa durch eine Darstellung in den Medien, die die 

Wiedereingliederung des Betroffenen nach seiner Entlassung wesentlich zu erschweren droht (a.a.O. 

[118]), hingegen vermittelt es aber Straftätern auch nach Verbüßung ihrer Straftat keinen Anspruch da-

rauf, in der Öffentlichkeit nicht mehr mit ihrer Tat konfrontiert zu werden (a.a.O.). 

(4c) Konkrete Beurteilung (vornehmlich im Hinblick auf Bestimmtheit und Verhältnismäßigkeit) 

Die gesetzliche Regelung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung greift nicht in verfassungswidri-

ger Weise in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Regelungsbetroffenen ein, vielmehr stellt sie sich 

als Konkretisierung der verfassungsmäßigen Ordnung dar und trägt den rechtsstaatlichen Grundsätzen 

der Normenklarheit sowie der Verhältnismäßigkeit Rechnung (BVerfGE 156, 63 [137 ff.]). 

 

[1] Die Regelungen der § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 und Satz 3 StGB, § 463a Abs. 4 StPO begegnen 

unter dem Gesichtspunkt der Normenklarheit im Ergebnis keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, und 

dies gilt auch, soweit § 68b Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 StGB bestimmt, dass die Anordnung einer elektronischen 

Aufenthaltsüberwachung nur zulässig ist, wenn die Weisung erforderlich erscheint, um die verurteilte 

Person durch die Möglichkeit der Datenverwendung nach § 463a Abs. 4 Satz 2 StPO – insbesondere 

durch die Überwachung der Erfüllung einer nach Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 auferlegten Weisung – von der 

Begehung weiterer Straftaten der in § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB genannten Art abzuhalten (a.a.O. [137]). 

 

[1a] Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer mangelt es der vorgenannten Regelung weder an 

der verfassungsrechtlich gebotenen Bestimmtheit, noch kann ihr entnommen werden, dass die Anord-

nung einer „elektronischen Fußfessel“ nur in den Fällen einer Aufenthalts- oder Verbotszonenweisung 
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gemäß § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 StGB in Betracht kommt, der Wortlaut der Regelung geht 

vielmehr zweifelsfrei dahin, dass die Anordnung einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung ledig-

lich voraussetzt, dass diese erforderlich ist, um den Betroffenen durch die Möglichkeit der Verwendung 

der erhobenen Daten von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, und dabei erfolgt – wie sich aus 

der Verwendung des Wortes „insbesondere“ ergibt, der Hinweis auf das Vorliegen einer Weisung nach 

§ 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 StGB nur beispielhaft (a.a.O.). 

 

[1b] Dies begründet entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer nicht die Gefahr einer ausufernden 

Anordnung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung, denn hiergegen sprechen bereits deren enge 

Anordnungsvoraussetzungen, insbesondere die Anknüpfung an die Verurteilung wegen einer schweren 

Straftat und die fortbestehende Gefährlichkeit des Betroffenen (a.a.O. [138]). 

 

[2] § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 und Satz 3 StGB trägt dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung, 

denn die Regelung verfolgt einen legitimen Zweck in geeigneter, erforderlicher und angemessener 

Weise. 

 

[2a] Die elektronische Aufenthaltsüberwachung ist vornehmlich spezialpräventiv ausgerichtet, denn 

laut der Gesetzesbegründung zielt sie darauf ab, den Täter im Sinne einer positiven und negativen Spe-

zialprävention von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten (a.a.O. [139 f.]), und damit fügt sie sich 

in die für die Führungsaufsicht insgesamt kennzeichnende Doppelfunktion ein, die auf die unterstüt-

zende und überwachende Begleitung des Verurteilten im Interesse seiner Wiedereingliederung und des 

Schutzes der Allgemeinheit gerichtet ist. 

 

[2b] Zwar steht bei der Überwachung der Kontrollaspekt im Vordergrund, dies erscheint aber im Hin-

blick auf den betroffenen Personenkreis gerechtfertigt und ändert nichts daran, dass diese Kontrolle den 

Betroffenen zugleich darin unterstützt, nicht mehr rückfällig zu werden (a.a.O.), und demgemäß verfolgt 

die Regelung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung mit dem Schutz der Allgemeinheit vor schwe-

ren Straftaten und zugleich der entlassenen Verurteilten vor erneuter Straffälligkeit legitime Zwecke. 

 

[2c] Die elektronische Aufenthaltsüberwachung ist auch zur Erreichung des Ziels eines verbesserten 

Schutzes der Allgemeinheit vor schweren Straftaten nicht von vornherein ungeeignet. 

 

[2d] Es ist primär Aufgabe des Gesetzgebers, die Zwecktauglichkeit eines Gesetzes zu beurteilen, dabei 

steht ihm ein substantieller Beurteilungsspielraum zu, der hier nicht überschritten ist (a.a.O. [140 ff.]). 

 

[2e] Auch wenn es bisher – soweit ersichtlich – an zweifelsfreien empirischen Nachweisen fehlt(e), dass 

die elektronische Aufenthaltsüberwachung bei der von § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 und Satz 3 StGB 

erfassten Personengruppe zu einer Verminderung des Risikos neuer Straffälligkeit führt, konnte/kann 
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nicht angenommen werden, dass deren Einsatz mit Blick auf die Rückfallhäufigkeit generell wirkungs-

los bleibt, und insoweit galt/gilt für die elektronische Aufenthaltsüberwachung nichts anderes als für das 

Instrument der Führungsaufsicht insgesamt, das ungeachtet eines fehlenden empirischen Wirksamkeits-

nachweises als eine zur Rückfallprävention geeignete Maßnahme qualifiziert wurde (dazu BVerfGE 55, 

28 [29 f.]). 

 

[2f] Allerdings ist die elektronische Aufenthaltsüberwachung im Vergleich zu den anderen Maßnahmen 

der Führungsaufsicht besonders eingriffsintensiv, und dies begründet besondere Beobachtungs- und ge-

gebenenfalls Nachbesserungspflichten des Gesetzgebers (BVerfGE 112, 304 [316 f.]): 

 

[3] Er ist angesichts der bisher wenig aussagekräftigen Evaluation der Maßnahme verpflichtet, die spe-

zialpräventiven Wirkungen der elektronischen Aufenthaltsüberwachung empirisch zu beobachten und 

das gesetzliche Regelungskonzept gegebenenfalls den dabei gewonnenen Erkenntnissen anzupassen 

(BVerfGE 156, 63 [141]). 

 

[3a] § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 und Satz 3 StGB trägt auch dem Grundsatz der Erforderlichkeit Rech-

nung, denn gemäß § 68b Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 StGB darf eine elektronische Aufenthaltsüberwachung nur 

angeordnet werden, wenn die Weisung „erforderlich erscheint“, um den Betroffenen durch die Mög-

lichkeit der Verwendung der erhobenen Daten von der Begehung schwerer Straftaten im Sinne von § 

66 Abs. 3 Satz 1StGB abzuhalten. 

 

[3b] Das gesetzliche Regelungskonzept stellt also bereits selbst auf den Gesichtspunkt der Erforderlich-

keit ab, und demgemäß ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob mildere Mittel zur Verfügung stehen, die in 

gleicher Weise wie die Anordnung einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung geeignet sind, die an-

gestrebten spezialpräventiven Effekte zu erreichen. 

 

[3c] Ist dem so, hat im konkreten Einzelfall die Anordnung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung 

mangels Erforderlichkeit zu unterbleiben (a.a.O. [142]). 

 

[3d] Die Verfassungsmäßigkeit von § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 und Satz 3 StGB setzt schließlich voraus, 

dass die Intensität der Freiheitsbeeinträchtigung des Weisungsbetroffenen nicht außer Verhältnis steht 

zu dem Gewicht der Rechtsgüter, deren Schutz die elektronische Aufenthaltsüberwachung bezweckt 

(zur Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn BVerfGE 50, 217 [227] sowie BVerfGE 120, 274 [321 f.]). 

 

[3e] Die elektronische Aufenthaltsüberwachung führt allerdings zu einer ständigen Erhebung der Auf-

enthaltsdaten des Betroffenen und ermöglicht deren Verwendung zur Feststellung des Aufenthaltsortes 

nach Maßgabe von § 463a Abs. 4 StPO, sie dringt damit tief in die – nicht auf den häuslichen Bereich 
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beschränkte (BVerfGE 101, 361 [383 f.]) – Privatsphäre des Weisungsunterworfenen ein und beein-

trächtigt dessen durch das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Menschenwürde ge-

währleistete Autonomie, sein Leben frei zu gestalten und seine Individualität zu entwickeln (BVerfGE 

35, 202 [220] sowie BVerfGE 79, 256 [268]), und sie stellt damit einen Grundrechtseingriff von hoher 

Intensität dar (BVerfGE 156, 63 [143]). 

 

[3f] Dem steht nicht entgegen, dass die elektronische Aufenthaltsüberwachung im Unterschied zu sons-

tigen hoheitlichen Überwachungsmaßnahmen nicht heimlich, sondern mit Kenntnis des Betroffenen er-

folgt. 

 

[3g] Zwar wird die Offenheit einer Maßnahme regelmäßig als Hinweis auf eine verminderte Eingriffsin-

tensität angesehen, da für den Betroffenen die Möglichkeit besteht, sein Verhalten dem anzupassen und 

bestehende Rechtsschutzmöglichkeiten wahrzunehmen (BVerfGE 115, 166 [194 f.] sowie BVerfGE 

124, 43 [65 f.]), vorliegend ist aber zu berücksichtigen, dass es sich bei der elektronischen Aufenthalts-

überwachung nicht lediglich um eine punktuelle Überwachungsmaßnahme handelt (BVerfGE 156, 63 

[143 f.]). 

 

[3h] Sie ist vielmehr strukturell und von vornherein auf eine längerfristige Überwachung angelegt, bei 

der eine permanente (automatisierte) Datenerhebung erfolgt, zudem weist sie durch die Pflicht zum 

ständigen Tragen der erforderlichen technischen Mittel einen „unmittelbar“ körperlichen – und damit 

höchstpersönlichen – Bezug auf, und außerdem kann die durchgängige Erhebung der zur Aufenthalts-

bestimmung erforderlichen Daten bei den Betroffenen zu einem Gefühl staatlichen Überwachtwerdens 

dergestalt führen, dass dadurch die Unbefangenheit des Verhaltens und die Wahrnehmung grundrecht-

licher Freiheiten beeinträchtigt werden (a.a.O.). 

 

[3i] Demgemäß ist die elektronische Aufenthaltsüberwachung mit der Verfassung nur vereinbar, wenn 

sie dem Schutz oder der Bewehrung hinreichend gewichtiger Rechtsgüter dient, für deren Gefährdung 

oder Verletzung im Einzelfall belastbare tatsächliche Anhaltspunkte bestehen (a.a.O. [144]), aber dem 

trägt die Regelungskonzeption von § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 und Satz 3 StGB Rechnung: 

 

[3j] Gemäß § 68b Abs. 1 Satz 3 StGB kommt die Anordnung einer elektronischen Aufenthaltsüberwa-

chung nur in Betracht, wenn die Führungsaufsicht aufgrund der vollständigen Vollstreckung einer Frei-

heitsstrafe von mindestens drei Jahren oder der Erledigung einer Maßregel eingetreten ist (Nr. 1), die 

Freiheitsstrafe oder die Unterbringung wegen einer oder mehrerer Straftaten der in § 66 Abs. 3 Satz 1 

StGB genannten Art verhängt oder angeordnet wurde (Nr. 2), die Gefahr der Begehung weiterer derar-

tiger Straftaten besteht (Nr. 3) und die Weisung erforderlich erscheint, um den Betroffenen von der 

Begehung derartiger Straftaten abzuhalten (Nr. 4), und der in Bezug genommene § 66 Abs. 3 Satz 1 

StGB umfasst dabei folgende Straftaten: 
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[3k] Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexu-

elle Selbstbestimmung, Friedensverrat, Hochverrat und die Gefährdung des demokratischen Rechts-

staats, Straftaten gegen die öffentliche Ordnung, Raub und Erpressung, gemeingefährliche Straftaten, 

Straftaten gegen das Völkerstrafgesetzbuch oder das Betäubungsmittelgesetz sowie die Begehung dieser 

Taten im vorsätzlich herbeigeführten Rausch. 

 

[3l] Folglich dient die Anordnung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung dem Schutz des Lebens, 

der körperlichen Unversehrtheit, der sexuellen Selbstbestimmung und der Freiheit des Einzelnen sowie 

der Sicherheit des Staates und seiner Einrichtungen, und dabei handelt es sich um höchstrangige Ver-

fassungswerte (a.a.O. [144 f.]). 

 

[3m] Zugleich ergibt sich aus der gesetzlichen Regelung, dass die Anordnung der elektronischen Auf-

enthaltsüberwachung erheblichen Einschränkungen sowohl hinsichtlich des Adressatenkreises einer sol-

chen Weisung als auch hinsichtlich der Schwere der zu erwartenden Straftaten unterliegt: 

 

[3n] Als Adressat der Anordnung einer „elektronischen Fußfessel“ kommen nur Personen in Betracht, 

die eine oder mehrere Straftaten der in § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB genannten Art begangen haben (§ 68b 

Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 StGB) und bei denen eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren vollständig 

vollstreckt wurde oder die Erledigung einer Maßregel eingetreten ist (§ 68b Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 StGB), 

und zusätzlich muss von diesen Personen gemäß § 68b Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 StGB die Gefahr ausgehen, 

dass sie erneut derartige Straftaten begehen, und damit beschränkt sich die Zielgruppe für eine Weisung 

gemäß § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 StGB auf Personen, die Straftaten begangen haben, deren Schwere 

grundsätzlich für die Anordnung einer Sicherungsverwahrung ausreicht, und von denen die Gefahr der 

Begehung weiterer derartiger Straftaten ausgeht, es handelt sich also um einen eng begrenzten Perso-

nenkreis, der sich durch die Begehung schwerer Straftaten und die Gefahr einschlägiger Rückfälligkeit 

auszeichnet (a.a.O. [145]). 

 

[3o] Die Regelung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung trägt auch dem Erfordernis Rechnung, 

dass Maßnahmen hoher Eingriffsintensität nur verhältnismäßig sind, wenn eine Gefährdung der ge-

schützten Rechtsgüter hinreichend konkret absehbar ist (a.a.O. [145 f.]). 

 

[4] Gemäß § 68b Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 StGB darf eine entsprechende Weisung nur erlassen werden, wenn 

die Gefahr besteht, dass der Betroffene weitere (schwere) Straftaten im Sinne von § 66 Abs. 3 Satz 1 

StGB begeht. 
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[4a] Aus der Sicht des Gesetzgebers wird damit an die Gefährlichkeitsschwelle angeknüpft, wie sie auch 

für die Anordnung der freiheitsentziehenden Maßregeln nach § 64 StGB und – dem Grunde nach - § 66 

StGB sowie gemäß § 68c Abs. 3 Nr. 2 StGB für die Anordnung der unbefristeten Führungsaufsicht gilt. 

 

[4b] Ebenso wie bei der Anordnung der unbefristeten Führungsaufsicht gemäß § 68c Abs. 2 und Abs. 3 

StGB muss eine Gefahr bestehen, die in Anlehnung an die Maßregel des § 64 StGB als „begründete 

Wahrscheinlichkeit“ näher definiert werden kann (a.a.O.). 

 

[4c] Davon ausgehend genügt die gesetzliche Regelung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung 

den verfassungsrechtlichen Anforderungen an das Maß der Gefährdung der geschützten Rechtsgüter. 

 

[4d] Eine bloß abstrakte, auf statistische Wahrscheinlichkeiten gestützte Gefahr reicht einfachrechtlich 

für die Anordnung der „elektronischen Fußfessel“ nicht aus, vielmehr bedarf es einer „begründeten 

Wahrscheinlichkeit“ der erneuten Begehung von Straftaten der in § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB genannten 

Art (a.a.O. [146]), und liegt diese vor, verstößt die Anordnung der elektronischen Aufenthaltsüberwa-

chung angesichts des hohen Werts der geschützten Rechtsgüter und der sonstigen Einschränkungen des 

Anwendungsbereichs der Maßnahme nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im engeren 

Sinne (a.a.O.). 

 

[4e] Dabei begegnet auch der Umstand, dass für die Feststellung einer „begründeten Wahrscheinlich-

keit“ der erneuten Begehung von Straftaten im Sinne des § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB die Einholung eines 

Sachverständigengutachtens gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben ist, keinen durchgreifenden ver-

fassungsrechtlichen Bedenken. 

 

[4f] Zwar ergeben sich aus dem Prozessgrundrecht auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren (Art. 2 

Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG), dessen Wurzeln in der freiheitssichernden Funktion der Grund-

rechte liegen (BVerfGE 57, 250 [274 f.]), Mindestanforderungen für eine zuverlässige Wahrheitserfor-

schung nicht nur im prozessualen Hauptsacheverfahren, sondern auch hinsichtlich der im Vollstre-

ckungsverfahren zu treffenden Entscheidungen (BVerfGE 70, 297 [308] sowie BVerfGE 86, 288 [317]), 

das Recht auf ein faires Verfahren enthält aber keine in allen Einzelheiten bestimmten Ge- oder Verbote, 

es bedarf vielmehr der Konkretisierung je nach den sachlichen Gegebenheiten.  

 

[4g] Es ist grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, zwischen möglichen Alternativen bei der normativen 

Konkretisierung des Rechtsstaatsprinzips zu wählen, und erst wenn sich unzweideutig ergibt, dass 

rechtsstaatlich unverzichtbare Erfordernisse nicht mehr gewahrt sind, können aus dem Prinzip selbst 

konkrete Folgerungen für die Verfahrensgestaltung gezogen werden (BVerfGE 156, 83 [146 f.]). 

 

[4h] Straf- und Strafverfahrensrecht tragen diesen Grundsätzen Rechnung: 
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[5] Auch in denjenigen Verfahren, die dem sogenannten Freibeweis unterliegen, gilt die richterliche 

Aufklärungspflicht, wie sie für die Hauptverhandlung in der Regel des § 244 Abs. 2 StPO ihren Nieder-

schlag gefunden hat; diese wird auch als „Gebot bestmöglicher Sachaufklärung“ verstanden (a.a.O. 

[147]). 

 

[5a] Geht es um Prognoseentscheidungen, bei denen geistige und seelische Anomalien infrage stehen, 

so besteht in der Regel die Pflicht, einen erfahrenen Sachverständigen hinzuzuziehen, und dies gilt in 

Sonderheit dort, wo die Gefährlichkeit eines in einem psychiatrischen Krankenhaus Untergebrachten zu 

beurteilen ist, denn die Umstände, die diese bestimmen, sind für den Richter oft schwer erkennbar und 

abzuwägen (a.a.O.). 

 

[5b] Demgemäß ist grundsätzlich Sache des Richters, darüber zu entscheiden, wie er der Pflicht zur 

bestmöglichen Sachaufklärung Rechnung trägt. 

 

[5c] Soweit keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften bestehen, hängt es von seinem sich nach den 

Umständen des einzelnen Falls bestimmenden pflichtgemäßen Ermessen ab, in welcher Weise er seiner 

Aufklärungspflicht Rechnung trägt. 

 

[5d] Auf die Unterstützung eines Sachverständigen hat er nur zurückzugreifen, wenn konkrete Anhalts-

punkte dafür vorliegen, dass eine ergänzende Befunderhebung oder sachverständige wissenschaftliche 

Bewertung erforderlich sein könnte, für die ihm die Sachkunde fehlt (a.a.O. [147 f.]). 

 

[6] Die Regelungen über die elektronische Aufenthaltsüberwachung verstoßen auch nicht gegen das 

Resozialisierungsgebot aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG (a.a.O. [148 f.]). 

 

[6a] Die Beschwerdeführer machten geltend, die gesetzliche Regelung der elektronischen Aufenthalts-

überwachung habe stigmatisierende Wirkungen, denn die „elektronische Fußfessel“ stelle sich als 

„sichtbare Brandmarkung“ dar, die jedenfalls im engeren sozialen Bereich nicht verborgen werden 

könne, und die jederzeitige Identifizierbarkeit als Schwerstverbrecher schränke das Intimleben und die 

Möglichkeiten sportlicher Betätigung wesentlich ein (a.a.O.). 

 

[6b] Es war – nach der anzweifelbaren Beurteilung des Verfassungsgerichts – bereits nicht ersichtlich, 

dass durch das Anlegen der „elektronischen Fußfessel“ die eigenverantwortliche Lebensgestaltung oder 

die Wiedereingliederung des Betroffenen in die Gesellschaft wesentlich erschwert wird.  
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[6c] Die „elektronische Fußfessel“ ist im alltäglichen sozialen Umgang nicht ohne Weiteres erkennbar, 

und das mittels Fußband angebrachte Sendegerät lässt sich durch übliche Kleidung ohne größere 

Schwierigkeiten verbergen. 

 

[6d] Betroffene werden jedenfalls nicht „sichtbar gebrandmarkt“, und es ist nicht unmöglich (aber 

schwer möglich), die „elektronische Fußfessel“ auch im engeren sozialen Bereich zu verbergen, und der 

Weisungsbetroffene hat es überwiegend selbst in der Hand, inwieweit Außenstehende Kenntnis von der 

„elektronischen Fußfessel“ erlangen. 

 

[6e] Die unvermeidliche Kenntnisnahme von der angelegten „elektronischen Fußfessel“ beschränkt sich 

im Wesentlichen auf den Bereich intimer Kontakte (a.a.O. [149 f.]), und vor diesem Hintergrund fehlte 

es an der – von den Beschwerdeführern gerügten – generellen „Stigmatisierungswirkung“ der „elektro-

nischen Fußfessel“. 

 

Eine wesentliche Erschwerung der Wiedereingliederung des Betroffenen in die Gesellschaft oder der 

Möglichkeit eigenverantwortlicher Lebensführung war nicht gegeben, denn  mit Blick auf die Aufnahme 

intimer Kontakte greift die Maßnahme zwar wesentlich stärker in die Lebensführung der Betroffenen 

ein, etwa weil sich Betroffene aus einem Gefühl der Scham an solchen Kontakten gehindert sehen kön-

nen, doch waren/sind auch insoweit die damit verbundenen Einschränkungen der allgemeinen Hand-

lungsfreiheit jedenfalls nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen zum Schutz der hochrangigen 

Rechtsgüter des Lebens, der Freiheit, der körperlichen Unversehrtheit und der sexuellen Selbstbestim-

mung Dritter gerechtfertigt (a.a.O. [150]; dem lässt sich vielleicht – außerhalb jeglicher Dogmatik – 

zustimmen mit der Erwägung, dass alles andere als [weiterer] Freiheitsentzug das Leben lebenswerter 

macht). 

 Besondere Anforderungen bei einer Betroffenheit des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung 

Des Weiteren setzt die freie Entfaltung der Persönlichkeit unter den modernen Bedingungen der Daten-

verarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und 

Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus. 

 

[1] Insoweit gewährleistet das durch Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG geschützte Grundrecht 

auf informationelle Selbstbestimmung die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preis-

gabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen (BVerfGE 156, 63 [118]). 

 

[1a] Es flankiert und erweitert den grundrechtlichen Schutz von Verhaltensfreiheit und Privatheit, in-

dem es Gefährdungen und Verletzungen der Persönlichkeit Rechnung trägt, die sich für den Einzelnen 

aus informationsbezogenen Maßnahmen ergeben. 
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[1b] Eine wesentliche Besonderheit des Eingriffspotentials von Maßnahmen der elektronischen Daten-

verarbeitung liegt in der Menge der verarbeiteten Daten, die auf konventionellen Wegen gar nicht be-

wältigt werden könnte. 

 

[1c] Der mit solchen technischen Möglichkeiten einhergehenden gesteigerten Gefährdungslage ent-

spricht der hierauf bezogene Grundrechtsschutz (a.a.O.). 

 

[2] Vorschriften, die zum Umgang mit personenbezogenen Daten durch staatliche Behörden ermächti-

gen, begründen in der Regel verschiedene, aufeinander aufbauende Eingriffe in das Recht auf informa-

tionelle Selbstbestimmung. 

 

[2a] Insbesondere ist insoweit zwischen Erhebung, Speicherung und Verwendung von Daten zu unter-

scheiden (a.a.O. [119]). 

 

[2b] Soweit dabei zu einem Datenabgleich ermächtigt wird, bilden die Erfassung und der Abgleich der 

Daten grundsätzlich je eigene Grundrechtseingriffe (a.a.O.). 

 

[3] Staatliche Überwachungsmaßnahmen unterliegen aufgrund ihrer Eingriffsintensität spezifischen 

Anforderungen.  

 

[3a] Sie müssen durch besondere Schutzvorkehrungen flankiert werden, wenn sie den Kernbereich pri-

vater Lebensgestaltung berühren können, und dürfen nicht zu einer lückenlosen Überwachung führen. 

 

[3b] Bei der Beurteilung ihrer Rechtmäßigkeit ist auch die angestrebte Verwendung der Daten zu be-

rücksichtigen, die ihrerseits das Bedürfnis nach besonderen grundrechtssichernden Vorkehrungen be-

gründen kann (a.a.O.): 

(5a) Insbesondere: Anforderungen an staatliche Überwachungs- und Ermittlungsbefugnisse 

Staatliche Überwachungs- und Ermittlungsbefugnisse können sowohl im Bereich der Strafverfolgung 

als auch im Bereich der Gefahrenabwehr tief in die Privatsphäre eingreifen (a.a.O. [119]) und sind daher 

in jedem Einzelfall rechtfertigungsbedürftig. 

 

[1] Die Verfassungsmäßigkeit der den Behörden eingeräumten Befugnisse hängt von den sich aus den 

betroffenen Grundrechten jeweils ergebenden Grenzen und den je einzeln zu ermittelnden Verhältnis-

mäßigkeitsanforderungen ab (a.a.O.). 

 

[2] Zudem sind alle Befugnisse am Grundsatz der Normenklarheit zu messen, der im Falle heimlicher 

Datenerhebung und -verarbeitung besonders strenge Anforderungen zur Folge hat (a.a.O.). 
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[3] Begrenzungen staatlicher Überwachungstätigkeit ergeben sich insbesondere aus den Anforderungen 

der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn. 

 

[3a] Dabei ist es Aufgabe des Gesetzgebers, einen Ausgleich zwischen der Schwere der Eingriffe in die 

Grundrechte potentiell Betroffener und der Pflicht des Staates zum Schutz der Grundrechte Dritter zu 

schaffen (a.a.O. [120]). 

 

[3b] Er hat auf der einen Seite das Eingriffsgewicht der Maßnahmen und die sich aus der Entwicklung 

der Informationstechnik ergebenden Möglichkeiten in Rechnung zu stellen. 

 

[3c] Auf der anderen Seite hat er einen wirksamen Schutz der Grundrechte und Rechtsgüter der Bürge-

rinnen und Bürger zu gewährleisten. 

 

[4] Die Sicherheit der Bevölkerung ist wie die Sicherheit des Staates von überragender Bedeutung. 

 

[4a] Der Staat ist deshalb verpflichtet, das Leben, die körperliche Unversehrtheit und die Freiheit des 

Einzelnen zu schützen, das heißt vor allem, auch vor rechtswidrigen Beeinträchtigungen von Seiten 

anderer zu bewahren (a.a.O.). 

 

[4b] Zu beachten ist bei der gebotenen Abwägung auch, ob es sich um Bestimmungen mit großer Streu-

breite handelt oder ob die Sicherheitsorgane einzelfallbezogen in den Stand gesetzt werden sollen, 

schwerwiegende Gefahren für Rechtsgüter von Verfassungsrang abzuwehren (a.a.O.). 

(5b) Insbesondere: Tief in die Privatsphäre eingreifende Maßnahmen 

Tief in die Privatsphäre eingreifende Ermittlungs- und Überwachungsbefugnisse sind mit der Verfas-

sung nur vereinbar, wenn sie dem Schutz oder der Bewehrung von hinreichend gewichtigen Rechtsgü-

tern dienen, für deren Gefährdung oder Verletzung im Einzelfall belastbare tatsächliche Anhaltspunkte 

bestehen. 

 

[1] Je tiefer die Überwachungsmaßnahmen in das Privatleben hineinreichen, desto strenger sind die An-

forderungen (BVerfGE 141, 220 [269] sowie BVerfGE 156, 63 [120]). 

 

[1a] Für präventive Maßnahmen kommt es unmittelbar auf das Gewicht der zu schützenden Rechtsgüter 

an. 
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[1b] Dabei gehören Leib, Leben und Freiheit zu den besonders gewichtigen Rechtsgütern, zu deren 

Schutz auch heimliche Überwachungsmaßnahmen zulässig sein können (BVerfGE 156, 63 [120 f.]), der 

Schutz von Sachwerten ist demgegenüber für solche Maßnahmen nicht hinreichend gewichtig (a.a.O.). 

 

[2] Der Gesetzgeber ist von Verfassungs wegen nicht auf die Schaffung von Eingriffstatbeständen be-

schränkt, die dem tradierten sicherheitsrechtlichen Modell der Abwehr konkreter, unmittelbar bevor-

stehender oder gegenwärtiger Gefahren entsprechen. 

 

[2a] Vielmehr kann er die Grenzen für bestimmte Bereiche mit dem Ziel der Verhütung von Straftaten 

auch weiter ziehen, allerdings müssen die Eingriffsgrundlagen selbst dann eine hinreichende konkreti-

sierte Gefahr in dem Sinne verlangen, dass zumindest tatsächliche Anhaltspunkte für die Entstehung 

einer konkreten Gefahr für die Schutzgüter bestehen. 

 

[2b] Allgemeine Erfahrungssätze reichen insoweit nicht aus, vielmehr müssen bestimmte Tatsachen im 

Einzelfall die Prognose eines Geschehens, das zu einer zurechenbaren Schutzgutverletzung führt, tragen 

(a.a.O. [121]). 

 

[2c] Eine hinreichend konkretisierte Gefahr in diesem Sinne kann schon bestehen, wenn sich der zum 

Schaden führende Kausalverlauf zwar noch nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorhersehen 

lässt, aber bereits bestimmte Tatsachen auf eine im Einzelfall drohende Gefahr für ein überragend wich-

tiges Rechtsgut hinweisen (a.a.O.). 

 

[3] Besondere Anforderungen ergeben sich, wenn staatliche Überwachungsmaßnahmen den Kernbe-

reich privater Lebensgestaltung tangieren können, denn zur Unantastbarkeit der Menschenwürde gemäß 

Art. 1 Abs. 1 GG gehört auch die Anerkennung eines absolute geschützten Kernbereichs privater Le-

bensgestaltung, und Überwachungsmaßnahmen staatlicher Stellen haben diesen Kernbereich zu wahren 

(a.a.O. [121 f.]). 

 

[3a] Würde der Staat in ihn eindringen, verletzte dies die jedem Menschen unantastbar gewährte Freiheit 

zur Entfaltung in den ihn betreffenden höchstpersönlichen Angelegenheiten, und selbst überwiegende 

Interessen der Allgemeinheit können einen Eingriff in den absolut geschützten Kernbereich privater 

Lebensgestaltung nicht rechtfertigen (a.a.O.). 

 

[3b] Für eine Abwägung etwa mit Strafverfolgungsinteressen nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeits-

grundsatzes ist insoweit kein Raum (a.a.O.). 

 

[4] Eine gesetzliche Ermächtigung zu einer Überwachungsmaßnahme, die den Kernbereich privater Le-

bensgestaltung berühren kann, muss daher – unter Beachtung des Grundsatzes der Normenklarheit – 
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besondere gesetzliche Vorkehrungen zum wirksamen Schutz dieses Kernbereichs enthalten (a.a.O. 

[122]), dabei ist so weitgehend wie möglich sicherzustellen, dass Daten mit Kernbereichsbezug nicht 

erhoben werden (a.a.O.), und bei verletzungsgeneigten Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Erfas-

sung von kernbereichsrelevanten Situationen oder Gesprächen jedenfalls insoweit ausgeschlossen ist, 

als sich diese mit praktisch zu bewältigendem Aufwand im Vorfeld vermeiden lässt (a.a.O.). 

 

[4a] Soweit es praktisch unvermeidbar ist, dass staatliche Stellen (unbeabsichtigt) Informationen zur 

Kenntnis nehmen, bevor sie deren Kernbereichsbezug erkennen, ist es zwar verfassungsrechtlich nicht 

gefordert, den Eingriff wegen des Risikos einer Kernbereichsverletzung auf der Erhebungsebene von 

vornherein zu unterlassen (a.a.O. [122 f.]), in Fällen dieser Art ist es aber geboten, für hinreichenden 

Schutz in der Auswertungsphase zu sorgen und der Gesetzgeber hat durch geeignete Verfahrensvor-

schriften sicherzustellen, dass dann, wenn Daten mit Bezug zum Kernbereich privater Lebensgestaltung 

erhoben worden sind, die Intensität der Kernbereichsverletzung und ihre Auswirkungen für die Persön-

lichkeit und Entfaltung des Betroffenen so gering wie möglich bleiben (a.a.O.). 

 

[4b] Entscheidende Bedeutung hat insoweit die Durchsicht der erhobenen Daten auf kernbereichsrele-

vante Inhalte, denn ergibt die Durchsicht, dass kernbereichsrelevante Inhalte erhoben wurden, sind diese 

unverzüglich zu löschen und eine Weitergabe oder sonstige Verwendung ist auszuschließen (a.a.O.), 

und außerdem ist die Löschung in einer Weise zu protokollieren, die eine spätere Kontrolle ermöglicht 

(a.a.O.). 

 

[4c] Die Aufenthaltsüberwachung mittels GPS berührt freilich typischerweise nicht den unantastbaren 

Kernbereich privater Lebensgestaltung, denn es geht um Ortung und Aufenthaltsbestimmung, und daher 

muss der Gesetzgeber grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass das GPS zu einem Observationsinstru-

ment besonderer Art und spezifischer Tiefe werden kann, dessen Einsatz von Verfassungs wegen nur 

unter restriktiven Voraussetzungen gestattet werden darf (a.a.O. [123]). 

(5c) Besondere Anforderungen (insbesondere hinsichtlich der Dauer und des Umfangs staatlicher 

Überwachungsmaßnahmen) bei „additiven Grundrechtseingriffen“ 

Neben dem Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung ergeben sich aus Art. 1 Abs. 1 GG Be-

schränkungen hinsichtlich der Dauer und des Umfangs staatlicher Überwachungsmaßnahmen. 

 

[1] Mit der Menschenwürde ist es unvereinbar, wenn diese sich über einen längeren Zeitraum erstrecken 

und derart umfassend sind, dass nahezu lückenlos alle Bewegungen und Lebensäußerungen des Be-

troffenen registriert werden und zur Grundlage für ein Persönlichkeitsprofil werden können (a.a.O. 

[123]), und beim Einsatz moderner Informationstechnologien müssen die Sicherheitsbehörden auf das 

„additiven Grundrechtseingriffen“ innewohnende Gefährdungspotential Rücksicht nehmen und darauf 
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achten, dass das Ausmaß der Überwachung insgesamt beschränkt bleibt (a.a.O.), denn dass die Frei-

heitswahrnehmung der Bürger nicht total erfasst und registriert werden darf, gehört zur verfassungs-

rechtlichen Identität der Bundesrepublik Deutschland (a.a.O.). 

 

[2] Die spätere Verwendung personenbezogener Daten ist bereits für die Zulässigkeit ihrer Erhebung 

relevant und unterliegt eigenen verfassungsrechtlichen Anforderungen, und zudem trifft den Gesetzge-

ber angesichts des technischen Wandels eine Beobachtungs- und gegebenenfalls Nachbesserungspflicht 

(a.a.O. [123 ff.]). 

 

[2a] Die Intensität von Grundrechtseingriffen bei der Verwendung erhobener Daten wirkt schon auf die 

Verfassungsmäßigkeit der Erhebung und Speicherung dieser Daten zurück. 

 

[2b] Die Voraussetzungen für die Datenverwendung und deren Umfang müssen in den betreffenden 

Rechtsgrundlagen umso enger begrenzt werden, je schwerer der in der Erhebung und Speicherung lie-

gende Eingriff wiegt, und Anlass, Zweck und Umfang des jeweiligen Eingriffs sowie die entsprechen-

den Eingriffsschwellen sind dabei durch den Gesetzgeber bereichsspezifisch, präzise und normenklar 

zu regeln (a.a.O. [123 f.]). 

 

[2c] Dies verpflichtet den Gesetzgeber zur Sicherstellung einer hinreichend präzisen Begrenzung der 

Verwendungszwecke der Dateien, die mit der Erhebung und Speicherung verfolgt werden. 

 

[2d] Daten dürfen von vornherein nur zu bestimmten, bereichsspezifischen, präzise und normenklar 

festgelegten Zwecken erhoben und gespeichert werden, so dass bereits bei der Speicherung hinreichend 

gewährleistet ist, dass die Daten nur für solche Zwecke verwendet werden, die das Gewicht der Daten-

speicherung rechtfertigen. 

 

[2e] Eine Speicherung kann nicht als solche abstrakt gerechtfertigt werden, sondern nur insoweit, als 

sie hinreichend gewichtigen, konkret benannten Zwecken dient (a.a.O. [124]). 

 

[2f] Zu den in Anknüpfung an die Speicherung demnach zu treffenden Regelungen gehört die Festle-

gung der qualifizierten Voraussetzungen für eine Verwendung der Daten zum Zwecke der Strafverfol-

gung oder Gefahrenabwehr. 

 

[2g] Auch zählen hierzu die notwendigen Regelungen zur Aufrechterhaltung der Zweckbindung bei der 

weiteren Verwendung der Daten, einschließlich der Beachtung von Kennzeichnungs- und Protokollie-

rungspflichten (a.a.O.). 
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[3] Die Anforderungen an die weitere Nutzung und Übermittlung staatlich erhobener Daten richten sich 

sodann nach den Grundsätzen der Zweckbindung und Zweckänderung (a.a.O. [124 f.]). 

 

[3a] Erlaubt der Gesetzgeber die Nutzung von Daten über den konkreten Anlass und rechtfertigenden 

Grund einer Datenerhebung hinaus, muss er hierfür eine eigene Rechtsgrundlage schaffen (a.a.O.). 

 

[3b] Er kann insoweit zum einen eine weitere Nutzung der Daten im Rahmen der für die Datenerhebung 

maßgeblichen Zwecke vorsehen, er kann zum anderen aber auch eine Zweckänderung erlauben, die 

Ermächtigung zu einer Datennutzung für neue Zwecke unterliegt allerdings spezifischen verfassungs-

rechtlichen Anforderungen (a.a.O.). 

 

[3c] Soweit der Gesetzgeber eine Datennutzung über das für die Datenerhebung maßgebende Verfahren 

hinaus als weitere Nutzung im Rahmen der ursprünglichen Zwecke dieser Daten erlaubt (Zweckbin-

dung), kann er sich auf die der Datenerhebung zugrundeliegenden Rechtfertigungsgründe stützen und 

unterliegt damit nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Zweckänderung (a.a.O. [125]). 

 

[3d] Die zulässige Reichweite solcher Nutzungen richtet sich nach der Ermächtigungsgrundlage für die 

Datenerhebung, und die jeweilige Rechtsgrundlage hat Behörde, Zweck und Bedingungen der Datener-

hebung zu bestimmen und definiert damit die erlaubte Verwendung. 

 

[3e] Eine weitere Nutzung der Daten innerhalb der ursprünglichen Zwecksetzung kommt nur im Rah-

men derselben Aufgabe und für den Schutz derselben Rechtsgüter und ohne Übermittlungsermächti-

gung auch nur seitens derselben Behörde in Betracht (a.a.O.). 

 

[3f] Der Gesetzgeber kann auch eine weitere Nutzung der Daten zu anderen Zwecken als denen der 

ursprünglichen Datenerhebung erlauben (Zweckänderung), er hat dann allerdings sicherzustellen, dass 

dem Eingriffsgewicht der Datenerhebung auch hinsichtlich der neuen Nutzung Rechnung getragen wird 

(a.a.O. [125 f.]). 

 

[3g] Die Ermächtigung zu einer Nutzung von Daten zu neuen Zwecken begründet einen neuen Eingriff 

in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (a.a.O.) und ist daher eigenständig an den 

Grundsätzen der Normenklarheit und Verhältnismäßigkeit zu messen (a.a.O.). 

 

[3h] Nach den dabei anzuwendenden Kriterien der hypothetischen Datenneuerhebung kommt es hin-

sichtlich der Verhältnismäßigkeit der Zweckänderung bei eingriffsintensiven Überwachungs- und Er-

mittlungsmaßnahmen darauf an, ob die entsprechenden Daten nach verfassungsrechtlichen Maßstäben 

auch für den geänderten Zweck mit vergleichbar schwerwiegenden Mitteln neu erhoben werden dürfen 

(a.a.O.). 
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[3i] Das Kriterium der Datenneuerhebung gilt allerdings nicht schematisch und schließt die Berücksich-

tigung weiterer Gesichtspunkte nicht aus (a.a.O.). 

 

[3j] Die Voraussetzungen einer Zweckänderung sind hinsichtlich des erforderlichen Konkretisierungs-

grades der Gefahrenlage oder des Tatverdachts nicht in jedem Fall identisch mit denen einer Datener-

hebung (a.a.O. [126]). 

 

[3k] Bei Informationen aus Wohnraumüberwachungen oder dem Zugriff auf informationstechnische 

Systeme muss jede neue Nutzung der Daten aber – wie bei der Datenerhebung selbst – durch eine drin-

gende oder eine hinreichend konkretisierte Gefahr gerechtfertigt sein (a.a.O.). 

 

[4] Zwar verlangt das Bestimmtheitsgebot vom Gesetzgeber, dass er technische Eingriffsinstrumente 

genau bezeichnet (a.a.O. [126 f.]). 

 

[4a] Nicht erforderlich sind aber gesetzliche Formulierungen, die jede Einbeziehung kriminaltechni-

scher Neuerungen ausschließen (a.a.O.). 

 

[4b] Wegen des schnellen und für den Grundrechtsschutz riskanten informationstechnischen Wandels 

muss der Gesetzgeber allerdings die technischen Entwicklungen aufmerksam beobachten und notfalls 

durch ergänzende Rechtsetzung korrigierend eingreifen (a.a.O.). 

 

[4c] Dies betrifft auch die Frage, ob die bestehenden verfahrensrechtlichen Vorkehrungen – wie etwa 

Benachrichtigungspflichten oder Rechtsschutzmöglichkeiten – angesichts zukünftiger Entwicklungen 

geeignet sind, den Grundrechtsschutz effektiv zu sichern (a.a.O.). 

(5d) Konkrete verfassungsgerichtliche Bewertung der Datenregelungen 

Die Vorschriften über die elektronische Aufenthaltsüberwachung verletzen nicht das Recht auf infor-

mationelle Selbstbestimmung. 

 

[1] Im Rahmen der elektronischen Aufenthaltsüberwachung werden zwar durchgehend Daten der Wei-

sungsbetroffenen erhoben, die dem Schutzbereich des informationellen Selbstbestimmungsrechts unter-

fallen, die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist in § 463a Abs. 4 StPO aber in einer Weise gere-

gelt, die den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Erhebung und Verwendung personenbezo-

gener Daten Rechnung trägt (BVerfGE 156, 63 [150 f.]). 

 

[1a] Gemäß § 463a Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 StPO erhebt die Aufsichtsstelle bei einer Weisung nach 

§ 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 StGB mithilfe der von der verurteilten Person mitgeführten technischen 



 

A V-530 
 

Mittel automatisiert Daten über den Aufenthaltsort sowie über etwaige Beeinträchtigungen der Daten-

erhebung, und die Erhebung und Verarbeitung der Daten kann sie dabei durch die Behörden und Beam-

ten des Polizeidienstes vornehmen lassen (§ 463a Abs. 4 Satz 4 Halbsatz 1 StPO). 

 

[1b] Diese Regelung ist hinreichend bestimmt, da sie Gegenstand und Umfang der Datenerhebung prä-

zise bezeichnet, und sie dient auch einem legitimen Zweck, da sie darauf gerichtet ist, durch die Erhe-

bung der zur Bestimmung des Aufenthaltsortes erforderlichen Daten die Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, dass die elektronische Aufenthaltsüberwachung durchgeführt werden kann und damit deren 

angestrebte Ziele des Schutzes der Allgemeinheit vor schweren Straftaten und des Verurteilten vor er-

neuter Straffälligkeit erreicht werden können. 

 

[1c] Die automatisierte Erhebung der Aufenthaltsdaten ist zur Erreichung dieser Zwecke auch geeignet 

und erforderlich, da nur auf der Grundlage dieser Daten die Möglichkeit jederzeitiger Bestimmung des 

Aufenthaltsortes des Weisungsbetroffenen besteht, denn mildere Mittel zur Erreichung der präventiven 

Zwecke waren/sind nicht ersichtlich, und insbesondere würde eine permanente Observation des Be-

troffenen im Vergleich zur durchgängigen automatisierten Erhebung seiner Aufenthaltsdaten stärker in 

dessen Persönlichkeitsrecht eingreifen. 

 

[2] Es bestehen keine Bedenken gegen die Angemessenheit der Datenerhebung. 

 

[2a] Bestehen angesichts der Beschränkung auf Fälle der begründeten Wahrscheinlichkeit erneuter 

schwerer Straftaten im Sinne von § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB keine Bedenken gegen die Angemessenheit 

der elektronischen Aufenthaltsüberwachung, kann für die Erhebung der zu ihrer Durchführung erfor-

derlichen Daten nichts anders gelten. 

 

[2b] Auch die Regelung zur Verwendung der erhobenen Daten in § 463a Abs. 4 StPO genügt den ver-

fassungsrechtlichen Anforderungen, weil sie hinreichend bestimmt und verhältnismäßig ist und nicht 

gegen die Grundsätze der Zweckbindung und Zweckänderung verstößt (a.a.O. [152 ff.]). 

 

[2c] Gemäß § 463a Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 StPO speichert die Aufsichtsstelle die im Rahmen der 

elektronischen Aufenthaltsüberwachung erhobenen Daten, die gemäß § 463a Abs. 4 Satz 2 StPO ohne 

Einwilligung des Betroffenen nur verwendet werden dürfen, soweit dies zur Erreichung der in Nr. 1 bis 

5 der Vorschrift genannten Zwecke erforderlich ist, und die Daten sind dabei gegen unbefugte Kennt-

nisnahme zu sichern (§ 463a Abs. 4 Satz 3 StPO). 

 

[2d] Spätestens zwei Monate nach ihrer Erhebung sind sie zu löschen, soweit sie nicht für die genannten 

Zwecke verwendet werden (§ 463a Abs. 4 Satz 5 StPO), und bei jedem Abruf der Daten sind zumindest 
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der Zeitpunkt, die abgerufenen Daten und der Bearbeiter zu protokollieren (§ 463a Abs. 4 Satz 6 Halb-

satz 1 StPO). 

 

[3] Bedenken gegen die notwendige Bestimmtheit dieser Regelung sind nicht ersichtlich, der Anwen-

dungsbereich und die Zwecke, zu denen die erhobenen Daten ohne Einwilligung des Betroffenen ver-

wendet werden dürfen, sind der Regelung hinreichend präzise und klar zu entnehmen, und dabei ist die 

Regelung auch auf den Schutz legitimer Interessen gerichtet: 

 

[3a] § 463a Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 bis 3 StPO betreffen die Feststellung von Verstößen gegen eine Weisung 

nach § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 12 StGB sowie die Reaktion hierauf, sie zielen also auf die 

Durchführung und Kontrolle der in Bezug genommenen Weisungen sowie die Sanktionierung von Wei-

sungsverstößen und dienen damit den mit der Weisungsanordnung verfolgten Zwecken, und liegt eine 

im Rahmen der Führungsaufsicht zulässige Weisung vor, nimmt die Überprüfung ihrer Einhaltung im 

Rahmen der elektronischen Aufenthaltsüberwachung an der Verfolgung der damit angestrebten Ziele 

teil.  

 

[3b] Des Weiteren dient die Verwendung der Daten zur Abwehr einer erheblichen gegenwärtigen Ge-

fahr für das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbe-

stimmung gemäß § 463a Abs. 4 Satz 2 Nr. 4 StPO dem legitimen Zweck der Verhinderung schwerer 

Straftaten, die Voraussetzung einer Anordnung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung ist (a.a.O. 

[152 f.]). 

 

[3c] Nichts anderes gilt im Ergebnis auch, soweit § 463a Abs. 4 Satz 2 Nr. 5 StPO die Verwendung der 

im Rahmen der elektronischen Aufenthaltsüberwachung erhobenen Daten zur Verfolgung einer Straftat 

der in § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB genannten Art erlaubt, denn diese Regelung dient – neben präventiven 

Zwecken – der Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs insbesondere bei schweren Gewalt- oder 

Sexualstraftaten, und auch dabei handelt es sich um ein hochrangiges Rechtsgut, das dem Grunde nach 

geeignet ist, einen Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht zu rechtfertigen (a.a.O. 

[153]). 

 

[3d] Die in § 463a Abs. 4 Satz 2 StPO getroffenen Regelungen zur Verwendung der erhobenen Daten 

sind zur Erreichung der verfolgten Ziele geeignet und erforderlich, denn dies ist hinsichtlich der Geeig-

netheit der Regelungen offensichtlich, und dass darüber hinaus der Rückgriff auf die erhobenen Daten 

nur erfolgen darf, soweit kein milderes Mittel zur Verfügung steht, ergibt sich bereits daraus, dass ein-

fachrechtlich die Datenverwendung ausdrücklich zur zugelassen wird, soweit dies zur Erreichung der 

mit § 463a Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 bis 5 StPO verfolgten Zwecke „erforderlich“ ist. 
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[3e] Außerdem ist auf der abstrakt-generellen Ebene der gesetzlichen Regelung nicht ersichtlich, dass 

die gesetzlich vorgegebenen Verwendungszwecke der Daten durchgängig auch mit milderen, die 

Grundrechte der Betroffenen weniger beeinträchtigenden Mitteln erreicht werden könnten (a.a.O. 

[153]). 

 

[3f] Der Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht durch die Verwendung der erhobenen 

Aufenthaltsdaten gemäß § 463a Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 bis 5 StPO genügt auch den Anforderungen der 

Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn, und dabei ist in Rechnung zu stellen, dass die Anordnung einer 

elektronischen Aufenthaltsüberwachung nur erfolgen darf, wenn die begründete Wahrscheinlichkeit 

schwerer Straftaten gemäß § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB besteht. 

 

[3g] Hinzu kommt, dass der Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht dadurch begrenzt 

wird, dass die Aufenthaltsdaten im Falle der Nichtverwendung spätestens zwei Monate nach ihrer Er-

hebung zu löschen sind (§ 463a Abs. 4 Satz 5 StPO), außerdem wird die gerichtliche Kontrolle der 

Rechtmäßigkeit der Datenverwendung dadurch gewährleistet, dass jeder Abruf hinsichtlich des Zeit-

punkts, der abgerufenen Daten und der Bearbeitung zu protokollieren ist (§ 463a Abs. 4 Satz 6 StPO), 

und vor diesem Hintergrund ist die Möglichkeit einer Verwendung der erhobenen Daten zur Kontrolle 

der Einhaltung einer Überwachungsweisung und zur Reaktion auf Weisungsverstöße (§ 463a Abs. 4 

Satz 2 Nr. 1 bis 3 StPO) als angemessen anzusehen. 

 

[4] Gleiches gilt für die Datenverarbeitung zur Gefahrenabwehr gemäß § 463a Abs. 4 Satz 2 Nr. 4 StPO, 

denn da die Vorschrift eine erhebliche gegenwärtige Gefahr für das Leben, die körperliche Unversehrt-

heit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung Dritter voraussetzt, bestehen verfas-

sungsrechtliche Bedenken weder hinsichtlich des erforderlichen Konkretisierungsgrades der Gefahren-

lage noch hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn (a.a.O. [154]), und nichts anderes ergibt 

sich im Ergebnis hinsichtlich der Verwendung der Aufenthaltsdaten zur Strafverfolgung gemäß § 463a 

Abs. 4 Satz 2 Nr. 5 StPO. 

 

[4a] Mit dieser Regelung erfolgt eine Erweiterung der Verwendungsmöglichkeiten der erhobenen Daten 

über die spezialpräventive Ausrichtung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung hinaus in den Be-

reich der Strafverfolgung. 

 

[4b] Auch wenn es sich dabei um eine Zweckänderung im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts (dazu BVerfGE 141, 220 [327]) handeln dürfte, steht dies der Verfassungsmäßigkeit der 

Regelung nach dem Grundsatz der hypothetischen Neuerhebung nicht entgegen, denn da der Rückgriff 

auf die Daten im Rahmen dieser eigenständigen, hinreichend bestimmten Rechtsgrundlage nur zur Ver-

folgung schwerer Straftaten im Sinne von § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB zulässig ist, steht auch in diesem 
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Fall die Verwendung der Daten zur Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs nicht außer Verhältnis 

zum Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht. 

 

[4c] Eine Neuerhebung der Aufenthaltsdaten zur Verfolgung der genannten Straftaten genügte ebenfalls 

dem rechtsstaatlichen Gebot der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne (BVerfGE 156, 63 [154 f.]), und 

dem steht auch der Nemo-tenetur-Grundsatz nicht entgegen.  

 

[4d] Zwar darf in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht dergestalt eingegriffen werden, 

dass ein Verfahrensbeteiligter dem Zwang ausgesetzt wird, sich selbst strafbarer Handlungen zu bezich-

tigen oder Informationen preiszugeben, die ihn selbst belasten (BVerfGE 56, 37 [41 f.]), und mit der 

Garantie der Menschenwürde wäre es nicht vereinbar, wenn der Einzelne in eine Lage gebracht würde, 

in der er sich selbst strafrechtlich relevanter oder ähnlicher Verfehlungen bezichtigen muss, in der er in 

Versuchung gerät, durch Falschaussagen ein neues Delikt zu begehen, oder Gefahr läuft, wegen seines 

Schweigens Zwangsmitteln unterworfen zu werden (BVerfGE 95, 220 [241]), denn jedenfalls für Zeu-

gen und Beschuldigte in Straf- oder ähnlichen Verfahren gewährleistet die Verfassung einen (praktisch) 

absoluten Schutz vor Selbstbezichtigung (BVerfGE 38, 105 [114 ff.]). 

 

[4e] Demgegenüber verletzen aber bloße Mitwirkungspflichten das Verbot der Selbstbelastung nicht, 

wenn durch sie Aussage- und Zeugnisverweigerungsrechte im Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfah-

ren nicht berührt werden (BVerfGE 55, 144 [150 f.]), und daher schützt das Verbot der Selbstbelastung 

nicht davor, dass Erkenntnismöglichkeiten, die den Bereich der Aussagefreiheit nicht berühren, genutzt 

werden und insoweit die Freiheit des Betroffenen eingeschränkt wird (a.a.O. [151]). 

 

[4f] Die Verpflichtung nach § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 StGB, die für die elektronische Überwachung 

des Aufenthaltsorts erforderlichen technischen Mittel ständig im betriebsbereiten Zustand bei sich zu 

führen und deren Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen, stellt eine Mitwirkungspflicht dar, durch 

die die Aussagefreiheit des Betroffenen im Strafverfahren aus § 136 Abs. 1 Satz 2 StPO, § 136a StPO, 

§ 243 Abs. 5 Satz 1 StPO nicht eingeschränkt wird, und die Verwendung der aufgrund dieser Mitwir-

kungspflicht gewonnenen Daten im Rahmen des § 463a Abs. 4 Satz 2 Nr. 5 StPO verletzt daher das 

Verbot der Selbstbelastung nicht (BVerfGE 156, 63 [155 f.]; zweifelhaft). 

 

[5] Mit ihrer Rüge, die Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung stelle eine unzuläs-

sige Privatisierung des Maßnahmenvollzugs dar, vermochten die Beschwerdeführer nicht durchzudrin-

gen.  

 

[5a] Der Funktionsvorbehalt aus Art. 33 Abs. 4 GG war jedenfalls nicht betroffen, da die vorliegende 

Ausgestaltung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung keine Übertragung hoheitlicher Aufgaben 

auf Private beinhaltet (a.a.O. [156]). 
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[5b] Soweit die Beschwerdeführer die Erhebung und Speicherung der Daten durch die HZD beanstan-

deten, legten sie selbst dar, dass es sich um einen Landesbetrieb handelt, und es fehlt also bereits ein 

Handeln in privater Rechtsform. 

 

[5c] Der beanstandete Bezug der erforderlichen Technik und/oder Software bei einem Privatunterneh-

men – auch im Ausland – ist ebenfalls nicht zu beanstanden, denn eine Übertragung von Hoheitsgewalt 

ist damit nicht verbunden (a.a.O. [156 f.]). 

 Betroffenheit weiterer Rechte aus Art. 2 Abs. 2 GG 

Zwar vom Eingriffsgewicht oft nicht minderschwer, aber in den Zusammenhängen der Aufenthaltsüber-

wachung weniger relevant (jedenfalls nach Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts) sind die 

Grundrechte des Art. 2 Abs. 2 GG. 

(6a) Betroffenheit des Rechts auf körperliche Unversehrtheit 

Das Recht auf körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG schützt die Gesundheit im biolo-

gisch-physiologischen Sinne und betrifft damit zwar insbesondere den Schutz gegen die Herbeiführung 

von Krankheiten und Gebrechen, es erfasst aber auch nichtkörperliche Einwirkungen, die das Befinden 

einer Person in einer Weise verändern, die der Zufügung von Schmerzen entspricht (BVerfGE 56, 54 

[73-75]), und gemäß Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG steht dieses Recht unter Gesetzesvorbehalt (BVerfGE 156, 

63 [127]). 

 

[1] Das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) war nicht verletzt (a.a.O. 

[157 ff.]). 

 

[1a] Nach dem Erkenntnisstand des Jahres 2020 war nicht davon auszugehen, dass die elektronische 

Aufenthaltsüberwachung zu Eingriffen in den Schutzgehalt des Grundrechts auf körperliche Integrität 

führt, denn es fehlt(e) an hinreichenden Anhaltspunkten, dass das ordnungsgemäße Anlegen und Tragen 

der „elektronischen Fußfessel“ gesundheitsschädliche oder sonstige mit körperlichen Schmerzen ver-

gleichbare Auswirkungen (dazu BVerfGE 56, 54 [73 ff.]) hat. 

 

[1b] Dies galt zunächst hinsichtlich der Strahlenbelastung, die mit dem Tragen der „elektronischen Fuß-

fessel“ verbunden ist, denn die Strahlenbelastung unterschreitet die Grenzwerte für Mobilfunkgeräte, 

die für den sensiblen Kopf- beziehungsweise Korpusbereich gelten, und bezieht sich mit dem Fußknö-

chel auf einen für Strahlen weniger empfindlichen Körperbereich, und darüber hinaus ist die Verbindung 

nicht ständig, sondern nur im Aktivierungsfall aktiv. 
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[1c] Auch ansonsten bestanden keine ausreichenden Hinweise, dass das ordnungsgemäße Tragen der 

„elektronischen Fußfessel“ gesundheitsschädliche Auswirkungen zur Folge hat, allenfalls handelt es 

sich insoweit um geringfügige Eingriffe in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit.  

 

[2] Da dieses Recht gemäß Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG einem Gesetzesvorbehalt unterliegt, wären diese 

Grundrechtseingriffe aus den zu Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG dargelegten Gründen je-

denfalls gerechtfertigt (BVerfGE 156, 63 [158]). 

(6b) Betroffenheit des Rechts auf „Freiheit der Person“ 

Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG gewährleistet jedermann „die Freiheit der Person“ und nimmt einen hohen Rang 

unter den Grundrechten ein. 

 

[1] Das kommt darin zum Ausdruck, dass Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG die Freiheit der Person als „unver-

letzlich“ bezeichnet, Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG ihre Beschränkung nur aufgrund eines förmlichen Ge-

setzes zulässt und Art. 104 Abs. 2 bis Abs. 4 GG besondere Verfahrensgarantien für ihre Beschränkung 

statuiert (BVerfGE 156, 63 [127]). 

 

[1a] Das Grundrecht des Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG schützt die im Rahmen der geltenden allgemeinen 

Rechtsordnung gegebene tatsächliche körperliche Bewegungsfreiheit vor staatlichen Eingriffen. 

 

[1b] Sein Gewährleistungsgehalt umfasst von vornherein nicht eine Befugnis, sich unbegrenzt überall 

aufhalten und überall hin bewegen zu können. 

 

[1c] Demgemäß liegt eine Freiheitsbeschränkung nur vor, wenn jemand durch die öffentliche Gewalt 

gegen seinen Willen daran gehindert wird, einen Ort oder Raum aufzusuchen und sich dort aufzuhalten, 

der ihm an sich (tatsächlich und rechtlich) zugänglich ist, oder diesen zu veranlassen und der Tatbestand 

einer Freiheitsentziehung (Art. 104 Abs. 2 GG) kommt nur in Betracht, wenn die – tatsächlich und 

rechtlich an sich gegebene – körperliche Bewegungsfreiheit durch staatliche Maßnahmen nach jeder 

Richtung hin nicht nur kurzfristig aufgehoben wird (a.a.O.). 

 

 

[2] Die Weisung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung gemäß § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 StGB 

greift weder für sich genommen noch in der Zusammenschau mit aufenthaltsbezogenen Weisungen nach 

§ 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 StGB in das Freiheitsgrundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG ein 

(BVerfGE 156, 63 [158 ff.]), denn die Anordnung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung begrün-

det als solche keinen Eingriff in das Freiheitsgrundrecht, sondern der Weisungsbetroffene wird lediglich 

verpflichtet, die zur elektronischen Überwachung des Aufenthaltsorts erforderlichen technischen Mittel 
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ständig in betriebsbereitem Zustand bei sich zu führen und deren Funktionsfähigkeit nicht zu beein-

trächtigen.  

 

[2a] Sein Recht, diejenigen Orte, die ihm tatsächlich zugänglich sind, aufzusuchen oder sich dort auf-

zuhalten, wird dadurch nicht berührt, und dies gilt selbst hinsichtlich solcher Orte, an denen aufgrund 

fehlender Ortungsmöglichkeiten eine elektronische Aufenthaltsbestimmung nicht möglich ist, denn sol-

che Orte können durch den Betroffenen weiter aufgesucht werden, ohne gegen die ihm auferlegte Wei-

sung gemäß § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 StGB zu verstoßen (a.a.O. [158 f.]). 

 

[2b] Auch in der Zusammenschau mit den Aufenthaltsgeboten oder -verboten nach § 68b Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 StGB kommt der Weisung nach § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 StGB kein freiheitsbeschränkender 

Charakter zu. 

 

[2c] Zwar stellt die Verhängung eines Aufenthaltsgebots oder -verbots einen Eingriff in das Freiheits-

grundrecht dar, die hinzutretende Weisung gemäß § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 StGB beinhaltet aber keine 

über ein Aufenthaltsgebot oder -verbot hinausgehende Beschränkung der körperlichen Bewegungsfrei-

heit, sondern betrifft lediglich deren Überwachung, und dies berührt den Schutzbereich von Art. 2 Abs. 

2 Satz 2 GG nicht (a.a.O. [159]). 

 

[2d] Schließlich stellt auch die Verpflichtung zum Aufladen der Akkus der Überwachungsgeräte keinen 

Eingriff in den sachlichen Schutzbereich von Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG dar, denn diese Verpflichtung 

begründet kein Verbot, bestimmte Orte aufzusuchen, zu verlassen oder sich dort aufzuhalten, und sie ist 

daher nicht als Eingriff in das Freiheitsgrundrecht des Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG im Sinne körperlicher 

Bewegungsfreiheit, sondern als Beschränkung der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG; 

a.a.O. [159]) zu qualifizieren. 

 Betroffenheit der Freizügigkeit (Art. 11 GG) 

Die Freizügigkeit (Art. 11 GG) gewährleistet das Recht aller Deutschen, ungehindert durch die Staats-

gewalt an jedem Ort innerhalb des Bundesgebietes Aufenthalt und Wohnung zu nehmen (2 BvR 916/11 

[223]), und hierzu gehört auch die zum Zwecke der Wohnsitznahme erfolgende Einreise und der freie 

Zug von Land zu Land, von Gemeinde zu Gemeinde und innerhalb der Gemeinde (a.a.O.). 

 

[1] Der Betroffene ist allein durch die Überwachungsweisung nicht gehindert, den räumlichen Schwer-

punkt seines Lebens innerhalb des Bundesgebietes frei zu bestimmen oder zu ändern. 

 

[2] Nicht geschützt werden dagegen die Modalitäten der Ortsveränderung, insbesondere die Wahl des 

Beförderungsmittels (a.a.O.). 
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[2a] Soweit ein Beschwerdeführer geltend machte, in seinem Freizügigkeitsrecht betroffen zu sein, da 

er faktisch an Flugreisen gehindert sei, verkannte/verkennt er mithin den Regelungsgehalt von Art. 11 

GG, der auch bei einer Änderung des Lebensmittelpunktes die Wahl des Beförderungsmittels nicht um-

fasst (BVerfGE 80, 137 [150]). 

 

[2b] Allenfalls liegt insoweit ein Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit vor, der indes gerechtfer-

tigt ist (BVerfGE 156, 63 [159 f.]). 

 Betroffenheit der Freiheit der beruflichen Betätigung (Art. 12 Abs. 1 GG 

Art. 12 Abs. 1 GG gewährleistet die Freiheit der beruflichen Betätigung. 

 

[1] Einerseits ist der Schutz dieses Grundrechts umfassend angelegt, wie die ausdrückliche Erwähnung 

von Berufswahl, Wahl von Ausbildungsstätte und Arbeitsplatz und Berufsausübung zeigt, andererseits 

schützt Art. 12 Abs. 1 GG jedoch nur vor solchen Beeinträchtigungen, die gerade auf die berufliche 

Betätigung bezogen sind, und es genügt also nicht, dass eine Rechtsnorm oder ihre Anwendung Rück-

wirkungen auf die Berufstätigkeit hat. 

 

[1a] Art. 12 Abs. 1 GG entfaltet seine Schutzwirkung vielmehr nur gegenüber solchen Normen oder 

Akten, die sich entweder unmittelbar auf die Berufstätigkeit beziehen oder die zumindest eine objektiv 

berufsregelnde Tendenz haben (BVerfGE 156, 63 [128]). 

 

[1b] Eine objektiv berufsregelnde Tendenz ist gegeben, wenn eine Regelung im Schwerpunkt Tätigkei-

ten betrifft, die typischerweise beruflich ausgeübt werden (a.a.O. [128]), oder wenn sie die Rahmenbe-

dingungen der Berufsausübung verändert oder aufgrund ihrer Gestaltung in einem engen Zusammen-

hang mit der Ausübung des Berufs steht (a.a.O.), und dabei kommt es nicht nur auf die Zielsetzung, 

sondern auch auf die tatsächlichen Auswirkungen an (a.a.O.). 

 

[1c] Die berufliche Tätigkeit muss zudem durch die Regelung „nennenswert behindert“ werden (a.a.O.). 

 

[1d] Der Grundrechtsschutz aus Art. 12 GG ist daher nicht auf Eingriffe im herkömmlichen Sinne be-

schränkt, vielmehr kann der Abwehrgehalt des Grundrechts auch bei faktischen oder mittelbaren Be-

schränkungen betroffen sein, wenn diese in der Zielsetzung und in ihren Wirkungen imperativen Ein-

griffen gleichkommen (a.a.O. [128 f.]). 

 

[2] Eingriffe in das einheitliche Grundrecht der Berufsfreiheit können gerechtfertigt sein, wenn sie auf 

der Grundlage einer gesetzlichen Regelung erfolgen, die den Grundsätzen der Bestimmtheit und Ver-

hältnismäßigkeit genügt (a.a.O.), und dabei ist zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht 

der ihn rechtfertigenden Gründe abzuwägen (a.a.O.). 
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[2a] § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 StGB greift in das Grundrecht der Freiheit der beruflichen Betätigung 

bereits deshalb nicht ein, weil es an einer objektiv berufsregelnden Tendenz der Vorschrift fehlt. 

 

[2b] Die Weisung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung beinhaltet keine Verbote hinsichtlich der 

Wahl des Berufs oder der Ausbildungsstätte, und sie betrifft die Berufsausübung auch nicht in einem 

Umfang, der die Annahme einer objektiven berufsregelnden Tendenz zu rechtfertigen vermag (BVer-

fGE 156, 63 [160]). 

 

[2c] Selbst wenn von einem Eingriff in das Grundrecht der Berufsfreiheit ausgegangen wird, wäre dieser 

angesichts der von § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 StGB betroffenen eng begrenzten „Zielgruppe“ gefährli-

cher und rückfallgefährdeter Straftäter – gemessen am Maßstab strikter Verhältnismäßigkeit – jedenfalls 

gerechtfertigt, denn das Interesse der Allgemeinheit an der Resozialisierung dieser Straftäter und am 

Schutz der Bevölkerung vor schwerwiegenden Straftaten im Sinne des § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB stellt 

ein überragendes Gemeinschaftsgut dar, das gesetzliche Einschränkungen des Grundrechts eines Be-

troffenen auf freie Berufswahl und freie berufliche Betätigung zu rechtfertigen vermag (a.a.O. [161]). 

 Betroffenheit des Art. 13 Abs. 1 GG 

Art. 13 Abs. 1 GG schützt den räumlich-gegenständlichen Bereich der Privatsphäre (BVerfGE 156, 63 

[129]). 

 

[1] Dem Einzelnen soll das Recht, „in Ruhe gelassen zu werden“, gerade in seinen Wohnräumen gesi-

chert sein (a.a.O.). 

 

[1a] Die Vorschrift gewährt einen absoluten Schutz des Verhaltens in den Wohnräumen, soweit es sich 

als individuelle Entfaltung im Kernbereich privater Lebensgestaltung darstellt. 

 

[1b] Für diese benötigt jeder Mensch ein räumliches Substrat, in dem er für sich sein und sich nach 

selbstgesetzten Maßstäben frei entfalten, also die Wohnung bei Bedarf als „letztes Refugium“ zur Wah-

rung seiner Menschenwürde nutzen kann (a.a.O.). 

 

[1c] Gesetzliche Regelungen des Einsatzes technischer Mittel zur Wohnraumüberwachung müssen hin-

reichende Vorkehrungen dafür treffen, dass Eingriffe in den absolut geschützten Kernbereich privater 

Lebensgestaltung unterbleiben und damit die Menschenwürde gewahrt bleibt (a.a.O. [129 f.]). 

 

[2] Darüber hinaus setzen sie – soweit der Kernbereich privater Lebensgestaltung nicht betroffen ist – 

die Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit voraus, der in Art. 13 Abs. 3 bis Abs. 5 GG 

näher spezifiziert worden ist (a.a.O.). 
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[2a] Demnach dürfen gemäß Art. 13 Abs. 4 Satz 1 GG technische Mittel zur Überwachung von Woh-

nungen nur aufgrund richterlicher Anordnung zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Si-

cherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr eingesetzt werden. 

 

[2b] Der Begriff der dringenden Gefahr nimmt dabei nicht nur auf das Ausmaß, sondern auch auf die 

Wahrscheinlichkeit eines Schadens Bezug (a.a.O.) 

 

[3] Gemäß § 463a Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 2 StPO ist bei der elektronischen Aufenthaltsüberwachung 

möglichst sicherzustellen, dass innerhalb der Wohnung der verurteilten Person keine über den Umstand 

ihrer Anwesenheit hinausgehenden Aufenthaltsdaten ermittelt werden. 

 

[3a] Dem dient die sogenannte „Home-Unit“, die bei ordnungsgemäßer Funktion dafür sorgt, dass eine 

GPS-Ortung der „elektronischen Fußfessel“ während des Aufenthalts im Empfangsbereich der Unit un-

terbleibt, und damit verhindert, dass eine genaue Überwachung des Betroffenen im häuslichen Bereich 

stattfindet. 

 

[3b] Festgestellt wird also lediglich, ob der Betroffene sich in der Wohnung aufhält, hingegen nicht, in 

welchem Räumen dies der Fall ist, und soweit diesbezügliche Daten erhoben worden sein sollten, dürfen 

diese gemäß § 463a Abs. 4 Satz 7 StPO nicht verwertet werden und sind unverzüglich nach ihrer Kennt-

nisnahme zu löschen (BVerfGE 156, 63 [161 f.]). 

 

[3c] Mit dieser bloßen Präsenzkontrolle trägt die gesetzliche Regelung der elektronischen Aufenthalts-

überwachung dem verfassungsrechtlichen Gebot, die Wohnung als räumlich-gegenständlichen Bereich 

der Privatsphäre zu schützen, in dem der Einzelne für sich sein und sich nach selbstgesetzten Maßstäben 

frei entfalten kann (BVerfGE 51, 97 [107] sowie BVerfGE 113, 348 [391]), hinreichend Rechnung, und 

ein Eingriff in den Kernbereich privater Lebensgestaltung liegt nicht vor. 

 

[3d] Selbst wenn die bloße Feststellung der Anwesenheit in der Wohnung durch den Einsatz von „elekt-

ronischer Fußfessel“ und „Home-Unit“ als eine Überwachung von Wohnungen mit technischen Mitteln 

und damit als Eingriff in den Schutzgehalt von Art. 13 GG außerhalb des Kernbereichs zu qualifizieren 

wäre, ist jedenfalls den Rechtfertigungsanforderungen an einen solchen Eingriff gemäß Art. 13 Abs. 4 

GG genügt, denn die elektronische Aufenthaltsüberwachung bedarf richterlicher Anordnung, und da 

diese nur zulässig ist, wenn die begründete Wahrscheinlichkeit der Begehung schwerer Straftaten der in 

§ 66 Abs. 3 Satz 1 StGB genannten Art besteht, ist das Erfordernis einer dringenden Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr (Art. 13 Abs. 4 

Satz 1 GG) erfüllt. 
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[3e] Auch sonstige Bedenken gegen die Verhältnismäßigkeit der bloßen Anwesenheitskontrolle des 

Weisungsbetroffenen in seiner Wohnung bestehen angesichts des hohen Werts der geschützten Rechts-

güter nicht (BVerfGE 156, 63 [162]). 

 Betrof

fenheit des Zitiergebots des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG 

Das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG knüpft an die in Satz 1 in dieser Vorschrift umschriebene 

Voraussetzung an, dass „ein Grundrecht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt wer-

den kann“, und für diesen Fall wird bestimmt, dass das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels 

nennen muss (BVerfGE 156, 63 [130]). 

 

[1] Das Zitiergebot dient zur Sicherung derjenigen Grundrechte, die aufgrund eines speziellen, vom 

Grundgesetz vorgesehenen Gesetzesvorbehalts über die im Grundrecht selbst angelegten Grenzen hin-

aus eingeschränkt werden könnten (a.a.O.). 

 

[1a] Es erfüllt eine Warn- und Besinnungsfunktion. 

 

[1b] Indem das Gebot den Gesetzgeber zwingt, Grundrechtseingriffe im Gesetzeswortlaut auszuweisen, 

will es sicherstellen, dass nur wirklich gewollte Eingriffe erfolgen, auch soll sich der Gesetzgeber über 

die Auswirkungen seiner Regelungen für die betroffenen Grundrechte Rechenschaft geben (a.a.O.). 

 

[1c] Liegt ein offenkundiger Grundrechtseingriff vor, kann sich ein gesetzlicher Hinweis auf den grund-

rechtsbeschränkenden Charakter der Regelung erübrigen (BVerfGE 35, 185 [189] sowie BVerfGE 156, 

63 [130 und 164]; nicht von vornherein abwegig dürfte freilich eine Vermutung sein, dass Gesetzgeber 

sich bei „Versäumnissen“ hierauf berufen könnten, um wenigstens im verfassungsgerichtlichen Verfah-

ren zu „obsiegen“). 

 

[2] Von derartigen Grundrechtseinschränkungen sind nach der überkommenen Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts grundrechtsrelevante Regelungen zu unterscheiden, die der Gesetzgeber in 

Ausführung der ihm obliegenden, im Grundrecht vorgesehenen Regelungsaufträge, Inhaltsbestimmun-

gen oder Schrankenziehungen vornimmt. 

 

[2a] Regelungen, mit denen der Gesetzgeber lediglich den individuellen Freiheitsgebrauch in die allge-

meine Rechtsordnung integriert, sind danach vom Zitiergebot nicht erfasst (BVerfGE 156, 63 [130]). 

 

[2b] Daher findet Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG auch im Rahmen des Art. 2 Abs. 1 GG keine Anwendung 

(BVerfGE 10, 89 [99] sowie BVerfGE 156, 63 [130]). 
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[3] Bei Lichte besehen dürfte das Zitiergebot mehr und mehr die Eigenschaft eines „zahnlosen Tigers“ 

gewonnen haben. 

 Betrof

fenheit des Art. 103 Abs. 2 GG 

Gemäß Art. 103 Abs. 2 GG darf eine Tat nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit vor ihrer Begehung 

gesetzlich bestimmt war. 

 

[1] Als „Bestrafung“ ist dabei jede staatliche Maßnahme anzusehen, die eine missbilligende hoheitliche 

Reaktion auf ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten darstellt und wegen dieses Verhaltens ein 

Übel verhängt, das dem Schuldausgleich dient. 

 

[2] Andere staatliche Eingriffsmaßnahmen, insbesondere Maßregeln der Besserung und Sicherung, wer-

den von Art. 103 Abs. 2 GG hingegen nicht erfasst (BVerfGE 156, 63 [130 f.]). 

 

[2a] Ein Eingriff in den Schutzbereich des Rückwirkungsverbots aus Art. 103 Abs. 2 GG scheidet von 

vornherein aus, da es sich bei der elektronischen Aufenthaltsüberwachung nicht um eine Strafe im Sinne 

dieser Vorschrift handelt:  

 

[2b] Die Regelung ist nicht auf die Verhängung eines dem Schuldausgleich dienenden Übels wegen 

eines rechtswidrigen schuldhaften Verhaltens gerichtet, vielmehr dient sie präventiven Zwecken.  

 

[2c] Ebenso wie sonstige Maßregeln der Besserung und Sicherung und das Institut der Führungsaufsicht 

in seiner Gesamtheit fällt § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 StGB nicht in den Anwendungsbereich von Art. 

103 Abs. 2 GG (BVerfGE 156, 63 [162 f.]). 

 Betrof

fenheit des rechtsstaatlichen Vertrauensschutzgebots (Art. 20 Abs. 3 GG) 

Das rechtsstaatliche Vertrauensschutzgebot (Art. 20 Abs. 3 GG) zieht der gesetzgeberischen Regelungs-

befugnis Grenzen bei der Verwirklichung des gesetzgeberischen Anliegens für das Gemeinwohl (BVer-

fGE 156, 63 [131]). 

 

Aus dem Umstand, dass Art. 103 Abs. 2 GG ein Rückwirkungsverbot (nur) für materielle Strafrechts-

normen aufstellt, darf nicht gefolgert werden, Rückwirkungen seien im Übrigen verfassungsrechtlich 

unbedenklich (a.a.O.). 
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(12a) Rechtfertigungsbedürfnis 

Der Bürger muss die ihm gegenüber möglichen staatlichen Eingriffe grundsätzlich voraussehen und sich 

dementsprechend einrichten können. 

 

[1] Es bedarf deshalb einer besonderen Rechtfertigung, wenn der Gesetzgeber die Rechtsfolgen eines 

der Vergangenheit zugehörigen Verhaltens nachträglich belastend ändert (a.a.O. [131]). 

 

[2] Dabei ist zwischen der Rückwirkung von Rechtsfolgen (sog. „echte“ Rückwirkung“) und der tatbe-

standlichen Rückanknüpfung (sog. „unechte“ Rückwirkung) zu unterscheiden (a.a.O.). 

(12b) „Echte“ Rückwirkung 

Die Anordnung, eine Rechtsfolge solle schon für einen vor dem Zeitpunkt der Verkündung der Norm 

liegenden Zeitraum eintreten („echte“ Rückwirkung), ist grundsätzlich unzulässig (a.a.O. [131 f.]). 

(12c) „Unechte“ Rückwirkung (tatbestandliche Rückanknüpfung) 

Demgegenüber betrifft die tatbestandliche Rückanknüpfung („unechte“ Rückwirkung) nicht den zeitli-

chen, sondern den sachlichen Anwendungsbereich einer Norm. 

 

[1] Die Rechtsfolgen eines Gesetzes treten erst nach Verkündung der Norm ein, ihr Tatbestand erfasst 

aber Sachverhalte, die bereits vor der Verkündung „ins Werk gesetzt“ worden sind (a.a.O.). 

 

[2] Bei Gesetzen mit tatbestandlicher Rückanknüpfung wird den allgemeinen Grundsätzen des Vertrau-

ensschutzes und der Rechtssicherheit kein genereller Vorrang vor dem jeweils verfolgten gesetzgeberi-

schen Anliegen eingeräumt. 

 

[2a] Entsprechende Regelungen sind verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig und genügen dem 

rechtsstaatlichen Vertrauensschutzgebot, wenn das schutzwürdige Bestandsinteresse des Einzelnen die 

gesetzlich verfolgten Gemeinwohlinteressen bei der gebotenen Interessenabwägung nicht überwiegt 

(a.a.O. [132]). 

 

[2b] Entscheidend ist insoweit das Ergebnis der Güterabwägung zwischen dem Gewicht der berührten 

Vertrauensschutzbelange und der Bedeutung des gesetzgeberischen Anliegens für das Gemeinwohl 

(a.a.O.). 

 

[2c] Dabei erhöht sich die Bedeutung der berührten Vertrauensschutzbelange in Abhängigkeit von der 

Schwere des Eingriffs in das sachlich jeweils betroffene Grundrecht (a.a.O.). 



 

A V-543 
 

(12d) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Die Regelungen der elektronischen Aufenthaltsüberwachung tragen dem rechtsstaatlich gebotenen Ver-

trauensschutz (Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG) Rechnung (BVerfGE 156, 63 [163 ff.]). 

 

[1] Gemäß § 2 Abs. 6 StGB ist über Maßregeln der Besserung und Sicherung, wenn gesetzlich nichts 

anderes bestimmt ist, nach dem Gesetz zu entscheiden, das zur Zeit der Entscheidung gilt. 

 

[1a] Die Weisungsmöglichkeit der elektronischen Aufenthaltsüberwachung ist daher auch in allen Fall-

konstellationen anzuwenden, in denen die Führungsaufsicht bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

Gesetzes eingetreten war oder nach diesem Zeitpunkt eingetreten ist, aber die Tat, die zur Verurteilung 

zu einer Freiheitsstrafe oder zur Anordnung einer Maßregel im Sinne des § 68b Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 und 

Nr. 2 StGB geführt hat, bereits vor Inkrafttreten der Neuregelung begangen wurde (a.a.O. [163]). 

 

[1b] Damit stellt die gesetzliche Regelung einen Fall tatbestandlicher Rückanknüpfung (sog. „unechte 

Rückwirkung“) dar, bei der der Gesetzgeber Sachverhalte aus der Vergangenheit zum Anknüpfungs-

punkt künftiger Rechtsfolgen macht, denn durch die Normierung des § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 StGB 

wird die Möglichkeit eröffnet, wegen in der Vergangenheit abgeurteilter Taten über die zum damaligen 

Zeitpunkt möglichen Weisungen in der Führungsaufsicht hinaus auch eine elektronische Aufenthalts-

überwachung anzuordnen (a.a.O.). 

 

[1c] Demnach sind die betroffenen Gemeinwohlbelange gegen die durch die Gesetzesänderung berühr-

ten Vertrauensschutzbelange abzuwägen (a.a.O.), und in der Güterabwägung ist maßgeblich zu berück-

sichtigen, dass nach der gesetzlichen Konzeption für die Anordnung der Weisung sowohl qualifizierte 

materielle Voraussetzungen erfüllt sein müssen (vgl. nur § 68b Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 bis Nr. 5 StGB) als 

auch erhebliche Verfahrenssicherungen vorgesehen sind (vgl. § 463a Abs. 4 StPO). 

 

[2] Unter Berücksichtigung insbesondere der Beschränkung auf einen eng begrenzten Personenkreis be-

sonders gefährlicher und rückfallgefährdeter Straftäter einerseits und der – gegenüber einer Freiheits-

entziehung etwa bei Anordnung der Sicherungsverwahrung oder auch einer polizeilichen Dauerobser-

vation – verminderten Eingriffstiefe andererseits begegnet es keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, 

dass der Gesetzgeber den Sicherungsbelangen der Allgemeinheit gegenüber dem Vertrauen der Be-

troffenen auf eine nicht durch staatliche Maßnahmen beeinträchtigte Lebensführung den Vorrang ein-

geräumt hat (a.a.O. [164]). 

 EGMR

-Rechtsprechung zu Art. 8 (Abs. 1 und Abs. 2) EMRK und zu Art. 7 EMRK 

Dem vorstehend dargestellten Ergebnis standen/stehen zur Überzeugung des Verfassungsgerichts kon-

ventionsrechtliche Bedenken nicht entgegen. 
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Ausgehend von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) war 

nicht ersichtlich, dass die elektronische Aufenthaltsüberwachung gegen das Recht auf Achtung des Pri-

vatlebens gemäß Art. 8 EMRK oder das Rückwirkungsverbot gemäß Art. 7 EMRK verstößt (BVerfGE 

156, 63 [164 ff.]). 

(13a) Art. 8 EMRK 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jede Person das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, 

ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. 

 

[1] Eingriffe in diese Rechte sind gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK nur zulässig, soweit diese gesetzlich vor-

gesehen und in einer demokratischen Gesellschaft insbesondere zur Verhütung von Straftaten oder zum 

Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind. 

 

[1a] Ob die elektronische Aufenthaltsüberwachung entlassener Straftäter diese Anforderungen erfüllt, 

hat der EGMR bisher nicht entschieden, er hat allerdings die Konventionskonformität der Erhebung von 

Aufenthaltsdaten außerhalb der eigenen Wohnung mittels GPS auf der Grundlage von § 100c Abs. 1 

Nr. 1b StPO a.F. bestätigt (a.a.O. [165]). 

 

[1b] Der Ausdruck „gesetzlich vorgesehen“ bedeutet (zwar zunächst), dass die Maßnahme eine gewisse 

innerstaatliche Rechtsgrundlage haben muss, er betrifft (aber) auch die Qualität des in Rede gestellten 

Gesetzes und setzt voraus, dass die betroffene Person Zugang zu dem Gesetz haben muss und darüber 

hinaus erkennen kann, welche Folgen es für sie hat, und außerdem muss das Gesetz rechtsstaatlichen 

Anforderungen genügen (a.a.O. [165 f]). 

 

[1c] Ein Eingriff ist „in einer demokratischen Gesellschaft notwendig“ (Art. 8 Abs. 2 EMRK), wenn er 

einem dringenden sozialen Bedürfnis entspricht und insbesondere in Bezug auf das rechtmäßig verfolgte 

Ziel verhältnismäßig ist (a.a.O. [166]), und dies trifft auf die GPS-Überwachung zu, denn zum einen 

dient sie der nationalen oder öffentlichen Sicherheit, der Verhütung von Straftaten und dem Schutz der 

Rechte anderer, zum anderen ist die Anwendung weniger einschneidender Überwachungsmethoden im 

konkreten Fall nicht erfolgversprechend gewesen (a.a.O.). 

 

[1d] Dies zugrunde gelegt, ist davon auszugehen, dass die Regelung der elektronischen Aufenthalts-

überwachung gemäß § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 und Satz 3 StGB, § 463a Abs. 4 StPO nicht gegen Art. 

8 EMRK verstößt: 

 

[2] Sie genügt dem Erfordernis einer „gesetzlichen Regelung“ im Sinne dieser Vorschrift und ist als 

„notwendig in einer demokratischen Gesellschaft“ im vorstehend dargestellten Sinne anzusehen, da sie 
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der Verhütung von Straftaten und dem Schutz der Rechte und der Freiheit anderer dient und dem Gebot 

strikter Verhältnismäßigkeit Rechnung trägt (a.a.O.). 

(13b) EGMR-Rechtsprechung zu Art. 7 EMRK 

Art. 7 Abs. 1 Satz 1 EMRK bestimmt, dass niemand wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt 

werden darf, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht straf-

bar war. 

 

[1] Auch darf keine schwerere als die zur Zeit der Begehung angeordnete Strafe verhängt werden 

(Satz 2). 

 

[1a] Da § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 und Satz 3 StGB auch anwendbar ist, wenn die Straftaten, die der 

Anordnung der Führungsaufsicht zugrunde liegen, vor Inkrafttreten der Vorschriften begangen wurden, 

käme ein Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 EMRK in Betracht, wenn die elektronische Aufenthaltsüberwa-

chung als „Strafe“ im Sinne dieser Norm anzusehen wäre. 

 

[1b] Dabei kann aus dem Umstand, dass Maßregeln der Besserung und Sicherung nicht dem Anwen-

dungsbereich von Art. 103 Abs. 2 GG unterfallen, nicht ohne Weiteres geschlossen werden, dass es sich 

nicht um „Strafen“ im Sinne von Art. 7 EMRK handelt, vielmehr bestimmt die EMRK den Begriff der 

Strafe autonom, und hierbei misst der EGMR dem Umstand große Bedeutung bei, ob eine Maßnahme 

im Anschluss an eine Verurteilung wegen einer „Straftat“ verhängt wurde. 

 

[1c] Weitere erhebliche Faktoren sind die Charakterisierung der Maßnahme nach innerstaatlichem 

Recht, die Art und der Zweck der Maßnahme, die mit ihrer Schaffung und Umsetzung verbundenen 

Verfahren und ihre Schwere (BVerfGE 156, 63 [167]). 

 

[1d] Auf dieser Grundlage hatte der EGMR (zwar) in der Vergangenheit entgegen der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts die Sicherungsverwahrung als „Strafe“ qualifiziert, insbesondere, weil 

diese im Anschluss an eine Verurteilung wegen einer Straftat angeordnet wird (a.a.O.) und mit einer 

Freiheitsentziehung verbunden ist (a.a.O.). 

 

[1e] Da es für diese Freiheitsentziehung keine Höchstfrist gibt, stellt die Sicherungsverwahrung eine der 

schwersten Maßnahmen dar, die nach dem Strafgesetzbuch verhängt werden können (a.a.O.). 

 

[2] In neueren Fällen hat der EGMR (aber) konzediert, dass dann, wenn die Sicherungsverwahrung auf-

grund der Notwendigkeit der Behandlung einer psychischen Störung verlängert wird, sich deren Wesen 

und Zweck grundlegend ändert und der strafrechtliche Charakter in den Hintergrund tritt, so dass die 

Maßnahme nicht mehr als Strafe einzustufen ist (a.a.O.). 
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[2a] Im Übrigen wird in der Rechtsprechung des EGMR zwischen Maßnahmen, die eine „Strafe“ dar-

stellen, und Maßnahmen, die die „Vollstreckung“ oder den „Vollzug“ der Strafe betreffen, unterschie-

den, betreffen Maßnahmen beispielsweise einen Straferlass oder Regelungen der vorzeitigen Haftent-

lassung, sind sie nicht als Strafe im Sinne von Art. 7 EMRK anzusehen (a.a.O. [167 f.]), und entspre-

chend qualifizierte der EGMR eine nach der Verurteilung des dortigen Beschwerdeführers eingeführte 

französische Regelung zur Eintragung von verurteilten Sexualstraftätern in ein spezielles Register, auf 

das die Behörden und die Polizei zugreifen konnten/können, nicht als Strafe (a.a.O. [168]). 

 

[2b] Nach nationalem Recht handelt es sich eher um eine Präventivmaßnahme als um eine Strafe, denn 

die Maßnahme soll Personen von der Begehung neuer Taten abhalten und im Falle einer Tatbegehung 

ihre Identifizierung und Auffindung sicherstellen (a.a.O.), und daher steht der präventive Charakter der 

Maßnahme im Vordergrund (a.a.O.). 

 

[2c] Davon ausgehend dürfte auch nach der Rechtsprechung des EGMR die elektronische Aufenthalts-

überwachung nicht als „Strafe“ im Sinne von Art. 7 EMRK anzusehen sein, denn sie knüpft nicht allein 

an die Verurteilung wegen einer Straftat an, bleibt hinsichtlich ihrer Eingriffsintensität deutlich hinter 

einer Freiheitsentziehung zurück, und sie verfolgt zudem primär präventive Zwecke (a.a.O.). 

 „Gesp

altene Subsumtion“ (Normenbewertung einerseits und Bewertung der fachgerichtlichen 

Entscheidungen andererseits) 

Für den Gesetzgeber ist es zwar nicht ohne Bedeutung, wie das Verfassungsgericht die Anwendung und 

Auslegung des geschaffenen Gesetzesrechts durch die Fachgericht bewertet, aber von weitaus größerer 

Bedeutung ist für ihn, welche Maßstäbe das Verfassungsgericht bei Normenkontrollen entwickelt (und 

ob das geschaffene Gesetzesrecht den Maßstäben genügt); deshalb hier zunächst ausführlich Normen-

kontrolle: 

(14a) Konkrete (abschließende) Beurteilung der angegriffenen Normen durch das Verfassungsgericht 

(in der Art einer Rechtssatzverfassungsbeschwerde) 

§ 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 und Satz 3 StGB i.V. mit § 463a Abs. 4 StPO verstoßen nicht gegen die 

Menschenwürde und das allgemeine Persönlichkeitsrecht in seinen Ausprägungen als Resozialisie-

rungsgebot und Recht auf informationelle Selbstbestimmung, auch hinsichtlich der Rechte der körper-

lichen Unversehrtheit, der Freiheit der Person, der Freizügigkeit, der Berufsfreiheit und der Unverletz-

lichkeit der Wohnung ist eine Verletzung nicht feststellbar, und schließlich werden auch die Vorgaben 

des Zitiergebots, des strafrechtlichen Rückwirkungsverbots und des rechtsstaatlich gebotenen Vertrau-

ensschutzes gewahrt (BVerfGE 156, 63 [132 ff.] zu Einzelfragen, deren Beantwortung nach dem langen 

maßstäblichen „Anlauf“ nicht sonderlich überrascht). 
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[1] § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 StGB begründet die Verpflichtung der von der Weisung betroffenen 

Person, die für eine elektronische Überwachung ihres Aufenthaltsortes erforderlichen technischen Mit-

tel ständig in betriebsbereitem Zustand bei sich zu führen und deren Funktionsfähigkeit nicht zu beein-

trächtigen, denn damit soll die durchgängige Feststellung des Aufenthaltsortes des Weisungsadressaten 

regelmäßig mittels GPS-Technik ermöglicht werden, und zu diesem Zweck werden zwar die zur Be-

stimmung des Aufenthaltsortes erforderlichen Daten rund um die Uhr erfasst und an einen Zentralrech-

ner übertragen, eine darüberhinausgehende akustische oder visuelle Überwachung findet aber nicht statt. 

 

[1a] Die Verpflichtung des Betroffenen ist auf das Mitführen der zur Feststellung des Aufenthaltsortes 

erforderlichen technischen Mittel und das Unterlassen von Manipulationen, die zur Beeinträchtigung 

der Funktionsfähigkeit dieser Mittel führen, beschränkt, denn ausweislich der Gesetzesbegründung 

muss er zwar vor allem die Geräte in einem hinreichend aufgeladenen Zustand halten und deren Ener-

gieversorgung durchgängig sicherstellen, demgegenüber besteht aber keine Verpflichtung, Funktions-

störungen selbst zu reparieren, schon weil eine solche Vorgabe für den Betroffenen mangels entspre-

chender technischer Kenntnisse in der Regel unzumutbar wäre, und ebenso ergibt sich aus § 68b Abs. 1 

Satz 1 Nr. 12 StGB keine Verpflichtung, sich nur an Orten aufzuhalten, an denen eine elektronische 

Aufenthaltsbestimmung möglich ist, und der Betroffene ist etwa nicht gehindert, U-Bahn zu fahren, 

obwohl dort eine Ortung ausgeschlossen sein kann (a.a.O. [133]). 

 

[1b] Die Datenerhebung umfasst gemäß § 463a Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 StPO grundsätzlich alle Auf-

enthaltsdaten einschließlich der Daten über eine Beeinträchtigung der Erhebung. 

 

[1c] Der Gesetzgeber hielt/hält diesen „umfassenden Ansatz“ für erforderlich, um sämtliche in § 463a 

Abs. 4 Satz 2 StPO vorgesehenen Verwendungszwecke erfüllen und die mit der Überwachung ange-

strebten spezialpräventiven Wirkungen erreichen zu können, auch bedarf es einer Erhebung und Spei-

cherung der unabhängig von etwaigen Weisungsverstößen nach § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 12 

StGB anfallenden Aufenthaltsdaten, um in den Fällen des § 463a Abs. 4 Satz 2 Nr. 4 oder Nr. 5 StPO 

ausnahmsweise den jeweiligen Aufenthaltsort der verurteilten Person feststellen zu können., und dar-

über hinaus ist diese Form der Datenerhebung notwendig, um Funktionsbeeinträchtigungen erkennen 

zu können, die eine Reparatur der vom Betroffenen mitgeführten Geräte erfordern (a.a.O. [133 f.]). 

 

[1d] Die Datenerhebung und -speicherung hat dabei „automatisiert“ zu erfolgen, was gewährleisten soll, 

dass die Aufsichtsstelle grundsätzlich nur die Daten zur Kenntnis nehmen kann, die für die Zweckerrei-

chung erforderlich sind (a.a.O. [134]). 
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[1e] § 463a Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 2 StPO schreibt vor, dass der Verurteilte innerhalb seiner Wohnung 

– soweit technisch möglich – keiner Datenerhebung ausgesetzt sein darf, die über den „Umstand seiner 

Anwesenheit“ hinausgeht. 

 

[1f] Sofern (gleichwohl) darüberhinausgehende Aufenthaltsdaten erhoben werden, dürfen diese gemäß 

§ 463a Abs. 4 Satz 7 StPO nicht verwertet werden und sind unverzüglich nach Kenntnisnahme zu lö-

schen, und zudem ist die Tatsache ihrer Kenntnisnahme und Löschung zu dokumentieren (§ 463a Abs. 

4 Satz 8 StPO). 

 

[1g] Die gesetzgeberische Zielsetzung, keine über den Umstand der Anwesenheit hinausgehenden Da-

ten in der Wohnung des Weisungsbetroffenen zu erheben, wird dadurch technisch umgesetzt, dass die 

sogenannte Home-Unit den GPS-Empfang innerhalb der Wohnung blockiert, und bei störungsfreier 

Funktion kann daher lediglich festgestellt werden, dass (aber nicht wo) der Betroffene sich in seiner 

Wohnung aufhält (a.a.O.). 

 

[1h] Eine Verwendung der automatisch erhobenen Daten darf ohne Einwilligung des Betroffenen nur 

für die in § 463a Abs. 4 Satz 2 StPO festgelegten Zwecke erfolgen, zur Einhaltung dieser Zweckbindung 

hat die Verarbeitung der Daten automatisiert zu erfolgen und sind die Daten gegen unbefugte Kenntnis-

nahme besonders zu sichern (§ 463a Abs. 4 Satz 3 StPO), und spätestens zwei Monate nach ihrer Erhe-

bung sind nicht verwendete Daten zu löschen (§ 463a Abs. 4 Satz 5 StPO). 

 

[1i] Bei jedem Datenabruf sind zumindest der Zeitpunkt, die abgerufenen Daten und der Bearbeiter zu 

protokollieren (§ 463a Abs. 4 Satz 6 StPO). 

 

[2] Auf der Grundlage dieses gesetzlichen Regelungskonzepts führt die elektronische Aufenthaltsüber-

wachung nicht zu einem Eingriff in den durch Art. 1 Abs. 1 GG geschützten Kernbereich privater Le-

bensgestaltung, denn sie ist lediglich auf die anlassbezogene jederzeitige Feststellbarkeit des Aufent-

haltsortes des Weisungsbetroffenen gerichtet, und in welcher Weise er sich an diesem Ort betätigt, ist 

nicht Gegenstand der Überwachung. 

 

[2a] Dass die bloße Feststellung des Aufenthaltsortes mittels einer GPS-gestützten Observation den un-

antastbaren Bereich privater Lebensgestaltung regelmäßig nicht erreicht, hat das Bundesverfassungsge-

richt bereits ausdrücklich festgestellt (BVerfGE 112, 304 [318]), und Umstände, die zu einer abwei-

chenden Beurteilung führen könnten, haben die Beschwerdeführer nicht vorgetragen (BVerfGE 156, 63 

[135]). 

 

[2b] Die Regelungen der § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 und Satz 3 StGB, § 463a Abs. 4 StPO begegne(te)n 

unter dem Gesichtspunkt der Normenklarheit im Ergebnis keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. 
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[2c] Die galt/gilt auch, soweit § 68b Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 StGB bestimmt, dass die Anordnung einer 

elektronischen Aufenthaltsüberwachung nur zulässig ist, wenn die Weisung erforderlich erscheint, um 

die verurteilte Person durch die Möglichkeit der Datenverwendung nach § 463a Abs. 4 Satz 2 StPO, 

insbesondere durch die Überwachung der Erfüllung einer nach Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 auferlegten Wei-

sung, von der Begehung weiterer Straftaten der in § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB genannten Art abzuhalten 

(a.a.O. [137]). 

 

[2d] Es mangelt der vorgenannten Regelung weder an der verfassungsrechtlich gebotenen Bestimmtheit, 

noch kann ihr entnommen werden, dass die Anordnung einer „elektronischen Fußfessel“ nur in den 

Fällen einer Aufenthalts- oder Verbotszonenweisung gemäß § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 StGB 

in Betracht kommt, der Wortlaut der Regelung geht vielmehr zweifelsfrei dahin, dass die Anordnung 

einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung lediglich voraussetzt, dass diese erforderlich ist, um den 

Betroffenen durch die Möglichkeit der Verwendung der erhobenen Daten von der Begehung weiterer 

Straftaten abzuhalten, und dabei erfolgt – wie sich aus der Verwendung des Wortes „insbesondere“ 

ergibt – der Hinweis auf das Vorliegen einer Weisung nach § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 StGB 

nur beispielhaft (a.a.O. [137]), und dies begründet nicht die Gefahr einer ausufernden Anordnung der 

elektronischen Aufenthaltsüberwachung, denn hiergegen sprechen bereits deren enge Anordnungsvo-

raussetzungen, insbesondere die Anknüpfung an die Verurteilung wegen einer schweren Straftat und die 

fortbestehende Gefährlichkeit des Betroffenen (a.a.O. [138]). 

 

[2e] Dem Gebot der Normenklarheit widerspricht auch nicht, dass § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 StGB die 

zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung „erforderlichen technischen Mittel“ nicht näher spezifi-

ziert, denn ausweislich der Gesetzesbegründung hat der Gesetzgeber bewusst keine bestimmte techni-

sche Umsetzung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung vorgegeben, um die Regelung für techni-

sche Neuerungen offen zu halten (a.a.O.), und diese Vorgehensweise begegnet im Ergebnis keinen ver-

fassungsrechtlichen Bedenken. 

 

[2f] Zwar verlangt das Bestimmtheitsgebot grundsätzlich, dass der Gesetzgeber technische Eingriffsin-

strumente genau bezeichnet und dadurch sicherstellt, dass der Adressat den Inhalt der Norm jeweils 

erkennen kann (BVerfGE 112, 304 [316]), nicht erforderlich sind aber gesetzliche Formulierungen, die 

jede Einbeziehung kriminaltechnischer Neuerungen ausschließen. 

 

[2g] Wegen des schnellen und für den Grundrechtsschutz riskanten informationstechnischen Wandels 

muss der Gesetzgeber allerdings die technischen Entwicklungen aufmerksam beobachten und notfalls 

durch ergänzende Rechtssetzung korrigierend eingreifen (BVerfGE 156, 63 [139]).  
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(14b) Konkrete Prüfung der angegriffenen Entscheidungen (in der Art einer 

„Entscheidungsverfassungsbeschwerde“) 

Das Bundesverfassungsgericht prüft gerichtliche Entscheidungen, die auf einer verfassungsrechtlich 

nicht zu beanstandenden gesetzlichen Grundlage ergangen sind, nur in einem eingeschränkten Umfang 

nach. 

 

[1] Ihm obliegt keine umfassende Kontrolle, ob die Gerichtsentscheidungen das jeweilige Fachrecht 

„richtig“ im Sinne einer größtmöglichen Gewähr der Gerechtigkeit anwenden, es greift vielmehr nur 

ein, wenn die Gerichte übersehen, dass ihre Entscheidung Grundrechte berührt, wenn sie Bedeutung und 

Tragweite von Grundrechten nicht hinreichend berücksichtigen oder wenn sie sonst aus sachfremden 

und damit objektiv willkürlichen Gründen entscheiden (BVerfGE 1, 418 [420] sowie BVerfGE 89, 1 

[9 f.]). 

 

[2] Bei Zugrundelegung dieses Maßstabs verletzte die Auslegung und Anwendung der Regelung zur 

elektronischen Aufenthaltsüberwachung im Fall eines Beschwerdeführers im angegriffenen Beschluss 

des Oberlandesgerichts nicht dessen Grundrechte (BVerfGE 156, 63 [169]), denn der der Sache nach 

gerügte Verstoß des Oberlandesgerichts gegen das Gebot bestmöglicher Sachaufklärung war noch nicht 

gegeben. 

 

[2a] Ein solcher Verstoß folgte aufgrund der besonderen Umstände des vorliegenden Falles insbeson-

dere nicht aus der unterlassenen Einholung eines aktuellen Sachverständigengutachtens im Hinblick auf 

die nach § 68b Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 StGB zu treffende Gefährlichkeitsprognose (a.a.O. [169 ff.]). 

 

[2b] Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ergeben sich aus dem Recht 

auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren (Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG) Mindestanfor-

derungen an eine zuverlässige Wahrheitserforschung, die nicht nur im Erkenntnisverfahren (vgl. § 244 

Abs. 2 StPO), sondern auch im Vollstreckungsverfahren zu beachten sind (BVerfGE 117, 71 [105]), und 

dabei hängt die Reichweite der gerichtlichen Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung im Einzelnen davon ab, 

inwieweit die Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu – weiterer – Aufklärung Anlass geben (BVerfGE 

59, 280 [282 f.] sowie BVerfGE 70, 297 [309 f.]). 

 

[2c] Auf die Unterstützung eines Sachverständigen ist zurückzugreifen, wenn konkrete Anhaltspunkte 

dafür vorliegen, dass eine ergänzende Befunderhebung oder sachverständige wissenschaftliche Bewer-

tung erforderlich sein könnte, weil dem Gericht die erforderliche Sachkunde fehlt (BVerfGE 156, 63 

[170]). 
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[2d] Gemessen hieran war die fachgerichtliche Auffassung, dass es vorliegend der Einholung eines 

Sachverständigengutachtens nicht bedurft habe, verfassungsrechtlich im Ergebnis noch nicht zu bean-

standen (a.a.O. [170 ff.]; dort im Einzelnen – und selten überzeugend – zu diesen und anderen tragenden 

Erwägungen. 

hh) Die verfassungsgerichtliche Prüfung der vornehmlich kontaktbeschränkenden Normen zur 

„Bundesnotbremse“ (1 BvR 781/21) 

Die in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG angeordneten und im Verfahren 1 BvR 781/21 angegriffenen 

Kontaktbeschränkungen griffen zwar sowohl in das Familiengrundrecht und die Ehegestaltungsfreiheit 

aus Art. 6 Abs. 1 GG als auch in das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) 

ein, und einen weiteren Eingriff in das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG bewirkte zudem die Bußgeld-

bewehrung von Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen durch § 73 Abs. 1a Nr. 11b IfSG, die 

Eingriffe waren jedoch formell sowie materiell verfassungsgemäß und damit verfassungsrechtlich ge-

rechtfertigt (a.a.O. [105 ff.]). 

 In Betracht zu ziehende Eingriffe (Familien- sowie Ehegrundrecht und Persönlichkeitsrecht) 

§ 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG griff in das Familien- und in das Ehegrundrecht sowie in das Recht auf 

freie Entfaltung der Persönlichkeit ein. 

 

[1] Der Schutz der Familie aus Art. 6 Abs. 1 GG erfasst die tatsächliche Lebens- und Erziehungsge-

meinschaft der Kinder und ihrer Eltern (BVerfGE 108, 82 [112] sowie BVerfGE 151, 101 [124]), un-

abhängig davon, ob diese miteinander verheiratet sind. 

 

[1a] Der Schutz erstreckt sich zudem auf weitere spezifisch familiäre Bindungen, wie sie zwischen er-

wachsenen Familienmitgliedern und zwischen nahen Verwandten auch über mehrere Generationen hin-

weg bestehen können (BVerfGE 136, 382 [388 ff.]). 

 

[1b] Das Familiengrundrecht gewährleistet auch die Freiheit, über die Art und Weise der Gestaltung des 

familiären Zusammenlebens selbst zu entscheiden (BVerfGE 151, 101 [124 f.]), und dementsprechend 

gibt Art. 6 Abs. 1 GG Ehegatten das Recht, über die Ausgestaltung ihres Zusammenlebens frei zu ent-

scheiden (BVerfGE 103, 89 [101] sowie BVerfGE 107, 27 [53]). 

 

[1c] Beide Grundrechte gewährleisten ein Recht, sich mit seinen Angehörigen beziehungsweise seinem 

Ehepartner in frei gewählter Weise und Häufigkeit zusammenzufinden und die familiären Beziehungen 

zu pflegen (1 BvR 781/21 [108]; dort [109 ff.] zur Eingriffsqualität). 

 

[2] Die Beschneidung zwischenmenschlicher Kontakte durch § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG griff in 

mehrfacher Hinsicht zudem in das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) 
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auch in seinen Ausprägungen als allgemeine Handlungsfreiheit und als allgemeines Persönlichkeitsrecht 

ein (a.a.O. [110]). 

 

[2a] Das Grundrecht schützt familienähnlich intensive Bindungen auch jenseits des Schutzes von Ehe 

und Familie (auch BVerfGE 128, 109 [125]), und damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 

die gesellschaftliche Realität heute vielfältige Formen der Partnerschaft und des persönlichen Miteinan-

ders aufweist, die sich nicht stets den tradierten Figuren des Familienrechts zuordnen lassen (1 BvR 

781/21 [111]). 

 

[2b] In die Freiheit, solche familienähnliche Bindungen tatsächlich zu pflegen, griff § 28b Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 IfSG ein, denn die Kontaktbeschränkungen verboten etwa Paaren, die nicht zusammenleben, sich 

gemeinsam mit Verwandten oder einem weiteren Paar zu treffen oder den jeweils anderen Teil bei Ter-

minen mit Dritten zu begleiten. 

 

[3] Das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) gewährleistet über fami-

lienähnliche Bindungen hinaus auch die Freiheit, mit beliebigen anderen Menschen zusammenzutreffen, 

solche Zusammenkünfte schützt Art. 2 Abs. 1 GG jedenfalls in seiner Ausprägung als umfassende all-

gemeine Handlungsfreiheit (dazu grundlegend BVerfGE 6, 32 [36]), geschützt ist jede Form menschli-

chen Handelns ohne Rücksicht darauf, welches Gewicht der Betätigung für die Persönlichkeitsentfal-

tung zukommt (BVerfGE 91, 335 [338]), und selbstverständlich erfasst das auch das Zusammentreffen 

mit beliebigen anderen Menschen. 

 

[3a] Die angegriffenen Kontaktbeschränkungen beschnitten aber solche Zusammenkünfte und griffen 

damit – über die Beeinträchtigung von Art. 6 Abs. 1 GG hinausgehend – in die allgemeine Handlungs-

freiheit ein (1 BvR 781/21 [112]). 

 

[3b] In bestimmten Konstellationen griffen die Beschränkungen des § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG 

zudem in das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG) als weitere 

Ausprägung der freien Persönlichkeitsentfaltung ein. 

 

[3c] Das allgemeine Persönlichkeitsrecht gewährleistet solche Elemente der Persönlichkeitsentfaltung, 

die – ohne bereits Gegenstand der besonderen Freiheitsgarantien des Grundgesetzes zu sein – diesen in 

ihrer konstituierenden Bedeutung für die Persönlichkeit nicht nachstehen (BVerfGE 141, 186 [201 f.]), 

danach schützt es zwar nicht jegliche Zusammenkunft mit beliebigen anderen Personen, bietet jedoch 

Schutz davor, dass sämtliche Zusammenkünfte mit anderen Menschen unterbunden werden und die ein-

zelne Person zu Einsamkeit gezwungen wird, denn anderen Menschen überhaupt begegnen zu können, 

ist für die Persönlichkeitsentfaltung von konstituierender Bedeutung (1 BvR 781/21 [113]). 
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[3d] Die hier angegriffenen Kontaktbeschränkungen hatten das Potenzial, in bestimmten Konstellatio-

nen erheblich zu Vereinzelung beizutragen, besonders betroffen waren alleinstehende und -lebende 

Menschen, für sie konnte es während der Geltungsdauer der Beschränkungen schwierig sein, überhaupt 

anderen Menschen zu begegnen. 

 

[3e] Insoweit halfen die Ausnahmen nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zweiter Halbsatz IfSG nicht, sie 

waren auf familiäre Beziehungen ausgerichtet und konnten deshalb nicht verhindern, dass alleinstehende 

Personen Gefahr liefen, eine Zeit besonderer Isolation zu erleben, sie waren jeweils darauf angewiesen, 

eine andere Person zu finden, die sich gerade mit ihnen treffen wollte und dafür bereit war, auf alterna-

tive Begegnungsmöglichkeiten zu verzichten, und für alleinstehende und -lebende Menschen konnte das 

die Möglichkeit der Begegnung mit anderen Menschen so sehr erschweren, dass dies vor dem allgemei-

nen Persönlichkeitsrecht gerechtfertigt werden musste (a.a.O. [114]). 

 

[4] In die allgemeine Handlungsfreiheit wurde zudem dadurch eingegriffen, dass Verstöße gegen die 

durch § 28b Abs. 1 Satz 1 IfSG angeordneten Kontaktbeschränkungen in § 73 Abs. 1a Nr. 11b IfSG mit 

einer Bußgeldandrohung bewehrt wurden (BVerfGE 153, 182 [307]). 

(1a) Rechtfertigungsbedürftigkeit für die Eingriffe 

Diese Eingriffe bedurften verfassungsrechtlicher Rechtfertigung. 

 

Grundsätzlich können Eingriffe in alle hier betroffenen Grundrechte einschließlich des jeweils durch 

Art. 6 Abs. 1 GG geschützten Familiengrundrechts und der Ehegestaltungsfreiheit gerechtfertigt wer-

den, Art. 6 Abs. 1 GG gewährleistet die in ihm enthaltenen Grundrechte zwar vorbehaltlos, unterliegt 

aber verfassungsunmittelbaren Schranken (1 BvR 781/21 [116]), und die verfassungsrechtliche Recht-

fertigung setzt voraus, dass die angegriffene Regelung formell und materiell verfassungsgemäß ist 

(grundlegend BVerfGE 6, 32 [41]). 

(1b) Erfüllung der einschlägigen formellen und materiellen Rechtfertigungsvoraussetzungen 

Die mit den Kontaktbeschränkungen nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG einhergehenden Eingriffe in 

die genannten Grundrechte der Beschwerdeführenden waren ebenso formell verfassungsgemäß wie der 

zusätzliche Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) durch die Bußgeldbeweh-

rung aus § 73 Abs. 1a Nr. 11b IfSG, denn dem Bund stand die Gesetzgebungskompetenz zu, und das 

angegriffene Gesetz bedurfte nicht der Zustimmung des Bundesrats (1 BvR 781/21 [117]). 

 Konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit für Kontaktbeschränkungen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG) 

Dem Bund stand für die Anordnung der Kontaktbeschränkungen durch § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG 

die konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG zu. 
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[1] Die angegriffenen Kontaktbeschränkungen waren als Maßnahmen gegen übertragbare Krankheiten 

bei Menschen diesem Kompetenztitel zuzuordnen. 

 

[2] Die Auslegung der in Betracht kommenden Kompetenztitel des Grundgesetzes erfolgt anhand der 

allgemeinen Regeln der Verfassungsinterpretation und damit vor allem nach Wortlaut, Systematik, 

Normzweck und Entstehungsgeschichte (BVerfGE 138, 261 [273 f.] sowie 1 BvR 781/21 [119]), das 

erfordert eine Auslegung, die dem Wortlaut und dem Sinn der Kompetenznorm gerecht wird sowie eine 

möglichst eindeutige vertikale Gewaltenteilung gewährleistet, für Zweckmäßigkeitserwägungen ist da-

bei ebenso wenig Raum wie für am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit oder dem Subsidiaritätsprinzip 

orientierte Abwägungen (a.a.O.). 

 

[2a] Bei der Auslegung von Kompetenztiteln ist zudem zu beachten, dass nach der Systematik der 

grundgesetzlichen Kompetenzordnung die Reichweite der Bundeskompetenzen den Kompetenzbereich 

der Länder bestimmt und nicht umgekehrt (BVerfGE 135, 155 [196] sowie 1 BvR 781/121 [120]), aus-

geschlossen sind „Doppelzuständigkeiten“, bei denen ein und derselbe Gegenstand unterschiedlichen 

Kompetenztiteln verschiedener Gesetzgeber zugewiesen ist (BVerfGE 106, 62 [114]). 

 

[2b] Die Zuordnung einer bestimmten Regelung zu einer Kompetenznorm geschieht anhand von unmit-

telbaren Regelungsgegenstand, Normzweck, Wirkung und Adressat der zuzuordnenden Norm sowie der 

Verfassungstradition (BVerfGE 121, 30 [47]), sie ist „in erster Linie“ anhand des objektiven Gegen-

stands des zu prüfenden Gesetzes vorzunehmen (BVerfGE 121, 317 [348] sowie BVerfGE 142, 268 

[283], entscheidend ist der sachliche Gehalt einer Regelung und nicht die vom Gesetzgeber gewählte 

Bezeichnung, und dabei ist zu berücksichtigen, ob die Regelung einen Kompetenzbereich speziell und 

nicht lediglich allgemein behandelt, wobei die Regelung in ihrem Sachzusammenhang zu erfassen ist (1 

BvR 781/21 [121]). 

 

[2c] Die Wirkungen eines Gesetzes sind anhand seiner Rechtsfolgen zu bestimmen, der Normzweck hin-

gegen ergibt sich regelmäßig aus dem objektivierten Willen des Gesetzgebers (grundsätzlich BVerfGE 

11, 126 [131] sowie jüngst BVerfGE 150, 244 [276]), und er ist mit Hilfe der anerkannten Methoden 

der Gesetzesauslegung zu ermitteln, das heißt anhand des Wortlauts der Norm, ihrer systematischen 

Stellung, nach Sinn und Zweck sowie anhand der Gesetzesmaterialien und ihrer Entstehungsgeschichte, 

wobei sich diese Methoden nicht gegenseitig ausschließen, sondern ergänzen (BVerfGE 144, 20 [212 f.] 

sowie 1 BvR 781/21 [122]). 

 

[3] Nach diesen Maßstäben handelte es sich bei den Kontaktbeschränkungen aus § 28b Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 IfSG um Maßnahmen gegen übertragbare Krankheiten beim Menschen, sie waren dem Kompe-

tenztitel Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG zugeordnet, der Bund hatte daher die Gesetzgebungszuständigkeit. 
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[3a] Krankheit im Sinne von Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG ist ein pathologischer Zustand, der im Regelfall 

der Behandlung bedarf (1 BvR 781/21 [123]). 

 

[3b] Eine übertragbare Krankheit beim Menschen liegt vor, wenn sie durch Krankheitserreger oder de-

ren toxische Produkte verursacht wird, die unmittelbar oder mittelbar auf den Menschen übertragen 

werden (a.a.O. [124]), und das ist bei Infektionskrankheiten jedenfalls dann gegeben, wenn sie einen 

gewissen Grad an Schwere der Erkrankung mit sich bringen können (a.a.O.). 

 

[3c] Der Begriff der Maßnahme im Sinne von Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG umfasst sowohl Instrumente 

zur Bekämpfung bereits aufgetretener Krankheiten als auch solche zur Vorbeugung (a.a.O.). 

 

[3d] Die in § 28b Abs. 1 Satz 1 IfSG geregelten Beschränkungen, damit auch die Kontaktbeschränkun-

gen nach dessen Nr. 1, waren als Maßnahmen gegen die bei Menschen übertragbare Krankheit COVID-

19 dem Kompetenztitel des Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG zuzuordnen (a.a.O. [125 ff.]). 

 

[3e] COVID-19 ist eine Infektionskrankheit, die durch das Coronavirus SARS-CoV-2 hervorgerufen 

wird und damit eine übertragbare Krankheit, die an ihr Erkrankten müssen in einer nicht unerheblichen 

Anzahl von Fällen stationär und auch intensiv-medizinisch behandelt werden, die Krankheit kann trotz 

Behandlung zum Tode führen, und eine Infektion kann zudem zu langfristigen Leiden führen. 

 

[4] Nach unmittelbarem Gegenstand und Zweck der Regelungen in § 28b IfSG handelte es sich um 

„Maßnahmen gegen“ diese Krankheit im kompetenzrechtlichen Sinne. 

 

[4a] Seinem Gegenstand nach enthielt § 28b Abs. 1 IfSG Verbote und Gebote, die unterschiedliche 

Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens betrafen/betreffen, bei aller Unterschiedlichkeit trafen 

sie im Kern sämtliche Regelungen zur Begrenzung der Anzahl persönlicher Begegnungen zwischen 

Menschen vor allem in geschlossenen Räumlichkeiten (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 8), und dadurch 

wurde nach den vorhandenen infektiologischen Erkenntnissen über die Übertragbarkeit des Erregers 

SARS-CoV-2 die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt. 

 

[4b] Dass sich der Regelungsgegenstand gerade auf die Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus 

SARS-CoV-2 bezog, wird an dem gewählten Regelungsmechanismus deutlich, der ein Eintreten der 

Beschränkungen an das Überschreiten bestimmter Schwellenwerte der örtlichen Sieben-Tage-Inziden-

zen an Infektionen mit diesem Virus sowie die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite durch den Deutschen Bundestag knüpfte, ihrem Gehalt nach bezogen sich die Regelungen 

jedenfalls auf die Eindämmung der bereits großflächig aufgetretenen und weiter um sich greifenden 

Krankheit, und zugleich stellten sie sich auch als Vorbeugung gegen das Auftreten der Krankheit bei 

bisher nicht infizierten Personen dar (a.a.O. [128]). 
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[4c] Nach dem Zweck der Regelungen handelte es sich ebenfalls um Maßnahmen im Sinne von Art. 74 

Abs. 1 Nr. 19 GG. 

 

[4d] Der im Wortlaut eindeutig zum Ausdruck kommende objektivierte Wille des Gesetzgebers war auf 

Vorschriften ausschließlich zur Bekämpfung der Krankheit COVID-19 gerichtet, Überschrift und 

Normtext nahmen deutlich und wiederholt auf diese Krankheit und ihren Erreger Bezug, die Tatbe-

standsvoraussetzungen der Ge- und Verbote waren vom Überschreiten bestimmter auf die Krankheit 

bezogener Schwellenwerte abhängig, die Zuordnung im Infektionsschutzgesetz zum Abschnitt „Be-

kämpfung übertragbarer Krankheiten“ wies klar auf den durch die Regelungen verfolgten Zweck hin, 

und die Begründung des Gesetzentwurfs betont durchgängig das damalige Infektionsgeschehen von 

SARS-CoV-2 als Anlass des Vorhabens und äußert die Hoffnung, dass die Regelungen die Ausbreitung 

des Erregers und damit der Krankheit einzudämmen geeignet sind (vgl. BT-Drucks 19/28444, S. 1 f., 

8 ff.). 

 

[4e] Der infektionsschutzrechtliche Charakter der Regelungen wird durch die von ihnen ausgehenden 

Wirkungen bestätigt. 

 

[4f] Die Kontaktbeschränkungen untersagten persönliche Zusammenkünfte oder ließen sie lediglich un-

ter Bedingungen zu, die das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus senken, dazu gehörten etwa die 

in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 IfSG genannten Beschränkungen der Kundenanzahl oder Pflichten zum 

Tragen medizinischer Gesichtsmasken sowie zur Durchführung von Tests in § 28b Abs. 3 Satz 1 IfSG, 

die Rechtswirkungen dieser Bestimmungen trafen verschiedene Gruppen von Menschen, zu ihnen zähl-

ten beispielsweise Privatpersonen, die Dritte treffen wollten, ebenso wie Gewerbetreibende oder Schü-

lerinnen und Schüler, und gemeinsam war sämtlichen von den Regelungen Betroffenen, dass sie ihre 

Aktivitäten in Landkreisen oder kreisfreien Städten nachgehen, deren Sieben-Tage-Inzidenz bestimmte 

Schwellenwerte überschreitet. 

 

[4g] Dies wiederum zeigt den infektionsschutzrechtlichen Charakter der Regelungen, dabei standen die 

vom Gesetzgeber gewählten Maßnahmen in einem zwingenden Zusammenhang, denn sie alle zielten 

auf Kontaktbeschränkungen, um Menschen vor einer Infektion zu schützen, das Infektionsgeschehen 

deutlich zu verlangsamen, nachverfolgen zu können und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu 

verhindern (a.a.O. [130]). 

 

[4h] Die Kontaktbeschränkungen in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG sind auch nicht als allgemeines 

Gefahrenabwehrrecht der Residualzuständigkeit der Länder nach Art. 70 Abs. 1 GG zugeordnet. 
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[5] Die Gesamtheit der Normen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

dienen, bildet keinen selbständigen Sachbereich für die Zuordnung der Gesetzgebungszuständigkeit 

zwischen Bund und Ländern (BVerfGE 8, 143 [149 f.] sowie BVerfGE 77, 288 [299]). 

 

[5a] Normen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in einem bestimmten 

Sachbereich dienen, sind bei der Abgrenzung der Gesetzgebungskompetenzen vielmehr dem Sachbe-

reich zuzurechnen, zu dem sie in einem notwendigen Zusammenhang stehen, und nur solche Regelun-

gen, bei denen die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht als Teil einer bun-

desgesetzlich geregelten Sachmaterie gesetzlich bestimmt ist, können einem selbständigen Sachbereich 

zugerechnet werden, der als allgemeines Polizeirecht bezeichnet wird und in die Zuständigkeit der Lan-

desgesetzgebung fällt (BVerfGE 109, 190 [215]). 

 

[5b] Die Kontaktbeschränkungen bezweckten die Eindämmung der Übertragung des Virus (vgl. 

BTDrucks 19/2844, S. 12), und dieses begründete den notwendigen Zusammenhang mit dem Infekti-

onsschutz (1 BvR 781/21 [131]). 

 Gesetzgebungskompetenz für Bußgeldtatbestände sowie fehlendes Erfordernis einer Zustimmung 

des Bundesrats 

Dem Bund stand auch die Gesetzgebungszuständigkeit für den Bußgeldtatbestand in § 73 Abs. 1a 

Nr. 11b IfSG zu. 

 

[1] Er war der konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes für das Strafrecht nach Art. 74 

Abs. 1 Nr. 1 GG zuzuordnen, denn die Zuständigkeit für das Strafrecht umfasst auch das Recht der 

Ordnungswidrigkeiten (BVerfGE 142, 268 [283]) und schließt die Ahndung von Verstößen gegen au-

ßerstrafrechtliche Regelungen ein (BVerfGE 23, 113 [125]). 

 

[2] Das Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Trag-

weite vom 22. April 2021 ist ohne die Zustimmung des Bundesrats wirksam zustande gekommen. 

 

[3] Zwar enthielten § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG und § 73 Abs. 1a Nr. 11b IfSG selbst keine möglich-

erweise zustimmungspflichtigen Inhalte, ob aber ein Gesetz als Ganzes zustimmungsbedürftig ist, wenn 

es auch nur eine Vorschrift enthält, die die Zustimmungsbedürftigkeit anordnet (sog. Einheitsthese, vgl. 

BVerfGE 55, 274 [319] sowie BVerfGE 142, 268 [284]; offenhaltend BVerfGE 105, 313 [339]), be-

durfte keiner Entscheidung, da das Gesetz insgesamt weder nach Art. 104a Abs. 4 GG noch aufgrund 

anderer Tatbestände zustimmungsbedürftig gewesen ist (ausführlich 1 BvR 971/21 [88 ff.]). 
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 Materielle Rechtfertigung für die Eingriffe (insbesondere durch die „Regelungstechnik“ des 

selbstvollziehenden Gesetzes) 

Die Eingriffe in das Familienrecht und die Ehegestaltungsfreiheit aus Art. 6 Abs. 1 GG sowie in das 

Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit durch die Kontaktbeschränkungen aus § 28b Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 IfSG und – insoweit allein in die allgemeine Handlungsfreiheit – durch die Bußgeldbewehrung in 

§ 73 Abs. 1a Nr. 11b IfSG standen auch in materieller Hinsicht mit dem Grundgesetz in Einklang, denn 

die Ausgestaltung der hier angegriffenen Beschränkungen als selbstvollziehendes Gesetz beeinträchtigte 

weder den verfassungsrechtlich gewährleisteten individuellen Rechtsschutz der Betroffenen noch miss-

achtete sie aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung beziehungsweise aus einzelnen Grundrechten resul-

tierende Grenzen für die Handlungsformenwahl des Gesetzgebers noch verstieß sie gegen das Allge-

meinheitsgebot aus Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG, die Kontaktbeschränkungen und der korrespondierende 

Ordnungswidrigkeitentatbestand waren hinreichend bestimmt, und sie waren auch nach Maßgabe der 

Verhältnismäßigkeit unter Berücksichtigung aller damit einhergehenden Belastungen gerechtfertigt 

(1 BvR 781/21 [134]). 

(4a) Art. 19 Abs. 4 GG und das „selbstvollziehende Gesetz“ 

Die vom Gesetzgeber für die Kontaktbeschränkungen in § 28a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG wie für die 

übrigen Beschränkungen gewählte Regelungstechnik eines selbstvollziehenden Gesetzes, das auf die 

Anordnung der jeweiligen Maßnahme durch behördlichen Vollzugsakt verzichtet, beeinträchtigte nicht 

den in den materiellen Grundrechten wurzelnden und in Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG eigenständig garan-

tierten Anspruch der Betroffenen auf effektiven Rechtsschutz (a.a.O. [135 ff.]). 

 

[1] Die Bestimmung enthält ein Grundrecht auf effektiven und möglichst lückenlosen Rechtsschutz ge-

gen Akte der öffentlichen Gewalt (BVerfGE 96, 27 [39] sowie BVerfGE 104, 220 [231]). 

 

[2] Öffentliche Gewalt in diesem Sinne umfasst alle Akte der vollziehenden Gewalt, nicht aber solche 

der parlamentarischen Gesetzgebung (BVerfGE 24, 33 [49]) sowie BVerfGE 24, 367 [401]; siehe auch 

BVerfGE 75, 108 [165] sowie BVerfGE 122, 248 [270 f.]), die mit Verwerfungskompetenz verbundene 

Überprüfung von Gesetzen auf ihre Verfassungsmäßigkeit erfolgt durch das Bundesverfassungsgericht 

(1 BvR 781/21 [136]). 

(4b) Die Freiheit des Gesetzgebers bei der Handlungsformenwahl 

Gewährleistet Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG damit keinen Anspruch auf Rechtsschutz gegen Akte des Ge-

setzgebers selbst, kann dessen Handlungsformenwahl für ein selbstvollziehendes, den Grundrechtsein-

griff unmittelbar bewirkendes Gesetz nicht daran gemessen werden, denn die Regelungstechnik des 

selbstvollziehenden Gesetzes geht zwar nicht lediglich mit dem Fehlen eines behördlichen Vollzugsakts 

einher, sondern auch mit dem Unterbleiben einer fachgerichtlichen Prüfung dieses Akts einschließlich 

seiner gesetzlichen Grundlage, es berührt aber den durch Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG gewährleisteten 
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Anspruch auf effektiven Rechtsschutz nicht, wenn der Gesetzgeber mit Grundrechtseingriffen einher-

gehende Gesetze als selbstvollziehende ausgestaltet und damit die bei anderer Regelungstechnik eröff-

nete Prüfung des Eingriffsakts grundsätzlich nicht eröffnet (a.a.O. [137]). 

 

Dem Gesetzgeber war es auch nicht aus anderen verfassungsrechtlichen Gründen verwehrt, die ange-

griffenen Beschränkungen als selbstvollziehendes Gesetz auszugestalten, er überschritt bei der Wahl 

seiner Handlungsform weder unmittelbar aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 

GG) folgende Grenzen noch missachtete er zum Schutz individueller Grundrechte bestehende Grenzen 

der Handlungsformenwahl (a.a.O. [138 ff.]): 

 Relevanz des Grundsatzes der Gewaltenteilung 

§ 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG verstieß nicht gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung. 

 

Die Gewaltenteilung gehört zu den elementaren Grundentscheidungen und allgemeinen Verfassungs-

grundsätzen des Grundgesetzes, deren Einhaltung ist ebenfalls Voraussetzung dafür, dass der Eingriff 

in die betroffenen Grundrechte verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden kann (dazu grundlegend 

BVerfGE 6, 32 [41]). 

(5a) Abstrakte Maßstäbe für die Gewaltenteilungsprüfung 

Der Gewaltenteilungsgrundsatz ist ein tragendes Organisations- und Funktionsprinzip des Grundgeset-

zes (BVerfGE 147, 50 [126] sowie 1 BvR 781/21 [140]), er bezweckt unter anderem eine politische 

Machtverteilung sowie die gegenseitige Kontrolle und Begrenzung der drei Gewalten mit der Folge der 

Mäßigung der Staatsgewalt, darüber hinaus soll er sicherstellen, dass staatliche Entscheidungen von den 

Organen getroffen werden, die nach ihrer Organisation, Funktion und Verfahrensweise über die besten 

Voraussetzungen für eine möglichst sachgerechte Entscheidung verfügen, die Verteilung der Gewichte 

zwischen den drei Gewalten muss gewahrt bleiben, damit keine Gewalt ein vom Grundgesetz nicht 

vorgesehenes Übergewicht über eine andere erhält, auch dürfen einer Gewalt nicht die zur Erfüllung 

ihrer verfassungsmäßigen Aufgaben erforderlichen Zuständigkeiten genommen werden, und der Kern-

bereich ihrer jeweiligen Entscheidungsbefugnisse ist unantastbar (BVerfGE 95, 1 [15] sowie BVerfGE 

139, 321 [362]). 

 

[1] Nach dem Grundgesetz fällt dem dafür demokratisch legitimierten Parlament in erster Linie die ver-

fassungsrechtliche Aufgabe der Normsetzung zu, der Exekutive obliegen dagegen vor allem Regierung 

und Verwaltung, was aber einzelfallbezogene Einflussnahmen des Parlaments auf das Handeln der Ver-

waltung nicht ausschließt (1 BvR 781/21 [141]). 

 

[1a] Punktuelle Gewichtsverlagerungen zugunsten des Parlaments sind mit dem Prinzip der Gewalten-

teilung solange vereinbar, wie der Kernbereich der Exekutive nicht berührt wird (a.a.O.). 
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[1b] Schranken einer Gewichtsverlagerung von der Exekutive auf die Legislative resultierten darüber 

hinaus aus dem Zweck der Gewaltenteilung insofern, als diese auf die gegenseitige Mäßigung und Kon-

trolle der Staatsorgane ausgerichtet ist und damit auch rechtsstaatliche, grundrechtsschützende Funkti-

onen erfüllt, Entscheidungen aufgrund eines schlicht subsumierenden Normenvollzugs sind funktional 

typischerweise der Verwaltung vorbehalten, die für diese Aufgabe den erforderlichen Verwaltungsap-

parat und Sachverstand besitzt, zieht das Parlament solche Verwaltungstätigkeit an sich, müssen hierfür 

im Einzelfall hinreichende sachliche Gründe bestehen (BVerfGE 134, 33 [88] sowie BVerfGE 139, 321 

[363]). 

 

[2] Handelt es sich bei dem Gesetz um ein sogenanntes Einzelpersonengesetz, das heißt ein Gesetz, das 

sich von vornherein nur an eine oder mehrere konkrete Personen richtet und diese in ihren Grundrechten 

beschränkt, so erhöhen sich die Anforderungen an die Rechtfertigung, der Gesetzgeber ist zur Rechtset-

zung lediglich befugt, wenn ein zwingendes Regelungsbedürfnis für den singulären Sachverhalt besteht 

(BVerfGE 139, 321 [363]), und zum Vorliegen solcher rechtfertigenden Gründe steht dem Gesetzgeber 

ein Beurteilungs- und Einschätzungsspielraum zu (1 BvR 781/21 [142]). 

(5b) Konkrete Beurteilung durch das Verfassungsgericht 

Danach war die in § 28b Abs. 1 Satz 1 IfSG gewählte Regelung mit dem Gewaltenteilungsgrundsatz 

vereinbar, denn für die nicht in den Kernbereich der Exekutive eingreifende Handlungsformenwahl la-

gen jedenfalls hinreichende sachliche Gründe vor (a.a.O. [143 ff.]). 

 

[1] Die Ausgestaltung der Maßnahmen in § 28b Abs. 1 Satz 1 IfSG bewirkten zwar eine gewisse Ge-

wichtsverlagerung zwischen Legislative und Exekutive, ein Eingriff in den Kernbereich der der Exeku-

tive vom Grundgesetz zugewiesenen Aufgaben war damit aber offensichtlich nicht verbunden, denn bei 

den in § 28b Abs. 1 Satz 1 IfSG als selbstvollziehend angeordneten Beschränkungen handelte es sich 

um abstrakt-generelle Regelungen, die personal nahezu jede sich im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 

Deutschland aufhaltende Person und sachlich eine Vielzahl von Fällen erfassten. 

 

[1a] Die Beschränkungen bedurften zwar keines Verwaltungsvollzugs, um im Einzelfall Wirkung zu 

entfalten, der Verwaltung wurde aber dadurch kein ihr zugewiesener Sachbereich als solcher entzogen, 

und die Verwaltungsbehörden waren weiterhin für Auslegung und Subsumtion der Tatbestände ein-

schließlich der Ausnahmeregelungen und Durchführungsvorgaben zuständig. 

 

[1b] Zudem hatten sie die Einhaltung der Beschränkungen zu überwachen sowie diese gegebenenfalls 

zu vollstrecken und Verstöße als Ordnungswidrigkeiten zu sanktionieren, die selbstvollziehenden Be-

schränkungen aus § 28b Abs. 1 Satz 1 IfSG ließen daher die konkret-individuelle Normanwendung als 

Proprium der vollziehenden Gewalt weitgehend unberührt (a.a.O. [144]). 
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[2] Für die Ausgestaltung der angegriffenen Beschränkungen als selbstvollziehende Regelungen bestan-

den auch hinreichende sachliche Gründe. 

 

[2a] Der Gesetzgeber stützte sich für seine Annahme, die Gesetzeszwecke des Schutzes von Leben und 

Gesundheit sowie der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems ließen sich bei 

einer Fortsetzung des föderalen Vorgehens durch Landesrechtsverordnungen erheblich weniger gut er-

reichen (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 1, 8 f.), auf tragfähige tatsächliche Umstände, denn zum Zeitpunkt 

des Inkrafttretens der angegriffenen Regelungen konnte der Bundesgesetzgeber von einem nicht ledig-

lich regional begrenzten Infektionsgeschehen ausgehen, das durch das Auftreten neuer, gefährlicherer 

Varianten, steigende Infektionsraten sowie steigende Belegungsraten der Intensivstationen mit COVID-

19-Patienten gekennzeichnet war (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 8). 

 

[2b] Die weitere Annahme des Gesetzgebers, es bestehe eine Schutzlücke, die aus einer nicht bundesweit 

einheitlich erfolgenden Auslegung und Umsetzung der in der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und 

Ministerpräsidenten getroffenen Beschlüsse resultiere und die bundeseinheitliche Regelung erfordere 

(vgl. BTDrucks 19/28444, S. 8 f.), lag innerhalb des ihm zu den sachlichen Gründen zustehenden Beur-

teilungs- und Einschätzungsspielraums, und das gilt sowohl für die Beurteilung der bei Inkrafttreten 

maßgeblichen epidemischen Lage als auch für die Einschätzung, dem ausgemachten Schutzdefizit durch 

bundeseinheitlich geltende, nicht von länderspezifischen Handhabungen abhängige gesetzliche Rege-

lungen begegnen zu können (a.a.O. [145]). 

 

[2c] Ein zwingendes Bedürfnis (dazu BVerfGE 139, 321 [363 f.]) für die Regelung bundesweit einheit-

lich geltender Beschränkungen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens durch selbstvollziehende 

Vorschriften war demgegenüber nicht erforderlich, denn bei den angegriffenen gesetzlichen Bestim-

mungen handelte es sich nicht um ein sogenanntes Einzelpersonengesetz, sondern um abstrakt-generelle 

Regelungen mit einem sehr weiten personalen und sachlichen Anwendungsbereich (a.a.O. [146]). 

 

[3] Die Ausgestaltung der in § 28b Abs. 1 Satz 1 IfSG statuierten Beschränkungen als selbstvollziehende 

Vorschriften missachtete auch keine aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz folgende Vorgaben für den 

individuellen Rechtsschutz. 

 

[3a] Indem Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG Entscheidungen im Einzelfall in der Regel der Exekutive vorbehält, 

gewährleistet er zwar auch, dass sich Betroffene gegen den Eingriff des Staates in grundrechtlich ge-

schützte Interessen effektiv zur Wehr setzen und damit ihre Grundrechte durchsetzen können (BVerfGE 

139, 321 [364]), hingegen werden durch die Wahl eines Gesetzes statt einer – ebenfalls möglichen – 

Verwaltungsentscheidung als Handlungsform für den Einzelfall die Möglichkeiten der gerichtlichen 

Kontrolle regelmäßig eingeschränkt sein, und hinzu kommt, dass auch im Vorfeld der Verabschiedung 
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eines Gesetzes – anders als in einem entsprechenden Verwaltungsverfahren – ebenfalls dem Schutz 

grundrechtlich geschützter Rechte dienende Beteiligungsrechte, wie etwa Anhörungs- und Äußerungs-

rechte der Betroffenen, allenfalls in sehr begrenztem Umfang zum Tragen kommen (BVerfGE 139, 321 

[364]). 

 

[3b] Insgesamt können die Besonderheiten des Einzelfalls bei staatlichem Handeln durch Gesetz grund-

sätzlich weniger berücksichtigt werden als bei auf den konkreten Fall bezogenem Gesetzesvollzug durch 

die Verwaltung (1 BvR 781/21 [147]). 

 

[3c] Dieser Aspekt des Grundrechtsschutzes schließt die Möglichkeit selbstvollziehender Regelungen 

jedoch nicht aus, der gesetzgeberische Spielraum bei der Wahl der Handlungsform endet vielmehr re-

gelmäßig erst bei sogenannten Einzelpersonengesetzen, die verfahrensgegenständlichen Kontaktbe-

schränkungen hatte der Gesetzgeber aber nicht für einen Einzelfall geregelt, sondern er hatte abstrakt-

generelle Regelungen mit erheblicher Anwendungsbereite geschaffen (a.a.O. [148]). 

 

[3d] Die zu beurteilenden selbstvollziehenden Regelungen gingen auch nicht in einer Weise mit dem 

Verlust fachgerichtlichen Rechtsschutzes für den Einzelnen einher, wie dies regelmäßig bei Einzelfall- 

oder Einzelpersonengesetzen der Fall sein wird, denn fachgerichtlicher Rechtsschutz gegen die Be-

schränkungen aus § 28b Abs. 1 Satz 1 IfSG war für den Einzelnen nicht von vornherein ausgeschlossen. 

 

[3e] Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist eine Feststellungsklage (§ 43 VwGO) 

statthaft, wenn die Feststellung begehrt wird, dass wegen der Ungültigkeit oder Unanwendbarkeit einer 

Rechtsnorm kein Rechtsverhältnis zu anderen Beteiligten besteht, das gilt auch bei selbstvollziehenden, 

also keinen Umsetzungsakt erfordernden Rechtsvorschriften, und eine solche Klage dürfte für die ein-

zelne betroffene Person auch dazu statthaft gewesen sein, ob sie bestimmten Beschränkungen nach 

§ 28b Abs. 1 Satz 1 IfSG unterlag oder ob zu ihren Gunsten – bei den Ausgangsbeschränkungen – etwa 

Ausnahmetatbestände nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz Buchstaben a bis g IfSG eingrif-

fen (a.a.O. [149]). 

 

[3f] Die Unzulässigkeit der gewählten Handlungsform folgte auch nicht aus der begrenzten Einzel-

fallsensitivität und dem Fehlen verfahrensmäßiger Grundrechtssicherungen bei der Gesetzgebung, zu-

mal hier die alternative Handlungsform vor allem die Rechtsetzung der Exekutive mittels Rechtsverord-

nung gewesen wäre, diese hätte aber kaum stärkere Sicherungen geboten. 

 

[3g] Es liegt in der Natur einer Epidemie, dass der Staat zum Schutz der Bevölkerung nicht in individu-

ellen Verwaltungsverfahren punktuelle Maßnahmen trifft, sondern dass zur Abwehr der Gefahr groß-

flächige Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen, die exekutive Handlungsalternative zum Gesetz 

ist dann vor allem die Rechtsverordnung, nicht der Einzelakt der Verwaltung, die Rechtsverordnung 
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regelt Besonderheiten des Einzelfalls zwar nicht ohne Weiteres genauer als ein Gesetz, auch die verfah-

rensrechtlichen Sicherungen, insbesondere durch Partizipation im Verfahren, bleiben bei Erlass von 

Rechtsverordnungen tendenziell wie bei der Gesetzgebung hinter denen zurück, die das administrative 

Einzelverfahren bieten kann, für den Rechtsschutz wäre insoweit durch die Wahl der Rechtsverordnung 

als Handlungsform aber nicht viel gewonnen (a.a.O. [150]). 

 

[4] Auch mit dem Allgemeinheitsgebot aus Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG waren die angegriffenen Regelun-

gen vereinbar, denn dem Gebot wird grundsätzlich genügt, wenn sich wegen der abstrakten Fassung des 

gesetzlichen Tatbestandes nicht absehen lässt, auf wie viele und welche Fälle das Gesetz Anwendung 

findet (BVerfGE 121, 30 [49] sowie BVerfGE 139, 321 [365]), und so verhielt es sich wegen des in 

personaler und sachlicher Hinsicht weiten Anwendungsbereichs der Beschränkungen hier (1 BvR 

781/21 [151]). 

 Relevanz der aus Art. 103 Abs. 2 GG folgenden Anforderungen (Klarheit und Bestimmtheit) 

Der als Blankettnorm gestaltete Ordnungswidrigkeitentatbestand § 73 Abs. 1a Nr. 11b IfSG und der das 

Blankett ausfüllende § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG wahrten die aus Art. 103 Abs. 2 GG folgenden 

Anordnungen an die Bestimmtheit, die Kontaktbeschränkungen in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG ge-

nügten auch den allgemeinen Anforderungen an die Klarheit und Bestimmtheit von Grundrechtseingriffe 

regelnden Normen (a.a.O. [152 ff.]). 

(6a) Abstrakte Maßstäbe 

§ 73a Abs. 1a Nr. 11b IfSG und § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG genügten dem in Art. 103 Abs. 2 GG 

enthaltenen Bestimmtheitsgebot. 

 

[1] Art. 103 Abs. 2 GG, der gewährleistet, dass eine Tat nur bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit 

bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde, ist auf Ordnungswidrigkeitentatbestände anwendbar 

(BVerfGE 81, 132 [135] sowie BVerfGE 87, 399 [411]), seine Bedeutung erschöpft sich nicht im Verbot 

der gewohnheitsrechtlichen oder rückwirkenden Strafbegründung, er enthält für die Gesetzgebung ein 

striktes Bestimmtheitsgebot sowie ein damit korrespondierendes, an die Rechtsprechung gerichtetes 

Verbot strafbegründender Analogie, und damit hat er auch eine freiheitsgewährleistende Funktion, in-

dem alle am Rechtsverkehr Teilnehmenden vorhersehen können sollen, welches Verhalten verboten und 

mit Strafe bedroht ist (BVerfGE 143, 38 [52 f.] sowie BVerfGE 153, 310 [339 f.]). 

 

[1a] In seiner Funktion als Bestimmtheitsgebot enthält Art. 103 Abs. 2 GG die Verpflichtung, wesentli-

che Fragen der Strafwürdigkeit oder Straffreiheit im demokratisch-parlamentarischen Willensbildungs-

prozess zu klären und die Voraussetzungen der Strafbarkeit so konkret zu umschreiben, dass Tragweite 

und Anwendungsbereich der Straftatbestände zu erkennen sind und sich durch Auslegung ermitteln las-
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sen, die allgemeinen rechtsstaatlichen Grundsätze, dass der Gesetzgeber im Bereich der Grundrechts-

ausübung alle wesentlichen Entscheidungen selbst treffen und Rechtsvorschriften so genau fassen muss, 

wie dies nach der Eigenart der zu ordnenden Lebenssachverhalte mit Rücksicht auf den Normzweck 

möglich ist, gelten danach für den grundrechtssensiblen Bereich des materiellen Strafrechts besonders 

strikt. 

 

[1b] Das Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG verlangt daher, den Wortlaut von Strafnormen so 

zu fassen, dass der Normadressat im Regelfall bereits anhand des Wortlauts der gesetzlichen Vorschrift 

voraussehen kann, ob ein Verhalten strafbar ist oder nicht (BVerfGE 143, 38 [53 f.] sowie BVerfGE 

153, 310 [340]). 

 

[2] Allerdings muss der Gesetzgeber auch im Strafrecht in der Lage bleiben, der Vielgestaltigkeit des 

Lebens Herr zu werden, müsste er jeden Straftatbestand stets bis ins Letzte ausführen, anstatt sich auf 

die wesentlichen Bestimmungen über Voraussetzungen, Art und Maß der Strafe zu beschränken, be-

stünde die Gefahr, dass die Gesetze zu starr und kasuistisch würden und dem Wandel der Verhältnisse 

oder der Besonderheit des Einzelfalls nicht mehr gerecht werden könnten (BVerfGE 143, 38 [54 f.] 

sowie BVerfGE 153, 310 [341]), und daher verbietet Art. 103 Abs. 2 GG die Verwendung unbestimm-

ter, konkretisierungsbedürftiger Begriffe bis hin zu Generalklauseln nicht. 

 

[2a] Jedoch muss gewährleistet sein, dass mit Hilfe der üblichen Auslegungsmethoden und unter Be-

rücksichtigung gefestigter Rechtsprechung eine zuverlässige Grundlage für die Auslegung und Anwen-

dung der fraglichen Norm gewonnen werden kann, der Grad der für eine Norm jeweils erforderlichen 

Bestimmtheit lässt sich dabei nicht abstrakt festlegen, sondern hängt von den Besonderheiten des jewei-

ligen Tatbestandes einschließlich der Umstände ab, die zur gesetzlichen Regelung geführt haben (BVer-

fGE 143, 38 [55] sowie BVerfGE 153, 310 [341 f.]), wobei der Gesetzgeber die Strafbarkeitsvorausset-

zungen umso genauer festlegen und präziser bestimmen muss, je schwerer die von ihm angedrohte 

Strafe ist, und auch der Kreis der Normadressaten ist von Bedeutung (BVerfGE 153, 310 [341 f.]). 

 

[2b] Die Bestimmtheitsanforderungen aus Art. 103 Abs. 2 GG zwingen den Gesetzgeber auch nicht, den 

Tatbestand stets vollständig im Strafgesetz selbst zu umschreiben, er darf auf andere Vorschriften ver-

weisen, allerdings muss die Verweisungsnorm klar erkennen lassen, welche Vorschriften im Einzelnen 

gelten sollen (1 BvR 781/21 [157]), und dementsprechend ist dem Gesetzgeber selbst die Schaffung von 

Blankettstraftatbeständen durch Art. 103 Abs. 2 GG nicht verwehrt. 

 

[3] Bei einem Blankettstrafgesetz ersetzt der Gesetzgeber die Beschreibung des Straftatbestandes durch 

die Verweisung auf eine Ergänzung im selben Gesetz oder in anderen Gesetzen oder Rechtsverordnun-

gen, die Verwendung dieser Gesetzgebungstechnik ist verfassungsrechtlich unbedenklich, sofern das 



 

A V-565 
 

Blankettstrafgesetz hinreichend klar erkennen lässt, worauf sich die Verweisung bezieht, und dazu ge-

hört, dass die Blankettstrafnorm die Regelungen, die zu ihrer Ausfüllung in Betracht kommen und die 

dann durch sie bewehrt werden, sowie deren möglichen Inhalt und Gegenstand genügend deutlich be-

zeichnet und abgrenzt (a.a.O.). 

 

[3a] Dem Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG genügen Blankettstrafgesetze jedoch nur dann, 

wenn sich die möglichen Fälle der Strafbarkeit schon aufgrund des Gesetzes voraussehen lassen, die 

Voraussetzungen der Strafbarkeit und die Art der Strafe also bereits entweder im Blankettstrafgesetz 

selbst oder in einem in Bezug genommenen Gesetz hinreichend deutlich umschrieben sind, und außer 

der Blankettstrafnorm selbst müssen auch die sie ausfüllenden Vorschriften den sich aus Art. 103 Abs. 

2 GG ergebenden Anforderungen genügen (a.a.O. [158]). 

 

[3b] Danach sind zwar die Bestimmtheitsanforderungen an bußgeldbewehrte Vorschriften gegenüber 

allgemeinen Vorgaben an die Bestimmtheit von Vorschriften, die Grundrechtseingriffe regeln, gestei-

gert, erreichen aber regelmäßig nicht das Niveau für den besonders grundrechtssensiblen Bereich des 

materiellen Strafrechts. 

(6b) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Der Blanketttatbestand in § 73 Abs. 1a Nr. 11b IfSG genügte den dargestellten Anforderungen des Be-

stimmtheitsgebots aus Art. 103 Abs. 2 GG ebenso wie die das Blankett ausfüllenden Kontaktbeschrän-

kungen nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG (a.a.O. [159 ff.]). 

 

[1] § 73 Abs. 1a Nr. 11b IfSG beschreibt das tatbestandsmäßige Verhalten als Teilnahme an einer gegen 

§ 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erster Halbsatz IfSG verstoßenden Zusammenkunft in einer Weise, die den 

Rechtsunterworfenen ermöglichte, das bei Bußgeldandrohung verbotene Verhalten zu erkennen, mit 

„Teilnahme“ erfasste das Gesetz klar erkennbar die körperliche Anwesenheit bei den Kontaktbeschrän-

kungen unterfallenden Zusammenkünften von Menschen, der Ordnungswidrigkeitentatbestand legte 

auch eindeutig fest, dass die Verweisung sich auf § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erster Halbsatz IfSG bezog, 

der fehlende Verweis auf die im zweiten Halbsatz formulierten Ausnahmetatbestände stellt die Be-

stimmtheit der Bußgeldvorschrift nicht in Frage, erlaubte Tätigkeiten stellen offensichtlich keine Ord-

nungswidrigkeiten dar, was in der Formulierung „entgegen“ in § 73 Abs. 1a Nr. 11b IfSG auch deutlich 

zum Ausdruck kommt, und die Teilnahme an einer Zusammenkunft erfolgte nicht entgegen dem Nor-

mappell von § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG, wenn eine Ausnahmebestimmung hierfür einschlägig war 

(a.a.O. [160]). 

 

[2] Die das Blankett ausfüllenden Kontaktbeschränkungen in § 28a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erster Halbsatz 

IfSG genügten ebenfalls den Bestimmtheitsanforderungen aus Art. 103 Abs. 2 GG. 
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[2a] Der für die tatbestandlichen Voraussetzungen der Beschränkung zentrale Begriff „Haushalt“ ist ein 

unbestimmter Rechtsbegriff, den die Rechtsordnung in unterschiedlichen Zusammenhängen aufgreift 

(vgl. §§ 37 ff. SGB V, § 9 Abs. 1 SGB XII, § 70 Abs. 1 und Abs. 2 SGB XII, § 1568b Abs. 1 und Abs. 

2 BGB, § 1932 BGB), sein Inhalt lässt sich mithilfe der gängigen Auslegungsmethoden, insbesondere 

mit Blick auf den jeweiligen Sinn und Zweck der Vorschrift und deren systematischen Normzusammen-

hang ermitteln, der mit den Kontaktbeschränkungen verfolgte Zweck, wechselnde Zusammenkünfte 

zwischen Menschen aufgrund des damit verbundenen Infektionsrisikos im Grundsatz zu unterbinden 

(BTDrucks 19/28444, S. 11), legt dabei nahe, auf die sich typischerweise in denselben Wohnräumlich-

keiten aufhaltenden Personen abzustellen, und im Übrigen enthält die Vorschrift leicht zu bestimmende 

nominale Obergrenzen (a.a.O. [162]). 

 

[2b] Die hinreichende Bestimmtheit im Sinne von Art. 103 Abs. 2 GG der Kontaktbeschränkungen als 

blankettausfüllende Vorschrift wurde nicht dadurch in Frage gestellt, dass die Geltung der Beschrän-

kungen und damit auch der Bußgeldbewehrung von dem gebietsbezogenen Erreichen des Schwellen-

wertes der Sieben-Tage-Inzidenz abhing, denn die Betroffenen konnten die Geltung des Verbots sowohl 

in zeitlicher als auch in räumlicher Hinsicht hinreichend sicher vorhersehen. 

 

[2c] Ungeachtet der Verpflichtung des Robert-Koch-Instituts aus § 28b Abs. 1 Satz 2 IfSG, fortlaufend 

die jeweiligen Sieben-Tage-Inzidenzen auf seiner Internetpräsenz zu veröffentlichen, waren die nach 

Landesrecht zuständigen Behörden nach § 28b Abs. 1 Satz 3 und Satz 4 IfSG verpflichtet, in geeigneter 

Weise die Tage bekannt zu geben, ab denen die Maßnahmen Anwendung fanden, dies galt für die Be-

kanntmachung des Tages des Außerkrafttretens der Maßnahme entsprechend (vgl. § 28b Abs. 2 Satz 3 

IfSG), und Betroffene konnten sich daher hinreichend rechtssicher über die Rechtslage und über zu 

erwartende Änderungen informieren. 

 

[2d] Soweit die Verpflichtung zur Bekanntmachung auch durch die bloße Veröffentlichung im Internet 

erfolgen konnte, stößt dies auf keine durchgreifenden Bedenken, so werden etwa auch Rechtsverord-

nungen des Bundes auf Grundlage des Art. 82 Abs. 1 Satz 2 GG i.V. mit § 5 Abs. 1 des Gesetzes über 

die Verkündung von Rechtsverordnungen und Bekanntmachungen im Bundesanzeiger ausschließlich 

elektronisch verkündet (a.a.O. [163]; fragwürdig). 

 

[2e] Aus den Ausnahmetatbeständen in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zweiter Halbsatz IfSG resultieren 

ebenfalls keine Bedenken gegen die Bestimmtheit der Verbotsregelung im ersten Halbsatz, denn dass 

der Gesetzgeber den Begriff „Lebenspartnerinnen und -partner“ abweichend von § 1 Satz 1 LPartG nicht 

ausschließlich als Form der Beziehung zwischen zwei Personen gleichen Geschlechts verstanden wis-

sen, sondern auch dem familienrechtlichen Begriff der nichtehelichen Lebensgemeinschaft entspre-

chende Beziehungen darunter fassen wollte (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 11), stellt die Bestimmtheit 
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nicht in Frage, und ohne den Zusatz „eingetragene“ Lebenspartnerschaft dürfte dies ohnehin dem heute 

üblichen Sprachgebrauch entsprechen. 

 

[2f] Zudem sind die im zweiten Halbsatz aufgezählten Ausnahmen von den allgemeinen Kontaktbe-

schränkungen lediglich klarstellend gemeint (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 11) und weisen insoweit kei-

nen Inhalt auf, der die Bestimmtheit der Verbotsregelung im gut verständlichen ersten Halbsatz beein-

trächtigte, eine normativ gehaltvolle Ausnahme von den allgemeinen Kontaktbeschränkungen enthielt 

allein § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zweiter Halbsatz IfSG, er war mit der Gestaltung von Zusammenkünften 

bis zu 30 Personen, die im Rahmen von Veranstaltungen bei Todesfällen stattfanden, selbst inhaltlich 

sowohl zur gegenständlichen als auch zur personalen Reichweite klar gefasst (a.a.O. [164]). 

 

[2g] Die in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG angeordneten Kontaktbeschränkungen genüg(t)en damit auch 

dem allgemeinen Gebot der Normenklarheit und -bestimmtheit, die insoweit geltenden Anforderungen 

an Gesetze, die Grundrechtseingriffe vornehmen oder gestatten (dazu BVerfGE 128, 282 [317] sowie 

BVerfGE 150, 1 [98]), gingen/gehen jedenfalls nicht über die aus Art. 103 Abs. 2 GG für Straf- und 

Bußgeldtatbestände folgenden Erfordernisse der Bestimmtheit hinaus (1 BvR 718/21 [165]). 

 

[2h] Die durch die Kontaktbeschränkungen erfolgten Eingriffe in die Grundrechte der Beschwerdefüh-

rerin aus Art. 6 Abs. 1 GG und in das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) 

in seinen Ausprägungen als allgemeines Persönlichkeitsrecht und als allgemeine Handlungsfreiheit 

wahrten die Verhältnismäßigkeit, auch der zusätzliche Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit 

durch die Bußgeldregelung in § 73 Abs. 1a Nr. 11b IfSG war verhältnismäßig (a.a.O. [166 ff.]): 

 Relevanz der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit (insbesondere Schutzpflichten) 

Die in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG angeordneten Kontaktbeschränkungen waren verhältnismäßig, sie 

dienten verfassungsrechtlich legitimen Zwecken, die der Gesetzgeber in Erfüllung grundrechtlicher 

Schutzpflichten erreichen wollte, waren im verfassungsrechtlichen Sinne geeignet sowie erforderlich, 

um diese Zwecke zu erreichen, und die betroffenen Grundrechtsträger wurden dadurch nicht unange-

messen belastet (a.a.O. [167 ff.]). 

 

[1] Die in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG angeordneten Kontaktbeschränkungen dienten verfassungs-

rechtlich legitimen Zwecken, die der Gesetzgeber in Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten aus Art. 

2 Abs. 2 Satz 1 GG erreichen wollte (a.a.O. [168]). 

 

[2] Durch gesetzliche Regelungen erfolgende Eingriffe in Grundrechte können lediglich dann gerecht-

fertigt sein, wenn der Gesetzgeber mit dem Gesetz verfassungsrechtlich legitime Zwecke verfolgt, ob 

dies der Fall ist, unterliegt der Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 153, 182 [268]; 
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siehe auch BVerfGE 152, 68 [127]), und es ist dabei nicht auf die Berücksichtigung solcher Zwecke 

beschränkt, die der Gesetzgeber selbst ausdrücklich benannt hat (BVerfGE 151, 101 [136]). 

(7a) Der – vom Verfassungsgericht nur beschränkt überprüfbare – Spielraum des Gesetzgebers, wenn 

er Gefahrenlagen begegnen will 

Jedenfalls bei Gesetzen, mit denen der Gesetzgeber von ihm angenommenen Gefahrenlagen für die 

Allgemeinheit oder für Rechtsgüter Einzelner begegnen will, erstreckt sich die Prüfung durch das Bun-

desverfassungsgericht auch darauf, ob die dahingehende Annahme des Gesetzgebers hinreichend trag-

fähige Grundlagen hat (BVerfGE 121, 317 [350] sowie BVerfGE 153, 182 [272 f.]). 

 

[1] Gegenstand verfassungsgerichtlicher Überprüfung ist also sowohl die Einschätzung des Gesetzge-

bers zum Vorliegen einer solchen Gefahrenlage als auch die Zuverlässigkeit der Grundlagen, aus denen 

er diese abgeleitet hat oder ableiten dürfte (1 BvR 781/21 [170]). 

 

[2] Allerdings belässt ihm die Verfassung für beides einen Spielraum, der vom Bundesverfassungsge-

richt lediglich in begrenztem Umfang überprüft werden kann (BVerfGE 121, 317 [350] sowie BVerfGE 

153, 182 [272]), die Einschätzung und die Prognose der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit drohen-

den Gefahren sind verfassungsrechtlich darauf zu überprüfen, ob sie auf einer hinreichend gesicherten 

Grundlage beruhen, je nach Eigenart des in Rede stehenden Sachbereichs, der Bedeutung der auf dem 

Spiel stehenden Rechtsgüter und den Möglichkeiten des Gesetzgebers, sich ein hinreichend sicheres 

Urteil zu bilden, kann die verfassungsgerichtliche Kontrolle dabei von einer bloßen Evidenz- über eine 

Vertretbarkeitskontrolle bis hin zu einer intensivierten inhaltlichen Kontrolle reichen (BVerfGE 153, 

182 [272]). 

 

[2a] Geht es um schwerwiegende Grundrechtseingriffe, dürfen Unklarheiten in der Bewertung von Tat-

sachen grundsätzlich nicht ohne Weiteres zu Lasten der Grundrechtsträger gehen, jedoch kann sich – 

wie hier – auch die Schutzpflicht des Staates auf dringende verfassungsrechtliche Schutzbedarfe bezie-

hen, und sind wegen Unwägbarkeiten der wissenschaftlichen Erkenntnislage die Möglichkeiten des Ge-

setzgebers begrenzt, sich ein hinreichend sicheres Bild zu machen, genügt es daher, wenn er sich an 

einer sachgerechten und vertretbaren Beurteilung der im verfügbaren Informationen und Erkenntnis-

möglichkeiten orientiert (BVerfGE 153, 182 [272 f.]). 

 

[2b] Dieser Spielraum gründet auf der durch das Grundgesetz dem demokratisch in besonderer Weise 

legitimierten Gesetzgeber zugewiesenen Verantwortung dafür, Konflikte zwischen hoch- und höchstra-

ngigen Interessen trotz ungewisser Lage zu entscheiden (1 BvR 781/21 [171]). 
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[2c] Daran gemessen verfolgte der Gesetzgeber mit den in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG angeordneten 

Kontaktbeschränkungen jeweils für sich genommen und auch in ihrer Zusammenschau verfassungs-

rechtlich legitime Zwecke, seine Annahme, es habe eine erhebliche Gefahrenlage für verschiedene 

Schutzgüter bestanden, die gesetzgeberisches Handeln erforderlich machte, beruhte auf hinreichend 

tragfähigen tatsächlichen Erkenntnissen (a.a.O. [172 ff.]). 

(7b) Die nicht zu beanstandende Zwecksetzung bei den angeordneten Kontaktbeschränkungen 

(Schutz von Leben und Gesundheit der Bürger) 

Der Gesetzgeber wollte mit dem in § 28b IfSG enthaltenen Bündel verschiedenster Maßnahmen, damit 

auch mit den in diesem Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 angeordneten Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und 

privaten Raum, mehrere Zwecke erreichen, die Begründung des Gesetzentwurfs und das gewählte Re-

gelungskonzept lassen deutlich erkennen, dass diese Zwecke dabei nicht unverbunden nebeneinander-

standen, vielmehr waren sie inhaltlich aufeinander abgestimmt. 

 

[1] Mit dem Gesetz bezweckte der Gesetzgeber ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs, ins-

besondere Leben und Gesundheit zu schützen sowie die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems als 

überragend gewichtigem Gemeingut und damit zugleich die bestmögliche Krankenversorgung sicher-

zustellen (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 1 und 8), diese Ziele sollten durch effektive Maßnahmen zur 

Reduzierung von zwischenmenschlichen Kontakten erreicht werden (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 1 und 

8), und oberstes Ziel war es, die weitere Verbreitung des Virus zu verlangsamen sowie deren exponen-

tielles Wachstum zu durchbrechen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems insgesamt zu vermei-

den und die medizinische Versorgung bundesweit sicherzustellen. 

 

[1a] Der Gesetzgeber wollte damit ausdrücklich seine in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG wurzelnde Schutz-

pflicht erfüllen (BTDrucks 19/28444, S. 8), und dies umfasst den Schutz vor sämtlichen mit einer SARS-

CoV-2-Infektion einhergehenden Gesundheits- und Lebensgefahren, insbesondere vor schweren Krank-

heitsverläufen und Langzeitfolgen (a.a.O. [174]). 

 

[1b] Die Begründung des Gesetzentwurfs und das Regelungskonzept legen nahe, die Aufrechterhaltung 

eines funktionsfähigen Gesundheitssystems (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 1 und 8) als Zwischenziel die-

ses Gesundheits- und Lebensschutzes zu verstehen, es war/ist erforderlich, um sowohl das Leben als 

auch die Gesundheit von Patienten zu schützen, die sich trotz der bereits ergriffenen und durch das 

Gesetz erweiterten Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der Übertragung des Virus infiziert hatten und 

an COVID-19 erkrankt waren, ohne ein funktionsfähiges Gesundheitssystem wäre aber auch der Schutz 

von Leben und Gesundheit solcher Patienten in Frage gestellt gewesen, die nicht an COVID-19, sondern 

an anderen behandlungsbedürftigen Krankheiten litten und gar intensivpflichtig waren, und eine hohe 

Inanspruchnahme der intensivmedizinischen Kapazitäten für die Behandlung von COVID-19-Patienten 
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wäre daher mit erheblichen Lebens- und Gesundheitsgefahren für andere intensivpflichtige Patienten 

einhergegangen (a.a.O. [175]). 

 

[1c] Sowohl der Lebens- und Gesundheitsschutz als auch die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssys-

tems sind bereits für sich genommen überragend wichtige Gemeinwohlbelange und daher verfassungs-

rechtlich legitime Gesetzeszwecke (BVerfGE 7, 377 [414] sowie BVerfGE 121, 317 [349]), aus Art. 2 

Abs. 2 GG, der den Schutz des Einzelnen vor Beeinträchtigungen seiner körperlichen Unversehrtheit 

und seiner Gesundheit umfasst (BVerfGE 142, 313 [337]), kann zudem eine Schutzpflicht des Staates 

folgen, die eine Vorsorge gegen Gesundheitsbeeinträchtigungen umfasst (BVerfGE 56, 54 [78] sowie 

BVerfGE 121, 317 [356]). 

 

[2] Die Beurteilung des Gesetzgebers, es habe bei Verabschiedung des Gesetzes eine Gefahrenlage für 

Leben und Gesundheit sowie die Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems bestanden, beruhte 

auf von ihm nach den hier maßgeblichen Anforderungen vertretbar als hinreichend tragfähig bewerteten 

Erkenntnissen (1 BvR 781/21 [177 ff.] zu interessanten wissenschaftlichen Erkenntnissen). 

(7c) Die Geeignetheit der – vornehmlich auf prognostischen Entscheidungen beruhenden – 

Maßnahmen zur Zweckerreichung 

Die durch § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG angeordneten Beschränkungen von Kontakten im privaten 

und öffentlichen Raum waren geeignet, die Gesetzeszwecke zu erreichen (1 BvR 781/21 [184 ff.]). 

 

[1] Verfassungsrechtlich genügt für die Eignung bereits die Möglichkeit, durch die gesetzliche Regelung 

den Gesetzeszweck zu erreichen (BVerfGE 152, 68 [130 f.] sowie BVerfGE 156, 63 [116]). 

 

[1a] Bei der Beurteilung der Eignung einer Regelung steht dem Gesetzgeber ein Spielraum zu, der sich 

auf die Einschätzung und Bewertung der tatsächlichen Verhältnisse, auf die etwa erforderliche Prognose 

und auf die Wahl der Mittel bezieht, um die Ziele des Gesetzes zu erreichen (BVerfGE 109, 279 [336] 

sowie BVerfGE 152, 68 [131]; siehe auch BVerfGE 156, 63 [116]), dieser Spielraum reicht nicht stets 

gleich weit, insoweit hängt sein Umfang vielmehr einzelfallbezogen etwa von der Eigenart des in Rede 

stehenden Sachbereichs, den Möglichkeiten, sich ein hinreichend sicheres Urteil zu bilden, und der Be-

deutung der auf dem Spiel stehenden Rechtsgüter ab (BVerfGE 109, 279 [336]). 

 

[1b] Für Letzteres können auch das vom Eingriff betroffene Recht (BVerfGE 152, 68 [131]) und das 

Eingriffsgewicht eine Rolle spielen (BVerfGE 156, 63 [116 f.]), auch hier gilt zwar, dass bei schwer-

wiegenden Grundrechtseingriffen tatsächliche Unsicherheiten grundsätzlich nicht ohne Weiteres zulas-

ten der Grundrechtsträger gehen dürfen, erfolgt aber der Eingriff zum Schutz gewichtiger verfassungs-

rechtlicher Güter und ist es dem Gesetzgeber angesichts der tatsächlichen Unsicherheiten nur begrenzt 
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möglich, sich ein hinreichend sicheres Bild zu machen, ist die verfassungsgerichtliche Prüfung auf die 

Vertretbarkeit der gesetzgeberischen Eignungsprognose beschränkt (BVerfGE 153, 182 [272 f.]). 

 

[1c] Liegen der gesetzlichen Regelung prognostische Entscheidungen zugrunde, kann die Eignung nicht 

nach der tatsächlichen späteren Entwicklung, sondern lediglich danach beurteilt werden, ob der Gesetz-

geber aus seiner Sicht davon ausgehen durfte, dass die Maßnahme zur Erreichung des gesetzten Ziels 

geeignet, ob seine Prognose also sachgerecht und vertretbar war, erweist sich eine Prognose nachträg-

lich als unrichtig, stellt dies jedenfalls die ursprüngliche Eignung des Gesetzes nicht in Frage (BVerfGE 

113, 167 [234]), die Eignung setzt also nicht voraus, dass es zweifelsfreie empirische Nachweise der 

Wirkung oder Wirksamkeit der Maßnahmen gibt (BVerfGE 156, 63 [140]), allerdings kann eine zu-

nächst verfassungskonforme Regelung später mit Wirkung für die Zukunft verfassungswidrig werden, 

wenn ursprüngliche Annahmen des Gesetzgebers nicht mehr tragen (BVerfGE 143, 216 [245]). 

 

[1d] Danach stand dem Gesetzgeber hier ein Spielraum für die Beurteilung der Eignung der Kontaktbe-

schränkungen und der sie sowohl absichernden als auch ergänzenden weiteren Beschränkungen aus 

§ 28b Abs. 1 Satz 1 IfSG zu, die gesetzgeberische Prognose über deren Wirkungen unterliegt daher einer 

verfassungsgerichtlichen Vertretbarkeitskontrolle, das schließt die Prüfung ein, ob die gesetzgeberische 

Prognose hinreichend verlässlich ist (BVerfGE 152, 68 [119]), für eine strengere darüberhinausgehende 

Prüfung der Eignung besteht kein Anlass (1 BvR 781/21 [187]). 

 

[1e] Das Gewicht des Eingriffs der Kontaktbeschränkungen sowohl in das Familiengrundrecht und die 

Ehegestaltungsfreiheit aus Art. 6 Abs. 1 GG als auch in das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit 

(Art. 2 Abs. 1 GG) in seinen unterschiedlichen Ausprägungen war zwar jeweils nicht unerheblich, zu-

dem war/ist zu berücksichtigen, dass hier flächendeckend für alle und aufgrund der weiteren gesetzlich 

angeordneten Maßnahmen auch in allen Lebensbereichen erhebliche Einschränkungen galten, allerdings 

bezweckte der Gesetzgeber mit den Beschränkungen aus § 28b Abs. 1 Satz 1 IfSG, insbesondere auch 

den Kontaktbeschränkungen, den Schutz von Leben und Gesundheit sowie die Aufrechterhaltung eines 

funktionsfähigen Gesundheitswesens und damit den Schutz von überragend wichtigen Rechts- und Ge-

meinschaftsgütern (a.a.O. [188]; dort [189 ff.] ausführlich zu Einzelheiten der Eignung). 

 

[2] Der Gesetzgeber durfte davon ausgehen, dass die angegriffenen Kontaktbeschränkungen bei ihrem 

Inkrafttreten zum Erreichen seiner Ziele beitragen konnten, soweit sie auch noch auf Personen anwend-

bar waren, bei denen im Sinne der Verordnungsermächtigung in § 28c Satz 1 IfSG von einer Immuni-

sierung auszugehen war. 

 

[2a] Zum genannten Zeitpunkt lagen zwar keine hinreichend tragfähigen Erkenntnisse über Art und 

Ausmaß des eventuell auch von vollständig Geimpften oder Genesenen noch ausgehenden Infektions-
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risikos vor, mit § 28c IfSG hatte er aber dafür Sorge getragen, dass die Bundesregierung als Verord-

nungsgeber zeitnah auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu von Geimpften oder Genesenen ausge-

henden Infektionsgefahren reagieren konnte. 

 

[2b] Das hat die Bundesregierung mit der Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnah-

men von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (BAnZ AT 08.05.2021 

V1), insbesondere deren §§ 3 bis 6 getan (1 BvR 781/21 [201]). 

(7d) Erforderlichkeit der Kontaktbeschränkungen 

Die angegriffenen Kontaktbeschränkungen waren als Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesund-

heit sowie zur Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Gesundheitssystems auch im verfassungsrecht-

lichen Sinne erforderlich, unter Berücksichtigung des dem Gesetzgeber hier ebenfalls zukommenden 

Einschätzungsspielraums standen keine anderen, in der Wirksamkeit den Kontaktbeschränkungen in 

ihrer konkreten Gestalt eindeutig gleichen, aber die betroffenen Grundrechte weniger stark einschrän-

kenden Mittel zur Verfügung (a.a.O. [202 ff.]). 

 

[1] Grundrechtseingriffe dürfen nicht weitergehen, als es der Schutz des Gemeinwohls erfordert (BVer-

fGE 100, 226 [241] sowie BVerfGE 110, 1 [28]), daran fehlt es, wenn ein gleich wirksames Mittel zur 

Erreichung des Gemeinwohlziels zur Verfügung steht, das den Grundrechtsträger weniger und Dritte 

und die Allgemeinheit nicht stärker belastet (BVerfGE 148, 40 [57]), und die sachliche Gleichwertigkeit 

der alternativen Maßnahmen zur Zweckerreichung muss dafür in jeder Hinsicht eindeutig feststehen 

(BVerfGE 81, 70 [91]). 

 

[1a] Dem Gesetzgeber steht grundsätzlich auch für die Beurteilung der Erforderlichkeit ein Einschät-

zungsspielraum zu (BVerfGE 152, 68 [136] sowie BVerfGE 155, 238 [280]), der Spielraum bezieht sich 

unter anderem darauf, die Wirkung der von ihm gewählten Maßnahmen auch im Vergleich zu anderen, 

weniger belastenden Maßnahmen zu prognostizieren, der Spielraum kann sich wegen des betroffenen 

Grundrechts und der Intensität des Eingriffs verengen (BVerfGE 152, 68 [119]), umgekehrt reicht er 

umso weiter, je höher die Komplexität der zu regelnden Materie ist (BVerfGE 122, 1 [34] sowie BVer-

fGE 150, 1 [89]), und auch hier gilt, dass bei schwerwiegenden Grundrechtseingriffen tatsächliche Un-

sicherheiten grundsätzlich nicht ohne Weiteres zulasten der Grundrechtsträger gehen dürfen (1 BvR 

781/21 [204]). 

 

[1b] Dient der Eingriff dem Schutz gewichtiger verfassungsrechtlicher Güter und ist es dem Gesetzge-

ber angesichts der tatsächlichen Unsicherheiten nur begrenzt möglich, sich ein hinreichend sicheres Bild 

zu machen, ist die verfassungsrechtliche Prüfung auf die Vertretbarkeit der gesetzgeberischen Eig-

nungsprognose beschränkt (BVerfGE 153, 182 [272 f.]). 
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[2] Danach war hier ein weiter Beurteilungsspielraum vorhanden, denn die Situation der Pandemie 

war/ist durch eine gefährliche, aber schwer vorhersehbare Dynamik geprägt, die Sachlage also komplex, 

zudem wogen/wiegen die flächendeckenden und alle Lebensbereiche betreffenden Einschränkungen 

zwar schwer, dem stand aber der Schutz von Leben und von sehr schweren körperlichen Beeinträchti-

gungen gegenüber. 

 

[2a] Ausgehend von den bei Verabschiedung des Gesetzes vorhandenen Erkenntnissen zur Übertrag-

barkeit des Virus und zu den Möglichkeiten, seiner Verbreitung zu begegnen, war/ist verfassungsrecht-

lich nicht zu beanstanden, wenn der Gesetzgeber davon ausging, dass keine den angeordneten Kontakt-

beschränkungen zur Zweckerreichung sicher gleich wirksamen Mittel zur Verfügung standen, das 

galt/gilt sowohl für den Schutz durch Impfungen, als auch für durch andere Maßnahmen zur Ausgestal-

tung von persönlichen Kontakten als Kontaktbeschränkungen. 

 

[2b] Zwar hätte es zu einer geringeren Zahl von Grundrechtseingriffen geführt, wenn die Geltung der 

Beschränkungen an die Inzidenz in kleineren räumlichen Einheiten als dem Gebiet eines Landkreises 

oder einer kreisfreien Stadt geknüpft worden wäre, dies wäre aber nicht gleich wirksam gewesen (1 BvR 

781/21 [205]; dort [206] ausführlich zu Einzelfragen). 

 Insbesondere: Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn 

Die in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG angeordneten Kontaktbeschränkungen waren auf der Grundlage 

der zum maßgeblichen Zeitpunkt der Verabschiedung des Gesetzes verfügbaren Erkenntnisse verhält-

nismäßig im engeren Sinne (1 BvR 781/21 [215 ff.]). 

(8a) Abstrakte Maßstäbe 

Die Angemessenheit und damit die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne erfordern, dass der mit der 

Maßnahme verfolgte Zweck und die zu erwartende Zweckerreichung nicht außer Verhältnis zu der 

Schwere des Eingriffs stehen (BVerfGE 155, 119 [178]), es ist Aufgabe des Gesetzgebers, in einer Ab-

wägung Reichweite und Gewicht des Eingriffs in Grundrechte einerseits der Bedeutung der Regelung 

für die Erreichung legitimer Ziele andererseits gegenüberzustellen (BVerfGE 156, 11 [48]), und um dem 

Übermaßverbot zu genügen, müssen hierbei die Interessen des Gemeinwohls umso gewichtiger sein, je 

empfindlicher die Einzelnen in ihrer Freiheit beschränkt werden (BVerfGE 36, 47 [59] sowie BVerfGE 

40, 196 [227]), umgekehrt wird gesetzgeberisches Handeln umso dringlicher, je größer die Nachteile 

und Gefahren sind, die aus gänzlich freier Grundrechtsausübung erwachsen können (BVerfGE 7, 377 

[404 f.]). 

 

Auch bei der Prüfung der Angemessenheit besteht grundsätzlich ein Einschätzungsspielraum des Ge-

setzgebers (BVerfGE 68, 193 [219 f.] sowie BVerfGE 152, 68 [137]; strenger etwa BVerfGE 153, 182 
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[283 f.]), die verfassungsrechtliche Prüfung bezieht sich dann darauf, ob der Gesetzgeber seinen Ein-

schätzungsspielraum in vertretbarer Weise gehandhabt hat (1 BvR 781/21 [217]), und bei der Kontrolle 

prognostischer Entscheidungen setzt dies wiederum voraus, dass die Prognose des Gesetzgebers auf 

einer hinreichend gesicherten Grundlage beruht (BVerfGE 68, 193 [229]; siehe auch BVerfGE 153, 182 

[272]). 

(8b) Konkrete Beurteilung durch das Verfassungsgericht 

Danach musste der Gesetzgeber bei Verabschiedung des Gesetzes zwar berücksichtigen, dass die in 

§ 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG angeordneten Kontaktbeschränkungen unter Berücksichtigung teilweise 

bereits vorher geltender landesrechtlicher Verbote und der weiteren Einschränkungen zur Pandemiebe-

kämpfung erheblich in die betroffenen Grundrechte eingriffen, er durfte aber verfassungsrechtlich be-

anstandungsfrei annehmen, dass die Beschränkungen Gemeinwohlbelangen von überragender Bedeu-

tung dienten, und in der Abwägung hat der Gesetzgeber für den zu beurteilenden Zeitraum einen ange-

messenen Ausgleich zwischen den mit den Kontaktbeschränkungen verfolgten Gemeinwohlbelangen 

und den Grundrechtsbeeinträchtigungen gefunden (1 BvR 781/21 [218]). 

 

[1] Während der Geltungsdauer der Kontaktbeschränkungen aus § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG war er 

zur Wahrung des Übermaßverbots nicht gehalten, diese Maßnahme erneut auf ihre Angemessenheit hin 

zu überprüfen (a.a.O.), die durch § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG angeordneten Kontaktbeschränkungen 

griffen allerdings mit durchaus erheblichem Gewicht sowohl in das Familiengrundrecht und die Ehege-

staltungsfreiheit aus Art. 6 Abs. 1 GG als auch in das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und 

die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) ein (a.a.O. [219]): 

 

[1a] Indem § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG persönliche Kontakte im Wesentlichen auf Angehörige eines 

Haushalts sowie eine weitere nicht haushaltsangehörige Person beschränkte, griff er empfindlich in das 

Ehe- und Familienleben ein, während der Dauer der Kontaktbeschränkungen war den Betroffenen ver-

wehrt, sich in frei gewählter Weise zusammenzufinden, durch die Anknüpfung an einen Haushalt 

schlossen die Kontaktbeschränkungen auch persönliche Begegnungen zwischen Personen mit besonders 

nahen familiären, durch Art. 6 Abs. 1 GG geschützten Bindungen aus, wie typischerweise im Eltern-

Kind-Verhältnis, wenn es sich um Kinder in einem Alter über 14 Jahren handelte, das Verbot privater 

Zusammenkünfte galt zudem auch in Konstellationen, in denen regelmäßig die persönliche Begegnung 

zwischen in verschiedenen Haushalten lebenden nahen Familienangehörigen besondere Bedeutung hat, 

wie dies etwa bei dem persönlichen Kontakt zwischen erwachsenen Kindern und ihren Eltern bezie-

hungsweise einem Elternteil der Fall sein kann, so ließ § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG etwa den zeit-

gleichen Besuch von erwachsenen, in verschiedenen Haushalten lebenden Geschwistern bei einem in 

einem eigenen Haushalt lebenden Elternteil nicht zu. 
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[1b] Mit vergleichbarer Intensität griffen die Kontaktbeschränkungen auch in nicht von Art. 6 Abs. 1 

GG, aber vom Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit erfasste persönliche Kontaktmöglichkeiten 

ein, denen konstituierende Bedeutung für die Persönlichkeitsentfaltung zukommt. diese Bedeutung kann 

auf der spezifischen Persönlichkeitsrelevanz einzelner Beziehungen oder darauf beruhen, dass den Be-

troffenen ohne die Kontaktmöglichkeit physische Vereinzelung droht, für allein in einem Haushalt le-

bende Personen waren private Zusammenkünfte auf solche mit Angehörigen eines weiteren Haushalts 

beschränkt, gerade bei Ein-Personen-Haushalten wird der Pflege von zwischenmenschlichen Kontakten 

aber erhebliche Bedeutung zukommen, wie solche innerhalb des Haushaltes selbst fehlen, wegen der 

sonstigen Beschränkungen des öffentlichen Lebens einschließlich solcher am Arbeitsplatz waren soziale 

Kontakt für den betroffenen Personenkreis lediglich noch in geringem Umfang möglich, was insgesamt 

das Risiko der Vereinsamung mit sich brachte, und das gab den Eingriffen besonderes Gewicht. 

 

[1c] Zudem verliehen die vom Gesetzgeber gewählte Regelungstechnik des selbstvollziehenden Geset-

zes und seine bundesweit einheitliche Geltung den Eingriffen Gewicht, denn wer sich während der Gel-

tungsdauer in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt (vgl. auch § 28b Abs. 8 IfSG) aufhielt, in der 

die Sieben-Tage-Inzidenz den gesetzlichen Schwellenwert überstieg, war von dem Eingriff betroffen 

und hatte kaum eine Möglichkeit, etwa durch persönliche Vorkehrungen, Veränderungen des bisherigen 

Lebenszuschnitts oder Schutzmaßnahmen von der Beschränkung ausgenommen zu bleiben, die mit den 

Kontaktbeschränkungen verbundenen Freiheitseinbußen konnten und können von den Betroffenen auch 

nicht außerhalb des von der Beschränkung erfassten Zeitraums oder nach dem Ende der Geltungsdauer 

der angegriffenen Regelung kompensiert werden, die unterbundenen Kontakte während der Geltung der 

Maßnahme waren/sind unwiederbringlich verloren, und die Intensität der mit den allgemeinen Kontakt-

beschränkungen verbundenen Freiheitsbeeinträchtigungen steigerte sich zudem durch ihre Sanktionsbe-

wehrung in § 73 Abs. 1a Nr. 11b IfSG (1 BvR 781/21 [222]). 

 

[1d] Der Gesetzgeber durfte das Gewicht der Eingriffe in die betroffenen Grundrechte auch nicht ledig-

lich isoliert betrachten, vielmehr wurde dieses im maßgeblichen Zeitraum durch zeitlich vorausgehende 

vergleichbare Maßnahmen auf der Grundlage von Landesrecht sowie durch die zeitgleichen Eingriffe 

in weitere Grundrechte aufgrund weiterer Einschränkungen zum Zweck der Pandemiebekämpfung mit-

bestimmt, so hatten nahezu sämtliche Länder von der durch § 28 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2, § 28a Abs. 1 

Nr. 3 IfSG während des Bestehens einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (§ 5 Abs. 1 Satz 1 

IfSG) eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht, landesrechtlich Kontaktbeschränkungen zu erlassen, 

und dementsprechend wirkten für zahlreiche Betroffene die Einschnitte in die Gestaltung enger und 

weiterer persönlicher Kontakte für einen längeren Zeitraum als den durch die Geltung der angegriffenen 

Regelung bedingten (a.a.O. [223]). 

 

[2] Die Intensität des Eingriffs in das Familiengrundrecht und die Ehegestaltungsfreiheit wurde freilich 

durch im Normenprogramm des Gesetzgebers enthaltene Umstände gemindert (vgl. § 28b Abs. 1 Satz 1 
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Nr. 1 zweiter Halbsatz IfSG), so durften die Angehörigen eines Haushalts weiter gemeinsam im öffent-

lichen und privaten Raum agieren, eine zusätzliche Person war berechtigt, mit unbegrenzt vielen zu 

ihrem Haushalt gehörenden Kindern an diesen Zusammenkünften teilzunehmen, und das konnte die 

Situation Alleinerziehender etwas erleichtern (a.a.O. [226]; dort [227 ff.] ausführlich zum gelungenen 

Ausgleich zwischen den betroffenen Rechtsgütern). 

 Die bei Abwägungen der einschlägigen Rechtsgüter in Betracht zu ziehenden Gemeinwohlbelange 

Mit den Kontaktbeschränkungen aus § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG verfolgte der Gesetzgeber Gemein-

wohlziele von überragender Bedeutung, die Rechtsgüter Leben und Gesundheit sind als solche bereits 

Rechtsgüter von überragender Bedeutung (BVerfGE 126, 112 [140]), zu deren Schutz der Gesetzgeber 

nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verpflichtet ist, und er konnte ohne Überschreitung seines Einschätzungs-

spielraums wegen der tatsächlichen Lage bei Verabschiedung des Gesetzes annehmen, dass zu deren 

Schutz mit besonderer Dringlichkeit gehandelt werden musste (1 BvR 781/21 [231]). 

 

[1] In der Abwägung hat der Gesetzgeber für den zu beurteilenden Zeitraum einen verfassungsgemäßen 

Ausgleich zwischen den mit den Kontaktbeschränkungen verfolgten besonders bedeutsamen Gemein-

wohlbelangen und den erheblichen Grundrechtsbeeinträchtigungen gefunden, denn bei der Herstellung 

des ihm obliegenden Ausgleichs der gegenläufigen Interessen war/ist nicht erkennbar, dass der Gesetz-

geber einseitig den genannten Gemeinwohlbelangen Vorrang eingeräumt oder Grundrechte außer Acht 

gelassen hätte, vielmehr sah er bei der Ausgestaltung der Kontaktbeschränkungen Sicherungen vor, um 

das Ausmaß der Eingriffe in die betroffenen Grundrechte, insbesondere in Art. 6 Abs. 1 und Abs. 2 GG 

und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, zu begrenzen, ohne den Lebens- und Gesund-

heitsschutz zu gefährden. 

 

[1a] Seine prognostischen Annahmen über die weitere Ausbreitung des Virus in seinen besorgniserre-

genden Varianten und die daraus resultierenden Gefahren für die verfolgten Gemeinwohlbelange be-

ruhten aus den dargelegten Gründen auf tragfähigen Erkenntnissen und hielten sich innerhalb seines 

Einschätzungsspielraums (a.a.O. [232]), und dabei waren/sind insbesondere die im Gesetz selbst ange-

legten Vorkehrungen zu Begrenzung grundrechtlich bedeutsamer Belastungen zu berücksichtigen, denn 

in diesem Sinne begrenzend wirkten sowohl die zeitliche Befristung des Gesetzes als auch der dyna-

misch am Pandemiegeschehen ausgerichtete und regional differenzierende Regelungsansatz in § 28b 

IfSG. 

 

[1b] Die mit dem Gesetz angeordneten Maßnahmen traten am 23. April 2021 in Kraft und liefen nach 

§ 28b Abs. 10 Satz 1 IfSG mit Ablauf des 30. Juni 2021 aus, die danach denkbare Höchstdauer der 

Maßnahmen – die in keinem Gebiet der Bundesrepublik erreicht wurde – betrug circa zwei Monate, und 

ihre Wirkung entfaltete sich lediglich in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen an drei aufeinan-

derfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100 überstieg und nur bis der 



 

A V-577 
 

dortige Schwellenwert wieder für eine gewisse Zeit unterschritten wurde (§ 28b Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 

Satz 1 IfSG. 

 

[1c] Freiheitsbeeinträchtigungen wiegen aber grundsätzlich umso weniger schwer, je kürzer sie gelten, 

und wäre bereits vor dem gesetzlichen Fristende festgestellt worden, dass keine ernsthafte Gefahr für 

die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik mehr besteht, hätten die Maßnahmen nach 

§ 28b Abs. 10 Satz 1 IfSG i.V. mit § 5 Abs. 1 Satz 1 und Satz 6 IfSG trotz etwaig lokal noch den 

Schwellenwert übersteigender Inzidenzzahlen umfassend nicht mehr gegolten (a.a.O. [233]). 

 

[1d] Zu den auf Ausgleich der kollidierenden Individual- und Gemeinwohlbelange gerichteten Vorkeh-

rungen zählte auch die konkrete Ausgestaltung der Kontaktbeschränkungen selbst, an den weiterhin ge-

statteten Zusammenkünften konnte zusätzlich zu den Angehörigen eines Haushalts stets zumindest noch 

eine weitere Person teilnehmen, damit waren im Grundsatz zwar größere Treffen, aber nicht sämtliche 

persönlichen Kontakte ausgeschlossen, und in der Anzahl beteiligter Personen darüberhinausgehende 

unmittelbare Kontakte waren zudem durch die unterbleibende Berücksichtigung von Kindern unter 14 

Jahren sowie die Regelungen in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zweiter Halbsatz IfSG möglich. 

 

[1e] Im Vergleich zu Absonderungs- beziehungsweise Quarantänemaßnahmen, die herkömmlicher-

weise zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten eingesetzt werden, ließen die Kontaktbeschränkun-

gen menschliche Interaktionen in größerem Umfang zu, auch wenn sie einen erheblich größeren Perso-

nenkreis trafen (a.a.O. [234]). 

 

[2] Die spezifischen Interessen von bei Verabschiedung des Gesetzes genesenen oder vollständig ge-

impften Personen hat der Gesetzgeber mit der Verordnungsermächtigung aus § 28b Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 

IfSG, § 28c IfSG in die Abwägung einbezogen, von der Ermächtigung hat die Bundesregierung zeitnah 

Gebrauch gemacht, zur Wahrung des Übermaßverbots war es daher nicht geboten, den betroffenen Per-

sonenkreis von Anfang an aus dem Anwendungsbereich der Kontaktbeschränkungen auszunehmen, und 

nach den damaligen tragfähigen Erkenntnissen war die gesetzgeberische Entscheidung vertretbar 

(a.a.O. [235]). 

 

[3] Die Regelungen sind auch nicht während ihrer Geltungsdauer aufgrund veränderter Tatsachen- und 

Erkenntnislage verfassungswidrig geworden, denn der Gesetzgeber war während der Geltungsdauer der 

Kontaktbeschränkungen aus § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG als zentralem Instrument zur Eindämmung 

weiterer Infektionen insoweit nicht zu einer erneuten Abwägung der kollidierenden Individual- und Ge-

meinwohlbelange verpflichtet. 

 

[3a] Zwar stand unter anderem wegen der Dynamik des Infektionsgeschehens sowie wegen der sich ver-

ändernden und vertiefenden fachwissenschaftlichen Erkenntnisse zum Virus und seiner Verbreitung die 
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ursprüngliche Gewichtung der Gemeinwohlbelange und damit die Abwägung insgesamt unter dem Vor-

behalt der weiteren Entwicklung, dabei kam der Erhöhung des Anteils vollständig geimpfter Personen 

wegen der davon erwarteten Wirkung auf das Infektionsgeschehen und die Krankheitsverläufe entschei-

dende Bedeutung zu, für die Kontaktbeschränkungen hatte der Gesetzgeber aber mit der auf diese Per-

sonengruppe bezogenen Verordnungsermächtigung (§ 28b Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 IfSG, § 28c IfSG) dem 

bereits Rechnung getragen. 

 

[3b] Da der Verordnungsgeber bereits kurze Zeit später die COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahme-

verordnung erlassen hatte, bedurfte es für die nicht vollständig Geimpften oder Genesenen weiterhin 

treffenden Kontaktbeschränkungen keiner erneuten Abwägung (a.a.O. [236]). 

 

[3c] Der Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) durch die Bußgeldandrohung 

in § 73 Abs. 1a Nr. 11b IfSG war gerechtfertigt, es bestanden/bestehen keine Zweifel an der Verhältnis-

mäßigkeit der Sanktionsandrohung, die dazu diente, die Einhaltung der in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

IfSG angeordneten Kontaktbeschränkungen zu fördern (a.a.O. [237]). 

ii) Die verfassungsgerichtliche Prüfung vornehmlich ausgangsbeschränkender Normen zur 

„Bundesnotbremse“ (1 BvR 781/21 [238 ff.]) 

Die in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG angeordneten Ausgangsbeschränkungen griffen zwar in verschie-

dene Grundrechte ein, die Eingriffe waren aber ebenfalls formell sowie materiell verfassungsgemäß und 

damit im Ergebnis verfassungsrechtlich gerechtfertigt (a.a.O. [238 ff.]). 

 

[1] Die in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG angeordneten Ausgangsbeschränkungen griffen in das Frei-

heitsgrundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 1 GG sowie in das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG) und gegenüber einem Teil der Be-

schwerdeführenden in das jeweils durch Art. 6 Abs. 1 GG gewährleistete Familiengrundrecht und die 

Ehegestaltungsfreiheit ein.  

 

[2] Einen weiteren Eingriff in das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG bewirkte – wie bei den Kontaktbe-

schränkungen – zusätzlich die Bußgeldbewehrung von Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen 

durch § 73 Abs. 1a Nr. 11c IfSG (a.a.O. [239]). 

 Eingriffe als Freiheitsbeschränkungen (nicht aber Freiheitsentziehungen) 

Die durch § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG während seiner Geltungsdauer angeordneten nächtlichen 

Ausgangsbeschränkungen berührten den Schutzbereich der durch Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 

104 Abs. 1 GG gewährleisteten Freiheit der Person und griffen als Freiheitsbeschränkung in diese ein, 

eine Freiheitsentziehung war mit den angegriffenen Beschränkungen dagegen nicht verbunden (a.a.O. 

[244 ff.]). 
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(1a) Grundrecht von „hohem Rang“ 

Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V.  mit Art. 104 Abs. 1 GG schützt die im Rahmen der geltenden allgemeinen 

Rechtsordnung gegebene tatsächliche körperliche Bewegungsfreiheit vor staatlichen Eingriffen (BVer-

fGE 149, 293 [318] sowie BVerfGE 156, 63 [127]), das Grundrecht gewährleistet allerdings von vorn-

herein nicht die Befugnis, sich unbegrenzt und überall hin bewegen zu können (BVerfGE 94, 166 [198]). 

 

[1] Die Fortbewegungsfreiheit setzt damit in objektiver Hinsicht die Möglichkeit voraus, von ihr tat-

sächlich und rechtlich Gebrauch machen zu können, subjektiv genügt ein darauf bezogener natürlicher 

Wille (zu Letzterem BVerfGE 149, 292 [318]). 

 

[2] Wie sich aus der Bezeichnung des Rechts als „unverletzlich“ und aus seinen Schranken in Art. 2 

Abs. 2 Satz 3 GG sowie Art. 104 Abs. 1 GG und den Verfahrensgarantien des Art. 104 Abs. 2 bis Abs. 

4 GG ergibt, handelt es sich um ein Grundrecht von hohem Rang (BVerfGE 156, 63 [127]), in das 

lediglich aus wichtigen Gründen eingegriffen werden darf (1 BvR 781/21 [241]). 

(1b) Eingriffsqualität 

In diese Freiheit der Beschwerdeführenden griffen die unmittelbar durch Gesetz in § 28b Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 IfSG angeordneten Ausgangsbeschränkungen als Freiheitsbeschränkung ein, denn Eingriffe in Art. 

2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 1 GG sind nicht auf solche durch unmittelbar wirkenden 

körperlichen Zwang beschränkt, sie können auch bei staatlichen Maßnahmen mit lediglich psychisch 

vermittelt wirkendem Zwang vorliegen, wenn deren Zwangswirkung in Ausmaß und Wirkungsweise 

einem unmittelbaren physischen Zwang vergleichbar ist, und so verhielt es sich bei den hier angegriffe-

nen Ausgangsbeschränkungen, die als Freiheitsbeschränkung in den Schutzbereich eingriffen (1 BvR 

781/21 [242 ff.]). 

 

[1] Da der Schutzbereich auf die im Rahmen der geltenden allgemeinen Rechtsordnung gegebene tat-

sächliche körperliche Bewegungsfreiheit begrenzt ist, liegt ein Eingriff erst dann vor, wenn die be-

troffene Person durch die öffentliche Gewalt gegen ihren Willen daran gehindert wird, einen Ort oder 

Raum, der ihr an sich tatsächlich und rechtlich zugänglich ist, aufzusuchen, sich dort aufzuhalten oder 

diesen zu verlassen, und das ist jedenfalls bei staatlichen Eingriffen durch Verhaftung, Festnahme und 

ähnliche Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs der Fall (a.a.O. [243]). 

 

[1a] Ein Eingriff in Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG liegt jedoch nicht allein dann vor, wenn der staatliche Akt 

selbst mit der Anwendung unmittelbaren, also körperlich wirkenden Zwangs einhergeht, wie etwa bei 

der Verhaftung, im Sinne einer Vorwirkung des von der Fortbewegungsfreiheit ausgehenden Schutzes 

prüft das Bundesverfassungsgericht seit jeher auch schon solche Akte der öffentlichen Gewalt an diesem 
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Grundrecht, die einen mit unmittelbarem Zwang durchsetzbaren Eingriff anordnen, wie etwa die Ver-

urteilung zu einer Freiheitsstrafe (BVerfGE 14, 174 [186]), den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls 

oder den Widerruf seiner Außervollzugsetzung (BVerfGE 53, 152 [158]). 

 

[1b] Darüber hinausgehend unterliegen selbst Maßnahmen des Gesetzgebers der Überprüfung nach 

Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG, die eine gesetzliche Grundlage für Anordnungen von Eingriffen in die Fortbe-

wegungsfreiheit im Einzelfall bilden, ohne sich selbst unmittelbar auf diese Freiheit zu beziehen, so 

wird sowohl die Strafandrohung eines mit Freiheitsstrafe bewehrten Straftatbestandes an Art. 2 Abs. 2 

Satz 2 GG gemessen (BVerfGE 90, 145 [171 f.]) als auch das bei Strafandrohung verbotene Verhalten 

als solches (BVerfGE 153, 182 [307]), selbst wenn dieses unmittelbar keinen Bezug zur Fortbewegungs-

freiheit aufweist, und der Schutz des Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V.  mit Art. 104 Abs. 1 GG ist danach 

nicht auf Eingriffe in Gestalt von unmittelbar körperlich wirkendem Zwang begrenzt. 

 

[1c] Bei – beispielsweise – der Anordnung von Aufenthaltsgeboten nach § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StGB 

beziehungsweise Aufenthaltsverboten nach § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StGB als Weisungen im Rahmen 

der Führungsaufsicht handelt es sich ebenfalls um Eingriffe in Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG (BVerfGE 156, 

63 [159]), die Einhaltung solcher Weisungen kann zwar nicht mit unmittelbarem Zwang durchgesetzt 

werden, Verstöße dagegen können aber unter den weiteren Voraussetzungen von § 145a StGB als Straf-

tat geahndet werden, und auch in diesem Fall ist die Anwendung unmittelbaren körperlichen Zwangs 

keine notwendige Voraussetzung des Eingriffscharakters (1 BvR 781/21 [245]). 

 

[1d] Für den Eingriff in Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG ist konstitutiv, dass die Betroffenen durch die öffentliche 

Gewalt gegen ihren Willen daran gehindert werden, einen Ort oder Raum, der ihnen an sich tatsächlich 

und rechtlich zugänglich ist, aufzusuchen, sich dort aufzuhalten oder diesen zu verlassen, und auf die 

Fortbewegungsfreiheit gerichtete Anwendung, Androhung oder Ermöglichung unmittelbar körperlich 

wirkenden Zwangs genügen dem Willenselement regelmäßig (BVerfGE 53, 152 [159 f.]), in notwendi-

ger Abgrenzung zur allgemeinen Handlungsfreiheit können aber auch staatliche Maßnahmen in die Fort-

bewegungsfreiheit eingreifen, die auf den Willen des Betroffenen zur Ausübung der Fortbewegungs-

freiheit in vergleichbarer Weise wirken wie bei unmittelbarem Zwang (1 BvR 781/21 [246]). 

 

[1e] Hebt staatlich veranlasster körperlich wirkender Zwang die an sich tatsächlich und rechtlich beste-

hende Möglichkeit auf, von der Fortbewegungsfreiheit Gebrauch zu machen, handelt es sich stets um 

einen Eingriff in Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 1 GG, regelmäßig genügt dafür aber 

auch bereits, dass solcher Zwang angedroht wird oder ein Akt der öffentlichen Gewalt die rechtliche 

Grundlage für die Anwendung derartigen Zwangs schafft (BVerfGE 90, 15 [171 f.] sowie BVerfGE 

153, 182 [307]), und dementsprechend kann in die Fortbewegungsfreiheit auch durch allein psychisch 

vermittelten Zwang eingegriffen werden. 
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[1f] Um einen gegen den Willen auf Ausübung der Fortbewegungsfreiheit gerichteten staatlichen Ein-

griffsakt annehmen zu können, bedarf es einer davon ausgehenden Zwangswirkung, die nach Art und 

Ausmaß einem unmittelbar wirkenden physischen Zwang vergleichbar ist, ob eine vergleichbare 

Zwangswirkung gegeben ist, richtet sich nach den konkreten tatsächlichen und rechtlichen Umständen, 

und für einen Eingriff können staatlich angeordnete Verbote genügen, einen bestimmten Ort oder Be-

reich nicht ohne Erlaubnis zu verlassen (BVerfGE 156, 63 [159] sowie 1 BvR 781/21 [246]). 

 

[2] An den konkreten tatsächlichen und rechtlichen Verhältnissen gemessen griffen die in § 28b Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 IfSG angeordneten selbstvollziehenden Ausgangsbeschränkungen in das Grundrecht aus 

Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 1 GG ein (2 BvR 781/21 [247 ff.]). 

 

[2a] Zwar genügt hier, anders als bei mit Freiheitsstrafenandrohung bewehrten Verhaltensverboten 

(BVerfGE 153, 182 [307]), nicht die bloße Bußgeldbewehrung in § 73 Abs. 1a Nr. 11c IfSG, von den 

Ausgangsbeschränkungen ging aber dennoch ein psychisch vermittelter Zwang aus, sie einzuhalten und 

von der Fortbewegungsfreiheit keinen Gebrauch zu machen, und dieser war jedenfalls dem von der 

möglichen Anwendung körperlich wirkenden Zwangs ausgehenden vergleichbar (1 BvR 781/21 [247]). 

 

[2b] Die Beschränkungen waren hoheitlich durchsetzbar, denn ungeachtet des Fehlens spezifischer Be-

zugsnormen zur Durchsetzung der Beschränkungen dürfte regelmäßig eine Ingewahrsamnahme bei 

Missachtung des Verbots auf der Grundlage des allgemeinen Gefahrenabwehrrechts ebenso rechtlich 

möglich gewesen sein wie bei Vorliegen einer vollstreckungsfähigen Grundverfügung, und das allein 

kann zwar die Gleichartigkeit der psychisch vermittelten Zwangswirkung nicht begründen, ansonsten 

würde sich Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG wegen der Möglichkeit, mit gefahrenabwehrrechtlichen Maßnahmen 

auf jeden Verstoß gegen die objektive Rechtsordnung zu reagieren, zu einer Art Übergrundrecht wan-

deln (a.a.O. [248]). 

 

[2c] Zudem wies/weist aber das verbotene Verhalten selbst einen klaren Bezug zur Fortbewegungsfrei-

heit auf., denn die Ausgangsbeschränkungen verboten den Aufenthalt außerhalb einer Wohnung oder 

Unterkunft im Grundsatz für einen Zeitraum von sieben Stunden pro Tag und damit ein knappes Drittel 

der Tageszeit, dass das Verbot die Nachtstunden und damit Zeiten regelmäßig geringerer Mobilität be-

traf, hat Bedeutung für das Gewicht des Eingriffs, nicht aber für sein Vorliegen als solches, damit ging 

außerdem eine einfach zu bewerkstelligende Kontrolle der Einhaltung des Verbots einher, was für das 

Ausmaß der vom Verbot ausgehenden psychisch vermittelten Zwangswirkung von Bedeutung war/ist, 

und in der Gesamtschau war damit die Schwelle zum Eingriff in Gestalt der Freiheitsbeschränkung 

bereits überschritten (a.a.O. [249]). 
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 Fehlen einer Freiheitsentziehung i.S. von Art. 104 Abs. 2 GG 

Dagegen lag keine Freiheitsentziehung im Sinne von Art. 104 Abs. 2 GG vor, denn um diese schwerste 

Form der Freiheitseinschränkung handelt es sich erst dann, wenn die Bewegungsfreiheit nach jeder 

Richtung hin aufgehoben wird, was eine besondere Eingriffsintensität und grundsätzlich eine nicht nur 

kurzfristige Dauer der Maßnahme voraussetzt (BVerfGE 149, 293 [319]). 

 

[1] Hier fehlte es nach der konkreten Ausgestaltung der Beschränkungen aus § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

IfSG an dieser besonderen Eingriffsintensität, die Beschränkung war tageszeitlich begrenzt und betraf 

Zeiten regelmäßig geringer Mobilität, auch wurde kein bestimmter Ort des Aufenthalts vorgegeben, 

jedenfalls im Rahmen der zulässigen Kontakte (vgl. § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG) konnte der Ort 

(solange es sich um eine Wohnung oder Unterkunft handelte) frei gewählt werden. 

 

[2] Das Eingriffsgewicht wurde zudem durch die Ausnahmevorschriften erheblich gemindert, und damit 

unterschied sich der Eingriff durch die hier angegriffenen Ausgangsbeschränkungen deutlich von einem 

Hausarrest (1 BvR 781/21 [250]). 

 Eingriffe in vornehmlich Art. 6 GG 

Die Ausgangsbeschränkungen griffen auch in das Familiengrundrecht und die Ehegestaltungsfreiheit 

aus Art. 6 Abs. 1 GG sowie in das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit aus Art. 2 Abs. 1 GG 

ein. 

 

[1] Den durch die genannten Grundrechte geschützten Beschwerdeführenden untersagten die Ausgangs-

beschränkungen über die Kontaktbeschränkungen hinaus, ihre familiären und partnerschaftlichen 

Zusammenkünfte frei zu gestalten, so schloss § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG einen von den Beschrän-

kungen nach Nr. 1 nicht erfassten Besuchskontakt zwischen Ehe- oder Lebenspartnern aus, wenn dieser 

bei Aufenthalt an verschiedenen Orten während der tageszeitlichen Geltung der Ausgangsbeschränkun-

gen erfolgen sollte und den Beteiligten eine Anreise vor Einsetzen der Ausgangsbeschränkungen nicht 

rechtzeitig möglich war (a.a.O. [251]). 

 

[2] Die mit § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG korrespondierende Bußgeldvorschrift § 73 Abs. 1a Nr. 11c 

IfSG griff zudem wegen der Sanktionsandrohung in die allgemeine Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 

GG ein (a.a.O. [252]). 

 Formelle und materielle Verfassungsgemäßheit 

Die formelle Verfassungsmäßigkeit von § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG und von § 73 Abs. 1a Nr. 11c 

IfSG ergab/ergibt sich aus den bereits zu den Kontaktbeschränkungen (vorstehend gg)) aus § 28b Abs. 

1 Satz 1 Nr. 1 IfSG und der korrespondierenden Bußgeldvorschrift § 73 Abs. 1a Nr. 11b IfSG dargeleg-

ten Gründen (a.a.O. [253]). 



 

A V-583 
 

 

Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG und der korrespondierende 

Bußgeldtatbestand § 73 Abs. 1a Nr. 11c IfSG waren ebenso materiell verfassungsgemäß, denn dass der 

Gesetzgeber die Handlungsform eines selbstvollziehenden Gesetzes gewählt hat, war/ist auch insoweit 

verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, ebenso wie die Kontaktbeschränkungen genügten auch die 

bußgeldbewehrten Ausgangsbeschränkungen den Anforderungen an die Bestimmtheit und Klarheit von 

Normen, die Anforderungen der Schrankenregelung in Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG und Art. 104 Abs. 1 

Satz 1 GG waren erfüllt, die Ausgangsbeschränkungen wahrten die Verhältnismäßigkeit, und der Buß-

geldtatbestand in § 73 Abs. 1a Nr. 11c IfSG war ebenfalls materiell verfassungsgemäß (a.a.O. [254]). 

(4a) Wahrung des Art. 19 Abs. 4 GG, des Gewaltenteilungsgrundsatzes und des Art. 19 Abs. 1 Satz 1 

GG 

Ausgangsbeschränkungen in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG als selbstvollziehende Regelungen in einem 

förmlichen Gesetz zu gestalten, berührte nicht das Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 

Abs. 4 Satz 1 GG, auch wurden die aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz (Art. 20 Abs. 2 GG) resultie-

renden Anforderungen an den Rechtsschutz nicht missachtet, und wegen der unabsehbaren Vielzahl von 

Anwendungsfällen der Ausgangsbeschränkungen handelte es sich bei § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG 

nicht um ein Einzelpersonen- oder Einzelmaßnahmegesetz (a.a.O. [255]). 

(4b) Wahrung des Art. 103 Abs. 2 GG und der entsprechenden Regeln von Klarheit und Bestimmtheit 

Die als Blanketttatbestand ausgestaltete Bußgeldbewehrung von Ausgangsbeschränkungen in § 73 

Abs. 1a Nr. 11c IfSG genügt(e) dem Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG ebenso wie die das 

Blankett ausfüllende Vorschrift § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG, und diese wahrte auch die allgemeinen 

Anforderungen an die Klarheit und Bestimmtheit von mit Grundrechtseingriffen einhergehenden Nor-

men (a.a.O. [256 ff.]). 

 

[1] § 73 Abs. 1a Nr. 11c IfSG genügte dem Bestimmtheitsgebot. 

 

[1a] Als ordnungswidriges Verhalten bezeichnete er in inhaltlich klarer Weise den Aufenthalt außerhalb 

einer Wohnung oder Unterkunft sowie dem jeweils dazu gehörenden und befriedeten Besitztum grund-

sätzlich im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 5 Uhr, die tageszeitliche Geltung des Verbots war/ist damit 

eindeutig bestimmt, auch die Beschreibung des sachlichen Gegenstands (Aufenthalt außerhalb der ge-

nannten Räumlichkeiten) genügt dem Bestimmtheitsgebot, denn die Begriffe „Wohnung“ und „Unter-

kunft“ verwendet die Rechtsordnung in zahlreichen Teilrechtsgebieten, sie sind seit langem gebräuch-

lich, das ermöglichte es, das verbotene Verhalten zu erkennen und sich daran zu orientieren. 

 

[1b] Mit dem auf den ersten Halbsatz von § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG beschränkten Verweis war 

zudem klar ersichtlich, dass der Aufenthalt außerhalb von Wohnungen oder Unterkünften dann nicht 
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bußgeldbewehrt war, wenn einer der Ausnahmetatbestände in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz 

Buchstaben a bis g IfSG ihn gestattete (a.a.O. [257]). 

 

[2] Die als blankettausfüllende Vorschrift ebenfalls an Art. 103 Abs. 2 GG zu messenden Ausgangsbe-

schränkungen in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 (erster Halbsatz) IfSG waren ihrerseits auch unter Berück-

sichtigung der bestehenden Ausnahmetatbestände im zweiten Halbsatz hinreichend bestimmt, die Re-

gel-/Ausnahmetechnik als solche widersprach/widerspricht dem Bestimmtheitsgebot nicht, denn unab-

hängig von der gewählten Gesetzgebungstechnik ist stets maßgeblich, ob die Rechtslage von den Nor-

madressaten erkannt werden kann (zu Verweisungsketten BVerfGE 156, 11 [46]), und das war/ist hier 

für alle Ausnahmebestimmungen in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz IfSG der Fall (a.a.O. 

[258]). 

 

[2a] Der den Aufenthalt zur Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben und Eigentum ausnehmende 

Buchstabe a genügte diesen Anforderungen, denn indem er beispielhaft medizinische oder veterinärme-

dizinische Notfälle und andere medizinisch unaufschiebbare Behandlungen nannte/nennt, wurde/wird 

das zu fordernde Dringlichkeitselement hinreichend deutlich (a.a.O. [259]). 

 

[2b] Entsprechendes galt/gilt für Buchstabe b, der Berufsausübungen von den Ausgangsbeschränkungen 

ausnahm, dass dies auch den Hin- und Rückweg zu der von den Beschränkungen ausgenommenen Tä-

tigkeit umfasste, ergab sich hinreichend klar aus Sinn und Zweck der Regelung, und die Ausnahmetat-

bestände aus Buchstaben c und d warfen/werfen ersichtlich keine Zweifel an ihrer Bestimmtheit auf 

(a.a.O. [260]). 

 

[2c] Auch die Regelung in Buchstabe e nahm den Aufenthalt im öffentlichen Raum zum Zwecke der 

Versorgung von Tieren hinreichend deutlich von der Ausgangsbeschränkung aus, denn der übergeord-

nete Gedanke der Buchstaben a bis f, gewichtige und unaufschiebbare Belange von den Beschränkungen 

auszunehmen, verdeutlichte, dass der Begriff der Versorgung nicht eng zu verstehen war, sondern ins-

gesamt gestattete, sich um die dringenden Bedürfnisse anvertrauter Tiere zu kümmern (a.a.O. [261]). 

 

[2d] Schließlich ließ auch die Ausnahme in Buchstabe g, der zwischen 22 Uhr und 24 Uhr die im Freien 

stattfindende allein ausgeübte körperliche Bewegung gestattete, das durch ihn erlaubte und damit nicht 

einer Bußgeldandrohung unterliegende Verhalten hinreichend bestimmt erkennen, der Begriff der kör-

perlichen Bewegung war ersichtlich weiter gefasst als die Ausübung von Sport in § 28b Abs. 1 Satz 1 

Nr. 6 IfSG und schloss auch solche Betätigungen ein, die weniger der körperlichen Ertüchtigung dienten 

als vielmehr zur Zerstreuung und Erholung in der näheren Umgebung erfolgten, bereits nach dem Wort-

laut war damit keine bloße Abstandsvorgabe anderer Personen gestattet, und das verdeutlichte auch der 

systematische Vergleich mit § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b IfSG, der ausdrücklich forderte, 

beständig einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander einzuhalten (a.a.O. [262]). 



 

A V-585 
 

 

[2e] Die Bestimmtheit nach Art. 103 Abs. 2 GG der in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 (erster Halbsatz) IfSG 

angeordneten Ausgangsbeschränkungen war auch unter Berücksichtigung der Ausnahmeregelung in 

Buchstabe f „aus ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Zwecken“ gewahrt, denn die Bestimmtheit 

der den Grundrechtseingriff regelnden Vorschrift wurde/wird durch die Verwendung einer allgemeinen 

Härtefallklausel grundsätzlich nicht in Frage gestellt, und über die Auslegung und Anwendung der Aus-

nahme- oder Härtefallregelung in der Verwaltung und in der Rechtsprechung (BVerfGE 45, 363 [371 f.] 

sowie BVerfGE 86, 288 [311]) lässt sich regelmäßig ein hinreichend bestimmter Inhalt der Gesamtre-

gelung ermitteln. 

 

[2f] Allerdings entfiel mit dem Regelungstyp eines selbstvollziehenden Gesetzes die zwischengeschal-

tete Auslegung und Konkretisierung der Klausel durch die normvollziehende Verwaltung, aufgrund der 

kurzen Geltungsdauer der hier angegriffenen Beschränkungen konnten keine Präzisierungen durch ober- 

und höchstgerichtliche Rechtsprechung erfolgen, auch zu wortlautgleichen oder ähnlichen Ausnahmere-

gelungen in Landesverordnungen hatte sich während des Geltungszeitraums der angegriffenen Vor-

schriften noch keine gefestigte Rechtsprechung herausgebildet, zudem war der Kreis der Normbetroffe-

nen weit gefasst, und angesichts der Vielgestaltigkeit der jeweils individuellen Lebensverhältnisse be-

stand zudem für die einzelnen Normadressaten häufig ein konkretes Bedürfnis, sich in ihrer Lebensge-

staltung auf die für sie geltenden Ausgangsregelungen einzustellen, doch stand/steht das einer so ge-

fassten Ausnahmeregelung nicht entgegen. 

 

[2g] Der Gesetzgeber zielte mit der Regelung darauf ab, Grundrechtseingriffe zu verringern, zudem sah 

er sich gehalten, vielgestaltete Lebenssachverhalte zu regeln, aber auch rasch auf das dynamische Pan-

demiegeschehen zu reagieren, und angesichts der Vielzahl bedeutsamer und unaufschiebbarer Gründe 

dafür, sich zur Abend- und Nachtzeit im öffentlichen Raum aufzuhalten, war § 28b Abs. 1 Nr. 1 Buch-

stabe f IfSG ersichtlich von dem Willen getragen, gewichtige Grundrechtsausübungen während der 

nächtlichen Ausgangsbeschränkungen zu ermöglichen, denn die Aufspaltung der Härtefallklausel in 

weitere Aufzählungen bedeutsamer Tätigkeiten mit höherem Detailgrad wäre hier der Erkennbarkeit des 

weiterhin verbotenen Verhaltens und damit der Bestimmtheit der Regelung nicht unbedingt zuträglich 

gewesen (1 BvR 781/21 [264]). 

 

[2h] § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe f IfSG war mit Hilfe der üblichen Methoden einer Auslegung 

zugänglich und damit von hinreichend bestimmtem Gehalt, denn im Vergleich zu Klauseln in anderen 

Regelwerken, die mitunter schlicht ohne weitere Erläuterung ermöglichen, von unbilligen Ergebnissen 

abzuweichen, wies/weist die Ausnahmeregelung in Buchstabe f mit ihrem systematischen Verweis auf 

die Buchstaben a bis e der Norm („ähnlich gewichtig“) und dem kumulativen Erfordernis eines „unab-

weisbaren“ Zwecks einen erhöhten Bestimmtheitsgrad auf (a.a.O. [265]). 
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[3] Die in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG angeordneten Ausgangsbeschränkungen wahrten auch die 

allgemeinen Erfordernisse der Klarheit und Bestimmtheit grundrechtseinschränkende Normen, die 

keine strengeren Voraussetzungen beinhalten als der für Straf- und Ordnungswidrigkeitentatbestände 

maßgebliche Bestimmtheitsgrundsatz in Art. 103 Abs. 2 GG (a.a.O. [266]). 

 Wahrung der Schranken in Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG und Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG 

Soweit in die durch Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 1 GG gewährleistete Freiheit der 

Person eingegriffen wurde, war dies nicht deshalb materiell verfassungswidrig, weil das Gesetz mit den 

Schrankenanforderungen aus Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG und Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG unvereinbar ge-

wesen wäre (a.a.O. [267 ff.]). 

(5a) Problematik der Eingriffsanordnung durch Gesetz (und nicht aufgrund eines Gesetzes) 

Art. 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG verletzte nicht deshalb die Fortbewegungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 2 

Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 1 GG, weil die Ausgangsbeschränkungen ohne weiteren behördlichen 

Vollzugsakt unmittelbar durch Gesetz angeordnet waren. 

 

[1] Dass damit der Eingriff in die Fortbewegungsfreiheit „durch Gesetz“ erfolgte, verstieß nicht gegen 

die Schrankenregelungen in Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG und Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG, denn obwohl diese 

nach ihrem Wortlaut einen Eingriff in das geschützte Grundrecht lediglich „auf Grund eines Gesetzes“ 

(Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG) beziehungsweise nur „auf Grund eines förmlichen Gesetzes“ (Art. 104 Abs. 1 

Satz 1 GG) gestatten, kann ihnen auch bei einem Eingriff unmittelbar durch ein Parlamentsgesetz ge-

nügt sein. 

 

[2] Die Schrankenregelungen schließen nicht aus, Eingriffe in die Fortbewegungsfreiheit durch das Ge-

setz selbst anzuordnen, denn zwar deutet der Wortlaut eher auf ein zumindest auch kompetenzielles 

Verständnis der Schranken hin, die Entstehungsgeschichte der unterschiedlichen Schrankenregelungen 

im Grundgesetz ist zwar unergiebig, wenn aber Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG auch auf selbstvollziehende 

Maßnahmen des Gesetzgebers Anwendung findet, obwohl diese für sich genommen nicht unmittelbar 

körperliche Zwangswirkung entfalten, ist es konsequent, dass auch ein solcher legislativer Grundrechts-

eingriff der Schrankenregelung des Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG genügen kann (a.a.O. [268 ff.]). 

 

[2a] Der eine Einschränkung der Fortbewegungsfreiheit „durch Gesetz“ nicht enthaltende Wortlaut der 

Schrankenregelungen in Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG und Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG könnte zwar nahelegen, 

dass dem parlamentarischen Gesetzgeber Eingriffe in dieses Freiheitsrecht unmittelbar durch Gesetz 

nicht zugänglich sind, zwingend ist dieses Verständnis des Wortlauts aber nicht, und das Bundesverfas-

sungsgericht hat der weitgehend gleichlautenden Schrankenausgestaltung in Art. 10 Abs. 2 Satz 1 GG 
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keine solche Bedeutung zugemessen und einen Eingriff in Art. 10 Abs. 2 Satz 1 GG keine solche Be-

deutung zugemessen und einen Eingriff in Art. 10 Abs. 1 GG unmittelbar durch Gesetz für damit ver-

einbar gehalten (BVerfGE 125, 260 [313]). 

 

[2b] Bei Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte der Grundrechtsschranken im Parlamentarischen 

Rat kann dem Wortlaut der entsprechenden Schrankenausgestaltung kein starkes Gewicht zukommen, 

denn es fehlte an einem System der verschiedenen Schrankenregelungen in dem Sinne, dass Gehalt und 

Wirkungen des Verfassungstextes bei gleicher sprachlicher Fassung jeweils gleich zu verstehen wären 

und umgekehrt, und Erwägungen des Redaktionsausschusses des Parlamentarischen Rates zur Schran-

kengestaltung, man bevorzuge die Formulierung „auf Grund eines Gesetzes“, weil bei der Wendung 

„durch Gesetz“ Beschränkungen nur durch ein Gesetz angeordnet werden könnten und eine gesetzliche 

Ermächtigung einer Behörde ausgeschlossen sei, lassen sich vielmehr dahin verstehen, dass bei der For-

mulierung „auf Grund eines Gesetzes“ der gesetzesunmittelbare wie auch der durch die Verwaltung 

vermittelte Eingriff als möglich erachtet wurde, aber nicht umgekehrt die Legislative von der unmittel-

baren Regelung ausgeschlossen sein sollte (1 BvR 781/21 [270]). 

(5b) Die Lehre von dem an den zu wahrenden legislativen und judikativen Vorgaben ausgerichteten 

Normprogramms des Art. 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GG sowie des Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG 

Ungeachtet dessen liegt Art. 2 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 GG sowie Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG an sich 

ein erkennbar auf den administrativen Vollzug freiheitsbeschränkender Maßnahmen und die hierbei zu 

wahrenden legislativen und judikativen Vorgaben ausgerichtetes Normprogramm zugrunde, und die üb-

rigen in Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG formulierten Anforderungen an die Einschränkungen der Freiheit 

der Person verstärken diesen Eindruck, denn die Regelung schreibt einen rechtlich geordneten Ablauf 

der Freiheitsbeschränkung vor und stellt insoweit formelle sowie materielle Vorgaben auf. 

 

[1] Erreicht die Eingriffsintensität das Niveau einer Freiheitsentziehung (BVerfGE 149, 293 [319]), 

wird diese in den folgenden Absätzen unter weitere prozedurale Voraussetzungen gestellt, entsprechend 

folgt aus Art. 104 Abs. 2 Satz 4 GG ein Regelungsauftrag an den Gesetzgeber, den Richtervorbehalt in 

einer Art und Weise verfahrensrechtlich auszugestalten, die den unterschiedlichen Anwendungszusam-

menhängen gerecht wird, auf die jeweils zur Entscheidung stehende Freiheitsentziehung abgestimmt ist 

und sicherstellt, dass dem Betroffenen vor der Freiheitsentziehung alle diejenigen rechtsstaatlichen Si-

cherungen gewährt werden, die mit einem justizförmigen Verfahren verbunden sind (BVerfGE 149, 293 

[323 f., 332 ff.]), und der damit aktivierte Grundrechtsschutz durch Verfahren lässt sich nur bei einem 

Vollzug von Freiheitsbeschränkungen durch die Exekutive umfänglich gewährleisten (1 BvR 781/21 

[271]). 

 

[2] Normprogramm und Schutzrichtung der Schrankenregelung sind damit grundsätzlich auf solche Ein-

griffe in die Fortbewegungsfreiheit zugeschnitten, die selbst bereits unmittelbar körperlichen Zwang 
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entfalten oder solchen für den Einzelfall gestatten, die prozeduralen und materiellen Sicherungen des 

Art. 104 Abs. 1 GG sind in den Fällen erforderlich, in denen die staatliche Gewalt unmittelbaren kör-

perlichen Zugriff auf eine Person hat. 

 

[2a] Da nunmehr aber auch gesetzliche Maßnahmen, die für sich genommen niemals körperliche 

Zwangswirkung zu entfalten vermögen, als Eingriffe gelten können, wenn von ihnen dem körperlichen 

Zwang ähnliche Wirkungen ausgehen, hat dies Konsequenzen für das Verständnis des Schrankenvorbe-

halts, denn nichts spricht dafür, dass Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG und Art. 104 Abs. 1 GG nach ihrem Zweck 

gegenüber dem Gesetzgeber ein absolutes, uneinschränkbares Recht begründen soll, wird der Gesetz-

geber selbst unmittelbar an dieses Grundrecht gebunden, muss er umgekehrt auch von der vorgesehenen 

Beschränkungsmöglichkeit Gebrauch machen können, und der Schrankenvorbehalt steht dem nicht ent-

gegen. 

 

[2b] Bei Eingriffen in die Fortbewegungsfreiheit unmittelbar durch Gesetz droht kein mit dem Schutz-

zweck der Schranken unvereinbarer Verlust an Rechtsschutz, die gesetzliche Anordnung des Freiheits-

eingriffs schafft keine Lage, die die Schutzmechanismen des Art. 104 Abs. 1 Satz 1 (zweiter Halbsatz) 

und Satz 2 GG auslösen müsste, teleologische Gründe sprechen daher bei einem erweiterten Eingriffs-

verständnis dagegen, die Schrankenregelungen in Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG und Art. 104 Abs. 1 Satz 1 

GG kompetenziell als Verwaltungsvorbehalt auszulegen, und die Schranken der Art. 2 Abs. 2 Satz 3 

GG und Art. 104 Abs. 1 GG standen den als selbstvollziehendes förmliches Gesetz geregelten Aus-

gangsbeschränkungen aus § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG daher nicht entgegen (a.a.O. [272 f.]). 

 Wahrung der Verhältnismäßigkeitsgrundsätze 

Die angegriffenen Ausgangsbeschränkungen waren auch verhältnismäßig, sie dienten als Teil eines Ge-

samtschutzkonzepts verfassungsrechtlich legitimen Zwecken, die der Gesetzgeber in Erfüllung grund-

rechtlicher Schutzpflichten fördern wollte, und sie waren zur Verfolgung dieser Zwecke im verfassungs-

rechtlichen Sinne geeignet und erforderlich sowie angemessen (a.a.O. [274 ff.]). 

(6a) Legitime Zwecksetzung 

Die in § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG angeordneten nächtlichen Ausgangsbeschränkungen dienten ver-

fassungsrechtlich legitimen Zwecken, als ein Element des gesetzgeberischen Gesamtkonzepts sollten 

sie neben den Kontaktbeschränkungen dazu beitragen, die Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren im 

Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus zu schützen, in diesem Konzept diente die Beschränkung 

des Aufenthalts im öffentlichen Raum dazu, in den Abendstunden stattfindende private Zusammen-

künfte auch im privaten Raum zu begrenzen, weil diesen – nach der auf hinreichend tragfähigen fach-

wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Einschätzung des Gesetzgebers – ein erhebliches Infek-

tionsrisiko zukam, und sie waren als Instrument der Kontrolle und Förderung der Einhaltung der für die 

Eindämmung der zum maßgeblichen Zeitpunkt der als zentral bewerteten Kontaktbeschränkungen (vgl. 
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BTDrucks 19/28444, S. 12) gedacht und dienten so wie diese selbst mit dem Lebens- und Gesundheits-

schutz sowie der Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Gesundheitswesens überragend wichtigen 

Gemeinschaftsbelangen (a.a.O. [275]). 

(6b) Geeignetheit der Maßnahmen 

Auf der Grundlage der bei Verabschiedung des Gesetzes vorhandenen Erkenntnisse der Virusübertra-

gung durfte der Gesetzgeber davon ausgehen, mit den nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in ihrer die 

Einhaltung der Kontaktbeschränkungen absichernden Funktion das Erreichen der Gesetzeszwecke för-

dern zu können, denn dazu verfügte er über ausreichend tragfähige Grundlagen. 

 

[1] Die Annahme des Gesetzgebers, mittels der in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG angeordneten Aus-

gangsbeschränkungen die Anzahl der Infektionen reduzieren zu können (vgl. BTDrucks 19/28444, 

S. 12), hielt/hält sich innerhalb des ihm zustehenden Einschätzungsspielraums, es war/ist vor allem nicht 

ersichtlich, dass die Beschränkungen die Erreichung der Gesetzeszwecke in keiner Weise fördern oder 

sich sogar gegenläufig auswirken könnten (dazu BVerfGE 149, 222 [257]). 

 

[1a] Für die von ihm zugrunde gelegte unterstützende Funktion der nächtlichen Ausgangsbeschränkun-

gen bei der Einhaltung der allgemeinen Kontaktbeschränkungen nach § 28b Abs.1 Satz 1 Nr. 1 IfSG 

und der sonstigen Schutzmaßnahmen, insbesondere in geschlossenen Räumen (vgl. BTDrucks 

19/28444, S. 12), sprachen nachvollziehbare Gründe, das galt/gilt auch für die Einschätzung der tatsäch-

lichen Verhältnisse dahingehend, dass sich durch die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen mittelbar 

private Zusammenkünfte reduzieren und verkürzen ließen/lassen (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 12), die 

Anreise zu und die Abreise von privaten Zusammenkünften erfolgt regelmäßig über den öffentlichen 

Raum, ist ein Aufenthalt dort untersagt, sind Anreisen zu nächtlichen privaten Zusammenkünften nicht 

möglich, und Abreisen müssen frühzeitig erfolgen, so dass vertretbar prognostiziert werden konnte, 

Zusammenkünfte würden nicht stattfinden oder eher enden. 

 

[1b] Innerhalb der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers zur Eignung hielt/hält sich auch seine 

Prognose, dass die allgemeinen Kontaktbeschränkungen und sonstigen Schutzmaßnahmen ohne die 

Ausgangsbeschränkung zur Nachtzeit kaum effektiv durchzusetzen wären (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 

12), und gleiches galt/gilt für die Einschätzung, nächtliche Ausgangsbeschränkungen hätten einen so 

großen Effekt auf die Pandemieeindämmung, dass etwaige durch die Ausgangsbeschränkungen moti-

vierte Verlagerungsprozesse von Außen- in Innenräume diesen nicht gänzlich aufzehrten (a.a.O. [277]). 

 

[1c] Für diese Einschätzungen und Prognosen zur Eignung der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen 

verfügte der Gesetzgeber bei Verabschiedung des Gesetzes über hinreichend tragfähige Grundlagen. 
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[1d] Fachwissenschaftlich war und ist weitgehend anerkannt, dass ein Großteil der Ansteckungen in 

Innenräumen erfolgt und der dortigen Virusübertragung durch Schutzmaßnahmen wie dem Abstandhal-

ten, dem Tragen von Masken, Lüften und allgemeiner Hygieneregeln lediglich eingeschränkt entgegen-

gewirkt werden konnte/kann, dies aber zur Abend- und Nachtzeit und im privaten Rückzugsbereich nur 

eingeschränkt durchsetzbar war/ist, und dass der Gesetzgeber sich angesichts seiner Erwägungen, dass 

es zur Abend- und Nachtzeit gelöstes und geselliges Verhalten gibt, verbunden mit dem verstärkten 

Gefühl, im privaten Rückzugsbereich unbeobachtet zu sein, dafür entschied, solche Zusammenkünfte 

von vornherein über vergleichsweise einfach zu kontrollierende Ausgangsbeschränkungen zu reduzie-

ren, war/ist bei dieser Erkenntnislage nicht zu beanstanden (a.a.O. [278]). 

 

[1e] Ungeachtet fachwissenschaftlich nicht abschließender Klärung, welchen genauen Beitrag Aus-

gangsbeschränkungen zur Eindämmung des Pandemiegeschehens leisten konnten/können, ließen/lassen 

die wissenschaftlichen Untersuchungen über die Wirkungen von nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, 

auf die der Gesetzgeber ausdrücklich Bezug genommen hat (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 12), die Maß-

nahme nicht als offensichtlich wirkungslos oder gar kontraproduktiv erscheinen (a.a.O. [279 ff.]; dort 

zu einzelnen gewichtigen Stellungnahmen). 

 

[2] Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse konnte der Gesetzgeber, zumal im Rahmen des ihm zustehen-

den Einschätzungsspielraums annehmen, mit den Ausgangsbeschränkungen dazu beizutragen, das In-

fektionsgeschehen zu reduzieren und damit sowohl das Leben und die Gesundheit der Menschen zu 

stützen als auch das Gesundheitssystem vor Überlastung zu bewahren (a.a.O. [281]). 

(6c) Erforderlichkeit 

Die mit § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG einhergehenden Eingriffe in die betroffenen Grundrechte waren 

im verfassungsrechtlichen Sinne erforderlich, die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen waren/sind 

Teil des mit § 28b Abs. 1 IfSG verfolgten Gesamtkonzepts zur Eindämmung des Pandemiegeschehens, 

und entscheidend war/ist verfassungsrechtlich insoweit, ob auf das Element der Ausgangsbeschränkung 

hätte verzichtet werden können, ohne das übergeordnete Ziel der Kontaktbeschränkungen insgesamt zu 

gefährden sowie darauf, ob die darauf bezogenen gesetzgeberischen Einschätzungen und Prognosen auf 

tragfähigen Grundlagen beruhten (a.a.O. [282 ff.]). 

 

[1] Der Gesetzgeber konnte im April 2021 vertretbar annehmen, auf nächtliche Ausgangssperren als 

Mittel vor allem zur Absicherung der Kontaktbeschränkungen nicht verzichten zu können, ohne die von 

ihm mit dem Gesamtkonzept verfolgten legitimen und hochrangigen Zwecke des Lebens- und Gesund-

heitsschutzes sowie der Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems zu gefährden. 

 

[1a] Die Erforderlichkeit der angeordneten Ausgangsbeschränkungen konnte/kann nicht mit dem Argu-

ment in Frage gestellt werden, es hätte von den zur Durchsetzung anderer Schutzmaßnahmen berufenen 
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Behörden zuvor alles Mögliche und Zumutbare unternommen werden müssen, um die Befolgung dieser 

Maßnahmen sicherzustellen, denn der Bundesgesetzgeber begründete den Regelungsbedarf gerade mit 

der zuvor bundesuneinheitlichen Auslegung und Anwendung der gemeinsam von den Ländern in der 

regelmäßig stattfindenden Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Maßnahmen (vgl. BTDrucks 

19/28444, S. 8 f.). 

 

[1b] Er hat keine Kompetenz, um etwaige Defizite bei der Befolgung und nötigenfalls exekutiven 

Durchsetzung bestehender anderer Schutzmaßnahmen durch die Länder auszugleichen, denn die auf 

Grundlage der §§ 28, 28a IfSG erlassenen Schutzmaßnahmen wurden/werden von den Ländern als ei-

gene Angelegenheit im Sinne der Art. 83 GG, Art. 84 GG vollzogen (a.a.O. [284]). 

 

[1c] Ein sicher gleich geeignetes Mittel hätte zwar die Kontrolle privater Zusammenkünfte zur Nachtzeit 

unter Verzicht auf Ausgangsbeschränkungen gewesen sein können, da nach den vorhandenen fachwis-

senschaftlichen Erkenntnissen von Zusammenkünften in geschlossenen Räumen selbst bei der Beach-

tung von Schutzmaßnahmen ein Infektionsrisiko ausging und ausgeht, hätten gesetzliche Kontrollvor-

gaben aber flächendeckend angelegt sein müssen, um vergleichbar wirksam zu sein wie die in § 28b 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG angeordneten Ausgangsbeschränkungen, unmittelbar ließen sich die Kontakt-

beschränkungen in privaten Räumen zudem ausschließlich durch deren Betreten seitens der Vollzugs-

behörden kontrollieren, denn dies wäre aber mit schwerwiegenden Eingriffen in Persönlichkeitsrechte 

sowie in die Schutzsphäre von Art. 13 GG einhergegangen und wäre daher nicht grundrechtsschonender 

gewesen, und im Vergleich hierzu ließ/lässt sich die Einhaltung der flankierenden Ausgangsbeschrän-

kungen weniger eingriffsintensiv überwachen und durchsetzen (a.a.O. [285]). 

 

[2] Auf der Grundlage der vorhandenen fachwissenschaftlichen Erkenntnisse durfte der Gesetzgeber 

davon ausgehen, sein Ziel einer effektiven Kontaktbeschränkung nicht durch ein anderes Regelungssys-

tem oder eine andere Ausgestaltung der mit § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG angeordneten Ausgangsbe-

schränkungen gleich wirksam, aber mit geringeren Einschränkungen erreichen zu können (a.a.O. [286]; 

dort [287 ff.] zu gewichtigen Stellungnahmen). 

 Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne 

§ 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG genügt(e) auch dem Verhältnismäßigkeitsgebot im engeren Sinne, denn 

die Nachteile für die Betroffenen überwogen/überwiegen ungeachtet der erheblichen Eingriffsintensität 

der Ausgangsbeschränkungen nicht gegenüber deren Bedeutung für die überragend wichtigen Gemein-

wohlbelange des Lebens- und Gesundheitsschutzes sowie der Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen 

Gesundheitssystems, und der Gesetzgeber hat einen verfassungsgemäßen Ausgleich zwischen Indivi-

dual- und Gemeinwohlbelangen gefunden. 

 



 

A V-592 
 

[1] Zur Beurteilung der Angemessenheit waren/sind die angeordneten Ausgangsbeschränkungen in ihrer 

Bedeutung als Element des zur Bekämpfung der Coronapandemie in § 28b Abs. 1 IfSG zusammenge-

fassten Gesamtschutzkonzepts des Gesetzgebers zu betrachten, die Gesamtheit der dortigen Maßnahmen 

schmälert(e) die Freiheit der Menschen von verschiedenen Seiten her, um insgesamt damit das Infekti-

onsgeschehen eindämmen zu können, und die Verhältnismäßigkeit der Ausgangsbeschränkung 

ließ/lässt sich nur im Zusammenhang mit dem gesamten Maßnahmenbündel beurteilen. 

 

[1a] Mehrere für sich betrachtet möglicherweise angemessene oder zumutbare Eingriffe in grundrecht-

lich geschützte Bereiche können in ihrer Gesamtwirkung zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung 

führen, die das Maß der rechtsstaatlich hinnehmbaren Eingriffsintensität überschreitet, denn kumulati-

ven oder „additiven“ Grundrechtseingriffen (BVerfGE 112, 304 [319 f.] sowie BVerfGE 141, 220 [280 

f.]) wohnt ein spezifisches Gefährdungspotential für grundrechtlich geschützte Freiheiten inne (BVer-

fGE 112, 304 [319 f.]). 

 

[1b] Ob eine Kumulation von Grundrechtseingriffen das Maß der rechtsstaatlich hinnehmbaren Ein-

griffsintensität noch wahrt, hängt von einer Abwägung aller Umstände ab, in die auch gegenläufige 

Verfassungsbelange einzubeziehen sind (BVerfGE 130, 372 [392]).  

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht hat bei der entsprechenden Überprüfung der Verhältnismäßigkeit des 

Gesamtkonzepts allerdings den Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers 

zu beachten, der diesem bei der Gestaltung komplexer Maßnahmen zur Erreichung eines übergeordneten 

Zwecks zur Bekämpfung erheblicher Gefahren eingeräumt ist, und nach diesen Maßgaben erwiesen/er-

weisen sich die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in ihrer konkreten Gestalt als angemessen: 

(7a) Erhebliches Eingriffsgewicht der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen 

Den nächtlichen Ausgangsbeschränkungen kam allerdings bereits für sich genommen ein erhebliches 

Eingriffsgewicht zu (a.a.O. [291 ff.]). 

 

[1] Sie griffen tief in die Lebensverhältnisse einer Vielzahl sich während ihrer Geltungsdauer im Inland 

aufhaltenden Menschen ein, denn § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG schränkte nicht allein die Möglichkei-

ten ein, sich nach den eigenen Vorstellungen grundsätzlich jederzeit außerhalb einer Wohnung oder 

Unterkunft und des dazugehörigen befriedeten Besitztums aufzuhalten und im öffentlichen Raum un-

terschiedlichsten Aktivitäten nachzugehen, vielmehr bewirkte die Regelung erhebliche Veränderungen 

im Alltag zahlreicher Betroffener, die an ihrer bisherigen Lebensgestaltung während der Geltungsdauer 

der Ausgangsbeschränkungen nicht mehr unverändert festhalten konnten. 

 

[1a] Wie auch die meisten Beschwerdeführenden darlegten, betraf das die gesamte Vielzahl der Gestal-

tung des eigenen Lebens auch in seinen sozialen Bezügen, die Folgen der Ausgangsbeschränkungen 
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traten in nahezu sämtlichen Bereichen privater, familiärer und sozialer Kontakte ein, wollten Betroffene 

unter den Bedingungen einer nächtlichen Ausgangsbeschränkung in dem bisherigen Umfang neben den 

aus Amt oder Beruf resultierenden zeitlichen Bindungen ihre sozialen, insbesondere familiären Kon-

takte aufrechterhalten, ging dies mit nicht unerheblichen Belastungen einher, die Einschränkungen pri-

vater Lebensgestaltung bezogen selbst das Verlassen der eigenen Wohnung oder der eigenen Unterkunft 

zur Wahrnehmung nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG gestatteter familiärer Kontakte ein, soweit die 

Familienangehörigen nicht ohnehin in einem Haushalt lebten oder das Sorge- und Umgangsrecht oder 

eine Betreuung entsprechend der Voraussetzungen von § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstaben c oder d 

IfSG ausübten, und das verlieh den Ausgangsbeschränkungen ein hohes Gewicht als Eingriff in die 

sowohl durch Art. 6 Abs. 1 GG als auch über Art. 2 Abs. 1 GG geschützten persönlichen Beziehungen. 

 

[1b] Zusätzlich zu den allgemeinen Kontaktbeschränkungen beeinträchtigten die nächtlichen Ausgangs-

beschränkungen die Freiheitsausübung in einer Weise, die nicht außerhalb des von der Beschränkung 

erfassten Zeitraums oder nach dem Ende der Geltungsdauer der angegriffenen Regelung kompensiert 

werden konnte/kann (a.a.O. [293]). 

 

[1c] Wie die übrigen Maßnahmen nach § 28b Abs. 1 IfSG wiesen die Ausgangsbeschränkungen mit 

ihrer Kopplung an das Erreichen eines Schwellenwerts und ihrem selbstvollziehenden Charakter eine 

außerordentliche Streubreite auf, bei Vorliegen ihrer Voraussetzungen erfasste die Regelung die Be-

schwerdeführenden an jedem Ort, den sie aufsuchten, und durch den Ordnungswidrigkeitentatbestand 

in § 73 Abs. 1a Nr. 11c IfSG wurde das Gewicht des Eingriffs weiter intensiviert. 

 

[2] Das Gewicht des Eingriffs vor allem in Art. 6 Abs. 1 GG und das Recht auf freie Entfaltung der 

Persönlichkeit aus Art. 2 Abs. 1 GG wurde zudem durch additive Effekte erhöht, so traten die Ausgangs-

beschränkungen nach Art. 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG neben die übrigen Beschränkungen nach § 28b 

IfSG, und additive Effekte traten auch durch die der Geltung von § 28b Abs. 1 IfSG zeitlich vorausge-

henden gleichartigen Beschränkungen auf landesrechtlicher Grundlage ein (a.a.O. [295]). 

(7b) Minderungen des Eingriffsgewichts durch Ausnahmeregelungen 

Das Gewicht der Grundrechtseingriffe wurde allerdings durch zahlreiche Ausnahmeregelungen (§ 28b 

Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz Buchstaben a bis g IfSG) gemindert, und dabei hat der Gesetzgeber 

insbesondere auch die erheblichen Belastungen für Alleinerziehende bedacht, so nahm § 28b Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz Buchstabe c IfSG Aufenthalte zur Wahrnehmung des Sorge- und Um-

gangsrechts von den Beschränkungen aus, so dass beispielsweise die Übernahme der Kinderbetreuung 

durch den nicht vornehmlich betreuenden Elternteil zeitlich unbegrenzt möglich blieb. 
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[1] Darüber hinaus gestattete die Ausnahme in Buchstabe d unbegrenzten Aufenthalt außerhalb von 

Wohnungen oder Unterkünften auch zum Zweck der unaufschiebbaren Betreuung Minderjähriger, da-

mit konnten zumindest in einem gewissen Umfang gerade die besonderen Belastungen Alleinerziehen-

der berücksichtigt werden. 

 

[1a] Das Zusammenspiel dieser Ausnahme, mit der für die Berufs- und Mandatsausübung in Buch-

stabe b, ermöglichte etwa die Fortführung von Kinderbetreuung bei Alleinerziehenden, so wurde insbe-

sondere dem Schutz des Familiengrundrechts Rechnung getragen. 

 

[1b] Darüber hinaus enthielt § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe f IfSG eine allgemeine Härtefallklau-

sel, nach der von der Ausgangsbeschränkung keine Aufenthalte im öffentlichen Raum erfasst wurden, 

die verglichen mit den benannten Ausnahmeregelungen ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Zwe-

cken dienten, und die Klausel stand einer grundrechtsfreundlichen Auslegung und Anwendung offen, 

die ermöglichte, zwischen dem Lebens- und Gesundheitsschutz und weiteren legitimen Belangen im 

Einzelfall abzuwägen (a.a.O. [296]). 

 

[2] Im Übrigen hat die tageszeitliche Begrenzung der Ausgangsbeschränkungen den Eingriff gemildert, 

und schließlich haben auch hier die Befristung der Regelung auf einen Zeitraum von gut zwei Monaten 

und der flexibel am Pandemiegeschehen ausgerichtete und regional differenzierende Regelungsansatz 

in § 28b IfSG die Eingriffsintensität verringert (a.a.O. [297]). 

(7c) Gemeinwohlbelange von überragender Bedeutung (Leben und Gesundheit, funktionsfähiges 

Gesundheitssystem) als Abwägungsbestandteile 

Für die Ausgangsbeschränkungen nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG durfte der Gesetzgeber zum 

maßgeblichen Zeitpunkt der Verabschiedung des angegriffenen Gesetzes davon ausgehen, dass den 

dadurch bewirkten, erheblichen Eingriffen in die genannten Grundrechte mit dem Lebens- und Gesund-

heitsschutz sowie der Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Gesundheitssystems Gemeinwohlbe-

lange von überragender Bedeutung gegenüberstanden, zu deren Wahrung dringlicher Handlungsbedarf 

bestand (a.a.O. [298]). 

(7d) Bei der Abwägung vom Gesetzgeber (zu beachtende und) beachtete Gemeinwohlbelange 

In der erforderlichen Abwägung aller hier zu berücksichtigenden Belange hat der Gesetzgeber für den 

zu beurteilenden Zeitraum einen verfassungsgemäßen Ausgleich zwischen den mit den Ausgangsbe-

schränkungen verfolgten besonders bedeutsamen Gemeinwohlbelangen und den durch die Beschrän-

kungen bewirkten erheblichen Grundrechtsbeeinträchtigungen gefunden. 

 

[1] Im Rahmen seines Schutzkonzepts räumte er nicht einseitig dem Lebens- und Gesundheitsschutz 

sowie der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystem Vorrang ein, wie die Kontaktbeschränkungen sah 
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die Ausgestaltung der Ausgangsbeschränkungen Sicherungen zur Begrenzung der Eingriffsintensität 

vor, die einen angemessenen Interessenausgleich bewirkten, und seine Einschätzung, dass die mit ihnen 

einhergehende erhebliche Belastung durch ihren Beitrag zur Zweckförderung aufgewogen werde, 

hielt/hält sich im Rahmen des gesetzgeberischen Einschätzungsspielraums. 

 

[1a] Dieser war aufgrund der Unsicherheiten im Zeitpunkt der Verabschiedung des Gesetzes über die 

Wirksamkeit nächtlicher Ausgangsbeschränkungen und angesichts der Gefahren der Pandemie weit, er 

erstreckte sich auf die Einschätzung der pandemischen Gefahren, die von einzelnen Arten und Orten 

von Zusammenkünften ausging/ausgeht (a.a.O. [299]). 

 

[1b] So hat der Gesetzgeber insbesondere mit den speziell die Ausgangsbeschränkungen betreffenden 

Ausnahmeregelungen in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a bis g IfSG grundrechtlich geschützte, 

entgegenstehende Belange berücksichtigt und einen Interessenausgleich vorgenommen, die Ausnahmen 

betrafen zahlreiche Lebensbereiche und damit auch die Schutzbereiche mehrerer Grundrechte, das 

galt/gilt nach Buchstabe b für die Mandats- und Berufsausübung, einschließlich derjenigen von Medi-

envertretern, die auch während der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen tätig sein konnten, damit trug 

der Gesetzgeber insbesondere den Grundrechten aus Art. 12 Abs. 1 GG und Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG 

Rechnung. 

 

[1c] Die Ausnahmen in Buchstabe c für die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts sowie in 

Buchstabe d für die Durchführung unaufschiebbarer Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen oder 

Minderjähriger milderten die Intensität des Eingriffs vor allem in die Grundrechte aus Art. 6 Abs. 1 und 

Abs. 2 Satz 1 GG ab, das Zusammenwirken der genannten Ausnahmen kam unter anderem Alleinerzie-

henden in ihrer besonderen Belastungssituation entgegen, zudem trugen die Ausnahmen in Buchstabe a 

mit der Gestattung des nächtlichen Aufenthalts im Freien zu näher beschriebener Gefahrenabwehr (etwa 

im medizinischen Notfall) und in Buchstabe e mit der Versorgung von Tieren zur Eingriffsmilderung 

bei, sämtliche Ausnahmetatbestände milderten also das Gewicht der Eingriffe in einzelne Grundrechte 

ab, und zudem begrenzte die generalklauselartige Ausnahme aus § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe f 

IfSG die Eingriffsintensität (a.a.O. [300]). 

 

[1d] Der Berücksichtigung von Individualinteressen der Betroffenen diente auch die Festlegung des von 

den Ausgangsbeschränkungen erfassten tageszeitlichen Zeitraums von grundsätzlich 22 Uhr bis 5 Uhr, 

die Beschränkungen fielen nach der nicht zu beanstandenden Wertung des Gesetzgebers in die regelmä-

ßigen Ruhens- und Schlafenszeiten (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 12) und damit in einen Zeitraum, in 

dem Aktivitäten außerhalb einer Wohnung oder Unterkunft für die meisten Menschen quantitativ gerin-

gere Bedeutung haben, und zudem ließ die Regelung körperliche Bewegung im öffentlichen Raum noch 

bis 24 Uhr zu (a.a.O. [301]). 
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[1e] Dem angemessenen Interessenausgleich dienten zudem sowohl die zeitliche Befristung des Geset-

zes als auch der dynamisch am Pandemiegeschehen ausgerichtete und regional differenzierende Rege-

lungsansatz in § 28b IfSG, und auch die spezifische Interessenlage genesener und vollständig geimpfter 

Personen hat der Gesetzgeber mit der Verordnungsermächtigung des § 28c IfSG angemessen berück-

sichtigt (a.a.O. [302]). 

 

[2] Der Angemessenheit stand/steht hier auch nicht entgegen, dass nach den bei Verabschiedung des 

Gesetzes vorhandenen und in diesem Verfahren von den sachkundigen Dritten bestätigten Erkenntnis-

sen die Wirkungen von nächtlichen Ausgangsbeschränkungen nicht vollends von den Effekten anderer, 

zeitgleich wirkender Maßnahmen unterschieden werden konnte, es oblag mithin dem Gesetzgeber, die 

Bedeutsamkeit der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für den von ihm gewählten übergeordneten 

Modus der Beschränkung von persönlichen Kontakten einzuschätzen, geleitet von der vertretbaren An-

nahme, dass die Mehrzahl der Ansteckungen im privaten Bereich erfolgen und ein Verstoß gegen die 

Kontaktbeschränkungen und anderweitigen Schutzmaßnahmen gerade zur Abend- und Nachtzeit wahr-

scheinlicher war/ist, sah er die Wirksamkeit seines Gesamtkonzepts ohne entsprechende Anordnungen 

gefährdet, und in dieser Lage durfte er davon ausgehen, dass es ohne effektive Gegenmaßnahmen zu 

einer die intensivmedizinischen Kapazitäten deutlich übersteigenden Zahl behandlungsbedürftiger Per-

sonen kommen würde und die Effektivität dieser davon abhängen könnte, ob Kontaktbeschränkungen 

zur Abend- und Nachtzeit zusätzlich abgesichert wurden/werden. 

 

[2a] Den Beitrag von nächtlichen Ausgangsbeschränkungen im Schutzkonzept zur Verminderung des 

Sterberisikos und des Risikos schwerer Krankheitsverläufe durfte er als quantitativ und qualitativ er-

heblich veranschlagen, und da er die gegenläufigen gewichtigen Individualinteressen bei der Ausgestal-

tung des Gesamtschutzkonzepts und der Einzelmaßnahme der Ausgangsbeschränkungen berücksichtigt 

hat, war der von ihm vorgenommene Interessenausgleich verfassungsgemäß (a.a.O. [303]). 

 

[2b] Der Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) durch die Bußgeldandrohung 

in § 73 Abs. 1a Nr. 11c IfSG war/ist ebenfalls gerechtfertigt (a.a.O. [304]). 

jj) Recht auf schulische Bildung (Leitsätze der Senatsentscheidung 1 BvR 971/21 in den 

Zusammenhängen der „Bundesnotbremse“) 

1. Aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 7 Abs. 1 GG folgt ein Recht der Kinder und Jugendlichen gegen-

über dem Staat, ihre Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit auch in der Gemein-

schaft durch schulische Bildung zu unterstützen und zu fördern (Recht auf schulische Bildung). 

 

2. Das Recht auf schulische Bildung umfasst verschiedene Gewährleistungsdimensionen: 
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a. Es vermittelt den Kindern und Jugendlichen einen Anspruch auf Einhaltung eines für ihre chancen-

gleiche Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten unverzichtbaren Mindeststandards von 

Bildungsangeboten, enthält jedoch keinen originären Leistungsanspruch auf eine bestimmte Gestaltung 

staatlicher Schulen. 

 

b. Aus dem Recht auf schulische Bildung folgt zudem ein Recht auf gleichen Zugang zu staatlichen 

Bildungsangeboten im Rahmen des vorhandenen Schulsystems. 

 

c. Das Recht auf schulische Bildung umfasst auch ein Abwehrrecht gegen Maßnahmen, welche das ak-

tuell eröffnete und auch wahrgenommene Bildungsangebot einer Schule einschränken, ohne das in Aus-

gestaltung des Art. 7 Abs. 1 GG geschaffene Schulsystem als solches zu verändern. 

 

3. Entfällt der schulische Präsenzunterricht aus überwiegenden Gründen der Infektionsbekämpfung für 

einen längeren Zeitraum, sind die Länder nach Art. 7 Abs. 1 GG verpflichtet, den für die Persönlich-

keitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen unverzichtbaren Mindeststandard schulischer Bildung so 

weit wie möglich zu wahren. Sie haben dafür zu sorgen, dass bei einem Verbot von Präsenzunterricht 

nach Möglichkeit Distanzunterricht stattfindet (im Einzelnen nachfolgend c)). 

b) Objektive Wertordnung (mit den Schwerpunkten Zivilrechtskonflikte mit Verfassungsbezügen und 

entsprechender Rechtsschutz) 

Das Grundgesetz hat in seinem Grundrechtsteil eine objektive Wertordnung aufgerichtet, in der eine 

prinzipielle Verstärkung der Geltungskraft der Grundrechte zum Ausdruck kommt. 

aa) Wertsystem als Richtlinie für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung 

Dieses Wertsystem, das seinen Mittelpunkt in der innerhalb der sozialen Gemeinschaft sich frei entfal-

tenden menschlichen Persönlichkeit und ihrer Würde findet, muss als verfassungsrechtliche Grundent-

scheidung für alle Bereiche des Rechts gelten. 

 

Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung empfangen von ihm Richtlinien und Impulse (BVerfGE 

7, 198 [205]; vgl. auch BVerfGE 73, 261 [269] freilich für Gerichte und Privatrecht). 

 Gesetzgeberische und zivilgerichtliche Pflicht zur Beachtung des Grundrechtseinflusses (im 

Allgemeinen) sowie Kriterien für Verfassungsverstöße 

Im bürgerlichen Recht haben die Grundrechte als objektive Grundsatznormen Ausstrahlungswirkung, 

die vor allem (aber keineswegs ausschließlich) bei der Interpretation von Generalklauseln und anderen 

auslegungsfähigen und wertungsbedürftigen Normen zur Geltung zu bringen ist (BVerfGE 7, 198 [204 

ff.] sowie BVerfGE 81, 40 [52]). 
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Ein Grundrechtsverstoß (der auch zu einer verfassungsgerichtlichen Beanstandung führen kann) liegt 

vor, wenn entweder – erstens – übersehen worden ist, dass bei der Auslegung und Anwendung von 

(verfassungsgemäßen) Vorschriften Grundrechte zu beachten waren, oder wenn – zweitens – der 

Schutzbereich der zu beachtenden Grundrechte unrichtig oder unvollständig bestimmt oder ihr Gewicht 

unrichtig eingeschätzt worden ist, so dass darunter die Abwägung der beiderseitigen Rechtspositionen 

im Rahmen der privatrechtlichen Regelung leidet, und wenn – drittens – die Entscheidung auf diesem 

Fehler beruht (BVerfGE 101, 361 [388]). Im Einzelnen: 

 „Mittelbare Drittwirkung“ („Wechselwirkung“, „praktische Konkordanz“) im Abstrakten 

Handelt es sich um einen Rechtsstreit zwischen sich als Private gegenüberstehenden Parteien über – 

beispielsweise – die Reichweite der zivilrechtlichen Befugnisse aus Eigentum und Besitz gegenüber 

Dritten, so können nach ständiger Rechtsprechung die Grundrechte auch in solchen Streitigkeiten im 

Wege der mittelbaren Drittwirkung Wirksamkeit entfalten (BVerfGE 7, 198 [205 f.] sowie BVerfGE 

137, 273 [313]). 

 

[1] Danach verpflichten die Grundrechte die Privaten grundsätzlich zwar nicht unmittelbar untereinan-

der selbst.  

 

[1a] Sie entfalten aber auch auf die privatrechtlichen Rechtsbeziehungen Ausstrahlungswirkung und 

sind von den Fachgerichten, insbesondere über zivilrechtliche Generalklauseln und unbestimmte 

Rechtsbegriffe, bei der Auslegung des Fachrechts zur Geltung zu bringen.  

 

[1b] Die Grundrechte entfalten hierbei ihre Wirkung als verfassungsrechtliche Wertentscheidungen und 

strahlen als „Richtlinien“ in das Zivilrecht ein; die Rechtsprechung hat insoweit auch von den Grund-

rechten als einer „objektiven Wertordnung“ gesprochen.  

 

[2] Sie zielen hier nicht auf eine möglichst konsequente Minimierung von freiheitsbeschränkenden Ein-

griffen, sondern sind als Grundsatzentscheidungen im Ausgleich gleichberechtigter Freiheit zu entfal-

ten.  

 

[2a] Die Freiheit der einen ist dabei mit der Freiheit der anderen in Einklang zu bringen.  

 

[2b] Dabei kollidierende Grundrechtspositionen sind hierfür in ihrer Wechselwirkung zu erfassen und 

nach dem Grundsatz der praktischen Konkordanz so in Ausgleich zu bringen, dass sie für alle Beteiligten 

möglichst weitgehend wirksam werden (BVerfGE 142, 4 [101] sowie BVerfGE 148, 267 [280]). 

 

[3] Die Reichweite der mittelbaren Grundrechtswirkung hängt dabei von den jeweiligen Umständen des 

Einzelfalls ab.  
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[3a] Maßgeblich ist, dass die Freiheitssphären der Bürgerinnen und Bürger in einen Ausgleich gebracht 

werden müssen, der die in den Grundrechten liegenden Wertentscheidungen hinreichend zur Geltung 

bringt.  

 

[3b] Dabei können insbesondere auch die Unausweichlichkeit von Situationen, das Ungleichgewicht 

zwischen sich gegenüberstehenden Parteien, die gesellschaftliche Bedeutung von bestimmten Leistun-

gen oder die soziale Mächtigkeit einer Seite eine maßgebliche Rolle spielen (BVerfGE 89, 214 [232 ff.] 

sowie BVerfGE 128, 226 [249 f.]). 

 Umfang und Grenzen einer aus Art. 3 GG abgeleiteten Drittwirkung 

Art. 3 Abs. 1 GG enthält kein objektives Verfassungsprinzip, wonach die Rechtsbeziehungen zwischen 

Privaten von diesen prinzipiell gleichheitsgerecht zu gestalten wären. 

 

[1] Dahingehende Anforderungen ergeben sich auch nicht aus den Grundsätzen der mittelbaren Dritt-

wirkung, denn grundsätzlich gehört es zur Freiheit jeder Person, nach eigenen Präferenzen darüber zu 

bestimmen, mit wem sie wann unter welchen Bedingungen welche Verträge abschließen und wie sie 

hierbei auch von ihrem Eigentum Gebrauch machen will. 

 

[1a] Diese Freiheit wird durch die Rechtsordnung und insbesondere durch das Zivilrecht näher ausge-

staltet und vielfach begrenzt; dabei kann dieses auch von Verfassungs wegen spezifischen Anforderun-

gen unterliegen. 

 

[1b] Ein allgemeiner Grundsatz, wonach private Vertragsbeziehungen jeweils den Rechtfertigungsan-

forderungen des Gleichbehandlungsgebots unterlägen, folgt demgegenüber aus Art. 3 Abs. 1 GG auch 

im Wege der mittelbaren Drittwirkung nicht (BVerfGE 148, 267 [283] sowie 1 BvR 879/12 [6]). 

 

[1c] Gleichheitsrechtliche Anforderungen für das Verhältnis zwischen Privaten können sich aus Art. 3 

Abs. 1 GG nur für spezifische Konstellationen ergeben, so etwa bei einem einseitigen, auf das Hausrecht 

gestützten Ausschluss von Veranstaltungen, die aufgrund eigener Entscheidung der Veranstalter einem 

großen Publikum ohne Ansehen der Person geöffnet werden und der für die Betroffenen in erheblichem 

Umfang über die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben entscheidet, und auch in anderen Fällen darf 

die aus einem Monopol oder aus struktureller Überlegenheit resultierende Entscheidungsmacht nicht 

dazu genutzt werden, bestimmte Personen ohne sachlichen Grund von einem bestimmten Ereignis aus-

zuschließen (BVerfGE 148, 267 [283 f.]). 

 



 

A V-600 
 

[2] Von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist noch nicht geklärt, ob und ggf. in wel-

cher Weise die verschiedenen speziellen Gleichheitsrechte des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG Drittwirkung 

entfalten können (1 BvR 879/12 [10]. 

 

[2a] Soweit Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG gegen Ungleichbehandlungen wegen der politischen Anschauungen 

schützt, ist diese Bestimmung im Rechtsverkehr zwischen Privaten jedenfalls nicht unmittelbar anwend-

bar (a.a.O. [11]). 

 

[2b] Auch wenn sich aus dieser Vorschrift mittelbar möglicherweise weiterreichende und strengere Bin-

dungen als aus Art. 3 Abs. 1 GG ergeben sollten, könnte das jedenfalls nicht bedeuten, dass zwischen 

Privaten diesbezüglich ein absolutes Unterscheidungsverbot gelten könnte, sondern bedürfte es eines 

Ausgleichs mit entgegenstehenden Freiheitsrechten (a.a.O. für Hausverbot innerhalb der Freizeitgestal-

tung, soweit dies nicht zu einer öffentlichen Bloßstellung führt; dort [13] auch zu „Gegenrechten“ aus 

Art. 12 GG und Art. 14 GG). 

bb) „Ausgleich“ zwischen zivilrechtlichen Grundrechtspositionen im Konkreten (am Beispiel eines 

Konflikts zwischen Tonträgerherstellern – Art. 14 GG – und Internetnutzern – hier Art. 6 GG –)) 

Die Zivilgerichte haben bei der Auslegung und Anwendung – beispielsweise – des Urheberrechts eine 

im Gesetz zum Ausdruck kommende Interessenabwägung zwischen dem Eigentumsschutz der Tonträ-

gerhersteller und den damit konkurrierenden Grundrechtspositionen nachzuvollziehen und dabei unver-

hältnismäßige Grundrechtsbeschränkungen zu vermeiden (BVerfGE 89, 1 [9] sowie BVerfGE 142, 74 

[101]). 

 

[1] Sind bei der Auslegung und Anwendung einfachrechtlicher Normen mehrere Deutungen möglich, 

so verdient diejenige den Vorzug, die den Wertentscheidungen der Verfassung entspricht (BVerfGE 8, 

210 [221]) und die die Grundrechte der Beteiligten möglichst weitgehend in praktischer Konkordanz 

(BVerfGE 134, 204 [223]) zur Geltung bringt. 

 

[1a] Der Einfluss der Grundrechte auf die Auslegung und Anwendung der zivilrechtlichen Normen ist 

nicht auf Generalklauseln beschränkt, sondern erstreckt sich auf alle auslegungsfähigen und -bedürfti-

gen Tatbestandsmerkmale der zivilrechtlichen Vorschriften (BVerfGE 112, 332 [358] sowie BVerfGE 

129, 78 [102]). 

 

[1b] Dabei gibt das Grundgesetz den Zivilgerichten regelmäßig keine bestimmte Entscheidung vor.  

 

[2] Die Schwelle eines Verstoßes gegen Verfassungsrecht, den das Bundesverfassungsgericht zu korri-

gieren hat, ist erst dann erreicht, wenn die Auslegung der Zivilgerichte Fehler erkennen lässt, die auf 

einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung der Grundrechte, insbesondere vom 
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Umfang ihres Schutzbereichs, beruhen und auch in ihrer materiellen Bedeutung für den konkreten 

Rechtsfall von einigem Gewicht sind, insbesondere weil darunter die Abwägung der beiderseitigen 

Rechtspositionen im Rahmen der privatrechtlichen Regelung leidet (1 BvR 2556/17 [9]). 

 Umfang und Grenzen des Art. 6 Abs. 1 GG im vorliegenden Zusammenhang 

Das Grundrecht auf Achtung des Familienlebens aus Art. 6 Abs. 1 GG stellt die Familie unter den be-

sonderen Schutz des Staates.  

(1a) Abstrakte Maßstäbe 

Damit sind Bestimmungen unvereinbar, welche die Familie schädigen, stören oder sonst beeinträchtigen 

können (BVerfGE 6, 55 [76] sowie BVerfGE 55, 114 [126 f.]). 

 

[1] Familienmitglieder sind berechtigt, ihre Gemeinschaft nach innen in familiärer Verantwortlichkeit 

und Rücksicht frei zu gestalten (BVerfGE 66, 84 [94] sowie BVerfGE 80, 81 [92]).  

 

[1a] Der Schutzbereich des Art. 6 Abs. 1 GG erfasst auch das Verhältnis zwischen Eltern und ihren 

volljährigen Kindern (BVerfGE 80, 81 [90]). 

 

[1b] Die Schutzgebote, Garantien und Rechte des Art. 6 Abs. 1 GG gelten für den Gesamtbereich der 

Rechtsordnung und damit auch für das für die Privatrechtsbeziehungen maßgebliche Bürgerliche Recht.  

 

[2] Die Auslegung und Anwendung einfachen Rechts, besonders in seinen eine Wertung oder Abwä-

gung erfordernden Klauseln, muss den grundrechtlichen Grundsatznormen Rechnung tragen.  

 

[2a] Dadurch, dass Anschlussinhabern zur Abwendung ihrer täterschaftlichen Haftung im – von der 

Fachgerichtsbarkeit entwickelten – Rahmen der sekundären Darlegungslast im Zivilprozess Tatsachen-

vortrag abverlangt wird, der das Verhalten ihrer volljährigen Kinder betrifft und diese dem Risiko einer 

zivil- oder strafrechtlichen Inanspruchnahme aussetzt, wird zwar die in den Schutzbereich von Art. 6 

GG fallende innerfamiliäre Beziehung beeinträchtigt (1 BvR 2556/17 [10]).  

 

[2b] Die Beeinträchtigung ist aber von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden: 

(1b) Konkrete Beurteilung durch das Verfassungsgericht 

Zwar kennt auch das Zivilprozessrecht einen Schutz vor Selbstbezichtigungen und findet die Wahrheits-

pflicht einer Partei dort ihre Grenzen, wo sie gezwungen wäre, eine ihr zur Unehre gereichende Tatsache 

oder eine von ihr begangene strafbare Handlung zu offenbaren (BVerfGE 56, 37 [44]). 

 

[1] Entsprechendes dürfte gelten, wenn es um Belastungen von nahen Angehörigen geht.  
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[1a] Den grundrechtlich gegen einen Zwang zur Selbstbezichtigung geschützten Prozessparteien und 

Verfahrensbeteiligten kann dann aber das Risiko einer für sie ungünstigen Tatsachenwürdigung aufer-

legt werden (1 BvR 2556/17 [13]). 

 

[1b] Ein weitergehender Schutz ist verfassungsrechtlich nicht geboten.  

 

[1c] Vielmehr ist auch der gerichtlichen Durchsetzung von entgegenstehenden Grundrechtspositionen 

angemessene Rechnung zu tragen. 

 

[2] Das Grundrecht aus Art. 6 Abs. 1 GG steht – mithin nach dem Vorstehenden – der Annahme einer 

zivilprozessualen Obliegenheit nicht entgegen, derzufolge Anschlussinhaber zur Entkräftung der Ver-

mutung für ihre Täterschaft ihre Kenntnisse über die Umstände einer eventuellen Verletzungshandlung 

mitzuteilen haben, mithin auch aufdecken müssen, welches ihrer Kinder die Verletzungshandlung be-

gangen hat, sofern sie davon tatsächliche Kenntnis erlangt haben. 

 Art. 14 GG und sein Einfluss sowie Beweisregeln 

Dem Schutz des Art. 14 GG, auf den sich eine Rechteinhaberin – wie eine Tonträgerherstellerin – be-

rufen kann, kommt in Abwägung der widerstreitenden Grundrechtsgüter ein erhebliches Gewicht zu 

(a.a.O. [11]; dort [12] auch zu fachgerichtlicher Rechtsprechung), was auch und gerade im Zusammen-

hang mit der Darlegungs- und Beweislastverteilung von Bedeutung sein kann: 

 

[1] Wie die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast sich unter Beachtung der jeweils betroffenen 

verfassungsrechtlichen Positionen zu beurteilen ist, lässt sich zwar nicht allgemein festlegen.  

 

[1a] Das Prozessrecht bietet aber für eine abgestufte Darlegungs- und Beweislast geeignete Handhaben 

(BVerfGE 97, 169 [179]). 

 

[1b] Aus dem Rechtsstaatsprinzip folgt die Verpflichtung zu einer fairen Anwendung des Beweisrechts, 

insbesondere der Beweislastregeln (BVerfGE 52, 131 [145] sowie BVerfGE 117, 202 [240]). 

 

[1c] Darlegungs- und Beweislasten sind in einer Weise zuzuordnen, die einen ausgewogenen Ausgleich 

zwischen den sich gegenüberstehenden Grundrechtspositionen ermöglicht.  

 

[1d] Dabei steht den Gerichten bei der Verfahrensgestaltung und erst recht bei der inhaltlichen Beurtei-

lung des zu entscheidenden Falles ein erheblicher Spielraum zu. 
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[2] Allerdings verbietet es sich, einer Partei die Darlegung und den Nachweis solcher Umstände in vol-

lem Umfang aufzubürden, die nicht in ihrer Sphäre liegen und deren vollständige Kenntnis bei ihr in-

folgedessen nicht erwartet werden können, während die andere Partei über sie ohne weiteres verfügt (1 

BvR 2556/17 [14]). 

 Der Einfluss des Unionsrechts auf zivilrechtliche Streitigkeiten 

Aus den europäischen Grundrechten ergibt sich nichts anderes.  

 

[1] Insbesondere steht das Recht der Europäischen Union nicht schon der Anwendbarkeit der Grund-

rechte des Grundgesetzes entgegen. 

 

[1a] Denn soweit das Unionsrecht nicht abschließend zwingende Vorgaben macht, bleiben die Grund-

rechte des Grundgesetzes anwendbar (BVerfGE 142, 74 [113]). 

 

[1b] In dem Rahmen, in dem den Mitgliedstaaten Umsetzungsspielräume belassen sind, sind die Fach-

gerichte folglich (auch im Anwendungsbereich der Urheberrechtsrichtlinie und der Durchsetzungsricht-

linie) an die Grundrechte des Grundgesetzes gebunden (1 BvR 2556/17 [18]; dort [19] auch zur „Deter-

minierung“ deutschen Rechts durch Unions(richtlinien)recht). 

 

[1c] Auch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union steht dieser Bewertung nicht 

entgegen: 

 

[2] Soweit dieser davon ausgeht, dass ein quasi absoluter Schutz der Familienmitglieder des Inhabers 

eines Internetanschlusses, über den Urheberrechtsverletzungen durch Filesharing begangen wurden, den 

Anforderungen von Art. 8 Abs. 1 der Urheberrechtsrichtlinie 2001/29/EG und Art. 3 Abs. 1 der Durch-

setzungsrichtlinie 2004/48/EG nicht gerecht werde, steht dies in Einklang mit der Anwendung von § 97 

Abs. 1, § 85 Abs. 1 UrhG i.V. mit § 138 ZPO in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, welche 

die unionsrechtlichen Anforderungen an die Grundrechtsprüfung bereits zutreffend abbildet (a.a.O. 

[20]). 

cc) Drittwirkungen in „mehrpoligen“ Zivilrechtsstreitigkeiten (Allgemeines Persönlichkeitsrecht versus 

Veröffentlichungsinteressen von „Suchmaschinenbetreibern“ und „Inhalteanbietern“ – BVerfGE 

152, 152 –) 

Das Verfahren BVerfGE 152, 152 betraf die Gewährung von Grundrechtsschutz im Verhältnis zwischen 

(mehr als zwei) Privaten.  

 

[1] Die Grundrechte gelten auch hier im Wege der mittelbaren Drittwirkung: 
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[1a] Danach verpflichten sie die Privaten zwar nicht unmittelbar untereinander selbst. Sie entfalten aber 

auch auf die privatrechtlichen Rechtsbeziehungen Ausstrahlungswirkung und sind von den Fachgerich-

ten, insbesondere über zivilrechtliche Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe, bei der Ausle-

gung des Fachrechts zur Geltung zu bringen (a.a.O. [185]). 

 

[1b] Die Grundrechte entfalten hierbei ihre Wirkung als verfassungsrechtliche Wertentscheidungen und 

strahlen als „Richtlinien“ in das Zivilrecht ein.  

 

[1c] Sie zielen hier nicht auf eine möglichst konsequente Minimierung von freiheitsbeschränkenden 

Eingriffen, sondern sind als Grundrechtsentscheidungen im Ausgleich gleichberechtigter Freiheit zu 

entfalten.  

 

[1d] Die Freiheit der einen ist dabei mit der Freiheit der anderen in Einklang zu bringen.  

 

[2] Dabei kollidierende Grundrechtspositionen sind in ihrer Wechselwirkung zu erfassen und nach dem 

Grundsatz der praktischen Konkordanz so in Ausgleich zu bringen, dass sie für alle Beteiligten mög-

lichst weitgehend wirksam werden (BVerfGE 7, 198 [204 ff.] sowie BVerfGE 148, 267 [280]). 

 

[2a] Die Reichweite der mittelbaren Grundrechtswirkung hängt von einer Abwägung unter Berücksich-

tigung der Umstände des Einzelfalls ab.  

 

[2b] Maßgeblich ist, dass die in den Grundrechten liegenden Wertentscheidungen hinreichend zur Gel-

tung gebracht werden. 

 

[2c] Dabei können insbesondere auch die Unausweichlichkeit von Situationen, das Ungleichgewicht 

zwischen sich gegenüberstehenden Parteien, die gesellschaftliche Bedeutung bestimmter Leistungen 

oder die soziale Mächtigkeit einer Seite eine maßgebliche Rolle spielen (BVerfGE 89, 214 [232 ff.] 

sowie BVerfGE 152, 152 [185]). 

 

[3] Die Auslegung und Anwendung des bürgerlichen Rechts obliegt grundsätzlich den Fachgerichten. 

 

[3a] Bei der Auslegung und Anwendung der zivilrechtlichen Vorschriften müssen die zuständigen Ge-

richte aber die betroffenen Grundrechte interpretationsleitend berücksichtigen, damit deren wertsetzen-

der Gehalt auch auf der Rechtsanwendungsebene gewahrt bleibt (BVerfGE 7, 198 [205 ff.] sowie BVer-

fGE 152, 152 [185 f.]). 

 

[3b] Regelmäßig ist es nicht Sache des Bundesverfassungsgerichts, den Zivilgerichten vorzugeben, wie 

sie im Ergebnis zu entscheiden haben (BVerfGE 129, 78 [102]).  
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[3c] Soweit das Verfassungsgericht in den folgenden umfangreichen Darlegungen – wie dies zuneh-

mend der Fall ist, wenn der Gesetzgeber ein Regelungsbedürfnis „verschlafen“ hat – die Fachgerichte 

auch in die Pflicht nimmt, Presseinteressen (unter Einbeziehung von Allgemeininteressen) mit Persön-

lichkeitsrechten in einen Ausgleich zu bringen, ist durchaus auch eine Pflicht der kompetenten Gesetz-

geber in Erwägung zu ziehen, alsbald – sofern noch nicht geschehen – ihren gesetzgeberischen Pflichten 

nachzukommen. 

 Das allgemeine Persönlichkeitsrecht und der Schutz der Betroffenen gegenüber 

Internetveröffentlichungen (in Abgrenzung zu Datenschutzgrundrechten) 

Auf Seiten des Beschwerdeführers – eines vor Jahrzehnten wegen Mord zu einer lebenslangen Freiheits-

strafe Verurteilten, der sich inzwischen in Freiheit befindet – war/ist das allgemeine Persönlichkeits-

recht aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG in seinen Ausprägungen, wie sie von der Recht-

sprechung im Rahmen des Äußerungsrechts entwickelt wurden, in die Abwägung einzustellen. 

(1a) Vorrang des Persönlichkeitsrechts und daraus abzuleitende Maßstäbe  

Abzugrenzen sind diese Schutzgehalte von dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das als 

eine eigene Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gleichfalls in das Privatrecht einwirken 

kann.  

 

[1] Dieses ist vorliegend jedoch nicht einschlägig (BVerfGE 152, 152 [186]). 

 

[1a] Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt die freie Entfaltung der Persönlichkeit und bietet dabei 

insbesondere auch Schutz vor einer personenbezogenen Berichterstattung und Verbreitung von Infor-

mationen, die geeignet sind, die Persönlichkeitsentfaltung erheblich zu beeinträchtigen. 

 

[1b] Eine wesentliche Gewährleistung ist der Schutz vor Äußerungen, die geeignet sind, sich abträglich 

auf das Ansehen der Person, insbesondere ihr Bild in der Öffentlichkeit auszuwirken (BVerfGE 114, 

339 [346]). 

 

[2] Die Rechtsprechung hat aus dem Grundrecht insoweit verschiedene Schutzdimensionen abgeleitet 

wie den Schutz eines unantastbaren Bereichs privater Lebensgestaltung, die Garantie der Privatsphäre, 

das Recht am eigenen Bild oder gesprochenen Wort oder das Recht auf die Darstellung der eigenen 

Person, die soziale Anerkennung sowie die persönliche Ehre (BVerfGE 27, 1 [6] sowie BVerfGE 120, 

180 [198]).  

 

[2a] Diese Schutzgehalte werden insoweit aber nicht als abschließend umschriebene und voneinander 

abzugrenzende Gewährleistungen verstanden, sondern als Ausprägungen, die in Blick auf den konkreten 
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Schutzbedarf jeweils anhand des zu entscheidenden Falles herauszuarbeiten sind (BVerfGE 54, 148 

[153 f.] sowie BVerfGE 65, 1 [41]). 

 

[2b] Diese Rechtsprechung hat sich maßgeblich in Konstellationen der mittelbaren Drittwirkung und 

geleitet von dem Erfordernis praktischer Konkordanz entwickelt.  

 

[2c] Deshalb bestimmen sich die Schutzdimensionen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts letztlich im-

mer einzelfallbezogen im Abgleich mit den Grundrechten Dritter.  

 

[2d] Die Bestimmung seiner Schutzwirkungen und die Abwägung mit den gegenüberstehenden Frei-

heitsrechten greifen hier Hand in Hand. 

 

[3] Der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist insoweit flexibel und durch die Einbindung der 

Person in ihre sozialen Beziehungen relativiert (BVerfGE 101, 361 [380] sowie BVerfGE 147, 1 [19]; 

vgl. auch BVerfGE 152, 152 [187]). 

 

[3a] Demnach folgt aus dem Persönlichkeitsrecht zwar nicht ein allein dem Einzelnen überlassenes um-

fassendes Verfügungsrecht über die Darstellung der eigenen Person.  

 

[3b] Es zielt aber darauf, die Grundbedingungen dafür zu sichern, dass die einzelne Person ihre Indivi-

dualität selbstbestimmt entwickeln und wahren kann (BVerfGE 35, 202 [220] sowie BVerfGE 141, 186 

[201]). 

 

[3c] Daher steht an seinem Ausgangspunkt das Recht jeder Person, selbst darüber zu entscheiden, ob, 

wann und wie sie sich in die Öffentlichkeit begibt.  

 

[3d] Dementsprechend schützt das Persönlichkeitsrecht grundsätzlich (und nicht abschließend) vor dem 

heimlichen Abhören, der Verbreitung von Fotos aus dem zurückgezogenen Lebensbereich oder vor dem 

Unterschieben nichtgetätigter Äußerungen (BVerfGE 34, 269 [282 f.] sowie BVerfGE 152, 152 [187]). 

 

[4] Für die Frage, welche Informationen, die Dritten oder der Öffentlichkeit zugänglich geworden sind, 

Gegenstand weiterer gesellschaftlicher Kommunikation sein können, sind die Rechtfertigungslasten da-

bei im Spannungsfeld von Schutz und Freiheit verschieden verteilt.  

 

[4a] Es kommt hier auf die jeweils in Frage stehende Konstellation an, so unterscheidet die Rechtspre-

chung im Ausgangspunkt insbesondere zwischen der Verbreitung wahrer Tatsachen in Wort und Schrift, 

die grundsätzlich erlaubt, und der Verbreitung von Bildnissen, die grundsätzlich rechtfertigungsbedürf-

tig ist (BVerfGE 101, 361 [381] sowie BVerfGE 120, 180 [197 f.]). 
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[4b] Hierin liegt jedoch jeweils nur ein erster Ausgangspunkt, und an ihn schließen sich vielfältige wei-

tere prozessuale wie inhaltliche Abwägungsregeln an, die darauf angelegt sind, den konkreten Schutz-

bedarf differenziert zu erfassen und ihm möglichst sachgerecht Rechnung zu tragen.  

 

[4c] Die Abwägung ist damit letztlich nicht von einer übergreifenden Vorrangregel geleitet, sondern auf 

eine abgestufte Balance zwischen Freiheitsvermutung und Schutzanspruch hin orientiert (BVerfGE 152, 

152 [187 f.]). 

 

[5] Gegenüber diesen Schutzgehalten bildet das Recht auf informationelle Selbstbestimmung eine eigene 

Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.  

 

[5a] Dabei kommt zwar auch ihm für das Verhältnis zwischen Privaten grundsätzlich Bedeutung zu: 

 

[5b] Nach den Grundsätzen der mittelbaren Drittwirkung strahlt es insoweit als verfassungsrechtliche 

Wert-entscheidung in das Zivilrecht ein und ist mit den Grundrechten Dritter in Ausgleich zu bringen; 

seine Wirkungen unterscheiden sich insoweit von denen unmittelbar gegenüber dem Staat.  

 

[5c] Im Verhältnis zu den äußerungsrechtlichen Schutzgehalten des Persönlichkeitsrechts bildet es aber 

nicht eine gesamthaft übergreifende Schutzgarantie, sondern hat einen von diesen abzugrenzenden ei-

genen Gehalt: 

 

[6] Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst nach ständiger Rechtsprechung als eigenständige Aus-

prägung auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (BVerfGE 65, 1 [42] sowie BVerfGE 

118, 168 [184]). 

 

[6a] Danach setzt die freie Entfaltung der Persönlichkeit unter den modernen Bedingungen der Daten-

verarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und 

Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus.  

 

[6b] Das Grundrecht gewährleistet damit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die 

Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. 

 

[6c] Wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann, welche ihn betreffenden Informationen 

in bestimmten Bereichen seiner sozialen Umwelt bekannt sind, und wer das Wissen möglicher Kom-

munikationspartner nicht einigermaßen abzuschätzen vermag, kann in seiner Freiheit wesentlich ge-

hemmt werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen oder zu entscheiden (BVerfGE 152, 152 

[188 f.]). 
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(1b) Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung in den Zusammenhängen der 

Rechtsverhältnisse zwischen Privaten 

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wurde von der Rechtsprechung zwar zunächst als 

Schutz gegenüber der Datenerhebung und -verarbeitung des Staates und seiner Behörden entwickelt 

(BVerfGE 150, 244 [263 f.] sowie BVerfGE 152, 152 [189 f.]). 

 

[1] Es gibt aber keinen Grund, den Grundrechtsschutz nach allgemeinen Regeln nicht auch auf das Ver-

hältnis zwischen Privaten zu erstrecken und ihn im Wege der mittelbaren Drittwirkung auch in zivil-

rechtlichen Streitigkeiten zur Geltung zu bringen: 

 

[1a] Dies gilt zunächst hinsichtlich der Frage, unter welchen Bedingungen im Rahmen von privatrecht-

lichen Schuldverhältnissen welche Daten offenbart werden müssen (BVerfGE 84, 192 [194]). 

 

[1b] Dies gilt aber etwa auch für die Bedingungen, wann welche personenbezogenen Daten von privaten 

Dritten für welche Zwecke verarbeitet und genutzt werden dürfen (BVerfGE 152, 152 [189]). 

 

[2] Auch auf das Verhältnis zwischen Privaten gewinnen die Auswirkungen der technischen Möglich-

keiten der Datenverarbeitung immer mehr an Bedeutung.  

 

[2a] In allen Lebensbereichen werden zunehmend für die Allgemeinheit grundlegende Dienstleistungen 

auf der Grundlage umfänglicher personenbezogener Datensammlungen und Maßnahmen der Datenver-

arbeitung von privaten, oftmals marktmächtigen Unternehmen erbracht, die maßgeblich über die öffent-

liche Meinungsbildung, die Zuteilung und Versagung von Chancen, die Teilhabe am sozialen Leben 

oder auch elementare Verrichtungen des täglichen Lebens entscheiden. 

 

[2b] Die einzelne Person kommt kaum umhin, in großem Umfang personenbezogene Daten gegenüber 

Unternehmen preiszugeben, wenn sie nicht von diesen grundlegenden Dienstleistungen ausgeschlossen 

sein will. 

 

[2c] Angesichts der Manipulierbarkeit, Reproduzierbarkeit und zeitlich wie örtlich praktisch unbegrenz-

ten Verbreitungsmöglichkeit der Daten sowie ihrer unvorhersehbaren Rekombinierbarkeit in intranspa-

renten Verarbeitungsprozessen mittels nicht nachvollziehbarer Algorithmen können die Einzelnen hier-

durch in weitreichende Abhängigkeiten geraten oder ausweglosen Vertragsbedingungen ausgesetzt sein. 

 

[2d] Diese Entwicklungen können damit tiefgreifende Gefährdungen der Persönlichkeitsentfaltung be-

gründen, und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung soll diesen entgegenwirken (a.a.O. 

[189 f.]). 
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[3] Auf das Verhältnis zwischen Privaten wirkt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung im 

Wege der mittelbaren Drittwirkung, es strahlt danach als verfassungsrechtliche Wertentscheidung und 

„Richtlinie“ in das Zivilrecht ein (a.a.O. [190]). 

 

[3a] Insoweit unterscheidet sich seine Wirkung von seiner unmittelbar staatsgerichteten Schutzwirkung, 

die – einem Abwehrrecht entsprechend – durch die rechtsstaatliche Asymmetrie von bürgerlicher Frei-

heit und staatlicher Bindung strukturiert ist.  

 

[3b] Ausgehend von der grundsätzlichen Rechtfertigungsbedürftigkeit staatlichen Handelns knüpft es 

dort die verfassungsrechtlichen Anforderungen für die Datenverarbeitung an eine formalisierte Ab-

schichtung der Erhebungs- und Verarbeitungsschritte in detailliert zu erfassende Eingriffe, und für diese 

verlangt es dann je eine eigene hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage, welche die Verarbeitung 

auf spezifische Zwecke begrenzt und damit an den Anforderungen der Verhältnismäßigkeit geprüft wer-

den kann und muss (a.a.O.). 

 

[3c] Demgegenüber steht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als verfassungsrechtliche 

Wertentscheidung für das Verhältnis zwischen Privaten von vornherein im Ausgleich der sich gegen-

überstehenden Grundrechte, denn ihm steht die Freiheit gegenüber, selbst Informationen aufzugreifen, 

zu verarbeiten und nach eigenen, auch wechselnden Zwecken zu nutzen, und seine Anforderungen und 

die hieraus folgenden Rechtfertigungslasten lassen sich damit nicht in gleicher Weise formal bestimmen, 

sondern sind in Blick auf die unterschiedlichen und nicht selten vielpoligen Konstellationen zwischen 

Privaten je nach Schutzbedarf durch Abwägung zu ermitteln. 

 

[4] Ebensowenig wie das Recht der Darstellung der eigenen Person enthält das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung zwar ein allgemeines oder gar umfassendes Selbstbestimmungsrecht über die Nut-

zung der eigenen Daten, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gewährleistet den Einzelnen 

aber die Möglichkeit, in differenzierter Weise darauf Einfluss zu nehmen, in welchem Kontext und auf 

welche Weise die eigenen Daten anderen zugänglich und von ihnen genutzt werden. 

 

[4a] Es enthält damit die Gewährleistung, über der eigenen Person geltende Zuschreibungen selbst sub-

stantiell mitzuentscheiden (a.a.O. [190 f.]). 

 

[4b] Die Wirkungsweise dieses Grundrechts im Zivilrecht als verfassungsrechtliche Wertentscheidung 

bedeutet nicht, dass seine Anforderungen deshalb in jedem Fall weniger weit reichen oder weniger an-

spruchsvoll sind als die unmittelbar staatsgerichtete Schutzwirkung. 
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 Schutz durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung vor „Zugriffen“ staatsähnlich 

dominanter privater Unternehmen 

Je nach Umständen, insbesondere wenn private Unternehmen in eine staatsähnlich dominante Position 

rücken oder etwa die Bereitstellung schon der Rahmenbedingungen öffentlicher Kommunikation selbst 

übernehmen, kann die Grundrechtsbindung Privater einer Grundrechtsbindung des Staates im Ergebnis 

vielmehr nahe- oder auch gleichkommen (BVerfGE 128, 226 [249 f.]). 

 

[1] Insoweit können auch hier strenge Strukturierungsanforderungen an die Datenverarbeitung und die 

Anknüpfung an Zweck und Zweckbindungen – insbesondere etwa in Wechselwirkung mit Einwilli-

gungserfordernissen – geeignete und möglicherweise verfassungsrechtlich gebotene Mittel zum Schutz 

der informationellen Selbstbestimmung sein (BVerfGE 152, 152 [191]). 

 

[1a] Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist von der Rechtsprechung als eigene Ausprä-

gung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts mit einem gegenüber den anderen Ausprägungen selbstän-

digen Gewährleistungsgehalt entwickelt worden und behält diesen auch, soweit es als verfassungsrecht-

liche Wertentscheidung in das Zivilrecht einstrahlt. 

 

[1b] Dementsprechend enthält es keinen gesamthaften Schutzanspruch hinsichtlich jederlei Umgangs 

mit Informationen, der die übrigen Schutzdimensionen des Grundrechts allgemein übergreifen und zu-

sammenführen würde, sondern lässt deren Wertungen und Abwägungsregeln unberührt (a.a.O. [188 f.]). 

 

[2] Ausgehend von dem Ziel des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, Schutz vor Gefahren 

angesichts neuartiger Möglichkeiten der Datenverarbeitung zu gewähren, ist es primär als Gewährleis-

tung zu verstehen, die – neben der ungewollten Preisgabe von Daten auch im Rahmen privater Rechts-

beziehungen (BVerfGE 84, 192 [194]) – insbesondere vor deren intransparenter Verarbeitung und Nut-

zung durch Private schützt.  

 

[2a] Es bietet Schutz davor, dass Dritte sich individueller Daten bemächtigen und sie in nicht nachvoll-

ziehbarer Weise als Instrument nutzen, um die Betroffenen auf Eigenschaften, Typen oder Profile fest-

zulegen, auf die sie keinen Einfluss haben und die dabei aber für die freie Entfaltung der Persönlichkeit 

sowie eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sind.  

 

[2b] Der Gehalt dieses Rechts ist dabei entwicklungsoffen, so dass es auch weitere persönlichkeitsge-

fährdende Entwicklungen der Informationsverarbeitung aufnehmen kann (BVerfGE 152, 152 [192]). 
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 Schutz durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht vor der Verarbeitung personenbezogener 

Berichte und Informationen als Ergebnis eines Kommunikationsprozesses 

Davon zu unterscheiden war/ist der Schutz vor der Verarbeitung personenbezogener Berichte und In-

formationen als Ergebnis eines Kommunikationsprozesses.  

 

[1] Der Schutzbedarf gründet hier nicht in der intransparenten Zuweisung von Persönlichkeitsmerkma-

len und -profilen durch Dritte, sondern in der sichtbaren Verbreitung bestimmter Informationen im öf-

fentlichen Raum. 

 

[1a] Gefährdungen für die Persönlichkeitsentfaltung ergeben sich hier vornehmlich aus Form und Inhalt 

der Veröffentlichung selbst.  

 

[1b] Schutz gegenüber solchen Gefährdungen bieten die äußerungsrechtlichen Ausprägungen des allge-

meinen Persönlichkeitsrechts unabhängig vom Recht auf informationelle Selbstbestimmung.  

 

[1c] Zwar kann es auch dabei maßgeblich auf die Art der Informationserlangung ankommen. Jedoch hat 

diese hier ihre Bedeutung als Vorfrage für die Beurteilung des weiteren Umgangs mit einer bestimmten 

Äußerung und des damit in die Öffentlichkeit gestellten Bildes einer Person selbst (a.a.O. [192]): 

 

[2] Nach diesen Abgrenzungslinien lag/liegt der verfassungsrechtliche Maßstab für den in Rede stehen-

den Rechtsstreit nicht in dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, sondern in den äußerungs-

rechtlichen Schutzgehalten des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. 

 

[2a] Der Beschwerdeführer wendete sich nicht gegen eine Pflicht zur Preisgabe von Daten oder gegen 

eine intransparente Nutzung seiner Daten, sondern gegen Berichte über ihn, die der Information der 

Öffentlichkeit dienen und ihm selbst ohne weiteres zugänglich sind.  

 

[2b] Er machte geltend, dass diese Berichte über ihn weiterhin für jedermann im Archiv der Beklagten 

bereitgehalten werden und ihn angesichts des Zeitablaufs und seiner derzeitigen Situation unverhältnis-

mäßig belasten.  

 

[2c] Damit aber ging/geht es um die Verbreitung von Äußerungen im Rahmen gesellschaftlicher Kom-

munikation.  

 

[2d] Dass auch hierbei die Verbreitungsmöglichkeiten durch das Internet für das Gewicht der Belastung 

von entscheidender Bedeutung sind und Berücksichtigung verlangen, ändert daran nichts (a.a.O. 

[192 f.]). 
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 Meinungs- und Pressefreiheit (nicht aber Rundfunkfreiheit)  in Abwägung mit dem allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht 

Auf Seiten der Beklagten waren/sind die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit als einschlägige 

Grundrechte in die Abwägung einzustellen. 

 

[1] Die Verbreitung von Berichten über Vorgänge des öffentlichen Lebens unterfällt der Meinungsfrei-

heit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG; sie schützt die Verbreitung von Meinungen und Tatsachen ohne 

Rücksicht auf Form und Kommunikationsmittel (BVerfGE 85, 1 [12 f.]). 

 

[2] Zugleich war/ist die Pressefreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG berührt.  

 

[2a] Mit ihr wird die Presse über die Meinungsäußerungsfreiheit hinaus in ihrer institutionellen Eigen-

ständigkeit geschützt, sie reicht dabei von der Beschaffung der Informationen bis zu deren Verbreitung 

(BVerfGE 10, 118 [121] sowie BVerfGE 62, 230 [243]). 

 

[2b] Danach gehört(e) hierzu auch die Entscheidung eines Presseverlags, frühere Presseberichte der 

Öffentlichkeit dauerhaft in Archiven zugänglich zu machen.  

 

[2c] Über die Publikation allein des Inhalts der Berichte hinaus liegt hierin eine gewichtige selbständige 

Entscheidung eines Verlagshauses über die Form der Verbreitung seiner Produkte und damit sowohl 

über deren Wirkung als auch über seine eigene Wahrnehmbarkeit (BVerfGE 152, 152 [193]). 

 

[3] Demgegenüber war/ist die Freiheit der Rundfunkberichterstattung nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG nicht 

berührt.  

 

[3a] Die Verbreitung von Informationen unterfällt nicht schon immer dann der Rundfunkfreiheit, wenn 

sich dafür der Verbreitende elektronischer Informations- und Kommunikationssysteme bedienst.  

 

[3b] Die Einstellung eigener Berichte in ein Onlinearchiv oder sonst deren Zugänglichmachung über 

das Internet macht sie nicht schon deswegen zu „Rundfunk“ im Sinne der Verfassung (a.a.O. [193 f.]). 

(4a) Abwägungen unter den Kommunikationsbedingungen des Internets (im Allgemeinen und im 

Besonderen) 

Die sich gegenüberstehenden Grundrechte waren/sind miteinander abzuwägen.  

 

[1] Als Grundlage der Abwägung war/ist zunächst ihr jeweiliger Gewährleistungsgehalt zu erfassen, 

und hierbei war/ist insbesondere auch den Kommunikationsbedingungen des Internets Rechnung zu 

tragen. 
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[2] Das allgemeine Persönlichkeitsrecht gewährt Schutz gegenüber der Verbreitung von Berichten, die 

das Archiv der Betroffenen in einer die Persönlichkeitsentfaltung gefährdenden Weise herabsetzen.  

 

[2a] Das gilt auch gegenüber Presseberichten über Straftaten. 

 

[2b] Freilich gehört es umgekehrt zu den Aufgaben der Presse, über Straftaten und Täter zu berichten 

(BVerfGE 35, 202 [230 ff.]), und maßgeblich für einen Schutzanspruch der Betroffenen sind insofern 

die näheren Umstände der Berichterstattung wie deren Art, Umfang und Verbreitung.  

 

[2c] Ein bedeutsamer Gesichtspunkt ist dabei insbesondere auch die Zeit (BVerfGE 152, 152 [192]). 

 

[2d] Die Bedeutung des Zeitpunkts der Veröffentlichung für das verfassungsrechtliche Beurteilung von 

Presseberichten über Straftaten ist nicht neu: 

 

[3] Während die Rechtsprechung für die aktuelle Berichterstattung über Straftaten in der Regel dem 

Informationsinteresse den Vorrang einräumt und jedenfalls bezüglich rechtskräftig verurteilter Straftäter 

grundsätzlich auch identifizierende Berichte als zulässig ansieht (BVerfGE 35, 202 [231 ff.]), hat sie 

gleichzeitig klargestellt, dass sich das Interesse an der öffentlichen Berichterstattung über eine Straftat 

mit dem zunehmenden zeitlichen Abstand zum Ereignis verändert. 

 

[3a] Die Rechtfertigung für eine Berichterstattung über Personen verschiebt sich von einem auf Tat und 

Täter konzentrierten Interesse mehr zu einem Interesse an einer Analyse der Voraussetzungen und Kon-

sequenzen der Tat (a.a.O. [231]).  

 

[3b] Mit der Befriedigung des aktuellen Informationsinteresses gewinnt so das Recht des Betroffenen, 

„allein gelassen zu werden“, an Bedeutung (a.a.O. [233]).  

 

[3c] Die zeitliche Grenze zwischen der grundsätzlich zulässigen aktuellen Berichterstattung und einer 

unzulässigen späteren Darstellung oder Erörterung lässt sich dabei nicht allgemein, jedenfalls nicht mit 

einer nach Monaten und Jahren für alle Fälle fest umrissenen Frist fixieren. 

 

[3d] Das entscheidende Kriterium liegt darin, ob die betreffende Berichterstattung gegenüber der aktu-

ellen Information eine erhebliche neue oder zusätzliche Beeinträchtigung des Täters zu bewirken ge-

eignet ist (a.a.O. [234]). 

 

[4] Als maßgeblicher Orientierungspunkt ist insbesondere auch das Interesse an der Wiedereingliede-

rung des Straftäters in die Gesellschaft in Betracht zu ziehen (BVerfGE 152, 152 [195]). 
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(4b) Einschlägige Rechtsprechung (insbesondere auch der Europäischen Gerichtshöfe) in den 

Zusammenhängen einer „Dauerhaftigkeit“ und „Abrufbarkeit“ von Informationen im Internet 

Diese Maßstäbe finden sich auch in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-

rechte. 

 

[1] Auch er stellt für die Beurteilung des Eingriffsgewichts einer Veröffentlichung ausdrücklich auf den 

Zeitpunkt einer Veröffentlichung ab und fragt, ob die Verbreitung von personenbezogenen Berichten zu 

dem Zeitpunkt von einem öffentlichen Interesse getragen ist, zu dem die Berichte in die Öffentlichkeit 

gelangen. 

 

[1a] Dabei berücksichtigt (auch) er maßgeblich die angestrebte Wiedereingliederung des Straftäters in 

die Gesellschaft nach der Entlassung aus der Haft (a.a.O. [195 f.]). 

 

[1b] Unter den heutigen Bedingungen der Informationstechnologie und der Verbreitung von Informati-

onen durch das Internet bekommt die Berücksichtigung der Einbindung von Informationen in die Zeit 

eine neue rechtliche Dimension. 

 

[2] Ging es in der bisherigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichts um die Frage des Wiederaufgrei-

fens von vergangenen Ereignissen durch neue Berichterstattung, stellt sich heute das grundsätzliche 

Problem der langfristigen Verfügbarkeit von Informationen im Internet und auf Speichermedien.  

 

[2a] Während Informationen früher, als sie allein in Printmedien und Rundfunksendungen verbreitet 

wurden, der Öffentlichkeit nur in einem engen zeitlichen Rahmen zugänglich waren und anschließend 

weithin in Vergessenheit gerieten, bleiben sie heute – einmal digitalisiert und ins Netz gestellt – lang-

fristig verfügbar, sie entfalten ihre Wirkung in der Zeit – nicht nur gefiltert durch das flüchtige Erinnern 

– im öffentlichen Diskurs fort, sondern bleiben unmittelbar für alle dauerhaft abrufbar (a.a.O. [196]). 

 

[2b] Die dauerhafte Verfügbarkeit der Informationen ist zudem mit ihrer jederzeitigen Abrufbarkeit und 

Rekombinierbarkeit mit weiteren Daten verbunden, und das verändert die Bedeutung personenbezoge-

ner Berichterstattung für die Betroffenen erheblich: 

 

[3] Die Informationen können nun ohne erkennbaren Anlass jederzeit von einer unbegrenzten Zahl auch 

völlig unbekannter Dritter aufgegriffen werden, werden unabhängig von gemeinrelevanten Fragen Ge-

genstand der Erörterung von im Netz miteinander kommunizierender Gruppen, können dekontextuali-

siert eine neue Bedeutung erhalten und in Kombination mit weiteren Informationen zu Profilen oder 

Teilprofilen der Persönlichkeit zusammengeführt werden, wie es insbesondere mittels Suchmaschinen 

durch namensbezogene Abfragen verbreitet ist. 

 



 

A V-615 
 

[3a] Die damit verbundenen Folgen für die öffentliche Kommunikation reichen weit und ändern die 

Bedingungen der freien Entfaltung der Persönlichkeit tiefgreifend (a.a.O. [196 f.]). 

 

[3b] Es ist zwar nicht Aufgabe des Verfassungsrechts, solche Entwicklungen insgesamt aufzuhalten und 

alle Vor- und Nachteile der damit verbundenen Folgen zu neutralisieren, soweit aber spezifische Ge-

fährdungen der freien Entfaltung der Persönlichkeit erwachsen, ist dem bei der Auslegung und Anwen-

dung des Grundgesetzes Rechnung zu tragen, und hinsichtlich der jederzeitigen Zugänglichkeit von In-

formationen im Netz ist das der Fall (a.a.O. [197]). 

 

[4] Zur Freiheit gehört es, persönliche Überzeugungen und das eigene Verhalten im Austausch mit Drit-

ten auf der Basis gesellschaftlicher Kommunikation zu bilden, fortzuentwickeln und zu verändern. 

 

[4a] Hierfür bedarf es eines rechtlichen Rahmens, der es ermöglicht, von seiner Freiheit uneingeschüch-

tert Gebrauch zu machen, und die Chance eröffnet, Irrtümer und Fehler hinter sich zu lassen.  

 

[4b] Die Rechtsordnung muss deshalb davor schützen, dass sich eine Person frühere Positionen, Äuße-

rungen und Handlungen unbegrenzt vor der Öffentlichkeit vorhalten lassen muss.  

 

[4c] Erst die Ermöglichung eines Zurücktretens vergangener Sachverhalte eröffnet dem Einzelnen die 

Chance darauf, dass Vergangenes gesellschaftlich in Vergessenheit gerät, und damit die Chance zum 

Neubeginn in Freiheit. 

 „Recht auf Vergessen“ (auch und gerade in der Rechtsprechung der Gerichtshöfe) 

Die Möglichkeit des Vergessens gehört zur Zeitlichkeit der Freiheit.  

 

[1] Dies gilt nicht zuletzt in Blick auf das Ziel der Wiedereingliederung von Straftätern (a.a.O. [197]). 

 

[2] Dieser Schutzbedarf findet auch in der Rechtsprechung der europäischen Gerichte Anerkennung. 

 

[2a] So würdigt der Menschenrechtsgerichtshof das Interesse eines Straftäters, nach dem Ablauf einer 

gewissen Zeit mit früheren Taten in Blick auf seine Reintegration in die Gesellschaft nicht mehr kon-

frontiert zu werden, ausdrücklich als menschenrechtlichen Bezug. 

 

[2b] Ähnlich führt der Europäische Gerichtshof aus, dass Personen in Blick auf Art. 7 GRCh, Art. 8 

GRCh verlangen können, dass ihre Namen wegen der Sensibilität der Informationen für ihr Privatleben 

oder ihres Ansehens im Geschäftsverkehr unter Umständen nicht mehr mit bestimmten Ereignissen ver-

bunden werden dürfen (a.a.O. [198]). 
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[2c] Die Einstellung des Zeitfaktors in die Beurteilung der verfassungsmäßigen Anforderungen an die 

Verbreitung von Informationen stellt sich als Teil einer Entwicklung im Austausch der europäischen 

Grundrechtsentwicklung dar (a.a.O.). 

(5a)  Grenzen der Gewährleistungen des Persönlichkeitsrechts 

Allerdings folgt aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht kein „Recht auf Vergessenwerden“ in einem 

grundsätzlich allein von den Betroffenen beherrschbaren Sinn. 

 

[1] Die Herausbildung der Persönlichkeit vollzieht sich auch in Kommunikationsprozessen und damit 

in Wechselwirkung mit der freien Beurteilung Dritter und einer – mehr oder weniger breiten – Öffent-

lichkeit, und welche Informationen als interessant, bewundernswert, anstößig oder verwerflich erinnert 

werden, unterliegt insoweit nicht der einseitigen Verfügung des Betroffenen.  

 

[1a] Aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht folgt damit nicht das Recht, alle früheren personenbe-

zogenen Informationen, die im Rahmen von Kommunikationsprozessen ausgetauscht wurden, aus dem 

Internet löschen zu lassen. 

 

[1b] Insbesondere gibt es kein Recht, öffentlich zugängliche Informationen nach freier Entscheidung 

und allein eigenen Vorstellungen zu filtern und auf die Aspekte zu begrenzen, die Betroffenen für rele-

vant oder für dem eigenen Persönlichkeitsbild angemessen halten.  

 

[1c] Erst recht stellt das Grundgesetz die dauerhafte Auseinandersetzung mit Taten und Tätern nicht in 

Frage, denen als öffentliche Personen Prägekraft für das Selbstverständnis des Gemeinwesens insgesamt 

zukommt.  

 

[2] Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist (vor allem auch) kein Rechtsmittel gegen ein Erinnern in 

historischer Verantwortung (a.a.O. [198 f.]). 

(5b) Öffentliches Interesse am wirksamen Schutz des Persönlichkeitsrechts 

Eingebunden in eine solche Balance ist der wirksame Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts über 

die Bedeutung für die jeweils Betroffenen hinaus auch von öffentlichem Interesse. 

 

[1] Wenn gesellschaftliches Engagement, ungewöhnliche persönliche Eigenheiten, aneckende Positio-

nen oder auch Irrtümer und Fehltritte den Betroffenen unbegrenzt vorgehalten und zum Gegenstand 

öffentlicher Erregung gemacht werden können, beeinträchtigt das nicht nur die individuellen Entfal-

tungsmöglichkeiten, sondern auch das Gemeinwohl. 
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[1a] Denn die Selbstbestimmung in der Zeit ist eine elementare Funktionsbedingung eines auf Hand-

lungs- und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwe-

sens, und eine Bereitschaft zur Mitwirkung in Staat und Gesellschaft kann nur erwartet werden, wenn 

insoweit ein hinreichender Schutz gewährleistet ist.  

 

[1b] Was für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gilt, gilt insoweit für das allgemeine Per-

sönlichkeitsrecht allgemein (a.a.O. [199]). 

 

[1c] Bei der Erfassung und verfassungsrechtlichen Gewichtung der Bedeutung personenbezogener Be-

richte ist demnach auch deren Wirkung unter zeitlichen Gesichtspunkten zu würdigen, erforderlich ist 

eine Betrachtung der Umstände des Einzelfalls, die neben weiteren Faktoren auch den zeitlichen Ab-

stand zu den Ereignissen, die Gegenstand der Berichterstattung sind, berücksichtigt, und hierbei kann 

an die bisherige Rechtsprechung (BVerfGE 35, 202 [218 ff.]) angeknüpft werden. 

 

[2] Insoweit reicht es heute aber nicht, dass die Veröffentlichung einer Information anfänglich gerecht-

fertigt war, sondern muss sich ihre Verbreitung zu jedem Zeitpunkt rechtfertigen lassen können, in dem 

sie zugänglich ist: 

 

[2a] Auch wenn eine Berichterstattung zunächst zulässig war, kann ihre spätere Verbreitung unzulässig 

werden – ebenso wie sie umgekehrt durch  neue Umstände auch wieder zulässig werden kann (BVerfGE 

152, 152 [199 f.]). 

 

[2b] Auf der Gegenseite ist dem Schutzgehalt der Meinungs- und Pressefreiheit angemessen Rechnung 

zu tragen: 

(5c) Schutzgehalt der Meinungs- und Pressefreiheit 

Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG schützt die freie Berichterstattung über öffentlich bedeutsame Ereignisse, zu der 

grundsätzlich auch eine vollständige, die Person des Täters einbeziehende Information der Öffentlich-

keit über vorgefallene Straftaten und die zu ihrer Entstehung führenden Vorgänge gehört (BVerfGE 35, 

202 [230]). 

 

[1] Eine Begrenzung der Presse auf eine anonymisierte Berichterstattung bedeutet eine gewichtige Be-

schränkung von Informationsmöglichkeiten der Öffentlichkeit, die eine Rechtfertigung voraussetzt 

(BVerfGE 119, 309 [326]). 

 

[2] Dieser Gehalt findet auch in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

seine Bestätigung.  
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[2a] Die Einbeziehung individualisierender Angaben in die Berichterstattung über Straftaten bezeichnet 

der Menschenrechtsgerichtshof als wichtigen Aspekt der Pressearbeit, und Anforderungen an den Per-

sönlichkeitsschutz dürften nicht so gestaltet sein, dass sie der Presse berechtigten Grund geben, auf eine 

individualisierende Berichterstattung ganz zu verzichten (BVerfGE 152, 152 [200]]). 

 

[2b] Auf Seiten der von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG geschützten Pressefreiheit ist das Recht der Presse 

einzustellen, selbst zu entscheiden, worüber sie wann, wie lange und in welcher Form berichtet (BVer-

fGE 101, 361 [389 f.] sowie BVerfGE 120, 180 [196 f.]). 

 

[2c] Die Möglichkeit, die Berichte in unveränderter Form vollständig zu archivieren und als Spiegel der 

Zeitgeschichte zu erhalten, ist dabei ein bedeutsames Element, und insoweit ist auch der Gehalt der 

Pressefreiheit vor dem Hintergrund der Entwicklung der Informationstechnik zu würdigen. 

 

[2d] Der Bereitstellung von Berichten im Netz kommt angesichts deren ubiquitärer und jederzeitigen 

Abrufbarkeit für die Presse dabei große Bedeutung zu – gerade auch in Ergänzung zu den gedruckten 

Ausgaben, die allein das öffentliche Informationsbedürfnis nicht mehr befriedigen und einen Pressever-

lag immer weniger tragen (BVerfGE 152, 152 [200 f.]). 

(5d) Öffentliches Interesse an einer Bereitstellung vollständiger und wahrer Daten sowie 

entsprechende Verantwortungen (verfahrensrechtliche Dimensionen) 

Die Bereitstellung von Onlinearchiven dient nicht nur den Interessen der Presseverlage, sondern ist zu-

gleich von öffentlichem Interesse. 

 

[1] Die allgemeine Zugänglichkeit von Informationen über das Internet verbreitet die Teilnahme an der 

Wissenskommunikation und schafft für die Bürgerinnen und Bürger neue Möglichkeiten der Übermitt-

lung und des Empfangs von Informationen über die Landesgrenze hinweg.  

 

[1a] Solche Archive ermöglichen einen einfachen Zugang zu Informationen und sind zugleich eine wich-

tige Quelle für journalistische und zeithistorische Recherchen. 

 

[1b] Insoweit besteht auch erhebliches Interesse an ihrer Vollständigkeit und Wahrhaftigkeit.  

 

[1c] Für Bildung und Erziehung sowie für die öffentliche Debatte in der Demokratie kommt ihnen eine 

wichtige Rolle zu (BVerfGE 152, 152 [201]). 

 

[2] Ein Ausgleich zwischen einem Medienunternehmen als für die Netzveröffentlichung verantwortli-

chen Inhalteanbieter und den hierdurch Betroffenen ist zunächst verfahrensrechtlich hinsichtlich der 

Frage zu finden, wann für die Inhalteanbieter neue Prüfpflichten entstehen (a.a.O. [202]). 
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[2a] Grundsätzlich trägt die Presse für die Verbreitung ihrer Berichte die Verantwortung und hat bei 

deren Veröffentlichung ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen. 

 

[2b] Da sie durch deren Bereitstellung im Netz ihre weitere Verbreitung bewirkt, behält sie zwar die 

Verantwortlichkeit für die Rechtmäßigkeit ihrer Berichte auch dann, wenn sich die hierfür maßgeblichen 

Umstände durch Zeitablauf verändern, hieraus kann aber nicht die Pflicht abgeleitet werden, sämtliche 

einmal in das Netz gestellte Beiträge von sich aus regelmäßig auf ihre weitere Rechtmäßigkeit zu prüfen.  

 

[2c] Eine solche proaktive Prüfpflicht müsste auf Presseverlage Druck ausüben, entweder von einer 

identifizierenden Berichterstattung überhaupt abzusehen oder aber auf deren Bereitstellung in Online-

archiven ganz zu verzichten und damit ihre Informationsaufgabe in wichtiger Hinsicht nicht mehr zu 

erfüllen (a.a.O. [202 f.]). 

 

[3] Ein Verlag darf deshalb davon ausgehen, dass ein anfänglich rechtmäßig veröffentlichter Bericht bis 

auf weiteres auch in ein Onlinearchiv eingestellt und bis zu einer qualifizierten Beanstandung durch 

Betroffene in die Öffentlichkeit bereitgehalten werden darf. 

 

[3a] Verpflichtende Schutzmaßnahmen sind der Presse erst dann zumutbar, wenn Betroffene sich an sie 

gewandt und ihre Schutzbedürftigkeit näher dargelegt haben.  

 

[3b] Dies ist umgekehrt auch den Betroffenen zumutbar, die auf diese Weise ihre Beschwer nachvoll-

ziehbar geltend machen können und so zugleich den Kontrollrahmen für die Prüfung durch den Verlag 

bestimmen (a.a.O. [203]). 

 Kriterien für einen berechtigten Schutzanspruch („Verstreichen von Zeit“) 

Welche Bedeutung dem Verstreichen von Zeit für die spätere Geltendmachung eines Schutzanspruchs 

gegenüber einer ursprünglich rechtmäßigen Veröffentlichung zukommt, lässt sich nur unter Erfassung 

des konkreten Schutzbedarfs des Betroffenen in Abwägung mit den entgegenstehenden Grundrechten 

und dabei zugleich der öffentlichen Bedeutung der fraglichen Informationen beurteilen. 

 

[1] Ein maßgeblicher Gesichtspunkt liegt hierfür in Wirkung und Gegenstand der Berichterstattung. 

 

[1a] Je stärker die Verbreitung zurückliegender Berichte das Privatleben und die Entfaltungsmöglich-

keiten der Person als ganze beeinträchtigen, desto größeres Gewicht kann einem Schutzanspruch zu-

kommen. 
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[1b] Dies steht zugleich in einer Wechselwirkung mit Gegenstand und Anlass der Berichterstattung: So-

weit Berichte sich mit dem Verhalten einer Person in der Sozialsphäre befassen, kann ihrer Zugänglich-

keit auch langfristig eher Gewicht zukommen, als wenn sie allein von privatem, bewusst nicht vor an-

deren gezeigtem Verhalten oder Fehlverhalten handeln. 

 

[2] Maßgeblich ist insoweit nicht zuletzt auch das öffentliche Interesse an der fortdauernden Erreich-

barkeit der Informationen (a.a.O. [203 f.]). 

 

[2a] Bedeutung kommt auch der Frage zu, wieweit die berichteten Ereignisse in einer Folge weiterer 

hiermit einen Zusammenhang bildender Vorkommnisse stehen. 

 

[2b] Zurückliegende Ereignisse können eher fortdauernde Bedeutung behalten, wenn sie eingebunden 

sind in eine Abfolge etwa gesellschaftspolitischer oder kommerzieller Aktivitäten oder durch nachfol-

gende Begebenheiten neue Relevanz erhalten, als wenn sie für sich allein stehen (a.a.O. [204]). 

 

[3] Entsprechend kann zu berücksichtigen sein, ob und wieweit Betroffene in der Zwischenzeit dazu 

beigetragen haben, das Interesse an den Ereignissen oder ihrer Person wachzuhalten. 

 

[3a] Hat eine Person die Öffentlichkeit gesucht und ohne Not Aufmerksamkeit erzeugt, die das Interesse 

an den ursprünglichen Berichten reaktualisiert, kann ihr Interesse, von einer Konfrontation mit der Aus-

gangsberichterstattung verschont zu bleiben, entsprechend geringer zu gewichten sein.  

 

[3b] Insoweit gehört zu der Chance auf ein Vergessen auch ein Verhalten, das von einem „Vergessen-

wollen“ getragen ist (a.a.O.; dort [213 f.] auch dazu, dass demgegenüber von anderslautenden Entschei-

dungen – auch des EuGH – Betroffene die Presse geradezu gesucht hatten und dort [214] auch zur 

Rechtsprechung des EGMR hinsichtlich eines weiten Einschätzungsspielraums der Konventionsstaa-

ten). 

 

[4] Für das Gewicht der Beeinträchtigung kommt es auch darauf an, in welcher Einbindung die Infor-

mationen unter den konkreten Umständen im Netz kommuniziert werden. 

 

[4a] So macht es einen Unterschied, ob über ein lang zurückliegendes Ereignis etwa in Form eines auf 

Skandalisierung hin angelegten personenbezogenen Blogs berichtet wird oder im Rahmen eines Bewer-

tungs-portals, bei dem sich die Aussagekraft älterer Informationen durch neuere Eintragungen relativiert 

und damit unter Umständen auch lange zurückliegende Informationen noch vorgehalten werden dürfen.  

 

[4b] Es kommt insoweit auf die tatsächliche Belastung für die Betroffenen an (a.a.O. [204]): 
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[4c] Die Belastung der Betroffenen bestimmt sich dabei nicht abstrakt aus der Tatsache, dass eine In-

formation im Netz irgendwie zugänglich ist, sondern hängt auch daran, wieweit sie hierdurch tatsächlich 

breitenwirksam gestreut wird, und von Bedeutung kann dabei auch sein, wieweit sie von Suchmaschinen 

prioritär kommuniziert wird.  

 

[4d] Da Kommunikation und Kommunikationsbedingungen des Internets individuell verschieden und 

volatil sind, gibt es insoweit zwar kein objektives Maß, auch im Netz stellt sich die Bedeutung von 

Informationen aber erst aus Kommunikationszusammenhängen her und erhalten diese unterschiedliche 

Verbreitung und Sichtbarkeit. 

 

[4e] Maßgeblich ist insoweit eine Beurteilung der gesamten Belastungswirkung aus Sicht des Betroffe-

nen zum Zeitpunkt der Entscheidung über sein Schutzbegehren, die dann in die Abwägung mit den 

Kommunikationsfreiheiten einzustellen ist (a.a.O. [204 f.]). 

 

[4f] Nicht möglich ist es demgegenüber, einen durch Zeitablauf entstehenden Schutzanspruch unter 

schematischer Übernahme anderweitig geregelter Verwendungs-, Veröffentlichungs- oder Löschungs-

pflichten zu bestimmen, und dies gilt für Berichte über Straftaten auch hinsichtlich der Fristen des Bun-

deszentralregistergesetzes, denn solche einfachrechtlichen Regelungen folgen je eigenen Zwecken und 

können den von Verfassungs wegen gebotenen Ausgleich zwischen den sich gegenüberstehenden 

Grundsätzen nicht leisten, sie mögen im Einzelfall als Orientierungshilfe herangezogen werden können, 

ersetzen die eigenständige grundrechtliche Abwägung jedoch nicht (a.a.O.). 

 

[4g] Insgesamt bedarf die Entscheidung über ein Schutzbegehren, das auf die veränderten Umstände 

durch Zeitablauf gestützt ist, einer neuen Abwägung: 

 Regelmäßige Notwendigkeit einer „neuen Abwägung“ 

In diese sind nach allgemeinen Regeln erneut umfassend alle nunmehr erheblichen Umstände einzustel-

len.  

 

[1] Dass hierbei auch die ursprüngliche Rechtmäßigkeit der Berichte ein Gesichtspunkt sein kann, wird 

damit nicht in Frage gestellt (a.a.O. [205]). 

 

[1a] Für den Ausgleich zwischen den Medien und den Betroffenen sind zudem mögliche Abstufungen 

hinsichtlich der Art von Schutzgewähr zu berücksichtigen, die die sich ändernden Bedeutungen von 

Informationen in der Zeit abfedern. 
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[1b] Insbesondere für die Frage nach Schutzansprüchen gegenüber der Bereitstellung zurückliegender 

Presseberichte in einem Onlinearchiv lässt sich auf der Suche nach Zwischenlösungen zwischen einer-

seits der vollständigen Löschung individualisierender Angaben und andererseits deren uneingeschränk-

ter Hinnahme zunächst an die Interessen der sich gegenüberstehenden Parteien anknüpfen.  

 

[1c] Diese haben verschiedene Schwerpunkte (a.a.O. [205 f.]): 

 

[2] Die Presse hat regelmäßig ein Interesse daran, alte Berichte vollständig und unverändert zu doku-

mentieren, und dem kommt verfassungsrechtlich erhebliches Gewicht zu, denn eine Pflicht zu einer 

endgültigen, möglicherweise auch die gedruckten Ausgaben betreffenden Vernichtung oder Änderung 

vormals veröffentlichter Berichte wäre mit Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG grundsätzlich unvereinbar.  

 

[2a] Die Bedeutung der Vollständigkeit der Archive nicht nur als Grundlage gesellschaftlicher Kommu-

nikation und Selbstverständigung, sondern auch als Grundlage späterer Forschung steht dem Verlangen 

nach einer späteren endgültig-substantiellen Veränderung solcher Dokumente entgegen (a.a.O. [206]), 

und dabei besteht ein gewichtiges Interesse sowohl der Presse wie der Allgemeinheit auch darin, die 

alten Berichte dem unmittelbaren Zugriff über das Internet zu erschließen und sie so der allgemeinen 

Öffentlichkeit direkt zugänglich zu machen.  

 

[2b] Gerade in Bezug auf ältere Berichte ist ein Interesse vornehmlich daran anzuerkennen, sie für Re-

cherchen zugänglich zu machen, die einen sachbezogenen Anlass haben. 

 

[2c] Dass diese hingegen als allgemeine Informationsquellen über die in den Berichten genannten Pri-

vatpersonen zur Verfügung stehen, hat demgegenüber kein vergleichbar berechtigtes Gewicht (a.a.O.). 

 

[3] Demgegenüber richtet sich das berechtigte Interesse des Betroffenen weniger gegen die Vorhaltung 

der ursprünglich rechtmäßigen Berichte als Grundlage sachbezogener Recherchen als dagegen, mit die-

sen im Lebensalltag immer neu konfrontiert zu werden. 

 

[3a] Besonders belastendes Gewicht hat es dabei, wenn die alten Berichte durch namensbezogene Such-

abfragen im persönlichen Bekanntenkreis bekannt werden und damit auf die sozialen Beziehungen des 

Betroffenen einwirken. 

 

[3b] Demgegenüber belastet es ihn wesentlich geringer, wenn sie nur solchen Personen bekannt werden, 

die sich aus besonderem Anlass gezielt für die damaligen Ereignisse interessieren (a.a.O. [206 f.]). 

 

[3c] Dieser unterschiedlichen Interessenlage ist bei der Frage nach Art und Umfang etwaiger nachträg-

licher Schutzansprüche Rechnung zu tragen, und zu berücksichtigen ist deshalb, wieweit dem Betreiber 



 

A V-623 
 

eines Onlinearchivs Mittel zu Gebote stehen, zum Schutz der Betroffenen auf die Erschließung und 

Verbreitung der Berichte im Netz Einfluss zu nehmen: 

 Die Bedeutung der „technischen Möglichkeiten“ für einen Grundrechte-Ausgleich 

Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Suchmaschinen, die über die Verbreitung im Netz maßgeblich 

mitentscheiden (a.a.O. [207]). 

 

[1] Solche Möglichkeiten bestehen offensichtlich in erheblichem Umfang und beschränken sich nicht 

lediglich auf eine endgültige Löschung des Namens in den betreffenden Dokumenten.  

 

[1a] Der Betreiber kann eine Webseite auf der Basis von Zugangscodes oder durch Anweisungen an die 

Suchmaschinenbetreiber Bereiche schaffen, die von deren Suchprogrammen (den sogenannten Craw-

lern) nicht durchsucht werden.  

 

[1b] Berichte, die in diesen Bereichen abgelegt werden, werden zwar damit von Suchmaschinen grund-

sätzlich nicht erschlossen, demgegenüber bleiben sie aber – etwa bei gezieltem Aufruf des Internetpor-

tals des Onlinearchivs – über das Internet zugänglich und können intern auch durch Suchprogramme 

erschlossen werden (a.a.O.). 

 

[1c] Der damit aufgezeigte Weg führt allerdings dazu, dass jeweils die gesamte in einem solchen Be-

reich abgelegte Datei – und damit regelmäßig der Bericht als ganzer – dem Zugriff des Suchprogramms 

entzogen ist, und allein die Verbergung eines Namens kann so nicht erreicht werden.  

 

[1d] Geht ein Onlinearchiv diesen Weg, muss es also in Kauf nehmen, dass der „eingesperrte“ Text 

insgesamt von den Suchmaschinen nicht mehr gefunden und nachgewiesen wird (a.a.O.). 

 

[2] Um diesen Nachteil aufzufangen, werden Kombinationslösungen vorgeschlagen, bei denen die 

Crawler der Suchmaschinenbetreiber auf eine Seite verwiesen werden, auf der der Artikel zwar grund-

sätzlich zugänglich ist und durchsucht werden kann, der zu schützende Name – etwa durch Löschung 

oder möglicherweise auch den Einsatz von Bilddateien – für sie aber nicht auffindbar ist, und das hat 

zur Folge, dass zwar eine Suchabfrage zu dem geschützten Namen grundsätzlich nicht zu einem Nach-

weis führt, bei einer Suche nach anderen Begriffen, die das Ereignis kennzeichnen, über das berichtet 

worden ist, aber ein Treffer gemeldet wird.  

 

[2a] Wenn auf eine solche Treffermeldung hin der Nutzer dann die Seite aufruft, soll er von dem Inhal-

teanbieter auf die Originalversion der Datei umgeleitet werden, so dass ihm der vollständige Bericht mit 

Namen zugänglich ist. 
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[2b] Durch solches Übereinanderlegen zweier verschiedener Fassungen des Berichts soll also ermög-

lichst werden, dass namensbezogene Suchabfragen in der Regel erfolglos bleiben, sachbezogene Such-

abfragen aber Zugang zu dem unveränderten Bericht – einschließlich seiner individualisierenden Anga-

ben – verschaffen. 

 

[2c] Das kann die Belastung für einen Betroffenen verringern, und dies gilt auch dann, wenn berück-

sichtigt wird, dass mögliche weitere Einflussfaktoren auf die Suchergebnisse dabei nicht ausgeschlossen 

werden könnten (a.a.O. [208]). 

 

[3] Es ist nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, über die technische Durchführbarkeit solcher 

– stets im Wandel begriffenen – Lösungen und die hiermit erreichbaren Ergebnisse abschließend zu 

entscheiden, bei der Herstellung eines Grundrechtsausgleichs ist ihnen unter Berücksichtigung ihrer 

praktischen Wirksamkeit und der Zumutbarkeit für das betroffene Medienunternehmen von den Fach-

gerichten Rechnung zu tragen, sofern nicht die hier favorisierte Lösung gewählt wird/worden ist, dass 

der Gesetzgeber – womöglich sogar mit Hilfe von Ermächtigungen zu Rechtsverordnungen – regelnd 

eingreift. 

 Die Verantwortungen der Medienunternehmen und der Suchmaschinenbetreiber sowie die 

Aufgaben der Fachgerichte und ihr Wertungsspielraum 

Für die Frage, welcher Schutz mit welchen Maßnahmen diesbezüglich erreicht werden kann, kommt es 

auf eine wägende Betrachtung an, die sich an einer hinreichenden praktischen Wirksamkeit orientiert. 

 

[1] Deshalb steht der Eignung solcher Maßnahmen nicht schon grundsätzlich entgegen, wenn mit ihnen 

kein vollständiger Schutz garantiert werden kann und etwa durch Drittverweise oder Spiegelungen der 

Berichte auf anderen Webseiten Treffermeldungen nicht ausgeschlossen sind. 

 

[1a] Auch hier kommt es – zum einen – auf eine Beurteilung der verbleibenden konkreten Belastung an, 

wobei auch eine Rolle spielt, ob solche Maßnahmen die Beeinträchtigung dann zumindest dadurch ab-

mildern, dass sie etwa dazu führen, dass der Betroffene weniger prominent auf der Ergebnisliste der 

Suchmaschine aufgeführt wird (a.a.O. [208 f.]). 

 

[1b] Die den Medienunternehmen damit abverlangten Maßnahmen müssen – zum anderen – zumutbar 

sein: 

 

[2] Dabei ist zwar darauf Bedacht zu nehmen, dass der hiermit verbundene Aufwand keine Ausmaße 

annimmt, die die Unternehmen von einer personenbezogenen Berichterstattung oder der Bereitstellung 

von Onlinearchiven insgesamt abzuhalten geeignet sind, das heißt aber nicht, dass Schutzmaßnahmen 

grundsätzlich keine technischen Anstrengungen und Kosten mit sich bringen dürften: 



 

A V-625 
 

(9a) Medienunternehmen und deren Schutzanforderungen gegenüber betroffenen Dritten 

Vielmehr ist es konsequent, dass den Medienunternehmen angesichts neuer Verbreitungsmöglichkeiten 

auch neue Schutzanforderungen gegenüber betroffenen Dritten erwachsen können, die gewisse Lasten 

nach sich ziehen (a.a.O. [209]). 

 

[1] Eine grundsätzliche Unzumutbarkeit solcher Inpflichtnahme der Medien lässt sich nicht auf den Ge-

sichtspunkt stützen, dass Gefährdungen für die Persönlichkeitsentfaltung durch die Bereitstellung zu-

rückliegender Berichte im Netz maßgeblich erst von Suchmaschinen hervorgerufen würden und deshalb 

nur diesen angelastet werden dürften. 

 

[1a] Indem ein Presseunternehmen seine Artikel auf eine allgemein zugängliche Plattform im Internet 

einstellt, trägt es für die Zugangsmöglichkeiten auch selbst eine Verantwortung.  

 

[1b] Dass auf diese Artikel über das Netz und insbesondere auch mittels Suchmaschinen Zugriff genom-

men wird, wird mit der Bereitstellung im Netz gewollt und verantwortet.  

 

[1c] Unzumutbar mögen Maßnahmen im Einzelfall dann sein, wenn sie – etwa angesichts ubiquitärer 

Spiegelungen eines Textes auf andere Foren – von vornherein ergebnislos wären oder andere Mittel 

ohne weiteres wirksameren Schutz versprechen. 

 

[1d] Dies stellt jedoch die grundsätzliche Zumutbarkeit von Schutzmaßnahmen gegenüber der namens-

bezogenen Auffindbarkeit alter Berichte bei besonderem Schutzbedarf nicht in Frage (a.a.O. [209 f.]). 

 

[2] Eine andere Frage ist es, wieweit für die Art und Weise ggf. erforderlicher Schutzmaßnahmen auf 

entsprechende Organisationsentscheidungen des jeweiligen Inhalteanbieters Rücksicht zu nehmen ist.  

 

[2a] Insoweit kann es möglich sein, dem Betreiber eines Onlinearchivs Einflussnahmemöglichkeiten zu 

belassen, zwischen verschiedenen Alternativen der Schutzgewähr mitzuentscheiden.  

 

[2b] Maßgeblich ist, dass im Ergebnis ein hinreichender Schutz gewährt ist. 

 

[2c] Welche näheren Anforderungen an die Betreiber eines Onlinearchivs zum Schutz vor in der Zeit 

entstehenden Belastungen durch die Berichte zu stellen sind, obliegt in erster Linie – wobei durchaus in 

Erwägung zu ziehen ist, dass dies vorrangig eine Aufgabe der Gesetzgeber „darstellt“; das „traditio-

nelle“ bürgerliche Recht kann nicht alles „abdecken“ – der Entscheidung der Fachgerichte: 
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(9b) Fachgerichtliche Pflichten (Wertungsspielraum) 

Anzustreben ist ein Ausgleich, der einen ungehinderten Zugriff auf den Originaltext möglichst weitge-

hend erhält, diesen auf entsprechenden Schutzbedarf hin – insbesondere gegenüber namensbezogenen 

Suchabfragen mittels Suchmaschinen – aber einzelfallbezogen doch hinreichend begrenzt. 

 

[1] Hierbei ist verfassungsrechtlich weder vorgegeben, wieweit die Fachgerichte den Medienunterneh-

men bestimmte Schutzvorkehrungen technisch abschließend vorschreiben oder insoweit mit Zielbestim-

mungen arbeiten, noch wie solche Maßnahmen zivilprozessual durchzusetzen sind. 

 

[1a] Angesichts der fortschreitenden technischen Entwicklung und der damit verbundenen Ungewiss-

heit, wie und inwieweit ein Inhalteanbieter die Verbreitung im Internet im Wechselspiel mit den Such-

maschinen beeinflussen kann, werden die Fachgerichte die Konturen wirksamer und zumutbarer 

Schutzmaßnahmen fortlaufend fortzuschreiben haben.  

 

[1b] Soweit zumutbar, können sie den Akteuren auch die Entwicklung neuer Instrumente aufgeben. 

 

[2] Bei alledem haben sie einen erheblichen Wertungsspielraum (a.a.O. [210]), den die Fachgerichte 

vermutlich gerne dem nämlichen des Gesetzgebers „überantworten“ würden, womit die „Grundord-

nung“ des Art. 20 Abs. 3 (2. Alt.) GG wiederhergestellt wäre. 

dd) Maßstäbe für ein verfassungsgerichtliches Eingreifen in den Zusammenhängen von 

zivilgerichtlichen Entscheidungen (im Allgemeinen) 

Die Auslegung und Anwendung des bürgerlichen Rechts obliegt grundsätzlich den Fachgerichten.  

 

[1] Regelmäßig ist es nicht Sache des Bundesverfassungsgerichts, den Zivilgerichten vorzugeben, wie 

sie im Ergebnis zu entscheiden haben (BVerfGE 129, 78 [102]). 

 

[2] Die Schwelle eines Verstoßes gegen Verfassungsrecht, den das Bundesverfassungsgericht zu korri-

gieren hat, ist erst erreicht, wenn die Auslegung der Zivilgerichte Fehler erkennen lässt, die auf einer 

grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung der betroffenen Grundrechte beruhen und 

auch in ihrer materiellen Bedeutung für den konkreten Rechtsfall von einigem Gewicht sind, insbeson-

dere weil darunter die Abwägung der beiderseitigen Rechtspositionen im Rahmen der privatrechtlichen 

Regelung leidet (BVerfGE 134, 204 [234] sowie BVerfGE 148, 267 [281]). 
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ee) Die Verhinderung der „Schaffung vollendeter Tatsachen“ als vorrangiges Ziel eines verfassungs-

gerichtlichen Eilverfahrens in den Zusammenhängen „gewöhnlicher“ Rechtsstreitigkeiten (auch 

vorläufiger Rechtsschutzverfahren) zwischen Privaten (1 BvQ 42/19) 

Als Mittel des vorläufigen Rechtsschutzes hat die einstweilige Anordnung auch im verfassungsrechtli-

chen Verfahren die Aufgabe, die Schaffung vollendeter Tatsachen zu verhindern; sie soll auf diese 

Weise dazu beitragen, Wirkung und Bedeutung einer erst noch zu erwartenden Entscheidung in der 

Hauptsache zu sichern und zu erhalten (BVerfGE 42, 103 [119]). 

 

[1] Deshalb bleiben die Gründe, die für die Verfassungswidrigkeit der angegriffenen Maßnahme vorge-

tragen werden, grundsätzlich außer Betracht, es sei denn, die Hauptsache erwiese sich als von vornherein 

unzulässig oder offensichtlich unbegründet (BVerfGE 118, 111 [122]). 

 

[2] Ist der Ausgang des Hauptsacheverfahrens offen, so hat das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich 

lediglich im Rahmen einer Folgenabwägung die Nachteile abzuwägen, die einträten, wenn eine einst-

weilige Anordnung nicht erginge, die Verfassungsbeschwerde aber in der Hauptsache Erfolg hätte, ge-

genüber den Nachteilen, die entstünden, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, der 

Verfassungsbeschwerde in der Hauptsache aber der Erfolg zu versagen wäre (BVerfGE 105, 365 [371]). 

 Zivilgerichtliches Eilverfahren zwischen Netznutzern und -betreibern und Einfluss des Art. 3 Abs. 1 

GG 

Soweit angegriffene Entscheidungen die Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz betreffen in einem 

Rechtsstreit zwischen sich als Private gegenüberstehenden Parteien über die Reichweite der zivilrecht-

lichen Befugnisse des Betreibers eines sozialen Netzwerks, das innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-

land über erhebliche Marktmacht verfügt, können nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts die Grundrechte in solchen Streitigkeiten im Wege der mittelbaren Drittwirkung Wirk-

samkeit entfalten (BVerfGE 7, 198 [205 f.] sowie BVerfGE 137, 273 [313]). 

 

[1] Dabei können sich aus Art. 3 Abs. 1 GG jedenfalls in spezifischen Konstellationen auch gleichheits-

rechtliche Anforderungen für das Verhältnis zwischen Privaten ergeben (BVerfGE 148, 267 [283 f.]): 

 

[2] Gleichheitsrechtliche Anforderungen für das Verhältnis zwischen Privaten können sich aus Art. 3 

Abs. 1 GG freilich in der Regel nur für spezifische Konstellationen ergeben (so etwa bei einem einsei-

tigen, auf das Hausrecht gestützten Ausschluss von Veranstaltungen, die aufgrund eigener Entscheidung 

der Veranstalter einem großen Publikum ohne Ansehen der Person geöffnet werden und der für die 

Betroffenen in erheblichem Umfang über die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben entscheidet). 

 



 

A V-628 
 

[3] Auch darf die aus einem Monopol oder aus struktureller Überlegenheit resultierende Entscheidungs-

macht nicht dazu genutzt werden, bestimmte Personen ohne sachlichen Grund von einem bestimmten 

Ereignis auszuschließen (BVerfGE 148, 267 [283 f.]). 

 Einfluss des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG 

Von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist noch nicht (zumindest noch nicht abschlie-

ßend) geklärt, ob und ggf. in welcher Weise die verschiedenen speziellen Gleichheitsrechte des Art. 3 

Abs. 3 Satz 1 GG Drittwirkung entfalten können (1 BvR 879/12 [10]. 

 

[1] Soweit Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG gegen Ungleichbehandlungen wegen der politischen Anschauungen 

schützt, ist diese Bestimmung im Rechtsverkehr zwischen Privaten jedenfalls nicht unmittelbar anwend-

bar (a.a.O. [11]). 

 

[2] Auch wenn sich aus dieser Vorschrift mittelbar möglicherweise weiterreichende und strengere Bin-

dungen als aus Art. 3 Abs. 1 GG ergeben sollten, könnte das jedenfalls nicht bedeuten, dass zwischen 

Privaten diesbezüglich ein absolutes Unterscheidungsverbot gelten könnte, sondern bedürfte es eines 

Ausgleichs mit entgegenstehenden Freiheitsrechten (a.a.O. für Hausverbot innerhalb der Freizeitgestal-

tung, soweit dies nicht zu einer öffentlichen Bloßstellung führt; dort [13] auch zu „Gegenrechten“ aus 

Art. 12 GG und Art. 14 GG). 

 Anordnung vorläufigen Rechtsschutzes wegen ungeklärter rechtlicher Fragen 

Ob und ggf. welche rechtlichen Forderungen sich insoweit auch für Betreiber sozialer Netzwerke im 

Internet – etwa in Abhängigkeit vom Grad deren marktbeherrschender Stellung, der Ausrichtung der 

Plattform, des Grads der Angewiesenheit auf eben jene Plattform und den betroffenen Interessen der 

Plattformbetreiber und sonstiger Dritter – ergeben, waren bis vor kurzer Zeit weder in der Rechtspre-

chung der Zivilgerichte noch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts abschließend ge-

klärt.  

 

Die verfassungsrechtlichen Rechtsbeziehungen waren insoweit noch ungeklärt (1 BvQ 42/19 [15]; dort 

[18 ff.] zu einer konkreten Folgenabwägung, wobei an die Maßstäbe der Entscheidung BVerfGE 148, 

267 [280, 283] angeknüpft wurde). 

c) Teilhaberechtliche Dimension (Ausbildungswesen  [traditionell Studienplätze und neuerdings 

„Recht auf Bildung“ – 1 BvR 971/21 -]) 

Je stärker der moderne Staat sich der sozialen Sicherung und kulturellen Förderung der Bürger zuwen-

det, desto mehr tritt im Verhältnis zwischen Bürger und Staat neben das ursprüngliche Postulat grund-

rechtsgleicher Freiheitssicherung vor dem Staat die komplementäre Forderung nach grundrechtlicher 

Verbürgung der Teilhabe an staatlichen Leistungen.  
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[1] Diese Entwicklung zeigt sich besonders deutlich im Bereich des Ausbildungswesens (BVerfGE 33, 

303 [330 f.]; vgl. auch BVerfGE 35, 79 [115 f.]).  

 

[2] Ob es im Hinblick auf „umkämpfte“ Studienplätze mit der Entscheidung BVerfGE 147, 253 endgül-

tig sein Bewenden haben kann, mag zwar in Zweifel zu ziehen sein, aber „umstürzende“ Entscheidungen 

dürften ausgeschlossen sein. 

aa) Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde 1 BvR 971/21 (Senatsentscheidung in den 

Zusammenhängen der „Bundesnotbremse“) 

Die Verfassungsbeschwerden waren zulässig, soweit das Verbot schulischen Präsenzunterrichts nach 

§ 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 IfSG angegriffen wurde (a.a.O. [24 ff.]; dort [25 ff.] zu Zulässigkeits-

mängeln). 

 

[1] Soweit die Verfassungsbeschwerden die Regelung des § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 IfSG zum 

inzidenzabhängigen Verbot des schulischen Präsenzunterrichts angriff, war hinreichend dargelegt, dass 

die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer selbst, unmittelbar und gegenwärtig betroffen waren 

und dass die Möglichkeit der Verletzung in eigenen Grundrechten bestand (a.a.O. [30 ff.]). 

 

[1a] Die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer waren durch die angegriffenen Regelungen, die 

keines weiteren Vollzugsakts bedurften, selbst und unmittelbar betroffen, obwohl sie von der Regelung 

nicht unmittelbar adressiert waren, es fehlte auch nicht an einer gegenwärtigen Betroffenheit, maßgeb-

lich dafür ist zunächst der Zeitpunkt der Erhebung der Verfassungsbeschwerden (dazu BVerfGE 140, 

42 [57 f.]). 

 

[1b] Zwar fand jedenfalls die vollständige Untersagung von Präsenzunterricht nach § 28b Abs. 3 Satz 3 

IfSG bei Erhebung der Verfassungsbeschwerde keine Anwendung, weil die Sieben-Tage-Inzidenz in 

der kreisfreien Stadt München den dafür maßgeblichen Schwellenwert von 165 nicht an drei aufeinan-

derfolgenden Tagen überschritten hatte, es bestand aber nicht lediglich eine vage Aussicht, dass sie 

irgendwann einmal in der Zukunft von diesen Regelungen betroffen sein könnten (BVerfGE 114, 258 

[277] sowie BVerfGE 140, 42 [58]), denn noch Mitte April 2021 hatte die Sieben-Tage-Inzidenz im 

Stadtkreis München an mehreren Tagen über der Schwelle von 160 gelegen, sie war seitdem bis zur 

Erhebung der Verfassungsbeschwerde auch nicht stetig gesunken, sondern stieg tageweise wieder an, 

und wegen des damaligen dynamischen Infektionsgeschehens musste jederzeit damit gerechnet werden, 

dass der schulische Präsenzunterricht und der Betrieb von Kindertageseinrichtungen auch in München 

wegen Überschreitens des Schwellenwertes vollständig eingestellt werden würde (1 BvR 971/21 [32]). 
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[2] Soweit die Verfassungsbeschwerden die Regelung des § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 GG zum 

inzidenzabhängigen Verbot des schulischen Präsenzunterrichts angriff, war im Ergebnis auch hinrei-

chend dargelegt, dass die Möglichkeit der Verletzung in eigenen Grundrechten bestand. 

 

[2a] Das traf allerdings nicht hinsichtlich aller insoweit erhobenen Grundrechtsrügen zu (a.a.O. [33]; 

dort [34 ff.] zu Einzelheiten). 

 

[2b] Demgegenüber genügten die auf das Verbot von Präsenzunterricht nach § 28b Abs. 3 Satz 2 und 

Satz 3 IfSG bezogenen Rügen der Verletzung eines im Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlich-

keit nach Art. 2 Abs. 1 GG verankerten Rechts auf schulische Bildung der beschwerdeführenden Schü-

lerinnen und des beschwerdeführenden Schülers in beiden Verfahren, einer Verletzung des Rechts der 

Eltern auf freie Bestimmung des Bildungsganges ihres Kindes nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG sowie einer 

Verletzung des Familiengrundrechts aus Art. 6 Abs. 1 GG den Begründungsanforderungen (a.a.O. [39]). 

bb) Unbegründetheit der Verfassungsbeschwerden 

Das Verbot von Präsenzunterricht griff zwar in das nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 7 Abs. 1 GG 

geschützte Recht auf schulische Bildung ein, der Eingriff war aber verfassungsrechtlich gerechtfertigt, 

weil die angegriffene Regelung sowohl formell als auch materiell verfassungsgemäß war (zu diesem 

Erfordernis grundlegend BVerfGE 6, 32 [40]). 

 

Die beschwerdeführenden Schülerinnen und Schüler konnten/können sich unter Berufung auf ihr grund-

rechtlich geschütztes Recht auf schulische Bildung gegen das infektionsschutzrechtliche Verbot von 

Präsenzunterricht gemäß § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 IfSG wenden. 

 Das Recht von Kindern auf schulische Bildung (Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 7 Abs. 1 GG) und seine 

verschiedenen Gewährleistungsdimensionen 

Mit dem Auftrag des Staates zur Gewährleistung schulischer Bildung nach Art. 7 Abs. 1 GG korrespon-

diert ein im Recht der Kinder auf freie Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit nach Art. 2 

Abs. 1 GG verankertes Recht auf schulische Bildung gegenüber dem Staat (in BVerfGE 45, 400 [417] 

noch ausdrücklich offengelassen), dieses Recht auf schulische Bildung nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit 

Art. 7 Abs. 1 GG weist verschiedene Gewährleistungsdimensionen auf (1 BvR 971/21 [45]). 

 

[1] Ihm kann im Grundsatz zwar kein Anspruch auf eine bestimmte Form der Wahrnehmung des aus 

Art. 7 Abs. 1 GG folgenden Auftrags zur Gestaltung staatlicher Schulen entnommen werden, es gewähr-

leistet aber allen Kindern eine diskriminierungsfreie Teilhabe an den vom Staat zur Verfügung gestellten 

Schulen, Schülerinnen und Schüler können sich darüber hinaus gegen staatliche Maßnahmen wenden, 

welche die ihnen an ihrer Schule eröffneten Möglichkeiten schulischer Bildung einschränken, ohne das 

Schulsystem selbst zu verändern. 
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[2] Solche Eingriffe in das Recht auf schulische Bildung sind am Maßstab des Verhältnismäßigkeitsge-

bots zu messen, das Recht auf schulische Bildung vermittelt ein Abwehrrecht auch insoweit, als staatli-

che Maßnahmen die an Privatschulen eigenverantwortlich gestaltete und den Schülern vertraglich er-

öffnete Schulbildung einschränken, diese Bestimmung des Schutzbereichs und der Gewährleistungsdi-

mensionen des grundrechtlich geschützten Rechts auf schulische Bildung steht in Einklang mit dem 

völkerrechtlichen Verständnis eines „Rechts auf Bildung“, und das infektionsschutzrechtliche Verbot 

von Präsenzunterricht nach § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 IfSG stellte einen Eingriff in das Recht der 

Kinder und Jugendlichen auf schulische Bildung dar (a.a.O.). 

(1a) Das „eigene“ Recht der Kinder und Jugendlichen (Schutzverantwortung des Staates) 

Kinder und Jugendliche haben zwar ein eigenes Recht auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, sie be-

dürfen aber des Schutzes und der Hilfe, um sich zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der 

sozialen Gemeinschaft entwickeln zu können (BVerfGE 121, 69 [92 f.] sowie BVerfGE 133, 59 [73 f.]), 

und nach dem Grundgesetz kommt diese Aufgabe zuvörderst den Eltern zu, sie sind gegenüber dem 

Staat zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder berechtigt und verpflichtet, über ihre Betätigung wacht die 

staatliche Gemeinschaft (Art. 6 Abs. 2 GG). 

 

[1] Doch auch Kinder selbst haben ein aus Art. 2 Abs. 1 GG abgeleitetes, gegen den Staat gerichtetes 

Recht auf Unterstützung und Förderung bei ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persön-

lichkeit in der sozialen Gesellschaft, der Staat muss diejenigen Lebensbedingungen sichern, die für ihr 

gesundes Aufwachsen erforderlich sind, diese im grundrechtlich geschützten Entfaltungsrecht der Kin-

der wurzelnde besondere Schutzverantwortung des Staates erstreckt sich auf alle für die Persönlichkeits-

entwicklung wesentlichen Lebensbedingungen, und daher ist der Staat auch insoweit, als die Pflege- 

und Erziehungspflicht in den Händen der Eltern liegt, gemäß Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 6 Abs. 1 

GG gegenüber dem Kind verpflichtet, Sorge zu tragen, dass es sich in der Obhut seiner Eltern tatsächlich 

zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit entwickeln kann (BVerfGE 101, 361 [385 f.] sowie 

BVerfGE 133, 59 [73 f.]). 

 

[1a] Aus dem Recht des Kindes auf Unterstützung seiner Persönlichkeitsentwicklung können über die 

Sicherung der Elternverantwortung hinaus auch eigene, die elterliche Fürsorge unterstützende und er-

gänzende Pflichten des Staates gegenüber den Kindern erwachsen, wo dies für ihre Persönlichkeitsent-

wicklung bedeutsam ist (BVerfGE 83, 130 [139] zu jugendgefährdenden Schriften). 

 

[1b] Das Recht der Kinder und Jugendlichen auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit nach Art. 2 Abs. 1 

GG enthält auch ein Recht gegenüber dem Staat, ihre Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Per-

sönlichkeit auch in der Gemeinschaft durch schulische Bildung gemäß dem Bildungsauftrag nach Art. 7 

Abs. 1 GG zu unterstützen und zu fördern (Recht auf schulische Bildung). 
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[2] Das Grundgesetz sichert nicht nur die elterliche Pflege und Erziehung der Kinder gemäß Art. 6 

Abs. 2 GG, sondern gewährleistet darüber hinaus eine staatliche Schulbildung als weitere Grundbedin-

gung für die chancengerechte Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit. 

 

[2a] Nach Art. 7 Abs. 1 GG kommt dem Staat die Aufgabe zu, ein Schulsystem zu schaffen, das allen 

Kindern und Jugendlichen gemäß ihren Fähigkeiten die dem heutigen gesellschaftlichen Leben entspre-

chenden Bildungsmöglichkeiten eröffnet, um so ihre Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Per-

sönlichkeit innerhalb der sozialen Gemeinschaft umfassend zu fördern und zu unterstützen (BVerfGE 

34, 165 [182, 188 f.] sowie BVerfGE 93, 1 [20]). 

 

[2b] Diese dem Staat zugewiesene Aufgabe ist auf das gleiche Ziel gerichtet wie das in Art. 2 Abs. 1 

GG verankerte Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat auf Unterstützung ihrer Per-

sönlichkeitsentwicklung, der Staat kommt also, wenn er gemäß dem Auftrag aus Art. 7 Abs. 1 GG die 

Schulbildung gewährleistet, zugleich seiner ihm nach Art. 2 Abs. 1 GG gegenüber den Kindern und 

Jugendlichen obliegenden Pflicht nach, sie bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen und zu 

fördern. 

 

[2c] Das durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützte Recht der Kinder und Jugendlichen ist folglich das subjek-

tiv-rechtliche „Gegenstück“ (1 BvR 971/21 [48]) zur objektiv-rechtlichen Pflicht des Staates aus Art. 7 

Abs. 1 GG, schulische Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen, die deren Persönlichkeitsentwicklung die-

nen. 

(1b) Schutzbereich des Grundrechts 

Der Schutzbereich dieses Rechts umfasst – soweit es nicht um die durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützte 

berufsbezogene Ausbildung geht (dazu BVerfGE 58, 257 [273]) – die Schulbildung als Ganze (1 BvR 

971/21 [49]). 

 

[1] Ziel der Schulbildung ist die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu einer selbstbestimmten 

Persönlichkeit, so wie dieses Ziel gemeinsam mit elterlicher Fürsorge gefördert werden muss, kann die 

schulische Bildung nur bei einem sinnvoll aufeinander bezogenen Zusammenwirken ihrer verschiedenen 

Elemente hierzu beitragen (BVerfGE 34, 165 [182 f., 187]). 

 

[2] Den Stellungnahmen der sachkundigen Dritten kann entnommen werden, wie die von der schuli-

schen Bildung umfasste Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten sowie Allgemeinbildung und Erzie-

hung – je nach dem Alter der Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung – 

insgesamt die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu Persönlichkeiten ermöglicht, die ihre Fä-

higkeiten und Begabungen entfalten und selbstbestimmt an der Gesellschaft teilhaben können. 



 

A V-633 
 

 

[3] Einen wesentlichen Beitrag hierzu leistet die Herausbildung sozialer Kompetenzen durch die in der 

Schule stattfindende soziale Interaktion der Schülerinnen und Schüler untereinander und mit dem Lehr-

personal (1 BvR 971/21 [50]), und die Schulbildung erfüllt so auch die Aufgabe, die elterliche Pflege 

und Erziehung bei der Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen Persön-

lichkeit zu ergänzen und durch die Herstellung gleicher Bildungschancen alle Kinder und Jugendlichen 

zu einer selbstbestimmten Teilhabe an der Gesellschaft zu befähigen (BVerfGE 34, 165 [189]). 

(1c) Die verschiedenen Gewährleistungsdimensionen 

Das Recht auf schulische Bildung umfasst verschiedene Gewährleistungsdimensionen. 

 

[1] Das Recht auf schulische Bildung, das außerhalb von Privatschulen nur durch die Inanspruchnahme 

von Bildungsleistungen des Staates verwirklicht werden kann, gibt den einzelnen Schülerinnen und 

Schülern im Grundsatz keinen originären Leistungsanspruch auf eine bestimmte Gestaltung staatlicher 

Schulen, und das gilt nicht nur, soweit die Schaffung neuer Schulstrukturen begehrt wird, das Recht auf 

schulische Bildung vermittelt im Regelfall auch keinen Anspruch auf Beibehaltung vorhandener schu-

lischer Strukturen, wenn diese in Wahrnehmung des Bildungsauftrags nach Art. 7 Abs. 1 GG geändert 

werden (a.a.O. [52]). 

 

[1a] Trotz der von den Ländern normierten Schulpflicht kommt ein Anspruch auf ein bestimmtes Schul-

angebot nicht in Betracht, weil sich der Staat bei Wahrnehmung seines Auftrags zur Gestaltung von 

Schule nach Art. 7 Abs. 1 GG auf einen weiten Spielraum und den Vorbehalt des Möglichen berufen 

kann, dies hat das Bundesverfassungsgericht für das Recht der Eltern auf Bestimmung des Bildungswe-

ges ihrer Kinder bereits festgestellt (BVerfGE 34, 165 [182, 184] sowie BVerfGE 53, 185 [196]). 

 

[1b] Die dem Staat gemäß Art. 7 Abs. 1 GG obliegende Gestaltung des Schulsystems umfasst die orga-

nisatorische Gliederung der Schule, die strukturellen Festlegungen des Ausbildungssystems, das inhalt-

liche und didaktische Programm der Lernvorgänge und das Setzen der Lernziele, die Entscheidung dar-

über, ob und inwieweit diese Ziele von den Schülern erreicht worden sind, sowie die Bestimmung der 

Voraussetzungen für den Zugang zur Schule, den Übergang von einem Bildungsweg zum anderen und 

die Vernetzung innerhalb eines Bildungsganges (BVerfGE 45, 400 [415]). 

 

[1c] Darüber hinaus steht das Recht der Eltern auf Bestimmung des Bildungsweges ihrer Kinder unter 

dem Vorbehalt des Möglichen, daraus folgt, dass das Bestimmungsrecht nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG 

den Eltern nur einen Anspruch auf Einhaltung eines unverzichtbaren Mindeststandards bei der staatli-

chen Gestaltung der schulischen Strukturen vermittelt, so darf diese Gestaltung das Bestimmungsrecht 

nicht obsolet werden lassen und nicht offensichtlich nachteilig für die Entwicklung der ganzen Persön-

lichkeit des Kindes und seines Verhältnisses zur Gemeinschaft sein (1 BvR 971/21 [54]). 
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[2] Diese Grundsätze gelten im Ansatz auch für das Recht der Kinder und Jugendlichen auf schulische 

Bildung nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 7 Abs. 1 GG, auch aus diesem Recht können keine indivi-

duellen Ansprüche auf die wunschgemäße Gestaltung von Schule abgeleitet werden, dies wäre ange-

sichts der Vielfalt der Bildungsvorstellungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler schlicht nicht um-

zusetzen, die Schule soll vielmehr für alle Kinder und Jugendlichen eine Grundlage für ihre Entwick-

lung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der Gemeinschaft legen, und daher ist es auch 

Aufgabe des Staates, die verschiedenen Bildungsfaktoren wie die Erschließung und Förderung indivi-

dueller Begabungen, die Vermittlung von Allgemeinbildung und von sozialer Kompetenzen bei der 

Festlegung schulischer Strukturen aufeinander abzustimmen. 

 

[2a] Er kann diese Aufgabe nur durch eine „verhältnismäßige Berücksichtigung der Einzelinteressen“ 

erfüllen, und der Gestaltungsspielraum der Länder bei der Wahrnehmung ihres Auftrags nach Art. 7 

abs. 1 GG zur Gestaltung von Schule wird deshalb durch das Recht auf schulische Bildung ebenso wenig 

in Frage gestellt wie durch das elterliche Bestimmungsrecht (a.a.O. [55]). 

 

[2b] Der Staat kann sich darüber hinaus auch hinsichtlich des Rechts auf schulische Bildung auf einen 

Vorbehalt des Möglichen berufen, das gilt nicht nur für den Fall, dass die gewünschten staatlichen Bil-

dungsleistungen wegen aktuell unüberwindlicher personeller, sächlicher oder organisatorischer Zwänge 

tatsächlich nicht erbracht werden können, sondern auch hinsichtlich der Entscheidung, ob und inwieweit 

hierfür die nur begrenzt zur Verfügung stehenden öffentlichen Mittel verwendet werden sollen, denn in 

erster Linie hat der Gesetzgeber in eigener Verantwortung zu entscheiden, in welchem Umfang die vor-

handenen Mittel unter Berücksichtigung anderer gleichrangiger Staatsaufgaben für Zwecke der Schul-

bildung eingesetzt werden sollen (BVerfGE 96, 288 [305 f.]). 

 

[2c] Das überragende Gewicht, das dem Recht auf chancengleiche schulische Bildung als einer neben 

der elterlichen Pflege und Erziehung stehenden Grundbedingung für die Entwicklung der Kinder und 

Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der Gemeinschaft zukommt, wie auch 

das besonders bedeutsame Gemeinwohlinteresse, durch Schulbildung zu einer gelingenden Integration 

der jungen Menschen in Staat und Gesellschaft beizutragen, muss allerdings im Rahmen dieser Ent-

scheidung zum Tragen kommen (1 BvR 971/21 [56]). 

 

[2d] Vor diesem Hintergrund kann zwar grundsätzlich keine bestimmte Gestaltung von Schule verlangt 

werden, aus dem Recht auf schulische Bildung folgt aber ein grundrechtlich geschützter Anspruch von 

Schülerinnen und Schülern auf Einhaltung eines nach allgemeiner Auffassung für ihre chancengleiche 

Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unverzichtbaren Mindeststandards von Bil-



 

A V-635 
 

dungsangeboten an staatlichen Schulen (zum Anspruch einzelner Schüler auf eine an ihrer Schule tat-

sächlich mögliche Kompensation des aus Gründen des Infektionsschutzes längere Zeit wegfallenden 

Präsenzunterrichts durch Distanzunterricht nachfolgend 173 f.). 

 

[2e] Diesem Anspruch können zwar ausnahmsweise überwiegende Gründe des Schutzes von Verfas-

sungsrechtsgütern entgegenstehen (zur Angemessenheit des Verbots von Präsenzunterricht aus Gründen 

des Schutzes von Leib und Leben nachfolgend 133 ff.), ihm kann aber weder der – bei einem Unter-

schreiten des Mindeststandards schulischer Bildungsleistungen ohnehin verfehlte – Auftrag aus Art. 7 

Abs. 1 GG zur freien Gestaltung von Schule noch die staatliche Entscheidungsfreiheit bei der Verwen-

dung knapper öffentlicher Mittel entgegengehalten werden (a.a.O. [57]). 

 

[3] Dem Recht auf schulische Bildung der Kinder und Jugendlichen kommt eine teilhaberechtliche Ge-

währleistungsdimension zu, insoweit geht es schon wegen der von den Ländern normierten Schulpflicht 

nicht um ein Recht auf Zugang zu staatlichen Schulen überhaupt, sondern um den Zugang zu bestimm-

ten Bildungsangeboten (a.a.O. [58]). 

 

[3a] Die Schulbildung ist neben der elterlichen Pflege und Fürsorge eine Grundbedingung  dafür, dass 

sich Kinder und Jugendliche zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der sozialen Gemeinschaft 

entwickeln können, auch hat der Staat – ungeachtet des Rechts zur Errichtung privater Schulen nach 

Art. 7 Abs. 4 Satz 1 GG – eine zentrale Stellung für die Vermittlung schulischer Bildung, die weit über-

wiegend in staatlichen Schulen erfolgt (BVerfGE 96, 288 [304]), der Zugang der Kinder und Jugendli-

chen zu den verschiedenen, an staatlichen Schulen angebotenen Bildungsgängen ist also Voraussetzung 

dafür, dass diese sich im Interesse ihrer Persönlichkeitsentwicklung nach eigenen Vorstellungen schu-

lisch bilden können, und daher folgt aus dem Recht auf schulische Bildung in Verbindung mit dem 

allgemeinen Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG ein Recht auf gleiche Teilhabe an den staatli-

chen Bildungsleistungen (BVerfGE 33, 303 [332 ff.], BVerfGE 134, 1 [13] sowie BVerfGE 147, 253 

[305 f.]) zum gleichen Zugang zum staatlichen Studienangebot). 

 

[3b] Dieses Recht auf gleichen Zugang zu schulischer Bildung ist derivativer Natur, denn es besteht nur 

nach Maßgabe der vom Staat im Rahmen seiner bildungspolitischen Gestaltungsfreiheit zur Verfügung 

gestellten Bildungsgänge und Schulstrukturen sowie der Voraussetzungen, die er für den Zugang zur 

Schule, den Übergang von einem Bildungsweg zum anderen und die Versetzung innerhalb des Bil-

dungsganges festgelegt hat (BVerfGE 34, 165 [182]). 

 

[3c] Das Recht auf schulische Bildung in seiner teilhaberechtlichen Funktion ist verletzt, wenn diese 

Zugangsvoraussetzungen willkürlich oder diskriminierend ausgestaltet oder angewendet werden (1 BvR 

971/21 [60]). 
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[3d] Die leistungsbedingte Versagung eines Bildungsganges oder eine Nichtversetzung in die nächste 

Klassenstufe kann darüber hinaus bei Geltung der Schulpflicht in das allgemeine Entfaltungsrecht der 

Schüler (Art. 2 Abs. 1 GG) oder bei einem Ausbildungsbezug des Unterrichts in das Recht auf freie 

Wahl der Ausbildungsstätte (Art. 12 Abs. 1 GG) eingreifen (BVerfGE 58, 257 [272 ff.]). 

 

[4] Schülerinnen und Schüler können sich darüber hinaus aber auch gegen staatliche Maßnahmen wen-

den, welche die ihnen an ihrer Schule eröffneten Möglichkeiten zur Wahrnehmung ihres Rechts auf 

schulische Bildung einschränken, ohne dass diese Maßnahmen das in Ausgestaltung von Art. 7 Abs. 1 

GG geschaffene Schulsystem als solches betreffen (1 BvR 971/21 [61]). 

 

[4a] Der Umstand, dass Schülerinnen und Schüler ihr Recht auf schulische Bildung außerhalb von Pri-

vatschulen nicht aus eigenem Vermögen wahrnehmen können, sondern nur in dem Maße, in dem der 

Staat Bildungsleistungen erbringt, steht einem abwehrrechtlichen Gewährleistungsgehalt dieses Rechts 

nicht entgegen. 

 

[4b] Das Recht auf schulische Bildung ist darauf gerichtet, dass der Staat die Entwicklung der Kinder 

und Jugendlichen zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten in der Gemeinschaft durch schulische Bil-

dung gemäß dem Bildungsauftrag nach Art. 7 Abs. 1 GG unterstützt und fördert, die vom Staat zur 

Verfügung gestellten Bildungsleistungen sind danach dem Zweck gewidmet, Schülern zu ermöglichen, 

sich gerade in Wahrnehmung ihres Rechts auf schulische Bildung zu eigenverantwortlichen Persönlich-

keiten zu entwickeln, und folglich kommen Schüler, wenn sie am Unterricht teilnehmen, nicht nur der 

Schulpflicht nach, sondern üben zugleich ihr nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 7 Abs. 1 GG geschütz-

tes Recht aus, ihre Persönlichkeit mit Hilfe schulischer Bildung frei zu entfalten. 

 

[4c] Wird diese spezifisch schulische Entfaltungsmöglichkeit durch staatliche Maßnahmen einge-

schränkt, liegt darin – wie bei Beeinträchtigungen anderer Grundrechte auch – ein Eingriff, gegen den 

sich Schüler wenden können (a.a.O. [62]). 

 

[4d] Dieses Abwehrrecht reicht nur soweit, wie das vom Staat als Ganzes ausgestaltete Schulsystem in 

jeder einzelnen Schule eine nach Art, Inhalt und Umfang bestimmte schulische Bildung eröffnet, daher 

können sich die Schülerinnen und Schüler nur gegen solche Maßnahmen wenden, die zwar die Aus-

übung des Rechts auf schulische Bildung einschränken, das vom Staat zur Wahrnehmung dieses Rechts 

bereitgestellte Schulsystem selbst jedoch unberührt lassen, wie etwa bei belastenden Ordnungsmaßnah-

men wie dem Schulausschluss wegen Störung des Schulfriedens (zu einem an Art. 12 GG zu messenden 

ordnungsrechtlichen Ausschluss aus einem ausbildungsbezogenen Bildungsgang BVerfGE 41, 251 

[261 f., 264]), und dabei genügt es – unabhängig von der Schulpflichtigkeit der jeweils Betroffenen – 

für einen Eingriff in das Recht auf schulische Bildung, wenn in der besuchten Schule aktuell eröffnete 
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und auch wahrgenommene schulische Bildung durch eine staatliche Maßnahme gewissermaßen „von 

außen“ beeinträchtigt wird (1 BvR 971/21 [63]). 

 

[5] Demgegenüber stellt eine auf die Befugnis des Staates zur Schulgestaltung gemäß Art. 7 Abs. 1 GG 

oder seine Befugnis zur Entscheidung über die Verwendung knapper öffentlicher Mittel gestützte Maß-

nahme zur Änderung schulischer Strukturen auch dann keinen Eingriff in das Recht auf schulische Bil-

dung dar, wenn dadurch bisher eröffnete Bildungsmöglichkeiten entfallen, insoweit können die Schüler 

nur verlangen, dass ein nach allgemeiner Auffassung für ihre Persönlichkeitsentwicklung unverzichtba-

rer Mindeststandard schulischer Bildung gewahrt bleibt (a.a.O. [64]). 

(1d) Erstreckung auf Schüler an Privatschulen 

Auch Schülerinnen und Schüler an Privatschulen können sich auf ein nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit 

Art. 7 Abs. 1 GG geschütztes Recht auf schulische Bildung berufen, denn eine – an Privatschulen durch 

den nichtstaatlichen Träger weitgehen eigenverantwortlich gestaltete (BVerfGE 27, 195 [200 f.] sowie 

BVerfGE 88, 40 [46 f.]) – Schulbildung ist für sie ebenso Grundbedingung für ihre Persönlichkeitsent-

wicklung wie dies bei Schülern an staatlichen Schulen der Fall ist, relevant wird das Recht auf schulische 

Bildung insoweit aber vor allem in seiner abwehrrechtlichen Funktion, und Schüler an Privatschulen 

können sich somit gegen staatliche Maßnahmen wenden, welche die vom privaten Schulträger eigen-

verantwortlich ausgestalteten und vertraglich vereinbarten Möglichkeiten schulischer Bildung ein-

schränken (1 BvR 971/21 [65]). 

(1e) Unions- und völkerrechtliche Dimensionen 

Dieses im Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit der Kinder nach Art. 2 Abs. 1 GG verankerte, 

mit dem Bildungsauftrag aus Art. 7 Abs.  GG korrespondierende und in verschiedenen Dimensionen 

grundrechtlich gewährleistete Recht auf schulische Bildung steht in Einklang mit der völkerrechtlichen 

Gewährleistung eines „Rechts auf Bildung“ und Unionsrecht (a.a.O. [66 ff.]). 

 

[1] Ein „Recht auf Bildung“ ist bereits in Art. 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ent-

halten, die zentrale Norm für die völkerrechtliche Geltung des Rechts auf Bildung ist Art. 13 des von 

Deutschland ratifizierten Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

(IPwskR, BGBl II 1973, S. 1569), und Art. 13 Abs. 2 Buchstabe a und b IPwskR ist insbesondere der 

Zugang zur Schule zu gewährleisten (a.a.O. [67]). 

 

[1a] Gemäß Art. 28 der VN-Kinderrechtskonvention (BGBl II 1992, S. 121) erkennen die Vertragsstaa-

ten das Recht des Kindes auf Bildung auf der Grundlage der Chancengleichheit an. 
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[1b] Im europäischen System darf nach Art. 2 Satz 1 des 1. Zusatzprotokolls zur Europäischen Men-

schenrechtskonvention (ZP I EMRK) niemandem das Recht auf Bildung verwehrt werden, und schließ-

lich ist das gleiche Recht auf Zugang zu Bildung auch in Art. 22 Abs. 1 des Abkommens über die 

Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl II 1953, S. 559) gesichert (a.a.O.). 

 

[2] In der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist anerkannt, dass Art. 2 

ZP I EMRK grundsätzlich kein originäres Leistungsrecht auf Schaffung neuer Bildungseinrichtungen 

gewährt, es wird von einem erheblichen Spielraum der Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung des Rechts 

auf Bildung nach Art. 2 ZP I EMRK ausgegangen, und leistungsrechtliche Ansprüche werden nur für 

den Ausnahmefall bejaht, dass die vom Staat bereitgestellten Bildungseinrichtungen evident unzu-

reichend sind (a.a.O. [68]). 

 

[3] Nach Art. 28 Abs. 1 Buchstaben a und b VN-Kinderrechtskonvention sind die Vertragsstaaten ver-

pflichtet, den Besuch der Grundschulen unentgeltlich zu machen sowie die Entwicklung verschiedener 

Formen der weiterführenden Schulen allgemeinbildender und berufsbildender Art zu fördern, sie allen 

Kindern verfügbar und zugänglich zu machen und geeignete Maßnahmen wie die Einführung der Un-

entgeltlichkeit und die Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei Bedürftigkeit zu treffen (a.a.O.). 

 

[4] In teilhaberechtlicher Hinsicht gewähr das Völkerrecht einen Zugang zu bestehenden Bildungsein-

richtungen ohne jede Diskriminierung, das ergibt sich allgemein schon aus Art. 2 Abs. 2 IPwskR, und 

eine Diskriminierung behinderter Menschen beim Zugang zur Schule verbietet Art. 24 Abs. 2 Buchsta-

ben a und b des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen (BRK, BGBl II 2008, S. 1419), wobei  nach Art. 24 Abs.2  Buchstabe c BRK angemessene 

Vorkehrungen zu treffen sind, um behinderten Menschen den Zugang zur Schule zu ermöglichen. 

 

[4a] Außerdem untersagen Art. 5 Buchstabe e Unterabs. V des Internationalen Übereinkommens zur 

Beseitigung jeder Form der Rassendiskriminierung (BGBl II 1969, S. 961) und Art. 10 Buchstabe a des 

Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (BGBl II 1985, S. 647) 

eine entsprechende Diskriminierung beim Zugang zur Schule, nach der Rechtsprechung des EGMR 

umfasst das Recht auf Bildung allerdings keinen Anspruch auf Zugang zu einer bestimmten Schule 

(a.a.O. [69]). 

 

[4b] Im Völkerrecht ist schließlich auch anerkannt, dass in das Recht auf Bildung eingegriffen werden 

kann, dies aber besonderen Rechtfertigungsanforderungen unterliegt, so sieht Art. 4 IPwskR die Mög-

lichkeit einer Einschränkung des Rechts auf Bildung vor, wenn diese gesetzlich vorgesehen und mit der 

Natur dieser Rechte vereinbar ist und es deren ausschließlicher Zweck ist, das allgemeine Wohl in einer 
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demokratischen Gesellschaft zu fördern, und Eingriffe in Art. 2 ZP I EMRK können gerechtfertigt wer-

den, sofern der Wesensgehalt des Rechts und andere Konventionsrechte nicht verletzt werden, ein öf-

fentliches Interesse verfolgt wird und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt ist (a.a.O. [70]). 

 

[5] Das Recht auf Bildung ist auch unionsrechtlich – in Art. 14 Abs. 1 GRCh – anerkannt, ausdrücklich 

umfasst dies die Möglichkeit, unentgeltlich am Pflichtschulunterricht teilzunehmen (Art. 14 Abs. 2 

GRCh), überlässt aber die Ausgestaltung der Schule unter Berücksichtigung der Freiheit zur Gründung 

von Lehranstalten unter Achtung der demokratischen Grundsätze sowie das Recht der Eltern, die Erzie-

hung und den Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihren eigenen religiösen, weltanschaulichen und 

erzieherischen Überlegungen sicherzustellen, den Gesetzen der Mitgliedstaaten (Art. 14 Abs. 3 GRCh; 

sieh auch Art. 165 AEUV). 

 

[5a] Nach Art. 52 Abs. 4 GRCh werden Grundrechte, die wie das Recht auf Bildung sowohl an Kon-

ventionsrecht wie auch an verfassungsrechtliche Traditionen der Mitgliedstaaten angelehnt sind (so die 

Erläuterung zu Art. 14 GRCh, ABI EU C 303 vom 14. Dezember 2007, S. 34), im Einklang mit den 

Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ausgelegt. 

 

[5b] In Europa ist ein solches Grundrecht auf Bildung auch vielfach ausdrücklich in den nationalen 

Verfassungen verankert (a.a.O. [71]). 

(1f) Der konkrete Eingriff in das Grundrecht durch das Verbot von Präsenzunterricht 

Das Verbot von Präsenzunterricht gemäß § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 IfSG griff in das Recht der 

Schülerinnen und Schüler auf schulische Bildung nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 7 Abs. 1 GG ein 

(a.a.O. [72 ff.]), und dem stand/steht nicht schon entgegen, dass das gesetzliche Verbot der Durchfüh-

rung von Präsenzunterricht nicht unmittelbar an die Schüler der bei Überschreitung der maßgeblichen 

Inzidenzwerte betroffenen Schulen des jeweiligen Landkreises oder der jeweiligen kreisfreien Stadt 

adressiert war, sondern an die staatlichen und privaten Träger dieser Schulen, denn das Verbot kam 

sowohl nach seiner Zielrichtung, in der Schule Kontakte der Schüler untereinander und mit den Lehrern 

zu verhindern, als auch nach seiner faktischen Wirkung einem an die Schüler selbst gerichteten Verbot 

gleich, die Schule aufzusuchen, um dort am Unterricht teilzunehmen (a.a.O. [73]). 

 

[1] Das bundesgesetzliche Verbot von Präsenzunterricht bei Überschreiten der festgelegten Inzidenz-

werte in einzelnen Landkreisen oder kreisfreien Städte bewirkte einen Eingriff in das Recht auf schuli-

sche Bildung. 

 

[1a] Die beschwerdeführenden Schülerinnen und Schüler wende(te)n sich dagegen, dass in den von 

ihnen besuchten Schulen und in ihren Klassen der Präsenzunterricht aus Gründen des Infektionsschutzes 
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nicht aufrechterhalten wurde/wird, es ging/geht damit nicht um teilhabe- und leistungsrechtliche, son-

dern um abwehrrechtliche Gehalte des Grundrechts auf schulische Bildung (a.a.O. [75]). 

 

[1b] Von der Maßnahme betroffen war/ist nicht etwa der Zugang zur Schule oder zu bestimmten Bil-

dungsgängen und Klassenstufen an sich, die Maßnahme war/ist auch nicht auf eine Änderung der staat-

lichen Ausgestaltung von Unterricht gerichtet, denn das Verbot von Präsenzunterricht beruhte weder 

auf schulgestalterischen Erwägungen, wie etwa einer Ausweitung von Distanzunterricht aus pädagogi-

schen oder didaktischen Gründen, noch wurde damit auf eine Knappheit öffentlicher Mittel reagiert, 

vielmehr diente die Maßnahme allein dem gefahrenabwehrrechtlichen Ziel der Bekämpfung der Pande-

mie durch Verhinderung zwischenmenschlicher Kontakte an Schulen. 

 

[2] Das zur Wahrnehmung des Rechts auf schulische Bildung geschaffene Schulsystem an sich, das den 

Präsenzunterricht als Regelunterrichtsform vorsieht, blieb dabei unverändert, in dieses bestehende Bil-

dungsangebot wurde zu außerschulischen Zwecken eingegriffen und so die spezifisch schulische Ent-

faltungsmöglichkeit der beschwerdeführenden Schülerinnen und Schüler eingeschränkt (a.a.O. [76]). 

 Formelle Verfassungsgemäßheit des Eingriffs in das Recht auf schulische Bildung 

Der durch die Beschränkung des Präsenzunterrichts nach § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 IfSG bewirkte 

Eingriff in das Recht der Schülerinnen und Schüler auf schulische Bildung war formell verfassungsge-

mäß, der Bund konnte sich insoweit auf eine Gesetzgebungskompetenz stützen, und dem Zustandekom-

men des Gesetzes stand die fehlende Zustimmung des Bundesrates nicht entgegen (Art. 78 GG), weil es 

einer solchen nicht bedurfte (a.a.O. [77]). 

(2a) Konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 19 GG 

Dem Bund stand für das Verbot von Präsenzunterricht durch § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 IfSG die 

konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG zu, weil es sich um eine 

Maßnahme gegen übertragbare Krankheiten bei Menschen handelte (so auch 1 BvR 781/21 [118 ff.]). 

 

[1] Die Auslegung der in Betracht kommenden Kompetenztitel des Grundgesetzes erfolgt anhand der 

allgemeinen Regeln der Verfassungsinterpretation und damit vor allem nach Wortlaut, Systematik, 

Normzweck und Entstehungsgeschichte (BVerfGE 138, 261 [273] sowie 2 BvF 1/20 [100]), das erfor-

dert eine Auslegung, die dem Wortlaut und dem Sinn der Kompetenznorm gerecht wird sowie eine 

möglichst eindeutige vertikale Gewaltenteilung gewährleistet, und für Zweckmäßigkeitserwägungen ist 

dabei ebenso wenig Raum wie für am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit oder dem Subsidiaritätsprinzip 

orientierte Abwägungen (1 BvR 971/21 [79]). 
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[1a] Bei der Auslegung von Kompetenztiteln ist zudem zu beachten, dass nach der Systematik der 

grundgesetzlichen Kompetenzzuordnung die Reichweite der Bundeskompetenzen den Kompetenzbe-

reich der Länder bestimmt und nicht umgekehrt (BVerfGE 135, 155 [196] sowie 1 BvR 971/21 [80]), 

und ausgeschlossen sind „Doppelzuständigkeiten“, bei denen ein und derselbe Gegenstand unterschied-

lichen Kompetenztiteln verschiedener Gesetzgeber zugewiesen ist (BVerfGE 106, 21 [114] sowie 

1 BvR 971/21 [80]). 

 

[1b] Die Zuordnung einer bestimmten Regelung zu einer Kompetenznorm geschieht anhand von unmit-

telbarem Regelungsgegenstand, Normzweck, Wirkung und Adressat der zuzuordnenden Norm sowie 

der Verfassungstradition (BVerfGE 121, 30 [47]), sie ist „in erster Linie“ anhand des objektiven Ge-

genstandes des zu prüfenden Gesetzes vorzunehmen (BVerfGE 121, 317 [348] sowie BVerfGE 142, 

268 [283]), entscheidend ist der sachliche Grund einer Regelung und nicht die vom Gesetzgeber ge-

wählte Bezeichnung, und dabei ist zu berücksichtigen, ob die Regelung einen Kompetenzbereich spezi-

ell und nicht lediglich allgemein behandelt, wobei die Regelung in ihrem Sachzusammenhang zu erfas-

sen ist (1 BvR 971/21 [81]; vgl. auch BVerfGE 14, 197 [220] sowie BVerfGE 138, 261 [275 f.]). 

 

[1c] Die Wirkungen eines Gesetzes sind anhand seiner Rechtsfolgen zu bestimmen, der Normzweck hin-

gegen ergibt sich regelmäßig aus dem objektivierten Willen des Gesetzgebers (grundsätzlich BVerfGE 

11, 126 [131] sowie jüngst BVerfGE 150, 244 [276]), und er ist mit Hilfe der anerkannten Methoden 

der Gesetzesauslegung zu ermitteln, das heißt anhand des Wortlauts der Norm, ihrer systematischen 

Stellung, nach Sinn und Zweck sowie anhand der Gesetzesmaterialien und ihrer Entstehungsgeschichte, 

wobei sich diese Methoden nicht gegenseitig ausschließen, sondern ergänzen (BVerfGE 144, 20 [212 f.] 

sowie 1 BvR 971/21 [82]). 

 

[2] Nach diesen Maßstäben handelte es sich beim Verbot von Präsenzunterricht nach § 28b Abs. 3 Satz 

2 und Satz 3 IfSG um eine Maßnahme gegen übertragbare Krankheiten beim Menschen, sie war dem 

Kompetenztitel des Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG zugeordnet, der Bund hatte daher die Gesetzgebungszu-

ständigkeit (1 BvR 971/21 [83]), denn nach unmittelbarem Gegenstand und Zweck des Verbots von 

Präsenzunterricht nach § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 IfSG handelte es sich um eine Maßnahme gegen 

übertragbare Krankheiten bei Menschen im kompetenzrechtlichen Sinne (a.a.O. [85]): 

 

[2a] Die Wahrnehmung des Auftrags zur Gewährleistung schulischer Bildung aus Art. 7 Abs. 1 GG 

steht gemäß Art. 70 Abs. 1 GG den Ländern zu (BVerfGE 53, 185 [195 f.] sowie BVerfGE 75, 40 

[66 f.]), zu dem danach allein der Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnis der Länder unterfallenden 

Gebiet des Schulwesens gehört als ein wesentlicher Bestandteil der Ausgestaltung schulischen Unter-

richts (BVerfGE 34, 165 [182] sowie BVerfGE 45, 400 [415]), und in diesen Bereich griff/greift die 

Vorschrift des § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 IfSG zwar über, wenn sie bei Vorliegen bestimmter 
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Voraussetzungen den nach dem Schulrecht der Länder als Regelunterrichtsform vorgesehenen Präsen-

zunterricht ganz oder teilweise untersagte, daraus folgte aber nicht, dass die Vorschrift nach ihrem un-

mittelbaren Regelungsgegenstand und Zweck dem Schulrecht zuzuordnen war/ist. 

 

[2b] Infektionskrankheiten wie COVID-19 werden unmittelbar von Mensch zu Mensch übertragen, da-

her müssen Maßnahmen zur Bekämpfung solcher Infektionskrankheiten an Situationen anknüpfen, in 

denen sich Menschen begegnen, eine wirksame Infektionsbekämpfung kann folglich auch Regelungen 

zu solchen Kontaktorten notwendig machen, die – wie die Gemeinschaftseinrichtung „Schulen“ (§ 33 

Nr. 3 IfSG) – an sich in anderen Zusammenhängen der Gesetzgebungskompetenz der Länder unterfal-

len, solche Regelungen sind jedoch nur dann dem Kompetenztitel des Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG zuzu-

ordnen, wenn sie allein darauf beschränkt sind, von den entsprechenden Kontaktorten ausgehende In-

fektionsgefahren einzudämmen (1 BvR 971/21 [86]). 

 

[2c] Ausgehend davon stellte das Verbot von Präsenzunterricht hier in Gestalt eines Gebots von Wech-

selunterricht (§ 28b Abs. 3 Satz 2 IfSG) und einer vollständigen Untersagung von Präsenzunterricht 

(§ 28b Abs. 3 Satz 3 IfSG) nach Regelungsgegenstand und Zweck eine ausschließlich auf die Bekämp-

fung von Erkrankungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2 bezogene Maßnahme dar, das Verbot galt 

nur dann und nur in dem Landkreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem oder in der bestimmte Inzidenz-

schwellenwerte überschritten wurden, mit dem Unterschreiten der maßgeblichen Schwellenwerte trat 

das Verbot wieder außer Kraft, so dass Bundesrecht der Durchführung von Präsenzunterricht nicht mehr 

entgegenstand (vgl. § 28b Abs. 3 Satz 7 bis Satz 9 IfSG), Voraussetzung war darüber hinaus die Fort-

geltung der vom Bundestag festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite (§ 28b Abs. 10 

IfSG), und diese Aspekte betrafen/betreffen ersichtlich allein die Bekämpfung der übertragbaren Krank-

heit COVID-19. 

 

[2d] Der Präsenzunterricht wurde nicht aus schulgestalterischen Erwägungen heraus zum Gegenstand 

der „Bundesnotbremse“, sondern nur deshalb, weil es sich – wie bei den anderen in § 28b Abs. 1 IfSG 

in Bezug genommenen Kontaktorten – um einen Ort zwischenmenschlicher Zusammentreffen han-

delt(e), von dem Infektionsgefahren ausgehen konnten/können (a.a.O. [87]). 

(2b) Zustandekommen des Gesetzes ohne Zustimmung des Bundesrats 

Das Gesetz – und damit auch der hier angegriffene § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 IfSG – ist ohne die 

Zustimmung des Bundesrates wirksam zustande gekommen, weil es einer solchen Zustimmung weder 

nach Art. 104a Abs. 4 GG noch nach Art. 80 Abs. 2 GG bedurfte (Art. 78 GG). 

 

[1] Die Voraussetzungen des Art. 104a Abs. 4 GG für eine Zustimmungsbedürftigkeit des Gesetzes 

lagen nicht vor (a.a.O. [89 ff.]). 
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[1a] Gemäß Art. 104a Abs. 4 GG bedürfen Bundesgesetze, die Pflichten der Länder zur Erbringung von 

Geldleistungen, geldwerten Sachleistungen oder vergleichbaren Dienstleistungen gegenüber Dritten be-

gründen und von den Ländern als eigene Angelegenheit oder nach Abs. 3 Satz 2 dieses Artikels im 

Auftrag des Bundes ausgeführt werden, der Zustimmung des Bundesrates, wenn daraus entstehende 

Ausgaben von den Ländern zu tragen sind, und diese Voraussetzungen für eine Zustimmungspflicht 

waren/sind nicht erfüllt. 

 

[1b] Zwar wurde § 28b IfSG von den Ländern als eigene Angelegenheit durchgeführt, jedoch wurde den 

Ländern durch das Gesetz weder eine Pflicht zur Erbringung von Geldleistungen in Form von Entschä-

digungszahlungen noch eine Pflicht zur Erbringung von geldwerten Sachleistungen oder vergleichbaren 

Dienstleistungen in Gestalt der Gewährung von COVID-19-Tests oder einer Verpflichtung zur Einrich-

tung einer Notbetreuung auferlegt (a.a.O. [91]). 

 

[1c] An einer Zustimmungsbedürftigkeit fehlt(e) es zwar nicht schon deshalb, weil die Länder die mit 

dem Gesetz in das Infektionsschutzgesetz eingefügten Vorschriften, wie insbesondere § 28b IfSG, nicht 

als eigene Angelegenheit ausführ(t)en (a.a.O. [92]). 

 

[1d] Nach Art. 30 GG ist die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen 

Aufgaben Sache der Länder, soweit das Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt, Art. 83 

GG bestimmt, dass die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit ausführen, soweit das 

Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zulässt.  

 

[1e] Die mit dem Gesetz eingefügte Vorschrift des § 28b IfSG betraf/betrifft keinen Sachbereich, für 

den das Grundgesetz eine verwaltungsmäßige Ausführung (BVerfGE 11, 6 [15]) in bundeseigener Ver-

waltung vorsieht (vgl. demgegenüber §§ 54a, 54b IfSG zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes im 

Bereich der Bundeswehrverwaltung nach Art. 87a GG und der Eisenbahnverkehrsverwaltung nach Art. 

87e GG), das Infektionsschutzgesetz und damit auch die hier neu eingefügten Vorschriften wurden viel-

mehr – abgesehen von den vorgenannten Sonderbereichen – von den Ländern in eigene Angelegenheit 

ausgeführt (1 BvR 971/21 [93]). 

 

[2] Das Gesetz begründete aber keine Pflichten der Länder zur Erbringung von Geldleistungen, geld-

werten Sachleistungen oder vergleichbaren Dienstleistungen gegenüber Dritten, so dass insoweit keine 

Zustimmungsbedürftigkeit nach Art. 104a Abs. 4 GG bestand (a.a.O. [94]): 

(2c) Insbesondere: Erfordernisse des Art. 104a Abs. 4 GG (in abstrakter und konkreter Hinsicht) 

Eine Pflicht der Länder zur Erbringung von Geldleistungen gegenüber Dritten ergab sich insbesondere 

nicht aus § 56 Abs. 1a Nr. 1 IfSG, die zum maßgeblichen Zeitpunkt der Verabschiedung dieses Gesetzes 

geltende Entschädigungsregelung des § 56 Abs. 1a Nr. 1 IfSG sah zwar für erwerbstätige Personen eine 
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Entschädigung in Geld für einen Verdienstausfall unter anderem für Fälle vor, in denen eine eigene 

Betreuung von Kindern notwendig wurde, weil Schulen von der zuständigen Behörde vorübergehend 

geschlossen wurden oder von der zuständigen Behörde aus Gründen des Infektionsschutzes die Präsenz-

pflicht in einer Schule aufgehoben wurde, dieser Entschädigungsanspruch erfasste aber nicht das Verbot 

von Präsenzunterricht nach § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 IfSG, und dabei konnte/kann dahinstehen, 

ob dieses Verbot als „vorübergehende Schulschließung“ oder als „Aufhebung der Präsenzpflicht in einer 

Schule“ anzusehen war/ist, denn jedenfalls beruhte es nicht, wie von § 56 Abs. 1a Nr. 1 IfSG in der bei 

Verabschiedung des Gesetzes geltenden Fassung noch vorausgesetzt, auf einer Maßnahme „der zustän-

digen Behörde“, sondern trat unmittelbar kraft Gesetzes ein, wenn in einem Landkreis oder in einer 

kreisfreien Stadt ein Inzidenzschwellenwert von 100 (Gebot von Wechselunterricht, § 28b Abs. 3 Satz 2 

IfSG) oder von 165 (Untersagung von Präsenzunterricht, § 28b Abs. 3 Satz 3 IfSG) überschritten wurde 

(a.a.O. [95]). 

 

[1] Somit begründete das Gesetz nach dem eindeutigen Wortlaut der zum maßgeblichen Zeitpunkt sei-

ner Verabschiedung geltenden Entschädigungsregelung des § 56 Abs. 1a Nr. 1 IfSG aufgrund einer 

Anordnung des Wegefalls von Präsenzunterricht noch keine Pflichten der Länder zur Erbringung von 

Geldleistungen gegenüber Dritten, und im Jahr 2020 konnte/kann dahinstehen, ob die Zustimmungsbe-

dürftigkeit auch deshalb nicht bestand, weil die Entschädigungsregelung bereits mit Zustimmung des 

Bundesrates in das Infektionsschutzgesetz eingefügt worden war und durch das danach erlassene Verbot 

von Präsenzunterricht nach § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 IfSG diese Regelung keine wesentlich andere 

Bedeutung und Tragweite erhielt (BVerfGE 48, 127 [180 ff.] sowie BVerfGE 126, 77 [105 ff.]). 

 

[2] Eine Zustimmungsbedürftigkeit folgte auch nicht aus einer bundesgesetzlichen Begründung von 

Pflichten der Länder zur Erbringung von geldwerten Sachleistungen oder vergleichbaren Dienstleistun-

gen gegenüber Dritten (1 BvR 971/21 [97 ff.]). 

 

[2a] Das galt/gilt einmal für § 28b Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 IfSG, nach dem die Teilnahme am Präsen-

zunterricht nur zulässig war für Schülerinnen und Schüler und für Lehrkräfte, die wöchentlich zweimal 

auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden, und dabei konnte/kann offen-

bleiben, ob eine Zustimmungsbedürftigkeit schon deshalb nicht in Betracht kam/kommt, weil eine et-

waige Pflicht der Länder, die Ausgaben im Zusammenhang mit den Testungen tragen zu müssen, nicht 

durch das Bundesgesetz selbst „begründet“ wurde, sondern sich möglicherweise für die Lehrkräfte aus 

dem Dienstrecht des Landes und für die Schüler aus einer im Landesrecht oder im Völkerrecht (Art. 28 

Abs. 1 Buchstabe a der VN-Kinderrechtskonvention, BGBl II 1992, S 121) verankerten Schulgeldfrei-

heit ergab, denn jedenfalls handelte es sich bei den Testungen, die aus verwaltungspraktischen Gründen 

von den Schulbehörden der Länder organisiert und zur Verfügung gestellt werden mussten, nicht um 

gegenüber Dritten zu erbringende geldwerte Sachleistungen oder vergleichbare Dienstleistungen im 

Sinne des Art. 104a Abs. 4 GG (a.a.O. [98]). 
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[2b] Eine Auslegung des Art. 104a Abs. 4 GG nach Wortlaut und Entstehungsgeschichte ergibt, dass 

eine die Zustimmungsbedürftigkeit auslösende bundesgesetzliche Verpflichtung der Länder zur Erbrin-

gung von Geldleistungen, geldwerten Sachleistungen oder vergleichbaren Dienstleistungen gegenüber 

Dritten nur dann vorliegt, wenn das Gesetz nach seinem objektiven Regelungsgehalt bezweckt, Dritten 

einen Vorteil zu verschaffen (a.a.O. [99]). 

 

[2c] Bereits der Wortlaut der Vorschrift macht deutlich, dass sich die Zustimmungsbedürftigkeit nicht 

auf Aufwendungen der Länder in Gestalt von Geld-, Sach- und Dienstleistungen bezieht, die nicht der 

eigentliche Zweck der den Ländern bundesgesetzlich aufgegebenen Aufgabe sind, sondern die nur des-

halb als faktische Pflicht der Länder entstehen, weil der Gesetzeszweck anders nicht erreicht werden 

kann, vielmehr muss die durch das Bundesgesetz „begründete“ Pflicht der Länder darauf ausgerichtet 

sein, „Leistungen gegenüber Dritten zu erbringen“, und darin kommt die Vorstellung eines zielgerich-

teten Handelns zum Ausdruck, was nahelegt, dass es nicht um alle bei Gelegenheit der Ausführung des 

Bundesgesetzes anfallenden drittnützigen Aufwendungen der Länder gehen soll, sondern um bundesge-

setzliche Regelungen, deren Zweck gerade darin besteht, Dritten individuelle Vorteile durch staatliche 

Leistungen zukommen zu lassen (a.a.O. [100]). 

 

[2d] Die Entstehungsgeschichte des Art. 104a Abs. 4 GG bestätigt diese Auslegung: 

 

[3] Die mit dem Finanzreformgesetz vom 12. Mai 1969 (BGBl I, S. 359) in das Grundgesetz eingefügte 

Vorschrift des Art. 104a Abs. 1 GG enthält den Grundsatz der Konnexität von Aufgabenzuständigkeit 

und Ausgabenverantwortung, danach tragen die Länder grundsätzlich diejenigen Ausgaben, die entste-

hen, wenn sie Bundesgesetze nicht im Auftrag des Bundes (Art. 104a Abs. 2 GG), sondern als eigene 

Angelegenheit ausführen (vgl. BTDrucks V/2861, S. 51), und Art. 104a GG enthielt bereits in seiner 

Ursprungsfassung die Regelung des Absatz 3 Satz 1, wonach in Bundesgesetzen, die Geldleistungen 

gewähren und von den Ländern ausgeführt werden, bestimmt werden kann, dass die Geldleistungen 

abweichend vom Konnexitätsgrundsatz des Absatzes 1 ganz oder zum Teil vom Bund getragen werden. 

 

[3a] Daneben war in Art. 104a Abs. 3 Satz 2 GG eine Zustimmungsbedürftigkeit des Bundesrates für 

den Fall vorgesehen, dass die Länder ein Viertel der Ausgaben solcher Geldleistungsgesetze des Bundes 

oder mehr tragen müssen (BGBl I 1969, S. 359), und Hintergrund dieser spezifischen Regelungen für 

Geldleistungsgesetze ist ausweislich der Entwurfsbegründung der Umstand, dass in solchen Gesetzen 

vielfach die Geldleistungen nach Voraussetzung und Höhe so eindeutig bestimmt sind, dass für ein Ver-

waltungsermessen, wie es für die Ausführung von Bundesgesetzen als eigene Angelegenheit der Länder 

typisch ist, kein Raum bleibt (vgl. BTDrucks V/2861, S. 31 f.). 
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[3b] Art. 104a Abs. 3 Satz 2 GG wurde durch die mit dem 52. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 

vom 28. August 2006 (BGBl I, S. 2034) in das Grundgesetz eingefügte Vorschrift des Art. 104a Abs. 4 

GG ersetzt, danach besteht nunmehr eine Zustimmungsbedürftigkeit für alle von den Ländern als eigene 

Angelegenheit auszuführenden Geldleistungsgesetze des Bundes unabhängig vom Umfang, in dem die 

Ausgaben von den Ländern zu tragen sind, darüber hinaus wurde der Kreis der die Zustimmungspflicht 

auslösenden Leistungspflichten über Geldleistungspflichten hinaus auf Pflichten zur Erbringung von 

geldwerten Sachleistungen oder vergleichbaren Dienstleistungen erweitert, und in der Entwurfsbegrün-

dung wird dazu ausgeführt, dass es um den Schutz der Länder vor kostenbelastenden Bundesgesetzen 

gehe und dass die Länder auch bei einer gesetzlichen Verpflichtung zur Gewährung von „geldwerten 

Sachleistungen“ nur einen beschränkten Einfluss auf den Umfang der anfallenden Zweckausgaben hät-

ten. 

 

[3c] Als Beispiele für „geldwerte Sachleistungen“ werden genannt eine bundesgesetzliche Verpflich-

tung der Länder zur Schaffung und Unterhaltung von Aufnahmeeinrichtungen für die Unterbringung 

von Asylbegehrenden, zur Erbringung von Schuldnerberatungen oder zur Bereitstellung von Tagesbe-

treuungsplätzen, im Bereich der Sozialversicherung werde auch dann von Sachleistungen gesprochen, 

wenn es sich um Leistungen handele, die dem Empfänger, wie etwa bei Maßnahmen der Heilbehand-

lung, in Form von Diensten gewährt würden, in diesem weiten Verständnis schließe das Merkmal der 

Sachleistung auch die Pflicht zur Schaffung von Tagesbetreuungsplätzen ein, die ein Bündel von staat-

lichen Sach- und vergleichbaren Dienstleistungen, wie Räumlichkeiten und deren Ausstattung sowie die 

Betreuungs- und Erziehungsleistung, umfasse (vgl. BTDrucks 16/813, S. 18), und in der endgültigen 

Gesetzesfassung wurde der Begriff der „vergleichbaren Dienstleistung“ als eigenständige Tatbestands-

variante eingeführt (a.a.O. [102]). 

 

[3d] Danach besteht der Zweck der Zustimmungsbedürftigkeit nach Art. 104a Abs. 4 GG darin, die Län-

der davor zu schützen, dass ohne ihre Zustimmung Bundesgesetze erlassen werden können, aufgrund 

derer sie Dritten ohne nennenswertes eigenes Verwaltungsermessen kostenaufwendige Vorteile zukom-

men lassen müssen, und ein solcher Fall ist typischerweise – wie auch die in der Entwurfsbegründung 

genannten Beispiele zeigen – nur dann gegeben, wenn das Bundesgesetz nach seinem objektiven Rege-

lungsgehalt darauf abzielt, dass Dritte bestimmte Vorteile erhalten sollen, nicht hingegen bei Aufwen-

dungen, die bei Gelegenheit der Anwendung bundesgesetzlicher Regelungen mit ganz anderer Zweck-

setzung entstehen, auch wenn sich diese Aufwendungen im Einzelfall als objektiv drittnützig erweisen 

können (a.a.O. [103]). 

 

[4] Ausgehend davon verpflichtete § 28b Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 IfSG die Länder nicht dazu, Dritten 

gegenüber geldwerte Sachleistungen im Sinne von Art. 104a Abs. 4 GG zu erbringen, und dabei 

konnte/kann dahinstehen, ob in der Zurverfügungstellung von Tests im Zusammenhang mit der Zulas-
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sung zum Präsenzunterricht ein Vorteil für die Schüler und Lehrkräfte gesehen werden kann, denn je-

denfalls bestand der Zweck der Regelung nicht darin, den Schülern und Lehrkräften mit einem staatli-

chen Angebot von Testungen im Schulbereich einen Vorteil zu gewähren, vielmehr sah der Bundesge-

setzgeber die wöchentlich zweimalige Testung als Bedingung für die Teilnahme am Präsenzunterricht 

vor. 

 

[4a] Es ging mithin allein darum, die durch das Zusammentreffen von Schülern und Lehrkräften be-

dingte Gefahr von Infektionen zu verringern, dass die Testungen aus verwaltungspraktischen Gründen 

von den Schulbehörden angeboten werden mussten und den Ländern dadurch Ausgaben entstanden, 

stellte lediglich eine Nebenfolge der gefahrenabwehrrechtlichen Regelung dar, und insoweit unterschie-

den sich diese Aufwendungen nicht von Aufwendungen der Länder, die etwa notwendig wurden, um 

Präsenzunterricht unter Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienemaßnahmen durchführen zu 

können (a.a.O. [104]). 

 

[4b] Eine Zustimmungsbedürftigkeit nach Art. 104a Abs. 4 GG bestand schließlich auch nicht für die 

Einrichtung einer Notbetreuung beim Wegfall von Präsenzunterricht, denn nach dem eindeutigen Wort-

laut des § 28b Abs. 3 Satz 6 IfSG waren die Länder hierzu bundesgesetzlich nicht verpflichtet, sondern 

konnten als Ausnahme vom Verbot des Präsenzunterrichts eine Notbetreuung nach von ihnen festgeleg-

ten Kriterien einrichten, und zudem war/ist nicht ersichtlich, dass den Ländern durch die Einrichtung 

einer Notbetreuung zusätzlich Kosten entstanden, da sowohl das Lehrpersonal als auch die Räumlich-

keiten bereits vorhanden waren (a.a.O. [105]). 

(2d) Keine Zustimmungsbedürftigkeit aus Gründen des Art. 80 Abs. 2 GG 

Eine Zustimmungsbedürftigkeit ergab sich auch nicht aus Art. 80 Abs. 2 GG. 

 

Dieser ordnet die Zustimmungsbedürftigkeit bestimmter Arten von Verordnungen an, wie sie in § 28b 

Abs. 6 IfSG und § 28c IfSG vorgesehen sind, durch eine Ermächtigung zum Erlass einer danach zustim-

mungspflichtigen Verordnung wird das Gesetz selbst nur dann als „anderweitige bundesgesetzliche Re-

gelung“ im Sinne des Art. 80 Abs. 2 GG zustimmungspflichtig, wenn es die Zustimmungsbedürftigkeit 

der zu erlassenden Verordnungen aufhebt (BVerfGE 136, 69 [102 f.]), und das war/ist bei der „Bundes-

notbremse“ gerade nicht der Fall, denn § 28b Abs. 6 Satz 2 IfSG und § 28c Satz 2 IfSG ordneten die 

Zustimmungsbedürftigkeit der auf ihrer Grundlage zu erlassenden Verordnungen vielmehr ausdrücklich 

an (1 BvR 971/21 [106]). 
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 Materielle Verfassungsgemäßheit des Eingriffs in das Recht auf schulische Bildung 

(Verhältnismäßigkeitskriterien im Abstrakten und Konkreten) 

Der Eingriff in das Recht auf schulische Bildung der Schülerinnen und Schüler aus Art. 2 Abs. 1 GG 

i.V. mit Art. 7 Abs. 1 GG durch das Verbot von Präsenzunterricht gemäß § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 

IfSG stand auch materiell in Einklang mit der Verfassung (a.a.O. [107 ff.]). 

 

[1] Der Charakter der Maßnahme als selbstvollziehendes Verbot begegnet weder mit Blick auf den ver-

fassungsrechtlich gewährleisteten Rechtsschutz, den Grundsatz der Gewaltenteilung noch mit Blick auf 

das Allgemeinheitsgebot Bedenken (1 BvR 781/21 [135 ff., 138 ff., 151]). 

 

[2] Das Verbot von Präsenzunterricht in Gestalt des Gebots von Wechselunterricht ab einer Sieben-

Tage-Inzidenz von 100 und einer Untersagung jeglichen Präsenzunterrichts ab einer Sieben-Tage-Inzi-

denz von 165 gemäß § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 IfSG war verhältnismäßig, es diente verfassungs-

rechtlich legitimen Zwecken, war zur Verfolgung dieser Zwecke geeignet und erforderlich sowie nach 

Maßgabe der bei Verabschiedung des Gesetzes vorliegenden Erkenntnisse seinerzeit angemessen (1 

BvR 971/21 [109 ff.]). 

(3a) Legitime Zwecksetzung des Verbots des Präsenzunterrichts 

Das Verbot von Präsenzunterricht diente verfassungsrechtlich legitimen Zwecken, die der Gesetzgeber 

in Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG erreichen wollte (a.a.O. 

[110]). 

 

[1] Mit dem Gesetz bezweckte der Gesetzgeber ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs, ins-

besondere Leben und Gesundheit zu schützen sowie die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems als 

überragend gewichtigem Gemeingut und damit zugleich die bestmögliche Krankheitsversorgung sicher-

zustellen (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 1 und S. 8), diese Ziele sollten durch effektive Maßnahmen zur 

Reduzierung von zwischenmenschlichen Kontakten erreicht werden (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 1), 

und oberstes Ziel war es, die weitere Verbreitung des Virus zu verlangsamen sowie deren exponentielles 

Wachstum zu durchbrechen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems insgesamt zu vermeiden und 

die medizinische Versorgung bundesweit sicherzustellen (dazu ausführlich 1 BvR 781/21 [174 ff.]). 

 

[2] Auch das Verbot von Präsenzunterricht diente dazu, Infektionen zu vermeiden, der Gesetzgeber ging 

davon aus, dass in Schulen aufgrund der Vielzahl von Personenkontakten sowie der räumlichen und 

sonstigen Rahmenbedingungen im Lehrbetrieb ein höheres Ansteckungsrisiko für eine größere Gruppe 

von Schulkindern und mittelbar auch deren Familienangehörige bestand, und dies nahm er vor dem 

Hintergrund an, dass insbesondere im Fall von jüngeren Schulkindern eine durchgehende Umsetzung 

von Hygienekonzepten nur begrenzt möglich sei (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 14). 
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(3b) Geeignetheit des Mittels Wegfall des Präsenzunterrichts 

Der nach § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 IfSG bei Überschreiten hoher Inzidenzwerte angeordnete 

Wegfall von Präsenzunterricht war im verfassungsrechtlichen Sinne geeignet, Infektionen zu verhin-

dern, um so einen Beitrag zum Schutz von Leib und Leben der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung 

eines funktionsfähigen Gesundheitssystems zu leisten (1 BvR 971/21 [113]). 

 

[1] Eine Maßnahme ist bereits dann im verfassungsrechtlichen Sinne geeignet, wenn mit ihrer Hilfe der 

gewünschte Erfolg gefördert werden kann (BVerfGE 63, 88 [115] sowie BVerfGE 103, 293 [307]). 

 

[1a] Der Gesetzgeber verfügt in der Beurteilung der Eignung einer Regelung über eine Einschätzungs-

prärogative, es genügt grundsätzlich, wenn die Möglichkeit der Zweckerreichung besteht, der Spielraum 

des Gesetzgebers bezieht sich insofern auf die Einschätzung und Bewertung der Verhältnisse, der etwa 

erforderlichen Prognosen und der Wahl der Mittel, um seine Ziele zu erreichen (BVerfGE 151, 101 

[140] sowie BVerfGE 152, 68 [130 f.]), und eine Regelung ist erst dann nicht mehr geeignet, wenn sie 

die Erreichung des Gesetzeszwecks in keiner Weise fördern kann oder sich sogar gegenläufig auswirkt 

(1 BvR 2237/14 [131] sowie 1 BvR 971/21 [114]). 

 

[1b] Allerdings dürfen tatsächliche Unsicherheiten bei schwerwiegenden Grundrechtseingriffen, wie sie 

hier vorliegen, zwar grundsätzlich nicht ohne weiteres zulasten der Grundrechtsträger gehen, die ver-

fassungsgerichtliche Prüfung ist aber auch in diesen Fällen auf die Vertretbarkeit der gesetzgeberischen 

Eignungsprognose beschränkt, wenn es – wie hier – um den Schutz gewichtiger verfassungsrechtlicher 

Güter geht und es dem Gesetzgeber wegen Unwägbarkeiten der wissenschaftlichen Erkenntnislage nur 

begrenzt möglich ist, sich ein hinreichend sicheres Bild zu machen (BVerfGE 153, 182 [272 f.]; näher 

dazu 1 BvR 781/21 [171, 185]). 

 

[2] Gemessen daran war das Verbot von Präsenzunterricht geeignet, das vom Gesetzgeber bezweckte 

Ziel eines Schutzes der Bevölkerung vor infektionsbedingten Gefahren für Leib und Leben und der 

Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Gesundheitssystems zu fördern (1 BvR 971/21 [116]; dort 

ausführlich zu entsprechenden Stellungnahmen sachkundiger Dritter). 

(3c) Erforderlichkeit des Mittels mit Blick auf den Schutz von Leben und Gesundheit 

Das Verbot von Präsenzunterricht war zum Schutz der Bevölkerung vor infektionsbedingten Gefahren 

von Leib und Leben und zur Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Gesundheitssystems auch erfor-

derlich (a.a.O. [121 ff.]). 

 

[1] Grundrechtseingriffe dürfen nicht weitergehen, als es der Schutz des Gemeinwohls erfordert (BVer-

fGE 100, 226 [241] sowie BVerfGE 110, 1 [28]), daran fehlt es, wenn ein gleich wirksames Mittel zur 

Erreichung des Gemeinwohlziels zur Verfügung steht, das den Grundrechtsträger weniger und Dritte 
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und die Allgemeinheit nicht stärker belastet (BVerfGE 148, 40 [57]), und die sachliche Gleichwertig-

keit der alternativen Maßnahmen zur Zweckerreichung muss dafür in jeder Hinsicht eindeutig feststehen 

(BVerfGE 81, 70 [91]). 

 

[1a] Dem Gesetzgeber steht grundsätzlich auch für die Beurteilung der Erforderlichkeit ein Einschät-

zungsspielraum zu (BVerfGE 152, 68 [136] sowie BVerfGE 155, 238 [280]), der Spielraum bezieht sich 

unter anderem darauf, die Wirkung der von ihm gewählten Maßnahmen auch im Vergleich zu anderen, 

weniger belastenden Maßnahmen zu prognostizieren. 

 

[1b] Der Spielraum kann sich wegen des betroffenen Grundrechts und der Intensität des Eingriffs ver-

engen (BVerfGE 152, 68 [119]), umgekehrt reicht er umso weiter, je höher die Komplexität der zu 

regelnden Materie ist (BVerfGE 122, 1 [34] sowie BVerfGE 150, 1 [89]), und auch hier gilt, dass bei 

schwerwiegenden Grundrechtseingriffen tatsächliche Unsicherheiten grundsätzlich nicht ohne weiteres 

zulasten der Grundrechtsträger sein dürfen. 

 

[1c] Dient der Eingriff dem Schutz gewichtiger verfassungsrechtlicher Güter und ist es dem Gesetzge-

ber  der tatsächlichen Unsicherheiten nur begrenzt möglich, sich ein hinreichend sicheres Bild zu ma-

chen, ist die verfassungsgerichtliche Prüfung auf die Vertretbarkeit der gesetzgeberischen Eignungs-

prognose beschränkt (BVerfGE 153, 182 [272 f.]). 

 

[2] Ausgehend davon konnte/kann die Erforderlichkeit des Verbots von Präsenzunterricht nicht mit 

Blick auf die Alternative einer vollständigen Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts mit wöchentlich 

zweimaliger Testung und angemessenen Schutz- und Hygienekonzepten (§ 28b Abs. 3 Satz 1 IfSG) 

verneint werden (1 BvR 971/21 [124 ff.]; dort ausführlich zu Alternativen; fragwürdig). 

 

[2a] Die Erforderlichkeit eines Verbots von Präsenzunterricht konnte/kann auch nicht unter Verweis 

darauf verneint werden, dass mit einer stärkeren Beschränkung von Kontakten im Arbeitsbereich, einer 

gezielteren Abschirmung vulnerabler Gruppen und einer Verbesserung der Kontaktnachverfolgung 

gleich wirksame, die Schüler nicht belastende Maßnahmen zur Verfügung gestanden hätten (1 BvR 

971/21 [131 ff.]). 

 

[2b] Eine stärkere Regulierung der Arbeitswelt und einen spezifischen Schutz vulnerabler Gruppen vor 

Infektionen können die beschwerdeführenden Schülerinnen und Schüler schon deshalb nicht verlangen, 

weil dadurch Belastungen auf Dritte verschoben worden wären (BVerfGE 109, 64 [86] sowie BVerfGE 

148, 40 [57]), es fehlt(e) auch jeder fachwissenschaftlich fundierte Anhaltspunkt dafür, dass bei Durch-

führung der genannten Alternativmaßnahmen Infektionen eindeutig mindestens gleich wirksam wie 

durch ein Verbot von Präsenzunterricht hätten eingedämmt werden können, denn die geforderte Ver-
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besserung der Kontaktnachverfolgung und die gezielte Abschirmung vulnerabler Gruppen stellen be-

reits konzeptionell andersartige Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung dar als das auf eine unmittelbare 

Verhinderung zwischenmenschlicher Kontakte zielende Verbot von Präsenzunterricht, vor allem aber 

erlaubten die vorhandenen Erkenntnisse nach einhelliger Auffassung der angehörten sachkundigen Drit-

ten keine eindeutigen Aussagen zur Wirksamkeit verschiedener Schutzmaßnahmen (1 BvR 971/21 

[132]). 

(3d) Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne 

Das Verbot von Präsenzunterricht nach § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 IfSG war gemessen an den zum 

maßgeblichen Zeitpunkt der Verabschiedung des Gesetzes verfügbaren Erkenntnissen verhältnismäßig 

im engeren Sinne, allerdings beeinträchtigte es zusammen mit den seit Beginn der Pandemie bereits 

erfolgten Schulschließungen das der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder dienende Recht auf schuli-

sche Bildung schwerwiegend, auf der anderen Seite diente die Maßnahme jedoch Gemeinwohlbelangen 

von überragender Bedeutung, und insgesamt wurde ein seinerzeit angemessener Ausgleich zwischen 

den mit der Maßnahme verfolgten Gemeinwohlbelangen und der Grundrechtsbeeinträchtigung der 

Schülerinnen und Schüler erzielt (1 BvR 971/21 [133 ff.]). 

 

[1] Die Angemessenheit und damit die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne erfordern, dass der mit 

der Maßnahme verfolgte Zweck und die zu erwartende Zweckerreichung nicht außer Verhältnis zu der 

Schwere des Eingriffs stehen (BVerfGE 155, 119 [178]), es ist Aufgabe des Gesetzgebers, in einer Ab-

wägung Reichweite und Gewicht des Eingriffs in Grundrechte einerseits der Bedeutung der Regelung 

für die Erreichung legitimer Ziele andererseits gegenüberzustellen (BVerfGE 156, 11 [48]), um dem 

Übermaßverbot zu genügen, müssen hierbei die Interessen des Gemeinwohls umso gewichtiger sein, je 

empfindlicher die Einzelnen in ihrer Freiheit beeinträchtigt werden (BVerfGE 36, 47 [59] sowie BVer-

fGE 40, 196 [227]), und umgekehrt wird gesetzgeberisches Handeln umso dringlicher, je größer die 

Nachteile und Gefahren sind, die aus gänzlich freier Grundrechtsausübung erwachsen können (BVer-

fGE 7, 377 [404 f.]). 

 

[1a] Auch bei der Prüfung der Angemessenheit besteht grundsätzlich ein Einschätzungsspielraum des 

Gesetzgebers (BVerfGE 68, 193 [219 f.] sowie BVerfGE 152, 68 [137]; strenger etwa BVerfGE 153, 

182 [283 f.]; hierzu auch 1 BvR 781/21 [217]), die verfassungsrechtliche Prüfung bezieht sich dann 

darauf, ob der Gesetzgeber seinen Einschätzungsspielraum in vertretbarer Weise gehandhabt hat (1 BvR 

971/21 [135]), und bei der Kontrolle prognostischer Entscheidungen setzt dies wiederum voraus, dass 

die Prognose des Gesetzgebers auf einer hinreichend gesicherten Grundlage beruht (BVerfGE 68, 193 

[220]; siehe auch BVerfGE 153, 182 [272]). 
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[1b] Das Verbot von Präsenzunterricht stellte schon für sich genommen und erst recht wegen der kumu-

lativen Wirkung aller seit Beginn der Pandemie erfolgten Schulschließungen eine schwerwiegende Be-

einträchtigung des Rechts auf schulische Bildung der Schüler aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.  mit Art. 7 Abs. 

1 GG dar (1 BvR 971/21 [136 ff.]). 

 

[2] In die Abwägung zwischen Individual- und Allgemeininteresse war zunächst die Gesamtbelastung 

der Schülerinnen und Schüler durch die seit Beginn der Pandemie in Deutschland im Frühjahr 2020 

erfolgten Schulschließungen einzustellen, die Auswirkungen des Wegfalls von Präsenzunterricht auf die 

Persönlichkeitsentwicklung der Kinder können nicht isoliert bezogen auf jede einzelne seit Beginn der 

Pandemie zunächst durch die Länder und zuletzt durch den Bund angeordnete Schulschließung bewertet 

werden, weil der Ausfall von Präsenzunterricht kumulativ belastend wirkt (a.a.O. [137]; dort zu fach-

kundigen Stellungnahmen), denn die Lern- und Kompetenzverluste nehmen mit jedem Wegfall von 

Präsenzunterricht zu und verstärken sich, jede weitere Schulschließung verschlechtert nochmals die 

Möglichkeiten zur Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit der betroffenen Schüler, die Intensität 

der Beeinträchtigung wächst daher mit jedem Eingriff, und das gilt auch für den Erwerb sozialer Kom-

petenzen. 

 

[2a] Je länger die Schulschließungen andauern, desto mehr geht die für die Persönlichkeitsentwicklung 

wichtige Gruppenfähigkeit verloren, denn es entfällt ein Raum, in dem die Kinder und Jugendlichen die 

Aufrechterhaltung sozialer Kontakte in Interaktion mit anderen einüben können, und dies gilt umso 

mehr, als infolge der zur Bekämpfung der Pandemie ergriffenen Maßnahmen für die Betroffenen auch 

andere Räume der Begegnung nur eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung standen, dies konnten 

auch digitale Räume so nicht ersetzen (1 BvR 971/21 [137]). 

 

[2b] Ausgehend davon beeinträchtigt(e) das Verbot von Präsenzunterricht das Recht auf schulische Bil-

dung der Schülerinnen und Schüler nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 7 Abs. 1 GG schwerwiegend, 

dies machen die Bildungseinbußen und deren Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung deutlich, die 

nach Angaben der sachkundigen Dritten aufgrund der seit Beginn der Pandemie wiederholt erfolgten 

Schulschließungen eingetreten sind (a.a.O. [138 ff.]; dort zu sehr nachdenklich machenden Einzelas-

pekten). 

(3e) Insbesondere: die in die Abwägung einzubeziehenden Gemeinwohlbelange von überragender 

Bedeutung (vornehmlich in ihrem Zusammenwirken mit anderen Maßnahmen) 

Dem schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf schulische Bildung der Schülerinnen und Schüler stan-

den bei Verabschiedung des Gesetzes Gemeinwohlbelange von überragender Bedeutung in Gestalt des 

Schutzes der Bevölkerung vor infektionsbedingten Gefahren für Leib und Leben gegenüber, auf die 

auch einzelne Maßnahmen des Gesamtschutzkonzepts zur Bekämpfung der Pandemie wie das Verbot 

von Präsenzunterricht gestützt werden konnten (1 BvR 971/21 [153 ff.]). 
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[1] Dem Einwand der Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer, Schulschließungen leisteten nur 

einen geringen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie, so dass die damit verbundenen schwerwiegenden 

Eingriffe in das Recht auf schulische Bildung von vornherein außer Verhältnis zur geringen Gemein-

wohlbedeutung dieser einzelnen Maßnahme stünden, konnte nicht gefolgt werden, da die einzelnen 

Maßnahmen Teil eines Gesamtkonzepts zum Schutz der Bevölkerung vor einer Gefährdung von Leib 

und Leben waren/sind und sich insoweit gegenseitig ergänz(t)en, konnte/kann die Gemeinwohlbedeu-

tung einer jeden Einzelmaßnahme auch nur in ihrem Zusammenwirken mit weiteren durch die „Bun-

desnotbremse“ ergriffenen Maßnahmen bewertet werden (a.a.O. [154]). 

 

[1a] Bei Verabschiedung des Gesetzes im April 2021 lag ein von hoher Dynamik geprägtes Infektions-

geschehen vor, Infektionen breiteten sich exponentiell aus, die Zahl der an COVID-19 erkrankten In-

tensivpatienten war deutlich angestiegen, es stand unmittelbar zu befürchten, dass eine Vielzahl von 

Krankenhäusern auf Notbetrieb umstellen und die Zahl planbarer Eingriffe weiter zurückfahren müsste, 

gleichzeitig verbreiteten sich neue, infektiösere und tödlicher wirkende Virusvarianten rapide, und we-

gen der leichteren Übertragbarkeit dieser Varianten musste damit gerechnet werden, dass sich der An-

stieg von Intensivpatienten beschleunigen und die Nachverfolgung von Kontaktpersonen ab einer Inzi-

denz von 100 vielfach nicht mehr möglich sein würde. 

 

[1b] Außerdem sollten die Infektionszahlen so niedrig wie möglich gehalten werden, um den Erfolg der 

bevorstehenden Impfkampagne nicht zu gefährden, denn es bestand nach Einschätzung des Gesetzge-

bers die Gefahr der Entstehung von Virusvarianten, gegen welche die Impfstoffe eine geringere Wirk-

samkeit aufweisen (Escape-Virusvarianten), und diese Gefahr wäre umso größer gewesen, je mehr neu 

geimpfte Personen mit noch unvollständiger Immunität mit infizierten Personen zusammengekommen 

wären (hierzu näher 1 BvR 781/21 [178 ff.]; vgl. auch BTDrucks 19/28444, S. 1, S. 8 ff.]). 

 

[1c] In dieser Situation kam es darauf an, die Dynamik des Infektionsgeschehens möglichst umfassend 

und rasch zu durchbrechen, um die Bevölkerung vor Gefahren für Leib und Leben durch ein außer 

Kontrolle geratenes Infektionsgeschehen und eine dadurch bewirkte Funktionsunfähigkeit des Gesund-

heitssystems zu bewahren, dabei fehlte es nach sachkundiger Einschätzung an Erkenntnissen, die es 

erlaubt hätten, gezielt auf bestimmte Wirkungen einzelner Maßnahmen abzustellen, sichere Erkennt-

nisse lagen dagegen in Bezug auf Übertragungswege des Virus vor, nämlich das Einatmen virushaltiger, 

beim Atmen, Husten, Sprechen, Singen und Niesen entstehender virushaltiger Partikel im Nahbereich 

und von virushaltigen Aerosolen in Räumen, dementsprechend zielte das Maßnahmenbündel vornehm-

lich darauf, zwischenmenschliche Kontakte umfassend und effektiv an maßgeblichen Kontaktorten – 

unter anderem auch an Gemeinschaftseinrichtungen wie der Schule – „herunterzufahren“, um die expo-

nentielle Ausbreitung des Virus möglichst rasch und verlässlich zu durchbrechen, und insoweit ergänz-

ten sich die Maßnahmen gegenseitig als Teile eines Gesamtschutzkonzepts, um das Gemeinwohlziel 
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des Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren für Leib und Leben erreichen zu können (1 BvR 971/21 

[156]). 

 

[2] Ausgehend davon hat der Gesetzgeber mit dem Verbot von Präsenzunterricht nach § 28b Abs. 3 

Satz 2 und Satz 3 IfSG Gemeinwohlziele von überragender Bedeutung verfolgt (a.a.O. [157]). 

 

[2a] die nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG geschützte Gesundheit und das Leben der Menschen sind Rechts-

güter von überragender Bedeutung (BVerfGE 126, 112 [140]), angesichts der Sachlage bei Verabschie-

dung des Gesetzes bestand auch die dringende Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung dieser 

Rechtsgüter, die Situation im April 2021 war durch die exponentielle Ausbreitung von Infektionen, die 

Verbreitung neuer infektiöser und tödlicher wirkenden Virusvarianten, einer damit verbundenen Gefahr 

der nicht mehr möglichen Nachverfolgung von Infektionsketten und einen raschen Anstieg der Zahl 

infizierter Intensivpatienten geprägt, und in dieser Situation musste davon ausgegangen werden, dass 

bei Untätigkeit viele Menschen infektionsbedingt schwer erkranken und sterben würden und dass in 

vielen Krankenhäusern eine Überlastung der Intensivstationen mit entsprechenden zusätzlichen Gefah-

ren für Leib und Leben drohte. 

 

[2b] Die Dynamik des Infektionsgeschehens und die Gefahr des Kontrollverlustes ließen ein Handeln 

zur Durchbrechung der exponentiellen Ausbreitung daher als dringlich erscheinen, nicht zuletzt auch, 

um den Erfolg der beginnenden Impfkampagne nicht durch das Auftreten so genannter Escape-Virus-

varianten zu gefährden (a.a.O. [158]). 

 

[2c] Angesichts der zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Gesetzes und der während seines Geltungs-

zeitraums fortbestehenden Unsicherheiten über das Bedrohungspotenzial der Coronavirus-Pandemie so-

wie der zu ihrer Bekämpfung angezeigten Maßnahmen war das angegriffene Verbot von Präsenzunter-

richt nicht unangemessen, dem schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf schulische Bildung standen 

in Gestalt des Schutzes der Bevölkerung vor infektionsbedingten Gefahren für Leib und Leben und des 

damit verbundenen Schutzes des Gesundheitswesens vor Überlastung Gemeinwohlbelange von überra-

gender Bedeutung gegenüber, die den Eingriff rechtfertigten, die Aufgabe der Herstellung eines Aus-

gleichs hat der Gesetzgeber im Ergebnis zum damaligen Zeitpunkt in verfassungsgemäßer Weise wahr-

genommen, sein Schutzkonzept gab nicht einseitig nur dem Gemeinwohlbelang des Schutzes von Leib 

und Leben Vorrang, vielmehr enthielt es Regelungen, die diesen Belang gegenüber dem Interesse der 

von Schulschließungen betroffenen Schüler zurücktreten ließen. 

 

[2d] Der Bundesgesetzgeber durfte zudem davon ausgehen, dass die Länder wegfallenden Präsenzun-

terricht durch Distanzunterricht teilweise kompensieren würden (a.a.O. [159]; nach aller Erfahrung äu-

ßerst fragwürdig): 
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(3f) „Ausgleichende“ Gesichtspunkte (vornehmlich zeitliche Begrenzungen) 

Zu berücksichtigen war zunächst, dass der Gesetzgeber auf einen Ausgleich der Individual- und Allge-

meininteressen gerichtete Regelungen normiert hat. 

 

[1] Die Reichweite der Maßnahmen war – wie bei anderen Maßnahmen der „Bundesnotbremse“ – von 

vornherein begrenzt, weil der Präsenzunterricht nur in Landkreisen oder kreisfreien Städte verboten war, 

in denen der maßgebliche Schwellenwert der Sieben-Tage-Inzidenz überschritten wurde, hinzu kam, 

dass die Schulen – anders als andere Kontaktorte – bei wöchentlich zweimaliger Testung von Schülern 

und Lehrkräften und Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte (§ 28b Abs. 3 Satz 1 IfSG) 

nicht bereits bei Überschreitung eines Inzidenzwerts von 100 vollständig geschlossen werden mussten, 

sondern erst bei Überschreitung eines Inzidenzwerts von 165, der Gesetzgeber trug damit dem beson-

deren Gewicht des Präsenzunterrichts für die Vermittlung schulischer Bildung als Grundbedingung für 

die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit Rechnung, 

und der Unterricht in der Schule im direkten Austausch zwischen Schülern und Lehrern sollte erst dann 

vollständig entfallen, wenn eine Situation erreicht war, in der weitere Kontaktbeschränkungen unver-

zichtbar erschienen, um das Infektionsgeschehen noch eindämmen zu können (vgl. BTDrucks 19/28444, 

S. 14). 

 

[2] Zum angemessenen Ausgleich der gegenläufigen Interessen trug des Weiteren bei, dass die Länder 

gemäß § 28b Abs. 3 Satz 6 IfSG eine Notbetreuung „nach von ihnen festgelegten Kriterien“ einrichten 

konnten, auch insoweit hat der Bundesgesetzgeber den Belang der Infektionsbekämpfung gegenüber 

dem Interesse an schulischer Bildung zurücktreten lassen, die Notbetreuung war zwar vor allem darauf 

ausgerichtet, zur Entlastung der Familien die an sich durch den Präsenzunterricht geleistete Betreuung 

der noch betreuungsbedürftigen Schüler in den Fällen zu übernehmen, in denen die Eltern ihrer Berufs-

tätigkeit nicht in der Wohnung nachkommen konnten (vgl. auch BTDrucks 19/28444, S. 15), darauf 

waren die Länder aber nicht beschränkt, da sie die Notbetreuung nach eigenen Kriterien einrichten konn-

ten, und tatsächlich wurde die Notbetreuung auch dazu genutzt, um solchen Schülerinnen und Schülern 

die Teilnahme am Distanzunterricht zu eröffnen, für die dies zuhause wegen fehlender technischer Vo-

raussetzungen, einer ungeeigneten Lernumgebung oder fehlender Unterstützung nur unter erschwerten 

Umständen möglich gewesen wäre (vgl. auch BTDrucks 19/28444, S. 15). 

 

[3] Darüber hinaus wurde die Eingriffsintensität des Verbots von Präsenzunterricht dadurch gemindert, 

dass es den Ländern freistand, die Abschlussklassen und die Förderschulen hiervon vollständig auszu-

nehmen (§ 28b Abs. 3 Satz 5 IfSG), und für die Zumutbarkeit des Verbots von Präsenzunterricht spielte 

darüber hinaus eine maßgebliche Rolle, dass wenigstens die Durchführung von Distanzunterricht im 

Rahmen des trotz fehlender Kompetenz des Bundes zur Gestaltung schulischen Unterrichts Möglichen 
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gewährleistet war (1 BvR 971/21 [164 ff.]), denn Distanzunterricht war ein aus Sicht der Infektionsbe-

kämpfung unbedenkliches Mittel, um die Intensität des Eingriffs in das Recht auf schulische Bildung 

durch den Wegfall von Präsenzunterricht erheblich abzumildern. 

 

[3a] Zwar kann Distanzunterricht den Präsenzunterricht nur begrenzt ersetzen, die sachkundigen Dritten 

wiesen einhellig darauf hin, dass der Präsenzunterricht wegen der Möglichkeit zur direkten Interaktion 

zwischen Schülern und Lehrern besonders gut geeignet sei, um Bildung und soziale Kompetenzen er-

folgreich und chancengerecht zu vermitteln, auch seien insbesondere die Grundschüler darauf angewie-

sen, dass Präsenzunterricht stattfindet, weil grundlegende Kompetenzen wie Lesen und Schreiben nur 

im Rahmen direkter Interaktion mit den Lehrern erfolgreich vermittelt werden können (a.a.O. [165]). 

 

[3b] Die Länder waren/sind nach Art. 7 Abs. 1 GG verpflichtet, dafür zu sorgen, dass bei einem Verbot 

von Präsenzunterricht nach Möglichkeit Distanzunterricht stattfindet, daher war auch hinsichtlich der 

bundesgesetzlichen Maßnahme hinreichend gewährleistet, dass die schwerwiegenden Beeinträchtigun-

gen des Rechts auf schulische Bildung aufgrund länger anhaltenden Schulschließungen durch Distan-

zunterricht abgefedert werden (a.a.O. [167]): 

 

[4] Nach Art. 7 Abs. 1 GG hat der Staat die Aufgabe, ein Schulsystem zu gewährleisten, das allen Kin-

dern und Jugendlichen gemäß ihren Fähigkeiten die dem heutigen gesellschaftlichen Leben entspre-

chenden Bildungsmöglichkeiten eröffnet und ihnen so eine möglichst ungehinderte Entfaltung ihrer Per-

sönlichkeit und damit ihrer Anlagen und Befähigungen ermöglicht (BVerfGE 34, 165 [182, 184] sowie 

BVerfGE 98, 218 [257 f.]). 

 

[4a] Aus diesem staatlichen Auftrag können zwar im Regelfall keine Pflichten der für das Schulwesen 

allein zuständigen Länder hergeleitet werden, das Schulsystem in bestimmter Weise zu gestalten, denn 

dem Staat kommt bei der Ausgestaltung von Schule ein weiter Gestaltungsspielraum zu, der verfas-

sungsrechtliche Bildungsauftrag wird aber jedenfalls dann verfehlt, wenn der für die Persönlichkeits-

entwicklung der Schülerinnen und Schüler unverzichtbare Mindeststandard schulischer Bildung unter-

schritten ist, und dann trifft die Länder eine objektiv-rechtliche Pflicht nach Art. 7 Abs. 1 GG, Vorkeh-

rungen zur Wahrung des Mindeststandards zu ergreifen (zum individuellen Anspruch aus Art. 2 Abs. 1 

GG i.V. mit Art. 7 Abs. 1 GG auf Wahrung des Mindeststandards an der Schule vorstehend [57]). 

 

[4b] Eine solche Situation war hier wegen des pandemiebedingten Wegfalls von Präsenzunterricht über 

einen längeren Zeitraum gegeben, die Länder waren auch während der Geltung des § 28b Abs. 3 Satz 2 

und Satz 3 IfSG nach Art. 7 Abs. 1 GG verpflichtet, wegfallenden Präsenzunterricht möglichst durch 

Distanzunterricht zu ersetzen (1 BvR 971/21 [170 ff.]): 
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[4c] Die Erteilung von Unterricht im Austausch zwischen Lehrern und Schülern ist Kernbestandteil des 

staatlichen Auftrags aus Art. 7 Abs. 1 GG zur Gewährleistung schulischer Bildung, der für die Persön-

lichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler unverzichtbare Mindeststandard staatlicher Bil-

dungsleistungen wäre evident unterschritten, wenn über einen längeren Zeitraum keinerlei Unterricht 

stattfände, und das schließt zwar nicht aus, dass – wie hier – aus überwiegenden Gründen des Schutzes 

von Leib und Leben der Bevölkerung die Durchführung von Präsenzunterricht zur Eindämmung von 

Infektionen verboten wird, die Länder sind dann aber aus Art. 7 Abs. 1 GG verpflichtet, die verbleiben-

den Möglichkeiten zur Wahrung eines Mindeststandards schulischer Bildung zu nutzen, dazu gehört 

vor allem der Distanzunterricht, er ist aus Sicht der Infektionsbekämpfung unproblematisch, da er keine 

zusätzlichen zwischenmenschlichen Kontakte auslöst. 

 

[4d] Die Kompensationswirkung des Distanzunterrichts mag zwar für die Grundschüler eingeschränkt 

sein, weil bei ihnen die erfolgreiche Vermittlung der grundlegenden Kompetenzen wie Lesen und 

Schreiben von der Möglichkeit direkter und persönlicher Interaktion mit den Lehrern abhängt, der Dis-

tanzunterricht war/ist aber nach sachkundiger Einschätzung jedenfalls für die Schüler ab der Sekundar-

stufe das wesentliche Mittel, um Bildungsdefizite und Lerneinbußen infolge der Schulschließungen we-

nigstens teilweise vermeiden zu können, und die den Ländern eröffnete Gestaltungsfreiheit bei der Aus-

gestaltung des Bildungsauftrags nach Art. 7 Abs. 1 GG gab ihnen daher nicht die Befugnis zu entschei-

den, ob wegfallender Präsenzunterricht durch Distanzunterricht ersetzt wird oder nicht, denn insoweit 

ging es darum, als Mindestvoraussetzung schulischer Bildung zu sichern, dass überhaupt ein Unterricht 

stattfindet, soweit dies aus Gründen des Infektionsschutzes möglich war, diese verfassungsrechtliche 

Pflicht der Länder bestand unabhängig davon, ob Präsenzunterricht von ihnen selbst oder durch den 

Bund untersagt wurde (a.a.O. [171]). 

 

[4e] In Auslegung der völkerrechtlichen Normen, die ein Recht auf Bildung anerkennen, betonen auch 

mehrere Menschenrechtsausschüsse die Bedeutung des Distanzunterrichts, soweit Präsenzunterricht 

nicht möglich ist. 

 

[4f] Der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verlangt auch für den Fernunter-

richt einen möglichst gleichberechtigten Zugang zu den Bildungsangeboten, in einer Stellungnahme zur 

COVID-19-Pandemie hat der Ausschuss festgehalten, dass Online-Unterricht wichtig sei, um nachtei-

lige Wirkungen der Schulschließungen auf das Recht auf Bildung zu verringern, und desgleichen betont 

der für die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen zuständige Ausschuss anlässlich der CO-

VID-19-Pandemie, dass Fernunterricht mittels technischer Hilfsmittel eine Möglichkeit sei, um auch 

Kinder zu erreichen, die Schule nicht in Präsenz besuchen können (a.a.O. [172]; zur Bedeutung der 

Allgemeinen Bemerkungen vgl. BVerfGE 142, 313 [346] sowie BVerfGE 151, 1 [29]). 
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[4g] Zur Zumutbarkeit der angegriffenen Maßnahme trug darüber hinaus bei, dass mit der objektiv-

rechtlichen Pflicht der Länder zur Gewährleistung von Distanzunterricht als Ersatz für wegfallenden 

Präsenzunterricht nach Art. 7 Abs. 1 GG ein aus dem grundrechtlich geschützten Recht auf schulische 

Bildung folgenden Anspruch der einzelnen Schülerinnen und Schüler auf Durchführung von Distanzun-

terricht einherging, wenn an ihrem Schulstandort diese Unterrichtsform nicht oder nicht in nennenswer-

tem Umfang vorgesehen war (1 BvR 971/21 [173]). 

 

[4h] Das Recht auf schulische Bildung gemäß Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 7 Abs. 1 GG gibt Schüle-

rinnen und Schülern die Befugnis, die Einhaltung eines für ihre Persönlichkeitsentwicklung unverzicht-

baren Mindeststandards von Bildungsleistungen an staatlichen Schulen zu verlangen, und insoweit kön-

nen sich die Länder weder auf einen Spielraum bei der Ausgestaltung des Bildungsauftrags aus Art. 7 

Abs. 1 GG noch darauf berufen, knappe öffentliche Mittel für andere Staatsaufgaben einsetzen zu wol-

len, denn wie ausgeführt, gehörte zum Mindeststandard schulischer Bildung in der besonderen Situation 

der Pandemie die Durchführung von Distanzunterricht, weil ansonsten über einen längeren Zeitraum 

überhaupt kein Unterricht an Schulen stattgefunden hätte. 

 

[4i] Soweit daher an einzelnen Standorten staatlicher Schulen nicht dafür gesorgt wurde, dass anstelle 

von Präsenzunterricht in nennenswertem Umfang Distanzunterricht stattfinden konnte, bestand ein An-

spruch der betroffenen Schüler auf entsprechende Vorkehrungen, sofern dem keine durchgreifenden 

Hindernisse personeller, sächlicher oder organisatorischer Art entgegenstanden (BVerfGE 96, 288 

[305 ff.] zur inklusiven Beschulung von Schülern mit Behinderungen). 

 

[5] Der Gesetzgeber war – jedenfalls zum Entscheidungszeitpunkt – nicht deshalb an einem Verbot von 

Präsenzunterricht gehindert, weil möglicherweise die damit verbundenen Belastungen der Schülerinnen 

und Schüler bei früherer Verbesserung der Kenntnislage zur Bedeutung des Präsenzunterrichts für das 

Pandemiegeschehen hätten geringer gehalten werden können (1 BvR 971/21 [175 ff.]). 

 

[5a] Eine Pandemie bewirkt eine lange andauernde, sich dynamisch entwickelnde und mit vielen Unge-

wissheiten behaftete Gefährdung von Leib und Leben, die Eindämmung von Infektionen bedarf fort-

dauernder und wiederkehrender Maßnahmen, und in dieser Situation kann die Zumutbarkeit der im wei-

teren Fortgang zu treffenden Gefahrenabwehrmaßnahmen auch davon abhängen, ob und inwieweit die 

damit verbundenen Belastungen bei zwischenzeitlichem staatlichem Handeln vermeidbar gewesen wä-

ren. 

 

[5b] Dem Interesse der Betroffenen, von grundrechtsbelastenden Maßnahmen verschont zu werden, 

kann dann bei der Abwägung mit gegenläufigen Gemeinwohlbelangen ein umso größeres Gewicht zu-
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kommen, je mehr im weiteren Fortgang einer lang andauernden Gefahrenlage absehbare weitere Belas-

tungen bei einem rechtzeitigen, zumutbaren und sich in der Sache aufdrängenden Handelns des Staates 

vermeidbar gewesen wären (a.a.O. [176]). 

 

[5c] Das kann etwa der Fall sein, wenn die Ungewissheit über die Wirksamkeit milderer Maßnahmen 

zur Bekämpfung der Pandemie bei weiteren Gefahrenabwehrmaßnahmen deshalb fortbesteht, weil die 

hierfür benötigten Daten mangels entsprechender staatlicher Regelungen nicht erhoben werden konnten, 

generell kann sich der Gesetzgeber umso weniger auf nicht abgesicherte Annahmen zu Wirkungszu-

sammenhängen stützen, je länger belastende Regelungen in Kraft sind und sofern der Gesetzgeber fun-

dierte Einschätzungen hätte erlangen können, und je länger eine belastende Regelung in Kraft ist, umso 

tragfähiger müssen die zugrundeliegenden Erkenntnisse sein, um die Maßnahmen aufrecht zu erhalten 

(BVerfGE 152, 68 [119 f.]). 

 

[5d] Das verlangt vom Gesetzgeber, Ursachenzusammenhänge über den Zeitpunkt der Verabschiedung 

des Gesetzes hinaus im Blick zu behalten und für deren weitere Ergründung zu sorgen (vgl. auch BVer-

fGE 110, 141 [166]), besteht die Situation der Ungewissheit fort, weil es der Wissenschaft nicht gelingt, 

die Erkenntnislage zu verbessern, wirkt sich dies nicht auf die verfassungsrechtliche Beurteilung des 

weiteren Vorgehens aus, aber anders kann es liegen, wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die eine 

bessere Einschätzung der Wirksamkeit milderer Alternativen zur Bekämpfung der Gefahr erlauben, des-

halb nicht gewonnen werden konnten, weil es an der vom Staat zu schaffenden Grundlage für die Erhe-

bung von Daten in einem von ihm verantworteten Bereich fehlt (1 BvR 971/21 [177]). 

 

[5e] Allerdings ist auch dann noch das Gewicht der gegenläufigen Belange zu beachten, große Gefahren 

für Leib und Leben dürfte der Staat am Ende nicht deshalb in Kauf nehmen, weil er nicht genug dazu 

beigetragen hat, dass freiheitsschonendere Alternativen zur Abwehr dieser Gefahr erforscht werden, 

hingegen könnte etwa der Einwand, dass freiheitsschonendere Mittel die Allgemeinheit finanziell stär-

ker belasten, in der Abwägung an Gewicht verlieren, je länger der Staat Möglichkeiten auslässt, fun-

diertere Einschätzungen über deren Wirkung zu erlangen (a.a.O. [178]). 

 

[5f] Ein bei der Beurteilung der Zumutbarkeit des Verbots von Präsenzunterricht durchschlagendes Ver-

säumnis des Staates bei der Erkenntnisgewinnung konnte/kann nicht festgestellt werden, ohnehin war 

die Wirkung der angegriffenen Regelung von vornherein auf eine sehr kurze Zeit von lediglich gut zwei 

Monaten begrenzt, und insoweit konnte/kann die weitere Ergründung der Ursachenzusammenhänge re-

alistisch von vornherein nicht für die angegriffene Regelung, sondern nur für die Anordnung weiterer 

Beschränkungen des Präsenzunterrichts von Bedeutung sein, zu denen es aber bislang nicht gekommen 

ist und deren Zulässigkeit nicht Gegenstand dieses Verfahrens war/ist (a.a.O. [179]). 
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[5g] Allerdings dauerte die Gefahrenlage bei Verabschiedung des Gesetzes bereits über ein Jahr an und 

es waren mehrere Monate landesrechtlich begründeter Beschränkungen des Präsenzunterrichts voraus-

gegangen, zu einer näheren Ergründung der Bedeutung des Präsenzunterrichts für das Infektionsgesche-

hen bestanden insoweit erste Möglichkeiten (a.a.O. [180 ff.]; dort zu Einzelfragen und letztlich zur Ver-

neinung von bedeutsamen staatlichen Versäumnissen). 

 

[6] Gegen die Zumutbarkeit des Verbots von Präsenzunterricht sprach/spricht im Ergebnis nicht, dass 

die Bekämpfung von Infektionen im staatlich verantworteten Bereich der Schule grundrechtsschonender 

hätte ausgestaltet werden können, wenn der Staat hierfür rechtzeitig Vorkehrungen getroffen hätte 

(a.a.O. [183 ff.]). 

 

[6a] Für die Beurteilung der Zumutbarkeit wiederholter grundrechtsbeschränkender Maßnahmen zur 

Abwehr von Gefahren im Verlauf einer länger andauernden Gefahrenlage wie der Corona-Pandemie 

war/ist zu berücksichtigen, ob der Staat in einem von ihm verantworteten Bereich rechtzeitig zumutbare 

und sich in der Sache aufdrängende Vorkehrungen getroffen hat, um Eingriffe zur Gefahrenabwehr mit 

der Zeit grundrechtsschonender gestalten zu können als in einem frühen Stadium der Gefahr, und wer-

den solche Vorkehrungen unterlassen, ändert dies zwar nichts am Fehlen einer tatsächlichen Möglich-

keit, der Gefahr im weiteren Fortgang mit milderen Mitteln begegnen zu können, das Interesse der Be-

troffenen, von belastenden Maßnahmen verschont zu werden, konnte/kann dann aber – wie im Fall un-

zureichender Mitwirkung an der Verbesserung der Erkenntnislage – bei der Abwägung mit gegenläufi-

gen Gemeinwohlbelangen zusätzliches Gewicht erlangen (a.a.O. [184]). 

 

[6b] Ein solches für die Zumutbarkeit des Verbots von Präsenzunterricht relevantes Versäumnis des 

Staates konnte/kann indes nicht festgestellt werden (a.a.O. [185]; dort zu Einzelfragen, im Einzelnen 

nicht ohne weiteres überzeugend). 

(3g) Insbesondere: Auf die Zukunft gerichtete „Hinweise“ für Folgegesetzgeber 

Sollten im weiteren Verlauf der Pandemie erneut Beschränkungen des Schulbetriebs in Betracht gezo-

gen werden, wäre deren Zumutbarkeit jedenfalls auch daran zu messen, ob naheliegende Vorkehrungen 

wie insbesondere eine weitere Digitalisierung des Schulbetriebs ergriffen wurden, um künftige Be-

schränkungen des Präsenzunterrichts grundrechtsschonender ausgestalten zu können, und dies trifft 

Bund und Länder, soweit sie kompetenziell zuständig sind, gleichermaßen (a.a.O. [191]). 

 

[1] Der Gesetzgeber hat durch die kurze Befristung der „Bundesnotbremse“ verfassungsrechtlich hin-

reichend darauf reagiert, dass die der gesetzgeberischen Abwägung zugrundeliegende Einschätzung der 

Gemeinwohlbedeutung und der Eingriffsintensität des Verbots von Präsenzunterricht und damit dessen 

Verfassungsmäßigkeit angesichts der Dynamik des Infektionsgeschehens und der beginnenden Impf-

kampagne von Verfassungs wegen zwangsläufig vorläufiger Natur sein musste (a.a.O. [192]). 
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[1a] Zwar ist die Verfassungsmäßigkeit einer Regelung zunächst nur aus einer ex-ante-Perspektive im 

Hinblick auf die verfügbaren Informationen und Erkenntnismöglichkeiten zu beurteilen (1 BvR 2237/14 

[154]), deshalb konnte der Gesetzgeber bei Verabschiedung des Gesetzes wegen der Dynamik des In-

fektionsgeschehens, der Verbreitung gefährlicherer Virusvarianten und der unmittelbar drohenden 

Überlastung des Gesundheitssystems von einer besonderen Dringlichkeit und Bedeutung von Maßnah-

men zur Einschränkung zwischenmenschlicher Kontakte wie dem Verbot von Präsenzunterricht ausge-

hen, aber diese Gewichtung der Gemeinwohlbedeutung stand von Anfang an unter dem Vorbehalt der 

weiteren Entwicklung (1 BvR 971/21 [193 ff.]). 

 

[1b] Die Vorläufigkeit der verfassungsrechtlichen Bewertung der angegriffenen Maßnahmen ergab sich 

auch (und gerade) aus der damals beginnenden Impfkampagne, (und gerade) der Gesetzgeber musste 

davon ausgehen, im weiteren Verlauf der Pandemie eine erneute Abwägung der gegenläufigen Interes-

sen vornehmen zu müssen, weil die Bedeutung der Maßnahmen für den Schutz von Leib und Leben mit 

zunehmender Immunisierung der Bevölkerung abnehmen und bei einem Impfangebot an alle impffähi-

gen Personen von erheblich geringerem Gewicht sein würde als bei Verabschiedung des Gesetzes, das 

traf/trifft im Besonderen für das Verbot von Präsenzunterricht zu, denn die ungeimpften schulpflichtigen 

Kinder erkranken selbst – anders als noch nicht geimpfte Erwachsene – nach bisheriger sachkundiger 

Einschätzung bei einer Infektion nur selten und im Regelfall nur dann schwer, wenn eine Vorerkrankung 

vorliegt, und daher musste der Gesetzgeber – vorbehaltlich unvorhersehbarer Entwicklungen wie einer 

gesteigerten Gefährdung auch von Kindern durch neuartige Varianten – damit rechnen, dass das Verbot 

von Präsenzunterricht bei einem Impfangebot an alle impffähigen Personen allmählich seine Rechtfer-

tigung verlieren könnte. 

 

[1c] Das galt/gilt in noch stärkerem Maße, soweit sich das Verbot auf den Präsenzunterricht an Grund-

schulen erstreckt, denn Grundschüler sind insoweit besonders schwer betroffen, weil bei ihnen eine er-

folgreiche Vermittlung von Bildung von der Möglichkeit direkter Interaktion mit den Lehrern abhängt 

und Lernrückstände den weiteren Bildungserfolg nachhaltig beeinträchtigen können (a.a.O. [195]). 

 

[1d] Auch die gesetzgeberische Einschätzung der Intensität des Eingriffs in das Recht auf schulische 

Bildung konnte nur vorläufiger Natur sein, denn die Eingriffsintensität wuchs/wächst mit jedem weite-

ren Wegfall von Präsenzunterricht, das galt/gilt wiederum in verstärktem Maße für die Grundschulen, 

weil die Grundlagen für einen erfolgreichen Bildungsverlauf zu Beginn des schulischen Werdegangs 

gelegt werden, und daher musste damit gerechnet werden, dass die Eingriffsintensität bei weiteren 

Schulschließungen ein Ausmaß annehmen konnte/kann, bei dem die ursprüngliche gesetzgeberische 

Abwägung der gegenläufigen Interessen hinfällig sein würde (a.a.O. [196]). 
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[2] Eine belastende Maßnahme, deren künftige Verfassungsmäßigkeit wegen der Dynamik der weiteren 

Entwicklung unter besonderem Vorbehalt stand/steht, ist allerdings umso eher hinzunehmen, je besser 

gesichert ist, dass sie bei nachträglich eintretender Verfassungswidrigkeit entfällt, und hier hatte der 

Bundesgesetzgeber mit der kurzen Befristung der „Bundesnotbremse“ eine besonders wirksame verfah-

rensrechtliche Sicherung zur Wahrung der weiteren Verfassungsmäßigkeit der Maßnahmen vorgesehen 

(a.a.O. [197]). 

 

[2a] Zwar ist der Gesetzgeber dann, wenn er eine Maßnahme auf unsicherer Tatsachen- und Progno-

sengrundlage trifft, ohnehin verpflichtet, die weitere Entwicklung zu beobachten und das Gesetz nach-

zubessern, falls zu befürchten ist, dass die Maßnahme wegen veränderter tatsächlicher Bedingungen 

oder einer veränderten Erkenntnislage in die Verfassungswidrigkeit hineinwächst (BVerfGE 56, 54 

[78 ff.] sowie BVerfGE 110, 141 [158]), eine Befristung des Gesetzes gewährleistet jedoch regelmäßig 

deutlich besser als die bloße Beobachtung, dass eine belastende Maßnahme entfällt, wenn die Grundlage 

für ihre Rechtfertigung nicht mehr gegeben ist (1 BvR 971/21 [198]). 

 

[2b] Die Maßnahme kann dann nur in einem auf Öffentlichkeit und Transparenz angelegten Gesetzge-

bungsverfahren auf der Grundlage einer umfassenden Aufbereitung der aktuellen Sachlage und einer 

erneuten Abwägung aller relevanten Gesichtspunkte fortgeschrieben werden (BVerfGE 139, 148 

[176 f.] sowie BVerfGE 143, 246 [343]), bei einer Untätigkeit des Gesetzgebers tritt sie automatisch 

außer Kraft (1 BvR 971/21 [198]) und danach trug die kurzzeitige Befristung der Maßnahme wesentlich 

dazu bei, dass der schwerwiegende Eingriff in das Recht auf schulische Bildung durch die Anordnung 

des Wegfalls des Präsenzunterrichts bei Erreichen hoher Inzidenzen noch zumutbar war, denn aus den 

dargelegten Gründen hatte es sich vor allem aufgedrängt, das Verbot von Präsenzunterricht nicht über 

den Zeitpunkt hinaus gelten zu lassen, zu dem voraussichtlich ein Impfangebot an alle impffähigen Per-

sonen gemacht werden konnte (a.a.O. [199]). 

 „Abrundende“ konkrete Beurteilungen von geltend gemachten Grundrechten aus Art. 6 GG 

Das Verbot von Präsenzunterricht nach § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 IfSG verstieß nicht gegen das 

von den beschwerdeführenden Eltern im Verfahren 1 BvR 971/21 geltend gemachte Familiengrundrecht 

gemäß Art. 6 Abs. 1 GG (a.a.O. [203 ff.]). 

(4a) Art. 6 Abs. 1 GG 

Art. 6 Abs. 1 GG gewährleistet das Recht der Eltern, ihr familiäres Leben nach ihren Vorstellungen zu 

planen und zu verwirklichen und in ihrer Erziehungsverantwortung zu entscheiden, ob und in welchem 

Entwicklungsstadium das Kind überwiegend von einem Elternteil allein, von beiden Eltern in wechsel-

seitiger Ergänzung oder von einem Dritten betreut werden soll (BVerfGE 99, 216 [231] sowie BVerfGE 

130, 240 [251]), und der Staat ist verpflichtet, die Familiengemeinschaft in ihrer eigenständigen und 
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selbstverantwortlichen Ausgestaltung zu respektieren (BVerfGE 61, 319 [346 f.] sowie BVerfGE 107, 

27 [53]). 

 

[1] Darüber hinaus umfasst der Gewährleistungsgehalt des Art. 6 Abs. 1 GG eine über die allgemeine 

grundrechtliche Schutzpflicht hinausgehende Förder- und Schutzpflicht des Staates für die Familie, dem 

Staat kommt danach die Aufgabe zu, die Pflege- und Erziehungstätigkeit der Eltern durch geeignete 

wirtschaftliche Maßnahmen zu unterstützen und zu fördern (BVerfGE 130, 240 [252]), er ist auch ver-

pflichtet, Grundlagen dafür zu schaffen, dass Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit aufeinander abge-

stimmt werden können und die Wahrnehmung der familiären Erziehungsaufgabe nicht zu beruflichen 

Nachteilen führt (BVerfGE 88, 203 [260] sowie BVerfGE 121, 241 [264]), und damit erfüllt der Staat 

zugleich das aus Art. 3 Abs. 2 GG folgende Gebot, die Gleichstellung der Frauen im Arbeitsleben zu 

unterstützen (BVerfGE 97, 332 [347 f.]). 

 

[1a] Zwar lassen sich aus dem Förder- und Schutzgebot des Art. 6 Abs. 1 GG keine konkreten Ansprü-

che auf bestimmte staatliche Leistungen ableiten (BVerfGE 130, 240 [252] zu finanziellen Leistungen), 

und dem Gesetzgeber, der im Interesse des Gemeinwohls neben der Familienförderung auch andere 

Gemeinschaftsbelange zu berücksichtigen hat, kommt bei der Erfüllung des Förder- und Schutzgebots 

Gestaltungsfreiheit zu, das Gebot ist aber verletzt, wenn die staatliche Familienförderung offensichtlich 

unangemessen ist (BVerfGE 82, 60 [81 f.] sowie BVerfGE 87, 1 [35 f.]). 

 

[1b] Ausgehend davon konnten sich die Eltern schulpflichtiger Kinder nicht abwehrrechtlich unter Be-

rufung auf Art. 6 Abs. 1 GG gegen das Verbot von Präsenzunterricht wenden, es fehlte insoweit bereits 

an einem Eingriff in den Schutzbereich des Familiengrundrechts (1 BvR 971/21 [206 ff.]). 

 

[2] Das galt/gilt einmal, soweit das Verbot von Präsenzunterricht unmittelbar dazu geführt hat, dass die 

Betreuung insoweit bedürftiger Schüler während der Unterrichtszeit entfällt, denn diese Betreuungsleis-

tungen des Staates unterfallen nicht dem Schutzbereich des Art. 6 Abs. 1 GG, sie beruhen nicht auf einer 

freien Entscheidung der Eltern, ihr Kind durch Dritte betreuen zu lassen, vielmehr besteht wegen der 

Schulbesuchspflicht eine Pflicht zur Teilnahme der Kinder am Präsenzunterricht, und daher können die 

Eltern weder darüber bestimmen, ob sie die damit verbundene Betreuung in Anspruch nehmen wollen, 

noch über Zeit und Umfang derselben (a.a.O. [207]). 

 

[2a] Ein Abwehrrecht aus Art. 6 Abs. 1 GG stand den Eltern auch nicht mit Rücksicht auf die zusätzli-

chen Betreuungsleistungen zu, die in den Familien erbracht werden mussten, oder wegen der weiteren 

durch den Wegfall von Präsenzunterricht verursachten Belastungen des Familienlebens und der beruf-

lichen Tätigkeit. 
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[2b] Zwar wogen diese Belastungen schwer, auch war/ist insoweit der Schutzbereich des Art. 6 Abs. 1 

GG berührt, denn die Belastungen infolge des Wegfalls von Präsenzunterricht betrafen das eigenverant-

wortlich gestaltete Familien- und Berufsleben der Eltern, sie waren/sind aber nicht das Ergebnis eines 

mittelbar-faktischen Eingriffs in das Familiengrundrecht durch das in § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 

IfSG angeordnete Verbot von Präsenzunterricht (a.a.O. [209 ff.]). 

 

[2c] Ein mittelbar-faktischer Eingriff in Grundrechte liegt vor, wenn eine Regelung in ihrer Zielsetzung 

und ihren mittelbar-faktischen Wirkungen einem Eingriff als funktionales Äquivalent gleichkommt, die 

mittelbaren Folgen also kein bloßer Reflex einer nicht entsprechend ausgerichteten Regelung sind 

(BVerfGE 148, 40 [51]), und diese Voraussetzungen waren/sind hier nicht gegeben. 

 

[2d] Das allein der Eindämmung von Infektionen dienende Verbot von Präsenzunterricht war nicht da-

rauf ausgerichtet, das Familienleben der Eltern schulpflichtiger Kinder oder deren Möglichkeiten zu 

beruflicher Tätigkeit zu ändern, bei den entsprechenden nachteiligen Auswirkungen der Maßnahme han-

delte es sich vielmehr um eine ungewollte Nebenfolge, die Maßnahme wirkte sich auch nicht faktisch in 

vergleichbarer Weise wie ein unmittelbarer staatlicher Eingriff in das eigenverantwortlich gestaltete Fa-

milienleben der Eltern schulpflichtiger Kinder aus, denn das setzte voraus, dass bestimmbar wäre, wie 

sich die familiären Verhältnisse durch den Wegfall von Präsenzunterricht ändern, und das war/ist nicht 

der Fall. 

 

[2e] Ebenso wie die Eltern schulpflichtiger Kinder ihr Familienleben und ihre berufliche Tätigkeit je-

weils eigenverantwortlich auf den im Rahmen der Schulpflicht stattfindenden Präsenzschulbetrieb aus-

richten, entschieden sie auch eigenverantwortlich und daher auf unterschiedliche Weise darüber, wie sie 

ihr Familienleben und ihre berufliche Tätigkeit an dessen Wegfall anpassen wollten (a.a.O. [210]). 

 

[2f] Die beschwerdeführenden Eltern konnten/können auch keine Verletzung des staatlichen Förder- 

und Schutzangebots aus Art. 6 Abs. 1 GG und Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG geltend machen, zwar wo-

gen/wiegen die Belastungen der Eltern schulpflichtiger Kinder durch das Verbot von Präsenzunterricht 

schwer, den Staat trifft wegen dieser Maßnahme auch eine Verantwortlichkeit für eine deren Folgen 

ausgleichende Familienförderung, dem wurde aber durch verschiedene Fördermaßnahmen hinreichend 

Rechnung getragen (a.a.O. [211 ff.]; dort [212 ff.] insbesondere zu den zusätzlichen Belastungen von 

Eltern schulpflichtiger Kinder). 

 

[3] Den Staat traf/trifft aus dem Förder- und Schutzgeboten des Art. 6 Abs. 1 GG sowie des Art. 3 Abs. 

2 Satz 2 GG die Pflicht, die nachteiligen Folgen der pandemiebedingten Schulschließungen für die Fa-

milien und die Teilhabe der Eltern am Arbeitsleben durch Maßnahmen zur Familienförderung auszu-

gleichen, das umfasst zwar keine konkreten Ansprüche einzelner betroffener Eltern schulpflichtiger 

Kinder auf bestimmte staatliche Leistungen, es wäre aber offensichtlich nicht mehr angemessen, wenn 
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keine Fördermaßnahmen ergriffen würden, um die Belastungen für das Familienleben und für die Be-

rufstätigkeit von Eltern aufgrund der seit Beginn der Pandemie erfolgten Schulschließungen abzumil-

dern. 

 

[3a] Maßgebend hierfür waren/sind einmal die Intensität dieser Belastungen sowie der Umstand, dass 

hierfür nicht gesellschaftliche Verhältnisse, sondern staatliche Maßnahmen verantwortlich waren, eine 

Verantwortlichkeit des Staates, den Eltern schulpflichtiger Kinder bei der Bewältigung der Folgen des 

Wegfalls von Präsenzunterricht zu helfen, folgt aber vor allem aus dem rechtsstaatlichen Gebot des 

Vertrauensschutzes, denn es war den Eltern nicht möglich, rechtzeitig Vorsorge für den Fall zu treffen, 

dass die Schulen bisher von ihnen wahrgenommene Aufgaben nicht mehr erfüllen könnten, die Schul-

besuchspflicht ließ den Aufbau paralleler eigener Strukturen zur Betreuung der Kinder grundsätzlich 

nicht sinnvoll erscheinen, und zugleich bot sie besondere Gewähr für den Fortbestand der schulischen 

Betreuung und Aufgabenerfüllung, so dass die pandemiebedingten Schulschließungen für die Eltern 

nicht vorhersehbar waren (a.a.O. [216]). 

 

[3b] Die durch das Verbot von Präsenzunterricht bedingten Beeinträchtigungen des Familienlebens und 

der Möglichkeiten zur beruflichen Tätigkeit von Eltern schulpflichtiger Kinder wurden insgesamt so 

weit abgemildert, dass nicht von einer offensichtlich unangemessenen Förderpolitik gesprochen werden 

konnte/kann (BVerfGE 82, 60 [81 f.] sowie BVerfGE 87, 1 [35 f.]). 

 

[3c] Zu nennen war/ist hier zunächst die den Ländern nach § 28b Abs. 3 Satz 6 IfSG ermöglichte Ein-

richtung einer Notbetreuung, deren Zweck war vor allem, die der Schule zukommende Betreuungsfunk-

tion insbesondere für diejenigen Eltern zu ersetzen, die berufsbedingt nicht in ihrer Wohnung arbeiten 

konnten (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 15), damit konnten durch die Notbetreuung die Folgen der Schul-

schließungen für Familien und berufstätige Eltern wenigstens teilweise abgemildert werden, und im 

Übrigen stand einer weitergehenden Befriedigung von Betreuungsbedürfnissen nichts entgegen, da die 

Länder die Notbetreuung nach von ihnen festgelegten Kriterien einrichten durften (1 BvR 971/21 [218]). 

 

[3d] Um Eltern, die wegen der Betreuung ihrer Kinder nicht arbeiten konnten, gegen Einkommensein-

bußen abzusichern, wurde jedenfalls § 56 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 IfSG dahin geändert, dass erwerbstätige 

Eltern auch dann eine staatliche Entschädigung erhalten konnten, wenn sie von Schulschließungen auf-

grund der „Bundesnotbremse“ betroffen waren, Anspruch auf Entschädigung hatten/haben nach § 56 

Abs. 1a Nr. 2 IfSG erwerbstätige Personen, die einen Verdienstausfall dadurch erlitten/erleiden, dass sie 

ihr Kind, das das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wegen des Wegfalls von Präsenzunter-

richt selbst beaufsichtigen, betreuen oder pflegen, weil sie keine anderweitige zumutbare Betreuungs-

möglichkeit sicherstellen konnten/können, und Eltern hatten/haben danach Anspruch auf eine Entschä-

digung in Höhe von 67 % des Nettoeinkommens (maximal 2.016 Euro/Monat) für zehn Wochen je El-

ternteil (bei Alleinerziehenden für 20 Wochen) pro Jahr (§ 56 Abs. 2 IfSG). 
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[3e] Des Weiteren wurde der Anspruch gesetzlich Versicherter auf Krankengeld (Verdienstausfall we-

gen der Betreuung erkrankter Kinder) auf die Fälle erweitert, in denen unter anderem Schulen geschlos-

sen wurden/werden oder die Präsenzpflicht in einer Schule aufgehoben wurde/wird (§ 45 Abs. 2a Satz 

3 SGB V), für die Zeit des Bezugs von Krankengeld nach dieser Vorschrift ruht(e) der Anspruch nach 

§ 56 Abs. 1a IfSG für beide Elternteile (§ 45 Abs. 2b SGB V), zugleich wurde die Zahl der Kinderkran-

kentage, für die Krankengeld beansprucht werden kann, für das Jahr 2021 erhöht, nämlich für jedes 

Kind auf 30 Arbeitstage und für die Kinder Alleinerziehender auf 60 Arbeitstage (§ 45 Abs. 2a Satz 1 

SGB V), und insgesamt hat der Staat damit auf angemessene Weise auf die Beeinträchtigungen des 

Familienlebens und der Möglichkeiten zur beruflichen Tätigkeit von Eltern schulpflichtiger Kinder in-

folge des Wegfalls von Präsenzunterricht reagiert (a.a.O. [221]; nicht zweifelsfrei). 

(4b) Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG 

Das Verbot von Präsenzunterricht gemäß § 28b Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 IfSG war mit dem Recht einer 

weiteren Beschwerdeführerin auf freie Bestimmung des Bildungsganges ihres Sohnes nach Art. 6 Abs. 2 

Satz 1 GG vereinbar (a.a.O. [200 ff.]). 

 

Zwar folgt aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG ein Recht der Eltern, den von ihrem Kind einzuschlagenden 

Bildungsweg wählen zu können (BVerfGE 34, 165 [184] sowie BVerfGE 45, 400 [415 f.]), auch wurde 

dieses – hier auf der Grundlage privatrechtlicher Leistungsbeziehungen mit dem privaten Schulträger 

ausgeübte – Recht der Beschwerdeführerin durch den staatlich angeordneten Wegfall von Präsenzun-

terricht beeinträchtigt, die Anforderungen an die Rechtfertigung dieses Eingriffs sind aber jedenfalls 

nicht strenger als beim Eingriff in das der Persönlichkeitsentwicklung der Schüler dienende Recht auf 

schulische Bildung nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 7 Abs. 1 GG, so dass die Maßnahme auch mit 

Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG vereinbar gewesen ist. 

d) Schutzpflichten (unter Einbeziehung u.a. der Senatsentscheidung BVerfGE 157, 30) 

Aus dem grundrechtlichen Wertsystem können sich verfassungsrechtliche Schutzpflichten ergeben, die 

es gebieten, rechtliche Regelungen so auszugestalten, dass auch die Gefahr von Grundrechtsverletzun-

gen eingedämmt bleibt (vgl. auch – freilich in anderen Zusammenhängen – BVerfGE 142, 123 [210 f.]).  

 

[1] Ob, wann und mit welchem Inhalt sich eine solche Ausgestaltung von Verfassungs wegen gebietet, 

hängt von der Art, der Nähe und dem Ausmaß möglicher Gefahren, der Art und dem Rang des verfas-

sungsrechtlich geschützten Rechtsguts sowie von den schon vorhandenen Regelungen ab (BVerfGE 49, 

89 [142]; vgl. auch BVerfGE 92, 26 [46]; dort auch zum meist weiten Gestaltungsraum des Gesetzge-

bers).  
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[2] Die Beschwerdeführenden des Verfahrens BVerfGE 157, 30 konnten in ihrem grundrechtlichen An-

spruch auf Schutz verletzt sein, denn der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit nach 

Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG schließt den Schutz vor Beeinträchtigungen durch Umweltbelastungen ein 

(a.a.O. [91]; dort auch zu EGMR-Rechtsprechung), und das gilt auch für Gefahren, die der Klimawandel 

für das menschliche Leben und die Gesundheit verursacht, und der Gesetzgeber konnte seine Schutz-

pflicht durch unzureichenden Schutz vor Gesundheitsbeeinträchtigungen und Lebensgefahren durch den 

Klimawandel verletzt haben. 

 

[2a] Zwar hat der Klimawandel genuin globalen Charakter und konnte/könnte offensichtlich nicht durch 

den deutschen Staat allein aufgehalten werden, ein eigener Beitrag Deutschlands zum Klimaschutz ist 

damit aber weder unmöglich noch überflüssig. 

 

[2b] Soweit die Beschwerdeführenden Eigentümer der nach ihren Darlegungen vom Klimawandel be-

drohten Grundstücke waren/sind, kam/kommt außerdem eine Verletzung der Schutzpflicht des Gesetz-

gebers für das Eigentum aus Art. 14 Abs. 1 GG in Betracht (BVerfGE 114, 1 [56]). 

 

[2c] Soweit Beschwerdeführende die Verletzung von Art. 12 Abs. 1 GG geltend machten, weil sich 

wegen des Klimawandels die Fortführung elterlicher Landwirtschaft oder Hotels nicht realisieren lasse, 

war die Möglichkeit der Verletzung einer über den Schutz des Sacheigentums hinausgehenden Schutz-

pflicht freilich nicht ersichtlich (BVerfGE 157, 30 [91]). 

 

[2d] Beschwerdebefugt waren auch die in Bangladesch und Nepal lebenden Beschwerdeführenden. 

 

[2e] Ob die Grundrechte des Grundgesetzes den deutschen Staat dazu verpflichten, zum Schutz von 

Menschen im Ausland vor Beeinträchtigungen durch Folgen des globalen Klimawandels beizutragen 

und unter welchen Umständen eine solche Schutzpflicht gegebenenfalls verletzt sein könnte, hatte (und 

hat) das Bundesverfassungsgericht nicht geklärt, und eine Wirkung der Grundrechte auch gegenüber 

diesen Beschwerdeführenden erschien zwar nicht von vornherein ausgeschlossen (a.a.O. [91 f.]), lag 

aber im Verfahren BVerfGE 157, 30 nicht vor (a.a.O. [124 ff.]; dort ausführlich zu den verfassungs-

rechtlich bedeutsamen Unterschieden zwischen in Deutschland und im Ausland lebenden Menschen). 

 

[3] Bald wird es kein Grundrecht mehr geben, das nicht mit Schutzpflichten verknüpft ist, bereits im 

Jahr 2009 hat das Verfassungsgericht auch Schutzpflichten aus Art. 4 GG abgeleitet (BVerfGE 125, 39 

[Leitsatz 1]): 

 

Die aus den Grundrechten – hier aus Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG – folgende Schutzverpflichtung des 

Gesetzgebers wird durch den objektivrechtlichen Schutzauftrag für die Sonn- und Feiertage aus Art. 139 

WRV in Verbindung mit Art. 140 GG konkretisiert. 
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[4] Es ist auch erwogen worden, eine Pflicht des Staates, sich schützend und fördernd vor schützens-

werte Interessen zu stellen, wenn – erstens – ein Selbstschutz nicht möglich ist und – zweitens – ein 

ausländischer Staat entweder dort oder (ohne entsprechende Ermächtigung) im Bundesgebiet grund-

rechtsverletzend agiert (BVerfGE 142, 234 [265] freilich abweichende Meinung und „Erledigung“ des 

Falles durch zweifelhafte Unzulässigkeitsentscheidung). 

aa) Die schwierigen Aufgaben des Gesetzgebers bei der Wahrnehmung einer Schutzpflicht (am 

Beispiel der Auswahl von Begünstigten und Ausgeschlossenen einer Transplantationsregelung – 

1 BvR 2181/98 –)  

Es begegnete keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, dass der Gesetzgeber die Entnahme von Orga-

nen, die sich nicht wieder bilden können, nur zum Zweck einer Übertragung auf Verwandte, Ehegatten, 

Verlobte oder andere Personen, die dem Spender in besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig 

nahestehen, erlaubt hat (1 BvR 2181/98 [61 ff.]). 

 Prüfung der angegriffenen Regelung am Maßstab des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 

Die Regelung des § 8 Abs. 1 Satz 2 TPG verletzt(e) Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG nicht.  

 

[1] Allerdings war/ist der Schutzbereich des Grundrechts berührt. 

 

[2] Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG gibt jedermann das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 

 

[3] Diese Verbürgung wird berührt, wenn staatliche Regelungen dazu führen, dass einem kranken Men-

schen eine nach dem Stand der medizinischen Forschung prinzipiell zugängliche Therapie, mit der eine 

Verlängerung des Lebens, mindestens aber eine nicht unwesentliche Minderung des Leidens verbunden 

ist, versagt bleibt (a.a.O. [63]). 

(1a) Die Lage des beschwerdeführenden Grundrechtsträgers und seine denkbaren 

Transplantationsvorteile 

Der Beschwerdeführer litt an einem Diabetes und einer terminalen Niereninsuffizienz und musste sich 

zur Lebenserhaltung einer Dialysebehandlung unterziehen. 

 

[1] Mit einer Dialysepflichtigkeit geht regelmäßig eine erhebliche Beeinträchtigung des physisch-kör-

perlichen Wohlbefindens einher, die vielfach auch die sozialen Aktivitäten eines Menschen nachhaltig 

beeinträchtigt. 

 

[2] Die Transplantation einer gesunden Niere hätte dem Beschwerdeführer jedenfalls zu einer erhebli-

chen Schmerzlinderung, möglicherweise sogar zu einer längerfristigen Gesundung verhelfen können. 
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[2a] Auch der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass „bei vielen schwerkranken Menschen heute 

durch eine Organtransplantation das Leben gerettet oder die Krankheit weitgehend geheilt oder gelindert 

und damit die Lebensqualität entscheidend verbessert werden kann“ (BTDrucks 13/4355, S. 10). 

 

[2b] Die Organtransplantation ist eine in der medizinischen Wissenschaft anerkannte und praktizierte 

Therapie, die die Gesundheit des Beschwerdeführers wiederherstellen oder jedenfalls verbessern 

konnte.  

 

[2c] Das galt/gilt auch (und gerade), soweit das Organ einer lebenden Person entnommen ist. Die Er-

folgsaussichten einer Nierentransplantation werden vielfach sogar für höher eingeschätzt, wenn das Or-

gan von einem lebenden Spender stammt (a.a.O. [65]). 

(1b) Eingriff durch „Vorenthaltung“ eines tauglichen Mittels 

Die angegriffenen Vorschriften stell(t)en auch einen Eingriff in das Grundrecht dar.  

 

[1] Der Gesetzgeber hat mit § 8 Abs. 1 Satz 2 TPG zwar nicht zielgerichtet und final in Art. 2 Abs. 2 

Satz 1 GG eingegriffen.  

 

[1a] Als Abwehrrecht sichert das Grundrecht den Einzelnen aber grundsätzlich auch gegen staatliche 

Maßnahmen, die lediglich mittelbar zu einer Verletzung des Lebens oder der körperlichen Unversehrt-

heit führen (BVerfGE 66, 39 [60]). 

 

[1b] Die mittelbar hervorgerufene Verletzung muss allerdings das Maß einer als sozialadäquat einge-

stuften Beeinträchtigung übersteigen und bei einer normativen Betrachtung unter Berücksichtigung der 

Bedeutung des Schutzguts von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG als adäquate Folge der staatlichen Tätigkeit 

dieser normativ zurechenbar sein, darf also weder aus einer selbständig zu verantwortenden Tätigkeit 

Dritter resultieren noch auf einer schicksalhaften Fügung beruhen (1 BvR 2181/98 [66]). 

 

[2] Das Leben stellt einen „Höchstwert“ innerhalb der grundgesetzlichen Ordnung dar und ist „die vitale 

Basis der Menschenwürde und die Voraussetzung aller anderen Grundrechte“ (BVerfGE 39, 1 [42]). 

 

[2a] Auch das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit nimmt – wie schon der enge systematische 

Zusammenhang mit dem Grundrecht auf Leben zeigt – innerhalb der grundrechtlichen Ordnung einen 

besonderen Platz ein. 
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[2b] Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts muss bei der Krankenversorgung jeder 

Patient sicher sein, „dass sein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 

nach allen Regeln ärztlicher Kunst gewahrt wird“ (BVerfGE 57, 70 [99]). 

 

[2c] In Anbetracht der Bedeutung der Schutzverbürgungen des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG erreichen die 

von § 8 Abs. 1 Satz 2 TPG ausgehenden Beeinträchtigungen der Therapiemöglichkeiten von Patienten, 

die auf Ersatzorgane angewiesen sind, Eingriffsqualität. 

 

[3] Der Gesetzgeber hat die Therapiemöglichkeiten dieser Patientengruppe kausal zurechenbar nach-

haltig beeinträchtigt, denn rechtlich sind die Möglichkeiten der Organentnahme von lebenden Spendern 

durch § 8 Abs. 1 Satz 2 TPG gegenüber der vor dem Inkrafttreten des Transplantationsgesetzes beste-

henden Lage beschränkt worden. 

 

[3a] Bis dahin standen einer Organentnahme bei Lebenden nur die allgemeinen strafrechtlichen Vor-

schriften entgegen, die auch heute noch prinzipiell Anwendung finden, und eine darüberhinausgehende 

Restriktion gab es nicht. 

 

[3b] Insbesondere gab es kein Verbot einer ziel- und fremdgerichteten altruistischen Lebensspende, wie 

sie im vorliegenden Fall beabsichtigt war, und die Beeinträchtigung des Beschwerdeführers lag mithin 

darin, dass er eine Spenderniere nicht oder nur später erhielt. 

 

[3c] Dies lässt sich in Anbetracht der betroffenen Rechtsgüter auch nicht mehr als nur schicksalhaftes 

Ereignis, das der Beschwerdeführer mit vielen anderen Patienten teilt, einstufen (a.a.O. [68]). 

 Rechtfertigung 

Der von § 8 Abs. 1 Satz 2 GG ausgehende Grundrechtseingriff war jedoch gerechtfertigt. 

(2a) Erfordernis der Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (im Abstrakten) 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts müssen Eingriffe in das Grundrecht 

aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verhältnismäßig sein. 

 

[1] Konflikte zwischen den Schutzgütern dieses Grundrechts und anderen Rechtsgütern sind nach Maß-

gabe des Verhältnismäßigkeitsprinzips durch Abwägung der einander widerstreitenden Interessen zu 

lösen. 
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[1a] Führt diese Abwägung zu dem Ergebnis, dass die dem Eingriff entgegenstehenden Interessen im 

konkreten Fall ersichtlich wesentlich schwerer wiegen als diejenigen Belange, deren Wahrung die staat-

liche Maßnahme dienen soll, so verletzt der gleichwohl erfolgte Eingriff das Prinzip der Verhältnismä-

ßigkeit und damit das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG (BVerfGE 51, 324 [346]). 

 

[1b] Allerdings hat der Gesetzgeber bei der verhältnismäßigen Zuordnung der Rechtsgüter, die bei der 

Organtransplantation in Frage stehen, einen weiten Beurteilungs- und Gestaltungsspielraum. 

 

[2] Jede Regelung der Organtransplantation muss in einem Grenzbereich von medizinischen Möglich-

keiten, ethischen Anforderungen und gesellschaftlichen Vorstellungen einen Ausgleich schaffen.  

 

[2a] Dabei sind zunehmend auch internationale Entwicklungen zu beachten, wie etwa der sogenannte 

„Transplantationstourismus“ zeigt. 

 

[2b] Dieser Ausgleich einander widerstreitender, zudem jeweils grundrechtlich fundierter Interessen ist 

in erster Linie Aufgabe des Gesetzgebers: 

(2b) Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Konkreten 

Der Gesetzgeber hat die restriktive Regelung des § 8 Abs. 1 Satz 2 TPG damit begründet, dass der 

Vorrang der postmortalen Organentnahme gegenüber der Entnahme eines Organs einer lebenden Per-

son zum Ausdruck gebracht werden solle, da die Organentnahme für den lebenden Spender kein Heil-

eingriff sei, sondern ihm grundsätzlich körperlich schade und ihn gesundheitlich gefährden könne, und 

außerdem verfolgte der Gesetzgeber mit der Regelung das Ziel, die Freiwilligkeit der Organspende si-

cherzustellen und jeder Form des Organhandels vorzubeugen (a.a.O. [71]). 

 

[1] Alle drei Ziele beruhen auf vernünftigen Gründen des Allgemeinwohls, die den Gesetzgeber grund-

sätzlich zu einem Grundrechtseingriff berechtigen. 

 

[1a] Das ist unproblematisch, soweit es darum geht, die Freiwilligkeit der Organspende zu sichern und 

jeder Form des Organhandels vorzubeugen, es gilt aber auch für das Ziel, den Vorrang der postmortalen 

Organspende deutlich zu machen. 

 

[1b] Zwar bedarf der Schutz des Menschen vor sich selbst als Rechtfertigungsgrund staatlicher Maß-

nahmen in Ansehung der durch Art. 2 Abs. 1 GG verbürgten allgemeinen Handlungsfreiheit grundsätz-

lich einerseits einer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung, denn auch selbstgefährdendes Verhalten ist 

Ausübung grundrechtlicher Freiheit, was aber nichts daran ändert, dass es ein legitimes Gemeinwohl-

anliegen ist, Menschen davor zu bewahren, sich selbst einen größeren persönlichen Schaden zuzufügen 

(BVerfGE 60, 123 [132]). 
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[2] § 8 Abs. 1 Satz 2 TPG war zur Erreichung der gesetzgeberischen Ziele geeignet, denn soweit die 

Vorschrift die Entnahme eines Organs bei lebenden Menschen verbot, konnte es weder unfreiwillige 

Organspenden noch einen Organhandel noch eine Gefährdung der Organspender geben. 

 

[3] Die Regelung war/ist zur Zweckerreichung auch erforderlich. 

 

[3a] Erforderlich ist ein Gesetz, wenn der Gesetzgeber nicht ein anderes, gleich wirksames, aber das 

Grundrecht nicht oder weniger stark einschränkendes Mittel hätte wählen können (BVerfGE 90, 145 

[172]), und auch insoweit kommt dem Gesetzgeber ein weiter Beurteilungs- und Gestaltungsspielraum 

zu (1 BvR 2181/98 [74 ff.]). 

 

[3b] Der Gesetzgeber konnte sich insoweit insbesondere darauf stützen, dass nach aller Erfahrung das 

Leiden eines anderen immer dann besonders intensiv empfunden wird, wenn es sich um einen Verwand-

ten oder besonders nahestehenden Menschen handelt und deshalb gerade in diesen Fällen Anlass zu 

einer (freiwilligen) Organspende sein kann. 

 

[3c] Damit hat der Gesetzgeber zwar nicht in Abrede gestellt, dass es auch unter Fremden im Einzelfall 

eine wirklich altruistische Organspende geben kann, er ist aber davon ausgegangen, dass kein Verfahren, 

so ausgereift es auch sein möge, für sich genommen in der Lage wäre, die Freiwilligkeit der Spender-

entscheidung und die Verhinderung eines Organhandels sicherzustellen, und damit hat er seinen Beur-

teilungsspielraum nicht überschritten (a.a.O. [76]). 

 

[3d] Unabhängig davon war/ist die Regelung erforderlich, um das Ziel, potentielle Organspender vor 

Gesundheitsgefährdungen möglichst weitgehend zu schützen und damit den Vorrang der postmortalen 

Organentnahme zu verdeutlichen, zu erreichen. 

 

[3e] Dieses vom Gesetzgeber legitimerweise verfolgte Anliegen wäre nicht zu verwirklichen, wenn die 

Organentnahme bei einer lebenden Person generell zulässig wäre und nur unter dem Vorbehalt der Prü-

fung der Freiwilligkeit der Spenderentscheidung durch ein entsprechendes Verfahren stünde (a.a.O. 

[77]). 

 

[4] Die Regelung war/ist auch verhältnismäßig im engeren Sinn. 

 

[4a] Auf Seiten des Beschwerdeführers standen/stehen zwar herausragende Rechtsgüter auf dem Spiel, 

auf der anderen Seite hat der Gesetzgeber aber zur Rechtfertigung seiner Regelung ebenfalls Gemein-

wohlbelange von hoher Bedeutung angeführt. 
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[4b] Dabei war/ist zu berücksichtigen, dass gerade die mit § 8 Abs. 1 Satz 2 TPG verfolgten Ziele dazu 

beitragen, in einem sensiblen Bereich wie der Transplantationsmedizin ein Höchstmaß an Seriosität und 

Rechtssicherheit herzustellen, und das ist unabdingbare Voraussetzung, wenn – um des Lebensschutzes 

willen – die Bereitschaft der Menschen zur Organspende langfristig gefördert werden soll. 

 

[4c] Für die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn sprach/spricht ferner, dass die Lebendspende für den 

potentiellen Organempfänger in aller Regel nicht das einzige Mittel der Lebenserhaltung oder Gesund-

heitsverbesserung ist. 

 

[4d] Regelmäßig haben transplantationsbedürftige Patienten die Möglichkeit, ihre lebensbedrohende 

Krankheit durch die Implantation eines postmortal gespendeten Organs zu kurieren.  

 

[4e] Zwar mag die Transplantation eines bei einem lebenden Menschen entnommenen Organs medizi-

nisch vorzugswürdig sein, immerhin war/ist es aber möglich, ein postmortal entnommenes Organ zu 

transplantieren und dadurch eine wirkungsvolle Maßnahme der Lebenserhaltung und Gesundheitsför-

derung vorzunehmen. 

 

[4f] Für die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn sprach/spricht schließlich, dass der Gesetzgeber As-

pekte des Gesundheitsschutzes auch auf Seiten des potentiellen Organspenders berücksichtigen durfte 

(a.a.O. [78]; freilich lässt die „postmortale“ Spendenbereitschaft allem Anschein nach erheblich nach). 

 Gleichheitsprüfung 

Eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) war/ist nicht ersichtlich (a.a.O. 

[79 ff.]). 

 

[1] Der Beschwerdeführer sieht die Ungleichbehandlung darin, dass er gegenüber der Patientengruppe, 

die einen Spender im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 2 TPG zur Verfügung habe, benachteiligt werde. 

 

[1a] Bei den zum Vergleich herangezogenen „Patientengruppen“ handelt es sich jedoch nicht um einen 

solchermaßen festumrissenen Kreis von Personen, bei denen eine Prüfung der Regelung anhand des 

Gleichheitssatzes indiziert wäre (BVerfGE 98, 1 [12]). 

 

[1b] Tatsächlich werden alle Normadressaten von der einschränkenden Regelung des § 8 Abs. 1 Satz 2 

TPG in gleicher Weise betroffen. 

 

[2] Soweit von der gesetzlichen Regelung für den Beschwerdeführer faktisch eine Benachteiligung ge-

genüber anderen Patienten ausgeht, findet diese ihre Rechtfertigung in der Einschätzung des Gesetzge-

bers, dass eine verwandtschaftliche oder entsprechende enge persönliche Beziehung grundsätzlich die 
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einzige Gewähr für die Erreichung des gesetzgeberisch verfolgten legitimen Ziels ist (1 BvR 2181/98 

[80]; dort [81 f.] zu Rügen des beschwerdeführenden „Spenders“ und dort [83 ff.] zu Rügen des be-

schwerdeführenden transplantationswilligen Arztes [Berufsfreiheit, Gewissensfreiheit und Strafandro-

hung]). 

bb) Ausnahmefall einer konkreten Regelungsverpflichtung (am Beispiel der Senatsentscheidung 1 BvR 

1541/20 – unterbliebener Schutz vor Benachteiligung aufgrund von Behinderungen [„Triage“] –) 

Die Beschwerdeführenden des Verfahrens 1 BvR 1541/20 zielten auf wirksamen gesetzlichen Schutz 

davor, dass sie aufgrund ihrer Behinderung benachteiligt werden, indem ihnen im Fall unzureichender 

intensivmedizinischer Ressourcen im Laufe der Coronavirus-Pandemie eine lebensrettende Behandlung 

vorenthalten wird, sie rügten damit ein gesetzgeberisches Unterlassen, und dieses kann Gegenstand ei-

ner Verfassungsbeschwerde sein, wenn sich eine Handlungspflicht des Gesetzgebers aus dem Grundge-

setz herleiten lässt (BVerfGE 129, 124 [176] sowie BVerfGE 139, 321 [346]). 

 

Eine solche kam/kommt hier aufgrund des Diskriminierungsverbots aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG in 

Betracht, danach kann der Gesetzgeber auch gehalten sein, wegen Behinderung drohende Diskriminie-

rungen durch Private zu verhindern, die Verfassungsbeschwerde zielte somit auf einen tauglichen Be-

schwerdegegenstand im Sinne des § 90 Abs. 1 BVerfGG (1 BvR 1541/20 [67]; vgl. auch BVerfGE 56, 

54 [70 f.]). 

 Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde (Erfüllung von Darlegungslasten) 

Mit den Anforderungen an die Feststellung einer gesetzgeberischen Schutzpflichtverletzung sind spezi-

fische Darlegungslasten verbunden. 

 

Die Beschwerdeführenden müssen darlegen, dass hinsichtlich ihrer Rügen überhaupt eine grundrechtli-

che Schutzpflicht bestehen kann, und weiter müssen die Beschwerdeführenden darlegen, dass diese 

Schutzpflicht auch verletzt sein kann. 

(1a) Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers 

Dem Gesetzgeber ist bei der Wahrnehmung einer Schutzpflicht regelmäßig ein weiter Gestaltungsspiel-

raum eröffnet (BVerfGE 77, 170 [214 f.] sowie 1 BvR 2771/18 [48 ff.]), daher kann das Bundesverfas-

sungsgericht die Verletzung einer Schutzpflicht nur feststellen, wenn Schutzvorkehrungen entweder 

überhaupt nicht getroffen sind, wenn die getroffenen Regelungen und Maßnahmen offensichtlich unge-

eignet oder völlig unzulänglich sind, das gebotene Schutzziel zu erreichen, oder wenn sie erheblich 

hinter dem Schutzziel zurückbleiben (zu Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 1 BvR 2656/18 [152]; zu Art. 2 Abs. 1 

GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG 1 BvR 2771/18 [50]). 

 



 

A V-675 
 

[1] Eine mögliche Grundrechtsverletzung ergibt sich aus den Darlegungen einer Verfassungsbe-

schwerde dabei regelmäßig nur dann, wenn sich diese nicht in pauschalen Behauptungen und punktuell 

herausgegriffenen, angeblichen Unzulänglichkeiten der Rechtslage erschöpfen, erforderlich ist viel-

mehr, den gesetzlichen Regelungszusammenhang insgesamt zu erfassen, wozu – je nach Fallgestaltung 

– zumindest gehört, dass die einschlägigen Regelungen des als unzureichend beanstandeten Normkom-

plexes jedenfalls in Grundzügen dargestellt werden und begründet wird, warum vom Versagen der ge-

setzgeberischen Konzeption auszugehen ist (1 BvR 154/20 [71]). 

 

[2] Hier muss(te) sich die Verfassungsbeschwerde daher mit den tatsächlichen Gegebenheiten und den 

dazu vorliegenden Erkenntnissen sowie mit dem einschlägigen Fachrecht und anwendbaren Regelungen 

zum Schutz vor Benachteiligung jedenfalls in Grundzügen auseinandersetzen und begründen, warum 

diese zur Umsetzung des Gebots eines wirksamen Schutzes vor der Benachteiligung wegen einer Be-

hinderung aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG nicht genügen (a.a.O.). 

(1b) Betroffenheiten 

Da die Verfassungsbeschwerde keine allgemeine Möglichkeit eröffnet, verfassungsrechtliche Bedenken 

geltend zu machen, steht sie dabei nur denjenigen zur Verfügung, die selbst, unmittelbar und gegenwär-

tig von einer möglichen Rechtsverletzung betroffen sind, wird die Verletzung von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 

GG durch gesetzgeberisches Unterlassen gerügt, ist eine Verfassungsbeschwerde daher nur zulässig, 

wenn nachvollziehbar dargelegt wird, dass und inwiefern für die Beschwerdeführenden selbst und un-

mittelbar das Risiko besteht, aufgrund einer Behinderung benachteiligt zu werden, und welche Folgen 

sich für sie daraus ergeben könnten, und dabei genügt allein die vage Aussicht, dass die Beschwerde-

führenden irgendwann einmal in der Zukunft betroffen sein könnten, nicht (a.a.O. [72]; dort [73 ff.] 

ausführlich dazu, warum diese Voraussetzungen erfüllt waren). 

(1c) Erfüllung des Subsidiaritätsgrundsatzes 

Die Verfassungsbeschwerde genügte dem Grundsatz der Subsidiarität aus § 90 Abs. 2 BVerfGG. 

 

[1] Auch eine Verfassungsbeschwerde, die eine gesetzgeberische Schutzpflichtverletzung rügt, ist ge-

genüber anderen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, eine Grundrechtsverletzung zu verhindern, 

grundsätzlich subsidiär, und auch hier war/ist zunächst fachgerichtlich zu klären, ob geltendes Recht 

den begehrten Schutz tatsächlich nicht vermittelt (a.a.O. [83]). 

 

[2] Soweit jedoch allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen sind, die das Bundesver-

fassungsgericht zu beantworten hat, ohne dass von einer vorausgegangenen fachgerichtlichen Prüfung 

verbesserte Entscheidungsgrundlagen zu erwarten wären, bedarf es einer vorangehenden fachgerichtli-

chen Entscheidung nicht, auch muss der Rechtsweg vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde nicht 
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beschritten werden, wenn dies nicht zumutbar ist (a.a.O.; dort [77 ff.] auch ausführlich zum Erfordernis 

des „Betroffenseins“). 

 

[2a] Die Verfassungsbeschwerde warf zentrale verfassungsrechtliche Fragen auf und es war/ist nicht 

ersichtlich, welchen Stoff die Fachgerichte in einem zumutbaren Verfahren vorher aufklären sollten. 

 

[2b] Zwar ist bislang nicht gerichtlich entschieden, ob und mit welcher Wirkung die gesetzlichen Rege-

lungen zum Schutz vor Diskriminierung wie § 1 AGG und §§ 10, 33c Satz 1 SGB I hier Anwendung 

fänden, doch wiederholen diese inhaltlich im Wesentlichen nur die Aussage des Grundgesetzes in Art. 

3 Abs. 3 Satz 2 GG, und ob das hier genügte, war/ist eine verfassungsrechtliche, ohne weitere fachrecht-

liche Aufklärung zu beantwortende Frage. 

 Begründetheit der Verfassungsbeschwerde 1 BvR 1541/20 (Schutzpflichtverletzung durch 

Unterlassen) 

Die Verfassungsbeschwerde war begründet. 

 

Nach der Verfassungsbeschwerde war hier allein zu entscheiden, ob der Gesetzgeber verpflichtet 

war/ist, wirksame Vorkehrungen zu treffen, dass niemand bei einer Entscheidung über die Verteilung 

von pandemiebedingt knappen intensivmedizinischen Behandlungsressourcen, also in dem Fall einer 

Triage, aufgrund einer Behinderung benachteiligt wird, der Gesetzgeber hat(te) solche Vorkehrungen 

bislang nicht getroffen, und damit hat er die hier aus dem Schutzauftrag des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG 

folgende Handlungspflicht verletzt (a.a.O. [87 ff.]). 

(2a) Gewährleistungsbereich des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG 

Aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG ergibt sich ein Auftrag, Menschen wirksam vor einer Benachteiligung 

wegen ihrer Behinderung zu schützen. 

 

[1] Eine Behinderung im Sinne des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG liegt vor, wenn eine Person in der Fähigkeit 

zur individuellen und selbständigen Lebensführung längerfristig beeinträchtigt ist, gemeint sind nicht 

geringfügige Beeinträchtigungen, sondern längerfristige Einschränkungen von Gewicht, und auf den 

Grund der Behinderung kommt es nicht an (BVerfGE 151, 1 [23 f.]). 

 

[2] Nach diesen Maßgaben schützt das Grundrecht auch chronisch Kranke, die entsprechend längerfris-

tig und entsprechend gewichtig beeinträchtigt sind (1 BvR 1541/20 [90]; vgl. auch Art. 1 Satz 2 des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Behin-

dertenrechtskonvention, BRK). 
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(2b) Insbesondere: Benachteiligungsverbot und Förderauftrag 

Eine Benachteiligung wegen einer Behinderung liegt vor, wenn einem Menschen wegen einer Behinde-

rung Entfaltungs- und Betätigungsmöglichkeiten vorenthalten werden, die anderen offenstehen, soweit 

dies nicht durch eine auf die Behinderung bezogene Fördermaßnahme hinlänglich kompensiert wird 

(BVerfGE 96, 288 [302 f.] sowie BVerfGE 151, 1 [24]). 

 

[1] Als subjektives Abwehrrecht umfasst Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG das Verbot unmittelbarer und mittel-

barer Diskriminierung, also von Unterscheidungen mit benachteiligender Wirkung, diese liegt nicht nur 

bei Regelungen und Maßnahmen vor, die die Situation der Behinderten verschlechtern, sondern auch 

bei einem Ausschluss von Entfaltungs- und Betätigungsmöglichkeiten durch die öffentliche Gewalt, der 

nicht hinlänglich kompensiert wird, eine rechtliche Schlechterstellung von behinderten Menschen ist 

nur dann zu rechtfertigen, wenn sie unerlässlich ist, um behindertenbezogenen Besonderheiten Rech-

nung zu tragen (BVerfGE 99, 341 [357] sowie 1 BvR 1541/20 [93]). 

 

[2] Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG beinhaltet außer einem Benachteiligungsverbot auch einen Förderauftrag, 

er vermittelt einen Anspruch auf die Ermöglichung gleichberechtigter Teilhabe nach Maßgabe der ver-

fügbaren finanziellen, personellen, sachlichen und organisatorischen Möglichkeiten (a.a.O. [94]). 

(2c) Insbesondere: Objektive Wertentscheidung 

Zudem ist das Verbot der Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen gemäß Art. 3 Abs. 3 Satz 

2 GG eine objektive Wertentscheidung, sie muss in allen Rechtsgebieten Beachtung finden.  

 

[1] Das Benachteiligungsverbot wirkt damit auch auf das Privatrecht ein, es ist insbesondere von den 

Zivilgerichten bei der Interpretation von Generalklauseln und anderen auslegungsfähigen und wertungs-

bedürftigen Normen zur Geltung zu bringen (a.a.O. [95]). 

 

[2] Als verfassungsrechtliche Wertentscheidung bindet Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG alle staatliche Gewalt, 

auch der Gesetzgeber ist aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG verpflichtet, Vorkehrungen gegen Benachteiligun-

gen behinderter Menschen zu treffen, das Grundrecht zielt darauf, rechtliche und gesellschaftliche Aus-

grenzung zu verhindern und zu überwinden (a.a.O. [96]).  

 

[2a] Insoweit ergibt sich aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG ein Schutzauftrag, und dieser ließe sich nicht 

erfüllen, wenn Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG nur in Konstellationen griffe, die dem Staat unmittelbar kausal 

zurechenbar sind, denn der Ausschluss von behinderten Menschen ist nicht allein auf staatliches Han-

deln zurückzuführen. 
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[2b] Um behinderte Menschen vor Ausgrenzung zu bewahren, begründet Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG auch 

einen Auftrag an den Gesetzgeber, sie vor einer Benachteiligung wegen Behinderung durch Dritte zu 

schützen (a.a.O.). 

(2d) Verdichtung des grundrechtlichen Schutzauftrags zu einer Handlungspflicht 

Der grundrechtliche Schutzauftrag aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG kann sich unter bestimmten Bedingungen 

zu einer Handlungspflicht des Staates verdichten. 

 

[1] Aus dem Schutzauftrag des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG folgt keine umfassende, auf die gesamte Le-

benswirklichkeit behinderter Menschen und ihres Umfelds bezogene Handlungspflicht des Gesetzge-

bers, insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass Private nicht wie der Staat unmittelbar an das grund-

rechtliche Benachteiligungsverbot gebunden sind (Art. 1 Abs. 3 GG), der Schutzauftrag kann sich aber 

in bestimmten Konstellationen ausgeprägter Schutzbedürftigkeit zu einer konkreten Schutzpflicht ver-

dichten (BVerfGE 142, 313 [338] sowie 1 BvR 2771/18 [35]). 

 

[1a] Zu solchen Konstellationen gehört die gezielte, als Angriff auf die Menschenwürde zu wertende 

Ausgrenzung von Personen wegen einer Behinderung (zur Verankerung des Benachteiligungsverbots 

in der Menschenwürde BTDrucks 12/6323, S. 12; dazu auch BVerfGE 114, 20 [207 f.]), zudem kann 

eine Handlungspflicht bestehen, wenn mit einer Benachteiligung wegen Behinderung Gefahren für 

hochrangige grundrechtlich geschützte Rechtsgüter einhergehen (BVerfGE 49, 89 [142] sowie BVer-

fGE 88, 203 [252]), das ist insbesondere der Fall, wenn der Schutz des Lebens in Rede steht (Art. 2 Abs. 

2 Satz 1 GG), und darüber hinaus kann sich eine konkrete Handlungspflicht auch in Situationen struk-

tureller Ungleichheit ergeben. 

 

[1b] Die Schutzbedürftigkeit ist gemindert, wenn die Betroffenen die zumutbare Möglichkeit haben, 

sich vor einer Schädigung selbst zu schützen oder ihr auszuweichen (BVerfGE 142, 313 [338 f.] sowie 

1 BvR 2771/18 [40]). 

 

[1c] Sie hängt zudem von Art, Nähe und Ausmaß der in der gesellschaftlichen Wirklichkeit vorfindli-

chen oder drohenden Benachteiligungen ab (1 BvR 1541/20 [97]). 

 

[2] Besteht eine konkrete Schutzpflicht, kann das Bundesverfassungsgericht deren Verletzung nur fest-

stellen, wenn Schutzvorkehrungen entweder überhaupt nicht getroffen sind, wenn die getroffenen Re-

gelungen und Maßnahmen offensichtlich ungeeignet oder völlig unzulänglich sind, das gebotene 

Schutzziel zu erreichen, oder wenn sie erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleiben (zu Art. 2 Abs. 2 

Satz 1 GG BVerfGE 142, 313 [337 f.]). 
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[2a] Dem Gesetzgeber steht bei der Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten grundsätzlich ein weiter 

Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu (BVerfGE 96, 58 [64] sowie BVerfGE 153, 

182 [268]), dessen Umfang hängt von verschiedenen Faktoren ab, und im Besonderen von der Eigenart 

des in Rede stehenden Sachbereichs und der Bedeutung der betroffenen Rechtsgüter (BVerfGE 76, 1 

[51 f.] sowie BVerfGE 88, 203 [262]). 

 

[2b] Aus einer grundrechtlichen Schutzpflicht folgt in der Regel keine bestimmte Handlungsvorgabe 

(BVerfGE 125, 39 [78]), die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers kann sich nur unter besonderen Um-

ständen so verengen, dass allein durch eine bestimmte Maßnahme dem Schutzgebot Genüge getan wer-

den kann (BVerfGE 56, 54 [73 ff.], BVerfGE 77, 170 [214 f.] sowie BVerfGE 79, 174 [202]). 

 

[2c] Innerhalb seines Spielraums kann sich der Gesetzgeber für Regelungen des materiellen Rechts 

ebenso entscheiden wie für solche des Verfahrensrechts, soweit dies für einen effektiven Grundrechts-

schutz erforderlich ist (BVerfGE 53, 30 [65 ff.] sowie BVerfGE 147, 253 [311]). 

(2e) Einfluss des Völkerrechts 

Diese Maßstäbe tragen den in der Auslegung des Grundgesetzes zu beachtenden völkerrechtlichen Ver-

pflichtungen Rechnung (1 BvR 1541/20 [100 ff.]). 

 

[1] Insbesondere die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) entfaltet in der Auslegung durch 

den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) Wirkung auf die Grundrechte des Grund-

gesetzes (BVerfGE 74, 358 [370] sowie BVerfGE 151, 1 [28]). 

 

[1a] Art. 14 EMRK untersagt die Diskriminierung aufgrund eines sonstigen Status, und der Gerichtshof 

geht davon aus, dass es einen europäischen und weltweiten Konsens gibt, dass Menschen mit Behinde-

rungen vor diskriminierender Behandlung geschützt werden müssen, das verdeutlicht die von der Par-

lamentarischen Versammlung des Europarates angenommene Empfehlung 1592 (2003) über die volle 

soziale Inklusion von Menschen mit Behinderungen (1 BvR 1541/20 [101]). 

 

[1b] Danach  müssen auch staatliche Leistungen diskriminierungsfrei gewährt werden, und grundsätz-

lich berücksichtigt die Rechtsprechung auch staatliche positive Verpflichtungen, effektiven und klaren 

Schutz gegen Diskriminierung im Erwerbsleben bereitzustellen (a.a.O.). 

 

[2] Auch das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderun-

gen (Behindertenrechtskonvention, BRK) ist bei der Auslegung des Grundgesetzes zu berücksichtigen 

(BVerfGE 128, 282 [306] sowie BVerfGE 149, 293 [329]). 
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[2a] Die Konvention behandelt den Anspruch auf Gleichbehandlung und das Schutzgebot gegen die 

Benachteiligung wegen einer Behinderung, die auch in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG enthalten sind, das 

Grundgesetz lässt sich ohne weiteres entsprechend auslegen, in der Sache geht auch die Konvention 

über den deutschen Grundrechtsschutz nicht hinaus (1 BvR 1541/20 [102]). 

 

[2b] Nach Art. 1 Abs. 1 BRK zielt die Konvention darauf, „den vollen und gleichberechtigten Genuss 

aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu 

schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern“, die Ver-

tragsstaaten sind nach Art. 25 BRK insbesondere verpflichtet, Menschen mit Behinderung einen in jeder 

Hinsicht diskriminierungsfreien Zugang zu der für sie notwendigen Gesundheitsversorgung zu ver-

schaffen (a.a.O. [103]; dort [104 ff.] ausführlich zu Art. 4 BRK, Art. 10 und Art. 11 BRK sowie Art. 25 

BRK). 

 

[3] Bei der Auslegung des Grundgesetzes sind auch der Internationale Pakt über bürgerliche und politi-

sche Rechte (IPbpR, Zivilpakt) und der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte (IPwskR, Sozialpakt) zu beachten (BVerfGE 151, 1 [29 ff.]). 

 

[3a] Insbesondere Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 IPwskR und IPbpR verpflichten die Vertragsstaaten, unter 

Ausschöpfung aller Möglichkeiten Maßnahmen zu treffen, um nach und nach mit allen geeigneten Mit-

teln und vor allem durch gesetzgeberische Maßnahmen die volle Verwirklichung der in den Pakten an-

erkannten Rechte diskriminierungsfrei zu erreichen, und dazu gehört das Recht auf Leben (Art. 6 IPbpR) 

und auf Gesundheit (Art. 12 IPwskR). 

 

[3b] Zu Leistungen sind die Staaten zwar nur je nach ihren Ressourcen verpflichtet, müssen aber das 

Diskriminierungsverbot stets beachten (1 BvR 1541/20 [107]). 

(2f) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Danach erwies sich die Verfassungsbeschwerde als begründet (a.a.O. [108 ff.]). 

 

[1] Besteht das Risiko, dass Menschen in einer Triage-Situation bei der Zuteilung intensivmedizinischer 

Behandlungsressourcen wegen einer Behinderung benachteiligt werden, verdichtet sich der Schutzauf-

trag aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG zu einer konkreten Pflicht des Staates, hiergegen wirksame Vorkeh-

rungen zu treffen, denn in einer Rechtsordnung, die auf eine gleichberechtigte Teilhabe behinderter 

Menschen an der Gesellschaft ausgerichtet ist (BVerfGE 151, 1 [23 f.]), kann eine Benachteiligung 

wegen einer Behinderung nicht hingenommen werden, der die Betroffenen nicht ausweichen können 

und die unmittelbar zu einer Gefährdung der nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG als überragend bedeutsam 

geschützten Rechtsgüter Gesundheit und Leben (BVerfGE 126, 112 [140]) führt, und die Betroffenen 

können sich in einer solchen Situation zudem nicht selbst schützen (1 BvR 1541/20 [109]). 
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[1a] Es lagen/liegen auch Anhaltspunkte dafür vor, dass für die Beschwerdeführenden ein Risiko be-

steht, bei Entscheidungen über die Verteilung pandemiebedingt nicht ausreichender überlebenswichti-

ger Ressourcen in der Intensivmedizin und damit bei einer Entscheidung über Leben und Tod aufgrund 

ihrer Behinderung benachteiligt zu werden, denn aus der Gesamtschau der sachkundigen Einschätzun-

gen und Stellungnahmen wie auch aus den fachlichen Handlungsempfehlungen ergab/ergibt sich, dass 

die Betroffenen vor erkennbaren Risiken für höchstrangige Rechtsgüter in einer Situation, in der sie sich 

selbst nicht schützen können, nicht wirksam geschützt waren/sind (a.a.O. [110 ff.]). 

 

[1b] In einer Gesamtschau lagen/liegen belastbare Anhaltspunkte dafür vor, dass für die Betroffenen ein 

konkretes Risiko besteht, wegen einer Behinderung bei der Verteilung knapper intensivmedizinischen 

Ressourcen benachteiligt zu werden, vor diesen Risiken können sich die Beschwerdeführenden in der 

aktuellen Situation der Behandlungsbedürftigkeit nicht selbst wirksam schützen, und sie können dem 

auch nicht ausweichen (a.a.O. [121]). 

 

[2] Der Gesetzgeber hat bislang keine Vorkehrungen getroffen, die dem Risiko einer Benachteiligung 

von Menschen aufgrund einer Behinderung bei der Verteilung von knappen intensivmedizinischen Be-

handlungsressourcen wirksam begegnen. 

 

[2a] Zwar hat sich der Gesetzgeber mehrfach mit dem Schutzgebot befasst, insbesondere hat er mit dem 

Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen, dem Bun-

desteilhabegesetz vom 23. Dezember 2016 (BGBl I, S. 3234, mit Wirkung vom 1. Januar 2018), deut-

sches Recht an die Behindertenrechtskonvention angepasst und mit dem Gesetz zur Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz – BGG – vom 27. April 2002, BGBl 

I, S. 1467, zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 2. Juni 2021, BGBl I, S. 1387) die Barri-

erefreiheit zu fördern gesucht, jedoch fehlen hinreichend wirksame, auch nach Art. 25 BRK geforderte 

Vorgaben zum Diskriminierungsschutz im Gesundheitswesen, die in der Situation der pandemiebeding-

ten Triage vor Benachteiligung wegen der Behinderung schützen könnten (a.a.O. [122]). 

 

[2b] Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte befinden sich im Fall einer pandemiebedingten Triage in 

einer extremen Entscheidungssituation, sie müssen entscheiden, wem die nicht ausreichend zur Verfü-

gung stehenden intensivmedizinischen Ressourcen zukommen sollen und wem nicht, in dieser Situation 

kann es besonders fordernd sein, auch Menschen mit einer Behinderung die notwendige medizinische 

Versorgung zukommen zu lassen, und das gelingt nur, wenn sichergestellt ist, dass allein nach der ak-

tuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit entschieden wird (a.a.O. [223 ff.]). 

 

[3] Dem Gesetzgeber steht bei der Entscheidung, wie die konkrete Pflicht aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG 

im Einzelnen erfüllt werden soll, Menschen vor einer Benachteiligung wegen der Behinderung bei einer 
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Entscheidung über die Zuteilung knapper intensivmedizinischer Ressourcen wirksam zu schützen, ein 

Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu, denn das Risiko behinderter Menschen, bei 

der Zuteilung pandemiebedingt knapper intensivmedizinischer Ressourcen benachteiligt zu werden, 

ergibt sich nach den Feststellungen des Senats aus einer Gesamtschau verschiedener, teils ineinander-

greifender Umstände, dem Gesetzgeber stehen daher mehrere Möglichkeiten offen, diesem Risiko wir-

kungsvoll zu begegnen, und dass allein durch eine bestimmte Maßnahme dem Schutzgebot Genüge 

getan werden könnte, war/ist auf der Grundlage der im Verfassungsbeschwerdeverfahren gewonnenen 

Erkenntnisse nicht ersichtlich (a.a.O. [126 ff.]). 

 

[3a] Geleitet und begrenzt wird der Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum durch die Ei-

genart des in Rede stehenden Sachbereichs und die zu beachtenden Grundrechte aller Betroffenen, dabei 

hat der Gesetzgeber auch zu berücksichtigen, dass die für die Behandlung zur Verfügung stehenden 

begrenzten personellen und sachlichen Kapazitäten des Gesundheitswesens nicht zusätzlich in einer 

Weise belastet werden, dass das letztendlich angestrebte Ziel, Leben und Gesundheit von Patientinnen 

und Patienten mit Behinderungen wirkungsvoll zu schützen, in sein Gegenteil verkehrt würde, und glei-

ches gilt im Hinblick auf die durch den Gesetzgeber zu beachtenden Schutzpflichten für das Leben und 

die Gesundheit der anderen Patientinnen und Patienten. 

 

[3b] Hierbei hat der Gesetzgeber die Sachgesetzlichkeiten der klinischen Praxis, etwa die aus medizini-

schen Gründen gebotene Geschwindigkeit von Entscheidungsprozessen, ebenso zu achten wie die Letzt-

verantwortung des ärztlichen Personals für die Beurteilung medizinischer Sachverhalte im konkreten 

Einzelfall, die in deren besonderer Fachkompetenz und klinischer Erfahrung begründet liegt (a.a.O. 

[127]). 

 

[3c] Innerhalb dieses Rahmens hat der Gesetzgeber selbst zu entscheiden, ob er Vorgaben zu den Kri-

terien von Verteilungsentscheidungen macht (zu Kriterien des Zugangs zu staatlichen Leistungen BVer-

fGE 134, 1 [15 f.]), dass aufgrund der Achtung vor der Unantastbarkeit der Menschenwürde Leben nicht 

gegen Leben abgewogen werden darf (BVerfGE 115, 118 [153 ff., 158]), steht einer Regelung von Kri-

terien, nach denen zu entscheiden ist, wie knappe Ressourcen zur Lebensrettung verteilt werden, nicht 

von vornherein entgegen, und ein Kriterium, das den inhaltlichen Anforderungen der Verfassung ge-

nügt, kann vom Gesetzgeber vorgegeben werden (1 BvR 1541/20 [128]). 

 

[3d] Der Gesetzgeber kann auch Vorgaben zum Verfahren machen (zu staatlichen Entscheidungen 

BVerfGE 147, 253 [311]), sofern dies nach Einschätzung des Gesetzgebers wirksamen Grundrechts-

schutz verspricht, kann er sich für ein Mehraugen-Prinzip bei Auswahlentscheidungen oder für Vorga-

ben zur Dokumentation entscheiden, und denkbar sind auch Regelungen zur Unterstützung vor Ort. 
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[3e] Dazu kommt die Möglichkeit spezifischer Vorgaben für die Aus- und Weiterbildung in der Medizin 

und Pflege und insbesondere des intensivmedizinischen Personals, um auf die Vermeidung von Benach-

teiligungen wegen Behinderung in einer Triage-Situation hinzuwirken, und der Gesetzgeber hat zu ent-

scheiden, welche Maßnahmen zweckdienlich sind (BVerfGE 142, 313 [342] sowie 1 BvR 1541/20 

[128]). 

 

[3f] Der Gesetzgeber muss zur Umsetzung der aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG hier auch wegen der Bedeu-

tung des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgenden konkreten Schutzpflicht und im Lichte der Behinderten-

rechtskonvention dafür Sorge tragen, dass jede Benachteiligung wegen einer Behinderung bei der Ver-

teilung pandemiebedingt knapper intensivmedizinischer Behandlungsressourcen hinreichend wirksam 

verhindert wird, und der Gesetzgeber ist gehalten, seiner Handlungspflicht unverzüglich durch geeignete 

Vorkehrungen nachzukommen (a.a.O. [130]). 

cc) Ausnahmefall einer konkreten Regelungs-Verpflichtung (vornehmlich abgeleitet aus Art. 2 Abs. 2 

Satz 1 GG) im Abstrakten 

Aus den Grundrechten lassen sich ausnahmsweise konkrete Regelungspflichten ableiten (BVerfGE 96, 

56 [64 f.]).  

 

[1] Am ehesten kommt eine konkrete Verpflichtung des Gesetzgebers in Betracht, das Leben vor rechts-

widrigen Angriffen anderer zu schützen.  

 

[2] Sie ergibt sich aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG und ist umfassend 

(BVerfGE 46, 160 [164]; vgl. auch BVerfGE 88, 203 [251 ff.]; dort [254] auch zum Untermaßverbot 

sowie zu sorgfältigen Tatsachenermittlungen und vertretbaren Einschätzungen; vgl. auch BVerfGE 117, 

202 [227]; vgl. schließlich BVerfGE 142, 313 [351] zu einer Tenorierung und den daraus folgenden 

Pflichten des Gesetzgebers – unverzügliche Schließung einer beanstandeten Schutzlücke – aus Art. 2 

Abs. 2 Satz 1 GG im Hinblick auf eine bestimmte Personengruppe; dort [353] auch zu einer vorläufigen 

entsprechenden Anordnung der angegriffenen Norm).  

 

[3] In Ausnahmefällen kommt auch eine Verpflichtung in Betracht, Strafrecht einzusetzen (BVerfGE 

39, 1 [47]).  

dd) Beispielsfall einer konkreten Schutzpflicht gegenüber Betreuten (ohne freien Willen) 

Das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gewährt nicht nur ein subjektives Abwehr-

recht gegen staatliche Eingriffe in diese Rechtsgüter, es stellt zugleich eine objektive Wertentscheidung 

der Verfassung dar, die staatliche Schutzpflichten begründet.  

 

[1] Danach hat der Staat die Pflicht, sich schützend und fördernd vor das Leben des Einzelnen zu stellen.  
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[2] Auch der Schutz vor Beeinträchtigungen der körperlichen Unversehrtheit und der Gesundheit wer-

den von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG umfasst. 

 Gesetzgeber und Schutzkonzept (Spielräume) 

Die aus den Grundrechten folgenden subjektiven Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe einerseits und 

die sich aus der objektiven Bedeutung der Grundrechte ergebenden Schutzpflichten andererseits unter-

scheiden sich insofern grundlegend voneinander, als das Abwehrrecht in Zielsetzung und Inhalt ein be-

stimmtes staatliches Verhalten verbietet, während die Schutzpflicht grundsätzlich unbestimmt ist.  

 

Die Aufstellung und normative Umsetzung eines Schutzkonzepts ist Sache des Gesetzgebers, dem 

grundsätzlich auch dann ein Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zukommt, wenn er 

dem Grunde nach verpflichtet ist, Maßnahmen zum Schutz eines Rechtsgutes zu ergreifen. 

 Untaugliche Schutzmaßnahmen 

Das Bundesverfassungsgericht kann die Verletzung einer solchen Schutzpflicht nur feststellen, wenn 

Schutzvorkehrungen entweder überhaupt nicht getroffen sind, wenn die getroffenen Regelungen und 

Maßnahmen offensichtlich ungeeignet oder völlig unzulänglich sind, das gebotene Schutzziel zu errei-

chen, oder wenn sie erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleiben. 

 Zwangsbehandlung als ultima ratio 

Danach verdichtet sich bei Betreuten, die auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen 

oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme nicht erkennen oder nicht 

nach dieser Einsicht handeln können, die allgemeine Schutzpflicht unter engen Voraussetzungen zu ei-

ner konkreten Schutzpflicht.  

 

[1] Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verpflichtet den Gesetzgeber, ein System der Hilfe und des Schutzes für 

unter Betreuung stehende Menschen vorzusehen, die in diesem Sinne die Erforderlichkeit einer medizi-

nischen Behandlung zur Abwehr oder Bekämpfung erheblicher Erkrankungen nicht erkennen oder nicht 

danach handeln können.  

 

[2] Ärztliche Untersuchungs- und Heilmaßnahmen müssen dann in gravierenden Fällen als ultima ratio 

auch unter Überwindung des entgegenstehenden natürlichen Willens solcher Betreuter vorgenommen 

werden dürfen (BVerfGE 142, 313 [337 f.]; dort [339 ff.] auch zu „Zwangsbehandlungen“ bei – krank-

heitsbedingt – Betroffenen ohne freien Willen; dort [341 ff.] auch zu „Grundrechtskollisionen“ hinsicht-

lich eines Grundrechtsträgers; dort [343 ff.] auch zu verfahrensrechtlicher Sicherungen und [345 ff.] 

schließlich auch zu völkerrechtlichen Bindungen in diesem Zusammenhang). 
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ee) „Bandbreite“ der gesetzgeberischen Möglichkeiten (Leitsätze der Senatsentscheidung 1 BvR 

2656/18) 

Einer Schutzpflicht kann der Gesetzgeber im Übrigen beispielsweise in der Weise nachkommen, dass 

er eine vorherige staatliche Genehmigung und die Erteilung solcher Genehmigung von näher geregelten 

materiell-rechtlichen und verfahrensrechtlichen Voraussetzungen abhängig macht (BVerfGE 53, 30 

[57]).  

 

Auch und gerade bei der Normierung neuer Materien, deren Grundlagen noch nicht endgültig erforscht 

sind, muss der Gesetzgeber bei der Rechtsetzung nicht nur die von der Nutzung einer gewissen Technik 

einerseits und deren Regulierung andererseits betroffenen Interessen, welche insbesondere durch das 

Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Wissenschaft, die Berufsfreiheit und 

die Eigentumsgarantie geschützt werden können, in Ausgleich bringen.  

 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zugunsten künftiger Generationen 

Folglich muss er womöglich auch den in Art. 20a GG (BVerfGE 118, 79 [110] zu geeigneten Umwelt-

schutzvorschriften, Nachhaltigkeitsprinzip; vgl. auch BVerfGE 127, 293 [328]) enthaltenen Auftrag be-

achten, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen zu 

schützen.  

 

[1] Diesen Auftrag zu erfüllen, kann sowohl die Gefahrenabwehr als auch die Risikovorsorge gebieten 

(BVerfGE 128, 1 [37]; dort [65] auch zum „großzügigen Entscheidungsspielraum“). 

 

[2] In der „bahnbrechenden“ Senatsentscheidung 1 BvR 2656/18 ist folgender Auftrag erteilt worden 

(hier nur die Leitsätze): 

 

[2a] Der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG schließt 

den Schutz vor Beeinträchtigungen grundrechtlicher Schutzgüter durch Umweltbelastungen ein, gleich 

von wem und durch welche Umstände sie drohen. Die aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgende Schutz-

pflicht des Staates umfasst auch die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klima-

wandels zu schützen. Sie kann eine objektivrechtliche Schutzverpflichtung auch in Bezug auf künftige 

Generationen begründen. 

 

[2b] Art. 20a GG verpflichtet den Staat zum Klimaschutz. Dies zielt auch auf die Herstellung von Kli-

maneutralität. 

 

[2c] Art. 20a GG genießt keinen unbedingten Vorrang gegenüber anderen Belangen, sondern ist im 

Konfliktfall in einen Ausgleich mit anderen Verfassungsrechtsgütern und Verfassungsprinzipien zu 
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bringen. Dabei nimmt das relative Gewicht des Klimaschutzgebots in der Abwägung bei fortschreiten-

dem Klimawandel weiter zu. 

 

[2d] Besteht wissenschaftliche Ungewissheit über umweltrelevante Ursachenzusammenhänge, schließt 

die durch Art. 20a GG dem Gesetzgeber auch zugunsten künftiger Generationen aufgegebene besondere 

Sorgfaltspflicht ein, bereits belastbare Hinweise auf die Möglichkeit gravierender oder irreversibler Be-

einträchtigungen zu berücksichtigen. 

 Recht auf Bildung als Schutz des Individuums vor gezielter (staatlicher bzw. kommerziell bedingter) 

„Verdummung“ 

Vielleicht noch wichtiger für die derzeit Jungen und die künftigen Generationen wäre ein „Grundrecht 

auf Bildung“ (1 BvR 1555/14 [25], freilich unverändert offengehalten). 

 

[1] Ob man es in der Menschenwürde, in den Menschenrechten oder im – wozu das Verfassungsgericht 

offenbar neigt – Persönlichkeitsrecht (vielleicht auch in Verbindung mit Art 7 GG) verankert, dürfte im 

Ergebnis keinen allzu großen Unterschied machen 

 

[2] Wichtig ist/wäre es, dass es dem Individuum (und damit der Gesellschaft) die Möglichkeit ver-

schafft, sich wirksam gegen (sogar oft gezielte) staatliche und nichtstaatliche Täuschungs- und Mani-

pulierungsversuche zur Wehr zu setzen. 

 

[3] Dies betrifft Junge wie Alte und Deutsche sowie Ausländer. 

ff) Schutzpflichten auch in den Zusammenhängen des Datenschutzrechts (Gewährleistung der 

Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme) bzw. des Fernmeldegeheimnisses 

(Art. 10 GG) 

Der Staat trägt zum Schutz der Grundrechte eine Verantwortung für die Sicherheit informationstechni-

scher Systeme. 

 Die für die Bemessung der Schutzpflicht maßgebliche Grundkonstellation des (von einer 

Schutzlücke, die dem Hersteller nicht bekannt ist) „wissenden Staats“ 

In der hier zu beurteilenden Konstellation, in der die Behörden von einer Sicherheitslücke wissen, die 

der Hersteller nicht kennt, trifft den Staat eine konkrete grundrechtliche Schutzpflicht, und er ist ver-

pflichtet, die Nutzerinnen und Nutzer informationstechnischer Systeme vor Angriffen Dritter auf diese 

Systeme zu schützen (1 BvR 2771/18 [26]; dort [21 ff.] zur Grundrechtsberechtigung von eingetragenen 

Vereinen, Genossenschaften und Gesellschaften bürgerlichen Rechts, ferner zur zulässigen Rüge grund-

rechtlich unzureichender Regelungen sowie Beschwerdeberechtigung). 
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Betroffen waren im Verfahren 1 BvR 2771/18 das Fernmeldegeheimnis und die grundrechtliche Ge-

währleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. 

(1a) Fernmeldegeheimnis 

Sofern Zugriffe Dritter Inhalte und Umstände der laufenden Telekommunikation erfassen, ist das durch 

Art. 10 Abs. 1 GG geschützte Fernmeldegeheimnis betroffen (BVerfGE 120, 274 [307] sowie BVerfGE 

141, 220 [309]). 

(1b) Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme 

Im Übrigen betrifft die Infiltration eines informationstechnischen Systems die aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. 

mit Art. 1 Abs. 1 GG hergeleitete grundrechtliche Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität 

informationstechnischer Systeme (BVerfGE 120, 274 [307 ff.]). 

 

Zwar ermächtigt die angegriffene Regelung die zuständigen Behörden nur bezüglich laufender Tele-

kommunikationsvorgänge zur Quellen-Telekommunikationsüberwachung (vgl. § 54 Abs. 2 Nr. 1 PolG 

BW), so dass ein auf § 54 Abs. 2 PolG BW gestützter staatlicher Eingriff insoweit an Art. 10 Abs. 1 GG 

zu messen wäre, dringen aber Dritte über eine unbekannte Schutzlücke in das System ein, könnten sie 

nicht nur auf laufende Kommunikation, sondern auf das gesamte informationstechnische System und 

seinen Datenbestand zugreifen, und sie können dieses ausspähen, manipulieren und erpresserisch mit 

der Manipulation, insbesondere der Vernichtung von Daten, drohen (1 BvR 2771/18 [29]). 

 Schutzdimensionen, aus denen sich konkrete Schutzpflichten ergeben können 

Die Grundrechte sind in ihrer Schutzdimension betroffen, aus der sich hier eine konkrete grundrechtli-

che Schutzpflicht des Staates ergibt. 

 

[1] Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erschöpft sich der Gewährleistungs-

gehalt von Grundrechten nicht in ihrer Abwehrfunktion, sondern sie enthalten zugleich eine objektive 

Wertentscheidung der Verfassung, die staatliche Schutzpflichten begründen kann (BVerfGE 39, 1 [42]). 

 

[1a] Art. 10 Abs. 1 GG begründet neben einem Abwehrrecht einen Auftrag an den Staat, vor dem Zugriff 

privater Dritter auf die dem Fernmeldegeheimnis unterfallende Kommunikation zu schützen (BVerfGE 

106, 28 [37]); zur Schutzdimension des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung (1 BvR 

3167/08 [19 f.]); zur Ausstrahlungswirkung in das Privatrecht (BVerfGE 152, 152 [189 ff.]). 

 

[1b] Auch die grundrechtliche Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechni-

scher Systeme hat eine Schutzdimension. 
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[1c] Das besondere, grundrechtlich erhebliche Schutzbedürfnis folgt aus der Angewiesenheit auf die 

Nutzung informationstechnischer Systeme für die Freiheitsverwirklichung und die allgemeine Entfal-

tung der Persönlichkeit sowie aus den Persönlichkeitsgefährdungen, die mit dieser Nutzung verbunden 

sind (bereits BVerfGE 120, 274 [306]). 

 

[2] Wie sehr die grundrechtlich geschützte Entfaltungsfreiheit inzwischen die Nutzung der Informati-

onstechnik voraussetzt, hat das Verfassungsgericht bereits im Jahr 2008 näher ausgeführt (a.a.O. 

[303 ff.]), und der Zusammenhang von Entfaltungsfreiheit und Informationstechnik hat sich seitdem 

noch verstärkt. 

 

[2a] Die Umstellung ehemals analoger Vorgänge auf digitale Prozesse und nicht zuletzt die immer brei-

tere mobile Nutzung informationstechnischer Systeme erhöhen die Abhängigkeit von Informationstech-

nologie ständig weiter. 

 

[2b] Die Einzelnen können von ihren grundrechtlichen Freiheiten ohne die Nutzung informationstech-

nischer Systeme immer weniger Gebrauch machen und können sich auch den Gefahren der Nutzung 

informationstechnischer Systeme immer weniger dadurch entziehen, dass sie auf diese Nutzung ver-

zichten, und vor diesem Hintergrund gebieten die Grundrechte nicht nur, dass der Staat selbst die be-

rechtigten Erwartungen an die Integrität und Vertraulichkeit derartiger Systeme achtet (BVerfGE 120, 

274 [306]), vielmehr trifft den Staat auch eine Pflicht, dazu beizutragen, dass die Integrität und Vertrau-

lichkeit informationstechnischer Systeme gegen Angriffe durch Dritte geschützt werden (1 BvR 2771/18 

[33]). 

(2a) Die Folgen eines staatlichen Wissens von Schutzlücken 

Weiß der Staat von Sicherheitslücken, die den Herstellern und Nutzern unbekannt sind, verdichtet sich 

der allgemeine Schutzauftrag zu einer konkreten grundrechtlichen Verpflichtung, die Nutzerinnen und 

Nutzer informationstechnischer Systeme davor zu schützen, dass Dritte über unbekannte Sicherheitslü-

cken die genutzten Systeme infiltrieren. 

 

[1] Diese konkrete grundrechtliche Schutzpflicht des Staates schließt zwar nicht aus, eine Quellen-Te-

lekommunikationsüberwachung mittels einer unbekannten Schutzlücke durchzuführen, sie verlangt 

aber eine Regelung zur Auflösung des im vorliegenden Verfahren in Rede stehenden Zielkonflikts zwi-

schen dem Schutz vor Infiltration durch Dritte einerseits und der Ermöglichung einer Quellen-Telekom-

munikationsüberwachung mittels unbekannter Sicherheitslücken zum Zwecke der Gefahrenabwehr an-

dererseits (a.a.O. [34]). 
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[2] Werden den staatlichen Behörden Sicherheitslücken bekannt, verdichtet sich der allgemeine Schutz-

auftrag des Staates zu einer konkreten grundrechtlichen Schutzpflicht (entsprechend zu Art. 2 Abs. 2 

Satz 1 GG BVerfGE 142, 313 [388]). 

(2b) Besondere Gefahren für die informationelle Selbstbestimmung 

Wenn Sicherheitslücken offenbleiben, sind damit besondere Gefahren für die informationelle Selbstbe-

stimmung verbunden, denn informationstechnische Systeme eröffnen ein breites Spektrum von Nut-

zungsmöglichkeiten, die sämtlich mit der Erzeugung, Verarbeitung und Speicherung von Daten verbun-

den sind, und wer Zugang zu diesen Daten erlangt, kann weitgehende Kenntnisse über die Persönlichkeit 

der Nutzerin oder des Nutzers gewinnen (näher bereits BVerfGE 120, 274 [305 f.]). 

 

[1] Wird ein komplexes informationstechnisches System technisch infiltriert, ist mit der Infiltration die 

entscheidende Hürde genommen, um das System insgesamt auszuspähen und solche weitreichenden 

Informationen zu erlangen (1 BvR 2771/18 [36]). 

 

[1a] Wegen der Breite der Nutzungen informationstechnischer Systeme und der allgemeinen Angewie-

senheit auf die Nutzung haben Sicherheitslücken zudem ein über die Offenbarung persönlichkeitsrele-

vanter Informationen weit hinaus gehendes Schädigungspotenzial – etwa im betrieblichen Bereich und 

im Handel. 

 

[1b] Dringen Dritte über Sicherheitslücken in das informationstechnische System ein und manipulieren 

sie es, können Abläufe unterschiedlichster Art zum Schaden der Betroffenen gestört werden, und mit 

dem Risiko der Infiltration durch Dritte ist so auch eine besondere Erpressungsgefahr verbunden. 

 

[1c] Diese Gefahren sind groß, weil viele unerkannte Schwachstellen existieren dürften, und so emp-

fiehlt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, immer davon auszugehen, dass die ein-

gesetzte Software Schwachstellen enthält („Assume-Breach-Paradigma“, a.a.O. [38]). 

 

[2] Vor der Gefahr einer Ausnutzung von Zero-Day-Schwachstellen, die dem Hersteller nicht bekannt 

sind und die deshalb noch nicht durch eine Aktualisierung des Systems geschlossen werden können, 

können sich die Einzelnen in der Regel nicht selbst wirksam schützen, denn sie können solche Zugriffe 

zum Teil gar nicht wahrnehmen, jedenfalls aber nur begrenzt abwehren (a.a.O. [39]). 

 Pflichten von Behörden und Normsetzern im Konkreten 

Zugleich sind es gerade die zuständigen Behörden, die in der hier zu beurteilenden Konstellation Kennt-

nis von der Sicherheitslücke haben und damit Abhilfe schaffen können. 

 



 

A V-690 
 

[1] Die Beschwerdeführenden mach(t)en nicht etwa geltend, dass die Behörden aktiv nach Sicherheits-

lücken suchen müssten, vielmehr mahn(t)en sie einen grundrechtsschützenden Umgang mit Lücken an, 

die den Behörden, nicht aber dem Hersteller bekannt geworden sind, und in Rede standen/stehen mithin 

nur solche Konstellationen, in denen die Behörde bereits von einer Schutzlücke weiß, sei es, dass sie 

diese selbst entdeckt oder von Dritten beschafft hat. 

 

[1a] Gerade aus dieser Kenntnis und der gleichzeitigen Unkenntnis des Herstellers und der fehlenden 

Selbstschutzmöglichkeit der Betroffenen erwächst die besondere Schutzverpflichtung des Staates 

(a.a.O. [40]). 

 

[1b] Die Schutzpflicht schließt hier eine Verpflichtung des Gesetzgebers ein, den Umgang der Polizei-

behörden mit Sicherheitslücken, die den Herstellern nicht bekannt sind, zu regeln: 

 

[2] Bestünde keine Ermächtigung zur Quellen-Telekommunikationsüberwachung und hätten die Behör-

den daher kein eigenes Interesse, Sicherheitslücken zu nutzen, um darüber informationstechnische Sys-

teme infiltrieren zu können, würden sie die ihnen bekannt werdenden Lücken zur Erfüllung ihrer grund-

rechtlichen Schutzpflicht dem Hersteller regelmäßig melden, damit dieser die Lücke schließen kann, ist 

eine Behörde aber ermächtigt, zum Zweck der Gefahrenabwehr eine Quellen-Telekommunikations-

überwachung durchzuführen, löst dies für sie einen Zielkonflikt zwischen den öffentlichen Interessen 

an einer möglichst großen Sicherheit informationstechnischer Systeme einerseits und der Ermöglichung 

einer dem Schutz von anderen hochrangigen Rechtsgütern dienenden Quellen-Telekommunikations-

überwachung andererseits aus, und in der Folge besteht die Gefahr, dass die Behörde es unterlässt, die 

Schließung der Lücke anzuregen oder sogar aktiv darauf hinwirkt, dass die Lücke unerkannt bleibt (be-

reits BVerfGE 120, 274 [326]) zur Online-Durchsuchung). 

 

[2a] Zugleich könnte allein die Existenz der staatlichen Überwachungsbefugnis einen Anreiz für Dritte 

schaffen, ihnen bekannte Sicherheitslücken nicht den Herstellern zu melden, um ihre Kenntnis vielmehr 

staatlichen Behörden gegen eine Bezahlung anbieten zu können, und dies verstärkt die Gefahr, dass 

Sicherheitslücken dem Hersteller nicht gemeldet werden. 

 

[2b] Wegen dieser Gefahren für die Sicherheit informationstechnischer Systeme unterliegt die Quellen-

Telekommunikationsüberwachung durch Nutzung unerkannter Sicherheitslücken zwar erhöhten Recht-

fertigungsanforderungen, ist aber verfassungsrechtlich nicht von vornherein unzulässig (1 BvR 2771/18 

[43]). 

 

[2c] Die grundrechtliche Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer 

Systeme verleiht daher keinen Anspruch darauf, die Quellen-Telekommunikationsüberwachung durch 
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Nutzung unerkannter Sicherheitslücken vollständig zu untersagen, und sie begründet auch keinen An-

spruch auf Verpflichtung der Behörde, jede unerkannte Sicherheitslücke sofort und unbedingt dem Her-

steller zu melden (a.a.O.). 

 

[2d] Indessen verlangt die grundrechtliche Schutzpflicht eine Regelung darüber, wie die Behörde bei 

der Entscheidung über ein Offenhalten unerkannter Sicherheitslücken den Zielkonflikt zwischen dem 

notwendigen Schutz vor Infiltration durch Dritte einerseits und der Ermöglichung von Quellen-Tele-

kommunikationsüberwachung andererseits aufzulösen hat, der Behörde muss eine Abwägung der ge-

genläufigen Belange für den Fall aufgegeben werden, dass ihr eine Zero-Day-Schutzlücke bekannt wird, 

und es ist sicherzustellen, dass die Behörde bei jeder Entscheidung über ein Offenhalten einer unerkann-

ten Sicherheitslücke einerseits die Gefahr einer weiteren Verbreitung der Kenntnis von dieser Sicher-

heitslücke ermittelt und andererseits den Nutzen möglicher behördlicher Infiltrationen mittels dieser 

Lücke quantitativ und qualitativ bestimmt, beides zueinander ins Verhältnis setzt und die Sicherheitslü-

cke an den Hersteller meldet, wenn nicht das Interesse an der Offenhaltung der Lücke überwiegt (a.a.O. 

[44]). 

 „Merkwürdiger Abbruch“ der verfassungsgerichtlichen Beurteilungen wegen nicht hinreichender 

Darlegungen der Beschwerdeführenden 

Die Beschwerdeführenden im Verfahren 1 BvR 2771/18 haben nicht hinreichend dargelegt, dass die 

grundrechtliche Schutzpflicht verletzt sein könnte (a.a.O. [48 ff.]). 

 

[1] Die aus den Grundrechten folgenden subjektiven Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe einerseits 

und die sich aus der objektiven Bedeutung der Grundrechte ergebenden Schutzpflichten andererseits 

unterscheiden sich insofern grundlegend voneinander, als das Abwehrrecht in Zielsetzung und Inhalt 

ein bestimmtes staatliches Verhalten verbietet, während die Schutzpflicht grundsätzlich unbestimmt ist. 

 

[1a] Die Aufstellung und normative Umsetzung eines Schutzkonzepts ist Sache des Gesetzgebers, dem 

grundsätzlich auch dann ein Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zukommt, wenn er 

dem Grunde nach verpflichtet ist, Maßnahmen zum Schutz eines Rechtsguts zu ergreifen, und dieser 

lässt auch Raum, etwa konkurrierende öffentliche und private Interessen zu berücksichtigen (BVerfGE 

96, 56 [64] sowie BVerfGE 142, 313 [337]). 

 

[1b] Das Bundesverfassungsgericht kann die Verletzung einer solchen Schutzpflicht nur feststellen, 

wenn Schutzvorkehrungen entweder überhaupt nicht getroffen sind, wenn die getroffenen Regelungen 

und Maßnahmen offensichtlich ungeeignet oder völlig unzulänglich sind, das gebotene Schutzziel zu 

erreichen, oder wenn sie erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleiben (1 BvR 2771/18 [50]). 
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[2] Die Entscheidung, welche Maßnahmen geboten sind, um den Schutz zu gewähren, ist damit verfas-

sungsgerichtlich nur begrenzt überprüfbar, und nur unter besonderen Umständen kann sich die Gestal-

tungsfreiheit des Gesetzgebers in der Weise verengen, dass allein durch eine bestimmte Maßnahme der 

Schutzpflicht Genüge getan werden kann (a.a.O.; dort [51 ff.] ausführlich dazu, warum im Verfahren 

den „spezifischen Darlegungslasten“ von Beschwerdeführenden nicht entsprochen worden ist; mögen 

Berufene erörtern und darlegen, was die Beschwerdeführenden hätten besser darlegen können; dort 

[67 ff.] im Übrigen auch zum Grundsatz der Subsidiarität [Anrufung der Fachgerichte]). 

 Leitsätze des Senatsbeschlusses 1 BvR 2771/18 (trotz des Scheiterns der Verfassungsbeschwerde 

wegen Unzulässigkeit) 

Bisweilen erbringt eine wegen Unzulässigkeit gescheiterte Verfassungsbeschwerde mehr an verfas-

sungsrechtlichem Ertrag als eine erfolgreiche, wie die folgenden „materiellen“ Leitsätze belegen, deren 

zukünftige Bedeutsamkeit kaum einzuschätzen ist: 

 

Art. 10 Abs. 1 GG begründet neben einem Abwehrrecht einen Auftrag an den Staat, vor dem Zugriff 

privater Dritter auf die dem Fernmeldegeheimnis unterfallende Kommunikation zu schützen (Bestäti-

gung von BVerfGE 106, 28 [37]). 

 

Die grundrechtliche Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme 

verpflichtet den Staat, zum Schutz der Systeme vor Angriffen durch Dritte beizutragen. 

 

Die grundrechtliche Schutzpflicht des Staates verlangt auch eine Regelung zur grundrechtskonformen 

Auflösung des Zielkonflikts zwischen dem Schutz informationstechnischer Systeme vor Angriffen Drit-

ter mittels unbekannter Sicherheitslücken einerseits und der Offenhaltung solcher Lücken zur Ermögli-

chung einer der Gefahrenabwehr dienenden Quellen-Telekommunikationsüberwachung andererseits. 

gg) Strenge verfassungsgerichtliche Anforderungen an die Zulässigkeit bzw. Begründetheit von 

Verfassungsbeschwerden mit dem Ziel einer Erfüllung einer Schutzpflicht (am Beispiel von 

Fluglärm – 1 BvR 1502/08 –) 

Soweit sich die Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 1502/08 gegen bestimmte Normen des Flug-

lärmschutzgesetzes wendeten, aber auch, soweit sie allgemein eine gesetzgeberische Schutzpflichtver-

letzung geltend machten, war die Verfassungsbeschwerde (zwar zulässig gegen einen tauglichen Be-

schwerdegegenstand gerichtet, aber) bei nahezu allen Beschwerdeführern deshalb unzulässig, weil sie 

nicht den an sie zu stellenden Begründungserfordernissen gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 

BVerfGG genügte (a.a.O. [18 ff.]). 
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[1] Eine andere Frage ist, unter welchen Voraussetzungen zulässig ein gesetzgeberisches Unterlassen 

gerügt werden kann, wenn der gesetzgeberische Verstoß in der Versäumung einer verfassungsrechtli-

chen Schutzpflicht liegt/liegen soll. Hierzu gilt: 

 

[2] Nicht zulässig ist eine Verfassungsbeschwerde, soweit die Beschwerdeführenden auch nach Verab-

schiedung eines Gesetzes gesetzgeberisches Unterlassen als solches beanstanden. 

 

[2a] Unterlassen kann als solches mit der Verfassungsbeschwerde grundsätzlich nur bei völliger Untä-

tigkeit des Gesetzgebers gerügt werden, hat der Gesetzgeber hingegen eine Regelung getroffen, muss 

sich die Verfassungsbeschwerde regelmäßig gegen diese gesetzliche Vorschrift richten, und das gilt 

auch, wenn die Beschwerdeführenden meinen, der Gesetzgeber sei durch eine gesetzliche Regelung 

seinen Schutzpflichten nicht gerecht geworden (1 BvR 2656/18 [95]). 

 

[2b] Unzulässig ist die Verfassungsbeschwerde allerdings nur insoweit, als sich der Vorwurf gesetzge-

berischen Unterlassens in dem Rahmen bewegt, den das verabschiedete Gesetz der Sache nach abdecken 

soll (a.a.O. für ein nach der Behauptung der Beschwerdeführenden unzureichenden Klimaschutzgesetz). 

 Unzulässige (gegen neu erlassene Bestimmungen gerichtete) Rechtsverfassungsbeschwerde 

Im Schwerpunkt war die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 1502/08 (naheliegenderweise) 

auf Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG sowie auf Art. 14 GG gestützt. 

(1a) Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 

Eine mögliche Verletzung des aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgenden Grundrechts auf Leben und kör-

perliche Unversehrtheit wurde aus dem Vortrag der Beschwerdeführer zur Verfassungswidrigkeit der 

Regelungen des novellierten Fluglärmschutzgesetzes nicht erkennbar. 

 

[1] Aus ihrem Vorbringen ließ sich nicht entnehmen, inwiefern § 2 Abs. 2 Satz 2 FlugSchG, § 5 Abs. 3 

FlugSchG und § 8 FlugSchG in ihre Grundrechte eingreifen sollten. 

 

[1a] Dazu wäre eine nähere Auseinandersetzung mit den angefochtenen Vorschriften und ihren Auswir-

kungen auf die Beschwerdeführer bei der konkreten Rechtsanwendung unter Berücksichtigung von Sinn 

und Zweck des Fluglärmschutzgesetzes erforderlich gewesen. 

 

[1b] Entscheidend war in diesem Zusammenhang, dass das Fluglärmschutzgesetz ausweislich seines in 

§ 1 FlugSchG zum Ausdruck kommenden Gesetzeszweck nicht den Anspruch erhob, die Problematik 

des Schutzes der Bevölkerung vor Fluglärm umfassend und abschließend zu regeln. 
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[2] Der Gesetzgeber hat vielmehr die Systematik des bestehenden Fluglärmschutzgesetzes im Grundsatz 

beibehalten.  

 

[2a] Seiner Konzeption nach war das Fluglärmschutzgesetz ein Baubeschränkungs- und Entschädi-

gungsgesetz und sollte insbesondere das weitere Heranwachsen von Wohnsiedlungen an bestimmte 

Flugplätze verhindern (gewisse Parallele zur „Schweinemästerproblematik“).  

 

[2b] Die im Gesetz festgelegten Lärmgrenzwerte waren weder zur Beurteilung von individuellen Lärm-

beeinträchtigungen noch zur Feststellung von fachplanungsrechtlichen Zumutbarkeitsgrenzen vorgese-

hen und geeignet (a.a.O. [23]). 

 

[3] Selbst wenn mit der Neuregelung über § 8 Abs. 1 Satz 3 LuftVG die im Fluglärmschutzgesetz nor-

mierten Grenzwerte erstmals auch für das luftverkehrsrechtliche Planfeststellungsverfahren Bedeutung 

erlangen sollten und § 13 FluglSchG darüber hinaus bestimmte, dass das Fluglärmschutzgesetz für das 

Genehmigungsverfahren nach § 6 LuftVG sowie das Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfah-

ren nach § 8 LuftVG die Erstattung von Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen ein-

schließlich der zugrunde liegenden Schallschutzanforderungen und die Entschädigung für Beeinträchti-

gungen der Außenwohnbereiche in der Umgebung neuer und wesentlich baulich erweiterter Flugplätze 

regelt, hätte sich an dieser Grundkonzeption nichts geändert. 

 

[3a] Insbesondere der aktive Schallschutz richtete sich nicht nach dem Fluglärmschutzgesetz, maßge-

bend hierfür waren vielmehr vor allem die Regelungen des Luftverkehrsgesetzes (a.a.O.). 

 

[3b] Ein Eingriff in Grundrechte der Beschwerdeführer durch die in § 2 Abs. 2 Satz 2 FluglSchG fest-

gelegten Grenzwerte kam daher von vornherein nur im unmittelbaren Anwendungsbereich des Luft-

lärmschutzgesetzes oder in der dargestellten „Verzahnung“ mit Regelungen des Luftverkehrsgesetzes 

über § 8 Abs. 1 Satz 3 LuftVG oder auch § 13 FluglSchG in Frage (a.a.O. [24]). 

 

[3c] Soweit eine Grundrechtsverletzung im unmittelbaren Anwendungsbereich des Fluglärmschutzge-

setzes geltend gemacht wurde, erschien eine solche – ausgehend von der Konzeption des Fluglärm-

schutzgesetzes – danach nur dann möglich, wenn hinreichend konkret vorgetragen worden wäre, dass 

das Gesetz den Beschwerdeführern aufgrund der in § 2 Abs. 2 Satz 2 FluglSchG aus ihrer Sicht zu hoch 

angesetzten Grenzwerte in verfassungswidriger Weise baulichen Schallschutz oder eine Entschädigung 

vorenthalten hätte (a.a.O. [25 ff.]; dort zu einzelnen Begründungsmängeln). 

(1b) Art. 14 Abs. 1 GG 

Eine Verletzung von Art. 14 Abs. 1 GG war nicht hinreichend dargelegt (a.a.O. [28 ff.]). 
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[1] Soweit die Beschwerdeführer eine Eigentumsverletzung in der Festlegung der Lärmgrenzwerte des 

§ 2 Abs. 2 Satz 2 FluglSchG sahen, weil der dadurch „eröffnete“ Flugverkehr eine Nutzung ihrer Grund-

stücke unzumutbar mache, unterlagen sie der Fehlvorstellung, der Gesetzgeber habe mit der Normierung 

der Grenzwerte in § 2 Abs. 2 Satz 2 FluglSchG die Ausnutzung der Kapazitäten eines Flugplatzes bis 

zur Erreichung der in der Vorschrift genannten Grenzwerte unbeschränkt zugelassen, und sie verkannten 

dabei (auch insoweit) Sinn und Zweck des Fluglärmschutzgesetzes, das ausschließlich die Gewährung 

passiven Schallschutzes und Entschädigungsfragen regelte. 

 

[2] Soweit sich die Beschwerdeführer gegen die Bauverbote in § 5 FluglSchG wendeten und in diesem 

Zusammenhang eine Verletzung von Art. 14 Abs. 1 GG rügten, war die Verfassungsbeschwerde eben-

falls unzulässig (a.a.O. [30 ff.]). 

 

[2a] Zwar griff § 5 FlugLSchG durch die dort normierten Bauverbote in das Eigentumsgrundrecht ein, 

ihr Vortrag zu diesem Punkt war aber allgemein gehalten und nicht auf ihre eigene Situation bezogen. 

 

[2b] Auch im Hinblick auf § 8 FluglSchG, der die Entschädigung bei Bauverboten regelte, wurde aus 

dem Vortrag der Beschwerdeführer nicht erkennbar, dass sie infolge der Novellierung des Fluglärm-

schutzgesetzes hierdurch betroffen gewesen wären (a.a.O. [32]). 

(1c) Art. 3 Abs. 1 GG 

Aus dem Vortrag der Beschwerdeführer ließ sich auch keine Verletzung ihres Grundrechts aus Art. 3 

Abs. 1 GG durch die Lärmgrenzwertregelung in § 2 Abs. 2 Satz 2 FluglSchG entnehmen. 

 

[1] Zwar traf es zu, dass der Gesetzgeber teilweise unterschiedliche Lärmgrenzwerte für zivile und mi-

litärische Flugplätze vorgesehen hat und innerhalb dieser Kategorien noch einmal zwischen bestehenden 

und neu anzulegenden oder wesentlich geänderten Flugplätzen differenzierte.  

 

[2] Das Vorbringen der Beschwerdeführer machte allerdings nicht deutlich, ob und inwieweit sie selbst 

im Hinblick auf die sich aus dem Fluglärmschutzgesetz ergebenden Folgen unmittelbar von dieser Dif-

ferenzierung betroffen waren/wären, etwa im Rahmen der Festsetzung der Lärmschutzbereiche und der 

daraus gegebenenfalls resultierenden Gewährung der Erstattung von Aufwendungen für passiven 

Schallschutz oder Entschädigung für die Beeinträchtigung der Außenwohnbereiche beziehungsweise 

anlässlich laufender Genehmigungs-, Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren (a.a.O. [33]). 

(1d) Art. 11 GG 

Eine Verletzung von Art. 11 GG durch § 2 Abs. 2 FluglSchG war ebenfalls nicht hinreichend dargelegt 

(a.a.O. [34 f.]). 
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Unabhängig von der Frage, ob der Schutzbereich des Grundrechts auf Freizügigkeit durch zu geringe 

Lärmschutzvorkehrungen gegen Fluglärm überhaupt betroffen sein kann, erwies sich die diesbezüglich 

erhobene Rüge bereits deshalb als unzulässig, weil die Beschwerdeführer auch insoweit von der Fehl-

vorstellung geleitet wurden, durch § 2 Abs. 2 FluglSchG werde im Rahmen der dort normierten Grenz-

werte ein unbeschränkter Flugverkehr zugelassen. 

 (Eher erfolgversprechende, gegen die „Untätigkeit“ des Gesetzgebers gerichtete) 

Rechtssatzverfassungsbeschwerde mit dem Ziel gesetzgeberischer Tätigkeit zum Schutz der 

Gesundheit gegen Lärm 

Die Verfassungsbeschwerde war weiterhin unzulässig, soweit die Beschwerdeführer ganz allgemein be-

haupteten, der Gesetzgeber sei seiner aus dem Grundgesetz folgenden Pflicht, das Leben und die Ge-

sundheit zu schützen, im Rahmen der Regelung der Fluglärmproblematik nicht nachgekommen (1 BvR 

1502/08 [36]). 

(2a) Materielle Maßstäbe für das Vorliegen einer gesetzgeberischen Schutzpflicht 

Das Recht auf körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG schützt den Einzelnen nicht nur 

als subjektives Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe. 

 

[1] Es enthält auch die staatliche Pflicht, sich schützend und fördernd vor die in ihm genannten Rechts-

güter Leben und körperliche Unversehrtheit zu stellen und sie vor rechtswidrigen Eingriffen von Seiten 

anderer zu bewahren. 

 

[1a] Die sich aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ergebende Schutzpflicht erfordert auch Maßnahmen zum 

Schutz vor gesundheitsschädigenden und gesundheitsgefährdenden Auswirkungen von Fluglärm 

(BVerfGE 56, 54 [73 ff.]). 

 

[1b] Dass auch eine auf Grundrechtsgefährdungen bezogene Risikovorsorge von der Schutzpflicht der 

staatlichen Organe umfasst werden kann, ist in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts be-

reits mehrfach zum Ausdruck gekommen (BVerfGE 49, 89 [140 ff.] sowie BVerfGE 56, 54 [78]): 

 

[2] Die verfassungsrechtliche Schutzpflicht kann eine solche Ausgestaltung der rechtlichen Regelungen 

gebieten, die auch die Gefahr von Grundrechtsverletzungen eindämmt. 

 

[2a] Ob, wann und mit welchem Inhalt eine solche Ausgestaltung von Verfassungs wegen geboten ist, 

hängt von der Art, der Nähe und dem Ausmaß möglicher Gefahren, der Art und dem Rang des verfas-

sungsrechtlich geschützten Rechtsguts sowie von den schon vorhandenen Regelungen ab (1 BvR 

1502/08 [37]). 
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[2b] Dabei ist zu beachten, dass Grundrechtsschutz nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG auch durch die Ge-

staltung von Verfahren zu bewirken ist; die Grundrechte beeinflussen demgemäß nicht nur das gesamte 

materielle Recht, sondern auch das Verfahrensrecht, soweit dies für einen effektiven Grundrechtsschutz 

Bedeutung hat (BVerfGE 53, 30 [65 ff.] sowie BVerfGE 113, 29 [57]). 

 

[2c] Grundsätzlich kommt dem Gesetzgeber bei der Erfüllung von Schutzpflichten ein weiter Einschät-

zungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu, der auch Raum lässt, etwa konkurrierende öffentliche 

und private Interessen zu berücksichtigen (zum Nichtraucherschutz: BVerfGE 121, 317 [360]; zu Mo-

bilfunksendeanlagen BVerfG-K 10, 208 [211]). 

 

[2d] Die Entscheidung, welche Maßnahmen geboten sind, kann vom Bundesverfassungsgericht deshalb 

nur begrenzt nachgeprüft werden, und es kann hier erst dann eingreifen, wenn der Gesetzgeber die 

Schutzpflicht evident verletzt hat.  

 

[2c] Nur unter besonderen Umständen kann sich die Gestaltungsfreiheit in der Weise verengen, dass 

allein durch eine bestimmte Maßnahme der Schutzpflicht Genüge getan werden kann (BVerfGE 79, 174 

[202]). 

 

[3] Darüber hinaus hat der Gesetzgeber das Untermaßverbot zu beachten. 

 

[3a] Die Vorkehrungen des Gesetzgebers müssen für einen – unter Berücksichtigung entgegenstehender 

Rechtsgüter – angemessenen und wirksamen Schutz ausreichend sein und zudem auf sorgfältigen Tat-

sachenermittlungen und vertretbaren Einschätzungen beruhen. 

 

[3b] Die Verfassung gibt den Schutz als Ziel vor, nicht jedoch seine Ausgestaltung im Einzelnen. 

 

[4] Das Bundesverfassungsgericht prüft, ob der Gesetzgeber seinen Einschätzungsspielraum vertretbar 

gehandhabt hat (BVerfGE 88, 203 [254, 262 f.]). 

 

[4a] Die verfassungsrechtliche Schutzpflicht gebietet nicht, alle nur denkbaren Schutzmaßnahmen zu 

treffen.  

 

[4b] Deren Verletzung kann vielmehr nur festgestellt werden, wenn die öffentliche Gewalt Schutzvor-

kehrungen überhaupt nicht getroffen hat oder die getroffenen Maßnahmen gänzlich ungeeignet oder 

völlig unzulänglich sind, das gebotene Schutzziel zu erreichen oder erheblich dahinter zurückbleiben. 
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[4c] Es ist in erster Linie Aufgabe des Normgebers, den Erkenntnisfortschritt der Wissenschaft mit ge-

eigneten Mitteln nach allen Seiten zu beobachten und zu bewerten, um gegebenenfalls weitergehende 

Schutzmaßnahmen treffen zu können. 

 

[4d] Eine Verletzung seiner Nachbesserungspflicht kann gerichtlich erst festgestellt werden, wenn evi-

dent ist, dass eine ursprünglich rechtmäßige Regelung zum Schutz der Gesundheit aufgrund neuer Er-

kenntnisse oder einer veränderten Situation untragbar geworden ist (1 BvR 1502/08 [38]). 

(2b) „Darlegungslasten“ der Beschwerdeführer 

Aus den dargestellten spezifischen Anforderungen an die Feststellung einer gesetzgeberischen Schutz-

pflichtverletzung folgen in Verbindung mit den aufgezeigten Maßstäben für die ordnungsgemäße Be-

gründung einer Verfassungsbeschwerde entsprechende Darlegungslasten der Beschwerdeführer. 

 

[1] Sie müssen schlüssig dartun, dass staatliche Schutzvorkehrungen nach Lage der Dinge geboten sind 

und von der öffentlichen Gewalt entweder überhaupt nicht getroffen worden sind oder dass die getroffe-

nen Regelungen und Maßnahmen offensichtlich gänzlich ungeeignet oder völlig unzulänglich sind, das 

Schutzziel zu erreichen (a.a.O. [39]). 

 

[1a] Eine mögliche Grundrechtsverletzung der Beschwerdeführer geht aus dem danach gebotenen Vor-

trag regelmäßig nur dann hervor, wenn sich dieser nicht in pauschalen Behauptungen und punktuell 

herausgegriffenen, angeblichen Unzulänglichkeiten der Rechtslage erschöpft. 

 

[1b] Erforderlich ist vielmehr, das Regelungskonzept des Gesetzgebers zu einem bestimmten Punkt ins-

gesamt zu erfassen, wozu – je nach Feststellung – zumindest gehört, dass die einschlägigen Regelungen 

des als unzureichend beanstandeten Normkomplexes jedenfalls in Grundzügen dargestellt, die Verwal-

tungspraxis hierzu wiedergegeben und die einschlägige fachgerichtliche Rechtsprechung aufgearbeitet 

wird. 

 

[1c] In einem zweiten Schritt bedarf es dann der Darstellung, ob und gegebenenfalls welche Schutzmaß-

nahmen zu Gunsten der Beschwerdeführer in ihrer jeweiligen Situation unternommen wurden, und aus 

welchen konkreten Gründen – aus Sicht der Beschwerdeführer – vom Versagen der gesetzgeberischen 

Konzeption auszugehen ist. 

 

[1d] Dazu gehört auch die Darlegung, weshalb Verbesserungen auf das für notwendig erachtete Maß 

durch die Einleitung von Verwaltungs- und gegebenenfalls gerichtlichen Verfahren nicht erreicht wer-

den können (a.a.O.; dort [40 ff.] zu einzelnen Darlegungsmängeln). 
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[2] Schließlich war auch die Rüge, der Gesetzgeber habe trotz der Grundrechtsrelevanz der Fluglärm-

belastung Wesentliches ungeregelt gelassen, indem er keine verbindlichen Grenzwerte festgeschrieben 

habe, ebenfalls nicht hinreichend substantiiert (a.a.O. [43 ff.]). 

 Subsidiarität 

Im Übrigen war die Verfassungsbeschwerde unabhängig von den vorstehenden Ausführungen deshalb 

insgesamt unzulässig, weil sich ihr nicht entnehmen ließ, dass der aus § 90 Abs. 2 BVerfGG folgende 

Grundsatz der Subsidiarität eingehalten worden ist (a.a.O. [46 ff.]). 

 

[1] Wer behauptet, durch die Auswirkungen des Fluglärms in seinen Grundrechten verletzt zu werden, 

ist grundsätzlich gehalten, vor einer Inanspruchnahme des Bundesverfassungsgerichts den Rechtsweg 

zu beschreiten.  

 

[2] Vor einer verfassungsgerichtlichen Entscheidung ist es erforderlich, dass die Fachgerichte die kon-

kreten Umstände, insbesondere das Ausmaß der Fluglärmbelastungen einschließlich der Grundstücks-

vorbelastungen, die zur Bekämpfung des Fluglärms getroffenen oder möglichen Maßnahmen und auch 

dessen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit näher aufgeklärt und rechtlich beurteilt haben 

(BVerfGE 56, 54 [68 f.]). 

(3a) Obliegenheit eines Beschwerdeführers, nach Möglichkeit die Fachgerichte mit seinem Anliegen 

zu befassen 

Auch wenn es unmittelbar gegen Parlamentsgesetze keinen fachgerichtlichen Rechtsschutz gibt, folgt 

aus dem in § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG zum Ausdruck kommenden Grundsatz der Subsidiarität der 

Verfassungsbeschwerde, dass der Beschwerdeführer vor Erhebung einer Verfassungsbeschwerde gegen 

ein Gesetz nach Möglichkeit die Fachgerichte mit seinem Anliegen befassen muss. 

 

[1] Er muss deshalb grundsätzlich den Vollzug des Gesetzes abwarten oder eine Vollzugsakt herbeifüh-

ren und hiergegen dann den fachgerichtlichen Rechtsweg beschreiten (BVerfGE 74, 69 [74 f.]). 

 

[1a] Das gilt unabhängig davon, ob das Gesetz einen Auslegungs- oder Entscheidungsspielraum offen 

lässt oder ob ein solcher Spielraum fehlt (BVerfGE 58, 81 [104 f.] sowie BVerfGE 72, 39 [43 ff.]). 

 

[1b] Damit soll neben einer Entlastung des Bundesverfassungsgerichts erreicht werden, dass das Bun-

desverfassungsgericht nicht auf ungesicherter Tatsachen- und Rechtsgrundlage weitreichende Entschei-

dungen trifft (BVerfGE 79, 1 [20] sowie BVerfGE 102, 197 [207]). 
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[1c] Bei der Rechtsanwendung durch die sachnäheren Fachgerichte können – aufgrund besonderen 

Sachverstands – für die verfassungsrechtliche Prüfung erhebliche Tatsachen zutage gefördert werden 

(BVerfGE 56, 54 [69]). 

 

[2] Nach Maßgabe der Voraussetzungen des Art. 100 Abs. 1 GG ist dabei von diesen zur Frage der 

Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Vorschriften gegebenenfalls eine Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichts einzuholen (BVerfGE 58. 81 [105] sowie BVerfGE 72, 39 [44]). 

(3b) Ausnahmevoraussetzungen im Abstrakten und versäumte Anstrengungen im Konkreten 

Die Pflicht zur Anrufung der Fachgerichte besteht ausnahmsweise dann nicht, wenn die angegriffene 

Regelung den Beschwerdeführer zu Dispositionen zwingt, die später nicht mehr korrigiert werden kön-

nen (BVerfGE 43, 291 [387] sowie BVerfGE 60, 360 [372]), oder wenn die Anrufung der Fachgerichte 

dem Beschwerdeführer nicht zuzumuten ist, etwa weil das offensichtlich sinn- und aussichtslos wäre 

(BVerfGE 55, 154 [157] sowie BVerfGE 102, 197 [208]), und dabei sind grundsätzlich auch diejenigen 

Rechtsbehelfe zu ergreifen, deren Zulässigkeit in der bisherigen fachgerichtlichen Rechtsprechung nicht 

eindeutig geklärt ist (BVerfGE 70, 180 [185]). 

 

[1] Kann der mit dem Subsidiaritätsgrundsatz insbesondere verfolgte Zweck, eine fachgerichtliche Klä-

rung der verfassungsrechtlich relevanten Sach- und Rechtsfragen herbeizuführen, nicht erreicht werden, 

ist die vorherige Anrufung der Fachgerichte zwar gleichfalls entbehrlich (1 BvR 1502/08 [49]), den 

Beschwerdeführern wäre es aber zuzumuten gewesen, zunächst fachgerichtlichen Rechtsschutz in An-

spruch zu nehmen mit dem Ziel, Ansprüche auf der Grundlage des Fluglärmschutzgesetzes durchzuset-

zen (a.a.O. [52]). 

 

[2] Auch soweit die Beschwerdeführer weitergehend eine allgemeine gesetzgeberische Schutzpflicht-

verletzung im Hinblick auf den Schutz vor Fluglärm, insbesondere die fehlende gesetzliche Verhinde-

rung von Fluglärmeinwirkungen in bestimmter Pegelhöhe, rügten, war die Verfassungsbeschwerde we-

gen Verletzung des Subsidiaritätsgrundsatzes unzulässig (a.a.O. [53 ff.]): 

 

[2a] Zwar waren/sind die Anwohner eines auf der Grundlage eines Planfeststellungsbeschlusses ange-

legten Flughafens unter den in § 9 Abs. 3 LuftVG bezeichneten Voraussetzungen mit Beseitigungs- oder 

Änderungsansprüchen gegenüber festgestellten Anlagen ausgeschlossen, diese Duldungspflicht hat 

nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts aber gegebenenfalls zurückzutreten, wenn die 

mit dem Anlagenbetrieb verbundenen Fluglärmimmissionen ein Ausmaß erreichen, durch das der Ge-

währleistungsgehalt des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG oder des Art. 14 Abs. 1 GG angetastet wird, denn den 

staatlichen Organen obliegt die Verpflichtung, sich schützend und fördernd vor Rechtsgüter zu stellen, 

die Verfassungsrang genießen, und sie dürfen nicht an der Entstehung oder Aufrechterhaltung verfas-

sungswidriger Umstände mitwirken. 



 

A V-701 
 

 

[2b] Eine Möglichkeit, Rechtsschutz gegenüber dem von einem bestandskräftig planfestgestellten Flug-

platz ausgehenden Fluglärm zu erlangen, war/ist zwar der (Teil-)Widerruf des Planfeststellungsbe-

schlusses, hiervon durfte/darf unter Berücksichtigung der Rechte der Flugplatzbetreiber aber nur dann 

Gebrauch gemacht werden, wenn sich der Grundrechtsverstoß nicht unter Einsatz schonenderer Mittel 

beseitigen ließ/lässt, und als weniger belastender Eingriff kamen/kommen nachträgliche Lärmschutz-

auflagen in Anwendung des § 75 Abs. 2 VwVfG in Betracht. 

 

[2c] Erst wenn Lärmschutzvorkehrungen auf Grundlage dieser Vorschrift nicht ausreichten, um dem 

aus der Verfassung ableitbaren Schutzanspruch gerecht zu werden, durfte sich die Luftfahrtbehörde des 

(Teil-)Widerrufs als letzten Mittels bedienen (a.a.O. [54]). 

 

[2d] Es war weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass die Beschwerdeführer eine der dargestellten 

Möglichkeiten, Rechtsschutz gegen die Fluglärmbelastung im Hinblick auf die von ihnen als unerträg-

lich empfundene Situation zu erlangen, wahrgenommen hätten – beispielsweise durch Klagen auf (Teil-

)Widerruf eines luftverkehrsrechtlichen Planfeststellungsbeschlusses, einer luftverkehrsrechtlichen Ge-

nehmigung oder auf Verfügung nachträglicher Schutzmaßnahmen. 

hh) Staatliche „Handlungspflicht“ in Bezug auf die Gewährleistung der funktionsgerechten 

Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (Leitsätze der Senatsentscheidung 

1 BvR 2756/20) 

Aufgrund der Rundfunkfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG besteht eine staatliche Handlungspflicht in 

Bezug auf die Gewährleistung der funktionsgerechten Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten, mit der ein grundrechtlicher Finanzierungsanspruch korrespondiert. Ein Unterlassen der 

Erfüllung dieser Pflicht kann von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Verfahren der Ver-

fassungsbeschwerde gerügt werden. 

 

Die staatliche Finanzgewährleistungspflicht aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG obliegt den Ländern als föde-

raler Verantwortungsgemeinschaft, wobei jedes Land Mitverantwortungsträger ist. Die Mitverantwor-

tung beruht darauf, dass die Länder die Gesetzgebungskompetenz für die Rundfunkfinanzierung besit-

zen, derzeit aber nur eine länderübergreifende Regelung der funktionsgerechten Finanzierung des Rund-

funks den Grundrechtsschutz verwirklichen kann. 

 

Im gegenwärtigen System der Rundfunkfinanzierung genügt es nicht, wenn ein einzelnes Land eine 

Erhöhung des Rundfunkbeitrags – überdies ohne tragfähige Begründung – ablehnt. 
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ii) Die Verkennung von Umfang und Grenzen einer staatlichen Schutzpflicht durch gerichtliche 

Entscheidungen (Senatsentscheidung 2 BvR 1862/17) 

Jede medizinische Behandlung einer Person gegen ihren natürlichen Willen greift in das Grundrecht auf 

körperliche Unversehrtheit ein (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG), denn dieses Grundrecht schützt die körperliche 

Integrität der Person und damit auch das diesbezügliche Selbstbestimmungsrecht, und zu seinem tradi-

tionellen Gehalt gehört der Schutz gegen eine staatliche Zwangsbehandlung (BVerfGE 79, 174 [201] 

sowie BVerfGE 128, 282 [300]). 

 Eingriffscharakter medizinischer Zwangsbehandlungen 

Dem Eingriffscharakter einer Zwangsbehandlung steht nicht entgegen, dass sie zum Zweck der Heilung 

vorgenommen wird, denn ein Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit setzt keine 

schädigende Zielrichtung voraus, und die Eingriffsqualität entfällt auch nicht bereits dann, wenn der 

Betroffene der abgelehnten Behandlung keinen physischen Widerstand entgegensetzt und/oder krank-

heitsbedingt einsichtsunfähig ist. 

 

[1] Die medizinische Behandlung einer untergebrachten Person, die ihrer Art nach das Grundrecht auf 

körperliche Unversehrtheit berührt, greift in dieses Grundrecht allenfalls dann nicht ein, wenn sie von 

der frei, auf der Grundlage der gebotenen ärztlichen Aufklärung erteilten Einwilligung dieser Person 

gedeckt ist, und dies setzt allerdings deren Einwilligungsfähigkeit voraus (2 BvR 1866/17 [57]). 

 

[2] Die materiellen Freiheitsgarantien des Art. 2 Abs. 2 GG – darunter das Recht auf körperliche Un-

versehrtheit – haben unter den grundrechtlich verbürgten Rechten ein besonderes Gewicht, und der in 

der medizinischen Zwangsbehandlung einer untergebrachten Person mit Neuroleptika liegende Grund-

rechtseingriff wiegt besonders schwer (BVerfGE 128, 282 [302 f.]). 

 

[3] Dies gilt hinsichtlich der Wirkungen von Neuroleptika schon mit Blick auf die nicht auszuschlie-

ßende Möglichkeit schwerer, irreversibler und lebensbedrohlicher Nebenwirkungen, denn Psychophar-

maka sind auf die Veränderung seelischer Abläufe gerichtet, und ihre Verabreichung gegen den natür-

lichen Willen des Betroffenen berührt daher, auch unabhängig davon, ob sie mit körperlichem Zwang 

durchgesetzt wird, in besonderem Maße den Kern der Persönlichkeit (a.a.O. [303]). 

 Rechtfertigungskriterien für Zwangsbehandlungen 

Ungeachtet der besonderen Schwere des mit ihr verbundenen Grundrechtseingriffs kann die Zwangsbe-

handlung einer untergebrachten Person gerechtfertigt sein (2 BvR 1866/17 [59 ff.]). 

 

[1] Der Schutz der Allgemeinheit vor Straftaten der untergebrachten Person kommt als rechtfertigendes 

Schutzgut zwar nicht in Betracht, zur Rechtfertigung können aber die Grundrechte anderer Personen 

innerhalb der Maßregelvollzugseinrichtung herangezogen werden. 
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[2] Rechtfertigende Belange können überdies – als Grundlage einer staatlichen Schutzpflicht – das Recht 

auf körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG des Untergebrachten selbst sowie sein grund-

rechtlich geschütztes Freiheitsinteresse aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG sein, sofern der Untergebrachte zur 

Wahrnehmung seiner Interessen infolge krankheitsbedingter Einsichtsunfähigkeit nicht in der Lage ist 

(a.a.O. [60 ff.]). 

(2a) Schutz von Personen in der Umgebung des Untergebrachten 

Ein weiterer Verbleib des Betroffenen in der Maßregelvollzugseinrichtung kann diejenigen Personen 

gefährden, die ihm dort begegnen, denn um dessen notwendige Pflege und Versorgung des Betroffenen 

zu gewährleisten und darüber hinaus zu Therapie und Resozialisierung erforderliche Maßnahmen anzu-

bieten, tritt das Personal der Maßregelvollzugseinrichtung zwangsläufig mit dem Betroffenen in engen 

Kontakt, und zudem sind in der Maßregelvollzugseinrichtung weitere Patienten untergebracht, die mit 

dem Betroffenen zusammentreffen können. 

 

[1] Die aus dem Grundrechten dieser Personen, insbesondere ihrem Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit folgenden Schutzpflichten können einen Rechtfertigungsgrund für eine Zwangsbehand-

lung darstellen, denn das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gewährt nicht nur ein 

subjektives Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe in diese Rechtsgüter, es stellt zugleich eine objektive 

Wertentscheidung der Verfassung dar, die staatliche Schutzpflichten begründet, und danach hat der 

Staat die Pflicht, sich schützend und fördernd vor das Leben des Einzelnen, seine körperliche Unver-

sehrtheit und Gesundheit zu stellen, wenn dieser nicht selbst für ihre Integrität sorgen kann (a.a.O. [62]). 

 

[2] Bei der Aufstellung und normativen Umsetzung eines Schutzkonzepts für die in einer Maßregelvoll-

zugseinrichtung lebenden und tätigen Personen kommt dem Gesetzgeber grundsätzlich ein Einschät-

zungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu. 

 

[3] Sieht er die Maßnahme einer Zwangsbehandlung derjenigen Person vor, von der die Gefährdung 

anderer ausgeht, so ist er dabei an den Grundsatz strikter Verhältnismäßigkeit gebunden, und strenge 

materielle und verfahrensrechtliche Anforderungen an eine Zwangsbehandlung müssen sicherstellen, 

dass die betroffenen Freiheitsrechte nicht mehr als unabdingbar beeinträchtigt werden (a.a.O. [63]). 

(2b) Schutz „vor sich selbst“ (Schutzpflicht) 

Auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit der untergebrachten Person kann eine staatliche Schutz-

pflicht auslösen, die eine Zwangsbehandlung zu rechtfertigen vermag, denn Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 

verpflichtet den Staat, hilfsbedürftigen Menschen, die bei einem drohenden erheblichen gesundheitli-

chen Schaden die Notwendigkeit ärztlicher Maßnahmen nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht 

handeln können, notfalls auch gegen ihren natürlichen Willen Schutz durch ärztliche Versorgung zu 



 

A V-704 
 

gewähren, und nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann sich bei Betreuten, die 

aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung die Notwen-

digkeit ärztlicher Maßnahmen nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln können, die all-

gemeine Schutzpflicht unter engen Voraussetzungen zu einer konkreten Handlungspflicht verdichten. 

 

Ärztliche Untersuchungs- und Heilmaßnahmen müssen dann in gravierenden Fällen als ultima ratio 

auch unter Überwindung des entgegenstehenden natürlichen Willens solcher Betreuter vorgenommen 

werden dürfen, und dies gilt auch für im Maßregelvollzug untergebrachte Personen, die, wie der Be-

schwerdeführer, nicht unter Betreuung stehen, denen aber in gleicher Weise krankheitsbedingt die Ein-

sicht fehlt, ihre psychische Erkrankung behandeln zu lassen (a.a.O. [64]). 

(2c) Sonderfall der Einsichtsunfähigkeit 

Im Maßregelvollzug und ebenfalls in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung kann zur Rechtfertigung 

des Eingriffs das grundrechtlich geschützte Freiheitsinteresse der untergebrachten Person (Art. 2 Abs. 2 

Satz 2 GG) herangezogen werden, sofern sie zur Wahrnehmung dieses Interesses infolge krankheitsbe-

dingter Einsichtsunfähigkeit nicht in der Lage ist (a.a.O. [65]). 

 

[1] Der Maßregelvollzug und der damit einhergehende Freiheitsentzug dienen neben dem Schutz der 

Sicherungsinteressen der Allgemeinheit dem Ziel, den Patienten zu therapieren und so zu einer Besse-

rung seines Zustandes beizutragen, und krankheitsbedingte Einsichtsunfähigkeit kann den Betroffenen 

hindern, seine grundrechtlichen Belange insoweit wahrzunehmen, als es um die Wiedererlangung der 

Freiheit und damit um die Herstellung der Entlassungsfähigkeit geht. 

 

[1a] Soweit der Betroffene insoweit hilfsbedürftig ist, darf der Staat zum Schutz seines Freiheitsinteres-

ses – nach Maßgabe des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit – in diejenigen Grundrechte eingreifen, 

die der Betroffene krankheitsbedingt übergewichtet (a.a.O.). 

 

[1b] Eine Zwangsbehandlung darf als letztes Mittel nur eingesetzt werden, wenn mildere Mittel nicht 

(mehr) in Betracht kommen, eine weniger in die Grundrechte des Betroffenen eingreifende Behandlung 

mithin aussichtslos ist, und weiterhin ist erforderlich, dass – erstens – der Betroffene krankheitsbedingt 

nicht einsichtsfähig ist oder sich nicht einsichtsgemäß verhalten kann, und dass – zweitens – der Be-

handlung der ernsthafte, mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Ausübung unzulässigen Drucks unter-

nommene Versuch vorausgegangen ist, seine auf Vertrauen gegründete Zustimmung zu erlangen (a.a.O. 

[67]). 

 

[2] Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit fordert überdies, dass die Zwangsbehandlung im Hinblick 

auf das Behandlungsziel, dem sie dient, Erfolg verspricht und der zu erwartende Nutzen den möglichen 
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Schaden einer Nichtbehandlung sowie die mit der Maßnahme verbundene Beeinträchtigung deutlich 

überwiegt (a.a.O.). 

(2d) Grundrechtsschutz durch Verfahren 

Aus den Grundrechten ergeben sich zudem Anforderungen an das Verfahren (a.a.O. [68]). 

 

[1] Jedenfalls bei planmäßigen Behandlungen sind diese anzukündigen, um den Betroffenen in die Lage 

zu versetzen, rechtzeitig um Rechtsschutz zu ersuchen, und zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit des 

Grundrechtseingriffs unabdingbar ist überdies die Anordnung und Überwachung einer medikamentösen 

Zwangsbehandlung durch ärztliches Personal (a.a.O.). 

 

[2] Als Vorwirkung der grundrechtlichen Garantie gerichtlichen Rechtsschutzes ergibt sich ferner die 

Notwendigkeit, gegen den Willen des Untergebrachten ergriffene Behandlungsmaßnahmen, einschließ-

lich ihres Zwangscharakters, der Durchsetzungsweise, der maßgeblichen Gründe und der Wirkungs-

überwachung zu dokumentieren; und schließlich fordert Art. 2 Abs. 2 GG spezielle verfahrensmäßige 

Sicherungen gegen die besonderen situationsbedingten Grundrechtsgefährdungen, die sich ergeben, 

wenn über die Anordnung einer Zwangsbehandlung außerhalb akuter Notfälle allein die jeweilige Un-

terbringungseinrichtung entscheidet. 

 

[3] Hierzu bedarf es einer vorausgehenden Prüfung der Maßnahme durch Dritte in gesicherter Unab-

hängigkeit von der Unterbringungseinrichtung (a.a.O.). 

 Die im Zustand der Einsichtsfähigkeit erfolgte Ablehnung einer medizinischen Behandlung als 

Behandlungshindernis 

Schutzpflichten gegenüber den Betroffenen selbst können eine Zwangsbehandlung freilich auch unter 

den vorgenannten Kautelen nicht rechtfertigen, wenn diese eine solche Behandlung im Zustand der Ein-

sichtsfähigkeit wirksam ausgeschlossen haben, denn eine vom Betroffenen aufgrund einer autonomen 

Willensentscheidung erklärte Ablehnung einer Zwangsbehandlung setzt der staatlichen Schutzpflicht 

enge Grenzen, soweit es allein um den Schutz der Grundrechte des Betroffenen selbst geht, und sie muss 

wegen der damit verbundenen weitreichenden Folgen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um als au-

tonom betrachtet werden zu können und damit wirksam und verbindlich zu sein. 

 

Die Pflicht des Staates zum Schutz der Grundrechte Dritter bleibt davon unberührt (a.a.O. [69]). 

(3a) „Zurücktreten“ der staatlichen Schutzpflicht 

Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer medizinischen Zwangsbehandlung mit dem Ziel, den Ge-

sundheitszustand des Betroffenen zu bessern und ihn entlassungsfähig zu machen, hat, wie dargelegt, 
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dessen krankheitsbedingte Unfähigkeit zu verhaltenswirksamer Einsicht zur Voraussetzung, hat der Be-

troffene hingegen – zeitlich vorausliegend – im Zustand der Einsichtsfähigkeit diese Situation in den 

Blick genommen und für den Fall ihres Eintretens über seine Grundrechte wirksam selbst verfügt, darf 

sich der Staat jedenfalls zum Schutz des Betroffenen im Maßregelvollzug über diese Disposition nicht 

hinwegsetzen. 

 

[1] Sofern Betroffene mit freiem Willen über medizinische Maßnahmen zur Erhaltung oder Besserung 

der eigenen Gesundheit entscheiden können, besteht keine Schutz- und Hilfsbedürftigkeit, und die 

Schutzpflicht des Staates aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG tritt gegenüber dem Betroffenen insoweit zurück, 

denn der Einzelne ist grundsätzlich frei, über Eingriffe in seine körperliche Integrität und den Umgang 

mit seiner Gesundheit nach eigenem Ermessen zu entscheiden (a.a.O. [70]). 

 

[1a] Diese Freiheit ist Ausdruck der persönlichen Autonomie des Einzelnen und als solche durch das 

allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG in der Ausprägung des 

Selbstbestimmungsrechts des Patienten geschützt (a.a.O. [71]). 

 

[1b] Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt als unbenanntes Freiheitsrecht Elemente der Persön-

lichkeit, die nicht Gegenstand der besonderen Freiheitsgarantien des Grundgesetzes sind, diesen aber in 

ihrer konstituierenden Bedeutung für die Persönlichkeit nicht nachstehen, und es verstärkt durch die 

Inbezugnahme der Menschenwürde des Art. 1 Abs. 1 GG den Gewährleistungsgehalt der körperlichen 

Unversehrtheit zu einer „Freiheit zur Krankheit“ und verleiht ihm dadurch ein besonderes Gewicht. 

 

[1c] Achtung und Schutz der Menschenwürde und der Freiheit sind grundlegende Prinzipien der Ver-

fassungsordnung, die den Menschen als eine zu Selbstbestimmung und Eigenverantwortung fähige Per-

sönlichkeit begreifen (a.a.O.). 

 

[2] Die Entscheidung, ob und inwieweit eine Person eine Krankheit diagnostizieren und behandeln lässt, 

muss sich nicht an einem Maßstab objektiver Vernünftigkeit ausrichten, denn die Pflicht des Staates, 

den Einzelnen „vor sich selbst in Schutz zu nehmen“, eröffnet keine „Vernunfthoheit“ staatlicher Or-

gane über den Grundrechtsträger dergestalt, dass dessen Wille allein deshalb beiseitegesetzt werden 

dürfte, weil er von durchschnittlichen Präferenzen abweicht oder aus der Außensicht unvernünftig er-

scheint (a.a.O.). 

 

[2a] Die Freiheitsgrundrechte schließen das Recht ein, von der Freiheit einen Gebrauch zu machen, der 

in den Augen Dritter den wohlverstandenen Interessen des Grundrechtsträgers zuwiderläuft, und daher 

ist es grundsätzlich Sache des Einzelnen, darüber zu entscheiden, ob er sich therapeutischen oder sons-

tigen Maßnahmen unterziehen will, auch wenn diese der Erhaltung oder Verbesserung seiner Gesund-

heit dienen. 
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[2b] Das schließt die „Freiheit zur Krankheit“ und damit das Recht ein, auf Heilung zielende Eingriffe 

abzulehnen, selbst wenn diese nach dem Stand des medizinischen Wissens dringend angezeigt sind und 

deren Unterlassung zum dauerhaften Verlust der persönlichen Freiheit im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Satz 

2 GG führen kann (a.a.O.). 

 

[2c] Die wirksame Ausübung des Rechts auf Selbstbestimmung zieht der Schutzpflicht des Staates enge 

Grenzen, denn die persönliche Autonomie ist, wenn es allein um den Schutz eigener Rechte des Be-

troffenen geht, nicht nur ein Abwägungsbelang, sondern lässt die Schutz- und Hilfsbedürftigkeit des 

Betroffenen entfallen, die Voraussetzung für das Eingreifen der staatlichen Schutzpflicht ist, und selbst 

für den Fall, dass der Betroffene, der sich gegen eine Behandlung seiner Erkrankung entscheidet, in 

einen nach subjektiven Kriterien äußerst schlechten Gesundheitszustand oder in soziale Isolation gerät, 

ist es dem Staat verwehrt, seine eigene Einschätzung vom „Besten“ für den Betroffenen an die Stelle 

dessen autonomer Entscheidung zu setzen. 

 

[2d] Dies gilt gleichermaßen, wenn ohne die abgelehnte Medikation eine Entlassungsperspektive des 

Betroffenen in weite Ferne rückt, und der Staat darf eine Zwangsbehandlung in diesen Fällen auch nicht 

allein deshalb durchführen, um dem Betroffenen ein Leben außerhalb der Maßregelvollzugseinrichtung 

zu ermöglichen (a.a.O. [73]). 

(3b) Kriterien für den unbedingten Vorrang individueller Selbstbestimmung („Stufenprüfung“) 

Der unbedingte Vorrang individueller Selbstbestimmung auf der Grundlage des allgemeinen Persön-

lichkeitsrechts setzt voraus, dass der Betroffene seine Entscheidung mit freiem Willen und im Bewusst-

sein über ihre Reichweite getroffen hat, und ob die im Rahmen einer Patientenverfügung vorab festge-

legte Ablehnung einer bestimmten Behandlung diese Anforderung erfüllt, ist anhand einer zweistufigen 

Prüfung zu beantworten. 

 

[1] Die Erklärung muss im Zustand der Einsichtsfähigkeit in die Bedeutung ihres Aussagegehalts abge-

geben worden sein, und einsichtsfähig ist, wer Art, Bedeutung und Tragweite der Maßnahme zu erfassen 

und seinen Willen hiernach zu bestimmen vermag. 

 

[1a] Ob ein Betroffener einsichtsfähig war, als er eine bestimmte Behandlung ablehnte, müssen die Ge-

richte auf der ersten Stufe – gegebenenfalls mit sachverständiger Hilfe – aufklären. 

 

[1b] Steht ein schwerwiegender Eingriff in ein hochrangiges Grundrecht in Frage, dürfen Unklarheiten 

in der Bewertung von Tatsachen grundsätzlich nicht zu Lasten des Grundrechtsträgers gehen (a.a.O. 

[74]). 
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[2] Auf der zweiten Stufe ist der Inhalt der Erklärung daraufhin auszulegen, ob dieser hinreichend be-

stimmt und die konkrete Behandlungssituation von der Reichweite der Erklärung umfasst ist, und dies 

kann nach denselben Maßstäben beurteilt werden, die für die unmittelbare Bindungswirkung einer Pa-

tientenverfügung im Sinne von § 1901a Abs. 1 BGB gelten. 

 

[2a] Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs muss die Erklärung einerseits konkret die Be-

handlungssituation beschreiben, in der sie gelten soll, und andererseits die ärztliche Maßnahme bezeich-

nen, in die der Erklärende einwilligt oder die er untersagt. 

 

[2b] Es muss sich feststellen lassen, in welcher Behandlungssituation welche ärztlichen Maßnahmen 

durchgeführt werden beziehungsweise unterbleiben sollen, und insgesamt dürfen die Anforderungen an 

die Bestimmtheit nicht überspannt werden. 

 

[2c] Vorausgesetzt werden kann danach nur, dass der Betroffene umschreibend festlegt, was er in einer 

bestimmten Lebens- und Behandlungssituation will und was nicht, und hierzu gehört auch zu überprü-

fen, ob die vom Betroffenen in der Patientenverfügung in Bezug genommene Situation auch die etwai-

gen Konsequenzen einer ausbleibenden Behandlung, wie den Eintritt schwerster, gar irreversibler Schä-

den oder einer Chronifizierung des Krankheitsbildes mit den entsprechenden Folgen etwa für die Fort-

dauer einer freiheitsentziehenden Maßnahme erfasst. 

 

[2d] Abstrakte, einer weiteren Wertung unterliegende Behandlungsanordnungen wie etwa eine „würde-

volle“ oder „angemessene“ Behandlung genügten nicht; jedoch kann vom Erklärenden auch kein medi-

zinisches Fachwissen verlangt werden oder die Vorausahnung seiner Biographie als Patient (a.a.O.). 

 

[2e] Liegen diese Voraussetzungen für eine bindende Erklärung vor, so ist dieser Ausdruck des freien 

Willens des Erklärenden und schließt eine Zwangsbehandlung, die sich zur Rechtfertigung allein auf 

den Schutz des Betroffenen selbst stützt, auch im Maßregelvollzug aus, allerdings ist fortlaufend zu 

überprüfen, ob die jeweiligen Umstände und Krankheitssituationen noch von der Patientenverfügung 

gedeckt sind. 

(3c) Vorrang des Schutzes von Grundrechten anderer Personen 

Die staatliche Pflicht zum Schutz der Grundrechte anderer Personen, die mit dem Betroffenen in der 

Einrichtung des Maßregelvollzugs in Kontakt treten und daher dessen krankheitsbedingten Übergriffen 

ausgesetzt sein können, bleibt dabei unberührt, und sie tritt hinter der Ablehnung einer Behandlung des 

Betroffenen auch dann nicht zurück, wenn dessen Erklärung im Zustand der Einsichtsfähigkeit und unter 

Wahrung des Bestimmtheitsgrundsatzes abgegeben wurde, denn die autonome Willensentscheidung des 

Patienten kann nur so weit reichen, wie seine eigenen Rechte betroffen sind, und über Rechte anderer 
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Personen kann er nicht disponieren (a.a.O. [77]; dort [78 ff.] im Einzelnen dazu, dass zwar das anzu-

wendende Landesrecht nicht zu beanstanden war/ist, aber die darauf gestützten fachgerichtlichen Ent-

scheidungen den vorbezeichneten Maßstäben nicht gerecht geworden sind). 

e) Ordnungsfunktion 

Auch die Ordnung innerhalb der Staatsorganisation und -verwaltung muss auf den Mittelpunkt des 

Wertsystems der Grundrechte, die innerhalb der sozialen Gemeinschaft sich frei entfaltende menschli-

che Persönlichkeit und ihre Würde, ausgerichtet sein (BVerfGE 21, 362 [372]; vgl. auch BVerfGE 48, 

127 [161]).  

2. Schutzbereiche bzw. Gewährleistungsinhalte der Grundrechte  

Nicht selten sind grundrechtseinschränkende Gesetze daran gescheitert, dass nicht sorgfältig zwischen 

einerseits dem jeweiligen Schutzbereich (Gewährleistungsinhalt; vgl. BVerfGE 94, 49 [103] freilich für 

Art. 1 Abs. 1 GG) und andererseits den Schranken unterschieden und dementsprechend der Schutzbe-

reich unzulässig „verkleinert“ worden ist.  

 

[1] Insoweit gilt materienübergreifend, dass bei der Definition des jeweiligen Schutzbereichs eingriffs-

orientierte Gesichtspunkte keinen Platz haben. 

 

[1a] Die Möglichkeit von Grundrechtsmissbräuchen kann ein rechtfertigender Grund für Grundrechts-

beschränkungen, nicht aber für Schutzbereichsbeschränkungen sein (BVerfGE 85, 386 [397] für Art. 10 

GG). 

 

[1b] Noch weiter greift ein Gesetzgeber daneben, wenn er in räumlicher Hinsicht (Ausland, Weltraum) 

Grundrechtsschutz von vornherein zu vermeiden sucht (BVerfGE 154, 152 [Leitsatz 1]). 

 

[2] Die Bindung der Staatsgewalt an die Grundrechte nach Art. 1 Abs. 3 GG ist nach der vorbezeichne-

ten Entscheidung nicht auf das deutsche Staatsgebiet begrenzt; hier nur einige wichtige Leitsätze: 

 

[2a] Die Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte nach Art. 1 Abs. 3 GG ist nicht auf 

das deutsche Staatsgebiet begrenzt. 

 

[2b] Der Schutz der einzelnen Grundrechte kann sich im Inland und Ausland unterscheiden. 

 

[2c] Jedenfalls der Schutz des Art. 10 Abs. 1 GG und des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG als Abwehrrechte 

gegenüber einer Telekommunikationsüberwachung erstreckt sich auch auf Ausländer im Ausland. 
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a) Reichweite sowie Gewicht des Grundrechtsschutzes 

Grundrechtliche Schutzbereiche umschreiben grundrechtsgeschütztes Bürgerverhalten (BVerfGE 85, 

386 [397]), was es ohne weiteres als einsichtig erscheinen lässt, dass sich – beispielsweise – Gemeinden 

regelmäßig nicht auf Grundrechte berufen können (nachfolgend – unter besonderer Berücksichtigung 

des Verfahrens 1 BvQ 82/20 – bb)). 

 

[1] Sieht man von den „Deutschen-Grundrechten“ (Art. 8 GG, Art. 9 GG, Art. 11 GG sowie Art. 12 

GG) ab, so stehen Ausländer insoweit in der Regel gleich, freilich können sich ausländische Staatsober-

häupter bzw. Regierungsmitglieder in amtlicher Eigenschaft hier nicht auf Grundrechte berufen (2 BvR 

483/17 [3]). 

 

[2] Eine merkwürdige „Zwitterstellung“ im Hinblick auf eine Grundrechtsberechtigung nehmen die po-

litischen Parteien (Art. 21 GG) ein. 

 

[3] Schwerpunkt ihrer verfassungsrechtlichen Befugnisse ist zwar ihre aus Art. 21 GG ableitbare und 

regelmäßig mit Organstreitverfahren geltend zu machende Chancengleichheit (ausführlich 2 BvE 1/21), 

aber sie können sich darüber hinaus auch auf Grundrechte berufen: 

aa) Politische Parteien als Grundrechtsberechtigte 

Politische Parteien sind Träger von Grundrechten, soweit diese ihrem Wesen nach auf sie anwendbar 

sind (BVerfGE 7, 99 [103] sowie BVerfGE 121, 30 [56]), und eine Verletzung dieser Grundrechte kön-

nen sie mit der Verfassungsbeschwerde abwehren (BVerfGE 84, 290 [299] sowie BVerfGE 111, 54 

[819). 

 

[1] Lediglich wenn sie durch Maßnahmen anderer Verfassungsorgane des Bundes in ihrem verfas-

sungsrechtlichen Status nach Art. 21 GG betroffen sind, steht ihnen für dessen Verteidigung nur der 

Weg des Organstreits gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG zur Verfügung (2 BvR 121/14 [35]). 

 

[2] Zu den Grundrechten, deren Träger die politischen Parteien sind, gehört dabei auch Art. 3 Abs. 1 

GG, und zwar nicht nur in Verbindung mit Art. 21 Abs. 1 GG in Form der Chancengleichheit der Par-

teien, sondern auch in seiner Ausprägung als Willkürverbot (BVerfGE 3, 383 [391 f.] sowie 2 BvR 

121/14 [35] für fachgerichtliche Beurteilung eines Parteiausschlusses). 
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bb) Abgeordnete als – wegen Spezialität der verfassungsrechtlichen Abgeordnetenrechte – als 

„Nichtgrundrechtsträger“ (Einzelfall eines zulässigen und begründeten Organstreitbegehrens eines 

einzelnen Abgeordneten [polizeiliches Betreten eines Abgeordnetenbüros – BVerfGE 154, 354 –]) 

Ein Antrag eines einzelnen Abgeordneten im Organstreitverfahren ist gemäß § 64 Abs. 1 BVerfGG 

zulässig, wenn er die Verletzung oder Gefährdung eines Rechts geltend macht, das mit seinem Status 

verfassungsrechtlich verbunden ist. 

 Zulässigkeit 

Es darf nicht von vornherein ausgeschlossen erscheinen, dass der Antragsgegner Rechte des Antragstel-

lers, die aus einem verfassungsrechtlichen Rechtsverhältnis zwischen den Beteiligten erwachsen, durch 

die beanstandete rechtserhebliche Maßnahme verletzt oder unmittelbar gefährdet hat (BVerfGE 94, 351 

[362 f.] sowie BVerfGE 154, 354 [364]). 

 

[1] Hiernach war eine Rechtsverletzung durch ein Durchsuchen der Abgeordnetenräume ausgeschlos-

sen, da die Polizei beim Deutschen Bundestag eine „Durchsuchung“ offensichtlich nicht durchgeführt 

hat. 

 

[1a] Hierunter versteht man das ziel- und zweckgerichtete Suchen nach Personen oder Sachen (2 BvE 

2/19 [33]). 

 

[1b] Es geht darum, etwas Verborgenes aufzuspüren (BVerfGE 51, 97 [106 f.] sowie BVerfGE 75, 318 

[327]). 

 

[2] Auch eine Verletzung von Art. 47 GG war ausgeschlossen. 

 

[2a] Die Vorschrift normiert ein Zeugnisverweigerungsrecht für Abgeordnete (Satz 1) und ein damit 

korrespondierendes Beschlagnahmeverbot (Satz 2). 

 

[2b] Der Antragsteller wendete sich hier aber gerade nicht gegen das polizeiliche Handeln, das sich 

unmittelbar auf eine Plakatierung bezog. 

 

[2c] Er wendete sich nach der Formulierung seines Antrags ausdrücklich lediglich gegen das Betreten 

und Durchsuchen seiner Räumlichkeiten (a.a.O. [364 f.]). 

 

[3] Das für den Organstreit erforderliche (BVerfGE 87, 207 [209] sowie BVerfGE 108, 251 [272]) 

Rechtsschutzbedürfnis des Antragstellers lag vor. 

 

[3a] Es entfiel nicht deswegen, weil das Betreten der Abgeordnetenräume bereits abgeschlossen war.  
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[3b] Da entsprechende Eingriffe jederzeit erneut vorgenommen werden können, stand dem Antragsteller 

die Möglichkeit offen, das abgeschlossene Geschehen einer verfassungsgerichtlichen Überprüfung zu 

unterziehen (BVerfGE 154, 354 [365]). 

 Begründetheit 

Der Antrag war begründet, denn der Antragsgegner hat den Antragsteller durch das Betreten der ihm 

zugewiesenen Räume in seinem Recht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG verletzt (a.a.O. [365 ff.]). 

(2a) Anspruch des Abgeordneten auf beeinträchtigungsfreie Nutzung seiner Räume 

Den Abgeordneten des Deutschen Bundestages steht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG das Recht zu, die 

ihnen zugewiesenen Räumlichkeiten ohne Beeinträchtigungen durch Dritte nutzen zu können (a.a.O.). 

(2b) Effektive Wahrnehmung eines Mandats 

Die effektive Wahrnehmung des Mandats setzt in materieller Hinsicht voraus, dass den Abgeordneten 

eine gewisse Infrastruktur zur Verfügung steht. 

 

[1] Sie müssen sich darauf verlassen können, diese Infrastruktur nutzen zu können, ohne eine unberech-

tigte Wahrnehmung ihrer Arbeit durch Dritte befürchten zu müssen, denn die Abgeordnetentätigkeit ist 

von kommunikativen Elementen und vom Umgang mit schriftlichen Unterlagen geprägt, die eine Mei-

nungsbildung im parlamentarischen Prozess erst ermöglichen. 

 

[2] Geistige Handlungen und politische Projekte entstehen regelmäßig in verkörperter Form, und sie 

benötigen einen räumlichen Schutz, damit ihre Entfaltung nicht von vornherein Hemmnissen unterliegt 

(a.a.O. [365 f.]). 

(2c) Beeinträchtigungen 

Das freie Mandat kann daher beeinträchtigt werden, wenn die Büroräumlichkeiten des Abgeordneten 

ohne dessen Zustimmung von Dritten betreten werden. 

 

[1] Müsste ein Abgeordneter jederzeit mit Maßnahmen dieser Art rechnen, bestünde von vornherein die 

latente Gefahr, dass Arbeitsentwürfe und Kommunikationsmaterial im Zuge solcher Maßnahmen wahr-

genommen oder sichergestellt werden, denn das kann unter anderem zur Folge haben, dass Dokumente 

oder die darin enthaltenen Gedanken nach außen dringen, obwohl sie nicht zur Verbreitung in der Öf-

fentlichkeit bestimmt sind. 

 

[2] Die Freiheit des Mandats erfordert es, dass der Abgeordnete über Art, Zeitpunkt und Umfang der 

Veröffentlichung seiner Arbeitsinhalte selbst entscheidet (a.a.O. [366]). 
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(2d) (Un-)Zulässige Eingriffe (im Abstrakten) 

Ein Eingriff in den in Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG geschützten Abgeordnetenstatus ist zulässig, wenn und 

soweit andere Rechtsgüter von Verfassungsrang ihn rechtfertigen (a.a.O.). 

 

[1] Das freie Mandat wird in seinem Umfang zwar nicht von vornherein durch das Hausrecht oder die 

Polizeigewalt des Antragsgegners (Bundestagspräsident) begrenzt, über Art. 40 Abs. 2 GG gibt das 

Grundgesetz ihm aber grundsätzlich die Möglichkeit, das freie Mandat im Wege der Abwägung mit 

widerstreitenden Rechtsgütern in Ausgleich zu bringen. 

 

[2] Die Repräsentations- und die Funktionsfähigkeit des Parlaments sind als solche Rechtsgüter von 

Verfassungsrang anerkannt (BVerfGE 80, 188 [219] sowie BVerfGE 118, 277 [324]). 

(2e) Konkrete Beurteilung 

Die streitgegenständliche Maßnahme genügte den verfassungsrechtlichen Anforderungen an einen Ein-

griff in das freie Mandat des Antragstellers nicht (BVerfGE 154, 354 [366 ff.]). 

 

[1] Dabei konnte offenbleiben, ob Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG selbst eine taugliche Ermächtigungsgrund-

lage für ein polizeiliches Handeln des Antragsgegners darstellt oder ob es insoweit eines formellen Ge-

setzes bedurft hätte, denn jedenfalls genügte die streitgegenständliche Maßnahme nicht den Anforde-

rungen von Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG. 

 

[2] Selbst dann, wenn Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG als eine taugliche Ermächtigungsgrundlage angesehen 

würde, hätte das polizeiliche Handeln den Anforderungen der DA-PVD (Hausordnung) genügen müssen 

(a.a.O. [367]). 

(2f) Rechtsnatur der DA-PVD 

Obwohl die DA-PVD kein formelles Gesetz ist, zielen die darin enthaltenen Regelungen darauf ab, die 

Polizei beim Deutschen Bundestag zu binden, und damit kommt der DA-PVD der Charakter einer er-

messenslenkenden Verwaltungsvorschrift zu (a.a.O.), und ein Handeln außerhalb der Grenzen, die die 

DA-PVD setzt, war vor diesem Hintergrund rechtswidrig. 

 

[1] Zwar können sich Abgeordnete hinsichtlich ihrer Rechtsstellung nicht auf Grundrechte berufen 

(BVerfGE 94, 351 [365] sowie BVerfGE 118, 277 [327]), und ein Handeln außerhalb der Grenzen der 

DA-PVD führt daher, soweit die spezifische Rechtsstellung eines Abgeordneten betroffen ist, nicht – 

wie in anderen Fällen (BVerfGE 69, 161 [168 f.] sowie BVerfGE 116, 135 [153 f.]) – zu einem Verstoß 

gegen den Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG. 
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[2] Für Abgeordnete gilt jedoch der aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG abgeleitete parlamentsbezogene 

Grundsatz, wonach alle Mitglieder des Parlaments formal gleichgestellt sind (BVerfGE 40, 296 [317 f.] 

sowie BVerfGE 84, 304 [325]), und dieser Grundsatz wird verletzt, wenn der Antragsgegner nicht nach 

Maßgabe einheitlicher Voraussetzungen in die Rechtsstellung der Abgeordneten des Deutschen Bun-

destages eingreift.  

 

[3] Insbesondere dann, wenn der Antragsgegner selbst allgemeingültige Eingriffsvoraussetzungen auf-

stellt, muss er sich hinsichtlich seines Handelns gegenüber sämtlichen Abgeordneten an diesen Voraus-

setzungen messen lassen (BVerfGE 154, 354 [367 f.]). 

(2g) § 23 DA-PVD 

Die Zulässigkeit des Betretens von Abgeordnetenräumen bestimmt sich nach § 23 DA-PVD. 

 

[1] § 23 Abs. 1 DA-PVD gestattet der Polizei beim Deutschen Bundestag das Betreten eines Raums zur 

Abwehr einer Gefahr. 

 

[1a] Eine Gefahr liegt bei einer Sachlage vor, bei der im konkreten Fall die hinreichende Wahrschein-

lichkeit besteht, dass in absehbarer Zeit ein Schaden für die öffentliche Sicherheit und Ordnung eintreten 

wird (BVerfGE 115, 320 [364]; s. auch BVerfGE 120, 274 [328 f.] sowie BVerfGE 125, 260 [330]). 

 

[1b] Zur öffentlichen Sicherheit zählen die Unversehrtheit der Rechtsordnung, die subjektiven Rechte 

und Rechtsgüter des Einzelnen sowie der Bestand und die Funktionsfähigkeit des Staates und sonstiger 

Hoheitsträger, ihrer Einrichtungen und Veranstaltungen (BVerfGE 154, 354 [368]). 

 

[1c] Die Wahrscheinlichkeitsprognose, die für die Feststellung einer Gefahr erforderlich ist, muss sich 

auf Tatsachen gründen, und vage Anhaltspunkte oder bloße Vermutungen ohne greifbaren, auf den Ein-

zelfall bezogenen Anlass reichen nicht aus (a.a.O.). 

 

[2] Die Rechtsfolge der polizeilichen Eingriffsbefugnis aus § 23 Abs. 1 DA-PVD besteht darin, dass 

dem Antragsgegner, und damit der Polizei beim Deutschen Bundestag, ein Ermessen eingeräumt wird, 

über die Durchführung einer Maßnahme und über deren konkrete Ausgestaltung zu entscheiden, und 

bei der Ausübung des Ermessens muss die handelnde Polizeibehörde den Grundsatz der Verhältnismä-

ßigkeit beachten.  

 

[2a] Der Abgeordnete ist gegenüber Maßnahmen des Bundestagspräsidenten durch seine besondere 

Rechtsstellung aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG geschützt.  
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[2b] Der Bundestagspräsident muss deswegen verhältnismäßig handeln, wenn er Polizeigewalt gegen-

über einem Abgeordneten ausübt. 

 

[2c] Verhältnismäßig ist eine Maßnahme, die - erstens - einem legitimen Zweck dient, die - zweitens - 

geeignet ist, diesen Zweck zu erreichen, die - drittens - erforderlich ist im Sinne des Grundsatzes des 

mildesten Mittels und die - viertens - den Grundsatz der Angemessenheit wahrt (a.a.O. [369]). 

(2h) Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne 

In jedem Fall fehlt es an der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme im engeren Sinne, danach muss der 

Eingriff in einem angemessenen Verhältnis zu dem Gewicht und der Bedeutung der beeinträchtigten 

Rechtsposition stehen (BVerfGE 67, 157 [173]), und bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere 

des Eingriffs und dem Gewicht und der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe muss die Grenze 

der Zumutbarkeit gewahrt bleiben (BVerfGE 154, 354 [370]). 

 

[1] Der Eingriff wog schwer, denn auf Seiten des Antragstellers waren dessen Statusrechte aus Art. 38 

Abs. 1 Satz 2 GG betroffen, und die Statusrechte der Abgeordneten des Deutschen Bundestages stellen 

ein hochrangiges Rechtsgut dar.  

 

[1a] In beiden Sätzen des Art. 38 Abs. 1 GG ist das Prinzip der repräsentativen Demokratie verankert, 

es gewährleistet für jeden Abgeordneten insbesondere die Freiheit in der Ausübung seines Mandats 

(BVerfGE 102, 224 [237 ff.]). 

 

[1b] Das freie Mandat sichert gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG die freie Willensbildung der Abgeord-

neten und damit eine von staatlicher Beeinflussung freie Kommunikationsbeziehung zwischen den Ab-

geordneten und den Wählerinnen und Wählern (BVerfGE 134, 141 [172]). 

 

[1c] Das freie Mandat dient auch dazu, die Funktionsfähigkeit des Deutschen Bundestages insgesamt 

zu gewährleisten (BVerfGE 104, 310 [332] in Bezug auf die Immunität der Abgeordneten nach Art. 46 

Abs. 2 GG), und dabei stellt die räumliche Integrität eines Abgeordnetenbüros ein wichtiges Element 

der freien Mandatsausübung dar.  

 

[1d] Frei von Hemmnissen ist die Mandatsausübung nur dann, wenn der Abgeordnete innerhalb seiner 

Büroräume von vornherein nicht beziehungsweise nur unter Wahrung hoher Voraussetzungen mit Zu-

griffen Dritter rechnen muss. 

 

[2] Die zur Rechtfertigung des Eingriffs in Betracht zu ziehenden Gründe wahrten im Verhältnis dazu 

nach ihrem Gewicht und ihrer Dringlichkeit die Grenze der Zumutbarkeit nicht (BVerfGE 154, 354 

[371]). 
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cc) „Nichtberechtigte“ (insbesondere Gemeinden) 

Auch (deutsche) Körperschaften des öffentlichen Rechts, insbesondere Gemeinden, können sich (zwar 

auf Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 103 Abs. 1 GG, freilich regelmäßig nicht auf Art. 19 Abs. 4 

GG), nicht aber auf Grundrechte berufen (1 BvR 682/12 [17]). 

 Übergreifende Regeln 

Zwar gelten die Grundrechte nach Art. 19 Abs. 3 GG auch für inländische juristische Personen, soweit 

sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.  

 

[1] Dies gilt aber grundsätzlich nicht für inländische juristische Personen des öffentlichen Rechts (BVer-

fGE 21, 363 [368 f.]), weil es mit dem Wesen der Grundrechte nicht vereinbar wäre, wenn der Staat 

über Art. 19 Abs. 3 GG selbst zum Teilhaber oder Nutznießer der Grundrechte würde. 

 

[1a] Sein Handeln dient der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und vollzieht sich nicht in Wahrnehmung 

unabgeleiteter ursprünglicher Freiheit, sondern aufgrund von Kompetenzen, die vom positiven Recht 

zugeordnet oder inhaltlich bemessen und begrenzt werden.  

 

[1b] Kompetenzzuweisungen und die Entscheidung aus ihnen resultierender Konflikte sind nicht Ge-

genstand der Grundrechte.  

 

[2] Sie fallen daher auch nicht in den Schutzbereich der Rechtsschutzgarantie von Art. 19 Abs. 4 GG 

(BVerfGE 39, 302 [312 ff.] sowie 2 BvR 2203//18 [20]). 

(1a) Keine Grundrechtsgeltung für Gemeinden (und deren Organe) 

Das gilt auch (und gerade) für Gemeinden und ihre Organe (BVerfGE 129, 108 [118]; offengelassen in 

BVerfGE 61, 82 [109] sowie BVerfGE 140, 99 [109 f.]). 

 

[1] Sie sind lediglich besondere Erscheinungsformen einer einheitlich verstandenen Staatsgewalt.  

 

[2] Soweit sie eine Verletzung ihnen zugewiesener Rechte geltend machen, handelt es sich um Streitig-

keiten über die funktionale Zuständigkeitsordnung, denen es an dem notwendigen Bezug zur individu-

ellen – in der Regel grundrechtlich radizierten – Selbstbestimmung fehlt (BVerfGE 21, 362 [370 f.] 

sowie 2 BvR 2203/18 [21]). 

 

[3] Auch die den Vertrauenspersonen eines Bürgerbegehrens durch das Kommunalrecht zugewiesenen 

Rechte sind Teil der kommunalen Willensbildung, sie betreffen die politische Willensbildung in der 

Gemeinde und begrenzen zugleich die Rechte der Gemeindevertretung. 
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[3a] Ein zugelassenes Bürgerbegehren ist Teil des institutionellen Gefüges der Gemeinde, mit dem die 

Bürgerschaft an der politischen Willensbildung in der Gemeinde teilhat. seine Vertrauensleute nehmen 

insoweit eine organschaftliche Funktion wahr (2 BvR 2203/18 [22]), und als Organ der Gemeinde fallen 

sie nicht in den Schutzbereich von Art. 19 Abs. 4 GG (a.a.O.). 

 

[3b] Vertrauenspersonen eines Bürgerbegehrens können sich auch nicht auf Art. 3 Abs. 1 GG berufen, 

denn zwar ist das Willkürverbot auch mit Blick auf Träger öffentlicher Gewalt zu berücksichtigen 

(BVerfGE 21, 362 [369 f.] sowie BVerfGE 137, 108 [154]), dogmatische Grundlage dafür ist aber das 

Rechtsstaatsprinzip und ggf. auch das Bundesstaatsprinzip, nicht hingegen das Grundrecht des Art. 3 

Abs.1 GG (BVerfGE 150, 1 [103 ff.] sowie 2 BvR 2203/18 [25]). 

(1b) Verfahren 2 BvR 1144/21 als Nachfolgeentscheidung zu den gemeindlichen Organen bzw. zu den 

Vertretungsberechtigten von Bürgerbegehren und ihren Rechten aus Art. 19 Abs. 4 GG 

Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 2 BvR 1144/21 war unzulässig, denn soweit sich die Be-

schwerdeführer als Vertretungsberechtigte der streitgegenständlichen Bürgerbegehren gegen den Be-

schluss des Oberverwaltungsgerichts wendeten, konnten/können sie sich nicht auf Art. 19 Abs. 4 GG 

berufen, und soweit sie als natürliche Personen gegen den Beschluss vorgingen, fehlte es an einem ent-

sprechenden subjektiven öffentlichen Recht (a.a.O. [11 ff.]). 

 

[1] Soweit die Beschwerdeführer als Vertretungsberechtigte der streitgegenständlichen Bürgerbegehren 

sich gegen den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts wende(te)n, kam/kommt eine Verletzung von 

Art. 19 Abs. 4 GG nicht in Betracht, weil sie in einer Art organschaftlichem Verhältnis zur betreffenden 

Gemeinde standen/stehen und insoweit auch deren „Amtswalter“ waren/sind. 

 

[1a] Art. 19 Abs. 4 GG garantiert dem Einzelnen bei Rechtsverletzungen durch die öffentliche Gewalt 

effektiven Rechtsschutz als Grundrecht (BVerfGE 129, 1 [20]) und damit einen Anspruch auf eine auch 

tatsächlich wirksame gerichtliche Kontrolle, ohne den gerichtlichen Kontrollauftrag zu verabsolutieren 

(BVerfGE 116, 1 [18 ff.]). 

 

[1b] Zwar gelten die Grundrechte nach Art. 19 Abs. 3 GG auch für inländische juristische Personen, 

soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind, dies gilt aber grundsätzlich nicht für inländische 

juristische Personen des öffentlichen Rechts (BVerfGE 21, 362 [368] sowie BVerfGE 85, 360 [385]), 

weil es mit dem Wesen der Grundrechte nicht vereinbar wäre, wenn der Staat über Art. 19 Abs. 3 GG 

selbst zum Teilhaber oder Nutznießer der Grundrechte würde (sog. Konfusionsargument; BVerfGE 39, 

302 [314]), denn sein Handeln dient der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und vollzieht sich nicht in 

Wahrnehmung unabgeleiteter ursprünglicher Freiheit, sondern aufgrund von Kompetenzen, die vom po-

sitiven Recht zugeordnet und inhaltlich bemessen und begrenzt werden.  
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[1c] Kompetenzzuweisungen sowie die Entscheidung aus ihnen resultierender Konflikte sind nicht Ge-

genstand der Grundrechte, und sie fallen daher auch nicht in den Schutzbereich der Rechtsschutzgaran-

tie des Art. 19 Abs. 4 GG (2 BvR 1144/21 [15]). 

 

[1d] Das gilt auch für Gemeinden und ihre Organe (BVerfGE 129, 108 [118]), sie sind lediglich beson-

dere Erscheinungsformen einer einheitlich verstandenen Staatsgewalt, und soweit sie eine Verletzung 

ihnen zugewiesener Rechte geltend machen, handelt es sich um Streitigkeiten über die funktionale Zu-

ständigkeitsordnung, denen es an dem notwendigen Bezug zur individuellen – in der Regel grundrecht-

lich radizierten – Selbstbestimmung fehlt (BVerfGE 21, 362 [370 f.]), und das gilt auch für die Vertre-

tungsberechtigten eines Bürgerbegehrens: 

 

[1e] Die ihnen durch das jeweilige Kommunalrecht zugewiesenen Rechte sind Teil des kommunalen 

Organisationsrechts, sie betreffen die politische Willensbildung in der Gemeinde und begrenzen zu-

gleich die Rechte der Gemeindevertretung, ein zugelassenes Bürgerbegehren ist Teil des institutionellen 

Gefüges der Gemeinde, mit dem die Bürgerschaft an der politischen Willensbildung in der Gemeinde 

teilhat, und seine Vertretungsberechtigten nehmen insoweit eine organschaftliche Funktion wahr (2 BvR 

1144/21 [17]). 

 

[1f] Als – wenn auch nur temporäres und in seiner funktionalen Zuständigkeit begrenztes – „Organ“ der 

Gemeinde fallen sie nicht in den Schutzbereich von Art. 19 Abs. 4 GG, und insoweit handelt es sich um 

eine kommunalverfassungsrechtliche Streitigkeit (a.a.O.). 

 

[2] Soweit die Beschwerdeführer (auch) eine Beeinträchtigung der ihnen als natürliche Personen oder 

als Beteiligte des Abstimmungsprüfungsverfahrens zustehenden Rechte geltend mach(t)en, kam/kommt 

eine Verletzung von Art. 19 Abs. 4 GG nicht in Betracht, weil ihnen das Kommunalrecht keine subjek-

tiven öffentlichen Rechte einräumt(e), die im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes geltend gemacht 

werden könnten. 

 

[2a] Soweit sich aus dem Grundgesetz oder Vorgaben des Unionsrechts nichts anderes ergibt, befindet 

der Gesetzgeber darüber, ob und unter welchen Voraussetzungen er dem Einzelnen ein subjektives öf-

fentliches Recht zuweist und welchen Inhalt dieses haben soll (BVerfGE 78, 214 [226] sowie BVerfGE 

83, 182 [195]). 

 

[2b] Existenz und Umfang eines subjektiven öffentlichen Rechts sind daher grundsätzlich Fragen der 

Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts, dessen Auslegung zuvörderst den Fachgerichten ob-

liegt, und das Bundesverfassungsgericht überprüft Entscheidungen der Fachgerichte lediglich daraufhin, 

ob sie bei der Auslegung des einfachen Rechts Bedeutung und Tragweite der berührten Grundrechte 

verkannt oder die Grenzen des Willkürverbots überschritten haben (2 BvR 1144/21 [19]). 
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(1c) Kommunale Trägerschaften (am Beispiel von kommunalen Krankenhäusern) 

Auch die Verfassungsbeschwerden – beispielsweise – von Krankenhäusern in (vollständiger) kommu-

naler Trägerschaft sind unzulässig, weil diese wegen ihrer Zugehörigkeit zur öffentlichen Hand nicht 

grundrechtsfähig sind (zur Grundrechtsbindung und zur fehlenden Grundrechtsfähigkeit von Unterneh-

men, die sich überwiegend in öffentlicher Hand befinden BVerfGE 128, 226 [246 f.]). 

 

[1] Ein Vorbringen, sie seien vergleichbar den Hochschulen, den Rundfunkanstalten und den Kirchen 

einem grundrechtlich geschützten Lebensbereich zugeordnet und müssten deshalb als grundrechtsfähig 

angesehen werden, trägt nicht.  

 

[1a] Eine Identifizierung der Interessen der eigentlichen Grundrechtsträger, also der Patienten, mit de-

nen der Beschwerdeführerinnen scheidet aus.  

 

[1b] Die kommunalen Krankenhäuser erbringen zwar Leistungen, die den Patienten als Grundrechtsträ-

gern zugutekommen. 

 

[1c] Ihr Handeln ist aber legitimerweise auch durch andere, namentlich finanzielle Erwägungen be-

stimmt.  

 

[1d] Das verbietet eine Identifizierung ihrer Interessen mit denen der Patienten (gerade in deren Inte-

resse wäre es freilich in verfassungspolitischer Hinsicht wünschenswert, wenn vor allem „Abstoßun-

gen“ auch verfassungsrechtlich entgegengetreten werden könnte). 

 

[1e] Zudem hat das Bundesverfassungsgericht schon für die Kommunen selbst hervorgehoben, dass sie 

nicht in gleicher Weise wie Hochschulen oder Rundfunkanstalten eigenständige, vom Staat unabhängige 

oder jedenfalls distanzierte Einrichtungen seien, die einem grundrechtlichen Schutzbereich spezifisch 

zugeordnet wären (BVerfGE 45, 63 [79] sowie BVerfGE 61, 82 [103]). 

 

[2] Ebenso wenig ergibt sich eine Zulässigkeit der von kommunalen Häusern erhobenen Verfassungs-

beschwerden nach dem Grundsatz, dass sich auch Hoheitsträger auf Prozessgrundrechte berufen kön-

nen (BVerfGE 6, 45 [49 f.] sowie BVerfGE 75, 192 [200]).  

 

[2a] Eine Erstreckung dieser Rechtsprechung – beispielsweise – auf die Einhaltung der Grenzen rich-

terlicher Rechtsfortbildung ist zwar nicht geboten, und Gleiches gilt für die Beachtung des Willkürver-

bots bei der Auslegung und Anwendung einfachen Rechts durch die Fachgerichte. 
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[2b] Formal wären diese im Rahmen von Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG oder Art. 3 Abs. 

1 GG geltend zu machen, also aufgrund materieller Grundrechte, auf diese können sich juristische Per-

sonen des öffentlichen Rechts nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aber nicht 

berufen (für viele BVerfGE 68, 193 [206]).  

 

[2c] Vor allem aber sind materiell Willkürverbot und die Einhaltung der verfassungsrechtlichen Gren-

zen richterlicher Rechtsfortbildung mit der materiellen Rechtsposition, deren Durchsetzung das jewei-

lige fachgerichtliche Verfahren dient, eng verzahnt.  

 

[2d] Das Willkürverbot und die verfassungsrechtlichen Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung verhin-

dern aber, dass Fachgerichte im Streit stehende Rechtspositionen verfassungswidrig beschneiden. 

 

[2e] Das zielt nicht auf die Ausgestaltung des fachgerichtlichen Verfahrens wie Art. 101 Abs. 1 Satz 2 

GG oder Art. 103 Abs. 1 GG, sondern auf das Ergebnis des Rechtsstreits und auf die Entscheidung über 

den Inhalt der Rechtsposition der Betroffenen (BVerfGE 75, 192 [200 f.]).  

 

[2f] Eine Berufung kommunaler Gebietskörperschaften oder ihrer unternehmerischen Töchter auf Art. 

2 Abs. 1 GG oder Art. 3 Abs. 1 GG scheidet daher aus, auch wenn in ihrem Rahmen gerichtliches 

Handeln zu kontrollieren ist (mit ähnlichen Erwägungen zu Art. 19 Abs. 4 GG BVerfGE 129, 108 [118]; 

1 BvR 318/17 [25]; dort [51] auch zu engen Grenzen von Rechtsfortbildung durch schwerwiegende 

Beeinträchtigungen von Grundrechtspositionen und [48 ff.] auch zu versuchten „Korrekturen“ von Nor-

men, die von der Rechtsprechung anders – als vom Gesetzgeber – verstanden worden sind). 

 Insbesondere: „Gemischtwirtschaftliche Unternehmen“ (am Beispiel des Verfahrens 1 BvQ 82/20 – 

„Beendigung der Kohleverstromung“ –) 

Wie juristische Personen des öffentlichen Rechts und privatrechtlich organisierte Unternehmen des 

Staates können sich auch sogenannte gemischtwirtschaftliche Unternehmen (hier in Form eines mittel-

bar überwiegend in kommunaler Hand liegenden privatrechtlich organisierten Unternehmens) nicht auf 

die materiellen Grundrechte berufen, sofern der Staat mehr als 50 % der Anteile an ihnen hält. 

 

[1] Sie können folglich auch nicht eine Verletzung materieller Grundrechte mit der Verfassungsbe-

schwerde rügen (BVerfGE 143, 246 [313, 314]). 

 

[1a] Das Fehlen der Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts hat das Bundes-

verfassungsgericht auf eine Reihe verschiedener, sich zum Teil ergänzender Gründe gestützt (1 BvQ 

82/20 [9]). 
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[1b] Insbesondere handele es sich – vom Menschen und Bürger als dem ursprünglichen Inhaber der 

Grundrechte her gesehen – jeweils nur um eine besondere Erscheinungsform der einheitlichen Staats-

gewalt (BVerfGE 4, 27 [30] sowie BVerfGE 21, 362 [370]). 

 

[1c] Nur wenn die Bildung und Betätigung einer juristischen Person Ausdruck der freien Entfaltung der 

privaten, natürlichen Personen sei – wenn insbesondere der Durchgriff auf die hinter den juristischen 

Personen stehenden Menschen es als sinnvoll und erforderlich erscheinen lasse –, sei es gerechtfertigt, 

juristische Personen als Grundrechtsinhaber anzusehen und sie kraft dessen auch in den Schutzbereich 

bestimmter materieller Grundrechte einzubeziehen (BVerfGE 21, 362 [369] sowie BVerfGE 68, 193 

[206]). 

 

[1d] Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts stünden dem Staat bei Wahrnehmung ihrer öf-

fentlichen Aufgaben nicht in der gleichen grundrechtstypischen Gefährdungslage gegenüber, wie der 

einzelne Grundrechtsträger (BVerfGE 45, 63 [78 f.] sowie BVerfGE 61, 82 [102]). 

 

[1e] Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 143, 246 [314]) gilt Ab-

weichendes nur für jene juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die unmittelbar einem durch 

bestimmte Grundrechte geschützten Lebensbereich zugeordnet sind oder ihm kraft ihrer Eigenart von 

vornherein zugehören, wie Rundfunkanstalten, Universitäten (und deren Fakultäten) oder Kirchen und 

sonstige öffentlich-rechtliche Weltanschauungsgemeinschaften (1 BvQ 82/20 [9]). 

 

[2] Mit im Wesentlichen gleichen Erwägungen hat zwar das Bundesverfassungsgericht auch juristischen 

Personen des Privatrechts, die ganz vom Staat beherrscht werden, die Grundrechtsfähigkeit im Hinblick 

auf materielle Grundrechte abgesprochen, auch weil ansonsten die Frage der Grundrechtsfähigkeit der 

öffentlichen Hand in nicht geringem Umfang von der jeweiligen Organisationsform abhängig wäre 

(BVerfGE 45, 63 [79 f.] sowie BVerfGE 68, 193 [212 f.]). 

 

[2a] Entsprechendes gilt für sogenannte gemischtwirtschaftliche Unternehmen, sofern der Staat mehr 

als 50 % der Anteile an diesen juristischen Personen des Privatrechts hält (1 BvQ 82/20 [10]). 

 

[2b] Die für die Verneinung der Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts und 

juristischer Personen des Privatrechts, welche ganz oder überwiegend vom deutschen Staat gehalten 

werden, maßgeblichen Erwägungen gelten für inländische juristische Personen des Privatrechts, die von 

einem ausländischen Staat gehalten werden, aber nicht uneingeschränkt (BVerfGE 143, 246 [314 f.]). 
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(2a) Insbesondere: Einfluss der Grundrechtecharta 

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union gab bislang – und das galt auch im vorliegenden 

Rechtsstreit – keinen Anlass, die Grundrechtsberechtigung von staatlichen oder gemischtwirtschaftli-

chen Unternehmen abweichend von diesen in ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

konkretisierten Maßgaben des Art. 19 Abs. 3 GG zu beurteilen (1 BvQ 82/20 [15]). 

 

Die Charta fand nämlich bei der Beurteilung, ob sich die Antragstellerin gegenüber dem beanstandeten 

Gesetz auf materielle Grundrechte des Grundgesetzes berufen kann, keine Anwendung. 

(2b) Einfluss der Entscheidung BVerfGE 152, 216 

Zwar waren/sind nach der Entscheidung BVerfGE 152, 216 die Unionsgrundrechte bei der verfassungs-

gerichtlichen Überprüfung der Anwendung von zwingendem Recht der Europäischen Union und der 

Anwendung innerstaatlicher Vorschriften, die zwingendes Unionsrecht umsetzen, grundsätzlich unmit-

telbarer Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts. 

 

[1] Dem im Verfahren 1 BvQ 82/20 beanstandeten Gesetz lagen aber keine vereinheitlichenden Rege-

lungen des Unionsrechts zugrunde.  

 

{2] Daher kam es auch nicht auf die (früher offen gelassene) Frage an, ob das Bundesverfassungsgericht 

– über die Anwendung unionsrechtlich vollständig determinierter Normen hinaus – auch unionsrechtlich 

vollständig determinierte Normen an sich am Maßstab der Unionsgrundrechte prüft (a.a.O. [17]). 

(2c) Einfluss der Entscheidung BVerfGE 152, 152 

Auch aus der Entscheidung BVerfGE 152, 152 folgte nichts anderes (1 BvQ 82/20 [18]). 

 

[1] Innerstaatliches Recht, welches nicht vollständig durch Unionsrecht determiniert ist, überprüft das 

Bundesverfassungsgericht am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes.  

 

[1a] Dabei legt es naturgemäß die Regelung des Grundgesetzes über die Grundrechtsfähigkeit staatli-

cher Einrichtungen zugrunde. 

 

[1b] Die Grundrechte des Grundgesetzes sind auch dann maßgeblich, wenn die innerstaatlichen Rege-

lungen trotz mitgliedstaatlicher Umsetzungsspielräume im Einzelfall als Durchführung des Unions-

rechts im Sinne des Art. 51 Abs. 1 Satz1 GRCh anzusehen sind, denn dann treten die Unionsgrundrechte 

zu den Grundrechtsgewährleistungen des Grundgesetzes hinzu, ohne deren Bindungskraft in Frage zu 

stellen (a.a.O. [19]). 
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[1c] Auch soweit Unionsgrundrechte zu denen des Grundgesetzes hinzutreten, übt das Bundesverfas-

sungsgericht seine Prüfungskompetenz primär am Maßstab des Grundgesetzes aus, weil diese Grund-

rechte das grundrechtliche Schutzniveau des Unionsrechts in dieser Konstellation regelmäßig mitge-

währleisten (a.a.O. [19]). 

 

[2] Das schließt zwar nicht aus, dass daneben im Einzelfall auch die Charta der Grundrechte der Euro-

päischen Union Anwendung beanspruchen kann (a.a.O. [20]). 

 

[2a] In Betracht kommt das aber nur dann, wenn nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh die Durchführung 

von Unionsrecht in Frage steht. 

 

[2b] Weil die durch Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh gesetzten Grenzen der Anwendung der Charta nicht 

durch eine übermäßig weite Auslegung dieser Anwendungsregelung unterlaufen werden dürfen, darf im 

Fall mitgliedstaatlicher Spielräume von einer Durchführung des Unionsrechts im Sinne des Art. 51 Abs. 

1 Satz 1 GRCh nur dann ausgegangen werden, wenn das Unionsrecht den Mitgliedstaaten trotz verblei-

bender Umsetzungsspielräume für die in Rede stehende Regelung bereits einen hinreichend gehaltvollen 

Rahmen setzt, der erkennbar auch unter Beachtung der Unionsgrundrechte konkretisiert werden soll 

(a.a.O. [21]). 

(2d) Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung (als vom Unionsrecht nicht geregelte 

Materie) 

Die Antragstellerin wollte sich mit ihrer noch zu erhebenden Verfassungsbeschwerde gegen einzelne 

Elemente der gesetzlichen Ausgestaltung der Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung wen-

den. 

 

[1] Die Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung war/ist aber unionsrechtlich nicht geregelt. 

 

[1a] Zwar finden sich im Unionsrecht konkrete klimaschutzrechtliche Maßgaben zur Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen. 

 

[1b] Ein gehaltvoller Rahmen im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ergab/ergibt 

sich daraus für die Regelung des Kohleausstiegs aber nicht.  

 

[1c] Zwar setzt eine konkrete Reduktionsvorgabe dem deutschen Gesetzgeber in quantitativer Hinsicht 

gehaltvolle Maßgaben für seine Bemühungen um die Reduktion von Treibhausgasemissionen, die ins-

besondere auf den Schutz von Leben, körperlicher Unversehrtheit und Umweltschutz (Art. 2 Abs. 1 

GRCh, Art. 3 Abs. 1 GRCh und Art. 37 GRCh) auszurichten sein dürften, und es steht auch außer Frage, 
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dass die Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung zur Reduzierung der Treibhausgasemis-

sionen beitragen kann, eine bestimmte Kohlepolitik ist dem nationalen Umsetzungsgesetzgeber durch 

das Unionsrecht aber gleichwohl nicht vorgegeben.  

 

[1d] Das bestehende Unionsrecht regelt zwar das quantitative Klimaschutzziel, trifft aber keine näheren 

Bestimmungen zum Ob und Wie eines Kohleausstiegs (vgl. auch Art. 194 Abs. 2 Unterabsatz 2 AEUV). 

 

[1e] Der Hinweis, dass die Bundesregierung im nach der Governance-Verordnung (Verordnung [EU] 

2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zu erstellenden Inte-

grierten Nationalen Energie- und Klimaplan auch die schrittweise Reduzierung und Beendigung der 

Kohleverstromung bis spätestens 2038 als wichtiger Beitrag zum Klimaschutz angibt, erlaubt keine an-

dere Bewertung: 

 

[2] Ein unionsrechtlicher Rechtsrahmen für eine mitgliedstaatliche Regelung zum Kohleausstieg ergibt 

sich aus dem Energie- und Klimaplan der Bundesregierung trotz seiner unionsrechtlichen Einbindung 

offensichtlich nicht (a.a.O. [22]). 

(2e) „Hilfserwägungen“ 

Selbst wenn von einer Durchführung des Unionsrechts ausgegangen werden könnte, wäre die Frage der 

Grundrechtsberechtigung staatlicher Einrichtungen im vorliegenden Verfahren nicht wegen der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union zu bejahen. 

 

[1] Auch im Durchführungsfall (Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh) reicht im Umsetzungsspielraum eine 

Überprüfung der mitgliedstaatlichen Maßnahme am Maßstab des Grundgesetzes grundsätzlich aus. 

 

[1a] Das unionsrechtliche Grundrechtsschutzniveau ist hier regelmäßig durch die Grundrechte des 

Grundgesetzes mitgewährleistet.  

 

[1b] Eine Prüfung allein am Maßstab der deutschen Grundrechte ist nur dann nicht von vornherein aus-

reichend, wenn konkrete und hinreichende Anhaltspunkte vorliegen, dass hierdurch das grundrechtliche 

Schutzniveau des Unionsrechts nicht gewahrt sein könnte. 

 

[1c] Eine weitergehende Prüfung kann danach geboten sein, wenn konkrete und hinreichende Anhalts-

punkte dafür bestehen, dass das unionsrechtliche Fachrecht für seine Durchführung trotz seiner Gestal-

tungsoffenheit ausnahmsweise engere grundrechtliche Maßgaben enthält oder dass trotz zulässiger 

Grundrechtsvielfalt die Vermutung, nach der das Schutzniveau der Charta durch die Anwendung der 

Grundrechte des Grundgesetzes mitgewährleistet ist, widerlegt sein könnte (a.a.O. [24]). 
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[1d] Danach war hier keine weitergehende Prüfung geboten (a.a.O. [25 ff.]): 

 

[2] Da das Unionsrecht einen Kohleausstieg nicht regelt(e), enthielt/enthält es auch keine engeren 

grundrechtlichen Maßgaben zur Grundrechtsberechtigung von Kohleunternehmen, die überwiegend 

von der öffentlichen Hand gehalten sind. 

 

[2a] Es war aber auch nicht substantiiert dargetan (noch ersichtlich), dass konkrete und hinreichende 

Anhaltspunkte dafür bestanden/bestehen, dass die Unionsgrundrechte den Mitgliedstaaten abverlangen 

könnten, die Grundrechtsberechtigung staatlicher und gemischtwirtschaftlicher Unternehmen mit über-

wiegender öffentlicher Beteiligung bezüglich der Eigentums- und Unternehmensfreiheit anzuerkennen, 

der Schutz juristischer Personen nach Art. 19 Abs. 3 GG dem Schutzniveau der Charta insoweit also 

nicht genügte (a.a.O. [27]). 

 

[2b] In der Charta war/ist eine entsprechende Verpflichtung der Mitgliedstaaten nicht geregelt. 

 

[2c] Aus Art. 106 AEUV folgt(e) das jedenfalls nicht ohne Weiteres, die Vorschrift statuiert (Abs. 1) 

und begrenzt (Abs. 2) die wettbewerbsrechtliche Verantwortlichkeit öffentlicher und betrauter Unter-

nehmen. 

 

[2d] Sie rechnet die Unternehmen damit konzeptionell der Sphäre des durch das (Wettbewerbs-)Recht 

der Union gebundenen, nicht aber berechtigten Mitgliedsstaats zu (a.a.O. [28]). 

 

[2e] Der Europäische Gerichtshof hat eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Grundrechtsberechti-

gung staatlicher und gemischtwirtschaftlicher Unternehmen mit überwiegender öffentlicher Beteiligung 

anzuerkennen, nicht festgestellt (a.a.O.). 

 

[3] Ohne dass dies entscheidungserheblich gewesen wäre, bestünden zudem gegen eine unionsrechtliche 

Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Grundrechtsberechtigung solcher Unternehmen anzuerkennen, 

in der Sache erhebliche Bedenken (a.a.O. [29 ff.] mit ausführlicher Begründung unter Hinweis auf 

BVerfGE 143, 246 [316 f.]). 

 Die bisweilen schwer abgrenzbaren „Grundrechtsbetroffenheiten“ (am Beispiel einer im 

Wesentlichen auf die Glaubensfreiheit gestützten Verfassungsbeschwerde – 2 BvR 2467/17 –) 

Soweit sich die Verfassungsbeschwerde 2 BvR 2467/17 gegen fachgerichtliche Entscheidungen mit der 

Behauptung wendete, der Beschwerdeführer (ein Landesverband jüdischer Gemeinden – Körperschaft 

des öffentlichen Rechts –) sei in seinen Grundrechten aus Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG, Art. 140 GG 

i.V. mit Art. 137 Abs. 3 WRV und Art. 3 Abs. 1 GG verletzt, waren sie unzulässig, weil eine Verletzung 
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der eigenen Grundrechte des Beschwerdeführers durch die angegriffenen fachgerichtlichen Entschei-

dungen von vornherein ausgeschlossen war, insoweit fehlte es bereits an der für die Erhebung der Ver-

fassungsbeschwerden erforderlichen Grundrechtsbetroffenheit (BVerfGE 125, 39 [73]; vgl. auch BVer-

fGE 110, 274 [287 ff.] zu Art. 12 Abs. 1 GG), denn der Schutzbereich des religionsgemeinschaftlichen 

Selbstbestimmungsrechts des Beschwerdeführers wurde durch die angegriffenen verwaltungsgerichtli-

chen Entscheidungen nicht berührt (2 BvR 2467/17 [23 ff.]). 

 

Der Beschwerdeführer sah sich in seinem Selbstbestimmungsrecht dadurch verletzt, dass die staatlichen 

Gerichte ihm ein (Mit-)Bestimmungsrecht im Hinblick auf die Prüfung der Mitgliederlisten und damit 

im Hinblick auf die Zugehörigkeit der dort aufgeführten Personen zu der jeweiligen jüdischen Gemeinde 

nicht zugestanden, sondern selbst über die Höhe des mitgliedergebundenen Anteils des Landeszuschus-

ses, den der Beschwerdeführer an die einzelnen anspruchsberechtigten Gemeinden auszuzahlen hat, ent-

schieden haben, und dabei ging es letztlich um die Feststellung, wer der jüdischen Religion zugehört 

und damit Mitglied einer jüdischen Gemeinde sein kann (a.a.O. [24]). 

(3a) Schutzbereich des religionsgemeinschaftlichen Selbstbestimmungsrechts 

Art. 140 GG i.V. mit Art. 137 Abs. 3 WRV garantiert den Religionsgemeinschaften die Freiheit, ihre 

Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes zu ordnen und zu 

verwalten (BVerfGE 46, 73 [85] sowie BVerfGE 137, 273 [306]), die Frage, was dem innerkirchlichen 

Bereich zuzurechnen ist, oder sich auf vom Staat verliehene Befugnisse gründet oder den staatlichen 

Bereich berührt, entscheidet sich danach, was materiell, der Natur der Sache oder Zweckbeziehung nach 

als eigene Angelegenheit der Kirche anzusehen ist (BVerfGE 18, 385 [387]), und eigene Angelegenhei-

ten in diesem Sinne sind auch die Rechte und Pflichten der Mitglieder der einzelnen Religionsgemein-

schaft, insbesondere Bestimmungen, die den Ein- und Austritt, die mitgliedschaftliche Stellung sowie 

den Ausschluss von Glaubensangehörigen regeln (2 BvR 2467/17 [25]). 

(3b) Die mitgliedschaftliche Zuordnung zu einer Religionsgemeinschaft als „eigene Angelegenheit“ 

Die mitgliedschaftliche Zuordnung zu einer Religionsgemeinschaft ordnet diese als eigene Angelegen-

heit selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes (BVerfGE 30, 415 [422] sowie 

2 BvR 278/11 [37]).  

[1] Das Selbstbestimmungsrecht umfasst dabei nicht die rechtliche Einwirkung auf den internen Bereich 

anderer Religionsgemeinschaften, denn zum sachlichen Schutzbereich gehört nur die Bestimmung der 

eigenen inneren Organisation der Religionsgemeinschaft (BVerfGE 83, 341 [357] sowie BVerfGE 123, 

148 [182 f.]), und der hier betroffene Lebensbereich, die Frage, wer Mitglied in der Synagogengemeinde 

beziehungsweise in den anderen anspruchsberechtigten Gemeinden ist, gehört(e) nicht zu den eigenen 

Angelegenheiten des Beschwerdeführers (2 BvR 2467/17 [26 ff.]).  

[2] Die Frage, ob eine Person Mitglied in einer Religionsgemeinschaft ist, betrifft ausschließlich den 

internen Bereich der betroffenen Religionsgemeinschaft, also hier der jeweiligen anspruchsberechtigten 



 

A V-727 
 

jüdischen Gemeinde, und das religiöse Selbstbestimmungsrecht des Beschwerdeführers erlaubt eine 

rechtliche Einwirkung auf den internen Bereich dieser anderen Religionsgemeinschaften nicht.  

[3] Es wird durch die Anerkennung beziehungsweise Aberkennung einer Mitgliedschaft in einer der ihm 

angehörenden Gemeinden nicht berührt (a.a.O. [26]; dort [26 ff.] zu den einzelnen Gründen). 

(3c) Der Einfluss des Grundsatzes der religiösen und weltanschaulichen Neutralität des Staates 

Aus dem Grundsatz der religiösen und weltanschaulichen Neutralität des Staates, der sich aus einer 

Zusammenschau der Art. 4 Abs. 1 GG, Art. 3 Abs. 3 GG, Art. 33 Abs. 3 GG, Art. 140 GG i.V. mit 

Art. 136 Abs. 1 und Abs. 4 WRV sowie Art. 137 Abs. 1 WRV ableiten lässt, folgt, dass der Staat auf 

eine am Gleichheitssatz orientierte Behandlung der verschiedenen Religions- und Weltanschauungsge-

meinschaften zu achten hat (BVerfGE 19, 1 [8] sowie BVerfGE 93, 1 [17]), und wo er mit Religions-

gemeinschaften zusammenarbeitet oder sie fördert, darf dies nicht zu einer Identifikation mit bestimm-

ten Religionsgemeinschaften oder zu einer Privilegierung bestimmter Bekenntnisse führen (BVerfGE 

30, 415 [422] sowie BVerfGE 108, 282 [299 f.]). 

 

[1] Gibt der Staat die Vergabe von ihm bereitgestellter Mittel an Religionsgemeinschaften aus der Hand, 

so hat er darüber hinaus die Anforderungen des in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Rechtsstaatsprinzips 

zu beachten. 

 

[1a] Danach sind Entscheidungen eines Aufgabenträgers in eigener Sache nur in begrenztem Umfang 

zulässig, denn die in Art. 20 Abs. 3 GG niedergelegte Bindung des Gesetzgebers sowie die Bindung der 

Verwaltung an Gesetz und Recht bezwecken den Ausschluss von Staatswillkür. 

 

[1b] In dem von Art. 4 GG geprägten Bereich finanzieller Förderung von Religionsgemeinschaften 

durch den Staat gebieten die rechtsstaatlichen Anforderungen an die Neutralität der mittelverwaltenden 

Stelle, dies bei der Ausgestaltung der Regelung, mit der die Aufgabe der Mittelvergabe auf eine Religi-

onsgemeinschaft übertragen wird, zu beachten, und der Staat ist in diesem grundrechtlich sensiblen und 

vom Prinzip staatlicher Neutralität geprägten Bereich verpflichtet, die Entstehung einer strukturellen 

Gefährdungslage hinsichtlich der Gehalte des Art. 4 GG zu verhindern. 

 

[1c] Durch die Aufgabenübertragung darf nicht eine Situation entstehen, in der die mit der Aufgabe 

betraute Religionsgemeinschaft als selbst anspruchsberechtigter oder einem sonstigen institutionellen 

Eigeninteresse verpflichteter Grundrechtsträger regelmäßig über einen Gegenstand zu entscheiden hat, 

in Bezug auf den eine andere, möglicherweise konkurrierende Religionsgemeinschaft die gleiche grund-

rechtliche Berechtigung geltend machen kann. 

 

[1d] Eine derartige Interessenkollision, die gleichzeitig auf Seiten derjenigen Religionsgemeinschaft, 

die auf die Weiterleitung finanzieller Mittel durch die damit betraute Religionsgemeinschaft angewiesen 
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ist, zu einem Abhängigkeitsverhältnis führt, steht der Grundrechtsverwirklichung im Bereich des Art. 4 

GG entgegen und ist mit den Anforderungen an eine rechtsstaatliche Verwaltungsstruktur unvereinbar 

(BVerfGE 123, 148 [179 f.]). 

 

[2] Eine derartige Interessenkollision wäre gegeben, würde man dem Beschwerdeführer bei der (Mit-) 

Prüfung der Mitgliederzahlen des Klägers der Ausgangsverfahren, die für die Höhe des Anteils am Lan-

deszuschuss maßgeblich sind, einen eigenen Beurteilungsspielraum zubilligen (2 BvR 2467/17 [31]). 

(3d) Die Folgen einer Innehabung eines hoheitlich übertragenen Aufgabenbereichs 

Eine Grundrechtsbetroffenheit des Beschwerdeführers ließ sich auch nicht daraus ableiten, dass der Be-

schwerdeführer als Beklagter der Ausgangsverfahren den angegriffenen Gerichtsentscheidungen unter-

worfen war/ist, denn entscheidend ist auch insoweit, in welcher Funktion eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts von einem Akt der öffentlichen Gewalt betroffen wird, und hier wurde der Be-

schwerdeführer nicht in eigenen subjektiven Rechten, nämlich nicht in dem grundrechtlich geschützten 

Lebensbereich der eigenen Angelegenheiten einer Religionsgemeinschaft berührt. 

 

[1] Die Verpflichtung des Beschwerdeführers durch die gerichtlichen Entscheidungen betraf/betrifft die 

Art und Weise der Verteilung des Landeszuschusses, das heißt, einen hoheitlich übertragenen Aufga-

benbereich, in welchem dem Beschwerdeführer – mangels eigener Ermessens- und Beurteilungsspiel-

räume – die bloße Funktion einer Verteilstelle zukommt (BVerfGE 21, 362 [374 f.]). 

 

[2] Da der Beschwerdeführer nicht in einem grundrechtlich geschützten Lebensbereich betroffen 

war/ist, sondern öffentliche Aufgaben wahrnahm, konnte er sich auch nicht auf Art. 3 Abs. 1 GG und 

das daraus folgende Willkürverbot berufen (BVerfGE 21, 362 [372] sowie BVerfGE 89, 132 [141] und 

2 BvR 2467/17 [34]; dort [35] auch zu Art. 103 Abs. 1 GG). 

dd) Unmittelbare Erschließbarkeit der Reichweite aus der Verfassung 

Die Reichweite des Grundrechtsschutzes in personeller wie gegenständlicher Hinsicht hängt wesentlich 

von den Gefahren ab, die dem grundrechtlichen Schutzgut drohen (BVerfGE 97, 298 [312 f.]).  

 

[1] Die Reichweite eines Grundrechts (kann – selbstverständlich – nicht davon abhängen, in welcher 

Weise eine bestimmte Materie durch das einfache Recht geregelt ist, sondern sie) ist unmittelbar aus 

der jeweiligen Verfassungsnorm selbst zu erschließen (BVerfGE 31, 58 [73]), was aber nicht aus-

schließt, die Ausübung von Befugnissen, die aus einem Grundrecht hergeleitet werden können, bei-

spielsweise von einer Genehmigung abhängig zu machen (BVerfGE 8, 71 [76]; vgl. auch BVerfGE 51, 

60 [70]).  
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[2] Beispielsweise schützt Art. 12 Abs. 1 GG die Freiheit der Berufsausübung als Grundlage der persön-

lichen und wirtschaftlichen Lebensführung und deshalb u.a. auch die Freiheit, ein Entgelt für berufliche 

Leistungen verbindlich auszuhandeln (BVerfGE 142, 268 [281]). 

 

[3] Bei einem Vertragsabschluss kann zwar in ein Grundrecht dadurch eingegriffen werden, dass ein 

Formerfordernis vorgeschrieben wird (Freiheitsbeschränkung insoweit, als die Vertragspartner ge-

zwungen werden, in einer anderen Form abzuschließen als sie es womöglich wollten, BVerfGE 95, 267 

[303 f.] und BVerfGE 114, 1 [34], aber meist sind solche Einschränkungen gerechtfertigt (BVerfGE 

142, 268 [301]). 

ee) Reichweite bei „Alles oder Nichts-Entscheidungen“ 

Besonderes Gewicht hat ein Grundrechtsschutz, wenn er nicht graduell austariert werden kann, sondern 

für den Betroffenen immer eine Entscheidung über „Alles oder Nichts“ darstellt (BVerfGE 116, 24 [53] 

für Entziehung der Staatsangehörigkeit).  

ff) Grundrechtsschutz versus Strafbarkeit bzw. Inkaufnahme von massiven Nachteilen 

Ein besonderes Risiko („Alles oder Nichts“) muss bisweilen auch derjenige (potenzielle) Grundrechts-

träger eingehen, der nicht sicher sein kann, ob sein Tun entweder von der Verfassung gebilligt oder 

sogar pönalisiert wird bzw. mit hohen Kosten verbundene Unterlassungsklagen hervorrufen kann (vgl. 

für Kunstwerke i.S.v. Art. 5 GG BVerfGE 142, 74 [108] „abschreckende Wirkung“, die eine besondere 

verfassungsrechtliche Prüfung erforderlich macht). 

 

[1] Wegen solcher Fälle dürfte der Gesetzgeber in besonderer Weise verpflichtet sein, insbesondere im 

Zusammenhang mit geistigen oder technischen „Neuerungen“ so bald als möglich die Grundsätze der 

Einfach-, Bestimmt-, Klar- und Wahrheit zu beherzigen, um für die Normunterworfenen Gewissheit zu 

schaffen. 

 

[2] Die Gerichte müssten, solange ernsthafte Zweifel bestehen, zugunsten der Grundrechtsträger (etwa 

mit Hilfe eines Verbotsirrtums) entscheiden. 

b) Vielzahl von Beeinträchtigungen betroffener Grundrechtsträger bzw. Grundrechtsträger mit 

Abwehr- und Schutzrechten („funktionale Verschränkungen“) 

Was speziell die Grundrechtsbindung des Gesetzgebers anbelangt, darf er nicht übersehen, dass zuneh-

mend (nicht nur ein, sondern mehrere Grundrechtsträger) von belastenden Normen (un-)mittelbar be-

troffen sind bzw. ein einzelner Grundrechtsträger Abwehr- und Schutzrechte geltend machen kann, wie 

das Verfahren BVerfGE 153, 182 (ausführlicher vorstehend 1.a)aa)) zeigt: 
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aa) „Verknüpfung“ der Grundrechte der „Hilfswilligen“ mit dem Persönlichkeitsrecht des Suizidwilligen 

Das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verstößt aufgrund seiner Unvereinbarkeit 

mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht von selbstbestimmt zur Selbsttötung entschlossenen Personen 

gegen objektives Verfassungsrecht und ist infolgedessen auch gegenüber den unmittelbaren Normad-

ressaten nichtig (vgl. BVerfGE 61, 82 [112 f.]). 

bb) „Schutzerweiterung“ der Hilfswilligen als Folge der Rechte der Suizidwilligen 

Der verfassungsrechtliche Schutz des unter Strafe gestellten Handelns ergibt sich aus einer funktionalen 

Verschränkung der Grundrechte der hilfswilligen Beschwerdeführer mit dem aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. 

mit Art. 1 Abs. 1 GG abzuleitenden Recht auf selbstbestimmtes Sterben.  

 

Die als Ausprägung des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben grundrechtlich geschützte Freiheit des 

Einzelnen, sich selbst mit Unterstützung und in Begleitung von zur Hilfe bereiten Dritten das Leben zu 

nehmen, steht in inhaltlicher Abhängigkeit zu dem grundrechtlichen Schutz der Suizidhilfe: 

cc) Die Erlaubtheit der Tätigkeit der Hilfswilligen als unentbehrliche Voraussetzung für die Wahrung 

der Grundrechte der Suizidwilligen 

Die Entscheidung zur Selbsttötung ist in ihrer Umsetzung nicht nur in tatsächlicher Hinsicht davon ab-

hängig, dass Dritte bereit sind, Gelegenheit zur Selbsttötung zu gewähren, zu verschaffen oder zu ver-

mitteln.  

 

[1] Die Dritten müssen ihre Bereitschaft zur Suizidhilfe auch rechtlich umsetzen dürfen.  

 

[1a] Anderenfalls liefe das Recht des Einzelnen auf Selbsttötung faktisch leer.  

 

[1b] In Fällen derartiger rechtlicher Abhängigkeit stehen die Handlungsweisen der Beteiligten in einem 

funktionalen Zusammenhang.  

 

[1c] Der grundrechtliche Schutz des Handelns des einen ist Voraussetzung für die Ausübung eines 

Grundrechts durch den anderen, und erst dadurch, dass zwei Personen Grundrechte in einer auf ein 

gemeinsames Ziel gerichteten Weise ausüben können – hier die Umsetzung des Wunsches nach assis-

tierter Selbsttötung –, wird der verfassungsrechtliche Schutz auf selbstbestimmtes Sterben wirksam.  

 

[2] Die Gewährleistung des Rechts auf Selbsttötung korrespondiert daher auch ein entsprechend weit-

reichender grundrechtlicher Schutz des Handelns des Suizidassistenten (BVerfGE 153, 182 [306 f.]; 

dort [296 ff.] auch zu nicht entscheidungserheblichen Aspekten des Schutzes Dritter). 
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c) Ergänzender Schutz durch Verfahren 

Der effektive Schutz materieller Grundrechte bedarf einer den sachlichen Erfordernissen entsprechen-

den Ausgestaltung der Verfahren (BVerfGE 124, 43 [70]; vgl. auch BVerfGE 128, 282 [311] sowie 

BVerfGE 138, 1 [22], freilich für Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG und Mitwirkungsrechte – Anhörungs-, 

Mitberatungs- und Vorschlagsrechte –).  

aa) Aus den jeweiligen Grundrechten folgende Auswirkungen auf Verfahren 

Gewisse Grundrechte können – über die Gewährleistungen des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG und die übrigen 

Verfahrensgrundrechte hinaus (BVerfGE 60, 253 [298]) – auch im jeweiligen (behördlichen und/oder 

gerichtlichen) Verfahrensrecht Geltung beanspruchen.  

 Auswirkungen einzelner Grundrechte 

So folgt bereits unmittelbar aus Art. 14 Abs. 1 GG die Pflicht, bei Eingriffen in dieses Grundrecht einen 

effektiven Rechtsschutz zu gewähren, der den Anspruch auf faire Verfahrensführung einschließt.  

 

Eine verfassungskonforme Gestaltung und Anwendung des Verfahrensrechts gebieten ebenso die 

Grundrechte aus Art. 2 Abs. 2 GG und aus Art. 12 Abs. 1 GG.  

 Grundrechtsschutz durch gerichtliche Handhabung des Eilrechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) 

Art. 19 Abs. 4 GG verlangt regelmäßig die Möglichkeit fachgerichtlichen Eilrechtsschutzes, wenn ohne 

sie dem Betroffenen eine erhebliche, über Randbereiche hinausgehende Verletzung in seinen Rechten 

droht, die durch die Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr beseitigt werden könnte (BVerfGE 91, 

1 [13 f.] sowie BVerfGE 126, 1 [27]). 

 

Im Verfahren des fachgerichtlichen Eilrechtsschutzes dürfen Entscheidungen grundsätzlich sowohl auf 

eine Folgenabwägung als auch auf eine summarische Prüfung der Erfolgsaussichten in der Hauptsache 

gestützt werden (BVerfGE 126, 1 [28]). 

(2a) (Nahezu) Irreversible schwere Beeinträchtigungen und Pflicht zur abschließenden Prüfung 

Hierbei ist dem Gewicht der in Frage stehenden und ggf. miteinander abzuwägenden Grundrechte Rech-

nung zu tragen, um eine etwaige Verletzung von Grundrechten nach Möglichkeit zu verhindern (a.a.O. 

[28]).  

 

[1] Besondere Anforderungen an die Ausgestaltung des Eilverfahrens stellt Art. 19 Abs. 4 GG, wenn 

ohne die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes schwere und unzumutbare, anders nicht abwendbare 

Beeinträchtigungen entstehen können.  
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[2] Die Gerichte müssen in derartigen Fällen, wenn sie sich an die Erfolgsaussichten der Hauptsache 

orientieren wollen, die Sach- und Rechtslage regelmäßig nicht nur summarisch, sondern abschließend 

prüfen. Dabei müssen sie sich schützend und fördernd vor die Grundrechte des Einzelnen stellen. 

(2b) Grundsatz der summarischen Prüfung 

Allerdings ergibt sich aus den aus Art. 19 Abs. 4 GG folgenden Anforderungen an den fachgerichtlichen 

Eilrechtsschutz nur ausnahmsweise die Notwendigkeit einer Vollprüfung.  

 

[1] Die Fachgerichte müssen vielmehr die Sach- und Rechtslage nur umso eingehender prüfen, je ge-

wichtiger die drohende Grundrechtsverletzung und je höher ihre Eintrittswahrscheinlichkeit ist.  

 

[2] Findet eine angemessene, am Gewicht der geltend gemachten Grundrechtsverletzungen genügend 

orientierte intensive Durchdringung der Sach- und Rechtslage statt, kann es unschädlich sein, wenn das 

Fachgericht den Ausgang des Hauptsacheverfahrens gleichwohl als offen einschätzt und die von ihm 

vorgenommene Prüfung selbst als summarisch bezeichnet, ohne deswegen allein auf eine Folgenabwä-

gung abzustellen, sofern nur deutlich wird, dass das Fachgericht den Ausgang des Hauptsacheverfahrens 

für weitgehend zuverlässig prognostizierbar hält (1 BvR 733/18 [3 f.]). 

(2c) Beeinflussung des behördlichen Verfahrens 

Da diese Auswirkungen bereits unmittelbar aus dem jeweiligen Grundrecht folgen, beschränken sie sich 

nicht auf das Verfahren der gerichtlichen Überprüfung, sondern beeinflussen auch die Gestaltung des 

behördlichen Verfahrens, soweit die behördliche Entscheidung ein Grundrecht berührt (BVerfGE 52, 

380 [389 f.]).  

(2d) Verfassungsgerichtliche „Hilfestellung“ bei der fachgerichtlichen Durchsetzung eines 

verfassungsgeschützten Anspruchs 

Fast nicht zu glauben ist, dass das Bundesverfassungsgericht mit dem Erlass einer einstweiligen Anord-

nung darauf reagieren musste, dass einem in einem fachgerichtlichen Eilverfahren erfolgreichen An-

tragsteller selbst mit stattgebenden Vollstreckungsbegehren nicht zu seinem Recht zu verhelfen war. 

 

Durchschlagend war erst der Aspekt des (drohenden) „vereitelten Grundrechtsschutzes“ (1 BvQ 18/18 

[5] für Weigerung einer Kommune, einer Partei für eine Wahlkampfveranstaltung die Stadthalle zur 

Verfügung zu stellen). 

bb) „Teilhaberechte“ („Anspruch auf chancengleiche Teilhabe am Verfahren“ als „Ersatz“ für einen 

Zulassungsanspruch) 

Ein „an sich“ materieller Zulassungsanspruch kann in Knappheitssituationen zu einem „Anspruch auf 

chancengerechte Teilhabe am Verfahren“ reduziert werden, wobei die sachgerechte rechtswahrende und 



 

A V-733 
 

faire Ausgestaltung des Verteilungsverfahrens der Minderung der Eingriffsintensität dient (BVerfGE 

137, 108 [156] insbesondere für später nicht mehr korrigierbare Grundrechtsverletzungen).  

 

[1] Das „klassische“ Beispiel hierfür ist das Hochschulzulassungsrecht: 

 

[1a] Aus der Ausbildungs- und Berufswahlfreiheit des Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit dem allgemei-

nen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG ergibt sich für diejenigen, die dafür die subjektiven Zulas-

sungsvoraussetzungen erfüllen, ein Recht auf gleiche Teilhabe am staatlichen Studienangebot und damit 

ein derivativer Anspruch auf gleichheitsgerechte Zulassung zum Studium ihrer Wahl.  

 

[1b] Ist die Zahl der verfügbaren Studienplätze begrenzt, so ist es die Aufgabe der Gesetzgebung, deren 

Vergabe gleichheitsgerecht zu gestalten.  

 

[2] Bei der Ausgestaltung der Zulassungsregeln für das Hochschulstudium ist auch dem Sozialstaats-

prinzip Rechnung zu tragen (Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG). 

 Wahl der Ausbildungsstätte als Vorstufe der Berufswahl 

Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG gewährleistet das Recht, die Ausbildungsstätte frei zu wählen, und dieses steht 

in engem Zusammenhang mit dem Recht der freien Berufswahl, da die Ausbildung in der Regel die 

Vorstufe einer Berufsaufnahme ist, beide also integrative Bestandteile eines zusammengehörenden Le-

bensvorgangs darstellen.  

 

[1] Wenn die Aufnahme eines Berufs – wie bei Ärzten – eine bestimmte Ausbildung voraussetzt, 

schließt die Nichtzulassung zu dieser Ausbildung aus, diesen Beruf später zu ergreifen.  

 

[2] Der verfassungsrechtliche Grundrechtsschutz zielt dabei nicht nur auf die Abwehr von Eingriffen 

der öffentlichen Gewalt, sondern im Zusammenwirken mit Art. 3 Abs. 1 GG auch auf gleichheitsge-

rechte Teilhabe an staatlichen Leistungen und – hier – staatlichen Studienangeboten. 

 Gesetzgeber und Bemessung der Anzahl verfügbarer Ausbildungsplätze 

Das Teilhaberecht reicht nicht so weit, dass es einen individuellen Anspruch begründen könnte, Ausbil-

dungskapazitäten in einem Umfang zu schaffen, welcher der jeweiligen Nachfrage gerecht wird.  

 

[1] Die Frage der Bemessung der Anzahl verfügbarer Ausbildungsplätze obliegt der Entscheidung des 

demokratisch legitimierten Gesetzgebers, der bei seiner Haushaltswirtschaft neben den Grundrechten 

der Studienplatzbewerberinnen und -bewerber auch andere Gemeinwohlbelange berücksichtigt.  
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[2] Das Recht auf chancengleichen Zugang zum Hochschulstudium besteht damit nur in dem Rahmen, 

in dem der Staat tatsächlich Ausbildungskapazitäten zur Verfügung stellt (BVerfGE 147, 253 [305 ff.]). 

 „Derivatives Teilhaberecht“ (Umfang und Grenzen) 

Aus der grundrechtlichen Verbürgung der freien Wahl der Ausbildungsstätte in Verbindung mit dem 

allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 3 Abs. 1 GG) ergibt sich ein Recht 

auf Teilhabe an den vorhandenen Studienangeboten, die der Staat mit öffentlichen Mitteln geschaffen 

hat.  

 

[1] Es handelt sich hierbei um ein derivatives Teilhaberecht.  

 

[1a] Diejenigen, die dafür die subjektiven Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, haben danach ein Recht 

auf gleichheitsgerechte Zulassung zum Hochschulstudium ihrer Wahl.  

 

[1b] Das Teilhaberecht reicht indes nicht so weit, dass jeder und jede Hochschulzugangsberechtigte – 

unabhängig vom Ergebnis der schulischen Leistungen und der sonstigen fachspezifischen Qualifikation 

– beanspruchen könnte, die Zulassung zu dem gewählten Studium tatsächlich eines Tages zu erhalten.  

 

[1c] In Fächern wie der Humanmedizin, in denen die Anzahl an Bewerbungen das Angebot an Studien-

plätzen weit übersteigt, kann der Teilhabeanspruch die tatsächliche Studienzulassung von vornherein 

nicht garantieren.  

 

[1d] Die verfassungsrechtlich gebotene Chancenoffenheit schließt mithin das Risiko des Fehlschlags 

einer Bewerbung auf einen Studienplatz ein, da bei der Vergabe knapper unteilbarer Güter jedes Aus-

wahlsystem – wie immer es ausgestaltet ist – nur einem Teil der Bewerberinnen und Bewerber reale 

Aussichten eröffnen kann, auch tatsächlich Erfolg zu haben.  

 

[2] Wesentlich ist, dass die Vergabe der Studienplätze nach gleichheitsgerechten Kriterien erfolgt 

(a.a.O. [307]). 

cc) Gefahr der „Entwertung“ von Grundrechtspositionen durch unzureichendes Verfahrensrecht 

All dies muss bereits der Gesetzgeber beachten. 

 

Erfüllt das vom Gesetzgeber geschaffene Verfahrensrecht seine Aufgabe nicht oder setzt es der Rechts-

ausübung so hohe Hindernisse entgegen, dass die Gefahr einer Entwertung der materiellen Grundrechts-

position entsteht, dann ist es mit dem Grundrecht, dessen Schutz es bewirken soll, unvereinbar (BVer-

fGE 63, 131 [143]).  
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dd) Geltendmachungs-, Berücksichtigungs- und Informationsrechte 

Der Kern grundrechtlicher Verfahrensgarantien besteht darin, dass die Betroffenen ihren Standpunkt 

wirksam vertreten können, was bedeutet, dass sie rechtzeitig über den Verfahrensstand zu informieren 

sind und die Berücksichtigung ihres Vorbringens bei der Entscheidung gewährleistet sein muss (BVer-

fGE 84, 34 [46 f.]; vgl. auch BVerfGE 53, 30 [59 f.] zur „Vorverlagerung“ des Rechtsschutzes sowie 

BVerfGE 126, 293 [329]). 

d) Der präventive Richtervorbehalt als ein in vielen Fällen effektiver Grundrechtsschutz (am Beispiel 

des Art. 13 GG – BVerfGE 151, 167 –) 

Art. 13 Abs. 1 GG garantiert die Unverletzlichkeit der Wohnung.  

 

[1] Damit wird dem Einzelnen im Hinblick auf seine Menschenwürde und im Interesse der freien Ent-

faltung der Persönlichkeit ein elementarer Lebensraum gewährleistet.  

 

[2] In seinen Wohnräumen hat er das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. 

 

[3] In diese grundrechtlich geschützte Lebenssphäre greift eine Durchsuchung schwerwiegend ein 

(BVerfGE 51, 97 [107] sowie BVerfGE 139, 245 [265]). 

aa) Zwecke von Richtervorbehalten 

Dem Gewicht dieses Eingriffs und der verfassungsrechtlichen Bedeutung des Schutzes der räumlichen 

Privatsphäre entspricht es, dass Art. 13 Abs. 2 Halbsatz 1 GG die Anordnung einer Durchsuchung grund-

sätzlich dem Richter vorbehält. 

 

[1] Der präventive Richtervorbehalt dient der verstärkten Sicherung des Wohnungsgrundrechts und zielt 

auf eine vorbeugende Kontrolle der Maßnahme durch eine unabhängige und neutrale Instanz (BVerfGE 

57, 346 [355 f.]). 

 

[1a] Das Grundgesetz geht davon aus, dass der Richter aufgrund seiner persönlichen und sachlichen 

Unabhängigkeit und seiner strikten Unterwerfung unter das Gesetz (Art. 97 GG) die Rechte des Be-

troffenen im Einzelfall am besten und sichersten wahren kann (BVerfGE 77, 1 [51]). 

 

[1b] Im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, das die Staatsanwaltschaft in eigener Verantwortung 

führt (§§ 158 ff. StPO), ist er unbeteiligter Dritter, der nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft tätig wird 

(§ 162 StPO).  

 

[2] Durch seine Einschaltung soll von vornherein – nicht erst nach vollzogener Durchsuchung – sicher-

gestellt werden, dass die Interessen des Betroffenen, der vor Anordnung der Durchsuchung regelmäßigt 



 

A V-736 
 

nicht angehört wird (vgl. § 33 Abs. 4 Satz 1 StPO), angemessen berücksichtigt werden (BVerfGE 9, 89 

[97] sowie BVerfGE 151, 67 [86 f.]). 

bb) Verpflichtung der staatlichen Organe im Hinblick auf die Gewährleistung der effektiven 

Durchsetzung des Richtervorbehalts 

Zugleich ergibt sich aus Art. 13 GG die Verpflichtung der staatlichen Organe, dafür Sorge zu tragen, 

dass die effektive Durchsetzung des grundrechtssichernden Richtervorbehalts gewährleistet ist. 

 

[1] Defiziten in der Wirksamkeit müssen sowohl die Gerichte – die einzelnen Ermittlungsrichter ebenso 

wie die für die Bestellung der Ermittlungsrichter und die Geschäftsverteilung zuständigen Präsidien 

(§ 21 e Abs. 1 Satz 1 GVG) – als auch die Strafverfolgungsbehörden entgegenwirken. 

 

[2] Daneben verpflichtet Art. 13 GG die für die Organisation der Gerichte und für die Rechtsstellung 

der dort tätigen Ermittlungsrichter zuständigen Organe der Länder und des Bundes, die Voraussetzun-

gen für eine tatsächlich wirksame präventive richterliche Kontrolle zu schaffen. 

 

[3] Zu diesen Voraussetzungen gehört auch eine ausreichende sachliche und personelle Ausstattung der 

Gerichte (BVerfGE 151, 67 [87]). 

cc) „Gefahr im Verzug“ 

Art. 13 Abs. 2 Halbsatz 2 GG lässt es zu, dass Durchsuchungen bei Gefahr im Verzug auch durch die 

in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe – bei der strafprozessualen Durchsuchung gemäß § 105 

Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 StPO durch die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen (§ 152 GVG) 

– angeordnet werden dürfen. 

 

[1] Wortlaut und Systematik des Art. 13 Abs. 2 GG belegen indes, dass die richterliche Durchsuchungs-

anordnung die Regel und die nichtrichterliche die Ausnahme sein soll (a.a.O.). 

 

[2] Das entspricht der Bedeutung des verfassungsrechtlichen Richtervorbehalts und trägt dem Grundsatz 

Rechnung, dass derjenigen Auslegung einer Grundrechtsnorm der Vorzug zu geben ist, die ihre Wir-

kungskraft am stärksten entfaltet.  

 

[2a] Ordnen die Strafverfolgungsbehörden eine Durchsuchung an, fällt die präventive Kontrolle durch 

den unabhängigen und neutralen Richter weg. 

 

[2b] Die verbleibende nachträgliche Kontrolle kann den erfolgten Grundrechtseingriff nicht mehr rück-

gängig machen und genügt dem Anspruch präventiven richterlichen Grundrechtsschutzes nicht (BVer-

fGE 139, 245 [269]). 
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[2c] Demgemäß ist der Begriff „Gefahr im Verzug“ im Sinne des Art. 13 Abs. 2 GG eng auszulegen, 

und Gefahr im Verzug ist nur anzunehmen, wenn die richterliche Anordnung nicht mehr eingeholt wer-

den kann, ohne dass der Zweck der Maßnahme – regelmäßig die Sicherung von Beweismitteln – ge-

fährdet würde (BVerfGE 151, 67 [87 f.]). 

e) Die Menschenrechtskonvention als „Auslegungshilfe“ für die Auslegung der Grundrechte 

Die im Verfahren BVerfGE 128, 326 einschlägigen Grundrechte des Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit 

Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG waren völkerrechts-

freundlich auszulegen. 

aa) Die Menschenrechtskonvention aus der Sicht des Grundgesetzes bzw. des Verfassungsgerichts 

Die Europäische Menschenrechtskonvention steht zwar innerstaatlich im Rang eines Bundesgesetzes 

und damit unter dem Grundgesetz.  

 

[1] Sie ist aber als Auslegungshilfe bei der Auslegung der Grundrechte und rechtsstaatlichen Grund-

sätze des Grundgesetzes heranzuziehen.  

 

[2] Dies gilt auch für die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention durch den Europäi-

schen Gerichtshof für Menschenrechte. 

 Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes 

Diese verfassungsrechtliche Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention und damit auch 

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte beruht auf der Völkerrechts-

freundlichkeit des Grundgesetzes und seiner inhaltlichen Ausrichtung auf die Menschenrechte.  

 

Ihre Heranziehung als Auslegungshilfe verlangt allerdings keine schematische Parallelisierung des 

Grundgesetzes mit denen der Europäischen Menschenrechtskonvention, sondern ein Aufnehmen der 

Wertungen der Europäischen Menschenrechtskonvention, soweit dies methodisch vertretbar und mit 

den Vorgaben des Grundgesetzes vereinbar ist (BVerfGE 128, 326 [366 f.]). 

 Anwendungsbefehle durch den Bundesgesetzgeber 

Der innerstaatliche Rang der Europäischen Menschenrechtskonvention entspricht dem eines Bundesge-

setzes.  

 

[1] Die Europäische Menschenrechtskonvention und ihre Zusatzprotokolle sind völkerrechtliche Ver-

träge.  
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[1a] Die Konvention überlässt es den Vertragsparteien, in welcher Weise sie ihrer Pflicht zur Beachtung 

der Vertragsvorschriften genügen (BVerfGE 111, 207 [316]).  

 

[1b] Der Bundesgesetzgeber hat den genannten Übereinkommen jeweils mit förmlichem Gesetz gemäß 

Art. 59 Abs. 2 GG zugestimmt (Gesetz über die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund-

freiheiten vom 7. August 1952, BGBl II S. 685; die Konvention ist gemäß der Bekanntmachung vom 

15. Dezember 1953, BGBl II 1954 S. 14 am 3. September 1953 für die Bundesrepublik Deutschland in 

Kraft getreten; Neubekanntmachung der Konvention in der Fassung des 11. Zusatzprotokolls in BGBl 

II 2002 S. 1054), und damit hat der Gesetzgeber einen entsprechenden Rechtsanwendungsbefehl erteilt.  

 

[2] Innerhalb der Deutschen Rechtsordnung stehen die Europäische Menschenrechtskonvention und 

ihre Zusatzprotokolle – soweit sie für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten sind – im Rang 

eines Bundesgesetzes (BVerfGE 74, 358 [370] sowie BVerfGE 111, 207 [316 f.]).  

 Die jedenfalls „faktische Orientierungs- und Leitfunktion“ der Rechtsprechung des Menschen-

rechtsgerichtshofs 

Ein Beschwerdeführer kann daher vor dem Bundesverfassungsgericht zwar nicht unmittelbar die Ver-

letzung eines in der Europäischen Menschenrechtskonvention enthaltenen Menschenrechts mit einer 

Verfassungsbeschwerde rügen (BVerfGE 128, 326 [367]). 

 

[1] Gleichwohl besitzen die Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention aber ver-

fassungsrechtliche Bedeutung, indem sie die Auslegung der Grundrechte und rechtsstaatlichen Grund-

sätze des Grundgesetzes beeinflussen. 

 

[2] Der Konventionstext und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

dienen auf der Ebene des Verfassungsrechts als Auslegungshilfe für die Bestimmung von Inhalt und 

Reichweite von Grundrechten und rechtsstaatlichen Grundsätzen des Grundgesetzes, sofern dies nicht 

zu einer – von der Konvention selbst nicht gewollten (vgl. Art. 53 EMRK) – Einschränkung oder Min-

derung des Grundrechtsschutzes nach dem Grundgesetz führt (BVerfGE 120, 180 [200 f.]). 

 

[2a] Im Rahmen der Heranziehung der Europäischen Menschenrechtskonvektion als Auslegungshilfe 

berücksichtigt das Bundesverfassungsgericht Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Men-

schenrechte auch dann, wenn sie nicht denselben Streitgegenstand betreffen.  

 

[2b] Dies beruht auf der jedenfalls faktischen Orientierungs- und Leitfunktion, die der Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte für die Auslegung der Europäischen Menschen-



 

A V-739 
 

rechtskonvention auch über den konkret entschiedenen Einzelfall hinaus zukommt (zur Orientierungs-

wirkung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bereits BVerfGE 111, 

307 [320]).  

 Innerstaatliche Wirkungen von Entscheidungen des EGMR 

Die innerstaatlichen Wirkungen der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-

rechte erschöpfen sich insoweit nicht in einer aus Art. 20 Abs. 3 GG i.V. mit Art. 59 Abs. 2 GG abzu-

leitenden und auf die den konkreten Entscheidungen zugrundeliegenden Lebenssachverhalte begrenzten 

Berücksichtigungspflicht, denn das Grundgesetz will vor dem Hintergrund der zumindest faktischen 

Präzedenzwirkung der Entscheidungen internationaler Gerichte Konflikte zwischen den völkerrechtli-

chen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland und dem nationalen Recht nach Möglichkeit 

vermeiden (BVerfGE 123, 267 [344 ff., 347]). 

 

[1] Die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes ist damit Ausdruck eines Souveränitätsverständ-

nisses, das einer Einbindung in inter- und supranationale Zusammenhänge sowie deren Weiterentwick-

lung nicht nur nicht entgegensteht, sondern diese voraussetzt und erwartet.  

 

[2] Vor diesem Hintergrund steht auch das „letzte Wort“ der deutschen Verfassung einem internationa-

len und europäischen Dialog der Gerichte nicht entgegen, sondern ist dessen normative Grundlage 

(BVerfGE 128, 326 [369]). 

bb) Funktion der Menschenrechtskonvention (bzw. ihrer Heranziehung) 

Die Heranziehung der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Rechtsprechung des Europäi-

schen Gerichtshofs für Menschenrechte als Auslegungshilfe auf der Ebene des Verfassungsrechts über 

den Einzelfall hinaus dient dazu, den Garantien der Menschenrechtskonvention in der Bundesrepublik 

Deutschland möglichst umfassend Geltung zu verschaffen, und kann darüber hinaus Verurteilungen der 

Bundesrepublik Deutschland vermeiden helfen. 

 Der Einfluss von Art. 1 Abs. 2 GG 

Die inhaltliche Ausrichtung des Grundgesetzes auf die Menschenrechte kommt insbesondere in dem 

Bekenntnis des deutschen Volkes zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten in Art. 1 

Abs. 2 GG zum Ausdruck.  

 

[1] Das Grundgesetz weist mit Art. 1 Abs. 2 GG dem Kernbestand an Menschenrechten einen besonde-

ren Schutz zu, und dieser ist in Verbindung mit Art. 59 Abs. 2 GG die Grundlage für die verfassungs-

rechtliche Pflicht, auch bei der Anwendung der deutschen Grundrechte die Europäische Menschen-

rechtskonvention in ihrer konkreten Ausgestaltung als Auslegungshilfe heranzuziehen. 
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[2] Art. 1 Abs. 2 GG ist daher zwar kein Einfallstor für einen unmittelbaren Verfassungsrang der Euro-

päischen Menschenrechtskonvention, die Vorschrift ist aber mehr als ein unverbindlicher Programm-

satz, indem sie eine Maxime für die Auslegung des Grundgesetzes vorgibt und verdeutlicht, dass die 

Grundrechte auch als Ausprägung der Menschenrechte zu verstehen sind und diese als Mindeststandard 

in sich aufgenommen haben (BVerfGE 111, 307 [329]). 

 Aspekte der Auslegung 

Die Heranziehung der Europäischen Menschenrechtskonvention als Auslegungshilfe für die Bestim-

mungen des Grundgesetzes ist – wie die Europäische Menschenrechtskonvention selbst im Hinblick auf 

ihre innerstaatliche Durchsetzung – ergebnisorientiert. 

 

[1] Sie zielt nicht auf eine schematische Parallelisierung einzelner verfassungsrechtlicher Begriffe, son-

dern dient der Vermeidung von Völkerrechtsverletzungen.  

 

[1a] Die Beseitigung oder Vermeidung einer Völkerrechtsverletzung wird zwar vielfach leichter zu er-

reichen sein, wenn das innerstaatliche Recht mit der Konvention harmonisiert wird.  

 

[1b] Völkerrechtlich betrachtet ist das aber nicht zwingend:  

 

[1c] Die Konvention überlässt es den Vertragsparteien, in welcher Weise sie ihrer Pflicht zur Beachtung 

der Vertragsvorschriften genügen (BVerfGE 128, 326 [370]). 

 

[1d] Vor diesem Hintergrund gilt auch für die völkerrechtsfreundliche Auslegung der Begriffe des 

Grundgesetzes ähnlich wie für eine verfassungsvergleichende Auslegung, dass Ähnlichkeiten im Norm-

text nicht über Unterschiede, die sich aus dem Kontext der Rechtsordnungen ergeben, hinwegtäuschen 

dürfen:  

 

[2] Die menschenrechtlichen Gehalte des jeweils in Rede stehenden völkerrechtlichen Vertrags müssen 

im Rahmen eines aktiven (Rezeptions-)Vorgangs in den Kontext der aufnehmenden Verfassungsord-

nung „umgedacht“ werden (a.a.O.). 

 Grenzen der völkerrrechtsfreundlichen Auslegung 

Grenzen einer (wohl jeder) völkerrechtsfreundlichen Auslegung ergeben sich aus dem Grundgesetz. 

 

[1] Sie darf zunächst nicht dazu führen, dass der Grundrechtsschutz nach dem Grundgesetz einge-

schränkt wird; das schließt auch die Europäische Menschenrechtskonvention selbst aus (Art. 53 EMRK 

sowie BVerfGE 111, 307 [317]). 

 



 

A V-741 
 

[1a] Dieses Rezeptionshemmnis kann vor allem in mehrpoligen Grundrechtsverhältnissen relevant wer-

den, in denen das „Mehr“ an Freiheit für den einen Grundrechtsträger zugleich ein „Weniger“ für einen 

anderen bedeutet (BVerfGE 128, 326 [371]).  

 

[1b] Die Möglichkeiten einer konventionsfreundlichen Auslegung enden dort, wo diese nach den aner-

kannten Methoden der Gesetzesauslegung und Verfassungsinterpretation nicht mehr vertretbar erscheint 

(zur absoluten Grenze des Kerngehalts der Verfassungsidentität des Grundgesetzes gemäß Art. 79 Abs. 

3 GG BVerfGE 123, 267 [344]). 

 

[2] Im Übrigen ist auch im Rahmen der konventionsfreundlichen Auslegung des Grundgesetzes – 

ebenso wie bei der Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-

rechte auf der Ebene des einfachen Rechts – die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte möglichst schonend in das vorhandene, dogmatisch ausdifferenzierte nationale Rechts-

system einzupassen, weshalb sich eine unreflektierte Adaption völkerrechtlicher Begriffe verbietet. 

 Berücksichtigung der Wertungen in den Zusammenhängen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

In der Perspektive des Grundgesetzes kommt insbesondere – gerade wenn ein autonom gebildeter Be-

griff des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bei textlich ähnlichen Garantien anders ausfällt 

als der entsprechende Begriff des Grundgesetzes – das Verhältnismäßigkeitsprinzip als verfassungsim-

manenter Grundsatz in Betracht, um Wertungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu 

berücksichtigen (BVerfGE 128, 326 [371 f.]). 

3. Schutz vor (unmittelbaren bzw. nicht erkennbaren) Grundrechtsbeeinträchtigungen und 

auch schon -gefährdungen 

Das Grundgesetz hat den Schutz vor Grundrechtsbeeinträchtigungen nicht an den – traditionellen 

(BVerfGE 105, 279 [299 f.]) – Begriff des Eingriffs gebunden oder diesen inhaltlich vorgegeben.  

 

Beispielsweise der Rücknahme eines begünstigenden Verwaltungsakts kann daher der Eingriffscharak-

ter selbst dann nicht abgesprochen werden, wenn der Adressat des Verwaltungsaktes es darauf angelegt 

hat, sich in gesetzeswidriger Weise eine Rechtsposition zu verschaffen (BVerfGE 116, 24 [52 f.]). 

a) Mittelbar faktische Beeinträchtigungen 

Auch staatliches Handeln, das zu mittelbar faktischen Beeinträchtigungen führt, muss sich verfassungs-

rechtlich hinreichend rechtfertigen lassen (a.a.O. [303 ff.]).  

aa) Abstrakte Maßstäbe 

Auch solche Maßnahmen können in ihrer Zielsetzung und Wirkung einem normativen und direkten 

Eingriff gleichkommen und müssen dann wie dieser behandelt werden (BVerfGE 110, 177 [191]; vgl. 
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auch BVerfGE 113, 63 [76, 78] sowie BVerfGE 116, 202 [222]; dort auch zu bloßen Reflexen einer 

nicht entsprechend ausgerichteten gesetzlichen Regelung).  

 

[1] Beachtliche Eingriffe können auch durch Einflussnahmen des Staates auf Dritte (mittelbare Ein-

griffe) erfolgen (BVerfGE 107, 299 [313 f.] sowie BVerfGE 113, 63 [76 f.]).  

 

[2] Regelmäßig ergibt sich zwar aus Grundrechten kein Anspruch – beispielsweise – eines Mitglieds 

eines öffentlich-rechtlichen Zwangsverbands auf die generelle Unterlassung einer bestimmten Mittel-

verwendung (BVerfGE 67, 26 [37] sowie BVerfGE 78, 320 [331]).  

 

[3] Anders kann es aber sein, wenn sich ein Mitglied nicht gegen die Erbringung von einzelnen Leis-

tungen an andere Mitglieder wendet, sondern gegen ihn selbst belastende Beiträge bzw. deren Höhe, 

die von den umstrittenen Transferleistungen mitbestimmt werden (BVerfGE 149, 50 [Rn. 70]; dort [Rn. 

73 ff.] auch zur Belastungsgleichheit bei Sozialversicherungsbeiträgen). 

bb) Konkrete Bewertung (am Beispiel) einer Suizidhilfe 

Ein Grundrechtsschutz ist nicht auf unmittelbar adressierte Eingriffe beschränkt. 

 

[1] Auch staatliche Maßnahmen, die eine mittelbare oder faktische Wirkung entfalten, können Grund-

rechte beeinträchtigen und müssen daher von Verfassungs wegen hinreichend gerechtfertigt sein.  

 

[1a] Sie können in ihrer Zielsetzung und Wirkung einem normativen und direkten Eingriff gleichkom-

men und müssen dann wie ein solcher behandelt werden (BVerfGE 105, 252 [273] sowie BVerfGE 110, 

117 [191]): 

 

[1b] Das gemäß § 217 Abs. 1 StGB strafbewehrte Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbst-

tötung machte es den Beschwerdeführern faktisch unmöglich, die von ihnen gewählte geschäftsmäßig 

angebotene Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen, weil entsprechende Anbieter ihre Tätigkeit nach In-

krafttreten von § 217 StGB zur Vermeidung straf- und ordnungsrechtlicher Konsequenzen eingestellt 

haben. 

 

[2] Da eine rechtfertigende Einwilligung aufgrund der Tatbestandsausgestaltung als abstraktes Gefähr-

dungsdelikt, das einen über den Individualschutz hinausgehenden Rechtsgüterschutz verfolgt, nicht in 

Betracht kann (BVerfGE 153, 182 [265]), wirkte sich das Verbot auch zu Lasten derjenigen aus, die 

sich selbstbestimmt, ohne äußeren Druck und wohlüberlegt zur Selbsttötung entschlossen haben. 

 

[2a] Solche Beeinträchtigungen traten/treten nicht nur reflexartig als Folge eines anderen Zielen dienen-

den Gesetzes ein (BVerfGE 116, 202 [222 f.]).  
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[2b] Sie waren von der Zweckrichtung des Gesetzes vielmehr bewusst umfasst und begründeten damit 

in ihrer Zielsetzung und ihren mittelbar-faktischen Auswirkungen (BVerfGE 148, 40 [51]) einen Ein-

griff auch gegenüber den suizidwilligen Personen. 

 

[2c] Mit dem Verbot der geschäftsmäßigen Suizidhilfe sollte nach dem Willen des Gesetzgebers ein 

wirksamer Schutz der Selbstbestimmung und des Grundrechts auf Leben gerade dadurch erreicht wer-

den, dass solche Angebote Suizidwilligen nicht mehr zur Verfügung standen (BVerfGE 153, 182 [266]). 

 

[3] Der von § 217 StGB ausgehende mittelbare Eingriff entfaltete dabei eine objektiv die Freiheit zum 

Suizid einschränkende Wirkung.  

 

[3a] Der Einzelne, der sein Leben mit der Hilfe geschäftsmäßig handelnder Dritter selbstbestimmt be-

enden wollte, war gezwungen, auf Alternativen auszuweichen mit dem erheblichen Risiko, dass er man-

gels tatsächlicher Verfügbarkeit anderer zumutbarer Möglichkeiten einer schmerzfreien und sicheren 

Selbsttötung seinen Entschluss nicht realisieren konnte.  

 

[3b] Angesichts der existentiellen Bedeutung, die der Selbstbestimmung über das eigene Leben für die 

personale Identität, Individualität und Integrität zukommt, und des Umstands, dass die Ausübung des 

Grundrechts durch die  Norm jedenfalls erheblich erschwert wurde, wog der Eingriff in das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht der Beschwerdeführer auch besonders schwer (a.a.O.; dort [266] auch dazu dass 

der Eingriff nicht gerechtfertigt war). 

b) Nicht erkennbare (heimliche) Eingriffe 

Die Heimlichkeit staatlicher Eingriffsmaßnahmen ist in einem Rechtsstaat die Ausnahme und bedarf 

besonderer Rechtfertigung (BVerfGE 120, 274 [325]). 

aa) Anspruch auf spätere Kenntniserlangung 

Bei nicht erkennbaren Eingriffen steht dem Grundrechtsträger aufgrund der Gewährleistung effektiven 

Grundrechtsschutzes grundsätzlich ein Anspruch auf spätere Kenntnis der staatlichen Maßnahme zu 

(BVerfGE 100, 313 [361]; vgl. aber auch BVerfGE 109, 279 [363 f.]). 

bb) „Vorbeugender“ Rechtsschutz 

Erfährt der Betroffene hingegen von einer ihn belastenden staatlichen Maßnahme vor ihrer Durchfüh-

rung, ist er nicht – wie ansonsten üblich – auf nachträglichen Rechtsschutz angewiesen, sondern kann 

von vornherein seine Interessen wahrnehmen (BVerfGE 120, 274 [325]; vgl. auch BVerfGE 120, 378 

[402 f.]). 
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cc) Sonderfall der Auslandsüberwachung durch den Nachrichtendienst und Betroffenheit von sowohl 

Inländern als auch Ausländern (im Ausland) 

Im Verfahren BVerfGE 154, 152 ging es vor allem um den Schutz gegen die „Ausland-Ausland-Tele-

kommunikationsüberwachung“ i.S. von Art. 10 Abs. 1 GG. 

c) Grundrechtsgefährdungen 

Grundrechtsgefährdungen können unter bestimmten Voraussetzungen Grundrechtsverletzungen gleich-

zusetzen sein (BVerfGE 66, 39 [58]; vgl. auch BVerfGE 77, 170 [220]).  

aa) „Spezifisch breitenwirksame Grundrechtsgefährdungspotenziale“ 

Für tief in die Privatsphäre eingreifende Ermittlungs- und Überwachungsbefugnisse hat das Bundesver-

fassungsgericht aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im engeren Sinne übergreifende Anforderun-

gen abgeleitet (BVerfGE 141, 220 [268]).  

 

Diese betreffen spezifisch breitenwirksame Grundrechtsgefährdungspotenziale, insbesondere solche der 

elektronischen Datenverarbeitung (BVerfGE 100, 313 [358 ff.]; BVerfGE 115, 320 [341 ff.]; BVerfGE 

125, 260 [316 ff.] sowie BVerfGE 133, 277 [335 ff.]), ebenso wie einzelfallbezogene Maßnahmen gegen 

Betroffene, die in den Fokus der handelnden Behörden geraten sind (BVerfGE 107, 299 [312 ff.] – 

Telekommunikationsverkehrsdatenerhebung –; BVerfGE 110, 33 [52 ff.]; BVerfGE 113, 348 [364 ff.] 

sowie BVerfGE 129, 208 [236 ff.] – Telekommunikationsüberwachung nach Bundes-, Landes- und 

Strafprozessrecht –; BVerfGE 109, 279 [335 ff.] – Wohnraumüberwachung –; BVerfGE 112, 304 [315 

ff.] – GPS-Observierung – sowie BVerfGE 120, 274 [302 ff.] – Online-Durchsuchung –). 

bb) Insbesondere: Grundrechtsgefährdungen (nach Informationseingriffen) durch staatliche 

Zusammenarbeit mit anderen Staaten 

Genießt der Bürger (oft auch der Ausländer) im Geltungsbereich des Grundgesetzes einen meist sehr 

großzügigen Grundrechtsschutz, so kann dieser bis zur Unkenntlichkeit minimiert werden, wenn ent-

weder – wie dies bei der Auslieferung Deutscher ans Ausland nach Art. 16 GG der Fall sein kann – die 

Person selbst oder deren Daten (Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 10 Abs. 1 GG und Art. 13 Abs. 1 GG i.V. mit 

Art. 1 Abs. 1 GG) ins Ausland überstellt werden. 

 

[1] Insoweit hat das Bundesverfassungsgericht zum einen in der Entscheidung BVerfGE 113, 273 (Eu-

ropäischer Haftbefehl) und zum anderen in der Entscheidung BVerfGE 141, 220 (BKA-Gesetz) unüber-

steigbare Grenzen errichtet: 
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[1a] Dabei ist – einerseits – die Entscheidung über die Erhebung der Daten im Blick auf die Gefahren, 

die vom internationalen Terrorismus ausgehen, auch für den Informationsaustausch zwischen den in-

nerstaatlichen Stellen und die möglichst effektive Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden anderer 

Staaten von besonderer Bedeutung.  

 

[1b] Ein funktionierender Informationsaustausch setzt im Interesse des verfassungsrechtlich gebotenen 

Schutzes der Menschen eine Übermittlung von im Inland erhobenen Erkenntnissen voraus und ist im 

Gegenzug auf Unterrichtungen durch ausländische Stellen angewiesen (BVerfGE 141, 220 [268]). 

 

[2] Eine Übermittlung von Daten ins Ausland führt – andererseits – dazu, dass die Gewährleistungen 

des Grundgesetzes nach der Übermittlung nicht mehr als solche zur Anwendung gebracht werden kön-

nen und stattdessen die im Ausland geltenden Standards Anwendung finden, dies steht einer Übermitt-

lung ins Ausland jedoch nicht grundsätzlich entgegen. 

 Verfassungsbindungen des Gesetzgebers bei einer Datenübermittlung 

Auch bei der Entscheidung über eine Übermittlung von personenbezogenen Daten ins Ausland bleibt 

die deutsche Staatsgewalt im Ausgangspunkt allerdings an die Grundrechte gebunden (Art. 1 Abs. 3 

GG); die ausländische Staatsgewalt ist nur ihren eigenen rechtlichen Bindungen verpflichtet. 

 Grenzen (für Übermittlungen an ausländische Staaten und/oder entgegennehmender Verwertung 

ausländischer Daten) 

Von daher ergeben sich Grenzen einer Übermittlung in Blick auf die Wahrung datenschutzrechtlicher 

Garantien.  

 

[1] Die Grenzen der inländischen Datenerhebung und -verarbeitung des Grundgesetzes dürfen durch 

einen Austausch zwischen den Sicherheitsbehörden nicht in ihrer Substanz unterlaufen werden.  

 

[1a] Der Gesetzgeber hat daher zum einen dafür Sorge zu tragen, dass dieser Grundrechtsschutz durch 

eine Übermittlung der von deutschen Behörden erhobenen Daten ins Ausland und an internationale Or-

ganisationen ebenso wenig ausgehöhlt wird wie durch eine Entgegennahme und Verwertung von durch 

ausländische Behörden menschenrechtswidrig erlangten Daten. 

 

[1b] Zum anderen ergeben sich Grenzen in Blick auf die Nutzung der Daten durch den Empfängerstaat, 

wenn dort Menschenrechtsverletzungen zu besorgen sind.  

 

[2] Zwingend auszuschließen ist danach jedenfalls die Datenübermittlung an Staaten, wenn zu befürch-

ten ist, dass elementare rechtsstaatliche Grundsätze verletzt werden, und keinesfalls darf der Staat seine 
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Hand zu Verletzungen der Menschenwürde reichen (was auch der Fall sein kann, wenn sich der deutsche 

Staat menschenrechtswidrig erlangter ausländischer Daten bedient). 

 Grundvoraussetzungen für eine zulässige Übermittlung 

Die Übermittlung von Daten an das Ausland setzt danach eine Begrenzung auf hinreichend gewichtige 

Zwecke, für die die Daten übermittelt und genutzt werden dürfen, sowie die Vergewisserung über einen 

rechtsstaatlichen Umgang mit diesen Daten im Empfängerland voraus.  

 

[1] Im Übrigen bedarf es auch hier der Sicherstellung einer wirksamen inländischen Kontrolle.  

 

[1a] Die Anforderungen sind durch normenklare Grundlagen im deutschen Recht sicherzustellen. 

 

[1b] Für die Anforderungen an den Übermittlungs- und Nutzungszweck gelten grundsätzlich die nach 

deutscher Rechtsordnung maßgeblichen verfassungsrechtlichen Kriterien der Zweckänderung:  

 

[2] Eine Übermittlung ist zulässig, soweit die übermittelten Daten auch für den Übermittlungszweck mit 

vergleichbar schwerwiegenden Mitteln erhoben werden dürften (Kriterium der hypothetischen Daten-

neuerhebung).  

 

[2a] Die Übermittlung muss damit der Aufdeckung vergleichbar gewichtiger Straftaten oder dem Schutz 

vergleichbar gewichtiger Rechtsgüter dienen, wie sie für die ursprüngliche Datenerhebung maßgeblich 

waren. 

 

[2b] Hinsichtlich der Beurteilung der für das Empfängerland zu eröffnenden Nutzung der Daten, wie 

sie insbesondere bei einem ausländischen Übermittlungsersuchen erforderlich ist, ist die Eigenständig-

keit der jeweils anderen Rechtsordnung zu berücksichtigen.  

 

[2c] Für die Frage der Gleichgewichtigkeit der Nutzungszwecke ist insoweit einzustellen, dass die deut-

sche Rechtsordnung hier auf eine andere Rechtsordnung trifft, deren Abgrenzungslinien, Kategorien 

und Wertungen, mit denen der deutschen Rechtsordnung und auch des Grundgesetzes nicht identisch 

sind und auch nicht sein müssen.  

 

[2d] Dass Zweckbegrenzungen in der ausländischen Rechtsordnung insoweit im Einzelnen nicht iden-

tisch zur deutschen Rechtsordnung abgebildet werden, steht zwar einer Übermittlung nicht von vornhe-

rein entgegen, Verwendungsbeschränkungen sind aber (gerade deswegen) den Empfangsbehörden bei 

der Übermittlung klar und ausdrücklich mitzuteilen. 
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[2e] Die Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland setzt mithin (zwingend) einen daten-

schutzrechtlich angemessenen und mit elementaren Menschenrechtsgewährleistungen vereinbaren Um-

gang mit den übermittelten Daten im Empfängerstaat und eine entsprechende Vergewisserung hierüber 

seitens des deutschen Staates voraus (BVerfGE 141, 220 [341 ff.]). 

4. Von der Verfassung vorgesehene Grundrechtsschranken und zulässige Zwecke von 

Grundrechtsbeschränkungen 

Wo das Grundgesetz Einschränkungen von Grundrechten vorsieht, ist das stets geschehen, um ein an-

deres – individuelles oder überindividuelles – im Allgemeinen oder im konkreten Fall vorrangiges 

Rechtsgut wirksam schützen zu können (BVerfGE 30, 1 [18]).  

 

In jüngerer Zeit hat das Verfassungsgericht „pandemiebedingte“ gesetzliche Einschränkungen vornehm-

lich in die Grundrechte aus Art. 2 GG geprüft und das Ergebnis in den folgenden Leitsätzen zusammen-

gefasst: 

 

Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen als Maßnahmen zur Bekämpfung einer Pandemie müssen den 

allgemeinen verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Einschränkung von Grundrechten in jeder 

Hinsicht genügen. 

 

Das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) schützt familienähnlich in-

tensive Bindungen auch jenseits des Schutzes von Ehe und Familie. In seiner Ausprägung als umfas-

sende allgemeine Handlungsfreiheit schützt dieses Grundrecht die Freiheit, mit beliebigen anderen Men-

schen zusammenzutreffen. In seiner Ausprägung als allgemeines Persönlichkeitsrecht schützt das 

Grundrecht davor, dass sämtliche Zusammenkünfte mit anderen Menschen unterbunden werden und die 

einzelne Person zu Einsamkeit gezwungen wird; anderen Menschen überhaupt begegnen zu können, ist 

für die Persönlichkeitsentfaltung von konstituierender Bedeutung. 

 

Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 1 GG schützt die gegebene tatsächliche körperliche 

Bewegungsfreiheit. Sie setzt in objektiver Hinsicht die Möglichkeit voraus, von ihr tatsächlich und 

rechtlich Gebrauch machen zu können; subjektiv genügt ein darauf bezogener natürlicher Wille (1 BvR 

781/21). 

a) Hauptsächlich in Betracht zu ziehende Schutzgüter 

Der Bestand und die Sicherheit des Bundes und eines Landes sowie Leib, Leben und Freiheit einer 

Person, die vor Gefahren geschützt werden soll, sind beispielsweise Schutzgüter von hohem verfas-

sungsrechtlichen Gewicht und können daher Beschränkungen rechtfertigen (BVerfGE 115, 320 [346]).  
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[1] Auch – beispielsweise – die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit kann ein anerkennenswerter Be-

schränkungszweck sein (BVerfGE 116, 202 [223 f.]).  

 

[2] Verboten ist jedoch immer der staatliche Eingriff in den absolut geschützten Achtungsanspruch des 

Einzelnen auf Wahrung seiner Würde (BVerfGE 109, 279 [313 f.] sowie BVerfGE 115, 320 [358 f.]).  

b) Auslegung von Grundrechtsschranken 

Grundrechtsschranken sind in systematischer Interpretation unter Rückgriff auf andere Grundrechtsnor-

men – insbesondere Art. 1 Abs. 1 GG – und unter Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

auszulegen (BVerfGE 109, 279 [316] für Art. 13 Abs. 3 GG; dort [316 f.] auch zu den Grenzen einer 

solchen Interpretation). 

 

[1] Eine Grundrechte einschränkende Regelung ist zwar zumutbar, wenn sie die verschiedenen grund-

rechtlich geschützten Belange in einen angemessenen Ausgleich bringt, sie darf aber vor allem nicht 

außer Verhältnis zu einem mit ihr verfolgten Zweck stehen.  

 

[2] Bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere grundrechtlicher Beeinträchtigungen und dem 

Gewicht und der Dringlichkeit der sie rechtfertigenden Gründe muss die Grenze des Zumutbaren ge-

wahrt bleiben und dürfen die Betroffenen nicht übermäßig belastet werden (BVerfGE 121, 317 [355] 

sowie BVerfGE 149, 126 [147]; dort [144 ff.] auch allgemein zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz). 

c) Verpflichtung zur Herstellung von „Balancen“ (etwa zwischen Freiheit und Sicherheit) 

Im Übrigen verlangt die Verfassung vom Gesetzgeber, zumindest eine angemessene Balance etwa zwi-

schen Freiheit und Sicherheit herzustellen, was nicht nur der Verfolgung des Zieles absoluter Sicherheit 

ausschließt, sondern auch die Verfolgung des Ziels, die nach den tatsächlichen Umständen größtmögli-

che Sicherheit herzustellen, rechtsstaatliche Hemmnisse entgegensetzt (BVerfGE 115, 320  [358]; vgl. 

auch BVerfGE 120, 274 [319]).  

 

[1] Im Fall BVerfGE 143, 161 (188 ff.) ist es dem Gesetzgeber im Zusammenhang mit Art. 4 GG (und 

Art. 8 GG) nicht gelungen, eine solche Balance für eine positive und eine negative Ausübung („Gegen-

veranstaltung“ trotz Karfreitagsverbots) zu erzielen, weil er – insoweit gegen den Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit verstoßend – von vornherein keine Befreiungsmöglichkeit aus wichtigem (oder gar 

zwingendem) Grund vorgesehen hat.  

 

[2] Dies kann im Übrigen als Beleg für die Richtigkeit (Sachgerechtigkeit) eines gesetzgeberischen Vor-

gehens dergestalt dienen, jeglichem Verbot mit Grundrechtsberührung einen Erlaubnisvorbehalt (zu-

mindest aus zwingenden Gründen) beizufügen, damit Behörden und Gerichten die Wahrung berechtig-

ter (verfassungsgeschützter) Interessen ermöglicht wird (bleibt). 
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d) Die Auslegung von grundrechtsrelevanten (vornehmlich allgemeines Persönlichkeitsrecht und 

Meinungsfreiheit) Zivilrechtsvorschriften durch die Fachgerichte und deren Überprüfung durch 

das Verfassungsgericht (1 BvR 11/20) 

Das Bundesverfassungsgericht hat die maßgeblichen Fragen im Bereich des Äußerungsrechts und des 

allgemeinen Persönlichkeitsrechts bereits entschieden (BVerfGE 85, 1 sowie BVerfGE 114, 339), dies 

gilt namentlich für die Abgrenzung von Meinungsäußerungen und Tatsachenbehauptungen (BVerfGE 

81, 1 [13 ff.]) sowie die notwendige, unter interpretationsleitender Berücksichtigung der Grundrechte 

stattfindenden Sinnermittlung bei Meinungsäußerungen (BVerfGE 114, 339 [348] sowie BVerfGE 152, 

152 [185 f.]), und danach war/ist die Verfassungsbeschwerde 1 BvR 11/20 zulässig und im Sinne des § 

93c Abs. 1 Satz 1 BVerfGG offensichtlich begründet (a.a.O. [12 ff.]). 

aa) Auslegung von Zivilrechtsnormen durch die Zivilgerichte, wenn Grundrechte in Rede stehen (im 

Abstrakten) 

Auslegung und Anwendung der einschlägigen zivilrechtlichen Bestimmungen ist zwar Aufgabe der or-

dentlichen Gerichte, bei ihrer Entscheidung haben sie aber dem Einfluss der Grundrechte auf die Vor-

schriften des Zivilrechts Rechnung zu tragen (BVerfGE 7, 198 [208] sowie BVerfGE 85, 1 [13]). 

 

[1] Handelt es sich um Gesetze, die die Meinungsfreiheit beschränken, ist dabei nach ständiger Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts das eingeschränkte Grundrecht zu beachten, damit dessen 

wertsetzende Bedeutung auch auf der Rechtsanwendungsebene gewahrt bleibt (BVerfGE 7, 198 [208 

f.]). 

 

[2] Ein Verstoß gegen Verfassungsrecht, den das Bundesverfassungsgericht zu korrigieren hat, liegt 

zwar erst vor, wenn eine gerichtliche Entscheidung Auslegungsfehler erkennen lässt, die auf einer 

grundsätzlich unrichtigen Auffassung von der Bedeutung und Tragweite eines Grundrechts, insbeson-

dere vom Umfang seines Schutzbereichs, beruhen (BVerfGE 18, 85 [93] sowie BVerfGE 42, 143 [149]), 

handelt es sich aber um Eingriffe in die Meinungsfreiheit, kann dies schon bei unzutreffender Erfassung 

oder Würdigung einer Äußerung der Fall sein (1 BvR 11/20 [14]). 

bb) Auslegung von einschlägigen Normen im Konkreten bei Grundrechtskonflikten 

Zivilrechtliche Grundlage zur Durchsetzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch einen An-

spruch auf Unterlassung beeinträchtigender Äußerungen sind § 1004 Abs. 1 BGB und § 812 Abs. 2 

BGB i.V. mit § 186 StGB, die Belange der  Meinungsfreiheit finden demgegenüber vor allem in § 193 

StGB Ausdruck, der bei der Wahrnehmung berechtigter Interessen eine Verurteilung wegen ehrverlet-

zender Äußerungen ausschließt und – vermittelt über § 823 Abs. 2 BGB, sonst seinem Rechtsgedanken 

nach – auch im Zivilrecht zur Anwendung kommt (BVerfGE 99, 185 [195 f.] sowie BVerfGE 114, 339 

[347]). 
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[1] Diese Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht 

vorbehaltlos gewährleistet ist, nach Art. 2 Abs. 1 GG wird es durch die verfassungsmäßige Ordnung 

einschließlich der Rechte anderer beschränkt, und zu diesen Rechten gehört auch die Freiheit der Mei-

nungsäußerung aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG. 

 

[1a] Auch diese ist freilich nicht vorbehaltlos garantiert, sie findet nach Art. 5 Abs. 2 GG ihre Schranken 

unter anderem in den allgemeinen Gesetzen und in dem Recht der persönlichen Ehre (BVerfGE 114, 

339 [347] sowie 1 BvR 11/20 [15]). 

 

[1b] Bei der Auslegung und Anwendung der zivilrechtlichen Vorschriften müssen die zuständigen Ge-

richte die betroffenen Grundrechte interpretationsleitend berücksichtigen, wenn deren wertsetzender 

Gehalt auch auf der Rechtsanwendungsebene gewahrt bleiben soll (BVerfGE 152, 152 [185]). 

 

[2] Die Zivilgerichte verstehen das allgemeine Persönlichkeitsrecht in verfassungsrechtlich nicht zu be-

anstandender Weise als einen offenen Tatbestand, bei dem die Feststellung einer rechtswidrigen Verlet-

zung eine ordnungsgemäße Abwägung voraussetzt, in Fällen der vorliegenden Art ist eine Abwägung 

zwischen der Schwere der Persönlichkeitsbeeinträchtigung durch die Äußerung einerseits und der Ein-

buße an Meinungsfreiheit durch die Untersagung der Äußerung andererseits vorzunehmen, im Zuge der 

Abwägung sind die grundrechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen, und das Ergebnis dieser Abwägung 

lässt sich wegen der Abhängigkeit von den Umständen des Einzelfalls nicht generell und abstrakt vo-

rausbestimmen (1 BvR 11/20 [15]). 

 

[2a] Weichenstellend für die Prüfung einer Grundrechtsverletzung ist die Erfassung des Inhalts der Aus-

sage, insbesondere die Klärung, in welcher Hinsicht sie ihrem objektiven Sinn nach ein Persönlichkeits-

recht beeinträchtigt, maßgeblich für die Deutung ist weder die subjektive Absicht der sich Äußernden 

noch das subjektive Verständnis des von der Äußerung Betroffenen, sondern der Sinn, den sie nach dem 

Verständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Durchschnittspublikums hat (BVerfGE 93, 

226 [295] sowie BVerfGE 114, 339 [348]), und fernliegende Deutungen sind auszuscheiden. 

 

[2b] Ist der Sinn unter Zugrundelegung dieses Maßstabs eindeutig, ist er der weiteren Prüfung zu Grunde 

zu legen, zeigt sich aber, dass ein unvoreingenommenes und verständiges Publikum die Äußerung als 

mehrdeutig wahrnimmt oder verstehen erhebliche Teile des Publikums den Inhalt jeweils unterschied-

lich, ist bei der weiteren Prüfung von einem mehrdeutigen Inhalt auszugehen (1 BvR 11/20 [17]). 

cc) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung im Verfahren 1 BvR 11/20 

Diesen Erfordernissen wurden die im Verfahren 1 BvR 11/20 angegriffenen Entscheidungen nicht in 

hinreichendem Maße gerecht, denn sie verkannten im Ergebnis die Voraussetzungen einer verfassungs-

rechtlichen Anforderungen genügenden Sinnermittlung, die vom Wortlaut der Äußerung ausgeht und 
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Kontext und Begleitumstände berücksichtigt, und weiter verkannten sie im Ergebnis die Bedeutung und 

Tragweite der Meinungsfreiheit im öffentlichen Meinungskampf, die bei öffentlich zur Diskussion ge-

stellten, gesellschaftliches Interesse erregenden Beiträgen auch mit scharfen Äußerungen gebraucht 

werden darf (BVerfGE 54, 129 [138] sowie BVerfGE 82, 236 [260]; zu Einzelheiten 1 BvR 11/20 

[19 ff.]). 

 

Auch eine überspitzte Meinungsäußerung unterliegt der durch Art. 5 Abs. 1 GG geschützten Selbstbe-

stimmung der Äußernden (BVerfGE 54, 129 [138 f.]), und zudem muss, wer im öffentlichen Meinungs-

kampf zu einem abwertenden Urteil Anlass gegeben hat, eine scharfe Reaktion auch dann hinnehmen, 

wenn sie das persönliche Ansehen mindert (BVerfGE 12, 113 [131] sowie BVerfGE 24, 278 [286]). 

5. Gesetzesvorbehalt für Einschränkungen  

Der verfassungsrechtliche Grundsatz, dass in Grundrechte nur auf der Grundlage eines Gesetzes einge-

griffen werden darf (Vorbehalt des Gesetzes), hat den Sinn, die primäre Zuständigkeit für die Bewertung 

von Grundrechtsbeschränkungen als wohlbegründet oder ungerechtfertigt zu bestimmen.  

 

[1] Er stellt sicher, dass die Grenzen zwischen zulässigem und unzulässigem Grundrechtsgebrauch, zwi-

schen zulässiger und unzulässiger Grundrechtseinschränkung nicht fallweise etwa nach eigener Ein-

schätzung von Behörden oder Gerichten, sondern primär – in der Form eines allgemeinen Gesetzes – 

durch den Gesetzgeber gezogen werden (BVerfGE 133, 112 [132]; zu den Anforderungen an ein grund-

rechtseinschränkendes Gesetz auch BVerfGE 116, 24 [54] vor allem zur Verwendung von Generalklau-

seln und Eröffnung von Spielräumen).  

 

[2] In besonderen Konstellationen kann und muss es – zumindest für Übergangszeiten – hingenommen 

werden, dass selbst schwerwiegende Eingriffe ohne eine „an sich“ erforderliche gesetzliche Eingriffs-

grundlage erfolgen dürfen (so – unter Verweis auf BVerfGE 85, 386 [401] – BVerfGE 149, 293 [344 f.]; 

selbstverständlich müssen solche Eingriffe im Übrigen verfassungsgemäß, insbesondere grundrechts-

konform, sein). 

a) „Wechselwirkung“ 

Der Gesetzesvorbehalt bedeutet nicht, dass der Gesetzgeber den Inhalt des Grundrechts erst konstitutiv 

bestimmen dürfte; bei einer solchen Auffassung würde das Grundrecht entwertet (BVerfGE 7, 377 [403 

f.]).  

 

[1] Die gegenseitige Beziehung zwischen Grundrecht und „allgemeinem Gesetz“ ist auch nicht als ein-

seitige Beschränkung der Geltungskraft des Grundrechts aufzufassen.  
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[2] Es findet eine Wechselwirkung in dem Sinne statt, dass die „allgemeinen Gesetze“ zwar dem Wort-

laut nach dem Grundrecht Schranken setzen, ihrerseits aber aus der Erkenntnis der wertsetzenden Be-

deutung dieses Grundrechts im freiheitlich demokratischen Staat ausgelegt und so in ihrer das Grund-

recht begrenzenden Wirkung selbst wieder eingeschränkt werden müssen (BVerfGE 7, 198 [208 f.]; vgl. 

auch BVerfGE 107, 299 [315]).  

b) Normenbestimmtheit und Normenklarheit als zwingende Voraussetzungen einer zulässigen 

Grundrechtsbeschränkung (am Beispiel des Art. 10 Abs. 2 GG) 

Ermächtigungen zu Eingriffen in – beispielsweise – das Grundrecht aus Art. 10 Abs. 1 GG bedürfen 

nach Art. 10 Abs. 2 Satz 1 GG einer gesetzlichen Grundlage, die dem rechtsstaatlichen Gebot der Nor-

menbestimmtheit und Normenklarheit zu entsprechen hat. 

 

[1] Die Maßgaben, die das Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil insoweit aus Art. 2 Abs. 1 

GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG entwickelt hat (BVerfGE 65, 1 [44 ff., 54]), sind grundsätzlich auf die 

spezielle Garantie in Art. 10 GG übertragbar (BVerfGE 100, 313 [359]). 

 

[2] Der Anlass, der Zweck und die Grenzen des Eingriffs müssen in der Ermächtigung – die auch in den 

Zusammenhängen von Gesetzesänderungen entstanden sein/entstehen können – bereichsspezifisch, prä-

zise und normenklar festgelegt werden (BVerfGE 100, 313 [359 f., 372]).  

 

[3] Dies soll sicherstellen, dass der betroffene Bürger sich darauf einstellen kann, dass die gesetzesaus-

führende Verwaltung für ihr Verhalten steuernde und begrenzende Handlungsmaßstäbe vorfindet und 

dass die Gerichte die Rechtskontrolle durchführen können. 

aa) Zwecke des Erfordernisses 

Der Betroffene muss die Rechtslage anhand der gesetzlichen Regelung so erkennen können, dass er sein 

Verhalten danach auszurichten vermag.  

 

[1] Die Anforderungen an die Bestimmtheit und Klarheit der Norm erhöhen sich, wenn die Unsicherheit 

bei der Beurteilung der Gesetzeslage die Betätigung von Grundrechten erschwert.  

 

[2] Soweit die praktische Bedeutung einer Regelung vom Zusammenspiel der Normen unterschiedlicher 

Regelungsbereiche abhängt, müssen die Klarheit des Normeninhalts und die Voraussehbarkeit der Er-

gebnisse der Normanwendung gerade auch im Hinblick auf dieses Zusammenwirken gesichert sein 

(BVerfGE 110, 33 [53 f.]). 
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 Erkennbarkeit für Betroffene und Dritte 

Bei Ermächtigungen zu Überwachungsmaßnahmen verlangt das Bestimmtheitsgebot, dass die be-

troffene Person erkennen kann, bei welchen Anlässen und unter welchen Voraussetzungen ein Verhalten 

mit dem Risiko der Überwachung verbunden ist. 

 

[1] Die Bestimmtheit der Handlungsvoraussetzungen des staatlichen Eingriffs – und damit der begren-

zenden Maßstäbe – kommt aber auch Personen zugute, denen die konkreten Handlungsvoraussetzungen 

nicht bekannt sind. 

 

[2] Für Dritte, die den Anlass nicht geschaffen haben und eher zufällig betroffen werden, reicht es, wenn 

die Rechtsordnung die Voraussetzungen der Überwachungsmaßnahme in grundsätzlich nachvollzieh-

barer Weise umschreibt. 

 Bindung und Begrenzung der Verwaltung 

Die Anforderungen an die Bestimmtheit und Klarheit der Norm dienen auch dazu, die Verwaltung zu 

binden und ihr Verhalten nach Inhalt, Zweck und Ausmaß zu begrenzen (BVerfGE 56, 1 [12]). 

 

[1] Dazu gehört, dass hinreichend klare Maßstäbe für Abwägungsentscheidungen bereitgestellt werden.  

 

[2] Die Entscheidung über die Grenzen der Freiheit des Bürgers darf vor allem nicht einseitig in das 

Ermessen der Verwaltung gestellt sein (BVerfGE 78, 214 [226]). 

 

[3] Dem Gesetz kommt im Hinblick auf den Handlungsspielraum der Exekutive eine begrenzende Funk-

tion zu, die rechtmäßiges Handeln des Staates sichern und dadurch auch die Freiheit der Bürger vor 

staatlichen Maßnahmen schützen soll.  

 Gerichtliche Kontrollmöglichkeiten 

Schließlich dienen die Normenbestimmtheit und die Normenklarheit dazu, die Gerichte in die Lage zu 

versetzen, die Verwaltung anhand rechtlicher Maßstäbe zu kontrollieren.  

 

[1] Dies ist für den Schutz der Bürger besonders bedeutsam, wenn das Gericht schon vor Ergreifen der 

Maßnahme oder in ihrem Vollzug zur Kontrolle der Verwaltung eingeschaltet wird, weil/während der 

Betroffene infolge der Heimlichkeit der Maßnahme noch davon ausgeschlossen ist, sich selbst für sein 

Recht einzusetzen. 

bb) Folgen von Mängeln hinreichender Bestimmtheit und Klarheit  

Mängel hinreichender Normenbestimmtheit und -klarheit beeinträchtigen insbesondere die Beachtung 

des verfassungsrechtlichen Übermaßverbots. 
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[1] Je ungenauer die Ziele einer Normierung und die Anforderungen an die tatsächliche Ausgangslage 

gesetzlich umschrieben sind, desto schwerer fällt die Beurteilung der Eignung und Erforderlichkeit einer 

(Überwachungs-)Maßnahme.  

 

[1a] Vor allem bewirkt die Unbestimmtheit der tatsächlichen Voraussetzungen das Risiko eines unan-

gemessenen Verhältnisses von Gemeinwohlbelangen, zu deren Wahrnehmung in Grundrechte einge-

griffen wird, und den Rechtsgütern der davon Betroffenen. 

 

[1b] Von maßgeblicher Bedeutung im Zuge der Abwägung ist insbesondere die Einschätzung der 

Schwere der dem Schutzgut drohenden Gefahr.  

 

[2] Diese setzt Klarheit nicht nur über das gefährdete Rechtsgut, sondern auch über die dieses gefähr-

dende Handlung voraus (BVerfGE 110, 33 [55]). 

cc) Die konkreten Anforderungen in den Zusammenhängen der Gefahrenabwehr, 

Straftatenverhütung, Vorsorge für die Strafverhütung und Strafverfolgung 

Die konkreten Anforderungen an die Bestimmtheit und Klarheit der Ermächtigung richten sich nach der 

Art und der Schwere des Eingriffs.  

 

[1] Diese ergibt sich aus der Art der vorgesehenen Maßnahme und der von ihr für den Betroffenen aus-

gelösten Wirkungen.  

 

[1a] Welchem Ziel die Maßnahme dient, etwa der Gefahrenabwehr oder der Gefahrenverhütung, ist für 

die Beurteilung ihrer Schwere für den Betroffenen ohne Belang. 

 

[1b] Allerdings findet der Gesetzgeber je nach der zu erfüllenden Aufgabe zur Rechtfertigung der Ein-

griffsvoraussetzungen und zu ihrer Umsetzung unterschiedliche Möglichkeiten vor. 

 

[2] Bei der Strafverfolgung kann er an den Verdacht einer schon verwirklichten Straftat anknüpfen, bei 

der polizeilichen Gefahrenabwehr an eine Gefahr, also an Tatsachen, aus denen das Bevorstehen eines 

schädigenden Ereignisses abzuleiten ist. 

 

[2a] Solche Anknüpfungsmöglichkeiten entfallen, soweit der Gesetzgeber die Aufgabe verfolgt, Straf-

taten zu verhüten oder Vorsorge für die Verfolgung zukünftig eventuell begangener Straftaten zu treffen.  

 

[2b] Das allein hindert ihn zwar nicht, in Wahrnehmung derartiger Aufgaben Eingriffe in das Grundrecht 

aus Art. 10 Abs. 1 GG zu ermöglichen.  



 

A V-755 
 

 

[2c] Der Bestimmtheitsgrundsatz verlangt aber, dass die jeweiligen Ermächtigungen handlungsbegren-

zende Tatbestandselemente enthalten, die einen Standard an Vorhersehbarkeit und Kontrollierbarkeit 

vergleichbar dem schaffen, der für die überkommenen Aufgaben der Gefahrenabwehr und der Strafver-

folgung rechtsstaatlich geboten ist. 

dd) Insbesondere: „Vorfelder“ von Gefahren bzw. Straftaten (Planung von Straftaten) 

Die rechtsstaatlichen Bestimmtheitsanforderungen sind historisch gesehen insbesondere im Bereich der 

polizeilichen Gefahrenabwehr entwickelt und dort im Laufe der Zeit auf neue Erscheinungsformen ge-

fahrenabwehrender Maßnahmen erstreckt worden.  

 

[1] Zum Teil ist die Notwendigkeit einer gesetzlichen Ermächtigung anfangs zwar nicht gesehen wor-

den.  

 

[1a] So haben die Ordnungsbehörden, insbesondere die Polizei, zunächst auch ohne besondere gesetz-

liche Ermächtigung Informationen im Vorfeld von Gefahren erhoben, um Rechtsgüter vorbeugend zu 

schützen oder die spätere Strafverfolgung zu erleichtern. 

 

[1b] Derartige Maßnahmen der Beobachtung und Informationsverarbeitung wurden lange Zeit nicht als 

Grundrechtseingriffe eingeordnet. 

 

[2] Nachdem aber der Eingriffscharakter einer Vielzahl solcher Maßnahmen erkannt worden ist, steht 

fest, dass die Behörden hierfür eine Eingriffsermächtigung benötigen, die den rechtsstaatlichen Be-

stimmtheitsanforderungen genügt (BVerfGE 65, 1 [44 ff.]), und dies gilt umso mehr für Überwachungs-

maßnahmen im Anwendungsbereich des Art. 10 GG. 

 Konkrete Prüfungen auf dem Gebiet der Straftatenverhütung 

Sieht der Gesetzgeber solche Maßnahmen auf dem Gebiet der Straftatenverhütung vor, so hat er die den 

Anlass bildenden Straftaten sowie die Anforderungen an die Verdachtstatsachen so bestimmt zu um-

schreiben, dass das Risiko einer Fehlprognose in dem Rahmen verbleibt, der auch für Maßnahmen der 

Strafverfolgung und der Gefahrenbekämpfung als verfassungsrechtlich hinnehmbar erscheint (BVerfGE 

110, 33 [56]). 

 

Entsprechende Ermächtigungen dürfen für Zwecke der Straftatenverhütung an Tatsachen anknüpfen, 

die auf die Planung solcher Straftaten schließen lassen. 
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 Zulässigkeit der Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe 

Dem Gesetzgeber ist es nicht grundsätzlich verwehrt, zur Umschreibung des Anlasses und der weiteren 

Voraussetzungen der Straftatenverhütung unbestimmte Rechtsbegriffe zu benutzen.  

 

Die Auslegungsbedürftigkeit als solche steht dem Bestimmtheitserfordernis nicht entgegen, solange die 

Auslegung unter Nutzung der juristischen Methodik zu bewältigen ist (BVerfGE 31, 255 [264] sowie 

BVerfGE 83, 130 [145]) und die im konkreten Anwendungsfall verbleibenden Ungewissheiten nicht so 

weit gehen, dass Vorhersehbarkeit und Justitiabilität des Verwaltungshandelns gefährdet sind (BVerfGE 

21, 73 [79 f.]). 

 Vielzahl der Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe in verschiedenen Normen 

In einem einheitlichen Zusammenhang dürfen zwar auch mehrere unbestimmte Rechtsbegriffe verwen-

det werden, solange die Normen insgesamt den rechtsstaatlichen Grundsätzen der Normenklarheit und 

Justitiabilität entsprechen (BVerfGE 31, 255 [264]). 

 

Ist die Maßnahme auf mehrere Normen gestützt, die jeweils unbestimmte Rechtsbegriffe verwenden, 

darf aber die Schutzwirkung des Bestimmtheitsgebots durch das Zusammentreffen mehrerer solcher Be-

griffe aber nicht aufgeweicht werden (BVerfGE 110, 33 [57]). 

ee) Insbesondere: Zusammenwirken verschiedener Tatbestandsmerkmale und/oder eine große Zahl 

von Verweisungen als typische Merkmale einer verfassungsrechtlich bedenklichen 

Normenunklarheit 

Ein Zusammenwirken von verschiedenen Tatbestandsmerkmalen sowie eine große Zahl von Verwei-

sungen auf andere Normen ergeben im Gesamtgefüge einer vom Gesetzgeber gewählten Regelungstech-

nik Mängel an hinreichender Normenbestimmtheit und Normenklarheit, die auch beispielsweise durch 

die Beschränkung auf Straftaten von erheblicher Bedeutung nicht beseitigt werden. 

 Charakterisierung einer Ermächtigung zur Straftatenverhütung (im Gegensatz etwa zur 

Strafverfolgung) 

Eine Ermächtigung zur Straftatenverhütung unterscheidet sich hinsichtlich der Tatsachenlage, an die sie 

eine Maßnahme anknüpft, erheblich von Normen wie beispielsweise § 100 a StPO, die die Begehung 

einer Straftat, einen strafbaren Versuch oder eine strafbare Vorbereitung, mithin einen in der Vergan-

genheit liegenden, zumindest teilweise abgeschlossenen Sachverhalt voraussetzen. 

 

[1] An die Stelle des bei der Strafverfolgung maßgebenden Verhaltens, das in einem gesetzlichen Straf-

tatbestand umschrieben ist, tritt bei der Vorverlagerung des Eingriffs in das Planungsstadium ein zu-

nächst meist nur durch relativ diffuse Anhaltspunkte für mögliche Straftaten gekennzeichnetes, in der 

Bedeutung der beobachteten Einzelheiten häufig noch schwer fassbares Geschehen.  
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[1a] Die in Bezug genommenen Straftatbestände sind in diesem Stadium damit nur wenig geeignet, den 

maßgeblichen Sachverhalt einzugrenzen, der Indizien für eine geplante Straftat enthalten soll.  

 

[1b] Sachverhaltsfeststellung und Prognose sind mit vorgreiflichen Einschätzungen über das weitere 

Geschehen, aber auch über die erst noch bevorstehende strafrechtliche Relevanz der festgestellten Tat-

sachen verkoppelt.  

 

[1c] Die Feststellung des voraussichtlich weiteren Verlaufs ist zusätzlich erschwert, wenn das in Rede 

stehende Recht durch weit ausgreifende Gefährdungs- und Vorbereitungstatbestände gekennzeichnet 

ist, so dass der Eingriff in tatsächlicher wie rechtlicher Hinsicht in den Grenzbereich eines Verhaltens 

verlagert sein kann, das sich möglicherweise zu einer Rechtsgutverletzung weiterentwickelt, eventuell 

aber auch nicht. 

 

[2] Wegen der noch fehlenden Verwirklichung einzelner Tatbestandselemente wird die Tatsachenlage 

häufig durch hohe Ambivalenz der Bedeutung einzelner Verhaltensumstände geprägt sein. 

 

[2a] Die beobachteten Tätigkeiten können in harmlosen Zusammenhängen verbleiben. 

 

[2b] Sie können aber auch der Beginn eines Vorgangs sein, der zur Straftat werden soll. 

 Erfordernisse für die „Hinnehmbarkeit“ des Risikos einer Fehlprognose 

Je weniger die eingrenzende Funktion der Bezugnahme auf Tatbestandsmerkmale einer schon verwirk-

lichten oder in Verwirklichung begriffenen Straftat zum Tragen kommt, umso wichtiger sind sonstige 

Einengungen der Ermächtigung, die das Risiko einer Fehlprognose grundrechtlich hinnehmbar sein las-

sen (BVerfGE 110, 33 [60]). 

 

[1] Sie können im Zuge der Auslegung insoweit gewonnen werden, als Anforderungen an die Sicherheit 

der Tatsachenbasis und an den geforderten Grad an Wahrscheinlichkeit gestellt werden, die der Intensi-

tät des Grundrechtseingriffs gerecht werden. 

 

[2] Je gewichtiger das durch die geplante Tat betroffene Rechtsgut ist und je weitergehend es beein-

trächtigt würde, desto geringer darf die Wahrscheinlichkeit sein, mit der auf eine geplante Straftat ge-

schlossen werden kann, und desto weniger fundierend dürfen ggf. die Tatsachen sein, die dem Verdacht 

zu Grunde liegen (BVerfGE 100, 313 [392]). 
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 Insbesondere: Bedenkliche Verweisungsketten bzw. „Verweisungskaskaden“ 

Die Normenklarheit leidet insbesondere durch eine Regelungstechnik mit Verweisungen und Weiter-

verweisungen sowie einer großen Streubreite und Verschachtelung der in Bezug genommenen Tatbe-

stände auf.  

 

[1] Wenn die Tatbestandselemente auf ein Verhalten zu beziehen sind, das sich noch im Vorfeld einer 

Straftat und damit der Verwirklichung der Tatbestandselemente befindet, bewirken die Vielzahl und die 

Möglichkeiten zu unterschiedlichen Kombinationen solcher Tatbestandselemente ein hohes Fehlerri-

siko in der Rechtsanwendung (BVerfGE 110, 33 [61 f.]; dort [62 ff.] auch Angaben zur „Verweisungs-

technik“). 

 

[2] Verweisungsketten können zwar als solche in komplexen Regelungszusammenhängen gegenüber der 

als Alternative in Betracht kommenden Umschreibung aller Eingriffsvoraussetzungen in der Eingriffs-

norm selbst durchaus vorzugswürdig sein.  

 

[2a] Erreicht der Gesetzgeber die Festlegung des Normeninhalts aber nur mit Hilfe zum Teil langer, 

über mehrere Ebenen gestaffelter, unterschiedlich variabler Verweisungsketten, die bei gleichzeitiger 

Verzweigung in die Breite den Charakter von Kaskaden annehmen, leidet die praktische Erkennbarkeit 

der maßgebenden Rechtsgrundlage.  

 

[2b] Für die Bürger als Normadressaten ist bei Regelungen mit tiefgestaffelten Verweisungen schwer 

erkennbar, worauf mögliche Eingriffsmaßnahmen gestützt werden können (a.a.O. [63 f.]). 

c) „Genehmigungsverfahren“ für Grundrechtsausübung 

Hält es – was im Grundsatz zulässig ist – der Gesetzgeber für erforderlich, der Ausübung grundrechtli-

cher Befugnisse ein Genehmigungsverfahren vorzuschalten, so muss sich aus der Rechtsvorschrift selbst 

ergeben, welche Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung gegeben sein müssen, bzw. aus 

welchen Gründen die Genehmigung versagt werden darf (BVerfGE 20, 150 [158]; vgl. auch BVerfGE 

49, 89 [145]). 

d) Grundrechtseinschränkungen mit Hilfe von Rechtsverordnungen 

Gewissermaßen als „Nebenprodukt“ hat die für den Klimaschutz „bahnbrechende“ Entscheidung BVer-

fGE 157, 30 auch noch eine Zusammenfassung der Regeln zu Art. 80 Abs. 1 GG hervorgebracht: 

aa) Die „Berührung“ des Bestimmtheitsgebots und des Grundsatzes des Gesetzesvorbehalts 

Nach Art. 80 Abs. 1 GG kann die Bundesregierung durch Gesetz ermächtigt werden, Rechtsverordnun-

gen zu erlassen. 
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[1] Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetz bestimmt werden, 

und der Grad der jeweils zu fordernden Bestimmtheit einer Regelung hängt auch von der Intensität der 

Auswirkungen der Regelung für die Betroffenen ab. 

 

[1a] Je schwerwiegender die Auswirkungen sind, desto höhere Anforderungen werden an die Bestimmt-

heit der Ermächtigung zu stellen sein, und insoweit berührt sich das Bestimmtheitsgebot mit dem Ver-

fassungsgrundsatz des Vorbehalts des Gesetzes, der fordert, dass der Gesetzgeber die entscheidenden 

Grundlagen des zu regelnden Rechtsbereichs, die den Freiheits- und Gleichheitsbereich des Bürgers 

wesentlich betreffen, selbst festlegt und dies nicht dem Handeln der Verwaltung überlässt (BVerfGE 

56, 1 [13]). 

 

[1b] Damit soll gewährleistet werden, dass Entscheidungen von besonderer Tragweite aus einem Ver-

fahren hervorgehen, das der Öffentlichkeit Gelegenheit bietet, ihre Auffassungen auszubilden und zu 

vertreten, und das die Volksvertretung dazu anhält, Notwendigkeit und Ausmaß von Grundrechtsein-

griffen in öffentlicher Debatte zu klären. 

 

[2] Geboten ist mithin ein Verfahren, das sich durch Transparenz auszeichnet und das die Beteiligten 

der parlamentarischen Opposition gewährleistet (BVerfGE 150, 1 [96 f.]). 

bb) Ziel der möglichst richtigen Entscheidungen durch die hierfür am besten geeigneten Organe 

Das Grundgesetz kennt allerdings keinen Gewaltenmonismus in Form eines umfassenden Parlaments-

vorbehalts. 

 

[1] Die in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG normierte organisatorische und funktionelle Trennung und Gliede-

rung der Gewalten zielt auch darauf ab, dass staatliche Entscheidungen möglichst richtig, das heißt von 

den Organen getroffen werden, die dafür nach ihrer Organisation, Zusammensetzung, Funktion und 

Verfahrensweise über die besten Voraussetzungen verfügen, und vor diesem Hintergrund kann auch die 

Komplexität der zu regelnden Sachverhalte den Umfang der Regelungspflicht des Gesetzgebers begren-

zen (BVerfGE 150, 1 [99]). 

 

[2] Sollen Regelungen ergehen, die Freiheits- und Gleichheitsrechte der Betroffenen wesentlich betref-

fen, ist die Einbindung des Verordnungsgebers in die Regelungsaufgabe zwar nicht schlechthin ausge-

schlossen (BVerfGE 147, 310 [311 f.]), die wesentlichen Fragen sind dann aber – sofern nicht funktio-

nale Grenzen der Gesetzgebung entgegenstehen – entweder mittelbar durch den Gesetzgeber oder durch 

entsprechend bestimmte Regelung von Inhalt, Zweck und Ausmaß der Verordnungsermächtigung in 

einem formellen Gesetz zu klären (BVerfGE 157, 30 [172 f.]). 
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[3] Generell verlangt Art. 80 Abs. 2 Satz 1 GG unter anderem die Bestimmung des Ausmaßes der Ver-

ordnungsermächtigung im Sinne quantitativer Begrenzung (a.a.O. [173 f.]). 

6. „Beschränkungen“ uneinschränkbarer Grundrechte 

Nur kollidierende Grundrechte Dritter und andere mit Verfassungsrang ausgestattete Rechtswerte sind 

mit Rücksicht auf die Einheit der Verfassung und die von ihr geschützte gesamte Wertordnung aus-

nahmsweise imstande, auch uneinschränkbare Grundrechte in einzelnen Beziehungen zu begrenzen 

(BVerfGE 139, 19 [49 f.], allerdings zur – merkwürdigen – Vorbehaltlosigkeit des Art. 33 Abs. 2 GG 

und zu den entsprechenden Aufgaben des jeweiligen Gesetzgebers).  

 

Freilich ist die Aufgabe für einen Gesetzgeber oft äußerst schwer zu bewältigen (vgl. etwa BVerfGE 

141, 143 [169 ff.] für Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit). 

a) Kollision mit Verfassungsnormen („Grundrechtskollisionen“, Grundsatz der „praktischen 

Konkordanz“) 

Dabei auftretende Konflikte lassen sich nur lösen, indem ermittelt wird, welche Verfassungsbestimmung 

für die konkret zu entscheidende Frage das höhere Gewicht hat (in jüngerer Zeit BVerfGE 148, 296 für 

Konflikt zwischen Art. 9 Abs. 3 GG und Art. 33 Abs. 5 GG [Streikverbot für Beamte], wobei sogar ein 

„schrankenloses“ Grundrecht im Ergebnis zur Gänze zurückzutreten hat; insoweit zumindest fragwür-

dig, weil im Sinne der nachfolgenden Darlegungen dies nicht „logisch und systematisch zwingend“ 

erscheint).  

aa) Respektierung des Grundwertgehalts beider Verfassungsnormen 

Die schwächere Norm darf nur so weit zurückgedrängt werden, wie das logisch und systematisch zwin-

gend erscheint, und ihr sachlicher Grundwertgehalt muss in jedem Fall respektiert werden (BVerfGE 

28, 243 [260 f.]; vgl. auch BVerfGE 93, 1 [21] für möglichst schonenden Ausgleich, BVerfGE 122, 89 

[107] „Grundsatz der praktischen Konkordanz“ sowie BVerfGE 137, 273 [321] für sog. mehrpolige 

Grundrechtsverhältnisse, wo ein „Mehr“ für einen Grundrechtsträger zugleich ein „Weniger“ für einen 

anderen bedeuten kann).  

bb) Beispielsfall (Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG und Art. 14 Abs. 1 GG – BVerfGE 142, 74 –) 

Regelungen beispielsweise über das Tonträgerherstellerrecht und über die freie Benutzung betreffen in 

ihrem Zusammenwirken zum einen das Eigentumsrecht der Tonträgerhersteller, zum anderen die Kunst-

freiheit von Nutzern der Tonträger. 
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 Kunstfreiheit („Werk- und Wirkbereiche“) 

Die Kunstfreiheit schützt die künstlerische Betätigung selbst („Werkbereich“), darüber hinaus aber auch 

die Darbietung und Verbreitung des Kunstwerks, die sachnotwendig für die Begegnung der Öffentlich-

keit mit dem Werk sind („Wirkbereich“).  

 

Es kann die künstlerische Betätigungsfreiheit der Musikschaffenden beeinträchtigen, dass Tonträger-

herstellern ein Schutzrecht auch hinsichtlich der Vervielfältigung und Verbreitung der von ihnen produ-

zierten Tonträger zugesprochen wird und Dritten daher eine zustimmungsfreie Nutzung dieser Tonträ-

ger bei der Herstellung von Kunstwerken nur unter gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen gestattet 

ist. 

 (Geistiges) Eigentum 

Umgekehrt beschränkt die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit der Nutzung von Tonträgern ohne Zu-

stimmung ihres Herstellers diesen in seiner Eigentumsfreiheit.  

 

Art. 14 Abs. 1 GG schützt das geistige Eigentum, insbesondere das Urheberrecht und dabei auch das 

Leistungsschutzrecht des Tonträgerherstellers (§ 85 Abs. 1 Satz 1 UrhG; BVerfGE 81, 12 [16]). 

 Ausgleich widerstreitender Interessen (auch durch privatrechtliche Regelungen und deren 

Handhabung durch die Fachgerichte) 

Die Einräumung von dem Urheberrecht verwandten Leistungsschutzrechten sowie die Ausgestaltung 

ihrer Reichweite und Grenzen dienen als privatrechtliche Regelungen dem Ausgleich widerstreitender 

Interessen.  

 

[1] Insoweit handelt es sich nicht um einseitige Eingriffe des Staates in die Freiheitsausübung Privater, 

sondern um einen Ausgleich, bei dem die Freiheit der einen mit der Freiheit der anderen in Einklang zu 

bringen ist.  

 

[1a] Dabei kollidierende Grundrechtspositionen sind hierfür in ihrer Wechselwirkung zu erfassen und 

nach dem Grundsatz der praktischen Konkordanz so in Ausgleich zu bringen, dass sie für alle Beteiligten 

möglichst weitgehend wirksam werden. 

 

[1b] Entsprechend kann die vorzunehmende Verhältnismäßigkeitsprüfung und Abwägung nicht allein 

aus der Perspektive eines einzelnen Grundrechts vorgenommen werden, sondern hat sich auf den Aus-

gleich zwischen gleichberechtigten Grundrechtsträgern zu beziehen.  
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[1c] Will der Gesetzgeber einen solchen Ausgleich den Gerichten im Einzelfall überantworten, genügt 

es, wenn diese auf der Grundlage der maßgeblichen Vorschriften die Möglichkeit haben, zu einer der 

Verfassung entsprechenden Zuordnung der kollidierenden Rechtsgüter zu gelangen.  

 

[2] Eine Grundrechtsverletzung durch die gesetzliche Regelung kann nur festgestellt werden, wenn eine 

Grundrechtsposition den Interessen der Gegenseite in einer Weise untergeordnet wird, dass in Anbe-

tracht der Bedeutung und Tragweite des betroffenen Grundrechts von einem angemessenen Ausgleich 

nicht mehr gesprochen werden kann (BVerfGE 142, 74 [97]). 

 

[2a] Im Grundsatz darf daher der Gesetzgeber – in der in Rede stehenden Konstellation – einem Ton-

trägerhersteller ebenso wie dem Urheber das vermögenswerte Ergebnis seiner Leistung, den Tonträger 

vervielfältigen und verbreiten zu dürfen, im Wege privatrechtlicher Normierung zuordnen.  

 

[2b] Der grundgesetzlich geschützte Kern dieses Leistungsschutzrechts ist die Freiheit des Herstellers, 

in eigener Verantwortung unter Ausschließung anderer über dieses Recht zu verfügen (a.a.O. unter Hin-

weis auf BVerfGE 81, 12 [161]). 

 Spielräume des Gesetzgebers 

Es ist folglich in Fällen dieser Art Sache des Gesetzgebers, im Rahmen der inhaltlichen Ausgestaltung 

des Leistungsschutzrechts nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG sachgerechte Maßstäbe festzulegen, die eine 

der Natur und der sozialen Bedeutung des Rechts entsprechende Nutzung und angemessene Verwertung 

sicherstellen.  

 

[1] Dabei hat er einen weiten Beurteilungs- und Gestaltungsspielraum. 

 

[1a] Insoweit ist zu differenzieren zwischen Beschränkungen des Verfügungsrechts des Urhebers oder 

Tonträgerherstellers, die leichter mit Gemeinwohlgründen zu rechtfertigen sind, und solchen des Ver-

wertungsrechts, die nur durch ein gesteigertes öffentliches Interesse gerechtfertigt werden können.  

 

[1b] Das heißt indes nicht, dass der Gesetzgeber das Verfügungsrecht aufgrund jedweden staatlichen 

und politischen Interesses entziehen darf.  

 

[2] Denn historisch und wirtschaftlich stellt es für den Rechteinhaber das Mittel dar, mit dem Interes-

sierten vor der Nutzung eine Vergütung aushandeln zu können.  

 

[2a] Ist die Nutzung bereits erfolgt, ist die Verhandlungsposition des Rechteinhabers geschwächt.  
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[2b] Ein gesetzlich festgelegter nachträglicher Vergütungsanspruch ist daher stets nur Ersatz (zum ge-

samten Vorstehenden BVerfGE 142, 74 [96 ff.]; dort [101 ff.] auch zur Anwendung der Kollisionsregeln 

durch die Zivilgerichte und dort [102 ff.] zur erforderlichen „kunstspezifischen Betrachtung“). 

b) Fragwürdige Schrankenherleitungen 

Wie etwa die Fälle BVerwGE 112, 227 (Schächten) sowie BVerwGE 112, 314 (Marihuana-Konsum 

aus religiösen Gründen) überdeutlich zeigen, tut sich die – auch höchste fachgerichtliche – Praxis mit 

der Schrankenlosigkeit von Grundrechten (bisweilen) äußerst schwer.  

aa) Bestimmungen der WRV und „Volksgesundheit“ als fragwürdige Schranken 

Soweit (was den Fall BVerwGE 112, 227 betrifft) – zum einen – (entgegen BVerfGE 33, 23 [29 ff.]) 

aus Art. 140 GG i.V. mit Art. 136 Abs. 1 WRV verfassungsrechtliche Schranken des Art. 4 Abs. 1 und 

Abs. 2 GG abgeleitet wurden/werden, dürfte dies ebenso unzulässig sein wie – zum anderen – (im Fall 

BVerwGE 112, 314) die pauschale Heranziehung der „Volksgesundheit“ als zur Abwägung berechti-

gendes verfassungsrechtliches Schutzgut (BVerfGE 32, 98 [108] sowie BVerfGE 52, 223 [246 f.]), 

wenn es ausschließlich darum ging/geht, zum Zwecke des Eigenverbrauchs – in Form eines ver-

pflichtenden religiösen Rituals – eine Anbaugenehmigung beanspruchen zu dürfen (so jedenfalls die 

unbeanstandeten tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, die das Bundesverwaltungsgericht gebun-

den haben).  

 

Eher im Gegenteil wird aus Art. 140 GG i.V. mit Art. 139 WRV eine „Konnexgarantie“ zu verschiede-

nen Grundrechten hergeleitet (BVerfGE 143, 161 [199] für Feiertagsschutz). 

bb) Denkbare Vorzüge eines Gesetzesvorbehalts 

Mit einem Gesetzesvorbehalt hätten sich die Fälle womöglich besser bewältigen, zumindest die Urteils-

gründe „richtiger“ darlegen lassen.  

 

Der verfassungsändernde Gesetzgeber wäre womöglich gut beraten – auch und gerade im Hinblick auf 

zu beobachtende zunehmend aggressive Wahrnehmung des Glaubensgrundrechts –, Schranken zu er-

richten, damit für Begrenzungen solcher Glaubensbetätigungen, welche gleichwohl den Wesensgehalt 

des Glaubensgrundrechts nicht zu beeinträchtigen brauchen, nicht nur Werte von Verfassungsrang her-

halten müssen, sondern auch (verfassungsgemäße) Allgemeininteressen. 

7. Staatsziele (insbesondere Umweltschutz und Tierschutz  [Art. 20a GG]) als für 

Grundrechtseinschränkungen taugliche Rechtsgüter von Verfassungsrang 

Inzwischen in nennenswerter Zahl und mit größter Bedeutung liegen Entscheidungen vor, die den Ein-

fluss von Staatszielen auf Normen und fachgerichtliche Entscheidungen beurteilt haben: 
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a) Natur- und Umweltschutz 

Wie auch beim Tierschutz haben sich – mit jeweils unterschiedlichen Zielrichtungen – Bürger (BVer-

fGE 157, 30) und Länder (BVerfGE 128, 1) als Antragsteller betätigt. 

aa) Art. 20a GG als Rechtfertigungsnorm für Grundrechtseingriffe und als objektiv-rechtliches 

Klimaschutzgebot (BVerfGE 157, 30) 

Das Klimaschutzgebot des Art. 20a GG (BVerfGE 118, 79 [110 f.], BVerfGE 137, 350 [368 f., 378] 

sowie BVerfGE 155, 238 [278]) ist vom Gesetzgeber des Klimaschutzgesetzes mit dem Ziel konkreti-

siert worden, die Erderwärmung deutlich zu begrenzen (BVerfGE 157, 30 [131 f.]). 

 Grundrechtliche Bedeutsamkeit des Art. 20a GG 

Grundrechtseingriffe lassen sich verfassungsrechtlich nur rechtfertigen, wenn die zugrunde liegenden 

Regelungen den elementaren Grundentscheidungen und allgemeinen Verfassungsgrundsätzen des 

Grundgesetzes entsprechen (grundlegend BVerfGE 6, 32 [41]). 

 

[1] Eine solche grundlegende Verfassungsbestimmung enthält Art. 20a GG (BVerfGE 128, 1 [48] sowie 

BVerfGE 134, 242 [339]). 

 

[2] Die Vereinbarkeit mit Art. 20a GG kann daher Voraussetzung für die verfassungsrechtliche Recht-

fertigung von Grundrechtseingriffen sein (bereits BVerfGE 134, 242 [339, 342 f., 354 f. sowie BVerfGE 

157, 30 [134]; dort [134] auch zu Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG). 

 Objektivrechtlicher Schutzauftrag des Art. 20a GG 

Wenn Art. 20a GG den Staat verpflichtet, die natürlichen Lebensgrundlagen auch in Verantwortung für 

die künftigen Generationen zu schützen, zielt das zwar zunächst vor allem darauf, den künftigen Gene-

rationen die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten, zugleich betrifft dies aber auch die Verteilung 

von Umweltschutzlasten zwischen den Generationen. 

 

Der Schutzauftrag des Art. 20a GG schließt die Notwendigkeit ein, mit den natürlichen Lebensgrundla-

gen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende 

Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren können 

(BVerfGE 157, 30 [135 f.]). 

(2a) Verfassungsrechtliche Ziele und Zwecke des Klimaschutzes 

Art. 20a GG verpflichtet den Staat zum Klimaschutz (BVerfGE 157, 30 [138 f.]). 
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[1] Zentrale Leitgröße für den klimatischen Zustand des Erdsystems insgesamt ist die mittlere Tempe-

ratur der Erde, und entsprechend zielt das Klimaschutzgebot im Kern auf die Einhaltung einer Tempe-

raturschwelle, bei der die durch Menschen verursachte Erwärmung der Erde angehalten werden soll. 

 

[1a] Die gegenwärtig zu beobachtende Erderwärmung resultiert aus anthropogenen Treibhausgasemis-

sionen, die in die Erdatmosphäre gelangen, und um die Erderwärmung bei der verfassungsrechtlich 

maßgeblichen Temperaturschwelle anzuhalten, muss eine weitere Anreicherung der Treibhausgaskon-

zentration in der Erdatmosphäre über diese Schwelle hinaus verhindert werden, denn die Treibhausgas-

konzentration und der daraus über die Erderwärmung resultierende Klimawandel sind nach derzeitigem 

Stand weitgehend unumkehrbar. 

 

[1b] Geboten sind daher vor allem Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen (bereits 

BVerfGE 118, 79 [110]). 

 

[2] Sind die verfassungsrechtlichen Grenzen der weiteren Erderwärmung erreicht, verpflichtet das ver-

fassungsrechtliche Klimaschutzgebot dazu, Treibhausgasemissionen auf ein für die Treibhausgaskon-

zentration in der Erdatmosphäre neutrales Maß zu begrenzen, und insoweit zielt Art. 20a GG auch auf 

die Herstellung von Klimaneutralität. 

 

[2a] Art. 20a GG genießt zwar keinen unbedingten Vorrang gegenüber anderen Belangen, sondern ist 

im Konfliktfall in einen Ausgleich mit anderen Verfassungsrechtsgütern und Verfassungsprinzipien zu 

bringen (BVerfGE 127, 293 [328] zum Tierschutz), und das gilt auch für das darin enthaltene Klima-

schutzgebot. 

 

[2b] Wegen der nach heutigem Stand weitestgehenden Unumkehrbarkeit des Klimawandels wäre eine 

Überschreitung der zum Schutz des Klimas einzuhaltenden Temperaturschwelle aber nur unter engen 

Voraussetzungen – etwa zum Schutz von Grundrechten – zu rechtfertigen, und zudem nimmt das rela-

tive Gewicht des Klimaschutzgebots in der Abwägung bei fortschreitendem Klimawandel weiter zu 

(BVerfGE 157, 30 [138 f.]). 

(2b) Die internationale Dimension des Klimawandels 

Der Klimaschutzverpflichtung aus Art. 20a GG steht nicht entgegen, dass Klima und Klimaerwärmung 

globale Phänomene sind und die Probleme des Klimawandels daher nicht durch die Klimaschutzbei-

träge eines Staates allein gelöst werden können. 

 

[1] Wie der Klimawandel selbst hat auch der Klimaschutzauftrag des Art. 20a GG von vornherein eine 

besondere internationale Dimension, und Art. 20a GG verpflichtet den Staat, eine Lösung des Klima-

schutzproblems gerade auch auf überstaatlicher Ebene zu suchen, denn in internationaler Einbettung 
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können nationale Klimaschutzmaßnahmen die durch Art. 20a GG geforderte Wirkung entfalten, und sie 

müssen zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Klimaschutzauftrags ergriffen werden, auch wenn sie 

für sich genommen das Klimaproblem nicht lösen könnten (a.a.O. [139 f.]). 

 

[1a] Als Klimaschutzgebot enthält Art. 20a GG damit eine Verpflichtung, die über das dem einzelnen 

Staat allein verfügbare nationale Recht zwangsläufig hinausdeutet und als Verweisung auch auf die 

Ebene internationalen Handelns zu verstehen ist, und das verfassungsrechtliche Klimaschutzgebot hat 

so von vornherein auch eine „internationale Dimension“ (a.a.O. [140 f.]). 

 

[1b] Es verlangt vom Staat international ausgerichtetes Handeln zum globalen Schutz des Klimas und 

verpflichtet insbesondere die Bundesregierung, im Rahmen internationaler Abstimmung (zum Beispiel 

durch Verhandlungen, in Verträgen oder in Organisationen) auf Klimaschutz hinzuwirken, und dabei 

erschöpft sich die internationale Dimension des Art. 20a GG als Klimaschutzgebot nicht in dem Auftrag, 

auf internationaler Ebene eine Lösung des Klimaproblems zu suchen und dafür möglichst eine Verein-

barung zu treffen, vielmehr schließt das verfassungsrechtliche Klimaschutzgebot die Umsetzung verein-

barter Lösungen ein (a.a.O.). 

 

[1c] Zu nationalem Klimaschutz verpflichtete Art. 20a GG zudem auch, wenn es nicht gelänge, die in-

ternationale Kooperation in einem Abkommen rechtlich zu formalisieren, denn die staatlichen Organe 

sind unabhängig von einem solchen Abkommen zum Klimaschutz verpflichtet, müssten aber weiterhin 

zugleich Chancen der Effektuierung nationaler Klimaschutzanstrengungen dann aber zugleich in inter-

nationaler Einbindung suchen (a.a.O.). 

 

[2] So oder so kann dem Gebot, nationale Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, nicht entgegengehalten 

werden, sie könnten den Klimawandel nicht stoppen. 

 

[2a] Allerdings wäre Deutschland nicht allein in der Lage, den Klimawandel anzuhalten, denn das iso-

lierte Handeln der Bundesrepublik ist für Klimawandel und Klimaschutz offensichtlich nicht umfäng-

lich kausal, und der Klimawandel kann nur dann angehalten werden, wenn weltweit Klimaneutralität 

erreicht wird. 

 

[2b] Angesichts des weltweiten Reduktionserfordernisses ist der bei knapp 2 % liegende Anteil Deutsch-

lands an den weltweiten CO2-Emissionen zwar für sich genommen eher gering, sind die Klimaschutz-

maßnahmen Deutschlands aber in weltweite Klimaschutzbemühungen eingebunden, sind sie als Teil der 

Gesamtanstrengung geeignet, das Ende des Klimawandels herbeizuführen (a.a.O. [141 f.]). 

 

[2b] Dabei könnte sich der Staat seiner Verantwortung auch nicht durch den Hinweis auf die Treibhaus-

gasemissionen in anderen Staaten entziehen (a.a.O. [142]), aus der spezifischen Angewiesenheit auf die 
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internationale Staatengemeinschaft folgt vielmehr umgekehrt die verfassungsrechtliche Notwendigkeit, 

eigene, möglichst international vereinbarte Maßnahmen zum Klimaschutz tatsächlich zu ergreifen. 

 

[2d] Gerade weil der Staat das ihm in Art. 20a GG auferlegte Klimaschutzgebot nur in internationalem 

Zusammenwirken erfolgreich umsetzen kann, darf er für andere Staaten keine Anreize setzen, dieses 

Zusammenwirken zu unterlaufen, er soll vielmehr durch sein eigenes Handeln auch internationales Ver-

trauen stärken, dass Klimaschutz, insbesondere eine Umsetzung vertraglich vereinbarter Klimaschutz-

ziele, auch mit Blick auf grundrechtliche Freiheiten zu lebenswerten Bedingungen gelingen kann, denn 

die praktische Lösung des globalen Klimaschutzproblems ist insoweit maßgeblich auf das wechselsei-

tige Vertrauen in den Realisierungswillen der anderen angewiesen (a.a.O.; dort [142 f.] auch zum Pariser 

Übereinkommen). 

 Der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers und die verfassungsgerichtliche Überprüfbarkeit 

Der verfassungsgerichtlichen Überprüfung steht nicht etwa entgegen, dass Art. 20a GG kein justiziables 

Maß für die verfassungsrechtliche Bewertung konkreter Treibhausgasminderungsziele böte, sondern 

diese vollständig in Händen des Gesetzgebers lägen, denn Art. 20a GG ist eine justiziable Rechtsnorm, 

und das gilt auch für das darin enthaltene Klimaschutzgebot. 

(3a) Konkretisierungsbedürftigkeit des Art. 20a GG 

Allerdings bedarf der konkrete Gehalt des Art. 20a GG weiterer Konkretisierung, denn bereits der Wort-

laut des Art. 20a GG („Der Staat schützt […] die natürlichen Lebensgrundlagen […] durch die Gesetz-

gebung […].“) weist auf die besondere Bedeutung der Gesetzgebung hin, der hier eine Konkretisie-

rungsprärogative zukommt (a.a.O. [143 f.]), und damit ist Art. 20a GG nicht unverbindliches Pro-

gramm, sondern Rechtsnorm, die den Gesetzgeber bindet (BVerfGE 118, 79 [110]). 

 

[1] Diese Bindung darf nicht aufgegeben werden, indem die Konkretisierung des Art. 20a GG zu ent-

nehmenden Schutzauftrags allein dem Gesetzgeber überlassen bliebe (BVerfGE 157, 30 [144 f.]), denn 

auch wenn Art. 20a GG die Gesetzgebung in die Konkretisierung seines materiellen Gehalts einbindet, 

soll dem politischen Prozess damit zugleich etwas entgegengesetzt sein.  

 

[2] Die Verfassung begrenzt hier politische Entscheidungsspielräume, Maßnahmen zum Umweltschutz 

zu ergreifen oder es zu lassen, denn in Art. 20a GG ist der Umweltschutz zur Angelegenheit der Verfas-

sung gemacht, weil – zum einen – ein demokratischer politischer Prozess über Wahlperioden kurzfris-

tiger organisiert ist und damit strukturell Gefahr läuft, schwerfälliger auf langfristig zu verfolgende öko-

logische Belange zu reagieren und weil – zum anderen – die besonders betroffenen künftigen Generati-

onen heute naturgemäß keine eigene Stimme im politischen Willensbildungsprozess haben. 
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[2a] Mit Blick auf diese institutionellen Bedingungen erlegt Art. 20a GG der demokratischen Entschei-

dung inhaltliche Bindungen auf (a.a.O.), und diese durch Art. 20a GG angestrebte Bindung des politi-

schen Prozesses drohte verloren zu gehen, wenn über den materiellen Gehalt des Art. 20a GG vollum-

fänglich im tendenziell kurzfristiger und an direkt artikulierbaren Interessen orientierten tagespoliti-

schen Prozess entschieden würde (a.a.O.). 

 

[2b] Art. 20a GG lässt der Gesetzgebung allerdings erheblichen Gestaltungsspielraum. 

(3b) Gesetzgeberischer Gestaltungsspielraum und Umfang und Grenzen verfassungsgerichtlicher 

Kontrollen 

Grundsätzlich ist es nicht Aufgabe der Gerichte, aus der offenen Formulierung des Art. 20a GG konkret 

quantifizierbare Grenzen der Erderwärmung und damit korrespondierende Emissionsmengen oder Re-

duktionsvorgaben abzuleiten, gleichwohl darf Art. 20a GG aber als Klimaschutzgebot nicht leerlaufen, 

und es bleibt auch insoweit Aufgabe verfassungsgerichtlicher Kontrolle, über die Wahrung der Grenzen 

des Art. 20a GG zu wachen. 

 

[1] Es fehlt jeder Anhaltspunkt dafür, dass Art. 20a GG anders als die anderen Bestimmungen des 

Grundgesetzes einen Regelungsgehalt hätte, dessen Auslegung und Anwendung richterlicher Kontrolle 

entzogen wäre (a.a.O. [145]). 

 

[2] Der Gesetzgeber ist bei der Konkretisierung des Klimaschutzgebots des Art. 20a GG zwar nicht 

völlig frei, mit der im Pariser Übereinkommen und eigens noch einmal im Klimaschutzgesetz gewählten 

Temperaturmaßgabe ist der durch Art. 20a GG belassene Konkretisierungsspielraum derzeit aber ge-

wahrt, denn das gewählte Klimaschutzziel ist von der in Art. 20a GG angelegten Konkretisierungs-

prärogative des Gesetzgebers gedeckt (a.a.O. [147], dort auch zu Spannbreiten und Ungewissheiten). 

 

[3] Neue hinreichend gesicherte Erkenntnisse über die Entwicklung der anthropogenen Erderwärmung 

oder deren Folgen und ihre Beherrschbarkeit könnten allerdings auch unter Berücksichtigung des ge-

setzgeberischen Entscheidungsspielraums eine andere Zielfestlegung im Rahmen des Art. 20a GG er-

forderlich machen, und das unterliegt der verfassungsgerichtlichen Kontrolle. 

(3c) Die Geeignetheit des parlamentarischen Verfahrens, das Umweltrecht den neueren 

Erkenntnissen der Fachwissenschaft anzupassen, und die entsprechenden Verpflichtungen des 

Gesetzgebers 

Durch Art. 20a GG ist dem Gesetzgeber eine permanente Pflicht aufgegeben, das Umweltrecht den 

neuesten Entwicklungen und Erkenntnissen in der Wissenschaft anzupassen (BVerfGE 49, 89 [130, 

132] zu Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG). 
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[1] Sollte sich das vereinbarte Temperaturziel als unzulänglich erweisen, ausreichenden Klimaschutz zu 

erzielen, aktualisiert sich auch die Verpflichtung aus Art. 20a GG, eine Lösung des Klimaschutzprob-

lems auf internationaler Ebene zu suchen, und es müsste insbesondere versucht werden, strengere Ver-

einbarungen zu erzielen. 

 

[1a] Hingegen müsste sich eine Neuausrichtung an schwächeren Klimaschutzzielen wegen des damit 

verbundenen ökologischen Rückschritts vor Art. 20a GG rechtfertigen lassen, sofern nicht neuere hin-

reichend gesicherte Erkenntnisse in der Klimaforschung ergeben, dass die Erderwärmung geringeres 

Schädigungspotenzial hat, als dies derzeit zu befürchten ist (a.a.O. [147 f.]). 

 

[1b] Als verfassungsrechtlich notwendige, grundlegende Konkretisierung des Art. 20a GG entfaltet die 

dem Klimaschutz im Klimaschutzgesetz zugrunde gelegte Temperaturmaßgabe ihrerseits verfassungs-

rechtliche Orientierungsfunktion. 

 

[1c] Auch für die verfassungsgerichtliche Kontrolle bildet sie die maßgebliche Konkretisierung des in 

Art. 20a GG enthaltenen Klimaschutzauftrags (zur gesetzlichen Konkretisierung von Art. 20a GG zum 

Tierschutz BVerfGE 127, 293 [328 f.]). 

 

[2] Die im Verfahren BVerfGE 157, 30 angegriffenen Vorschriften über die zulässigen Emissionsmen-

gen hieran zu messen, ist nicht etwa deshalb ausgeschlossen, weil der Gesetzgeber das grundlegende 

Klimaschutzziel gerade mit diesen Vorschriften neu bestimmt haben könnte. 

 

[2a] Zwar könnte er die maßgebliche Klimaschutzzielsetzung in erneuter Konkretisierung des verfas-

sungsrechtlichen Klimaschutzauftrags ändern, nicht jede neue Vorschrift, die mit der das verfassungs-

rechtliche Klimaschutzziel bislang konkretisierenden Regelung unvereinbar ist, ist damit aber bereits 

selbst als aktualisierte Konkretisierung des verfassungsrechtlichen Schutzauftrags durch den Gesetzge-

ber anzusehen. 

 

[2b] Wollte der Gesetzgeber dem Klimaschutzrecht eine grundlegende Neuausrichtung geben, müsste 

diese als solche erkennbar und damit auch für die politische Öffentlichkeit diskutierbar sein, denn Hin-

tergrund der ausdrücklichen Hervorhebung der Gesetzgebung in Art. 20a GG und der Anerkennung 

einer Konkretisierungsprärogative des Gesetzgebers ist gerade, dass die besondere Bedeutung der 

Schutzgüter des Art. 20a GG und deren Spannungsverhältnis zu etwaigen gegenläufigen Belangen in 

demokratischer Verantwortung zu einem Ausgleich gebracht werden müssen und die Gesetzgebung 

hierfür den geeigneten Rahmen bietet (BVerfGE 157, 30 [148 f.]). 

 

[2c] Das Gesetzgebungsverfahren vermittelt dem erforderlichen Interessenausgleich die gebotene Legi-

timation, denn das Parlamentarische Verfahren ermöglicht mit der ihm eigenen Öffentlichkeitsfunktion 
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und den grundsätzlich öffentlichen Beratungen durch seine Transparenz und die Beteiligung der parla-

mentarischen Opposition, dass Entscheidungen auch in der breiteren Öffentlichkeit diskutiert und damit 

die Voraussetzungen für eine Kontrolle der Gesetzgebung durch die Bürgerinnen und Bürger geschaffen 

werden. 

 

[2d] Dieses Verfahren bietet der Öffentlichkeit auch durch die Berichterstattung seitens der Medien Ge-

legenheit, eigene Auffassungen auszubilden und zu vertreten (BVerfGE 143, 246 [344] sowie BVerfGE 

150, 1 [96 f.]). 

 

[2e] Sind gerade diese Transparenz und Öffentlichkeitsfunktion des Gesetzgebungsverfahrens der 

Grund dafür, dass Art. 20a GG der Konkretisierung durch Gesetzgebung herausgehobene Bedeutung 

zuweist, müsste zwar auch eine Neuausrichtung der grundlegenden Zielbestimmung des Klimaschutz-

rechts auf derart öffentliche und transparente Weise erfolgen, solange aber der Gesetzgeber das grund-

legende Klimaschutzziel nicht erkennbar und in einem transparenten Verfahren neu bestimmt, muss er 

sich an seiner eigenen Konkretisierung des verfassungsrechtlichen Ziels festhalten lassen (BVerfGE 

157, 30 [148 f.]). 

 Insbesondere: (Keine selbständige) Sachaufklärungs- sowie Begründungspflicht 

Womöglich in bewusster Abgrenzung zu Rechtsprechung des 2. hat sich der 1. Senat in Klimaschutz-

fragen wie folgt festgelegt: 

(4a) Sachaufklärungspflicht 

Eine selbständige, von den Anforderungen an die materielle Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes unab-

hängige Sachaufklärungspflicht folgt aus dem Grundgesetz generell nicht. 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht hat bisher nur in bestimmten Sonderkonstellationen eine selbständige 

Sachaufklärungspflicht des Gesetzgebers angenommen, und ansonsten gilt das Prinzip, dass die Gestal-

tung des Gesetzgebungsverfahrens im Rahmen der durch die Verfassung vorgegebenen Regeln Sache 

der gesetzgeberischen Organe ist.  

 

[2] Das parlamentarische Verfahren ermöglicht zudem mit der ihm eigenen Öffentlichkeitsfunktion und 

den folglich grundsätzlich öffentlichen Beratungen gerade durch seine Transparenz, dass Entscheidun-

gen auch in der breiteren Öffentlichkeit diskutiert und damit die Voraussetzungen für eine Kontrolle 

auch der Gesetzgebung durch die Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden, und schon deshalb geht 

Entscheidungen von erheblicher Tragweite grundsätzlich ein Verfahren voraus, welches der Öffentlich-

keit auch durch die Berichterstattung seitens der Medien hinreichend Gelegenheit bietet, Auffassungen 

auszubilden und zu vertreten, und das die Volksvertretung dazu anhält, Notwendigkeit und Umfang der 

zu beschließenden Maßnahmen in öffentlicher Debatte zu klären.  
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[3] Das Grundgesetz vertraut so darauf, dass auch ohne Statuierung einer eigenständigen Sachaufklä-

rungspflicht die Transparenz und der öffentliche Diskurs im parlamentarischen Verfahren hinreichende 

Gewähr für eine ausreichende Tatsachengrundlage der gesetzgeberischen Entscheidung bieten, denn das 

Fehlen einer selbständigen Sachaufklärungspflicht im Gesetzgebungsverfahren befreit den Gesetzgeber 

nicht von der Notwendigkeit, seine Entscheidungen im Einklang mit den verfassungsrechtlichen Anfor-

derungen, insbesondere den Grundrechten zu treffen, und sie insoweit – etwa im Blick auf die Verhält-

nismäßigkeitsanforderungen – auf hinreichend fundierte Kenntnisse von Tatsachen und Wirkzusam-

menhängen zu stützen (BVerfGE 143, 246 [343 ff.]). 

(4b) Begründungspflichten 

Aus Art. 20a GG ergibt sich hier auch nicht die von den Beschwerdeführenden geltend gemachte Be-

gründungspflicht des Gesetzgebers (BVerfGE 157, 30 [162 f.]). 

 

[1] Nach ständiger Rechtsprechung des Senats schreibt die Verfassung nicht vor, was, wie und wann 

genau im Gesetzgebungsverfahren zu begründen ist, sondern lässt Raum für Verhandlungen und für den 

politischen Kompromiss (BVerfGE 137, 34 [73 f.]). 

 

[2] Die sich aus der Verfassung ergebenden Anforderungen an die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes 

beziehen sich grundsätzlich nicht auf seine Begründung, sondern auf die Ergebnisse eines Gesetzge-

bungsverfahrens (BVerfGE 139, 148 [180]; vgl. auch BVerfGE 140, 65 [80] sowie BVerfGE 143, 246 

[345 f.]). 

 

[3] Entscheidend ist auch hier, dass sich die Vereinbarkeit der gesetzlich geregelten Emissionsmengen 

mit Art. 20a GG schlüssig begründen lässt (entsprechend zum menschenwürdigen Existenzminimum 

BVerfGE 137, 34 [73]). 

 Umfang (und Grenzen) der aus den Geboten der „Schonung künftiger Freiheit“ abzuleitenden 

Pflichten des Gesetzgebers, auch zukünftig gesicherten (neuen) Erkenntnissen rechtzeitig Rechnung 

zu tragen 

Praktisch verlangt die Schonung künftiger Freiheit, den Übergang zu Klimaneutralität (möglichst im-

mer) rechtzeitig einzuleiten. 

 

[1] In allen Lebensbereichen – etwa Produktion, Dienstleistung, Infrastruktur, Verwaltung, Kultur und 

Konsum, letztlich bezüglich aller heute noch CO2-relevanten Vorgänge – müssen Entwicklungen ein-

setzen, die ermöglichen, dass von grundrechtlicher Freiheit auch später noch, dann auf der Grundlage 

CO2-freier Verhaltensalternativen, gehaltvoll Gebrauch gemacht werden kann. 
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[2] Allerdings wäre der Staat weder in der Lage noch ist es allein seine Aufgabe, alle technologischen 

und sozialen Entwicklungen zur Ersetzung und Vermeidung von treibhausgasintensiven Prozessen und 

Produkten und den Ausbau hierfür erforderlicher Infrastrukturen selbst zu erbringen. 

 

[3] Es könnte dem Gesetzgeber zwar kaum gelingen, die erforderlichen Entwicklungen konkret vorzu-

geben, verfassungsrechtlich verpflichtet ist er aber, grundlegende Voraussetzungen und Anreize dafür 

zu schaffen, dass diese Entwicklungen einsetzen (so zu Art. 20a GG bereits BVerfGE 118, 79 [110 f.]), 

und auch insoweit stehen dem Gesetzgeber Gestaltungsspielräume offen. 

(5a) Abstrakter Maßstab der Pflicht, möglichst frühzeitig erforderliche Prozesse einzuleiten („nötiger 

Entwicklungsdruck“) 

Das Grundgesetz gibt zwar nicht im Einzelnen vor, was zu regeln ist, um Voraussetzungen und Anreize 

für die Entwicklung klimaneutraler Alternativen zu schaffen, grundlegend hierfür und damit für eine 

vorausschauende Schonung künftiger Freiheit ist aber, dass der Gesetzgeber einer möglichst frühzeiti-

gen Einleitung der erforderlichen Entwicklungs- und Umsetzungsprozesse auch für die Zeit nach 2030 

Orientierung bietet und diesen damit zugleich ein hinreichendes Maß an Entwicklungsdruck und Pla-

nungssicherheit vermittelt. 

 

Der nötige Entwicklungsdruck entsteht, indem absehbar wird, dass und welche Produkte, Dienstleistun-

gen, Infrastruktur-, Verwaltungs- und Kultureinrichtungen, Konsumgewohnheiten oder sonstigen heute 

noch CO2-relevanten Strukturen schon bald erheblich umzugestalten sind. 

(5b) Verkehrssektor als Beispiel für vom Gesetzgeber ausgelöste(n) Anreize und Druck 

Legte der Gesetzgeber beispielsweise frühzeitig konkret fest, dass dem Verkehrssektor ab einem be-

stimmten Zeitpunkt nur noch geringe jährliche Emissionsmengen zur Verfügung stehen, könnte dies 

Anreiz und Druck für die Entwicklung und Verbreitung alternativer Techniken und der dafür erforder-

lichen Infrastruktur entfalten. 

 

[1] Die frühzeitige Erkennbarkeit einer Verteuerung und Verknappung CO2-relevanter Mobilität könnte 

etwa auch dazu führen, dass grundlegende Entscheidungen und Entwicklungen zu Berufs- und Arbeits-

platzwahl oder zur Geltung von Arbeits- und Geschäftsabläufen rechtzeitig so getroffen und eingeleitet 

würden, dass sie von vornherein weniger Mobilität erforderten. 

 

[2] Würde dann der festgelegte Zeitpunkt erreicht, könnte das CO2-Budget des Verkehrssektors verrin-

gert werden, ohne damit Freiheiten erheblich zu verkürzen (BVerfGE 157, 30 [166 f.]). 
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[3] Einer Innovationswirkung frühzeitiger konkreter Reduktionsmaßgaben stünde nicht notwendig ent-

gegen, dass der Gesetzgeber seine Maßgaben ausschließlich für Deutschland treffen könnte, Deutsch-

land aber zu klein wäre, um in international ausgerichteten Märkten die erforderlichen Entwicklungen 

anzustoßen und zu etablieren: 

(5c) Die Zusammenhänge der nationalen und internationalen Märkte 

Soweit durch konkrete Reduktionsmaßgaben gesellschaftlichen Wandlungsprozessen und individuellen 

Lebensentwürfen eine Orientierung geboten, wird, bleibt der nationale Rahmen von herausgehobener 

Bedeutung, und auch im Bereich der technologischen Entwicklung ist ein spürbarer Effekt verbindlicher 

nationaler Reduktionspfade selbst dort denkbar, wo Innovation von ökonomischen Interessen getrieben 

ist. 

 

Einerseits entfaltet schon der deutsche Markt selbst eine Nachfragekraft, und andererseits stellen sich 

ähnliche Herausforderungen auch andernorts und erfolgen nationale Regelungen ohnehin auch in euro-

päischer und internationaler Abstimmung und Wechselwirkung (a.a.O. [167]; dort [172 f.] auch äußerst 

aufschlussreich zu Rechtsverordnungen in den Grundrechtszusammenhängen). 

 „Nachfolgeverfahren“ 1 BvR 1565/21 als Beispiel für eine erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen 

eine Landesregelung 

Mit der Verfassungsbeschwerde kann zwar unter bestimmten Voraussetzungen geltend gemacht wer-

den, die zur Wahrung verfassungsrechtlicher Klimaschutzmaßgaben erforderlichen Klimaschutzmaß-

nahmen seien in solchem Maße späteren Zeiträumen überlassen, dass es dann unausweichlich zu aus 

heutiger Sicht unverhältnismäßigen staatlichen Beschränkungen grundrechtlich geschützter Freiheit 

kommen werde, zur Darlegung ihrer Beschwerdebefugnis müssen Beschwerdeführende aber begrün-

den, inwiefern die angegriffene Regelung eingriffsähnliche Vorwirkung entfaltet, eine eingriffsähnliche 

Vorwirkung setzt hier voraus, dass der jeweilige Gesetzgeber selbst einem grob erkennbaren Budget 

insgesamt noch zulassungsfähiger CO2-Emissionen unterliegt, und zur Begründung der Rüge, künftige 

Freiheit werde unverhältnismäßig beschränkt, muss sich die Verfassungsbeschwerde außerdem grund-

sätzlich gegen die Regelung der Gesamtheit der gegenwärtig zugelassenen CO2-Emissionen und nicht 

bloß gegen punktuelles Tun oder Unterlassen des Staates richten (1 BvR 1565/21 [4]). 

(6a) Abstrakte, aus dem Verfahren BVerfGE 157, 30 übernommene Maßstäbe (vornehmlich Art. 20a 

GG) 

Die Grundrechte schützen davor, dass die durch das Klimaschutzgebot des Art. 20a GG und die grund-

rechtlichen Schutzpflichten gegen Klimawandelfolgen (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, Art. 14 Abs. 1 GG) 

aufgegebene Treibhausgasminderungslast einseitig auf spätere Zeiträume verlagert wird, wenn dies in 

der Zukunft zu unverhältnismäßigen Belastungen durch dann erforderliche Klimaschutzmaßnahmen 

führt (näher BVerfGE 157, 30 [131 ff.]). 
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[1] Den Gehalt des Klimaschutzgebots des Art. 20a GG hat der hier in besonderer Weise zur Verfas-

sungskonkretisierung berufene Bundesgesetzgeber durch die Zielvorgabe in § 1 Satz 3 Bundes-Klima-

schutzgesetz (KSG) aktuell dahingehend konkretisiert, die Erwärmung der Erde auf deutlich unter 2° C 

und möglichst auf 1,5° C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen (a.a.O. [145 ff.]), er hat 

damit gegenwärtig den ihm durch Art. 20a GG belassenen Konkretisierungsspielraum gewahrt (a.a.O. 

[147 f.]) und muss sich daran selbst festhalten lassen, solange er das grundlegende Klimaschutzziel nicht 

erkennbar und in einem transparenten Verfahren neu bestimmt (a.a.O. [148 f.]); im Fall eines ökologi-

schen Rückschritts wäre dies vor Art. 20a GG rechtfertigungsbedürftig (a.a.O. [147 f.]). 

 

[2] Weil einmal in die Erdatmosphäre gelangte CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand im Wesentli-

chen unumkehrbar zur Erwärmung der Erde beitragen, entspricht der nach dem verfassungsrechtlich 

maßgeblichen Klimaschutzziel maximal zulässigen Erdtemperatur eine begrenzte CO2-Restmenge, die 

insgesamt noch in die Erdatmosphäre gelangen darf, und auf der Grundlage eines für diese Temperatur-

schwelle prinzipiell bestimmbaren globalen CO2-Restbudgets (a.a.O. 63 f., 99, 150 ff., 152 ff., 157 f.) 

lässt sich im Rahmen eines staatenbezogenen Emissionsreduktionsansatzes eine für die Bundesrepublik 

insgesamt verbleibende CO2-Restmenge grob erkennen (a.a.O. [219 ff, 299]; vgl. zum staatenbezoge-

nen Reduktionsansatz insbesondere Art. 3 des Übereinkommens von Paris vom 12. Dezember 2015 

einerseits und die nationalen Klimaschutzziele und Gesamtreduktionsmaßgaben in § 3 Abs. 1 und Abs. 

2 KSG und § 4 Abs. 1 KSG andererseits). 

 

[2a] Angesichts der begrenzten Menge von CO2-Emissionen, die noch in die Erdatmosphäre gelangen 

darf, reduzieren heute zugelassene Emissionen die für künftige Zeiträume verbleibenden Emissions-

möglichkeiten, und das gefährdet zwar zugleich künftige Freiheitsausübung, denn jedenfalls aktuell sind 

unterschiedlichste Verhaltensweisen des täglichen Lebens, des Arbeitens und des Wirtschaftens nicht 

möglich, ohne dass dabei unmittelbar oder mittelbar CO2-Emissionen in die Erdatmosphäre gelangen, 

diese Freiheitsbetätigung ist aber durch spezielle Freiheitsgrundrechte und mindestens durch die in 

Art. 2 Abs. 1 GG als dem grundlegenden allgemeinen Freiheitsrecht verbürgte allgemeine Handlungs-

freiheit geschützt (a.a.O. [98, 131]). 

 

[2b] Die Grundrechte verpflichten den Gesetzgeber daher, die verfassungsrechtlich notwendigen Re-

duktionen von CO2-Emissionen und die entsprechende Umstellung der Lebensweise (a.a.O. [64 f., 

100]) bis hin zur Klimaneutralität vorausschauend so zu gestalten, dass die damit verbundenen Frei-

heitseinbußen trotz steigender Klimaschutzanforderungen weiterhin zumutbar ausfallen und die Reduk-

tionslasten über die Zeit und zwischen den Generationen nicht einseitig zulasten der Zukunft verteilt 

werden (a.a.O. [135]). 
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[3] Mit der Verfassungsbeschwerde können sich Beschwerdeführende zwar gegen Regelungen wenden, 

die festlegen, welche Gesamtmenge an CO2 in näherer Zukunft insgesamt emittiert werden darf, wenn 

dadurch für anschließende Zeiträume grundrechtlich geschützte Freiheit eingriffsähnlich eingeschränkt 

wird, indem schon jetzt – nicht bloß faktisch, sondern auch rechtlich vorwirkend – über künftig unaus-

weichliche Grundrechtsrestriktionen in Gestalt dann erforderlicher staatlicher Klimaschutzmaßnahmen 

mitbestimmt wird (näher a.a.O. [98 ff., 131 ff.], zur Darlegung ihrer Beschwerdebefugnis müssen Be-

schwerdeführende aber begründen, inwiefern die angegriffene Regelung solche eingriffsähnliche Vor-

wirkung entfaltet, und dabei erscheint nicht von vornherein ausgeschlossen, dass, wie die Beschwerde-

führenden hier zum Teil geltend machen, auch das Unterlassen des Gesetzgebers, die Gesamtmenge an 

CO2 hinreichend zu begrenzen, die in näherer Zukunft insgesamt noch emittiert werden darf, solche 

eingriffsähnliche Vorwirkung entfaltet (1 BvR 1565/21 [9]). 

 

[3a] Dass die Zulassung von Emissionsmengen eingriffsähnliche Vorwirkung entfalten kann, beruht ei-

nerseits auf den weitgehend unumkehrbaren tatsächlichen Auswirkungen von CO2-Emissionen auf die 

Erdtemperatur und andererseits auf dem verfassungsrechtlichen Auftrag, dem Klimawandel bei einem 

bestimmten Temperaturziel – erforderlichenfalls auch auf Kosten grundrechtlich geschützter Freiheit – 

Einhalt zu gebieten. 

 

[3b] Steht außerdem die zur Wahrung des Temperaturziels insgesamt noch verbleibende Menge mögli-

cher CO2-Emissionen wenigstens grob fest, werden durch die Zulassung bestimmter Mengen von Emis-

sionen die danach verbleibenden Emissionsmöglichkeiten um eben diese Menge vermindert, und einem 

späteren Freiheitsgebrauch, der mit CO2-Emissionen verbunden wäre, müssen künftig entsprechend 

Grenzen gesetzt werden. 

 

[3c] Eine eingriffsähnliche Vorwirkung setzt danach aber voraus, dass der jeweilige Gesetzgeber selbst 

einem grob erkennbaren Budget insgesamt noch zulassungsfähiger CO2-Emissionen unterliegt, denn 

nur dann kommt es im Anschluss an die aktuelle Zulassung von Emissionsmengen rechtlich zwangsläu-

fig zu einer bestimmten weiteren Emissionsreduktionslast und damit verbundenen Freiheitsbeschrän-

kungen (zu § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG a.F. i.V. mit Anlage 2 BVerfGE 157, 30 [98 ff., 132 f.]). 

 

[4] Sofern die Weichen für künftige Freiheitsbelastungen bereits durch die aktuelle Regelung zulässiger 

Emissionsmengen mit eingriffsähnlicher Vorwirkung gestellt werden, ist dies nur zu rechtfertigen, wenn 

deren Auswirkung auf künftige Freiheit zum jetzigen Zeitpunkt als verhältnismäßig anzusehen ist. 

 

[4a] Zum einen darf es dadurch nicht künftig zu aus heutiger Sicht absolut unzumutbaren Grundrechts-

beeinträchtigungen kommen (a.a.O. [136, 164 f.]), zum anderen sind wegen der allgemeinen Verpflich-

tung zum schonenden Umgang mit den Grundrechten und wegen der Verpflichtung, die Gefahr erheb-

licher Grundrechtsverletzungen einzudämmen, Vorkehrungen zur grundrechtsschonenden Bewältigung 
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der später drohenden Reduktionslast zu treffen (a.a.O. [136, 165 ff.]), und dafür verfügt der Gesetzgeber 

über einen Gestaltungsspielraum (a.a.O. [166]). 

 

[4b] Dass insoweit Übereinstimmungen mit einer Verpflichtung bestehen, die dem Staat durch eine 

grundrechtliche Schutzpflicht für diese künftige Freiheit aufgegeben wäre, ändert nichts daran, dass es 

hier um die Abmilderung künftiger Grundrechtseingriffe durch den Staat selbst – mithin um eine ab-

wehrrechtliche Grundrechtswirkung – geht (1 BvR 1565/21 [11]). 

 

[4c] Beschwerdeführende können danach mit der Verfassungsbeschwerde geltend machen, dass wegen 

der bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zugelassenen Menge an CO2-Emissionen anschließend binnen 

kurzer Zeit weitere Emissionsreduktionen in einem solche Maße erforderlich sein werden, dass es dann 

zu nach heutigen Maßstäben unverhältnismäßigen Freiheitsbeschränkungen durch den Staat kommen 

wird, und dabei muss sich die Verfassungsbeschwerde grundsätzlich gegen die Gesamtheit der zugelas-

senen Emissionen richten (BVerfGE 157, 30 [102 f., 106 f.]), weil regelmäßig nur diese, nicht aber 

punktuelles Tun oder Unterlassen des Staates die Reduktionslasten insgesamt unverhältnismäßig auf die 

Zukunft verschieben könnte. 

(6b) Konkrete verfassungsgerichtliche Bewertung 

Hier ließ sich nicht feststellen, dass die von den Beschwerdeführenden angegriffenen Regelungen des 

Landesrechts gegen die verfassungsrechtliche Verpflichtung verstoßen, grundrechtsgeschützte Freiheit 

über die Zeit zu sichern und verhältnismäßig zu verteilen (1 BvR 1565/21 [13 ff.]; dort zu Einzelheiten 

insbesondere dazu, dass das Grundgesetz keine Maßstäbe für die Frage bereithält, in welchen Bundes-

ländern welche Emissionsreduktionen zu realisieren sind). 

bb) Unbegründeter Normenkontrollantrag (Gentechnikgesetze) 

Weniger der materiellen Maßstäbe speziell zu Art. 20a GG, sondern mehr der Kompetenzbeurteilungen 

und der Grundrechtsbeeinträchtigungen wegen war die Entscheidung BVerfGE 128, 1 maßstabsbildend: 

 

[1] Der Normenkontrollantrag war nicht begründet. 

 

[2] § 3 Nr. 3 und Nr. 6 GenTG, § 16a Abs. 1, 2, 3, 4 und 5 GenTG, § 16b Abs. 1, 1a, 2, 3 und 4 GenTG 

sowie § 36a GenTG in der Fassung des Art. 1 GenTNeuOG 2004 in der zuletzt durch Art. 1 GenTÄndG 

2008 geänderten Fassung waren mit dem Grundgesetz vereinbar. 

 Kompetenzen 

Die angegriffenen Vorschriften waren formell verfassungsgemäß. 
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(1a) Art. 74 Abs. 1 Nr. 26 (2. Alt.) GG 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für den Erlass der angegriffenen Normen folgt(e) aus Art. 74 

Abs. 1 Nr. 26 (2. Alt.) GG i.V. mit Art. 72 Abs. 2 GG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung 

(im Folgenden: Art. 72 Abs. 2 GG a.F.) und in der seit dem 1. September 2006 geltenden Fassung (im 

Folgenden: Art. 72 Abs. 2 GG n.F.). 

 

[1] Art. 74 Abs. 1 Nr. 26 (2. Alt.) GG wurde in das Grundgesetz eingefügt, um den Bund mit einer 

klaren Zuständigkeitsgrundlage für den Bereich der Gentechnologie bezogen auf Menschen, Tiere und 

Pflanzen mit Ausnahme der künstlichen Befruchtung auszustatten. 

 

[2] Der Kompetenztitel ist weit zu verstehen, er deckt neben der Humangentechnik auch die Gentechnik 

in Bezug auf Tiere und Pflanzen und begründet eine umfassende Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers 

zur Regelung des Rechts der Gentechnik. 

 

[2a] Art. 74 Abs. 1 Nr. 26 (2. Alt.) GG umfasst daher nicht nur Vorschriften, die Forschung und Ent-

wicklung unter Einsatz gentechnischer Verfahren betreffen, sondern auch sonstige die Verwendung von 

und den Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen regelnde Normen. 

 

[2b] Danach bewegen sich nicht nur die angegriffenen Begriffsbestimmungen „gentechnisch veränder-

ter Organismus“ und „Inverkehrbringen“ (§ 3 Nr. 3 und Nr. 6 GenTG), sondern auch die rechtlich und 

funktional in das Gentechnikrecht eingebetteten Bestimmungen über den Umgang mit in Verkehr ge-

brachten Produkten (§ 16b GenTG) und über das Standortregister (§ 16a GenTG) sowie die Ergänzung 

und Konkretisierung der zivilrechtlichen Ansprüche bei Nutzungsbeeinträchtigungen (§ 36a GenTG) in 

den Grenzen der Gesetzgebungskompetenz aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 26 (2. Alt.) GG. 

 

[2c] Ein anderes Verständnis würde zu einer Zersplitterung des Gentechnikrechts – zum einen – in einer 

Kernkompetenz des Bundes nach Art. 72 Abs. 1 GG sowie – zum anderen – Erforderlichkeitskompe-

tenzen und Abweichungskompetenzen nach Art. 72 Abs. 2 und Abs. 3 GG in ihrer seit dem 1. September 

2006 geltenden Fassung führen. 

 

[2d] Eine solche Differenzierung liefe dem Anliegen des verfassungsändernden Gesetzgebers zuwider, 

den Bund durch die Einführung von Art. 74 Abs. 1 Nr. 26 GG mit einer hinreichend klaren Zuständigkeit 

für das Gebiet der Gentechnik auszustatten. 

(1b) Art. 72 Abs. 2 GG (alte und neue Fassung) 

Die Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG a.F. und des Art. 72 Abs. 2 GG n.F. lagen/liegen vor. 
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Unter Beachtung der dem Gesetzgeber zukommenden Einschätzungsprärogative (BVerfGE 111, 226 

[255]) war/ist eine bundeseinheitliche Regelung im gesamtstaatlichen Interesse jedenfalls zur Wahrung 

der Rechtseinheit (a.a.O. [253 f.]) erforderlich. 

(1c) (Kein) Zustimmungserfordernis gemäß Art. 84 Abs. 1 GG 

Das Gentechnikneuordnungsgesetz 2004 und das Gentechnikänderungsgesetz 2008 sind auch ordnungs-

gemäß zustande gekommen. 

 

[1] Die Zustimmung des Bundesrates zu diesen Gesetzen war nicht notwendig, das Gentechnikneuord-

nungsgesetz 2004 bedurfte insbesondere nicht deshalb der Zustimmung des Bundesrates, weil der in 

den Bundestag ursprünglich eingebrachte Regierungsentwurf im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens in 

das hier zu prüfende, nicht zustimmungsbedürftige Gesetz und in Bestimmungen über das Verwaltungs-

verfahren der Länder aufgeteilt wurde (vgl. Art. 84 Abs. 1 [2. Halbs.] GG in der bis zum 31. August 

2006 geltenden Fassung), welche nachträglich in einem zustimmungsbedürftigen Gesetz verankert wer-

den sollten (BVerfGE 105, 313 [338]). 

 

[2] Mit dem Gentechnikänderungsgesetz 2008 wurden zwar auch von den Landesbehörden zu beach-

tende Verfahrensvorschriften novelliert. 

 

[2a] Gemäß Art. 84 Abs. 1 GG in der seit dem 1. September 2006 geltenden Fassung (im Folgenden: 

Art. 84 Abs. 1 GG n.F.) wurde/wird den Belangen der Länder nunmehr aber durch die Möglichkeit zur 

abweichenden Gesetzgebung nach Art. 84 Abs. 1 Satz 2 GG n.F. Rechnung getragen. 

 

[2b] Weil der Bund das Recht zur Abweichungsgesetzgebung für das Verwaltungsverfahren nicht nach 

Maßgabe von Art. 84 Abs. 1 Satz 5 GG n.F. durch eine ausdrückliche Regelung ausgeschlossen hat, 

bedurfte es auch keiner Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 84 Abs. 1 Satz 6 GG n.F. 

 

[2c] Etwas anderes ergab/ergibt sich auch nicht, soweit mit dem Gentechnikänderungsgesetz 2008 ur-

sprünglich zustimmungspflichtige Verfahrensvorschriften geändert wurden, denn eine Zustimmungs-

pflicht wurde hierdurch nicht ausgelöst, weil die Änderungen ihrerseits keinen Abweichungsausschluss 

nach Art. 84 Abs. 1 Satz 5 GG n.F. enthielten/enthalten. 

 Materielle Verfassungsgemäßheit 

Die angegriffenen Vorschriften waren/sind materiell verfassungsgemäß. 

(2a) (Keine) Pflicht zur Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens 

Das Bundesverfassungsgericht konnte über den Antrag ohne Vorabentscheidungsverfahren vor dem Ge-

richtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV entscheiden. 
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[1] Zwar wollte der Gesetzgeber insbesondere mit der Änderung der Begriffsbestimmungen „gentech-

nisch veränderter Organismus“ und „Inverkehrbringen“ in § 4 Nr. 3 und Nr. 6 GenTG sowie mit der 

Einrichtung des Standortregisters gemäß § 16a GenTG entsprechende Vorgaben aus Art. 2 Nr. 2 und 

Nr. 4 und Art. 31 Abs. 3 der Richtlinie 2001/18/EG umsetzen.  

 

[2] Nachdem aber sämtliche angegriffenen Vorschriften mit dem Grundgesetz vereinbar sind, kommt 

es auf die Auslegung gemeinschafts- beziehungsweise unionsrechtlicher Bestimmungen nicht entschei-

dungserheblich an, und eine Vorlage ist in diesem Fall weder geboten noch zulässig. 

(2b) Vereinbarkeit mit Grundrechten (im Allgemeinen) 

§ 3 Nr. 3 und Nr. 6 GenTG waren/sind mit Art. 12 Abs. 1 GG, Art. 14 Abs. 1 GG und mit der von Art. 

5 Abs. 3 Satz 1 GG gewährleisteten Wissenschaftsfreiheit vereinbar. 

 

[1] Mit der Möglichkeit, gezielt Veränderungen des Erbgutes vorzunehmen, um erwünschte Eigenschaf-

ten von Organismen zu erzeugen, wie es mit Methoden der herkömmlichen Züchtung nicht möglich 

wäre, greift die Gentechnik in die elementaren Strukturen des Lebens ein. 

 

[1a] Die Folgen solcher Eingriffe lassen sich, wenn überhaupt, nur schwer wieder rückgängig machen, 

denn die Ausbreitung einmal in die Umwelt ausgebrachten gentechnisch veränderten Materials ist in 

Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren nur schwer oder auch gar nicht begrenzbar. 

 

[1b] Auf der anderen Seite birgt die Forschung und Produktion von gentechnisch veränderten Organis-

men auch erhebliche Chancen, vor allem können mit Hilfe solcher Organismen größere Ernteerträge 

erzielt und die Resistenz von Pflanzen gegen Schädlinge oder Krankheiten erhöht werden. 

 

[2] Neben den Chancen der Gentechnik sind die gesundheitlichen und ökologischen Risiken und insbe-

sondere auch Nachteile für die gentechnikfreie Landwirtschaft zu bedenken. 

 

[2a] Eine gentechnische Modifikation kann zu verschiedenen nicht beabsichtigten Effekten führen, die 

sich nicht nur auf die Umwelt, sondern auch auf die landwirtschaftliche Anbaupraxis auswirken können.  

 

[2b] So sind gegebenenfalls auch konventionell oder ökologisch angebaute Kulturen – bei zufälligem 

oder technisch nicht zu vermeidendem Vorkommen von gentechnisch veränderten Organismen oberhalb 

der im europäischen Recht festgesetzten Toleranzschwelle – entsprechend zu kennzeichnen, auch kann 

eine Kennzeichnung mit Bezug auf eine ökologische beziehungsweise biologische Produktion oder mit 

dem – noch strengeren Vorgaben unterliegenden – Hinweis „Ohne Gentechnik“ unzulässig werden. 
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[2c] Dadurch bedingt kann der Marktpreis von Erzeugnissen gemindert oder der Absatz erschwert wer-

den, und außerdem können Produzenten zusätzliche Kosten entstehen, weil sie Überwachungssysteme 

und Maßnahmen zur Minimierung der Vermischung von genetisch veränderten und nicht veränderten 

Kulturen einführen müssen. 

(2c) Ausgleichspflichten des Gesetzgebers (unter Berücksichtigung des Art. 20a GG) 

Angesichts einer hochkontroversen gesellschaftlichen Diskussion zwischen Befürwortern und Gegnern 

der Anwendung von Gentechnik bei Kulturpflanzen und eines noch nicht endgültig geklärten Erkennt-

nisstandes der Wissenschaft insbesondere bei der Beurteilung von Ursachenzusammenhängen und lang-

fristigen Folgen eines solchen Einsatzes von Gentechnik trifft den Gesetzgeber auf diesem Gebiet eine 

besondere Sorgfaltspflicht. 

 

[1] Der Gesetzgeber muss bei der Rechtsetzung nicht nur die von der Nutzung der Gentechnik einerseits 

und deren Regulierung andererseits betroffenen Interessen, welche insbesondere durch das Recht auf 

Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG), die Freiheit der Wissenschaft (Art. 5 

Abs. 3 Satz 1 GG), die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) und die Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1 

GG) geschützt werden, in Ausgleich bringen. 

 

[2] Sondern er hat gleichermaßen den in Art. 20a GG enthaltenen Auftrag zu beachten, auch in Verant-

wortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen (BVerfGE 118, 

79 [110]). 

 

[2a] Dieser Auftrag kann sowohl die Gefahrenabwehr als auch die Risikovorsorge gebieten. 

 

[2b] Zu den nach dieser Maßgabe von Art. 20a GG geschützten Umweltgütern gehören auch die Erhal-

tung der biologischen Vielfalt und die Sicherung eines artgerechten Lebens bedrohter Tier- und Pflan-

zenarten (BVerfGE 128, 1 [Rdnr. 135]; dort in der Folge zur Vereinbarkeit mit einzelnen Grundrechten). 

(2d) Insbesondere: Vereinbarkeit mit Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG 

§ 3 Nr. 3 und Nr. 6 GenTG verletz(t)en auch nicht Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG. 

 

[1] Die Wissenschaftsfreiheit ist allerdings im Zusammenwirken mit anderen Eingriffsnormen des Gen-

technikgesetzes berührt, denn das von Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG gewährleistete Grundrecht der Wissen-

schaftsfreiheit regelt als wertentscheidende Grundsatznorm das Verhältnis der Wissenschaft zum Staat 

und schützt als Abwehrrecht die freie wissenschaftliche Betätigung gegen staatliche Eingriffe (BVerfGE 

15, 256 [263 f.] sowie BVerfGE 95, 193 [209]), und in diesen Freiraum des Wissenschaftlers fallen vor 
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allem die auf wissenschaftlicher Eigengesetzlichkeit beruhenden Prozesse, Verhaltensweisen und Ent-

scheidungen beim Auffinden von Erkenntnissen, ihrer Deutung und Weitergabe (BVerfGE 35, 79 [112] 

sowie BVerfGE 111, 333 [354]). 

 

[1a] Danach ist die Erforschung von gentechnisch veränderten Organismen vom Schutzbereich erfasst, 

auch soweit lebende Organismen zu experimentellen Zwecken in die Umwelt – sei es im Rahmen von 

Freisetzungsversuchen oder im Rahmen wissenschaftlich begleiteten Erprobungsanbaus verkehrszuge-

lassener gentechnisch veränderter Organismen – eingebracht werden und sich in dieser fortpflanzen und 

ausbreiten können. 

 

[1b] Art. 5 Abs. 3 GG ist also auch betroffen, wenn die Forschung außerhalb des geschlossenen Systems 

stattfindet und die Umwelt einschließlich der Rechtsgüter Dritter in das kontrollierte Experiment einbe-

zieht, dies gilt jedenfalls für die experimentelle Forschung an Universitäten. 

 

[1c] Mit der Neufassung von § 3 Nr. 3 GenTG wollte der Gesetzgeber klarstellen, dass insbesondere die 

Produkte von Auskreuzungen gentechnisch veränderter Organismen darstellen und die aus einer Frei-

setzung stammenden gentechnisch veränderten Organismen wie zum Beispiel ausgekreuzte Pflanzen im 

Gegensatz zu den für eine Freisetzung bestimmten Organismen nicht vom „Inverkehrbringen“ im Sinn 

von § 3 Nr. 6 GenTG ausgenommen sind. 

 

[1d] Hiermit hat der Gesetzgeber sichergestellt, dass wissenschaftliche Freilandversuche und ihre un-

beabsichtigten Folgen den Kontroll- und Eingriffsbefugnissen des Staates und der Folgenverantwortung 

der Forschung nach Maßgabe des Gentechnikgesetzes unterfallen, und er hat die Rahmenbedingungen 

der Forschung abgesteckt und auf die praktische Durchführung, Fragestellung und Methodik von For-

schungsprojekten Einfluss genommen. 

 

[1e] Selbst wenn man in der Neufassung von § 3 Nr. 3 und Nr. 6 GenTG nur eine Klarstellung dessen 

sehen wollte, was den Normen zuvor durch Auslegung zu entnehmen war, hätte der Gesetzgeber zu-

mindest eine umstrittene Rechtslage im Sinne dieser Auslegung geklärt und einer anderen Interpretation 

durch die Gerichte entzogen. 

 

[2] Soweit in die Wissenschaftsfreiheit mittelbar eingegriffen wurde/wird, war/ist dies jedoch gerecht-

fertigt. 

 

[2a] Die Wissenschaftsfreiheit kann, wie andere vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte, aufgrund von 

kollidierendem Verfassungsrecht beschränkt werden (BVerfGE 47, 327 [369] sowie BVerfGE 57, 70 

[99]), wobei es grundsätzlich hierzu einer gesetzlichen Grundlage bedarf (BVerfGE 83, 130 [142] sowie 

BVerfGE 122, 89 [107]), und ein Konflikt zwischen verfassungsrechtlich geschützten Grundrechten ist 
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unter Rückgriff auf weitere einschlägige verfassungsrechtliche Bestimmungen und Prinzipien sowie auf 

den Grundsatz der praktischen Konkordanz durch Verfassungsauslegung zu lösen (BVerfGE 128, 1 

[Rdnr. 147]; dort in der Folge umfänglich zu entsprechenden Abwägungen). 

 

[2b] Der Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen, der Berufs- und Eigentumsfreiheit mög-

licher Betroffener und der natürlichen Lebensgrundlagen (Art. 2 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 12 Abs. 1 GG, 

Art. 14 Abs. 1 GG, Art. 20a GG) sind wichtige Werte von Verfassungsrang, die nicht nur Beschränkun-

gen der Berufsfreiheit und des Eigentums, sondern auch der Wissenschaftsfreiheit rechtfertigen (a.a.O. 

[Rdnr. 148]). 

(2e) Insbesondere: Unbedenkliche Angaben von Informationen durch Standortregister 

Die Regelungen über die Erhebung und Verarbeitung der Daten über den Anbau von gentechnisch ver-

änderten Organismen nach Maßgabe von § 16a Abs. 1, 3, 4 und 5 GenTG und § 16b Abs. 1a GenTG 

waren/sind verhältnismäßig. 

 

[1] Mit diesen Bestimmungen verfolgte der Gesetzgeber legitime Gemeinwohlziele, denn  sie dienten 

der Umsetzung von Gemeinschaftsrecht, der Schaffung einer angemessenen Transparenz sowie den 

Zwecken des § 1 GenTG, und sie fanden/finden eine verfassungsrechtliche Grundlage insbesondere in 

Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, Art. 12 Abs. 1 GG, Art. 14 Abs. 1 GG und dem Staatsziel des Schutzes der 

natürlichen Lebensgrundlagen in Art. 20a GG. 

 

[2] Gemäß § 16a Abs. 1 Satz 1 GenTG dient(e) das Standortregister der Information der Öffentlichkeit. 

 

[2a] Für die Allgemeinheit soll(te) das Ausbringen von gentechnisch veränderten Organismen in die 

Umwelt durch Freisetzungen und Anbau transparent gemacht werden. 

 

[2b] Die Schaffung von Transparenz stellt(e) in diesem Zusammenhang einen eigenständigen und legi-

timen Zweck der Gesetzgebung dar (a.a.O. [Rdnr. 173]). 

 

[2c] Die in einem Standortregister erfassten und veröffentlichten Angaben über Freisetzungen und An-

bau von gentechnisch veränderten Organismen leisten innerhalb der demokratischen, pluralistischen 

Gesellschaft einen wichtigen Beitrag zum öffentlichen Meinungsbildungsprozess.  

 

[2d] Der öffentliche Meinungsaustausch und die Einbeziehung der Gesellschaft in diese umweltrelevan-

ten Entscheidungen und ihre Umsetzung schützen nicht nur den Einzelnen, sondern stärken die effektive 

Kontrolle staatlichen Handelns.  
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[2e] Um solche Transparenz herzustellen, ist es legitim, bestimmte Daten der Öffentlichkeit allgemein 

und insoweit ohne weitere Bindung an bestimmte Zwecke zugänglich zu machen.  

 

[2f] Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung schließt die Schaffung allgemein öffentlicher Da-

teien – auch solcher mit Personenbezug – nicht generell aus, insbesondere entspricht das Standortregis-

ter dem hohen Stellenwert, den die Richtlinie 2001/18/EG dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit 

beimisst, denn den Mitgliedstaaten ist es nach Art. 25 Abs. 4 der Richtlinie 2001/18/EG untersagt, im 

Genehmigungsverfahren vorgelegte Informationen über eine allgemeine Beschreibung von gentech-

nisch veränderten Organismen, den Namen und die Anschrift des Anmelders, Zweck und Ort der Frei-

setzung (vgl. Art. 2 Nr. 3 der Richtlinie 2001/18/EG) sowie die beabsichtigten Verwendungszwecke als 

vertrauliche Informationen zu behandeln.  

cc) Schutz der Umwelt durch Luftverkehrsteuer und Gleichbehandlungsproblematik (BVerfGE 137, 

350) 

Das Ziel, mit der Luftverkehrsteuer neben der Gewinnung von Staatseinnahmen zum Schutz der Um-

welt, insbesondere des Klimas, Flugkilometer zu begrenzen, ergab/ergibt sich hinreichend deutlich aus 

der Anknüpfung des Steuertarifs in §§ 10, 11 LuftVStG an die durch den besteuerten Flug zurückgelegte 

Distanz. 

 Legitimität der Zielsetzung (Besteuerung des gewerblichen Passagierflugverkehrs zugunsten des 

Klimaschutzes 

Die Entscheidung des Gesetzgebers, die nach seiner Auffassung umweltschädigenden Auswirkungen 

des gewerblichen Passagierluftverkehrs zu beeinflussen, ging/geht aus der Begründung des Gesetzent-

wurfes hervor. 

 

[1] Danach bezweckt das Gesetz die Einbeziehung des Flugverkehrs in die – für andere Verkehrsträger 

bereits durch die Belastung mit der verbrauchsorientierten Energiesteuer erfolgende – Mobilitätsbesteu-

erung, um Anreize für umweltgerechteres Verhalten zu setzen; ökologische Belange seien bei der Be-

steuerung zu berücksichtigen (BTDrucks 17/3030, S. 36]). 

 

[2] Bei dem vom Gesetzgeber verfolgten Ziel des Umweltschutzes handelt es sich um einen Sachgrund, 

dessen Legitimität sich unter anderem aus dem in Art. 20a GG enthaltenen Auftrag ergibt, in Verant-

wortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen (BVerfGE 118, 

79 [110] sowie BVerfGE 128, 1 [37]), und dieser Auftrag kann sowohl Gefahrenabwehr gebieten als 

auch Risikovorsorge legitimieren.  

 

[3] Zu den nach Art. 20a GG geschützten Umweltgütern gehört auch ein mit der Besteuerung beabsich-

tigter Klimaschutz. 
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 Verfassungsgerichtliche Überprüfung anhand des Gleichheitsgebots 

Seinen ihm zustehenden Spielraum bei der Bestimmung des Steuergegenstandes hat der Gesetzgeber 

nicht überschritten. 

(2a) Sachgerechtigkeit im Hinblick auf privaten Luftverkehr sowie Luftfracht 

Gegenüber dem privaten Luftverkehr führt die Begründung des Gesetzentwurfs zur Rechtfertigung aus, 

dass dieser bereits mit Energiesteuer belastet ist, gegenüber der Luftfracht die unterschiedlichen Wett-

bewerbsbedingungen auf getrennten Märkten für Passagier- und Luftfracht (BTDrucks 17/3030, S. 36]). 

 

[1] Es handelt sich dabei um mit dem Grundsatz der Belastungsgleichheit vereinbare Unterscheidungen 

nach der finanziellen Belastbarkeit der betroffenen Gruppen.  

 

[2] Die Einschätzung, dass der private Luftverkehr weniger belastbar ist, weil er bereits anderweitig 

besteuert wird, und dass die finanzielle Belastbarkeit des Frachtverkehrs mit seinen ganz anderen Markt-

bedingungen eingeschränkt ist, überschreitet den dem Gesetzgeber eingeräumten Spielraum nicht, wel-

che Steuerquelle er überhaupt erschließen möchte. 

(2b) Sachgerechtigkeit im Hinblick auf „Inselflüge“ und hoheitliche Flüge 

Die in § 5 Nummern 2, 4c und 5 LuftVStG und in § 2 Nummern 4 und 5 LuftVStG getroffenen Aus-

nahmeregelungen sind ebenfalls mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar. 

 

[1] Nachdem der Steuergegenstand ausgewählt ist, unterliegt zwar der Gesetzgeber nach Art. 3 Abs. 1 

GG engeren Bindungen, die Abweichung von der mit der Wahl des Steuergegenstandes einmal getroffe-

nen Belastungsentscheidung beruht aber auf besonderen sachlichen Gründen, die die Ungleichbehand-

lungen zu rechtfertigen vermögen. 

 

[1a] Die in § 5 Nr. 5 LuftVStG bestimmte Steuerentlastung von Inselflügen begründet zwar eine unglei-

che Belastung, denn die Privilegierung erfolgt unabhängig von der auch nur typisiert angenommenen 

Flugentfernung, die mit dem Abschluss des Beförderungsvertrags verbundenen Kosten sind nicht ab-

hängig vom Wohnsitz des Passagiers, und die privilegierten Flüge sind auch nicht weniger umwelt-

schädlich als die besteuerten Flüge, die in einer Steuerbefreiung bestimmte Begünstigung genügt aber 

dem Gleichheitsgebot, weil sie von einem Sachgrund getragen wird (a.a.O. [Rdnr. 55]). 

 

[1b] Die Herabsetzung der Luftverkehrsteuer für Flüge von und zu inländischen, dänischen und nieder-

ländischen Nordseeinseln ohne tidenunabhängigen Verkehrsanschluss mit dem Festland wird durch den 

Zweck der Sicherstellung einer verkehrsmäßigen Erschließung der betroffenen Inseln getragen.  
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[1c] Die betroffenen Inseln sind wegen der Witterungsbedingungen und des Tidenhubs bei fehlender 

Anbindung an das Festland über Schiene oder Straße zeitweise nicht oder nur schwer zu erreichen, und 

die Sicherung der Daseinsvorsorge für die Inselbewohner darf der Gesetzgeber als Ziel verfolgen.  

 

[1d] Die Annahme einer Gefährdung der jederzeitigen Erreichbarkeit wegen ihrer Insellage und deren 

Beseitigung durch eine Steuerprivilegierung des Transportmittels Flugzeug liegen innerhalb des ihm 

eingeräumten Einschätzungs- und Gestaltungsspielraums (a.a.O. [Rdnr. 56]). 

 

[2] Die Befreiung von Flügen zu militärischen und anderen hoheitlichen Zwecken (§ 5 Nummern 2 und 

4c LuftVStG) rechtfertigt sich bereits aus dem gewählten Gegenstand der Besteuerung, und Flüge zu 

militärischen und anderen hoheitlichen Zwecken durfte der Gesetzgeber als nicht zu den gewerblichen 

Passagierflügen gehörend ausgrenzen (a.a.O. [Rdnr. 57]). 

dd) Unbegründeter (in der Sache kaum nachvollziehbarer) Normenkontrollantrag eines neuen 

Bundeslandes gegen eine Norm des Emissionshandels – BVerfGE 118, 79 – 

Der Antrag im Normenkontrollverfahren BVerfGE 118, 79 war zwar zulässig. 

 

[1] § 12 ZuG 2007 – ausdrücklich nur diese Norm war Gegenstand des Antrags, an den das Bundesver-

fassungsgericht gebunden ist – war als geltendes Bundesrecht tauglicher Prüfungsgegenstand des Ver-

fahrens nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG. 

 

[2] Die angegriffene Vorschrift, § 12 ZuG 2007, war aber förmlich und sachlich mit dem Grundgesetz 

vereinbar. 

 

[2a] Aus Gemeinschaftsrecht ergaben sich in Bezug auf den Verfahrensgegenstand keine Einschränkun-

gen des Umfangs der Prüfung der Verfassungsmäßigkeit durch das Bundesverfassungsgericht.  

 

[2b] Eine Verletzung von Art. 12 Abs. 1 GG und Art. 14 Abs. 1 GG konnte mangels Eingriffscharakters 

des § 12 ZuG 2007 nicht festgestellt werden.  

 

[2c] Auch verletzte § 12 ZuG 2007 weder das Gleichbehandlungsgebot aus Art. 3 Abs. 1 GG noch Art. 

20a GG: 

 Fehlender Eingriffscharakter (ausschließlich Privilegierungsnorm) 

Eine Verletzung von Art. 14 Abs. 1 GG oder Art. 12 Abs. 1 GG durch § 12 ZuG 2007 konnte nicht 

festgestellt werden, denn die angegriffene Norm ließ sich schon nicht als Eingriff in Freiheitsgrund-

rechte begreifen. 
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[1] § 12 ZuG 2007 hatte ausschließlich privilegierende Funktion.  

 

[1a] Er erkannte frühzeitige Emissionsminderungen an und stellte die betreffenden Anlagenbetreiber 

besser als die Betreiber nicht modernisierter Bestandsanlagen, indem er sie keiner Kürzung durch den 

in § 5 ZuG 2007 grundsätzlich vorgesehenen Erfüllungsfaktor unterwarf. 

 

[1b] In der Folge wurde bei Überschreitung des Gesamt-Budgets auch keine Kürzung nach Maßgabe 

des § 4 Abs. 4 ZuG 2007 vorgenommen. 

 

[1c] Soweit die Antragstellerin hiergegen einwendete, im Zusammenhang mit der Begründung einer auf 

der Zuteilung von Rechten beruhenden neuen Marktordnung könne ein Grundrechtseingriff auch in ei-

ner unzureichenden Begünstigung liegen, konnte dem nicht gefolgt werden, denn bezeichnenderweise 

hob die Antragstellerin insoweit darauf ab, dass sich die freiheitsverkürzende und damit grundrechts-

einschränkende Wirkung aus dem Gesamtwirkungszusammenhang der Norm im Rahmen von Treib-

hausgas-Emissionshandelsgesetz und Zuteilungsgesetz 2007 ergaben/ergeben, und damit räumte sie – 

mindestens indirekt – ein, dass sich die Eingriffsqualität nicht aus § 12 ZuG ergab, sondern aus der 

Limitierung der zulässigen Emissionen und der Einführung des Handelssystems. 

 

[2] § 12 ZuG 2007 verkürzte für sich genommen Freiheitsgrundrechte nicht, dies erhellte auch ein Blick 

auf die Rechtslage im Falle des Erfolgs des Antrags.  

 

[2a] Würde dem Antrag im hiesigen Verfahren stattgegeben (worden sein) und § 12 ZuG 2007 für ver-

fassungswidrig erklärt (worden sein), wäre auf modernisierte Anlagen (nur) die allgemeine Vorschrift 

des § 7 ZuG 2007 anzuwenden (gewesen) mit der Folge, dass die ohnehin schon geringen historischen 

Emissionen der modernisierten Anlage um den Erfüllungsfaktor nach § 5 ZuG 2007 und nochmals ge-

mäß § 4 Abs. 4 ZuG 2007 gemindert (worden wären) würden. 

 

[2b] Dementsprechend (wären gekommen) kämen insgesamt 7,4 % weniger Zertifikate zur Vergabe an 

die betreffenden Anlagenbetreiber, und die betroffenen Unternehmen würden folglich deutlich schlech-

ter (gestanden haben) stehen, wäre die Vorschrift des § 12 ZuG 2007 unanwendbar oder gar nichtig. 

 Unberechtigter Vorwurf eines Gleichheitsverstoßes 

§ 12 ZuG 2007 verstieß auch nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG. 

 

[1] Für die auf der Grundlage ständiger Rechtsprechung zu Art. 3 Abs. 1 GG zu entscheidende Verfas-

sungsrechtsfrage bedeutete das Vorstehende, dass ein Verfassungsverstoß nur hätte festgestellt werden 

können, wenn eine Ungleichbehandlung zwischen denjenigen Unternehmen, die ihre Anlagen frühzeitig 

modernisiert haben, und den von der Antragstellerin benannten Vergleichsgruppen vorgelegen hätte, 
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und die Unsachlichkeit der Differenzierung unter Berücksichtigung der vorgenannten Vorgaben evident 

gewesen wäre (BVerfGE 99, 367 [389]). 

 

[2] Bei Anwendung dieser Maßstäbe war eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots aus Art. 3 Abs. 

1 GG durch § 12 ZuG 2007 nicht festzustellen.  

 

[3] Dies galt sowohl im Hinblick auf die Zuteilung für Neuanlagen als Ersatzanlagen nach § 10 ZuG 

2007 als auch im Hinblick auf die Zuteilung nach der Optionsregel des § 7 Abs. 12 ZuG 2007 sowie 

nach den übrigen Zuteilungsregeln des § 7 ZuG 2007 für nicht modernisierte Bestandsanlagen, des Wei-

teren im Hinblick auf die Zuteilung für die vor dem Jahr 1994 modernisierten Anlagen und schließlich 

auch mit Blick auf die Anlagen, deren frühzeitige Emissionsminderungen nicht den Anforderungen des 

§ 12 ZuG 2007 entsprachen. 

 Befugnisse und Pflichten des Gesetzgebers in den Zusammenhängen des Art. 20a GG 

§ 12 ZuG 2007 verstieß schließlich auch nicht gegen die verfassungsrechtliche Pflicht des Staates zum 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (Art. 20a GG), und das entsprechende Vorbringen war schon 

im Ansatz verfehlt. 

 

[1] Art. 20a GG verpflichtet den Gesetzgeber, den in Art. 20a GG enthaltenen Auftrag bei der Rechtset-

zung umzusetzen und geeignete Umweltschutzvorschriften zu erlassen, und dabei steht dem Gesetzge-

ber ein weiter Gestaltungsspielraum zu. 

 

[1a] § 12 ZuG 2007 hat(te) den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen im Blick, indem er mit Rück-

sicht auf frühzeitige Emissionsminderungen nachhaltige Reduktionen beim Treibhausgasausstoß hono-

riert(e), und insoweit wurde/wird die angegriffene Vorschrift dem Verfassungsauftrag aus Art. 20a GG 

in besonderem Maße gerecht. 

 

[1b] Auf der anderen Seite war/ist der Gesetzgeber gerade in Bezug auf das Nachhaltigkeitsprinzip ge-

halten, weitere Reduktionen beim Treibhausgasausstoß zu erreichen, und dies war/ist schwerlich mög-

lich, indem ausschließlich in der Vergangenheit liegende Maßnahmen berücksichtigt wurden/werden, 

erforderlich war/ist vielmehr, weitere Anreize für Modernisierungen zu schaffen.  

 

[1c] Beides, die Anrechnung von early-actions und Anreize für late-actions, ermöglich(t)en die Zutei-

lungsregeln des Zuteilungsgesetzes 2007 in einer mit Art. 20a GG im Einklang stehenden Weise (BVer-

fGE 118, 79 [Rdnr. 111]). 

 

[2] Eher fern der Sache lag/liegt auch das Vorbringen der Antragstellerin, § 12 ZuG 2007 schaffe An-

reize, Modernisierungsmaßnahmen möglichst weit hinauszuschieben, und schade daher den in Art. 20a 
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GG genannten Rechtsgütern, und die Bundesregierung hat hier zutreffend ausgeführt, dass von dem 

2004 in Kraft getretenen § 12 ZuG 2007, nach dem in der Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 nur bis Ende 

des Jahres 2002 erreichte Emissionsminderungen berücksichtigt wurden, schon aus zeitlichen Gründen 

kein Anreiz für die Verzögerung freiwilliger Modernisierungsmaßnahmen ausgehen konnte. 

ee) Beschleunigung des Atomausstiegs als zulässige Aufgabe auch des Art. 20a GG 

Der Gesetzgeber verfolgte mit der Beschleunigung des Atomausstiegs und seinem dahinterstehenden 

Wunsch, das mit der Nutzung der Kernenergie verbundene Restrisiko nach Zeit und Umfang zu mini-

mieren, ein legitimes Regelungsziel. 

 

[1] Dies galt/gilt grundsätzlich unabhängig von der unterschiedlichen Einschätzung der Größe und Ein-

trittswahrscheinlichkeit der hinter diesem Restrisiko stehenden Realisierungsgefahr und damit auch un-

abhängig von den Rückschlüssen, die aus der Reaktorkatastrophe in Japan auf die Sicherheitslage in 

deutschen Kernkraftwerken gezogen werden können. 

 

[2] Das Ziel des Gesetzesgebers, das mit der Kernenergienutzung unvermeidbar in Kauf zu nehmende 

Restrisiko möglichst schnell und möglichst weitgehend zu beseitigen, war/ist – auch wenn es allein auf 

einer politischen Neubewertung der Bereitschaft zur Hinnahme dieses Restrisikos beruhen sollte – von 

Verfassungs wegen nicht zu beanstanden. 

 

[3] Die vom Gesetzgeber innerhalb seines weiten Spielraums bei der Auswahl von ihm verfolgter Ge-

meinwohlziele (dazu BVerfGE 121, 317 [350] sowie BVerfGE 134, 242 [292 f.]) angestrebte Beschleu-

nigung des Atomausstiegs dient(e) im Gegenteil dem Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung 

(Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) und der in Art. 20a GG dem Staat auferlegten Aufgabe, die natürlichen Le-

bensgrundlagen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen zu schützen (BVerfGE 143, 246 

[347]). 

b) Tierschutz (Normenkontrollverfahren BVerfGE 127, 293 als Beispiel für den eher seltenen Fall, 

dass eine Rechtsverordnung auch gegen Bundesrecht verstößt) 

Traditionell ist die Materie Tierschutz öffentlich und privat „leidenschaftlich“ umkämpft, sowohl was 

die Schlachttierhaltung als auch die Haustierzüchtung und -haltung angeht (BVerfGE 110, 141 „Kampf-

hunde“). 

 

[1] § 13b und § 33 Abs. 3 und Abs. 4 TierSchNutztV Nov. 2006 waren unvereinbar mit § 16b Abs.1 

Satz 2 TierSchG und Art. 20a GG (BVerfGE 127, 293 [Rdnrn. 101 ff.]). 
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[2] Die zur Prüfung gestellten Vorschriften waren auch an der einfachgesetzlichen Norm des § 16b Abs. 

1 Satz 2 TierSchG zu messen, die den Verordnungsgeber verpflichtet, vor dem Erlass von Verordnungen 

nach § 2 TierSchG die Tierschutzkommission anzuhören (BVerfGE 101, 1 [31, 44]). 

aa) Rechtsverordnungen des Bundes (mit Anhörungserfordernis) und abstrakte Normenkontrolle 

Das Bundesverfassungsgericht prüft im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle Rechtsverordnun-

gen des Bundes auch daraufhin, ob sie sich im Rahmen der nach Art. 80 Abs. 1 GG erforderlichen 

gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage halten (BVerfGE 2, 307 [320 f.] sowie BVerfGE 106, 1 [12]). 

 

[1] Zur gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage im Sinne dieser Regel gehören nicht nur die materiell-

rechtlichen, sondern auch die verfahrensrechtlichen Vorgaben, an die das ermächtigende Gesetz den 

ermächtigenden Verordnungsgeber bindet, soweit ihre Beachtung für die Gültigkeit der angegriffenen 

Verordnungsbestimmungen von Bedeutung sein kann, und dies war der Fall (BVerfGE 10, 221 [226]), 

und ob die betreffenden Vorgaben sich im selben Satz, Absatz oder Gesetzesparagraphen finden wie der 

Ausspruch, dass der Verordnungsgeber ermächtigt werde, konnte/kann für die Zugehörigkeit zur ge-

setzlichen Ermächtigungsgrundlage nicht entscheidend sein, denn dies ist eine für den rechtlichen Status 

der Regelung belanglose Frage gesetzestechnischer Zweckmäßigkeit. 

 

[2] Das in § 16b Abs. 1 Satz 2 TierSchG geregelte Erfordernis der Anhörung der Tierschutzkommission 

gehört nicht weniger als die Vorgaben derjenigen Normen, die den Ausspruch der im vorliegenden Fall 

in Anspruch genommenen Verordnungsermächtigungen enthalten (§ 2a TierSchG und Art. 2 ETÜ-Ge-

setz), zu den Maßgaben, an die der Gesetzgeber die Ermächtigung geknüpft hat. 

 

[2a] Der Verordnungsgeber selbst hat sich dementsprechend ausdrücklich unter anderem auf „§ 2a Abs. 

1 i.V. mit § 16b Abs. 1 Satz 2 … des Tierschutzgesetzes“ als Ermächtigungsgrundlage gestützt.  

 

[2b] Auf § 16b Abs. 1 Satz 2 TierSchG erstreckt sich die Prüfung im vorliegenden Fall zudem auch 

deshalb, weil das in Art. 20a GG statuierte Staatsziel Tierschutz der Beachtung dieser Norm verfas-

sungsrechtliche Bedeutung verleiht (BVerfGE 127, 293 [Rdnr. 102]). 

bb) „Pro forma-Anhörungen“ 

Die Tierschutzkommission wurde beim Erlass des § 13b TierSchNutztV und der zugehörigen Über-

gangsregelungen nicht in der von § 16b Abs. 1 Satz 2 TierSchG geforderten Weise angehört. 

 

[1] Sieht das Gesetz für den Erlass einer Norm ein Anhörungserfordernis vor, so zielt es darauf, dass 

das Ergebnis der Anhörung als informatorische Grundlage in die Abwägungsentscheidung des Norm-

gebers einfließt. 
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[1a] Dem Anhörungserfordernis wurde/wird daher nicht ordnungsgemäß entsprochen, wenn die Anhö-

rung nur pro forma durchgeführt wurde/wird, ohne dass noch die Möglichkeit oder Bereitschaft be-

stünde, das Ergebnis in der Abwägungsentscheidung des Normgebers zu berücksichtigen. 

 

[1b] Fehlende Beratungsoffenheit kann allerdings nicht aufgrund bloßer Spekulationen unterstellt, son-

dern nur aufgrund greifbarer Tatsachen angenommen werden. 

 

[2] Solche Tatsachen lagen vor (BVerfGE 127, 293 [Rdnrn. 106 ff.] zu geradezu erschreckenden Um-

gehungsindizien bzw. -belegen). 

cc) Die Verletzung des Art. 20a GG durch Verstoß gegen ein Anhörungserfordernis 

Mit dem Verstoß gegen das Anhörungserfordernis des § 16b Abs. 1 Satz 2 TierSchG hat der Verord-

nungsgeber auch Art. 20a GG verletzt. 

 Verfassungsrechtliche Verpflichtungen zum Schutz der Tiere 

Art. 20a GG verpflichtet die staatliche Gewalt zum Schutz der Tiere (BVerfGE 110, 141 [166]). 

 

[1] Mit der Aufnahme des Tierschutzes in diese Grundgesetznorm sollte der ethisch begründete Schutz 

des Tieres, wie er bereits Gegenstand des Tierschutzgesetzes war, gestärkt werden (zum einfachgesetz-

lichen Tierschutz BVerfGE 104, 337 [347]), und das Tier ist danach als je eigenes Lebewesen zu schüt-

zen.  

 

[2] Als Belang von Verfassungsrang ist der Tierschutz – nicht anders als der in Art. 20a GG schon früher 

zum Staatsziel erhobene Umweltschutz – im Rahmen von Abwägungsentscheidungen zwar zu berück-

sichtigen und kann geeignet sein, ein Zurücksetzen anderer Belange von verfassungsrechtlichem Ge-

wicht – wie etwa die Einschränkung von Grundrechten – zu rechtfertigen (BVerfGE 117, 126 [138]), er 

setzt sich aber andererseits gegen konkurrierende Belange von verfassungsrechtlichem Gewicht nicht 

notwendigerweise durch (BVerfGE 127, 293 [Rdnr. 121]). 

 Gestaltungsräume der Normgeber 

Den normsetzenden Organen, die dem Staatsziel Tierschutz mit geeigneten Vorschriften Rechnung zu 

tragen haben, kommt dabei ein weiter Gestaltungsspielraum zu (zum Umweltschutz BVerfGE 118, 79 

[110]). 

 

[1] Schon weil ein angemessener Schutz der Tiere in vielen Bereichen – unter anderem wenn es um die 

Bedingungen der Haltung von Tieren in großer Zahl zu wirtschaftlichen Zwecken geht – nur auf der 

Grundlage spezieller Fachkenntnisse, Erfahrungen und systematisch erhobener Informationen möglich 
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ist, liegt es nahe, durch geeignete Verfahrensnormen sicherzustellen, dass bei der Setzung tierschutz-

rechtlicher Standards solche Informationen verfügbar sind und genutzt werden. 

 

[2] Eine bestimmte Ausgestaltung der Art und Weise, in der dies geschieht, lässt sich aus Art. 20a GG 

nicht ableiten. 

 

[3] Hat allerdings der Gesetzgeber in Ausfüllung seines Gestaltungsspielraums für den Erlass unterge-

setzlicher tierschutzrechtlicher Normen das Ermessen des Normgebers (BVerfGE 36, 321 [330] sowie 

BVerfGE 42, 191 [205]) durch Verfahrensvorschriften beschränkt, die gerade das Zustandekommen 

materiell tierschutzgerechter Ergebnisse des Normsetzungsverfahrens fördern sollen und damit dem 

Staatsziel Tierschutz dienen, so ist nicht nur einfaches Recht, sondern zugleich Art. 20a GG verletzt, 

wenn nicht wie gesetzlich vorgegeben verfahren wird (zur vergleichbaren verfassungsrechtlichen Be-

deutung einer Missachtung von Verfahrens- und Kompetenznormen, die in Erfüllung des Verfassungs-

auftrags zum Schutz von Grundrechten erlassen wurden (BVerfGE 53, 30 [66] sowie BVerfGE 56, 216 

[242]). 

 „Zusammenspiel“ von Art. 20a GG und einfachgesetzlichen Normen 

Eine Verordnung, die unter Verstoß gegen § 16b Abs. 1 Satz 2 TierSchG erlassen wurde, verletzt danach 

zugleich Art. 20a GG. 

 

[1] Die Tierschutzkommission hat nach § 16b TierSchG die Aufgabe, das zuständige Bundesministerium 

– auch unabhängig von einem entsprechenden Ersuchen – in Fragen des Tierschutzes, insbesondere vor 

dem Erlass einschlägiger Rechtsverordnungen, zu beraten, und diese Beratungsfunktion und besonders 

die in § 16b Abs. 1 Satz 2 TierSchG ausdrücklich statuierte Pflicht, vor dem Erlass von Rechtsverord-

nungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften die Tierschutzkommission anzuhören, dient der Ver-

besserung der Grundlagen für eine dem Zweck der Tierschutzgesetzes (§ 1 Satz 1 TierSchG) entspre-

chende, tierschutzgerechte Entscheidungsfindung und trägt damit zur Erfüllung des Verfassungsauftra-

ges aus Art. 20a GG bei. 

 

[2] Dem stand/steht nicht entgegen, dass § 16b Abs. 1 Satz 2 TierSchG älter ist als das Staatsziel Tier-

schutz, denn auch wenn das Anhörungserfordernis des § 16b Abs. 1 Satz 2 TierSchG nicht bereits bei 

seinem Erlass als Regelung im Dienst des Verfassungsauftrages zum Tierschutz konzipiert sein konnte, 

war/ist ihm aufgrund seiner tierschutzbezogenen Zwecksetzung mit dem Inkrafttreten dieses Verfas-

sungsauftrages eine entsprechende Funktion objektiv zugewachsen (BVerfGE 127, 293 [Rdnr. 123]). 

dd) Rechtsfolgen der Feststellung der Verfassungswidrigkeit (befristete weitere Anwendbarkeit) 

Der Verfahrensfehler führt(e) zwar zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit der betroffenen Vor-

schriften, diese blieben aber bis zum 31. März 2012 weiter anwendbar. 
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 Voraussetzungen für das Vorliegen eines wesentlichen Mangels des Normsetzungsverfahrens 

Unterbleibt die nach § 16b TierSchG gebotene Anhörung der Tierschutzkommission oder weist das 

Anhörungsverfahren Mängel auf, die die Funktionsfähigkeit der Anhörung beeinträchtigen, so leidet 

das Normsetzungsverfahren an einem wesentlichen Mangel. 

 

[1] Ein solcher Mangel hat Folgen für die Rechtsgültigkeit der Norm (zur Rechtserheblichkeit grober 

Mängel im Normsetzungsverfahren BVerfGE 31, 47 [53]). 

 

[1a] Wesentlich im hier maßgebenden Sinn ist ein Fehler im Verordnungsverfahren vorbehaltlich aus-

drücklicher rechtsfolgenausschließender oder -beschränkender gesetzlicher Regelung jedenfalls dann, 

wenn ein Verfahrenserfordernis, das der Gesetzgeber im Interesse sachrichtiger Normierung statuiert 

hat, in funktionserheblicher Weise verletzt wurde (BVerfGE 10, 221 [226 f.]). 

 

[1b] Der Verstoß gegen Anhörungs- und Beteiligungspflichten, die der Gesetzgeber für das Verfahren 

des Erlasses von Rechtsverordnungen vorgesehen hat, führt dementsprechend regelmäßig zur Ungültig-

keit der Verordnung (BVerfGE 127, 293 [Rdnr. 128]). 

 

[2] Auf die Frage, ob auch in einem solchen Fall die Evidenz des Fehlers Voraussetzung seiner Rechts-

folgenerheblichkeit ist (BVerfGE 34, 9 [25] sowie BVerfGE 120, 56 [73, 79 f.]), kam/kommt es hier 

nicht an, denn daran, dass die vorgeschriebene Anhörung der Tierschutzkommission beratungsoffen zu 

erfolgen hat und eine nicht beratungsoffene Anhörung daher einen Verfahrensfehler darstellt, konnte 

kein vernünftiger Zweifel bestehen. 

 Zusätzliches Gewicht durch das Vorliegen eines Verfassungsverstoßes  

Zu berücksichtigen war darüber hinaus, dass der Verstoß gegen § 16b TierSchG zugleich einen Verfas-

sungsverstoß darstellt, weil die verletzte Norm der Erfüllung des Verfassungsauftrags zum Tierschutz 

diente. 

 

[1] Die erhöhte das Gewicht des festgestellten Verfahrensfehlers und sprach/spricht dagegen, dass er 

ohne Folgen für die Gültigkeit der Norm bleibt (BVerfGE 56, 298 [321 f.] zur Nichtigkeitsfolge bei 

Verstoß gegen ein verfassungsrechtliches Anhörungserfordernis aus Art. 28 Abs. 2 GG). 

 

[2] Von Bedeutung war in diesem Zusammenhang auch der weite Spielraum, den Art. 20a GG den 

normsetzenden Organen belässt. 
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[3] Damit waren/sind der verfassungsgerichtlichen Inhaltskontrolle von Rechtsnormen auf ihre Verein-

barkeit mit dem Verfassungsauftrag zum Tierschutz hin enge Grenzen gesetzt, und umso größere Be-

deutung hat die Beachtung von Verfahrensnormen, die darauf hinwirken sollen, dass die entstehende 

Norm dem Verfassungsauftrag gerecht wird. 

 Konkrete Folgen 

Aus Gründen der Rechtsklarheit waren gemäß § 78 Satz 2 BVerfGG die Rechtsfolgen des festgestellten 

Verstoßes gegen Art. 20a GG auf § 13b TierSchNutztV und § 38 Abs. 3 und Abs. 4 TierSchNutztV in 

der späteren Fassung zu erstrecken (BVerfGE 99, 165 [184] sowie BVerfGE 104, 126 [150]). 

 

[1] Der Verfassungsverstoß führte freilich nicht zur in § 78 Satz 1 BVerfGG als Regelfolge vorgesehe-

nen Nichtigerklärung der betroffenen Vorschriften, vielmehr war deren Unvereinbarkeit mit dem 

Grundgesetz festzustellen mit der Maßgabe, dass sie bis zum 31. März 2012 weiter anwendbar waren. 

 

[1a] Der Ausspruch bloßer Unvereinbarkeit einer Norm mit dem Grundgesetz (§ 31 Abs. 2 Satz 3 BVer-

fGG, § 79 Abs. 1 BVerfGG) anstellte der Nichtigerklärung war/ist angezeigt, wenn die hierfür spre-

chenden verfassungsrechtlichen Belange überwogen/überwiegen (BVerfGE 118, 168 [211]). 

 

[1b] Dies ist dann der Fall, wenn der Zustand, der sich im Falle der Nichtigkeit ergäbe, der verfassungs-

mäßigen Ordnung noch ferner stünde als die befristete Weitergeltung der verfassungswidrigen Regelung 

(nur BVerfGE 41, 251 [267] sowie BVerfGE 97, 228 [270]).  

 

[1c] Geht es um Normen, die einem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag dienen, so kann die Nichti-

gerklärung wegen dadurch entstehender Schutzlücken zu einem noch verfassungsferneren Zustand als 

dem bei befristeter Fortgeltung der verfassungswidrigen Norm bestehenden führen (BVerfGE 83, 130 

[154] sowie BVerfGE 109, 190 [235 f.]). 

 

[1d] Auch aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit kann der Ausspruch einer bloßen Un-

vereinbarerklärung mit befristeter Fortgeltung vorzugswürdig sein (BVerfGE 107, 133 [149]). 

 

[2] Zu berücksichtigen war/ist außerdem der Grundsatz der Völker- und Europarechtsfreundlichkeit des 

Grundgesetzes, der den Organen der deutschen öffentlichen Gewalt gebietet, Verstöße gegen das Völ-

kerrecht und das Unionsrecht zu vermeiden, soweit dies im Rahmen methodisch vertretbarer Auslegung 

und Anwendung des nationalen Rechts möglich ist (BVerfGE 127, 293 [Rdnr. 133]). 
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ee) Beiläufige Erwähnung der Staatsziele in einer Kammerentscheidung zum Jagdrecht 

Im Bundesjagdgesetz ausdrücklich festgelegte Gesetzeszwecke haben die Gerichte ihren im Verfahren 

1 BvR 2084/05 angegriffenen Urteilen zugrunde gelegt, weswegen das Vorbringen des Beschwerdefüh-

rers, die Gerichte dürften dem Bundesjagdgesetz nicht Zwecke unterlegen, um dem Anwendungsbereich 

der Europäischen Menschenrechtskonvention zu entgehen, unberechtigt war (a.a.O. [14]). 

 

[1] Die Gesetzeszwecke dienen den berechtigten Interessen Dritter und dem Gemeinwohl. 

 

[1a] Sie stehen auch nicht in Widerspruch zu dem Verfassungsauftrag zum Schutz der natürlichen Le-

bensgrundlagen (Art. 20a GG). 

 

[1b] Ein dem Gedanken der Hege verpflichtetes Jagdrecht, das unter anderem Abschussregelungen in 

einem Umfang vorschreibt, die dazu beitragen sollen, „dass ein gesunder Wildbestand aller heimischen 

Tierarten in angemessener Zahl erhalten bleibt und insbesondere der Schutz von Tierarten gesichert ist, 

deren Bestand bedroht erscheint“ (§ 21 Abs. 1 Satz 2 BJagdG), dient im Gegenteil dem Schutz der 

natürlichen Lebensgrundlagen. 

 

[2] Auch das in Art. 20a GG aufgenommene Staatsziel des Tierschutzes führt zu keiner anderen Beur-

teilung. 

 

[2a] Der verfassungsändernde Gesetzgeber hat mit seiner Einfügung in Art. 20a GG vornehmlich den 

ethisch begründeten Schutz des Tieres als je eigenes Lebewesen (dazu BVerfGE 104, 337 [347]) stärken 

wollen, wie er bereits bisher Gegenstand des Tierschutzgesetzes war. 

 

[2b] Zu Recht wies das Bundesverwaltungsgericht darauf hin, dass die Verankerung des Tierschutzes 

im Grundgesetz zwar Einfluss auf die Art und Weise der Jagdausübung haben, nicht aber die Legitimität 

der mit den angegriffenen Bestimmungen des Jagdrechts verfolgten Ziele einer dem Gemeinwohl ver-

pflichteten Jagd und Hege in Frage stellen kann (1 BvR 2084/05 [16]). 

8. Fachgerichtlicher Eilrechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) bei drohenden 

Grundrechtsverletzungen 

Art. 19 Abs. 4 GG verlangt regelmäßig die Möglichkeit fachgerichtlichen Eilrechtsschutzes, wenn ohne 

sie dem Betroffenen eine erhebliche, über Randbereiche hinausgehende Verletzung in seinen Rechten 

droht, die durch die Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr beseitigt werden könnte (BVerfGE 91, 

1 [13 f.] sowie BVerfGE 126, 1 [27]). 
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[1] Im Verfahren des fachgerichtlichen Eilrechtsschutzes dürfen Entscheidungen zwar grundsätzlich so-

wohl auf eine Folgenabwägung als auch auf eine summarische Prüfung der Erfolgsaussichten in der 

Hauptsache gestützt werden (BVerfGE 126, 1 [28]). 

 

[2] Weil die Erfahrung lehrt, dass im Zusammenhang mit Prognosen des Ausgangs der Hauptsache häu-

fig (rechtliche und/oder tatsächliche) Fehlbewertungen vorkommen (während Nachteilsabwägungen 

meist gelingen), ist es aber zumindest ratsam, nach verfassungsgerichtlichem Beispiel die – meist be-

friedendere – Nachteilsabwägung vorzuziehen. 

a) (Nahezu) Irreversible schwere Beeinträchtigungen und Pflicht zur abschließenden Prüfung 

Hierbei ist dem Gewicht der in Frage stehenden und ggf. miteinander abzuwägenden Grundrechte Rech-

nung zu tragen, um eine etwaige Verletzung von Grundrechten nach Möglichkeit zu verhindern (a.a.O. 

[28]).  

 

[1] Besondere Anforderungen an die Ausgestaltung des Eilverfahrens stellt Art. 19 Abs. 4 GG, wenn 

ohne die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes schwere und unzumutbare, anders nicht abwendbare 

Beeinträchtigungen entstehen können.  

 

[2] Die Gerichte müssen in derartigen Fällen, wenn sie sich an die Erfolgsaussichten der Hauptsache 

orientieren wollen, die Sach- und Rechtslage regelmäßig nicht nur summarisch, sondern abschließend 

prüfen.  

 

[3] Dabei müssen sie sich schützend und fördernd vor die Grundrechte des Einzelnen stellen. 

b) Grundsatz der summarischen Prüfung 

Allerdings ergibt sich aus den aus Art. 19 Abs. 4 GG folgenden Anforderungen an den fachgerichtlichen 

Eilrechtsschutz nur ausnahmsweise die Notwendigkeit einer Vollprüfung.  

 

[1] Die Fachgerichte müssen vielmehr die Sach- und Rechtslage nur umso eingehender prüfen, je ge-

wichtiger die drohende Grundrechtsverletzung und je höher ihre Eintrittswahrscheinlichkeit ist.  

 

[2] Findet eine angemessene, am Gewicht der geltend gemachten Grundrechtsverletzungen genügend 

orientierte intensive Durchdringung der Sach- und Rechtslage statt, kann es unschädlich sein, wenn das 

Fachgericht den Ausgang des Hauptsacheverfahrens gleichwohl als offen einschätzt und die von ihm 

vorgenommene Prüfung selbst als summarisch bezeichnet – ohne deswegen allein auf eine Folgenab-

wägung abzustellen – , sofern nur deutlich wird, dass das Fachgericht den Ausgang des Hauptsachever-

fahrens für weitgehend zuverlässig prognostizierbar hält (1 BvR 733/18 [3 f.]). 
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c) Verfahren 1 BvR 2671/20 als Beispiel für (nahezu unverständliche) fachgerichtliche Fehlgriffe in 

der Behandlung von Eilverfahren 

Die im Verfahren 1 BvR 2671/20 angegriffenen Entscheidungen verletzten den Beschwerdeführer in 

seinem Grundrecht aus Art. 19 Abs. 4 GG. 

aa) Zulässigkeit 

Die Verfassungsbeschwerde war insoweit zulässig. 

 

[1] Mit der Rüge einer Verletzung des Art. 19 Abs. 4 GG machte der Beschwerdeführer eine das Ver-

fahren des vorläufigen Rechtsschutzes selbst betreffende grundrechtliche Beschwer geltend, und er war 

daher nicht darauf verwiesen, vorab auch den Rechtsweg in der verwaltungsgerichtlichen Hauptsache 

zu erschöpfen (BVerfGE 77, 381 [400 f.] sowie BVerfGE 86, 15 [22 f.]). 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde zeigte die geltend gemachte Verletzung von Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG 

zudem in einer den Darlegungs- und Begründungsanforderungen der § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 

BVerfGG genügenden Weise auf (1 BvR 2671/20 [21]). 

bb) Begründetheit 

Die Verfassungsbeschwerde war insoweit auch begründet. 

 

[1] Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG gebietet den Gerichten, das Verfahrensrecht so anzuwenden, dass den 

erkennbaren Interessen des rechtsschutzsuchenden Bürgers bestmöglich Rechnung getragen wird 

(BVerfGE 134, 106 [114]). 

 

[2] Legt ein Gericht den Verfahrensgegenstand in einer Weise aus, die das vom Antragsteller erkennbar 

verfolgte Rechtsschutzziel ganz oder in wesentlichen Teilen außer Betracht lässt, so liegt darin eine 

Rechtswegverkürzung, die den Rechtsschutzanspruch des Betroffenen nach Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG 

verletzt (1 BvR 2671/20 [23]), und danach verstießen die angegriffenen Entscheidungen gegen Art. 19 

Abs. 4 GG. 

 Willkürliche Auslegung des Rechtsschutzbegehrens durch die Fachgerichte 

Die Gerichte haben den Antrag zu 1) auf der Grundlage einer nicht mehr nachvollziehbaren Auslegung 

des Rechtsschutzbegehrens als unzulässig angesehen und dem vorläufigen Rechtsschutz so jede Effek-

tivität genommen (a.a.O. [25 ff.]): 

 

[1] Das Verwaltungsgericht hat angenommen, der Antrag mache die begehrte vorläufige Verpflichtung 

zur Fortsetzung des islamischen Religionsunterrichts davon abhängig, dass ein Hauptsacheverfahren 

anhängig sei, und da dies nicht der Fall sei, könne über den Antrag nicht entschieden werden. 
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[1a] Diese Auslegung des Antrags lag fern, sie war schon deshalb nicht einleuchtend, weil der Antrag 

nach § 123 Abs. 1 VwGO „schon vor Klageerhebung“ gestellt werden kann.  

 

[1b] Weshalb dann der Antrag zwar schon vor Klageerhebung gestellt, die Entscheidung hierüber aber 

von der aufschiebenden Bedingung der Anhängigkeit eines Hauptsacheverfahrens sollte abhängig ge-

macht worden sein, erschloss sich nicht (a.a.O. [26]). 

 

[1c] Es kam hinzu, dass der Beschwerdeführer auf Nachfrage des Verwaltungsgerichts erklärt hatte, mit 

dem Hinweis im Antrag zu 1) auf eine Entscheidung in der Hauptsache habe deutlich gemacht werden 

sollen, dass eine vorläufige und keine endgültige Regelung begehrt werde, und dies deckte sich auch 

offensichtlich mit dem Wortlaut des Antrags, wonach die gerichtliche Verpflichtung des Landes zur 

Fortführung des islamischen Religionsunterrichts „bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache“ andau-

ern sollte.  

 

[1d] Unter diesen Umständen war es nicht mehr vertretbar anzunehmen, dem Beschwerdeführer sei es 

darum gegangen, dass nicht vor Erhebung einer Klage über eine vorläufige Verpflichtung des Antrags-

gegners entschieden werde (a.a.O.). 

 

[2] Der Verwaltungsgerichtshof gelangte ebenfalls zum Ergebnis, der Antrag zu 1) sei unzulässig. 

 

[2a] Er stützte diese Annahme auf die Erwägung, der Beschwerdeführer wolle sich in der Hauptsache 

mit der Anfechtungsklage gegen einen noch ausstehenden belastenden Verwaltungsakt wenden, und 

daher sei der Antrag auf vorläufige Verpflichtung des Antragsgegners zur Fortsetzung des islamischen 

Religionsunterrichts nach § 123 Abs. 5 VwGO unstatthaft, statthaft sei stattdessen ein Antrag auf An-

ordnung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs gegen einen belas-

tenden Verwaltungsakt nach § 80 Abs. 5 VwGO. 

 

[2b] Zudem begehre der Beschwerdeführer vorbeugenden einstweiligen Rechtsschutz, weil ein belas-

tender Verwaltungsakt noch nicht ergangen und dies auch nicht absehbar sei, und somit sei der Antrag 

zu 1) auch wegen fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig (a.a.O. [27]), und auch diese Ausle-

gung des Rechtsschutzbegehrens war sachlich nicht mehr vertretbar: 

 Konkrete Beurteilung durch das Verfassungsgericht 

Der Antrag zu 1) war nach seinem klaren Wortlaut auf eine – sofortige – vorläufige Verpflichtung des 

Antragsgegners zur Fortführung des islamischen Religionsunterrichts gerichtet. 
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[1] Weshalb es dem Beschwerdeführer stattdessen um vorläufigen Rechtsschutz gegen einen Verwal-

tungsakt gehen sollte, dessen Erlass noch nicht einmal absehbar war/ist, war/ist schlicht nicht nachvoll-

ziehbar, zumal der Beschwerdeführer bis dahin die faktische Aussetzung des in Kooperation mit ihm 

erteilten islamischen Religionsunterrichts hätte hinnehmen müssen/hinnehmen müsste. 

 

[2] Es lag/liegt angesichts des Antragsinhalts fern, ein derart ungünstiges und dazu noch zur Unzuläs-

sigkeit führendes Rechtsschutzziel allein aus dem Hinweis in der Stellungnahme herzuleiten, ein Haupt-

sacheverfahren könnte sich auch gegen einen Verwaltungsakt richten, sobald ein solcher erlassen werde, 

zumal der Beschwerdeführer in derselben Stellungnahme darauf verwies, dass faktisches Verwaltungs-

handeln wie der vom Kultusminister beschriebene „Realakt“ regelmäßig Gegenstand einer Leistungs- 

oder Feststellungsklage sei (a.a.O. [28]). 

 Fachgerichtliche Fehlgriffe auch im Hinblick auf einen weiteren Eilantrag 

Auch die Versagung des mit dem Antrag zu 2) ersuchten vorläufigen Rechtsschutzes wegen fehlender 

Antragsbefugnis war mit Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG unvereinbar. 

(3a) Erstinstanzliche Fehlbewertungen 

Das Verwaltungsgericht hat angenommen, der Antrag zu 2) sei mangels „Rechtsschutzbedürfnisses“ 

unzulässig. 

 

[1] Der Beschwerdeführer habe mit diesem Antrag geltend machen wollen, dass Schulunterricht, der 

(auch) den Islam zum Gegenstand habe, ausschließlich in Kooperation mit ihm erfolgen dürfe, und das 

treffe nicht zu. 

 

[1a] Das Land habe selbstverständlich die Möglichkeit, islamischen Religionsunterricht in Kooperation 

mit anderen Religionsgemeinschaften einzurichten und anzubieten, auch könne das Land einen nicht 

bekenntnisorientierten Islamunterricht anbieten oder in der Form eines Schulversuchs erproben.  

 

[1b] Es sei auch nicht ersichtlich, wie die Heranziehung von Lehrkräften, denen der Beschwerdeführer 

die Lehrbefugnis für bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht erteilt habe, zu anderen Un-

terrichtsfächern diesen in seinen eigenen Rechten sollte verletzen können. 

 

[2] Diese Deutung des Rechtsschutzbegehrens lag angesichts des Wortlauts des Antrags zu 2) fern, denn 

danach ging es dem Beschwerdeführer offensichtlich allein um die Ersetzung des bisherigen, in Koope-

ration mit ihm eingerichteten und angebotenen islamischen Religionsunterrichts durch einen in staatli-

cher Regie durchgeführten Islamunterricht. 
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(3b) Zweitinstanzliche Fehlbewertungen 

Auch der Verwaltungsgerichtshof nahm an, dass sich der Beschwerdeführer hinsichtlich des Antrags zu 

2) von vornherein nicht auf eine schutzwürdige Position berufen könne. 

 

[1] Er stellte darauf ab, dass der Beschwerdeführer durch die Erteilung eines bekenntnisfreien staatli-

chen Islamunterrichts nicht in eigenen Rechten verletzt sein könne.  

 

[2] Der Beschwerdeführer habe auch nicht hinreichend dargetan, dass der nunmehr anstelle des bisheri-

gen, in Kooperation mit ihm durchgeführten islamischen Religionsunterrichts angebotene staatliche Is-

lamunterricht tatsächlich ebenfalls als bekenntnisgebundener Religionsunterricht ausgestaltet sei. 

(3c) Konkrete Beurteilung der zweitinstanzlichen Fehlbewertung durch das Verfassungsgericht 

Der Verwaltungsgerichtshof hat damit die Darlegungsanforderungen in einer mit dem Anspruch auf 

effektiven Rechtsschutz nicht vereinbaren Weise überspannt. 

 

[1] Er ging selbst davon aus, dass die Sorge des Beschwerdeführers, der bisherige islamische Religions-

unterricht werde durch einen staatlichen Religionsunterricht ersetzt, angesichts der Elterninformations-

schreiben „durchaus nachvollziehbar“ sei.  

 

[2] Wenn das Gericht gleichwohl bereits die Antragsbefugnis wegen fehlender Auseinandersetzung mit 

den in das Internet gestellten Kerncurricula zum staatlichen Islamunterricht verneinte, überspannte es 

die Darlegungsanforderungen erheblich (a.a.O. [33]). 

 

[3] Außerdem geriet auch dem Verwaltungsgerichtshof nicht ansatzweise in den Blick, dass es dem 

Beschwerdeführer schon nach dem Wortlaut des Antrags zu 2) vor allem um eine auch nach außen klar 

erkennbare Trennung des staatlichen Islam-Unterrichts von dem zuvor in Übereinstimmung mit seinem 

Glaubensbekenntnis erteilten islamischen Religionsunterrichts ging (a.a.O.). 

 Verweis auf das Hauptsacheverfahren im Hinblick auf eine weitere Rüge (Art. 7 GG und 

Subsidiarität insoweit) 

Hinsichtlich der Rüge einer Verletzung des Art. 7 Abs. 3 GG war der Beschwerdeführer nach dem 

Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde auf die Erschöpfung des fachgerichtlichen 

Rechtswegs in der Hauptsache zu verweisen. 

 

[1] Dort bot/bietet sich nach der Art des gerügten Grundrechtsverstoßes die Gelegenheit, der verfas-

sungsrechtlichen Beschwer abzuhelfen (BVerfGE 79, 275 [278 f.] sowie BVerfGE 104, 65 [71]). 
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[2] Eine Vorabentscheidung nach § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG kam schon deshalb nicht in Betracht, 

weil das verwaltungsgerichtliche Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes, in dem noch keine Sach-

prüfung stattgefunden hatte, wieder eröffnet war. 

 

[3] Zudem dürfte die Frage einer Verletzung des Art. 7 Abs. 3 GG nur nach weiteren Klärungen etwa 

mit Blick auf die rechtliche Bedeutung des Kooperationsbescheides und dessen Aussetzung oder der 

konkreten Ausgestaltung des anstelle des bisherigen islamischen Religionsunterrichts angebotenen 

staatlichen Islamunterrichts zu beantworten gewesen sein (BVerfGE 80, 40 [45]). 

d) Parallelrechtsschutz im Zivilrecht („Waffengleichheit“ im Presserecht am Beispiel des Verfahrens 

1 BvR 2681/20) 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Verfahren 1 BvR 2681/20 war zulässig und 

hinsichtlich des Hilfsantrags begründet (a.a.O. [20]). 

 

[1] Die Anforderungen, die sich aus der prozessualen Waffengleichheit in äußerungsrechtlichen einst-

weiligen Verfügungsverfahren ergeben, sind eingehend verfassungsgerichtlich klargestellt (a.a.O. [22]). 

 

[2] Angesichts dessen führte die vom Bundesverfassungsgericht im Rahmen der Entscheidung nach § 

32 Abs. 1 BVerfGG vorzunehmende Folgenabwägung (BVerfGE 71, 158 [161] sowie BVerfGE 91, 252 

[257 f.]) zu dem Ergebnis, dass die für den Erlass einer einstweiligen Anordnung sprechenden Gründe 

überwogen. 

aa) Erfüllte Zulässigkeitsvoraussetzungen 

Denn die Verfassungsbeschwerde war hinsichtlich der gerügten Verletzung der prozessualen Waffen-

gleichheit im einstweiligen Verfügungsverfahren offensichtlich zulässig und begründet. 

 Subsidiarität 

Der Rechtsweg war – unabhängig von dem noch fortdauernden Ausgangsverfahren – erschöpft (§ 90 

Abs. 2 Satz 1 BVerfGG). 

 

[1] Die Beschwerdeführerin machte eine Rechtsverletzung unmittelbar durch die Handhabung des Pro-

zessrechts im Verfahren über den Erlass einer einstweiligen Verfügung geltend. 

 

[1a] Sie wendete sich dabei gegen ein bewusstes Übergehen ihrer prozessualen Rechte. 

 

[1b] Eine Missachtung von Verfahrensrechten als solche kann insbesondere mit einem Antrag auf einst-

weilige Einstellung der Zwangsvollstreckung (§ 924 Abs. 3 ZPO i.V. mit § 707 Abs. 1 Satz 2 ZPO) 
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nicht geltend gemacht werden, denn im Rahmen dessen sind die Erfolgsaussichten in der Sache maß-

geblich (1 BvR 2681/20 [25]). 

 

[1c] Auch darüber hinaus gibt es keinen Rechtsbehelf, mit dem die Verletzung der prozessualen Waf-

fengleichheit als solche vor den Fachgerichten geltend gemacht werden könnte. 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde konnte daher ausnahmsweise unmittelbar gegen die einstweilige Ver-

fügung erhoben werden (a.a.O.). 

 Rechtsschutzinteresse 

Ein besonders gewichtiges Feststellungsinteresse musste die Beschwerdeführerin nicht geltend machen, 

denn die Rechtsbeeinträchtigung durch die einstweilige Verfügung in Gestalt eines weiterhin vollstreck-

baren Titels dauerte fort (a.a.O. [26]).  

 

Da der Antragsteller des Ausgangsverfahrens bereits die Vollstreckung betrieb, war die Beschwerde-

führerin dem akuten Risiko ausgesetzt, zur Veröffentlichung der Gegendarstellung gezwungen zu sein, 

ohne dass sie Gelegenheit gehabt hätte, hierzu vor Gericht Stellung zu nehmen, und dies wog besonders 

schwer, da die Verpflichtung zur Veröffentlichung einer Gegendarstellung einen besonders intensiven 

Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Presse aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG bedeutet (a.a.O.). 

bb) Verletzung des Rechts auf prozessuale Waffengleichheit 

Der Erlass der einstweiligen Verfügung durch das Oberlandesgericht verletzte die Beschwerdeführerin 

in ihrem grundrechtsgleichen Recht auf prozessuale Waffengleichheit aus Art. 3 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 

20 Abs. 3 GG. 

 Abstrakte Maßstäbe 

Der Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit ist Ausprägung der Rechtsstaatlichkeit und des allge-

meinen Gleichheitssatzes im Zivilprozess und sichert verfassungsrechtlich die Gleichwertigkeit der pro-

zessualen Stellung der Parteien vor Gericht. 

 

[1] Das Gericht muss den Prozessparteien im Rahmen der Verfahrensordnung gleichermaßen die Mög-

lichkeit einräumen, alles für die gerichtliche Entscheidung Erhebliche vorzutragen und alle zur Abwehr 

des gegnerischen Angriffs erforderlichen prozessualen Verteidigungsmittel selbständig geltend zu ma-

chen. 

 

[2] Die prozessuale Waffengleichheit steht dabei im Zusammenhang mit dem Gehörsgrundsatz aus Art. 

103 Abs. 1 GG, der eine besondere Ausprägung der Waffengleichheit ist. 
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[2a] Als prozessuales Urrecht (BVerfGE 70, 180 [188]) gebietet dieser, in einem gerichtlichen Verfah-

ren der Gegenseite grundsätzlich vor einer Entscheidung Gehör und damit die Gelegenheit zu gewähren, 

auf eine bevorstehende gerichtliche Entscheidung Einfluss zu nehmen (BVerfGE 9, 89 [96 f.] sowie 

BVerfGE 57, 346 [359]). 

 

[2b] Entbehrlich ist eine vorherige Anhörung nur in Ausnahmefällen. 

 

[2c] Voraussetzung der Verweisung auf eine nachträgliche Anhörung ist vornehmlich, dass ansonsten 

der Zweck des einstweiligen Verfügungsverfahrens vereitelt würde (1 BvR 2681/20 [29]). 

 Konkrete Maßstäbe im Gegendarstellungsrecht 

Im Presse- und Äußerungsrecht kann jedenfalls nicht als Regel von einer Erforderlichkeit der Überra-

schung des Gegners bei der Geltendmachung von Ansprüchen ausgegangen werden. 

 

[1] Speziell im Gegendarstellungsrecht ist das vorherige Veröffentlichungsverlangen eine materiell-

rechtliche Voraussetzung für den Gegendarstellungsanspruch, und ein schutzwürdiges Interesse daran, 

dass die Geltendmachung eines Gegendarstellungsanspruchs als solche dem Schuldner verborgen bleibt, 

schied damit aus (a.a.O.). 

 

[2] Eine stattgebende Entscheidung über einen Verfügungsantrag kam/kommt grundsätzlich nur in Be-

tracht, wenn die Gegenseite die Möglichkeit hatte, auf das mit dem Antrag geltend gemachte Vorbringen 

zu erwidern (a.a.O. [31]). 

 

[2a] Dabei ist von Verfassungs wegen nichts dagegen zu erinnern, wenn das Gericht in solchen Eilver-

fahren auch die Möglichkeit einbezieht, die es der Gegenseite vorprozessual erlaubt, sich zu dem Ver-

fügungsantrag zu äußern, wenn sichergestellt ist, dass solche Äußerungen vollständig dem Gericht vor-

liegen, und hierfür kann auf die Möglichkeit zur Erwiderung gegenüber einer dem Verfügungsverfahren 

vorangehenden Abmahnung abgestellt werden. 

 

[2b] Dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit genügen die Erwide-

rungsmöglichkeiten auf eine Abmahnung allerdings nur dann, wenn folgende Voraussetzungen kumu-

lativ vorliegen: 

 

Der Verfügungsantrag muss – erstens – im Anschluss an die Abmahnung unverzüglich nach Ablauf 

einer angemessenen Frist für die begehrte Erklärung bei Gericht eingereicht werden, die abgemahnte 

Äußerung sowie die Begründung für die begehrte Gegendarstellung muss – zweitens – mit dem bei 

Gericht geltend gemachten Gegendarstellungsbegehren identisch sein, und der Antragsteller muss – 



 

A V-803 
 

drittens – ein etwaiges Zurückweisungsschreiben des Antragsgegners zusammen mit seiner Antrags-

schrift bei Gericht einreichen. 

 

[2c] Demgegenüber ist dem Antragsgegner Gehör zu gewähren, wenn er nicht in der gehörigen Form 

abgemahnt wurde oder der bei Gericht eingereichte Antrag auf eine Erwiderung des Antragsgegners 

inhaltlich eingeht und repliziert oder sonst mit ergänzendem Vortrag begründet wird (a.a.O. [32]); dort 

[33 ff.] auch ausführlich zu problematischen einseitigen Hinweisen). 

 

[2d] Nach diesen Maßstäben verletzte der angegriffene Beschluss die Beschwerdeführerin offenkundig 

in ihrem grundrechtsgleichen Recht auf prozessuale Waffengleichheit aus Art. 3 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 

20 Abs. 3 GG (a.a.O. [34 ff.]). 

9. Verfassungsgerichtlicher Schutz vor bzw. bei Grundrechtsverletzungen (Art. 93 Abs. 1 Nr. 

4a GG) und die oft nur schwer zu überwindenden Zulässigkeitshürden 

Wer sich durch behördliche oder fachgerichtliche Maßnahmen bzw. Entscheidungen in seinen Grund-

rechten oder grundrechtsgleichen Rechten (etwa Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 33 GG, Art. 103 Abs. 1 GG) 

verletzt fühlt, kann (und muss) dies so früh wie möglich geltend machen, wenn er dies später gegenüber 

dem Bundesverfassungsgericht geltend machen will (Grundsatz der Subsidiarität); mit Aussicht auf Er-

folg kann er eine Verfassungsbeschwerde nur unter folgenden Voraussetzungen erheben: 

a) Begründungsanforderungen („substantiierter“ und schlüssiger Vortrag des Vorgangs) 

Die aus § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG folgenden Begründungsanforderungen setzen voraus, dass 

der die Rechtsverletzung enthaltene Vorgang substantiiert und schlüssig vorgetragen werden muss.  

 

Es muss deutlich werden, inwieweit durch die angegriffene Maßnahme das bezeichnete Grundrecht ver-

letzt sein soll (BVerfGE 99, 84 [87] sowie BVerfGE 130, 1 [21]). 

b) Darlegung der (vermeintlichen) Rechtsverletzung (häufiger vorkommende Beispielsfälle) 

Dabei ist zwar nicht erforderlich, dass der Beschwerdeführer alle in Betracht kommenden Grundrechte 

(BVerfGE 47, 182 [187] sowie BVerfGE 115, 166 [180]) oder den als verletzt gerügten Grundrechtsar-

tikel (BVerfGE 84, 366 [369]) ausdrücklich benennt. 

 

Seinem Vortrag muss sich aber entnehmen lassen, inwiefern er sich durch den angegriffenen Hoheitsakt 

in seinen Rechten verletzt sieht (BVerfGE 23, 242 [250] sowie BVerfGE 115, 166 [180]). 
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aa) Art. 3 Abs. 1 GG und „Drittbetroffenheit“ am Beispiel des Steuerrechts 

Art. 3 Abs. 1 GG verleiht dem einzelnen Steuerpflichtigen zwar keinen Anspruch auf eine verfassungs-

rechtliche Kontrolle der Regelungen eines Steuergesetzes, die Dritte womöglich gleichheitswidrig be-

günstigen, das eigene Steuerverhältnis indes nicht betreffen (BVerfGE 138, 136 [172 f.]; ähnlich bereits 

BVerfGE 110, 274 [303]). 

 

[1] Anderes gilt aber dann, wenn die Dritten gewährten Steuervergünstigungen für eine gleichheitsge-

rechte Belastung durch die betreffende Steuer insgesamt übergreifende Bedeutung haben.  

 

[2] Dies ist der Fall, wenn die nur einer Gruppe gewährten Vergünstigungen nach Zahl oder Umfang 

ein solches Ausmaß erreichen oder nach ihrer strukturellen Bedeutung für die Steuer solches Gewicht 

haben, dass  im Falle der Verfassungswidrigkeit der Privilegierungsnorm die lastengleiche Besteuerung 

auch derjenigen in Frage gestellt ist, die von dieser Privilegierungsnorm an sich nicht erfasst werden (1 

BvR 807/12 [23] für Zweitwohnungsteuer). 

bb) Rüge der Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG und Beruhenserfordernis 

Der in Art. 103 Abs. 1 GG verbürgte Anspruch auf rechtliches Gehör steht in funktionalem Zusammen-

hang mit der Rechtsschutzgarantie und der Justizgewährungspflicht des Staates (BVerfGE 81, 123 

[129]). 

 

[1] Der Einzelne soll nicht bloßes Objekt des Verfahrens sein, sondern er soll vor einer Entscheidung, 

die seine Rechte betrifft, zu Wort kommen, um Einfluss auf das Verfahren und sein Ergebnis nehmen 

zu können (BVerfGE 84, 188 [190] sowie BVerfGE 86, 133 [144 ff.]), und Art. 103 Abs. 1 GG ver-

pflichtet das Gericht somit, die Ausführungen der Beteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung 

zu ziehen (BVerfGE 42, 364 [367 f.] sowie BVerfGE 47, 182 [187]). 

 

[2] Die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kann freilich nur Erfolg haben, wenn 

die angefochtene gerichtliche Entscheidung auf einer Verletzung des Art. 103 Abs. 1 GG beruht, wenn 

also nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Anhörung des Beschwerdeführers das Gericht zu einer 

anderen Beurteilung des Sachverhalts oder in einem wesentlichen Punkt zu einer anderen Würdigung 

veranlasst oder im Ganzen zu einer anderen, ihm günstigeren Entscheidung geführt hätte (BVerfGE 7, 

239 [241] sowie BVerfGE 112, 185 [206]). 

 

[3] Aus diesem Grunde ist der Substantiierungspflicht aus § 92 BVerfGG bei der Rüge eines Verstoßes 

gegen Art. 103 Abs. 1 GG nur genügt, wenn der Beschwerdeführer darlegt, was er bei einer ausreichen-

den Gewährung rechtlichen Gehörs vorgetragen hätte und welche Folgen sich daraus für die angegrif-

fene Entscheidung ergeben hätten (BVerfGE 28, 17 [20] sowie 2 BvR 498/15 [18]; dort [19] auch zur 
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schwierigen Frage, ob eine letztinstanzliche Entscheidung auch ohne Begründung erfolgen kann – 

BVerfGE 104, 1 [7 f.] –). 

cc) Rüge der Verletzung vornehmlich des Art. 19 Abs. 4 GG in einem auf Gewährung einer Einreise 

gerichteten Eilverfahren 

In einem neueren, auch auf die Pandemie zurückzuführenden Verfahren hat eine Kammer des Verfas-

sungsgerichts aufgezeigt, wie nahezu unüberschaubar die Möglichkeiten eines Scheiterns sind, wenn 

die Fachgerichtsbarkeit Rechtsschutz verweigert und die Betroffenen fast schon verzweifelt versuchen, 

ihre Grundrechte gegenüber dem Verfassungsgericht geltend zu machen. 

 

[1] In „ruhigeren“ Zeiten wären womöglich bereits die behördlichen und fachgerichtlichen Entschei-

dungen anders ausgefallen. 

 

[1a] Mit ihrem Vortrag, eine Entscheidung in einer noch anhängig zu machenden Hauptsache nicht ab-

warten zu können, rügten die Beschwerdeführer im Verfahren 2 BvR 572/21 in der Sache eine Verlet-

zung der Garantie effektiven Rechtsschutzes im Sinne des Art. 19 Abs. 4 GG, die verfassungsrechtlichen 

Maßstäbe dieser Rechtsschutzgarantie zeigten sie aber nicht auf, insbesondere setzten sie sich nicht mit 

den zugrunde gelegten Voraussetzungen auseinander, unter denen ausnahmsweise die Vorwegnahme 

der Hauptsache bereits im Eilverfahren geboten ist. 

 

[1b] Die in diesem Fall erforderliche – summarische – Prüfung des Anordnungsanspruchs hielten das 

Verwaltungsgericht sowie das Oberverwaltungsgericht nicht für erforderlich, weil keine schweren und 

unzumutbaren, anders nicht abwendbaren Nachteile entstünden, zu deren nachträglicher Beseitigung die 

Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr in der Lage wäre, denn die Nachteile für die Beschwerde-

führer hätten nicht dieses Gewicht. 

 

[1c] Die Beschwerdeführer machten nicht geltend, dass der zugrunde gelegte Maßstab fehlerhaft sei, 

denn mit Blick auf die Bewertung führten sie zwar aus, dass die Nachteile in der Entwicklung der Be-

schwerdeführer zu 1. und 2. (Enkelkinder) im Fall einer Einreise der Beschwerdeführerin zu 4. (Groß-

mutter aus dem Iran) erst nach einer Entscheidung in der Hauptsache nicht wieder gut zu machen seien, 

aber sie ließen eine Auseinandersetzung mit den Erwägungen der Gerichte dazu vermissen, dass die 

Nachteile nicht derart schwer und unzumutbar seien und dass sie nicht anders abgewendet werden könn-

ten (a.a.O. [16]). 

 

[2] Mit Blick auf die gerügten Verstöße gegen Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 6 Abs. 1 und Abs. 3 GG sowie 

Art. 12 Abs. 1 GG differenzierte die Beschwerdeschrift nicht zwischen den Beschwerdeführern und 

ihrer unterschiedlichen Grundrechtsbetroffenheit, denn auch unter Berücksichtigung des fachgerichtli-

chen Vortrags setzte sich die Verfassungsbeschwerde nicht mit den Maßstäben auseinander, die das 
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Bundesverfassungsgericht zu diesen Grundrechten entwickelt hat, und ebenso wenig ging sie darauf ein, 

dass das Verwaltungsgericht die Eingriffsintensität der Großeltern-Enkel-Beziehung in Relation zu den 

Beschränkungen des Ehegattennachzugs gesetzt hat, für den ebenfalls die Nachteile nicht als derart 

schwer und unzumutbar gelten, um eine Vorwegnahme der Hauptsache zu rechtfertigen. 

 

[2a] Dem stellten die Beschwerdeführer nur ihre Sicht entgegen, dass die innige Beziehung der jungen 

Beschwerdeführer zu 1. und 2. sowie ihre Entwicklung insbesondere mit Blick auf den iranischen Fa-

milienhintergrund unwiederbringlich leide, sie setzten sich aber nicht damit auseinander, dass die Ver-

waltungsgerichte dies durchaus gewürdigt haben, ohne zur Unzumutbarkeit dieser Nachteile zu gelan-

gen. 

 

[2b] Dass die verwaltungsgerichtliche Wertung nicht mit den Grundsätzen in Einklang stehe, die das 

Bundesverfassungsgericht für die geltend gemachten Grundrechte entwickelt hat, legte die Verfassungs-

beschwerde nicht dar. 

 

[3] Soweit die Verfassungsbeschwerde unmittelbar die untergesetzlichen Einreisebeschränkungen an-

griff, genügte sie dem Subsidiaritätsgrundsatz nicht. 

 

[3a] Sinngemäß gingen die Beschwerdeführer davon aus, dass Inhabern von Schengen-Visa ein An-

spruch auf Einreise zusteht, wenn keine Einreiseverweigerungsgründe gemäß Art. 14 Abs. 1 SGK i.V. 

mit Art. 6 Abs. 1 SGK respektive § 15 AufenthG vorliegen. 

 

[3b] Zwar berechtigt der bloße Besitz eines einheitlichen Visums oder eines Visums mit räumlich be-

schränkter Gültigkeit nicht automatisch zur Einreise (vgl. Art. 30 Verordnung (EU) 810/2009 – Visako-

dex), da Art. 14 Abs. 3 SGK die Einreiseverweigerungsgründe normiert und gemäß Art. 14 Abs. 3 GG 

gegen die Einreiseverweigerung Rechtsschutz vorgesehen ist, erschien/erscheint das Bestehen eines 

Einreiseanspruchs, wenn keine ausdrücklich normierten Verweigerungsgründe vorliegen, aber nicht von 

vornherein ausgeschlossen (a.a.O. [21]). 

 

[3c] Des Weiteren trugen die Beschwerdeführer vor, die Einreise nach Art. 16 Abs. 1 Buchstabe e) SGK 

dürfe nur verweigert werden, wenn die individuelle Person ein – hinreichend hohes und/oder anders 

nicht auszuschließendes – Infektionsrisiko „in sich trägt“. 

 

[3d] Das generelle, von der individuellen Person unabhängige Ziel, Reisen in den Schengen-Raum pan-

demiebedingt zu reduzieren und nur bei hinreichend wichtigem Grund zuzulassen, dürfe nicht auf Art. 

6 Abs. 1 Buchstabe e) SGK gestützt werden. 
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[3e] Träfe diese Rechtsauffassung zu, stünde die Empfehlung des Rates (EU) 2020/912, zuletzt geändert 

durch Empfehlungen des Rates (EU) 2020/1052 und 2021/132, womöglich nicht mit den Vorgaben des 

Schengener Grenzkodex in Einklang (a.a.O. [22]). 

 

[3f] Schließlich rügten die Beschwerdeführer, dass die Konkretisierung dieser Empfehlungen des Rates 

nicht durch verwaltungsinterne und zudem nicht veröffentlichte Dienstanweisungen erfolgen dürfe, son-

dern in einem Parlamentsgesetz geregelt werden müsste. 

 

[3g] Auch insoweit schien/scheint es zwar nicht ausgeschlossen, dass die bestehenden Rechtsgrundla-

gen nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügen, diese Fragen waren/sind aber zunächst 

im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu klären, gegebenenfalls auch durch Vorlage an den Gerichts-

hof der Europäischen Union. 

 

[3h] Der Möglichkeit, den geltend gemachten Verfassungsverstoß im Rahmen einer Feststellungsklage 

beziehungsweise einem auf Feststellung gerichteten Eilantrag zu klären, standen/stehen/stünden die an-

gegriffenen Entscheidungen nicht entgegen, denn die Beschwerdeführer haben nicht die Feststellung 

begehrt, dass die Zurückweisung der Beschwerdeführerin zu 4., aufgrund der verwaltungsinternen An-

weisungen zur Einreisebeschränkung rechtswidrig wäre, vielmehr haben sie einen weitergehenden An-

trag auf Gewährung der Einreise an einem bestimmten Datum gestellt, für das die Beschwerdeführerin 

zu 4. bereits einen Flug gebucht hatte, und dass die Verwaltungsgerichte diesen Antrag abgelehnt haben 

– da eine die Vorwegnahme dieser Hauptsache rechtfertigende Dringlichkeit nicht vorlag – war nicht 

zu beanstanden (a.a.O. [25]). 

c) „Durchlaufen des Rechtswegs“ (Subsidiaritätsgrundsatz) 

Die Verfassungsbeschwerde – sogar – eines von der angegriffenen Rechtsnorm selbst, gegenwärtig und 

unmittelbar betroffenen Grundrechtsträgers ist nach dem Grundsatz der Subsidiarität unzulässig, wenn 

er in zumutbarer Weise Rechtsschutz durch die Anrufung der Fachgerichte erlangen kann (BVerfGE 

120, 274 [300] sowie BVerfGE 123, 148 [172]), auch wenn in diesen Fällen nicht eigentlich von einer 

versäumten „Erschöpfung des Rechtswegs“ ausgegangen werden kann (Unterscheidung zwischen der 

Subsidiarität im Allgemeinen und im Besonderen) 

aa) Grundsatz und Zwecke 

Das Durchlaufen des Rechtswegs ist grundsätzlich auch zu verlangen, wenn das Gesetz keinen Ausle-

gungs-, Ermessens- oder Beurteilungsspielraum offenlässt, der es den Fachgerichten erlauben würde, 

die geltend gemachte Grundrechtsverletzung kraft eigener Entscheidungskompetenz zu vermeiden 

(BVerfGE 79, 1 [20] sowie BVerfGE 123, 148 [173]).  
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[1] Obwohl dann die vorherige fachgerichtliche Prüfung für den Beschwerdeführer günstigstenfalls 

dazu führen kann, dass die ihm nachteilige gesetzliche Regelung gemäß Art. 100 Abs. 1 GG dem Bun-

desverfassungsgericht vorgelegt wird, ist eine solche Prüfung regelmäßig geboten, um zu vermeiden, 

dass das Bundesverfassungsgericht ohne die Fallanschauung der Fachgerichte auf ungesicherter Tat-

sache- und Rechtsgrundlage weitreichende Entscheidungen fällen muss (BVerfGE 97, 157 [165]).  

 

[2] Auch soll das Bundesverfassungsgericht nicht Aussagen über den Inhalt einer einfachgesetzlichen 

Regelung treffen müssen, solange sich hierzu noch keine gefestigte Rechtsprechung der Fachgerichte 

entwickelt hat (BVerfGE 86, 15 [27] sowie BVerfGE 114, 258 [280]). 

bb) Ausnahmen 

Eine Pflicht zur Anrufung der Fachgerichte besteht ausnahmsweise dann nicht, wenn – erstens – die 

angegriffene Regelung den Beschwerdeführer zu Dispositionen zwingt, die später nicht mehr korrigiert 

werden können (BVerfGE 43, 291 [387] sowie BVerfGE 60, 360 [372]), wenn – zweitens – es offen-

sichtlich sinn- und aussichtslos und daher unzumutbar wäre, die Fachgerichte anzurufen, oder wenn – 

drittens – ein Sachverhalt allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, die das Bundesver-

fassungsgericht letztlich zu beantworten hat, ohne dass von einer vorausgegangenen fachgerichtlichen 

prüfung verbesserte Entscheidungsgrundlagen zu erwarten wären (BVerfGE 123, 148 [172 f.]). 

 

[1] Es ist außerdem – viertens – unzumutbar, vor Erhebung einer Verfassungsbeschwerde gegen eine 

straf- oder bußgeldbewehrte Rechtsnorm verstoßen zu müssen und sich dem Risiko einer Ahndung aus-

zusetzen, um dann im Straf- oder Bußgeldverfahren die Verfassungswidrigkeit der Norm geltend ma-

chen zu können (BVerfGE 81, 70 [82 f.] sowie BVerfGE 138, 261 [271 f.]).  

 

[2] Doch genügt eine Verfassungsbeschwerde auch dann nicht dem Grundsatz der Subsidiarität, wenn 

die Möglichkeit besteht, fachgerichtlichen Rechtsschutz außerhalb eines Straf- oder Bußgeldverfahrens 

zu erlangen (BVerfGE 145, 20 [54]). 

cc) Sonderfall der vorbeugenden negativen Feststellungsklage 

Zum vorrangigen fachgerichtlichen Rechtsschutz außerhalb eines Straf- oder Bußgeldverfahrens zählt 

die – ggf. mit einem Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes verbundene – vorbeugende 

negative Feststellungsklage gem. § 43 Abs. 1 VwGO gegen die individuelle Verbindlichkeit normativer 

Verbote oder Verpflichtungen (BVerfGE 74, 69 [76]).  

 

Diese ist statthaft, wenn die Feststellung begehrt wird, dass wegen der Ungültigkeit oder Unanwend-

barkeit einer Rechtsnorm kein Rechtsverhältnis zu dem anderen Beteiligten begründet ist (1 BvR 

1335/18 [5]; dort [6] auch zur – seltenen – Konstellation, dass es nur auf verfassungsrechtliche Fragen 
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ankommt – BVerfGE 114, 258 [280] –; vgl. auch 1 BvR 990/20 zum Subsidiaritätsgrundsatz mit Blick 

auf – sogar inzwischen außer Kraft getretene - Rechtsverordnungen). 

dd) Sonderfall der berechtigten Ungewissheit über die Zulässigkeit von Rechtsbehelfen 

Zur Erschöpfung des Rechtswegs muss ein Beschwerdeführer zwar alle ihm gesetzlich zur Verfügung 

stehenden, nicht offensichtlich unzulässigen Rechtsbehelfe ergreifen (BVerfGE 68, 376 [380] sowie 

BVerfGE 107, 299 [308 f.]), um die Aufgabenverteilung zwischen den Fachgerichten und dem Bundes-

verfassungsgericht zu wahren, wonach die Fachgerichte über streitige oder noch offene Zulässigkeits-

fragen nach einfachem Recht unter Berücksichtigung der hierzu vertretenen Rechtsansichten entschei-

den (BVerfGE 68, 376 [381] sowie BVerfGE 70, 180 [185]). 

 

[1] Die berechtigte Ungewissheit über die Zulässigkeit eines Rechtsbehelfs darf aber nicht zu Lasten 

des Rechtsuchenden gehen und daher nicht zur Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde führen 

(BVerfGE 107, 299 [308 f.]).  

 

[2] Die Zulässigkeit eines fachgerichtlichen Rechtsbehelfs kann so zweifelhaft sein, dass dem Beschwer-

deführer seine Erhebung nicht zugemutet werden kann (BVerfGE 17, 252 [257] sowie 1 BvR 436/17 

[14]). 

ee) (Un-)Zulässige Angriffe gegen Zwischenentscheidungen 

Der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde steht sogar bisweilen nicht entgegen, dass es sich bei der 

angegriffenen Entscheidung um eine Zwischenentscheidung handelt (1 BvR 436/17 [8 ff.]). 

 

[1] Abgeleitet aus dem Grundsatz der Subsidiarität sind zwar Verfassungsbeschwerden gegen Zwi-

schenentscheidungen grundsätzlich ausgeschlossen, weil Verfassungsverstöße mit der Anfechtung der 

Endentscheidung inzident gerügt werden können (BVerfGE 21, 139 [143]). 

 

[2] Zwischenentscheidungen können aber selbständig angegriffen werden, wenn sie zu einem bleiben-

den rechtlichen Nachteil für den Betroffenen führen, der später nicht oder nicht vollständig behoben 

werden kann (BVerfGE 101, 106 [120]). 

 

[3] Dies trifft – beispielsweise – auf Entscheidungen der Fachgerichte über Ablehnungsgesuche zu, 

wenn sie Bindungswirkung für das weitere Verfahren entfalten, über eine wesentliche Rechtsfrage ab-

schließend befinden und in weiteren Instanzen nicht mehr nachgeprüft und korrigiert werden können 

(BVerfGE 119, 292 [294]). 
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d) Pflicht zur „Auseinandersetzung“ mit den fachgerichtlichen Entscheidungen 

Zu einer ordnungsgemäßen Begründung gehört, dass der die Grundrechtsverletzung enthaltende Vortrag 

substantiiert und schlüssig vorgetragen wird (BVerfGE 99, 84 [87] sowie BVerfGE 130, 1 [21]). 

aa) Normal- und Sonderfälle des Angriffs auf fachgerichtliche Entscheidungen 

Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen eine gerichtliche Entscheidung, bedarf es in der Regel 

einer ins Einzelne gehenden argumentativen Auseinandersetzung mit ihr und ihrer Begründung (BVer-

fGE 149, 346 [359]). 

 

[1] Es muss deutlich werden, inwieweit durch die angegriffene Maßnahme das bezeichnete Grundrecht 

verletzt sein soll (BVerfGE 99, 84 [87] sowie BVerfGE 140, 229 [232]). 

 

[1a] Werden mehrere gerichtliche Entscheidungen angegriffen, muss sich der Beschwerdeführer mit 

dem Inhalt jeder einzelnen Entscheidung auseinandersetzen.  

 

[1b] Genügt sein Vortrag hinsichtlich einzelner von mehreren angegriffenen Entscheidungen den An-

forderungen an eine substantiierte Begründung nicht, so ist die Verfassungsbeschwerde insoweit un-

schlüssig (BVerfGE 151, 67 [84 f.]). 

 

[2] Gleiches gilt, wenn sich der Beschwerdeführer nur mit einzelnen von mehreren selbständigen Teilen 

einer einheitlichen Entscheidung auseinandersetzt, die aus verfassungsrechtlicher Sicht unterschiedli-

chen Anforderungen unterliegen und getrennt voneinander zu würdigen sind (a.a.O. [85]; bemerkens-

wert an dieser Entscheidung ist im Übrigen, dass die Verfassungsbeschwerde durch Senatsbeschluss 

und auch „nur“ zum Teil angenommen worden ist [85 f.]). 

bb) Pflicht zur Vorlage von wesentlichen Unterlagen 

Zu der danach geforderten Auseinandersetzung mit Grundlagen und Inhalt der angegriffenen richterli-

chen Entscheidungen gehört auch, dass der angegriffene Hoheitsakt sowie die zu seinem Verständnis 

notwendigen Unterlagen innerhalb der Frist des § 93 Abs. 1 BVerfGG in Ablichtung vorgelegt oder 

zumindest ihrem Inhalt nach so dargestellt werden, dass eine verantwortbare verfassungsrechtliche Be-

urteilung möglich ist (BVerfGE 78, 320 [327] sowie BVerfGE 93, 266 [288] ; vgl. auch BVerfGE 149, 

346 [360] sowie 2 BvR 745/18 [23 f.]; dort [28 ff.] auch zu Substantiierungsanforderungen bei der 

Begründung eines Grundrechtsverstoßes bei Entscheidungen über die – Fortdauer der – Untersuchungs-

haft). 
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e) Pflicht zur Berücksichtigung verfassungsgerichtlicher Präjudizien 

Liegt zu den aufgeworfenen Verfassungsfragen bereits Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

vor, ist der behauptete Grundrechtsverstoß in Auseinandersetzung mit den dort entwickelten Maßstäben 

zu begründen (BVerfGE 130, 1 [21] sowie BVerfGE 149, 346 [359]). 

 

Von Jahr zu Jahr dürfte es selbst erfahrenen Rechtsgelehrten schwerer fallen, eine zumindest zulässige 

Verfassungsbeschwerde anzubringen, weil das Verfassungsgericht inzwischen diffizile formelle und 

materielle Verfassungsfragen grundsätzlich beantwortet hat, wie das nachfolgende Beispiel (BVerfGE 

152, 216) belegt: 

aa) Unterschiedliche „Prüfungstiefen“ des Bundesverfassungsgerichts bei Grundrechtsprüfungen am 

Beispiel oft schwieriger „mehrpoliger“ Konflikte  

Das Bundesverfassungsgericht prüft nicht die richtige Anwendung des einfachen Rechts, sondern ist im 

Rahmen der Verfassungsbeschwerde auf eine Kontrolle der Beachtung der Grundrechte, ggf. der Uni-

onsgrundrechte, beschränkt (BVerfGE 18, 85 [92 f.] sowie BVerfGE 142, 74 [101]).  

 

[1] Demnach prüft es – beispielsweise – in Fällen mehrpoliger Datenschutzstreitigkeiten weder die rich-

tige Anwendung einer unionsrechtlichen Datenschutzrichtlinie noch die richtige Auslegung der Vor-

schriften des Bundesdatenschutzgesetzes. 

 

[2] Zu prüfen ist in solchen – oft schwierigen – Zusammenhängen allein, ob die Fachgerichte den 

Grundrechten (der Charta) hinreichend Rechnung getragen und zwischen ihnen einen vertretbaren Aus-

gleich gefunden haben (zu den im Verfahren BVerfGE 152, 216 betroffenen Grundrechten BVerfGE 7, 

198 [205 ff.], BVerfGE 85, 1 [13] sowie BVerfGE 114, 339 [348]). 

 Mehrpolige zivilrechtliche Datenverarbeitungsstreitigkeiten und abzuwägende Grundrechte von 

Betroffenen, Suchmaschinenbetreibern und Inhalteanbietern als jeweils eigenständig zu prüfende 

Rechte (BVerfGE 152, 216) 

Grundlage hierfür ist die Würdigung des Vorgehens der Suchdienste als für sich stehender Akt der Da-

tenverarbeitung, der folglich auch hinsichtlich der damit verbundenen Grundrechtseinschränkungen ei-

genständig zu beurteilen ist. 

 

[1] Insbesondere geht die Frage seiner Rechtmäßigkeit nicht in der Frage der Rechtmäßigkeit der Ver-

öffentlichung des Beitrags seitens des Inhalteanbieters auf, und da die betroffenen Rechte, Interessen 

und Belastungen bei einem Vorgehen des Betroffenen gegen einen Suchmaschinenbetreiber andere sein 

können als bei einem Vorgehen gegenüber dem Inhalteanbieter, bedarf es einer eigenen Abwägung. 
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[2] Damit ist ein Vorgehen gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber auch nicht subsidiär zu einem 

solchen gegenüber dem Inhalteanbieter (BVerfGE 152, 216 [216]). 

 Pflichten der Fachgerichte gegenüber verschiedenen Rechteinhabern 

Der Eigenständigkeit der Grundrechtsabwägung tragen die Fachgerichte Rechnung, indem sie Ansprü-

che auf Schutz vor der Verbreitung eines Textes gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber unter andere 

Anforderungen stellen als gegenüber einem Inhalteanbieter. 

 

[1] Danach trifft etwa ein Suchmaschinenbetreiber eine Pflicht zur Auslistung grundsätzlich nur nach 

dem Grundsatz des „notice and take down“, also nach Erhalt eines entsprechenden Auslistungsbegeh-

rens.  

 

[2] Anders als ein Inhalteanbieter bei erstmaligem Einstellen seines Beitrags in das Netz ist ein Such-

maschinenbetreiber nicht von sich aus zur Prüfung des Inhalts der Nachweise verpflichtet (a.a.O. 

[261 f.]). 

 

[3] In Ausfüllung der konkretisierungsbedürftigen einfachrechtlichen Regelungen des Fachrechts tra-

gen die Fachgerichte damit den verschiedenen Situationen, in denen die Datenverarbeiter den Betroffe-

nen gegenüberstehen, Rechnung und konkretisieren die Anforderungen etwa der unionsrechtlichen Da-

tenschutz-Grundverordnung im Lichte der sich je gegenüberstehenden Grundrechte (a.a.O.). 

bb) Die Überprüfung der fachgerichtlichen Wertungen am Maßstab des „verfassungsrechtlich 

Vertretbaren“ durch das Verfassungsgericht 

Die für die Grundrechtsabwägung erforderliche Unterscheidung zwischen den verschiedenen Datenver-

arbeitern stellt nicht in Frage, dass es hierbei Wechselwirkungen geben kann und für ein Unterlassungs-

begehren gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber unter Umständen auch die Situation der Betroffe-

nen gegenüber dem Inhalteanbieter mit in den Blick genommen werden muss. 

 

So kann bei der Entscheidung über das Verbot eines Suchnachweises insbesondere eine darin liegende 

mögliche Einschränkung des Grundrechts des Inhalteanbieters auf Verbreitung seiner Beiträge mit be-

reitstehenden Mitteln zu prüfen sein (a.a.O. [262]). 

 Kein automatischer „Gleichklang“ der zu berücksichtigenden verfassungsgeschützten Interessen 

Grundsätzlich ergibt sich allerdings auch insoweit kein automatischer Gleichklang zwischen der Zuläs-

sigkeit der Bereitstellung eines Beitrags im Netz und der Zulässigkeit des Nachweises durch eine Such-

maschine. 
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So kann der Schutzanspruch gegenüber einem Suchmaschinenanbieter weiter reichen als gegenüber dem 

Inhalteanbieter, wenn im Verhältnis zwischen Betroffenen und Inhalteanbieter nach innerstaatlichem 

Fachrecht allein die inhaltliche Richtigkeit eines Beitrags ohne Berücksichtigung seiner Verbreitungs-

wirkungen im Internet maßgeblich ist und deshalb der hierdurch entstehende Schutzbedarf der Betroffe-

nen auf dieser Ebene noch nicht erfasst wird. 

 Veränderte Zustände durch Zeitablauf 

Insbesondere in Fällen, in denen veränderte Umstände durch Zeitablauf gegenüber den Inhalteanbietern 

nicht geltend gemacht wurden oder werden konnten, kann ein Vorgehen gegenüber dem Suchmaschi-

nenbetreiber den Betroffenen weiterreichenden Schutz bieten (a.a.O. [262 f.]). 

 

Entsprechend können eigenständige Schutzansprüche gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber gel-

tend gemacht werden, wenn sich Betroffene wegen der veränderten Wirkung einer Berichterstattung in 

der Zeit von vornherein nur gegen einen bestimmten Nachweis und dessen Verlinkung durch den Such-

maschinenbetreiber wenden. 

 Kein ausnahmsloser Gleichklang früherer und derzeitiger Verfassungsgemäßheit 

Die ursprüngliche Rechtmäßigkeit der Bereitstellung des Berichts im Internet besagt dann nicht, dass 

der Suchmaschinenbetreiber diese auch fortdauernd auf jede Art von Suchabfrage nachweisen darf.  

 

Wenn einem Suchmaschinenanbieter in einem derartigen Fall der Nachweis eines bestimmten Berichts 

untersagt wird, liegt hierin auch nicht automatisch eine Verletzung der Grundrechte des Inhalteanbieters, 

da dieser aus der ursprünglich rechtmäßigen Veröffentlichung seinerseits nicht das Recht gegenüber den 

Betroffenen darauf ableiten kann, die Berichte dauerhaft in jeder beliebigen Form weiterhin zu verar-

beiten und vertreiben zu lassen (a.a.O. [263 f.] sowie BVerfGE 152, 152 [201 ff.]). 

 Gleichklänge in Einzelfällen („Anleitung“ einer Entscheidung durch eine andere) 

Soweit demgegenüber – wie in der Regel im deutschen Recht nach §§ 823, 1004 BGB analog – bei der 

Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Verbreitung eines Berichts seitens des Inhalteanbieters dessen Wir-

kung für den Betroffenen im Internet in der Abwägung mitberücksichtigt wird (BVerfGE 152, 152 

[196 ff. sowie 201 ff.]), muss regelmäßig die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit solcher Verbrei-

tung auch die Entscheidung gegenüber den Suchmaschinenbetreiben anleiten.  

 

Soweit ein Inhalteanbieter sowohl unter Berücksichtigung der Verbreitungsbedingungen im Internet 

(und damit zugleich der namensbezogenen Auffindbarkeit durch Suchmaschinen) als auch unter Be-

rücksichtigung des Zeitfaktors im Verhältnis zu den Betroffenen zur Verbreitung eines Berichts berech-

tigt ist, kann für den Nachweis einer solchen Seite durch einen Suchmaschinenbetreiber diesbezüglich 

nichts anderes gelten (BVerfGE 152, 216 [264]). 
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 Zumutbarkeiten 

Unberührt bleibt hiervon, dass die Abwägung zwischen Betroffenen und Suchmaschinenbetreibern stets 

im Spannungsfeld der Zumutbarkeit möglicher Schutzmaßnahmen seitens des Suchmaschinenbetreibers 

und der Zumutbarkeit anderweitig zu erlangender Schutzmöglichkeiten seitens der jeweils Betroffenen 

steht und auch unter diesem Gesichtspunkt der Ausgang der Abwägung gegenüber verschiedenen Da-

tenverarbeitern unterschiedlich ausfallen kann und ggf. muss. 

 

[1] Im Rahmen der von den Fachgerichten entwickelten Differenzierungen können dabei auch Unter-

schiede zu beachten sein, die sich etwa aus der verschieden leichten Erreichbarkeit von Schutz ergeben 

oder die die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen betreffen. 

 

[2] So mag die Inanspruchnahme eines Suchmaschinenbetreibers als mittelbarer Störer weiter reichen, 

wenn ein Inhalteanbieter im Ausland rechtlich kaum greifbar ist, als wenn er innerhalb der Europäischen 

Union ohne weiteres rechtlich in Anspruch genommen werden kann.  

 

[3] Sie kann auch weiter reichen, wenn – etwa angesichts von Spiegelungen eines Beitrags in verschie-

denen Internetforen – ein Vorgehen gegenüber einem Suchmaschinenanbieter effizienter ist.  

 

[3a] Die Konkretisierung dieser Anforderungen obliegt in erster Linie den Fachgerichten. 

 

[3b] Das Bundesverfassungsgericht überprüft sie auf ihre grundrechtliche Vertretbarkeit (a.a.O. 

[264 f.]). 

cc) Konkrete Abwägungen bei mehrpoligen Grundrechtsbetroffenheiten (unter Umständen unter 

Berücksichtigung von Informationsinteressen der Öffentlichkeit) 

Für die Beurteilung eines Schutzbegehrens gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber kommt es danach 

auf eine umfassende Abwägung der sich gegenüberstehenden Grundrechte der durch den Nachweis be-

troffenen Person und des Suchmaschinenbetreibers an, einschließlich der Grundrechte des Inhaltean-

bieters und des Informationsinteresses der Öffentlichkeit. 

 

[1] Dabei ist das Gewicht allein der wirtschaftlichen Interessen des Suchmaschinenbetreibers grund-

sätzlich nicht hinreichend schwer, um den Schutzanspruch Betroffener zu beschränken (a.a.O. [265]). 

 

[2] Demgegenüber haben das Informationsinteresse der Öffentlichkeit sowie vor allem die einzubezie-

henden Grundrechte Dritter größeres Gewicht (a.a.O.). 
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 Meinungsfreiheit 

Regelmäßig ist die Meinungsfreiheit des durch die Entscheidung belasteten Inhalteanbieters als unmit-

telbar mitbetroffenes Grundrecht – und nicht nur als zu berücksichtigendes Interesse – in die Abwägung 

einzubeziehen. 

 

Daher gilt hier keine Vermutung eines Vorrangs des Schutzes des Persönlichkeitsrechts, sondern sind 

die sich gegenüberstehenden Grundrechte gleichberechtigt miteinander abzuwägen: 

 Abwägung mit dem Persönlichkeitsrecht (Zeitfaktor; „Recht auf Vergessen“) 

Ebenso wenig wie Einzelne gegenüber den Medien einseitig darüber bestimmen können, welche Infor-

mationen im Rahmen der öffentlichen Kommunikation über sie verbreitet werden (BVerfGE 152, 152 

[198]), haben sie eine solche Bestimmungsmacht gegenüber den Suchmaschinenbetreibern (BVerfGE 

152, 216 [266]). 

 

[1] Wenn sich Betroffene nicht schon gegen die Ermöglichung namensbezogener Suchabfragen über-

haupt, sondern gegen deren Wirkung hinsichtlich einzelner sie nachteilig betreffender Beiträge wenden, 

kommt es für die Gewichtung ihrer Grundrechtseinschränkung maßgeblich auf die Wirkung ihrer Ver-

bindung an. 

 

[2] Bezugspunkte sind dabei – eingebunden in die an Zumutbarkeitskriterien anknüpfenden allgemeinen 

Haftungsvoraussetzungen der Zivilgerichte – die Wirkungen der Verbreitung des streitbefangenen Bei-

trags für die Persönlichkeitsentfaltung, wie sie sich spezifisch aus den Suchnachweisen ergeben, insbe-

sondere auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit namensbezogener Suchabfragen. 

 

[2a] Hierfür reicht nicht eine Würdigung der Berichterstattung in ihrem ursprünglichen Kontext, son-

dern ist auch die leichte und fortdauernde Zugänglichkeit der Informationen durch die Suchmaschine in 

Rechnung zu stellen.  

 

[2b] Insbesondere ist auch der Bedeutung der Zeit zwischen der ursprünglichen Veröffentlichung und 

deren späteren Nachweis Rechnung zu tragen, wie es nach der aktuellen Rechtslage auch in Art. 17 

DSGVO nach dem Leitgedanken eines „Rechts auf Vergessenwerden“ normiert ist (BVerfGE 152, 216 

[266 f.] sowie BVerfGE 152, 152 [197 f.]). 
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10. Der Einfluss der Grundrechte der Grundrechtecharta auf Gesetzgebung und 

Rechtsprechung (am Beispiel von vollständig vereinheitlichtem Unionsrecht – BVerfGE 

152, 216 –) 

Seit dem Jahr 2019 muss wegen der beiden Entscheidungen BVerfGE 152, 152 sowie BVerfGE 152, 

216 das Kapitel „Allgemeine Grundrechtslehren“ um die Frage des Einflusses der Unionsgrundrechte 

erweitert werden. 

 

Freilich dürften sich in der Praxis nicht sehr viele Fälle zeigen, die entscheidungserheblich je nach der 

Anwendbarkeit solcher Grundrechte zu beurteilen sind (hier soll es nur um das vereinheitlichte Unions-

recht gehen). 

a) (Rechte und) Pflichten der Fachgerichte bei der Heranziehung der Grundrechte des Grundgesetzes 

und/oder der Charta 

Die primäre Heranziehung der Grundrechte des Grundgesetzes seitens des Bundesverfassungsgerichts 

neben solchen der Grundrechtecharta stellt die unmittelbare Anwendbarkeit der Grundrechtecharta – 

soweit deren Anwendungsbereich denn reicht (Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh) – nicht in Frage. 

 

[1] Entsprechend können die Fachgerichte sich insoweit stellende Auslegungsfragen zum Unionsrecht 

nach Art. 267 Abs. 2 AEUV dem Europäischen Gerichtshof vorlegen (BVerfGE 152, 152 [183] sowie 

BVerfGE 152, 216 [246]). 

 

[2] Dies lässt unberührt, dass die Fachgerichte, soweit das Unionsrecht den Mitgliedstaaten Gestal-

tungsspielräume belässt, gemäß Art. 1 Abs. 3 GG, Art. 20 Abs. 3 GG immer auch die Grundrechte des 

Grundgesetzes zur Anwendung zu bringen haben (a.a.O. [183 f. sowie 247]). 

b) Die im Verfahren BVerfGE 152, 216 maßgeblichen Fragestellungen 

Die Frage, welche personenbezogenen Daten eine Suchmaschine auf Suchabfragen durch Bereitstellung 

eines Links nachweisen darf, fiel in der Vergangenheit in den Anwendungsbereich der Datenschutz-

richtlinie 95/46/EG und wurde dort näher geregelt (Art. 2, 4, 6, 7, 12 und 14 DSRL 95/46/EG (BVerfGE 

152, 216 [230]). 

 

[1] Sie lag auch nicht im Bereich des sogenannten Medienprivilegs, für dessen Ausgestaltung den Mit-

gliedstaaten nach Art. 9 DSRL 95/46/EG in Ausnahme von den Erfordernissen der Richtlinie ein Ge-

staltungsspielraum zustand, denn die insoweit in Frage stehende Datenverarbeitung durch den Suchma-

schinenbetreiber war/ist nicht als Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken im Sinne dieser Vor-

schrift anzusehen (a.a.O.). 
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[2] Damit beanspruch(t)en die materiellen Anforderungen der Richtlinie an den Schutz vor der Verar-

beitung personenbezogener Daten Geltung, und diese waren/sind – jedenfalls im Lichte der späteren 

Rechtsentwicklung – als unionsrechtlich vollständig vereinheitlicht anzusehen (a.a.O. [230]). 

 

[3] Allerdings schien/scheint hiergegen zunächst zu sprechen, dass sich diese Anforderungen allein aus 

einer Richtlinie ergaben/ergeben: 

aa) Abstrakte Kriterien für eine vollständige Vereinheitlichung eines unionsrechtlichen 

Regelungsgegenstandes (Richtlinie bzw. Verordnung) 

Für den Regelfall ist davon auszugehen, dass die Europäische Union mit der Wahl der Richtlinie als 

Rechtsnorm keine vollständige Vereinheitlichung eines Regelungsgegenstandes erstrebt, sondern den 

Mitgliedstaaten Gestaltungsspielräume belässt.  

 Regel und Ausnahme (Art. 288 AEUV) 

Hierfür spricht schon Art. 288 Abs. 3 AEUV, wonach die Richtlinie der Mitgliedstaaten zur Erreichung 

der verbindlichen Ziele die Wahl der Form und der Mittel überlässt, und deren Unterscheidung von der 

Verordnung nach Art. 288 Abs. 2 AEUV. 

 

[1] Dafür spricht auch das Subsidiaritätsprinzip nach Art. 5 Abs. 3 EUV.  

 

[2] Freilich hängt die Frage, wie weit der zwingende Charakter einer Richtlinie reicht, letztlich von 

deren konkretem Inhalt ab, und das schließt auch die Möglichkeit ein, dass eine Richtlinie bestimmte 

Fragen vollständig vereinheitlichen kann (BVerfGE 152, 216 [231]). 

 Traditionelle Rechtsprechung des EuGH namentlich zum Datenschutz 

Der Europäische Gerichtshof nahm/nimmt das für die materiellen Anforderungen an die Datenverarbei-

tung nach der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG in ständiger Rechtsprechung an. 

 

[1] Unter Bezugnahme insbesondere auf deren Erwägungsgründe und Regelungsziel geht er davon aus, 

dass sich die Richtlinie nicht auf eine Mindestharmonisierung beschränkt, sondern eine umfassende 

Vereinheitlichung der nationalen Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten herbei-

führt.  

 

[1a] Die insoweit einschlägigen Vorschriften der Art. 6 und Art. 7 DSRL 95/46/EG seien inhaltlich 

unbedingt, abschließend und erschöpfend und müssten in der Union gleichmäßig angewendet werden. 

 

[1b] Die Mitgliedstaaten dürften deren Anforderungen weder unter- noch überschreiten (a.a.O. [231 f.]). 
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[2] Entsprechend sei auch der in Art. 7 Buchstabe e DSRL 95/46/EG verwendete konkretisierungsbe-

dürftige Begriff der Erforderlichkeit als autonomer Begriff des Unionsrechts einheitlich auszulegen und 

könne damit keinen variablen Gehalt haben (a.a.O. [232]). 

bb) Vereinheitlichung auch und gerade durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Von einer vollständigen Vereinheitlichung ist erst recht für die aktuelle Rechtslage unter Geltung der 

Datenschutz-Grundverordnung auszugehen. 

 Anspruch eines unionsweit gleichwertigen Datenschutzes 

Mit ihr hat die Europäische Union in der Rechtsform der Verordnung in allen Mitgliedstaaten unmittel-

bar anwendbares Recht geschaffen, um so der verbliebenen unterschiedlichen Handhabung des Daten-

schutzrechts in den Mitgliedstaaten wirksamer entgegenzutreten und dem Anspruch eines unionsweit 

gleichwertigen Datenschutzes größeren Nachdruck zu verleihen (vgl. Erwägungsgründe 9, 10 DSGVO). 

 Möglichkeiten von „Öffnungsklauseln“ 

Allerdings enthält auch die Datenschutz-Grundverordnung eine – im Verfahren BVerfGE 152, 216 nicht 

in Betracht zu ziehende – Öffnungsklausel für die Ausgestaltung des „Medienprivilegs“ (Art. 85 Abs. 

2 DSGVO) und ermöglicht auch darüber hinaus den Mitgliedstaaten in verschiedenen Hinsichten die 

Schaffung von – oftmals zu notifizierenden – punktuell abweichenden Regelungen (a.a.O. [232 f.]). 

c) Die Unterscheidung zwischen vollständig vereinheitlichtem und gestaltungsoffenem Unionsrecht 

als maßgebliches Abgrenzungskriterium der Grundrechte-Anwendung im Allgemeinen und im 

Besonderen 

Die Frage, ob die Grundrechte des Grundgesetzes oder der Charta anzuwenden sind, hängt maßgeblich 

von einer Unterscheidung zwischen vollständig vereinheitlichtem und gestaltungsoffenem Unionsrecht 

ab.  

 

[1] Das kann Abgrenzungsfragen aufwerfen. 

 

[2] Ob eine Regelung unionsrechtlich vollständig vereinheitlicht ist, richtet sich nach einer Auslegung 

des jeweils anzuwendenden unionsrechtlichen Fachrechts. 

aa) Konkrete Beurteilung der Vorschriften des Unionsrechts 

Die Frage der Gestaltungsoffenheit ist dabei jeweils in Bezug auf die konkret auf den Fall anzuwenden-

den Vorschriften in ihrem Kontext zu beurteilen, nicht aber aufgrund einer allgemeinen Betrachtung des 

Regelungsbereichs. 
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[1] Soweit etwa für eine bestimmte Regelung des deutschen Rechts eine Determinierung durch Bestim-

mungen einer Richtlinie angenommen wird, gilt dies nicht zwingend auch für alle weiteren Regelungen 

der Richtlinie (BVerfGE 142, 74 [114]). 

 

[2] Das stellt indes nicht in Frage, dass für die Beurteilung, ob mit einer Regelung eine vollständige 

Vereinheitlichung intendiert ist, die Einbindung der Vorschrift in das Regelwerk als Ganzes und die 

hiermit verbundene Zielsetzung Berücksichtigung finden müssen (BVerfGE 152, 216 [247]). 

bb) Ziel der gleichförmigen Rechtsanwendung und Öffnungsklauseln 

Dabei kann auch eine Rolle spielen, ob es sich um eine Richtlinie oder eine Verordnung handelt.  

 

[1] Allerdings lassen sich aus der Rechtsform allein keine abschließenden Konsequenzen ableiten. 

 

[2] Auch Verordnungen können zwar durch Öffnungsklauseln Gestaltungsfreiräume der Mitgliedstaaten 

begründen, ebenso wie Richtlinien zwingende und abschließende Vorgaben machen können, von einer 

vollständig vereinheitlichten Regelung ist aber grundsätzlich auszugehen, wenn eine Verordnung einen 

bestimmten Sachverhalt abschließend regelt.  

 Möglichkeit von Öffnungsklauseln 

Dabei werden deren Regelungen nicht schon dadurch insgesamt gestaltungsoffen, dass sie für eng ein-

gegrenzte Sonderkonstellationen die Möglichkeit abweichender Regelungen schaffen.  

 

Solche Öffnungsklauseln lassen Gestaltungsmöglichkeiten nur in dem jeweils freigegebenen Umfang, 

erlauben aber nicht, die Anwendung der Regelung insgesamt an den Grundrechten des Grundgesetzes 

zu messen (BVerfGE 152, 216 [247]). 

 Abgrenzungskriterien für Gestaltungsräume 

Ob ein Gestaltungsspielraum eingeräumt ist, lässt sich auch nicht einfachhin entlang der im deutschen 

Recht bekannten Abgrenzung zwischen unbestimmten Rechtsbegriffen und Ermessen entscheiden, zwi-

schen denen das Unionsrecht ebenso wie das Recht anderer Mitgliedstaaten nicht in gleicher Weise 

unterscheidet wie das deutsche Recht. 

 

Es ist vielmehr in Bezug auf die jeweilige Norm des Unionsrechts zu untersuchen, ob sie auf die Er-

möglichung von Vielfalt und die Geltendmachung verschiedener Wertungen angelegt ist, oder ob sie 

nur dazu dienen soll, besonderen Sachgegebenheiten hinreichend flexibel Rechnung zu tragen, dabei 

aber von dem Ziel der gleichförmigen Rechtsanwendung getragen ist (a.a.O. [247 f.]). 
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cc) Überprüfung der fachgerichtlichen Grundrechte-Anwendungen 

Die Unterscheidung zwischen volleinheitlichem und gestaltungsoffenem Unionsrecht ist erforderlich, 

um zu entscheiden, ob die Grundrechte des Grundgesetzes oder diejenigen der Charta anwendbar sind.  

 

[1] Ein Fachgericht kann zwar mit der Annahme, das anzuwendende Unionsrecht lasse keinen Spiel-

raum für eine Umsetzung in nationales Recht, Bedeutung und Tragweite der Grundrechte des Grundge-

setzes verkennen; das Bundesverfassungsgericht ist insoweit nicht auf eine Willkürprüfung beschränkt 

(BVerfGE 129, 78 [102 f.]). 

 

[2] Soweit im Einzelfall festgestellt wird, dass die Anwendung der verschiedenen Grundrechte im kon-

kreten Kontext nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, sind die Fachgerichte – entsprechend dem 

allgemeinen Prozessrecht – aber nicht gehindert, schwierige Abgrenzungsfragen nach der Reichweite 

der Vereinheitlichung dahinstehen zu lassen (a.a.O. [248]). 

d) Die Erstreckung des Schutzes durch die Grundrechte der Europäischen Grundrechtecharta auf 

privatrechtliche Streitigkeiten (Schutz vor einer Verarbeitung von Daten) 

Wie die Grundrechte des Grundgesetzes gewährleisten auch die Grundrechte der Charta nicht nur Schutz 

im Staat-Bürger-Verhältnis, sondern auch in privatrechtlichen Streitigkeiten (BVerfGE 152, 216 

[253 f.]). 

 

[1] Dies gilt insbesondere auch für die Art. 7 GRCh, Art. 8 GRCh, die der Europäische Gerichtshof, 

unabhängig von der Rechtsnatur der zugrundeliegenden Streitigkeit, wiederholt für die Auslegung des 

unionsrechtlichen Fachrechts herangezogen hat. 

 

[1a] Dem entspricht auch das Verständnis von Art. 8 EMRK, der in ständiger Rechtsprechung des 

EGMR gerade auch in Streitigkeiten zwischen Privaten zur Geltung gebracht wird. 

 

[1b] Auf der Basis des maßgeblichen Fachrechts sind dabei die Grundrechte der einen Seite mit entge-

genstehenden Grundrechten der anderen Seite in Ausgleich zu bringen (a.a.O.).  

 

[1c] Entsprechend der gleichberechtigten Freiheit, in der sich Datenverarbeiter und Betroffene privat-

rechtlich gegenüberstehen, bestimmt sich der Schutz der Grundrechte nach Maßgabe einer Abwägung. 

 

[2] Eine Lehre der „mittelbaren Drittwirkung“, wie sie das deutsche Recht kennt (BVerfGE 152, 152 

[185]), wird der Auslegung des Unionsrechts dabei zwar nicht zugrunde gelegt.  

 

[2a] Im Ergebnis kommt den Unionsgrundrechten für das Verhältnis zwischen Privaten aber eine ähnli-

che Wirkung zu.  
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[2b] Die Grundrechte der Charta können einzelfallbezogen in das Privatrecht hineinwirken (BVerfGE 

152, 216 [254]). 

aa) Grundrechtsschutz der Betroffenen (Art. 7 und Art. 8 GRCh) 

Art. 7 GRCh begründet das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung sowie der 

Kommunikation, Art. 8 GRCh das Recht auf Schutz personenbezogener Daten. 

 

Eine Entsprechung haben diese Garantien in Art. 8 EMRK, der seinerseits das Recht auf Achtung des 

Privat- und Familienlebens, der Wohnung und der Korrespondenz – und dabei insbesondere auch vor 

der Verarbeitung personenbezogener Daten – schützt (a.a.O. [254 f.]). 

 „Einheitliche Schutzverbürgung“ durch die beiden Grundrechte 

Die Gewährleistung der Art. 7 GRCh und Art. 8 GRCh sind dabei eng aufeinander bezogen. Jedenfalls 

soweit es um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht, bilden diese beiden Grundrechte eine 

einheitliche Schutzverbürgung (a.a.O.).  

 

[1] Das gilt insbesondere für den Schutz Betroffener vor Nachweisen einer Suchmaschine (a.a.O.). 

 

[2] Art. 7 GRCh, Art. 8 GRCh schützen vor der Verarbeitung personenbezogener Daten und verlangen 

die „Achtung des Privatlebens“. 

 Schutz personenbezogener Daten („Selbstbestimmte Persönlichkeitsentfaltung“) 

Unter personenbezogenen Daten werden dabei – wie nach dem Verständnis des deutschen Verfassungs-

rechts zu Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG – alle Informationen verstanden, die eine bestimmte 

oder bestimmbare natürliche Person betreffen (a.a.O. [255 f.]).  

 

[1] Demnach ist das Recht auf Achtung des Privatlebens nicht eng zu verstehen und beschränkt sich 

insbesondere nicht auf höchstpersönliche oder besonders sensible Sachverhalte (a.a.O.).  

 

[1a] Insbesondere wird die geschäftliche und berufliche Tätigkeit hiervon nicht ausgeschlossen (a.a.O.). 

 

[1b] Art. 7 GRCh, Art. 8 GRCh schützen damit die selbstbestimmte Persönlichkeitsentfaltung gegen-

über der Datenverarbeitung Dritter. 

 

[2] Für die sich hieraus ergebenden Anforderungen kann nach Art. 52 Abs. 3 GRCh jedenfalls im Grund-

satz auch auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zurückgegriffen 

werden (a.a.O. [256]). 
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bb) Unternehmerische Freiheiten von Suchmaschinenbetreibern (insbesondere Art. 16 GRCh) 

Die unternehmerische Freiheit gewährleistet die Verfolgung wirtschaftlicher Interessen durch das An-

gebot von Waren und Dienstleistungen. 

 

[1] Der durch Art. 16 GRCh gewährte Schutz umfasst die Freiheit, eine Wirtschafts- oder Geschäftstä-

tigkeit auszuüben, die Vertragsfreiheit und den freien Wettbewerb (a.a.O. [256 f.]). 

 

[2] Ein Suchmaschinenbetreiber fällt auch in den persönlichen Schutzbereich des Art. 16 GRCh. 

 Schutz auch für juristische Personen (auch außerhalb der EU) 

Die Unionsgrundrechte schützen grundsätzlich nicht nur natürliche, sondern auch juristische Personen 

(a.a.O. [257]).  

 

[1] Für die unternehmerische Freiheit folgt das bereits aus dem Wortlaut, der auf „Unternehmen“ ab-

stellt, die typischerweise als juristische Personen organisiert sind.  

 

[2] Dem Schutz des Art. 16 GRCh stand/steht auch nicht entgegen, dass der Beklagte eine juristische 

Person mit Sitz außerhalb der Europäischen Union war: 

 

[2a] Die Grundrechte der Grundrechtecharta gelten grundsätzlich für Inländer und Ausländer gleicher-

maßen und machen insoweit auch für juristische Personen keinen Unterschied (a.a.O.). 

 

[2b] Die Rechtslage unterscheidet sich insoweit von der innerstaatlichen Rechtslage nach Art. 19 Abs. 

3 GG (zur Grundrechtsberechtigung ausländischer privater Unternehmen, allerding nur solcher mit Sitz 

in der Europäischen Union: BVerfGE 129, 78 [94 ff.]). 

 Kein Schutz eines Suchmaschinenbetreibers aus Art. 11 GRCh 

Hingegen kann sich ein Suchmaschinenbetreiber für seine Tätigkeit nicht auf die Freiheit der Meinungs-

äußerung aus Art. 11 GRCh berufen. 

 

[1] Zwar sind die von ihm angebotenen Suchdienste und die von ihm hierfür verwendeten Mittel zur 

Aufbereitung der Suchergebnisse nicht inhaltsneutral, sondern können auf die Meinungsbildung der 

Nutzer erheblichen Einfluss ausüben.  

 

[1a] Jedoch bezwecken diese Dienste nicht die Verbreitung bestimmter Meinungen.  

 

[1b] Darauf beruft sich auch der Suchmaschinenbetreiber selbst nicht.  
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[1c] Nach seinem Vorbringen sind sie allein darauf ausgerichtet, potentielle Interessen der Nutzer un-

abhängig von bestimmten Meinungen möglichst weitgehend zu befriedigen und so seine Dienstleistung 

im wirtschaftlichen Interesse des Unternehmens möglichst attraktiv zu gestalten. 

 

[2] Entsprechend hat auch der Europäische Gerichtshof den Suchmaschinenbetreibern die Berufung auf 

das Medienprivileg versagt (a.a.O. [257 f.]). 

cc) Grundrechte von Inhalteanbietern 

In die Abwägung zwischen Betroffenen und Suchmaschinenbetreibern sind allerdings auch die Grund-

rechte der Inhalteanbieter einzustellen, um deren Veröffentlichung es geht. 

 

[1] Soweit in einem Rechtsstreit zwischen einem Betroffenen und einem Suchmaschinenbetreiber über 

eine Auslistung notwendig zugleich über eine in der Auslistung liegende Einschränkung von Grund-

rechten Dritter mitentschieden wird, sind auch diese in die Prüfung einzubeziehen.  

 

[2] Die Rechtmäßigkeit der Entscheidung gegenüber Dritten gehört dann zu den objektiven Rechtmä-

ßigkeitsvoraussetzungen von Einschränkungen der Unternehmensfreiheit, die unter Berufung auf das 

eigene Grundrecht des Art. 16 GRCh geltend gemacht werden können.  

 

[3] Hierin liegt nicht eine Geltendmachung unmittelbar der Grundrechte Dritter. 

 Schutz von Suchmaschinenbetreibern vor Maßnahmen, die Grundrechte Dritter verletzen 

Einem Suchmaschinenbetreiber darf danach nichts aufgegeben werden, was die Grundrechte Dritter 

verletzt (a.a.O. [258]). 

 

[1] In einem Rechtsstreit, ob einem Suchmaschinenbetreiber die Bereitstellung bestimmter Suchnach-

weise zu untersagen ist, wird die Frage einer möglichen Grundrechtsverletzung des Art. 11 GRCh ge-

genüber dem Inhalteanbieter als Äußerndem oftmals mit berührt. 

 

[2] Dabei kommt es nicht auf die Frage an, ob oder inwieweit ein Inhalteanbieter gegenüber einem 

Suchmaschinenbetreiber Anspruch auf Verbreitung seiner Inhalte haben kann.  

 

[3] Denn es geht in dieser Konstellation nicht darum, ob der Suchmaschinenbetreiber zu einem Nach-

weis verpflichtet werden kann, sondern ob ihm gegen seinen Willen verboten werden kann, die von 

einem Inhalteanbieter bereitgestellten Beiträge zu verbreiten. 
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 Eigenständige Einschränkung der Freiheit von Inhalteanbietern als Folge von Verboten gegenüber 

Suchmaschinenbetreibern 

In einem solchen Verbot kann zugleich eine eigenständige Einschränkung der Freiheit des Inhalteanbie-

ters als Äußerndem aus Art. 11 GRCh liegen.  

 

[1] Denn diesem wird dadurch ein bereitstehender Dienstleister genommen und so in Teilen zugleich 

ein wichtiges Medium für die Verbreitung seiner Berichte (a.a.O. [258 f.]). 

 

[1a] Soweit über das Verbot gegenüber dem Suchmaschinenbetreiber in Ansehung des von dem Inhal-

teanbieter verantworteten konkreten Inhalts der streitigen Seiten zu entscheiden ist, ist die Einwirkung 

auf diesen auch nicht etwa ein bloßer Reflex einer Anordnung gegenüber dem Suchmaschinenbetreiber.  

 

[1b] Vielmehr knüpft die Entscheidung unmittelbar an die Äußerung und an den Gebrauch der Mei-

nungsfreiheit an (a.a.O. [259]). 

 

[2] Es ging/geht in der Entscheidung gezielt darum, die Verbreitung des Beitrags wegen seines Inhalts 

zu beschränken.  

 

[3] In dieser Konstellation kann über den Antrag eines Betroffenen auf Unterlassung des Bereitstellens 

von Suchnachweisen gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber nicht ohne Berücksichtigung der Frage 

entschieden werden, ob und inwieweit der Inhalteanbieter gegenüber den Betroffenen nach Art. 11 

GRCh zur Verbreitung der Information berechtigt ist (a.a.O.). 

dd) Zugangsinteressen von Internetnutzern 

In die Abwägung waren/sind ebenfalls die Zugangsinteressen der Internetnutzer einzustellen (a.a.O. 

[259 f.]). 

 

[1] Der Europäische Gerichtshof verlangt insoweit die Berücksichtigung des Interesses einer breiten 

Öffentlichkeit am Zugang zu Information als Ausdruck des in Art. 11 GRCh verbürgten Rechts auf freie 

Information. 

 

[2] Rechnung zu tragen ist dabei auch der Rolle, die der Presse in einer demokratischen Gesellschaft 

hierbei zukommt.  

 

[3] Insoweit stehen allerdings nicht individuelle Rechte der Nutzerinnen und Nutzer aus Art. 11 GRCh 

auf Informationszugang zu der konkret betroffenen Internetseite in Frage, sondern die Informationsfrei-

heit als im Wege der Abwägung zu berücksichtigendes Prinzip, dem bei der Einschränkung des Art. 16 
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GRCh Rechnung zu tragen ist (a.a.O.; dort [267 ff.] zu einer ausführlichen Einzelbeurteilung der fach-

gerichtlichen Entscheidungen). 

e) Folgen einer Vereinheitlichung (Vorrang der Unionsgrundrechte) 

Bei der Anwendung unionsrechtlich vollständig vereinheitlichter Regelungen sind grundsätzlich nicht 

die deutschen Grundrechte, sondern allein die Unionsgrundrechte maßgeblich. 

 

[1] Das Unionsrecht hat hier gegenüber den Grundrechten des Grundgesetzes Anwendungsvorrang. 

 

[1a] Hiervon unberührt bleiben Reservevorbehalte für den Fall eines grundsätzlichen Wegbrechens die-

ses Schutzes. 

 

[1b] Dass in vollvereinheitlichten Materien des Unionsrechts die deutschen Grundrechte nicht anwend-

bar sind, entspricht für die Gültigkeitsprüfung dieser Normen ständiger Rechtsprechung (BVerfGE 73, 

339 [387] sowie BVerfGE 129, 186 [199]).  

 

[1c] Nichts anderes gilt aber für deren konkretisierende Anwendung (BVerfGE 152, 216 [233]): 

 

[2] Die Anwendung des Unionsgrundrechts ist hier Konsequenz der Übertragung von Hoheitsbefugnis-

sen auf die Europäische Union nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG. 

aa) Ziel des einheitlichen Grundrechtsschutzes (trotz bzw. wegen sehr verschiedener 

Grundrechtsstandards in den Mitgliedstaaten) 

Wenn die Union im Rahmen dieser Befugnisse Regelungen schafft, die in der gesamten Union gelten 

und einheitlich angewendet werden sollen, muss auch der bei Anwendung dieser Regelungen zu ge-

währleistende Grundrechtsschutz einheitlich sein.  

 

[1] Diesen Grundrechtsschutz gewährleistet die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, und 

die deutschen Grundrechte sind in diesen Fällen nicht anwendbar, weil dies das Ziel der Rechtsverein-

heitlichung konterkarieren würde. 

 

[2] Zwar können in Vielfalt zulassenden, nicht vollständig vereinheitlichten Bereichen die Grundrechte 

des Grundgesetzes das grundrechtliche Schutzniveau der Union regelmäßig mitgewährleisten (a.a.O. 

[233 f.] sowie BVerfGE 152, 152 [172 ff., 175 ff.]).  

 

[2a] Im Bereich des vollständig vereinheitlichten Unionsrechts kann von dieser Mitgewährleistung aber 

nicht ausgegangen werden.  
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[2b] Hier verlangt das Unionsrecht gerade die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung.  

 

[2c] Das steht einer Heranziehung unterschiedlicher mitgliedstaatlicher Grundrechtsstandards von vorn-

herein entgegen, weil dies zur divergierenden Anwendung des vereinheitlichten Rechts führen würde. 

 

[3] Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass über das zusammenführende, aber nicht auf Vereinheitli-

chung zielende gemeinsame Fundament in der Europäischen Menschenrechtskonvention hinaus de-

ckungsgleiche Grundrechtsstandards bestehen.  

 

[3a] Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die Charta in Wechselwirkung mit sehr verschiedenen Rechts-

ordnungen steht, die sich auch hinsichtlich des Grundrechtsschutzes vielfach voneinander unterschei-

den.  

 

[3b] Dies betrifft schon die äußere Form und die institutionelle Einbindung des Grundrechtsschutzes, 

betrifft weiter die Anforderungen an Grundrechtsbeschränkungen im Hinblick auf die Gewichtung öf-

fentlicher Interessen oder auf die Verarbeitung von Wertungskonflikten zwischen verschiedenen Grund-

rechten und betrifft schließlich auch Grundvorstellungen, wieweit und in welcher Dichte eine gerichtli-

che Kontrolle am Maßstab der Grundrechte zulässig oder geboten ist. 

 

[3d] Darin spiegeln sich vielfältig bedingte tatsächliche Unterschiede in den Mitgliedstaaten wie nicht 

zuletzt auch je eigene geschichtliche Erfahrungen (BVerfGE 152, 216 [233 f.]). 

bb) Keine Vermutung der Deckungsgleichheit der deutschen und der Unions-Grundrechte (aber 

„Reservefunktion“) 

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Grundrechtecharta, soweit – bezogen auf voll-

vereinheitlichtes Unionsrecht – ein in allen Mitgliedstaaten gleicher Grundrechtsschutz gelten soll, ge-

rade dem Grundgesetz anschließt und sich in den Einzelheiten mit dem hiernach ins Werk gesetzten 

Grundrechtsschutz deckt (a.a.O. [233] sowie BVerfGE 152, 152 [178]). 

 

[1] Dies gilt umso mehr als der Grundrechtsschutz in Deutschland auf einer lange gewachsenen, dichten 

Grundrechtsrechtsprechung beruht, die die Grundrechte auf der Grundlage prozessrechtlich weiter Be-

fugnisse des Bundesverfassungsgerichts für den Kontext der deutschen Rechtsordnung spezifisch kon-

kretisiert. 

 

[1a] Eine Auslegung vollvereinheitlichten Unionsrechts am Maßstab der Grundrechte des Grundgeset-

zes trüge damit die Gefahr in sich, innerstaatlich gewonnene Maßstäbe vorschnell auch dem Unionsrecht 

zu unterlegen – mit der Folge, dass diese Maßstäbe dann auch als Maßstäbe für die anderen Mitglied-

staaten verstanden würden. 
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[1b] Bezogen auf die Rechtsprechung des Grundgesetzes ist damit – unabhängig davon, wie das in an-

deren Mitgliedstaaten zu beurteilen ist – von einem jeweiligen Eigenstand der unionsrechtlichen und 

der nationalen Grundrechte auszugehen. 

 

[2] Maßstab für die konkretisierende Anwendung von vollvereinheitlichtem Unionsrecht durch inner-

staatliche Behörden und Gerichte ist daher die Grundrechtecharta (BVerfGE 152, 216 [235]). 

 

[2a] Die Nichtanwendung der deutschen Grundrechte als Kontrollmaßstab beruht allein auf der Aner-

kennung eines Anwendungsvorrangs des Unionsrechts (BVerfGE 123, 267 [398 ff.] sowie BVerfGE 

143, 317 [335 ff.]) und lässt die Geltung der Grundrechte des Grundgesetzes als solche unberührt.  

 

[2b] Sie bleiben dahinterliegend ruhend in Kraft; 

cc) Anwendungsvorrang unter Vorbehalt der hinreichend wirksamen Unionsgrundrechte 

(„Reservefunktion“ der nationalen Grundrechte) 

Dementsprechend erkennt das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung einen die Über-

prüfung an den Grundrechten des Grundgesetzes ausschließenden Anwendungsvorrang des Unions-

rechts nur unter dem Vorbehalt an, dass der Grundrechtsschutz durch die stattdessen zur Anwendung 

kommenden Grundrechte der Union hinreichend wirksam ist (BVerfGE 73, 339 [376, 387] sowie BVer-

fGE 129, 186 [199]). 

 

[1] Indem das Grundgesetz den einzelnen Menschen und seine Grundrechte in den Mittelpunkt seiner 

Ordnung stellt, deren Wesensgehalt und Menschenwürdekern für unantastbar erklärt (Art. 19 Abs. 2 

GG, Art. 79 Abs. 3 GG) und diesen Schutz auch im Hinblick auf die Unionsverträge sichert (Art. 23 

Abs. 1 Satz 3 GG), können die Garantien der Grundrechte nur insoweit durch das Unionsrecht überla-

gert werden, als deren Schutzversprechen in der Substanz erhalten bleiben. 

 

[2] Erforderlich ist deshalb, dass der Schutz der Charta dem vom Grundgesetz jeweils als unabdingbar 

gebotenen Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleich zu achten ist, zumal den Wesensgehalt der Grund-

rechte generell verbürgt (BVerfGE 102, 147 [162 ff.] sowie BVerfGE 118, 79 [95]). 

 

[2a] Maßgeblich ist insoweit eine auf das jeweilige Grundrecht des Grundgesetzes bezogene generelle 

Betrachtung (BVerfGE 152, 216 [235 f.]). 

 

[2b] Nach dem derzeitigen Stand des Unionsrechts – zumal unter Geltung der Charta – ist entsprechend 

ständiger Rechtsprechung davon auszugehen, dass diese Voraussetzungen grundsätzlich erfüllt sind. 

 



 

A V-828 
 

[2c] Den Grundrechten des Grundgesetzes kommt insoweit nur eine Reservefunktion zu.  

 

[2d] Soll diese mit einer Verfassungsbeschwerde aktiviert werden, unterliegt das hohen Substantiie-

rungsanforderungen (BVerfGE 102, 147 [164] sowie BVerfGE 152, 216 [236]). 

f) Prüfung (der Anwendung des Unionsrechts durch deutsche Stellen) durch das 

Bundesverfassungsgericht am Maßstab der Unionsgrundrechte 

Soweit die Grundrechte des Grundgesetzes durch den Anwendungsvorrang des Unionsrechts verdrängt 

werden, kontrolliert das Bundesverfassungsgericht dessen Anwendung durch deutsche Stellen am Maß-

stab der Unionsgrundrechte (BVerfGE 152, 216 [236]). 

aa) Bisherige Praxis des Bundesverfassungsgerichts im Hinblick auf Anwendungsvorränge 

In seiner bisherigen Rechtsprechung hat allerdings das Bundesverfassungsgericht eine Prüfung am Maß-

stab der Unionsgrundrechte nicht ausdrücklich in Erwägung gezogen: 

 

[1] Soweit es in Anerkennung eines Vorrangs des Unionsrechts die grundgesetzlichen Grundrechte nicht 

angewendet hat, hat es vielmehr auf eine Grundrechtsprüfung ganz verzichtet und die Grundrechtskon-

trolle den Fachgerichten in Kooperation mit dem Europäischen Gerichtshof überlassen.  

 

[2] Diese Rechtsprechung war auf Fallkonstellationen bezogen, in denen – mittelbar oder unmittelbar – 

die Gültigkeit von Unionsrecht selbst in Frage stand. 

 

[2a] Es handelte sich um Fälle, in denen darüber zu entscheiden war, ob das Bundesverfassungsgericht 

die Wirksamkeit entweder von bestimmten Entscheidungen (BVerfGE 129, 186 [198 f.] – Investitions-

zulagengesetz –) oder Rechtsvorschriften (BVerfGE 73, 339 [374 ff.] – Solange II – sowie BVerfGE 

102, 147 [160 ff.] – Bananenmarktordnung –) der Union selbst oder aber von deutschen Normen, die 

zwingendes Unionsrecht innerstaatlich umsetzen (BVerfGE 118, 79 [95 f.] – Emissionshandel –), prüfen 

kann. 

 

[2b] Da die Verwerfung oder Ungültigerklärung von Unionsrecht allein dem Europäischen Gerichtshof 

vorbehalten ist, hat das Bundesverfassungsgericht dort auf eine vorherige eigene Grundrechtsprüfung 

ganz verzichtet.  

 

[2c] Ob und inwieweit für diese Konstellationen hieran festzuhalten ist, war noch nicht zu entscheiden 

(BVerfGE 152, 216 [237]). 
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bb) Erweiterung des Grundrechtsschutzes (am Maßstab der Unionsgrundrechte) 

Insoweit standen im Verfahren BVerfGE 152, 216 nicht Gültigkeit oder Wirksamkeit von Unionsrecht 

in Frage, sondern die richtige Anwendung vollvereinheitlichten Unionsrechts im Lichte der für den Ein-

zelfall konkretisierungsbedürftigen Grundrechte der Charta. 

 

[1] Gegenstand der Verfassungsbeschwerde war die Kontrolle einer Entscheidung eines deutschen 

Fachgerichts daraufhin, ob es bei der ihm obliegenden Anwendung des Unionsrechts den hierbei zu 

beachtenden Anforderungen der Charta Genüge getan hat.  

 

[2] Jedenfalls in solchen Fällen kann sich das Bundesverfassungsgericht nicht aus der Grundrechtsprü-

fung zurückziehen, sondern gehört es zu seinen Aufgaben, Grundrechtsschutz am Maßstab der Unions-

grundrechte zu gewährleisten (a.a.O. [237]): 

 Prüfungskompetenz des Verfassungsgerichts 

Die Prüfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts für die Unionsgrundrechte folgt hier aus Art. 23 

Abs. 1 GG i.V. mit den grundgesetzlichen Vorschriften über die Aufgaben des Bundesverfassungsge-

richts im Bereich des Grundrechtsschutzes. 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht nimmt entsprechend seiner Aufgabe, gegenüber der deutschen 

Staatsgewalt umfassend Grundrechtsschutz zu gewähren, im Bereich der Anwendung vollständig ver-

einheitlichten Unionsrechts gemäß Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG durch eine Prüfung der Rechte der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union im Verfahren der Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 1 

Nr. 4a GG seine Integrationsverantwortung wahr. 

 

[2] Nach Art. 23 Abs. 1 GG wirkt die Bundesrepublik Deutschland an der Verwirklichung eines verein-

ten Europas mit und kann der Union hierfür Hoheitsrechte übertragen, und zusammen mit den anderen 

Mitgliedstaaten hat die Bundesrepublik der Europäischen Union durch die Unionsverträge Befugnisse 

zum Erlass eigener Rechtsakte übertragen.  

 

[2a] Gemeinsam haben die Mitgliedstaaten auch die Grundrechtecharta geschaffen, die das Unionsrecht 

und die mit ihm eingeräumten Befugnisse flankiert.  

 

[2b] Auf dieser Grundlage öffnen die Zustimmungsgesetze zu den Unionsverträgen die deutsche Rechts-

ordnung für das Unionsrecht und anerkennt die deutsche Rechtsordnung Rechtsakte der Union als in-

nerstaatlich unmittelbar wirksames Recht. 
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 Anwendungsvorrang in den Zusammenhängen einer Umsetzung des Unionsrechts 

Insoweit respektiert sie grundsätzlich auch den Anspruch des Unionsrechts auf Vorrang gegenüber in-

nerstaatlichem Recht, auch gegenüber deutschem Verfassungsrecht (BVerfGE 129, 78 [100] sowie 

BVerfGE 142, 123 [187]). 

 

[1] Die in Art. 23 Abs. 1 GG vorgesehene Öffnung des Grundgesetzes für das Unionsrecht meint dabei 

nicht einen Rückzug der deutschen Staatsgewalt aus der Verantwortung für die der Union übertragenen 

Materien, sondern sieht vielmehr eine Mitwirkung der Bundesrepublik an deren Entfaltung vor. 

 

[1a] In Bezug genommen wird damit ein eng verflochtenes Miteinander der Entscheidungsträger, wie 

es dem Inhalt der Unionsverträge entspricht.  

 

[1b] Danach obliegt die Umsetzung des Unionsrechts nur begrenzt den Institutionen der Europäischen 

Union unmittelbar selbst, sondern in weitem Umfang den Mitgliedstaaten.  

 

[1c] Innerstaatlich wird dabei das Unionsrecht grundsätzlich nach Maßgabe der grundgesetzlichen 

Staatsorganisation zur Geltung gebracht.  

 

[2] Für die Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Union tragen alle Staats-

organe auch in diesem Sinne Integrationsverantwortung: 

 Integrationsverantwortung aller deutschen Staatsorgane, namentlich der Fachgerichte 

Zuständig sind hierfür nach allgemeinen Regeln insbesondere die innerstaatlichen Parlamente, sei es auf 

Bundes- oder Landesebene, die Bundes- oder Landesregierungen sowie die öffentliche Verwaltung nach 

den Maßgaben der föderalen Staatsorganisation (BVerfGE 152, 216 [238 f.]). 

 

[1] Nichts anderes gilt für die Gerichte.  

 

[1a] Unmittelbar anwendbares Unionsrecht und nationales Umsetzungsrecht sind von den nach der all-

gemeinen Gerichtsverfassung zuständigen Gerichten nach den Regeln der jeweiligen Prozessordnungen 

anzuwenden – unabhängig davon, ob es sich um unmittelbar anwendbare Vorschriften der Union selbst 

oder um unionsrechtlich veranlasstes innerstaatliches Recht handelt (a.a.O. [239]). 

 

[1b] Danach obliegt es dem Bundesverfassungsgericht, bei seiner Kontrolle der Rechtsprechung der 

Fachgerichte erforderlichenfalls auch die Unionsgrundrechte in seinen Prüfungsmaßstab einzubeziehen. 

 

[1c] Die Gewährleistung eines wirksamen Grundrechtsschutzes gehört zu den zentralen Aufgaben des 

Bundesverfassungsgerichts. 
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[2] Seinen Ausdruck findet das vor allem in der Urteilsverfassungsbeschwerde als der die Arbeit des 

Gerichts in besonderer Weise prägenden Verfahrensart.  

 

[2a] Die Verfassungsbeschwerde ist bewusst weit und umfassend konzipiert.  

 

[2b] Beschwerdeberechtigt und -befugt ist nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG jede Person, die behauptet, in 

ihren Grundrechten verletzt zu sein, und Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde kann jeder Akt der 

öffentlichen Gewalt sein.  

 

[2c] Dem Anspruch nach bietet die Verfassungsbeschwerde so einen umfassenden Grundrechtsschutz 

gegenüber der gesamten deutschen Staatsgewalt in allen ihren Ausprägungen (a.a.O.). 

g) Unionsgrundrechte als Bestandteil des Grundrechtsschutzes 

Auch die Unionsgrundrechte gehören (heute) zu dem gegenüber der deutschen Staatsgewalt durchzu-

setzenden Grundrechtsschutz. 

 

[1] Sie sind nach Maßgabe des Art. 51 Abs. 1 GRCh innerstaatlich anwendbar und bilden zu den Grund-

rechten des Grundgesetzes ein Funktionsäquivalent.  

 

[2] Eingebettet in einen ausformulierten Grundrechtskatalog haben sie ihrem Inhalt und normativen An-

spruch nach für das Unionsrecht und dessen Auslegung heute eine weitgehend gleiche Funktion wie die 

deutschen Grundrechte für das Recht unter dem Grundgesetz: 

aa) Funktionen der Unionsgrundrechte (Anbindung an die EMRK) 

Sie dienen in ihrem Anwendungsbereich dem Schutz der Freiheit und Gleichheit der Bürgerinnen und 

Bürger und beanspruchen – ggf. auch gerichtlich durchzusetzenden – Vorrang vor jeder Art unions-

rechtlichen Handelns, unabhängig von dessen Rechtsform und der hierfür verantwortlichen Stelle.  

 

[1] Schon nach ihrer Präambel stellt sich die Charta in der Tradition der unverletzlichen und unveräu-

ßerlichen Menschenrechte und entsprechend bindet sie ihre Auslegung in Art. 52 GRCh, Art. 53 GRCh  

an die Europäische Menschenrechtskonvention. 

 

[2] Sie beruft sich damit auf dieselbe Tradition, in die Art. 1 Abs. 2 GG auch die Grundrechte des 

Grundgesetzes stellt (a.a.O. [239 f.]). 



 

A V-832 
 

 Gefahr des unvollständigen Grundrechtsschutzes 

Ohne Einbeziehung der Unionsgrundrechte in den Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts 

bliebe danach der Grundrechtsschutz gegenüber der fachgerichtlichen Rechtsanwendung nach dem heu-

tigen Stand des Unionsrechts unvollständig. 

 

[1] Dies gilt insbesondere für Regelungsmaterien, die durch das Unionsrecht vollständig vereinheitlicht 

sind.  

 

[2] Da hier die Anwendung der deutschen Grundrechte grundsätzlich ausgeschlossen ist, ist ein verfas-

sungsgerichtlicher Grundrechtsschutz nur gewährleistet, wenn das Bundesverfassungsgericht für die 

Überprüfung fachgerichtlicher Rechtsanwendung die Unionsgrundrechte zum Prüfungsmaßstab nimmt.  

 

[3] Würde es sich hier aus dem Grundrechtsschutz herausziehen, könnte es diese Aufgabe mit zuneh-

mender Verdichtung des Unionsrechts immer weniger wahrnehmen. 

 Schließung von „Schutzlücken“ 

Entsprechend verlangt ein vollständiger Grundrechtsschutz die Berücksichtigung der Unionsgrund-

rechte auch dann, wenn das Schutzniveau der Charta außerhalb vollvereinheitlichter Regelungsmaterien 

ausnahmsweise Anforderungen stellt, die die grundgesetzlichen Grundrechte nicht abdecken (a.a.O. 

[240 f.] sowie BVerfGE 152, 152 [180 ff.]). 

 

Die Schutzlücke hinsichtlich der fachgerichtlichen Anwendung der Unionsgrundrechte wird auch nicht 

durch entsprechende Rechtsbehelfe auf der Ebene des Unionsrechts geschlossen. 

bb) Fehlende Möglichkeit einer Geltendmachung von Verletzungen der Unionsgrundrechte gegenüber 

dem Gerichtshof (bzw. gegenüber den Fachgerichten) 

Eine Möglichkeit Einzelner, die Verletzung von Unionsgrundrechten durch die mitgliedstaatlichen 

Fachgerichte unmittelbar vor dem Europäischen Gerichtshof geltend zu machen, besteht nicht (BVer-

fGE 152, 216 [241]). 

 

[1] Die Erstreckung der verfassungsgerichtlichen Prüfung auf die Unionsgrundrechte ist auch nicht des-

halb entbehrlich, weil bei der Anwendung des Unionsrechts schon die Fachgerichte den unionsrechtli-

chen Grundrechtsschutz zu gewährleisten haben. 

 

[2] Denn eine wirksame Wahrnehmung der Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts, wie vom Grund-

gesetz vorgesehen, erfordert, dass das Bundesverfassungsgericht auch den Fachgerichten gegenüber 

seine grundrechtsspezifische Kontrollfunktion wahrnehmen kann (a.a.O.). 
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h) Die Funktion der Verfassungsbeschwerde in den Zusammenhängen der Unionsgrundrechte 

Die Verfassungsbeschwerde ergänzt den fachgerichtlichen Rechtsschutz bewusst um eine eigene ver-

fassungsgerichtliche Kontrolle.  

 

[1] Mit ihr soll zusätzlich und bundeseinheitlich eine auf die grundrechtliche Perspektive spezialisierte 

Kontrolle gegenüber den Fachgerichten eröffnet werden, um so den Grundrechten gegenüber dem ein-

fachen Recht ihr spezifisches Gewicht zu sichern und den Bürgerinnen und Bürgern diesbezüglich be-

sonderen Schutz zukommen zu lassen.  

 

[1a] Wenn heute der verfassungsrechtliche Grundrechtsschutz teilweise durch den Anwendungsvorrang 

des Unionsrechts überlagert wird, gibt es keinen Grund, den Bürgerinnen und Bürgern diesen Rechts-

behelf deshalb zu versagen. 

 

[1b] In der Konsequenz der in Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG vorgesehenen Mitwirkung der Bundesrepublik 

Deutschland und damit auch des Bundesverfassungsgerichts bei der Entwicklung der Europäischen 

Union liegt es vielmehr, diesen Rechtsbehelf auch auf die Durchsetzung der Unionsgrundrechte zu er-

strecken.  

 

[1c] Eine Kontrolle der fachgerichtlichen Rechtsanwendung auf ihre Vereinbarkeit mit Grundrechten 

wäre ansonsten jenseits von Art. 267 AEUV nicht möglich (a.a.O. [241 f.]). 

 

[2] Es reicht insoweit auch nicht, die Fachgerichte unter Perspektive der Garantie des gesetzlichen Rich-

ters (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG; BVerfGE 147, 364 [378 f.] sowie BVerfGE 149, 222 [284]) nur da-

raufhin zu kontrollieren, ob sie ihren unionsrechtlichen Vorlagepflichten genügen: 

aa) Umfassende Grundrechtskontrolle durch Fachgerichte sowie das Verfassungsgericht (anstatt 

„bloßer“ Vorlageverpflichtungen) 

Mit der Verfassungsbeschwerde ist eine umfassende Grundrechtskontrolle zugesagt, die auch die rich-

tige Anwendung der Grundrechte im Einzelfall umfasst.  

 

[1] Diesbezüglich erschöpft sich die grundrechtliche Verantwortung der Fachgerichte nicht in der Be-

achtung der Vorlageverpflichtung und damit der Vergewisserung über die unionsrechtlich zugrunde zu 

legenden Auslegungsgrundsätze. 

 

[1a] Vielmehr verbleibt ihnen, auch insoweit die Auslegung der Grundrechte geklärt ist, die Aufgabe, 

sie im Einzelfall anzuwenden.  
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[1b] Bei der Anwendung des Fachrechts im Lichte der Grundrechte haben sie dabei in der Regel einen 

Ausgleich von Grundrechtspositionen zu suchen, der eine Abwägung unter Berücksichtigung der je kon-

kreten Umstände verlangt und sich in jedem Fall anders stellt (BVerfGE 152, 216 [242]). 

 

[2] In solch konkretisierender Anwendung liegt eine eigene Verantwortung der Fachgerichte, die sich 

nicht durch Vorlagen auf den Europäischen Gerichtshof verlagern lässt. 

 

[2a] Vielmehr fasst der Gerichtshof seine Auslegung der Grundrechte in anwendungsbedürftige verall-

gemeinernden Grundsätze und erwartet umgekehrt von den mitgliedstaatlichen Gerichten, dass sie diese 

– auch in weiteren Fällen – verständig umsetzen und konkretisierend mit Leben füllen.  

 

[2b] Dabei belässt er ihnen zum Teil erhebliche Konkretisierungsspielräume (a.a.O. [242 f.]). 

 

[3] Bezogen auf vollständig vereinheitlichtes Unionsrecht liegt hierin nicht die Anerkennung eines Frei-

raums für mitgliedstaatliche Vielfalt.  

 

[3a] Der Gerichtshof trägt damit vielmehr dem Umstand Rechnung, dass die Grundrechte auch dort, wo 

die Rechtsanwendung im Geist unionsweiter Einheitlichkeit und Gleichförmigkeit steht, nur dann ihre 

individualschützende Kraft entfalten können, wenn sie einzelfallgerecht auf den jeweiligen Sachverhalt 

hin konkretisiert werden.  

 

[3b] Dies ist Aufgabe der mitgliedstaatlichen Fachgerichte (a.a.O. [243]), und als Garant eines umfas-

senden innerstaatlichen Grundrechtsschutzes hat das Bundesverfassungsgericht die Fachgerichte dies-

bezüglich zu kontrollieren. 

 

[3c] Das aber erfordert eine Kontrolle nicht nur am Maßstab des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, sondern die 

Einbeziehung der Unionsgrundrechte selbst in seinen Prüfungsmaßstab (a.a.O.). 

bb) Inhaltliche Erweiterung von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG (Abkehr von früherer Auffassung) 

Eine solche Einbeziehung der Unionsgrundrechte verbietet auch nicht der Wortlaut der Verfassung, 

insbesondere nicht Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG. 

 

[1] Zwar hat diese Vorschrift trotz ihrer offenen Formulierung von ihrer Entstehungsgeschichte her nur 

die Grundrechte des Grundgesetzes im Blick, aus der dem Bundesverfassungsgericht nach Art. 23 Abs. 

1 Satz 1 GG aufgetragenen Mitwirkung an der Anwendung von Unionsrecht im Rahmen der hiermit 

verbundenen Integrationsverantwortung folgt aber zugleich, dass Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG insoweit auf 

Rügen einer Verletzung von Rechten der Charta der Grundrechte der Europäischen Union dementspre-

chend Anwendung findet (a.a.O.). 
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[2] Soweit das Verfassungsgericht  in früheren Entscheidungen – im konkreten Kontext ohnehin nicht 

auf die Charta bezogen – verallgemeinernd ausgeführt hat, dass gemeinschaftsrechtlich begründete 

Rechte nicht zu den Grundrechten gehören, die nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG 

mit der Verfassungsbeschwerde verteidigt werden können (BVerfGE 110, 141 [154 f.] sowie BVerfGE 

115, 276 [299 f.]), wird hieran in Bezug auf die innerstaatliche Anwendung der Unionsgrundrechte 

nicht festgehalten (BVerfGE 152, 216 [243]). 

 

[3] Dabei lässt sich die Prüfung anhand der Unionsgrundrechte auch ohne Schwierigkeiten auf der 

Grundlage des geltenden Prozessrechts durchführen (vgl. §§ 90 ff. BVerfGG). 

cc) Verfahren 1 BvR 895/16 (Tabakerzeugnisgesetz) als Beispiel für eine unzulässige – weil auf 

deutsche Grundrechte gestützte – Verfassungsbeschwerde im Zusammenhang mit – vom 

Gerichtshof abschließend bewerteten – Normen, die zwingende unionsrechtliche Vorgaben 

umsetzen 

Soweit sich die Beschwerdeführerin des Verfahrens 1 BvR 895/16 gegen § 5 Abs. 1 Nr. 1 Tabakerzeu-

gungsgesetz (TabakerzG), § 6 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 TabakerzG i.V. mit §§ 12 bis 16 Tabakerzeu-

gungsverordnung (TabakerzV) und § 18 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 TabakerzG wendete, fehlte es 

zwar nicht an ihrer Betroffenheit i.S. des § 90 Abs. 1 BVerfGG.  

 

[1] Sie war auch nicht auf den rechtskräftigen Abschluss des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens zu 

verweisen, da sie nachvollziehbar dargetan hat, dass die angegriffenen Regelungen sie zu kosteninten-

siven und nicht mehr korrigierbaren Umstellung ihrer Produkte zwingen (BVerfGE 43, 291 [387] sowie 

BVerfGE 60, 360 [372]). 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde war aber unzulässig, da es teilweise an einem Rechtsschutzbedürfnis 

fehlte und eine Überprüfung der angegriffenen Regelungen am Maßstab der deutschen Grundrechte 

ausgeschlossen erschien (1 BvR 895/16 [21]). 

 Entfallenes Rechtsschutzbedürfnis („Überholung“) 

Das Rechtsschutzbedürfnis war entfallen, soweit sich die Beschwerdeführerin durch die zur Umsetzung 

von Art. 7 Abs. 14 EUTPD II ergangene Übergangsregelung des § 47 Abs. 6 TabakerzG beschwert sah. 

 

[1] Denn mit der – nach Erhebung der Verfassungsbeschwerde – erlassenen Regelung des § 34 Abs. 3 

i.V. mit Anlage 1 Nr. 4 Buchstabe d Doppelbuchstabe aa TabakerzV wurde klargestellt, dass diese 

Übergangsfrist nicht nur für Menthol-Zigaretten, sondern auch für mentholisierten Feinschnitt gilt. 
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[1a] Davon geht auch der Europäische Gerichtshof aus, der festgestellt hat, dass mit § 34 Abs. 3 Taba-

kerzV das 3 %-Kriterium des Art. 7 Abs. 14 EUTPD II konkretisiert worden sei. 

 

[1b] Damit hat sich die hinsichtlich der Übergangsvorschrift geltend gemachte Beschwer erledigt. 

 

[1c] Die Beschwerdeführerin hat nämlich gerügt, es verstoße gegen den Bestimmtheitsgrundsatz und 

das Gleichbehandlungsgebot, dass die Übergangsregelung lediglich für Menthol-Zigaretten, jedoch 

nicht für mentholisierten Feinschnitt gelte (a.a.O. [22]). 

 

[2] Ein trotz Erledigung fortbestehendes Sachentscheidungsinteresse (BVerfGE 33, 247 [257 f.] sowie 

BVerfGE 99, 129 [138]) ließ das Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht erkennen. 

 Unzulässiger Angrif auf innerstaatliches Fachrecht, welches zwingendes Unionsrecht umsetzt 

Die Verfassungsbeschwerde war auch insoweit unzulässig, als die Unvereinbarkeit der ansonsten noch 

angegriffenen Regelungen des TabakerzG mit Grundrechten gerügt wurde. 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht übt grundsätzlich keine Kontrolle über unionsrechtliches Fachrecht 

aus und überprüft dieses Recht nicht am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes, solange die Uni-

onsgrundrechte einen wirksamen Schutz der Grundrechte generell bieten, der dem vom Grundgesetz 

jeweils als unabdingbar gebotenen Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleich zu achten ist, zumal den 

Wesensgehalt der Grundrechte generell verbürgen. 

 

[1a] Maßgeblich ist insoweit eine auf das jeweilige Grundrecht des Grundgesetzes bezogene generelle 

Betrachtung  (BVerfGE 73, 339 [387] sowie 1 BvR 895/16 [24]). 

 

[1b] Diese Grundsätze gelten nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch 

für die Überprüfung innerstaatlicher Rechtsvorschriften, die zwingende Vorgaben in deutsches Recht 

umsetzen (BVerfGE 118, 79 [95 ff.] sowie 1 BvR 895/16 [24]). 

 

[1c] Verfassungsbeschwerden, die sich gegen in diesem Sinne verbindliches Fachrecht der Europäi-

schen Union richten, sind danach grundsätzlich unzulässig (BVerfGE 125, 260 [306]; siehe hingegen 

zur bundesverfassungsgerichtlichen Kontrolle am Maßstab der Unionsgrundrechte im Fall der Überprü-

fung der Anwendung von zwingendem Recht der Europäischen Union und der Anwendung innerstaat-

licher Vorschriften, die zwingendes Unionsrecht umsetzen, BVerfGE 152, 216 [237]; die Möglichkeit 

bundesverfassungsgerichtlicher Kontrolle am Maßstab der Unionsgrundrechte im Fall der Normprüfung 

offenlassend BVerfGE 153, 74 [142]). 

 

[2] Ausgehend davon war die Verfassungsbeschwerde unzulässig.  
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[2a] Die angegriffenen Regelungen des TabakerzG setzen zwingende Vorgaben der Richtlinie EUTPD 

II um (1 BvR 895/16 [25]). 

 

[2b] Angesichts der nach Erhebung der Verfassungsbeschwerde ergangenen Rechtsprechung des Euro-

päischen Gerichtshofs erschien es auch ausgeschlossen, dass eine Überprüfung der angegriffenen Re-

gelungen durch das Bundesverfassungsgericht am Maßstab der deutschen Grundrechte eröffnet war, 

weil der Europäische Gerichtshof die maßgeblichen zwingenden Vorgaben der Richtlinie aufgrund einer 

Vorlage wegen der von der Beschwerdeführerin dargelegten Verletzung von Unionsgrundrechten (wo-

möglich) für nichtig erklären könnte (a.a.O.). 

 Konkrete verfassungsgerichtliche Bewertung der Umsetzung 

Mit den angegriffenen Regelungen des TabakerzG setzt(e) der Gesetzgeber die zwingenden unionsrecht-

lichen Vorgaben der Art. 7 Abs. 1 und Abs. 7 EUTPD II, Art. 8 bis 11 EUTPD II und Art. 13 Abs. 1 

Buchstabe c EUTPD II um (a.a.O. [26]). 

 

Den in Art. 11 Abs. 1 Satz 1 EUTPD II eingeräumten Gestaltungsspielraum, der es den Mitgliedstaaten 

freistellt, Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen und Tabak 

für Wasserpfeifen vom kombinierten Text-Bild-Warnhinweis auszunehmen, hat der nationale Gesetz-

geber zugunsten einer umfassenden Freistellung genutzt (§§ 15 bis 16 TabakerzV), so dass die Be-

schwerdeführerin insoweit nicht beschwert ist (1 BvR 895/16 [26]). 

 Neuere einschlägige EuGH-Rechtsprechung 

Die von der Beschwerdeführerin angeregte Vorlage an den Europäischen Gerichtshof zur Frage der 

Vereinbarkeit der den angegriffenen Regelungen des TabakerzG zugrundeliegenden zwingenden Vor-

gaben der EUTPD II mit Unionsgrundrechten mit dem Ziel, den Weg für eine Überprüfung am Maßstab 

der deutschen Grundrechte durch eine Ungültigerklärung dieser Vorgaben zu eröffnen, kam angesichts 

der Entwicklung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht (mehr) in Betracht (a.a.O. 

[27 ff.]). 

 

[1] Unmittelbar nach Erhebung der Verfassungsbeschwerde befasste sich der Europäische Gerichtshof 

unter anderem mit Art. 7 EUTPD II, Art. 8 bis 11 EUTPD II und Art. 13 EUTPD II.  

 

[1a] Der Europäische Gerichtshof stellte klar, dass Art. 114 AEUV die geeignete Ermächtigungsgrund-

lage zum Erlass der EUTPD II ist.  
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[1b] Außerdem bestätigte der Europäische Gerichtshof die Verhältnismäßigkeit des in Art. 7 Abs. 1 und 

Abs. 7 EUTPD II enthaltenen Verbots des Inverkehrbringens von Tabakerzeugnissen mit einem charak-

teristischen Aroma.  

 

[1c] Zu Art. 8 Abs. 3 EUTPD II, Art. 9 Abs. 3 EUTPD II, Art. 10 Abs. 1 Buchstabe g EUTPD II führte 

der Europäische Gerichtshof ferner aus, dass diese Regelungen nicht offensichtlich ungeeignet sind oder 

offensichtlich über das hinausgehen, was erforderlich ist, um das Ziel zu erreichen, ausgehend von ei-

nem hohen Schutz der menschlichen Gesundheit, die Bedingungen für das Funktionieren des Binnen-

markts für Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse zu verbessern.  

 

[1d] Schließlich stellte der Europäische Gerichtshof klar, dass das Verbot des Art. 13 Abs. 1 Buchstabe c 

EUTPD II, auf ein bestimmtes Aroma oder dessen Fehlen hinzuweisen, selbst wenn die Information 

inhaltlich zutreffend ist, mit der Meinungs- und Informationsfreiheit des Art. 11 GRCh und dem Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz vereinbar ist (a.a.O. [28]). 

 

[2] Die Vereinbarkeit der für die angegriffenen innerstaatlichen Regelungen maßgeblichen, zwingenden 

Vorschriften der EUTPD II mit primärem Unionsrecht hat der Europäische Gerichtshof bestätigt.  

 

[2a] Die Entscheidung erging auf Vorlage eines Verwaltungsgerichts im Rahmen der von der Beschwer-

deführerin parallel zur Verfassungsbeschwerde geführten Feststellungsklage, mit der sie – wie in hiesi-

ger Verfassungsbeschwerde – die Unionsrechtswidrigkeit der den angegriffenen Vorschriften des Taba-

kerzeugnisG zugrundeliegenden Regelungen der EUTPD II geltend machte.  

 

[2b] Der Europäische Gerichtshof bekräftigte, dass Art. 7 Abs. 1 und Abs. 7 EUTPD II verhältnismäßig 

ist und auch die Übergangsregelung nach Art. 7 Abs. 14 EUTPD II nicht gegen die Grundsätze der 

Rechtssicherheit, Gleichbehandlung und Verhältnismäßigkeit verstößt (a.a.O. [29]). 

 

[3] Außerdem befasste sich der Europäische Gerichtshof ausdrücklich mit der Frage, ob es den Mit-

gliedstaaten gestattet ist, ergänzende Übergangsfristen festzulegen.  

 

[3a] Dies wurde vom Europäischen Gerichtshof verneint.  

 

[3b] Darin liegt auch kein Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, weil der Zeitraum von 

zwei Jahren, über den die Mitgliedstaaten verfügten, um die Bestimmungen zur Umsetzung der 2014 in 

Kraft getretenen EUTPD II zu erlassen und sicherzustellen, dass den betroffenen Wirtschaftsteilneh-

mern ausreichend Zeit zur Anpassung an die Vorgaben der Richtlinie bleibt, angemessen ist.  

 

[3c] Überdies dürfen die Mitgliedstaaten nach Art. 30 EUTPD II den Abverkauf von Altware zulassen.  
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[3d] Hinsichtlich des Verbots irreführender Werbung nach Art. 13 Abs. 1 Buchstabe c EUTPD II bestä-

tigte der Europäische Gerichtshof, dass dieses auch unter dem Gesichtspunkt der Beschränkung der 

Verwendung von Markennamen verhältnismäßig ist und daher nicht gegen das Eigentumsrecht nach 

Art. 17 GRCh verstößt (a.a.O. [29]). 

 

[3e] In Anbetracht dieser Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs war das Vorbringen der Be-

schwerdeführerin zur Unionsrechtswidrigkeit der hier maßgeblichen zwingenden Vorgaben der EUTPD 

II überholt, und damit kam eine Vorlage mit dem Ziel, den Weg zu einer Überprüfung der angegriffenen 

Regelungen des TabakerzG am Maßstab der deutschen Grundrechte durch eine Ungültigkeitserklärung 

der zugrundeliegenden zwingenden Vorgaben der Richtlinie zu eröffnen, nicht (mehr) in Betracht 

(a.a.O. [30]). 

 Erfolglose Rüge einer verspäteten Umsetzung 

Die Verfassungsbeschwerde war auch insoweit unzulässig, als die Beschwerdeführerin den Erlass der 

Vorschriften zur Umsetzung der EUTPD II durch den nationalen Gesetzgeber als verspätet rügte (a.a.O. 

[32 ff.] zu Einzelheiten; dort [33] auch zu nationalen Gestaltungsspielräumen – BVerfGE 121, 1 [15] 

sowie BVerfGE 152, 152 [169] – und dort [34] auch zu zum ausnahmsweise fortbestehenden Rechts-

schutzbedürfnis nach Erledigung – BVerfGE 91, 125 [133] sowie BVerfGE 81, 138 [140 f.] –). 

i) Enge Kooperation zwischen Verfassungsgericht und Gerichtshof in den Zusammenhängen der 

Grundrechte-Charta 

Soweit das Bundesverfassungsgericht die Grundrechte der Grundrechtecharta als Prüfungsmaßstab an-

legt, übt es – wie die Entscheidung 1 BvR 895/16, mit der im Übrigen eine Kammer des Verfassungs-

gerichts dem Senat eine Senatsentscheidung „ersparte“ und bereits deutlich zu erkennen gegeben hat, 

wie das Verfassungsgericht in ähnlichen Fällen vorzugehen beabsichtigt, anschaulich belegt – eine Kon-

trolle in enger Kooperation mit dem Europäischen Gerichtshof aus. 

 

[1] Nach Art. 19 Abs. 1 UA 1 Satz 2 EUV, Art. 267 AEUV liegt die Zuständigkeit für die letztverbind-

liche Auslegung des Unionsrechts beim Europäischen Gerichtshof.  

 

[2] Hierzu gehören auch die Auslegung der Grundrechte der Charta und die Entwicklung der aus ihnen 

abzuleitenden Grundsätze für deren Anwendung. 

aa) Verfassungsgerichtliche Prüfungskompetenz im Hinblick auf die „richtige Anwendung“ der 

Unionsgrundrechte sowie Vorlageverpflichtungen und Ausnahmen 

Demgegenüber betrifft die Prüfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts die richtige Anwendung 

der Unionsgrundrechte.  
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[1] Es ist insoweit innerstaatlich letztentscheidende Instanz im Sinne des Art. 267 Abs. 3 AEUV und 

demnach ggf. vorlageverpflichtet (BVerfGE 152, 216 [244]). 

 

[1a] Eine Anwendung der Unionsgrundrechte kommt deshalb nur in Betracht, wenn der Europäische 

Gerichtshof deren Auslegung bereits geklärt hat oder die anzuwendenden Auslegungsgrundsätze aus 

sich heraus offenkundig sind, etwa auf der Grundlage einer Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-

hofs für Menschenrechte, die im Einzelfall auch den Inhalt der Charta bestimmt (Art. 52 Abs. 3 und 

Abs. 4 GRCh). 

 

[1b] Andernfalls sind die Fragen dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen.  

 

[2] Da hier die Auslegungsfragen grundsätzlich unmittelbar entscheidungserheblich sind, werden Vor-

lagen in wesentlich größerem Umfang in Betracht zu ziehen sein als in Fällen, in denen neben dem 

Grundgesetz zwar auch die Charta anwendbar ist (a.a.O. [244] sowie BVerfGE 152, 152 [169 f.]), das 

Bundesverfassungsgericht aber – wie bisher – seine Kontrolle am Maßstab der deutschen Grundrechte 

ausübt (BVerfGE 152, 152 [170, 215]). 

bb) Keine Deckungsgleichheit bei der Auslegung der Grundrechte 

Dabei kann ein Rückgriff auf die innerstaatliche Rechtsprechung zu den deutschen Grundrechten Un-

klarheiten grundsätzlich nicht beseitigen. 

 

[1] Zwar mögen sich der Grundrechtsschutz des Grundgesetzes und derjenige der Charta oftmals decken 

und Auslegungsgrundsätze von einer Ordnung auf die andere übertragbar sein.  

 

[1a] Jedoch ist in Blick auf die Einheit des Unionsrechts hier Vorsicht geboten.  

 

[1b] Grundsätzlich muss die Auslegung unmittelbar an den Grundrechten der Charta selbst und der 

Rechtsprechung der europäischen Gerichte ansetzen und ist rückgebunden an das  Grundrechtsverständ-

nis in den Mitgliedstaaten der Union insgesamt. 

 

[2] Ein wesentliches Indiz für eine Vorlagepflicht ist dabei insbesondere, wenn in der Rechtspraxis der 

Mitgliedstaaten über den Einzelfall hinausreichende unterschiedliche Verständnisse der Unionsgrund-

rechte zum Ausdruck kommen.  
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[3] Vor dem Anspruch der Einheit des Unionsrechts ist es Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs, 

solche Differenzen zu klären – ebenso wie der Gerichtshof auch sonst bei Zweifeln über die der Anwen-

dung vorausliegende Auslegung der Unionsgrundrechte nach Art. 267 Abs. 3 AEUV zu befassen ist 

(BVerfGE 152, 216 [244 f.]). 

j) Vorlagepflichten (Vorlagen durch das Verfassungsgericht und/oder die Fachgerichte) 

Nicht entscheidungserheblich im Verfahren BVerfGE 152, 216 war, ob, soweit das Bundesverfassungs-

gericht als letztentscheidende Instanz im Sinne des Art. 267 Abs. 3 AEUV vorlagepflichtig ist, die ent-

sprechende Vorlagepflicht der Fachgerichte entfällt oder ob daran festzuhalten ist, dass auch die Fach-

gerichte, soweit sie im fachgerichtlichen Instanzenzug letztinstanzlich entscheiden, für Fragen der An-

wendung der Unionsgrundrechte vorlagepflichtig bleiben (BVerfGE 147, 364 [378 ff.]). 

 

[1] Wird an einer solchen Vorlagepflicht festgehalten, könnten zwei Gerichte nebeneinander und gleich-

zeitig als letztinstanzliches Gericht im Sinne des Art. 267 Abs. 3 AEUV anzusehen sein. 

 

[2] Das liegt für das Nebeneinander von Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit allerdings 

nicht nahe (BVerfGE 152, 216 [245]). 

 

[3] Indessen ist angesichts der Besonderheiten der Verfassungsbeschwerde als außerordentlicher 

Rechtsbehelf nicht ausgeschlossen, das letztinstanzliche Fachgericht auch für die Auslegung der Uni-

onsgrundrechte innerstaatlich als grundsätzlich abschließende Instanz zu qualifizieren (a.a.O.). 

aa) Der Einfluss von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG 

Nach dem Stand der Rechtsprechung kann das Bundesverfassungsgericht im Fall unionsgrundrechtlich 

begründeter Auslegungszweifel die Handhabung der Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV durch 

das letztinstanzliche Fachgericht weiter am zurückgenommenen Vertretbarkeitsmaßstab des Art. 101 

Abs. 1 Satz 2 GG messen (BVerfGE 147, 364 [380 ff.]). 

 

Liegt kein Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG vor, wird es zudem die Vereinbarkeit der fachge-

richtlichen Auslegung unionsrechtlich determinierten Rechts mit der Grundrechtecharta prüfen und we-

gen der Auslegung der Unionsgrundrechte ggf. selbst nach Art. 267 Abs. 3 AEUV dem Europäischen 

Gerichtshof vorlegen (BVerfGE 152, 216 [246]). 

bb) Auslegung des Unionsrechts abseits der Grundrechte-Charta sowie die Auslegung der Charta 

durch die Fachgerichte 

Von vornherein unberührt bleibt die Vorlagepflicht der Fachgerichte und deren Kontrolle über Art. 101 

Abs. 1 Satz 2 GG für die Konstellationen, in denen es nicht um die Frage des Inhalts der Grundrechte 

der Charta selbst geht. 
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[1] Soweit also die Auslegung des Unionsrechts – unabhängig von den Rechten der Charta – in Frage 

steht, sind hierzu allein die Fachgerichte berufen und bleiben diese dementsprechend als letztentschei-

dende innerstaatliche Instanz ggf. auch vorlageverpflichtet. 

 

[1a] Dies betrifft sowohl die Auslegung von Primär- als auch diejenige von Sekundärrecht der Europä-

ischen Union (a.a.O.). 

 

[1b] Da das Bundesverfassungsgericht diesbezüglich keine Kontrollbefugnis hat, prüft es insoweit allein 

die Beachtung der sich unmittelbar aus dem Grundgesetz ergebenden Garantie des gesetzlichen Richters 

gemäß Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (a.a.O.). 

 

[2] Unberührt bleibt auch die Befugnis der Fachgerichte, dem Europäischen Gerichtshof entscheidungs-

erhebliche Auslegungsfragen der Grundrechtecharta nach Art. 267 Abs. 2 AEUV vorzulegen (a.a.O.). 

11. Die Möglichkeit des Offenhaltens der Frage einer Anwendung der Grundrechtecharta 

oder des Grundgesetzes im Falle der Ergebnisirrelevanz (am Beispiel einer Anerkennung 

einer ausländischen Referenzzulassung durch das zuständige Bundesamt – 2 BvR 206/14 –

) 

Im Geltungsbereich des Rechts der Europäischen Union hängt die Bestimmung der für deutsche Behör-

den und Gerichte maßgeblichen Grundrechtsverbürgungen grundsätzlich davon ab, ob die zu entschei-

dende Rechtsfrage unionsrechtlich vollständig determiniert ist.  

 

[1] Ist dies nicht der Fall, ist ein Bescheid am Maßstab der nationalen Grundrechte zu messen.  

 

[2] Liegt eine vollständige Determinierung vor, findet die Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union Anwendung.  

 

[3] In der Regel führt dies nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen (2 BvR 206/14 [35 ff.]). 

a) Abstrakte Regeln zur Pflicht von Behörden und Gerichten, entweder nationale oder 

Unionsgrundrechte anzuwenden 

Behörden und Gerichte müssen ungeachtet der Frage, ob sie nationales Recht oder Unionsrecht anwen-

den, stets Bedeutung und Tragweite der Grundrechte berücksichtigen, und ob dabei auf die im Grund-

gesetz niedergelegten Grundrechte zurückzugreifen ist oder auf die Charta der Grundrechte, hängt davon 

ab, ob die zu entscheidende Rechtsfrage unionsrechtlich vollständig determiniert ist oder nicht, und das 

bemisst sich in aller Regel nach den Normen, aus denen die Rechtsfolgen für den streitgegenständlichen 

Fall abzuleiten sind (a.a.O. [36]). 
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aa) Vollständige Determinierung einer Materie durch Unionsrecht und Anwendungsvorrang 

Akte der deutschen öffentlichen Gewalt, die durch Unionsrecht vollständig determiniert werden, sind 

grundsätzlich nicht am Maßstab der im Grundgesetz verankerten Grundrechte zu  messen (BVerfGE 73, 

339 [387] sowie BVerfGE 152, 216 [233 ff.]). 

 Verfassungsrechtliche Zulässigkeit eines Anwendungsvorrangs 

Mit der in Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG enthaltenen Ermächtigung, Hoheitsrechte auf die Europäische Union 

zu übertragen, billigt das Grundgesetz die im Zustimmungsgesetz zu den Verträgen enthaltene Einräu-

mung eines Anwendungsvorrangs zugunsten des Unionsrechts, dieser Anwendungsvorrang des Unions-

rechts vor nationalem Recht gilt grundsätzlich auch mit Blick auf entgegenstehendes nationales Verfas-

sungsrecht (BVerfGE 129, 78 [100]) und führt bei einer Kollision im konkreten Fall in der Regel zu 

dessen Unanwendbarkeit (BVerfGE 126, 286 [301] sowie BVerfGE 140, 317 [335]). 

 

[1] Auf der Grundlage von Art. 23 Abs. 1 GG kann der Integrationsgesetzgeber nicht nur Organe, Ein-

richtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union, die in Deutschland öffentliche Gewalt ausü-

ben, von einer umfassenden Bindung an die Grundrechte und andere Gewährleistungen des Grundge-

setzes freistellen, sondern auch deutsche Behörden und Gerichte, die das Recht der Europäischen Union 

vollziehen (2 BvR 206/14 [38]). 

 

[2] Die Geltung der Grundrechte des Grundgesetzes lässt dies allerdings ebenso unberührt wie die Gül-

tigkeit des sonstigen nationalen Rechts (a.a.O.). 

 Vorbehalt des hinreichend wirksamen Grundrechtsschutzes 

In Übereinstimmung mit Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG setzt ein solcher, den Rückgriff auf die Grundrechte 

des Grundgesetzes ausschließender Anwendungsvorrang des Unionsrechts nach ständiger Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts jedoch voraus, dass durch die Anwendung der Grundrechte der 

Europäischen Union ein hinreichend wirksamer Grundrechtsschutz gewährleistet ist (a.a.O. [39]). 

 

[1] Das Grundgesetz stellt den Einzelnen und seine Grundrechte in den Mittelpunkt der deutschen 

Rechtsordnung, erklärt deren Wesensgehalt und Menschenwürdekern für unantastbar (vgl. Art. 19 Abs. 

2 GG, Art. 79 Abs. 3 GG) und sichert diesen Schutz auch im Hinblick auf die Mitwirkung Deutschlands 

in der Europäischen Union ab (vgl. Art. 23 Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 GG), und vor diesem Hintergrund 

können die im Grundgesetz verankerten Grundrechte durch das Unionsrecht nur insoweit überlagert 

werden, als deren Schutzversprechen in der Substanz erhalten bleibt. 

 

[1a] Sollen die Grundrechte des Grundgesetzes aufgrund des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts in 

ihrer Maßstäblichkeit zurücktreten, muss der durch die Charta der Grundrechte jeweils gewährleistete 

Schutz dem vom Grundgesetz als unabdingbar geforderten Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleich 
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zu achten sein und insbesondere den Wesensgehalt der Grundrechte generell verbürgen, und maßgeblich 

ist insoweit eine auf das jeweilige Grundrecht bezogene generelle Betrachtung (a.a.O.). 

 

[1b] Nach dem derzeitigen Stand des Unionsrechts – zumal unter der Geltung der Charta der Grund-

rechte – ist davon auszugehen, dass diese Voraussetzungen grundsätzlich erfüllt sind (a.a.O. [40]). 

 

[2] Soweit der Anwendungsvorrang des Unionsrechts reicht, kommt den Grundrechten des Grundgeset-

zes daher nur eine Reservefunktion zu, und soll diese aktiviert werden, unterliegt das hohen Substanti-

ierungsanforderungen (a.a.O.). 

 Kontrollvorbehalte (Ultra-vires- und Identitätskontrolle) 

Unberührt davon bleiben die verfassungsrechtlichen Kontrollvorbehalte der Ultra-vires- und der Iden-

titätskontrolle (a.a.O. [41]). 

 

[1] Den gemäß Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG und Art. 1 Abs. 1 GG unabdingbar 

gebotenen Grundrechtsschutz gewährleistet das Bundesverfassungsgericht uneingeschränkt und im Ein-

zelfall (BVerfGE 140, 317 [341]). 

 

[2] Allerdings dürfte eine Berührung der von Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG und 

Art. 79 Abs. 3 GG verbürgten Grundsätze durch die Heranziehung der Grundrechte in der Konkretisie-

rung, die sie durch die Charta gefunden haben, in der Regel vermieden werden (2 BvR 206/14 [41]). 

bb) Abgrenzungskriterien für eine Determinierung 

Ob eine Rechtsfrage vollständig unionsrechtlich determiniert ist, richtet sich in aller Regel nach den 

Normen, aus denen die Rechtsfolgen für den streitgegenständlichen Fall abzuleiten sind, also danach, 

ob das streitgegenständliche Rechtsverhältnis und die sich aus ihm konkret ergebenden Rechtsfolgen 

durch das Unionsrecht oder das nationale Recht festgelegt werden, und maßgeblich sind die im konkre-

ten Fall anzuwendenden Vorschriften in ihrem Kontext, nicht eine allgemeine Betrachtung des in Rede 

stehenden Regelungsbereichs (BVerfGE 152, 216 [246 f.]). 

 

[1] Aus der gewählten Handlungsform (Art. 288 AEUV) allein lassen sich dabei keine abschließenden 

Konsequenzen ableiten: 

 

[1a] Auch Verordnungen (Art. 288 Abs. 2 AEUV) können durch Öffnungsklauseln Gestaltungsfrei-

räume für Behörden und Gerichte der Mitgliedstaaten begründen, ebenso wie Richtlinien (Art. 288 Abs. 

3 AEUV) zwingende und abschließende Vorgaben machen können (a.a.O. [247]). 
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[1b] Zudem gibt die – im Unionsrecht und dem Recht mancher anderer Mitgliedstaaten nicht gleicher-

maßen etablierte – Unterscheidung zwischen unbestimmten Rechtsbegriffen und Ermessen für die Frage 

der Determinierung wenig her (a.a.O.). 

 

[2] Die Frage nach der vollständigen unionsrechtlichen Determinierung eines Rechtsverhältnisses ist 

vielmehr auf der Grundlage einer methodengerechten Auslegung des unionalen Sekundär- und Tertiär-

rechts zu entscheiden, und sie hat sich daran zu orientieren, ob die in Rede stehenden Normen des Uni-

onsrechts auf die Ermöglichung von Vielfalt und die Geltendmachung unterschiedlicher Wertungen an-

gelegt sind – oder ob eingeräumte Spielräume nur dazu dienen sollen, besonderen Sachgegebenheiten 

hinreichend flexibel Rechnung zu tragen – und das unionale Fachrecht vom Ziel einer gleichförmigen 

Rechtsanwendung getragen ist (2 BvR 206/14 [44]; dort [45 ff.] ausführlich zu Art. 12 GG und dessen 

Anwendung auf den Fall [keine Verletzung], und dabei insbesondere zum Schutz von Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnissen). 

b) Die Gemeinsamkeiten (und Unterschiede) der Grundgesetzgrundrechte, der EMRK-Garantien und 

der GRCh-Grundrechte 

Die Grundrechte des Grundgesetzes, die Garantien der Europäischen Menschenrechtskonvention und 

die Grundrechte der Charta der Europäischen Union wurzeln überwiegend in gemeinsamen Verfas-

sungsüberlieferungen und sind insoweit Ausprägungen universaler und gemeineuropäischer Werte, und 

aus diesem Grund sind die Europäische Menschenrechtskonvention und die gemeinsamen Verfassungs-

überlieferungen der Mitgliedstaaten sowie ihre höchstrichterliche Konkretisierung nicht nur für die Aus-

legung und Anwendung der Grundrechte des Grundgesetzes heranzuziehen, sondern auch für die Aus-

legung und Anwendung der Grundrechte der Charta von Bedeutung (2 BvR 206/14 [58 ff.]). 

aa) Schutz der Menschenwürde als gemeinsame Wurzel 

Die Grundrechtsgarantien des Grundgesetzes, der Europäischen Menschenrechtskonvention und der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union gründen auf dem Schutz der Menschenwürde, gewähr-

leisten einen nach Inhabern, Verpflichteten und Struktur im Wesentlichen funktional vergleichbaren 

Schutz und stellen sich in großem Umfang als deckungsgleiche Gewährleistungen darf (a.a.O. [58]). 

 Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 GG 

Mit Art. 1 Abs. 1 GG und der Voranstellung des Grundrechtsabschnitts vor die Regelungen des Staats-

organisationsrechts betont das Grundgesetz den Vorrang des Einzelnen und seiner Würde vor der Macht 

des Staates und der Durchsetzung seiner Interessen (BVerfGE 7, 198 [204 f.]). 

 

[1] Dementsprechend ist die Würde des Menschen zu achten und zu schützen nach Art. 1 Abs. 1 Satz 2 

GG die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, was insbesondere die Wahrung personaler Individualität, 
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Identität und Integrität sowie die elementare Rechtsgleichheit umfasst (BVerfGE 5, 85 [204] sowie 

BVerfGE 144, 20 [206 f.]). 

 

[2] Art. 1 Abs. 2 GG stellt die Grundrechte des Grundgesetzes zudem in die universale Tradition der 

Menschenrechte (BVerfGE 152, 216 [240]) und in die Entwicklung des internationalen Menschen-

rechtsschutzes, wobei der europäischen Grundrechtstradition und -entwicklung besonderes Gewicht zu-

kommt (BVerfGE 111, 307 [317 ff.] sowie BVerfGE 152, 152 [177]). 

 

[3] Die Grundsätze der Völker- und Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes (Präambel, Art. 1 

Abs. 2 GG, Art. 23 Abs. 1 GG, Art. 24 GG, Art. 25 GG, Art. 26 GG und Art. 59 Abs. 2 GG) stellen 

sicher, dass dies auch für die Fortentwicklung des universalen wie europäischen Grundrechtsschutzes 

gilt (2 BvR 206/14 [60]). 

 „Absicherung und Ergänzung“ des nationalen Grundrechtsstandards durch die Europäische 

Menschenrechtskonvention 

Der nationale Grundrechtsstandard wird seit 1950 abgesichert und ergänzt durch die Europäische Men-

schenrechtskonvention, mit der die Vertragsstaaten ausweislich der Präambel „die ersten Schritte auf 

dem Weg zu einer kollektiven Garantie bestimmter in der Allgemeinen Erklärung [der Menschenrechte 

vom 10. Dezember 1948] aufgeführter Rechte“ unternommen und seither durch 16 Zusatzprotokolle 

weiter ausdifferenziert haben. 

 

[1] Auch wenn die Würde des Menschen hier nicht ausdrücklich garantiert ist, kommt ihr in der Euro-

päischen Menschenrechtskonvention eine besonders hervorgehobene Bedeutung zu, und das wird im 

Folterverbot des Art. 3 EMRK und im Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit in Art. 4 EMRK 

sowie in der Präambel deutlich, die ausdrücklich auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 

1948 Bezug nimmt (a.a.O. [61]; dort auch zu einschlägiger EGMR-Rechtsprechung). 

 

[2] Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union rückt ausweislich ihrer Präambel den Men-

schen ebenfalls in den Mittelpunkt, und Art. 1 GRCh erkennt die Menschenwürde nicht nur als Grund-

recht an sich an, sondern – entsprechend den Erläuterungen (ABI EU Nr. C 303 vom 14. Dezember 

2007, S. 17) – als „das eigentliche Fundament der Grundrechte“ schlechthin. 

 

[3] Die in der Charta niedergelegten Grundrechte knüpfen zudem gemäß Art. 52 f. GRCh sowohl an die 

gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten als auch an die Europäische Menschenrechts-

konvention an und haben – soweit sie auf die deutsche Staatsgewalt Anwendung finden – grundsätzlich 

die gleiche Funktion wie die im Grundgesetz und der Europäischen Menschenrechtskonvention nieder-

gelegten Grundrechte (a.a.O. [62]). 
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 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) als gemeinsamer Bezugspunkt 

Gemeinsamer Bezugspunkt aller drei Kataloge bildet insoweit die allgemeine Erklärung der Menschen-

rechte vom 10. Dezember 1948, die die zentrale Bedeutung der Würde des Menschen bereits in ihrer 

Präambel hervorhebt (a.a.O. [63]), und insoweit geht es bei allen drei Grundrechtskatalogen letztlich 

um den Schutz des Einzelnen und seiner Würde. 

 

Dieser wird in den einzelnen Grundrechten bereichsspezifisch konkretisiert und ermöglicht den Berech-

tigten grundsätzlich eine von Bevormundung durch die öffentliche Gewalt oder gesellschaftliche Kräfte 

und Strukturen freie Selbstbestimmung in dem jeweiligen Lebensbereich (a.a.O.). 

bb) Abwehrrechte, Teilhabe- und Leistungsrechte sowie Schutzpflichten als gemeinsame 

Verbürgungen 

Historisch, dogmatisch und funktional verbürgen die Grundrechte des Grundgesetzes in erster Linie 

Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber dem Staat und anderen Trägern öffentlicher Gewalt (BVerfGE 

7, 198 [204 f.]). 

 Grundrechte des Grundgesetzes 

Sie schützen Freiheit und Gleichheit von Bürgerinnen und Bürgern vor (rechtswidrigen) Eingriffen der 

öffentlichen Gewalt, und diese müssen verhältnismäßig sein und dürfen den Wesensgehalt der Grund-

rechte nicht berühren (Art. 19 Abs. 2 GG). 

 

[1] Als objektive Wertentscheidungen, wertentscheidende Grundsatznormen oder Verfassungsprinzi-

pien verpflichten die Grundrechte die Träger öffentlicher Gewalt zudem, dafür zu sorgen, dass sie – 

unabhängig von individueller Betroffenheit – in der Wirklichkeit wirtschaftlichen und sozialen Lebens 

nicht leerlaufen, und sind insoweit Grundlage von Teilhabe- und Leistungsrechten sowie staatlicher 

Schutzpflichten. 

 

[2] Das stellt ihre primäre Ausrichtung nicht in Frage, dient jedoch dazu, ihre Geltungskraft zu verstär-

ken (BVerfGE 50, 290 [337]). 

 Menschenrechtskonvention 

In der Sache und in der Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte enthält 

auch die Europäische Menschenrechtskonvention entwicklungsoffene, mit den nationalen Verfassungen 

zunehmend konvergente Garantien von Freiheit und Gleichheit des Einzelnen und sichert diese gegen-

über Eingriffen des Staates ab, wenn jene nicht gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Ge-

sellschaft notwendig sind (vgl. z.B. Art. 8 Abs. 2 EMRK). 
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Der Grundrechtsschutz nach der Europäischen Menschenrechtskonvention beschränkt sich dabei nicht 

auf einen Schutz vor Eingriffen des Staates in die Freiheitssphäre des Einzelnen, sondern verbürgt mit 

ihnen – ähnlich wie das Grundgesetz – auch Gewährleistungs- und Schutzpflichten (2 BvR 206/14 [65]; 

dort auch zur Konvention als „living instrument“ und entsprechender EGMR-Rechtsprechung). 

 Grundrechtecharta 

Dies gilt ebenso für die Grundrechte der Charta, die Freiheit und Gleichheit der Unionsbürgerinnen 

und -bürger nicht nur vor Eingriffen der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen 

Union schützen, sondern auch vor Eingriffen mitgliedstaatlicher Stellen bei der Durchführung des 

Rechts der Union (Art. 51 Abs. 1 GRCh). 

 

[1] Die Adressaten der Charta sind – wie die des Grundgesetzes und der Europäischen Menschenrechts-

konvention – an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebunden und dürfen den Wesensgehalt der 

Grundrechte nicht berühren (Art. 52 Abs. 1 GRCh). 

 

[2] Zudem werden aus den Grundrechten der Charta – soweit sie nicht horizontal anwendbar sind – 

Prinzipien abgeleitet, aus denen gegebenenfalls weitere (derivative) Ansprüche folgen (a.a.O. [66]). 

 

[3] Vor diesem Hintergrund stellen die Grundrechte der Charta ein grundsätzlich funktionales Äquiva-

lent zu den Gewährleistungen des Grundgesetzes dar (BVerfGE 152, 216 [239 f.]). 

cc) „Weitgehende Deckungsgleichheit“ der drei Grundrechtekataloge 

Zwischen den drei Grundrechtskatalogen besteht auch inhaltlich eine weitgehende Deckungsgleichheit. 

 Günstigkeitsprinzip des Art. 53 EMRK 

Eine solche ergibt sich partiell bereits aus dem Günstigkeitsprinzip des Art. 53 EMRK, wonach die Kon-

vention nicht so ausgelegt werden darf, als beschränke oder beeinträchtige sie Menschenrechte und 

Grundfreiheiten, die im Recht der Vertragsstaaten niedergelegt sind, und die Vorschrift stellt damit klar, 

dass die Europäische Menschenrechtskonvention jedenfalls einen gemeinsamen Mindeststandard der 

Vertragsstaaten bildet, über den diese allerdings hinausgehen können (2 BvR 206/14 [67]). 

 

Bei der Ermittlung der Gewährleistungsgehalte nimmt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 

daher immer wieder sowohl auf nationale als auch auf unionale Grundrechte Bezug (a.a.O.; dort aus-

führlich zu entsprechender EGMR-Rechtsprechung). 

 Charta der Grundrechte im Rang von Primärrecht der Union 

Vergleichbares gilt für die Charta der Grundrechte. 
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[1] Schon in ihrer Präambel beruft sie sich auf die gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitglied-

staaten sowie die in internationalen Übereinkommen und in der Europäischen Menschenrechtskonven-

tion geschützten unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte und macht damit deutlich, dass 

es bei ihr um eine (weitere) Konkretisierung universaler und europäischer Rechtsgrundsätze geht. 

 

[2] Diese Konkretisierung hat der Vertrag über die Europäische Union 2009 ausdrücklich in den Rang 

von Primärrecht erhoben (Art. 6 Abs. 1 EUV), zugleich aber auch bestimmt, dass die Grundrechte, wie 

sie in der Europäischen Menschenrechtskonvention gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemein-

samen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, als allgemeine (Rechts-)Grundsätze 

Teil des Unionsrechts sind (Art. 6 Abs. 3 EUV), und stellt Art. 52 Abs. 3 und Abs. 4 GRCh noch einmal 

ausdrücklich klar (a.a.O. [68]). 

c) Die Auswirkungen der ermittelten Charakteristika auf die jeweiligen Anwendungen und 

Auslegungen 

Vor diesem Hintergrund empfängt nicht nur die Auslegung der im Grundgesetz verbürgten Grundrechte 

Direktiven von der Europäischen Menschenrechtskonvention, der Charta der Grundrechte und den ge-

meinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten sowie ihrer höchstrichterlichen Konkreti-

sierung, auch die Auslegung der Charta der Grundrechte ist an der Europäischen Menschenrechtskon-

vention und den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten in Gestalt ihrer höchst-

richterlichen Konkretisierung auszurichten, und Entsprechendes gilt für die Europäische Menschen-

rechtskonvention (a.a.O. [69]). 

aa) Grundrechteauslegungen 

Zwar besitzt die Europäische Menschenrechtskonvention in der deutschen Rechtsordnung (nur) den 

Rang eines Bundesgesetzes (Art. 59 Abs. 2 GG), sie steht insoweit unter dem Grundgesetz und ist daher 

grundsätzlich nicht prinzipaler Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts, nach dessen ständiger 

Rechtsprechung leiten aber die Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention gemäß 

Art. 1 Abs. 2 GG die Auslegung der Grundrechte und rechtsstaatlichen Grundsätze des Grundgesetzes 

an (BVerfGE 74, 358 [370] sowie BVerfGE 152, 152 [176]) und weisen insoweit eine verfassungsrecht-

liche Dimension auf, und das gilt auch für die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (a.a.O. 

[177 f.]) sowie die gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der demokratischen Verfassungsstaaten 

und ihre höchstrichterliche Konkretisierung (BVerfGE 32, 54 [70] sowie BVerfGE 154, 17 [100]). 

 

[1] Die Berücksichtigung der genannten Quellen auch bei der Auslegung der Grundrechte des Grund-

gesetzes ist nicht nur Ausdruck der Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes und der Integrations-

verantwortung des Bundesverfassungsgerichts, sie trägt vielmehr der Einbindung Deutschlands in den 

europäischen Rechtsraum und seiner Entwicklung Rechnung, fördert die Stärkung gemeineuropäischer 
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Grundrechtsstandards und vermeidet Friktionen und Wertungswidersprüche bei der Gewährleistung des 

Grundrechtsschutzes im Interesse seiner Effektivität und der Rechtssicherheit (2 BvR 206/14 [71]). 

 

[1a] Angesichts der ausdrücklichen Vorgaben in den Verträgen, der gemeinsamen Wurzeln nicht zuletzt 

in der Würde der Menschen und der weitgehend deckungsgleichen Gewährleistungsgehalte sind die 

Europäische Menschenrechtskonvention und die gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mit-

gliedstaaten sowie ihre höchstrichterliche Konkretisierung – unter Einbeziehung auch der Grundrechte 

des Grundgesetzes und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts – für die Auslegung und 

Anwendung der Charta der Grundrechte heranzuziehen (a.a.O. [72]). 

 

[1b] Dem steht nicht entgegen, dass die Grundrechtsgarantien der Charta, der Europäischen Menschen-

rechtskonvention und des Grundgesetzes etwa im Hinblick auf äußere Form oder institutionelle Einbin-

dung nicht vollständig deckungsgleich sind (BVerfGE 152, 216 [233 f.]), denn ein Großteil der (gerin-

gen) Divergenzen beruht weniger auf konzeptionellen Unterschieden in den konkreten Gewährleistun-

gen als auf den unterschiedlichen Konkretisierungen, die diese durch die zuständigen Gerichte erfahren 

haben. 

 

[2] Allerdings dürfen bei der Auslegung der Charta keine partikularen, nur in der Rechtspraxis einzelner 

Mitgliedstaaten nachweisbare Verständnisse unterlegt werden, und wo derartige Divergenzen bestehen, 

ist es zur Wahrung der Einheit des Unionsrechts Aufgabe des Gerichtshofs der Europäischen Union, sie 

im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV zu klären (a.a.O. 

[244 f.]). 

bb) Auslegungen der GRCh-Grundrechte (am Beispiel von Art. 16 GRCh [Schutz von 

Geschäftsgeheimnissen]) 

Auch bei der Auslegung und Anwendung von Art. 16 GRCh ist daher dessen Einbettung in die europä-

ische und universale Rechtstradition und -entwicklung zu berücksichtigen. 

 Schutz von Geschäftsgeheimnissen als allgemeiner Grundsatz des Unionsrechts 

Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen stellt nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-

ropäischen Union einen allgemeinen Grundsatz des Unionsrechts dar und wird neben Art. 17 Abs. 2 

GRCh auch durch Art. 16 GRCh gewährleistet, und zu dem durch Art. 16 GRCh gewährleisteten Schutz 

zählen nicht nur die Freiheit zur Ausübung einer Wirtschafts- oder Geschäftstätigkeit, sondern auch die 

Vertragsfreiheit und die ungehinderte Teilnahme an einem freien Wettbewerb (2 BvR 206/14 [75]; dort 

auch ausführlich zu entsprechender EuGH-Rechtsprechung). 

 

[1] Vor diesem Hintergrund umfasst das Recht auf unternehmerische Freiheit insbesondere das Recht 

jedes Unternehmens, in den Grenzen seiner Verantwortlichkeit für seine eigenen Handlungen frei über 
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seine wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Ressourcen verfügen zu können (a.a.O.), und diese 

Einordnung entspricht sowohl der deutschen Verfassungsrechtslage als auch der Europäischen Men-

schenrechtskonvention, denn letztere kennt zwar keine ausdrückliche Garantie der Berufsfreiheit, nach 

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte darf der Begriff „Privatleben“ 

in Art. 8 EMRK aber nicht dahin ausgelegt werden, dass die beruflichen und geschäftlichen Tätigkeiten 

natürlicher und juristischer Personen hiervon ausgeschlossen sind (a.a.O. [76]; dort zu entsprechender 

EGMR-Rechtsprechung). 

 

[2] Auch mit Blick auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist von einem weiten Ein-

griffsverständnis auszugehen, denn nach der weiten Formulierung „jede Einschränkung“ in Art. 52 Abs. 

1 GRCh ist jede nachteilige Auswirkung staatlichen Verhaltens auf die Ausübung eines Grundrechts als 

Eingriff zu verstehen (a.a.O. [77] mit umfangreicher EuGH-Rechtsprechung), und das entspricht auch 

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der ebenfalls anerkennt, dass 

Realakte Eingriffsqualität haben können, sowie dem „weiten Eingriffsbegriff“, wie er sich in der auf das 

Grundgesetz bezogenen Rechtsprechung und Dogmatik durchgesetzt hat (a.a.O. mit entsprechender 

EGMR-Rechtsprechung). 

 Einschränkungen auf der Grundlage von gesetzlichen Ermächtigungen 

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union gilt die unternehmerische Freiheit 

nicht schrankenlos, und sie kann einer Vielzahl von Eingriffen der öffentlichen Gewalt unterworfen 

werden, die im allgemeinen Interesse die Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit beschränken können 

(a.a.O. [78] mit EuGH-Rechtsprechung). 

(2a) Anforderungen an die Rechtsgrundlage im Einzelnen (Wesensgehaltsgarantie und 

Verhältnismäßigkeit) 

Das Erfordernis einer Rechtsgrundlage für Eingriffe der öffentlichen Gewalt ist als allgemeiner Rechts-

grundsatz des Unionsrechts anerkannt und nunmehr in Art. 52 Abs. 1 GRCh ausdrücklich niedergelegt. 

 

Danach muss jede Einschränkung der Ausübung der unternehmerischen Freiheit gesetzlich vorgesehen 

sein, den Wesensgehalt dieser Freiheit achten und unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismä-

ßigkeit erforderlich sein sowie den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzun-

gen oder den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen 

(a.a.O. [79] mit Nachweisen aus der EuGH-Rechtsprechung). 

(2b) Parallelen zur Menschenrechtskonvention 

Die Notwendigkeit einer gesetzlichen Ermächtigung ergibt sich auch aus der Europäischen Menschen-

rechtskonvention, wonach Beschränkungen der Konventionsrechte „gesetzlich vorgesehen“ sein müs-

sen (vgl. Art. 5 Abs. 1 EMRK [„auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise“], Art. 6 Abs. 1 EMRK [„auf 
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Gesetz beruhend[en]“], Art. 8-11 EMRK [„gesetzlich vorgesehen“]), sowie aus den Verfassungsüber-

lieferungen der Mitgliedstaaten, die praktisch durchweg den Vorbehalt des Gesetzes (BVerfGE 150, 1 

[96 ff.]), die réserve de loi, die riserva di legge oder Vergleichbares kennen (2 BvR 206/14 [80] mit 

EGMR-Rechtsprechung). 

 

[1] Im Ergebnis stimmen die hier einschlägigen verfassungsrechtlichen Maßstäbe des Grundgesetzes 

und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union im Wesentlichen überein, denn beide erkennen 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse als Bestandteil der Berufsfreiheit an, legen einen weiten Eingriffs-

begriff zugrunde und erlauben Beschränkungen nur bei Vorliegen einer wirksamen Rechtsgrundlage 

(a.a.O. [81]). 

 

[2] Weder der Zulassungsbescheid noch die ihn bestätigenden verwaltungsgerichtlichen Urteile ver-

letz(t)en die Beschwerdeführerinnen in ihren Rechten aus Art. 12 Abs. 1 GG beziehungsweise Art. 16 

GRCh (a.a.O. [82 ff.] mit sehr ausführlicher Begründung, die indessen lediglich einen ausgesprochenen 

Fachmann des Arzneimittelrechts interessieren dürfte, von allgemeinem Interesse könnten allerdings die 

Darlegungen zur unmittelbaren Wirkung von Richtlinien (Art. 288 Abs. 3 AEUV) sein, a.a.O. [102 ff.]). 

12. Verfassungsgerichtlicher Rechtsschutz gegenüber Grundrechtsverletzungen jeglicher Art 

in Form von Entscheidungen über Verfassungsbeschwerden und/oder Anträge auf Erlass 

einstweiliger Anordnungen 

Naturgemäß können hier nur exemplarische Einzelbeispiele von Stattgaben und Versagungen dargestellt 

werden. 

a) Zulässige und begründete Verfassungsbeschwerden (am Beispiel einer landgerichtlichen 

Verweigerung insolvenzrechtlichen Rechtsschutzes – 2 BvR 765/20 –, einer strafrechtlichen 

Maßregelungsentscheidung – 2 BvR 556/18 – sowie einer tiefgründigen familienrechtlichen 

Interessenabwägung – 1 BvR 1789/20 –) 

Nicht häufig wird Beschwerdeführern bescheinigt, dass sie (zumindest) die Zulässigkeitshürde gemeis-

tert haben: 

aa) Zulässigkeit und Begründetheit im Verfahren 2 BvR 765/20 

Oft erscheint es schwieriger, die Zulässigkeitshürden zu  meistern (als das Verfassungsgericht von der 

Begründetheit zu überzeugen) 

 Zulässigkeit 

Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 2 BvR 765/20 gegen die Beschwerdeentscheidung des Land-

gerichts war zulässig. 
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(1a) Subsidiarität (trotz unterbliebener Anhörungsrüge) 

Sie genügte dem Erfordernis der Erschöpfung des Rechtswegs (§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG), auch ohne 

dass die Beschwerdeführerin gegen die Entscheidung des Landgerichts eine Anhörungsrüge gemäß § 4 

InsO, § 321a ZPO erhoben hat. 

 

[1] Ein Verfassungsbeschwerdeführer ist zwar durch den in § 90 Abs. 2 BVerfGG zum Ausdruck kom-

menden Grundsatz der Subsidiarität gehalten, alle nach Lage der Dinge zur Verfügung stehenden pro-

zessualen Möglichkeiten zu ergreifen, um die geltend gemachte Grundrechtsverletzung schon im fach-

gerichtlichen Verfahren zu verhindern oder zu beseitigen (BVerfGE 107, 395 [414] sowie BVerfGE 

134, 106 [115). 

 

[1a] Zur Vermeidung der Unzulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde müssen Beschwerdeführer da-

her auch, wenn sie sich nicht auf eine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG berufen, zwar aus Gründen 

der Subsidiarität eine Anhörungsrüge ergreifen, wenn den Umständen nach ein Gehörsverstoß durch die 

Fachgerichte nahe liegt und zu erwarten wäre, dass vernünftige Verfahrensbeteiligte mit Rücksicht auf 

die geltend gemachte Beschwer bereits im gerichtlichen Verfahren einen entsprechenden Rechtsbehelf 

ergreifen würden (2 BvR 765/20 [38]). 

 

[1b] So lag der Fall aber nicht. 

 

[2] Das Landgericht hat das Vorbringen der Beschwerdeführerin zum Vorliegen eines besonders schwe-

ren Rechtsverstoßes im Sinne des § 253 Abs. 4 Satz 2 InsO nicht übergangen, sondern als rechtlich 

unerheblich erachtet, weil ein besonders schwerer Rechtsverstoß Offensichtlichkeit voraussetze, an der 

es fehle. 

 

[2a] Auch soweit die Beschwerdeführerin vorgetragen hat, dass im Rahmen der von § 253 Abs. 4 Satz 

1 InsO geforderten Nachteilsabwägung das Vollzugsinteresse der übrigen Beteiligten gegen das Auf-

schubinteresse der Beschwerdeführerin abzuwägen sei und der Verwalter ein besonderes Vollzugsinte-

resse für den Zeitraum bis zum Erlöschen seines Rechts zum Rücktritt von dem geschlossenen Kaufver-

trag dargetan habe, war ein Gehörsverstoß fernliegend. 

 

[2b] Das Landgericht ist im Rahmen der Maßstabsbildung entsprechend dem Vortrag der Beschwerde-

führerin davon ausgegangen, dass die Nachteile der Beschwerdeführerin mit den Nachteilen einer „Ver-

zögerung des Planvollzugs“ abzuwägen seien, und dass es diesen Maßstab – wie der Insolvenzverwalter 

meint – möglicherweise versehentlich nicht richtig zur Anwendung gebracht hat, begründete (womög-

lich) eine fehlerhafte rechtliche Würdigung, aber keinen Gehörsverstoß (a.a.O. [39]). 
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(1b) Darlegungserfordernisse 

Die Verfassungsbeschwerde genügte auch jedenfalls in Bezug auf die behauptete Verletzung von Art. 

19 Abs. 4 GG oder des allgemeinen Justizgewährungsanspruchs (Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 

3 GG) durch das Landgericht den Begründungsanforderungen des § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 

BVerfGG. 

 

[1] Die Beschwerdeführerin wies zutreffend darauf hin, dass sich der allgemeine Justizgewährungsan-

spruch und als dessen Spezialregelung die Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG in ihrem rechts-

staatlichen Kerngehalt nicht unterscheiden (BVerfGE 107, 395 [407]). 

 

[1a] Zu den jeweiligen Anwendungsbereichen hat die Beschwerdeführerin ebenso hinreichend substan-

tiiert vorgetragen wie dazu, dass die Auslegung und Anwendung von § 253 Abs. 4 InsO durch das 

Landgericht den sich daraus ergebenden verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht ausreichend Rech-

nung trage (2 BvR 765/20 [40]). 

 Begründetheit 

Die Verfassungsbeschwerde gegen den Beschluss des Landgerichts war begründet, denn er verletzte die 

Beschwerdeführerin in ihrem allgemeinen Justizgewährungsanspruch aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem 

Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG). 

(2a) Anwendung des allgemeinen Justizgewährungsanspruchs wegen „im Kern“ zivilprozessualer 

Streitentscheidung 

Maßstab für die verfassungsrechtliche Prüfung war/ist der allgemeine Justizgewährungsanspruch aus 

Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG (und nicht das aus Art. 19 Abs. 4 GG abgeleitete Grundrecht 

auf effektiven Rechtsschutz), weil die Entscheidung des Landgerichts im Kern zivilprozessualer Strei-

tentscheidung zuzuordnen ist (a.a.O. [43]). 

 

[1] In bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten ist die Gewährleistung eines wirkungsvollen Rechtsschutzes 

aus dem Rechtsstaatsprinzip abzuleiten (BVerfGE 54, 277 [291] sowie 2 BvR 765/20 [45]).  

 

[1a] Der allgemeine Justizgewährungsanspruch bildet hier die Grundlage des Rechtsschutzes, weil Art. 

19 Abs. 4 GG nicht anwendbar ist.  

 

[1b] Wird Art. 19 Abs. 4 GG einengend dahin ausgelegt, dass er den Rechtsschutz gegen richterliche 

Akte nicht umfasst, verbleibt ein Rechtsschutzdefizit, das durch den allgemeinen Justizgewährungsan-

spruch behoben wird (BVerfGE 107, 395 [407]). 
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[2] Der Begriff der rechtsprechenden Gewalt war/ist durch die Verfassungsrechtsprechung nicht ab-

schließend geklärt. 

 

[2a] Ob die Wahrnehmung einer Aufgabe als Rechtsprechung im Sinne von Art. 92 GG anzusehen ist, 

hängt wesentlich von verfassungsrechtlichen Vorgaben sowie von traditionellen oder durch den Gesetz-

geber vorgenommenen Qualifizierungen ab. 

 

[2b] Von der Ausübung rechtsprechender Gewalt kann nicht schon dann gesprochen werden, wenn ein 

staatliches Gremium mit unabhängigen Richtern im Sinne der Art. 92 ff. GG besetzt ist (BVerfGE 103, 

111 [136 f.]).  

 

[2c] Der Begriff der rechtsprechenden Gewalt wird vielmehr maßgeblich von der konkreten sachlichen 

Tätigkeit her bestimmt (BVerfGE 138, 33 [39 f.]). 

 

[3] Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 GG ist eröffnet, wenn Gerichte außerhalb ihrer spruchrichterlichen 

Tätigkeit aufgrund eines ausdrücklich normierten Richtervorbehalts tätig werden (BVerfGE 96, 27 

[39 ff.] sowie BVerfGE 107, 395 [406]). 

 

[3a] In diesen Fällen handeln die Gerichte nicht in ihrer typischen Funktion als Instanzen der unbetei-

ligten Streitentscheidung, sie nehmen vielmehr auf Antrag eigenständig einen Eingriff vor, der – auch 

soweit er funktional Ausübung vollziehender Gewalt ist – im Interesse des besonderen rechtsstaatlichen 

Schutzes nicht der Exekutive oder jedenfalls nicht ihr allein überlassen wird (BVerfGE 116, 1 [10]). 

 

[3b] Nach diesen Maßstäben ist Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistet gegenüber der Be-

stellung des Insolvenzverwalters durch das Insolvenzgericht (BVerfGE 116, 1 [10]). 

 

[3c] Kennzeichen der – nicht Art. 19 Abs. 4 GG unterfallenden – Rechtsprechung ist dagegen typischer-

weise die letztverbindliche Klärung der Rechtslage in einem Streitfall im Rahmen besonders geregelter 

Verfahren (BVerfGE 103, 111 [138] sowie BVerfGE 138, 33 [40]). 

(2b) Bestätigung eines Insolvenzplans durch das Insolvenzgericht als rechtsprechende Gewalt 

Danach ist die Bestätigung eines Insolvenzplans durch das Insolvenzgericht gemäß § 248 InsO der recht-

sprechenden Gewalt im Sinne von Art. 92 GG und mithin nicht der öffentlichen Gewalt im Sinne von 

Art. 19 Abs. 4 GG zuzuordnen, so dass der Schutzbereich des allgemeinen Justizgewährungsanspruchs 

(Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG) eröffnet ist. 

 

[1] Entsprechendes gilt für die Beschwerdeentscheidung nach § 253 InsO, unabhängig davon, ob sie in 

ihrem normalen Beschwerdeverfahren oder im verkürzten Verfahren nach § 253 Abs. 4 InsO ergeht.  
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[1a] Mit der Insolvenzplanbestätigung gemäß § 248 InsO erfolgt, insbesondere soweit der Schutz eines 

dem Insolvenzplan widersprechenden Gläubigers in Rede steht, eine letztverbindliche Klärung der 

Rechtslage in einem Streitfall in einem besonders geregelten Verfahren (2 BvR 765/20 [49]). 

 

[1b] Im Insolvenzplanverfahren gemäß §§ 217 ff. InsO können die Verfahrensbeteiligten von der ge-

setzlichen Zwangsverwertung abweichen und sich vom Leitbild der Zwangsvollstreckung entfernen 

(a.a.O. [50]). 

 

[1c] Der durch den Insolvenzverwalter oder Schuldner aufgestellte Insolvenzplan (§ 218 Abs. 1 Satz 1 

InsO) bedarf zu seinem Wirksamwerden der Zustimmung der Gläubiger und der Anteilsinhaber nach 

Maßgabe von §§ 244 ff. InsO sowie des Schuldners gemäß § 247 InsO.  

 

[2] Anschließend muss der Plan durch das Insolvenzgericht bestätigt werden (§ 248 InsO).  

 

[2a] Das Gericht soll vor der Entscheidung über die Bestätigung den Insolvenzverwalter, den Gläubi-

gerausschuss, wenn ein solcher bestellt ist, und den Schuldner hören (§ 248 Abs. 2 InsO). 

 

[2b] Die Bestätigung ist von Amts wegen zu versagen, wenn (entweder) die Vorschriften über den Inhalt 

und die verfahrensmäßige Behandlung des Insolvenzplans sowie über die Annahme durch die Beteilig-

ten und die Zustimmung des Schuldners in einem wesentlichen Punkt nicht beachtet worden sind und 

der Mangel nicht behoben werden kann oder wenn die Annahme des Plans unlauter, insbesondere durch 

Begünstigung eines Beteiligten, herbeigeführt worden ist (§ 250 InsO). 

 

[2c] Das Insolvenzgericht hat darüber hinaus einen Minderheitenschutz sicherzustellen (§ 251 InsO), 

und auf Antrag eines Gläubigers, der dem Plan spätestens im Abstimmungstermin widersprochen hat, 

ist die Bestätigung des Insolvenzplans zu versagen, wenn der Antragsteller durch den Plan voraussicht-

lich schlechter gestellt wird, als er ohne einen Plan stünde (a.a.O. [50]). 

 

[2d] Die Planbestätigung durch den Insolvenzrichter dient damit zum einen der Kontrolle der Einhaltung 

der Verfahrensvorschriften, die einen fairen Ausgleich der widerstreitenden Interessen der Planbeteilig-

ten gewährleisten. 

 

[2e] Zum anderen hat sie streitentscheidende Funktion und dient der letztverbindlichen Klärung der 

Rechtslage, soweit ein Gläubiger dem Plan widerspricht.  

 

[2f] Mit der Rechtskraft der Bestätigung des Insolvenzplans treten die im gestaltenden Teil festgelegten 

Wirkungen für und gegen alle Beteiligten ein (§ 254 Abs. 1 InsO). 
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(2c) Rechtsstaatsprinzip als interpretationsleitender Grundsatz 

Das aus dem Rechtsstaatsprinzip abzuleitende grundrechtsgleiche Recht auf Gewährleistung eines ef-

fektiven Rechtsschutzes beeinflusst die Auslegung und Anwendung der Bestimmungen, die für die Er-

öffnung eines Rechtswegs und die Beschreitung eines Instanzenzugs von Bedeutung sind. 

 

[1] Die Rechtsschutzgarantie gewährleistet zwar keinen Anspruch auf einen Instanzenzug (BVerfGE 

112, 185 [207]), hat der Gesetzgeber sich aber für die Eröffnung einer weiteren Instanz entschieden und 

sieht die betreffende Prozessordnung dementsprechend ein Rechtsmittel vor, so darf der Zugang dazu 

nicht in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigender Weise erschwert werden (BVer-

fGE 10, 264 [268] sowie 2 BvR 765/20 [52]).  

 

[1a] Eröffnet das Prozessrecht eine weitere Instanz, ist dem Bürger in diesem Rahmen die Effektivität 

des Rechtsschutzes im Sinne eines Anspruchs auf eine wirksame gerichtliche Kontrolle gewährleistet 

(a.a.O.). 

 

[1b] Das Gericht darf ein von der jeweiligen Prozessordnung eröffnetes Rechtsmittel daher nicht inef-

fektiv machen und für den Beschwerdeführer „leerlaufen“ lassen.  

 

[1c] Der Bürger hat einen substantiellen Anspruch auf eine möglichst wirksame gerichtliche Kontrolle 

in allen ihm von der Prozessordnung zur Verfügung gestellten Instanzen (a.a.O.). 

(2d) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Diesen Anforderungen wurden die Auslegung und Anwendung von § 253 Abs. 4 InsO durch das Land-

gericht auch unter Berücksichtigung der Grenzen, die der Gesetzgeber einer Prüfung durch das Be-

schwerdegericht mit der Vorschrift gesetzt hat, nicht gerecht (a.a.O. [53]; dort [54 ff.] ausführlich zu 

Einzelfragen). 

 

[1] Ebenso wenig genügte die Anwendung von § 253 Abs. 4 Satz 2 InsO durch das Landgericht den 

Anforderungen des verfassungsrechtlich begründeten Anspruchs auf effektiven Rechtsschutz. 

 

[1a] Dabei konnte offenbleiben, ob schon seine Auslegung des Tatbestandsmerkmals „besonders schwe-

rer Rechtsverstoß“ im Sinne eines offensichtlichen Rechtsverstoßes verfassungsrechtlichen Bedenken 

begegnet, weil sie weder vom Wortlaut der Vorschrift gedeckt ist noch sich ohne Weiteres aus dem 

aktienrechtlichen Freigabeverfahren gemäß § 246a Abs. 2 Nr. 3 AktG ableiten lässt, dem die Norm nach 

dem Willen des Gesetzgebers nachgebildet ist (a.a.O. [59]). 
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[1b] Auch ausgehend von der Auslegung durch das Landgericht ließ jedenfalls dessen Subsumtion den 

– vom Gesetzgeber im Freigabeverfahren gerade für schwere Rechtsverstöße uneingeschränkt gewähr-

ten – Rechtsschutz gänzlich leerlaufen.  

 

[2] Denn das Landgericht nahm eine Rechtsprüfung, die diese Bezeichnung verdient, überhaupt nicht 

vor, so dass seine Bewertung, es mangele an der Offensichtlichkeit eines Rechtsverstoßes, jeglicher 

Grundlage entbehrt (a.a.O.; dort [60 ff.] zu den gravierenden Mängeln). 

 

[2a] Da das Landgericht keiner entscheidungserheblichen Rechtsfragen auch nur ansatzweise nachge-

gangen ist, hat es sich jeder Grundlage begeben für die Bewertung, ob ein schwerer oder jedenfalls ein 

offensichtlicher Rechtsverstoß im Sinne von § 253 Abs. 4 Satz 2 InsO vorlag. 

 

[2b] Damit wurde es dem Erfordernis eines effektiven Rechtsschutzes in der Beschwerdeinstanz nach 

Maßgabe der gesetzlichen Regelung des Freigabeverfahrens in § 253 Abs. 4 InsO nicht gerecht (a.a.O. 

[63]). 

bb) Zulässigkeit und Begründetheit der Verfassungsbeschwerde 2 BvR 556/18 

War das gerade dargestellte Verfahren beim Verfassungsgericht eher eine seltene Ausnahme, so gehört 

das folgende inzwischen zu dessen „Standardrepertoire“. 

 

Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 2 BvR 556/18 war zulässig und begründet. 

 Erfüllung der Zulässigkeitsvoraussetzungen (insbesondere Begründungserfordernis) 

Ein Verstoß gegen das Freiheitsgrundrecht war hinreichend substantiiert dargetan. 

(1a) Voraussetzung des substantiierten und schlüssigen Vortrags einer Grundrechtsverletzung 

Eine § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 BVerfGG genügende Begründung der Verfassungsbeschwerde 

setzt voraus, dass der die Rechtsverletzung enthaltende Vorgang substantiiert und schlüssig vorgetragen 

wird (BVerfGE 81, 208 [214] sowie BVerfGE 113, 29 [44]). 

 

[1] Bei einer gegen eine gerichtliche Entscheidung gerichteten Verfassungsbeschwerde hat der Be-

schwerdeführer sich mit dieser inhaltlich auseinanderzusetzen (BVerfGE 82, 43 [49] sowie BVerfGE 

105, 252 [264]). 

 

[1a] Es muss deutlich werden, inwieweit durch die angegriffene Maßnahme das bezeichnete Grundrecht 

verletzt sein soll (BVerfGE 78, 320 [329] sowie BVerfGE 115, 166 [179 f.]). 
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[1b] Der verfassungsrechtliche Bezug ist unter Rückgriff auf die vom Bundesverfassungsgericht entwi-

ckelten Maßstäbe herzustellen (BVerfGE 77, 170 [214 ff.] sowie BVerfGE 123, 186 [234]). 

 

[2] Zur Substantiierung kann außerdem die Vorlage von Dokumenten erforderlich sein, damit dem Bun-

desverfassungsgericht die Prüfung der Verfassungsbeschwerde ohne weitere Ermittlungen möglich ist 

(BVerfGE 93, 266 [288]). 

 

[2a] Dementsprechend kann sich das Erfordernis der Vorlage angegriffener Entscheidungen, vorinstanz-

licher Entscheidungen, gerichtlicher Schreiben, Sachverständigengutachten, in Bezug genommener An-

lagen sowie von Schriftsätzen, Anträgen und Stellungnahmen sämtlicher Beteiligter ergeben. 

 

[2b] Zu beachten ist, dass eine bloß pauschale Bezugnahme auf diese Dokumente nicht ausreicht (BVer-

fGE 80, 257 [263] sowie BVerfGE 83, 216 [226]). 

 

[2c] Demgemäß lag im Verfahren 2 BvR 556/18 eine hinreichend substantiierte Rüge des Freiheits-

grundrechts nur vor, soweit der Beschwerdeführer sich gegen die Gefahrenprognose wendete (a.a.O. 

[26]). 

 

[2d] Soweit er eine Verletzung dieses Rechts unter dem Gesichtspunkt der Nichteinholung eines Gut-

achtens rügte, genügte der Sachvortrag den verfassungsrechtlichen Begründungsanforderungen nicht. 

 

[2e] Denn der Beschwerdeführer hat es unterlassen, Unterlagen vorzulegen, die für die Nachprüfung der 

angegriffenen Entscheidungen unter diesem Gesichtspunkt unerlässlich waren. 

 

[3] Die Verfassungsbeschwerde war jedoch zulässig, soweit sie sich in der Sache gegen die in den an-

gegriffenen Beschlüssen vorgenommene Gefahrenprognose wendete. 

 

[3a] Zwar hat der Beschwerdeführer ein darauf bezogenes Begründungsdefizit nicht ausdrücklich ge-

rügt, seinem Vortrag lässt sich eine dahingehende Rüge aber zumindest in der Gesamtschau entnehmen. 

Denn mit der Forderung nach Einholung eines Sachverständigengutachtens machte der Beschwerdefüh-

rer im Ergebnis geltend, dass der Anordnung der Fortdauer der Unterbringung das Fehlen der Feststel-

lung einer von ihm ausgehenden Gefahr erheblicher Straftaten in einem den verfassungsrechtlichen An-

forderungen genügenden Umfang entgegenstand. 

 

[3b] Damit rügte er letztlich eine Verletzung der verfassungsrechtlich vorgegebenen Begründungsan-

forderungen an die der Fortdauerentscheidung zugrundeliegenden Gefahrenprognose (a.a.O. [28]). 
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(1b) Die Problematik des fortbestehenden Rechtsschutzbedürfnisses trotz „überholender Ereignisse“ 

Der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde stand nicht entgegen, dass die weitere Fortdauer der Un-

terbringung zwischenzeitlich mit Beschluss des Landgerichts erneut angeordnet worden ist. 

 

[1] Denn die angegriffenen Entscheidungen waren Grundlage eines tiefgreifenden Eingriffs in das 

Grundrecht des Beschwerdeführers auf Freiheit der Person aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG (BVerfGE 128, 

326 [389]). 

 

[2] Der Beschwerdeführer hatte daher ein fortbestehendes schutzwürdiges Interesse an einer nachträg-

lichen verfassungsrechtlichen Überprüfung und gegebenenfalls einer hierauf bezogenen Feststellung 

der Verfassungswidrigkeit dieses Grundrechtseingriffs durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 

9, 89 [92 ff.] sowie BVerfGE 104, 220 [234 f.]). 

 Begründetheit (unzureichende fachgerichtliche Prognoseentscheidung) 

Die Verfassungsbeschwerde war begründet, denn die angegriffenen Beschlüsse verletzten den Be-

schwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG 

und Art. 20 Abs. 3 GG, weil sie keine hinreichenden Ausführungen zur Gefahrenprognose enthielten (2 

BvR 556/18 [31]). 

(2a) Fachgerichtliche Pflichten zur Einbeziehung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in die Prüfung 

der „Aussetzungsreife“ der Maßregel 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist in die Prüfung der sogenannten Aussetzungsreife der Maßre-

gel nach § 67 d Abs. 2 StGB einzubeziehen (integrative Betrachtung). 

 

[1] Die dem Richter auferlegte Prognose erfordert eine wertende Entscheidung.  

 

[1a] Die darauf aufbauende Gesamtwürdigung hat die von dem Täter ausgehenden Gefahren zur 

Schwere des mit der Maßregel verbundenen Eingriffs ins Verhältnis zu setzen (BVerfGE 70, 297 

[312 f.]). 

 

[1b] Es ist auf die Gefahr solcher rechtswidriger Taten abzustellen, die ihrer Art und ihrem Gewicht 

nach ausreichen, auch die Anordnung der Maßregel zu tragen; diese müssen mithin geeignet sein, die 

Anordnung einer Sicherungsverwahrung nach § 66 StGB zu tragen (entsprechend bezüglich § 63 StGB: 

BVerfGE 70, 297 [313]). 

 

[1c] Die Beurteilung hat sich demnach darauf zu erstrecken, – erstens – ob und welche rechtswidrigen 

Taten von dem Untergebrachten drohen, – zweitens – wie ausgeprägt das Maß der Gefährdung ist (Häu-

figkeit, Rückfallfrequenz) und – drittens – welches Gewicht den bedrohten Rechtsgütern zukommt. 
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[1d] Dabei ist die von dem Untergebrachten ausgehende Gefahr hinreichend zu konkretisieren; der Grad 

der Wahrscheinlichkeit zukünftiger rechtswidriger Taten ist zu bestimmen; deren bloße Möglichkeit 

vermag die weitere Maßregelvollstreckung nicht zu rechtfertigen. 

 

[2] Bei allem ist auf die Besonderheiten des Falles einzugehen. 

 

[2a] Zu erwägen sind das frühere Verhalten des Untergebrachten und von ihm bislang begangene Taten. 

 

[2b] Abzuheben ist vor allem aber auf die seit der Anordnung der Maßregel veränderten Umstände, die 

für die künftige Entwicklung bestimmend sind (2 BvR 556/18 [33]). 

 

[2c] Die angegriffenen Beschlüsse genügten diesen Maßstäben nicht: 

 

[3] Sie enthielten keine hinreichenden Ausführungen zur Art und zum Grad der Wahrscheinlichkeit zu-

künftig vom Beschwerdeführer zu erwartender rechtswidriger Taten (a.a.O. [34]). 

 

[3a] Das Landgericht beschränkte sich in seinem Beschluss darauf, festzustellen, dass der Beschwerde-

führer seiner dissozialen Persönlichkeit nach wie vor verhaftet sei.  

 

[3b] Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass er außerhalb des Maßregelvollzugs keine erheb-

lichen rechtswidrigen Taten mehr begehen werde. 

 

[3c] Vielmehr sei weiterhin aus konkreten Umständen in seiner Person und seinem Verhalten die Gefahr 

schwerer Gewalt- und Sexualstraftaten abzuleiten. 

 

[4] Diese Ausführungen genügten den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Bestimmung der 

vom Beschwerdeführer ausgehenden Gefahr nicht. 

 

[4a] Es erschien bereits zweifelhaft, ob die abstrakte Formulierung, dass vom Beschwerdeführer 

„schwere Gewalt- oder Sexualstraftaten“ zu erwarten seien, die Art der zu erwartenden Straftaten hin-

reichend konkretisierte, denn dem stand die Vielzahl der in Betracht kommenden Straftaten, die mit sehr 

unterschiedlichen Strafandrohungen belegt sind, entgegen. 

 

[4b] Jedenfalls fehlte es an einer hinreichenden Darlegung des Grades der Wahrscheinlichkeit derartiger 

Straftaten in der Zukunft (a.a.O. [36]). 
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[5] Auch das Oberlandesgericht beschränkte sich auf die Feststellung der Gefahr künftiger „schwerer 

Gewalt- oder Sexualstraftaten“, ohne diese im Einzelnen zu konkretisieren.  

 

[5a] Es verwies zwar darauf, dass der Beschwerdeführer in der Vergangenheit unter anderem bereits 

wegen Mordes und versuchter Vergewaltigung in Erscheinung getreten sei, ob von ihm allerdings der-

artige Straftaten erneut zu erwarten waren, konnte dem Beschluss nicht entnommen werden. 

 

[5b] Ebenso wenig erfolgte eine Bezugnahme auf die Anlasstat in Form einer schweren räuberischen 

Erpressung. 

 

[5c] Unabhängig davon fehlte es in dem angegriffenen Beschluss des Oberlandesgerichts jedenfalls an 

der gebotenen Bestimmung des Grades der Wahrscheinlichkeit künftiger Straftaten (a.a.O. [37]). 

(2b) Entscheidungsaussprüche 

Es war daher festzustellen, dass die angegriffenen Entscheidungen den Beschwerdeführer in seinem 

Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 20 Abs. 3 GG 

verletzten (§ 93 c Abs. 2 BVerfGG, § 95 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG). 

 

[1] Der angegriffene Beschluss des Oberlandesgerichts war aufzuheben, und die Sache war aufgrund 

der prozessualen Überholung durch die abermalige Anordnung der Unterbringung zur erneuten Ent-

scheidung über die Kosten und die notwendigen Auslagen des Beschwerdeführers an das Oberlandes-

gericht Koblenz zurückzuverweisen (a.a.O. [38]). 

 

[2] Damit erledigte sich der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (BVerfGE 7, 99 [109]). 

 

[3] Die Entscheidung über die Erstattung der notwendigen Auslagen beruhte auf § 34a Abs. 2 BVerfGG 

und die Festsetzung des Gegenstandswerts auf § 37 Abs. 2 Satz 2 RVG i.V. mit § 14 Abs. 1 RVG 

(BVerfGE 79, 365 [366 ff.]). 

cc) Rechtsschutz gegen nichtstrafrechtlichen Freiheitsentzug (2 BvR 1529/19) 

Eine fast zwölf Wochen lang andauernde Freiheitsentziehung in der geschlossenen Abteilung eines psy-

chiatrischen Krankenhauses ist ein besonders schwerwiegender Grundrechtseingriff. 

 Fachgerichtliche Pflichten bei der Prüfung von (auch „überholtem“) Freiheitsentzug 

Es würde der Bedeutung des Schutzes der persönlichen Freiheit, wie ihn das Grundgesetz garantiert, 

nicht entsprechen, wenn das Recht auf verfassungsgerichtliche Klärung einer behaupteten Freiheitsver-

letzung bei Wiedergewährung der Freiheit ohne Weiteres entfiele (2 BvR 1529/19). 
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(1a) Auslegung der Vorschriften 

Inhalt und Reichweite eines freiheitsbeschränkenden Gesetzes sind von den Fachgerichten so auszule-

gen, dass sie eine der Bedeutung des Grundrechts angemessene Wirkung entfalten.  

 

[1] Ungeachtet des hohen Ranges des hier geschützten Grundrechts ist es auch in diesem Bereich in 

erster Linie Aufgabe der Fachgerichte, den Sinn des Gesetzesrechts mit Hilfe der anerkannten Methoden 

der Rechtsfindung zu ergründen und den Anwendungsbereich des Gesetzes zu bestimmen. 

 

[1a] Das Bundesverfassungsgericht kann erst korrigierend tätig werden, wenn das fachgerichtliche Aus-

legungsergebnis über die vom Grundgesetz gezogenen Grenzen hinausgreift, insbesondere wenn es mit 

Bedeutung und Tragweite des Grundrechts auf persönliche Freiheit nicht zu vereinbaren ist (a.a.O. [70]). 

(1b) Aufklärung des Sachverhalts 

Die freiheitssichernde Funktion des Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG setzt Maßstäbe für die Aufklärung des 

Sachverhalts. 

 

[1] Es ist unverzichtbare Voraussetzung eines rechtsstaatlichen Verfahrens, dass Entscheidungen, die 

den Entzug der persönlichen Freiheit betreffen, auf zureichender richterlicher Sachaufklärung beruhen 

und eine in tatsächlicher Hinsicht genügende Grundlage haben, die der Bedeutung der Freiheitsgarantie 

entspricht (a.a.O. [71]). 

 

[2] Die Freiheit der Person ist zudem ein so hohes Rechtsgut, dass sie nur aus besonders gewichtigem 

Grund angetastet werden darf (a.a.O. [72]). 

 Prüfung am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (am Beispiel einer Unterbringung eines psychisch 

Kranken zum „eigenen Wohl“) 

Die Einschränkung dieser Freiheit ist daher stets der strengen Prüfung am Grundsatz der Verhältnismä-

ßigkeit zu unterziehen.  

 

[1] Sie ist in der Regel nur zulässig, wenn sie der Schutz der Allgemeinheit oder der Rechtsgüter anderer 

verlangt (BVerfGE 58, 208 [224 f.]). 

 

[1a] Dies schließt allerdings nicht von vornherein einen staatlichen Eingriff aus, der ausschließlich den 

Zweck verfolgt, einen psychisch Kranken vor sich selbst zu schützen und ihn zu seinem eigenen Wohl 

in einer geschlossenen Einrichtung unterzubringen. 

 

[1b] Die Fürsorge der staatlichen Gemeinschaft schließt auch die Befugnis ein, den psychisch Kranken, 

der infolge seines Krankheitszustands und der damit verbundenen fehlenden Einsichtsfähigkeit die 
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Schwere seiner Erkrankung und die Notwendigkeit von Behandlungsmaßnahmen nicht zu beurteilen 

vermag oder sich trotz einer solchen Erkenntnis infolge der Krankheit nicht zu einer Behandlung ent-

schließen kann, zwangsweise in einer geschlossenen Einrichtung unterzubringen, wenn sich dies als 

unumgänglich erweist, um eine drohende gewichtige gesundheitliche Schädigung von dem Kranken 

abzuwenden (a.a.O. [224 ff.]). 

 

[1a] Eine allein zur Durchführung einer zwangsweisen Heilbehandlung angeordnete Unterbringung ist 

gleichwohl lediglich dann verhältnismäßig, wenn die angeordnete Zwangsbehandlung ihrerseits ohne 

Verletzung der Grundrechte des Betroffenen erfolgt (2 BvR 1529/19 [72]). 

 

[2] Schon im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz muss bei weniger gewichtigen Fällen 

eine derart einschneidende Maßnahme unterbleiben. 

 

[2a] Auch dem psychisch Kranken verbleibt in gewissen Grenzen die „Freiheit zur Krankheit“ (BVer-

fGE 128, 282 [304] sowie 2 BvR 1529/19 [73]). 

 

[2b] Diesen Maßstäben wurden die angegriffenen Beschlüsse nicht gerecht (a.a.O. [74 ff.]; dort vor al-

lem zu § 1906 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BGB und § 1906a BGB sowie den Anforderungen an entspre-

chende Gutachten). 

dd) Zulässigkeit und Begründetheit der Verfassungsbeschwerde 1 BvR 1780/20 

Die Verfassungsbeschwerde war zulässig, insbesondere wurde der selbst nicht verfahrensfähige Be-

schwerdeführer im Verfassungsbeschwerdeverfahren durch das Jugendamt als Amtsvormund wirksam 

vertreten. 

 Interessenkonflikt zwischen Kind und Amtsvormund als zwar denkbares aber nicht gegebenes 

Hindernis für eine wirksame Vertretung des Kindes im Beschwerdeverfahren 

Ein Interessenkonflikt zwischen dem Beschwerdeführer und dem Amtsvormund, der eine Vertretung 

ausschließen würde, bestand nicht (a.a.O. [17]). 

(1a) Grundsatz der Vertretung nicht verfahrensfähiger Beschwerdeführer durch den gesetzlichen 

Vertreter 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verbleibt es im verfassungsgerichtlichen Ver-

fahren bei der Vertretung eines selbst nicht verfahrensfähigen Beschwerdeführers durch dessen gesetz-

lichen Vertreter, wenn ein Interessenkonflikt zwischen ihnen ausgeschlossen werden kann, und ob dies 

der Fall ist, beurteilt das Bundesverfassungsgericht eigenständig auf der Grundlage der ihm zur Verfü-

gung stehenden Erkenntnisse (a.a.O. [18]). 
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(1b) Ausnahme des objektiven Interessenkonflikts 

Soweit bislang ein die Vertretung hindernder Interessenkonflikt angenommen wurde, lag eine Fallge-

staltung vor, die entweder einen objektiven Interessenkonflikt zwischen dem gesetzlichen Vertreter und 

dem Kind nahelegte oder in der dieser Konflikt deutlich zutage trat und die Bestellung eines Ergän-

zungspflegers (§ 1909 BGB) deshalb notwendig war, um die Rechte des Kindes vor dem Bundesverfas-

sungsgericht geltend machen zu können, weil der gesetzliche Vertreter die Verfassungsbeschwerde 

nicht erhoben oder von vornherein kein Interesse hieran hatte. 

 

[1] Der jeweilige gesetzliche Vertreter hatte dabei jeweils eigene – von seiner Wahrnehmung als gesetz-

licher Vertreter des Kindes unabhängige – Interessen, die mit denen des Kindes unvereinbar sein konn-

ten. 

 

[1a] Die Befugnis der Eltern zur Vertretung ihrer minderjährigen Kinder wurde verneint, weil die sor-

geberechtigten Elternteile kein Interesse an der Verfassungsbeschwerde gegen die ihnen günstige Ent-

scheidung hatten und die Rechte der Kinder gegen die Interessen der sorgeberechtigten Eltern durchzu-

setzen waren (BVerfGE 72, 122 [133 f.] sowie BVerfGE 99, 145 [155]). 

 

[1b] Soweit die Vertretungsbefugnis eines Vormunds abgelehnt wurde, hatte dieser ebenfalls eigene In-

teressen, die denen der betroffenen Kinder entgegenstehen konnten (1 BvR 1799/94 [3, 15, 21]), oder 

als Jugendamt, das mit der Herausnahme eines Kindes aus einer Pflegefamilie eine von ihm vermittelte 

Adoption ermöglichen wollte (BVerfGE 79, 51 [58, 67 f.]). 

 

[2] Ein solcher Interessenwiderspruch lag hier nicht vor: 

(1c) Fehlen eines Interessenswiderspruchs im Konkreten 

Insbesondere hatte der Vormund hier keine weiteren Aufgaben oder Interessen, die erkennbar einem 

rein auf das Kindeswohl bezogenen Handeln entgegenstanden, das Jugendamt orientierte sein Vorgehen 

vielmehr erkennbar allein an seiner Einschätzung des Kindeswohls und der Gefährdung des Beschwer-

deführers bei einer Betreuung durch die Pflegemutter (1 BvR 1780/20 [20]). 

 

[1] Die Bestellung eines Ergänzungspflegers war nicht erforderlich, um die Geltendmachung der Rechte 

des Beschwerdeführers vor dem Bundesverfassungsgericht zu ermöglichen, weil der Amtsvormund 

diese Rechte für den Beschwerdeführer hier gerade geltend machte, und die Bestellung eines Ergän-

zungspflegers hätte allein dazu führen können, dass die Rechte des Beschwerdeführers nicht geltend 

gemacht wurden. 
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[2] Ein der Vertretung durch den Amtsvormund entgegenstehender Interessenkonflikt hätte in dieser 

Konstellation nur dann nahe gelegen, wenn anzunehmen gewesen wäre, dass die Geltendmachung der 

Grundrechte des Beschwerdeführers seinen Interessen widerspricht (a.a.O. [23]). 

 Begründetheit (Schutzpflicht zugunsten des Kindes, fachgerichtliche Pflichten und 

verfassungsgerichtliche Überprüfung) 

Die Verfassungsbeschwerde war begründet. Der Beschluss des Oberlandesgerichts verletzte den Be-

schwerdeführer in seinem Recht aus Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 GG i.V. mit Art. 6 Abs. 2 Satz 2 

GG. 

(2a) Anspruch von Kindern auf Schutz des Staates 

Ein Kind hat nach Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 GG i.V. mit Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG einen Anspruch 

auf Schutz des Staates, und dieser Anspruch betrifft nicht allein das Verhältnis des Kindes zu seinen 

Eltern, sondern auch zu seinen Pflegeeltern.  

 

[1] Mit den materiell- und verfahrensrechtlichen Maßgaben aus Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 GG i.V. 

mit Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG korrespondieren Anforderungen an die Begründung der fachgerichtlichen 

Entscheidung. 

 

[2] Lehnt das Fachgericht eine Trennung des Kindes von seinen Eltern ab, obwohl Anhaltspunkte dafür 

erkennbar sind, dass eine nachhaltige Gefahr für das Kindeswohl besteht, unterliegt die Entscheidung 

des Fachgerichts strenger verfassungsgerichtlicher Kontrolle (a.a.O. [25 ff.]). 

 

[2a] Ein Kind hat nach Art. 2 Abs.1 und Abs. 2 Satz 1 GG i.V. mit Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG einen 

Anspruch auf den Schutz des Staates, wenn die Eltern ihrer Pflege- und Erziehungsverantwortung (Art. 

6 Abs. 2 Satz 1 GG) nicht gerecht werden oder wenn sie ihrem Kind den erforderlichen Schutz und die 

notwendige Hilfe aus anderen Gründen nicht bieten können (a.a.O. [26]). 

 

[2b] Das Kind, dem die Grundrechte, insbesondere das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit 

(Art. 2 Abs. 1 GG) und das Recht auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 

GG) als eigene Rechte zukommen, steht unter dem besonderen Schutz des Staates (BVerfGE 24, 119 

[144] sowie BVerfGE 133, 59 [73]). 

 

[2c] Kinder bedürfen des Schutzes und der Hilfe, um sich zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten 

innerhalb der sozialen Gemeinschaft entwickeln und gesund aufwachsen zu können (BVerfGE 107, 104 

[117] sowie BVerfGE 121, 69 [92 f.]). 
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[2d] Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und das Recht auf Leben und auf körperliche 

Unversehrtheit verpflichten den Staat, Lebensbedingungen des Kindes zu sichern, die für seine Ent-

wicklung und sein gesundes Aufwachsen erforderlich sind (BVerfGE 57, 361 [383] sowie 1 BvR 

1780/20 [26]). 

(2b) Gefährdung des Kindeswohls und fachgerichtliche Pflichten 

Bei einer Gefährdung des Kindeswohls ist der Staat nicht nur berechtigt (Art. 6 Abs. 3 GG), sondern 

auch verpflichtet (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG), die Pflege und Erziehung des Kindes sicherzustellen, und 

das Kind hat insoweit einen grundrechtlichen Anspruch auf den Schutz des Staates (BVerfGE 60, 79 

[88] sowie BVerfGE 107, 104 [117]). 

 

[1] Diese Schutzpflicht gebietet dem Staat im äußersten Fall, das Kind von seinen Eltern zu trennen oder 

eine bereits erfolgte Trennung aufrechtzuerhalten (1 BvR 393/18 [6]), und das ist dann der Fall, wenn 

das Kind bei einem Verbleib in der Familie oder bei einer Rückkehr dorthin in seinem körperlichen, 

geistigen und seelischen Wohl nachhaltig gefährdet ist (BVerfGE 72, 112 [140] sowie BVerfGE 136, 

382 [391]). 

 

[2] Die Annahme einer nachhaltigen Gefährdung des Kindes setzt voraus, dass bereits ein Schaden des 

Kindes eingetreten ist oder sich eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt 

(1 BvR 1780/20 [27]). 

 

[2a] Unter den genannten Voraussetzungen greift die Schutzpflicht zugunsten des Kindes ebenso, wenn 

das Kind von Pflegeeltern betreut wird – die sich auf das Elternrecht aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG 

grundsätzlich nicht berufen können (BVerfGE 79, 51 [60]; siehe aber auch 1 BvR 338/90 [15]) – und 

diese ihren Pflichten zur Pflege und Erziehung des Kindes nicht nachkommen (1 BvR 1780/20 [27]). 

 

[2b] Auch die Entscheidung über die Rückkehr des Kindes in die Pflegefamilie verlangt regelmäßig eine 

Gefahrenprognose, und dem muss die Ausgestaltung des gerichtlichen Verfahrens Rechnung tragen. 

 

[2c] Das gerichtliche Verfahren muss geeignet und angemessen sein, eine möglichst zuverlässige 

Grundlage für die vom Gericht anzustellende Prognose über die Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts 

zu erlangen, und ob etwa Psychologen als Sachverständige hinzuzuziehen sind, um die für die Prognose 

notwendigen Erkenntnisse zu erlangen, muss das erkennende Gericht im Lichte seiner grundrechtlichen 

Schutzpflicht nach den Umständen des Einzelfalls beurteilen (BVerfGE 55, 171 [182] sowie 1 BvR 

1780/20 [28]). 
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(2c) Fachgerichtliche Verweigerung einer Trennung trotz Kindeswohlgefährdung 

Hält das Gericht eine Trennung des Kindes von den (Pflege-)Eltern nicht für erforderlich, obwohl An-

haltspunkte dafür bestehen, dass das Kind bei einem Verbleiben in der (Pflege-)Familie oder bei einer 

Rückkehr dorthin in seinem körperlichen, geistigen oder seelischen Wohl nachhaltig gefährdet ist, hält 

die Entscheidung verfassungsgerichtlicher Kontrolle am Maßstab des Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG grund-

sätzlich nur dann stand, wenn das Gericht in Auseinandersetzung mit den für eine nachhaltige Gefahr 

sprechenden Anhaltspunkten nachvollziehbar begründet, warum eine solche Gefahr für das Wohl des 

Kindes nicht vorliegt (BVerfGE 136, 382 [391] zu Art. 6 Abs. 3 GG). 

 

[1] Einer näheren Begründung bedarf es regelmäßig insbesondere dann, wenn das Gericht der Einschät-

zung der Sachverständigen oder der beteiligten Fachkräfte (insbesondere Verfahrensbeistand, Jugend-

amt, Familienhilfe, Vormund) nicht folgt, es liege eine die Trennung von Kind und Eltern gebietende 

Kindeswohlgefährdung vor. 

 

[2] Zwar schließt die Verfassung nicht aus, dass das Fachgericht im Einzelfall von den Feststellungen 

und Wertungen dieser fachkundigen Personen abweicht, und insbesondere ist nicht ausgeschlossen, dass 

das Gericht zu einer abweichenden Einschätzung und Bewertung von Art und Ausmaß einer Kindes-

wohlgefährdung gelangt, es muss dann aber eine anderweitige verlässliche Grundlage für eine am Kin-

deswohl ausgerichtete Entscheidung haben und diese offenlegen, und das Abweichen von den gegen-

läufigen Einschätzungen der fachkundigen Personen bedarf eigehender Begründung (1 BvR 1780/20 

[29]). 

(2d) Besonders tiefe verfassungsgerichtliche Prüfung (Erstreckung auf einzelne Auslegungsfehler) 

Bei entsprechender Sachlage können neben der Frage, ob die angefochtene Entscheidung Fehler erken-

nen lässt, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung des Grundrechts, ins-

besondere vom Umfang seines Schutzbereichs beruhen, auch einzelne Auslegungsfehler nicht außer Be-

tracht bleiben (BVerfGE 42, 163 [169] sowie BVerfGE 79, 51 [63]). 

 

Die verfassungsgerichtliche Kontrolle erstreckt sich ausnahmsweise auch auf deutliche Fehler bei der 

Feststellung und Würdigung des Sachverhalts (BVerfGE 136, 382 [391] sowie 1 BvR 1780/20 [31 ff.]; 

dort ausführlich zu den fachgerichtlichen Mängeln; im Schwerpunkt hat das Fachgericht die Gefahr 

eines Missbrauchs durch den Pflegevater nicht ausreichend berücksichtigt). 

(2e) Fachgerichtliche Kindesanhörungen 

Auf eine eigene Anhörung des Beschwerdeführers konnte das Oberlandesgericht seine Feststellung 

nicht stützen, weil es von einer solchen abgesehen hat. 
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Zwar ist das Beschwerdegericht verfassungsrechtlich nicht stets gehalten, die Beteiligten persönlich an-

zuhören, wenn es aber von der Anhörung absieht, muss es über eine anderweitige möglichst zuverlässige 

Entscheidungsgrundlage verfügen (1 BvR 1780/20 [39 f.]). 

ee) Insbesondere: Erfüllte Zulässigkeitsvoraussetzung des besonderen Feststellungsinteresses 

(Rechtsschutzbedürfnisses) am Beispiel einer Verletzung der prozessualen Waffengleichheit (1 BvR 

2708/19) 

Die Verfassungsbeschwerde 1 BvR 2708/19 war zulässig und begründet. 

 Zulässigkeit einer gegen eine erlassene einstweilige Verfügung des Fachgerichts gerichteten 

Verfassungsbeschwerde 

Der Rechtsweg war erschöpft (§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG), denn die Rügen bezogen sich auf eine 

Rechtsverletzung unmittelbar durch die Handhabung des Prozessrechts im Verfahren über den Erlass 

der einstweiligen Verfügung selbst, und die insoweit geltend gemachten Grundrechtsverletzungen konn-

ten/können vor den Fachgerichten nicht wirksam angegriffen werden. 

 

[1] Zwar konnten/können einstweilige Verfügungen mit Blick auf andere Rechtsverletzungen – auch 

wegen Verstoßes gegen das rechtliche Gehör – fachgerichtlich angegriffen werden, vorliegend wendete 

sich die Beschwerdeführerin jedoch gegen ein ihrem Vorbringen nach bewusstes und systematisches 

Übergehen ihrer prozessualen Rechte, das die Fachgerichte im Vertrauen daraufhin praktizier(t)en, dass 

diese Rechtsverletzungen angesichts später eröffneter Verteidigungsmöglichkeiten folgenlos blie-

ben/bleiben, und diesbezüglich bestand/besteht kein fachgerichtlicher Rechtsbehelf, insbesondere 

gab/gibt es keine prozessrechtliche Möglichkeit, etwa im Wege einer Feststellungsklage eine fachge-

richtliche Kontrolle eines solchen Vorgehens zu erwirken. 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde konnte/kann damit ausnahmsweise unmittelbar gegen die einstweilige 

Verfügung selbst erhoben werden (1 BvR 2708/19 [18]). 

 

[3] Zudem bestand/besteht ein besonderes Feststellungsinteresse und damit ein Rechtsschutzbedürfnis 

der Beschwerdeführerin, obwohl das Landgericht die angegriffene einstweilige Verfügung aufgehoben 

hat (a.a.O. [19 ff.]): 

 Entscheidungstragendes Kriterium des hinreichend gewichtigen Feststellungsinteresses 

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits mehrfach betont, dass es bei der Geltendmachung einer Ver-

letzung prozessualer Rechte unter Berufung auf die prozessuale Waffengleichheit im Wege einer auf 

Feststellung gerichteten Verfassungsbeschwerde eines hinreichend gewichtigen Feststellungsinteresses 

bedarf (a.a.O. [20]). 
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[1] Die bloße Geltendmachung eines error in procedendo reicht für die Darlegung eines besonders ge-

wichtigen Feststellungsinteresses nicht aus (BVerfGE 138, 64 [87] zu Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG). 

 

[1a] Anzunehmen ist ein Feststellungsinteresse insbesondere dann, wenn eine Wiederholung der ange-

griffenen Maßnahmen zu befürchten ist (BVerfGE 91, 125 [133]), also eine hinreichend konkrete Gefahr 

besteht, dass unter im Wesentlichen unveränderten rechtlichen und tatsächlichen Umständen eine 

gleichartige Entscheidung ergehen würde, und dafür bedarf es näherer Darlegungen (1 BvR 1078/19 

[3]). 

 

[1b] Ein auf Wiederholungsgefahr gestütztes Feststellungsinteresse setzt voraus, dass die Zivilgerichte 

die aus dem Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit folgenden Anforderungen grundsätzlich ver-

kennen und ihre Praxis hieran unter Missachtung der verfassungsrechtlichen Maßstäbe nicht ausrichten 

(1 BvR 2708/19 [21]). 

 

[2] Nur solange eine offenkundig prozessrechtswidrig erlassene einstweilige Verfügung noch fortwirkt 

und schwere, grundrechtlich erhebliche Nachteile des Beschwerdeführers im Sinne der § 32 Abs. 1 

BVerfGG, § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG geltend gemacht werden, ist die Darlegung eines besonderen 

Feststellungsinteresses ausnahmsweise entbehrlich (a.a.O. [22 f.]). 

 Verfassungsgerichtliche Beurteilung der fachgerichtlichen Verfahrensweise 

Der Beschluss des Oberlandesgerichts verletzte die Beschwerdeführerin in ihrem grundrechtsgleichen 

Recht auf prozessuale Waffengleichheit aus Art. 3 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG (a.a.O. [24 ff.]). 

(3a) Abstrakte Maßstäbe des Grundsatzes der prozessualen Waffengleichheit 

Der Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit ist Ausprägung der Rechtsstaatlichkeit und des allge-

meinen Gleichheitssatzes im Zivilprozess und sichert verfassungsrechtlich die Gleichwertigkeit der pro-

zessualen Stellung der Parteien vor Gericht, das Gericht muss den Prozessparteien im Rahmen der Ver-

fahrensordnung gleichermaßen die Möglichkeit einräumen, alles für die gerichtliche Entscheidung Er-

hebliche vorzutragen und alle zur Abwehr des gegnerischen Angriffs erforderlichen prozessualen Ver-

teidigungsmittel selbständig geltend zu machen. 

 

[1] Die prozessuale Waffengleichheit steht dabei im Zusammenhang mit dem Gehörsgrundsatz aus Art. 

103 Abs. 1 GG, der eine besondere Ausprägung der Waffengleichheit ist, und als prozessuales Urrecht 

(BVerfGE 70, 180 [188]) gebietet dieser, in einem gerichtlichen Verfahren der Gegenseite grundsätzlich 

vor einer Entscheidung Gehör und damit die Gelegenheit zu gewähren, auf eine bevorstehende gericht-

liche Entscheidung Einfluss zu nehmen (BVerfGE 9, 89 [96] sowie BVerfGE 57, 346 [359]). 
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[2] Entbehrlich ist eine vorherige Anhörung nur in Ausnahmefällen, und Voraussetzung der Verweisung 

auf eine nachträgliche Anhörung ist, dass ansonsten der Zweck des einstweiligen Verfügungsverfahrens 

vereitelt würde (1 BvR 2708/19 [26]). 

 

[2a] Im Presse- und Äußerungsrecht kann von einer Erforderlichkeit der Überraschung des Gegners bei 

der Geltendmachung von Ansprüchen jedenfalls nicht als Regel ausgegangen werden (a.a.O.). 

 

[2b] Auch wenn über Verfügungsanträge in äußerungsrechtlichen Angelegenheiten angesichts der Eil-

bedürftigkeit nicht selten zunächst ohne mündliche Verhandlung entschieden werden muss, berechtigt 

dies das Gericht nicht dazu, die Gegenseite bis zur Entscheidung über den Verfügungsantrag aus dem 

Verfahren herauszuhalten, und eine stattgebende Entscheidung über den Verfügungsantrag kommt 

grundsätzlich nur in Betracht, wenn die Gegenseite die Möglichkeit hatte, auf das mit dem Antrag und 

weiteren an das Gericht gerichteten Schriftsätzen geltend gemachte Vorbringen zu erwidern (a.a.O. 

[27 ff.]; dort zu Einzelheiten). 

 

[3] Gehör ist insbesondere auch zu gewähren, wenn das Gericht dem Antragsteller Hinweise nach § 139 

ZPO erteilt, von denen die Gegenseite sonst nicht oder erst nach Erlass einer für sie nachteiligen Ent-

scheidung erfährt (a.a.O. [29]), und entsprechend ist es verfassungsrechtlich geboten, den jeweiligen 

Gegner vor Erlass einer Entscheidung in den gleichen Kenntnisstand zu versetzen wie den Antragsteller, 

indem auch ihm die richterlichen Hinweise zeitnah mitgeteilt werden. 

 

[3a] Dies gilt insbesondere, wenn es bei Rechtsauskünften in Hinweisform darum geht, einen Antrag 

gleichsam nachzubessern oder eine Einschätzung zu den Erfolgsaussichten abzugeben, denn ein einsei-

tiges Geheimverfahren über einen mehrwöchigen Zeitraum, in dem sich Gericht und Antragsteller über 

Rechtsfragen austauschen, ohne den Antragsgegner in irgendeiner Form einzubeziehen, ist mit den Ver-

fahrensgrundsätzen des Grundgesetzes unvereinbar (a.a.O.). 

 

[3b] Nach diesen Maßstäben verletzte der angegriffene Beschluss die Beschwerdeführerin offenkundig 

in ihrem grundrechtsgleichen Recht auf prozessuale Waffengleichheit (a.a.O. [30 ff.]; dort zu Einzel-

heiten). 

 

[3c] Der wiederholte Verstoß des Pressesenats des Oberlandesgerichts gegen das Gesetz der Waffen-

gleichheit bei einstweiligen Anordnungen gab Anlass, auf die rechtliche Bindungswirkung der Entschei-

dungen des Bundesverfassungsgerichts hinzuweisen (§ 31 Abs. 1 BVerfGG, § 93c Abs. 1 Satz 2 BVer-

fGG, dazu 1 BvQ 4/06 [26 ff.]). 
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b) Zulässigkeit und Begründetheit von Rechtssatzverfassungsbeschwerden 

Während in Vergangenheit und Gegenwart die verfassungsgerichtliche Beanstandung von „Urteilsver-

fassungsbeschwerden“ nicht so selten war, scheint es seit einiger Zeit so zu sein, dass das Verfassungs-

gericht (bisweilen sogar durch eine Kammer) nicht mehr so „rücksichtsvoll“ gegenüber Landes- und 

Bundesgesetzgeber(n) judiziert, wenn aufgrund einer wohlbegründeten und auch im Übrigen zulässigen 

Verfassungsbeschwerde die Verletzung in Grundrechten, grundrechtsgleichen und grundrechtsähnli-

chen Rechten geltend gemacht wurde/wird, wobei oft auch Argumente aus dem Unions- oder Völker-

recht gewonnen wurden/werden. 

 

In der Folge zwei jüngere Senatsentscheidungen: 

aa) Verfahren BVerfGE 155, 119 als „Musterfall“ für eine in jeder Hinsicht zulässige Rechtssatz-

verfassungsbeschwerde 

Im Verfahren BVerfGE 155, 119 waren die Beschwerdeführenden beschwerdebefugt (a.a.O. [159 ff.]). 

 

[1] Sie nutzten Mobilfunkdaten, Festnetzanschlüsse und Internetzugangsdienste und machten geltend, 

durch die Übermittlung und den Abruf ihrer nach §§ 95, 111 TKG gespeicherten Daten auf der Grund-

lage der angegriffenen Vorschriften in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 

Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG sowie in ihrem Grundrecht auf Wahrung des Telekommunikati-

onsgeheimnisses nach Art. 10 Abs. 1 GG verletzt zu sein. 

 

[2] Eine Grundrechtsverletzung war jedenfalls möglich. 

 Betroffenheit 

Die angegriffenen Vorschriften betrafen die Beschwerdeführenden unmittelbar, selbst und gegenwärtig. 

 

[1] Ihre Verfassungsbeschwerden erfüllten die spezifischen Anforderungen, die für unmittelbar gegen 

Gesetze gerichtete Verfassungsbeschwerden gelten, denn die Beschwerdeführenden waren von den an-

gegriffenen Vorschriften unmittelbar betroffen. 

 

[1a] Zwar wurden/werden die angegriffenen Regelungen zur Übermittlung und zum Abruf von Be-

standsdaten erst auf der Grundlage weiterer Vollzugsakte in Form von Auskunftsverlangen und Aus-

kunftserteilung wirksam. 

 

[1b] Von einer unmittelbaren Betroffenheit durch ein vollziehungsbedürftiges Gesetz ist aber auch dann 

auszugehen, wenn Beschwerdeführende den Rechtsweg nicht beschreiten können, weil sie keine Kennt-

nis von der Maßnahme erlangen oder wenn eine nachträgliche Bekanntgabe zwar vorgesehen ist, von 
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ihr aber aufgrund weitreichender Ausnahmetatbestände auch langfristig abgesehen werden kann (BVer-

fGE 150, 309 [324] sowie BVerfGE 155, 119 [159]). 

 

[2] Die Beschwerdeführenden erlangten weder von dem an einen Diensteanbieter gerichteten Aus-

kunftsverlangen noch von der Auskunftserteilung selbst verlässlich Kenntnis.  

 

[2a] Dies galt/gilt auch, soweit die Abrufregelungen für die Beauskunftung von Zugangsdaten sowie der 

anhand dynamischer IP-Adressen bestimmten Daten Benachrichtigungspflichten vorsahen/vorsehen, da 

diese weitreichende Ausnahmen enthielten/enthalten und möglicherweise erst spät griffen/greifen 

(BVerfGE 120, 378 [394] sowie BVerfGE 141, 220 [261]). 

 

[2b] Für die allgemeine Bestandsdatenauskunft bestanden/bestehen von vornherein keine Benachrichti-

gungspflichten. 

 

[3] Die Beschwerdeführenden waren durch die angegriffenen Regelungen auch selbst und gegenwärtig 

betroffen. 

 

[3a] Da sie weithin keine verlässliche Kenntnis von den Vollzugsdaten erlangten, reichte es, wenn sie 

darlegten, mit einiger Wahrscheinlichkeit von solchen Maßnahmen berührt zu werden. 

 

[3b] Maßgeblich hierfür war/ist, dass die durch § 113 TKG und die Abrufregelungen ermöglichten Aus-

künfte eine große Streubreite hatten/haben und Dritte auch zufällig erfassen konnten/können. 

 

[3c] Darlegungen, durch die sich die Beschwerdeführenden selbst einer Straftat bezichtigen müssten, 

sind zum Beleg der Selbstbetroffenheit ebenso wenig erforderlich wie der Vortrag, für sicherheitsge-

fährdende oder nachrichtendienstlich relevante Aktivitäten verantwortlich zu sein (BVerfGE 130, 151 

[176 f.]). 

 Subsidiarität (auch in den Zusammenhängen von Rechtssatzverfassungsbeschwerden) 

Die Verfassungsbeschwerden genügten den Anforderungen der Subsidiarität. 

 

[1] Auch vor Erhebung von Rechtssatzverfassungsbeschwerden sind nach dem Grundsatz der Subsidi-

arität grundsätzlich alle Mittel zu ergreifen, die der geltend gemachten Grundrechtsverletzung abhelfen 

können, und zu den zumutbaren Rechtsbehelfen kann die Erhebung einer Feststellungs- oder Unterlas-

sungsklage gehören, die eine fachgerichtliche Klärung entscheidungserheblicher Tatsachen- oder 

Rechtsfragen des einfachen Rechts ermöglicht (BVerfGE 150, 309 [326 ff.]). 
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[2] Anders liegt dies jedoch, soweit es allein um die sich unmittelbar aus der Verfassung ergebenden 

Grenzen für die Auslegung der Normen geht.  

 

[2a] Soweit die Beurteilung einer Norm allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, die das 

Bundesverfassungsgericht zu beantworten hat, ohne dass von einer vorausgegangenen fachgerichtlichen 

Prüfung verbesserte Entscheidungsgrundlagen zu erwarten wären, bedarf es einer vorangehenden fach-

gerichtlichen Entscheidung nicht (BVerfGE 123, 148 [172 f.] sowie BVerfGE 143, 246 [322]). 

 

[2b] Danach mussten die Beschwerdeführenden vor Erhebung der Verfassungsbeschwerden keinen 

fachgerichtlichen Rechtsschutz gegen die angegriffenen Vorschriften suchen: 

 

[2c] Die ausschließlich gegen Gesetze gerichteten Verfassungsbeschwerden warfen im Kern allein spe-

zifisch verfassungsrechtliche Fragen auf, die das Bundesverfassungsgericht zu beantworten hatte, ohne 

dass von einer vorausgegangenen fachgerichtlichen Prüfung substantiell verbesserte Entscheidungs-

grundlagen zu erwarten gewesen wären. 

 

[2d] Die verfassungsrechtliche Beurteilung hing nicht von der fachrechtlichen Auslegung der einzelnen 

Tatbestandsmerkmale der angegriffenen Befugnisse zur Übermittlung und zum Abruf von Bestandsda-

ten ab, sondern maßgeblich von deren hinreichender gesetzlicher Begrenzung und Bestimmtheit (BVer-

fGE 155, 119 [161]). 

 Fristwahrung 

Die Verfassungsbeschwerden gegen § 113 TKG und die fachrechtlichen Abrufregelungen in der Fas-

sung vom 20. Juni 2013 wurden fristgerecht erhoben. 

 

[1] Zwar regelte § 113 TKG schon in früheren Fassungen die manuelle Bestandsdatenauskunft, die an-

gegriffene Neuregelung wurde aber in weiten Teilen grundlegend geändert, denn § 113 TKG war/ist 

nun ausdrücklich nur als Übermittlungsbefugnis ausgestaltet, die fachrechtliche Abrufregelungen vo-

raussetzt(e).  

 

[1a] Insbesondere die abrufberechtigten Behörden wurden neu geregelt und die Verwendungszwecke 

der Bestandsdaten abweichend begrenzt.  

 

[1b] Erstmals berechtigte die Vorschrift zur Auskunft über Bestandsdaten, die anhand einer dynami-

schen IP-Adresse bestimmt werden (§ 113 Abs. 1 Satz 3 TKG). 

 

[1c] Auch § 113 Abs. 1 Satz 2 TKG konnte fristgerecht angegriffen werden: 
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[2] Zwar hatte die Norm gegenüber der Vorgängerregelung – trotz geänderten Wortlauts und neuer Re-

gelungsstruktur – für sich genommen keinen grundsätzlich neuen Gehalt, die Vorgängerregelung wurde 

aber für verfassungswidrig erklärt (BVerfGE 130, 151). 

 

[2a] Wenn der Gesetzgeber gleichwohl eine Regelung mit im Wesentlichen gleichem Inhalt wieder-

holt(e), stellt(e) diese einen neuen verfassungsrechtlichen Prüfungsgegenstand dar (BVerfGE 96, 260 

[263] sowie BVerfGE 102, 127 [141]; vgl. auch BVerfGE 135, 259 [281]). 

 

[2b] Die Jahresfrist des § 93 Abs. 3 BVerfGG begann daher mit Inkrafttreten der angegriffenen Rege-

lungen neu zu laufen (BVerfGE 155, 119 [162]; dort [162] auch zur Wahrung der Jahresfrist in nicht 

einfachen Fällen von Umstellungen). 

 Prüfungskompetenz des Verfassungsgerichts (Problematik des unionsrechtlichen Fachrechts) 

Allerdings übt das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich keine Kontrolle über unionsrechtliches 

Fachrecht aus und überprüft dieses Recht nicht am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes, so-

lange die Unionsgrundrechte einen wirksamen Schutz der Grundrechte generell bieten, der dem vom 

Grundgesetz jeweils als unabdingbar gebotenen Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleich zu achten 

ist, zumal den Wesensgehalt der Grundrechte generell verbürgen. 

 

[1] Maßgeblich ist insoweit ein auf das jeweilige Grundrecht des Grundgesetzes bezogene generelle 

Betrachtung (BVerfGE 73, 339 [387] sowie BVerfGE 152, 216 [236]). 

 

[1a] Diese Grundsätze galten/gelten nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts auch für die Überprüfung innerstaatlicher Rechtsvorschriften, die zwingende Vorgaben in deut-

sches Recht umsetzen (BVerfGE 118, 79 [85]). 

 

[1b] Verfassungsbeschwerden, die sich gegen in diesem Sinne verbindliches Fachrecht der Europäi-

schen Union richten, sind danach grundsätzlich unzulässig (BVerfGE 121, 1 [15] sowie BVerfGE 125, 

260 [306]; siehe hingegen zur bundesverfassungsgerichtlichen Kontrolle am Maßstab der Unionsgrund-

rechte im Fall der Überprüfung der Anwendung von zwingendem Recht der Europäischen Union und 

der Anwendung innerstaatlicher Vorschriften, die zwingendes Unionsrecht umsetzen BVerfGE 152, 216 

[237]; die Möglichkeit bundesverfassungsgerichtlicher Kontrolle am Maßstab der Unionsgrundrechte 

im Fall der Normprüfung offenlassend a.a.O. sowie BVerfGE 153, 74 [142]). 

 

[2] Danach waren/sind die angegriffenen Vorschriften am Maßstab des Grundgesetzes überprüfbar, 

denn sie beruhten nicht auf zwingenden Vorgaben des Unionsrechts. 
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[2a] Sie setzten nicht vollständig vereinheitlichtes Unionsrecht um (BVerfGE 155, 119 [163 f.]; dort 

[163 ff.] zu durchaus schwierigen Abgrenzungen bezüglich nicht vereinheitlichtem Unionsrecht, insbe-

sondere [164 f.] zur Datenschutzgrundverordnung). 

 

[2b] Handelt es sich nicht um vollständig unionsrechtlich determiniertes Recht, sondern um innerstaat-

liche Normen im nicht voll vereinheitlichten Bereich, prüft das Bundesverfassungsgericht die angegrif-

fenen Normen am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes. 

 

[2c] Das gilt im Grundsatz unabhängig davon, ob und wieweit die angegriffenen Vorschriften nach der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zugleich als Durchführung des Unionsrechts 

im Sinne des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh angesehen werden können (BVerfGE 155, 119 [165]) und 

deshalb daneben auch die Unionsgrundrechte Geltung beanspruchen können (a.a.O.). 

 

[2d] Unberührt bleibt hiervon die Frage, ob sich weitere rechtliche Anforderungen unmittelbar aus dem 

Sekundärrecht der Europäischen Union ergeben, insbesondere aus Art. 15 Abs. 1 RL 2002/58/EG hin-

sichtlich der Reichweite der den Diensteanbietern auferlegten Pflichten. 

 

[3] Die Auslegung und Anwendung des Fachrechts der Europäischen Union ist nicht Sache des Bun-

desverfassungsgerichts, sondern obliegt den Fachgerichten im Verbund mit dem Europäischen Gerichts-

hof (a.a.O. [165]). 

bb) Die Zulässigkeit (und Begründetheit) der Rechtssatzverfassungsbeschwerde des Verfahrens 

BVerfGE 156, 11 („Antiterrordatei II“) 

Der Beschwerdeführer im Verfahren BVerfGE 156, 11 war beschwerdebefugt (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a 

GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG), denn eine Verletzung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestim-

mung aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG erschien auf Grundlage seiner Angaben möglich. 

 

[1] Unter Berücksichtigung der Unkenntnis der eingestellten Daten und der Streubreite der Datennut-

zung war der Beschwerdeführer auch unmittelbar, selbst und gegenwärtig betroffen (a.a.O. [32]). 

 

[2] Der Beschwerdeführer machte eine mögliche Verletzung des Rechts auf informationelle Selbstbe-

stimmung aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG durch Speicherung und Verwendung seiner 

Daten geltend. 

 

[3] Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung schützt auch vor der Verknüpfung von Datenbe-

ständen (zum Gewährleistungsgehalt BVerfGE 133, 277 [317]), wie sie § 6a Abs. 1 bis Abs. 3 ATDG 

im Wege der erweiterten projektbezogenen Datennutzung vorsah/vorsieht. 
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 Betroffenheiten 

Die angegriffene Vorschrift betraf/betrifft den Beschwerdeführer unmittelbar, selbst und gegenwärtig. 

Seine Verfassungsbeschwerde erfüllt auch die spezifischen Anforderungen, die für unmittelbar gegen 

Gesetze gerichtete Verfassungsbeschwerden gelten (BVerfGE 156, 11 [32]). 

(1a) Unmittelbare Betroffenheit 

Zwar ist ein Beschwerdeführer nur dann von einer gesetzlichen Regelung unmittelbar betroffen, wenn 

diese in seinen Rechtskreis eingreift, ohne dass es eines weiteren Vollzugsaktes bedürfte. 

 

[1] Erfordert hingegen das Gesetz zu seiner Durchführung rechtsnotwendig oder auch nur nach der tat-

sächlichen staatlichen Praxis einen besonderen, vom Willen der vollziehenden Stelle beeinflussten 

Vollzugsakt, müssen Beschwerdeführende grundsätzlich zunächst diesen Akt angreifen und den gegen 

ihn eröffneten Rechtsweg erschöpfen, bevor sie Verfassungsbeschwerde erheben (BVerfGE 1, 97 

[101 ff.] sowie BVerfGE 109, 279 [306]). 

 

[2] Von einer unmittelbaren Betroffenheit durch ein vollziehungsbedürftiges Gesetz ist aber auch dann 

auszugehen, wenn – erstens – Beschwerdeführende den Rechtsweg nicht beschreiten können, weil sie 

keine Kenntnis von der Maßnahme erlangen, oder wenn – zweitens – eine nachträgliche Bekanntgabe 

zwar vorgesehen ist, von ihr aber aufgrund weitreichender Ausnahmetatbestände auch langfristig abge-

sehen werden kann (BVerfGE 150, 209 [324]). 

 

[3] Der Beschwerdeführer erlangt(e) hier durch ein an das Bundeskriminalamt oder eine beteiligte Be-

hörde zu richtendes Auskunftsverlangen nach § 10 Abs. 3 ATDG weder von den über ihn gespeicherten 

Daten selbst noch über deren erweiterte Nutzung verlässlich Kenntnis (BVerfGE 156, 11 [32 f.]). 

(1b) Selbstbetroffenheit 

Der Beschwerdeführer war/ist durch die angegriffene Regelung auch selbst betroffen. 

 

[1] Da er weithin keine verlässliche Kenntnis von den Vollzugsakten erlangt (erlangen wird), genügte 

es, wenn er darlegte, mit einiger Wahrscheinlichkeit von solchen Maßnahmen berührt zu werden, und 

dies hat er hier noch ausreichend getan. 

 

[2] Insoweit sind Darlegungen, durch die sich Beschwerdeführende selbst einer Straftat bezichtigen 

müssten, zum Beleg der Selbstbetroffenheit ebenso wenig erforderlich wie der Vortrag, für sicherheits-

gefährdende oder nachrichtendienstlich relevante Aktivitäten verantwortlich zu sein (a.a.O. [33]). 
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(1c) Gegenwärtige Betroffenheit 

Der Beschwerdeführer war/ist von der angegriffenen Regelung auch gegenwärtig betroffen (dazu auch 

BVerfGE 64, 301 [319]), obwohl § 6a ATDG soweit ersichtlich noch nicht zur Anwendung gekommen 

war/ist. 

 

[1] Die Bundesregierung hat nicht vorgetragen, die Befugnisse aus § 6a ATDG endgültig nicht mehr 

nutzen zu wollen, sondern nur, dass bisher keine Projekte initiiert oder durchgeführt worden seien, die 

technischen Voraussetzungen können aber jederzeit geschaffen werden, ohne dass die Öffentlichkeit 

oder der Beschwerdeführer hiervon Kenntnis erlangten, ebenso wenig wie von Datenspeicherungen und 

der erweiterten projektbezogenen Nutzung dieser Daten nach § 6a Abs. 1 bis Abs. 3 ATDG. 

 

[2] Daher stand/steht die bislang unterbliebene Anwendung der angegriffenen Norm der Zulässigkeit 

der Verfassungsbeschwerde nicht entgegen (BVerfGE 156, 11 [33 f.]). 

 Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität 

Die Verfassungsbeschwerde genügte den Anforderungen der Subsidiarität (§ 90 Abs. 2 BVerfGG). 

(2a) Abstrakter Maßstab 

Auch vor Erhebung von Rechtssatzverfassungsbeschwerden sind grundsätzlich alle Mittel zu ergreifen, 

die der geltend gemachten Grundrechtsverletzung abhelfen können.  

 

[1] Zu den zumutbaren Rechtsbehelfen kann die Erhebung einer Feststellungs- oder Unterlassungsklage 

gehören, die eine fachgerichtliche Klärung entscheidungserheblicher Tatsachen- oder Rechtsfragen des 

einfachen Rechts ermöglicht (a.a.O. [34]). 

 

[2] Anders liegt dies jedoch, soweit es allein um die sich unmittelbar aus der Verfassung ergebenden 

Grenzen für die Auslegung der Normen geht, denn soweit die Beurteilung einer Norm allein spezifisch 

verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, die das Bundesverfassungsgericht zu beantworten hat, ohne dass 

von einer vorausgegangenen fachgerichtlichen Prüfung verbesserte Entscheidungsgrundlagen zu erwar-

ten wären, bedarf es einer vorangehenden fachgerichtlichen Entscheidung nicht (a.a.O.). 

 

[3] Eine Pflicht zur Anrufung der Fachgerichte kann auch sonst unzumutbar sein (a.a.O.). 

(2b) Konkrete verfassungsgerichtliche Prüfung 

Danach musste der Beschwerdeführer vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde keinen fachgerichtli-

chen Rechtsschutz gegen die angegriffene Vorschrift suchen. 
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[1] Die ausschließlich gegen § 6a ATDG gerichtete Verfassungsbeschwerde warf/wirft im Kern allein 

spezifisch verfassungsrechtliche Fragen auf, die das Bundesverfassungsgericht zu beantworten hat, ohne 

dass von einer vorausgegangenen fachgerichtlichen Prüfung substantiell verbesserte Entscheidungs-

grundlagen zu erwarten wären, und angesichts der Legaldefinition des Projekts in § 6a Abs. 4 ATDG 

war/ist auch diesbezüglich keine weitere fachgerichtliche Klärung zu erwarten (a.a.O. [34 f.]). 

 

[2] Dass der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 3 ATDG auf Antrag die Möglichkeit hat, Auskunft 

über die Speicherung der Daten zu erhalten und anschließend gegen die Speicherung die Gerichte anzu-

rufen, stand/steht dem Grundsatz der Subsidiarität gleichfalls entgegen. 

 

[2a] Denn auf diesem Weg kann er lediglich dagegen gerichtlich vorgehen, dass zu einem bestimmten 

Zeitpunkt Daten über ihn tatsächlich gespeichert sind, nicht aber dagegen, dass eine Speicherung jeder-

zeit erneut möglich ist, ohne dass er hierauf Einfluss hätte oder hiervon Kenntnis erlangte. 

 

[2b] Die Möglichkeit, eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen ein Gesetz zu erheben, das zu 

heimlichen Maßnahmen berechtigt, entfällt jedenfalls in der Regel nur dann, wenn die Betroffenen durch 

eine aktive Informationspflicht des Staates rechtlich gesichert von der Maßnahme später Kenntnis er-

langen (a.a.O. [35]). 

 

[2c] Eine solche Informationspflicht sah/sieht das Antiterrordateigesetz indes weder für die Speicherung 

der Daten noch für deren Nutzung auf der Grundlage von § 6a ATDG vor. 

 Prüfungszuständigkeit des Verfassungsgerichts (als Folge fehlender unionsrechtlicher 

Determinierung) 

Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts für die Prüfung am Maßstab der Grundrechte des 

Grundgesetzes war/ist eröffnet, da § 6a ATDG kein zwingendes Unionsrecht in deutsches Recht umsetzt 

(bereits BVerfGE 133, 277 [313 ff.]). 

 

Rechtsvorschriften der Europäischen Union enthalten keine Bestimmungen, welche die Einrichtung ei-

ner Antiterrordatei von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten erforderten oder gar abschließend re-

gelten (BVerfGE 156, 11 [35]). 

(3a) Determinierungskriterien 

Die Verfassungsbeschwerde wäre nur unzulässig (gewesen), wenn Vorschriften zu überprüfen (gewe-

sen) wären, die durch das Unionsrecht vollständig determiniert sind. 
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[1] Das Bundesverfassungsgericht übt grundsätzlich keine Kontrolle über unionsrechtliches Fachrecht 

aus und überprüft dieses Recht nicht am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes, solange die Uni-

onsgrundrechte einen wirksamen Schutz der Grundrechte generell bieten, der dem vom Grundgesetz 

jeweils als unabdingbar gebotenen Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleich zu achten ist, zumal den 

Wesensgehalt der Grundrechte generell verbürgt, und maßgeblich ist insoweit eine auf das jeweilige 

Grundrecht des Grundgesetzes bezogene generelle Betrachtung (a.a.O. [35 f.]). 

 

[2] Diese Grundsätze gelten auch für die Überprüfung innerstaatlicher Rechtsvorschriften, die zwin-

gende Vorgaben in deutsches Recht umsetzen (a.a.O.). 

 

[3] Verfassungsbeschwerden, die sich gegen in diesem Sinne verbindliches Fachrecht der Europäischen 

Union richten, sind danach grundsätzlich unzulässig (a.a.O.). 

(3b) „Normalfall“ der Nicht-Determinierung 

Handelt es sich aber wie hier um innerstaatliche Normen im nicht oder nicht vollständig vereinheitlich-

ten Bereich, prüft das Bundesverfassungsgericht die angegriffenen Normen am Maßstab der Grund-

rechte des Grundgesetzes. 

 

Das gilt unabhängig davon, ob und wieweit die angegriffenen Vorschriften nach der Rechtsprechung 

des Gerichtshofs der Europäischen Union zugleich als Durchführung des Unionsrechts im Sinne des 

Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh angesehen werden könnten (a.a.O. [36]) und deshalb daneben auch die 

Unionsgrundrechte Geltung beanspruchen könnten (a.a.O.). 

 Konkrete Prüfung auf Determinierung anhand von Richtlinien 

Danach war die angegriffene Vorschrift am Maßstab des Grundgesetzes zu überprüfen, denn sie dient(e) 

von vornherein nicht der Umsetzung von Unionsrecht. 

 

Eine unionsrechtliche Determinierung ergab/ergibt sich weder aus der „ePrivacy“-Richtlinie noch aus 

der JI-Datenschutzrichtlinie noch aus der Terrorbekämpfungs-Richtlinie. 

(4a) Unionsrichtlinie 2002/58/EG 

Unabhängig von der Frage ihrer generellen Anwendbarkeit auf Sicherheits- und Nachrichtendienste im 

Lichte von Art. 4 Abs. 2 Satz 3 EUV bezieht sich die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommu-

nikation (Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates – „ePrivacy“-Richtlinie – 

nach ihrem Art. 1 Abs. 1 nur auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Bereich der elektroni-

schen Kommunikation sowie den freien Verkehr dieser Daten und von elektronischen Kommunikati-

onsgeräten und -diensten in der Union und damit nicht auf die staatliche Nutzung von den Sicherheits-

behörden gespeicherter Daten (a.a.O. [36 f.]). 
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(4b) Unionsrichtlinie (EU)2016/680 

Die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates (JI-DatenschutzRL) enthält 

ausweislich ihres Art. 1 Abs. 1 Bestimmungen zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 

Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes 

vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. 

 

[1] Art. 8 JI-DatenschutzRL verlangt die Erforderlichkeit einer Datenverarbeitung für die Aufgabener-

füllung der zuständigen Behörde zu den Zwecken der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr gemäß 

Art. 1 Abs. 1 JI-DatenschutzRL. 

 

[1a] Art. 11 JI-DatenschutzRL schließt nachteilige Folgen automatischer Datenverarbeitung ohne ge-

setzliche Grundlage und Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person aus. 

 

[1b] Art. 12 ff. JI-DatenschutzRL regeln Rechte der betroffenen Person und Art. 19 ff. JI-Daten-

schutzRL die Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter. 

 

[2] $ 6a ATDG dient offensichtlich nicht der Umsetzung dieser Maßgaben, die weiterhin keine Vorgaben 

für die Einrichtung und Ausgestaltung einer Antiterrordatei und die Verarbeitung dieser Daten enthalten 

(bereits BVerfGE 133, 277 [315]). 

(4c) Unionsrichtlinie (EU) 2017/541 

Die Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates (Terrorismusbekämp-

fungsRL) enthält nach ihrem Artikel 1 „Mindestvorschriften für die Definition von Straftatbeständen 

und die Festlegung von Sanktionen auf dem Gebiet von terroristischen Straftaten, Straftaten im Zusam-

menhang mit einer terroristischen Vereinigung und Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen 

Aktivitäten sowie Maßnahmen zum Schutz, zur Unterstützung und zur Hilfe der Opfer des Terrorismus. 

 

Keine der Vorschriften betraf/betrifft unmittelbar die Gefahrenabwehr oder auch die Strafverfolgung als 

solche (BVerfGE 156, 11 [38]; dort [39 ff.] zur teilweisen Begründetheit der Beschwerde). 

c) Teilweise zulässige und begründete Anträge auf Erlass von einstweiligen Anordnungen auf der 

Grundlage von (beabsichtigten) „Urteilsverfassungsbeschwerden“ 

In der Folge wird versucht, Schwerpunktthemen aufzugreifen, in denen es oft um „alles oder nichts“ 

ging/geht, denn eine vollstreckte Freiheitsstrafe (im In- wie im Ausland) bzw. eine durchgeführte Ab-

schiebung/Auslieferung ist oft nicht oder allenfalls unzulänglich „wiedergutzumachen“. 
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aa) Erfolgreicher Antrag gegen drohende Vollstreckung einer Freiheitsstrafe 

Im Verfahren 2 BvR 852/20 war dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung stattzugeben 

(a.a.O. [7 ff.]). 

 

[1] Die Verfassungsbeschwerde war/ist weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegrün-

det.  

 

[1a] Die Komplexität und der erhebliche Umfang der ihr zugrundeliegenden Entscheidungen (fünf Jahre 

Freiheitsentzug und deren Vollstreckung in Italien) verursachten einen Prüfungsbedarf, dem bis zum 

beabsichtigten Beginn der Strafvollstreckung („Exequaturverfahren“) nicht in vollem Umfang Rech-

nung getragen werden konnte/kann. 

 

[1b] Infolge des offenen Ausgangs des Verfassungsbeschwerdeverfahrens war eine Folgenabwägung 

durchzuführen, die zugunsten des Beschwerdeführers ausging: 

 

[2] Unterbliebe die einstweilige Anordnung und erwiese/erweist sich später die Verfassungsbeschwerde 

als unbegründet, kann in der Zwischenzeit die Freiheitsstrafe aus dem landgerichtlichen Beschluss voll-

streckt werden.  

 

[2a] Damit wäre ein erheblicher, nicht wiedergutzumachender Eingriff in das Recht auf Freiheit der 

Person aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG (BVerfGE 22, 178 [180]) verbunden (gewesen), dem unter den 

grundrechtlich verbürgten Rechten besonderes Gewicht zukommt (BVerfGE 65, 317 [322]).  

 

[2b] Erginge demgegenüber eine einstweilige Anordnung, obwohl der Verfassungsbeschwerde in der 

Hauptsache der Erfolg letztlich versagt bliebe/bleibt, so wögen/wiegen die damit verbundenen Nachteile 

weniger schwer.  

 

[2c] In diesem Fall konnte/kann zwar die oben genannte Freiheitsstrafe vorübergehend nicht vollstreckt 

werden, ein erheblicher Nachteil für das Wohl der Allgemeinheit wäre aber nicht zu besorgen (gewe-

sen), da dem öffentlichen Interesse an der Vollstreckung der Freiheitsstrafe auch nach einer Zurückwei-

sung der Verfassungsbeschwerde – wenn auch zeitlich verzögert – noch Rechnung getragen werden 

könnte/kann (2 BvR 852/20 [11]). 

bb) Erfolgreicher Antrag in auslieferungsrechtlichen Zusammenhängen (mit der Besonderheit der 

Heranziehung von Art. 4 GRCh) 

Zur Verfahrenssicherung wurde als Folge des Verfahrens 2 BvR 156/21 die Übergabe des Beschwerde-

führers an die lettischen Behörden gemäß § 32 Abs. 1 und Abs. 2 BVerfGG bis zur Entscheidung über 

die Verfassungsbeschwerde, längstens für die Dauer von sechs Monaten, einstweilen untersagt. 
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 „Strenger Maßstab“ 

Das Bundesverfassungsgericht kann einen Zustand durch einstweilige Anordnung gemäß § 32 Abs. 1 

BVerfGG vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender 

Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist.  

 

[1] Bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 BVerfGG gegeben sind, ist wegen der 

weittragenden Folgen einer einstweiligen Anordnung regelmäßig ein strenger Maßstab anzulegen 

(BVerfGE 55, 1 [3] sowie BVerfGE 106, 51 [58]). 

 

[1a] Als Mittel des vorläufigen Rechtsschutzes hat die einstweilige Anordnung auch im verfassungsge-

richtlichen Verfahren die Aufgabe, die Schaffung vollendeter Tatsachen zu verhindern, und sie soll auf 

diese Weise dazu beitragen, Wirkung und Bedeutung einer erst noch zu erwartenden Entscheidung in 

der Hauptsache zu sichern und zu erhalten (BVerfGE 42, 103 [119]). 

 

[1b] Deshalb bleiben die Gründe, die für die Verfassungswidrigkeit der angegriffenen Maßnahme vor-

getragen werden, grundsätzlich außer Betracht, es sei denn, die Hauptsache erwiese sich als von vorn-

herein unzulässig oder offensichtlich unbegründet (BVerfGE 89, 38 [44] sowie BVerfGE 118, 111 

[122]). 

 

[1c] Ist der Ausgang des Hauptsacheverfahrens offen, so hat das Bundesverfassungsgericht grundsätz-

lich lediglich im Rahmen einer Folgenabwägung die Nachteile abzuwägen, die einträten, wenn eine 

einstweilige Anordnung nicht erginge, die Verfassungsbeschwerde aber in der Hauptsache Erfolg hätte, 

gegenüber den Nachteilen, die entstünden, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, 

der Verfassungsbeschwerde in der Hauptsache aber der Erfolg zu versagen wäre (BVerfGE 105, 365 

[371] sowie BVerfGE 132, 195 [232 f.). 

 

[2] Nach diesen Maßstäben war eine einstweilige Anordnung zu erlassen. 

 Konkrete Abwägung durch das Verfassungsgericht 

Die Verfassungsbeschwerde war weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet, es 

erschien vielmehr möglich, dass die Entscheidung des Oberlandesgerichts den Beschwerdeführer in sei-

nem Grundrecht aus Art. 4 GRCh verletzt(e), weil das Gericht seiner Verpflichtung nach Art. 4 GRCh, 

auf der zweiten Prüfungsstufe im Einzelfall zu prüfen und durch zusätzliche Informationen aufzuklären, 

ob der Beschwerdeführer nach seiner Überstellung in einer lettischen Haftanstalt einer Gefahr un-

menschlicher oder erniedrigender Behandlung ausgesetzt sein wird, nicht hinreichend nachgekommen 

ist (2 BvR 1845/18 [42 ff.]). 
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[1] Insbesondere haben die lettischen Behörden konkrete und nachvollziehbare Informationen zu den 

vom Oberlandesgericht problematisierten Haftbedingungen (wie Luftfeuchtigkeit, Belüftung, Tages-

licht und Aufschlusszeiten) nicht mitgeteilt, und ungeachtet der Frage, ob die Mitteilung der lettischen 

Behörden tatsächlich eine konkret die Inhaftierung des Beschwerdeführers betreffende Zusicherung ent-

hielt, ließ sich dem angegriffenen Beschluss eine eigene Gefahrenprognose des Gerichts, um die Be-

lastbarkeit einer Zusicherung einschätzen zu können, nicht entnehmen (2 BvR 156/21 [16]). 

 

[1a] Auch die nach § 32 Abs. 1 BVerfGG erforderliche Folgenabwägung ging zugunsten des Beschwer-

deführers aus: 

 

[1b] Die Folgen, die einträten, wenn der Beschwerdeführer ausgeliefert werden würde, sich später aber 

herausstellte, dass die Auslieferung rechtswidrig war, wogen/wiegen schwerer als die Folgen, die ent-

stünden, wenn die Auslieferung einstweilen untersagt bliebe, sich später aber herausstellte, dass sie ohne 

Rechtsverstoß hätte durchgeführt werden können, denn im erstgenannten Fall wäre dem Beschwerde-

führer eine erfolgreiche Geltendmachung seiner Einwände gegen die Auslieferung voraussichtlich nicht 

mehr möglich. 

 

[1c] Demgegenüber könnte der Beschwerdeführer, sollte sich die geplante Auslieferung als rechtmäßig 

erweisen, zu einem späteren Zeitpunkt an die lettischen Behörden übergeben werden, und sein Aufent-

halt in Deutschland würde sich lediglich bis zu einem solchen späteren Termin verlängern (a.a.O. [17]). 

 

[2] Fragen der Auslieferungshaft blieben von der einstweiligen Anordnung unberührt (a.a.O. [18]). 

cc) Erfolgreicher Antrag in ausländerrechtlichen Zusammenhängen (Abschiebung) 

Die noch zu erhebende Verfassungsbeschwerde erschien im Verfahren 2 BvQ 8/21 weder unzulässig 

noch offensichtlich unbegründet, und es sprach Überwiegendes dafür, dass der Beschluss des Verwal-

tungsgerichts den Anforderungen aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG an die Sachverhaltsaufklärung nicht 

genügte. 

 Gebot effektiven Rechtsschutzes 

Das Gebot effektiven Rechtsschutzes verlangt nicht nur, dass jeder potentiell rechtsverletzende Akt der 

Exekutive in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht der richterlichen Prüfung unterstellt ist, vielmehr 

müssen die Gerichte den betroffenen Rechten auch tatsächliche Wirksamkeit verschaffen (BVerfGE 35, 

263 [274] sowie BVerfGE 84, 34 [49]). 

 

Das Maß dessen, was wirkungsvoller Rechtsschutz ist, bestimmt sich entscheidend auch nach dem sach-

lichen Gehalt des als verletzt behaupteten Rechts (BVerfGE 60, 253 [297]), hier des Rechts auf Leben 

und körperliche Unversehrtheit. 
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(1a) Verfahrensrechtliche Anforderungen an die Sachverhaltsaufklärung 

Auch die verfahrensrechtlichen Anforderungen an die Sachverhaltsaufklärung haben dem hohen Wert 

der betroffenen Rechte aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG Rechnung zu tragen (BVerfGE 117, 71 [106 f.]), 

und der Sachverhaltsaufklärungspflicht gemäß § 86 Abs. 1 VwGO kann daher bei der Überprüfung der 

Situation für Rückkehrer in den Zielstaat der Abschiebung verfassungsrechtliches Gewicht zukommen 

(2 BvR 1606/17 [22]). 

 

[1] Angesichts dessen müssen sich Behörden und Gerichte bei der Beantwortung der Frage, ob ein An-

tragsteller in ein Land abgeschoben werden darf, in dem wegen einer stetigen Verschlechterung der 

dortigen Situation die Gefahr besteht, dass die Schwelle des § 60 Abs. 5 und Abs. 7 Satz 1 AufenthG 

überschritten sein könnte, laufend über die tatsächlichen Entwicklungen unterrichten und dürfen nur auf 

der Grundlage aktueller Erkenntnisse entscheiden (2 BvR 273/16 [11] sowie 2 BvR 681/17 [11]). 

 

[2] Aus der Pflicht zur „tagesaktuellen“ Erfassung der entscheidungsrelevanten Tatsachengrundlage 

folgt zwar für das Verwaltungsgericht keine verfassungsrechtlich begründete Pflicht, sich mit jeder von 

den Verfahrensbeteiligten angeführten Erkenntnisquelle ausdrücklich zu befassen, maßgeblich ist aber, 

dass das Gericht inhaltlich auf die relevanten und die von den Verfahrensbeteiligten vorgetragenen Ge-

sichtspunkte eingeht (2 BvR 8/21 [7]). 

(1b) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung der fachgerichtlichen Mängel 

Hier bestanden erhebliche Zweifel, ob das Verwaltungsgericht dieser Verpflichtung im angefochtenen 

Beschluss entsprochen hat, denn es beschäftigte sich nicht damit, wie sich die COVID-19-Pandemie auf 

das afghanische Gesundheitssystem auswirkt(e), auf das es den Antragsteller bezüglich seiner Drogen- 

und Substitutionstherapie verwies/verweist. 

 

[1] Das Verwaltungsgericht hat es versäumt, sich mit den aktuellen – vom Antragsteller in das Verfahren 

eingebrachten – Erkenntnissen zur aktuellen Lebenssituation in Afghanistan zu befassen, und der Be-

schluss ließ eine Auseinandersetzung mit dem möglicherweise bereits erfolgten Zusammenbruch der 

wirtschaftlichen Grundlage für eine Rückkehr ohne realisierbare Anbindung an Familie oder andere 

Netzwerke – informeller Arbeitsmarkt für Ungelernte und Angelernte – nicht ansatzweise erkennen 

(a.a.O. [8]). 

 

[1a] Darüber hinaus hat das Verwaltungsgericht sich nicht damit auseinandergesetzt, ob es dem Antrag-

steller praktisch überhaupt möglich sein war/wird, nach seiner Ankunft in Kabul auf sein familiäres 

Netzwerk zuzugreifen. 
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[1b] Da für den Antragsteller im Bundesgebiet zuletzt eine Betreuung unter anderem für die Bereiche 

Vermögens- und Gesundheitssorge eingerichtet war, lag/liegt es nahe, dass er für eine geordnete Le-

bensführung einer persönlichen Unterstützung durch Familienangehörige bedurfte/bedarf, und in die-

sem Zusammenhang wäre zu klären gewesen, wo er eine solche erhalten konnte/kann und ob es ihm 

möglich sein war/wird, diesen Ort gefahrlos zu erreichen (a.a.O. [9]). 

 

[2] Die danach gebotene Abwägung führte zum Erlass der einstweiligen Anordnung: 

 Folgenabwägung 

Denn durch den Vollzug der Abschiebung konnte dem drogenabhängigen, unter Betreuung stehenden 

Antragsteller ein schwerer Nachteil entstehen, ohne dass ein späteres Obsiegen im Verfassungsbe-

schwerdeverfahren diese Rechtsbeeinträchtigung kompensieren könnte. 

 

Demgegenüber könnte der Antragsteller, sollte sich die geplante Abschiebung als rechtmäßig erweisen, 

ohne weiteres zu einem späteren Termin abgeschoben werden, und sein Aufenthalt in Deutschland 

würde sich lediglich bis zu einem solchen späteren Termin verlängern (a.a.O. [10]). 

dd) Jedenfalls unbegründeter Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (am Beispiel einer 

befürchteten Gefahr für Gesundheit und Leben in strafrechtlichen Zusammenhängen) 

Die vom Antragsteller im Verfahren 2 BvQ 87/20 gerügte Verletzung seines Grundrechts auf Leben und 

körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG war weder hinreichend plausibel vorgetragen 

noch sonst ersichtlich (a.a.O. [49]; dort [41 ff.] auch [tragend] zur Subsidiarität im Verfahren nach § 32 

BVerfGG). 

 Grundsatz der Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs 

Die aus dem Rechtsstaatsprinzip folgende Pflicht des Staates, die Sicherheit seiner Bürger und deren 

Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit der staatlichen Institutionen zu schützen, sowie die Gleichbehand-

lung aller in Strafverfahren Beschuldigten erfordern grundsätzlich die Durchsetzung des staatlichen 

Strafanspruchs. 

 

[1] Die verfassungsrechtliche Pflicht des Staates, eine funktionstüchtige Strafrechtspflege mit ihrem 

Ziel der Durchsetzung materieller Gerechtigkeit zu gewährleisten, umfasst regelmäßig auch die Pflicht, 

die Einleitung und Durchführung des Strafverfahrens sicherzustellen (BVerfGE 51, 324 [343 f.]). 

 

[1a] Ist angesichts des Gesundheitszustandes eines Beschuldigten ernsthaft zu befürchten, dass er bei 

Fortsetzung des Strafverfahrens sein Leben einbüßen oder schwerwiegenden Schaden an seiner Gesund-
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heit nehmen würde, entsteht zwischen der Pflicht des Staates zur Gewährleistung einer funktionstüchti-

gen Strafrechtspflege und dem Grundrecht des Beschuldigten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ein Span-

nungsverhältnis. 

 

[1b] Der Konflikt ist – sofern dies nicht eine Aufopferung des Lebens verlangt – nach Maßgabe des 

Verhältnismäßigkeitsprinzips durch Abwägung der widerstreitenden Interessen zu lösen, und dabei kön-

nen vor allem Art und Umfang und mutmaßliche Dauer des Strafverfahrens, Art und Intensität der zu 

befürchtenden Schädigung sowie Möglichkeiten, dieser entgegenzuwirken, Beachtung erfordern (2 BvQ 

87/20 [50]). 

 

[2] Besteht die naheliegende konkrete Gefahr, dass der Beschuldigte bei Durchführung der Hauptver-

handlung sein Leben einbüßen oder schwerwiegenden Schaden an seiner Gesundheit nehmen würde, so 

verletzt ihn die Fortsetzung des Strafverfahrens in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG. 

 

[2a] Die Grundrechtsgefährdung ist zwar in diesem Fall einer Grundrechtsverletzung gleich zu achten, 

dabei kann aber nur eine hinreichend sichere Prognose über den Schadenseintritt die Einstellung des 

Verfahrens vor der Verfassung rechtfertigen. 

 

(2b) Einerseits verpflichtet die unterhalb der Wahrscheinlichkeitsgrenze liegende bloße Möglichkeit des 

Todes oder einer schweren gesundheitlichen Schädigung des Beschuldigten das Gericht nicht, von der 

Durchführung der Hauptverhandlung Abstand zu nehmen, denn die Möglichkeit, dass der Beschuldigte 

den Belastungen einer Hauptverhandlung nicht gewachsen ist, lässt sich letztlich niemals ausschließen.  

 

[2c] Derartige Risiken sind innerhalb gewisser Grenzen unvermeidbar und müssen im Interesse einer 

wirksamen Strafrechtspflege hingenommen werden (2 BvQ 87/20 [50]), denn die Verfassung gebietet 

keinen vollkommenen Schutz vor jeglicher mit einem Strafverfahren einhergehender Gesundheitsgefahr 

(a.a.O.). 

 

[2d] Andererseits dürfen die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts nicht über-

spannt werden (BVerfGE 51, 324 [346, 348 f.]). 

 Pflicht zur sorgfältigen Prüfung aller Gefahren durch die Durchführung von Strafverfahren 

In Anwendung dieses verfassungsrechtlichen Maßstabs müssen bei der Beurteilung der Verhandlungs-

fähigkeit des Beschuldigten alle wesentlichen Umstände des Einzelfalles berücksichtigt und gegenei-

nander abgewogen werden (a.a.O.). 

 

[1] Dabei ist es in erster Linie Aufgabe der Strafgerichte, die für die Abwägung bedeutsamen tatsächli-

chen Feststellungen zu treffen, und das Bundesverfassungsgericht kann insofern nur prüfen, ob – erstens 
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– die Feststellungen und die ihnen zugrundeliegende Sachverhaltswürdigung auf willkürlichen Erwä-

gungen beruhen oder ob – zweitens – die Strafgerichte die verfassungsrechtlichen Anforderungen ver-

kannt haben, die sich aus der Bedeutung und Tragweite der Grundrechte für die Sachverhaltsermittlung 

ergeben (2 BvQ 87/20 [52]). 

 

[2] Soweit ein Gericht Maßnahmen ergreift, um einer zu befürchtenden Schädigung entgegenzuwirken, 

kommt dem Gericht bei der Erfüllung seiner Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ein erheblicher 

Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu (a.a.O.). 

 

[3] Hiernach war die angegriffene Entscheidung des Landgerichts auf Grundlage des Vorbringens des 

Antragstellers von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden, wenngleich eine abschließende verfas-

sungsrechtliche Beurteilung aufgrund der noch fehlenden Sachaufklärung durch das Beschwerdegericht 

nicht möglich war (a.a.O. [53 ff.]; dort zu allgemeinen Fragen der Beratung der Gerichte durch Sach-

verständige und speziell zu Verhandlungen in Zeiten einer Pandemie). 

ee) Versagung von Eilrechtsschutz als Folge einer Nachteilsabwägung in den Zusammenhängen des 

Art. 8 GG (1 BvR 208/22) 

Die Erfolgsaussichten der mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung verbundenen Ver-

fassungsbeschwerde 1 BvR 208/22 waren/sind nicht derart offensichtlich, dass hier allein schon deshalb 

in der Nichtgewährung von Rechtsschutz ein schwerer Nachteil für das gemeine Wohl im Sinne von 

§ 32 Abs. 1 BVerfGG läge (a.a.O. [4 ff.]). 

 Abstrakte Maßstäbe des Art. 8 GG 

Art. 8 Abs. 1 GG schützt die Freiheit, mit anderen Personen zum Zwecke einer gemeinschaftlichen, auf 

die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung örtlich zu-

sammen zu kommen (BVerfGE 104, 92 [104] sowie BVerfGE 128, 226 [250]). 

 

[1] Als Freiheit zur kollektiven Meinungskundgabe ist die Versammlungsfreiheit für eine freiheitlich 

demokratische Staatsordnung konstituierend (BVerfGE 69, 315 [344 f.] sowie 1 BvR 208/22 [5]). 

 

[1a] In ihrer idealtypischen Ausformung sind Demonstrationen die gemeinsame körperliche Sichtbar-

machung von Überzeugungen, bei der die Teilnehmer in der Gemeinschaft mit anderen eine Vergewis-

serung dieser Überzeugungen erfahren und andererseits nach außen – schon durch die bloße Anwesen-

heit, die Art des Auftretens und die Wahl des Ortes – im eigentlichen Sinne des Wortes Stellung nehmen 

und ihren Standpunkt bezeugen (a.a.O.). 

 

[1b] Nach Art. 8 Abs. 2 GG kann dieses Recht für Versammlungen unter freiem Himmel durch Gesetz 

oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden. 
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[2] Derartige Beschränkungen sind im Lichte der grundrechtlichen Bedeutung von Art. 8 Abs. 1 GG 

auszulegen (BVerfGE 87, 399 [407]). 

 

[2a] Eingriffe in die Versammlungsfreiheit sind nur zum Schutz gleichgewichtiger anderer Rechtsgüter 

unter strikter Wahrung der Verhältnismäßigkeit zulässig (BVerfGE 69, 315 [349] sowie BVerfGE 87, 

399 [407]). 

 

[2b] Insbesondere Versammlungsverbote dürfen nur verhängt werden, wenn mildere Mittel nicht zur 

Verfügung stehen und soweit der hierdurch bewirkte tiefgreifende Eingriff in das Grundrecht aus Art. 8 

Abs. 1 GG auch in Ansehung der grundlegenden Bedeutung der Versammlungsfreiheit für das demo-

kratische und freiheitliche Gemeinwesen insgesamt nicht außer Verhältnis steht zu den jeweils zu be-

kämpfenden Gefahren und dem Beitrag, den ein Verbot zur Gefahrenabwehr beizutragen vermag 

(1 BvQ 94/20 [16], 1 BvQ 135/20 [6] sowie 1 BvR 208/22 [5]). 

 

[3] Bei der Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht sind grundsätzlich die Tatsachenfeststellungen 

und Tatsachenwürdigungen in den angegriffenen Entscheidungen zugrunde zu legen, und anderes wäre 

nur dann geboten, wenn die getroffenen Tatsachenfeststellungen offensichtlich fehlsam wären oder die 

Tatsachenwürdigungen unter Berücksichtigung der betroffenen Grundrechtsnormen offensichtlich nicht 

trügen (1 BvQ 32/15 [1]). 

 Offene Frage der Zulässigkeit von präventiven Versammlungsverboten durch Allgemeinverfügung 

Ob es mit Bedeutung und Tragweite des Art. 8 GG unter bestimmten Voraussetzungen vereinbar sein 

kann, präventiv ein Versammlungsverbot durch Allgemeinverfügung für eine prinzipiell unbestimmte 

Vielzahl von Versammlungen im Stadtgebiet zu erlassen, die mit Aufrufen zu „Montagsspaziergängen“ 

oder „Spaziergängen“ im Zusammenhang stehen, ist eine verfassungsrechtlich offene Frage, deren Klä-

rung dem Hauptsacheverfahren vorbehalten bleiben muss (1 BvR 208/22 [7]). 

 Folgenabwägung 

Angesichts der nicht offensichtlichen Erfolgsaussichten in der Hauptsache war/ist eine Folgenabwägung 

vorzunehmen, und diese ging zum Nachteil des Beschwerdeführers aus (a.a.O. [8 ff.]; dort [9 f.] zu 

zulässigen fachgerichtlichen Würdigungen auch aufgrund gemachter Erfahrungen). 
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d) „Musterfälle“ von Eilanträgen in den Zusammenhängen von Rechtssatzverfassungsbeschwerden 

gegen eine Pandemiegesetzesbestimmung (1 BvR 781/21 sowie 1 BvR 2694/21) 

Nachdem ursprünglich im Schwerpunkt um Rechtsschutz gegen Bestimmungen in Rechtsverordnungen 

(der Bundesländer) nachgesucht worden ist, richten sich neuerdings auch Rechtssatzverfassungsbe-

schwerden und entsprechende Eilanträge gegen Gesetzesbestimmungen des Bundesrechts (Infektions-

schutzgesetz): 

aa) Abstrakte Maßstäbe für Eilanträge (1 BvR 781/21) 

Nach § 32 Abs. 1 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht einen Zustand durch einstweilige An-

ordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Ge-

walt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist. 

 

[1] Bei der Entscheidung über die einstweilige Anordnung haben die Gründe, die für die Verfassungs-

widrigkeit der angegriffenen Maßnahmen vorgetragen werden, grundsätzlich außer Betracht zu bleiben, 

es sei denn, die in der Hauptsache begehrte Feststellung oder der in der Hauptsache gestellte Antrag 

erwiesen sich als von vornherein unzulässig oder offensichtlich unbegründet (BVerfGE 140, 99 [106] 

sowie BVerfGE 143, 54 [87]). 

 

[2] Bei offenem Ausgang des Hauptsacheverfahrens muss das Bundesverfassungsgericht im Rahmen 

einer Folgenabwägung die Nachteile abwägen, die einträten, wenn eine einstweilige Anordnung nicht 

erginge, der Antrag aber in der Hauptsache Erfolg hätte, gegenüber den Nachteilen, die entstünden, 

wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, dem Antrag in der Hauptsache aber der 

Erfolg zu versagen wäre (1 BvR 781/21 [19]). 

 

[3] Wegen der häufig weittragenden Folgen einer einstweiligen Anordnung ist regelmäßig ein strenger 

Maßstab anzulegen (a.a.O. [20]). 

 Besonders hohe Hürden bei Anträgen auf Aussetzung des Vollzugs eines Gesetzes 

Wird die Aussetzung des Vollzugs eines Gesetzes begehrt, gelten dafür besonders hohe Hürden (a.a.O.), 

denn das Bundesverfassungsgericht darf von seiner Befugnis, den Vollzug eines Gesetzes auszusetzen 

oder bereits das Inkrafttreten eines Gesetzes vorläufig zu unterbinden, nur mit größter Zurückhaltung 

Gebrauch machen, weil dies einen erheblichen Eingriff in die originäre Zuständigkeit des Gesetzgebers 

darstellt (a.a.O.). 

 

[1] Die Erheblichkeit dieses Eingriffs folgt aus dem Umstand, dass durch eine solche einstweilige An-

ordnung das angegriffene Gesetz allgemein – und nicht nur in der Beziehung zu den Antragstellenden 

– außer Vollzug gesetzt wird, und deshalb sind in die Folgenabwägung auch die Auswirkungen auf 
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sämtliche von dem Gesetz Betroffenen einzubeziehen – und nicht nur diejenigen für die Antragstellen-

den selbst – (a.a.O.). 

 

[1a] Müssen die für eine vorläufige Regelung sprechenden Gründe schon im Regelfall so schwer wie-

gen, dass sie den Erlass einer einstweiligen Anordnung unabdingbar machen, so müssen sie, wenn be-

antragt ist, den Vollzug eines Gesetzes auszusetzen, darüber hinaus besonderes Gewicht haben (a.a.O.), 

und insoweit ist von entscheidender Bedeutung, ob die Nachteile irreversibel oder auch nur sehr er-

schwert revidierbar sind (a.a.O.), um das Aussetzungsinteresse durchschlagen zu lassen. 

 

[1b] Stehen die jeweiligen Nachteile der abzuwägenden Fallkonstellationen einander in etwa gleichge-

wichtig gegenüber, verbietet es die aus der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) notwendige 

Zurückhaltung des Bundesverfassungsgerichts, das angegriffene Gesetz auszusetzen, bevor geklärt ist, 

ob es mit dem Grundgesetz vereinbar ist (a.a.O.). 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht setzt ein Gesetz also nur dann nach § 32 BVerfGG vorläufig außer 

Vollzug, wenn die Gründe für den Erlass der einstweiligen Anordnung überwiegen (a.a.O.). 

bb) Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Verfassungsbeschwerde 

Die in dem Verfahren 1 BvR 781/21 angebrachten Verfassungsbeschwerden in den Hauptsacheverfah-

ren waren/sind weder von vornherein unzulässig, insbesondere wahr(t)en sie den Grundsatz der Subsi-

diarität, noch waren/sind sie offensichtlich unbegründet. 

 Betroffenheiten 

Die Beschwerdeführenden waren/sind durch die mit ihren Verfassungsbeschwerden angegriffene Rege-

lung überwiegend selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen (zu diesen Voraussetzungen BVerfGE 

140, 42 [57 ff.]). 

 

[1] Nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG galt/gilt die nächtliche Ausgangsbeschränkung bei Erreichen 

des Schwellenwertes an drei aufeinander folgenden Tagen in jedem betroffenen Landkreis und jeder 

betroffenen kreisfreien Stadt (vgl. auch § 28b Abs. 8 IfSG) unmittelbar ohne weiteren Vollzugsakt.  

 

[2] Bei Vorliegen der Voraussetzungen erfasst(e) die Regelung die Beschwerdeführenden an jedem Ort, 

den sie aufsuchen, und demnach waren/sind die Beschwerdeführenden beinahe sämtlich dadurch gegen-

wärtig betroffen, dass sie entweder in Landkreisen oder kreisfreien Städten leb(t)en, in denen bereits 

zum Zeitpunkt der Erhebung ihrer Verfassungsbeschwerden die Maßnahme des § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 

2 IfSG galt/gilt, oder sich an solchen Orten aufzuhalten (1 BvR 781/21 [24]). 
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 Allgemeines Rechtsschutzbedürfnis 

Das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis fehlt(e) auch nicht bei denjenigen Beschwerdeführenden, die in 

Bundesländern leb(t)en, in denen durch Landesverordnungsrecht – durch § 28b Abs. 5 IfSG gestattet – 

möglicherweise sogar strengere Ausgangsbeschränkungen als diejenigen nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

IfSG galten/gelten. 

 

[1] Zwar würde die vorläufige Außervollzugsetzung die bundesrechtlichen Ausgangsbeschränkung 

nicht die auf Grundlage des Landesrechts weiterhin bestehenden Grundrechtseingriffe beseitigen, dies 

führt aber nicht zum Wegfall des Rechtsschutzbedürfnisses für Verfassungsbeschwerden gegen die bun-

desrechtliche Regelung. 

 

[2] Der verfassungsgerichtliche Schutz drohte leerzulaufen, wenn Betroffenen im Verfahren gegen die 

Ausgangsbeschränkung nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG das Fortbestehen einer landesrechtlichen 

Regelung entgegengehalten werden könnte, ihnen aber folgerichtig zugleich statthafter Rechtsschutz 

nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO, gegebenenfalls in Verbindung mit § 47 Abs. 6 VwGO, mit der Erwägung 

versagt werden könnte, es mangele dafür wegen der fortbestehenden bundesrechtlichen Regelung der 

Ausgangsbeschränkung am Rechtsschutzbedürfnis, und dieses bleibt daher für die verschiedenen 

Rechtsbehelfe gegen die auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen beruhenden Ausgangsbeschränkun-

gen jeweils erhalten (a.a.O. [25]). 

 Subsidiarität und Ausnahme („spezifisch verfassungsrechtliche Fragen“) 

Die bereits erhobenen Verfassungsbeschwerden waren/sind nicht deshalb von vornherein unzulässig, 

weil die Beschwerdeführenden keinen fachgerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch genommen haben. 

 

Zwar ist die Möglichkeit einer negativen Feststellungsklage (vgl. § 43 Abs. 1 VwGO) nicht von vorn-

herein ausgeschlossen, wirft die Beurteilung einer Norm aber allein spezifisch verfassungsrechtliche 

Fragen auf, die das Bundesverfassungsgericht zu beantworten hat, ohne dass von einer vorausgegange-

nen fachgerichtlichen Prüfung verbesserte Entscheidungsgrundlagen zu erwarten wären, bedarf es einer 

vorangehenden fachgerichtlichen Entscheidung nicht (a.a.O. [26]). 

 Offenheit des Hauptsacheverfahrens 

Die mit den Eilanträgen zugleich erhobenen Verfassungsbeschwerden waren/sind nicht offensichtlich 

unbegründet. 

 

Es war/ist offen, ob die angegriffenen Regelungen – etwa hinsichtlich der formellen Anforderungen an 

das Gesetzgebungsverfahren betreffend die Mitwirkung des Bundesrats und der Verhältnismäßigkeit 

der Ausgangsbeschränkung – mit der Verfassung vereinbar waren/sind (a.a.O. [27]). 
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cc) Fehlende Erkennbarkeit einer offensichtlichen Begründetheit der 

Rechtssatzverfassungsbeschwerde als bedeutsames Element der Abwägung 

Die danach grundsätzlich maßgebliche Folgenabwägung musste nicht deshalb von vornherein entfallen 

oder aber den Erlass der einstweiligen Anordnung geboten erscheinen lassen, weil sich die bereits erho-

benen Verfassungsbeschwerden als offensichtlich begründet erwiesen (a.a.O. [28 ff.]). 

 Abstrakte Möglichkeit des Abstellens auf eine offensichtliche Begründetheit 

Zwar bleiben bei der hier allein zu treffenden Eilentscheidung außer in den Konstellationen von vorn-

herein unzulässigen oder offensichtlich unbegründeten Verfassungsbeschwerden die für die Verfas-

sungswidrigkeit des angegriffenen Hoheitsakts angeführten Gründe grundsätzlich außer Betracht, es ist 

aber nicht ausgeschlossen, dass ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung Erfolg hat, weil 

die dazugehörige Verfassungsbeschwerde offensichtlich begründet ist (a.a.O. [29]). 

 

Jedenfalls müssen erkennbare Erfolgsaussichten in bestimmten Konstellationen bei der Entscheidung 

über den Erlass einer einstweiligen Anordnung berücksichtigt werden, wenn ein Abwarten den Grund-

rechtsschutz mit hoher Wahrscheinlichkeit vereitelte (a.a.O.). 

 Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Ungeachtet dessen erwiesen/erweisen sich die angegriffenen Regelungen hier jedenfalls weder aus for-

mellen noch aus materiellen Gründen als offensichtlich verfassungswidrig (a.a.O. [30 ff.]). 

(2a) (Keine) Formelle Verfassungswidrigkeit 

Eine offensichtliche formelle Verfassungswidrigkeit folgt(e) nicht aus dem Umstand, dass der Bundes-

rat dem Gesetz nicht zugestimmt, sondern lediglich den Beschluss gefasst hat, nicht nach § 77 Abs. 2 

GG den Vermittlungsausschuss anzurufen (a.a.O. [31]). 

 

[1] Die Notwendigkeit einer Zustimmung des Bundesrats für das Zustandekommen (Art. 78 GG) des 

genannten Gesetzes lag/liegt jedenfalls nicht auf der Hand, und es bedarf näherer Klärung, ob vorliegend 

wegen der in § 28b Abs. 3 Satz 1 IfSG vorgesehenen Testungen von Schüler- und Lehrerschaft bei 

Durchführung von Präsenzunterricht die tatbestandlichen Voraussetzungen von Art. 104a Abs. 4 GG 

erfüllt sind, denn die Beantwortung der damit verbundenen Fragen war/ist derzeit jedenfalls als offen 

einzustufen (a.a.O.). 

 

[2] Ebenso wenig lag/liegt ein aus Art. 104a Abs. 4 GG folgendes Zustimmungserfordernis wegen der 

in § 56 Abs. 1a IfSG enthaltenen Entschädigungsregelungen etwa für die Fälle von Schulschließungen 

oder der Aufhebung der Präsenzpflicht (vgl. § 56 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 IfSG) auf der Hand. 

 



 

A V-894 
 

[2a] Die genannte Vorschrift hat ihre aktuelle Fassung bereits durch ein früheres Gesetz erhalten und 

war nicht Bestandteil des § 28b IfSG einführenden Gesetzes. 

 

[2b] Ob die Einfügung von § 28b IfSG in das im Infektionsschutzgesetz bestehenden zustimmungsbe-

dürftigen Vorschriften eine wesentlich andere Bedeutung und Tragweite verleiht und deshalb selbst die 

Zustimmungsbedürftigkeit des Änderungsgesetzes auslöst, wirft ebenfalls Fragen auf, die näherer Prü-

fung bedürfen (a.a.O. [32]). 

(2b) (Keine offensichtliche) Materielle Verfassungswidrigkeit (Verhältnismäßigkeitsprüfung) 

Die Ausgangsbeschränkung nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG war/ist auch nicht offensichtlich ma-

teriell verfassungswidrig, denn es lag/liegt nicht eindeutig und unzweifelhaft auf der Hand, dass sie zur 

Bekämpfung der Pandemie unter Berücksichtigung des Einschätzungsspielraums des demokratischen 

Gesetzgebers offensichtlich nicht geeignet, nicht erforderlich oder unangemessen wäre, und das gilt 

auch im Hinblick auf die Anknüpfung an den Inzidenzwert von 100 (a.a.O. [33]). 

 

[1] Ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs verfolgt der Gesetzgeber mit dem Gesetz in Erfül-

lung seiner verfassungsrechtlichen Schutzpflicht das Ziel, Leben und Gesundheit zu schützen sowie die 

Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems als überragend gewichtigem Gemeingut und damit zugleich 

die bestmögliche Krankheitsversorgung sicherzustellen (a.a.O. [34]), und dazu bedarf es Maßnahmen, 

um eine exponentielle Verbreitung des Virus zu verhindern, vor allem auch diejenige von Virusvarian-

ten, die die bisherigen Impferfolge in Frage stellen können. 

 

[1a] Dieses Ziel soll durch effektive Maßnahmen zur Reduzierung von zwischenmenschlichen Kontak-

ten erreicht werden, und die angegriffene Ausgangsbeschränkung nach § 28a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG 

dient dabei nach den Vorstellungen des Gesetzgebers insbesondere der Kontrolle und Beförderung der 

Einhaltung der allgemeinen Kontaktregelungen, und sie dient damit einem grundsätzlich legitimen 

Zweck (a.a.O.). 

 

[1b] Der Gesetzgeber betrachtet die Beschränkung des Aufenthalts im öffentlichen Raum als ein Mittel, 

um bisher in den Abendstunden stattfindende private Zusammenkünfte auch im privaten Raum zu be-

grenzen, denn privaten Zusammenkünften komme ein erhebliches Infektionsrisiko zu, und gerade bei 

privaten Zusammenkünften würden die allgemeinen Regeln zur Vermeidung von Infektionen (Ab-

stands- und Lüftungsregeln sowie das Tragen von Masken) weniger zuverlässig eingehalten als etwa bei 

beruflichen Kontakten am Tage. 

 

[2] Dass die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen als Flankierung der Kontaktbeschränkungen dazu 

beitragen können, private Zusammenkünfte zu reduzieren, war/ist nicht offensichtlich unplausibel.  
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[2a] Die Anreise zu und die Abreise von privaten Zusammenkünften erfolgt normalerweise über den 

öffentlichen Raum, und ist ein Aufenthalt dort untersagt, sind Anreisen zu nächtlichen privaten 

Zusammenkünften nicht möglich, und Abreisen müssen frühzeitig erfolgen, so dass Zusammenkünfte 

eher enden, und dass private Zusammenkünfte, statt sie frühzeitig zu beenden, in derart großer Zahl bis 

in den nächsten Tag ausgedehnt und die Kontakte so erst recht intensiviert würden, dass der Gesetzes-

zweck konterkariert würde, war/ist nicht sehr wahrscheinlich. 

 

[2b] Es kam/kommt hinzu, dass sich die Einhaltung der flankierenden Ausgangsbeschränkung grund-

rechtsschonender kontrollieren lässt als die Beschränkung privater Zusammenkünfte in privaten Räu-

men an sich, denn unmittelbar ließe sich die Kontaktbeschränkung in privaten Räumen nur kontrollieren, 

indem die Behörden in diese eindrängen (a.a.O. [35]). 

(2c) Insbesondere: Geeignetheit 

Ob die hier angegriffene nächtliche Ausgangsbeschränkung geeignet war/ist, um ihr Ziel zu erreichen, 

war/ist zwar fachwissenschaftlich umstritten, ihre fehlende Eignung war/ist aber nicht evident. 

 

[1] Zum einen ist ohnehin grundsätzlich nicht in jedem Fall erforderlich, dass der Gesetzgeber seine 

Einschätzung auf wissenschaftliche Studien stützen kann oder im Gesetzgebungsverfahren darauf ge-

stützt hat, denn eine selbständige, von den Anforderungen an die materielle Verfassungsmäßigkeit des 

Gesetzes unabhängige Sachaufklärungspflicht folgt aus dem Grundsatz nicht (BVerfGE 143, 246 [343]), 

und das Grundgesetz schreibt grundsätzlich auch nicht vor, was, wie und wann genau im Gesetzge-

bungsverfahren zu begründen ist (BVerfGE 157, 30 [162 f.]). 

 

[2] Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber in der Beurteilung der Eignung einer Re-

gelung über eine Einschätzungsprärogative verfügt, die sich sowohl auf die Einschätzung und Bewer-

tung der tatsächlichen Verhältnisse erstreckt als auch auf die etwa erforderliche Prognose und die Wahl 

der Mittel, um seine Ziele zu erreichen (BVerfGE 152, 68 [130 f.]), und für die Eignung reicht bereits 

die Möglichkeit der Zweckerreichung aus (BVerfGE 126, 112 [144]). 

 

[3] Die Ausgangsbeschränkung in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG war/ist auch nicht deshalb offensicht-

lich ungeeignet, weil ihre Geltung an eine auf Landkreise und kreisfreie Städte bezogene Sieben-Tage-

Inzidenz gebunden war/ist. 

 

[3a] Der Gesetzgeber sah/sieht die Sieben-Tage-Inzidenz ohne klar ersichtliches Überschreiten seiner 

Einschätzungsprärogative als geeigneten Indikator für das Infektionsgeschehen an, denn aus einer zu-

nehmenden Zahl von Neuinfektionen, die die Inzidenz abbildet, könne geschlossen werden, dass mit 

dem auf den spezifischen Umständen der vorliegenden Pandemie beruhenden erheblichen zeitlichen 

Abstand die Belastung des Gesundheitssystems und die Zahl der Todesfälle steigen würden, und diese 



 

A V-896 
 

Annahme war/ist ebenso wenig von vornherein unplausibel (zum Kriterium BVerfGE 152, 28 [128]) 

wie die Einschätzung, dass die Sieben-Tage-Inzidenz als wochentags bedingte Schwankungen ausmit-

telnder Wert einen tagesaktuell vorhandenen und einfach nachvollziehbaren Indikator darstellt (1 BvR 

781/21 [40]). 

 

[3b] Das Abstellen auf den Schwellenwert von 100 führt(e) ebenfalls nicht zu einer offensichtlichen 

Ungeeignetheit der angegriffenen nächtlichen Ausgangsbeschränkung als Mittel, private Zusammen-

künfte im privaten Raum in den Abend- und Nachtstunden zu begrenzen, denn der Gesetzgeber 

ging/geht davon aus, dass bei einer solchen Inzidenz eine Überlastung des Gesundheitswesens droht(e), 

die sich auch in der Verschiebung ansonsten planbarer Behandlungen bei anderen Erkrankungen aus-

drückt(e). 

 

[3c] Wegen der entsprechenden Erfahrungen in früheren Phasen der Pandemie hat(te) das eine nach-

vollziehbare Grundlage, und das galt/gilt auch für die weitere Annahme, dass ab dem Schwellenwert 

von 100 die Eindämmung des Infektionsgeschehens durch Kontaktnachverfolgung endgültig nicht mehr 

möglich war/ist (a.a.O. [41]). 

(2d) Insbesondere: Erforderlichkeit 

Für die Beurteilung der Erforderlichkeit einer gesetzlichen Regelung kommt dem Gesetzgeber ebenfalls 

ein Spielraum zu (1 BvR 781/21 [38]), und unter Berücksichtigung dessen fehlt(e) es der durch § 28b 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG angeordneten Ausgangsbeschränkung auch nicht offensichtlich an der Erfor-

derlichkeit.  

 

[1] Andere Mittel, die eine effektive Kontrolle vorhandener Kontaktbeschränkungen und darüber eine 

Reduktion der Ansteckungsrate ebenso wirksam gewährleisten, aber weniger intensiv in Grundrechte 

eingriffen, lagen/liegen nicht derart auf der Hand, dass bereits im einstweiligen Anordnungsverfahren 

von offensichtlich fehlender Erforderlichkeit auszugehen (gewesen) wäre, und so dürfte etwa die Kon-

trolle von Beschränkungen privater Kontakte unmittelbar im privaten Raum kaum weniger eingriffsin-

tensiv sein als eine nächtliche Ausgangsbeschränkung (a.a.O.). 

 

[2] Eine offensichtliche Unangemessenheit solcher Ausgangsbeschränkungen konnte/kann zwar eben-

falls nicht erkannt werden, in den Hauptsacheverfahren über die Verfassungsbeschwerden wird die Ver-

hältnismäßigkeit der hier angegriffenen gesetzlichen Regelung über die Ausgangsbeschränkung aber 

eingehender Prüfung bedürfen (a.a.O. [39]). 

dd) Folgenabwägung 

Über die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung war demnach nach Maßgabe einer Folgen-

abwägung zu entscheiden. 



 

A V-897 
 

 

Diese ergab/ergibt nach den strengen Anforderungen an das vorläufige Außervollzugsetzen eines Ge-

setzes, dass die Nachteile, die zu erwarten wären, wenn die einstweilige Anordnung nicht erginge, der 

Antrag aber in der Hauptsache Erfolg hätte, nicht gegenüber jenen Nachteilen überwogen/überwiegen, 

die einträten, wenn die beantragte einstweilige Anordnung erlassen würde, dem Antrag in der Hauptsa-

che aber der Erfolg zu versagen wäre (a.a.O. [42 ff.]). 

 Folgen einer Versagung des Eilrechtsschutzes 

Erginge die einstweilige Anordnung nicht, erwiesen sich aber die Verfassungsbeschwerden später als 

begründet, wären/sind die Nachteile aus der Fortgeltung der Ausgangsbeschränkung aus § 28b Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 IfSG von erheblichem Gewicht, und dieses wird durch die Bußgeldbewehrung in § 73 Abs. 

1a Nr. 11c IfSG noch verstärkt (a.a.O. [43 ff.]). 

 

[1] Die nächtliche Ausgangsbeschränkung griff/greift tief in die Lebensverhältnisse ein, denn ihre Wir-

kungen schränk(t)en nicht allein die Möglichkeiten ein, sich nach den eigenen Vorstellungen grundsätz-

lich jederzeit außerhalb einer Wohnung oder Unterkunft und des dazugehörigen befriedeten Besitztums 

aufzuhalten und im öffentlichen Raum unterschiedlichsten Aktivitäten nachzugehen, vielmehr be-

wirkt(e) sie erhebliche Veränderungen im Alltag zahlreicher Betroffener, die an ihrer bisherigen Le-

bensgestaltung während der Geltungsdauer der Ausgangsbeschränkung nicht mehr unverändert festhal-

ten konnten/können. 

 

[1a] Bei etwa wegen Alter oder Erkrankung ohnehin bereits verletzlichen Betroffenen konnte/kann die 

Ausgangsbeschränkung vorhandene Beeinträchtigungen mit nicht unerheblichen Auswirkungen auf die 

psychische und physische Gesundheit weiter verstärken, weil vorhandene Kontakte auch wegen der 

Ausgangsbeschränkung nicht mehr in dem bisherigen Umfang möglich waren/sind. 

 

[1b] Eine besondere verfassungsrechtliche Herausforderung konnte/kann die angegriffene Ausgangsbe-

schränkung auch für Personen bedeuten, bei denen von einer Immunisierung gegen das Coronavirus 

SARS-CoV-2 auszugehen ist (§ 28c Satz 1 IfSG), wenn es so war/ist, dass sie für das Infektionsgesche-

hen nicht maßgeblich waren/sind (a.a.O. [44]). 

 

[1c] Solchen Konsequenzen der bundesrechtlichen Ausgangsbeschränkung wirkt(e) das Gesetz aller-

dings durch einen Teil der Ausnahmeregelungen in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG entgegen, was die 

Folgen der Fortdauer der Ausgangsbeschränkung abmildert(e) (a.a.O. [45]). 

 

[1d] Die Einschränkungen privater Lebensgestaltung durch die Ausgangsbeschränkung außerhalb der 

Ausnahmetatbestände reich(t)en dennoch weit, denn sie bezogen/beziehen selbst das Verlassen der ei-

genen Wohnung oder der eigenen Unterkunft zur Wahrnehmung nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG 
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gestatteter familiärer Kontakte ein, soweit die Familienangehörigen nicht ohnehin in einem Haushalt 

leb(t)en oder die Voraussetzungen von § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c) oder d) IfSG vorla-

gen/vorliegen (a.a.O. [46]). 

 

[1e] Die mit der Ausgangsbeschränkung unmittelbar oder mittelbar verbundenen Beschränkungen der 

Ausübung unterschiedlicher Freiheiten konnten/können von den Betroffenen nicht außerhalb des von 

der Beschränkung erfassten Zeitraums oder nach dem Ende der Geltungsdauer der angegriffenen Rege-

lung kompensiert werden, und die Möglichkeit der Wahrnehmung von Freiheiten während der Geltung 

der Ausgangsbeschränkung ist insoweit unwiederbringlich verloren (a.a.O. [47]). 

 

[1f] Allerdings war/ist auch der von der Ausgangsbeschränkung erfasste Zeitraum bei der Beurteilung 

der von ihr ausgehenden Belastungen in den Blick zu nehmen (a.a.O. [48] zu Einzelheiten), und weiter-

hin war/ist bei den Folgen einer Fortgeltung der Ausgangsbeschränkung zu bedenken, dass deren Gel-

tung an den Schwellenwert der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 gekoppelt war/ist, und griffen/greifen die 

Maßnahmen zum Schutz vor der Ansteckung mit dem Virus und lagen/liegen die Voraussetzungen nach 

§ 28b Abs. 2 Satz 1 IfSG vor, traten/treten die Ausgangsbeschränkung ebenso wie die weiteren Schutz-

maßnahmen aus § 28b Abs. 1 IfSG außer Kraft (a.a.O. [49]). 

 

[2] Der Ordnungswidrigkeitentatbestand in § 73 Abs. 1a Nr. 11c IfSG stellt(e) zwar eine zusätzliche 

Belastung dar, die fortbestand/fortbesteht, wenn die einstweilige Anordnung nicht ergeht, sich die Aus-

gangsbeschränkung und die darauf bezogene Ordnungswidrigkeit aber später als verfassungswidrig er-

wiesen, das eigenständige Gewicht dieser Belastung könnte aber durch die Wiederaufnahmemöglichkeit 

nach § 79 BVerfGG gemildert werden, die zumindest nach einer im Einspruchsverfahren (§§ 67 ff. 

OWiG) erfolgten strafgerichtlichen Verurteilung (vgl. § 68 Abs. 1, § 71 OWiG) eröffnet sein könnte 

(a.a.O. [50]). 

 Folgen einer Außervollzugsetzung 

Würde § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG durch einstweilige Anordnung vorläufig außer Vollzug gesetzt 

(worden sein), erwiese sich die Regelung aber später als verfassungsgemäß, entfiele die Ausgangsbe-

schränkung als bundeseinheitlich wirkende Maßnahme der Infektionsbekämpfung, was ebenfalls Nach-

teile von erheblichem Gewicht (hätte verursachen können) verursachen könnte (a.a.O. [51 ff.] zu Ein-

zelheiten). 

 

[1] Da der Gesetzgeber die Wirkungen der mit der Ausgangsbeschränkung verbundenen Freiheitsbeein-

trächtigungen über Ausnahmetatbestände abgemildert hat und die Geltungsdauer der angegriffenen Re-

gelung nach damaliger Rechtslage zeitlich relativ eng begrenzt war/ist, überwogen/überwiegen die 

Nachteile für die Betroffenen ungeachtet der erheblichen Eingriffsintensität der Ausgangsbeschränkung 



 

A V-899 
 

nicht gegenüber Nachteilen für einen wirksamen Infektionsschutz bei Aussetzen der Regelung in § 28b 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG. 

 

[2] Über die Frage, ob es einer einstweiligen Anordnung nach § 32 BVerfGG insoweit bedarf, als bei 

Personen von einer Immunisierung auszugehen war/ist, ist mit diesem Verfahren noch nicht entschie-

den, denn hierfür bedürfte es weiterer Aufklärung (a.a.O. [56]). 

ee) „Nachfolgeentscheidung“ in den Zusammenhängen von Impfpflichten (1 BvR 2649/21) 

Das Verfassungsgericht setzt ein Gesetz nur dann nach § 32 BVerfGG vorläufig außer Vollzug, wenn 

die Gründe für den Erlass der einstweiligen Anordnung deutlich überwiegen (BVerfGE 157, 394 

[402 f.]), und gemessen an den einschlägigen strengen Anforderungen hatte der Antrag auf Erlass einer 

einstweiligen Anordnung im Verfahren 1 BvR 2649/21 keinen Erfolg, denn die zugrundeliegende Ver-

fassungsbeschwerde war/ist zwar weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet, die 

danach gebotene Folgenabwägung ergab aber, dass die Nachteile, die einträten, wenn eine einstweilige 

Anordnung nicht erginge, der Antrag aber in der Hauptsache Erfolg hätte, nicht gegenüber den Nach-

teilen überwogen/überwiegen, die entstünden, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlassen 

würde, dem Antrag in der Hauptsache aber der Erfolg zu versagen wäre (a.a.O. [12 ff.]). 

 Kriterium der offensichtlichen Unzulässigkeit bzw. offensichtlichen Unbegründetheit der 

Beschwerde (trotz einer „doppelten dynamischen Verweisung“) 

Die Verfassungsbeschwerden vieler Beschwerdeführer waren/sind, jedenfalls soweit eine Verletzung 

des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG), des Grundrechts auf Berufs-

freiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) sowie von Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 103 Abs. 2 GG gerügt wurden/wer-

den, nicht von vornherein unzulässig, und sie waren/sind auch nicht offensichtlich unbegründet. 

 

[1] Zwar begegnete die Einführung einer einrichtungs- und unternehmensbezogenen Nachweispflicht in 

§ 20a IfSG als solche unter Berücksichtigung der in diesem Verfahren eingeholten Stellungnahmen vor 

allem der sachkundigen Dritten zum Zeitpunkt der Entscheidung keinen durchgreifenden verfassungs-

rechtlichen Bedenken, es bestanden/bestehen aber jedenfalls Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der 

in § 20a IfSG gewählten gesetzlichen Regelungstechnik. 

 

[2] Es handelt(e) sich hier um eine doppelte dynamische Verweisung, da zunächst der Gesetzgeber auf 

die COVID-19-Schutzmaßnahmen.Ausnahmeverordnung verwies/verweist, die ihrerseits aber dann zur 

Konkretisierung der Anforderungen an den vorzulegenden Impf- oder Genesenennachweis auf Internet-

seiten des Paul-Ehrlich-Instituts und des Robert Koch-Instituts verwies/verweist. 
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[2a] Insoweit stellt(e) sich die Frage, ob und inwieweit eine bindende Außenwirkung der dynamisch in 

Bezug genommenen Regelwerke der genannten Bundesinstitute hier noch eine hinreichende Grundlage 

im Gesetz findet (BVerfGE 129, 1 [22, 25 ff.]). 

 

[2b] Sollte dies der Fall sein, bedarf es weiterer Aufklärung, ob und inwieweit ein tragfähiger Sach-

grund auch dafür vorliegt, dass nicht dem Verordnungsgeber selbst die Konkretisierung des vorzule-

genden Impf- oder Genesenennachweises und damit auch der geimpften und genesenen Personen im 

Sinne des Gesetzes übertragen ist, sondern dies den genannten Bundesinstituten überlassen wird (1 BvR 

2649/21 [14]). 

 Folgenabwägung 

Die danach gebotene Folgenabwägung rechtfertigte aber nicht den Erlass einer einstweiligen Anordnung 

(a.a.O. [15 ff.]). 

(2a) Folgen einer Antragszurückweisung 

Erginge die einstweilige Anordnung nicht und hätte die Verfassungsbeschwerde später Erfolg, wa-

ren/sind die eintretenden Nachteile, die sich aus der Anwendung der angegriffenen Regelungen erga-

ben/ergeben, allerdings von besonderem Gewicht. 

 

[1] Kommen Betroffene der ihnen in § 20a Abs. 2 Satz1  IfSG auferlegten Nachweispflicht nach und 

willigen in eine Impfung ein, löst dies körperliche Reaktionen aus und kann ihr körperliches Wohlbe-

finden jedenfalls vorübergehend beeinträchtigen, im Einzelfall können auch schwerwiegende Impf-

nebenwirkungen eintreten, die im extremen Ausnahmefall auch tödlich sein können, und eine erfolgte 

Impfung ist auch im Falle eines Erfolgs der Verfassungsbeschwerde irreversibel. 

 

[2] Allerdings verlangt das Gesetz den Betroffenen nicht unausweichlich ab, sich impfen zu lassen, denn 

für jene, die eine Impfung vermeiden wollen, konnte/kann dies zwar vorübergehend mit einem Wechsel 

der bislang ausgeübten Tätigkeit oder des Arbeitsplatzes oder sogar mit der Aufgabe des Berufs verbun-

den sein, dass die in der begrenzten Zeit bis zur Entscheidung in der Hauptsache möglicherweise ein-

tretenden beruflichen Nachteile irreversibel oder auch nur sehr erschwert revidierbar waren/sind oder 

sonst sehr schwer wogen/wiegen, haben die Beschwerdeführenden jedoch nicht dargelegt, und dies 

war/ist auch sonst – jedenfalls für den genannten Zeitraum – nicht ersichtlich (fragwürdig). 

 

[3] Wirtschaftliche Nachteile, die Einzelnen durch den Vollzug eines Gesetzes entstehen, sind daneben 

grundsätzlich nicht geeignet, die Aussetzung der Anwendung von Normen zu begründen (1 BvR 

2380/21 [39]). 
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(2b) Folgen einer Antragsstattgabe 

Erginge dagegen die beantragte einstweilige Anordnung und hätte die Verfassungsbeschwerde keinen 

Erfolg, waren/sind die Nachteile, die sich aus der Nichtanwendung der angegriffenen Regelungen erga-

ben/ergeben, ebenfalls von besonderem Gewicht. 

 

[1] Hochaltrige Menschen sowie Menschen mit Vorerkrankungen, einem geschwächten Immunsystem 

oder mit Behinderungen (vulnerable Gruppen) wären dann in der Zeit bis zur Entscheidung über die 

Verfassungsbeschwerde einer deutlich größeren Gefahr ausgesetzt (gewesen), sich mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 zu infizieren und deshalb schwer oder gar tödlich zu erkranken. 

 

[1a] Nach der weitgehend übereinstimmenden Einschätzung der in diesem Verfahren angehörten sach-

kundigen Dritten war/ist nach wie vor – auch mit Blick auf die Omikronvariante des Virus – sowohl 

davon auszugehen, dass sich Angehörige vulnerabler Gruppen grundsätzlich leichter infizieren, weil bei 

ihnen – auch im Falle einer Impfung – ein von vornherein reduzierter und im Laufe der Zeit schneller 

abnehmender Immunschutz besteht, als auch, dass sie im Falle einer Infektion ein erhöhtes Risiko hat-

ten/haben, schwer oder gar tödlich zu erkranken. 

 

[1b] Nach der weitgehend übereinstimmenden Einschätzung der angehörten sachkundigen Dritten 

war/ist zudem davon auszugehen, dass COVID-19-Impfungen einen relativen – wenngleich mit der Zeit 

deutlich nachlassenden – Schutz vor einer Infektion auch mit der Omikronvariante des Virus be-

wirk(t)en. 

 

[2] Würde die einrichtungs- und unternehmensbezogene Nachweispflicht nun vorläufig außer Vollzug 

gesetzt, ginge dies mit einer geringeren Impfquote in den in § 20a Abs. 1 Satz 1 IfSG genannten Ein-

richtungen und Unternehmen und damit einer erhöhten Gefahr daher, dass sich die dort Tätigen infizie-

ren und sie dann das Virus auf vulnerable Personen übertragen, und in der Folge müsste damit gerechnet 

werden, dass sich auch in der begrenzten Zeit bis zu einer Entscheidung über die Verfassungsbe-

schwerde mehr Menschen, die den vulnerablen Gruppen zuzurechnen waren/sind, irreversibel mit dem 

Virus infizieren, schwer an COVID-19 erkranken oder gar versterben, als wenn die einstweilige Anord-

nung nicht erlassen (worden wäre) würde. 

(2c) Konkrete (entscheidungserhebliche) verfassungsgerichtliche Abwägung 

Die hier den Beschwerdeführenden drohenden Nachteile überwogen/überwiegen in ihrem Ausmaß und 

ihrer Schwere nicht diejenigen Nachteile, die bei einer vorläufigen Außerkraftsetzung der angegriffenen 

Regelung für vulnerable Personen zu besorgen waren/wären (1 BvR 2649/21 [20 ff.]). 

 

[1] Gelten die angegriffenen Regelungen bis zur Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde, muss-

ten/müssen die von § 20a Abs. 1 Satz 1 IfSG erfassten Personen – vorbehaltlich einer Genesung oder 
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Kontraindikation – zwar bis zum 15. März 2022 über einen hinreichenden Impfschutz verfügen, trotz 

der Irreversibilität der Impfung wurden/werden den Betroffenen damit aber keine derart hohen Gesund-

heitsrisiken auferlegt, dass sie im Rahmen einer Folgenabwägung deutlich die Risiken, die für vul-

nerable Personen entstehen, überwogen/überwiegen. 

 

[1a] Schwerwiegende Nebenwirkungen oder gravierende Folgen, die über die durch die Verabreichung 

des Impfstoffes induzierte Immunantwort hinausgehen, waren/sind nach damaligem Kenntnisstand sehr 

selten. 

 

[1b] Ungeachtet dessen blieb/bleibt es den von der Nachweispflicht betroffenen Personen unbenommen, 

sich gegen eine Impfung zu entscheiden, zwar gingen/gehen damit berufliche Nachteile einher, dass 

diese schon in der begrenzten Zeit bis zur Entscheidung in der Hauptsache irreversibel oder nur er-

schwert revidierbar wären oder sonst sehr schwer wögen, war/ist aber nicht zu besorgen (fragwürdig). 

 

[2] Vor diesem Hintergrund überwogen/überwiegen letztlich die Nachteile, mit denen bei einer vorläu-

figen Außerkraftsetzung der angegriffenen Regelung für den Zeitraum bis zur Entscheidung in der 

Hauptsache zu rechnen wäre, denn nach wie vor war/ist die Pandemie durch eine besondere Infektions-

dynamik mit hohen Fallzahlen geprägt, mit der eine große Infektionswahrscheinlichkeit und dadurch 

ein entsprechend hohes Gefährdungspotential für vulnerable Personen einherging/einhergeht, und für 

diese war/ist auch im Hinblick auf die Omikronvariante des Virus weiterhin eine möglichst frühzeitige 

Unterbrechung von Übertragungsketten besonders wichtig, zu der ausweislich der weitgehend überein-

stimmenden Stellungnahmen der angehörten sachkundigen Dritten eine COVID-19-Impfung in einem 

relevanten Maß beitragen konnte/kann. 

 

[2a] Insoweit war/ist auch zu berücksichtigen, dass sich vulnerable Personen grundsätzlich nur einge-

schränkt selbst gegen eine Infektion schützen konnten/können und sie zudem auf die Inanspruchnahme 

der Leistungen, die die der Gesundheit und Pflege dienenden Einrichtungen und Unternehmen im Sinne 

des § 20a Abs. 1 Satz 1 IfSG erbringen, ganz überwiegend angewiesen waren/sind, und da insoweit 

typischerweise essentielle menschliche Grundbedürfnisse betroffen waren/sind, konnten/können sie ei-

nem Kontakt mit den in solchen Einrichtungen und Unternehmen Tätigen kaum ausweichen. 

 

[2b] In der begrenzten Zeit bis zur Entscheidung in der Hauptsache war/ist daher bei Erlass der einst-

weiligen Anordnung zu erwarten, dass der weitgehend nicht vermeidbare Kontakt vulnerabler Gruppen 

mit Personen ohne Impfschutz die Zahl der – insofern irreversiblen – Infektionen mit schwerem oder 

sogar tödlichem Krankheitsverlauf erhöht(e). 
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[3] Der sehr geringen Wahrscheinlichkeit von gravierenden Folgen einer Impfung stand/steht die deut-

lich höhere Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung von Leib und Leben vulnerabler Menschen gegen-

über, und bei der Folgenabwägung der jeweils zu erwartenden Nachteile musste/muss daher das Inte-

resse der Beschwerdeführenden zurücktreten, bis zur Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde 

weiterhin ungeimpft in den betroffenen Einrichtungen und Unternehmen tätig sein zu können (a.a.O. 

[23]; fragwürdig wohl insoweit, als über die Langzeitfolgen von Impfungen mit neuartigen oder nicht 

langfristig erprobten Impfstoffen kaum Erkenntnisse möglich waren/sind). 
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VI. Überblick über (möglicherweise) veränderungsfeste Verfassungsgebote. 

Sogar der verfassungsändernde Gesetzgeber kann durch die Verfassung gehindert sein, entsprechende 

Grundgesetzänderungen vorzunehmen (wodurch sich im Übrigen die „Ur-Verfassung“ des Jahres 1949 

die eigene Verfassungsgemäßheit „bescheinigt“ hat).  

 

[1] Deshalb hier ein kursorischer Überblick über die in Betracht zu ziehenden „ewigen“ Grundsätze und 

diejenigen, die jedenfalls vom verfassungsändernden Gesetzgeber modifiziert werden dürfen. 

 

[2] Die Abgrenzung ist keineswegs einfach: 

 

[3] Ohne die verfassungsgerichtliche Auslegung wäre die (vor allem Gesetzgebungs-)Praxis angesichts 

der „lapidaren“ Fassung des Art. 79 Abs. 3 GG wohl kaum in der Lage, die hierdurch gezogenen Gren-

zen zu erkennen und zu beachten. 

1. Art. 79 Abs. 3 GG (Kriterien) 

Ausführliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 79 Abs. 3 GG (zumal eine Verlet-

zung bejahende oder auch nur in Betracht ziehende; vgl. beispielsweise BVerfGE 137, 108 [143 ff.] für 

Befugnis des verfassungsändernden Gesetzgebers, zulässige Mischverwaltungen einzuführen, sowie 

BVerfGE 142, 25 [66] zunächst relativ ausführlich zur „umstrittenen Rechtsfigur verfassungswidrigen 

Verfassungsrechts“ und zu fehlenden Kriterien für einen Vorrang einer Verfassungsnorm vor einer an-

deren und sodann zur offenen Frage, ob der Grundsatz effektiver Opposition unter die „Ewigkeitsklau-

sel“ fällt) war zunächst spärlich. 

 

[1] Verfassungsändernde Gesetze dürfen (zumindest) – erstens – die Menschenwürde nicht verletzen 

und – zweitens – die „Staatsstrukturprinzipien“ des Art. 20 GG nicht antasten (BVerfGE 113, 273 

[296]). 

 

[2] Relativ ausführlich hat sich das Bundesverfassungsgericht später im Jahr 2004 (im Zusammenhang 

mit Art. 13 Abs. 3 GG) sowie im Jahr 2016 (BVerfGE 142, 123 [186 ff.]) geäußert: 

a) Allgemeines (Übersicht; BVerfGE 109, 279) 

Art. 79 Abs. 3 GG verbietet Verfassungsänderungen, durch welche die in Art. 1 GG und Art. 20 GG 

niedergelegten Grundsätze berührt werden.  
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aa) Traditionelle Schwerpunkte 

Zu ihnen gehört das Gebot der Achtung und des Schutzes der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), aber 

auch das Bekenntnis zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder 

menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit (Art. 1 Abs. 2 GG).  

 

[1] In Verbindung mit der in Art. 1 Abs. 3 GG enthaltenen Verweisung auf die nachfolgenden Grund-

rechte sind deren Verbürgungen insoweit der Einschränkung durch den Gesetzgeber grundsätzlich ent-

zogen, als sie zur Aufrechterhaltung einer dem Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 GG entsprechenden Ordnung 

unverzichtbar sind. 

 

[2] Ebenso sind grundlegende Elemente des Rechts- und des Sozialstaatsprinzips, die in Art. 20 Abs. 1 

und 3 GG zum Ausdruck kommen, zu achten. 

bb) Neuer Schwerpunkt der Übertragung von Hoheitsrechten 

In den letzten Jahrzehnten hat sich in den Zusammenhängen der Europäischen Gemeinschaft bzw. 

Union ein äußerst schwer zu überblickendes Normengeflecht (Art. 1 GG, Art. 20 GG, Art. 23 GG, Art. 

38 Abs. 1 GG sowie Art. 79 Abs. 3 GG) zur Beantwortung der Fragen herausgebildet, inwieweit es von 

der Verfassung erlaubt wird, dass der Nationalstaat durch den Gesetzgeber Hoheitsrechte auf Unions-

organe überträgt, und was die Folgen davon sein können, dass „Identitätsverluste“ erfolgen und/oder 

Unionsorgane ultra-vires handeln; umfassend BVerfGE 142, 123 [186 ff.] sowie BVerfGE 151, 202; 

verneint für Neuordnung der Bankenaufsicht und -abwicklung).  

b) „Ausnahmevorschrift“ 

Art. 79 Abs. 3 GG ist eine eng auszulegende Ausnahmevorschrift, die den verfassungsändernden Ge-

setzgeber nicht hindert, die positivrechtlichen Ausprägungen dieser Grundsätze aus sachgerechten 

Gründen zu modifizieren.  

aa) Respektierung des verfassungsändernden Gesetzgebers durch das Bundesverfassungsgericht 

Das Bundesverfassungsgericht hat das Recht des verfassungsändernden Gesetzgebers zu respektieren, 

einzelne Grundrechte zu ändern, einzuschränken oder sogar aufzuheben, sofern er die in Art. 1 GG und 

Art. 20 GG niedergelegten Grundsätze nicht berührt.  

 

Aus sachgerechten Gründen erfolgende Modifikationen der positiv-rechtlichen Ausprägung dieser 

Grundsätze sind diesem Gesetzgeber nicht verwehrt.  
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Was im Rahmen einzelner Grundrechte zum Gewährleistungsinhalt des Art. 1 Abs. 1 GG gehört, ist 

durch Auslegung der jeweiligen Grundrechtsnorm eigenständig zu bestimmen (BVerfGE 109, 279 

[310]): 

 

[1] Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist – beispielsweise – eine Sammlung der 

dem Grundrechtsschutz unterliegender personenbezogener Informationen auf Vorrat zu unbestimmten 

oder noch nicht bestimmbaren Zwecken mit dem Grundgesetz nicht vereinbar.  

 

[2] Dass die Freiheitswahrnehmung der Bürger nicht total erfasst und registriert werden darf, gehört zur 

verfassungsrechtlichen Identität der Bundesrepublik Deutschland, für deren Wahrung sich die Bundes-

republik in europäischen und internationalen Zusammenhängen einsetzen muss (BVerfGE 143, 101 

[148]). 

 

Bekanntlich hat das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2004 den neu geschaffenen Art. 13 Abs. 3 GG 

deshalb als nicht gegen Art. 1 Abs. 1 GG und damit auch nicht gegen Art. 79 Abs. 3 GG verstoßend 

beurteilt, weil zwar – erstens – die auf Überwachung von Wohnraum gerichtete gesetzliche Ermächti-

gung Sicherungen der Unantastbarkeit der Menschenwürde enthalten, den tatbestandlichen Anforderun-

gen des Art. 13 Abs. 3 GG und den übrigen Vorgaben der Verfassung entsprechen muss (BVerfGE 109, 

279 [Ls. 4]), und – zweitens – in Art. 13 Abs. 3 GG nicht alle (notwendigen) Grenzen ausdrücklich 

beschrieben sind, aber – drittens – diese Grenzen sich aus anderen Verfassungsbestimmungen ergeben: 

(2a) Unbedingt zu beachtende Grenzen außerhalb der Verfassungsnorm 

Die Ermächtigung zur gesetzlichen Einführung der akustischen Wohnraumüberwachung in Art. 13 

Abs. 3 GG verstößt nicht gegen Art. 79 Abs. 3 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG, da sie nur gesetzliche 

Regelungen und darauf aufbauende Maßnahmen ermöglicht, die diese Grenzen wahren. 

 

[1] Begrenzungen der verfassungsrechtlichen Ermächtigung sind zum einen in Art. 13 Abs. 3 GG ent-

halten, ergeben sich darüber hinaus aus anderen im Zuge systematischer Verfassungsauslegung heran-

zuziehenden Verfassungsnormen. 

 

[2] Soweit Elemente des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bedeutsam werden, stellen sie nicht die Ab-

solutheit des Schutzes der Menschenwürde in Frage.  
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[2a] Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist vielmehr nur dort als weitere Einschränkung heranzuziehen, 

wo eine Abhörmaßnahme die Menschenwürde nicht verletzt.  

 

[2b] Entsprechende Begrenzungen der Ermächtigung zur akustischen Wohnraumüberwachung zielen 

dabei allerdings auch darauf, das Risiko der Verletzung des Menschenwürdegehalts des Art. 13 Abs. 3 

GG bei der Durchführung der Maßnahmen auszuschließen. 

(2b) Grenzen der Auslegung von Verfassungsrecht (keine Pflicht zur nochmaligen Normierung von 

verfassungsrechtlich zwingenden Geboten und Verboten) 

Der verfassungsändernde Gesetzgeber ist auch bei Modifikationen von Grundrechtsnormen nicht ge-

halten, alle ohnehin maßgebenden verfassungsrechtlichen Regeln erneut zu normieren.  

 

[1] Der Überprüfung am Maßstab des Art. 79 Abs. 3 GG unterliegt dementsprechend Art. 13 Abs. 3 GG 

in Verbindung mit solchen anderen verfassungsrechtlichen Vorgaben. 

 

[1a] Die durch Verfassungsänderung eingefügten Grundrechtsschranken sind daher in systematischer 

Interpretation unter Rückgriff auf andere Grundrechtsnormen, insbesondere Art. 1 Abs. 1 GG, und unter 

Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auszulegen (BVerfGE 30, 1 [20 f.]).  

 

[1b] Die Grenzen der Auslegung von Verfassungsrecht liegen auch für eine durch Verfassungsänderung 

geschaffene Norm dort, wo einer nach Wortlaut und Sinn eindeutigen Vorschrift ein entgegengesetzter 

Sinn verliehen, der normative Gehalt der auszulegenden Norm grundlegend neu bestimmt oder das nor-

mative Ziel in einem wesentlichen Punkt verfehlt würde (BVerfGE 11, 77 [84 f.] sowie BVerfGE 82, 1 

[11 ff.]). 

 

[1c] Für die Annahme der Überschreitung dieser Grenzen gab es – nach der Mehrheit des Verfassungs-

gerichts – im Verfahren BVerfGE 109, 279 keinen Anhalt. 

 

[2] Denn Art. 13 Abs. 3 GG ermächtigt nur zu einer gesetzlichen Ausgestaltung, die den von Art. 1 

Abs. 1 GG geforderten Eingriffsgrenzen hinreichend Rechnung trägt. 

 

[2a] Ergänzend ist auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zurückzugreifen.  

 

[2b] Eine solche Auslegung steht nicht im Widerspruch zum Willen des verfassungsändernden Gesetz-

gebers. 
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(2c) Das verfassungsrechtlich gebotene Verständnis von Art. 13 Abs. 3 GG 

Art. 13 Abs. 3 GG ist dahingehend zu verstehen, dass seine gesetzliche Ausgestaltung die Erhebung von 

Informationen durch die akustische Überwachung von Wohnungen dort ausschließen muss, wo die Er-

mittlungsmaßnahme in den durch Art. 13 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 2 Abs. 1 GG 

geschützten unantastbaren Bereich der privaten Lebensgestaltung vordringen würde. 

 

[1] Erforderlich sind dementsprechend gesetzliche Regelungen, die unter Beachtung des Grundsatzes 

der Normenklarheit sicherstellen, dass die Art und Weise der akustischen Wohnraumüberwachung nicht 

zu einer Verletzung der Menschenwürde führt. 

 

[1a] Die Überwachung muss in Situationen von vornherein unterbleiben, in denen Anhaltspunkte beste-

hen, dass die Menschenwürde durch die Maßnahme verletzt wird. 

 

[1b] Führt die akustische Wohnraumüberwachung im Übrigen unerwartet zur Erhebung von absolut 

geschützten Informationen, muss sie abgebrochen werden, und die Aufzeichnungen müssen gelöscht 

werden; jede Verwendung solcher im Rahmen der Strafverfolgung erhobener absolut geschützter Daten 

ist ausgeschlossen. 

 

[1c] Vorkehrungen zum Schutz der Menschenwürde sind nicht nur in Situationen gefordert, in denen 

der Einzelne mit sich allein ist, sondern auch dann, wenn er mit anderen kommuniziert. Der Mensch als 

Person, auch im Kernbereich seiner Persönlichkeit, verwirklicht sich notwendig in sozialen Bezügen. 

 

[2] Die Zuordnung eines Sachverhalts zum unantastbaren Bereich privater Lebensgestaltung oder – so-

weit dieser nicht betroffen ist – zum Sozialbereich, der unter bestimmten Voraussetzungen dem staatli-

chen Zugriff offensteht, kann daher nicht danach vorgenommen werden, ob eine soziale Bedeutung oder 

Beziehung überhaupt besteht; entscheidend ist vielmehr, welcher Art und wie intensiv sie im konkreten 

Fall ist (BVerfGE 109, 279 [319]). 

(2d) Folgefrage (wie der Verfassungstext und/oder die „wahre“ Verfassungsnorm aktuell lautet) 

In der Folge hat sich der verfassungsändernde Gesetzgeber nicht mehr mit Art. 13 Abs. 3 GG befasst 

(und auch das Verfassungsgericht hat lediglich in Entscheidungen seinen Standpunkt bestätigt/bekräf-

tigt; BVerfGE 141, 220 [275, 295 ff., 338 f.]). 

 

Nur der verfassungsändernde Gesetzgeber und/oder das Verfassungsgericht können folglich die hier 

aufgeworfene Frage beantworten, ob das Verfassungsgebot der Normenklar-, -wahr- und Bestimmtheit 

(BVerfGE 100, 313 [372] für einfaches Gesetzesrecht zur Konkretisierung von Art. 10 GG) gesetzge-

berische Klarstellungen fordert oder zumindest im Interesse der Rechtsanwender ermöglicht. 
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Bei der Frage, welche Grenzen einer Verfassungsänderung durch Art. 79 Abs. 3 GG gesetzt sind, geht 

es nicht um die Herstellung einer Konkordanz von bestehenden Grundrechtsnormen, sondern darum, ob 

die Änderung die in den Art. 1 GG und Art. 20 GG niedergelegten Grundsätze berührt.  

 

Die Verfassungsänderung ist deshalb an diesen Grundsätzen zu messen, nicht dagegen mit deren Maß-

stäben auszulegen, um sie erst auf diesem Wege, abweichend vom Wortlaut in Konformität mit der 

Verfassung zu bringen. 

(3a) Bedeutung und Auslegung des Art. 79 Abs. 3 GG 

Art. 79 Abs. 3 GG, der dem verfassungsändernden Gesetzgeber Schranken setzt, ist freilich als Ausnah-

mevorschrift restriktiv auszulegen, um der Gefahr zu begegnen, dass über das Ausmaß einer Verfas-

sungsänderung letztlich nicht das Parlament als dazu demokratisch legitimiertes Organ, sondern kraft 

Interpretation das Bundesverfassungsgericht entscheidet. 

 

[1] Allerdings kommt Art. 79 Abs. 3 GG die Bedeutung zu, bestimmte Grundentscheidungen des Grund-

gesetzgebers für die Dauer der Geltung des Grundgesetzes für unverbrüchlich und damit auch für den 

Verfassungsgesetzgeber unveränderbar zu erklären, weil sie Eckpfeiler unserer grundgesetzlichen Ord-

nung sind (BVerfGE 30, 1 [33, 38 f.] abweichende Meinung).  

 

[2] Berührt eine Verfassungsänderung diese in Art. 79 Abs. 3 GG aufgeführten Grundentscheidungen, 

ist sie unzulässig, weil selbst verfassungswidrig. 

(3b) Verfassungswidrigkeit des Art. 13 Abs. 3 GG „an sich“ und höchst fragwürdige Ergänzung durch 

ungeschriebene weitere Grenzen 

Auch die Senatsmehrheit geht davon aus, dass die im Wege der Verfassungsänderung mit Art. 13 Abs. 3 

GG eingeführte Ermächtigung zur akustischen Wohnraumüberwachung mit technischen Mitteln zum 

Zwecke der Strafverfolgung jedenfalls ausdrücklich keine ausreichende Begrenzung gefunden hat, um 

auszuschließen, dass gesetzliche Regelungen und darauf basierende Maßnahmen den Kernbereich pri-

vater Lebensgestaltung derjenigen verletzen, die akustisch überwacht werden dürfen, dass also Art. 13 

Abs. 3 GG für sich genommen mit Art. 79 Abs. 3 GG nicht in Einklang steht.  

 

[1] Mit dem erklärten, faktisch aber nicht erreichbaren Ziel, dennoch „das Risiko der Verletzung des 

Menschenwürdegehalts des Art. 13 Abs. 3 GG bei der Durchführung der Maßnahmen auszuschließen“, 

fügt die Senatsmehrheit deshalb unter Zuhilfenahme einer systematischen Verfassungsauslegung des 

verfassungsändernden Gesetzes Art. 13 Abs. 3 GG weitere ungeschriebene Grenzen hinzu und engt 

damit die Ermächtigung zur akustischen Wohnraumüberwachung über das gesetzgeberisch gesetzte 

Maß hinaus ein.  
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[1a] Dabei dient der Senatsmehrheit wiederum der Menschenrechtsgehalt in Art. 13 Abs. 1 GG als Maß-

stab, anhand dessen die zusätzlichen ungeschriebenen Schranken des Art. 13 Abs. 3 GG im Wege der 

Auslegung gezogen werden.  

 

[1b] So aber verliert der Menschenwürdegehalt des Wohnraumschutzes seine Sperrwirkung gegenüber 

Verfassungsänderungen und dient nur noch dazu, als Interpretationshilfe einer ansonsten verfassungs-

widrigen Verfassungsänderung zu einem verfassungsgemäßen Bestand zu verhelfen.  

 

[1c] Gerade das, was in der verfassungsändernden Norm gar nicht geschrieben steht, gereicht dieser 

damit zur Überwindung der Hürde des Art. 79 Abs. 3 GG. 

 

[1d] Art. 79 Abs. 3 GG zielt nicht nur darauf, dass bestimmte Standards in der Rechtsordnung eingehal-

ten werden, sondern zuvörderst auf die Wahrung der von ihm aufgeführten Grundsätze in der Verfas-

sung selbst.  

 

[2] Selbst wenn man die Auffassung vertritt, dass Art. 79 Abs. 3 GG den verfassungsändernden Gesetz-

geber grundsätzlich nicht hindert, grundrechtliche Gewährleistungen, auch wenn sie einen Menschen-

würdegehalt haben, einzuschränken oder gar aufzuheben (BVerfGE 94, 49 [103 f.]), wenn und soweit 

der Schutz der Menschenwürde über Art. 1 Abs. 1 GG gewährleistet bleibt, muss man unseres Erachtens 

dennoch in der Einführung des Art. 13 Abs. 3 GG eine verfassungswidrige Einschränkung des Art. 13 

Abs. 1 GG sehen, die gegen Art. 79 Abs. 3 GG verstößt. 

(3c) Auseinanderfallen von Text und Gehalt von Art. 13 Abs. 3 GG 

Art. 13 Abs. 3 GG selbst nimmt zunächst vom Grundrechtsschutz der Privatwohnung aus Art. 13 Abs. 1 

GG auch Bereiche aus, die den Menschenwürdegehalt dieser Norm betreffen.  

 

[1] Damit entfällt deren Schutz aber nicht, erfahren diese Bereiche doch nunmehr unmittelbar Schutz 

aus Art. 1 Abs. 1 GG, der sich Einschränkungen und Abwägungen mit anderen verfassungsrechtlich 

geschützten Belangen entzieht.  

 

[1a] Allerdings kommt es damit zu sich widersprechendem Verfassungsrecht. 

 

[1b] Während Art. 1 Abs. 1 GG die in der Privatwohnung sich manifestierende Intimsphäre zur Wah-

rung der Menschenwürde umfassend schützt, lässt Art. 13 Abs. 1 GG i.V. mit Abs. 3 GG, der als spezi-

elle Vorschrift eigentlich insoweit Art. 1 Abs. 1 GG verdrängt, Eingriffe in diesen Bereich expressis 

verbis durch die Verfassungsänderung zu. 

 



 

A VI-915 
 

[1c] Will man diesen Widerspruch im Wege der Verfassungsauslegung auflösen, muss dies um der Ge-

währleistung der Menschenwürde willen dazu führen, dass die vom Verfassungsgesetzgeber vorgenom-

mene Verfassungsänderung inhaltlich weit zurückgenommen wird, obwohl dies in der geänderten Ver-

fassungsnorm gerade nicht angelegt ist und in ihr auch nicht zum Ausdruck kommt.  

 

[1d] Sie setzt nach wie vor den Schein einer zulässigen Grundrechtseinschränkung, die den nach Art. 79 

Abs. 3 GG gewährleisteten Verfassungsstandard nicht einhält. 

 

[2] Damit fehlt es aber – zum einen – an einer hinreichenden Bestimmtheit, was diese Verfassungsände-

rung eigentlich bewirkt und in welchem Umfang sie den Gesetzgeber zu Eingriffen in den Schutz der 

Privatwohnung ermächtigt. 

 

[2a] Zum anderen wird mit der Auslegung der Gehalt, den der Gesetzgeber der verfassungsändernden 

Norm gegeben hat, wieder verändert, ohne dass dies in der Norm selbst zum Ausdruck kommt.  

 

[2b] Eine solche Änderung ist aber ausschließlich Sache des Verfassungsgesetzgebers.  

 

[3] Nimmt dieser eine Grundgesetzänderung vor, die dem Maßstab des Art. 1 Abs. 1 GG allein nicht 

stand hält, verbieten es deshalb die Kompetenzzuweisung des Grundgesetzes und der rechtsstaatliche 

Grundsatz der Normenklarheit, die Verfassungsnorm durch Auslegung soweit einzuengen, dass sie die 

Hürde des Art. 79 Abs. 3 GG nehmen kann, dann aber kompensatorisch die einfachgesetzlichen Rege-

lungen, die sich auf die in der geänderten Verfassungsnorm zum Ausdruck kommende Eingriffsermäch-

tigung stützen, wegen Verfassungswidrigkeit zu beanstanden. 

 

[3a] So kann verfassungswidriges Verfassungsrecht nicht geheilt werden.  

 

[3b] Dies entspricht nicht Art. 79 Abs. 3 GG, der verhindern soll, dass durch Änderung des Grundge-

setzes eine Grundlage in der Verfassung für Eingriffe in den Menschenwürdegehalt von Grundrechten 

geschaffen wird. 

(3d) Unzulässige Einschränkung des Geltungsbereichs von Art. 79 Abs. 3 GG (Reduzierung auf 

Versuche des verfassungsändernden Gesetzgebers, Art. 1 GG, Art. 20 GG und die föderale 

Ordnung selbst in Gänze abzuschaffen) 

Die von der Senatsmehrheit angenommene Möglichkeit, die Verfassungsmäßigkeit einer verfassungs-

ändernden Norm durch deren verfassungskonforme Auslegung herzustellen, schränkt außerdem den 

Geltungsbereich von Art. 79 Abs. 3 GG in unzulässiger Weise ein. 
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[1] Sie führt dazu, dass die von Art. 79 Abs. 3 GG für eine Verfassungsänderung gesetzten Schranken 

letztlich nur noch dort zu greifen vermögen, wo der verfassungsändernde Gesetzgeber sich anschickt, 

die föderale Ordnung, Art. 1 GG oder Art. 20 GG selbst in Gänze abzuschaffen.  

 

[1a] Denn ansonsten können – solange es Art. 1 GG und Art. 20 GG in der Verfassung als Interpretati-

onsmaßstab gibt – jeder Verfassungsänderung qua Auslegung im Lichte von Art. 1 GG oder Art. 20 GG 

ungeschriebene, immanente Schranken hinzugefügt werden, die ihr dann zur Verfassungsmäßigkeit ver-

helfen, sodass sie vor Art. 79 Abs. 3 GG standhalten. 

 

[1b] Der Grundgesetzgeber hat aber in Art. 79 Abs. 3 GG nicht lediglich eine Änderung bzw. Abschaf-

fung von Art. 1 GG und Art. 20 GG als unzulässig ausgeschlossen, sondern bereits eine, die die in diesen 

Artikeln niedergelegten Grundsätze berührt. Art. 79 Abs. 3 GG reicht also weiter: 

 

[2] Er ist dazu bestimmt, schon den Anfängen eines Abbaus von verfassten Grundrechtspositionen zu 

wehren, die auf rechtsstaatlichen Grundsätzen beruhen oder der Sicherung der Menschenwürde dienen, 

und nicht erst dort zu greifen, wo der Rechtsstaat gänzlich aufgehoben werden und die Menschenwürde 

keinerlei Schutz mehr erfahren soll.  

 

[2a] Damit aber Art. 79 Abs. 3 GG einer allmählichen Demontage der tragenden Grundpfeiler unserer 

Verfassung entgegenwirken kann, müssen Verfassungsänderungen beim Wort genommen und ihre ei-

genen Ermächtigungen des Gesetzgebers an den in Art. 1 GG und Art. 20 GG niedergelegten Grund-

sätzen gemessen werden.  

 

[2b] Werden sie berührt, bietet Art. 79 Abs. 3 GG keinen Raum mehr für eine verfassungskonforme 

Auslegung, die der unzulässigen Änderung im Nachhinein zur Verfassungsmäßigkeit verhilft. 

bb) Keine Gleichsetzung des Menschenwürdegehalts eines Grundrechts mit der 

Wesensgehaltsgarantie (Art. 19 Abs. 2 GG) 

Verfassungsänderungen sind nicht an der Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 GG zu messen. 

Diese Garantie bindet den einfachen, aber nicht den verfassungsändernden Gesetzgeber.  

 

[1] Eine Antastung des Wesensgehalts im Sinne von Art. 19 Abs. 2 GG kann zwar im Einzelfall zugleich 

den von Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Menschenwürdegehalt eines Grundrechts beeinträchtigen. Der 

Wesensgehalt ist aber nicht mit dem Menschenwürdegehalt eines Grundrechts gleichzusetzen.  

 

[2] Eine mögliche Kongruenz im Einzelfall ändert nichts daran, dass Maßstab für eine verfassungsän-

dernde Grundrechtseinschränkung allein der durch Art. 79 Abs. 3 GG geschützte Menschenwürdegehalt 

eines Grundrechts ist (BVerfGE 109, 279 [310 f.]; dort [311 f.] auch zur Menschenwürdegarantie). 
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c) Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG, Hoheitsakte der Europäischen Union, Grundsatz des 

Anwendungsvorrangs des Unionsrechts (nebst Ausnahmen) sowie „Identitäts- und Ultra-vires-

Kontrollen“ (Verhältnis zwischen dem Europäischen Gerichtshof und dem 

Bundesverfassungsgericht – BVerfGE 142, 123 [186 ff.] –) 

Nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG wirkt die Bundesrepublik Deutschland an der Gründung und Fortent-

wicklung der Europäischen Union mit.  

aa) Mitwirkung an der Gründung und Fortentwicklung der Europäischen Union (Art. 23 Abs. 1 Satz 1 

GG) und Grenzen 

Die dazu vom Grundgesetz ermöglichte Öffnung der deutschen Rechtsordnung findet ihre Grenze je-

doch in dem vom Deutschen Bundestag verantworteten Integrationsprogramm sowie in der nach Art. 

23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG unverfügbaren Identität der Verfassung. 

  

Mit der Verpflichtung Deutschlands auf die Gründung und Fortentwicklung der Europäischen Union 

enthält Art. 23 Abs. 1 GG zugleich ein Wirksamkeits- und Durchsetzungsversprechen für das Unions-

recht.  

 

[1] Für den Erfolg der Europäischen Union und die Erreichung ihrer vertraglichen Ziele ist die einheit-

liche Geltung ihres Rechts von zentraler Bedeutung.  

 

[2] Als Rechtsgemeinschaft von über zwanzig Mitgliedstaaten könnte sie nicht bestehen, wenn dessen 

einheitliche  und Wirksamkeit nicht gewährleistet wäre. 

(1a) Kollisionsregeln (Vorrang sogar vor nationalem Verfassungsrecht) 

Mit der in Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG enthaltenen Ermächtigung, Hoheitsrechte auf die Europäische 

Union zu übertragen, billigt das Grundgesetz daher auch die im Zustimmungsgesetz zu den Verträgen 

enthaltene Einräumung eines Anwendungsvorrangs zugunsten des Unionsrechts.  

 

Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts vor nationalem Recht gilt grundsätzlich auch mit Blick auf 

entgegenstehendes nationales Verfassungsrecht und führt bei einer Kollision in aller Regel zur Unan-

wendbarkeit des nationalen Rechts im konkreten Fall. 

(1b) Anwendungsvorrang (Vorbehalt bei nicht abschließendem Unionsrecht) 

Der Anwendungsvorrang ist insoweit eingeschränkt, als das Unionsrecht dem nationalen Recht für Um-

setzungen einen Spielraum lässt (keine zwingenden Vorgaben; BVerfGE 148, 40 [48]). 
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Das Bundesverfassungsgericht überprüft die Vereinbarkeit eines nationalen Gesetzes mit dem Grund-

gesetz auch, wenn zugleich Zweifel an der Vereinbarkeit des Gesetzes mit Sekundärrecht der Europäi-

schen Union bestehen (BVerfGE 148, 40 [Ls 3]). 

(1c) „Freistellung“ von nationalem (Verfassungs-)Recht für Gesetzgeber, Behörden und Gerichte 

Auf der Grundlage von Art. 23 Abs. 1 GG kann der Integrationsgesetzgeber nicht nur – erstens – Or-

gane, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union, soweit sie in Deutschland öffentliche 

Gewalt ausüben, von einer umfassenden Bindung an die Gewährleistungen des Grundgesetzes freistel-

len, sondern auch – zweitens – deutsche Stellen, die Recht der Europäischen Union durchführen.  

 

Das gilt sowohl für die Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene, wenn diese Sekundär- oder Tertiär-

recht umsetzen, ohne dabei über einen Gestaltungsspielraum zu verfügen (vgl. BVerfGE 118, 79 [95] 

sowie BVerfGE 122, 1 [20], als grundsätzlich auch für Behörden und Gerichte (BVerfGE 142, 123 

[187]). 

 

Der Anwendungsvorrang reicht jedoch nur soweit, wie das Grundgesetz und das Zustimmungsgesetz 

die Übertragung von Hoheitsrechten erlauben oder vorsehen.  

 

[1] Der im Zustimmungsgesetz enthaltene Rechtsanwendungsbefehl kann nur im Rahmen der geltenden 

Verfassungsordnung erteilt werden.  

 

[2] Grenzen für die Öffnung deutscher Staatlichkeit ergeben sich daher ausweislich des Art. 23 Abs. 1 

Satz 3 GG aus der in Art. 79 Abs. 3 GG niedergelegten Verfassungsidentität des Grundgesetzes und dem 

gemäß Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG im Zustimmungsgesetz niedergelegten Integrationsprogramm, das dem 

Unionsrecht für Deutschland erst die notwendige demokratische Legitimation verleiht (a.a.O. [188]). 

bb) Umfang und Grenzen des Anwendungsvorrangs 

Hoheitsakte der Europäischen Union und – soweit sie durch das Unionsrecht determiniert werden – Akte 

der deutschen öffentlichen Gewalt sind zwar mit Blick auf den Anwendungsvorrang des Unionsrechts 

grundsätzlich nicht am Maßstab des Grundgesetzes zu messen.  

 

[1] Der Anwendungsvorrang findet seine Grenze aber in dem im Zustimmungsgesetz zu den Verträgen 

niedergelegten Integrationsprogramm (Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG) und in den durch Art. 23 Abs. 1 Satz 

3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG für integrationsfest erklärten Grundsätzen der Art. 1 GG und Art. 20 

GG (aa)), und das gilt namentlich für das in Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG verankerte Demokratieprinzip.  
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[1a] Dieses verbietet nicht nur eine substantielle Erosion der Gestaltungsmacht des Deutschen Bundes-

tages, sondern gewährleistet in seiner Konkretisierung im Grundsatz der Volkssouveränität (Art. 20 Abs. 

2 Satz 1 GG) zudem, dass auch das in Deutschland zur Anwendung gelangende Unionsrecht über ein 

hinreichendes Maß an demokratischer Legitimation verfügt. 

 

[1b] Es schützt insoweit vor offensichtlichen und strukturell bedeutsamen Kompetenzüberschreitungen 

durch Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union.  

 

[2] Deutsche Staatsorgane dürfen sich am Zustandekommen solcher Maßnahmen ebenso wenig betei-

ligen wie an ihrer Umsetzung, Vollziehung oder Operationalisierung.  

 

[2a] Die Verfassungsorgane trifft aufgrund der ihnen obliegenden Integrationsverantwortung (Art. 23 

GG) die Pflicht, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln auf die Einhaltung des Integrationspro-

gramms hinzuwirken.  

 

[2b] Schließlich kann die Integrationsverantwortung erfordern, im Einzelfall mit Blick auf die haus-

haltspolitische Gesamtverantwortung gegen Unionsmaßnahmen vorzugehen. 

2. Überblick über (sonstige möglicherweise) „niedergelegte“ Grundsätze 

Auslegungsschwierigkeiten rufen insbesondere die Begriffe „niedergelegt“ und „berührt“ hervor, wel-

che im Grundgesetz eher unüblich sind. 

a) Menschenrechte (Art. 1 Abs. 2 i.V.mit Abs. 3 GG) sowie Wesensgehaltsgarantie (Art. 19 Abs. 2 GG) 

Zu den „in Art. 1 und 20 GG niedergelegten Grundsätzen“ i.S. von Art. 79 Abs. 3 GG (vgl. auch BVer-

fGE 123, 267 [343] „Ewigkeitsgarantie“ sowie die – umstrittene, Art. 13 Abs. 3 GG betreffende – Ent-

scheidung BVerfGE 109, 279 [310 f.]; demgegenüber – nachvollziehbar – BVerfGE 109, 279 [382, 383 

f.] abweichende Meinung) gehört – erstens – (nicht nur) der in Art. 1 Abs. 1 GG verankerte Grundsatz 

der Menschenwürde.  

aa) Menschenrechte (Art. 1 Abs. 2 GG) 

Auch das in Art. 1 Abs. 2 GG enthaltene Bekenntnis zu unverletzlichen und unveräußerlichen Men-

schenrechten als Grundlage der menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit erlangt 

insoweit Bedeutung; in Verbindung mit der in Art. 1 Abs. 3 GG enthaltenen Verweisung auf die nach-

folgenden Grundrechte sind deren Verbürgungen insoweit einer Einschränkung grundsätzlich entzogen, 

als sie zur Aufrechterhaltung einer dem Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 GG entsprechenden Ordnung unver-

zichtbar sind.  
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Soweit das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung verlangt, dass bei der (behördlichen 

und fachgerichtlichen) Auslegung nationalen Rechts die Menschenrechte (in der Auslegung des Men-

schengerichtshofs) als Auslegungshilfe herangezogen werden, kann „Heranziehung als Auslegungs-

hilfe“ auch bedeuten, die vom EGMR berücksichtigten Aspekte in die verfassungsrechtliche Verhält-

nismäßigkeitsprüfung einzubeziehen (BVerfGE 128, 326 [371 f.] sowie BVerfGE 148, 296 [356]). 

bb) Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 GG 

Den einfachen (nicht aber unbedingt den verfassungsändernden) Gesetzgeber bindet die Wesensgehalts-

garantie des Art. 19 Abs. 2 GG).  

 

[1] Eine Antastung dieses Wesensgehalts kann zwar – wie bereits dargelegt – im Einzelfall zugleich den 

von Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Menschenwürdegehalt eines Grundrechts beeinträchtigen.  

 

[2] Der Wesensgehalt ist aber nicht mit dem Menschenwürdegehalt eines Grundrechts gleichzusetzen 

(BVerfGE 109, 279 [310 f.]).  

b) Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) 

Zu den „festesten“ Prinzipien dürfte – zweitens – das in Art. 20 Abs. 1 GG angesprochene Demokratie-

prinzip gehören, welches große Bedeutung für die Zusammensetzung der Verfassungsorgane (Art. 20 

Abs. 2 Satz 2 GG) hat, welche die Staatsgewalt(en) ausüben, die vom Volk auszugehen hat (Art. 20 

Abs. 2 Satz 1 GG; vgl. BVerfGE 142, 25 [55 ff.] dazu, dass – neben u.a. dem Rechtsstaatsprinzip – eine 

Grundlage des allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsatzes effektiver Opposition des Demokratie-

prinzips darstellt; vgl. auch BVerfGE 142, 123 [186 ff.] zum Einfluss des Demokratieprinzips auf die 

„Integrationsverantwortung“ in EU-Zusammenhängen).  

 

[1] Schwierige Aufgaben hat dabei der Wahlrechtsgesetzgeber zu bewältigen, wobei entscheidend ist, 

dass ein hinreichend effektiver Gehalt an demokratischer Legitimation, ein bestimmtes Legitimations-

niveau, erreicht wird (BVerfGE 89, 155 [171 f.]; vgl. auch BVerfGE 135, 317 [386] für Vorgänge, 

welche demokratische Grundsätze berühren, die Art. 79 Abs. 3 GG auch dem Zugriff des verfassungs-

ändernden Gesetzgebers entzieht), denn das Recht der Bürger, in Freiheit und Gleichheit durch Wahlen 

und Abstimmungen die öffentliche Gewalt personell und sachlich zu bestimmen, ist der elementare 

Bestandteil des Demokratieprinzips.  

 

[2] Der Anspruch auf freie und gleiche Teilhabe an der öffentlichen Gewalt ist sogar in der Würde des 

Menschen verankert, denn er gehört zu den durch Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 

GG als unveränderbar festgelegten Grundsätzen des deutschen Verfassungsrechts (BVerfGE 123, 267 

[341]; dort [344] auch zur „Ewigkeitstheorie“).  
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c) Sozialstaatsgrundsatz 

Zu den (in Teilen) unantastbaren Grundprinzipien gehört – drittens –, was zumindest das „Existenzmi-

nimum anbelangt, – wegen seiner Verbindung mit der Menschenwürde und den Menschenrechten – 

auch der Sozialstaatsgrundsatz, welcher bisweilen einen „sozialstaatlichen Gestaltungsauftrag“ (BVer-

fGE 142, 268 [286]) erteilt.  

d) Grundlegende Gerechtigkeitspostulate (grundlegende Elemente des Rechtsstaatsprinzips, 

insbesondere Rechtsgleichheit und Willkürverbot) 

Auch grundlegende Gerechtigkeitspostulate dürfen – viertens – nicht außer Acht gelassen werden.  

aa) Rechtsgleichheit und Willkürverbot 

Dazu gehören der Grundsatz der Rechtsgleichheit und das Willkürverbot. 

 

Ebenso sind grundlegende Elemente des Rechts-(und des Sozial-)staatsprinzips, die in Art. 20 Abs. 1 

und Abs. 3 GG zum Ausdruck kommen (vgl. BVerfGE 142, 25 [55 ff.] dazu, dass eine Grundlage des 

Rechts auf effektive Opposition im Rechtsstaatsprinzip zu suchen ist), zu achten (BVerfGE 84, 90 [121]; 

vgl. auch BVerfGE 109, 279 [310]; dort auch dazu, dass der verfassungsändernde Gesetzgeber nicht 

gehindert ist, die positivrechtlichen Ausprägungen der genannten Grundsätze aus sachgerechten Grün-

den zu „modifizieren“).  

bb) Fragwürdige Abgrenzungen 

Soweit in der – fragwürdigen – Entscheidung BVerfGE 30, 1 (26 ff.; vgl. demgegenüber die abwei-

chende Meinung a.a.O. [33 ff., 40 f.] sowie später BVerfGE 137, 108 [145] „sehr enge Interpretation 

von Art. 79 Abs. 3 GG“; stattdessen – andeutungsweise – möglicherweise maßgeblich: „unverhältnis-

mäßige Beschränkungen“ sowie „substantielle Erosion“) verneint worden ist, dass bestimmte aus Art. 

20 GG ableitbare Grundsätze (wie etwa der Grundsatz des möglichst umfassenden Gerichtsschutzes) zu 

den unveränderbaren und „niedergelegten“ Grundsätzen zu rechnen seien, kann dies hier dahinstehen, 

weil hiervon zwar womöglich der verfassungsändernde Gesetzgeber nicht betroffen wäre, wohl aber – 

im Sinne einer strikten Bindung – der einfache Gesetzgeber. 

 

Entsprechendes gilt für die Darlegungen, mit denen Art. 16 a Abs. 2 Satz 3 GG für unbedenklich befun-

den worden ist (BVerfGE 94, 49 [104]). 

e) Gewaltenteilungsgrundsatz 

Nur selten dürften für den Gesetzgeber Anlass und Notwendigkeit bestehen, sich bei neuer Rechtsetzung 

über Inhalt und Grenzen des – fünftens – Gewaltenteilungsgrundsatzes Gewissheit zu verschaffen. 
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[1] Der Respekt der Gewalten voreinander lässt kaum befürchten, dass zukünftig in nennenswerter Zahl 

durch Gesetze (verfassungswidrige) „Übergriffe“ in den Kernbereich einer Gewalt, welche zweifelsfrei 

die Verfassung verletzen würden, beabsichtigt oder ermöglicht werden.  

 

[2] Gleichwohl sollen die wichtigsten Erkenntnisse des Verfassungsgerichts hierzu bereits hier vorge-

stellt werden: 

aa) Wahrung der Gewichtsverteilung zur Vermeidung von Übergewichten 

Der im Grundgesetz niedergelegte Grundsatz der Gewaltenteilung zielt zwar nicht auf eine strikte Tren-

nung der Staatsfunktionen ab.  

 

Gleichwohl muss aber die in der Verfassung vorgenommene Gewichtsverteilung zwischen den drei Ge-

walten gewahrt werden, damit keine Gewalt ein von der Verfassung nicht vorgesehenes Übergewicht 

über eine andere erhält.  

bb) Unantastbarkeit des Kernbereichs jeder Gewalt 

Ebenso wenig darf eine Gewalt der für die Erfüllung ihrer verfassungsgemäßen Aufgaben erforderlichen 

Zuständigkeiten beraubt werden.  

 

[1] Der Kernbereich ihrer Entscheidungsbefugnisse ist unantastbar, und damit ist ausgeschlossen, dass 

eine der Gewalten die ihr von der Verfassung zugeschriebenen typischen Aufgaben verliert (BVerfGE 

139, 321 [362]; vgl. auch BVerfGE 139, 194 [223 ff.] für Kontrollfunktion des Parlaments im parla-

mentarischen Regierungssystems; dort [225 ff.] auch für die getrennten Legitimationen, die jeweils vom 

Bundesvolk und dem Landesvolk vermittelt werden). 

 

[2] Bei der Fülle von Auslegungen (verfassungsrechts-, unionrechts-, menschenwürderechts- und völ-

kerrechtskonforme) durch das Verfassungsgericht und/oder oberste Bundesgerichte tritt zunehmend 

dringlich die Frage in den Vordergrund, ob nicht das Verhältnis zwischen den Gesetzgebern und den 

Gerichten im Sinne der ursprünglichen Gewaltenteilung „zurechtgerückt“ werden müsste dadurch, dass 

vor allem aus Gründen der Rechtsklar- und Rechtswahrheit die jeweiligen Normtexte im Sinne der (bin-

denden) Auslegung „bereinigt“ werden müssten (Gesetzespflege). 

cc) (Mögliche) „Unantastbarkeit“ des Kernbereichs der Kommunalen Selbstverwaltung 

Die Entscheidung BVerfGE 147, 185 enthält eine Fülle von Haupt- und Nebenaspekten zur kommuna-

len Selbstverwaltung, die es als zumindest nicht völlig abwegig erscheinen lässt, dass man dermaleinst 

– ähnlich wie bei der Unentziehbarkeit der Aufgaben mit substantiellem Gewicht zulasten der Länder – 

von der Unentziehbarkeit des Kernbereichs der kommunalen Selbstverwaltung sprechen wird; zu wün-

schen wäre es im Interesse der Bürger (im Einzelnen nachfolgend VI.5.). 



 

A VI-923 
 

f) Zugunsten der Länder garantierte Unentziehbarkeit von Aufgaben mit substantiellem Gewicht (im 

Bereich aller drei Staatsfunktionen) durch das Gebot der Bundesstaatlichkeit (Art. 20 Abs. 1 GG) 

Nicht sehr ergiebig ist die Rechtsprechung zum Bundesstaatsprinzip, zumal zu dessen veränderungsfes-

tem Kern. 

aa) Unentziehbarkeit von Aufgaben mit substantiellem Gewicht 

Das Gebot der Bundesstaatlichkeit (Art. 20 Abs. 1 GG) gebietet in seinem verfassungsänderungsfesten 

Kern, dass den Ländern im Bereich aller drei Staatsfunktionen Aufgaben von substantiellem Gewicht 

als „Hausgut“ unentziehbar verbleiben (BVerfGE 137, 108 [144]). 

 

[1] Dies dürfte auch dahin zu verstehen sein, dass der Bundesgesetzgeber die Landesgesetzgebung nicht 

völlig „aushungern“ darf, was in der Tendenz derzeit leider geschieht (vgl. zur insoweit sehr bedeutsa-

men Vorschrift des Art. 31 GG nachfolgend cc)). 

 

[2] Zum veränderungsfesten Kern dürften zunächst die folgenden Verpflichtungen des Gesetzgebers 

nicht zu rechnen sein:  

bb) Gebot der Gleichbehandlung nachgeordneter Hoheitsträger 

Das Bundesstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) und die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung (Art. 

28 Abs. 2 GG) i.V. mit dem Rechtsstaatsgebot (Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG) verpflichten 

den Gesetzgeber grundsätzlich zu einer Gleichbehandlung nachgeordneter Hoheitsträger (BVerfGE 23, 

353 [372] sowie BVerfGE 101, 158 [230]). 

 

Für den Bund gilt in Bezug auf die Länder insoweit ein föderatives, für Bund und Länder hinsichtlich 

der Kommunen ein interkommunales Gleichbehandlungsgebot. 

 

Das Gebot föderativer Gleichbehandlung ist in der bundesstaatlichen Ordnung des Grundgesetzes aner-

kannt (BVerfGE 72, 330 [331 f., 404] sowie BVerfGE 122, 1 [38]), und in dieser Ordnung besitzen die 

Länder zwar Staatsqualität, sie sind dem Bund aber untergeordnet und in die bundesstaatliche Solidar-

gemeinschaft eingebunden.  

 

[1] Es ist grundsätzlich Aufgabe des Bundes – als Verfassungsgeber, verfassungsändernder oder einfa-

cher Gesetzgeber –, die bundesstaatlichen Rechtsverhältnisse näher auszugestalten. 

 

[2] Das Gebot föderativer Gleichbehandlung lässt eine unterschiedliche Behandlung einzelner Länder 

nur zu, wenn sie durch Sachgründe gerechtfertigt ist (BVerfGE 39, 96 [119 f., 124] sowie BVerfGE 86, 

148 [236 f., 275]).  
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[2a] Das entspricht der Sache nach einem Willkürverbot (BVerfGE 23, 353 [373 f.] sowie BVerfGE 86, 

148 [251]).  

 

[2b] Allerdings kann der Gesetzgeber verpflichtet sein, eine Ungleichbehandlung zu begründen und da-

mit (gerichtlich) kontrollierbar zu machen (BVerfGE 72, 330 [405 f.] sowie BVerfGE 122, 1 [38]). 

 

Ferner folgt aus Art. 28 Abs. 2 GG ein an den/die Gesetzgeber von Bund und Ländern gerichtetes Gebot 

interkommunaler Gleichbehandlung.  

 

Dieses verbietet es, einzelne Gemeinden aufgrund sachlich nicht vertretbarer Differenzierungen zu be-

nachteiligen oder zu bevorzugen. 

(2a) Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum sowie Willkürverbot 

Zwar kommt einem Gesetzgeber insofern ein weiter Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum zu, das 

Gebot der interkommunalen Gleichbehandlung wird aber verletzt, wenn für die unterschiedliche Be-

handlung kein sachlicher Grund ersichtlich ist.  

 

[1] Bundes- und Landesgesetzgeber sind daher verpflichtet, Begünstigungen und Vorteile nach einheit-

lichen, sachlich vertretbaren Maßstäben auf die Kommunen zu verteilen. 

 

[2] Dabei dürfen auch die Modalitäten des Verteilungssystems nicht zu willkürlichen Ergebnissen füh-

ren (BVerfGE 137, 138 [154 f.] sowie BVerfGE 150, 1 [104]). 

(2b) Verfahrensgebote 

Das Gebot interkommunaler Gleichbehandlung fordert eine gleichmäßige Verteilung knapper Mittel 

oder Güter zwischen konkurrierenden Kommunen.  

 

[1] Materielle Rechte der Kommunen werden dabei typischerweise auf einen Anspruch auf chancenge-

rechte Teilhabe am Verteilungsverfahren reduziert, wobei die sachgerechte rechtswahrende und faire 

Ausgestaltung des Verfahrens der Minderung der Eingriffsintensität dient.  

 

[2] Prozedurale Vorkehrungen sind auch dort erforderlich, wo eine nachgelagerte gerichtliche Kontrolle 

etwaige Rechtsverletzungen nicht mehr korrigieren kann. 

 

[3] Dieser aus der Grundrechtsdogmatik entlehnte Gedanke gilt auch für den Gewährleistungsbereich 

von Art. 28 Abs. 2 GG (BVerfGE 137, 108 [156]). 
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Länder und Kommunen waren in den Rechtsverhältnissen zu den von der Erhebung Betroffenen nicht 

mit eigenen Rechtspositionen ausgestattete und den Bürgern gleichgeordnete Dritte, deren konkurrie-

render Freiheitsgebrauch durch eine Erhöhung der Bestimmtheitsanforderungen zu berücksichtigen 

wäre.  

 

Sie sind vielmehr integraler Teil des Staatsaufbaus (vgl. – für die Kommunen – BVerfGE 73, 118 [191] 

sowie BVerfGE 138, 1 [18]) und der grundrechtsverpflichteten öffentlichen Gewalt (BVerfGE 128, 226 

[244] sowie BVerfGE 150, 1 [112]) und als solche gehalten, die Nachteile einer möglichst grundrechts-

schonenden Ermittlung der Einwohnerzahlen hinzunehmen. 

 

Gegen Beeinträchtigungen ihrer Rechtspositionen durch den Bund sind Ländern und Kommunen grund-

sätzlich Rechtsschutzmöglichkeiten eröffnet.  

 

Für den Anspruch auf föderative Gleichbehandlung folgt dies unmittelbar aus Art. 20 Abs. 1 GG, für 

das Recht der Kommunen auf interkommunale Gleichbehandlung aus der subjektiven Rechtsstellungs-

garantie des Art. 28 Abs. 2 GG. 

(4a) Bundesstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) 

Soweit das Recht der Länder auf föderative Gleichbehandlung reicht, ist ihm auch ein im Bundesstaats-

prinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) wurzelnder Anspruch auf (verfassungs-)gerichtliche Durchsetzung eigen.  

 

[1] Andernfalls wäre dieses Recht im Streitfall nicht durchsetzbar und insofern nutzlos (BVerfGE 150, 

1 [216]), und eines Rückgriffs auf die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG bedarf es insoweit 

nicht.  

 

[2] Die Garantie effektiven Rechtsschutzes dient der Durchsetzung von Rechten natürlicher und juristi-

scher Personen des Privatrechts und findet auf Gebietskörperschaften und deren Organe grundsätzlich 

keine Anwendung (BVerfGE 21, 362 [369 f.] sowie BVerfGE 129, 108 [118]). 

(4b) Subjektive Rechtsstellungsgarantie (Art. 28 Abs. 2 GG) 

Den Kommunen garantiert Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG unter anderem auch das Recht, Eingriffe in den 

Gewährleistungsbereich von Art. 28 Abs. 2 GG mit Hilfe von Unterlassungs-, Beseitigungs- und Teil-

habeansprüchen durch die Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes überprüfen und ggf. untersa-

gen zu lassen (sog. subjektive Rechtsstellungsgarantie, BVerfGE 140, 99 [109 f.] sowie BVerfGE 150, 

1 [105 f.]).  
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[1] Das interkommunale Gleichbehandlungsgebot ist Teil der durch Art. 28 Abs. 2 GG gewährleisteten 

subjektiven Rechtsstellungsgarantie der Kommunen.  

 

[2] Gemeinden und Gemeindeverbände können sich deshalb gegenüber dem Staat auf dieses Gebot be-

rufen und seine Verletzung vor dem Bundesverfassungsgericht wie vor den Fachgerichten rügen (BVer-

fGE 23, 353 [372 f.] sowie BVerfGE 138, 1 [14]). 

 Inhalt und Grenzen der Garantie des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG i.V. mit Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG 

(anhand der Beschwerde BVerfGE 155, 300 und deren Leitsätzen) 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert den Gemeinden einen grundsätzlich alle Angelegenheiten der örtli-

chen Gemeinschaft umfassenden Aufgabenbereich sowie die Befugnis zur eigenverantwortlichen Füh-

rung der Geschäfte in diesem Bereich (BVerfGE 21, 117 [128 f.] sowie BVerfGE 155, 310 [323 f.]). 

 

[1] Er schützt die Kommunen grundsätzlich zwar vor einer Entziehung von Aufgaben der örtlichen Ge-

meinschaft (BVerfGE 79, 127 [154] sowie BVerfGE 155, 310 [323 f.]), sein Gewährleistungsbereich 

kann aber auch durch eine Zuweisung neuer, materiell staatlicher Aufgaben beeinträchtigt werden 

(BVerfGE 119, 331 [354] sowie BVerfGE 147, 185 [220, 227 f.]). 

 

[1a] Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 GG verbürgen den Kommunen zudem Eigenverantwortlichkeit bei 

der Art und Weise der Aufgabenerledigung und der Organisation ihrer Verwaltung einschließlich der 

Entscheidungen über die Aufstellung des Haushalts sowie der Auswahl und der Verwendung ihres Per-

sonals (BVerfGE 83, 363 [382] sowie BVerfGE 155, 310 [323 f.]). 

 

[1b] In Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG und Art. 106 Abs. 5 bis Abs. 7 GG wird die Finanzhoheit als weitere 

Dimension der Eigenverantwortlichkeit besonders hervorgehoben (BVerfGE 22, 180 [208] sowie BVer-

fGE 155, 310 [323 f.]; dort [323] auch zur Kommunalverfassungsbeschwerde). 

 

[2] Leitsätze BVerfGE 155, 310 

 

Art. 28 Abs. 2 GG wird durch das Durchgriffsverbot des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG näher ausgestaltet, 

es untersagt dem Bund, den Kommunen neue Aufgaben zu übertragen. 

 

Ein Fall des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG liegt vor, wenn ein Bundesgesetz den Kommunen erstmals eine 

bestimmte Aufgabe zuweist oder eine damit funktional äquivalente Erweiterung einer bundesgesetzlich 

bereits zugewiesenen Aufgabe vornimmt. 
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Eine Anpassung bundesgesetzlich bereits zugewiesener Aufgaben an veränderte ökonomische und so-

ziale Umstände ist nach Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG zulässig. 

cc) Das schwierige Kapitel der Exklusivität bzw. des „Nebeneinanderbestehens“ von Bundes- und 

Landes(verfassungs-)Recht (unter besonderer Berücksichtigung des Art. 31 GG sowie des Art. 142 

GG) – 2 BvN 1/95 – 

Art. 31 GG regelt als eine grundlegende Vorschrift des Bundesstaatsprinzips (BVerfGE 36, 342 [365] 

die Lösung von Widersprüchen zwischen Bundes- und Landesrecht. 

 

[1] Er bestimmt das Rangverhältnis für alle Arten von Rechtssätzen jeder Rangstufe, nicht aber für Ein-

zelfallentscheidungen, auch nicht der Gerichte (2 BvN 1/95 [62]). 

 

[1a] Art. 31 GG löst die Kollision von Normen und setzt daher zunächst voraus, dass die Regelungen 

des Bundes- und Landesrechts auf denselben Sachverhalt anwendbar sind. 

 

[1b] Können die sich in ihrem Regelungsbereich überschneidenden Normen bei ihrer Anwendung zu 

verschiedenen Ergebnissen führen, so bricht Bundesrecht jeder Rangordnung eine landesrechtliche Re-

gelung auch dann, wenn sie Bestandteil des Landesverfassungsrechts ist (BVerfGE 26, 116 [135] sowie 

BVerfGE 36, 342 [363]). 

 

[2] Kommen Bundesrecht und Landesrecht bei der Regelung desselben Sachverhalts hingegen zu glei-

chen Ergebnissen, so bleibt das Landesrecht jedenfalls dann in Geltung, wenn es sich dabei um Landes-

verfassungsrecht handelt (BVerfGE 40, 296 [327] sowie 2 BvN 1/95 [62]). 

 Art. 142 GG und der „Idealfall“ der inhaltlichen Übereinstimmung der Verfassungsgebote 

Art. 142 GG konkretisiert diese Verfassungsrechtslage für den Fall, dass die Landesverfassungen 

Grundrechte in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz gewährleisten. 

(1a) Verhältnismäßig weiter Anwendungsbereich des Art. 142 GG 

Art. 142 GG erwähnt ausdrücklich nur die Grundrechte der Art. 1 GG bis Art. 18 GG und spricht auch 

nur davon, dass die mit diesen übereinstimmenden Landesgrundrechte in Kraft bleiben, die am Zweck 

dieser Regelung ausgerichtete Auslegung ergibt aber einen weiteren Anwendungsbereich. 

 

[1] Die Vorschrift soll den Schutz der Grundrechte auch durch die Landesverfassungsgerichte ermögli-

chen. 
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[2] Sie ist daher auf alle mit einer Verfassungsbeschwerde geltend zu machenden Grundrechte und 

grundrechtsgleichen Gewährleistungen zu erstrecken (a.a.O. [65]) und erfasst auch nicht nur die sub-

jektiven Verfassungsrechte, die schon im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Grundgesetzes in den Verfas-

sungen der Länder der Bundesrepublik geregelt waren (a.a.O.). 

(1b) Voraussetzungen einer „Widerspruchsfreiheit“ 

Art. 142 GG sieht die Geltung der Grundrechte der Landesverfassungen nur vor, soweit sie mit den 

entsprechenden Rechten des Grundgesetzes übereinstimmen, und das ist der Fall, wenn der Gewährleis-

tungsbereich der jeweiligen Grundrechte und ihre Schranken einander nicht widersprechen.  

 

[1] Diese Widerspruchsfreiheit besteht bei Grundrechten, die inhaltsgleich sind, weil sie „den gleichen 

Gegenstand in gleichem Sinne, mit gleichem Inhalt und in gleichem Umfang“ regeln (a.a.O. [66]). 

 

[2] Aber auch soweit Landesgrundrechte gegenüber dem Grundgesetz einen weitergehenden Schutz 

oder auch einen geringeren Schutz verbürgen, widersprechen sie den entsprechenden Bundesgrundrech-

ten als solchen nicht, wenn das jeweils engere Grundrecht als Mindestgarantie zu verstehen ist und daher 

nicht den Normbefehl enthält, einen weitergehenden Schutz zu unterlassen (a.a.O.). 

(1c) Die nicht ohne weiteres zu erwartende „Verdrängung“ des Landesverfassungsrechts durch 

„einfaches“ Bundesrecht 

Auch wenn Art. 142 GG ein Landesgrundrecht prinzipiell in Kraft lässt, weil es dem Bundesgrundrecht 

nicht widerspricht, kann das Landesgrundrecht durch Art. 31 GG verdrängt werden, weil sein Rege-

lungsgehalt mit einfachem Bundesrecht kollidiert, denn der Bundesgesetzgeber hat lediglich die Bun-

desverfassung zu beachten.  

 

[1] Eine Kollision des Landesgrundrechts mit dem Bundesrecht ist jedenfalls ausgeschlossen, wenn 

Bundes- und Landesgrundrecht einen bestimmten Gegenstand in gleichem Sinne und mit gleichem In-

halt regeln, und nur in diesem Sinne inhaltsgleiche Verfassungsrechte können eine konkrete Rechtslage 

widerspruchsfrei gestalten. 

 

[1a] Die Feststellung, dass die Rechtslage dem Bundesgrundrecht genügt, gilt dann auch für das Lan-

desgrundrecht (BVerfGE 1, 264 [281]). 

 

[1b] Einfaches Bundesrecht kann solchen Landesgrundrechten widersprechen, die mehr oder weniger 

Schutz als das Bundesgrundrecht verbürgen, und das ist etwa der Fall, wenn das Bundesrecht zwar dem 

engeren Gewährleistungsbereich eines Bundesgrundrechts, nicht aber dem weiteren eines Landesgrund-

rechts genügt.  
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[1c] Gemäß Art. 31 GG gilt in diesem Fall nur Bundesgrundrecht (a.a.O.). 

 

[2] Ein Landesgrundrecht, das mehr Schutz als das Grundgesetz gewährt, kollidiert allerdings nicht mit 

einer bundesrechtlichen Regelung, die Spielräume für die Berücksichtigung von weitergehendem Lan-

desrecht lässt (2 BvN 1/95 [68]). 

 Die Folgen einer „Nichtverdrängung“ für die Landesorgane am Fall der Landesgerichte 

Soweit Landesgrundrechte gemäß Art. 142 GG in Kraft bleiben und auch im konkreten Fall nicht gemäß 

Art. 31 GG durch Bundesrecht verdrängt werden, beanspruchen sie Beachtung durch die Träger der 

Landesstaatsgewalt dort, wo hierfür Raum bleibt (a.a.O. [69]). 

(2a) Die Bindung der Landesrichter an die (nicht verdrängte) Landesverfassung 

Die Zuordnung von Landes- und Bundesgerichten im Rahmen der Gerichtsbarkeit des Bundesstaates ist 

auf der Grundlage des Art. 92 GG gesondert geregelt, und danach üben die Gerichte der Länder neben 

den Gerichten des Bundes die rechtsprechende Gewalt in der Bundesrepublik aus. 

 

[1] Zwar sind die Einrichtung, die Organisation und das Verfahren der Landesgerichte inzwischen weit-

gehend gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG durch Bundesgesetze geregelt.  

 

[1a] Gleichwohl nehmen die Landesgerichte bei ihrer Rechtsprechungstätigkeit aber Landesstaatsge-

walt wahr.  

 

[1b] Sie werden durch Organisationsakte des Landes errichtet, und die Richter von den Landesgerichten 

in ein Dienstverhältnis mit dem Land berufen (a.a.O. [70]). 

 

[2] Die Richter des Landes sind deshalb bei ihrer Verfahrensgestaltung auch an die in der Landesver-

fassung gewährleisteten Grundrechte gebunden. 

(2b) Die Bindungen der Landesrichter bei der Anwendung von Verfahrensrecht 

Raum für die Beachtung der nach Maßgabe der Art. 142 GG, Art. 31 GG nicht verdrängten Landes-

grundrechte bleibt den Richtern des Landes bei der Gestaltung ihres bundesrechtlich geregelten Verfah-

rens, soweit sie dabei Grundrechte eigenständig anzuwenden und durchzusetzen haben, nicht aber, so-

weit lediglich die Vereinbarkeit des Bundesgesetzes mit dem Grundgesetz in Rede steht (a.a.O. [71]). 

 

[1] Soweit neben den Bundesgrundrechten Raum für die Anwendung parallel verbürgter Landesgrund-

rechte besteht, binden auch diese den Richter des Landes bei seiner Anwendung des Verfahrensrechts 

(a.a.O.). 
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[1a] Die Grundrechte verlangen Beachtung nicht nur bei der Schaffung einer Norm und ihrer Kontrolle, 

sondern auch bei der Anwendung einer verfassungsgemäßen Norm in der konkreten Lage eines Einzel-

falles. 

 

[1b] Das gilt etwa, wenn Normen, die zu Eingriffen in ein Grundrecht ermächtigen, mit ihren abstrakten 

Voraussetzungen zwar einen Eingriff rechtfertigen können, das betroffene Grundrecht es aber gebietet, 

dass die Richter diese Voraussetzungen im Einzelfall nicht überspannen (BVerfGE 41, 332 [334 f.] so-

wie BVerfGE 43, 95 [98]). 

 

[1c] Bei ihrer Verfahrensgestaltung haben die Richter auch der Wirkkraft von Grundrechten in beson-

deren Verfahrenskonstellationen in bestimmter Weise Rechnung zu tragen (BVerfGE 46, 325 [333 f.] 

sowie BVerfGE 49, 220 [225]), und insbesondere haben die Richter bei der Anwendung des Verfah-

rensrechts im jeweiligen Rechtsstreit den Geboten rechtlichen Gehörs, des gesetzlichen Richters, einer 

fairen Verfahrensgestaltung und eines effektiven Rechtsschutzes sowie dem Willkürverbot zu genügen 

(etwa BVerfGE 69, 145 [149] sowie BVerfGE 81, 264 [273]). 

 

[1d] Es kann mithin ein selbständiger – von der Normenkontrolle unabhängiger – Anlass zur Beachtung 

von Grundrechten vorliegen. 

 

[2] Hierfür ist dann nur der Hoheitsträger verantwortlich, der das Recht anzuwenden hat, nicht aber 

auch der Bundesgesetzgeber, der ein verfassungskonformes Gesetz geschaffen hat. 

(2c) „Doppelbindungen“ der Landesrichter 

Besteht für die Richter eines Landes Veranlassung, bei ihrer Verfahrensgestaltung Grundrechte eigen-

verantwortlich und unabhängig von der Umsetzung der Grundrechtsbindung durch den Bundesgesetz-

geber zur Geltung zu bringen, so sind sie dabei gemäß Art. 20 Abs. 3 GG an die Grundrechte des Bundes 

ebenso gebunden wie die an die gemäß Art. 142 GG, Art. 31 GG auch anwendbaren Landesgrundrechts. 

 

[1] Ein Konflikt aus dieser gleichzeitigen Bindung des Richters an Landes- und Bundesgrundrechte kann 

nicht entstehen, weil die Anwendung dieser – inhaltsgleichen – Grundrechte im konkreten Fall zu dem-

selben Ergebnis führen muss. 

 

[1a] Auch muss der Richter des Landes bei der Durchführung des bundesgesetzlich geregelten Verfah-

rens nicht die Grundrechte des jeweiligen Landes besonders prüfen, vielmehr genügt er mit der Beach-

tung der entsprechenden Bundesgrundrechte zugleich seiner Bindung an die inhaltsgleichen Landes-

grundrechte, aber gleichwohl hat diese Bindung nicht nur theoretische Bedeutung, sie verstärkt vielmehr 

den Grundrechtsschutz, denn für den Schutz und die Durchsetzung der – wenn auch inhaltsgleichen – 

Grundrechte aus verschiedenen Rechtsquellen sind unterschiedliche Hoheitsträger verantwortlich. 
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[1b] Für ein im Bund und Land parallel geschütztes Grundrecht kann der Rechtsschutz daher verdoppelt 

werden, wenn Bund und Länder ihn jeweils gewährleisten (2 BvN 1/95 [75]). 

 

[2] Dabei kam es im Verfahren 2 BvN 1/95 nicht auf die Rechtsfrage an, ob es sich bei inhaltsgleichen 

Bundes- und Landesgrundrechten um ein und dasselbe Grundrecht handelt, das lediglich mehrfach, 

nämlich durch das Grundgesetz und die jeweiligen Landesverfassungen, gewährleistet ist (so BVerfGE 

22, 267 [271]) oder ob es sich um mehrere Grundrechte handelt, die auf der Ebene des Grundgesetzes 

und der jeweiligen Landesverfassung nebeneinander gelten (a.a.O. [76]). 

 Die besondere Stellung der Landesverfassungsgerichte und deren zulässige Anrufungen 

Die grundgesetzliche Kompetenzordnung lässt es zu, dass die Länder ihren Verfassungsgerichten den 

Schutz der in der Landesverfassung parallel zum Grundgesetz verbürgten Grundrechte auch insoweit 

anvertrauen, als ihre Verletzung durch Gerichte der Länder in Betracht kommt. 

(3a) Die selbständig nebeneinander bestehenden Verfassungsbereiche von Bund und Ländern 

Das Recht des Bundes zur konkurrierenden Gesetzgebung auf den Gebieten der Gerichtsverfassung und 

des gerichtlichen Verfahrens (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG) erstreckt sich nicht auf die Verfassungsgerichts-

barkeit. 

 

[1] Dies folgt aus Art. 94 Abs. 2 Satz 1 GG, der dem Bund für die Bundesverfassungsgerichtsbarkeit 

das Recht der ausschließlichen Gesetzgebung zuweist, und für die Verfassungsgerichtsbarkeit der Län-

der folgt es zudem aus deren eigener Staatlichkeit, die ihnen die Kompetenz zur Regelung ihres Landes-

staatsrechts gibt (a.a.O. [78]). 

 

[1a] In dem föderativ gestalteten Bundesstaat des Grundgesetzes stehen die Verfassungsbereiche des 

Bundes und der Länder grundsätzlich selbständig nebeneinander. 

 

[1b] Soweit das Grundgesetz für die Verfassungen der Länder keine Normativbestimmungen gibt, kön-

nen die Länder ihr Verfassungsrecht und damit auch ihre Verfassungsgerichtsbarkeit selbst ordnen. 

 

[1c] Eine Landesverfassungsgerichtsbarkeit setzt das Grundgesetz mit Art. 100 Abs. 1 und Abs. 3 GG 

voraus.  

 

[2] Es lässt die in einem Land getroffene Regelung der Landesverfassungsgerichtsbarkeit unberührt, es 

sei denn, es regelt ausdrücklich etwas anderes oder die Landesregelung ist ihrer Struktur nach mit dem 

Grundgesetz unverträglich (BVerfGE 4, 178 [189]; vgl. auch BVerfGE 96, 231). 
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(3b) Insbesondere: Verfassungsbeschwerden zu Landesverfassungsgerichten 

Im Rahmen ihrer Kompetenz für die Verfassungsgerichtsbarkeit können die Länder auch regeln, dass 

die von Akten der Landesstaatsgewalt ausgehende Verletzung von Grundrechten und grundrechtsglei-

chen Gewährleistungen ihrer Landesverfassung mit einer Verfassungsbeschwerde zum Landesverfas-

sungsgericht geltend gemacht werden kann. 

 

[1] Das Grundgesetz fand bei seinem Inkrafttreten bereits entsprechende Regelungen in Landesverfas-

sungen vor und es stellt(e) den Fortbestand dieser landesrechtlichen Rechtsbehelfe nicht in Frage, viel-

mehr sollte die Verfassungsbeschwerde zu den Landesverfassungsgerichten mit der Einfügung des Art. 

142 GG in die Übergangs- und Schlussbestimmungen des Grundgesetzes gerade gewährleistet bleiben, 

denn Art. 142 GG sieht die Geltung der von den Landesverfassungen in Übereinstimmung mit dem 

Grundgesetz gewährleisteten Grundrechte vor, um der Landesverfassungsbeschwerde einen Prüfungs-

maßstab zu geben (2 BvN 1/95 [81]). 

 

[1a] Die Verfassungsbeschwerde wird seit (ihrer Aufnahme in Landesverfassungen und) ihrer bundes-

rechtlichen Regelung als ein außerordentlicher Rechtsbehelf verstanden, der die Geltung der Grund-

rechte und ihnen gleichgestellter Rechte durchsetzen und auch grundrechtlichen Individualrechtsschutz 

verwirklichen soll (BVerfGE 1, 4 [5]). 

 

[1b] Dieser Zweck lässt sich nur erreichen, wenn das Verfassungsbeschwerdeverfahren die Grundrechte 

auch prozessual durchsetzen und ihre Verletzung durch die angegriffenen Akte der öffentlichen Gewalt 

rückgängig machen kann. 

 

[1c] Eine Verfassungsbeschwerde setzt daher voraus, dass die für verfassungswidrig erkannten Hoheits-

akte in der Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde aufgehoben werden können (BVerfGE 6, 386 

[388 f.]), und dies umfasst auch die Kassation verfassungswidriger gerichtlicher Entscheidungen.  

 

[1d] Sie ist in § 95 Abs. 2 BVerfGG für die zum Bundesverfassungsgericht führende Verfassungsbe-

schwerde (und auch von den meisten Ländern für die Verfassungsbeschwerden zu ihren Landesverfas-

sungsgerichten) ausdrücklich zugelassen (2 BvN 1/95 [82]), und diese Staatspraxis und die Funktion 

der Verfassungsbeschwerde prägen die Reichweite der Kompetenz der Länder zur Regelung einer Ver-

fassungsbeschwerde. 

 

[1e] Soweit es zur Verwirklichung dieses Zwecks der Verfassungsbeschwerde unerlässlich ist, können 

sie ihren Landesverfassungsgerichten (sogar) die Befugnis einräumen, Entscheidungen der Landesge-

richte aufzuheben, die nach den bundesrechtlichen Verfahrensordnungen formell und materiell rechts-

kräftig sind. 
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[2] Hier berühren sich die Kompetenzbereiche des Bundes aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG und des Landes 

zur Regelung seiner Verfassungsgerichtsbarkeit, und dabei ist die Reichweite der Kompetenz aus Art. 

74 Abs. 1 Nr. 1 GG von vornherein durch die Berechtigung der Länder zur Regelung einer Verfassungs-

beschwerde begrenzt (hierzu auch BVerfGE 4, 74 [84], BVerfGE 7, 29 [39, 43] sowie BVerfGE 15, 1 

[9]). 

(3c) Die – nicht ohne weiteres zu erwartende – „Sperre“ einer Landesverfassungsbeschwerde durch 

Entscheidungen von (obersten) Bundesgerichten bzw. durch die Kompetenzvorschrift des Art. 74 

Abs. 1 Nr. 1 GG 

Eine Landesverfassungsbeschwerde gegen die Entscheidung des Gerichts eines Landes kommt nicht in 

Betracht, soweit diese Entscheidung durch ein Bundesgericht in der Sache ganz oder teilweise bestätigt 

worden ist, und Gleiches gilt für die Entscheidung des Gerichts eines Landes, soweit diese nach einer 

Zurückverweisung unter Bindung an die Maßstäbe des Bundesgerichts ergangen ist, denn in diesen Fäl-

len fehlt es bereits an der Voraussetzung, dass die Beschwer des Betroffenen auf der Ausübung der 

Staatsgewalt des Landes beruht (2 BvN 1/95 [85]). 

 

[1] Der Landesgesetzgeber darf die Verfassungsbeschwerde zu seinem Verfassungsgericht erst nach Er-

schöpfung des – gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG bundesrechtlich abschließend geregelten – Rechtswegs 

zulassen. 

 

[1a] Dies folgt daraus, dass die Aufhebung von Entscheidungen der Fachgerichte des Landes durch ein 

Landesverfassungsgericht die Zuständigkeit des Bundes gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG zur Regelung 

von Rechts- und Bestandskraft gerichtlicher Entscheidungen berührt, und in diesem Grenzbereich von 

Bundes- und Landeskompetenz bleibt Raum für den Landesgesetzgeber nur insoweit, als seine Regelung 

zur Erreichung des Zwecks der Landesverfassungsbeschwerde unerlässlich ist. 

 

[1b] Erst nach Erschöpfung des Rechtswegs steht fest, dass es unerlässlich ist, die fachgerichtliche Ent-

scheidung zum Schutz der Grundrechte aufzuheben, denn bis dahin kann eine Grundrechtsverletzung 

noch im bundesrechtlich geregelten fachgerichtlichen Rechtsweg behoben werden (a.a.O. [86]). 

 

[1c] Die Kassation einer Gerichtsentscheidung, die inhaltsgleiche Grundrechte des Landes verletzt, ist 

auch dann nicht unerlässlich, wenn der Beschwerdeführer es versäumt hat, den Rechtsweg ordnungsge-

mäß auszuschöpfen, um die Grundrechtsverletzung dadurch auszuräumen: 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsgericht ist daher etwa auch dann ausgeschlos-

sen, wenn ein gegen die angegriffene Entscheidung des Gerichts des Landes statthaftes Rechtsmittel 



 

A VI-934 
 

nicht eingelegt oder als unzulässig verworfen, oder wenn ein solches Rechtsmittel schon nicht zugelas-

sen worden ist, weil der Beschwerdeführer den Zulässigkeitsanforderungen hierfür nicht entsprochen 

hatte (a.a.O. [88]). 

(3d) Insbesondere: Die anspruchsvollen Anforderungen an Landesrichter im Hinblick auf die 

„doppelten“ Verfassungsbindungen 

Der Richter hat in nicht wenigen Prozesssituationen über die bloße Subsumtion unter von ihm als ver-

fassungskonform beurteiltes Bundesrecht hinaus seinem Verfahren Grundrechte oder grundrechtsglei-

che Gewährleistungen zugrunde zu legen, denn dann müssen auch alle die Grundrechte zum Tragen 

kommen, an die der Richter gemäß Art. 20 Abs. 3 GG in seinem Verfahren gebunden ist, und das sind 

bei Richtern eines Landes neben den Grundrechten und grundrechtsgleichen Gewährleistungen des 

Grundgesetzes auch die parallel verbürgten Verfassungsrechte der Landesverfassung. 

 

[1] Mit diesen gibt der Verfassungsgeber des Landes den Richtern Handlungsanweisungen auch für die 

Gestaltung der Verfahren, für welche die Landesstaatsgewalt gemäß Art. 92 GG verantwortlich ist 

(a.a.O. [90]). 

 

[2] Bei der Gestaltung des bundesrechtlich geregelten Verfahrens vor einem Gericht des Landes bleibt 

regelmäßig nur Raum für die Beachtung inhaltsgleicher Landesgrundrechte, denn regelmäßig vermei-

den nur sie einen Konflikt mit der Bindung des Richters an Bundesrecht, da sie den gleichen Gegenstand 

im gleichen Sinn und mit gleichem Inhalt regeln (a.a.O. [91]). 

 Prüfungsschritte eines Landesverfassungsgerichts sowie materielle Maßstäbe 

Die genannten Voraussetzungen veranlassen eine mehrstufige Prüfung durch das Landesverfassungsge-

richt (a.a.O. [92 ff.]). 

 

[1] Vorab hat das Landesverfassungsgericht zu prüfen, ob die vom Beschwerdeführer gerügte fehler-

hafte Verfahrensgestaltung im Ausgangsverfahren einen Anwendungsfall für ein Landesgrundrecht be-

gründen konnte (a.a.O. [93]). 

 

[2] Um festzustellen, ob das vom Beschwerdeführer mit seiner Verfassungsbeschwerde als verletzt ge-

rügte landesverfassungsrechtliche Recht mit einem entsprechenden Recht des Grundgesetzes inhalts-

gleich ist und daher Prüfungsmaßstab sein kann, muss das Landesverfassungsgericht in einem nächsten 

Schritt prüfen, zu welchem Ergebnis die Anwendung des Grundgesetzes in dem Fall des Ausgangsver-

fahrens führen musste (a.a.O. [94]). 

 

[3] In einem letzten Schritt muss das Landesverfassungsgericht entscheiden, ob das gerügte Landesver-

fassungsrecht im zu entscheidenden Fall zu demselben Ergebnis wie das Grundgesetz führt (a.a.O. [95]). 



 

A VI-935 
 

 

[3a] Bejaht es dies, so steht fest, dass es sich um ein inhaltsgleiches Landesrecht handelt, das gemäß 

Art. 142 GG, Art. 31 GG zu beachten war und Prüfungsmaßstab einer zulässigen Verfassungsbe-

schwerde sein kann. 

 

[3b] Zugleich steht aber auch das Ergebnis der landesverfassungsgerichtlichen Überprüfung fest: 

 

[3c] Hält die angegriffene Entscheidung grundrechtlichen Maßstäben stand, genügt sie auch der inhalts-

gleichen landesverfassungsrechtlichen Gewährleistung (schon BVerfGE 1, 264 [281]). 

 

[3d] Verletzt der richterliche Hoheitsakt hingegen Grundrechte oder grundrechtsgleiche Gewährleistun-

gen des Grundgesetzes, so verstößt er auch gegen entsprechende inhaltsgleiche Landesverfassungs-

rechte und kann vom Landesverfassungsgericht aufgehoben werden (2 BvN 1/95 [96]): 

(4a) „Verstärkung“ des grundrechtlichen Rechtsschutzes 

Die damit einhergehende Verstärkung des grundrechtlichen Rechtsschutzes erlangt zusätzlich Gewicht 

und Bedeutung, wenn die jeweilige Verfahrensordnung für das Landesverfassungsgericht ein Annah-

meverfahren nicht vorsieht oder wenn die Annahmevoraussetzungen weniger restriktiv sind als die des 

Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. 

 

[1] Ist das Landesverfassungsgericht der Auffassung, das dem Grundrecht oder der grundrechtsgleichen 

Gewährleistung des Grundgesetzes entsprechende Landesverfassungsrecht führe in der konkreten Fall-

gestaltung nicht zu demselben Ergebnis, weil es etwa abweichend vom Grundgesetz auszulegen sei, so 

ist die landesverfassungsrechtliche Gewährleistung nicht inhaltsgleich. 

 

[2] An ihr kann die Anwendung von bundesrechtlichem Verfahrensrecht nicht gemessen werden. 

 

[3] Die Verfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsgericht mit der Rüge der Verletzung dieser Ge-

währleistung ist unzulässig (a.a.O. [98]). 

(4b) Pflicht zur Grundgesetzauslegung durch das Landesverfassungsgericht und entsprechende 

Bindungen 

Bei der Prüfung der Vorfrage, zu welchen Ergebnissen die Anwendung des Grundgesetzes im Falle des 

Ausgangsverfahrens führen muss, hat das Landesverfassungsgericht das Grundgesetz auszulegen, ohne 

dass dieses Prüfungsmaßstab ist (hierzu auch BVerfGE 69, 112 [117]). 
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[1] Dabei ist das Landesverfassungsgericht im Rahmen des § 31 BVerfGG an die Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts gebunden, und dieser Bindung genügt es auch, wenn es die Auslegungsfrage 

gemäß Art. 100 Abs. 3, 1. Alternative GG dem Bundesverfassungsgericht vorlegt (2 BvN 1/95 [99]). 

 

[2] Nur wenn das Bundesverfassungsgericht auf die Vorlage hin seine Rechtsprechung korrigiert, hat 

die Bindung des Landesverfassungsgerichts nunmehr einen anderen Inhalt (a.a.O.; bei dem Verfahren 2 

BvN 1/95 waren womöglich die mitwirkenden Richter zwar im Ergebnis einig, aber vielleicht nicht mit 

den entscheidungstragenden Gründen, worauf bereits der Umstand hindeutet, dass der Senatsbeschluss 

– entgegen der üblichen Praxis – nicht in die Sammlung BVerfGE aufgenommen worden ist; überdies 

sind die Gründe ca. vier Monate nach dem Beschlussdatum – versehen mit einer sehr „belehrenden“ 

Pressemitteilung – veröffentlicht worden, was zwar auch in vielen anderen Fällen schon vorgekommen 

ist, aber in Verbindung mit der vorgenannten Besonderheit schon Interesse erweckt). 

dd) Das schwierige Kapitel der Überprüfung landesverfassungsgerichtlicher Entscheidungen durch das 

Bundesverfassungsgericht am Beispiel des Verfahrens BVerfGE 96, 231 (mit einem Schwerpunkt 

der fehlenden Überprüfbarkeit von gerügten Verletzungen grundrechtsgleicher Gewährleistungen 

durch ein Landesverfassungsgericht) 

Zur Einführung in die ungewöhnliche und äußerst schwierige Problematik des Verfahrens BVerfGE 96, 

231 hier zunächst die beiden Leitsätze, von denen der erste vor allem für Bürger des Freistaats Bayern 

interessant sein dürfte: 

 

Das Gesetzesinitiativrecht, das die Verfassung des Freistaats Bayern einem gemäß Art. 71 Abs. 2 des 

Bayerischen Landesverwaltungsgesetzes rechtsgültigen Volksbegehren einräumt, unterscheidet sich 

von den politischen Individualrechten jedes einzelnen der Gruppe der Unterzeichner angehörenden Ak-

tivbürgers; es stellt keine grundrechtlich geschützte Berechtigung dieser Gesamtheit der Unterzeichner 

dar. Seine Verletzung kann daher mit der Verfassungsbeschwerde nicht gerügt werden. 

 

Rügen der Verletzung von grundrechtsgleichen Gewährleistungen durch ein Landesverfassungsgericht 

können mit der Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht nicht geltend gemacht werden, 

wenn sie sich auf ein Verfahren des Landesverfassungsgerichts beziehen, in dem dieses eine landesver-

fassungsrechtliche Streitigkeit in der Sache abschließend entscheidet. 

 Erfolglosigkeit des Verfassungsbeschwerdeverfahrens insgesamt 

Die Verfassungsbeschwerde gegen eine gerichtliche Entscheidung setzt voraus, dass der Beschwerde-

führer durch diese nicht nur mittelbar faktisch, sondern unmittelbar rechtlich betroffen wird (BVerfGE 

15, 256 [262 f.]), und das war im Verfahren BVerfGE 96, 231 nicht der Fall, soweit die Beschwerde-

führerin sich auf ihre Grundrechte als Unterzeichnerin eines Volksbegehrens und als Stimmberechtigte 

stützte. 
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[1] In solchen Rechten betraf das angegriffene Urteil die Beschwerdeführerin unmittelbar rechtlich we-

der durch die Abweisung des Verfahrensantrags noch aufgrund der inhaltlichen Aussagen noch in der 

grundrechtsgleichen Gewährleistung des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (a.a.O. [Rdnr. 24]; dort [25 f.] zur 

Einzelbegründung anhand bayerischer Besonderheiten). 

 

[2] Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG garantiert den Parteien eines gerichtlichen Verfahrens den Anspruch auf 

den gesetzlichen Richter. 

 

[2a] Seine Verletzung kann daher im Verfassungsbeschwerde-Verfahren nur die Prozesspartei oder ein 

Beteiligter in ähnlicher Rechtsstellung rügen. 

 

[2b] Nur diese Personen können durch die Entziehung des gesetzlichen Richters unmittelbar in ihren 

Rechten verletzt sein (BVerfGE 15, 298 [301]). 

 

[2c] Da die Beschwerdeführerin in ihrer Eigenschaft als Unterzeichnerin des Volksbegehrens nicht for-

mell am Ausgangsverfahren vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof beteiligt war, konnte/kann 

sie mithin insoweit auch nicht in einem Recht aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG verletzt sein (BVerfGE 

96, 231 [Rdnr. 27]). 

 Die Abgrenzung einer zulässigen Verfassungsbeschwerde von Streitigkeiten im Zusammenhang mit 

Funktionen im Verfassungsleben 

Die Verfassungsbeschwerde ist ein Rechtsbehelf des Grundrechtsberechtigten gegen den Staat, und sie 

ist „jedermann“ gegeben, der behaupten kann, ein Hoheitsakt verletze ihn in seinen Rechten gemäß Art. 

93 Abs. 1 Nr. 4a GG. 

 

[1] Hierzu gehören nicht nur die Grundrechte, welche die Freiheit des Einzelnen schützen, sondern auch 

im Grundgesetz gewährleistete politische Rechte des Aktiv-Status (BVerfGE 4, 27 [30] sowie BVerfGE 

6, 445 [448]). 

 

[2] Hingegen ist die Verfassungsbeschwerde nicht zur Austragung von Streitigkeiten gegeben, mit de-

nen Rechte geltend gemacht werden, die auf einer besonderen kompetenziellen Funktion eines Antrag-

stellers im Verfassungsleben beruhen und durch ein gesetzlich begründetes gegenseitiges Rechte- und 

Pflichtenverhältnis geregelt sind (BVerfGE 13, 54 [85] sowie BVerfGE 75, 192 [197]). 

 

[2a] Solche kompetenzrechtlich geregelten, konkretisierten Aufgaben im Verfassungsleben nimmt al-

lerdings das Staatsvolk nicht wahr, wenn es im Bund und in den Ländern Staatsgewalt gemäß Art. 20 

Abs. 2 GG und Art. 28 Abs. 1 GG ausübt. 
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[2b] Insoweit werden seine Rechte daher nur durch die subjektiven öffentlichen Rechte des aktiven Sta-

tus jedes einzelnen Bürgers verwirklicht (BVerfGE 13, 54 [85]). 

(2a) Die bayerische Besonderheit von Volksbegehren und Volksentscheid und die damit verknüpften 

Sonderrechte 

Die Verfassung des Freistaates Bayern formt aber die vom Volk ausgehende Staatsgewalt weiter aus, 

indem sie ihm auch ein unmittelbares Recht der Gesetzgebung zuerkennt. 

 

[1] Allerdings gewährt die Landesverfassung das Gesetzesinitiativrecht (Art. 71 BV) und das Gesetzge-

bungsrecht (Art. 72 Abs. 1 BV) nicht dem Volk als solchem oder jedem Aktivbürger. 

 

[1a] Gesetzesvorlagen können vielmehr außer aus der Mitte des Landtags und vom Senat nur durch ein 

rechtsgültiges Volksbegehren eingebracht werden. 

 

[1b] Träger des Gesetzesinitiativrechts ist das rechtsgültige Volksbegehren, und Gesetzgeber ist der 

Landtag oder der erfolgreiche Volksentscheid. 

 

[1c] Die das rechtsgültige Volksbegehren tragenden Stimmberechtigten sind insoweit auch handlungs-

fähig: 

 

[1d] Die Verfassung sieht ihre Vertretung durch den Beauftragten vor, dem die Befugnis zur Abgabe 

von Erklärungen (Art. 64 Abs. 2, Art. 67 Abs. 2 BayLWG) und zur Prozessführung vor dem Bayerischen 

Verfassungsgerichtshof zuerkannt ist (Art. 81 Abs. 2 BayLWG), und hieraus wird deutlich, dass die 

Unterzeichner eines rechtsgültigen Volksbegehrens mit diesem nicht nur ihre politischen Individual-

rechte aus dem status activus zur Geltung bringen. 

 

[2] Daneben nimmt die von ihnen gebildete Gruppe mit dem Gesetzesinitiativrecht eine Funktion im 

Verfassungsleben wahr.  

 

[2a] Die Verfassung räumt dieser Gruppe das Recht auf den Volksentscheid ein, wenn das Volksbegeh-

ren vom Parlament nicht zum Gesetz erhoben worden ist.  

 

[2b] Verfassung und Landeswahlgesetz legen dabei ein geordnetes gegenseitiges Rechte- und Pflichten-

verhältnis zwischen der Gruppe der Unterzeichner des rechtsgültigen Volksbegehrens sowie den Ver-

fassungsorganen Landtag und Staatsregierung fest (vgl. Art. 72 bis 76 BayLWG). 
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[3] Das so ausgestaltete Gesetzesinitiativrecht der Gruppe der Unterzeichner des rechtsgültigen Volks-

begehrens unterscheidet sich von den politischen Individualrechten jedes einzelnen zu dieser Gruppe 

gehörenden Aktivbürgers.  

 

[3a] Es berechtigt die Gruppe als solche und beruht auf einer Kompetenz, die das positive Recht zuord-

net und inhaltlich begrenzt.  

 

[3b] Zugleich verleiht es der Gesamtheit der Träger des erfolgreichen Volksbegehrens eine Funktion im 

Verfassungsleben und bezieht sie insoweit in die Organisation des Staates ein (BayVerfGH 44, 9 ff.]). 

 

[3c] Nicht zu entscheiden war im Verfahren BVerfGE 96, 231, ob dies auch schon für die Gesamtheit 

der Unterzeichner des Antrags auf Zulassung des Volksbegehrens gilt oder ob die Stimmberechtigten in 

diesem Stadium der Einleitung eines Volksgesetzgebungsverfahrens nur ihre Individualrechte aus dem 

status activus verwirklichen, und dies hat auch schon die Entscheidung BVerfGE 60, 175 (202, 207) 

offengelassen. 

(2b) Die Zuordnung der Rolle der Beschwerdeführerin im Ausgangsverfahren vor dem 

Verfassungsgerichtshof 

In dem Ausgangsverfahren vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof hat die Beschwerdeführerin 

ausschließlich das Gesetzesinitiativrecht des rechtsgültigen Volksbegehrens verteidigt. 

 

[1] Sie hat ihre Auffassung von der Fehlerhaftigkeit des Volksentscheids nicht etwa auf eine Verletzung 

von Stimmrechten der Bürger gestützt, sondern darauf, dass das Land und die Kommunen die Geset-

zesinitiative des Volksbegehrens gegenüber dem Gesetzesvorschlag des Parlaments durch Parteinahme 

benachteiligt hätten. 

 

[2] Die Beschwerdeführerin hat damit als Beauftragte nicht – ähnlich einer Prozessstandschaft (hierzu 

BVerfGE 77, 263 [269]) – Rechte geltend gemacht, die als subjektive öffentliche Rechte der Unter-

zeichner des rechtsgültigen Volksbegehrens grundrechtlich geschützt sind, vielmehr ging es schon im 

Ausgangsverfahren um eine Streitigkeit zwischen Beteiligten eines Verfassungsrechtskreises, die Auf-

gaben und Zuständigkeiten der Landesgesetzgebung wahrnehmen (BVerfGE 96, 231 [Rdnr. 35]). 

(2c) Die Folgen für die Angreifbarkeit der Entscheidung vor dem Bundesverfassungsgericht 

Wenn dieser Verfassungsrechtsstreit vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof im Wege eines Volks-

entscheidprüfungsverfahrens gemäß Art. 81 Abs. 2 BayLWG und nicht im allgemeinen Verfahren einer 

Landesverfassungsstreitigkeit nach Art. 64 BV entschieden wurde, so beruht(e) dies auf der Sonderre-
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gelung für Wahl- und Volksentscheidungsverfahren und ändert(e) nichts daran, dass im Ausgangsver-

fahren eine landesverfassungsrechtliche Streitigkeit zwischen Beteiligten geführt wurde, die gesetzlich 

bestimmte Funktionen im Verfassungsleben des Landes wahrnehmen (BayVerfGH 44, 9 [15]). 

 

Zur Überprüfung von Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte, die in derartigen landesverfas-

sungsrechtlichen Streitigkeiten ergangen sind, ist das Bundesverfassungsgericht nicht berufen (BVer-

fGE 6, 445 [449] sowie BVerfGE 30, 112 [122]). 

 Unzulässigkeit der auf eine Verletzung des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG gestützten 

Verfassungsbeschwerde  

Aus diesem Grund war die Verfassungsbeschwerde auch unzulässig, soweit die Beschwerdeführerin 

rügte, die angegriffene Entscheidung verletze sie in ihrer Eigenschaft als Antragstellerin des Ausgangs-

verfahrens in der grundrechtsgleichen Gewährleistung des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG. 

(3a) Traditionelle Maßstäbe für die Angreifbarkeit landesverfassungsgerichtlicher 

Streitentscheidungen 

In dem föderativ gestalteten Bundesstaat des Grundgesetzes stehen die Verfassungsbereiche des Bundes 

und der Länder grundsätzlich selbständig nebeneinander, und Entsprechendes gilt für die Verfassungs-

gerichtsbarkeit des Bundes und der Länder (BVerfGE 6, 376 [381 f.] sowie BVerfGE 60, 175 [209]).  

 

[1] Daraus folgt, dass der Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder vom Bundesverfassungs-

gericht möglichst unangetastet bleiben muss und die Landesverfassungsgerichtsbarkeit nicht in größere 

Abhängigkeit gebracht werden darf, als es nach dem Bundesverfassungsrecht unvermeidbar ist (BVer-

fGE 36, 342 [357] sowie BVerfGE 41, 88 [119]). 

 

[1a] Gegen Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte kann das Bundesverfassungsgericht im 

Wege der Verfassungsbeschwerde gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG angerufen werden, um den Schutz 

der Grundrechte und grundrechtsgleichen Gewährleistungen einzufordern, an die die „öffentliche Ge-

walt“ – zu der auch die Landesverfassungsgerichte gehören (BVerfGE 13, 132 [140]) – gemäß Art. 1 

Abs. 3 GG und Art. 20 Abs. 3 GG gebunden ist. 

 

[1b] Das Bundesverfassungsgericht hat daher in ständiger Rechtsprechung anerkannt, dass auch die Ent-

scheidungen der Landesverfassungsgerichte mit der Verfassungsbeschwerde angreifbare Akte „öffent-

licher Gewalt“ sein können/sind (BVerfGE 85, 148 [157]). 

 

[1c] Das setzt freilich voraus, dass es im Ausgangsverfahren um Rechte ging, die dem Beschwerdefüh-

rer als Grundrechtsträger zustanden/zustehen; nur solche Rechte können – wie dargelegt – mit der Ver-

fassungsbeschwerde verteidigt werden. 
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[1d] Streitigkeiten hingegen, bei denen es um Funktionen bei Ausübung des Gesetzgebungsrechts im 

Land geht, entscheidet das Landesverfassungsgericht endgültig (BVerfGE 6, 445 [448 f.]): 

 

[2] Gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 GG und § 13 Nr. 8 BVerfGG ist für solche Streitigkeiten innerhalb eines 

Landes ein Rechtsweg zum Bundesverfassungsgericht nicht eröffnet, soweit hierfür die Zuständigkeit 

eines Landesverfassungsgerichts begründet ist (BVerfGE 96, 231 [Rdnr. 39]). 

(3b) Beantwortung einer in der Zeit zuvor offengelassenen Frage 

Das Bundesverfassungsgericht hatte offengelassen, ob für die Parteien solcher vom Landesverfassungs-

gericht in der Sache abschließend entschiedener landesverfassungsrechtlicher Streitigkeiten die Verfas-

sungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht gleichwohl eröffnet ist, wenn sie rügen, dass das Lan-

desverfassungsgericht in dem Ausgangsverfahren die für alle Beteiligten gerichtlicher Verfahren gel-

tenden grundrechtsgleichen Gewährleistungen des Verfahrensrechts verletzt hat (BVerfGE 6, 45 [49 f.] 

sowie BVerfGE 30, 112 [122]). 

 

[1] Die vom Bundesverfassungsgericht offengelassene Frage entschied es dahin, dass die Rügen der 

Verletzung von grundrechtsgleichen Gewährleistungen dann nicht mit der Verfassungsbeschwerde zum 

Bundesverfassungsgericht geltend gemacht werden können, wenn sie sich auf ein Verfahren des Lan-

desverfassungsgerichts beziehen, in dem eine landesverfassungsrechtliche Streitigkeit in der Sache ab-

schließend entschieden wurde. 

 

[2] Die grundrechtsähnlichen Rechte der Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, Art. 103 Abs. 1 GG und weitere 

aus dem Rechtsstaatsprinzip für das gerichtliche Verfahren abzuleitende Gewährleistungen enthalten 

objektive Verfahrensgrundsätze, die für jedes gerichtliche Verfahren gelten. 

 

[2a] Sie müssen daher auch jedem zugutekommen, der nach den Verfahrensnormen parteifähig ist oder 

von dem Verfahren unmittelbar betroffen wird (BVerfGE 61, 82 [104]). 

 

[2b] Aus diesem Grund stand auch der Beschwerdeführerin als Antragstellerin der landesverfassungs-

rechtlichen Streitigkeit des Ausgangsverfahrens vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof das Recht 

aus der grundrechtsgleichen Gewährleistung des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG zu. 

 

[2c] Dieses Recht hatte das Landesverfassungsgericht bei seiner Verfahrensgestaltung zwar zu beach-

ten, gleichwohl lag es aber nahe, dass das Bundesverfassungsgericht dies bei Ausgangsverfahren der 

hier gegebenen Art nicht kontrolliert, weil das Übergreifen der Verfassungsgerichtsbarkeit des Bundes 

auf die des Landes insoweit vermeidbar war/ist. 
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[3] Das Grundgesetz erkennt mit Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 GG an, dass ein Land interne – grundrechtlich 

geschützte Rechte nicht berührende – Streitigkeiten unter Funktionsträgern der Staatsgewalt im Land 

aufgrund eigener Verfassungsgerichtsbarkeit – ohne jede bundesverfassungsgerichtliche Einwirkung – 

in der Sache abschließend entscheiden kann (BVerfGE 41, 88 [119]). 

 

[3a] Die insoweit anerkannte Unantastbarkeit der Landesverfassungsgerichtsbarkeit würde aber für ei-

nen Teilbereich wieder beseitigt, wenn das Bundesverfassungsgericht kontrollieren müsste, ob die Lan-

desverfassungsgerichte im Verfahren dieser Verfassungsstreitigkeiten die grundrechtsgleichen Gewähr-

leistungen beachtet haben. 

 

[3b] Zu deren Durchsetzung ist ein solcher Übergriff auf die Landesverfassungsgerichtsbarkeit auch 

nicht geboten, solange die Länder – wie dies in der Bundesrepublik Deutschland der Fall ist – bei der 

Einrichtung ihrer Landesverfassungsgerichte die Homogenitätsanforderungen des Art. 28 Abs. 1 GG 

beachten. 

 

[3c] Dazu gehört, dass sie ihre Verfassungsgerichte mit Richtern besetzen, die im Sinne des Art. 97 

Abs. 1 GG unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen sind, und dass sie ihre Verfassungsgerichtsbar-

keit einer Bindung an die Prinzipien rechtsstaatlicher Verfahrensgestaltung unterwerfen. 

 

[3d] In diesem Rahmen brauchen daher landesverfassungsrechtliche Verfahren unter Funktionsträgern 

des Landes nicht durch das Bundesverfassungsgericht auf die Beachtung der für das Verfahren gelten-

den grundrechtsgleichen Gewährleistungen kontrolliert zu werden. 

 

[3e] Insoweit nimmt das Verfassungsgericht eines Landes bei der Entscheidung derartiger Verfahren 

Aufgaben eines Verfassungsorgans des Landes wahr, die im Bund dem Bundesverfassungsgericht ob-

liegen. 
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VII. Menschenwürde (Art.  1 Abs. 1 GG) als im Verständnis des Art. 79 Abs. 3 GG 

„veränderungsfestestes“ Verfassungsgebot 

Unter welchen Umständen die – nur natürlichen Personen, nicht aber Vereinigungen zustehende (BVer-

fGE 95, 220 [242] sowie BVerfGE 149, 160 [190]) – Menschenwürde verletzt sein kann, lässt sich zwar 

nicht generell sagen, sondern immer nur in Ansehung des konkreten Falles. 

 

Bei allen Ungewissheiten wird es aber beispielsweise wohl dabei bleiben, dass der (strafrechtliche) 

Schuldgrundsatz – weil im Rechtsstaatsprinzip und in der Menschenwürde verankert – zur Verfassungs-

identität im Sinne von Art. 79 Abs. 3 GG zu rechnen ist (BVerfGE 140, 317 (343]). 

1. Zusammenfassung des 1. Senats aus dem Jahre 2004 (BVerfGE 109, 279) 

Die Menschenwürde ist tragendes Konstitutionsprinzip und oberster Verfassungswert. Der Gewährleis-

tungsgehalt dieses auf Wertungen verweisenden Begriffs bedarf der Konkretisierung.  

 

[1] Dies geschieht in der Rechtsprechung in Ansehung des einzelnen Sachverhalts mit dem Blick auf 

den zur Regelung stehenden jeweiligen Lebensbereich und unter Herausbildung von Fallgruppen und 

Regelbeispielen.  

 

[2] Dabei wird der Begriff der Menschenwürde häufig vom Verletzungsvorgang her beschrieben. 

a) Anknüpfung an historische Erfahrungen sowie Schwerpunkt-Verlagerungen 

Anknüpfend an die Erfahrungen in der Zeit des Nationalsozialismus standen in der Rechtsprechung 

zunächst Erscheinungen wie Misshandlung, Verfolgung und Diskriminierung im Zentrum der Überle-

gungen.  

 

[1] Es ging insbesondere, wie das Bundesverfassungsgericht in einer seiner ersten Entscheidungen for-

mulierte, um den Schutz vor „Erniedrigung, Brandmarkung, Verfolgung, Ächtung usw.“ (BVerfGE 1, 

97 [104]).  

 

[2] Später wurde die Menschenwürdegarantie im Hinblick auf neue Gefährdungen maßgebend, so in 

den 1980er Jahren für den Missbrauch der Erhebung und Verwertung von Daten (BVerfGE 65, 1).  

 

[3] Im Zusammenhang der Aufarbeitung des Unrechts aus der Deutschen Demokratischen Republik 

wurde die Verletzung von Grundsätzen der Menschlichkeit unter anderem bei der Beschaffung und 

Weitergabe von Informationen zum Gegenstand der Rechtsprechung (BVerfGE 93, 213 [243]).  
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[4] Gegenwärtig (anfangs des neuen Jahrhunderts) bestimmen insbesondere Fragen des Schutzes der 

personalen Identität und der psychisch-sozialen Integrität die Auseinandersetzungen über den Men-

schenwürdegehalt. 

b) „Objektformel“ 

Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt betont, dass es mit der Würde des Menschen nicht ver-

einbar ist, ihn zum bloßen Objekt der Staatsgewalt zu machen (BVerfGE 30, 1 [25 f. und 39 ff.] sowie 

BVerfGE 96, 375 [399]).  

aa) Schutz eines Straftäters (Verbot der Behandlung als bloßes Objekt der Verbrechensbekämpfung) 

So darf ein Straftäter nicht unter Verletzung seines verfassungsrechtlich geschützten sozialen Wert- und 

Achtungsanspruchs behandelt und dadurch zum bloßen Objekt der Verbrechensbekämpfung und Straf-

vollstreckung gemacht werden (BVerfGE 45, 187 [228] sowie BVerfGE 72, 105 [116]). 

bb) (Allgemeine) Grenzen der Objektformel 

Allerdings sind der Leistungskraft der Objektformel auch Grenzen gesetzt (BVerfGE 30, 1 [25]).  

 

[1] Der Mensch ist nicht selten bloßes Objekt nicht nur der Verhältnisse und der gesellschaftlichen Ent-

wicklung, sondern auch des Rechts, dem er sich zu fügen hat.  

 

[1a] Die Menschenwürde wird nicht schon dadurch verletzt, dass jemand zum Adressaten von Maßnah-

men der Strafverfolgung wird, wohl aber dann, wenn durch die Art der ergriffenen Maßnahme die Sub-

jektqualität des Betroffenen grundsätzlich in Frage gestellt wird.  

 

[1b] Das ist der Fall, wenn die Behandlung durch die öffentliche Gewalt die Achtung des Wertes ver-

missen lässt, der jedem Menschen um seiner selbst willen zukommt.  

 

[2] Solche Maßnahmen dürfen auch nicht im Interesse der Effektivität der Strafrechtspflege und der 

Wahrheitserforschung vorgenommen werden. 

c)  „Heimliches“ staatliches Vorgehen und Beobachten 

Dabei führt ein heimliches Vorgehen des Staates (ausführlich BVerfGE 141, 220 [269 ff.]) an sich noch 

nicht zu einer Verletzung des absolut geschützten Achtungsanspruchs.  

 

Wird jemand zum Objekt einer Beobachtung, geht damit nicht zwingend eine Missachtung seines Wer-

tes als Mensch einher.  
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aa) Unantastbarer Kernbereich privater Lebensgestaltung 

Bei Beobachtungen ist aber ein unantastbarer Kernbereich privater Lebensgestaltung zu wahren. 

Würde der Staat in ihn eindringen, verletzte dies die jedem Menschen unantastbar gewährte Freiheit zur 

Entfaltung in den ihn betreffenden höchstpersönlichen Angelegenheiten.  

bb) Fehlende Rechtfertigung von Eingriffen 

Selbst überwiegende Interessen der Allgemeinheit können einen Eingriff in diesen absolut geschützten 

Kernbereich privater Lebensgestaltung nicht rechtfertigen (BVerfGE 109, 279 [311 ff.]; dort [313 f.] 

insbesondere auch dazu, dass der Schutz der Menschenwürde – u.a. – in Art. 13 Abs. 1 GG konkretisiert 

wird, und dort [314] dazu, dass der hierdurch gewährleistete Schutz nicht „durch Abwägung mit den 

Strafverfolgungsinteressen nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes relativiert werden“ 

darf). 

d) Schutz der Menschenwürde in den Zusammenhängen des Art. 5 GG (Strafrechtlicher Schutz nach 

§ 185 StGB) 

Nach Art. 5 Abs. 2 GG findet das Grundrecht der Meinungsfreiheit seine Schranken in den Vorschriften 

der allgemeinen Gesetze, und dazu gehört – beispielsweise – auch § 185 StGB (BVerfGE 93, 266 

[290 ff.]). 

 

[1] Bei Anwendung dieser Strafnorm auf Äußerungen im konkreten Fall verlangt Art. 5 Abs. 1 Satz 1 

GG zunächst eine der Meinungsfreiheit gerecht werdende Ermittlung des Sinns der infrage stehenden 

Äußerung (BVerfGE 93, 266 [295 f.]), und darauf aufbauend erfordert das Grundrecht der Meinungs-

freiheit als Voraussetzung einer strafgerichtlichen Verurteilung nach § 185 StGB im Normalfall eine 

abwägende Gewichtung der Beeinträchtigungen, die der persönlichen Ehre auf der einen und der Mei-

nungsfreiheit auf der anderen Seite drohen (BVerfGE 7, 198 [212] sowie BVerfGE 93, 266 [293]). 

 

[2] Abweichend davon tritt ausnahmsweise bei herabsetzenden Äußerungen, die die Menschenwürde 

eines anderen antasten oder sich als Formalbeleidigung oder Schmähung darstellen, die Meinungsfrei-

heit hinter den Ehrenschutz zurück, ohne dass es einer Einzelfallabwägung bedarf (BVerfGE 82, 42 [51] 

sowie BVerfGE 99, 185 [196]). 

aa) (Keine) Vorfestlegung durch eine (fehlende) Antastung der Menschenwürde 

Aus dem Nichtvorliegen einer solchen – unabhängig von einer Abwägung strafbaren – Antastung der 

Menschenwürde, Schmähung oder Formalbeleidigung folgt noch keine Vorfestlegung dahingehend, 

dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht bei der dann gebotenen Abwägungsentscheidung zurückzutre-

ten habe. 

 

[1] Eine solche Vorfestlegung ergibt sich auch nicht aus der Vermutung zugunsten der freien Rede. 
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[1a] Diese Vermutung zielt insbesondere darauf, der Meinungsfreiheit dann zur Durchsetzung zu ver-

helfen, wenn es sich bei einer Äußerung um einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung in einer 

die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage handelt (1 BvR 2459/19 [16]).  

 

[1b] Sie ist Ausfluss der schlechthin konstituierenden Bedeutung der Meinungsfreiheit für eine freiheit-

lich-demokratische Staatsordnung, deren Lebenselement der ständige Kampf der Meinungen ist. 

 

[2] Als solche begründet die Vermutungsregel keinen generellen Vorrang der Meinungsfreiheit gegen-

über dem Persönlichkeitsschutz.  

 

[2a] Aus ihr folgt aber, dass auch dann, wenn Meinungsäußerungen die Ehre anderer beeinträchtigen 

und damit deren Persönlichkeitsrechte betreffen, diese nur nach Maßgabe einer Abwägung sanktioniert 

werden können.  

 

[2b] Dabei ist diese Abwägung offen und verlangt eine der konstitutiven Bedeutung der Meinungsfrei-

heit Rechnung tragende Begründung in Fällen, in denen Äußerungen im oben genannten Sinne im Wege 

der Abwägung hinter dem Persönlichkeitsschutz zurücktreten sollen (a.a.O.). 

 

[2c] Darüber hinaus können sich zwar hieraus auch für die Konfliktbewältigung im Einzelnen Vorrang-

regeln ergeben, eine Asymmetrie zwischen den Grundrechten bei der Abwägung insgesamt ergibt sich 

hieraus aber nicht (a.a.O.). 

bb) Vorliegende Angriffe auf die Menschenwürde 

Während Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG demnach als Voraussetzung von Verurteilungen nach § 185 StGB 

grundsätzlich eine die konkreten Umstände des Falles berücksichtigende Abwägung der widerstreiten-

den grundrechtlichen Interessen verlangt, kann eine Verurteilung ausnahmsweise auch ohne eine solche 

Abwägung gerechtfertigt sein, wenn es sich um Äußerungen handelt, die sich als Angriff auf die Men-

schenwürde, Formalbeleidigung oder Schmähung darstellen (BVerfGE 82, 43 [51] sowie BVerfGE 99, 

185 [196]). 

 

Dabei handelt es sich um verschiedene Fallkonstellationen, an die jeweils strenge Kriterien anzulegen 

sind (1 BvR 2397/19 [18 bis 25] sowie 1 BvR 2459/19 [17]). 

cc) „Normalfälle“ und Abwägungen (insbesondere „Machtkritik“) 

Liegt keine dieser eng umgrenzten Ausnahmekonstellationen vor, begründet dies bei Äußerungen, mit 

denen bestimmte Personen in ihrer Ehre herabgesetzt werden, kein Indiz für einen Vorrang der Mei-

nungsfreiheit. 
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[1] Voraussetzung einer strafrechtlichen Sanktion ist dann allerdings – wie es der Normalfall für den 

Ausgleich von Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht ist – eine grundrechtlich angeleitete Abwä-

gung, die an die wertungsoffenen Tatbestandsmerkmale und Strafbarkeitsvoraussetzungen des Strafge-

setzbuchs, insbesondere die Begriffe der „Beleidigung“ und der „Wahrnehmung berechtigter Interes-

sen“, anknüpft (BVerfGE 12, 113 [124 ff.] sowie BVerfGE 90, 241 [248]), und hierfür bedarf es einer 

umfassenden Auseinandersetzung mit den konkreten Umständen des Falles und der Situation, in der die 

Äußerung erfolgte (1 BvR 2459/19 [18]; dort [24] auch zu „zusätzliche verleumderische Elemente“ – 

BVerfGE 61, 1 [8] sowie BVerfGE 85, 1 [15] –). 

 

[1a] Das bei der Abwägung anzusetzende Gewicht der Meinungsfreiheit ist umso höher, je mehr die 

Äußerung darauf zielt, einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten, und umso geringer, 

je mehr es hiervon unabhängig lediglich um die emotionalisierende Verbreitung von Stimmungen gegen 

einzelne Personen geht (a.a.O. [19]). 

 

[1b] Bei der Gewichtung der durch eine Äußerung berührten grundrechtlichen Interessen ist zudem da-

von auszugehen, dass der Schutz der Meinungsfreiheit gerade aus dem besonderen Schutzbedürfnis der 

Machtkritik erwachsen ist und darin unverändert seine Bedeutung findet, allerdings bleibt auch der Ge-

sichtspunkt der Machtkritik in eine Abwägung eingebunden.  

 

[2] Gegenüber einer auf die Person abzielenden, insbesondere öffentlichen Verächtlichmachung oder 

Hetze setzt die Verfassung allen Personen gegenüber äußerungsrechtliche Grenzen und nimmt hiervon 

Personen des öffentlichen Lebens und Amtsträger nicht aus (BVerfGE 42, 143 [153] sowie 1 BvR 

2397/19 [30 bis 32]). 

dd) Fachgerichtliche Pflichten 

Das Ergebnis der von den Fachgerichten vorzunehmenden Abwägung ist verfassungsrechtlich nicht 

vorgegeben (BVerfGE 85, 1 [16] sowie BVerfGE 99, 185 [196 f.]). 

 

[1] Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts ist es lediglich, zu überprüfen, ob die Fachgerichte dabei 

Bedeutung und Tragweite der durch die strafrechtliche Sanktion betroffenen Meinungsfreiheit ausrei-

chend berücksichtigt und innerhalb des ihnen zustehenden Wertungsrahmens die jeweils für den Fall 

erheblichen Abwägungsgerichtspunkte identifiziert und ausreichend in Rechnung gestellt haben. 

 

[2] Zu den hierbei zu berücksichtigenden Umständen können insbesondere Inhalt, Form, Anlass und 

Wirkung der betreffenden Äußerung sowie Person und Anzahl der Äußernden, der Betroffenen und der 

Rezipienten gehören (1 BvR 2397/19 [26 bis 35] sowie 1 BvR 2459/19 [20]). 
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2. Vorläufige (neuere) Zusammenfassung aus dem 2. Senat (2 BvR 1111/13) 

In einer Kammerentscheidung, die zudem auch die Ausstrahlungswirkung auf den Inhalt des allgemei-

nen Persönlichkeitsrechts (BVerfGE 27, 344 [351] sowie BVerfGE 79, 256 [268]) in den Blick genom-

men hat, hat das Gericht – für den Strafvollzug – wie folgt zusammengefasst (2 BvR 1111/13 [30]; dort 

[39] auch zu gerichtlichen Sachverhaltsaufklärungspflichten): 

a) Abstrakte Maßstäbe 

Die Würde des Menschen zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt (Art. 1 

Abs. 1 GG).  

 

[1] Der öffentlichen Gewalt ist danach jede Behandlung verboten, die die Achtung des Wertes vermissen 

lässt, der jedem Menschen unabhängig von seiner gesellschaftlichen Stellung, seinen Verdiensten oder 

der Schuld, die er auf sich geladen hat, allein aufgrund seines Personseins zukommt (BVerfGE 1, 97 

[104]; BVerfGE 87, 209 [228]; BVerfGE 107, 275 [284]; BVerfGE 109, 279 [313]).  

 

[2] Dem Recht auf Achtung der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) kommt in der Verfassung ein 

Höchstwert zu; es ist als tragendes Konstitutionsprinzip im System der Grundrechte zu betrachten (vgl. 

BVerfGE 45, 187 [227] sowie BVerfGE 87, 209 [228]). 

 

[3] Dies entspricht auch der zu berücksichtigenden Rechtsprechung des EGMR (2 BvR 1111/13 [31] 

unter Hinweis auf BVerfGE 111, 307 [317]; BVerfGE 116, 69 [90]; BVerfGE 120, 180 [200 f.] sowie 

BVerfGE 128, 326 [370 f.]). 

b) Anwendung der Maßstäbe auf die (unbegrenzte) Sicherungsverwahrung 

Die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung ohne gesetzlich geregelte zeitliche Obergrenze ver-

stößt nicht gegen die in Art. 1 Abs. 1 GG verankerte Garantie der Menschenwürde. 

aa) Allgemeine Maßstäbe 

Achtung und Schutz der Menschenwürde gehören zu den Konstitutionsprinzipien des Grundgesetzes 

(BVerfGE 45, 187 [227] sowie BVerfGE 109, 133 [149]).  

 

[1] Mit der Menschenwürde ist der soziale Wert- und Achtungsanspruch des Menschen geschützt, der 

es verbietet, den Menschen zum bloßen Objekt des Staates zu machen oder ihn einer Behandlung aus-

zusetzen, die seine Subjektqualität prinzipiell in Frage stellt (BVerfGE 27, 1 [6]).  

 

[1a] Menschenwürde in diesem Sinne ist auch dem eigen, der auf Grund seines körperlichen oder geis-

tigen Zustands nicht sinnhaft handeln kann, und selbst durch „unwürdiges“ Verhalten geht sie nicht 

verloren.  



 

A VII-952 
 

 

[1b] Sie kann einem Menschen nicht genommen werden.  

 

[2] Verletzbar ist aber der Achtungsanspruch, der sich aus ihr ergibt (BVerfGE 87, 209 [228] sowie 

BVerfGE 109, 133 [150]). 

bb) Konkrete Anwendung der Maßstäbe in der Strafrechtspflege 

Für die Strafrechtspflege bedeutet das Gebot zur Achtung der Menschenwürde insbesondere, dass grau-

same, unmenschliche und erniedrigende Strafen verboten sind.  

 

[1] Der Täter darf nicht zum bloßen Objekt der Verbrechensbekämpfung unter Verletzung seines ver-

fassungsrechtlich geschützten sozialen Wert- und Achtungsanspruchs gemacht werden.  

 

[1a] Die grundlegenden Voraussetzungen individueller und sozialer Existenz des Menschen müssen 

auch dann erhalten bleiben, wenn der Grundrechtsberechtigte seiner freiheitlichen Verantwortung nicht 

gerecht wird und die Gemeinschaft ihm wegen begangener Straftaten die Freiheit entzieht.  

 

[1b] Aus Art. 1 Abs. 1 GG folgt die Verpflichtung des Staates, auch die Freiheitsentziehung menschen-

würdig auszugestalten.  

 

[2] Mit der Garantie der Menschenwürde wäre es unvereinbar, wenn der Staat für sich in Anspruch 

nehmen würde, den Menschen zwangsweise seiner Freiheit zu entkleiden, ohne dass zumindest die 

Chance für ihn bestehen würde, je wieder der Freiheit teilhaftig zu werden (BVerfGE 109, 133 [150]): 

 

Für die Androhung und Vollstreckung der lebenslangen Freiheitsstrafe hat das Gericht entschieden, 

dass diese ihre verfassungsrechtlich notwendige Ergänzung in einem sinnvollen Behandlungsvollzug 

findet. 

 

[1] Die Vollzugsanstalten sind im Blick auf die Grundrechte der eine lebenslange Freiheitsstrafe verbü-

ßenden Gefangenen verpflichtet, schädlichen Auswirkungen des Freiheitsentzugs, vor allem deformie-

renden Persönlichkeitsveränderungen, die die Lebenstüchtigkeit ernsthaft in Frage stellen und es aus-

schließen, dass sich der Gefangene im Falle einer Entlassung aus der Haft im normalen Leben noch 

zurechtzufinden vermag, im Rahmen des Möglichen zu begegnen (BVerfGE 64, 261 [272 f.]).  

 

[2] Schädlichen Wirkungen für die körperliche und geistige Verfassung des Gefangenen ist im Rahmen 

des Möglichen entgegenzuwirken (a.a.O. [277]). 
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Diese Maßstäbe gelten auch für die Unterbringung von Straftätern in der Sicherungsverwahrung.  

 

[1] Die Menschenwürde wird auch durch eine langdauernde Unterbringung nicht verletzt, wenn diese 

wegen fortdauernder Gefährlichkeit des Untergebrachten notwendig ist, denn es ist der staatlichen Ge-

meinschaft nicht verwehrt, sich gegen gefährliche Straftäter durch Freiheitsentzug zu sichern.  

 

[2] Die vom Grundgesetz vorgegebene Gemeinschaftsbezogenheit und Gemeinschaftsgebundenheit des 

Individuums rechtfertigen es, unabdingbare Maßnahmen zu ergreifen, um wesentliche Gemeinschafts-

güter vor Schaden zu bewahren. 

(2a) Pflicht zur Achtung der Würde der Untergebrachten 

Erforderlich ist aber auch in diesen Fällen, die Eigenständigkeit des Untergebrachten zu wahren, seine 

Würde zu achten und zu schützen.  

 

Daher muss die Sicherungsverwahrung ebenso wie der Strafvollzug darauf ausgerichtet sein, die Vo-

raussetzungen für ein verantwortlichen Leben in Freiheit zu schaffen. 

(2b) Resozialisierungsgebot 

Auch im Rahmen der Sicherungsverwahrung ist auf eine Resozialisierung des Untergebrachten hinzu-

wirken.  

 

[1] Dies mag angesichts verfestigter krimineller Neigungen der Betroffenen schwieriger sein als bei 

Strafgefangenen.  

 

[2] Dennoch fordert der Schutz der Menschenwürde gesetzliche Vorgaben sowie Vollzugskonzepte, die 

den Untergebrachten eine reelle Chance auf Wiedergewinnung ihrer Freiheit einräumen (BVerfGE 109, 

133 [151]; dort [156 ff.] auch zu den Anforderungen aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG). 

c) Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums 

Die zentralen verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Ausgestaltung staatlicher Grundsiche-

rungsleistungen ergeben sich aus der grundrechtlichen Gewährleistung eines menschenwürdigen Exis-

tenzminimums (Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 GG). 

 

[1] Gesichert werden muss einheitlich die physische und soziokulturelle Existenz.  

 

[2] Die den Anspruch fundierende Menschenwürde steht allen zu und geht selbst durch vermeintlich 

„unwürdiges“ Verhalten nicht verloren. 
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[3] Das Grundgesetz verwehrt es dem Gesetzgeber freilich nicht, die Inanspruchnahme existenzsichern-

der Leistungen an den Nachranggrundsatz zu binden, also nur dann zur Verfügung zu stellen, wenn 

Menschen ihre Existenz nicht vorrangig selbst sicher können, sondern wirkliche Bedürftigkeit vorliegt 

(BVerfGE 152, 68 [Leitsatz 1]). 

d) Auslieferungen und unabdingbare verfassungsrechtliche Grundsätze 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unterliegen die deutschen Gerichte bei 

der Beurteilung der Zulässigkeit einer Auslieferung der verfassungsrechtlichen Pflicht, zu prüfen, ob die 

erbetene Auslieferung die gemäß Art. 79 Abs. 3 GG i.V. mit Art. 1 GG und Art. 20 GG unabdingbaren 

verfassungsrechtlichen Grundsätze bzw. das unabdingbare Maß an Grundrechtsschutz verletzt (BVer-

fGE 59, 280 [282 f.] sowie BVerfGE 140, 317 [355]). 

 

Sie sind zudem – insbesondere im Auslieferungsverkehr mit Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union sind – verpflichtet, zu prüfen, ob die Auslieferung und die ihr zugrundeliegenden Akte 

den nach Art. 25 GG in der Bundesrepublik Deutschland verbindlichen völkerrechtlichen Mindeststan-

dard wahren (BVerfGE 113, 154 [162]). 

aa) Pflicht zur Beachtung der allgemeinen Regeln des Völkerrechts (Art. 25 GG) 

Gemäß Art. 25 GG sind bei der Auslegung und Anwendung von Vorschriften des innerstaatlichen 

Rechts durch Verwaltungsbehörden und Gerichte die allgemeinen Regeln des Völkerrechts zu beachten.  

 

[1] Hieraus folgt insbesondere, dass die Behörden und Gerichte grundsätzlich daran gehindert sind, in-

nerstaatliches Recht in einer Weise auszulegen und anzuwenden, welche die allgemeinen Regeln des 

Völkerrechts verletzt.  

 

[2] Sie sind – erstens – verpflichtet, alles zu unterlassen, was einer unter Verstoß gegen allgemeine 

Regeln des Völkerrechts vorgenommenen Handlung nichtdeutscher Hoheitsträger im Geltungsbereich 

des Grundgesetzes Wirksamkeit verschafft, und – zweitens – gehindert, an einer gegen die allgemeinen 

Regeln des Völkerrechts verstoßenden Handlung nichtdeutscher Hoheitsträger bestimmend mitzuwir-

ken (BVerfGE 75, 1 [18 f.]). 

bb) Entgegenzubringendes Vertrauen 

Nicht nur im Rechtshilfeverkehr unter Mitgliedstaaten der Europäischen Union (hierzu ausführlich nach-

folgend 5. – BVerfGE 156, 182 –), sondern auch im allgemeinen völkerrechtlichen Auslieferungsver-

kehr gilt zwar der Grundsatz, dass dem ersuchenden Staat im Hinblick auf die Einhaltung der Grunds-

ätze der Rechtshilfe in Strafsachen sowie des Völkerrechts Vertrauen entgegenzubringen ist (BVerfGE 

109, 13 [35 f.] sowie BVerfGE 109, 38 [61]). 
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Auch im allgemeinen Auslieferungsverkehr hat er ersuchende Staat ein erhebliches Interesse an der 

Aufrechterhaltung und Funktionsfähigkeit der gegenseitigen Rechtshilfe. Von der Begehung von 

Rechtsverletzungen, die die zukünftige Funktionsfähigkeit des Auslieferungsverkehrs zwangsläufig be-

einträchtigen würden, wird ein ersuchender Staat schon deshalb regelmäßig Abstand nehmen (2 BvR 

517/19 [35]). 

 

Dieser Grundsatz kann aber nur so lange Geltung beanspruchen, wie er nicht durch entgegenstehende 

Tatsachen, etwa systemische Defizite im Zielstaat, erschüttert wird (BVerfGE 109, 13 [35 f.] sowie 

BVerfGE 109, 38 [61]). 

 

[1] Das ist der Fall, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Fall einer Auslieferung 

die unabdingbaren verfassungsrechtlichen Grundsätze bzw. das unabdingbare Maß an Grundrechts-

schutz oder der verbindliche völkerrechtliche Mindeststandard gemäß Art. 25 GG nicht eingehalten 

werden. 

 

[2] Dafür müssen stichhaltige Gründe gegeben sein, nach denen gerade im konkreten Fall eine beacht-

liche Wahrscheinlichkeit besteht, dass in dem ersuchenden Staat die  Mindeststandards nicht beachtet 

werden (BVerfGE 140, 317 [350]). 

cc) Insbesondere: „Zusicherungen“ sowie (behördliche und gerichtliche) Prüfungsobliegenheiten 

Die vom ersuchenden Staat im Auslieferungsverkehr gegebenen völkerrechtlich verbindlichen Zusiche-

rungen sind zwar geeignet, etwaige Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der Auslieferung auszuräu-

men, sofern nicht im Einzelfall zu erwarten ist, dass die Zusicherung nicht eingehalten wird (BVerfGE 

63, 215 [224] sowie BVerfGE 109, 38 [62]). 

 

[1] Eine Zusicherung entbindet das über die Zulässigkeit einer Auslieferung befindliche Gericht aber 

nicht von der Pflicht, zunächst eine eigene Gefahrenprognose anzustellen, um die Situation im Zielstaat 

und so die Belastbarkeit einer Zusicherung einschätzen zu können (2 BvR 517/19 [37]). 

 

[2] Eine solche Prüfungsobliegenheit der Belastbarkeit einer Zusicherung im Einzelfall ergibt sich auch 

aus der Rechtsprechung des EGMR (a.a.O.).  

 

[3] Stellt sich im Rahmen dieser Prüfung etwa heraus, dass die tatsächlichen Gegebenheiten im Zielstaat 

erheblich von dem zugesicherten Verhalten abweichen, ist dies geeignet, die Frage aufzuwerfen, ob das 

zugesicherte Verhalten überhaupt geleistet werden kann und die abgegebene Zusicherung belastbar ist 
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(a.a.O.; dort [38 ff.] zu Verhältnissen in Tschetschenien und zu EGMR-Rechtsprechung zu „einseitigen 

Bedingungen“). 

e) (Zwar Verbot der Abwägung mit anderen verfassungsrechtlichen Belangen, aber) Möglichkeit des 

Abstellens auf die Eingriffsintensität (am Beispiel eines Schadensausgleichs gemäß Art. 34 GG) 

Art. 34 GG hat den Sinn, bei der Verletzung subjektiver öffentlicher Rechte Rechtsschutz auch dort zu 

gewähren, wo die Integrität der betroffenen Rechtsgüter nicht mehr hergestellt werden kann. 

 

[1] Eine Beschränkung auf einen bestimmten Schadenausgleich sieht er indessen nicht vor.  

 

[1a] Er spricht nur von der Verantwortlichkeit des Staates oder der zuständigen Körperschaft im Haf-

tungsfall.  

 

[1b] Der Schadenausgleich kann daher je nach den Verhältnissen im Einzelfall nicht nur durch eine 

Entschädigung in Geld, sondern auch auf andere Weise vorgenommen werden (2 BvR 171/19 [4]). 

 

[1c] Art. 1 Abs. 1 GG verlangt keine grundsätzlich andere Beurteilung.  

 

[2] Zwar ist bei der Annahme einer Verletzung der Menschenwürde eine Abwägung mit anderen ver-

fassungsrechtlichen Belangen nicht möglich, aber das schließt aber nicht aus, dass bei der Frage nach 

Art und Umfang eines Schadenausgleichs Erwägungen zur Schwere des Eingriffs angestellt und Art und 

Höhe eines Ausgleichs von der Eingriffsintensität abhängig gemacht werden (a.a.O. [5]). 

3. Suizidentschluss und Menschenwürde (BVerfGE 153, 182) 

Das Recht des zur freien Selbstbestimmung und Eigenverantwortung fähigen Menschen, sich das Leben 

zu nehmen, ist vom Gewährleistungsgehalt des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 2 Abs. 1 GG 

i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG) umfasst (BVerfGE 153, 182 [260 ff.]) 

a) Bezug des allgemeinen Persönlichkeitsrechts zu Art. 1 Abs. 1 GG 

Die Achtung und der Schutz der Menschenwürde und der Freiheit sind grundlegende Prinzipien der 

Verfassungsordnung, die den Menschen als eine zu Selbstbestimmung und Eigenverantwortung fähige 

Persönlichkeit begreift (BVerfGE 5, 85 [204] sowie BVerfGE 45, 187 [227]).  

 

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt als „unbenanntes“ Freiheitsrecht Elemente der Persönlich-

keit, die nicht Gegenstand der besonderen Freiheitsgarantien des Grundgesetzes sind, diesen aber in 

ihrer konstituierenden Bedeutung für die Persönlichkeit nicht nachstehen (BVerfGE 99, 185 [193] sowie 

BVerfGE 147, 1 [19]). 
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aa) Schutzgehalt durch spezifischen Bezug zu Art. 1 Abs. 1 GG 

Der spezifische Bezug des allgemeinen Persönlichkeitsrechts zu Art. 1 Abs. 1 GG kennzeichnet seinen 

Schutzgehalt. 

 

[1] Bei der Bestimmung von Inhalt und Reichweite des – nicht abschließend umschriebenen – Schutz-

bereichs des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist zu berücksichtigen, dass die Würde des Menschen 

unantastbar ist und gegenüber aller staatlichen Gewalt Achtung und Schutz beansprucht (BVerfGE 27, 

344 [351] sowie BVerfGE 34, 238 [245]). 

 

[2] Von der Vorstellung ausgehend, dass der Mensch in Freiheit sich selbst bestimmt und entfaltet 

(BVerfGE 123, 267 [413]), umfasst die Garantie der Menschenwürde insbesondere die Wahrung perso-

naler Individualität, Identität und Integrität (BVerfGE 144, 20 [207]), und damit ist ein sozialer Wert- 

und Achtungsanspruch verbunden, der es verbietet, den Menschen zum „bloßen Objekt“ staatlichen 

Handelns zu machen oder ihn einer Behandlung auszusetzen, die seine Subjektqualität prinzipiell in 

Frage stellt (BVerfGE 117, 71 [89] sowie BVerfGE 153, 182 [260 f.]). 

 

[3] Die unverlierbare Würde des Menschen als Person besteht hiernach darin, dass er stets als selbstver-

antwortliche Persönlichkeit anerkannt bleibt (BVerfGE 45, 187 [228] sowie BVerfGE 109, 133 [171]). 

bb) Konkretisierung des in der Würde des Menschen wurzelnden Gedankens autonomer 

Selbstbestimmung 

Dieser in der Würde des Menschen wurzelnde Gedanke autonomer Selbstbestimmung wird in den Ge-

währleistungsgehalten des allgemeinen Persönlichkeitsrechts näher konkretisiert (BVerfGE 54, 148 

[155] sowie BVerfGE 142, 313 [339]). 

 

[1] Es sichert die Grundbedingungen dafür, dass der Einzelne seine Identität und Individualität selbst-

bestimmt finden, entwickeln und wahren kann (BVerfGE 35, 202 [220] sowie BVerfGE 147, 1 [19]). 

 

[2] Namentlich die selbstbestimmte Wahrung der eigenen Persönlichkeit setzt voraus, dass der Mensch 

über sich nach eigenen Maßstäben verfügen kann und nicht in Lebensformen gedrängt wird, die in un-

auflösbarem Widerspruch zum eigenen Selbstbild und Selbstverständnis stehen (BVerfGE 116, 243 

[264 f.] sowie BVerfGE 128, 109 [124, 127]). 

b) Freiheit, für das selbstbestimmte Sterben auch bei Dritten Hilfe zu suchen und zu finden 

Danach umfasst das allgemeine Persönlichkeitsrecht als Ausdruck persönlicher Autonomie auch ein 

Recht auf selbstbestimmtes Sterben, welches das Recht auf Selbsttötung einschließt. 
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Der Grundrechtsschutz erstreckt sich auch auf die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und sie, 

soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. 

aa) Recht auf selbstbestimmtes Sterben von eigener Hand 

Die Entscheidung, das eigene Leben zu beenden, ist von existentieller Bedeutung für die Persönlichkeit 

eines Menschen, sie ist Ausfluss des eigenen Selbstverständnisses und grundlegender Ausdruck der zu 

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung fähigen Person.  

 

[1] Welchen Sinn der Einzelne in seinem Leben sieht und ob und aus welchen Gründen sich eine Person 

vorstellen kann, ihr Leben selbst zu beenden, unterliegt höchstpersönlichen Vorstellungen und Über-

zeugungen.  

 

[2] Der Entschluss betrifft Grundfragen menschlichen Daseins und berührt wie keine andere Entschei-

dung Identität und Individualität des Menschen. 

 

[2a] Das allgemeine Persönlichkeitsrecht in seiner Ausprägung als Recht auf selbstbestimmtes Sterben 

umfasst deshalb nicht nur das Recht, nach freiem Willen lebenserhaltende Maßnahmen abzulehnen und 

auf diese Weise einem zum Tode führenden Krankheitsgeschehen seinen Lauf zu lassen (BVerfGE 153, 

182 [261 f.]). 

 

[2b] Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben erstreckt sich auch auf die Entscheidung des Einzelnen, 

sein Leben eigenhändig zu beenden.  

 

[2c] Das Recht, sich selbst das Leben zu nehmen, stellt sicher, dass der Einzelne über sich entsprechend 

dem eigenen Selbstbild autonom bestimmen und damit seine Persönlichkeit wahren kann (a.a.O.). 

bb) Keine Beschränkung auf bestimmte Lebenssituationen 

Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist als Ausdruck personaler Freiheit nicht auf fremddefinierte 

Situationen beschränkt, das den innersten Bereich individueller Selbstbestimmung berührende Verfü-

gungsrecht über das eigene Leben ist insbesondere nicht auf schwere oder unheilbare Krankheitszu-

stände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphase beschränkt.  

 

[1] Eine Einengung des Schutzbereichs auf bestimmte Ursachen und Motive liefe auf eine Bewertung 

der Beweggründe des zur Selbsttötung Entschlossenen und auf eine inhaltliche Vorbestimmung hinaus, 

die dem Freiheitsgedanken des Grundgesetzes fremd ist.  

 

[1a] Abgesehen davon, dass eine solche Einschränkung in der Praxis zu erheblichen Abgrenzungs-

schwierigkeiten führen würde, träte sie in Widerspruch zu der das Grundgesetz bestimmenden Idee von 
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der Würde des Menschen und seiner freien Entfaltung in Selbstbestimmung und Eigenverantwortung 

(BVerfGE 80, 138 [154] für die allgemeine Handlungsfreiheit). 

 

[1b] Die Verwurzelung des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben in der Menschenwürdegarantie des 

Art. 1 Abs. 1 GG impliziert gerade, dass die eigenverantwortliche Entscheidung über das eigene Le-

bensende keiner weiteren Begründung oder Rechtfertigung bedarf.  

 

[2] Art. 1 Abs. 1 GG schützt die Würde des Menschen, wie er sich in seiner Individualität selbst begreift 

und seiner selbst bewusst wird (BVerfGE 153, 182 [262 f.]). 

 

Maßgeblich ist der Wille des Grundrechtsträgers, der sich einer Bewertung anhand allgemeiner Wert-

vorstellungen, religiöser Gebote, gesellschaftlicher Leitbilder für den Umgang mit Leben und Tod oder 

Überlegungen objektiver Vernünftigkeit entzieht (BVerfGE 128, 282 [308] sowie BVerfGE 142, 313 

[339] für Heileingriffe). 

 

[1] Die Selbstbestimmung über das eigene Lebensende gehört zum „ureigensten Bereich der Personali-

tät“ des Menschen, in dem er frei ist, seine Maßstäbe zu wählen und nach ihnen zu entscheiden, und 

dieses Recht besteht in jeder Phase menschlicher Existenz.  

 

[2] Die Entscheidung des Einzelnen, dem eigenen Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebens-

qualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt au-

tonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren (BVerfGE 153, 182 [262 f.]). 

 

Das Recht, sich selbst zu töten, kann nicht mit der Begründung verneint werden, dass sich der Suizident 

seiner Würde begibt, weil er mit seinem Leben zugleich die Voraussetzung seiner Selbstbestimmung 

und damit seine Subjektstellung aufgibt. 

 

[1] Zwar ist das Leben die vitale Basis der Menschenwürde (BVerfGE 39, 1 [41 f.] sowie BVerfGE 115, 

118 [152]), daraus kann aber nicht der Schluss gezogen werden, dass eine auf einen freien Willen zu-

rückgehende Selbsttötung der in Art. 1 Abs. 1 GG garantierten Menschenwürde widerspräche.  

 

[1a] Die Menschenwürde, die dem Einzelnen ein Leben in Autonomie gewährleistet, steht der Entschei-

dung des zur freien Selbstbestimmung und Eigenverantwortung fähigen Menschen, sich zu töten, nicht 

entgegen, die selbstbestimmte Verfügung über das eigene Leben ist vielmehr unmittelbarer Ausdruck 

der der Menschenwürde innewohnenden Idee autonomer Persönlichkeitsentfaltung; sie ist, wenngleich 

letzter, Ausdruck von Würde.  
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[1b] Der mit freiem Willen handelnde Suizident entscheidet sich als Subjekt für den eigenen Tod (BVer-

fGE 115, 118 [160 f.]), und er gibt sein Leben als Person selbstbestimmt und nach eigener Zielsetzung 

auf.  

 

[1c] Die Würde des Menschen ist folglich nicht Grenze der Selbstbestimmung der Person, sondern ihr 

Grund:  

 

[2] Der Mensch bleibt nur darin als selbstverantwortliche Persönlichkeit, als Subjekt anerkannt, sein 

Wert- und Achtungsanspruch nur dann gewahrt, wenn er über seine Existenz nach eigenen, selbstge-

setzten Maßstäben bestimmen kann (BVerfGE 153, 182 [263 f.]). 

cc) Das Zusammenwirken mit Dritten 

Das von Art. 2 Abs. 1 i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG geschützte Recht, sich selbst zu töten, umfasst auch die 

Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu neh-

men (a.a.O. [212 ff.]), denn das Grundgesetz gewährleistet die Entfaltung der Persönlichkeit im Aus-

tausch mit Dritten, die ihrerseits in Freiheit handeln. 

 

[1] Zur grundrechtlich geschützten Freiheit gehört daher auch die Möglichkeit, auf Dritte zuzugehen, 

bei ihnen Unterstützung zu suchen und von ihnen im Rahmen ihrer Freiheit gebotene Hilfe anzunehmen, 

und das gilt insbesondere auch für denjenigen, der erwägt, sein Leben eigenhändig zu beenden. Gerade 

er sieht sich vielleicht erst durch die fachkundige Hilfe kompetenter und bereitwilliger Dritter, insbe-

sondere Ärzte, in der Lage, hierüber zu entscheiden und ggf. seinen Suizidentschluss in einer für ihn 

zumutbaren Weise umzusetzen. 

 

[2] Ist die Wahrnehmung eines Grundrechts von der Einbeziehung dritter Personen abhängig und hängt 

die freie Persönlichkeitsentfaltung in dieser Weise an der Mitwirkung eines anderen, schützt das Grund-

recht auch davor, dass es nicht durch ein Verbot gegenüber Dritten im Rahmen ihrer Freiheit Unterstüt-

zung anzubieten, beschränkt wird (a.a.O. [264 f.]). 

4. Menschenwürde als Prüfungsmaßstab in den Zusammenhängen der elektronischen 

Aufenthaltsüberwachung („Fußfessel“) – BVerfGE 156, 63 – 

Mit der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) als oberstem Wert des Grundgesetzes und tragendem Kon-

stitutionsprinzip ist der soziale Wert- und Achtungsanspruch des Menschen verbunden, der es verbietet, 

ihn zum bloßen Objekt des Staates zu machen oder ihn einer Behandlung auszusetzen, die seine Sub-

jektqualität prinzipiell infrage stellt (BVerfGE 27, 1 [6] sowie BVerfGE 117, 71 [89]). 
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[1] Die Menschenwürde wird nicht bereits dadurch verletzt, dass jemand zum Adressaten von Maßnah-

men der Strafverfolgung oder Strafvollstreckung wird, wohl aber, wenn durch die Art der ergriffenen 

Maßnahme die Subjektqualität des Betroffenen grundsätzlich infrage gestellt wird. 

 

[2] Das ist der Fall, wenn die Behandlung durch die öffentliche Gewalt im Strafverfahren die Achtung 

des Wertes vermissen lässt, der jedem Menschen um seiner selbst willen zukommt (BVerfGE 109, 279 

[312 f.]). 

a) Nemo-tenetur-Grundsatz 

Aus der Garantie der Menschenwürde folgt unter anderem der Nemo-tenetur-Grundsatz. 

 

Ein Zwang, durch selbstbelastendes Verhalten zur eigenen strafrechtlichen Verurteilung beitragen zu 

müssen, wäre mit Art. 1 Abs. 1 GG unvereinbar (BVerfGE 80, 109 [121] sowie BVerfGE 95, 220 

[241 f.]). 

b) Absolut geschützter Kernbereich privater Lebensgestaltung 

Darüber hinaus umfasst die Menschenwürde einen absolut geschützten Kernbereich privater Lebensge-

staltung, der staatlicher Beobachtung schlechthin entzogen ist (BVerfGE 109, 279 [313]) und dessen 

Gehalt durch die Rechtsprechung zum informationellen Selbstbestimmungsrecht näher konturiert wor-

den ist (BVerfGE 156, 63 [115 f.]). 

c) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Auf der Grundlage des gesetzlichen Regelungskonzepts führt die elektronische Aufenthaltsüberwa-

chung nicht zu einem Eingriff in den durch Art. 1 Abs. 1 GG geschützten Kernbereich privater Lebens-

gestaltung (a.a.O. [135 f.]). 

 

[1] Sie ist lediglich auf die anlassbezogene jederzeitige Feststellbarkeit des Aufenthaltsortes des Wei-

sungsbetroffenen gerichtet, und in welcher Weise er sich an diesem Ort betätigt, ist nicht Gegenstand 

der Überwachung. 

 

[1a] Das Handeln des Betroffenen unterliegt weder optischer noch akustischer Kontrolle. 

 

[1b] Dass die bloße Feststellung des Aufenthaltsortes mittels einer GPS-gestützten Observation den un-

antastbaren Bereich privater Lebensgestaltung regelmäßig nicht erreicht, hat das Bundesverfassungsge-

richt bereits ausdrücklich festgestellt (BVerfGE 112, 304 [318]). 

 

[2] Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber innerhalb der Wohnung eine „genaue Ortung“ untersagt hat und 

die Datenerhebung auf eine bloße Präsenzfeststellung beschränkt ist. 
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[2a] Es konnte daher dahinstehen, ob die Feststellung, an welchem Ort innerhalb einer Wohnung sich 

jemand aufhält, bereits einen Kernbereichsbezug aufweist, denn der Gesetzgeber hat in § 463a Abs. 4 

Satz 1 Halbsatz 2 StPO bestimmt, dass eine (zielgerichtete) Erhebung dieser Daten zu unterbleiben hat 

(BVerfGE 156, 63 [135]). 

 

[2b] Dass diese Vorgabe unter dem Vorbehalt „technischer Möglichkeit“ steht, begegnet(e) keinen ver-

fassungsrechtlichen Bedenken, denn auch insoweit hat das Bundesverfassungsgericht bereits entschie-

den, dass es verfassungsrechtlich nicht gefordert werden kann, einen (im Übrigen zulässigen) Zugriff 

zu unterlassen, wenn es dabei praktisch unvermeidbar ist, dass die Ermittlungsbehörden Informationen 

zur Kenntnis nehmen, bevor sie deren Kernbereichsbezug erkennen (BVerfGE 80, 367 [375, 381] sowie 

BVerfGE 129, 208 [245]). 

 

[2c] Darüber hinaus hat der Gesetzgeber für den Fall einer über den Umstand der Anwesenheit in der 

Wohnung hinausgehenden Erhebung von Daten hinreichende Vorkehrungen getroffen, um die Auswir-

kungen für den Betroffenen so gering wie möglich zu halten (dazu BVerfGE 120, 274 [337 f.]), denn 

gemäß § 463a Abs. 4 Satz 7 und Satz 8 StPO dürfen derartige Daten nicht verwendet werden und sind 

unverzüglich nach Kenntnisnahme zu löschen, Kenntnisnahme und Löschung müssen dokumentiert 

werden (BVerfGE 156, 63 [136]). 

 

[3] Schließlich liegt kein Verstoß gegen das Verbot der „Rundumüberwachung“ vor, weil die Erhebung 

der Daten automatisiert erfolgt, diese lediglich die Feststellung des Aufenthaltsortes ermöglicht und eine 

Verwendung der Daten gegen den Willen des Betroffenen nur in den Fällen des § 463a Abs. 4 Satz 2 

Nr. 1 bis Nr. 5 StPO in Betracht kommt (a.a.O. [136 ff.]). 

 

[3a] Zwar werden die zur Aufenthaltsbestimmung erforderlichen Daten permanent erhoben, die Erhe-

bung der Daten ist aber nur bezogen auf den Aufenthalt, und die Daten werden lediglich anlassbezogen 

verwendet.  

 

[3b] Auch werden innerhalb der Wohnung keine über den Umstand der Anwesenheit hinausgehenden 

Daten erhoben, und eine akustische oder visuelle Überwachung findet nicht statt (a.a.O. [136]). 

 

[3c] Demgemäß ist die mit der elektronischen Aufenthaltsüberwachung verbundene Kontrolldichte 

nicht derart umfassend, dass sie nahezu lückenlos alle Bewegungen und Lebensäußerungen erfasst und 

die Erstellung eines Persönlichkeitsprofils ermöglicht (a.a.O.). 
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[3d] Auch die Behauptung der Beschwerdeführer, durch die Anordnung der elektronischen Aufenthalts-

überwachung zum notwendigen Glied eines umfassenden technisch-elektronischen Überwachungssys-

tems zu werden, ging fehl, denn eine die Menschenwürde tangierende Totalerfassung der Freiheits-

wahrnehmung, durch welche die von der Anordnung elektronischer Aufenthaltsüberwachung Betroffe-

nen zum bloßen Objekt staatlichen Handelns gemacht würden, lag/liegt nicht vor (a.a.O.). 

5. Anspruch des Bürgers, nur einer öffentlichen Gewalt ausgesetzt zu sein, die er auch 

legitimieren (und beeinflussen) kann („menschenrechtlicher Kern“ des 

Demokratieprinzips) 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erschöpft sich das dem Einzelnen in 

Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG garantierte Wahlrecht zum Deutschen Bundestag nicht in einem formalen 

Legitimation der (Bundes-)Staatsgewalt, sondern umfasst auch dessen grundlegenden demokratischen 

Gehalt, und dazu gehört namentlich der in Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG verankerte Grundsatz der Volks-

souveränität und der damit zusammenhängende Anspruch des Bürgers, nur einer öffentlichen Gewalt 

ausgesetzt zu sein, die er auch legitimieren und beeinflussen kann. 

 

[1] Für die vom Grundgesetz verfasste Staatsordnung ist eine durch Wahlen und Abstimmungen bestä-

tigte Selbstbestimmung des Volkes nach dem Mehrheitsprinzip konstitutiv.  

 

[1a] Das Grundgesetz geht vom Eigenwert und der Würde des zur Freiheit befähigten Menschen aus 

und verbürgt im Recht der Bürger, in Freiheit und Gleichheit durch Wahlen und Abstimmungen die sie 

betreffende öffentliche Gewalt personell und sachlich zu bestimmen, einen menschenrechtlichen Kern 

des Demokratieprinzips.  

 

[1b] Dieser ist in der Würde des Menschen verankert, was mit dem Ausschluss von Ausländern zwar 

nicht ohne weiteres vereinbar scheint, aber vom Bundesverfassungsgericht nicht (mehr) in Frage gestellt 

werden dürfte. 

 

[2] Der Mensch ist danach eine zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung begabte „Persönlichkeit“.  

 

[2a] Er wird als fähig angesehen und es wird ihm demgemäß abgefordert, seine Interessen und Ideen 

mit denen der anderen auszugleichen.  

 

[2b] Um seiner Würde willen muss ihm eine möglichst weitreichende Entfaltung seiner Persönlichkeit 

gesichert werden.  

 

[2c] Für den politisch-sozialen Bereich bedeutet das, dass es nicht genügt, wenn eine „Obrigkeit“ sich 

bemüht, noch so gut für das Wohl von „Untertanen“ zu sorgen, der Einzelne soll vielmehr in möglichst 
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weitem Umfange verantwortlich auch an den Entscheidungen für die Gesamtheit mitwirken (BVerfGE 

5, 85 [204 f.]). 

 

[2d] Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG schützt die wahlberechtigten Bürger daher vor einem Substanzverlust 

ihrer im verfassungsstaatlichen Gefüge maßgeblichen Herrschaftsgewalt dadurch, dass die Rechte des 

Bundestages wesentlich geschmälert werden und damit die Gestaltungsmacht desjenigen Verfassungs-

organs verloren geht, das unmittelbar nach den Grundsätzen freier und gleicher Wahl zustande gekom-

men ist (vgl. BVerfGE 123, 267 [341]). 

a) Die Begrenzung der Selbstbestimmung auf den Kern des Demokratieprinzips 

Der in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG verankerte Anspruch des Bürgers auf demokratische Selbstbestimmung 

ist allerdings strikt auf den in der Würde des Menschen wurzelnden Kern des Demokratieprinzips be-

grenzt (Art. 1 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG), Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG gewährt dagegen keinen 

Anspruch auf eine über dessen Sicherung hinausgehende Rechtmäßigkeitskontrolle demokratischer 

Mehrheitsentscheidungen, und er dient nicht der inhaltlichen Kontrolle demokratischer Prozesse, son-

dern ist auf deren Ermöglichung gerichtet.  

 

[1] Als Grundrecht auf Mitwirkung an der demokratischen Selbstherrschaft des Volkes verleiht Art. 38 

Abs. 1 Satz 1 GG daher grundsätzlich keine Beschwerdebefugnis gegen Parlamentsbeschlüsse, insbe-

sondere Gesetzesbeschlüsse (BVerfGE 129, 124 [168]), sein Gewährleistungsbereich beschränkt sich 

vielmehr auf Strukturveränderungen im staatsorganisationsrechtlichen Gefüge, wie sie etwa bei der 

Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union oder andere supranationale Einrichtungen 

eintreten können (vgl. BVerfGE 129, 124 [169] sowie BVerfGE 142, 123 [190]). 

 

[2] Der in Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG verankerte Grundsatz der Volkssouveränität und der damit zusam-

menhängende Anspruch des Bürgers, nur einer öffentlichen Gewalt ausgesetzt zu sein, die er auch legi-

timieren und beeinflussen kann, stellt eine verfassungsunmittelbare Konkretisierung des Demokratie-

prinzips dar, und auch sie erklärt das Grundgesetz in Art. 79 Abs. 3 GG für unantastbar. 

 

[2a] Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG stellt den Zusammenhang zwischen dem Wahlrecht und der Ausübung 

der Staatsgewalt her.  

 

[2b] Jede in Deutschland ausgeübte öffentliche Gewalt muss danach auf den Bürger zurückführbar sein. 

Mit dem Grundsatz der Volkssouveränität gewährleistet das Grundgesetz einen Anspruch aller Bürger 

auf freie und gleiche Teilhabe an der Legitimation und Beeinflussung der sie betreffenden Hoheitsge-

walt.  
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[2c] Dies schließt es aus, dass die Bürger einer politischen Gewalt unterworfen werden, der sie nicht 

ausweichen können und die sie nicht prinzipiell personell und sachlich zu gleichem Anteil in Freiheit 

zu bestimmen vermögen (vgl. BVerfGE 123, 267 [341]). 

b) Schutz vor der Übertragung der „Kompetenz-Kompetenz“ bzw. von „Blankettermächtigungen“ 

und vor strukturell bedeutsamen Kompetenzüberschreitungen durch EU-Organe (Pflicht zu 

wirksamen Vorkehrungen) 

Der in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG sowie Art. 79 Abs. 3 GG 

verankerte Anspruch des Bürgers auf demokratische Selbstbestimmung gilt ausweislich von Art. 23 

Abs. 1 GG grundsätzlich auch in Ansehung der europäischen Integration.  

 

[1] Er vermittelt dem Bürger nicht nur Schutz vor einer substantiellen Erosion der Gestaltungsmacht 

des Deutschen Bundestages, sondern auch vor offensichtlich und strukturell bedeutsamen Kompetenz-

überschreitungen durch Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union. 

 

[1a] Im Anwendungsbereich des Art. 23 Abs. 1 GG schützt Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit 

Art. 79 Abs. 3 GG davor, dass die durch die Wahl bewirkte Legitimation von Staatsgewalt und Einfluss-

nahme auf deren Ausübung durch die Verlagerung von Aufgaben und Befugnissen des Deutschen Bun-

destages auf die europäische Ebene entleert wird.  

 

[1b] Das Grundgesetz untersagt daher nicht nur die Übertragung der Kompetenz-Kompetenz auf die 

Europäische Union oder im Zusammenhang mit ihr geschaffene Einrichtungen; auch Blankettermäch-

tigungen zur Ausübung öffentlicher Gewalt dürfen die deutschen Verfassungsorgane nicht erteilen.  

 

[1c] Dynamische Vertragsvorschriften müssen, wenn sie noch in einer Weise ausgelegt werden können, 

die die Grenzen des Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG wahrt, jedenfalls an 

geeignete Sicherungen zur effektiven Wahrnehmung der den deutschen Verfassungsorganen obliegen-

den Integrationsverantwortung geknüpft werden.  

 

[2] Für Grenzfälle des noch verfassungsrechtlich Zulässigen muss der Gesetzgeber ggf. mit seinen die 

Zustimmung begleitenden Gesetzen wirksame Vorkehrungen dafür treffen, dass sich seine Integrations-

verantwortung hinreichend entfalten kann. 

(aa) Vollzug des Integrationsprogramms (und damit verbundene „Einflussknicke“) 

Zwar ist der Vollzug des Integrationsprogramms im Hinblick auf Mehrheitsentscheidungen im Rat 

(Art. 238 AEUV), die Möglichkeit unionaler Eigenverwaltung (Art. 298 AEUV) und die Unabhängig-

keit der Europäischen Zentralbank (Art. 130 AEUV) mit mehreren „Einflussknicken“ verbunden, die 



 

A VII-966 
 

das demokratische Legitimationsniveau von Maßnahmen der europäischen öffentlichen Gewalt unter 

dem Blickwinkel von Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG absenken können (vgl. BVerfGE 89, 155 [182 ff.]). 

 

[1] Diese Maßnahmen werden dabei allerdings durch andere Legitimationsstränge auf supranationaler 

Ebene gestützt (BVerfGE 123, 267 [342, 344 f., 347 f., 351 f., 353 f., 365 ff., 367 ff., 369]), die dieser 

Ebene Rechnung tragen, an dem grundsätzlichen Erfordernis, dass auch solche Maßnahmen durch eine 

hinreichend bestimmte Ermächtigung des Integrationsgesetzgebers legitimiert sein müssen, ändert dies 

jedoch nichts.  

 

[1a] Soweit nicht das Volk selbst zur Entscheidung berufen ist, ist demokratisch legitimiert nur, was 

parlamentarisch verantwortet werden kann (BVerfGE 89, 155 [212]).  

 

[1b] Anderenfalls wäre die Disposition über die vertraglichen Grundlagen auch insoweit auf die Organe, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union verlagert, als deren Rechtsverständnis und 

–praxis im Ergebnis auf eine Vertragsänderung oder Kompetenzausweitung hinausliefe: Diese besäßen 

jedenfalls der Sache nach eine Kompetenz-Kompetenz, die ihnen nicht übertragen werden darf (BVer-

fGE 142, 123 [193]). 

 

[1c] Eine Ausübung öffentlicher Gewalt durch Organe, Stellen und sonstige Einrichtungen der Europä-

ischen Union verletzt daher den Grundsatz der Volkssouveränität (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG), wenn sie 

nicht über eine hinreichende demokratische Legitimation durch das im Zustimmungsgesetz niederge-

legte Integrationsprogramm verfügt (a.a.O.). 

 

[2] Der Kern des aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG sowie Art. 79 

Abs. 3 GG folgenden „Anspruchs auf Demokratie“ steht mithin auch in Ansehung von Maßnahmen der 

Europäischen Union nicht zur Disposition: 

Zur Sicherung seiner demokratischen Einflussmöglichkeiten im Prozess der europäischen Integration 

hat der Bürger ferner grundsätzlich ein Recht darauf, dass eine Übertragung von Hoheitsrechten nur in 

den vom Grundsatz dafür vorgesehenen Formen der Art. 23 Abs. 1 Sätze 2 und 3 GG, Art. 79 Abs. 2 

GG erfolgt.  

 

[1] Art. 38 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG sowie Art. 79 Abs. 3 GG wird verletzt, 

wenn ein Gesetz nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG in die dem Bundestag enthaltenen Befugnisse etwa im 

Bereich der Haushalts- oder Wehrpolitik eingreift oder das beabsichtigte Integrationsprogramm nicht 
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hinreichend bestimmbar festlegt, weil dies die Inanspruchnahme nicht benannter Aufgaben und Befug-

nisse durch die Europäische Union ermöglichte und einer Generalermächtigung gleichkäme. 

 

[2] Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG schützt vor einer eigenmächtigen Inanspruchnahme hoheitlicher Befug-

nisse durch Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union, weil durch ein sol-

ches Verhalten der demokratische Entscheidungsprozess, den Art. 23 Abs. 1 Sätze 2 und 3 GG i.V. mit 

Art. 79 Abs. 2 und Abs. 3 GG gewährleisten, unterlaufen wird (vgl. BVerfGE 134, 366 [397]).  

 

[3] Usurpieren Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen Aufgaben und Befugnisse, die ihnen das im 

Zustimmungsgesetz niedergelegte Integrationsprogramm nicht übertragen hat, so verletzen sie damit 

den durch Art. 1 Abs. 1 GG geschützten Kern der Volkssouveränität, weil sie den Bürger einer öffent-

lichen Gewalt aussetzen, die er nicht legitimiert hat und auf die er angesichts des institutionellen Gefü-

ges zwischen den Organen der Europäischen Union auch nicht in Freiheit und Gleichheit wirkungsvoll 

Einfluss nehmen kann (BVerfGE 142, 123 [194]). 

6. Unionsrecht und geltend gemachte Verletzungen der Menschenwürde („Identitäts-

Kontrolle“) am Beispiel der erfolgreichen Verfassungsbeschwerde BVerfGE 156, 182 

(Haftbedingungen in einem EU-Mitgliedstaat) 

Wird insoweit die Verletzung der Menschenwürdegarantie geltend gemacht, so prüft das Bundesverfas-

sungsgericht (ungeachtet der bisherigen Rechtsprechung zur Unzulässigkeit von Verfassungsbeschwer-

den und Vorlagen, mit denen die Verletzung in Grundrechten des Grundgesetzes durch sekundäres Ge-

meinschafts- bzw. Unionsrecht gerügt wurde) einen solchen schwerwiegenden Grundrechtsverstoß im 

Rahmen der Identitätskontrolle (BVerfGE 140, 317 [334]; dort [366] auch zu „norminternen Direkti-

ven“ des Art. 1 Abs. 1 GG). 

 

[1] Was das Verhältnis der Mitgliedstaaten (und damit auch der Bundesrepublik) untereinander anbe-

langt, so gilt insoweit insbesondere, dass sie nicht die Hand zu Menschenrechtsverletzungen reichen 

dürfen (a.a.O. [359]). 

 

[2] In der Senats-Entscheidung BVerfGE 156, 182 hatte das Bundesverfassungsgericht im Rahmen ei-

ner zulässigen und begründeten Verfassungsbeschwerde Gelegenheit im Hinblick auf (vornehmlich) 

Art. 4 GRCh und (zumindest ergänzend) Art. 1 Abs. 1 GG „Pflöcke einzuschlagen“, von denen (nicht 

nur im Zusammenhang mit Haftbedingungen) zukünftig schlechterdings nicht abgewichen werden kann, 

sei es durch den Gesetzgeber, sei es durch Fachgerichte, sei es durch die Auslieferungspraxis. 
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a) Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde 

Die Verfassungsbeschwerden BVerfGE 156, 182 waren zulässig, insbesondere genügten sie – auch un-

ter den erhöhten Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Identitätskontrolle – den aus § 23 Abs. 1 Satz 2 1. 

Halbsatz BVerfGG und § 92 BVerfGG folgenden Begründungsanforderungen. 

 

Danach muss im Einzelnen substantiiert dargelegt werden, inwieweit im konkreten Fall die durch Art. 1 

Abs. 1 GG geschützte Garantie der Menschenwürde verletzt ist, und die Beschwerdeführer setzten sich 

jeweils unter Bezugnahme auf Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und 

des Gerichtshofs der Europäischen Union eingehend mit der bisherigen verfassungsgerichtlichen Recht-

sprechung zur Haftraumgröße auseinander und legten dar, weshalb gegen die Menschenwürdegarantie 

verstoßen worden sein soll (a.a.O. [196]). 

b) Begründetheit der Verfassungsbeschwerde (Grundrechtsverletzung i.S. von Art. 4 GRCh) 

Die Verfassungsbeschwerden waren auch begründet, denn die angegriffenen Entscheidungen verletzten 

die Beschwerdeführer jeweils in ihrem Grundrecht aus Art. 4 GRCh (a.a.O. [196 ff.]). 

aa) Prüfung des Verfassungsgerichts mit Blick auf Art. 4 GRCh 

Der Rechtsstreit der Ausgangsverfahren beider Verfassungsbeschwerden betraf/betrifft eine unions-

rechtlich vollständig determinierte Materie, und deshalb kamen/kommen die Grundrechte des Grund-

gesetzes vorliegend zwar nicht als unmittelbarer Prüfungsmaßstab zur Anwendung, die Beschwerde-

führer konnten/können sich aber auf die Rechte der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

berufen, die vom Bundesverfassungsgericht bei der Überprüfung der Entscheidungen der Fachgerichte 

als Kontrollmaßstab für die richtige Anwendung des einschlägigen Unionsrechts herangezogen werden 

(a.a.O. [197 ff.]). 

 Unionsrechtliche Determinierung der Materie 

Das Verfahren der Überstellung im Anwendungsbereich des Rahmenbeschlusses über den Europäischen 

Haftbefehl ist vollständig unionsrechtlich determiniert (BVerfGE 147, 364 [382]), und bei der Anwen-

dung unionsrechtlich vollständig vereinheitlichter Regelungen sind grundsätzlich nicht die deutschen 

Grundrechte, sondern die Unionsgrundrechte maßgeblich (BVerfGE 152, 216 [233 ff.]). 

(1a) Folgen des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts 

Die Nichtanwendung der deutschen Grundrechte als unmittelbarer Kontrollmaßstab beruht auf der An-

erkennung des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts und lässt die Geltung der Grundrechte des 

Grundgesetzes als solche unberührt. 

 

[1] Gegenstand der Verfassungsbeschwerden ist jeweils die Kontrolle einer Entscheidung eines deut-

schen Fachgerichts daraufhin, ob es bei der ihm obliegenden Anwendung des Unionsrechts den hierbei 
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zu beachtenden Anforderungen der Grundrechtecharta Genüge getan hat, und in solchen Fällen kann 

sich das Bundesverfassungsgericht nicht aus der Grundrechtsprüfung zurückziehen, vielmehr gehört es 

zu seinen Aufgaben, Grundrechtsschutz am Maßstab der Unionsgrundrechte zu gewährleisten. 

 

[2] Deshalb kontrolliert das Bundesverfassungsgericht, soweit die Grundrechte des Grundgesetzes im 

konkreten Fall durch den Anwendungsvorrang des Unionsrechts verdrängt werden, dessen Anwendung 

durch deutsche Behörden und Gerichte am Maßstab der Unionsgrundrechte (BVerfGE 156, 182 [197]). 

(1b) Unionsgrundrechte als Funktionsäquivalent zu den nationalen Grundrechten 

Die Unionsgrundrechte gehören heute zu den gegenüber der deutschen Staatsgewalt durchzusetzenden 

Grundrechtsgewährleistungen und bilden ein Funktionsäquivalent zu den Grundrechten des Grundge-

setzes, denn wie diese dienen sie im Anwendungsbereichs des Unionsrechts nach Art. 51 Abs. 1 GRCh 

dem Schutz der Freiheit und Gleichheit der Bürgerinnen und Bürger und sind Maßstab für jede Art 

unionsrechtlichen Handelns, der gegebenenfalls auch gerichtlich durchsetzbar ist (a.a.O. [198]). 

 

[1] In ihrer Präambel beruft sich die Charta dabei – wie schon in Art. 6 Abs. 3 EUV – auf die gemein-

samen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten sowie die in internationalen Übereinkommen und in 

der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützten, unverletzlichen und unveräußerlichen Men-

schenrechte, und wie auch das Grundgesetz stellt sie den Menschen in den Mittelpunkt und bestimmt in 

Art. 52 Abs. 3 GRCh, dass Rechte der Charta, die den in der Europäischen Menschenrechtskonvention 

garantierten Rechten entsprechen, die gleiche Bedeutung und Tragweite haben, wie sie ihnen in der 

Konvention verliehen wird. 

 

[2] In Art. 52 Abs. 4 GRCh wird zudem festgehalten, dass Rechte der Charta, wie sie sich aus den ge-

meinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, im Einklang mit diesen Überlie-

ferungen ausgelegt werden, und daraus folgt, dass bei der Auslegung der Rechte der Charta sowohl die 

vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte konkretisierten Konventionsrechte als auch die von 

den Verfassungs- und Höchstgerichten der Mitgliedstaaten ausgeformten mitgliedstaatlichen Grund-

rechte, wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen ergeben, heranzuziehen sind 

(a.a.O.). 

(1c) Verfassungsgerichteverbund 

Im Rahmen eines Verfassungsgerichtsverbunds gewährleistet das Bundesverfassungsgericht den 

Grundrechtsschutz in enger Kooperation mit dem Gerichtshof der Europäischen Union, dem Europäi-

schen Gerichtshof für Menschenrechte und den Verfassungs- und Höchstgerichten der anderen Mit-

gliedstaaten (a.a.O. [198 f.]). 
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[1] Die Überprüfung fachgerichtlicher Entscheidungen am Maßstab der in der Charta gewährleisteten 

Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Ge-

richtshof der Europäischen Union deren Auslegung bereits geklärt hat oder die anzuwendenden Ausle-

gungsgrundsätze aus sich heraus offenkundig sind, etwa auf der Grundlage der Rechtsprechung des Eu-

ropäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die im Einzelfall auch den Inhalt der Charta bestimmt 

(vgl. Art. 52 Abs. 3 GRCh), oder unter Heranziehung der Rechtsprechung mitgliedstaatlicher Verfas-

sungs- und Höchstgerichte zu Grundrechten, die sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen 

ergeben und den in der Charta der Grundrechte gewährleisteten Grundrechten entsprechen (vgl. Art. 52 

Abs. 4 GRCh). 

 

[2] Andernfalls müssen Fragen zur Auslegung der Rechte der Charta dem Gerichtshof gemäß Art. 267 

Abs. 3 AEUV vorgelegt werden (a.a.O. [199]). 

(1d) Unberührtbleiben der Identitäts- und Ultra-vires-Kontrolle 

Die Anwendung der Charta der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht lässt zwar die Vorbe-

halte der Ultra-vires-Kontrolle und der Identitätskontrolle auch im vollständig einheitlichen Bereich des 

Unionsrechts unberührt, mit der Gewährleistung der Grundrechte in der Konkretisierung, die sie durch 

die Charta erfahren haben, dürfte eine Berührung der von Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 23 Abs. 1 Satz 3 

GG und Art. 79 Abs. 3 GG verbürgten Grundsätze aber in der Regel vermieden werden (a.a.O.; dort 

[199 ff.] auch zu einer Prüfung von Amts wegen). 

 Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Prüfung von Art. 3 EMRK und Art. 4 GRCh bei 

Überstellungsersuchen 

In der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist geklärt, dass das mit einem Über-

stellungsersuchen befasste Gericht ein durch einen Europäischen Haftbefehl eingeleitetes Überstel-

lungsverfahren beenden muss, wenn die konkrete Gefahr besteht, dass eine Übergabe zu einer un-

menschlichen oder erniedrigenden Behandlung der betreffenden Person i.S. von Art. GRCh führt, und 

dies ist durch das zuständige Fachgericht in zwei Prüfungsschritten von Amts wegen aufzuklären (a.a.O. 

[200 ff.]). 

(2a) Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens und Ausnahmen 

Im europäischen Rechtshilfeverkehr gelten die Grundsätze des gegenseitigen Vertrauens und der gegen-

seitigen Anerkennung, wobei letzterer auf dem gegenseitigen Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten 

beruht, und bei einem Überstellungsersuchen ist jedem ersuchenden Mitgliedstaat deshalb im Hinblick 

auf die Einhaltung des Unionsrechts grundsätzlich Vertrauen entgegenzubringen (a.a.O. [200 f.]). 

 

[1] Das mit einem Überstellungsersuchen befasste Gericht ist somit grundsätzlich verpflichtet, die Be-

achtung der Rechte der Charta durch den ersuchenden Mitgliedstaat zu unterstellen. 
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[2] Allerdings sind nach der Rechtsprechung des Gerichthofs der Europäischen Union unter „außerge-

wöhnlichen Umständen“ Beschränkungen der Grundsätze der gegenseitigen Anerkennung und des ge-

genseitigen Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten möglich, und dies ist jedenfalls dann der Fall, 

wenn die Gefahr besteht, dass die Übergabe zu einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung 

der betreffenden Person im Sinne von Art. 3 GRCh führt (a.a.O. [201]). 

(2b) „Zwei Schritte-Prüfung“ auf außergewöhnliche Umstände 

Die Frage, ob „außergewöhnliche Umstände“ vorliegen, die eine Überstellung der betreffenden Person 

an den Ausstellungsmitgliedstaat verhindern, ist anhand einer Prüfung in zwei Schritten zu beantworten. 

 

[1] Im ersten, die allgemeine Haftsituation betreffenden Schritt ist das mit einem Überstellungsersuchen 

befasste Gericht verpflichtet, sich auf objektive, zuverlässige, genaue und gebührend aktualisierte An-

gaben über die Haftbedingungen in den Haftanstalten des Ausstellungsmitgliedstaats zu stützen, um zu 

prüfen, ob konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine echte Gefahr unmenschlicher oder ernied-

rigender Behandlung von Häftlingen in diesem Mitgliedstaat besteht, und konkrete Anhaltspunkte für 

systematische oder allgemeine Mängel der Haftbedingungen im Ausstellungsmitgliedstaat können sich 

unter anderem aus Entscheidungen internationaler Gerichte, von Gerichten des Ausstellungsmitglied-

staats oder anderer Mitgliedstaaten sowie aus Entscheidungen, Berichten und anderen Schriftstücken 

von Organen des Europarates oder aus dem System der Vereinten Nationen ergeben (a.a.O. [201 f.]). 

 

[2] In einem zweiten, auf die Situation des Betroffenen bezogenen Prüfungsschritt ist das Gericht ver-

pflichtet, genau zu prüfen, ob es unter den konkreten Umständen ernsthafte und durch Tatsachen bestä-

tigte Gründe für die Annahme gibt, dass die zu überstellende Person im Anschluss an ihre Übergabe an 

den Ausstellungsmitgliedstaat aufgrund der Bedingungen, unter denen sie inhaftiert sein wird, dort einer 

echten Gefahr unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung im Sinne von Art. 5 GRCh ausgesetzt 

sein wird, und dies erfordert eine aktuelle und eingehende Prüfung der Situation, wie sie sich zum Ent-

scheidungszeitpunkt darstellt (a.a.O. [202]). 

(2c) Gebot einer „Gesamtwürdigung“ 

Da das Verbot einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung absoluten Charakter hat, darf die 

vom Gericht vorzunehmende Prüfung der Haftbedingungen nicht auf offensichtliche Unzulänglichkei-

ten beschränkt werden, sondern muss auf einer Gesamtwürdigung der maßgeblichen materiellen Haft-

bedingungen beruhen (a.a.O.). 

 

[1] Der Gerichtshof der Europäischen Union hat ausdrücklich klargestellt, dass das in Art. 4 GRCh ent-

haltene Recht im Wesentlichen dem durch Art. 3 EMRK garantierten Recht entspricht und gemäß Art. 
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52 Abs. 3 Satz 1 GRCh die gleiche Bedeutung und Tragweite hat, wie sie ihm in der Europäischen 

Menschenrechtskonvention verliehen werden (a.a.O. [202 f.]). 

 

[1a] Eine Misshandlung muss, um unter Art. 3 EMRK zu fallen, ein Mindestmaß an Schwere erreichen, 

wofür sämtliche Umstände des Falles, wie die Dauer der Behandlung, deren physische und psychische 

Auswirkungen sowie, in manchen Fällen, Geschlecht, Alter und Gesundheitszustand des Opfers bedeut-

sam sind (a.a.O.). 

 

[1b] Bei der von dem mitgliedstaatlichen Gericht vorzunehmenden Gesamtwürdigung der Haftbedin-

gungen ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte bei Gemeinschaftszellen hinsichtlich des einem Inhaftierten zur Ver-

fügung stehenden Raums zu unterscheiden, ob dieser unter 3 m², zwischen 3 m² und 4 m² oder über 4 

m² liegt, und bei der Berechnung der verfügbaren Fläche in einer Gemeinschaftszelle ist die Fläche der 

Sanitärvorrichtungen nicht einzuschließen, wohl aber die durch Möbel eingenommene Fläche, wobei es 

den Gefangenen möglich bleiben muss, sich in der Zelle normal zu bewegen (a.a.O. [203]; dort [203 ff.] 

ausführlich und nachvollziehbar zu Einzelfragen). 

 

[2] Mit dem zweistufigen Prüfprogramm sind Aufklärungspflichten des mit einem Überstellungsersu-

chen befassten Gerichts verbunden, denn aus Art. 4 GRCh folgt nach der Rechtsprechung des Gerichts-

hofs der Europäischen Union die Pflicht, im Einzelfall zu prüfen und durch zusätzliche Informationen 

aufzuklären, ob das Grundrecht des zu Überstellenden aus Art. 4 GRCh gewahrt ist (a.a.O. [205]; dort 

[205 ff.] ausführlich und nachvollziehbar für Einzelaspekte). 

bb) Vergleichende Prüfung des Art. 1 Abs. 1 GG im Rahmen einer Identitätskontrolle durch das 

Bundesverfassungsgericht 

Die durch Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG und Art. 79 Abs. 3 GG gezogenen Grenzen  

sind nicht überschritten, weil Art. 1 Abs. 1 GG hinsichtlich der Mindestanforderungen an Hafträume im 

ersuchenden Staat und hinsichtlich der Aufklärungspflichten der mit Überstellungsersuchen befassten 

Gerichte keine von Art. 4 GRCh abweichenden Anforderungen stellt. 

 Anwendungsvorrang des Unionsrechts 

Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts wird durch die in Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 

Abs. 3 GG verfassungsänderungs- und integrationsfest ausgestaltete Verfassungsidentität des Grundge-

setzes begrenzt, und zu deren Sicherstellung dient die Identitätskontrolle durch das Bundesverfassungs-

gericht (BVerfGE 113, 273 [296] sowie BVerfGE 154, 17 [93 f.]). 
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[1] Zu den Schutzgütern der in Art. 79 Abs. 3 GG niedergelegten Verfassungsidentität gehören nament-

lich die Grundsätze des Art. 1 Abs. 1 GG, mithin die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, die Würde 

des Menschen zu achten und zu schützen (BVerfGE 140, 317 [343]). 

 

[2] Eine Identitätskontrolle kommt allerdings nur in Betracht, wenn die aus der Grundrechtecharta der 

Europäischen Union folgenden Anforderungen, wie sie in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-

ropäischen Union ihren Ausdruck gefunden haben, dem unabdingbaren Maß an Grundrechtsschutz in 

Art. 1 Abs. 1 GG nicht genügen (BVerfGE 156, 182 [208]). 

 Aus Art. 1 Abs. 1 GG folgende Mindestanforderungen an Hafträume im EU-Ausland 

Art. 1 Abs. 1 GG enthält hinsichtlich der Mindestanforderungen an Hafträume im ersuchenden Staat 

und hinsichtlich der Aufklärungspflichten der mit Überstellungsersuchen befassten Gerichte keine von 

Art. 4 GRCh abweichenden Anforderungen (a.a.O.). 

 

[1] Die Menschenwürdegarantie ist ein tragendes Konstitutionsprinzip im System der Grundrechte 

(BVerfGE 6, 32 [36, 41] sowie BVerfGE 45, 187 [227]). 

 

[1a] Mit der Menschenwürde ist der soziale Wert- und Achtungsanspruch des Menschen verbunden, der 

es verbietet, ihn zum bloßen Objekt des Staates zu machen oder einer Behandlung auszusetzen, die seine 

Subjektqualität prinzipiell in Frage stellt (BVerfGE 27, 1 [6] sowie BVerfGE 109, 133 [149 f.]). 

 

[1b] Menschenwürde in diesem Sinne ist nicht nur die individuelle Würde der jeweiligen Person, son-

dern auch die Würde des Menschen als Gattungswesen. 

 

[1c] Alle besitzen sie, ohne Rücksicht auf Eigenschaften, Leistungen und sozialen Status, sie steht mit-

hin allen zu, ist dem Grunde nach unverfügbar (BVerfGE 156, 182 [208 f.]) und geht selbst durch „un-

würdiges“ Verhalte nicht verloren (BVerfGE 87, 209 [228]), denn sie kann auch denjenigen nicht abge-

sprochen werden, denen schwerste Verfehlungen vorzuwerfen sind (BVerfGE 152, 88 [114]). 

 

[1d] Verletzbar ist aber der Achtungsanspruch, der sich aus ihr ergibt (BVerfGE 156, 182 [208 f.]). 

 

[1e] Art. 1 Abs. 1 GG schützt den einzelnen Menschen nicht nur vor Erniedrigung, Brandmarkung, 

Verfolgung, Ächtung und ähnlichen Handlungen durch Dritte oder durch den Staat selbst, denn ausge-

hend von der Vorstellung des Verfassungsgebers, dass es zum Wesen des Menschen gehört, in Freiheit 

sich selbst zu bestimmen und sich frei zu entfalten, und dass der Einzelne verlangen kann, in der Ge-

meinschaft grundsätzlich als gleichberechtigtes Mitglied mit Eigenwert anerkannt zu werden, verbietet 

sie schlechthin jede Behandlung des Menschen durch die öffentliche Gewalt, die seine Subjektqualität 
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oder seinen Status als Rechtssubjekt grundsätzlich in Frage stellt (a.a.O. [209]), indem eine solche Be-

handlung die Achtung des Wertes vermissen lässt, der jedem Menschen um seiner selbst willen, kraft 

seines Personseins, zukommt (a.a.O.). 

 

[1f] Wann eine solche Behandlung vorliegt, ist im Einzelfall mit Blick auf die spezifische Situation zu 

konkretisieren, in der es zum Konfliktfall kommen kann (a.a.O.). 

 

[2] In Bezug auf Haftbedingungen ist es deshalb grundsätzlich von einer Gesamtschau der tatsächlichen, 

die Haftsituation bestimmenden Umstände abhängig, ob die Art und Weise der Unterbringung eines 

Strafgefangenen die Menschenwürde verletzt (a.a.O. [209 f.]), und hierbei haben in der bisherigen Kam-

merrechtsprechung folgende Kriterien eine Rolle gespielt. 

 

[2a] Die Bodenfläche pro Gefangenem, die Situation der sanitären Anlage, die Dauer der Unterbringung 

und die täglichen Einschlusszeiten, die Lage und Größe des Fensters, die Ausstattung und Belüftung des 

Haftraums sowie die Raumtemperatur und die hygienischen Verhältnisse (a.a.O.), und diese Entschei-

dungen haben sich stets auf die Verhältnisse in deutschen Haftanstalten bezogen. 

 

[2b] Eine Gesamtschau aller die Haftumstände bestimmenden Faktoren ermöglicht es, die aus Art. 1 

Abs. 1 GG ableitbaren Mindeststandards für Haftbedingungen und insbesondere für den persönlichen 

Raum pro Gefangenem in einer Gemeinschaftszelle im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichts-

hofs der Europäischen Union, der seinerseits die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte heranzieht (a.a.O. [210 f.]), festzulegen. 

 

[2c] Eine solche Auslegung entspricht dem aus der Verfassung hergeleiteten ungeschriebenen Grundsatz 

der Europa-beziehungsweise der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes (BVerfGE 74, 358 

[370] sowie BVerfGE 128, 326 [368 f.]), und jedenfalls im Auslieferungsverkehr gebietet eine unions- 

und völkerrechtsfreundliche Auslegung, die unabdingbaren verfassungsrechtlichen Mindestanforderun-

gen an die Haftbedingungen in Übereinstimmung mit den vom Europäischen Gerichtshof für Menschen-

rechte für alle Mitgliedstaaten des Europarats festgelegten und vom Gerichtshof der Europäischen 

Union für deren Mitgliedstaaten übernommenen Standards zu bestimmen. 

 

[2d] Eine solche Auslegung entspricht dem im Auslieferungsverkehr allgemein geltenden und im Rah-

men des Europäischen Haftbefehls besonders gewichtigen Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens, 

ohne den der internationale und der europäische Rechtshilfeverkehr nicht funktionsfähig wären (BVer-

fGE 156, 182 [210 f.]). 
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 Entsprechende Verpflichtungen der Fachgerichte 

Die zuständigen Fachgerichte tragen bei einer Überstellung für die Beachtung der unabdingbaren, ver-

fassungsrechtlichen Mindestanforderungen gegenüber der betreffenden Person im ersuchenden Staat 

Verantwortung (BVerfGE 140, 317 [347]). 

 

[1] Zwar endet die grundrechtliche Verantwortlichkeit der deutschen öffentlichen Gewalt grundsätzlich 

dort, wo ein Vorgang in seinem wesentlichen Verlauf von einem fremden souveränen Staat nach dessen 

eigenem, von der Bundesrepublik Deutschland unabhängigen Willen gestaltet wird. 

 

[2] Aber gleichwohl darf die deutsche Hoheitsgewalt die Hand nicht zu Verletzungen der Menschen-

würde durch andere Staaten reichen (BVerfGE 156, 182 [211]). 

(3a) Aufklärungspflicht 

Das mit einem Überstellungsersuchen befasste Gericht trifft deshalb von Amts wegen eine Aufklärungs-

pflicht, die ebenfalls dem Schutzauftrag von Art. 1 Abs. 1 GG unterfällt, und den Betroffenen trifft in-

soweit keine Beweislast (a.a.O.). 

 

[1] Inhalt und Umfang der gerichtlichen Aufklärungspflicht lassen sich nicht abstrakt-generell festlegen, 

sondern hängen von den Gegebenheiten des Einzelfalls ab (a.a.O.). 

 

[2] Stellt sich nach Abschluss der Ermittlungen heraus, dass der vom Grundgesetz geforderte Mindest-

standard vom Ausstellungsmitgliedstaat nicht eingehalten wird, darf das zuständige Gericht die Über-

stellung nicht für zulässig erklären (a.a.O.). 

(3b) Grundsätze des gegenseitigen Vertrauens und Durchbrechungen 

Auch hinsichtlich der Aufklärungspflichten ist der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens zu beachten. 

 

[1] Da bei Überstellungen auf der Grundlage des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl 

die Grundsätze des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen Anerkennung gelten, müssen die 

Haftbedingungen im ersuchenden Staat von deutschen Gerichten nicht stets umfassend aufgeklärt und 

gewürdigt werden, denn dem Ausstellungsmitgliedstaat ist im Hinblick auf die Einhaltung der Grund-

sätze der Rechtsstaatlichkeit und des Menschenrechtsschutzes grundsätzlich Vertrauen entgegenzubrin-

gen, weil sich auch die Europäische Union in ihrer Gesamtheit zur Achtung der Menschenwürde, Frei-

heit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und der Wahrung der Menschenrechte einschließlich 

der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören, bekennt (vgl. Art. 2 EUV). 
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[1a] Alle Mitgliedstaaten haben sich der Europäischen Menschenrechtskonvention unterstellt, und so-

weit sie Unionsrecht durchführen, sind sie zudem an die Gewährleistungen der Charta der Grundrechte 

gebunden (vgl. Art. 51 Abs. 1 GRCh). 

 

[1b] Das Vertrauen in die Einhaltung der Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und des Menschenrechts-

schutzes umfasst daher grundsätzlich auch die Ausgestaltung der Haftbedingungen, denen die betref-

fende Person im ersuchenden Staat ausgesetzt sein wird (a.a.O. [211 f.]). 

 

[2] Der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens kann so lange Geltung beanspruchen, wie er nicht durch 

entgegenstehende Tatsachen erschüttert wird (a.a.O. [212 f.]). 

 

[2a] Ausnahmen sind nur in besonders gelagerten Fällen gerechtfertigt (a.a.O.), und davon ist auszuge-

hen, wenn begründete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Falle einer Auslieferung beziehungsweise 

einer Überstellung die unverzichtbaren Anforderungen an den Schutz der Menschenwürde nicht einge-

halten würden (a.a.O.). 

 

[2b] Bestehen tatsächliche, aussagekräftige Anhaltspunkte dafür, dass die unverzichtbaren Mindestan-

forderungen im Fall einer Überstellung der betreffenden Person nicht erfüllt würden, trifft das mit dem 

Überstellungsersuchen befasste Gericht deshalb eine Aufklärungspflicht hinsichtlich der Behandlung, 

die die betreffende Person im ersuchenden Staat zu erwarten hat, und dazu gehören auch die Haftbedin-

gungen, denen sie nach ihrer Überstellung wahrscheinlich ausgesetzt sein wird (a.a.O.). 

 Übereinstimmung der aus Art. 1 Abs. 1 GG und der aus Art. 4 GRCh folgenden Maßstäbe 

Nach diesen Grundsätzen stellt Art. 1 Abs. 1 GG im Auslieferungsverkehr hinsichtlich der Mindestan-

forderungen an Haftbedingungen im ersuchenden Staat und hinsichtlich der Aufklärungspflichten der 

mit Überstellungsersuchen befassten Gerichte im Vergleich keine über Art. 4 GRCh hinausgehenden 

Anforderungen. 

 

[1] Die vom Gerichtshof der Europäischen Union bei der Auslegung des Art. 4 GRCh angewandten 

Maßstäbe decken sich mit Art. 1 Abs. 1 GG sowohl hinsichtlich der Mindestanforderungen an Haftbe-

dingungen im ersuchenden Staat als auch hinsichtlich der damit verbundenen Aufklärungspflichten des 

mit dem Überstellungsersuchen befassten Gerichts. 

 

[2] Eine unter Rückgriff auf Art. 79 Abs. 3 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG begründete Begrenzung des 

Anwendungsvorrangs des Unionsrechts im Rahmen der Identitätskontrolle ist deshalb im vorliegenden 

Zusammenhang nicht veranlasst (a.a.O. [213]). 
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 „Unberührtbleiben“ der für den deutschen Strafvollzug geltenden Maßstäbe 

Ob für den deutschen Strafvollzug im nationalen Kontext mit Blick auf andere verfassungsrechtliche 

Grundsätze, wie etwa das Resozialisierungsgebot, höhere Mindestanforderungen an Haftbedingungen 

gestellt werden müssen, bedurfte keiner Entscheidung (a.a.O.). 

 „Nachfolgeentscheidung“ 2 BvR 908/21 mit Einzelkriterien zur Raumgröße 

Aus Art. 4 GRCh folgt für ein mit einem Überstellungsersuchen befasstes Gericht die Pflicht, in zwei 

Prüfungsschritten von Amts wegen aufzuklären, ob die konkrete Gefahr besteht, dass die zu überstel-

lende Person nach einer Übergabe einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgesetzt 

sein wird. 

 

[1] Hat das Gericht im ersten Prüfungsschritt systemische oder allgemeine Mängel der Haftbedingun-

gen im Ausstellungsmitgliedstaat festgestellt, so ist es im – auf die Situation des Betroffenen bezogenen 

– zweiten Prüfungsschritt verpflichtet, genau zu prüfen, ob es unter den konkreten Umständen ernsthafte 

und durch Tatsachen bestätigte Gründe für die Annahme gibt, dass die gesuchte Person im Anschluss 

an ihre Übergabe an den Ausstellungsmitgliedstaat aufgrund der Bedingungen, unter denen sie inhaftiert 

sein wird, dort einer echten Gefahr unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung im Sinne von Art. 4 

GRCh ausgesetzt sein wird, und dies erfordert eine aktuelle und eingehende Prüfung der Situation, wie 

sie sich zum Entscheidungszeitpunkt darstellt. 

 

[1a] Da das Verbot einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung absoluten Charakter hat, 

darf die vom Gericht vorzunehmende Prüfung der Haftbedingungen nicht auf offensichtliche Unzuläng-

lichkeiten beschränkt werden, sondern muss auf einer Gesamtwürdigung der maßgeblichen materiellen 

Haftbedingungen beruhen (2 BvR 908/21 [26]). 

 

[1b] Bei der von dem mitgliedstaatlichen Gericht vorzunehmenden Gesamtwürdigung der Haftbedin-

gungen ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte bei Gemeinschaftszellen hinsichtlich des einem Inhaftierten zur Ver-

fügung stehenden Raums zu unterscheiden, ob dieser unter 3 m², zwischen 3 m² und 4 m² oder über 4 m² 

liegt, und bei der Berechnung der verfügbaren Fläche in einer Gemeinschaftszelle ist die Fläche der 

Sanitärvorrichtungen nicht einzuschließen, wohl aber die durch Möbel eingenommene Fläche, wobei es 

den Gefangenen möglich bleiben muss, sich in der Zelle normal zu bewegen (a.a.O. [27]). 

 

[1c] In Anbetracht der Bedeutung des Raumfaktors bei der Gesamtbeurteilung der Haftbedingungen be-

gründet nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Europäischen Ge-

richtshofs für Menschenrechte der Umstand, dass der einem Inhaftierten zur Verfügung stehende Raum 

in einer Gemeinschaftszelle unter 3 m² liegt, eine starke Vermutung für einen Verstoß gegen Art. 4 

GRCh beziehungsweise Art. 3 EMRK, und diese starke Vermutung kann normalerweise nur widerlegt 
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werden, wenn es sich kumulativ erstens um eine kurze, gelegentliche und unerhebliche Reduzierung des 

persönlichen Raums gegenüber dem geforderten Minimum von 3 m² handelt, diese Reduzierung zwei-

tens mit genügend Bewegungsfreiheit und ausreichenden Aktivitäten außerhalb der Zelle einhergeht 

sowie drittens die Haftanstalt allgemein angemessene Haftbedingungen bietet und die betroffene Person 

keinen anderen Bedingungen ausgesetzt ist, die als die Haftbedingungen erschwerende Umstände anzu-

sehen sind. 

 

[1d] Verfügt ein Gefangener in einer Gemeinschaftszelle über einen persönlichen Raum, der zwischen 

3 m² und 4 m² beträgt, kann ein Verstoß gegen Art. 4 GRCh beziehungsweise Art. 3 EMRK vorliegen, 

wenn zu dem Raummangel weitere defizitäre Haftbedingungen hinzutreten, wie etwa fehlender Zugang 

zum Freistundenhof beziehungsweise zu Frischluft und Tageslicht, schlechte Belüftung, eine zu nied-

rige oder zu hohe Raumtemperatur, fehlende Intimsphäre in den Toiletten oder schlechte Sanitär- und 

Hygienebedingungen. 

 

[1e] Bei mehr als 4 m² persönlichem Raum in einer Gemeinschaftszelle bleiben die weiteren Aspekte 

der Haftbedingungen für die erforderliche Gesamtbeurteilung relevant (a.a.O. [28]). 

 

[2] Mit dem zweistufigen Prüfprogramm sind Aufklärungspflichten des mit einem Überstellungsersu-

chen befassten Gerichts verbunden, denn aus Art. 4 GRCh folgt nach der Rechtsprechung des Gerichts-

hofs der Europäischen Union die Pflicht, im Einzelfall zu prüfen und durch zusätzliche Informationen 

aufzuklären, ob das Grundrecht des zu Überstellenden aus Art. 4 GRCh gewahrt ist (a.a.O. [29]). 

 

[2a] Zunächst muss sich das Gericht auf objektive, zuverlässige, genaue und gebührend aktualisierte 

Angaben über die Haftbedingungen in den Haftanstalten des Ausstellungsmitgliedstaats stützen, die das 

Vorliegen systemischer oder allgemeiner, bestimmte Personengruppen oder bestimmte Haftanstalten 

betreffende Mängel belegen können (a.a.O. [30]). 

 

[2b] Für die gründlich vorzunehmende Prüfung, ob es unter den konkreten Umständen ernsthafte und 

durch Tatsachen bestätigte Gründe für die Annahme gibt, dass die zu überstellende Person im Anschluss 

an ihre Übergabe aufgrund der Haftbedingungen einer echten Gefahr unmenschlicher oder erniedrigen-

der Behandlung im Sinne von Art. 4 GRCh ausgesetzt sein wird, muss das Gericht innerhalb der nach 

Art. 17 des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl (im Folgenden: RbEuHb) zu beach-

tenden Fristen den Ausstellungsmitgliedstaat um die unverzügliche Übermittlung aller notwendigen zu-

sätzlichen Informationen in Bezug auf die Bedingungen bitten, unter denen die betreffende Person in 

diesem Mitgliedstaat inhaftiert werden soll, und der Ausstellungsmitgliedstaat ist verpflichtet, die er-

suchten Informationen innerhalb der ihm vom ersuchten Mitgliedstaat gesetzten Frist zu übermitteln 

(a.a.O.) 
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[2c] Diese einzuholenden zusätzlichen Informationen sind Voraussetzung dafür, dass die Prüfung einer 

bestehenden Gefahr unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung einer Person auf einer ausreichen-

den Tatsachengrundlage beruht, und das mit einem Übermittlungsersuchen befasste Gericht muss des-

halb die Entscheidung über die Zulässigkeit der Übergabe so lange aufschieben, bis es die zusätzlichen 

Informationen erhalten hat, die es ihm gestatten, das Vorliegen einer solchen Gefahr auszuschließen. 

 

[2d] Kann das Vorliegen einer solchen Gefahr nicht innerhalb einer angemessenen Frist ausgeschlossen 

werden, muss das Gericht darüber entscheiden, ob das Übergabeverfahren zu beenden ist (a.a.O. [31]). 

 

[2e] Art. 15 Abs. 2 RbEuHb verpflichtet das mit einem Überstellungsersuchen befasste Gericht zur Ein-

holung zusätzlicher, für die Übergabeentscheidung notwendiger Informationen, und als Ausnahmebe-

stimmung kann diese Regelung nicht dazu herangezogen werden, die Behörden des Ausstellungsmit-

gliedstaats systematisch um allgemeine Auskünfte zu den Haftbedingungen in den dortigen Haftanstal-

ten zu ersuchen, denn die gerichtliche Aufklärungspflicht bezieht sich nicht auf die allgemeinen Haft-

bedingungen in sämtlichen Haftanstalten. 

 

[2f] Unter Berücksichtigung des Grundsatzes des gegenseitigen Vertrauens und der für den europäi-

schen Rechtshilfeverkehr vorgesehene Fristen beschränkt sich diese vielmehr auf die Prüfung derjeni-

gen Haftanstalten, in denen die gesuchte Person nach den vorliegenden Informationen wahrscheinlich, 

sei es auch nur vorübergehend oder zu Übergangszwecken, konkret inhaftiert werden soll (a.a.O. [32]). 

 

[3] Hat der Ausstellungsmitgliedstaat eine Zusicherung abgegeben, dass die betroffene Person unabhän-

gig von der Haftanstalt, in der sie im Ausstellungsmitgliedstaat inhaftiert wird, keine unmenschliche 

oder erniedrigende Behandlung erfahren werde, muss sich das mit einem Überstellungsersuchen be-

fasste Gericht zwar auf eine solche konkrete Zusicherung zumindest dann verlassen, wenn keine tat-

sächlichen Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Haftbedingungen in einer bestimmten Haftanstalt 

gegen Art. 4 GRCh verstoßen, auch eine Zusicherung des Ausstellungsmitgliedstaats entbindet das mit 

einem Überstellungsersuchen befasste Gericht aber nicht von der Pflicht, zunächst eine eigene Gefah-

renprognose anzustellen, um so die Belastbarkeit einer Zusicherung einschätzen zu können, und nur bei 

Vorliegen außergewöhnlicher Umstände darf das Gericht auf der Grundlage konkreter Anhaltspunkte 

feststellen, dass für die betroffene Person trotz der Zusicherung eine echte Gefahr besteht, aufgrund der 

Bedingungen ihrer Inhaftierung im Ausstellungsmitgliedstaat einer unmenschlichen oder erniedrigen-

den Behandlung im Sinne von Art. 4 GRCh unterworfen zu werden (a.a.O. [33]; dort [34 ff.] auch zu 

einzelnen Mängeln des beanstandeten fachgerichtlichen Verfahrens
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VIII. Demokratieprinzip und Volkssouveränität (Art 20 Abs. 1, 1. Alt. i.V. mit Abs. 2 Satz 1 GG) 

als im Sinne des Art. 79 Abs. 3 GG sehr veränderungsfeste Verfassungsprinzipien (mit 

Schwerpunkten Wahlen und demokratische Legitimation) 

Zu dem gem. Art. 79 Abs. 3 GG nicht antastbaren Gehalt des Demokratieprinzips (Art. 20 Abs. 1 und 

Abs. 2 GG; BVerfGE 137, 108 [143 f.]) gehört, dass die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben und die 

Ausübung staatlicher Befugnisse (nachstehend 6.) sich auf das Staatsvolk (nachstehend 3.) zurückführen 

lassen und grundsätzlich ihm gegenüber verantwortet werden müssen (BVerfGE 89, 155 [182]; vgl. 

auch BVerfGE 123, 267 [341 ff.] sowie BVerfGE 135, 155 [221 f.]).  

 

Ergänzend bestimmt Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG der Sache nach, dass das Staatsvolk der Bundesrepublik 

Deutschland Träger und Subjekt der Staatsgewalt ist (BVerfGE 83, 37 [50 f.]).  

1. Überblick 

Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG enthält eine Staatszielbestimmung und ein Verfassungsprinzip.  

 

Aufgrund seines Prinzipiencharakters ist Art. 20 Abs. 2 GG entwicklungsoffen; das Ausgehen der Staats-

gewalt vom Volk muss zwar für das Volk wie auch die Staatsorgane jeweils konkret erfahrbar und 

praktisch wirksam sein; bei veränderten Verhältnissen können aber Anpassungen notwendig werden 

(BVerfGE 107, 59 [91]).  

a) Verwirklichung der Selbstbestimmung durch die Wahl von Organen, die öffentliche Gewalt 

ausüben  

Soweit im Hinblick auf das vorbezeichnete Volk von Selbstbestimmung (Volkssouveränität) zu spre-

chen ist oder gesprochen wird, verwirklicht sich diese hauptsächlich in der Wahl von Organen (eines 

Herrschaftsverbandes), die öffentliche Gewalt ausüben.  

 

[1] Die Organe müssen durch Mehrheitsentscheidung der Bürger gebildet werden, die wiederkehrend 

Einfluss auf die politische Grundausrichtung – personell und sachlich – nehmen können.  

 

[2] Eine freie öffentliche Meinung und eine politische Opposition müssen fähig sein, den Entschei-

dungsprozess in seinen wesentlichen Zügen kritisch zu beobachten und Verantwortlichen sinnvoll zu-

zurechnen (BVerfGE 123, 267 [366]; dort [367] auch zu plebiszitären Abstimmungen in Sachfragen).  
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aa) „Bestimmung“ von (vornehmlich) Gesetzgebung und Regierung 

Was die vorbezeichneten Wahlen angeht, so muss das Volk in einer Demokratie vornehmlich Gesetz-

gebung (und Regierung) in freier und gleicher Wahl bestimmen können (a.a.O. [367] „Kernbestand“; 

dort auch zum Mehrparteiensystem und zum Recht „auf organisierte politische Opposition“). 

bb) Erfordernis der „demokratischen Legitimation“ 

Nach dem Demokratieprinzip des Art. 20 Abs. 2 GG bedarf alles amtliche Handeln mit Entscheidungs-

charakter – gleich ob unmittelbar außenwirksam oder nicht – der demokratischen Legitimation, denn es 

muss sich auf den Willen des Volkes als der Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger zurückführen 

lassen und, sofern nicht das Volk selbst entscheidet, ihm gegenüber verantwortet werden.  

 

[1] Der notwendige Zurechnungszusammenhang zwischen Volk und staatlicher Herrschaft wird vor al-

lem – erstens – durch die Wahl des Parlaments, – zweitens – durch die von ihm beschlossenen Gesetze 

als Maßstab der vollziehenden Gewalt und – drittens – durch den parlamentarischen Einfluss auf die 

Politik der Regierung hergestellt.  

 

[2] Für die demokratische Legitimation staatlichen Handelns ist nicht deren Form entscheidend, sondern 

deren Effektivität; notwendig ist ein bestimmtes Legitimationsniveau (BVerfGE 136, 194 [261]). 

cc) „Legitimationsniveau“ 

Insoweit haben die personelle und die sachlich-inhaltliche, über die gesetzliche Sicherung und die staat-

liche Aufsicht vermittelte Legitimation nicht je für sich Bedeutung, sondern nur in ihrem Zusammen-

wirken (BVerfGE 107, 59 [87] sowie BVerfGE 136, 194 [261]).  

 

Je intensiver die in Betracht kommenden Entscheidungen etwa Grundrechte berühren, desto höher muss 

das Legitimationsniveau sein (BVerfGE 146, 164 [209 f.], fragwürdig insoweit, als die Rechtsprechung 

– selbst die i.S.v. Art. 94 GG und Art. 95 GG gestaltete und ausgeübte – offenbar insoweit irrelevant 

ist). 

b) „Offenheit“ des Demokratieprinzips 

Außerhalb der unmittelbaren Selbstverwaltung und der sachlich-gegenständlich nicht beschränkten ge-

meindlichen Selbstverwaltung ist das Demokratiegebot grundsätzlich offen für andere, insbesondere 

vom Erfordernis lückenloser personeller demokratischer Legitimation aller Entscheidungsbefugten ab-

weichenden Formen der Organisation und Ausübung von Staatsgewalt.  

aa) „Selbstverwaltung“ 

Demokratisches Prinzip und Selbstverwaltung stehen unter dem Grundgesetz nicht im Gegensatz zuei-

nander (BVerfGE 107, 59 [92]). 
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[1] Dementsprechend sind für den Bereich der funktionalen Selbstverwaltung von dem Erfordernis lü-

ckenloser personeller Legitimation abweichende Formen der Beteiligung von Betroffenen an der Wahr-

nehmung öffentlicher Aufgaben gebilligt worden, wenn dies ausgeglichen wurde durch eine stärkere 

Geltung der gleichfalls im Gedanken der Selbstbestimmung und damit im demokratischen Prinzip wur-

zelnden Grundsätze der Selbstverwaltung und der Autonomie (BVerfGE 135, 155 [222 f.] sowie BVer-

fGE 136, 194 [262 f.]).  

 

[2] Auch außerhalb der funktionalen Selbstverwaltung können im Interesse sachgerechter effektiver 

Aufgabenwahrnehmung begrenzte Abweichungen von der Regelanforderung uneingeschränkter perso-

neller Legitimation zulässig sein.  

bb) „Lockerungen“ einer personellen Legitimation 

Ob und inwieweit Lockerungen einer personellen Legitimation mit dem Demokratieprinzip vereinbar 

sind, hängt auch davon ab, ob die institutionellen Vorkehrungen eine nicht Einzelinteressen gleichheits-

widrig begünstigende, sondern gemeinwohlorientierte und von Gleichachtung der Betroffenen geprägte 

Aufgabenwahrnehmung ermöglichen und gewährleisten.  

 

[1] Die Regelungen über die Organisationsstruktur der Selbstverwaltungseinheiten müssen insoweit 

auch ausreichende institutionelle Vorkehrungen dafür enthalten, dass die betroffenen Interessen ange-

messen berücksichtigt und nicht einzelne Interessen bevorzugt werden (BVerfGE 37, 1 [27 f.] sowie 

BVerfGE 107, 59 [93]). 

 

[2] Wo der Gesetzgeber solche Lockerungen vorsieht, müssen zudem die Möglichkeiten parlamentari-

scher Beobachtung und Kontrolle der Aufgabenwahrnehmung unbeeinträchtigt bleiben (BVerfGE 146, 

164 [210 f.]). 

c) Legitimierung der Übertragung von Staatsgewalt 

Was die demokratische Legitimierung der Übertragung von Staatsgewalt auf EU-Organe anbelangt, so 

geht Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG zwar davon aus, dass die demokratischen Grundsätze in der Europäischen 

Union nicht in gleicher Weise wie im Grundgesetz verwirklicht werden können, aber die Ermächtigung 

zur europäischen Integration erlaubt eine andere Gestaltung politischer Willensbildung, als sie das 

Grundgesetz für die deutsche Verfassungsordnung bestimmt.  

 

Dies gilt bis zur Grenze der unverfügbaren Verfassungsidentität (Art. 79 Abs. 3 GG).  
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aa) Einfluss von Art. 38 GG 

Auch und gerade im Anwendungsbereich des Art. 23 GG schließt Art. 38 GG aus, die durch eine Wahl 

bewirkte Legitimation und Einflussnahme auf die Ausübung von Staatsgewalt durch die Verlagerung 

von Aufgaben und Befugnissen des Bundestags so zu entleeren, dass das demokratische  Prinzip – so-

weit es durch Art. 79 Abs. 3 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und 2 GG für unanfechtbar erklärt wird – verletzt 

wird (BVerfGE 89, 155 [182]; vgl. auch BVerfGE 97, 350 [369] sowie BVerfGE 131, 152 [217] dazu, 

dass die Wahrnehmung der deutschen Mitgliedsrechte in den europäischen Organen durch die Beteili-

gungsrechte des Bundestages, Art. 23 Abs. 2 und Abs. 3 GG, parlamentarisch mitverantwortet wird).  

bb) Friedens- und Integrationsauftrag des Grundgesetzes 

Der Grundsatz der demokratischen Selbstbestimmung und der gleichheitsgerechten Teilhabe an der öf-

fentlichen Gewalt bleibt auch durch den Friedens- und Integrationsauftrag des Grundgesetzes sowie 

den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit unangetastet (BVerfGE 123, 267 

[344]; vgl. auch BVerfGE 141, 1 [21 f.]; „Demokratie ist Herrschaft auf Zeit“).  

 

[1] Freilich geht das Grundgesetz (Präambel, Art. 24 bis Art. 26 GG) von der Eingliederung des von 

ihm verfassten Staates in die Völkerrechtsordnung der Staatengesellschaft aus. 

 

[2] Auch das Demokratieprinzip ist im Lichte dieser Einordnung zu sehen (BVerfGE 63, 343 [370] für 

Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Hoheitsakte durch deutsche Behörden und Gerichte). 

2. Volkssouveränität 

Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG gestaltet den Grundsatz der Volkssouveränität (BVerfGE 137, 108 [143] „De-

mokratie und Volkssouveränität … sind Rechtsprinzipien, die ihren praktischen Niederschlag in der 

Verfassungswirklichkeit finden müssen“; vgl. auch BVerfGE 142, 234 [263] überzeugende abwei-

chende Meinung zum regelmäßigen Verstoß, wenn der Staat ausländische Eingriffe „duldet“) aus.  

 

[1] Er legt fest, dass das Volk die Staatsgewalt, deren Träger es ist, außer durch Wahlen und Abstim-

mungen durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 

ausübt.  

 

[2] Das setzt voraus, dass das Volk einen effektiven Einfluss auf die Ausübung von Staatsgewalt durch 

diese Organe hat.  

 

[3] Deren Akte müssen sich daher auf den Willen des Volkes zurückführen lassen und ihm gegenüber 

verantwortet werden.  
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a) Zurechnungszusammenhang zwischen Volk und staatlicher Herrschaft (im Bund) 

Dieser Zurechnungszusammenhang zwischen Volk und staatlicher Herrschaft wird vor allem durch die 

Wahl des Parlaments, durch die von ihm beschlossenen Gesetze als Maßstab der vollziehenden Gewalt, 

durch den parlamentarischen Einfluss auf die Politik der Regierung sowie durch die grundsätzliche 

Weisungsgebundenheit der Verwaltung gegenüber der Regierung hergestellt (BVerfGE 83, 60 [71 f.] 

sowie BVerfGE 135, 155 [221 f.] und BVerfGE 137, 185 [232] „Ausgehen von Staatsgewalt“ vom Volk 

muss für das Volk wie auch die Staatsorgane jeweils konkret erfahrbar und praktisch wirksam sein; vgl. 

auch – was die soeben „ausgeklammerte“ Rechtsprechung und deren Träger anbelangt – BVerfGE 93, 

37 [67], wonach uneingeschränkte personelle Legitimation ein Amtsträger dann besitzt, wenn er verfas-

sungsgemäß sein Amt im Wege einer Wahl durch das Volk oder das Parlament erhalten hat, was zur 

Folge hat, dass zumindest die Bundesverfassungsrichter, Bundesrichter (der fünf obersten Bundesge-

richte) sowie gewählten Richter der Länder ausreichend demokratisch legitimiert sind).  

b) Länderbereich (Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie Gewährleistung des sujektivrechtlichen Schutzes 

des Wahlrechts durch die Länder 

Gem. Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG sind zwar die Grundentscheidung des Art. 20 Abs. 2 GG für die Volks-

souveränität und die daraus folgenden Grundsätze der demokratischen Organisation und Legitimation 

von Staatsgewalt auch für die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern verbindlich (BVerfGE 83, 

60 [71]; dort [71 f.] auch dazu, dass für die Beantwortung der Frage, ob ein – gemessen am Grundsatz 

der Volkssouveränität – hinreichender Gehalt an demokratischer Legitimation erreicht wird, entschei-

dend ein bestimmtes Legitimationsniveau ist; vgl. auch BVerfGE 119, 331 [366] sowie BVerfGE 135, 

317 [428 f.]). 

 

[1] Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gewährleisten aber gleichwohl die 

Länder den subjektivrechtlichen Schutz des Wahlrechts bei den Wahlen zu ihren Parlamenten und den 

kommunalen Vertretungen des Volkes grundsätzlich allein und abschließend (BVerfGE 99, 1 [7 ff.]). 

 

[2] Aus diesem Grund kann im Anwendungsbereich der speziellen wahlrechtlichen Gleichheitssätze der 

Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde vor 

dem Bundesverfassungsgericht nicht auf den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG zurück-

gegriffen werden (a.a.O. sowie 2 BvR 1301/19 [16]; dort [10 ff.] zu Darlegungsanforderungen für Ver-

fassungsbeschwerden in den vorbezeichneten Zusammenhängen; dort [19] auch zur Effektivität des 

Rechtsschutzes durch die (Verfassungs-)Gerichte der Länder). 
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c) Der Anspruch des Bürgers auf demokratische Selbstbestimmung (auch) in den Zusammenhängen 

der europäischen Integration (BVerfGE 151, 202 sowie BVerfGE 154, 17) 

Der in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 sowie Abs. 2 GG und Art. 79 Abs. 3 GG 

verankerte Anspruch des Bürgers auf demokratische Selbstbestimmung gilt auch in Ansehung der eu-

ropäischen Integration. 

 

[1] Er eröffnet im Anwendungsbereich von Art. 23 GG die verfassungsgerichtliche Überprüfung einer 

Übertragung von Hoheitsrechten, die unter Verstoß gegen Art. 79 Abs. 3 GG den wesentlichen Inhalt 

des Grundsatzes der Volkssouveränität (Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 GG) preisgibt (Art. 23 Abs. 1 

Satz 3 GG). 

 

[2] Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG in Verbindung mit der Integrationsverantwortung der Verfassungsorgane 

schützt die Wahlberechtigten vor offensichtlichen und strukturell bedeutsamen Kompetenzüberschrei-

tungen durch Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union sowie davor, dass 

Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union die Grenze der 

durch Art. 79 Abs. 3 GG (i.V. mit Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG) für unantastbar erklärten Grundsätze des 

Art. 1 GG oder des Art. 20 GG überschreiten (BVerfGE 151, 202 [284 f.]). 

aa) Umfang und Grenzen der aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG ableitbaren Ansprüche der Wahlbürger 

Das dem Einzelnen in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG garantierte Wahlrecht zum Deutschen Bundestag er-

schöpft sich nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht in einer formalen 

Legitimation der (Bundes-)Staatsgewalt, sondern umfasst auch dessen grundlegenden demokratischen 

Gehalt.  

 

[1] Dazu gehören namentlich der in Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG verankerte Grundsatz der Volkssouverä-

nität und der damit zusammenhängende Anspruch der Bürgerinnen und Bürger, nur einer öffentlichen 

Gewalt ausgesetzt zu sein, die sie auch legitimieren und beeinflussen können. 

 

[1a] Jede in Deutschland ausgeübte öffentliche Gewalt muss danach auf die Bürgerinnen und Bürger 

zurückführbar sein.  

 

[1b] Dies schließt es aus, dass diese einer politischen Gewalt unterworfen werden, der sie nicht auswei-

chen können und die sie nicht prinzipiell personell und sachlich zu gleichem Anteil in Freiheit zu be-

stimmen vermögen (BVerfGE 154, 17 [85]). 

 

[2] Art. 38 Abs.1 Satz 1 GG gewährt dagegen keinen Anspruch auf eine über die Sicherung des durch 

Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG i.V.  mit Art. 1 Abs. 1 GG geschützten 
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Anspruchs auf demokratische Selbstbestimmung hinausgehende Rechtmäßigkeitskontrolle demokrati-

scher Mehrheitsentscheidungen, denn er dient nicht der inhaltlichen Kontrolle demokratischer Prozesse, 

sondern ist auf deren Ermöglichung gerichtet (a.a.O. [85 f.]). 

bb) Anspruch auf demokratische Selbstbestimmung und europäische Integration 

Der in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG und Art. 79 Abs. 3 GG verankerte 

Anspruch auf demokratische Selbstbestimmung gilt ausweislich von Art. 23 Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 

GG grundsätzlich auch in Ansehung der europäischen Integration. 

 

[1] Die demokratische Legitimation der in Deutschland ausgeübten öffentlichen Gewalt durch das 

Staatsvolk gehört als wesentlicher Inhalt des Grundsatzes der Volkssouveränität zu der durch Art. 79 

Abs. 3 GG geschützten und nach Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG auch integrati-

onsfesten Verfassungsidentität des Grundgesetzes (a.a.O. [86]). 

 

[2] Das Grundgesetz ermächtigt die deutschen Staatsorgane daher nicht, Hoheitsrechte auf die Europä-

ische Union derart zu übertragen, dass aus ihrer Ausübung heraus eigenständig weitere Zuständigkeiten 

für die Europäische Union begründet werden können. 

(1) Übertragungen von Hoheitsrechten 

Art und Umfang der Übertragung von Hoheitsrechten müssen demokratischen Grundsätzen entspre-

chen.  

 

Die substantielle Gestaltungsmacht des Bundestages – insbesondere auch in Gestalt seines Budgetrechts 

– darf nicht verloren gehen (a.a.O.). 

(1a) Verbot der Übertragung von „Kompetenz-Kompetenzen“ 

Das Grundgesetz ermächtigt die deutschen Staatsorgane nicht, Hoheitsrechte derart zu übertragen, dass 

aus ihrer Ausübung heraus eigenständig weitere Zuständigkeiten für die Europäische Union begründet 

werden können.  

 

[1] Es untersagt die Übertragung von Kompetenz-Kompetenz (a.a.O. [86 f.]).  

 

[2] Dynamische Vertragsvorschriften müssen jedenfalls an geeignete Sicherungen zur effektiven Wahr-

nehmung der den Verfassungsorganen obliegenden Integrationsverantwortung geknüpft werden 

(a.a.O.). 
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(1b) Schutz vor „Substanzverlusten“ 

Art und Umfang der Übertragung von Hoheitsrechten müssen demokratischen Grundsätzen entspre-

chen.  

 

[1] Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG schützt die Wahlberechtigten vor einem Substanzverlust ihrer im verfas-

sungsstaatlichen Gefüge maßgeblichen Herrschaftsgewalt dadurch, dass Rechte des Bundestages we-

sentlich geschmälert werden und damit die Gestaltungsmacht desjenigen Verfassungsorgans beeinträch-

tigt wird, das nach den Grundsätzen freier und gleicher Wahl zustande kommt (a.a.O. [87]).  

 

[2] Dem Deutschen Bundestag müssen auch bei einer Übertragung von Hoheitsrechten nach Art. 23 

Abs. 1 GG eigene Aufgaben und Befugnisse von substantiellem politischem Gewicht verbleiben 

(a.a.O.). 

(2) Schutz des Budgetrechts des Bundestages 

Insbesondere das Budgetrecht des Deutschen Bundestages und seine haushaltspolitische Gesamtverant-

wortung sind als unverfügbarer Teil des grundgesetzlichen Demokratieprinzips durch Art. 38 Abs. 1 

Satz 1 GG, Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG, Art. 79 Abs. 3 GG geschützt (a.a.O.). 

 

[1] Es gehört zum änderungsfesten Kern von Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG, dass der Deutsche Bundes-

tag dem Volk gegenüber verantwortlich über alle wesentlichen Einnahmen und Ausgaben entscheidet.  

 

[2] Er muss über die Summe der Belastungen der Bürgerinnen und Bürger und über wesentliche Aus-

gaben des Staates befinden (a.a.O.). 

 

[3] Daher liegt eine das Demokratieprinzip verletzende Übertragung von Hoheitsrechten jedenfalls dann 

vor, wenn die Festlegung von Abgaben in Art und Höhe in wesentlichem Umfang supranationalisiert 

und damit der Dispositionsbefugnis des Bundestages entzogen würde (a.a.O.). 

cc) Anspruchsverpflichtete 

Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 GG gewährt den Wahlberechtigten 

vor diesem Hintergrund gegenüber Bundesregierung, Bundestag und ggf. dem Bundesrat einen An-

spruch darauf, dass diese über die Einhaltung des Integrationsprogramms durch Organe, Einrichtungen 

und sonstige Stellen der Europäischen Union wachen, am Zustandekommen und der Umsetzung von 

Maßnahmen, die die Grenzen des Integrationsprogramms überschreiten, nicht mitwirken und bei offen-

sichtlichen und strukturell bedeutsamen Kompetenzüberschreitungen aktiv auf seine Befolgung und die 

Beachtung seiner Grenzen hinwirken. 

 

Dies prüft das Bundesverfassungsgericht im Rahmen der Ultra-vires-Kontrolle (a.a.O. [88]). 
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(1) Verpflichtete Verfassungsorgane und Vorrang der Verfassung 

Der Vorrang der Verfassung (Art. 20 Abs. 3 GG) verpflichtet die Verfassungsorgane, bei der Mitwir-

kung am Vollzug des Integrationsprogramms sowie bei dessen näherer Ausgestaltung und Fortentwick-

lung dafür zu sorgen, dass seine Grenzen gewahrt werden (a.a.O.). 

 

[1] Ihnen obliegt insoweit eine dauerhafte Verantwortung für die Einhaltung des Integrationspro-

gramms durch Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union. 

 

[2] Dieser Verpflichtung entspricht ein in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG verankerter Anspruch der wahlbe-

rechtigten Bürgerinnen und Bürger gegenüber den Verfassungsorganen, dafür zu sorgen, dass die mit 

dem Vollzug des Integrationsprogramms verbundenen Einschränkungen ihres Anspruchs auf demokra-

tische Selbstbestimmung nicht weitergehen, als dies durch die zulässige Übertragung von Hoheitsrech-

ten auf die Europäische Union gerechtfertigt ist (a.a.O.): 

(2) Verpflichtete Verfassungsorgane Bundesregierung und Bundestag (sowie u.U. Bundesrat und 

Bundespräsident) 

Der Anspruch richtet sich vor allem gegen die im Bereich der auswärtigen Gewalt mit besonderen Kom-

petenzen ausgestatteten Verfassungsorgane Bundesregierung und Bundestag (a.a.O. [88 f.]). 

 

[1] Bei offensichtlichen und strukturell bedeutsamen Kompetenzüberschreitungen durch Organe, Ein-

richtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union haben Bundestag und Bundesregierung im 

Rahmen ihrer Befugnisse aktiv auf die Befolgung und Beachtung der Grenzen des Integrationspro-

gramms hinzuwirken (a.a.O.). 

 

[2] Diese Verpflichtung kann auch den Bundesrat (vgl. Art. 23 Abs. 4 bis Abs. 6 GG sowie Gesetz über 

die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union) oder den 

Bundespräsidenten treffen (a.a.O.). 

(2a) Wahrnehmung der Integrationsverantwortung (am Beispiel des Vollstreckungsverfahrens 2 BvR 

1651/15) 

Bei der Wahrnehmung ihrer Integrationsverantwortung entscheiden die Verfassungsorgane grundsätz-

lich eigenverantwortlich darüber, wie sie den ihnen obliegenden Schutzauftrag erfüllen, sie verfügen 

insoweit über einen weiten Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum, und vorhandene Ri-

siken müssen sie erwägen und politisch verantworten (BVerfGE 125, 39 [78] sowie 2 BvE 4/16 [71 f.]). 

 

[1] Zur Einhaltung des Integrationsprogramms können sie Ultra-vires-Akte von Organen, Einrichtungen 

und sonstigen Stellen der Europäischen Union nachträglich legitimieren, indem sie eine – die Grenzen 
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von Art. 79 Abs. 3 GG wahrende – entsprechende Änderung des Primärrechts anstoßen und die in An-

spruch genommenen Hoheitsrechte im Verfahren nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 GG förmlich 

übertragen (2 BvR 1651/15 [91]). 

 

[2] Soweit dies nicht möglich oder nicht gewollt ist, sind sie dagegen grundsätzlich verpflichtet, im 

Rahmen ihrer Kompetenzen mit rechtlichen oder mit politischen Mitteln auf die Aufhebung der vom 

Integrationsprogramm nicht gedeckten Maßnahmen hinzuwirken sowie – solange die Maßnahmen fort-

wirken – geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass ihre innerstaatlichen Auswirkungen so weit wie 

möglich begrenzt bleiben (a.a.O.), und hierzu verfügen Bundesregierung und Bundestag über eine Reihe 

von Mitteln, derer sie sich bedienen können (a.a.O. [92]). 

 

[2a] Dazu zählen eine Klage vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (vgl. Art. 263 Abs. 1 AEUV), 

die Beanstandung der fraglichen Maßnahme gegenüber den handelnden und den sie kontrollierenden 

Stellen, das Stimmverhalten in den Entscheidungsgremien der Europäischen Union einschließlich der 

Ausübung von Vetorechten, Vorstöße zu Vertragsänderungen (vgl. Art. 48 Abs. 2 EUV, Art. 50 EUV) 

sowie Weisungen an nachgeordnete Stellen, die in Rede stehende Maßnahmen nicht anzuwenden 

(a.a.O.). 

 

[2b] Der Bundestag kann sich dabei seines Frage-, Debatten- und Entschließungsrechts bedienen, das 

ihm zur Kontrolle des Handelns der Bundesregierung in Angelegenheiten der Europäischen Union zu-

steht (vgl. Art. 23 Abs. 2 GG). 

 

[2c] Er kann der Bundesregierung seine Auffassung jederzeit durch Beschluss mitteilen (vgl. Art. 40 

Abs. 1 Satz 2 GG, § 75 Abs. 1 Buchstabe d, Abs. 2 Buchstabe c GO-BT) oder – wie im Falle des SSM-

VO-Gesetzes (BVerfGE 151, 202 [371 f.]) – ein Gesetz erlassen. 

 

[2d] Im Übrigen kann er sich – je nach Bedeutung und Tragweite der Angelegenheit – der Subsidiari-

tätsklage (vgl. Art. 23 Abs. 1a GG i.V. mit Art. 12 Buchstabe b EUV und Art. 8 Subsidiaritätsprotokoll), 

des Enquêterechts (vgl. Art. 44 GG) oder eines Misstrauensvotums (vgl. Art. 67 GG) bedienen (2 BvR 

1651/15 [93]). 

 

[2e] Bei einem vom Bundesverfassungsgericht festgestellten Ultra-vires-Handelns oder einer Berüh-

rung der Verfassungsidentität bedarf es jedenfalls einer Plenardebatte, da der Bundestag seine Reprä-

sentationsfunktion grundsätzlich in seiner Gesamtheit wahrnimmt, denn Entscheidungen von erhebli-

cher Tragweite wie die Entschließung darüber, welche Wege zur Wiederherstellung der Kompetenzor-

dnung beschritten werden sollen, hat grundsätzlich ein Verfahren vorauszugehen, das der Öffentlichkeit 

Gelegenheit bietet, ihre Auffassungen auszubilden und zu vertreten, und das die Volksvertretung dazu 
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veranlasst, Notwendigkeit und Umfang der zu beschließenden Maßnahmen in öffentlicher Debatte zu 

klären (a.a.O.). 

 

[3] Eine Verletzung der unter anderem aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG abgeleiteten Integrationsverant-

wortung ist – ähnlich wie eine Verletzung (anderer) grundrechtlicher Schutzpflichten – erst gegeben, 

wenn es an jeglichen Schutzvorkehrungen fehlt, die getroffenen Regelungen und Maßnahmen offen-

sichtlich ungeeignet oder völlig unzureichend sind oder wenn sie erheblich hinter dem Schutzziel zu-

rückbleiben (a.a.O. [94]; dort [95 ff.] ausführlich dazu, dass im Gefolge der Entscheidung BVerfGE 

154, 17 die Verfassungsorgane jedenfalls nicht untätig geblieben sind). 

(2b) Pflicht zur kontinuierlichen Beobachtung des Vollzugs des Integrationsprogramms 

Ihre dauerhafte Integrationsverantwortung können die Verfassungsorgane nur wahrnehmen, wenn sie 

den Vollzug des Integrationsprogramms im Rahmen ihrer Kompetenzen kontinuierlich beobachten. 

 

Dies gilt vor allem dann, wenn öffentliche Gewalt durch Stellen ausgeübt wird, die nur über eine schwa-

che demokratische Legitimation verfügen (BVerfGE 154, 17 [89]). 

(2c) „Grenzüberschreitungen“ und Folgepflichten 

Überschreitet eine Maßnahme von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen 

Union die Grenzen des Integrationsprogramms in offensichtlicher und strukturell bedeutsamer Weise, 

so haben sich Bundesregierung und Bundestag aktiv mit der Frage auseinanderzusetzen, wie die Kom-

petenzordnung wiederhergestellt werden kann, und eine positive Entscheidung darüber herbeizuführen, 

welche Wege dafür beschritten werden sollen (a.a.O. [89 f.]), und dabei haben die Verfassungsorgane 

einen weiten politischen Gestaltungsspielraum.  

 

[1] Sie können Kompetenzüberschreitungen nachträglich legitimieren, indem sie eine – die Grenzen 

von Art. 79 Abs. 3 GG wahrende – Änderung des Primärrechts anstoßen und die ultra vires in Anspruch 

genommenen Hoheitsrechte im Verfahren nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 GG förmlich übertra-

gen. 

 

[2] Soweit dies jedoch nicht möglich oder nicht gewollt ist, sind sie verpflichtet, mit rechtlichen oder 

politischen Mitteln auf die Aufhebung der vom Integrationsprogramm nicht gedeckten Maßnahmen hin-

zuwirken sowie – solange die Maßnahmen fortwirken – geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass 

die innerstaatlichen Auswirkungen der Maßnahmen soweit wie möglich begrenzt bleiben (a.a.O.). 

(3) Ultra-vires-Kontrolle durch das Verfassungsgericht 

Die Voraussetzungen der Ultra-vires-Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht sind mittlerweile 

geklärt.  
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Ersichtlich ist ein Verstoß gegen das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung nur dann, wenn die 

Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union die Grenzen ihrer Kompetenzen 

in einer das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung spezifisch verletzenden Art überschritten haben 

(Art. 23 Abs. 1 GG), der Kompetenzverstoß mit anderen Worten hinreichend qualifiziert ist. 

(3a) Kriterien für qualifizierte Kompetenzverstöße 

Das setzt voraus, dass das kompetenzwidrige Handeln der Unionsgewalt offensichtlich ist und innerhalb 

des Kompetenzgefüges zu einer strukturell bedeutsamen Verschiebung zulasten mitgliedstaatlicher 

Kompetenzen führt. 

 

[1] Eine strukturell bedeutsame Verschiebung zulasten mitgliedstaatlicher Kompetenzen liegt vor, wenn 

die Kompetenzüberschreitung im Hinblick auf das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und die 

rechtsstaatliche Gesetzesbindung erheblich ins Gewicht fällt (a.a.O. [110]). 

 

[2] Davon ist auszugehen, wenn die Inanspruchnahme der Kompetenz durch das Organ, die Einrichtung 

oder sonstige Stelle der Europäischen Union eine Vertragsänderung nach Art. 48 EUV oder die Inan-

spruchnahme einer Evolutivklausel erfordert, für Deutschland also ein Tätigwerden des Gesetzgebers, 

sei es nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG, sei es nach Maßgabe des Integrationsverantwortungsgesetzes 

(a.a.O.). 

(3b) Koordination der Aufgaben und Befugnisse von Gerichtshof und Verfassungsgericht 

Die Pflicht des Bundesverfassungsgerichts, substantiierten Rügen eines Ultra-vires-Handelns von Or-

ganen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union nachzugehen, ist mit der vertraglich 

dem Gerichtshof übertragenen Aufgabe zu koordinieren, die Verträge auszulegen und anzuwenden und 

dabei die Einheit und Kohärenz des Unionsrecht zu wahren (vgl. Art. 19 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 2 EUV, 

Art. 267 AEUV). 

 

[1] Wenn jeder Mitgliedstaat ohne Weiteres für sich in Anspruch nähme, durch eigene Gerichte über 

die Gültigkeit von Rechtsakten der Union zu entscheiden, könnte – einerseits – der Anwendungsvorrang 

praktisch unterlaufen werden, und die einheitliche Anwendung des Unionsrechts wäre gefährdet. 

 

[1a] Würden aber – andererseits – die Mitgliedstaaten vollständig auf die Ultra-vires-Kontrolle verzich-

ten, so wäre die Disposition über die vertragliche Grundlage allein auf die Unionsorgane verlagert, und 

zwar auch dann, wenn deren Rechtsverständnis im Ergebnis auf eine Vertragsänderung oder Kompe-

tenzausweitung hinausliefe. 
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[1b] Dass in den – wie nach den institutionellen und prozeduralen Vorkehrungen des Unionsrechts zu 

erwarten – seltenen Grenzfällen möglicher Kompetenzüberschreitung seitens der Organe, Einrichtungen 

und sonstigen Stellen der Europäischen Union die verfassungsrechtliche und die unionsrechtliche Per-

spektive nicht vollständig harmonieren, ist dem Umstand geschuldet, dass die Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union auch nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon Herren der Verträge bleiben und 

die Schwelle zum Bundesstaat nicht überschritten wurde.  

 

[1c] Die nach dieser Konstruktion im Grundsatz unvermeidlichen Spannungslagen sind im Einklang mit 

der europäischen Integrationsidee kooperativ auszugleichen und durch wechselseitige Rücksichtnahme 

zu entschärfen. 

 

[2] Dies kennzeichnet die Europäische Union, die ein Staaten-, Verfassungs-, Verwaltungs- und Recht-

sprechungsverbund ist (a.a.O. [111]). 

(3c) Durchführung der Kontrolle 

Die Ultra-vires-Kontrolle ist zurückhaltend und europafreundlich durchzuführen. 

 

[1] Die Auslegung und Anwendung des Unionsrechts einschließlich der Bestimmung der dabei anzu-

wendenden Methode ist zuvörderst Aufgabe des Gerichtshofs, dem es gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV 

obliegt, bei der Auslegung und Anwendung der Verträge das Recht zu wahren, und die vom Gerichtshof 

entwickelten Methoden richterlicher Rechtskonkretisierung beruhen dabei auf den gemeinsamen (Ver-

fassungs-)Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten (vgl. auch Art. 6 Abs. 3 EUV, Art. 340 Abs. 2 AEUV), 

wie sie sich nicht zuletzt in der Rechtsprechung ihrer Verfassungs- und Höchstgerichte sowie des Euro-

päischen Gerichtshofs für Menschenrechte niedergeschlagen haben. 

 

[1a] Die Handhabung dieser Methoden und Grundsätze kann – und muss – derjenigen durch innerstaat-

liche Gerichte nicht vollständig entsprechen, sie kann sich über diese aber auch nicht ohne Weiteres 

hinwegsetzen.  

 

[1b] Die Eigentümlichkeiten des Unionsrechts bedingen allerdings nicht unbeträchtliche Abweichungen 

hinsichtlich der Bedeutung und Gewichtung der unterschiedlichen Integrationsmittel.  

 

[1c] Eine offenkundige Außerachtlassung der im europäischen Rechtsraum überkommenen Ausle-

gungsmethoden oder allgemeiner, den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsamer Rechts-

grundsätze ist vom Mandat des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV nicht umfasst. 

 

[2] Es ist vor diesem Hintergrund nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, bei Auslegungsfragen 

im Unionsrecht, die auch bei methodengerechter Bewältigung im üblichen rechtswissenschaftlichen 
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Diskussionsrahmen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können, seine Auslegung an die Stelle der-

jenigen des Gerichtshofs zu setzen.  

 

[2a] Es muss eine Entscheidung durch den Gerichtshof vielmehr auch dann respektieren, wenn dieser 

zu einer Auffassung gelangt, der sich mit gewichtigen Argumenten entgegentreten ließe, solange sie 

sich auf anerkannte methodische Grundsätze zurückführen lässt und nicht objektiv willkürlich erscheint.  

 

[2b] Mit der in Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV enthaltenen Aufgabenzuweisung, die Wahrung des Rechts bei 

der Auslegung und Anwendung der Verträge zu sichern, ist auch ein Anspruch auf Fehlertoleranz ver-

bunden (a.a.O. [112]; merkwürdige Diktion gegenüber einem europäischen Höchstgericht). 

(3d) Kriterium der „offensichtlichen“ Kompetenzüberschreitung 

Die Annahme einer offensichtlichen Kompetenzüberschreitung setzt allerdings nicht voraus, dass keine 

unterschiedlichen Rechtsauffassungen zu der in Rede stehenden Frage vertreten werden. 

 

[1] „Offensichtlich“ kann die Kompetenzüberschreitung auch dann sein, wenn ihre Annahme das Er-

gebnis einer sorgfältigen und detailliert begründeten Auslegung ist, und insoweit gelten im Rahmen der 

Ultra-vires-Kontrolle die allgemeinen Grundsätze (a.a.O. [113]). 

 

[2] Überschreitet der Gerichtshof diese Grenze, ist sein Handeln vom Mandat des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 

EUV i.V. mit dem Zustimmungsgesetz nicht mehr gedeckt, so dass seiner Entscheidung jedenfalls für 

Deutschland das gemäß Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG und Art. 79 

Abs. 3 GG erforderliche Mindestmaß an demokratischer Legitimation fehlt (a.a.O.). 

(3e) Beispielsfall einer unzulässigen Anrufung des Verfassungsgerichts wegen (vermeintlich 

unionswidriger) Untätigkeit der Bundesregierung 

Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 2 BvR 2211/18 hat nicht dargelegt, dass die Beschwerdefüh-

rer durch das gerügte Unterlassen (Untätigkeit der Bundesregierung hinsichtlich Maßnahmen der spa-

nischen Regierung gegen katalanische Unabhängigkeitsbestrebungen) in ihrem Recht aus Art. 38 Abs. 1 

Satz 1 GG verletzt sein könnten. 

 

[1] So kommt eine Verletzung des Rechts auf demokratische Selbstbestimmung aus Art. 38 Abs. 1 

Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG und der sich hieraus ergebenden Integrationsverant-

wortung der Bundesregierung unter dem Gesichtspunkt der Ultra-vires-Kontrolle nur bei hinreichend 

qualifizierten Kompetenzüberschreitungen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Eu-

ropäischen Union in Betracht, und diese müssen offensichtlich und für die Kompetenzverteilung zwi-

schen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten von struktureller Bedeutung sein (a.a.O. [5]). 
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[2] Soweit die Beschwerdeführer in der unterlassenen Beschlussfassung des Europäischen Rates nach 

Art. 7 Abs. 2 EUV einen Ultra-vires-Akt sehen wollten, legten sie nicht dar, inwiefern ein Unterlassen, 

selbst im Falle einer Handlungspflicht, das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 1 

EUV) verletzen kann. 

 

[2a] Wenn Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union untätig bleiben, nehmen 

sie typischerweise auch keine Kompetenzen in Anspruch, die nach den Verträgen den Mitgliedstaaten 

zustünden, und handeln deshalb von vornherein nicht ultra vires (a.a.O. [6]). 

 

[2b] Soweit die Beschwerdeführer im Unterlassen der Bundesregierung, nach Art. 7 Abs. 2 EUV tätig 

zu werden, gleichwohl einen Verstoß gegen ihre Integrationsverantwortung sahen, genügten ihre Dar-

legungen zu einer möglichen Verletzung von Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG den gesetzlichen Anforderungen 

ebenfalls nicht. 

 

[2c] Die Integrationsverantwortung verpflichtet die Verfassungsorgane, Mitwirkungs- und Umset-

zungshandlungen an Ultra-vires-Akten von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäi-

schen Union zu unterlassen und aktiv auf die Einhaltung des Integrationsprogramms hinzuwirken (a.a.O. 

[8]), und nur unter diesen Voraussetzungen haben Bürgerinnen und Bürger auch einen aus Art. 38 Abs. 

1 Satz 1 GG folgenden Anspruch auf Wahrnehmung der Integrationsverantwortung durch die Bundes-

regierung (a.a.O.). 

 

[2d] Ein Verstoß der Bundesregierung gegen unionsrechtliche Pflichten – deren Existenz einmal unter-

stellt – kann aber von vornherein keinen Ultra-vires-Akt darstellen, weil es sich bei der Bundesregierung 

um ein deutsches Verfassungsorgan handelt, dessen Kompetenzen sich nicht aus dem in den Verträgen 

niedergelegten Integrationsprogramm ergeben (a.a.O. [9]). 

 

[2e] Auch soweit die Beschwerdeführer die (Verletzung der) Verfassungsidentität des Grundgesetzes 

durch das Unterlassen der Bundesregierung nach Art. 7 Abs. 2 EUV vorzugehen, behaupteten, genügte 

ihr Vortrag nicht den (erhöhten) Anforderungen an eine Identitätskontrolle (BVerfGE 140, 317 [341 f.]), 

denn der Vortrag erschöpfte sich in bloßen Behauptungen und legte nicht dar, ob und inwieweit sich aus 

Art. 7 Abs. 2 EUV eine Pflicht der Bundesregierung zum Tätigwerden ergeben kann., und ebenso offen 

blieb, wie die Bundesregierung – eine solche Pflicht unterstellt – die Unterstützung von mindestens 

einem Drittel der Mitgliedstaaten für einen solchen Antrag erlangen kann und welches Schutzgut von 

Art. 79 Abs. 3 GG insoweit berührt wäre. 

 

[2f] Dass selbst eine unterstellte Verletzung des Unionsrechts nicht notwendigerweise auch einen Ver-

stoß gegen das Grundgesetz bedeuten würde (BVerfGE 153, 74 [141 ff.]), wurde nicht einmal ansatz-

weise thematisiert, und im Übrigen ergab sich aus dem Vorbringen der Beschwerdeführer auch nicht, 
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weshalb der politische Gestaltungsspielraum der Bundesregierung bei der Wahrnehmung ihrer Integra-

tionsverantwortung auf einen Verstoß nach Art. 7 Abs. 2 EUV reduziert sein sollte (2 BvR 2211/18 

[12]). 

 

[2g] Soweit die Beschwerdeführer schließlich die Verletzung des Rechtsstaatsprinzips rügten, stellten 

sie einen Zusammenhang mit dem Demokratieprinzip des Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG nicht her, aber 

das wäre für die Zulässigkeit einer Identitätsrüge erforderlich gewesen (a.a.O. [13]). 

dd) „Faktische“ Kompetenzüberschreitungen („entsprechende Wirkungen“) 

Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG in Verbindung mit der Integrationsverantwortung der Verfassungsorgane 

schützt die Wahlberechtigten nicht nur davor, dass der Europäischen Union Hoheitsrechte entgegen 

Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 2 GG jenseits des für eine Übertragung offenstehenden 

Bereichs eingeräumt werden, sondern auch davor, dass Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Europäischen Union umgesetzt werden, die eine entsprechende Wirkung entfalten 

und jedenfalls faktisch einer mit dem Grundgesetz unvereinbaren Kompetenzüberschreitung gleichkä-

men (a.a.O. [114]). 

(1) Schutzpflichten der Verfassungsorgane aus ihrer Integrationsverantwortung 

Die Integrationsverantwortung verpflichtet die Verfassungsorgane auch insoweit, sich schützend und 

fördernd vor die durch Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten Rechts-

positionen des Einzelnen zu stellen (a.a.O.). 

(2) „Berührungen“ der Verfassungsidentität 

Soweit Maßnahmen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Europäischen Union Aus-

wirkungen zeitigen, die mit den Grundsätzen der Art. 1 GG und Art. 20 GG die Verfassungsidentität 

des Grundgesetzes berühren, gehen sie über die durch die Verfassung gezogenen Grenzen offener Staat-

lichkeit hinaus (a.a.O. [115]). 

 

[1] Das betrifft die Wahrung des Menschenwürdekerns der Grundrechte gemäß Art. 1 GG ebenso wie 

die Grundsätze, die das Demokratie-, Rechts-, Sozial- und Bundesstaatsprinzip im Sinne des Art. 20 GG 

prägen. 

 

[2] Mit Blick auf das Demokratieprinzip gemäß Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG ist u.a. sicherzustellen, 

dass dem Deutschen Bundestag eigene Aufgaben und Befugnisse von substantiellem politischem Ge-

wicht verbleiben und dass er in der Lage bleibt, seine haushaltspolitische Gesamtverantwortung wahr-

zunehmen (a.a.O.). 
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ee) (Merkwürdiges) Verfassungsgerichtliches Fazit im Verfahren BVerfGE 154, 17 (Verantwortung von 

Bundesregierung und Bundestag für mögliche Verletzung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

durch die EZB) sowie Zurückweisung von Vollstreckungsanträgen (2 BvR 1651/15) 

Nach den vorstehend dargelegten Maßstäben haben Bundesregierung und Deutscher Bundestag Be-

schwerdeführer in ihrem Recht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. 

mit Art. 79 Abs. 3 GG verletzt, soweit sie es unterlassen haben, geeignete Maßnahmen dagegen zu 

ergreifen, dass die EZB weder geprüft noch dargelegt hat, dass die beschlossenen Maßnahmen dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen.  

(1) Hauptaussage im Verfahren BVerfGE 154, 17 

Der Beschluss (EU) 2015/774 und die ihn abändernden Beschlüsse stellen eine qualifizierte – weil of-

fensichtliche und strukturell bedeutsame – Überschreitung der der EZB in Art. 119 AEUV, Art. 127 ff. 

AEUV und Art. 17 ff. ESZB-Satzung zugewiesenen Kompetenzen dar. 

 

[1a] Dem steht die anderweitige Auffassung des Gerichtshofs im Urteil vom 11. Dezember 2018 nicht 

entgegen, da das Urteil in diesem Punkt schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar und insoweit ultra 

vires ergangen ist. 

 

[1b] Dagegen konnte/kann noch nicht abschließend beurteilt werden, ob die Verhältnismäßigkeit der 

Beschlüsse im konkreten Fall gegeben war/ist.  

 

[2] Die Auslegung von Art. 123 AEUV durch den Gerichtshof hielt/hält sich – trotz nicht unerheblicher 

Bedenken im Detail – noch im Rahmen des methodisch Vertretbaren, und auf dieser Grundlage 

ließ/lässt sich ein Verstoß der in Rede stehenden Beschlüsse gegen das Verbot der monetären Haus-

haltsfinanzierung nicht feststellen (a.a.O. [94 f.]). 

(2) „Friedensangebot“ (Vollstreckungsverfahren 2 BvR 1651/15) 

Die im Vollstreckungsverfahren 2 BvR 1651/15 gestellten Anträge, wenn man sie auch als auf die Fest-

stellung gerichtet auslegen wollte, Bundesregierung und Bundestag seien den Anforderungen aus dem 

Urteil BVerfGE 154, 17 lediglich in einer Weise nachgekommen, die so offensichtlich hinter den sich 

aus der Sachentscheidung ergebenden Anforderungen zurückblieb/zurückbleibt, dass dies materiell ei-

ner Untätigkeit gleichkomme, waren jedenfalls unbegründet. 

 

Bundesregierung und Bundestag sind im Zusammenwirken mit der EZB in Wahrnehmung ihrer Integ-

rationsverantwortung tätig geworden, und dass dies offensichtlich unzulänglich und einer Untätigkeit 

gleich zu achten wäre, war weder dargelegt noch sonst ersichtlich (a.a.O. [89 ff.]). 
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ff) Gebot der Ausgestaltung der EU in organisatorischer und verfahrensrechtlicher Hinsicht nach 

demokratischen Grundsätzen 

Die Ausgestaltung der Europäischen Union muss auch in der organisatorischen und verfahrensrechtli-

chen Ausgestaltung der autonom handelnden Unionsgewalt demokratischen Grundsätzen entsprechen 

(BVerfGE 151, 202 [289]). 

 

Die Struktursicherungsklausel des Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG begrenzt das in der Staatszielbestimmung 

angesprochene Mitwirkungsziel auf eine EU, die in ihren elementaren Strukturen den durch Art. 79 

Abs. 3 GG auch vor Veränderungen durch den verfassungsändernden Gesetzgeber geschützten Kern-

prinzipien entspricht (a.a.O.; dort [289 ff.] auch ausführlich zu den Mindestanforderungen an demokra-

tischer Legitimation für amtliches Handeln [nationaler und unionsrechtlicher Behörden, insbesondere 

unabhängiger Behörden]). 

gg) Die Geltendmachung des Selbstbestimmungsrechts durch Verfassungsbeschwerden 

Tauglicher Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde ist nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG und § 90 Abs. 1 

BVerfGG jeder Akt deutscher öffentlicher Gewalt.  

 

[1] Eine Verfassungsbeschwerde kann sich ausweislich der § 93 Abs. 3 GG und § 95 Abs. 3 BVerfGG 

auch unmittelbar gegen ein Gesetz richten (BVerfGE 153, 74 [136 f.] zu einem Zustimmungsgesetz 

[Einheitliches Patentgericht]; hier ausführlich VII.3.c.bb)(3)). 

 

[1a] Das SSM-VO-Gesetz beispielsweise, das den deutschen Vertreter im Rat ermächtigte, dem Vor-

schlag der Kommission vom 12. September 2012 für eine Verordnung des Rates zur Übertragung be-

sonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zent-

ralbank in der Fassung vom 16. April 2013 (COM [2012] 511 final) zuzustimmen (Art. 1 SSM-VO-G) 

war daher ein tauglicher Beschwerdegegenstand (BVerfGE 151, 202 [274]). 

 

[1b] Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG vermittelt nämlich einen „Anspruch auf Demokratie“, soweit durch einen 

Vorgang demokratische Grundsätze berührt werden, die Art. 79 Abs. 3 GG auch dem Zugriff des ver-

fassungsändernden Gesetzgebers entzieht, und gegenüber offensichtlichen und strukturell bedeutsamen 

Kompetenzüberschreitungen durch die Europäischen Organe (a.a.O. [275 f.]). 

 

[1c] Der Gesetzgeber darf die Bundesregierung vor allem nicht dazu ermächtigen, einem Ultra-vires-

Akt von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union zuzustimmen, denn 

andernfalls würde der demokratische Entscheidungsprozess unterlaufen. 
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[2] Das Parlament ist verpflichtet, in einem förmlichen Verfahren über die Übertragung von Kompeten-

zen im Rahmen der europäischen Integration zu entscheiden, damit das Prinzip der begrenzten Einzeler-

mächtigung gewahrt bleibt (BVerfGE 134, 366 [395]). 

 

[2a] Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG hat gegenüber offensichtlichen und strukturell bedeutsamen Kompetenz-

überschreitungen durch die Europäischen Organe nicht nur eine inhaltliche, sondern auch eine verfah-

rensmäßige Komponente.  

 

[2b] Der wahlberechtigte Bürger hat zur Sicherung seiner demokratischen Einflussmöglichkeit im Pro-

zess der europäischen Integration ein Recht darauf, dass eine Verlagerung von Hoheitsrechten nur in 

den dafür vorgesehenen Formen von Art. 23 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 GG, Art. 79 Abs. 2 GG geschieht 

(BVerfGE 151, 202 [276]). 

 

[2c] Darüber hinaus trifft die Verfassungsorgane aufgrund der ihnen obliegenden Integrationsverant-

wortung eine Verpflichtung, Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Euro-

päischen Union, die eine Identitätsverletzung bewirken, sowie Ultra-vires-Akten, auch wenn sie nicht 

den gemäß Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG integrationsfesten Bereich betreffen, 

entgegenzutreten. 

 

[2d] Bundesregierung und Bundestag haben über die Einhaltung des Integrationsprogramms zu wachen 

und bei offensichtlich und strukturell bedeutsamen Kompetenzüberschreitungen durch Organe der Eu-

ropäischen Union Mitwirkungs- und Umsetzungshandlungen zu unterlassen und aktiv auf die Einhal-

tung des Integrationsprogramms hinzuwirken (a.a.O. [276]). 

(1) Die (mittelbare) Prüfung des Verfassungsgerichts (als Vorfrage einer zulässigen 

Verfassungsbeschwerde) von unionsrechtlichen Maßnahmen 

Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union können – als 

Vorfrage – Gegenstand der Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht sein, wenn sie die Grund-

rechtsberechtigten in Deutschland betreffen. 

 

[1] Das ist der Fall, wenn sie entweder Grundlage von Handlungen deutscher Staatsorgane sind oder aus 

der Integrationsverantwortung folgende Handlungs- und Unterlassungspflichten deutscher Verfassungs-

organe auslösen. 

 

[2] Insoweit prüft das Bundesverfassungsgericht mittelbar auch Maßnahmen von Organen, Einrichtun-

gen und sonstigen Stellen der Europäischen Union daraufhin, ob sie durch das Integrationsprogramm 

gedeckt sind oder gegen die der Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union durch das 

Grundgesetz sonst gezogenen Grenzen verstoßen (a.a.O. [279 f.]). 
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(2) Rechtsakte des Sekundär- bzw. Tertiärrechts als bisweilen tauglicher Gegenstand einer 

Verfassungsbeschwerde 

Rechtsakte des Sekundär- und Tertiärrechts der Europäischen Union sind danach insoweit tauglicher 

Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde, als mit ihr eine Verletzung der Integrationsverantwortung 

deutscher Verfassungsorgane beim Zustandekommen und der Umsetzung dieser Rechtsakte bzw. in der 

Folge durch das Unterlassen eines aktiven Hinwirkens auf die (Wieder-)Einhaltung des Integrationspro-

gramms geltend gemacht wird (a.a.O. [a.a.O.]; dort [280] auch dazu, dass das Verfassungsgericht an 

einem Teilaspekt der Entscheidung BVerfGE 129, 124 [174 f.] nicht mehr festhält). 

3. Staatsvolk 

Das Staatsvolk, von dem die Staatsgewalt in der Bundesrepublik Deutschland ausgeht, wird nach dem 

Grundgesetz von den Deutschen, also den deutschen Staatsangehörigen (BVerfGE 113, 273 [295] „Die 

Staatsangehörigkeit ist die rechtliche Voraussetzung für den gleichen staatsbürgerlichen Status …“) und 

den ihnen nach Art. 116 Abs. 1 GG gleichgestellten Personen, gebildet.  

a) Wahlvolk 

Damit wird für das Wahlrecht, durch dessen Ausübung das Volk in erster Linie die ihm zukommende 

Staatsgewalt wahrnimmt, nach der Konzeption des Grundgesetzes die Eigenschaft als Deutscher voraus-

gesetzt (grundlegend: BVerfGE 83, 37 [51 f.]; vgl. auch BVerfGE 123, 267 [405 f.] sowie BVerfGE 

119, 331 [366] für „Landesvolk“; vgl. zu Stadtstaaten und Bezirksversammlungen auch BVerfGE 83, 

60 [75 f.]).  

aa) Einwohnerzahlen im Bund und in den Ländern 

Obgleich die Einwohnerzahlen im Bund und in den Ländern im Sinne eines „richtigen Wahlergebnisses“ 

zumindest mittelbar von Bedeutung sind, hat das Verfassungsgericht insoweit keine besonders hohen 

Anforderungen an ein „genaues“ Ergebnis einer Vollziehung bzw. eines Zensus gestellt (BVerfGE 150, 

1 [92]). 

bb) Neuregelung des Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG 

Was Wahlen in Kreisen und Gemeinden anbelangt, so ist Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG in das Grundgesetz 

eingefügt worden, und hiernach dürfen auch Personen wählen, die die Staatsangehörigkeit eines Mit-

gliedstaates der EU besitzen.  

cc) Unionsbürgerschaft 

Die Unionsbürgerschaft (Art. 17 Abs. 1 Satz 2 EG) ist – ungeachtet ihrer sonstigen Bedeutung (BVer-

fGE 89, 155 [184 f.]) – freilich nur ein abgeleiteter und die nationale Staatsangehörigkeit ergänzender 

Status (BVerfGE 113, 273 [298]).  
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b) Deutscheneigenschaft i.S. von Art. 116 GG 

Die im Kapitel XI. (Übergangs- und Schlussbestimmungen) angesiedelte Vorschrift des Art. 116 GG ist 

nur vor dem Hintergrund der NS- und Kriegszeit sowie der „Nachkriegswirren“ zu begreifen; sie dürfte 

größtenteils „vollzogen“ sein. 

aa) Art. 116 Abs. 1 GG (Flüchtlinge und Vertriebene) 

Neben den deutschen Staatsangehörigen sind in Art. 116 Abs.1 GG alternativ die „Flüchtlinge oder 

Vertriebenen deutscher Volkszugehörigkeit“ (beachte auch die wohl obsolete Vorschrift des Art. 119 

GG) oder deren „Ehegatten oder Abkömmlinge“ zu Deutschen im Sinne des Grundgesetzes, also – ne-

ben der Wahlfähigkeit – auch etwa zu Inhabern der „Deutschengrundrechte“ (Art. 8 GG, Art. 9 GG, Art. 

11 GG und Art. 12 GG)  bestimmt worden. 

 

[1] Sie müssen freilich „Aufnahme“ in einem bestimmten Gebiet „gefunden“ haben; weil dies – erstens 

– nach der Entscheidung BVerfGE 17, 224 (231) auch und gerade nach dem Inkrafttreten des Grundge-

setzes geschehen sein kann und – zweitens – die Norm auch und gerade Abkömmlinge (Kinder und 

Kindeskinder) bevorzugen kann, ist in der jahrzehntelangen „Anerkennungspraxis“ die Frage (und deren 

teilweise geradezu absurde Beantwortung) in den Vordergrund getreten, wie das lange zurückliegende, 

für die Anerkennung vorausgesetzte „Bekenntnis zum Deutschtum“ (a.a.O. [228]; vgl. auch BVerfGE 

59, 128 [151]) eines meist längst verstorbenen „Bekenners“ belegt werden kann, wenn erstmals bei-

spielsweise sein Enkel als „Spätaussiedler“ Aufnahme  (sucht und) findet. 

 

[2] Weil immer noch Spätaussiedler Aufnahme suchen, besteht hier dringender gesetzgeberischer Hand-

lungsbedarf. 

bb)  Art. 116 Abs. 2 GG (Wiedereinbürgerung von Ausgebürgerten)  

Früher hat – soweit ersichtlich – Art. 116 Abs. 2 GG, der der Wiedergutmachung nationalsozialistischen 

Unrechts dient (BVerfGE 54, 53 [69 ff.), keinerlei Anwendungsschwierigkeiten bereitet (vgl. BVerfGE 

8, 81 [85 f.] sowie BVerfGE 23, 98 [108 ff.]), aber nunmehr waren folgende Klarstellungen im Zusam-

menhang mit der Wiedereinbürgerung nichtehelicher Kinder eines ausgebürgerten Vaters notwendig: 

 

Nach Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG sind frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 

1933 und dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen 

entzogen worden ist, und ihre Abkömmlinge auf Antrag wieder einzubürgern. 

(1) Auslegung (im Abstrakten) 

Die Auslegung einer Norm dient der legitimen richterlichen Aufgabe, den Sinn einer Gesetzesbestim-

mung aus ihrer Einordnung in die gesamte Rechtsordnung zu erforschen, ohne am Wortlaut des Geset-

zes zu haften. 
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[1] Sind zwei verschiedene Deutungen einer Norm möglich, so verdient diejenige den Vorzug, die einer 

Wertentscheidung der Verfassung besser entspricht (BVerfGE 8, 210 [221]), und das bedeutet, dass die 

gesetzliche Regelung im Lichte der einschlägigen Bestimmungen der Verfassung ausgelegt und ange-

wandt werden muss (BVerfGE 83, 201 [215] sowie BVerfGE 88, 145 [166]). 

 

[2] Handelt es sich um eine Norm der Verfassung selbst, so gebietet der Gedanke der Einheit der Ver-

fassung eine Auslegung, die mit deren übrigen Wertentscheidungen im Einklang steht (BVerfGE 

2628/18 [33]). 

(2) Auslegung (im Konkreten) 

Die Auslegung des Begriffs „Abkömmlinge“ i.S. von Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG in den im Verfahren 

2 BvR 2628/18 angegriffenen Entscheidungen trug der Bedeutung und Tragweite des Art. 6 Abs. 5 GG 

und des Art. 3 Abs. 2 GG nicht hinreichend Rechnung. 

 

[1] Ist eine Norm so formuliert, dass mehrere Auslegungsergebnisse möglich sind, ist diejenige Ausle-

gung zu wählen, welche die juristische Wirkungskraft einer Grundrechtsnorm am stärksten entfaltet 

(BVerfGE 6, 55 [72] sowie BVerfGE 39, 1 [38]) und den Wertentscheidungen der Verfassung am besten 

Rechnung trägt. 

 

[2] Art. 116 Abs. 2 GG ist einer solchen Auslegung zugänglich (2 BvR 2628/18 [46]). 

(2a) Wortlaut 

Bei der Auslegung des Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG ist zunächst von seinem Wortlaut auszugehen. 

 

[1] Auf die Wiedereinbürgerung besteht nach dem Wortlaut des Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG ein Rechts-

anspruch („sind […] wieder einzubürgern“), und es ist daher unzulässig, sie von in Art. 116 Abs. 2 Satz 

1 GG nicht genannten Voraussetzungen abhängig zu machen.  

 

[1a] Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG erzeugt ein subjektives Recht der Betroffenen, jedoch kein Grundrecht 

oder grundrechtsgleiches Recht (a.a.O. [48]). 

 

[1b] Der Wortlaut des Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG spricht von „Abkömmlingen“, ihm lässt sich eine 

Eingrenzung auf eheliche Abkömmlinge nicht zwingend entnehmen. 

 

[2] Die Formulierung in Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG ist zwar insofern unpräzise, als es auch für die 

Abkömmlinge heißt, sie seien „wieder einzubürgern“, obwohl sie bei Gültigkeit der Ausbürgerung die 
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deutsche Staatsangehörigkeit nie erhalten beziehungsweise bei Nichtigkeit der Ausbürgerung die deut-

sche Staatsangehörigkeit nie verloren hätten (a.a.O. [49]), diese Ungenauigkeit im Wortlaut wird aber 

nicht dadurch behoben, dass der Kreis der Abkömmlinge entsprechend der hypothetischen Kausalitäts-

prüfung auf eheliche Abkömmlinge verengt wird (a.a.O.). 

(2b) Systematik 

Die systematische Stellung des Art. 116 Abs. 2 GG spricht ebenfalls dafür, dass nichteheliche Kinder 

vom Abkömmlingsbegriff umfasst sind (a.a.O. [50]). 

 

[1] In Art. 116 Abs. 1, 2. Alt. GG wird ebenfalls der Begriff „Abkömmlinge“ verwendet, und zwar 

bezogen auf Flüchtlinge oder Vertriebene deutscher Volkszugehörigkeit. 

 

[2] Für Art. 116 Abs. 1 GG hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, der Status eines Deutschen 

ohne Staatsangehörigkeit im Sinne dieser Vorschrift werde „ohne Differenzierung nach dem Geschlecht 

in gleicher Weise durch die Abstammung von einem Mann wie von einer Frau deutscher Volkszugehö-

rigkeit vermittelt“ (BVerfGE 37, 217 [252]). 

 

[3] Für die demnach gebotene gleichmäßige Begünstigung ehelicher und nichtehelicher Abkömmlinge 

in Bezug auf Vater wie Mutter nur in Abs. 1 GG, nicht jedoch in Absatz 2, gibt es keinen durchgreifen-

den sachlichen Grund.  

 

[3a] Die unterschiedliche Auslegung desselben Begriffs „Abkömmling“ in Absatz 1 und Abs. 2 ist mit 

Blick auf den unterschiedlichen Gesetzeszweck der beiden Absätze keineswegs zwingend geboten.  

 

[3b] Der Wiedergutmachungszweck steht einer mit der Auslegung des Begriffs „Abkömmling“ in Ab-

satz 1 übereinstimmenden und mit den Wertentscheidungen des Grundgesetzes besser vereinbaren Aus-

legung in Abs. 2 nicht entgegen (2 BvR 2628/18 [51]): 

(2c) Sinn und Zweck 

Nach seinem Sinn und Zweck dient Art. 116 Abs. 2 GG der Wiedergutmachung nationalsozialistischen 

Unrechts im Bereich des Staatsangehörigkeitsrechts (BVerfGE 8, 81 [86, 88]). 

 

[1] Der Gesetzeszweck der Wiedergutmachung steht einer einengenden Auslegung des Art. 116 Abs. 2 

GG grundsätzlich entgegen, was gegen eine Eingrenzung des Abkömmlingsbegriffs und für eine Ein-

beziehung der nichtehelichn Kinder eines ausgebürgerten Vaters in diesen Begriff spricht. 

 

[1a] Die Staatsorgane der Bundesrepublik Deutschland können zwar die Tatsachen nicht ungeschehen 

machen, die durch die Unrechtsmaßnahmen der Nationalsozialisten geschaffen worden sind, denn die 
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Ausbürgerung von jüdischen Staatsbürgern im Sinne der nationalsozialistischen Gesetzgebung bleibt 

ein historisches Geschehen, das als solches nicht nachträglich beseitigt werden kann.  

 

[1b] Art. 116 Abs. 2 GG will aber das Unrecht, das den ausgebürgerten Verfolgten angetan worden ist, 

im Rahmen des Möglichen ausgleichen (BVerfGE 54, 53 [67 f.]). 

 

[2] Eine großzügige Prüfung erscheint auch deshalb angezeigt, weil im Rahmen der Prüfung der Wie-

dereinbürgerung beziehungsweise der Behandlung als nicht ausgebürgert Regelungen des Staatsange-

hörigkeitsrecht perpetuiert werden können, die zwar nicht aus der Zeit des Nationalsozialismus stam-

men, gleichwohl aber den Wertentscheidungen des Grundgesetzes zuwiderlaufen (2 BvR 2628/18 [52]). 

(2d) Entstehungsgeschichte 

Der Entstehungsgeschichte des Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG lässt sich ein Ausschluss von nichtehelichen 

Kindern nicht entnehmen, und es ist auch nicht ersichtlich, dass es der Verfassungsgeber bei der Schaf-

fung des Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG entgegen seiner Regelungsabsicht unterlassen hat, einen Ausschluss 

nichtehelicher Kinder vorzusehen (a.a.O. [53]). 

 

[1] Die Verfasser des Grundgesetzes gingen bei der Abfassung des Art. 116 Abs. 2 GG von der Über-

zeugung aus, dass der durch Akte des nationalsozialistischen Staates aus rassenideologischen Gründen 

angeordnete Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit krasses Unrecht darstellte, und die aufgrund des 

Gesetzes über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörig-

keit vom 14. Juli 1933 (RGBl I 1933 S. 480) aus rassenideologischen Gründen ausgesprochene Einzel-

ausbürgerung ist unter dem Grundgesetz als nichtig, das heißt als von Anfang an unheilbar wirksam, 

anzusehen (BVerfGE 54, 53 [68]). 

 

[2] Der heutige Art. 116 Abs. 2 GG wurde vom Ausschuss für Grundsatzfragen des Parlamentarischen 

Rates in den Grundgesetzentwurf aufgenommen. Er hatte ursprünglich folgenden Wortlaut: 

 

„Frühere deutsche Staatsangehörige, denen in der Zeit zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 

1945 die deutsche Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen 

worden ist, sind auf ihren Antrag wieder einzubürgern.“ 

 

[2a] Auf den Einwand, dass diese Formulierung die Fälle nicht erfasse, in denen ein früherer Deutscher 

inzwischen verstorben sei und die Ausbürgerung Rechtsfolgen habe, fügte der Ausschuss zwischen „ist“ 

und „sind“ „und ihre Abkömmlinge“ ein (vgl. Parlamentarischer Rat, Ausschuss für Grundsatzfragen, 

30. Sitzung am 6. Dezember 1948, Wortprotokolle, S. 5 ff.; BVerfGE 23, 98 [109]).  
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[2b] Die Erstreckung der Antragsbefugnis auf die Abkömmlinge der Verfolgten sollte also die Rechts-

folgen, die sich aus dem möglichen Ableben des Ausgebürgerten ergaben, beseitigen (BVerfGE 23, 98 

[109]). 

 

[3] Als mögliche Rechtsfolgen des Ablebens wurden erbrechtliche Fragen und die Staatenlosigkeit der 

Kinder genannt.  

 

[3a] Ob der Wiedereinbürgerungsanspruch auf solche Abkömmlinge begrenzt sein sollte, die nach dem 

damals geltenden Staatsangehörigkeitsrecht die deutsche Staatsangehörigkeit von ihren ausgebürgerten 

Vorfahren hätten ableiten können, wurde während der Beratungen nicht erörtert.  

 

[3b] Insgesamt ist die Entstehungsgeschichte in Bezug auf den Abkömmlingsbegriff nicht sehr aussa-

gekräftig, spricht aber wegen der Absicht, nationalsozialistisches Unrecht so weit wie möglich wieder-

gutzumachen, eher für als gegen einen weiten Begriff, der – wie in Absatz 1 – alle Abkömmlinge, also 

auch nichteheliche Kinder, einbezieht (2 BvR 2628/18 [55]). 

(2e) Einbeziehung von Wertentscheidungen (Art. 6 Abs. 5 GG und Art. 3 Abs. 2 GG) 

Mit Blick auf die vorangegangenen Ausführungen ist es verfassungsrechtlich geboten, den Begriff „Ab-

kömmlinge“ in Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG weit auszulegen, dabei die in Art. 6 Abs. 5 GG und Art. 3 

Abs. 2 GG enthaltenen Wertentscheidungen miteinzubeziehen und den Einbürgerungsanspruch nicht 

solchen Abkömmlingen vorzuenthalten, die nach einem durch das Grundgesetz überwundenen Rechts-

verständnis die deutsche Staatsangehörigkeit von ihrem Vater auch ohne dessen Ausbürgerung nicht 

hätte erwerben können (a.a.O. [56]): 

(3) Im Einzelnen: Einbeziehung von Art. 6 Abs. 5 GG (unter Berücksichtigung von Art. 8 EMRK und 

Art. 14 EMRK) 

Die Auslegung der Verwaltungsgerichte in den angegriffenen Entscheidungen verstieß zuvörderst gegen 

das Diskriminierungsverbot in Art. 6 Abs. 5 GG. 

 

[1] Wenn es dem Verfassungsgeber notwendig erschien, Differenzierungen nach der Abstammung 

durch einen besonderen Verfassungssatz zu verbieten, damit diese unter dem Grundgesetz wirksam aus-

geschlossen werden, spricht dies gegen eine Auslegung des Grundgesetzes an anderer Stelle, die nicht-

eheliche Kinder vom Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch ihren Vater ausschließt. 

 

[1a] Art. 6 Abs. 5 GG stellt mit dem Verbot der Diskriminierung nichtehelicher Kinder die menschliche 

Persönlichkeit und ihre Würde in den Mittelpunkt des Wertsystems der Verfassung und des gesamten 

Rechts, und diese Wertentscheidung muss auch bei der Bestimmung des Begriffs „Abkömmlinge“ in 

Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG beachtet werden. 
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[1b] Regeln über die Weitergabe der Staatsangehörigkeit in der Generationenfolge können daher nur 

auf der Grundlage der Wertentscheidungen getroffen werden, in denen die Verfassung insbesondere die 

Beziehung in der Familie und deren Verhältnis zum Staat kennzeichnet und bestimmt (BVerfGE 37, 

217 [240]). 

 

[1c] Wenn Regelungen die ungleiche Stellung ehelicher und nichtehelicher Kinder in der Rechtsord-

nung festschreiben, können sie dadurch die Stellung des nichtehelichen Kindes in der Gesellschaft nach-

haltig beeinflussen (BVerfGE 85, 80 [88]). 

 

[1d] Der Ausschluss von nichtehelichen Kindern bei der Bestimmung des Abkömmlingsbegriffs führt 

zu einer für diese Kinder nachteiligen Ungleichbehandlung bei der Einbürgerung gemäß Art. 116 Abs. 

2 Satz 1 GG. 

 

[1e] Auch bei einer lediglich hypothetischen Prüfung, die nicht mehr gültige Rechtsvorschriften zu-

grunde legt, dürfen diese nicht in einer Weise ausgelegt und angewandt werden, die, wenn nicht von 

Anfang an, jedenfalls heute mit den Wertentscheidungen des Grundgesetzes nicht im Einklang steht, 

denn andernfalls entfalten längst außer Kraft getretene Rechtsvorschriften auch heute noch ihre diskri-

minierende Wirkung, und eine Rechtfertigung ist hierfür nicht ersichtlich (2 BvR 2628/18 [58]). 

 

[2] Nur eine Auslegung des Abkömmlingsbegriffs, die nichteheliche Kinder eines ausgebürgerten Va-

ters umfasst, dürfte mit Art. 8 EMRK und Art. 14 EMRK vereinbar sein (a.a.O. [62]). 

 

[2a] Die Ungleichbehandlung nichtehelicher Kinder stellt eine Diskriminierung im Sinne des Art. 14 

EMRK dar, wenn es für sie keine objektive und vernünftige Rechtsprechung gibt, sie also entweder kein 

legitimes Ziel verfolgt oder aber unverhältnismäßig ist. 

 

[2b] Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verlangt „sehr gewichtige Gründe“, damit eine 

ungleiche Behandlung von nichtehelichen Kindern als vereinbar mit der Europäischen Menschenrechts-

konvention angesehen werden kann („[…] very weighty reasons would have to be advanced before what 

appears to be an arbitary difference in treatment on the ground of birth out of wedlock could be regarded 

as compatible with the Convention“). 

 

[2c] Dies wird dadurch unterstrichen, dass die Europäische Menschenrechtskonvention – wie auch das 

Grundgesetz – im Lichte der aktuellen Gegebenheiten interpretiert werden muss und die Mitgliedstaaten 

des Europarats der Frage der Gleichheit der Rechte von ehelichen und nichtehelichen Kindern spätestens 
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seit den 1980er Jahren große Bedeutung beimessen, und die Rechtsprechung des Gerichtshofs im Be-

reich des Sorgerechts verdeutlicht zudem, dass er ebenso wie das Bundesverfassungsgericht nicht 

(mehr) von einer festen Zuordnung des nichtehelichen Kindes zur Mutter ausgeht. 

 

[2d] Deshalb kann die einseitige Zuordnung des nichtehelichen Kindes zu seiner Mutter keinen sehr 

gewichtigen Grund darstellen, um den Nichterwerb der Staatsangehörigkeit des nichtehelichen Vaters 

und die damit verbundene Benachteiligung des nichtehelichen Kindes zu rechtfertigen (2 BvR 2628/18 

[62]). 

(4) Im Einzelnen: Einbeziehung des Art. 3 Abs. 2 GG 

Daneben ist es auch mit Art. 3 Abs. 2 GG als objektivem Wertmaßstab nicht vereinbar, wenn der Erwerb 

der deutschen Staatsangehörigkeit nach dem Abstammungsprinzip nur im Verhältnis zu einem Elternteil 

– im Falle einer nichtehelichen Geburt allein zur Mutter – anerkannt wird. 

 

[1] Denn eine Regelung über den Erwerb der Staatsangehörigkeit des Vaters oder der Mutter regelt nicht 

nur den objektiven Status des Kindes, sondern berührt auch unmittelbar die Rechtsstellung der Eltern-

teile in ihrem Verhältnis zum Staat wie zur Familie (BVerfGE 37, 217 [245]). 

 

[1a] Das Abstammungsprinzip als Grundlage des Staatsangehörigkeitserwerbs wirkt nach zwei Seiten: 

 

[1b] Einmal soll die Bindung an die eigenständige soziale Einheit der Familie vermittelt und gewähr-

leistet werden, zum anderen macht die gemeinsame Bindung an eine bestimmte staatliche Gemeinschaft 

einen Teil der vielfältigen engen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern aus und trägt dazu bei, den 

Zusammenhang in der Familie zu dokumentieren und zu stärken (BVerfGE 37, 217 [246]). 

 

[2] Die Wertentscheidung des Art. 3 Abs. 2 GG wird verfehlt, wenn ein solcher Zusammenhang abhän-

gig vom Geschlecht nur im Verhältnis von Mutter und Kind, nicht aber im Verhältnis von Vater und 

Kind anerkannt wird, und dies gilt bei einer Auslegung der Vorschriften des Staatsangehörigkeitsrechts 

im Lichte der Wertentscheidungen des Grundgesetzes nicht nur, wenn die Eltern des Kindes miteinander 

verheiratet sind, sondern auch dann, wenn es um das Verhältnis eines nichtehelichen Kindes zu seinen 

Eltern geht (2 BvR 2628/18 [63]). 

c) Verlust der Staatsangehörigkeit (Art. 16 Abs. 1 GG) 

Art. 16 Abs. 1 GG unterscheidet zwischen der Entziehung der Staatsangehörigkeit (BVerfGE 116, 24 

[36 ff.]) und einem sofortigen Verlust und stellt an beide Verlustformen unterschiedliche verfassungs-

rechtliche Anforderungen.  

 

Die Entziehung ist nach Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG ausnahmslos verboten.  
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aa) „Regelfälle“ von Verlusten (insbesondere „erschlichene“ Einbürgerungen) 

Im Gegensatz dazu kann ein sonstiger Verlust der Staatsangehörigkeit nach Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG 

(etwa als Folge einer „erschlichenen“ Einbürgerung, a.a.O. [46 ff.]) unter Umständen verfassungsrecht-

lich gerechtfertigt werden (BVerfGE 135, 48 [58 f.]; dort [77 f.] auch zum Verbot der Inkaufnahme der 

Staatenlosigkeit, Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG). 

bb) Sonderfälle betroffener Kinder 

Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG verlangt zur Legitimierung eines unfreiwilligen Verlustes der Staatsangehö-

rigkeit eine gesetzliche Grundlage (BVerfGE 116, 24 [52 ff.]). 

(1) Erfordernis der Bestimmtheit der Verlustregelung (Rechtssicherheit und Rechtsklarheit) 

Dabei gebietet Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG, den Verlust der Staatsangehörigkeit so bestimmt zu regeln, 

dass die für den Einzelnen und für die Gesellschaft gleichermaßen bedeutsame Funktion der Staatsan-

gehörigkeit als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit zum Staatsvolk nicht beein-

trächtigt wird (BVerfGE 135, 48 [78]).  

 

[1] Hierbei sind die strengen Anforderungen zu beachten, die der Gesetzesvorbehalt an die Regelung 

der Staatsangehörigkeit stellt (a.a.O. [79]). 

 

[2] Zur Verlässlichkeit des Staatsangehörigkeitsstatus gehört auch die Vorhersehbarkeit eines Verlusts 

und damit ein ausreichendes Maß an Rechtssicherheit und Rechtsklarheit im Bereich der staatsangehö-

rigkeitsrechtlichen Verlustregelungen (BVerfGE 116, 24 [45] sowie 2 BvR 1327/18 [33]). 

(2) Altfälle vor 2009 

Eine im Februar 2009 erfolgte Änderung dahingehend, dass der Gesetzgeber in § 17 Abs. 2 und Abs. 3 

StAG n.F. für den Staatsangehörigkeitsverlust drittbetroffener Kinder eine Altersgrenze festgesetzt hat, 

war und ist für Altfälle nicht anwendbar. 

 

[1] Der Wegfall der Staatsangehörigkeit ergab sich bis zu dieser Änderung aus der Anwendung zweier 

ungeschriebener Rechtsregeln, an die § 1599 Abs. 1 BGB unausgesprochen anknüpft. 

 

[1a] Zugrunde lagen/liegen – erstens – die Annahme der Rückwirkung der erfolgreichen Vaterschafts-

anfechtung auf den Zeitpunkt der Geburt und – zweitens – die Annahme, dass das Staatsangehörigkeits-

recht in vollem Umfang den familienrechtlichen Abstammungsvorschriften folgt, so dass die staatsan-

gehörigkeitsrechtlichen Erwerbsvoraussetzungen mit der Vaterschaft rückwirkend entfallen. 

 

[1b] Der Gesetzgeber hat dies zwar vorausgesetzt, aber nicht erkennbar geregelt (BVerfGE 135, 48 

[79]). 
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[2] Zwar ist bei einer Anfechtung durch den Vater der Verlust der Staatsangehörigkeit des Kindes eine 

Nebenfolge – anders als bei der Behördenanfechtung, die den Verlust der Staatsangehörigkeit des Kin-

des gerade zielgerichtet bezweckte (um beispielsweise einen aufenthaltsrechtlichen Status der Mutter 

zu beseitigen) – (dazu BVerfGE 135, 48 [79]), allerdings ändert dies nichts daran, dass es bei der An-

fechtung durch den Vater ebenso wie bei der Behördenanfechtung keine ausdrückliche Regelung gab, 

die den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit – eine gravierende Rechtsfolge für das betroffene 

Kind – anordnete (2 BvR 1327/18 [34]). 

4. Wahlen als Grundlage demokratischer Legitimation  

Wie bereits angedeutet (vor 1. und 1.), verwirklicht sich in modernen Territorialstaaten die Selbstbe-

stimmung eines Volkes hauptsächlich in der Wahl von Organen eines Herrschaftsverbandes, die die 

öffentliche Gewalt ausüben.  

 

[1] Die Organe müssen durch Mehrheitsentscheidung der Bürger gebildet werden, die wiederkehrend 

Einfluss auf die politische Grundausrichtung – personell und sachlich – nehmen können.  

 

[2] Eine freie öffentliche Meinung und eine politische Opposition müssen fähig sein, den Entschei-

dungsprozess in seinen wesentlichen Zügen kritisch zu beobachten und Verantwortlichen sinnvoll zu-

zurechnen (BVerfGE 123, 267 [366]; dort [367] auch zur Ergänzung des „Kernbestandes“ durch ple-

biszitäre Abstimmungen in Sachfragen sowie zum Mehrparteiensystem und dem Recht „auf organisierte 

politische Opposition“).  

 

[3] Darüber hinaus weisen Wahlen auch eine „real- wie personalplebiszitäre Dimension“ auf, welche 

die mit der Wahl verbundene politische Richtungsentscheidung auch konkret erfahrbar macht (BVerfGE 

137, 108 [143 f.] „Verantwortungszuordnung“). 

a) Periodische Wahlen als „Quelle der Staatsgewalt“ 

Mit allgemeinen, freien und gleichen Wahlen der Abgeordneten des Bundestages betätigt das Bundes-

volk seinen politischen Willen unmittelbar und regiert sich regelmäßig mittels einer Mehrheit in der so 

zustande gekommenen repräsentativen Versammlung, aus der heraus der Kanzler und damit die Bun-

desregierung bestimmt werden.  

 

Immer wieder geht mit periodisch wiederholten Wahlen vom Volk neu die Staatsgewalt aus (BVerfGE 

123, 267 [340] „Quelle der Staatsgewalt“).  
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aa) Freie Wahlen als Grundvoraussetzung für das Offenhalten der gebotenen Möglichkeit, von einer 

Minderheit zur Mehrheit zu werden (verfassungsrechtliche Bedeutung der Opposition und deren 

Rechte) 

In der freiheitlichen Demokratie des Grundgesetzes geht alle Staatsgewalt vom Volke aus und wird von 

ihm in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung der vollziehenden 

Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt (Art. 20 Abs. 1 und 2 GG).  

(1) Freiheit der Wahl 

Wahlen vermögen demokratische Legitimation im Sinne des Art. 20 Abs. 2 GG nur zu verleihen, wenn 

sie frei sind.  

 

Dies erfordert nicht nur, dass der Akte der Stimmabgabe frei von Zwang und unzulässigem Druck bleibt, 

wie es Art. 38 Abs. 1 GG gebietet, sondern auch, dass die Wähler ihr Urteil in einem freien, offenen 

Prozess der Meinungsbildung gewinnen und fällen können (nachfolgend b)). 

(2) Chancengleichheit auch und gerade für Minderheiten 

Im Wahlakt muss sich die Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen hin vollziehen, nicht umge-

kehrt von den Staatsorganen zum Volk hin.  

 

[1] In einem freiheitlichen Staat, in dem der Mehrheitswille in den Grenzen der Rechtsstaatlichkeit ent-

scheidet, müssen Minderheitsgruppen die Möglichkeit haben, zur Mehrheit zu werden.  

 

[2] Demokratische Gleichheit fordert, dass der jeweils herrschenden Mehrheit und der oppositionellen 

Minderheit bei jeder Wahl aufs Neue grundsätzlich die gleichen Chancen im Wettbewerb um die Wäh-

lerstimmen offengehalten werden.  

 

[3] Die Gewährleistung gleicher Chancen im Wettbewerb um Wählerstimmen ist ein unabdingbares 

Element des vom Grundgesetz gewollten freien und offenen Prozesses der Meinungs- und Willensbil-

dung des Volkes (BVerfGE 138, 102 [109 f.]). 

(3) Wahlgesetzgebung als Tätigwerden „in eigener Sache“ 

Jegliche Wahlgesetzgebung unterliegt einer strikten verfassungsgerichtlichen Kontrolle, weil mit Rege-

lungen, die die Bedingungen der politischen Konkurrenz berühren, die parlamentarische Mehrheit ge-

wissermaßen in eigener Sache tätig wird und gerade bei der Wahlgesetzgebung die Gefahr besteht, dass 

die jeweilige Parlamentsmehrheit sich statt von allgemeinwohlbezogenen Erwägungen vom Ziel des 

eigenen Machterhalts leiten lässt (BVerfGE 140, 1 [30]).  
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(4) Allgemeiner verfassungsrechtlicher Grundsatz effektiver Opposition (BVerfGE 142, 25 [55 ff.]) 

Das Grundgesetz enthält einen durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts konkretisier-

ten allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsatz effektiver Opposition. 

(4a) Demokratieprinzip als Grundlage (Idee eines inner- wie außerparlamentarischen „offenen 

Wettbewerbs“) 

Der verfassungsrechtliche Schutz der Opposition wurzelt im Demokratieprinzip nach Art. 20 Abs. 1 

sowie Abs. 2 GG und Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG.  

 

[1] Aus dem Mehrheitsprinzip nach Art. 42 Abs. 2 GG und den – eine punktuelle Durchbrechung des 

Mehrheitsprinzips darstellenden – parlamentarischen Minderheitenrechten nach Art. 23 Abs. 1 a Satz 2 

GG, Art. 39 Abs. 3 Satz 3 GG, Art. 44 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 45 a Abs. 2 Satz 2 GG und Art. 93 Abs. 

1 Nr. 2 GG folgen – erstens – der Respekt vor der Sachentscheidung der parlamentarischen Mehrheit 

und – zweitens – die Gewährleistung einer realistischen Chance der parlamentarischen Minderheit, zur 

Mehrheit zu werden.  

 

[2] Dahinter steht die Idee eines – inner- wie außerparlamentarischen – offenen Wettbewerbs der unter-

schiedlichen politischen Kräfte, welcher namentlich voraussetzt, dass die Opposition nicht behindert 

wird, und demgemäß ist die Bildung und Ausübung einer organisierten politischen Opposition konsti-

tutiv für die freiheitliche demokratische Grundordnung (BVerfGE 142, 25 [55 f.]). 

(4b) Zusätzliche „Absicherung“ im Rechtsstaatsprinzip 

Zusätzlich verfassungsrechtlich abgesichert ist das Recht „auf organisierte politische Opposition“ im 

Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG).  

 

[1] Der dort verankerte Grundsatz der Gewaltenteilung, der die Gliederung und wechselseitige Kontrolle 

der gesetzgebenden, der vollziehenden und der rechtsprechenden Gewalt anleitet und namentlich die 

parlamentarische Kontrolle von Regierung und Verwaltung erfasst (vgl. Art. 45 b GG), hat den Bedin-

gungen des parlamentarischen Regierungssystem Rechnung zu tragen, wie sie durch das Grundgesetz 

und die politische Praxis ausgestaltet werden.  

 

[2] Weil danach die Bildung einer stabilen Mehrheit für die Wahl einer handlungsfähigen Regierung 

und deren fortlaufende Unterstützung unerlässlich ist (vgl. Art. 63 GG und Art. 67 GG bis Art. 69 GG), 

obliegt die parlamentarische Kontrolle der Regierung nicht nur dem Parlament als Ganzem, sondern 

insbesondere und gerade auch den Abgeordneten und Fraktionen, die nicht die Regierung tragen.  

 

[3] Als parlamentarische Opposition stellen sie die natürlichen Gegenspieler von Regierung und regie-

rungstragender Mehrheit dar (sogenannter neuer oder innerparlamentarischer Dualismus, a.a.O. [56]). 
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(4c) „Widerspiegelung“ im verfassungsrechtlichen Rechtsschutzsystem (abstrakte Normenkontrolle, 

Organstreitverfahren, prozeßstandschaftliche Geltendmachungen) 

Die zentrale Rolle der parlamentarischen Opposition bei der Ausübung der parlamentarischen Kontroll-

funktion spiegelt sich auch im verfassungsrechtlichen Rechtsschutzsystem wider:  

 

[1] Zum einen besteht ein parlamentarisches Minderheitenrecht hinsichtlich der abstrakten Normenkon-

trolle aus der Mitte des Bundestages neben der parallel verlaufenden Möglichkeit der Antragstellung 

über (auch) „oppositionelle“ Landesregierungen (vgl. Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG).  

 

[2] Zum anderen sind subjektive Rechtsstellungen im innerparlamentarischen Bereich über die Antrags-

berechtigung „anderer Beteiligter, die durch dieses Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines 

obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind“, im Wege des Organstreitverfahrens 

(vgl. Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG) verfassungsprozessual durchsetzbar.  

 

[3] Darüber hinaus eröffnet die Möglichkeit einer prozessstandschaftlichen Geltendmachung der Rechte 

des Bundestages gerade den Oppositionsfraktionen und damit der organisierten parlamentarischen Min-

derheit als dem Gegenspieler der Regierungsmehrheit ein effektiveres Eintreten für die parlamentarische 

Kontrollfunktion (a.a.O. [56 f.]). 

(4d) Individuelles Recht auf parlamentarisches Opponieren 

Das individuelle Recht zum – sowohl strukturellen als auch situativen – parlamentarischen Opponieren 

gegen die politische Linie von Regierung und regierungstragender Mehrheit gründet in der in Art. 38 

Abs. 1 Satz 2 GG garantierten Freiheit und Gleichheit der Abgeordneten, die als Vertreter des ganzen 

Volkes an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen sind.  

 

Diese Freiheit wird durch die nach Art. 46 GG gewährleistete Indemnität und Immunität und das Zeug-

nisverweigerungsrecht eines jeden Abgeordneten nach Art. 47 GG abgesichert und ist gerade für die 

Opposition von besonderer Bedeutung (a.a.O. [57]). 

(4e) Parlamentarische Kontrollfunktion durch Opposition (Auslegung der Minderheitsrechte auf 

Mitwirkung hin) 

Damit die Opposition ihre parlamentarische Kontrollfunktion erfüllen kann, müssen die im Grundgesetz 

vorgesehenen Minderheitenrechte auf Wirksamkeit hin ausgelegt werden (BVerfGE 67, 100 [130]).  

 

[1] Dies ist namentlich für das Recht auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in seiner Ausprä-

gung als Minderheitsenquete anerkannt (BVerfGE 49, 70 [86 f.]; zur Hoheit der Minderheit über den 

Untersuchungsauftrag eines auf ihren Antrag eingesetzten Untersuchungsausschusses vgl. nunmehr § 2 
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Abs. 2 und § 3 PUAG; zum Schutz auch der potenziell einsetzungsberechtigten Minderheit vgl. BVer-

fGE 105, 197 [224 f.]).  

 

[2] Es gilt der Grundsatz effektiver Opposition.  

 

[2a] Sie darf bei der Ausübung ihrer Kontrollbefugnisse nicht auf das Wohlwollen der Parlamentsmehr-

heit angewiesen sein.  

 

[2b] Denn die Kontrollbefugnisse sind der parlamentarischen Opposition nicht nur in ihrem eigenen 

Interesse, sondern in erster Linie im Interesse des demokratischen, gewaltengegliederten Staates – näm-

lich zur öffentlichen Kontrolle der von der Mehrheit gestützten Regierung und ihrer Exekutivorgane – 

in die Hand gegeben (BVerfGE 49, 70 [87]).  

 

[3] Der Grundsatz der Gewaltenteilung im parlamentarischen Regierungssystem gewährleistet daher die 

praktische Ausübbarkeit der parlamentarischen Kontrolle gerade auch durch die parlamentarische Op-

position (BVerfGE 142, 25 [57 f.]). 

(4f) Keine spezifischen Oppositions(fraktions)rechte 

Das Grundgesetz begründet jedoch weder explizit spezifische Oppositions(fraktions)rechte, noch lässt 

sich ein Gebot der Schaffung solcher Rechte aus dem Grundgesetz ableiten. 

 

[1] Das Grundgesetz schweigt bereits über den Begriff der Opposition.  

 

[1a] Schon gar nicht erkennt es Oppositionsfraktionen als spezifische Rechtsträger an.  

 

[1b] Ihre Aufnahme in das Grundgesetz wurde von der gemeinsamen Verfassungskommission nach dem 

Beitritt zwar erwogen, der Antrag fand aber nicht die erforderliche Mehrheit (vgl. BTDrucks 12/6000, 

S. 89).  

 

[2] Die Ausgestaltung von Rechten der parlamentarischen Opposition vollzieht sich innerhalb der Ord-

nung des Grundgesetzes vielmehr über die Rechte der parlamentarischen Minderheiten.  

 

[2a] Den ihnen – in vielen Verfassungsvorschriften – zugewiesenen Rechten kommt für das der parla-

mentarischen Opposition zur Verfügung stehende Instrumentarium zentrale Bedeutung zu.  

 



 

A VIII-1025 
 

[2b] Außer der Grundentscheidung für eine punktuelle Durchbrechung des Mehrheitsprinzips in den 

Fällen, in denen die parlamentarische Minderheit bestimmte Maßnahmen gegen den Willen der Mehr-

heit durchzusetzen im Stande sein soll, ist ihnen jedoch zu entnehmen, dass Minderheitenrechte stets 

nur einer nach bestimmten Merkmalen qualifizierten Minderheit zur Verfügung stehen (a.a.O. [58]). 

 

[2c]  Dieses Regelungskonzept orientiert sich an den politischen Kräfteverhältnissen im parlamentari-

schen Regierungssystem, da die parlamentarische Opposition in der Regel die parlamentarische Min-

derheit verkörpert (BVerfGE 49, 70 [85 f.]), in sich aber – ebenso wie die parlamentarische Mehrheit – 

nicht notwendig eine homogene Einheit darstellt, sondern in eine Mehrzahl oder sogar in eine Vielzahl 

von Gruppierungen – Fraktionen oder auch Fraktionsstärke nicht erreichende Gruppen und einzelne 

Abgeordnete – aufgespalten sein kann (BVerfGE 70, 324 [363 f.]).  

 

[2d] Das Grundgesetz hat sich dafür entschieden, die parlamentarische Minderheitenrechte Abgeordne-

ten, die bestimmte Quoren erfüllen, ohne Ansehung ihrer Zusammensetzung zur Verfügung zu stellen 

(BVerfGE 124, 78 [107]), mithin die Ausübbarkeit parlamentarischer Minderheitenrechte nicht auf op-

positionelle Akteure – wie etwa die Oppositionsfraktionen – zu beschränken (BVerfGE 142, 25 [59]). 

bb) Erfordernis der Erneuerung der Legitimation 

Was speziell das vorstehend erwähnte Erfordernis der Erneuerung der Legitimation durch periodisch 

wiederholte Wahlen anbelangt, so gehört es (auch) zu den grundlegenden Prinzipien des freiheitlichen 

demokratischen Rechtsstaats, dass die Volksvertretungen in regelmäßigen, in im Voraus bestimmten 

Abständen durch Wahlen abgelöst und neu legitimiert werden (grundlegend: BVerfGE 13, 54 [91] sowie 

BVerfGE 18, 151 [154]).  

cc)  Wahlen als „exklusive“ Legitimationsgrundlagen 

Im demokratisch verfassten Staat des Grundgesetzes können nach der ständigen Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts die Abgeordneten ihre Legitimation zur Repräsentation nur aus der Wahl 

durch das Volk beziehen.  

 

Ein Abgeordnetensitz kann mithin nur aufgrund einer – wie auch immer ermittelten – demokratischen 

Mehrheit erworben werden (BVerfGE 97, 317 [323]).  

(1) Verbot der „Entsendung“ von Abgeordneten durch Staat oder Parteien 

Dies erscheint zwar selbstverständlich, soweit dadurch ausgeschlossen wird, dass Abgeordnetensitze 

durch Instanzen zwischen Wähler und Gewählten – etwa durch Ernennung durch die Regierung oder 

durch Entsendung durch Parteien – (BVerfGE 47, 253 [279 f.] sowie BVerfGE 95, 335 [350]) vergeben 

werden.  
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(2) Alternative der Repräsentation durch Auslosung 

Indessen könnte dem Repräsentationsprinzip und dem Gedanken des Volkswillens auch durch die Mög-

lichkeit Rechnung getragen werden, Abgeordnetensitze durch ein mechanisches Auswahlverfahren 

(„Verlosung“) zu erwerben.  

 

[1] Die Folge wäre ein Deutscher Bundestag, welcher die wahlberechtigten Bürger nach dem „Gesetz 

der großen Zahl“ viel genauer repräsentieren würde als bei der heutigen Form von Wahlen, denn das 

Übergewicht der Beamten und Juristen würde entfallen, und auch – die immer wieder als so gut wie 

nicht in den Parlamenten vertreten beklagten – Studenten, Hausfrauen, Krankenschwestern, Arbeitslo-

sen, Arbeiter, Rentner etc. wären entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil vertreten.  

 

[1a] Sie könnten sich auch – je nach ihrer politischen Grundausrichtung und möglicherweise angeleitet 

durch Parteien – zu Fraktionen zusammenfügen; auch die Wahl des Bundeskanzlers und seiner Regie-

rung wäre möglich, indem verschiedene Parteien dem so zusammengesetzten Bundestag ihre Kandida-

ten vorstellten und sie zur Wahl stellten.  

 

[1b] Bei der alltäglichen Gesetzgebungsarbeit bedürften die Abgeordneten indessen – als „Gegenge-

wicht der Ministerien“ – eines deutlich erweiterten Apparates an personellen und sächlichen Mitteln, 

die gewissermaßen den „Sachverstand“ erweitern könnten.  

 

[2] Indessen sind diese Ideen – ungeachtet ihrer verfassungsrechtlichen Anzweifelbarkeit – schon des-

wegen illusorisch, weil die Parteien niemals einen solchen Wechsel durch den verfassungsändernden 

Gesetzgeber zuließen. 

b) Verbot der (staatlichen) Beeinflussung von Wählern und Wahlen 

Wähler (und Wahlbewerber) müssen möglichst unbeeinflusst und autonom (insbesondere frei von staat-

licher Beeinflussung) ihre Entschlüsse vorbereiten und treffen können. 

aa) Freie Meinungsbildung und Stimmabgabe des Wählers 

Vor dem bisher dargelegten Hintergrund ist es zwingend, dass – erstens – die Wähler ihr Urteil in einem 

freien, offenen Prozess der Meinungsbildung gewinnen und fällen können sowie – zweitens – der Akt 

der Stimmabgabe von Zwang und unzulässigem Druck frei bleibt (BVerfGE 73, 40 [85]).  

bb) (Unzulässige) Wahlbeeinflussung 

Selbstverständlich ist daher mit Art. 20 Abs. 2 GG unvereinbar eine auf Wahlbeeinflussung gerichtete, 

parteiübergreifende Einwirkung von Staatsorganen als solchen zu Gunsten oder zu Lasten einzelner oder 

aller am Wahlkampf beteiligten politischen Parteien oder Bewerber. 
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[1] Eine solche verstößt gegen das Gebot der Neutralität des Staates im Wahlkampf und verletzt die 

Integrität der Willensbildung des Volkes durch Wahlen und Abstimmungen.  

 

[2] Mit anderen Worten ist es den Staatsorganen von Verfassungs wegen versagt, sich in amtlicher 

Funktion im Hinblick auf Wahlen mit politischen Parteien oder Wahlbewerbern zu identifizieren und 

sie unter Einsatz staatlicher Mittel zu unterstützen oder zu bekämpfen, insbesondere durch Werbung 

die Entscheidung des Wählers zu beeinflussen (grundlegend: BVerfGE 44, 125 [141 ff.]).  

c) Freie und offene Kommunikation zwischen Regierenden und Regierten 

Demokratie setzt darüber hinaus, soll sie sich nicht in einem rein formalen Zurechnungsprinzip erschöp-

fen, freie und offene Kommunikation zwischen Regierenden und Regierten voraus.  

aa) „Dialog“ zwischen Parlament und den gesellschaftlichen Kräften 

Dies gilt nicht nur für den Wahlakt selbst, in dem sich die Willensbildung vom Volk zu dem Staatsorgan 

hin und nicht umgekehrt vollziehen muss; als gleichermaßen wichtig für die Legitimität demokratischer 

Ordnung erweist sich der beständige Dialog zwischen Parlament und gesellschaftlichen Kräften.  

 

Das Recht des Bürgers auf Teilhabe an der politischen Willensbildung äußert sich nicht nur in der 

Stimmabgabe bei Wahlen, sondern auch in der Einflussnahme auf den ständigen Prozess der politischen 

Meinungsbildung.  

bb) Öffentlichkeitsarbeit 

Um den Bürger hierzu zu befähigen, bedarf es nicht zuletzt der Öffentlichkeitsarbeit von Regierung und 

gesetzgebenden Körperschaften (vgl. allerdings BVerfGE 138, 102 [114 ff.] zu „fragwürdiger“ Öffent-

lichkeitsarbeit).  

 

Die für eine lebendige Demokratie wesentliche Kommunikation zwischen Regierenden und Regierten 

kann ohne ein Mindestmaß an kontinuierlicher Befassung und Auseinandersetzung der Bürger mit den 

politischen Entwicklungen kaum gelingen (BVerfGE 132, 24 [50 f.]).  

d) Einführung in die Grundsätze des Art. 38 GG (Zusammenhänge mit Art. 20 GG) 

Bei unbefangener Betrachtung des Art. 38 GG scheint er keine besonderen Probleme aufzuwerfen: 

 

[1] Das durch Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG geschützte Wahlrecht zum Deutschen Bundestag gewährleistet 

als grundrechtsgleiches Recht die politische Selbstbestimmung der Bürger und garantiert ihnen die freie 

und gleiche Teilhabe an der Legitimation der in Deutschland ausgeübten Staatsgewalt.  
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[2] Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erschöpft sich das Wahlrecht nicht 

in einer formalen Legitimation der (Bundes-)Staatsgewalt, sondern vermittelt dem Einzelnen einen An-

spruch darauf, mit seiner Wahlentscheidung Einfluss auf die politische Willensbildung nehmen und et-

was bewirken zu können (BVerfGE 142, 123 [173 f.]; dort [174 f.] auch zur Frage, inwieweit im An-

wendungsbereich des Art. 23 GG das Wahlrecht den Bürger davor schützt, dass durch eine Verlagerung 

von Aufgaben und Befugnissen des Bundestags auf die „europäische Ebene“ letztlich das Demokratie-

prinzip verletzt werden kann). 

aa) Art. 38 Abs. 1 GG 

Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG stellt Wahlrechtsgrundsätze auf, welche ohne Weiteres verständlich erschei-

nen. 

 

[1] Allgemeinheit und Gleichheit sichern die vom Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) vorausge-

setzte Egalität der Staatsbürger (BVerfGE 99, 1 [13]), weil die Gleichbewertung aller Aktivbürger bei 

der Ausübung ihrer staatsbürgerlichen Rechte zu den wesentlichen Grundlagen der freiheitlich demo-

kratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes gehört (BVerfGE 11, 351 [360]). 

 

[2] Mit anderen Worten entspricht es dem Demokratiegebot, dass jedem Staatsangehörigen, der auf-

grund seines Alters (Art. 38 Abs. 2 GG) und ohne den Verlust seines aktiven Wahlrechts wahlberechtigt 

ist, ein gleicher Anteil an der Ausübung der Staatsgewalt zusteht (BVerfGE 123, 267 [342]).  

(1) Allgemeinheit 

Was speziell den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl angeht, so ist offensichtlich, dass seine Funktion 

hauptsächlich darin besteht, Diskriminierungen bei der Wahlberechtigung und Wählbarkeit zu verhin-

dern, und dass er dem Gesetzgeber insbesondere verbietet, bestimmte Gruppen aus politischen, wirt-

schaftlichen oder sozialen Gründen von der Ausübung des Wahlrechts auszuschließen (BVerfGE 15, 

165 [167]; dort auch – insoweit fragwürdig – zur Briefwahl).  

(2) Unmittelbarkeit, Freiheit und Geheimheit 

Auch die Begriffe „Unmittelbarkeit der Wahl“, „Freiheit der Wahl“ und „Geheimheit der Wahl“ er-

schließen sich gewissermaßen von selbst. 

 

[1] Mit dem Erfordernis der Unmittelbarkeit soll – anders als im US-amerikanischen Recht mit seinem 

Wahlmänner-Prinzip – erreicht werden, dass zwischen Wähler und Kandidat keine weitere Instanz mit 

Entscheidungsbefugnis eingeschaltet werden darf (BVerfGE 7, 63 [68] die Wähler müssen „das letzte 

Wort“ haben). 
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[2] Mit der Freiheit wäre es unvereinbar, wenn unzulässige Beeinflussungen von außen den Wahlent-

schluss beeinträchtigen könnten (a.a.O. [69]). 

 

[3] Und das Prinzip der Geheimheit der Wahl bewahrt den Wähler – auch Privaten gegenüber – vor der 

Offenbarung, wie er wählen will, wie er wählt und wie er gewählt hat.  

(3) Bundesparlament 

Die Erwähnung der „Abgeordneten des Deutschen Bundestages“ bedeutet, dass hierin (nur) eine Be-

schränkung auf das Bundesparlament (und nicht eine Erstreckung auf andere Vertretungskörperschaf-

ten) liegt (vgl. BVerfGE 129, 300 [317] dazu, dass sich für die deutschen Abgeordneten des Europäi-

schen Parlaments etwa der Grundsatz der Gleichheit der Wahl aus Art. 3 Abs. 1 GG in seiner Ausprä-

gung als Gebot formaler Wahlgleichheit ergibt). 

(4) Repräsentationsprinzip 

Mit Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG (Vertreter des ganzen Volkes) wird das Repräsentationsprinzip gewisser-

maßen „festgeschrieben“.  

bb)  Art. 38 Abs. 2 GG (Beeinflussung des passiven Wahlrechts durch den Gleichheitsgrundsatz) 

Was Art. 38 Abs. 2 GG anbelangt, so stand zumindest seit der Entscheidung BVerfGE 11, 351 (364) 

fest, dass der Grundsatz der gleichen Wahl (ebenso wie das aktive Wahlrecht und das Wahlvorschlags-

recht) auch die Ausgestaltung des passiven Wahlrechts maßgeblich bestimmt. 

 

[1] Mit anderen Worten haben alle Aktivbürger, denen Art. 38 Abs. 2 GG die Wählbarkeit ausdrücklich 

garantiert, auch als Wahlbewerber ein Recht auf Chancengleichheit, das eine Differenzierung nur aus 

zwingenden Gründen zulässt (BVerfGE 41, 399 [413]). 

 

[2] Allerdings schließt dies nicht aus, dass Einzelbewerber nur mit anderen Einzelbewerbern verglichen 

werden, nicht aber mit einem Bewerber, der von einer politischen Partei aufgestellt ist (BVerfGE 6, 121 

[130] heutzutage fragwürdig).  

cc)  Art. 38 Abs. 3 GG (Ausgestaltungsauftrag des Gesetzgebers) 

Auch die Bedeutung des Ausgestaltungsauftrags in Art. 38 Abs. 3 GG (ausführlich nachfolgend 5.) 

scheint auf den ersten Blick klar zu sein. 

 

[1] Die Ermächtigung deckt nur die Ausfüllung des von Art. 38 Abs. 1 und Abs. 2 GG gesteckten Rah-

mens durch ein Ausführungsgesetz, wobei dem Gesetzgeber – wie in vielen anderen Fällen auch – mit 

Blick auf die Bandbreite der nach Art. 38 Abs. 3 GG zu treffenden Entscheidungen und die Vielzahl 
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verfassungskonformer Ausgestaltungsvarianten zwar ein Entscheidungsspielraum eingeräumt ist 

(BVerfGE 95, 335 [349 ff.]. 

 

[2] Freilich verlangt Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG aber stets, dass „die Abgeordneten“ gewählt werden, was 

eine „bloße“ Parteienwahl ausschließt).  

 

[3] Weil von der Ausgestaltung des Wahlrechts und den mit Wahlen verbundenen höchst bedeutsamen 

Folgen vor und nach stattgefundenen Wahlen keine Unklarheiten bestehen dürfen, bedarf die Materie 

des Wahlrechts im besonderen Maße der Rechtsklarheit (BVerfGE 79, 161 [168]).  

dd)  Rechte des Wahlberechtigten aus Art. 38 Abs. 1 und Abs. 2 GG 

Während sich das Bundesverfassungsgericht in den ersten Jahrzehnten seiner Rechtsprechung im Hin-

blick auf (gesetzgeberische) Wahlrechtsverstöße deutlich „zurückgehalten“ hat, ist in jüngerer und 

jüngster Zeit festzustellen, dass es zunehmend differenziert (Verfassungs-)Recht spricht und (auch) den 

Bundesgesetzgeber nicht „verschont“ (vgl. speziell zur Wahlprüfungsbeschwerde, der Substantiierungs-

pflicht der Beschwerdeführer, relevanten Wahlfehlern und der „Mandatsrelevanz“ BVerfGE 146, 327 

[343 ff.; 349 ff.]; dort [344] auch zur Problematik der Zuweisung öffentlicher Mittel an politische Stif-

tungen sowie [346 ff.] der „Staatsfinanzierung“ von Bundestagsfraktionen).  

(1) Subjektives Recht („status activus“) 

Art. 38 Abs. 1 und Abs. 2 GG gewährleisten den wahlberechtigten Deutschen das subjektive Recht, an 

der Wahl der Abgeordneten des Deutschen Bundestages teilzunehmen.  

 

[1] Er verbürgt, dass dem Bürger das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag zusteht und bei der Wahl 

die verfassungsrechtlichen Wahlgrundsätze eingehalten werden (BVerfGE 89, 155 [171]; vgl. auch 

BVerfGE 129, 124 [167]).  

 

[2] Die Ausübung des Wahlrechts stellt sich essentiell als Teilhabe an der Staatsgewalt, als ein Stück 

Ausübung von Staatsgewalt im status activus dar (BVerfGE 122, 304 [307]).  

 

[3] Das Wahlrecht wird auch beeinträchtigt, wenn fällige Wahlen hinausgeschoben werden (BVerfGE 

1, 14 [33]).  

(2) Mittelbare Betroffenheit (Verletzung der Verfassungsidentität) 

Darüber hinaus kann der materielle Gewährleistungsgehalt des Art. 38 GG verletzt sein, wenn das Wahl-

recht in einem für die politische Selbstbestimmung des Volkes wesentlichen Bereich leerzulaufen droht, 
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d.h. wenn die demokratische Selbstregierung des Volkes – mittels des Deutschen Bundestages – dauer-

haft derart eingeschränkt wird, dass zentrale politische Entscheidungen nicht mehr selbständig getroffen 

werden können (BVerfGE 134, 366 [381] sowie BVerfGE 135, 317 [386]).  

(2a) Vermeidung des Verlusts der Haushaltsautonomie 

Insbesondere muss ein Verlust der nachhaltigen (dauerhaften) Haushaltsautonomie vermieden werden 

(BVerfGE 129, 124 [170 ff.]).  

 

Vor allem darf der Deutsche Bundestag seine Budgetverantwortung nicht durch unbestimmte haushalts-

politische Ermächtigungen auf andere Akteure übertragen, er darf sich keinen finanzwirksamen Mecha-

nismen ausliefern, die zu unüberschaubaren haushaltsbedeutsamen Belastungen ohne vorherige konsti-

tutive Zustimmung führen können (a.a.O. [179]). 

(2b) Gefahr des Substanzverlusts der verfassungsstaatlich gefügten Herrschaftsgewalt 

Mit anderen Worten schützt Art. 38 GG die wahlberechtigten Bürger vor einem Substanzverlust ihrer 

verfassungsstaatlich gefügten Herrschaftsgewalt durch weitreichende oder gar umfassende Übertragun-

gen von Aufgaben und Befugnissen des Bundestages, vor allem auf supranationale Einrichtungen 

(BVerfGE 129, 124 [168]; vgl. auch BVerfGE 134, 366 [396 f.]).  

(2c) Gefahr der Verletzung der Verfassungsidentität (Art. 79 Abs.3 GG) 

Mit nochmals anderen Worten ist eine Verletzung der in Art. 79 Abs. 3 GG festgelegten Verfassungsi-

dentität (etwa durch Zustimmungsgesetze zu Gemeinschaftsrecht oder zu sonstigem zwingenden Völ-

kerrecht) aus der Sicht des Demokratieprinzips zugleich ein Übergriff in die verfassungsgebende Gewalt 

des Volkes (BVerfGE 123, 267 [340 ff.]; dort [331 f.] auch zu verfassungsprozessualen Fragen, insbe-

sondere zu den gem. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG genannten rügefähigen Rechten). Im Einzelnen: 

ee) Demokratieprinzip (Volkssouveränität) und Verbot einer „substantiellen Erosion“ der 

Gestaltungsmacht des Deutschen Bundestags 

Das in Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG verankerte Demokratieprinzip gehört in seinen Grundsätzen zu 

der in Art. 79 Abs. 3 GG für änderungsfest und in Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG in Verbindung mit Art. 79 

Abs. 3 GG auch für integrationsfest erklärten Verfassungsidentität des Grundgesetzes.  

 

[1] Es vermittelt dem Bürger in Verbindung mit Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG nicht nur Schutz vor einer 

substantiellen Erosion der Gestaltungsmacht des Deutschen Bundestages, sondern auch vor offensicht-

lich und strukturell bedeutsamen Kompetenzüberschreitungen durch Organe, Einrichtungen und sons-

tige Stellen der Europäischen Union.  
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[2] Ob Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union die 

durch Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Grundsätze der Art. 1 und Art. 

20 GG berühren, prüft das Bundesverfassungsgericht im Rahmen der Identitätskontrolle, ob sie die 

Grenzen des demokratisch legitimierten Integrationsprogramms nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG offen-

sichtlich und in strukturell bedeutsamer Weise überschreiten und dadurch gegen den Grundsatz der 

Volkssouveränität verstoßen, im Rahmen der Ulra-vires-Kontrolle.  

 

[3] Identitäts- und Ultra-vires-Kontrolle leiten sich aus Art. 79 Abs. 3 GG ab, sind aber eigenständige 

Kontrollverfahren, die unterschiedliche Maßstäbe anwenden. Beide Kontrollvorbehalte sind zurückhal-

tend und europarechtsfreundlich auszuüben. 

(1) Demokratieprinzip und grundrechtsgleiches Recht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG auch in den 

Zusammenhängen der Union 

Maßnahmen, die die Grundsätze des in Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG verankerten Demokratieprinzips 

berühren, können den Bürger in seinem grundrechtsgleichen Recht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG ver-

letzen (1a).  

 

Der Anspruch auf Teilhabe an der demokratischen Legitimation der in Deutschland ausgeübten Staats-

gewalt gilt im Grundsatz auch in Bezug auf die Europäische Union (1b). 

(1a) Anspruch des Bürgers, nur einer öffentlichen Gewalt ausgesetzt zu sein, die er auch legitimieren 

(und beeinflussen) kann („menschenrechtlicher Kern“ des Demokratieprinzips) 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erschöpft sich das dem Einzelnen in 

Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG garantierte Wahlrecht zum Deutschen Bundestag nicht in einem formalen 

Legitimation der (Bundes-)Staatsgewalt, sondern umfasst auch dessen grundlegenden demokratischen 

Gehalt, und dazu gehört namentlich der in Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG verankerte Grundsatz der Volks-

souveränität und der damit zusammenhängende Anspruch des Bürgers, nur einer öffentlichen Gewalt 

ausgesetzt zu sein, die er auch legitimieren und beeinflussen kann. 

 

[1] Für die vom Grundgesetz verfasste Staatsordnung ist eine durch Wahlen und Abstimmungen bestä-

tigte Selbstbestimmung des Volkes nach dem Mehrheitsprinzip konstitutiv.  

 

[1a] Das Grundgesetz geht vom Eigenwert und der Würde des zur Freiheit befähigten Menschen aus 

und verbürgt im Recht der Bürger, in Freiheit und Gleichheit durch Wahlen und Abstimmungen die sie 

betreffende öffentliche Gewalt personell und sachlich zu bestimmen, einen menschenrechtlichen Kern 

des Demokratieprinzips.  
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[1b] Dieser ist in der Würde des Menschen verankert, was mit dem Ausschluss von Ausländern zwar 

nicht ohne weiteres vereinbar scheint, aber vom Bundesverfassungsgericht nicht (mehr) in Frage gestellt 

werden dürfte. 

 

[2] Der Mensch ist danach eine zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung begabte „Persönlichkeit“.  

 

[2a] Er wird als fähig angesehen und es wird ihm demgemäß abgefordert, seine Interessen und Ideen 

mit denen der anderen auszugleichen.  

 

[2b] Um seiner Würde willen muss ihm eine möglichst weitreichende Entfaltung seiner Persönlichkeit 

gesichert werden.  

 

[2c] Für den politisch-sozialen Bereich bedeutet das, dass es nicht genügt, wenn eine „Obrigkeit“ sich 

bemüht, noch so gut für das Wohl von „Untertanen“ zu sorgen; der Einzelne soll vielmehr in möglichst 

weitem Umfange verantwortlich auch an den Entscheidungen für die Gesamtheit mitwirken (BVerfGE 

5, 85 [204 f.]). 

 

[2d] Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG schützt die wahlberechtigten Bürger daher vor einem Substanzverlust 

ihrer im verfassungsstaatlichen Gefüge maßgeblichen Herrschaftsgewalt dadurch, dass die Rechte des 

Bundestages wesentlich geschmälert werden und damit die Gestaltungsmacht desjenigen Verfassungs-

organs verloren geht, das unmittelbar nach den Grundsätzen freier und gleicher Wahl zustande gekom-

men ist (vgl. BVerfGE 123, 267 [341]). 

 

[2e] Der in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG verankerte Anspruch des Bürgers auf demokratische Selbstbestim-

mung ist allerdings strikt auf den in der Würde des Menschen wurzelnden Kern des Demokratieprinzips 

begrenzt (Art. 1 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG).  

 

[3] Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG gewährt dagegen keinen Anspruch auf eine über dessen Sicherung hinaus-

gehende Rechtmäßigkeitskontrolle demokratischer Mehrheitsentscheidungen.  

 

[3a] Er dient nicht der inhaltlichen Kontrolle demokratischer Prozesse, sondern ist auf deren Ermögli-

chung gerichtet.  

 

[3b] Als Grundrecht auf Mitwirkung an der demokratischen Selbstherrschaft des Volkes verleiht Art. 38 

Abs. 1 Satz 1 GG daher grundsätzlich keine Beschwerdebefugnis gegen Parlamentsbeschlüsse, insbe-

sondere Gesetzesbeschlüsse (BVerfGE 129, 124 [168]), sein Gewährleistungsbereich beschränkt sich 

vielmehr auf Strukturveränderungen im staatsorganisationsrechtlichen Gefüge, wie sie etwa bei der 
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Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union oder andere supranationale Einrichtungen 

eintreten können (vgl. BVerfGE 129, 124 [169] sowie BVerfGE 142, 123 [190]). 

 

[4] Der in Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG verankerte Grundsatz der Volkssouveränität und der damit zusam-

menhängende Anspruch des Bürgers, nur einer öffentlichen Gewalt ausgesetzt zu sein, die er auch legi-

timieren und beeinflussen kann, stellt eine verfassungsunmittelbare Konkretisierung des Demokratie-

prinzips dar, und auch sie erklärt das Grundgesetz in Art. 79 Abs. 3 GG für unantastbar. 

 

[4a] Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG stellt den Zusammenhang zwischen dem Wahlrecht und der Ausübung 

der Staatsgewalt her.  

 

[4b] Jede in Deutschland ausgeübte öffentliche Gewalt muss danach auf den Bürger zurückführbar sein. 

Mit dem Grundsatz der Volkssouveränität gewährleistet das Grundgesetz einen Anspruch aller Bürger 

auf freie und gleiche Teilhabe an der Legitimation und Beeinflussung der sie betreffenden Hoheitsge-

walt.  

 

[4c] Dies schließt es aus, dass die Bürger einer politischen Gewalt unterworfen werden, der sie nicht 

ausweichen können und die sie nicht prinzipiell personell und sachlich zu gleichem Anteil in Freiheit 

zu bestimmen vermögen (vgl. BVerfGE 123, 267 [341]). 

(1b) Schutz vor der Übertragung der „Kompetenz-Kompetenz“ bzw. von „Blankettermächtigungen“ 

und vor strukturell bedeutsamen Kompetenzüberschreitungen durch EU-Organe (Pflicht zu 

wirksamen Vorkehrungen) 

Der in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG sowie Art. 79 Abs. 3 GG 

verankerte Anspruch des Bürgers auf demokratische Selbstbestimmung gilt ausweislich von Art. 23 

Abs. 1 GG grundsätzlich auch in Ansehung der europäischen Integration.  

 

[1] Er vermittelt dem Bürger nicht nur Schutz vor einer substantiellen Erosion der Gestaltungsmacht 

des Deutschen Bundestages, sondern auch vor offensichtlich und strukturell bedeutsamen Kompetenz-

überschreitungen durch Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union. 

 

[1a] Im Anwendungsbereich des Art. 23 Abs. 1 GG schützt Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit 

Art. 79 Abs. 3 GG davor, dass die durch die Wahl bewirkte Legitimation von Staatsgewalt und Einfluss-

nahme auf deren Ausübung durch die Verlagerung von Aufgaben und Befugnissen des Deutschen Bun-

destages auf die europäische Ebene entleert wird.  
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[1b] Das Grundgesetz untersagt daher nicht nur die Übertragung der Kompetenz-Kompetenz auf die 

Europäische Union oder im Zusammenhang mit ihr geschaffene Einrichtungen, auch Blankettermächti-

gungen zur Ausübung öffentlicher Gewalt dürfen die deutschen Verfassungsorgane nicht erteilen.  

 

[1c] Dynamische Vertragsvorschriften müssen, wenn sie noch in einer Weise ausgelegt werden können, 

die die Grenzen des Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG wahrt, jedenfalls an 

geeignete Sicherungen zur effektiven Wahrnehmung der den deutschen Verfassungsorganen obliegen-

den Integrationsverantwortung geknüpft werden.  

 

[2] Für Grenzfälle des noch verfassungsrechtlich Zulässigen muss der Gesetzgeber ggf. mit seinen die 

Zustimmung begleitenden Gesetzen wirksame Vorkehrungen dafür treffen, dass sich seine Integrations-

verantwortung hinreichend entfalten kann. 

(1c) Vollzug des Integrationsprogramms (und damit verbundene „Einflussknicke“) 

Zwar ist der Vollzug des Integrationsprogramms im Hinblick auf Mehrheitsentscheidungen im Rat 

(Art. 238 AEUV), die Möglichkeit unionaler Eigenverwaltung (Art. 298 AEUV) und die Unabhängig-

keit der Europäischen Zentralbank (Art. 130 AEUV) mit mehreren „Einflussknicken“ verbunden, die 

das demokratische Legitimationsniveau von Maßnahmen der europäischen öffentlichen Gewalt unter 

dem Blickwinkel von Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG absenken können (vgl. BVerfGE 89, 155 [182 ff.]). 

 

[1] Diese Maßnahmen werden dabei allerdings durch andere Legitimationsstränge auf supranationaler 

Ebene gestützt (BVerfGE 123, 267 [342, 344 f., 347 f., 351 f., 353 f., 365 ff., 367 ff., 369]), die dieser 

Ebene Rechnung tragen, an dem grundsätzlichen Erfordernis, dass auch solche Maßnahmen durch eine 

hinreichend bestimmte Ermächtigung des Integrationsgesetzgebers legitimiert sein müssen, ändert dies 

jedoch nichts.  

 

[1a] Soweit nicht das Volk selbst zur Entscheidung berufen ist, ist demokratisch legitimiert nur, was 

parlamentarisch verantwortet werden kann (BVerfGE 89, 155 [212]).  

 

[1b] Anderenfalls wäre die Disposition über die vertraglichen Grundlagen auch insoweit auf die Organe, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union verlagert, als deren Rechtsverständnis und 

–praxis im Ergebnis auf eine Vertragsänderung oder Kompetenzausweitung hinausliefe: Diese besäßen 

jedenfalls der Sache nach eine Kompetenz-Kompetenz, die ihnen nicht übertragen werden darf (BVer-

fGE 142, 123 [193]). 

 

[1c] Eine Ausübung öffentlicher Gewalt durch Organe, Stellen und sonstige Einrichtungen der Europä-

ischen Union verletzt daher den Grundsatz der Volkssouveränität (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG), wenn sie 
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nicht über eine hinreichende demokratische Legitimation durch das im Zustimmungsgesetz niederge-

legte Integrationsprogramm verfügt (a.a.O.). 

 

[2] Der Kern des aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG sowie Art. 79 

Abs. 3 GG folgenden „Anspruchs auf Demokratie“ steht mithin auch in Ansehung von Maßnahmen der 

Europäischen Union nicht zur Disposition: 

(2) Die Sicherung der demokratischen Einflussmöglichkeiten des Bürgers im Prozess der europäischen 

Integration 

Zur Sicherung seiner demokratischen Einflussmöglichkeiten im Prozess der europäischen Integration 

hat der Bürger ferner grundsätzlich ein Recht darauf, dass eine Übertragung von Hoheitsrechten nur in 

den vom Grundsatz dafür vorgesehenen Formen der Art. 23 Abs. 1 Sätze 2 und 3 GG, Art. 79 Abs. 2 

GG erfolgt.  

 

[1] Art. 38 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG sowie Art. 79 Abs. 3 GG wird verletzt, 

wenn ein Gesetz nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG in die dem Bundestag enthaltenen Befugnisse etwa im 

Bereich der Haushalts- oder Wehrpolitik eingreift oder das beabsichtigte Integrationsprogramm nicht 

hinreichend bestimmbar festlegt, weil dies die Inanspruchnahme nicht benannter Aufgaben und Befug-

nisse durch die Europäische Union ermöglichte und einer Generalermächtigung gleichkäme. 

 

[2] Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG schützt vor einer eigenmächtigen Inanspruchnahme hoheitlicher Befug-

nisse durch Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union, weil durch ein sol-

ches Verhalten der demokratische Entscheidungsprozess, den Art. 23 Abs. 1 Sätze 2 und 3 GG i.V. mit 

Art. 79 Abs. 2 und Abs. 3 GG gewährleisten, unterlaufen wird (vgl. BVerfGE 134, 366 [397]).  

 

[3] Usurpieren Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen Aufgaben und Befugnisse, die ihnen das im 

Zustimmungsgesetz niedergelegte Integrationsprogramm nicht übertragen hat, so verletzen sie damit 

den durch Art. 1 Abs. 1 GG geschützten Kern der Volkssouveränität, weil sie den Bürger einer öffent-

lichen Gewalt aussetzen, die er nicht legitimiert hat und auf die er angesichts des institutionellen Gefü-

ges zwischen den Organen der Europäischen Union auch nicht in Freiheit und Gleichheit wirkungsvoll 

Einfluss nehmen kann (BVerfGE 142, 123 [194]). 

e) Wahlprüfung (Art. 41 GG) 

Art. 41 Abs. 1 Satz 1 GG bestimmt, dass die Wahlprüfung Sache des Bundestages ist, gegen dessen 

Entscheidung nach Art. 41 Abs. 2 GG die Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht zulässig ist, 

und dementsprechend normiert § 1 Abs. 1 WahlPrüfG, dass über die Gültigkeit der Wahlen zum Bun-

destag und die Verletzung von Rechten bei der Vorbereitung oder Durchführung der Wahl, soweit sie 
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der Wahlprüfung nach Art. 41 Abs. 1 GG unterliegen, vorbehaltlich der Beschwerde gemäß Art. 41 

Abs. 2 GG der Bundestag entscheidet. 

aa) Prüfungskompetenz des Bundestags 

Die Prüfungskompetenz des Deutschen Bundestages umfasst dabei das gesamte Wahlverfahren ein-

schließlich der Wahlvorbereitung, der Wahlhandlung und der Feststellung der Wahlergebnisse (BVer-

fGE 151, 152 [163] sowie 2 BvF 1/21 [76]). 

(1) Spezialregelung 

Soweit diese Prüfungskompetenz reicht, stellt das Wahlprüfungsverfahren eine gegenüber den allge-

meinen Rechtsschutzmöglichkeiten speziellere Regelung dar, die den Rückgriff auf jene grundsätzlich 

ausschließt (a.a.O.). 

 

[1] Art. 41 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 GG konstituieren insoweit von Verfassungs wegen einen exklusiven 

Rechtsweg (a.a.O.). 

 

[2] Bezogen auf die Bundestagswahl findet dies in § 49 BWahlG Ausdruck, wonach Entscheidungen 

und Maßnahmen, die sich unmittelbar auf das Wahlverfahren beziehen, nur mit den in diesem Gesetz 

und in der Bundeswahlordnung vorgesehenen Rechtsbehelfen sowie im Wahlprüfungsverfahren ange-

fochten werden können (a.a.O.). 

(2) Vereinbarkeit mit Art. 19 Abs. 4 GG 

Die damit einhergehende Beschränkung der Rechtsschutzmöglichkeiten ist mit Art. 19 Abs. 4 GG ver-

einbar, denn bei der Wahl handelt es sich um ein Massenverfahren, das zügig durchgeführt werden und 

zeitnah zur Feststellung des Wahlergebnisses führen muss, und ihr reibungsloser Ablauf kann nur ge-

währleistet werden, wenn die Rechtskontrolle der zahlreichen Einzelentscheidungen der Wahlorgane 

während des Wahlverfahrens begrenzt und einer nach der Wahl stattfindenden Prüfung vorbehalten 

bleibt (a.a.O. [77]). 

bb) Verhältnis zur abstrakten Normenkontrolle 

Der Grundsatz der Exklusivität des Wahlprüfungsverfahrens findet im Verfahren der abstrakten Nor-

menkontrolle keine Anwendung (a.a.O. [78]), denn die Spezialität des Wahlprüfungsverfahrens kann 

nicht weiter reichen als der Gegenstand der Wahlprüfung durch den Deutschen Bundestag gemäß § 1 

Abs. 1 WahlPrüfG. 

 

Zwar schließt die der Entscheidung des Deutschen Bundestages nachfolgende Prüfung des Bundesver-

fassungsgerichts im Beschwerdeverfahren gemäß § 48 BVerfGG die Kontrolle der Verfassungsmäßig-
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keit von Rechtsnormen ein, sofern es für das Vorliegens eines konkreten Wahlfehlers auf deren Gültig-

keit ankommt, dies ändert aber nichts daran, dass das Verfahren der Wahlprüfung durch den Deutschen 

Bundestag auf die Prüfung konkreter Wahlfehler beschränkt ist und die Wahlprüfungsbeschwerde nicht 

der abstrakten Normenkontrolle wahlrechtlicher Vorschriften dient (BVerfGE 146, 327 [348] sowie 2 

BvF 1/21 [78]). 

cc) Insbesondere: Umfeld einer Wahl 

Etwas anderes gilt auch nicht im näheren Umfeld einer Wahl (BVerfGE 151, 152 [164] sowie 2 BvF 

1/21 [79]). 

 

Sinn und Zweck der Exklusivität des Wahlprüfungsverfahrens gebieten auch insofern keine Nachran-

gigkeit der abstrakten Normenkontrolle, denn eine Beeinträchtigung der Durchführbarkeit der Wahl 

durch eine Vielzahl von Rechtsbehelfsverfahren ist im Fall der abstrakten Normenkontrolle von vorn-

herein nicht zu befürchten. 

 

Auch sonstige Risiken einer Beeinträchtigung der Durchführbarkeit der Wahl bestehen nicht oder kön-

nen wirksam ausgeschlossen werden, und insbesondere kann das Bundesverfassungsgericht, sofern es 

im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle zu dem Ergebnis der Verfassungswidrigkeit einzelner 

Wahlrechtsnormen kommen und die Feststellung der Nichtigkeit dieser Normen zu einer Gefährdung 

der Durchführung einer unmittelbar bevorstehenden Wahl führen sollte, dem durch eine Unvereinbar-

keitserklärung in Verbindung mit einer Fortgeltungsanordnung Rechnung tragen (a.a.O.). 

f) Die jüngere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit und Begründetheit 

von Wahlprüfungsbeschwerden (BVerfGE 146, 327 sowie 2 BvC 17/18) und die daraus für 

Gesetzgebung und Praxis abzuleitenden Anforderungen (insbesondere Wahlrechtsgleichheit) 

Anlässlich der (beachtlich begründeten) Wahlprüfungsbeschwerde BVerfGE 146, 327, die im Schwer-

punkt die Gedanken verfolgte, staatliche Zuwendungen an Parteien-Stiftungen sowie Fraktionen ver-

fälschten – erstens – Wahlkämpfe und Wahlergebnisse und es sei – zweitens – geboten, eine „Eventu-

alstimme“ für den Fall einzuführen, dass Sperrklauseln zum „Misserfolg“ der Hauptstimme führten, hat 

das Verfassungsgericht die Gelegenheit genutzt, gewissermaßen in „Kurzform“ seine bisherigen Er-

kenntnisse insbesondere zur Wahlrechtsgleichheit zusammenzufassen: 

aa) Zulässigkeit von Wahlprüfungsbeschwerden 

Die allgemeinen Anforderungen an verfahrenseinleitende Anträge gem. § 23 Abs. 1 BVerfGG gelten 

auch für Wahlprüfungsbeschwerden (BVerfGE 21, 359 [361] sowie BVerfGE 122, 304 [308]).  
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[1] Erforderlich ist demgemäß eine hinreichend substantiierte und aus sich heraus verständliche Darle-

gung eines Sachverhalts, aus dem erkennbar ist, worin ein Wahlfehler liegen soll (der Einfluss auf die 

Mandatsverteilung haben kann).  

 

[1a] Die bloße Andeutung der Möglichkeit von Wahlfehlern oder die Äußerung einer dahingehenden 

nicht belegten Vermutung genügen nicht (BVerfGE 40, 11 [31]).  

 

[1b] Der Grundsatz der Amtsermittlung befreit den Beschwerdeführer nicht davon, die Gründe der 

Wahlprüfungsbeschwerde in substantiierter Weise darzulegen, mag dies im Einzelfall auch mit Schwie-

rigkeiten insbesondere im tatsächlichen Bereich verbunden sein.  

 

[1c] Im Verfahren der Wahlprüfungsbeschwerde soll das Substantiierungsgebot sicherstellen, dass die 

sich auf der Grundlage der Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses ergebende Zusammensetzung 

des Parlaments nicht vorschnell infrage gestellt wird und dadurch Zweifel an seiner Rechtmäßigkeit 

geweckt werden.  

 

[2] Auch wenn die Anforderungen daran, was ein Beschwerdeführer vortragen muss, um eine Prüfung 

der Wahl auf die von ihm beanstandeten Fehler zu erreichen, nicht überspannt werden dürfen, sind 

deshalb Wahlbeanstandungen, die einen konkreten, der Überprüfung zugänglichen Tatsachenvortrag 

nicht enthalten, als unsubstantiiert zurückzuweisen (BVerfGE 85, 148 [159 f.] sowie BVerfGE 146, 327 

[340 f.]). 

(1) Wahlfehler als Verstöße gegen Wahlrechtsvorschriften 

Wahlfehler sind alle Verstöße gegen Wahlvorschriften während des gesamten Wahlverfahrens durch 

Wahlorgane oder Dritte.  

(1a) Wahlvorschriften im Speziellen 

Als Wahlvorschriften kommen vor allem die Wahlrechtsgrundsätze des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG sowie 

die Regelungen des Bundeswahlgesetzes und der Bundeswahlordnung in Betracht (BVerfGE 130, 212 

[224]).  

 

Daneben können aber auch Verstöße gegen sonstige Vorschriften einen Wahlfehler begründen, soweit 

sie mit einer Wahl in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen (BVerfGE 146, 327 [341]). 

(1b) Sonstige in Betracht zu ziehende Verstöße (unzulässige staatliche Zuwendungen) 

Relevant sind letztlich alle Normwidrigkeiten, die den vom Gesetz vorausgesetzten regelmäßigen Ab-

lauf des Wahlverfahrens zu stören geeignet sind.  

 



 

A VIII-1040 
 

[1] Daher können sowohl die Missachtung der Regelungen des Parteienrechts und der tatsächlichen 

Parteienfinanzierung (BVerfGE 85, 264 [284 ff.]) als auch tatsächliche Handlungen ohne explizite ein-

fachrechtliche Grundlage wie die Öffentlichkeitsarbeit der Regierung (BVerfGE 44, 125 [143 ff.]) oder 

parteiergreifende Äußerungen von Regierungsmitgliedern (BVerfGE 138, 102 [116 ff]) grundsätzlich 

taugliche Gegenstände eines Wahlprüfungsverfahrens sein.  

 

[2] Lediglich Sachverhalte, die „bei Gelegenheit“ einer Wahl geschehen, ohne in einem auch nur mit-

telbaren Bezug zum Wahlvorgang und dessen Ergebnis zu stehen, sind zur Begründung eines Wahlfeh-

lers ungeeignet (BVerfGE 146, 327 [342]). 

(2) Mandatsrelevanz (Auswirkungen von Wahlfehlern nach allgemeiner Lebenserfahrung) 

Neben der Möglichkeit eines Wahlfehlers hat der Beschwerdeführer – sofern er sich nicht nach den 

Maßstäben der neueren Entscheidung BVerfGE 151, 1 (14 f.) mit einer ausschließlichen Rüge der Ver-

letzung subjektiver Wahlrechte begnügt – grundsätzlich auch die Mandatsrelevanz dieses Fehlers sub-

stantiiert darzulegen.  

 

[1] Es muss zwar nicht der Nachweis einer Auswirkung des Wahlfehlers auf die Sitzverteilung erbracht 

werden.  

 

[1a] Die nur theoretische Möglichkeit eines Kausalzusammenhangs zwischen der geltend gemachten 

Rechtsverletzung und dem Ergebnis der angefochtenen Wahl genügt aber nicht.  

 

[1b] Vielmehr gilt der Grundsatz der potentiellen Kausalität (BVerfGE 146, 327 [342]).  

 

[2] Demgemäß hat der Beschwerdeführer darzulegen, dass es sich bei der Auswirkung des Wahlfehlers 

auf die Sitzverteilung um eine nach der allgemeinen Lebenserfahrung konkrete und nicht ganz fernlie-

gende Möglichkeit (BVerfGE 89, 243 [254] sowie BVerfGE 89, 291 [304]) handelt. 

(3) Bislang fehlende Darlegung einer Relevanz staatlicher Zuwendungen an politische Stiftungen für 

die Wahlrechts- und Chancengleichheit 

Bereits in der Zulässigkeitsstation hat das Verfassungsgericht den Vorwurf zurückgewiesen, die (tra-

dierten) Parteien verschafften sich durch die Gründung und Unterhaltung politischer Stiftungen unzu-

lässige Vorteile in Wahlkämpfen: 

 

[1] Stiftungen und politische Parteien verfolgen unterschiedliche, voneinander abgrenzbare Ziele.  

 

[1a] Die politische Bildungsarbeit der Stiftungen hat sich weitgehend verselbständigt und einen hohen 

Grad an Offenheit erreicht.  
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[1b] Es ist den Stiftungen verwehrt, in den Wettbewerb der politischen Parteien einzugreifen, indem sie 

etwa im Auftrag der und für die ihnen nahestehenden Parteien geldwerte Leistungen oder Wahlkampf-

hilfe erbringen (BVerfGE 73, 1 [32]).  

 

[2] Daher stellt die Gewährung von Globalzuschüssen an politische Stiftungen keine verdeckte Partei-

enfinanzierung dar und verletzt nicht das Recht auf Chancengleichheit aus Art. 21 Abs. 1 GG (BVerfGE 

146, 327 [344]). 

(4) Bislang fehlende Darlegung einer Relevanz staatlicher Zuwendungen an Parlamentsfraktionen für 

die Wahlrechts- und Chancengleichheit 

Entsprechendes hat das Verfassungsgericht zu dem Vorwurf erkannt, Zuwendungen an Fraktionen ver-

fälschten den Wahlkampf (zu Lasten von „neuen“ Parteien): 

(4a) Zulässige Zwecke einer Fraktionenfinanzierung 

Fraktionen, die als ständige Gliederungen des Bundestages der „organisierten Staatlichkeit“ eingefügt 

sind (BVerfGE 20, 56 [104] sowie BVerfGE 62, 194 [202]), steuern und erleichtern die parlamentari-

sche Arbeit, in dem sie unterschiedliche politische Positionen von Abgeordneten zu handlungs- und 

verständigungsfähigen Einheiten zusammenfassen, eine Arbeitsteilung unter ihren Mitgliedern organi-

sieren, gemeinsame Initiativen vorbereiten und aufeinander abstimmen sowie die Information der Frak-

tionsmitglieder unterstützen.  

 

Die Finanzierung der Fraktionen mit staatlichen Zuschüssen dient der Ermöglichung und Gewährleis-

tung dieser Arbeit (BVerfGE 80, 188 [231] sowie BVerfGE 140, 1 [26]). 

(4b) Strikte Zweckbindungen 

Die Verwendung der den Fraktionen zur Verfügung gestellten Leistungen unterliegt strikter Zweckbin-

dung.  

 

[1] Gemäß § 50 Abs. 4 Satz 1 AbgG dürfen die Fraktionen die ihnen gewährten Mittel nur für Aufgaben 

verwenden, die ihnen nach dem Grundgesetz, dem Abgeordnetengesetz und der Geschäftsordnung des 

Deutschen Bundestages obliegen, und eine Verwendung für Parteiaufgaben ist unzulässig (§ 50 Abs. 4 

Satz 2 AbgG).  

 

[1a] Über die Verwendung und Herkunft der Mittel haben die Fraktionen gem. § 52 Abs. 1 AbgG öf-

fentlich Rechenschaft zu geben, und ihre Rechnung muss von einem im Benehmen mit dem Bundes-

rechnungshof bestellten Abschlussprüfer geprüft und testiert werden (§ 52 Abs. 4 Satz 1 AbgG).  
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[1b] Nach dem gesetzlichen Regelungskonzept ist die Verwendung von Fraktionsmitteln somit strikt 

auf die Wahrnehmung von Aufgaben begrenzt, die den Fraktionen als Teil der „organisierten Staatlich-

keit“ zugewiesen sind.  

 

[2] Demgegenüber sind Parteien zwar berufen, in den Bereich der institutionellen Staatlichkeit hinein-

zuwirken, gehören diesem aber selbst nicht an (BVerfGE 20, 45 [101] sowie BVerfGE 146, 327 [346 

f.]). 

(4c) Überprüfung durch den Bundesrechnungshof 

Gemäß § 53 Abs. 1 AbgG unterliegen die Fraktionen hinsichtlich der wirtschaftlichen und ordnungsge-

mäßen Verwendung der ihnen zur Verfügung gestellten Geld- und Sachmittel der Überprüfung durch 

den Bundesrechnungshof.  

(4d) Sanktionen des an die Parteien gerichteten Verbots, Spenden von Fraktionen entgegenzunehmen 

Schließlich ist es den Parteien verboten, Spenden von Parlamentsfraktionen entgegenzunehmen (§ 25 

Abs. 2 Nr. 1 PartG).  

 

Tun sie es dennoch, haben sie das Dreifache des rechtswidrig erlangten Betrages abzuführen (§ 31 c 

Satz 1 PartG). 

bb) Abstrakte Maßstäbe für die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der vom Wahlgesetzgeber zu 

schaffenden Wahlrechtsnormen durch die zuständigen Organe und deren Prüfung durch das 

Verfassungsgericht (2 BvC 17/18) 

Das Bundesverfassungsgericht prüft im Rahmen einer Wahlprüfungsbeschwerde nach § 13 Nr. 3 BVer-

fGG, § 48 BVerfGG nicht nur die Einhaltung der Vorschriften des Bundeswahlrechts durch die zustän-

digen Wahlorgane und den Deutschen Bundestag, sondern – über den Prüfungsumfang der Wahlprü-

fungsentscheidung des Deutschen Bundestages hinaus (vgl. BTDrucks 19/9450, Anlage 1, S. 5 f.) – 

auch, ob die einfachrechtlichen Grundlagen der Bundestagswahl, sofern es auf sie ankommt (BVerfGE 

146, 327 [348]), mit den Vorgaben der Verfassung in Einklang stehen (BVerfGE 16, 130 [135 f.] sowie 

BVerfGE 132, 39 [47]). 

(1) Aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG (Gleichheit der Wahl) folgender Anspruch der Wahlbewerber und 

Wähler auf den gleichen Erfolgswert der Stimmen sowie entsprechende Pflichten des 

Wahlgesetzgebers 

Das gebietet bereits der Grundsatz der Gleichheit der Wahl aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG, wonach 

jedermann sein aktives und passives Wahlrecht in formal möglichst gleicher Weise ausüben können soll 

(BVerfGE 12, 73 [77] sowie BVerfGE 135, 259 [284]), dementsprechend haben alle Wahlbewerber 

Anspruch darauf, dass die für sie gültig abgegebenen Stimmen bei der Ermittlung des Wahlergebnisses 
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berücksichtigt und mit gleichem Gewicht gewertet werden wie die für andere Bewerber abgegebenen 

Stimmen (2 BvC 17/18 [58]), und ebenso haben die Wähler Anspruch auf den gleichen Zählwert und 

die gleiche rechtliche Erfolgschance jeder abgegebenen Stimme, alle Wählerinnen und Wähler sollen 

mit der Stimme, die sie abgegeben haben, den gleichen Einfluss auf das Wahlergebnis haben (BVerfGE 

129, 200 [317 f.]). 

 

[1] Dabei wird der Gesetzgeber dem Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit nicht schon dadurch gerecht, 

dass er bei der Ausgestaltung des Wahlsystems von Regelungen absieht, die einen unterschiedlichen 

Zählwert der abgegebenen Stimmen vorsehen oder im Ergebnis zur Folge haben, denn Gefahren drohen 

dem Anspruch der Wähler sowie der Wahlbewerber auf Wahlgleichheit auch durch die Nichtberück-

sichtigung abgegebener Stimmen aufgrund von Wahlfälschungen oder ungewollten Fehlern bei der 

Stimmenauszählung und Ermittlung des Wahlergebnisses, und deshalb ist der Wahlgesetzgeber gehal-

ten, durch geeignete Regelungen den typischen Ursachen von Zählfehlern entgegenzuwirken. 

 

[2] Auch solche Regelungen können aber keinen vollkommenen Schutz davor bieten, dass das Wahler-

gebnis von den zuständigen Wahlorganen im Einzelfall unzutreffend ermittelt wird und bei Mandatsre-

levanz des Fehlers die Sitzverteilung den Willen der Wähler nicht widerspiegelt, und der Wahlgesetz-

geber muss deshalb ein Verfahren schaffen, das es erlaubt, Zweifeln an der Richtigkeit der von den 

Wahlorganen vorgenommenen Stimmenauszählung nachzugehen und erforderlichenfalls das Wahler-

gebnis richtigzustellen sowie die Sitzverteilung zu korrigieren (BVerfGE 85, 148 [157 f.]). 

 

[3] Bei der Ausgestaltung eines dieser Anforderungen genügenden Wahlprüfungsverfahrens hat der Ge-

setzgeber einen Ausgleich zwischen dem Interesse an der Feststellung der ordnungsgemäßen Zusam-

mensetzung des Parlaments in angemessener Zeit und der Pflicht der Wahlprüfungsorgane zur Aufklä-

rung gerügter Wahlfehler herbeizuführen. 

(2) Aus Art. 41 GG folgende Aufgaben des Bundestags bei Wahlprüfungen 

Nach Art. 41 Abs. 1 Satz 1 GG ist die Wahlprüfung Sache des Bundestages, gegen dessen Entscheidung 

gemäß Art. 41 Abs. 2 GG die Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht zulässig ist, dabei ist die 

Ausgestaltung des Verfahrens gemäß Art. 41 Abs. 3 GG, der insoweit Art. 38 Abs. 3 GG ergänzt (2 BvC 

17/18 [62]), dem Gesetzgeber vorbehalten, ihm steht zwar – entsprechend der Ausgestaltung des Wahl-

rechts nach Art. 38 Abs. 3 GG insgesamt (dazu BVerfGE 3, 19 [24] sowie BVerfGE 131, 316 [335]) – 

hinsichtlich der Regelung des Wahlprüfungsverfahrens und des materiellen Wahlprüfungsrechts grund-

sätzlich ein weiter Gestaltungsspielraum zu (BVerfGE 103, 111 [135]), er hat aber zu berücksichtigen, 

dass das Ziel des Wahlprüfungsverfahrens neben der Gewährung subjektiven Rechtsschutzes vor allem 

darin besteht, die richtige Zusammensetzung der Volksvertretung binnen angemessener Zeit zu klären 

(BVerfGE 85, 148 [159] sowie BVerfGE 123, 39 [77]). 
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(2a) (Un-)Zulässige Beschränkungen (insbesondere Zweckverfehlungen) 

Deshalb ist es verfassungsrechtlich grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn der Gesetzgeber anordnet, 

dass die im Wahlverfahren festgestellte Zusammensetzung des Parlaments nicht ohne bestimmte Be-

schränkungen in Zweifel gezogen werden kann (BVerfGE 85, 148 [159]), allerdings darf die aufgrund 

eines zulässigen, insbesondere substantiierten Wahleinspruchs eingeleitete Wahlprüfung dadurch nicht 

in einer Weise beschränkt werden, dass sie den Zweck, die ordnungsgemäße Zusammensetzung des Par-

laments sicherzustellen und die Verwirklichung des subjektiven und aktiven Wahlrechts zu gewährleis-

ten, nicht mehr erreichen kann ( a.a.O.). 

(2b) Insbesondere: Sachverhaltsermittlungspflicht 

Vor diesem Hintergrund hängt die Frage, ob und in welchem Umfang die Wahlprüfungsorgane den mit 

dem Einspruch vorgetragenen Sachverhalt zu ermitteln haben, von der Art und der Schwere des gerüg-

ten Wahlmangels ab, besteht die Möglichkeit, dass der behauptete Wahlfehler sich auf die Zusammen-

setzung des Parlaments ausgewirkt hat, liegt mit Blick auf die Legitimationsfunktion der Wahl grund-

sätzlich ein Interesse an einer vollumfänglichen Sachaufklärung vor, ist hingegen eine Relevanz des 

geltend gemachten Wahlfehlers für das im konkreten Fall angezweifelte Wahlergebnis und die Man-

datszuteilung ausgeschlossen, kann dies im Interesse einer zügigen Feststellung der ordnungsgemäßen 

Zusammensetzung des Deutschen Bundestages dazu führen, dass die Pflicht zur Ermittlung des dem 

Wahleinspruch zugrundeliegenden Sachverhalts beschränkt ist (a.a.O. [160]). 

 

[1] Wird eine Verletzung von Vorschriften beanstandet, die das Verfahren der Stimmenauszählung und 

die Feststellung des Wahlergebnisses betreffen, wird die Mandatsrelevanz eines solchen Wahlfehlers 

grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden können. 

 

[1a] In diesem Fall haben die Wahlprüfungsorgane den mit dem Einspruch vorgetragenen Sachverhalt 

aufzuklären, und dabei ist zunächst zu prüfen, ob sich die gerügten Verfahrensfehler bei der Auszählung 

der Stimmen tatsächlich ereignet haben. 

 

[1b] Ist dies der Fall, ist in einem zweiten Schritt festzustellen, ob die Mängel des Zählverfahrens Aus-

wirkungen auf die Zuteilung von Mandaten haben, und das setzt – anders als bei sonstigen Wahlmängeln 

– im Regelfall die Nachzählung der abgegebenen Stimmen voraus (2 BvC 17/18 [65]). 

 

[2] Etwas Anderes gilt, wenn zweifelsfrei feststeht, dass eine Relevanz des gerügten Fehlers für das 

Wahlergebnis und die Verteilung der Sitze ausgeschlossen ist, in diesem Fall bedarf es auch keiner 

umfänglichen Aufklärungsmaßnahmen des Wahlprüfungsausschusses zur Feststellung der ordnungsge-

mäßen Zusammensetzung des Parlaments (BVerfGE 85, 148 [160]), und dem darf der Gesetzgeber bei 

der Ausgestaltung des Wahlprüfungsverfahrens Rechnung tragen (2 BvC 17/18 [66]). 
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[2a] Die Grenzen des gesetzgeberischen Spielraums werden allerdings überschritten, wenn auch 

schwerwiegende Verstöße gegen die Grundsätze der Freiheit oder der Gleichheit der Wahl wie bei-

spielsweise fortlaufende gravierende Verletzungen des Verbots der amtlichen Wahlbeeinflussung oder 

massive, unter erheblichem Zwang oder Druck ausgeübte Einflüsse privater Dritter auf die Willensbil-

dung der Wähler als mögliche Wahlfehler von vornherein außer Betracht blieben (BVerfGE 103, 111 

[135]). 

 

[2b] Der Gesetzgeber darf bei der gebotenen Abwägung zwischen dem Interesse an der Feststellung der 

ordnungsgemäßen Zusammensetzung des Parlaments in angemessener Zeit und der Pflicht zur Aufklä-

rung des gerügten Wahlfehlers die Gewährleistung einer den Grundsätzen des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG 

entsprechenden Ausübung des Wahlrechts nicht einseitig zurücktreten lassen, und je gravierender die 

substantiiert behauptete Verletzung des subjektiven Wahlrechts ist, umso eher sind die Wahlprüfungs-

organe verpflichtet, den Sachverhalt umfassend aufzuklären (2 BvC 17/18 [67]). 

 

[3] Dies zugrunde gelegt, begegnet(e) es keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, dass der Gesetzgeber 

mit dem Gesetz zur Verbesserung des Rechtsschutzes in Wahlsachen vom 12. Juli 2012 die Ermittlungs-

pflicht des Wahlprüfungsausschusses in § 5 Abs. 3 Satz 2 WahlPrüfG für den Fall, dass ausschließlich 

die Verletzung subjektiver Rechte ohne Mandatsrelevanz zu prüfen ist, regelmäßig auf die Einholung 

von Auskünften beschränkt hat (a.a.O. [68 ff.]; dort ausführlich zur Praxis bis 2012 sowie zu den Zielen 

der Reform). 

(3) Konkrete verfassungsgerichtliche Bewertung von § 5 Abs. 3 Satz 2 WahlPrüfG 

Die Regelung des § 5 Abs. 3 Satz 2 WahlPrüfG überschreitet den dem Wahlgesetzgeber nach Art. 41 

Abs. 3 GG eingeräumten Spielraum zur Ausgestaltung der Wahlprüfung nicht (a.a.O. [73 ff.]). 

(3a) Grundsatz und Ausnahme der Begrenzung der Wahlprüfung in Fällen ohne Mandatsrelevanz 

Der verfahrensrechtlichen Absicherung des grundrechtsgleichen Rechts aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG 

trägt dabei insbesondere Rechnung, dass die Begrenzung der Wahlprüfung in Fällen ohne Mandatsre-

levanz nach dem Wortlaut des § 5 Abs. 3 Satz 2 WahlPrüfG zwar in der Regel gilt, weiter Aufklärungs-

maßnahmen in Ausnahmefällen aber möglich bleiben, denn eine Beschränkung der Wahlprüfung derart, 

dass sie ihren primären Zweck, die ordnungsgemäße Zusammensetzung des Parlaments sicherzustellen, 

nicht mehr erreichen könnte (zu dieser Grenze BVerfGE 85, 148 [159]), ist mit dieser Begrenzung 

ebenso wenig verbunden wie eine unverhältnismäßige verfahrensmäßige Schwächung des individuellen 

Wahlrechtsschutzes. 

 

[1] Mit der Begrenzung der Aufklärungspflicht des Wahlprüfungsausschusses begegnet der Gesetzgeber 

der mit der Erweiterung des Verfahrensgegenstandes um den Schutz des subjektiven Wahlrechts ein-
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hergehenden Gefahr einer Überlastung des Wahlprüfungsausschusses und einer überlangen Verfah-

rensdauer, gleichzeitig stellt er sicher, dass der Schutz der subjektiven Wahlrechte nicht verfahrensmä-

ßig konterkariert wird (a.a.O. [75]). 

 

[2] In diesem Zusammenhang ist ergänzend zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber bei der Ausge-

staltung des Wahlrechts zahlreiche Vorkehrungen getroffen hat, um das Auftreten von Wahlfälschungen 

zu verhindern und den typischen Ursachen von Zählfehlern entgegenzuwirken (zu dieser Verpflichtung 

BVerfGE 85, 148 [158]), und dazu gehört insbesondere die Öffentlichkeit der Wahlhandlung (§ 31 

Satz 1 BWahlG) sowie der Ermittlung und der Feststellung des Wahlergebnisses durch die Wahlvor-

stände (§ 10 Abs. 1 Satz 1 BWahlG, § 54 BWahlO). 

 

[2a] Die Öffentlichkeit der Wahl, die ihre verfassungsrechtliche Grundlage letztlich in der Grundent-

scheidung für die parlamentarische Demokratie (Art. 38 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG) 

findet, sichert die Ordnungsgemäßheit und Nachvollziehbarkeit der Wahlvorgänge und schafft damit 

eine wesentliche Voraussetzung für begründetes Vertrauen der Bürger in deren korrekten Ablauf 

(BVerfGE 123, 39 [68 ff.]). 

 

[2b] Eine weitere Sicherung gegen Wahlfälschungen sowie Zählfehler stellen die Regelungen über die 

Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses durch den Wahlvorstand in öffentlicher Sitzung dar 

(§ 40 BWahlG, §§ 67 ff. BWahlO; 2 BvC 17/18 [76]). 

 

[2c] Bei der Anwendung von § 5 Abs. 3 Satz 2 WahlPrüfG und insbesondere bei der Ausfüllung des in 

der Norm postulierten Regel-Ausnahme-Verhältnisses ist freilich der Bedeutung des grundrechtsglei-

chen Rechts aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG Rechnung zu tragen, entsprechend ist ein Ausnahmefall im 

Sinne der Norm regelmäßig dann anzunehmen, wenn Umstände gegeben beziehungsweise hinreichend 

plausibel vorgetragen sind, deren Vorliegen einen besonders schwerwiegenden Eingriff in das grund-

rechtsgleiche Recht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG zur Folge hätte, und in diesem Fall kann sich die 

gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 WahlPrüfG verbleibende Möglichkeit des Wahlprüfungsausschusses, auch zur 

Prüfung der Feststellung subjektiver Rechtsverletzungen ohne Mandatsrelevanz weitere Ermittlungen 

anzustellen, von Verfassungs wegen zu einer Pflicht, den Sachverhalt möglichst umfassend aufzuklären, 

verdichten (2 BvC 17/18 [77]). 

 

[2d] Zwar kann dies zu einer zeitlichen Verzögerung der abschließenden Entscheidung über die Ord-

nungsgemäßheit der Zusammensetzung des Parlaments führen, dies ist aber im Interesse eines effekti-

ven Schutzes des subjektiven Wahlrechts hinzunehmen, zumal das Parlament in der Zwischenzeit wei-

terarbeiten kann und von ihm getroffene Beschlüsse wirksam bleiben (BVerfGE 34, 81 [95 f.]). 
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[2e] Bei der Frage, wann ein Ausnahmefall in Form eines besonders schwerwiegenden Eingriffs in das 

subjektive Wahlrecht vorliegt, ist von den Umständen des jeweiligen Einzelfalles auszugehen, und dies 

gilt auch, soweit als Wahlfehler geltend gemacht wird, bei der Auszählung seien abgegebene Stimmen 

unberücksichtigt geblieben (2 BvC 17/18 [78]). 

(3b) Die Relevanz einer gerügten Nichtberücksichtigung einer Stimme 

Grundsätzlich stellt zwar die Nichtberücksichtigung einer Stimme mit Blick auf die überragende Bedeu-

tung des Wahlrechts im demokratischen Staat einen schwerwiegenden Wahlfehler dar, denn dadurch 

kann das Vertrauen des betroffenen Wählers in die Ordnungsgemäßheit der Wahl und damit deren In-

tegrationsfunktion beeinträchtigt werden, es ist aber zu berücksichtigen, dass es sich bei der Bundes-

tagswahl um ein Massenverfahren handelt, das zügig durchgeführt werden und zeitnah zur Feststellung 

des Wahlergebnisses führen muss (BVerfGE 151, 52 [163]). 

 

Angesichts der Menge an auszuzählenden Stimmen ist trotz der Vorkehrungen, die der Gesetzgeber 

insofern getroffen hat, das Auftreten von bloßen Zählfehlern in Einzelfällen unvermeidbar, einen voll-

kommenen Schutz gibt es nicht (BVerfGE 85, 148 [158]), und wird das Auftreten derartiger Zählfehler 

lediglich in einem geringen Umfang behauptet, der zweifelsfrei nicht geeignet ist, Mandatsrelevanz zu 

entfalten, ist die Legitimationsfunktion der Wahl nicht betroffen (2 BvC 17/18 [80]; dort [81 ff.] aus-

führlich zu einzelnen Gründen und wieso im konkreten Verfahren ein Verzicht auf eine Nachzählung 

nicht zu beanstanden war (a.a.O.[84 ff.]). 

(4) Konkrete verfassungsgerichtliche Verneinung einer Verletzung subjektiver Wahlrechte durch den 

Bundestag 

Auch materiell-rechtlich war der Beschluss des Deutschen Bundestages nicht zu beanstanden, für die 

Feststellung einer Verletzung subjektiver Wahlrechte durch den Deutschen Bundestag war kein Raum 

(a.a.O. [95 ff.]). 

(4a) „Wahlfehler“ 

Voraussetzung einer solchen Feststellung wäre das Vorliegen eines Wahlfehlers, als Wahlfehler sind 

alle Verstöße gegen Wahlvorschriften während des gesamten Wahlverfahrens durch Wahlorgane oder 

Dritte anzusehen, und als Wahlvorschriften kommen vor allem die Wahlrechtsgrundsätze des Art. 38 

Abs. 1 Satz 1 GG sowie die Regelungen des Bundeswahlgesetzes und der Bundeswahlordnung in Be-

tracht. 

 

Daneben können Verstöße gegen sonstige Vorschriften einen Wahlfehler begründen, soweit sie mit ei-

ner Wahl in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen, relevant sind alle Normwidrigkeiten, die den 

vom Gesetz vorausgesetzten regelmäßigen Ablauf des Wahlverfahrens zu stören geeignet sind, und da-
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her können sowohl die Missachtung der Regelungen des Parteienrechts und der staatlichen Parteienfi-

nanzierung als auch tatsächliche Handlungen ohne explizite einfachrechtliche Grundlage wie die Öf-

fentlichkeitsarbeit der Regierung oder parteiergreifende Äußerungen von Regierungsmitgliedern grund-

sätzlich taugliche Gegenstände eines Wahlprüfungsverfahrens sein. 

(4b) Irrelevante Sachverhalte „bei Gelegenheit einer Wahl“ 

Lediglich Sachverhalte, die „bei Gelegenheit“ einer Wahl geschehen, ohne in einem auch nur mittelba-

ren Bezug zum Wahlvorgang und dessen Ergebnis zu stehen, sind zur Begründung eines Wahlfehlers 

ungeeignet (BVerfGE 146, 327 [341 f.]). 

(5) Konkrete Verneinung einer verfassungsgerichtlichen Pflicht zu „eigenen Ermittlungen“ 

Das Bundesverfassungsgericht war nicht gehalten, eigene Ermittlungen zum Vorliegen eines Wahlfeh-

lers durch Neuauszählung durchzuführen (2 BvC 17/18 [105 ff.]). 

(5a) Untersuchungsgrundsatz 

Zwar bedeutet der auch im Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren geltende (BVerfGE 122, 304 [309]) Un-

tersuchungsgrundsatz nach § 26 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG, dass das Gericht den zur Erforschung der 

Wahrheit erforderlichen Beweis von Amts wegen zu erheben hat, mit Blick darauf, dass das verfas-

sungsgerichtliche Verfahren in weiten Teilen als ein Kontrollverfahren ausgestaltet ist, welches einer 

tatsachenfeststellenden Vorinstanz nachfolgt, wird der Umfang der Tatsachenkontrolle durch das Bun-

desverfassungsgericht aber durch die Ausgestaltung und den Umfang des primären Tatsachenfeststel-

lungsverfahrens beeinflusst (2 BvC 17/18 [106]). 

 

[1] Im Regelfall normiert § 26 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG folglich eine Untersuchungskompetenz, die im 

Sinne einer Reservekompetenz die fachgerichtliche Tatsachenfeststellung flankiert (a.a.O.), und dies 

trifft auch auf die Wahlprüfungsbeschwerde zu. 

 

[2] Insoweit besteht mit dem Deutschen Bundestag eine Vorinstanz, die Tatsachenfeststellungen vor-

nimmt. 

 

[2a] Nur insoweit die Prüfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts über die des Deutschen Bun-

destages hinausgeht, behält der Untersuchungsgrundsatz im Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren ein ei-

genständiges Gewicht (a.a.O. [107]). 

 

[2b] Dies gilt insbesondere für den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsmäßigkeit 

der wahlrechtlichen Grundlagen prüft. 
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[2c] Anders verhält es sich hingegen, soweit die Ermittlungstätigkeit des Deutschen Bundestages nach 

§ 5 Abs. 3 Satz 2 WahlPrüfG selbst beschränkt ist (a.a.O.). 

(5b) Schutz des subjektiven Wahlrechts durch die Wahlprüfungsbeschwerde 

Zwar dient die Wahlprüfungsbeschwerde nach der Neufassung des § 48 BVerfGG auch dem Schutz des 

subjektiven Wahlrechts (BVerfGE 151, 1 [14 f.]), eine entsprechende Rechtsverletzung muss nunmehr 

im Tenor festgestellt werden (§ 48 Abs. 3 BVerfGG), und entsprechend ist allein der Umstand, dass ein 

Wahlfehler auf die Mandatsverteilung keinen Einfluss gehabt haben kann, kein Grund, von den für die 

Feststellung eines solchen Wahlfehlers erforderlichen Ermittlungen abzusehen, dies ändert aber nichts 

an dem Charakter der Wahlprüfungsbeschwerde als Rechtsbehelf gegen den Bundestagsbeschluss 

(a.a.O. [108 f.]). 

(5c) Gegenstand der Wahlprüfungsbeschwerde und daraus folgende Einschränkungen der 

verfassungsgerichtlichen Aufklärung 

Gegenstand der Wahlprüfungsbeschwerde gemäß Art. 41 Abs. 2 GG, § 48 Abs. 1 BVerfGG ist allein 

die Entscheidung des Deutschen Bundestages über den Wahleinspruch, entsprechend wird der Gegen-

stand der Wahlprüfung durch das Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Bundestag bestimmt (BVer-

fGE 66, 369 [378 f.]), und hat der Deutsche Bundestag verfahrensfehlerfrei von weiteren Ermittlungen 

gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 WahlPrüfG abgesehen, so besteht für das Bundesverfassungsgericht weder die 

Veranlassung noch die Befugnis, weitergehende Ermittlungen anzustellen (a.a.O. [109]). 

cc) Begründetheit von Wahlrechtsbeschwerden (BVerfGE 146, 327) 

Begründet ist eine Wahlprüfungsbeschwerde, wenn gegen Wahlrechtsgrundsätze des Grundgesetzes 

oder Wahlrechtsvorschriften verstoßen worden ist (BVerfGE 130, 212 [224]) und dies entweder man-

datsrelevant ist und zur Ungültigerklärung der Wahl führt (BVerfGE 121, 266 [311]) oder zumindest 

eine Verletzung subjektiver Rechte des Beschwerdeführers zur Folge hat (§ 48 Abs. 1 und 3 BVerfGG; 

BVerfGE 146, 327 [349]). 

(1) (Verstöße gegen den) Grundsatz der Gleichheit der Wahl 

Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl sichert die vom Demokratieprinzip vorausgesetzte Egalität der 

Bürger und ist eine der wesentlichen Grundlagen der Staatsordnung.  

 

[1] Er gebietet, dass alle Wahlberechtigten das aktive und passive Wahlrecht möglichst in formal glei-

cher Weise ausüben können, und ist im Sinne einer strengen und formalen Gleichheit zu verstehen. 

 

[2] Aus dem Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit folgt für das Wahlgesetz, dass die Stimme eines jeden 

Wahlberechtigten grundsätzlich den gleichen Zählwert und die gleiche rechtliche Erfolgschance haben 
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muss, denn alle Wähler sollen mit der Stimme, die sie abgeben, den gleichen Einfluss auf das Wahler-

gebnis haben (BVerfGE 129, 300 [317]). 

(1a) Insbesondere: Verhältniswahl 

Bei der Verhältniswahl verlangt der Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit darüber hinaus, dass jeder 

Wähler mit seiner Stimme auch den gleichen Einfluss auf die Zusammensetzung der zu wählenden Ver-

tretung haben muss.  

 

[1] Ziel des Verhältniswahlsystems ist es, dass alle Parteien in einem möglichst den Stimmenzahlen 

angenäherten Verhältnis in dem zu wählenden Organ vertreten sind.  

 

[2] Zur Zählwert- und Erfolgschancengleichheit tritt im Verhältniswahlrecht die Erfolgswertgleichheit 

hinzu (BVerfGE 146, 327 [349 f.]). 

(1b) Insbesondere: Zusammenhänge mit der Chancengleichheit der Parteien 

Der aus Art. 21 Abs. 1 GG abzuleitende Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien verlangt, dass 

jeder Partei grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten im gesamten Wahlverfahren und damit gleiche 

Chancen bei der Verteilung der Sitze eingeräumt werden.  

 

[1] Das Recht der politischen Parteien auf Chancengleichheit hängt eng mit den Grundsätzen der Allge-

meinheit und Gleichheit der Wahl zusammen, die ihre Prägung durch das Demokratieprinzip erfahren, 

und deshalb muss in diesem Bereich – ebenso wie bei der durch die Grundsätze der Allgemeinheit und 

Gleichheit der Wahl verbürgten gleichen Behandlung der Wähler – Gleichheit in einem strikten und 

formalen Sinn verstanden werden.  

 

[2] Wenn die öffentliche Gewalt in den Parteienwettbewerb in einer Weise eingreift, die die Chancen 

der politischen Parteien verändern kann, sind ihrem Ermessen daher besonders enge Grenzen gezogen 

(BVerfGE 146, 327 [350]). 

(2) Differenzierungsoptionen des Wahlrechtsgesetzgebers 

Der Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit der Parteien unterliegen freilich 

keinem absoluten Differenzierungsverbot.  

 

[1] Allerdings folgt aus dem formalen Charakter der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit 

der Parteien, dass dem Gesetzgeber bei der Ordnung des Wahlrechts nur ein eng bemessener Spielraum 

für Differenzierungen verbleibt.  
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[1a] Bei der Prüfung, ob eine Differenzierung innerhalb der Wahlrechtsgleichheit gerechtfertigt ist, ist 

grundsätzlich ein strenger Maßstab anzulegen. Differenzierungen bedürfen zu ihrer Rechtfertigung stets 

eines besonderen, sachlich legitimierten Grundes.  

 

[1b] Das bedeutet nicht, dass sich die Differenzierung als von Verfassungs wegen notwendig darstellen 

muss.  

 

[2] Differenzierungen im Wahlrecht können vielmehr auch durch Gründe gerechtfertigt werden, die 

durch die Verfassung legitimiert und von einem Gewicht sind, das der Wahlrechtsgleichheit die Waage 

halten kann (BVerfGE 146, 327 [350 f.]): 

(2a) Rechtfertigungen für Differenzierungen (insbesondere Sicherung der Funktionsfähigkeit; enger 

Spielraum des Gesetzgebers; Handeln gewissermaßen „in eigener Sache“) 

Hierzu zählen insbesondere die mit der Wahl verfolgten Ziele, und dazu gehört die Sicherung des Cha-

rakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der politischen Willensbildung des Volkes sowie, 

damit zusammenhängend, die Sicherung der Funktionsfähigkeit der zu wählenden Volksvertretung.  

 

[1] Eine große Zahl kleiner Parteien und Wählervereinigungen in einer Volksvertretung kann zu ernst-

haften Beeinträchtigungen ihrer Handlungsfähigkeit führen.  

 

[1a] Eine Wahl hat nämlich nicht nur das Ziel, überhaupt eine Volksvertretung zu schaffen, sondern sie 

soll auch ein funktionierendes Vertretungsorgan hervorbringen.  

 

[1b] Die Frage, was der Sicherung der Funktionsfähigkeit dient und dafür erforderlich ist, kann indes 

nicht nur alle zu wählenden Volksvertretungen einheitlich beantwortet werden, sondern bemisst sich 

nach den konkreten Funktionen des zu wählenden Organs.  

 

[1c] Zudem kommt es auf die konkreten Bedingungen an, unter denen die jeweilige Volksvertretung 

arbeitet und von denen die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Funktionsstörungen abhängt (BVerfGE 

129, 300 [323, 326 ff.], BVerfGE 135, 259 [287] sowie BVerfGE 146, 327 [351 f.]). 

 

[2] Es ist grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, kollidierende Ziele mit Verfassungsrang und dem 

Grundsatz der Gleichheit der Wahl zum Ausgleich zu bringen.  

 

[2a] Das Bundesverfassungsgericht prüft lediglich, ob die verfassungsrechtlichen Grenzen eingehalten 

sind, nicht aber, ob der Gesetzgeber zweckmäßige oder rechtspolitisch erwünschte Lösungen gefunden 

hat. 
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[2b] Allerdings verbleibt dem Gesetzgeber für Differenzierungen im Rahmen der Wahlrechtsgleichheit 

nur ein eng bemessener Spielraum.  

 

[3] Weil mit Regelungen, die die Bedingungen der politischen Konkurrenz berühren, die parlamentari-

sche Mehrheit gewissermaßen in eigener Sache tätig wird und gerade bei der Wahlgesetzgebung die 

Gefahr besteht, dass die jeweilige Parlamentsmehrheit sich statt von Gemeinwohlerwägungen von dem 

Ziel des eigenen Machterhalts leiten lässt, unterliegt die Ausgestaltung des Wahlrechts einer strikten 

verfassungsgerichtlichen Kontrolle (BVerfGE 146, 327 [352]). 

 

[3a] Differenzierende Regelungen müssen nach dem Vorstehenden zur Verfolgung ihrer Zwecke geeig-

net und erforderlich sein.  

 

[3b] Ihr erlaubtes Ausmaß richtet sich daher auch danach, mit welcher Intensität in das – gleiche – 

Wahlrecht eingegriffen wird. Ebenso können gefestigte Rechtsüberzeugungen und Rechtspraxis Beach-

tung finden.  

 

[3c] Der Gesetzgeber hat sich bei seiner Einschätzung und Bewertung allerdings nicht an abstrakt kon-

struierten Fallgestaltungen, sondern an der politischen Wirklichkeit zu orientieren.  

(2b) Kriterien für Verstöße gegen die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit 

der Parteien 

Gegen die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien wird verstoßen, 

wenn der Gesetzgeber mit der Regelung ein Ziel verfolgt hat, das er bei der Ausgestaltung des Wahl-

rechts nicht verfolgen darf, oder wenn die Regelung nicht geeignet und erforderlich ist, um die mit der 

jeweiligen Wahl verfolgten Ziele zu erreichen (BVerfGE 146, 327 [352 f.]). 

(2c) „Beobachtungs- und Änderungspflichten“ des Gesetzgebers 

Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine die Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit berührende 

Norm des Wahlrechts zu überprüfen und ggf. zu ändern, wenn die verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

dieser Norm durch neue Entwicklungen infrage gestellt wird, etwa durch eine Änderung der vom Ge-

setzgeber vorausgesetzten tatsächlichen oder normativen Grundlagen oder dadurch, dass sich die beim 

Erlass der Norm hinsichtlich ihrer Auswirkungen angestellte Prognose als irrig erwiesen hat.  

 

[1] Für Sperrklauseln im Verhältniswahlrecht bedeutet dies, dass ihre Vereinbarkeit mit dem Grundsatz 

der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der politischen Parteien nicht ein für alle Mal abs-

trakt beurteilt werden kann.  
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[2] Eine Wahlrechtsbestimmung kann mit Blick auf eine Repräsentativkörperschaft zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt gerechtfertigt sein, mit Blick auf eine andere oder zu einem anderen Zeitpunkt jedoch 

nicht (BVerfGE 146, 327 [353]): 

(2d) Insbesondere: Sperrklauseln (zur Sicherung der Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit des 

Parlaments) 

Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung die Fünf-Prozent-Sperrklausel bei der 

Wahl des Deutschen Bundestages für verfassungskonform erachtet.  

 

[1] Sie findet ihre Rechtfertigung im Wesentlichen in dem verfassungslegitimen Ziel, die Handlungs- 

und Entscheidungsfähigkeit des Parlaments zu sichern, und dies setzt die Bildung einer stabilen Mehr-

heit für die Wahl einer handlungsfähigen Regierung und deren fortlaufende Unterstützung voraus, die 

durch die Zersplitterung des Parlaments in viele kleine Gruppen gefährdet werden kann (BVerfGE 129, 

300 [335 f.]).  

 

[1a] Die Bewertung der Fünf-Prozent-Sperrklausel bei der Bundestagswahl ist, da die Rechtfertigung 

der Sperrklausel sich insbesondere nach der Wahrscheinlichkeit zu erwartender Funktionsstörungen und 

deren Gewicht für die Aufgabenerfüllung der zu wählenden Volksvertretung bemisst, nicht auf die Wahl 

anderer parlamentarischer Vertretungen übertragbar (BVerfGE 146, 327 [353 f.]). 

 

[1b] Eine andere verfassungsrechtliche Beurteilung könnte möglicherweise geboten sein, wenn der 

sperrklauselbedingte Ausfall an Stimmen einen Umfang erreichte, der die Integrationsfunktion der Wahl 

(BVerfGE 95, 408 [419]) beeinträchtigen würde.  

 

[1c] Der Gesetzgeber muss die Funktion der Wahl als eines Vorgangs der Integration der politischen 

Kräfte des gesamten Volkes sicherstellen und zu verhindern suchen, dass gewichtige Anliegen im Volk 

von der Volksvertretung ausgeschlossen bleiben, und dies ist auch bei der Ausgestaltung und Anwen-

dung der Sperrklausel zu beachten (BVerfGE 146, 327 [355]). 

 

[2] Die Notwendigkeit einer Neubewertung ergibt sich ferner nicht aus den Urteilen zur Verfassungs-

widrigkeit der Fünf- bzw. Drei-Prozent-Sperrklausel bei der Wahl zum Europäischen Parlament. 

 

[2a] Das Gericht hat in diesen Entscheidungen ausdrücklich auf die Nichtübertragbarkeit der dortigen 

Erwägungen, die Unterschiedlichkeit der Interessenlage angesichts des Umstands, dass das Europäische 

Parlament keine Regierung wählt, die auf fortlaufende Unterstützung angewiesen ist, und vor allem auf 

die im Bundestagswahlrecht nicht bestehende Möglichkeit hingewiesen, im Falle einer Schwächung der 

Funktionsfähigkeit des Europäischen Parlaments mit einer Korrektur des nationalen Europawahlrechts 

zu reagieren (BVerfGE 129, 300 [336]; BVerfGE 135, 259 [291] sowie BVerfGE 146, 327 [357]). 
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[2b] Entschließt sich der Gesetzgeber zur Einführung einer Sperrklausel, darf er zwar in aller Regel kein 

höheres als ein Fünf-Prozent-Quorum – bezogen auf das Wahlgebiet – begründen, innerhalb dieser 

Grenze unterliegt es aber seiner Entscheidung, wie weit er die Möglichkeit zur Differenzierung aus-

schöpft.  

 

[2c] Es steht ihm zwar grundsätzlich frei, auf die Sperrklausel zu verzichten, deren Höhe herabzusetzen 

oder andere geeignete Möglichkeiten zu ergreifen, mit der Festlegung der Höhe der Sperrklausel auf 

5 % hat der Gesetzgeber aber eine Regelung getroffen, die zur Erreichung des angestrebten Ziels geeig-

net erscheint.  

 

[2d] Ob auch mit einer niedrigeren Sperrklausel dieses Ziel in gleich geeigneter Weise dauerhaft erreicht 

werden kann, ist nicht zweifelsfrei feststellbar, und daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass 

der Gesetzgeber das Maß der Erforderlichkeit nicht beachtet hat und nach dem Grundsatz des milderen 

Mittels verfassungsrechtlich verpflichtet war, eine niedrigere Sperrklausel festzulegen, vielmehr hat er 

den ihm gem. Art. 38 Abs. 3 GG eingeräumten Spielraum nicht überschritten (BVerfGE 146, 327 

[358 f.]). 

(3) Fehlendes Gebotensein einer Pflicht zur Einführung eines „Eventualstimmrechts“ 

Hiervon ausgehend ist die Einführung einer Eventualstimme für den Fall, dass die über die Hauptstimme 

mit Priorität gewählte Partei wegen der Fünf-Prozent-Sperrklausel nicht die erforderliche Mindeststim-

menzahl erhält, verfassungsrechtlich nicht geboten.  

 

Dabei kann dahinstehen, ob und inwieweit einem Eventualstimmrecht verfassungsrechtliche Bedenken 

unter den Gesichtspunkten der Unmittelbarkeit und Öffentlichkeit der Wahl sowie der Unvereinbarkeit 

eines bedingten Votums mit dem Demokratieprinzip entgegenstehen. 

(3a) Zu erwartende Nachteile eines Eventualstimmrechts 

Einer verfassungsrechtlichen Verpflichtung zur Einführung eines Eventualstimmrechts steht jedenfalls 

entgegen, dass dieses zwar einerseits den mit einer Sperrklausel verbundenen Eingriff in den Grundsatz 

der gleichen Wahl insoweit abzumildern geeignet ist, als sich damit die Zahl der Wählerinnen und Wäh-

ler verringern ließe, die im Deutschen Bundestag nicht repräsentiert sind, wenn die von ihnen mit der 

Hauptstimme gewählte Partei an der Sperrklausel scheitert, andererseits würde die Einführung einer 

Eventualstimme aber die Komplexität der Wahl erhöhen, so dass eine Zunahme von Wahlenthaltungen 

und ungültigen Stimmen nicht ausgeschlossen erscheint.  

 

[1] Vor allem aber wäre die Eröffnung der Möglichkeit einer Eventualstimme ebenfalls in relevantem 

Umfang mit Eingriffen in den Grundsatz der Wahlgleichheit, möglicherweise auch der Unmittelbarkeit 
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der Wahl verbunden, und dies gilt hinsichtlich der Erfolgswertgleichheit, falls sowohl die Haupt- als 

auch die Eventualstimme an Parteien vergeben werden, die jeweils die Sperrklausel nicht überwinden.  

 

[1a] Daneben erscheint die Eröffnung der Möglichkeit einer Eventualstimme aber auch mit Blick auf 

die Zählwertgleichheit nicht unproblematisch:  

 

[1b] Während die Stimmen derjenigen, die eine Partei wählen, welche die Sperrklausel überwindet, nur 

einmal gezählt werden, ist dies bei Stimmen, mit denen in erster Priorität eine Partei gewählt wird, die 

an der Sperrklausel scheitert, nicht der Fall, vielmehr wären sowohl die Haupt- als auch die Eventual-

stimme gültig, und die Hauptstimme würde bei der Feststellung des Wahlergebnisses berücksichtigt, 

wäre im Rahmen der staatlichen Parteienfinanzierung relevant und bliebe lediglich bei der Mandatsver-

teilung ohne Erfolg.  

 

[1c] Daneben wäre auch die Eventualstimme eine gültige Stimme, die beim Wählergebnis berücksichtigt 

und zusätzlich bei der Mandatsverteilung Relevanz entfalten würde, und mit Blick auf den Grundsatz 

der Unmittelbarkeit der Wahl kann die Eventualstimme Probleme aufwerfen, weil letztlich andere Wäh-

ler darüber entscheiden, für wen eine Stimme abgegeben wird. 

 

[1d] Vor diesem Hintergrund lässt sich aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit keine Pflicht zur 

Einführung eines Eventualstimmrechts ableiten.  

 

[2] Angesichts der ambivalenten Wirkungen einer Verbesserung der Integrationsfunktion der Wahl ei-

nerseits und einer erhöhten Komplexität und Fehleranfälligkeit des Wahlvorgangs sowie der Herbeifüh-

rung neuer Eingriffe in die Gleichheit und Unmittelbarkeit der Wahl andererseits kann das Eventual-

stimmrecht nicht als zweifelsfrei „gleich geeignetes, milderes Mittel“ zur Erreichung des gesetzgeberi-

schen Ziels der Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Parlaments angesehen werden.  

(3b) Vorrang der Abwägungspflichten des Gesetzgebers 

Vielmehr ist es Aufgabe des Gesetzgebers, im Rahmen des ihm durch Art. 38 Abs. 3 GG zugewiesenen 

Gestaltungsauftrags verfassungsrechtlich geschützte Rechtsgüter und Wahlrechtsgrundsätze – auch im 

Verhältnis zueinander – zum Ausgleich zu bringen.  

 

[1] Dies gilt auch für die Abwägung zwischen den Belangen der Funktionsfähigkeit des Parlaments, dem 

Anliegen einer umfassenden Integrationswirkung und den Geboten der Wahlrechtsgleichheit sowie der 

Chancengleichheit der politischen Parteien.  
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[2] Es wäre demgemäß Sache des Gesetzgebers, die mit einem Eventualstimmrecht verbundenen Vor- 

und Nachteile gegeneinander abzuwägen und auf dieser Grundlage über dessen Einführung zu entschei-

den (BVerfGE 146, 327 [359 ff]). 

(4) Regelmäßig keine Wahlfehler durch Tätigkeiten von Abgeordneten-Mitarbeitern in Wahlkämpfen 

Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG liegt das Bild eines Abgeordneten zugrunde, der im Parlament durch Plenar- 

und Ausschusssitzungen, in der Fraktion und Partei durch inhaltliche Arbeit sowie im Wahlkreis und 

der sonstigen Öffentlichkeit durch Veranstaltungen der verschiedensten Art, nicht zuletzt durch Wahl-

vorbereitungen und Wahlversammlungen in Anspruch genommen wird.  

 

Dass der Abgeordnete bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben auf die Unterstützung von Mitarbeitern 

angewiesen ist, ist angesichts der Komplexität der ihm übertragenen Gesetzgebungs- und Kontrolltätig-

keiten, der personellen Überlegenheit des Regierungsapparates und der Vielfältigkeit seiner Beanspru-

chung im Wahlkreis und der sonstigen Öffentlichkeit evident, und daher ist die Erstattung der damit 

verbundenen Aufwendungen sachgerecht.  

(4a) Begrenzung des Erstattungsanspruchs auf den mandatsbedingten Aufwand 

§ 12 Abs. 3 Satz 1 AbgG begrenzt diesen Erstattungsanspruch auf den mandatsbedingten Aufwand. Die 

hiervon losgelöste Wahrnehmung von Partei- oder Wahlkampfaufgaben ist nicht erstattungsfähig 

(BVerfGE 140, 1 [34]).  

 

[1] Staatliche Mittel zur Beschäftigung von Mitarbeitern werden dem Abgeordneten nur zur Verfügung 

gestellt, soweit sich deren Tätigkeit auf die Unterstützung bei der Erledigung der parlamentarischen 

Arbeit beschränkt. 

 

[1a] Als Verbindungsglied zwischen Parlament und Bürger gehört es zu den Hauptaufgaben des Abge-

ordneten, insbesondere im eigenen Wahlkreis engen Kontakt mit der Partei, den Verbänden und nicht 

organisierten Bürgern zu halten.  

 

[1b] Diese Aufgabe endet nicht mit dem Beginn des Wahlkampfes, sondern erst, wenn der Abgeordnete 

aus dem Parlament ausscheidet.  

 

[1c] Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe umfasst der Anspruch des Bundestagsabgeordneten auf Ersatz 

der Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeitern gem. § 12 Abs. 3 Satz 1 AbgG auch den 

Einsatz von Mitarbeitern im Wahlkreis.  
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[2] Dabei ist die Erstattungsfähigkeit von Aufwendungen auch in diesem Fall auf Tätigkeiten be-

schränkt, die den Abgeordneten bei der Ausübung seines Mandats unterstützen (BVerfGE 146, 327 

[361 ff.]). 

(4b) Nachweiserfordernisse für Wahlfehler (kein „Beweis des ersten Anscheins“) 

Dabei ist für die Annahme einer „Art Beweis des ersten Anscheins“ kein Raum, denn ihr steht entgegen, 

dass die durch die Wahl hervorgebrachte Volksvertretung wegen der ihr zukommenden Funktionen 

größtmöglichen Bestandsschutz verlangt (BVerfGE 89, 246 [253]).  

 

[1] Daher ist das festgestellte Wahlergebnis allein dann infrage zu stellen und kommt ein Eingriff in die 

sich daraus ergebende Zusammensetzung des Parlaments nur in Betracht, wenn feststeht, dass die Ord-

nungsgemäßheit der Wahl in einer Weise gestört wurde, die sich mandatsrelevant ausgewirkt haben 

kann.  

 

[2] Auch wenn die Feststellung eines missbräuchlichen Einsatzes von Abgeordnetenmitarbeitern im 

Wahlkampf auf nicht unerhebliche Schwierigkeiten im tatsächlichen Bereich stößt, vermindert dies die 

Anforderungen an den Nachweis des behaupteten Wahlfehlers nicht (BVerfGE 146, 327 [364 f.]). 

5. Wahlgesetzgeber und Verwirklichung der Wahlrechtsgrundsätze (Wahrnehmung des 

Gesetzgebungsauftrags gem. Art. 38 Abs. 3 GG) 

Die Ausgestaltung des Wahlrechts ist Sache des Gesetzgebers.  

 

[1] Im Rahmen dieses Auftrages (Art. 38 Abs. 3 GG) obliegt es dem Gesetzgeber, durch die Verfassung 

legitimierte Ziele (nachfolgend a)) und den Grundsatz der Gleichheit der Wahl (nachfolgend c)) gegen-

einander abzuwägen.  

 

[1a] Er hat daher auch die Belange der Funktionsfähigkeit des Parlaments (nachfolgend a)dd)), das An-

liegen weitgehender integrativer Repräsentanz und die Gebote der Wahlrechtsgleichheit sowie der 

Chancengleichheit der politischen Parteien zum Ausgleich zu bringen.  

 

[1b] Dabei darf eine differenzierende Regelung nicht an einem Ziel orientiert sein, das ein Gesetzgeber 

bei der Ausgestaltung des Wahlrechts nicht verfolgen darf; Entsprechendes gilt, wenn die Regelung zur 

Erreichung dieses Ziels nicht geeignet ist oder das Maß des zur Erreichung des Ziels Erforderlichen 

überschreitet. 

 

[2] Dies gilt auch für die Entscheidung über den Einsatz von Sperrklauseln (nachfolgend a)aa) und dd)) 

im Rahmen des Verhältniswahlrechts.  
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[2a] Ob es zur Sicherung der Funktionsfähigkeit einer zu wählenden Volksvertretung einer Sperrklausel 

bedarf, ist auf der Basis einer Prognose über die Wahrscheinlichkeit des Einzugs von Splitterparteien, 

dadurch künftig zu erwartender Funktionsstörungen und deren Gewicht für die Aufgabenerfüllung der 

Volksvertretung zu entscheiden.  

 

[2b] Diese Prognoseentscheidung hat der Gesetzgeber im Rahmen des ihm übertragenen Auftrags zur 

Gestaltung des Wahlrechts zu treffen (zusammenfassend: BVerfGE 135, 259 [299, 301 f.] abweichende 

Meinung).  

 

[3] Für den Bundesgesetzgeber ist es zunehmend schwieriger geworden, die Vorgaben der Verfassung 

und der dazu ergangenen Rechtsprechung zu erfüllen, was damit zusammenhängt, dass die Rechtspre-

chung zunehmend dazu übergegangen ist, als Prüfungsmaßstab nicht nur den Art. 38 GG heranzuziehen 

(bzw. den aus Art. 3 GG ableitbaren speziellen Wahlgleichheitsgrundsatz), sondern – wie gerade gezeigt 

– auch die Art. 20 Abs. 1 GG und Art. 21 GG für das Wahlrecht fruchtbar zu machen.  

 

[3a] Insbesondere erweist es sich zunehmend als „Quadratur des Kreises“, die grundsätzlich zulässige 

(BVerfGE 1, 208 [246]; dort aber bereits zum Gebot der „Folgerichtigkeit“) Verknüpfung von Mehr-

heitswahlrecht und Verhältniswahlrecht mit ihren abstrakten und konkreten Gefahren zu beherrschen. 

 

[3b] Hier kann es zunächst sein Bewenden haben mit einer Aufzählung der schwer zu durchschauenden 

Begriffe wie „Zählwertgleichheit“, „Erfolgswertgleichheit“, „Chancengleichheit der Parteien“, „Wahl-

kreis-Einteilungen“, „Sperrklauseln“ (funktionsfähiges Repräsentationsorgan), zulässige und unzuläs-

sige „Wahlwerbung“, „Ausgleich von Übergangmandaten“, „Kommunikationsfunktion der Wahl“ und 

„Beobachtungs- bzw. Überprüfungspflicht des Gesetzgebers“. 

 

[3c] Während in den unmittelbar nachfolgenden Kapiteln versucht wird, diese Begriffe zuzuordnen und 

ihren wesentlichen Kern (nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts) herauszuarbeiten, 

soweit es die Vorbereitung und die Durchführung einer Wahl anbelangt, wird der Status der durch Wah-

len erzeugten Abgeordneten – wegen der Parallelen und Unterschiede zu Beamten und Richtern – ande-

renorts dargestellt:  

a) Zielsetzungen (insbesondere „Gleichheit der Wahl“) und zulässige Mittel der Zielerreichung 

(Überblick) 

Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl sichert die vom Demokratieprinzip vorausgesetzte Egalität der 

Bürger und ist eine der wesentlichen Grundlagen der Staatsordnung, und er gebietet, dass alle Wahlbe-

rechtigten das aktive und passive Wahlrecht möglichst in formal gleicher Weise ausüben können, und 

ist im Sinne einer strengen und formalen Gleichheit zu verstehen.  
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[1] Aus dem Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit folgt für das Wahlgesetz, dass die Stimme eines jeden 

Wahlberechtigten grundsätzlich den gleichen Zählwert und die gleiche rechtliche Erfolgschance haben 

muss, denn alle Wähler sollen mit der Stimme, die sie abgeben, den gleichen Einfluss auf das Wahler-

gebnis haben.  

 

[1a] Bei der Verhältniswahl verlangt der Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit darüber hinaus, dass jeder 

Wähler mit seiner Stimme auch den gleichen Einfluss auf die Zusammensetzung der zu wählenden Ver-

tretung haben muss.  

 

[1b] Ziel des Verhältniswahlsystems ist es, dass alle Parteien in einem möglichst den Stimmenzahlen 

angenäherten Verhältnis in dem zu wählenden Organ vertreten sind.  

 

[1c] Zur Zählwert- und Erfolgschancengleichheit tritt im Verhältniswahlrecht die Erfolgswertgleichheit 

hinzu. 

 

[2] Der aus Art. 21 Abs. 1 GG abzuleitende Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien verlangt, dass 

jede Partei grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten im gesamten Wahlverfahren und damit gleiche 

Chancen bei der Verteilung der Sitze eingeräumt werden.  

 

[2a] Das Recht der politischen Parteien auf Chancengleichheit hängt eng mit den Grundsätzen der All-

gemeinheit und Gleichheit der Wahl zusammen, die ihre Prägung durch das Demokratieprinzip erfahren, 

und deshalb muss in diesem Bereich – ebenso wie bei der durch die Grundsätze der Allgemeinheit und 

Gleichheit der Wahl verbürgten gleichen Behandlung der Wähler – Gleichheit in einem strikten und 

formalen Sinn verstanden werden.  

 

[2b] Wenn die öffentliche Gewalt in den Parteienwettbewerb in einer Weise eingreift, die die Chancen 

der politischen Parteien verändern kann, sind ihrem Ermessen daher besonders enge Grenzen gezogen. 

 

[2c] Der Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit der Parteien unterliegen keinem 

absoluten Differenzierungsverbot, allerdings folgt aus dem formalen Charakter der Wahlrechtsgleich-

heit und der Chancengleichheit der Parteien, dass dem Gesetzgeber bei der Ordnung des Wahlrechts nur 

ein eng bemessener Spielraum für Differenzierungen verbleibt, und bei der Prüfung, ob eine Differen-

zierung innerhalb der Wahlrechtsgleichheit gerechtfertigt ist, ist grundsätzlich ein strenger Maßstab an-

zulegen.  

 

[2d] Differenzierungen bedürfen zu ihrer Rechtfertigung stets eines besonderen, sachlich legitimierten 

Grundes.  
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[2e] Das bedeutet nicht, dass sich die Differenzierung als von Verfassungs wegen notwendig darstellen 

muss, Differenzierungen im Wahlrecht können vielmehr auch durch Gründe gerechtfertigt werden, die 

durch die Verfassung legitimiert und von einem Gewicht sind, das der Wahlrechtsgleichheit die Waage 

halten kann. 

 

[3] Hierzu zählen insbesondere die mit der Wahl verfolgten Ziele, und dazu gehört die Sicherung des 

Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der politischen Willensbildung des Volkes und, 

damit zusammenhängend, die Sicherung der Funktionsfähigkeit der zu wählenden Volksvertretung.  

 

[3a] Eine große Zahl kleiner Parteien und Wählervereinigungen in einer Volksvertretung kann zu ernst-

haften Beeinträchtigungen ihrer Handlungsfähigkeit führen, denn eine Wahl hat nicht nur das Ziel, über-

haupt eine Volksvertretung zu schaffen, sondern sie soll auch ein funktionierendes Vertretungsorgan 

hervorbringen.  

 

[3b] Die Frage, was der Sicherung der Funktionsfähigkeit dient und dafür verantwortlich ist, kann indes 

nicht für alle zu wählenden Volksvertretungen einheitlich beantwortet werden, sondern bemisst sich 

nach den konkreten Funktionen des zu wählenden Organs, und zudem kommt es auf die konkreten Be-

dingungen an, unter denen die jeweilige Volksvertretung arbeitet und von denen die Wahrscheinlichkeit 

des Eintritts von Funktionsstörungen abhängt. 

 

[4] Es ist grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, kollidierende Ziele mit Verfassungsrang und den 

Grundsatz der Gleichheit der Wahl zum Ausdruck zu bringen.  

 

[4a] Das Bundesverfassungsgericht prüft lediglich, ob die verfassungsrechtlichen Grenzen eingehalten 

sind, nicht aber, ob der Gesetzgeber zweckmäßige oder rechtspolitisch erwünschte Lösungen gefunden 

hat. Allerdings verbleibt dem Gesetzgeber für Differenzierungen im Rahmen der Wahlrechtsgleichheit 

nur ein eng bemessener Spielraum.  

 

[4b] Weil mit Regelungen, die die Bedingungen der politischen Konkurrenz berühren, die parlamenta-

rische Mehrheit gewissermaßen in eigener Sache tätig wird und gerade bei der Wahlgesetzgebung die 

Gefahr besteht, dass die jeweilige Parlamentsmehrheit sich statt von Gemeinwohlerwägungen von dem 

Ziel des eigenen Machterhalts leiten lässt, unterliegt die Ausgestaltung des Wahlrechts einer strikten 

verfassungsrechtlichen Kontrolle. 

 

[5] Differenzierende Regelungen müssen zur Verfolgung ihrer Zwecke geeignet und erforderlich sein.  

 

[5a] Ihr erlaubtes Ausmaß richtet sich daher auch danach, mit welcher Intensität in das – gleiche – 

Wahlrecht eingegriffen wird.  
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[5b] Ebenso können gefestigte Rechtsüberzeugungen und Rechtspraxis Beachtung finden.  

 

[5c] Der Gesetzgeber hat sich bei seiner Einschätzung und Bewertung allerdings nicht an abstrakt kon-

struierten Fallgestaltungen, sondern an der politischen Wirklichkeit zu orientieren.  

 

[5d] Gegen die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien wird ver-

stoßen, wenn der Gesetzgeber mit der Regelung ein Ziel verfolgt hat, das er bei der Ausgestaltung des 

Wahlrechts nicht verfolgen darf, oder wenn die Regelung nicht geeignet und erforderlich ist, um die mit 

der jeweiligen Wahl verfolgten Ziele zu erreichen. 

 

[6] Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine die Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit berüh-

rende Norm des Wahlrechts zu überprüfen und ggf. zu ändern, wenn die verfassungsrechtliche Recht-

fertigung dieser Norm durch neue Entwicklungen infrage gestellt wird, etwa durch eine Änderung der 

vom Gesetzgeber vorausgesetzten tatsächlichen oder normativen Grundlagen oder dadurch, dass sich 

die beim Erlass der Norm hinsichtlich ihrer Auswirkungen angestellte Prognose als irrig erwiesen hat.  

 

[6a] Für Sperrklauseln im Verhältniswahlrecht bedeutet dies, dass ihre Vereinbarkeit mit dem Grund-

satz der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der politischen Parteien nicht ein für alle Mal 

abstrakt beurteilt werden kann.  

 

[6b] Eine Wahlrechtsbestimmung kann mit Blick auf eine Repräsentativkörperschaft zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt gerechtfertigt sein, mit Blick auf eine andere oder zu einem anderen Zeitpunkt jedoch 

nicht (BVerfGE 146, 327 [349 ff.]; dort [353 f.] auch zu bisherigen Sperrklauseln für den Bundestag 

und [355, 358 f.] zu möglichen zukünftigen Folgerungen für „sperrklauselbedingte Ausfälle an Stim-

men“ sowie schließlich [359 ff.] zur Frage von Eventualstimmen, welche Bedeutung gewinnen, wenn 

die „primäre Wahl“ sperrklauselbedingt nicht zum gewünschten Erfolg führt.  

aa) Verfassungsrechtliche Ziel- bzw. Zweckvorgaben 

Vermutlich wird man bei genauerer Untersuchung der einschlägigen Rechtsprechung noch weitere Zwe-

cke entdecken; die folgende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

(1) Die (zumindest) sieben Zielvorgaben für den Gesetzgeber 

Die Wahl muss – hauptsächlich – den Abgeordneten demokratische Legitimation verschaffen.  

(1a) Verschaffung demokratischer Legitimation der Abgeordneten 

Mit Rücksicht auf dieses Ziel muss der Gesetzgeber – erstens – in Rechnung stellen, wie sich die Aus-

gestaltung des Wahlsystems auf die Verbindung zwischen Wählern und Abgeordneten auswirkt und wie 



 

A VIII-1062 
 

sie den durch die Wahl vermittelten Prozess der Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen beein-

flusst.  

(1b) „Funktionsfähigkeit“ der Volksvertretung 

Eine zu wählende Volksvertretung muss – zweitens – insbesondere für die Aufgaben der Gesetzgebung 

und Regierungsbildung funktionsfähig sein (BVerfGE 131, 316 [335]; dort auch zur Sicherstellung der 

Funktion einer Wahl als Vorgang der Integration politischer Kräfte sowie zur Möglichkeit der Orientie-

rung am gliedstaatlichen Aufbau der Bundesrepublik).  

(1c) Wahrung der allen Bürgern zustehenden Rechte auf freie und gleiche Teilhabe 

Der Wahlgesetzgeber darf – drittens – das jedem Bürger zustehende Recht auf freie und gleiche Teilhabe 

an der demokratischen Selbstbestimmung nicht beeinträchtigen; aus der Gewährleistung allgemeiner, 

unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl in Art. 38 Abs. 1 GG folgt die verfassungsrechtliche 

Verpflichtung des Gesetzgebers, ein Wahlverfahren zu schaffen, in dem der Wähler vor dem Wahlakt 

erkennen kann, welche Personen sich um ein Abgeordnetenmandat bewerben und wie sich die eigene 

Stimmabgabe auf Erfolg oder Misserfolg der Wahlbewerber auswirken kann. 

(1d) Verbot von willkürlichen (widersinnigen) Effekten 

Das Verfahren der Mandatszuteilung muss deshalb – viertens – grundsätzlich frei von willkürlichen 

oder widersinnigen Effekten sein.  

(1e) Verbot der „Verengung“ der Entschließungsfreiheit der Wähler 

Zudem verbietet – fünftens – der Grundsatz der Wahlfreiheit eine Gestaltung des Wahlverfahrens, die 

die Entschließungsfreiheit des Wählers in einer innerhalb des gewählten Wahlsystems vermeidbaren 

Weise verengt (a.a.O. [336]).  

(1f) Erfolgschancengleichheit 

Der Wahlgesetzgeber muss - sechstens – Erfolgschancengleichheit im gesamten Wahlgebiet gewähr-

leisten (a.a.O. [337]).  

 

Dabei hat er insbesondere auch zu berücksichtigen, dass alle Wahlberechtigten auf der Grundlage mög-

lichst gleich großer Wahlkreise – dies insbesondere im Zusammenhang mit einer Mehrheitswahl – mit 

annähernd gleichem Stimmgewicht am Kreationsvorgang teilnehmen können (a.a.O.). 

(1g) Sicherstellung von geheimen Stimmabgaben 

Schließlich versteht es sich von selbst, dass – siebtens – der Gesetzgeber zu Vorkehrungen verpflichtet 

ist, die eine geheime Stimmabgabe (BVerfGE 5, 77 [82]; vgl. auch BVerfGE 12, 33 [35 f.] sowie BVer-

fGE 12, 132 [134]) sicherstellen.  
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(2) Gleiche Gewichtung der Vorgaben 

Grundsätze für eine unterschiedliche Gewichtung der vorbezeichneten Wahlrechtsgrundsätze bestehen 

nicht; allen Wahlrechtsgrundsätzen ist gemeinsam, dass sie grundlegende Anforderungen an demokra-

tische Wahlen stellen.  

 

Ihnen kommt gleichermaßen die Funktion zu, bei politischen Wahlen und Abstimmungen i.S. von Art. 

20 Abs. 2 Satz 2 GG das demokratische Prinzip wirksam zur Geltung zu bringen (BVerfGE 99, 1 [13]).  

(3) Übertragung auf andere Wahlen (insbesondere im Bundesland-, gemeindlichen und 

Unionsrahmen) 

Deshalb gelten sie als allgemeine Rechtsprinzipien für Wahlen zu allen Volksvertretungen im staatli-

chen – selbstverständlich auch im Unionsrahmen (ausführlich BVerfGE 135, 259 [280 ff.]; vgl. im Üb-

rigen 2 BvC 26/19 [5] für die Zurückweisung eines Wahlvorschlags wegen fehlender Unterstützungs-

unterschriften durch den Bundeswahlausschuss und Beschwerde hiergegen zum Bundeswahlausschuss 

und demgegenüber Zurückweisung wegen fehlender Parteieigenschaft – BVerfGE 136, 125 [126]) –) 

und kommunalen Bereich (BVerfGE 47, 253 [276 f.]; vgl. auch BVerfGE 120, 82 [102]). 

 

Indessen dürfen (müssen) sie nicht unbesehen auf andere Wahlen übertragen werden (BVerfGE 41, 1 

[11 f.]). 

(3a) „Getrennte Verfassungsräume“ von Bund und Ländern im Hinblick auf den „subjektivrechtlichen 

Schutz des Wahlrechts“ bei den Wahlen zu ihren Parlamenten 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gewährleisten die Länder den subjek-

tivrechtlichen Schutz des Wahlrechts bei den Wahlen zu ihren Parlamenten und den kommunalen Ver-

tretungen des Volkes grundsätzlich allein und abschließend (BVerfGE 99, 1 [7 ff.] sowie 2 BvR 1301/19 

[16]). 

 

Aus diesem Grund kann im Anwendungsbereich der speziellen wahlrechtlichen Gleichheitssätze der 

Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde vor 

dem Bundesverfassungsgericht nicht auf den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG zurück-

gegriffen werden (BVerfGE 99, 1 [7 ff.] sowie 2 BvR 1301/19 [16] für Angriffe gegen Entscheidungen 

eines Wahlausschusses; dort [10] auch zu den allgemeinen Substantiierungsanforderungen an eine zu-

lässige und schlüssige Verfassungsbeschwerde in wahlrechtlichen Zusammenhängen; dort [12] auch zu 

dem notwendigen Vortrag des tatsächlichen Geschehens; dort [14] auch zur Vorlagepflicht notwendiger 

Unterlagen sowie zum Vortrag hinsichtlich der Alternativität bzw. des „Nebeneinanders“ des effektiven 

[vorgelagerten] Rechtsschutzes durch die [Verfassungs-]Gerichte der jeweiligen Bundesländer einer-

seits und des Verfassungsgerichts andererseits). 
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(3b) Verfassungsbeschwerde und Pflicht zur Darlegung der Bemühungen, auf andere Weise 

Rechtsschutz zu erlangen 

Eine Beschwerdeführerin muss folglich vornehmlich zur Frage vortragen, ob und in welcher Form sie 

ein Verfahren vor dem jeweiligen Verfassungsgericht des Bundeslandes betreibt oder betrieben hat 

(2 BvR 1301/19 [13]). 

(4) Wahlen außerhalb solcher politisch-parlamentarischer Art (etwa in Zusammenhängen öffentlich-

rechtlicher Körperschaften) 

Außerhalb demokratischer Wahlen politisch-parlamentarischer Art kann der Grundsatz, dass aktives 

und passives Wahlrecht in formal möglichst gleicher Weise ausgeübt werden können soll, Einschrän-

kungen erfahren (BVerfGE 39, 247 [254] für Selbstverwaltungsorgane der Hochschulen).  

 

Das Grundgesetz erzwingt keine formal gleiche Art der Wahlen aller Art (BVerfGE 41, 1 [11 f.]). 

(4a) Notwendiges Gesetzesziel der Vereinbarkeit autonomer interessengerechter Selbstverwaltung 

und öffentlicher Aufgabenwahrnehmung 

Entscheidend ist, dass gesetzliche Vorgaben für eine autonome Entscheidungsfindung die angemessene 

Partizipation aller Betroffenen an der Willensbildung gewährleisten (BVerfGE 76, 171 [186] sowie 

BVerfGE 107, 59 [99 f.]).  

 

Die Ausgestaltung des Wahlrechts wird daher nur dadurch begrenzt, dass diese mit dem Grundgedanken 

autonomer interessengerechter Selbstverwaltung einerseits und effektiver öffentlicher Aufgabenwahr-

nehmung andererseits vereinbar sein muss (BVerfGE 107, 59 [93]).  

(4b) Verbot einseitiger Bevorzugungen 

Die Organe müssen nach demokratischen Grundsätzen gebildet werden (BVerfGE 33, 125 [157] sowie 

BVerfGE 111, 191 [217]).  

 

Es bedarf ausreichender institutioneller Vorkehrungen dafür, dass die betroffenen Interessen angemes-

sen berücksichtigt und nicht einzelne Interessen bevorzugt werden (BVerfGE 146, 164 [213]; vgl. zu 

Richterwahlen BVerfGE 142, 22 [32 ff.]; äußerst fragwürdig insoweit, als die Wahlorgane Art. 33 Abs. 

2 GG – vermittelt über die die Wahlen lediglich leitenden (ohne über Stimmrechte verfügenden) Minis-

ter – zu „beachten“ haben sollen). 

bb)  Mehrheits- und/oder Verhältniswahlen 

Seit Jahrzehnten versucht der Gesetzgeber, die jeweiligen Vorteile der beiden Systeme zu kombinieren, 

wozu er berechtigt war und ist. 
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(1) Freiheit des Gesetzgebers 

Ob der Gesetzgeber in Erfüllung des Auftrags zur Regelung eines Wahlsystems nach Art. 38 Abs. 3 GG 

das Verfahren der Wahl zum Deutschen Bundestag als Mehrheits- oder als Verhältniswahl ausgestaltet, 

steht ihm grundsätzlich „offen“.  

(2) Insbesondere: Verbindung der Systeme (Grabensystem) 

Unter dem Gesichtspunkt der repräsentativen Demokratie kommt keinem der beiden Wahlsysteme ein 

Vorrang zu, weswegen der Gesetzgeber auch beide Gestaltungen miteinander verbinden kann, indem er 

einen Teil der Mitglieder des Deutschen Bundestages nach dem Mehrheits- und den anderen nach dem 

Verhältniswahlprinzip wählen lässt (Grabensystem), eine Erstreckung des Verhältniswahlprinzips auf 

die gesamte Sitzverteilung unter Vorbehalt angemessener Gewichtung der Direktmandate gestattet oder 

sich für eine andere Kombination entscheidet (BVerfGE 131, 316 [335 f.]; dort [335] auch dazu, dass 

dem Gesetzgeber grundsätzlich ein weiter Gestaltungsspielraum zukommt und das Bundesstaatsprinzip 

des Art. 20 Abs. 1 GG dem Gesetzgeber auch erlaubt, sich bei der Ausgestaltung des Wahlrechts an 

dem gliedstaatlichen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland zu orientieren; dort [336] freilich auch 

zu Grenzen der Gestaltungsmacht, insbesondere zur Beeinträchtigung des Rechts auf freie und gleiche 

Teilhabe an der demokratischen Selbstbestimmung).  

cc) Allgemeine „Nachbesserungspflichten“ des Wahlgesetzgebers 

Der Wahlgesetzgeber ist (gewissermaßen permanent) verpflichtet, eine (jede) die Wahlgleichheit und 

die Chancengleichheit berührende Norm des Wahlrechts zu überprüfen und ggf. zu ändern, wenn die 

verfassungsrechtliche Rechtfertigung dieser Norm durch neuere Entwicklungen (BVerfGE 95, 335 

[405] für – hinreichend deutlich erkennbare – gewandelte Sachlage) in Frage gestellt wird.  

 

Ausgelöst werden kann dies etwa durch eine Änderung der vom Gesetzgeber vorausgesetzten tatsächli-

chen oder normativen Grundlagen oder dadurch, dass sich die beim Erlass der Norm hinsichtlich ihrer 

Auswirkungen angestellte Prognose als irrig erwiesen hat (BVerfGE 120, 82 [108]; vgl. auch BVerfGE 

129, 300 [321 f.] sowie BVerfGE 132, 39 [50]; speziell zu Sperrklauseln nachfolgend dd) (3)).  

dd)  Die Zusammenhänge zwischen den Grundsätzen der Allgemeinheit und Gleichheit und den 

Grundsätzen der Chancengleichheit der Parteien (insbesondere bei der Errichtung von 

Sperrklauseln im Verhältniswahlrecht) 

Eng zusammenhängend mit den Grundsätzen der Allgemeinheit und der Gleichheit (zusammenfassend: 

BVerfGE 135, 259 [284]; im Einzelnen noch nachfolgend b) und c)) ist das Recht der politischen Par-

teien auf Chancengleichheit (a.a.O. [285]).  
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[1] Weil die vorgenannten Wahlrechtsgrundsätze ihre Prägung durch das Demokratieprinzip erfahren, 

muss auch im Bereich der Chancengleichheit der Parteien Gleichheit in einem strikten und formalen 

Sinn verstanden werden.  

 

[2] Wenn die öffentliche Gewalt in den Parteienwettbewerb in einer Weise eingreift, die die Chancen 

der politischen Parteien verändern kann, sind ihrem Ermessen daher besonders enge Grenzen gezogen 

(a.a.O.), was zweifelsfrei auch und gerade für den Gesetzgeber zutrifft. 

(1) Eng bemessener Spielraum des Gesetzgebers für Differenzierungen („strenger Maßstab“) 

Aus dem engen Zusammenhang zwischen Wahlrechtsgleichheit und Chancengleichheit der Parteien 

folgt zwingend, dass die verfassungsrechtliche Rechtfertigung von Einschränkungen den gleichen Maß-

stäben folgt.  

(1a) Kein Zwang zu einem absoluten Differenzierungsverbot 

Zwar kann nicht von einem absoluten Differenzierungsverbot ausgegangen werden, aber aus dem for-

malen Charakter der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien folgt, dass dem Ge-

setzgeber bei der Ordnung des Wahlrechts nur ein eng bemessener Spielraum für Differenzierungen 

verbleibt.  

 

[1] Bei der Prüfung, ob eine Differenzierung innerhalb der Wahlrechtsgleichheit gerechtfertigt ist, ist 

grundsätzlich ein strenger Maßstab anzulegen.  

 

[2] Differenzierungen bedürfen zu ihrer Rechtfertigung stets eines besonderen, sachlich legitimierten 

(in der Vergangenheit als „zwingend“ bezeichneten) Grundes.  

(1b) Kein Zwang zur notwendigen Differenzierung 

Das bedeutet nicht, dass sich die Differenzierung als von Verfassungs wegen notwendig darstellen muss. 

Differenzierungen im Wahlrecht können vielmehr auch durch Gründe gerechtfertigt werden, die durch 

die Verfassung legitimiert und von einem Gewicht sind, das der Wahlrechtsgleichheit die Waage halten 

kann. 

(2) Funktionsfähigkeit der zu wählenden Volksvertretung als Rechtfertigung 

Hierzu zählen insbesondere die mit der Wahl verfolgten Ziele.  

 

[1] Dazu gehört die Sicherung des Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der politi-

schen Willensbildung des Volkes und, damit zusammenhängend, die Sicherung der Funktionsfähigkeit 

der zu wählenden Volksvertretung, denn eine (zu) große Zahl kleiner Parteien und Wählervereinigungen 

in einer Volksvertretung kann zu ernsthaften Beeinträchtigungen ihrer Handlungsfähigkeit führen.  
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[2] Eine Wahl hat nicht nur das Ziel, überhaupt eine Volksvertretung zu schaffen, sondern sie soll auch 

ein funktionierendes Vertretungsorgan hervorbringen.  

(2a) Keine einheitliche Bewertung der Volksvertretungen bezüglich ihrer Funktionsfähigkeit 

Die Frage, was der Sicherung der Funktionsfähigkeit dient und dafür erforderlich ist, kann indes nicht 

für alle zu wählenden Volksvertretungen einheitlich beantwortet werden, sondern bemisst sich nach den 

konkreten Funktionen des zu wählenden Organs.  

 

Zudem kommt es auf die konkreten Bedingungen an, unter denen die jeweilige Volksvertretung arbeitet 

und von denen die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Funktionsstörungen abhängt.  

(2b) Gesetzgeberische (Pflicht zur Orientierung an der politischen Wirklichkeit und) Verstöße 

Weil sich das erlaubte Ausmaß differenzierender Regelungen vor allem danach richtet, mit welcher In-

tensität in das gleiche Wahlrecht und die Chancengleichheit der Parteien eingegriffen wird, hat sich der 

Gesetzgeber bei seiner Einschätzung und Bewertung nicht an abstrakt konstruierten Fallgestaltungen, 

sondern an der politischen Wirklichkeit zu orientieren.  

 

Gegen die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien wird verstoßen, 

wenn der Gesetzgeber mit der Regelung ein Ziel verfolgt, das er bei der Ausgestaltung des Wahlrechts 

nicht verfolgen darf, oder wenn die Regelung nicht geeignet und erforderlich ist, um die mit der jewei-

ligen Wahl verfolgten Ziele zu erreichen.  

(3) Spezielle Prüf- und Änderungspflichten des Gesetzgebers bei veränderten tatsächlichen 

Gegebenheiten (insbesondere: Sperrklauseln) 

Daraus folgt, dass der Gesetzgeber – wie bereits vorstehend cc) dargelegt – verpflichtet ist, eine die 

Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit berührende Norm des Wahlrechts zu überprüfen und 

zu ändern, wenn die verfassungsrechtliche Rechtfertigung dieser Norm durch neue Entwicklungen in 

Frage gestellt wird, etwa durch eine Änderung der vom Gesetzgeber vorausgesetzten tatsächlichen oder 

normativen Grundlagen oder dadurch, dass sich die beim Erlass der Norm hinsichtlich ihrer Auswirkun-

gen angestellte Prognose als irrig erwiesen hat („wesentliche Veränderung der Verhältnisse“).  

(3a) Verbot der „Festschreibung“ tatsächlicher und rechtlicher Verhältnisse 

Für Sperrklauseln im Verhältniswahlrecht bedeutet dies, dass die Vereinbarkeit einer Sperrklausel mit 

dem Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der politischen Parteien nicht ein- 

für allemal abstrakt beurteilt werden kann.  
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Eine Wahlrechtsbestimmung kann mit Blick auf eine Repräsentativkörperschaft zu einem bestimmten 

Zeitpunkt gerechtfertigt sein, mit Blick auf eine andere oder zu einem anderen Zeitpunkt jedoch nicht, 

weshalb eine einmal als zulässig angesehene Sperrklausel nicht als für alle Zeiten verfassungsrechtlich 

unbedenklich eingeschätzt werden darf.  

(3b) Verlässliche Prognosen als gesetzgeberische Aufgaben (Verbot des Abstellens auf „rein 

theoretische“ Funktionsbeeinträchtigungen) 

Mit anderen Worten sind maßgeblich für die Frage der weiteren Beibehaltung, Abschaffung oder (Wie-

der-)Einführung einer Sperrklausel allein die aktuellen Verhältnisse. 

 

Der Gesetzgeber ist freilich nicht daran gehindert, auch konkret absehbare künftige Entwicklungen be-

reits im Rahmen der ihm aufgegebenen Beobachtung und Bewertung der aktuellen Verhältnisse zu be-

rücksichtigen, wobei  maßgebliches Gewicht diesen nur dann zukommen kann, wenn die weitere Ent-

wicklung aufgrund hinreichend belastbarer tatsächlicher Anhaltspunkte schon gegenwärtig verlässlich 

zu prognostizieren ist (BVerfGE 135, 259 [285 ff.]; dort [289] auch zur Überprüfung der Bewertung des 

Gesetzgebers durch das Bundesverfassungsgericht: Bei der aufgegebenen Prognoseentscheidung darf 

der Gesetzgeber zur Rechtfertigung des Eingriffs nicht allein auf die Feststellung der rein theoretischen 

Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Volksvertretung abstellen; vgl. hierzu 

auch a.a.O. [301 ff.] abweichende Meinung).  

ee) Zusammenfassung der bisherigen Rechtsprechung zu den Bundestagssperrklauseln 

Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung die Fünf-Prozent-Sperrklausel bei der 

Wahl des Deutschen Bundestages für verfassungskonform erachtet. 

(1) Die Rechtfertigungen der bisherigen Sperrklauseln für den Bundestag 

Sie findet ihre Rechtfertigung im Wesentlichen in dem verfassungslegitimen Ziel, die Handlungs- und 

Entscheidungsfähigkeit des Parlaments zu sichern.  

(1a) Bildung stabiler Mehrheiten 

Dies setzt die Bildung einer stabilen Mehrheit für die Wahl einer handlungsfähigen Regierung und deren 

fortlaufende Unterstützung voraus, die durch die Zersplitterung des Parlaments in viele kleine Gruppen 

gefährdet werden kann. 

(1b) Eingeschränkte Übertragbarkeit auf andere Parlamente 

Die Bewertung der Fünf-Prozent-Sperrklausel bei der Bundestagswahl ist, da die Rechtfertigung der 

Sperrklausel sich insbesondere nach der Wahrscheinlichkeit zu erwartender Funktionsstörungen und 

deren Gewicht für die Aufgabenerfüllung der zu wählenden Volksvertretung bemisst, nicht auf die Wahl 

anderer parlamentarischer Vertretungen übertragbar (BVerfGE 146, 327 [353 f.]). 
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(2) Regelmäßige Obergrenze (5 %) für Neuregelungen 

Entschließt sich der Gesetzgeber zur Einführung einer neuen Sperrklausel, so darf er – zum einen – in 

aller Regel kein höheres als ein Fünf-Prozent-Quorum – bezogen auf das Wahlgebiet – begründen, in-

nerhalb dieser Grenze unterliegt es aber seiner Entscheidung, wie weit er die Möglichkeit zur Differen-

zierung ausschöpft.  

 

[1] Es steht ihm grundsätzlich frei, auf die Sperrklausel zu verzichten, deren Höhe herabzusetzen oder 

andere geeignete Möglichkeiten zu ergreifen (a.a.O. [358 f.]). 

 

[2] Zum anderen braucht er sich nicht auf die Quoren festzulegen, die er für Europawahlen – nach den 

Entscheidungen BVerfGE 129, 300 (336) sowie BVerfGE 135, 259 (291) – festzulegen hatte (a.a.O. 

[357]). 

(3) Prognosegrundlage für eine Neufestlegung („wertende Prognoseentscheidung“) 

Für die Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit der gesetzgeberischen Lösung kommt es auf das Ergebnis 

einer einzelnen Bundestagswahl nicht an.  

 

[1] Die Ergebnisse einzelner vergangener Wahlen ermöglichen keine gesicherte Aussage über den Aus-

gang künftiger Wahlen. Insoweit handelt es sich bei der Entscheidung über die Höhe einer Sperrklausel 

um eine wertende Prognoseentscheidung.  

 

[2] Dabei ist in Rechnung zu stellen, dass die Festlegung einer exakten Prozentzahl, bei deren Unter-

schreitung eine Zersplitterung des Bundestages eintritt, (ohnehin) nicht möglich ist. 

(4) Gefahr der Beeinträchtigung der Integrationsfunktion einer Wahl bei einem zu hohen 

sperrklauselbedingten Ausfall an Stimmen 

Eine andere verfassungsrechtliche Beurteilung könnte möglicherweise geboten sein, wenn der sperr-

klauselbedingte Ausfall an Stimmen einen Umfang erreichte, der die Integrationsfunktion der Wahl be-

einträchtigen würde. 

 

[1] Der Gesetzgeber muss die Funktion der Wahl als eines Vorgangs der Integration der politischen 

Kräfte des gesamten Volkes sicherstellen und zu verhindern suchen, dass gewichtige Anliegen im Volk 

von der Volksvertretung ausgeschlossen bleiben.  

 

[2] Dies ist auch (und gerade) bei der Ausgestaltung und Anwendung der Sperrklausel zu beachten 

(a.a.O. [355]) 
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b) Die Wahlrechtsgrundsätze in ihren Grundzügen 

In der Folge wird es unternommen, die in Art. 38 Abs. 1 GG genannten fünf Wahlrechtsgrundsätze 

(allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahl) – vertiefter als vorstehend–  darzustellen, 

obgleich eine konkrete Zuordnung von verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung zu diesen Wahlrechts-

grundsätzen nicht immer einfach ist. 

 

Gerade das Wahlrecht ist ein Beispielsfall dafür, dass ein sorgfältiger Gesetzgeber sich nicht mit einer 

kursorischen Untersuchung der vom Verfassungsgericht erarbeiteten Maßstäbe begnügen darf, sondern 

intensiv in die Materie einsteigen muss, will er vermeiden, dass – trotz seiner ernsthaften Bemühungen 

um die Wahrung der Grundsätze – dieses seine Anstrengungen als ungenügend beurteilt.  

aa) Allgemeinheit der Wahl 

Der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl garantiert das Recht aller Staatsbürger, zu wählen und ge-

wählt zu werden. 

 

[1] Schränkt der Gesetzgeber bei der Wahrnehmung des ihm in Art. 38 Abs. 3 GG zugewiesenen Ge-

staltungsauftrags den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl ein, bedarf er hierfür Gründe, die durch 

die Verfassung legitimiert und von mindestens gleichem Gewicht sind wie der Grundsatz der Allge-

meinheit der Wahl.  

 

[2] Hierbei ist er zu Vereinfachungen und Typisierungen befugt. 

(1) Sicherungen und Verbürgungen 

Die Allgemeinheit der Wahl sichert, wie die Gleichheit der Wahl, die vom Demokratieprinzip voraus-

gesetzte Egalität der Staatsbürger bei der politischen Selbstbestimmung. 

(1a) Wesentliche Grundlage der Staatsordnung  

Deren Gleichbehandlung bezüglich der Fähigkeit, zu wählen und gewählt zu werden, ist eine der we-

sentlichen Grundlagen der Staatsordnung (BVerfGE 6, 84 [91] sowie BVerfGE 11, 351 [360].  

 

[1] Der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl verbürgt – positiv – die aktive und passive Wahlberech-

tigung aller Staatsbürger und er fordert, dass grundsätzlich jeder sein Wahlrecht in möglichst gleicher 

Weise ausüben kann. 

 

[2] Er untersagt – negativ – den unberechtigten Ausschluss einzelner Staatsbürger von der Teilnahme 

an der Wahl und verbietet den Ausschluss bestimmter Bevölkerungsgruppen aus politischen, wirtschaft-

lichen oder sozialen Gründen. 
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(1b) Spezialgesetzliche Ausprägung des allgemeinen Gleichheitssatzes 

Er ist – wie der Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit – im Sinne einer strengen und formalen Gleichheit 

bei der Zulassung zur Wahl zum Deutschen Bundestag zu verstehen und schließt als spezialgesetzliche 

Ausprägung des allgemeinen Gleichheitssatzes in seinem Anwendungsbereich einen Rückgriff auf 

Art. 3 Abs. 1 GG aus (BVerfGE 151, 1 [18 f.]).  

(2) Einschränkungen und Differenzierungen 

Der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl unterliegt freilich keinem absoluten Differenzierungsverbot. 

 

[1] Die Festlegung des Wahlalters in Art. 38 Abs. 2 GG rechtfertigt nicht den Gegenschluss, dass der 

Gesetzgeber in Wahrnehmung seiner Regelungsbefugnis gem. Art. 38 Abs. 3 GG nicht weitere Bestim-

mungen über die Zulassung zur Wahl treffen dürfte.  

 

[2] Allerdings folgt aus dem formalen Charakter des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl, dass dem 

Gesetzgeber bei der Ausgestaltung der Wahlberechtigung nur ein eng bemessener Spielraum für Be-

schränkungen verbleibt. 

 

[3] Differenzierungen hinsichtlich der aktiven und passiven Wahlberechtigung bedürfen zu ihrer Recht-

fertigung stets besonderer Gründe, die durch die Verfassung legitimiert und von mindestens gleichem 

Gewicht wie die Allgemeinheit der Wahl sind, so dass sie als „zwingend“ qualifiziert werden können 

(a.a.O. [19]). 

(2a) Legitimierungsgründe (insbesondere Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Volksvertretung) 

Zu den Gründen, die geeignet sind, Einschränkungen der Allgemeinheit der Wahl und mithin Differen-

zierungen zwischen den Wahlberechtigten zu legitimieren, zählen insbesondere die mit demokratischen 

Wahlen verfolgten Ziele der Sicherung des Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der 

politischen Willensbildung des Volkes und der Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der zu wählen-

den Volksvertretung. 

 

[1] Zum erstgenannten Ziel gehört die Sicherung der Kommunikationsfunktion der Wahl (a.a.O. [19]). 

 

[1a] Dem liegt zugrunde, dass Demokratie, soll sie sich nicht in einem rein formalen Zurechnungsprin-

zip erschöpfen, freie und offene Kommunikation zwischen Regierenden und Regierten voraussetzt. Dies 

gilt nicht nur für den Wahlakt selbst. 

 

[1b] Das Recht der Bürger auf Teilhabe an der politischen Willensbildung äußert sich auch in der Ein-

flussnahme auf den ständigen Prozess der politischen Meinungsbildung.  
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[1c] Dem dient Öffentlichkeitsarbeit von Regierung und gesetzgebenden Körperschaften sowie das freie 

Mandat der Abgeordneten nach Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG, das die Rückkopplung zwischen Parlamen-

tariern und Wahlvolk nicht aus-, sondern bewusst einschließt.  

 

[1d] Nur auf dieser Grundlage kann der Wahlakt die ihm zugedachte integrative Wirkung entfalten. 

 

[2] Ein Ausschluss vom aktiven Wahlrecht kann daher verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein, wenn bei 

einer bestimmten Personengruppe davon auszugehen ist, dass die Möglichkeit der Teilnahme am Kom-

munikationsprozess zwischen Volk und Staatsorganen nicht in hinreichendem Maße besteht (a.a.O. 

[19 f.]). 

(2b) „Ausgleich“ des Allgemeinheitsgrundsatzes mit kollidierendem Verfassungsrecht (als Sache des 

Gesetzgebers) 

Den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl mit kollidierendem Verfassungsbelangen zum Ausgleich zu 

bringen, ist grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, und das Bundesverfassungsgericht prüft insoweit 

lediglich, ob die Grenzen des eng bemessenen Spielraums des Gesetzgebers überschritten sind, nicht 

aber, ob der Gesetzgeber zweckmäßige oder rechtspolitisch erwünschte Lösungen gefunden hat. 

 

[1] Voraussetzung für eine Rechtfertigung von Einschränkungen der Allgemeinheit der Wahl ist, dass 

differenzierende Regelungen zur Verfolgung ihrer Zwecke geeignet und erforderlich sind. 

 

[1a] Ihr erlaubtes Ausmaß richtet sich auch danach, mit welcher Intensität in das Wahlrecht eingegriffen 

wird.  

 

[1b] Dabei hat sich der Gesetzgeber bei seinen Einschränkungen und Bewertungen nicht an abstrakt 

konstruierten Fallgestaltungen, sondern an der politischen Wirklichkeit zu orientieren.  

 

[2] Bei der Prüfung, ob eine Beschränkung des Wahlrechts gerechtfertigt ist, ist ein strenger Maßstab 

anzulegen (a.a.O. [20 f.]). 

(2c) Die Befugnis des Gesetzgebers zu Vereinfachungen und Typisierungen 

Allerdings ist der Gesetzgeber befugt, bei der Ausgestaltung der Wahlberechtigung unter Berücksichti-

gung der Grenzen, die die Bedeutung des Wahlrechts und die Strenge demokratischer Egalität seinem 

Bewertungsspielraum setzen, Vereinfachungen und Typisierungen vorzunehmen. 

 

[1] Bei der Ordnung von Massenerscheinungen ist er berechtigt, die Vielzahl der Einzelfälle in dem 

Gesamtbild zu erfassen, das nach den ihm vorliegenden Erfahrungen die regelungsbedürftigen Sach-

verhalte zutreffend wiedergibt.  
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[2] Auf dieser Grundlage darf er grundsätzlich generalisierende, typisierende und pauschalierende Re-

gelungen treffen, ohne allein schon wegen der damit verbundenen Härten gegen Gleichheitsgebote zu 

verstoßen. 

 

[3] Das Wahlrecht gehört neben dem Steuerrecht und dem Sozialversicherungsrecht zu den Bereichen, 

für die die Zulässigkeit typisierender Regelungen von Massenerscheinungen grundsätzlich anerkannt ist 

(a.a.O. [21]). 

(2d) Kriterien für (zulässige und unzulässige) Typisierungen 

Die Befugnis zur Typisierung bedeutet, dass Lebenssachverhalte im Hinblick auf wesentliche Gemein-

samkeiten normativ zusammengefasst und dabei Besonderheiten, die im Tatsächlichen durchaus be-

kannt oder absehbar sind, generalisierend vernachlässig werden dürfen. 

 

[1] Der Gesetzgeber darf sich grundsätzlich am Regelfall orientieren und ist nicht gehalten, allen Be-

sonderheiten jeweils durch Sonderregelungen Rechnung zu tragen. 

 

[1a] Die gesetzlichen Verallgemeinerungen müssen allerdings von einer möglichst breiten, alle betroffe-

nen Gruppen und Regelungsgegenstände einschließenden Beobachtung ausgehen.  

 

[1b] Insbesondere darf der Gesetzgeber für eine gesetzliche Typisierung keinen atypischen Fall als Leit-

bild wählen, sondern muss realitätsgerecht den typischen Fall als Maßstab zugrunde legen. 

 

[1c] Eine Typisierung ist außerdem nur zulässig, wenn – erstens – die damit verbundenen Härten nur 

unter Schwierigkeiten vermeidbar wären, – zweitens – lediglich eine verhältnismäßig kleine Zahl von 

Personen betroffen ist und – drittens – die Ungleichbehandlung nicht besonders ins Gewicht fällt. 

 

[1d] Unter Umständen sind Härtefallklauseln erforderlich, um untragbare Belastungen zu vermeiden.  

 

[2] Letztlich müssen die Vorteile der Typisierung im rechten Verhältnis zu der mit ihr notwendig ver-

bundenen Ungleichbehandlung stehen (a.a.O. [21 f.]). 

bb) Maßstäbe für Wahlrechtsausschlüsse 

Maßstab für Wahlrechtsausschlüsse ist neben dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl auch Art. 3 

Abs. 3 Satz 2 GG, der die Benachteiligung einer Person wegen ihrer Behinderung untersagt.  

 

Auch dieses Verbot gilt zwar nicht schrankenlos. Eine Schlechterstellung behinderter Menschen muss 

aber durch zwingende Gründe gerechtfertigt sein. 
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(1) Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG als nebeneinander anwendbare Ausprägungen 

des Gleichheitssatzes 

Der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl gem. Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und das Benachteiligungs-

verbot des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG sind als spezialgesetzliche Ausprägungen des allgemeinen Gleich-

heitssatzes nebeneinander anwendbar.  

 

Dies gilt auch im Verfahren der Wahlprüfungsbeschwerde. 

(1a) Idealkonkurrenz 

Besondere Gleichheitssätze stehen grundsätzlich im Verhältnis der Idealkonkurrenz zueinander. 

 

[1] Berührt eine differenzierende Behandlung mehrere in ihrem Anwendungsbereich unterschiedliche 

spezielle Gleichheitsgebote, muss sie an jedem dieser Gebote gemessen werden.  

 

[1a] Etwas anderes kann lediglich gelten, wenn zwischen mehreren besonderen Gleichheitssätzen ein 

eigenständiges Spezialitätsverhältnis besteht (BVerfGE 151, 1 [22 f.]), und dies ist im Verhältnis von 

Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG nicht der Fall: 

 

[1b] Zwar überschneiden sich die Anwendungsbereiche des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und des Art. 3 

Abs. 3 Satz 2 GG im Falle einer Beschränkung des Zugangs zur Wahl zum Bundestag wegen einer 

Behinderung, diese Überschneidung betrifft aber lediglich einen Teilbereich des jeweiligen Regelungs-

umfangs der beiden Vorschriften, und zudem dienen beide Vorschriften unterschiedlichen Schutzzwe-

cken (Egalität der Staatsbürger, Nichtdiskriminierung von Menschen mit Behinderungen). 

 

[2] Daher sind der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl nach Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und das Be-

nachteiligungsverbot nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG nebeneinander anwendbar (a.a.O. [23). 

(1b) Wahlprüfung und Anwendung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG (keine Beschränkung auf spezifische 

Wahlrechtsnormen) 

Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG findet auch im Verfahren der Wahlprüfung Anwendung, und dieses Verfahren 

ist nicht auf die Prüfung der Verletzung spezifischer Wahlrechtsnormen beschränkt.  

 

[1] Seit der Subjektivierung des Wahlprüfungsverfahrens durch das Gesetz zur Verbesserung des 

Rechtsschutzes in Wahlsachen vom 12. Juli 2012 (BGBl I S. 1501) kann grundsätzlich jede Verletzung 

eigener Rechte bei der Vorbereitung oder Durchführung der Wahl im Wahlprüfungsverfahren geltend 

gemacht werden.  
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[2] Erforderlich ist lediglich, dass die geltend gemachte Rechtsverletzung einen unmittelbaren Bezug 

zur Wahl hat und daher als Wahlfehler angesehen werden kann, und dies ist bei einem das Benachteili-

gungsverbot des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG missachtenden Wahlrechtsausschluss der Fall. 

(2) Schutz durch Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG (Ungleichbehandlungen mit der Folge von Nachteilen für 

Behinderte) 

Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG untersagt jegliche Benachteiligung wegen einer Behinderung. 

(2a) Behinderung (längerfristige Beeinträchtigung in der Fähigkeit zur individuellen und selbständigen 

Lebensführung) 

Auf den Grund der Behinderung kommt es nicht an.  

 

[1] Entscheidend ist vielmehr, ob eine Person in der Fähigkeit zur individuellen und selbständigen Le-

bensführung längerfristig beeinträchtigt ist.  

 

[2] Zu den Menschen mit Behinderungen gehören u.a. psychisch Kranke, wenn die Beeinträchtigung 

längerfristig und von solcher Art ist, dass sie den Betroffenen an der vollen, wirksamen und gleichbe-

rechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern kann (a.a.O. [23 f.]). 

(2b) (Unmittelbare und mittelbare) Benachteiligung (nicht kompensierter Ausschluss von Entfaltungs- 

und Befähigungsmöglichkeiten) 

Eine Benachteiligung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG liegt bei einem Ausschluss von Entfaltungs- 

und Betätigungsmöglichkeiten durch die öffentliche Gewalt vor, soweit dieser nicht durch eine auf die 

Behinderung bezogene Fördermaßnahme hinlänglich kompensiert wird. 

 

[1] Menschen mit Behinderungen werden demnach benachteiligt, wenn ihre Lebenssituation im Ver-

gleich zu derjenigen Nichtbehinderter durch staatliche Maßnahmen verschlechtert wird.  

 

[1a] Dies ist der Fall, wenn ihnen Entfaltungs- und Betätigungsmöglichkeiten vorenthalten werden, die 

anderen offenstehen.  

 

[1b] Untersagt sind letztlich alle Ungleichbehandlungen, die für Behinderte zu einem Nachteil führen. 

 

[2] Erfasst werden dabei auch mittelbare Benachteiligungen, bei denen sich der Ausschluss von Betäti-

gungsmöglichkeiten nicht als Ziel, sondern als typische Nebenfolge einer Maßnahme der öffentlichen 

Gewalt darstellt (a.a.O. [24]). 
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(2c) Förderauftrag 

Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG beinhaltet außer einem Benachteiligungsverbot auch einen Förderauftrag. 

 

Er vermittelt einen Anspruch auf die Ermöglichung gleichberechtigter Teilhabe nach Maßgabe der ver-

fügbaren finanziellen, personellen, sachlichen und organisatorischen Möglichkeiten (a.a.O. [24 f.]). 

(3) Einschränkungen von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG 

Auch Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG gilt allerdings nicht ohne Einschränkung (BVerfGE 99, 341 [357]). 

(3a) Maßstäbe für die Un-/Zulässigkeit rechtlicher Schlechterstellungen Behinderter (zwingende 

Gründe, strenger Maßstab) 

Eine rechtliche Schlechterstellung Behinderter ist nur zulässig, wenn zwingende Gründe eine solche 

rechtfertigen.  

 

[1] Die Rechtfertigung einer Benachteiligung entgegen Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG unterliegt damit einem 

strengen Maßstab. 

 

[2] Die in Rede stehende Maßnahme muss unerlässlich sein, um behindertenbezogenen Besonderheiten 

Rechnung zu tragen.  

 

[3] Dies ist nicht der Fall, wenn der Staat durch Fördermaßnahmen oder Assistenzsysteme die Ein-

schränkungen, denen Menschen mit Behinderungen unterliegen, beseitigen kann; erst wenn dies un-

möglich oder unzumutbar ist, kann eine Benachteiligung gerechtfertigt sein (BVerfGE 151, 1 [25]).  

(3b) Rechtfertigender zwingender Grund 

Ein zwingender Grund im vorgenannten Sinn liegt vor, wenn einer Person gerade aufgrund ihrer Behin-

derung bestimmte geistige oder körperliche Fähigkeiten fehlen, die unerlässliche Voraussetzung für die 

Wahrnehmung eines Rechts sind. 

 

Fehlt die erforderliche Einsichts- oder Handlungsfähigkeit aufgrund einer Behinderung und kann dem 

auch nicht durch geeignete Assistenzsysteme abgeholfen werden, stellt der Ausschluss einer Person von 

einem diese Fähigkeit voraussetzenden Recht keine Diskriminierung wegen einer Behinderung im Sinne 

von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG dar (a.a.O. [25 f.]). 
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(3c) Zusätzliches Erfordernis der Abwägung mit kollidierendem Verfassungsrecht (strenge 

Verhältnismäßigkeitsprüfung) 

Darüber hinaus kommt eine Rechtfertigung einer behinderungsbedingten Ungleichbehandlung nur im 

Wege einer Abwägung mit kollidierendem Verfassungsrecht und auf der Grundlage einer strengen Ver-

hältnismäßigkeitsprüfung in Betracht. 

 

[1] Die Ungleichbehandlung muss insoweit zum Schutz eines anderen, mindestens gleichwertigen Ver-

fassungsguts geeignet, erforderlich und angemessen sein. Dem Gesetzgeber steht insoweit nur ein ge-

ringer Handlungsspielraum zur Verfügung. 

 

[2] Insofern entsprechen im vorliegenden Zusammenhang die Anforderungen an die Rechtfertigung ei-

ner Einschränkung des Benachteiligungsverbots für Menschen mit Behinderungen gem. Art. 3 Abs. 3 

Satz 2 GG den strengen Anforderungen an einen Eingriff in den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl 

gem. Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG (a.a.O. [26]). 

(4) Insbesondere: Völkervertragsrechtliche Bindungen im Zusammenhang mit Behinderten (BVerfGE 

151, 1)  

Völkervertragliche Bindungen haben innerstaatlich nicht den Rang von Verfassungsrecht. 

(4a) Bindungen im Rang eines Bundesgesetzes 

Den im vorliegenden Zusammenhang einschlägigen Bestimmungen des Internationalen Pakts über bür-

gerliche und politische Rechte (IPBPR), der BRK und der EMRK einschließlich ihrer Zusatzprotokolle 

hat der Bundesgesetzgeber jeweils mittels förmlicher Gesetze gem. Art. 59 Abs. 2 GG zugestimmt (Ge-

setz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum Über-

einkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 21. De-

zember 2008, BGBl II S. 1419; Gesetz zum Internationalen Pakt vom 19. Dezember 1966 über bürger-

liche und politische Rechte vom 15. November 1973, BGBl II S. 1533; Gesetz über die Konvention zum 

Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 7. August 1952, BGBl II S. 685; Bekanntmachung 

über das Inkrafttreten der Konvention vom 15. Dezember 1953, BGBl II 1954 S. 14; Neubekanntma-

chung der Konvention in der Fassung des 11. Zusatzprotokolls in BGBl II 2002 S. 1054). 

 

Innerhalb der deutschen Rechtsordnung stehen sie damit im Rang eines Bundesgesetzes (BVerfGE 151, 

1 [28 f.]).  
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(4b) Die vertragsrechtliche Bedeutung als Auslegungshilfe 

Gleichwohl besitzen sie verfassungsrechtliche Bedeutung als Auslegungshilfe für die Bestimmung des 

Inhalts und der Reichweite der Grundrechte und rechtsstaatlichen Grundsätze des Grundgesetzes (a.a.O. 

[27]). 

 

[1] Ihre Heranziehung ist Ausdruck der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, das einer Ein-

bindung der Bundesrepublik Deutschland in inter- und supranationale Zusammenhänge sowie deren 

Weiterentwicklung nicht entgegensteht, sondern diese voraussetzt und erwartet.  

 

[1a] Das Grundgesetz erstrebt ausweislich seiner Präambel die Einfügung der Bundesrepublik Deutsch-

land als gleichberechtigtes Glied in die Rechtsgemeinschaft friedlicher und freiheitlicher Staaten. 

 

[1b] Es ist nach Möglichkeit so auszulegen, dass ein Konflikt mit völkerrechtlichen Verpflichtungen der 

Bundesrepublik Deutschland nicht entsteht (a.a.O.). 

 

[2] Allerdings zielt die Heranziehung als Auslegungshilfe nicht auf eine schematische Parallelisierung 

einzelner verfassungsrechtlicher Begriffe. 

(4c) Grenzen einer völkerrechtsfreundlichen Auslegung des Grundgesetzes 

Vielmehr gilt auch für die völkerrechtsfreundliche Auslegung des Grundgesetzes, dass Ähnlichkeiten 

im Normtext nicht über Unterschiede, die sich aus dem Kontext der Rechtsordnung ergeben, hinweg-

täuschen dürfen, und außerdem endet die Möglichkeit völkerrechtsfreundlicher Auslegung dort, wo 

diese nach den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung und Verfassungsinterpretation nicht mehr 

vertretbar erscheint. 

 

[1] Soweit im Rahmen geltender methodischer Standards Auslegungs- und Abwägungsspielräume er-

öffnet sind, trifft deutsche Gerichte zwar die Pflicht, der konventions- oder vertragsgemäßen Auslegung 

den Vorrang zu geben.  

 

[2] Es widerspricht aber nicht dem Ziel der Völkerrechtsfreundlichkeit, wenn ausnahmsweise Völker-

vertragsrecht nicht beachtet wird, sofern nur auf diese Weise ein Verstoß gegen tragende Grundsätze 

der Verfassung abzuwenden ist (a.a.O. [63]). 

(4d) Heranziehung der Menschenrechtskonvention und einschlägiger Rechtsprechung des 

Menschenrechtsgerichtshofes 

Im Rahmen der Heranziehung der EMRK als Auslegungshilfe berücksichtigt das Bundesverfassungs-

gericht Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, und zwar auch dann, wenn 

sie nicht denselben Streitgegenstand betreffen. 
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[1] Dies beruht auf der jedenfalls faktischen Orientierungs- und Leitfunktion, die der Rechtsprechung 

des EGMR für die Auslegung der EMRK auch über den konkret entschiedenen Einzelfall hinaus zu-

kommt, die innerstaatlichen Wirkungen der Entscheidungen des EGMR erschöpfen sich daher nicht in 

einer auf den konkreten Lebenssachverhalt begrenzten Berücksichtigungspflicht.  

 

[2] Die Heranziehung der Rechtsprechung des EGMR als Auslegungshilfe auf der Ebene des Verfas-

sungsrechts über den Einzelfall hinaus dient dazu, den Garantien der EMRK in der Bundesrepublik 

Deutschland möglichst umfassend Geltung zu verschaffen, und kann darüber hinaus helfen, Verurtei-

lungen der Bundesrepublik Deutschland zu vermeiden. 

 

[3] Während sich die Vertragsparteien durch Art. 46 EMRK verpflichtet haben, in allen Rechtssachen, 

in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil des EGMR zu befolgen, sind allerdings bei der Orientie-

rung an der Rechtsprechung des Gerichtshofs jenseits des Anwendungsbereichs des Art. 46 EMRK die 

konkreten Umstände des Falles im Sinne einer Kontextualisierung in besonderem Maße in den Blick zu 

nehmen (a.a.O. [28 f.]). 

(4e) (Unverbindliche) Stellungnahme (etwa des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen)  

Stellungnahmen von Ausschüssen oder vergleichbaren Vertragsorganen zur Auslegung von Menschen-

rechtsabkommen sind demgegenüber ungeachtet ihres erheblichen Gewichts weder für internationale 

noch für nationale Gerichte (und wohl auch nicht für nationale Gesetzgeber) verbindlich. 

 

[1] Dies gilt auch für die Berichte, Leitlinien und Empfehlungen des Ausschusses für die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen nach Art. 34 BRK zur Auslegung der Konventionsbestimmungen und zur 

Rechtslage in Deutschland.  

 

[1a] Ein Mandat zur verbindlichen Interpretation des Vertragstextes kommt dem Ausschuss nicht zu, 

auch verfügt er nicht über eine Kompetenz zur Fortentwicklung internationaler Abkommen über Ver-

einbarungen und die Praxis der Vertragsstaaten hinaus. 

 

[1b] Nationale Gerichte sollten sich zwar im Rahmen einer völkerrechtsfreundlichen Auslegung des 

nationalen Rechts mit der Auffassung derartiger Vertragsorgane auseinandersetzen; sie müssen sie aber 

nicht übernehmen (a.a.O. [29]). 

 

[2] Die Regelungen in Art. 25 lit. b IPBPR und in Art. 29 lit. a BRK sowie in Art. 3 des Zusatzprotokolls 

zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRKZusProt) gebieten keine 
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Modifizierung der dargelegten verfassungsrechtlichen Maßstäbe für Wahlrechtsausschlüsse (a.a.O. 

[29 ff.]). 

 

[2a] Dem steht im Ergebnis nicht entgegen, dass der BRK-Ausschuss insoweit eine andere Rechtsauf-

fassung vertritt, denn dieser kommt weder eine verfassungsrechtliche Bindungswirkung zu, noch ver-

mag sie in der Sache zu überzeugen (a.a.O. [33 ff.]). 

 

[2b] Nach der Rechtsprechung des EGMR, der gem. Art. 32 zur Auslegung der EMRK und ihrer Zu-

satzprotokolle berufen ist, wird das durch Art. 3 EMRKZusProt gewährleistete Recht auf freie und ge-

heime Wahl in angemessenen Zeitabständen nicht schrankenlos garantiert, vielmehr ist den Vertrags-

staaten bei der Ausgestaltung des Wahlrechts ein weiter Gestaltungsspielraum eingeräumt.  

 

[2c] Allerdings muss eine Beschränkung des Wahlrechts einem legitimen Ziel dienen und dem Grund-

satz der Verhältnismäßigkeit entsprechen (a.a.O. [36]), und als ein legitimes Ziel, das grundsätzlich ge-

eignet ist, einen Wahlrechtsausschluss zu rechtfertigen, hat der EGMR die Beschränkung der Wahlteil-

nahme auf Personen anerkannt, die die Folgen ihres Handelns zu beurteilen vermögen (a.a.O. [36 f.]). 

(4f) Gesamtfazit der EGMR-Rechtsprechung 

Insgesamt kann der Rechtsprechung des EGMR ein absolutes Verbot von Wahlrechtsausschlüssen für 

Menschen mit Behinderungen nicht entnommen werden. 

 

Die Anerkennung der Zulässigkeit von Wahlrechtsausschlüssen, die einem legitimen Ziel dienen und 

dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen, sowie die Betonung des Gestaltungsspiel-

raums der Vertragsstaaten im Rahmen von Art. 3 EMRKZusProt beinhalten keine Verschärfung der 

Anforderungen, die gem. Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG für die Einschränkung 

des Wahlrechts gelten (a.a.O. [37]; dort [37 ff.] dazu, dass die Wahlrechtsausschlüsse gem. § 13 Nr. 2 

und Nr. 3 BWahlG verfassungswidrig waren). 

cc) Unmittelbarkeit der Wahl 

Wie bereits erwähnt, darf hiernach vor allem zwischen Wähler und Kandidat keine Instanz mit Entschei-

dungsbefugnis eingeschaltet werden. 

(1) Verbot von „Wahlmännern“ 

Unmittelbarkeit der Wahl (BVerfGE 121, 266 [307]) bedeutet, dass die Wähler das letzte und damit 

entscheidende Wort haben müssen (BVerfGE 7, 63 [68]).  
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[1] Das ist nur der Fall, wenn die Mitglieder der Volksvertretung direkt (und ohne Zwischenschaltung 

von Wahlmännern) gewählt werden; zwischen Wähler und Kandidaten darf keine weitere Instanz mit 

Entscheidungsbefugnis eingeschaltet werden (BVerfGE 47, 253 [279 f.]).  

 

[2] Wenn es zulässig ist, dass die Wahl von Abgeordneten von der Wahl anderer (vorrangiger) Listen-

bewerber abhängig gemacht wird, liegt bei nachträglichen Listenänderungen ein Verstoß gegen die Un-

mittelbarkeit der Wahl vor (BVerfGE 3, 45 [50 f.].  

(2) Transparenzgebot und Verbot widersinniger Wirkungszusammenhänge 

Der Grundsatz der Transparenz (Erkennbarkeit, welche Personen sich um ein Abgeordnetenmandat be-

werben und wie sich die eigene Stimmabgabe auf Erfolg oder Misserfolg der Wahlbewerber auswirken 

kann) ergibt sich nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 95, 335 [350]) 

auch aus dem Unmittelbarkeitsgrundsatz.  

(2a) Widersinnige Wirkungszusammenhänge im Abstrakten 

Widersinnige Wirkungszusammenhänge zwischen Stimmabgabe und Stimmerfolg können (nicht nur die 

Wahlrechtsgleichheit und Chancengleichheit der Parteien berühren bzw. verletzen – BVerfGE 121, 266 

[300] –, sondern auch) gegen den Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl verstoßen, da es für den 

Wähler nicht mehr erkennbar ist, wie sich seine Stimmabgabe auf den Erfolg oder Misserfolg der Wahl-

bewerber auswirken kann.  

(2b) Widersinnige Wirkungszusammenhänge im Besonderen 

Solch ein widersinniger Wirkungszusammenhang kann bei einem Sitzzuteilungsverfahren vorliegen, 

das ermöglicht, dass ein Zuwachs an Stimmen zu Mandatsverlusten führt, oder dass für den Wahlvor-

schlag einer Partei insgesamt mehr Mandate erzielt werden, wenn auf ihn selbst weniger oder auf einen 

konkurrierenden Vorschlag mehr Stimmen entfallen.  

 

[1] Die Verteilung der Mandate auf die Parteien entsprechend dem Verhältnis der Summen der Wähler-

stimmen darf im Grundsatz nicht dazu führen, dass die Sitzanzahl einer Partei erwartungswidrig mit der 

auf diese oder eine konkurrierende Partei entfallenden Stimmenzahl nicht korreliert (Effekt des negati-

ven Stimmgewichts).  

 

[2] Deshalb sind gesetzliche Regelungen, die derartige Effekte nicht nur in seltenen und unvermeidbaren 

Ausnahmefällen hervorrufen, mit der Verfassung nicht zu vereinbaren (BVerfGE 131, 316 [346 f.]).  

dd) Freiheit der Wahl 

Wie bereits angedeutet, darf der Wahlentschluss nicht durch unzulässige Beeinflussungen von außen 

beeinträchtigt werden. 
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(1) Unbeeinflusste Wahlrechtsausübung 

Von einer freien Wahl (BVerfGE 99, 1 [13]) kann nur die Rede sein, wenn der Wähler sein Wahlrecht 

ohne öffentlichen (BVerfGE 44, 125 [139]) oder privaten Zwang (BVerfGE 66, 369 [380]) sowie ohne 

sonstige unzulässige Beeinflussungen von außen ausüben kann (BVerfGE 7, 63 [69]).  

(2) Freies Wahlvorschlagsrecht 

Aus dem Grundsatz der Freiheit der Wahl folgt ein freies Wahlvorschlagsrecht (BVerfGE 41, 399 

[417]).  

 

Der Gesetzgeber muss dafür Sorge tragen, dass die Auswahl der Kandidaten weder rechtlich noch fak-

tisch ausschließlich den Führungsgremien der politischen Parteien überlassen wird (BVerfGE 47, 253 

[282]; dort [283] auch zum Bestehen einer Wahlalternative). 

ee)  Geheimheit der Wahl  

Die Geheimheit der Wahl stellt den wichtigsten institutionellen Schutz der Wahlfreiheit dar und wurzelt 

ebenso wie diese im Demokratieprinzip (BVerfGE 134, 25 [30] für Briefwahl und Erfordernis eines 

Wahlscheines; dort auch zur Pflicht des Gesetzgebers, etwaige „kollidierende Grundentscheidungen“ 

einem angemessenen Ausgleich zuzuführen). 

c) Wahlrechtsgleichheit (i.V. mit „Chancengleichheit“) – unterschiedliche Herleitung bei Wahlen zum 

Bundestag einerseits und zum EU-Parlament andererseits – 

In den letzten Jahren ist als Schwerpunkt der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung eindeutig der 

Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit (BVerfGE 129, 300 [317 f.] sowie BVerfGE 135, 259 [284]) her-

vorgetreten.  

 

[1] Er ist gegenüber dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG der speziellere Grundsatz 

(BVerfGE 99, 1 [8 ff.]).  

 

[1a] Es entspricht dem Demokratiegebot, dass jedem Staatsangehörigen, der aufgrund seines Alters und 

ohne den Verlust seines aktiven Wahlrechts wahlberechtigt ist, ein gleicher Anteil an der Ausübung der 

Staatsgewalt zusteht (BVerfGE 123, 267 [342]).  

 

[1b] Weil die durch das Grundgesetz errichtete demokratische Ordnung im Bereich der Wahlen die 

Stimmen aller Staatsbürger (unbeschadet der zwischen ihnen bestehenden Unterschiede) gleich gewich-

tet, ist eine Differenzierung des Zählwertes und des Erfolgswertes der Wählerstimmen grundsätzlich 

ausgeschlossen (BVerfGE 82, 322 [337]; vgl. zur Verpflichtung zur Einrichtung einer Wahlprüfung 

BVerfGE 85, 148 [157 f.]). 
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[2] Was insbesondere die Wahl der deutschen Abgeordneten des Europäischen Parlaments anbelangt, 

so ergibt sich der Grundsatz der Gleichheit der Wahl aus Art. 3 Abs. 1 GG in seiner Ausprägung als 

Gebot formaler Wahlrechtsgleichheit (BVerfGE 129, 300 [317] sowie BVerfGE 135, 259 [283 f.]).  

 

[2a] Der Grundsatz des „one man, one vote“ (Verbot des Klassenwahlrechts) gilt nur innerhalb eines 

Staatsvolkes (bzw. eines Landesvolkes), nicht in einem supranationalen Vertretungsorgan, wie dem EU-

Parlament, das eine Vertretung der miteinander vertraglich verbundenen Völker bleibt (BVerfGE 123, 

267 [371]), was zum Ergebnis hat, dass (zwar die aus kleinen Bundesländern stammenden Wähler bei 

Bundestagswahlen nicht bevorzugt werden dürfen, aber) die Wähler aus kleinen EU-Staaten bei Wahlen 

zum EU-Parlament (gegenüber Wählern aus bevölkerungsreichen Staaten) dadurch bevorzugt werden 

dürfen, dass sie proportional „zu viele“ Abgeordnete entsenden dürfen. 

 

[2b] Auch im Hinblick auf die gem. Art. 21 Abs. 1 GG, Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG verfassungsrechtlich 

verbürgte Chancengleichheit (BVerfGE 137, 29 [32]) der Parteien hat Wahlrecht den gleichen Anfor-

derungen zu genügen, wie sie der Grundsatz der Wahlgleichheit für den einzelnen aktiven Wähler auf-

stellt (BVerfGE 95, 408 [417]; vgl. auch BVerfGE 135, 259 [285 f.]). 

 

[3] Was „Sperrklauseln“ für Wahlen zu kommunalen Verfassungen (nachfolgend d)) betrifft, ist nicht 

sicher, ob einschlägige frühere Rechtsprechung zu einem Bundesland aus dem Jahre 2008 auch heute 

noch ohne Abstriche gültig ist. 

aa) Das Erfordernis der ausreichenden Anzahl von Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge 

parlamentarisch nicht vertretener Parteien – 2 BvE 1/21 – 

Leider haben die Antragstellerinnen des Verfahrens 2 BvE 1/21 die Zulässigkeitshürden nicht gemeis-

tert, so dass es vorläufig bei tradierter Rechtsprechung bleibt: 

(1) Abstrakte Maßstäbe in Wahlgesetzfragen 

Die konkrete Ausgestaltung des Wahlrechts hat der Verfassungsgeber bewusst offengelassen und in Art. 

38 Abs. 3 GG dem Bundesgesetzgeber übertragen (BVerfGE 131, 316 [334 f.]). 

 

[1] Es ist grundsätzlich seine Sache, verfassungsrechtlich geschützte Rechtsgüter und die Wahlrechts-

grundsätze des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG – auch im Verhältnis zueinander – zum Ausgleich zu bringen 

(BVerfGE 95, 408 [420] sowie BVerfGE 132, 39 [48]) und dabei teilweise gegenläufigen Zielen Rech-

nung zu tragen (2 BvE 1/21 [31]). 

 

[1a] Der Gesetzgeber hat eine die Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit berührende Norm 

des Wahlrechts zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern, wenn deren verfassungsrechtliche Recht-

fertigung durch neuere Entwicklungen infrage gestellt wird (BVerfGE 146, 327 [353]). 
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[1b] Bei dem ihm gemäß Art. 38 Abs. 3 GG obliegenden Ausgleich der Wahlrechtsgrundsätze und der 

sonstigen Verfassungsgüter hat er sich an der politischen Wirklichkeit zu orientieren (BVerfGE 120, 82 

[107] sowie BVerfGE 135, 259 [287]). 

 

[1c] Der Ausgestaltung des Wahlrechts sind die besonderen tatsächlichen Verhältnisse und die Prognose 

ihrer künftigen Entwicklung zugrunde zu legen, und folglich ist der Gesetzgeber verpflichtet, bei neu 

auftretenden Entwicklungen, die unvorhergesehene Gefahren für die Integrität der Wahl als zentralem 

demokratischen Legitimationsvorgang mit sich bringen können, die von ihm geschaffenen Regelungen 

zu überprüfen (BVerfGE 59, 119 [127]). 

 

[1d] In diesem Sinn hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass für Sperrklauseln im Verhält-

niswahlrecht die Vereinbarkeit mit dem Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit 

der politischen Parteien nicht ein für alle Mal abstrakt beurteilt werden kann, denn eine Wahlrechtsbe-

stimmung kann mit Blick auf eine Repräsentativkörperschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt gerecht-

fertigt sein, mit Blick auf eine andere oder zu einem anderen Zeitpunkt jedoch nicht (BVerfGE 82, 322 

[338 f.] sowie 2 BvE 1/21 [32]). 

 

[2] Ändern sich die vom Gesetzgeber vorausgesetzten tatsächlichen oder normativen Grundlagen oder 

erweisen sich die beim Erlass der Norm hinsichtlich ihrer Auswirkungen angestellten Prognosen als 

irrig, hat er im Rahmen des ihm verfassungsrechtlich zukommenden Spielraums darüber zu befinden, 

ob er am bestehenden Wahlrecht festhält oder eine Anpassung desselben vornimmt (BVerfGE 73, 40 

[94] sowie 2 BvE 1/21 [32]). 

 

[2a] Demgemäß setzt eine den Anforderungen des § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG genügende Begründung 

der Möglichkeit, dass eigene organschaftliche Rechte durch das Unterlassen bestimmter Änderungen 

wahlrechtlicher Regelungen verletzt werden, voraus, dass die Antragsteller die Verpflichtung des Wahl-

gesetzgebers zu einem entsprechenden Tätigwerden trotz seines gemäß Art. 38 Abs. 3 GG weiten Ge-

staltungsspielraums substantiiert darlegen.  

 

[2b] Wird das Unterlassen einer konkret bezeichneten Wahlrechtsänderung geltend gemacht, ist aufzu-

zeigen, dass der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers von Verfassungs wegen auf die begehrte Ge-

setzesänderung verengt ist (2 BvE 1/21 [33]), und nach diesen Maßstäben haben die Antragstellerinnen 

die Möglichkeit einer Verletzung ihres Rechts auf Chancengleichheit aus Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG nicht 

hinreichend substantiiert begründet (a.a.O. [34]). 
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(1a) Eingriff in das Recht auf Chancengleichheit 

Das Recht der politischen Parteien auf Chancengleichheit steht in engem Zusammenhang mit den 

Grundsätzen der Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl, die ihre Prägung durch das Demokratieprinzip 

erfahren (a.a.O. [36]), und deshalb muss es – ebenso wie die durch die Grundsätze der Allgemeinheit 

und Gleichheit der Wahl verbürgte gleiche Behandlung der Wählerinnen und Wähler – in einem strikten 

und formalen Sinn verstanden werden.  

 

[1] Wenn die öffentliche Gewalt in den Parteienwettbewerb in einer Weise eingreift, die die Chancen 

der politischen Parteien verändern kann, sind ihrem Ermessen daher besonders enge Grenzen gezogen 

(a.a.O.). 

 

[1a] Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG garantiert den politischen Parteien nicht nur die Freiheit ihrer Gründung 

und die Möglichkeit der Mitwirkung an der politischen Willensbildung, sondern auch, dass diese Mit-

wirkung auf der Basis gleicher Rechte und gleicher Chancen erfolgt (a.a.O.). 

 

[1b] Dieses Recht gilt im gesamten Wahlverfahren, also nicht nur für den Wahlvorgang selbst, sondern 

auch für die Wahlvorbereitung (a.a.O.), und demgemäß stellt sich das Erfordernis von Unterstützungs-

unterschriften für parlamentarisch nicht vertretene Parteien als Eingriff in das Recht auf Chancengleich-

heit aus Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG dar. 

 

[2] Das Unterschriftenquorum hat die Nichtberücksichtigung der Wahlvorschläge derjenigen Parteien 

zur Folge, die nicht die erforderliche Unterschriftenzahl aufbringen, und in dieser Einschränkung der 

Möglichkeit zur Teilnahme an der Wahl liegt eine Benachteiligung betroffener Parteien und damit auch 

der Antragstellerinnen gegenüber den in den Parlamenten vertretenen Parteien (BVerfGE 60, 162 

[167 f.] sowie BVerfGE 111, 289 [301]). 

(1b) Rechtfertigungsgründe im Abstrakten 

Der Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien aus Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG unterliegt keinem ab-

soluten Differenzierungsverbot. 

 

[1] Zwar folgt aus dem formalen Charakter der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der 

Parteien, dass dem Gesetzgeber nur ein eng bemessener Spielraum für Differenzierungen verbleibt (2 

BvE 1/21 [38]), Differenzierungen im Wahlrecht können aber auch durch Gründe gerechtfertigt sein, 

die durch die Verfassung legitimiert und von einem Gewicht sind, das der Wahlrechtsgleichheit die 

Waage halten kann (a.a.O.), und hierzu zählt die Verwirklichung der mit der Parlamentswahl verfolgten 

Ziele, zu denen insbesondere die Sicherung des Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei 

der politischen Willensbildung des Volkes und die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der zu wäh-

lenden Volksvertretung gehören (a.a.O.). 
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[2] Der Gesetzgeber kann daher im Rahmen des ihm eingeräumten Gestaltungsspielraums Regelungen 

treffen, die der Verfolgung dieser Ziele dienen und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung 

tragen.  

 

[3] Ein Verstoß gegen den Grundsatz der Chancengleichheit liegt hingegen vor, wenn der Gesetzgeber 

ein Ziel verfolgt hat, das er bei der Ausgestaltung des Wahlrechts nicht verfolgen darf, oder wenn die 

getroffene Regelung nicht geeignet und erforderlich ist, um die zulässigerweise verfolgten Ziele zu er-

reichen (a.a.O.). 

(2) Rechtfertigungsgründe im Konkreten 

Davon ausgehend hat das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung wahlrechtliche Unter-

schriftenquoren für sachlich gerechtfertigt erachtet, wenn und soweit sie dazu dienen, den Wahlakt auf 

ernsthafte Wahlvorschläge zu beschränken und so der Gefahr der Stimmenzersplitterung vorzubeugen 

(a.a.O. [39]). 

 

[1] Die Beschränkung des Wahlakts auf ernsthafte Wahlvorschläge ist auf den Schutz von Verfassungs-

gütern gerichtet, die der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien die Waage halten 

können, und sie zielt darauf ab, das Stimmgewicht der einzelnen Wählerstimmen zu sichern und die 

Wahlberechtigten davor zu bewahren, ihre Stimmen an aussichtslose Wahlvorschläge zu vergeben 

(a.a.O. [40]). 

 

[1a] Sie dient damit der Sicherung des Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der poli-

tischen Willensbildung des Volkes und beugt zugleich der Gefahr der Stimmenzersplitterung vor. 

 

[1b] Vergleichbar einer Sperrklausel verfolgt die Beschränkung des Kreises der Wahlvorschläge damit 

auch den Zweck, die Bildung handlungsfähiger und repräsentativer Verfassungsorgane zu ermöglichen, 

und ist folglich auf die Sicherung der Funktionsfähigkeit des Parlaments gerichtet (a.a.O.). 

 

[1c] Schließlich betrifft das Unterschriftenquorum auch die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl, 

denn durch den Ausschluss aussichtsloser Kandidaturen soll vermieden werden, dass die Stimmzettel 

unübersichtlich oder unhandlich werden und die Auswertung dadurch übermäßig erschwert wird (a.a.O., 

fragwürdig). 

 

[1d] Vor diesem Hintergrund umfasst der dem Gesetzgeber im Rahmen des Art. 38 Abs. 3 GG einge-

räumte Gestaltungsspielraum die Möglichkeit, anzuordnen, dass nicht im Parlament vertretene Parteien 

den Nachweis der Ernsthaftigkeit ihrer Wahlteilnahme durch die Beibringung einer bestimmten Zahl an 
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Unterstützungsunterschriften zu führen haben, und da der Nachweis der Ernsthaftigkeit der Wahlteil-

nahme bei Parteien, die in einem Parlament vertreten sind, aufgrund ihrer parlamentarischen Tätigkeit 

regelmäßig als erbracht angesehen werden kann (BVerfGE 12, 10 [27 f.]), ist die mit dem Unterschrif-

tenquorum verbundene nachteilige Behandlung von Parteien, die nicht in einem Parlament vertreten 

sind, verfassungsrechtlich grundsätzlich unbedenklich (2 BvE 1/21 [41]). 

 

[1e] Dabei kann von der Geeignetheit des Unterschriftenquorums zur Erbringung des Nachweises der 

Ernsthaftigkeit der Wahlteilnahme ausgegangen werden, wenn sich aus der Zahl der Unterschriften der 

Schluss ableiten lässt, dass hinter einem Wahlvorschlag eine politisch ausreichend verfestigte Gruppie-

rung steht, und der Gesetzgeber darf das Recht, Wahlvorschläge zu unterbreiten, von einer ernst- und 

(in gewissem Umfang) dauerhaften Organisationstätigkeit abhängig machen (a.a.O.). 

 

[2] Der mit der Festsetzung von Unterschriftenquoren verbundene Eingriff in die Grundsätze der Wahl-

rechtsgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien darf allerdings die Grenzen des zum Schutz der 

bezeichneten Verfassungsgüter Erforderlichen nicht übersteigen und vor allem nicht dazu führen, dass 

die Parteien den ihnen durch Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG zugewiesenen Auftrag zur Mitwirkung an der 

politischen Willensbildung des Volkes nicht mehr erfüllen können, und dies hat zur Folge, dass die Zahl 

der beizubringenden Unterschriften nur so hoch festgesetzt werden darf, wie es für die Erreichung ihres 

Zwecks erforderlich ist (BVerfGE 71, 81 [96 f.]). 

 

[2a] Sie darf der Wählerentscheidung möglichst wenig vorgreifen und nicht so hoch sein, dass Bewer-

berinnen und Bewerbern die Teilnahme an der Wahl praktisch unmöglich gemacht oder übermäßig er-

schwert wird (BVerfGE 6, 84 [98] sowie 2 BvE 1/21 [42]). 

 

[2b] Im Sinne der Wahlfreiheit ist zu gewährleisten, dass die Gründung einer wahlvorschlagsberechtig-

ten Organisation und deren Wahlteilnahme auch von einer kleinen Anzahl von Wahlberechtigten relativ 

einfach ins Werk gesetzt werden kann (a.a.O.). 

 

[2c] Dies in Rechnung stellend hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung betont, dass 

gegen das Erfordernis der Beibringung von Unterstützungsunterschriften angesichts des Gewichts der 

geschützten Gemeinwohlbelange selbst in Sonderkonstellationen grundsätzliche verfassungsrechtliche 

Bedenken nicht bestehen (a.a.O. [43]; dort [44 ff.] zu Einzelfragen und -kriterien). 

bb) Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit (insbesondere gleicher Zähl- und Erfolgswert) als 

Grundanforderung an alle Wahlsysteme (Mehrheits- und Verhältniswahl) 

Unabhängig von der jeweiligen Ausgestaltung des Wahlverfahrens sind alle Wähler bei der Art und 

Weise der Mandatszuteilung strikt gleich zu behandeln. Die Stimme eines jeden Wahlberechtigten muss 

grundsätzlich den gleichen Zählwert und die gleiche rechtliche Erfolgschance haben. Alle Wähler sollen 
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mit der Stimme, die sie abgeben, den gleichen Einfluss auf das Wahlergebnis nehmen können (BVerfGE 

130, 212 [225]).  

(1) Gebot der Folgerichtigkeit und Verbot der strukturwidrigen Elemente 

Bei allem hat der Gesetzgeber zunächst zu beachten, dass er verpflichtet ist, das ausgewählte Wahlsys-

tem in seinen Grundelementen folgerichtig zu gestalten, und er es zu unterlassen hat, strukturwidrige 

Elemente einzuführen (BVerfGE 130, 212 [229]).  

 

[1] Die Einhaltung dieser Grundsätze – etwa im Zusammenhang mit Mehrheitswahlen - allein genügt 

jedoch nicht als Rechtfertigung für Differenzierungen (nachstehend bb)), die zu ihrer Rechtfertigung 

stets eines besonderen, sachlich legitimierten Grundes bedürfen.  

 

[2] Es muss sich um Gründe handeln, die durch die Verfassung legitimiert und von mindestens gleichem 

Gewicht wie die Gleichheit der Wahl sind (BVerfGE 131, 316 [338]; dort [364] auch zu einer Verpflich-

tung zur Rechtfertigung der Ungleichbehandlung durch sachlich legitimierte Gründe).  

(2) Erfolgschancengleichheit im gesamten Wahlgebiet (Grundsatz) 

Der für alle Wahlsysteme einheitliche Maßstab verlangt, dass der Wahlgesetzgeber Erfolgschancen-

gleichheit im gesamten Wahlgebiet gewährleistet, und bei der Aufteilung des Wahlgebiets in mehrere 

selbständige „Wahlkörper“ müssen deshalb die Umstände, die den möglichen Einfluss einer Stimme 

prägen, in allen Wahlkörpern annähernd gleich sein.  

(3) Einfluss von Zähl- und Erfolgswertgleichheit auf das Sitzzuteilungsverfahren 

Das von dem Gesetzgeber festgelegte Sitzzuteilungsverfahren muss in allen seinen Schritten seine Re-

geln auf jede Wählerstimme gleich anwenden und dabei auch die Folgen so ausgestalten, dass jeder 

Wähler den gleichen potentiellen Einfluss auf das Wahlergebnis erhält.  

(3a) Gewährleistung eines – ex ante – gleichen Einflusses auf die Sitzverteilung 

Bei unterschiedlich starken Möglichkeiten einer Einflussnahme auf die Sitzzuteilung reicht es nicht, 

dass jeder Wähler – ex ante – gleichermaßen die Chance einer stärkeren Einflussnahme hat, es muss 

vielmehr – wiederum ex ante betrachtet – gewährleistet sein, dass alle Wähler durch ihre Stimmabgabe 

gleichen Einfluss auf die Sitzverteilung nehmen können (BVerfGE 131, 316 [336 ff.]; vgl. auch BVer-

fGE 135, 259 [284]).  

(3b) Mehrheits- sowie Verhältniswahl und Erfolgschancengleichheit 

Es versteht sich von selbst, dass das Gebot der Erfolgschancengleichheit unterschiedlich ausfällt, je 

nachdem, ob das Sitzzuteilungsverfahren – wie beim Verteilungsprinzip der Mehrheitswahl – bereits 

mit dem Auszählen, Gutschreiben und Addieren der Wählerstimmen beendet ist, oder ob sich – wie 
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beim Verteilungsprinzip der Verhältniswahl – noch ein Rechenverfahren anschließt, welches das Ver-

hältnis der Stimmen für Parteilisten zu den Gesamtstimmen feststellt und dementsprechend die Sitzzu-

teilung regelt:  

(4) Unterschiede bei Mehrheits- und Verhältniswahl im Einzelnen 

Bei der Mehrheitswahl kann jeder Wähler auf die Mandatsvergabe allein durch Abgabe seiner gleich-

zuzählenden Stimme Einfluss nehmen, so dass sich die Erfolgschancengleichheit in der Gewährleistung 

annähernd gleich großer Wahlkreise und der gleichen Zählung und Gutschreibung jeder gültig abgege-

benen Wählerstimme erschöpft.  

(4a) Weitergehende Einflussnahmemöglichkeiten des Wählers bei der Verhältniswahl 

Bei der Verhältniswahl erhält jeder Wähler die weitergehende Möglichkeit, mit seiner Stimme entspre-

chend dem Anteil der Stimmen für „seine“ Partei auch auf die Sitzzuteilung Einfluss zu nehmen.  

 

Die Erfolgschancengleichheit, die jeder Wählerstimme die gleichberechtigte Einflussnahmemöglichkeit 

für das Wahlergebnis in allen Schritten des Wahlverfahrens garantiert, gebietet hier grundsätzlich, dass 

jede gültig abgegebene Stimme bei dem Rechenverfahren mit gleichen Gewicht mitbewertet wird, ihr 

mithin ein anteilsmäßig gleicher Erfolg zukommt – Erfolgswertgleichheit – (BVerfGE 131, 316 [338]; 

vgl. auch BVerfGE 135, 259 [284] für Europawahl).  

(4b) Verhältniswahl und Gebot des gleichen Erfolgswerts jeder Stimme 

Der wesentliche Unterschied bei den beiden Wahlsystemen ist daher der, dass der gleiche Erfolgswert 

einer jeden Stimme für die Zuteilung der Parlamentssitze eine maßgebliche Bedeutung hat, während es 

für die Direktwahl der Wahlkreiskandidaten auf die Erfolgschance einer jeden Stimme ankommt (BVer-

fGE 121, 266 [297]).  

 

[1] Indessen hebt die Auslese der Wahlkreiskandidaten nach dem Prinzip der relativen Mehrheit im 

Wahlkreis den grundsätzlichen Charakter der Bundestagswahl als einer Verhältniswahl nicht auf (grund-

legend: BVerfGE 6, 84 [90]; vgl. auch BVerfGE 121, 266 [297] sowie BVerfGE 122, 304 [314]).  

 

[2] Solche Verhältniswahlen sind jedenfalls auch dann unbedenklich, wenn sie nach „starren“ Listen 

erfolgen (BVerfGE 122, 304 [314]).  

(4c) Pflichten des Gesetzgebers im Zusammenhang mit Stimmenanrechnungen auf einer Landesliste 

Ein solches vom Gesetzgeber zu schaffendes bzw. geschaffenes Wahlsystem muss dem Grundcharakter 

einer Verhältniswahl Rechnung tragen, indem es etwa für eine Anrechnung der von einer Partei in den 

Wahlkreisen errungenen Sitzen auf die der zugehörigen Landesliste zugefallenen Sitze Sorge trägt 

(BVerfGE 131, 316 [357 ff.]).  
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(5) Gestaltungsfreiheit für Rechenverfahren zur Sitzverteilung bei der Verhältniswahl 

Weder das Verteilungsverfahren nach Niemeyer noch das Höchstzahlverfahren nach d´Hondt erscheint 

nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts als prinzipiell „richtig“ und damit zur Wahrung des 

Grundsatzes der Wahlrechtsgleichheit allein systemgerecht.  

 

Diesem Grundsatz lassen sich keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass eines der genannten Systeme 

für die Berechnung und Verteilung der Mandate den Vorzug verdient, und unter diesen Umständen ist 

es der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers überlassen, für welches System er sich entscheiden will 

(BVerfGE 79, 169 [171] zweifelhaft).  

cc)  Rechtfertigungen für Differenzierungen (insbesondere Funktionsfähigkeit des Parlaments)  im 

Allgemeinen und Speziellen 

Differenzierungen sind nur unter Voraussetzungen gerechtfertigt, die das Bundesverfassungsgericht seit 

seiner Entscheidung im Jahre 1952 (BVerfGE 1, 208 [248 f.]) zunächst in der Formel eines „zwingenden 

Grundes“ zusammengefasst hatte.  

(1) Kollisionen mit Verfassungswerten (zulässige Differenzierungsgründe) 

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verlangt allerdings nicht, dass sich die Differenzie-

rungen von Verfassungs wegen als zwangsläufig oder notwendig darstellen, wie dies etwa in Fällen der 

Kollision der Wahlrechtsgleichheit mit den übrigen Wahlrechtsgrundsätzen oder anderen Grundrechten 

der Fall sein kann.  

(1a) Verfassungsrechtlich „zureichende“ Rechtfertigungsgründe 

Es werden auch Gründe zugelassen, die durch die Verfassung legitimiert und von einem Gewicht sind, 

das der Wahlrechtsgleichheit die Waage halten kann.  

 

Dabei ist es nicht erforderlich, dass die Verfassung diese Zwecke zu verwirklichen gebietet; in diesem 

Zusammenhang rechtfertigt das Bundesverfassungsgericht Differenzierungen auch durch „zu-

reichende“, „aus der Natur des Sachbereichs der Wahl der Volksvertretung sich ergebende Gründe“.  

(1b) Ziele und Zielerreichungen 

Hierzu zählt insbesondere die Verwirklichung der mit der Parlamentswahl verfolgten Ziele (BVerfGE 

95, 408 [418]; vgl. auch BVerfGE 135, 259 [287]), namentlich der Sicherung des Charakters der Wahl 

als eines Integrationsvorgangs bei der politischen Willensbildung des Volkes oder der Gewährleistung 

der Funktionsfähigkeit der zu wählenden Volksvertretung (BVerfGE 132, 39 [50]).  
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(2) Spezieller Verhältnismäßigkeitsgrundsatz für Differenzierungen 

Immer müssen differenzierende Regelungen zur Verfolgung ihrer Zwecke geeignet und erforderlich 

sein.  

 

[1] Ihr erlaubtes Ausmaß richtet sich daher auch danach, mit welcher Intensität in das – gleiche – Wahl-

recht eingegriffen wird. Ebenso können befestigte Rechtsüberzeugung und Rechtspraxis Beachtung fin-

den.  

 

[2] Der Gesetzgeber darf sich bei seiner Einschätzung und Bewertung nicht an abstrakt konstruierten 

Fallgestaltungen, sondern muss sich an der politischen Wirklichkeit orientieren (BVerfGE 95, 408 [418 

f.]; vgl. auch BVerfGE 131, 316 [339] sowie BVerfGE 135, 259 [287]; zur Feststellung eines Verstoßes 

gegen die Wahlgleichheit durch das Bundesverfassungsgericht: BVerfGE 95, 408 [420]; vgl. auch 

BVerfGE 129, 300 [322 f.] sowie BVerfGE 131, 316 [338 f.]).  

dd)  Insbesondere: Differenzierungen bei der Wahlkreiseinteilung  

Weil – wie soeben dargelegt – der Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit keinem absoluten Differenzie-

rungsverbot unterliegt, können Differenzierungen (allgemein und) speziell bei der Wahlkreiseinteilung 

durch Gründe gerechtfertigt werden, die durch die Verfassung legitimiert und von einem Gewicht sind, 

das der Wahlgleichheit die Waage halten kann.  

(1) Verteilung der Wahlkreise auf die Länder 

Speziell bei der Verteilung der Wahlkreise auf die Länder entsprechend ihren Bevölkerungsanteilen 

können daher Abbildungsunschärfen hinzunehmen sein.  

 

Die Bevölkerungsverteilung ist einem steten Wandel unterworfen, und eine aus Gründen der Wahlor-

ganisation erforderliche Stichtagsregelung kann den unvermeidlichen Umstand in Kauf nehmen, dass 

sich die tatsächlichen Verhältnisse bis zum Wahltag wieder verändern können.  

(2) „Geringfügigkeitsvorbehalt“ 

Darüber hinaus ist der Gesetzgeber auch nicht gehalten, bei seiner Gestaltungsentscheidung tatsächliche 

Gegebenheiten bereits dann zu berücksichtigen, wenn diese ihrer Natur oder ihrem Umfang nach nur 

unerheblich oder von vorübergehender Dauer sind. 

 

Vielmehr darf er darauf abstellen, ob sich eine beobachtete Entwicklung in der Tendenz verfestigt 

(BVerfGE 130, 212 [227 f.]; dort [229] auch dazu, dass Regelungen einer besonders strengen verfas-

sungsgerichtlichen Überprüfung unterliegen können, welche die Bedingungen der politischen Konkur-

renz berühren, die parlamentarische Mehrheit gewissermaßen in eigener Sache tätig wird).  
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(2a) Sonderfälle der (zulässigen und unzulässigen) „Überhangmandate“ 

Durch die Verrechnung der Wahlkreismandate mit den Listenmandaten wird im Grundsatz die Gesamt-

zahl der Sitze – unbeschadet der vorgeschalteten Personenwahl – so auf die Parteilisten verteilt, wie es 

dem Verhältnis der Summen ihrer Zweitstimmen entspricht, während die Erststimme grundsätzlich nur 

darüber entscheidet, welche Personen als Wahlkreisabgeordnete in den Bundestag einziehen.  

 

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jeder Wähler im Grundsatz nur einmal Einfluss auf die zah-

lenmäßige Zusammensetzung des Parlaments nehmen kann. 

(2b) Mehrheitswahl und Erfolgschancengleichheit 

Dies bedeutet, dass für die Wahl von Abgeordneten in Ein-Personen-Wahlkreisen in Mehrheitswahl – 

d.h. nach dem Verteilungsprinzip, dass nur die für den Kandidaten, der die absolute oder relative Mehr-

heit der Stimmen erhalten hat, abgegebenen Stimmen zur Mandatszuteilung führen, während die auf 

alle anderen Kandidaten entfallenden Stimmen unberücksichtigt bleiben – als Gebot der Erfolgschan-

cengleichheit zu fordern ist, dass alle Wahlberechtigten auf der Grundlage möglichst gleichgroßer  

Wahlkreise und damit mit annähernd gleichem Stimmgewicht am Vorgang teilnehmen können (BVer-

fGE 131, 316 [337]).  

(3) Verfehlung des Ziels eines vollen Ausgleichs 

Allerdings führt die Form der Verbindung der Verhältniswahl mit dem Element der Personenwahl dazu, 

dass die Verrechnung der Wahlkreismandate mit den Listenmandaten nicht stets einen vollen Ausgleich 

der Sitzzuteilung im Sinne des Proporzes bewirken kann und soll. Soweit der Gesetzgeber klarstellt, 

dass die im jeweiligen Land in den Wahlkreisen errungenen Sitze einer Partei verbleiben, ist dies im 

Grundsatz nicht zu beanstanden.  

(4) Entstehung von Überhangmandaten (Erhöhung der Gesamtzahl der Sitze) 

Wird das Ziel des Verhältnisausgleichs durch den Rechenschritt unvollständig erreicht, weil die Sitze, 

die einer Landesliste nach dem Verhältnis der Summen der Zweitstimmen zustehen, nicht ausreichen, 

um alle errungenen Wahlkreismandate abzuziehen, so muss sich die Gesamtzahl der Sitze des Bundes-

tages erhöhen; es entstehen Überhangmandate jenseits der proportionalen Sitzverteilung (BVerfGE 

131, 316 [358 f.]). 

d) Die (Einführung bzw.) Beibehaltung einer 5 %-Sperrklausel für Gemeindevertretungen durch 

Landesrecht (und Rechtsschutz von Parteien) – BVerfGE 120, 82 – 

Ob die im Jahre 2008 ergangene Entscheidung BVerfGE 120, 82 hinsichtlich sämtlicher Maßstäbe auch 

noch heute ohne Abstriche Geltung beansprucht, lässt sich zwar womöglich bezweifeln, sie ist aber die 

– soweit ersichtlich – letzte einschlägige Senatsentscheidung für Sperrklauseln im Kommunalrecht. 
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aa) Maßstäbe für Organstreitverfahren durch Parteien (gegen das Landesparlament als Gesetzgeber) 

Zwischen den Verfahrensbeteiligten muss ein Rechtsverhältnis bestehen, das von Verfassungsrecht ge-

formt ist und aus dem gegenseitige verfassungsrechtliche Rechte und Pflichten entstehen, über die Streit 

besteht (BVerfGE 2, 143 [150 ff.] sowie BVerfGE 73, 1 [30]), und im Fall der Einwendungen der Par-

teien gegen gesetzliche Regelungen, die die Zusammensetzung der gewählten Volksvertretung betref-

fen, steht der verfassungsrechtliche Status der Partei in Rede (BVerfGE 120, 82 [96]). 

 

[1] Ist der Antragsgegner als Gesetzgebungsorgan eines Landes für die Aufrechterhaltung der Fünf-

Prozent-Sperrklausel verantwortlich, ist eine Streitigkeit über eine verfassungsrechtliche Frage zwi-

schen den Verfahrensbeteiligten gegeben. 

 

[1a] Nach § 64 Abs. 1 BVerfGG, der sinngemäß auch für Organstreitigkeiten innerhalb eines Landes 

gilt (BVerfGE 27, 44 [51] sowie BVerfGE 60, 53 [63]), ist ein Antrag im Organstreitverfahren zulässig, 

wenn der Antragsteller geltend machen kann, dass er durch eine Maßnahme oder eine Unterlassung des 

Antragsgegners in seinen ihm durch die Verfassung übertragenen Rechten und Pflichten verletzt oder 

unmittelbar gefährdet ist. 

 

[1b] Die zur Nachprüfung gestellte Maßnahme muss rechtserheblich sein oder sich zumindest zu einem 

die Rechtsstellung des Antragstellers beeinträchtigenden, rechtserheblichen Verhalten verdichten kön-

nen (BVerfGE 57, 1 [4 f.] sowie BVerfGE 97, 408 [414]).  

 

[1c] Handlungen, die nur vorbereitenden oder bloß vollziehenden Charakter haben, scheiden zwar als 

Angriffsgegenstand im Organstreit aus (BVerfGE 68, 1 [74 f.]), bei einer Ablehnung eines Gesetzent-

wurfs über Landeswahlen handelt es sich nicht nur um einen parlamentsinternen Vorgang, der keinerlei 

Außenwirkung entfaltet, vielmehr ist mit der endgültigen Ablehnung eines Gesetzentwurfs die unmit-

telbar nach außen wirkende und die verfassungsrechtlich garantierten Rechte der Antragstellerin berüh-

rende Beibehaltung – beispielsweise – der Fünf-Prozent-Sperrklausel verbunden (BVerfGE 120, 82 

[97]). 

 

[2] Die Antragstellerin war auch im Sinne des § 64 Abs. 1 BVerfGG (BVerfGE 4, 144 [147 f.] sowie 

BVerfGE 60, 53 [63]) antragsbefugt, denn sie hat hinreichend konkret dargelegt, dass der Antragsgeg-

ner ihre Rechte, die aus dem verfassungsrechtlichen Rechtsverhältnis zwischen den Beteiligten erwach-

sen, durch die beanstandete rechtserhebliche Maßnahme verletzt oder unmittelbar gefährdet hat. 

 

[2a] Der Antragstellerin fehlte die Antragsbefugnis nicht schon deshalb, weil sie am Gesetzgebungsver-

fahren nicht beteiligt war.  
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[2b] Auch ist für eine „Verletzung“ oder „unmittelbare Gefährdung“ in eigenen Rechten nicht erforder-

lich, dass der Betroffene der Adressat des Aktes ist oder die Maßnahme sonstwie zielgerichtet gerade 

gegen ihn gerichtet ist (BVerfGE 120, 82 [99]), eine Verletzung oder unmittelbare Gefährdung in eige-

nen Rechten ist vielmehr schon dann gegeben, wenn der Antragsteller zwangsläufig von der Maßnahme 

mitbetroffen ist (a.a.O.). 

 

[2c] Die Antragstellerin hat auch hinreichend dargelegt, dass sie durch die Aufrechterhaltung der Fünf-

Prozent-Sperrklausel in ihren Rechten aus der Verfassung des Landes (Gleichheit der Wahl) sowie aus 

Art. 21 Abs. 1 GG (Chancengleichheit der politischen Parteien) verletzt sein könnte (a.a.O. [100]). 

bb) Gleichheit der Wahl 

Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl sichert die vom Demokratieprinzip vorausgesetzte Egalität der 

Staatsbürger (BVerfGE 41, 399 [413] sowie BVerfGE 99, 1 [13]). 

 

[1] Die Gleichbehandlung aller Staatsbürger bei der Ausübung des Wahlrechts ist eine der wesentlichen 

Grundlagen der Staatsordnung (BVerfGE 6, 84 [91] sowie BVerfGE 11, 351 [360]). 

 

[1a] Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl gebietet, dass alle Staatsbürger das aktive und passive 

Wahlrecht möglichst in formal gleicher Weise ausüben können. Er ist im Sinne einer strengen und for-

malen Gleichheit zu verstehen (BVerfGE 51, 222 [234] sowie BVerfGE 85, 264 [315]). 

 

[1b] Aus dem Grundsatz der Wahlgleichheit folgt für ein Wahlgesetz, dass die Stimme eines jeden 

Wahlberechtigten grundsätzlich den gleichen Zählwert und die gleiche rechtliche Erfolgschance haben 

muss. Alle Wähler sollen mit der Stimme, die sie abgeben, den gleichen Einfluss auf das Wahlergebnis 

haben. 

 

[2] Die Wahlgleichheit wirkt sich im Mehrheitswahlsystem und im Verhältniswahlsystem jeweils un-

terschiedlich aus. 

 

[2a] Dem Zweck der Mehrheitswahl entspricht es, dass nur die für den Mehrheitskandidaten abgegebe-

nen Stimmen zur Mandatszuteilung führen, und die auf den Minderheitskandidaten entfallenden Stim-

men bleiben hingegen bei der Vergabe der Mandate unberücksichtigt, denn die Wahlgleichheit fordert 

hier über den gleichen Zählwert aller Stimmen hinaus nur, dass bei der Wahl alle Wähler auf der Grund-

lage möglichst gleich großer Wahlkreise und von daher mit annähernd gleichem Stimmgewicht am Kre-

ationsvorgang teilnehmen können (BVerfGE 95, 335 [353]). 

 

[2b] Hingegen bedeutet Wahlgleichheit bei der Verhältniswahl, dass jeder Wähler mit seiner Stimme 

den gleichen Einfluss auf die Zusammensetzung der Vertretung haben muss (BVerfGE 1, 208 [246 f.] 
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sowie BVerfGE 16, 130 [139]), denn Ziel des Verhältniswahlsystems ist es, dass alle Parteien in einem 

möglichst den Stimmenzahlen angenäherten Verhältnis in dem zu wählenden Organ vertreten sind, und 

zur Zählwertgleichheit tritt im Verhältniswahlrecht die Erfolgswertgleichheit hinzu (BVerfGE 120, 82 

[103]). 

(1) Gesetzgeberische „Freiheiten“ (und Bindungen) 

Der Gesetzgeber ist bei der Wahl zwischen der Mehrheits- und der Verhältniswahl grundsätzlich frei 

(BVerfGE 6, 104, 111]). 

 

[1] Gleichermaßen steht es dem Gesetzgeber zu, beide Wahlsysteme miteinander zu verbinden.  

 

[2] Der breite Entscheidungsspielraum, den Grundsatz und Landesverfassung dem Gesetzgeber bei der 

Gestaltung des Wahlrechts einräumen, ist aber nicht unbeschränkt, der Gesetzgeber ist vielmehr ver-

pflichtet, das ausgewählte Wahlsystem ungeachtet verschiedener Ausgestaltungsmöglichkeiten in sei-

nen Grundelementen folgerichtig zu gestalten, und er darf keine strukturwidrigen Elemente einführen 

(BVerfGE 120, 82 [103 f.]). 

(2) Pflicht zur Wahrung der Maßstäbe der Wahlgleichheit 

Das Wahlrecht muss den Wahlrechtsgrundsätzen entsprechen. Der Gesetzgeber ist bei der Gestaltung 

des Wahlrechts gehalten, die Gleichheit der Wahl innerhalb des jeweiligen Wahlsystems zu wahren. 

 

Er muss, wenn er sich für ein Wahlsystem entschieden hat, die im Rahmen des jeweiligen Systems 

geltenden Maßstäbe der Wahlgleichheit beachten (BVerfGE 95, 335 [354]). 

cc) Chancengleichheit der Wahlbewerber 

Der Grundsatz der Chancengleichheit der Wahlbewerber findet für die Parteien seine Grundlage in 

Art. 21 Abs 1 GG. 

 

[1] Beruht die Demokratie auf der freien Konkurrenz von  Meinungen und Interessen, so müssen die 

Parteien und Gruppen, die sich die unterschiedlichen Meinungen zu eigen machen, unter den gleichen 

Bedingungen, mit den gleichen Chancen am politischen Wettbewerb teilnehmen können.  

 

[2] Das Recht auf Chancengleichheit der Parteien versteht sich deshalb als Bestandteil der demokrati-

schen Grundordnung von selbst (BVerfGE 1, 208 [242]): 
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(1) Erfordernis des freien und offenen Prozesses der Meinungs- und Willensbildung des Volkes 

Es ergibt sich aus der Bedeutung, die der Freiheit der Parteigründung und dem Mehrparteienprinzip für 

die freiheitliche Demokratie zukommt, und aus dem vom Grundgesetz gewollten freien und offenen 

Prozess der Meinungs- und Willensbildung des Volkes (BVerfGE 120, 82 [104]). 

 

[1] Inhaltlich verlangt der Grundsatz der Chancengleichheit, dass jeder Partei, jeder Wählergruppe und 

ihren Wahlbewerbern grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten im gesamten Wahlverfahren und damit 

gleiche Chancen bei der Verteilung der Sitze eingeräumt werden. 

 

[1a] Das Recht der Parteien auf Chancengleichheit bei Wahlen folgt auf Landesebene aus ihrem in 

Art. 21 Abs. 1 GG umschriebenen verfassungsrechtlichen Status, der unmittelbar auch für die Länder 

gilt und Bestandteil der Landesverfassungen ist (BVerfGE 1, 208 [227] sowie BVerfGE 66, 107 [114]). 

 

[1b] Das Recht der politischen Parteien auf Chancengleichheit hängt eng mit den Grundsätzen der All-

gemeinheit und Gleichheit der Wahl zusammen, die ihre Prägung durch das Demokratieprinzip erfahren. 

 

[1c] Deshalb ist in diesem Bereich – ebenso wie bei der durch die Grundsätze der Allgemeinheit und 

Gleichheit der Wahl verbürgten gleichen Behandlung der Wähler – Gleichheit in einem strikten und 

formalen Sinn zu fordern. 

 

[2] Wenn die öffentliche Gewalt in den Parteienwettbewerb in einer Weise eingreift, die die Chancen 

der politischen Parteien verändern kann, sind ihrem Ermessen daher besonders enge Grenzen gezogen 

(BVerfGE 85, 264 [297]), und eine strenge Prüfung ist insoweit auch deshalb erforderlich, weil mit 

Regelungen, die die Bedingungen der politischen Konkurrenz berühren, die jeweilige parlamentarische 

Mehrheit gewissermaßen in eigener Sache tätig wird (BVerfGE 120, 82 [105]). 

(2) Zulässige Differenzierungen 

Der Grundsatz der Wahlgleichheit unterliegt ebenso wie der Grundsatz der Chancengleichheit der poli-

tischen Parteien keinem absoluten Differenzierungsverbot. 

 

[1] Allerdings folgt aus dem formalen Charakter der Grundsätze der Wahlgleichheit und der Chancen-

gleichheit der Parteien, dass dem Gesetzgeber bei der Ordnung des Wahlrechts nur ein eng bemessener 

Spielraum für Differenzierungen verbleibt. 

 

[2] Der Gesetzgeber ist zudem verpflichtet, eine die Wahlgleichheit und die Chancengleichheit berüh-

rende Norm des Wahlrechts zu überprüfen und ggf. zu ändern, wenn die verfassungsrechtliche Recht-

fertigung dieser Norm durch neue Entwicklungen in Frage gestellt wird (BVerfGE 120, 82 [106]). 
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(2a) Stenger Maßstab 

Bei der Prüfung, ob eine Differenzierung innerhalb der Wahlrechtsgleichheit gerechtfertigt ist, ist grund-

sätzlich ein strenger Maßstab anzulegen (BVerfGE 82, 322 [338] sowie BVerfGE 95, 408 [418]). 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht ging hierbei seit jeher von dem Erfordernis eines „zwingenden Grun-

des“ aus (seit BVerfGE 1, 208 [248 f.]; vgl. auch BVerfGE 95, 408 [418]). 

 

[1a] Das bedeutet jedoch nicht, dass sich die Differenzierung von Verfassungs wegen als zwangsläufig 

oder notwendig darstellen muss, wie dies etwa in Fällen der Kollision des Grundsatzes der Wahlgleich-

heit mit den übrigen Wahlrechtsgrundsätzen oder anderen Grundrechten der Fall sein kann.  

 

[1b] Differenzierungen im Wahlrecht sind auch durch Gründe gerechtfertigt, die durch die Verfassung 

legitimiert und von einem Gewicht sind, das der Wahlgleichheit die Waage halten kann (BVerfGE 95, 

408 [418]). 

 

[1c] Es ist nicht erforderlich, dass die Verfassung diese Zwecke zu verwirklichen gebietet, vielmehr 

genügen in diesem Zusammenhang auch „zureichende“, „aus der Natur des Sachbereichs der Wahl der 

Volksvertretung sich ergebende Gründe“ (BVerfGE 6, 84 [92] sowie BVerfGE 95, 408 [418]).  

 

[2] Hierzu zählt insbesondere die Verwirklichung der mit der Wahl verfolgten Ziele, und dazu gehören 

die Sicherung des Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der politischen Willensbil-

dung des Volkes und die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der zu wählenden Volksvertretung 

(BVerfGE 120, 82 [107]). 

(2b) Differenzierungseinschränkungen 

Differenzierende Regelungen müssen zur Verfolgung ihrer Zwecke geeignet und erforderlich sein.  

 

[1] Ihr erlaubtes Ausmaß richtet sich daher auch danach, mit welcher Intensität in das – gleiche – Wahl-

recht eingegriffen wird, und ebenso können gefestigte Rechtsüberzeugung und Rechtspraxis Beachtung 

finden.  

 

[2] Der Gesetzgeber muss sich bei seiner Einschätzung und Bewertung nicht an abstrakt konstruierten 

Fallgestaltungen, sondern an der politischen Wirklichkeit orientieren. 

 

[3] Gegen die Grundsätze der Wahlgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien wird verstoßen, 

wenn der Gesetzgeber mit der Regelung ein Ziel verfolgt hat, das er bei der Ausgestaltung des Walrechts 

nicht verfolgen darf, oder  wenn die Regelung nicht geeignet und erforderlich ist, um die mit der jewei-

ligen Wahl verfolgten Ziel zu erreichen (a.a.O.). 
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(2c) Überprüfungspflichten des Gesetzgebers 

Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine die Wahlgleichheit und die Chancengleichheit berührende Norm 

des Wahlrechts zu überprüfen und ggf. zu ändern, wenn die verfassungsrechtliche Rechtfertigung dieser 

Norm durch neue Entwicklungen in Frage gestellt wird, etwa durch eine Änderung der vom Gesetzgeber 

vorausgesetzten tatsächlichen oder normativen Grundlagen oder dadurch, dass sich die beim Erlass der 

Norm hinsichtlich ihrer Auswirkungen angestellte Prognose als irrig erwiesen hat (a.a.O. [108]). 

(3) Überprüfungen von Sperrklauseln 

Grundsätzlich kommt es für die Beurteilung landesrechtlicher Sperrklauseln zwar auf die Verhältnisse 

im jeweiligen Land an (BVerfGE 107, 286 [296]), die in anderen Ländern gemachten Erfahrungen soll-

ten/können aber bei der Prognoseentscheidung nicht gänzlich außer Betracht gelassen werden. 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht hat schon früh betont, dass die Vereinbarkeit einer Sperrklausel im 

Verhältniswahlrecht mit dem Grundsatz der Wahlgleichheit und der Chancengleichheit der politischen 

Parteien nicht ein für allemal abstrakt beurteilt werden kann, und eine Wahlrechtsbestimmung kann in 

dem einen Staat zu einem bestimmten Zeitpunkt gerechtfertigt sein und in einem anderen Staat oder zu 

einem anderen Zeitpunkt nicht (BVerfGE 1, 208 [259] sowie BVerfGE 82, 322 [338]). 

 

[2] Eine einmal als zulässig angesehene Sperrklausel darf daher nicht als für alle Zeiten verfassungs-

rechtlich unbedenklich eingeschätzt werden; vielmehr kann sich eine abweichende verfassungsrechtli-

che Beurteilung ergeben, wenn sich innerhalb eines Staates die Verhältnisse wesentlich ändern, und 

findet der Wahlgesetzgeber in diesem Sinne veränderte Umstände vor, so muss er ihnen Rechnung tra-

gen (BVerfGE 120, 82 [108]). 

(3a) Ungeeignete Rechtfertigungen (auch und gerade im Kommunalrecht) 

Eine Fünf-Prozent-Sperrklausel kann nicht damit gerechtfertigt werden, dass sie den Zweck diene, ver-

fassungsfeindliche oder (rechts-)extremistische Parteien von der Beteiligung an kommunalen Vertre-

tungsorganen fernzuhalten, denn die Bekämpfung politischer Parteien ist in diesem Zusammenhang ein 

sachfremdes Motiv (BVerfGE 1, 208 [257]): 

 

[1] Eine Fünf-Prozent-Sperrklausel wirkt nicht nur gegen (unerwünschte) extremistische Parteien, son-

dern trifft alle Parteien gleichermaßen, ebenso wie kommunale Wählervereinigungen und Einzelbewer-

ber.  

 

[1a] Für die Bekämpfung verfassungswidriger Parteien steht das Verfahren nach Art. 21 Abs. 2 GG zur 

Verfügung, und diese Regelung verbietet zudem die staatliche Bekämpfung einer politischen Partei, 

solange das Bundesverfassungsgericht sie nicht durch Urteil für verfassungswidrig erklärt und aufgelöst 

hat (BVerfGE 111, 382 [410]). 
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[1b] Es steht dem Wahlgesetzgeber nicht zu, über die Einführung oder Beibehaltung einer Sperrklausel 

bestimmte Parteien gezielt von ihrer Mitwirkung an der politischen Willensbildung auszuschließen 

(BVerfGE 120, 82 [109]). 

 

[2] Auch in der Sicherung der Gemeinwohlorientierung politischer Kräfte kann gegenwärtig kein zwin-

gender Grund für die Beibehaltung einer Fünf-Prozent-Sperrklausel für die Wahl der Kommunalvertre-

tungen gesehen werden (a.a.O.). 

 

[2a] Ein unbegrenzter Proporz erleichtert es im Rahmen des Verhältniswahlrechts zwar, dass auch sol-

che kleinen Gruppen eine Vertretung erlangen, die nicht ein am Gesamtwohl orientiertes politisches 

Programm, sondern im Wesentlichen nur Partikularinteressen vertreten (BVerfGE 51, 222 [236]). 

 

[2b] Daher hat das Bundesverfassungsgericht diesen Gesichtspunkt in der Rechtfertigung einer Fünf-

Prozent-Sperrklausel auf Bundes- und auf Europaebene erörtert und die Bedeutung der großen Parteien 

für diese Wahlen hervorgehoben (BVerfGE 6, 84 [92] sowie BVerfGE 51, 222 [236]). 

 

[2c] Unabhängig davon, ob und inwieweit diese Gesichtspunkte eine Fünf-Prozent-Sperrklausel auf 

Bundesebene rechtfertigen könnten, vermögen sie eine solche Regelung jedenfalls auf kommunaler 

Ebene nicht zu legitimieren: 

 

[3] Kommunalverfassungsrecht und -wirklichkeit sind von dem Gedanken des Selbstbestimmungs-

rechts der Gemeindebürger geprägt.  

 

[3a] Auch wenn insbesondere in größeren Gemeinden und Kreisen die Willensbildung der Bürger über-

wiegend von den politischen Parteien geformt wird, so folgt doch aus der Garantie der kommunalen 

Selbstverwaltung, dass die Auslese der Kandidaten für die kommunalen Vertretungskörperschaften je-

denfalls auch nach partikularen Zielen möglich sein muss und daher nicht ausschließlich den ihrem 

Wesen und ihrer Struktur nach in erster Linie am Staatsganzen orientierten politischen Parteien vorbe-

halten werden darf.  

 

[3b] Es muss auch ortsgebundenen, lediglich kommunale Interessen verfolgenden Wählergruppen (Rat-

hausparteien oder Wählervereinigungen) das Wahlvorschlagsrecht und ihren Kandidaten eine chancen-

gleiche Teilnahme an den Kommunalwahlen gewährleistet sein (BVerfGE 11, 266 [276]). 

 

[3c] Zudem wirkt die Fünf-Prozent-Sperrklausel im Kommunalwahlrecht auch für Parteien, die auf 

Bundes- und Landesebene seit Jahren aktiv sind.  
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[3d] Die Entscheidung, welche Partei oder Wählergemeinschaft die Interessen der Bürger am besten 

vertritt, obliegt nicht dem Wahlgesetzgeber, sondern dem Wähler (BVerfGE 120, 82 [110]). 

(3b) Funktionsfähigkeit einer Volksvertretung 

Die mit der Fünf-Prozent-Sperrklausel verbundenen Ungleichheiten können zwar grundsätzlich damit 

gerechtfertigt werden, dass dadurch die Funktionsfähigkeit einer Volksvertretung sichergestellt wird, 

bei Kommunalwahlen sind aber die Besonderheiten kommunaler Vertretungsorgane nach den rechtli-

chen und tatsächlichen Grundlagen des jeweiligen Landes zu beachten. 

 

[1] Als ein Grund, der Differenzierungen bei der Wahlrechtsgleichheit im System der Verhältniswahl 

rechtfertigt, ist in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wiederholt die Sicherung der 

Funktionsfähigkeit der zu wählenden Volksvertretung angesehen worden (etwa BVerfGE 1, 208 [247 f.] 

sowie BVerfGE 82, 322 [338]). 

 

[1a] Für Wahlen zu gesetzgebenden Körperschaften hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach ausge-

führt, die Verhältniswahl könne dazu führen, dass im Parlament viele kleine Gruppen vertreten sind und 

hierdurch die Bildung einer stabilen Mehrheit erschwert oder verhindert wird.  

 

[1b] Würde der Grundsatz der getreuen Abbildung der politischen Meinungsschichtung in der Wähler-

schaft bis zur letzten Konsequenz durchgeführt, bestünde die Gefahr, dass die gesetzgebenden Körper-

schaften funktionsunfähig werden, insbesondere nicht mehr in der Lage sind, eine politisch aktionsfä-

hige Regierung zu schaffen (BVerfGE 1, 208 [248]). 

 

[1c] Die umfangreiche Gesetzgebungsarbeit im Rechtsstaat erfordert in besonderem Maß ein Zusam-

menwirken von Regierung und Parlament.  

 

[1d] Die Regierung muss möglichst fortlaufend durch das Vertrauen der Mehrheit des Parlaments un-

terstützt werden, um bei der Verabschiedung von dringlichen Gesetzen nicht ständig Gefahr zu laufen, 

ihre Gefolgschaft zu verlieren (BVerfGE 6, 84 [94]). 

 

[2] Klare Mehrheiten in der Volksvertretung sind für eine Bewältigung der ihr gestellten Aufgaben un-

entbehrlich, und deshalb darf der Gesetzgeber Differenzierungen in dem Erfolgswert der Stimmen bei 

der Verhältniswahl vornehmen, soweit dies zur Sicherung des Charakters der Wahl als eines Integrati-

onsvorganges bei der politischen Willensbildung im Interesse der Einheitlichkeit des ganzen Wahlsys-

tems und zur Sicherung der mit der Wahl verfolgten Ziele unbedingt erforderlich ist (BVerfGE 51, 222 

[236]). 
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(3c) Die Besonderheiten kommunaler Vertretungsorgane 

Aus einer Erforderlichkeit der Fünf-Prozent-Sperrklausel für Bundestags- oder Landtagswahlen kann 

nicht ohne weiteres auf die Erforderlichkeit der Sperrklausel auch für die Funktionsfähigkeit der kom-

munalen Vertretungsorgane geschlossen werden. 

 

[1] Zwar kommt auch im Kommunalwahlrecht die Wahrung der Funktionsfähigkeit des zu wählenden 

Organs als Rechtfertigungskriterium für Differenzierungen hinsichtlich der Grundsätze der Wahlgleich-

heit und der Chancengleichheit der Parteien grundsätzlich in Betracht (BVerfGE 120, 82 [111 f.]). 

 

[1a] Welche Anforderungen insoweit zu stellen und ob diese tatsächlich erfüllt sind, muss für das Kom-

munalwahlrecht aber gesondert beurteilt werden, und ob eine Einschränkung der Grundsätze der Wahl-

gleichheit und der Chancengleichheit zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der kommunalen Vertre-

tungsorgane erforderlich ist, lässt sich nur in Bezug auf die konkreten Funktionen des zu wählenden 

Organs beurteilen (BVerfGE 6, 104 [115]). 

 

[1b] Dabei ist zu berücksichtigen, dass Gemeindevertretungen und Kreistage nicht Parlamente im staats-

rechtlichen Sinne sind (BVerfGE 65, 283 [289] sowie BVerfGE 78, 344 [348]). 

 

[1c] Die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlich beschränkten Wirkungsbereichs durch die kommunale 

Vertretungskörperschaft ist mit der Ausübung von Staatsgewalt durch die Parlamente nicht zu verglei-

chen.  

 

[1d] Die Gemeindevertretung ist ein Organ der Verwaltung, dem in erster Linie verwaltende Tätigkeiten 

anvertraut sind.  

 

[2] Anders als staatliche Parlamente üben Gemeindevertretungen und Kreistage keine Gesetzgebungs-

tätigkeit aus.  

 

[2a] Hieran ändert auch die kollegiale Struktur des Vertretungsorgans sowie die Befugnis zur Satzungs-

gebung nichts (BVerfGE 120, 82 [112]). 

 

[2b] Die kommunalen Vertretungsorgane haben auch keine Kreationsfunktion für ein der Regierung 

vergleichbares Gremium.  

 

[2c] Schließlich unterliegen die Entscheidungen der kommunalen Vertretungsorgane der Rechtsauf-

sicht. 
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(3d) Umfang und Grenzen des gesetzgeberischen Spielraums 

Es ist grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, das mit der Wahl verfolgte Ziel der Sicherstellung der 

Funktionsfähigkeit der Volksvertretung mit dem Gebot der Wahlgleichheit und der Chancengleichheit 

politischer Parteien zum Ausgleich zu bringen, und das Bundesverfassungsgericht hat diesen Spielraum 

zu achten.  

 

[1] Es kann insbesondere nicht die Aufgabe des Gesetzgebers in Gesetzgebungsverfahren übernehmen 

und alle zur Überprüfung der Fünf-Prozent-Sperrklausel relevanten tatsächlichen und rechtlichen Ge-

sichtspunkte selbst ermitteln und gegeneinander abwägen (a.a.O. [113]). 

 

[1a] Der Einsatz der Sperrklausel basiert auf der Einschätzung des Gesetzgebers von der Wahrschein-

lichkeit des Einzugs von Splitterparteien, durch sie künftig zu erwartender Funktionsstörungen und de-

ren Gewichts für die Aufgabenerfüllung der kommunalen Vertretungsorgane.  

 

[1b] Bei dieser Prognoseentscheidung darf sich der Gesetzgeber nicht auf die Feststellung der rein the-

oretischen Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der kommunalen Vertretungsor-

gane zur Rechtfertigung des Eingriffs beschränken, denn gerade bei der Wahlgesetzgebung besteht die 

Gefahr, dass die jeweilige Parlamentsmehrheit sich statt von gemeinwohlbezogenen Erwägungen vom 

Ziel des eigenen Machterhalts leiten lässt (a.a.O. [113]): 

 

[1c] Die im Landesparlament vertretenen Parteien könnten an der Fünf-Prozent-Sperrklausel festhalten, 

um die Konkurrenz durch kleinere Parteien und kommunale Wählergemeinschaften möglichst klein zu 

halten, und aus diesem Grund unterliegt auch die Ausgestaltung des Wahlrechts einer strikten verfas-

sungsgerichtlichen Kontrolle.  

 

[1d] Der Gesetzgeber darf daher nicht frei darüber befinden, von welchem Wahrscheinlichkeitsgrad an 

er Funktionsstörungen in Betracht ziehen will, denn andernfalls würde eine gerichtliche Kontrolle ge-

setzgeberischer Prognoseentscheidungen, einschließlich deren tatsächlicher Grundlagen, unmöglich ge-

macht (a.a.O. [114]). 

 

[1e] Danach kann jedenfalls die allgemeine und abstrakte Behauptung, durch den Wegfall der Fünf-

Prozent-Sperrklausel werde der Einzug kleinerer Parteien und Wählergemeinschaften in die kommuna-

len Vertretungsorgane erleichtert und dadurch die Willensbildung in diesen Organen erschwert, einen 

Eingriff in die Grundsätze der Wahlgleichheit und der Chancengleichheit nicht rechtfertigen. 

 

[2] Nur die mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erwartende Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der 

kommunalen Vertretungsorgane kann eine Fünf-Prozent-Sperrklausel rechtfertigen (a.a.O.). 
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[2a] Es erscheint zwar – einerseits – durchaus wahrscheinlich, dass mit der Abschaffung der Fünf-Pro-

zent-Sperrklausel mehr Parteien und Wählervereinigungen in die jeweiligen kommunalen Vertretungs-

organe einziehen werden, auch ist es möglich, dass Mehrheitsbildung und Beschlussfassung aus diesem 

Grund erschwert werden, denn Beschlüsse können umso leichter gefasst werden, je weniger Fraktionen 

aufeinandertreffen und je weniger Standpunkte verarbeitet werden müssen.  

 

[2b] Andererseits reicht aber die bloße „Erleichterung“ oder „Vereinfachung“ der Beschlussfassung 

nicht aus, um den mit der Fünf-Prozent-Sperrklausel verbundenen Eingriff in die Wahlgleichheit und 

die Chancengleichheit der politischen Parteien zu rechtfertigen (a.a.O. [114]), denn Demokratie setzt 

das Aufeinandertreffen verschiedener Positionen und das Finden von Kompromissen voraus.  

 

[2c] Nicht jeder Konflikt und nicht jede politische Auseinandersetzung in den Kommunalvertretungen 

kann als Störung der Funktionsfähigkeit angesehen werden (a.a.O. [114 f.]; dort [115 ff.] ausführlich zu 

landestypischen Besonderheiten, insbesondere auch zur Bedeutung der Frage, ob hauptamtliche Bür-

germeister durch die Gemeindevertretungen oder in „Urwahl“ gewählt werden). 

e) Der sowohl hinsichtlich der Zulässigkeit als auch der – verneinten – Begründetheit äußerst 

interessante Eilantrag im Verfahren 2 BvF 1/21 kurz vor einer Bundestagswahl (mögliches 

„Einschwenken“ des 2. Senats im Hinblick auf die Rechtsprechung des 1. Senats auf das aus dem 

Rechtsstaatsprinzip ableitbare Gebot der Normenklarheit) 

Im Hauptsacheverfahren wird sich der Bundesgesetzgeber „mächtig ins Zeug legen müssen“, um den 

vorgebrachten Rügen der Antragsteller und den vom Verfassungsgericht geäußerten Bedenken gegen 

die Verfassungsgemäßheit von Wahlrechtsnormen gute Argumente entgegensetzen zu können. 

 

aa) Zulässigkeit des Eilantrags (Schwerpunkt „Vorwegnahme der Hauptsache“) 

Eine Vorwegnahme der Hauptsache steht der Zulässigkeit eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen 

Anordnung ausnahmsweise dann nicht entgegen, wenn eine Entscheidung in der Hauptsache voraus-

sichtlich zu spät käme und dem Antragsteller in anderer Weise ausreichender Rechtsschutz nicht mehr 

gewährt werden könnte (BVerfGE 34, 160 [163] sowie BVerfGE 152, 63 [66]). 

 

[1] Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn der Gegenstand des Hauptsacheverfahrens durch ein 

einmaliges oder nur kurze Zeit währendes Geschehen bestimmt wird, auf das eine Hauptsacheentschei-

dung keinen Einfluss mehr nehmen könnte, weil es bis dahin bereits erledigt wäre (2 BvF 1/21 [55]). 

 

[2] Nach dieser Maßgabe führte der Erlass einer einstweiligen Anordnung vorliegend zwar zu einer 

(jedenfalls teilweisen) Vorwegnahme der Hauptsache, diese stand/steht der Zulässigkeit des Antrags 

aber nicht entgegen (a.a.O. [56 ff.]): 
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(1) Gegebenheit einer Vorwegnahme 

Mit dem Antrag, Art. 1 Nr. 3 bis Nr. 5 BWahlGÄndG bei der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag nicht 

anzuwenden, wurde eine teilweise Vorwegnahme der Hauptsache begehrt, denn die Antragstellerinnen 

und Antragsteller streb(t)en in der Hauptsache die Feststellung der Nichtigkeit der angegriffenen Vor-

schriften an, und mit der Anordnung ihrer Nichtanwendung bei der kommenden Bundestagswahl würde 

dieses Rechtsschutzziel zumindest hinsichtlich dieser Wahl erreicht. 

 

[1] Insoweit genügt es für die Vorwegnahme der Hauptsache in einem auf die Nichtigkeitserklärung 

einer Regelung gerichteten abstrakten Normenkontrollverfahren (vgl. § 78 Satz 1 BVerfGG), wenn die 

Anwendbarkeit der Norm vorläufig ausgesetzt wird, ob und inwieweit der Gesetzgeber für die angegrif-

fene Norm eine Nachfolgeregelung schafft/schaffen wird, ist demgegenüber für die Frage der Vorweg-

nahme ohne Belang. 

 

[1a] Vorliegend wäre der Erlass der einstweiligen Anordnung von praktischer Relevanz (gewesen), da 

bis zur Bundestagswahl eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den gestellten Normen-

kontrollantrag nicht mehr ergehen konnte/könnte. 

 

[1b] Dies ergab sich vor allem aus dem Umstand, dass die abstrakte Normenkontrolle ein objektives 

Verfahren ist, bei dem eine Rechtsnorm unabhängig vom Willen der Antragsteller – deren Antrag nur 

eine Anstoßfunktion zukommt (BVerfGE 1, 208 [219] sowie BVerfGE 68, 346 [351]) – unter allen 

rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen ist (BVerfGE 37, 363 [396 f.] sowie BVerfGE 112, 226 [254]). 

 

[1c] Daher war nicht auszuschließen, dass das Verfahren auf weitere Fragestellungen auszuweiten sein 

wird, und zudem findet vorbehaltlich eines Verzichts der Antragstellerinnen und Antragsteller (vgl. § 

25 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG) im Rahmen eines abstrakten Normenkontrollverfahrens nach § 25 Abs. 1 

Satz 1 BVerfGG grundsätzlich eine mündliche Verhandlung statt, deren Vorbereitung und Durchfüh-

rung einen entsprechenden (Zeit-)Aufwand erfordert, zumal im konkreten Fall die Anhörung sachver-

ständiger Auskunftspersonen nach § 27a BVerfGG naheliegt (2 BvF 1/21 [58]). 

 

[2] Vor diesem Hintergrund stellte der Erlass der einstweiligen Anordnung eine (teilweise) Vorweg-

nahme der Hauptsache dar, denn die Regelungen zur Sitzzuteilung nach § 6 Abs. 5 und Abs. 6 BWahlG, 

die mit dem im abstrakten Normenkontrollverfahren zur Prüfung gestellten Art. 1 Nr. 3 BWahlGÄndG 

geändert wurden, kommen ausschließlich bei der Berechnung und Feststellung des Ergebnisses (vgl. 

§ 42 Abs. 2 BWahlG, § 79 BWahlO) einer prinzipiell nur alle vier Jahre stattfindenden (vgl. Art. 39 

Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 GG) Bundestagswahl oder einer notwendigen Wiederholungswahl (vgl. § 44 

Abs. 4 BWahlG) zur Anwendung (a.a.O. [59]).  
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[3] Werden sie aufgrund einer einstweiligen Anordnung bei einer solchen einzelnen Wahl nicht ange-

wendet, kommt dies einer zeitweisen Außerkraftsetzung zumindest nahe (für die Aussetzung des Voll-

zugs einer gerichtlichen Entscheidung bis zum Wahltag im Wege der einstweiligen Anordnung BVer-

fGE 34, 160 [163]). 

(2) Zulässigkeit des Vorwegnahmebegehrens 

Die Vorwegnahme der Hauptsache erwies sich im vorliegenden Fall aber als zulässig, denn eine Ent-

scheidung in der Hauptsache käme hier im Hinblick auf die Bundestagswahl zu spät, und den Antrag-

stellerinnen und Antragstellern konnte/kann ausreichender Rechtsschutz nicht in anderer Weise gewährt 

werden (2 BvF 1/21 [60 ff.]). 

(3) Insbesondere: Mögliche „Untauglichkeit“ des Wahlprüfungsverfahrens 

Ferner könnte mit dem Wahlprüfungsverfahren das hier angestrebte Ziel einer abstrakten Prüfung der 

Verfassungsmäßigkeit der angegriffenen Regelungen möglicherweise nicht erreicht werden (a.a.O. 

[64 ff.]). 

 

[1] Die Wahlprüfung durch den Deutschen Bundestag ist nach Art. 41 Abs. 1 Satz 1 GG, § 1 Abs. 1 

WahlPrüfG auf die Feststellung von Wahlfehlern beschränkt und umfasst nicht die Prüfung der Verfas-

sungsmäßigkeit von Wahlgesetzen (BVerfGE 151, 152 [163]).  

 

[1a] Zwar schließt die der Entscheidung des Deutschen Bundestages nachfolgende Prüfung des Bundes-

verfassungsgerichts im Beschwerdeverfahren gemäß Art. 41 Abs. 2 GG, § 48 Abs. 1 BVerfGG die Kon-

trolle der Verfassungsmäßigkeit der Rechtsnormen ein, sofern es im Hinblick auf das Vorliegen eines 

konkreten Wahlfehlers auf die Gültigkeit dieser Normen ankommt (a.a.O. [164]), dies ändert aber nichts 

daran, dass das Verfahren der Wahlprüfung durch den Deutschen Bundestag auf die Prüfung konkreter 

Wahlfehler beschränkt ist und die abstrakte Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit von Wahlgesetzen 

nicht eröffnet (a.a.O.). 

 

[1b] Dementsprechend wäre es möglich, dass die durch den im Hauptsacheverfahren zur Prüfung ge-

stellten Art. 1 Nr. 3 BWahlGÄndG geänderten Regelungen in § 6 Abs. 5 Satz 4 und Abs. 6 Satz 4 

BWahlG im Wege der Wahlprüfung keiner verfassungsrechtlichen Überprüfung zugeführt werden 

könnten, weil/wenn die Regelungen zur Zulassung von ausgleichslosen Überhangmandaten beim kon-

kreten Wahlgang nicht relevant geworden sind, und vor diesem Hintergrund gewährleistet weder die 

Wahlprüfung durch den Deutschen Bundestag nach Art. 41 Abs. 1 Satz 1 GG, § 1 Abs. 1 WahlPrüfG 

noch die Wahlprüfungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht nach Art. 41 Abs. 2 GG, § 13 Nr. 3 

BVerfGE, § 48 Abs. 1 Halbsatz 1 BVerfGG einen ausreichenden Rechtsschutz für die (abstrakte) Über-

prüfung wahlrechtlicher Vorschriften, wie sie hier im Hauptsacheverfahren begehrt wird (2 BvF 1/21 

[65]). 
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[1c] Das Wahlprüfungsverfahren stellt darüber hinaus ein nachgelagertes Rechtsschutzverfahren dar, 

welches es nicht ermöglicht, die Vereinbarkeit wahlrechtlicher Regelungen mit den Vorgaben des 

Grundgesetzes schon vor der Wahl prüfen zu lassen (hierzu BVerfGE 14, 154 [155] sowie BVerfGE 

134, 135 [137 f.]). 

 

[2] Das wird nicht dadurch kompensiert, dass im Rahmen der Wahlprüfung – über den Rechtsfolgen-

ausspruch bei einer erfolgreichen abstrakten Normenkontrolle hinaus (vgl. § 78 Satz 1 BVerfGG) – die 

Bundestagswahl gegebenenfalls für ungültig erklärt und eine Neuwahl (vgl. § 44 Abs. 1 BWahlG) an-

geordnet werden kann (zu den Voraussetzungen BVerfGE 121, 266 [311 f.] sowie BVerfGE 129, 300 

[343 ff.]), denn dies ist gerade nicht zwingende Folge der Feststellung eines Wahlfehlers, sondern hängt 

von einer Abwägung zwischen dem im Demokratiegebot wurzelnden Bestandsschutz einer gewählten 

Volksvertretung und den Auswirkungen des festgestellten Wahlfehlers ab (BVerfGE 103, 111 [135] 

sowie BVerfGE 154, 372 [381 f.]), und damit führte die Wahlprüfung – selbst im Erfolgsfall – nicht 

zwingend zur Gewährung eines Rechtsschutzes, der die Zusammensetzung des nächsten Deutschen 

Bundestages auf der Grundlage von Art. 1 Nr. 3 bis Nr. 5 BWahlGÄndG verhinderte oder im Nachhinein 

beseitigen (2 BvF 1/21 [67]). 

bb) Die trotz der Unbegründetheit des Eilantrags angesprochenen materiellen Bedenken der neuen 

Wahlregeln 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung war jedoch unbegründet (2 BvF 1/21 [70 ff.]). 

 

[1] Der in der Hauptsache gestellte Normenkontrollantrag nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 13 Nr. 6 

BVerfGG, §§ 76 ff. BVerfGG war/ist weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet 

(a.a.O. [74 ff.]), denn Bedenken gegen die Zulässigkeit der Hauptsache kamen/kommen allenfalls unter 

dem Gesichtspunkt der Exklusivität der Wahlprüfung in Betracht, griffen/greifen jedoch nicht durch 

(a.a.O. [76 ff.] zu Einzelheiten). 

 

[2] Der Antrag in der Hauptsache war/ist auch nicht offensichtlich unbegründet, denn jedenfalls hin-

sichtlich der in Art. 1 Nr. 3 und Nr. 5 BWahlGÄndG enthaltenen Regelungen erschien/erscheint es nicht 

von vornherein ausgeschlossen, dass diese gegen das von den Antragstellerinnen und Antragstellern 

gerügte verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot sowie gegen die Gleichheit der Wahl und die Chan-

cengleichheit der Parteien verstoßen, und zudem war/ist denkbar, dass sich die Hauptsache als begrün-

det erweist, weil § 6 BWahlG in seiner neuen Fassung insgesamt verfassungsrechtliche Vorgaben ver-

letzt (a.a.O. [80 ff.]). 
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(1) Bestimmtheitsgebote 

Gerade auch im Bereich wahlrechtlicher Normen ist ein hinreichender Grad an Bestimmtheit geboten 

(BVerfGE 131, 316 [343 f.]), denn der Wahlvorgang ist der entscheidende Akt, in dem der permanente 

Prozess der Meinungs- und Willensbildung des Volkes in die staatliche Willensbildung einmündet 

(BVerfGE 20, 56 [98] sowie BVerfGE 144, 20 [210]). 

 

[1] Eingedenk der herausragenden Bedeutung des Wahlrechts für die Verwirklichung des Demokratie-

prinzips dürfte es jedenfalls nicht hinnehmbar sein, dass die Exekutive nach ihrem Ermessen die Sitz-

verteilung bei der Parlamentswahl beeinflussen kann, vielmehr sind die Vorgabe des Wahlsystems und 

seine konkrete Ausgestaltung dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber vorbehalten, und dies kommt 

in Art. 38 Abs. 3 GG zum Ausdruck, der dem Gesetzgeber ausdrücklich einen diesbezüglichen Rege-

lungsauftrag erteilt (BVerfGE 3, 19 [24] sowie 2 BvF 1/21 [83]). 

 

[2] Insoweit dürfte das Bestimmtheitsgebot dem Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl aus Art. 38 

Abs. 1 Satz 1 GG nahestehen, der fordert, dass die gewählten Abgeordneten durch die Stimmabgabe 

und bei der Stimmabgabe bestimmt werden (BVerfGE 3, 45 [49] sowie 2 BvF 1/21 [83]), und der jedes 

Wahlverfahren ausschließt, bei dem zwischen Wählerinnen und Wähler einerseits und Wahlbewerbe-

rinnen und -bewerber andererseits eine weitere Instanz tritt, die nach ihrem eigenen Ermessen die Ab-

geordneten auswählt und damit deren direkte Wahl ausschließt (BVerfGE 7, 63 [68] sowie BVerfGE 

47, 253 [279 f.]). 

 

[3] Nach diesen Maßstäben erschien/erscheint es jedenfalls nicht von vornherein ausgeschlossen, dass 

die in Art. 1 Nr. 3 und Nr. 5 BWahlGÄndG vorgesehenen Neuregelungen der §§ 6, 48 BWahlG gegen 

das Bestimmtheitsgebot und das Gebot der Normenklarheit verstoßen (2 BvF 1/21 [84 ff.] zu beden-

kenswerten Rügen). 

(2) Gleichheitsgebote 

Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl sichert die vom Demokratieprinzip vorausgesetzte Egalität der 

Bürgerinnen und Bürger, gebietet, dass alle Wahlberechtigte das aktive und passive Wahlrecht mög-

lichst in formal gleicher Weise ausüben können und ist im Sinne einer strengen und formalen Gleichheit 

zu verstehen (a.a.O. [88]). 

 

[1] Bei der Verhältniswahl verlangt der Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit insbesondere, dass alle 

Wählerinnen und Wähler mit ihrer Stimme den gleichen Einfluss auf die Zusammensetzung der zu wäh-

lenden Volksvertretung haben (a.a.O.). 

 

[2] Art. 21 Abs. 1 GG verlangt, dass jeder Partei grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten im gesamten 

Wahlverfahren und damit gleiche Chancen bei der Verteilung der Sitze eingeräumt werden, und das 
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Recht der politischen Parteien auf Chancengleichheit hängt eng mit den Grundsätzen der Allgemeinheit 

und Gleichheit der Wahl zusammen, die ihre Prägung durch das Demokratieprinzip erfahren (a.a.O. 

[89]). 

 

[3] Davon ausgehend erschien/erscheint der Normenkontrollantrag auch hinsichtlich der Verletzung der 

Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und Chancengleichheit der Parteien jedenfalls nicht als offensicht-

lich unbegründet, und insoweit wird in der Hauptsache näher zu untersuchen sein, ob die vorgenommene 

Zulassung ausgleichsloser Überhangmandate mit der Verfassung vereinbar ist (a.a.O. [92 ff.]). 

(3) Normenklarheitsgebote 

Schließlich könnte sich die Hauptsache deswegen als begründet erweisen, weil § 6 BWahlG in seiner 

neuen Fassung – unabhängig vom Vortrag der Antragstellerinnen und Antragsteller – von Verfassungs 

wegen zu beanstanden sein könnte, denn bei der abstrakten Normenkontrolle handelt es sich um ein 

objektives Verfahren, bei dem eine Rechtsnorm unabhängig vom Willen der Antragsteller unter allen 

rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen ist, und deshalb stellt sich die Frage, ob die Vorschrift in ihrer 

Gesamtheit den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Klarheit und Verständlichkeit von 

Rechtsnormen genügt (a.a.O. [97 ff.]). 

 

[1] Das im Rechtsstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 3 GG verankerte Gebot der Normenklarheit soll sicher-

stellen, dass die Rechtsunterworfenen den Inhalt einer Norm nachvollziehen können, und entsprechend 

steht die inhaltliche Verständlichkeit der Regelung im Vordergrund (BvR 3214/15 [87]). 

 

[1a] Das Gebot der Normenklarheit umfasst alle Dimensionen und Bestandteile einer Norm und damit 

sowohl ihre Tatbestandsvoraussetzungen als auch ihre Rechtsfolgen (2 BvF 1/21 [98]). 

 

[1b] Zwar folgt daraus kein Verbot, unbestimmte Rechtsbegriffe zu verwenden, auch Verweisungsketten 

(auf andere Gesetze) steht das Gebot der Normenklarheit nicht grundsätzlich entgegen, es spricht aber 

gegen die Beachtung des Grundsatzes der Normenklarheit, wenn die Adressaten einer Norm nicht in der 

Lage sind, ihre Voraussetzungen und Rechtsfolgen mit vertretbarem Aufwand zu erkennen (BVerfGE 

110, 33 [61 ff., 63 f.]). 

 

[1c] Das Gebot der Klarheit und Nachvollziehbarkeit gesetzlicher Vorgaben dürfte auch (und gerade) 

für wahlrechtliche Normen gelten, und dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht in der Ver-

gangenheit den Gesetzgeber auf die „im Wahlrecht in besonderem Maße gebotene Rechtsklarheit“ hin-

gewiesen (BVerfGE 79, 161 [168]) und damit die Anregung verbunden, „das für den Wähler kaum noch 

nachzuvollziehende Regelungsgeflecht der Berechnung der Sitzzuteilung im Deutschen Bundestag auf 

eine neue, normenklare und verständliche Grundlage zu stellen“ (2 BvF 1/21 [99]). 
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[1d] Demgemäß könnte – vorbehaltlich einer weiteren Erörterung im Hauptsacheverfahren – das Gebot 

der Normenklarheit den Gesetzgeber verpflichten, ein Wahlverfahren zu schaffen, in dem die Wähle-

rinnen und Wähler vor dem Wahlakt erkennen können, wie sich die eigene Stimmabgabe auf Erfolg 

oder Misserfolg der Wahlbewerberinnen und -bewerber auswirken kann (a.a.O.). 

 

[1e] Insoweit könnte das Gebot der Normenklarheit im Wahlrecht auch mit dem Grundsatz der Öffent-

lichkeit der Wahl in unmittelbarem Zusammenhang stehen, welcher gebietet, dass alle wesentlichen 

Schritte der Wahl öffentlicher Überprüfbarkeit unterliegen, und nach dem das Wahlverfahren nicht so 

gestaltet sein darf, dass Wählerinnen und Wähler nicht zuverlässig nachvollziehen können, ob ihre Stim-

men unverfälscht erfasst und in die Ermittlung des Wahlergebnisses einbezogen wurden (a.a.O.). 

 

[1f] Es ist jedenfalls nicht offensichtlich ausgeschlossen, dass § 6 BWahlG in seiner neuen Fassung 

gegen das Gebot der Normenklarheit verstößt, und dabei ist davon auszugehen, dass § 6 BWahlG bereits 

vor der verfahrensgegenständlichen Neuregelung mit der Kombination aus erster Verteilung, Sitzzah-

lerhöhung und zweiter Verteilung in Verbindung mit den Zwischenschritten der jeweiligen Ober- und 

Unterverteilung einen erheblichen Komplexitätsgrad aufwies. 

 

[2] Dieses Verfahren wurde mit Art. 1 Nr. 3 BWahlGÄndG um die Nichtberücksichtigung von bis zu 

drei Überhangmandaten bei der Berechnung der Sitzzahlerhöhung und die Möglichkeit parteiinterner 

Verrechnung angefallener „Quasi-Überhangmandate“ ergänzt, wodurch der Komplexitätsgrad der Vor-

schrift weiter gesteigert wurde, und im Hauptsacheverfahren wird daher zu prüfen sein, ob die Regelung 

des § 6 BWahlG in der nunmehrigen Fassung den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine nor-

menklare und verständliche Grundlage für die Berechnung der Sitzzuteilung im Deutschen Bundestag 

genügt (a.a.O. [100]). 

(4) Abschließendes Fazit des Verfassungsgerichts im Eilverfahren 

Im Rahmen der demnach gebotenen Folgenabwägung sprachen/sprechen zwar gewichtige Gründe so-

wohl für als auch gegen den Erlass der einstweiligen Anordnung, dabei konnten/können die für den 

Erlass der einstweiligen Anordnung sprechenden Gründe den damit verbundenen Eingriff in die Zustän-

digkeit des Gesetzgebers aber nicht rechtfertigen (a.a.O. [101 ff.] zu vielen gewichtigen Gründen und 

Gegengründen). 

6. Legitimierungsbedürftige Wahrnehmung (vornehmlich behördlicher und richterlicher) 

staatlicher Aufgaben 

Jede Ausübung von Staatsgewalt bedarf einer demokratischen Legitimation, was jegliche exekutivische 

und richterliche Gewaltausübung betrifft. 
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a) Allgemeines („Sachlich-inhaltliche Legitimation“, „Legitimationsniveau“ und „amtsgebundene 

Legitimation“) 

Nur das vom Volk gewählte Parlament kann den Organ- und Funktionsträgern der Verwaltung – und 

(nach hier vertretener Auffassung) der Rechtsprechung – auf allen ihren Ebenen demokratische Legiti-

mation vermitteln.  

 

[1] Im Fall der nicht durch unmittelbare Volkswahl legitimierten Amtswalter und Organe setzt die de-

mokratische Legitimation der Ausübung von Staatsgewalt regelmäßig voraus, dass sich die Bestellung 

der Amtsträger auf das Staatsvolk zurückführen lässt und ihr Handeln eine ausreichende sachlich-inhalt-

liche Legitimation erfährt.  

 

[2] In personeller Hinsicht ist eine hoheitliche Entscheidung demokratisch legitimiert, wenn sich die 

Bestellung desjenigen, der sie trifft, durch eine ununterbrochene Legitimationskette auf das Staatsvolk 

zurückführen lässt.  

 

[2a] Die sachlich-inhaltliche Legitimation wird, was die Exekutive betrifft, durch die Gesetzesbindung 

und Bindung an Aufträge und Weisungen der Regierung vermittelt (BVerfGE 137, 185 [232 f.]).  

 

[2b] Letztere entfaltet Legitimationswirkung aufgrund der Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber 

der Volksvertretung (BVerfGE 147, 50 [127 f.]; dort [128 ff.] auch dazu, dass Geheimhaltung gegenüber 

dem Parlament die parlamentarischen Kontrollmöglichkeiten beschränkt und deshalb den notwendigen 

demokratischen Legitimationszusammenhang beeinträchtigen oder unterbrechen kann).  

aa) Personelle sowie sachlich-inhaltliche Legitimation („ununterbrochene Legitimationskette“) 

Organe und Amtswalter bedürfen zur Ausübung von Staatsgewalt einer Legitimation, die auf die Ge-

samtheit der Staatsbürger, das Volk, zurückgeht, jedoch regelmäßig nicht durch unmittelbare Volkswahl 

erfolgen muss.  

 

[1] In diesem Bereich ist die Ausübung von Staatsgewalt demokratisch legitimiert, wenn sich die Be-

stellung der Amtsträger – personelle Legitimation vermittelnd – auf das Staatsvolk zurückführen lässt 

und das Handeln der Amtsträger selbst eine ausreichende sachlich-inhaltliche Legitimation erfährt- 

 

[2] Uneingeschränkte personelle Legitimation besitzt ein Amtsträger dann, wenn er verfassungsgemäß 

sein Amt im Wege einer Wahl durch das Volk oder das Parlament oder dadurch erhalten hat, dass er 

durch einen seinerseits personell legitimierten, unter Verantwortung gegenüber dem Parlament handeln-

den Amtsträger oder mit dessen Zustimmung bestellt worden ist – sogenannte „ununterbrochene Legi-

timationskette“ – (BVerfGE 93, 37 [67]; vgl. auch BVerfGE 135, 155 [221 f.] sowie BVerfGE 135, 317 

[428 f.]; zu Richtern nachstehend bb) sowie cc)).  
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bb)  Legitimationsniveau und -ausgleich (insbesondere Legitimation von – „herausgehobenen“ – 

Richtern) 

Personelle und sachlich-inhaltliche Legitimation stehen in einem wechselbezüglichen Verhältnis der 

Art, dass eine verminderte Legitimation über den einen Strang durch verstärkte Legitimation über den 

anderen ausgeglichen werden kann, sofern insgesamt ein bestimmtes Legitimationsniveau erreicht wird, 

welches umso höher sein muss, je intensiver die in Betracht kommenden Entscheidungen die Grund-

rechte berühren (BVerfGE 130, 76 [124] sowie BVerfGE 135, 155 [222]; dort [225 ff.] auch zu beson-

ders zusammengesetzten Gremien).  

(1) Legitimation von Richtern 

Hieraus ist wohl zwingend abzuleiten, dass das Legitimationsniveau bei Richtern besonders hoch sein 

muss, was bei – gem. Art. 94 ff. GG – gewählten Richtern zweifelsfrei erreicht wird. 

 

[1] Hieraus dürfte auch folgen, dass – was die sog. hervorgehobenen Richterämter anbelangt – nur ent-

weder vom Parlament (bzw. einem Ausschuss) und/oder von den (ihrerseits gewählten) Richtern ge-

wählte Präsidenten und Vorsitzende ausreichend mit hinreichendem Legitimationsniveau personell und 

sachlich-inhaltlich legitimiert sind.  

 

[2] Die in den meisten Bundesländern (und auch im Bund) praktizierte Übung, (nicht nur die Richter zu 

ernennen, sondern sogar) die Personen für die Innehabung von sog. „Beförderungsämtern“ durch Mi-

nister bzw. Senatoren auszuwählen (und sie – was den Bund betrifft – vom Bundespräsidenten ernennen 

zu lassen), kann dieses hinreichende Legitimationsniveau nicht erreichen, weil sie etwas voraussetzt, 

was sie zur Begründung vorgibt (gewissermaßen ein Zirkelschluss): 

(2) Amtsgebundene Legitimation 

Demokratische Legitimation ist nämlich die Ausübung der Staatsgewalt in ihrer jeweiligen Funktion.  

 

[1] Der demokratische Legitimationszusammenhang, der eine ununterbrochene Legitimationskette für 

einen Amtswalter begründet, bezieht sich jeweils auf das im Wege solcher Legitimation verliehene Amt, 

geht nicht darüber hinaus.  

 

[2] Tätigkeiten, die von den Aufgaben des übertragenen Amtes nicht umfasst werden, sind dadurch nicht 

mitlegitimiert; der Amtswalter handelt in diesem Bereich persönlich, nicht kraft demokratischer Legiti-

mation (BVerfGE 93, 37 [68]).  
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(3) (Fragwürdige) Ministerielle Auswahlkompetenz 

Hieraus folgt, dass eine ministerielle Ernennungs- und Beförderungskompetenz hinsichtlich Richtern 

nur dann vorläge, wenn es gerade dieses Handeln wäre, wozu ein Minister legitimiert ist.  

(3a) „Ausschaltung“ des Parlaments bei Beförderungsentscheidungen 

Mit anderen Worten müsste das Parlament, welches nach der Verfassung die alleinige Kompetenz dafür 

hat, (Bundesverfassungsrichter und) Richter der obersten Gerichtshöfe des Bundes zu wählen (die Mi-

nister haben bei der Wahl kein Stimmrecht, sondern nur ein Organisationsrecht, bestenfalls ein Veto-

Recht), gerade hinsichtlich der äußerst wichtigen personellen Auswahl für Beförderungsämter durch die 

Wahl des Regierungschefs, welcher den Minister bestellen kann, auf sein Richter-Wahlrecht verzichtet 

und es insoweit an den Minister „abgetreten“ hat, als dessen „Entscheidung“ von unterlegenen Wahlbe-

werbern angefochten werden kann (so aber der Sache nach – gestützt auf Art. 33 Abs. 2 GG – leider 

BVerfGE 143, 22 [34]).  

(3b) „Ausschaltung“ der Gerichtsbarkeit bei Beförderungsentscheidungen 

Demgegenüber spricht diese Praxis insbesondere gewählten Richtern der obersten Gerichte des Bundes 

von vornherein die Kompetenz ab (und beschränkt sie auf ihren absoluten „Kernbereich“ Spruchtätig-

keit), intern darüber zu befinden, wer ihnen (im Geschäftsjahr) in den Spruchkörpern „vorsitzt“ und wer 

für sie hinsichtlich der Wahrung der Kernbereiche der Rechtsprechung nach außen (insbesondere ge-

genüber dem Haushaltsgesetzgeber) – als „Präsident/in – „spricht“ (bzw. auch, wer für eine wirksame 

„Richterkontrolle“ zu sorgen hat).  

 

Zu Recht würden sich Parlament und Exekutive solche bzw. ähnliche „Bevormundungen“ durch die 

jeweils beiden anderen Gewalten (freilich der Sache nach fatalerweise gebilligt durch BVerfGE 143, 22 

[29]) nicht gefallen lassen. 

(4) „Rückschritt“ durch die Entscheidung BVerfGE 143, 22 

Das Bundesverfassungsgericht erkennt zwar durchaus, dass sich für Richterwahlen gemäß Art. 95 GG 

die – von ihm herangezogenen – Art. 33 Abs. 2 GG und Art. 95 Abs. 2 GG nicht bzw. kaum miteinander 

vereinbaren lassen (a.a.O. [27] „Modifikation der zu Art. 33 Abs. 2 GG bestehenden dogmatischen Aus-

sagen sowie der materiellen und formellen Anforderungen, die mit Blick auf exekutivische Auswahl-

verfahren abgeleitet worden sind“ bzw. [35] „... Art. 33 Abs. 2 GG unterliegt insoweit zwar Modifika-

tionen, wird von Art. 95 Abs. 2 GG aber nicht vollständig verdrängt“.),  

 

[1] Aber weil es selbst in früherer Rechtsprechung (BVerfGE 24, 268 [276 f.]; vgl. insoweit BVerfGE 

143, 22 [35] „da der eigentliche Wahlakt keiner gerichtlichen Kontrolle unterliegt, bedarf sein Ergebnis 

auch keiner Begründung“.) zutreffend erkannt hat, dass eine Richterwahl eine vollständig andere Ent-

scheidung darstellt als eine ministerielle Auswahl, hat es sich mit der – unzutreffenden – Annahme, Art. 
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33 Abs. 2 GG beanspruche deshalb Beachtung, weil der Minister an Art. 33 Abs. 2 GG gebunden sei 

(a.a.O. [34]), selbst eine „Falle“ gestellt, weil nunmehr der eigentliche (vielleicht sogar einzige) Zweck 

in den – wie der entschiedene Fall belegt – meisten Fällen (aufgrund selten zu „übersehender“ politischer 

Einflussnahme) verfehlt wird, nämlich die sog. „Bestenauslese“ (a.a.O. [33, 35], die freilich bereits in 

Beamteneinstellungs-, -beförderungs- und -streitverfahren nichts als eine Fiktion darstellt. 

 

[2] Zusammengefasst: Den unterlegenen Bewerbern werden mit dem – systematisch verfehlten – Rück-

griff auf Art. 33 Abs. 2 GG sowie dem untauglichen Versuch, den Geboten des Art. 19 Abs. 4 GG (a.a.O. 

[28 f., 35 f.] gerecht zu werden, „Steine statt Brot geben“.  

 

[3] Was hätte dagegengesprochen, nur einer auf die (belegbare) Behauptung der Willkür des Wahlakts 

(Art. 3 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsgrundsatz) gestützten Klage Erfolg zu versprechen? 

(4a) (Fragwürdige) „Personalgewalt“ der Regierung für das Gerichtswesen 

Der „Fehlgriff“ des Verfassungsgerichts erweist sich dadurch besonders deutlich, dass der – im Beam-

tenrecht durchaus geläufige – Begriff des „Dienstherrn“ (a.a.O. [28]) wie selbstverständlich herangezo-

gen wird, was sofort den Begriff der „Personalgewalt“ in Erinnerung ruft, welcher der Exekutive für 

ihren Bereich nach sehr gefestigter Rechtsprechung auf keinen Fall „genommen“ werden darf.  

 

[1] Wieso steht es (ausgerechnet) der Exekutive zu, entweder allein oder zu einem hohen Anteil hin-

sichtlich sämtlicher Stufen der Fachgerichtsbarkeiten Personalgewalt im Hinblick auf die personelle 

Ausstattung ausüben zu dürfen, und zeigen nicht deutsche (NS-Zeit und DDR-Beispiel) sowie jüngere 

ausländische Erfahrungen (Polen, Ungarn, Türkei, USA, von Russland ganz zu schweigen), dass es nicht 

etwa Parlamente und Gerichte, sondern Regierungen sind, die entscheidend zu Erosionen des Rechts-

staats durch Richterentlassungen und Bestellungen von „Günstlingen“ beitragen?  

 

[2] Könnte nicht demokratische Legitimation von richterlichen Funktionszuweisungen („Beförderun-

gen“ und freiwillige Versetzungen) durch richterliche Selbstverwaltungsorgane gewährleistet werden 

durch auf gesetzlicher Grundlage beruhende und ausreichend beaufsichtigte Organe der funktionalen 

Selbstverwaltung? 

(4b) (Vermeintlich) „Legitimationsverstärkende Funktion“ der Ministerkompetenz 

Vor diesem Hintergrund lässt sich keineswegs von einer „legitimationsverstärkenden Funktion“ (a.a.O. 

[32]), sondern vielmehr von einer „legitimationsverwässernden Funktion“ reden, wenn dem jeweils zu-

ständigen Minister (sowohl auf Bundes- als auch Länderebene sind es bekanntlich nicht etwa – nur – 

die Justiz –, sondern auch Arbeits- und Sozial- sowie – für die Verwaltungsgerichte – Innenminister [!]), 

dem/denen vom Bundesrichterwahlgesetz und Art. 95 GG lediglich die Rolle des „Zeremonienmeisters“ 
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– ohne Wahlrecht! – zugestanden wird, ein Ablehnungsrecht zugebilligt wird, womit man der Regierung 

unwillkommene Bewerber zumindest für längere Zeit vom Amt fernhalten kann. 

(5) Legitimation für die an supranationale Gerichte entsandten Richter 

In den Zusammenhängen des (vorläufig) „gescheiterten“ Einheitlichen Patentgerichts (BVerfGE 153, 

74) hatte das Verfassungsgericht die Gelegenheit, anlässlich einer insoweit unzulässigen Verfassungs-

beschwerde einige „Andeutungen“ hervorzubringen (a.a.O. [138 f.]): 

 

[1] Neben der sachlich-inhaltlichen Legitimation der richterlichen Tätigkeit durch das EPGÜ-ZustG 

verfügen die Richter des Einheitlichen Patentgerichts auch aus der Sicht des Grundgesetzes über eine 

personelle Legitimation. 

 

[1a] Die Ernennung der Richter durch den Verwaltungsausschuss bedarf der Einstimmigkeit, so dass 

der deutsche Vertreter insoweit gleichberechtigt und entscheidend mitwirkt. 

 

[1b] Im Hinblick darauf sowie im Hinblick auf den Umstand, dass eine Beteiligung Deutschlands an 

supranationalen Gerichten vom Bundesverfassungsgericht bislang noch nie in Zweifel gezogen wurde 

(BVerfGE 73, 339 [366 ff.] sowie BVerfGE 149, 346 [364 f., 366]), hätte es einer näheren Ausei-

nandersetzung mit den Anforderungen an die demokratische Legitimation von Rechtspre-

chungsaufgaben im supranationalen Kontext und der einschlägigen Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts bedurft. 

 

[2] Die Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erschöpft sich je-

doch ersichtlich in einer schlichten Übertragung für den innerstaatlichen Bereich entwickelter 

Bestimmtheitserfordernisse. 

 

[2a] Dass an einen völkerrechtlichen Vertrag, der mit anderen Vertragspartnern ausgehandelt 

werden muss, insoweit nicht dieselben Anforderungen an Bestimmtheit und Regelungsdichte 

gestellt werden können wie an ein Gesetz (BVerfGE 77, 170 [231 f.] sowie BVerfGE 89, 155 

[187 f.]), wird von der Verfassungsbeschwerde nicht thematisiert. 

 

[2b] Auch ist ihr keine spezifische Begründung dafür zu entnehmen, warum die Regelungen 

über das Verfahren der Richterernennung und insbesondere das Erfordernis des Einvernehmens 

der im Verwaltungsausschuss vereinigten Vertreter der Mitgliedstaaten (Art. 16 Abs. 2 EPGÜ) 

in Ansehung der Bindung der Richter des Einheitlichen Patentgerichts an Recht und Gesetz 

(Art. 24 EPGÜ) kein hinreichendes Legitimationsniveau vermitteln sollten (BVerfGE 153, 74 

[138 f.]). 
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b) Legitimation für Exekutiv-Aufgaben 

In der Folge werden staatliche Aufgaben (der Exekutive) angesprochen, deren Wahrnehmung demokra-

tischer Legitimation bedarf. 

 

[1] Aus dem Bereich des demokratisch zu legitimierenden Handelns scheiden dabei bloß vorbereitende 

und rein konsultative Tätigkeiten grundsätzlich aus (BVerfGE 83, 60 [74] für „Beiräte“ und „Experten-

gremien“).  

 

[2] Wie bereits angesprochen, kann das Legitimationsniveau bei den verschiedenen Erscheinungsfor-

men von Staatsgewalt im Allgemeinen und der vollziehenden Gewalt im Besonderen unterschiedlich 

ausgestaltet sein (ausführlich in jüngerer Zeit: BVerfGE 135, 155 [221 ff.] für Filmförderungsanstalt 

sowie BVerfGE 136, 194 [261 ff.] für Deutschen Weinfonds als Anstalt des öffentlichen Rechts).  

aa) Unterscheidung Regierungs- und Verwaltungshandeln 

Innerhalb der Exekutive ist dabei auch die Funktionenteilung zwischen – erstens – der für die politische 

Gestaltung zuständigen, parlamentarisch verantwortlichen Regierung und – zweitens – der zum Geset-

zesvollzug verpflichteten Verwaltung zu berücksichtigen (BVerfGE 93, 37 [67]; vgl. auch BVerfGE 

107, 59 [87] „alles amtliche Handeln mit Entscheidungscharakter“).  

(1) Außen- und integrationspolitische Tätigkeit der Regierung allgemein 

Weil das verfassungsgemäße Regierungshandeln für den Bundestag als Gesetzgeber – abgesehen von 

Art. 59 Abs. 2 GG – nur selten von Bedeutung ist, kann es hier mit einem Hinweis darauf sein Bewenden 

haben, wonach mit Blick auf die außen- und integrationspolitische Tätigkeit der Exekutive zu berück-

sichtigen ist, dass die sachlich-inhaltliche Legitimation nur begrenzt durch parlamentarische Vorgaben 

ausgestaltet werden kann.  

(1a) Verkehr mit anderen Staaten im Speziellen 

Der Verkehr mit anderen Staaten, die Vertretung in internationalen Organisationen, zwischenstaatlichen 

Einrichtungen und Systemen gegenseitiger kollektiver Sicherheit (Art. 24 Abs. 2 GG) sowie die Sicher-

stellung der gesamtstaatlichen Verantwortung bei der Außenvertretung Deutschlands fallen grundsätz-

lich in den Kompetenzbereich der Bundesregierung.  

(1b) Der im Auftrag und nach Weisung der Regierung handelnde Amtswalter 

Die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendigen Freiräume stehen einer strikten parlamentarischen 

Determinierung entgegen.  
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Die in dieser Hinsicht herabgesetzten Anforderungen an die sachlich-inhaltliche demokratische Legiti-

mation können dadurch ausgeglichen werden, dass der jeweilige Amtswalter im Auftrag und nach Wei-

sung der Regierung handelt und die Regierung damit in die Lage versetzt, Verantwortung gegenüber 

dem Parlament und dem Volk zu übernehmen (BVerfGE 135, 317 [429 f.]; vgl. auch BVerfGE 137, 185 

[235] für Rüstungsexportkontrolle).  

(2) Die Legitimation des (meist durch Behörden ausgeübten) staatlichen Informationshandelns 

(BVerfGE 148, 40) 

An dieser Stelle kann es mit Hinweisen darauf sein Bewenden haben, dass der Gesetzgeber bei entspre-

chenden Vorhaben (etwa im Lebensmittelrecht) – selbstverständlich – die Kompetenzvorschriften (etwa 

Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 GG i.V. mit Art. 72 Abs. 2 GG; BVerfGE 148, 40 [49]) zu beachten hat und in 

materieller Hinsicht sorgfältig prüfen muss, ob – grundsätzlich zulässiges – Informationshandeln wo-

möglich unzulässig in grundrechtlich geschützte Informationsinteressen (etwa aus Art. 12 GG) eingreift, 

auch wenn solche Interessen aus Gründen des allgemeinen Wohls (Gesundheitsinteresse) zurücktreten 

können (a.a.O. [49 ff.] für fehlende gesetzliche Regelung über die zulässige Dauer des Informations-

handelns; dort [48] auch zur – bejahten – Frage, ob und inwieweit das Verfassungsgericht ein entspre-

chendes Gesetz überprüfen darf, wenn es zwar auf sekundärem Unionsrecht beruht, aber über dieses 

hinausgeht). 

bb) „Innerdienstliche Entscheidungen“ (mit Außenwirkungen) 

Was im Übrigen das Legitimationsbedürfnis für exekutivisches amtliches Handeln mit Entscheidungs-

charakter (BVerfGE 83, 60 [73]) anbelangt, so hat sich für die sog. „innerdienstlichen Entscheidungen“ 

eine sehr ausdifferenzierte Rechtsprechung entwickelt, insbesondere was Mitentscheidungsrechte (Mit-

bestimmung) betrifft. Im Grundsatz gilt:  

(1) Die Besonderheit von Entscheidungen mit zugleich Innen- wie Außenwirkung 

Entscheidungen im internen Bereich von (Regierung und) Verwaltung stellen sich im Verhältnis zu den 

Bürgern (meist) als Ausübung von Staatsgewalt dar. Ihnen kommt indessen daneben eine auf den Bin-

nenbereich des öffentlichen Dienstes bezogene Bedeutung zu.  

 

[1] Denn die in dem jeweiligen Dienstbereich Beschäftigten, deren sich die staatlichen Organe bedienen 

müssen, um die ihnen übertragenen Aufgaben nach den Anforderungen der Verfassung erfüllen zu kön-

nen, werden durch sie in ihren spezifischen Interessen als Dienst- oder Arbeitnehmer berührt; dies un-

terscheidet solche innerdienstliche Maßnahmen von anderen Maßnahmen, mit denen Staatsgewalt aus-

geübt wird.  
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[2] Diese Besonderheiten darf der Gesetzgeber bei der Verwirklichung des demokratischen Prinzips 

berücksichtigen, wenn er die Entscheidungsfindung für solche innerdienstlichen Maßnahmen regelt 

(BVerfGE 93, 37 [68 f.]).  

(2) Gesetzgeber und Grenzen von Mitbestimmungsregelungen („Drei Stufen-Modell“) 

Mitbestimmung darf sich einerseits nur auf innerdienstliche Maßnahmen erstrecken und nur soweit ge-

hen, als die spezifischen in dem Beschäftigungsverhältnis angelegten Interessen der Angehörigen der 

Dienststelle sie rechtfertigen.  

 

[1] Andererseits verlangt das Demokratieprinzip für die Ausübung von Staatsgewalt bei Entscheidungen 

von Bedeutung für die Erfüllung des Amtsauftrages jedenfalls, dass die Letztentscheidung eines dem 

Parlament verantwortlichen Verwaltungsträgers gesichert ist (a.a.O. [70]; dort [74] auch dazu, dass der 

Gesetzgeber die Auswirkungen von Mitbestimmungsregelungen beobachten und Fehlentwicklungen 

korrigieren muss; vgl. auch BVerfGE 107, 59 [88]).  

 

[2] Für die gesetzgeberische Ausgestaltung ist ein „Drei Stufen-Modell“ entwickelt worden:  

 

- Bei der Regelung von Angelegenheiten, die in ihrem Schwerpunkt die Beschäftigten in ihrem 

Beschäftigungsverhältnis betreffen, typischerweise aber nicht oder nur unerheblich die Wahrneh-

mung von Amtsaufgaben gegenüber dem Bürger berühren, gestattet das Demokratieprinzip eine 

weitreichende Mitwirkung der Beschäftigten. 

 

- Maßnahmen, die den Binnenbereich des Beschäftigungsverhältnisses betreffen, die Wahrneh-

mung des Amtsauftrags jedoch typischerweise nicht nur unerheblich berühren, bedürfen eines 

höheren Maßes an demokratischer Legitimation (verbindliche Letztentscheidung durch den 

Amtsträger). 

 

- Innerdienstliche Maßnahmen, insbesondere organisatorische, personelle und – in Einzelfällen – 

soziale Maßnahmen, die schwerpunktmäßig die Erledigung von Amtsaufgaben betreffen, unver-

meidlich aber auch die Interessen der Beschäftigten berühren, sind stets von so großer Bedeutung 

für die Erfüllung des Amtsauftrags, dass die parlamentarische Verantwortlichkeit der Regierung 

für sie keine substantielle Einschränkung erfahren darf; solche Maßnahmen dürfen nicht auf Stel-

len zur Alleinentscheidung übertragen werden, die Parlament und Regierung nicht verantwortlich 

sind (BVerfGE 93, 37 [71 ff.]).  

cc)  Besonderes Bestellungsorgan  

Sieht das Gesetz ein Gremium als Kreationsorgan für die definitive Bestellung eines Amtsträgers vor, 

das nur teils aus personell legitimierten Amtsträgern zusammengesetzt ist, so erhält der zu Bestellende 



 

A VIII-1118 
 

volle demokratische Legitimation für sein Amt nur dadurch, dass die die Entscheidung tragende Mehr-

heit sich ihrerseits aus einer Mehrheit unbeschränkt demokratisch legitimierter Mitglieder des Krea-

tionsorgans ergibt.  

 

[1] Die Vermittlung personeller demokratischer Legitimation setzt weiter voraus, dass die personell de-

mokratisch legitimierten Mitglieder eines solchen Kreationsorgans bei ihrer Mitwirkung an der Bestel-

lung eines Amtsträgers ihrerseits auch parlamentarisch verantwortlich handeln (BVerfGE 93, 37 [67 f.]; 

vgl. auch BVerfGE 107, 59 [88] „Prinzip der doppelten Mehrheit“).  

 

[2] Man dürfte nicht fehl gehen in der Annahme, dass das Bundesverfassungsgericht Ähnliches ent-

scheiden würde, wenn es um die personelle Zusammensetzung eines Richterwahlausschusses ginge, 

welcher nicht überwiegend aus Parlamentariern (sowie ihrerseits durch parlamentarische Wahl legiti-

mierten Richtern) zusammengesetzt ist).  

dd)  Legitimation im Bereich funktionaler Selbstverwaltung  

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Grundsätze zur Entfaltung des demokratischen Prinzips für die 

unmittelbare Staatsverwaltung auf Bundes- und Landesebene sowie die Selbstverwaltung in den Kom-

munen entwickelt (BVerfGE 107, 59 [88 f.]).  

 

Weil der Verfassungsgeber die im Jahre 1949 vorhandenen, historisch gewachsenen Organisationsfor-

men der funktionalen Selbstverwaltung (zwar nicht ausdrücklich geregelt, aber) zur Kenntnis genom-

men und durch Erwähnung ihre grundsätzliche Vereinbarkeit mit der Verfassung anerkannt hat (a.a.O. 

[90]), hat das Bundesverfassungsgericht erst verhältnismäßig spät zu solchen Erscheinungsformen aus-

drücklich Stellung genommen:  

(1) Ergänzung und Verstärkung des demokratischen Prinzips durch funktionale Selbstverwaltung  

Außerhalb der unmittelbaren Staatsverwaltung und der gemeindlichen Selbstverwaltung ist – wie auch 

nachstehend ee) behandelt – das Demokratiegebot des Art. 20 Abs. 2 GG offen für Formen der Organi-

sation und Ausübung von Staatsgewalt, die vom Erfordernis lückenloser personeller demokratischer 

Legitimation aller Entscheidungsbefugten abweichen, und es erlaubt, für abgegrenzte Bereiche der Er-

ledigung öffentlicher Aufgaben durch Gesetz besondere Organisationsformen der Selbstverwaltung zu 

schaffen.  

 

[1] Die funktionale Selbstverwaltung ergänzt und verstärkt das demokratische Prinzip.  

 

[2] Der Gesetzgeber darf ein wirksames Mitspracherecht der Betroffenen schaffen und verwaltungsex-

ternen Sachverstand aktivieren, einen sachgerechten Interessensausgleich erleichtern und so dazu bei-

tragen, dass die von ihm beschlossenen Zwecke und Ziele effektiver erreicht werden (a.a.O. [91 f.]; dort 
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[89] zu Wasserverbänden als historisch gewachsene und von der Verfassung grundsätzlich anerkannte 

Organisationsformen). 

(2) Gesetzeserfordernis 

Was verbindliches Handeln mit Entscheidungscharakter anbelangt, ist diese den Organen von Trägern 

der funktionalen Selbstverwaltung aus verfassungsrechtlicher Sicht nur gestattet, weil und soweit das 

Volk auch insoweit sein Selbstbestimmungsrecht wahrt, indem es maßgeblichen Einfluss auf dieses 

Handeln behält.  

 

Das erfordert, dass die Aufgaben und Handlungsbefugnisse der Organe in einem von der Volksvertre-

tung beschlossenen Gesetz ausreichend vorherbestimmt sind und ihre Wahrnehmung der Aufsicht per-

sonell demokratisch legitimierter Amtswalter unterliegt (a.a.O. [94]).  

ee)  „Offenheit“ für andere Formen der Organisation und Ausübung von Staatsgewalt außerhalb der 

unmittelbaren Staats- bzw. Gemeindeverwaltung (insbesondere: Industrie- und Handelskammern 

als öffentlich-rechtliche Körperschaften sowie Wahrnehmung von Aufgaben von in staatlicher 

Hand befindlichen Unternehmen in Privatrechtsform) 

Außerhalb der unmittelbaren Staatsverwaltung (und der gemeindlichen Selbstverwaltung) ist das De-

mokratiegebot auch im Übrigen offen.  

(1) Erfordernis institutioneller Vorkehrungen für eine gemeinwohlorientierte Aufgabenwahrnehmung 

Das „Ob“ und „Wie“ hängt insoweit auch davon ab, ob die institutionellen Vorkehrungen eine nicht 

Einzelinteressen gleichheitswidrig begünstigende, sondern gemeinwohlorientierte und von Gleichach-

tung der Betroffenen geprägte Aufgabenwahrnehmung ermöglichen und gewährleisten. 

 

Auch hier ist Bedacht zu nehmen auf parlamentarische Beobachtung und Kontrolle (BVerfGE 135, 155 

[222 f.] für Filmförderungsanstalt; dort [225] auch dazu, dass ein „insgesamt notwendiges Maß an de-

mokratischer Legitimation“ gewahrt sein kann, auch wenn nicht sämtliche Entscheidungsträger „in vol-

lem Umfang“ legitimiert sind).  

(2) Insbesondere: Pflichtmitgliedschaft in Industrie- und Handelskammern (Heranziehung zu 

Beiträgen) 

Die Heranziehung zu Beiträgen an die Industrie- und Handelskammern als Pflichtmitglied in einem 

öffentlich-rechtlichen Verband berührt zwar die in Art. 2 Abs. 1 GG grundrechtlich geschützte Freiheit, 

ist aber verfassungsrechtlich gerechtfertigt. 
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(2a) Rechtfertigung eines gesetzlichen Eingriffs (Maßstäbe) 

Aus Art. 2 Abs. 1 GG erwächst zwar – erstens – das Recht, nicht durch Pflichtmitgliedschaft von „un-

nötigen“ Körperschaften in Anspruch genommen zu werden (BVerfGE 10, 89 [102] sowie BVerfGE 

38, 281 [298]), denn die mit einer Pflichtmitgliedschaft in einem öffentlich-rechtlichen Verband einher-

gehende Beitragspflicht schränkt die wirtschaftlichen Voraussetzungen individuell selbstbestimmter 

Betätigungsfreiheit ein (für die Beitragspflicht in der Sozialversicherung BVerfGE 97, 271 [286] sowie 

BVerfGE 115, 25 [42]), und das Grundrecht des Art. 2 Abs. 1 GG schützt insofern auch davor, durch 

die Staatsgewalt mit einem finanziellen Nachteil belastet zu werden, der nicht in der verfassungsmäßi-

gen Ordnung begründet ist (BVerfGE 19, 206 [215 f.] sowie BVerfGE 97, 332 [340]). 

 

[1] Sowohl die Beitragserhebung nach § 3 Abs. 2 und 3 IHKG als auch die Pflichtmitgliedschaft nach 

§ 2 Abs. 1 IHKG sind zwar – zweitens – Eingriffe in die nach Art. 2 Abs. 1 GG grundrechtlich geschützte 

Freiheit, denn bereits die Pflichtmitgliedschaft als solche ist nicht lediglich rechtlich vorteilhaft oder 

eingriffsneutral, und daher ist die Gründung einer öffentlich-rechtlichen Pflichtkörperschaft, die nicht 

unmittelbar im Grundgesetz bestimmt ist, nur auf gesetzlicher Grundlage und durch Organisationsakte 

möglich, die den Vorgaben des Grundgesetzes genügen müssen.  

 

[2] Die auf der Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG beruhenden Rege-

lungen der § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 und 3 IHKG genügen aber – drittens – den Anforderungen an die 

Rechtfertigung dieses Eingriffs in Art. 2 Abs. 1 GG (BVerfGE 146, 164 [195 ff..]; dort [193 f.] auch 

dazu, dass insoweit Art. 9 Abs. 1 GG mangels Freiwilligkeit des Zusammenschlusses nicht berührt ist): 

(2b) Verhältnismäßigkeit der Eingriffe 

Die mit der Beitragspflicht nach § 3 Abs. 2 und 3 IHKG sowie der Mitgliedschaft in der Industrie- und 

Handelskammer nach § 2 Abs. 1 IHKG verbundenen Eingriffe in die Handlungsfreiheit der Gewerbe-

treibenden sind insbesondere verhältnismäßig. 

 

[1] Die Beitragspflicht nach § 3 Abs. 2 und 3 IHKG ist gerechtfertigt, weil die zugrunde liegende Pflicht-

mitgliedschaft in den Industrie- und Handelskammern nach § 2 Abs. 1 IHKG auf einer legitimen Zweck-

setzung beruht.  

 

[1a] Die Kammern erfüllen „legitime öffentliche Aufgaben“ (vgl. dazu BVerfGE 10, 89 [102] sowie 

BVerfGE 78, 320 [329]). 

 

[1b] Zu den legitimen öffentlichen Aufgaben gehören Aufgaben, an deren Erfüllung ein gesteigertes 

Interesse der Gemeinschaft besteht, die aber weder allein im Wege privater Initiative wirksam wahrge-

nommen werden können noch zu den im engeren Sinn staatlichen Aufgaben zählen, die der Staat selbst 

durch seine Behörden wahrnehmen muss (BVerfGE 38, 281 [299]).  
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[1c] Dabei kommt dem Gesetzgeber ein weites Ermessen zu; er verfügt bei der Auswahl der Aufgaben, 

die der Selbstverwaltung übertragen werden sollen, über einen weiten Entscheidungsspielraum (BVer-

fGE 146, 164 [198]). 

 

[2] Der Zweck, den der Gesetzgeber mit einer Selbstverwaltungskörperschaft verfolgt, ist aus den ge-

setzlichen Aufgabenzuweisungen zu ermitteln.  

 

[2a] Soweit gesetzlich mehrere Aufgaben zugewiesen werden, müssen diese nicht nur pauschal insge-

samt, sondern auch je für sich einem legitimen Zweck dienen, und insoweit sind die Aufgaben der Ver-

tretung der gewerblichen Wirtschaft gegenüber dem Staat und der Wahrnehmung von Verwaltungsauf-

gaben auf wirtschaftlichem Gebiet zu unterscheiden (BVerfGE 15, 235 [241]).  

 

[2b] Die Verbindung zwischen unterschiedlichen Aufgaben kann allerdings dazu beitragen, die jeweils 

andere zu legitimieren, wenn gerade der Koppelung eine eigene Funktion zukommt, und diese kann 

darin liegen, Wissen ebenso wie wechselseitige Unterstützung zur Verfügung zu stellen und damit auch 

zu entlasten, also eine kostengünstigere Erfüllung von Aufgaben zu ermöglichen (BVerfGE 146, 164 

[198]). 

 

[2c] Die Industrie- und Handelskammern sind nach § 1 Abs. 1 IHKG gefordert, die „wirtschaftlichen 

Interessen einzelner Gewerbezweige oder Betriebe abwägend und ausgleichend zu berücksichtigen“.  

 

[3] Der Gesetzgeber verlangt eine Bündelung unterschiedlicher Positionen in den Kammern, sowohl 

durch deren Unabhängigkeit als auch durch die Vollständigkeit der Information, da gerade mit der 

Pflichtmitgliedschaft die Möglichkeit besteht, auf die Auffassung aller zurückzugreifen (BVerfGE 15, 

235 [242 f.]).  

 

[3a] Die Industrie- und Handelskammer ist damit zwar eine unternehmerische, aber keine bloß ausge-

wählte oder einseitige oder gar andere ausschließende Interessenvertretung, und ihre Aufgabe ist es, die 

Interessen aller Mitglieder im Bezirk durch eine selbstverwaltete Vertretung zusammenzuführen und 

dabei alle in einem Bezirk relevanten Vorstellungen zu Gehör zu bringen. 

 

[3b] Nach § 1 Abs. 1 IHKG ist es weitere Aufgabe der Kammern, „durch Vorschläge, Gutachten und 

Berichte die Behörden zu unterstützen und zu beraten“, und auch dies stößt verfassungsrechtlich nicht 

auf Bedenken, vielmehr schließt diese Aufgabe an die Ermittlung des Gesamtinteresses der Mitglieder 

an, baut also auf deren Wissen auf und übersetzt dies in die für die Mitglieder relevanten Bereiche.  
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[3c] Das setzt die funktionale Selbstverwaltung als organisierte Beteiligung der sachnahen Betroffen 

(BVerfGE 107, 59 [92]) in Unterstützung und Beratung insbesondere der Mitglieder um.  

 

[3d] Die Organisation bestimmter Wirtschaftssubjekte in einer Selbstverwaltungskörperschaft soll und 

kann verfassungsrechtlich legitim Sachverstand und Interessen bündeln und eröffnet die Möglichkeit, 

diese insgesamt und nicht als Interessenverband oder Koalition im Sinne des Art. 9 Abs. 3 GG und nicht 

übergreifend als politische Partei in den wirtschaftspolitischen Willensbildungsprozess einzubringen 

(BVerfGE 15, 235 [240 ff.]).  

 

[3e] Das bedeutet keine Pflicht zum Bericht an Behörden, sondern eröffnet die Möglichkeit der selbst-

verwalteten Mitsprache in wirtschaftspolitischen Angelegenheiten (BVerfGE 146, 164 [197 ff.]). 

(2c) Zulässigkeit der Form (Körperschaft) sowie der Pflichtmitgliedschaft 

Die Aufgaben der Industrie- und Handelskammern nach § 1 IHKG verfolgen auch insoweit einen legi-

timen Zweck, als sie in der Form einer Körperschaft wahrgenommen werden, die gerade mit der Pflicht-

mitgliedschaft einhergeht.  

 

[1] Die Artikulation der Belange und Interessen der Wirtschaft vor Ort, um diese insbesondere gegen-

über Politik und Verwaltung zu Gehör zu bringen, gelingt zumindest besser, wenn die Betriebe und 

Unternehmen diese Aufgabe selbst in autonomer Verantwortung wahrnehmen und alle als Mitglieder 

beteiligt sind. 

 

[1a] Nur eine Pflichtmitgliedschaft sichert, dass alle regional Betroffenen ihre Interessen einbringen und 

fachkundig vertreten werden.  

 

[1b] Auch mit Blick auf die übertragenen Aufgaben, Prüfungen abzunehmen und Bescheinigungen zu 

erteilen, sind Fachkunde und Erfahrung aller in der Region tätigen Gewerbetreibenden gefragt.  

 

[1c] Die Regelungen zur Pflichtmitgliedschaft sind mithin geeignet, diese Zwecke zu erreichen und da-

mit eine taugliche Grundlage für die Erhebung von Beiträgen.  

 

[2] Das ist im verfassungsrechtlichen Sinne schon dann der Fall, wenn mit ihrer Hilfe der gewünschte 

Erfolg gefördert werden kann, wobei die Möglichkeit der Zweckerreichung genügt (BVerfGE 63, 88 

[115] sowie BVerfGE 146, 164 [201 ff.] zum gesamten Vorstehenden). 
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(2d) Zulässigkeit von Zwangsbeiträgen 

Der Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit der Beschwerdeführerinnen durch die Heranziehung 

zu Beiträgen an die Industrie- und Handelskammern als Pflichtmitglied nach §§ 2 und 3 IHKG erscheint 

unter Berücksichtigung des weiten Einschätzungsspielraums des Gesetzgebers auch erforderlich. 

 

[1] Daran fehlt es nur, wenn das Ziel der staatlichen Maßnahme durch ein anderes, gleich wirksames 

Mittel erreicht werden kann, mit dem das betreffende Grundrecht nicht oder weniger fühlbar einge-

schränkt wird, wobei die sachliche Gleichwertigkeit bei Alternativen in jeder Hinsicht eindeutig festste-

hen muss (BVerfGE 81, 70 [90]).  

 

[1a] Dafür, dass der Kammer – den Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers überschreitend – Aufga-

ben zugewiesen wurden, die unnötige Kosten nach sich ziehen, oder dass finanzielle Mittel auf andere 

Weise mit geringerer Eingriffswirkung gleichermaßen verlässlich von den Betroffenen erhoben werden 

könnten, war/ist nichts ersichtlich (BVerfGE 146, 164 [205]). 

 

[1b] Die Pflichtmitgliedschaft in § 2 Abs. 1 IHKG war/ist angemessen, um die angestrebten legitimen 

Zweck zu erreichen, und konnte/kann auch die daraus abgeleitete Beitragspflicht nach § 3 Abs. 2 und 3 

IHKG und nach der Beitragsordnung tragen.  

 

[2] Die Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs einerseits und dem Gewicht und der 

Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe andererseits zeigt(e), dass die Grenze der Zumutbarkeit 

gewahrt war/ist, da die Regelungen die Betroffenen nicht übermäßig belaste(te)n (zum Maßstab BVer-

fGE 83, 1 [19] sowie BVerfGE 126, 112 [152 f.]). 

(2e) Demokratisches Prinzip und Selbstverwaltung 

Insoweit sind immer wieder Verfassungsverstöße des gültigen IHK-Rechts vorwiegend hinsichtlich der 

Legitimation der Körperschaften zur „Beitragseintreibung“ sowie der Wahlen zur Organbildung gerügt 

worden, die vom Verfassungsgericht auch in jüngerer Zeit (BVerfGE 146, 164 [209 ff.]) – auf der 

Grundlage der nachfolgend dargelegten Rechtsprechung – verneint worden sind. 

 

[1] Die Beitragspflicht nach § 3 IHKG auf der Grundlage der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern 

nach § 2 Abs. 1 IHKG war/ist mit den Anforderungen des Demokratieprinzips (Art. 20 Abs. 1 und 2 

GG) vereinbar (BVerfGE 146, 164 [209 ff.]; vgl. auch BVerfGE 111, 191 [218] sowie BVerfGE 135, 

155 [225 f.]). 

 

[1a] Außerhalb der unmittelbaren Staatsverwaltung und der sachlich-gegenständlich nicht beschränkten 

gemeindlichen Selbstverwaltung ist das Demokratiegebot grundsätzlich offen für andere, insbesondere 
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vom Erfordernis lückenloser personeller demokratischer Legitimation aller Entscheidungsbefugten ab-

weichende Formen der Organisation und Ausübung von Staatsgewalt.  

 

[1b] Demokratisches Prinzip und Selbstverwaltung stehen unter dem Grundgesetz nicht im Gegensatz 

zueinander (BVerfGE 107, 59 [92]).  

 

[2] Dementsprechend sind für den Bereich der funktionalen Selbstverwaltung von dem Erfordernis lü-

ckenloser personeller Legitimation abweichende Formen der Beteiligung von Betroffenen an der Wahr-

nehmung öffentlicher Aufgaben gebilligt worden, wenn dies ausgeglichen wurde durch eine stärkere 

Geltung der gleichfalls im Gedanken der Selbstbestimmung und damit im demokratischen Prinzip wur-

zelnden Grundsätze der Selbstverwaltung und der Autonomie (BVerfGE 135, 155 [222 f.] sowie BVer-

fGE 136, 194 [262 f.]).  

(2f) Institutionelle Vorkehrungen 

Auch außerhalb der funktionalen Selbstverwaltung können im Interesse sachgerechter, effektiver Auf-

gabenwahrnehmung begrenzte Abweichungen von der Regelanforderung uneingeschränkter personeller 

Legitimation zulässig sein.  

 

[1] Ob und inwieweit Lockerungen einer personellen Legitimation mit dem Demokratieprinzip verein-

bar sind, hängt auch davon ab, ob die institutionellen Vorkehrungen eine nicht Einzelinteressen gleich-

heitswidrig begünstigende, sondern gemeinwohlorientierte und von Gleichachtung der Betroffenen ge-

prägte Aufgabenwahrnehmung ermöglichen und gewährleisten.  

 

[1a] Die Regelungen über die Organisationsstruktur der Selbstverwaltungseinheiten müssen insoweit 

auch ausreichende institutionelle Vorkehrungen dafür enthalten, dass die betroffenen Interessen ange-

messen berücksichtigt und nicht einzelne Interessen bevorzugt werden (BVerfGE 37, 1 [27 f.] sowie 

BVerfGE 107, 59 [93]).  

 

[1b] Wo der Gesetzgeber solche Lockerungen vorsieht, müssen zudem die Möglichkeiten parlamentari-

scher Beobachtung und Kontrolle der Aufgabenwahrnehmung unbeeinträchtigt bleiben (BVerfGE 135, 

155 [222 f.] sowie BVerfGE 136, 194 [262 f.]). 

 

[2] Diese Voraussetzungen hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 146, 1664 [212 ff.]) ebenso als 

erfüllt angesehen wie die nachfolgenden im Hinblick auf die „Binnenverfassung“ (insbesondere Sat-

zung, Beitragsordnung und Wahl der Vollversammlung):  
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(2g) Sachlich-inhaltliche Legitimierung der Beitragserhebung 

Die wesentlichen Vorentscheidungen über Grund und Höhe der Beitragserhebung ergeben sich aus § 3 

Abs. 2 bis 8, § 4 Satz 2 Nr. 2 IHKG, also insoweit sachlich-inhaltlich legitimiert.  

 

[1] So enthalten § 3 Abs. 3 und Abs. 4 IHKG Vorgaben zur Aufteilung in Grundbeitrag und Umlage, 

zum Beitragsmaßstab und zum Personenkreis, der für Befreiungstatbestände und Ermäßigungen in Be-

tracht kommt, sowie zu den unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen.  

 

[1a] Zudem verlangt § 3 Abs. 7 Satz 2 IHKG, dass in der Beitragsordnung der Erlass und die Nieder-

schlagung von Beiträgen zu regeln sind. Die Entscheidung über die Beitragstatbestände ist damit der 

Beitragsordnung und mithin der Satzungsgewalt der Vollversammlung vorbehalten. 

 

[1b] Durch die Entscheidung der Vollversammlung ist die Beitragsordnung folglich durch die Betroffe-

nen selbst jedenfalls wesentlich mitbestimmt.  

 

[1c] Die Satzungsautonomie findet ihren Sinn darin, die Mitglieder zu aktivieren und ihnen gemeinsam 

die Regelung solcher Angelegenheiten eigenverantwortlich zu überlassen, die sie selbst betreffen und 

die sie in überschaubaren Bereichen am sachkundigsten beurteilen können (BVerfGE 33, 125 [156] 

sowie BVerfGE 111, 191 [216]).  

 

[1d] Darüber hinaus unterliegt der Erlass der Beitragsordnung ebenso wie die Beitragserhebung nach 

dem Klammerzusatz in § 11 Abs. 1 Satz 1 IHKG der Rechtsaufsicht.  

 

[2] Somit ergibt sich aus den gesetzgeberischen Vorgaben ein hinreichendes Legitimationsniveau für 

den mit den Beiträgen für Pflichtmitglieder einhergehenden Grundrechtseingriff (BVerfGE 146, 164 

[209 ff.] zum gesamten Vorstehenden). 

(2h) Wahlen 

Was schließlich die Wahlen zu Vollversammlungen betrifft, so kann außerhalb demokratischer Wahlen 

politisch-parlamentarischer Art der Grundsatz, dass aktives und passives Wahlrecht in formal möglichst 

gleicher Weise ausgeübt werden können soll, Einschränkungen erfahren (BVerfGE 39, 247 [254]) für 

Selbstverwaltungsorgane der Hochschulen).  

 

[1] Das Grundgesetz erzwingt keine formal gleiche Art der Wahlen aller Art (BVerfGE 41, 1 [11 f.]). 

 

[1a] Entscheidend ist, dass gesetzliche Vorgaben für eine autonome Entscheidungsfindung die ange-

messene Partizipation aller Betroffenen an der Willensbildung gewährleisten (BVerfGE 76, 171 [186] 

sowie BVerfGE 107, 59 [99 f.]).  
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[1b] Die Ausgestaltung des Wahlrechts wird daher nur dadurch begrenzt, dass diese mit dem Grundge-

danken autonomer interessengerechter Selbstverwaltung einerseits und effektiver öffentlicher Aufga-

benwahrnehmung andererseits vereinbar sein muss (BVerfGE 107, 59 [93]).  

 

[1c] Die Organe müssen nach demokratischen Grundsätzen gebildet werden (BVerfGE 33, 125 [157] 

sowie BVerfGE 111, 191 [217]).  

 

[1d] Es bedarf ausreichender institutioneller Vorkehrungen dafür, dass die betroffenen Interessen ange-

messen berücksichtigt und nicht einzelne Interessen bevorzugt werden (BVerfGE 37, 1 [27 f.] sowie 

BVerfGE 146, 164 [213]). 

 

[2] Eine Gruppenwahl dient dem Ziel, eine Bevorzugung von Partikularinteressen oder eine Behinde-

rung der angemessenen Interessenwahrnehmung beitragszahlender Betroffenengruppen zu verhindern 

(vgl. zu dieser Anforderung BVerfGE 107, 59 [100 f.]), indem sie verhindert, dass die gewerbliche 

Tätigkeit völlig unabhängig von der wirtschaftlichen Bedeutung im Kammerbezirk berücksichtigt wird. 

 

[2a] Damit beugt sie einer Zusammensetzung vor, mit der beispielsweise ein Konzern, der eine Branche 

dominiert, zu große Bedeutung erhält, und kann andererseits vermeiden, dass die Vollversammlung von 

zahlreichen Einzelinteressen ohne Berücksichtigung wirtschaftlich bedeutender Unternehmen geprägt 

wird. Insoweit kann sie auch dazu beitragen, konstante Mehrheiten zu vermeiden (vgl. zu dieser Anfor-

derung BVerfGE 10, 89 [106 f.]).  

 

[2b] Jedenfalls ist es im Lichte der Aufgabenstellung der Kammern vom politischen Gestaltungsspiel-

raum des Gesetzgebers gedeckt, die Gruppenwahl zur Spiegelung der Wirtschaftsstruktur des Kammer-

bezirks vorzugeben (BVerfGE 146, 164 [214 f.]; dort [206] im Übrigen – unter Hinweis auf BVerfGE 

15, 235 [242 f.] – auch dazu, dass es ein legitimes gesetzgeberisches Ziel sein kann, die Teilhabe aller 

großen, mittleren und kleinen Unternehmen und Betriebe zu sichern mit (u.a.) der Folge der Vollstän-

digkeit der Informationen, auf die Kammern zugreifen dürfen). 

 

[3] Im Übrigen gilt für die Industrie- und Handelskammern auch im Lichte des Demokratieprinzips das 

Gebot, schutzwürdige Interessen der Verbandsmitglieder nicht willkürlich zu vernachlässigen (BVer-

fGE 107, 59 [100 f.]); es darf keine Gruppe „institutionell majorisiert“ werden (BVerfGE 10, 89 [106 

f.]). 

  

[3a] Die Konkretisierung dieser Anforderungen an die Organisationsform der Selbstverwaltung muss 

sowohl den Grundgedanken autonomer interessengerechter Selbstverwaltung als auch die öffentliche 

Aufgabenwahrnehmung effektuieren (BVerfGE 107, 59 [93]).  
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[3b] Daher muss sich insbesondere die Binnenpluralität der wirtschaftlichen Interessen in einem Bezirk 

niederschlagen. Dies sichert der Gesetzgeber über § 1 Abs. 1 IHKG mit der Vorgabe der Aufgabe der 

Wahrnehmung des Gesamtinteresses, denn § 1 Abs. 1 IHKG verpflichtet dazu, auch relevante Minder-

heitsbelange zu ermitteln und darzustellen, ggf. in einem Minderheitsvotum (BVerfGE 146, 164 [215 

f.]). 

(2i) Normenbeobachtung und -prüfung (verfassungswidrig gewordener Vorschriften) 

Im Recht der Industrie- und Handelskammern liegt auch (noch) kein Fall vor, in dem in der Vergangen-

heit mit den Anforderungen des Grundgesetzes vereinbare Normen verfassungswidrig geworden wären, 

weil sich die tatsächlichen Gegebenheiten geändert hätten.  

 

[1] Dann trifft zwar den Gesetzgeber die Verantwortung, einen verfassungsmäßigen Zustand herzustel-

len, was auch rügefähig sein kann (für die Sicherung des Existenzminimums vgl. BVerfGE 125, 175 

[224 f.] sowie BVerfGE 132, 134 [164 ff.]; für die Besoldung zwecks Alimentation BVerfGE 114, 258 

[296 f.] sowie BVerfGE 130, 263 [302]). 

 

[1a] Auch kann es geboten sein, die weitere Entwicklung zu beobachten, die Norm zu überprüfen und 

sie erforderlichenfalls zu revidieren, falls die tatsächlichen Voraussetzungen oder die Auswirkungen 

einer Regelung bei ihrem Erlass noch nicht ausreichend zuverlässig beurteilt werden können und die ihr 

zugrunde liegenden Annahmen nicht mehr zutreffen und sich der nun erreichte Zustand als verfassungs-

widrig darstellt (BVerfGE 25, 1 [12 f.] sowie BVerfGE 95, 267 [314]).  

 

[1b] Das gilt u.a. wenn komplexe Gefährdungslagen zu beurteilen sind, über die verlässliche wissen-

schaftliche Erkenntnisse noch nicht vorliegen (BVerfGE 110, 141 [158]), oder wenn eine Regelung erst 

im Zusammenwirkung mit anderen, für sich genommen geringfügigen Eingriffen in Grundrechte in ih-

rer Gesamtwirkung zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung führt, die verfassungsrechtlich nicht 

mehr hinnehmbar ist (BVerfGE 123, 186 [265 f.]). 

 

[2] Verfassungswidrig ist das Ausbleiben einer Neuregelung aber nur dann, wenn die Unterlassung eine 

Schutzpflicht verletzen würde (BVerfGE 49,89 [130] sowie BVerfGE 88, 203 [309 ff.]; für die Folgen 

einer Privatisierung BVerfGE 130, 76 [123 f.]); vgl. zum gesamten Vorstehenden BVerfGE 146, 164 

[196 f.]). 

(3) In staatlicher Hand befindliche Unternehmen in Privatrechtsform und deren 

Aufgabenwahrnehmung 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bedarf alles amtliche Handeln mit Entschei-

dungscharakter der demokratischen Legitimation.  
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Es muss sich auf den Willen des Volkes zurückführen lassen und ihm gegenüber verantwortet werden 

(BVerfGE 77, 1 [40] sowie BVerfGE 147, 50 [134]). 

(3a) Das Erfordernis des demokratischen Legitimationszusammenhangs bei der staatlichen 

Wahrnehmung von Aufgaben durch Unternehmen in Privatrechtsform 

Ein solcher demokratischer Legitimationszusammenhang ist auch dann erforderlich, wenn sich der Staat 

bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben eines – vollständig oder mehrheitlich – in staatlicher Hand be-

findlichen Unternehmens in Privatrechtsform bedient.  

 

[1] Die Mitglieder des Vertretungsorgans eines privatrechtlichen Unternehmens, an dem der Staat 

mehrheitlich beteiligt ist, unterliegen hinsichtlich ihrer Unternehmensführung besonderer Beobachtung 

der öffentlichen Hand, denn diese hat dem Volk gegenüber auch eine Mehrheitsbeteiligung an einem 

privatrechtlichen Unternehmen zu verantworten.  

 

[2] Es ist Aufgabe des Parlaments, die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Regierung auch hinsicht-

lich der Betätigung der öffentlichen Hand im Rahmen ihrer Beteiligung an privatwirtschaftlichen Un-

ternehmen zu kontrollieren (BVerfGE 98, 145 [162 f.] sowie BVerfGE 147, 50 [134 f.]). 

(3b) Die Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber dem Parlament 

Bei der Aufgabenwahrnehmung in privatrechtlichen Organisationsformen ist die Verantwortlichkeit der 

Regierung nicht auf die ihr gesetzlich eingeräumten Einwirkungs- und Kontrollrechte beschränkt.  

 

[1] Die Regierung ist dem Parlament nicht nur für ihre Amtsführung im Sinne einer Rechenschafts- und 

Einstandspflicht für eigenes Handeln verantwortlich. 

 

[1a] Zwar kann die in eine ununterbrochene Legitimationskette eingebundene Ministerialverwaltung 

dem jeweiligen öffentlichen oder gemischtwirtschaftlichen Unternehmen demokratische Legitimation 

nur vermitteln, wenn sie auf dessen Tätigkeit Einfluss hat.  

 

[1b] Aus dem Erfordernis demokratischer Legitimation staatlichen Handelns (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG) 

folgt daher eine Pflicht des Staates, sich hinreichende Einwirkungsrechte auf das Unternehmen vorzu-

behalten (BVerfGE 147, 50 [135]), die Art der erforderlichen Einwirkungsrechte ist damit aber nicht 

vorgegeben.  

 

[2] Demokratische Legitimation kann sowohl organisatorisch-personell, also durch eine ununterbro-

chene, auf das Volk zurückzuführende Legitimationskette für die mit der Wahrnehmung staatlicher An-

gelegenheiten betrauten Amtswalter, als auch sachlich-inhaltlich über eine strikte Bindung an die von 
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der Volksvertretung erlassenen Gesetze oder durch eine sanktionierte demokratische Verantwortlich-

keit, einschließlich der dazugehörigen Kontrolle, für die Wahrnehmung der zugewiesenen Aufgaben 

hergestellt werden, und insgesamt muss ein hinreichender Gehalt an demokratischer Legitimation er-

reicht werden, ein bestimmtes Legitimationsniveau (BVerfGE 83, 60 [72] sowie BVerfGE 147, 50 

[136]; dort [136 ff.] zu staatlichen Unternehmen in Form von Aktiengesellschaften [Bahn]). 

(3c) Verantwortlichkeit der Regierung auch bei gesellschaftsrechtlich bedingten Kontroll-, 

Steuerungs- und Legitimationsdefiziten 

Die Wahl privater Unternehmensformen für die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben kann zu einem 

Kontroll-, Steuerungs- und Legitimationsdefizit führen.  

 

[1] Dies bedeutet aber nicht, dass das Gesellschaftsrecht an die Steuerungsbedürfnisse des Staates als 

Anteilseigner anzupassen ist, sondern dass dieser selbst die Rechtsform für die ihm obliegende Aufga-

benwahrnehmung zu wählen hat, die die erforderlichen Einwirkungsmöglichkeiten gewährleistet. Rei-

chen die gesellschaftlichen Einwirkungsrechte nicht aus, um eine parlamentarische Verantwortlichkeit 

der Regierung für die Geschäftstätigkeit einer vollständig vom Bund gehaltenen Aktiengesellschaft si-

cherzustellen, beschränkt sich der verfassungsrechtliche Verantwortungsbereich der Regierung nicht 

etwa auf die Ausübung der gesellschaftsrechtlichen Befugnisse, die der Regierung aufgrund der Aktio-

närsstellung des Bundes zustehen, oder auf die Wahrnehmung einer etwaigen Gewährleistungsverant-

wortung.  

 

[2] Wo – wie im Bereich funktionaler Selbstverwaltung, aber auch mit Blick auf öffentliche Unterneh-

men – die Möglichkeiten der Einflussnahme hinter dem fachaufsichtlichen Instrumentarium aus umfas-

senden Informations- und unbeschränkten Weisungsbereichen zurückbleiben, kann sich die Regierung 

nicht ihrer Verantwortung begeben. 

 

[3] Auf die Frage, ob der Legitimationszusammenhang dann den Anforderungen des Demokratieprin-

zips genügt, kommt es nicht an, denn eine parlamentarische Verantwortlichkeit der Regierung (und da-

mit beispielsweise im Zusammenhang mit parlamentarischen Anfragen eine Antwortpflicht) bleibt – 

ähnlich wie bei Handlungen jenseits der rechtlichen (Zuständigkeits-) Grenzen – auch bei einer defizi-

tären Legitimationskette bestehen (BVerfGE 147, 50 [137 f.]; dort [145 ff.] ausführlich zum Verhältnis 

des parlamentarischen Fragerechts zur Antwortpflicht der Regierung in Zusammenhängen der Bahn). 

c) Beleihung Privater mit hoheitlichen Befugnissen und parlamentarische Kontrolle 

Für den Fall der Beleihung Privater müssen u.a. die Möglichkeiten parlamentarischer Kontrolle der 

Aufgabenwahrnehmung unbeeinträchtigt bleiben.  
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[1] Der parlamentarischen Kontrolle kommt hier besondere Bedeutung zu, weil die Beleihung Privater 

nicht zu einer Flucht aus der staatlichen Verantwortung für die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben 

führen darf. Die staatliche Gewährleistungsverantwortung für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung 

schließt auch für das Parlament eine entsprechende Beobachtungspflicht ein.  

 

[2] Der demokratische Legitimationszusammenhang bleibt nur gewahrt, wenn das Parlament an der 

Wahrnehmung dieser Beobachtungspflicht nicht gehindert ist (BVerfGE 130, 76 [123 f.]; dort [124 ff.] 

auch dazu, dass sachlich-inhaltlich die Aufgabenwahrnehmung durch den Privaten durch dessen Bin-

dung an das Gesetz in Verbindung mit umfassenden Weisungsbefugnissen der verantwortlichen öffent-

lichen Träger legitimiert sein kann; dort [127 f.] auch zum Erfordernis wirksamer Fachaufsicht insbe-

sondere vermittels Informationsgewinnungs- und -durchsetzungsmittel). 

Die „Europäisierung der nationalen Verwaltungsorganisation“ bzw. „Errichtung von unabhängigen Ein-

richtungen und Stellen der Europäischen Union“ und die demokratische Legitimation (BVerfGE 151, 

202)  

Aus der Integrationsverantwortung folgt nicht nur die Pflicht der Verfassungsorgane, bei der Übertra-

gung von Hoheitsrechten und bei der Ausgestaltung von Entscheidungsverfahren dafür Sorge zu tragen, 

dass sowohl das politische System Deutschlands als auch dasjenige der Europäischen Union demokra-

tischen Grundsätzen im Sinne des Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG entsprechen und die weiteren Vorgaben 

des Art. 23 GG eingehalten werden. 

 

[1] Der Vorrang der Verfassung (Art. 20 Abs. 3 GG) verpflichtet sie darüber hinaus, auch bei der Mit-

wirkung am Vollzug des Integrationsprogramms sowie bei dessen näherer Ausgestaltung und Fortent-

wicklung dafür zu sorgen, dass dessen Grenzen gewahrt werden. 

 

[2] Ihnen obliegt eine dauerhafte Verantwortung für die Einhaltung des Integrationsprogramms durch 

Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union (BVerfGE 151, 202 [296 f.]).  

aa) Der grundrechtsähnliche Schutz durch Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG 

Die Integrationsverantwortung verpflichtet die Verfassungsorgane – den grundrechtlichen Schutzpflich-

ten nicht unähnlich –, sich dort schützend und fördernd vor die durch Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit 

Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten Rechtspositionen des Einzelnen zu stellen, wo dieser nicht selbst 

für ihre Integrität sorgen kann. 

 

Der Verpflichtung der Verfassungsorgane entspricht daher ein in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG verankertes 

Recht der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, dass die Verfassungsorgane dafür sorgen, dass die 

mit dem Vollzug des Integrationsprogramms verbundenen Einschränkungen ihres Anspruchs auf demo-

kratische Selbstbestimmung nicht weitergehen, als dies durch die zulässige Übertragung von Hoheits-

rechten auf die Europäische Union gerechtfertigt ist (a.a.O. [297]). 



 

A VIII-1131 
 

bb) Schutzverpflichtete 

Dieser Anspruch richtet sich vor allem gegen die im Bereich der auswärtigen Gewalt mit besonderen 

Kompetenzen ausgestatteten Verfassungsorgane Bundesregierung und Bundestag (a.a.O. [297]). 

 

[1] Bundesregierung und Bundestag dürfen am Zustandekommen und an der Umsetzung von Sekundär-

recht, das die Grenzen des Integrationsprogramms überschreitet und dessen Erlass deshalb einen Ultra-

vires-Akt darstellt, nicht mitwirken. 

 

[1a] Der Gesetzgeber darf die Bundesregierung auch nicht dazu ermächtigen, einem Ultra-vires-Akt von 

Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union zuzustimmen.  

 

[1b] Andernfalls würde der demokratische Entscheidungsprozess, den die Art. 23 Abs. 1 GG und Art. 

79 Abs. 3 GG gewährleisten, unterlaufen. 

 

[2] Das Parlament ist verpflichtet, in einem förmlichen Verfahren über die Übertragung von Kompe-

tenzen im Rahmen der europäischen Integration zu entscheiden, damit das Prinzip der begrenzten Ein-

zelermächtigung gewahrt bleibt. 

cc) Inhaltliche und verfahrensmäßige Komponenten des Schutzes 

Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG hat gegenüber offensichtlichen und strukturell bedeutsamen Kompetenzüber-

schreitungen durch die Europäischen Organe nicht nur eine inhaltliche, sondern auch eine verfahrens-

mäßige Komponente. 

 

[1] Der wahlberechtigte Bürger hat zur Sicherung seiner demokratischen Einflussmöglichkeit im Pro-

zess der europäischen Integration ein Recht darauf, dass eine Verlagerung von Hoheitsrechten nur in 

den dafür vorgesehenen Formen von Art. 23 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 GG, Art. 79 Abs. 2 GG geschieht 

(a.a.O. [297 f.]). 

 

[2] Bei offensichtlichen und strukturell bedeutsamen Kompetenzüberschreitungen durch Organe, Ein-

richtungen und andere Stellen der Europäischen Union haben Bundestag und Bundesregierung aktiv auf 

die Befolgung und Beachtung der Grenzen des Integrationsprogramms hinzuwirken (a.a.O. [298]). 

(1) Beobachtungspflichten 

Ihre dauerhafte Integrationsverantwortung können die Verfassungsorgane nur wahrnehmen, wenn sie 

den Vollzug des Integrationsprogramms im Rahmen ihrer Kompetenzen kontinuierlich beobachten. 

 

[1] Derartige, auch in anderen rechtlichen Zusammenhängen bestehende verfassungsrechtliche Be-

obachtungspflichten zielen bei der Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union oder 
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andere supra- oder internationale Einrichtungen auch auf die Sicherung des demokratischen Legitimati-

onszusammenhangs. 

 

[2] Dies gilt in gesteigertem Maße dann, wenn öffentliche Gewalt durch Stellen ausgeübt wird, die nur 

über eine schwache demokratische Legitimation verfügen (a.a.O. [298]). 

(2) Wiederherstellungspflichten 

In Ansehung offensichtlicher und strukturell bedeutsamer Kompetenzüberschreitungen durch Maßnah-

men von Organen, Einrichtungen und anderen Stellen der Europäischen Union haben Bundestag und 

Bundesregierung sich aktiv mit der Frage auseinanderzusetzen, wie die Kompetenzordnung wiederher-

gestellt werden kann, und eine positive Entscheidung darüber herbeizuführen, welche Wege dafür be-

schritten werden sollen (a.a.O. [298 f.]). 

(3) Gestaltungsrahmen der Verfassungsorgane 

Bei der Wahrnehmung ihrer Integrationsverantwortung haben die Verfassungsorgane einen weiten po-

litischen Gestaltungsspielraum. 

 

[1] So ist für die Grundrechte allgemein anerkannt, dass die zuständigen (Verfassungs-)Organe grund-

sätzlich in eigener Verantwortung entscheiden, wie sie die ihnen obliegenden Schutzpflichten erfüllen 

und dass ihnen dabei ein weiter Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zukommt, und 

dasselbe gilt im Bereich der Außenpolitik, bestehende Risiken sind in die Erwägungen einzubeziehen 

und politisch zu verantworten. 

 

[2] Eine Verletzung von Schutzpflichten liegt erst dann vor, wenn überhaupt keine Schutzvorkehrungen 

getroffen werden, die getroffenen Regelungen und Maßnahmen offensichtlich ungeeignet oder völlig 

unzulänglich sind oder wenn sie erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleiben (a.a.O. [299]). 

(4) Möglichkeit der nachträglichen Legitimierung und Alternative der Pflicht, auf Aufhebungen der 

Maßnahmen hinzuarbeiten 

Für die Integrationsverantwortung bedeutet dies, dass die Verfassungsorgane Kompetenzüberschreitun-

gen nachträglich legitimieren können, indem sie eine – die Grenzen von Art. 79 Abs. 3 GG wahrende 

– Änderung des Primärrechts anstoßen und die ultra vires in Anspruch genommenen Hoheitsrechte im 

Verfahren nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 GG förmlich übertragen. 

 

Soweit dies jedoch nicht möglich oder nicht gewollt ist, sind sie verpflichtet, mit rechtlichen oder poli-

tischen Mitteln auf die Aufhebung der vom Integrationsprogramm nicht gedeckten Maßnahmen hinzu-

wirken sowie – solange die Maßnahmen fortwirken – geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass die 

innerstaatlichen Auswirkungen der Maßnahmen so weit wie möglich begrenzt bleiben (a.a.O. [299]). 
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dd) Vorbehalt der qualifizierten Kompetenzüberschreitung 

Eine Verletzung des Anspruchs aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 

GG auf Wahrnehmung der Integrationsverantwortung und der daraus folgenden Schutzpflicht durch 

Bundestag und Bundesrat kommt allerdings nur bei hinreichend qualifizierten Kompetenzüberschrei-

tungen in Betracht. 

 

[1] Nur dann kann davon die Rede sein, dass Bürgerinnen und Bürger in Ansehung einer Maßnahme 

von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union einer politischen Gewalt 

unterworfen werden, der sie nicht ausweichen können und die sie nicht prinzipiell personell und sachlich 

zu gleichem Anteil in Freiheit zu bestimmen vermögen. 

 

[2] Vor diesem Hintergrund muss eine qualifizierte Kompetenzüberschreitung offensichtlich und für die 

Kompetenzverteilung zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten von struktureller Be-

deutung sein (a.a.O. [300]). 

ee) Verfassungsgerichtliche Vorbehalte  

Auf der Grundlage der vorstehenden Darlegungen hat das Verfassungsgericht folgende Leitsätze for-

muliert: 

 

- Bei der Europäisierung der nationalen Verwaltungsorganisation und der Errichtung von unabhängi-

gen Einrichtungen und Stellen der Europäischen Union bedarf es eines Mindestmaßes an demokra-

tischer Legitimation und Kontrolle (Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG i.V. mit 

Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG). 

 

- Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG ist offen für begrenzte Modifikationen der demokratischen Legitima-

tionsvermittlung, durch die Einflussknicke kompensiert werden können. Das gilt insbesondere für 

eine effektive gerichtliche Kontrolle oder Kontrollrechte, die dem Parlament spezifische Einfluss-

möglichkeiten auf Behörden vermitteln und es in die Lage versetzen, eine Letztkontrolle durch eine 

Änderung oder Aufhebung der Rechtsgrundlagen auszuüben. 

 

- Eine Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus ist nicht unbegrenzt zulässig und bedarf 

der Rechtfertigung. Die Errichtung unabhängiger Agenturen der Europäischen Union begegnet vor 

diesem Hintergrund keinen grundsätzlichen Einwänden, bleibt aber aus Sicht des Demokratiegebotes 

prekär. 

 

- Bundesregierung und Bundestag dürfen am Zustandekommen und an der Umsetzung von Sekundär-

recht, das die Grenzen des Integrationsprogramms überschreitet, nicht mitwirken. Der Gesetzgeber 
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darf die Bundesregierung auch nicht dazu ermächtigen, einem Ultra-vires-Akt von Organen, Ein-

richtungen und anderen Stellen der Europäischen Union zuzustimmen. 

 

- Aus Sicht des Grundgesetzes begegnet die Mitwirkung von Bundesregierung und Bundestag am Zu-

standekommen und an der Umsetzung der SSM-Verordnung (ABI EU Nr. L 287 vom 29. Oktober 

2013, S. 5, 63) und der SRM-Verordnung (ABI EU Nr. L 331 vom 15. Dezember 2010, S. 12) keinen 

durchgreifenden Bedenken. 
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IX. Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1, 2. Alt. GG) als im Verständnis des Art. 79 Abs. 3 GG 

verhältnismäßig veränderungsfestes Verfassungsgebot 

Vielleicht noch mehr als das Rechtstaatsprinzip determiniert das Sozialstaatsprinzip, welches etwa in 

Art. 6 Abs. 4 GG eine Einzelkonkretisierung erfahren hat, das Handeln des modernen Gesetzgebers.  

 

[1] Insbesondere im Zusammenhang der Problematik eines „menschenwürdigen Existenzminimums“ 

kommt nämlich auch Art. 1 Abs. 1 GG ins Spiel.  

 

[2] Gleichwohl kann hier nicht allen Verästelungen nachgegangen, sondern nur Grundlegendes zum 

Sozialstaatsprinzip – das zwar hauptsächlich die Sozialversicherung bestimmt, aber auch für andere 

Materien Bedeutung haben kann – ausgebreitet werden: 

1. Bekenntnis zum Sozialstaat (Konkretisierung durch den – regelmäßig über einen 

Gestaltungsraum verfügenden – Gesetzgeber) 

Mit der Wendung vom „sozialen Bundesstaat“ enthält die Verfassung ein Bekenntnis zum Sozialstaat, 

das zwar bei der Auslegung des Grundgesetzes wie bei der Auslegung anderer Gesetze von entschei-

dender Bedeutung sein kann, aber in erster Linie durch den Gesetzgeber zu verwirklichen ist (grundle-

gend: BVerfGE 1, 97 [105]; vgl. auch BVerfGE 65, 182 [193]). 

 

[1] Das Sozialstaatsprinzip ist auch nicht geeignet, Grundrechte unmittelbar (also ohne nähere Konkre-

tisierung durch den Gesetzgeber) zu beschränken (BVerfGE 59, 231 [262 f.]).  

 

[1a] Das Sozialstaatsprinzip begründet die Pflichten des Staates, für eine gerechte Sozialordnung zu 

sorgen; bei der Erfüllung dieser Pflicht kommt dem Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum zu.  

 

[1b] Das Sozialstaatsprinzip stellt also dem Staat eine Aufgabe (vgl. für den wieder ins Blickfeld ge-

rückten Mietwohnungsmarkt BVerfGE 142, 268 [286] „sozialstaatlicher Gestaltungsauftrag“), sagt aber 

nichts darüber, wie diese Aufgabe im Einzelnen zu verwirklichen ist (BVerfGE 59, 231 [263]; vgl. auch 

BVerfGE 100, 271 [284]).  

 

[1c] Auf dem Weg des „Fortschritts zu sozialer Gerechtigkeit“ als einem leitenden Prinzip aller staatli-

chen Maßnahmen (BVerfGE 5, 85 [198]) darf der Gesetzgeber beispielsweise auch mit Hilfe privater 

Wohlfahrtsorganisationen vorgehen (BVerfGE 22, 180 [204]), und vergleichbares gilt auch für die Be-

schäftigungsförderung: 

 

[1d] Das Ziel der Beschäftigungsförderung ist durch das Sozialstaatsprinzip in Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 

28 Abs. 1 GG mit Verfassungsrang ausgestattet (BVerfGE 116, 202 [223]) und Teil des in Art 109 
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Abs. 2 GG verankerten gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts (BVerfGE 100, 271 [285] sowie 1 BvR 

7/14 [48]). 

 

[2] Zwingend ist freilich, dass der Staat die Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein 

seiner Bürger schafft (BVerfGE 82, 60 [80]; vgl. auch BVerfGE 110, 412 [445 f.] und nachfolgend 2.).  

a) Adressaten von Leistungen (Hilfs- und Schutzbedürftige) 

Was die Adressaten von Leistungen anbelangt, so gehört auf der einen Seite die Fürsorge für Hilfsbe-

dürftige zu den selbstverständlichen Verpflichtungen eines Sozialstaats (BVerfGE 43, 13 [19]), was 

notwendig die soziale Hilfe für Mitbürger einschließt, die wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen 

an ihrer persönlichen und sozialen Entfaltung gehindert sind (BVerfGE 44, 353 [375]).  

aa) (Zulässige) Differenzierungen nach dem Grad der sozialen Schutzbedürftigkeit 

Auf der anderen Seite gilt auch der Grundsatz, dass derjenige mit seinen Wünschen nach staatlicher 

Hilfe zurücktreten muss, der „sich aus eigener Kraft zu helfen in der Lage ist“ (BVerfGE 17, 38 [56]). 

 

Sind mit anderen Worten – zum einen – Differenzierungen nach dem Grad der sozialen Schutzbedürf-

tigkeit der Empfänger zu rechtfertigen (BVerfGE 13, 248 [259]), so darf, wenn im Einzelfall ein Bedarf 

festgestellt wird, der Gesetzgeber – zum anderen – auch Typisierungen bestimmen oder vorsehen 

(BVerfGE 17, 1 [11]; vgl. auch BVerfGE 94, 241 [263]). 

 

[1] „Unbilligkeiten“ im Einzelfall können zwar bisweilen unvermeidbar und hinzunehmen sein (BVer-

fGE 69, 272 [315]).  

 

[2] Das Gebot der Gleichheit darf aber nicht durch eine „beliebige“ Sozialgestaltung „aufgelöst“ werden 

(BVerfGE 12, 354 [367]): 

(1a) Abweichende Meinung im Verfahren BVerfGE 136, 152 (im Abstrakten) 

Die Entscheidung zeigt, dass nicht jede für sich genommen stringente juristische Argumentation vor 

sozialer Härte schützen kann, dieser Schutz ist aber vom Grundgesetz gewollt; dies belegen das Sozial-

staatsprinzip an prominenter Stelle und der eigentumsrechtliche Schutz von Renten und Rentenanwart-

schaften aus der Sozialversicherung wie aus einer betrieblichen Altersversorgung. 

 

[1] Zwar mag die Lösung des Senatsbeschlusses vertretbar sein, aber sie ist damit nach den Maßstäben 

des Grundgesetzes noch nicht die richtige, und es wäre nicht weniger vertretbar gewesen, an der bishe-

rigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Notwendigkeit von Härteregelungen beim 
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Versorgungsausgleich festzuhalten und damit die von den Betroffenen durch langjährige Arbeit ver-

dienten und als Eigentum geschützten Renten- und Versorgungsanwartschaften zu erhalten. 

 

[2] Stehen aber hiernach mehrere Lösungswege offen, so verlangt die Verfassung der Auslegung einer 

Grundrechtsnorm den Vorzug zu geben, die ihre Wirkungskraft am stärksten entfaltet (BVerfGE 51, 97 

[110] sowie BVerfGE 103, 142 [153]). 

(1b) „Kurzfassung“ der beeindruckenden Begründung der abweichenden Meinung 

In beiden vorliegenden Fällen war nur die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit des Ausschlusses von 

Leistungen der Zusatzversorgungssysteme des öffentlichen Dienstes von den Härteregelungen wegen 

des Vorversterbens (§§ 37, 38 VersAusglG) und wegen eines Unterhaltsanspruchs der ausgleichsbe-

rechtigten Person (§§ 33, 34 VersAusglG) aufgeworfen, der nun ergangene Beschluss hat die Verfahren 

gleichwohl genutzt, um den geltenden Härteregelungen insgesamt den verfassungsrechtlichen Schutz 

zu entziehen, der ihnen seit mehr als dreißig Jahren angesichts der grundlegenden Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit des Versorgungsausgleichs (BVerfGE 53, 257 

[297 f., 302 ff.]) beigelegt worden ist. 

 

[1] Renten und Rentenanwartschaften (BVerfGE 128, 138 [147]), aber auch Leistungen und Anwart-

schaften aus betrieblichen Zusatzversorgungssystemen wie denen des öffentlichen Dienstes (BVerfGE 

131, 66 [80]), sind durch eigene Leistungen der Berechtigten geprägt, durch ein langes Arbeitsleben 

verdient und mithin als Eigentum durch Art. 14 GG zu schützen. 

 

[1a] Durch den Versorgungsausgleich aus Anlass der Ehescheidung wird dieses Eigentum zwar in 

grundsätzlich zulässiger Weise einer Inhalts- und Schrankenbestimmung (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG) 

unterworfen, um für die geschiedenen Eheleute aus den bisher gemeinsam erwirtschafteten Versor-

gungsanrechten eine jeweils eigenständige Alters- und Invaliditätsversorgung zu schaffen (BVerfGE 

53, 257 [295]). 

 

[1b] Damit entspricht der Gesetzgeber in der gebotenen Weise sowohl dem güterrechtlichen Prinzip der 

Vermögensteilung als auch dem Gedanken der Unterhaltssicherung (a.a.O. [294 f.]). 

 

[1c] Wie jeder Fall einer Grundrechtsbeeinträchtigung darf aber auch diese Inhalts- und Schrankenbe-

stimmung nicht zu unzumutbaren Belastungen für die Betroffenen führen, und insoweit ist die bisherige 

Rechtsprechung noch immer überzeugend, wonach die Grenze des Zumutbaren überschritten ist, wenn 

den Grundrechtsträgern ein „sinnloses Opfer“ abverlangt wird (BVerfGE 53, 257 [297]), weil bei oder 

nach Trennung der gemeinsamen Versorgungsanrechte ein Nachteil des Ausgleichspflichtigen ohne 

Vorteil beim Ausgleichsberechtigten bleibt. 
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[2] Letztlich führen so erst die Härteregelungen dazu, dass die eigentumsrechtliche Position des Aus-

gleichspflichtigen „in verfassungsmäßiger Weise ausgestaltet und eingeschränkt wird“. 

 

[2a] Ein vor Art. 14 GG nicht hinnehmbares „sinnloses Opfer“ ist aber im Fall des nur kurzfristigen 

Bezugs einer Altersrente nach dem Tod des Ausgleichsberechtigten gegeben, wenn dies zur Folge hat, 

dass der Ausgleichspflichtige weiterhin auf die gekürzte Altersversorgung verwiesen wird; dem begeg-

nen die Vorschriften über die Anpassung wegen Tod der ausgleichsberechtigten Person (§§ 37, 38 Ver-

sAusglG), weil sie vermeiden, dass der vom Gesetzgeber verfolgte Zweck einer güterrechtlichen Tren-

nung verfehlt wird, denn im Unterschied zu den im Wege des Zugewinnausgleichs geteilten Gütern 

lassen sich die in Versorgungsanrechten repräsentierten Vermögenswerte nicht vererben.  

 

[2b] Sie verbleiben nach dem Versterben nicht vererbbares Vermögen des Ausgleichsberechtigten, son-

dern verlieren sich in Form ersparter Leistungen in dem jeweiligen Sozialversicherungs- und Versor-

gungssystem. 

 

Art. 3 Abs. 1 GG gebieten auch in den Zusammenhängen des Sozialrechts, alle Menschen vor dem 

Gesetz gleich zu behandeln.  

 

[1] Dabei verwehrt Art. 3 Abs. 1 GG dem Gesetzgeber nicht jede Differenzierung.  

 

[1a] Differenzierungen bedürfen jedoch stets der Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem Ziel und 

dem Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen sind.  

 

[1b] Dabei gilt ein stufenloser, am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierter verfassungsrechtli-

cher Prüfungsmaßstab, dessen Inhalt und Grenzen sich nicht abstrakt, sondern nur nach den jeweils 

betroffenen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereichen bestimmen lassen.  

 

[2] Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Anforderungen an den die Ungleichbehandlung tragenden 

Sachgrund ergeben sich aus dem allgemeinen Gleichheitssatz je nach Regelungsgegenstand und Diffe-

renzierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die von gelockerten auf das Will-

kürverbot beschränkten Bindungen bis hin zu strengen Verhältnismäßigkeitserfordernissen reichen kön-

nen. 

 

[2a] Eine strengere Bindung des Gesetzgebers kann sich aus Freiheitsrechten ergeben. Zudem verschär-

fen sich die verfassungsrechtlichen Anforderungen, je weniger die Merkmale, an die die gesetzliche 

Differenzierung anknüpft, für den Einzelnen verfügbar sind. Ein solches Merkmal kann das Lebensalter 

sein. 
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[2b] Umgekehrt erweitern sich mit abnehmender Prüfungsstrenge die Gestaltungs- und Bewertungs-

spielräume des Gesetzgebers bei steigender „Typisierungstoleranz“.  

 

[2c] Diese ist im Bereich der leistenden Massenverwaltung besonders groß (BVerfGE 124, 353 [385 f.]). 

 

Gleichheitsrechtlicher Ausgangspunkt im (gesamten) Steuerrecht ist zwar der Grundsatz der Lasten-

gleichheit, aber im Hinblick auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wird er durch das Sozialstaats-

prinzip (Art. 20 Abs. 1 GG, ggf. auch Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG) unterstützt (BVerfGE 135, 126 [144] 

sowie 1 BvR 807/12 [38]). 

 

[1] Die Steuerpflichtigen müssen dem Grundsatz nach durch ein Steuergesetz rechtlich und tatsächlich 

gleichmäßig belastet werden.  

 

[2] Der Gleichheitssatz belässt dem Gesetzgeber einen weit reichenden Entscheidungsspielraum sowohl 

bei der Auswahl des Steuergegenstands als auch bei der Bestimmung des Steuersatzes. 

(3a) Zulässige und unzulässige Abweichungen im Hinblick auf Steuergegenstand und/oder -

bemessungsgrundlagen 

Abweichungen von der mit der Wahl des Steuergegenstands einmal getroffenen Belastungsentscheidung 

müssen sich indessen ihrerseits am Gleichheitssatz messen lassen (Gebot der folgerichtigen Ausgestal-

tung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands), und demgemäß bedürfen sie eines besonderen sachli-

chen Grundes, der die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen vermag. 

 

[1] Dabei steigen die Anforderungen an den Rechtfertigungsgrund mit dem Ausmaß der Abweichung 

und ihrer Bedeutung für die Verteilung der Steuerlast insgesamt (BVerfGE 138, 136 [181] sowie BVer-

fGE 139, 285 [309 f.]). 

 

[2] Art. 3 Abs. 1 GG verlangt stets auch eine gleichheitsgerechte Ausgestaltung der Bemessungsgrund-

lage (BVerfGE 148, 147 [185]). 

(3b) Gesetzgeberische „Spielräume“ (Pauschalierungen, Typisierungen) 

Ausgehend von diesen Vorgaben hat der Gesetzgeber für die Wahl der Bemessungsgrundlage und die 

Ausgestaltung der Regeln ihrer Ermittlung einen großen Spielraum (1 BvR 807/12 [38]), solange diese 

nur prinzipiell dazu geeignet sind, den Belastungsgrund der Steuer zu erfassen (BVerfGE 123, 1 [21] 

sowie 1 BvR 807/12 [29]). 
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Bei der Wahl des geeigneten Maßstabs darf sich der Gesetzgeber auch von Praktikabilitätserwägungen 

leiten lassen, die je nach Zahl der zu erfassenden Bewertungsvorgänge an Bedeutung gewinnen und so 

auch in größerem Umfang Typisierungen und Pauschalierungen rechtfertigen können, dabei aber deren 

verfassungsrechtliche Grenzen wahren müssen (BVerfGE 137, 350 [375 f.] sowie 1 BvR 807/12 [29]; 

dort [30] auch dazu, dass gegen eine Anknüpfung einer Zweitwohnungsteuer an die statistische Preis-

steigerung der Wohnungsmieten [Indexierung] verfassungsrechtlich nichts zu erinnern ist, und dort 

[31 ff.] auch zu gleichheitswidrigen „Wertverzerrungen“ durch ein Abstellen auf einen Hauptfeststel-

lungszeitpunkt 1.1.1964 – BVerfGE 148, 147 [191 ff.] –). 

(3c) Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit (in horizontaler und vertikaler Richtung) 

und Einfluss des Sozialstaatsgebots (Art. 20 Abs. 1 GG) 

Der Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit verlangt, jeden Bürger nach Maßgabe seiner 

finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit mit Steuern zu belasten (BVerfGE 61, 319 [344] 

sowie BVerfGE 66, 214 [223]). 

 

[1] In horizontaler Richtung muss im Interesse verfassungsrechtlich gebotener steuerlicher Lasten-

gleichheit darauf abgezielt werden, Steuerpflichtige bei gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu 

besteuern (BVerfGE 82, 60 [89] sowie BVerfGE 127, 224 [245]). 

 

[2] In vertikaler Richtung muss die Besteuerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Vergleich 

mit der Steuerbelastung wirtschaftlich weniger Leistungsstarker angemessen ausgestaltet sein (BVer-

fGE 107, 27 [47] sowie BVerfGE 115, 97 [116 f.]). 

(3d) Anwendung der Maßstäbe auf Aufwandsteuern (Zweitwohnungsteuern) 

Das Gebot der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit ist (u.a. auch) auf Zweitwohnungsteuertarife 

anwendbar, und wie für die Ertragsteuern gilt auch für die Zweitwohnungsteuer das Leistungsfähig-

keitsprinzip.  

 

[1] Das wesentliche Merkmal einer Aufwandsteuer besteht darin, die in der Einkommensverwendung 

zum Ausdruck kommende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu treffen (BVerfGE 65, 325 [346] sowie 

BVerfGE 123, 1 [15]), und der jeweilige Mietaufwand als Bemessungsgröße der Zweitwohnungsteuer 

spiegelt die in der Einkommensverwendung typischerweise zum Ausdruck kommende Leistungsfähig-

keit der Wohnungsinhaber wider (BVerfGE 135, 126 [145 f.]). 
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[1a] Am Maßstab vertikaler Steuergerechtigkeit liegt eine rechtfertigungsbedürftige Ungleichbehand-

lung vor, wenn durch einen degressiven Steuertarif eine Person bezogen auf den Mietaufwand prozen-

tual höher belastet wird als Steuerpflichtige, bei denen aufgrund des Innehabens einer teureren Wohnung 

eine größere Leistungsfähigkeit zu vermuten ist.  

 

[1b] Eine solche Ungleichbehandlung lässt sich durch einen Vergleich der jeweiligen mittleren Steuers-

ätze in den Steuerstufen feststellen und kann verstärkt werden durch die von den typisierenden Stufen 

bewirkten Differenzen in der Steuerbelastung, insbesondere durch die  Normierung von Mindest- und 

Höchstbetragsstufen (1 BvR 807/12 [39]). 

 

[2] Degressive Steuertarife sind nicht generell unzulässig.  

 

[2a] Die hierdurch hervorgerufenen Ungleichbehandlungen können zwar verfassungsrechtlich gerecht-

fertigt werden, weil der Normgeber zu einer reinen Verwirklichung des Leistungsfähigkeitsprinzips 

nicht ausnahmslos verpflichtet ist (BVerfGE 27, 58 [68] sowie BVerfGE 43, 108 [120 f.]), aus der Ab-

weichung vom Leistungsfähigkeitsprinzip folgt aber eine strengere Bindung des Normgebers (BVerfGE 

135, 126 [148]). 

 

[2b] Typisierungs- und Vereinfachungserfordernisse können zwar – wie dargelegt – grundsätzlich sach-

liche Gründe für Einschränkungen der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit bilden (BVerfGE 127, 224 

[245] sowie 1 BvR 807/12 [409]). 

 

[2c] Freilich setzt die Rechtfertigung einer durch die Stufenbildung hervorgerufenen Ungleichbehand-

lung voraus, dass die wirtschaftlich ungleiche Wirkung auf die Steuerzahler ein gewisses Maß nicht 

übersteigt und die Vorteile der Vereinfachung im rechten Verhältnis hierzu stehen (BVerfGE 110, 274 

[292]). 

 

[2d] Verfolgt der Gesetzgeber mit einer Tarifdegression zulässige Lenkungszwecke, kann dies folglich 

Abweichungen vom Leistungsfähigkeitsprinzip unter bestimmten Voraussetzungen rechtfertigen (1 

BvR 807/12 [41]). 

 

[2e] Der Zweck der Erzielung höherer Einnahmen scheidet aber zur Rechtfertigung schon deshalb aus, 

weil ein degressiver Steuertarif nicht der Erzielung höherer Einnahmen dient, und im Übrigen können 

ungleiche Belastungen durch konkretisierende Ausgestaltung der steuerrechtlichen Grundentscheidun-

gen nicht allein mit dem Finanzbedarf des Staates oder einer knappen Haushaltslage gerechtfertigt wer-

den (BVerfGE 116, 164 [182] sowie 1 BvR 807/12 [41]). 
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[2f] Auch der Gedanke der Aufwand- und Nutzenproportionalität als Ausprägung des Äquivalenzprin-

zips scheidet als Rechtfertigungsgrund für eine Ungleichbehandlung durch einen degressiven Steuertarif 

bei der Zweitwohnungsteuer als kommunaler Aufwandsteuer aus. 

 

[2g] Die Gründe, die bei einigen Steuern ausnahmsweise eine Rechtfertigung mit dem Äquivalenzprin-

zip erlauben mögen (BVerfGE 120, 1 [37 ff.]), treffen auf die Zweitwohnungsteuer nicht zu, denn sie 

stellt keine wie auch immer geartete Gegenleistung für einen Sonderaufwand des Staates dar, weil sie 

nicht auf eine staatliche Leistung gestützt werden kann, die einem bestimmten kostenträchtigen Verhal-

ten des Steuerschuldners zurechenbar ist.  

 

[2h] Der jährliche Mietaufwand als Bemessungsgrundlage der Steuer steht zudem nicht im Verhältnis 

zur Inanspruchnahme gebührenfreier kommunaler Leistungen (BVerfGE 135, 126 [153 f.] sowie 1 BvR 

807/12 [41]). 

bb) Spezialregelungen für spezielle Bevölkerungsgruppen (Beamte und Richter) 

Bei Beamten und Richtern sichern die Grundsätze des Berufsbeamtentums (und nach hier vertretener – 

inzwischen absoluter – Mindermeinung Art. 92 GG und Art. 97 GG für Richter), dass die Besoldung 

und Versorgung den Mindestanforderungen genügen, die sich auch aus dem Sozialstaatsprinzip ergeben 

(BVerfGE 17, 337 [355]). 

 

Aber selbst diese Spezialregelungen kommen bei der Bemessung der Mindestanforderungen nicht ganz 

ohne einen „Seitenblick“ auf den Sozialstaat aus, und das verschafft auch den nicht am speziellen Be-

amten- und Richterrecht (sondern sozialhilferechtlich) Interessierten einen möglicherweise weiterfüh-

renden Überblick: 

 

Das Ergebnis eines systeminternen Besoldungsvergleichs kann indizielle Bedeutung dafür haben, dass 

eine Besoldung hinter den Vorgaben des Alimentationsprinzips zurückbleibt (BVerfGE 155, 1 [23 ff.]). 

 

Insbesondere kann eine indizielle Bedeutung aus einer Missachtung des gebotenen Mindestabstands 

zum Grundsicherungsniveau in der untersten Besoldungsgruppe folgen (a.a.O. [24 ff.]). 

(1a) Beamten- und richterrechtliche (Mindest-)Abstandsgebote als aus dem Alimentationsprinzip 

ableitbare Grundsätze 

Beim Mindestabstandsgebot handelt es sich – wie beim Abstandsgebot – um einen eigenständigen, aus 

dem Alimentationsprinzip abgeleiteten Grundsatz. 
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[1] Es besagt, dass bei der Bemessung der Besoldung der qualitative Unterschied zwischen der Grund-

sicherung, die als staatliche Sozialleistung den Lebensunterhalt von Arbeitsuchenden und ihren Fami-

lien sicherstellt, und dem Unterhalt, der erwerbstätigen Beamten und Richtern geschuldet ist, hinrei-

chend deutlich werden muss (BVerfGE 81, 363 [378] sowie BVerfGE 140, 240 [286 f.]). 

 

[2] Dieser Mindestabstand wird unterschritten, wenn die Nettoalimentation (unter Berücksichtigung der 

familienbezogenen Bezügebestandteile und des Kindergelds) um weniger als 15 % über dem Grundsi-

cherungsniveau liegt (BVerfGE 155, 1 [24]). 

(1b) Umfang und Ermittlung des Grundsicherungsniveaus 

Das (zur Bestimmung der Mindestalimentation herangezogene) Grundsicherungsniveau umfasst alle 

Elemente des Lebensstandards, der den Empfängern von Grundsicherungsleistungen staatlicherseits ge-

währt wird, unabhängig davon, ob diese zum von Verfassungs wegen garantierten Existenzminimum 

(BVerfGE 125, 175 [221 ff.] sowie BVerfGE 137, 34 [72]) zählen oder über dieses hinausgehen und ob 

zur Befriedigung der anerkannten Bedürfnisse Geldleistungen gewährt oder bedarfsdeckende Sach- be-

ziehungsweise Dienstleistungen erbracht werden. 

 

[1] Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II, die derzeit zusammen mit 

den Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII den Kern des Grundsicherungsniveaus bilden, beru-

hen nur teilweise auf gesetzgeberischen Pauschalierungen (so etwa hinsichtlich der Regelbedarfe, 

§§ 20, 23 SGB II und §§ 27a ff. SGB XII i.V. mit dem Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz vom 24. März 

2011 [BGBl I S. 453]). 

 

[1a] Im Übrigen knüpft der Sozialgesetzgeber an die tatsächlichen Bedürfnisse an (insbesondere bei den 

Kosten der Unterkunft, § 22 SGB II).  

 

[1b] Deshalb divergiert die Höhe der Gesamtleistungen bei gleicher Haushaltsgröße erheblich. 

 

[2] Ist der Gesetzgeber gehalten, den Umfang der Sozialleistungen realitätsgerecht (BVerfGE 66, 214 

[223] sowie BVerfGE 99, 246 [260]) zu bemessen, kann dies nicht ohne vereinfachende Annahmen 

gelingen, und die zu berücksichtigenden Positionen müssen notwendigerweise typisiert werden. 

 

[2a] Weder der in erster Linie zur Durchführung einer entsprechenden Berechnung berufene (Besol-

dungs-)Gesetzgeber noch das zur Nachprüfung berufene Bundesverfassungsgericht muss sich an atypi-

schen Sonderfällen orientieren. 

 



 

A IX-1148 
 

[2b] Die Herangehensweise muss von dem Ziel bestimmt sein, sicherzustellen, dass die Nettoalimenta-

tion in möglichst allen Fällen den gebotenen Mindestabstand zu dem den Empfängern der sozialen 

Grundsicherung gewährleisteten Lebensstandard wahrt (BVerfGE 82, 60 [91]), und damit kommt eine 

Orientierung an einem Durchschnittswert jedenfalls dann nicht in Betracht, wenn die Varianz so groß 

ist, dass er in einer größeren Anzahl von Fällen erkennbar nicht ausreichen würde (BVerfGE 120, 125 

[160]). 

 

[2c] Zwar hat das Verfassungsgericht dem Steuergesetzgeber in der Vergangenheit unter Durchbre-

chung des Grundsatzes, dass kein Steuerpflichtiger infolge einer Besteuerung seines Einkommens da-

rauf verwiesen werden dürfe, seinen existenznotwendigen Bedarf durch Inanspruchnahme von Staats-

leistungen zu sichern, zugebilligt, sich bei einem erheblichen Preisgefälle auf dem Wohnungsmarkt hin-

sichtlich der Wohnkosten bei der Bemessung des Grundfreibetrags an einem „unteren Wert“ zu orien-

tieren, es hat dies aber unter der Bedingung getan, dass der Gesetzgeber zugleich zur ergänzenden De-

ckung des Bedarfs nach dem Einzelfall bemessene Sozialleistungen, wie etwa ein Wohngeld, zur Ver-

fügung stellt (BVerfGE 87, 153 [172]).  

 

[2d] Der Besoldungsgesetzgeber darf, wenn es um die Einhaltung der aus dem Alimentationsprinzip 

folgenden Mindestanforderungen geht, Beamte indes nicht auf den Bezug von Sozialleistungen verwei-

sen, allenfalls dürfen tatsächlich bezogene Sozialleistungen auf die Bezüge angerechnet werden (BVer-

fGE 44, 249 [269 f.] sowie BVerfGE 70, 69 [81]), und anderes gilt nur für das Kindergeld (BVerfGE 

81, 363 [375 f.] sowie BVerfGE 99, 300 [315, 321]), weil mit ihm im Ausgangspunkt die – bei der 

Ermittlung des Nettogehalts ohnehin zu berücksichtigende – verfassungsrechtlich gebotene steuerliche 

Freistellung des Existenzminimums des Kindes bewirkt wird (BVerfGE 99, 246 [265]) und es daher nur 

in bestimmten Fällen und in unterschiedlichem Umfang den Charakter einer Sozialleistung hat (BVer-

fGE 82, 60 [78 f.]). 

 

[3] Die nachfolgenden Ausführungen stellen zwar keine für den Besoldungsgesetzgeber in jeder Einzel-

heit verbindliche Berechnungsgrundlage dar, ihm stünde es insbesondere frei, die Höhe des Grundsi-

cherungsniveaus mit Hilfe einer anderen plausiblen und realitätsgerechten Methodik zu bestimmen 

(BVerfGE 137, 34 [75 f.]), ihn trifft aber die Pflicht, die ihm zu Gebote stehenden Erkenntnismöglich-

keiten hinsichtlich der Höhe der Grundsicherungsleistungen auszuschöpfen, um die Entwicklung der 

Lebensverhältnisse zu beobachten und speziell die Höhe der Besoldung an diese Entwicklung kontinu-

ierlich im gebotenen Umfang anzupassen (BVerfGE 117, 330 [355] sowie BVerfGE 146, 164 [197]), 

und stellt er dabei eine erhebliche (regionale) Spreizung innerhalb seines Verantwortungsbereichs fest, 

kann er darauf mit einer regionalen Differenzierung (auch) der Beamtenbesoldung reagieren (BVerfGE 

155, 1 [28]). 
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(1c) Befriedigung des Regelbedarfs 

Gemäß § 20 SGB II wird zur Befriedigung des Regelbedarfs zur Sicherung des Lebensunterhalts ein 

monatlicher Pauschalbetrag anerkannt, dessen Höhe regelmäßig neu festgesetzt wird, und dabei wird 

typisierend für unterschiedliche Lebensumstände ein unterschiedlicher Regelbedarf angenommen: 

 

[1] Für in einer Bedarfsgemeinschaft zusammenlebende Erwachsene gilt gemäß § 20 Abs. 4 SGB II die 

Bedarfsstufe 2. 

 

[2] Für Kinder richtet sich die Zuordnung zu einer Regelbedarfsstufe nach dem Lebensalter, und inso-

weit kann auf die im Existenzminimumbericht der Bundesregierung etablierte Berechnungsmethode zu-

rückgegriffen werden, bei der die Regelbedarfssätze mit der Anzahl der für die einzelnen Regelbedarfs-

stufen relevanten Lebensjahre gewichtet werden (a.a.O.). 

(1d) Unterkunftskosten und deren grundsicherungsrechtliche Handhabung 

Um der verfassungsrechtlichen Zielsetzung, das Grundsicherungsniveau als Ausgangspunkt für die 

Festlegung der Untergrenze der Beamtenbesoldung zu bestimmen, gerecht zu werden, muss der Bedarf 

für die Kosten der Unterkunft so erfasst werden, wie ihn das Sozialrecht definiert und die Grundsiche-

rungsbehörden tatsächlich anerkennen, auch muss der Ansatz so bemessen sein, dass er auch in den 

Kommunen mit höheren Kosten der Unterkunft das Grundsicherungsniveau nicht unterschreitet (a.a.O. 

[29 ff.]). 

 

[1] § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II sieht vor, dass Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächli-

chen Aufwendungen anerkannt werden, soweit diese angemessen sind. 

 

[1a] Solange nicht aufgrund von § 22a Abs. 1 SGB II i.V. mit § 22b Abs. 1 SGB II durch Satzung (oder 

Verordnung) bestimmt wird, welche Kosten der Unterkunft beziehungsweise welche Wohnfläche ent-

sprechend der Struktur des öffentlichen Wohnungsmarktes als angemessen anerkannt werden, muss die 

Angemessenheit der Kosten nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts in einer mehrstufigen 

Einzelfallprüfung ermittelt werden: 

 

[1b] Zunächst ist die sogenannte abstrakte Angemessenheit der Miete zu bestimmen, für die es auf 

Wohnfläche, Wohnstandard (insbesondere Lage und Ausstattung) und örtliches Preisniveau ankommt, 

und nach der sogenannten Produkttheorie ist eine Unterkunft angemessen, deren Kosten dem Produkt 

aus angemessener Wohnfläche einerseits und dem im Vergleichsraum für Wohnungen einfachen Stan-

dards ermittelten Mietzins pro Quadratmeter andererseits entspricht (a.a.O. [29 f.]). 
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[1c] Der Vergleichsraum ist ausgehend vom Wohnort zu bestimmen, wobei es darauf ankommt, welche 

Orte aufgrund ihrer räumlichen Nähe, der Infrastruktur und insbesondere ihrer verkehrstechnischen Ver-

bundenheit einen insgesamt betrachtet homogenen Lebens- und Wohnbereich bilden (a.a.O.), und dabei 

kann der Grundsicherungsempfänger seinen Wohnort frei wählen: 

 

[1d] Nach einem Umzug über die Grenzen des kommunalen Vergleichsraums hinaus sind die anzuset-

zenden Kosten der Unterkunft nicht auf die Aufwendungen am bisherigen Wohnort begrenzt (a.a.O.). 

 

[1e] Die anzusetzende Wohnfläche wird aus den im jeweils fraglichen Zeitraum geltenden landesrecht-

lichen Vorgaben für den sozialen Mietwohnungsbau abgeleitet (a.a.O.). 

 

[1f] Der Quadratmeterpreis für Wohnungen einfachen Standards ist auf der Grundlage eines überprüf-

baren, schlüssigen Konzepts zur Datenerhebung und -auswertung zu ermitteln, das die Gewähr dafür 

bietet, die Verhältnisse des örtlichen Wohnungsmarktes in einem bestimmten Zeitraum wiederzugeben 

(a.a.O.). 

 

[1g] Überschreiten die tatsächlichen Aufwendungen den nach diesen Maßgaben bestimmten abstrakt 

angemessenen Betrag, wird im Verfahren nach § 22 Abs. 1 Satz 3 SGB II geprüft, ob im konkreten 

Einzelfall eine bedarfsgerechte und kostengünstige Wohnung tatsächlich verfügbar und zugänglich ist, 

und ist dies nicht der Fall, sind höhere Kosten anzuerkennen (a.a.O.). 

 

[2] Die Höhe der grundsicherungsrechtlichen Kosten der Unterkunft wird realitätsgerecht erfasst, wenn 

die Bundesagentur für Arbeit länderspezifisch erhobenen und in ihrer Auskunft übermittelten Daten 

über die tatsächlich anerkannten Bedarfe (95 % -Perzentil) zugrunde gelegt werden.  

 

[2a] Hierbei handelt es sich um den Betrag, mit dem im jeweiligen Jahr bei rund 95 % der Partner-

Bedarfsgemeinschaften mit zwei Kindern der anerkannte monatliche Bedarf für laufende Kosten der 

Unterkunft abgedeckt worden ist. 

 

[2b] Der Anteil der Haushalte, bei denen ein noch höherer monatlicher Bedarf für die laufenden Kosten 

der Unterkunft anerkannt worden ist, liegt bei unter 5 %, und auf diese Weise werden die tatsächlich als 

angemessen anerkannten Kosten der Unterkunft erfasst, während zugleich die statistischen Ausreißer, 

die auf besonderen Ausnahmefällen beruhen mögen, außer Betracht bleiben (a.a.O. [30 f.]). 

(1e) Heizkosten 

Zum grundsicherungsrechtlichen Bedarf zählen nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II auch Heizkosten, sofern 

sie angemessen sind. 
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Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts können dem bundesweiten Heizspiegel, der jährlich 

nach Energieträger und Größe der Wohnanlage gestaffelte Vergleichswerte ausweist, Richtwerte ent-

nommen werden, und nur wenn die Heizkosten das Produkt aus der angemessenen Wohnfläche und dem 

Höchstwert des Heizspiegels übersteigen, besteht Anlass dazu, die Aufwendungen konkret auf ihre An-

gemessenheit hin zu überprüfen (a.a.O. [32]). 

(1f) Mehrbedarfe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (Bildung und Teilhabe) 

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hat der Gesetzgeber über den Regelbedarf hinaus Be-

darfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gesondert erfasst. 

 

Auch sie zählen zum sozialhilferechtlichen Grundbedarf (BVerfGE 137, 34 [95 ff.]). 

(1g) Relevanz aller Bedarfe für die Grundsicherung 

Für die Bestimmung des Grundsicherungsniveaus sind im Ausgangspunkt alle Bedarfe des § 28 SGB II 

relevant, und nur wenn feststeht, dass bestimmte Bedarfe auf außergewöhnliche Lebenssituationen zu-

geschnitten sind und deshalb tatsächlich nur in Ausnahmefällen bewilligt werden, können sie außer An-

satz bleiben (a.a.O. [34]). 

 

[1] Nach § 21 SGB II sind bestimmte Mehrbedarfe anzuerkennen, die auf besondere Lebensumstände 

zurückzuführen sind. 

 

[2] Mehrbedarfe im Bagatellbereich können bei der Typisierung außer Acht bleiben (a.a.O. [34 f.]). 

(1h) Vergünstigungen in Form von „Sozialtarifen“ 

Der Lebensstandard der Grundsicherungsempfänger wird nicht allein durch als solche bezeichnete 

Grundsicherungsleistungen bestimmt, denn ihnen werden – in letzter Zeit vermehrt – vornehmlich 

Dienstleistungen zu einem vergünstigten „Sozialtarif“ angeboten, etwa im Bereich der weitverstandenen 

Daseinsvorsorge (öffentlicher Nahverkehr, Museen, Theater, Opernhäuser, Schwimmbäder usw.). 

 

[1] Von erheblicher praktischer Bedeutung sind auch die Kosten für die Kinderbetreuung.  

 

[1a] Seit dem 1. August 2019 dürfen von Grundsicherungsempfängern für die Förderung von Kindern 

in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege keine Beiträge mehr erhoben werden (a.a.O. [35]).  

 

[1b] Dabei handelt es sich – anders als beim Kindergeld – nicht um eine Vergünstigung, die allen Kin-

dern zuteilwird. Eltern, die keine Sozialleistungen beziehen, müssen diese Leistungen (zumindest teil-

weise) bezahlen (a.a.O.). 
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[2] Diese geldwerten Vorteile werden nicht in der Statistik der Grundsicherungsbehörden erfasst, gleich-

wohl können sie bei einer realitätsgerechten Ermittlung des den Grundsicherungsempfängern gewähr-

leisteten Lebensstandards nicht unberücksichtigt bleiben. 

 

[2a] Es handelt sich um Bedürfnisse, deren Erfüllung die öffentliche Hand für jedermann als so bedeut-

sam erachtet, dass sie Grundsicherungsempfängern entsprechende Leistungen mit Rücksicht auf ihre 

wirtschaftliche Lage kostenfrei oder vergünstigt zur Verfügung stellt und hierfür öffentliche Mittel ein-

setzt. 

 

[2b] Weil die gewährten Vorteile überwiegend regional und nach den Lebensumständen der Betroffenen 

höchst unterschiedlich ausfallen, ist es für Gerichte kaum möglich, hierzu – zumal rückwirkend – Fest-

stellungen zu treffen. 

 

[2c] Hinzu kommt, dass noch aufzuklären wäre, inwiefern bei der Ermittlung der Regelsätze diese Ver-

günstigungen berücksichtigt worden sind (a.a.O. [35 f]). 

 

Das Bundesverfassungsgericht verlangt – nach seinen Bekundungen – keine Besserstellung der Kinder 

von Richtern und Beamten. 

 

[1] Seine Rechtsprechung zum steuerfreien Existenzminimum (BVerfGE 99, 246) bezieht sich auf alle 

Kinder. 

 

[2] Der Gesetzgeber wäre nicht gehindert, den Bedürfnissen von kinderreichen Familien generell in ei-

ner Weise Rechnung zu tragen, die jegliche Besserstellung von Beamten gegenüber anderen Erwerbstä-

tigen vermeidet (BVerfGE 155, 77 [94 f.]). 

(2a) Zulässige „Funktion“ des allein unterhaltenden Beamten bzw. Richters 

Dass bei der Berechnung des für alle Besoldungsgruppen gleich hohen Mindestmehrbetrags davon aus-

gegangen wird, dass der Richter oder Beamte die Familie allein unterhält, ist ein aus der bisherigen 

Besoldungspraxis und der zu ihr ergangenen Rechtsprechung abgeleiteter Kontrollmaßstab (BVerfGE 

155, 1 [24]). 

 

[1] Es handelt sich nicht um ein Abbild der Wirklichkeit oder das vom Bundesverfassungsgericht be-

fürwortete Leitbild der Besoldung, sondern um eine Bezugsgröße, die eine spezifische Funktion bei der 

Bemessung der Untergrenze der Familienalimentation erfüllt.  
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[1a] Sie stellt sicher, dass der Familie für das dritte und jedes weitere Kind der am Grundsicherungsni-

veau orientierte Mindestmehrbetrag auch dann zur Verfügung steht, wenn der andere Elternteil gar nicht 

zum Familieneinkommen beisteuern kann, etwa weil behinderte Kinder oder betagte Großeltern dau-

ernder Pflege bedürfen oder er selbst dauerhaft arbeitsunfähig erkrankt oder gar verstorben ist.  

 

[1b] Für andere Familienformen nachteilige Auswirkungen sind damit nicht verbunden (BVerfGE 155, 

77 [95]). 

 

[2] Diese in den früheren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts entwickelten verfassungs-

rechtlichen Maßstäbe bedürfen insofern einer Aktualisierung, als die Regelungen zu der als Vergleichs-

maßstab herangezogenen sozialen Grundsicherung seither grundlegend umgestaltet worden sind und 

auch bei der Berechnung des Nettoeinkommens neue Aspekte berücksichtigt werden müssen. 

(2b) „Grundsicherungsniveau“ (im Allgemeinen) 

Das (zur Bestimmung der Mindestalimentation herangezogene) Grundsicherungsniveau umfasst alle 

Elemente des Lebensstandards, der den Empfängern von Grundsicherungsleistungen staatlicherseits ge-

währt wird, unabhängig davon, ob diese zum verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimum 

(BVerfGE 125, 175 [221 ff.] sowie BVerfGE 132, 34 [72]) zählen oder über dieses hinausgehen, und 

unabhängig davon, ob zur Befriedigung der anerkannten Bedürfnisse Geldleistungen gewährt oder be-

darfsdeckende Sach- beziehungsweise Dienstleistungen erbracht werden (BVerfGE 155, 1 [26]). 

 

[1] Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II, die derzeit zusammen mit 

den Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII den Kern des Grundsicherungsniveaus bilden, beru-

hen nur teilweise auf gesetzgeberischen Pauschalierungen (so etwa hinsichtlich der Regelbedarfe, §§ 20, 

23 SGB II und §§ 27a ff. SGB XII i.V. mit dem Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz vom 24. März 2011 

[BGBl I S. 453]). 

 

[1a] Im Übrigen knüpft der Sozialgesetzgeber an die tatsächlichen Bedürfnisse an (insbesondere bei den 

Kosten der Unterkunft, § 22 SGB II). 

 

[1b] Deshalb divergiert die Höhe der Gesamtleistungen bei gleicher Haushaltsgröße erheblich (BVer-

fGE 155, 77 [96]). 

 

[2] Ist der Gesetzgeber gehalten, den Umfang der Sozialleistungen realitätsgerecht zu bemessen, kann 

dies nicht ohne vereinfachende Annahmen gelingen, und die zu berücksichtigenden Positionen müssen 

notwendigerweise typisiert werden (BVerfGE 99, 246 [261]). 
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[2a] Das Bundesverfassungsgericht hat dem Steuergesetzgeber in der Vergangenheit zwar zugebilligt, 

sich bei einem erheblichen Preisgefälle auf dem Wohnungsmarkt hinsichtlich der Wohnkosten bei der 

Bemessung des Grundfreibetrags an einem „unteren Wert“ zu orientieren. 

 

[2b] Es hat dies aber unter der Bedingung getan, dass der Gesetzgeber zugleich zur ergänzenden De-

ckung des Bedarfs nach dem Einzelfall bemessene Sozialleistungen, wie etwa ein Wohngeld, zur Ver-

fügung stellt (BVerfGE 87, 153 [172]). 

(2c) Sicherung des Lebensunterhalts 

Gemäß § 20 SGB II, § 23 Nr. 1 SGB II wird zur Befriedigung des Regelbedarfs zur Sicherung des 

Lebensunterhalts ein monatlicher Pauschalbetrag anerkannt, dessen Höhe regelmäßig neu festgesetzt 

wird. 

 

[1] Dabei wird typisierend für unterschiedliche Lebensumstände ein unterschiedlicher Regelbedarf an-

genommen. 

 

[2] Für Kinder richtet sich die Zuordnung zu einer Regelbedarfsstufe nach dem Lebensalter, und inso-

fern kann auf die im Existenzminimumbericht der Bundesregierung etablierte Berechnungsmethode zu-

rückgegriffen werden, bei der die Regelbedarfssätze mit der Anzahl der für die einzelnen Regelbedarfs-

stufen relevanten Lebensjahre gewichtet werden (BVerfGE 155, 77 [98]). 

(2d) Bedarfe für Unterkunft 

§ 22 Abs.1 Satz 1 SGB II sieht vor, dass Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen 

Aufwendungen anerkannt werden, soweit diese angemessen sind. 

 

[1] Solange nicht aufgrund von § 22a Abs. 1 SGB II i.V. mit § 22b Abs. 1 SGB II durch Satzung (oder 

Verordnung) bestimmt wird, welche Kosten der Unterkunft beziehungsweise welche Wohnfläche ent-

sprechend der Struktur des örtlichen Wohnungsmarktes als angemessen anerkannt werden, muss die 

Angemessenheit der Kosten (nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts) in einer mehrstufigen 

Einzelfallprüfung ermittelt werden. 

 

[1a] Zunächst ist die sogenannte abstrakte Angemessenheit der Miete zu bestimmen, für die es auf 

Wohnfläche, Wohnstandard (insbesondere Lage und Ausstattung) und örtliches Preisniveau ankommt, 

und nach der sogenannten Produkttheorie ist eine Unterkunft angemessen, deren Kosten dem Produkt 

aus angemessener Wohnfläche einerseits und dem im Vergleichsraum für Wohnungen einfachen Stan-

dards ermittelten Mietzins pro Quadratmeter andererseits entspricht (a.a.O. [100 f.]). 
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[1b] Der Vergleichsraum ist ausgehend vom Wohnort zu bestimmen, wobei es darauf ankommt, welche 

Orte aufgrund ihrer räumlichen Nähe, der Infrastruktur und insbesondere ihrer verkehrstechnischen Ver-

bundenheit einen insgesamt betrachtet homogenen Lebens- und Wohnbereich bilden (a.a.O.), und dabei 

kann der Grundsicherungsempfänger seinen Wohnort frei wählen. 

 

[1c] Nach einem Umzug über die Grenzen des kommunalen Vergleichsraums hinaus sind die anzuset-

zenden Kosten der Unterkunft nicht auf die Aufwendungen am bisherigen Wohnort begrenzt (a.a.O.). 

 

[1d] Die anzusetzende Wohnfläche wird aus den im jeweils fraglichen Zeitraum geltenden landesrecht-

lichen Vorgaben für den sozialen Mietwohnungsbau abgeleitet (a.a.O.), und der Quadratmeterpreis für 

Wohnungen einfachen Standards ist auf der Grundlage eines überprüfbaren, schlüssigen Konzepts zur 

Datenerhebung und -auswertung zu ermitteln, das die Gewähr dafür bietet, die Verhältnisse des örtlichen 

Wohnungsmarkts in einem bestimmten Zeitraum wiederzugeben (a.a.O.). 

 

[1e] Überschreiten die tatsächlichen Aufwendungen den nach diesen Maßgaben bestimmten abstrakt 

angemessenen Betrag, wird im Verfahren nach § 22 Abs. 1 Satz 3 SGB II geprüft, ob im konkreten 

Einzelfall eine bedarfsgerechte und kostengünstige Wohnung tatsächlich verfügbar und zugänglich ist, 

und ist dies nicht der Fall, sind die höheren Kosten anzuerkennen (a.a.O.). 

 

[1f] Die von der Bundesagentur für Arbeit im Verfahren BVerfGE 155, 1 vorgelegte statistische Aus-

wertung ermöglicht eine realitätsgerechte Erfassung der absoluten Höhe der grundsicherungsrechtlichen 

Kosten der Unterkunft für eine Familie (a.a.O. [30 f.]). 

 

[2] Im Verfahren BVerfGE 155, 77 ging/geht es freilich darum, den Mehrbetrag zu ermitteln, der einer 

Familie mit drei Kindern im Vergleich zu einer Familie mit zwei Kindern zugestanden wird, und es 

kam/kommt also auf den relativen Unterschied der Kosten der Unterkunft an. 

 

[2a] Dieser konnte/kann mit Hilfe der von der Bundesagentur vorgelegten Daten, denen eine Auflösung 

in 50-Euro-Schritten zugrunde liegt, nicht hinreichend genau bestimmt werden. 

 

[2b] Für den Fall, dass belastbare Erhebungen zu den tatsächlich angemessenen Kosten der Unterkunft 

für einen Vergleichsraum in einem bestimmten Zeitraum nicht vorliegen, hat das Bundessozialgericht 

eine alternative Methode entwickelt, um die grundsicherungsrechtlichen Kosten der Unterkunft bemes-

sen zu können. 

 

[2c] In einer solchen Situation ist der für den jeweiligen Wohnort maßgebliche wohngeldrechtliche 

Miethöchstbetrag mit einem Sicherheitszuschlag von 10 % den Berechnungen zugrunde zu legen, weil 
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die Festsetzung aufgrund der abweichenden Zweckrichtung des Wohngeldes nicht mit dem Anspruch 

erfolgt, die realen Verhältnisse auf dem Markt stets zutreffend abzubilden (BVerfGE 155, 77 [101 f.]). 

(2e) Insbesondere: Wohngeld 

Das Wohngeld ist als Zuschuss ausgestaltet, dessen Höhe sich nach der Anzahl der Haushaltsmitglieder, 

der Bruttokaltmiete und dem Gesamteinkommen der Haushaltsmitglieder richtet (§ 4 WoGG). 

 

[1] Angesetzt wird die tatsächlich gezahlte Miete, allerdings nur bis zu einem im Gesetz festgelegten 

Höchstbetrag, der nach der Zahl der Haushaltsmitglieder und der Mietenstufe gestaffelt ist.  

 

[1a] Die Zugehörigkeit einer Gemeinde zu einer Mietenstufe richtet sich nach dem Mietenniveau, und 

das Mietenniveau ist die durchschnittliche prozentuale Abweichung der Quadratmetermieten von 

Wohnraum in der fraglichen Gemeinde vom Durchschnitt der Quadratmetermieten des Wohnraums im 

Bundesgebiet (§ 12 WoGG). 

 

[1b] Die Höchstbeträge nach § 12 Abs. 1 WoGG sind seit dem Jahr 2016 gemäß § 39 Abs. 1 WoGG in 

zweijährlichem Turnus zu überprüfen.  

 

[1c] Für Zeiträume, in denen die Wohngeldsätze nicht in einem engen Turnus von zwei Jahren aktuali-

siert werden, sondern über einen langen Zeitraum gleichbleiben, verlieren die Wohngeldsätze ihren Re-

alitätsbezug (a.a.O. [102]; dort [102 f.] auch dazu, dass das Grundsicherungsrecht die freie Wohnort-

wahl gewährleistet).  

 

[2] Abhilfe schafft insoweit eine Indexierung der Werte mit dem Mietpreisindex des Statistischen Lan-

desamtes des jeweiligen Landes (hilfsweise: des Statistischen Bundesamtes). 

(2f) Heizkosten 

Zum grundsicherungsrechtlichen Bedarf zählen nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II auch Heizkosten, sofern 

sie angemessen sind. 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts können dem bundesweiten Heizspiegel, der jährlich 

nach Energieträger und Größe der Wohnanlage gestaffelte Vergleichswerte ausweist, Richtwerte ent-

nommen werden, und nur wenn die Heizkosten das Produkt aus der angemessenen Wohnfläche und dem 

Höchstwert des Heizspiegels übersteigen, besteht Anlass dazu, die Aufwendungen konkret auf ihre An-

gemessenheit hin zu überprüfen (a.a.O.). 
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(2g) Bedarfe für Bildung und Teilhabe 

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hat der Gesetzgeber über den Regelbedarf hinaus Be-

darfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gesondert er-

fasst, und auch sie zählen zum sozialhilferechtlichen Grundbedarf (BVerfGE 137, 34 [95 ff.] sowie 

BVerfGE 155, 77 [104]; dort [104 f.] auch dazu, was in früher geltenden Fassungen des § 28 SGB II 

anerkannt wurde). 

(2h) Bedarfe für außergewöhnliche Lebenssituationen 

Für die Bestimmung des Grundsicherungsniveaus sind im Ausgangspunkt alle Bedarfe des § 28 SGB II 

relevant, und nur wenn feststeht, dass bestimmte Bedarfe auf außergewöhnliche Lebenssituationen zu-

geschnitten sind und deshalb tatsächlich nur in Ausnahmefällen bewilligt werden, können sie außer An-

satz bleiben. 

 

[1] Danach dürften der persönliche Schulbedarf, Aufwendungen für Schulausflüge, Klassenfahrten und 

das Mittagessen in Gemeinschaftsverpflegung sowie die Kosten der Teilhabe bei sozialen, sportlichen 

und kulturellen Aktivitäten dem Grunde nach zu berücksichtigen sein. 

 

[2] Um einen realitätsgerechten Wert zu ermitteln, sind die Ausgaben mit der Zahl derjenigen ins Ver-

hältnis zu setzen, die den jeweiligen Bedarf auch tatsächlich geltend machen (BVerfGE 155, 77 [105]). 

 

[3] Fallen bestimmte Bedarfe nur in bestimmten Altersstufen an, wie etwa der Schulbedarf oder Klas-

senfahrten, ist wie bei den Regelsätzen ein gewichteter Durchschnitt zu bilden (BVerfGE 155, 1 [34]). 

(2i) Auf besondere Lebensumstände zurückführbare „Mehrbedarfe“ 

Nach § 21 SGB II sind bestimmte Mehrbedarfe anzuerkennen, die auf besondere Lebensumstände zu-

rückzuführen sind. 

 

[1] Aus einer von der Bundesagentur für Arbeit vorgelegten Statistik geht hervor, dass zwar der Mehr-

bedarf für dezentrale Warmwasserversorgung in nennenswerter Häufigkeit anfällt, im Durchschnitt aber 

nur mit weniger als einem Euro monatlich, und Mehrbedarfe im Bagatellbereich können bei der Typi-

sierung außer Ansatz bleiben (BVerfGE 155, 77 [106]). 

 

[2] Der vom Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss BVerfGE 99, 300 (322) angesetzte 20 %-

Zuschlag auf die Regelsätze der Sozialhilfe ist mit der Umgestaltung des Grundsicherungsrechts im 

Jahr 2005 obsolet geworden. 

 

[2a] Mit ihm wurden die vormals in größerem Umfang gewährten „einmaligen Leistungen zum Lebens-

unterhalt“ nach § 21 Abs. 1a BSHG abgebildet. 
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[2b] Hierfür besteht kein Bedürfnis mehr, nachdem das System der Grundsicherung auf höhere Regels-

ätze umgestellt worden ist, aus denen auch unregelmäßig anfallende Ausgaben bestritten werden sollen 

(vgl. § 20 Abs. 1 Satz 4 SGB II). 

(2j) Berücksichtigungsfähige „Sozialtarife“ 

Der Lebensstandard der Grundsicherungsempfänger wird nicht allein durch als solche bezeichnete 

Grundsicherungsleistungen bestimmt, denn ihnen werden – in letzter Zeit vermehrt – vornehmlich 

Dienstleistungen zu einem vergünstigten „Sozialtarif“ angeboten, etwa im Bereich der weitverstandenen 

Daseinsvorsorge (öffentlicher Nahverkehr, Museen, Theater, Opernhäuser, Schwimmbäder usw.). 

 

[1] Von erheblicher praktischer Bedeutung sind auch die Kosten für die Kinderbetreuung.  

 

[1a] Seit dem 1. August 2019 dürfen von Grundsicherungsempfängern für die Förderung von Kindern 

in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege keine Beiträge mehr erhoben werden. 

 

[1b] Die Gegenfinanzierung erfolgt im Rahmen des Finanzausgleichs. 

 

[1c] Dabei handelt es sich – anders als beim Kindergeld – nicht um eine Vergünstigung, die allen Kin-

dern zuteil wird, denn Eltern, die keine Sozialleistungen beziehen, müssen diese Leistungen (zumindest 

teilweise) bezahlen (BVerfGE 155, 77 [106 f.]). 

 

[1d] Diese geldwerten Vorteile werden zwar nicht in der Statistik der Grundsicherungsbehörden erfasst, 

gleichwohl können sie bei einer realitätsgerechten Ermittlung des den Grundsicherungsempfängern ge-

währleisteten Lebensstandards nicht unberücksichtigt bleiben. 

 

[2] Es handelt sich um Bedürfnisse, deren Erfüllung die öffentliche Hand für jedermann als so bedeut-

sam erachtet, dass sie Grundsicherungsempfängern entsprechende Leistungen mit Rücksicht auf ihre 

wirtschaftliche Lage kostenfrei oder vergünstigt zur Verfügung stellt und hierfür öffentliche Mittel ein-

setzt (a.a.O. [107]). 

(2k) Krankheits- und Pflegekostenversicherungen 

Gemäß § 193 Abs. 3 Satz 1 Versicherungsvertragsgesetz – VVG – ist jede Person mit Wohnsitz im 

Inland, die nicht gesetzlich versichert oder anderweitig abgesichert ist, verpflichtet, eine Krankheitskos-

tenversicherung abzuschließen, und aus § 23 Abs. 1 SGB XI folgt die Verpflichtung, sich auch für das 

Eintreten des Pflegefalls zu versichern. 
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[1] Gemäß § 26 SGB II sind angemessene Beiträge für eine Kranken- und Pflegeversicherung als Bedarf 

der Grundsicherungsempfänger anzuerkennen. 

 

[1a] Die Aufwendungen für eine private Kranken- und Pflegeversicherung sind daher auch Teil des 

einkommensteuerrechtlich zu verschonenden Existenzminimums, soweit sie zur Erlangung eines von 

der Grundsicherung gewährleisteten Versorgungsniveaus erforderlich sind (BVerfGE 120, 125 [161]). 

 

[1b] Eine Beschränkung der zu berücksichtigenden Aufwendungen entsprechend § 26 Abs. 1 Satz 1 und 

Abs. 3 Satz 1 SGB II, wonach die Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung nur bis zur 

Höhe des nach § 152 Abs. 4 VAG beziehungsweise § 110 Abs. 2 Satz 3 SGB XI ermäßigten Beitrags 

anerkannt werden, scheidet aus. 

 

[1c] Diese Regelung vermindert nicht den Gesamtaufwand, der erforderlich ist, um den zum sozialhil-

ferechtlichen Bedarf zählenden Kranken- und Pflegeversicherungsschutz sicherzustellen, sie verteilt nur 

die Lasten anders.  

 

[1d] Es handelt sich um eine sozialstaatliche Indienstnahme der privaten Krankenversicherungsunter-

nehmen (BVerfGE 123, 186 [249]). 

 

[2] Hinzu kommt, dass nur Versicherte in den Genuss der Prämienreduktion kommen, die tatsächlich 

grundsicherungsberechtigt sind.  

 

[2a] Auch eine Beschränkung auf den steuerlich absetzbaren Beitragsanteil kommt nicht in Betracht.  

 

[2b] Hierbei handelt es sich um einen allein für die Zwecke der Besteuerung ermittelten Wert, zu dem 

ein Versicherungsschutz nicht zu erlangen ist (BVerfGE 155, 77 [109]; dort [109 f.] zu Steuern, insbe-

sondere der Kirchensteuer, dort [110] auch zum Kindergeld und dort [110 ff.] zu konkreten Berechnun-

gen vornehmlich der Unterkunftskosten für vielköpfige „Grundsicherungsfamilien“). 

b) Grundaufgaben (Betreuung, Pflege, Krankheit) 

Im Einzelnen muss – entsprechend den vorstehenden Darlegungen – die staatliche Gemeinschaft (über 

die Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein hinaus) denjenigen, die außer Stande 

sind, sich selbst zu unterhalten, helfen, sich soweit möglich in die Gesellschaft einzugliedern, ihre an-

gemessene Betreuung in der Familie oder durch Dritte fördern sowie die notwendigen Pflegeeinrichtun-

gen schaffen (BVerfGE 40, 121 [133]).  

 

[1] Die Errichtung und Verwaltung von Vormundschaften gehören deshalb ebenfalls zu vorrangigen 

Aufgaben der staatlichen Wohlfahrtspflege (BVerfGE 54, 251 [268 f.]). 



 

A IX-1160 
 

 

[2] Der Schutz in Fällen von Krankheit ist in der sozialstaatlichen Ordnung des Grundgesetzes eine der 

Grundaufgaben des Staates (BVerfGE 68, 193 [209]; vgl. auch BVerfGE 11, 30 [48] dazu, dass es eine 

nicht auf Kassenmitglieder beschränkte Aufgabe der Gesundheitsfürsorge ist, Maßnahmen zur ärztli-

chen Versorgung in dünn besiedelten Gebieten zu treffen).  

 

[3] Die Energieversorgung gehört zum Bereich der Daseinsvorsorge (BVerfGE 66, 248 [258]) ebenso 

wie die Einrichtung und Unterhaltung von Kindergärten, wodurch grundrechtliche Schutz- und Förder-

pflichten erfüllt werden (BVerfGE 97, 332 [347 f.]). 

2. Menschenrecht und Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums (auch 

und gerade) durch den Gesetzgeber 

Seit jeher und neuerdings mehrfach bekräftigt steht das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschen-

würdigen Existenzminimums im Vordergrund.  

 

[1] Dieses ergibt sich aus Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 GG. 

 

[1a] Das Sozialstaatsgebot erteilt dem Gesetzgeber den Auftrag, jedem ein menschenwürdiges Existenz-

minimum zu sichern.  

 

[1b] Dieses Grundrecht ist dem Grunde nach unverfügbar und muss eingelöst werden, bedarf aber der 

Konkretisierung und stetigen Aktualisierung durch den Gesetzgeber, der die zu erbringenden Leistungen 

an dem jeweiligen Entwicklungsstand des Gemeinwesens und den bestehenden Lebensbedingungen 

auszurichten hat (BVerfGE 125, 175 [222]; vgl. auch BVerfGE 137, 34 [72]).  

 

[2] Als Menschenrecht steht es deutschen und ausländischen Staatsangehörigen gleichermaßen zu 

(BVerfGE 132, 134 [159]).  

a) Pflicht zur gesetzlichen Sicherung des unbedingt Erforderlichen 

Es ist begrenzt auf die Mittel, „die zur Aufrechterhaltung eines menschenwürdigen Daseins unbedingt 

erforderlich sind“.  

aa) Umfang der grundrechtlichen Garantie und verfassungsgerichtlichen Prüfung eines konkreten 

Gesetzes (Unterkunft und Heizung) 

Die grundrechtliche Garantie umfasst die physische Existenz des Menschen (also Nahrung, Kleidung, 

Hausrat, Unterkunft, Heizung, Hygiene und Gesundheit) wie auch die Sicherung der Möglichkeit zur 
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Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und zu einem Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftli-

chen, kulturellen und politischen Leben, weil der Mensch als Person notwendig in sozialen Bezügen 

existiert (BVerfGE 125, 175 [223]; vgl. auch BVerfGE 132, 134 [160] sowie BVerfGE 137, 34 [76 f.]). 

 

Das Grundgesetz selbst gibt insoweit keinen exakt bezifferten Anspruch auf Sozialleistungen vor (BVer-

fGE 125, 175 [225 f.] sowie BVerfGE 132, 134 [165]). 

(1a) Erfordernis eines konkreten Leistungsanspruchs 

Die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums muss vielmehr durch ein Gesetz ge-

sichert sein, das einen konkreten Leistungsanspruch enthält (BVerfGE 125, 175 [223] sowie BVerfGE 

132, 134 [160]). 

 

Der parlamentarische Gesetzgeber muss den Leistungsanspruch in Tatbestand und Rechtsfolge konkre-

tisieren (BVerfGE 125, 175 [224] sowie BVerfGE 132, 134 [161]). 

(1b) Erfordernis der Erschließbarkeit (Bestimmtheit) 

Dies schließt die Verwendung unbestimmter, konkretisierungsbedürftiger Begriffe nicht aus, solange 

sich der Regelungsgehalt der Norm mit den üblichen Auslegungsmethoden und insbesondere aufgrund 

des systematischen Regelungszusammenhangs bestimmen lässt (BVerfGE 102, 254 [337]).  

 

[1] Die Anforderungen an den Grad der Bestimmtheit einer Norm sind dabei auch von der Eigenart des 

zu ordnenden Lebenssachverhalts und dem Normzweck abhängig (BVerfGE 49, 168 [181] sowie BVer-

fGE 128, 282 [317]). 

 

[2] Hinsichtlich der Bestimmtheit einer Regelung ist immer zu bedenken, dass auch Ermessensregeln 

und Öffnungsklauseln den diesbezüglichen verfassungsrechtlichen Anforderungen genügen müssen. 

 

[3] Dem steht gerade nicht entgegen, wenn der Gesetzgeber der Verwaltung einen Spielraum für beson-

ders schutzwürdige Ausnahmefälle eröffnet und die oft notwendige Flexibilität bei außergewöhnlichen 

Umständen schafft (BVerfGE 116, 24 [69] sowie 1 BvL 4/16 [19]). 

 

Zwar handelt es sich bei den Kosten für Unterkunft und Heizung um eine der grundrechtsintensivsten 

Bedarfspositionen, denn sie betreffen die grundlegende Wohn- und Lebenssituation eines Menschen 

(BVerfGE 125, 175 [223] sowie BVerfGE 132, 134 [160]).  
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[1] Doch ergibt sich daraus keine Verpflichtung, jedwede Unterkunft im Falle einer Bedürftigkeit staat-

lich zu finanzieren und insoweit Mietkosten unbegrenzt zu erstatten.  

 

[2] Die grundrechtliche Gewährleistung bezieht sich nur auf das Existenzminimum.  

 

[3] Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist insoweit entscheidend, dass die Untergrenze eines menschen-

würdigen Existenzminimums nicht unterschritten wird, die gesetzlichen Regeln also tatsächlich eine 

menschenwürdige Existenz sichern (BVerfGE 137, 34 [73 f.]; vgl. auch 1 BvR 617/14 [14, 19]; dort 

[18] auch – unter Hinweis auf BVerfGE 118, 168 [186] – zum Ziel der Vorhersehbarkeit von konkreten 

Maßnahmen [Pflicht einer vorherigen Aufforderung]). 

bb) Konkreter Leistungsanspruch (subjektives Recht des Hilfsbedürftigen) 

Weil ein Hilfebedürftiger von Verfassungs wegen nicht auf freiwillige Leistungen des Staates oder Drit-

ter verwiesen werden darf, deren Erbringung nicht durch ein subjektives Recht des Hilfebedürftigen 

gewährleistet ist, muss die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums durch einen 

gesetzlichen Anspruch gesichert werden (BVerfGE 125, 175 [223]).  

 

Erforderlich ist ein Parlamentsgesetz, das einen konkreten Leistungsanspruch des Bürgers gegenüber 

dem zuständigen Leistungsträger enthält (a.a.O.).  

 

Kommt der Gesetzgeber seiner Pflicht nicht hinreichend nach, so ist das einfache Recht im Umfang 

seiner defizitären Gestaltung verfassungswidrig (BVerfGE 132, 134 [160]).  

b) Verfassungsrechtliche Vorgaben für das Vorgehen des Gesetzgebers („Ergebnisorientierung“ des 

Verfahrens) 

Die Vorgehensweise des Gesetzgebers ist durch die Verfassung bereits im Wesentlichen vorgegeben, 

und entscheidend ist, dass die Anforderungen des Grundgesetzes, tatsächlich für eine menschenwürdige 

Existenz Sorge zu tragen, im Ergebnis nicht verfehlt werden (BVerfGE 137, 34 [73 f.]). 

aa)  Bemessung der (konkreten) Bedarfe der Hilfsbedürftigen 

Zunächst hat der Gesetzgeber alle existenznotwendigen Aufwendungen in einem transparenten und 

sachgerechten Verfahren realitätsgerecht sowie nachvollziehbar auf der Grundlage verlässlicher Zahlen 

und schlüssiger Berechnungsverfahren zu bemessen. 
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Hierzu hat er zunächst die Bedarfsarten sowie die dafür anzuwendenden Kosten zu ermitteln und auf 

dieser Basis die Höhe des Gesamtbedarfs zu bestimmen (BVerfGE 125, 175 [225]; vgl. auch BVerfGE 

137, 34 [73]).  

bb)  Methoden zur Bemessung und Überprüfungspflichten 

Für die Bestimmung der konkreten Leistungen zur Existenzsicherung darf jedenfalls keine Methode 

gewählt werden, die Bedarfe von vornherein ausblendet, wenn diese ansonsten als existenzsichernd an-

erkannt worden sind (BVerfGE 132, 134 [163]). 

 

[1] Weil der elementare Lebensbedarf eines Menschen grundsätzlich nur in dem Augenblick befriedigt 

werden kann, in dem er besteht, ist das – zunächst sachgerecht – gefundene Ergebnis fortwährend zu 

überprüfen und weiterzuentwickeln (BVerfGE 125, 175 [225]).  

 

[2] Dies gilt insbesondere bei – zulässigen – Festbeträgen.  

 

Zwar sind Schätzungen auf fundierter empirischer Grundlage nicht ausgeschlossen, Schätzungen „ins 

Blaue hinein“ laufen aber einem Verfahren realitätsgerechter Ermittlung zuwider (BVerfGE 125, 175 

[237 f.]).  

 

Besonderheiten bestimmter Personengruppen können zwar berücksichtigungsfähig sein, aber eine ent-

sprechende Differenzierung ist nur möglich, wenn der Bedarf einer Gruppe an existenznotwendigen 

Leistungen von dem anderer Bedürftiger – belegbar – signifikant abweicht (BVerfGE 132, 134 [164]).  

 

Realitätsgerecht können sowohl Statistik- wie auch „Warenkorbmodelle“ zulässig sein (BVerfGE 125, 

175 [234 f.]).  

 

[1] Was in anderen Rechtsbereichen zulässig geregelt worden ist (Einkommensgrenzen im Prozesskos-

tenhilferecht, Pfändungsfreigrenzen, einkommensteuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen für 

Kinder etc.), kann, muss aber nicht für das Existenzminimum maßgeblich sein (a.a.O. [230] insbeson-

dere bei zusammenlebenden Partnern).  

 

[2] Speziell für Kinder muss der Bedarf besonders sachgerecht festgestellt werden (a.a.O. [232, 245 f.]): 
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Der Gesetzgeber ist zwar zur Bereitstellung von Mitteln zur Sicherung einer menschenwürdigen Exis-

tenz nur in dem Umfang verpflichtet, in dem die hierfür erforderlichen materiellen Mittel nicht aus ei-

gener Erwerbstätigkeit, eigenem Vermögen oder durch Zuwendungen Dritter zur Verfügung stehen.  

 

Er darf plausibel begründbar davon ausgehen, dass die (ergänzende) Existenzsicherung durch Grundsi-

cherungsleistungen nur in einem Umfang erforderlich ist, in dem sie nicht durch Mitglieder einer häus-

lichen und familiären Gemeinschaft erfolgt, weil anzunehmen ist, dass diese in besonderer Weise fürei-

nander einstehen und bereit sind, ihren Lebensunterhalt auch jenseits zwingender rechtlicher Verpflich-

tungen gegenseitig zu sichern (BVerfGE 142, 353 [381]). 

(3a) Zulässige – auf Erfahrungen gründende – Annahmen des Gesetzgebers 

Im Verhältnis zwischen – beispielsweise – Eltern und (volljährigen) Kindern im gemeinsamen Haushalt 

wird also nicht auf im Belieben Dritter stehende Almosen verwiesen, sondern auf Mittel innerhalb der 

Familie, bei denen der Gesetzgeber davon ausgehen darf, dass sie in familiärer Verbundenheit und So-

lidarität tatsächlich erbracht werden.  

 

Diese Einkommensanrechnung verletzt auch nicht die durch Art. 6 Abs. 1 GG geschützte Freiheit, über 

die Art und Weise der Gestaltung familiären Zusammenlebens selbst zu entscheiden, denn der Gesetz-

geber knüpft hier für wirtschaftliche Rechtsfolgen – ohne die Familie zu diskriminieren – lediglich an 

die familiäre Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft an (a.a.O.). 

(3b) Pflicht zur Deckung des gesamten existenznotwendigen Bedarfs jedes individuellen 

Grundrechtsträgers (insbesondere Kinder) 

Der Anspruch auf existenzsichernde Leistungen ist aber nach Maßgabe von Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit 

Art. 20 Abs. 1 GG so auszugestalten, dass er stets den gesamten existenznotwendigen Bedarf jedes 

individuellen Grundrechtsträgers deckt.  

 

[1] Der Bedarf muss damit auch für Menschen unterschiedlichen Alters realitätsgerecht bestimmt wer-

den.  

 

[1a] So dürfen etwa Kinder nicht pauschal als „kleine Erwachsene“ behandelt werden, sondern ihr Be-

darf ist orientiert an tragfähigen Erkenntnissen sachgerecht zu berücksichtigen.  

 

[1b] Ein schlichter Verweis auf die Lebenserfahrung genügt für Differenzierungen in der Leistungshöhe 

nicht.  
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[2] Vielmehr muss der Gesetzgeber, wenn er Sozialleistungen nach dem Lebensalter staffelt, auf die 

alterstypische Entwicklung Rücksicht nehmen.  

(3c) Volljährig gewordene Kinder 

Dabei hat er auch zu berücksichtigen, dass mit zunehmendem Alter des Kindes sein Recht auf Selbst-

bestimmung und Teilhabe an Gewicht zunimmt.  

 

Der Gesetzgeber kann die Ausgestaltung der Sozialleistungen insoweit auch dann an den tatsächlichen 

Umständen orientieren, wenn die Betroffenen die Volljährigkeit erreicht haben und diese Rechte unein-

geschränkt genießen (BVerfGE 142, 353 [378]; dort [380] auch dazu, dass existenzsichernde Leistungen 

durch einen Anspruch gesichert sein müssen, und dass der Gesetzgeber dafür Sorge tragen muss, dass 

der existenzielle Bedarf tatsächlich gesichert ist [und so die Gewährleistung einer menschenwürdigen 

Existenz nicht verfehlt wird]; Ausgleich von auftretenden „Unterdeckungen“). 

cc)  Härtefallregelungen (auch in Form von Ermessensregeln) 

Auch in diesem Zusammenhang kann es geboten sein, in Form von Härtefallregelungen zusätzliche 

Leistungsansprüche zu gewähren (BVerfGE 125, 175 [253 f.] für atypischen Bedarf): 

 

[1] Auch eine Leistung, die im Ermessen steht, kann dem verfassungsrechtlichen Gebot genügen, die 

menschenwürdige Existenz im Wege gesetzlicher Ansprüche zu sichern. 

 

[1a] Insbesondere reduziert sich das Ermessen auf Null und wird zum unmittelbaren Anspruch auf Leis-

tung, wenn die Existenz beispielsweise in Härtefällen nur so gesichert werden kann [1 BvL 4/16 [18]).  

 

[1b] Das Bundesverfassungsgericht hat (zwar) entschieden, dass die Gewährleistung eines menschen-

würdigen Existenzminimums durch einen gesetzlichen Anspruch gesichert sein muss (BVerfGE 125, 

175 [223] sowie BVerfGE 132, 134 [173]), weil der Gesetzgeber in der Pflicht steht, die hier maßgeb-

lichen Entscheidungen selbst zu treffen.  

 

[1c] Damit sind Ermessensleistungen im Bereich der Grundsicherung oder sonstige Öffnungsklauseln 

aber nicht von vornherein verfassungswidrig (zu § 6 AsylbLG BVerfGE 132, 134 [170]). 

 

[2] Vielmehr wird zur Sicherung der menschenwürdigen Existenz darauf verwiesen, dass Verwaltung 

und Gerichte vorhandene Auslegungsspielräume nutzen müssen, um Bedarfe zu decken, wenn die für 

den Regelbedarf pauschal angesetzten knappen Summen dafür nicht genügen (BVerfGE 137, 34 [76 

sowie 90 f.]). 
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dd)  Zusammenfassende Formel der gesetzgeberischen Verpflichtungen (Begründungsfähigkeit) 

Entscheidend ist, dass der Gesetzgeber – erstens – seine Entscheidung an den konkreten Bedarfen der 

Hilfsbedürftigen ausrichtet und – zweitens – die Leistungen (zur Konkretisierung des grundrechtlichen 

Anspruchs) tragfähig begründet werden können (BVerfGE 137, 34 [73]; dort [73 f.] auch zu Verhand-

lungen und politischen Kompromissen). 

ee) Grundsicherungskriterien als Maßstäbe für die „amtsangemessene“ Besoldung gemäß Art. 33 Abs. 

5 GG, welche einen „Mindestabstand“ von 15 % einhalten muss (BVerfGE 155, 1 und BVerfGE 155, 

77) 

Insoweit darf auf die voranstehenden Darlegungen unter 1.a)bb) verwiesen werden 

c) (Un-)Zulässige gesetzlich vorgegebene Sanktionen für Verletzungen von Mitwirkungspflichten 

durch Hilfeempfänger (Kürzungen des Existenzminimums) 

Im Ausgangspunkt stand/steht die Entscheidung des Gesetzgebers in § 31 a Abs. 1 SGB II, existenzsi-

chernde Geldleistungen nach Maßgabe des § 31 b SGB II zu mindern oder ganz zu entziehen, um Mit-

wirkungspflichten nach § 31 Abs. 1 SGB II durchzusetzen, zwar mit den Anforderungen des Grundge-

setzes in Einklang. 

 

Die Regelungen genüg(t)en aber in der konkreten Ausgestaltung nicht den hier geltenden strengen An-

forderungen an die Verhältnismäßigkeit (BVerfGE 152, 68 [111 f.]). 

aa) Verfassungsrechtlicher Rahmen 

Die zentralen Anforderungen an den Gesetzgeber für die Ausgestaltung der Grundsicherungsleistungen 

für Erwerbsfähige ergeben sich aus der grundrechtlichen Gewährleistung eines menschenwürdigen 

Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 GG. 

 

[1] Gesichert werden muss zwar die physische und soziokulturelle Existenz als einheitliche Gewährleis-

tung.  

 

[1a] Der Gesetzgeber darf sich aber dafür entscheiden, existenzsichernde Leistungen nur nach Maßgabe 

der Bedürftigkeit zur Verfügung zu stellen.  

 

[1b] Er verfügt insofern über einen Ausgestaltungsspielraum. 

 

[2] Das Grundgesetz steht auch der Entscheidung nicht entgegen, staatliche Leistungen zur Sicherung 

einer menschenwürdigen Existenz nur nachrangig zu gewähren und sie deshalb an Mitwirkungspflich-

ten zu binden, die darauf zielen, die Hilfebedürftigkeit zu überwinden, sofern sie gemessen an dieser 

Zielsetzung verhältnismäßig sind.  
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[2a] Dem Gesetzgeber ist es dann zwar nicht verwehrt, Instrumente zu schaffen, um derartige Mitwir-

kungspflichten durchzusetzen; sie müssen aber den Anforderungen der Verhältnismäßigkeit genügen. 

 

[2b] Entscheidet er sich hierbei für das Durchsetzungsinstrument der Leistungsminderungen, setzt er 

also im Bereich der Gewährleistung der menschenwürdigen Existenz selbst an, sind diese Anforderun-

gen besonders streng. 

 

[2c] Bei der Ausgestaltung der Sanktionen sind im Übrigen weitere Grundrechte zu beachten, wenn ihr 

Schutzbereich berührt ist (a.a.O. [112]). 

bb) Anforderungen an die Regelungen zur Ausgestaltung des Grundsicherungsrechts 

Die Regelungen zur Ausgestaltung des Grundsicherungsrechts müssen den Anforderungen der grund-

rechtlichen Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums genügen. 

 

[1] Das Grundgesetz garantiert mit Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 GG ein Grundrecht auf 

Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums.  

 

[1a] Art. 1 Abs. 1 GG begründet diesen Anspruch; das Sozialstaatsgebot des Art. 20 Abs. 1 GG erteilt 

dem Gesetzgeber den Auftrag, ein menschenwürdiges Existenzminimum tatsächlich zu sichern. 

 

[1b] Das Grundrecht ist dem Grunde nach unverfügbar und muss durch einen Leistungsanspruch ein-

gelöst werden, bedarf aber der Konkretisierung und stetigen Aktualisierung durch den Gesetzgeber, der 

die zu erbringenden Leistungen an dem jeweiligen Entwicklungsstand des Gemeinwesens und den be-

stehenden Lebensbedingungen im Hinblick auf die konkreten Bedarfe der Betroffenen auszurichten hat. 

 

[1c] Dem Gesetzgeber steht ein Gestaltungsspielraum zu. 

 

[2] Bei dessen Ausfüllung hat er auch völkerrechtliche Verpflichtungen zu berücksichtigen (BVerfGE 

142, 353 [369 f.]). 

 

Der verfassungsrechtlich garantierte Leistungsanspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 

Existenzminimums erstreckt sich auf die unbedingt erforderlichen Mittel als einheitliche Gewährleistung 

zur Sicherung sowohl der physischen Existenz als auch zur Sicherung eines Mindestmaßes an Teilhabe 

am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben (BVerfGE 125, 175 [223] sowie BVerfGE 152, 

68 [113 f.]). 
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[1] Die Verankerung des Gewährleistungsrechts im Grundrecht des Art. 1 Abs. 1 GG bedeutet, dass 

Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung (Art. 1 Abs. 3 GG) den Menschen nicht auf 

das schiere physische Überleben reduzieren dürfen, sondern mit der Würde mehr als die bloße Existenz 

und damit auch die soziale Teilhabe als Mitglied der Gesellschaft gewährleistet wird. 

 

[1a] Es widerspräche dem nicht relativierbaren Gebot der Unantastbarkeit, wenn nur ein Minimum 

unterhalb dessen gesichert würde, was der Gesetzgeber bereits als Minimum normiert hat. 

 

[1b] Insbesondere lässt sich die Gewährleistung aus Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 GG nicht 

in einen „Kernbereich“ der physischen und einen „Randbereich“ der sozialen Existenz aufspalten. 

 

[2] Der Gesetzgeber kann auch weder für einen internen Ausgleich noch zur Rechtfertigung einer Leis-

tungsminderung auf die Summen verweisen, die in der pauschalen Berechnung der Grundsicherungs-

leistungen für die soziokulturellen Bedarfe veranschlagt werden, denn die physische und soziokulturelle 

Existenz werden durch Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 GG einheitlich geschützt (BVerfGE 

137, 34 [91]). 

(1a) Leistungsberechtigte 

Wenn einem Menschen die zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins notwendigen materi-

ellen Mittel fehlen, weil er sie weder aus eigener Erwerbstätigkeit noch aus eigenem Vermögen noch 

durch Zuwendungen Dritter erhalten kann, ist der Staat im Rahmen seines Auftrages zum Schutz der 

Menschenwürde und in Ausfüllung seines sozialstaatlichen Gestaltungsauftrages verpflichtet, dafür 

Sorge zu tragen, dass die materiellen Voraussetzungen für dieses menschenwürdige Dasein zur Verfü-

gung stehen (BVerfGE 40, 121 [133 f.] sowie BVerfGE 125, 175 [222]). 

 

[1] Die den entsprechenden Anspruch fundierende Menschenwürde steht allen zu, ist dem Grunde nach 

unverfügbar (BVerfGE 45, 187 [229] und geht selbst durch vermeintlich „unwürdiges“ Verhalten nicht 

verloren (BVerfGE 87, 209 [228]). 

 

[1a] Sie kann selbst denjenigen nicht abgesprochen werden, denen schwerste Verfehlungen vorzuwerfen 

sind (BVerfGE 64, 261 [284] sowie BVerfGE 72, 105 [115]). 

 

[1b] Das Sozialstaatsprinzip verlangt staatliche Vor- und Fürsorge auch für jene, die aufgrund persön-

licher Schwäche oder Schuld, Unfähigkeit oder gesellschaftlicher Benachteiligung in ihrer persönlichen 

und sozialen Entfaltung behindert sind (BVerfGE 35, 202 [236]). 

 

[2] Diese Verpflichtung zur Sicherung des Existenzminimums ist auch zur Erreichung anderweitiger 

Ziele nicht zu relativieren (BVerfGE 132, 134 [173]). 
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(1b) Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers 

Der Gesetzgeber verfügt bei den Regeln zur Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums über 

einen Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Art und Höhe der Leistungen (BVerfGE 125, 175 [222, 

224 f.] sowie BVerfGE 142, 353 [370]).  

 

[1] Er hat zwar einen Entscheidungsspielraum bei der Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse ebenso 

wie bei der wertenden Einschätzung des notwendigen Bedarfs, muss seine Entscheidung aber an den 

konkreten Bedarfen der Hilfebedürftigen ausrichten. 

 

[2] Dass dem Gesetzgeber in der Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse in soziokultureller Hinsicht 

ein weiterer Spielraum zukommt als in der Bewertung dessen, was Menschen zur Sicherung ihrer phy-

sischen Existenz benötigen (BVerfGE 132, 134 [161]), trägt der höheren Wandelbarkeit der soziokul-

turellen Lebensbedingungen Rechnung, relativiert aber nicht den einheitlichen Schutz. 

 

[3] Die Anforderungen des Grundgesetzes, tatsächlich für eine menschenwürdige Existenz Sorge zu 

tragen, dürfen im Ergebnis nicht verfehlt werden (BVerfGE 152, 68 [114 f.]). 

(1c) Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht 

Dem Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei der Bemessung des Existenzminimums entspricht eine 

zurückhaltende Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht (a.a.O. [115]). 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht hat nicht die Aufgabe zu entscheiden, wie hoch ein Anspruch auf 

Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums sein muss. 

 

[1a] Es ist zudem nicht seine Aufgabe zu prüfen, ob der Gesetzgeber die gerechteste, zweckmäßigste 

und vernünftigste Lösung zur Erfüllung seiner Aufgaben gewählt hat. 

 

[1b] Das Grundgesetz verpflichtet den Gesetzgeber nicht, durch Einbeziehung aller denkbaren Faktoren 

eine optimale Bestimmung des Existenzminimums vorzunehmen; darum zu ringen ist vielmehr Sache 

der Politik (a.a.O.). 

 

[1c] Aus verfassungsrechtlicher Sicht kommt es vielmehr entscheidend darauf an, dass die Untergrenze 

eines menschenwürdigen Existenzminimums nicht unterschritten wird und die Höhe der Leistungen 

insgesamt tragfähig begründbar ist. 

 

[2] Auch im Übrigen muss die Ausgestaltung der existenzsichernden Leistungen verfassungsrechtlichen 

Anforderungen genügen (a.a.O.). 
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Das Grundgesetz kennt zwar keine allgemeinen Grundpflichten der Bürgerinnen und Bürger, insbeson-

dere die Menschenwürde ist ohne Rücksicht auf Eigenschaften und sozialen Status, wie auch ohne Rück-

sicht auf Leistungen garantiert (BVerfGE 87, 209 [228]); sie muss nicht erarbeitet werden, sondern steht 

jedem Menschen aus sich heraus zu. 

 

[1] Die eigenständige Existenzsicherung des Menschen ist zwar nicht Bedingung dafür, dass ihm Men-

schenwürde zukommt, die Voraussetzungen für ein eigenverantwortliches Leben zu schaffen ist viel-

mehr Teil des Schutzauftrags des Staates aus Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG. 

 

[2] Das Grundgesetz verwehrt dem Gesetzgeber aber nicht, die Inanspruchnahme sozialer Leistungen 

zur Sicherung der menschenwürdigen Existenz an den Nachranggrundsatz zu binden, also nur dann zur 

Verfügung zu stellen, wenn Menschen ihre Existenz nicht vorrangig selbst sichern können (BVerfGE 

152, 68 [115 f.]). 

(2a) Leistungspflicht und (möglicher) Vorbehalt der „wirklichen Bedürftigkeit“ 

Auch der soziale Rechtsstaat ist darauf angewiesen, dass Mittel der Allgemeinheit, die zur Hilfe für 

deren bedürftige Mitglieder bestimmt sind, nur in Fällen in Anspruch genommen werden, in denen wirk-

liche Bedürftigkeit vorliegt (BVerfGE 142, 353 [371]).  

 

[1] Eine daran anknüpfende Schonung der begrenzten finanziellen Ressourcen des Staates kann si-

chern/sichert diesem künftige Gestaltungsmacht gerade auch zur Verwirklichung des sozialen Staats-

ziels (BVerfGE 152, 68 [116]). 

 

[1a] Mit der Entscheidung für den Nachranggrundsatz gestaltet der Gesetzgeber das Sozialstaatsprinzip 

des Art. 20 Abs. 1 GG aus. 

 

[1b] Die Staatszielbestimmung verpflichtet alle Staatsorgane unmittelbar, bedarf aber zu ihrer Verwirk-

lichung in hohem Maße der Konkretisierung vor allem durch den Gesetzgeber (BVerfGE 65, 182 [193] 

sowie BVerfGE 71, 66 [80]).  

 

[1c] Er hat in seinem weiten Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum zu entscheiden, auf welchem 

Weg und mit welchen Mitteln das soziale Staatsziel verfolgt werden soll (BVerfGE 59, 231 [263] sowie 

BVerfGE 82, 60 [80]). 

 

[2] Eine Grenze findet dies in der Verpflichtung, jedem Menschen ein menschenwürdiges Existenzmi-

nimum zu sichern (BVerfGE 125, 175 [222]). 
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[2a] Der Gesetzgeber verfehlt diesen Auftrag nicht, wenn er die Gewährung staatlicher Hilfe davon ab-

hängig macht, dass sich die Betroffenen nicht selbst helfen können.  

 

[2b] Er darf also den Gedanken der Subsidiarität verfolgen, wonach vorhandene Möglichkeiten der Ei-

genversorgung Vorrang vor staatlicher Fürsorge haben (BVerfGE 152, 68 [116]). 

(2b) (Un-)Zulässige Mittel zur Verwirklichung des Subsidiaritätsgrundsatzes 

Der Gesetzgeber kann den Nachranggrundsatz nicht nur durch eine Pflicht zum vorrangigen Einsatz 

aktuell verfügbarer Mittel aus Einkommen, Vermögen oder Zuwendungen Dritter zur Geltung bringen. 

 

[1] Das Grundgesetz steht auch einer Entscheidung des Gesetzgebers nicht entgegen, von denjenigen, 

die staatliche Leistungen der sozialen Sicherung in Anspruch nehmen, zu verlangen, an der Überwin-

dung ihrer Hilfebedürftigkeit selbst aktiv mitzuwirken oder die Bedürftigkeit gar nicht erst eintreten zu 

lassen (a.a.O. [116 f.]). 

 

[2] Demgegenüber kann ein legitimes Ziel solcher Mitwirkungspflichten nicht darin gesehen werden, 

die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit zu fördern.  

 

[2a] Dem Grundgesetz ist ein solcher Paternalismus fremd, es gibt keine „Vernunfthoheit“ staatlicher 

Organe über die Grundrechtsberechtigten (BVerfGE 142, 313 [339]): 

 

[2b] Vielmehr fordert das Grundgesetz Respekt vor der autonomen Selbstbestimmung der Einzelnen 

(a.a.O. [344]), ohne den hilflosen Menschen aber einfach sich selbst zu überlassen (a.a.O. [338 f.]). 

 

[2c] Art. 1 Abs. 1 GG schützt die Würde des Menschen, wie er sich in seiner Individualität selbst begreift 

und seiner selbst bewusst ist (BVerfGE 49, 286 [298]). 

 

[2d] Das schließt Mitwirkungspflichten aus, die auf eine staatliche Bevormundung oder Versuche der 

„Besserung“ gerichtet sind (BVerfGE 128, 282 [308]). 

(2c) Erforderliche Rechtfertigung(en) für Mitwirkungspflichten 

Mitwirkungspflichten beschränken allerdings – ungeachtet damit eventuell verbundener Sanktionen – 

die Handlungsfreiheit der Betroffenen und bedürfen verfassungsrechtlicher Rechtfertigung. 

 

Verfolgt der Gesetzgeber mit Mitwirkungspflichten das legitime Ziel, dass Menschen die eigene Hilfs-

bedürftigkeit insbesondere durch Erwerbsarbeit vermeiden oder überwinden, müssen sie den an diesem 
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Ziel ausgerichteten Anforderungen der Verhältnismäßigkeit genügen, dafür also geeignet, erforderlich 

und zumutbar sein (BVerfGE 152, 68 [117]). 

 

Der Gesetzgeber darf für sich genommen verhältnismäßige Mitwirkungspflichten auch durchsetzbar 

ausgestalten. 

(3a) Die zulässige Anknüpfung von Sanktionen an eine „klar bekannte und zumutbare 

Mitwirkungspflicht“  

Das Grundgesetz steht der Entscheidung nicht entgegen, nicht nur positive Anreize zu setzen oder reine 

Obliegenheiten zu normieren. 

 

[1] Der Gesetzgeber kann für den Fall, dass Menschen eine ihnen klar bekannte und zumutbare Mitwir-

kungspflicht ohne wichtigen Grund nicht erfüllen, auch belastende Sanktionen vorsehen, um so ihre 

Mitwirkung an der Überwindung der eigenen Hilfebedürftigkeit durchzusetzen. 

 

[1a] Er berücksichtigt ihre Eigenverantwortung, indem die Betroffenen die ihnen bekannten Folgen zu 

tragen haben, die das Gesetz an ihr Handeln knüpft (a.a.O. [117 f.]). 

 

[1b] Wird die Verletzung einer Mitwirkungspflicht durch eine Minderung existenzsichernder Leistun-

gen sanktioniert, fehlen der bedürftigen Person allerdings Mittel, die sie benötigt, um die Bedarfe zu 

decken, die ihr eine menschenwürdige Existenz ermöglichen.  

 

[1c] Mit der verfassungsrechtlichen Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz kann eine Leis-

tungsminderung dennoch vereinbar sein (a.a.O. [118]). 

 

[2] Sie kann die Anforderungen aus Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 GG wahren, wenn sie nicht 

darauf ausgerichtet ist, repressiv Fehlverhalten zu ahnden, sondern darauf, dass Mitwirkungspflichten 

erfüllt werden, die gerade dazu dienen, die existenzielle Bedürftigkeit zu vermeiden oder zu überwinden. 

 

[2a] Dann dient die Leistungsminderung wie auch die Pflicht, die mit ihr durchgesetzt werden soll, dazu, 

den existenznotwendigen Bedarf auf längere Sicht nicht mehr durch staatliche Leistung, sondern durch 

die Eigenleistung der Betroffenen zu decken. 

 

[2b] Der Gesetzgeber kann insoweit staatliche Leistungen zur Sicherung der Existenz auch mit der For-

derung von und Befähigung zu eigener Existenzsicherung verbinden. 
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(3b) Strenge Anforderungen der Verhältnismäßigkeit 

Es gelten jedoch strenge Anforderungen der Verhältnismäßigkeit.  

 

[1] Denn die Minderung existenzsichernder Leistungen zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten 

steht in einem unübersehbaren Spannungsverhältnis zur Existenzsicherungspflicht des Staates aus Art. 

1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 GG. 

 

[1a] Bedürftige erhalten in der Zeit der geminderten Leistungen tatsächlich nicht, was sie zur Existenz-

sicherung benötigen, ohne selbst unmittelbar zur Existenzsicherung in der Lage zu sein. 

 

[1b] Der Gesetzgeber enthält vor, was er nach Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 GG zu gewähr-

leisten hat; er suspendiert, was Bedürftigen grundrechtlich gesichert zusteht, und belastet damit außer-

ordentlich (a.a.O. [132]). 

 

[2] Derartige Leistungsminderungen sind nur verhältnismäßig, wenn die Belastungen der Betroffenen 

auch im rechten Verhältnis zur tatsächlichen Erreichung des legitimen Zieles stehen, die Bedürftigkeit 

zu überwinden, also eine menschenwürdige Existenz insbesondere durch Erwerbsarbeit eigenständig zu 

sichern.  

 

[2a] Ihre Zumutbarkeit richtet sich vor allem danach, ob die Leistungsminderung unter Berücksichti-

gung ihrer Eignung zur Erreichung dieses Zwecks und als mildestes, gleich geeignetes Mittel in einem 

angemessenen Verhältnis zur Belastung der Betroffenen steht. 

 

[2b] Das setzt insbesondere voraus, dass es den Betroffenen tatsächlich möglich ist, die Minderung 

staatlicher Leistungen durch eigenes zumutbares Verhalten abzuwenden und die existenzsichernde Leis-

tung wiederzuerlangen. 

 

[2c] Die Anforderungen aus Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 GG sind daher nur gewahrt, wenn 

die zur Deckung des gesamten existenznotwendigen Bedarfs erforderlichen Leistungen für Bedürftige 

jedenfalls bereitstehen und es in ihrer eigenen Verantwortung liegt, in zumutbarer Weise die Voraus-

setzungen dafür zu schaffen, die Leistung auch nach einer Minderung wieder zu erhalten (a.a.O. [119]). 

(3c) Enger gesetzgeberischer Spielraum im Hinblick auf die Möglichkeiten der Bedürftigen, 

Minderungen abzuwenden und/oder wiederzuerlangen 

Hier ist der sonst bestehende Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers beschränkt. 
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[1] Zwar verfügt er regelmäßig über einen weiten Spielraum, die Wirkung der von ihm gewählten Maß-

nahmen auch im Vergleich zu anderen, weniger belastenden Maßnahmen zu prognostizieren, und kann 

sich dabei auch mit geringeren Erfolgswahrscheinlichkeiten begnügen.  

 

[1a] Doch ist der Spielraum enger, wenn er auf existenzsichernde Leistungen zugreift. 

 

[1b] Der Gesetzgeber muss der Wahl und Ausgestaltung seines Konzepts eine verfassungsrechtlich trag-

fähige Einschätzung zugrunde legen. 

 

[2] Soweit er sich auf Prognosen über tatsächliche Entwicklungen und insbesondere über die Wirkun-

gen seiner Regelung stützt, müssen diese hinreichend verlässlich sein (BVerfGE 88, 203 [262]). 

 

[2a] Je länger eine Minderungsregel in Kraft ist und der Gesetzgeber damit in der Lage, fundierte Ein-

schätzungen zu erlangen, umso weniger genügt es, sich (nur) auf plausible Annahmen zur Wirkung der 

Durchsetzungsmaßnahmen zu stützen (BVerfGE 152, 88 [119 f.]). 

 

[2b] Umso tragfähigerer Erkenntnisse bedarf es dann, um die Eignung, Erforderlichkeit und Angemes-

senheit dieser Sanktionen zu belegen (zur abnehmenden Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers: 

BVerfGE 143, 216 [245]). 

 

Weitere grundrechtliche Maßgaben sind nur dann zu beachten, wenn deren Schutzbereich berührt ist 

(BVerfGE 142, 353 [371]). 

 

Insoweit müssen Sanktionen zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten, die auf die eigenständige 

Existenzsicherung gerichtet sind, etwa dem Schutz der Familie aus Art. 6 GG, dem Schutz der Berufs-

freiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG und dem Schutz der Gesundheit nach Art. 2 Abs. 2 GG Rechnung tragen 

(BVerfGE 152, 68 [120]; dort [125 ff. sowie 125 f.] zu Einzelfragen). 

cc) Die verfassungsgerichtliche Überprüfung konkreter Normen am Maßstab des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes („nach derzeitigem Erkenntnisstand“) 

Die zu überprüfenden Regelungen waren/sind zwar im Ausgangspunkt mit dem Grundgesetz vereinbar. 

 

[1] Der Gesetzgeber kann erwerbsfähigen Leistungsberechtigten die in § 31 Abs. 1 SGB II geregelten 

Pflichten auferlegen, damit diese zumutbar an der Überwindung der eigenen Bedürftigkeit selbst aktiv 

mitwirken.  
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[1a] Er kann sich auch dafür entscheiden, die in § 31 Abs. 1 SGB II normierten Pflichten nach § 31 a 

und § 31 b SGB II, wenn nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II kein wichtiger Grund für ihre Nichterfüllung 

vorliegt, mit der Sanktion durchzusetzen, dass Leistungen in Höhe des für die Person maßgebenden 

Regelbedarfs im Sinne des § 20 SGB II vorübergehend gemindert werden. 

 

[1b] Die gesetzliche Ausgestaltung der Minderungen wurde/wird aber vor dem Hintergrund derzeit nur 

begrenzter Erkenntnisse zu den Wirkungen solcher Sanktionen den dafür geltenden strengen Anforde-

rungen der Verhältnismäßigkeit in verschiedener Hinsicht nicht gerecht (a.a.O. [120]). 

 

[1c] Zwar verfolgt(e) der Gesetzgeber mit § 31 a Abs. 1 Sätze 1, 2 und 3 SGB II i.V. mit § 31 b SGB II 

ein legitimes Ziel. 

 

[1d] Die weiteren Anforderungen der Verhältnismäßigkeit waren/sind aber nicht vollständig erfüllt. 

 

[2] Die in § 31 a Abs. 1 Satz 1 SGB II normierte Höhe einer Minderung um 30 % vom maßgebenden 

Regelbedarf war/ist für sich genommen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu beanstanden.  

 

[2a] Doch genüg(t)en den hier strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit – erstens – die nach 

§ 31 a Abs. 1 Satz 1 SGB II in der derzeitigen Ausgestaltung zwingende Vorgabe, auch in Fällen außer-

gewöhnlicher Härte existenzsichernde Leistungen zu mindern, und – zweitens – die nach § 31 b Abs. 1 

Satz 3 SGB II – unabhängig von der Mitwirkung der Betroffenen – starr vorgegebene Dauer nicht. 

 

[2b] Mit § 31 a Abs. 1 Satz 2 SGB II kann sich der Gesetzgeber zudem zwar grundsätzlich dafür ent-

scheiden, im Fall wiederholter Pflichtverletzung erneut zu sanktionieren, eine Minderung in dieser Höhe 

ist aber nach derzeitigem Erkenntnisstand jedenfalls nicht zumutbar.  

 

[2c] Das galt/gilt auch hier für die zwingende und starr andauernde Ausgestaltung. 

 

[3] Ebenso wenig war/ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand der völlige Wegfall des Arbeitslosengel-

des II nach § 31 a Abs. 1 Satz 3 SGB II verfassungsrechtlich zu rechtfertigen. 

 

Die Entscheidung des Gesetzgebers, erwerbsfähige Erwachsene nach § 31 Abs. 1 SGB II zu einer nach 

§ 10 SGB II zumutbaren Mitwirkung zu verpflichten, um ihre Hilfebedürftigkeit zu überwinden oder zu 

verhindern, ist mit dem Grundgesetz vereinbar. 

 

[1] Der Gesetzgeber verfolgt mit den durch die vorgelegten Regelungen sanktionierten Mitwirkungs-

pflichten nach § 31 Abs. 1 SGB II zwecks Überwindung der eigenen Hilfebedürftigkeit legitime Ziele. 



 

A IX-1176 
 

 

[2] Er bindet Leistungen zur Sicherung einer menschenwürdigen Existenz im Grundsicherungsrecht ge-

mäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II an die Hilfebedürftigkeit nach § 9 Abs. 1 SGB II.  

 

[3] Eine solche wirkliche Bedürftigkeit darf der Staat voraussetzen, bevor er selbst Leistungen zur Ver-

fügung stellt, um die Existenz zu sichern (BVerfGE 152, 68 [121]; dort [123 ff.] auch zu erkennbar 

ungeeigneten Mitwirkungsverpflichtungen und [125] zu Art. 12 Abs. 1 und Abs. 2 GG – Zwangsarbeit 

– sowie [a.a.O.] zu einschlägigem Völkerrecht). 

 

Die Entscheidung des Gesetzgebers, im Grundsicherungsrecht nicht nur zumutbare Mitwirkungspflich-

ten vorzusehen, um die Bedürftigkeit zu überwinden und insbesondere Menschen wieder in Arbeit zu 

bringen, sondern diese Pflichten in §§ 31 a, 31 b SGB II mit Sanktionen durchzusetzen, ist verfassungs-

rechtlich zwar im Ausgangspunkt nicht zu beanstanden, weil er damit ein legitimes Ziel verfolgt; die 

derzeitige Ausgestaltung dieser Sanktionen in §§ 31 a, 31 b SGB II genügt(e) aber den hier strengen 

verfassungsrechtlichen Maßgaben nicht (BVerfGE 152, 68 [126 ff.]). 

 

[1] Freilich ließen sich die zur Prüfung gestellten Sanktionsregelungen von vornherein nicht mit dem 

für sich genommen legitimen Ziel rechtfertigen, auf verminderte Bedarfe zu reagieren: 

 

[1a] Die in § 31 a Abs. 1 SGB II normierten Leistungsminderungen orientieren sich nämlich nicht an 

(konkreten) Bedarfen.  

 

[1b] Sie sind vielmehr als pauschale Sanktionen konzipiert, um beim ersten Mal bereits deutlich spürbar 

und im Wiederholungsfall mit zunehmender Härte auf Pflichtverletzungen zu reagieren.  

 

[1c] Eine Minderung, durch die der Regelbedarf ungedeckt bleibt, führt unweigerlich dazu, dass der 

einer bedürftigen Person tatsächlich gezahlte Betrag nicht dem entspricht, was zur Gewährleistung des 

einheitlichen, physische und soziokulturelle Bedarfe umfassenden menschenwürdigen Existenzmini-

mums benötigt wird (a.a.O. [121]). 

 

[2] Die in § 31 a Abs. 1 SGB II vorgegebenen Leistungsminderungen lassen sich auch nicht unter Ver-

weis darauf rechtfertigen, entzogen würden lediglich Leistungen für soziale Teilhabe und es verbliebe 

ein „Kernbereich“. 

 

[2a] Aus dem Grundrecht auf die Unantastbarkeit der Menschenwürde in Art. 1 Abs. 1 GG folgt, dass 

sich der verfassungsrechtlich in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG garantierte Leistungsanspruch auf 



 

A IX-1177 
 

Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums als einheitlicher Gewährleistung (BVer-

fGE 125, 175 [223] sowie BVerfGE 132, 134 [172]) auch auf Mittel zur Sicherung eines Mindestmaßes 

an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben erstreckt (BVerfGE 142, 353 

[370]). 

 

[2b] Schon deshalb sind diejenigen Mittel, die der Gesetzgeber für soziale Teilhabe pauschal im Rahmen 

des Gesamtbudgets veranschlagt, ebenso wenig verfügbar (BVerfGE 137, 34 [91]) wie die Mittel, die 

für andere Bedarfe zur Verfügung gestellt werden. 

 

Die zu überprüfenden gesetzlichen Regelungen waren/sind nicht in jeder Hinsicht verhältnismäßig. 

(3a) Leistungsminderungen von 30 % 

Die in § 31 a Abs. 1 Satz 1 SGB II normierte Höhe einer Leistungsminderung von 30 % ist zwar derzeit 

auf der Grundlage plausibler Annahmen hinreichend tragfähig begründbar, hingegen genügt aber die 

weitere Ausgestaltung den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht. 

(3b) Leistungsminderungen von 60 % 

Es steht dem Gesetzgeber zwar frei, im Fall der wiederholten Verletzung einer Pflicht zu zumutbarer 

Mitwirkung erneut Sanktionen zu verhängen, aber Minderungen existenzsichernder Leistungen nach 

§ 31 a Abs. 1 Satz 2 SGB II in einer Höhe von 60 % des Regelbedarfs sind im Ergebnis jedenfalls 

unzumutbar.  

(3c) Vollständiger Wegfall existenzsichernder Leistungen 

Der in § 31 a Abs. 1 Satz 3 SGB II vorgegebene vollständige Wegfall existenzsichernder Leistungen 

war/ist mit den Anforderungen des Grundgesetzes ebenfalls nicht zu vereinbaren (BVerfGE 152, 68 

[127 ff.]; dort im Einzelnen ausführlich zu „soziokulturellen Teilhabebedarfen“ [128 f.], zu Belastungen 

Dritter [129], zu Aufrechnungen und Rückzahlungen von Darlehen [128 f., 129 ff.], zur Minderung um 

30 % im Allgemeinen [130 ff.] und im Besonderen – starre Sanktionsdauer – [135 f., 136 ff.], zum 

„wichtigen Grund“ und zur Zumutbarkeit [132 ff.], zur Verhältnismäßigkeit im engen Sinne – BVerfGE 

51, 193 [208] sowie BVerfGE 141, 82 [100 f.] – [137 ff.], zu „präventiven verhaltenslenkenden Effek-

ten“ [139 f.], zur Verfassungswidrigkeit einer 60 %igen Kürzung im Einzelnen [140 ff.] und schließlich 

zum vollständigen Wegfall von Leistungen (144 ff.]). 

dd) Folgen des Urteils BVerfGE 152, 68 

Die folgenden überprüften Regelungen verstießen/verstoßen gegen Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 

Abs. 1 GG. 
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§ 31 a Abs. 1 Sätze 1, 2 und 3 SGB II und § 31 b Abs. 1 Satz 3 SGB II waren/sind zwar in den Fällen 

des § 31 Abs. 1 SGB II mit dem Grundgesetz unvereinbar, sie konnten/können jedoch bis zum Inkraft-

treten der Neuregelung durch den Gesetzgeber nach Maßgabe dieses Urteils angewendet werden (BVer-

fGE 152, 68 [148]). 

 

Die Regelungen in § 31 a Abs. 1 Sätze 1, 2 und 3 SGB II i.V. mit § 31 b SGB II waren/sind in den Fällen 

des § 31 Abs. 1 SGB II insoweit mit dem Grundgesetz vereinbar, als der Gesetzgeber in § 31 Abs. 1 

SGB II erwerbsfähigen Leistungsberechtigten verhältnismäßige Pflichten auferlegt, um im Sinne von § 

10 SGB II zumutbar an der Überwindung der eigenen Bedürftigkeit mitzuwirken.  

 

[1] Auch die Entscheidung des Gesetzgebers, die in § 31 Abs. 1 SGB II normierten Pflichten nach § 

31 a SGB II und § 31 b SGB II, wenn nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB II kein wichtiger Grund für ihre 

Nichterfüllung vorliegt, mit der Sanktion durchzusetzen, dass Leistungen in Höhe des für die Person 

maßgebenden existenzsichernden Regelbedarfs im Sinne des § 20 SGB II vorübergehend gemindert 

werden, hielt/hält sich zwar grundsätzlich in seinem Gestaltungsspielraum. 

 

[2] Die nähere gesetzliche Ausgestaltung der Sanktionen wurde/wird den hier geltenden strengen An-

forderungen an die Verhältnismäßigkeit aber nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht gerecht (a.a.O. 

[149]). 

 

Das Bundesverfassungsgericht erklärt nach § 82 Abs. 1 BVerfGG i.V. mit § 78 Satz 1 BVerfGG ein 

Gesetz grundsätzlich für nichtig, das nach seiner Überzeugung mit dem Grundgesetz unvereinbar ist. 

 

Die bloße Unvereinbarkeitserklärung einer verfassungswidrigen Norm ist hingegen regelmäßig geboten, 

wenn der Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten hat, den Verfassungsverstoß zu beseitigen (BVer-

fGE 149, 222 [290]). 

(2a) „Bandbreite“ der gesetzgeberischen Regelungsmöglichkeiten 

Der Gesetzgeber konnte/kann insbesondere auf die Vorgabe der Leistungsminderungen als Sanktionen 

verzichten, anstelle von Sanktionen die Umstellung von Geldleistungen auf Sachleistungen oder geld-

werte Leistungen vorgeben, oder auch eine Regelung schaffen, die bei einer Verletzung von Mitwir-

kungspflichten geringere als die bisher geregelten oder je nach Mitwirkungshandlung unterschiedliche 

Minderungshöhen vorsieht (BVerfGE 152, 68 [149 f.]). 

 

[1] Auch hatte/hat der Gesetzgeber unterschiedliche Möglichkeiten, um außergewöhnliche Härten zu 

verhindern, die durch eine zwingende Sanktionierung entstehen können. 
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[2] Zudem konnte/kann er die Dauer einer Sanktion unterschiedlich ausgestalten, indem er nach Mit-

wirkungshandlungen oder auch zwischen nachgeholter Mitwirkung und der Bereitschaft, in Zukunft 

mitzuwirken, unterscheidet. 

(2b) Vereinbarerklärung (30 %-Kürzung) 

Die in § 31 a Abs. 1 Satz 1 SGB II normierte Höhe einer Leistungsminderung von 30 % des maßgeben-

den Regelbedarfs im Fall der Verletzung einer Pflicht nach § 31 Abs. 1 SGB II war/ist (nach derzeitiger 

Erkenntnislage) für sich genommen verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (a.a.O. [150]). 

(2c) Konkrete Unvereinbarerklärungen 

§ 31 a Abs. 1 Sätze 2 und 3 SGB II waren/sind (nach derzeitigem Erkenntnisstand) verfassungswidrig, 

soweit die Minderung wegen einer ersten wiederholten und einer weiteren wiederholten Pflichtverlet-

zung innerhalb eines Jahres die Höhe von 30 % des maßgebenden Regelbedarfs übersteigt, und die 

Regelung war insoweit für mit dem Grundgesetz unvereinbar zu erklären. 

 

[1] § 31 a Abs. 1 Sätze 1, 2 und 3 SGB II waren/sind verfassungswidrig und mit dem Grundgesetz 

unvereinbar, soweit danach der Regelbedarf bei einer Pflichtverletzung auch im Fall außergewöhnlicher 

Härten zwingend zu mindern war/ist oder das Arbeitslosengeld II auch dann vollständig entfallen 

muss(te). 

 

[2] § 31 b Abs. 1 Satz 3 SGB II war/ist verfassungswidrig und mit dem Grundgesetz unvereinbar, soweit 

er für alle hier überprüften Leistungsminderungen eine starre Dauer von drei Monaten vorgab/vorgibt. 

 

Die Sanktionsregelungen der § 31 a Abs. 1 Sätze 1, 2 und 3 SGB II und § 31 b SGB II waren/sind in 

den Fällen des § 31 Abs. 1 SGB II mit tenorierten Einschränkungen weiter anwendbar. 

 

Die Übergangsregelung zu § 31 b Abs. 1 Satz 3 SGB II orientierte sich an der Regelung in § 31 a Abs. 

1 Satz 6 SGB II (BVerfGE 152, 68 [150]). 

(3a) Behandlung laufender und abgeschlossener Verfahren 

Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 GG verpflichtete den Gesetzgeber nicht dazu, rückwirkend 

Leistungen ohne Minderungen nach § 31 a SGB II festzusetzen. 

 

[1] Für bestandskräftige Verwaltungsakte blieb es bei der Regelung des § 40 Abs. 3 SGB II als Sonder-

regelung zu § 44 Abs. 1 Satz 1 SGB X. 

 



 

A IX-1180 
 

[2] Nicht bestandskräftige Bescheide über Leistungsminderungen nach § 31 a Abs. 1 Satz 1 SGB II, die 

vor der Urteilsverkündung festgestellt worden sind, blieben wirksam. 

 

[3] Zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung nicht bestandskräftige Bescheide über Leistungsminderungen 

nach § 31 a Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 SGB II waren/sind, soweit sie über eine Minderung in Höhe von 

30 % des maßgebenden Regelbedarfs hinausgingen/hinausgehen, aufzuheben. 

(3b) Leitlinie für Kostenentscheidungen 

Die Verfassungswidrigkeit der Regelungen war/ist im Übrigen bei Kostenentscheidungen zugunsten 

von klagenden Hilfebedürftigen angemessen zu berücksichtigen, soweit dies die gesetzlichen Bestim-

mungen ermöglich(t)en (a.a.O. [223]; ähnlich BVerfGE 132, 134 [178 f.]). 

 

Der Gesetzgeber hatte neu zu regeln, ob und wie Pflichtverletzungen nach § 31 Abs. 1 SGB II sanktio-

niert werden.  

 

Es lag/liegt in seinem Entscheidungsspielraum, ob er weiterhin Leistungsminderungen zur Durchset-

zung von Mitwirkungspflichten vorgeben und in unterschiedlicher Höhe ansetzen wollte/will (BVerfGE 

152, 68 [151]). 

d) Steuerfreiheit des (zu „verschonenden“) Existenzminimums 

Der Gesetzgeber darf einem Bürger das selbst erzielte Einkommen bis zu dem Betrag nicht entziehen, 

der als Existenzminimum bezeichnet wird (BVerfGE 82, 60 [85]; vgl. auch BVerfGE 99, 246 [259] 

„Untergrenze“).  

aa) Bedarf (nach Erfüllung der Steuerschuld) 

Mit anderen Worten muss dem der Einkommensteuer unterworfenen Steuerpflichtigen nach Erfüllung 

seiner Einkommensteuerschuld von seinem Erworbenen so viel verbleiben, als er zur Bestreitung seines 

notwendigen Lebensunterhalts und – unter Berücksichtigung von Art. 6 Abs. 1 GG – desjenigen seiner 

Familien bedarf (BVerfGE 87, 153 [169 ff.]; dort im Einzelnen zum Spielraum des Gesetzgebers).  

bb) Bemessung des zu verschonenden Existenzminimums 

Dabei hängt die Höhe des steuerlich zu verschonenden Existenzminimums von den allgemeinen wirt-

schaftlichen Verhältnissen und dem in der Rechtsgemeinschaft anerkannten Mindestbedarf ab (a.a.O. 

[170]).  
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Deshalb erfasst ein einheitlicher Durchschnittswert die verschiedenen Bedarfsgruppen dann nicht rea-

litätsgerecht, wenn – wie es oft auf dem Wohnungsmarkt der Fall ist – ein erhebliches Preisgefälle für 

existenznotwendige Aufwendungen besteht (a.a.O. [172]).  

cc) Sozialrechtlicher Mindestbedarf als Untergrenze 

In jedem Fall darf das von der Einkommensteuer zu verschonende Existenzminimum jedenfalls den 

Mindestbedarf nicht unterscheiten, den der Gesetzgeber im Sozialrecht festgelegt hat (BVerfGE 91, 93 

[111, 114 f.]; vgl. auch BVerfGE 99, 246 [260] für Verpflichtung zur realitätsgerechten Bemessung 

sowie BVerfGE 43, 108 [124 f.] für gleichmäßige bzw. differenzierte Begünstigung von Kindern; hierzu 

auch BVerfGE 99, 246 [261 f.]).  

3. Sozialversicherung (gesetzgeberische Gestaltungsmacht sowie Prinzip der Solidarität und 

des sozialen Ausgleichs) 

Einen besonders prägnanten Ausdruck des Sozialstaatsprinzips stellt die Sozialversicherung in ihrer 

heutigen Ausgestaltung (hierzu allgemein und zur Beitragserhebung sowie Mittelverwendung im Be-

sonderen ausführlich BVerfGE 149, 50 [75 ff.] dar, die sich längst nicht mehr auf die Abwehr ausge-

sprochener Notlagen und die Vorsorge für die sozial schwächsten Bevölkerungskreise beschränkt 

(BVerfGE 28, 324 [348]).  

 

[1] Sie beruht auf dem Prinzip der Solidarität und des sozialen Ausgleichs (BVerfGE 22, 241 [253]), 

und der Gesetzgeber muss folgerichtig auch und gerade das Interesse der Solidargemeinschaft – etwa 

im System der gesetzlichen Rentenversicherung – berücksichtigen (BVerfGE 66, 66 [76]).  

 

[2] Die Verfassung garantiert indessen das bestehende System der Sozialversicherung (oder doch seiner 

tragenden Organisationsprinzipien) nicht (BVerfGE 77, 340 [344]), und das Gebot des sozialen Rechts-

staates enthält für den Einzelnen keinen Anspruch auf soziale Leistungen (im Bereich etwa der Kran-

kenversicherung) durch ein „so und nicht anders aufgebautes Sozialversicherungssystem“ (BVerfGE 

39, 302 [315]).  

 

[3] Vielmehr steht es grundsätzlich in der Gestaltungsmacht des Gesetzgebers, Art und Umfang sozialer 

Sicherungssysteme und den Kreis der hierdurch berechtigten Personen nach sachgerechten Kriterien zu 

bestimmen (BVerfGE 98, 169 [204]; vgl. auch BVerfGE 97, 378 [389] zu Regelungen mit „unechter 

Rückwirkung“ und der Berücksichtigungsbedürftigkeit eines Vertrauens wegen Verschlechterung eines 

Krankenversicherungsschutzes). Im Einzelnen gilt: 
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a) Gesetzliche Krankenversicherung 

Der Schutz in Fällen von Krankheit ist in der sozialstaatlichen Ordnung des Grundgesetzes eine der 

Grundaufgaben des Staates. Ihr ist der Gesetzgeber bislang im Wesentlichen ausreichend nachgekom-

men.  

aa) Berechtigung einer Sicherung der finanziellen Stabilität 

Er durfte dabei auch auf die Sicherung der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung 

achten (BVerfGE 68, 193 [209, 218]; vgl. auch BVerfGE 82, 209 [230] sowie BVerfGE 102, 68 [89 

f.]).  

bb) „Zwei Versicherungssäulen“ 

Soweit der Gesetzgeber – was er zulässig getan hat – eine Volksversicherung aus „zwei Versicherungs-

säulen“ schafft, darf er die Personengruppen diesen beiden in einer ausgewogenen Lastenverteilung zu-

ordnen und damit die finanzielle Stabilität und die Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversi-

cherung sichern.  

 

[1] Dabei darf er auch zu dem Mittel greifen, durch die Einführung von Basistarifen zur Sicherstellung 

eines lebenslangen, umfassenden Schutzes der Mitglieder der privaten Krankenversicherung beizutra-

gen. 

 

[2] Ein solcher Basistarif stellt sich als eine zulässige sozialstaatliche Indienstnahme der privaten Kran-

kenversicherungsunternehmen zum gemeinen Wohl dar (BVerfGE 123, 186 [235 ff., 249]). 

cc) Beitragspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung 

Nach der Systematik der Beitragspflicht werden sowohl das Arbeitsentgelt als auch die Rente in der 

gesetzlichen Rentenversicherung grundsätzlich mit dem vollen Beitragssatz belastet, und insoweit gilt 

bisher: 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht hat die Beitragspflicht für Versorgungsbezüge in der gesetzlichen 

Krankenversicherung für verfassungsgemäß angesehen (BVerfGE 79, 223 [237]).  

 

[1a] Die Anhebung vom halben auf den vollen Beitragssatz für Versorgungsbezüge zum 1. Januar 2004 

hat es mit Kammerbeschluss (BVerfG-K 13, 372 ff.) gebilligt.  

 

[1b] Hierbei hat es insbesondere die alleinige Beitragszahlung durch den Bezieher von Versorgungs-

leistungen nach § 250 Abs. 1 Nr. 1 SGB V thematisiert und dargelegt, dass es keinen Grundsatz gebe, 

wonach Pflichtmitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung nur einen halben Beitragssatz zu ent-

richten hätten (a.a.O. [376]).  
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[1c] An diesen Grundsätzen hat es in den weiteren Beschlüssen zur Ausdehnung der Beitragspflicht auf 

nicht regelmäßig wiederkehrende Leistungen nach § 229 Abs. 1 Satz 3 SGB V in der Fassung des GKV-

Modernisierungsgesetzes ab 1. Januar 2004 festgehalten (BVerfG-K 13, 431 [436] sowie BVerfG-K 18, 

4 [7 f.]).  

 

[1d] Der letztgenannten Entscheidung lag zudem eine vergleichbare Konstellation wie im Ausgangsver-

fahren zu Grunde, wobei die dortigen Einzahlungen in die Direktversicherung im laufenden Arbeitsver-

hältnis nach den Angaben des dortigen Beschwerdeführers sogar aus dem Nettoarbeitsentgelt entrichtet 

wurden. 

 

[1c] Das Bundesverfassungsgericht hat weder den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als verletzt angese-

hen noch einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG erkannt.  

 

[2] Die Verfassungsmäßigkeit einer Typisierung einer Eigenleistung des Arbeitnehmers unter Wei-

ternutzung des institutionellen Rahmens des Betriebsrentenrechts nach Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses lässt eine solche Typisierung im laufenden Arbeitsverhältnis unter gleichen Bedingungen erst 

recht als verfassungsgemäß erscheinen (1 BvL 2/18 [19]). 

dd) Sonderfall der schwerwiegenden bzw. lebensbedrohlichen Krankheiten und Leistungsansprüche 

der Beitragspflichtigen 

 Die Schutzwirkungen des Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip und des Art. 2 

Abs. 2 Satz 1 GG (vgl. abstrakt im Zusammenhang mit einer unzulässigen Verfassungsbeschwerde 

1 BvR 410/19 [73]) gehen über den anerkannten, besonderen Extremfall der lebensbedrohlichen oder 

regelmäßig tödlichen Krankheit hinaus und vermitteln einen weitergehenden subjektivrechtlichen 

Grundrechtsschutz. 

 

Die Ausgestaltung des Leistungsrechts der gesetzlichen Krankenversicherung hat sich an der grund-

rechtlichen Pflicht des Staates zu orientieren, sich schützend und fördernd vor die Rechtsgüter des Art. 

2 Abs. 2 Satz 1 GG zu stellen.  

 

[1] Zugleich schützt das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip 

in einem auf Zwangsmitgliedschaft und Beitragspflicht beruhenden Versicherungssystems (BVerfGE 

140, 229 [237 f.]), bei dem der Einzelne typischerweise keinen unmittelbaren Einfluss auf die Höhe 

seines Beitrags und auf Art und Ausmaß der aus seinem Versicherungsverhältnis geschuldeten Leistung 

hat, den beitragspflichtigen Versicherten vor einer Unverhältnismäßigkeit von Beitrag und Leistung.  
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[1a] Zwar ergibt sich daraus grundsätzlich kein verfassungsrechtlicher Anspruch auf bestimmte Leis-

tungen zur Krankenbehandlung.  

 

[1b] Gesetzliche oder auf Gesetz beruhende Leistungsausschlüsse und Leistungsbegrenzungen sind aber 

daraufhin zu prüfen, ob sie im Rahmen von Art. 2 Abs. 1 GG gerechtfertigt sind (BVerfGE 115, 25 [43] 

sowie 1 BvR 410/19 [8]).  

 

[2] Den Versicherten steht insoweit ein Anspruch auf eine verfassungsmäßige Ausgestaltung und auf 

eine grundrechtsorientierte Auslegung des Leistungsrechts der gesetzlichen Krankenkasse zu. 

 

Gesetzlicher Ausgestaltung bedürfen insbesondere auch die grundsätzlich zulässigen Verfahren zur Be-

wertung des diagnostischen und therapeutischen Nutzens sowie der medizinischen Notwendigkeit und 

Wirtschaftlichkeit neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.  

 

Würde eine zur Behandlung einer Krankheit benötigte Leistung in einem Entscheidungsprozess verwei-

gert, der verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht genügt, wären Versicherte in ihren Grundrechten 

verletzt (BVerfGE 140, 229 [237 f.]). 

ee) Der Einfluss des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes (und Begründungserfordernisse im 

Verfassungsbeschwerdeverfahren) 

Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebietet, wesentlich Gleiches gleich und wesent-

lich Ungleiches ungleich zu behandeln, und hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Anforderungen an 

den die Ungleichbehandlung tragenden Sachgrund ergeben sich aus dem allgemeinen Gleichheitssatz je 

nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für den Gesetz-

geber, die von gelockerten, auf das Willkürverbot beschränkten Bindungen bis hin zu strengen Verhält-

nismäßigkeitserfordernissen reichen können. 

 

[1] Eine strengere Bindung des Gesetzgebers kann sich aus den jeweils betroffenen Freiheitsrechten 

ergeben. 

 

[2] Zudem verschärfen sich die verfassungsrechtlichen Anforderungen, je weniger die Merkmale, an die 

die gesetzliche Differenzierung anknüpft, für den Einzelnen verfügbar sind und je mehr sie sich denen 

des Art. 3 Abs. 3 GG annähern (BVerfGE 138, 136 [180 f.]). 
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Die Verletzung des Gleichheitssatzes setzt eine unterschiedliche Behandlung zweier vergleichbarer 

Sachverhalte voraus, und daher sind von einem Beschwerdeführer konkrete Vergleichsgruppen zu be-

nennen (1 BvR 1134/15 [10]) und darzulegen, inwieweit es sich bei den von ihm gebildeten Vergleichs-

gruppen um im Wesentlichen gleiche Sachverhalte handelt (BVerfGE 130, 151 [174 f.]). 

 

Außerdem muss er sich mit den in den angegriffenen Entscheidungen diskutierten oder naheliegenden 

sachlichen Gründen für eine Differenzierung zwischen den Vergleichsgruppen auseinandersetzen 

(BVerfGE 131, 66 [82]). 

(1a) Verbot von gerichtlichen Auslegungen, die der Gesetzgeber nicht schaffen dürfte 

Eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG durch die Rechtsprechung liegt vor, wenn die Gerichte im Wege 

der Auslegung gesetzlicher Vorschriften oder der Lückenfüllung zu einer dem Gesetzgeber verwehrten 

Differenzierung oder zu einer dem Gesetzgeber verwehrten Gleichbehandlung von Ungleichem gelan-

gen (BVerfGE 58, 369 [374] sowie BVerfGE 84, 197 [199]). 

 

Könnte der Gesetzgeber ohne Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG eine Rechtslage nicht schaffen, die dem 

Ergebnis der angegriffenen Rechtsprechung entspricht, so verstößt die Rechtsprechung ebenso gegen 

Art. 3 Abs. 1 GG (1 BvR 1134/15 [11]). 

(1b) Typisierungsbefugnis des Gesetzgebers („Härten“) 

Bei der Ordnung von Massenerscheinungen steht dem Gesetzgeber nach ständiger Rechtsprechung eine 

Typisierungsbefugnis zu (BVerfGE 151, 101 [145 ff.]). 

 

[1] Er ist berechtigt, generalisierende, typisierende und pauschalierende Regelungen zu verwenden, 

ohne allein wegen der damit verbundenen Härten gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen. 

 

[2] Allerdings setzt eine zulässige Typisierung voraus, dass diese Härten nur unter Schwierigkeiten ver-

meidbar wären (BVerfGE 84, 348 [360] sowie BVerfGE 145, 160 [146]), lediglich eine verhältnismäßig 

kleine Zahl von Personen betreffen und der Verstoß gegen den Gleichheitssatz nicht sehr intensiv ist 

(BVerfGE 63, 119 [128] sowie BVerfGE 143, 246 [379]), und bei der Frage, unter welchen Schwierig-

keiten diese Härten vermeidbar wären, sind auch praktische Erfordernisse der Verwaltung von Gewicht 

(BVerfGE 9, 20 [31 f.] sowie 1 BvR 1134/15 [12]). 

 

Die Beschwerdeführerin hat zwar als Vergleichsgruppe in der gesetzlichen Krankenversicherung 

pflichtversicherte Rentner, die Leistungen einer privaten Altersvorsorge beziehen, benannt, aber sich 
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mit den naheliegenden sachlichen Gründen für die Differenzierung und den Maßstäben, die sich aus den 

verfassungsgerichtlichen Entscheidungen zu Renten aus Direktversicherungen ergeben, nicht hinrei-

chend befasst. 

 

[1] Die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Abgrenzung der Vergleichsgruppe, die in Abgren-

zung von öffentlich-rechtlich ausgestalteten Versorgungssystemen mit Pflichtmitgliedschaft und privat-

rechtlich ausgestalteten Systemen mit einer vergleichbaren gesetzlichen Regelungsdichte auf privatau-

tonomen Belieben unterliegende sonstige Alterssicherungen, die nicht von § 229 Abs. 1 SGB V erfasst 

seien (etwa jede beliebige private Lebensversicherung), abstellte, vermochte nicht zu überzeugen. 

 

[1a] Auch privatrechtlich organisierte Pensionskassen unterliegen zahlreichen allgemeinen Vorgaben 

namentlich des Versicherungsvertragsgesetzes. 

 

[1b] Vorgaben des Betriebsrentengesetzes können aufgrund der tatbestandlichen Ausgestaltung ledig-

lich in § 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB V Berücksichtigung finden, jedoch nicht bei der Auslegung von 

§ 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V in Abgrenzung zu privater Altersvorsorge (a.a.O. [14]). 

 

[2] Die Beschwerdeführerin hat sich nicht damit auseinandergesetzt, dass das Bundesverfassungsgericht 

die institutionelle Abgrenzung im Rahmen von § 229 Abs. 1 Nr. 5 SGB V bereits grundsätzlich gebilligt 

hat und weshalb das hierfür maßgebliche Argument eines formal einfach zu handhabenden Kriteriums 

(BVerfG-K 18, 4 [9] sowie BVerfG-K 18, 99 [103]) nicht auf § 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V über-

tragen werden kann, obwohl es im dortigen Tatbestand angelegt ist. 

 

[2a] Den beruflichen Bezug ihrer Kapitalauszahlung, der die Beitragspflicht auf Versorgungsbezüge 

aufgrund des Solidaritätsprinzips in der gesetzlichen Krankenversicherung rechtfertigt (BVerfGE 79, 

233 [237 f.]), hat sie nicht entkräftet. 

 

[2b] Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu den Zahlungen aus Direktversicherungen 

beinhalten keine Differenzierung nach der die Einzahlung finanzierenden Person (1 BvR 1134/15 [15]). 

b) Arbeitslosenversicherung 

Einem Versicherten muss kein Sonderrecht gewährt werden, das auch unter Berücksichtigung vorheri-

ger von ihm geleisteter Überstunden ihm annähernd die Aufrechterhaltung seines bisherigen Lebens-

standards ermöglicht.  
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aa) Angemessener Ersatz für Ausfälle 

Es genügt vielmehr, wenn dem Arbeitslosen angemessener Ersatz für den Ausfall geleistet wird, den er 

dadurch erleidet, dass er gegenwärtig keinen tariflich bezahlten Arbeitsplatz findet (BVerfGE 51, 115 

[125]; vgl. auch BVerfGE 72, 9 [20 f.]). 

bb) Alternativen der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit 

Die staatliche Fürsorge bei Arbeitslosigkeit muss nicht auf finanzielle Unterstützung der Arbeitslosen 

beschränkt sein.  

 

Sie kann auch darauf gerichtet sein, die Zahl der Arbeitsplätze etwa durch eine Mitfinanzierung der 

Lohnkosten zu vermehren und auf diese Weise die Arbeitslosigkeit selbst zu bekämpfen (BVerfGE 100, 

271 [284]).  

c) Hinterbliebenenversorgung 

Auch die Hinterbliebenenversorgung ist ein wesentlicher Bestandteil der Sozialversicherung.  

 

Zwar enthält die Sozialversicherung ein wesentliches Element sozialer Fürsorge, ist aber in ihrer Struk-

tur mindestens ebenso stark durch die versicherungsrechtliche Komponente geprägt, und die Hinterblie-

benenrenten beruhen zu einem wesentlichen Teil auf den Eigenleistungen der Versicherten (BVerfGE 

28, 324 [348 f.]; vgl. auch BVerfGE 62, 323 [332] für Witwenrente, die zugleich dem Schutzgebot des 

Art. 6 Abs. 1 GG entspricht und eine Konkretisierung des Sozialstaatsgebots bedeutet). 

d) Unfallversicherung 

Es wäre zu eng, die Entwicklung des Sozialstaatsprinzips auf das Regelungssystem der gesetzlichen 

Unfallversicherung nur als Schutz sozial besonders Schwacher zu begreifen.  

 

[1] Die sozialstaatliche Pflicht zu einer umfassenden Sicherung in der gesetzlichen Unfallversicherung 

wird auch durch das Interesse der Allgemeinheit an der Arbeitswelt als einer wesentlichen Grundlage 

der Volkswirtschaft begründet. 

 

[2] Die dem Arbeitsleben in der Industriegesellschaft zwangsläufig verbundenen Risiken können nicht 

von dem einzelnen Arbeitnehmer getragen werden (BVerfGE 45, 376 [387]). 

e) Fürsorge für (insbesondere altersbedingt) Pflegebedürftige 

Die Fürsorge für Menschen, die vor allem im Alter zu den gewöhnlichen Verrichtungen im Ablauf des 

täglichen Lebens aufgrund von Krankheit und Behinderung nicht in der Lage sind, gehört im Geltungs-

bereich des Grundgesetzes zu den sozialen Aufgaben der staatlichen Gemeinschaft.  
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Dem Staat ist die Wahrung der Würde des Menschen in einer solchen Situation der Hilfsbedürftigkeit 

besonders anvertraut (BVerfGE 103, 197 [221]).  

4. Sonstige Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte  

Bisweilen taucht in Entscheidungen des Verfassungsgerichts, welche im Schwerpunkt nicht im Sozial-

staatsprinzip angesiedelt sind, dieser Grundsatz als „Verstärkung“ eines Anspruchs oder Verbots auf. 

 

Hier ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit: 

a) Steuerrecht 

Auch jenseits der (unzulässigen) Besteuerung des Existenzminimums kann der Sozialstaatsgrundsatz 

im Steuerrecht Geltung beanspruchen. Die Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte ist oft (nicht nur 

zulässig, sondern) geboten.  

 

[1] Insbesondere hat Steuerpolitik allgemein auf die Belange der wirtschaftlich schwächeren Schichten 

der Bevölkerung Rücksicht zu nehmen (BVerfGE 135, 126 [144]).  

 

[2] Deshalb ist der (ergänzenden) abweichenden Meinung der Entscheidung BVerfGE 139,136 (252 ff.) 

zuzustimmen, wonach die Erbschaftsteuer ein Beitrag zur sozialen Chancengleichheit ist, die sich in 

einer freien Ordnung nicht selbst herstellt, und deshalb (auch) ein Instrument des Sozialstaats ist, um zu 

verhindern, dass Reichtum in den Händen weniger kumuliert. 

 

[3] Der Gesetzgeber ist folglich aufgrund seiner Bindung an den Sozialstaatsgrundsatz nicht nur berech-

tigt, Ererbtes und Schenkungen steuerlich zu belasten, sondern auch besonderen Rechtfertigungsanfor-

derungen unterworfen, je mehr von diesen Belastungen diejenigen ausgenommen werden, die besonders 

leistungsfähig (geworden) sind. 

b) Kindergeld und Zuordnungen auf (geschiedene) Elternteile (am Beispiel vornehmlich des 

Beamtenrechts) 

Das Verfahren 1 BvR 2297/18 hatte zwar eindeutig Art. 33 Abs. 5 GG als Schwerpunkt, aber am Rande 

hat auch der Sozialstaatsgrundsatz eine Rolle gespielt: 

aa) Art. 33 Abs. 5 GG 

Art. 33 Abs. 5 GG enthält keine Vorgabe dahingehend, dass gerade zivilrechtlich im Innenverhältnis 

zwischen den Geschiedenen Ehegatten ein Ausgleich der Zuteilung des Kinderzuschlags gemäß § 40 

Abs. 5 BBesG erfolgen muss. 
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[1] Der Gesetzgeber hat seinen weiten Gestaltungsspielraum für kindesbezogenen Familienzuschlag 

zugunsten des tatsächlich betreuenden Elternteils ausgeübt.  

 

[1a] Wie sich aus den einschlägigen Gesetzgebungsmaterialien ergibt, sollte die Neuregelung der § 

1612 b Abs. 1, § 1612 c BGB zu einer endgültigen Mittelzuweisung der kinderbezogenen Bestandteile 

des Familienzuschlags an den betreuenden Elternteil führen.  

 

[1b] Als rechtfertigender Grund der fehlenden Anrechnung auf die Unterhaltspflicht des anderen Teils 

wird dort die bedarfsmindernde Berücksichtigung bei der Geltendmachung eigener Unterhaltsansprüche 

durch den betreuenden Elternteil gegen diesen angeführt.  

 

[1c] Das rekurriert auf die Verteilung finanzieller Belastungen zwischen den geschiedenen Ehegatten 

und hat damit kein bloßes Auszahlungsverfahren zum Zwecke der Verwaltungsvereinfachung, sondern 

die endgültige Mittelzuweisung im Blick. 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht hat insoweit bereits festgestellt, dass der Gesetzgeber aus sozialpoli-

tischen Gründen bei mehreren im öffentlichen Dienst Beschäftigten den kinderbezogenen Anteil am 

Familienzuschlag demjenigen zukommen lassen will, der die Betreuungsleistung für das Kind tatsäch-

lich übernommen hat, um die damit einhergehenden Belastungen auszugleichen (2 BvR 1476/01 [8]). 

 

[2a] Der Anspruch auf amtsangemessene Alimentation lässt es regelmäßig nicht angezeigt erscheinen, 

die vorgenannte gesetzgeberische Entscheidung durch eine entsprechende Auslegung und Anwendung 

des richterrechtlich entwickelten familiengerichtlichen Ausgleichsanspruchs in Frage zu stellen.  

 

[2b] Aus dem Alimentationsprinzip folgt kein über die gesetzlich festgeschriebene Besoldungshöhe hin-

ausgehender Individualanspruch des Beamten gegen seinen Dienstherrn (BVerfGE 8, 28 [35] sowie 

BVerfGE 44, 249 [264]).  

 

[2c] Eine Besoldungszuordnung an einen barunterhaltspflichtigen Elternteil stünde im Ergebnis einer 

Erhöhung gegenüber der durch § 40 Abs. 5 BBesG statuierten Gesetzeslage gleich.  

 

Der andere Elternteil würde entgegen der gesetzgeberischen Intention hinsichtlich des anderen Teils des 

kinderbezogenen Familienzuschlags zur bloßen „Zahlstelle“ für den anderen, fortan übergesetzlich be-

soldeten Beamten (1 BvR 2297/18 [12]). 

bb) Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG 

Eine Versagung eines familienrechtlichen Ausgleichsanspruchs durch fachgerichtliche Entscheidungen 

verstößt – regelmäßig – auch nicht gegen das in Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG gewährleistete Elternrecht. 
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[1] Der Umgang zwischen Eltern und ihrem Kind ist eine grundlegende Basis für die Eltern-Kind-Be-

ziehung und damit ein wesentlicher Bestandteil des von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten Eltern-

rechts. 

 

[1a] Insbesondere für einen Elternteil, der nicht mit dem Kind zusammenlebt, ist der Umgang mit sei-

nem Kind eine maßgebliche Voraussetzung für einen persönlichen Kontakt mit diesem, die ermöglicht, 

eine nähere Beziehung zu seinem Kind aufzubauen oder aufrechtzuerhalten.  

 

[1b] Der Umgang sichert ihm, sich persönlich dem Kind widmen und an dessen Entwicklung teilhaben 

zu können und seiner Elternverantwortung nicht lediglich durch das Zahlen von Kindesunterhalt nach-

kommen zu müssen (BVerfGE 121, 69 [94]). 

 

[2] Das Unterhaltsrecht darf folglich dem Unterhaltspflichtigen zwar nicht die Möglichkeit nehmen, 

sein Umgangsrecht zur Erhaltung der Eltern-Kind-Beziehung unter Berücksichtigung des Kindeswohls 

auszuüben (BVerfGE 108, 52 [81]), was aber im Tatsächlichen selten der Fall sein dürfte (1 BvR 

2297/18 [15 f.]). 

cc) Sozialstaatsgrundsatz 

Ein anderes Ergebnis folgt regelmäßig auch nicht aus dem Zusammenspiel des Art. 33 Abs. 5 GG mit 

Art. 6 GG und dem Sozialstaatsprinzip. 

 

[1] Einen Zusammenhang zwischen den Verfassungsnormen hat das Bundesverfassungsgericht für Be-

amtenfamilien dahingehend anerkannt, dass Art. 6 GG und das Sozialstaatsprinzip als Direktiven auf 

den Gestaltungsspielraum des Besoldungsgesetzgebers einwirken können (BVerfGE 44, 249 [267, 

273 f.) sowie BVerfGE 81, 363 [376]). 

 

[1a] Umgekehrt lässt sich unmittelbar aus diesem aber selbst bei Wahrnehmung eines erweiterten Um-

gangs kein in der Höhe spezifisch beamten- oder statusbezogener Anspruch auf finanziellen Ausgleich 

für getätigte Umgangsaufwendungen gegen den ehemaligen Partner ableiten.  

 

[1b] Dies stellte unter gewechselten Vorzeichen im Ergebnis doch wieder eine außergesetzliche Ali-

mentationserhöhung dar, die von Verfassungs wegen nicht gefordert wird. 

 

[2] Eine endgültige Zuweisung des kinderbezogenen Familienzuschlags an den tatsächlich betreuenden 

Elternteil ist auch in Ansehung des Sozialstaatsprinzips verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (1 

BvR 2297/18 [18]). 
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c) Anspruch auf Zutritt zu vom Staat geschaffenen Ausbildungseinrichtungen 

Auch wenn gilt, dass es der – regelmäßig – nicht einklagbaren Entscheidung des Gesetzgebers überlas-

sen bleibt, ob und wie weit er im Rahmen der darreichenden Verwaltung Teilhaberechte gewähren will, 

so können sich doch, wenn der Staat gewisse Ausbildungseinrichtungen geschaffen hat, aus dem Gleich-

heitssatz i.V. mit Art. 12 Abs. 1 GG und dem Sozialstaatsprinzip Ansprüche auf Zutritt zu diesen Ein-

richtungen ergeben. 

 

Das gilt insbesondere, wo der Staat ein faktisches, nicht beliebig aufgebbares Monopol für sich in An-

spruch genommen hat und wo die Beteiligung an staatlichen Leistungen zugleich notwendige Voraus-

setzung für die Verwirklichung von Grundrechten ist (BVerfGE 33, 303 [331 f.]).  

d) Wiedergutmachung von Vermögensverlusten 

Das Sozialstaatsprinzip kann es sogar verlangen, dass die staatliche Gemeinschaft Lasten mitträgt, die 

aus einem von der Gesamtheit zu tragenden Schicksal entstanden sind und nur zufällig einen bestimmten 

Personenkreis treffen (BVerfGE 27, 253 [283]; vgl. auch BVerfGE 106, 201 [209]).  

 

Indessen kann erst eine Lastenverteilung durch eine gesetzliche Regelung konkrete Ausgleichsansprü-

che der einzelnen Geschädigten begründen (BVerfGE 102, 254 [298]; dort auch zum „besonders weiten 

Regelungs- und Gestaltungsspielraum“ des Gesetzgebers; vgl. auch BVerfGE 117, 302 [315]).  

e) Resozialisierung von Straftätern 

Als Träger der aus der Menschenwürde folgenden und ihren Schutz gewährleistenden Grundrechte muss 

der verurteilte Straftäter die Chance erhalten, sich nach Verbüßung seiner Strafe wieder in die Gemein-

schaft einzuordnen.  

 

[1] Von der Gemeinschaft aus betrachtet verlangt das Sozialstaatsprinzip staatliche Vor- und Fürsorge 

für Gruppen der Gesellschaft, die aufgrund persönlicher Schwäche oder Schuld in ihrer persönlichen 

und sozialen Entfaltung behindert sind, wozu auch die Gefangenen und Entlassenen gehören.  

 

[2] Die Gemeinschaft selbst muss ein unmittelbares eigenes Interesse daran haben, dass die Täter – als 

Folge einer Resozialisierung – nicht wieder rückfällig werden und erneut ihre Mitbürger oder die Ge-

meinschaft schädigen (BVerfGE 35, 202 [235 f.]; vgl. auch BVerfGE 45, 187 [239]).  

f) Gleichstellungen von Personengruppen als (auch) Gebote des Sozialstaates 

In der Vergangenheit hat der Gesetzgeber durch die Gleichstellung von Vertriebenen und Flüchtlingen, 

heimatlosen Ausländern und politisch Verfolgten mit vergleichbaren Versicherten, die ständig im Ge-

biet der Bundesrepublik oder West-Berlins lebten, Gebote des Sozialstaats verwirklicht (BVerfGE 43, 

213 [226 f.]; vgl. auch BVerfGE 53, 164 [179]).  
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Entsprechendes könnte auch (auf allen möglichen Rechtsgebieten) für die Gegenwart und die Zukunft 

gelten, soweit es sich um rechtmäßige „Neuankömmlinge“ im Bundesgebiet handelt. 
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konkreten Fall ............................................................................................................... X-1249 
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Absicherungen ...................................................................................................................... X-1251 

ee) (Möglicherweise) „Rückschritt“ durch die Entscheidung BVerfGE 153, 310 (Zulässigkeit von 

Blankettstrafvorschriften mit Verweisen – über Rechtsverordnungen – auf Unionsrecht) .... X-1252 
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Unionsrecht .................................................................................................................. X-1253 
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(3a) Anwendbarkeit im Wahlrecht im Abstrakten ............................................................... X-1257 

(3b) Anwendbarkeit im Konkreten....................................................................................... X-1258 
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b) Gesetzesvorbehalt ........................................................................................................................ X-1258 
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(1a) Zulässiges ...................................................................................................................... X-1259 

(1b) Unzulässiges ................................................................................................................. X-1260 
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(2a) Begründungspflichten .................................................................................................. X-1260 
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Schranken bei vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechten) ............................................... X-1261 
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Grundrechten ............................................................................................................... X-1262 

(2b) Pflicht zur Auswahl der „geeignetsten“ ausführenden Organe .................................... X-1262 

cc) Die fragwürdige Auffassung der Senatsmehrheit im Verfahren BVerfGE 109, 190, wonach 
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um drohenden schweren Straftaten vermittels Freiheitsentzug der potentiellen Täter begegnen 
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das Verfassungsgericht................................................................................................. X-1264 
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ergangenen Ländernormen .................................................................................................. X-1264 

c) Vorrang des Gesetzes .................................................................................................................... X-1265 
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bb)  Folgen ...................................................................................................................................... X-1265 
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Verwaltung ................................................................................................................... X-1267 
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1270 
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 Eingeschränktes Kontrollmaß (Art. 19 Abs. 4 GG) als Folge einer faktischen Grenze – 

beispielsweise – verwaltungsgerichtlicher Kontrolle ........................................................... X-1273 
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e) Prinzipien der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes (am Beispiel des Verfahrens 1 BvR 

2654/17) ........................................................................................................................................ X-1274 
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bb) Grenzen des Rückwirkungsverbots im Besonderen ................................................................ X-1275 

f) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit .............................................................................................. X-1275 
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2406/16) ............................................................................................................................... X-1281 
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GG) ............................................................................................................................... X-1282 
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(2a) Verfassungs- und einfachrechtliche Verhältnismäßigkeitsanforderungen .................. X-1283 

(2b) Nachprüfungen durch das Verfassungsgericht (erhöhte Anforderungen an die gerichtliche 

„Begründungstiefe“) .................................................................................................... X-1284 
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 Erforderlichkeit ..................................................................................................................... X-1291 
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(4f) Eingriffsgewicht erhöhende Umstände ........................................................................ X-1294 
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einer Maßnahme) ......................................................................................................... X-1295 
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Rechtfertigung .............................................................................................................. X-1307 
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(8f) Die „rechtsstaatliche Abfederung“ einer Schleierfahndung durch Maßgaben des 

Unionsrechts (in der Rechtsprechung des EuGH [Vorbehalt der „verschleierten“ 

Grenzübertrittskontrollen]) .......................................................................................... X-1310 
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die Verwendungen der Daten für weitere Zwecke ...................................................... X-1313 
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X. In Art. 20 GG „niedergelegte“ (oder zumindest vom einfachen Gesetzgeber zu 

beachtende) Rechtsstaatsgrundsätze  

Das Rechtsstaatsprinzip ist eines der elementaren Prinzipien des Grundgesetzes.  

 

[1] Es sichert den Gebrauch der Freiheitsrechte, indem es Rechtssicherheit gewährt, die Staatsgewalt an 

das Gesetz bindet und Vertrauen schützt.  

 

[1a] Das Rechtsstaatsprinzip umfasst als eine der Leitideen des Grundgesetzes auch die Forderung nach 

materieller Gerechtigkeit und schließt den Grundsatz der Rechtsgleichheit als eines der grundlegenden 

Gerechtigkeitspostulate ein (BVerfGE 133, 168 [198]). 

 

[1b] Seine vornehmliche Verankerung findet das Rechtsstaatsprinzip in den in Art. 20 Abs. 3 GG aus-

gesprochenen Bindungen der Staatsgewalt (BVerfGE 141, 1 [33]). 

 

[1c] Soweit der Fachgerichtsbarkeit bisweilen die Verletzung rechtsstaatlicher Grundsätze „in krasser 

Form“ vorgehalten werden (1 BvR 2833/16 [32] unter Berufung auf BVerfGE 90, 22 [25]), erscheint 

nicht vollkommen klar zu sein, ob sich dies mit dem Vorwurf eines Verstoßes „gegen den allgemeinen 

Gleichheitssatz in seiner Ausprägung als Verbot objektiver Willkür (Art. 3 Abs. 1 GG)“ (1 BvR 2833/16 

[25] unter Hinweis auf BVerfGE 96, 189 [203] deckt (oder nicht). 

 

[2] Bei allem gesetzgeberischen Handeln müssen daher fundamentale Elemente des Rechtsstaats – wo-

möglich auch ergänzt durch etwa den Sozialstaatsgrundsatz – und die Rechtsstaatlichkeit im Ganzen 

gewahrt bleiben. 

 

[2a] Zu diesen Elementen gehört auch und gerade die „Idee der materiellen Gerechtigkeit“ (BVerfGE 

102, 254 [298 f.]; dort auch zu ungleichen Behandlungen, welche nicht mehr mit einer am Gerechtig-

keitsgedanken orientierten Betrachtungsweise vereinbar bzw. willkürlich sind). 

 

[2b] Die strafrechtliche Unschuldsvermutung wurzelt auch im Rechtsstaatsprinzip (BVerfGE 74, 358 

[370] sowie 2 BvR 167/18 [34 ff.] zur strafrechtlichen Wahlfeststellung). 

 

[3] Eine – womöglich nicht gerade auf der Hand liegende – Facette des Rechtsstaatsprinzips hat das 

Verfassungsgericht im Zusammenhang seiner Ultra-vires-Kontrolle (hinsichtlich der durch die Europä-

ische Union ausgeübten öffentlichen Gewalt) ausgemacht (BVerfGE 142, 123 [202]): 

 

[3a] Die Ultra-vires-Kontrolle dient (auch) der Gewährleistung des Rechtsstaatsprinzips.  
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[3b] Im innerstaatlichen Recht verlangt der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung eine gültige 

Aufgabenzuweisung und für Eingriffe in den Rechtskreis des Einzelnen auch eine begrenzte und näher 

bestimmte gesetzliche Ermächtigung der Exekutive (BVerfGE 107, 59 [102]), und dies gilt entspre-

chend für die durch die Europäische Union ausgeübte öffentliche Gewalt.  

 

[3c] Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union, die auf 

Kompetenzüberschreitungen beruhen, lassen sich weder auf eine gültige Aufgabenzuweisung durch die 

Verträge in Verbindung mit dem jeweiligen Zustimmungsgesetz stützen (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 EUV), 

noch sind sie in der Lage, Eingriffe in die Rechtssphäre der Bürger zu rechtfertigen, sie sind daher – wie 

im nationalen Bereich – rechtswidrig und verletzen insoweit immer auch das Rechtsstaatsprinzip (Art. 

20 Abs. 3 GG; BVerfGE 134, 366 [388]). 

 

[4] Schließlich ist das Willkürverbot auch mit Blick auf Träger öffentlicher Gewalt zu berücksichtigen 

(BVerfGE 21, 362 [369 f.] sowie BVerfGE 137, 108 [154]), dogmatische Grundlage dafür ist aber das 

Rechtsstaatsprinzip (und ggf. auch das Bundesstaatsprinzip), nicht hingegen das Grundrecht des Art. 3 

Abs.1 GG (BVerfGE 150, 1 [103 ff.] sowie 2 BvR 2203/18 [25]). 

1. Überblick über die vom (auch verfassungsändernden) Gesetzgeber möglicherweise zu 

beachtenden Rechtsstaatsgrundsätze 

Gewissermaßen als „Notnagel“ muss das Rechtsstaatsprinzip (meist „i.V. mit Art. 2 Abs. 1 GG“ oder 

einem anderen Grundrecht) dann herangezogen werden, wenn eine spezielle Verbürgung nicht eingrei-

fen kann (weshalb – unter nachfolgend 2. – Beispiele für Heranziehungen des Rechtsstaatsprinzips dar-

gestellt werden, die man nicht ohne Weiteres vermutet hätte). 

a) Heranziehung des Rechtsstaatsprinzips in Fällen der Unanwendbarkeit des Art. 19 Abs. 4 GG 

(effektiver Rechtsschutz im Strafverfahrens- und Zivilrecht) sowie weitere (meist 

materienübergreifende) Rechtsstaatsaspekte 

Das kann – zum einen – im Zusammenhang mit Art. 19 Abs. 4 GG der Fall sein, weil im Zivilrechts-

verfahren der „effektive Rechtsschutz“ nicht daraus abgeleitet werden kann, und – zum anderen – im 

Zusammenhang mit Art. 103 Abs. 2 GG, weil das Strafverfahrensrecht hiervon nicht ergriffen wird.  

 

[1] Die bisweilen äußerst schwierigen Fragen, die das Rechtstaatsprinzip insbesondere in der Form des 

Verbots (bzw. der Erlaubnis) rückwirkender Gesetze (Vertrauensschutz; in jüngerer Zeit BVerfGE 135, 

1 [13 ff.] sowie 2 BvL 8/19; vgl. auch BVerfGE 134, 33 [59 f.]; dort [58, 60] auch zur Menschenrechts-

konvention und deren Auslegung durch den EGMR; vgl. auch BVerfGE 135, 1 [12 ff.] sowie a.a.O. [29 

ff.] abweichende Meinung) aufwirft, müssen meist nur im Zusammenhang mit Gesetzesaufhebungen 

und –änderungen beantwortet werden.  
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[1a] Sie werden dort im Einzelnen behandelt (nachfolgend XXII). 

 

[1b] Dort werden – aus dem gleichen Grund – auch im Einzelnen behandelt die Grundsätze über „ma-

teriale“ Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und Vertrauensschutz. 

 

[2] Wie der Fall 2 BvR 686/19 (36 ff.) zeigt, kann der Begriff der materiellen Gerechtigkeit, der in der 

Rechtsprechung des Verfassungsgerichts selten herangezogen worden ist, in Konstellationen Bedeutung 

erlangen, in deren Zusammenhängen man dies kaum vermutet hätte, und ähnliches gilt für die Entschei-

dung 2 BvR 167/18 zur Zulässigkeit von strafrechtlichen Wahlfeststellungen (nachfolgend c)). 

 

[3] Nicht auszuweichen ist dem Rechtsstaatsprinzip, wenn es – wie es beim strafrechtlichen Schuld-

grundsatz der Fall ist – als Teil der Verfassungsidentität im Sinne von Art. 79 Abs. 3 GG zu begreifen 

ist, etwa weil zugleich auch die Menschenwürde betroffen ist (vgl. BVerfGE 140, 317 [343]). 

 

[4] Bei Neuregelungen, insbesondere bei Regelungen ganzer Sachbereiche ohne jegliches „gesetzliches 

Vorbild“, hat der Bundesgesetzgeber regelmäßig (nicht alle, sondern) nur bestimmte Erfordernisse des 

Rechtsstaatsprinzips, insbesondere das Prinzip der Bestimmtheit und Klarheit des Gesetzes (nachfol-

gend 3.a)), aber auch die Grundsätze über den Vorbehalt bzw. den Vorrang des Gesetzes (nachfolgend 

3.b)), der Bindung an Gesetz und Recht (nachfolgend 3.d)) sowie der Verhältnismäßigkeit (nachfolgend 

3.e)), zu beachten.  

 

[5] Die Rechtsgleichheit schließlich ist untrennbar mit Art. 3 Abs. 1 GG verbunden. 

aa) Die Auswirkungen des Rechtsstaatsprinzips auf die fachgerichtlichen Pflichten zur Aufklärung des 

wesentlichen Sachverhalts (am Beispiel vereinigungsbedingten Rehabilitierungsrechts [StrRehaG] 

– 2 BvR 1985/16 –) 

Soweit sich der Beschwerdeführer des Verfahrens 2 BvR 1985/16 gegen den Beschluss des Landgerichts 

sowie gegen die Beschwerdeentscheidung des Oberlandesgerichts wendete, war seine Verfassungsbe-

schwerde zulässig und begründet, die Fachgerichte haben den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht 

aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 3 GG beziehungs-

weise – soweit es um Rechtsschutz gegen Akte öffentlicher Gewalt ging – Art. 19 Abs. 4 GG verletzt 

und ihre Aufgabe zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes verfehlt, indem sie der ihnen obliegenden 

Amtsermittlungspflicht nicht hinreichend nachgekommen sind, und das Oberlandesgericht hat zudem 

gegen das Willkürverbot aus Art. 3 Abs. 1 GG verstoßen, soweit seine Sachverhaltsfeststellungen nicht 

nachvollziehbar waren (a.a.O. [18 ff.]). 
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 Gebot wirksamen Rechtsschutzes 

Das Rechtsstaatsprinzip enthält das Gebot, wirksamen Rechtsschutz zu gewähren, der grundsätzlich zu 

einer umfassenden tatsächlichen und rechtlichen Prüfung des Verfahrensgegenstandes führen muss, 

Art. 2 Abs. 1 GG beziehungsweise – soweit es um Rechtsschutz gegen Akte öffentlicher Gewalt geht – 

Art. 19 Abs. 4 GG verleihen dem Einzelnen ein Recht auf effektiven Rechtsschutz, und dieses Recht ist 

verletzt, wenn die Gerichte die prozessrechtlichen Möglichkeiten etwa zur Sachverhaltsfeststellung so 

eng auslegen, dass ihnen eine sachliche Prüfung der ihnen vorgelegten Fragen nicht möglich ist und das 

vom Gesetzgeber verfolgte Verfahrensziel deshalb nicht erreicht werden kann (BVerfGE 101, 275 

[294 f.] sowie 2 BvR 1985/16 [20]). 

 

[1] § 10 Abs. 1 Satz 1 StrRehaG verpflichtet die Gerichte zur Aufklärung des Sachverhalts von Amts 

wegen, dies erschien dem Gesetzgeber nicht nur wegen der Nähe zum Strafverfahren notwendig, son-

dern auch im Hinblick auf die besondere Fürsorgepflicht des Gerichts gegenüber den Antragstellern und 

wegen der Schwierigkeit erforderlich, die häufig in ferner Vergangenheit liegenden Sachverhalte zu 

ermitteln (vgl. BTDrucks 12/1608, S. 21). 

 

[1a] Das Gericht muss deshalb die für seine Entscheidung erheblichen Tatsachen selbst prüfen, es muss 

Hinweisen auf eine mögliche politische Verfolgung oder sonstige sachfremde Gründe unter Ausnutzung 

aller ihm im Freibeweisverfahren zur Verfügung stehenden Mittel nachgehen, und da es hierzu von 

Amts wegen verpflichtet ist, sind an die Darlegung durch den Antragsteller keine allzu hohen Anforde-

rungen zu stellen (2 BvR 1985/16 [21]). 

 

[1b] Das Gericht hat von sich aus – im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens – die zur Aufklärung des 

Sachverhalts notwendigen Maßnahmen zu treffen, es hat sämtliche Erkenntnisquellen zu verwenden, 

die erfahrungsgemäß dazu führen können, die Angaben eines Betroffenen zu bestätigen (BVerfG-K 4, 

119 [129] sowie 2 BvR 1985/16 [21]). 

 

[2] Kommt es dieser Verpflichtung nicht nach, so verweigert es dem Betroffenen die von Rechtsstaats 

wegen geforderte Überprüfung erheblicher Tatsachen und verfehlt damit schlechterdings das vom Ge-

setzgeber verfolgte Ziel, zur Rehabilitierung politisch (Straf-)Verfolgter die fortdauernde Wirksamkeit 

von Urteilen der Gerichte oder Entscheidungen der Behörden der ehemaligen DDR zu durchbrechen, 

und ein solchermaßen ineffektives Rehabilitierungsverfahren steht in Widerspruch zum Rechtsstaats-

prinzip des Grundgesetzes (BVerfGE 101, 275 [295] sowie 2 BvR 1985/16 [22]). 

 Beweiswürdigung 

(Erst) Wenn das Gericht alle Erkenntnismöglichkeiten ausgeschöpft hat, entscheidet es in freier Beweis-

würdigung, und § 10 Abs. 2 StrRehaG fordert insoweit nicht den vollen Beweis, sondern lässt die Glaub-

haftmachung genügen. 
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[1] Damit wird für das Rehabilitierungsverfahren ausdrücklich klargestellt, dass der Richter sich für 

seine Überzeugungsbildung mit einem geringeren Maß an Wahrscheinlichkeit begnügen kann, es genügt 

eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, die Nichterweislichkeit anspruchsbegründender Tatsachen geht 

allerdings zu Lasten des Antragstellers. 

 

[2] Die Rehabilitierungsgerichte sind von Verfassungs wegen nicht gehalten, im Zweifel für den An-

tragsteller zu entscheiden, denn der Grundsatz in dubio pro reo gilt nicht (a.a.O. [23]). 

 

[3] Nach diesem Maßstab konnten die angegriffenen Entscheidungen keinen Bestand haben, eine tat-

sächlich wirksame gerichtliche Kontrolle haben die Fachgerichte nicht durchgeführt, da weiterer Auf-

klärungsbedarf und weitere Aufklärungsmöglichkeiten bestanden, dies betraf zum einen die Frage, ob 

zum Zeitpunkt der Heimeinweisung im Oktober 1977 aufnahmebereite Dritte vorhanden waren, und 

zum anderen die Gründe, aus denen der Beschwerdeführer trotz der Haftentlassung seiner Eltern im Juni 

1978 weitere sechs Monate in dem Heim festgehalten wurde (a.a.O. [24 ff.]; dort zu mehreren kaum 

nachvollziehbaren Bewertungen des Oberlandesgerichts zu Anspruch und Wirklichkeit der DDR-Ver-

hältnisse). 

bb) Willkürverbot aus Art. 3 Abs. 1 GG 

Das Oberlandesgericht hat zudem das Willkürverbot aus Art. 3 Abs. 1 GG verletzt, indem es seiner 

Entscheidung einen Sachverhalt zugrunde legt, ohne dass die hierfür maßgeblichen Sachverhaltsfest-

stellungen nachvollziehbar gewesen wären (a.a.O. [38 ff.]). 

 

[1] Ein Verstoß gegen das Willkürverbot liegt bei gerichtlichen Entscheidungen zwar nicht schon dann 

vor, wenn die Rechtsanwendung Fehler enthält, ist eine Entscheidung bei verständiger Würdigung der 

das Grundgesetz beherrschenden Gedanken aber nicht mehr verständlich und sachlich schlechthin un-

haltbar, drängt sich der Schluss auf, dass sie auf sachfremden Erwägungen beruht, und ohne dass es auf 

subjektive Umstände oder ein Verschulden des Gerichts ankäme, stellt eine derartige Entscheidung ei-

nen Verstoß gegen das aus Art. 3 Abs. 1 GG abzuleitende Willkürverbot dar (BVerfGE 4, 1 [7] sowie 

BVerfGE 152, 345 [382]). 

 

[2] Dieser Maßstab gilt auch für die verfassungsrechtliche Überprüfung der von den Fachgerichten vor-

genommenen Beweiswürdigung und der von Ihnen getroffenen tatsächlichen Feststellungen (2 BvR 

1985/16 [40 ff.]). 

 

[3] Gemessen an diesen Maßstäben stützte das Oberlandesgericht den seiner Entscheidung zugrunde 

gelegten Sachverhalt weder in Bezug auf das Fehlen aufnahmebereiter Dritter noch mit Blick auf das 
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Vorliegen organisatorisch-bürokratischer Hemmnisse für die verzögerte Aussiedlung des Beschwerde-

führers in die Bundesrepublik in nachvollziehbarer Weise auf die festgestellten Anhaltspunkte (a.a.O. 

[41 ff.]). 

b) Insbesondere: Rechtsschutzgleichheit (am Beispiel der Prozesskostenhilfe) 

Das Recht auf effektiven und gleichen Rechtsschutz gebietet eine weitgehende Angleichung der Situa-

tion von Bemittelten und Unbemittelten bei der Verwirklichung des Rechtsschutzes (BVerfGE 10, 264 

[270] sowie BVerfGE 81, 347 [357]). 

 

[1] Dies ergibt sich aus dem in Art. 20 Abs. 3 GG allgemein verankerten Grundsatz der Rechtsstaatlich-

keit, der für den Rechtsschutz gegen Akte der öffentlichen Gewalt in Art. 19 Abs. 4 GG eine besondere 

Ausprägung gefunden hat, in Verbindung mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG 

(BVerfGE 78, 104 [117 f.] sowie BVerfGE 117, 163 [187]). 

 

[2] Den Unbemittelten muss mithin bei einem nicht nur entfernt erfolgversprechenden Antrag die Mög-

lichkeit eröffnet werden, diesen in einem Hauptsacheverfahren mit anwaltlicher Unterstützung und unter 

etwaiger Hinzuziehung von Zeugen und Sachverständigen prüfen zu lassen.  

 

[2a] Das Hauptsacheverfahren eröffnet sowohl den Unbemittelten wie auch den Gegnern der jeweiligen 

Klage ungleich bessere Möglichkeiten der Entwicklung und Darstellung sowohl der Tatsachen wie auch 

des eigenen Rechtsstandpunktes.  

 

[2b] Dies gilt insbesondere, wenn Unbemittelte im Prozesskostenhilfeverfahren noch nicht anwaltlich 

vertreten sind, sondern anwaltliche Unterstützung erst noch begehren.  

 

[2c] Erst die vertiefte Erörterung im Hauptsacheverfahren eröffnet auch die Möglichkeit, die Rechtsauf-

fassung, die ein Gericht zunächst entwickelt, zu überdenken. 

 

[2d] Zudem bestehen je nach Verfahrensart erst mit einem Hauptsacheverfahren auch Möglichkeiten, 

eine für eine Antragstellenden günstige Entscheidung der Rechtsfrage durch ein Gericht höherer Instanz 

zu erreichen (1 BvR 2666/18 [16] für bezifferte Schmerzensgeldklage und Rahmen der Vertretbarkeit). 

aa) Fach- und verfassungsgerichtliche Prüfungen 

Der Unbemittelte muss allerdings nur einem solchen Bemittelten gleichgestellt werden, der seine Pro-

zessaussichten vernünftig abwägt und dabei auch das Kostenrisiko berücksichtigt (BVerfGE 9, 124 

[130 f.] sowie 2 BvR 1813/18 [24]). Mit anderen Worten: 
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[1] Es ist verfassungsrechtlich grundsätzlich unbedenklich, die Gewährung von Prozesskostenhilfe da-

von abhängig zu machen, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinrei-

chende Aussicht auf Erfolg hat und nicht mutwillig erscheint (BVerfGE 81, 347 [357] sowie 1 BvR 

1975/18 [4] für Arbeitsgerichtsbarkeit). 

 

[1a] Auslegung und Anwendung des § 114 Abs. 1 Satz 2 ZPO ist grundsätzlich Sache der Fachgerichte. 

 

[1b] Das Bundesverfassungsgericht kann insoweit nur eingreifen, wenn dabei Verfassungsrecht verletzt 

wird und die angegriffene Entscheidung Fehler erkennen lässt, die auf einer grundsätzlich unrichtigen 

Anschauung von der Bedeutung der vom Grundgesetz verbürgten Rechtsschutzgleichheit beruhen 

(BVerfGE 56, 139 [141] sowie 2 BvR 1813/18 [25]). 

 

[2] Die Fachgerichte überschreiten den ihnen zustehenden Entscheidungsspielraum erst dann, wenn sie 

einen Auslegungsmaßstab verwenden, durch den einer unbemittelten Partei im Vergleich zur bemittelten 

die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung unverhältnismäßig erschwert wird.  

 

[2a] Das ist namentlich dann der Fall, wenn das Fachgericht die Anforderungen an die Erfolgsaussicht 

der beabsichtigten Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung überspannt und dadurch der Zweck der 

Prozesskostenhilfe, dem Unbemittelten den weitgehend gleichen Zugang zu Gericht wie der bemittelten 

Partei zu ermöglichen, deutlich verfehlt wird (BVerfGE 81, 347 [358] sowie 2 BvR 1813/18 [25]; vgl. 

auch 2 BvR 1444/19 [3] für den – trotz Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde – „Hinweis“, dass 

es nicht angängig ist, PKH mit der Erwägung, das Begehren sei erfolgreich gewesen und weitere Kosten 

seien nicht entstanden, zu verweigern). 

 

[2b] Die entsprechende Prüfung darf insbesondere nicht dazu dienen, die Rechtsverfolgung oder Rechts-

verteidigung selbst in das summarische Verfahren der Entscheidung über die Prozesskostenhilfe zu ver-

lagern, denn das Prozesskostenhilfeverfahren will den Rechtsschutz nicht selbst bieten, sondern ihn erst 

zugänglich machen (BVerfGE 81, 347 [357]).  

 

[2c] Das gilt für die Prüfung der Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung ebenso wie für die Feststellung 

der Bedürftigkeit derjenigen, die Prozesskostenhilfe beantragen, was in § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO als 

weitere Voraussetzung für die Bewilligung der Prozesskostenhilfe genannt ist (1 BvR 1975/18 [14]; dort 

[15 ff.] zu Einzelheiten einer „übermäßigen Erschwerung“). 

bb) Abgrenzung der zulässigen und unzulässigen Verweigerung 

Im Prozesskostenhilfeverfahren dürfen mithin grundsätzlich keine strittigen (schwierigen) Rechts- oder 

Tatsachenfragen geklärt werden (2 BvR 1813/18 [26]). 
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[1] Mit anderen Worten dürfen schwierige Fälle nicht „durchentschieden“ werden (1 BvR 2666/18 

[12]), denn dadurch würde der unbemittelten Partei im Gegensatz zu der bemittelten die Möglichkeit 

genommen, ihren Rechtsstandpunkt im Hauptsacheverfahren darzustellen und von dort aus in die höhere 

Instanz zu bringen (1 BvR 1710/18 [9] für schwierige aufenthaltsrechtliche Fragen). 

 

[2] Allerdings begegnet die Verweigerung von Prozesskostenhilfe keinen verfassungsrechtlichen Be-

denken, wenn ein Erfolg in der Hauptsache zwar nicht schlechthin ausgeschlossen, die Erfolgschance 

aber nur eine entfernte ist (a.a.O. [27]). 

cc) Insbesondere: Beweisantizipation 

Daher ist auch eine Beweisantizipation im Prozesskostenhilfeverfahren in begrenztem Rahmen zulässig.  

 

[1] Die verfassungsgerichtliche Prüfung beschränkt sich in diesen Fällen darauf, ob konkrete und nach-

vollziehbare Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Beweisaufnahme über die streitigen Tatsachen 

mit großer Wahrscheinlichkeit zum Nachteil des Beschwerdeführers ausgehen würde.  

 

[2] Kommt jedoch eine Beweisaufnahme ernsthaft in Betracht und liegen keine konkreten und nachvoll-

ziehbaren Anhaltspunkte dafür vor, dass die Beweisaufnahme mit großer Wahrscheinlichkeit zum Nach-

teil des Beschwerdeführers ausgehen würde, so läuft es dem Gebot der Rechtsschutzgleichheit zuwider, 

dem Unbemittelten wegen fehlender Erfolgsaussichten seines Rechtsschutzbegehrens Prozesskosten-

hilfe zu verweigern (a.a.O.; dort [29] auch zur „angemaßten Sachkunde“ eines Gerichts und dort [34] 

auch zur Prozesskostenhilfe für verfassungsgerichtliche Verfahren – BVerfGE 92, 122 [123] –). 

c) Rechtsstaatliches Vertrauensschutzgebot (zulässige und unzulässige Rückwirkungen) 

Das rechtsstaatliche Vertrauensschutzgebot (Art. 20 Abs. 3 GG) zieht der gesetzgeberischen Regelungs-

befugnis Grenzen bei der Verwirklichung des gesetzgeberischen Anliegens für das Gemeinwohl (BVer-

fGE 14, 288 [300] sowie BVerfGE 134, 33 [59]). 

 

Aus dem Umstand, dass Art. 103 Abs. 2 GG ein Rückwirkungsverbot (nur) für materielle Strafrechts-

normen aufstellt, darf nicht gefolgert werden, Rückwirkungen seien im Übrigen verfassungsrechtlich 

unbedenklich (BVerfGE 72, 200 [257]). 

aa) Geschütztes Bürgervertrauen und Rechtfertigungsbedürfnis für Durchbrechungen 

Der Bürger muss die ihm gegenüber möglichen staatlichen Eingriffe grundsätzlich voraussehen und sich 

dementsprechend einrichten können. 
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[1] Es bedarf deshalb einer besonderen Rechtfertigung, wenn die Gesetzgeber die Rechtsfolgen eines 

der Vergangenheit zugehörigen Verhaltens nachträglich belastend ändert (BVerfGE 30, 272 [285 f.] 

sowie BVerfGE 105, 17 [36 f.]). 

 

[2] Dabei ist zwischen der Rückbewirkung von Rechtsfolgen (sog. „echte“ Rückwirkung) und der tat-

bestandlichen Rückanknüpfung (sog. „unechte“ Rückwirkung) zu unterscheiden: 

bb) Unterscheidung zwischen „echten“ und „unechten“ Rückwirkungen 

Die Anordnung, eine Rechtsfolge solle schon für einen vor dem Zeitpunkt der Verkündung der Norm 

liegenden Zeitraum eintreten („echte“ Rückwirkung), ist grundsätzlich unzulässig (BVerfGE 45, 142 

[167 f.] sowie BVerfGE 97, 67 [78 f.]). 

 

Demgegenüber betrifft die tatbestandliche Rückanknüpfung („unechte“ Rückwirkung) nicht den zeitli-

chen, sondern den sachlichen Anwendungsbereich einer Norm. 

cc) Definition der „unechten“ Rückwirkung („tatbestandliche Rückanknüpfung“) und regelmäßige 

Zulässigkeit 

Die Rechtsfolgen eines Gesetzes treten erst nach Verkündung der Norm ein, ihr Tatbestand erfasst aber 

Sachverhalte, die bereits vor der Verkündung „ins Werk gesetzt“ worden sind (BVerfGE 31, 275 

[292 ff.] sowie BVerfGE 131, 20 [36 f.]). 

 

[1] Bei Gesetzen mit tatbestandlicher Rückanknüpfung wird den allgemeinen Grundsätzen des Vertrau-

ensschutzes und der Rechtssicherheit kein genereller Vorrang vor dem jeweils verfolgten gesetzgeberi-

schen Anliegen eingeräumt. 

 

[1a] Entsprechende Regelungen sind verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig und genügen dem 

rechtsstaatlichen Vertrauensschutzgebot, wenn das schutzwürdige Bestandsinteresse des Einzelnen die 

gesetzlich verfolgten Gemeinwohlinteressen bei der gebotenen Interessenabwägung nicht überwiegt (2 

BvR 916/11 [236]). 

 

[1b] Entscheidend ist insoweit das Ergebnis der Güterabwägung zwischen dem Gewicht der berührten 

Vertrauensschutzbelange und der Bedeutung des gesetzgeberischen Anliegens für das Gemeinwohl 

(a.a.O.). 

 

[2] Dabei erhöht sich die Bedeutung der berührten Vertrauensschutzbelange in Abhängigkeit von der 

Schwere des Eingriffs in das sachlich jeweils betroffene Grundrecht (a.a.O.). 
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d) Insbesondere: Verbot der unbegrenzten Auferlegung neuer Lasten unter Anknüpfung an lange 

zurückliegende Vorgänge (1 BvR 2828/19) 

Das Rechtsstaatsprinzip schützt in seiner Ausprägung als Gebot der Belastungsklarheit und -vorherseh-

barkeit davor, dass lange zurückliegende, in tatsächlicher Hinsicht abgeschlossene Vorgänge unbe-

grenzt zur Anknüpfung neuer Lasten herangezogen werden können. 

 

Als Elemente des Rechtsstaatsprinzips sind Rechtssicherheit und Vertrauensschutz eng miteinander ver-

bunden, da sie gleichermaßen die Verlässlichkeit der Rechtsordnung gewährleisten (BVerfGE 133, 143 

[158] sowie 1 BvR 3092/15 [6]). 

aa) Erhebung von Beiträgen und Verjährungsproblematik 

Auch für die Erhebung von Beiträgen, die einen einmaligen Ausgleich für die Erlangung eines Vorteils 

durch Anschluss an eine Einrichtung schaffen sollen, ist der Gesetzgeber verpflichtet, Verjährungsrege-

lungen zu treffen oder jedenfalls im Ergebnis sicherzustellen, dass Beiträge nicht unbegrenzt nach Er-

langung des Vorteils festgesetzt werden können. 

 

[1] Die Legitimation von Beiträgen liegt – unabhängig von der gesetzlichen Ausgestaltung ihres Wirk-

samwerdens – in der Abgeltung eines Vorteils, der den Betreffenden zu einem bestimmten Zeitpunkt 

zugekommen ist.  

 

[1a] Je weiter dieser Zeitpunkt bei der Beitragserhebung zurückliegt, desto mehr verflüchtigt sich die 

Legitimation zur Erhebung solcher Beiträge.  

 

[1b] Zwar können dabei die Vorteile auch in der Zukunft weiter fortwirken und tragen nicht zuletzt 

deshalb eine Beitragserhebung auch noch relativ lange Zeit nach Anschluss an die entsprechende Ein-

richtung, jedoch verliert der Zeitpunkt des Anschlusses, zu dem der Vorteil, um dessen einmalige Ab-

geltung es geht, dem Beitragspflichtigen zugewendet wurde, deshalb nicht völlig an Bedeutung. 

 

[1c] Der Bürger würde sonst hinsichtlich eines immer weiter in die Vergangenheit rückenden Vorgangs 

dauerhaft im Unklaren gelassen, ob er noch mit Belastungen rechnen muss, und dies ist ihm im Lauf 

der Zeit immer weniger zumutbar.  

 

[2] Der Grundsatz der Rechtssicherheit gebietet vielmehr, dass ein Vorteilsempfänger in zumutbarer 

Zeit Klarheit darüber gewinnen kann, ob und in welchem Umfang er die erlangten Vorteile durch Bei-

träge ausgleichen muss (BVerfGE 133, 143 [159 f.]). 



 

A X-1213 
 

bb) Abwägungspflicht des Gesetzgebers 

Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, die berechtigten Interessen der Allgemeinheit am Vorteilsausgleich 

und der Einzelnen an Rechtssicherheit durch entsprechende Gestaltung von Verjährungsbestimmungen 

zu einem angemessenen Ausgleich zu bringen. 

 

Dabei steht ihm zwar ein weiter Gestaltungsspielraum zu, der Grundsatz der Rechtssicherheit verbietet 

es dem Gesetzgeber aber, die berechtigten Interessen des Bürgers völlig unberücksichtigt zu lassen und 

ganz von einer Regelung abzusehen, die der Erhebung der Abgabe eine bestimmte zeitliche Grenze setzt 

(BVerfGE 133, 143 [160]). 

cc) Möglichkeiten der Ausgestaltung innerhalb des gesetzgeberischen Gestaltungsraums 

Es bleibt dem Gesetzgeber überlassen, wie er eine zeitliche Obergrenze für die Inanspruchnahme der 

Beitragsschuldner gewährleistet, die den Grundsätzen der Rechtssicherheit genügt. 

 

[1] So könnte er etwa eine Verjährungshöchstfrist vorsehen, wonach der Beitragsanspruch nach Ablauf 

einer auf den Eintritt der Vorteilslage bezogenen, für den Beitragsschuldner konkret bestimmbaren Frist 

verjährt. 

 

[2] Er könnte auch das Entstehen der Beitragspflicht an die Verwirklichung der Vorteilslage anknüpfen 

oder den Satzungsgeber verpflichten, die zur Heilung des Rechtsmangels erlassene wirksame Satzung 

rückwirkend auf den Zeitpunkt des vorgesehenen Inkrafttretens der ursprünglichen nichtigen Satzung 

in Kraft zu setzen, sofern der Lauf der Festsetzungsverjährung damit beginnt. 

 

[3] Er kann dies mit einer Verlängerung der Festsetzungsfrist, Regelungen der Verjährungshemmung 

oder der Ermächtigung zur Erhebung von Vorauszahlungen auch in Fällen unwirksamer Satzungen ver-

binden (BVerfGE 133, 143 [161 f.] sowie 1 BvR 2838/19 [27]; dort [28 ff.] ausführlich zu Sonderkons-

tellationen nach dem Beitritt). 

dd) Verfassungsgerichtliche Überprüfung entsprechender fachgerichtlicher Entscheidungen am 

Meßstab der Willkür 

Die Auslegung des Gesetzes und seine Anwendung auf den konkreten Fall sind zwar Sache der dafür 

zuständigen Gerichte und daher der Nachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich 

entzogen, ein verfassungsrechtliches Eingreifen gegenüber den Entscheidungen der Fachgerichte 

kommt aber unter dem Gesichtspunkt der Verletzung des Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) in seiner 

Bedeutung als Willkürverbot in Betracht (BVerfGE 74, 102 [127]). 

 

[1] Ein solcher Verstoß gegen das Willkürverbot liegt bei gerichtlichen Entscheidungen nicht schon 

dann vor, wenn die Rechtsanwendung Fehler enthält, sondern erst dann, wenn die Entscheidung bei 
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verständiger Würdigung der das Grundgesetz beherrschenden Gedanken nicht mehr verständlich ist und 

sich daher der Schluss aufdrängt, dass sie auf sachfremden Erwägungen beruht (BVerfGE 4, 1 [7] sowie 

BVerfGE 87, 273 [278 f.]). 

 

[2] Der Umstand, dass im Verfahren 1 BvR 2838/19 das Oberlandesgericht der Rechtsprechung des 

Oberverwaltungsgerichts nicht gefolgt ist, begründet nicht den Vorwurf eines Verstoßes gegen Art. 3 

Abs. 1 GG. 

 

[3] Beruht die abweichende Entscheidung verschiedener Behörden oder Gerichte zu denselben Rechts-

vorschriften auf einer verschiedenartigen Rechtsauslegung, so liegt darin grundsätzlich noch keine Ver-

letzung des Grundrechts der Gleichheit vor dem Gesetz (1 BvR 2838/19 [38]). 

e) Strafverfahren und faires Verfahren als Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips 

Das Recht auf ein faires Verfahren hat seine Wurzeln im Rechtsstaatsprinzip in Verbindung mit den 

Freiheitsrechten und Art. 1 Abs. 1 GG (BVerfGE 57, 250 [274 f.] sowie BVerfGE 130, 1 [25]) und 

gehört zu den wesentlichen Grundsätzen eines rechtsstaatlichen Verfahrens (BVerfGE 38, 105 [111] 

sowie BVerfGE 46, 202 [210]). 

 

[1] Als unverzichtbares Element der Rechtsstaatlichkeit des Strafverfahrens gewährleistet es dem Be-

schuldigten, prozessuale Rechte und Möglichkeiten mit der erforderlichen Sachkunde wahrnehmen und 

Übergriffe der staatlichen Stellen oder anderer Verfahrensbeteiligter angemessen abwehren zu können 

(BVerfGE 122, 248 [271 f.]). 

 

[2] An ihm ist die Ausgestaltung des Strafprozesses zu messen, wenn und soweit keine spezielle verfas-

sungsrechtliche Gewährleistung existiert (2 BvR 900/19 [19] speziell zu § 243 Abs. 4 StPO). 

aa) Konkretisierung (zunächst) durch den Gesetzgeber 

Das Recht auf ein faires Verfahren enthält keine in allen Einzelheiten bestimmten Ge- oder Verbote, 

vielmehr bedarf es der Konkretisierung je nach den sachlichen Gegebenheiten (BVerfGE 70, 297 [308]). 

 

Diese Konkretisierung ist zunächst Aufgabe des Gesetzgebers und sodann, in den vom Gesetz gezoge-

nen Grenzen, Pflicht der zuständigen Gerichte bei der ihnen obliegenden Rechtsauslegung und -anwen-

dung (BVerfGE 63, 45 [61] sowie BVerfGE 133, 168 [200]). 

bb) Pflichten der Fachgerichte 

Die Gerichte haben den Schutzgehalt der in Frage stehenden Verfahrensnormen und die Rechtsfolgen 

ihrer Verletzung zu bestimmen.  
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[1] Dabei sind Bedeutung und Tragweite des Rechts auf ein faires Verfahren angemessen zu berück-

sichtigen, damit dessen wertsetzende Bedeutung auch auf der Rechtsanwendungsebene gewahrt bleibt 

(2 BvR 900/19 [20]). 

 

[2] Die Verkennung des Schutzgehalts einer verletzten Verfahrensnorm kann in das Recht des Beschul-

digten auf ein faires Verfahren eingreifen (a.a.O. [21]).  

 

[3] Eine Verletzung liegt allerdings erst dann vor, wenn eine Gesamtschau auf das Verfahrensrecht – 

auch in seiner Auslegung und Anwendung durch die Fachgerichte – ergibt, dass rechtsstaatlich zwin-

gende Folgerungen nicht gezogen worden sind oder rechtsstaatlich Unverzichtbares preisgegeben 

wurde (BVerfGE 64, 135 [145 f.]). 

f) Forderung nach materieller Gerechtigkeit als eine der Leitideen des Grundgesetzes 

Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit verlangt (zwar nicht nur, aber auch und gerade) eine faire Ausge-

staltung und Anwendung des Strafverfahrensrechts.  

 

Es umfasst als eine der Leitideen des Grundgesetzes auch die Forderung nach materieller Gerechtigkeit 

(BVerfGE 20, 323 [331] sowie BVerfGE 45, 187 [246] und schließt den Grundsatz der Rechtsgleichheit 

als eines der grundlegenden Gerechtigkeitspostulate ein (BVerfGE 84, 90 [121]). 

aa) „Verfassungsaufgabe“ Schutz elementarer Rechtsgüter durch Strafrecht (als „Gegengewicht“ im 

Rechtsstaatsprinzip) 

Der Staat ist von Verfassungs wegen gehalten, eine funktionstüchtige Strafrechtspflege zu gewährleis-

ten, ohne die der Gerechtigkeit nicht zum Durchbruch verholfen werden kann (BVerfGE 33, 367 [383] 

sowie BVerfGE 133, 168 [199]).  

 

[1] Der Schutz elementarer Rechtsgüter durch Strafrecht und seine Durchsetzung im Verfahren sind 

Verfassungsaufgaben (BVerfGE 107, 104 [118 f.]).  

 

[2] Der Rechtsstaat kann sich nur verwirklichen, wenn sichergestellt ist, dass Straftäter im Rahmen der 

geltenden Gesetze verfolgt, abgeurteilt und einer gerechten Bestrafung zugeführt werden, der staatliche 

Strafanspruch mithin so gut wie möglich durchgesetzt wird (BVerfGE 129, 208 [260]). 

bb) Insbesondere: Wahlfeststellungen im Strafrecht 

Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, die Pflicht des Staates, die Sicherheit seiner Bürger und deren Ver-

trauen in die Funktionsfähigkeit der staatlichen Institutionen zu schützen, und der Anspruch aller in 

Strafverfahren Beschuldigter auf Gleichbehandlung rechtfertigen es, den staatlichen Strafanspruch auch 
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dann durchzusetzen, wenn Zweifel hinsichtlich des Tatgeschehens verbleiben, gleichzeitig aber ein straf-

loses Verhalten des Angeklagten sicher ausscheidet (2 BvR 167/18 [38]). 

2. Erfordernis des Gemeinwohlbezugs 

Die Ausrichtung an dem jeweils zu konkretisierenden Gemeinwohl ist zwingendes Erfordernis jeder 

rechtsstaatlich gebundenen Gesetzgebung.  

a) „Freiheit“ des Gesetzgebers (Einschätzungs- und Bewertungsvorrang) 

Es obliegt allerdings in erster Linie dem Gesetzgeber, zu entscheiden, ob eine bestimmte normative 

Ausgestaltung eines Lebenssachverhalts im Interesse des gemeinen Wohls liegt; im Rahmen der verfas-

sungsrechtlichen Bindungen kommt dabei dem Gesetzgeber ein Einschätzungs- und Bewertungsvor-

rang zu (BVerfGE 59, 216 [229]).  

aa) Gesetze als Ausdruck sozialethischer und rechtlicher Bewertung („Recht und Unrecht“) 

Ein Gesetz ist nicht nur Instrument zur Steuerung gesellschaftlicher Prozesse nach soziologischen Er-

kenntnissen und Prognosen, sondern es ist auch bleibender Ausdruck sozialethischer und rechtlicher 

Bewertung menschlicher Handlungen, es soll sagen, was für den Einzelnen Recht und Unrecht ist 

(BVerfGE 39, 1 [59]).  

bb) Auslegung durch die Gerichte 

Die Anwendung und Auslegung dieser Gesetze durch die Gerichte steht mit dem Rechtsstaatsprinzip 

(Art. 20 Abs. 3 GG) in Einklang, wenn sie sich in den Grenzen vertretbarer Auslegung und zulässiger 

richterlicher Rechtsfortbildung bewegt. 

 

[1] Art. 2 Abs. 1 GG gewährleistet in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG den Einzelnen, dass ihnen 

gegenüber ergehende Entscheidungen diesen Anforderungen genügen (BVerfGE 128, 193 [206 ff.] so-

wie BVerfGE 132, 99 [127]). 

 

[2] Der aus dem Rechtsstaatsprinzip abzuleitenden Rechtsschutzgarantie genügt es beispielsweise re-

gelmäßig nicht, wenn die einzige für Strafgefangene bestehende Möglichkeit, eine den Anforderungen 

des § 118 Abs. 3 Strafvollzugsgesetz genügende Rechtsbeschwerde ohne Einschaltung eines Rechtsan-

walts einzulegen, von der Zahlung einer Fahrtkostenpauschale abhängig gemacht wird und diese geeig-

net ist, von der Inanspruchnahme des Rechtsschutzes abzuschrecken (2 BvR 981/19). 

 Auslegungsgrenzen 

Der anerkannten Befugnis der Gerichte zur Fortbildung des Rechts mit Rücksicht auf die Wertentschei-

dungen des Grundgesetzes, vornehmlich der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit sowie der Grundsatz der 

Gesetzesbindung, sind Grenzen gesetzt (BVerfGE 74, 129 [152] sowie BVerfGE 111, 54 [82]). 
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(1a) Unzulässige Rechtsfortbildung 

Richterliche Rechtsfortbildung darf nicht dazu führen, dass der Richter seine eigene materielle Gerech-

tigkeitsvorstellung an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers setzt (BVerfGE 82, 6 [12] sowie BVerfGE 

132, 99 [127]).  

 

Eine Interpretation, die als richterliche Rechtsfortbildung den klaren Wortlaut des Gesetzes hintanstellt, 

keinen Widerhall im Gesetz findet und vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich oder – bei Vorliegen einer 

erkennbar planwidrigen Gesetzeslücke – stillschweigend gebilligt wird, greift unzulässig in die Kompe-

tenzen des demokratisch legitimierten Gesetzgebers ein (BVerfGE 118, 212 [243] sowie BVerfGE 134, 

204 [238]; vgl. auch 2 BvR 167/18 [41] für eine strafrechtliche Wahlfeststellung). 

(1b) Willkür 

Ein Richterspruch verstößt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dann gegen 

den allgemeinen Gleichheitssatz in seiner Ausprägung als Verbot objektiver Willkür (Art. 3 Abs. 1 GG), 

wenn er unter keinem denkbaren Aspekt rechtlich vertretbar ist und sich daher der Schluss aufdrängt, 

dass er auf sachfremden Erwägungen beruht. 

 

[1] Das ist anhand objektiver Kriterien festzustellen, und schuldhaftes Handeln des Richters ist nicht 

erforderlich.  

 

[2] Fehlerhafte Rechtsanwendung allein macht zwar eine Gerichtsentscheidung nicht objektiv willkür-

lich, schlechterdings unhaltbar ist eine fachgerichtliche Entscheidung aber dann, wenn eine offensicht-

lich einschlägige Norm nicht berücksichtigt, der Inhalt einer Norm in krasser Weise missverstanden 

oder sonst in nicht mehr nachvollziehbarer Weise angewendet wird (BVerfGE 96, 189 [203] sowie 1 

BvR 2833/16 [25]; dort [32] auch dazu, dass ein solcher Verstoß in „krasser Form“ rechtsstaatliche 

Grundsätze verletzt – BVerfGE 90, 22 [25] –). 

 Denkbare Heranziehung des Gerechtigkeitsgedankens in den Zusammenhängen des 

Eilrechtsschutzes (§ 80 Abs. 7 VwGO) 

Das Verfahren nach § 80 Abs. 7 VwGO dient nicht in der Art eines Rechtsmittelverfahrens der Über-

prüfung, ob die vorangegangene Entscheidung formell oder materiell richtig ist. 

 

[1] Es eröffnet vielmehr die Möglichkeit, einer nachträglichen Änderung der Sach- oder Rechtslage 

Rechnung zu tragen.  

 

[2] Prüfungsmaßstab für die Entscheidung über einen zulässigen Abänderungsantrag ist, ob nach der 

aktuellen Sach- oder Rechtslage die Anordnung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 

der Klage geboten ist (2 BvR 686/19 [36]). 
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(2a) Begrenzte Geltendmachungsbefugnis (Änderungen entscheidungserheblicher Umstände) 

Der Antrag nach § 80 Abs. 7 Satz 2 VwGO kann nur damit begründet werden, dass sich entscheidungs-

erhebliche Umstände, auf denen die ursprüngliche Entscheidung beruhte, nachträglich geändert haben 

oder im ursprünglichen Verfahren unverschuldet nicht geltend gemacht werden konnten.  

 

[1] Prozessrechtliche Voraussetzung für die Ausübung der dem Gericht der Hauptsache eröffneten Ab-

änderungsbefugnis ist somit eine Änderung der maßgeblichen Umstände, auf die die frühere Entschei-

dung gestützt war. 

 

[1a] Liegt eine derartige Änderung nicht vor, ist dem Gericht eine Entscheidung in der Sache grundsätz-

lich verwehrt, weil sie auf eine unzulässige Rechtsmittelentscheidung hinausliefe (a.a.O.). 

 

[1b] Allerdings kann der Antrag des Beteiligten auch als Anregung an das Gericht verstanden werden, 

die angegriffene Entscheidung gemäß § 80 Abs. 7 Satz 1 VwGO von Amts wegen zu ändern (a.a.O.). 

 

[2] Schließen sich an das ursprüngliche Eilrechtsschutzverfahren mehrere Änderungsverfahren nach 

§ 80 Abs. 7 Satz 2 VwGO an, so ist maßgeblicher Zeitpunkt dafür, ob nachträgliche Änderungen einge-

treten sind oder ob sonstige Umstände ohne Verschulden nicht geltend gemacht werden konnten, der 

Zeitpunkt des jeweils letzten Beschlusses nach § 80 Abs. 7 VwGO (a.a.O.). 

(2b) Neue (nicht juristische) Fachgutachten als denkbare veränderte Umstände 

Angesichts der Tatsache, dass bei der Anwendung von § 80 Abs. 7 VwGO die materielle Gerechtigkeit 

und die inhaltliche Richtigkeit der lediglich interimistischen Entscheidung im Verfahren des vorläufigen 

Rechtsschutzes im Vordergrund zu stehen hat (a.a.O. [38]), kann – beispielsweise – auch eine neue 

ärztliche Stellungnahme, die bereits bestehende medizinische Probleme präziser darstellt, jedenfalls 

dann als veränderter Umstand im Sinne von § 80 Abs. 7 Satz 2 VwGO anzusehen sein, wenn dem 

Gericht durch sie neue, bisher nicht oder nur unzureichend erkannte medizinische Erkenntnisse vermit-

telt werden (a.a.O.). 

 

[1] Außerdem kann eine solche ergänzende ärztliche Stellungnahme Anlass zur Ausübung des dem Ge-

richt in § 80 Abs. 7 Satz 1 VwGO eröffneten Ermessens bieten, von Amts wegen in eine erneute Ent-

scheidung nach § 80 Abs. 5 VwGO einzutreten. 

 

[1a] Dies gilt insbesondere auch im Hinblick darauf, dass die Entscheidung im vorläufigen Rechts-

schutzverfahren der Sicherung der im Hauptsacheverfahren geltend gemachten Rechte des Betroffenen 

dient, in dem Änderungen der Sach- und Rechtslage einschließlich neuer Beweismittel – vorbehaltlich 

der Zurückweisung präkludierten Vorbringens (§ 74 Abs. 2 AsylG) – auch noch bis zum Zeitpunkt der 
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letzten mündlichen Verhandlung bzw. der gerichtlichen Entscheidung zu berücksichtigen sind (§ 77 

Abs. 1 AsylG). 

 

[1b] Wenn das Fachgericht – etwa – unter Hinweis auf die in den vorangegangenen Eilverfahren bereits 

geltend gemachte psychische Erkrankung und deren Verschlimmerung die Voraussetzung veränderter 

Umstände im Sinne von § 80 Abs. 7 Satz 2 VwGO verneint, überspannt es die verfahrensrechtlichen 

Anforderungen im Abänderungsverfahren.  

 

[1c] Wenn eine neue ärztliche Stellungnahme zu einer bereits bestehenden Erkrankung weitergehende, 

bei der früheren Entscheidung bisher nicht oder nicht hinreichend berücksichtigte medizinische Erkennt-

nisse vermittelt, stellt(e) die Verneinung eines Änderungsgrunds und damit die Verweigerung einer er-

neuten Sachprüfung nach § 80 Abs. 5 VwGO eine unzumutbare Erschwerung des Rechtsweges dar. 

 

[1d] Im Abänderungsverfahren nach § 80 Abs. 7 VwGO stehen mithin die materielle Gerechtigkeit und 

die inhaltliche Richtigkeit der lediglich vorläufigen Aussetzungsentscheidung im Vordergrund.  

 

[2] Die Durchsetzung des materiellen Rechts im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gewinnt ins-

besondere im Schutzbereich von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG besondere Bedeutung, wenn irreversible, nicht 

wiedergutzumachende Nachteile drohen (a.a.O. [40]; dort [41 ff.] auch zu den inhaltlichen Anforderun-

gen an fachärztliche Gutachten und dort [43] auch zum „Mitwirkungsgebot“ der Beteiligten). 

b) Verfassungsbindung 

Der Umstand allein, dass eine Regelung zeitlich begrenzt ist, befreit den Gesetzgeber – selbstverständ-

lich – nicht von seiner Verfassungsbindung (BVerfGE 71, 364 [394]).  

 

Wie bereits dargelegt, kann darüber hinaus die Verfassungsbindung des Gesetzgebers es gebieten, ein 

Gesetz zu erlassen, was insbesondere der Fall ist, wenn die Verfassung es aufgibt (BVerfGE 6, 257 

[264]; vgl. auch BVerfGE 12, 139 [142]).  

c) Die Bedeutung des nach Art. 14 Abs. 1 GG gewährleisteten Eigentums für den sozialen Rechtsstaat 

Das nach Art. 14 Abs. 1 GG gewährleistete Eigentum ist von besonderer Bedeutung für den sozialen 

Rechtsstaat (BVerfGE 14, 263 [277] sowie BVerfGE 143, 246 [323]).  

 

[1] Der Eigentumsgarantie kommt im Gefüge der Grundrechte insbesondere die Aufgabe zu, dem Trä-

ger des Grundrechts einen Freiheitsraum im vermögensrechtlichen Bereich zu sichern.  
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[1a] Das verfassungsrechtlich gewährleistete Eigentum ist durch Privatnützigkeit und grundsätzliche 

Verfügungsbefugnis des Eigentümers über den Eigentumsgegenstand gekennzeichnet, denn es soll 

Grundlage privater Initiative und in eigenverantwortlichem privatem Interesse von Nutzen sein.  

 

[1b] Dabei genießt es einen besonders ausgeprägten Schutz, soweit es um die Sicherung der persönli-

chen Freiheit des Einzelnen geht (BVerfGE 149, 86 [112]). 

 

[2] Zugleich soll – was nicht selten „übersehen“ wird – der Gebrauch des Eigentums dem Wohl der 

Allgemeinheit dienen (Art. 14 Abs. 2 GG). 

d) Berufsbeamtentum (insbesondere Lebenszeitgrundsatz) als möglicherweise „tragendes Element 

des Rechtsstaats“ (BVerfGE 149, 1) 

Das Lebenszeitprinzip hat – im Zusammenspiel mit dem die amtsangemessene Besoldung sichernden 

Alimentationsprinzip – die Funktion, die Unabhängigkeit der Beamten im Interesse einer rechtsstaatli-

chen Verwaltung zu gewährleisten.  

 

[1] Erst rechtliche und wirtschaftliche Sicherheit bietet die Gewähr dafür, dass das Berufsbeamtentum 

zur Erfüllung der ihm vom Grundgesetz zugewiesenen Aufgabe, im politischen Kräftespiel eine stabile, 

gesetzestreue Verwaltung zu sichern, beitragen kann (BVerfGE 149, 1 [17]). 

 

[2] Dazu gehört auch und vor allem, dass der Beamte nicht willkürlich oder nach freiem Ermessen po-

litische Gremien aus seinem Amt entfernt werden kann, denn damit entfiele die Grundlage für seine 

Unabhängigkeit (BVerfGE 7, 155 [163]). 

 

[3] Die Beendigung des Beamtenverhältnisses ist nur unter genau gesetzlich geregelten Voraussetzun-

gen und Formen zulässig (BVerfGE 8, 332 [352 f.]). 

aa) Rechtsstaatliche Amtsausübung als Ziel des Lebenszeit- bzw. Alimentationsgrundsatzes 

Die lebenslange Anstellung sichert dem Beamten persönliche Unabhängigkeit.  

 

[1] Das Bewusstsein ihrer gesicherten Rechtsstellung soll die Bereitschaft der Beamten zu einer an Ge-

setz und Recht orientierten Amtsführung fördern und ihn zu unparteiischem Dienst für die Gesamtheit 

befähigen.  

 

[1a] Die mit dem Lebenszeitprinzip angestrebte Unabhängigkeit der Amtsführung ist dabei nicht etwa 

ein persönliches Privileg der Beamten, das ihrer Disposition unterliegen könnte, sondern dient dem Ge-

meinwohl.  
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[1b] Nur wenn die innere und äußere Unabhängigkeit gewährleistet ist, kann realistischerweise erwartet 

werden, dass ein Beamter auch dann auf rechtsstaatlicher Amtsführung beharrt, wenn sie (partei-)poli-

tisch unerwünscht sein sollte. 

 

[2] Das Berufsbeamtentum wird so zu einem tragenden Element des Rechtsstaates (BVerfGE 121, 205 

[221] sowie BVerfGE 149, 1 [17 f.]). 

bb) Schutz vor Entfernung aus dem Dienst durch „nachgelagerte Vollkontrolle“ 

Grundsätzlich sind Verwaltungsentscheidungen vollumfänglich gerichtlich kontrollierbar.  

 

[1] In diesem Grundmodell der gerichtlichen Vollkontrolle haben die Gerichte die Kompetenz zur 

Letztentscheidung. 

 

[1a] Ausnahmsweise ist zwar die gerichtliche Kontrolle zurückgenommen, wenn der Exekutive 

Letztentscheidungsbefugnisse in Gestalt von Ermessen oder tatbestandlichen Beurteilungsspielräumen 

eingeräumt sind.  

 

[1b] Beschränkungen der gerichtlichen Kontrolle müssen aber gesetzlich vorgesehen und durch Ausle-

gung feststellbar sein (BVerfGE 129, 1 [22 f.]). 

 

[2] Der Gesetzgeber ist bei der Einräumung solcher Letztentscheidungsbefugnisse nicht frei.  

 

[2a] Aus den Besonderheiten des jeweiligen Sachgebiets folgen sie, wenngleich diese ein erster An-

haltspunkt sind, nicht ohne Weiteres. 

 

[2b] Vielmehr binden den Gesetzgeber die Grundrechte sowie das Rechtsstaats- und Demokratieprinzip 

und die hieraus folgenden Grundsätze der Bestimmtheit und Normenklarheit sowie der Verhältnismä-

ßigkeit (BVerfGE 129, 1 [22 f.] sowie 2 BvR 2055/16 [73]). 

 

[2c] Der konsentierte grundgesetzliche Maßstab verbietet folgerichtig eine Entfernung der Beamten aus 

dem Beamtenverhältnis aus „Willkür oder freiem Ermessen“. 

 

[3] Allein dem Wortlaut nach zu urteilen, könnte auch eine eingeschränkte gerichtliche Kontrolle von 

von Ermessensentscheidungen verfassungsrechtlich genügen, zumal die Verfassung einen in jeder Hin-

sicht optimalen Schutz nicht fordert.  

 

[3a] Wird allerdings der maßgebliche Bezugspunkt des Lebenszeitprinzips – nämlich der Schutz der 

Unabhängigkeit der Beamten im Interesse einer rechtsstaatlichen Verwaltung – in den Blick genommen, 
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so verblieben/verbleiben durch eingeschränkt gerichtlich kontrollierbare Entscheidungen Unsicher-

heitsreste im Hinblick auf die Maßgeblichkeit der Entfernungsparameter, die Beamte in ihrer Amtsaus-

führung behindern könnten. 

 

[3b] Auch aus materiell-rechtlicher Perspektive wären administrative Letztentscheidungskompetenzen 

bedenklich. 

cc) Umfang und Grenzen entsprechenden Disziplinarrechts 

Das Disziplinarrecht ist multifunktional konzipiert, indem es neben der individualpräventiven sowie -

schützenden Dimension mit Blick auf die Funktionsfähigkeit der Verwaltung auch eine Ordnungs- und 

Lösungsfunktion erfüllt.  

 

Daher wäre die Einräumung von exekutiven Letztentscheidungsbefugnissen angesichts der Eingriffsin-

tensität einer endgültigen Entfernung als letztem disziplinarischen Mittel – als ultima ratio – mit Blick 

auf das Lebenszeitprinzip wohl unverhältnismäßig (2 BvR 2055/16 [75]; dort [76] ausführlich zu 

[schweren] Dienstvergehen; dort [84] auch zum Gebot der zügigen Durchführung eines Disziplinarver-

fahrens – BVerfGE 46, 17 [29] –; dort [97] auch zu Begründungsanforderungen für Verfassungsbe-

schwerden gegen Gerichtsurteile – BVerfGE 130, 1 [21] – ). 

e) Rechtsstaatsprinzip am Beispiel von Verfassungsbeschwerden von Parteien im Zusammenhang mit 

finanziellen Zuwendungen und Rückforderungen sowie Verletzungen von Rechenschaftspflichten  

Grundrechte, die den Parteien unabhängig von ihrem besonderen verfassungsrechtlichen Status wie je-

dermann zustehen, sind nicht Bestandteil der durch Art. 21 GG geschützten Rechtsstellung und können 

deshalb nicht in Organstreitverfahren verfolgt werden (BVerfGE 4, 27 [30] sowie BVerfGE 85, 264 

[284]).  

 

Ihre Verletzung kann nur auf dem Rechtsweg und letztlich mit der Verfassungsbeschwerde abgewehrt 

werden (BVerfGE 84, 290 [299]). 

aa) Schutz von Parteien durch Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip 

Eine Partei kann durch Verwaltungsmaßnahmen bzw. durch Gerichtsentscheidungen in ihrem Grund-

recht aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) verletzt werden.  

 

[1] Dieses Grundrecht gewährleistet die allgemeine Handlungsfreiheit in einem umfassenderen Sinne 

(BVerfGE 80, 137 [152]). 
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[2] Diese ist allerdings nur in den Schranken des zweiten Halbsatzes von Art. 2 Abs. 1 GG garantiert 

und steht damit vor allem unter dem Vorbehalt der verfassungsmäßigen Ordnung (BVerfGE 6, 32 [37 f.] 

sowie BVerfGE 91, 335 [338 f.]). 

 Verfassungsmäßige Ordnung und gerichtliche Auslegungen 

Zu dieser Ordnung gehören nicht nur die vom Normgeber gesetzten verfassungsmäßigen Vorschriften, 

sondern auch deren Auslegung durch den Richter und ebenso die im Wege zulässiger richterlicher 

Rechtsfortbildung gewonnenen Entscheidungen (BVerfGE 74, 129 [152 f.]). 

 

[1] Der anerkannten Befugnis der Gerichte zur Fortbildung des Rechts (BVerfGE 34, 269 [287 f.] sowie 

BVerfGE 82, 6 [12]) sind jedoch Grenzen gezogen, und zwar nicht nur durch den Grundsatz der Geset-

zesbindung in Art. 20 Abs. 3 GG. 

 

[2] Legt der Richter offene Gesetzesbegriffe aus oder bildet er Recht fort, stehen die sich daraus erge-

benden Einschränkungen des Grundrechts aus Art. 2 Abs. 1 GG nur dann mit der Verfassung in Ein-

klang, wenn sie den Wertentscheidungen des Grundgesetzes, vornehmlich dem Grundsatz der Rechts-

staatlichkeit entsprechen (BVerfGE 6, 32 [41] sowie BVerfGE 74, 129 [152]). 

 Rechtsstaatsprinzip 

Das Rechtsstaatsprinzip, das der richterlichen Rechtsfindung Grenzen setzt, enthält keine bis in alle 

Einzelheiten eindeutig bestimmten Gebote oder Verbote.  

 

[1] Es handelt sich vielmehr um einen Verfassungsgrundsatz, der der Konkretisierung entsprechend den 

jeweiligen sachlichen Gegebenheiten bedarf (BVerfGE 7, 89 [92 f.] sowie BVerfGE 65, 283 [290]). 

 

[1a] Namentlich sind für den Richter – wie für den Gesetzgeber – die im Rechtsstaatsprinzip verankerten 

Grundsätze der Bestimmtheit (BVerfGE 56, 1 [12 f.] sowie BVerfGE 93, 213 [238]) und der Verhält-

nismäßigkeit (BVerfGE 19, 342 [348 f.] sowie BVerfGE 90, 145 [173]) von Bedeutung. 

 

[1b] Darüber hinaus verkörpern der Grundsatz der Rechtssicherheit und die Idee der materiellen Ge-

rechtigkeit weitere wesentliche Bestandteile des Rechtsstaatsprinzips (BVerfGE 49, 148 [164] sowie 

BVerfGE 65, 196 [215]). 

 

[2] Angesichts seiner Weite und Unbestimmtheit ist bei der Ableitung konkreter Bindungen jedoch mit 

Behutsamkeit vorzugehen (BVerfGE 57, 250 [276] sowie BVerfGE 90, 60 [86]). 
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 Wahrung des Rechtsstaatsprinzips und des Willkürverbots 

So liegt eine Verletzung des Rechtsstaatsprinzips dann nicht vor, wenn die angegriffenen hoheitlichen 

Maßnahmen und die sie bestätigenden Gerichtsentscheidungen in der verfassungsmäßigen Ordnung ihre 

Grundlage finden und der Durchsetzung und dem wirksamen Schutz eines Verfassungsgutes dienen, 

das im Gesetzesrecht verankert ist und vom Grundgesetz selbst als elementarer Bestandteil seines Wer-

tesystems begriffen wird (BVerfGE 34, 269 [291]). 

 

Liegen diese Voraussetzungen vor, so ist zugleich auch eine Verletzung des Willkürverbots (BVerfGE 

87, 273 [278 f.] sowie BVerfGE 89, 1 [13 f.]) ausgeschlossen. 

bb) Art. 21 Abs. 1 Satz 4 GG als zu schützendes Verfassungsgut 

Als zu schützendes und durchzusetzendes Verfassungsgut kommt hier zuvörderst das Transparenz- und 

Publizitätsgebot des Art. 21 Abs. 1 Satz 4 GG in Betracht. 

 

[1] Hiernach sind die Parteien verpflichtet, über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über 

ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft zu geben.  

 

[1a] Dieser Bestimmung liegt die Erwägung zugrunde, dass die politische Willensbildung innerhalb ei-

ner Partei von Personen oder Organisationen erheblich beeinflusst werden kann, die den Parteien in 

größerem Umfang finanzielle Mittel zur Verfügung stellen.  

 

[1b] Eine derartige Verflechtung von politischen und wirtschaftlichen Interessen soll offengelegt wer-

den. 

 

[1c] Der Wähler soll sich unter anderem über die Kräfte unterrichten können, die die Politik der Parteien 

bestimmen, und er soll die Möglichkeit haben, die Übereinstimmung zwischen den politischen Program-

men und dem Verhalten derer zu prüfen, die mit Hilfe finanzieller Mittel auf die Parteien Einfluss zu 

nehmen suchen (BVerfGE 24, 300 [356]). 

 

[1d] Zugleich soll die innere Ordnung der Parteien durch die Pflicht zur öffentlichen Rechenschaftsle-

gung gegen undemokratische Einflüsse gesichert werden (BVerfGE 85, 264 [319]). 

 

[2] Darüber hinaus soll die Veröffentlichungspflicht zur Chancengleichheit der Parteien im politischen 

Wettbewerb beitragen (BVerfGE 20, 56 [100] sowie BVerfGE 85, 264 [320]). 
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3. Bestimmtheitsgebot, Vorbehalt des Gesetzes, Vorrang des Gesetzes, Bindung an Gesetz 

und Recht, Rechtssicherheit und Vertrauensschutz sowie Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

im Einzelnen 

Zwangsläufig müssen einige der nachfolgend abgehandelten Rechtsstaatsgrundsätze auch (und gerade) 

im Zusammenhang mit Rechtsänderungen (Rückwirkungsverbot; Vertrauensschutz) angesprochen wer-

den (nachfolgend XXI). 

a) Erfordernisse der Bestimmt-, Klar- und Wahrheit eines Gesetzes 

Die Voraussetzungen für die Zulässigkeit eines Eingriffs in (verfassungsgeschützte) Rechtsgüter müs-

sen hinreichend klar (und damit auch für die Normunterworfenen einfach zu verstehen) und bestimmt 

geregelt sein.  

 

[1] Spätestens seit der Entscheidung BVerfGE 100, 311 (372) werden die Begriffe „Bestimmtheit“ und 

„Normenklarheit“ gewissermaßen in einem Atemzug gebraucht. 

 

[1a] Der Gesetzgeber ist gehalten, seine Vorschriften so bestimmt zu fassen, wie dies nach der Eigenart 

der zu ordnenden Lebenssachverhalte mit Rücksicht auf den Normzweck möglich ist.  

 

[1b] Die notwendige Bestimmtheit fehlt zwar nicht schon deshalb, weil eine Norm auslegungsbedürftig 

ist, die Betroffenen müssen aber die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten danach ausrichten können, 

die gesetzesausführende Verwaltung muss für ihr Verhalten steuernde und begrenzende Handlungsmaß-

stäbe vorfinden, und die Gerichte müssen in die Lage versetzt werden, eine wirksame Rechtskontrolle 

vornehmen zu können (BVerfGE 156, 11 [45]). 

 

[1c] Die Entscheidung über die Grenzen der Freiheit der Bürgerinnen und Bürger darf nicht einseitig in 

das Ermessen der Verwaltung gestellt sein, und das Bestimmtheitsgebot steht insoweit in enger Bezie-

hung zum Parlamentsvorbehalt (2 BvF 1/21 [81]). 

 

[2] Zur notwendigen Erkennbarkeit des Norminhalts gehört die Klarheit und – als deren Bestandteil – 

die Widerspruchsfreiheit der Norm.  

 

[2a] Die Anforderungen an den Grad der Klarheit und Bestimmtheit sind umso strenger, je intensiver 

der Grundrechtseingriff ist, den eine Norm vorsieht. 

 

[2b] Für die näheren Anforderungen kann – nicht zuletzt in der Frage, inwieweit Maßgaben, die sich 

aus dem Grundgesetz ableiten lassen, ausdrücklicher und konkretisierender Festlegung im einfachen 
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Gesetz bedürfen – auch der jeweilige Kreis der Normanwender und Normbetroffenen von Bedeutung 

sein (BVerfGE 128, 282 [317 f.]).  

 

[3] Soweit ein vorlegendes Gericht (nicht selten) argumentiert, eine Vorschrift sei unbestimmt, fehlt (hat 

gefehlt) bisweilen eine Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu 

unbestimmten Rechtsbegriffen.  

 

[3a] Diese wurden beispielsweise im Rahmen der Arbeitslosenhilfe nicht beanstandet (BVerfGE 87, 

234) und müssen nach ständiger Rechtsprechung auch nur so bestimmt sein, wie dies nach der Eigenart 

der zu regelnden Sachverhalte mit Rücksicht auf den Normzweck möglich ist, solange die Betroffenen 

die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten danach einrichten können (BVerfGE 78, 205 [212] sowie 

BVerfGE 84, 133 [149]). 

 

[3b] Die Konkretisierung und Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe ist dann Aufgabe der Verwal-

tungsbehörden und der Fachgerichte (BVerfGE 31, 255 [264] sowie BVerfGE 87, 234 [263 f.]). 

 

[3c] Insoweit wäre auch zu berücksichtigen, dass der unbestimmte Rechtsbegriff „besondere Härte“ der 

Verwaltung und der Rechtsprechung die „Möglichkeit“ eröffnet, auf die besonderen Umstände des Ein-

zelfalls einzugehen und für den Regelfall Maßstäbe zu entwickeln (in diesem Sinne BVerfGE 118, 45 

[64] sowie 1 BvL 6/16 [22]). 

 

[3d] Einzugehen sein kann mithin auch auf die Frage, inwiefern Leistungen im Härtefall als Darlehen 

den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügen können (BVerfGE 125, 175 [229; 254] sowie 1 

BvL 6/16 [23]). 

aa) (Allgemeine und spezielle) Bestimmtheit 

Was zunächst das Bestimmtheitsgebot (BVerfGE 117, 71 [111] freilich für Freiheitsentziehung sowie 

BVerfGE 134, 33 [81 f.] für präventive Freiheitsentziehungen, welche „besondere“ Bestimmtheitsan-

forderungen verlangen) anbelangt, so steht es in enger Beziehung zu den grundrechtlichen Gesetzesvor-

behalten, nach denen Eingriffe in die Grundrechte nur durch Gesetz und ggf. aufgrund eines Gesetzes 

eingeschränkt werden können (BVerfGE 133, 277 [336]).  

 Allgemeine Anforderungen an die Bestimmtheit eines Gesetzes (Gebot der Erkennbarkeit des 

Vorliegens der rechtsfolgenauslösenden Merkmale) 

Selbstverständlich bestehen Unterschiede in den Anforderungen an die Bestimmtheit je nach Art der zu 

erlassenden Norm (BVerfGE 131, 88 [122 f.]).  
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[1] Immer aber müssen die Rechtsunterworfenen in zumutbarer Weise erkennen können, ob die tatsäch-

lichen Voraussetzungen für die in der Rechtsnorm ausgesprochenen Rechtsfolgen vorliegen (BVerfGE 

102, 254 [337]).  

 

[2] Mit anderen Worten müssen die Betroffenen die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten danach 

einrichten können (grundlegend: BVerfGE 21, 73 [79]; vgl. auch BVerfGE 133, 257 [336]).  

(1a) Auslegungsbedürftigkeit und Bestimmtheitsgrundsatz 

Der Bestimmtheitsgrundsatz fordert freilich – leider – nicht, dass der Inhalt gesetzlicher Vorschriften 

dem Bürger grundsätzlich ohne Zuhilfenahme juristischer Fachkunde erkennbar sein muss (BVerfGE 

131, 88 [123]).  

 

[1] Auch die Notwendigkeit der Auslegung einer gesetzlichen Begriffsbestimmung nimmt ihr noch nicht 

die Bestimmtheit, die der Rechtsstaat von einem Gesetz fordert (BVerfGE 21, 245 [261]; vgl. auch 

BVerfGE 117, 71 [111]).  

 

[2] Die hinreichende Bestimmtheit des Gesetzes kann auch aus der Erkennbarkeit seines Zweckes abzu-

leiten sein, sofern sich der Gesetzeszweck aus dem Zusammenhang ergibt, in dem der Text des Gesetzes 

– womöglich i.V. mit den Materialien – zu dem zu regelnden Lebensbereich steht (BVerfGE 65, 1 [54]).  

(1b) Maßgeblichkeit des Normzwecks und der „Eigenart der zu ordnenden Lebenssachverhalte“ 

Nach allem ist der Gesetzgeber – zusammengefasst – gehalten, seine Vorschriften (zwar „nur“) so be-

stimmt zu fassen, wie dies nach der Eigenart der zu ordnenden Lebenssachverhalte mit Rücksicht auf 

den Normzweck möglich ist.  

 

[1] Die Betroffenen müssen aber (gleichwohl) die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten danach aus-

richten können (BVerfGE 149, 222 [283] für Rundfunkbeitrag; dort auch zur Ableitung des Zwecks der 

Norm aus Gesetzestext und Materialien), und beispielsweise eine gesetzesausführende Verwaltung muss 

für ihr Verhalten steuernde und begrenzende Handlungsmaßstäbe vorfinden.  

 

[2] Zur notwendigen Erkennbarkeit des Norminhalts gehört die Klarheit (BVerfGE 134, 141 [184 f.]) – 

wovon bei der Strafnorm des Verfahrens BVerfGE 153, 310 („Knorpelfleisch“) nur mit Bauchschmer-

zen die Rede sein kann – und, als deren Bestandteil, die Widerspruchsfreiheit (BVerfGE 136, 69 [118]) 

der Norm. 

(1c) Insbesondere: Bestimmtheit in wahlrechtlichen Zusammenhängen (Eilverfahren 2 BvF 1/21) 

Gerade auch im Bereich wahlrechtlicher Normen ist ein hinreichender Grad an Bestimmtheit geboten 

(BVerfGE 131, 316 [343 f.]), denn der Wahlvorgang ist der entscheidende Akt, in dem der permanente 
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Prozess der Meinungs- und Willensbildung des Volkes in die staatliche Willensbildung einmündet 

(BVerfGE 20, 56 [98] sowie BVerfGE 144, 20 [210]). 

 

[1] Eingedenk der herausragenden Bedeutung des Wahlrechts für die Verwirklichung des Demokratie-

prinzips dürfte es jedenfalls nicht hinnehmbar sein, dass die Exekutive nach ihrem Ermessen die Sitz-

verteilung bei der Parlamentswahl beeinflussen kann, vielmehr sind die Vorgabe des Wahlsystems und 

seine konkrete Ausgestaltung dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber vorbehalten, und dies kommt 

in Art. 38 Abs. 3 GG zum Ausdruck, der dem Gesetzgeber ausdrücklich einen diesbezüglichen Rege-

lungsauftrag erteilt (BVerfGE 3, 19 [24] sowie BVerfGE 131, 316 [335 f.]). 

 

[2] Insoweit dürfte das Bestimmtheitsgebot dem Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl aus Art. 38 

Abs. 1 Satz 1 GG nahestehen, der fordert, dass die gewählten Abgeordneten durch die Stimmabgabe 

und bei der Stimmabgabe bestimmt werden (BVerfGE 3, 45 [49]), und der jedes Wahlverfahren aus-

schließt, bei dem zwischen Wählerinnen und Wähler einerseits und Wahlbewerberinnen und -bewerber 

andererseits eine weitere Instanz tritt, die nach ihrem eigenen Ermessen die Abgeordneten auswählt und 

damit deren direkte Wahl ausschließt (BVerfGE 7, 63 [68] sowie 2 BvF 1/21 [83]). 

 Strengere Anforderungen bei Grundrechtsbezügen 

Die Anforderungen an den Grad der Klarheit und Bestimmtheit sind umso strenger, je intensiver der 

Grundrechtseingriff ist, den eine Norm vorsieht (BVerfGE 128, 282 [318]; vgl. auch BVerfGE 134, 33 

[81 f.]; dort auch dazu, dass – je nach der Vielgestaltigkeit der Sachverhalte – die Verwendung unbe-

stimmter, konkretisierungsbedürftiger Rechtsbegriffe nicht ausgeschlossen ist).  

(2a) Besonders strenge Anforderungen bei heimlichen Datenerhebungen, die tief in die Privatsphäre 

hineinwirken können 

Für Befugnisse zur heimlichen Datenerhebung und –verarbeitung, die tief in die Privatsphäre hinein-

wirken können, stellt der Grundsatz besonders strenge Anforderungen.  

 

Da ihre Handhabung von den Betroffenen weitgehend nicht wahrgenommen und angegriffen werden 

kann, kann ihr Gehalt – anders als etwa durch Verwaltungsakt zu vollziehende auslegungsbedürftige 

Begriffe des Verwaltungsrechts sonst – nur sehr eingeschränkt im Wechselspiel von Anwendungspraxis 

und gerichtlicher Kontrolle konkretisiert werden. 

(2b) Gewicht des Eingriffs und (materielle Anforderungen der) Verhältnismäßigkeit 

Im Einzelnen unterscheiden sich hierbei die Anforderungen allerdings maßgeblich nach dem Gewicht 

des Eingriffs und sind insoweit mit den jeweiligen materiellen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit 

eng verbunden (BVerfGE 141, 220 [265]). 
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 Bestimmtheit bei Fristenregelungen 

Ganz besonders wichtig ist der Bestimmtheitsgrundsatz bei Fristenregelungen. 

 

Sie müssen aus dem Gesetzestext sofort, eindeutig und klar erkennbar sein und können nicht erst aus 

Sinn und Zusammenhang der Gesetze durch ausdehnende oder vielleicht sogar überraschende Ausle-

gung gefunden werden (BVerfGE 4, 31 [37]; dort auch dazu, dass eine Antragstellung unbefristet erfol-

gen darf, wenn das Gesetz eine Frist nicht ausdrücklich bestimmt).  

 Bestimmtheit bei Verweisungen 

Was die Verweisung auf andere Normen anbelangt, so muss diese klar erkennen lassen, welche Normen 

in welcher Fassung gelten sollen (grundlegend: BVerfGE 5, 25 [31]; vgl. auch 2 BvR 463/17 [24 ff.] zu 

Verweisungen in sog. Blankettgesetzen; freilich ließe sich mit guten Gründen zweifeln, ob die Strafan-

drohungen wirklich bestimmt und klar waren; Ähnliches gilt für 2 BvR 375/17).  

(4a) Pflicht zur Vermeidung „tiefgestaffelter“ Verweisungen 

Namentlich sind „tiefgestaffelte Verweisungen“ zu vermeiden, bei denen es allenfalls Experten möglich 

ist, sämtliche Eingriffsvoraussetzungen mit vertretbarem Aufwand zu erkennen (BVerfGE 110, 33 [63 

f.]; vgl. auch BVerfGE 131, 88 [123] dazu, dass es gegen die hinreichende Bestimmtheit einer Norm in 

solchen Fällen sprechen kann, wenn in ihrem Anwendungsbereich Eilfälle zu erwarten sind und die 

schwer erschließbare Regelungstechnik deshalb eine gesteigerte Gefahr von Fehlentscheidungen be-

gründet). 

(4b) Verfassungswidrigkeit einer „Bezugsnorm“ und Einfluss auf die „Ausgangsnorm“ 

Die spätere Nichtigerklärung einer Bezugs-Norm wegen Verfassungswidrigkeit muss nicht auch zur 

Nichtigkeit der Ausgangsnorm führen (BVerfGE 28, 163 [172]), wenn nämlich die verweisende Norm 

einen Regelungsgehalt hat, der nicht von den die Verfassungswidrigkeit auslösenden Tatbestandsmerk-

malen der nichtigen Norm betroffen ist.  

(4c) „Dynamische“ Verweisungen 

Soweit speziell eine – meist problematische – „dynamische Verweisung“ in Rede steht, also eine Ver-

weisung auf Vorschriften, die (möglicherweise von einem anderen Gesetzgeber erlassen worden sind 

und von diesem) auch geändert werden können, so erfordert der Bestimmtheitsgrundsatz, dass der Bür-

ger klar erkennen können muss, welche Vorschriften im Einzelnen maßgebend sein sollen (grundlegend: 

BVerfGE 26, 338 [366 f.]; vgl. auch BVerfGE 78, 32 [35 f.] und Art. 44 Abs. 2 GG, wonach auf Be-

weiserhebungen die Vorschriften über den Strafprozess „sinngemäß Anwendung“ finden).  
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(4d) Verweisungen auf „überholte“ Bezugsnormen (auch anderer Normsetzer) 

Das trifft auch zu, wenn der Gesetzgeber auf – als solche – nicht mehr in Kraft befindliche Normen 

Bezug nimmt (BVerfGE 8, 274 [302 f.] sowie Art. 140 Abs. 1 GG, wonach bestimmte Bestimmungen 

der deutschen Verfassung vom 11. August 1919, welche als solche nicht mehr in Kraft waren, „Be-

standteil dieses Grundgesetzes“ sind).  

 Insbesondere: Nachbesserungen wegen Unbestimmtheit 

Schließlich gilt auch insoweit, dass der Gesetzgeber gehalten sein kann, „nachzubessern“, wenn – etwa 

in Folge einer raschen technischen Entwicklung – zwar bei Schaffung eines Gesetzes nicht sämtlichen 

Geboten des Bestimmtheitsgrundsatzes genügt werden konnte, aber bei aufmerksamer Beobachtung ein 

korrigierendes Eingreifen als angemessen und notwendig erscheinen muss (BVerfGE 112, 304 [316 f.]).  

(5a) Zur Mängelbehebung nicht ausreichender Anwendungserlass 

Ist ein Mangel aufgetreten, so kann indessen ein von der Verwaltung grundsätzlich jederzeit änderbarer 

Anwendungserlass den Bestimmtheitsmangel der gesetzlichen Vorschrift nicht beheben (BVerfGE 118, 

168 [191]).  

(5b) Zur Mangelvermeidung nicht ausreichende Gesetzesbestimmungen 

Von vornherein unzulässig wäre (darüber hinaus) eine Gesetzesbestimmung, die es unternimmt, den 

Gerichten die Prüfung der Anwendung eines unbestimmten Rechtsbegriffs vollständig zu entziehen 

(BVerfGE 11, 168 [192]; vgl. auch BVerfGE 8, 274 [325] zu „vagen Generalklauseln“, die es dem 

Ermessen der Exekutive überlassen, die Grenzen der Freiheit im Einzelnen zu bestimmen, sowie BVer-

fGE 78, 214 [226] zu „einseitig in das Ermessen der Verwaltung“ gelegten Entscheidungen über die 

Freiheitsgrenzen).  

 

Sie könnte (wohl) nur durch eine entsprechende gesetzliche Klarstellung „geheilt“ werden. 

 Insbesondere: Der „strikte“ Bestimmtheitsgrundsatz des Art. 103 Abs. 2 GG 

Art. 103 Abs. 2 GG gewährleistet, dass eine Tat nur bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit gesetz-

lich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.  

 

[1] Art. 103 Abs. 2 GG enthält – neben dem Rückwirkungsverbot – die Verpflichtung des Gesetzgebers, 

die Voraussetzungen der Strafbarkeit so konkret zu umschreiben, dass Tragweite und Anwendungsbe-

reich der Straftatbestände zu erkennen sind und/oder sich durch Auslegung ermitteln lassen (BVerfGE 

47, 109 [120 sowie BVerfGE 126, 170 [194]).  

 

[1a] Diese Garantie des „strikten Bestimmtheitsgrundsatzes“ (BVerfGE 14, 174 [185] sowie BVerfGE 

143, 38 [52 f.]) dient einem doppelten Zweck (2 BvR 167/18 [25] für strafrechtliche Wahlfeststellung): 
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[1b] Es wird sichergestellt, dass der Gesetzgeber selbst abstrakt-generell über die Strafbarkeit entschei-

det, insoweit enthält Art. 103 Abs. 2 GG einen strengen Gesetzesvorbehalt, der es der vollziehenden 

und der rechtsprechenden Gewalt verwehrt, die normativen Voraussetzungen einer Bestrafung festzule-

gen (BVerfGE 75, 329 [341]).  

 

[1c] Es ist eine grundlegende Entscheidung, in welchem Umfang und in welchen Bereichen ein politi-

sches Gemeinwesen gerade das Mittel des Strafrechts als Instrument sozialer Kontrolle einsetzt, und 

wesentliche Fragen der Strafwürdigkeit sind im demokratisch-parlamentarischen Willensbildungspro-

zess zu klären (BVerfGE 123, 267 [408]). 

 

[2] Den Gerichten ist es daher verwehrt, die Entscheidungen des Gesetzgebers zu korrigieren (BVerfGE 

92, 1 [13]). 

 

[2a] Sie müssen in Fällen, die vom Wortlaut einer Strafnorm nicht mehr gedeckt sind, zum Freispruch 

gelangen und dürfen nicht korrigierend eingreifen (BVerfGE 64, 389 [393]).  

 

[2b] Dies gilt auch dann, wenn infolge des Bestimmtheitsgebots besonders gelagerte Einzelfälle aus dem 

Anwendungsbereich eines Strafgesetzes herausfallen, obwohl sie ähnlich strafwürdig erscheinen mögen 

wie das pönalisierte Verhalten.  

 

[2c] Es ist dann Sache des Gesetzgebers, zu entscheiden, ob er die Strafbarkeitslücke bestehen lassen 

oder durch eine neue Regelung schließen will (2 BvR 167/18 [26]; dort [28 ff.] ausführlich zur straf-

rechtlichen Wahlfeststellung und [34 ff.] zur im Rechtsstaatsprinzip wurzelnden Unschuldsvermutung; 

dort [40 ff.] auch zur zulässigen richterlichen Rechtsfortbildung und dort [45 ff.] schließlich auch zur 

Indizwirkung von Materialien). 

(6a) Verpflichtungen der Strafgerichte aufgrund gesetzlicher Vorgaben 

Aus Art. 103 Abs. 2 GG ergeben sich für die Strafgerichte Verpflichtungen in mehrfacher Hinsicht.  

 

[1] Der Gesetzgeber (und nicht der Richter) ist zur Entscheidung über die Strafbarkeit berufen (BVer-

fGE 71, 108 [116] sowie BVerfGE 126, 170 [197]). 

 

[1a] Aus dem Erfordernis gesetzlicher Bestimmtheit folgt ein Verbot analoger oder gewohnheitsrecht-

licher Strafbegründung.  

 

[1b] Dabei ist „Analogie“ nicht im engeren technischen Sinn zu verstehen, ausgeschlossen ist vielmehr 

jede Rechtsanwendung, die – tatbestandsausweitend – über den Inhalt einer gesetzlichen Sanktionsnorm 
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hinausgeht, wobei der Wortlaut als äußerste Grenze zulässiger richterlicher Interpretation aus der Sicht 

des Normadressaten zu bestimmen ist (BVerfGE 82, 236 [269]). 

 

[2] Dementsprechend darf die Auslegung und Anwendung der Tatbestandsmerkmale, mit denen der 

Gesetzgeber das unter Strafe gestellte Verhalten bezeichnet hat, nicht dazu führen, dass die dadurch 

bewirkte Eingrenzung der Strafbarkeit im Ergebnis wieder aufgehoben wird (BVerfGE 130, 1 [43 f.] 

sowie 2 BvR 463/17 [21]; dort [17] auch zu sog. „Ahndungslücken“). 

(6b) „Vollprüfung“ durch das Verfassungsgericht 

Bei der verfassungsrechtlichen Überprüfung, ob die Strafgerichte diesen aus Art. 103 Abs. 2 GG fol-

genden Vorgaben gerecht geworden sind, ist das Bundesverfassungsgericht nicht auf eine Vertretbar-

keitskontrolle beschränkt. 

 

[1] Der in Art. 103 Abs. 2 GG zum Ausdruck kommende strenge Gesetzesvorbehalt erhöht die verfas-

sungsgerichtliche Kontrolldichte. 

 

[2] Die Bestimmung der äußersten Grenzen des Strafgesetzes betrifft die Entscheidung über die Straf-

barkeit und damit die Abgrenzung der Kompetenzen von Judikative und Legislative.  

 

[3] Für die Klärung der insoweit aufgeworfenen Fragen ist das Bundesverfassungsgericht zuständig 

(BVerfGE 126, 170 [199] sowie BVerfGE 130, 1 [44]). 

(6c) Verweisungen in sog. „Blankettgesetzen“ und Bestimmtheitsgrundsatz 

Verweisungen in sog. Blankettgesetzen sind regelmäßig ein bloßer Verzicht, den Text der in Bezug 

genommenen Vorschriften in vollem Wortlaut in die Verweisungsnorm aufzunehmen (BVerfGE 47, 

285 [312] sowie BVerfGE 143, 38 [55]). 

 

[1] Der in Bezug genommene Normtext wird in die Verweisungsform inkorporiert, so dass letztere au-

tonom und unabhängig von der Bezugsnorm die Rechtsfolge bestimmt. 

 

[1a] Auf die Frage, ob die Bezugsnorm ihrerseits eine Rechtsfolge ausspricht und bereits oder noch 

„gilt“, kommt es dann nicht an (BVerfGE 8, 274 [302 f.] sowie BVerfGE 11, 203 [218]). 

 

[1b] Voraussetzung einer wirksamen Inbezugnahme ist dabei freilich, dass die in Bezug genommenen 

Vorschriften dem Normadressaten durch eine frühere ordnungsgemäße Veröffentlichung zugänglich 

sind (BVerfGE 47, 285 [311]; vgl. auch die fragwürdige Senatsentscheidung BVerfGE 153, 310 für 
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kaum zu verstehende „Scharniernormen“ und für eine – zwar in der Sache nachvollziehbare, aber for-

mell die Rechtsunterworfenen „überfordernde“ – strafrechtliche Verantwortung von Lebensmittelunter-

nehmern). 

 

[2] Die Strafbarkeit seines Verhaltens ist für den Normunterworfenen dann in gleicher Weise vorher-

sehbar, als wäre der Normtext in die Blankettnorm aufgenommen worden (2 BvR 463/17 [24]; dort [25 

ff.] auch zu äußerst schwierigen Fragen, ob eine Blankettnorm ihre Bezugsnorm unabhängig von deren 

unmittelbarer Geltung in Bezug nimmt, und dort [26] auch zur „Wortlautgrenze“ – BVerfGE 71, 108 

[115] sowie BVerfGE 130, 1 [43] – sowie zu „Vorverlagerungen“ einer Strafbarkeit [28]). 

bb) Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit (im Allgemeinen und Speziellen) als Rechtsstaatsgebote 

Rechtssicherheit und Vertrauensschutz gewährleisten im Zusammenwirken mit den Grundrechten die 

Verlässlichkeit der Rechtsordnung als wesentliche Voraussetzung für die Selbstbestimmung über den 

eigenen Lebensentwurf und seinen Vollzug (BVerfGE 60, 253 [267 f.] sowie BVerfGE 133, 143 [158]). 

 

[1] Die Bürgerinnen und Bürger sollen die ihnen gegenüber möglichen staatlichen Eingriffe vorausse-

hen und sich dementsprechend einrichten können (1 BvR 2838/19 [12]) . 

 

[2] Dabei knüpft der Grundsatz des Vertrauensschutzes an berechtigtes Vertrauen in bestimmte Rege-

lungen an, und er besagt, dass sie sich auf die Fortwirkung bestimmter Regelungen in gewissem Umfang 

verlassen dürfen (BVerfGE 13, 261 [271], BVerfGE 63, 215 [223] sowie BVerfGE 133, 143 [158]). 

 Klarheit (Widerspruchsfreiheit) sogar auch bei Gewährungen von Leistungen 

Was zunächst das Gebot der Normenklarheit (BVerfGE 79, 161 [166] sowie BVerfGE 97, 317 [330] 

für Wahlrecht und Rechtsklarheit „in besonderem Maße“) anbelangt, so müssen nicht nur bei Eingriffen 

in die Freiheitssphäre des Einzelnen, sondern auch bei der Gewährung von Leistungen und deren zivil-

rechtlicher Behandlung die Normen in ihrem Inhalt entsprechend ihrer Zwecksetzung für die Betroffe-

nen klar und nachvollziehbar sowie in ihrer Ausgestaltung widerspruchsfrei sein (BVerfGE 108, 52 

[75]; dort auch zum „Zusammenspiel von Normen unterschiedlicher Regelungsbereiche“; vgl. auch 

BVerfGE 131, 88 [123] zu „erhöhten Anforderungen“, wenn die Unsicherheit in der Beurteilung der 

Gesetzeslage diejenige des Einflusses von Grundrechten erschwert).  

 

Mit anderen Worten verpflichtet das Rechtsstaatsprinzip alle Recht setzenden Organe (des Bundes und 

der Länder) auch dazu, ihre Regelungen jeweils so aufeinander abzustimmen, dass den Normadressaten 

nicht gegenläufige Regelungen erreichen, die die Rechtsordnung widersprüchlich machen (BVerfGE 

98, 106 [118 f.]; vgl. auch BVerfGE 98, 265 [301]). 
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 Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit als Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips (am 

Beispiel beitrittsbedingter Beiträgeregelungen – 1 BvR 1866/15 –) 

Die Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 1866/15 wurden nicht in ihrem Grundrecht aus Art. 2 

Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG in seiner Ausprägung als Gebot der Belastungsklarheit und -vor-

hersehbarkeit verletzt (a.a.O. [3 ff.]). 

(2a) „Unsanktionierter Verstoß“ 

§ 9 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 KAG a.F. verstieß – auch in Anbetracht der Stichtagsregelung des § 12 

Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 KAG a.F. – zwar gegen Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip 

(Art. 20 Abs. 3 GG) in seiner Ausprägung als der Rechtssicherheit dienendes Gebot der Belastungsklar-

heit und -vorhersehbarkeit (BVerfGE 133, 143 [156, 158]), weil diese Regelung bei unterbliebenem 

oder fehlerhaftem Erlass einer Beitragssatzung eine zeitlich unbegrenzte Festsetzung von Beiträgen 

nach Erlangung des Vorteils ermöglichte. 

 

[1] Denn ohne eine wirksame Satzung konnte eine Beitragsschuld nicht entstehen und deshalb auch 

nicht verjähren, so dass das Landesrecht der Erhebung von Beiträgen zum Vorteilsausgleich keine be-

stimmte zeitliche Grenze setzte, wenn nach der Schaffung der Vorteilslage eine Beitragssatzung nicht 

erlassen wurde oder nichtig war. 

 

[1a] Es ließ damit in diesem Fällen entgegen dem verfassungsrechtlichen Gebot der Belastungsklarheit 

und -vorhersehbarkeit das berechtigte Interesse des Bürgers, in zumutbarer Zeit Klarheit darüber zu 

gewinnen, ob und in welchem Umfang er die erlangten Vorteile durch Beiträge ausgleichen muss, völlig 

unberücksichtigt (1 BvR 1866/15 [5]). 

 

[1b] Auch § 12 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 KAG a.F. normierte keine zeitliche Höchstgrenze der Inan-

spruchnahme, sondern verlängerte lediglich die Festsetzungsverjährungsfrist im Sinne einer Mindest-

frist (a.a.O. [6]). 

 

[2] Der Vorschrift konnte freilich der Wille des Gesetzgebers entnommen werden, eine Beitragserhe-

bung jedenfalls bis zum 31. Dezember 2008 zu ermöglichen, und Betroffene haben wegen der darin 

enthaltenen Frist die „Gewissheit“ gehabt, jedenfalls bis zum Ablauf des 31. Dezember 2008 mit der 

Heranziehung zu Anschlussbeiträgen rechnen zu müssen, so dass sich der Verstoß gegen den Grundsatz 

der Rechtssicherheit erst auf den Zeitraum nach Ablauf dieses Stichtages und folglich nicht auf Be-

scheide auswirkte, die zuvor erlassen wurden (a.a.O. [7]). 

 

[3] Verfassungsrechtliche Bedenken waren auch nicht vor dem Hintergrund angezeigt, dass § 12 Abs. 2 

Satz 1 Halbsatz 2 KAG a.F. die Erhebung von Anschlussbeiträgen für eine 18-jährige Zeitspanne er-

möglichte, denn der hier für die Beurteilung der Rechtssicherheit maßgebliche Zeitraum hielt/hält sich 
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im Rahmen des weiten gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums, der ihm im Bereich der Beitragserhe-

bung zum Ausgleich von Vorteilen zukommt (BVerfGE 133, 143 [160]). 

 

[3a] Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte mit der Regelung in § 12 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 KAG 

a.F. den beitragserhebenden Körperschaften mehr Zeit eingeräumt werden, um Beiträge von sogenann-

ten Altanschließern erheben zu können (1 BvR 1866/15 [9]). 

 

[3b] Die besonderen Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Beitritt wurden verfassungsgericht-

lich bereits in unterschiedlichen Kontexten gewürdigt und gerade hinsichtlich des insoweit bestehenden 

gesetzgeberischen Einschätzungsspielraums anerkannt (BVerfGE 95, 1 [23 f.] sowie BVerfGE 148, 69 

[119]). 

 

[3c] Gegen die Annahme der Fachgerichte, die beitragsrechtliche Vorteilslage sei dabei Eigentümern 

von tatsächlich schon zu DDR-Zeiten angeschlossenen Grundstücken erst in dem Zeitpunkt zugeflossen, 

in dem ihnen mit den jeweiligen öffentlichen Entsorgungseinrichtungen erstmals und frühestens unter 

dem grundlegend neuen Rechtsregime der rechtlich gesicherte Vorteil geboten worden sei, ihr Schmutz-

wasser mittels einer öffentlichen Einrichtung entsorgen zu können, also nicht vor dem Jahr 1990, war 

verfassungsrechtlich dann nichts zu erinnern, wenn die Herstellungsbeiträge nur die nach dem Beitritt 

entstandenen Aufwendungen zum Gegenstand hatten, also nur die sogenannten Nachwendeinvestitionen 

betrafen (1 BvR 1866/15 [10]). 

(2b) Kein Verstoß gegen das Gebot der Belastungsgleichheit 

Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG in seiner Ausprägung als Gebot der Belastungsgleichheit lag gleich-

falls nicht vor (a.a.O. [11 ff.]). 

 

[1] Aus dem Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG folgt für das Steuer- und Abgabenrecht der Grundsatz 

der Belastungsgleichheit (BVerfGE 124, 235 [244] sowie BVerfGE 149, 222 [254]). 

 

[2] Wer eine nichtsteuerliche Abgabe schuldet, ist regelmäßig zugleich steuerpflichtig und wird inso-

weit zur Finanzierung der die Gemeinschaft treffenden Lasten herangezogen, und neben dieser steuer-

lichen Inanspruchnahme bedürfen nichtsteuerliche Abgaben, die den Einzelnen zu einer weiteren Fi-

nanzleistung heranziehen, einer über den Zweck der Einnahmeerzielung hinausgehenden besonderen 

sachlichen Rechtfertigung, und ein solcher sachlicher Grund für die Heranziehung der Beschwerdefüh-

rer zu Anschlussbeiträgen durch den Beklagten war hier gegeben (1 BvR 1866/15 [12 ff.]). 
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(2c) Ergebnisgleichheit im ähnlichen Verfahren 1 BvR 1185/17 

Ein Verstoß gegen Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten verfassungsrechtli-

chen Grundsatz der Rechtssicherheit in seiner Ausprägung als Gebot der Belastungsklarheit und -vor-

hersehbarkeit lag auch im Verfahren 1 BvR 1185/17 nicht vor. 

 

[1] Insbesondere erwiesen sich die § 13b KAG, § 18 Abs. 2 KAG, die eine Inanspruchnahme von Ab-

gabenschuldnern im Einzelfall nach bis zu 24,5 Jahren nach Entstehen der Vorteilslage ermöglichten, 

als verfassungsgemäß. 

 

[1a] Die Entscheidung des Landesgesetzgebers, der der zehnjährigen Ausschlussfrist des § 13b KAG 

mit § 18 Abs. 2 KAG eine einmalige Verschiebung der Ausschlussfrist hinzugefügt hat, um Altfälle zu 

regeln, bewegte sich dabei innerhalb des weiten Gestaltungsspielraums, der dem Landesgesetzgeber im 

Bereich der Beitragserhebung zum Ausgleich von Vorteilen zukommt (BVerfGE 133, 143 [160]). 

 

[1b] Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin lag insoweit auch keine unzulässige Rückwir-

kung vor, auch nicht im Hinblick auf die Rechtslage vor 1997 (1 BvR 1185/17 [2]). 

 

[2] Die Beschwerdeführerin wurde auch nicht in Art. 3 Abs. 1 GG verletzt. 

 

[2a] Den kommunalen Aufgabenträgern wurde mit § 18 Abs. 2 KAG ein nicht zu beanstandender Zeit-

raum eingeräumt, um sich auf die neue Rechtslage einstellen und Altfälle erfassen zu können. 

 

[2b] Zwar mögen insoweit für die Inanspruchnahme von Alt- und Neuanschließern unterschiedliche 

Höchstfristen möglich sein, einen Gleichheitsverstoß nach Art. 3 Abs. 1 GG begründet dieser Umstand 

aber nicht (a.a.O. [3]). 

cc) Wahrheit 

Weil zum rechtsstaatlichen Grundsatz der Normenklarheit auch die Normenwahrheit gehört (BVerfGE 

107, 218 [256]; vgl. auch BVerfGE 108, 1 [20] sowie BVerfGE 132, 334 [350]), muss sich der Gesetz-

geber beispielsweise an einer ausdrücklich gewählten Konzeption eines nur noch übergangsweise gel-

tenden Rechts festhalten lassen und darf dieser Bestimmung keine Rechtswirksamkeit auf beliebige 

Dauer zumessen (BVerfGE 107, 218 [256]).  

 

[1] Rechtsnormen dürfen nicht – wie dies in der Vergangenheit (Verjährung von NS-Verbrechen) und 

wohl auch immer noch in der Gegenwart der Fall ist/war – zum Mittel der Desinformation über das 

politisch Entschiedene und zu Verantwortende werden (BVerfGE 132, 334 [350]). 
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[2] Sagt eine Norm nicht die ganze Wahrheit, weil die ständige Praxis – oft sogar angeleitet durch mi-

nisterielle Richtlinien – gewissermaßen „augenzwinkernd“ anders verfährt, als es die Norm gebietet 

(sog. „struktureller Erhebungsmangel“ vor allem im Steuerrecht), so ist diese Norm zwar – vorbehaltlich 

anderer Verfassungsverstöße – als solche nicht zu beanstanden, aber es kann die Folge eintreten, dass 

Verpflichtete, die sich an die Norm gebunden fühlen, ihrer Verpflichtung zumindest bis zu einer Ände-

rung der Praxis ledig werden können, indem sie eine Gleichbehandlung mit denjenigen verlangen, wel-

che ständig nicht verpflichtet (herangezogen) werden (BVerfGE 84, 239 [268 ff.]). 

 

[3] Der früher unterschiedslos bemühte Satz vom – nicht vorhandenen – „Anspruch auf Gleichheit im 

Unrecht“ gilt dann nicht.  

dd) Die Entscheidung BVerfGE 110, 33 als „Musterfall“ für Prüfungen des 1. Senats auf Bestimmt-, 

Klar- und Wahrheit von grundrechtsrelevanten Normen (insbesondere von „tiefgestaffelten 

Verweisungen“) 

§ 39 Abs. 1 und Abs. 2 AWG war mit Art. 10 GG nicht vereinbar. 

 

[1] Maßstab der verfassungsrechtlichen Prüfung war Art. 10 GG, und diese Grundrechtsnorm schließt 

das Erfordernis der Normenbestimmheit und Normenklarheit jeglicher Ermächtigung zu Überwachungs-

eingriffen ein. 

 

[1a] Ermächtigungen zu Eingriffen in das Grundrecht aus Art. 10 Abs. 1 GG bedürfen nach Art. 10 

Abs. 2 Satz 1 GG einer gesetzlichen Grundlage, die dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenbestimmt-

heit und Normenklarheit zu entsprechen hat.  

 

[1b] Die Maßgaben, die das Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil insoweit aus Art. 2 Abs. 

1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG entwickelt hat (BVerfGE 65, 1 [44 ff., 54]), sind grundsätzlich auf die 

spezielle Garantie in Art. 10 GG übertragbar (BVerfGE 100, 313 [359]). 

 

[1c] Der Anlass, der Zweck und die Grenzen des Eingriffs müssen in der Ermächtigung bereichsspezi-

fisch, präzise und normenklar festgelegt werden.  

 

[2] Dies soll sicherstellen, dass der betroffene Bürger sich darauf einstellen kann, dass die gesetzesaus-

führende Verwaltung für ihr Verhalten steuernde und begrenzende Handlungsmaßstäbe vorfindet und 

dass die Gerichte die Rechtskontrolle durchführen können. 

 Gebot der Erkennbarkeit der Rechtslage anhand der Regelung 

Der Betroffene muss die Rechtslage anhand der gesetzlichen Regelung so erkennen können, dass er sein 

Verhalten danach auszurichten vermag.  
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[1] Die Anforderungen an die Bestimmtheit und Klarheit der Norm erhöhen sich, wenn die Unsicherheit 

bei der Beurteilung der Gesetzeslage die Betätigung von Grundrechten erschwert. 

 

[2] Soweit die praktische Bedeutung einer Regelung vom Zusammenspiel der Normen unterschiedlicher 

Regelungsbereiche abhängt, müssen die Klarheit des Normeninhalts und die Voraussehbarkeit der Er-

gebnisse der Normanwendung gerade auch im Hinblick auf dieses Zusammenwirken gesichert sein 

(BVerfGE 110, 33 [53 f.]). 

(1a) Insbesondere: Ermächtigung zur Überwachung 

Bei Ermächtigungen zu Überwachungsmaßnahmen verlangt das Bestimmtheitsgebot, dass die be-

troffene Person erkennen kann, bei welchen Anlässen und unter welchen Voraussetzungen ein Verhalten 

mit dem Risiko der Überwachung verbunden ist. 

(1b) Die Betroffenheit von Dritten 

Die Bestimmtheit der Handlungsvoraussetzungen des staatlichen Eingriffs – und damit der begrenzen-

den Maßstäbe – kommt aber auch Personen zugute, denen die konkreten Handlungsvoraussetzungen 

nicht bekannt sind.  

 

Für Dritte, die den Anlass nicht geschaffen haben und eher zufällig betroffen werden, reicht es, wenn 

die Rechtsordnung die Voraussetzungen der Überwachungsmaßnahme in grundsätzlich nachvollzieh-

barer Weise umschreibt (a.a.O. [51]). 

 Bindung der Verwaltung 

Die Anforderungen an die Bestimmtheit und Klarheit der Norm dienen auch dazu, die Verwaltung zu 

binden und ihr Verhalten nach Inhalt, Zweck und Ausmaß zu begrenzen (BVerfGE 56, 1 [12]). 

 

[1] Dazu gehört, dass hinreichend klare Maßstäbe für Abwägungsentscheidungen bereitgestellt werden.  

 

[1a] Die Entscheidung über die Grenzen der Freiheit des Bürgers darf nicht einseitig in das Ermessen 

der Verwaltung gestellt sein (BVerfGE 78, 214 [226]). 

 

[1b] Dem Gesetz kommt im Hinblick auf den Handlungsspielraum der Exekutive eine begrenzende 

Funktion zu, die rechtmäßiges Handeln des Staates sichern und dadurch auch die Freiheit der Bürger 

vor staatlichem Missbrauch schützen soll.  

 

[1c] Dieser Aspekt der Bindung der Verwaltung ist bei einer Überwachungsmaßnahme besonders wich-

tig, da der Betroffene von ihr keine Kenntnis hat.  
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[2] Dies gilt insbesondere für unbeteiligte Dritte, die mit einer staatlichen Überwachung nicht rechnen 

und sich deshalb vor einem Einblick in ihren Privatbereich nicht schützen können (BVerfGE 110, 33 

[54]). 

 Ermöglichung gerichtlicher Kontrolle 

Schließlich dienen die Normenbestimmtheit und die Normenklarheit dazu, die Gerichte in die Lage zu 

versetzen, die Verwaltung anhand rechtlicher Maßstäbe zu kontrollieren. 

 

Dies ist für den Schutz der Bürger besonders bedeutsam, wenn das Gericht schon vor Ergreifen der 

Maßnahme oder in ihrem Vollzug zur Kontrolle der Verwaltung eingeschaltet wird, während der Be-

troffene infolge der Heimlichkeit der Maßnahme noch davon ausgeschlossen ist, sich selbst für sein 

Recht einzusetzen (a.a.O. [54 f.]). 

 Folgen mangelnder hinreichender Normenbestimmtheit und -klarheit 

Mängel hinreichender Normenbestimmtheit und -klarheit beeinträchtigen insbesondere die Beachtung 

des verfassungsrechtlichen Übermaßverbots. 

 

[1] Je ungenauer die Ziele einer Normierung und die Anforderungen an die tatsächliche Ausgangslage 

gesetzlich umschrieben sind, desto schwerer fällt die Beurteilung der Eignung und Erforderlichkeit einer 

Überwachungsmaßnahme. 

 

[1a] Vor allem bewirkt die Unbestimmtheit der tatsächlichen Voraussetzungen das Risiko eines unan-

gemessenen Verhältnisses von Gemeinwohlbelangen, zu deren Wahrnehmung in Grundrechte einge-

griffen wird, und den Rechtsgütern der davon Betroffenen.  

 

[1b] Von maßgeblicher Bedeutung im Zuge der Abwägung ist insbesondere die Einschätzung der 

Schwere der dem Schutzgut drohenden Gefahr.  

 

[2] Diese setzt Klarheit nicht nur über das gefährdete Rechtsgut, sondern auch über die dieses gefähr-

dende Handlung voraus (a.a.O. [55]). 

 Die Kriterien für bestimmte und klare Normen in den Zusammenhängen der Strafverfolgung und 

der Gefahrenabwehr 

Die konkreten Anforderungen an die Bestimmtheit und Klarheit der Ermächtigung richten sich nach der 

Art und der Schwere des Eingriffs.  

 



 

A X-1240 
 

[1] Diese ergibt sich aus der Art der vorgesehenen Maßnahme und der von ihr für den Betroffenen aus-

gelösten Wirkungen.  

 

[2] Welchem Ziel die Maßnahme dient, etwa der Gefahrenabwehr oder der Gefahrenverhütung, ist für 

die Beurteilung ihrer Schwere für den Betroffenen ohne Belang. 

(5a) Rechtfertigungen von Eingriffen durch Aufgaben der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr 

Allerdings findet der Gesetzgeber je nach der zu erfüllenden Aufgabe zur Rechtfertigung der Eingriffs-

voraussetzungen und zu ihrer Umsetzung unterschiedliche Möglichkeiten vor. 

 

Bei der Strafverfolgung kann er an den Verdacht einer schon verwirklichten Straftat anknüpfen, bei der 

polizeilichen Gefahrenabwehr an eine Gefahr, also aus Tatsachen, aus denen das Bevorstehen eines 

schädigenden Ereignisses abzuleiten ist.  

(5b) Bestimmtheitsgrundsatz bei Straftatenverhütung und Vorsorge für künftige Strafverfolgung 

Solche Anknüpfungsmöglichkeiten entfallen, soweit der Gesetzgeber die Aufgabe verfolgt, Straftaten 

zu verhüten oder Vorsorge für die Verfolgung zukünftig eventuell begangener Straftaten zu treffen.  

 

[1] Das allein hindert ihn zwar nicht, in Wahrnehmung derartiger Aufgaben Eingriffe in das Grundrecht 

aus Art. 10 Abs. 1 GG zu ermöglichen. 

 

[2] Der Bestimmtheitsgrundsatz verlangt aber, dass die jeweiligen Ermächtigungen handlungsbegren-

zende Tatbestandselemente enthalten, die einen Standard an Vorhersehbarkeit und Kontrollierbarkeit 

vergleichbar dem schaffen, der für die überkommenen Aufgaben der Gefahrenabwehr und der Strafver-

folgung rechtsstaatlich geboten ist. 

(5c) Die historische Entwicklung des Bestimmtheitsgrundsatzes sowie die heutigen Anforderungen 

Die rechtsstaatlichen Bestimmtheitsanforderungen sind historisch gesehen insbesondere im Bereich der 

polizeilichen Gefahrenabwehr entwickelt und dort im Laufe der Zeit auf neue Erscheinungsformen ge-

fahrenabwehrender Maßnahmen erstreckt worden. 

 

[1] Zum Teil ist die Notwendigkeit einer gesetzlichen Ermächtigung anfangs zwar nicht gesehen wor-

den.  

 

[1a] So haben die Ordnungsbehörden, insbesondere die Polizei, zunächst auch ohne besondere gesetz-

liche Ermächtigung Informationen im Vorfeld von Gefahren erhoben, um Rechtsgüter vorbeugend zu 

schützen oder die spätere Strafverfolgung zu erleichtern.  
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[1b] Derartige Maßnahmen der Beobachtung und Informationsverarbeitung wurden lange Zeit nicht als 

Grundrechtseingriffe eingeordnet. 

 

[2] Nachdem aber der Eingriffscharakter einer Vielzahl solcher Maßnahmen erkannt worden ist, steht 

fest, dass die Behörden hierfür eine Eingriffsermächtigung benötigen, die den rechtsstaatlichen Be-

stimmtheitsanforderungen genügt (BVerfGE 65, 1 [44 ff.]). 

 

[2a] Dies gilt umso mehr für Überwachungsmaßnahmen etwa im Anwendungsbereich des Art. 10 GG.  

 

[2b] Sieht der Gesetzgeber solche Maßnahmen auf dem Gebiet der Straftatenverhütung vor, so hat er 

die den Anlass bildenden Straftaten sowie die Anforderungen an die Verdachtstatsachen so bestimmt 

zu umschreiben, dass das Risiko der Fehlprognose in dem Rahmen verbleibt, der auch für Maßnahmen 

der Strafverfolgung und der Gefahrenbekämpfung als verfassungsrechtlich hinnehmbar erscheint 

(BVerfGE 100, 33 [56]). 

(5d) Die Anforderungen an Ermächtigungen für die Straftatenverhütung 

Entsprechende Ermächtigungen dürfen für Zwecke der Straftatenverhütung an Tatsachen anknüpfen, 

die auf die Planung solcher Straftaten schließen lassen. 

 

[1] Dem Gesetzgeber ist es nicht grundsätzlich verwehrt, zur Umschreibung des Anlasses und der wei-

teren Voraussetzungen der Straftatenverhütung unbestimmte Rechtsbegriffe zu benutzen.  

 

[1a] Die Auslegungsbedürftigkeit als solche steht dem Bestimmtheitserfordernis nicht entgegen, solange 

die Auslegung unter Nutzung der juristischen Methodik zu bewältigen ist (BVerfGE 31, 255 [264] sowie 

BVerfGE 83, 130 [145]) und die im konkreten Anwendungsfall verbleibenden Ungewissheiten nicht so 

weit gehen, dass Vorhersehbarkeit und Justitiabilität des Verwaltungshandelns gefährdet sind (BVerfGE 

21, 73 [79 f.]). 

 

[1b] In einem einheitlichen Zusammenhang dürfen zwar auch mehrere unbestimmte Rechtsbegriffe ver-

wendet werden, solange die Normen insgesamt den rechtsstaatlichen Grundsätzen der Normenklarheit 

und Justitiabilität entsprechen (BVerfGE 31, 258 [264]).  

 

[2] Ist die Maßnahme auf mehrere Normen gestützt, die jeweils unbestimmte Rechtsbegriffe verwenden, 

darf die Schutzwirkung des Bestimmtheitsgebots durch das Zusammentreffen mehrerer solcher Begriffe 

aber nicht aufgeweicht werden (BVerfGE 110, 33 [57]). 
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 Die im Verfahren BVerfGE 110, 33 vom Verfassungsgericht durchgeführte konkrete Prüfung einer 

Norm mit dem Zweck der Verhütung erheblicher Straftaten 

§ 39 Abs. 1 AWG umschrieb als Aufgabe der zuständigen Behörde die Verhütung von Straftaten nach 

dem Außenwirtschaftsgesetz und dem Kriegswaffenkontrollgesetz und erlaubte zu diesem Zweck die 

Überwachung des Brief- und Telekommunikationsverkehrs.  

 

[1] § 39 Abs. 2 Satz 1 AWG ermöglichte entsprechende Anordnungen, wenn Tatsachen die Annahme 

rechtfertigten, dass die von der Anordnung betroffenen Personen bestimmte Straftaten von erheblicher 

Bedeutung planten.  

 

[1a] Auch Dritte konnten von den Maßnahmen erfasst werden (§ 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 3, Abs. 3 Satz 

2 AWG). 

 

[1b] Das durch § 39 AWG ermöglichte Abhören eines Telefongesprächs war ein schwerwiegender ge-

zielter personenbezogener Eingriff in das Grundrecht des Art. 10 Abs. 1 GG.  

 

[1c] Da er im Vorfeld einer strafbaren Handlung erfolgte, fehlte es an einem abgeschlossenen oder in 

Verwirklichung begriffenen strafbaren Handeln. 

 

[1d] Dies führte zu dem erheblichen Risiko, dass die Überwachungsmaßnahme an ein Verhalten an-

knüpfte, das sich im Nachhinein als strafrechtlich relevant erwies. 

 

[1e] Die Ermächtigungsnorm des § 39 AWG wirkte diesem Risiko nicht in der rechtsstaatlich gebotenen 

Weise entgegen.  

 

[2] Das Zusammenwirken der verschiedenen Tatbestandsmerkmale  sowie eine große Zahl von Verwei-

sungen auf andere Normen ergaben im Gesamtgefüge der vom Gesetzgeber gewählten Regelungstech-

nik Mängel in hinreichender Normenbestimmtheit und Normenklarheit, die durch die Beschränkung auf 

Straftaten von erheblicher Bedeutung nicht beseitigt wurden (a.a.O. [57 f.]). 

(6a) Die tatsächlichen und rechtlichen Unterschiede zwischen Ermächtigungen zur Strafverfolgung 

und zur Straftatenverhütung 

Eine Ermächtigung zur Straftatenverhütung unterscheidet sich hinsichtlich der Tatsachenlage, an die sie 

eine Maßnahme anknüpft, erheblich von Normen wie beispielsweise § 100 a StPO, die die Begehung 

einer Straftat, einen strafbaren Versuch oder eine strafbare Vorbereitung, mithin einen in der Vergan-

genheit liegenden zumindest teilweise abgeschlossenen Sachverhalt voraussetzen. 
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[1] Die untersuchte Ermächtigung galt/gilt nicht einmal zwingend einem schon in der Entwicklung be-

griffenen Vorgang, sondern bereits seiner Planung.  

 

[2] Diese sollte auf der Grundlage von Tatsachen feststellbar sein, die nicht auf die Gewissheit eines 

solchen Planens verweisen mussten; es reichte, wenn sie eine entsprechende „Annahme“ rechtfertigten. 

 

[3] § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AWG verlangte von der zuständigen Behörde daher schwerpunktmäßig eine 

Prognose künftiger Entwicklungen, die sich in wesentlichen Teilen noch in der Vorstellungswelt des 

potentiellen Straftäters abspiel(t)en (a.a.O. [58]). 

(6b) Die Bestimmtheitsproblematik der „Vorfeldermittlung“ im Allgemeinen und Speziellen 

An die Stelle des bei der Strafverfolgung maßgebenden Verhaltens, das in einem gesetzlichen Straftat-

bestand umschrieben ist, tritt bei der Vorverlagerung des Eingriffs in das Planungsstadium ein zunächst 

meist nur durch relativ diffuse Anhaltspunkte für mögliche Straftaten gekennzeichnetes, in der Bedeu-

tung der beobachteten Einzelheiten häufig noch schwer fassbares Geschehen. 

 

[1] Die in Bezug genommenen Straftatbestände waren/sind in diesem Stadium damit nur wenig geeig-

net, den maßgeblichen Sachverhalt einzugrenzen, der Indizien für eine geplante Straftat enthalten soll.  

 

[1a] Sachverhaltsfeststellung und Prognose waren/sind mit vorgreiflichen Einschätzungen über das wei-

tere Geschehen, aber auch über die erst noch bevorstehende strafrechtliche Relevanz der festgestellten 

Tatsachen verkoppelt. 

 

[1b] Die Feststellung des voraussichtlich weiteren Verlaufs war/ist auch dadurch erschwert, dass das 

Außenwirtschaftsrecht durch weit ausgreifende Gefährdungs- und Vorbereitungstatbestände gekenn-

zeichnet war/ist, so dass der Eingriff in tatsächlicher wie rechtlicher Hinsicht in den Grenzbereich eines 

Verhaltens verlagert sein konnte/kann, das sich möglicherweise zu einer Rechtsgutverletzung weiter-

entwickelt, eventuell aber auch nicht (a.a.O. [59]). 

 

[2] Die von der zuständigen Behörde gewonnenen Erkenntnisse konnten/können je nach Lage des Falles 

zu der Annahme führen, dass die Planung auf eine bestimmte Straftat oder aber auf eine Mehrzahl mög-

licher weiterer Geschehensabläufe bezogen war/ist, die alternativ verschiedene Straftatbestände erfül-

len.  

 

[2a] Auch dies erweitert(e) die tatsächlichen Geschehnisse, die mögliche Anhaltspunkte für die An-

nahme sind, Straftaten seien geplant. 
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[2b] Wegen der noch fehlenden Verwirklichung einzelner Tatbestandselemente wird die Tatsachenlage 

häufig durch hohe Ambivalenz der Bedeutung einzelner Verhaltensumstände geprägt sein, beobachtete 

Tätigkeiten konnten/können in harmlosen Zusammenhängen verbleiben, sie konnten/können aber auch 

der Beginn eines Vorgangs sein, der zur Straftat werden sollte.  

 

[2c] Die Ermittlungsbehörde muss(te) deshalb unter erheblicher Unsicherheit arbeiten, die größer ist als 

üblicherweise bei der Tätigkeit von Ordnungsbehörden und die trotz der Sachkunde und beruflichen 

Erfahrung ihres Personals nicht ausgeräumt werden konnte/kann. 

 

[2d] Sie befand/befindet sich mithin vor der Schwierigkeit, entweder Wichtiges zu übersehen und damit 

ihre Aufgabe zu verfehlen oder Überwachungsmaßnahmen auf Indizien zu stützen, die eventuell zu 

schwach waren/sind, den schweren Grundrechtseingriff zu rechtfertigen. 

 

[3] Die Frage, wann das Stadium des Planens beendet ist, konnte/kann demgegenüber leichter beant-

wortet werden.  

 

[3a] Zweck der Norm war die Verhinderung von Straftaten.  

 

[3b] Für Prävention bestand/besteht so lange Anlass, wie diese noch nicht beendet waren/sind.  

 

[3c] Die bedeutet(e), dass es eine Überschneidung zwischen den Präventionsmaßnahmen nach § 39 

AWG und möglichen Strafverfolgungsmaßnahmen insoweit geben konnte/kann, als die „Planung“ 

schon in ein straftatbestandliches Verhalten übergegangen, die Rechtsgutbeeinträchtigung hingegen 

noch nicht abgeschlossen war/ist, so dass präventive Maßnahmen weiter sinnvoll sein konnten/können.  

 

[3d] Bestimmtheitsprobleme warf/wirft dies nicht auf (a.a.O. [60]). 

(6c) Die Notwendigkeit von „Einengungen“ der Ermächtigung 

Je weniger die eingrenzende Funktion der Bezugnahme auf Tatbestandsmerkmale einer schon verwirk-

lichten oder in Verwirklichung begriffenen Straftat zum Tragen kommt, umso wichtiger sind sonstige 

Einengungen der Ermächtigung, die das Risiko einer Fehlprognose grundrechtlich hinnehmbar sein las-

sen. 

 

[1] Solche Einengungen waren/sind für den Begriff des Planens im Tatbestand des § 39 Abs. 1 und Abs. 

2 AWG zwar nicht ausdrücklich enthalten.  
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[1a] Sie konnten/können aber ggf. im Zuge der Auslegung insoweit gewonnen werden, als Anforderun-

gen an die Sicherheit der Tatsachenbasis und an den geforderten Grad an Wahrscheinlichkeit gestellt 

werden, die der Intensität des Grundrechtseingriffs gerecht werden.  

 

[1b] Je gewichtiger das durch die geplante Tat betroffene Rechtsgut ist und je weiter gehend es beein-

trächtigt würde, desto geringer darf die Wahrscheinlichkeit sein, mit der auf eine geplante Straftat ge-

schlossen werden kann, und desto weniger fundierend dürfen ggf. die Tatsachen sein, die dem Verdacht 

zu Grunde liegen (BVerfGE 100, 313 [392]). 

 

[1c] Diesen Gesichtspunkt hat der Gesetzgeber in § 39 Abs. 3 Satz 1 AWG zwar aufgegriffen und da-

hingehend geregelt, dass die Maßnahme nicht außer Verhältnis zur Bedeutung des aufzuklärenden Sach-

verhalts stehen darf, in dieser Bezugnahme auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sind aber weitere 

Einengungen unterblieben, so dass der Regelung keine zusätzlich begrenzende Wirkung zukam/zu-

kommt (BVerfGE 110, 33 [60 f.]). 

(6d) Die Problematik der Anknüpfung von Maßnahmen an „tatsächliche Anhaltspunkte“ 

Das Gesetz fordert(e), dass Tatsachen die Annahme der Planung der jeweiligen Straftaten rechtfertigen.  

 

[1] Das Erfordernis des Vorliegens von Tatsachen verdeutlicht, dass bloße Vermutungen nicht ausrei-

chen.  

 

[1a] Die Tatsachen mussten/müssen ferner so beschaffen sein, dass sie die Annahme einer Planung 

rechtfertig(t)en.  

 

[1b] Dies fordert(e) eine Bezugnahme auf Erfahrungssätze, die hinreichend sicher sind, um einen derart 

schweren Eingriff auslösen zu können. 

 

[2] Nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AWG waren Maßnahmen auch gegen Personen oder Personenverei-

nigungen, für die die verdächtige Person tätig ist, zulässig, allerdings nur, wenn tatsächliche Anhalts-

punkte die Annahme rechtfertigten, dass die verdächtige Person an deren Postverkehr teilnimmt oder 

deren Telekommunikationsanschluss benutzt (§ 39 Abs. 2 Satz 2 AWG). 

 

[2a] Das Tatbestandsmerkmal der „tatsächlichen Anhaltspunkte“ wird zwar in der Rechtsprechung ge-

legentlich im Vergleich zu dem der „Tatsachen“ als weniger streng bewertet, eine solche unterschiedli-

che Deutung schied im vorliegenden Zusammenhang aber aus.  

 

[2b] Für die in § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 AWG vorgesehene Inanspruchnahme eines Dritten 

genügten Vermutungen oder wenig aussagekräftige tatsächliche Anhaltspunkte nicht. 
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[2c] § 39 Abs. 2 Satz 2 AWG war daher nur verfassungsgemäß, wenn auch insoweit Tatsachen verlangt 

wurden, die einen hinreichend sicheren Schluss auf die Teilnahme des Verdächtigen am Postverkehr 

des Dritten oder die Nutzung seines Telekommunikationsanschlusses ermöglichen, und diese Einengung 

war/ist durch Auslegung erreichbar, so dass Bestimmtheitsbedenken insoweit nicht durchgriffen/durch-

greifen (a.a.O. [61]). 

 Die im Verfahren BVerfGE 110, 33 ausführlich – und ohne Weiteres nachvollziehbar – beanstandete 

„Verweisungstechnik“ 

Die im Außenwirtschaftsgesetz gewählte Regelungstechnik mit ihren Verweisungen und Weiterverwei-

sungen auf Strafrechtsnormen wies eine große Streubreite und Verschachtelung der in Bezug genom-

menen Tatsachen auf. 

 

[1] Die Behörde und das Gericht können (sollen, müssen) in solchen Zusammenhängen auf eine Viel-

zahl unterschiedlicher Tatbestandselemente zugreifen, die zum Teil in unterschiedlichen Zusammen-

hängen einsetzbar sind, und darunter leidet (regelmäßig) die Normenklarheit. 

 

[2] Da solche Tatbestandselemente auf ein Verhalten zu beziehen sind, das sich noch im Vorfeld einer 

Straftat und damit der Verwirklichung der Tatbestandsmerkmale befindet, bewirken die Vielzahl und 

die Möglichkeiten zu unterschiedlichen Kombinationen solcher Tatbestandselemente ein hohes Fehler-

risiko in der Rechtsanwendung (a.a.O. [61 f.]). 

(7a) Die beanstandeten Verweisungen 

§ 39 Abs. 2 AWG verwies auf Vorschriften des Außenwirtschaftsgesetzes und des Gesetzes über die 

Kontrolle von Kriegswaffen, die ihrerseits auf weitere Strafnormen und auf Ordnungswidrigkeitstatbe-

stände sowie auf Anlagen und Genehmigungstatbestände Bezug nahmen.  

 

[1] § 33 Abs. 1 AWG bezog sich auf die §§ 2 und 7 AWG i.V. mit § 70 Abs. 1 der Außenwirtschafts-

ordnung (AWV), der auf eine größere Zahl von Regelungen dieser Verordnung verwies.  

 

[1a] § 33 Abs. 4 AWG schloss mehrere Absätze von § 70 AWV ein, und zwar unter weiterer Verwei-

sung auf eine ebenfalls größere Zahl von Vorschriften, die in einzeln aufgeführten EG-Verordnungen 

enthalten waren/sind.  

 

[1b] Darüber hinaus waren nach § 34 Abs. 4 AWG nicht ausdrücklich zitierte Verbotsregelungen des 

Außenwirtschaftsgesetzes, auf Grund dieses Gesetzes erlassene Verordnungen sowie Rechtsakte der 

Europäischen Gemeinschaften einschlägig, sofern sie der Durchführung einer vom Sicherheitsrat der 
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Vereinten Nationen beschlossenen wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahme dienten und im Bundesgesetz-

blatt oder im Bundesanzeiger veröffentlicht worden sind (a.a.O. [62]). 

 

[2] Eine solche Verweisungstechnik erschwert(e) das Erkennen der maßgeblichen Straftatbestände und 

die Zuordnung einer Tatsachenbeobachtung zu einem bestimmten Tatbestandsmerkmal.  

 

[2a] Dieser Mangel an Normenklarheit bewirkt(e) bei Überwachungsmaßnahmen im Planungsstadium 

und dort insbesondere beim Handeln unter Zeitdruck ein hohes Risiko, dass sich die Handelnden keine 

Rechenschaft mehr darüber geben, ob sich die beobachteten Indizien auf konkrete Straftatbestände be-

ziehen lassen. 

 

[2b] Besonders schwer zu erfassen waren/sind die vorausgesetzten tatsächlichen Anhaltspunkte, wenn 

die Norm einen Verweis auf Ordnungswidrigkeitentatbestände genügen lässt, aber zusätzlich fordert, 

dass das Verhalten weitere Anforderungen erfüllt, die es zur Straftat werden lassen (§ 34 Abs. 2 AWG). 

 

[2c] Ein Mangel an Normenklarheit war/ist auch damit verbunden, dass auf weitere Rechtsgrundlagen 

verwiesen wird, deren maßgebender Inhalt nur mit Schwierigkeiten erfasst werden kann.  

 

[2d] Die maßgebenden normativen Grundlagen konnten/können mithin von unterschiedlichen Normge-

bern verändert werden (a.a.O. [63]). 

(7b) Denkbare (Vorteile und) Nachteile von „Verweisungsketten“ („Verweisungskaskaden“) 

Verweisungsketten können als solche in komplexen Regelungszusammenhängen gegenüber der als Al-

ternative in Betracht kommenden Umschreibung aller Eingriffsvoraussetzungen in der Eingriffsnorm 

selbst durchaus vorzugswürdig sein.  

 

[1] An Klarheit wird durch die Zusammenfassung in einer einzigen Norm nicht notwendig etwas ge-

wonnen, allerdings ist leichter zu erkennen, welche Tatbestandsmerkmale erheblich sind 

 

[1a] Erreicht ein Gesetzgeber die Festlegung des Normeninhalts nur mit Hilfe zum Teil langer, über 

mehrere Ebene gestaffelter, unterschiedlich variabler Verweisungsketten, die bei gleichzeitiger Ver-

zweigung in die Breite den Charakter von Kaskaden annehmen, leidet die praktische Erkennbarkeit der 

maßgebenden Rechtsgrundlage, und der Prüfvorgang wird dadurch fehleranfällig. 

 

[1b] Gerade in Eilfällen besteht eine gesteigerte Gefahr von Fehlentscheidungen der Verwaltung und 

der eingeschalteten Gerichte. 
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[2] Auch (und gerade) für die Bürger als Normadressaten ist bei Regelungen mit tiefgestaffelten Ver-

weisungen schwer erkennbar, worauf mögliche Eingriffsmaßnahmen gestützt werden können. 

 

[2a] Deshalb wurde/wird in der Literatur zum Teil gefordert, der Betroffene müsse aus der Eingriffs-

norm selbst entnehmen können, welche Eingriffe in sein informationelles Selbstbestimmungsrecht prin-

zipiell möglich sind. 

 

[2b] Eine solch strikte Anforderung lässt sich der Verfassung zwar nicht entnehmen, ist es auf Grund 

der Verweisungstechnik aber allenfalls Experten möglich, sämtliche Eingriffsvoraussetzungen mit ver-

tretbarem Aufwand zu erkennen, spricht dies gegen die Beachtung des Grundsatzes der Klarheit einer 

Norm, die sich auch auf das Verhalten und die Rechte der Bürger auswirkt (a.a.O. [63 f.]). 

 Insbesondere: Die Abhängigkeit strafrechtlicher Sanktionen von behördlichen Genehmigungen 

Die Bestimmtheit der Regelung litt/leidet zusätzlich durch einzelne Arten von Verweisungen, so durch 

die Bezugnahme der Strafrechtsnorm au ungenehmigtes Handeln. 

 

[1] Die Abhängigkeit einer strafrechtlichen Sanktion von den Voraussetzungen einer behördlichen Ge-

nehmigung ist unter dem Gesichtspunkt des Bestimmtheitserfordernisses zwar dann nicht zu beanstan-

den, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung im Gesetz oder in einer Verordnung hinreichend fest-

gelegt sind (BVerfGE 75, 329 [343 ff.] sowie BVerfGE 78, 374 [383 ff., 387]). 

 

[1a] Bedenken weck(t)en insoweit aber vorgesehene Beurteilungs- und Ermessensspielräume für die 

Erteilung einer Genehmigung, insbesondere nach § 3 Abs. 1 und 2 AWG. 

 

[1b] Die Behörde wird häufig nicht wissen, ob eine Genehmigung vorliegt, und auf Grund der vielen 

Entscheidungsspielräume der Genehmigungsbehörde wird sie nur mit hoher Unsicherheit beurteilen 

können, ob ein Verhalten genehmigungsfähig ist und deshalb vermutlich auch genehmigt würde. 

 

[1c] Ein Sonderproblem stellten Fälle dar, in denen eine Ausfuhr genehmigungsfähig war/ist, eine Ge-

nehmigung aber – gleich aus welchen Gründen – nicht erteilt wurde. 

 

[2] Unklarheit konnte sich ferner aus § 34 Abs. 8 AWG ergeben, dem zufolge ohne Genehmigung auch 

handelt, wer diese unlauter erlangt hat; dadurch kann die Entscheidung über den Eingriff im Einzelfall 

von zusätzlichen wertenden Elementen abhängen (BVerfGE 110, 33 [64 f.]). 
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 Die „Einengung“ auf „Strafen von erheblicher Bedeutung“ 

Die Bedenken gegen die hinreichende Bestimmtheit der Ermächtigung zur Vorfeldermittlung wur-

den/werden nicht dadurch ausgeräumt oder abgemildert, dass § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AWG eine Ein-

engung auf „Straftaten von erheblicher Bedeutung“ vorsah. 

(9a) Regelmäßige Geeignetheit zur Erzielung von hinreichender Bestimmtheit 

Das Merkmal der „Straftaten von erheblicher Bedeutung“ ist zwar – bezogen auf seinen jeweiligen Kon-

text – in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 107, 299 [321 f.]) für hinrei-

chend bestimmt erachtet worden, und es war/ist Bestandteil einer Vielzahl polizeirechtlicher und straf-

verfahrensrechtlicher Regelungen. 

 

[1] In § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AWG wurde das Tatbestandsmerkmal allerdings anders verwendet als 

üblicherweise im Polizei- und Strafverfahrensrecht.  

 

[1a] Dort wird es im Zusammenhang mit Regelbeispielen benannt oder es dient als Oberbegriff für enu-

merativ aufgezählte Straftatbestände. 

 

[1b] Demgegenüber ergänzte es in § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AWG einen geschlossenen Straftatenkatalog, 

ohne damit Regelbeispiele näher zu charakterisieren. 

 

[2] Das sprach zwar dafür, dass dieses Tatbestandsmerkmal bei Vorliegen eines der in Bezug genom-

menen Straftatbestände zusätzlich zur Eingrenzung der Eingriffsvoraussetzungen heranzuziehen 

war/ist, aber auch insoweit taugte es nicht dazu, die Verweisungskette näher zu konkretisieren und 

dadurch die Mängel der Verweisungstechnik zu beheben (BVerfGE 110, 33 [65 f.]). 

(9b) Die Ungeeignetheit des Merkmals zur Herbeiführung einer hinreichenden Bestimmtheit im 

konkreten Fall 

Das Tatbestandsmerkmal der Straftaten von erheblicher Bedeutung erfordert eine Gewichtung der kon-

kret geplanten Tat. 

 

[1] Da die betreffenden Straftatbestände aber bereits für sich gesehen Taten von nicht unerheblicher 

Bedeutung zum Gegenstand hatten, stellt(e) sich die Frage, anhand welcher Kriterien diese zusätzliche 

Eingrenzung vorgenommen werden soll(te). 

 

[1a] Außer einem Hinweis auf die Polizeigesetze der Länder enthielt die Gesetzesbegründung keine 

Erwägungen dazu, wie das Merkmal zu verstehen war; sie ging lediglich davon aus, dass die Erheblich-

keit „tatbestandliche Voraussetzung der Überwachungsmaßnahme“ sei.  
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[1b] Das deutete auf eine selbständig eingrenzende Funktion hin, und insoweit konnte/kann das Merk-

mal von der Warte des einfachen Rechts im Sinne einer eingriffsbegrenzenden eigenständigen Bedeu-

tung gehandhabt werden (a.a.O. [66]). 

 

[1c] Gleichwohl war/ist es zur Begrenzung von Eingriffsmaßnahmen im Stadium der Planung nur be-

grenzt geeignet, weil sich auf der eher schwachen Tatsachengrundlage des Ausgangssachverhalts die 

Schwere des konkret geplanten Delikts nicht stets verlässlich abschätzen lässt. 

 

[2] Das Gesetz forderte auch insoweit – wie im Übrigen – nur, dass Tatsachen eine entsprechende An-

nahme rechtfertigen.  

 

[2a] Es reich(t)en also auch Indizien, und diese mussten/müssen auf die Erheblichkeit der konkreten 

Straftat hindeuten. 

 

[2b] Damit war der Kreis der im konkreten Fall hinreichenden Anlasstaten zwar eingeengt, es fehlten 

aber Anhaltspunkte, welche Anforderungen an die Indizien zu stellen waren/sind (a.a.O. [66 f.]). 

 Unbes

timmte Tatbestandselemente 

Die Ermächtigungsnorm begegnete auch insoweit Bestimmtheitsbedenken, als sie unbestimmte Tatbe-

standselemente genügen ließ/lässt, für deren nähere Bestimmung die Norm keine hinreichenden An-

haltspunkte bot/bietet. 

 

[1] So bezog sich § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AWG auf § 34 Abs. 2 AWG, der über § 33 AWG auf die 

Außenwirtschaftsverordnung verwies, die dort normierten Ordnungswidrigkeitentatbestände aber nur 

genügen ließ, wenn die Maßnahme geeignet war, die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, 

das friedliche Zusammenleben der Völker oder die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik 

Deutschland erheblich zu gefährden. 

 

[1a] Verfassungsrechtlich problematisch war jedenfalls die Verwendung des Merkmals der erheblichen 

Gefährdung der auswärtigen Beziehungen. 

 

[1b] Es hat sprachlich einen weiten Inhalt und umfasst diejenigen Sachverhalte, die für das Verhältnis 

der Bundesrepublik Deutschland zu anderen Staaten oder zwischenstaatlichen Einrichtungen, insbeson-

dere für die Gestaltung der Außenpolitik, Bedeutung haben (BVerfGE 100, 313 [368], zu Art. 73 Nr. 1 

GG). 
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[1c] Nach allgemeinem sprachlichen Verständnis können hierzu im konkreten Regelungszusammen-

hang auch Kontakte politischer, wirtschaftlicher und kultureller Art gehören.  

 

[1d] Trotz der damit gegebenen Konzentration auf die staatliche Ebene erstreckt(e) sich das Merkmal 

im Rahmen des § 34 Abs. 2 Nr. 3 AWG daher auf eine praktisch nicht überschaubare Vielfalt von 

Beziehungen. 

 

[2] Damit aber drohten die möglichen Anlässe einer Überwachungsmaßnahme uferlos zu werden. 

 Letztli

ch (für die Herbeiführung hinreichender Bestimmtheit) untaugliche verfahrensmäßige 

Absicherungen 

Die Bestimmtheitsdefizite konnten durch die verfahrensmäßigen Absicherungen in § 39 Abs. 4, § 40 

AWG nicht aufgefangen werden. 

 

[1] Ausfüllungsbedürftige materielle Normen können zwar unter bestimmten Voraussetzungen rechts-

staatlich eher tragbar sein, wenn durch ein formalisiertes, gerichtlich kontrollierbares und kontrolliertes 

Verfahren dafür gesorgt wird, dass die wesentlichen Entscheidungsfaktoren geprüft und auslegungsbe-

dürftige Rechtsbegriffe angemessen angewandt werden (BVerfGE 33, 303 [341]). 

 

[1a] Verfahrensgarantien, insbesondere gerichtlicher Rechtsschutz, vermögen aber nicht einer insge-

samt unbestimmten Norm zur Bestimmtheit zu verhelfen, und es war nicht erkennbar, wie die vom 

Gesetzgeber vorgesehenen Verfahrensgarantien einen Ausgleich für Mängel der Vorhersehbarkeit und 

Justitiabilität schaffen sollten. 

 

[1b] Das galt auch für die richterliche Kompetenz zur Kontrolle und Entscheidung nach § 40 Abs. 2 und 

Abs. 3 AWG. 

 

[1c] Der richterliche Sachverstand kann zwar den Umgang mit der gesetzlichen Verweisungstechnik 

erleichtern, er kann aber nicht das Fehlen der eingrenzenden Funktion einer Bezugnahme auf Tatbe-

stände einer Strafrechtsnorm kompensieren, wenn die Überwachung sich auf bloße Maßnahmen der 

Planung bezieht, denn insoweit verfügt Gericht kaum über andere Erkenntnisquellen als die Behörde. 

 

[2] Die Aufgabe des Gerichts konzentriert(e) sich damit auf eine Schlüssigkeitsprüfung, die nicht anders 

als der Antrag der Behörde die Unwägbarkeiten der Vorfeldermittlung in sich trägt.  

 

[2a] Auch die Rechtsprechung und die von dieser wahrzunehmende Kontrolle muss durch das Gesetz 

determiniert sein.  
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[2b] Daher erstreckten sich die aufgezeigten Mängel der Gesamtregelung auch auf die Möglichkeit der 

richterlichen Kontrolle (BVerfGE 110, 33 [67 f.]; dort [68 ff.] auch zu Weitergaben von Daten). 

ee) (Möglicherweise) „Rückschritt“ durch die Entscheidung BVerfGE 153, 310 (Zulässigkeit von 

Blankettstrafvorschriften mit Verweisen – über Rechtsverordnungen – auf Unionsrecht) 

Nur äußerst findigen „Spritzenjuristen“ dürfte es zwar gelingen, für das Verfahren BVerfGE 153, 310 

herauszufinden, ob der im Ausgangsverfahren Angeklagte zu Recht eine Bestrafung erwarten 

musste/muss, zu befürchten ist aber, dass Gesetzgeber des „Nebenstrafrechts“ zunehmend auf Blankett-

strafvorschriften zurückgreifen (werden) und damit Beschuldigte und Gerichte vor unzumutbare Belas-

tungen stellen (werden), Hoffnung macht allerdings, dass der 2. Senat in dem Eilverfahren 2 BvF 1/21 

im Zusammenhang mit Wahlvorschriften (nicht nur den Grundsatz der Bestimmtheit, sondern auch) den 

Grundsatz der Normenklarheit in besonderer Weise – unter Rückgriff auf BVerfGE 110, 33 [61 ff.] – 

hervorgehoben hat (2 BvF 1/21 [99 ff.], im Einzelnen nachfolgend (3)). 

 

[1] Bei einem Blankettstrafgesetz ersetzt der Gesetzgeber die Beschreibung des Straftatbestandes durch 

die Verweisung auf eine Ergänzung in demselben Gesetz oder in anderen – auch künftigen – Gesetzen 

oder Rechtsverordnungen, die nicht notwendig von derselben rechtsetzenden Instanz erlassen werden 

müssen.  

 

[1a] Die Verwendung dieser Gesetzgebungstechnik ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, so-

fern das Blankettstrafgesetz hinreichend klar erkennen lässt, worauf sich die Verweisung bezieht.  

 

[1b] Dazu gehört, dass die Blankettstrafnorm die Regelungen, die zu ihrer Ausfüllung in Betracht kom-

men und die dann durch sie bewehrt werden, sowie deren möglichen Inhalt und Gegenstand genügend 

deutlich bezeichnet und abgrenzt (BVerfGE 153, 310 [343]). 

 

[1c] Das gilt auch für Blankettstrafgesetze, die Zuwiderhandlungen gegen bestimmte Ver- oder Gebote 

eines unmittelbar anwendbaren Rechtsakts der Europäischen Union bewehren und zu diesem Zweck auf 

das Unionsrecht verweisen (wohlgemerkt: es ging letztlich um das in einem Anhang zu einer Verord-

nung [EG] ausgesprochene Verbot einer Verwendung von „Knorpel des Kehlkopfs, der Luftröhren und 

der extralobulären Bronchien“, was man – als zu vermeidendes Ergebnis – als Verbraucher der Sache 

nach freilich ohne Weiteres begrüßt).  

 

[2] An Verweisungen auf das Unionsrecht sind keine strengeren verfassungsrechtlichen Anforderungen 

zu stellen als an solche auf das innerstaatliche Recht (a.a.O. [81]; äußerst fragwürdig, denn wer bezieht 

schon die Amtsblätter der Union bzw. wie kann man auf den einschlägigen Text zugreifen?) 
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 Abstrakte Maßstäbe (auch und gerade für Blankettstrafnormen) aus Art. 103 Abs. 2 GG 

Dem in Art. 103 Abs. 2 GG verankerten Bestimmtheitsgebot genügen Blankettstrafgesetze jedoch nur 

dann, wenn sich die möglichen Fälle der Strafbarkeit schon aufgrund des Gesetzes voraussehen lassen, 

die Voraussetzungen der Strafbarkeit und die Art der Strafe also bereits entweder im Blankettstrafgesetz 

selbst oder in einem in Bezug genommenen Gesetz hinreichend deutlich umschrieben sind.  

 

Zudem müssen neben der Blankettstrafnorm auch die sie ausfüllenden Vorschriften die sich aus Art. 

103 Abs. 2 GG ergebenden Anforderungen erfüllen (a.a.O. [344]). 

(1a) Verweis einer Blankettstrafnorm auf eine nationale Rechtsverordnung 

Legt die Blankettstrafnorm nicht vollständig selbst oder durch Verweis auf ein anderes Gesetz fest, 

welches Verhalten durch sie bewehrt werden soll, sondern erfolgt dies erst durch eine nationale Rechts-

verordnung, auf die verwiesen wird, müssen daher nach Art. 103 Abs. 2 GG und – soweit Freiheitsstrafe 

angedroht wird – i.V. mit Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG die Voraussetzungen der Strafbarkeit und die Art 

der Strafe für den Bürger schon aufgrund des Gesetzes und nicht erst aufgrund der hierauf gestützten 

Rechtsverordnung vorhersehbar sein. 

 

[1] Um den Grundsatz der Gewaltenteilung zu wahren, darf dem Verordnungsgeber lediglich die Kon-

kretisierung des Straftatbestandes eingeräumt werden, nicht aber die Entscheidung darüber, welches 

Verhalten als Straftat geahndet werden soll. 

 

[2] Es macht dabei im Grundsatz keinen Unterschied, ob der Verordnungsgeber den Straftatbestand 

selbst konkretisiert oder aber ob er sich auf eine von einem anderen (weiteren) Normgeber erlassene 

Vorschrift bezieht, die er daraufhin überprüft hat, ob er diese Norm als Konkretisierung selbst hätte 

erlassen dürfen. 

 

[3] Diese Anforderungen betreffen auch den Fall, dass Blankettstrafgesetze (letztlich) auf Unionsrecht 

verweisen (a.a.O. [344 f.]): 

(1b) „Stufenverweis“ des Gesetzgebers auf (und über) eine Rechtsverordnung (und) auf Unionsrecht 

Nach § 58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB wird mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft, wer 

einer anderen als in Absatz 2 genannten unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäi-

schen Gemeinschaft zuwiderhandelt, die inhaltlich einer Regelung entspricht, zu der die in § 58 Abs. 1 

Nr. 18 LFGB genannten Vorschriften ermächtigen, soweit eine Rechtsverordnung nach § 62 Abs. 1 

Nr. 1 LFGB für einen bestimmten Straftatbestand auf diese Strafvorschrift verweist. 
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[1] Die Strafvorschrift des § 58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB ist damit eine Blankettstrafnorm, die die Strafandro-

hung nach Art und Maß der Strafe regelt und das verbotene Verhalten in seinem Kern als Zuwiderhand-

lung gegen unmittelbar geltende Vorschriften des Unionsrechts beschreibt. 

 

[1a] Anders als im Falle des § 10 Abs. 1 RiFIEtikettG a.F. (BVerfGE 143, 38 [58 f.]) werden die straf-

bewerhten Verbotsvorschriften des Unionsrechts aber nicht lediglich abstrakt skizziert.  

 

[1b] Vielmehr werden sie aufgrund der Entsprechungsklausel über § 58 Abs. 1 Nr. 18 LFGB und die in 

dieser Vorschrift genannten Verordnungsermächtigungen in der nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 LFGB zu erlas-

senden Rechtsverordnung als solche zu bezeichnende Verhaltensvorschriften konkretisiert, die der Ver-

ordnungsgeber in den in § 58 Abs. 1 Nr. 18 LFGB genannten Fällen selbst regeln dürfte (BVerfGE 153, 

310 [345]). 

 

[1c] Diese (einem Rechtsstaat – nach hier eingenommenem Standpunkt – unangemessene) Regelungs-

technik trägt der kompetenzsichernden Funktion des Bestimmtheitsgebotes, soweit die Vorschrift des § 

58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB über § 58 Abs. 1 Nr. 18 LFGB auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 LFGB verweist, noch 

hinreichend Rechnung. 

 

[2] Die Blankettstrafvorschrift des § 58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB und die sie ausfüllenden formell-gesetzli-

chen Vorschriften der § 58 Abs. 1 Nr. 18 LFGB und § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LFGB bestimmen in 

ihrer Gesamtschau: 

(1c) Deutung der Strafnorm (der Zuwiderhandlung) in einer „Gesamtschau“ 

Eine Zuwiderhandlung gegen eine unmittelbar geltende Vorschrift des Unionsrechts, die zur Sicherstel-

lung des Verbraucherschutzes bei Lebensmitteln durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Ge-

fahr für die menschliche Gesundheit die Verwendung bestimmter Stoffe, Gegenstände oder Verfahren 

beim Herstellen oder Behandeln von Lebensmitteln verbietet oder beschränkt oder die Anwendung be-

stimmter Verfahren vorschreibt oder für bestimmte Lebensmittel Anforderungen an das Herstellen, das 

Behandeln oder das Inverkehrbringen stellt, steht unter Strafe, soweit eine Rechtsverordnung nach § 62 

Abs. 1 Nr. 1 LFGB für einen bestimmten Straftatbestand einen entsprechenden Rückverweis enthält. 

 

[1] Nicht gesetzlich geregelt und aufgrund der Vorschrift des § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LFGB der – 

hypothetischen – Regelungskompetenz des nationalen Verordnungsgebers überlassen ist die nähere Be-

stimmung der konkret verbotenen Stoffe, Gegenstände oder Verfahren oder der konkret verpflichtenden 

Verfahren beim Herstellen oder Behandeln von Lebensmitteln, ferner die Konkretisierung der auf die 

Herstellung, Behandlung sowie auf das Inverkehrbringen bezogenen Anforderungen bei näher zu be-

stimmenden Lebensmitteln (a.a.O. [346]). 
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[2] Die Voraussetzungen der Strafbarkeit sind damit auf gesetzlicher Ebene noch hinreichend deutlich 

beschrieben.  

 

[3] Der Gesetzgeber hat mit § 58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB eine Strafnorm konzipiert, die auf Ebene eines 

formellen Gesetzes – wenn auch im Wege des Verweises auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 LFGB – das 

geschützte Rechtsgut (die menschliche Gesundheit) und die Tathandlung (die unzulässige oder be-

schränkungswidrige Verwendung bestimmter Stoffe, Gegenstände oder Verfahren oder das Unterlassen 

der Anwendung bestimmter Verfahren beim Herstellen oder Behandeln von Lebensmitteln sowie das 

anforderungswidrige Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen von Lebensmitteln) umschreibt 

(a.a.O. [346 f.]). 

 Nicht zu beanstandende „Verlagerung der Konkretisierungskompetenz“ 

Die Verlagerung der Konkretisierungskompetenz in dem von § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LFGB be-

stimmten Ausmaß ist – zur Überzeugung des Verfassungsgerichts (2. Senat) – nicht zu beanstanden.  

 

Die Delegation spezifizierender Regelungsaussetzung auf den Verordnungsgeber trägt der Funktion ei-

ner Verordnungsermächtigung Rechnung, die Flexibilität des parlamentarischen Gesetzgebers zu wah-

ren, ihn von Detailarbeit zu entlasten und ihm dadurch die Möglichkeit zu eröffnen, sich auf die grund-

legenden Vorhaben zu konzentrieren und lediglich die wesentlichen Fragen selbst zu regeln; es soll ohne 

zeitaufwendiges Gesetzgebungsverfahren eine beschleunigte, kurzfristige Anpassung des Rechts an sich 

ändernde Verhältnisse erfolgen können (a.a.O. [347). 

(2a) Wahrung der gesetzgeberischen Verpflichtung zur Regelung der „wesentlichen“ Fragen 

Die Regelung wesentlicher Fragen durch den Gesetzgeber wird hierdurch nicht in Frage gestellt.  

 

[1] Der nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LFGB ermächtigte Verordnungsgeber darf nur zur Sicherstel-

lung des Verbraucherschutzes bei Lebensmitteln durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Ge-

fahr für die menschliche Gesundheit tätig werden.  

 

[1a] Bei der industriellen Herstellung oder Behandlung von Lebensmitteln handelt es sich in der Regel 

um einen hochtechnisierten Prozess.  

 

[1b] Die auf die Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit 

zielende Detailregelung eines derartigen Prozesses erfordert spezifisch-technischen Sachverstand und 

die – zeitnahe – Berücksichtigung des wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts.  
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[2] Diesen Erfordernissen wird dadurch Rechnung getragen, dass es dem Verordnungsgeber obliegt, die 

verbots- oder beschränkungsgegenständlichen Stoffe, Gegenstände oder Verfahren näher zu konkreti-

sieren, die vorgeschriebenen Verfahren zu bestimmen oder die Anforderungen zu benennen, die an das 

Herstellen, das Behandeln oder das Inverkehrbringen von ihm zu bestimmender Lebensmittel gestellt 

werden. 

 

[2a] Damit hat der Verordnungsgeber zwar eine weitreichende Regelungskompetenz mit Blick auf ein-

zelne Tatbestandsmerkmale.  

 

[2b] Inhaltlich geht es dabei aber um eine von technischem Sachverstand geprägte, kurzfristige Umset-

zung der für die Bewertung von Gefahrenpotentialen beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen 

von Lebensmitteln gewonnenen Erkenntnisse in konkrete Handlungsanweisungen.  

 

[2c] Dem Verordnungsgeber des § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 LFGB obliegt danach „lediglich“ – wenn auch 

in erheblichem Umfang – die Konkretisierung technischer Details (a.a.O. [347 f.]). 

(2b) Das im konkreten Fall zu verneinende „Bezeichnungsrecht“ des Verordnungsgebers 

Ein vorbehaltsloses Bezeichnungsrecht steht dem Verordnungsgeber – anders als im Falle des § 10 Abs. 

1 RiFIEtikettG a.F. (BVerfGE 143, 38 [59]) – nicht zu.  

 

[1] Dem Verordnungsgeber verbleibt bei der Ausübung der ihm nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 LFGB einge-

räumten Befugnisse, das heißt bei der Komplettierung des in § 58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB enthaltenen, um 

§ 58 Abs. 1 Nr. 18 LFGB und § 13 Abs. 1  Nr. 1 und 2 LFGB zu ergänzenden Strafblanketts, auch kein 

substantieller Ausgestaltungsspielraum.  

 

[1a] Nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 LFGB wird er ermächtigt, soweit dies zur Durchsetzung der Rechtsakte der 

Europäischen Gemeinschaft erforderlich ist, durch Rechtsverordnung die Tatbestände zu bezeichnen, 

die als Straftat nach § 58 Abs. 3 LFGB zu ahnden sind. 

 

[1b] Vor dem Hintergrund der vielfältigen Überlagerung des nationalen materiellen Lebensmittelrechts 

durch das Lebensmittelrecht der Europäischen Union kann das insoweit nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 2 LFGB ergangene nationale Verordnungsrecht in seinem Anwendungsbereich zurückgedrängt wer-

den.  

 

[1c] Der Konzeption der Entsprechungsklausel zufolge wandelt sich damit die Aufgabe des nach § 62 

Abs. 1 Nr. 1 LFGB ermächtigten Verordnungsgebers.  
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[1d] Er ist nicht mehr berufen, die nähere Konkretisierung der Verhaltensangebote und Verbote im Hin-

blick auf einzelne Tatbestandsmerkmale des § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LFGB, namentlich die Bestim-

mung der verbotenen Gegenstände, Stoffe oder Verfahren, die Bestimmung der gebotenen Verfahren 

oder die Bestimmung der konkreten Anforderungen an das Herstellen, das Behandeln oder das Inver-

kehrbringen von zu bestimmenden Lebensmitteln, selbst vorzunehmen, sondern allein dazu, im Sinne 

einer (hypothetischen) Konkretisierung durch eine entsprechende Bezeichnung zu bestimmen, welche 

Regelungen er selbst hätte erlassen können, gäbe es die entsprechenden Bestimmungen des Unions-

rechts nicht (a.a.O. [348 f.]). 

 

[2] Noch Fragen? (Der Fall eignet sich zwar als Aktenvortrag für einen „Einserkandidaten“ im 2. Staats-

examen, aber ob die Prüfer folgen könnten, ist zumindest nicht sicher.) 

 Neuere Erkenntnisse des 2. Senats im Hinblick auf den Grundsatz der Normenklarheit (1 BvF 1/21 

[98 ff.] im Zusammenhang mit Wahlvorschriften) 

Das im Rechtsstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 3 GG verankerte Gebot der Normenklarheit soll sicherstel-

len, dass die Rechtsunterworfenen den Inhalt einer Norm nachvollziehen können (BVerfGE 128, 282 

[318]), und entsprechend steht die inhaltliche Verständlichkeit der Regelung im Vordergrund (BVerfGE 

156, 11 [45 f.]). 

 

[1] Das Gebot der Normenklarheit umfasst alle Dimensionen und Bestandteile einer Norm und damit 

sowohl ihre Tatbestandsvoraussetzungen als auch ihre Rechtsfolgen (2 BvF 1/21 [98]). 

 

[2] Zwar folgt daraus kein Verbot, unbestimmte Rechtsbegriffe zu verwenden, auch Verweisungsketten 

(auf andere Gesetze) steht das Gebot der Normenklarheit nicht grundsätzlich entgegen, es spricht aber 

gegen die Beachtung des Grundsatzes der Normenklarheit, wenn die Adressaten einer Norm nicht in der 

Lage sind, ihre Voraussetzungen und Rechtsfolgen mit vertretbarem Aufwand zu erkennen (BVerfGE 

110, 33 [61 ff., 63 f.]). 

(3a) Anwendbarkeit im Wahlrecht im Abstrakten 

Das Gebot der Klarheit und Nachvollziehbarkeit gesetzlicher Vorgaben dürfte auch für wahlrechtliche 

Normen gelten, und dementsprechend hat das Verfassungsgericht in der Vergangenheit den Gesetzgeber 

auf die „im Wahlrecht in besonderem Maße gebotene Rechtsklarheit“ hingewiesen (BVerfGE 79, 161 

[168]) und damit die Anregung verbunden, „das für den Wähler kaum noch nachzuvollziehende Rege-

lungsgeflecht der Berechnung der Sitzzuteilung im Deutschen Bundestag auf eine neue, normenklare 

und verständliche Grundlage zu stellen (2 BvF 1/21 [99]). 
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[1] Demgemäß könnte – vorbehaltlich einer weiteren Erörterung im Hauptsacheverfahren – das Gebot 

der Normenklarheit der Gesetzgeber verpflichten, ein Wahlverfahren zu schaffen, in dem die Wählerin-

nen und Wähler vor dem Wahlakt erkennen können, wie sich die eigene Stimmabgabe auf Erfolg oder 

Misserfolg der Wahlbewerberinnen und -bewerber auswirken kann (a.a.O.). 

 

[2] Insoweit könnte das Gebot der Normenklarheit im Wahlrecht auch mit dem Grundsatz der Öffent-

lichkeit der Wahl in unmittelbarem Zusammenhang stehen, welcher gebietet, dass alle wesentlichen 

Schritte der Wahl öffentlicher Überprüfbarkeit unterliegen, und nach dem das Wahlverfahren nicht so 

gestaltet sein darf, dass Wählerinnen und Wähler nicht zuverlässig nachvollziehen können, ob ihre Stim-

men unverfälscht erfasst und in die Ermittlung des Wahlergebnisses einbezogen wurden (a.a.O.). 

(3b) Anwendbarkeit im Konkreten 

Es ist jedenfalls nicht offensichtlich ausgeschlossen, dass § 6 BWahlG in seiner neuen Fassung gegen 

das Gebot der Normenklarheit verstößt, denn dabei ist davon auszugehen, dass § 6 BWahlG bereits vor 

der verfahrensgegenständlichen Neuregelung mit der Kombination aus erster Verteilung, Sitzzahlerhö-

hung und zweiter Verteilung in Verbindung mit den Zwischenschritten der jeweiligen Ober- und Unter-

verteilung einen erheblichen Komplexitätsgrad aufwies, und dieses Verfahren wurde mit Art. 1 Nr. 3 

BWahlGÄndG um die Nichtberücksichtigung von bis zu drei Überhangmandaten bei der Berechnung 

der Sitzzahlerhöhung und die Möglichkeit parteiinterner Verrechnung angefallener „Quasi-Überhang-

mandate“ ergänzt, wodurch der Komplexitätsgrad der Vorschrift weiter gesteigert wurde. 

 

Im Hauptsacheverfahren wird daher zu prüfen sein, ob die Regelung des § 6 BWahlG in der nunmehri-

gen Fassung den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine normenklare und verständliche Grund-

lage für die Berechnung der Sitzzuteilung im Deutschen Bundestag genügt (2 BvF 1/21 [100]). 

b) Gesetzesvorbehalt 

Im Zusammenhang mit Art. 80 GG hat die Entscheidung BVerfGE 150, 1 (96 ff.) den derzeit gültigen 

Stand der Rechtsprechung zum Gesetzesvorbehalt („Wesentlichkeitsdoktrin“) zusammengefasst, hier 

nur einige Ergänzungen: 

aa) „Wesentliche“ Entscheidungen (im Allgemeinen) 

Jeder Gesetzgeber ist verpflichtet, in grundlegenden normativen Bereichen, zumal im Bereich der 

Grundrechtsausübung, soweit diese staatlicher Regelung zugänglich ist/sind, alle wesentlichen Ent-

scheidungen selbst zu treffen (grundlegend: BVerfGE 49, 89 [126]; vgl. auch BVerfGE 61, 260 [275], 

BVerfGE 131, 88 [121] sowie BVerfGE 137, 350 [363 f.]). 

 

[1] Der Vorbehalt des Gesetzes erschöpft sich nicht in der Forderung nach einer gesetzlichen Grundlage 

für Grundrechtseingriffe.  
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[1a] Er verlangt vielmehr auch, dass alle wesentlichen Fragen vom Gesetzgeber selbst entschieden und 

nicht anderen Normgebern überlassen werden, soweit sie gesetzlicher Regelung zugänglich sind.  

 

[1b] Wie weit der Gesetzgeber die für den jeweils geschützten Lebensbereich wesentlichen Leitlinien 

selbst bestimmen muss, lässt sich dabei nur mit Blick auf den Sachbereich und die Eigenart des Rege-

lungsgegenstandes beurteilen. 

 

[2] Bei Auswahlentscheidungen muss der Gesetzgeber selbst die Voraussetzungen bestimmen, unter de-

nen der Zugang zu eröffnen oder zu versagen ist, und er muss ein rechtsstaatliches Verfahren bereitstel-

len, in dem hierüber zu entscheiden ist.  

 

[2a] Aus der Zusammenschau mit dem Bestimmtheitsgrundsatz ergibt sich, dass die gesetzliche Rege-

lung desto detaillierter ausfallen muss, je intensiver die Auswirkungen auf die Grundrechtsausübung der 

Betroffenen sind (BVerfGE 56, 1 [13]).  

 

[2b] Die erforderlichen Vorgaben müssen sich dabei nicht ohne weiteres aus dem Wortlaut des Gesetzes 

ergeben, vielmehr genügt es, dass sie sich mit Hilfe allgemeiner Auslegungsgrundsätze erschließen las-

sen, insbesondere aus dem Zweck, dem Sinnzusammenhang und der Vorgeschichte der Regelung 

(BVerfGE 145, 20 [90 f.]). 

 

[3] In jüngerer Zeit ist über den Gesetzesvorbehalt in Übrigen befunden worden u.a. im Zusammenhang 

des Spannungsfelds zwischen dem Bildungs- und Erziehungsauftrag des Staates und dem elterlichen 

Erziehungsrecht (BVerfGE 98, 218 [252]), eines Kopftuchverbots für Lehrerinnen (BVerfGE 108, 282 

[311], BVerfGE 138, 296 [333 f.] sowie BVerfGE 153, 1 [35 f.]), in den Zusammenhängen der Grund-

rechtseingriffe im Jugendstrafvollzug (BVerfGE 116, 69 [80]) sowie des Steuerrechts (BVerfGE 137, 

350 [364] „strenger“ Gesetzesvorbehalt sowie „Diktum des Gesetzgebers“).  

 Sachbereich und Eigenart des Regelungsgegenstandes als entscheidende Voraussetzungen 

Wann es einer Regelung durch den parlamentarischen Gesetzgeber bedarf, lässt sich nur im Blick auf 

den jeweiligen Sachbereich und die Eigenart des betroffenen Regelungsgegenstandes beurteilen, und 

die verfassungsrechtlichen Wertungskriterien sind dabei den tragenden Prinzipien des Grundgesetzes – 

insbesondere den Grundrechten – zu entnehmen (BVerfGE 136, 69 [114]). 

(1a) Zulässiges 

Es versteht sich daher von selbst, dass eine detaillierte Regelung durch ein Gesetz nicht verlangt werden 

kann, wenn sich eine sachgerechte Bewältigung von Konflikten einer solchen detaillierten Regelung 
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entzieht (BVerfGE 80, 137 [163]; vgl. auch BVerfGE 76, 1 [75] dazu, dass die Zugänglichkeit für staat-

liche Regelungen entscheidend sein muss).  

 

Aus dem Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes folgt auch nicht, dass dem Gesetzgeber sämtliche Re-

gelungen der Behördenzuständigkeiten und des Verwaltungsverfahrens bis in alle Einzelheiten vorbe-

halten wären (BVerfGE 40, 237 [250]).  

(1b) Unzulässiges 

Es versteht sich hingegen auch von selbst, dass Verwaltungsvorschriften nicht über die dem Gesetzes-

vorbehalt genügende Rechtsnormqualität verfügen (BVerfGE 131, 130 [148]). 

 

Auch ist eine gesetzliche Ermächtigung zum Erlass konkreter Eingriffsregelungen durch Rechtsverord-

nung selbst noch keine Eingriffsgrundlage, wenn von der Verordnungs-Ermächtigung noch kein Ge-

brauch gemacht worden ist (BVerfGE 116, 69 [81]).  

 Gesetzgebung durch Generalklauseln, unbestimmte Rechtsbegriffe und Ermessensregelungen 

(sowie Behördenpflichten) 

Was das Ermessen der Verwaltung (grundlegend: BVerfGE 9, 137 [147 ff.]) anbelangt, so darf der Ge-

setzgeber zwar meist Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe verwenden, um die Verwaltung 

vornehmlich in die Lage zu versetzen, besonderen Umständen des Einzelfalles gerecht zu werden.  

 

Immer aber muss der Einzelne (bereits) anhand des Gesetzes wissen (können), inwieweit die Verwal-

tung in seinen Rechtskreis eingreifen darf (a.a.O. [149]; vgl. auch BVerfGE 69, 1 [42]), und er muss 

sich vor Willkür und unverhältnismäßigen Eingriffen geschützt sehen (BVerfGE 69, 161 [169]). 

(2a) Begründungspflichten 

Auch und gerade hier gilt, dass die Behörde ihre Entscheidung zu begründen verpflichtet ist, und zwar 

sowohl im Rechtlichen wie im Tatsächlichen, weil nur so der Einzelne in der Lage ist, Rechtsbehelfe zu 

erwägen, und die Verwaltung sich über die Richtigkeit der Entscheidung „vergewissern“ kann und muss.  

 

Ähnliches gilt – freilich eingeschränkt – für (vorherige) Anhörungen: 

(2b) Grundsatz der Anhörungspflicht (Äußerungsrecht) 

Zwar ist es ein Gebot rechtsstaatlichen Handelns, belastende hoheitliche Entscheidungen im Regelfall 

erst zu treffen, nachdem sich die Betroffenen selbst dazu äußern konnten (grundlegend BVerfGE 9, 89 

[95 f.]), aber dies gilt nicht zwingend in jedem Fall. 
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[1] Ausnahmsweise können es überwiegende Interessen des Gemeinwohls rechtfertigen, von einer An-

hörung abzusehen, was der Gesetzgeber zum Beispiel in § 28 VwVfG geregelt hat. 

 

[2] Im Fall von – beispielsweise – Vereinsverboten ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, von 

einer Anhörung abzusehen, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass sonst Beweismittel und Vermögens-

werte beiseite geschafft würden (BVerfGE 149, 160 [219]). 

bb) „Wesentliche“ Entscheidungen speziell im „Grundrechtsverwirklichungs-Bereich“ (insbesondere in 

„mehrdimensionalen, komplexen Grundrechtskonstellationen“) 

Rechtsstaatsprinzip und Demokratiegebot verpflichten den Gesetzgeber, die für die Grundrechtsver-

wirklichung maßgeblichen Regelungen im Wesentlichen selbst zu treffen und diese nicht dem Handeln 

und der Entscheidungsmacht der Exekutive zu überlassen. 

 „Einfache“ Grundrechtsverwirklichung 

Wann es aufgrund der Wesentlichkeit einer Entscheidung einer Regelung durch den parlamentarischen 

Gesetzgeber bedarf, hängt vom jeweiligen Sachbereich und der Eigenart des betroffenen Regelungsge-

genstandes ab.  

(1a) „Wesentlich für die Verwirklichung von Grundrechten“ 

Die verfassungsrechtlichen Wertungskriterien sind dabei den tragenden Prinzipien des Grundgesetzes, 

insbesondere den darin verbürgten Grundrechten zu entnehmen.  

 

[1] Danach bedeutet wesentlich im grundrechtsrelevanten Bereich in der Regel „wesentlich für die Ver-

wirklichung der Grundrechte“.  

 

[2] Als wesentlich sind also Regelungen zu verstehen, die für die Verwirklichung von Grundrechten 

erhebliche Bedeutung haben und sie besonders intensiv betreffen.  

(1b) Überwiegende Irrelevanz politisch umstrittener Fragen 

Die Tatsache, dass eine Frage politisch umstritten ist, führt dagegen für sich genommen nicht dazu, dass 

diese als wesentlich verstanden werden müsste. 

 „Komplexe“ Grundrechtsverwirklichung (insbesondere: Bestimmung verfassungsimmanenter 

Schranken bei vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechten) 

Eine Pflicht zum Tätigwerden des Gesetzgebers besteht insbesondere in mehrdimensionalen, komple-

xen Grundrechtskonstellationen, in denen miteinander konkurrierende Freiheitsrechte aufeinandertref-

fen und deren jeweilige Grenzen fließend und nur schwer auszumachen sind. 
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(2a) Einschränkungen von grundrechtlichen Freiheiten und Ausgleich zwischen kollidierenden 

Grundrechten 

Eine solche Pflicht ist regelmäßig auch und gerade dann anzunehmen, wenn die betreffenden Grund-

rechte nach dem Wortlaut der Verfassung ohne Gesetzesvorbehalt gewährleistet sind und eine Regelung, 

welche diesen Lebensbereich ordnen will, damit notwendigerweise ihre verfassungsimmanenten 

Schranken bestimmen und konkretisieren muss.  

 

[1] Hier ist der Gesetzgeber verpflichtet, die Schranken der widerstreitenden Freiheitsgarantien jeden-

falls so weit selbst zu bestimmen, wie eine solche Festlegung für die Ausübung dieser Freiheitsrechte 

wesentlich ist.  

 

[2] Denn nach der Verfassung sind die Einschränkung von grundrechtlichen Freiheiten und der Aus-

gleich zwischen kollidierenden Grundrechten dem Parlament vorbehalten, um zu gewährleisten, dass 

Entscheidungen von solcher Tragweite aus einem Verfahren hervorgehen, das der Öffentlichkeit Gele-

genheit bietet, ihre Auffassungen auszubilden und zu vertreten und die Volksvertretung dazu anhält, 

Notwendigkeit und Ausmaß von Grundrechtseingriffen in öffentlicher Debatte zu klären.  

 

[3] Es geht darum sicherzustellen, dass die wesentlichen Regelungen aus einem Verfahren hervorgehen, 

das sich durch Transparenz auszeichnet und die Beteiligung der parlamentarischen Opposition gewähr-

leistet.  

(2b) Pflicht zur Auswahl der „geeignetsten“ ausführenden Organe 

Zugleich sollen staatliche Entscheidungen möglichst richtig, das heißt von den Organen getroffen wer-

den, die dafür nach ihrer Organisation, Zusammensetzung, Funktion und Verfahrensweise über die bes-

ten Voraussetzungen verfügen (BVerfGE 139, 19 [45 f.]; dort [47] auch zu den rechtsstaatlichen Anfor-

derungen gem. Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG an Ermächtigungsnormen für Rechtsverordnungen). 

cc) Die fragwürdige Auffassung der Senatsmehrheit im Verfahren BVerfGE 109, 190, wonach 

kompetenzwidrig erlassenes Landesrecht für eine Übergangszeit aufrechterhalten werden darf, 

um drohenden schweren Straftaten vermittels Freiheitsentzug der potentiellen Täter begegnen zu 

können. 

Hier wird nur die abweichende Meinung dargestellt, weil sie aufzeigt, dass – bei Lichte besehen – den 

damals Betroffenen die Freiheit ohne gesetzliche Grundlage entzogen worden ist. 

 Die überzeugende (freilich „riskante“) abweichende Meinung der Entscheidung BVerfGE 109, 190 

Die einstimmig getroffene Feststellung des Senats, dass die Straftäterunterbringungsgesetze der Länder 

mit dem Grundgesetz unvereinbar sind, hätte zur Erklärung ihrer Nichtigkeit führen müssen. 
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Den Verfassungsbeschwerden hätte deshalb der Erfolg – als Folge des Fehlens einer Eingriffsermächti-

gung – nicht versagt werden dürfen. 

(1a) Zulässige und unzulässige Folgen von verfassungswidrigen Regelungen (und deren 

entsprechenden Beurteilungen durch das Verfassungsgericht) 

Eine Unvereinbarkeitserklärung, verbunden mit der Anordnung befristeter Fortgeltung einer verfas-

sungswidrigen Regelung, kommt in Fallkonstellationen wie der vorliegenden nicht bereits dann in Be-

tracht, wenn die sofortige Ungültigkeit der zu beanstandenden Norm dem Schutz überragender Güter 

des Gemeinwohls die Grundlage entziehen würde und eine Abwägung mit den betroffenen Grundrech-

ten ergibt, dass der Eingriff für eine Übergangszeit hinzunehmen ist.  

 

[1] Gegen eine solche Maßstabsbildung bestehen grundlegende rechtsstaatliche Bedenken. 

 

[1a] Die Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes müssen allgemeinen und verbindlichen 

Regeln folgen.  

 

[1b] Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dazu muss in besonderem Maße klar und be-

rechenbar sein, und dem läuft der von der Senatsmehrheit gebildete Prüfungsmaßstab zuwider.  

 

[2] Anders als etwa bei der inhaltlichen Normenkontrolle, bei der das Bundesverfassungsgericht im 

Wege der Gesetzesauslegung aufgefundene Abwägungen des Gesetzgebers auf ihre Vereinbarkeit mit 

dem Verfassungsrecht überprüft, hat die von der Senatsmehrheit befürwortete Abwägungsbefugnis des 

Bundesverfassungsgerichts auf der Rechtsfolgenseite originären Charakter. 

 

[2a] Sie eröffnet dem Bundesverfassungsgericht Gestaltungsräume bislang ungekannten Ausmaßes.  

 

[2b] In der Sache finden Grundsätze Anwendung, wie sie für die Prüfung gelten, ob eine einstweilige 

Anordnung zu erlassen ist.  

 

[2c] Unter Umständen widersprechen kraft verfassungsgerichtlicher Anordnung weiter geltende Nor-

men verfassungsrechtlichen Bindungen, die der Gesetzgeber bei einer entsprechenden Regelung zu be-

achten hätte. 
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(1b) Im Sinne der Gewaltenteilung äußerst fragwürdige „Verantwortungsübernahme“ durch das 

Verfassungsgericht 

Andererseits übernimmt das Bundesverfassungsgericht mit der Abwägung auf der Rechtsfolgenseite 

eine Verantwortung, die ihm nach den geltenden Grundsätzen der Gewaltenteilung nicht zukommt und 

deren Bedeutung für die nach Auffassung der Senatsmehrheit vorzunehmende Abwägung unklar ist. 

 

[1] Die vorliegende Fallgestaltung verdeutlicht die Problematik der von der Mehrheit der Senatsmitglie-

der befürworteten Abwägung des Schutzinteresses der Allgemeinheit mit dem Freiheitsanspruch der 

Betroffenen.  

 

[2] Wesentliche Aspekte des Rechtsstaates bleiben ausgeblendet.  

 

[3] So ist der Umstand, dass den Ländern keine Gesetzgebungskompetenz zum Erlass von Straftäterun-

terbringungsgesetzen zusteht, in zweierlei Hinsicht von besonderem verfassungsrechtlichem Gewicht: 

 Die Folge der fehlenden demokratischen Legitimation für die in Rede stehenden 

Freiheitsentziehungen auf der Grundlage von vorübergehend fortgeltenden kompetenzwidrig 

ergangenen Ländernormen 

Zum einen fehlt die demokratische Legitimation für die mit solchen Gesetzen bewirkte Freiheitsentzie-

hung, und es stellt sich die Frage, ob das Bundesverfassungsgericht einen derartigen grundlegenden 

Mangel der Gesetzgebung bei den Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit unberücksichtigt lassen darf, 

ob, mit anderen Worten, eine kompetenzwidrige Landesgesetzgebung überhaupt taugliche Grundlage 

für eine Weitergeltungsanordnung sein kann, und zum anderen kann die Verfassungswidrigkeit nicht 

vom jeweiligen Landesgesetzgeber ausgeräumt werden.  

 

[1] Über den von der Senatsmehrheit an den Bundesgesetzgeber gerichteten Prüfauftrag haben die Län-

der eine eigen geartete Möglichkeit mittelbarer Gesetzgebungsinitiative erlangt, die das Grundgesetz 

nicht vorsieht.  

 

[2] Indem die von den Ländern unter Verstoß gegen die Kompetenzanordnung geschaffene Tatsachen-

lage für einen Übergangszeitraum aufrechterhalten wird, erhält ihr Regelungsanliegen zudem ein Ge-

wicht, das den Bundesgesetzgeber faktisch mit einer bestimmten Tendenz zur Regelung drängt. 

 

[3] Mit der Weitergeltungsanordnung wird ein Weg zur Durchsetzung politischer Anliegen der Länder 

auf Bundesebene honoriert, der nicht nur mit dem verfassungsrechtlich geordneten Gesetzgebungsver-

fahren unvereinbar ist, sondern durch die Mitwirkung des Bundesverfassungsgerichts auch geeignet ist, 

dessen Stellung im gewaltenteiligen Gesamtgefüge der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen 

(BVerfGE 109, 190 [244 ff.] abweichende Meinung).  
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c) Vorrang des Gesetzes 

Vorrang des Gesetzes bedeutet die dem Gesetz kraft Verfassungsrechts innewohnende Eigenschaft, 

staatliche Willensäußerungen niedrigeren Ranges rechtlich zu hindern oder zu zerstören (BVerfGE 8, 

155 [169]; vgl. auch BVerfGE 56, 216 [241]).  

aa) Widerspruch zwischen Gesetz und rangniederer Norm 

Der Vorrang des Gesetzes kann sich demgemäß nur auswirken, wo ein Widerspruch zwischen Gesetz 

und einer Willensäußerung niedrigeren Ranges besteht (BVerfGE 40, 237 [247] für gesetzeskonforme 

Allgemeinverfügung).  

bb)  Folgen 

Die Folge eines Unterlaufens einer gesetzlichen Regelung ist ein Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip, 

weil ein solches Verhalten dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers widerspricht und deshalb mit dem 

Vorrang des Gesetzes nicht vereinbar ist (BVerfGE 56, 216 [241]).  

 

Ob dies auch gilt, wenn der Gesetzgeber eine entgegenstehende Vorschrift der Geschäftsordnung des 

Bundestages (bspw. über Minderheitenschutz) „aushebelt“, lässt sich mit guten Gründen (Spezialität) 

bezweifeln (anders aber BVerfGE 70, 324; hierzu die abweichenden Meinungen BVerfGE 70, 324 [366, 

376 ff.] und BVerfGE 70, 324 [380, 386 ff.]). 

d) Bindung an Gesetz und Recht (Art. 20 Abs. 3, 2. Alt. GG) 

Während nach Art. 20 Abs. 3 GG der – hier im Vordergrund stehende – Gesetzgeber an die verfassungs-

mäßige Ordnung gebunden ist, sind die „vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung“ an „Gesetz und 

Recht“ gebunden (BVerfGE 138, 64 [84] für „Anwendung und Auslegung“ der Gesetze durch die Fach-

gerichte).  

 

[1] Der Gesetzgeber hat daher die Pflicht und/oder die Gelegenheit, durch verfassungsgemäße Normen 

Verwaltung und Rechtsprechung zu „binden“, zumal die Rechtsprechung (bzw. der einzelne Richter) 

regelmäßig durch andere Rechtserkenntnisse nicht bindbar ist (relative Auslegungsfreiheit): 

 

[2] In der kontinentalen Rechtstradition steht es – solange nicht eine ausdrückliche Regelung wie § 31 

BVerfGG etwas anderes anordnet – innerhalb der Willkürgrenzen jedem Gericht (und damit auch jedem 

Richter) jederzeit frei, eine Vorschrift anders auszulegen, als andere Gerichte dies zuvor getan haben 

(BVerfGE 78, 123 [126] sowie BVerfGE 87, 273 [278]). 
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[3] Nichts anderes gilt – beispielsweise – auch für die Auslegung der Europäischen Menschenrechts-

konvention, auch wenn der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte inso-

weit eine besondere Bedeutung zukommt, weil sich in ihr der aktuelle Entwicklungsstand der Konven-

tion und ihrer Protokolle widerspiegelt (BVerfGE 111, 307 [319] sowie BVerfGE 128, 326 [403]). 

aa) Bindungen der Exekutive und der Rechtsprechung 

Nicht nur nationales Recht kann Bindungen hervorrufen, sondern vor allem das Gemeinschafts- bzw. 

Unionsrecht kann (unmittelbar oder mittelbar) binden, weil auch dieses zum „Recht“ gehören kann. 

 

Leider hat sich das Verfassungsgericht in der Entscheidung BVerfGE 148, 296 [342] zwar – nochmals 

– zur 2. Alt. des Art. 20 Abs. 3 GG, nicht aber dazu verhalten, ob überhaupt und wann im Einzelnen 

Unionsrecht zur „verfassungsmäßigen Ordnung“ (1. Alt.) zu rechnen sein kann, wie es hier angenom-

men wird. 

 Menschenrechtskonvention und Völkerrecht als Quellen von Rechtsbindungen 

Zum bindenden Recht gehört neben dem Gemeinschafts- bzw. Unionsrecht vor allem auch die Berück-

sichtigung der Gewährleistungen der EMRK und der Entscheidungen des EGMR (BVerfGE 134, 33 [86 

f.] als Beispiel für EGMR-Rechtsprechung zur zwangsweisen Unterbringung) im Rahmen methodisch 

vertretbarer Gesetzesauslegung (BVerfGE 111, 307 [323 f.]; vgl. auch BVerfGE 128, 326 [368] sowie 

BVerfGE 148, 296 [342]; dort auch zur Zulässigkeit von Verfassungsbeschwerden in den Zusammen-

hängen der EMRK „auf Umwegen“ [Grundrecht i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip]).  

 

Darüber hinaus ist der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit der Rechtsordnung zu beachten (BVer-

fGE 112, 1 [24 ff.]). 

 Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 

Vor allem das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung gehört zu den allgemeinen rechtsstaatlichen 

Prinzipien (BVerfGE 6, 32 [43]).  

(2a) Ziel der Berechenbarkeit staatlicher Eingriffe 

Der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung zielt darauf ab, die Eingriffe der öffentlichen Ge-

walt möglichst berechenbar zu machen (BVerfGE 8, 274 [325]; vgl. auch vorstehend b)aa) zu General-

klauseln, unbestimmten Rechtsbegriffen sowie Ermessen).  
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(2b) Die Gründe für Eingriffe zu erfahren als Ziel des Prinzips der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 

Dem gleichen Zweck dient es, dass ein Staatsbürger, in dessen Rechte eingegriffen wird, einen Anspruch 

darauf hat, die Gründe dafür zu erfahren, weil er nur unter dieser Voraussetzung seine Rechte sachge-

mäß verteidigen kann (grundlegend: BVerfGE 6, 32 [44 f.] für in gerichtlichen Verfahren nachgeholte 

Begründungen).  

 

Deswegen ist der Gesetzgeber regelmäßig gehalten, (zumindest bei Neuregelungen) Begründungspflich-

ten insbesondere für die Verwaltung vorzusehen.  

 Gebot der Lauterkeit und Unparteilichkeit der Amtsträger (Ausschluss von „Staatswillkür“) 

Dem Rechtsstaatsprinzip ist auch zu entnehmen, dass Entscheidungen eines Aufgabenträgers in eigener 

Sache nur in begrenztem Umfang zulässig sind; die in Art. 20 Abs. 3 GG niedergelegte (Bindung des 

Gesetzgebers sowie die) Bindung der Verwaltung an Gesetz und Recht bezwecken den Ausschluss von 

Staatswillkür.  

 

[1] Damit ist auch ein Gebot der Lauterkeit und Unparteilichkeit der Amtsträger eng verbunden (BVer-

fGE 123, 148 [179]).  

 

[2] Äußerst schwierig (aber wohl zu verneinen) ist die Beantwortung der Frage, ob bzw. inwieweit dies 

auch für Abgeordnete (als Teile des Parlaments in dessen Funktionen der Gesetzgebung und Parlaments-

autonomie) gilt. 

 Die Bindungen der Gerichte an die Grundrechte, grundrechtsgleichen Rechte sowie das 

Rechtsstaatsprinzip am Beispiel einer strafgerichtlichen Verletzung des Gebots bestmöglicher 

Sachaufklärung (bei der Fortsetzung einer Sicherheitsverwahrung – 2 BvR 1235/17 –) 

Die im Verfahren 2 BvR 1235/17 angegriffenen Beschlüsse des Landgerichts und des Kammergerichts 

verletzten den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 

Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 20 Abs. 3 GG, weil sie den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht 

genügten, die für die Anordnung der Fortdauer von Unterbringungen in der Sicherungsverwahrung be-

stehen, denn sie beruhten auf einer Verletzung des Gebots bestmöglicher Sachaufklärung. 

(4a) Verfahrensrechtliche Pflichten im Abstrakten 

Die freiheitssichernde Funktion des Art. 2 Abs. 2 GG erfordert auch (und gerade) im Verfahrensrecht 

Beachtung. 

 

[1] Aus ihr ergeben sich Mindesterfordernisse für eine zuverlässige Wahrheitserforschung.  
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[2] Es ist unverzichtbare Voraussetzung eines rechtsstaatlichen Verfahrens, dass Entscheidungen, die 

den Entzug der persönlichen Freiheit betreffen, auf zureichender richterlicher Sachaufklärung beruhen 

und eine in tatsächlicher Hinsicht genügende Grundlage haben (BVerfGE 70, 297 [308] sowie 2 BvR 

1235/17 [41]). 

(4b) Konkrete Anwendungen bei Unterbringungen und Sicherungsverwahrungen 

In Bezug auf die Fortdauerentscheidungen bei Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus 

bedeutet dies nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass es bei einer langjährigen 

Unterbringung in der Regel geboten ist, von Zeit zu Zeit einen anstaltsfremden Sachverständigen hin-

zuzuziehen. 

 

[1] Dies ist oft geboten, um der Gefahr repetitiver Routinebeurteilungen vorzubeugen und um auszu-

schließen, dass Belange der Anstalt oder der Beziehung zwischen Untergebrachtem und Therapeuten 

das Gutachten beeinflussen (2 BvR 1235/17 [42]). 

 

[1a] Aus denselben Gründen kann es bei langdauernder Unterbringung angezeigt sein, den Unterge-

brachten von einem solchen Sachverständigen begutachten zu lassen, der im Laufe des Vollstreckungs-

verfahrens noch überhaupt nicht mit dem Untergebrachten befasst war (a.a.O.). 

 

[1b] Dabei kommt auch einem Gutachten, das ohne Exploration des Betroffenen allein auf der Grund-

lage der Akten, der Vorgutachten sowie der Unterbringungsunterlagen erstellt worden ist, Bedeutung 

zu, da ein neuer Gutachter die Feststellungen und Stellungnahmen der Unterbringungseinrichtung einer 

eigenständigen Bewertung zuführen wird, bei der sich seine gesteigerte Unvoreingenommenheit und 

kritische Distanz entfalten können (a.a.O.). 

 

[2] Diese verfassungsrechtlichen Prinzipien gelten auch für den Vollzug einer Sicherungsverwahrung. 

 

[2a] Dem steht nicht entgegen, dass es für den Bereich der Sicherungsverwahrung einfachrechtlich an 

einer § 463 Abs. 4 Satz 2 StPO entsprechenden Regelung fehlt, vielmehr folgen die Anforderungen an 

die Einholung von Sachverständigengutachten und die Bestimmung der Gutachter unmittelbar aus dem 

Gebot bestmöglicher Sachaufklärung gemäß Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG. 

 

[2b] Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht auch in Bezug auf die Sicherungsverwahrung 

angenommen, dass der Richter der Gefahr repetitiver Routinebeurteilungen durch die sorgfältige Aus-

wahl des Gutachters entgegenwirken muss (a.a.O. [43]). 

 

[3] Die Entscheidung über die Einholung eines Sachverständigengutachtens aufgrund § 463 Abs. 3 

Satz 3 StPO i.V. mit § 454 Abs. 2 StPO ist zunächst Aufgabe der Fachgerichte. 
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[3a] Ein Eingreifen des Bundesverfassungsgerichts ist erst dann gerechtfertigt, wenn deren Auslegung 

und Anwendung der freiheitssichernden Vorschriften mit Bedeutung und Tragweite des Freiheitsgrund-

rechts nicht zu vereinbaren sind oder sich als objektiv willkürlich erweisen (a.a.O. [44]). 

 

[3b] Die Fachgerichte haben bei der Auslegung und Anwendung der prozeduralen Sicherungen des Frei-

heitsgrundrechts zu berücksichtigen, dass die materiellen Freiheitsgarantien des Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG 

unter den grundrechtlich verbürgten Rechten ein besonderes Gewicht haben und die Freiheit des Ein-

zelnen nur in einem mit wesentlichen formellen Garantien ausgestatteten Verfahren entzogen werden 

darf. 

 

[3c] Daher sind Inhalt und Reichweite der Form- und Verfahrensvorschriften eines freiheitsbeschrän-

kenden Gesetzes von den Fachgerichten so auszulegen, dass sie eine der Bedeutung des Grundrechts 

angemessene Wirkung entfalten, schon um einer Aushöhlung und Entwertung des Grundrechts über das 

Verfahrensrecht entgegenzuwirken (a.a.O. [45]; dort [46 ff.] im Einzelnen zu den fachgerichtlichen 

Mängeln). 

bb)  Folgerungen der Gesetzes- und Rechtsbindung der Richter und Gerichte für den Gesetzgeber 

Soweit sich in der Vergangenheit die erste und auch die zweite Gewalt über „Selbstherrlichkeiten“ der 

dritten Gewalt beklagt haben, trifft dies nur im Ansatz und für Einzelfälle zu: 

 Gesetzesbindung der dritten Gewalt 

Soweit nach Art. 20 Abs. 3 GG der Grundsatz der Gesetzesbindung auch und gerade den Richter und 

die Gerichte bindet (BVerfGE 96, 375 [394]; vgl. auch BVerfGE 111, 307 [325] sowie BVerfGE 128, 

193 [210]), geht es zwar meist um die Beantwortung der Fragen, ob eine bestimmte Anwendung (Nicht-

anwendung) bzw. Auslegung einer Norm (oder eine „Lückenfüllung“) unzulässig in die Kompetenzen 

des demokratisch legitimierten Gesetzgebers eingreift (BVerfGE 118, 212 [243]; vgl. auch BVerfGE 

132, 99 [127 f.]), ob etwa die Rechtsfortbildungs-Grenzen unzulässig überschritten sind (BVerfGE 69, 

315 [371 f.] für Verkürzung von Rechtspositionen) und Analogieschranken überschritten sind (BVer-

fGE 82, 6 [11 f.]; vgl. auch BVerfGE 116, 69 [83 f.]). 

 „Vorsorgemöglichkeiten“ des Gesetzgebers 

Der Gesetzgeber kann aber solchen Eingriffen von vornherein dadurch vorbeugen, dass er beispiels-

weise – erstens – Lücken sowie Wertungswidersprüche vermeidet und besonderen Umständen des Ein-

zelfalls durch eine abstrakte Regelung bereits normativ Rechnung trägt (BVerfGE 126, 286 [306]), – 

zweitens – seiner Pflicht nachkommt, - mit „beträchtlichem Gestaltungsspielraum“ – widerstreitende 

Rechtspositionen zum „Ausgleich“ zu bringen (BVerfGE 95, 28 [38]), und – drittens – „gealterte Kodi-

fikationen“ erneuert (BVerfGE 34, 269 [288 f.]).  
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Überdies sollte er – viertens – keine „Schutzpflicht-Lücken“ (BVerfGE 84, 212 [227]; vgl. auch BVer-

fGE 96, 56 [64]) entstehen lassen sowie – fünftens – für atypische Fälle allgemeine und/oder spezielle 

„Ausnahmevorschriften“ kreieren, weil damit dem Grundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG genügt werden kann, 

„Ungleiches“ ungleich zu regeln bzw. zu behandeln. 

 Ersetzung der Gesetzesbindung durch eine Bindung an (durch das Verfassungsgericht 

unbeanstandete) höchstrichterliche Fachgerichtsrechtsprechung 

Auch für eine i.S. von Art. 20 Abs. 3 (2. Alt.) GG „verfassungstreue“ vollziehende Gewalt kann sich ein 

Loyalitätskonfllikt dadurch ergeben, dass Gesetze und Normen , die – erstens – nicht eindeutig in einem 

Sinne auszulegen sind, wie sie der Gesetzgeber verstanden wissen wollte/will, durch – zweitens – 

höchstrichterliche Rechtsprechung, welche auch nicht vom Verfassungsgericht beanstandet worden  

ist/wird, entgegen den gesetzgeberischen Intentionen interpretiert worden sind/werden, was nach der 

fragwürdigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichts (BVerfGE 135, 1 mit kritischer abweichender 

Meinung [29 ff.]) in der Folge dazu führt, dass später der Gesetzgeber die Rechtslage regelmäßig ledig-

lich für die Zukunft (nicht mehr aber für die Vergangenheit „korrigieren“) „zurechtrücken“ kann. 

(3a) Bindung der Exekutive durch Normen („an sich“ oder in der Auslegung der Gerichte) 

Dies wirft für die vollziehende Gewalt bereits ab dem Zeitpunkt der Etablierung der den Gesetzgeber 

später „hindernden“ Rechtsprechung die Frage auf, ob sie (nicht durch die Normen „an sich“, sondern) 

an die Normen „in der höchstrichterlichen Auslegung“ gebunden ist. 

(3b) Vertrauensschutz betroffener Bürger als maßgeblicher Gerichtspunkt 

Dieses Dilemma kann (wohl) nur dadurch aufgelöst werden, dass das vorbezeichnete Rückwirkungsver-

bot für den Gesetzgeber ausschließlich mit Gründen des Vertrauensschutzes betroffener Bürger zu 

rechtfertigen ist, woraus für die vollziehende Gewalt (mangels eigenen verfassungsrechtlich geschützten 

Vertrauens) keine zwingende Bindung an die fachgerichtlichen Norminterpretation folgt. 

 

Allerdings ist die vollziehende Gewalt gut beraten, „vorsorglich“ der fachgerichtlichen Interpretation 

zu folgen, will sie vermeiden, dass sie in späteren Rechtsstreitigkeiten unterliegt, sollte der Gesetzge-

bung – vorhersehbar – eine rückwirkende Korrektur misslingen. 

cc) Zusätzliche, aus den beiden Bindungen des Art. 20 Abs. 3 GG folgende Verpflichtungen 

(„Gesetzespflege“ als Folge vornehmlich bindender Rechtsprechung des Verfassungsgerichts) 

Soweit dies ersichtlich ist, hat das Verfassungsgericht noch nicht klärend die Frage beantwortet, ob sich 

aus den Bindungen des Art. 20 Abs. 3 GG (in beiden Alternativen) nicht (auch verfassungsrechtliche) 

besondere Verpflichtungen des Gesetzgebers gegenüber Exekutive und Fachgerichtsbarkeit ergeben 

(„Gesetzespflege“ als Folge meist bindender Rechtsprechung). 
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 Partielle faktische Unmöglichkeit für die „kleinen“ Verwaltungen und Gerichte, bindende 

Rechtsprechung zu verfolgen und anzuwenden 

Während den Ministerialbürokratien und der höchstrichterlichen Fachgerichten die personellen und 

sächlichen Mittel zur Erkenntnis dessen zur Verfügung stehen, was – über deren Bindung an Gesetze 

hinaus – als Bindung an die „verfassungsmäßige Ordnung“ (im Wesentlichen Verfassung, Unionsrecht 

sowie vorrangiges und gleichrangiges Völkerrecht) zu verstehen und zu befolgen ist, sind insoweit die 

„einfachen“ Verwaltungen und Gerichte (etwa Amtsgerichte mit bis zu eintausend vom einzelnen Rich-

ter zu erledigenden Fällen jährlich) schlechterdings nicht in der Lage, diese „mittelbaren Auch-Bindun-

gen“ auch nur zu erahnen, und sie können oft schon froh sein, eine aktuelle Gesetzessammlung zur 

Verfügung gestellt zu bekommen. 

 (Unmittelbare und mittelbare) Bindungen von Verwaltungen und Gerichten an die 

„verfassungsmäßige Ordnung“ 

Wie eingangs angerissen, lässt sich kaum mit guten Gründen bestreiten, dass beispielsweise ein Ober-

landesgericht (über seine unmittelbaren Bindungen an das Grundgesetz, das Unions- und das Völker-

recht hinaus) auch mittelbar (nämlich über seine Gesetzesbindung und die Bindung des Gesetzgebers 

an die verfassungsmäßige Ordnung) an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden ist. 

 

Es wäre aber eine Illusion, allein schon anzunehmen, dass ein einzelner Richter bzw. ein Spruchkörper 

auch nur das ihn möglicherweise verpflichtende Verfassungsrecht in Gestalt der (neuen) Verfassungs-

rechtsprechung zu verfolgen und in Einzelfällen – zumal in Eilverfahren in angemessener Zeit – zur 

Anwendung zu bringen, von der Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe bzw. spezieller Völ-

kerrechtsgerichte ganz zu schweigen. 

 (Positive) Folgen einer Verpflichtung des Gesetzgebers, einschlägige bindende Rechtsprechung in 

Gesetzesrecht umzuwandeln 

Deswegen wäre – nach hier vertretener Überzeugung – der Gesetzgeber zugunsten zumindest der („ein-

fachen“) Exekutive und Judikative sowie vor allem der rechtsunterworfenen Bürger verpflichtet, die in 

der vorgenannten „allerhöchsten“ Rechtsprechung entwickelten (zumindest faktisch bindenden) 

Rechtssätze in gut verständliche sowie bestimmte gesetzliche Bestimmungen zu „übertragen“. 

 

[1] Idealerweise sollte dies auch mit der Rechtsprechung der obersten Bundesgerichte (insbesondere der 

des Bundesarbeitsgerichts, welche ohnehin oft „gesetzesvertretend“ wirkt: BVerfGE 88, 103 [115 f.] 

sowie BVerfGE 140, 42 [61]) und der höchsten Gerichte der Länder (für das Landesrecht) geschehen. 

 

[2] Würden die Parlamente einer solchen Verpflichtung (zur „Gesetzespflege“) genügen, wären die Fol-

gen mit Sicherheit – erstens – allgemein geringere Rechtsunsicherheit, hieraus folgend – zweitens – 

weniger Rechtsstreite und – drittens – weniger „Fehlurteile“. 
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[3] Freilich  müsste der „Gesetzesvorbereitungsapparat“ des Bundestages (sowie der Landesparlamente; 

Niedersachsen soll insoweit seit Jahrzehnten über eine sehr nützliche Institution verfügen) personell 

deutlich – idealerweise zu Lasten der ohnehin über alle Maßen aufgeblähten Ministerialbürokratie – 

verstärkt werden, damit entsprechende Gesetzesergänzungen zeitnah (und sachlich zutreffend) bewirkt 

werden. 

 Versuch einer dogmatischen Herleitung einer Verpflichtung des Gesetzgebers zur „Gesetzespflege“ 

aus den beiden Bindungen des Art. 20 Abs. 3 GG 

Für gewöhnlich wird – im Ansatz ohne weiteres zutreffend – Art. 20 Abs. 3 (2. Alt.) GG (nahezu aus-

schließlich) die Pflicht von Behörden und Gerichten entnommen, die Bindung(en) an den (demokratisch 

legitimierten) Gesetzgeber sehr ernst zu nehmen und sie zu befolgen. 

 

[1] Selten wird in diesem Zusammenhang zugleich eine – denkbare, keineswegs abwegige – Pflicht des 

Gesetzgebers in den Blick genommen, seine Bindung an die verfassungsmäßige Ordnung zu realisieren 

und dadurch „mit Leben zu füllen“, dass er – im Sinne seiner „Schuldnerschaft“ hinsichtlich „wirksamer 

Gesetze“ (BVerfGE 149, 382 [395 f.]) – hinsichtlich aller Gesetze, deren Verfassungsbindungen sowie 

Gesetzesverknüpfungen (mit nationalem, Unions- und Völkerrecht) für größtmögliche „Bindungstaug-

lichkeit“ (Tauglichkeit zur verfassungsgemäßen Anwendung und Auslegung des Rechts durch die Ge-

bundenen) sorgt. 

 

[2] Fälle einer solchen mangelnden Bindungstauglichkeit („Bindungsuntauglichkeit“) dürfen vor allem 

dann in Erwägung zu ziehen sein, wenn von einer erheblichen Rechtsunklarheit in Form einer 

„Rechtszersplitterung“ dergestalt zu sprechen ist, dass bereits hinsichtlich des nationalen Rechts auch 

für sorgfältige „Rechtsausleger“ (Rechtsunterworfene bzw. Fachgerichte) nachvollziehbare Ungewiss-

heiten auftreten können, ob – neben dem einschlägigen Gesetzesrecht (sei es Verfahrens-, sei es mate-

rielles Recht) – Verfassungsrecht als entscheidungserheblich in die anzustellenden Erwägungen einzu-

beziehen ist. 

 

[2a] Noch mehr dürfte dies in Fällen gelten, die durch eine (möglicherweise vorliegende) Entschei-

dungserheblichkeit von Unions- bzw. (vorrangigem oder gleichrangigem) Völkerrecht gekennzeichnet 

sind. 

 

[2b] Insoweit ist der Gesetzgeber (wohl) zur Schaffung bzw. Ergänzung von Gesetzesrecht verpflichtet, 

welches gewissermaßen auf den ersten Blick dem Anwender die Bedeutsamkeit dieser „anderen“ 

Rechtsquellen offenbart. 
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dd) Insbesondere: Pflicht des Gesetzgebers zur „Gesetzespflege“ bei entscheidungserheblichen         

(außerrechtlichen) „Fachwissenslücken“ 

Stößt beispielsweise ein Verwaltungsgericht bei der Kontrolle beispielsweise naturschutzrechtlicher 

Entscheidungen an die objektiven Grenzen der Erkenntnisse der (ökologischen) Wissenschaft und Pra-

xis, folgt ein eingeschränktes Kontrollmaß nicht etwa aus einer der Verwaltung eigens eingeräumten 

Einschätzungsprärogative, sondern schlicht aus dem Umstand, dass es insoweit am Maßstab zur siche-

ren Unterscheidung von richtig und falsch fehlt. 

 

Es handelt sich damit nicht um eine gewillkürte Verschiebung der Entscheidungszuständigkeit vom Ge-

richt auf die Behörde, sondern um eine nach Dauer und Umfang vom jeweiligen ökologischen Erkennt-

nisstand abhängige faktische Grenze verwaltungsgerichtlicher Kontrolle. 

 Eingeschränktes Kontrollmaß (Art. 19 Abs. 4 GG) als Folge einer faktischen Grenze – beispielsweise 

– verwaltungsgerichtlicher Kontrolle 

Dafür bedarf es nicht eigens der gesetzlichen Ermächtigung, wie sie für die Einräumung administrativer 

Letztentscheidungsrechte bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe erforderlich ist (dazu 

BVerfGE 129, 1 [21 ff.] sowie BVerfGE 149, 407 [415]). 

 

Wenngleich dieses eingeschränkte Kontrollmaß mit Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG in Einklang steht, so kann 

doch das Gesetz, welches solche auf ungeklärte naturschutzfachliche Zusammenhänge verweisende Tat-

bestandsmerkmale verwendet, mit Blick auf die materiellen Grundrechte und den aus Demokratie- und 

Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Wesentlichkeitsgrundsatz (BVerfGE 49, 89 [126] sowie BVerfGE 137, 

350 [363]) verfassungsrechtliche Zweifel aufwerfen. 

 Hieraus folgende Pflichten des Gesetzgebers bei Grundrechtsbetroffenheit 

In grundrechtsrelevanten Bereichen darf der Gesetzgeber der Rechtsanwendung nicht ohne weitere 

Maßgaben auf Dauer Entscheidungen in einem fachwissenschaftlichen „Erkenntnisvakuum“ übertra-

gen, das weder Verwaltung noch Gerichte auszufüllen vermögen (BVerfGE 149, 407 [415 f.]). 

 

[1] Der Gesetzgeber mag, je nach Grundrechtsbetroffenheit, kurzfristig darauf vertrauen können, dass 

sich fachliche Wissenslücken durch Erkenntnisfortschritte in Fachkreisen und Wissenschaft schließen.  

 

[2] Längerfristig dürfte der Gesetzgeber dem jedoch nicht tatenlos zusehen, weil er sich so seiner in-

haltlichen Entscheidungsverantwortung entzieht, privatem Fachwissen ungesteuert weitreichenden Ein-

fluss auf staatliche Entscheidungen eröffnet und eine einheitliche Rechtsanwendung nicht gewährleistet 

ist. 
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[3] Der Gesetzgeber muss dann, sofern die fachlichen Zusammenhänge weiter ungeklärt sind, für eine 

zumindest untergesetzliche Maßstabsbindung (beispielsweise durch Einsetzung fachkundiger Gremien 

zur Festlegung einheitlicher Maßstäbe und Methoden) sorgen oder wenigstens genauere Regeln für die 

behördliche Entscheidung zwischen mehreren vertretbaren Auffassungen vorgeben (a.a.O.). 

e) Prinzipien der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes (am Beispiel des Verfahrens 1 BvR 

2654/17) 

Das Gesetz zur Sicherung der Sozialkassenverfahren im Baugewerbe verstieß/verstößt nicht gegen das 

verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot (1 BvR 2654/17 [14 ff.]). 

 

[1] Nach den oft in einem speziellen Grundrecht beziehungsweise Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 

Abs. 3 GG verankerten Prinzipien der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes in die Verlässlich-

keit und Berechenbarkeit der unter der Geltung des Grundgesetzes geschaffenen Rechtsordnung und der 

auf ihrer Grundlage erworbenen Rechte – was wohl eine Berufung auf Vertrauensschutz für in deutschen 

Diktaturen „erworbene“ Güter ausschließt – sind der Rückwirkung von Gesetzen verfassungsrechtlich 

Grenzen gesetzt (BVerfGE 148, 217 [255]). 

 

[2] So ist eine echte Rückwirkung, mit der eine Rechtsnorm nachträglich in einen abgeschlossenen 

Sachverhalt ändernd eingreift, grundsätzlich unzulässig (BVerfGE 141, 56 [73]; zu echter und unechter 

Rückwirkung BVerfGE 135, 1 [13] sowie BVerfGE 89, 48 [66]), und eine echte Rückwirkung liegt 

insbesondere vor, wenn eine Rechtsfolge mit belastender Wirkung schon vor dem Zeitpunkt der Ver-

kündung des Gesetzes für bereits abgeschlossene Tatbestände gelten soll, also eine „Rückbewirkung 

von Rechtsfolgen“ vorliegt (BVerfGE 127, 1 [16 f.] sowie BVerfGE 132, 202 [318]). 

aa) Grenzen des Rückwirkungsverbots (im Allgemeinen) 

Das Rückwirkungsverbot findet im Grundsatz des Vertrauensschutzes aber nicht nur seinen Grund, son-

dern auch seine Grenze, und es gilt daher nicht, soweit sich kein Vertrauen auf den Bestand des gelten-

den Rechts bilden konnte oder ein Vertrauen auf eine bestimmte Rechtslage sachlich nicht gerechtfertigt 

und daher nicht schutzwürdig war (BVerfGE 135, 1 [21 f.]). 

 

[1] Das ist nicht schon dann der Fall, wenn auf eine Rechtslage vertraut wird, die in Wahrheit überhaupt 

nicht gegeben ist, weil die maßgeblichen Rechtsnormen unwirksam sind, denn auch von unwirksamen 

Rechtsnormen geht regelmäßig zunächst der Rechtsschein aus, dass sie wirksam sind. 

 

[2] Aus dem Rechtsschein kann dann schutzwürdiges Vertrauen darauf erwachsen, dass er die tatsäch-

liche Rechtslage abbildet, so dass von ihm umfasste Begünstigungen nicht nachträglich beseitigt werden 

dürfen (schon BVerfGE 13, 261 [272] sowie BVerfGE 18, 429 [439]). 
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bb) Grenzen des Rückwirkungsverbots im Besonderen 

Der Vertrauensschutz tritt aber zurück, wenn die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sich nicht auf den 

durch eine gültige Norm erzeugten Rechtsschein verlassen durften (BVerfGE 101, 239 [263 f.] sowie 

BVerfGE 122, 374 [394 f.]). 

 

[1] Dann kann es zulässig sein, dass der Gesetzgeber rückwirkend eine nichtige Bestimmung durch eine 

rechtlich nicht zu beanstandende Bestimmung ersetzt (1 BvR 2654/17 [17]). 

 

[1a] Dasselbe gilt, wenn sich der Rechtsschein auf eine Norm bezieht, welche die Normadressaten nicht 

begünstigt, sondern belastet, denn dann kann der Rechtsschein bewirken, dass mit der rückwirkenden 

„Wiederherstellung“ einer zunächst durch eine unwirksame Norm beabsichtigten Rechtslage gerechnet 

werden muss. 

 

[1b] Das ist die notwendige Kehrseite dessen, auch auf unwirksame begünstigende Normen vertrauen 

zu dürfen, denn auch hier wird eine nichtige Bestimmung zulässig rückwirkend durch eine nicht zu 

beanstandende Regelung ersetzt (a.a.O.). 

 

[1c] Insoweit kann der Rechtsschein die Rückwirkung einer Neuregelung rechtfertigen, weil die Be-

troffenen gerade nicht darauf vertrauen durften, dass die Belastung nun entfällt. 

 

[1d] Das gilt insbesondere, wenn die Norm nicht aus materiellen Gründen, sondern wegen formaler 

Fehler unwirksam wird. 

 

[2] Auch mit Rücksicht auf den in ihr zum Ausdruck gekommenen Rechtssetzungswillen des Normge-

bers kann dann nicht darauf vertraut werden, von einer entsprechenden Regelung jedenfalls für den 

Zeitraum dieses Rechtsscheins verschont zu bleiben (a.a.O,). 

 

[2a] Entscheidend ist, dass die materiellen Belastungen, die in einem solchen „Reparaturgesetz“ enthal-

ten sind, denjenigen entsprechen, die in den ursprünglichen, später als unwirksam erkannten Bestim-

mungen vorgesehen waren. 

 

[2b] Dann wird den Belasteten durch die Rückwirkung nichts zugemutet, womit sie nicht ohnehin schon 

zu rechnen hatten (a.a.O. [18]; auch schon BVerfGE 22, 330 [348]). 

f) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Der sich aus dem Rechtsstaatsprinzip ergebende Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Übermaßverbot) 

hat verfassungsrechtlichen Rang (grundlegend: BVerfGE 19, 342 [348 f.] für Art. 2 Abs. 2 GG; vgl. 

auch BVerfGE 76, 1 [50 f.] für Art. 6 Abs. 1 und Abs. 2 GG).  
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[1] Er kommt freilich dann regelmäßig nicht in Betracht, wenn es sich um eine „abschließende“ Rege-

lung handelt, m.a.W. ein handelndes Staatsorgan über Handlungs- und Entscheidungsspielräume verfügt 

(BVerfGE 144, 20 [231]; dort [230 f.] auch zum Staatsorganisationsrecht und zu Kompetenzabgrenzun-

gen). 

 

[1a] Ihm kommt eine die individuelle Rechts- und Freiheitssphäre verteidigende Funktion zu (BVerfGE 

81, 310 [338]).  

 

[1b] Namentlich muss der Einzelne vor unnötigen Eingriffen der öffentlichen Gewalt bewahrt bleiben 

(BVerfGE 17, 306 [313 f.]).  

 

[1c] Deshalb muss auch und gerade beim Gebrauch von gesetzlichen Ermächtigungen der Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit gewahrt werden (BVerfGE 8, 274 [310]), und auch das Vorgehen der Organe 

eines öffentlich-rechtlichen Verbandes ist von ihm geprägt (BVerfGE 10, 89 [108 f.]).  

 

[1d] Im Zivilrecht hingegen darf dieser Grundsatz regelmäßig nicht (auch nicht entsprechend) herange-

zogen werden (BVerfGE 30, 173 [199]).  

 

[1e] Auch bei Entscheidungen des Haushaltsgesetzgebers (etwa Maßnahmen i.S.v. Art. 115 GG gegen 

eine „Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts“) ist der Grundsatz regelmäßig nur insoweit 

anzuwenden, als das einzusetzende Mittel (lediglich) geeignet sein muss (BVerfGE 79, 311 [342 f.]).  

 

[2] Hingegen können Eingriffe in den von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten Aufgabenbestand den 

Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes („als Ausprägung des Rechtsschutzprinzips“) un-

terliegen. 

 

[2a] Denn auch im Staatsorganisationsrecht kann er dort Bedeutung erlangen, wo Träger öffentlicher 

Gewalt (zwar nicht mit Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten, aber) mit Rechten gegenüber 

dem Staat ausgestattet sind (BVerfGE 138, 1 [19 f.]). 

 

[2b] Es lässt sich zwischen einer „normalen“ Verhältnismäßigkeit und einer Verhältnismäßigkeit „im 

engeren Sinn“ unterscheiden:  

aa)  Allgemeiner Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

Was zunächst die gewöhnlichen Voraussetzungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes anbelangt, so 

muss das vom Gesetzgeber eingesetzte Mittel geeignet und erforderlich sein, um den erstrebten Zweck 

zu erreichen.  
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 Geeignetheit und Erforderlichkeit 

Das Mittel ist geeignet, wenn mit seiner Hilfe der gewünschte Erfolg gefördert werden kann, und es ist 

erforderlich, wenn der Gesetzgeber nicht ein anderes, gleich wirksames, aber das Grundrecht nicht oder 

doch weniger fühlbar einschränkendes Mittel hat wählen können (BVerfGE 63, 88 [115]; vgl. auch 

BVerfGE 92, 262 [273]).  

 

Dabei genügt die abstrakte Möglichkeit der Zweckerreichung im vorstehenden Verständnis (BVerfGE 

67, 157 [175]; vgl. auch BVerfGE 103, 293 [307]).  

 Zusammenfassende Formel 

Zusammengefasst verlangt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, dass insbesondere ein Grundrechts-

eingriff einem legitimen Zweck dient und als Mittel zu diesem Zweck geeignet, erforderlich und ange-

messen ist (BVerfGE 118, 168 [193]; vgl. auch BVerfGE 120, 274 [319] sowie BVerfGE 141, 82 

[100 f.] und BVerfGE 141, 121 [133]). 

bb) Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne 

Auch wenn den vorstehenden Anforderungen genügt sein sollte, muss darüber hinaus eine in Frage 

stehende Grundrechtsbegrenzung regelmäßig auch im engeren Sinne verhältnismäßig sein, d.h. in an-

gemessenem Verhältnis zu dem Gewicht und der Bedeutung des Grundrechts stehen.  

 Erfordernis einer „Gesamtabwägung“ 

Mit anderen Worten müssen bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs auf der 

einen Seite und dem Gewicht sowie der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe auf der anderen 

Seite immer – erstens – die Auffassung des Grundgesetzes von der grundsätzlichen Stellung und Auf-

gabe des Menschen in Gesellschaft und Staat sowie – zweitens – die Grenze der Zumutbarkeit insoweit 

noch gewahrt sein, als die Grundrechtsbeeinträchtigungen nicht schwerer wiegen dürfen als die durch-

zusetzenden (Allgemein-)Belange (BVerfGE 30, 292 [316 f.] sowie BVerfGE 90, 145 [173]; vgl. auch 

BVerfGE 120, 274 [322] sowie BVerfGE 135, 48 [80 ff.]).  

(1a) Abhängigkeit vom Maß der Eingriffsintensität 

Mit nochmals anderen Worten darf der Eingriff seiner Intensität nach nicht außer Verhältnis zur Be-

deutung der Sache und den vom Bürger hinzunehmenden Einbußen stehen (BVerfGE 65, 1 [54]).  

 

Auch wenn die Zumutbarkeitsprüfung im vorstehenden Verständnis nicht isoliert auf eine belastende 

Einzelregelung zu richten ist, vielmehr das gesamte Normengefüge in die Beurteilung einbezogen wer-

den muss (BVerfGE 81, 156 [194]), so muss ein Eingriff zum Schutz öffentlicher Interessen „unerläss-

lich“ sein und deshalb das Maß der den Einzelnen treffenden Belastung noch in einem vernünftigen 

Verhältnis zu den der Allgemeinheit erwachsenden Vorteilen stehen (BVerfGE 76, 1 [51]).  
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(1b) Insbesondere: Überwachungs- und Ermittlungsbefugnisse (Abwägungen zwischen den 

Eingriffsgewichten und den Gewichten der Schutzgüter) 

Überwachungs- und Ermittlungsbefugnisse müssen mit Blick auf das Eingriffsgewicht angemessen aus-

gestaltet sein.  

 

[1] Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, einen Ausgleich zwischen der Schwere der Eingriffe in die Grund-

rechte potentiell Betroffener auf der einen Seite und der Pflicht des Staates zum Schutz der Grundrechte 

auf der anderen Seite zu schaffen: 

 

[1a] Der Gesetzgeber hat dabei auf der einen Seite das Eingriffsgewicht der durch die angegriffenen 

Vorschriften erlaubten Maßnahmen in Rechnung zu stellen. 

 

[1b] Sie ermöglichen – je nach Befugnis in verschiedenem Umfang – tiefgreifende Eingriffe in die Pri-

vatsphäre und können im Einzelfall auch in private Rückzugsräume eindringen, deren Schutz für die 

Wahrung der Menschenwürde von besonderer Bedeutung ist.  

 

[1c] Dabei hat der Gesetzgeber in seine Abwägung auch die Entwicklung der Informationstechnik ein-

zustellen, die die Reichweite von Überwachungsmaßnahmen zunehmend ausdehnt, ihre Durchführbar-

keit erleichtert und Verknüpfungen erlaubt, die bis hin zur Erstellung von Persönlichkeitsprofilen rei-

chen.  

 

[1d] Überwachungsmaßnahmen erhalten dadurch ein gesteigertes Eingriffsgewicht, dem in der Abwä-

gung Rechnung zu tragen ist. 

 

[2] Auf der anderen Seite hat der Gesetzgeber einen wirksamen Schutz der Grundrechte und Rechtsgüter 

der Bürgerinnen und Bürger zu sichern. 

 

[2a] Für die verfassungsrechtliche Prüfung der Angemessenheit ist zu berücksichtigen, dass die verfas-

sungsmäßige Ordnung, der Bestand und die Sicherheit des Bundes und der Länder sowie Leib, Leben 

und Freiheit der Person Schutzgüter von hohem verfassungsrechtlichem Gewicht sind.  

 

[2b] Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht hervorgehoben, dass die Sicherheit des Staa-

tes als verfasster Friedens- und Ordnungsmacht und die von ihm – unter Achtung von Würde und Ei-

genwert des Einzelnen – zu gewährleistende Sicherheit der Bevölkerung Verfassungswerte sind, die mit 

anderen hochwertigen Verfassungsgütern im gleichen Rang stehen.  
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[2c] Es hat den Staat deshalb für verpflichtet erachtet, das Leben, die körperliche Unversehrtheit und die 

Freiheit des Einzelnen zu schützen, das heißt vor allem, auch vor rechtswidrigen Eingriffen von Seiten 

anderer zu bewahren (BVerfGE 141, 220 [267 f.]). 

 Ausnahmen für atypische Fälle 

Zumindest empfehlenswert (wenn nicht sogar verfassungsrechtlich geboten) ist es zwar, für atypische 

Fälle Ausnahmen vorzusehen bzw. zuzulassen, was etwa mit den Begriffen „besondere Härte“ (BVer-

fGE 7, 129 [154]) und „besonderer Fall“ (BVerfGE 50, 256 [263] für Rechtsanspruch bei Vorliegen) 

geschehen kann, an welche andere Rechtsfolgen geknüpft werden.  

 

Das darf aber nicht missverstanden werden, indem ein atypischer Fall – mit der Folge der Verfassungs-

widrigkeit – zum Leitbild eines (typisierenden) Gesetzes gewählt wird (BVerfGE 132, 39 [48 f.]). 

 Insbesondere: (Un-)Verhältnismäßigkeit von Leistungskürzungen im Bereich des Existenzminimums 

(BVerfGE 152, 68) 

Die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne verlangt, dass bei der Gesamtabwägung zwischen der 

Schwere der Belastung, dem Gewicht und der Dringlichkeit der sie rechtfertigenden Gründe die Grenze 

der Zumutbarkeit gewahrt wird (BVerfGE 51, 193 [208] sowie BVerfGE 141, 82 [100 f.]). 

 

[1] Der Gesetzgeber verfügt oft über einen – wenn auch nicht unbeschränkten – Einschätzungs- und 

Entscheidungsspielraum.  

 

[2] Es ist jedenfalls auch bei der Ausgestaltung des – beispielsweise – Sozialrechts nicht Aufgabe des 

Bundesverfassungsgerichts, von zahlreichen Faktoren abhängige Wertungen vorzunehmen, sondern 

dem Gesetzgeber überantwortet, eine solche Entscheidung zu treffen.  

 

[3] Der Gesetzgeber kann sich danach trotz einer großen Belastung der Betroffenen aufgrund zumindest 

plausibler Annahmen zur Wirkung spürbarer Sanktionen für eine vorübergehende Leistungsminderung 

um 30 % als Durchsetzungsinstrument einer legitimen Mitwirkungspflicht entscheiden (BVerfGE 152, 

68 [137 f.]). 

(3a) (Unzulässige) Zwingende Minderung des Regelbedarfs ohne weitere Prüfung 

Die Vorgabe in § 31 a Abs. 1 Satz 1 SGB II, den Regelbedarf bei einer Pflichtverletzung ohne weitere 

Prüfung zwingend zu mindern, war/ist jedoch unzumutbar. 

 

[1] Die Regelung stellt(e) (derzeit) nicht sicher, dass Minderungen ausnahmsweise unterbleiben können, 

wenn sie außergewöhnliche Härten bewirk(t)en, insbesondere weil sie in der Gesamtbetrachtung un-

tragbar erschienen/erscheinen.  
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[1a] Eine solche Ausnahmekonstellation lag/liegt nicht schon allein deshalb vor, weil sich die Betroffe-

nen schlicht weiger(te)n, an der Überwindung ihrer Hilfsbedürftigkeit selbst aktiv mitzuwirken, und 

damit wissentlich die Vorenthaltung staatlicher Leistungen in Kauf nahmen/nehmen.  

 

[1b] Vielmehr musste/muss der Gesetzgeber der Ausnahmesituation Rechnung tragen, in der es Men-

schen zwar an sich möglich war, eine Mitwirkungspflicht zu erfüllen, aber es dennoch im konkreten 

Einzelfall aufgrund besonderer Umstände unzumutbar erschien/erscheint, die Nichterfüllung mit Leis-

tungsminderungen zu sanktionieren, insbesondere weil nach Einschätzung der Behörde – auch im Rah-

men eines vom Gesetzgeber einräumbaren Beurteilungsspielraums – die Ziele des Gesetzes nur erreicht 

werden können, indem eine Sanktion unterbleibt. 

 

[1c] Zwar war/ist dem Gesetzgeber unbenommen, mit einer klaren Sanktionsregelung auch die klare 

Botschaft zu verbinden, dass Mitwirkungspflichten auch durchgesetzt werden, er muss aber erkennba-

ren Ausnahmekonstellationen Rechnung tragen (a.a.O. [138]). 

 

[2] Der Gesetzgeber hat(te) mehrere Möglichkeiten, die Zumutbarkeit einer Sanktion im konkreten Ein-

zelfall zu sichern.  

 

[2a] So konnte/kann er – erstens – die Sanktion in das Ermessen der zuständigen Behörde stellen, die 

dann von ihr absehen kann, wenn die Sanktion erkennbar ungeeignet ist.  

 

[2b] Dem Gesetzgeber waren/sind Ermessensregelungen im Zusammenhang mit Sanktionen nach §§ 31 

bis 31 b SGB II auch nicht fremd, wie § 31 a Abs. 1 Satz 6 SGB II und § 31 b Abs. 1 Satz 4 SGB II 

ebenso wie § 66 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 SGB I verdeutlichen.  

 

[2c] Er konnte/kann die Zumutbarkeit der Sanktion im Einzelfall – zweitens – auch durch eine Härte-

fallregelung sicherstellen, die es der Behörde ermöglicht, von einer unzumutbaren Sanktion abzusehen. 

(3b) „Starres Ende“ einer Sanktion 

Nach der vorzunehmenden Gesamtabwägung war/ist es auch unzumutbar, dass die in § 31 a Abs. 1 

Satz 1 SGB II vorgegebene Sanktion i.V. mit § 31 b Abs. 1 Satz 3 SGB II unabhängig von der Mitwir-

kung, auf die sie zielt(e), immer erst starr nach drei Monaten endet(e). 

 

[1] Zwar war/ist der Minderungszeitraum von drei Monaten als solcher nicht zu beanstanden, wenn die 

Mitwirkungspflicht anhaltend verletzt wird, der starr andauernde Leistungsentzug überschritt/über-

schreitet aber die Grenzen des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums, wenn die Mitwirkung, zu de-

ren Durchsetzung diese Sanktion dient, vor Ablauf von drei Monaten nachgeholt wurde/wird.  
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[1a] Da der Gesetzgeber an die Eigenverantwortung der Betroffenen anknüpfen muss, wenn er existenz-

sichernde Leistungen suspendiert, weil zumutbare Mitwirkung ohne wichtigen Grund verweigert wird, 

ist eine Leistungsminderung in der Gesamtbetrachtung nur zumutbar, wenn sie grundsätzlich endet, so-

bald die Mitwirkung erfolgt.  

 

[1b] Die zur Deckung des gesamten existenznotwendigen Bedarfs erforderlichen Leistungen müssen für 

die Bedürftigen grundsätzlich bereitstehen und es muss an ihnen sein, die Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, die für sie erlangbare Leistung auch tatsächlich wieder zu erhalten.  

 

[1c] Tun sie dann, was der Gesetzgeber aufgrund des Nachrangs staatlicher Leistungen verlangt, ist 

insgesamt unzumutbar, Leistungen zu mindern, auf die Menschen zur Sicherung ihrer menschenwürdi-

gen Existenz tatsächlich angewiesen sind. 

 

[2] Ist die Mitwirkung objektiv nicht mehr möglich, wird aber die Bereitschaft zur Mitwirkung ernsthaft 

und nachhaltig erklärt, muss die Leistung jedenfalls in zumutbarer Zeit wieder gewährt werden (a.a.O. 

[139]). 

cc) Beurteilungsspielraum des Gesetzgebers (insbesondere im prognostischen Bereich) 

Bei den vom Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geforderten Beurteilungen, insbesondere bei den vorzu-

nehmenden Einschätzungen und Prognosen der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit drohenden Ge-

fahren, steht dem Gesetzgeber ein sog. Beurteilungsspielraum zu (BVerfGE 90, 145 [173]; vgl. auch 

BVerfGE 121, 317 [354] für Rauchverbot). 

 

[1] Dieser Beurteilungsspielraum betrifft vornehmlich „notwendigerweise mit Ungewissheit belastete 

Situationen“ (BVerfGE 49, 89 [131 ff.]).  

 

[2] All dies enthebt den Gesetzgeber aber nicht seiner Verpflichtung, in tatsächlicher Hinsicht, was – 

wie etwa bei den für Freiheitsentziehungen geltenden Anforderungen an eine „Gefährlichkeitsprognose“ 

(BVerfGE 134, 33 [86]) – Prognosegrundlage, Prognoseerwartung und notwendige Verknüpfungen an-

belangt, tatsächlich umfassend zu ermitteln und zu bewerten.  

 Freiheitsentziehung gem. § 63 StGB (Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus) als 

Beispielsfall für hohe Anforderungen an Gesetzgeber und Fachgerichte hinsichtlich der Einhaltung 

von Verhältnismäßigkeitsanforderungen bei prognostischen Entscheidungen (2 BvR 2406/16) 

Während das Verfassungsgericht bislang – soweit ersichtlich – das hier in Rede stehende moderne Re-

gelungskonzept des Gesetzgebers nicht beanstandet hat, musste es in einer Vielzahl von fachgerichtli-
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chen Verfahren – teils geradezu erschreckende – gerichtliche Verstöße gegen die (hergebrachten; BVer-

fGE 70, 297) Verhältnismäßigkeitsgrundsätze – insbesondere hinsichtlich der Unterbringungsfortdauer 

– feststellen (vgl. auch 2 BvR 103/20 [60 ff.] für eine fachgerichtliche „Sorglosigkeit“ bei der Anord-

nung von Untersuchungshaft): 

(1a) Die grundrechtliche Ausgangslage (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Absätze 1 bis 4 GG) 

Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG gewährleistet jedermann „die Freiheit der Person“ und nimmt einen hohen Rang 

unter den Grundrechten ein.  

 

[1] Das kommt darin zum Ausdruck, dass Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG die Freiheit der Person als „unver-

letzlich“ bezeichnet, Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG ihre Beschränkung nur aufgrund eines förmlichen Ge-

setzes zulässt und Art. 104 Abs. 2 bis Abs. 4 GG besondere Verfahrensgarantien für ihre Beschränkung 

statuiert (2 BvR 2406/16 [16]). 

 

[2] Die Freiheit der Person darf nur aus besonders gewichtigen Gründen und unter strengen formellen 

Gewährleistungen eingeschränkt werden. 

 

[2a] Zu diesen wichtigen Gründen gehören in erster Linie solche des Strafrechts und des Strafverfah-

rensrechts.  

 

[2b] Eingriffe in die persönliche Freiheit auf diesem Gebiet dienen zwar vor allem dem Schutz der All-

gemeinheit (BVerfGE 22, 180 [219] sowie BVerfGE 58, 208 [224 f.]), zugleich haben die gesetzlichen 

Eingriffstatbestände aber auch freiheitsgewährleistende Funktion, da sie die Grenzen zulässiger Ein-

schränkung der Freiheit der Person bestimmen. 

 

[2c] Das gilt auch für die Regelung der Unterbringung eines schuldunfähigen oder erheblich vermindert 

schuldfähigen Straftäters, von dem infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten 

sind, in einem psychiatrischen Krankenhaus gem. § 63 StGB. 

(1b) Die verfahrensrechtliche Bedeutung 

Die freiheitssichernde Funktion des Art. 2 Abs. 2 GG hat auch verfahrensrechtliche Bedeutung. 

 

[1] Unverzichtbare Voraussetzung eines rechtsstaatlichen Verfahrens ist, dass Entscheidungen, die den 

Entzug der persönlichen Freiheit betreffen, auf zureichender richterlicher Sachaufklärung beruhen und 

eine in tatsächlicher Hinsicht genügende Grundlage haben, die der Bedeutung der Freiheitsgarantie ent-

spricht (2 BvR 2406/16 [18]). 
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[1a] Zudem ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in die Entscheidung über die Fortdauer oder Aus-

setzungsreife der Maßregel einzubeziehen (integrative Betrachtung). 

 

[1b] Das sich daraus ergebende Spannungsverhältnis zwischen dem Freiheitsanspruch des betroffenen 

Einzelnen und dem Sicherungsbedürfnis der Allgemeinheit vor zu erwartenden erheblichen Rechtsver-

letzungen verlangt nach gerechtem und vertretbarem Ausgleich. 

 

[1c] Dieser lässt sich für Entscheidungen über die Aussetzung der Maßregelvollstreckung nur dadurch 

bewirken, dass Sicherungsbelange und der Freiheitsanspruch des Untergebrachten als wechselseitiges 

Korrektiv gesehen und im Einzelfall gegeneinander abgewogen werden.  

 

[2] Hält das Gericht ein Risiko der Begehung weiterer Straftaten bei einem nach § 63 StGB Unterge-

brachten für gegeben, hat es die mögliche Gefährdung der Allgemeinheit zu der Dauer des erlittenen 

Freiheitsentzugs in Beziehung zu setzen (BVerfGE 70, 297 [311 f.] sowie 2 BvR 2406/16 [19]): 

 Die fachgerichtliche Prognose unter Verhältnismäßigkeitsaspekten 

Dabei ist auf die Gefahr solcher rechtswidriger Taten abzustellen, die ihrer Art und ihrem Gewicht nach 

ausreichen, die Anordnung der Maßregel zu tragen, diese müssen mithin „erheblich“ im Sinne des § 63 

StGB sein. 

 

[1] Die Beurteilung hat sich (vornehmlich) darauf zu erstrecken, ob und welche Art rechtswidriger Taten 

von dem Untergebrachten drohen, wie ausgeprägt das Maß der Gefährdung ist (Häufigkeit und Rück-

fallfrequenz) und welches Gewicht den bedrohten Rechtsgütern zukommt.  

 

[1a] Dabei ist die von dem Untergebrachten ausgehende Gefahr hinreichend zu konkretisieren; die Art 

und der Grad der Wahrscheinlichkeit zukünftiger rechtswidriger Taten ist zu bestimmen; deren bloße 

Möglichkeit vermag die weitere Maßregelvollstreckung nicht zu rechtfertigen.  

 

[1b] Bei allem ist auf die Besonderheit des jeweiligen Einzelfalls einzugehen. Zu erwägen sind das 

frühere Verhalten des Untergebrachten und von ihm bislang begangene Taten. 

 

[2] Abzuheben ist aber auch auf die seit der Anordnung der Maßregel veränderten Umstände, die für 

die künftige Entwicklung bestimmend sind (BVerfGE 70, 297 [313 f.]; BVerfG-K 16, 501 [506] sowie 

2 BvR 2406/16 [20]). 

(2a) Verfassungs- und einfachrechtliche Verhältnismäßigkeitsanforderungen 

Mit dem Gesetz zur Novellierung des Rechts der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 

gem. § 63 StGB und zur Änderung anderer Vorschriften vom 8. Juli 2016 (BGBl I S. 1610) wurden 



 

A X-1284 
 

einfachrechtlich weitere Verhältnismäßigkeitsanforderungen hinsichtlich der Fortdauer der Unterbrin-

gung in einem psychiatrischen Krankenhaus festgelegt. 

 

[1] Gemäß § 67 d Abs. 6 Satz 2 und Satz 3 StGB n.F. werden die materiell-rechtlichen Anforderungen 

an die Fortdauer der Unterbringung im Hinblick auf die drohenden Rechtsgutsverletzungen abhängig 

von der Dauer der Unterbringung angehoben.  

 

[2] Sind – wie es nicht selten vorkommt – zehn Jahre der Unterbringung vollzogen, erklärt das Gericht 

gem. § 67 d Abs. 6 Satz 3 StGB i.V. mit Abs. 3 Satz 1 StGB den Vollzug der Maßregel für erledigt, 

wenn nicht die Gefahr besteht, dass der Untergebrachte erhebliche Taten begehen wird, durch welche 

die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden. 

 

[3] Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet darüber hinaus, die Unterbringung in einem psychi-

atrischen Krankenhaus nach § 63 StGB nur solange zu vollstrecken, wie der Zweck der Maßregel dies 

unabweisbar erfordert und zu seiner Erreichung den Untergebrachten weniger belastende Maßnahmen 

im Rahmen der Aussetzung der Vollstreckung zur Bewährung (§ 67 d Abs. 2, §§ 68 a, 68 b StGB) nicht 

genügen. 

(2b) Nachprüfungen durch das Verfassungsgericht (erhöhte Anforderungen an die gerichtliche 

„Begründungstiefe“) 

Da es sich bei der Gesamtwürdigung der für die Frage der Aussetzung (§ 67 d Abs. 2 StGB) maßgebli-

chen Umstände um eine wertende Entscheidung unter Prognosegesichtspunkten handelt, kann das Bun-

desverfassungsgericht sie nicht in allen Einzelheiten, sondern nur daraufhin nachprüfen, ob eine Abwä-

gung überhaupt stattgefunden hat und ob die dabei zugrunde gelegten Bewertungsmaßstäbe der Verfas-

sung entsprechen, insbesondere Inhalt und Tragweite des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nicht 

verkennen. 

 

[1] Je länger die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus andauert, umso strenger sind 

zwar die Voraussetzungen für die Verhältnismäßigkeit des Freiheitsentzugs.  

 

[2] Der im Einzelfall unter Umständen nachhaltige Einfluss des gewichtiger werdenden Freiheitsan-

spruchs wird aber – wie vorstehend unter (1) bereits angedeutet – dort an Grenzen stoßen, wo es im 

Blick auf die Art der von dem Untergebrachten drohenden Taten, deren Bedeutung und deren Wahr-

scheinlichkeit vor dem staatlichen Schutzauftrag für die Rechtsgüter des Einzelnen und der Allgemein-

heit unvertretbar erscheint, den Untergebrachten in die Freiheit zu entlassen (BVerfGE 70, 297 [315]). 

 

[3] Das zunehmende Gewicht des Freiheitsanspruchs bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung wirkt sich 

bei der langdauernden Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB) jedenfalls 



 

A X-1285 
 

auch (und gerade) auf die an die Begründung einer Entscheidung nach § 67 d Abs. 2 StGB zu stellenden 

Anforderungen aus. 

 

[3a] In diesen Fällen engt sich der Bewertungsrahmen des Strafvollstreckungsrichters ein, und mit dem 

immer stärker werdenden Freiheitseingriff wächst die verfassungsgerichtliche Kontrolldichte.  

 

[3b] Dem lässt sich dadurch Rechnung tragen, dass der Richter seine Würdigung eingehender abfasst, 

sich also nicht etwa mit knappen, allgemeinen Wendungen begnügt, sondern seine Bewertung anhand 

der dargestellten einfachrechtlichen Kriterien substantiiert offenlegt. 

 

[3c] Erst dadurch wird es möglich, im Rahmen verfassungsgerichtlicher Kontrolle nachzuvollziehen, 

ob die von dem Täter ausgehende Gefahr seinen Freiheitsanspruch gleichsam aufzuwiegen vermag.  

 

[3d] Zu verlangen ist mithin vor allem die Konkretisierung der Wahrscheinlichkeit weiterer rechtswid-

riger Taten, die von dem Untergebrachten drohen, und deren Deliktstypus.  

 

[3e] Bleibt das Bemühen des Richters um Zuverlässigkeit der Prognose trotz Ausschöpfung der zu Ge-

bote stehenden Erkenntnismittel mit großen Unsicherheiten behaftet, so hat auch dies Eingang in seine 

Bewertung zu finden (BVerfGE 70, 297 [315 f.]). 

 Verfassungswidrigkeit unzureichender Fortdauerentscheidungen 

Tragen die Gründe einer Entscheidung über die Fortdauer einer bereits außergewöhnlich lange währen-

den Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63, § 67 d Abs. 2 StGB) diesen Maßstäben 

nicht Rechnung, so führt dies dazu, dass die Freiheit der Person des Untergebrachten auf solcher Grund-

lage nicht rechtmäßig eingeschränkt werden kann. 

 

Sein Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG ist verletzt, weil es an einer verfassungsrechtlich tragfähi-

gen Grundlage für die Unterbringung fehlt (2 BvR 2406/16 [25] für Fortdauerentscheidung nach sech-

zehn Jahren Unterbringung; dort [12 f.] auch zu entsprechenden Begründungsanforderungen für eine 

Verfassungsbeschwerde). 

dd)  Die aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (im engeren Sinne) ableitbaren Anforderungen an 

gesetzliche Regelungen von Überwachungs- und Ermittlungsbefugnissen, die zu schwerwiegenden 

Grundrechtseingriffen ermächtigen (BVerfGE 141, 220). 

Mit der Entscheidung BVerfGE 141, 220 aus dem Jahre 2016 hat das Bundesverfassungsgericht ein 

„neues Zeitalter“ der Grundrechte- und Verhältnismäßigkeitsdogmatik eingeläutet. 

 



 

A X-1286 
 

[1] Anlass waren Rechtsgrundlagen für Überwachungs- und Ermittlungsmaßnahmen, die (meistens 

ohne Kenntnis der Betroffenen heimlich durchgeführt werden und dabei) tief in die Privatsphäre ein-

greifen können, welche vor allem – erstens – durch Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG (Rechte 

auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme sowie auf infor-

mationelle Selbstbestimmung), – zweitens – Art. 10 Abs. 1 GG und – drittens – Art. 13 Abs. 1 GG 

geschützt ist.  

 

[2] Insoweit hat das Bundesverfassungsgericht die Gesetzgeber an einen strengen Verhältnismäßigkeits-

maßstab gebunden: 

 Anforderungen im Allgemeinen 

Die Verfassungsmäßigkeit solcher Befugnisse hängt von den sich aus den vorgenannten Grundrechten 

jeweils ergebenden Grenzen und den hierbei für die Befugnisse je einzeln zu ermittelnden Verhältnis-

mäßigkeitsanforderungen ab.  

 

[1] Dabei muss die Einräumung dieser Befugnisse aber in allen Fällen nach dem Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit einem legitimen Ziel dienen und zu dessen Erreichung geeignet, erforderlich und verhält-

nismäßig im engeren Sinne sein. 

 

[2] Alle Befugnisse sind zudem am Grundsatz der Normenklarheit und Bestimmtheit zu messen, der – 

erstens – der Vorhersehbarkeit von Eingriffen für die Bürgerinnen und Bürger, – zweitens – einer wirk-

samen Begrenzung der Befugnisse gegenüber der Verwaltung sowie – drittens – der Ermöglichung einer 

effektiven Kontrolle durch die Gerichte dient. 

 Anforderungen im Besonderen (heimliche Datenerhebung und –verarbeitung) 

Für die häufig in Frage stehenden Befugnisse zur heimlichen Datenerhebung und -verarbeitung, die tief 

in die Privatsphäre hineinwirken können, stellt er besonders strenge Anforderungen.  

 

[1] Da ihre Handhabung von den Betroffenen weitgehend nicht wahrgenommen und angegriffen werden 

kann, kann ihr Gehalt – anders als etwa durch Verwaltungsakt zu vollziehende auslegungsbedürftige 

Begriffe des Verwaltungsrechts sonst – nur sehr eingeschränkt im Wechselspiel von Anwendungspraxis 

und gerichtlicher Kontrolle konkretisiert werden. 

 

[2] Im Einzelnen unterscheiden sich hierbei die Anforderungen allerdings maßgeblich nach dem Ge-

wicht des Eingriffs und sind insoweit mit den jeweiligen materiellen Anforderungen der Verhältnismä-

ßigkeit eng verbunden (a.a.O. [265 sowie 268 ff.]; dort [324 ff.] auch zu Zweckänderungen [„Grundsatz 

der hypothetischen Datenneuerhebung“, 327 f.] und dort [341 ff.] auch zur Datenübermittlung an staat-

liche Stellen im Ausland). 
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Als Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sind Ermächtigungen zur automati-

sierten Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu messen. 

 

[1] Sie müssen danach – erstens – einen legitimen Zweck verfolgen, zur Erreichung des Zwecks – zwei-

tens – geeignet, – drittens – erforderlich und – viertens – verhältnismäßig im engeren Sinne sein (BVer-

fGE 67, 157 [173] sowie BVerfGE 141, 220 [265]).  

 

[2] Dabei müssen sie insbesondere im Bereich der Datenverarbeitung zugleich den Grundsätzen der – 

fünftens – Normenklarheit und – sechstens – Bestimmtheit genügen (BVerfGE 150, 244 [278 f.]). 

 Legitimität der gesetzgeberisch vorgegebenen Zwecke 

Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen sollen nach dem (objektivierten) Willen des in Rede stehenden 

Landesgesetzgebers der Abwehr von Gefahren im Einzelfall, der Eindämmung von Orten, die Rück-

zugs- und Ausgangspunkt für Kriminalität und Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht sind, und dem 

Schutz von gefährdeten Orten mit Bedeutung für das Gemeinwesen dienen, und weiter dienen sie – in 

Unterstützung polizeilicher Kontrollstellen – dem Schutz vor schweren Straftaten und der friedlichen 

Durchführung von Versammlungen sowie dem Schutz vor grenzüberschreitender Kriminalität oder der 

Verhinderung von Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht mittels der Schleierfahndung.  

 

[1] Der Gesetzgeber verfolgt hiermit – selbstverständlich – legitime Zwecke.  

 

[2] Dies gilt auch für eine Vorschrift, die neben der zweckbezogenen Nutzung der Informationen eine 

Öffnung für deren Nutzung zu weiteren Zwecken nach Maßgabe weiterer Vorschriften regelt. 

 Geeignetheit der Ermächtigung 

Die Ermächtigung zu Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen ist zur Erreichung dieser Zwecke grundsätz-

lich geeignet. 

(2a) Erhöhung der Möglichkeit (mittelbarer) „Trefferfälle“ 

Automatisierte Kennzeichenkontrollen tragen zu diesen Zwecken bei, indem sie zur Fahndung ausge-

schriebene Personen oder Sachen identifizieren.  

 

[1] Da sie damit helfen, Personen oder Sachen zu finden, deren Aufgreifen zur Erreichung der genannten 

Zwecke beitragen kann, sind solche Kontrollen hierzu grundsätzlich geeignet. 
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[1a] Dass der Abgleich unmittelbar allein Kraftfahrzeugkennzeichen zum Gegenstand hat, damit Tref-

ferfälle nur mittelbar den Fahrzeughalter identifizieren und auch dieser nicht zwangsläufig die gesuchte 

Person selbst ist, ändert hieran nichts.  

 

[1b] Denn die Wahrscheinlichkeit, auf diesem Weg auch die zur Erreichung des jeweiligen Zwecks der 

Kontrolle gesuchten Personen oder Sachen zu finden, wird damit jedenfalls erhöht. 

 

[2] Dies genügt, um eine Maßnahme für geeignet zu halten, einen legitimen Zweck zu erreichen (a.a.O. 

[279 f.]). 

(2b) Fahndungsbestände und Datenabgleich 

Die Anforderungen der Geeignetheit müssen freilich auch bei der Ausgestaltung der Kennzeichenkon-

trolle hinsichtlich der jeweiligen Zwecke im Einzelnen beachtet werden. 

 

[1] Sie betreffen hierbei insbesondere auch das Verhältnis dieser Zwecke zu den bei dem Abgleich zu 

berücksichtigenden Fahndungsbeständen (a.a.O. [280]). 

 

[1a] Die einschlägige Vorschrift ermächtigt dazu, die erfassten Kraftfahrzeugkennzeichen mit den in 

diesen Vorschriften genannten Fahndungsbeständen automatisiert abzugleichen. 

 

[1b] Dieser Abgleich genügt Verhältnismäßigkeitsanforderungen nur, wenn die einzubeziehenden 

Fahndungsbestände auf solche ausgeschriebenen Personen und Sachen beschränkt werden, die für den 

jeweiligen Zweck der Kennzeichenkontrolle Bedeutung haben können.  

 

[2] Bei verfassungskonformer Auslegung der Vorschrift ist dies sichergestellt: 

(2c) Reichweite des Datenabgleichs und verfassungskonforme Auslegung 

Die Reichweite des eröffneten Datenabgleichs ergibt sich aus der Vorschrift zwar nicht eindeutig, sie 

lässt sich aber so auslegen, dass die Abgleichdateien anlassbezogen auszuwählen sind. 

 

[1] Allerdings enthält Satz 3 der Vorschrift keinen ausdrücklichen Hinweis darauf, dass die Polizei für 

den Abgleich eine auf den jeweiligen Zweck der Kennzeichenerfassung bezogene Auswahl der Fahn-

dungsbestände vorzunehmen hat. 

 

[2] Daher liegt es nicht fern, die Vorschrift so zu verstehen, dass sie jeweils einen Abgleich mit allen 

dort genannten Fahndungsbeständen erlaubt, wofür auch Satz 4 der Vorschrift spricht. 

 

[3] Zwingend ist eine solche Auslegung freilich nicht. 
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(2d) Auslegungsmöglichkeit des Dienens als „Datenfundus“ 

Vielmehr lässt sich Satz 3 auch so verstehen, dass die dort aufgeführten Fahndungsbestände nur den 

Rahmen der für den Abgleich überhaupt eröffneten Daten bilden.  

 

[1] Sie können insoweit als der Datenfundus verstanden werden, aus dem je nach Anlass die zweckbe-

zogen zu bestimmenden Daten nach pflichtgemäßem Ermessen auszuwählen sind. 

 

[2] Satz 4, der das für die dort genannten Dateien ausdrücklich vorsieht, ist insoweit nicht als Sonderre-

gelung, sondern als Ausdruck eines die Regelung insgesamt anleitenden Verständnisses zu verstehen 

(a.a.O. [287]). 

(2e) Zulässige Auslegung von anderen Länderbestimmungen im Parallelverfahren BVerfGE 150, 309 

Auch soweit Vorschriften anderer Ländergesetze nur pauschal auf die Sachfahndungsdateien des beim 

Bundeskriminalamt nach den Vorschriften des Bundeskriminalamtsgesetzes geführten polizeilichen In-

formationssystems sowie auf andere Sachfahndungsdateien verweisen, bestimmt dies allein zwar die 

zum Abgleich eröffneten Datenbestände noch nicht in einer den verfassungsrechtlichen Anforderungen 

genügenden Weise (BVerfGE 120, 378 [409 ff.]). 

 

[1] Aber ergänzende Vorschriften können die für den Abgleich berücksichtigungsfähigen Datenbe-

stände nach im einzelnen aufgeführten Sachkriterien weiter einschränken und damit die Polizeibehörden 

verpflichten, die aus dem jeweiligen polizeilichen Informationssystem übernommenen Datensätze näher 

einzuengen. 

 

[2] Damit können die für den Abgleich insgesamt eröffneten Fahndungsbestände Konturen erhalten, die 

den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Bestimmtheit genügen.  

 

[3] Eine Benennung der einzelnen Dateien, die für den Abgleich herangezogen werden dürfen, ist auch 

angesichts der ständigen Fortschreibung solcher Bestände verfassungsrechtlich nicht geboten (BVerfGE 

150, 309 [339 f.]). 

(2f) Verfassungsrechtliches Gebotensein von Datenabgleich-Begrenzungen 

Verfassungsrechtlich ist dieses Verständnis auch geboten.  

 

[1] Aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ergibt sich, dass Eingriffe in Grundrechte nur insoweit ge-

rechtfertigt sein können, als sie zur Erreichung eines legitimen Ziels geeignet und erforderlich sind. 

 

[1a] Wenn eine Kennzeichenkontrolle zur Abwehr einer bestimmten Gefahr erlaubt sind, muss auch der 

Abgleich von diesem Zweck her seine Begrenzung finden. 
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[1b] Sollen Fahndungsbestände in den Abgleich einbezogen werden, die mit diesem Zweck nichts zu 

tun haben, so bedarf dies eines eigenen tragfähigen Grundes.  

 

[1c] Ohne einen solchen Grund ist ein Abgleich, der Fahndungsbestände einbezieht, die von vornherein 

zu dem Zweck der Kennzeichenkontrolle nicht beitragen können, unverhältnismäßig. 

 

[2] Dass der Gesetzgeber mit Satz 3 der besagten Vorschrift die von ihm durch einen Verweis genau 

begrenzten Zwecke  in dieser Weise unterlaufen und diese Begrenzung zur Durchsetzung eines hiervon 

abgelösten allgemeinen Fahndungsinteresses konterkarieren wollte, ist vor diesem Hintergrund nicht 

anzunehmen. 

 

[2a] Die weite Fassung der in Satz 3 aufgeführten Fahndungsbestände muss verfassungskonform viel-

mehr dahin verstanden werden, dass sie in Blick auf die Gesamtheit der verschiedenen Varianten der 

Kennzeichenkontrolle die zum Abgleich eröffneten Fahndungsbestände insgesamt umschreibt und die 

Polizei die jeweils relevanten Daten anlassbezogen auszuwählen hat.  

 

[2b] In diesem Verständnis ist gegen die Reichweite der von Satz 3 erfassten Fahndungsbestände ver-

fassungsrechtlich nichts zu erinnern (BVerfGE 150, 244 [287 f.]). 

(2g) Bestimmtheitsanforderungen 

Die Regelung genügt auch den Bestimmtheitsanforderungen. 

 

[1] Verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist insbesondere, dass die einschlägige Vorschrift die zum 

Abgleich eröffneten Fahndungsbestände nur abstrakt, nicht aber unter Verweis auf konkrete Dateien 

umschreibt. 

 

[1a] Hierin liegt weder eine unzulässige dynamische Verweisung, noch widerspricht das dem Be-

stimmtheitsgebot.  

 

[1b] Vielmehr hat der Gesetzgeber damit eine hinreichend klare Entscheidung getroffen, deren Gehalt 

sich durch Auslegung ermitteln lässt und die den Zugriff auf die nicht speziell auf die Kennzeichenkon-

trolle hin angelegten Fahndungsbestände sachbezogen eingrenzt. 

 

[1c] Auf ihrer Grundlage darf die nähere Auswahl aus den genannten Fahndungsbeständen den Behör-

den überlassen werden, die sie nach pflichtgemäßem Ermessen und unter der Berücksichtigung des Ver-

hältnismäßigkeitsprinzips vorzunehmen haben. 
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[2] Dass ihnen hierbei eine gewisse Einschätzungsprärogative eingeräumt wird, ist verfassungsrechtlich 

nicht ausgeschlossen (a.a.O. [288 f.]). 

 Erforderlichkeit 

Für die Erreichung dieser Zwecke sind automatisierte Kennzeichenkontrollen auch erforderlich, und es 

ist nicht ersichtlich, dass andere Maßnahmen mit geringerem Eingriffsgewicht diesen Zweck vergleich-

bar effektiv erreichen. 

 Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im engeren Sinn (Übermaßverbot) 

Mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im engeren Sinne sind automatisierte Kraftfahrzeugkennzei-

chenkontrollen nur vereinbar, wenn – erstens – die Ermächtigung zu den Kontrollen hinreichend be-

grenzt ist und – zweitens – übergreifende Anforderungen an Kontrolle und Datennutzung beachtet sind.  

 

[1] Diesen Anforderungen genügten die angegriffenen Vorschriften nicht vollständig (a.a.O. [280]). 

 

[1a] Dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im engeren Sinne als Übermaßverbot genügen die Kennzei-

chenkontrollen nur, wenn der mit ihnen verfolgte Zweck zu dem in ihnen liegenden Eingriffsgewicht 

nicht außer Verhältnis steht. 

 

[1b] Erforderlich ist danach, dass – erstens – die Kontrollen grundsätzlich jeweils durch einen hinrei-

chend konkreten, objektiv bestimmten Grund veranlasst sind und – zweitens – dem Schutz von Rechts-

gütern von zumindest erheblichem Gewicht oder einem vergleichbar gewichtigen öffentlichen Interesse 

dienen. 

 

[1c] Dabei muss sich die gesetzliche Ausgestaltung der Kennzeichenkontrolle in einer Gesamtabwä-

gung der sie kennzeichnenden Umstände als im Blick auf das Grundrecht auf informationelle Selbstbe-

stimmung zumutbar und damit verfassungsrechtlich tragfähig erweisen. 

 

[2] Im Übrigen gehören zu den Verhältnismäßigkeitsanforderungen übergreifend für alle Einzeltatbe-

stände Anforderungen an Transparenz, individuellen Rechtsschutz und aufsichtliche Kontrolle sowie 

Regelungen zur Datennutzung und Löschung. 

(4a) Erfordernis einer Veranlassung von Eingriffen durch hinreichend konkrete Gründe 

Polizeiliche Kontrollen zur gezielten Suche nach Personen oder Sachen im öffentlichen Raum setzen 

als Grundrechtseingriffe grundsätzlich einen objektiv bestimmten und begrenzten Anlass voraus.  

 

[1] Der Gesetzgeber hat eine Eingriffsschwelle vorzugeben, durch die das staatliche Handeln an vorher-

sehbare und kontrollierbare Voraussetzungen gebunden wird (BVerfGE 141, 220 [271 ff.]). 
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[1a] Allein das allgemeine Interesse, zur Fahndung ausgeschriebene Personen oder Sachen zu identifi-

zieren und aufzugreifen, reicht zur Rechtfertigung solcher Kontrollen noch nicht. 

 

[1b] Zwar ist ein auch für sich bestehendes legitimes staatliches Interesse anzuerkennen, solche Perso-

nen oder Sachen aufzufinden.  

 

[1c] Dies rechtfertigt aber nicht schon für sich die Durchführung beliebiger Kontrollen gegenüber je-

dermann. 

 

[2] Auch wenn die Fahndungsausschreibung auf eigenen Rechtsgrundlagen beruht, besagt das nicht, 

dass zur Fahndung jede Maßnahme eingesetzt werden darf.  

 

[2a] Vielmehr bedürfen diese jeweils eines eigenen Anlasses. 

 

[2b] Die Durchführung von Kontrollen zu beliebiger Zeit und an beliebigem Ort ins Blaue hinein ist mit 

dem Rechtsstaatsprinzip grundsätzlich unvereinbar (BVerfGE 150, 244 [281]). 

(4b) Gesetzgeberische Bestimmung eines das konkrete Handeln vorhersehbar und kontrollierbar 

machenden Anlasses (konkrete Gefahr und Gefahrenlage) 

Verhältnismäßig ist eine Ermächtigung zu einer Kontrolle nur, wenn hierfür ein Anlass bestimmt ist, 

der das polizeiliche Handeln vorhersehbar und kontrollierbar macht. 

 

[1] Insoweit kann der Gesetzgeber etwa auf das Bestehen einzelner Gefahren abstellen.  

 

[1a] Der Gesetzgeber kann aber auch unabhängig von einer konkreten Gefahr als rechtfertigende An-

lässe schon Gefahrenlagen bestimmen, die nur typisiert umschrieben sind. 

 

[1b] Im Übrigen kann er Kontrollen etwa auch dann erlauben, wenn im Einzelfall oder typischerweise 

eine spezifisch gesteigerte Wahrscheinlichkeit besteht, gesuchte Personen oder Sachen aufzufinden, und 

in diesem Sinne steht es ihm nach Maßgabe der Kompetenzordnung frei, auch ohne den Bezug auf 

weitere Zwecke unmittelbar dem öffentlichen Fahndungsinteresse Rechnung zu tragen. 

 

[2] Es bedarf jedoch jeweils eines die konkrete Kontrolle rechtfertigenden Grundes, der auf einer hin-

reichenden Tatsachenbasis beruht und dem staatlichen Handeln nachprüfbare Grenzen setzt (a.a.O. 

[281 f.]). 
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(4c) Anlasslose Kontrollen 

Anlasslose Kontrollen sind damit nicht generell ausgeschlossen. 

 

[1] Wenn polizeiliche Kontrollen an ein gefährliches oder risikobehaftetes Tun bzw. an die Beherr-

schung besonderer Gefahrenquellen anknüpfen, kann schon darin ein dem Verhältnismäßigkeitsgrund-

satz genügender Grund liegen.  

 

[2] Die Rechtfertigung für Kontrollen kann dort bereits an der besonderen Verantwortung der Betroffe-

nen gegenüber der Allgemeinheit anknüpfen und bedarf deshalb eines darüberhinausgehenden Anlasses 

grundsätzlich nicht. 

 

[2a] Für automatisierte Kennzeichenkontrollen kommt das etwa in Betracht, wenn mit ihnen Gefahren 

bekämpft werden, die sich gerade aus dem Betrieb der Kraftfahrzeuge ergeben, etwa die Durchsetzung 

der Versicherungspflicht durch Kontrollen zum Auffinden unversicherter Fahrzeuge. 

 

[2b] Die Lage ist insoweit nicht anders als bei zahlreichen anderen Arten polizeilicher Kontrollmaßnah-

men wie bei anlasslos stichprobenhaft durchgeführten Straßenverkehrskontrollen oder anlasslosen Kon-

trollen in weiten Bereichen etwa des Umwelt- oder Wirtschaftsverwaltungsrechts (a.a.O. [282]). 

(4d) Erfordernis der Rechtfertigung durch Schutz gewichtiger Rechtsgüter (das Eingriffsgewicht 

erhöhende oder mindernde Umstände) 

Zu den Anforderungen des Übermaßverbots gehört es weiter, dass die Kennzeichenkontrollen durch 

einen im Verhältnis zum Grundrechtseingriff hinreichend gewichtigen Rechtsgüterschutz gerechtfertigt 

sein müssen. 

 

[1] Angesichts ihres Eingriffsgewichts müssen automatisierte Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen da-

nach dem Schutz von Rechtsgütern von zumindest erheblichem Gewicht oder sonst einem vergleichbar 

gewichtigen öffentlichen Interesse dienen. 

 

[2] Automatisierte Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen zur Fahndung nach Personen oder Sachen sind 

bei Gesamtsicht Eingriffe von erheblichem Gewicht. 

 

[3] Das Eingriffsgewicht mindernd ist einzustellen, dass die Kennzeichenkontrolle im öffentlichen Ver-

kehrsraum stattfindet. 

(4e) Eingriffsgewicht mindernde Umstände 

Sowohl die Kraftfahrzeugkennzeichen als auch das erfasste Bewegungsverhalten sind ohne weiteres für 

alle erkennbar.  
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[1] Dabei bezieht sich die Kontrolle allein auf Kennzeichen, nicht aber unmittelbar auf persönliche 

Merkmale oder Eigenschaften einer Person, denn der Personenbezug lässt sich nur mittelbar herstellen.  

 

[1a] Insoweit aber dient das Kennzeichen seiner Zweckbestimmung nach gerade der Identifizierung 

(BVerfGE 120, 378 [404]). 

 

[1b] Bedeutsam ist dabei auch, dass nach Satz 2 der einschlägigen Vorschrift nur Ort, Datum, Uhrzeit 

und Fahrtrichtung erfasst werden, nicht aber die Personen oder die Kraftfahrzeuge. 

 

[1c] Zu berücksichtigen ist weiterhin insbesondere, dass die Kontrolle gegenüber der ganz überwiegen-

den Zahl der Betroffenen mit keinerlei unmittelbar beeinträchtigenden Folgen verbunden ist und keine 

Spuren hinterlässt.  

 

[2] Dass der Datenabgleich in Sekundenschnelle durchgeführt wird und die erfassten Daten im Nicht-

trefferfall sofort vollständig wieder gelöscht werden, ohne einer Person bekannt zu werden, nimmt dem 

Eingriff erheblich an Gewicht. 

(4f) Eingriffsgewicht erhöhende Umstände 

Das Eingriffsgewicht erhöhend zeichnen sich solche Kontrollen dadurch aus, dass sie sich schon ihrem 

Prinzip nach nicht auf Personen beschränken, die objektiv in einer Gefahrenlage verfangen sind, sondern 

sich auf eine unbestimmte Vielzahl von Personen erstrecken, die von vornherein hierzu keinerlei Anlass 

gegeben haben.  

 

[1] Sie können praktisch jede und jeden treffen. 

 

[1a] Solche Informationserhebungen haben grundsätzlich eine erhöhte Eingriffsintensität.  

 

[1b] Weiter fällt belastend ins Gewicht, dass die Maßnahmen verdeckt durchgeführt werden.  

 

[1c] Gerade bei Ermittlungsmaßnahmen mit großer Streubreite wie hier der im öffentlichen Raum statt-

findenden seriellen Kontrolle von Personen in großer Zahl zu Fahndungszwecken kann dadurch ein 

Gefühl des Überwachtwerdens entstehen.  

 

[2] Dass die von der Kennzeichenkontrolle erfassten Personen dies außerhalb des Trefferfalls nicht be-

merken, hebt das hierin liegende Eingriffsgewicht nicht auf, denn dadurch entfällt zwar die Lästigkeit 



 

A X-1295 
 

solcher Maßnahmen, nicht aber ihr Kontrollcharakter und die darin liegende Beeinträchtigung der indi-

viduellen Freiheit, die zugleich die Freiheitlichkeit der Gesellschaft insgesamt betrifft (BVerfGE 120, 

378 [402 f.] sowie BVerfGE 150, 244 [283 f.]). 

(4g) Schutz von Rechtsgütern von erheblichem Gewicht bzw. gewichtiges öffentliches Interesse als 

taugliche Rechtfertigung 

Dem erheblichen Eingriffsgewicht automatisierter Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen entspricht es, 

dass sie zu ihrer Rechtfertigung jeweils auf Gründe gestützt werden müssen, die dem Schutz von Rechts-

gütern von zumindest erheblichem Gewicht oder sonst einem vergleichbar gewichtigen öffentlichen In-

teresse dienen. 

 

[1] Zu diesen Rechtsgütern zählen zunächst die besonders schutzwürdigen Rechtsgüter wie Leib, Leben 

und Freiheit der Person und der Bestand und die Sicherheit des Bundes und der Länder (BVerfGE 141, 

220 [270]). 

 

[2] Darüber hinaus kommen aber auch Rechtsgüter in Betracht, die unterhalb dieser für besonders ein-

griffsintensive Überwachungsmaßnahmen geltenden Schwelle liegen wie etwa der Schutz von nicht un-

erheblichen Sachwerten.  

 

[2a] Der Gesetzgeber kann diese Schwelle im Einzelnen näher konkretisieren und die Kennzeichenkon-

trolle etwa auch zur Verhinderung hinreichend gewichtiger Delikte zulassen, für deren Bekämpfung 

eine Kennzeichenkontrolle von besonderer Bedeutung ist, was gewichtige Ordnungswidrigkeiten ein-

schließen kann. 

 

[2b] Für die verfassungsrechtliche Beurteilung kommt es auf die Ausgestaltung der Ermächtigung ins-

gesamt an, und insoweit bedarf es sowohl einer Würdigung der vom Gesetzgeber bestimmten Zwecke, 

die sich aus den Bestimmungen für die Kennzeichenerfassung ergeben, als auch des Umfangs und In-

halts der Fahndungsbestände, die der Gesetzgeber für den Datenabgleich vorsieht (a.a.O. [284]). 

(4h) Gesetzgeberische Vorgaben für eine Gesamtabwägung (Problematik der Flächendeckung einer 

Maßnahme) 

Schließlich muss sich die Ausgestaltung solcher Kontrollen unter Berücksichtigung aller sie kennzeich-

nenden Umstände auch in einer Gesamtabwägung als verhältnismäßig erweisen. 

 

[1] Dabei hat der Gesetzgeber die Ausgewogenheit zwischen der Art und Intensität der Grundrechtsbe-

einträchtigung einerseits und den zum Eingriff berechtigenden Anlässen andererseits, etwa durch Vor-

gaben zur Einschreitschwelle, der geforderten Tatsachenbasis oder dem Gewicht der geschützten 

Rechtsgüter, zu wahren (BVerfGE 120, 378 [429]). 
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[2] Daraus folgt auch, dass zwar Maßnahmen nicht flächendeckend durchgeführt werden dürfen. Die 

Anforderungen an eine räumliche Konkretisierung des Anlasses von Kontrollen sind insoweit aber umso 

geringer, je schwerwiegender und dringlicher die abzuwehrende Gefahr im Einzelfall ist.  

 

[3] Ohnehin ist die Verhältnismäßigkeit der Kontrollen nach allgemeinen Grundsätzen im Rahmen der 

Anwendung sicherzustellen. 

 Übergreifende Anforderungen (Transparenz, Rechtsschutz, Aufsicht) 

Im Übrigen folgen aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zum Schutz der informationellen Selbstbe-

stimmung gewisse übergreifende Anforderungen an Transparenz, individuellen Rechtsschutz und auf-

sichtliche Kontrollen (BVerfGE 141, 220 [282]). 

 

[1] Diese bemessen sich im Einzelnen nach dem Eingriffsgewicht der Kennzeichenkontrolle und reichen 

daher nicht so weit wie für heimliche Überwachungsmaßnahmen, die eine besonders hohe Eingriffsin-

tensität haben. 

 

[2] Verfassungsrechtlich geboten sind weiterhin tragfähige Regelungen zur Nutzung der Daten wie zur 

Datenlöschung (BVerfGE 150, 244 [285]). 

 Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilungen von automatisierte Kennzeichenkontrollen 

regelnden Vorschriften 

Die Gesetzgeber der Länder dürften eine gewisse Mühe haben, (neben den einigermaßen klar als ab-

strakte verfassungsrechtliche Maßstäbe erkennbaren Darlegungen der Entscheidungen BVerfGE 150, 

244 sowie BVerfGE 150, 309 auch) die in den Subsumtionen innerhalb der Gründe enthaltenen (weite-

ren) abstrakten Maßstäbe zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (im engeren Sinne) bzw. zu den „üblichen 

Grundsätzen des allgemeinen Sicherheitsrechts“ „herauszufiltern“, welche sie bei entsprechenden oder 

vergleichbaren Gesetzesvorhaben im Bereich des Sicherheits- und Ordnungsrechts (Polizeirechts) zu 

berücksichtigen haben, wollen sie beispielsweise den verfassungsrechtlichen Anforderungen des Art. 2 

Abs. 1 GG (Datenerhebung und -abgleich) gerecht werden. 

 

Auch und gerade die drei von den beiden Verfahren betroffenen Bundesländer sollten (und müssen sogar 

womöglich) die Bestimmungen im Wege einer (zumindest nützlichen) „Gesetzespflege“ nachbessern, 

die (nicht ausdrücklich vom Verfassungsgericht verworfen worden sind, sondern) durch Auslegung „ge-

rettet“ worden sind: 
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(6a) Die zu weite Fassung einschlägiger Ermächtigungsnormen durch Abstellen auf („schlichte“) 

Gefahren (Verstoß gegen die Grundsätze des Übermaßverbots) 

In der ersten Variante sieht das im Verfahren BVerfGE 150, 244 beanstandete und verfassungsgericht-

lich geprüfte Gesetz Kennzeichenkontrollen zur Abwehr einer Gefahr vor.  

 

[1] Dies genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen insoweit nicht, als die Kontrollen nicht auf 

einen der Verhältnismäßigkeit genügenden Rechtsgüterschutz beschränkt werden. 

 

[2] Im Übrigen ist die Vorschrift bei verfassungskonformer Auslegung mit dem Verhältnismäßigkeits-

grundsatz vereinbar. 

(6b) Erfordernis einer (nicht jeder, sondern) „konkreten Gefahr“ 

Eine uneingeschränkte Eröffnung der Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen zur Abwehr jeder Gefahr 

wäre mit dem Übermaßverbot nicht vereinbar.  

 

[1] Geboten ist überdies eine Beschränkung solcher Kontrollen auf den Schutz von Rechtsgütern von 

zumindest erheblichem Gewicht. 

 

[1a] Der Gesetzgeber eröffnet durch einen Verweis Kennzeichenkontrollen zur Abwehr einer Gefahr, 

und das verlangt zunächst eine im Einzelfall bestehende und somit „konkrete Gefahr“ (allgemein zum 

Begriff der konkreten Gefahr BVerfGE 141, 220 [271] sowie BVerwGE 116, 347 [351]).  

 

[1b] Das wäre verfassungsrechtlich unbedenklich, denn der Gesetzgeber stellte so auf die im Sicher-

heitsrecht übliche Eingriffsschwelle ab und bände die Kontrollen an einen hinreichend konkreten Anlass 

(BVerfGE 150, 244 [286]). 

 

[2] Allerdings eröffnet(e) die Vorschrift die Möglichkeit von Kennzeichenkontrollen zur Abwehr jeder 

Gefahr und damit allgemein zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 

 

[2a] In Bezug genommen war/ist so die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung insgesamt, ohne hinsicht-

lich der in Frage stehenden Rechtsgüter Gewichtungen vorzunehmen.  

 

[2b] Dies genügt(e) den dargelegten Anforderungen an einen hinreichend gewichtigen Rechtsgüter-

schutz nicht. 
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(6c) Eingriffsgewicht und Übermaßverbot (Beschränkung auf Gefahren für Rechtsgüter von 

zumindest erheblichem Gewicht) 

Angesichts des Eingriffsgewichts von automatisierten Kennzeichenkontrollen verlangt das Übermaß-

verbot, diese auf die Abwehr von Gefahren für Rechtsgüter von zumindest erheblichem Gewicht zu 

beschränken. 

 

Allein der Verweis auf die Integrität der Rechtsordnung insgesamt, wie er dem Gefahrbegriff der poli-

zeilichen Generalklausel zugrunde liegt, reicht dafür nicht (BVerfGE 150, 244 [286]; vgl. auch BVer-

fGE 150, 309 [336]; dort [336 ff.] auch zu weiteren fehlenden Begrenzungen auf einen Verhältnismä-

ßigkeitsanforderungen genügenden Rechtsgüterschutz [Schleierfahndung, Durchgangsstraßen]). 

(6d) Notwendigkeit belastbarer tatsächlicher Anhaltspunkte („Lageerkenntnisse“) 

Der Gesetzgeber verlangt(e) im Übrigen, dass für die Durchführung einer solchen Kennzeichenkontrolle 

entsprechende Lageerkenntnisse vorliegen müssen.  

 

[1] Dies unterstreicht die Notwendigkeit belastbarer tatsächlicher Anhaltspunkte für die Erforderlich-

keit der Kontrollen. 

 

[2] Für das Tatbestandsmerkmal der konkreten Gefahr verstärkt dies freilich nur die Anforderungen, die 

sich bereits aus dem Gefahrenbegriff ergeben. 

(6e) „Flächendeckung“ und sonstige spezielle Merkmale 

Zum Schutz vor einer übermäßig weiten Erstreckung der Befugnisse begrenzt der Gesetzgeber die 

Durchführung solcher Maßnahmen weiter dahingehend, dass sie nicht flächendeckend eingesetzt wer-

den dürfen. 

 

[1] Dieses Merkmal war/ist freilich nicht sehr bedeutungsscharf und bedurfte/bedarf der Auslegung.  

 

[1a] Gemeint ist hiermit, dass die Kontrollen nur an einzelnen erfolgversprechenden Stellen, d.h. punk-

tuell örtlich begrenzt durchgeführt werden dürfen, nicht aber zu dem Zweck, kontrollfreie Bewegungen 

möglichst weiträumig oder gar im gesamten Zuständigkeitsbereich der Behörde auszuschließen. 

 

[1b] In diesem Sinne grenzt(e) das Merkmal die Durchführung solcher Maßnahmen im Einklang mit 

dem Übermaßverbot weiter ein und war/ist als Ergänzung der weiteren Tatbestandsmerkmale auch unter 

Bestimmtheitsgesichtspunkten nicht zu beanstanden. 
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[2] Keine Vorgaben enthielt/enthält die Vorschrift dazu, ob die Kennzeichenerfassung mobil oder sta-

tisch und ob sie dauerhaft oder zeitlich begrenzt durchgeführt wird, und damit stellt(e) sie die Entschei-

dung hierzu in das Ermessen der Polizei. 

 

[2a] Das war/ist weder unter Bestimmtheitsgesichtspunkten noch in der Sache zu beanstanden.  

 

[2b] Das Ermessen ist dabei unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auszuüben.  

 

[2c] Für die Abwehr von bestimmten einzelnen Gefahren kam/kommt eine dauerhafte Einrichtung einer 

Kennzeichenkontrolle von vornherein nicht in Betracht (BVerfGE 150, 244 [289 f.]). 

(6f) Kontrollen an „gefährlichen Orten“ 

Als zweite Variante regelt(e) das Gesetz Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen an „gefährlichen Orten“ 

(hierzu und zu „gefährdeten Orten“ auch BVerfGE 150, 309 [338]).  

 

[1] Bei sachgerechter Auslegung und Anwendung der Bestimmung im Einzelfall war/ist dies verfas-

sungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

 

[2] Die Vorschrift erlaubt(e) die Kennzeichenkontrolle an Orten, von denen auf Grund tatsächlicher 

Anhaltspunkte anzunehmen war/ist, dass dort Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben, 

sich Personen ohne erforderliche Aufenthaltserlaubnis treffen, sich Straftäter verbergen oder Personen 

der Prostitution nachgehen. 

(6g) „Verständige“ (sachgerechte) Auslegung 

Bei verständiger Auslegung der Vorschrift im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bestan-

den/bestehen gegen die Vorschrift keine durchgreifenden Bedenken.  

 

[1] Gerechtfertigt ist diese Vorschrift durch das Ziel, zur Sicherheit an diesen Orten beizutragen, und zu 

verhindern, dass sie zum schutzbietenden Ausgangspunkt für die Verübung von Straftaten werden. 

 

[2] Soweit hierbei auf Orte abgestellt wird, an denen Personen der Prostitution nachgehen, richtet(e) 

sich dies nicht gegen Prostituierte, sondern (worauf man als naiver Interpret der Vorschrift nicht ohne 

weiteres kommt) auf den Schutz vor mit der Prostitution einhergehender Kriminalität – und damit nicht 

zuletzt auf den Schutz der Prostituierten selbst. 

(6h) Anknüpfung an ein „strukturell erhöhtes Gefahrenpotential“ 

Das Ziel, der Gefahr entgegenzuwirken, dass solche Orte zum Sammelpunkt von Straftätern und Perso-

nen ohne Aufenthaltsrecht werden, knüpft(e) – unabhängig von dem Einzelgewicht der Rechtsverstöße 
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– an ein strukturell erhöhtes Gefahrenpotential an und dient(e) damit einem öffentlichen Interesse von 

erheblichem Gewicht. 

 

[1] Die Regelung knüpft dabei nicht an eine bloß abstrakte Gefährlichkeit bestimmter Orte an, sondern 

begrenzt die Kontrollen auf Orte, für die tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, dass sie von den in der 

Vorschrift genannten Personen maßgeblich frequentiert werden. 

 

[1a] Sie enthält damit nicht etwa eine Generalermächtigung für Kennzeichenkontrollen an praktisch 

allen wichtigen Verkehrsknotenpunkten oder Orten größerer Zusammenkünfte von Menschen.  

 

[1b] Vielmehr muss es sich um Orte handeln, für die in diesem Sinne konkrete Erkenntnisse der Polizei 

vorliegen.  

 

[1c] Das galt/gilt auch für die nähere Bestimmung der jeweils tatsächlichen Durchführung einer Kon-

trolle.  

 

[2] Diese war/ist nicht etwa beliebig im weiteren Umfeld dieser Orte erlaubt, sondern nur dort, wo die 

gesetzlich bestimmten Voraussetzungen tatsächlich unmittelbar erfüllt sind. 

(6i) Erfordernis entsprechender „Lageerkenntnisse“ 

Durch das alle Varianten übergreifende Erfordernis entsprechender Lageerkenntnisse wird das weiter 

abgesichert.  

 

Dabei muss der nach polizeilichen Erkenntnissen gefährliche Ort gerade mit Kraftfahrzeugen aufgesucht 

werden (BVerfGE 150, 244 [290 f.]). 

(6j) Datenabgleich 

Verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden war/ist wiederum auch die Reichweite des eröffneten Daten-

abgleichs. 

 

[1] Die Vorschrift ist dabei auch hier so auszulegen, dass nur solche Fahndungsbestände in den Abgleich 

einbezogen werden dürfen, die für die Erreichung der sich aus einer anderen Norm ergebenden Zwecke 

der Kennzeichenerfassung anlassbezogen relevant sein können. 

 

[2] Danach muss die Auswahl der Fahndungsbestände bei Erstellung der Abgleichdatei strikt darauf 

beschränkt bleiben, solche Personen oder Sachen aufzufinden, hinsichtlich derer jeweils tatsächliche 

Anhaltspunkte bestehen, dass sie an den betreffenden Orten gerade unter den in der Vorschrift genannten 

Gesichtspunkten anzutreffen sind.  
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[3] Fahndungsbestände, denen für die Erreichung des gesetzten Zwecks keine erhebliche Bedeutung 

zukommt, dürfen in die Abgleichdatei nicht aufgenommen werden. 

(6k) Gesamtabwägung 

Bei Gesamtabwägung war/ist damit das insoweit einschlägige Regelwerk tatbestandlich verfassungs-

rechtlich tragfähig ausgestaltet. 

 

Wägt man das öffentliche Interesse an der Durchführung solcher Kontrollen an den in der Vorschrift 

genannten Orten mit der Beeinträchtigung der durch die Kennzeichenkontrollen betroffenen Personen 

unter der Berücksichtigung der weiteren in die Vorschrift eingezogenen Maßgaben, zu denen insbeson-

dere auch das Verbot einer flächendeckenden Überwachung gehört, gegeneinander ab, steht die Durch-

führung solcher Maßnahmen bei einer Auslegung der Regelung im Lichte der Verfassung nicht außer 

Verhältnis (a.a.O. [291 f.]). 

(6l) Insbesondere: Kontrollen an „gefährdeten Orten“ 

Verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden war/ist die Norm gleichfalls hinsichtlich ihrer dritten Vari-

ante, die zu Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen an „gefährdeten Orten“ (hierzu auch BVerfGE 150, 

309 [338]) ermächtigt. 

 

[1] Die Vorschrift erlaubt Kennzeichenkontrollen in Verkehrs- oder Versorgungsanlagen oder -einrich-

tungen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Amtsgebäuden oder anderen besonders gefährdeten Objekten 

oder in unmittelbarer Nähe hiervon. 

 

[2] Die Begründung des Gesetzesentwurfs nennt als Beispiele Flughäfen, Bahnhöfe, öffentliche Ver-

kehrsmittel, militärische Einrichtungen, Kernkraftwerke oder sonstige gefährdete Objekte wie Konsu-

late ausländischer Staaten, die auf Grund der aktuellen Gefährdungseinschätzung besonderen Schutzes 

bedürfen. 

 

[2a] Sie zielt damit auf einen Schutz sowohl dieser Objekte selbst und ihrer Funktion für das öffentliche 

Leben sowie der in ihnen befindlichen Personen.  

 

[2b] Dies sind Schutzgüter von zumindest erheblichem Gewicht. 

(6m) Verfassungsrechtlich hinreichende Eingriffsschwellen (durch die Annahme rechtfertigende 

Tatsachen, dass Straftaten begangen werden sollen) 

Der Gesetzgeber hat für die Durchführung der Kontrollen auch eine verfassungsrechtlich hinreichende 

Eingriffsschwelle eingezogen. 
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[1] Erlaubt sind diese nur, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in oder an Objekten dieser 

Art Straftaten begangen werden sollen, durch die in oder an diesen Objekten befindliche Personen oder 

die Objekte selbst unmittelbar gefährdet sind. 

 

[2] Flankiert ist dies durch das für die Norm insgesamt geltende Erfordernis des Vorliegens entspre-

chender Lageerkenntnisse (BVerfGE 150, 244 [292 ff.]). 

(6n) Fahndungsbestände zur Erstellung von Abgleichdaten 

Bei dem gebotenen Verständnis als konkretisierungsbedürftiger Rahmen war/ist die Reichweite der 

Fahndungsbestände auch hier nicht zu beanstanden. 

 

Da für die Erstellung der Abgleichdatei aus dem Gesamtumfang dieser Fahndungsbestände im Einzelfall 

diejenigen ausgewählt werden müssen, die zur Gewährleistung der Sicherheit in oder an den gefährdeten 

Objekten erheblich sein können, war/ist sowohl eine hinreichende Begrenzung als auch ihre Ausrichtung 

auf ein hinreichend gewichtiges Rechtsgut gewährleistet (a.a.O. [292 f.]). 

(6o) Gesamtabwägung 

Die tatbestandliche Ausgestaltung der Vorschrift war/ist auch in der Gesamtabwägung verfassungs-

rechtlich nicht zu beanstanden. 

 

Eingebettet in die allgemeinen Anforderungen und bei einer Einzelfallanwendung nach Maßgabe des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, wie es allgemeinen Grundsätzen entspricht, waren/sind gegen die 

Vorschrift verfassungsrechtliche Bedenken nicht zu erheben (a.a.O. [293]). 

 Insbesondere: Kontrollen an polizeilichen Kontrollstellen – zur Verhinderung schwerer Straftaten 

bzw. versammlungsrechtlicher Verstöße – (insbesondere „verständige Auslegung von Vorschriften“ 

sowie „Auslegung nach den Grundsätzen des allgemeinen Sicherheitsrechts“) 

Als vierte Variante sieht das Gesetz Kennzeichenkontrollen an polizeilichen Kontrollstellen vor. 

(7a) Konkrete Gefahren als Voraussetzungen für die Einrichtung entsprechender Kontrollstellen 

Bei einer Auslegung der einschlägigen Ermächtigungsnorm nach den Grundsätzen des allgemeinen Si-

cherheitsrechts, nach der die Einrichtung solcher Kontrollstellen eine konkrete Gefahr voraussetzt, 

stand/steht auch diese Bestimmung mit Verfassungsrecht in Einklang (BVerfGE 150, 244 [293]). 

 

[1] Die Vorschrift eröffnet Kennzeichenkontrollen zur Unterstützung von polizeilichen Kontrollstellen, 

soweit diese einerseits zur Verhinderung schwerer Straftaten sowie andererseits zur Verhinderung ver-

sammlungsrechtlicher Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten eingerichtet sind.  
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[2] Der Schutz vor diesen Straftaten ebenso wie der Schutz von Versammlungen betrifft Rechtsgüter von 

erheblichem Gewicht, die die Kennzeichenkontrolle rechtfertigen. 

(7b) Beschränkung auf hinreichend eingegrenzte Anlässe (im Allgemeinen [„Grundsätze des 

allgemeinen Sicherheitsrechts“] und Speziellen) 

Bei verständiger Auslegung der Vorschrift war/ist die Durchführung der Kennzeichenkontrollen auch 

auf hinreichend eingegrenzte Anlässe beschränkt (a.a.O.). 

 

[1] Das Ziel der Kennzeichenkontrollen nach der ersten Alternative der Vorschrift liegt – entsprechend 

dem Ziel der polizeilichen Kontrollstellen selbst – in der Verhinderung von Straftaten im Sinne des 

§ 100 a StPO und damit in dem Schutz vor schweren Straftaten.  

 

[1a] Damit geht es um Rechtsgüter von zumindest erheblichem Gewicht. 

 

[1b] Nichts anderes gilt aber auch für die in der Vorschrift genannten versammlungsrechtlichen Strafta-

ten und Ordnungswidrigkeiten.  

 

[1c] Zwar dienen die insoweit aufgeführten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nicht alle je für sich 

dem Schutz von Rechtsgütern von zumindest erheblichem Gewicht, aber bei diesen Kontrollen geht es 

nicht allein um die Verhinderung der einzelnen Delikte, sondern – auch hier staunt der Laie – um den 

Schutz der Versammlungen als solchen. 

 

[1d] Auch hierin liegt ein Schutzzweck von erheblichem Gewicht (a.a.O. [293 f.]). 

 

[2] Die Durchführung solcher Kontrollen war/ist bei einer verständigen Auslegung der Ermächtigungs-

norm nach den Grundsätzen des allgemeinen Sicherheitsrechts auf hinreichend eingegrenzte Fälle be-

schränkt. 

(7c) Die (zulässige) Einrichtung von Kontrollstellen und deren Zweck 

Die Durchführung von automatisierten Kennzeichenkontrollen setzt das Bestehen einer polizeilichen 

Kontrollstelle voraus und soll sie entlasten. 

 

[1] Wann polizeiliche Kontrollstellen ihrerseits eingerichtet werden dürfen, richtet sich nach einer 

Norm, welche die Einrichtung der Kontrollstellen allerdings nicht explizit regelt.  

 

[1a] Vielmehr setzt sie diese zwar dem Wortlaut nach als Grundlage für eine Identitätsfeststellung vo-

raus. 
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[1b] Ersichtlich wollte aber der Gesetzgeber mit dieser Vorschrift die Einrichtung von Kontrollstellen 

zur Identitätsfeststellung in einem Zusammenhang regeln. 

 

[2] Angesichts fehlender weiterer Maßgaben war/ist die in Rede stehende Ermächtigung nach den übli-

chen Grundsätzen des allgemeinen Sicherheitsrechts auszulegen: 

(7d) Die gebotene Auslegung (nach den üblichen Grundsätzen des allgemeinen Sicherheitsrechts) der 

Vorschrift über die Verhinderung tatsächlicher (bevorstehender) Straftaten („konkrete Gefahr“) 

Als Befugnis zur Gefahrenabwehr setzt sie danach eine im Einzelfall bestehende Gefahr voraus, dass 

Straftaten, wie sie mit der Kontrollstelle verhindert werden sollen, tatsächlich bevorstehen. 

 

[1] Angesichts der tatbestandlichen Offenheit der Vorschrift kann nur darin eine verfassungsrechtlich 

tragfähige Auslegung liegen.  

 

[1a] Zwar beschränkt die Verfassung die Einrichtung von polizeilichen Kontrollstellen nicht auf Situa-

tionen, in denen eine konkrete Gefahr vorliegt.  

 

[1b] Vielmehr kann der Gesetzgeber Kontrollstellen auch unterhalb dieser Schwelle erlauben, etwa zum 

Schutz von gefahrenträchtigen Großereignissen oder eingebunden in spezifische polizeiliche Ermitt-

lungsstrategien.  

 

[1c] Solche Fälle muss er dann allerdings in hinreichend klarer und begrenzter Form regeln. 

 

[2] Soweit er diesbezüglich keine weiteren Maßgaben schafft, ist freilich davon auszugehen, dass der 

Vorschrift durch das Erfordernis einer konkreten Gefahr in das allgemeine Sicherheitsrecht eingebun-

den bleiben sollte und hierdurch ihre verfassungsrechtlich erforderliche Begrenzung erhält. 

 

[2a] Ein solches Verständnis bringt die Vorschrift auch nicht um ihren Gehalt, sondern fügt sich in ihre 

Zielrichtung insgesamt ein:  

 

[2b] Deren primärer Zweck liegt darin, Identitätsfeststellungen unabhängig von einer Störereigenschaft 

zu ermöglichen, und das objektive Vorliegen einer konkreten Gefahr setzt sie dabei auch sonst zum Teil 

voraus (a.a.O. [294 f.]). 

 

[2c] Bei diesem Verständnis bestehen auch gegen die Ermächtigung zur Durchführung von Kraftfahr-

zeugkennzeichenkontrollen an solchen Stellen in Hinsicht auf das Erfordernis eines hinreichend be-

stimmten Anlasses keine verfassungsrechtlichen Bedenken: 
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[2d] Eine Kennzeichenkontrolle ist danach nur erlaubt, wenn konkrete Hinweise auf schwere Straftaten 

(oder auf erhebliche Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten in Bezug auf eine konkrete Versammlung) 

vorliegen und in örtlichem Bezug hierzu eine polizeiliche Kontrollstelle eingerichtet wurde.  

 

[2e] Hierin liegt ein den Verhältnismäßigkeitsanforderungen genügender Anlass. 

(7e) Der (gerechtfertigte) Eingriff in die Versammlungsfreiheit („Vorfeldkontrolle“) 

Die Ermächtigung zu automatisierten Kennzeichenkontrollen an polizeilichen Kontrollstellen zur Ver-

hinderung von versammlungsrechtlichen Straftaten oder zum Schutz von Versammlungen ist auch mit 

Art. 8 GG vereinbar (a.a.O. [295]). 

 

[1] Allerdings liegt zwar in der Kennzeichenkontrolle an einer polizeilichen Kontrollstelle, die den Zu-

gang zu einer Versammlung kontrolliert, ein Eingriff in Art. 8 Abs. 1 GG (BVerfGE 69, 315 [349] sowie 

BVerfGE 84, 203 [209]), der Eingriff war/ist jedoch gerechtfertigt.  

 

[1a] Insbesondere genügt er auch in Blick auf den besonderen Schutz der Versammlungsfreiheit den 

Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes.  

 

[1b] Danach sind solche Kontrollen nicht auf Situationen einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr zu 

beschränken.  

 

[1c] Die Eingriffsschwelle der unmittelbar bevorstehenden Gefahr wurde nämlich von der Rechtspre-

chung für Verbote und Auflösungen von Versammlungen entwickelt (BVerfGE 69, 315 [353 f.]), und 

auf die hier in Frage stehenden Vorfeldkontrollen muss(te) sie nicht übertragen werden.  

 

[2] Gegenüber Verboten und Auflösungen haben solche Kontrollen ein geringeres Gewicht, da sie die 

selbstbestimmte Durchführung der Versammlung als solche nicht beeinträchtigen und diese insbeson-

dere auch schützen.  

 

[2a] Für die Rechtfertigung von solchen Kontrollen im Vorfeld genügt es daher, wenn konkrete Anhalts-

punkte dafür vorliegen, dass es bezogen auf eine bestimmte Versammlung mit hinreichender Wahr-

scheinlichkeit zu versammlungsrechtlichen Straftaten oder den in der Vorschrift genannten Ordnungs-

widrigkeiten kommen wird. 

 

[2b] Das aber deckt sich mit der nach Maßgabe einer Wahrscheinlichkeitsprognose zu bestimmenden 

Frage des Vorliegens einer konkreten Gefahr, wie sie für die Auslegung des Abs. 1 Nr. 4 der in Rede 
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stehenden Vorschrift maßgeblich ist und damit auch die Voraussetzungen einer entsprechenden Kenn-

zeichenkontrolle bestimmt. 

 

[2c] Für den Eingriff in Art. 8 GG ist in formeller Hinsicht auch das Zitiergebot zu beachten (BVerfGE 

150, 244 [296]). 

(7f) Konkrete Auswahl aus den Fahndungsbeständen 

Auch die Reichweite der Fahndungsbestände war/ist nicht unverhältnismäßig.  

 

[1] Da aus den in der Vorschrift genannten Fahndungsbeständen konkret diejenigen ausgewählt werden 

müssen, die zum Erreichen des durch die Kontrolle erstrebten Zwecks erheblich sein können, war/ist 

sowohl eine hinreichende Begrenzung als auch die Ausrichtung auf den Schutz eines Rechtsguts von 

zumindest erheblichem Gewicht gewährleistet. 

 

[2] Bei dargelegtem Verständnis der Norm war/ist die tatbestandliche Ausgestaltung auch in der Ge-

samtsicht verfassungsgemäß (a.a.O.). 

 Kontrollen als Mittel der „Schleierfahndung“ (vornehmlich zum Zweck eines Ausgleichs für den 

Wegfall der innereuropäischen Grenzkontrollen) 

Als fünfte Variante sah/sieht die Vorschrift automatisierte Kennzeichenkontrollen als Mittel der Schlei-

erfahndung vor.  

 

[1] Sie genügt(e) den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht vollständig. 

 

[1a] Die Vorschrift war/ist verfassungsrechtlich durch das Ziel gerechtfertigt, als Ausgleich für den 

Wegfall von Grenzkontrollen einer hierdurch erleichterten Begehung bestimmter Straftaten entgegenzu-

treten.  

 

[1b] Erforderlich war/ist dafür aber eine hieran orientierte konsequente und klare Begrenzung der Zwe-

cke und Orte solcher Kontrollen (a.a.O. [297]). 

 

[1c] Das einschlägige Regelwerk ermächtigt(e) zu Kennzeichenkontrollen im Grenzgebiet bis zu einer 

Tiefe von 30 km, auf Durchgangsstraßen sowie in öffentlichen Einrichtungen des internationalen Ver-

kehrs.  

 

[1d] Erlaubt waren/sind diese bei Vorliegen entsprechender Lageerkenntnisse zur Verhütung oder Un-

terbindung des unerlaubten Aufenthalts und zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. 
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[2] Die Regelung reicht(e) damit weit.  

 

[2a] Ihr Zweck lag/liegt allgemein in der Bekämpfung von Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht und 

der grenzüberschreitenden Kriminalität, ohne die Kontrollen auf die Verhütung von erheblichen Straf-

taten oder sonst auf den Schutz von Rechtsgütern von spezifiziertem Gewicht zu begrenzen.  

 

[2b] Auch beschränkt(e) sie die Kontrollen nicht auf objektiv bestimmte Anlässe.  

 

[2c] Zwar wurde/wird für die Kennzeichenkontrolle generell auf entsprechende Lageerkenntnisse ver-

wiesen, jedoch blieb/bleibt damit offen, nach welchen Kriterien diese die Kontrollen rechtfertigen sol-

len, und letztlich handelt(e) es sich um eine Befugnis, die allein final durch eine weit gefasste Zweck-

setzung definiert ist. 

 

[2d] Eine solche Befugnis zu praktisch anlasslosen, nur final angeleiteten Maßnahmen ist – soweit sie 

nicht an eine spezifische Verantwortlichkeit der Betroffenen anknüpft – grundsätzlich mit verfassungs-

rechtlichen Anforderungen nicht vereinbar, und eine Rechtfertigung kommt daher nur unter besonderen 

Bedingungen in Betracht (a.a.O. [297]): 

(8a) Kompensation des unionsrechtsbedingten Wegfalls von Grenzkontrollen als Rechtfertigung 

Eine solche Rechtfertigung findet die Regelung als Ausgleich für den Wegfall der innereuropäischen 

Grenzkontrollen. 

 

[1] Die Schleierfahndung wurde vom Gesetzgeber eingeführt, um den unionsrechtlich bedingten Weg-

fall der innereuropäischen Grenzkontrollen zu kompensieren. 

 

[1a] Für diese war nach innerstaatlichem Recht anerkannt, dass sie ohne weiteren Anlass durchgeführt 

werden dürfen.  

 

[1b] Dass der Staat an seinen Grenzen ohne weitere Voraussetzungen Kontrollen vornehmen darf, um 

zu entscheiden, wer ein- und ausreist, gehört zum überlieferten Instrumentarium zur Sicherung der Ter-

ritorialhoheit und zur Gewährleistung von Recht und Sicherheit auf dem jeweiligen Staatsgebiet. 

 

[2] Wenn die Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Unionsrechts die Grenzen öffnet und 

auf Grenzkontrollen verzichtet, ist es im Grundsatz gerechtfertigt, wenn als Ausgleich hierfür zur Ge-

währleistung der Sicherheit die allgemeinen Gefahrenabwehrbefugnisse spezifisch erweitert werden 

(a.a.O. [297 f.]). 



 

A X-1308 
 

(8b) Der Einfluss des Unionsrechts 

Dem stand/steht nicht entgegen, dass die Kontrollen nicht auf Grenzgänger begrenzt sind und damit 

auch Personen betreffen, die die Grenze nicht überschritten haben.  

 

[1] Sie sollen und können nur ein die Sicherheit betreffender Ausgleich, nicht aber eine andere Form 

der Grenzkontrolle sein.  

 

[2] Dies ergibt sich bereits aus dem – auf Art. 67 Abs. 2 AEUV und Art. 77 Abs. 1 Buchst. a AEUV 

beruhenden – Unionsrecht (Art. 22 und 23 der Verordnung [EU] Nr. 2016/399 vom 9. März 2016 

[Schengener Grenzkodex], ABI L 77 vom 23. März 2016, S. 1). 

 

[2a] Der Europäische Gerichtshof hat hierzu wiederholt entschieden, dass verdachtsunabhängige Kon-

trollen in Grenznähe nicht den Charakter von Grenzkontrollen annehmen dürften.  

 

[2b] Damit darf ein Ausgleich für den Wegfall der Grenzkontrollen aus Gründen des Unionsrechts nur 

in Maßnahmen gesucht werden, die nicht speziell auf Grenzgänger beschränkt sind, sondern auch Dritte 

erfassen können (BVerfGE 150, 244 [298]). 

 

[2c] Das war/ist nicht unverhältnismäßig, und es lag/liegt in der politischen Gestaltungsfreiheit des Ge-

setzgebers, die punktuellen Beeinträchtigungen durch anlasslose Kennzeichenkontrollen zur Bekämp-

fung von durch die Grenzöffnung beförderten Gefahren als durch den in dieser Grenzöffnung liegenden 

Freiheitsgewinn aufgewogen anzusehen.  

 

[2d] Diese Grenzöffnung kommt auch allen zugute, und bei Personen im Grenzgebiet ist zudem anzu-

nehmen, dass sie häufiger die Grenze überschreiten werden als Personen im Landesinneren.  

 

[2e] Dass Personen im Grenzgebiet dann gelegentlich auch in Kontrollen geraten können, wenn sie die 

Grenze nicht übertreten haben, macht die Maßnahmen ihnen gegenüber nicht unzumutbar im Sinne des 

Übermaßverbots (a.a.O. [298 f.]). 

(8c) Konsequenter Grenzbezug (und Bestimmtheitsgrundsatz) 

Verhältnismäßig sind automatisierte Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen freilich nur in dem Umfang, 

in dem sie einen konsequenten Grenzbezug haben und dieser gesetzlich in einer den Bestimmtheitsan-

forderungen genügenden Weise gesichert ist. 

 

[1] Nicht zu beanstanden war/ist insoweit der mit den Kennzeichenkontrollen verfolgte Rechtsgüter-

schutz, denn er hat eine klar grenzbezogene Ausrichtung.  
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[1a] Die Kontrollen dienen der Unterbindung von Aufenthaltsverstößen und der Bekämpfung der grenz-

überschreitenden Kriminalität und damit der Bekämpfung von Gefahren, die durch die Grenzöffnung 

eine besondere Dringlichkeit erfahren. 

 

[1b] Der Begriff der grenzüberschreitenden Kriminalität ist dabei auch auslegungsfähig und hinrei-

chend bestimmt: 

 

[2] Er erfasst diejenige Kriminalität, die die tatsächlichen und rechtlichen Besonderheiten der Grenzsi-

tuation oder Grenznähe – insbesondere die Erschwerungen grenzüberschreitender Fahndung und Straf-

verfolgung – ausnutzt (a.a.O. [299]). 

(8d) Die erforderlichen gesetzgeberischen Vorgaben zur Bestimmung der in Betracht zu ziehenden 

Kontrollorte 

Nur zum Teil verfassungsrechtlich tragfähig war/ist demgegenüber die Bestimmung der Orte, an denen 

die Kennzeichenkontrollen durchgeführt werden dürfen. 

 

[1] Der Gesetzgeber hat diesbezüglich sicherzustellen, dass nur Orte mit einem klaren Grenzbezug in 

Betracht kommen, und unklare Regelungen, die dazu führen können, dass sich der Grenzbezug in der 

Praxis verliert und sich Kontrollen weithin allgemein in das Landesinnere verschieben, waren/sind da-

mit unvereinbar. 

 

[1a] Unbedenklich war/ist daran, dass Kennzeichenkontrollen in einem Grenzgebiet bis zu einer Tiefe 

von 30 km durchgeführt werden dürfen.  

 

[1b] Keine Bedenken bestanden/bestehen auch gegen die Ermächtigung zu Kennzeichenkontrollen an 

öffentlichen Einrichtungen des internationalen Verkehrs, denn diese haben ersichtlich einen örtlichen 

Grenzbezug.  

 

[1c] Auch handelt es sich hierbei um einen auslegungsfähigen Begriff (a.a.O. [299 f.]). 

 

[2] Nicht hinreichend bestimmt und begrenzt waren/sind die Kennzeichenkontrollen demgegenüber für 

Orte, die außerhalb des 30 km-Gürtels vorgenommen werden dürfen.  

 

[2a] Eine Befugnis zu Kontrollen allgemein auf Durchgangsstraßen im ganzen Land war/ist mit Be-

stimmtheitsanforderungen nicht vereinbar und reicht(e) zu weit, und daran ändert(e) die gesetzliche Er-

läuterung des Begriffs der Durchgangsstraße in der nachfolgenden Klammer nichts:  
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[2b] Indem dort nicht nur Bundesautobahnen und Europastraßen, sondern auch „andere Straßen von 

erheblicher Bedeutung für den grenzüberschreitenden Verkehr“ genannt waren/sind, war/ist eine hinrei-

chend klare Beschränkung solcher Kontrollen nicht sichergestellt. 

(8e) Kennzeichenabgleich und Gesamtsicht 

Auch für diese Tatbestandsvariante ist der Kennzeichenabgleich mit den Datenbeständen der zur Fahn-

dung ausgeschriebenen Personen und Sachen auf den abgehandelten Zweck hin auszurichten. 

 

[1] In die Abgleichdatei sind nicht nur solche Fahndungsbestände einzustellen, die für die Verhütung 

oder Unterbindung von Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht oder die Bekämpfung der grenzüber-

schreitenden Kriminalität Bedeutung haben können (a.a.O. [300]). 

 

[1a] Vorbehaltlich einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Begrenzung der außerhalb des 30 km-

Gürtels liegenden Orte, an denen Kennzeichenkontrollen als Mittel der Schleierfahndung eingesetzt 

werden dürfen, war/ist gegen deren tatbestandliche Ausgestaltung im Übrigen auch bei Gesamtsicht 

verfassungsrechtlich nichts zu erinnern. 

 

[1b] Zwar waren/sind die Kontrollmöglichkeiten hier besonders weit und objektiv wenig eingegrenzt.  

 

[2] Zum Ausgleich der Öffnung der Grenzen und des Wegfalls der Grenzkontrollen war/ist das bei einer 

Abwägung aller sich gegenüberstehenden Gesichtspunkte unter Berücksichtigung der allgemeinen Maß-

gaben, zu denen auch das Verbot einer flächendeckenden Kontrolle gehört, aber verfassungsrechtlich 

gerechtfertigt (a.a.O. [300 f.]). 

(8f) Die „rechtsstaatliche Abfederung“ einer Schleierfahndung durch Maßgaben des Unionsrechts (in 

der Rechtsprechung des EuGH [Vorbehalt der „verschleierten“ Grenzübertrittskontrollen]) 

Ins Gewicht fällt hierbei, dass die Schleierfahndung (BVerfGE 150, 309 [336 f.]) durch die Maßgaben 

des Unionsrechts rechtsstaatlich weiter abgefedert wird. 

 

[1] Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs steht das Unionsrecht Regelungen wie der 

Schleierfahndung nur dann nicht entgegen, wenn mit ihnen ein Rechtsrahmen vorgegeben wird, der 

gewährleistet, dass deren praktische Anwendung nicht die gleiche Wirkung wie Grenzübertrittskontrol-

len haben kann. 

 

[2] Es ist insbesondere dann, wenn Indizien darauf hindeuten, dass eine gleiche Wirkung wie bei Grenz-

übertrittskontrollen besteht, durch Konkretisierungen und Einschränkungen sicherzustellen, dass die 

praktische Ausübung der Schleierfahndung so eingefasst wird, dass eine gleiche Wirkung wie Grenz-

übertrittskontrollen vermieden wird. 
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[3] Der Rechtsrahmen muss schließlich hinreichend genau und detailliert sein, damit sowohl die Not-

wendigkeit der Kontrollen als auch die konkret gestatteten Kontrollmaßnahmen selbst Kontrollen un-

terzogen werden können (BVerfGE 150, 244 [301]). 

(8g) Nachbesserungspflichten der nationalen Gesetzgeber als Folge von Rechtsprechung 

Nach dem Stand der fachgerichtlichen Rechtsprechung, die das deutsche Recht an diesen Anforderun-

gen zu messen hat, genügen Regelungen wie die angegriffenen Vorschriften diesen unionsrechtlichen 

Maßgaben nicht und dürfen ohne konkretisierende verbindliche und transparente Regelung zur Lenkung 

der Intensität, der Häufigkeit und der Selektivität der Kontrollen in dieser Form nicht angewendet wer-

den, und sie bedürfen insoweit der Nachbesserung. 

 

Insoweit wird durch die unionsrechtlichen Maßgaben die Handhabung der Kontrollbefugnisse weiteren 

Anforderungen unterworfen, die zu deren Verhältnismäßigkeit beitragen (a.a.O. [301 f.]). 

 Aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz folgende übergreifende Maßgaben (Transparenz, 

individueller Rechtsschutz sowie aufsichtliche Kontrollen) 

Die angegriffenen Vorschriften genüg(t)en im Wesentlichen den aus dem Verhältnismäßigkeitsgrund-

satz folgenden übergreifenden Maßgaben an Transparenz, individuellen Rechtsschutz und aufsichtliche 

Kontrolle.  

 

Verfassungsrechtlich zu beanstanden war/ist allerdings, dass den Behörden gesetzlich keine Dokumen-

tationspflichten vorgeschrieben waren/sind. 

(9a) Verdeckte Durchführung 

Verfassungsrechtlich unbedenklich war/ist es, dass die Kennzeichenkontrollen grundsätzlich verdeckt 

durchgeführt werden, denn dies war/ist zur Erreichung der erstrebten Zwecke geeignet und erforderlich 

und durch sie gerechtfertigt. 

 

[1] Anders als heimliche Überwachungsmaßnahmen von höherer Eingriffsintensität (BVerfGE 141, 220 

[269 und 282 f.]) bedurfte/bedarf es insoweit keiner Benachrichtigungspflicht, was auch im Trefferfall 

gilt. 

 

[2] Vielmehr reicht es unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten, wenn die Betroffenen von den Kon-

trollen nur im Rahmen von ihnen gegenüber ergriffenen Folgemaßnahmen erfahren und deren Recht-

mäßigkeit dann fachgerichtlich überprüfen lassen können.  
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[3] Zu berücksichtigen war/ist ergänzend, dass – auch wenn für die Kennzeichenerfassung in der Praxis 

wohl nur ausnahmsweise zielführend – darüber hinaus auch der allgemeine datenschutzrechtliche Aus-

kunftsanspruch besteht (BVerfGE 150, 244 [302]; vgl. auch BVerfGE 150, 309 [341]). 

(9b) Aufsichtliche Kontrolle 

Eine aufsichtliche Kontrolle ist verfassungsrechtlich geboten (BVerfGE 65, 1 [46] sowie BVerfGE 141, 

220 [284]). 

(9c) Dokumentationspflichten sowie deren hauptsächliche Zwecke und Gründe 

Demgegenüber war/ist mit den Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nicht vereinbar, 

dass das Gesetz keine Pflicht zur Dokumentation der Entscheidungsgrundlagen für den Einsatz von 

automatisierten Kennzeichenkontrollen vorsah/vorsieht. 

(9d) Kennzeichenkontrollen als „verdeckte Maßnahmen“ 

Maßgeblich war/ist hierfür, dass die Entscheidungen über die Einrichtung einer solchen Kennzeichen-

kontrolle – anders als zu begründende Verwaltungsakte – den Betroffenen in keiner Weise mitgeteilt 

werden und mitgeteilt werden können. 

 

[1] Als verdeckte Maßnahmen werden sie überhaupt nur in den Trefferfällen bekannt und auch dann 

grundsätzlich nicht begründet, und in der Regel vollzieht sich die Entscheidung über die Kennzeichener-

fassung allein im Inneren der Behörde.  

 

[2] Angesichts dieser Umstände kann die Ermächtigung zur Kennzeichenerfassung nur dann als verhält-

nismäßig angesehen werden, wenn die Entscheidungsgrundlagen für die Durchführung einer solchen 

Maßnahme nachvollziehbar und überprüfbar dokumentiert werden (BVerfGE 133, 277 [370] sowie 

BVerfGE 141, 220 [284 f.]). 

(9e) Kennzeichenkontrollen auf der Grundlage „entsprechender Lageerkenntnisse“ sowie Auswahl der 

in den Datenabgleich einbezogenen Fahndungsbestände 

Das betraf/betrifft insbesondere das in allen Tatbestandsvarianten geltende Erfordernis der „entspre-

chenden Lageerkenntnisse“, das erst durch eine behördliche Konkretisierung nähere Konturen erhält, 

sowie die Auswahl der einbezogenen Fahndungsbestände.  

 

[1] Für die Verhältnismäßigkeit ist dies – bezogen auf alle Fälle der Kraftfahrzeugkennzeichenkontrolle 

– von dreifacher Bedeutung: 

 

[2] Zum einen rationalisiert und mäßigt es die Entscheidung der Behörde selbst, wenn diese sich über 

ihre Entscheidungsgrundlagen Rechenschaft ablegen muss.  
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[2a] Zum anderen ermöglicht die Dokumentation erst eine aufsichtliche Kontrolle durch den Daten-

schutzbeauftragten, der in Fällen eingeschränkter individualrechtlicher Rechtsschutzmöglichkeiten ge-

steigerte Bedeutung zukommt.  

 

[2b] Schließlich wird damit die verwaltungsgerichtliche Kontrolle erleichtert, wenn solche Maßnahmen 

bekannt werden (BVerfGE 150, 244 [302 f.] sowie BVerfGE 150, 309 [341 f.]). 

(9f) Datennutzungen und -löschungen sowie (nicht hinreichend eingegrenzte) Regelungen für die 

Verwendungen der Daten für weitere Zwecke 

Das Gesetz sieht zwar im Grundsatz auch verfassungsrechtlich tragfähige Regelungen zur Nutzung der 

Daten wie zur Datenlöschung vor, nicht hinreichend eingegrenzt ist aber die Verwendung der Daten für 

weitere Zwecke: 

 

[1] Die in Rede stehende Vorschrift regelt in Satz 2 die Erhebung der Daten und in den Sätzen 3 und 4 

als Regelung zu deren Verwendung die Befugnis, diese im genannten Umfang mit dem Ziel abzuglei-

chen, Aufschlüsse zu den gesuchten Personen oder Sachen in Verfolgung der oben geprüften Zwecke 

zu erhalten. 

 

[1a] Dass dieser Abgleich unverzüglich zu erfolgen hat, wird allerdings bei verständiger Auslegung der 

Vorschrift vorausgesetzt und entspricht der Praxis.  

 

[1b] Kennzeichenerfassung und Kennzeichenabgleich erfolgen innerhalb des Bruchteils einer Sekunde. 

 

[1c] Eine andere Vorschrift stellt(e) des Weiteren sicher, dass die erfassten Kraftfahrzeugkennzeichen 

nach dem Abgleich unverzüglich zu löschen sind, und dies entspricht den verfassungsrechtlichen An-

forderungen (BVerfGE 120, 378 [397, 399]).  

 

[2] Von der Löschungsregelung sind auch die unechten Treffer erfasst, sobald geklärt ist, dass es sich 

insoweit nicht um die ausgeschriebenen Kennzeichen handelt (BVerfGE 150, 244 [304]; vgl. auch 

BVerfGE 150, 309 [343]). 

 

[2a] Dem Zweck der Kennzeichenkontrollen entsprechend hat die Löschung zwar zu unterbleiben, so-

weit ein Trefferfall vorliegt und die Daten zur Abwehr einer Gefahr benötigt werden. 
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[2b] Soweit hierdurch auf die Gefahren verwiesen wird, zu deren Abwehr die Kennzeichenerfassung 

durchgeführt wird, ergab/ergibt sich die Unbedenklichkeit dieser Bestimmung aber aus der Rechtferti-

gung der Kennzeichenkontrolle selbst und erfüllt hierin ihre Zweckbestimmung (BVerfGE 150, 244 

[304]). 

(9g) (Zulässige und unzulässige) Zweckänderungen 

Soweit Satz 2 der Norm demgegenüber eine Nutzung der Daten über den Zweck der jeweiligen Kenn-

zeichenkontrolle hinaus für weitere Aufgaben erlaubt(e), lag/liegt hierin eine – nicht immer zulässige – 

Zweckänderung. 

[1] Eine solche Zweckänderung liegt jedenfalls darin, dass die Nutzung der Informationen allgemein für

alle Zwecke erlaubt wird, zu denen die Fahndungsbestände erstellt oder die Dateien errichtet wurden. 

[1a] Die Polizei soll so auch Zufallserkenntnisse aus den Kennzeichenkontrollen nutzen können, d.h. sie 

soll auch in Bezug auf solche Personen oder Sachen Maßnahmen ergreifen können, deren Identifizie-

rung zu dem ursprünglichen Zweck der Kontrolle nichts beiträgt und gegen eine solche Öffnung ist 

verfassungsrechtlich grundsätzlich nichts zu erinnern. 

[1b] In ihr liegt ein eigener Eingriff durch die Erweiterung der Datennutzung für neue Zwecke, der 

gerechtfertigt sein kann und durch die Fahndungszwecke vom Grundgesetz her auch gerechtfertigt ist.  

[1c] Dabei steht die Verfassung einer solchen Regelung auch insoweit nicht entgegen, als es sich bei 

den Fahndungszwecken um solche der Strafverfolgung handelt, die unter die Gesetzgebungskompetenz 

des Bundes fällt, denn es handelt sich hierbei um eine Öffnung, die die Nutzung der Informationen für 

weitere Zwecke lediglich ermöglicht, nicht aber endgültig regelt. 

[1d] Endgültig entscheidet im Rahmen dieser Öffnung dann ggf. das Bundesrecht über die Nutzung der 

Daten zu neuen Zwecken (a.a.O. [304 f.] sowie BVerfGE 150, 309 [342 f.]). 

[2] Verfassungsrechtlich setzt eine Zweckänderung voraus, dass die entsprechenden Daten nach verfas-

sungsrechtlichen Maßstäben neu auch für den geänderten Zweck mit vergleichbar schwerwiegenden 

Ermittlungsmaßnahmen erhoben werden dürften (BVerfGE 141, 220 [327 f.] sowie BVerfGE 150, 309 

[342 f.] „Kriterium der Datenneuerhebung“). 

[2a] Verhältnismäßig ist danach eine weitere Nutzung nur, wenn sie dem Schutz von Rechtsgütern dient, 

die auch die Durchführung einer Kraftfahrzeugkennzeichenkontrolle rechtfertigen könnten. 
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[2b] Nach den entwickelten Kriterien ist dies grundsätzlich nur zum Schutz von Rechtsgütern von zu-

mindest erheblichem Gewicht oder sonst einem vergleichbar gewichtigen öffentlichen Interesse der Fall, 

d.h. für das Strafrecht zur Verfolgung von Straftaten von zumindest erheblicher Bedeutung (BVerfGE

150, 244 [305]). 

(9h) (Zulässiges und unzulässiges) „Bewegungsbild“ 

Keinen Einwänden unterlag/unterliegt demgegenüber Satz 3 der Vorschrift, soweit er klarstellt, dass die 

Einzelerfassungen von Daten nicht mit anderen Daten zu einem Bewegungsbild verbunden werden dür-

fen, wenn nicht ein spezieller Fall gegeben ist. 

[1] Der Abgleich von Dateien nach dieser letztgenannten Vorschrift zielt bewusst auf eine längerfristige

punktuelle Observation und damit in begrenztem Sinne auch auf die Erstellung eines – begrenzten – 

Bewegungsbildes.  

[2] Dies kann unter den insoweit maßgeblichen Voraussetzungen grundsätzlich verfassungsrechtlich

gerechtfertigt sein (BVerfGE 120, 378 [416 ff.] sowie BVerfGE 150, 244 [305 f.]). 
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XI. Gewaltenteilungsgrundsatz(Art. 20 Abs. 2 Satz 2 i.V. mit Abs.1,1.Alt. GG) 

als „niedergelegtes Staatsfundamentalprinzip“.

Der Schutz vor Staatswillkür und Machtmissbrauch zur Freiheitssicherung wird im demokratischen 

Rechtsstaat des Grundgesetzes vornehmlich durch die Gewaltenteilung als tragendes Organisations-

prinzip des Grundgesetzes gewährleistet, und seine Bedeutung liegt in der politischen Machtverteilung, 

dem Ineinandergreifen der drei Gewalten und der daraus resultierenden Mäßigung der Staatsherrschaft 

(BVerfGE 3, 225 [247]). 

[1] Daneben soll die Gewaltenteilung die Sachlichkeit und inhaltliche Richtigkeit staatlicher Entschei-

dungen sichern, indem diese von den Organen getroffenen werden, die dafür nach ihrer Organisation, 

Zusammensetzung, Funktion und Verfahrensweise über die besten Voraussetzungen verfügen (BVer-

fGE 68, 1 [86] sowie BVerfGE 150, 1 [99]). 

[2] Mit Gewissheit hat der Gewaltenteilungsgrundsatz eine verfassungsrechtliche Quelle in Art. 20 Abs.

2 Satz 2 GG (BVerfGE 139, 321 [361]), weil dort ausdrücklich festgehalten ist, dass die Staatsgewalt 

des Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG, welche vom Volk ausgeht, (außer durch Wahlen und Abstimmungen) 

durch „besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausge-

übt“ wird (BVerfGE 137, 185 [232] „Grundsatz der Volkssouveränität“, „Zurechnungszusammen-

hang“).  

[3] Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (in jüngerer Zeit – im Zusammenhang mit

Untersuchungsausschüssen – auch BVerfGE 143, 101 [136 ff.]) lässt sich die Gewaltenteilung freilich 

auch bereits aus Art. 20 Abs. 1 GG ableiten, wonach die Bundesrepublik Deutschland ein demokrati-

scher Bundesstaat ist: 

1. Ableitung aus dem Demokratieprinzip („gewaltenteilende Demokratie“)

Denn diese Demokratie, die das Grundgesetz verfasst hat, ist eine rechtsstaatliche Demokratie, und das 

bedeutet im Verhältnis der Staatsorgane zueinander vor allem eine gewaltenteilende Demokratie (BVer-

fGE 68, 1 [87]; vgl. auch BVerfGE 98, 218 [252]).  

[1] Diese Teilung der Gewalten zielt auch darauf ab, dass staatliche Entscheidungen möglichst richtig,

d.h. von den Organen getroffen werden, die dafür nach ihrer Organisation, Zusammensetzung, Funktion

und Verfahrensweise über die besten Voraussetzungen verfügen (BVerfGE 95, 1 [15]; vgl. bereits BVer-

fGE 2, 307 [319] dazu dass das Prinzip der Gewaltenteilung auch für die verfassungsmäßige Ordnung 

in den Ländern verbindlich ist, woraus im Übrigen folgt, dass für das Bundesverfassungsgericht die 
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„verfassungsmäßige Ordnung“ im Sinne des Art. 20 Abs. 3 GG schon sehr früh auch das Prinzip der 

Gewaltenteilung umfasste). 

 

[2] Die bisweilen deutlich spürbare „Geringschätzung“ der Fachgerichtsbarkeiten und deren Richter 

(insbesondere durch deren Unterordnung unter Ministerien sowie unter Art. 33 Abs. 2 GG – BVerfGE 

143, 22 [27 ff.] für Bundesrichterwahl – und unter Art. 33 Abs. 5 GG – BVerfGE 139, 64 für Richter-

besoldung) lässt – nimmt man nicht an, dass man den Richtern lediglich den Vorteil des Art. 93 Abs. 1 

Nr. 4 a GG zukommen lassen wollte – fast den Verdacht zu, dass aus Sicht des Verfassungsgerichts zu 

den „besonderen“ Organen i.S. von Art. 20 Abs. 2 GG, die sich auf die Gewaltenteilung berufen dürfen, 

nur das Parlament, die Regierung und das Verfassungsgericht (als Verfassungsorgane) zu rechnen seien, 

hingegen nicht (die gesetzesausführenden Exekutivorgane sowie) die Fachgerichte. 

 

[3] In der Erwartung, dass ein solcher Verdacht haltlos ist, darf der Hoffnung Ausdruck verliehen wer-

den, dass zukünftig schwerpunktmäßig mehr auf die im eigenständigen Kapitel IX des Grundgesetzes 

angesiedelten Art. 92 GG und Art. 97 GG abgehoben wird, um dem Gewaltenteilungsprinzip (insbeson-

dere in den Zusammenhängen der „Richterauswahl und -beförderung“) Geltung zu verschaffen (Ge-

richte sind keine „nachgeordneten Behörden“, wie es im internen Sprachgebrauch von Ministerien oft 

zu hören ist). 

a) Mäßigung der Staatsherrschaft (insbesondere: Parlamentarische Kontrolle von Regierung und 

Verwaltung) 

Gewaltenteilung ist ein tragendes Organisations- und Funktionsprinzip des Grundgesetzes (BVerfGE 

139, 321 [361]).  

aa) Bedeutung 

Seine Bedeutung liegt vor allem in der politischen Machtverteilung, dem Ineinandergreifen der drei 

Gewalten und der daraus resultierenden Mäßigung der Staatsherrschaft (grundlegend: BVerfGE 3, 225 

[247]; vgl. auch BVerfGE 67, 100 [130] sowie BVerfGE 137, 185 [231]).  

 Sachgerechte staatliche Entscheidungen durch die Organe mit den „besten Voraussetzungen“ 

hierfür (insbesondere: Kontrolle der Exekutive durch die Judikative) 

Darüber hinaus will die Gewaltenteilung sicherstellen, dass staatliche Entscheidungen von den Organen 

getroffen werden, die nach ihrer Organisation, Zusammensetzung, Funktion und Verfahrensweise über 

die besten Voraussetzungen für eine möglichst sachgerechte Entscheidung verfügen (BVerfGE 139, 321 

[362]).  
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(1a) „Normalfall“ 

Der Schutz vor Staatswillkür und Machtmissbrauch zur Freiheitssicherung wird im demokratischen 

Rechtsstaat des Grundgesetzes vornehmlich durch die Gewaltenteilung als tragendes Organisations-

prinzip des Grundgesetzes gewährleistet.  

 

[1] Seine Bedeutung liegt in der politischen Machtverteilung, dem Ineinandergreifen der drei Gewalten 

und der daraus resultierenden Mäßigung der Staatsherrschaft (BVerfGE 3, 225 [247]). 

 

[2] Daneben soll die Gewaltenteilung die Sachlichkeit und inhaltliche Richtigkeit staatlicher Entschei-

dungen sichern, indem diese von den Organen getroffenen werden, die dafür nach ihrer Organisation, 

Zusammensetzung, Funktion und Verfahrensweise über die besten Voraussetzungen verfügen (BVer-

fGE 68, 1 [86] sowie BVerfGE 150, 1 [99]). 

 

[2a] Aufgrund ihrer Neutralität und Unabhängigkeit eignet sich die Judikative zur Mäßigung exekutiver 

Eigenmacht in besonderer Weise.  

 

[2b] Folglich obliegt nach dem Grundgesetz die Kontrolle der Exekutive zuvörderst den Gerichten (2 

BvR 2055/16 [67]; dort [68 ff.] ausführlich dazu, weshalb der nachgelagerte Rechtsschutz [ggf. in Ver-

bindung mit Eilrechtsschutz] bei der Entfernung eines Beamten aus dem Dienst einem originären Rich-

terspruch regelmäßig adäquat ist; dort auch dazu, dass das Disziplinarrecht als „hergebrachter Grundsatz 

mit einer grundrechtsverkürzenden Dimension anerkannt ist“ – BVerfGE 7, 129 [144] sowie BVerfGE 

37, 167 [178 f.] –). 

 

[2c] Im Fall BVerfGE 149, 407 hat das Verfassungsgericht eine insoweit differenzierende Beantwortung 

vorgenommen, wie die nachfolgenden Leitsätze belegen: 

(1b) Gerichtliche Kontrolle von Behördenentscheidungen vor dem Hintergrund von Grenzen des 

Erkenntnisstandes fachlicher (außerrechtlicher) Wissenschaft und Praxis 

Stößt die gerichtliche Kontrolle nach weitestmöglicher Aufklärung an die Grenze des Erkenntnisstandes 

naturschutzfachlicher Wissenschaft und Praxis, zwingt Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG das Gericht nicht zu 

weiteren Ermittlungen, sondern erlaubt ihm, seiner Entscheidung insoweit die plausible Einschätzung 

der Behörde zu der fachlichen Frage zugrunde zu legen.  

 

Die Einschränkung der Kontrolle folgt hier nicht aus einer der Verwaltung eingeräumten Einschät-

zungsprärogative und bedarf nicht eigens gesetzlicher Ermächtigung. 
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(1c) Pflichten des Gesetzgebers in Fällen eines fachwissenschaftlichen „Erkenntnisvakuums“ 

In grundrechtsrelevanten Bereichen darf freilich der Gesetzgeber Verwaltung und Gerichten nicht ohne 

weitere Maßgaben auf Dauer Entscheidungen in einem fachwissenschaftlichen „Erkenntnisvakuum“ 

übertragen, sondern muss jedenfalls auf längere Sicht für eine zumindest untergesetzliche Maßstabsbil-

dung sorgen. 

 Verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit gelegentlicher Treffen oberster Verfassungsorgane (am 

Beispiel erfolglos gerügter Befangenheit des Verfassungsgerichts – 2 BvE 4/20 –) 

Ein „Dialog der Staatsorgane“ ist im Grundsatz selbst angelegt (2 BvE 4/20 [21]). 

(2a) Teilung der Gewalten und die Funktion des obersten Verfassungsorgans 

Bundesverfassungsgericht 

Die Teilung der Gewalten, wie sie in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG zum Ausdruck kommt, ist für das Grund-

gesetz ein tragendes Organisations- und Funktionsprinzip, denn das Grundgesetz will die politische 

Machtverteilung und die daraus sich ergebende Mäßigung staatlicher Herrschaft. 

 

[1] Dieser Grundsatz ist indes nicht streng durchgeführt, vielmehr sind die Gewalten in vielfacher Weise 

aufeinander bezogen und miteinander verschränkt, und nicht absolute Trennung der Gewalten ist dem 

Verfassungsaufbau des Grundgesetzes zu entnehmen, sondern gegenseitige Kontrolle und Begrenzung, 

damit die Staatsmacht gemäßigt und die Freiheit des Einzelnen geschützt wird (a.a.O. [22]). 

 

[2] Die rechtsprechende Gewalt ist allerdings gegen Einwirkungen stärker abgeschirmt als die anderen 

Gewalten (BVerfGE 7, 183 [188]). 

 

[2a] Das Bundesverfassungsgericht ist Teil der rechtsprechenden Gewalt (vgl. Art. 92 GG) und zugleich 

oberstes Verfassungsorgan (BVerfGE 7, 1 [14]), und als solches ist es in das grundgesetzliche Gewal-

tenteilungsgefüge eingebunden. 

 

[2b] Mit Blick auf die Art seiner Zuständigkeiten (Art. 93, Art. 94, Art. 100, Art. 115g GG) und die 

Verbindlichkeit seiner Entscheidungen (Art. 94 Abs. 2 Satz 1 GG i.V. mit § 31 Abs. 1 und Abs. 2 

BVerfGG) hat es als „Hüter der Verfassung“ an der Ausübung der obersten Staatsgewalt teil und ist mit 

gesamtstaatlicher Verantwortung betraut (a.a.O. [23]). 

(2b) Gebot der Verfassungsorgantreue 

Das Gebot der Verfassungsorgantreue verpflichtet die obersten Verfassungsorgane bei der Erfüllung 

ihrer Aufgaben zu gegenseitiger Achtung, Rücksichtnahme und Kooperation, und mit Blick auf ihre 

gemeinsame Teilhabe an der gesamtstaatlichen Verantwortung und die damit einhergehende Integrati-

onsfunktion ist das Verhältnis der obersten Verfassungsorgane auch jenseits der eigentlichen Ausübung 
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ihrer jeweiligen Kompetenzen auf wechselseitige Rücksichtnahme und gegenseitigen – institutionellen 

– Respekt angelegt (a.a.O. [24]). 

 

Diese durch die Leitidee gesamtstaatlicher Integration gesteuerte Kooperation der obersten Verfas-

sungsorgane kommt unter anderem darin zum Ausdruck, dass der Präsident des Bundesverfassungsge-

richts regelmäßig Repräsentationsaufgaben zusammen mit den Spitzen der anderen obersten Verfas-

sungsorgane wahrnimmt, und traditionell wohnt zudem eine Delegation des Bundesverfassungsgerichts 

der Vereidigung des Bundespräsidenten gemäß Art. 56 GG vor den versammelten Mitgliedern des Bun-

destages und des Bundesrates bei (a.a.O. [25]). 

(2c) Verfassungsmäßige Unbedenklichkeit von gelegentlichen Treffen 

Die regelmäßigen Treffen des Bundesverfassungsgerichts mit der Bundesregierung zum Gedanken- und 

Erfahrungsaustausch sind Ausdruck dieses Interorganrespekts sowie der kooperativen Gewaltenteilung 

des Grundgesetzes.  

 

[1] Gleiches gilt für die regelmäßig stattfindenden Besuche des Bundespräsidenten beim Bundesverfas-

sungsgericht, und ebenso kommt das Bundesverfassungsgericht immer wieder mit Mitgliedern des 

Deutschen Bundestages zusammen (a.a.O. [26]). 

 

[2] Solche Interaktionen zwischen den Gewalten tragen dazu bei, wechselseitigen Abschließungsten-

denzen, die in der Gewaltenteilung des Grundgesetzes gerade nicht gewollt sind, entgegenzuwirken und 

auf diese Weise das gedeihliche Zusammenwirken der obersten Verfassungsorgane mit Blick auf ihre 

jeweilige gesamtstaatliche Verantwortung zu stärken (a.a.O. [27]). 

 „Zusammenwirken“ aller Organe mit demokratischer Legitimation 

Die konkrete Ordnung der Verteilung und des Ausgleichs staatlicher Macht darf zwar nicht durch einen 

– aus dem Demokratieprinzip „fälschlich“ abgeleiteten – „Gewaltenmonismus“ (in Form eines allum-

fassenden Parlamentsvorbehalts) unterlaufen werden. 

 

[1] Aus dem Umstand allein, dass nur die Mitglieder des Parlaments unmittelbar vom Volk gewählt 

werden, folgt zwar (selbstverständlich) nicht, dass andere Institutionen und Funktionen der Staatsgewalt 

(eo ipso) der demokratischen Legitimation entbehrten (BVerfGE 49, 89 [124 ff.]).  

 

[2] Aber entscheidend wird das parlamentarische Regierungssystem durch die Kontrollfunktion des Par-

laments geprägt: 
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bb)  Insbesondere Regierungs- (und Verwaltungs-)Handeln und Parlamentskontrolle 

Die parlamentarische Kontrolle von Regierung und Verwaltung verwirklicht den Grundsatz der Gewal-

tenteilung, der für das Grundgesetz ein tragendes Funktions- und Organisationsprinzip darstellt.  

 Politische „Machtverteilung“ 

Der Gewaltenteilungsgrundsatz zielt dabei nicht auf eine absolute Trennung der Funktionen der Staats-

gewalt, sondern auf die politische Machtverteilung, das Ineinandergreifen der drei Gewalten und die 

daraus resultierende gegenseitige Kontrolle und Begrenzung mit der Folge der Mäßigung der Staatsge-

walt.  

 Gebot des tatsächlichen „Wirksamwerdens“ parlamentarischer Kontrolle 

Er gebietet gerade im Hinblick auf die starke Stellung der Regierung, zumal wegen mangelnder Ein-

griffsmöglichkeiten des Parlaments in den der Exekutive zukommenden Bereich unmittelbarer Hand-

lungsinitiative und Gesetzesanwendung, eine Auslegung des Grundgesetzes dahin, dass parlamentari-

sche Kontrolle auch tatsächlich wirksam werden kann.  

 

[1] Ohne Beteiligung am Wissen der Regierung kann das Parlament sein Kontrollrecht gegenüber der 

Regierung nicht ausüben.  

 

[2] Daher kommt dem parlamentarischen Informationsinteresse besonders hohes Gewicht zu, soweit es 

um die Aufdeckung möglicher Rechtsverstöße und vergleichbarer Missstände innerhalb von Regierung 

und Verwaltung geht (BVerfGE 137, 185 [231 f.]).  

 

[3] Wie aber beispielsweise der Fall BVerfGE 143, 101 (internationale Zusammenarbeit von Nachrich-

tendiensten) zeigt, liegt der Verdacht nicht fern, dass dem Parlament – unter Hinweis auf vermeintliche 

Geheimhaltungsbedürftigkeit – Wissen vorenthalten wird, um nicht „kollusives Zusammenwirken“ 

deutscher Behörden untereinander und/oder mit ausländischen Diensten „offenbaren“ zu müssen.  

b) Unveränderbare Kernbereiche der Gewalten 

Allenfalls spärlich zu nennen ist einschlägige Rechtsprechung (etwa BVerfGE 139, 321 [361 ff.]), was 

zu den „Kernaufgaben“ der jeweiligen Gewalt zu rechnen ist. 

aa) Verbot der Aufgabe oder des Verlusts typischer Funktionen zu Ungunsten der Zwecke der 

Mäßigung der Staatsmacht und damit des Schutzes der Freiheit der Einzelnen 

Zwar ist der Kernbereich der verschiedenen Gewalten unveränderbar, womit ausgeschlossen ist, dass 

eine der Gewalten die ihr von der Verfassung zugeschriebenen typischen Aufgaben verliert (grundle-

gend: BVerfGE 34, 52 [59]; vgl. auch BVerfGE 95, 1 [15]), aber im Übrigen liegt der Sinn der Gewal-

tenteilung nicht darin, dass die Funktionen der Staatsgewalt scharf getrennt werden, sondern dass die 
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Organe sich gegenseitig kontrollieren und begrenzen, damit die Staatsmacht gemäßigt und die Freiheit 

des Einzelnen geschützt wird.  

bb)  Verbot des Übergewichts und einer „Beraubung“ (ungelöste Probleme um internationale private 

Schiedsgerichte) 

Die in der Verfassung vorgenommene Verteilung der Gewichte zwischen den drei Gewalten muss auf-

rechterhalten bleiben, keine Gewalt darf ein von der Verfassung nicht vorgesehenes Übergewicht über 

die andere Gewalt erhalten, und keine Gewalt darf der für die Erfüllung ihrer verfassungsmäßigen Auf-

gaben erforderlichen Zuständigkeiten beraubt werden (grundlegend: BVerfGE 9, 268 [279 f.]; vgl. auch 

BVerfGE 96, 375 [394]). 

 

[1] Das wirft die Frage auf, ob es einen Verlust im Kernbereich der dritten Gewalt darstellt, wenn der 

Bundesgesetzgeber – in jahrzehntelanger ständiger, freilich unbeanstandeter (weil „unbemerkter“) Pra-

xis – völkerrechtlichen Vereinbarungen zugestimmt hat/zustimmt, wonach – im Grundgesetz jedenfalls 

nicht ausdrücklich vorgesehene – übernationale private Schiedsgerichte berufen sind, etwa darüber zu 

befinden, ob durch deutsche staatliche Gewalt ein ausländischer Investor willkürlich benachteiligt wird 

. 

 

[2] Vor diesem Hintergrund gilt für das Verhältnis der drei Staatsgewalten untereinander Folgendes: 

2. Gewaltenteilung zwischen erster und zweiter Gewalt 

Die Neigung der Regierungen, durch Normsetzung und Ausschluss der Parlamente von Kontrolltätigkeit 

die eigenen Grenzen zu überschreiten, dürfte in der Vergangenheit öfter zu beobachten gewesen sein als 

ein „Eindringen“ des Parlaments in das Regierungshandeln. 

 

Freilich kann die vollziehende Gewalt als (wohl ungewollte) Folge verfassungsgerichtlicher Rechtspre-

chung zum Rückwirkungsverbot (BVerfGE 135, 1 mit krit. abweichender Meinung [29 ff.]) in einen 

unfreiwilligen Bindungskonflikt (an die Stelle der Gesetzesbindung i.S. von Art. 20 Abs. 3, 2. Alt. GG 

könnte eine „Bindung“ an höchstrichterliche Fachgerichtsrechtsprechung treten, was aber letztlich wohl 

doch nicht der Fall sein dürfte) geraten. 

a) Normsetzung und Kernbereich exekutiver Verantwortung als „eindringungsresistente“ 

Kernkompetenzen 

Weder der einen noch der anderen Gewalt ausschließlich zugewiesen ist der Bereich des Streitkräfteein-

satzes („wehrverfassungsrechtlicher Parlamentsvorbehalt“, BVerfGE 140, 160 ff.). 
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aa) Normsetzung 

Weil nur dem Parlament als Legislative die verfassungsrechtliche Aufgabe der Normsetzung zusteht 

(BVerfGE 139, 321 [362]), und der Exekutive die Regierung und die Verwaltung obliegt, wobei zu 

diesen Aufgaben die Vollziehung von Gesetzen im Einzelfall gehört („vollziehende Gewalt“, Art. 20 

Abs. 2 Satz 2 GG), muss es – zum einen – ausgeschlossen sein, dass die zweite Gewalt in den Bereich 

der Gesetzgebung eindringt (BVerfGE 95, 1 [5 f.]; vgl. auch BVerfGE 97, 117 [122] „Autorität“ des 

konstitutionellen Gesetzgebers, freilich für Verwerfungsmonopol des Verfassungsgerichts; hierzu auch 

BVerfGE 138, 64 [91]). 

 

Zum anderen darf das Parlament aber auch nicht (zu tief) in die Bereiche der Exekutive eindringen: 

bb)  Regierung sowie Verwaltung und Parlament 

Der Exekutive obliegen vor allem Regierung und Verwaltung.  

 

Während die Regierung für die politische Gestaltung zuständig und parlamentarisch verantwortlich ist, 

ist die Verwaltung idealtypisch mit der Aufgabe des Gesetzesvollzugs im Einzelfall betraut. 

 Zulässige Einflussnahmen des Parlaments auf die Verwaltung 

Das schließt eine einzelfallbezogene Einflussnahme des Parlaments auf das Handeln der Verwaltung 

freilich nicht aus.  

 

[1] Da sich jedes amtliche Handeln auf den Willen des Volkes zurückführen lassen und ihm gegenüber 

verantwortet werden muss und der notwendige Zurechnungszusammenhang zwischen Volk und staatli-

cher Herrschaft vor allem durch die Wahl des Parlaments, durch die von ihm beschlossenen Gesetze als 

Maßstab der vollziehenden Gewalt, durch den parlamentarischen Einfluss auf die Politik der Regierung 

sowie durch die grundsätzliche Weisungsgebundenheit der Verwaltung gegenüber der Regierung her-

gestellt wird, kann nicht schon jede Einflussnahme des Parlaments auf die Verwaltung einen Verstoß 

gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung darstellen. 

 

[2] Selbst eine punktuelle Gewichtsverlagerung zugunsten des Parlaments ist mit Blick auf den in Art. 

20 Abs. 2 Satz 2 GG niedergelegten Grundsatz der Gewaltenteilung in der parlamentarischen Demokra-

tie grundsätzlich unbedenklich, solange dabei der Kernbereich der Exekutive nicht berührt wird. 

 Schranken für eine Gewichtsverlagerung 

Schranken für eine Gewichtsverlagerung von der Exekutive auf die Legislative ergeben sich aus dem 

Grundsatz der Gewaltenteilung vor allem insofern, als dieser auf die gegenseitige Mäßigung und Kon-

trolle der Staatsorgane ausgerichtet ist und mithin auch rechtsstaatliche, grundrechtsschützende Funkti-

onen erfüllt.  
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[1] Entscheidungen, die aufgrund eines schlicht subsumierenden Normenvollzugs ergehen, sind funkti-

onal typischerweise der Verwaltung vorbehalten, die für diese Aufgabe den erforderlichen Verwaltungs-

apparat und Sachverstand besitzt.  

 

[2] Das Parlament darf eine solche Verwaltungstätigkeit nur an sich ziehen, wenn hierfür im Einzelfall 

hinreichende sachliche Gründe bestehen. 

 Besondere Rechtfertigungsbedürfnisse (insbesondere Einzelpersonengesetz) 

Handelt es sich bei dem Gesetz um ein so genanntes Einzelpersonengesetz, das heißt ein Gesetz, das 

sich von vornherein nur an eine oder mehrere konkrete Personen richtet und diese in ihren Grundrechten 

beschränkt, so erhöhen sich die Anforderungen an die Rechtfertigungsgründe.  

 

[1] Der Gesetzgeber ist zur Rechtsetzung nur befugt, wenn ein zwingendes Regelungsbedürfnis für den 

singulären Sachverhalt besteht.  

 

[2] Das ist insbesondere der Fall, wenn Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG andernfalls in ein unauflösliches Span-

nungsverhältnis zu anderen Grundsätzen der Verfassung geriete, etwa zu dem Demokratieprinzip (Art. 

20 Abs. 1 und Abs. 2 GG) sowie dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) und dem aus ihnen 

abgeleiteten Vorbehalt des Gesetzes.  

 

[3] In einem solchen Fall kann der Gesetzgeber auch einen Einzelfall regeln, obwohl die möglichen 

Adressaten des Gesetzes feststehen, weil nur so vermieden werden kann, dass die Staatsgewalt hand-

lungsunfähig ist. 

 Einfluss von Art. 19 Abs. 4 GG 

Indem Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG Entscheidungen im Einzelfall in der Regel der Exekutive vorbehält, 

gewährleistet er zugleich, dass sich der jeweils Betroffene gegen den Eingriff des Staates in seine grund-

rechtlich geschützten Interessen effektiv zur Wehr und damit seine Grundrechte durchsetzen kann (zum 

gesamten Vorstehenden BVerfGE 139, 321 [362 ff.]). 

cc)  Nicht ausforschbarer exekutiver Kernbereich (insbesondere der Regierung) 

Das Funktionengefüge des Grundgesetzes geht nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts überdies davon aus, dass die Regierung einen Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung besitzt, 

der einen grundsätzlich nicht ausforschbaren Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich einschließt. 
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Ein solcher nicht ausforschbarer Kernbereich wird etwa im Zusammenhang mit den Ermittlungen par-

lamentarischer Untersuchungsausschüsse und parlamentarischen Fragerechten anerkannt (BVerfGE 

131, 152 [206]. 

 Willensbildung der Regierung 

Zum Kernbereich („arcanum“) gehört zum Beispiel die Willensbildung der Regierung selbst, sowohl 

hinsichtlich der Erörterungen im Kabinett als auch bei der Vorbereitung von Kabinetts- und Ressortent-

scheidungen, die sich vornehmlich in ressortübergreifenden und –internen Abstimmungsprozessen voll-

zieht.  

 

Bei dem einer konkreten Positionierung vorgelagerten Willensbildungsprozess der Bundesregierung 

handelt es sich um einen von verschiedenen innen- und außenpolitischen sowie innerorganschaftlichen 

Belangen, Erwägungen und Entwicklungen abhängigen Vorgang, der den Bereich der Bundesregierung 

noch nicht verlässt und über den der Bundestag von Verfassungs wegen grundsätzlich (noch) nicht zu 

informieren ist.  

 Informationswünsche des Parlaments 

Eine Pflicht der Regierung, parlamentarischen Informationswünschen zu entsprechen, besteht danach 

in der Regel nicht, wenn die Information zu einem Mitregieren Dritter bei Entscheidungen führen kann, 

die in der alleinigen Kompetenz der Regierung liegen.  

(2a) (Kein) Informationsanspruch über noch nicht getroffene Entscheidungen 

Diese Gefahr besteht bei Informationen aus dem Bereich der Vorbereitung von Regierungsentscheidun-

gen regelmäßig, solange die Entscheidung noch nicht getroffen ist.  

 

So könnte ein so wesentlicher Teil einer politischen Entscheidung wie die Bestimmung des Zeitpunkts, 

zu dem sie fallen soll, der Regierung weitgehend aus der Hand genommen werden, wenn das Parlament 

schon vor diesem Zeitpunkt auf den Stand der Entscheidungsvorbereitung innerhalb der Regierung zu-

greifen könnte (BVerfGE 137, 185 [235]). 

(2b) (Eingeschränkter) Informationsanspruch über abgeschlossene Vorgänge 

Der aus dem Gewaltenteilungsprinzip folgende Schutz vor Eingriffen in den Bereich exekutiver Ent-

scheidungsvorbereitung erschöpft sich jedoch nicht in seiner Abschirmung gegen unmittelbare Eingriffe 

in die autonome Kompetenzausübung der Regierung, sondern wirkt über den Zeitpunkt einer Entschei-

dung hinaus.  
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[1] Zwar scheiden parlamentarische Informationsrechte in Bezug auf abgeschlossene Vorgänge nicht 

grundsätzlich immer dann aus, wenn es sich um Akte aus dem Bereich der Willensbildung der Regie-

rung, einschließlich der vorbereitenden Willensbildung innerhalb der Ressorts und der Abstimmung 

zwischen ihnen handelt. 

 

[1a] Grundsätzlich können auch Informationen aus dem Bereich der regierungsinternen Willensbildung 

dem parlamentarischen Zugriff unterliegen BVerfGE 137, 185 [249] sowie BVerfGE 147, 50 [139 f.]). 

 

[1b] Allerdings würde ein – sei es auch erst nach Abschluss des jeweiligen Entscheidungsprozesses ein-

setzender – schrankenloser parlamentarischer Anspruch auf Informationen aus diesem Bereich vor al-

lem durch seine einengenden Vorwirkungen die Regierung in der selbständigen Funktion beeinträchti-

gen, die das Gewaltenteilungsprinzip ihr zuweist.  

 

[1c] Informationen aus dem Vorfeld von Regierungsentscheidungen sind danach zwar nach Abschluss 

der jeweiligen Entscheidung nicht mehr im selben Maße geschützt wie in der Phase, in der die Kennt-

nisnahme Dritter diesen einen unmittelbaren Einfluss auf die Entscheidung verschaffen würde.  

 

[1d] Jedoch sind auch bei abgeschlossenen Vorgängen Fälle möglich, in denen die Regierung geheim-

zuhaltende Tatsachen aus dem Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung mitzuteilen nicht verpflich-

tet ist. 

 

[2] Die Grenzen des parlamentarischen Informationsanspruchs lassen sich in Bezug auf abgeschlossene 

Vorgänge nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände feststellen.  

 

[2a] Die Notwendigkeit, hier zwischen gegenläufigen Belangen abzuwägen, entspricht der doppelten 

Funktion des Gewaltenteilungsgrundsatzes als Grund und Grenze parlamentarischer Kontrollrechte.  

 

[2b] In ihr kommt zum Ausdruck, dass die parlamentarische Kontrolle der Regierung einerseits gerade 

dazu bestimmt ist, eine demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechende Ausübung der 

Regierungsfunktion sicherzustellen, andererseits aber diese Funktion auch stören kann und daher der 

Begrenzung auf ein funktionsverträgliches Maß bedarf. 

 

[2c] Als funktioneller Belang fällt bei abgeschlossenen Vorgängen nicht mehr die Entscheidungsauto-

nomie der Regierung, sondern vor allem die Freiheit und Offenheit der Willensbildung innerhalb der 

Regierung ins Gewicht.  
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[2d] Unter diesem Aspekt sind Informationen aus dem Bereich der Vorbereitung von Regierungsent-

scheidungen, die Aufschluss über den Prozess der Willensbildung geben, umso schutzwürdiger, je näher 

sie der gubernativen Entscheidung stehen (BVerfGE 147, 50 [140 f.]). 

dd) Der oftmals berechtigterweise (häufig mit den Mitteln des parlamentarischen Frage- und 

Informationsrechts) ausforschbare „Nichtkernbereich“ sowie Grenzen der parlamentarischen 

Rechte an den Beispielen des Nachrichtendienstes und des Verfassungsschutzes 

Aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG ergibt sich ein Frage- und Informationsrecht 

des Deutschen Bundestages gegenüber der Bundesregierung, an dem die einzelnen Abgeordneten und 

die Fraktionen als Zusammenschlüsse von Abgeordneten nach Maßgabe der Ausgestaltung in der Ge-

schäftsordnung des Deutschen Bundestages teilhaben und dem grundsätzlich eine Antwortpflicht der 

Bundesregierung korrespondiert.  

 

[1] Aus dem Frage- und Informationsrecht des Parlaments folgt für die Mitglieder der Bundesregierung 

daher die verfassungsrechtliche Verpflichtung, auf Fragen Rede und Antwort zu stehen.  

 

[1a] Die Antworten der Bundesregierung auf schriftliche Anfragen und auf Fragen in der Fragestunde 

des Deutschen Bundestages sollen dazu dienen, dem Bundestag und den einzelnen Abgeordneten die 

für ihre Tätigkeit nötigen Informationen auf rasche und zuverlässige Weise zu verschaffen.  

 

[1b] Die Bundesregierung schafft mit ihren Antworten auf parlamentarische Anfragen so die Voraus-

setzungen für eine sachgerechte Arbeit des Parlaments (BVerfGE 146, 1 [38]). 

 

[1c] Ohne Beteiligung am Wissen der Regierung kann nämlich das Parlament sein Kontrollrecht gegen-

über der Regierung nicht ausüben.  

 

[1d] Daher kommt dem parlamentarischen Informationsinteresse besonders hohes Gewicht zu, soweit 

es um die Aufdeckung möglicher Rechtsverstöße und gleichbarer Missstände innerhalb von Regierung 

und Verwaltung geht (BVerfGE 146, 1 [39]).  

 

[2] Entsprechendes müsste auch für die Dritte Gewalt gelten. 

 Demokratischer Legitimationszusammenhang und dessen Beeinträchtigung durch Geheimhaltung 

Die Kontrollfunktion des Parlaments ist zugleich Ausfluss der aus dem Demokratieprinzip folgenden 

Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber dem Parlament.  

 

[1] Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG gestaltet den Grundsatz der Volkssouveränität aus.  
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[1a] Er legt fest, dass das Volk die Staatsgewalt, deren Träger es ist, außer durch Wahlen und Abstim-

mungen durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 

ausübt.  

 

[1b] Das setzt voraus, dass das Volk einen effektiven Einfluss auf die Ausübung der Staatsgewalt durch 

diese Organe hat.  

 

[2] Deren Akte müssen sich auf den Willen des Volkes zurückführen lassen und ihm gegenüber verant-

wortet werden.  

(1a) Demokratische Legitimation durch parlamentarischen Einfluss (sachlich-inhaltliche Legitimation) 

Dieser Zurechnungszusammenhang zwischen Volk und staatlicher Herrschaft wird außer durch die 

Wahl des Parlaments, die vom Parlament beschlossenen Gesetze als Maßstab der vollziehenden Gewalt 

und die grundsätzliche Weisungsgebundenheit der Verwaltung gegenüber der Regierung auch durch 

den parlamentarischen Einfluss auf die Politik der Regierung hergestellt.  

 

[1] Nur das vom Volk gewählte Parlament kann den Organ- und Funktionsträgern der Verwaltung auf 

allen Ebenen demokratische Legitimation vermitteln.  

 

[1a] Die sachlich-inhaltliche Legitimation wird durch Gesetzesbindung und Bindung an Aufträge und 

Weisungen der Regierung vermittelt.  

 

[1b] Letztere entfaltet Legitimationswirkung aufgrund der Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber 

der Volksvertretung (BVerfGE 146, 1 [39 f.]). 

 

[2] Im Fall der nicht durch unmittelbare Volkswahl legitimierten Amtswalter und Organe setzt die de-

mokratische Legitimation der Ausübung von Staatsgewalt regelmäßig voraus, dass sich die Bestellung 

der Amtsträger auf das Staatsvolk zurückführen lässt und ihr Handeln eine ausreichende sachlich-in-

haltliche Legitimation erfährt.  

(1b) Demokratische Legitimation in personeller Hinsicht („Legitimationskette“) 

In personeller Hinsicht ist eine hoheitliche Entscheidung demokratisch legitimiert, wenn sich die Be-

stellung desjenigen, der sie trifft, durch eine ununterbrochene Legitimationskette auf das Staatsvolk zu-

rückführen lässt. 
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(1c) Möglichkeit der Unterbrechung des demokratischen Legitimationszusammenhangs durch 

Geheimhaltung 

Geheimhaltung gegenüber dem Parlament beschränkt die parlamentarischen Kontrollmöglichkeiten und 

kann deshalb den notwendigen demokratischen Legitimationszusammenhang beeinträchtigen oder un-

terbrechen (a.a.O. [40]). 

 Verantwortungsbereich der Bundesregierung (namentlich Geheimdienste, Verfassungsschutz) 

Hinsichtlich der Tätigkeit und Erkenntnisse der Nachrichtendienste ist der Verantwortungsbereich der 

Bundesregierung berührt, wenn die Anfragen Tätigkeiten unmittelbar nachgeordneter Behörden betref-

fen oder sie sich auf den Kenntnisstand der Bundesregierung zu Aktivitäten anderer Geheimdienste be-

ziehen.  

 

[1] Die Bundesregierung ist insoweit nicht auf Auskünfte beschränkt, die die Koordinierungsfunktion 

des Bundesamtes für Verfassungsschutz betreffen (BVerfGE 124, 161 [196]).  

 

[2] Sie kann sich auch nicht von vornherein unter Bezugnahme auf ihren Verantwortungsbereich darauf 

berufen, sich nicht zu der Tätigkeit der Landesverfassungsschutzbehörden äußern zu müssen.  

 

[3] Bereits die durch § 5 Abs. 1 BVerfSchG dem Bundesamt für Verfassungsschutz eröffnete Möglich-

keit, Daten der Landesverfassungsschutzbehörden zu nutzen, sowie die in § 6 BVerfSchG geregelte 

gegenseitige Unterrichtung der Verfassungsschutzbehörden sprechen dafür, dass der Verantwortungs-

bereich der Bundesregierung auch bei Fragen, die sich auf ihre Erkenntnisse über die Tätigkeit und 

Informationen von Verfassungsschutzbehörden der Länder beziehen, berührt sein kann (BVerfGE 146, 

1 [41]). 

 Grenzen des Informationsanspruchs 

Eine Grenze des Informationsanspruchs bildet – neben dem Grundsatz der Gewaltenteilung (a.a.O. [41]) 

– das Wohl des Bundes oder eines Landes (Staatswohl). 

(3a) Übertragung der zu Beweiserhebungen entwickelten Maßstäbe (Staatswohl) 

Die insoweit zu Beweiserhebungen von Untersuchungsausschüssen entwickelten Maßstäbe sind auf das 

Fragerecht der Abgeordneten zu übertragen (so bereits BVerfGE 124, 161 [189] zu Kleinen Anfragen 

und BVerfGE 137, 185 [240] zu Fragen in der Fragestunde des Deutschen Bundestages und schriftlichen 

Fragen), weil es sich mit Blick auf das parlamentarische Informationsinteresse und das ggf. entgegen-

stehende Geheimhaltungsinteresse der Exekutive um vergleichbare Sachverhalte handelt.  

 

[1] Danach bildet eine Grenze des Beweiserhebungsrechts das Staatswohl, das durch das Bekanntwer-

den geheimhaltungsbedürftiger Informationen gefährdet werden kann.  
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[1a] Die Frage, welche Grenzen der Verfassung dem parlamentarischen Untersuchungs- sowie dem In-

formations- und Fragerecht setzt, ist unter Berücksichtigung seiner Bedeutung im Verfassungsgefüge 

zu beantworten.  

 

[1b] Dies gilt auch für die Auslegung und Anwendung des Begriffs der Gefährdung des Staatswohls 

(BVerfGE 146, 1 [42 f.]). 

 

[2] Die Staatspraxis kennt neben der Geheimschutzordnung als Mittel des Ausgleichs zwischen parla-

mentarischem Informationsinteresse und dem Geheimhaltungsinteresse das aus ausgewählten (derzeit 

neun) Abgeordneten gebildete Parlamentarische Kontrollgremium, das u.a. die nachrichtendienstliche 

Tätigkeit überwacht (vgl. Art. 45 d GG, § 1 Abs. 1, § 4 Abs. 1 PK-GrG; dazu BVerfGE 130, 318 [359]).  

 

[2a] Durch die Beschränkung des Fragerechts der Mitglieder des Bundestages auf die Mitglieder des 

Parlamentarischen Kontrollgremiums wird ein Maß an Geheimhaltung praktisch ermöglicht, das zum 

Ausgleich der kollidierenden Interessen führen kann (BVerfGE 137, 185 [262]).  

 

[2b] Jedoch ist das Gremium ein zusätzliches Instrument parlamentarischer Kontrolle, das parlamenta-

rische Informationsrechte nicht verdrängt.  

 

[2c] Die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes durch ein ständiges 

Gremium soll eine Lücke schließen, da weder Öffentlichkeit noch Parlament von geheimen Vorgängen 

entsprechende Kenntnis erlangen können.  

 

[2d] Die einzelnen Abgeordneten, die Fraktionen und das Plenum des Deutschen Bundestages können 

jedoch nicht auf Informationen zugreifen, die die Bundesregierung dem Parlamentarischen Kontrollgre-

mium gegeben hat (BVerfGE 146,1 [44 f.]); dies könnte zu regierungsseitigem Missbrauch führen. 

(3b) Grundrechte als bisweilen wirksame „Befragungshindernisse“ 

Schließlich können das Fragerecht der Abgeordneten, Fraktionen und des Bundestages sowie die Ant-

wortpflicht der Bundesregierung dadurch begrenzt sein, dass diese gem. Art. 1 Abs. 3 GG die Grund-

rechte zu beachten haben.  

 

[1] Daher ist zwischen den betroffenen Grundrechten verdeckt handelnder Personen und dem Informa-

tionsinteresse des Parlaments ein Ausgleich im Wege praktischer Konkordanz zu finden.  
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[1a] Dabei können insbesondere das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 

Satz 1 GG, das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG und der 

postmortale Persönlichkeitsschutz berührt sein.  

 

[1b] Zudem ist das Gebot des Vertrauensschutzes zu beachten und auch insoweit zu berücksichtigen, ob 

das Parlament ausreichende Vorkehrungen zum Geheimnisschutz getroffen hat. 

 

[2] Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Art.2 Abs. 2 Satz 1 GG nimmt im Gefüge 

des Grundgesetzes einen besonders hohen Rang ein.  

 

[2a] Dieses Grundrecht verpflichtet den Staat dazu, das Leben und die körperliche Unversehrtheit des 

Einzelnen zu schützen, d.h. vor allem, es auch vor rechtswidrigen Eingriffen von Seiten anderer zu 

bewahren.  

 

[2b] Gefahren für dieses Rechtsgut können sich ergeben, wenn durch die Beantwortung einer parlamen-

tarischen Anfrage die Identität einer V-Person preisgegeben wird oder Rückschlüsse darauf ermöglicht 

werden und als Folge Reaktionen der beobachteten Personen oder Organisationen zu befürchten sind 

(BVerfGE 146, 1 [45 f.]). 

 

[3] Darüber hinaus sind Auswirkungen auf das aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG folgende 

Persönlichkeitsrecht denkbar.  

 

[3a] Dieses Grundrecht gewährleistet den Schutz der engeren persönlichen Lebenssphäre und die Erhal-

tung ihrer Grundbedingungen. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ergänzt als „unbenanntes“ Freiheits-

recht die speziellen („benannten“) Freiheitsrechte, die ebenfalls konstituierende Elemente der Persön-

lichkeit schützen. Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Menschenwürde sichern 

jedem Einzelnen einen autonomen Bereich privater Lebensgestaltung, in dem er seine Individualität 

entwickeln und wahren kann.  

 

[3b] Zu den Schutzgütern zählen u.a. die Privat-, Geheim- und Intimsphäre sowie die persönliche Ehre 

und das Verfügungsrecht über die Darstellung der eigenen Person.  

 

[3c] Eine wesentliche Gewährleistung ist der Schutz vor Äußerungen, die geeignet sind, sich abträglich 

auf das Ansehen einer Person, insbesondere ihr Bild in der Öffentlichkeit, auszuwirken.  

 

[3d] Ferner gibt es dem Einzelnen in seiner Ausformung als Recht auf informationelle Selbstbestim-

mung die Befugnis, selbst über die Preisgabe und Verwendung persönlicher Daten sowie darüber zu 

entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden. 
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[4] Das Fortwirken des Persönlichkeitsrechts nach dem Tode ist zu verneinen, weil Träger dieses Grund-

rechts nur die lebende Person ist.  

 

[4a] Mit ihrem Tode erlischt zwar der Schutz aus diesem Grundrecht, aber der aus Art. 1 Abs. 1 GG 

folgende allgemeine Achtungsanspruch schützt Verstorbene vor grober Herabwürdigung und Erniedri-

gung.  

 

[4b] Geschützt wird zwar auch der sittliche, personale und soziale Geltungswert, den die Person durch 

ihre eigene Lebensleistung erworben hat, das parlamentarische Auskunftsrecht kann aber aufgrund sei-

ner hohen Bedeutung durch den postmortalen Persönlichkeitsschutz allenfalls in besonderen Ausnah-

mekonstellationen beschränkt werden (BVerfGE 146, 1 [46 f.]). 

(3c) Vertraulichkeitszusagen als bisweilen zulässige (oft fragwürdige) „Befragungshindernisse“ 

Durch Vertraulichkeitszusagen wird zudem ein Vertrauenstatbestand geschaffen.  

 

[1] Dies hat insoweit grundrechtliche Relevanz, als eine Verletzung von Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 

20 Abs. 3 GG vorliegen kann, wenn das im Rechtsstaatsprinzip verankerte Gebot des Vertrauensschut-

zes nicht hinreichend berücksichtigt wird (BVerfGE 59, 128 [164]).  

 

[1a] Im Verhältnis zu dem parlamentarischen Auskunftsanspruch kann der durch eine Vertraulichkeits-

zusage begründete Vertrauensschutz (wohl nur) dann einen Gesichtspunkt darstellen, der das Informa-

tionsrecht des Parlaments einzuschränken vermag, wenn durch die Beantwortung einer Anfrage Grund-

rechte der V-Person gefährdet würden, denn ansonsten hätten es die Vertraulichkeit garantierenden Be-

hörden in der Hand, über den Auskunftsanspruch des Parlaments zu disponieren (BVerfGE 146, 1 [47]). 

 

[1b] Auch zugunsten des Schutzes der Grundrechte Privater gestattet die Bedeutung, die das Informa-

tions- und das Kontrollrecht des Parlaments gegenüber der Regierung sowohl für die parlamentarische 

Demokratie als auch für das Ansehen des Staates haben, in aller Regel dann keine Verkürzung des 

grundsätzlichen Rechts auf Beantwortung der der Regierung gestellten Fragen, wenn Parlament und 

Regierung Vorkehrungen für den Geheimschutz getroffen haben, die das ungestörte Zusammenwirken 

beider Verfassungsorgane auf diesem Gebiet gewährleisten, und wenn der Grundsatz der Verhältnismä-

ßigkeit gewahrt ist.  

 

[2] Eine Ausnahme hiervon gilt nur für solche Informationen, deren Weitergabe wegen ihres streng 

persönlichen Charakters für die Betroffenen unzumutbar ist (BVerfGE 146, 1 [47 f.]). 
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 Folgen unzureichender Informationsverschaffung 

Ist die Verschaffung vollständiger Information zunächst ohne zureichende Begründung abgelehnt wor-

den, so vermag eine erst im Organstreitverfahren gegebene ergänzende Begründung nichts an dem darin 

liegenden Rechtsverstoß zu ändern (BVerfGE 124, 78 [147]), ein Nachschieben von Gründen ist mithin 

nicht zulässig.  

 

Gegenstand des Organstreitverfahrens ist die Versagung eines Rechts durch eine mit Gründen versehene 

Abwägungsentscheidung, und allein diese Entscheidung unter Einschluss der ihr zugrundeliegenden 

Abwägung und Begründung wird zur verfassungsgerichtlichen Überprüfung gestellt (BVerfGE 146, 1 

[49]). 

 (Zum Teil sehr „bemühte“) Rechtfertigungen der Einrichtung und Unterhaltung von 

Verfassungsschutzbehörden und Nachrichtendiensten (V-Leuteproblematik) 

Zur Wahrung der inneren und äußeren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland lässt das Grundgesetz 

(Art. 45 d GG, Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b GG, Art. 87 Abs. 1 Satz 2 GG) ausdrücklich die 

Errichtung von Verfassungsschutzbehörden und Nachrichtendiensten zu.  

 

Nachrichtendienste sind Ausdruck der Grundentscheidung des Grundgesetzes für eine wehrhafte De-

mokratie, des Selbstbehauptungswillens des Rechtsstaates und damit Bestandteil des Sicherheitssystems 

der Bundesrepublik Deutschland (BVerfGE 143, 101 [139]).  

(5a) Insbesondere: Einsatz von V-Leuten 

Bei dem Einsatz von V-Leuten durch die Nachrichtendienste, also von Privatpersonen, deren planmä-

ßige dauerhafte Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten oder Polizeibehörden Dritten nicht be-

kannt ist (vgl. die Legaldefinition in § 9 b Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG und § 20 g Abs. 2 Nr. 4 BKAG), 

handelt es sich um eine vom Gesetzgeber gebilligte Methode zur verdeckten Informationsbeschaffung 

(vgl. § 8 Abs. 2 Satz 1 BVerfSchG).  

 

[1] Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder die Sicherheit 

und den Bestand des Staates gerichtete Bestrebungen und Aktivitäten meist von Gruppierungen ausge-

hen, die konspirativ tätig sind, und dass die Nachrichtendienste ihre Aufgaben daher nur (fragwürdig 

angesichts der enorm verbesserten Möglichkeiten legitimen Abhörens) effektiv erfüllen können, wenn 

sie über nachrichtendienstliche Mittel verfügen, wozu auch der Einsatz von V-Leuten gehört. 

 

[1a] Der Gesetzgeber hat in der Begründung des Gesetzes zur Verbesserung der Zusammenarbeit im 

Bereich des Verfassungsschutzes vom 17. November 2015 bekräftigt, dass die planmäßige und syste-

matische Informationsbeschaffung insbesondere durch V-Leute ein unverzichtbares Mittel zur Aufklä-

rung extremistischer Bestrebungen sei (vgl. BTDrucks. 18/4654, S. 25).  
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[1b] Auch die Strafverfolgungsorgane können zur Bekämpfung besonders gefährlicher Kriminalität auf 

den Einsatz von V-Leuten angewiesen sein, wenn sie ihrem Auftrag der rechtsstaatlich gebotenen Ver-

folgung von Straftaten überhaupt gerecht werden sollen.  

 

[2] Oftmals können nur auf diesem Wege interne Informationen über den Aufbau krimineller Organisa-

tionen, ihre Führungspersonen, ihre tatsächlichen Ziele sowie die Planung und Durchführung konkreter 

Maßnahmen gewonnen werden (BVerfGE 146, 1 [49 f.]; mit guten Gründen anzweifelbar). 

(5b) Sonstige Informationsquellen 

Neben V-Leuten zählen zu den geheimhaltungsbedürftigen Informationsquellen der Nachrichtendienste 

insbesondere Gewährspersonen (vgl. § 8 Abs. 2 Satz 1 BVerfSchG), die nur von Fall zu Fall für die 

Behörden tätig werden, und sonstige Informanten, die gelegentlich Hinweise geben.  

 

[1] Außerdem können hauptberufliche Mitarbeiter der Nachrichtendienste unter einer Legende in Orga-

nisationen oder Szenen eingeschleust werden, um diese für längere Zeit zu beobachten, und für diese 

Personen gelten die Ausführungen zu V-Leuten entsprechend.  

 

[2] Es bedarf ihres Einsatzes ebenso wie des Einsatzes verdeckter Ermittler durch die Strafverfolgungs-

behörden, wenn und soweit anderenfalls die Wahrnehmung ihres Auftrags gerade im Hinblick auf be-

sonders gefährliche Kriminalitätsfelder erheblich erschwert oder unmöglich gemacht würde (BVerfGE 

129, 208 [256] sowie BVerfGE 146, 1 [50 f.]). 

(5c) Schutzinteressen 

Der Schutz von Informationsquellen und insbesondere von V-Leuten dient nicht nur den Interessen der 

betroffenen Personen, sondern hat auch für die Arbeitsweise und Funktionsfähigkeit der Nachrichten-

dienste erhebliche Bedeutung. 

 

[1] Wird eine V-Person enttarnt, führt dies in aller Regel dazu, dass ein etwaiger aktueller Einsatz nicht 

fortgeführt werden kann und die V-Person auch für künftige Einsätze nicht mehr zur Verfügung steht.  

 

[1a] Der dadurch entstehende Informationsverlust kann in der Regel nicht kompensiert werden, weil 

sich V-Leute nicht beliebig gewinnen lassen und ihre Anwerbung oftmals in einem schwierigen und 

langwierigen Prozess besteht.  

 

[1b] Zu berücksichtigen ist, dass Auskünfte der Nachrichtendienste nicht unbedingt nur dann zu dem 

Verlust einer V-Person führen können, wenn diese enttarnt wird.  

 



 

A XI-1341 
 

[1c] Es kann bereits ausreichen, dass eine V-Person den subjektiven Eindruck gewinnt, die Vertraulich-

keit ihrer Tätigkeit sei nicht hinreichend gesichert, und sie wird die Zusammenarbeit dann möglicher-

weise von sich aus beenden.  

 

[1d] Darüber hinaus kann die Enttarnung einer V-Person dazu führen, dass die Beobachtung einer be-

stimmten Gruppierung und die Umstände dieser Maßnahme bekannt werden.  

 

[1e] Dies wiederum kann zur Folge haben, dass bereits erlangte Informationen ihren Nutzen verlieren 

und die künftige Informationsgewinnung erschwert wird.  

 

[1f] Gegebenenfalls treten diese Folgen nicht erst mit der Enttarnung der V-Person ein, sondern schon 

dann, wenn bekannt wird, dass eine V-Person eingesetzt worden ist. 

 

[1g] Werden quellenbezogene Informationen bekannt, kann die Arbeitsfähigkeit und Aufgabenerfüllung 

der Nachrichtendienste auch über den konkreten Einzelfall hinaus für die Zukunft generell beeinträchtigt 

werden.  

 

[2] Zum einen können Informationen bekannt werden, die für die Arbeitsweise und Funktionsfähigkeit 

der Nachrichtendienste von Bedeutung sind.  

 

[2a] Dies betrifft insbesondere das Vorgehen der Behörden bei der Anwerbung und Führung von sowie 

der Kommunikation mit V-Leuten und sonstigen Quellen.  

 

[2b] Das Bekanntwerden derartiger Informationen kann es den zu beobachtenden Gruppierungen er-

möglichen, Abwehrstrategien gegen ihre Infiltration und Beobachtung zu entwickeln.  

 

[3] Zum anderen ist der Quellenschutz eine Voraussetzung für die weitere Nutzung aktiver und die Ge-

winnung neuer Informationsquellen, und von besonderer Bedeutung ist dabei die Einhaltung von Ver-

traulichkeitszusagen.  

 

[3a] Sie ist unverzichtbare Voraussetzung für die Anwerbung und Führung von V-Personen, denn die 

Effektivität der Aufgabenerfüllung der Nachrichtendienste unter Einsatz von V-Personen ist davon ab-

hängig, dass das Vertrauen in die Einhaltung gegebener Vertraulichkeitszusagen nicht erschüttert wird.  

 

[3b] Werden Informationen über V-Leute und sonstige verdeckte Quellen herausgegeben, schwächt dies 

das Vertrauen in die Wirksamkeit von Geheimhaltungszusagen, was insbesondere für den Fall gilt, dass 

eine V-Person oder eine sonstige Quelle enttarnt wird.  
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[3c] Darüber hinaus kann auch in diesem Zusammenhang bereits der (subjektive) Eindruck ausreichen, 

die Vertraulichkeit sei nicht gesichert, um aktive Quellen von einer weiteren Zusammenarbeit abzuhal-

ten und die Gewinnung neuer Quellen zu erschweren (BVerfGE 146, 1 [51 ff.]). 

 (Die nicht immer überzeugenden) Maßstäbe zum Ausgleich der parlamentarischen Kontroll- und 

Informationsrechte mit den Interessen des Staatsschutzes 

Wie alle anderen Organe der vollziehenden Gewalt unterliegen auch die Nachrichtendienste der Kon-

trolle durch das Parlament.  

 

[1] Der Bundestag ist daher berechtigt und verpflichtet, seine Kontrollaufgeben gegenüber der Regie-

rung im nachrichtendienstlichen Bereich unter Einsatz aller zur Verfügung stehenden Kontrollinstru-

mente vom Fragerecht des Abgeordneten bis hin zur Einsetzung von Untersuchungsausschüssen wahr-

zunehmen (BVerfGE 143, 101 [146 f.]).  

 

[2] Die Kontrollinstrumente stehen nicht in einem Alternativ- oder Spezialitätsverhältnis zueinander 

(vgl. § 1 Abs. 2 PKGrG; BTDrucks. 8/1599, S. 6). 

(6a) Besonderes Aufklärungsinteresse bei Einsätzen von V-Leuten aus extremistischen bzw. 

kriminellen Milieus 

Bezieht sich eine parlamentarische Anfrage auf einen für Staat und Gesellschaft besonders bedeutsamen 

Bereich, hat die Öffentlichkeit ein gesteigertes Interesse an parlamentarischer Kontrolle.  

 

[1] Bei dem Einsatz von V-Leuten zur Aufklärung extremistischer Bestrebungen sowie insbesondere 

zur Verhinderung und Aufklärung schwerwiegender Straftaten geht es um die Sicherheit des Staates 

und seiner Bevölkerung, und hierzu kann es erforderlich sein, Personen aus extremistischen oder krimi-

nellen Milieus als V-Leute einzusetzen.  

 

[2] Wenn öffentliche Stellen mit einer V-Person kooperiert haben, die im Verdacht steht, erhebliche, 

ggf. dem extremistischen Milieu zuzuordnende Straftaten begangen zu haben, ist zu berücksichtigen, 

dass das parlamentarische Informationsinteresse von besonderem Gewicht ist, soweit es um die Aufde-

ckung möglicher Rechtsverstöße und vergleichbarer Missstände innerhalb von Regierung und Verwal-

tung geht (BVerfGE 146, 1 [53]). 

 

[3] Schließlich kommt der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste angesichts von Art und 

Umfang der ihnen an die Hand gegebenen nachrichtendienstlichen Mittel und wegen der mit der An-

wendung dieser Mittel einhergehenden Schwere von Grundrechtseingriffen, der Unbemerkbarkeit des 

Handelns dieser Behörden und der fehlenden Transparenz des anschließenden Datenverarbeitungsvor-

gangs für die Betroffenen eine besondere Aufklärungsfunktion zu (a.a.O. [53 f.]). 
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(6b) Ausgleichsaspekte zwischen Auskunftsansprüchen und Geheimhaltungsinteressen 

Wenn verfassungsrechtlich verankerte Geheimhaltungsinteressen und parlamentarische Auskunftsan-

sprüche in Konflikt geraten, müssen die unterschiedlichen Interessen in der Weise in Ausgleich gebracht 

werden, dass beide soweit wie möglich ihre Wirkung entfalten.  

 

[1] Insbesondere soweit Anfragen Umstände betreffen, die aus Gründen des Staatswohls geheimhal-

tungsbedürftig sind, stellt sich die Frage, ob und auf welche Weise dieses Anliegen mit dem jeweiligen 

parlamentarischen Informationsanspruch in Einklang gebracht werden kann (BVerfGE 146, 1 [54]). 

 

[1a] In Bezug auf die Tätigkeit von Nachrichtendiensten kommt eine grundsätzliche Begrenzung des 

Informationsanspruchs des Bundestages, wie sie im Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Frage- 

und Informationsrecht im Bereich der Rüstungsexportkontrolle für Anfragen zu Vorgängen vor Erlass 

einer positiven Genehmigungsentscheidung im Ansatz vorgenommen wurde (BVerfGE 137, 185 ff.), 

nicht in Betracht.  

 

[1b] Die Antwort auf Fragen zu noch nicht beschiedenen Anträgen auf Erteilung einer Genehmigung 

für die Ausfuhr von Kriegswaffen, zu entsprechenden Voranfragen von Rüstungsunternehmen und zu 

abschlägig beschiedenen Anträgen können aus Gründen des Staatswohls verweigert werden, weil das 

vorzeitige Bekanntwerden „sensibler Rüstungsexportgeschäfte“ (sic!; weckt Assoziationen an „sensible 

und sanfte Hinrichtungs- und Foltermethoden“) zu Verwerfungen im Verhältnis zu dem jeweiligen Er-

werberland führen, die außenpolitische Handlungsfähigkeit der Bundesregierung beeinträchtigen und 

zu Einbußen für die inländische Rüstungsindustrie führen kann (BVerfGE 146, 1 [54]). 

 

[2] Damit ist die Beantwortung von Anfragen zum Einsatz verdeckter Quellen durch die Nachrichten-

dienste nicht vergleichbar.  

 

[2a] Antworten auf solche parlamentarischen Anfragen beeinträchtigen berechtigte Geheimhaltungsin-

teressen nicht in jedem denkbaren Fall und lassen eine solche Beeinträchtigung auch nicht stets besor-

gen.  

 

[2b] Denn aus der Vielfalt der möglichen Sachverhaltskonstellationen folgt, dass weder aus der Beant-

wortung einzelner Fragen noch aus der Verweigerung einer Antwort zwingend Erkenntnisse über die 

Arbeitsweise der Nachrichtendienste gewonnen werden können, die sich nachteilig auf ihre Funktions-

fähigkeit auswirken.  

 

[2c] Die Konstellationen im Bereich ihrer verdeckten Tätigkeit sind derart vielfältig, dass eine Abwä-

gung nicht in jedem Fall zu einem Überwiegen des Geheimhaltungsinteresses führt. 
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[3] Allerdings kann sich die Bundesregierung zur Begründung einer Antwortverweigerung bei Fragen 

zum Einsatz verdeckt handelnder Personen in der Regel auf entgegenstehende Gründe des Staatswohls 

und deren Grundrechte berufen, wenn die an sie gerichteten Fragen einen Bezug zu konkreten Personen 

aufweisen.  

 

[3a] Insbesondere bei Fragen, die möglicherweise noch aktive V-Leute betreffen oder sich auf aktuelle 

bzw. noch nicht weit zurückliegende Ereignisse beziehen, ist regelmäßig von der Gefahr einer Enttar-

nung der V-Leute und damit zugleich von einer Gefährdung ihrer Grundrechte oder der Grundrechte 

ihnen nahestehender Personen auszugehen.  

 

[3b] Dies wiederum zieht die Möglichkeit nach sich, dass Rückschlüsse auf die Anwerbung von V-

Leuten, die Art und Weise ihres Einsatzes und ggf. ihre Anzahl, also Erkenntnisse zu der Arbeitsweise 

der Nachrichtendienste bekannt werden könnten.  

 

[3c] Diese Risiken dürften regelmäßig auch noch nach der „Abschaltung einer verdeckten Quelle“ fort-

bestehen, und das berechtigte Interesse an einer Antwortverweigerung besteht in diesen Fällen unab-

hängig davon, ob eine konkrete Person als V-Person eingesetzt worden ist oder nicht.  

 

[3d] Anderenfalls könnte aus der Antwortverweigerung in vergleichbaren Fällen im Umkehrschluss ge-

folgert werden, dass die dort in Rede stehende Person eine V-Person (gewesen) ist. 

 

[3e] Eine negative Auskunft zu einer bestimmten Person könnte zudem den Verdacht auf andere Perso-

nen lenken oder einen bereits bestehenden Verdacht erhärten und somit diese Personen oder ihr Umfeld 

gefährden.  

 

[3f] Aber auch unabhängig von der Gefährdung grundrechtlicher Belange in einem konkreten Einzelfall 

und ungeachtet des Zeitablaufs kann die Enttarnung von verdeckt handelnden Personen eine Gefährdung 

der Arbeitsfähigkeit und Aufgabenerfüllung der Sicherheitsbehörden darstellen, da durch die Heraus-

gabe von Informationen über V-Leute oder sonstige verdeckte Quellen das Vertrauen in die Wirksam-

keit von Geheimhaltungszusagen geschwächt und damit noch aktive Quellen von einer weiteren Zu-

sammenarbeit abgehalten und die Gewinnung neuer Quellen erschwert werden können.  

 

[3g] Solche nachteiligen Auswirkungen müssen von der Bundesregierung nicht ohne weiteres in Kauf 

genommen werden – ebenso wenig wie die Gefährdung der Grundrechte von V-Leuten oder ihnen na-

hestehender Personen. 

 

[4] Selbst bei Fragen zum Einsatz konkreter Personen als V-Leute sind jedoch – zumindest – eng be-

grenzte Ausnahmefälle denkbar, in denen das parlamentarische Informationsinteresse überwiegt.  
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[4a] Dies ist insbesondere der Fall, wenn aufgrund besonderer Umstände eine Gefährdung grundrecht-

lich geschützter Belange ausgeschlossen ist oder zumindest fernliegend erscheint und eine Beeinträch-

tigung der Funktionsfähigkeit der Nachrichtendienste nicht ernsthaft zu befürchten ist.  

 

[4b] Bei dieser Abwägung ist der Zeitablauf ein bedeutsamer – wenn auch nicht allein ausschlaggeben-

der – Faktor.  

 

[4c] So kann sich im Einzelfall bei weit zurückliegenden Vorgängen die Geheimhaltungsbedürftigkeit 

erheblich vermindert oder erledigt haben (BVerfGE 146, 1 [54 ff.]). 

 Beantwortungen unter Einstufung nach der Geheimschutzordnung 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die Beantwortung bestimmter Fragen nicht in Betracht 

kommt, ist sie gehalten zu prüfen, ob eine Beantwortung unter Einstufung nach der Geheimschutzord-

nung möglich ist.  

 

[1] Aus dieser Möglichkeit folgt jedoch nicht, dass jede Anfrage nach Vornahme einer entsprechenden 

Einstufung beantwortet werden muss.  

 

[1a] Gerade im Bereich verdeckt handelnder Personen, deren Einsatz für das Staatswohl von großer 

Bedeutung und zugleich in hohem Maße geheimhaltungsbedürftig ist, besteht hinsichtlich bestimmter 

Informationen ein legitimes Interesse, den Kreis der Geheimnisträger auf das notwendige Minimum zu 

beschränken.  

 

[1b] Je größer dieser Kreis ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Geheimnisse – sei es ab-

sichtlich oder versehentlich – weitergegeben oder ausgespäht werden.  

 

[1c] Besonders geheimhaltungsbedürftige Informationen aus dem Bereich des Quellenschutzes können 

dem Parlament daher auch dann vorenthalten werden, wenn beiderseits Vorkehrungen gegen ihr Be-

kanntwerden getroffen worden sind.  

 

[2] Einfachrechtlich hat der Gesetzgeber dies in § 6 Abs. 2 Satz 1 PKGrG anerkannt, wonach selbst dem 

zur Geheimhaltung verpflichteten Parlamentarischen Kontrollgremium bestimmte Informationen vor-

enthalten werden können.  

 

[2a] Dies steht nicht im Widerspruch dazu, dass das Staatswohl und der Grundrechtsschutz auch dem 

Parlament anvertraut sind und dieses insoweit nicht als außenstehend behandelt werden darf.  
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[2b] Es geht allein darum, den Kreis der Geheimnisträger bei besonders geheimhaltungsbedürftigen 

Informationen unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Staatsgewalt möglichst klein 

zu halten.  

 

[2c] Dementsprechend beschränkt sich der Kreis der Geheimnisträger gerade im Bereich des Einsatzes 

verdeckt handelnder Personen auch innerhalb der Exekutive auf nur wenige Personen (a.a.O. [56 f.]). 

 Bedauerliche „Fortentwicklung“ der angelegten Grundtendenz in der Entscheidung BVerfGE 156, 

270 zu Untersuchungsausschüssen 

Zwar ist gegen die abstrakte Maßstabsbildung der Senatsentscheidung zu Umfang und Grenzen des Art. 

44 GG nichts zu erinnern, aber die entscheidungstragenden Gründe zu „Vertraulichkeitszusagen“ er-

scheinen angesichts der beeindruckenden abweichenden Meinung als eher „kläglich“: 

ee) Untersuchungsausschüsse und deren Beweiserhebungsrechte (bezüglich des Einsatzes von V-

Leuten durch Nachrichtendienste) als bedeutsamer Anwendungsfall des 

Gewaltenteilungsgrundsatzes (BVerfGE 156, 270) 

Der Antrag im Organstreitverfahren BVerfGE 156, 270 war zulässig, aber unbegründet. 

 Zulässigkeitsfragen 

Gegenstand des Antrags war nach seinem Wortlaut die Weigerung der Antragsgegner, dem Untersu-

chungsausschuss den für die Führung der menschlichen Quelle oder Quellen im Umfeld eines Attentä-

ters zuständigen Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu benennen. 

 

[1] Das Erkenntnisziel, das der Untersuchungsausschuss mit einem Beweisbeschluss verfolgte, bestand 

jedoch nicht darin, die wahre Identität des V-Person-Führers in Erfahrung zu bringen. 

 

[1a] Der Beschluss diente vielmehr der Vorbereitung der Beweiserhebung. 

 

[1b] Die Antragsgegner sollen es dem Untersuchungsausschuss ermöglichen, den V-Person-Führer – 

wenn auch nur unter Angabe eines bloßen Arbeitsnamens oder Pseudonyms – als Zeugen zu laden und 

zu vernehmen. 

 

[2] Der Antrag war dementsprechend – auch nach dem eigenen Vortrag der Antragstellerinnen – auf die 

Feststellung gerichtet, dass die Antragsgegner das Recht von Antragstellerinnen und des Deutschen 

Bundestages aus Art. 44 GG durch die Weigerung verletzt haben, den zuständigen V-Person-Führer des 

Bundesamtes für Verfassungsschutz zum Zwecke der Zeugenvernehmung durch den Untersuchungs-

ausschuss zu benennen (a.a.O. [293 f.]). 
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[2a] Der Antrag hatte damit einen zulässigen Gegenstand im Sinne von § 64 Abs. 1 BVerfGG. 

 

[2b] Dabei konnte dahinstehen, ob die Weigerung des Antragsgegners als Handlung in Form einer un-

vollständigen Erfüllung des Beweisbeschlusses oder als Unterlassung zu qualifizieren war, denn sie war 

in jedem Fall rechtserheblich, weil sie das aus Art. 44 Abs. 1 Satz 1 GG abzuleitende Beweiserhebungs-

recht des Deutschen Bundestages einschränkte (a.a.O. [292]). 

(1a) Parteifähigkeiten 

Die Antragstellerinnen waren/sind im Organstreitverfahren parteifähig. 

 

[1] Die Antragstellerinnen waren/sind nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG, § 63 BVerfGG in Organstreitig-

keiten parteifähig, da sie als Fraktionen des Deutschen Bundestages sowohl von der Verfassung als auch 

von der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages anerkannte Teile des Verfassungsorgans Deut-

scher Bundestag sind (BVerfGE 124, 78 [106] sowie BVerfGE 143, 101 [124]). 

 

[1a] Die Antragstellerinnen waren/sind zugleich in der Gesamtheit ihrer Mitglieder gemäß Art. 44 Abs. 

1 Satz 1 GG parteifähig. 

 

[1b] Das parlamentarische Untersuchungsrecht ist durch das Grundgesetz bewusst als Minderheiten-

recht ausgestaltet (BVerfGE 49, 70 [86 f.] sowie BVerfGE 156, 270 [292]), und vor diesem Hintergrund 

ist ein Viertel der Mitglieder des Deutschen Bundestages, das einen Antrag gemäß Art. 44 Abs. 1 Satz 

1 GG eingebracht hat (sog. konkrete Einsetzungsminderheit), vom Grundgesetz ebenfalls als Träger 

eigener Rechte ausgewiesen und damit parteifähig (a.a.O.). 

 

[1c] Das gilt auch dann, wenn das Viertel der Mitglieder des Deutschen Bundestages keinen eigenen 

Untersuchungsantrag gestellt hat, denn andernfalls müsste die einsetzungsberechtigte Minderheit prak-

tisch jeder Mehrheitsenquete eine eigene Minderheitsenquete entgegensetzen, und dadurch entstünde 

eine lediglich zu Zwecken der Rechtswahrung notwendige, politisch aber nicht gewollte Konkurrenz 

von Untersuchungsausschüssen zu einander überschneidenden oder identischen Sachverhalten, was im 

Ergebnis zu einer Fragmentierung der parlamentarischen Arbeit und zur Gefahr einer wechselseitigen 

Behinderung bei der Erfüllung der Untersuchungsaufträge führen würde. 

 

[1d] Es genügt daher, dass die einsetzungsberechtigten Abgeordneten einen eigenen Untersuchungsan-

trag stellen könnten (a.a.O. [292 f.]). 

 

[1e] Den Antragstellerinnen gehörten 216 der 709 Abgeordneten und damit mehr als ein Viertel der 

Mitglieder des Deutschen Bundestages im Sinne von Art. 44 Abs. 1 Satz 1 GG an. 
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[2] Eine weitere Antragstellerin war/ist nach § 63 BVerfGG i.V. mit Art. 44 Abs. 1 Satz 1 GG und § 18 

Abs. 3 Halbsatz 1 PUAG parteifähig, denn § 18 Abs. 3 Halbsatz 1 PUAG gibt dem Untersuchungsaus-

schuss oder mindestens einem Viertel seiner Mitglieder die Befugnis, das Bundesverfassungsgericht 

anzurufen, um eine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Ablehnung eines Ersuchens nach § 18 

Abs. 1 PUAG herbeizuführen. 

 

[2a] Nach § 18 Abs. 1 PUAG sind die Bundesregierung, die Behörden des Bundes sowie die bundesun-

mittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts vorbehaltlich verfas-

sungsrechtlicher Grenzen verpflichtet, dem Untersuchungsausschuss sächliche Beweismittel, insbeson-

dere die Akten, die den Untersuchungsgegenstand betreffen, vorzulegen (a.a.O. [293]). 

 

[2b] § 18 Abs. 3 Halbsatz 1 PUAG galt/gilt im vorliegenden Fall zwar nicht direkt, weil es sich bei 

einem Zeugen, dessen Benennung die Antragstellerin begehrte, nicht um ein sächliches Beweismittel 

handelte, die Norm war jedoch entsprechend heranzuziehen, da die Interessenlage identisch war/ist und 

andernfalls eine Rechtsschutzlücke bestünde.  

 

[2c] Dass das Untersuchungsausschutzgesetz für Ersuchen von Untersuchungsausschüssen, die auf die 

Benennung von Amtsträgern zum Zwecke der Zeugenvernehmung gerichtet sind, keine Regelung vor-

sieht, die derjenigen in § 18 Abs. 1 und Abs. 3 PUAG entspricht, stellt(e) daher eine planwidrige Lücke 

dar. 

 

[2d] Da der Antragstellerin drei von neun Mitgliedern des Untersuchungsausschusses angehören, war/ist 

das gemäß § 18 Abs. 3 Halbsatz 1 PUAG erforderliche Quorum von mindestens einem Viertel der Mit-

glieder des Untersuchungsausschusses erreicht. 

 

[3] Die Bundesregierung und der Antragsgegner zu 1. als mit eigenen Rechten ausgestatteter Organteil 

der Bundesregierung waren/sind gemäß § 63 BVerfGG ebenfalls parteifähig. 

(1b) Antragsbefugnisse 

Die Antragstellerinnen waren/sind antragsbefugt im Sinne von § 64 Abs. 1 BVerfGG. 

 

[1] Antragstellende Fraktionen konnten sich auf Rechte des Deutschen Bundestages berufen und diese 

im Wege der Prozessstandschaft geltend machen (a.a.O. [294]), und dies galt/gilt auch für das aus Art. 

44 Abs. 1 Satz 1 GG abzuleitende Untersuchungsrecht, dessen Träger der Deutsche Bundestag als Gan-

zer ist (a.a.O.). 
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[1a] Antragstellende Fraktionen konnten zudem in der Gesamtheit ihrer Mitglieder ein eigenes Recht 

aus Art. 44 Abs. 1 Satz 1 GG ableiten und waren/sind befugt, dieses Recht im Organstreitverfahren 

geltend zu machen (BVerfGE 143, 101 [128]). 

 

[1b] Als einzelnen Fraktionen standen ihnen dagegen keine eigenen Rechte aus Art. 44 Abs. 1 Satz 1 

GG zu (BVerfGE 156, 270 [294]). 

 

[1c] Die Antragstellerin zu 4. konnte entsprechend § 18 Abs. 3 Halbsatz 1 PUAG das Beweiserhebungs-

recht des Deutschen Bundestages aus Art. 44 Abs. 1 Satz 1 GG prozessstandschaftlich geltend machen 

(a.a.O.). 

 

[2] Eigene Rechte verfolgte sie nicht und konnte/kann dies auch nicht (a.a.O.). 

(1c) „Richtige“ Antragsgegner 

Der Antrag richtete sich gegen die richtigen Antragsgegner. 

 

[1] Der Antragsgegner zu 1. hat im Rahmen seiner Ressortkompetenz nach Art. 65 Satz 2 GG über den 

Umfang der Erfüllung des Beweisbeschlusses und damit darüber entschieden, inwieweit dem Aufklä-

rungsinteresse des Bundestages entsprochen werden soll, und er war/ist im Organstreitverfahren deshalb 

passivlegitimiert (a.a.O. [295]).  

 

[2] Die Bundesregierung war/ist auch dann richtige Antragsgegnerin, wenn ein Ministerium die Beglei-

tung des Untersuchungsausschusses für sie koordiniert (BVerfGE 147, 50 [125]). 

 Unbegründetheit des Antrags 

Der Antrag war unbegründet. 

 

Die Weigerung der Antragsgegner, den für die Führung der menschlichen Quelle oder Quellen zustän-

digen Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz zum Zwecke der Zeugenvernehmung durch 

den Untersuchungsausschuss zu benennen, verletzte Art. 44 Abs. 1 Satz 1 GG nicht (BVerfGE 156, 270 

[295 ff.]). 

(2a) Abstrakte Maßstäbe zu Untersuchungsausschüssen (im Allgemeinen) 

Nach Art. 44 Abs. 1 Satz 1 GG hat der Deutsche Bundestag das Recht und auf Antrag eines Viertels 

seiner Mitglieder die Pflicht, einen Untersuchungsausschuss mit der Befugnis zur Erhebung der erfor-

derlichen Beweise einzusetzen. 

 

[1] Das parlamentarische Regierungssystem wird durch die Kontrollfunktion des Parlaments geprägt. 
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[1a] Sie ist Ausfluss der aus dem Demokratieprinzip folgenden Verantwortlichkeit der Regierung ge-

genüber dem Parlament, und zugleich verwirklicht die parlamentarische Kontrolle von Regierung und 

Verwaltung den Grundsatz der Gewaltenteilung, der für das Grundgesetz ein tragendes Funktions- und 

Organisationsprinzip darstellt.  

 

[1b] Der Gewaltenteilungsgrundsatz zielt dabei nicht auf eine absolute Trennung der Funktionen der 

Staatsgewalt, sondern auf die politische Machtverteilung, das Ineinandergreifen der drei Gewalten und 

die daraus resultierende gegenseitige Kontrolle und Begrenzung mit der Folge der Mäßigung der Staats-

gewalt (BVerfGE 3, 225 [247] sowie BVerfGE 156, 270 [296]), und er gebietet gerade im Hinblick auf 

die starke Stellung der Regierung, zumal wegen mangelnder Eingriffsmöglichkeiten des Parlaments in 

den der Exekutive zukommenden Bereich unmittelbarer Handlungsinitiative und Gesetzesanwendung, 

eine Auslegung des Grundgesetzes dahin, dass parlamentarische Kontrolle auch tatsächlich wirksam 

werden kann. 

 

[1c] Ohne Beteiligung am Wissen der Regierung kann das Parlament sein Kontrollrecht gegenüber der 

Regierung nicht ausüben, und daher kommt dem parlamentarischen Informationsinteresse besonders 

hohes Gewicht zu, soweit es um die Aufdeckung möglicher Rechtsverstöße und vergleichbarer Miss-

stände innerhalb von Regierung und Verwaltung geht (a.a.O.). 

 

[2] Das in Art. 44 GG gewährleistete Untersuchungsrecht gehört zu den ältesten und wichtigsten Rech-

ten des Parlaments.  

 

[2a] Über das Zitierrecht nach Art. 43 Abs. 1 GG und das Frage- und Informationsrecht aus Art. 38 Abs. 

1 Satz 2 GG und Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG hinaus verschafft es dem Parlament die Möglichkeit zur 

Aufklärung und Ermittlung der Sachverhalte, die es zur Vorbereitung seiner Entscheidungen und vor 

allem zur effektiven Kontrolle der ihm verantwortlichen Regierung benötigt. 

 

[2b] Dem hat die Auslegung von Art. 44 GG und der das Untersuchungsausschussrecht konkretisieren-

den Vorschriften des Untersuchungsausschussgesetzes Rechnung zu tragen, und insbesondere bei der 

Frage, welche Befugnisse einem Untersuchungsausschuss zustehen, ist zu berücksichtigen, dass diese 

Bestimmungen die Voraussetzungen für eine wirksame parlamentarische Kontrolle schaffen sollen 

(a.a.O. [296 f.]). 

(2b) Abstrakte Maßstäbe im Besonderen (insbesondere Zeugen) 

Ein Untersuchungsausschuss ist gemäß Art. 44 Abs. 1 Satz 1 GG befugt, im Rahmen seines Untersu-

chungsauftrags diejenigen Beweise zu erheben, die er für erforderlich hält, und dazu gehört nicht nur 
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die Beweisaufnahme im engeren Sinne (§ 244 Abs. 1 StPO), sondern der gesamte Vorgang der Beweis-

verschaffung, Beweissicherung und Beweisauswertung. 

 

[1] Vom Untersuchungsrecht des Parlaments erfasst sind daher nicht nur die Einsichtnahme in Doku-

mente und deren Auswertung, sondern auch deren Anforderung zur Vorlage, und nicht nur die Verneh-

mung, sondern auch die Ladung von Zeugen (a.a.O. [297]). 

 

[1a] Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestages können Zeugen vernehmen und gegebenen-

falls mit den in der Strafprozessordnung vorgesehenen Zwangsmitteln zur Aussage veranlassen. 

 

[1b] Sofern ihnen kein Auskunfts- oder Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, unterliegen als Zeugen vor 

einem Untersuchungsausschuss geladene Personen einer Auskunfts- und Zeugnispflicht als allgemeiner 

Staatsbürgerpflicht (a.a.O. [297 f.]). 

 

[2] Einem Untersuchungsausschuss steht auch die Möglichkeit offen, Regierungsmitglieder sowie Be-

amte und Angestellte im Verantwortungsbereich der Bundesregierung als Zeugen zu vernehmen, um auf 

diese Weise Kenntnis von untersuchungsrelevantem Amtswissen zu erhalten (a.a.O.). 

 

[2a] Dieser Personenkreis unterliegt allerdings besonderen Verschwiegenheitspflichten, so dass der ein-

zelne Amtsträger seiner Zeugenpflicht nur nachkommen kann, wenn und soweit er über eine Aussage-

genehmigung verfügt, die ihn von der Verschwiegenheitspflicht befreit (§ 23 Abs. 1 PUAG i.V. mit § 

54 Abs. 1 bis Abs. 3 StPO). 

 

[2b] Vorbehaltlich der verfassungsrechtlichen Grenzen ist die Bundesregierung allerdings zur Erteilung 

der Aussagegenehmi8gung verpflichtet (§ 23 Abs. 2 Halbsatz 1 PUAG i.V. mit § 18 Abs. 1 PUAG). 

(2c) Grenzen (im Allgemeinen und Besonderen) 

Das parlamentarische Untersuchungsrecht unterliegt Grenzen, die, auch soweit sie einfachgesetzlich 

geregelt sind, ihren Grund in der Verfassung haben müssen (a.a.O. [298]), und sie ergeben sich – erstens 

– aus dem Untersuchungsauftrag, – zweitens – dem Grundsatz der Gewaltenteilung, – drittens – dem 

Staatswohl und – viertens – den Grundrechten (a.a.O.). 

 

[1] Aus Art. 44 Abs. 1 GG ergibt sich zunächst, dass das Beweiserhebungsrecht parlamentarischer Un-

tersuchungsausschüsse durch den im Einsetzungsbeschluss zu bestimmenden Untersuchungsauftrag be-

grenzt wird, und dieser muss sich im Rahmen der parlamentarischen Kontrollkompetenz halten und 

hinreichend bestimmt sein (a.a.O. [298]). 
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[2] Grenzen ergeben sich darüber hinaus aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 

GG). 

 

[2a] In seiner grundgesetzlichen Ausformung als Gebot der Unterscheidung zwischen gesetzgebender, 

vollziehender und rechtsprechender Gewalt dient dieses Prinzip zugleich einer funktionsgerechten Zu-

ordnung hoheitlicher Befugnisse zu unterschiedlichen, jeweils aufgabenspezifisch ausgeformten Trä-

gern öffentlicher Gewalt und sichert die rechtlichen Bindungen aller Staatsgewalt (a.a.O.). 

 

[2b] Die Zweige der Staatsgewalt sind aufeinander bezogen und miteinander verschränkt, dürfen aber 

ihrer jeweiligen Eigenheit und ihrer spezifischen Aufgaben und Zuständigkeiten nicht beraubt werden 

(a.a.O.). 

 

[2c] Das Gewaltenteilungsprinzip ist damit zugleich Grund und Grenze des Informationsanspruchs des 

Parlaments gegenüber der Regierung (a.a.O.). 

 

[2d] Die Verantwortung der Regierung gegenüber dem Parlament und Volk setzt notwendigerweise ei-

nen Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung voraus, der einen grundsätzlich nicht ausforschbaren 

Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich einschließt (a.a.O. [298 f.]), und eine Pflicht der Regierung, 

parlamentarischen Informationswünschen zu entsprechen, besteht danach in der Regel nicht, wenn die 

Information zu einem Mitregieren Dritter bei Entscheidungen führen kann, die in der alleinigen Kom-

petenz der Regierung liegen. 

 

[2e] Die Kontrollkompetenz des Bundestages erstreckt sich daher grundsätzlich nur auf bereits abge-

schlossene Vorgänge, und sie umfasst nicht die Befugnis, in laufende Verhandlungen und Entschei-

dungsvorbereitungen einzugreifen (a.a.O.). 

 

[3] Eine weitere Grenze des Beweiserhebungsrechts bildet zwar das Wohl des Bundes oder eines Landes 

(Staatswohl), das durch das Bekanntwerden geheimhaltungsbedürftiger Informationen gefährdet wer-

den kann (a.a.O. [299]), dabei ist aber zu berücksichtigen, dass das Staatswohl im parlamentarischen 

Regierungssystem des Grundgesetzes nicht allein der Bundesregierung, sondern dem Bundestag und der 

Bundesregierung gemeinsam anvertraut ist. 

 

[3a] Das Parlament und seine Organe können nicht als Außenstehende behandelt werden, die zum Kreis 

derer gehören, vor denen Informationen zum Schutz des Staatswohls geheim zu halten sind, und die 

Berufung auf das Staatswohl kann daher gegenüber dem Deutschen Bundestag in aller Regel dann nicht 

in Betracht kommen, wenn beiderseits wirksame Vorkehrungen gegen das Bekanntwerden von Dienst-

geheimnissen getroffen wurden.  
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[3b] Dass auch die Beachtung von Vorschriften zur Wahrung von Dienstgeheimnissen deren Bekannt-

werden nicht völlig ausschließt, steht dem nicht entgegen, denn diese Tatsache betrifft alle drei Gewal-

ten (a.a.O. [299]). 

 

[3c] Der Bundestag hat in seiner Geheimschutzordnung in detaillierter Weise die Voraussetzungen für 

die Wahrung von Dienstgeheimnissen bei seiner Aufgabenerfüllung festgelegt, und die Verschwiegen-

heitspflicht aufgrund parlamentarischer Regelungen wird durch die strafrechtliche Sanktion des § 353b 

Abs. 2 Nr. 1 StGB bekräftigt.  

 

[3d] Daneben trifft das Untersuchungsausschussgesetz Regelungen zum Schutz staatlicher Geheim-

nisse, und diese Geheimschutzbestimmungen sind Ausdruck der Tatsache, dass das Parlament ohne eine 

Beteiligung am geheimen Wissen der Regierung weder das Gesetzgebungsrecht noch das Haushalts-

recht noch das parlamentarische Kontrollrecht gegenüber der Regierung auszuüben vermöchte (a.a.O. 

[299 f.]). 

 

[3e] Gleichwohl bleibt die eigene, aus der ihr anvertrauten Regierungsgewalt herrührenden Verantwor-

tung der Bundesregierung für eine effektive Organisation und Leitung des Verfassungsschutzes und in 

diesem Zusammenhang die Wahrung der Dienstgeheimnisse unberührt, und die Bundesregierung ist 

insbesondere nicht verpflichtet, Verschlusssachen, die Dienstgeheimnisse enthalten, dem Bundestag 

vorzulegen, wenn dieser nicht den von der Bundesregierung für notwendig gehaltenen Geheimschutz 

gewährleistet (a.a.O. [300]) oder die Funktionsfähigkeit des Verfassungsschutzes beeinträchtigt werden 

kann. 

 

[4] Parlamentarische Untersuchungsausschüsse haben ferner gemäß Art. 1 Abs. 3 GG die Grundrechte 

zu beachten, und diese können zu einer Einschränkung des Beweiserhebungsrechts zwingen (a.a.O.). 

 

[4a] Hier ist gegebenenfalls ein Ausgleich im Wege praktischer Konkordanz zu finden (BVerfGE 146, 

1 [45] zum parlamentarischen Fragerecht). 

 

[4b] Die Bedeutung, die das Informations- und das Kontrollrecht des Parlaments gegenüber der Regie-

rung sowohl für die parlamentarische Demokratie als auch für das Ansehen des Staates haben, gestattet 

in aller Regel dann keine Verkürzung des Untersuchungsrechts zugunsten des Grundrechtsschutzes Pri-

vater, wenn Parlament und Regierung hinreichende Vorkehrungen für den Geheimschutz getroffen ha-

ben, die das ungestörte Zusammenwirken beider Verfassungsorgane gewährleisten, und wenn der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt ist (a.a.O. [47 f.]). 

 

[4c] Nimmt die Bundesregierung für sich das Recht in Anspruch, einem Untersuchungsausschuss Be-

weismittel aus verfassungsrechtlichen Gründen vorzuenthalten, so unterliegt sie von Verfassungs wegen 
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einer Begründungspflicht (BVerfGE 156, 270 [301]), denn sie muss den Bundestag in die Lage verset-

zen, seine Aufgabe der parlamentarischen Kontrolle des Regierungshandelns effektiv wahrzunehmen, 

und dies kann er nur dann, wenn er anhand einer der jeweiligen Problemlage angemessenen, ausführli-

chen Begründung beurteilen und entscheiden kann, ob er die Verweigerung einer Antwort oder Infor-

mation akzeptiert oder weitere Schritte zur Durchsetzung seines Auskunftsverlangens unternimmt, und 

hierzu muss er Abwägungen betroffener Belange, die zur Versagung von Auskünften geführt haben, auf 

ihre Plausibilität und Nachvollziehbarkeit überprüfen können. 

 

[4d] Eine Begründung der Antwortverweigerung ist nur dann entbehrlich, wenn die Geheimhaltungsbe-

dürftigkeit evident ist (a.a.O.). 

(2d) Informations- und Kontrollinteresse im Hinblick auf Einsätze verdeckter Quellen (Fragwürdigkeit 

von „Vertraulichkeitszusagen“) 

Auch im Bereich des Einsatzes verdeckter Quellen besteht ein gewichtiges Informations- und Kontroll-

interesse des Untersuchungsausschusses, und dieses wird (nur) begrenzt durch die Funktionsfähigkeit 

der Nachrichtendienste, für die der Schutz der Identität der V-Person und die Geheimhaltung ihrer Ar-

beitsweise von erheblicher Bedeutung sein kann, sowie durch die Grundrechte der betroffenen V-Per-

sonen.  

 

[1] Geraten verfassungsrechtlich verankerte Geheimhaltungsinteressen und parlamentarisches Aufklä-

rungsinteresse in Konflikt, müssen sie in der Weise in Ausgleich gebracht werden, dass beide soweit wie 

möglich ihre Wirkung entfalten (a.a.O. [301 ff.]). 

 

[1a] Die parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste ist angesichts ihrer in der Regel verdeckten 

Arbeitsweise und des damit verbundenen Risikos von Missständen von hervorragender Bedeutung, und 

das gilt grundsätzlich auch im Hinblick auf den Einsatz von V-Personen. 

 

[1b] Der Deutsche Bundestag ist daher berechtigt und verpflichtet, seine Kontrollaufgaben gegenüber 

der Regierung im nachrichtendienstlichen Bereich unter Einsatz aller zur Verfügung stehenden Kontrol-

linstrumente vom Fragerecht des Abgeordneten bis hin zur Einsetzung von Untersuchungsausschüssen 

wahrzunehmen (a.a.O. [302]).  

 

[1c] Die Kontrollinstrumente des Parlaments stehen dabei nicht in einem Alternativ- oder Spezialitäts-

verhältnis zueinander, insbesondere wird die parlamentarische Aufklärung durch Untersuchungsaus-

schüsse im nachrichtendienstlichen Bereich nicht durch die Tätigkeit des Parlamentarischen Kontroll-

gremiums verdrängt, denn bei diesem Gremium handelt es sich lediglich um ein zusätzliches Instrument 

parlamentarischer Kontrolle (BVerfGE 124, 161 [190]). 
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[1d] Im Gegenteil: Untersuchungsausschüsse nehmen insoweit eine herausragende Rolle ein, und sie 

sind das schärfste Kontrollinstrument, das dem Parlament zur Verfügung steht (BVerfGE 156, 270 

[302]). 

 

[2] Das parlamentarische Interesse an einer effektiven Kontrolle des Einsatzes nachrichtendienstlicher 

Mittel und insbesondere des Einsatzes von V-Personen folgt zum einen aus der Schwere der damit ver-

bundenen Grundrechtseingriffe (a.a.O. [302]).  

 

[2a] Der Einsatz von V-Personen zählt zu den schwersten denkbaren informationellen Eingriffen, denn 

je stärker eine V-Person personengerichtet tätig wird, also gezielt an eine einzelne Person herangeführt 

wird, um deren Rolle oder Vernetzungen innerhalb der beobachteten Bestrebung zu ermitteln, desto 

höher ist die Eingriffsintensität, und der Einsatz der V-Person kann sich auf einen erheblichen Teil der 

gesamten Lebensgestaltung des Betroffenen und auf hochsensible Informationen richten (a.a.O.). 

 

[2b] Der Einsatz von V-Personen birgt zum anderen ein hohes Risiko für Fehlsteuerungen, Zielkonflikte 

und Missbrauch. 

 

[2c] Sollen Informationen über extremistische oder kriminelle Milieus gewonnen werden, kann es erfor-

derlich sein, Personen aus eben diesen Milieus als V-Personen einzusetzen, und solche Personen könnten 

ihre Stellung ausnutzen, um die sie führende Behörde gezielt zu manipulieren und deren Ermittlungen 

zu behindern, oder um Straftaten zu begehen, zu denen sie ansonsten nicht in der Lage wären. 

 

[2d] Kooperieren öffentliche Stellen mit einer V-Person, die im Verdacht steht, erhebliche, gegebenen-

falls dem extremistischen Milieu zuzuordnende Straftaten begangen zu haben, ist das parlamentarische 

Kontroll- und Aufklärungsinteresse von besonderem Gewicht, wenn es um die Aufdeckung möglicher 

Rechtsverstöße und Missstände innerhalb von Regierung und Verwaltung geht (a.a.O. [302 f.]). 

 

[2c] Dem hervorragenden Gewicht des parlamentarischen Kontroll- und Aufklärungsinteresses ist daher 

auch bei Erteilung und Umfang der im Bereich des Einsatzes verdeckter Quellen üblichen Vertraulich-

keitszusagen Rechnung zu tragen: 

 

[3] Das parlamentarische Untersuchungsrecht darf nicht durch eine routinemäßige Erteilung von Ver-

traulichkeitszusagen an V-Personen unterlaufen werden. 

 

[3a] Ansonsten hätten es die Vertraulichkeit garantierenden Behörden in der Hand, über das Beweiser-

hebungsrecht des Untersuchungsausschusses zu disponieren. 
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[3b] Das Enqueterecht des Parlaments wird sowohl durch die Funktionsfähigkeit der Nachrichten-

dienste, für die der Schutz der Identität der V-Personen und die Geheimhaltung ihrer Arbeitsweise von 

erheblicher Bedeutung sein kann, als auch durch die Grundrechte der V-Personen begrenzt (a.a.O. [303 

ff.]; dort im Einzelnen zur entscheidungstragenden Begründung mit dem Schwerpunkt „Vertraulich-

keitszusagen“, die angesichts der sehr überzeugenden abweichenden Meinung als eher wenig nachvoll-

ziehbar erscheint). 

 Die überzeugende Begründung (in Kurzform) der abweichenden Meinung BVerfGE 156, 270 

Die Entscheidung der Senatsmehrheit beruht auf einer unzureichenden Gewichtung des Enqueterechts 

des Deutschen Bundestages aus Art. 44 GG und einer verfassungsrechtlich nicht fundierten Überbewer-

tung (ungenügend dargelegter) exekutiver Geheimhaltungsinteressen (a.a.O. [317 ff.]). 

(3a) Hervorragender Stellenwert des parlamentarischen Informationsanspruchs 

Die Senatsmehrheit weist zwar – zu Recht – dem parlamentarischen Informationsanspruch vorliegend 

einen hervorragenden Stellenwert zu und sie erkennt auch, dass als Grenze des parlamentarischen Un-

tersuchungsrechts im konkreten Fall lediglich das Staatswohl in Form der Erhaltung der Funktionstüch-

tigkeit der Nachrichtendienste in Betracht kommt, ihre Annahme, dass nach dem Vortrag des Antrags-

gegners zu 1. (Bundesministerium) die beabsichtigte Vernehmung des V-Person-Führers zur Beein-

trächtigung der Funktionstüchtigkeit der Nachrichtendienste in einem relevanten Umfang führen kann, 

begegnet aber bereits erheblichen Bedenken, und jedenfalls rechtfertigen die vorliegend geltend ge-

machten Staatswohlgründe den Verzicht auf die Durchsetzung des parlamentarischen Untersuchungs-

rechts nicht. 

 

[1] Die Auffassung der Senatsmehrheit führt zu einem weitgehenden Ausfall der parlamentarischen 

Kontrolle des nachrichtendienstlichen Einsatzes von V-Personen in gewaltbereiten klandestinen Milieus 

und damit zur Entstehung eines nahezu kontrollfreien Raumes. 

 

[1a] Dies ist mit dem von der Senatsmehrheit selbst betonten Gebot der Herstellung praktischer Kon-

kordanz zwischen parlamentarischer Kontroll- und staatlichem Geheimhaltungsinteresse nicht vereinbar 

(a.a.O. [317 f.]). 

 

[1b] Ungeachtet all dessen hätte der Antrag bereits deshalb Erfolg haben müssen, weil die Antragsgeg-

ner jedenfalls die ihnen verfassungsrechtlich obliegenden Begründungspflichten gegenüber dem Unter-

suchungsausschuss des Deutschen Bundestages verletzt haben (a.a.O. [318 und 333 f.]). 

 

[2] Die Senatsmehrheit weist nicht nur darauf hin, dass dem parlamentarischen Informationsanspruch 

ein hohes verfassungsrechtliches Gewicht beizumessen ist, soweit es um die Aufdeckung möglicher 

Rechtsverstöße und vergleichbarer Missstände innerhalb von Regierung und Verwaltung geht (a.a.O. 
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[318]), sie betont darüber hinaus, dass angesichts der in der Regel verdeckten Arbeitsweise und des 

damit verbundenen Risikos von Missständen der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste 

eine hervorragende Bedeutung zukomme, und dies gelte auch hinsichtlich eines Einsatzes von V-Perso-

nen wegen der Schwere der damit verbundenen Grundrechtseingriffe und des hohen Risikos von Fehl-

steuerungen, Zielkonflikten und Missbräuchen, und dem war/ist zuzustimmen. 

 

[2a] Durch den Einsatz von V-Personen öffnen sich die Nachrichtendienste in begrenztem Umfang Per-

sonen, die regelmäßig selbst den beobachteten Milieus angehören. 

 

[2b] Dabei handelt es sich zwar um ein vom Gesetzgeber gebilligtes (vgl. § 8 Abs. 2 Satz 1 BVerfSchG) 

und zur Erfüllung der Aufgabe der Nachrichtendienste erforderliches Mittel verdeckter Informationsbe-

schaffung, es sind aber mit dem Einsatz von V-Personen besondere Risiken verbunden, die beim Einsatz 

sonstiger nachrichtendienstlicher Mittel nicht bestehen, und dies gilt sowohl hinsichtlich des Miss-

brauchs der von der V-Person erlangten Erkenntnisse über die Arbeit der Nachrichtendienste im eigenen 

oder im Interesse des von ihr vertretenen Milieus als auch hinsichtlich der Gefahr reduzierter Aufmerk-

samkeits- und Beobachtungsintensität gegenüber der V-Person und ihrem Umfeld. 

 

[2c] Der Rückgriff auf V-Personen, die selbst dem Umfeld der beobachteten verfassungsfeindlichen 

Bestrebung angehören, stellt sich daher als ein durchaus ambivalentes Element nachrichtendienstlicher 

Tätigkeit dar, und vor diesem Hintergrund besteht hinsichtlich des Einsatzes von V-Personen durch die 

Nachrichtendienste ein erhöhter Kontrollbedarf, diesem kann aber wegen des Fehlens ausreichender 

Möglichkeiten gerichtlicher und exekutiver Kontrolle nur auf parlamentarischer Ebene Rechnung ge-

tragen werden. 

 

[2d] Dabei bleibt das Parlamentarische Kontrollgremium gemäß Art. 45d GG aufgrund seiner Aufga-

benstellung (vgl. § 1 Abs. 1 PKGrG), seiner eingeschränkten Möglichkeiten der Beweiserhebung und 

deren Bindung an – teilweise qualifizierte – Mehrheitserfordernisse (vgl. § 7 Abs. 1 PKGrG, § 10 Abs. 

2 PKGrG) sowie der entsprechend schwächeren Ausgestaltung der Minderheitenrechte (nicht zuletzt 

hinsichtlich der verfassungsgerichtlichen Kontrolle einer Verletzung der Unterrichtungspflichten der 

Bundesregierung, vgl. § 14 PKGrG) deutlich hinter den Möglichkeiten eines Untersuchungsausschusses 

zurück. 

 

[2e] Für die gebotene Kontrolle der mit dem Einsatz von V-Personen durch die Behörden des Verfas-

sungsschutzes verbundenen Probleme und Risiken sind die dem Parlamentarischen Kontrollgremium 

zur Verfügung stehenden Möglichkeiten letztlich unzureichend, und dementsprechend weist die Senats-

mehrheit zwar zu Recht Untersuchungsausschüssen insoweit eine „herausragende Rolle“ zu, bedauerli-
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cherweise verhindert sie aber zugleich auf der Grundlage einer fehlerhaften Abwägung mit (vermeint-

lichen) Gefährdungen der Funktionsfähigkeit der Nachrichtendienste, dass der Untersuchungsausschuss 

vorliegend dieser „herausragenden Rolle“ gerecht werden kann (a.a.O. [6]). 

(3b) Keine Verkürzung der Informationsansprüche durch den Grundrechtsschutz Dritter 

Zutreffend weist die Senatsmehrheit darauf hin, dass der Grundrechtsschutz Dritter im Verhältnis zwi-

schen Bundesregierung und Bundestag in aller Regel keine Verkürzung der Informationsansprüche des 

Parlaments rechtfertigt, und dies gilt jedenfalls dann, wenn das Parlament selbst hinreichende Vorkeh-

rungen für den gebotenen Geheimschutz trifft, denn da das Staatswohl im parlamentarischen Regie-

rungssystem Bundestag und Bundesregierung gemeinsam anvertraut ist, können das Parlament und 

seine Organe nicht als Außenstehende betrachtet werden, denen ungeachtet ausreichender Geheim-

schutzmaßnahmen Informationen vorenthalten werden dürfen. 

 

[1] Davon ausgehend stellt die Senatsmehrheit fest, dass die dem Untersuchungsausschuss zur Verfü-

gung stehenden Geheimschutzvorkehrungen die Gefahr einer Preisgabe von Informationen, die zu einer 

Identifizierung der V-Person oder ihres V-Person-Führers geeignet sind, weitgehend ausschließen. 

 

[1a] Sie verweist in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit der nichtöffentlichen Vernehmung der 

Führungsperson unter Beschränkung des Kreises der Teilnehmer gemäß § 14 PUAG. 

 

[1b] Darüber hinaus könne die Vernehmung audiovisuell (vgl. Art. 44 Abs. 2 Satz 1 GG i.V. mit § 247a 

StPO) bei gleichzeitiger Verfremdung der Stimme und des Erscheinungsbildes des V-Person-Führers 

erfolgen. 

 

[1c] Außerdem könne dem gebotenen Schutz identifizierungsrelevanter Informationen durch die Be-

schränkung der Aussagegenehmigung, die Stellung eines Zeugenbeistands und die Einstufung des Ab-

schlussberichts oder einzelner Teile desselben als geheimhaltungsbedürftig Rechnung getragen werden. 

 

[1d] Dabei ist ergänzend in Rechnung zu stellen, dass das Aufklärungsinteresse des Untersuchungsaus-

schusses bereits nicht auf eine Aufdeckung der Identität der V-Person oder des V-Person-Führers ge-

richtet war: 

 

[2] Vielmehr zielte der Untersuchungsausschuss ausweislich seines Einsetzungsbeschlusses darauf ab, 

die sachgerechte Zusammenarbeit der Nachrichtendienste, Sicherheits- und sonstiger Behörden zu über-

prüfen und gegebenenfalls daraus Empfehlungen und Schlussfolgerungen abzuleiten, und da nach dem 

Vortrag der Antragsteller davon auszugehen war/ist, dass im Falle einer Vernehmung des V-Person-

Führers Enttarnungsrisiken durch den Einsatz der von der Senatsmehrheit aufgeführten Geheimschutz-
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maßnahmen entgegengewirkt werden würde, war/ist das Risiko des Bekanntwerdens identifizierungs-

relevanter Informationen bezüglich des V-Person-Führers oder der V-Person selbst ausgeschlossen be-

ziehungsweise so fernliegend, dass eine Einschränkung des parlamentarischen Informationsanspruchs 

wegen der Gefährdung grundrechtlich geschützter Belange – wie die Senatsmehrheit zutreffend feststellt 

– nicht in Betracht kam/kommt. 

(3c) „Staatswohl“ als in Wahrheit nicht tragender Grund für die Verkürzung des 

Informationsanspruchs 

Vor dem Hintergrund des festgestellten Fehlens von relevanten Enttarnungsrisiken bei einer Verneh-

mung des V-Person-Führers ist der Auffassung der Senatsmehrheit nicht zu folgen, dass dessen unge-

achtet das Staatswohl in Form der Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der Nachrichtendienste die Ver-

weigerung der Benennung und Vernehmung des V-Person-Führers rechtfertige. 

 

[1] Dabei erscheinen bereits die insoweit unterstellten tatsächlichen Auswirkungen einer Vernehmung 

des V-Person-Führers auf die Arbeit der Verfassungsschutzbehörden mit erheblichen Zweifeln behaftet 

(a.a.O. [321 ff.]). 

 

[1a] Die Senatsmehrheit stellt insoweit auf die Gefahr des Verlusts aktiver und die Erschwerung der 

Gewinnung künftiger Quellen ab, V-Personen müssten sich bei einer umfassenden Vertraulichkeitszu-

sage darauf verlassen können, dass ihre Identität geschützt werde und ihre Erkenntnisse nur auf den in 

den Nachrichtendiensten üblichen Kommunikationskanälen abgeschöpft würden, Folgen für die Funk-

tionsfähigkeit der Nachrichtendienste könnten sich nicht nur im Falle der Enttarnung von V-Personen 

ergeben, sondern bereits dann, wenn bei diesen der subjektive Eindruck entstehe, die zugesagte Ver-

traulichkeit werde nicht beachtet, und im vorliegenden Fall sei die ernsthafte Besorgnis begründet, dass 

die Vernehmung des V-Person-Führers als Bruch der Vertraulichkeitszusage verstanden werde mit der 

Folge, dass die betroffene, aber auch weitere V-Personen ihre Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für 

Verfassungsschutz einstellten und weitere Quellen hierfür nicht angeworben werden könnten. 

 

[1b] Dieser Argumentation standen/stehen gewichtige Einwände entgegen: 

 

[2] Ausgangspunkt ist dabei, dass auch nach den Feststellungen der Senatsmehrheit die Vernehmung 

des V-Person-Führers vor dem Untersuchungsausschuss durchgeführt werden kann, ohne die der V-

Person zugesagte Vertraulichkeit zu verletzen. 

 

[2a] Soweit die Senatsmehrheit demgegenüber darauf verweist, es könne zumindest der subjektive Ein-

druck eines Bruchs der Vertraulichkeitszusage entstehen, begegnen diese Annahme in tatsächlicher Hin-

sicht und die daraus abgeleiteten Konsequenzen für die Arbeitsfähigkeit des Verfassungsschutzes er-

heblichen Bedenken. 
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[2b] Vertraulichkeitszusagen beziehen sich auf die Geheimhaltung der Identität der Vertrauensperson, 

hingegen nicht auf die Nichtweitergabe der von ihr übermittelten Informationen, vielmehr dient der 

Einsatz von V-Personen gerade der Erlangung von Erkenntnissen über verfassungsfeindliche Bestre-

bungen und deren Verwertung zur Bekämpfung dieser Bestrebungen. 

 

[2c] Im Rahmen der zugesagten Vertraulichkeit kann die V-Person bei objektiver Betrachtung erwarten, 

dass ihre Tätigkeit für die Nachrichtendienste im Verborgenen bleibt, damit sie und ihre Angehörigen 

nicht in Gefahr geraten, und hinsichtlich der übermittelten Informationen bedeutet dies, dass mit diesen 

in einer Weise umzugehen ist, die Rückschlüsse auf die Identität der V-Person nicht erlauben und deren 

Gefährdung – soweit irgend möglich – vermeiden. 

 

[2d] Davon ausgehend war/ist die Durchführung der Vernehmung des V-Person-Führers durch den Un-

tersuchungsausschuss möglich, ohne den der V-Person geschuldeten Quellenschutz zu missachten, denn 

wie bereits dargelegt, zielt der Untersuchungsauftrag nicht auf die Preisgabe der Identität der V-Person. 

Die Beantwortung dahingehender Fragen könnte ohne Weiteres verweigert werden, und verbleibende 

Enttarnungsrisiken infolge der Preisgabe identifizierungsrelevanter Informationen könnten durch die 

von der Senatsmehrheit dargestellten Geheimhaltungsvorkehrungen weitgehend vermieden werden. 

 

[2e] Soweit ein Bekanntwerden derartiger Umstände aufgrund einer Verkettung unglücklicher Um-

stände nicht mit völliger Sicherheit ausgeschlossen werden kann, handelt es sich um ein allgemeines, 

mit jeglicher Tätigkeit von V-Personen verbundenes Risiko, und dieses würde durch eine Vernehmung 

des V-Person-Führers vor dem Untersuchungsausschuss weder relevant erhöht, noch könnte dies als 

Bruch der Vertraulichkeitszusage qualifiziert werden (a.a.O. [16]; in der Folge weitere schlagkräftige 

Gegenargumente). 

 

[2f] Die Angaben der Antragsgegner im Verfahren rechtfertigten die Annahme nicht, dass allein wegen 

der Vernehmung eines V-Person-Führers vor einem Untersuchungsausschuss unter Geheimhaltungsbe-

dingungen in relevantem Umfang aktive V-Personen ihre Zusammenarbeit mit den Verfassungsschutz-

behörden einstellen würden oder neue Quellen nicht gewonnen werden könnten, und vornehmlich hin-

sichtlich der Anwerbung künftiger Quellen fehlte es im Übrigen an einer Auseinandersetzung mit der 

Situation im Bereich der Strafverfolgung: 

 

[2g] Dort müssen V-Personen von vornherein mit einer Offenbarung der von ihnen übermittelten Infor-

mationen jedenfalls durch die Vernehmung ihres Quellenführers in der mündlichen Verhandlung rech-

nen, sie tragen daher – nicht zuletzt wegen der Anwesenheit von Angehörigen des beobachteten Milieus 

in der mündlichen Verhandlung – ein im Vergleich zu V-Personen der Nachrichtendienste deutlich hö-

heres Enttarnungsrisiko, und wenn es gleichwohl gelingt, etwa im Bereich der ebenfalls durch hohe 
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Gewaltbereitschaft und Klandestinität geprägten organisierten Kriminalität V-Personen für eine Zusam-

menarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden zu gewinnen, erschließt sich nicht, warum dies angesichts 

nur ausnahmsweise zu erwartender Vernehmungen von V-Person-Führern vor parlamentarischen Un-

tersuchungsausschüssen unter Geheimhaltungsbedingungen im Bereich der Nachrichtendienste nicht 

der Fall sein soll, denn der Hinweis der Antragsgegner, dass die Zusammenarbeit im nachrichtendienst-

lichen Bereich im Gegensatz zur Strafverfolgung langfristig angelegt sei, ist insoweit ohne Belang 

(a.a.O. [327]). 

 

[2h] Im Ergebnis wird sich daher zwar nicht ausschließen lassen, dass im Einzelfall eine Quelle wegen 

der Vernehmung eines V-Person-Führers vor einem Untersuchungsausschuss ihre Tätigkeit einstellt be-

ziehungsweise dass potentielle Quellen für eine Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten deshalb 

nicht gewonnen werden können, letztlich ist das Bundesverfassungsgericht insoweit aber auf bloße Ver-

mutungen angewiesen, und aus den Darlegungen der Antragsgegner konnte jedenfalls nicht belastbar 

gefolgert werden, ob und in welchem Umfang eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Nach-

richtendienste im Falle der Vernehmung des V-Person-Führers vor dem Untersuchungsausschuss zu 

befürchten war/ist und sein wird (a.a.O. [327 f.]). 

Dem besonders hohen Gewicht des parlamentarischen Kontrollrechts standen mithin „zwingende 

Gründe“ der Einhaltung der Funktionsfähigkeit des Verfassungsschutzes nicht entgegen, denn die Fol-

gen einer Vernehmung des V-Person-Führers vor dem Untersuchungsausschuss waren für die Zusam-

menarbeit und Anwerbung von V-Personen auf der Grundlage des Vorbringens der Antragsgegner nicht 

abschätzbar, bleibt aber offen, ob und in welchem Umfang die Vernehmung der V-Person zu Verlusten 

an aktiven und zur Erschwerung der Gewinnung neuer Quellen führt, genügt dies nicht, um einen Aus-

schluss des parlamentarischen Informationsrechts als zwingend geboten anzusehen, vielmehr wäre es 

Sache der Antragsgegner gewesen, das Risiko eintretender Informationsverluste und damit einherge-

hender Einschränkungen der Funktionsfähigkeit der Nachrichtendienste belastbar und nachvollziehbar 

darzulegen, und damit war bereits eine ausreichende Grundlage für die Abwägung zwischen parlamen-

tarischem Kontrollrecht und exekutiven Geheimhaltungsinteressen nicht gegeben. 

 

[1] Würde die bloße Behauptung der Möglichkeit eines Verlusts aktiver Quellen und einer Erschwerung 

der Gewinnung von V-Personen für die Nachrichtendienste zur Informationsverweigerung gegenüber 

Untersuchungsausschüssen ausreichen, liefe das parlamentarische Kontrollrecht insoweit weitgehend 

leer. 

 

[1a] Dies trüge dem Gebot eines angemessenen Ausgleichs zwischen parlamentarischem Kontrollrecht 

und sonstigen verfassungsrechtlich verankerten Staatswohlinteressen in keiner Weise Rechnung (a.a.O. 

[330]). 
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[1b] Reichten die von der Senatsmehrheit aufgeführten Umstände aus, um daraus nicht nur eine gestei-

gerte Vertraulichkeitserwartung sondern auch das Recht abzuleiten, Untersuchungsausschüssen unab-

hängig vom Bestand oder der Erhöhung von Enttarnungsrisiken quellenbezogene Informationen ein-

schließlich der Benennung und Vernehmung von V-Person-Führern zu verweigern, hätte dies den weit-

gehenden Ausfall der parlamentarischen Kontrolle über den Einsatz von V-Personen in klandestinen und 

gewaltbereiten Milieus zur Folge. 

 

[1c] Neben dem islamistisch-terroristischen Umfeld würde dies jedenfalls für den gesamten Bereich des 

gewaltbereiten Rechts- und Linksterrorismus gelten, denn auch insoweit dürfte sich die Vernehmung 

von V-Person-Führern als wesentliches und unverzichtbares Element zur Kontrolle des Einsatzes von 

V-Personen und des damit im Zusammenhang stehenden Handelns der Nachrichtendienste darstellen, 

und der Verzicht darauf käme daher einer substanziellen Entleerung des Rechts von Untersuchungsaus-

schüssen zur Kontrolle des Einsatzes von V-Personen in gewaltbereiten extremistischen Milieus gleich 

(a.a.O. [331 f.]). 

 

[1d] Ein derart weitgehender Ausfall der Beweiserhebungs- und Kontrollrechte von Untersuchungsaus-

schüssen hinsichtlich des Einsatzes von V-Personen im Bereich des gewaltbereiten politischen Extre-

mismus wird dem Gewicht des parlamentarischen Informationsanspruchs und der dabei auch nach Auf-

fassung der Senatsmehrheit diesen Ausschüssen zukommenden „herausragenden Rolle“ nicht gerecht, 

und angesichts des Fehlens sonstiger Möglichkeiten effektiver Überprüfung des Einsatzes von V-Per-

sonen ist/wäre ein genereller Verzicht auf die Vernehmung von V-Person-Führern durch Untersu-

chungsausschüsse zur Kontrolle des Einsatzes von V-Personen der Nachrichtendienste in bestimmten 

Milieus verfassungsrechtlich weder geboten noch hinnehmbar (a.a.O. [332 f.]). 

 

[2] Stattdessen bedarf es auch in diesen Fällen der Abwägung zwischen parlamentarischem Informati-

onsanspruch und exekutivem Geheimhaltungsinteresse unter Berücksichtigung der Umstände des je-

weiligen Einzelfalles. 

 

[2a] Ergibt sich dabei im Falle der Beweiserhebung durch Vernehmung eines V-Person-Führers ein er-

höhtes Enttarnungsrisiko und damit eine Gefährdung grundrechtlicher Belange der V-Person oder wei-

terer Beteiligter, muss/müsste der parlamentarische Kontrollanspruch bereits aus diesem Grund zurück-

stehen (a.a.O. [333]). 

 

[2b] Zumindest hätte der im Verfahren gestellte Antrag deshalb Erfolg haben müssen, weil die Antrags-

gegner ihrer verfassungsrechtlichen Pflicht zur Begründung der Auskunftsverweigerung gegenüber dem 

Untersuchungsausschuss nicht Rechnung getragen haben (a.a.O. [333 f.]). 
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b) (Bejahte bzw. verneinte) „Übergriffe“ der Legislative in den exekutiven Bereich (bzw. 

wechselseitige „Preisgaben“ von Befugnissen)  

Nicht jede Einflussnahme des Parlaments auf die Verwaltung bedeutet schon einen Verstoß gegen die 

Gewaltenteilung.  

 

[1] Selbst eine gewisse Gewichtsverlagerung auf Kosten der Exekutive zugunsten des Parlaments ist in 

der parlamentarischen Demokratie unbedenklich, denn erst wenn zugunsten des Parlaments ein Ein-

bruch in den Kernbereich der Exekutive erfolgt, ist das Gewaltenteilungsprinzip verletzt (BVerfGE 9, 

268 [280]).  

 

[2] Die Bildung eines parlamentarischen Beirats, welcher die Regierung etwa beim Abschluss handels-

politischer Vereinbarungen berät, widerspricht dem Grundsatz der Gewaltenteilung nicht, sondern för-

dert vielmehr die Zusammenarbeit von Legislative und Exekutive und sichert Kontrolle und Ausgleich 

der beiden Seiten (BVerfGE 1, 372 [395]), und ähnlich verhält es sich mit der „Zusammenarbeit“ in den 

Zusammenhängen des parlamentarischen Frage- und Antwort-„Ping-Pongs“: 

aa)  Frage- und Informationsrecht des Bundestags sowie parlamentarische „Beiräte“ 

Aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG folgt ein Frage- und Informationsrecht des 

Deutschen Bundestages gegenüber der Bundesregierung, an dem die einzelnen Abgeordneten und die 

Fraktionen als Zusammenschlüsse von Abgeordneten nach Maßgabe der Ausgestaltung in der Ge-

schäftsordnung des Deutschen Bundestages teilhaben und dem grundsätzlich eine Antwortpflicht der 

Bundesregierung korrespondiert (BVerfGE 124, 161 [188]). 

 

[1] Aus dem Frage- und Interpellationsrecht des Parlaments folgt für die Mitglieder der Bundesregie-

rung die verfassungsrechtliche Verpflichtung, auf Fragen Rede und Antwort zu stehen.  

 

[2] Die Antworten der Bundesregierung auf schriftliche Anfragen und auf Fragen in der Fragestunde des 

Deutschen Bundestages sollen dazu dienen, dem Bundestag und den einzelnen Abgeordneten die für 

ihre Tätigkeit nötigen Informationen auf rasche und zuverlässige Weise zu verschaffen.  

 

[3] Die Bundesregierung schafft so mit ihren Antworten auf parlamentarische Anfragen die Vorausset-

zungen für eine sachgerechte Arbeit des Parlaments (BVerfGE 13, 123 [125] sowie BVerfGE 147, 50 

[126]). 

bb)  Budgetrecht und exekutives Handeln 

Gerade weil auch weitreichende politische Entscheidungen nach der gewaltenteilenden Kompetenzzu-

ordnung des Grundgesetzes (nicht durch das Parlament, sondern auch) durch andere Staatsorgane ver-

fassungsrechtlich unbedenklich getroffen werden können, darf das Parlament von Kontrollbefugnissen, 
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insbesondere von seinen Haushaltskompetenzen, Gebrauch machen, weil das Budgetrecht eines der we-

sentlichen Instrumente der parlamentarischen Regierungskontrolle ist, die die rechtsstaatliche Demo-

kratie entscheidend prägt (BVerfGE 70, 324 [356]).  

cc)  Übertragungen normsetzender Gewalt auf die Exekutive 

Das Parlament darf sich seiner Verantwortung als gesetzgebende Körperschaft nicht dadurch entziehen, 

dass es einen Teil seiner Gesetzgebungsmacht der Exekutive überträgt, ohne dabei genau die Grenzen 

dieser übertragenen Kompetenzen bedacht und bestimmt zu haben.  

 

Genügt die Legislative dem nicht, so wird die vom Grundgesetz vorausgesetzte Gewaltenbalancierung 

im Bereich der Normsetzung einseitig verschoben, weshalb eine pauschale Übertragung normsetzender 

Gewalt auf die Exekutive mit dem Prinzip der Gewaltenteilung unvereinbar ist (BVerfGE 34, 52 [60]).  

 Übertragung auf den Verordnungsgeber 

Gegen diesen Grundsatz kann wie dargelegt vor allem im Bereich des Art. 80 GG verstoßen werden 

(BVerfGE 7, 282 [301] „Verantwortung der Legislative für den Inhalt der Rechtsordnung“; vgl. auch 

BVerfGE 8, 274 [322] für sog. Zustimmungsverordnungen sowie BVerfGE 136, 69 [114] für grund-

rechtsrelevanten Bereich), aber auch im Übrigen hat der Gesetzgeber die grundlegenden Entscheidun-

gen selbst zu treffen und zu verantworten (BVerfGE 40, 237 [249 f.]), was allerdings Begrenzungen der 

Befugnisse des Gesetzgebers – etwa im Bereich der auswärtigen Beziehungen – nicht ausschließt (BVer-

fGE 68, 1 [84 ff.]).  

 „Übertragung“ auf Verwaltungsvorschriften 

Vor diesem Hintergrund hindert zwar der Vorrang des Gesetzes den Gesetzgeber nicht grundsätzlich, 

sogar die Subsidiarität einer gesetzlichen Regelung gegenüber allgemeinen Verwaltungsvorschriften 

anzuordnen – und umso mehr müssten in Parlamentsfragen Gesetze, wenn nicht mit Blick auf die Ge-

schäftsordnung ausgeschlossen, so doch jedenfalls als subsidiär verstanden werden können –, aber eine 

Grenze hierfür liegt dort, wo der Gesetzgeber Vorschriften von solcher Bedeutung und in solchem Um-

fang für subsidiär erklärt, dass sich dadurch innerhalb des Staatsgefüges eine Gewichtsverschiebung 

ergibt (BVerfGE 8, 155 [170 f.]).  

dd)  Zulässige Durchbrechung in Art. 59 Abs. 2 GG (und in Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG) 

Art. 59 Abs. 2 GG durchbricht das Gewaltenteilungssystem insofern, als hier die Legislative in den 

Bereich der Exekutive übergreift (grundlegend: BVerfGE 1, 351 [369]; vgl. auch BVerfGE 90, 286 

[357] „eigene politische Mitwirkungsbefugnis“; Zuerkennung einer „Sachkompetenz“), was aber durch 

die Verfassung selbst gebilligt wird (vgl. auch BVerfGE 123, 267 [387] zu Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG, 

welcher als lex specialis zu Art. 59 Abs. 2 GG zu begreifen ist). 
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ee)  (Kein) Gesetzesvorbehalt für politische Entscheidungen der Exekutive, insbesondere für staatliches 

Informationshandeln 

Die selbständige politische Entscheidungsgewalt der Regierung, ihre Funktionsfähigkeit zur Erfüllung 

ihrer verfassungsmäßigen Aufgaben, ihre Sachverantwortung gegenüber Volk und Parlament ist ein 

zwingendes Gebot der demokratischen rechtsstaatlichen Verfassung.  

 

[1] Deshalb muss der Regierung die Befugnis erhalten bleiben, die erforderlich ist, damit sie selbständig 

und in eigener Verantwortung gegenüber Volk und Parlament - ihre Regierungs-Funktion erfüllen kann 

(BVerfGE 9, 268 [281]; vgl. auch BVerfGE 67, 100 [139]).  

 

[2] Deshalb (und weil im Hinblick auf die Vielgestaltigkeit und Veränderlichkeit der in Betracht kom-

menden Lebenssachverhalte nicht im Vorhinein feststeht, aus welchen Anlässen es zu welchem Infor-

mationshandeln der Regierung kommen kann) ist eine besondere gesetzliche Ermächtigung der Bun-

desregierung zum Informationshandeln (zwar nicht von vornherein verboten, aber auch) nicht geboten 

(BVerfGE 105, 279 [304 f.]; dort [305 ff.] aber auch zu verfassungsrechtlichen Grenzen). 

ff)  Inkompatibilität zwischen Abgeordnetenmandat und Exekutivamt  

Mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung ist es nicht vereinbar, wenn dieselbe Person in einem bestimm-

ten Gemeinwesen ein Amt innehat und gleichzeitig der Vertretungskörperschaft desselben Gemeinwe-

sens als Mitglied angehört (BVerfGE 18, 172 [183]):  

 

Ein Bundesbeamter kann nicht gleichzeitig dem Bundestag, ein Gemeindebeamter nicht dem Rat einer 

Gemeinde angehören. 

gg)  Entscheidungen im Bereich staatlicher Planung 

Die wohl schwierigste Abgrenzung zwischen Gesetzgebung und Exekutive ist im Bereich der staatli-

chen Planung zu treffen, weil diese weder eindeutig der Legislative noch eindeutig der Exekutive zuge-

ordnet werden kann (BVerfGE 95, 1 [16]).  

 Regelmäßige Unbedenklichkeit unter dem Gesichtspunkt des Einzelfallgesetzes 

Zwar würde ein Planungsgesetz regelmäßig nicht daran scheitern, dass es als unzulässiges Einzelfallge-

setz angesehen werden müsste. 

 

[1] Ein über Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG hinausgreifendes Verbot von Einzelfallgesetzen lässt sich insbe-

sondere nicht aus dem Rechtsstaatsprinzip herleiten.  

 

[2] Mit der Regelung eines einzelnen Falles greift der Gesetzgeber auch nicht notwendig in die Funkti-

onen ein, die die Verfassung vornehmlich der vollziehenden Gewalt vorbehalten hat (BVerfGE 25, 371 
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[398] „nur für die Einschränkung von Grundrechten verbietet das Grundgesetz Einzelfallgesetze“), und 

auch aus anderen Gründen muss ein entsprechendes Planungsgesetz nicht scheitern: 

 Planung als „komplexer Prozess“ 

Weder muss Planung als Vorgang der Subsumtion eines bestimmten Lebenssachverhalts unter die Tat-

bestandsmerkmale einer generell-abstrakten Norm verstanden werden, noch stellt die Planungsentschei-

dung (immer) eine generell-abstrakte Vorgabe für eine unbestimmte Vielzahl von Fällen dar.  

 

Vielmehr handelt es sich um einen komplexen Prozess der Gewinnung, Auswahl und Verarbeitung von 

Informationen, der Zielsetzung und der Auswahl einzusetzender Mittel, und mithin hat Planung finalen 

und keinen konditionalen Charakter (BVerfGE 95, 1 [16]).  

 Keine eindeutige verfassungsrechtliche Zuordnung 

Ist demzufolge staatliche Planung nicht von vornherein einer der beiden Staatsgewalten eindeutig zuge-

ordnet, so obliegt der Exekutive jedenfalls die Planvorbereitung, und das Parlament verfügt über Infor-

mations- und Kontrollrechte.  

 

Im weiteren Verfahren sind Parlamente auch nach ihren Aufgaben und ihren Verfahren durchaus zu 

einer anlagenbezogenen Fachplanung in der Lage, und der parlamentarische Gesetzgeber darf grund-

sätzlich eine eigenständige gestaltende Regelung treffen, die das Vorhaben von der Zulassungsbedürf-

tigkeit nach anderen Gesetzen befreit und der Entscheidung zugleich die sonst an einen Planfeststel-

lungsbeschluss gesetzlich geknüpften materiellen Wirkungen verleiht, weshalb auch Planfeststellungen 

einer Mehrheitsentscheidung zugänglich sind (a.a.O. [16 ff.]).  

 Begründungspflicht für Gesetzgeber 

Weil aber eine Entscheidung über eine konkrete Fachplanung nach den einschlägigen Fachplanungsge-

setzen üblicherweise der Verwaltung vorbehalten ist, die dafür den erforderlichen Verwaltungsapparat 

und Sachverstand besitzt (a.a.O. [17]), bedarf es guter Gründe für eine gesetzliche Regelung von De-

tailplänen. 

 

Ein solcher guter Grund kann etwa darin liegen, dass die schnelle Verwirklichung des Vorhabens von 

besonderer Bedeutung für das Gemeinwohl ist, und insofern steht dem Gesetzgeber ein Beurteilungs- 

oder Einschätzungsspielraum zu (a.a.O.; dort [18] auch dazu, dass sich selbstverständlich Schranken im 

Hinblick auf die vertikale Gewaltenteilung zwischen Bund und Ländern ergeben können). 
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 (Eingeschränkter) Rechtsschutz 

Allein der Umstand, dass Planungsentscheidungen nur einer eingeschränkten Nachprüfung durch die 

Fachgerichte wie auch durch das Bundesverfassungsgericht unterliegen, führt nicht dazu, dass Rechts-

schutz dabei regelmäßig ineffektiv wäre (BVerfGE 76, 107 [121 f.]; zur verfassungsrechtlichen Würdi-

gung der eingeschränkten verwaltungsgerichtlichen Kontrolle von Planungsentscheidungen 1 BvR 

685/12 [19 ff.]). 

 

[1] Die eingeschränkte Nachprüfbarkeit berücksichtigt die Gewaltenteilung und zudem die Besonder-

heiten der Fachplanung, die nicht als ein Vorgang der Subsumtion eines bestimmten Lebenssachver-

halts unter die Tatbestandsmerkmale einer generell-abstrakten Norm verstanden werden kann.  

 

[1a] Eine Planungsentscheidung stellt auch keine generell-abstrakte Vorgabe für eine Vielzahl von Fäl-

len dar.  

 

[1b] Es handelt sich vielmehr um einen komplexen Prozess der Gewinnung, Auswahl und Verarbeitung 

von Informationen, der Zielsetzung und der Auswahl einzusetzender Mittel.  

 

[1c] Planung hat mithin finalen und keinen konditionalen Charakter (BVerfGE 95, 1 [16]).  

 

[2] Dies findet im eingeschränkten gerichtlichen Prüfprogramm seinen Niederschlag, führt aber nicht 

zu einer unangemessenen Rechtsschutzverkürzung (1 BvR 685/12 [22 ff.]; allerdings nur „noch verfas-

sungsgemäß“ [24]). 

hh) Unzulässigkeit der Befassung eines Landesparlaments mit der Prüfung des Körperschaftsstatus 

einer Religionsgesellschaft 

Eine Regelung, die die im Einzelfall gebotene Prüfung der Voraussetzungen des Anspruchs aus Art. 4 

Abs. 1 und Abs. 2 GG, Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Abs. 5 Satz 2 WRV dem parlamenta-

rischen Gesetzgeber zuweist, verstößt gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 

GG).  

 

Dieser gewährleistet mittelbar das grundrechtlich geschützte Recht auf wirkungsvollen Rechtsschutz im 

Einzelfall (BVerfGE 139, 321 [361 ff. und Ls. 2). 

c) „Übergriffe“ der Exekutive in den Bereich der Gesetzgebung  

Aus dem vorstehend Gesagten folgt mit gewisser Zwangsläufigkeit, dass Übergriffe in den Bereich des 

Gesetzgebers bisher kaum zu beobachten waren und auch zukünftig wohl allenfalls in Ausnahmefällen 

zu befürchten sein dürften.  
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[1] Im Grundsatz müsste ein solcher Übergriff darin bestehen, dass die Exekutive nicht mehr das Gesetz 

ausführt und nicht mehr nach den Richtlinien (Normen bzw. sonstigen Maßstäben) des Gesetzgebers 

handelt, sondern an dessen Stelle entscheidet (BVerfGE 8, 274 [325]; freilich für Unterlassungen des 

Gesetzgebers im Zusammenhang mit der Bestimmtheit eines Gesetzes).  

 

[2] Im Übrigen ist es zumindest nicht immer ein Defizit an Demokratie (und verstößt auch nicht gegen 

den Gewaltenteilungsgrundsatz), wenn die Exekutive etwa im Bereich der auswärtigen Angelegenheiten 

auch ausschließliche Befugnisse zu weittragenden, möglicherweise existentiellen Entscheidungen be-

sitzt. 

 

[3] Diese mit der Kompetenzverteilung verbundenen politischen Risiken sind regelmäßig von Verfas-

sungs wegen hinzunehmen (BVerfGE 68, 1 [89]).  

3. Gewaltenteilung zwischen der ersten und der dritten Gewalt  

Andeutungsweise hat zwar das Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit erwogen, dass der Gesetzge-

ber dadurch gegen den Gewaltenteilungsgrundsatz verstoßen könnte, dass er in die Rechtskraft von ge-

richtlichen Entscheidungen „eingriffe“ (BVerfGE 72, 302 [328]), auch und gerade in solchen Fällen 

aber dürfte ausschlaggebend sein, ob und bei wem sich ein schutzwürdiges Vertrauen gebildet hat bzw. 

die Gerechtigkeit einen „Eingriff“ erfordert oder nicht. 

 

[1] Häufiger steht der Vorwurf im Raum, die (Fach-)Gerichtsbarkeit setze sich über den Gesetzgeber 

hinweg: 

 

[1a] Art. 20 Abs. 2 GG verleiht dem Grundsatz der Gewaltenteilung Ausdruck, und auch wenn dieses 

Prinzip im Grundgesetz nicht im Sinne einer strikten Trennung der Funktionen und einer Monopolisie-

rung jeder einzelnen bei einem bestimmten Organ ausgestaltet worden ist (BVerfGE 9, 268 [279 f.] 

sowie BVerfGE 109, 190 [252]), schließt es doch aus, dass die Gerichte Befugnisse beanspruchen, die 

von der Verfassung dem Gesetzgeber übertragen worden sind, indem sie sich aus der Rolle des Nor-

manwenders in die einer normsetzenden Instanz begeben und damit der Bindung an Recht und Gesetz 

entziehen (BVerfGE 96, 375 [394] sowie BVerfGE 113, 88 [103 f.]). 

 

[1b] Richterliche Rechtsfortbildung darf zwar nicht dazu führen, dass der Richter seine eigene materielle 

Gerechtigkeitsvorstellung an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers setzt (BVerfGE 82, 6 [12]). 

 

[2] Diese Verfassungsgrundsätze verbieten es dem Richter aber nicht, das Recht fortzuentwickeln. 

 

[2a] Angesichts des beschleunigten Wandels der gesellschaftlichen Verhältnisse und der begrenzten Re-

aktionsmöglichkeiten des Gesetzgebers sowie der offenen Formulierung zahlreicher Normen gehört 
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zwar die Anpassung des geltenden Rechts an veränderte Verhältnisse zu den Aufgaben der Dritten Ge-

walt (BVerfGE 49, 304 [318] sowie BVerfGE 122, 248 [267]), der Aufgabe und Befugnis zur „schöp-

ferischen Rechtsfindung und Rechtsfortbildung“ sind aber mit Rücksicht auf den aus Gründen der 

Rechtsstaatlichkeit unverzichtbaren Grundsatz der Gesetzesbindung der Rechtsprechung Grenzen ge-

setzt (BVerfGE 34, 269 [288] sowie BVerfGE 74, 129 [152]). 

 

[2b] Der Richter darf sich nicht dem vom Gesetzgeber festgelegten Sinn und Zweck des Gesetzes ent-

ziehen, vielmehr muss er die gesetzgeberische Grundentscheidung respektieren und den Willen des Ge-

setzgebers unter gewandelten Bedingungen möglichst zuverlässig zur Geltung bringen, und er hat hier-

bei den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung zu folgen (BVerfGE 84, 212 [226] sowie BVer-

fGE 96, 375 [395]). 

 

[2c] Eine Interpretation, die als richterliche Rechtsfortbildung den klaren Wortlaut des Gesetzes hintan-

stellt, keinen Widerhall im Gesetz findet und vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich oder – bei Vorliegen 

einer erkennbar planwidrigen Gesetzeslücke – stillschweigend gebilligt wird, greift unzulässig in die 

Kompetenzen des demokratisch legitimierten Gesetzgebers ein (BVerfGE 118, 212 [243]). 

 

[3] Da die Rechtsfortbildung das einfache Recht betrifft, obliegt die Beantwortung der Frage, ob und in 

welchem Umfang gewandelte Verhältnisse neue rechtliche Antworten erfordern, wiederum den Fach-

gerichten. 

 

[3a] Das Bundesverfassungsgericht darf deren Würdigung daher grundsätzlich nicht durch seine eigene 

ersetzen (BVerfGE 82, 6 [13]). 

 

[3b] Seine Kontrolle beschränkt sich darauf, ob die rechtsfortbildende Auslegung durch die Fachge-

richte die gesetzgeberische Grundentscheidung und dessen Ziele respektiert (BVerfGE 78, 20 [24] so-

wie BVerfGE 111, 54 [82]) und ob sie den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung folgt (BVer-

fGE 113, 88 [104] sowie BVerfGE 128, 193 [Rdnr. 52] zum gesamten Vorstehenden). 

a) Wahrung des Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers durch das Bundesverfassungsgericht  

Was zunächst speziell die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anbelangt, so sieht die Ver-

fassung selbst vor, dass durch diese Gesetzgebungsakte des Gesetzgebers für nichtig bzw. mit der Ver-

fassung unvereinbar erklärt werden dürfen (vgl. indessen die überzeugende abweichende Meinung der 

Entscheidung BVerfGE 109, 190 zu einer sehr problematischen Weitergeltungsanordnung von kompe-

tenzwidrig erlassenem Landesrecht).  
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Was speziell Normenkontrollentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts betrifft, so stellt eine sol-

che zwar begrifflich immer ein Hinübergreifen der richterlichen Gewalt in die gesetzgeberische Sphäre 

dar, ist aber auch durch die Verfassung selbst vorgesehen und kann daher nicht unzulässig sein.  

aa) Wahrung durch Zurückhaltung in Hauptsacheverfahren 

Wäre somit der (meist von außen geäußerte) diesbezügliche pauschale Vorwurf des Verstoßes gegen 

den Gewaltenteilungsgrundsatz danebenliegend (vgl. jedoch auch für aus dem Gericht selbst stammende 

Bedenken gegen ein „Übergreifen“ in die Verantwortung des Gesetzgebers in Einzelfragen beispielhaft 

die abweichende Meinung BVerfGE 93, 121 [149, 164]), so wahrt das Bundesverfassungsgericht selbst 

meist vor allem dadurch die „Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers“ (BVerfGE 87, 114 [135 f.]; vgl. 

auch BVerfGE 110, 94 [138] „Gestaltungs-Zuständigkeit“), dass es mit größter Sorgfalt die Folgen sol-

cher Entscheidungen zu bewältigen sucht und meist gerade keine neue Rechtslage in einem bestimmten 

Sinn unmittelbar durch seine Entscheidung schafft (BVerfGE 87, 114 [136 f.]). 

 Generelle „Selbstverpflichtung“ des Verfassungsgerichts 

Es beschränkt die bisweilen unvermeidbare Hinnahme von „Nicht-Regelungen“ bzw. übergangsweise 

auftretenden „Verfassungsunebenheiten“ auf ein Minimum und verpflichtet meist den Gesetzgeber 

(„nur“), alsbald verfassungskonformes Recht zu setzen (BVerfGE 107, 395 [418] Plenarentscheidung 

zum Justizgewährungsanspruch). 

 

Freilich müsste dem ein Bemühen des Gesetzgebers (sogar des verfassungsändernden Gesetzgebers) 

entsprechen, nach verfassungsgerichtlichen und/oder höchstrichterlichen verfassungs-, unions-, men-

schen- und völkerrechtskonformen Auslegungen von Normen deren Wortlaut und Inhalt (wieder) in 

Übereinstimmung zu bringen („Gesetzespflege“ nach Rechtsstaatsgrundsätzen). 

 Voraussetzungen der inzwischen eher zur Regel gewordenen Unvereinbarerklärung (anstelle einer 

Nichtigerklärung – BVerfGE 155, 310 –) 

Das Bundesverfassungsgericht erklärt nach § 95 Abs. 3 Satz 1 BVerfGG i.V. mit § 78 Satz 1 BVerfGG 

ein Gesetz grundsätzlich für nichtig, das nach seiner Überzeugung mit dem Grundgesetz unvereinbar 

ist. 

 

[1] Die Möglichkeit der bloßen Unvereinbarkeitserklärung einer verfassungswidrigen Norm ergibt sich 

aus § 31 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 BVerfGG, und diese ist regelmäßig geboten, wenn der Gesetzgeber 

verschiedene Möglichkeiten hat, den Verfassungsverstoß zu beseitigen (BVerfGE 155, 310 [355 f.]) 

oder wenn die sofortige Ungültigkeit der zu beanstandenden Norm dem Schutz überragender Güter des 

Gemeinwohls die Grundlage entziehen würde und eine Abwägung mit den betroffenen Grundrechten 

ergibt, dass der Eingriff für eine Übergangszeit hinzunehmen ist (a.a.O.). 
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[2] Eine bloße Unvereinbarkeitserklärung erfolgt dann, wenn die Nachteile des sofortigen Außerkraft-

tretens gegenüber den Nachteilen überwiegen, die mit der vorläufigen Weitergeltung verbunden wären 

(a.a.O.). 

 

[2a] Neben den Grundrechten werden vor allem das Rechts- und das Sozialstaatsprinzip als verfas-

sungsrechtliche Gründe anerkannt, welche die befristete Weitergeltung einer nicht verfassungskonfor-

men Regelung rechtfertigen können (BVerfGE 137, 108 [171]), und eine solche kommt insbesondere in 

Betracht, wenn mit der Nichtigerklärung ein rechtliches Vakuum aufträte und sowohl bei den Behörden 

als auch bei den Rechtsunterworfenen Unsicherheit über die Rechtslage entstünde (a.a.O.). 

 

[2b] Die Feststellung der Unvereinbarkeit einer Rechtslage mit dem Grundgesetz darf zudem nicht dazu 

führen, dass der Verwaltung zeitweilig die Erfüllung verfassungsrechtlicher Pflichtaufgaben mangels 

hinreichender gesetzlicher Grundlage unmöglich gemacht wird (a.a.O.). 

 Die äußerst „rücksichtsvollen“ (aber auch schwierig nachzuvollziehenden) Folgenanordnungen im 

Verfahren BVerfGE 155, 119 – Bestandsdatenauskunft –  

Im Verfahren BVerfGE 155, 119 waren die Vorschriften, soweit sie verfassungswidrig waren/sind, nicht 

für nichtig zu erklären. 

(3a) Abstrakte Maßstäbe (nachbesserungsfähige Normen, weil der Kernbereich nicht betroffen war) 

Die Verfassungswidrigkeit der zu beanstandenden Regelungen zu Übermittlung und Abruf von Be-

standsdaten beruht(e) insbesondere auf nicht hinreichenden Eingriffsschwellen und fehlenden Anord-

nungen an den Rechtsgüterschutz, denn die Gründe für die Verfassungswidrigkeit betrafen/betreffen 

nicht den Kern der durch die Vorschriften eingeräumten Befugnisse, sondern ihre rechtsstaatliche Aus-

gestaltung. 

 

Der Gesetzgeber konnte/kann die Vorschriften insoweit ohne weiteres nachbessern und damit den Kern 

der mit ihnen verfolgten Ziele auf verfassungsmäßige Weise verwirklichen, und angesichts der Bedeu-

tung, die der Gesetzgeber der Bestandsdatenauskunft für die staatliche Aufgabenwahrnehmung beimes-

sen darf, ist unter diesen Umständen deren vorübergehende Fortgeltung eher hinzunehmen als deren 

Nichtigkeitserklärung (a.a.O. [234]). 

(3b) Betroffene Vorschriften 

Dies betraf/betrifft zunächst § 113 TKG, und da alle in § 113 TKG geregelten Übermittlungsbefugnisse 

zu beanstanden waren/sind, war die Vorschrift in Gänze für verfassungswidrig zu erklären, weil für die 

flankierenden Regelungen kein selbständiger Anwendungsbereich verblieb/verbleibt. 
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[1] Die angegriffenen Abrufregelungen waren/sind demgegenüber nur insoweit für verfassungswidrig 

zu erklären, als die Befugnisse zum allgemeinen Abruf von Bestandsdaten und von anhand dynamischer 

IP-Adressen bestimmter Bestandsdaten betroffen waren/sind (a.a.O. [235]; dort zu im Einzelnen ausge-

nommenen Normen). 

 

[2] Die Gründe, die zur teilweisen Verfassungswidrigkeit von § 2b Satz 1 BNDG in der angegriffenen 

Fassung führ(t)en, trafen auf dessen Neubezeichnung als § 4 Satz 1 BNDG ebenso zu, und gemäß § 78 

Satz 2 BVerfGG, der auch im Verfassungsbeschwerdeverfahren und auf zeitlich nachfolgende Geset-

zesfassungen anwendbar ist (BVerfGE 133, 377 [423], war daher § 4 Satz 1 BNDG (Fassung 2016) im 

Interesse der Rechtsklarheit in demselben Umfang ebenfalls für mit dem Grundgesetz unvereinbar zu 

erklären (BVerfGE 155, 119 [235 f.]). 

(3c) Anordnung der vorübergehenden Fortgeltung 

Die Unvereinbarkeitserklärung war mit der Anordnung der vorübergehenden Fortgeltung bis zum Ab-

lauf des 31. Dezember 2021 verbunden. 

 

[1] Die Anordnung erstreckte sich auf alle für mit der Verfassung für unvereinbar erklärten Befugnisse 

einschließlich der in § 113 Abs. 2 bis Abs. 5 TKG geregelten verfahrensrechtlichen Anforderungen, 

bedurfte aber mit Blick auf die betroffenen Grundrechte einschränkender Maßgaben, und diese orien-

tierten sich an den bisherigen Regelungen. 

 

[2] Dem Gesetzgeber standen/stehen für eine Neuregelung freilich verschiedene Möglichkeiten zur Ver-

fügung, insbesondere die verfassungsrechtlich geforderte Begrenzung der Verwendungszwecke der Be-

standsdatenauskunft sicherzustellen. 

 

[2a] Erforderlich waren/sind stets die Reichweite der Befugnis begrenzende Eingriffsschwellen und je-

denfalls im Bereich der Zuordnung von IP-Adressen auch ein hinreichend gewichtiger Rechtsgüter-

schutz. 

 

[2b] Die Eingriffsschwellen konnten/können auch abgesenkt werden, wenn – unter Berücksichtigung 

von Art, Umfang und Verwendungsmöglichkeiten der verwendeten Daten – entsprechend höhere An-

forderungen an den Rechtsgüterschutz gestellt worden sind/werden (BVerfGE 141, 220 [272 f.]), und 

bis zur Neuregelung galten/gelten nachfolgende Maßgaben (BVerfGE 155, 119 [236 ff.]). 

(3d) Maßgaben 

§ 113 Abs. 1 Satz 1 TKG und die angegriffenen Regelungen zum allgemeinen Abruf von Bestandsdaten 

konnten/können weiter angewendet werden, wenn eine Auskunft bezogen auf die Gefahrenabwehr zur 

Abwehr einer konkreten Gefahr im Sinne der polizeilichen Generalklausel erforderlich oder bezogen 
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auf die Nachrichtendienste zur Aufklärung einer bestimmten, nachrichtendienstlich beobachtungsbe-

dürftigen Aktion oder Gruppierung im Einzelfall geboten war/ist, und bezogen auf die Verfolgung von 

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten durfte/darf § 113 Abs. 1 Satz 1 TKG weiter angewendet werden, 

wenn zumindest ein Anfangsverdacht vorlag/vorliegt. 

 

[1] Darüber hinaus konnten/können § 113 Abs. 1 Satz 1 TKG und § 40 Abs. 1 Satz 1 BKAG oder § 22a 

Abs. 1 Satz 1 BPolG im jeweiligen Zusammenwirken auch dann angewendet werden, wenn die Aus-

kunft zur Verhütung von Straftaten nach § 39 Abs. 2 BKAG oder § 21 Abs. 2 BPolG erforderlich war/ist. 

 

[1a] Dabei waren/sind § 39 Abs. 2 Nr. 1 BKAG und § 22a Abs. 2 Nr. 1 BPolG nur mit der Maßgabe 

anwendbar, dass bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen mussten/müssen, dass eine Person 

innerhalb eines überschaubaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise eine 

Straftat nach § 5 Abs. 1 Satz 2 BKAG oder eine Straftat mit erheblicher Bedeutung nach § 12 Abs. 1 

BPolG begehen wird oder dass deren individuelles Verhalten die konkrete Wahrscheinlichkeit begrün-

det(e), dass sie innerhalb eines überschaubaren Zeitraums eine solche Straftat begehen wird (BVerfGE 

141, 220 [272 f.]). 

 

[1b] § 113 Abs. 1 Satz 2 TKG konnte/kann weiter angewendet werden, wenn auch die Voraussetzungen 

einer Nutzung der von ihm erfassten Daten im Einzelfall vorlagen/vorliegen (BVerfGE 130, 151 [210]). 

 

[1c] § 113 Abs. 1 Satz 3 TKG und die angegriffenen Regelungen zum Abruf von Bestandsdaten, die 

anhand einer dynamischen IP-Adresse bestimmt werden, durften/dürfen weiter angewendet werden, 

wenn über die zuvor formulierten Maßgaben hinaus die Auskunft zur Abwehr einer Gefahr für Rechts-

güter von hervorgehobenem Gewicht oder zur Verfolgung von Straftaten oder zumindest besonders ge-

wichtigen Ordnungswidrigkeiten erfolgt(e). 

 

[2] Darüber hinaus konnten/können § 113 Abs. 1 Satz 3 TKG und § 40 Abs. 2 BKAG oder § 22a Abs. 2 

BPolG im jeweiligen Zusammenwirken und soweit sie auf § 39 Abs. 2 BKAG beziehungsweise § 21 

Abs. 2 BPolG Bezug nehmen unter Berücksichtigung der formulierten Maßgaben weiter angewendet 

werden, wobei im Falle des § 22a Abs. 2 BPolG die Auskunft zudem zur Verhütung einer schweren 

Straftat nach § 12 Abs. 1 BPolG erforderlich sein muss(te). 

bb)  Wahrung durch Zurückhaltung in Eilverfahren 

Wegen der meist weit tragenden Folgen, die eine einstweilige Anordnung in einem verfassungsrechtli-

chen Verfahren auslöst, gilt für die Beurteilung der Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 BVerfGG ein 

strenger Maßstab. 



 

A XI-1374 
 

 Sehr strenger Maßstab für die Aussetzung des Vollzugs eines Gesetzes 

Soll der Vollzug eines Gesetzes ausgesetzt werden, so erhöht sich diese Hürde noch, denn das Bundes-

verfassungsgericht darf von seiner Befugnis, den Vollzug eines Gesetzes auszusetzen, nur mit größter 

Zurückhaltung Gebrauch machen, weil dies einen erheblichen Eingriff in die originäre Zuständigkeit 

des Gesetzgebers darstellt.  

 Folgenabwägung hinsichtlich aller Normunterworfenen 

Wird mit einer einstweiligen Anordnung der Vollzug eines Gesetzes suspendiert, so wird das angegrif-

fene Gesetz allgemein (und nicht nur in der Beziehung zum Antragsteller) ausgesetzt.  

 

[1] Deshalb sind bei der Folgenabwägung die Auswirkungen auf alle von dem Gesetz Betroffenen zu 

berücksichtigen, nicht nur diejenigen für den Antragsteller.  

 

[2] Müssen die für eine vorläufige Regelung sprechenden Gründe schon im Regelfall so schwer wiegen, 

dass sie den Erlass einer einstweiligen Anordnung unabdingbar machen, so müssen sie im Fall der be-

gehrten Außervollzugsetzung eines Gesetzes daher darüberhinausgehend besonderes Gewicht haben. 

 Verbot der Aussetzung schon bei etwa gleichgewichtigen Nachteilen 

Wenn die jeweiligen Nachteile der abzuwägenden Folgenkonstellationen einander in etwa gleichge-

wichtig gegenüberstehen, verbietet es die mit Blick auf die Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) 

notwendige Zurückhaltung des Bundesverfassungsgerichts, das angegriffene Gesetz auszusetzen, bevor 

geklärt ist, ob es vor der Verfassung Bestand hat (BVerfGE 140, 99 [106 f.]). 

cc) Wahrung in den Zusammenhängen einer verfassungsgerichtlichen Vollstreckungsanordnung 

gemäß § 35 BVerfGG (aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz ableitbare Grenzen einer 

Vollstreckungsanordnung – 2 BvR 1651/15 –) 

Eine Vollstreckungsanordnung nach § 35 BVerfGG dient der Verwirklichung des vom Bundesverfas-

sungsgericht gefundenen Rechts und der Herbeiführung des von der Sachentscheidung [„Vollstre-

ckungstitel“) geforderten Zustands, denn sie soll die Beachtung der getroffenen Sachentscheidung ab-

sichern und bietet dem Bundesverfassungsgericht ein Instrument zur umfassenden und einzelfall-            

adäquaten Durchsetzung seiner Entscheidungen. 

 

Da § 35 BVerfGG sicherstellen will, dass dem Bundesverfassungsgericht alle dafür notwendigen Kom-

petenzen zur Verfügung stehen, ist er weit auszulegen (BVerfGE 6, 300 [303] sowie 2 BvR 1651/15 

[72]). 
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 Zweck von Vollstreckungsanordnungen und Befugnisse des Verfassungsgerichts 

Über den Erlass einer Vollstreckungsanordnung entscheidet das Bundesverfassungsgericht nach pflicht-

gemäßem Ermessen (2 BvR 1651/15 [73]), eine vorherige Anhörung der Betroffenen ist nicht vorgese-

hen, und insoweit genügt das Äußerungsrecht aus dem zugrundeliegenden Verfahren der Sachentschei-

dung (a.a.O.). 

 

[1] In der Sache ermächtigt § 35 BVerfGG das Bundesverfassungsgericht, die Anordnungen zu erlassen, 

die zur Durchsetzung seiner verfahrensabschließenden Entscheidungen erforderlich sind, um diesen 

Geltung zu verschaffen. 

 

[1a] Es kann insoweit – erstens – bestimmen, wer seine Entscheidung vollstreckt, und – zweitens – im 

Einzelfall die Art und Weise der Vollstreckung regeln (BVerfGE 68, 132 [140] sowie BVerfGE 142, 

116 [120]). 

 

[1b] Dabei kann es zwar nicht nur allgemeine abstrakte Anordnungen für die Vollstreckung seiner Ent-

scheidung erlassen, sondern auch konkrete Vollstreckungsaufträge für den Einzelfall erteilen (BVerfGE 

2, 139 [142]), die im Rahmen von § 35 BVerfGG zu treffenden Folgeregelungen sind aber grundsätzlich 

auf das zur Durchsetzung der Entscheidung Unumgängliche zu beschränken (2 BvR 1651/15 [74]). 

 

[1c] Die Vollstreckungsanordnung steht strikt im Dienst der Sachentscheidung und ihrer Durchsetzung 

(a.a.O. [75]), denn sie ist zu der Sachentscheidung akzessorisch und nur in den Grenzen des Tenors und 

der ihn tragenden Gründe zulässig (BVerfGE 68, 132 [140]), und letztere werden durch den Verfahrens- 

beziehungsweise Streitgegenstand der Sachentscheidung bestimmt (BVerfGE 100, 263 [265]). 

 

[1d] Der Inhalt der Vollstreckungsanordnung hängt daher zum einen vom Inhalt der zu vollstreckenden 

Sachentscheidung ab, zum anderen von den konkreten Verhältnissen, unter denen diese umzusetzen ist, 

und dazu gehört nicht zuletzt das Verhalten der Adressaten der Sachentscheidung (BVerfGE 6, 300 

[303] sowie BVerfGE 68, 132 [140]). 

 

[2] Eine Entscheidung über die Vollstreckungsanordnung kann daher – wenn sich die Notwendigkeit 

ergibt – auch nach Erlass der Sachentscheidung in einem gesonderten Beschluss ergeben (2 BvR 

1651/15 [76]), allerdings darf dieser (nachträgliche) Beschluss die Sachentscheidung, deren Vollstre-

ckung er dient, nicht ändern, modifizieren, ergänzen oder erweitern (BVerfGE 100, 263 [265] sowie 

BVerfGE 142, 116 [120]), und er bleibt – wie eine Vollstreckungsanordnung, die zusammen mit der 

Hauptsacheentscheidung ergeht – ausschließlich auf die Durchsetzung der Hauptsacheentscheidung 

ausgerichtet und begrenzt (BVerfGE 6, 300 [304] sowie 2 BvR 1651/15 [77]). 
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[2a] Gegenstand der Sachentscheidung ist die Beurteilung der Sach- und Rechtslage bei Verkündung 

des Urteils, und nach Erlass der Sachentscheidung ergangene Maßnahmen sind daher kein tauglicher 

Gegenstand von Vollstreckungsanordnungen nach § 35 BVerfGG, denn andernfalls würde die ursprüng-

liche Sachentscheidung ergänzt und erweitert, weil auch die neue rechtliche Situation analysiert und 

verfassungsrechtlich gewürdigt werden müsste (BVerfGE 68, 132 [141] sowie BVerfGE 142, 116 

[121]). 

 

[2b] Da hierfür die Einleitung eines neuen Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht offensteht, 

muss dem Antragsteller in dem Verfahren, in dem bereits eine Sachentscheidung ergangen ist, kein 

zusätzlicher – gegebenenfalls einfacherer – Rechtsbehelf in Form der Vollstreckungsanordnung nach 

§ 35 BVerfGG eröffnet werden (a.a.O.). 

 Fallgruppen von unstatthaften Anträgen (insbesondere aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz 

abzuleitende Grenzen zulässiger Vollstreckungsanordnungen) 

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesverfassungsgericht für Gesetze festgestellt, dass Anträge nach 

§ 35 BVerfGG unstatthaft sind, wenn der Vollzug der Sachentscheidung gerade im Erlass von Normen 

besteht. 

 

[1] Sofern der Gesetzgeber ein (Änderungs-)Gesetz erlässt, welches seinerseits Gegenstand einer eigen-

ständigen Prüfung in einem konkreten Normenkontroll- oder Verfassungsbeschwerdeverfahren sein 

kann, ist der Weg über § 35 BVerfGG versperrt, und etwas anderes dürfte allenfalls dann gelten, wenn 

der von der in der Sachentscheidung ausgesprochenen Gesetzgebungspflicht betroffene Gesetzgeber gar 

nicht tätig geworden ist oder nur in einer Weise, die so offensichtlich hinter den sich aus der Sachent-

scheidung ergebenden Anforderungen zurückbleibt, dass dies materiell einer Untätigkeit gleichkommt 

(BVerfGE 142, 116 [122] sowie 2 BvR 1651/15 [79]). 

 

[2] Dies gilt jedoch nicht nur für nach der Verkündung der Sachentscheidung in Reaktion auf diese 

erlassene Gesetze, sondern entsprechend auch für die nachträgliche Änderung der Sach- und Rechtslage 

durch andere Hoheitsakte oder sonstige Maßnahmen der durch das Urteil verpflichteten Staatsorgane, 

denn die Grenzen einer zulässigen Vollstreckungsanordnung ergeben sich aus dem Grundsatz der Ge-

waltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) und der notwendigen Anknüpfung des Verfassungsprozess-

rechts an den Verfahrens- beziehungsweise Streitgegenstand und stellen insoweit verallgemeinerungs-

fähige Anforderungen dar, die für die verfassungsgerichtliche Kontrolle aller Verfassungsorgane und 

Handlungsformen gelten (allgemein hierzu BVerfGE 2, 139 [142 f.]). 

 

[3] Das Erfordernis, die Befugnisse des Bundesverfassungsgerichts bei der Sachentscheidung und der 

Vollstreckungsanordnung nach § 35 BVerfGG voneinander abzugrenzen, damit nach dem Abschluss 

des Hauptverfahrens nicht noch weitere Sachentscheidungen getroffen werden, gebietet es, Inhalt und 
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Tragweite der zu vollstreckenden Sachentscheidung genau zu bestimmen (BVerfGE 6, 300 [305] sowie 

2 BvR 1651/15 [81]; dort [82 ff.] im Einzelnen dazu, warum in diesem Verfahren die gestellten Anträge 

unstatthaft waren; dort [88] auch dazu, dass die Bundesbank als Trägerin mittelbarer Staatsverwaltung 

keine Integrationsverantwortung trägt – BVerfGE 154, 17 [83 f.] –). 

 Die aus den vorstehenden Beschlussgründen ableitbaren Leitsätze (2 BvR 1651/15) 

Die Grenzen einer zulässigen Vollstreckungsanordnung gemäß § 35 BVerfGG ergeben sich aus dem 

Grundsatz der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) und der notwendigen Anknüpfung des Ver-

fassungsprozessrechts an den Verfahrens- beziehungsweise Streitgegenstand und stellen insoweit ver-

allgemeinerungsfähige Anforderungen dar, die für die verfassungsgerichtliche Kontrolle aller Verfas-

sungsorgane und Handlungsformen gelten. 

 

Nach Erlass der Sachentscheidung ergangene Maßnahmen sind kein tauglicher Gegenstand von Voll-

streckungsanordnungen nach § 35 BVerfGG. Andernfalls würde die ursprüngliche Sachentscheidung 

ergänzt und erweitert, weil auch die neue rechtliche Situation analysiert und verfassungsrechtlich ge-

würdigt werden müsste. 

dd) Wahrung der Geschäftsordnungsautonomie des Bundestags durch das Verfassungsgericht (am 

Beispiel eines abgelehnten Eilantrags im Verfahren 2 BvE 2/20) 

Die Zurückhaltung des Verfassungsgerichts gegenüber der ersten Gewalt erweist sich nicht nur im Hin-

blick auf den Gesetzgeber, sondern auch hinsichtlich des Parlaments als „Herr der Geschäftsordnungs-

autonomie“, wie folgende Darlegungen in den Zusammenhängen der Wahlen zu Parlamentsvizepräsi-

denten belegen: 

 

Erginge die beantragte einstweilige Anordnung, erwiese sich jedoch, dass das in Rede stehende Wahl-

vorschlagsrecht nicht besteht oder der Wahlvorschlag in verfassungskonformer Weise abgelehnt wurde, 

bedeutete dies einen schwerwiegenden Eingriff in die Geschäftsordnungsautonomie des Deutschen 

Bundestages, denn hierdurch würde dessen Kompetenz, die Wahl der Stellvertreter seines Leitungsor-

gans selbstbestimmt auszugestalten, infrage gestellt. 

 Zuordnung der Statusrechte aller Abgeordneten als Aufgabe des Parlaments 

Es ist gerade Aufgabe des Parlaments, die Statusrechte aller Abgeordneten einander zuzuordnen, um 

eine sachgerechte Erfüllung seiner Aufgaben zu ermöglichen (BVerfGE 80, 188 [219] sowie BVerfGE 

130, 318 [348]), und der Bundestag ist insbesondere dazu berufen, näher zu bestimmen, auf welche 

Weise seine Mitglieder an einer parlamentarischen Willensbildung mitwirken, er kann dabei auch fest-

legen, welche parlamentarischen Mitwirkungsbefugnisse im Interesse der Erhaltung seiner Arbeitsfä-

higkeit der gemeinschaftlichen Wahrnehmung durch eine Fraktion, ein Quorum oder eine Gruppe von 

Abgeordneten vorbehalten bleiben sollen (BVerfGE 84, 304 [321]). 
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Bei der Entscheidung darüber, welche Regeln der Deutsche Bundestag zu seiner Selbstorganisation und 

zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Geschäftsgangs bedarf, kommt ihm grundsätzlich ein wei-

ter Gestaltungsspielraum zu (BVerfGE 10, 4 [19 f.] sowie BVerfGE 140, 115 [155]), und mit seiner im 

Grundgesetz verankerten Position im Gesamtgefüge des Staates verträgt es sich nicht, wenn andere 

Organe seine innere Organisation über die Vorgaben der Verfassung hinaus bestimmen können (2 BvE 

2/20 [35]). 

 Möglichst zu vermeidender Eingriff durch das Verfassungsgericht 

Selbst wenn man annähme, dass sich die jeweiligen Nachteile der abzuwägenden Folgenkonstellationen 

einander in etwa gleichgewichtig gegenüberstehen, verböte es die mit Blick auf die Gewaltenteilung 

notwendige Zurückhaltung des Bundesverfassungsgerichts, in den Prozess der parlamentarischen Wil-

lensbildung bei der Besetzung des eigenen Repräsentativ- und Leitungsorgans einzugreifen, bevor ge-

klärt ist, welche Mitwirkungsbefugnisse dem einzelnen Abgeordneten insoweit zustehen beziehungs-

weise ob hier die Grenzen der Parlamentsautonomie überschritten sind (2 BvE 2/20 [36]). 

 Ausblick 

Man darf freilich gespannt sein, ob überhaupt und mit welcher Begründung das Bundesverfassungsge-

richt in dem angestrengten Hauptsacheverfahren auch zukünftig einem im Ergebnis verfassungsrecht-

lich äußerst unbefriedigenden Zustand begegnen will, dass einer Oppositionsfraktion (zumal der größ-

ten) über eine gesamte Legislaturperiode hinweg – und mehrfach – der ihr „an sich zustehende“ Posten 

eines Parlamentsvizepräsidenten/einer Parlamentsvizepräsidentin vorenthalten wird. 

 

Da man die übrigen Abgeordneten nicht zu entsprechenden Wahlen zwingen können wird, wird viel-

leicht nur der Weg gangbar sein, dass die jeweilige Oppositionsfraktion nach mehreren erfolglosen 

Wahlgängen zwei/drei Kandidaten vorschlägt, von denen einer nach einer Auslosung das Amt überneh-

men darf. 

b) Unzulässige Beanspruchungen der Fachgerichte 

Auch wenn der Grundsatz der Gewaltenteilung im Grundgesetz nicht im Sinn strikter Trennung der 

Funktionen und Monopolisierung jeder einzelnen bei einem bestimmten Organ ausgestaltet worden ist, 

so schließt der Grundsatz doch jedenfalls aus, dass Gerichte Befugnisse beanspruchen, die von der Ver-

fassung eindeutig dem Gesetzgeber übertragen worden sind. 

 

[1] Weil Art. 20 Abs. 3 GG die Rechtsprechung an Gesetz und Recht bindet, wäre es – einerseits – damit 

unverträglich, wenn sich die Fach-Gerichte aus der Rolle des Normanwenders in die einer normsetzen-

den Instanz begeben würden, also (objektiv betrachtet) sich der Bindung an Recht und Gesetz entziehen 
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würden (BVerfGE 96, 375 [394]; dort allerdings auch zur Befugnis zur „Fortentwicklung“ des Rechts; 

vgl. auch BVerfGE 128, 193 [210 f.]; dort auch zu „anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung“). 

 

[2] Andererseits dürfte die Erfahrung nicht trügen (statistisches Material dürfte nicht vorhanden sein), 

dass der Gesetzgeber die Gelegenheiten regelmäßig ungenutzt verstreichen lässt, insoweit das „Gesetz 

des Handelns“ wieder an sich zu reißen, als es darum geht, eine verfassungs- oder völkerrechtskonforme 

Auslegung durch das Verfassungsgericht und/oder die oberste Fachgerichtsbarkeit aufzugreifen, um 

die/eine (denkbare) Gesetzesvariante im Wege der Änderungsgesetzgebung zu beschließen, die dem 

Zweck des Gesetzes und der Verfassung am besten entspricht. 

 

[3] Auf diese Weise würde auch dem verfassungsrechtlichen „Idealbild“ eines „verfassungsrechtlich 

akzeptablen Wechselspiels“ (von Rechtsprechung und Rechtsetzung) entsprochen (1 BvR 318/17 [49] 

– unter Hinweis auf BVerfGE 132, 99 [127] sowie BVerfGE 149, 126 [154] –).  

aa) Anwendung und Auslegung der Gesetze durch Gerichte (Rechtsstaatsprinzip) 

Anwendung und Auslegung der Gesetze durch die Gerichte stehen mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 

Abs. 3 GG) im Einklang, wenn sie sich in den Grenzen vertretbarer Auslegung und zulässiger richter-

licher Rechtsfortbildung bewegen.  

 

Art. 2 Abs. 1 GG gewährleistet in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG, dass gerichtliche Entscheidungen 

diesen Anforderungen genügen (BVerfGE 132, 99 [127 f.] sowie BVerfGE 149, 126 [154 ff.]). 

 Richterliche Rechtsfortbildung 

Die Anwendung (und Auslegung) des einfachen Rechts obliegt den Fachgerichten.  

 

[1] Dies gilt grundsätzlich auch für die Beantwortung der Frage, ob und in welchem Umfang ein Bedarf 

nach richterlicher Rechtsfortbildung besteht (BVerfGE 128, 193 [210 f.] sowie BVerfGE 132, 99 [128]). 

 

[2] Sie gehört traditionell zu den Aufgaben der Rechtsprechung.  

 

[3] Der Gesetzgeber hat sie anerkannt und den obersten Gerichtshöfen des Bundes die Aufgabe der 

Rechtsfortbildung ausdrücklich überantwortet (zum Beispiel in § 41 Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz). 

(1a) Der korrigierende Eingriff des Gesetzgebers in unerwünschte Rechtsentwicklungen 

Dies belässt dem Gesetzgeber gleichwohl die Möglichkeit, in unerwünschte Rechtsentwicklungen kor-

rigierend einzugreifen und so im Wechselspiel von Rechtsprechung und Rechtsetzung demokratische 

Verantwortung wahrzunehmen (1 BvR 318/17 [28]). 
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(1b) Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht 

Die Kontrolle des Bundesverfassungsgerichts geht nur darauf, ob die rechtsfortbildende Auslegung 

durch die Fachgerichte die gesetzgeberische Grundentscheidung und deren Ziele respektiert und  ob sie 

den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung folgt (BVerfGE 96, 375 [395] sowie BVerfGE 122, 

248 [258]). 

 Grenzen von Rechtsfortbildung und zulässiger Analogien 

Richterliche Rechtsfortbildung darf nicht dazu führen, dass die Gerichte ihre eigenen materiellen Ge-

rechtigkeitsvorstellungen an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers setzen (BVerfGE 82, 6[12 f.]). 

(2a) Das Gebot der Respektierung der gesetzgeberischen Grundentscheidung 

Die Gerichte dürfen sich daher nicht dem vom Gesetzgeber festgelegten Sinn und Zweck des Gesetzes 

entziehen, sondern müssen die gesetzgeberische Grundentscheidung respektieren und den Willen des 

Gesetzgebers (unter gewandelten Bedingungen) möglichst zuverlässig zur Geltung bringen. 

 

[1] Sie haben hierbei den Methoden der Auslegung zu folgen.  

 

[2] Eine Interpretation, die sich über den klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers hinwegsetzt, greift 

unzulässig in die Kompetenzen des demokratisch legitimierten Gesetzgebers ein (BVerfGE 149, 126 

[154]). 

(2b) Auslegungskriterien (Bindung an die im Normtext zum Ausdruck gebrachte Entscheidung des 

Gesetzgebers) 

Für die Beantwortung der Frage, welche Regelungskonzeption dem Gesetz zugrunde liegt, kommt neben 

Wortlaut und Systematik den Gesetzesmaterialien eine Indizwirkung zu (BVerfGE 133,168 [205 f.]).  

 

[1] So verwirklicht sich die in Art. 20 Abs. 3 (2. Alt.) GG und Art. 97 Abs. 1 GG vorgegebene Bindung 

der Gerichte an das „Gesetz“.  

 

[2] Sie ist eine Bindung an die im Normtext zum Ausdruck gebrachte demokratische Entscheidung des 

Gesetzgebers, dessen Erwägungen zumindest teilweise in den Materialien dokumentiert sind (1 BvR 

318/17 [31]; dort [51] auch dazu, dass die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung enger zu ziehen sind, 

wenn sie sich nachteilig auf ein verfassungsrechtlich besonders geschütztes Rechtsgut auswirkt – BVer-

fGE 49, 304 [319] – und je schwerer die beeinträchtigte Rechtsposition verfassungsrechtlich wiegt; dort 

[49] auch zu Versuchen des Gesetzgebers, eine „authentische Interpretation“ von nicht eindeutigen Nor-

men vorzunehmen – BVerfGE 132, 99 [127] sowie BVerfGE 149, 126 [154] –). 
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bb) Grundsatz der „verbindlichen Auslegung des Gesetzesrechts“ durch die Fachgerichte 

Ein „Dauerkonflikt“ zwischen der Gesetzgebung und der Fachgerichtsrechtsprechung besteht darin, 

dass zwar – zum einen – gemäß Art. 20 Abs. 3 (2. Alt.) GG die Rechtsprechung „an Gesetz und Recht 

gebunden“ ist (was nach beispielsweise BVerfGE 135, 1 [15 f.] in Fällen „krasser“ Auslegungsfehler 

zu einem Verfassungsverstoß durch ein Gericht führt), – zum anderen – aber der Gesetzgeber dann nicht 

(mehr) „Herr seines Gesetzes“ ist, wenn sich – erstens – in der Fachgerichtsbarkeit eine (verfassungs-

rechtlich nicht zu beanstandende) „herrschende“ Auslegung entwickelt hat, die – zweitens – so vom 

Gesetzgeber nicht „gewollt“ war (was sich aber im Text oder auf sonstige Weise nicht klar ausgedrückt 

hat). 

 

Dies darf der Gesetzgeber zwar für die Zukunft „zurechtrücken“, nicht aber für die Vergangenheit 

(BVerfGE 135, 1 [18 ff.]; mit guten Gründen kritisch die abweichende Meinung BVerfGE 135, 1 [29 

ff.]). 

 Die Problematik der fragwürdigen „Bindung“ der Gesetzgebung an herrschende höchstrichterliche 

Fachrechtsprechung 

Man wird diese „Umwertung“ (die – bei Lichte besehen – sogar konsequenterweise dazu führen müsste, 

dass die gesamte Gerichtsbarkeit, die insoweit durch die höchstrichterliche Fachgerichtsrechtsprechung 

die Rolle des Gesetzgebers eingenommen hat, anstatt an das „Gesetz als solches“ an das Gesetz in der 

herrschenden Auslegung „gebunden“ wäre, was ansonsten die Verfassung – wohl – gerade nicht vor-

sieht) verfassungsrechtlich nur so verstehen und rechtfertigen können, dass es ausschließlich die rechts-

unterworfenen Bürger sind, die deshalb dem neuen Gesetzgeber (bei dessen Versuch, rückwirkend 

„klarzustellen“) vermittels schlussendlich einer Verfassungsbeschwerde in den Arm greifen dürfen. 

 

Sie haben ein vom Gesetzgeber (bzw. dessen Vorgänger) zu verantwortendes und verfassungsgeschütz-

tes Vertrauen in eine „faktische“ Rechtslage entwickelt und dürfen dieses nunmehr – meist zu Recht –  

geltend machen. 

 Die – hier befürwortete – Abhängigkeit der „verbindlichen“ fachgerichtlichen Auslegung von der 

Geltendmachung von Vertrauensverlusten 

Machte niemand einen Vertrauensverlust geltend, so könnte keine Rede davon sein, dass die Gesetzge-

ber in Fällen dieser Art „die vom Grundgesetz der rechtsprechenden Gewalt vorbehaltene Befugnis zur 

verbindlichen Auslegung von Gesetzen unterlaufen“ (BVerfGE 126, 369 [392] sowie BVerfGE 135, 1 

[24]) würde. 
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cc) Unzulässige Herleitung einer Schutzpflicht durch die Gerichte 

Weil es regelmäßig eine höchst komplexe Frage ist, wie eine positive staatliche Schutz- und Handlungs-

pflicht, die erst im Wege der Verfassungsinterpretation aus den in den Grundrechten verkörperten Grun-

dentscheidungen hergeleitet wird, durch aktive gesetzgeberische Maßnahmen zu verwirklichen ist, ge-

hört eine solche Entscheidung, die häufig Kompromisse erfordert, nach dem Grundsatz der Gewalten-

teilung und dem demokratischen Prinzip in die Verantwortung des vom Volk unmittelbar legitimierten 

Gesetzgebers und kann (selbst vom Bundesverfassungsgericht) in der Regel nur begrenzt nachgeprüft 

werden, sofern nicht Rechtsgüter von höchster Bedeutung auf dem Spiel stehen (BVerfGE 56, 54 [80 

f.] Evidenzprüfung im Zusammenhang des Art. 2 Abs. 2 GG und Fluglärmbekämpfung, wobei anzu-

merken ist, dass inzwischen die medizinische Forschung erschreckende belegbare Folgen des Fluglärms 

bzw. sonstigen Verkehrslärms nachgewiesen hat, sodass der Gesetzgeber eigentlich dringend handeln 

müsste).  

dd) (Zulässige und unzulässige) Rechtsfortbildung und Lückenfüllung durch Gerichte 

Schöpferische Rechtsfindung beziehungsweise -fortbildung ist praktisch und unentbehrlich und wird 

vom Bundesverfassungsgericht seit jeher anerkannt. 

 

[1] Es kann sogar eine Verpflichtung bestehen, die Schutzgebote der Verfassung zur Geltung zu bringen 

(BVerfGE 138, 377 [391 f.]; dort [392 f.] auch zu Grenzen). 

 

[1a] Allerdings sind der anerkannten Befugnis der Gerichte zur Fortbildung des Rechts mit Rücksicht 

auf die Wertentscheidungen des Grundgesetzes, vornehmlich der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit so-

wie der Grundsatz der Gesetzesbindung, Grenzen gesetzt (BVerfGE 74, 129 [152] sowie BVerfGE 111, 

54 [82]). 

 

[1b] Richterliche Rechtsfortbildung darf nicht dazu führen, dass der Richter seine eigene materielle Ge-

rechtigkeitsvorstellung an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers setzt (BVerfGE 82, 6 [12] sowie BVer-

fGE 132, 99 [127]).  

 

[2] Eine Interpretation, die als richterliche Rechtsfortbildung den klaren Wortlaut des Gesetzes hintan-

stellt, keinen Widerhall im Gesetz findet und vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich oder – bei Vorliegen 

einer erkennbar planwidrigen Gesetzeslücke – stillschweigend gebilligt wird, greift unzulässig in die 

Kompetenzen des demokratisch legitimierten Gesetzgebers ein (BVerfGE 118, 212 [243] sowie BVer-

fGE 134, 204 [238]; vgl. auch 2 BvR 167/18 [41] für eine strafrechtliche Wahlfeststellung). 

 (Problematische) Rechtsfortbildung 

Zu den Aufgaben der Rechtsprechung gehört die Rechtsfortbildung.  
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Sie belässt dem Gesetzgeber die Möglichkeit, in unerwünschte Rechtsentwicklungen korrigierend ein-

zugreifen und so im Wechselspiel von Rechtsprechung und Rechtsetzung demokratische Verantwortung 

wahrzunehmen (BVerfGE 132, 99 [127]). 

(1a) Pflicht zur Respektierung der gesetzgeberischen Grundentscheidung 

Richterliche Rechtsfortbildung darf hingegen nicht dazu führen, dass die Gerichte ihre eigene materielle 

Gerechtigkeitsvorstellung an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers setzen (BVerfGE 82, 6 [12 f.] sowie 

BVerfGE 128, 193 [210]).  

 

[1] Die Gerichte dürfen sich nicht dem vom Gesetzgeber festgelegten Sinn und Zweck des Gesetzes 

entziehen, sondern müssen die gesetzgeberische Grundentscheidung respektieren, und eine Interpreta-

tion, die sich über den klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers hinwegsetzt, greift unzulässig in die 

Kompetenzen dieses demokratisch legitimierten Gesetzgebers ein (BVerfGE 118, 212 [243] sowie 

BVerfGE 149, 126 [154]). 

 

[2] Für die Beantwortung der Frage, welche Regelungskonzeption im Gesetz zugrunde liegt, kommt 

neben Wortlaut und Systematik den Gesetzesmaterialien eine nicht unerhebliche Indizwirkung zu 

(BVerfGE 133, 168 [205 f.]).  

 

[2a] Zumindest in Betracht zu ziehen sind oft die Begründung eines Gesetzentwurfes, insbesondere so-

weit er unverändert verabschiedet worden ist, die darauf bezogenen Stellungnahmen von Bundesrat 

(Art. 76 Abs. 2 Satz 2 GG) und Bundesregierung (Art. 76 Abs. 3 Satz 2 GG) und die Stellungnahmen, 

Beschlussempfehlungen und Berichte der Ausschüsse.  

 

[2b] In solchen Materialien finden sich regelmäßig die im Verfahren als wesentlich erachteten Vorstel-

lungen der am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organe und Personen. 

(1b) Demokratische Legitimation des Gesetzgebers und daraus folgende Geltungskraft des Gesetzes 

Die Beachtung des klar erkennbaren Willens des Gesetzgebers ist Ausdruck demokratischer Verfas-

sungsstaatlichkeit.  

 

[1] Dies trägt dem Grundsatz der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) Rechnung.  

 

[2] Das Gesetz bezieht seine Geltungskraft aus der demokratischen Legitimation des Gesetzgebers, des-

sen artikulierter Wille den Inhalt des Gesetzes daher mit bestimmt.  

 

[2a] Jedenfalls darf der klar erkennbare Wille des Gesetzgebers nicht übergangen oder verfälscht wer-

den.  
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[2b] So verwirklicht sich auch die in Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 97 Abs. 1 GG vorgegebene Bindung 

der Gerichte an das „Gesetz“, denn dies ist eine Bindung an die im Normtext zum Ausdruck gebrachte 

demokratische Entscheidung des Gesetzgebers, dessen Erwägungen zumindest teilweise in den Materi-

alien dokumentiert sind (BVerfGE 149, 126 [155]). 

(1c) Beamtenrechtliche Alimentation und „Gesetzesvorbehalt“ 

Ein für das Beamtenverhältnis wesentlicher hergebrachter Grundsatz im Sinne des Art. 33 Abs. 5 GG 

ist derjenige, dass der Dienstherr verpflichtet ist, den Beamten und seine Familie amtsangemessen zu 

alimentieren (BVerfGE 8, 1 [16 ff.] sowie BVerfGE 140, 240 [277 ff.]). 

 

[1] Das Alimentationsprinzip gibt dem einzelnen Beamten ein grundrechtsähnliches Individualrecht 

gegenüber dem Staat, und dies umfasst auch die staatliche Pflicht, die dem Beamten durch seine Familie 

entstehenden Unterhaltspflichten realitätsgerecht zu berücksichtigen (BVerfGE 99, 300 [314 f.] sowie 

1 BvR 2297/18 [7]). 

 

[1a] Im rechtshistorischen Vergleich konnte der Beamte, soweit diesem für vermögensrechtliche An-

sprüche der Rechtsweg offenstand, seine Alimentationsansprüche allerdings nur auf Grundlage der Be-

soldungsgesetze geltend machen. 

 

[1b] Eine Befugnis des Richters, vermeintlich unzulängliche Gehälter im Einzelfall zu erhöhen, wurde 

stets, auch während der Geltung der Weimarer Verfassung, insbesondere auch während der Inflation, 

verneint (a.a.O. [8]). 

 

[1c] Auch unter der Geltung des Grundgesetzes gilt der hergebrachte allgemeine Grundsatz des Berufs-

beamtentums, dass die angemessene Alimentierung summenmäßig nicht „erstritten“ und „vereinbart“ 

wird, sondern einseitig durch Gesetz festzulegen ist (BVerfGE 44, 249 [264]), es besteht also der Ge-

halts- und Versorgungsanspruch grundsätzlich nur nach Maßgabe eines verfassungsmäßigen Gesetzes. 

 

[1d] Dem Richter ist es danach verwehrt, einem Beamten über das in dem maßgebenden Gesetz Ge-

währte hinaus im Einzelfalle Gehalt oder Ruhegehalt zuzusprechen.  

 

[2] Betrifft ein seinem Zweck und Inhalt nach eindeutiges Besoldungs- oder Versorgungsgesetz be-

stimmte Beamtengruppen nicht, so mag zwar ihre Nichtberücksichtigung – also das Unterlassen des 

Gesetzgebers – verfassungswidrig sein, und der einzelne Beamte kann dies mit der Verfassungsbe-

schwerde geltend machen, aber selbst wenn daraufhin das Unterlassen des Gesetzgebers als verfas-

sungswidrig festgestellt wird, steht dem Beamten ohne ein erneutes – allerdings durch die Verfassung 
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gebotenes – Handeln des Gesetzgebers ein erhöhter Gehalts- oder Versorgungsanspruch nicht zu (BVer-

fGE 8, 28 [35] sowie 1 BvR 2297/18 [9]). 

 Zulässige gerichtliche Anpassungen an veränderte Verhältnisse bei gesetzgeberischer 

„Zwecksetzungsprärogative“ 

Zwar gehört – gerade angesichts des beschleunigten Wandels der gesellschaftlichen Verhältnisse und 

der begrenzten Reaktionsmöglichkeiten des Gesetzgebers sowie der offenen Formulierung zahlreicher 

Normen – die Anpassung des geltenden Rechts an veränderte Verhältnisse zu den Aufgaben der dritten 

Gewalt, was insbesondere bei zunehmendem zeitlichem Abstand zwischen Gesetzesbefehl und richter-

licher Einzelfallentscheidung gilt (BVerfGE 96, 375 [394]).  

 

Der Richter darf sich dabei allerdings nicht dem vom Gesetzgeber festgelegten Sinn und Zweck des 

Gesetzes entziehen; diese „Zwecksetzungsprärogative“ des Gesetzgebers darf nicht in Frage gestellt 

werden (a.a.O. [394 f.]).  

 Grenzen der Rechtsfortbildung (zulässige und unzulässige Lückenfüllung) 

Auch eine Interpretation, die als richterliche Rechtsfortbildung den klaren Wortlaut des Gesetzes hint-

anstellt, ihren Widerhall nicht im Gesetz findet und vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich oder – bei 

Vorliegen einer erkennbar planwidrigen Gesetzeslücke stillschweigend – gebilligt wird, greift unzuläs-

sig in die Kompetenzen des demokratisch legitimierten Gesetzgebers ein (BVerfGE 118, 212 [243]; vgl. 

auch BVerfGE 96, 375 [395] sowie – für eine „planwidrige Regelungslücke“ – BVerfGE 122, 248 [257 

f.] dazu, dass regelmäßig eine Rechtsfortbildung das sog. einfache Recht betrifft und deswegen dessen 

Auslegung durch die Fachgerichte vom Bundesverfassungsgericht nicht kontrolliert in dem Sinne wird, 

dass es seine Auslegung an die Stelle derjenigen der Fachgerichte setzt).  

 

Rechtsfortbildung kann auch an sonstige verfassungsrechtliche Grenzen stoßen; etwa bei der richterli-

chen Rechtsfortbildung auf Grund zivilrechtlicher Generalklauseln können Grundrechte verletzt wer-

den (BVerfGE 138, 377 [392] für Verletzung des Persönlichkeitsrechts durch einen aus § 242 BGB 

abgeleiteten Auskunftsanspruch). 

 Unterbliebene Vorlagen an den Europäischen Gerichtshof als denkbare Fälle unzulässiger 

„Fortbildungen“ des Unionsrechts 

Weil der nationale Gesetzgeber auf der Grundlage des Art. 23 GG seinen Willen kundgetan hat, dass 

der Gerichtshof für die Auslegung und Anwendung des Unionsrechts die primäre Kompetenz beanspru-

chen darf, liegt – neben dem Verstoß gegen den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) – ein 

„mittelbarer“ Verstoß gegen den Gewaltenteilungsgrundsatz womöglich auch darin, dass ein nationales 

Gericht (insbesondere ein oberstes Fachgericht) offensichtlich seinen Beurteilungsrahmen überschreitet 
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und eine gebotene Vorlage an den EuGH unterlässt (möglicherweise ist der Verstoß gegen Art. 101 

Abs. 1 Satz 2 GG aber auch der speziellere).  

 

Deshalb auch hier die wesentlichen abstrakten Maßstäbe anhand der erfolgreichen Verfassungsbe-

schwerde 2 BvR 1161/19 (dort [45 ff.] auch zur Willkür i.S. von Art. 3 Abs. 1 GG): 

 

[1] Der Gerichtshof der Europäischen Union ist gesetzlicher Richter im Sinne des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 

GG. 

 

[1a] Unter den Voraussetzungen des Art. 267 Abs. 3 AEUV sind die nationalen Gerichte von Amts 

wegen gehalten, den Gerichtshof anzurufen (BVerfGE 82, 159 [192 f.]). 

 

[1b] Allerdings stellt nicht jede Verletzung der unionsrechtlichen Vorlagepflicht zugleich einen Verstoß 

gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG dar (BVerfGE 29, 198 [207] sowie BVerfGE 147, 364 [380]). 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht überprüft nur, ob die Auslegung und Anwendung der Zuständigkeits-

regel des Art. 267 Abs. 3 AEUV bei verständiger Würdigung der das Grundgesetz bestimmenden Ge-

danken nicht mehr verständlich erscheint und offensichtlich unhaltbar ist (Willkürmaßstab; vgl. BVer-

fGE 135, 155 [231]). 

 

[2a] Durch die zurückgenommene verfassungsrechtliche Prüfung behalten die Fachgerichte bei der Aus-

legung und Anwendung von Unionsrecht einen Spielraum eigener Einschätzung und Beurteilung. 

 

[2b] Das Bundesverfassungsgericht wacht allein über die Einhaltung der Grenzen dieses Spielraums 

(2 BvR 1161/19 [53]). 

(4a) Offensichtlich unhaltbare Handhabung der Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV 

Die Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV wird insbesondere in den Fällen offensichtlich unhaltbar 

gehandhabt, in denen ein letztinstanzliches Hauptsachegericht eine Vorlage trotz der – seiner Auffas-

sung nach bestehenden – Entscheidungserheblichkeit der unionsrechtlichen Frage überhaupt nicht in 

Erwägung zieht, obwohl es selbst Zweifel hinsichtlich der richtigen Beantwortung der Frage hegt 

(grundsätzliche Verkennung der Vorlagepflicht), oder in denen das letztinstanzliche Hauptsachegericht 

in seiner Entscheidung bewusst von der Rechtsprechung des EuGH zu entscheidungserheblichen Fragen 

abweicht und gleichwohl nicht oder nicht neuerlich vorlegt (bewusstes Abweichen ohne Vorlagebereit-

schaft). 
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[1] Liegt zu einer entscheidungserheblichen Frage des Gemeinschaftsrechts einschlägige Rechtspre-

chung des Gerichtshofs noch nicht vor oder hat eine vorliegende Rechtsprechung die entscheidungser-

hebliche Frage möglicherweise noch nicht erschöpfend beantwortet oder erscheint eine Fortentwicklung 

der Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht nur als entfernte Möglichkeit, so wird Art. 101 Abs. 1 Satz 2 

GG nur dann verletzt, wenn das letztinstanzliche Hauptsachegericht den ihm in solchen Fällen notwen-

dig zukommenden Beurteilungsrahmen in unvertretbarer Weise überschritten hat (Unvollständigkeit 

der Rechtsprechung). 

 

[2] Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn die Fachgerichte das Vorliegen eines „acte clair“ oder eines 

„acte éclaire“ willkürlich bejahen (BVerfGE 135, 255 [232 f.] sowie BVerfGE 147, 364 [380 f.]). 

 

[2a] Das Gericht muss sich daher hinsichtlich des materiellen Unionsrechts hinreichend kundig machen. 

 

[2b] Etwaige einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union muss es auswerten 

und seine Entscheidung hieran orientieren (BVerfGE 82, 159 [196] sowie BVerfGE 128, 157 [189]). 

 

[2c] Auf dieser Grundlage muss das Fachgericht unter Anwendung und Auslegung des materiellen Uni-

onsrechts (BVerfGE 75, 223 [234] sowie BVerfGE 129, 78 [107]) die vertretbare Überzeugung bilden, 

dass die Rechtslage entweder von vornherein eindeutig („acte clair“) oder durch Rechtsprechung in einer 

Weise geklärt ist, die keinen vernünftigen Zweifel offenlässt („acte éclaire“). 

 

[2d] Unvertretbar gehandhabt wird Art. 267 Abs. 3 AEUV im Falle der Unvollständigkeit der Recht-

sprechung insbesondere dann, wenn das Fachgericht eine von vornherein eindeutige oder zweifelsfrei 

geklärte Rechtslage ohne sachlich einleuchtende Begründung bejaht (2 BvR 1161/19 [55 ff.]). 

(4b) Verfassungsgerichtliche Bewertung 

Nach diesen Maßstäben hat der Bundesfinanzhof das grundrechtsgleiche Recht der Beschwerdeführerin 

auf den gesetzlichen Richter verletzt, weil er angesichts der Unvollständigkeit der Rechtsprechung des 

EuGH zu den Anforderungen der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) im Hinblick auf die hier zwi-

schen konzernangehörigen Gesellschaften vereinbarten – vom Bundesfinanzhof (erstmals) in den An-

wendungsbereich von § 1 Abs. 1 AStG einbezogenen – Bedingungen eine zweifelsfrei geklärte Rechts-

lage ohne hinreichende sachliche Begründung bejaht und damit den ihm zukommenden Beurteilungs-

rahmen in unvertretbarer Weise überschritten hat (a.a.O. [56]). 

 

[1] Die von dem Bundesfinanzhof nach § 1 Abs. 1 AStG vorgenommene Einkünftekorrektur infolge der 

gewinnmindernden Ausbuchung oder einer Teilwertabschreibung einer Darlehensforderung gegen eine 

ausländische Konzerntochtergesellschaft stellt, wovon auch der Bundesfinanzhof ausgeht, eine Be-

schränkung der Niederlassungsfreiheit dar, denn jedenfalls im Streitjahr – und damit vor Einführung der 



 

A XI-1388 
 

Regelungen des § 8b Abs. 3 Sätze 4 ff. KStG (Fassung 2008) – unterblieb eine entsprechende Einkünfte-

korrektur im reinen Inlandsfall. 

 

[2] Die damit verbundene Ungleichbehandlung ist nach der Rechtsprechung des EuGH nur statthaft, 

wenn sie durch vom Unionsrecht anerkannte zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt 

ist. 

 

[2a] Außerdem muss die Beschränkung geeignet sein, die Erreichung des fraglichen Ziels zu gewähr-

leisten, und darf nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Ziel erforderlich ist (a.a.O. [58]). 

 

[2b] Als zwingenden Grund des Allgemeininteresses erkennt der EuGH die Notwendigkeit der Wahrung 

einer ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten an. 

 

[2c] Diese kann nach seiner Rechtsprechung eine Ungleichbehandlung rechtfertigen, wenn mit der Re-

gelung Verhaltensweisen verhindert werden sollen, die geeignet sind, das Recht eines Mitgliedstaats auf 

Ausübung seiner Steuerhoheit für die in seinem Hoheitsgebiet durchgeführten Tätigkeiten zu gefährden 

(a.a.O. [59]).  

 

[2d] Es könne zu einer Beeinträchtigung der ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwi-

schen den Mitgliedstaaten kommen, wenn den gebietsansässigen Gesellschaften eines Mitgliedstaats 

erlaubt würde, ihre Gewinne in Form von außergewöhnlichen oder unentgeltlichen Vorteilen auf mit 

ihnen verflochtene Gesellschaften, die in anderen Mitgliedstaaten niedergelassen sind, zu übertragen 

(a.a.O.). 

 

[3] Die angegriffene Entscheidung des Bundesfinanzhofs setzt sich nicht mit der Frage auseinander, ob 

die Einkünftekorrektur nach Maßgabe seiner Auslegung von § 1 AStG im Hinblick auf nicht besicherte 

Forderungen diesem – vom EuGH für legitim erklärten – Ziel dient, denn weder die Nichtbesicherung 

der Darlehensforderung noch eine spätere Abschreibung der Forderung führen ohne Weiteres zu einer 

Übertragung von Gewinnen, also zu einem unversteuerten „Hinaustransferieren“ von Gewinnen (a.a.O. 

[60]), das geeignet sein könnte, eine ausgewogene Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den 

Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. 

 

[3a] Bei den einer maßgeblichen EuGH-Entscheidung zugrundeliegenden unentgeltlichen Garantie- und 

Patronatserklärungen ergab sich die Eignung von § 1 AStG zur Wahrung einer ausgewogenen Auftei-

lung der Besteuerungsbefugnis aus der Anknüpfung an den Verzicht auf eine angemessene Haftungs-

vergütung für die Übernahme der Garantie- und Patronatserklärungen (a.a.O.). 
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[3b] Soweit sich der Bundesfinanzhof überhaupt mit der Frage eines Kapitaltransfers befasste, knüpfte 

er – anders als bei der einfachrechtlichen Prüfung der Kausalität der fremdunüblichen Bedingung für 

die Einkünfteminderung („dadurch“) – nicht an die Nichtbesicherung an, sondern stellte auf die spätere 

Verzichtserklärung ab, die bis zum Eintritt des Besserungsfalls auf einen Kapitalverlust, jedenfalls aber 

auf einen Kapitaltransfer gerichtet sei. 

 

[3c] Dabei warf er weder die Frage des Fremdvergleichs für den – eine Disposition des Steuerpflichtigen 

voraussetzenden – Verzicht auf, noch setzte er sich damit auseinander, dass seines Erachtens ansonsten 

die Veranlassung durch die mangelnde Besicherung maßgeblich ist.  

 

[3d] Nach einer weiteren Entscheidung vom selben Tage kam es für den Bundesfinanzhof zudem auf 

den Verzicht nicht entscheidend an, weil in dem dort im Ergebnis identisch beurteilten Fall nur eine 

Teilwertabschreibung, aber kein rechtsgeschäftlicher Verzicht auf eine nicht ausreichend besicherte 

Darlehensforderung vorlag (a.a.O.). 

 

[3e] Dass mit der grundsätzlichen Anerkennung von zur Wahrung einer ausgewogenen Besteuerungs-

befugnis zwischen den Mitgliedstaaten geeigneten Regelungen durch den EuGH auch die Frage einer 

legitimen Beschränkung der Niederlassungsfreiheit im Hinblick auf den hier zwischen konzernangehö-

rigen Gesellschaften vereinbarten – vom Bundesfinanzhof (erstmals) in den Anwendungsbereich von 

§ 1 Abs. 1 AStG einbezogenen – Sicherungsverzicht geklärt wäre, ergab sich aus alledem nicht (a.a.O. 

[61]; dort [62 ff.] ausführlich zu einzelnen, nur für den Fachmann nachvollziehbaren Prüfungsschritten). 

 Problematische verfassungskonforme Auslegung 

Auch eine verfassungskonforme Auslegung darf den normativen Gehalt der auszulegenden Vorschriften 

nicht grundlegend neu bestimmen (BVerfGE 8, 71 [78 f.]).  

 

[1] Mit anderen Worten darf nicht zu befürchten sein, dass der Gesetzgeber die von ihm getroffene 

Regelung nach der verfassungskonformen Auslegung inhaltlich nicht mehr wiedererkennt (BVerfGE 

119, 247 [278]).  

 

[2] Sollte dies doch der Fall sein, wäre der Gesetzgeber gut beraten, sein Vorrecht in Sachen Gesetzge-

bung so bald als irgend möglich dadurch zu beanspruchen, dass er – der durch die „missglückte“ Aus-

legung gleichwohl aufgezeigten verfassungsrechtlichen Leitlinie folgend – eine Neuregelung nach sei-

nen Vorstellungen kreiert, wobei er freilich zu Klarstellungen für die unsichere „Übergangszeit“ ver-

pflichtet sein dürfte. 
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c) „Unüberprüfbare“ Gesetzgebungsakte als unzulässige Beanspruchungen des Gesetzgebers 

Umgekehrt dürften nur wenige Konstellationen denkbar sein, in denen in umgekehrter Richtung der 

Gesetzgeber es unternommen hat bzw. versuchen wird, die der Rechtsprechung vorbehaltene Rolle des 

Normanwenders und -interpreten „an sich zu reißen“.  

 

Möglicherweise ist ein solcher Übergriff in Betracht zu ziehen, wenn der Gesetzgeber versucht, seine 

Normen „unangreifbar“ durch die überprüfenden Gerichte dadurch zu gestalten, dass er ausdrücklich 

unüberprüfbare Beurteilungsspielräume (BVerfGE 84, 34 [50] sowie BVerfGE 84, 59 [77] freilich für 

beschränkte Spielräume) – entweder zu seinen Gunsten oder der Exekutive – schafft.  

aa) Kompetenz des Gesetzgebers zu „vorsorgender“ Normsetzung 

Es kann dem Gesetzgeber nicht verwehrt sein, auch künftigen, nicht auszuschließenden – bzw. bereits 

zum Teil eingetretenen – Gefahrenlagen rechtzeitig vorzubeugen (BVerfGE 25, 1 [17]; vgl. auch BVer-

fGE 77, 84 [110]). 

 

[1] In einer notwendigerweise mit Ungewissheit belasteten Situation liegt es zuvörderst in der politi-

schen Verantwortung des Gesetzgebers (und auch der Regierung), im Rahmen der jeweiligen Kompe-

tenzen die für zweckmäßig erachteten Entscheidungen zu treffen. 

 

[2] Bei einer solchen Sachlage ist es zwar nicht Aufgabe der Gerichte, mit ihrer Einschätzung an die 

Stelle der dazu berufenen politischen Organe zu treten (BVerfGE 49, 89 [131] freilich für mangelnde 

rechtliche Maßstäbe). 

 

[3] Aber sie müssen – vor allem durch Vorlagen an das Verfassungsgericht – einschreiten und Rechts-

schutz gewähren, wenn sie auf gesetzliche „Monster“ treffen wie § 39 AWG in der Fassung, wie er in 

der Entscheidung BVerfGE 110, 33 (52 ff.) wegen offensichtlicher Verstöße gegen die Grundsätze der 

Normenbestimmtheit und -klarheit verworfen worden ist (a.a.O. [61 ff.] Verweisungen und Weiterver-

weisungen mit „großer Streubreite“ und „Verschachtelungen“). 

bb)  Unzulässige „Beschneidung“ der Aufgaben der Gerichte 

Der Gesetzgeber darf (wohl) nicht von vornherein die Aufgabe der Gerichte (insbesondere des Bundes-

verfassungsgerichts) dadurch beschneiden, dass selbst reine Vertretbarkeitskontrollen etwa von 

(schwierigen) Prognoseentscheidungen (BVerfGE 106, 1 [16 f.]) ausgeschlossen werden (im Übrigen 

ist insoweit vom Gesetzgeber zu erwägen, einen Anspruch eines von einer solchen Entscheidung Be-

troffenen auf spätere Überprüfung auch und gerade dann zu begründen, wenn die Prognoseentscheidung 

zwar ursprünglich nicht zu beanstanden war bzw. ist, aber sich später als „fehlgeschlagen“ erweist).  

 



 

A XI-1391 
 

Ferner dürfte es unzulässig sein, dass der Gesetzgeber dauerhaft untätig bleibt, auch wenn die Verfas-

sung selbst (oder das Bundesverfassungsgericht) einen konkreten Verfassungsauftrag zur Gesetzgebung 

ausspricht („Untätigkeit des Gesetzgebers“; BVerfGE 25, 167 [180 f.]; dort auch dazu, dass eine kon-

krete Norm des Verfassungsrechts nicht zu einem „bloßen Programmsatz“ herabsinken darf dadurch, 

dass der Gesetzgeber untätig bleibt, und dass dann Art. 1 Abs. 3 GG die anderweitige Verwirklichung 

des Verfassungswillens gebietet, soweit sie ohne den Gesetzgeber möglich ist).  

4. (Striktere) Gewaltenteilung zwischen zweiter und dritter Gewalt 

Der Grundsatz der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) verlangt, dass die Rechtsprechung durch 

„besondere“ – das heißt von den Organen der Gesetzgebung und der vollziehenden Gewalt verschiedene 

– Organe des Staates ausgeübt wird (BVerfGE 18, 241 [254]): 

 

[1] Dies wird durch das in Art. 92 (1. Halbsatz) GG begründete Rechtsprechungsmonopol der Richter 

konkretisiert (BVerfGE 22, 49 [76]). 

 

[1a] Dabei verlangt die funktionsbedingt erforderliche Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der recht-

sprechenden Gewalt eine striktere Trennung der Rechtsprechung von den übrigen Gewalten, als sie 

durch das in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG normierte, Gewaltenverschränkungen erlaubende allgemeine 

Organisations- und Funktionsprinzip der Gewaltenteilung gefordert wird.  

 

(1b) Ausnahmen hiervon sind lediglich in geringem Umfang zulässig, wenn – wie etwa bei der Betrau-

ung von Richtern mit Geschäften der Justizverwaltung – der Charakter der Gerichte als besondere Or-

gane der Staatsgewalt nicht beeinträchtigt wird. 

 

[1c] Aufgrund ihrer Neutralität und Unabhängigkeit eignet sich die Judikative zur Mäßigung exekutiver 

Eigenmacht in besonderer Weise.  

 

[2] Folglich obliegt nach dem Grundgesetz die Kontrolle der Exekutive zuvörderst den Gerichten (2 

BvR 2055/16 [67]; dort [68 ff.; fragwürdig] ausführlich dazu, weshalb der nachgelagerte Rechtsschutz 

[ggf. in Verbindung mit Eilrechtsschutz] bei der Entfernung eines Beamten aus dem Dienst einem ori-

ginären Richterspruch regelmäßig adäquat ist; dort auch dazu, dass das Disziplinarrecht als „hergebrach-

ter Grundsatz mit einer grundrechtsverkürzenden Dimension anerkannt ist“ – BVerfGE 7, 129 [144] 

sowie BVerfGE 37, 167 [178 f.] –). 

a) Gebot der organisatorischen Trennung von Rechtsprechung und Exekutive 

Von besonderer Bedeutung ist das Gebot der organisatorischen Trennung von Rechtsprechung und Ver-

waltung, zunächst im Sinne institutioneller Unabhängigkeit.  
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[1] Nur wenn die Gerichte als besondere, von der Exekutive getrennte Institutionen ausgestaltet sind, 

kann eine Rechtsprechung gegenüber dem Staat und seinen Behörden im Sinne des Art. 19 Abs. 4 GG 

wie durch einen unbeteiligten Dritten verwirklicht werden (BVerfGE 4, 331 [346]).  

 

[1a] Insbesondere besteht ein striktes Verbot für die Verwaltung, Rechtsprechungsfunktionen auszu-

üben.  

 

[1b] Richterämter dürfen nur bei den Gerichten und nicht auch bei Verwaltungsbehörden eingerichtet 

werden, denn jede organisatorische Verbindung von Gerichten mit Organen anderer Gewalten, vor al-

lem den Verwaltungsbehörden, ist unzulässig.  

 

[2] Auch das Parlament und die Regierung dürfen – vorbehaltlich verfassungsrechtlicher Anordnung – 

selbst keine Rechtsprechungsaufgaben wahrnehmen oder anderen staatlichen Stellen als den Gerichten 

zuweisen. 

aa) Verbot „personeller Verflechtungen“ 

Die Notwendigkeit, die Rechtsprechung durch „besondere“ Organe des Staates auszuüben, verbietet 

darüber hinaus eine personelle Verflechtung zwischen der Gerichtsbarkeit und den anderen Staatsge-

walten.  

 

[1] Es gilt der Grundsatz der personellen Trennung zwischen den Gewalten, und die richterliche Neut-

ralität darf nicht durch eine mit diesem Grundsatz unvereinbare persönliche Verbindung zwischen Äm-

tern der Rechtspflege und der Verwaltung oder der Gesetzgebung in Frage gestellt werden.  

 

[2] Mit anderen Worten ist eine zu enge personelle Verzahnung zwischen den Organen der rechtspre-

chenden und der vollziehenden Gewalt unzulässig (BVerfGE 148, 69 [88 ff.]; dort [86 ff.] auch zu Art. 

101 Abs. 1 Satz 2 GG und dort [91 ff.] auch zu Art. 97 Abs. 1 GG). 

bb) Das Patentwesen als fragwürdiges Beispiel für eine einseitige „Machtzusammenballung“ 

Eine mit guten Gründen als unzulässig zu bewertende „Gewaltenkonzentration“ („Gewaltenkumulie-

rung“) liegt – bei Lichte besehen – beispielsweise im Patentwesen vor. 

 Die Entstehung des Patentrechts im Justizministerium 

Zum einen entsteht das gesamte Patentrecht im Bundesjustizministerium. 

 

Auch wenn selbstverständlich das Parlament, was – abgesehen vom Verordnungsrecht – das Gesetzes-

recht bzw. die Zustimmungsgesetze gem. Art. 59 Abs. 2 GG hinsichtlich der zahlreichen Patentüberein-

kommen betrifft, das „letzte Wort“ hat, dürfte man nicht falsch liegen mit der Annahme, dass dort kaum 
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jemand – wie etwa ein Patenanwalt – über den Sachverstand verfügt, der nötig wäre, um einen von der 

Regierung eingebrachten Entwurf insgesamt oder auch nur in Teilen in Frage stellen zu können. 

 Personalgewalt des Ministeriums über Patentamt (und Patentgericht) 

Zum anderen hat das Ministerium – neben der ihm unbezweifelbar zustehenden Personalgewalt über 

das Patentamt und seine Beamten – de facto (auch) die Personalgewalt über die Richter des Bundespa-

tentgerichts, sei es, dass sie als „juristische Richter“ aus anderen Gerichtsbarkeiten übernommen werden 

(meist verbunden mit einer Beförderung), sei es, dass als „technische Richter“ Bedienstete (Prüfer) des 

Patentamts übernommen werden. 

 

Die Mitwirkungsrechte des Gerichts sind dabei kaum der Rede wert. 

 (Nahezu uneingeschränkter) Einfluss des Ministeriums auf Beförderungen 

In die gleiche Richtung weist schließlich der Umstand, dass (neben den Beförderungen im Patentamt, 

die oft technischen Richtern des Gerichts zugutekommen) alle Beförderungen im Gericht (Vorsitzende, 

Präsidenten) vom Ministerium in nahezu ausschließlicher Kompetenz ausgesprochen werden. 

 

Dabei ist es fast der Regelfall, dass die „technischen Vorsitzenden“ bzw. Vizepräsidenten vom Patent-

amt stammen und zu Präsidenten häufig höhere Beamte aus dem Ministerium ernannt werden. 

 Einfluss auf sonstige Beförderungen und Entsendungen 

Schlussendlich wirkt das Ministerium entscheidend mit, wenn es darum geht, wer – nach einer Wahl 

i.S. von Art. 95 GG – als sachkundiger Richter am BGH wirken darf und wer in die inter-(supra-)natio-

nalen Behörden bzw. Gerichte entsandt wird. 

b) Eingriffe der Exekutive in den Bereich der Rechtsprechung 

Soweit es sich nicht um einen Zuständigkeitskomplex handelt, den man das „Hausgut der Verwaltung“ 

nennen könnte (wozu Maßnahmen nicht zu rechnen sind, durch die etwa Gerichte errichtet oder verän-

dert werden, weil diese Maßnahmen die „Wirkungsmöglichkeiten der Rechtsprechung“ unmittelbar be-

rühren und damit zumindest mittelbar in die „vom Grundgesetz sorgfältig gehütete“ sachliche Eigen-

ständigkeit und Unabhängigkeit der rechtsprechenden Gewalt eingreifen), handelt es sich bei „Recht-

sprechung“ und deren Organisation um eine Materie, welche (entweder durch die Gerichte selbst oder) 

durch die Legislative zu regeln ist (BVerfGE 2, 307 [319] „Vorbehalt des Gesetzes“; dort auch zu Art. 

97 GG und Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG). 
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aa) Äußerst problematische Ernennung und Beförderung von Richtern durch die Exekutive (und nicht 

durch beim Parlament angesiedelte Wahlausschüsse) 

Ob vor diesem Hintergrund die in der Staatspraxis der Bundesrepublik zu einem hohen Anteil geübte 

Praxis, die Richter für die Ersternennungen und späteren Beförderungen (zum Teil sogar ausdrücklich) 

durch die Justizverwaltung (meist Länder-Justizminister bzw. –Senatoren bzw. deren Personalreferen-

ten) auswählen zu lassen (was zumindest im Hinblick auf die Unabhängigkeit der Richter bedenklich 

ist), im Hinblick auf den Gewaltenteilungsgrundsatz so unbedenklich ist, wie es seitens der Exekutive 

gerne behauptet wird, lässt sich – sogar mit Worten des Plenums des Bundesverfassungsgerichts, freilich 

in einer Stellungnahme zu einem Rechtsgutachten, die eigene Stellung als Verfassungsorgan betreffend 

(Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart, NF Band 6, 1957, S. 194 ff., 204 [Fußnote 29]; vgl. 

nahezu zeitgleich BVerfGE 2, 307 [320], wonach der Unabhängigkeit der Rechtspflege „als einem der 

wesentlichen Grundsätze unseres Staatsaufbaus im Hinblick auf die Erfahrungen während der national-

sozialistischen Gewaltherrschaft erhöhte Bedeutung“ zukommt) – bezweifeln:  

 

„Dass im Übrigen (scil: „Gesamtorganisation der dritten Gewalt“) die ressortmäßige Gebundenheit der 

Richter in der sog. Justizverwaltung schwere Gefahren für die richterliche Unabhängigkeit heraufbe-

schwört, dürfte … bewiesen haben.“ 

 Ausübung von „Personalgewalt“ über die Richterschaft durch die Exekutive 

Ein solcher Auswahlvorgang (ist zwar selbstverständlich keine – jedenfalls keine unmittelbare – „Recht-

sprechung“, aber) kann schon deshalb nicht als reiner, der Exekutive vorbehaltener Gesetzesvollzug be-

griffen werden, weil es sich dabei auch und gerade um eine Ausübung von Personalgewalt handelt, von 

welcher das Bundesverfassungsgericht – freilich für interne exekutivische Auswahlverfahren – der Sa-

che nach davon gesprochen hat, bei Entscheidungen über Einstellungen sowie Beförderungen (und Ver-

setzungen, die freilich für Richter regelmäßig nicht in Frage kommen) handele es sich um Entscheidun-

gen von erheblichem politischen Gewicht, welche regelmäßig nicht einer anderen Gewalt übertragen 

werden dürften (BVerfGE 9, 268 [282 f.] sowie BVerfGE 93, 37 [73]).  

 

Im Ergebnis liegt hier eine (unzulässige) „Konzentration politischer Macht“ (BVerfGE 68, 1 [86] für 

Außenpolitik) vor.  

 Wahlverfahren als von der Verfassung (eindeutig) bevorzugte Auswahlverfahren 

Zunächst ist nicht zu bezweifeln, dass die für die – im Kern dem Parlament vorbehaltene – Auswahl der 

Bundesverfassungsrichter sowie Richter der obersten Bundesgerichte in der Verfassung (Art. 94 Abs. 1 

GG sowie Art. 95 Abs. 2 GG) vorgesehenen Wahlverfahren allein schon deshalb nicht als gegen den 

Gewaltenteilungsgrundsatz verstoßend beurteilt werden dürfen, weil sie von der Verfassung (aus zudem 

guten Gründen) vorgesehen sind (und insoweit die Annahme von verfassungswidrigem Verfassungs-

recht geradezu abwegig wäre). 
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[1] Zudem kann wegen Art. 98 Abs. 4 GG kaum mit guten Gründen bezweifelt werden, dass auch im 

Übrigen (gemischte) Richterwahlausschüsse von Bundesverfassungs wegen auch in den Ländern (und 

auch für die „sonstigen“ Bundesrichter) zulässig sind bzw. wären (insoweit im Ansatz nicht zu bezwei-

feln, indessen im Übrigen – mit Blick auf die Gewaltenteilung – äußerst anzweifelbar BVerfGE 143, 22 

für Wahl der Richter i.S.v. Art. 95 GG).  

 

[2] Obgleich das Bundesverfassungsgericht in anderen Zusammenhängen die Gefahren hervorhebt, die 

damit einhergehen, „dass die Rechte des Bundestages wesentlich geschmälert werden und damit die 

Gestaltungsmacht desjenigen Verfassungsorgans verloren geht, das unmittelbar nach den Grundsätzen 

freier und gleicher Wahl zustande gekommen ist“ (BVerfGE 123, 267 [341] sowie BVerfGE 142, 123 

[190]), kann es sich offensichtlich keine zulässige Bundesrichterwahl (Art. 95 GG) – und noch weniger 

eine sonstige Richterauswahl – ohne maßgebliche Beteiligung ausgerechnet der Gewalt vorstellen, de-

ren Handeln (zu Lasten von Bürgern) von den Gerichten zu überprüfen ist, nämlich der Regierung bzw. 

der Verwaltung. 

 Beförderungen von Richtern in „herausgehobene Ämter“ als besonderes verfassungsrechtliches 

Problem 

Weil zum einen die Beförderung etwa der obersten Bundesrichter als solche in der Verfassung auch 

nicht ansatzweise auszumachen ist und zum anderen das Bundesverfassungsgericht hierzu ausgeführt 

hat, dass richterliche Beförderungsämter auf das „absolut Notwendige“ zu beschränken sind (BVerfGE 

55, 372 [389]), weil – zum ersten – das „Laufbahndenken“ der „Eigenart“ sowie der „Einheit des Rich-

teramts“ (a.a.O. [386]) widerspricht und – zum zweiten – niemals ausgeschlossen werden kann, dass die 

Justizverwaltung bei solchen Beförderungen Einflüssen Raum gibt, die eine Gefährdung der richterli-

chen Unabhängigkeit bedeuten können (BVerfGE 12, 81 [96 ff.]), verdichtet sich hier der Verdacht ei-

nes Verstoßes gegen die Verfassung nahezu zur Gewissheit, weil es entscheidend „nur auf die Möglich-

keit unberechtigter Einflüsse und den bösen Schein irgendwelcher Abhängigkeit“ ankommt (a.a.O. 

[97]).  

(3a) Verdacht der mittelbaren Einwirkung der Exekutive auf die Rechtsprechung 

Von innen (Sicht der jeweiligen Richterschaft) wie von außen (Sicht der Verfahrensbeteiligten) muss 

nahezu zwangsläufig der Verdacht aufkommen, dass die Exekutive dadurch mittelbar auf die Recht-

sprechung (zu ihren Gunsten) einwirken kann und sogar will, dass sie Persönlichkeiten für solche Ämter 

auswählt, welche eine bestimmte Rechtsprechungslinie zu verfolgen versprechen. 

 

Die äußerst geringen Mitwirkungsbefugnisse der Richterschaft sind aller Erfahrung nach demgegenüber 

nicht durchschlagend.  
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(3b) Abschirmbarkeit des exekutivischen Auswahlverfahrens 

Es kommt hinzu, dass exekutivische Auswahlverfahren in der Regel von der interessierten Öffentlich-

keit völlig abgeschottet verlaufen, während vor Wahlausschüssen, wie immer sie zusammengesetzt sein 

mögen, nicht alles (an „Unsachlichem“) geheim zu halten ist. 

 „Gestaltung“ von unabhängigen (von der Verwaltung getrennten) Gerichten durch deren 

personelle Zusammensetzung 

Daher kann mit guten Gründen die Frage gestellt werden, ob die herkömmliche Praxis den „strengen 

Anforderungen“ genügt, welche verfassungsrechtlich „an die Trennung der Justiz von der Verwaltung“ 

gestellt werden (grundlegend: BVerfGE 7, 183 [188] „stärker abgeschirmt“ sowie BVerfGE 10, 200 

[216]).  

 

Denn nur dann, wenn Gerichte als besondere, von der Exekutive getrennte Institutionen gestaltet (woran 

bei jeder Zusammensetzung der Richterschaft eines Gerichts mit guten Gründen nicht gezweifelt werden 

kann) sind, kann eine Rechtsprechung namentlich gegenüber dem Staat und seinen Behörden im Sinne 

des Art. 19 Abs. 4 GG „wie durch einen unbeteiligten Dritten verwirklicht werden“ (BVerfGE 4, 331 

[346]).  

bb) Gerichtliche Kontrolle von behördlichen Entscheidungen, die auch auf außerrechtlichen 

(fachlichen) Maßstäben beruhen (und Pflichten des Gesetzgebers – BVerfGE 149, 407 –) 

Stößt beispielsweise ein Verwaltungsgericht bei beispielsweise der Kontrolle naturschutzrechtlicher 

Entscheidungen an die objektiven Grenzen der Erkenntnisse der ökologischen Wissenschaft und Praxis, 

folgt ein eingeschränktes Kontrollmaß nicht etwa aus einer der Verwaltung eigenes eingeräumten Ent-

scheidungsprärogative, sondern schlicht aus dem Umstand, dass es insoweit am Maßstab zur sicheren 

Unterscheidung von richtig und falsch fehlt. 

 

[1] Es handelt sich damit nicht um eine gewillkürte Verschiebung der Entscheidungszuständigkeit vom 

Gericht auf die Behörde, sondern um eine nach Dauer und Umfang vom jeweiligen ökologischen Er-

kenntnisstand abhängige faktische Grenze verwaltungsgerichtlicher Kontrolle. 

 

[2] Dafür bedarf es nicht eigens der gesetzlichen Ermächtigung, wie sie für die Einräumung administ-

rativer Letztentscheidungsrechte bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe erforderlich ist 

(dazu BVerfGE 129, 1 [21 ff.]). 

 Relevanz der Wesentlichkeitsdogmatik 

Wenngleich ein solches eingeschränktes Kontrollmaß demnach mit Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG in Ein-

klang steht, so kann doch das Gesetz, welches solche auf ungeklärte naturschutzfachliche Zusammen-

hänge verweisende Tatbestandsmerkmale verwendet, mit Blick auf die materiellen Grundrechte und den 
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aus Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Wesentlichkeitsgrundsatz (BVerfGE 49, 89 [126] 

sowie BVerfGE 137, 350 [363 f.]) verfassungsrechtliche Zweifel aufwerfen. 

(1a) Verbot des „Erkenntnisvakuums“ in grundrechtsrelevanten Bereichen 

In grundrechtsrelevanten Bereichen darf der Gesetzgeber der Rechtsanwendung nicht ohne weitere 

Maßgaben auf Dauer Entscheidungen in einem fachwissenschaftlichen „Erkenntnisvakuum“ übertra-

gen, das weder Verwaltung noch Gerichte selbst auszufüllen vermögen (BVerfGE 149, 407 [416]).  

(1b) Gesetzgeberische Pflicht zur Vorgabe von Maßstäben 

Der Gesetzgeber mag je nach Grundrechtsbetroffenheit kurzfristig darauf vertrauen können, dass sich 

fachliche Wissenslücken durch Erkenntnisfortschritte in Fachkreisen und Wissenschaft schließen.  

 

[1] Längerfristig dürfte der Gesetzgeber dem jedoch nicht tatenlos zusehen, weil er sich so seiner in-

haltlichen Entscheidungsverantwortung entzieht, privatem Fachwissen ungesteuert weitreichenden Ein-

fluss auf staatliche Entscheidungen eröffnet und eine einheitliche Rechtsanwendung nicht gewährleistet 

ist.  

 

[2] Der Gesetzgeber muss dann, sofern die fachlichen Zusammenhänge weiter ungeklärt sind, für eine 

zumindest untergesetzliche Maßstabsbildung beispielsweise durch Einsetzung fachkundiger Gremien 

zur Festlegung einheitlicher Maßstäbe und Methoden sorgen oder wenigstens genauere Regeln für die 

behördliche Entscheidung zwischen mehreren vertretbaren Auffassungen vorgeben (a.a.O.). 

 (Zumindest) Plausibilitätskontrolle 

Auch wenn es in den einschlägigen Fachkreisen und der einschlägigen Wissenschaft an allgemein an-

erkannten Maßstäben und Methoden für die fachliche Beurteilung fehlt, unterscheidet sich das gericht-

liche Kontrollmaß nicht grundlegend von der üblichen gerichtlichen Prüfung.  

 

Die Behördenentscheidung muss weitestmöglich gerichtlich kontrolliert werden, bevor das Verwal-

tungsgericht wegen der objektiven Grenzen des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes von weiterer Auf-

klärung und Überzeugungsbildung absehen und sich im Weiteren auf die Plausibilität der behördlichen 

Entscheidung stützen kann (a.a.O.; dort [416 ff.] zu Einzelheiten der Kontrolle). 

cc)  Sonstige (bejahte und verneinte) „Übergriffe“ durch die Exekutive 

Vor dem vorbezeichneten Hintergrund erscheinen die übrigen bisher beurteilten Fragen der Gewalten-

teilung zwischen der zweiten und der dritten Gewalt als eher bedeutungslos: 
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 Personelle „Unverträglichkeiten“ 

Gehört einem Gremium institutionell ein Mitglied an, das als weisungsgebundener Beamter die gleiche 

Materie bearbeitet, über die er als Gremiumsmitglied zu entscheiden hat, kann dieses Gremium nicht 

als Gericht im Sinne des Grundgesetzes angesehen werden (BVerfGE 4, 331 [347]).  

 

Demgegenüber ist gegen eine nebenamtliche Betrauung eines Richters mit sog. Geschäften der Justiz-

verwaltung auch unter der Herrschaft des Grundgesetzes nichts einzuwenden, weil der Charakter der 

Gerichte als besondere Organe der Staatsgewalt dadurch nicht beeinträchtigt wird (a.a.O.).  

 Verwaltungsvorschriften bzw. Verwaltungsakte und Bindungen der Gerichte 

Auch noch in jüngerer Zeit hat Fragen die Konstellation aufgeworfen, dass Verwaltungsbehörden mit 

Hilfe von Verwaltungsvorschriften bzw. von Verwaltungsakten bzw. von Ersuchen bzw. von Prozess-

handlungen die Gerichtsbarkeiten beeinflussen (wollen oder) können:  

(2a) Verwaltungsvorschriften als Gegenstand (nicht Maßstab) richterlicher Kontrolle 

Was zunächst die Verwaltungsvorschriften anbelangt, so sind Gerichte bei ihrer Tätigkeit zwar grund-

sätzlich nicht an Verwaltungsvorschriften gebunden, sie sind jedoch befugt, sich einer Gesetzesausle-

gung, die in einer Verwaltungsvorschrift vertreten wird, aus eigener Überzeugung anzuschließen.  

 

Verwaltungsvorschriften mit materiell-rechtlichem Inhalt sind grundsätzlich Gegenstand, nicht jedoch 

Maßstab richterlicher Kontrolle (BVerfGE 78, 214 [227]; dort [229] auch dazu, dass noch nicht ab-

schließend geklärt ist, unter welchen Voraussetzungen ein Bürger einen Anspruch darauf hat, dass eine 

Verwaltungsvorschrift [zu seinen Gunsten] auf ihn angewendet wird). 

(2b) Strafgerichtsbarkeit und (nicht-)vorliegende Bindung an behördliche Entscheidungen 

Was den Einfluss verwaltungsbehördlicher Anordnungen anbelangt, so besteht grundsätzlich eine Ver-

pflichtung auch und gerade von Strafgerichten, etwa erteilte Genehmigungen jedenfalls grundsätzlich 

als gegeben hinzunehmen, wenn sie bereits aus der Formulierung eines zulässigen gesetzlichen Tatbe-

stands folgt.  

 

Eine allgemeine Bindung der Gerichte an verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung zu solchen Akten 

und die in dieser vertretenen Rechtsansicht besteht hingegen, abgesehen von den Wirkungen der Rechts-

kraft, nicht (BVerfGE 75, 329 [346]; dort [340 ff.] auch zu zulässigen bundesgesetzlichen Verknüpfun-

gen von Straf- und Verwaltungsnormen, wenn im Ergebnis eine hinreichende Bestimmtheit erzielt wird; 

vgl. auch BVerfGE 80, 244 [256] für ein vollziehbares Verbot – fragwürdig – sowie BVerfGE 105, 61 

[68] für vollziehbaren Einberufungsbescheid – fragwürdig –).  
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(2c) Aufgaben der Gesetzgeber 

Freilich darf der Gesetzgeber verwaltungsrechtliche Pflichten und verwaltungsbehördliche Anordnun-

gen nur im engen Rahmen mit Strafe oder Buße bewehren, zumindest müssen die Tatbestände (sog. 

Blankett-Tatbestände), die erst durch verwaltungsrechtliche Vorschriften ausgefüllt werden, hinrei-

chend bestimmt sein (BVerfGE 87, 399 [407]; dort [408] dazu, dass es zwar in erster Linie Sache des 

Gesetzgebers ist, zu bestimmen, ob Sanktionen von der belegten Rechtmäßigkeit der Pflicht abhängen 

soll oder nicht, aber er dabei an die Anforderungen der Verfassung, insbesondere der Grundrechte, ge-

bunden ist).  

 

Ausgeschlossen dürfte es jedenfalls sein, dass ein Gericht eine Strafe oder Buße an einen (vermeintli-

chen) Verstoß gegen eine – weder gesetzlich noch behördlich zulässig angeordnet vollziehbare – an-

fechtbare verwaltungsrechtliche Verpflichtung knüpft, wenn über die Berechtigung der Verpflichtung 

noch ein Rechtstreit anhängig ist, dessen Ergebnis es sein kann, dass die Verpflichtung nicht besteht.  

(2d) Einzelfälle 

Kein unzulässiger Eingriff liegt vor, wenn eine Verwaltungsbehörde in einem anhängigen Verwaltungs-

verfahren ein Gericht um eine eidliche Vernehmung eines Zeugen oder Sachverständigen ersucht. 

 

[1] Sie erfüllt damit Aufgaben der vollziehenden Gewalt und greift nicht in die Rechtsprechung ein, 

weshalb eine gesetzliche Ermächtigung von Verwaltungsbehörden zu solchen Ersuchen nicht gegen den 

Grundsatz der Gewaltenteilung verstößt (grundlegend: BVerfGE 7, 183 [188 f.]; vgl. auch BVerfGE 31, 

43 [45 f.] für Vernehmungsersuchen der Staatsanwaltschaft, „Amtshilfe“).  

 

[2] Entsprechendes gilt, wenn einer Verwaltungsbehörde das Recht eingeräumt wird, eine Entscheidung 

eines (weisungsfreien) Verwaltungsausschusses (auf manchen Rechtsgebieten bzw. in manchen Län-

dern waren bzw. sind Widerspruchsausschüsse weisungsfrei ausgestaltet) herbeizuführen (BVerfGE 22, 

106 [111 ff.]).  

 

[3] Schließlich liegt auch kein unzulässiger Übergriff darin, dass exekutive Stellen die Möglichkeit ein-

geräumt wird, durch Gnadenakte ausgesprochene gerichtliche Entscheidungen abzumildern (BVerfGE 

25, 352 [361 f.]).  

 Strafgerichtliche Entziehungen von Fahrerlaubnissen und Wiedererteilungen 

Hat ein Strafgericht eine Fahrerlaubnis mit Sperrfrist für die Wiedererteilung entzogen, so darf die Ord-

nungsbehörde nach Ablauf der Sperrfrist uneingeschränkt prüfen, ob der Bewerber um die Fahrerlaubnis 

hierfür geeignet oder ungeeignet ist.  
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Ein Vergleich der hierbei von der Verwaltung einerseits und dem Strafrichter andererseits zu treffenden 

Entscheidung ergibt, dass es sich nicht um die gleiche Entscheidung handelt und dass auch die gericht-

liche Entscheidung für den Verwaltungsakt nicht präjudiziell ist (BVerfGE 20, 365 [369 ff.]). 

c) „Übergriffe“ der Rechtsprechung in den Bereich der Verwaltung 

Solche Übergriffe sind in der Vergangenheit nur höchst selten geltend gemacht bzw. sogar beanstandet 

worden (vgl. vorstehend b)bb) zu dem denkbaren Vorwurf, die Gerichte legten der Verwaltung beim 

Vollzug äußerst „vager“ Normen unzulässige Fesseln an).  

aa) Befugnis der Gerichte, Entscheidungen einer Behörde (aufzuheben und) zu ändern 

Gestattet etwa ein Gesetz einem Gericht, eine Entscheidung einer Behörde nicht nur aufzuheben, son-

dern sie zu ändern, so ist regelmäßig die darin liegende Überschneidung der Gewalten zu geringfügig, 

um das Verfassungsprinzip der Gewaltenteilung zu verletzen (BVerfGE 4, 387 [399 f.]). 

bb) Ausnahmefall eines „Vertrauendürfens“ auf herkömmliche höchstrichterliche Rechtsprechung 

Bisweilen wird von Behörden (und Bürgern) der Vorwurf erhoben, insbesondere oberste Bundesge-

richte hätten sich nicht (ohne weiteres) von früherer ständiger Rechtsprechung lösen dürfen.  

 

Da aber selbst für den Bürger eine ständige Rechtsprechung nur bei Hinzutreten weiterer Umstände 

einen Vertrauenstatbestand begründen kann (BVerfGE 72, 302 [326]; BVerfGE 122, 248 [277 f.] sowie 

BVerfGE 131, 20 [42]), muss dies erst recht für eine Behörde gelten, die gem. Art. 1 Abs. 3 GG und 

Art. 20 Abs. 3 GG verpflichtet ist, das eigene Handeln auf seine Grundrechtskonformität hin zu jeder 

Zeit kritisch zu prüfen und auch vermeintlich sichere Überzeugungen zur Disposition zu stellen (1 BvR 

2406/16 [10]). 

5. Kommunen als (mögliche) Begünstigte des Gewaltenteilungsprinzips (anhand von 

Aussagen der Entscheidung BVerfGE 147, 195) 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert die kommunale Selbstverwaltung zwar nur im Rahmen der Gesetze, 

bei der somit gebotenen gesetzlichen Ausgestaltung steht dem Gesetzgeber aber keine ungebundene 

Gestaltungsfreiheit zu (BVerfGE 110, 370 [400] sowie BVerfGE 138, 1 [18]). 

 

Die Bedeutung der Gemeinden für den demokratischen Staatsaufbau bedingt vielmehr einen grundsätz-

lichen Vorrang der kommunalen Aufgabenzuständigkeit im Bereich der Angelegenheiten der örtlichen 

Gemeinschaft (BVerfGE 147, 185 [221 ff.]). 

a) Grundgesetzliche Entscheidung für eine dezentral organisierte Verwaltung 

Die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung ist Ausdruck der grundgesetzlichen Entscheidung für 

eine dezentral organisierte und bürgerschaftlich getragene Verwaltung (BVerfGE 138, 1 [18]). 
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[1] Art. 28 Abs. 1 und Abs. 2 GG konstituieren die Gemeinden als einen wesentlichen Bestandteil der 

staatlichen Gesamtorganisation. 

 

[2] Sie sind ein Teil des Staates, in dessen Aufbau sie integriert und mit eigenen Rechten ausgestattet 

sind (BVerfGE 79, 127 [148 f.] sowie BVerfGE 83, 37 [54]). 

aa) Durch die Verfassung ausgestaltete institutionelle Garantie 

Indem der Verfassungsgeber die gemeindliche Selbstverwaltung in den Aufbau des politisch-demokra-

tischen Gemeinwesens des Grundgesetzes eingefügt und – anders als die Reichsverfassung von 1849 

(§ 184), die Weimarer Reichsverfassung von 1919 (Art. 127) oder die Bayerische Verfassung (Art. 11) 

– nicht als Grundrecht, sondern als institutionelle Garantie ausgestaltet hat, hat er ihr eine spezifisch 

demokratische Funktion beigemessen (BVerfGE 47, 253 [275 ff.] sowie BVerfGE 91, 228 [244]). 

 

[1] Das Bild der Selbstverwaltung, wie sie der Gewährleistung des Art. 28 Abs. 2 GG zugrunde liegt, 

wird daher maßgeblich durch das Prinzip der Partizipation geprägt.  

 

[1a] Kommunale Selbstverwaltung bedeutet ihrer Intention nach Aktivierung der Beteiligten für ihre 

eigenen Angelegenheiten, die die örtliche Gemeinschaft zur eigenverantwortlichen Erfüllung öffentli-

cher Aufgaben zusammenschließt mit dem Ziel, das Wohl der Einwohner zu fördern und die geschicht-

liche und örtliche Eigenart zu wahren (BVerfGE 11, 266 [275 f.] sowie BVerfGE 138, 1 [18]). 

 

[1b] Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG fordert für die örtliche Ebene eine mit wirklicher Verantwortlichkeit 

ausgestattete Einrichtung der Selbstverwaltung, die den Bürgern eine effektive Mitwirkung an den An-

gelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft ermöglicht (BVerfGE 107, 1 [12]). 

 

[2] Hierfür gewährleistet die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung den Gemeinden einen eigenen 

Aufgabenbereich sowie die Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenerfüllung und sichert so die notwen-

digen Bedingungen einer wirksamen Selbstverwaltung (BVerfGE 147, 185 [222 f.]). 

bb) Abstrakt-genereller Schutz der Gemeinden 

Dem Wesen der institutionellen Garantie entsprechend bezieht sich der Schutz des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 

GG nicht auf die individuelle Gemeinde, sondern ist abstrakt generell zu verstehen. 

 

[1] Vor diesem Hintergrund kommt es bei der Bestimmung der Angelegenheiten der örtlichen Gemein-

schaft nicht darauf an, ob die Verwaltungskraft einer Gemeinde für die Bewältigung der Aufgabe tat-

sächlich ausreicht (a.a.O. [223]). 
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[2] Entscheidend ist, ob eine Aufgabe in gemeindlicher Trägerschaft bei typisierender Betrachtung eine 

sachangemessene, für die spezifischen Interessen der Einwohner und die Wahrnehmung anderer Ge-

meindeaufgaben förderliche Erledigung finden kann. 

 

[3] Auch die Finanzkraft einzelner Gemeinden hat auf die Bestimmung der Angelegenheiten der örtli-

chen Gemeinschaft grundsätzlich keinen Einfluss, vielmehr muss der Staat gemäß Art. 28 Abs. 2 Satz 

3 GG den Gemeinden gegebenenfalls die Mittel zur Verfügung stellen, die sie zur Erfüllung ihrer Auf-

gaben benötigten (a.a.O.). 

b) Aufgabenverteilungsprinzip (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG) und Rechtfertigungsbedürfnisse für Eingriffe 

(insbesondere „Entzüge“) 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG statuiert ein verfassungsrechtliches Aufgabenverteilungsprinzip hinsichtlich 

aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zugunsten der Gemeinden (a.a.O.). 

aa) Rechtfertigungsbedürfnis für Entzüge von Aufgaben 

Der Entzug einer solchen Angelegenheit unterliegt strengen Rechtfertigungsanforderungen und findet 

in einem unantastbaren Kernbereich kommunaler Selbstverwaltung seine Grenze (a.a.O.). 

 

Eingriffe in den von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten Aufgabenbestand unterliegen den Anforde-

rungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, der als Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips (BVerfGE 

76, 256 [359] sowie BVerfGE 108, 129 [136]) auch im Staatsorganisationsrecht dort Bedeutung erlan-

gen kann, wo Träger öffentlicher Gewalt mit Rechten gegenüber dem Staat ausgestattet sind. 

bb) Ausgestaltung durch den Gesetzgeber 

Das ist bei der Ausgestaltung der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie durch den Gesetzgeber der 

Fall (BVerfGE 147, 185 [223 f.]). 

 Charakter von Ausgestaltungsregeln 

Steht der Entzug einer Aufgabe der örtlichen Gemeinschaft im Raum, wandelt sich die für institutionelle 

Garantien typische Ausgestaltungsbefugnis des Gesetzgebers praktisch zum Gesetzesvorbehalt (a.a.O. 

[224]). 

 

[1] Gesetzliche Regelungen, die den Gemeinden Aufgaben entziehen, sind auf ihre Vereinbarkeit mit 

dem grundsätzlichen Zuständigkeitsvorrang zugunsten der Kommunen zu prüfen, wenn sie Bezüge zu 

den Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft aufweisen.  
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[1a] Die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers ist dabei umso enger und die verfassungsgericht-

liche Kontrolle umso intensiver, je mehr die Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden als Folge der 

gesetzlichen Regelung an Substanz verliert (a.a.O.). 

 

[1b] Hat die Aufgabe einen relevanten örtlichen Charakter, so muss der Gesetzgeber berücksichtigen, 

dass sie insoweit an sich der gemeindlichen Ebene zuzuordnen ist. 

 

[2] Will er die Aufgabe den Gemeinden gleichwohl entziehen, so kann er dies nur, wenn die den Auf-

gabenentzug tragenden Gründe gegenüber dem verfassungsrechtlichen Aufgabenverteilungsprinzip des 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG überwiegen, und sein Entscheidungsspielraum ist insoweit normativ gebunden 

(a.a.O.). 

 

[2a] Der Gesetzgeber hat die widerstreitenden Belange der Verwaltungseffizienz und Bürgernähe in 

einen vertretbaren Ausgleich zu bringen, und dabei muss er nicht jeder einzelnen Gemeinde, auch nicht 

jeder insgesamt gesehen unbedeutenden Gruppe von Gemeinden, Rechnung tragen (a.a.O.). 

 

[2b] Auch wenn die Verwaltungskraft der einzelnen Gemeinde grundsätzlich ohne Bedeutung für die 

Bestimmung der örtlichen Angelegenheiten ist, können die Aufgaben nicht für alle Gemeinden unab-

hängig von ihrer Einwohnerzahl, Ausdehnung und Struktur gleich sein (a.a.O.). 

 Gemeinden als Teil der staatlichen Verwaltung (Verpflichtung auf das Gemeinwohl) 

Die Gemeinden sind Teil der staatlichen Verwaltung und dem Gemeinwohl verpflichtet. 

 

Unbedingten Vorrang vor den Interessen des Gesamtstaats kann ihr Interesse an einer möglichst weit 

gehenden Zuständigkeitszuweisung nicht beanspruchen, und trotz örtlicher Bezüge ist es deshalb nicht 

ausgeschlossen, dass eine Aufgabe, die einzelne größere Gemeinden in einem Landkreis auf örtlicher 

Ebene zu erfüllen vermögen, für andere Teile des Landkreises nur überörtlich erfüllbar ist (a.a.O. [225]). 

c) Regel-Ausnahme-Verhältnis bei Entziehungen von Aufgaben 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG konstituiert ein Regel-Ausnahme-Verhältnis, wonach der Gesetzgeber den 

Gemeinden örtliche Aufgaben nur aus Gründen des Gemeinwohls entziehen darf, vor allem, wenn die 

ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung anders nicht sicherzustellen wäre. 

 

[1] Das bloße Ziel der Verwaltungsvereinfachung oder der Zuständigkeitskonzentration – etwa im Inte-

resse der Übersichtlichkeit der öffentlichen Verwaltung – scheidet als Rechtfertigung eines Aufgaben-

entzugs aus, denn dies zielte ausschließlich auf die Beseitigung eines Umstandes, der gerade durch die 

vom Grundgesetz gewollte dezentrale Aufgabenansiedlung bedingt ist (a.a.O.). 
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[1a] Gründe der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der öffentlichen Verwaltung rechtfertigen eine 

Hochzonung erst, wenn ein Belassen der Aufgabe bei den Gemeinden zu einem unverhältnismäßigen 

Kostenanstieg führen würde. 

 

[1b] Auch wenn eine zentralistisch organisierte Verwaltung rationeller und billiger arbeiten könnte, setzt 

die Verfassung diesen ökonomischen Erwägungen den politisch-demokratischen Gesichtspunkt der 

Teilnahme der örtlichen Bürgerschaft an der Erledigung ihrer öffentlichen Aufgaben entgegen und gibt 

ihm den Vorzug. 

 

[2] Der Staat ist daher zunächst darauf beschränkt, sicherzustellen, dass die Gemeinden ihre Angelegen-

heiten nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erfüllen, und dass andere Aufga-

benträger in größeren Erledigungsräumen dieselbe Aufgabe insgesamt wirtschaftlicher erledigen könn-

ten, gestattet – jedenfalls grundsätzlich – keinen Aufgabenentzug (a.a.O. [225 f.]). 

d) Verhältnis der kreisangehörigen Gemeinden zu den Kreisen (Gemeindeverbänden) 

Dieses Aufgabenverteilungsprinzip gilt zugunsten kreisangehöriger Gemeinden auch gegenüber den 

Kreisen. 

 

[1] Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG sichert den Gemeindeverbänden – und damit den Kreisen – anders als Art. 

28 Abs. 2 Satz 1 GG den Gemeinden gerade keinen bestimmten Aufgabenbereich (a.a.O. [226]). 

 

[1a] Aus diesem verfassungsrechtlichen Aufgabenverteilungsprinzip folgt ein prinzipieller Vorrang der 

Gemeindeebene vor der Kreisebene (a.a.O.). 

 

[1b] Genügen Leistungsfähigkeit und Verwaltungskraft einer Gemeinde nicht, um kommunale Aufga-

ben wahrzunehmen, gewährleistet Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG den Kommunen das Recht, diese in kom-

munaler Zusammenarbeit zu erfüllen, bevor der Staat sie an sich zieht (a.a.O.). 

 

[1c] Daher besteht grundsätzlich ein Vorrang der interkommunalen Zusammenarbeit vor der Hochzo-

nung gemeindlicher Aufgaben auf die Landkreisebene, und erst wenn durch gemeindliche Kooperation 

die Erfüllung kommunaler Aufgaben nicht sichergestellt werden kann, darf der Staat den Gemeinden 

die davon betroffenen Zuständigkeiten entziehen (a.a.O.). 

 

[2] Benehmenserfordernisse genügen grundsätzlich nicht, um den Entzug kommunaler Kompetenzen 

zu rechtfertigen, weil diese den Gemeinden kein wirksames Mitentscheidungsrecht gewähren (a.a.O. 

[226 f.]). 
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e) Kernbereich der Selbstverwaltungsgarantie 

Der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers findet seine Grenzen darüber hinaus im Kernbereich der 

Selbstverwaltungsgarantie. 

 

[1] Mit Blick auf die Aufgabengarantie zählt zum Kernbereich zwar kein gegenständlich bestimmter 

oder nach feststehenden Merkmalen bestimmbarer Aufgabenkatalog, wohl aber die Allzuständigkeit als 

die Befugnis, sich aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft anzunehmen, die nicht anderen 

Verwaltungsträgern zugeordnet sind (a.a.O. [227]). 

 

[2] Im Hinblick auf die Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenwahrnehmung zählen vor allem die ge-

meindlichen Hoheitsrechte (Gebiets-, Planungs-, Personal-, Organisations- und Finanzhoheit), die der 

Staat den Gemeinden im Interesse einer funktionsgerechten Aufgabenwahrnehmung garantieren muss, 

zu dem durch Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG verbürgten Kernbereich. 

 

[3] Das gilt aber nur in ihrem Grundbestand, und insoweit verbietet Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG auch 

Regelungen, die eine eigenständige organisatorische Gestaltungsfähigkeit der Kommunen ersticken 

würden (a.a.O.; dort [220 ff.] auch im Einzelnen zu den gemeindlichen Aufgabenbereichen und Befug-

nissen zur eigenverantwortlichen Führung der Geschäfte; insoweit gewissermaßen „präzisierend“ wie-

derholt in der Entscheidung BVerfGE 155, 310 [330 ff.] für neue Aufgabenzuweisungen). 
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XII. Gesetzgebungskompetenzen im Allgemeinen 

Keinesfalls sind die Gesetzgebungskompetenzen auf die Art. 70 ff. GG beschränkt (wo sie sich freilich 

– im Gegensatz zur Ur-Fassung des Grundgesetzes, in der man die Kompetenzen noch gewissermaßen 

„an zwei Händen“ abzählen konnte – auffällig, oft in einem Artikel, häufen; vgl. etwa Art. 104 a ff. GG, 

insbesondere Art. 106 GG sowie Art. 107 GG).  

 

[1] Vielmehr sind sie – wenn man den Grundrechtsteil außer Betracht lässt, wo es wohl verfehlt wäre, 

die Befugnis zu einschränkenden Gesetzen bzw. Teilen hiervon (Schranken bzw. einschränkenden Re-

gelungen) als „Gesetzgebungskompetenz“ zu qualifizieren – bereits in den Art. 21 ff. GG, insbesondere 

in Art. 23 GG, auszumachen, wo freilich die materiellen Maßstäbe (und weniger die eher formellen 

„Kompetenzen“, wie dies meist in den Art. 70 ff GG der Fall ist) im Vordergrund stehen, weshalb hier 

das eher Formelle bei den Übertragungen von Hoheitsrechten in den Blick genommen wird.  

 

[1a] Wie selbstverständlich zu Kompetenzvorschriften werden hier die Art. 76 ff. GG über das Zustan-

dekommen von Bundesgesetzen (naturgemäß auch von Rechtsverordnungen) gerechnet, weil sie die Be-

fugnisse von (sogar Bundespräsident) Bundestag, Bundesrat (Vermittlungsausschuss) und Bundesregie-

rung im Gesetzgebungsprozess festlegen. 

 

[1b] Wie die Entscheidung BVerfGE 148, 11 (37 f.) belegt, gibt es neben den Gesetzgebungskompeten-

zen, die hier vorrangig in den Blick genommen werden, auch „Handlungskompetenzen“, wie etwa die 

– in Art. 65 GG enthaltene – Kompetenz der Bundesregierung zu einer Öffentlichkeitsarbeit, welche 

nicht einer „Ermächtigungsgrundlage“ bedarf. 

 

[1c] Entsprechendes gilt für die Kompetenz der Bundesregierung im Hinblick auf den Einsatz von 

Streitkräften mit militärischen Mitteln im Inland (Plenarentscheidung BVerfGE 132, 1). 

 

[2] Für nahezu alle Kompetenzen dürfte gelten, dass man sie gewissermaßen als „Mischwesen“ charak-

terisieren kann, welche in sich formelle wie materielle Kriterien enthalten, die den Gesetzgeber in bei-

derlei Hinsicht binden.  

 

[2a] Das kommt auch zum Ausdruck, wenn das Verfassungsgericht (BVerfGE 53, 30 [56]) davon aus-

geht, dass aus den Kompetenzvorschriften der Verfassung eine „grundsätzliche Anerkennung und Bil-

ligung des darin behandelten Gegenstandes durch die Verfassung selbst“ folgt und folglich dessen Ver-

fassungsmäßigkeit nicht in Frage gestellt werden kann. 
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[2b] Daher erscheint es nicht verfehlt, auch solche Verfassungsbestimmungen als Kompetenzvorschrif-

ten zu behandeln, die zwar – wie etwa Art. 23 GG und Art. 24 GG – die Übertragung von Hoheitsrechten 

dem Bundesgesetzgeber vorbehalten, ihm aber gleichzeitig (zugleich) inhaltliche Schranken errichten.  

 

[2c] Das Hauptziel aller Kompetenznormen dürfte es sein, einander widersprechende Normbefehle zu 

vermeiden (BVerfGE 141, 1 [35]; „Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung“), und insbesondere gilt 

dies für sich widersprechende Regeln des Bundes- und eines Landesgesetzgebers, was etwa im Fall 

BVerfGE 98, 106 (118 f.) gegeben war, als Regeln eines Landessteuergesetzgebers mit denen des Sach-

gesetzgebers Bund kollidierten. 

 

[3] Ein solcher Widerspruch ist regelmäßig nach den Grundsätzen des Art. 31 GG oder/und den Grund-

sätzen der „Kohärenz“ der (einheitlichen) nationalen Rechtsordnung aufzulösen (BVerfGE 141, 1 [35]; 

dort und bereits in BVerfGE 98, 106 [119] auch zu Kollisionen von Regeln eines Gesetzgebers und 

deren Auflösung „nach dem Rang, der Zeitenfolge und der Spezialität der Regelungen“; nicht selten 

dürfte eine niederrangige spezielle Vorschrift vor einer – „an sich“  – höherrangigen allgemeinen Rege-

lung angesiedelt sein). 

1. Art. 28 GG als verfassungsrechtliche Konkretisierung des in Art. 20 Abs. 1 GG 

niedergelegten Bundesstaatsprinzips (Bund, Länder und Gemeinden als Gesetzgeber 

[Normgeber] und Regelungsadressaten) 

Obgleich in Art. 28 GG der Begriff des „Bundesstaats“ nicht verwendet wird, wird man nicht völlig 

falsch liegen mit der Annahme, dass (allein schon wegen der dem Bund in Art. 28 Abs. 3 GG zugewie-

senen Aufgabe) Art. 28 GG auch alle verfassungsrechtlich bedeutsamen (staatlichen) Akteure im bun-

desstaatlichen Wechselspiel von Normgebung von Normunterworfenheit benennt und vor allem auch 

deren Rechte und Grenzen anspricht. 

 

Insbesondere spricht Art. 28 Abs. 1 GG eine weitgehende Verfassungsautonomie der Länder aus: 

a) Grundsatz am Beispiel der Parlamente 

Das Grundgesetz gewährleistet den Ländern, soweit es für deren Verfassungen keine ausdrücklichen 

Vorgaben enthält, eigenständige Verfassungsbereiche (BVerfGE 96, 345 [368 f.] sowie BVerfGE 99, 1 

[11]). 

 

[1] Die Bedeutung der parlamentsrechtlichen Regelungen des Grundgesetzes und der zu ihnen ergan-

genen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts beschränkt sich darauf, den nach Art. 28 Abs. 1 

Satz 1 GG zu gewährleistenden Grundsätzen der verfassungsmäßigen Ordnung in den Ländern in Bezug 

auf das Landesparlament Konturen zu geben. 
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[2] Die Bestimmungen über den Status der Bundestagsabgeordneten und die Stellung des Bundestags 

sind dabei nicht in ihren konkreten Ausgestaltungen, sondern nur in ihren essentiellen, den deutschen 

Parlamentarismus prägenden Grundsätzen für die Verfasstheit der Länder von Bedeutung (BVerfGE 90, 

60 [84 f.]). 

 

[3] Im Übrigen steht es den Ländern frei, – beispielsweise – den Status und die Fragen der finanziellen 

Ausstattung der Landtagsabgeordneten abweichend von den Art. 38 ff. GG zu regeln (BVerfGE 102, 

224 [Rdnr. 46]). 

aa) „Verfassungsautonomie“ der Länder (Art. 28 Abs. 1 GG), Homogenität und Bindungen der 

Landesverfassungsgerichte 

Unter dem Grundgesetz verfügen die Länder über eine weitgehende Verfassungsautonomie. 

 

[1] Das Grundgesetz enthält in Art. 28 Abs. 1 GG nur wenige Vorgaben für die Verfassungen der Länder. 

 

[2] Im Übrigen können sie, soweit das Grundgesetz nicht besondere Anforderungen statuiert, ihr Ver-

fassungsrecht und auch ihre Verfassungsgerichtsbarkeit nach eigenem Ermessen ordnen (BVerfGE 4, 

178 [189], BVerfGE 36, 342 [361], BVerfGE 60, 175 [207 f.] sowie BVerfGE 96, 345 [368 f.]). 

 

[2a] Daher muss der Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder vom Bundesverfassungsgericht 

möglichst unangetastet bleiben. 

 

[2b] Auch darf die Landesverfassungsgerichtsbarkeit nicht in größere Abhängigkeit von der Bundes-

verfassungsgerichtsbarkeit gebracht werden, als es nach dem Grundgesetz unvermeidbar ist (BVerfGE 

41, 88 [119], BVerfGE 96, 231 [242] sowie BVerfGE 107, 1 [10]). 

 

Nach den Regelungen des Grundgesetzes ist gegen Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte al-

lerdings eine Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht statthaft (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a 

GG), weil Art. 1 Abs. 3 GG und Art. 20 Abs. 3 GG auch die Landesverfassungsgerichte an die Grund-

rechte und grundrechtsgleichen Gewährleistungen des Grundgesetzes binden, zu deren Schutz das Bun-

desverfassungsgericht im Wege der Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1  

BVerfGG angerufen werden kann. 
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(1a) „Akte öffentlicher Gewalt“ 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind daher Entscheidungen der Landes-

verfassungsgerichte „Akte öffentlicher Gewalt“, die mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen wer-

den können (BVerfGE 6, 445 [447] sowie BVerfGE 85, 148 [157]). 

(1b) Ausnahme der abschließenden Sachentscheidung 

Die gilt nur insoweit nicht, als die Landesverfassungsgerichte Streitigkeiten in der Sache abschließend 

entscheiden, denn das Grundgesetz erkennt ausweislich von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 GG a.E. an, dass ein 

Land bestimmte Streitigkeiten ohne jede bundesverfassungsgerichtliche Einwirkung in der Sache selbst 

entscheiden kann (2 BvR 1576/13 [42]), und beispielsweise Popularklageverfahren im Sinne von Art. 

98 Abs. 4 BV gehören dazu nicht (a.a.O.). 

 

Die Auslegung von Art. 28 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BV und Art. 7 Abs. 2 BV, Art. 12 

Abs. 3 BV, dass diese einer Teilnahme von Unionsbürgern anderer Mitgliedstaaten an kommunalen 

Abstimmungen nicht entgegenstehen, verstößt nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG. 

(2a) Zweifel des Bundesverfassungsgerichts 

Allerdings war zweifelhaft, ob die Annahme, dass Verstöße von bayerischem Landesrecht gegen Bun-

desrecht nur dann als Verstoß gegen die Bayerische Verfassung anzusehen sind, wenn der Widerspruch 

offen zutage tritt und als schwerwiegender, besonders krasser Eingriff in die Rechtsordnung zu werten 

ist, auch im Hinblick auf die Bestimmungen des Grundgesetzes vertretbar ist, die die Verfassungsauto-

nomie der Länder begrenzen, das heißt – erstens – im Hinblick auf das Homogenitätsgebot des Art. 28 

Abs. 1 GG, – zweitens – die Grundrechte des Grundgesetzes (BVerfGE 42, 312 [325] sowie BVerfGE 

97, 298 [314 f.]) sowie – drittens – die in die Landesverfassungen hineinwirkenden Elemente des Grund-

gesetzes (BVerfGE 1, 208 [232 f.], BVerfGE 27, 44 [55] sowie BVerfGE 103, 332 [352 f.]). 

 

[1] Gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 2 GG sind auch Landesverfassungsgerichte zur Vorlage von Landesrecht 

an das Bundesverfassungsgericht verpflichtet, wenn sie von der Verletzung des Grundgesetzes durch 

Landesrecht überzeugt sind (BVerfGE 36, 342 [356] sowie BVerfGE 69, 112 [117 f.]). 

 

[1a] Diese Überzeugung setzt voraus, dass die Landesverfassungsgerichte Landesrecht auch tatsächlich 

an den für sie verbindlichen Vorgaben des Grundgesetzes überprüfen und daher das Grundgesetz auch 

anwenden und erforderlichenfalls auslegen. 

 

[1b] Art. 100 Abs. 1 Satz 2 GG ist keine Beschränkung auf offensichtliche und schwerwiegende Ver-

stöße gegen das Grundgesetz zu entnehmen. 
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[2] Schließlich verpflichtet Art. 100 Abs. 3 GG zu einer sogenannten Divergenzvorlage, wenn ein Lan-

desverfassungsgericht bei der Auslegung des Grundgesetzes von der Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts oder eines anderen Landesverfassungsgerichts abweichen will. 

 

[2a] Auch dies impliziert, dass die Landesverfassungsgerichte das Grundgesetz tatsächlich auslegen. 

 

[2b] Andernfalls wäre ein Landesverfassungsgericht niemals zu einer Divergenzvorlage verpflichtet. 

 

[3] Dem trägt zwar die vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung prakti-

zierte eingeschränkte Kontrolle von Landesrecht am Maßstab der auch für sie verbindlichen Regelungen 

des Grundgesetzes nicht hinreichend Rechnung (2 BvR 1576/13 [54] zum gesamten Vorstehenden), das 

konnte im vorliegenden Fall aber dahinstehen, da die Auslegung von Art. 28 Abs. 1 GG durch den 

Bayerischen Verfassungsgerichtshof in der Sache nicht zu beanstanden war/ist. 

 

[3a] Er bejahte weder einen Verstoß einer bayerischen Landesvorschrift gegen Art. 28 Abs. 1 GG, was 

ihn zu einer Vorlage gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 2 GG verpflichtet hätte, noch wich er von der Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts oder anderer Landesverfassungsgerichte zu dieser Bestim-

mung des Grundgesetzes ab, was zu einer Vorlage gemäß Art. 100 Abs. 3 GG hätte führen müssen. 

 

[3b] Denn einschlägige verfassungsgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG, das heißt 

zu der Frage, ob diese Bestimmung einer Abstimmungsberechtigung von Unionsbürgern anderer Mit-

gliedstaaten entgegensteht, gab es nicht, und unter diesen Voraussetzungen war der Bayerische Verfas-

sungsgerichtshof berechtigt, Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG selbständig auszulegen, ohne die Rechte der 

Beschwerdeführer aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG zu verletzen (a.a.O. [55]). 

(2b) Billigung der Auslegung des Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG (am Beispiel von kommunalen 

Abstimmungsberechtigungen von Unionsbürgern) 

Die Annahme, dass Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG eine Abstimmungsberechtigung von Unionsbürgern ande-

rer Mitgliedstaaten bei kommunalen Bürgerbegehren und -entscheiden nicht verbietet, war/ist jedenfalls 

nicht willkürlich (a.a.O. [56 ff.]). 

 

[1] Das Homogenitätsgebot des Art. 28 Abs. 1 GG fordert zwar ein Mindestmaß an verfassungsstruktu-

reller und materieller Homogenität der Landesverfassungen mit dem Grundgesetz, ohne das der Bun-

desstaat nicht funktionieren könnte (BVerfGE 36, 342 [361] sowie BVerfGE 90, 60 [84]), es gebietet 

aber keine Uniformität (BVerfGE 9, 268 [279]), denn das Grundgesetz geht, im Gegenteil, von der 

Verfassungsautonomie der Länder aus (a.a.O.). 
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[1a] Die Direktionskraft von Art. 28 Abs. 1 GG ist auf die dort genannten Staatsstrukturprinzipien be-

schränkt, und – soweit nicht Art. 28 Abs. 1 Satz 2 bis Satz 4 GG etwas anderes anordnen – auch nur auf 

deren Grundsätze, nicht auf die konkrete Ausgestaltung, die sie im Grundgesetz erfahren haben (2 BvR 

1576/13 [57]). 

 

[1b] Das gilt namentlich für die Grundentscheidung des Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG für Demokratie 

und Volkssouveränität sowie die daraus abzuleitenden Grundsätze der demokratischen Organisation und 

Legitimation der Staatsgewalt (BVerfGE 9, 268 [281], BVerfGE 47, 253 [272], BVerfGE 83, 60 [71] 

sowie BVerfGE 93, 37 [66]). 

 

[1c] Einer im Vergleich zur Bundesebene stärkeren Ausgestaltung von plebiszitären Verfahren auf der 

Ebene der Länder steht Art. 28 Abs. 1 GG nicht entgegen (2 BvR 1576/13 [57]). 

 

[2] Das in Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG enthaltene Gebot, dass die verfassungsmäßige Ordnung in den 

Ländern den Grundsätzen des demokratischen Staates im Sinne des Grundgesetzes entsprechen müsse, 

wird in den Sätzen 2 bis 4 näher konkretisiert. 

 

[2a] Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG ergänzt Satz 1 (BVerfGE 83, 37 [58]), indem er die Einrichtung einer 

Vertretung des Volkes in den Ländern, Kreisen und Gemeinden vorschreibt und zugleich Wahlgrund-

sätze bestimmt, die bei deren Wahl zu beachten sind. 

 

[2b] „Volk“ im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG sind dabei wie im Rahmen von Art. 20 Abs. 2 GG 

nur die (im jeweiligen Wahlgebiet ansässigen) deutschen Staatsangehörigen und die ihnen gleichgestell-

ten Personen im Sinne von Art. 116 Abs. 1 GG (BVerfGE 83, 37 [53] sowie BVerfGE 83, 60 [71]). 

 

[3] Der mit Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl I S. 2086) einge-

fügte heutige Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG bestimmt, dass bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden auch 

Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, 

nach Maßgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar sind, und diese 

dynamische Verweisung soll einen Widerspruch zwischen deutschem und unionalem Recht vermeiden, 

das in der Richtlinie 94/80/EG des Rates die Einzelheiten festlegt. 

 

[3a] Danach können Unionsbürger, die ihren Wohnsitz in einem Mitgliedstaat haben, dessen Staatsan-

gehörigkeit sie nicht besitzen, dort das aktive und das passive Wahlrecht bei den Kommunalwahlen 

ausüben (Art. 1 Abs. 1 Richtlinie 94/80/EG). 
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[3b] Als „Kommunalwahlen“ bezeichnet die Richtlinie die allgemeinen, unmittelbaren Wahlen, die da-

rauf abzielen, die Mitglieder der Vertretungskörperschaft und gegebenenfalls gemäß den Rechtsvor-

schriften jedes Mitgliedstaates den Leiter und die Mitglieder des Exekutivorgans einer lokalen Gebiets-

körperschaft der Grundstufe zu bestimmen (Art. 2 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie), und laut Anhang der 

Richtlinie gelten als lokale Gebietskörperschaften der Grundstufe in Deutschland die kreisfreien Städte 

beziehungsweise Stadtkreise, Kreise, Gemeinden und Bezirke in der Freien und Hansestadt Hamburg 

und im Land Berlin. 

 

[3c] Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG verpflichtet die Länder folglich, für Kommunalwahlen – über Art. 28 

Abs. 1 Satz 2 GG hinaus – ein Wahlrecht für Unionsbürger anderer Mitgliedstaaten vorzusehen (2 BvR 

1576/13 [59]). 

 

[4] Die Auslegung von Art. 28 Abs. 1 GG durch den Bayerischen Verfassungsgerichtshof war/ist zwar 

durch den Wortlaut der Norm nicht erfasst, entbehrt aber nicht sachlicher Gründe und ist daher nicht 

willkürlich im Sinne von Art. 3 Abs. 1 GG. 

 

[4a] Art. 28 Abs. 1 GG enthält zwar keine ausdrückliche Regelung über die Mitwirkung von Unions-

bürgern anderer Mitgliedstaaten an kommunalen Bürgerbegehren und -entscheiden; die Ausnahmere-

gelung in Satz 3 sieht lediglich eine Wahlberechtigung von Unionsbürgern anderer Mitgliedstaaten bei 

Wahlen in Kreisen und Gemeinden vor, und daraus könnte man, gerade weil das auch in Art. 28 Abs. 1 

Satz 1 und Satz 2 GG verankerte Prinzip der Volkssouveränität allein das deutsche Volk zum Legitima-

tionssubjekt aller staatlichen Gewalt bestimmt und Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG die Ausübung von Staats-

gewalt in Form der Abstimmung ebenfalls dem Staatsvolk vorbehält, schließen, dass Art. 28 Abs. 1 Satz 

3 GG eine Abstimmungsberechtigung von Unionsbürgern anderer Mitgliedstaaten in den Ländern gene-

rell verbietet (a.a.O. [60]), zwingend ist dies aber nicht. 

 

[4b] Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG ordnet an, dass Unionsbürger anderer Mitgliedstaaten bei der Wahl der 

Volksvertretungen auf kommunaler Ebene wahlberechtigt sind. 

 

[4c] Damit können sie die personelle Zusammensetzung kommunaler Volksvertretungen unmittelbar 

mitbestimmen und dadurch mittelbar an den dort zu treffenden Entscheidungen mitwirken, und soweit 

sie als Inhaber des passiven Wahlrechts zum Mitglied einer Volksvertretung gewählt sind, wirken sie 

auch unmittelbar an den zu treffenden Sachentscheidungen mit. 

 

[4d] Vor diesem Hintergrund erscheint es jedenfalls nicht willkürlich, Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG auch so 

auszulegen, dass er einer Erstreckung der Mitwirkungsrechte bei kommunalen Bürgerbegehren und Bür-

gerentscheidungen auf Unionsbürger anderer Mitgliedstaaten nicht entgegensteht (a.a.O. [61]; dort 

[62 ff.] allgemein zur Auslegung von Normen). 
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bb) Verfassungsautonomie der Länder und die maßgeblichen Wahlrechtsgrundsätze (Abkehr von der 

verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zur Anwendbarkeit des Art. 3 Abs. 1 GG – BVerfGE 99, 

1 –) 

Während bei Bundestagswahlen die Verletzung aller fünf Wahlrechtsgrundsätze mit der Verfassungs-

beschwerde gerügt werden kann (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG i.V. mit Art. 38 Abs. 1 

Satz 1 GG), fehlt eine vergleichbare Gewährleistung, wenn es um die Durchsetzung dieser Grundsätze 

bei allgemeinen politischen Wahlen und Abstimmungen im Sinne von Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG auf der 

Ebene der Länder geht. 

 

[1] Art. 38 GG erfasst unmittelbar nur die Wahlen zum Deutschen Bundestag. 

 

[2] Eine analoge Anwendung auf Wahlen und Abstimmungen in den Ländern scheidet mit Rücksicht 

auf die selbständigen Verfassungsräume von Bund und Ländern aus (BVerfGE 1, 208 [236], BVerfGE 

4, 31 [44], BVerfGE 6, 121 [129 f.] sowie BVerfGE 6, 445 [447]). 

 

Zwar verlangt Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG, dass die Grundsätze der allgemeinen, unmittelbaren, freien, 

gleichen und geheimen Wahl auch bei politischen Wahlen in den Ländern gelten. 

 

[1] Die Länder haben diesem Verfassungsgebot bei der Regelung des Wahlrechts zu ihren Länderpar-

lamenten und auf kommunaler Ebene zu genügen. 

 

[2] Dem Einzelnen vermittelt Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG aber keine mit der Verfassungsbeschwerde rü-

gefähige subjektive Rechtsposition (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG; vgl. auch BVerfGE 1, 208 [236 f.] sowie 

BVerfGE 3, 383 [390 f.]). 

(1a) Nichtanwendbarkeit von Art. 2 Abs. 1 GG (i.V. mit Art. 28 Abs. 1 GG) 

Das objektivrechtliche Verfassungsgebot des Art. 28 Abs. 1 GG kann nicht über die in Art. 2 Abs. 1 GG 

verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit als subjektives Recht eingefordert werden, denn mit seinem 

Wahlrecht übt der Bürger die vom Volk ausgehende Staatsgewalt aus, und die Wahrnehmung dieses 

Rechts ist nicht Teil der jedem Menschen gewährleisteten freien Entfaltung seiner Persönlichkeit.  

 

Die allgemeine Handlungsfreiheit ist umfassender Ausdruck der persönlichen Freiheitssphäre des Men-

schen und unterscheidet sich damit grundlegend von den im Grundgesetz gewährleisteten politischen 

Rechten des Aktiv-Status (BVerfGE 49, 15 [23]). 
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(1b) (Überholte frühere) Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Grundsätze der Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl früher 

uneingeschränkt als Anwendungsfälle des allgemeinen Gleichheitssatzes angesehen (BVerfGE 99, 1 

[Rdnr. 46 ff.]) und hieraus als selbstverständlich die Folgerung gezogen, dass Verletzungen dieser 

Wahlrechtsgrundsätze bei politischen Wahlen in den Ländern über Art. 3 Abs. 1 GG mit der Verfas-

sungsbeschwerde gerügt werden können (etwa BVerfGE 1, 208 [237] sowie BVerfGE 58, 177 [190]). 

 

Der Senat legt nunmehr zugrunde, dass im Anwendungsbereich der speziellen wahlrechtlichen Gleich-

heitssätze der Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG nicht auf den allgemeinen Gleich-

heitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG zurückgegriffen werden kann. 

(2a) Spezielle Wahlrechtsgrundsätze und Verbot des Zurückgreifens auf Art. 3 Abs. 1 GG 

Das Grundgesetz hat die Anforderungen, die an demokratische Wahlen zu den Volksvertretungen im 

Sinne von Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG zu stellen sind, für die Verfassungsräume des Bundes und der 

Länder jeweils in den gesonderten Vorschriften der Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 28 Abs. 1 Satz 2 

GG geregelt. 

 

[1] Insoweit handelt es sich zwar um spezialgesetzlich normierte Ausprägungen der vom Grundgesetz 

in Art. 3 Abs. 1 GG allgemein gewährleisteten Gleichheit der Bürger, mit dieser Qualifizierung als Spe-

zialregelungen stehen aber die Rechtsfolgen für die Anwendbarkeit des allgemeinen Gleichheitssatzes 

noch nicht fest, denn die Rechtsordnung kennt zur Auflösung derartiger Konkurrenzlagen keine allge-

meinen Regeln. 

 

[2] Die aufgeworfene Frage, wie sich das Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG zu den Grundsätzen der 

Allgemeinheit und der Gleichheit bei politischen Wahlen in den Ländern verhält, kann nur aus dem 

Zusammenwirken der Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG, Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG 

sowie des bundesstaatlichen Prinzips beantwortet werden. 

 

[2a] Bund und Länder haben gemäß Art. 20 Abs. 2 GG, Art. 38 Abs. 1 GG, Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG 

im jeweils eigenen Verfassungsraum Vertretungen des Volkes zu schaffen, die aus Wahlen hervorge-

gangen sind. 

 

[2b] Dabei haben Bund und Länder jeweils für die Einhaltung der Grundsätze allgemeiner, unmittelba-

rer, freier, gleicher und geheimer Wahlen Sorge zu tragen. 
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[2c] Das Recht, die Beachtung aller fünf Wahlrechtsgrundsätze im Wege der Verfassungsbeschwerde 

einzufordern, ist dem Bürger vom Grundgesetz jedoch nur gewährt worden, soweit es um politische 

Wahlen auf Bundesebene geht (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG i.V. mit Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG). 

(2b) Entscheidungstragende Gründe für die Unanwendbarkeit des Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG (i.V. mit 

Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG) 

Diese Regelung erklärt sich aus dem bundesstaatlichen Prinzip. 

 

[1] In den Grenzen föderativer Bindungen gewährleistet das Grundgesetz Bund und Ländern eigenstän-

dige Verfassungsbereiche, und die Länder genießen im Rahmen ihrer Bindung an die Grundsätze des 

Art. 28 GG im staatsorganisatorischen Bereich Autonomie. 

 

[1a] In diesem Rahmen regeln sie zwar Wahlsystem und Wahlrecht zu ihren Parlamenten und den kom-

munalen Vertretungen des Volkes, und sie gestalten und organisieren das Wahlprüfungsverfahren, aber 

das Grundgesetz bindet die Länder hierbei an die fünf Wahlrechtsgrundsätze. 

 

[1b] Insoweit ermöglicht es auch eine Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht: Im Wege der Nor-

menkontrollklage gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG können die Bundesregierung, jede Landesregierung 

(dazu BVerfGE 83, 37 [49] oder ein Quorum des Bundestages die Verletzung der Bindung des Landes 

an die Wahlrechtsgrundsätze beim Bundesverfassungsgericht geltend machen. 

 

[1c] Ebenso hat jeder Richter das in einem Rechtsstreit erhebliche Landeswahlrecht auf seine Überein-

stimmung mit den fünf Wahlrechtsgrundsätzen des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG zu überprüfen und das 

Gesetz gemäß Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen, wenn er der Auffassung 

ist, es entspreche diesen Grundsätzen nicht. 

 

[1d] Dabei handelt es sich sowohl bei der abstrakten als auch bei der konkreten Normenkontrolle um 

Verfahren, in denen allein zu klären ist, ob der Gesetzgeber den objektivrechtlichen Vorgaben der Ver-

fassung genügt hat (BVerfGE 20, 350 [351], BVerfGE 46, 34 [36] sowie BVerfGE 83, 37 [49]). 

 

[2] Mit Blick auf die Autonomie der Länder beschränkt sich das Grundgesetz allerdings auf diese ob-

jektivrechtliche Kontrolle und räumt nicht auch jedem Bürger bei Wahlen im Land das Recht ein, die 

Beachtung der fünf Wahlrechtsgrundsätze mit der Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsge-

richt einzufordern. 

 

[2a] Insoweit gibt das Grundgesetz den Ländern Raum, den subjektiven Schutz des Wahlrechts zu ihren 

Volksvertretungen in Ausübung ihres Rechts auf Selbstorganisation auszugestalten und durch die Ge-

richtsbarkeit des Landes zu gewährleisten (BVerfGE 99, 1 [Rdnr. 60]). 
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[2b] Der fehlenden Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts, dem Bürger bei Wahlen zu den 

Volksvertretungen in den Ländern subjektiven Rechtsschutz gegen eine Verletzung der Wahlrechts-

grundsätze zu geben, entspricht es, dass Parteien bereits seit langem (BVerfGE 4, 27 [30 f.]) eine Ver-

letzung ihres Rechts auf chancengleiche Teilnahme an Wahlen im Land nur im Wege eines Organstreits 

geltend machen können, den sie vor dem Landesverfassungsgericht zu führen haben (Art. 93 Abs. 1 Nr. 

4, 3. Variante GG), und dieser Organstreit wird im Land abschließend entschieden (BVerfGE 96, 231 

[242 f.]). 

 

[2c] Nur wenn im Land kein Rechtsweg eröffnet ist, ist eine Zuständigkeit des Bundesverfassungsge-

richts begründet, das in diesen Fällen jedoch der Sache nach als „subsidiäres Landesverfassungsgericht“ 

tätig wird (BVerfGE 99, 1 [Rdnr. 81]). 

 

[3] Den Bürgern steht zur Verteidigung ihres subjektiven Wahlrechts auch bei Wahlen in den Ländern 

ein Rechtsweg zur Verfügung, und alle Länder sehen die Prüfung der Wahl zu ihren Parlamenten vor. 

 

[3a] Dies ist ihnen durch das Homogenitätsgebot des Art. 28 Abs. 1 GG aufgegeben (BVerfGE 85, 148 

[158]). 

 

[3b] Im Rahmen des Wahlprüfungsverfahrens, das auch dem Schutz des subjektiven aktiven und passi-

ven Wahlrechts dient (a.a.O. [159]), kann – je nach landesrechtlicher Ausgestaltung – spätestens in 

zweiter Instanz eine gerichtliche Rechtskontrolle erreicht werden. 

 

[3c] Bei Kommunalwahlen haben die Länder die gerichtliche Kontrolle der Wahlprüfung den Verwal-

tungsgerichten übertragen, und dabei kann unter den Voraussetzungen der §§ 132 ff. VwGO auch das 

Bundesverwaltungsgericht angerufen werden, denn ein Verstoß gegen die Wahlrechtsgrundsätze des 

Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG wird als Verletzung von Bundesrecht im Sinne von § 137 Abs. 1 Nr. 1 VwGO 

angesehen (BVerfGE 99, 1 [Rdnr. 83]). 

 

[3d] Zusätzlich eröffnen die meisten Länder wegen der Verletzung des subjektiven Wahlrechts bei Wah-

len zu ihren Volksvertretungen eine Verfassungsbeschwerde, Grundrechts- oder Popularklage zu ihren 

Landesverfassungsgerichten (zum landesverfassungsgerichtlichen Rechtsschutz in den einzelnen Län-

dern BVerfGE 96, 345 [351 f.]). 

cc) Verfassungsautonomie der Länder, Bindung an die verfassungsmäßige Ordnung und Wahlprüfung 

(BVerfGE 103, 111) 

Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG bindet die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern an die Grundsätze des 

demokratischen Rechtsstaates. 
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Er gibt den Ländern kraft des Demokratiegebots auf, ein Verfahren zur Prüfung ihrer Parlamentswahlen 

einzurichten. 

 

Auch hierfür sind die in Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG aufgeführten Wahlrechtsgrundsätze verbindlich (BVer-

fGE 85, 148 [158] sowie BVerfGE 99, 1 [11]). 

(1a) „Gestaltungsfreiheit“ der Länder 

Innerhalb dieses Rahmens genießen die Länder Autonomie, und einem Land, das sich entschließt, das 

materielle Wahlprüfungsrecht gesetzlich zu regeln, steht dementsprechend eine umfangreiche Gestal-

tungsfreiheit zu (BVerfGE 90, 60 [84] sowie BVerfGE 98, 145 [157]). 

 

Deren Grenzen wären allerdings dann überschritten, wenn schwerwiegende Verstöße gegen die Grund-

sätze der Freiheit oder der Gleichheit der Wahl wie fortlaufende gravierende Verletzungen des Verbots 

der amtlichen Wahlbeeinflussung oder massive, unter erheblichem Zwang oder Druck ausgeübte Ein-

flüsse privater Dritter auf die Wählerwillensbildung als mögliche Wahlfehler von vornherein außer Be-

tracht blieben. 

(1b) Relevanz des Gebots des Bestandsschutzes einer gewählten Volksvertretung 

Andererseits schließt das Erfordernis des Bestandsschutzes einer gewählten Volksvertretung (BVerfGE 

89, 243 [253]), das seine rechtliche Grundlage im Demokratiegebot findet, es zumindest aus, Wahlbe-

einflussungen einfacher Art und ohne jedes Gewicht schlechthin zum Wahlungültigkeitsgrund zu erhe-

ben. 

 

[1] Der Eingriff in die Zusammensetzung einer gewählten Volksvertretung durch eine wahlprüfungs-

rechtliche Entscheidung muss vor diesem Bestandserhaltungsinteresse gerechtfertigt werden. 

 

[2] Je tiefer und weiter die Wirkungen eines solche Eingriffs reichen, desto schwerer muss der Wahl-

fehler wiegen, auf den dieser Eingriff gestützt wird. 

 

Eine Wahlrechtsnorm darf auch nicht gegen den Grundsatz der Bestimmtheit gesetzlicher Vorschriften 

verstoßen, der aus dem in Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG verankerten Rechtsstaatsprinzip folgt. 

 

[1] Das Bestimmtheitsgebot erlegt den Ländern die Verpflichtung auf, gesetzliche Tatbestände so zu 

fassen, dass die Betroffenen die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten daran ausrichten können. 
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[2] Welcher Grad an Bestimmtheit geboten ist, lässt sich indes nicht generell und abstrakt festlegen, 

sondern hängt von der Eigenart des Regelungsgegenstandes und dem Zweck der betreffenden Norm ab 

(BVerfGE 89, 69 [84]). 

dd) Problematische „Beobachtung“ von Landtagsabgeordneten (BVerfGE 134, 131) 

Die Freiheit des Abgeordneten von exekutiver Beobachtung, Beaufsichtigung und Kontrolle gewähr-

leistet Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG – vermittelt über Art. 28 Abs. 1 GG – auch für die Mitglieder der 

Volksvertretungen in den Ländern und kann regelmäßig auch insoweit mit der Verfassungsbeschwerde 

geltend gemacht werden (BVerfGE 134, 141 [Rdnrn. 103 ff.]). 

 Verfassungsautonomie der Länder und bundesverfassungsrechtlicher Einfluss auf die 

Rechtsstellung von Mandatsträgern 

Das Grundgesetz geht von der grundsätzlichen Verfassungsautonomie der Länder aus (BVerfGE 36, 

342 [361] sowie BVerfGE 90, 60 [84]). 

 

[1] Die Verfassungsbereiche des Bundes und der Länder stehen im föderativ gestalteten Staatswesen 

der Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich selbständig nebeneinander (BVerfGE 103, 332 [350] 

sowie BVerfGE 107, 1 [10]). 

 

[2] Die Bedeutung der parlamentarischen Regelungen des Grundgesetzes und der zu ihnen ergangenen 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts beschränkt sich darauf, den nach Art. 28 Abs. 1 Satz 1 

GG zu gewährleistenden Grundsätzen der verfassungsmäßigen Ordnung in den Ländern in Bezug auf 

das Landesparlament Konturen zu geben. 

 

[2a] Die Bestimmungen über den Status der Bundestagsabgeordneten und die Stellung des Bundestages 

sind dabei nicht in ihren konkreten Ausgestaltungen, sondern nur in ihren essentiellen, den deutschen 

Parlamentarismus prägenden Grundsätzen für die Verfasstheit der Länder von Bedeutung (BVerfGE 

102, 224 [234 f.]). 

 

[2b] Bei der Gewährleistung einer von staatlicher Beeinflussung freien Kommunikationsbeziehung zwi-

schen dem Abgeordneten und den Wählerinnen und Wählern sowie der Freiheit des Abgeordneten von 

exekutiver Beobachtung, Beaufsichtigung und Kontrolle handelt es sich um Grundbedingungen des 

freien Mandats, die im Demokratie- und Gewaltenteilungsprinzip wurzeln. 
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 Rechtsschutz durch das Bundesverfassungsgericht 

Diese Essentialien, die wegen Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG auch im Verfassungsbereich der Länder Beach-

tung verlangen, können mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts durchgesetzt werden, sofern kein an-

derer gleichwertiger Rechtsschutz zur Verfügung steht (für Art. 48 Abs. 3 GG bereits BVerfGE 40, 296 

[319]). 

 

[1] Zwar sind Rechte, deren Geltung im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung der Länder durch 

Art. 28 Abs. 1 GG gewährleistet ist, darum nicht ohne Weiteres auch vor dem Bundesverfassungsgericht 

einklagbar (BVerfGE 99, 1 [8, 11 ff.]), etwas anderes kann aber jedenfalls insoweit gelten, als die Lan-

desstaatsgewalt – einschließlich des Landesverfassungsgerichts – zur Gewährleistung eines effektiven 

Schutzes des betreffenden Rechts aus prinzipiellen Gründen, die in der bundesstaatlichen Ordnung des 

Grundgesetzes angelegt sind, nicht in der Lage ist. 

 

[2] Dies war im Verfahren 134, 141 der Fall, weil eine Verletzung des Rechts durch die Entscheidung 

eines Bundesgerichts in Rede stand (a.a.O. [Rdnr. 106]; dort [Rdnrn. 107 ff.] ausführlich zu Art. 38 Abs. 

1 Satz 2 GG); hier nur Leitsätze: 

 

Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG gewährleistet eine von staatlicher Beeinflussung freie Kommunikationsbezie-

hung zwischen dem Abgeordneten und den Wählerinnen und Wählern sowie die Freiheit des Abgeord-

neten von exekutiver Beobachtung, Beaufsichtigung und Kontrolle. 

 

In der Beobachtung eines Abgeordneten durch Behörden des Verfassungsschutzes liegt ein Eingriff in 

das freie Mandat gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG, der im Einzelfall zum Schutz der freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung gerechtfertigt sein kann. Dieser Eingriff unterliegt strengen Verhältnis-

mäßigkeitsanforderungen und bedarf einer Rechtsgrundlage, die den Grundsätzen des Gesetzesvorbe-

halts genügt. 

ee) Insbesondere: (Seltene) Funktion des Bundes- als Landesverfassungsgericht (Art. 99 GG) und 

Landesverfassung als Maßstab (BVerfGE 103, 332) 

Das Bundesverfassungsgericht wurde im Verfahren BVerfGE 103, 332 als Landesverfassungsgericht 

i.S. von Art. 99 GG, § 13 Nr. 10 BVerfGG tätig. 

 

[1] Auf Grund einer nach Art. 99 GG wirksamen Zuweisung (BVerfGE 38, 258 [267]) wird das Bun-

desverfassungsgericht als Landesverfassungsgericht für ein Land tätig, und das begrenzt von vornherein 

seinen Prüfungsmaßstab, der sich aus dem Umfang der Zuweisung ergibt. 
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[2] Prüfungsmaßstab ist nur die Verfassung des Landes, und Vorschriften des Grundgesetzes wie auch 

des einfachen Bundesrechts (ebenso des einfachen Landesrechts) scheiden deshalb als Maßstab aus 

(BVerfGE 103, 332 [Rdnr. 46]). 

 

[3] Die Eigentumsgarantie – einschließlich der in ihr enthaltenen besonderen Gewährleistung von Ver-

trauensschutz (BVerfGE 31, 275 [293] sowie BVerfGE 58, 81 [121]) – schied nach BVerfGE 103, 332 

als Prüfungsmaßstab aus. 

 

Entgegen der Ansicht der Antragsteller ergab sich anderes auch nicht aus Homogenitätsgesichtspunkten. 

 

[1] Art. 28 Abs. 1 GG fordert nur ein gewisses Maß an Homogenität, denn es ist auf die dort genannten 

Staatsstruktur- und Staatszielbestimmungen und innerhalb dieser wiederum auf deren Grundsätze be-

schränkt (BVerfGE 90, 60 [84 f.]). 

 

[2] Die „Institutsgarantie des freien Eigentums“ gehört nicht dazu. 

 

[2a] Auch wenn die verfassungsmäßigen Ordnungen der Länder keine die Gewährleistungen des Art. 

14 Abs. 1 Satz 1 GG missachtenden Vorschriften enthalten dürfen (Art. 1 Abs. 3 GG, Art. 20 Abs. 3 

GG, Art. 28 Abs. 3 GG, Art. 31 GG, Art. 142 GG), so sind sie dennoch nicht verpflichtet, die Eigen-

tumsgewährleistung als Grundrecht und/oder Institutsgarantie in ihre Verfassung – sei es auch nur als 

ungeschriebenen Bestandteil – aufzunehmen. 

 

[2b] Da Art. 14 Abs. 1 GG als Prüfungsmaßstab ausschied, kam auch nicht die von den Antragstellern 

geltend gemachte Verpflichtung in Betracht, das Bundesverfassungsgericht müsse als Landesverfas-

sungsgericht an sich selbst als Bundesverfassungsgericht gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 2 GG vorlegen. 

 

Die Bindung eines Landes an Bundesrecht ergibt sich zwar aus Art. 31 GG, diese Vorschrift der Bun-

desverfassung war/ist aber kein Bestandteil einer Landesverfassung, die hier alleiniger Prüfungsmaßstab 

ist. 

 

[1] Grundgesetzliche Bestimmungen und Grundsätze können nur dann auch Bestandteile der Landes-

verfassung sein, wenn eine parallele Regelung auf Bundes- und Landesebene möglich ist. 

 

[2] Die Aufteilung der Gesetzgebungskompetenzen auf Bund und Länder erfolgt in einem Bundesstaat 

nur auf der Ebene des Gesamtstaates. 
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[3] Eine Landesverfassung kann freilich eine eigenständige Anordnung dahingehend enthalten, dass die 

Landesstaatsgewalt die Verbandskompetenzordnung der Bundesverfassung zu beachten hat (BVerfGE 

60, 175). 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt ausgesprochen, dass in einem betont föderativ gestalteten 

Staatswesen wie der Bundesrepublik Deutschland die Verfassungsbereiche des Bundes und der Länder 

grundsätzlich nebeneinanderstehen, und Entsprechendes gilt für die Verfassungsgerichtsbarkeiten des 

Bundes und der Länder (BVerfGE 96, 345 [368 f.]). 

 

[1] Nach Art. 28 Abs. 1 GG ist nur ein gewisses Maß an Homogenität der Bundesverfassung und der 

Landesverfassungen gefordert (BVerfGE 41, 88 [119]). 

 

[1a] Soweit das Grundgesetz für die Verfassungen der Länder nichts bestimmt, können die Länder ihr 

Verfassungsrecht und ihre Verfassungsgerichtsbarkeit selbst ordnen (BVerfGE 96, 345 [368 f.]) und 

dabei beschränken sie durch ihre Landesverfassung den Kompetenzbereich der Landesverfassungsge-

richtsbarkeit ebenso wie das Grundgesetz den Kompetenzbereich der Bundesverfassungsgerichtsbarkeit 

begrenzt (BVerfGE 10, 285 [293]). 

 

[1b] In ihrer Autonomie haben die Landesverfassungsgeber die jeweilige Landesverfassung als den 

Kontrollmaßstab festgelegt, der in den landesverfassungsgerichtlichen Verfahren heranzuziehen ist 

(BVerfGE 103, 332 [Rdnr. 60]). 

 

[1c] Dementsprechend haben Landesverfassungsgerichte und die Wissenschaft immer wieder bekräf-

tigt, dass Prüfungsmaßstab für die Landesverfassungsgerichte als „oberste Hüter“ ihrer Verfassung nur 

die Landesverfassung, nicht aber das Grundgesetz oder sonstiges Bundesrecht sei, und auch das Bun-

desverfassungsgericht hat mit BVerfGE 36, 242 (368) noch ausdrücklich festgestellt, dass die Landes-

verfassungsgerichte „als Maßstab ihrer Prüfung nur die Landesverfassung“ besitzen. 

 

[2] Landesverfassungsrecht betrafen im Verfahren BVerfGE 103, 332 allerdings die Garantie der kom-

munalen Selbstverwaltung und das Rechtsstaatsprinzip. 

 

Das selbständige Nebeneinander der Verfassungsräume darf nicht als Bezugslosigkeit aufgefasst wer-

den; ein grundgesetzliches Einwirken in den landesverfassungsrechtlichen Raum ist nicht ausgeschlos-

sen (BVerfGE 103, 332 [Rdnr. 64]), und denkbar sind folgende Modifizierungen und Durchbrechungen 

des Trennungsprinzips: 

 



 

A XII-1429 
 

[1] Prüfung der Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz oder sonstigem Bundesrecht als Vorfrage; Hinein-

wirken des Grundgesetzes in die Landesverfassung; Prüfung über das landesverfassungsrechtliche 

Rechtsstaatsprinzip; Art. 100 Abs. 3 GG und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in BVer-

fGE 60, 175. 

 

[1a] Die Landesverfassungsgerichtsbarkeit hat auf die Grundgesetzmäßigkeit ihres Prüfungsmaßstabes 

zu achten und deshalb im Vorfeld die anzuwendenden Bestimmungen der Landesverfassung auf ihre 

Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz zu prüfen. 

 

[1b] Das Bundesverfassungsgericht hat bereits in der frühen Entscheidung BVerfGE 1, 208 (232 f.) her-

vorgehoben, dass die Verfassung der Gliedstaaten eines Bundesstaates nicht in der Landesverfassungs-

urkunde allein enthalten sei, sondern in sie hinein auch Elemente der Bundesverfassung wirkten, so dass 

erst beide Elemente zusammen die Verfassung des Gliedstaates ausmachten, und dabei handele es sich 

„vielfach“ (BVerfGE 1, 208 [233]) um allgemeine verfassungsrechtliche Grund-sätze, die im Grundge-

setz formuliert seien, „aber als ungeschriebene Bestandteile auch der Landesverfassungen vorausgesetzt 

werden“ könnten und müssten. 

 

[1c] So gelte zwar beispielsweise die in Art. 20 Abs. 3 GG normierte Bindung des Gesetzgebers an die 

verfassungsmäßige Ordnung unmittelbar nur für den Bundesgesetzgeber, dieser selbstverständliche Satz 

eines demokratischen Rechtsstaates liege aber auch Landesverfassungen zu Grunde. 

 

[1d] Gleiches gelte für den Primat des Völkerrechts vor dem innerstaatlichen Recht (Art. 25 GG) und 

die Gleichheit vor dem Gesetz. 

 

[1e] Für Art. 21 GG hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach festgestellt, dass diese Vorschrift über 

ihre Geltung innerhalb der Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland als Gesamtstaat hinaus 

in die Verfassungsordnungen der Länder hineinwirke (BVerfGE 1, 208 [227] sowie BVerfGE 66, 107 

[114]). 

 

[1f] Das Bundesverfassungsgericht hat die Fälle des Hineinwirkens zwar als „selten“ bezeichnet (BVer-

fGE 13, 54 [79]), aber etwa auch die Garantie der Freiheit des Rundfunks (Art. 5 Abs. 1 GG) als einen 

solchen Fall angesehen (a.a.O. [80]). 

 

[2] Prüfungsmaßstab für die Landesverfassungsgerichte bleibt demnach zwar die Landesverfassung, de-

ren „Bestandteil“ aber auch Teile des Bundesverfassungsrechts sein können (BVerfGE 103, 332 [Rdnr. 

66]; dort [67 ff.] ausführlich zu landesverfassungsgerichtlichen Erwägungen zum „Hineinwirken“ der 

Art. 70 ff. GG in das Landesverfassungsrecht. 
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Gemäß Art. 100 Abs. 3 GG hat das Landesverfassungsgericht bei beabsichtigter Abweichung von der 

Auslegung des Grundgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht oder das Verfassungsgericht eines 

anderen Landes die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen. 

 

[1] Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts setzt Art. 100 Abs. 3 GG geradezu voraus, 

dass auch die Auslegung des Grundgesetzes Gegenstand der Rechtsfindung des Verfassungsgerichts 

eines Landes sein und insbesondere bei Verfassungsstreitigkeiten innerhalb des Landes eine Rolle spie-

len kann (BVerfGE 1, 208 [232] sowie BVerfGE 60, 175 [206 f.]). 

 

[2] Unter Bezugnahme auf BVerfGE 1, 208 (232) wurde aus Art. 100 Abs. 3 GG geschlossen, den Lan-

desverfassungsgerichten sei eine Prüfung am Maßstab des Grundgesetzes nicht verwehrt, die abschlie-

ßende Entscheidungszuständigkeit habe aber das Bundesverfassungsgericht, und für den Fall, dass der 

Gegenstand der Normenkontrolle für grundgesetzwidrig erachtet werde, sei das Landesverfassungsge-

richt deshalb zur Vorlage an das Bundesverfassungsgericht verpflichtet (BVerfGE 69, 112 [117 f.]). 

 

Daran, dass dieses Gebot nicht nur dem Grundgesetz, sondern auch der Landesverfassung zu Grunde 

liegt, bestehen keine Zweifel. 

 

[1] Das auch – beispielsweise – in der Landesverfassung von Schleswig-Holstein verbürgte Rechts-

staatsprinzip begründet das Gebot hinreichender Bestimmtheit der Gesetze (BVerfGE 49, 168 [181] 

sowie BVerfGE 78, 205 [212]). 

 

[1a] Dieses zwingt den Gesetzgeber aber nicht, den Tatbestand mit genau erfassbaren Maßstäben zu 

umschreiben, denn dass ein Gesetz unbestimmte, der Auslegung und Konkretisierung bedürftige Be-

griffe verwendet, verstößt allein noch nicht gegen den rechtsstaatlichen Grundsatz der Normenklarheit 

und Justitiabilität (BVerfGE 37, 132 [142]). 

 

[1b] Allerdings muss das Gesetz so bestimmt sein, wie dies nach der Eigenart der zu ordnenden Lebens-

sachverhalte mit Rücksicht auf den Normzweck möglich ist (BVerfGE 87, 234 [264]), und unvermeid-

bare Auslegungsschwierigkeiten in Randbereichen sind dann von Verfassungs wegen hinzunehmen 

(BVerfGE 78, 205 [213]). 

 

[2] Erforderlich ist allerdings, dass die von der Norm Betroffenen die Rechtslage erkennen und ihr Ver-

halten danach einrichten können, denn sie müssen in zumutbarer Weise feststellen können, ob die tat-

sächlichen Voraussetzungen für die Rechtsfolge vorliegen (BVerfGE 37, 132 [142]). 
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b) Umfang der Verfassungsautonomie der Länder sowie Grenzen für den Landesgesetzgeber aus Art. 

28 Abs. 2 GG 

In jüngerer Zeit hatte das Bundesverfassungsgericht die Gelegenheit, vornehmlich Umfang und Grenzen 

des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG für den Landesgesetzgeber (und wohl auch für den Bundesgesetzgeber, 

sollte ein kompetenzgemäß – vgl. aber Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG – erlassenes Bundesgesetz den Anwen-

dungsbereich dieser Vorschrift berühren) im Verhältnis zu seinen Gemeinden erschöpfend darzustellen 

(BVerfGE 147, 185 [210 ff., 215 f., 220 f.]; dort [212 f.] auch zur Kommunalverfassungsbeschwerde 

und zu dem Verhältnis zwischen dem landesverfassungsrechtlichen Rechtsschutz und dem bundesver-

fassungsgerichtlichen): 

aa) Verfassungsautonomie der Länder gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG sowie verfassungsrechtliche 

Bindungen des Bundes(-gesetzgebers) 

Nach Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG genießen die Länder Verfassungsautonomie.  

 

Soweit das Grundgesetz nicht besondere Anforderungen statuiert, können sie ihr Verfassungsrecht und 

ihre Verfassungsgerichtsbarkeit nach eigenem Ermessen ordnen (BVerfGE 4, 178 [189] sowie BVerfGE 

103, 332 [350]).  

 

Sie können in ihre Verfassung nicht nur Staatsfundamentalnormen aufnehmen, die das Grundgesetz 

nicht kennt, sondern auch Staatsfundamentalnormen, die mit den entsprechenden Staatsfundamental-

normen der Bundesverfassung nicht übereinstimmen (BVerfGE 36, 342 [361]).  

(1a) Freiheiten der Länder 

Sie sind auch weitgehend frei in der Entscheidung, ob sie Regelungen, die das Grundgesetz enthält, in 

ihre Landesverfassungen übernehmen oder nicht.  

 

[1] Aufgrund ihrer Verfassungsautonomie sind sie nicht verpflichtet, in ihren Verfassungen bestimmte 

Regelungen vorzusehen.  

 

[2] Sie sind nicht einmal verpflichtet, sich überhaupt eine formelle Verfassung zu geben. 

(1b) Verfassungsgerichtsbarkeiten der Länder 

Insbesondere der Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder soll vom Bundesverfassungsge-

richt möglichst unangetastet bleiben.  

 

[1] Die Landesverfassungsgerichtsbarkeit soll nicht in größere Abhängigkeit gebracht werden, als es 

nach dem Bundesverfassungsrecht unvermeidbar ist (BVerfGE 107, 1 [10]). 
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[2] Dies bedeutet, dass die Länder – abgesehen von den Fällen des Art. 99 GG und des Art. 100 Abs. 3 

GG – durch eine eigene Verfassungsgerichtsbarkeit über die Vereinbarkeit von Landesgesetzen mit der 

Landesverfassung entscheiden und diese grundsätzlich ohne (inhaltliche) Kontrolle durch das Bundes-

verfassungsgericht auslegen können (BVerfGE 97, 298 [314]).  

 

[3] Daraus folgt zugleich, dass für die Landesverfassungsgerichte – unbeschadet spezifischer Anforde-

rungen an die Wirksamkeit landesverfassungsrechtlicher Bestimmungen im Einzelfall – ausschließlich 

die Landesverfassung den Maßstab ihrer Entscheidungsfindung bildet (BVerfGE 103, 332 [350 f.]). 

 

Das Bundesstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) und die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung (Art. 

28 Abs. 2 GG) i.V. mit dem Rechtsstaatsgebot (Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG) verpflichten 

den Gesetzgeber grundsätzlich zu einer Gleichbehandlung nachgeordneter Hoheitsträger (BVerfGE 23, 

353 [372] sowie BVerfGE 101, 158 [230]). 

 

Für den Bund gilt in Bezug auf die Länder insoweit ein föderatives, für Bund und Länder hinsichtlich 

der Kommunen ein interkommunales Gleichbehandlungsgebot. 

(2a) Gebot föderativer Gleichbehandlung 

Das Gebot föderativer Gleichbehandlung ist in der bundesstaatlichen Ordnung des Grundgesetzes aner-

kannt (BVerfGE 72, 330 [331 f., 404] sowie BVerfGE 122, 1 [38]).  

 

[1] In dieser Ordnung besitzen die Länder zwar Staatsqualität; sie sind dem Bund jedoch untergeordnet 

und in die bundesstaatliche Solidargemeinschaft eingebunden.  

 

[1a] Es ist grundsätzlich Aufgabe des Bundes – als Verfassungsgeber, verfassungsändernder oder einfa-

cher Gesetzgeber –, die bundesstaatlichen Rechtsverhältnisse näher auszugestalten. 

 

[1b] Das Gebot föderativer Gleichbehandlung lässt eine unterschiedliche Behandlung einzelner Länder 

nur zu, wenn sie durch Sachgründe gerechtfertigt ist (BVerfGE 39, 96 [119 f., 124] sowie BVerfGE 86, 

148 [236 f., 275]).  

 

[1c] Das entspricht der Sache nach einem Willkürverbot (BVerfGE 23, 353 [373 f.] sowie BVerfGE 86, 

148 [251]).  
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[2] Allerdings kann der Gesetzgeber verpflichtet sein, eine Ungleichbehandlung zu begründen und da-

mit (gerichtlich) kontrollierbar zu machen (BVerfGE 72, 330 [405 f.] sowie BVerfGE 122, 1 [38]). 

(2b) Gebot interkommunaler Gleichbehandlung 

Ferner folgt aus Art. 28 Abs. 2 GG ein an die Gesetzgeber von Bund und Ländern gerichtetes Gebot 

interkommunaler Gleichbehandlung.  

 

[1] Dieses verbietet es, einzelne Gemeinden aufgrund sachlich nicht vertretbarer Differenzierungen zu 

benachteiligen oder zu bevorzugen. 

 

[1a] Zwar kommt dem Gesetzgeber insofern ein weiter Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum zu.  

 

[1b] Das Gebot der interkommunalen Gleichbehandlung wird aber verletzt, wenn für die unterschiedli-

che Behandlung kein sachlicher Grund ersichtlich ist:  

 

[2] Bundes- und Landesgesetzgeber sind daher verpflichtet, Begünstigungen und Vorteile nach einheit-

lichen, sachlich vertretbaren Maßstäben auf die Kommunen zu verteilen. 

 

[2a] Dabei dürfen auch die Modalitäten des Verteilungssystems nicht zu willkürlichen Ergebnissen füh-

ren (BVerfGE 137, 138 [154 f.] sowie BVerfGE 150, 1 [104]; dort [92 ff.] im Übrigen auch sehr aus-

führlich zum landesverfassungsrechtlichen und landesgesetzlichen Verhältnis zwischen Ländern und 

Kommunen). 

 

[2b] Das Gebot interkommunaler Gleichbehandlung fordert (mithin vor allem) eine gleichmäßige Ver-

teilung knapper Mittel oder Güter zwischen konkurrierenden Kommunen.  

 

[2c] Materielle Rechte der Kommunen werden dabei typischerweise auf einen Anspruch auf chancen-

gerechte Teilhabe am Verteilungsverfahren reduziert, wobei die sachgerechte rechtswahrende und faire 

Ausgestaltung des Verfahrens der Minderung der Eingriffsintensität dient.  

 

[2d] Prozedurale Vorkehrungen sind auch dort erforderlich, wo eine nachgelagerte gerichtliche Kon-

trolle etwaige Rechtsverletzungen nicht mehr korrigieren kann. 

 

[2e] Dieser aus der Grundrechtsdogmatik entlehnte Gedanke gilt auch für den Gewährleistungsbereich 

von Art. 28 Abs. 2 GG (BVerfGE 137, 108 [156]). 
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Gegen Beeinträchtigungen ihrer Rechtspositionen durch den Bund sind Ländern und Kommunen grund-

sätzlich Rechtsschutzmöglichkeiten eröffnet.  

 

Für den Anspruch auf föderative Gleichbehandlung folgt dies unmittelbar aus Art. 20 Abs. 1 GG, für 

das Recht der Kommunen auf interkommunale Gleichbehandlung aus der subjektiven Rechtsstellungs-

garantie des Art. 28 Abs. 2 GG. 

(3a) Rechtsschutz für die Länder – Bundesstaatsprinzip – (Nichtanwendbarkeit von Art. 19 Abs. 4 GG 

auf Begehren von Gebietskörperschaften) 

Soweit das Recht der Länder auf föderative Gleichbehandlung reicht, ist ihm auch ein im Bundesstaats-

prinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) wurzelnder Anspruch auf (verfassungs-)gerichtliche Durchsetzung eigen.  

 

[1] Andernfalls wäre dieses Recht im Streitfall nicht durchsetzbar und insofern nutzlos (BVerfGE 150, 

1 [105]). 

 

[2] Eines Rückgriffs auf die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG bedarf es insoweit nicht.  

 

[3] Die Garantie effektiven Rechtsschutzes dient der Durchsetzung von Rechten natürlicher und juristi-

scher Personen des Privatrechts und findet auf Gebietskörperschaften und deren Organe grundsätzlich 

keine Anwendung (BVerfGE 21, 362 [369 f.] sowie BVerfGE 129, 108 [118]). 

(3b) Rechtsschutz für die Kommunen 

Den Kommunen garantiert Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG unter anderem auch das Recht, Eingriffe in den 

Gewährleistungsbereich von Art. 28 Abs. 2 GG mit Hilfe von Unterlassungs-, Beseitigungs- und Teil-

habeansprüchen durch die Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes überprüfen und ggf. untersa-

gen zu lassen (sog. subjektive Rechtsstellungsgarantie, BVerfGE 140, 99 [109 f.] sowie BVerfGE 150, 

1 [105]).  

 

[1] Das interkommunale Gleichbehandlungsgebot ist Teil der durch Art. 28 Abs. 2 GG gewährleisteten 

subjektiven Rechtsstellungsgarantie der Kommunen.  

 

[2] Gemeinden und Gemeindeverbände können sich deshalb gegenüber dem Staat auf dieses Gebot be-

rufen und seine Verletzung vor dem Bundesverfassungsgericht wie vor den Fachgerichten rügen (BVer-

fGE 23, 353 [372 f.] sowie BVerfGE 138, 1 [14]). 
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(3c) Fehlende Grundrechtsfähigkeit von Gemeinden 

Gemeinden sind freilich als Körperschaften des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht grundrechtsfä-

hig (BVerfGE 61, 82 [101 ff.] sowie BVerfGE 143, 246 [313 f.]). 

 

Sie können sich nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zwar auf die Prozess-

grundrechte aus Art. 103 Abs. 1 GG und Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG berufen (BVerfGE 75, 192 [200] 

sowie 1 BvR 682/12 [17]), nicht aber auf die materiellen Grundrechte (BVerfGE 138, 64 [83]). 

 

Auch die Rechtsschutzgarantie aus Art. 19 Abs. 4 GG findet auf Gebietskörperschaften und deren Or-

gane grundsätzlich keine Anwendung (BVerfGE 129, 108 [118]). 

 

[1] Zwar gelten die Grundrechte nach Art. 19 Abs. 3 GG auch für inländische juristische Personen, 

soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.  

 

[2] Dies gilt aber grundsätzlich nicht für inländische juristische Personen des öffentlichen Rechts (BVer-

fGE 21, 363 [368 f.]), weil es mit dem Wesen der Grundrechte nicht vereinbar wäre, wenn der Staat 

über Art. 19 Abs. 3 GG selbst zum Teilhaber oder Nutznießer der Grundrechte würde. 

(4a) „Grundrechtsunfähigkeit“ von Gebietskörperschaften 

Sein Handeln dient der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und vollzieht sich nicht in Wahrnehmung un-

abgeleiteter ursprünglicher Freiheit, sondern aufgrund von Kompetenzen, die vom positiven Recht zu-

geordnet oder inhaltlich bemessen und begrenzt werden.  

 

[1] Kompetenzzuweisungen und die Entscheidung aus ihnen resultierender Konflikte sind nicht Gegen-

stand der Grundrechte.  

 

[1a] Sie fallen daher auch nicht in den Schutzbereich der Rechtsschutzgarantie von Art. 19 Abs. 4 GG 

(BVerfGE 39, 302 [312 ff.] sowie 2 BvR 2203//18 [20]). 

 

[1b] Das gilt auch für Gemeinden und ihre Organe (BVerfGE 129, 108 [118]; offengelassen in BVerfGE 

61, 82 [109] sowie BVerfGE 140, 99 [109 f.]). 

 

[1c] Sie sind lediglich besondere Erscheinungsformen einer einheitlich verstandenen Staatsgewalt.  
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[2] Soweit sie eine Verletzung ihnen zugewiesener Rechte geltend machen, handelt es sich um Streitig-

keiten über die funktionale Zuständigkeitsordnung, denen es an dem notwendigen Bezug zur individu-

ellen – in der Regel grundrechtlich radizierten – Selbstbestimmung fehlt (BVerfGE 21, 362 [370 f.] 

sowie 2 BvR 2203/18 [21]). 

(4b) Insbesondere: Die den Vertrauenspersonen eines Bürgerbegehrens zugewiesenen Rechte 

Die den Vertrauenspersonen eines Bürgerbegehrens durch das Kommunalrecht zugewiesenen Rechte 

sind Teil der kommunalen Willensbildung.  

 

[1] Sie betreffen die politische Willensbildung in der Gemeinde und begrenzen zugleich die Rechte der 

Gemeindevertretung. 

 

[1a] Ein zugelassenes Bürgerbegehren ist Teil des institutionellen Gefüges der Gemeinde, mit dem die 

Bürgerschaft an der politischen Willensbildung in der Gemeinde teilhat. Seine Vertrauensleute nehmen 

insoweit eine organschaftliche Funktion wahr (2 BvR 2203/18 [22]). 

 

[1b] Als Organ der Gemeinde fallen sie nicht in den Schutzbereich von Art. 19 Abs. 4 GG (a.a.O.). 

 

[2] Vertrauenspersonen eines Bürgerbegehrens können sich auch nicht auf Art. 3 Abs. 1 GG berufen. 

 

[2a] Zwar ist das Willkürverbot auch mit Blick auf Träger öffentlicher Gewalt zu berücksichtigen (BVer-

fGE 21, 362 [369 f.] sowie BVerfGE 137, 108 [154]).  

 

[2b] Dogmatische Grundlage dafür ist jedoch das Rechtsstaatsprinzip und ggf. auch das Bundesstaats-

prinzip, nicht hingegen das Grundrecht des Art. 3 Abs.1 GG (BVerfGE 150, 1 [103 ff.] sowie 2 BvR 

2203/18 [25]). 

 

Länder und Kommunen waren – und werden in Zukunft nicht sein – in den Rechtsverhältnissen zu den 

von der Erhebung Betroffenen nicht mit eigenen Rechtspositionen ausgestattete und den Bürgern gleich-

geordnete Dritte, deren konkurrierender Freiheitsgebrauch durch eine Erhöhung der Bestimmtheitsan-

forderungen zu berücksichtigen wäre.  

 

[1] Sie sind vielmehr integraler Teil – erstens – des Staatsaufbaus (vgl. – für die Kommunen – BVerfGE 

73, 118 [191] sowie BVerfGE 138, 1 [18]) und – zweitens – der grundrechtsverpflichteten öffentlichen 

Gewalt (BVerfGE 128, 226 [244] sowie BVerfGE 150, 1 [112]). 
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[2] Als solche waren und sind sie gehalten, die Nachteile einer möglichst grundrechtsschonenden Er-

mittlung der Einwohnerzahlen hinzunehmen. 

bb) Grundgesetzliche Grenzen der Verfassungsautonomie (Art. 28 Abs. 2 GG) 

Grenzen der Verfassungsautonomie der Länder ergeben sich aus zwingenden Vorgaben des Grundge-

setzes.  

 

Die Landesverfassungen müssen diese zwar nicht selbst repetitiv aufnehmen, dürfen ihnen aber auch 

nicht zuwider- oder sie unterlaufen (BVerfGE 139, 321 [361 ff.]). 

 

Zu den für die Länder zwingenden Vorgaben des Grundgesetzes gehört auch Art. 28 Abs. 2 GG.  

 

[1] In ständiger Rechtsprechung hat nicht nur das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 138, 1 [16 ff.]) 

Bestimmungen des Landesrechts unmittelbar am Maßstab des Art. 28 Abs. 2 GG gemessen.  

 

[1a] Dass die Bestimmungen des Landesrechts einschließlich der Landesverfassung im Einklang mit 

Art. 28 Abs. 2 GG stehen müssen, entspricht auch der Rechtsprechung der Landesverfassungsgerichte 

und der überwiegenden Auffassung im Schrifttum.  

 

[1b] Das Landesrecht darf daher keine Regelungen enthalten, die mit Art. 28 Abs. 2 GG nicht vereinbar 

sind.  

 

[2] Aus der Sicht des Grundgesetzes macht es dabei keinen Unterschied, ob es sich um ein einfaches 

Landesgesetz oder eine Regelung der Landesverfassung handelt, denn auch letztere darf dem Grundge-

setz nicht widersprechen:  

 

Bleiben die landesverfassungsrechtlichen Gewährleistungen hinter der Garantie des Art. 28 Abs. 2 Satz 

1 GG zurück, verstieße ein mit dieser Garantie unvereinbares Landesgesetz zwar nicht gegen die Lan-

desverfassung. 

 

[1] Das Landesverfassungsgericht könnte einen entsprechenden Verstoß auch nicht feststellen.  

 

[2] An der Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz ändert dies aber nichts (BVerfGE 147, 185 [211 f.]). 
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cc) Umfang und Grenzen der Garantien des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG (Ausgestaltungsraum des 

Landesgesetzgebers und insbesondere Eingriffe in den Aufgabenbestand) 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG statuiert ein verfassungsrechtliches Aufgabenverteilungsprinzip zugunsten der 

Gemeinden (BVerfGE 137, 108 [156 f.]). 

 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert den Gemeinden einen grundsätzlich alle Angelegenheiten der örtli-

chen Gemeinschaft umfassenden Aufgabenbereich sowie die Befugnis zur eigenverantwortlichen Füh-

rung der Geschäfte. 

(1a) Definition 

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft i.S. von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG sind solche Aufgaben, 

die das Zusammenleben und –wohnen der Menschen vor Ort betreffen oder einen spezifischen Bezug 

darauf haben (BVerfGE 138, 1 [16]).  

 

Eine inhaltlich umrissene Aufgabengarantie enthält Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG allerdings nicht (a.a.O.). 

(1b) Anknüpfung der Aufgabe an historische Erscheinungsformen (sowie an das Bild der „typischen 

Gemeinde“) 

Die örtlichen Bezüge einer Aufgabe und deren Gewicht für die Garantie der kommunalen Selbstverwal-

tung lassen sich nicht an scharf konturierten Merkmalen messen.  

 

[1] Vielmehr muss bei ihrer Bestimmung der geschichtlichen Entwicklung und den historischen Erschei-

nungsformen der Selbstverwaltung Rechnung getragen werden (a.a.O. [16 f.]).  

 

[2] Es kommt darauf an, ob eine Aufgabe für das Bild der typischen Gemeinde charakteristisch ist 

(a.a.O.).  

 

[3] (Beispielsweise) Kinderbetreuung ist eine solche Aufgabe: 

 

Oft haben kreisangehörige Gemeinden Aufgaben im Bereich der Kinderbetreuung auf der Grundlage 

von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG übernommen.  

 

[1] Zum Kernbereich des gemeindlichen Selbstverwaltungsrechts gehört – wie erwähnt – die Befugnis, 

sich aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, die nicht durch Gesetz bereits anderen Trägern 
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öffentlicher Verwaltung übertragen sind, ohne besonderen Kompetenztitel anzunehmen (BVerfGE 79, 

127 [146] sowie BVerfGE 107, 1 [11 f.]).  

 

[2] Diese Aufgaben standen und stehen gewissermaßen neben den ihnen übertragenen – jugendhilfe-

rechtlich determinierten – Aufgaben und haben sich mit diesen zum Teil überschnitten.  

 

[3] So waren solche kreisangehörigen Gemeinden auch für die Errichtung, den Betrieb und die Finan-

zierung eigener Kindertagesstätten, die „Mikroplanung“ des kommunalen Betreuungsbedarfs, die Un-

terstützung der freien Träger und die Statistik zuständig. 

(2a) Örtlicher Bezug 

Die von den kreisangehörigen Gemeinden aufgrund ihrer Verpflichtung zur Erfüllung des Anspruchs 

auf Kinderbetreuung zur Beachtung eines Wunsch- und Wahlrechts und zur Unterstützung der freien 

Träger von Tageseinrichtungen wahrgenommenen Aufgaben sowie die mit diesen zusammenhängenden 

Planungs- und Koordinierungsaufgaben waren und sind Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 

und insoweit durch Art. 28 Abs. 2 GG gegen eine rechtsgrundlose und unverhältnismäßige Entziehung 

geschützt.  

 

[1] Ihr örtlicher Bezug wird weder durch die begrenzte Dauer der Aufgabenwahrnehmung noch durch 

die teilweise bundesrechtliche Determinierung der Aufgabe in Frage gestellt (BVerfGE 147, 185 [235 

f.]). 

 

[1a] Die Gewährleistungsverpflichtung für die Kinderbetreuung hat einen örtlichen Bezug und ist für 

das Zusammenleben vor Ort von zentraler Bedeutung.  

 

[1b] Das Bedürfnis an Betreuungseinrichtungen für ihre nicht schulpflichtigen Kinder ist den Gemein-

deeinwohnern gemeinsam, weil es das Zusammenleben und –wohnen der Menschen in der Gemeinde 

betrifft (BVerfGE 138, 1 [24]).  

 

[2] Insoweit zählen die wohnortnahe Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder und die damit 

zusammenhängenden Verwaltungsaufgaben zu den Bedürfnissen und Interessen, die in der örtlichen 

Gemeinschaft wurzeln oder auf sie einen spezifischen Bezug haben. 

(2b) Relevanz bzw. Irrelevanz „historischer Vorläufer“ 

Selbst wenn die Wahrnehmung der mit der Kinderbetreuung zusammenhängenden Verwaltungsaufga-

ben durch die Gemeinden nicht auf historische Vorläufer zurückblicken kann, ändert dies nichts an die-

sem Befund.  
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[1] Für die Bestimmung des Gewährleistungsbereichs ist freilich das historische Erscheinungsbild der 

Gemeinden insofern relevant, als der Umstand, dass eine Aufgabe schon seit jeher von den Gemeinden 

erfüllt wurde, ein – unter Umständen entscheidendes – Indiz für die Zugehörigkeit zur Garantie der 

kommunalen Selbstverwaltung sein kann (BVerfGE 138, 1 [23 ff.]). 

 

[1a] Das geschichtliche Erscheinungsbild ist insoweit ein ggf. hinreichendes, aber kein notwendiges Kri-

terium. Denn die örtlichen Bezüge einer Angelegenheit wandeln sich mit ihren sozialen, wirtschaftli-

chen oder technischen Rahmenbedingungen (a.a.O.).  

 

[1b] Der erforderliche örtliche Bezug kann deshalb auch bei neuen Aufgaben gegeben sein, die keine 

historischen Vorläufer kennen (BVerfGE 147, 185 [236 f.]). 

 

[1c] Die Gewährleistungsverpflichtung zielt also zumeist darauf, dem lokalen Bedarf ein lokales Ange-

bot gegenüberzustellen.  

 

[2] Auch soweit es Bedarf daran gibt, Kinder auswärtig betreuen zu lassen, ändert dies nichts an der 

grundsätzlichen Zuordnung der Aufgabe zum örtlichen Bereich (BVerfGE 110, 370 [401] sowie BVer-

fGE 138, 1 [17]). 

(2c) Vergleich mit einer Trägerschaft für Schulen 

Dieses Ergebnis wird durch einen Vergleich mit der Trägerschaft für Grund- und Hauptschulen bestä-

tigt, die das Verfassungsgericht ebenfalls als Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft qualifiziert hat 

(BVerfGE 138, 1 [24 f.]).  

 

[1] Hat das Bildungsangebot für schulpflichtige Kinder einen spezifisch örtlichen Bezug, muss dies erst 

recht für Kinder im Vorschulalter gelten, da deren Mobilität noch eingeschränkter ist und die Verwirk-

lichung der insoweit bestehenden Ansprüche und Pflichten noch stärker vom Wohnort der Eltern ab-

hängt (BVerfGE 147, 185 [237 f.]; dort [238] auch zu „pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben“). 

 

[2] Eine begrenzte Dauer der Aufgabenwahrnehmung spielt für die Zuordnung zum Gewährleistungs-

bereich des Art. 28 Abs. 2 GG keine entscheidende Rolle, weil die historische Zuordnung einer Aufgabe 

für die Zugehörigkeit zum Begriff der örtlichen Angelegenheit und der Funktion der Selbstverwaltungs-

garantie von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG nicht von ausschlaggebender Bedeutung ist (a.a.O. [238]). 

(2d) Bedeutung bundesgesetzlicher Regelungen 

Dass die Pflicht, eine bestimmte Aufgabe wahrzunehmen, bundesgesetzlich geregelt ist, hindert ihre 

Einordnung als Selbstverwaltungsaufgabe nicht. 
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[1] Anders ist dies bei staatlichen Aufgaben.  

 

[1a] Ob die Pflicht bundes- oder landesrechtlich normiert ist, ist eine Frage der Gesetzgebungskompe-

tenz. 

 

[1b] Davon unabhängig ist zu entscheiden, ob die Aufgabe dem Gewährleistungsbereich von Art. 28 

Abs. 2 GG unterfällt.  

 

[1c] Begründet der Bund im Rahmen seiner Gesetzgebungskompetenzen eine (materielle) Aufgabe, die 

unter dem Blickwinkel von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG eine Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft 

ist, liegt es an den Ländern, die Zuständigkeiten so zu regeln, dass die Direktiven des Art. 28 Abs. 2 

Satz 1 GG gewahrt sind (BVerfGE 79, 127 [152]).  

 

[2] Das galt/gilt auch für das Achte Buch Sozialgesetzbuch (BVerfGE 147, 185 [239]; dort [241 ff.] auch 

dazu, dass Eingriffe durch landesrechtliche „Hochzonungen“ auf die Kreisebene sachlich gerechtfertigt 

sein können, wenn sie durch „hinreichende sachliche Gründe getragen“ sind – BVerfGE 138, 1 [29 ff.] 

– und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen, insbesondere den Gemeinden zumutbar sind; 

dort [244] auch zur „haftungsbewehrten unbedingten Gewährleistungspflicht“ zur Bereitstellung eines 

Kinderbetreuungsplatzes). 

 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert die kommunale Selbstverwaltung nur im Rahmen der Gesetze.  

 

[1] Bei der somit gebotenen gesetzlichen Ausgestaltung steht dem Gesetzgeber jedoch keine ungebun-

dene Gestaltungsfreiheit zu (BVerfGE 110, 370 [400] sowie BVerfGE 138, 1 [18]).  

 

[2] Die Bedeutung der Gemeinden für den demokratischen Staatsaufbau bedingt vielmehr einen grund-

sätzlichen Vorrang der kommunalen Aufgabenzuständigkeit im Bereich der Angelegenheiten der örtli-

chen Gemeinschaft. 

(3a) Grundgesetzliche Vorgaben (institutionelle Garantie) 

Die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung ist Ausdruck der grundsätzlichen Entscheidung für eine 

dezentral organisierte und bürgerschaftlich getragene Verwaltung (BVerfGE 138, 1 [18]). 

 

[1] Art. 28 Abs. 1 und Abs. 2 GG konstituieren die Gemeinden als einen wesentlichen Bestandteil der 

staatlichen Gesamtorganisation. 
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[1a] Sie sind ein Teil des Staates, in dessen Aufbau sie integriert und mit eigenen Rechten ausgestattet 

sind (a.a.O.).  

 

[1b] Indem der Verfassungsgeber die gemeindliche Selbstverwaltung in den Aufbau des politisch-de-

mokratischen Gemeinwesens des Grundgesetzes eingefügt und – anders als die Reichsverfassung von 

1849 (§ 184), die Weimarer Reichsverfassung von 1919 (Art. 127) oder die Bayerische Verfassung (Art. 

11 ) – nicht als Grundrecht, sondern als institutionelle Garantie ausgestaltet hat, hat er ihr eine spezifisch 

demokratische Funktion beigemessen (a.a.O.). 

 

[2] Das Bild der Selbstverwaltung, wie sie der Gewährleistung des Art. 28 Abs. 2 GG zugrunde liegt, 

wird daher maßgeblich durch das Prinzip der Partizipation geprägt.  

(3b) Zwecke der Garantie der kommunalen Selbstverwaltung („Eigener Aufgabenbereich“ und 

„Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenerfüllung“) 

Kommunale Selbstverwaltung bedeutet ihrer Intention nach Aktivierung der Beteiligten für ihre eigenen 

Angelegenheiten, die die örtliche Gemeinschaft zur eigenverantwortlichen Erfüllung öffentlicher Auf-

gaben zusammenschließt mit dem Ziel, das Wohl der Einwohner zu fördern und die geschichtliche und 

örtliche Eigenart zu wahren (BVerfGE 11, 266 [275 f.]).  

 

[1] Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG fordert für die örtliche Ebene insofern eine mit wirklicher Verantwortlich-

keit ausgestattete Einrichtung der Selbstverwaltung, die den Bürgern eine effektive Mitwirkung an den 

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft ermöglicht.  

 

[2] Hierfür gewährleistet die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung den Gemeinen einen eigenen 

Aufgabenbereich sowie die Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenerfüllung und sichert so die notwen-

digen Bedingungen einer wirksamen Selbstverwaltung (BVerfGE 138, 1 [18 f.]). 

(3c) Irrelevanz von Verwaltungs- und Finanzkraft einzelner Gemeinden 

Dem Wesen der institutionellen Garantie entsprechend bezieht sich der Schutz des Art. 28 Abs. 2 Satz 

1 GG nicht auf die individuelle Gemeinde, sondern ist abstrakt-generell zu verstehen.  

 

[1] Vor diesem Hintergrund kommt es bei der Bestimmung der Angelegenheiten der örtlichen Gemein-

schaft nicht darauf an, ob die Verwaltungskraft einer Gemeinde für die Bewältigung der Aufgabe tat-

sächlich ausreicht.  

 

[1a] Entscheidend ist, ob eine Aufgabe in gemeindlicher Trägerschaft bei typisierender Betrachtung 

eine sachangemessene, für die spezifischen Interessen der Einwohner und die Wahrnehmung anderer 

Gemeindeaufgaben förderliche Erledigung finden kann.  
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[1b] Auch die Finanzkraft einzelner Gemeinden hat auf die Bestimmung der Angelegenheiten der örtli-

chen Gemeinschaft grundsätzlich keinen Einfluss. 

 

[2] Vielmehr muss der Staat gemäß Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG den Gemeinden gegebenenfalls die Mittel 

zur Verfügung stellen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen (BVerfGE 138, 1 [19]). 

(3d) Verfassungsrechtliches Aufgabenverteilungsprinzip und (Verhältnismäßigkeit der) Eingriffe durch 

den Gesetzgeber 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG statuiert ein verfassungsrechtliches Aufgabenverteilungsprinzip hinsichtlich 

aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zugunsten der Gemeinden (BVerfGE 137, 108 [156 

f.]).  

 

[1] Der Entzug einer solchen Angelegenheit unterliegt strengen Rechtfertigungsanforderungen und fin-

det in einem unantastbaren Kernbereich kommunaler Selbstverwaltung seine Grenze (BVerfGE 138, 1 

[19]). 

 

[1a] Eingriffe in den von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten Aufgabenbestand unterliegen den An-

forderungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, der als Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips auch 

im Staatsorganisationsrecht dort Bedeutung erlangen kann, wo Träger öffentlicher Gewalt mit Rechten 

gegenüber dem Staat ausgestattet sind.  

 

[1b] Das ist bei der Ausgestaltung der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie durch den Gesetzgeber 

der Fall (BVerfGE 138, 1 [19 f.]). 

 

[2] Steht der Entzug einer Aufgabe der örtlichen Gemeinschaft im Raum, wandelt sich die für instituti-

onelle Garantien typische Ausgestaltungsbefugnis des Gesetzgebers praktisch zum Gesetzesvorbehalt 

(a.a.O. [20]).  

 

[2a] Gesetzliche Regelungen, die den Gemeinden Aufgaben entziehen, sind auf ihre Vereinbarkeit mit 

dem grundsätzlichen Zuständigkeitsvorrang zugunsten der Kommunen zu prüfen, wenn sie Bezüge zu 

den Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft aufweisen.  

 

[2b] Die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers ist dabei umso enger und die verfassungsgericht-

liche Kontrolle umso intensiver, je mehr die Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden als Folge der 

gesetzlichen Regelung an Substanz verliert (a.a.O.). 
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[3] Hat die Aufgabe einen relevanten örtlichen Charakter, so muss der Gesetzgeber berücksichtigen, 

dass sie insoweit an sich der gemeindlichen Ebene zuzuordnen ist.  

 

[3a] Will er die Aufgabe den Gemeinden gleichwohl entziehen, so kann er dies nur, wenn die den Auf-

gabenentzug tragenden Gründe gegenüber dem verfassungsrechtlichen Aufgabenverteilungsprinzip des 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG überwiegen. 

 

[3b] Sein Entscheidungsspielraum ist insoweit normativ gebunden (BVerfGE 79, 127 [154]). 

(3e) Gesetzgeberische Pflicht, Belange der Verwaltungseffizienz und Bürgernähe in einen 

vertretbaren Ausgleich zu bringen 

Der Gesetzgeber hat die widerstreitenden Belange der Verwaltungseffizienz und Bürgernähe in einen 

vertretbaren Ausgleich zu bringen.  

 

[1] Dabei muss er nicht jeder einzelnen Gemeinde, auch nicht jeder insgesamt gesehen unbedeutenden 

Gruppe von Gemeinden, Rechnung tragen (BVerfGE 79, 127 [153 f.]).  

 

[1a] Auch wenn die Verwaltungskraft der einzelnen Gemeinde grundsätzlich ohne Bedeutung für die 

Bestimmung der örtlichen Angelegenheiten ist, können die Aufgaben nicht für alle Gemeinden unab-

hängig von ihrer Einwohnerzahl, Ausdehnung und Struktur gleich sein (a.a.O.).  

 

[1b] Die Gemeinden sind Teil der staatlichen Verwaltung und dem Gemeinwohl verpflichtet, und unbe-

dingten Vorrang vor den Interessen des Gesamtstaats kann ihr Interesse an einer möglichst weitgehen-

den Zuständigkeitszuweisung nicht beanspruchen (BVerfGE 110, 370 [401]).  

 

[1c] Trotz örtlicher Bezüge ist es deshalb nicht ausgeschlossen, dass eine Aufgabe, die einzelne größere 

Gemeinden in einem Landkreis auf örtlicher Ebene zu erfüllen vermögen, für andere Teile des Land-

kreises nur überörtlich erfüllbar ist (BVerfGE 138, 1 [20 f.]). 

 

[2] Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG konstituiert ein Regel-Ausnahme-Verhältnis, wonach der Gesetzgeber den 

Gemeinden örtliche Aufgaben nur aus Gründen des Gemeinwohls entziehen darf, vor allem wenn die 

ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung anders nicht sicherzustellen wäre.  

 

[2a] Das bloße Ziel der Verwaltungsvereinfachung oder der Zuständigkeitskonzentration – etwa im In-

teresse der Übersichtlichkeit der öffentlichen Verwaltung – scheidet als Rechtfertigung eines Aufgaben-

entzugs aus; denn dies zielte ausschließlich auf die Beseitigung eines Umstandes, der gerade durch die 

vom Grundgesetz gewollte dezentrale Aufgabenansiedlung bedingt ist (BVerfGE 138, 1 [21]). 
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[2b] Gründe der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der öffentlichen Verwaltung rechtfertigen eine 

Hochzonung erst, wenn ein Belassen der Aufgabe bei den Gemeinden zu einem unverhältnismäßigen 

Kostenanstieg führen würde.  

 

[3] Auch wenn eine zentralistisch organisierte Verwaltung rationeller und billiger arbeiten könnte, setzt 

die Verfassung diesen ökonomischen Erwägungen den politisch-demokratischen Gesichtspunkt der 

Teilnahme der örtlichen Bürgerschaft an der Erledigung ihrer öffentlichen Aufgaben entgegen und gibt 

ihm den Vorzug.  

 

[3a] Der Staat ist daher zunächst darauf beschränkt, sicherzustellen, dass die Gemeinden ihre Angele-

genheiten nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erfüllen. 

 

[3b] Dass andere Aufgabenträger in größeren Erledigungsräumen dieselbe Aufgabe insgesamt wirt-

schaftlicher erledigen könnten, gestattet – jedenfalls grundsätzlich – keinen Aufgabenentzug (a.a.O.). 

(3f) Umfang und Grenzen der Landkreis-Kompetenzen („prinzipieller Vorrang“ der Gemeinde- vor der 

Kreisebene 

Dieses Aufgabenverteilungsprinzip gilt zugunsten kreisangehöriger Gemeinden auch gegenüber den 

Kreisen.  

 

[1] Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG sichert den Gemeindeverbänden – und damit den Kreisen – (anders als Art. 

28 Abs. 2 Satz 1 GG den Gemeinden) gerade keinen bestimmten Aufgabenbereich (BVerfGE 79, 127 

[150]).  

 

[1a] Aus diesem verfassungsrechtlichen Aufgabenverteilungsprinzip folgt ein prinzipieller Vorrang der 

Gemeindeebene vor der Kreisebene (BVerfGE 138, 1 [15]). 

 

[1b] Genügen Leistungsfähigkeit und Verwaltungskraft einer Gemeinde nicht, um kommunale Aufga-

ben wahrzunehmen, gewährleistet Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG den Kommunen das Recht, diese in kom-

munaler Zusammenarbeit zu erfüllen, bevor der Staat sie an sich zieht (BVerfGE 26, 228 [239]).  

 

[1c] Daher besteht grundsätzlich ein Vorrang der interkommunalen Zusammenarbeit vor der Hochzo-

nung gemeindlicher Aufgaben auf die Landkreisebene.  

 

[2] Erst wenn durch gemeindliche Kooperation die Erfüllung kommunaler Aufgaben nicht sichergestellt 

werden kann, darf der Staat den Gemeinden die davon betroffenen Zuständigkeiten entziehen. 
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(3g) „Kernbereich“ der Garantie („Allzuständigkeit“) 

Der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers findet seine Grenze darüber hinaus im Kernbereich der 

Selbstverwaltungsgarantie.  

 

[1] Mit Blick auf die Aufgabengarantie zählt zum Kernbereich allerdings kein gegenständlich bestimm-

ter oder nach feststehenden Merkmalen bestimmbarer Aufgabenkatalog, wohl aber die Allzuständigkeit 

als die Befugnis, sich aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft anzunehmen, die nicht anderen 

Verwaltungsträgern zugeordnet sind (BVerfGE 138, 1 [21 f.]).  

 

[1a] Im Hinblick auf die Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenwahrnehmung zählen vor allem die ge-

meindlichen Hoheitsrechte (Gebiets-, Planungs-, Personal-, Organisations- und Finanzhoheit), die der 

Staat den Gemeinden im Interesse einer funktionsgerechten Aufgabenwahrnehmung garantieren muss, 

zu dem durch Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG verbürgten Kernbereich.  

 

[1b] Das gilt jedoch nur in ihrem Grundbestand.  

 

[2] Insoweit verbietet Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG auch Regelungen, die eine eigenständige organisatori-

sche Gestaltungsfähigkeit der Kommunen ersticken würden (BVerfGE 91, 228 [239] sowie BVerfGE 

147, 185 [227]; dort [220 ff.] zum gesamten Vorstehenden und dort [238 ff.] auch dazu, dass eine bun-

desrechtliche „Determinierung“ einer Aufgabe nicht ihre Einordnung als Selbstverwaltungsaufgabe hin-

dert). 

 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert den Gemeinden ferner die Befugnis zu eigenverantwortlicher Füh-

rung der Geschäfte.  

 

[1] Eine umfassende staatliche Steuerung der kommunalen Organisation wäre mit dieser verfassungs-

rechtlich garantierten Eigenverantwortlichkeit unvereinbar (a.a.O.).  

 

[2] Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert den Gemeinden insbesondere die Organisationshoheit als das 

Recht, über die innere Verwaltungsorganisation einschließlich der bei der Aufgabenwahrnehmung not-

wendigen Abläufe und Zuständigkeiten eigenverantwortlich zu entscheiden.  

 

[3] Dies schließt die Befugnis ein, selbst darüber zu befinden, ob eine bestimmte Aufgabe eigenständig 

oder gemeinsam mit anderen Verwaltungsträgern wahrgenommen wird (sog. Kooperationshoheit; 

a.a.O. [17 f.]). 
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Gesetzliche Regelungen, die den Gemeinden Aufgaben entziehen, sind auf ihre Vereinbarkeit mit dem 

grundsätzlichen Zuständigkeitsvorrang zugunsten der Kommunen zu prüfen, wenn sie Bezüge zu den 

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft aufweisen.  

 

Die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers ist dabei umso enger und die verfassungsgerichtliche 

Kontrolle umso intensiver, je mehr die Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden als Folge der gesetz-

lichen Regelung an Substanz verliert (BVerfGE 79, 127 [154] sowie BVerfGE 147, 185 [249] Prüfung 

auf Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn). 

(5a) Für Entziehungen untaugliche Gründe (Alternative der Rechtsaufsicht des Landes) 

Die Nichterfüllung von Aufgaben kann ebenso wenig wie die Überforderung einer Gemeinde bei der 

Aufgabenwahrnehmung einen Aufgabenentzug begründen, solange im Wege der Aufsicht ausreichend 

Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um die Beachtung der gesetzlichen Anforderungen sicherzustellen 

(BVerfGE 138, 1 [31]; dort [35 ff.] auch zu den Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Kommunalverfas-

sungsbeschwerde).  

 

[1] Daher kann die Gefahr einer rechtswidrigen Aufgabenerfüllung durch die Gemeinden eine Verlage-

rung kommunaler Aufgaben auf die Kreisebene grundsätzlich nicht rechtfertigen.  

 

[2] Vielmehr kann das Land mit der Rechtsaufsicht die Rechtmäßigkeit des gemeindlichen Handelns 

überprüfen und die Kommunen zu einem gesetzesmäßigen Vollzug ihrer Aufgaben anhalten (BVerfGE 

147, 185 [248]). 

(5b) „Benehmenserfordernis“ 

Benehmenserfordernisse genügen grundsätzlich nicht, um die Entziehung kommunaler Kompetenzen 

zu rechtfertigen, weil diese den Gemeinden kein wirksames Mitentscheidungsrecht gewähren.  

 

[1] Sie stehen lediglich für eine verfahrensrechtliche Beteiligung, mit der nach dem Willen des Gesetz-

gebers keine materielle Rechtsposition des beteiligten Trägers öffentlicher Belange korrespondiert.  

 

[1a] Benehmenserfordernisse sind nämlich im Regelfall ausschließlich dem objektiv-rechtlichen Ziel 

einer breiteren Beurteilungsgrundlage und damit einer besseren Entscheidungsfindung verpflichtet 

(BVerfGE 138, 1 [31 f.] sowie BVerfGE 147, 185 [250]): 

 

[1b] Die Herstellung des Benehmens erfordert zwar eine Anhörung des Trägers öffentlicher Belange 

durch die entscheidende Behörde und verpflichtet diese, die Stellungnahme zu erwägen und Möglich-

keiten einer Berücksichtigung auszuloten.  
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[1c] Der beteiligte Träger öffentlicher Belange soll mithin (immerhin) seinen Standpunkt darlegen, Ein-

wände im Hinblick auf die von ihm vertretenen Interessen erheben und auf das Ergebnis der Entschei-

dung auch Einfluss nehmen können.  

 

[2] Eine Benehmensherstellung erfordert nach allem aber keine Einigung der beteiligten Verwaltungs-

träger, sondern gestattet es der entscheidenden, das Benehmen herstellenden Behörde, sich über das 

Vorbringen des beteiligten Trägers öffentlicher Belange hinwegzusetzen (BVerfGE 138, 1 [32]).  

(5c) Keine Garantie eines einmal erreichten Aufgabenbestands 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG enthält allerdings keine Garantie des Status quo im Sinne eines einmal erreich-

ten Aufgabenbestands.  

 

Die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft bilden keinen ein für alle Mal feststehenden Aufga-

benkreis, weil sich die örtlichen Bezüge einer Angelegenheit mit ihren sozialen, wirtschaftlichen oder 

technischen Rahmenbedingungen wandeln (BVerfGE 138, 1 [17]). 

(5d) (Teilweise) Örtliche/überörtliche Aspekte und Gesetzgebung 

Um in den Schutzbereich von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG zu fallen, muss eine Aufgabe nicht hinsichtlich 

aller ihrer Teilaspekte eine örtliche Angelegenheit darstellen. 

 

[1] Sie kann auch nur teilweise als eine solche der örtlichen Gemeinschaft anzusehen, im Übrigen jedoch 

überörtlicher Natur sein.  

 

[2] Weist eine Aufgabe örtliche und überörtliche Aspekte auf, muss der Gesetzgeber diese bei der Aus-

gestaltung der Selbstverwaltungsgarantie angemessen berücksichtigen (a.a.O.). 

dd) Insbesondere: Gesetzliche Zuweisung neuer Aufgaben und Rechtfertigungserfordernisse (BVerfGE 

155, 310) 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG enthält – wie bereits mehrfach angesprochen – ein verfassungsrechtliches 

Aufgabenverteilungsprinzip hinsichtlich aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zugunsten 

der Gemeinden und schützt diese vor einer ungerechtfertigten Entziehung ihrer Selbstverwaltungsauf-

gaben. 

 

Er gewährleistet die Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenwahrnehmung und unterwirft die Auferle-

gung neuer Aufgaben einem Rechtfertigungserfordernis (BVerfGE 155, 310 [330 ff.]). 
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[1] Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG statuiert ein verfassungsrechtliches Aufgabenverteilungsprinzip hinsicht-

lich aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zugunsten der Gemeinden (a.a.O. [50]). 

 

[2] Der Entzug einer solchen Angelegenheit bedarf eines sachlichen Grundes, und darüber hinaus muss 

er dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen (a.a.O.). 

 

Hat der Gesetzgeber Kreisen und Gemeinden Aufgaben zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung zu-

gewiesen, gewährleistet Art. 28 Abs. 2 GG das Recht, die zugewiesenen Aufgaben eigenverantwortlich 

zu erledigen (a.a.O. [331]). 

 

Daraus folgt eine Gebiets-, Planungs-, Organisations-, Finanz- und Personalhoheit der Kommunen, de-

ren effektive Inanspruchnahme der Staat im Interesse einer funktionsgerechten Aufgabenwahrnehmung 

garantieren muss (a.a.O.). 

(2a) Organisationshoheit 

Eine Regelung gemeindlicher Angelegenheiten in eigener Verantwortung ist ohne eine gewisse Selbst-

ständigkeit bei der Organisation der Aufgabenwahrnehmung nicht vorstellbar (a.a.O.). 

 

[1] Eine umfassende staatliche Steuerung kommunaler Organisation widerspräche der Garantie kom-

munaler Selbstverwaltung, so dass zu der von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantierten Eigenverantwort-

lichkeit eine grundsätzliche Organisationshoheit gehört (a.a.O.). 

 

[1a] Sie gewährleistet den Gemeinden prinzipiell das Recht, die Wahrnehmung der eigenen Aufgaben, 

Abläufe und Entscheidungszuständigkeiten im Einzelnen festzulegen und damit über Gewichtung, Qua-

lität und Inhalt der Entscheidungen zu befinden. 

 

[1b] Die Organisationshoheit verbietet somit staatliche Regelungen, die eine eigenständige organisato-

rische Gestaltungsfähigkeit ersticken würden, und eröffnet den Kommunen unter anderem die Möglich-

keit, für die Wahrnehmung einzelner Verwaltungsaufgaben aus mehreren vom Gesetzgeber zur Verfü-

gung gestellten Organisationsformen auszuwählen (a.a.O.). 

 

[2] Die Organisationshoheit ist nach Art. 28 Abs. 2 GG zwar lediglich im Rahmen der Gesetze gewähr-

leistet, und bei ihrer Organisation sind Gemeinden oder Gemeindeverbände an die Vorgaben des Ge-

setzgebers nicht nur gebunden (a.a.O. [331 f.]), sondern ihre Organisationshoheit gilt grundsätzlich al-

lein nach Maßgabe der gesetzlichen Ausgestaltung. 
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[2a] Um der verfassungsrechtlich geforderten Eigenverantwortlichkeit gerecht zu werden, muss der Ge-

setzgeber aber der geschichtlichen Entwicklung und den verschiedenen Erscheinungsformen der Selbst-

verwaltung Rechnung tragen (a.a.O.) und den Kommunen bei der Ausgestaltung ihrer internen Organi-

sation eine hinreichende (Mit-)Verantwortung für die organisatorische Bewältigung ihrer Aufgaben be-

lassen, und seine Vorgaben dürfen die Gemeinden aus dieser Verantwortung nicht verdrängen. 

 

[2b] Den Gemeinden müssen nicht nur insgesamt nennenswerte organisatorische Befugnisse verbleiben, 

es muss ihnen zudem ein hinreichender organisatorischer Spielraum bei der Wahrnehmung ihrer Auf-

gaben offengehalten werden, Unterschiede zwischen Selbstverwaltungsaufgaben und Aufgaben des 

übertragenen Wirkungskreises mögen dabei eine Rolle spielen. 

 

[2c] In jedem Fall muss gewährleistet sein, dass die Gemeinden bei ihrer inneren Organisation indivi-

duell auf die besonderen Anforderungen vor Ort durch eigene organisatorische Maßnahmen reagieren 

können (a.a.O.), und der Kern der Organisationshoheit darf nicht ausgehöhlt werden (a.a.O.). 

(2b) Finanzhoheit 

Zur Eigenverantwortlichkeit der Kommunen gehört auch ihre Finanzhoheit (a.a.O. [332 f.]), und diese 

umfasst jedenfalls das Recht zu einer eigenverantwortlichen Einnahmen – und Ausgabenwirtschaft 

(a.a.O.). 

 

[1] Der effektive Gewährleistungsbereich kommunaler Selbstverwaltung im Allgemeinen und der Fi-

nanzhoheit im Besonderen ist in unverhältnismäßiger Weise eingeschränkt, wenn die Kommunen ihre 

eigenen Aufgaben nicht mehr wahrnehmen und mangels finanziellen Spielraums Prioritätsentscheidun-

gen bezüglich der Aufgabenwahrnehmung nicht mehr treffen können (a.a.O.). 

 

[1a] Vor diesem Hintergrund gewährleistet Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG die Grundlagen finanzieller Eigen-

verantwortung. 

 

[1b] Zwar ist hier noch manches ungeklärt, etwa ob Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG den sachlichen Gewähr-

leistungsbereich von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 GG erweitert oder zumindest materiell-rechtlich 

verstärkt und ob eine angemessene Finanzausstattung oder jedenfalls eine finanzielle Mindestausstat-

tung Teil der kommunalen Finanzhoheit ist (a.a.O. [333]). 

 

[1c] Das konnte aber im Verfahren BVerfGE 155, 310 dahinstehen, weil sich Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG 

zumindest entnehmen lässt, dass zwischen der Zuweisung von Aufgaben und der Zuweisung von Fi-

nanzmitteln ein Konnex besteht, und insoweit liegt ihm die Vorstellung einer aufgabengerechten kom-

munalen Finanzausstattung zugrunde (a.a.O. [333]). 
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[2] Der Zusammenhang von Aufgabenwahrnehmung und Finanzausstattung der Kommunen wird noch 

klarer, wenn die Rechtsprechung der Landesverfassungsgerichte zu den mit Art. 28 Abs. 2 GG weitge-

hend übereinstimmenden landesverfassungsrechtlichen Garantien kommunaler Selbstverwaltung in 

den Blick genommen wird. 

 

[2a] Diese verbürgen größtenteils einen Anspruch auf finanzielle Mindestausstattung, der zum nicht 

weiter beschränkbaren Kern kommunaler Selbstverwaltung gerechnet wird, während die darüberhinaus-

gehenden Vorgaben der Landesverfassungen zur angemessenen Finanzausstattung der Kommunen und 

dem Grundsatz der Konnexität durchaus divergieren (a.a.O. [333 f.]). 

 

[2b] Überwiegend wird jedenfalls angenommen, dass für die Wahrnehmung freiwilliger Selbstverwal-

tungsaufgaben eine sogenannte freie Spitze verbleiben muss, soll die Garantie der kommunalen Selbst-

verwaltung nicht ausgehöhlt werden (a.a.O.), und dadurch soll sichergestellt werden, dass die Kommu-

nen zusätzliche freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen 

Umfang wahrnehmen können (a.a.O.). 

(2c) Personalhoheit 

Zu der durch Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Eigenverantwortlichkeit der Kommunen gehört daneben 

ihre Personalhoheit (BVerfGE 1, 167 [175] sowie BVerfGE 91, 228 [245]; vgl. auch BVerfGE 119, 

331 [381]), das heißt die Befugnis, die Gemeindebeamten und sonstigen Beschäftigten auszuwählen, 

anzustellen, zu befördern und zu entlassen (BVerfGE 17, 172 [181 f.] sowie BVerfGE 155, 310 [334 f.]). 

 

Für die Ausgestaltung durch den Gesetzgeber und ihre Beschränkbarkeit unter Beachtung des Grund-

satzes der Verhältnismäßigkeit gilt das zur Organisationshoheit Ausgeführte entsprechend. 

 

Schließlich schützt Art. 28 Abs. 2 GG die Kommunen nicht nur vor einer (unverhältnismäßigen) Ent-

ziehung von Aufgaben, sondern gleichfalls vor einer entsprechenden Aufgabenzuweisung (BVerfGE 

119, 331 [354]; auch BVerfGE 138, 1 [28] sowie BVerfGE 147, 185 [220, 227 f., 241, 242). 

 

[1] Die Kommunen müssen die Erledigung neu zugewiesener Aufgaben innerhalb ihrer Verwaltung or-

ganisieren und hierfür die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen bereitstellen, und das 

kann mit der Gefahr einhergehen, dass für die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben Ressourcen nicht 

mehr in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen (BVerfGE 137, 108 [157 f.]; auch BVerfGE 138, 

1 [17] sowie BVerfGE 147, 185 [221]). 
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[2] Tendenziell ist die Zuweisung einer neuen Aufgabe an die Kommunen daher geeignet, die Über-

nahme, die Beibehaltung und den Ausbau bestehender freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben zu er-

schweren oder gar zu verhindern (BVerfGE 155, 310 [335]; dort [335 ff.] ausführlich zur näheren Aus-

gestaltung des Art. 28 Abs. 2 GG durch das „Durchgriffsverbot“ des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG; dort 

[354 ff.] ausführlich auch zu Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG und dort [355 ff.] schließlich zu einer befris-

teten Weiteranwendbarkeit). 

2. Bedeutung von Kompetenznormen und deren Umfang und Grenzen 

Wie sehr sich die in den vorstehenden Kapiteln eingeforderte – aber oftmals vernachlässigte – Sorgfalt 

hinsichtlich der (zu unterscheidenden, aber auch gleichzeitig in ihren Zusammenhängen zu sehenden) 

Sach- und Zeitebenen verhängnisvoll oder segensreich auswirken kann, zeigt sich am Beispiel der Kom-

petenznorm für das Straf- bzw. Strafverfahrensrecht (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG). 

 

[1] Wer Straftaten begeht bzw. begangen hat (Zeitebenen Vergangenheit und Gegenwart), ist Straftäter 

oder Teilnehmer (Sachebene Strafrecht), wer sie zu begehen droht (Zeitebene Zukunft), ist eine Gefahr 

für die öffentliche Sicherheit (Sachebene Gefahrenabwehrrecht bzw. „Straftatenverhütungs-Recht“). 

 

[2] Weil die Materie Strafrecht zwingend vom Schuldgrundsatz beherrscht wird, der für die Zeitebenen 

Vergangenheit und Gegenwart nach der Sachebene Strafrecht (abstrakt und im Einzelfall) im Vorder-

grund zu stehen hat, was insbesondere die Rechtsfolgen angeht (Bestrafung, Freispruch, Maßregeln, 

Vollstreckung und Vollzug), darf/kann („eigentlich“) der frühere Straftäter, dessen Tat und die damit 

verbundene Schuld hinsichtlich der ausgesprochenen Rechtsfolgen „abgegolten“ ist (beispielsweise 

durch eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe und eine anschließende zeitlich begrenzte Sicherungsver-

wahrung), nicht mehr nach der Sachebene Strafrecht beurteilt werden, wenn er auf der Zeitebene Zu-

kunft (erneut) zum Straftäter (dessen Schuld noch ungewiss ist) zu werden droht, vielmehr ist ihm („ei-

gentlich“) exklusiv die Sachebene „Gefahrenabwehrrecht“ (bzw. „Strafvorsorgerecht“ bzw. „Straftaten-

verhütungsrecht“) zugeordnet. 

 

[3] Weil das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 109, 190 [213] dies zwar nicht so sieht, aber womög-

lich durch Unionsrecht bzw. -rechtsprechung eines „Besseren“ belehrt werden könnte (vgl. auch BVer-

fGE 134, 33 [95 ff.] abweichende Meinung), dürfte der verfassungsändernde Gesetzgeber – will er vor-

nehmlich die Materie Sicherungsverwahrung zwar (unverändert) dem Bundesgesetzgeber „reservie-

ren“, aber sie (unverändert) aus den Verpflichtungen des Art. 103 Abs. 2 GG „heraushalten“ – gut be-

raten sein, die vorbezeichnete Kompetenznorm (ähnlich wie – freilich unausgesprochen – die Straftaten-

verfolgungsvorsorge) ausdrücklich um die Teilmaterie Straftatenverhütungsrecht zu ergänzen, was frei-

lich eine (wohl gerade noch unbedenkliche) weitere Reduzierung der Länderkompetenzen zur Folge 

hätte. 
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a) Umfang der Regelungsbefugnis 

Die Kompetenznormen des Grundgesetzes bestimmen nicht nur, welcher Gesetzgeber zum Erlass einer 

Regelung zuständig ist, sondern legen zugleich auch den Umfang der Regelungsbefugnis fest (BVer-

fGE 55, 274 [298]; grundlegend: BVerfGE 34, 139 [146]).  

 

Beispielsweise ergibt sich aus dem Text der Norm des Art. 91 e Abs. 2 und 3 GG sowie den Materialien, 

dass ein Bundesgesetz u.a. Regelungen zur Kostentragung, Aufsicht, Finanzkontrolle und Rechnungs-

prüfung treffen darf (BVerfGE 137, 108 [181]). 

aa) Insbesondere: Die nur schwer zu unterscheidenden Regelungen zur Strafverfolgung einerseits und 

zur Gefahrenabwehr andererseits 

Regelungen zur Strafverfolgung und zur Gefahrenabwehr liegen oft nahe zusammen und überschneiden 

sich in ihren Wirkungen.  

 

[1] Abzugrenzen sind sie nach dem sich aus der Norm ergebenden Zweck.  

 

[1a] Erforderlich ist auch in diesen Zusammenhängen oft eine fachgerichtliche Rechtsfortbildung: 

 

[1b] Freilich sind der anerkannten Befugnis der Gerichte zur Fortbildung des Rechts mit Rücksicht auf 

die Wertentscheidungen des Grundgesetzes, vornehmlich der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit sowie 

der Grundsatz der Gesetzesbindung, Grenzen gesetzt (BVerfGE 74, 129 [152] sowie BVerfGE 111, 54 

[82]). 

 

[1c] Richterliche Rechtsfortbildung darf nicht dazu führen, dass der Richter seine eigene materielle Ge-

rechtigkeitsvorstellung an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers setzt (BVerfGE 82, 6[12] sowie BVer-

fGE 132, 99 [127]). 

 

[2] Eine Interpretation, die als richterliche Rechtsfortbildung den klaren Wortlaut des Gesetzes hintan-

stellt, keinen Widerhall im Gesetz findet und vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich oder – bei Vorliegen 

einer erkennbar planwidrigen Gesetzeslücke – stillschweigend gebilligt wird, greift unzulässig in die 

Kompetenzen des demokratisch legitimierten Gesetzgebers ein (BVerfGE 118, 212 [243] sowie BVer-

fGE 134, 204 [238]; vgl. auch 2 BvR 167/18 [4] für eine strafrechtliche Wahlfeststellung). 

 

Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG weist dem Bund unter dem Gesichtspunkt des „gerichtlichen Verfahrens“ die 

Kompetenz zur Regelung des Strafverfahrens zu.  
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[1] Dieser hat hiervon insbesondere mit der Strafprozessordnung Gebrauch gemacht.  

 

[2] Soweit sich Vorschriften als Regelungen des Strafverfahrens darstellen, kommt eine Kompetenz der 

Länder nur insoweit in Betracht, als die Regelungen des Bundes hierfür nicht abschließend sind. 

 

Demgegenüber liegt die Gesetzgebungskompetenz für die hiermit eng verbundene Materie der Gefah-

renabwehr grundsätzlich bei den Ländern.  

 

[1] Diesbezüglich können die Länder zwar eigenständig Regelungen treffen, wie weit dies aber reicht, 

bestimmt sich negativ in Abgrenzung zu den dem Bund zugewiesenen Kompetenzen, insbesondere in 

Abgrenzung zu der Kompetenz für das (Strafrecht und das) Strafverfahren. 

 

[2] Ob eine Vorschrift die Strafverfolgung oder die Gefahrenabwehr regelt, richtet sich nach deren Ziel-

setzung, wie sie sich in objektivierter Sicht aus ihrer Ausgestaltung ergibt. 

 

Die Kompetenzmaterie „gerichtliches Verfahren“ im Sinne des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG ist weit zu 

verstehen. 

 

[1] Sie reicht von der Einleitung des Verfahrens bis zur Vollstreckung der gerichtlichen Entscheidung.  

 

[2] Umfasst ist das eigentliche gerichtliche und das vorgelagerte behördliche Verfahren, sofern es – wie 

vom Grundsatz her das in der Strafprozessordnung geregelte polizeiliche und staatsanwaltschaftliche 

Ermittlungsverfahren – mit dem gerichtlichen Verfahren in einem untrennbaren funktionalen Zusam-

menhang steht (BVerfGE 30, 1 [29]). 

(3a) Aufklärung und Aburteilung von Straftaten („präventiv-personenbezogene“ Ausrichtung auf die 

Verfolgung von Straftätern) 

Die Kompetenz erstreckt sich auf das Strafverfahrensrecht als das Recht der Aufklärung und Aburteilung 

von Straftaten, die in der Vergangenheit begangen wurden. 

 

[1] Hierzu gehören die Ermittlung und Verfolgung von Straftätern einschließlich der Fahndung nach 

ihnen.  

 

[2] Gegenstand der Regelungen ist die repressive Polizeitätigkeit, also diejenige, welche in Reaktion 

auf den Verdacht der Beteiligung einer Person an einer geschehenen oder unmittelbar bevorstehenden 

strafbaren Handlung vorgenommen wird (BVerfGE 150, 244 [273 f.]). 
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(3b) Strafverfolgungsvorsorge 

Unter Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG fällt auch die Vorsorge für die spätere Verfolgung von Straftaten, die 

sog. Strafverfolgungsvorsorge (BVerfGE 103, 21 [30] sowie BVerfGE 113, 346 [370 f.]), und hierzu 

werden Maßnahmen gerechnet, welche die Ahndung von Straftaten ermöglichen oder erleichtern sollen, 

die erst in Zukunft erwartet werden.  

 

[1] Sie knüpfen nicht an eine bereits begangene Straftat oder einen Anfangsverdacht im Sinne des § 152 

Abs. 2 StPO an, sondern zielen auf die Verfolgung noch nicht begangener, sondern in ungewisser Zu-

kunft möglicherweise bevorstehender Straftaten.  

 

[2] Die Strafverfolgungsvorsorge geschieht mithin in zeitlicher Hinsicht präventiv, betrifft aber gegen-

ständlich das repressiv ausgerichtete Strafverfahren (BVerfGE 113, 348 [370]). 

 

Demgegenüber richtet sich die Gefahrenabwehr auf die Beseitigung und Verhinderung von Gefahren 

und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 

 

[1] Sie ist nicht repressiv-personenbezogen auf die Verfolgung von Straftätern ausgerichtet, sondern 

präventiv-objektiv unmittelbar auf den Schutz der Integrität der Rechtsordnung und der durch sie ge-

schützten Rechtsgüter. 

 

[2] Hierzu gehört auch die Verhinderung von Straftaten (BVerfGE 100, 313 [394]). 

(4a) Gefahrenvorsorge 

Kompetenzrechtlich den Länden zugewiesen sind auch Maßnahmen der Gefahrenvorsorge. 

 

[1] Bei dieser wird der Staat bereits im Vorfeld konkreter Gefahren aktiv, die zwar zum Zeitpunkt des 

Handelns noch nicht konkret drohen, aber später entstehen können.  

 

[2] Durch das polizeiliche Handeln soll entweder das spätere Entstehen einer Gefahr verhindert oder 

zumindest deren wirksame Bekämpfung ermöglicht werden. 

(4b) „Straftatenverhütung“ als Unterfall der Gefahrenvorsorge (Verhütung von – noch nicht konkret – 

drohenden Straftaten) 

Zur Gefahrenvorsorge gehört als Unterfall auch die Verhütung von Straftaten, die noch nicht konkret 

drohen, die sogenannte Straftatenverhütung.  
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[1] Sie umfasst Maßnahmen, die in einen antizipierten Geschehensablauf eingreifen oder die Entste-

hungsbedingungen bestimmter Faktoren oder Ursachenketten beeinflussen sollen, so dass sich der Ein-

tritt der Gefahr einer Straftat bereits im Vorfeld verhüten lässt. 

 

[2] Wie weit der Gesetzgeber Maßnahmen in dieser Weise in das Vorfeld künftiger Rechtsgutverletzun-

gen verlegen darf, ist eine Frage des materiellen Rechts, berührt aber nicht die Gesetzgebungskompe-

tenz des Landes (BVerfGE 113, 348 [368]). 

bb) Überschneidungen der Kompetenzen (Möglichkeiten der „doppelfunktionalen“ Ausrichtung von 

Regelungen) 

Gefahrenabwehr und Strafverfolgung liegen – nach dem Vorstehenden – oft nahe beieinander, und die 

Regelungsbefugnisse von Bund und Ländern können sich insoweit überschneiden (BVerfGE 150, 244 

[275 f.]). 

 

[1] Die repressive Verfolgung von Straftätern dient zwangsläufig auch präventiv dem Schutz der Si-

cherheit, ebenso wie umgekehrt präventive Maßnahmen zum Schutz der Rechtsordnung und damit zum 

Schutz der Bürgerinnen und Bürger die Ergreifung von Straftätern und anschließende repressive Maß-

nahmen befördern können. 

 

[2] Insoweit gehen die Regelungsbefugnisse von Bund und Ländern Hand in Hand und sind in ihren 

Wirkungen miteinander eng verwoben, und dabei ist auch möglich, dass Regelungen doppelfunktional 

ausgerichtet sind und sowohl der Strafverfolgung als auch der Gefahrenabwehr – und entsprechend 

sowohl der Strafverfolgungsvorsorge als auch der Gefahrenvorsorge – dienen. 

 

Für die Abgrenzung maßgeblich ist hier zunächst der Schwerpunkt des verfolgten Zweckes.  

 

Bei doppelfunktionalen Maßnahmen, bei denen sich ein eindeutiger Schwerpunkt weder im präventiven 

noch im repressiven Bereich ausmachen lässt, steht – erstens – dem Gesetzgeber ein Entscheidungs-

spielraum für die Zuordnung zu und können – zweitens – entsprechende Befugnisse unter Umständen 

sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene geregelt werden. 

 

Der Landesgesetzgeber ist folglich nicht an dem Erlass einer der Gefahrenabwehr dienenden Regelung 

gehindert, weil diese ihrer tatsächlichen Wirkungen nach auch Interessen der Strafverfolgung dient und 

damit Regelungsbereiche des Bundes berührt. 
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[1] Maßnahmen können folglich auch als Landespolizeirecht zulässig sein, wenn sie präventiv und re-

pressiv zugleich wirken.  

 

[1a] Ein solches Verständnis der Länderkompetenzen im Polizeirecht folgt aus der Entscheidung der 

Verfassung, die Strafverfolgung und die Gefahrenabwehr trotz ihrer inhaltlichen Nähe kompetenziell 

unterschiedlich zu behandeln.  

 

[1b] Wenn danach ähnliche oder auch gleiche Maßnahmen aus verschiedenen, aber sachlich eng zusam-

menhängenden Gesichtspunkten einerseits vom Bund und andererseits von den Ländern geregelt wer-

den können, kann und muss eine sachliche Überschneidung der Regelungen nicht völlig ausgeschlossen 

sein. 

 

[1c] Genauso wie der Bund Maßnahmen zur Strafverfolgung regeln darf, die sich ihrer Wirkung nach 

zugleich förderlich für die Gefahrenabwehr auswirken, dürfen die Länder Regelungen zur Gefahrenab-

wehr treffen, die sich zugleich förderlich für die Strafverfolgung auswirken (a.a.O. [73]). 

 

[2] Das stellt freilich nicht in Frage, dass die Kompetenzen sorgfältig zu unterscheiden sind und die 

Ausgestaltung der Regelungen strikt von der Zwecksetzung her bestimmt sein muss, für die jeweils die 

Kompetenz besteht: 

 

Für die Beurteilung, ob eine Norm eine verfassungsrechtliche Kompetenzgrundlage hat, kommt es auf 

eine genaue Bestimmung der ihr bei objektivierter Sicht unterliegenden Zweckrichtung an.  

 

Die Schaffung oder selbständige Erweiterung von Eingriffsbefugnissen zur Verfolgung von Zwecken, 

die durch die jeweilige Kompetenz nicht gedeckt sind, kann durch die inhaltliche Nähe der Regelungs-

bereiche nicht gerechtfertigt werden (a.a.O. [74]). 

cc) Konkrete Beurteilung von Normen über Kennzeichenkontrollen (BVerfGE 150, 244) 

Ausgehend von diesen Maßstäben handelte es sich bei den im Verfahren BVerfGE 150, 244 angegrif-

fenen Normen über Kennzeichenkontrollen um Regelungen der Gefahrenabwehr (und damit um eine 

Länderkompetenz). 

 

Die Kennzeichenerfassung als erster und grundlegender Schritt der Kennzeichenkontrolle wird hiernach 

nur für die Fälle erlaubt, in denen auch eine Identitätsfeststellung zulässig ist.  
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[1] Mit dem Verweis auf die Identitätsfeststellung wird zugleich auf deren Zwecke verwiesen.  

 

[1a] Diese haben aber zumindest in ihrem Schwerpunkt alle eine präventive Zielrichtung, nämlich die 

Unterstützung der Polizei bei ihren Aufgaben der Gefahrenabwehr nach dem (einschlägigen) Polizeige-

setz.  

 

[1b] Genauer sind dies für die Kennzeichenerfassung die Abwehr von bestimmten Gefahren im Einzel-

fall, die Bekämpfung der Herausbildung und Verfestigung gefährlicher Orte, der Schutz von gefährdeten 

Orten, die Unterstützung von polizeilichen Kontrollstellen zur Verhinderung schwerer Straftaten oder 

zum Schutz von Versammlungen sowie die Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität oder die 

Verhütung oder Unterbindung des unerlaubten Aufenthalts mittels der Schleierfahndung. 

 

[2] Dass einige dieser Zwecke – wie insbesondere die Kennzeichenkontrolle an gefährlichen Orten oder 

im Rahmen der Schleierfahndung – bei objektivierter Betrachtung im Ergebnis zugleich die Strafver-

folgung befördern, ist nach den oben entwickelten Maßstäben unschädlich (a.a.O. [276 f.]). 

 

Auf diese präventiven Zwecke ausgerichtet ist auch der sich anschließende Datenabgleich mit Daten-

beständen.  

 

[1] Er dient dazu, durch das Auffinden der gesuchten Personen die Erreichung der gesetzlich bestimmten 

Zwecke zu unterstützen.  

 

[1a] Dass der Gesetzgeber dabei auch Datenbestände einbezogen hat, die auf strafrechtlichen Aus-

schreibungen beruhen, ändert nichts daran, dass der diesbezügliche Abgleich den zuvor genannten prä-

ventiven Zwecken dient. 

 

[1b] Anders wäre dies zu beurteilen, wenn die angegriffenen Vorschriften dahingehend verstanden wer-

den müssten, dass mit der Kennzeichenkontrolle neben den zulässigen Zwecken zugleich eigens und 

hiervon unabhängig allgemein die Fahndung nach allen ausgeschriebenen Personen erstrebt und erlaubt 

werde. 

 

[2] Das Ziel des Aufgreifens strafrechtlich ausgeschriebener Personen gehört zur Strafverfolgung und 

berechtigt den Landesgesetzgeber jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr nicht dazu, 

hierfür eigene Befugnisse zu schaffen (a.a.O. [277]). 
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Kompetenzwidrig ist auch nicht, dass der Gesetzgeber eine Verwendung solch zufällig angefallener 

Erkenntnisse im Wege der Zweckänderung für die Zwecke öffnet, die den Ausschreibungen zur Fahn-

dung unterliegen.  

 

[1] Denn hierin liegt – nach dem Bild der Doppeltür (BVerfGE 130, 151 [184] sowie BVerfGE 141, 

220 [333 f.]) – lediglich die Öffnung der ersten Tür für die weitere Datennutzung, nicht aber schon die 

abschließende Ermächtigung zu einer weiteren Nutzung. 

 

[1a] Für sie ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz aus dem Sachzusammenhang der Regelungsbe-

fugnis für die präventive Kennzeichenkontrolle und der sich hieraus ergebenden Verantwortung für die 

datenschutzrechtlichen Anforderungen in Blick auf den weiteren Umgang mit den hierbei gewonnenen 

Daten (BVerfGE 125, 260 [314 f.] sowie BVerfGE 130, 151 [184 und 185 f.]). 

 

[1b] Die Öffnung der zweiten Tür und damit die letztlich maßgebliche Entscheidung über die nähere 

Nutzung dieser Erkenntnisse zu weiteren Zwecken bedarf eigener Vorschriften nach Maßgabe der hier-

für geltenden Kompetenzen (BVerfGE 113, 348 [368] sowie BVerfGE 141, 220 [333 f.]). 

 

[2] Soweit es um die Nutzung der Erkenntnisse zur Strafverfolgung geht, ist hierfür der Bund zuständig 

(BVerfGE 150, 244 [278]). 

b) Grenzen (Unanwendbarkeit des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes) 

Die Grenzen für die Ausnutzung einer durch das Grundgesetz gewährten Gesetzgebungskompetenz wer-

den ausschließlich durch die Grundrechte und sonstigen Verfassungsgrundsätze bestimmt (BVer-

fGE 4, 7 [15] und – wie allgemein im Staatsorganisationsrecht – nicht durch den Verhältnismäßigkeits-

grundsatz (BVerfGE 144, 20 [230 f.]).  

aa) Von der Verfassung der allgemeinen Rechtsordnung „entlehnte“ Begriffe 

Unüberschreitbare Schranken können einer Gesetzgebung auch dadurch gesetzt werden, dass der Ver-

fassungsgesetzgeber direkt oder indirekt auf Begriffe Bezug genommen hat, die er der allgemeinen 

Rechtsordnung entlehnt hat, so dass diese nicht mit einem beliebigen Inhalt gefüllt werden dürfen 

(BVerfGE 31, 314 [331]; vgl. allgemein zur Verfassungsinterpretation vorstehend II.).  

bb) Verstoß gegen die Pflicht zum bundes- und länderfreundlichen Verhalten („missbräuchliche“ 

Inanspruchnahmen) 

Bisweilen steht die Pflicht zu bundes- und länderfreundlichem Verhalten (BVerfGE 14, 197 [214 f.] 

sowie BVerfGE 104, 238 [247 f.] einer Kompetenz bzw. deren Wahrnehmung entgegen. 
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[1] Insbesondere der Bund unterliegt bei Ausübung seiner Sachkompetenz der Pflicht zur Rücksicht-

nahme auf die Länder. 

 

[1a] Gegen diese Pflicht verstößt er allerdings nicht schon dadurch, dass er von einer ihm durch das 

Grundgesetz eingeräumten Kompetenz Gebrauch macht. 

 

[1b] Vielmehr muss deren Inanspruchnahme missbräuchlich sein (BVerfGE 104, 249 [269 f.] sowie 

BVerfGE 106, 1 [27]). 

 

[2] Da der Grundsatz länderfreundlichen Verhaltens akzessorischer Natur ist und lediglich innerhalb 

eines anderweitig begründeten Rechtsverhältnisses oder einer anderweitig begründeten Rechtspflicht 

Bedeutung gewinnen kann (BVerfGE 104, 238 [247 f.]), bedarf es der Feststellung einer den Ländern 

zukommenden Rechtsposition, damit aus dem Grundsatz der Bundestreue überhaupt Folgen hergeleitet 

werden können (BVerfGE 95, 250 [266] sowie BVerfGE 110, 33 [52]; grundlegend BVerfGE 4, 115 

[140]). 

c) Nichtigkeit des Gesetzes als Folge einer fehlenden Kompetenz 

Ein Gesetz, das ausgefertigt wird zu einem Zeitpunkt, an dem die dazu ermächtigende Verfassungsnorm 

noch nicht (nicht mehr) in Kraft war, ist nichtig (BVerfGE 34, 9 [25 f.]).  

 

Freilich kann es den an die Korrektur eines mangelhaften Gesetzgebungsverfahrens zu stellenden An-

forderungen genügen, wenn in einem ordnungsgemäß zu Stande gekommenen Gesetz eine Fiktion eines 

späteren Erlasses des Gesetzes enthalten ist (BVerfGE 44, 227 [240]). 

3. (Regelmäßig keine) Pflicht zum gesetzgeberischen Tätigwerden 

Mit einer Kompetenznorm ist meist lediglich eine Befugnis zur Gesetzgebung verbunden, regelmäßig 

aber keine Verpflichtung zum Handeln zu begründen.  

a) Grundsatz 

Dem Grundgesetz liegt nicht die Vorstellung zu Grunde, dass sich jede vom Staat ergriffene Maßnahme 

auf eine Ermächtigung zurückführen lassen müsse.  

 

Es geht vielmehr von der generellen Befugnis des Staates zum Handeln im Gemeinwohlinteresse aus, 

erlegt ihm dabei aber sowohl formell als auch materiell bestimmte Beschränkungen auf (BVer-

fGE 98, 218 [246]).  
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aa) „Zögernder“ Gesetzgeber 

Nicht einmal dann, wenn der Gesetzgeber selbst zu erkennen gegeben hat, dass er eine Regelung für 

notwendig hält, ist er verfassungsrechtlich verpflichtet, diese Regelung zu erlassen (BVer-

fGE 11, 255 [261 f.]; möglicherweise teilweise überholt).  

bb) Keine Ansprüche der Staatsbürger auf gesetzgeberisches Handeln 

Grundsätzlich hat auch der einzelne Staatsbürger keinen – etwa mit einer Verfassungsbeschwerde ver-

folgbaren – Anspruch auf ein Handeln des Gesetzgebers (BVerfGE 1, 97 [100]; vgl. jedoch nachstehend 

b)dd) zu den grundrechtlichen Schutzpflichten).  

b) Denkbare Ausnahmen 

Eine Verpflichtung zu gesetzgeberischem Handeln kann indessen zu bejahen sein, wenn durch ein (teil-

weises) Unterlassen die Verfassung verletzt wird.  

aa) Ausdrückliche Verfassungsaufträge 

Führt beispielsweise der Gesetzgeber einen ausdrücklichen Verfassungsauftrag zum Erlass eines be-

stimmten Gesetzes – etwa in Folge unrichtiger Auslegung des Grundgesetzes – nur teilweise aus und 

verletzt er durch die Nichtberücksichtigung eines bestimmten Bevölkerungskreises Grundrechte aus 

Art. 3 GG, so kann auch dies verfassungsrechtlich gerügt werden (BVerfGE 6, 257 [264]).  

 

Die Verfassung kann auch verletzt sein, wenn der Gesetzgeber es unterlässt, einen Verfassungsauftrag 

in angemessener Frist auszuführen (BVerfGE 8, 210 [216]).  

bb) Gesetzgeberische Pflichten nach verwerfenden Verfassungsgerichtsentscheidungen 

Ähnliches kann dann gelten, wenn ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht zu der Feststellung 

geführt hat, dass zwar ein Gesetz verfassungswidrig ist, aber dies zunächst weiter bestehen bleibt; in 

diesen Fällen ist der Gesetzgeber regelmäßig verfassungsrechtlich zum Erlass eines verfassungsgemä-

ßen Gesetzes verpflichtet (BVerfGE 6, 257 [265 f.]). 

cc) (Womöglich) Verfassungsrechtliche – aus den beiden Alternativen des Art. 20 Abs. 3 GG 

herleitbare – Pflicht des Gesetzgebers zur Offenlegung von erheblichen „Prägungen“ des 

nationalen Gesetzesrechts durch Verfassungs-, Unions- und Völkerrecht 

Nicht selten ist es gültigem Gesetzesrecht – insbesondere dessen Wortlaut – nicht anzusehen, ob über-

haupt und in welchem Umfang es von zumindest gleichrangigem Recht (Verfassungs-, Unions- und 

Völkerrecht) – „stillschweigend“ oder bewusst – beeinflusst (bedingt) ist. 
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Oft ist das Verständnis einer verfassungsgerichtlichen (Verfassungs-)Auslegung ohne Hinzuziehung 

und Verwertung solchen einschlägigen Rechts (nahezu) unmöglich, und Vergleichbares gilt für eine 

fachgerichtliche Auslegung (Stichworte: verfassungskonforme, unionsrechtskonforme sowie völker-

rechtskonforme [völkerrechtsfreundliche] Auslegung). 

 

[1] Es liegt dann der Fall vor, dass dem veröffentlichten Bundesrecht wesentliche Inhalte (Merkmale 

und Rechtsfolgen) nicht (zuverlässig) zu entnehmen sind, was unter Rechtsstaatsgesichtspunkten 

(Rechtsbestimmtheit- -wahrheit und -klarheit; BVerfGE 100, 313 [372 ff.] sowie BVerfGE 110, 33[Leit-

satz 2 und passim]) zumindest bedenklich erscheint. 

 

[2] Hier müsste der Gesetzgeber „nachbessern“. 

 

Bislang war– soweit ersichtlich – der Begriff der Verschleierung nur in den Zusammenhängen des Vor-

rangs von Unions- vor nationalem Recht anzutreffen. 

 

[1] Insoweit hat das Verfassungsgericht (2  BvR 463/17 [29]) auf EuGH-Rechtsprechung aufmerksam 

gemacht, wonach es dem nationalen Gesetzgeber regelmäßig verschlossen ist, im Anwendungsbereich 

einer EU-Verordnung inhaltsgleiches Recht zu setzen. 

 

[2] Damit sollen zwar vornehmlich die Mitgliedstaaten gehindert werden, durch nationale „Normwie-

derholung“ gleichsam die Zuständigkeit des EuGH „umgehen“ zu können, dies schließt aber nicht aus, 

dass auch im vorliegenden Zusammenhang „Verschleierungen“ als verfassungsrechtlich sanktionsbe-

dürftig eingestuft werden. 

dd) Herleitung von Schutzpflichten aus Verfassungsbestimmungen (insbesondere Grundrechten) 

Waren die ersten Jahrzehnte des Grundgesetzes und der Verfassungsrechtsprechung noch zu kennzeich-

nen als gesamtgesellschaftlicher Abbau des „Obrigkeitsstaates“ (kaiserlicher und nationalsozialistischer 

Prägung), so ist zunehmend erkannt worden, dass das Individuum (zwar immer noch des Schutzes vor 

staatlicher Willkür, aber) des staatlichen Schutzes gegenüber nationalen und/oder weltweit agierenden 

Unternehmen, denen bzw. deren Einflüssen das Individuum (auch in Gestalt von Familien, Vereinen 

und sonstigen Interessengruppen) fast nicht ausweichen kann. 

 

[1] Die Internet-Betreiber sind insoweit wohl die hervorstechenden Unternehmen, die – ohne Grund-

rechtsbindung (vgl. allerdings 1 BvQ 42/19 [15] zur mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte – BVer-

fGE 7, 198 [205 f.] sowie BVerfGE 137, 273 [313] –) vor allem in die in den Grundrechten geschützten 

Rechtsgüter in zweierlei Weise massiv eingreifen. 
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[1a] Zum einen tun sie wenig bis nichts zum Schutz Betroffener vor sog. „Hassmails“ von (meist ano-

nymen) Nutzern. 

 

[1b] Zum anderen löschen sie oft (und so gut wie nie mit nachvollziehbarer Begründung) Meinungsäu-

ßerungen, die gegenüber dem Staat bzw. Kontrahenten den Schutz des Art. 5 GG genössen; dies betrifft 

sehr häufig auch Gegenäußerungen gegenüber „Hassmails“; mit anderen Worten üben sie eine Zensur 

aus, die dem Staat von Verfassungs wegen nicht zustünde. 

 

[2] Es war/ist daher keine abwegige Frage, ob der Gesetzgeber nicht verpflichtet wäre/ist, insoweit aus 

Gründen des Art. 5 GG vornehmlich effektiven gerichtlichen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen 

(andeutungsweise hierzu die einstweilige Anordnung 1 BvQ 42/19). 

 

[3] Eine sorgfältige Auswertung der beiden Senatsentscheidungen BVerfGE 152, 152 sowie BVerfGE 

152, 216 müsste zu sehr brauchbaren Ergebnissen führen. 

4. Gesetzgebungskompetenzen und (Pflicht zur) Begründung 

Allerdings ist es für sich genommen regelmäßig unschädlich, wenn nicht bereits aus den Gesetzgebungs-

materialien eine das Gesetz verfassungsrechtlich tragende Begründung erkennbar ist.  

a) Grundsatz der Erkennbarkeit des Vorliegens der Kompetenz 

Vielmehr genügt es für die Gesetzgebungskompetenz (wie auch für die sonstigen Voraussetzungen der 

Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes) in der Regel, dass deren Vorliegen im verfassungsgerichtlichen 

Verfahren erkennbar wird.  

 

[1] Das Grundgesetz schreibt zwar grundsätzlich nicht vor, was, wie und wann genau im Gesetzge-

bungsverfahren zu begründen ist. es lässt Raum für Verhandlungen und für den politischen Kompro-

miss.  

 

[2] Entscheidend ist aber, dass im Ergebnis die Anforderungen des Grundgesetzes nicht verfehlt werden 

(BVerfGE 139, 148 [180]). 

b) Ratsamkeit von Begründungen bei von vornherein umstrittenen Gesetzen 

Die Erfahrung lehrt freilich, dass insbesondere dann, wenn – wie dies etwa während der jeweiligen 

Vorgeschichte der Entscheidungen BVerfGE 138, 261 und BVerfGE 140, 65 erkennbar der Fall war – 

bereits im Vorfeld einer Gesetzesinitiative Kompetenzfragen zwischen dem Bund und den Ländern oder 

innerhalb des Parlaments diskutiert werden (wenn insbesondere die Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 

2 GG umstritten sind), der Bundesgesetzgeber gut beraten ist, in den Materialien seine Überzeugung 
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(nachvollziehbar und überzeugend) zu begründen (vgl. auch die – allerdings zu – hohen Begründungs-

anforderungen – freilich in materieller Hinsicht, Art. 33 Abs. 5 GG – in BVerfGE 139, 64 [126 f.]). 

5. Die „Grundkompetenz“ von Bundestag und Bundesrat (bisweilen auch vom 

Vermittlungsausschuss) für das Zustandekommen von Bundesgesetzen (Art. 76 – 79 GG 

sowie Art. 82 GG) 

Für das Parlament (in seiner Gesamtheit oder durch Ausschüsse handelnd) als Verfassungsorgan, wel-

ches zur Aufgabe der Gesetzgebung berufen ist, beginnt das Gesetzgebungsverfahren mit einer eigenen 

oder seitens der Bundesregierung bzw. seitens des Bundesrats eingebrachten Gesetzesvorlage, wobei 

Gesetzesinitiativen des Bundesrats (Art. 76 GG) eher selten sind, und bedauerlich ist, dass auch die 

Vorlagen „aus der Mitte des Parlaments“ eher selten geworden sind.  

 

[1] Es endet mit der Verkündung eines Gesetzes (Art. 82 GG) bzw. mit einem Scheitern einer Vorlage, 

wie unmittelbar nachfolgend dargestellt wird, indessen wird die „Haupt- und Knochenarbeit“ zunächst 

bei der Erarbeitung einer Vorlage erbracht, weil in dieser Zeit die (politischen,) „gesetzestechnischen“ 

sowie verfassungsrechtlichen Prüfungen und (ressortinternen und –übergreifenden) Abstimmungen er-

folgen, bevor (meist nach „Außenanhörungen“) – entsprechend den jeweiligen Geschäftsordnungen – 

die Vorlagen durch Fraktionen und/oder das Kabinett und schließlich durch die jeweiligen Parlaments-

ausschüsse „abgesegnet“ werden.  

 

[2] Angesichts der Detailliertheit der Art. 76 ff GG ist es nicht verwunderlich, dass hierzu nur wenige 

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts erforderlich waren.  

 

[2a] Lediglich die Fragen, die sich um die Zustimmungsbedürftigkeit eines Gesetzes sowie (bejahenden-

falls) um die Anrufung des Vermittlungsausschusses (Art. 77 GG) ranken, bedurften der Beantwortung.  

 

[2b] Deshalb enthalten die folgenden Darstellungen nur die Erkenntnisse des Bundesverfassungsge-

richts, deren Kenntnis u.U. notwendig ist, um abschätzen zu können, ob ein – insbesondere zwischen 

Bundestag und Bundesrat umstrittenes – Gesetz wirksam i.S. von Art. 78 GG zustande gekommen, ver-

kündet worden und in Kraft getreten ist). 

 

[2c] Sollte sich durch Rechtsprechung des Verfassungsgerichts die (teilweise) Richtigkeit der hier im 

Ansatz angedeuteten Vermutung bestätigen, wonach der Bundesgesetzgeber insoweit zu einer perma-

nenten „Gesetzespflege“ verpflichtet ist, als durch – im Bundesgesetzblatt nicht ersichtliche – Verknüp-

fungen des nationalen mit Unions- und Völkerrecht und/oder (verfassungs-, unions- und völkerrechts-

konforme) Auslegungen durch das Verfassungsgericht und/oder oberste Bundesgerichte (die womöglich 

an die Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe anknüpfen) inhaltliche Gesetzesveränderungen 
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(außerhalb des Bundesgesetzblatts) bewirkt werden, welche aus Gründen des Rechtsstaatsprinzips (vor-

nehmlich Rechtssicherheit, -klarheit und -wahrheit; BVerfGE 107, 218 [256] sowie BVerfGE 132, 334 

[350]) in gleicher Weise veröffentlicht werden müssen wie sonstige Gesetzesänderungen, so müsste dies 

in der vorbezeichneten Art und Weise geschehen. 

a) Gesetzesvorlagen (Art. 76 GG) 

Das Verfassungsorgan, dem ein Recht zur Gesetzesinitiative nach Art. 76 Abs. 1 GG zusteht, darf sich 

verpflichten, von seinem Recht einen bestimmten Gebrauch zu machen, wenn es nur bezüglich des In-

halts des Gesetzesvorschlages die Schranken der Verfassung beachtet und nicht den Versuch macht, 

auch andere Staatsorgane zu binden (BVerfGE 1, 351 [366]).  

 

[1] Das Initiativrecht steht (nicht dem Bundestag als solchem, sondern) den Abgeordneten in einer zah-

lenmäßig bestimmten Gruppierung zu (BVerfGE 1, 144 [153]; dort [158] auch dazu, dass das Initiativ-

recht der Abgeordneten nicht sachlich beschränkt werden darf, etwa durch einen Zwang, eine Gesetzes-

vorlage mit einem Deckungsvorschlag zu verbinden). 

 

[1a] Das Initiativrecht hat zum Inhalt, dass das Gesetzgebungsorgan sich mit dem Gesetzesvorschlag 

beschäftigt, d.h. darüber berät und beschließt (a.a.O. [153]).  

 

[1b] Einzelnen ist Gelegenheit zu geben, über eine Initiative eine allgemeine Aussprache zu führen, weil 

vor einer Beschlussfassung des Parlaments über eine Gesetzesinitiative notwendig die Möglichkeit vor-

gängiger Rede und Gegenrede steht.  

 

[1c] Freilich kann eine Beteiligung anderer Abgeordneter an einer Debatte nicht erzwungen werden 

(BVerfGE 84, 304 [329]).  

 

[2] Behauptet der Bundesrat beim ersten Durchgang gemäß Art. 76 Abs. 2 Satz 2 GG, dass ein von ihm 

von der Bundesregierung zugeleiteter Gesetzentwurf seiner Zustimmung bedürfe, so kommt dieser Äu-

ßerung dem Bundestag gegenüber keine rechtserhebliche Bedeutung zu (BVerfGE 3, 12 [17 f.]). 

b) Recht der Gesetzesinitianten auf Befassung (Beratung und Beschlussfassung) 

Aus dem Gesetzesinitiativrecht und dem systematischen Zusammenhang des Art. 76 Abs. 1 GG zu Art. 

77 Abs. 1 GG und Art. 78 GG folgt das Recht des Initianten, „dass das Gesetzgebungsorgan sich mit 

seinem Vorschlag beschäftigt“.  

 

[1] „Es muss darüber beraten und Beschluss fassen“ (BVerfGE 1, 144 [153] sowie BVerfGE 145, 348 

[359]; dort [357 f.] zur Möglichkeit eines hierüber geführten Organstreits nebst entsprechendem Eil-
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rechtsschutz [Antragsbefugnis] sowie dazu, dass sich der Befassungsanspruch des/der Gesetzesinitian-

ten gegen das Plenum des Bundestags richtet, während die Beratung eines Gesetzentwurfs durch die 

Ausschüsse des Bundestages als bloß vorbereitende Handlung des „parlamentarischen Innenbereichs“ 

zu qualifizieren sind). 

 

[2] Dabei kommt der öffentlichen Beratung eines Gesetzentwurfs als Teil der politischen Willensbil-

dung ein Eigenwert auch dann zu, wenn der Initiant mit seinem Gesetzesvorschlag scheitert.  

 

[3] Von einer Verletzung des Befassungsanspruchs ist auszugehen, wenn die Beratung und Beschluss-

fassung eines Gesetzentwurfs ohne sachlichen Grund gänzlich oder auf unbestimmte Zeit verweigert 

wird (BVerfGE 1, 144 [153 f.] sowie BVerfGE 145, 348 [360]). 

aa) Befassung in „angemessener Frist“ 

In zeitlicher Hinsicht beinhaltet das Befassungsrecht des Gesetzesinitianten die Pflicht der Gesetzge-

bungsorgane, über Vorlagen „in angemessener Frist“ zu beraten und Beschluss zu fassen.  

 

[1] Soweit Art. 76 Abs. 3 Satz 6 GG diese Pflicht ausdrücklich nur auf Gesetzesvorlagen des Bundes-

rates bezieht, handelt es sich um die deklaratorische Feststellung einer gegenüber allen Initiativberech-

tigten gleichermaßen bestehenden Pflicht.  

 

[2] Durch die mit der Verfassungsreform von 1994 in das Grundgesetz aufgenommene Regelung des 

Art. 76 Abs. 3 Satz 6 GG sollte lediglich der „Gefahr einer verzögerlichen Behandlung von Vorlagen“ 

des Bundesrates durch den Bundestag entgegengewirkt und „aus Gründen der Rechtsklarheit die ohne-

hin bestehende verfassungsrechtliche Pflicht, dass der Bundestag in angemessener Zeit zu beraten und 

zu beschließen hat“, im Grundgesetz hervorgehoben werden (BVerfGE 145, 348 [360]). 

bb) Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls 

Allerdings enthält das Grundgesetz keine konkreten Vorgaben zur Bestimmung der Angemessenheit der 

Dauer einer Gesetzesberatung.  

 

[1] Ebenso wenig lassen sich der Geschäftsordnung des Bundestages Anhaltspunkte zur Konkretisie-

rung der Frist entnehmen, die hinsichtlich der Beratung einer konkreten Gesetzesvorlage als angemessen 

angesehen werden kann.  

 

[2] Dies ist Konsequenz des Umstandes, dass letztlich eine abstrakte Bestimmung der Angemessenheit 

der Dauer einer konkreten Gesetzesberatung nicht möglich ist. 
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[2a] Stattdessen bedarf es einer Berücksichtigung sämtlicher Umstände des jeweiligen Einzelfalls so-

wohl hinsichtlich des konkreten Gesetzentwurfs (Umfang, Komplexität, Dringlichkeit, Entscheidungs-

reife) als auch hinsichtlich weiterer die Arbeitsabläufe des Parlaments beeinflussender Faktoren (Bear-

beitung sonstiger Gesetzesvorlagen oder anderer Parlamentsangelegenheiten).  

 

[2b] Dabei ist es grundsätzlich dem Parlament vorbehalten, die Prioritäten bei der Bearbeitung der ihm 

vorliegenden Angelegenheiten selbst zu bestimmen. 

cc) Regel der Diskontinuität 

Insbesondere folgt aus dem Befassungsanspruch des Gesetzesinitianten keine Pflicht des Ausschusses 

oder des Bundestages, über sämtliche vorliegenden Gesetzesvorhaben innerhalb einer Legislaturperiode 

abschließend zu entscheiden.  

 

Vielmehr ist hinzunehmen, dass vorliegende Gesetzentwürfe mit dem Ende der Legislaturperiode der 

Diskontinuität anheimfallen können (vgl. § 125 Satz 1 GO-BT). 

c) Verletzung des Initiativrechts durch Missbrauch (insbesondere „Verschleppung“) 

Daher wird eine Verletzung des Anspruchs des Initianten auf Beratung und Beschlussfassung über sei-

nen Gesetzentwurf allenfalls in Ausnahmefällen in Betracht kommen.  

 

[1] Denkbar ist dies, wenn die Behandlung eines Gesetzentwurfs erkennbar ohne jeden sachlichen 

Grund verschleppt oder auf diese Weise versucht wird, das Gesetzesinitiativrecht zu entleeren.  

 

[1a] Dies kann der Falls ein, wenn eine Gesetzesvorlage in einem Ausschuss „begraben“ und auf dieser 

Grundlage deren Behandlung im Plenum verhindert wird (BVerfGE 1, 144 [154 f.] sowie BVerfGE 145, 

348 [361]).  

 

[1b] Wann über ein Gesetzesvorhaben abzustimmen ist, bestimmt sich allerdings gerade in politisch und 

gesellschaftlich umstrittenen Zusammenhängen auch nach Gesichtspunkten, die in stärkerem Maße das 

Ergebnis einer politischen Mehrheitsbildung als dasjenige einer rechtlich strukturierten und gerichtlich 

überprüfbaren Entscheidung sind.  

 

[2] An eine Grenze stößt dieser politische Gestaltungsspielraum erst dort, wo ein Missbrauch zu Lasten 

parlamentarischer Minderheiten vorliegt (BVerfGE 145, 348 [361 f.]; dort [363] auch dazu, dass einem 

solchen Missbrauch entgegenstehen kann, dass Plenardebatten über die Initiativvorlagen stattfinden). 
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d) Mängel im Gesetzgebungsverfahren und Ungültigkeit von Normen 

Ein Mangel im Gesetzgebungsverfahren berührt die Gültigkeit der dem Verfassungsgericht zur Prüfung 

vorgelegten Normen. 

 

[1] Dabei stellt sich die Frage, ob und in welchen Fällen die Evidenz eines Fehlers Voraussetzung seiner 

Rechtsfolgenerheblichkeit ist (BVerfGE 34, 9 [25] sowie BVerfGE 125, 104 [132] einerseits und BVer-

fGE 127, 293 [332] andererseits). 

 

[1a] Ein Gesetzgebungsverfahren kann – beispielsweise – an dem Mangel leiden, dass ein Einigungs-

vorschlag des Vermittlungsausschusses dem Deutschen Bundestag entgegen § 78 Abs. 5 der Geschäfts-

ordnung des Deutschen Bundestages nicht mindestens zwei Tage vor dessen endgültiger Beschlussfas-

sung nach Art. 77 Abs. 2 Satz 5 GG zugeleitet wurde (BVerfGE 125, 104 [132] sowie BVerfGE 150, 

204 [242]). 

 

[1b] Bisher ist (wohl immer) noch unentschieden, welchen verfassungsrechtlichen Gehalt die betroffene 

Regelung der Geschäftsordnung hat und unter welchen Voraussetzungen ihre Verletzung welche 

Rechtsfolgen nach sich zieht (BVerfGE 1, 144 [151 f.]).  

 

[2] Der insoweit möglicherweise/meist auch festzustellende Verfassungsverstoß des Fehlens ausrei-

chender Befassung des Deutschen Bundestages und damit einer notwendigen Voraussetzung eines Vor-

schlags des Vermittlungsausschusses ist dem geltend gemachten Geschäftsordnungsverstoß vorgelagert 

(BVerfGE 125, 104 [132 f.] sowie BVerfGE 150, 204 [242]). 

6. Zustandekommen eines Gesetzes durch Zustimmung sowie Zustimmungsbedürftigkeit 

(Art. 78 GG) 

Soweit gemäß Art. 78 GG ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz u.a. zustande kommt, wenn der 

Bundesrat (einer aufgrund einer Norm des Verfassungsrechts – vgl. beispielsweise die Fülle der zustim-

mungsbedürftigen Gesetze in den Art. 104 ff. GG – zustimmungsbedürftiger Vorlage) zustimmt (die 

sonstigen Bestimmungen haben in der Praxis des Verfassungsgerichts keine besondere Rolle gespielt), 

gilt das Gebot, den Willen der beteiligten Verfassungsorgane zurechenbar festzustellen. 

 

[1] Das gilt für den förmlichen Gesetzesbeschluss des Bundestages ebenso wie für die Zustimmung des 

Bundesrates (BVerfGE 106, 310 [332]).  

 

[2] Nur ganz ausnahmsweise ist die Berichtigung eines Gesetzesbeschlusses zulässig, wenn nämlich 

eine offensichtliche Unrichtigkeit vorliegt (BVerfGE 105, 313 [334 f.]).  
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a) Art und Weise der Zustimmung bzw. deren Versagung 

Das Grundgesetz schreibt für die Beschlussfassung über die Zustimmung zu Gesetzen eine bestimmte 

Form oder eine bestimmte Formulierung der gefassten Beschlüsse nicht vor (BVerfGE 28, 66 [79 f.]).  

 

[1] Gleichwohl muss – auf der einen Seite – der Bundesrat, falls er einem Gesetz zustimmen will, grund-

sätzlich seine Zustimmung ausdrücklich beschließen, und grundsätzlich kann ein Beschluss, von der 

Anrufung des Vermittlungsausschusses abzusehen, nicht als Zustimmung des Bundesrates zu einem 

Gesetz gewertet werden (BVerfGE 8, 274 [296 f.]; vgl. aber auch BVerfGE 9, 305 [315 f.] für „tatsäch-

liche Zustimmung“). 

 

[2] Was – auf der anderen Seite – die Entschließung des Bundesrates anbelangt, dem Gesetz die Zustim-

mung zu verweigern, so ist diese „unverrückbar“ (BVerfGE 55, 274 [327 f.] dazu, dass eine Umdeutung 

ebenso wenig möglich ist wie eine Rückgängigmachung der Versagung der Zustimmung).  

 

[3] Freilich hat der Bundesrat das Recht, neben der Verweigerung der Zustimmung zu einem nach seiner 

Meinung zustimmungsbedürftigen Gesetz gleichzeitig für den Fall, dass das Gesetz nicht zustimmungs-

bedürftig sein sollte, dagegen vorsorglich Einspruch einzulegen (BVerfGE 37, 363 [396]).  

b) Zustimmungsbedürftigkeit als von der Verfassung ausdrücklich zu regelnde Ausnahme 

Weil das Erfordernis der Zustimmung des Bundesrats zu einem Gesetz nach dem Grundgesetz – zumin-

dest in seiner Urfassung – die Ausnahme ist (BVerfGE 37, 363 [380 f.]; vgl. auch BVerfGE 126, 77 

[106]), gilt der Grundsatz, dass eine Zustimmung des Bundesrates nur dort erforderlich ist, wo das 

Grundgesetz sie ausdrücklich vorsieht (Enumerationsprinzip; grundlegend: BVerfGE 1, 76 [79]; vgl. 

auch BVerfGE 108, 370 [397]).  

aa) Aufhebungen und Änderungen zustimmungsbedürftiger Gesetze 

Das Zustimmungserfordernis für beispielsweise eine Verfahrensregelung erstreckt sich nicht auf die 

Aufhebung der Verfahrensregelung (BVerfGE 126, 77 [110 f.]).  

 

[1] Schwierig wird es, wenn ein mit Zustimmung des Bundesrates ergangenes Gesetz durch ein Gesetz 

geändert wird. 

 

[2] Entscheidend ist dann regelmäßig, ob das Änderungsgesetz neue Vorschriften enthält, die ihrerseits 

die Zustimmungsbedürftigkeit auslösen (grundlegend BVerfGE 37, 363 [382 f.]; vgl. auch BVerfGE 

114, 196 [231] sowie BVerfGE 48, 127 [177 ff.], allerdings für Art. 87 b Abs. 2 Satz 1 GG).  
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bb)  Einzelfälle 

Im Einzelnen ist vor allem darüber gestritten worden, wann – erstens – eine Regelung über die Einrich-

tung von Behörden vorliegt (BVerfGE 126, 77 [98 ff.]), wann – zweitens – bestimmte Aufgaben auf die 

Länder übertragen werden (a.a.O. [103 ff.]) und unter welchen Voraussetzungen es – drittens – möglich 

ist, eine Gesetzesmaterie in ein nicht zustimmungsbedürftiges und in ein zustimmungsbedürftiges Ge-

setz aufzuteilen (BVerfGE 105, 313 [338 ff.]; vgl. auch BVerfGE 114, 196 [230] sowie BVerfGE 128, 

1 [35]).   

c) Umfang der Zustimmung 

Liegt Zustimmungsbedürftigkeit objektiv vor, so bezieht sich die Zustimmung des Bundesrates zu einem 

Bundesgesetz auf alle Normen des Gesetzes, nicht nur auf die, die seine Zustimmungsbedürftigkeit aus-

gelöst haben.  

 

Weil der Bundesrat durch seine Zustimmung die Verantwortung für das Gesetz als Ganzes übernimmt 

(BVerfGE 24, 184 [197 f.]), soll er auch einem Gesetz, das sowohl materielle Normen als auch bei-

spielsweise Vorschriften über das Verfahren der Landesverwaltung enthält, deshalb die Zustimmung 

versagen dürfen, weil er nur mit der materiellen Regelung nicht einverstanden ist (BVerfGE 37, 363 

[381]; vgl. indessen auch BVerfGE 105, 313 [339]).  

7. Anrufung des Vermittlungsausschusses (Art. 77 GG) 

Für den Gesetzgeber ist der Vermittlungsausschuss (nur) insoweit interessant, als Mängel des Verfah-

rens zur Verfassungswidrigkeit von Normen führen können. 

 

Deshalb an dieser Stelle nur einige neuere verfassungsgerichtliche Aussagen zum Vermittlungsaus-

schuss (ausführlich zu dessen Zusammensetzung BVerfGE 140, 115 [153] „Grundsatz der Spiegelbild-

lichkeit“). 

a) Die Stellung des Vermittlungsausschusses im Gesetzgebungsverfahren 

Der Vermittlungsausschuss (ausführlich 2 BvR 1487/17 [20 ff.]) ist die institutionelle Konsequenz der 

Grundentscheidung des Verfassungsgebers, an der Gesetzgebung im Bund mit dem Bundestag und dem 

Bundesrat zwei Entscheidungsträger konstitutiv zu beteiligen.  

 

[1] Er eröffnet das Gesetzgebungsverfahren in einer bestimmten Konstellation für institutionelle Ver-

handlungslösungen (ausführlich auch BVerfGE 150, 345 [366 ff.]).  

 

[2] Der Vermittlungsausschuss hat deshalb im Gesetzgebungsverfahren eine herausgehobene und in ge-

wissem Umfang verselbständigte Stellung (BVerfGE 112, 118 [138]).  
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aa) Zweck und Ziel des Vermittlungsverfahrens 

Zweck und Ziel des Vermittlungsverfahrens ist das Erzielen eines politischen Kompromisses zwischen 

den beiden Gesetzgebungskörperschaften, nicht die nochmalige freie Beratung des Gesetzgebungsvor-

schlages, zu dem diese unterschiedliche Positionen eingenommen haben.  

 

[1] Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass auf höherer politischer Ebene und unter übergeordne-

ten Gesichtspunkten ein Interessenausgleich gesucht wird. Mit anderen Worten: 

 

[2] Die Kompetenz des Vermittlungsausschusses beschränkt sich darauf, mit einem Beschlussvorschlag 

eine „Brücke“ zwischen Regelungsalternativen zu schlagen, die bereits zuvor in den Gesetzgebungsor-

ganen erörtert wurden oder zumindest sichtbar geworden sind (2 BvR 1487/17 [26]). 

 

Das Vermittlungsverfahren dient folglich nicht der öffentlichen parlamentarischen Verhandlung und 

Beschlussfassung i.S. von Art. 42 Abs. 1 und Abs. 2 GG, auf die sich die aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG 

abzuleitende gleiche Mitwirkungsbefugnis aller Abgeordneten des Deutschen Bundestags in erster Linie 

bezieht.  

 

Vielmehr eröffnet das Grundgesetz um der Effizienz der Gesetzgebung willen die Möglichkeit, die Be-

ratung von Vorlagen einem Ausschuss zu übertragen, der nach seiner Zusammensetzung und seinem 

Verfahren in besonderem Maße geeignet ist, einen Kompromiss zu erarbeiten.  

 

Um diese ihm zugewiesene Aufgabe erfüllen zu können, ist diesem Ausschuss – innerhalb des von 

Bundestag und Bundesrat gemeinsam gesetzten Rahmens seiner Geschäftsordnung – ein weiter Spiel-

raum autonomer Verfahrensgestaltung eingeräumt.  

 

Damit verbunden ist die Befugnis, sich formeller und informeller Gremien zur Vorbereitung der Be-

schlussfassung zu bedienen, die im Hinblick auf das jeweils anstehende Thema nach anderen Kriterien 

als demjenigen der Spiegelbildlichkeit zusammengesetzt sind.  

 

Der Vermittlungsausschuss ist kein Entscheidungsorgan, er verfügt aber über eine den Kompromiss 

vorbereitende, ihn aushandelnde und damit faktisch gestaltende Kompetenz, die jeder Vermittlungstä-

tigkeit innewohnt.  
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Er hat kein Gesetzesinitiativrecht und verantwortet seine Beratungen und Empfehlungen nicht vor einer 

parlamentarischen Öffentlichkeit, sondern tagt im Interesse seiner Effizienz nichtöffentlich und vertrau-

lich (BVerfGE 140, 115 [156]). 

bb) Fragwürdigkeit der Nichtöffentlichkeit 

Bedauerlich ist gleichwohl, dass der Vermittlungsausschuss im Interesse der Effizienz seiner Arbeit 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt und seine Empfehlungen nicht unmittelbar vor der Öffentlich-

keit verantworten muss. 

 

[1] Seine Protokolle werden nach interner Übung erst in der dritten Wahlperiode nach der betreffenden 

Sitzung zugänglich gemacht (BVerfGE 125, 104 [124]).  

 

[2] Erfahrungsgemäß stehen Rechtsanwender nämlich oft „vor verschlossenen Türen“, wenn es darum 

geht, Sinn und Zweck einer erst im Vermittlungsausschuss ohne weitere Begründung vorgenommenen 

Streichung bzw. eingearbeiteten Gesetzesänderung (-ergänzung) zu ermitteln.  

b) Zusammensetzung des Vermittlungsausschusses und Kompetenzen (sowie deren Grenzen) 

Im vorliegenden Zusammenhang (mit dem Schwerpunkt der Befugnisse und Pflichten des Gesetzge-

bers) muss es sein Bewenden haben mit einem Hinweis auf die grundlegende Entscheidung BVerfGE 

112, 118 (138 ff.; vgl. auch BVerfGE 101, 297 [306 ff.] sowie BVerfGE 125, 104 [122 ff.]; BVerfGE 

140, 115 zum Grundsatz der Spiegelbildlichkeit und zur Besetzung von Arbeitsgruppen).  

aa) Beschränkung der Gestaltungsmacht durch die verfassungsrechtliche Ausgestaltung des 

Gesetzgebungsverfahrens 

Wichtig ist für den „eigentlichen“ Gesetzgeber vor allem, dass der Vermittlungsausschuss zwar keine 

Entscheidungskompetenz hat, wohl aber eine den Kompromiss vorbereitende, ihn aushandelnde und 

faktisch gestaltende Kompetenz.  

 

[1] Diese faktische Gestaltungsmacht ist durch die verfassungsrechtliche Ausgestaltung des Gesetzge-

bungsverfahrens beschränkt.  

 

[2] Insbesondere hat der Vermittlungsausschuss kein eigenes Gesetzesinitiativrecht, sondern wird nur 

tätig, sofern er nach Zustimmung des Bundestages zu einem Gesetzentwurf von einem der in Art. 76 

Abs. 1 GG genannten Initiativberechtigten angerufen wird (BVerfGE 120, 56 [73 f.]; vgl. auch BVerfGE 

125, 104 [122]).  
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bb) Erfordernis der – vorgängigen – vollständigen Befassung des Parlaments mit Anträgen und 

Stellungnahmen vor dem Gesetzesbeschluss 

Entscheidend ist, dass die das Anrufungsbegehren bestimmenden, in das Gesetzgebungsverfahren ein-

geführten Anträge und Stellungnahmen vor dem Gesetzesbeschluss bekanntgegeben worden waren und 

die Abgeordneten in Wahrnehmung ihrer ihnen aufgrund ihres freien Mandats obliegenden Verantwor-

tung die Möglichkeit hatten, diese zu erörtern, Meinungen zu vertreten, Regelungsalternativen vorzu-

stellen und hierfür eine Mehrheit im Parlament zu suchen (BVerfGE 120, 56 [75 f.]; vgl. auch BVerfGE 

125, 104 [123]). 

c) Folgen von Mängeln im Vermittlungsausschuss-Verfahren (BVerfGE 150, 204 [229 ff.] und BVerfGE 

150, 345 [366 ff.]) 

Beansprucht der Vermittlungsausschuss der Sache nach ein Gesetzesinitiativrecht, welches – wie vor-

stehend ausgeführt – ausschließlich dem Bundestag, dem Bundesrat und der Bundesregierung zusteht, 

so verstößt ein so zustande gekommenes Gesetz wegen der unterbundenen Möglichkeit der parlamen-

tarischen Beratung gegen die Verfassung (BVerfGE 120, 56 [78]; vgl. auch BVerfGE 125, 104 [132] 

„Evidenz des Mangels“). 

aa) Umfang und Grenzen der Kompetenzen des Vermittlungsausschusses 

Die Kompetenzen des Vermittlungsausschusses (Art. 77 Abs. 2 GG) und ihre Grenzen sind zwar in der 

Verfassung nicht ausdrücklich geregelt. 

 

[1] Sie ergeben sich aber aus seiner Funktion und Stellung in dem gemäß dem Grundgedanken des 

Art. 20 Abs. 2 GG durch Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG, Art. 42 Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 77 ff. GG 

ausgestalteten Gesetzgebungsverfahren und sind in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

geklärt (BVerfGE 101, 297 [306 ff.] sowie BVerfGE 125, 104 [121 ff.]). 

 

[2] Danach darf der Vermittlungsausschuss eine Änderung, Ergänzung oder Streichung der vom Bun-

destag beschlossenen Vorschriften nur vorschlagen, wenn und soweit dieser Einigungsvorschlag im 

Rahmen des bisherigen Gesetzgebungsverfahrens und zugleich innerhalb der durch das Anrufungsbe-

gehren gesteckten Grenzen verbleibt. 

 

[3] Außerhalb dieser beiden Schranken ist der Vermittlungsausschuss nur bei offensichtlichen Unrich-

tigkeiten zur Korrektur befugt. 

 

Der Vermittlungsausschuss hat kein eigenes Gesetzesinitiativerecht, sondern vermittelt zwischen den 

zuvor parlamentarisch beratenen Regelungsalternativen. 
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(1a) „Faktische Gestaltungsmacht“ und „Ausgleich“ unterschiedlicher Positionen 

Die Einrichtung des Vermittlungsausschusses zielt auf die Aushandlung von Kompromissen zwischen 

den gesetzgebenden Körperschaften, indem die für ein konkretes Gesetzgebungsvorhaben maßgebli-

chen politischen Meinungen zum Ausgleich gebracht werden (BVerfGE 140, 115 [154]).  

 

[1] Seine jeder Vermittlungstätigkeit innewohnende faktische Gestaltungsmacht wird durch die verfas-

sungsrechtliche Ausgestaltung des Gesetzgebungsverfahrens beschränkt.  

 

[2] Der Einigungsvorschlag soll eine Brücke zwischen schon erörterten Alternativen schlagen. 

 

[3] Der Vermittlungsausschuss ist darauf beschränkt, auf der Grundlage des Gesetzesbeschlusses und 

des vorherigen Gesetzgebungsverfahrens Änderungsvorschläge zu erarbeiten, die sich, ausgehend von 

Anrufungsbegehren, im Rahmen der parlamentarischen Zielsetzung des Gesetzgebungsverfahrens be-

wegen und die jedenfalls im Ansatz sichtbar gewordenen politischen Meinungsverschiedenheiten zwi-

schen Deutschem Bundestag und Bundesrat ausgleichen. 

(1b) Zweckverfehlung (durch nochmalige freie Beratung) 

Es geht dagegen nicht um eine nochmalige freie Beratung des Gesetzgebungsvorschlags, zu dem der 

Deutsche Bundestag und Bundesrat unterschiedliche Positionen eingenommen haben (BVerfGE 140, 

115 [156] sowie BVerfGE 150, 345 [367] und BVerfGE 150, 204 [230]). 

 

Im Gesetzgebungsverfahren kommt dem Deutschen Bundestag die entscheidende Funktion zu: Die Bun-

desgesetze werden nach Art. 77 Abs. 1 Satz 1 GG vom Bundestag beschlossen. 

 

[1] Der Bundesrat ist demgegenüber auf die Mitwirkung bei der Gesetzgebung des Bundes beschränkt 

(Art. 50 GG). 

 

[2] Er kann durch einen Einspruch oder die Verweigerung einer erforderlichen Zustimmung Einfluss 

auf die Gesetzgebung nehmen (BVerfGE 125, 104 [123]). 

(2a) Vermittlungsvorschlag und Zurechenbarkeit zum parlamentarischen Verfahren 

Der Vermittlungsvorschlag ist deshalb inhaltlich und formal an den durch den Bundestag vorgegebenen 

Rahmen gebunden (BVerfGE 101, 297 [307] sowie BVerfGE 125, 104 [122]). 

 

[1] Der Vorschlag muss dem Bundestag aufgrund der dort geführten Debatte zurechenbar sein; dieser 

muss ihn auf der Grundlage seiner Debatte über ihm vorliegende Anträge und Stellungnahme als ein 
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ihm zuzurechnendes und von ihm zu verantwortendes Ergebnis seines parlamentarischen Verfahrens 

erkennen und anerkennen können (BVerfGE 101, 297 [307]). 

 

[2] Maßgeblich sind die in das Gesetzgebungsverfahren des Bundestages eingeführten Anträge und Stel-

lungnahmen der Abgeordneten, aber auch des Bundesrates sowie im Falle einer Regierungsvorlage ggf. 

der Bundesregierung. 

(2b) Verbot der Berücksichtigung von Bekundungen außerhalb des Gesetzgebungsverfahrens 

Es sind nur diejenigen Umstände zu berücksichtigen, die im maßgeblichen Gesetzgebungsverfahren 

selbst liegen; eine Gesamtbetrachtung aller im parlamentarischen Prozess erkennbaren Willens- und 

Absichtsbekundungen außerhalb des konkreten Gesetzgebungsverfahrens würde die Förmlichkeit die-

ses Verfahrens untergraben und damit die Gesetzgebungsfunktion des Bundestages schwächen (BVer-

fGE 120, 56 [79]). 

 

[1] Die Reichweite eines Vermittlungsvorschlags ist deshalb durch diejenigen Regelungsgegenstände 

begrenzt, die bis zur letzten Lesung im Bundestag in das jeweilige Gesetzgebungsverfahren eingeführt 

waren (BVerfGE 101, 297 [307] sowie BVerfGE 120, 56 [75]). 

 

[2] Auch wenn diese Einführung in das Gesetzgebungsverfahren nicht in Form eines ausformulierten 

Gesetzentwurfs erfolgt sein muss, so muss der Regelungsgegenstand, der zur Grundlage eines Vor-

schlags im Vermittlungsausschuss werden kann, doch in so bestimmter Form vorgelegen haben, dass 

seine sachliche Tragweite dem Grunde nach erkennbar war. 

 

[2a] Eine allgemeine Zielformulierung genügt hierfür nicht.  

 

[2b] Dabei ist auch von Bedeutung, ob die Stellungnahme einen hinreichend klaren Bezug zu dem je-

weiligen Gesetzgebungsverfahren aufweist (BVerfGE 150, 204 [231] sowie BVerfGE 150, 345 [368]). 

bb) Verbot der „Ausschaltung“ der Abgeordnetenrechte 

Die verfassungsrechtlichen Rechte der Abgeordneten, die aus ihrem in Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG veran-

kerten repräsentativen Status folgen, umfassen nicht nur das Recht, im Deutschen Bundestag abzustim-

men (zu „beschließen“, vgl. Art. 42 Abs. 2 GG), sondern auch das Recht zu beraten (zu „verhandeln“, 

vgl. Art. 42 Abs. 1 GG). 

 

Grundlage einer sinnvollen Beratung muss dabei eine hinreichende Information über den Beratungsge-

genstand sein (BVerfGE 70, 324 [355] sowie BVerfGE 125, 104 [123]). 
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Voraussetzung für das Aufgreifen eines Regelungsgegenstandes durch den Vermittlungsausschuss ist 

daher, dass die betreffenden Anträge und Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vor dem Geset-

zesbeschluss bekannt gegeben worden sind und grundsätzlich alle Abgeordneten (BVerfGE 130, 318 

[342, 348 ff.]) die Möglichkeit hatten, diese zu erörtern, Meinungen zu vertreten, Regelungsalternativen 

vorzustellen und hierfür eine Mehrheit im Parlament zu suchen. 

 

Diese Möglichkeit wird verschlossen, wenn Regelungsgegenstände erst nach der letzten Lesung im 

Bundestag in das Gesetzgebungsverfahren eingeführt werden (BVerfGE 120, 56 [75] sowie BVerfGE 

125, 104 [123]). 

cc) Die – beeinträchtigte – Wahrnehmung der Kontrollfunktion durch die Bürger 

Der Grundsatz der Parlamentsöffentlichkeit nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1 GG ist ein wesentliches Element 

des demokratischen Parlamentarismus.  

 

Er ermöglicht dem Bürger die Wahrnehmung seiner Kontrollfunktion und dient damit der effektiven 

Verantwortlichkeit des Parlaments gegenüber dem Wähler (BVerfGE 40, 296 [327] sowie BVerfGE 

125, 104 [123 f.]). 

 

Öffentliches Verhandeln von Argument und Gegenargument, öffentliche Debatte und öffentliche Dis-

kussion sind wesentliche Elemente des demokratischen Parlamentarismus.  

 

Das im parlamentarischen Verfahren gewährleistete Maß an Öffentlichkeit der Auseinandersetzung und 

Entscheidungssuche eröffnet Möglichkeiten eines Ausgleichs widerstreitender Interessen und schafft 

die Voraussetzungen der Kontrolle durch die Bürger (BVerfGE 70, 324 [355]). 

 

Entscheidungen von erheblicher Tragweite muss deshalb grundsätzlich ein Verfahren vorausgehen, das 

der Öffentlichkeit Gelegenheit bietet, ihre Auffassungen auszubilden und zu vertreten, und das die 

Volksvertretung dazu anhält, Notwendigkeit und Umfang der zu beschließenden Maßnahmen in öffent-

licher Debatte zu klären (BVerfGE 130, 318 [344]). 

 

Könnte sich der Vermittlungsausschuss von der Grundlage des Gesetzesbeschlusses und des vorherigen 

Gesetzgebungsverfahrens lösen, so würde der von Verfassungs wegen gebotene Zusammenhang zwi-

schen der öffentlichen Debatte im Parlament und der späteren Schlichtung zwischen den an der Gesetz-

gebung beteiligten Verfassungsorganen zulasten der öffentlichen Beobachtung des Gesetzgebungsver-

fahrens. 
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Denn der Vermittlungsausschuss tagt im Interesse der Effizienz seiner Arbeit unter Ausschluss der Öf-

fentlichkeit und muss seine Empfehlungen nicht unmittelbar vor der Öffentlichkeit verantworten.  

 

Seine Protokolle werden nach interner Übung erst in der dritten Wahlperiode nach der betreffenden 

Sitzung öffentlich zugänglich gemacht (BVerfGE 150, 204 [233] sowie BVerfGE 150, 345 [370]). 

dd) Einschränkungen durch das Anrufungsbegehren 

Durch das Anrufungsbegehren kann der Vermittlungsauftrag innerhalb des Rahmens des bisherigen Ge-

setzgebungsverfahrens weiter eingeschränkt werden. 

 

Der Gegenstand des Vermittlungsverfahrens wird durch die Gesetzesbeschlüsse des Bundestages, durch 

die im Verlauf des vorangegangenen Gesetzgebungsverfahrens in dieses eingeführte Anträge, Stellung-

nahmen und Anregungen und durch den Inhalt des Anrufungsbegehrens bestimmt. 

 

[1] Das Grundgesetz verhält sich nicht zum zulässigen Inhalt eines Anrufungsbegehrens. 

 

[1a] Es lässt auch weite Anrufungsbegehren zu, die ein heterogenes Artikelgesetz insgesamt in Bezug 

nehmen (BVerfGE 72, 175 [190 f.] sowie BVerfGE 78, 249 [271]). 

 

[1b] Der Vermittlungsausschuss darf aber keinen Vorschlag unterbreiten, der außerhalb der bisherigen 

Auffassungsunterschiede im Parlament oder der bisherigen Gegenläufigkeit zwischen Bundestag und 

Bundesrat bleibt.  

 

[2] Bei einem weiten Anrufungsbegehren bedarf der darin enthaltene Vermittlungsauftrag insoweit deut-

licher Umgrenzung (BVerfGE 101, 297 [307 f.]). 

 

Wird der Anrufungsauftrag präzise gefasst und auf einzelne Vorschriften begrenzt, muss der Vermitt-

lungsausschuss die übrigen Regelungen des vom Bundestag beschlossenen Gesetzes als endgültig hin-

nehmen. 

 

Dem Vermittlungsausschuss ist der eigenständige Zugriff auf Gesetzesteile, auf die sich das Anrufungs-

begehren nicht erstreckt, verwehrt.  
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Er wird nicht kraft einer autonomen Stellung im Gesetzgebungsverfahren tätig, sondern empfängt seinen 

Auftrag im Rahmen des Legitimationsgrundes und der Grenzen des Anrufungsbegehrens (BVerfGE 

101, 297 [306] sowie BVerfGE 150, 345 [371]). 

ee) Offensichtliche Unrichtigkeiten 

Die aufgezeigten Schranken schließen die Korrektur von im Gesetzesbeschluss enthaltenen offensicht-

lichen Unrichtigkeiten jenseits der dem Vermittlungsausschuss dadurch gesteckten Grenzen nicht aus. 

 

Sie ist im Interesse einer funktionsfähigen Gesetzgebung ohne nochmalige Einschaltung der gesetzge-

benden Körperschaften gerechtfertigt (vgl. § 122 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundes-

tages, § 61 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien) und kann auch im Einigungs-

vorschlag des Vermittlungsausschusses erfolgen.  

 

[1] Allerdings ist eine solche Korrektur wegen des den gesetzgebenden Körperschaften zukommenden 

Anspruchs auf Achtung und Wahrung der allein ihnen zustehenden Kompetenz, den Inhalt von Gesetzen 

zu bestimmen, nur in sehr engen Grenzen zulässig.  

 

[2] Sie beschränkt sich auf offensichtliche Unrichtigkeiten.  

 

Dabei kann sich eine offensichtliche Unrichtigkeit nicht allein aus dem Normtext, sondern insbesondere 

auch unter Berücksichtigung des Sinnzusammenhangs und der Materialien des Gesetzes ergeben.  

 

Maßgebend ist, dass mit der Berichtigung nicht der rechtlich erhebliche Gehalt der Norm und mit ihm 

seine Identität angetastet wird (BVerfGE 150, 345 [371]; dort [371 ff.] sowie in BVerfGE 150, 204 

[233 ff.] zu einer unzulässigen Einbringung eines „Papiers“). 

8. Verkündung und Inkraftsetzen von Gesetzen im Sinne von Art. 82 GG 

Besondere Sorgfalt ist – wozu zu Recht das Handbuch der Rechtsförmlichkeit (3. Aufl., S. 131 ff.) rät 

– angezeigt, wenn es darum geht, den Verkündungs- und den Inkrafttretenszeitpunkt aufeinander abzu-

stimmen: 

a) Verkündung 

Die verfassungsrechtlich vorgeschriebene Verkündung ist nicht bloß eine Zutat, sondern ein integrie-

render Bestandteil des Rechtssetzungsaktes selbst (BVerfGE 7, 330 [337]).  



 

A XII-1479 
 

aa) Prinzip der formellen Gesetzesverkündung 

Nach dem Prinzip der formellen Gesetzesverkündung, das den ursprünglichen Grundsatz der materiellen 

Gesetzesverkündung abgelöst hat, ist für das Inkrafttreten eines Gesetzes nicht erforderlich, dass es tat-

sächlich allgemein bekannt geworden ist. 

 

[1] Es genügt, dass es in einer Weise der Öffentlichkeit zugänglich ist, die es dem Bürger gestattet, sich 

Kenntnis vom Inhalt des Gesetzes zu verschaffen (BVerfGE 16, 6 [16 f.]).  

 

[2] Möglicherweise liegt hierin der Grund dafür, dass man es bisher in ständiger Praxis hat genügen 

lassen, nach einer verfassungsgerichtlichen/höchstrichterlichen verfassungs-, unions- oder völkerrechts-

konformen Auslegung einer Bundesnorm die Rechtsunterworfenen – ohne „Nachvollzug“ durch den 

Gesetzgeber – mit der Entscheidung „allein zu lassen“. 

bb) „Ausgabe“ des Gesetzblatts als maßgeblicher Zeitpunkt 

Der Zeitpunkt, in dem die Äußerung des Verkündungswillens unwiderruflich wird, ist der Zeitpunkt des 

„Ausgebens“ des Gesetzesblattes.  

 

[1] Es ist der Zeitpunkt, in dem in Übereinstimmung mit dem Willen und der Weisung des für die Ver-

kündung zuständigen Verfassungsorgans das erste Stück der Nummer des Gesetzblattes „in Verkehr 

gebracht“ wird, und in diesem Augenblick ist das Gesetz durch das zuständige Verfassungsorgan ver-

kündet (BVerfGE 16, 6 [18 ff.]).  

 

[2] Wird die Unrichtigkeit der Angabe im Kopf einer Nummer des Gesetzblattes über den Tag ihrer 

Ausgabe geltend gemacht, so muss die Unrichtigkeit nachgewiesen werden, und bloße Zweifel oder 

Bedenken gegen die Richtigkeit der Angabe im Gesetzblatt genügen nicht (BVerfGE 81, 70 [83 f.]).  

b) Inkrafttreten 

Ist mit der Verkündung das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen, so ist hiervon zu unterscheiden das 

in Art. 82 Abs. 2 GG geregelte Inkrafttreten des Gesetzes, das den Inhalt des Gesetzes betrifft und daher 

materielle Bedeutung hat (BVerfGE 42, 263 [283]).  

 

Die Bestimmung des Inkrafttretens eines Gesetzes kann grundsätzlich nur durch den Gesetzgeber selbst 

erfolgen (a.a.O. [283 f.]).  

aa) Erfordernis der Klarheit über den Zeitpunkt der Normverbindlichkeit 

Durch Art. 82 Abs. 2 Satz 1 GG soll sichergestellt werden, dass über den Zeitpunkt der Normverbind-

lichkeit Klarheit herrscht; alle Normadressaten müssen den Beginn ihres jeweiligen Berechtigt- und 

Verpflichtetseins in ausreichender Weise erkennen können.  
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[1] Die Bestimmung dient somit den rechtsstaatlichen Geboten der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit 

über die zeitliche Geltung des Gesetzes (a.a.O. [285]). 

 

[2] Damit ist freilich nicht schlechthin unvereinbar, wenn der Gesetzgeber das Inkrafttreten von einer 

Bedingung abhängig macht, ohne ausdrücklich ein Datum zu bestimmen (a.a.O. [283 f.]).  

bb) Gesetzgeber und Wahl des Zeitpunkts 

Die Bestimmung des Zeitpunkts für das Inkrafttreten eines Gesetzes bedarf im Regelfall keiner Recht-

fertigung.  

 

[1] Allerdings gilt auch für die Anordnung des Inkrafttretens eines Gesetzes der allgemeine Gleichheits-

satz (Art. 3 Abs. 1 GG).  

 

[2] Darüber hinaus können besondere Lagen die Freiheit des Gesetzgebers bei der Wahl des Zeitpunkts 

für das Inkrafttreten eines Gesetzes begrenzen (BVerfGE 47, 85 [93 f.]; die Wahl des Zeitpunkts muss 

„am gegebenen Sachverhalt orientiert, d.h. sachlich vertretbar sein“; vgl. auch BVerfGE 21, 173 [184] 

für Gewährung einer Übergangszeit). 

cc) Der bedingte Inkrafttretenszeitpunkt und die Gefahren des Nichtinkrafttretens (BVerfGE 155, 378) 

Die Beschwerdeführerinnen des Verfahrens BVerfGE 155, 378 waren in ihren Grundrechten verletzt, 

weil die im Urteil BVerfGE 143, 246 festgestellte Grundrechtsverletzung nicht behoben war/ist. 

 

Unabhängig von der Verfassungsmäßigkeit der Inkrafttretensregelung des Art. 3 der 16. AtG-Novelle 

waren/sind jedenfalls die dort für das Inkrafttreten geregelten Bedingungen nicht erfüllt, so dass die 

Novelle, deren Zweck es gerade war, die Grundrechtsverstöße zu beheben, nicht in Kraft getreten ist 

und die Beschwerdeführerinnen weiterhin in ihren Grundrechten verletzt waren/sind (a.a.O. [395 ff.]). 

 

Art. 82 Abs. 2 Satz 1 GG gibt dem Gesetzgeber auf, den Tag des Inkrafttretens zu bestimmen. 

 

[1] Damit ist zwar nicht schlechthin unvereinbar, wenn der Gesetzgeber das Inkrafttreten von einer Be-

dingung abhängig macht, ohne ausdrücklich ein Datum zu bestimmen, denn unter besonders gelagerten 

Umständen darf das Inkrafttreten eines Gesetzes von dem Eintritt einer Bedingung abhängig gemacht 

werden (BVerfGE 42, 263 [283 f.] sowie BVerfGE 155, 378 [396]). 
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[2] Dabei darf die Bestimmung des Tags des Inkrafttretens aber nicht delegiert werden, denn Bedin-

gungseintritt und Inkrafttreten dürfen nicht beliebig Dritten überlassen werden (BVerfGE 155, 378 

[396 f.]). 

(1a) Zwecke des Gebots der Normenklarheit 

Vor allem muss die Bedingung so klar formuliert sein, dass über deren Bedeutung keine Unsicherheit 

besteht, denn der Bedingungseintritt muss für alle Beteiligten, insbesondere für Bürgerinnen und Bür-

ger, erkennbar sein, und dies folgt aus Art. 82 Abs. 2 Satz 1 GG. 

 

[1] Die grundgesetzliche Regelung will sicherstellen, dass über den Zeitpunkt der Normverbindlichkeit 

Klarheit herrscht.  

 

[1a] Die Bestimmung des zeitlichen Geltungsbereichs einer Rechtsvorschrift muss wegen der vielfach 

weittragenden Wirkung hinreichend genau fixiert sein, damit die Normadressaten den Beginn ihres Be-

rechtigt- oder Verpflichtetseins erkennen können. 

 

[1b] Auch Exekutive und Rechtsprechung müssen auf möglichst einfache Weise feststellen können, von 

wann ab die neue Vorschrift anzuwenden ist. 

 

[2] Die klare Bestimmung des Inkrafttretens dient den rechtsstaatlichen Geboten der Rechtssicherheit 

und Rechtsklarheit über die zeitliche Geltung des Rechts (a.a.O.; dort [397] zu Einzelheiten der ange-

griffenen Regelung. 

(1b) Abstrakte Unbedenklichkeit der gewählten Anknüpfung 

Es ist dem Grunde nach mit Art. 82 Abs. 2 Satz 1 GG vereinbar, das Inkrafttreten des Gesetzes an die 

Bedingung beihilfenrechtlicher Maßnahmen der Europäischen Kommission zu knüpfen. 

 

[1] Der Gesetzgeber musste hier das grundsätzliche Verbot staatlicher Beihilfen (vgl. Art. 107 Abs. 1 

AEUV) und das für tatbestandliche Beihilfen geltende Notifizierungserfordernis (vgl. Art. 108 Abs. 3 

AEUV) berücksichtigen, denn die 16. AtG-Novelle begründete zur Schaffung des durch das Bundes-

verfassungsgericht im Urteil BVerfGE 143, 246 geforderten Ausgleichs Ansprüche auf finanzielle Leis-

tungen des Staates. 

 

[1a] Zwar sind nach der sogenannten Asteris-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs Zahlun-

gen, zu denen nationale Behörden zum Ersatz eines Schadens verurteilt werden, den sie Privatpersonen 

verursacht haben, keine Beihilfen (BVerfGE 155, 378 [397 f.]).  
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[1b] Aber es können nach § 7f Abs. 1 Satz 1 AtG mittelbar auch solche Unternehmen in den Genuss 

staatlicher Ausgleichsleistungen kommen, für die das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil nicht 

von der Notwendigkeit eines Ausgleichs ausgegangen ist (BVerfGE 143, 246 [361]). 

 

[2] Wenn die fragliche Regelung also beihilfenrechtliche Bedeutung besitzen könnte, durfte/darf der 

Gesetzgeber den Bedingungseintritt von der beihilfenrechtlichen Genehmigung der Europäischen Kom-

mission abhängig machen (BVerfGE 155, 378 [397 f.]). 

 

Art. 13 der 16. AtG-Novelle überließ/überlässt die Bestimmung des Tags des Inkrafttretens nicht belie-

big Dritten (a.a.O. [398 ff.]). 

(2a) Abstrakt zulässige Anknüpfung an eine verbindliche Mitteilung der Kommission 

Zwar hing/hängt das Inkrafttreten nach Art. 3 der 16. AtG-Novelle von einer beihilfenrechtlichen Ge-

nehmigung oder verbindlichen Mitteilung der Europäischen Kommission ab, die Kommission ist aber 

zum einen nicht beliebige Dritte, sondern ist das hier für die Anwendung des insoweit vorrangigen Uni-

onsrechts zuständige Organ (vgl. Art. 108 AEUV), und zum anderen ist die Entscheidung der Kommis-

sion durch Art. 107 und Art. 108 AEUV sowie das konkretisierende Sekundärrecht rechtlich vorge-

zeichnet, ist also nicht in deren Belieben gestellt (a.a.O. [398]). 

 

[1] Auch die Betrauung des für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständigen Bun-

desministeriums mit der Bestimmung und Bekanntgabe des Zeitpunkts war/ist keine unzulässige Ent-

scheidungsdelegation, denn dem Ministerium war/ist nicht aufgegeben, selbst den Zeitpunkt des Inkraft-

tretens zu bestimmen, vielmehr hatte es den Bedingungseintritt deklaratorisch festzustellen und zu ver-

lautbaren (a.a.O.). 

 

[2] Ob die beiden alternativen Bedingungen des Inkrafttretens hinreichend klar im Sinne des Art. 82 

Abs. 2 Satz 1 GG formuliert waren/sind, bedurfte keiner abschließenden Entscheidung (a.a.O. [398 ff.]; 

dort [399 ff.] im Einzelnen zur Frage, unter welchen Voraussetzungen die Europäische Kommission 

verbindlich mitteilt, dass eine beihilferechtliche Genehmigung [nicht] erforderlich ist). 

 

[2a] Neben den (mehr oder weniger) verbindlichen Mitteilungen kennt das Beihilfenrecht die verbind-

liche Handlungsform des Beschlusses, und ein solcher Beschluss würde die in Art. 3 der 16. AtG-No-

velle geforderte Inkrafttretensbedingung („verbindliche Mitteilung“) bei entsprechendem Inhalt erfül-

len.  

 

[2b] Art. 3 der 16. AtG-Novelle verlangt(e) eine verbindliche Mitteilung der Kommission, dass eine 

beihilfenrechtliche Genehmigung nicht erforderlich war/ist, und es waren/sind verschiedene Beschlüsse 
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denkbar, aus denen sich verbindlich ergeben würde, dass es keiner beihilfenrechtlichen Genehmigung 

bedurfte/bedarf (a.a.O. [400] zu den Varianten und [400 ff.] ausführlich dazu, dass im Streitfall die Be-

dingungen für das Inkrafttreten der Novelle nicht erfüllt waren). 

(2b) Konkrete Überprüfung der gewählten Anknüpfungsregelung anhand des Rechtsstaatsprinzips 

Mit den aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden spezifischen Bestimmtheitsanforderungen an die Rege-

lungen des Inkrafttretens von Gesetzen ist jede Auslegung contra legem nicht vereinbar. 

 

[1] Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es ohnehin nur unter besonders gelagerten Umständen zuläs-

sig, das Inkrafttreten an eine andere Bedingung als die in Art. 82 Abs. 2 Satz 1 GG genannte Bezeich-

nung des Tages zu knüpfen. 

 

[2] Dann muss die Bedingung aber so klar formuliert sein, dass über deren Bedeutung keine Unsicher-

heit besteht, sondern für alle Beteiligten über den Zeitpunkt der Normverbindlichkeit Klarheit herrscht 

(BVerfGE 155, 378 [407]; dort [407 f.] auch zu deklaratorischen [und überdies unzutreffenden] Fest-

stellungen eines Bedingungseintritts). 

 

Um den bereits durch das Urteil BVerfGE 143, 246 festgestellten Verstoß gegen Art. 14 Abs. 1 GG zu 

beenden, konnte/wird es nicht ausreichen, die 16. AtG-Novelle unverändert in Kraft zu setzen.  

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht hat unter anderem die gesetzliche Feststellung fester Abschalttermine 

durch die 13. AtG-Novelle nach Maßgabe der Gründe des Urteils für unvereinbar mit Art. 14 Abs. 1 

GG erklärt, soweit das Gesetz nicht eine im Wesentlichen vollständige Verstromung der den Kernkraft-

werken 2002 zugewiesenen Elektrizitätsmengen sicherstellt und keinen angemessenen Ausgleich hier-

für gewährt (BVerfGE 143, 246 [248, Nr. 1 der Entscheidungsformel]). 

 

[1a] Dieser Verstoß konnte/könnte durch § 7f Abs. 1 AtG nicht behoben werden, und dies ergab/ergibt 

sich ohne vollständige Prüfung des nicht in Kraft getretenen Gesetzes bereits aus dem Urteil BVerfGE 

143, 246, denn in ihm wurde festgestellt, dass die 13. AtG-Novelle in das Eigentumsgrundrecht ein-

greift, weil sie durch die Regelung fixer Abschalttermine der Kernkraftwerke die Möglichkeit der Ei-

gentumsnutzung begrenzt (BVerfGE 143, 246 [326, 327 f.]). 

 

[1b] Dieser Eingriff war/ist unter anderem deshalb unverhältnismäßig, weil absehbar war, dass einige 

der betroffenen Unternehmen die ihnen 2002 zugewiesenen Reststrommengen nicht mehr im Wesentli-

chen vollständig würden verstromen können (a.a.O.), und die Bestimmungen des durch die 16. AtG-
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Novelle eingefügten § 7f Abs. 1 AtG würden nicht dafür sorgen, dass der Eigentumseingriff nunmehr 

die Grenzen der Verhältnismäßigkeit wahrte (BVerfGE 155, 378 [408 f.]). 

 

[1c] Die in § 7f Abs. 1 Satz 3 AtG geregelte Bemühensobliegenheit, verbunden mit dem Risiko, den 

Anspruch auf Ausgleich zu verlieren, war/ist nicht etwa notwendiger Teil einer Regelung, die insgesamt 

den Eigentumsverstoß wegen Unverwertbarkeit bestimmter 2002 zugewiesener Reststrommengen be-

heben könnte, sondern trug/trägt ihrerseits zur Unzumutbarkeit des Eigentumseingriffs bei. 

 

[1d] Nach § 7f Abs. 1 Satz 3 AtG setzt der Anspruch auf angemessenen Ausgleich in Geld voraus, dass 

der Ausgleichsberechtigte nachweist, dass er sich unverzüglich ernsthaft um eine Übertragung der aus-

gleichsfähigen Elektrizitätsmengen auf Grund von § 7 Abs. 1b AtG zu angemessenen Bedingungen 

bemüht hat, und die Art und Weise, in der § 7f Abs. 1 Satz 3 AtG den Ausgleichsanspruch nach § 7f 

Abs. 1 Satz 1 AtG mit der Bemühensobliegenheit verkoppelt, ausgleichsfähige Elektrizitätsmengen zu 

angemessenen Bedingungen zu übertragen, war/ist unzumutbar und bildet(e) daher keinen angemesse-

nen Ausgleich im Sinne des Urteils, sondern perpetuiert(e) insoweit die im Urteil BVerfGE 143, 246 

festgestellte Unverhältnismäßigkeit des Eigentumseingriffs (BVerfGE 155, 378 [409]). 

 

[2] Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit des Eigentumseingriffs zeigte das Urteil drei Regelungsopti-

onen auf (BVerfGE 143, 246 [395]), die weiterhin grundsätzlich zur Behebung des Grundrechtsversto-

ßes taugten: eine Laufzeitverlängerung, Regelungen zur Übertragung von nicht mehr verstrombaren 

Elektrizitätsmengen an Konzerne mit überschießenden Verstromungskapazitäten und den staatlichen 

finanziellen Ausgleich. 

 

[2a] Der Gesetzgeber hat mit § 7f Abs. 1 Satz 3 AtG primär eine Übertragungsregelung gewählt und 

als subsidiäre Kompensation einen Anspruch auf Ausgleich in Geld gegen den Staat nach § 7f Abs. 1 

Satz 1 AtG vorgesehen, indessen ging bereits aus dem Urteil BVerfGE 143, 246 hervor und traf weiter-

hin zu, dass eine Regelung zur konzernüberschreitenden Weitergabe unter den konkreten Marktbedin-

gungen einer Übertragung von Reststrommengen zur Beseitigung des Grundrechtsverstoßes nicht aus-

reichte, wenn die Beschwerdeführerinnen dabei einfach den Bedingungen des Reststrommengenmarktes 

überlassen blieben (BVerfGE 155, 378 [409 ff.]; dort ausführlich zu den hierfür maßgeblichen Grün-

den). 

 

[2b] Von Verfassungs wegen war/ist zwar nichts dagegen einzuwenden, dass eine staatliche Ausgleichs-

zahlung unterbleibt, wenn eine zumutbare Vermarktungsmöglichkeit ausgeschlagen wurde, unzumutbar 

war/ist aber, dass die Beschwerdeführerinnen im Handlungszeitpunkt nicht wissen konnten/können, auf 

welche Übertragungsbedingungen sie sich einlassen mussten/müssen, und die Regelung ihnen damit 

aufbürdete, entweder potentiell unangemessene Konditionen zu akzeptieren oder aber zu riskieren, kom-

pensationslos auszugehen (a.a.O. [413 f.]), denn die Beschwerdeführerinnen konnten/können nicht mit 
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hinreichender Gewissheit vorhersehen, welche Bedingungen als angemessen im Sinne des § 7f Abs. 1 

Satz 3 AtG gelten würden/werden. 

 

[2c] Zwar ist die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe grundsätzlich mit der Verfassung vereinbar, 

und insbesondere bestehen gegen das gebräuchliche Tatbestandsmerkmal der „Angemessenheit“ keine 

generellen verfassungsrechtlichen Bedenken, denn es ist Aufgabe der Rechtspraxis, solche Tatbestands-

merkmale zu konkretisieren. 

 

[2d] Wegen der besonderen Zeitgebundenheit der Bemühensobliegenheit war das aber nicht rechtzeitig 

möglich, denn wer bei seinen Übertragungsbemühungen nach § 7f Abs. 1 Satz 3 AtG Bedingungen 

zugrunde legte, die später vom zuständigen Bundesministerium und gegebenenfalls von den Gerichten 

als unangemessen angesehen werden, konnte/kann diese nicht nachträglich korrigieren und hatte damit 

zugleich seinen Anspruch auf finanziellen Ausgleich nach § 7f Abs. 1 Satz 1 AtG verloren (a.a.O.), und 

es existierte kein Verfahren, in dem die Beschwerdeführerinnen rechtzeitig Gewissheit über den kon-

kreten Inhalt ihrer Bemühensobliegenheit erhalten könnten (a.a.O. [412 f.]; dort [412 ff.] ausführlichst 

zu Einzelheiten). 

 

Nicht in Kraft getreten sind im Verfahren BVerfGE 155, 378 nicht nur die von den Beschwerdeführe-

rinnen angegriffenen Regelungen zum Ausgleich des Verstrombarkeitsdefizits, sondern die gesamte 16. 

AtG-Novelle, insbesondere auch der Ausgleich für frustrierte Investitionen in § 7e AtG, der nicht Ge-

genstand dieses Verfahrens war. 

 

[1] Damit hielt/hält auch der weitere im Urteil BVerfGE 143, 246 festgestellte Verstoß gegen Art. 14 

Abs. 1 GG an, der daraus resultierte, dass die 13. AtG-Novelle keine Regelung zum Ausgleich für In-

vestitionen vorsah/vorsieht, die im berechtigten Vertrauen auf die im Jahr 2020 zusätzlich gewährten 

Zusatzstrommengen vorgenommen, durch die Novelle aber entwertet wurden (BVerfGE 143, 246 [248, 

Nr. 2 der Entscheidungsformel), und der Gesetzgeber war daher weiterhin zur alsbaldigen Neuregelung 

verpflichtet, um die bereits im Urteil BVerfGE 143, 246 festgestellten Grundrechtsverstöße zu beseiti-

gen. 

 

[2] Im Übrigen war die Verfassungsbeschwerde zurückzuweisen. 

 

[2a] Zwar bestanden/bestehen gegen § 7f Abs. 1 AtG auch inhaltlich verfassungsrechtliche Bedenken. 

 

[2b] Da die Regelungen der 16. AtG-Novelle nicht in Kraft getreten sind, konnten/können die Be-

schwerdeführerinnen hierdurch nicht in ihren Grundrechten verletzt sein (BVerfGE 155, 378 [417]). 
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dd) Die Verfassungsbeschwerde bei Zweifeln am Inkrafttreten eines Gesetzes (BVerfGE 155, 378) 

Eine Gesetzes-Novelle kann ungeachtet der Zweifel an ihrem Inkrafttreten mit der Verfassungsbe-

schwerde angegriffen werden (BVerfGE 42, 263 [281]; s. auch BVerfGE 131, 47 [52 f.]). 

 

Einen zulässigen Verfahrensgegenstand bildet auch die Rüge des Nichtinkrafttretens (BVerfGE 155, 

378 [391]). 

 

Die Beschwerdeführerinnen waren beschwerdefähig, weil es möglich erschien, dass die Beschwerde-

führerinnen durch das bloße Nichtinkrafttreten der 16. AtG-Novelle in ihren Grundrechten verletzt wa-

ren. 

 

[1] Der Grundrechtsverstoß lag/liegt zwar ursprünglich in der durch die Entscheidung 143, 246 bean-

standeten 13. AtG-Novelle, wurde/wird aber perpetuiert, wenn der Gesetzgeber keine Neuregelung in 

Kraft gesetzt hat, und jedenfalls nach Ablauf der dem Gesetzgeber gewährten Neuregelungsfrist bestand 

ein Rechtsschutzbedürfnis für die neue Verfassungsbeschwerde. 

 

[2] Es war substantiiert dargelegt, dass die gebotene Abhilfe ausbleibe, weil das vom Gesetzgeber dafür 

gedachte Gesetz nicht in Kraft getreten sei (BVerfGE 155, 378 [391 f.]; dort [392 f.] ausführlich zur – 

nur sehr schwer nachvollziehbaren – Zulässigkeit einer anderen Beschwerdeführerin). 

 

Die Verfassungsbeschwerde genügte auch den Anforderungen an Rechtswegerschöpfung und Subsidi-

arität im weiteren Sinne (vgl. § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG). 

 

[1] Ein unmittelbarer Rechtsweg gegen Gesetze war/ist nicht eröffnet. 

 

[1a] Der in § 90 Abs. 2 BVerfGG zum Ausdruck kommende Grundsatz der Subsidiarität verlangt zwar 

grundsätzlich, dass auch über das Gebot der Erschöpfung des Rechtswegs im engeren Sinne hinaus 

zunächst alle nach Lage der Dinge zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten ergriffen wer-

den, um die geltend gemachte Grundrechtsverletzung schon im fachgerichtlichen Verfahren zu verhin-

dern oder zu beseitigen (BVerfGE 63, 77 [78] sowie BVerfGE 150, 309 [326]). 

 

[1b] Wenn eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen ein Gesetz gerichtet ist, kann auch die Erhe-

bung einer Feststellungs- oder Unterlassungsklage zu den zuvor zu ergreifenden Rechtsbehelfen gehö-

ren. 
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[1c] Das ist selbst dann nicht ausgeschlossen, wenn die fachgerichtliche Prüfung günstigstenfalls dazu 

führen kann, dass das angegriffene Gesetz gemäß Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht 

vorgelegt wird (BVerfGE 155, 378 [393 f.]). 

 

[2] Eine Pflicht zur Anrufung der Fachgerichte besteht aber nicht, wenn dies unzumutbar ist (BVerfGE 

150, 326 [327]). 

 

[2a] Inwiefern die grundrechtlichen Fragen hier überhaupt in fachgerichtlichen Verfahren geklärt wer-

den könnten, konnte/kann dahinstehen, denn wegen der Besonderheiten der angegriffenen Regelungen 

war/ist den Beschwerdeführerinnen jedenfalls die Verzögerung unzumutbar, zu der es zwangsläufig 

käme, wenn sie zunächst fachgerichtlichen Rechtsschutz suchen müssten (vgl. auch § 90 Abs. 2 Satz 2 

BVerfGG). 

 

[2b] Sollte sich nach vollständigem Durchlaufen des fachgerichtlichen Rechtsschutzes und anschließen-

dem verfassungsgerichtlichen Verfahren herausstellen, dass die angegriffenen Regelungen verfassungs-

gemäß waren/sind, könnten die Beschwerdeführerinnen der dann nach § 7f Abs. 1 Satz 3 AtG bestehen-

den Bemühensobliegenheit nicht mehr genügen, weil spätestens am 31. Dezember 2022 das letzte Kern-

kraftwerk seinen Leistungsbetrieb beenden muss (vgl. § 7 Abs. 1a Satz 1 Nr. 6 AtG) und damit keines 

mehr Reststrommengen übernehmen kann, und die Beschwerdeführerinnen verlören damit auch ihren 

Ausgleichsanspruch nach § 7f Abs. 1 Satz 1 AtG. 

 

[2c] Wollten sie dies nicht in Kauf nehmen, bliebe ihnen nichts anderes übrig, als ihrer Bemühensoblie-

genheit vorsorglich nachzukommen, obwohl deren Inkrafttreten und verfassungsrechtlicher Bestand 

nicht feststehen, und dies war/ist aber unzumutbar, weil die Beschwerdeführerinnen mangels hinrei-

chend klarer Regelung der Bemühensobliegenheit nicht wissen können, wie weit ihre Bemühungen nach 

§ 7f Abs. 1 Satz 3 AtG gehen müssen.  

 

[2d] So riskier(t)en sie entweder, unzureichende Bemühungen zu unternehmen (indem sie unangemes-

sen hohe Preise für die rechtsgeschäftliche Übertragung von Reststrommengen fordern) und damit nach 

§ 7f Abs. 1 Satz 3 AtG auch ihren Ausgleichsanspruch nach § 7f Abs. 1 Satz 1 AtG zu verlieren, oder 

sie liefen/laufen Gefahr, sich überobligatorisch zu bemühen (durch niedrigere Preisforderungen als § 7f 

Abs. 1 Satz 3 AtG zuließe) und damit weniger Ausgleich für ihre nach der 13. AtG-Novelle nicht mehr 

verstrombaren Reststrommengen zu erhalten, als ihnen nach den Feststellungen des Bundesverfassungs-

gerichts aufgrund ihres Eigentumsgrundrechts zustand/zusteht. 

 

[2e] Dabei war/ist nicht ersichtlich, wie sie im Falle zu niedrig veranschlagter Preisforderungen sicher-

stellen könnten, nachträglich gegebenenfalls den zulässigen höheren Übertragungspreis zu erhalten, 
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denn die Marktgegenseite muss(te) sich auf eine nachträgliche Korrektur nicht ohne Weiteres einlassen 

(a.a.O. [394 f.]). 

 

[2f] Eine schnelle Klärung der Verfassungsmäßigkeit des angegriffenen Gesetzes lag/liegt auch im öf-

fentlichen Interesse, weil im Fall der Verfassungswidrigkeit oder des Nichtinkrafttretens der angegrif-

fenen Regelungen mit dem Ende des Leistungsbetriebs der Kernkraftwerke die Möglichkeit ausge-

schlossen ist, bei der dann erforderlichen gesetzlichen Neuregelung erneut eine konzernübergreifende 

Weitergabe von Reststrommengen in den Ausgleich einzubeziehen, und es bliebe dann realistischer-

weise nur die Möglichkeit eines Ausgleichs in Geld, der den Haushalt und damit die der Allgemeinheit 

zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel stärker belastet (a.a.O. [395]). 

ee) Der relative Vorteil, aus dem Verfahren BVerfGE 155, 378 für die Zukunft Lehren ziehen zu können 

(unionsrechtlich eindeutige Festlegungen im Hinblick auf die verfassungsrechtlich 

entscheidungserheblichen Fragen) 

Das europäische Primärrecht und die Beihilfenverfahrensverordnung kennen ein der Notifizierung und 

der vorläufigen Prüfung (Art. 4 BeihilfenverfahrensVO) vorgelagertes Stadium und eine diesem Sta-

dium zuordenbare verbindliche Handlungsform nicht, und es fehlte insoweit im Verfahren BVerfGE 

155, 378 also schon an einer rechtlichen Grundlage für rechtlich bindendes Handeln der Kommission. 

 Unionsrechtliche Bewertung der in Rede stehenden Schreiben der Kommission 

Zwar war/ist nicht auszuschließen, dass auch informelle Einschätzungen der Generaldirektion Wettbe-

werb nach allgemeinen unionsrechtlichen Grundsätzen gewisse Vertrauenstatbestände schaffen, dies 

macht sie jedoch nicht zu verbindlichen Handlungen (a.a.O. [402 f.]). 

 

[1] Entsprechend nahmen auch das Gericht der Europäischen Union und die Europäische Kommission 

in dem von der Beschwerdeführerin eingeleiteten Verfahren ausdrücklich an, das Schreiben sei im Rah-

men informeller bilateraler Kontakte zur „Voranmeldung“ zwischen der Kommission und den deutschen 

Behörden nach den einschlägigen Bestimmungen des Verhaltenskodex übersandt worden, und es binde 

die Kommission nicht, sondern sei eine informelle Erläuterung durch ihre Dienststellen (a.a.O. [403]). 

 

[1a] Diese Beurteilung werde weder dadurch in Frage gestellt, dass das Inkrafttreten der 16. AtG-No-

velle von einer verbindlichen beihilferechtlichen Erklärung der Kommission abhängig war, noch 

dadurch, dass die deutschen Behörden dieses Schreiben bei der Feststellung und Verkündung des In-

krafttretens des Gesetzes im Bundesgesetzblatt zu Unrecht als „rechtlich verbindlich“ qualifizierten. 

 

[1b] Weder die hierzu ergangenen nationalen Rechtsvorschriften noch die Beurteilung durch die natio-

nalen Behörden seien geeignet, die tatsächliche Natur und Tragweite einer Handlung der Union – ein-

schließlich der Frage, ob sie rechtlich verbindlich ist – zu berühren, da sonst die Autonomie und die 
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Auslegung des Unionsrechts, für die allein die Unionsgerichte zuständig sind, beeinträchtigt würden 

(a.a.O.). 

 

[2] Dass das Schreiben der Generaldirektion Wettbewerb im unionsrechtlichen Sinne nicht bindend 

war/ist, schloss zwar nicht von vornherein aus, die Tatbestandsvoraussetzung der „verbindlichen Mit-

teilung“ abweichend von der unionsrechtlichen Terminologie weiter zu verstehen, denn ohne mit Uni-

onsrecht zu konfligieren, könnte „verbindliche Mitteilung“ theoretisch auch eine unionsrechtlich nicht 

verbindliche Mitteilung sein, und ein solches Verständnis des nationalen Rechts ließe die Autonomie 

des Unionsrechts zwar unberührt, weil dies eine Frage autonomer Auslegung des nationalen Rechts 

sei/ist. 

 Bundesverfassungsrechtliche Bewertung durch das Verfassungsgericht 

Im Ergebnis kam/kommt diese Auslegung aber – letztlich vor allem aus verfassungsrechtlichen Erwä-

gungen – nicht in Betracht (a.a.O. [403 ff.] zu Einzelargumenten). 

 

[1] Der Wortlaut sprach/spricht bereits dafür, das unionsrechtliche Verständnis von Verbindlichkeit zu-

grunde zu legen, zumal es um die Bindungswirkung eines Unionsrechtsakts ging, die sich in der Sache 

nur nach unionsrechtlichen Grundsätzen richten konnte/kann.  

 

[1a] Anderes folgt(e) auch nicht daraus, dass die nationale Bestimmung nicht etwa von einem „verbind-

lichen Beschluss“, sondern von einer verbindlichen „Mitteilung“ sprach. 

 

[1b] Auch wenn die Formulierung in Anlehnung an die Terminologie des Verhaltenskodex gewählt ge-

wesen wäre, der vorsieht, dass die Kommission bestrebt ist, dem Mitgliedstaat am Ende der Voranmel-

dungsphase ihre erste Einschätzung informell „mitzuteilen“, half/hilft das nicht weiter. 

 

[2] Der vom deutschen Gesetzgeber gewählten Bezeichnung als „verbindliche“ Mitteilung im Verhal-

tenskodex stand/steht die explizite Bezeichnung als informelle Einschätzung gegenüber, die die Kom-

mission gerade nicht bindet. 

Auch ein systematischer Vergleich mit Inkrafttretensregelungen anderer Bundesgesetze sprach/spricht 

dafür, dass die fragliche Bestimmung nicht auf die informelle Handlungsform des Verhaltenskodex ver-

wies. 

 

[1] In der Gesetzgebungspraxis wurden/werden verschiedene Techniken genutzt, um das Inkrafttreten 

eines Gesetzes, das Beihilfencharakter (gehabt) haben könnte, mit den Maßgaben des Beihilfenrechts 

der Union abzustimmen (a.a.O. [404]). 
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[2] Nicht unüblich waren/sind Regelungen, die ein Inkrafttreten an einem bestimmten Datum vorbehalt-

lich der Genehmigung der Kommission vorsahen/vorsehen. 

 

[2a] Außerdem fanden/finden sich Regelungen, die das Inkrafttreten auf den Tag der Genehmigung 

durch die Kommission oder auf eine andere bestimmte Zeit nach der Genehmigung durch die Kommis-

sion festleg(t)en. 

 

[2b] In anderen Gesetzen war/ist ein Inkrafttreten an dem Tag vorgesehen, an dem die Europäische 

Kommission durch Beschluss feststellte, dass einzelne Regelungen entweder keine oder mit dem Bin-

nenmarkt vereinbare Beihilfen darstellten (a.a.O. [405]). 

 

[2c] Ein Gesetz stellt(e) als Bedingung seines Inkrafttretens alternativ zur Erteilung der beihilferechtli-

chen Genehmigung auf die verbindliche Mitteilung ab, dass eine Genehmigung nicht erforderlich sei 

(a.a.O. [406]). 

 

[2d] Der Entwurf eines anderen Gesetzes enthielt einen beihilferechtlichen Vorbehalt, nach dem be-

stimmte Vorschriften erst dann angewendet werden durften/dürfen, wenn eine gegebenenfalls notwen-

dige beihilfenrechtliche Genehmigung durch die Europäische Kommission vorlag oder wenn die Euro-

päische Kommission mitgeteilt hatte, dass die beihilferechtliche Prüfung auf andere Weise zum Ab-

schluss gebracht werden konnte (a.a.O.), und auf das hier streitige Merkmal der „Verbindlichkeit“ der 

Mitteilung wurde dort bewusst verzichtet. 

(2b) Abschließende verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Im Ergebnis differenziert(e) der Gesetzgeber also erkennbar zwischen verbindlicher und schlichter Mit-

teilung (a.a.O.). 

 

[1] Dass der Gesetzgeber verschiedene Techniken verwendet(e), das Inkrafttreten von Gesetzen mit bei-

hilferechtlichen Maßgaben abzustimmen, sprach/spricht dafür, ihn beim Wort zu nehmen, wenn er die 

Varianten einer „Genehmigung“ oder einer „verbindlichen Mitteilung“ gewählt hat (a.a.O.), vor allem 

aber standen/stehen verfassungsrechtliche Gründe einer weiten Auslegung des Tatbestandsmerkmals 

der „verbindlichen Mitteilung“ entgegen. 

 

[2] Das bloße Schreiben der Generaldirektion Wettbewerb könnte nur dann als verbindliche Mitteilung 

angesehen werden (hätte nur angesehen werden können), wenn dem Tatbestandsmerkmal der „verbind-

lichen Mitteilung“ eine außerordentlich weite Bedeutung beigemessen würde, aber es müsste hierfür 

eine nach Unionsrecht ausdrücklich „nicht bindende“, „informelle“ Einschätzung umfassen, und dies, 
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obwohl es in der Sache um die Verbindlichkeit einer Handlung gerade der Europäischen Union ging 

(a.a.O. [406 f.]). 

c) Der Bundespräsident und die Ausfertigung von Gesetzen (formelles/materielles Prüfungsrecht) 

Weil sie vom Gesetzgeber nicht (bzw. kaum, nämlich allenfalls in Form einer überzeugenden Gesetzes-

begründung) beeinflusst werden kann, braucht hier der – soweit ersichtlich – nach wie vor letztlich nicht 

verbindlich geklärten (vgl. BVerfGE 1, 396 [413]; BVerfGE 2, 143 [169] sowie BVerfGE 34, 9 [22 f.]) 

Frage nicht näher nachgegangen werden, welche(n) Umfang und Grenzen Art. 82 Abs. 1 Satz 1 GG 

(vgl. BVerfGE 131, 47 [53] „...Kompetenz zur Prüfung ...“) bezüglich des Bundespräsidenten (vgl. all-

gemein BVerfGE 136, 277 [310 f.]) hat. 

 

[1] Im Ergebnis wird man der im Schrifttum herrschenden und in ständiger Staatspraxis ohne ersichtli-

che Ausnahmen praktizierten Auffassung folgen dürfen/müssen, wonach – neben einem „formellen“ – 

auch ein „materielles“ Prüfungsrecht jedenfalls dann anzunehmen ist, wenn es um evidente Verstöße 

gegen die Verfassung bzw. Rechtsprechung des Verfassungsgerichts geht. 

 

[2] Hierfür dürften auch folgende Ausführungen des Verfassungsgerichts (2 BvQ 59/19 [21] sprechen: 

 

[2a] Das Grundgesetz kennt grundsätzlich keine präventive Normenkontrolle (BVerfGE 1, 396 [413]), 

denn dass verfassungsgerichtlicher Rechtsschutz grundsätzlich nachgelagerter, kassatorischer Rechts-

schutz ist (BVerfGE 131, 47 [52 f.], ist nicht nur aus grundlegenden Erwägungen demokratischer Ge-

waltenteilung gerechtfertigt, sondern trägt vor allem der ausdrücklichen Kompetenzverteilung des 

Grundgesetzes Rechnung, wonach das Bundesverfassungsgericht die dem Bundespräsidenten vor der 

Ausfertigung (Art. 82 Abs. 1 Satz 1 GG) obliegende Kompetenz zur Prüfung eines Gesetzes zu respek-

tieren hat (BVerfGE 131, 47 [53]). 

 

[2b] Soweit für Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen Verträgen hiervon eine Ausnahme gilt, um 

eine sonst nur schwer revidierbare völkerrechtliche Bindung zu verhindern (BVerfGE 1, 396 [413] so-

wie BVerfGE 36, 1 [15]), ändert dies am Grundsatz nichts. 

d) Neubekanntmachung 

Die verkündete Fassung eines Gesetzes bleibt auch dann maßgeblich, wenn einem Bundesminister eine 

Ermächtigung erteilt wird, ein Gesetz neu bekannt zu machen.  

 

Eine solche lediglich deklaratorische Klarstellung des Gesetzestextes lässt den rechtlich erheblichen 

Inhalt des Gesetzes unberührt (BVerfGE 18, 389 [391]).  
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9. (Regelmäßig nicht gewährleisteter) Rechtsschutz gegen das Inkrafttreten von Gesetzen 

durch Organstreitverfahren 

Bisweilen kommt es vor, dass eine Fraktion des Deutschen Bundestages vermittels eines Antrags auf 

Erlass einer einstweiligen Anordnung es unternimmt, das Inkrafttreten eines Gesetzes zu verhindern. 

 

Soweit dies mit der Begründung geschieht, als Folge eines – noch einzuleitenden – Organstreitverfah-

rens werde sich herausstellen, dass das Gesetzgebungsverfahren gewichtige Mängel aufweise, hat das 

Verfassungsgericht ein solches Begehren bislang zurückgewiesen (2 BvQ 59/19): 

a) Das „Auseinanderfallen“ der denkbaren Rechtsfolgen eines Organstreits und einer abstrakten 

Normenkontrolle 

Nach § 67 BVerfGG stellt das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung über einen Organstreit  

nur fest, ob die beanstandete Maßnahme gegen eine Bestimmung des Grundgesetzes verstößt, Rechts-

folge der abstrakten Normenkontrollen kann hingegen nach § 78 BVerfGG die Nichtigkeitserklärung 

eines Gesetzes durch das Bundesverfassungsgericht sein. 

 

[1] Eine Rechtsschutzlücke für mögliche Antragsteller des Organstreits folgt hieraus jedoch nicht, son-

dern dies ist Ausdruck der verfassungsrechtlichen Grundentscheidung in Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 

GG, dem objektiven Normenbeanstandungsverfahren mit dem Organstreit ein kontradiktorisches Streit-

verfahren ausschließlich zur Klärung eines bestimmten Verfassungsrechtsverhältnisses zur Seite zu stel-

len.  

 

[2] Für eine sich von diesem gesetzlich gezogenen Rahmen lösende Ausdehnung der Kompetenzen des 

Bundesverfassungsgerichts ist kein Raum (BVerfGE 1, 396 [409] sowie BVerfGE 63, 73 [76]). 

b) Grundsatz des nachgelagerten Rechtsschutzes 

Unabhängig davon wäre es kein schwerer Nachteil für die Antragstellerin, dass im Falle eines späteren 

Erfolgs des Organstreits in der Hauptsache zunächst formell verfassungswidrige Gesetze in Kraft blie-

ben.  

 

[1] Denn das Grundgesetz kennt grundsätzlich keine präventive Normenkontrolle, die einen solchen 

Zustand verhindern würde (BVerfGE 1, 396 [413]). 

 

[2] Dass verfassungsgerichtlicher Rechtsschutz grundsätzlich nachgelagerter, kassatorischer Rechts-

schutz ist (BVerfGE 131, 47 [52 f.]), ist nicht nur aus grundlegenden Erwägungen demokratischer Ge-

waltenteilung gerechtfertigt, sondern trägt vor allem der ausdrücklichen Kompetenzverteilung des 

Grundgesetzes Rechnung, wonach das Bundesverfassungsgericht die dem Bundespräsidenten vor der 
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Ausfertigung (Art. 82 Abs. 1 Satz 1 GG) obliegende Kompetenz zur Prüfung eines Gesetzes zu respek-

tieren hat (a.a.O. [53]). 

 

[3] Soweit für Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen Verträgen hiervon eine Ausnahme gilt, um eine 

sonst nur schwer revidierbare völkerrechtliche Bindung zu verhindern (BVerfGE 2, 143 [169] sowie 

BVerfGE 36, 1 [15]), ist eine solche Situation regelmäßig nicht gegeben (2 BvQ 59/19 [21]). 

c) Verbleibende Befugnisse des Bundestags 

Das Argument, nur durch den Erlass der beantragten einstweiligen Anordnung könnten die fraglichen 

Gesetze in einem ordnungsgemäßen Verfahren durch einen beschlussfähigen Bundestag abermals ver-

abschiedet werden, vermochte/vermag ebenfalls nicht zu überzeugen. 

 

Der Bundestag kann zu jedem Zeitpunkt erneut über die seitens der Antragstellerin bemängelten Gesetze 

abstimmen, und zwar unabhängig sowohl von einem Erlass der einstweiligen Anordnung als auch von 

einer Feststellung der Verletzung organschaftlicher Rechte in einem späteren Organstreitverfahren 

(a.a.O. [22]). 
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XIII.  (Materienübergreifende) Kompetenzen zur Übertragung von Normsetzungsbefugnis-

sen (vornehmlich Übertragung auf den Verordnungsgeber) 

Bereits das Ur-Grundgesetz des Jahres 1949 enthält (in Art. 24 GG Gesetzgebungskompetenzen zur 

Übertragung von Hoheitsrechten und) in Art. 80 GG die Kompetenz zur Übertragung von Normset-

zungskompetenzen (auf den Verordnungsgeber). 

 

Wie eingangs des Kapitels XII. dargelegt, wird man die in der Folge angesprochenen Befugnisse des 

Bundesgesetzesgebers aus Art. 80 GG (sowie Art. 23 GG und Art. 24 GG) als solche charakterisieren 

dürfen, welche zwischen einer (bloß) formellen und einer materiellen Kompetenz angesiedelt sind. 

1. Die Übertragung der Befugnis zur Normsetzung auf den Verordnungsgeber (Art. 80 GG) 

Wenngleich die in den Artikeln 70 – 75 GG enthaltenen Kompetenzvorschriften die Befugnis zum Er-

lass von förmlichen Gesetzen betreffen (BVerfGE 55, 7 [21]), schließt die Gesetzgebungskompetenz 

grundsätzlich – in den Grenzen des Art. 80 Abs. 1 GG – die partielle Übertragung der Normsetzungs-

befugnis auf den Verordnungsgeber ein (BVerfGE 106, 1 [19]).  

 

[1] Weil es grundsätzlich der Entscheidung des Gesetzgebers zu überlassen ist, welche normative Rege-

lungsdichte er auf einem Rechtsgebiet für erforderlich hält, kann er dabei auch den Verordnungsgeber 

zum Erlass von Normen verpflichten (BVerfGE 79, 174 [193 f.]).  

 

[1a] Nach dem Vorstehenden begibt sich der parlamentarische Gesetzgeber durch eine Verordnungser-

mächtigung gerade nicht seiner Regelungskompetenz; er bleibt weiter regelungsbefugt und behält sein 

Zugriffsrecht auf die von der Verordnungsermächtigung umfasste Materie (BVerfGE 114, 196 [232]). 

 

[1b] Mit anderen Worten ist es Sinn der Regelung des Art. 80 Abs. 1 GG, das Parlament daran zu hin-

dern, sich seiner Verantwortung als gesetzgebende Körperschaft zu entäußern („Parlamentsvorbehalt“; 

BVerfGE 136, 69 [114] vor allem für den grundrechtsrelevanten Bereich).  

 

[2] Es soll nicht einen Teil seiner Gesetzgebungsmacht der Exekutive übertragen können, ohne die 

Grenzen dieser Befugnis bedacht und diese nach Tendenz und Programm so genau umrissen zu haben, 

dass schon aus der Ermächtigung erkennbar und vorhersehbar ist, was dem Bürger gegenüber zulässig 

sein soll (BVerfGE 78, 249 [272]; grundlegend: BVerfGE 58, 257 [277]).  

 

[2a] Gleichwohl ist ein entstandenes Normgebilde aus Gründen der Normenklarheit insgesamt als 

Rechtsverordnung zu qualifizieren, wenn das Parlament eine bestehende Rechtsverordnung ändert oder 

in diese neue Regelungen einführt (BVerfGE 114, 196 [235 ff., 238]), auch wenn der parlamentarische 
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Gesetzgeber bei diesem Verfahren an das Verfahren nach den Artikeln 76 ff. GG gebunden ist (BVer-

fGE 114, 196 [238 f.]). 

 

[2b] Dass der parlamentarische Gesetzgeber bei der Änderung einer Verordnung auch an die Grenzen 

der Ermächtigungsgrundlage gebunden ist (BVerfGE 114, 196 [239]), lässt sich mit guten Gründen 

bezweifeln (BVerfGE 114, 196 [250, 256 f.] abweichende Meinung).  

 

[3] Im Übrigen ist das Zitiergebot (Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG) auch im Falle einer Subdelegation (Art. 80 

Abs. 1 Satz 4 GG) anzuwenden (BVerfGE 151, 173 [179]).   

 

[4] Für landesgesetzliche Verordnungsermächtigungen ist zwar Art. 80 Abs. 1 GG nicht unmittelbar 

anwendbar, die in Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG festgelegten, aus dem rechtsstaatlichen und demokratischen 

Verfassungssystem des Grundgesetzes folgenden Grundsätze sind aber auch für die Landesgesetzge-

bung verbindlich (BVerfGE 139, 19 [48] für Landesbeamtenrecht; dort [45 ff.] sehr ausführlich zu den 

aus dem Rechtsstaatsprinzip und Demokratiegebot folgenden Pflichten des Gesetzgebers, die für die 

Verwirklichung der Grundrechte wesentlichen Regelungen selbst zu treffen, und den daraus – im Ein-

zelnen im Folgenden behandelten – resultierenden Anforderungen an Verordnungsermächtigungen). 

a) Allgemeiner Überblick: Rechtsverordnung, Gesetzesvorbehalt („Wesentlichkeitsdoktrin“) und 

Bestimmtheit 

Grundsätzlich können zwar auch Gesetze, die zu Rechtsverordnungen und Satzungen ermächtigen, den 

Voraussetzungen des Gesetzesvorbehalts genügen, die wesentlichen Entscheidungen müssen aber durch 

den parlamentarischen Gesetzgeber selbst erfolgen.  

 

[1] Die Wesentlichkeitsdoktrin beantwortet daher nicht nur die Frage, ob überhaupt ein bestimmter Ge-

genstand gesetzlich zu regeln ist. Sie ist vielmehr auch dafür maßgeblich, wie genau diese Regelungen 

im Einzelnen sein müssen.  

 

[2] Das Erfordernis der hinreichenden Bestimmtheit der Ermächtigungsgrundlage bei Delegation einer 

Entscheidung auf den Verordnungsgeber stellt insoweit eine notwendige Ergänzung und Konkretisie-

rung des Gesetzesvorbehalts und des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung dar (BVerfGE 

139, 19 [47]; dort auch im Einzelnen zur nachfolgend behandelten Bestimmtheit der Ermächtigung). 

 

[3] Für eine Delegation auf den Verordnungsgeber sind die damit verbundenen Bestimmtheitsanforde-

rungen in Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG ausdrücklich normiert. Art. 80 GG enthält zudem weitere Anforde-

rungen an eine abgeleitete Rechtssetzung. 
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aa) Verpflichtung des Gesetzgebers, die wesentlichen Entscheidungen in allen grundlegenden 

normativen Bereichen selbst zu treffen (bestmögliche Aufgabenerfüllung als ein Ziel 

verfassungsrechtlicher Gewaltenteilung) 

In der Ordnung des Grundgesetzes trifft die grundlegenden Entscheidungen des vom Volk gewählte 

Parlament.  

 

[1] In ständiger Rechtsprechung hat das Bundesverfassungsgericht daher aus grundrechtlichen Geset-

zesvorbehalten und dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) einerseits sowie dem Demokratieprin-

zip (Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG) andererseits die Verpflichtung des Gesetzgebers abgeleitet,  in allen 

grundlegenden normativen Bereichen die wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen (BVerfGE 49, 

89 [126] sowie BVerfGE 136, 69 [114]). 

 

[1a] Das Grundgesetz kennt allerdings keinen Gewaltenmonismus in Form eines umfassenden Parla-

mentsvorbehalts.  

 

[1b] Die in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG normierte organisatorische und funktionelle Trennung und Glie-

derung der Gewalten zielt auch darauf ab, dass staatliche Entscheidungen möglichst richtig, das heißt 

von den Organen getroffen werden, die dafür nach ihrer Organisation, Zusammensetzung, Funktion und 

Verfahrensweise über die besten Voraussetzungen verfügen.  

 

[2] Vor diesem Hintergrund kann auch die Komplexität der zu regelnden Sachverhalte den Umfang der 

Regelungspflicht des Gesetzgebers begrenzen (BVerfGE 79, 106 [120] sowie BVerfGE 150, 1 [99]). 

 

Die Entscheidung wesentlicher Fragen ist vor diesem Hintergrund dem parlamentarischen Gesetzgeber 

vorbehalten (BVerfGE 45, 400 [417 f.] sowie BVerfGE 139, 19 [45]).  

 

[1] Damit soll gewährleistet werden, dass Entscheidungen von besonderer Tragweite aus einem Ver-

fahren hervorgehen, das der Öffentlichkeit Gelegenheit bietet, ihre Auffassungen auszubilden und zu 

vertreten, und das die Volksvertretung dazu anhält, Notwendigkeit und Ausmaß von Grundrechtsein-

griffen in öffentlicher Debatte zu klären.  

 

[1a] Geboten ist ein Verfahren, das sich durch Transparenz auszeichnet und das die Beteiligung der 

parlamentarischen Opposition gewährleistet (BVerfGE 150, 1 [96 f.]). 

 

[1b] Wann und inwieweit es einer Regelung durch den Gesetzgeber bedarf, lässt sich nur mit Blick auf 

den jeweiligen Sachbereich und auf die Eigenart des betroffenen Regelungsgegenstandes bestimmen.  
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[2] Verfassungsrechtliche Anhaltspunkte sind dabei die tragenden Prinzipien des Grundgesetzes, insbe-

sondere Art. 20 Abs. 1 bis Abs. 3 GG und die Grundrechte (BVerfGE 40, 237 [248 ff.] sowie BVerfGE 

136, 69 [114]). 

(1a) „Wesentlichkeit“ für Grundrechte (insbesondere miteinander kollidierende und/oder 

vorbehaltlose Grundrechte) 

„Wesentlich“ bedeutet danach zum einen „wesentlich für die Verwirklichung der Grundrechte“ (BVer-

fGE 47, 46 [79]).  

 

[1] Eine Pflicht des Gesetzgebers, die für den fraglichen Lebensbereich erforderlichen Leitlinien selbst 

zu bestimmen, kann insbesondere dann bestehen, wenn miteinander konkurrierende Freiheitsrechte auf-

einandertreffen, deren Grenzen fließend und nur schwer auszumachen sind.  

 

[2] Dies gilt vor allem dann, wenn die betroffenen Grundrechte nach dem Wortlaut der Verfassung 

vorbehaltlos gewährleistet sind und eine Regelung, welche diesen Lebensbereich ordnen will, damit 

notwendigerweise ihre verfassungsimmanenten Schranken bestimmen und konkretisieren muss.  

 

[3] Hier ist der Gesetzgeber verpflichtet, die Schranken der widerstreitenden Freiheitsgarantien jeden-

falls so weit selbst zu bestimmen, wie sie für die Ausübung dieser Freiheitsrechte erforderlich sind 

(BVerfGE 6, 32 [42] sowie BVerfGE 20, 150 [157 f.]). 

(1b) Wesentlichkeit für Staat und Gesellschaft 

Der Gesetzgeber ist zum anderen zur Regelung der Fragen verpflichtet, die für Staat und Gesellschaft 

von erheblicher Bedeutung sind.  

 

Die Tatsache, dass eine Frage politisch umstritten ist, führt für sich genommen allerdings noch nicht 

dazu, dass die entsprechende Regelung auch als „wesentlich“ verstanden werden müsste (BVerfGE 150, 

1 [97]). 

(1c) Folgen einer vorliegenden Wesentlichkeit 

Die Qualifikation einer Regelung als „wesentlich“ hat typischerweise ein Verbot der Normdelegation 

und ein Gebot größerer Regelungsdichte durch den parlamentarischen Gesetzgeber zur Folge.  

 

Damit werden ergänzende Regelungen durch Rechtsverordnung zwar nicht völlig ausgeschlossen, die 

wesentlichen Entscheidungen müssen jedoch in einem formellen Gesetz enthalten sein (BVerfGE 136, 

69 [113 ff.]; insbesondere für den Anwendungsbereich von Art. 103 Abs. 2 GG BVerfGE 143, 38 

[57 f.]). 
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(1d) Wesentlichkeit und Bestimmtheit 

Die Wesentlichkeitsdoktrin enthält insoweit auch Vorgaben für die Frage, in welchem Umfang (BVer-

fGE 34, 165 [192 f.]) und in welcher Bestimmtheit der Gesetzgeber selbst tätig werden muss (BVerfGE 

123, 39 [78]).  

 

[1] Das Bestimmtheitsgebot stellt sicher, dass Regierung und Verwaltung im Gesetz steuernde und be-

grenzende Handlungsmaßstäbe vorfinden und dass die Gerichte eine wirksame Rechtskontrolle durch-

führen können.  

 

[1a] Bestimmtheit und Klarheit der Norm erlauben es ferner, dass die betroffenen Bürgerinnen und Bür-

ger sich auf mögliche belastende Maßnahmen einstellen können (BVerfGE 110, 33 [52 ff.]). 

 

[1b] Der Grad der verfassungsrechtlich gebotenen Bestimmtheit hängt dabei von den Besonderheiten 

des in Rede stehenden Sachbereichs und von den Umständen ab, die zu der gesetzlichen Regelung ge-

führt haben (BVerfGE 28, 175 [183]).  

 

[1c] Dabei sind die Bedeutung des Regelungsgegenstandes und die Intensität der durch die Regelung 

oder aufgrund der Regelung erfolgenden Grundrechtseingriffe ebenso zu berücksichtigen (BVerfGE 

145, 20 [69]) wie der Kreis der Anwender und Betroffenen der Norm (BVerfGE 128, 282 [317 f.]) sowie 

deren konkretes Bedürfnis, sich auf die Normanwendung einstellen zu können.  

 

[2] Keinesfalls reicht der an Regelungsumfang und Detailgrad anzulegende Maßstab so weit, dass der 

rechtsstaatliche Zweck des Bestimmtheitsgebots, die Vorhersehbarkeit der Rechtsordnung zu stärken, 

in sein Gegenteil verkehrt würde (BVerfGE 150, 1 [98 f.]). 

 

Die Anforderungen der Wesentlichkeitsdoktrin werden durch Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG näher konkreti-

siert (BVerfGE 7, 282 [301 f.] sowie BVerfGE 139, 19 [47]).  

 

Zur Operationalisierung seiner Anforderungen sind unterschiedliche Formeln entwickelt worden, die 

sich einer generalisierenden Anwendung jedoch entziehen. 

(2a) Verbot der „Selbstentmachtung“ des Gesetzgebers („Blankovollmacht“) 

Mit Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG verwehrt das Grundgesetz dem Parlament – in bewusster Abkehr von der 

Weimarer Staatspraxis –, sich seiner Verantwortung als gesetzgebende Körperschaft zu entäußern 

(BVerfGE 1, 14 [59 f.]).  
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[1] Wenn das Parlament die Exekutive zum Verordnungserlass ermächtigt, soll es die Grenzen der über-

tragenen Kompetenzen bedenken und diese nach Tendenz und Programm so genau umreißen, dass 

schon aus der Ermächtigung selbst erkennbar und vorhersehbar ist, was dem Bürger gegenüber zulässig 

sein soll (BVerfGE 143, 38 [60]).  

 

[2] Das Parlament darf sich nicht durch eine Blankoermächtigung an die Exekutive seiner Verantwor-

tung für die Gesetzgebung entledigen und damit selbst entmachten.  

 

[3] Es muss – entsprechend dem Grundsatz der Gewaltenteilung – stets Herr der Gesetzgebung bleiben 

(BVerfGE 150, 1 [100]). 

(2b) Rückbindung exekutiver Rechtssetzung an die Legislative 

Indem Art. 80 GG die Rückbindung exekutiver Rechtsetzung an die Legislative sichert, stellt er sich als 

bereichsspezifische Konkretisierung des Rechtsstaats-, Gewaltenteilungs- und Demokratieprinzips dar 

(a.a.O.). 

 

Eine wesentliche Entscheidung setzt eine hinreichende Regelungsdichte und in der Regel eine nach In-

halt, Zweck und Ausmaß hinreichend bestimmte Ermächtigung voraus, so dass sich die Anforderungen 

von Wesentlichkeitsdoktrin und Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG insoweit decken dürften (BVerfGE 58, 257 

[274, 277] sowie BVerfGE 123, 39 [78]). 

bb) Allgemeine – unabhängig von der Wesentlichkeitsdoktrin gültige – Anforderungen an Art. 80 

Abs. 1 Satz 2 GG 

Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG gilt allerdings auch für Entscheidungen, die nicht unter die Wesentlichkeits-

doktrin fallen (BVerfGE 150, 1 [100]). 

 

[1] Nach Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß einer Ermächtigung im Gesetz 

bestimmt werden.  

 

[1a] Diese Begriffe lassen sich nicht strikt voneinander abgrenzen, ihre Gehalte überschneiden sich und 

sind insgesamt durch eine gewisse Wertungsoffenheit geprägt.  

 

[1b] Inhalt, Zweck und Ausmaß einer konkreten Ermächtigungsnorm ergänzen, durchdringen und er-

läutern einander und ergeben erst auf diese Weise den vollen Sinngehalt der Norm (BVerfGE 38, 348 

[357 f.]).  

 

[2] Sie sind daher nicht als isoliert nachprüfbare Anforderungen zu verstehen, sondern in ihrer Gesamt-

heit als Gebot hinreichender Bestimmtheit (BVerfGE 55, 207 [226] sowie BVerfGE 137, 108 [180]). 
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Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG soll unter anderem gewährleisten, dass der parlamentarische Gesetzgeber 

durch die Ermächtigung selbst entscheidet, welche Fragen durch Rechtsverordnung geregelt werden 

können oder sollen.  

 

[1] Dazu muss er die Grenzen einer solchen Regelung festlegen und angeben, welchem Ziel sie dienen 

soll (sog. Selbstentscheidungsvorbehalt).  

 

[2] Der Gesetzgeber muss der ermächtigten Stelle darüber hinaus ein „Programm“ an die Hand geben, 

das mit der Ermächtigung verwirklicht werden soll (sog. Programmfestsetzungspflicht).  

 

[3] Schließlich soll bereits aufgrund der Ermächtigung vorhersehbar sein, in welchen Fällen und mit 

welcher Tendenz von ihr Gebrauch gemacht werden wird und welchen Inhalt die aufgrund der Ermäch-

tigung erlassenen Verordnungen haben können, so dass sich die Normunterworfenen mit ihrem Verhal-

ten darauf einstellen können (sog. Vorhersehbarkeitsgebot, BVerfGE 1, 14 [60] sowie BVerfGE 139, 

19 [47]). 

 

Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG verlangt dagegen nicht, dass die Ermächtigung in ihrem Wortlaut so genau 

wie nur irgend möglich gefasst ist.  

 

[1] Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung müssen auch nicht ausdrücklich im Gesetzestext be-

stimmt sein. 

 

[2] Sie müssen jedoch durch Auslegung des ermächtigenden Gesetzes zu ermitteln sein (BVerfGE 8, 

274 [307] sowie BVerfGE 143, 38 [60]). 

(2a) Zulässigkeit von Generalklauseln und unbestimmten Rechtsbegriffen 

Das Erfordernis der hinreichenden Bestimmtheit gesetzlicher Ermächtigungen verwehrt es dem Gesetz-

geber daher nicht, in der Ermächtigungsnorm Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe zu ver-

wenden (BVerfGE 106, 1 [19]).  

 

Vielmehr genügt es, dass sich die gesetzlichen Vorgaben mit Hilfe allgemeiner Auslegungsregeln er-

schließen lassen, insbesondere aus dem Zweck, dem Sinnzusammenhang und der Vorgeschichte des (ge-

samten) Gesetzes.  
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(2b) Einflüsse anderer Normen 

Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG verbietet es daher (auch) nicht, dass zur näheren Bestimmung einer Verord-

nungsermächtigung auch Rechtsakte außerhalb der Ermächtigung herangezogen werden, einschließlich 

der Bestimmungen anderer Normgeber.  

 

[1] Inhalt, Zweck und Ausmaß einer gesetzlichen Ermächtigung können daher zwar auch mit Hilfe von 

Verweisungen oder Bezugnahmen bestimmt werden (BVerfGE 29, 198 [210] sowie BVerfGE 150, 1 

[101 f.]), was sogar mit Blick auf Art. 103 Abs. 2 GG und für Verweisungen auf Unionsrecht gelten 

kann: 

 

[1a] Legt eine Blankettstrafnorm nicht vollständig selbst oder durch Verweis auf ein anderes Gesetz 

fest, welches Verhalten durch sie bewehrt werden soll, sondern erfolgt dies erst durch eine nationale 

Rechtsverordnung, auf die verwiesen wird, müssen aber nach Art. 103 Abs. 2 GG und – soweit Frei-

heitsstrafe angedroht wird – i.V. mit Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG die Voraussetzungen der Strafbarkeit 

und die Art der Strafe für den Bürger schon aufgrund des Gesetzes und nicht erst aufgrund der hierauf 

gestützten Rechtsverordnung vorhersehbar sein (BVerfGE 14, 174 [185 f.] sowie BVerfGE 143, 38 [57 

f.]). 

 

[1b] Um den Grundsatz der Gewaltenteilung zu wahren, darf dem Verordnungsgeber lediglich die Kon-

kretisierung des Straftatbestandes eingeräumt werden, nicht aber die Entscheidung darüber, welches 

Verhalten als Straftat geahndet werden soll (BVerfGE 14, 245 [251] sowie BVerfGE 23, 265 [269 f.]). 

 

[1c] Es macht dabei im Grundsatz keinen Unterschied, ob der Verordnungsgeber den Straftatbestand 

selbst konkretisiert oder aber ob er sich auf eine von einem anderen Normgeber erlassene Vorschrift 

bezieht, die er daraufhin überprüft hat, ob er diese Norm als Konkretisierung selbst hätte erlassen dürfen 

(BVerfGE 153, 310 [344 f.]). 

 

[2] Diese Anforderungen betreffen auch den Fall, dass Blankettstrafgesetze (schlussendlich) auf das 

Unionsrecht verweisen (BVerfGE 143, 38 [58] sowie BVerfGE 153, 310 [344 f.]). 

(2c) Verbot von „Verweisungskaskaden“ 

Aber es müssen „Verweisungsungeheuer“ vermieden werden, wie sie die Entscheidung BVerfGE 110, 

33 gekennzeichnet haben (Verstoß gegen die rechtsstaatlichen Gebote der Normenbestimmtheit und 

Normenklarheit; hierzu auch – zwar speziell zu Art. 10 Abs. 1 GG und insbesondere zum Verhältnis-

mäßigkeitsgrundsatz, aber wohl auch materienübergreifend gültig – BVerfGE 100, 313 [372 ff.]; vgl. 

aber auch – in der Tendenz deutlich weniger streng – BVerfGE 153, 310 [345 ff.] für „Nebenstrafrecht“ 

[Blankettstrafvorschrift § 58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB]). 
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Es wäre zu wünschen, dass der 1. Senat bei Gelegenheit bestätigt, dass er an seinen überkommenen 

Maßstäben festhält und/oder feststellt, ob sie sich nicht oder was sie in der konkreten Beurteilung von 

denen des 2. Senats unterscheiden. 

 

Das im konkreten Fall erforderliche Maß an Bestimmtheit hängt daneben von der Eigenart des zu re-

gelnden Sachverhalts ab, insbesondere davon, in welchem Umfang dieser einer genaueren begrifflichen 

Umschreibung überhaupt zugänglich ist (BVerfGE 56, 1 [13]). 

 

Ist dies nicht der Fall, so kann es sogar geboten sein, die nähere Ausgestaltung des zu regelnden Sach-

bereichs dem Verordnungsgeber zu überlassen, der die Regelungen rascher und einfacher auf dem neus-

ten Stand zu halten vermag als der Gesetzgeber.  

 

Bei vielgestaltigen, komplexen Lebenssachverhalten oder absehbaren Änderungen der tatsächlichen 

Verhältnisse sind etwa geringere Anforderungen an die Bestimmtheit zu stellen als bei einfach gelager-

ten und klar vorhersehbaren Lebenssachverhalten.  

 

[1] Dies ermöglicht sachgerechte, situationsbezogene Lösungen bei der Abgrenzung von Befugnissen 

des Gesetzgebers und der Exekutive (BVerfGE 58, 257 [278] sowie BVerfGE 150, 1 [102]). 

 

[2] Der Gesetzgeber kann Gestaltungsspielräume für die Verwaltung auch mit Blick auf den Vollzug 

vorsehen, etwa durch die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe und die Einräumung von Ermessen.  

 

[2a] Die Ausfüllung unbestimmter Gesetzesbegriffe ist eine herkömmliche und anerkannte Aufgabe der 

Rechtsanwendungsorgane.  

 

[2b] Entscheidend ist insoweit, dass sich die betreffenden Normen durch Auslegung hinreichend kon-

kretisieren lassen und verbleibende Ungewissheiten nicht so weit gehen, dass die Vorhersehbarkeit und 

Justiziabilität des Verwaltungshandelns gefährdet werden (BVerfGE 21, 73 [79] sowie BVerfGE 150, 

1 [102]). 

b) Die wichtigsten Verpflichtungen und Bindungen des Gesetzgebers sowie des Verordnungsgebers 

aus Art. 80 GG im Einzelnen 

Bei der Schaffung einer Ermächtigungsgrundlage für eine Verordnung braucht der Gesetzgeber nicht 

im Einzelnen zu bedenken, wie lange die Ermächtigungsgrundlage gültig sein wird. 
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[1] Sowohl das nachträgliche Erlöschen als auch die nachträgliche Änderung einer Ermächtigung ist 

ohne Einfluss auf den Rechtsbestand der ordnungsgemäß erlassenen Rechtsverordnung (BVerfGE 14, 

245 [249]).  

 

[1a] Indessen wäre es unzulässig, wenn der Gesetzgeber eine Rechtsverordnung, die ohne gesetzliche 

Ermächtigung erlassen worden ist, mit rückwirkender Kraft nachträglich genehmigte (BVerfGE 22, 330 

[346]).  

 

[1b] Dies schließt aber nicht aus, gesetzliche Ermächtigungen zum Erlass rückwirkender Verordnungen 

zu erteilen. 

 

[1c] Eine solche Ermächtigung braucht nicht ausdrücklich erteilt zu werden, sondern sie kann sich auch 

aus dem Sinn und Zweck des Gesetzes ergeben (BVerfGE 45, 142 [163 f.]).  

 

[2] Knüpft eine gesetzliche Ermächtigung die Gültigkeit einer Rechtsverordnung an eine weitere Vor-

aussetzung, wie beispielsweise die vorherige Anhörung von Sachverständigen, so folgt aus der Nicht-

befolgung der Verpflichtung regelmäßig die Nichtigkeit der Verordnung (BVerfGE 10, 221 [227]).  

 

[2a] Zumindest gilt das dann, wenn der Verstoß (beispielsweise gegen Anhörungs- und Beteiligungs-

pflichten, die der Gesetzgeber vorgesehen hat) zugleich einen Verfassungsverstoß darstellt. 

 

[2b] Das Gewicht des Verfahrensverstoßes wird dadurch „erhöht“ und spricht dagegen, dass der Verstoß 

ohne Folgen für die Gültigkeit der Norm bleibt (BVerfGE 127, 293 [332 f.]).  

aa)  Abschließender Charakter von Artikel 80 Abs. 1 Satz 1 GG 

Zu einer anderen Regelungsform als einer Rechtsverordnung kann vermittels Art. 80 GG nicht ermäch-

tigt werden (BVerfGE 12, 319 [325]; vgl. auch BVerfGE 73, 388 [400]).  

 

Auch der Adressatenkreis einer zulässigen Rechtsverordnung ist in Art. 80 Abs. 1 Satz 1 GG abschlie-

ßend bestimmt.  

 

[1] Weder kann durch Bundesgesetz i.S. des Art. 80 Abs. 1 Satz 1 GG der Leiter einer Bundesoberbe-

hörde (BVerfGE 8, 155 [163]) noch ein Landesminister zum Erlass von Rechtsverordnungen ermächtigt 

werden (BVerfGE 11, 77 [86]).  

 

[2] Die Folge einer gültigen Ermächtigung an eine Landesregierung kann nur die Setzung von Landes-

recht, nicht von Bundesrecht sein (BVerfGE 18, 407 [414, 418 f.]).  
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Innerhalb des von Art. 80 Abs. 1 Satz 1 GG abgesteckten Adressatenkreises steht es dem Bundesgesetz-

geber in Wahrnehmung seiner Kompetenzen frei, wen er zum Verordnungsgeber berufen will (BVerfGE 

56, 298 [311]; zu den Anforderungen an eine gültige Verordnung einer Bundesregierung als Kollegium: 

BVerfGE 91, 148 [165, 166, 169 ff.]).  

bb)  Die Erfordernisse des Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG (insbesondere Bestimmtheit) 

Jede Ermächtigungsnorm ist an den rechtsstaatlichen Anforderungen des Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG zu 

messen, wonach Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung im Gesetz bestimmt werden müssen. 

Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG führt als eine Ausprägung des „allgemeinen Gesetzesvorbehalts“ den staatli-

chen Eingriff durch die Exekutive nachvollziehbar auf eine parlamentarische Willensäußerung zurück. 

 

Soweit nach Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung „im Gesetz“ be-

stimmt werden müssen, besagt dies nicht, dass sie im Text des Gesetzes ausdrücklich zu bestimmen 

sind.  

(1a) Interpretation nach allgemeinen Auslegungsregeln 

Für die Interpretation von Ermächtigungsnormen gelten vielmehr die allgemeinen Auslegungsgrund-

sätze. 

 

[1] Mithin können auch hier der Sinnzusammenhang der Norm mit anderen Vorschriften und das Ziel, 

das die gesetzliche Regelung insgesamt verfolgt, maßgeblich sein. 

 

[1a] Maßgebend ist mit anderen Worten der in der Bestimmung zum Ausdruck kommende objektive 

Wille des Gesetzgebers, so wie er sich aus dem Wortlaut der Ermächtigungsnorm und dem Sinnzusam-

menhang ergibt, in den die Ermächtigung gestellt ist, und auch die Entstehungsgeschichte kann – vor 

allem zur Bestätigung des Ergebnisses der Auslegung – herangezogen werden (BVerfGE 123, 39 [78]; 

grundlegend: BVerfGE 8, 274 [307]).  

 

[1b] Auch etwa aus der Bezeichnung eines Gesetzes als „Übergangsgesetz“ lassen sich konkrete 

Schlüsse auf die Tendenz ziehen, die das Gesetz verfolgt (BVerfGE 8, 274 [312]).  

 

[2] Bezieht sich eine Ermächtigung auf einen Sachbereich, der bereits durch eine Verordnung geregelt 

war, so geht der Gesetzgeber, wenn er nichts anderes zum Ausdruck bringt, in der Regel davon aus, dass 

der Verordnungsgeber sich an den bisherigen Grundsätzen orientieren wird (BVerfGE 62, 203 [210]).  
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(1b) Parlamentsvorbehalt und „wesentliche Entscheidungen“ 

Wie nämlich vorstehend schon dargelegt, soll die Vorschrift des Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG den Gesetz-

geber zwingen, die für die Ordnung eines Lebensbereiches entscheidenden Vorschriften selbst zu setzen 

(der Parlamentvorbehalt gebietet, dass die „wesentlichen Entscheidungen“ vom Gesetzgeber getroffen 

werden; BVerfGE 136, 69 [114]) und, sofern Einzelregelungen der Exekutive überlassen bleiben, sie 

nach Tendenz und Ausmaß soweit selbst zu bestimmen, dass der mögliche Inhalt der zu erlassenden 

Verordnung voraussehbar ist (BVerfGE 7, 282 [301]). 

 

Mit anderen Worten soll sich das Parlament seiner Verantwortung als gesetzgebende Körperschaft nicht 

dadurch entäußern können, dass es einen Teil der Gesetzgebungsmacht der Exekutive überträgt, ohne 

die Grenzen dieser Kompetenzen bedacht und diese nach Tendenz und Programm so genau umrissen zu 

haben, dass der Bürger schon aus der gesetzlichen Ermächtigung erkennen und vorhersehen kann, was 

ihm gegenüber zulässig sein soll und welchen möglichen Inhalt die aufgrund der Ermächtigung erlasse-

nen Verordnungen haben können (BVerfGE 143, 38 [60]). 

(1c) Grenzen der Kompetenz des Verordnungsgebers, von der Ermächtigung Gebrauch zu machen 

Zwar kann es entgegen Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG an einer hinreichenden Bestimmtheit des Zwecks einer 

Verordnungsermächtigung fehlen, wenn erst der Erlass der Verordnung das Inkrafttreten eines Gesetzes 

bewirkt und der Gesetzgeber den Gebrauch der Ermächtigung allein der politischen Entscheidung des 

Verordnungsgebers anheimgibt (BVerfGE 78, 249 [272]). 

 

[1] Verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt die Verordnungsermächtigung aber, wenn der Ge-

setzgeber dem Verordnungsgeber hinreichende normative Anhaltspunkte für seine Entscheidung an die 

Hand gibt, ob von der Ermächtigung Gebrauch zu machen ist oder nicht (1 BvL 1/18 [45]. 

 

[2] Sie können entweder ausdrücklich in der Ermächtigungsgrundlage festgeschrieben werden oder sich 

aus dem Gesamtzusammenhang des Gesetzes und dem vom Gesetzgeber verfolgten Zweck, so wie er 

im Gesetz zum Ausdruck gekommen ist, ergeben (BVerfGE 78, 249 [274]). 

 

[3] Dafür genügt eine gesetzgeberische Programmentscheidung, der der Verordnungsgeber entnehmen 

kann, unter welchen Voraussetzungen er zum Erlass der Verordnung verpflichtet sein soll (1 BvL 1/18 

[45] für „Mietpreisbremse“). 

(1d) Bestimmtheit entsprechend der Grundrechtsrelevanz bzw. des Eingriffsgewichts 

Die Bestimmtheit der Ermächtigungsnorm muss der Grundrechtsrelevanz der Regelung entsprechen, zu 

der ermächtigt wird:  
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[1] Je erheblicher diese in die Rechtsstellung des Betroffenen eingreift, desto höhere Anforderungen 

müssen an den Bestimmtheitsgrad der Ermächtigung gestellt werden.  

 

[1a] Eine Ermächtigung darf daher nicht so unbestimmt sein, dass nicht mehr vorausgesehen werden 

kann, in welchen Fällen und mit welcher Tendenz von ihr Gebrauch gemacht werden wird und welchen 

Inhalt die auf Grund der Ermächtigung erlassenen Verordnungen haben können.  

 

[1b] Schon aus der Ermächtigung muss daher erkennbar und vorhersehbar sein, was dem Bürger ge-

genüber zulässig sein soll (BVerfGE 139, 19 [47]). 

 

[2] Die Ermächtigungsnorm muss in ihrem Wortlaut nicht so genau wie irgend möglich gefasst sein, sie 

hat von Verfassungs wegen nur hinreichend bestimmt zu sein.  

 

[2a] Dazu genügt es, dass sich die gesetzlichen Vorgaben mit Hilfe allgemeiner Auslegungsregeln er-

schließen lassen, insbesondere aus dem Zweck, dem Sinnzusammenhang und der Entstehungsge-

schichte der Norm (BVerfGE 143, 38 [60]). 

 

[2b] Dies schließt nicht von vornherein aus, dass der Gesetzgeber in der Ermächtigungsnorm General-

klauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet (BVerfGE 106, 1 [19]).  

 

[2c] All dies gilt im Grundsatz sowohl für belastende als auch für begünstigende Regelungen (BVerfGE 

23, 62 [73]).  

 

[2d] Speziell im Recht der Steuern ist eine Ermächtigung grundsätzlich hinreichend bestimmt, wenn der 

steuerliche Belastungstatbestand – Steuerschuldner, Steuergegenstand, Bemessungsgrundlage und Steu-

ersatz – im Gesetz festgelegt wird (BVerfGE 137, 350 [365]). 

 

Zwar stellen Art. 80 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GG unmittelbar Anforderungen nur an das ermächtigende 

Gesetz.  

 

[1] Aus dem Prinzip des Vorbehalts des Gesetzes folgt jedoch auch, dass eine Rechtsverordnung sich in 

den Grenzen der gesetzlichen Ermächtigung halten muss (BVerfGE 136, 69 [92]; dort [102 ff.] auch zu 

Art. 80 Abs. 2 GG und dessen Zweck: Zustimmungsrechte des Bundesrates sollen nicht durch Delega-

tion der Rechtsetzung auf die Exekutive erlöschen). 

 

[1a] Im Grundsatz können sowohl „Kann-Ermächtigungen“ als auch „Muss-Ermächtigungen“ geschaf-

fen werden.  
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[1b] „Kann-Ermächtigungen“ sind regelmäßig unbedenklich, wenn die Anwendbarkeit des Gesetzes 

nicht davon abhängt, ob von ihnen Gebrauch gemacht wird oder nicht (BVerfGE 78, 249 [272]). 

 

[2] Ist ohne eine vorgesehene Durchführungsverordnung die gesetzliche Regelung nicht praktikabel, so 

ist der Ermächtigungsadressat freilich verpflichtet, von der Ermächtigung Gebrauch zu machen (BVer-

fGE 13, 248 [254]).  

(2a) „Überschreitung“ des gesetzlichen Rahmens 

Macht ein Verordnungsgeber von einer Ermächtigung Gebrauch, so darf er – erstens – keine Differen-

zierungen vornehmen, wenn sie über die Grenzen einer formell und materiell verfassungsmäßigen Er-

mächtigung hinaus eine Korrektur der Entscheidungen des Gesetzgebers bedeuten würden (BVerfGE 

16, 332 [338 f.]). 

 

[1] Niemals darf in einer Rechtsverordnung originärer politischer Gestaltungswille der Exekutive zum 

Ausdruck kommen (BVerfGE 78, 249 [273]).  

 

[2] Und er muss – zweitens – beachten, dass für jede seiner Vorschriften eine gesetzliche Grundlage 

vorhanden sein muss (BVerfGE 136, 69 [93]).  

(2b) „Unterschreitung“ des gesetzlichen Rahmens am Beispiel eines Anhörungserfordernisses 

Sieht das Gesetz für den Erlass einer Norm ein Anhörungserfordernis vor, so zielt es darauf, dass das 

Ergebnis der Anhörung als informatorische Grundlage in die Abwägungsentscheidung des Normgebers 

einfließt. 

 

Dem Anhörungserfordernis wird daher nicht ordnungsgemäß entsprochen, wenn die Anhörung nur pro 

forma durchgeführt wird, ohne dass noch die Möglichkeit oder Bereitschaft bestünde, das Ergebnis in 

der Abwägungsentscheidung des Normgebers zu berücksichtigen (BVerfGE 127, 293 [321]). 

 

Regelmäßig dürften geringere Anforderungen bei vielgestaltigen Sachverhalten zu stellen sein oder 

dann, wenn zu erwarten ist, dass sich die tatsächlichen Verhältnisse alsbald ändern werden (BVerfGE 

58, 257 [277 f.]; vgl. auch BVerfGE 123, 39 [80] für Spielraum des Verordnungsgebers unter Berück-

sichtigung von „Komplexität und Dynamik einer zu regelnden Materie“).  

 

Wird durch den Gesetzgeber (zulässig) eine Prognoseentscheidung auf den Verordnungsgeber übertra-

gen, so gelten für die Überprüfung regelmäßig die gleichen differenzierten Maßstäbe wie bei der Prog-

noseentscheidung des Gesetzgebers selbst (BVerfGE 106, 1 [17]). 
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Welche Anforderungen an das Maß der erforderlichen Bestimmtheit im Einzelnen zu stellen sind, lässt 

sich nicht allgemein festlegen. 

 

[1] Zum einen kommt es auf die Intensität der Auswirkungen der Regelung für die Betroffenen an.  

 

[1a] So muss die Bestimmtheit der Ermächtigungsnorm der Grundrechtsrelevanz der Regelung entspre-

chen, zu der ermächtigt wird. 

 

[1b] Greift die Regelung erheblich in die Rechtsstellung des Betroffenen ein, sind höhere Anforderun-

gen an den Grad der Bestimmtheit der Ermächtigung zu stellen, als wenn es sich um einen Regelungs-

bereich handelt, der die Grundrechtsausübung weniger tangiert (BVerfGE 153, 310 [354]). 

 

[1c] Zum anderen hängen die Anforderungen an Inhalt, Zweck und Ausmaß der gesetzlichen Determi-

nierung von der Eigenart des zu regelnden Sachverhalts ab, insbesondere davon, in welchem Umfang 

dieser einer genaueren begrifflichen Umschreibung überhaupt zugänglich ist (a.a.O. [354 f.]). 

 

[1d] Dies kann es auch nahelegen, von einer detaillierten gesetzlichen Regelung abzusehen und die nä-

here Ausgestaltung des zu regelnden Sachbereichs dem Verordnungsgeber zu überlassen, der die Rege-

lungen rascher und einfacher auf dem neuesten Stand zu halten vermag als der Gesetzgeber (a.a.O. 

[355]). 

 

[2] Ein Bedürfnis, staatliche Regelungen rasch und allgemeinverbindlich und damit gerade durch 

Rechtsverordnung zu erlassen, kann auch aus der Pflicht zur Umsetzung, Durchführung und Ergänzung 

inter- oder supranationaler Vorgaben resultieren (a.a.O.). 

(4a) Zulässige Inbezugnahmen 

In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist geklärt, dass zur näheren Bestimmung von 

Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung auch Rechtsakte außerhalb der eigentlichen Ver-

ordnungsermächtigung, insbesondere auch Rechtsakte anderer Normgeber, herangezogen werden dür-

fen. 

 

So kann der Gesetzgeber in einer Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen auch auf Normen 

und Begriffe des Rechts der Europäischen Union verweisen (a.a.O.). 
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(4b) Grenzen der gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit 

Grenzen der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers ergeben sich aus den allgemeinen rechtsstaatlichen 

Anforderungen an den Einsatz von Verweisungen. 

 

[1] Diese sind als vielfach übliche und notwendige gesetzestechnische Methode anerkannt, sofern die 

Verweisungsnorm hinreichend klar erkennen lässt, welche Vorschriften im Einzelnen gelten sollen, und 

die in Bezug genommenen Vorschriften dem Normadressaten durch eine frühere ordnungsgemäße Ver-

öffentlichung zugänglich sind. 

 

[2] Auch dynamische Verweisungen sind nicht schlechthin ausgeschlossen, wenngleich insoweit ein be-

sonders strenger Prüfungsmaßstab anzulegen ist, weil sie zu einer versteckten Verlagerung von Gesetz-

gebungsbefugnissen führen können (a.a.O.). 

c) (Strengere) Anforderungen (des Gesetzesvorbehalts und) der Bestimmtheit bei einzelnen 

Materien 

Allgemein gilt, dass die Bestimmtheit (hierzu ausführlich, freilich nicht zu Art. 80 GG: BVerfGE 134, 

33 [81 f.] zu Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG) der Ermächtigungsnorm der Grundrechtsrelevanz der Regelung 

entsprechen muss, zu der ermächtigt wird. 

 

Greift die Regelung erheblich in die Rechtsstellung des Betroffenen ein, so müssen höhere Anforderun-

gen an den Bestimmtheitsgrad der Ermächtigung gestellt werden, als wenn es sich um einen Regelungs-

bereich handelt, der die Grundrechtsausübung weniger tangiert (BVerfGE 58, 257 [278]; vgl. auch 

BVerfGE 85, 386 [403 f.] zur Verpflichtung zur „Offenlegung“ einer Ermächtigung zum Freiheitsein-

griff).  

aa) Allgemeine (materienübergreifende) Mängel 

Jedenfalls fehlt es an der notwendigen Bestimmtheit, wenn die Ermächtigung so unbestimmt ist, dass 

nicht mehr vorausgesehen werden kann, in welchen Fällen und mit welcher Tendenz von ihr Gebrauch 

gemacht werden wird und welchen Inhalt die aufgrund der Ermächtigung erlassenen Verordnungen ha-

ben können (BVerfGE 101, 1 [31]; grundlegend: BVerfGE 1, 14 [60]; vgl. auch BVerfGE 123, 39 [78] 

sowie BVerfGE 137, 108 [180] „hinreichende Bestimmtheit“).  

 

[1] Ähnliches gilt, wenn der Verordnungsgeber – bewusst oder versehentlich – beispielsweise hinsicht-

lich einer Gebühr eine nähere Konkretisierung der Bemessungsfaktoren (etwa in Form eines differen-

zierten Gebührenrahmens in Abhängigkeit der Vorhabenkosten oder der Art der Amtshandlung) unter-

lässt sowie einen absurd weiten Gebührenrahmen (ca. das 3000-fache der Höchstgebühr gegenüber der 

Mindestgebühr) festlegt und damit dem Gebührenschuldner keinerlei Anhaltspunkte für das für ihn zu 

Erwartende bietet (1 BvR 45/15 [20 f.]). 
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[1a] Unter diesen Voraussetzungen kann nicht mehr davon die Rede sein, dass ein „Gebührenverzeich-

nis“ das ermächtigende Gesetz widerspiegelt (BVerfGE 56, 1 [12] sowie BVerfGE 78, 214 [226]) und 

dass womöglich eine ständige Praxis die Bestimmtheitsdefizite auszugleichen vermag (1 BvR 45/15 

[24]).  

 

[1b] Sondern es muss davon gesprochen werden, dass die Verordnung die jeweilige Grundrechtsbe-

schränkung dem nahezu freien Behördenermessen überlässt (BVerfGE 8, 71 [77]). 

 

[1c] Eine solche Unbestimmtheit macht – zum einen – das Gesetz unpraktikabel (BVerfGE 13, 248 

[254]) und verleitet – zum anderen – die Behörde der Sache nach dazu, die Gebühren nahezu unabhängig 

von den Kosten der hoheitlichen Leistung (BVerfGE 97, 332 [345]) festzusetzen. 

 

[2] Solche Verordnungen werden in der Regel – wenn nicht schon zulässig durch die Fachgerichte 

(BVerfGE 115, 81 [91 ff.] sowie BVerfGE 145, 20 [54 f.]; vgl. auch 1 BvR 712/20 [16]) – vom Bun-

desverfassungsgericht (auch in Kammerbesetzung) für mit der Verfassung unvereinbar erklärt, was in 

der Regel zu ihrer Unanwendbarkeit und zu einer Aussetzung anhängiger Verfahren führt. 

 

[3] Freilich hat der Verordnungsgeber in einer Übergangszeit die Möglichkeit, eine verfassungsentspre-

chende Neuregelung zu schaffen (1 BvR 45/15 [31]), und selbstverständlich hat auch der Gesetzgeber 

die Möglichkeit, sein Gesetz „nachzubessern“. 

bb) Spezielle Anforderungen bei bestimmten Materien 

Auch insoweit gilt, dass Vollständigkeit nicht angestrebt ist: 

 

An die inhaltliche Bestimmtheit von Ermächtigungsnormen müssen insbesondere für strafrechtliche 

Maßnahmen strenge Anforderungen gestellt werden (im Einzelnen nachfolgend cc)).  

 

Der Gesetzgeber muss die Ermächtigung zur Strafandrohung unzweideutig aussprechen und dabei In-

halt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung so genau umreißen, dass die Voraussetzungen der Strafbar-

keit und die Art der Strafe für den Bürger schon aus der Ermächtigung und nicht erst aus der auf sie 

gestützten Verordnung voraussehbar sind (BVerfGE 14, 174 [185 f.]. 
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Ein Gesetz, das eine Steuer einführt, darf es dem Verordnungsgeber nicht überlassen, das für die Steuer 

Wesentliche zu bestimmen (BVerfGE 7, 282 [302]; vgl. auch für die Ausgestaltung einer Gebührenord-

nung BVerfGE 20, 257 [269 f.], für die Ermächtigung zur Festsetzung von Entgelten BVerfGE 58, 283 

[292] und eine Ermächtigung zur Erhebung kostenorientierter Abgaben BVerfGE 124, 348 [382]).  

 

Die Regelungsform des Gesetzes ist für das Beamtenverhältnis typisch und sachangemessen, die we-

sentlichen Inhalte des Beamtenrechts sind daher durch Gesetz zu regeln.  

 

[1] Ob bestimmte Regelungen in der Vergangenheit durch Rechtsverordnung erfolgt sind, ist dabei nicht 

entscheidend.  

 

[2] Die Frage der Wesentlichkeit und damit der Ermächtigungsgrundlage kann sich unter einem aktua-

lisierten verfassungsrechtlichen Blickwinkel anders darstellen als noch vor einigen Jahren oder gar Jahr-

zehnten (BVerfGE 139, 19 [48]). 

 

Art. 12 Abs. 1 GG schützt unter anderem die freie Wahl des Arbeitsplatzes.  

 

Art. 12 Abs. 1 GG entfaltet seinen Schutz gegen alle staatlichen Maßnahmen, die diese Wahlfreiheit 

beschränken. 

(4a) Berufswahl 

Die Berufsfreiheit steht allerdings unter dem spezifischen Gesetzesvorbehalt des Art. 12 Abs. 2 GG.  

 

Ein wesentlicher Eingriff in dieses Grundrecht ist anzunehmen, wenn die Eingriffsregelung die Freiheit 

der Berufswahl betrifft oder statusbildenden Charakter hat. 

(4b) Berufsausübung 

Auch bei Regelungen, die nur die Freiheit der Berufsausübung betreffen, muss das zulässige Maß des 

Eingriffs umso deutlicher in der gesetzlichen Ermächtigung bestimmt werden, je empfindlicher die be-

rufliche Betätigung beeinträchtigt wird:  

 

Einschneidende, das Gesamtbild der beruflichen Betätigung wesentlich prägende Vorschriften über die 

Ausübung des Berufs sind dem Gesetzgeber zumindest in den Grundzügen vorzubehalten (BVerfGE 

139, 19 [48 f.]; vgl. auch – allerdings für Normsetzung durch Träger funktionaler Selbstverwaltung – 1 

BvR 1780/17 [16 ff.]). 
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Vergleichbar strenge Voraussetzungen gelten im Blick auf die elementare freiheitsichernde Bedeutung 

des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG, unter denen der Gebrauch des Eigentums beschränkt werden darf (BVer-

fGE 58, 137 [146]).  

 

Dabei kann auch einer unzulässigen Ungleichbehandlung Bedeutung beizumessen sein: 

(5a) (Keine unzulässige) Gleichbehandlung von gewerblichen und privaten Vermietern in den 

Zusammenhängen des § 556 d BGB 

§ 556 d Abs. 1 BGB verstößt nicht deshalb gegen Art. 3 Abs. 1 GG, weil er private Vermieter und 

gewerbliche Vermieter auch dann gleichbehandelt, wenn private Vermieter mit den Mieteinnahmen ih-

ren Lebensunterhalt bestreiten. 

 

[1] Zwar tritt bei einer Vermietung zur privaten Vorsorge im Gegensatz zur unternehmerischen Nutzung 

die Bedeutung des Eigentums für die Freiheit der Einzelnen stärker hervor (BVerfGE 143, 246 [351]). 

 

[1a] Doch auch insoweit ist die vom Gesetzgeber gewählte Gleichbehandlung gerechtfertigt.  

 

[1b] Mit Blick auf die mit der Miethöhenregulierung verfolgten Ziele besteht ein sachlicher Grund. 

 

[2] Um die Verdrängung einkommensschwächerer Bevölkerungsgruppen aus nachgefragten Stadtvier-

teln wirksam zu verhindern und Wohnungssuchenden aus diesen Bevölkerungsgruppen dort weiterhin 

die Anmietung einer Wohnung zu ermöglichen, ist die gewählte Maßnahme auch geeignet und erfor-

derlich, die mit der Miethöhenregulierung verbundene Dämpfung der Mieten unterschiedslos und un-

geachtet der wirtschaftlichen Bedeutung der Mieteinnahmen für den Vermieter anzuwenden.  

 

[2a] Die gleiche Behandlung führt nicht zu einer im Ergebnis nicht mehr angemessenen Belastung pri-

vater Vermieter.  

 

[2b] § 556 d Abs. 1 BGB sichert dem Vermieter eine am örtlichen Markt orientierte Miete, die die Wirt-

schaftlichkeit der Wohnung jedenfalls regelmäßig sicherstellen wird (BVerfGE 37, 132 [142]). 

 

[3] Dabei ist eine unzumutbare Beeinträchtigung solcher privater Vermieter, die ihren Lebensunterhalt 

durch Vermietung erwirtschaften, schon vor dem Hintergrund der nur befristeten Geltung der Miethö-

henregulierung nicht zu besorgen (1 BvL 1/18 [101]; dort [102 ff.] auch zu zulässigen Ausnahmerege-

lungen und dort [108 ff.] auch zur angegriffenen Rechtsverordnung eines Bundeslandes – Berlin –). 
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(5b) Konkrete verfassungsrechtliche Prüfung einer Landesverordnung („Mietpreisbremse“) 

Die Mietbegrenzungsverordnung für Berlin war/ist mit der Verfassung vereinbar, insbesondere ver-

letzt(e) sie nicht die Eigentumsgarantie aus Art. 14 Abs. 1 GG (1 BvL 1/18 [108]; dort [100 f.] auch zu 

Fragen der Gleichbehandlung von Vermietern mit gewerblichen Interessen einerseits und mit „privaten“ 

Interessen andererseits; dort [105 ff.] auch zu Stichtagen – BVerfGE 126, 369 [399] –). 

 

[1] Die Verordnungsermächtigung in § 556 d Abs. 2 BGB entspricht den Vorgaben des Art. 80 Abs. 1 

Satz 2 GG. 

 

[1a] Zwar enthält sie ihrem Wortlaut nach keine Regelung, die bestimmt, woran die Landesregierungen 

ihre Entscheidung über den Erlass oder Nichterlass einer Rechtsverordnung ausrichten sollen.  

 

[1b] Dies hindert jedoch für sich genommen nicht, die Verordnungsermächtigung im Sinne einer aus-

reichenden gesetzgeberischen Programmentscheidung verfassungskonform auszulegen. 

 

[1c] Eine verfassungskonforme Auslegung darf zwar nicht dazu führen, dass der eindeutige gesetzgebe-

rische Wille überspielt (BVerfGE 118, 212 [234]) und der normative Gehalt des zu beurteilenden Ge-

setzes damit grundlegend neu bestimmt wird (BVerfGE 130, 371 [398] sowie BVerfGE 147, 253 [325]). 

 

[1d] Insoweit ausgeschlossen ist sie aber nur dann, wenn sie zu dem Gesetzeswortlaut und dem klar 

erkennbaren Willen des Gesetzgebers in Widerspruch tritt (1 BvL 1/18 [110]). 

 

[2] Eine hinreichende Vorgabe für den Verordnungsgeber im Sinne einer gesetzgeberischen Program-

mentscheidung ergibt sich daraus, dass der auf einen Zeitraum von höchsten fünf Jahren begrenzten 

Miethöhenregulierung nur vorübergehende Bedeutung zukommen soll, solange andere wohnungsmarkt-

fördernde Maßnahmen noch keine ausreichende Wirkung entfalten. 

 

[2a] Dass dies in die Entscheidung über den Verordnungserlass einzubeziehen ist, kommt in § 556 d 

Abs. 2 Satz 7 BGB zum Ausdruck, wonach sich aus der Verordnungsbegründung ergeben muss, welche 

Abhilfemaßnahmen die Landesregierung im Geltungsbereich der Verordnung ergreifen wird. 

 

[2b] Das umfasst auch solche Maßnahmen, die bereits vor Inkrafttreten der Verordnung eingeleitet wur-

den, aber noch nicht abgeschlossen sind oder erst später Wirkung entfalten.  

 

[2c] Der Verordnungsgeber ist danach bei Vorliegen eines angespannten Wohnungsmarktes zum Erlass 

einer Verordnung nach § 556 d Abs. 2 Satz 1 BGB verpflichtet, soweit anderweitige bereits eingeleitete 

oder zu ergreifende wohnungspolitische Abhilfemaßnahmen noch keine Wirkung zeigen, und dies trägt 
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den regionalen Besonderheiten angespannter Wohnungsmärkte Rechnung und schafft gegenüber bun-

deseinheitlichen Vorgaben zum Verordnungserlass die gebotene Flexibilität.  

 

[2d] So verstanden, hat der Gesetzgeber von seiner Gesetzgebungsbefugnis für das „ob“ des Verord-

nungserlasses in hinreichender Weise Gebrauch gemacht (a.a.O. [111]). 

 

[3] Auch im Übrigen waren/sind Inhalt, Zweck und Ausmaß der Verordnungsermächtigung im Sinne 

von Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG hinreichend bestimmt. 

 

[3a] Insbesondere bedurfte/bedarf es keiner Vorgaben des Gesetzgebers zur zumutbaren Entfernung 

zwischen Wohnung und Arbeitsplatz oder sonstigen für den Wohnungssuchenden bedeutsamen Orten.  

 

[3b] Darf der Verordnungsgeber nur tätig werden, soweit die Versorgung der Bevölkerung mit ausrei-

chendem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist, so liegt darin zugleich die 

das Ausmaß der Verordnungsermächtigung hinreichend begrenzende Eingriffsschwelle (BVerfGE 38, 

348 [363]).  

 

[3c] Inwieweit der zur Verfügung stehende Wohnraum angemessenen Bedingungen entspricht, kann 

angesichts der Verschiedenheit der örtlichen Wohnungsmärkte der Verordnungsgeber im Einzelfall 

sachgerecht entscheiden.  

 

[3d] Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG schließt nicht aus, dass dem Verordnungsgeber als demokratisch legiti-

miertem und politisch verantwortlichem Staatsorgan ein gewisser Beurteilungsspielraum für sein Ein-

greifen verbleibt (a.a.O. sowie 1 BvL 1/18 [112]). 

 

[4] Die Berliner Mietenbegrenzungsverordnung wahrt(e) die verfahrensrechtlichen und materiell-recht-

lichen Vorgaben des ermächtigenden Gesetzes. 

 

[4a] Bei der Feststellung eines angespannten Wohnungsmarktes stand – wie gerade dargelegt – dem 

Senat von Berlin ein Beurteilungsspielraum zu (BVerfGE 38, 348 [363]). 

 

[4b] Diesen Spielraum hält ein Verordnungsgeber ein, wenn er den für die Gebietsfestsetzung erhebli-

chen Sachverhalt ermittelt und bei Erlass der Verordnung zugrunde legt (BVerfGE 50, 50 [51] sowie 

BVerfGE 56, 298 [319]).  

 

[4c] Der Senat von Berlin hat sich an den in § 556 d Abs. 2 Satz 3 BGB aufgeführten vier Kriterien 

orientiert und jeweils anhand statistischer Daten aus der Zeit unmittelbar vor Erlass der Verordnung 
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nachvollziehbar begründet hergeleitet, dass jedes dieser Kriterien für das Stadtgebiet von Berlin erfüllt 

ist (1 BvL 1/18 [113]). 

 

[5] Die Berliner Mietenbegrenzungsverordnung verletzt(e) nicht die Anforderungen der Verhältnismä-

ßigkeit. 

 

[5a] Insbesondere hat der Senat von Berlin eine Erstreckung der Verordnung auf das gesamte Berliner 

Stadtgebiet und ihre Befristung auf die höchstmögliche Dauer von fünf Jahren als erforderlich ansehen 

dürfen.  

 

[5b] Auch insoweit steht ihm ein vom Gesetzgeber delegierter Gestaltungs- und Einschätzungsspiel-

raum zu (BVerfGE 53, 135 [145]), der seinen Grund und zugleich Grenze in der jeweiligen gesetzlichen 

Ermächtigungsnorm findet (a.a.O. sowie 1 BvL 1/18 [115]). 

 

[5c] Er ist im Übrigen erst überschritten, wenn nach den dem Verordnungsgeber bekannten Tatsachen 

auch im Hinblick auf bisher gemachte Erfahrungen eindeutig feststellbar ist, dass die alternativ in Be-

tracht kommende Maßnahme mit geringerer Eingriffswirkung die angestrebten Ziele sachlich gleich-

wertig erreicht (BVerfGE 102, 197 [218 f.] sowie BVerfGE 115, 276 [309]). 

 

[6] Der Berliner Verordnungsgeber war nicht gehalten, die Verordnung auf einen Teil der Stadt zu be-

schränken. 

 

[6a] Die sich aus der Differenzierung zwischen der Gemeinde insgesamt und Teilen von ihr ergebende 

Möglichkeit einer Begrenzung der Verordnung auf einen einzelnen Gemeindeteil ist zwar bereits im 

Wortlaut des § 556 d Abs. 2 Satz 2 BGB angelegt (1 BvL 1/18 [116]). 

 

[6b] Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit muss der Verordnungsgeber zwar auch die Möglichkeit, den 

Geltungsbereich der Verordnung grundrechtsschonender auf einen Teil der Gemeinde zu beschränken, 

ernsthaft prüfen und sich mit dieser Möglichkeit auseinandersetzen.  

 

[6c] Der Senat von Berlin hat ausweislich der Verordnungsbegründung aber von einer Teilausweisung 

abgesehen, weil Berlin aufgrund seiner polyzentrischen Ausrichtung als einheitlicher Wohnungsmarkt, 

der sich territorial nicht weiter aufspalten lasse, zu fassen sei (a.a.O.). 

 

[7] Der Senat von Berlin durfte die Befristung der Verordnung auf die höchstmögliche Dauer von fünf 

Jahren als erforderlich ansehen. 
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[7a] Die Festlegung der Geltungsdauer setzt eine Prognose des Verordnungsgebers über die zukünftige 

Entwicklung des Berliner Wohnungsmarktes voraus, und eine auf einer solchen Prognoseentscheidung 

beruhende Rechtsverordnung ist je nach Zusammenhang anhand unterschiedlicher Maßstäbe zu über-

prüfen, die von einer Evidenz- über eine Vertretbarkeitskontrolle bis hin zu einer intensivierten Inhalts-

kontrolle reichen können. 

 

[7b] Im Einzelnen sind dabei die Eigenart des in Rede stehenden Sachbereichs, die Möglichkeiten des 

Verordnungsgebers, sich ein hinreichend sicheres Urteil zu bilden, und die Beachtung der betroffenen 

Rechtsgüter maßgebend (BVerfGE 50, 290 [332 f.] sowie BVerfGE 106, 1 [16 f.]).  

 

[7c] Die Komplexität des Berliner Wohnungsmarktes und die darauf beruhenden Schwierigkeiten, zu-

künftige Entwicklungen sicher einzuschätzen, sprechen dafür, es bei der der festgelegten Geltungsdauer 

zugrundeliegenden Prognoseentscheidung bei einer Vertretbarkeitskontrolle zu belassen (1 BvL 1/18 

[117]). 

 

[7d] Dafür genügt es, wenn der Verordnungsgeber die ihm zugänglichen Erkenntnisquellen ausschöpft, 

um die voraussichtlichen Auswirkungen seiner Regelung so zuverlässig wie möglich abschätzen zu 

können und einen Verstoß gegen Verfassungsrecht zu vermeiden (BVerfGE 50, 290 [333 f.]). 

 

[7e] Dem trägt die Annahme des Berliner Senats, die zu erwartende Bevölkerungszunahme in Berlin 

könne mittelfristig nach den vorliegenden Daten nicht durch den Neubau von Wohnungen ausgeglichen 

werden, so dass zum Erzielen der beabsichtigten Wirkung die höchstmögliche Geltungsdauer auszu-

schöpfen war, hinreichend Rechnung (1 BvL 1/18 [117]). 

 

[8] Die Mietbegrenzungsverordnung ist auch im Hinblick darauf erforderlich, dass ein gleich wirksa-

mes, die Grundrechte aber weniger beeinträchtigendes Mittel zur Erreichung der verfolgten Ziele nicht 

ersichtlich ist (zum Maßstab BVerfGE 116, 202 [225]). 

 

[8a] Eine solche Kontrolle ist aus Gründen des verfassungsrechtlichen Eigentumsschutzes geboten, in 

der Ermächtigungsnorm angelegt (vgl. § 556 d Abs. 2 Satz 7 BGB) und entspricht dem Willen des Ge-

setzgebers, der eine Mietpreisbegrenzungsverordnung nur als vorübergehende und gegenüber nachhal-

tigeren Maßnahmen der Wohnungsmarktförderung nachrangige Maßnahme verstanden wissen wollte 

(1 BvL 1/18 [118]).  

 

[8b] Die in Betracht kommenden Maßnahmen der Förderung des sozialen Wohnungsbaus, einer aktiven 

kommunalen Liegenschaftspolitik, der Unterstützung privater Wohnbautätigkeit oder der Schaffung ge-

nerationen- und altersgerechten Wohnraums können ihre Wirkung indes nur mittel- und langfristig ent-

falten.  
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[8c] Sie stehen daher der Erforderlichkeit der auf fünf Jahre befristeten Berliner Mietenbegrenzungsver-

ordnung nicht entgegen (a.a.O.; dort [119] auch zur Pflicht der Fachgerichte, gesetzgeberische Abwä-

gungen im Zusammenhang mit Mietrechtsverhältnissen nicht einseitig zu Lasten einer Partei zu verän-

dern – BVerfGE 53, 352 [357 f.] –). 

cc) Verfahren BVerfGE 153, 310 als Beispiel für ein im Ergebnis sowie in der Begründung fragwürdiges 

„Durchwinken“ einer „Verweisungskaskade“ 

Die Vorschrift des § 58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB ist eine Blankettstrafnorm, die sich mit den verfassungs-

rechtlichen Anforderungen des Bestimmtheitsgebots sowohl hinsichtlich dessen kompetenzsichernder 

als auch dessen freiheitsgewährender Funktion im Ergebnis (noch) vereinbaren lässt (BVerfGE 153, 

310 [345 ff.]). 

 

Nach § 58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB wird mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft, wer 

einer anderen als in Absatz 2 genannten unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäi-

schen Gemeinschaft zuwiderhandelt, die inhaltlich einer Regelung entspricht, zu der die in § 58 Abs. 1 

Nr. 18 LFGB genannten Vorschriften ermächtigen, soweit eine Rechtsverordnung nach § 62 Abs. 1 Nr. 

1 LFGB für einen bestimmten Straftatbestand auf diese Strafvorschrift verweist. 

 

[1] Die Strafvorschrift des § 58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB ist damit eine Blankettstrafnorm, die die Strafandro-

hung nach Art und Maß der Strafe regelt und das verbotene Verhalten in seinem Kern als Zuwiderhand-

lung gegen unmittelbar geltende Vorschriften des Unionsrechts beschreibt. 

 

[2] Anders als im Falle des § 10 Abs. 1 RiFIEtikettG a.F. (BVerfGE 143, 38 [58 f.]) werden die straf-

bewehrten Verbotsvorschriften des Unionsrechts aber nicht lediglich abstrakt skizziert, vielmehr wer-

den sie aufgrund der Entsprechungsklausel über § 58 Abs. 1 Nr. 18 LFGB und die in dieser Vorschrift 

genannten Verordnungsermächtigungen in der nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 LFGB zu erlassenden Rechtsord-

nung als solche zu bezeichnende Verhaltensvorschriften konkretisiert, die der Verordnungsgeber in den 

in § 58 Abs. 1 Nr. 18 LFGB genannten Fällen selbst regeln dürfte. 

 

Diese Regelungstechnik trägt der kompetenzsichernden Funktion des Bestimmtheitsgebotes, soweit die 

Vorschrift des § 58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB über § 58 Abs. 1 Nr. 18 LFGB auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 

LFGB verweist, noch hinreichend Rechnung (BVerfGE 153, 310 [346 ff.]). 
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(2a) Der Regelungsinhalt in einer „Gesamtschau“ 

Die Blankettstrafvorschrift des § 58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB und die sie ausfüllenden formell-gesetzlichen 

Vorschriften der § 58 Abs. 1 Nr. 18 LFGB und § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LFGB bestimmen in ihrer 

Gesamtschau: 

 

[1] Eine Zuwiderhandlung gegen eine unmittelbar geltende Vorschrift des Unionsrechts, die zur Sicher-

stellung des Verbraucherschutzes bei Lebensmitteln durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer 

Gefahr für die menschliche Gesundheit die Verwendung bestimmter Stoffe, Gegenstände oder Verfah-

ren beim Herstellen oder Behandeln von Lebensmitteln verbietet oder beschränkt oder die Anwendung 

bestimmter Verfahren vorschreibt oder für bestimmte Lebensmittel Anforderungen an das Herstellen, 

das Behandeln oder das Inverkehrbringen stellt, steht unter Strafe, soweit eine Rechtsverordnung nach 

§ 62 Abs. 1 Nr. 1 LFGB für einen bestimmten Straftatbestand einen entsprechenden Rückverweis ent-

hält. 

 

[2] Nicht gesetzlich geregelt und aufgrund der Vorschrift des § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LFGB der – 

hypothetischen – Regelungskompetenz des nationalen Verordnungsgebers überlassen ist die nähere Be-

stimmung der konkret verbotenen Stoffe, Gegenstände oder Verfahren oder der konkret verpflichtenden 

Verfahren beim Herstellen oder Behandeln von Lebensmitteln, ferner die Konkretisierung der auf die 

Herstellung, Behandlung sowie auf das Inverkehrbringen bezogenen Anforderungen bei näher zu be-

stimmenden Lebensmitteln. 

 

[3] Die Voraussetzungen der Strafbarkeit sind damit auf gesetzlicher Ebene noch hinreichend deutlich 

beschrieben, denn der Gesetzgeber hat mit § 58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB eine Strafnorm konzipiert, die auf 

Ebene eines formellen Gesetzes – wenn auch im Wege des Verweises auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 

LFGB – das geschützte Rechtsgut (die menschliche Gesundheit) und die Tathandlung (die unzulässige 

oder beschränkungswidrige Verwendung bestimmter Stoffe, Gegenstände oder Verfahren oder das Un-

terlassen der Anwendung bestimmter Verfahren beim Herstellen oder Behandeln von Lebensmitteln 

sowie das anforderungswidrige Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen von Lebensmitteln) um-

schreibt (a.a.O. [346 f.]). 

(2b) „Verlagerung“ der Konkretisierungskompetenz auf den Verordnungsgeber 

Die Verlagerung der Konkretisierungskompetenz in dem von § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LFGB be-

stimmten Ausmaß war/ist nicht zu beanstanden. 

 

[1] Die Delegation spezifizierender Regelungssetzung auf den Verordnungsgeber trägt der Funktion ei-

ner Verordnungsermächtigung Rechnung, die Flexibilität des parlamentarischen Gesetzgebers zu wah-

ren, ihn von Detailarbeit zu entlasten und ihm dadurch die Möglichkeit zu eröffnen, sich auf die grund-

legenden Vorhaben zu konzentrieren und lediglich die wesentlichen Fragen selbst zu regeln, und es soll 



 

A XIII-1523 
 

ohne zeitaufwendiges Gesetzgebungsverfahren eine beschleunigte, kurzfristige Anpassung des Rechts 

an sich ändernde Verhältnisse erfolgen können (a.a.O. [347]). 

 

[2] Die Regelung wesentlicher Fragen durch den Gesetzgeber wurde/wird auch im vorliegenden Fall 

nicht in Frage gestellt. 

 

[2a] Der nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LFGB ermächtigte Verordnungsgeber darf nur zur Sicherstel-

lung des Verbraucherschutzes bei Lebensmitteln durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Ge-

fahr für die menschliche Gesundheit tätig werden. 

 

[2b] Bei der industriellen Herstellung oder Behandlung von Lebensmitteln handelt es sich in der Regel 

um einen hochtechnisierten Prozess, und die auf die Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr 

für die menschliche Gesundheit zielende Detailregelung eines derartigen Prozesses erfordert spezifisch-

technischen Sachverstand sowie die – zeitnahe – Berücksichtigung des wissenschaftlichen Erkenntnis-

fortschritts. 

 

[2c] Diesen Erfordernissen wird dadurch Rechnung getragen, dass es dem Verordnungsgeber obliegt, 

die verbots- oder beschränkungsgegenständlichen Stoffe, Gegenstände oder Verfahren näher zu konkre-

tisieren, die vorgeschriebenen Verfahren zu bestimmen oder die Anforderungen zu benennen, die an 

das Herstellen, das Behandeln oder das Inverkehrbringen von ihm zu bestimmender Lebensmittel ge-

stellt werden. 

 

[2d] Damit hat der Verordnungsgeber zwar eine weitreichende Regelungskompetenz mit Blick auf ein-

zelne Tatbestandsmerkmale, inhaltlich geht es dabei aber um eine von technischem Sachverstand ge-

prägte, kurzfristige Umsetzung der für die Bewertung von Gefahrenpotentialen beim Herstellen, Behan-

deln und Inverkehrbringen von Lebensmitteln gewonnenen Erkenntnisse in konkrete Handlungsanwei-

sungen. 

 

[2e] Dem Verordnungsgeber des § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LFGB obliegt danach „lediglich“ – wenn 

auch in erheblichem Umfang – die Konkretisierung technischer Details (a.a.O. [347 f.]). 

(2c) (Kein substantieller) Ausgestaltungsspielraum des Verordnungsgebers 

Ein vorbehaltloses Bezeichnungsrecht steht dem Verordnungsgeber nicht zu. 

 

[1] Dem Verordnungsgeber verbleibt bei der Ausübung der ihm nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 LFGB einge-

räumten Befugnisse, das heißt bei der Komplettierung des in § 58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB enthaltenen, um 

§ 58 Abs. 1 Nr. 18 LFGB und § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LFGB zu ergänzenden Strafblanketts, auch 

kein substantieller Ausgestaltungsspielraum. 
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[1a] Nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 LFGB wird er ermächtigt, soweit dies zur Durchsetzung der Rechtsakte der 

Europäischen Gemeinschaft erforderlich ist, durch Rechtsverordnung die Tatbestände zu bezeichnen, 

die als Straftat nach § 58 Abs. 3 LFGB zu ahnden sind.  

 

[1b] Vor dem Hintergrund der vielfältigen Überlagerung des nationalen materiellen Lebensmittelrechts 

durch das Lebensmittelrecht der Europäischen Union kann das insoweit nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 

2 LFGB ergangene nationale Verordnungsrecht in seinem Anwendungsbereich zurückgedrängt werden. 

 

[1c] Der Konzeption der Entsprechungsklausel zufolge wandelt sich damit die Aufgabe des nach § 62 

Abs. 1 Nr. 1 LFGB ermächtigten Verordnungsgebers.  

 

[2] Er nicht mehr berufen, die nähere Konkretisierung der Verhaltensgebote und Verbote im Hinblick 

auf einzelne Tatbestandsmerkmale des § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LFGB, namentlich die Bestimmung 

der verbotenen Gegenstände, Stoffe oder Verfahren, die Bestimmung der gebotenen Verfahren oder die 

Bestimmung der konkreten Anforderungen an das Herstellen, das Behandeln oder das Inverkehrbringen 

von zu bestimmenden Lebensmitteln, selbst vorzunehmen, sondern allein dazu, im Sinne einer (hypo-

thetischen) Konkretisierung durch eine entsprechende Bezeichnung zu bestimmen, welche Regelungen 

er selbst hätte erlassen können, gäbe es die entsprechenden Bestimmungen des Unionsrechts nicht 

(a.a.O. [348 f.]). 

(2d) Das „Prüfprogramm“ des Verordnungsgebers (unter Einbeziehung der unionsrechtlichen 

Verhaltensnormen) 

Das dem Verordnungsgeber obliegende Prüfungsprogramm ändert sich dabei nicht wesentlich. 

 

[1] Erlässt der Verordnungsgeber selbst eine Bestimmung des materiellen Lebensmittelrechts, muss er 

jeweils prüfen, ob die Vorschrift den Vorgaben der Ermächtigungsgrundlage genügt. 

 

[1a] Eine solche Prüfung muss der nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 LFGB ermächtigte Verordnungsgeber nach 

Maßgabe der Entsprechungsklausel gleichfalls vornehmen, allerdings nicht auf eine eigene Norm bezo-

gen, sondern auf die eines anderen Normgebers. 

 

[1b] Im Falle des § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LFGB gehören dazu die Verhaltensnormen in Anhang III 

Abschnitt VI Nr. 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, also das Verbot der Verwendung 

von Knorpel des Kehlkopfs, der Luftröhre und der extralobulären Bronchien bei der Herstellung von 

Fleischerzeugnissen. 

 



 

A XIII-1525 
 

[2] Der Inhalt der gesetzlichen Maßstabsnorm ist für den nationalen Verordnungsgeber damit jeweils 

gleichlaufend.  

 

[2a] Konkretisiert der Verordnungsgeber im Falle des § 58 Abs. 1 Nr. 18 LFGB auf nationaler Ebene 

die formalgesetzlichen Vorgaben der Verordnungsermächtigung, findet sich die Maßstabsnorm unmit-

telbar in § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LFGB.  

 

[2b] Prüft er im Falle des § 58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB, ob er eine Norm des Unionsrechts als (nationale) 

Rechtsverordnung hätte erlassen dürfen, findet sich die Maßstabsnorm in der Entsprechungsklausel, die 

über den Verweis auf die Aufzählung in § 58 Abs. 1 Nr. 18 LFGB inhaltlich ebenfalls auf die gesetzliche 

Bestimmung des § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LFGB Bezug nimmt. 

 

[2c] Die gesetzliche Zweckvorgabe, die auf die Schaffung von Vorschriften abzielt, die zur Sicherstel-

lung des Verbraucherschutzes bei Lebensmitteln durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Ge-

fahr für die menschliche Gesundheit erforderlich sind, ändert sich dadurch nicht, und in dieser Prüfung 

und in diesem Abgleich erschöpft sich der Ausgestaltungsspielraum des Verordnungsgebers. 

 

[2d] Mithin schafft das Entsprechungskriterium keine zusätzlichen Defizite bei der Bestimmtheit des 

Tatbestands, weil es allein dazu dient, das im Wesentlichen unveränderte Prüfungsprogramm des Ver-

ordnungsgebers von dem einen auf den anderen Prüfungsgegenstand zu verlagern. 

 

[2e] Der Verordnungsgeber hat dabei keine freie Auswahl der Verhaltensvorschriften, sondern ihm ob-

liegt letztlich nicht mehr als die Dokumentation seines durch die Entsprechungsklausel vorgezeichneten 

Prüfungsergebnisse (a.a.O. [349 f.]). 

 

[2f] Die Grundentscheidung über die Frage der Strafbarkeit trifft unverändert der Gesetzgeber, denn er 

legt durch die über § 58 Abs. 1 Nr. 18 LFGB auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LFGB verweisende 

Entsprechungsklausel hinreichend fest, dass Verstöße gegen unionsrechtliche Verhaltensgebote und 

Verbote im Zusammenhang mit der Verwendung bestimmter Stoffe, Gegenstände oder Verfahren bei 

der Herstellung oder Behandlung von Lebensmitteln oder den Anforderungen an das Herstellen, das 

Behandeln oder das Inverkehrbringen bestimmter Lebensmittel zu sanktionieren sind. 

 

[3] Auch das einer Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen immanente Risiko eines später nicht tätig 

werdenden Verordnungsgebers besteht nicht, denn die Entsprechungsklausel eröffnet einen zwingend 

auszufüllenden Rahmen. 

 

[3a] Zwar hängt die Bewehrung eines bestimmten, im Normbestand des Unionsrechts enthaltenen Ver-

haltensgebots oder Verbots nachfolgend davon ab, dass der nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 LFGB ermächtigte 
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Verordnungsgeber seinem Bezeichnungsauftrag tatsächlich nachkommt, dazu ist er aber unionsrechtlich 

verpflichtet, wenn der Gesetzgeber mit der Verordnungsermächtigung die Entscheidung getroffen hat, 

für die Umsetzung der unionsrechtlichen Regelungen gerade den Weg der Strafbewehrung von Verstö-

ßen zu wählen. 

 

[3b] Unionsrechtlich ist das nicht zu beanstanden, denn aus der Sicht des Unionsrechts ist allein die 

materiell ordnungsgemäße Umsetzung des unionsrechtlichen Regelungsziels maßgeblich (BVerfGE 

153, 310 [350 f.]). 

 

[3c] Enthält ein nationales Umsetzungsgesetz nur eine Rahmenregelung und wird das Nähere dem nati-

onalen Verordnungsgeber zur Regelung überlassen, so ist dieser aufgrund Art. 4 Abs. 3 AEUV verpflich-

tet, von seiner Ermächtigung Gebrauch zu machen und die für eine wirksame Umsetzung erforderlichen 

Ausführungsregelungen rechtzeitig zu erlassen (a.a.O.). 

 

[3d] Diese Loyalitätspflicht ist nicht auf die Richtlinienumsetzung beschränkt, sie gilt auch dann, wenn 

die Bewehrung und Sanktionierung von Verstößen gegen das Unionsrecht den Mitgliedstaaten überlas-

sen ist (a.a.O. [351]). 

 

[3e] Bedient sich der nationale Gesetzgeber bei der Implementierung eines Sanktionssystems einer den 

Verordnungsgeber einbeziehenden Regelungstechnik, erstarkt das Loyalitätsgebot damit auch für den 

Verordnungsgeber zu einer Pflicht zum rechtsetzenden Tätigwerden, und mit dieser Pflicht korrespon-

diert der Wortlaut der Vorschrift des § 62 Abs. 1 LFGB, die ausdrücklich eine Normsetzung durch den 

Verordnungsgeber zum Ausgangspunkt nimmt, die zur Durchsetzung der Rechtsakte der Europäischen 

Gemeinschaft „erforderlich“ ist (a.a.O.). 

 

Jedenfalls soweit die Vorschrift des § 58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB über § 58 Abs. 1 Nr. 18 LFGB auf § 13 

Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LFGB verweist, genügt sie – jedenfalls nach der Überzeugung des Verfassungs-

gerichts – auch den Anforderungen der freiheitssichernden Komponente des Bestimmtheitsgebotes 

(a.a.O. [351 ff.]). 

 

[1] Bei der Frage, welche Anforderungen an die Erkennbarkeit des strafbaren Verhaltens anhand des 

formal-gesetzlichen Regelungsgehaltes zu stellen sind, ist hier das normative Leitbild eines sach- und 

fachkundigen Normadressaten zugrunde zu legen, denn die Vorschrift des § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 1 

LSGB erfasst den Tätigkeitsbereich des Herstellens, Behandelns oder Inverkehrbringens von Lebens-

mitteln.  
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[1a] Die strafbewehrte Verbotsnorm des § 58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB adressiert im Falle des § 13 Abs. 1 Nr. 

1 und Nr. 2 LFGB damit – für das Nebenstrafrecht nicht unüblich – Personen, die im Bereich der Le-

bensmittelproduktion und des Lebensmittelhandels tätig sind. 

 

[1b] Im verfahrensgegenständlichen Ausgangsfall kommt hinzu, dass sich das verwaltungsrechtliche 

Pflichtenprogramm, also das Verbot der Verwendung von Knorpel des Kehlkopfs, der Luftröhre und 

der extralobulären Bronchien in Anhang III Abschnitt VI Nr. 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 

853/2004, gemäß Art. 3 Abs. 1 der Verordnung ausdrücklich an Lebensmittelunternehmer richtet, denn 

von diesen Normadressaten sind typischerweise besondere Sach- und Fachkenntnisse zu erwarten, und 

dies betrifft zunächst die Kenntnisse des verwaltungsrechtlichen Pflichtenprogramms.  

 

[1c] Wer im Bereich der Lebensmittelproduktion und des Lebensmittelhandels eine Tätigkeit aufnimmt, 

ist gehalten, sich – unter Umständen durch fachkundige Beratung – darüber Kenntnis zu verschaffen, 

welchen lebensmittelverwaltungsrechtlichen Pflichten er unterliegt. 

 

[2] Darüber hinaus ist aufgrund seiner zu unterstellenden Kenntnisse davon auszugehen, dass er die von 

bestimmten Stoffen, Gegenständen oder Verfahren ausgehende Gefährlichkeit für die menschliche Ge-

sundheit sach- und fachkundig einschätzen und bewerten sowie sein Verhalten in einer auf die Verrin-

gerung der Gefährlichkeit abzielenden Weise einrichten kann (a.a.O. [352 f.]; fragwürdig). 

d) Zitiergebot (Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG) 

Die besondere Bedeutung des Bestimmtheitsgebots kommt schließlich auch im Zitiergebot des Art. 80 

Abs. 1 Satz 3 GG (zusammenfassend BVerfGE 136, 69 [113 f.] sowie BVerfGE 151, 173 [179] für 

Subdelegation [Art. 80 Abs. 1 Satz 4 GG]) zum Ausdruck).   

aa) Verordnungsgeber und Pflicht zur Angabe aller einschlägigen Grundlagen 

Gerade weil sichergestellt werden muss, dass sich – erstens – der Gesetzgeber über die Bedeutung der 

Ermächtigungsnorm im Klaren ist und dass sich – zweitens – der Verordnungsgeber seiner gesetzlichen 

Grundlage bewusst wird, erfordert Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG, dass nicht nur das ermächtigende Gesetz 

als solches, sondern die ermächtigende Einzelvorschrift aus dem Gesetz in der Verordnung genannt wird 

(BVerfGE 101, 1 [41]).  

 

Das bedingt, dass bei inhaltlicher Überschneidung mehrerer (aktuell gültiger und einschlägiger) Er-

mächtigungsgrundlagen diese gemeinsam angegeben werden müssen (a.a.O. [42]; vgl. auch BVerfGE 

136, 69 [113]). 
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bb) Keine Pflicht zur Angabe der Grundlagen für jede gesonderte Verordnungsnorm 

Allerdings muss nicht zu jeder Bestimmung der Verordnung angegeben werden, auf welcher der Er-

mächtigungen sie beruht (BVerfGE 136, 69 [113]). 

 

Soweit nach Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung „im Gesetz“ be-

stimmt werden müssen, besagt dies nicht, dass sie im Text des Gesetzes ausdrücklich zu bestimmen 

sind.  

(1a) Interpretation nach allgemeinen Auslegungsregeln 

Für die Interpretation von Ermächtigungsnormen gelten vielmehr die allgemeinen Auslegungsgrund-

sätze; mithin können auch hier der Sinnzusammenhang der Norm mit anderen Vorschriften und das Ziel, 

das die gesetzliche Regelung insgesamt verfolgt, maßgeblich sein. 

 

[1] Maßgebend ist mit anderen Worten der in der Bestimmung zum Ausdruck kommende objektive 

Wille des Gesetzgebers, so wie er sich aus dem Wortlaut der Ermächtigungsnorm und dem Sinnzusam-

menhang ergibt, in den die Ermächtigung gestellt ist, und auch die Entstehungsgeschichte kann – vor 

allem zur Bestätigung des Ergebnisses der Auslegung – herangezogen werden (BVerfGE 123, 39 [78]; 

grundlegend: BVerfGE 8, 274 [307]), und auch etwa aus der Bezeichnung eines Gesetzes als „Über-

gangsgesetz“ lassen sich konkrete Schlüsse auf die Tendenz ziehen, die das Gesetz verfolgt (BVerfGE 

8, 274 [312]).  

 

[2] Bezieht sich eine Ermächtigung auf einen Sachbereich, der bereits durch eine Verordnung geregelt 

war, so geht der Gesetzgeber, wenn er nichts anderes zum Ausdruck bringt, in der Regel davon aus, dass 

der Verordnungsgeber sich an den bisherigen Grundsätzen orientieren wird (BVerfGE 62, 203 [210]).  

(1b) Parlamentsvorbehalt und „wesentliche Entscheidungen“ 

Die Vorschrift des Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG soll den Gesetzgeber zwingen, die für die Ordnung eines 

Lebensbereiches entscheidenden Vorschriften selbst zu setzen (der Parlamentvorbehalt gebietet, dass 

die „wesentlichen Entscheidungen“ vom Gesetzgeber getroffen werden; BVerfGE 136, 69 [114]). 

 

[1] Sofern Einzelregelungen der Exekutive überlassen bleiben, soll er sie nach Tendenz und Ausmaß 

soweit selbst zu bestimmen, dass der mögliche Inhalt der zu erlassenden Verordnung voraussehbar ist 

(BVerfGE 7, 282 [301]). 

 

[2] Mit anderen Worten soll sich das Parlament seiner Verantwortung als gesetzgebende Körperschaft 

nicht dadurch entäußern können, dass es einen Teil der Gesetzgebungsmacht der Exekutive überträgt, 
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ohne die Grenzen dieser Kompetenzen bedacht und diese nach Tendenz und Programm so genau um-

rissen zu haben, dass der Bürger schon aus der gesetzlichen Ermächtigung erkennen und vorhersehen 

kann, was ihm gegenüber zulässig sein soll und welchen möglichen Inhalt die aufgrund der Ermächti-

gung erlassenen Verordnungen haben können (BVerfGE 143, 38 [60]). 

 

Dies schließt nicht von vornherein aus, dass der Gesetzgeber in der Ermächtigungsnorm Generalklau-

seln und unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet (BVerfGE 106, 1 [19]).  

 

[1] All dies gilt im Grundsatz sowohl für belastende als auch für begünstigende Regelungen (BVerfGE 

23, 62 [73]).  

 

[2] Speziell im Recht der Steuern ist eine Ermächtigung grundsätzlich hinreichend bestimmt, wenn der 

steuerliche Belastungstatbestand – Steuerschuldner, Steuergegenstand, Bemessungsgrundlage und Steu-

ersatz – im Gesetz festgelegt wird (BVerfGE 137, 350 [365]). 

e) Weiterübertragungen – Art. 80 Abs. 1 Satz 4 GG – („Subdelegationen“) 

Soweit der Gesetzgeber der Exekutive die Befugnis zur Regelung von Sachverhalten durch Rechtsver-

ordnung einräumt, sind Anforderungen an die Weiterübertragung der Regelungsbefugnis sowie die 

durch die Ermächtigungsgrundlage gezogenen Grenzen zu beachten. 

 

Art. 80 Abs. 1 Satz 4 GG erlaubt die Weiterübertragung der erteilten Verordnungsermächtigung durch 

Rechtsverordnung.  

aa) Voraussetzungen 

Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Gesetzgeber eine solche Subdelegation ausdrücklich zugelas-

sen hat (BVerfGE 91, 148 [165]) oder sie dem Gesetz sonst hinreichend deutlich zu entnehmen ist.  

bb) Kreis der Delegatare 

Dabei grenzt Art. 80 Abs. 1 Satz 4 GG den Kreis derer, die Delegatare einer Subdelegation sein können, 

nicht weiter ein (BVerfGE 150, 1 [103]). 

 

[1] Eine Subdelegation liegt allerdings nur dann vor, wenn auch die Befugnis zum Erlass einer Rechts-

verordnung übertragen wird, was nicht der Fall ist, wenn der Verordnungsgeber lediglich ein Tätigwer-

den Dritter, zum Beispiel auch Privater, ermöglicht oder deren konsultative Einbindung in ein behörd-

liches Verfahren vorsieht (a.a.O.). 
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[2] Zwar stellt Art. 80 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 GG Anforderungen unmittelbar nur an das ermächtigende 

Gesetz.  

 

[2a] Eine Rechtsverordnung genügt den Anforderungen des Art. 80 Abs. 1 GG aber gleichwohl nur, 

wenn sie sich in den Grenzen der (wirksamen) gesetzlichen Ermächtigung hält. 

 

[2b] Andernfalls würde Art. 80 Abs. 1 GG unterlaufen.  

cc) Verfassungsrechtliche Relevanz 

Die Frage, ob eine Verordnung von der in Anspruch genommenen Ermächtigungsgrundlage gedeckt ist, 

hat daher verfassungsrechtliche Relevanz (a.a.O. [209]). 

dd) Subdelegation und Zitiergebot 

Das Zitiergebot des Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG gilt auch im Fall der Subdelegation nach Art. 80 Abs. 1 

Satz 4 GG. 

 

[1] Die subdelegierte Verordnung muss danach ihre unmittelbare Ermächtigungsgrundlage angeben, die 

sie in der subdelegierenden Verordnung findet. Die subdelegierende Verordnung muss die gesetzliche 

Verordnungsermächtigung und die gesetzliche Ermächtigung zur Subdelegation nennen. 

 

[2] Hingegen ist nicht verfassungsrechtlich geboten, dass auch die subdelegierte Verordnung neben ih-

rer unmittelbaren Ermächtigungsgrundlage zusätzlich die gesetzliche Verordnungs- und Subdelegati-

onsermächtigung angibt. 

 

Im gewaltenteilenden System des Grundgesetzes dient das Zitiergebot dem Zweck, die Delegation von 

Rechtsetzungskompetenz auf die Exekutive in ihren gesetzlichen Grundlagen verständlich und kontrol-

lierbar zu  machen sowie die Exekutive dazu anzuhalten, sich über ihre Rechtsgrundlagen zu vergewis-

sern. 

 

[1] Nach der rechtsstaatlich-demokratischen Verfassungsordnung des Grundgesetzes bedarf die Recht-

setzung durch die Exekutive einer besonderen Ermächtigung durch die Legislative. 

 

[2] Art. 80 Abs. 1 GG legt fest, welchen Anforderungen solche Ermächtigungen und die auf ihrer Grund-

lage erlassenen Verordnungen genügen müssen (BVerfGE 101, 1 [41 f.]). 
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(1a) Pflicht zur Angabe der einzelnen Ermächtigungsnorm 

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits festgestellt, dass Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG dazu verpflichtet, 

nicht nur das Gesetzeswerk anzugeben, in dem sich die Ermächtigungsgrundlage findet, sondern auch 

die einzelne Vorschrift des Gesetzes, in welcher die Ermächtigung enthalten ist. 

(1b) Pflicht zur Angabe mehrerer (aller) Ermächtigungsnormen 

Außerdem muss eine Verordnung, die auf mehreren Ermächtigungsnormen beruht, diese vollständig 

zitieren und bei inhaltlicher Überschneidung mehrerer Ermächtigungsgrundlagen diese gemeinsam an-

geben. 

 

[1] Der Verordnungsgeber ist nicht frei, von mehreren Ermächtigungsgrundlagen, auf denen die Ver-

ordnung beruht, nur eine zu benennen. 

 

[2] Ohne Angabe der weiteren Ermächtigungsgrundlagen weist der Verordnungsgeber seine Rechtset-

zungsbefugnis nicht vollständig nach (BVerfGE 101, 1 [42, 44] sowie BVerfGE 136, 69 [113]). 

 

Indes ist verfassungsrechtlich nicht zwingend, dass die subdelegierte Verordnung neben ihrer unmittel-

baren Ermächtigung durch die subdelegierende Verordnung auch die gesetzliche Verordnungs- und 

Subdelegationsermächtigung angibt (BVerfGE 151, 173 [180]).  

(2a) Die maßgebliche Unterscheidung zwischen einer horizontalen und einer vertikalen 

Ermächtigungsmehrzahl 

Die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, dass eine Verordnung, die auf mehreren Ermächti-

gungsgrundlagen beruht, diese vollständig zitieren muss, betraf den Fall einer Verordnung, die unmit-

telbar auf mehreren Verordnungsermächtigungen beruhte (horizontale Ermächtigungsmehrzahl). 

 

[1] Im Fall einer Subdelegation der Verordnungsermächtigung (Art. 80 Abs. 1 Satz 4 GG) beruht die 

subdelegierte Verordnung hingegen nicht unmittelbar auf mehreren Verordnungsermächtigungen.  

 

[1a] Unmittelbar beruht sie nur auf der subdelegierenden Verordnungsermächtigung in der vorgelager-

ten Verordnung, der freilich ihrerseits eine gesetzliche Verordnungsermächtigung zugrunde liegt (ver-

tikale Ermächtigungsmehrzahl). 

 

[1b] Zwar gilt auch für die subdelegierte Verordnung das Zitiergebot des Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG, sie 

muss daher die Einzelvorschrift aus der subdelegierenden Verordnung angeben, auf der sie unmittelbar 
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beruht, aber es ist verfassungsrechtlich nicht geboten, dass auch die subdelegierte Verordnung selbst die 

gesetzliche Verordnungsermächtigung angibt. 

 

[2] Nur im Fall der horizontalen Ermächtigungsmehrzahl müssen alle Ermächtigungen gemeinsam an-

gegeben werden; für den Fall der vertikalen Ermächtigungsmehrzahl gilt dies im Ergebnis nicht: 

(2b) Zitiergebot und Förderung der Selbst- sowie Fremdkontrolle des Verordnungsgebers 

Das Zitiergebot des Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG fördert im gewaltenteilenden System des Grundgesetzes 

die vergewissernde Selbst- und die Fremdkontrolle des Verordnungsgebers und hat rechtsschützende 

Funktion. 

 

[1] Es zwingt den Verordnungsgeber, festzulegen, von welcher Verordnungsermächtigung er Gebrauch 

macht.  

 

[1a] Der Verordnung kann nicht im Nachhinein eine weitere oder eine andere Verordnungsermächti-

gung unterlegt werden.  

 

[1b] Ihre Rechtmäßigkeit bemisst sich vielmehr an der vom Verordnungsgeber selbst benannten Er-

mächtigung.  

 

[2] Die Festlegung und die Angabe der Verordnungsermächtigung machen den gesetzlichen Ermächti-

gungsrahmen transparent und fördern so die interne und externe Überprüfung, ob sich die Verordnung 

im Rahmen der erteilten Ermächtigung hält: 

 

[2a] Der Verordnungsgeber wird durch die Pflicht zur Angabe der Ermächtigungsgrundlage angehalten, 

sich selbst der Reichweite seiner Rechtssetzungsbefugnis zu vergewissern. 

 

[2b] Der Öffentlichkeit, den von der Verordnung Adressierten und den Gerichten wird die Prüfung er-

leichtert, ob die getroffenen Regelungen den gesetzlichen Ermächtigungsrahmen wahren (BVerfGE 

101, 1 [42] sowie BVerfGE 136, 69 [113]). 

(2c) Ausreichende Erfüllung der Funktionen auch ohne Angabe der Ermächtigungsgrundlagen in der 

subdelegierten Verordnung 

Zur Erfüllung der vorbezeichneten Funktionen ist es aber verfassungsrechtlich nicht zwingend erforder-

lich, dass die subdelegierte Verordnung neben ihrer unmittelbaren Grundlage in der subdelegierten Ver-

ordnung auch deren gesetzliche Grundlagen angibt. 
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[1] Zur Überprüfung des Ermächtigungsrahmens müssen ohnehin die subdelegierende Verordnung und 

das Gesetz herangezogen werden.  

 

[1a] Die subdelegierte Verordnung ist nur dann verfassungsgemäß, wenn sie sich im Rahmen der durch 

die subdelegierende Verordnung erteilten Ermächtigung hält und letztere ihrerseits den gesetzlichen Er-

mächtigungsrahmen wahrt.  

 

[1b] Um das feststellen zu können, sind sowohl die subdelegierende Verordnung als auch das zugrunde 

liegende Gesetz zu untersuchen. 

 

[2] Die Nennung beider Rechtsgrundlagen in der subdelegierten Verordnung würde mithin die inhaltli-

che Befassung mit subdelegierender Verordnung und Gesetz nicht entbehrlich machen. 

 

[2a] Die Prüfung, ob die Ermächtigungsgrenzen gewahrt sind, wird auch nicht erheblich erschwert, 

wenn in der subdelegierten Verordnung nur die ihr zugrunde liegende Verordnung, nicht aber das Gesetz 

angegeben wird, denn eine Unklarheit über die Rechtsgrundlage tritt dadurch nicht ein. 

 

[2b] Wenn – erstens – die subdelegierte Verordnung ihre Ermächtigungsgrundlage in der subdelegie-

renden Verordnung nennt und – zweitens – diese wiederum die durch Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG gebote-

nen Angaben zur gesetzlichen Verordnungsermächtigung enthält, wird die Suche nach dem Ermächti-

gungsrahmen sicher über die subdelegierende Verordnung zur gesetzlichen Grundlage geleitet. 

(2d) Zwingende Mindesterfordernisse der subdelegierenden Verordnung 

Indessen muss die subdelegierende Verordnung sowohl die gesetzliche Verordnungsermächtigung als 

auch die Ermächtigung zur Subdelegation angeben, denn es steht (nämlich durchaus) nicht im Belieben 

des Verordnungsgebers, die ihm durch den Gesetzgeber erteilte Verordnungsermächtigung an andere 

weiterzugeben.  

 

[1] Aus Art. 80 Abs. 1 Satz 4 GG ergibt sich, dass die Ermächtigung zur Verordnunggebung nur weiter 

übertragen werden kann, wenn dies durch Gesetz vorgegeben ist. 

 

[2] Die gesetzliche Ermächtigung zur Subdelegation ist daher nach Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG zusätzlich 

zur gesetzlichen Verordnungsermächtigung anzugeben. 

2. Verfassungsgerichtlicher sowie einfach-rechtlicher Rechtsschutz gegen Verordnungen 

Verfassungsgerichtliche Rechtsprechung war zwar – bis zur Pandemie des Jahres 2020 – spärlich, so-

weit es aufgrund einer Verfassungsbeschwerde um die Folgen von – trotz ausreichender Grundlage – 

„missglückten“ Verordnungen geht (vgl. aber BVerfGE 151, 173 [179] zu einer mit Art. 80 Abs. 1 Satz 
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3 GG vereinbaren Rechtsverordnung; dort [188 ff.] allerdings auch zu einer – gemäß Art. 19 Abs. 4 GG 

– unzureichenden Zurückweisung einer Nichtzulassungsbeschwerde in dem vorliegenden Zusammen-

hang).   

 

[1] Oft haben insoweit bereits die Fachgerichte die Verordnungen – zulässigerweise – für unanwendbar 

erklärt.  

 

[2] Aber es kam/kommt vor, dass das Bundesverfassungsgericht in einem abstrakten Normenkontroll-

verfahren angerufen worden ist/wird mit dem Ziel der Unvereinbarkeitserklärung einer Rechtsverord-

nung. 

a) Verfassungsgerichtliche Überprüfung von Rechtsverordnungen  

Auch Rechtsverordnungen können – beispielsweise aufgrund eines Antrags gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 

GG und § 76 Abs. 1 BVerfGG – Antragsgegenstand sein.  

 

Freilich spricht das Verfassungsgericht – in den Zusammenhängen einer zulässigen Vorlage „lediglich 

mittelbar bedeutsamer Vorschriften“ (Vorlage einer Ermächtigungsgrundlage für eine Verordnung) – 

von einer „als solche nicht vorlagefähige(n) Verordnungsregelung“ (BVerfGE 149, 382 [388 f.]). 

aa) Unvereinbarkeit mit der Verfassung und/oder Bundesrecht 

Zwar bildet gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, soweit es im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle 

um Normen des Bundesrechts geht, allein deren behauptete Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz, nicht 

die behauptete bloße Unvereinbarkeit mit einfachem Bundesrecht, einen zulässigen selbständigen An-

tragsgrund.  

 

Dies schließt aber nicht aus, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn eine Rechtsverordnung des Bun-

des mit zulässigem, ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz betreffenden Antragsgrund zur Prüfung 

gestellt ist, als Vorfrage oder im Hinblick auf eine spezifische verfassungsrechtliche Bedeutung be-

stimmter Vorgaben des einfachen Rechts auch die Vereinbarkeit der Verordnung mit einfachgesetzli-

chen Normen prüft (BVerfGE 127, 293 [318 f.]; dort [320 f.] auch zu einem Verstoß gegen eine gesetz-

liche Anhörungspflicht vor Erlass der Verordnung, „Anhörung pro forma“). 

bb) Die Überprüfung auf die Einhaltung des Art. 80 Abs. 1 GG 

Das Bundesverfassungsgericht prüft im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle Rechtsverordnungen 

des Bundes auch daraufhin, ob sie sich im Rahmen der nach Art. 80 Abs. 1 GG erforderlichen gesetzli-

chen Ermächtigungsgrundlage halten. 
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Zur gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage im Sinne dieser Regel gehören nicht nur die materiellrecht-

lichen, sondern auch die verfahrensrechtlichen Vorgaben, an die das ermächtigende Gesetz den ermäch-

tigten Verordnungsgeber bindet, soweit ihre Beachtung für die Gültigkeit der angegriffenen Verord-

nungsbestimmungen von Bedeutung sein kann. 

 

Ob die betreffenden Vorgaben sich im selben Satz, Absatz oder Gesetzesparagraphen finden wie der 

Ausspruch, dass der Verordnungsgeber ermächtigt werde, kann für die Zugehörigkeit zur gesetzlichen 

Ermächtigungsgrundlage im vorliegenden Zusammenhang nicht entscheidend sein. 

 

Dies ist eine für den rechtlichen Status der Regelung belanglose Frage gesetzestechnischer Zweckmä-

ßigkeit (BVerfGE 127, 293 [320]). 

Nach § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG kann die Verfassungsbeschwerde erst nach Erschöpfung des Rechts-

wegs erhoben werden, wenn gegen die Verletzung der Rechtsweg zulässig ist.  

 

[1] Nach § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht jedoch über eine vor Er-

schöpfung des Rechtswegs eingelegte Verfassungsbeschwerde sofort entscheiden, wenn sie von allge-

meiner Bedeutung ist oder wenn dem Beschwerdeführer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil ent-

stünde, falls er zunächst auf den Rechtsweg verwiesen würde. 

 

[2] Der in § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG zum Ausdruck kommende Grundsatz der Subsidiarität der Ver-

fassungsbeschwerde gebietet zudem, dass Beschwerdeführer vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde 

alle nach Lage der Sache zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten ergriffen haben, um die 

geltend gemachten Grundrechtsverletzungen in den jeweils sachnächsten Verfahren zu verhindern oder 

zu beseitigen (BVerfGE 68, 384 [388 f.] sowie BVerfGE 112, 50 [60]). 

 Vorrang eines Normenkontrollverfahrens 

Soweit sich im Verfahren 1 BvR 1630/20 die Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen Normen einer 

landesrechtlichen Rechtsverordnung richtete, war das verwaltungsgerichtliche Normenkontrollverfah-

ren in der Hauptsache nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO i.V. mit Art. 5 BayAGVwGO nicht erschöpft 

(a.a.O. [8]). 

 

[1] Die Verweisung auf eine vorrangige Erschöpfung des Normenkontrollverfahrens war nicht deshalb 

unzumutbar, weil in diesem Verfahren keine Klärung der Vereinbarkeit der angegriffenen Normen mit 
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den Grundrechten zu erwarten war, denn es war nicht ausgeschlossen, dass nach einem Außerkrafttreten 

der auf kurze Geltungsdauer ausgerichteten Normen eine nachträgliche Klärung erfolgen wird. 

 

[1a] Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits entschieden, dass ein Normenkontrollverfahren auch ge-

gen eine bereits aufgehobene Rechtsnorm zulässig sein kann, wenn während des Normenkontrollver-

fahrens eine auf kurzfristige Geltung angelegte Norm etwa wegen Zeitablaufs außer Kraft getreten ist 

(a.a.O. [9]). 

 

[1b] Die in Corona-Verordnungen enthaltenen Verbote und Gebote waren/sind gerade dadurch gekenn-

zeichnet, dass sie typischerweise auf kurze Geltung angelegt waren/sind mit der Folge, dass sie regel-

mäßig außer Kraft traten/treten, bevor ihre Rechtmäßigkeit in Verfahren der Hauptsache abschließend 

gerichtlich geklärt werden konnte/kann. 

 

[1c] Es kam/kommt hinzu, dass die Ge- und Verbote die grundrechtliche Freiheit häufig schwerwiegend 

beeinträchtig[t] en, da sie – wie etwa das Mindestabstandsgebot – zudem in der Regel keines Verwal-

tungsvollzugs bedürfen, und lag/liegt eine nachträgliche Klärung ihrer Vereinbarkeit mit Grundrechten 

im Verfahren der verwaltungsgerichtlichen Normenkontrolle nahe (a.a.O.). 

 

[2] Die Beschwerdeführer konnten aus der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs im Verfahren auf 

Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 47 Abs. 6 VwGO, in der die angegriffene Regelung nach 

summarischer Prüfung für rechtmäßig erachtet wurde, auch nicht herleiten, dass ein Normenkontroll-

verfahren in der Hauptsache offensichtlich aussichtslos wäre. 

 

[2a] Denn die Verfassungsbeschwerde ist hinsichtlich der Überprüfung von Verboten in den Corona-

Verordnungen der Länder auf ihre Vereinbarkeit mit Grundrechten selbst dann gegenüber dem verwal-

tungsgerichtlichen Normenkontrollverfahren nach § 47 Abs. 1 VwGO subsidiär, wenn einstweiliger 

Rechtsschutz nach § 47 Abs. 6 VwGO nicht nur summarisch, sondern nach eingehender Prüfung der 

Sach- und Rechtslage abgelehnt wurde, denn auch dann war/ist es möglich, dass das Obergericht im 

Hauptsacheverfahren zu einem anderen Ergebnis gelangt, zumal damals zur Rechtmäßigkeit der ver-

schiedenen Corona-Verbote noch keine gefestigte, obergerichtliche oder höchstrichterliche Rechtspre-

chung bestand/besteht. 

 

[2b] Anderenfalls war/ist nicht ausgeschlossen, dass die Vereinbarkeit der Verbote mit den – bundes-

rechtlichen – Grundrechten des Grundgesetzes noch in einem Revisionsverfahren überprüft wird (a.a.O. 

[10]). 
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 (Keine) Reduzierung auf ausschließlich „spezifisch verfassungsrechtliche Fragen“ 

Die Verfassungsbeschwerde war/ist auch nicht deshalb ausnahmsweise vor Inanspruchnahme fachge-

richtlichen Rechtsschutzes zulässig, weil sie allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen 

hätte/aufwirft, die das Bundesverfassungsgericht auch ohne vorherige fachgerichtliche Aufbereitung der 

tatsächlichen und rechtlichen Entscheidungsgrundlagen beantworten könnte (BVerfGE 150, 309 [327]). 

 

[1] Diese Ausnahme ist auf Fälle beschränkt, in denen sich ein Beschwerdeführer unmittelbar gegen ein 

förmliches Gesetz wendet und das fachgerichtliche Verfahren für ihn bestenfalls dazu führen kann, dass 

das angegriffene Gesetz gemäß Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt wird, denn 

in diesen Fällen wird einem Beschwerdeführer nicht zugemutet, zunächst ein fachgerichtliches Verfah-

ren anzustrengen, wenn dessen Durchführung keine verbesserten Grundlagen für die dem Bundesver-

fassungsgericht vorbehaltene Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes erwarten lässt. 

 

[2] Anders liegt es hingegen, wenn der Beschwerdegegenstand eine untergesetzliche Norm ist. 

 

[2a] Insoweit steht auch Fachgerichten die Kompetenz zur Normverwerfung zu, so dass selbst dann, 

wenn allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen sind, auch ohne Anrufung des Bun-

desverfassungsgerichts Rechtsschutz erlangt werden kann (a.a.O. [11]). 

 

[2b] Außerdem hing/hängt die verfassungsrechtliche Beurteilung der angegriffenen Bestimmungen 

nicht allein von spezifisch verfassungsrechtlichen Fragen ab, für sie sind vielmehr auch die tatsächlichen 

Rahmenbedingungen der Coronavirus-Pandemie sowie fachwissenschaftliche- virologische, epidemio-

logische, medizinische und psychologische – Bewertungen und Risikoeinschätzungen von wesentlicher 

Bedeutung (a.a.O.), und dies galt/gilt gerade für die streitige Frage, welche Infektionsgefahr in Schulen 

besteht und von Kindern ausgeht (a.a.O.). 

 (Keine) Allgemeine Bedeutung 

Damit sprachen zugleich gewichtige Gründe gegen eine sofortige Entscheidung vor Erschöpfung des 

Rechtswegs nach § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG wegen allgemeiner Bedeutung (BVerfGE 8, 222 [227] 

sowie BVerfGE 13, 284 [289]). 

 Einfluss des Grundsatzes der „materiellen Subsidiarität“ (auch und gerade bei fachgerichtlichen 

Eilverfahren) 

Soweit sich die Verfassungsbeschwerde gegen die Versagung von Eilrechtsschutz nach § 47 Abs. 6 

VwGO wendete, war der formelle Rechtsweg zwar erschöpft, ihren insoweit erhobenen verfassungs-

rechtlichen Einwänden stand aber der Grundsatz der materiellen Subsidiarität entgegen (1 BvR 1630/20 

[13]). 
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[1] Bei Verfassungsbeschwerden, die sich gegen Entscheidungen im einstweiligen Rechtsschutzverfah-

ren richten, gebietet der Grundsatz der materiellen Subsidiarität regelmäßig die Erschöpfung des Rechts-

wegs in der Hauptsache, wenn Grundrechtsverletzungen gerügt werden, die sich auf die Hauptsache 

beziehen (BVerfGE 77, 381 [401] sowie BVerfGE 86, 15 [22 f.]). 

 

[1a] Anders liegt es, wenn der Beschwerdeführer eine Rechtsverletzung geltend macht, die das Fachge-

richt gerade durch die Art und Weise der Bearbeitung seines Antrags auf Gewährung vorläufigen 

Rechtsschutzes verursacht hat, beispielsweise weil es die sich aus Art. 20 Abs. 3 GG ergebenden ver-

fassungsrechtlichen Anforderungen an die vorläufige Rechtsschutzgewährung verkannt oder den An-

spruch auf rechtliches Gehör aus Art. 103 Abs. 1 GG verletzt hat (1 BvR 1630/20 [14]). 

 

[1b] Ansonsten scheidet die Verweisung auf den fachgerichtlichen Rechtsweg nur dann aus, wenn die 

Durchführung des Hauptsacheverfahrens unzumutbar ist, und letzteres ist der Fall, wenn der Hauptsa-

cherechtsbehelf in der Fachgerichtsbarkeit von vornherein ausgeschlossen ist, oder wenn die tatsächli-

che oder einfachrechtliche Lage zur verfassungsrechtlichen Beurteilung ausreichend geklärt ist und die 

Voraussetzungen vorliegen, unter denen nach § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG vom Erfordernis der Rechts-

wegerschöpfung abgesehen werden kann (BVerfGE 78, 290 [301 f.] sowie BVerfGE 104, 65 [70 f.]). 

 

[2] Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass dem Bundesverfassungsgericht infolge der fachgerichtlichen 

Vorprüfung der Beschwerdepunkte ein bereits eingehend geprüftes Tatsachenmaterial vorliegen soll 

und ihm auch die Fallanschauung sowie die Beurteilung der Sach- und Rechtslage durch die sachnähe-

ren Fachgerichte vermittelt werden sollen (BVerfGE 86, 382 [386 f.] sowie BVerfGE 114, 258 [279]; 

vgl. auch 1 BvR 1630/20 [14]; dort [15 f.] auch zu „substanzlosen Gehörsrügen“ und dort [17 ff.] auch 

zu schwierigen Fragen einer begehrten einstweiligen Anordnung). 

dd) „Klarstellungsinteresse“ 

Ein objektives Klarstellungsinteresse (BVerfGE 113, 167 [193]) ist indiziert, wenn ein auf die Bundes-

verfassung in besonderer Weise verpflichtetes Organ oder ein besonders verpflichteter Organteil von 

der Unvereinbarkeit der Norm mit höherem Bundesrecht überzeugt ist.  

 

Dies gilt auch, wenn die zum Prüfungsgegenstand erhobene Norm außer Kraft getreten oder auf andere 

Weise gegenstandslos geworden ist. 

(1a) Die Möglichkeiten einer nachträglichen fachgerichtlichen Namenskontrolle bei außer Kraft 

getretenen Verordnungen als Zulässigkeitshindernisse einer verfassungsgerichtlichen Prüfung 

Die Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 990/20, die sich mit der Verfassungsbeschwerde unmit-

telbar gegen Normen einer landesrechtlichen Verordnung wendeten, hatten den nach § 47 Abs. 1 VwGO 
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i.V. mit Art. 5 AGVwGO eröffneten Rechtsweg der verwaltungsgerichtlichen Normenkontrolle nicht 

erschöpft (a.a.O. [7 ff.]). 

 

[1] Der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde gegenüber diesem fachgerichtlichen Verfahren stand 

nicht entgegen, dass die angegriffenen Regelungen nach Erhebung der Verfassungsbeschwerde außer 

Kraft getreten sind. 

 

[1a] Eine Verweisung auf die verwaltungsgerichtliche Normenkontrolle wäre nur dann unzumutbar, 

wenn in diesem Verfahren eine nachträgliche Feststellung der Vereinbarkeit von außer Kraft getretenen 

Normen mit höherrangigem Recht grundsätzlich nicht erlangt werden kann, davon konnte/kann aber 

jedenfalls hinsichtlich der in den Corona-Verordnungen der Länder enthaltenen Verbote und Beschrän-

kungen nicht ausgegangen werden. 

 

[1b] Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits entschieden, dass ein Normenkontrollantrag auch gegen 

eine bereits aufgehobene Rechtsnorm zulässig sein kann, wenn während des Normenkontrollverfahrens 

eine auf kurzfristige Geltung angelegte Norm etwa wegen Zeitablaufs außer Kraft getreten ist (a.a.O. 

[8]). 

 

[1c] Die in den Corona-Verordnungen enthaltenen Verbote waren/sind oft gerade dadurch gekennzeich-

net, dass sie typischerweise auf kurze Geltung angelegt waren/sind mit der Folge, dass sie häufig außer 

Kraft traten/treten, bevor ihre Rechtmäßigkeit in Verfahren der Hauptsache abschließend gerichtlich 

geklärt werden konnte/kann, und es kommt hinzu, dass die Verbote die grundrechtliche Freiheit häufig 

schwerwiegend beeinträchtigten. 

 

[1d] Da sie – wie hier die als Ordnungswidrigkeit bewehrten Ausgangsbeschränkungen – zudem in der 

Regel keines Verwaltungsvollzugs bedürfen, lag/liegt eine nachträgliche Klärung ihrer Vereinbarkeit 

mit Grundrechten im Verfahren der verwaltungsgerichtlichen Normenkontrolle nahe (a.a.O.). 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde war/ist hinsichtlich der Überprüfung von bereits außer Kraft getretenen 

Verboten in den Corona-Verordnungen der Länder auf ihre Vereinbarkeit mit Grundrechten auch dann 

gegenüber dem verwaltungsgerichtlichen Normenkontrollverfahren nach § 47 Abs. 1 VwGO subsidiär, 

wenn einstweiliger Rechtsschutz nach § 47 Abs. 6 VwGO nicht nur summarisch, sondern nach einge-

hender Prüfung der Sach- und Rechtslage abgelehnt wird/wurde. 

 

[2a] Auch dann war/ist es möglich, dass das Obergericht im Hauptsacheverfahren zu einem anderen 

Ergebnis gelangt, zumal zur Rechtmäßigkeit der verschiedenen Corona-Verbote damals noch keine ge-

festigte obergerichtliche oder höchstrichterliche Rechtsprechung bestand/besteht. 
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[2b] Anderenfalls war/ist nicht ausgeschlossen, dass die Vereinbarkeit der Verbote mit den – bundes-

rechtlichen – Grundrechten des Grundgesetzes noch in einem Revisionsverfahren überprüft wird (a.a.O. 

[9]). 

 

[3] Die Verfassungsbeschwerde war nicht deshalb ausnahmsweise vor Inanspruchnahme fachgerichtli-

chen Rechtsschutzes zulässig, weil sie allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen 

hätte/aufwirft, die das Bundesverfassungsgericht auch ohne vorherige fachgerichtliche Aufbereitung der 

tatsächlichen und rechtlichen Entscheidungsgrundlagen beantworten könnte (BVerfGE 150, 309 [327]). 

 

[3a] Diese Ausnahme ist auf Fälle beschränkt, in denen sich ein Beschwerdeführer unmittelbar gegen 

ein förmliches Gesetz wendet und das fachgerichtliche Verfahren für ihn bestenfalls dazu führen kann, 

dass das angegriffene Gesetz gemäß Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt wird, 

und in diesen Fällen wird einem Beschwerdeführer nicht zugemutet, zunächst ein fachgerichtliches Ver-

fahren anzustrengen, wenn dessen Durchführung keine verbesserten Grundlagen für die dem Bundes-

verfassungsgericht vorbehaltene Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes erwarten 

lässt. 

 

[3b] Anders liegt es hingegen, wenn – wie hier – der Beschwerdegegenstand eine untergesetzliche Norm 

ist, denn insoweit steht auch Fachgerichten die Kompetenz zur Normverwerfung zu, so dass selbst dann, 

wenn allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen sind, auch ohne Anrufung des Bun-

desverfassungsgerichts Rechtsschutz erlangt werden kann (1 BvR 990/20 [11]). 

 

[4] Im Übrigen hing/hängt die verfassungsrechtliche Beurteilung der angegriffenen Corona-Verbote 

nicht allein von spezifisch verfassungsrechtlichen Fragen ab. 

 

[4a] Auch für die nachträgliche Klärung der Vereinbarkeit außer Kraft getretener Corona-Verbote mit 

den Grundrechten wird es wesentlich darauf ankommen, welche tatsächlichen Rahmenbedingungen der 

Coronavirus-Pandemie sowie fachwissenschaftliche – virologische, epidemiologische, medizinische 

und psychologische – Bewertungen und Risikoeinschätzungen während der Geltungsdauer der Normen 

bestanden. 

 

[4b] Dabei können sich die maßgeblichen tatsächlichen Umstände in den Ländern auch deutlich unter-

scheiden, und zudem kann für die Entscheidung die Auslegung der in den Verordnungen enthaltenen 

unbestimmten Rechtsbegriffe maßgeblich sein. 

 

[4c] Folglich besteht/wird bestehen auch mit Blick auf eine nachträgliche Beurteilung der Verfassungs-

mäßigkeit außer Kraft getretener grundrechtseinschränkender Bestimmungen in den Corona-Verord-

nungen der Länder Bedarf an einer fachgerichtlichen Aufbereitung der Entscheidungsgrundlagen, und 
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damit sprachen/sprechen zugleich gewichtige Gründe gegen eine sofortige Entscheidung über solche 

Verfassungsbeschwerden vor Erschöpfung des Rechtswegs (a.a.O. [12]). 

 

Das objektive Klarstellungsinteresse entfällt lediglich, wenn von der zur Prüfung gestellten Norm unter 

keinem denkbaren Gesichtspunkt mehr Rechtswirkungen ausgehen können.  

 

Dies ist vor allem dann nicht der Fall, wenn Rechtsstreitigkeiten, für die es auf die Vereinbarkeit dieser 

Norm mit dem Grundgesetz beispielsweise auch noch nach Ablauf der darin vorgesehenen Übergangs-

fristen ankommt, nicht von vornherein auszuschließen sind (BVerfGE 127, 293 [319]).  

ee) Rechtsschutz wegen Missachtung des Zitiergebots (insbesondere fachgerichtliche Feststellungs-

kompetenzen) 

Eine Missachtung des Zitiergebots führt unmittelbar zur Nichtigkeit der Verordnung (BVerfGE 101, 1 

[42 f.]), welche das Fachgericht feststellen kann (BVerfGE 139, 19 [64]), was zwar bei belastenden 

Akten, die hierauf gestützt wurden, (wohl zwingend) zur (teilweisen) Aufhebung führt. 

 

Schwierig ist aber die Frage zu beantworten, was bei Verpflichtungsklagen an die Stelle der nichtigen 

Verordnung als Anspruchsgrundlage tritt (bis zur Schaffung einer neuen Verordnung kommt wohl nur 

eine – auf die gesetzliche Grundlage bezogene – verfassungsentsprechende (teilweise) Weitergeltungs-

anordnung (ähnlich wie beim verfassungswidrigen Gesetz) der nichtigen Verordnung in Betracht (vgl. 

auch BVerfGE 115,81 [92 ff] für Verordnung sowie BVerfGE 124, 199 [233 f.] für Satzung zum effek-

tiven Rechtsschutz). 

 

Es ist schon vorgekommen, dass Rechtsverordnungen (bemerkt oder unbemerkt) über Jahre und Jahr-

zehnte – mit einem unvollkommenen bzw. unrichtigen Zitat versehen – (oft sogar „massenhaft“) in 

Anwendung waren (die Verordnung vom 28. Juli 2004 [BGBl. I S. 1939], die die frühere Zitierung 

einfach übernommen hat, hat „übersehen“, dass zeitnah eine neue – spezielle – Ermächtigungsgrundlage 

in Kraft getreten war). 

 

[1] Obwohl angerufene Gerichte (und damit auch das beklagte Ministerium) sogar ausdrücklich auf den 

Mangel hingewiesen worden sind, waren weder sie noch das federführende Ministerium willens oder in 

der Lage, den Nichtigkeitsgrund durch Nichtigerklärung zumindest für die Zukunft zu beseitigen, bis 

der Fehler „unauffällig“ beseitigt worden ist (VO vom 4. Dez. 2016, BGBl. I S. 2853). 

 



 

A XIII-1542 
 

[2] Betroffene mussten mithin bisweilen über ein Jahrzehnt vergeblich auf Rechtsschutz warten, und es 

hätte doch nur einer kleinen Mühe des Verordnungsgebers bedurft, wenigstens künftigen Betroffenen 

einen gänzlich überflüssigen Rechtsstreit zu ersparen. 

ff) Rechtsschutz wegen Missachtung des Gleichheitssatzes 

Ein ähnliches Problem entsteht, wenn ein Fachgericht zur Überzeugung gelangt, dass eine Verordnung 

wegen Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG verfassungswidrig ist.  

 

[1] Zwar stellt das einfache Recht die Möglichkeit zur Verfügung, durch Feststellungsklage die Grund-

rechtswidrigkeit feststellen zu lassen, aber es kann – nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts (BVerfGE 115, 81 [94]; vgl. auch BVerfGE 124, 199 [233 f.] für Satzung) – oft zu der Kon-

stellation kommen, dass im Hinblick auf ein Verpflichtungsbegehren erst die „Nachbesserung“ der Ver-

ordnung abzuwarten ist, was zu äußerst unbefriedigenden „Wartezeiten“ führen kann. 

 

[2] Auch insoweit dürfte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. 

b) Rechtsschutz im Hinblick auf Rechtsverordnungen zum Schutz von Leib und Leben in den 

Zusammenhängen der Corona-Pandemie 

Für Liebhaber schwieriger verfahrensmäßiger und materieller Konstellationen waren und sind die ver-

fassungsgerichtlichen Entscheidungen zu Rechtsverordnungen aus der Pandemiezeit eine wahre „Fund-

grube“: 

aa) Angriffe auf landesrechtliche Rechtsverordnungen zur Abwehr von Pandemie-Schäden 

Eine Verfassungsbeschwerde wird den Anforderungen des Subsidiaritätsgrundsatzes nicht gerecht, 

wenn sie gegen eine Rechtsverordnung gerichtet ist und hiergegen fachgerichtlicher Rechtsschutz mög-

lich ist/wäre. 

 

[1] Nach diesem Grundsatz muss ein Beschwerdeführer vor Erhebung einer Verfassungsbeschwerde 

alle zur Verfügung stehenden und zumutbaren prozessualen Möglichkeiten angreifen, um eine Korrek-

tur der geltend gemachten Verfassungsverletzung zu erwirken oder eine Grundrechtsverletzung zu ver-

hindern, und das gilt auch, wenn zweifelhaft ist, ob ein entsprechender Rechtsbehelf statthaft ist und im 

konkreten Fall in zulässiger Weise eingelegt werden kann (BVerfGE 145, 20 [54] sowie BVerfGE 150, 

309 [326]). 

 

[2] Allerdings verlangt der Grundsatz der Subsidiarität nicht, dass Betroffene vor Erhebung einer Ver-

fassungsbeschwerde gegen eine straf- oder bußgeldbewehrte Rechtsnorm verstoßen und sich dem Ri-

siko einer entsprechenden Ahndung aussetzen müssen, um dann im Straf- oder Bußgeldverfahren die 
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Verfassungswidrigkeit der Norm geltend machen zu können (BVerfGE 81, 70 [82 f.] sowie BVerfGE 

138, 261 [272]). 

 

[3] Doch genügt eine Verfassungsbeschwerde auch dann nicht dem Grundsatz der Subsidiarität, wenn 

die Möglichkeit besteht, fachgerichtlichen Rechtsschutz außerhalb eines Straf- oder Bußgeldverfahrens 

zu erlangen (BVerfGE 145, 20 [54] sowie 1 BvR 712/20 [12]). 

 

Nicht selten regeln Rechtsverordnungen zwar unmittelbar geltende Verhaltensverbote.  

 

[1] Die Möglichkeit fachgerichtlichen Rechtsschutzes bietet sich aber Beschwerdeführern gleichwohl 

im Hinblick auf Vollzugsmaßnahmen. 

 

[2] Dieser Weg kann oft deshalb zumutbar sein, weil ein Betroffener sich möglicherweise nicht allein 

schon durch eine Missachtung der abstrakt-generellen Verbote der Verordnung, sondern erst dadurch 

dem Risiko strafrechtlicher Verfolgung aussetzen würde, dass er einem an ihn gerichteten, der Konkre-

tisierung des jeweiligen Verbots im Einzelfall dienenden Verwaltungsakt zuwiderhandelte (1 BvR 

712/20 [14] für eine Landesverordnung auf der Grundlage des Bundesinfektionsschutzgesetzes). 

 

Der Beschwerdeführer im Verfahren 1 BvR 712/20 konnte aber fachgerichtlichen Rechtsschutz auch 

auf andere Weise, also ohne vorherigen Verstoß gegen die Verordnung und einen daran anknüpfenden 

Vollzugsakt erlangen, und das galt unabhängig von der – im Land Berlin fehlenden – Möglichkeit einer 

prinzipalen Normenkontrolle untergesetzlichen Landesrechts durch das Oberverwaltungsgericht gemäß 

§ 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO.  

 

[1] Der Beschwerdeführer war jedenfalls gehalten, vor einer Anrufung des Bundesverfassungsgerichts 

beim Verwaltungsgericht eine mit einem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz verbundene negative 

Feststellungsklage nach § 43 VwGO gegen die individuelle Verbindlichkeit der hier angegriffenen Ver-

bote zu erheben, die nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere dann grundsätz-

lich zulässig ist, wenn dem Betroffenen das Abwarten eines  Normvollzugsakts wegen drohender Sank-

tionen nicht zugemutet werden kann (a.a.O.; zur Relevanz einer solchen Klagemöglichkeit im Hinblick 

auf den Subsidiaritätsgrundsatz BVerfGE 115, 81 [91 ff.] sowie BVerfGE 145, 20 [54 f.]). 

 

[2] Mit Rücksicht auf Art. 19 Abs. 4 GG ist es dafür ausreichend, dass sich jedenfalls nicht hinreichend 

sicher ausschließen lässt, dass auch schon ein Verstoß gegen eines der abstrakt-generellen Verbote straf-

bar ist. 
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[3] Aufgrund der Möglichkeit des Beschwerdeführers, eine Feststellungsklage mit einem Antrag auf 

verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz gemäß § 123 Abs. 1 VwGO zu verbinden, droht ihm durch 

den Verweis auf fachgerichtlichen Rechtsschutz kein schwerer und unzumutbarer Nachteil (vgl. § 90 

Abs. 2 Satz 2 BVerfGG). 

 

Die Verfassungsbeschwerde war auch nicht trotz ungenutzter Möglichkeit fachgerichtlichen 

Rechtsschutzes ausnahmsweise deshalb zulässig, weil sie allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen 

aufwürfe, die das Bundesverfassungsgericht auch ohne vorherige fachgerichtliche Aufbereitung der 

tatsächlichen und rechtlichen Entscheidungsgrundlagen beantworten könnte (BVerfGE 123, 148 [173] 

sowie BVerfGE 150, 309 [327]). 

(3a) Die Anbindung der Ausnahme an den Angriff auf ein förmliches Gesetz 

Diese Ausnahme vom Erfordernis vorheriger Inanspruchnahme fachgerichtlichen Rechtsschutzes ist auf 

Fälle beschränkt, in denen sich ein Beschwerdeführer unmittelbar gegen ein förmliches Gesetz wendet 

und das fachgerichtliche Verfahren für ihn günstigstenfalls dazu führen kann, dass das angegriffene 

Gesetz gemäß Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt wird.  

 

[1] In diesen Fällen wird einem Beschwerdeführer nicht zugemutet, zunächst ein fachgerichtliches Ver-

fahren anzustrengen, wenn dessen Durchführung keine verbesserten Grundlagen für die dem Bundes-

verfassungsgericht vorbehaltene Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes erwarten 

lässt (1 BvR 712/20 [16]). 

 

[2] Anders liegt es hingegen, wenn Beschwerdegegenstand eine untergesetzliche Norm ist. 

(3b) Verwerfungsmöglichkeiten von untergesetzlichen Normen durch Fachgerichte 

Insoweit steht auch Fachgerichten die Kompetenz zur Normverwerfung zu, sodass selbst dann, wenn 

allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen sind, auch ohne Anrufung des Bundesver-

fassungsgerichts Rechtsschutz erlangt werden kann (a.a.O.). 

 

[1] Im Übrigen hängt die verfassungsrechtliche Beurteilung der angegriffenen Bestimmungen auch 

nicht allein von spezifisch verfassungsrechtlichen Fragen ab. 

 

[1a] Für sie sind vielmehr auch die tatsächliche Entwicklung und die Rahmenbedingungen der aktuellen 

Coronavirus-Pandemie sowie darauf und auf ergriffene oder mögliche Gegenmaßnahmen bezogene 

fachwissenschaftliche – virologische, epidemiologische, medizinische und psychologische – Bewertun-

gen und Risikoeinschätzungen von wesentlicher Bedeutung. 
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[1b] Daher besteht jedenfalls in tatsächlicher Hinsicht Bedarf an einer fachgerichtlichen Aufbereitung 

der Entscheidungsgrundlagen vor einer Anrufung des Bundesverfassungsgerichts. 

 

[2] Aus diesem Grund war die Verfassungsbeschwerde auch nicht wegen allgemeiner Bedeutung (vgl. 

§ 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG) bereits vor Ausschöpfung der Möglichkeit fachgerichtlichen Rechtsschut-

zes zulässig (a.a.O. [17]; dort [18 ff.] auch zu entsprechenden Begründungsanforderungen). 

 

Beschwerdeführer können gehalten sein, vor Erhebung einer Verfassungsbeschwerde gemäß § 47 

Abs. 1 und Abs. 6 VwGO einen mit einem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz verbundenen Antrag 

auf prinzipale Kontrolle der angegriffenen Regelungen einer Verordnung zu stellen.  

 

Wegen dieser auch mit Eilrechtsschutz verbundenen Möglichkeit droht durch einen Verweis auf fach-

gerichtlichen Rechtsschutz kein schwerer und unzumutbarer Nachteil mit Blick auf die Bußgeldbeweh-

rung – beispielsweise – einer Ausgangsbeschränkung (2 BvR 829/20 [9]). 

(4a) Früheres (ähnliches) Verfahren 

Ein solcher Antrag nach § 47 Abs. 1 und Abs. 6 VwGO wäre auch nicht immer mit Blick auf einen 

früheren fachgerichtlichen Beschluss, mit dem eine vorläufiger Außervollzugsetzung eines präventiven 

Ausgangsverbots abgelehnt worden war, offensichtlich aussichtlos. 

 

[1] Zwar war auch nach einer vorausgegangenen Verordnung ein Verlassen der Wohnung nur bei Vor-

liegen triftiger Gründe erlaubt. 

 

[2] Diese Verordnung enthielt jedoch noch keine Regelung, wonach vorsätzliche oder fahrlässige Ver-

stöße gegen das präventive Ausgangsverbot den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit erfüllen (1 BvR 

829/20 [10]). 

(4b) (Seltene) Ausnahme der ausschließlich „spezifisch verfassungsrechtlichen Fragen“ 

Eine Verfassungsbeschwerde ist meist auch nicht ausnahmsweise deshalb vor Inanspruchnahme fach-

gerichtlichen Rechtsschutzes zulässig, weil sie allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufwürfe, 

die das Bundesverfassungsgericht auch ohne vorherige fachgerichtliche Aufbereitung der tatsächlichen 

und rechtlichen Entscheidungsgrundlagen beantworten könnte (BVerfGE 150, 309 [327]). 

 

[1] Die Ausnahme ist grundsätzlich auf Fälle beschränkt, in denen sich ein Beschwerdeführer unmittel-

bar gegen ein förmliches Gesetz wendet und das fachgerichtliche Verfahren für ihn bestenfalls dazu 

führen kann, dass das angegriffene Gesetz gemäß Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht 
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vorgelegt wird, und in diesen Fällen wird einem Beschwerdeführer nicht zugemutet, zunächst ein fach-

gerichtliches Verfahren anzustrengen, wenn dessen Durchführung keine verbesserten Grundlagen für 

die dem Bundesverfassungsgericht vorbehaltene Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des Ge-

setzes erwarten lässt. 

 

[2] Anders liegt es hingegen, wenn Beschwerdegegenstand eine untergesetzliche Norm ist, denn inso-

weit steht auch Fachgerichten die Kompetenz zur Normverwerfung zu, so dass selbst dann, wenn allein 

spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen sind, auch ohne Anrufung des Bundesverfassungs-

gerichts Rechtsschutz erlangt werden kann (1 BvR 829/20 [11]; dort [12] auch zu Fragen eines Bedarfs 

an fachgerichtlicher Aufbereitung [tatsächlicher] Entscheidungsgrundlagen). 

 

 

 

 

 

[3] Meist hing/hängt/wird hängen die verfassungsgerichtliche Beurteilung – beispielsweise – angegrif-

fener Corona-Verbote nicht allein von spezifisch verfassungsrechtlichen Fragen ab. 

 

[3a] Auch für eine nachträglich Klärung der Vereinbarkeit – beispielsweise auch – außer Kraft getrete-

ner Corona-Verbote mit den Grundrechten wird es wesentlich darauf ankommen, welche tatsächlichen 

Rahmenbedingungen der Coronavirus-Pandemie sowie fachwissenschaftliche – virologische, epidemi-

ologische, medizinische und psychologische – Bewertungen und Risikoeinschätzungen während der 

Geltungsdauer der Normen bestanden, dabei können sich die maßgeblichen tatsächlichen Umstände in 

den Ländern auch deutlich unterscheiden, und zudem kann für die Entscheidung die Auslegung der in 

den Verordnungen enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe maßgeblich sein. 

 

[3b] Folglich besteht/wird bestehen auch mit Blick auf eine nachträgliche Beurteilung der Verfassungs-

mäßigkeit (außer Kraft getretener) grundrechtseinschränkender Bestimmungen in den Corona-Verord-

nungen der Länder Bedarf an einer fachgerichtlichen Aufbereitung der Entscheidungsgrundlagen, und 

damit sprachen/sprechen zugleich gewichtige Gründe gegen eine sofortige Entscheidung über solche 

Verfassungsbeschwerden vor Erschöpfung des Rechtswegs nach § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG wegen 

allgemeiner Bedeutung (BVerfGE 8, 222 [227] sowie 1 BvR 990/20 [12]). 

bb) Eilrechtsschutz im Zusammenhang mit Pandemien im Allgemeinen (1 BvR 755/20) und im 

Besonderen  

Erfreulich schnell hat zunächst eine Kammer des Verfassungsgerichts (und haben sodann weitere Kam-

mern) in abgewogener Form – vorläufig – auf Fragen geantwortet, die in dem Ausnahmefall einer welt-

weiten Pandemie insbesondere in Eilverfahren (zu Recht) aufgeworfen worden sind. 
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Dabei ist zu betonen, dass damit entsprechende Verfassungsbeschwerden in der Hauptsache noch kei-

neswegs mitbeantwortet worden sind: 

(1a) Zulässigkeit des Eilantrags 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung war zulässig.  

 

[1] Der Beschwerdeführer war insbesondere nicht darauf verwiesen, zunächst verwaltungsgerichtlichen 

Eilrechtsschutz in Anspruch zu nehmen. 

 

[2] Zwar gilt auch im verfassungsgerichtlichen Eilrechtsschutzverfahren der Grundsatz der Subsidiarität 

der Verfassungsbeschwerde (vgl. § 90 Abs. 2 BVerfGG), und der Erlass einer einstweiligen Anordnung 

nach § 32 Abs. 1 BVerfGG kommt daher nur in Betracht, wenn der Beschwerdeführer bzw. Antragstel-

ler bestehende Möglichkeiten, fachgerichtlichen Eilrechtsschutz zu erlangen, ausgeschöpft hat (1 BvR 

755/20 [3]), dies musste sich der Beschwerdeführer aber nicht entgegenhalten lassen:  

 

[2a] Neben dem Bayerischen Verfassungsgericht hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Eil-

verfahren entschieden, dass die streitgegenständliche Verordnung über eine vorläufige Ausgangsbe-

schränkung anlässlich der Corona-Pandemie nicht außer Vollzug gesetzt wird. 

 

[2b] Danach erschien es im Rahmen des Eilrechtsschutzes unzumutbar, dem Beschwerdeführer abzu-

verlangen, zwar nun in eigener Sache, aber zu identischen Rechtsfragen um Eilrechtsschutz nachzusu-

chen. 

 

[2c] Jedenfalls insoweit wäre in der zur Verfügung stehenden Zeit die vorherige Anrufung der Fachge-

richte offensichtlich sinn- und aussichtlos gewesen (a.a.O. [4]). 

(1b) Begründetheit des Eilantrags (im Abstrakten) 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung war jedoch unbegründet. 

 

[1] Nach § 32 Abs. 1 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht im Streitfall einen Zustand durch 

einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung 

drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist, 

und dabei haben die Gründe, die für die Verfassungswidrigkeit des angegriffenen Hoheitsakts vorgetra-

gen werden, grundsätzlich außer Betracht zu bleiben, es sei denn, die Verfassungsbeschwerde erwiese 

sich von vornherein als unzulässig oder offensichtlich unbegründet (BVerfGE 112, 284 [291] sowie 1 

BvR 755/20 [6]). 
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[2] Bei offenem Ausgang der Verfassungsbeschwerde sind die Folgen, die eintreten würden, wenn die 

einstweilige Anordnung nicht erginge, die Verfassungsbeschwerde aber später Erfolg hätte, gegenüber 

den Nachteilen abzuwägen, die entstünden, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, 

der Verfassungsbeschwerde jedoch der Erfolg versagt bliebe (a.a.O.). 

 

[2a] Die Verfassungsbeschwerde war/ist, jedenfalls soweit die angegriffenen Maßnahmen den Be-

schwerdeführer selbst betrafen/betreffen, zumindest nicht von vornherein unzulässig oder offensichtlich 

unbegründet.  

 

[2b] Sie bedurfte/bedarf eingehender Prüfung, was im Rahmen eines Eilverfahrens nicht möglich ist, 

und auch insoweit war dem Beschwerdeführer nicht entgegenzuhalten, dass er den Rechtsweg nicht 

erschöpft hätte.  

 

[2c] Vorherigen Rechtsschutz in der Hauptsache konnte er wegen der Kürze der Zeit nicht erlangen 

(a.a.O. [7]), und daher war über den Antrag auf einstweilige Anordnung aufgrund einer Folgenabwä-

gung zu entscheiden.  

 

[3] Bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 BVerfGG gegeben sind, ist allerdings 

wegen der weittragenden Folgen einer einstweiligen Anordnung grundsätzlich ein strenger Maßstab 

anzulegen (a.a.O. [8]). 

 

[3a] Bei der Folgenabwägung sind die Auswirkungen auf alle von den angegriffenen Regelungen Be-

troffenen zu berücksichtigen, nicht nur die Folgen für den Beschwerdeführer (für förmliche Gesetze 

BVerfGE 122, 342 [362] sowie BVerfGE 131, 47 [61]). 

 

[3b] Danach war die begehrte einstweilige Anordnung nicht zu erlassen: 

(1c) Folgenabwägung im Konkreten 

Der Beschwerdeführer hat nachvollziehbar dargelegt, dass die angegriffenen Maßnahmen zur Bekämp-

fung der Corona-Pandemie seine grundrechtlich geschützten Freiheiten weitgehend verkürzen, weil er 

danach derzeit etwa keine Partnerschaft anbahnen, mit anderen musizieren oder demonstrieren könne, 

auch war nicht zu verkennen, dass die angegriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pande-

mie die Grundrechte der Menschen, die sich in Bayern aufhalten, erheblich beschränken, denn sie gaben 

vor, den unmittelbaren körperlichen Kontakt und weithin auch die reale Begegnung zu beschränken oder 

ganz zu unterlassen, sie untersagten Einrichtungen, an denen sich Menschen treffen, den Betrieb und sie 

verboten es, die eigene Wohnung ohne bestimmte Gründe zu verlassen. 
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[1] Erginge die beantragte einstweilige Anordnung nicht und hätte die Verfassungsbeschwerde Erfolg, 

wären all diese Einschränkungen mit ihren erheblichen und voraussichtlich teilweise auch irreversiblen 

sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Folgen zu Unrecht verfügt und etwaige Verstöße gegen sie 

auch zu Unrecht geahndet worden (1 BvR 755/20 [9]). 

 

[2] Erginge demgegenüber die beantragte einstweilige Anordnung und hätte die Verfassungsbe-

schwerde keinen Erfolg, würden sich voraussichtlich sehr viele Menschen so verhalten, wie es mit den 

angegriffenen Regelungen unterbunden werden soll, obwohl diese Verhaltensbeschränkungen mit der 

Verfassung vereinbar (gewesen) wären. 

 

[2a] So dürften dann insbesondere Einrichtungen, deren wirtschaftliche Existenz durch die Schließun-

gen beeinträchtigt wird, wieder öffnen, viele Menschen ihre Wohnung häufiger verlassen und auch der 

unmittelbare Kontakt zwischen Menschen häufiger stattfinden.  

 

[2b] Damit würde sich die Gefahr der Ansteckung mit dem Virus, der Erkrankung vieler Personen, der 

Überlastung der gesundheitlichen Einrichtungen bei der Behandlung schwerwiegender Fälle und 

schlimmstenfalls des Todes von Menschen nach derzeitigen Erkenntnissen erheblich erhöhen (a.a.O. 

[10]). 

 

[2c] Aus der Verfassungsbeschwerde war damit insgesamt nicht ersichtlich oder sonst erkennbar, dass 

die Folgen einer Fortgeltung der angegriffenen Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie in ei-

nem Maße untragbar (gewesen) wären, dass ausnahmsweise eine geltende Regelung im Eilrechtsschutz 

außer Vollzug gesetzt werden müsste. 

 

[3] Die geltend gemachten Interessen waren zwar gewichtig, erschienen aber nach dem anzulegenden 

strengen Maßstab nicht derart schwerwiegend, dass es unzumutbar erschiene, sie einstweilen zurückzu-

stellen, um einen möglichst weitgehenden Gesundheits- und Lebensschutz zu ermöglichen, zu dem der 

Staat aus dem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit in Art. 2 Abs. 2 GG prinzipiell 

auch verpflichtet ist (BVerfGE 77, 170 [214] sowie BVerfGE 115, 25 [44 f.]). 

 

[3a] Gegenüber den Gefahren für Leib und Leben wogen die Einschränkungen der persönlichen Freiheit 

weniger schwer.  

 

[3b] Insoweit war auch zu berücksichtigen, dass die angegriffenen Regelungen von vornherein befristet 

waren, im Hinblick auf die Ausgangsbeschränkungen zahlreiche Ausnahmen vorsahen und bei der Ahn-

dung von Verstößen im Einzelfall im Rahmen des Ermessens individuellen Belangen von besonderem 

Gewicht Rechnung zu tragen war (1 BvR 755/20 [11]). 
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[3c] In der Folge hatte sich das Verfassungsgericht (in Gestalt von Kammern) mit Eilanträgen zu befas-

sen, die vorwiegend mit Grundrechtsverstößen (insbesondere Art. 4 GG und Art. 8 GG) begründet wa-

ren: 

 

Zwar erschien/erscheint eine Verfassungsbeschwerde zum derzeitigen Zeitpunkt weder unzulässig noch 

offensichtlich unbegründet, ihre Erfolgsaussichten stell(t)en sich in der Kürze der dem Bundesverfas-

sungsgericht für seine Entscheidung zur Verfügung stehenden Zeit vielmehr als offen dar, und die da-

nach gebotene Folgenabwägung ging/geht zum Nachteil des Antragstellers aus. 

 

[1] Wenn die einstweilige Anordnung nicht erginge, sich nach Durchführung eines Hauptsacheverfah-

rens jedoch herausstellte, dass die Verweigerung einer Ausnahmegenehmigung nach § 1 Abs. 1 Satz 3 

BayIfSMV verfassungswidrig war, wäre der Antragsteller in seinem Grundrecht auf Versammlungsfrei-

heit gemäß Art. 8 Abs. 1 GG verletzt, und diese Grundrechtsverletzung wäre von erheblichem Gewicht 

nicht nur im Hinblick auf den Antragsteller, dem die Ausübung seiner grundrechtlichen Freiheit in Be-

zug auf diese Versammlung verunmöglicht worden wäre, sondern angesichts der Bedeutung der Ver-

sammlungsfreiheit für eine freiheitliche Staatsordnung auch im Hinblick auf demokratische Gemeinwe-

sen insgesamt (a.a.O. [7]). 

 

[2] Erginge demgegenüber eine einstweilige Anordnung und würde sich später herausstellen, dass die 

Ausnahmegenehmigung zu Recht abgelehnt worden ist, weil die Antragsgegnerin des Ausgangsverfah-

rens im Einklang mit verfassungsrechtlichen Vorgaben annehmen durfte, dass eine Erteilung der Ge-

nehmigung nicht im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 BayIfSMG „aus infektionsschutzrechtlicher Sicht ver-

tretbar ist“, wären grundrechtlich geschützte Interessen einer großen Anzahl Dritter von hohem Gewicht 

betroffen. 

 

[2a] Das grundsätzliche Veranstaltungs- und Versammlungsverbot mit Ausnahmevorbehalt nach § 1 

Abs. 1 BayIfSMG dient(e) in Ansehung der aktuellen Coronavirus-Pandemie dem in § 1 Abs. 1 des der 

Verordnung zugrunde liegenden Infektionsschutzgesetzes umschriebenen Zweck, übertragbaren Krank-

heiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu 

verhindern.  

 

[2b] Ziel der Verordnung war/ist namentlich der Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit, zu 

dem der Staat prinzipiell auch kraft seiner grundrechtlichen Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 

angehalten ist. 
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[2c] Sollte es bei Durchführung der Versammlung an dem geplanten Versammlungsort zur Ansamm-

lung einer Vielzahl von Menschen – spontanen Versammlungsteilnehmern, Schaulustigen oder Gegen-

demonstranten – auf engem Raum kommen, bestünde (hätte bestanden) die konkrete Gefahr einer wei-

teren und nicht nachvollziehbaren Ausbreitung des Virus, die insbesondere zum Schutz einer Überlas-

tung medizinischer Behandlungskapazitäten vermieden werden soll (a.a.O. [8]). 

 

[2d] Bei Gegenüberstellung dieser Folgen musste das Interesse des Antragstellers an der Durchführung 

der geplanten Versammlung zurücktreten, und dafür fiel insbesondere ins Gewicht, dass er die plausible 

(behördliche und gerichtliche) Einschätzung hinsichtlich eines an dem geplanten und von dem Antrag-

steller als nicht verhandelbar angesehenen Versammlungsort drohenden erheblichen Infektionsrisikos 

bei Durchführung der Versammlung nicht durchgreifend erschüttert hat (a.a.O. [9]). 

 

Die im Eilrechtsschutzverfahren erkennbaren Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde sind zu 

berücksichtigen, wenn aus Anlass der Anmeldung einer Versammlung über einen Antrag auf einstwei-

ligen Rechtsschutz zu entscheiden ist und ein Abwarten bis zum Abschluss des Verfassungsbeschwer-

deverfahrens oder des Hauptsacheverfahrens den Versammlungszweck mit hoher Wahrscheinlichkeit 

vereitelte. 

 

[1] Ergibt die Prüfung im Eilrechtsschutzverfahren, dass eine Verfassungsbeschwerde offensichtlich be-

gründet wäre, läge in der Nichtgewährung von Rechtsschutz der schwere Nachteil für das gemeine Wohl 

im Sinne des § 32 Abs. 1 BVerfGG (BVerfGE 111, 147 [153]), und ausgehend davon war der Erlass 

einer einstweiligen Anordnung geboten.  

 

[1a] Es war maßgeblich auf die im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag erkennbaren Erfolg-

saussichten einer noch zu erhebenden Verfassungsbeschwerde abzustellen. 

 

[1b] Aufgrund des der Durchführung der geplanten Versammlung entgegenstehenden Verhaltens der 

Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens – bestätigt durch die Gewährung vorläufigen Rechtsschutz 

ablehnenden Entscheidungen – drohte dem Antragsteller ein nicht mehr korrigierbarer gewichtiger 

Rechtsverlust.  

 

[1c] Der Zweck der Versammlung, die sich gerade auch gegen die Beschränkungen und Verbote der 

befristeten (§ 11 CoronaVO) Verordnung richten soll(te), würde mit hoher Wahrscheinlichkeit vereitelt 

(1 BvQ 37/20 [16]). 
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[2] Eine Verfassungsbeschwerde wäre nach gegenwärtigem Stand offensichtlich begründet, denn das 

Vorgehen der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens verletzte den Antragsteller in seinem Grund-

recht auf Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG: 

 

[2a] Art. 8 Abs. 1 GG schützt die Freiheit, mit anderen Personen zum Zwecke einer gemeinschaftlichen, 

auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung örtlich 

zusammen zu kommen (BVerfGE 104, 92 [104] sowie BVerfGE 128, 226 [250]). 

 

[2b] Als Freiheit zur kollektiven Meinungskundgabe ist die Versammlungsfreiheit für eine freiheitlich 

demokratische Staatsordnung konstituierend (BVerfGE 69, 315 [344 f.]).  

 

[2c] In ihrer idealtypischen Ausformung sind Demonstrationen die gemeinsame körperliche Sichtbar-

machung von Überzeugungen, bei der die Teilnehmer in der Gemeinschaft mit anderen eine Vergewis-

serung dieser Überzeugungen erfahren und andererseits nach außen – schon durch die bloße Anwesen-

heit, die Art des Auftretens und die Wahl des Ortes – im eigentlichen Sinne des Wortes Stellung nehmen 

und ihren Standpunkt bezeugen (1 BvQ 37/20 [18]). 

 

[2d] Nach Art. 8 Abs. 2 GG kann dieses Recht für Versammlungen unter freiem Himmel durch Gesetz 

oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.  

 

[2e] Derartige Beschränkungen sind im Lichte der grundlegenden Bedeutung von Art. 8 Abs. 1 GG 

auszulegen (BVerfGE 87, 399 [407]).  

 

[2f] Eingriffe in die Versammlungsfreiheit sind nur zum Schutz gleichgewichtiger anderer Rechtsgüter 

unter strikter Wahrung der Verhältnismäßigkeit zulässig (1 BvQ 37/20 [19]). 

 

[3] Das Vorgehen der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens wurde Bedeutung und Tragweite des 

Grundrechts aus Art. 8 Abs. 1 GG nicht gerecht. 

 

[3a] Es war schon nicht erkennbar, dass die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens von dem ihr in § 

3 Abs. 6 CoronaVO eingeräumten Ermessen im Lichte von Art. 8 GG Gebrauch gemacht hatte. 

 

[3b] Der Antragsteller trug vor, ihm sei – anlässlich einer früheren Versammlungsanmeldung – von 

einem Mitarbeiter der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens telefonisch mitgeteilt worden, dass dort 

aktuell über Versammlungen nicht entschieden werde, weil diese verboten seien.  

 

[3c] Der Bevollmächtigte des Antragstellers teilte mit, er habe daraufhin ebenfalls bei diesem Mitarbei-

ter angerufen und um Übersendung eines ablehnenden Bescheids gebeten.  
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[3d] Der Mitarbeiter habe daraufhin erklärt, ein Ablehnungsbescheid werde nicht ergehen, weil sich das 

Verbot von Versammlungen aus der Corona-Verordnung der Landesregierung ergebe. 

 

[3e] In ihrer im verfassungsgerichtlichen Verfahren abgegebenen Stellungnahme verwies die Antrags-

gegnerin des Ausgangsverfahrens zwar darauf, dem Antragsteller die aus ihrer Sicht nicht bestehende 

Möglichkeit effektiver Schutzauflagen telefonisch mitgeteilt und mit ihm erörtert zu haben.  

 

[3f] Dass sie den von dem Antragsteller erbetenen rechtsmittelfähigen Bescheid unstreitig nicht erlassen 

hat, sprach indessen dafür, dass sie angesichts ihrer Auslegung der Verordnung keinen Handlungsspiel-

raum gesehen hat, sondern von einem Verbot ausging. 

 

[4] Die von der Antragsgegnerin angestellten Erwägungen erwiesen/erweisen sich im Lichte von Art. 8 

GG als nicht tragfähig.  

 

[4a] Dabei musste im verfassungsgerichtlichen Eilverfahren offenbleiben, ob es von Art. 8 GG gedeckt 

ist, die Ausübung der Versammlungsfreiheit durch Rechtsverordnung einem grundsätzlichen Verbot mit 

Erlaubnisvorbehalt zu unterwerfen und die Erteilung einer solchen Erlaubnis in das Ermessen der Ver-

waltung zu stellen.  

 

[4b] Jedenfalls muss, wenn eine derartige Regelung getroffen wird, wie sie § 3 Abs. 1 und Abs. 6 

CoronaVO in der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs vertretenen Auslegung enthält, im Rah-

men der Ermessensausübung dem Grundrecht aus Art. 8 GG Rechnung getragen werden.  

 

[4c] Dies erfordert insbesondere eine hinreichende Berücksichtigung der konkreten Umstände des je-

weiligen Einzelfalls, lediglich pauschale Erwägungen, die jeder Versammlung entgegengehalten wer-

den könnten, würden dem durch den Normgeber eröffneten Entscheidungsspielraum, von dem die Ver-

waltung unter Berücksichtigung des Individualgrundrechts aus Art. 8 GG Gebrauch zu machen hat, nicht 

gerecht (1 BvQ 37/20 [24]). 

 

[4d] Dass sich der Zweck der Verhinderung der weiteren Ausbreitung einer Virus-Erkrankung durch 

Nichtzulassung der Versammlung erreichen lässt, ließe sich letztlich gegen jede Versammlung unab-

hängig von der Teilnehmerzahl anführen, und damit liefe der Zulassungsvorbehalt gemäß § 3 Abs. 6 

CoronaVO weitgehend leer, soweit er – auch aus Sicht der Landesregierung, der Antragsgegnerin des 

Ausgangsverfahrens und des Verwaltungsgerichtshofs – der Sicherung des Grundrechts aus Art. 8 GG 

dient. 
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[4e] Zudem hatte die Behörde keinerlei eigene Überlegungen zur weiteren Minimierung von Infektions-

risiken angestellt, und die Verantwortung dafür traf nicht allein den Antragsteller.  

 

[4f] Vor dem Erlass einer Beschränkung der Versammlungsfreiheit muss sich die zuständige Behörde 

zunächst um eine kooperative, einvernehmliche Lösung mit dem Versammlungsveranstalter bemühen.  

 

[4g] Dies entspricht für Auflagen und Verbote ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

(grundlegend BVerfGE 69, 315 [355 ff., 362]). 

 

[4h] Nichts Anderes galt/gilt für die Verweigerung einer Zulassung, wenn die Ausübung der Versamm-

lungsfreiheit einem Verbot mit Zulassungsvorbehalt unterworfen ist. 

 

[4i] Es wäre danach Sache der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens gewesen, gemeinsam mit dem 

Antragsteller, der sich dem nicht entgegenstellte, mögliche Auflagen zum Infektionsschutz, von denen 

§ 3 Abs. 6 CoronaVO die Erteilung einer Zulassung abhängig macht, zu eruieren (a.a.O. [26]). 

 

Die Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde können maßgeblich werden, wenn verwaltungsge-

richtliche Beschlüsse betroffen sind, die im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes ergangen sind 

und die Entscheidung in der Hauptsache vorwegnehmen, insbesondere wenn die behauptete Rechtsver-

letzung bei Verweigerung einstweiligen Rechtsschutzes nicht mehr rückgängig gemacht werden könnte, 

die Entscheidung in der Hauptsache also zu spät käme.  

 

[1] Bleiben in solchen Fällen die im Zeitpunkt der Eilentscheidung erkennbaren Erfolgsaussichten einer 

Verfassungsbeschwerde gegen die verwaltungsgerichtliche Eilentscheidung außer Ansatz, würde sich 

bei der Folgenabwägung das Rechtsgut durchsetzen, das gewichtiger oder dessen behauptete Gefähr-

dung intensiver als das kollidierende ist, selbst wenn schon die im Eilrechtsschutzverfahren mögliche 

Prüfung ergibt, dass die rechtlichen Voraussetzungen für seinen Schutz offensichtlich nicht gegeben 

sind, und dies widerspräche der Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die Beachtung der Grund-

rechte im Verfahren der Verfassungsbeschwerde zu sichern (BVerfGE 111, 147 [153]). 

 

[1a] Dementsprechend sind die im Eilrechtsschutzverfahren erkennbaren Erfolgsaussichten einer Ver-

fassungsbeschwerde zu berücksichtigen, wenn aus Anlass eines Versammlungsgebots über einen An-

trag auf einstweiligen Rechtsschutz zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung eines Wider-

spruchs zu entscheiden ist und ein Abwarten bis zum Abschluss des Verfassungsbeschwerdeverfahrens 

oder des Hauptsacheverfahrens den Versammlungszweck mit hoher Wahrscheinlichkeit vereitelte. 
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[1b] Ergibt die Prüfung im Eilrechtsschutzverfahren, dass eine Verfassungsbeschwerde offensichtlich 

unbegründet wäre, läge in der Nichtgewährung von Rechtsschutz der schwere Nachteil für das gemeine 

Wohl im Sinne des § 32 Abs. 1 BVerfGG (1 BvR 828/20 [10]). 

 

[1c] Ausgehend davon war der Erlass einer einstweiligen Anordnung (in dem aus dem Tenor ersichtli-

chen Umfang) geboten, weil die Verbotsverfügung der Antragsgegnerin den Antragsteller offensichtlich 

in seinem Grundrecht aus Art. 8 GG verletzte: 

 

[2] Art. 8 Abs. 1 GG gewährleistet für alle Deutschen das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis 

friedlich und ohne Waffen zu versammeln, und nach Art. 8 Abs. 2 GG kann dieses Recht für Versamm-

lungen unter freiem Himmel durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden. 

 

[2a] Die Verordnung der Hessischen Landesregierung zur Bekämpfung des Corona-Virus enthielt je-

denfalls kein geregeltes Verbot von Versammlungen unter freiem Himmel für mehr als zwei nicht dem 

gleichen Hausstand angehörige Personen. 

 

[2b] Demgegenüber nahm die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens an, der Verordnungsgeber habe 

„auch bewusst öffentliche Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz unterbinden“ wollen, denn 

sie ist in ihrer Verbotsverfügung erkennbar jedenfalls von einem generellen Verbot von Versammlungen 

von mehr als zwei Personen ausgegangen, die nicht dem gleichen Hausstand angehören.  

 

[2c] Diese Sicht wurde besonders deutlich in der Verbotsverfügung, wonach zu den nach der Verord-

nung verbotenen Verhaltensweisen „auch die Durchführung einer öffentlichen Versammlung nach dem 

VersG“ zähle. 

 

[2d] Auf der Grundlage dieser unzutreffenden Einschätzung hat die Antragsgegnerin des Ausgangsver-

fahrens Art. 8 Abs. 1 GG verletzt, weil sie verkannt hat, dass § 1 der Verordnung der Versammlungs-

behörde für die Ausübung des durch § 15 Abs. 1 VersG eingeräumten Ermessens gerade auch zur Be-

rücksichtigung der grundrechtlich geschützten Versammlungsfreiheit einen Entscheidungsspielraum 

lässt, und der Bedeutung und Tragweite des Grundrechts des Beschwerdeführers aus Art. 8 Abs. 1 GG 

konnte sie schon deshalb von vornherein nicht angemessen Rechnung tragen (a.a.O. [13]). 

 

[2e] Die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens war nicht gehindert, erneut nach pflichtgemäßem Er-

messen unter Beachtung der Bedeutung und Tragweite von Art. 8 GG darüber zu entscheiden, ob die 

Durchführung der angemeldeten Versammlungen an den noch bevorstehenden Terminen gemäß § 15 

Abs. 1 VersG von bestimmten Auflagen abhängig gemacht oder, sofern sich diese als unzureichend 

darstellen sollten, verboten wird (a.a.O. [15]).  
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Erginge die einstweilige Anordnung nicht und hätte eine Verfassungsbeschwerde der Antragsteller Er-

folg, wäre es dem Antragsteller zu 1 zu Unrecht untersagt, öffentliche Gottesdienste unter den im Antrag 

bezeichneten Umständen abzuhalten, und der Antragsteller zu 2 könnte in diesem Fall trotz eines ver-

fassungsrechtlichen Anspruchs nicht an solchen Gottesdiensten teilnehmen. 

 

[1] Die Antragsteller legten nachvollziehbar dar, dass die Abhaltung von öffentlichen Gottesdiensten 

und die Teilnahme hieran ein zentraler Bestandteil ihres Glaubens sind und dass diese Akte des Glau-

bens nicht durch – nach wie vor zulässige – andere Formen der Glaubensbetätigung wie die individuelle 

stille Einkehr in Kirchen oder die Übertragung von Gottesdiensten im Internet ersetzt werden können. 

 

[1a] Daher bedeutete das Verbot öffentlicher Gottesdienste nach der Corona-Verordnung Berlin einen 

überaus schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit nach Art. 4 Abs. 

1 und Abs. 2 GG.  

 

[1b] Das galt nach den plausiblen Angaben der Antragsteller noch verstärkt, soweit sich das Verbot auch 

auf öffentliche Gottesdienste während der Osterfeiertage als dem Höhepunkt des religiösen Lebens der 

Christen erstreckte. 

 

[1c] Erginge die einstweilige Anordnung nicht und hätte eine Verfassungsbeschwerde Erfolg, wäre die-

ser überaus schwerwiegende und nach dem Glaubensverständnis der Antragsteller auch irreversiblen 

Eingriff in die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit zu Unrecht erfolgt (a.a.O. [11]). 

 

[2] Würde demgegenüber im Wege der einstweiligen Anordnung festgestellt, dass der Antragsteller zu 

1 berechtigt ist, künftig oder (hilfsweise) jedenfalls über die Osterfeiertage öffentliche Gottesdienste mit 

einer Teilnehmerzahl von bis zu 50 Personen abzuhalten und hätte die Verfassungsbeschwerde keinen 

Erfolg, würden sich voraussichtlich sehr viele Menschen zu Gottesdiensten versammeln.  

 

[2a] Dann würde der Erlass der beantragten einstweiligen Anordnung wie eine auf öffentliche Gottes-

dienste beschränkte vorläufige Außervollzugsetzung des verordnungsrechtlichen Verbots öffentlicher 

Veranstaltungen nach Maßgabe der von den Antragstellern konkret bezeichneten Voraussetzungen wir-

ken, auf die sich auch andere Kirchengemeinden berufen könnten. 

 

[2b] Diese könnten bei einem Erlass der einstweiligen Anordnung ohnehin mit Blick auf das Gebot der 

Gleichbehandlung geltend machen, dass ihnen das Abhalten öffentlicher Gottesdienste unter denselben 

Voraussetzungen erlaubt wird wie dem Antragsteller zu 1. 
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[2c] Angesichts dessen würde sich die Gefahr der Ansteckung mit dem Corona-Virus, der Erkrankung 

vieler Personen, der Überlastung der gesundheitlichen Einrichtung bei der Behandlung schwerwiegen-

der Fälle und schlimmstenfalls des Todes von Menschen erheblich erhöhen, obwohl dies durch ein Ver-

bot öffentlicher Gottesdienste in verfassungsrechtlich zulässiger Weise hätte vermieden werden können 

(a.a.O. [13]). 

 

[2d] Diese Gefahren blieben auch nicht auf jene Personen beschränkt, die freiwillig an den Gottesdiens-

ten teilgenommen haben, sondern würden sich durch mögliche Folgeinfektionen und die Belegung von 

Behandlungskapazitäten auf einen erheblich größeren Personenkreis erstrecken (a.a.O.). 

 

[2e] Gegenüber den somit bestehenden Gefahren für Leib und Leben, vor denen zu schützen der Staat 

nach dem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gemäß Art. 2 Abs. 2 GG auch ver-

pflichtet ist (BVerfGE 77, 170 [214] sowie BVerfGE 115, 25 [44 f.], musste das grundrechtlich ge-

schützte Recht auf die gemeinsame Feier von Gottesdiensten zurücktreten.  

 

[2f] Nach sachkundiger Bewertung konnte in einer früheren Phase der Corona-Pandemie ein Kollabie-

ren des staatlichen Gesundheitssystems mit zahlreichen Todesfällen nur dadurch vermieden werden, 

dass die Ausbreitung der hoch infektiösen Viruserkrankung durch eine möglichst weitgehende Verhin-

derung von Kontakten verlangsamt wurde, und die Grundentscheidung, ein solches Szenario trotz aller 

damit verbundenen wirtschaftlichen und sozialen Probleme möglichst zu vermeiden, wurde (gleich-

wohl) nicht durch „die Wissenschaft“ getroffen, sondern durch die politisch hierfür Verantwortlichen 

(1 BvQ 31/20 [15]). 

 

[2g] Der überaus schwerwiegende Eingriff in die Glaubensfreiheit zum Schutz von Gesundheit und Le-

ben war auch deshalb vertretbar, weil die Corona-Verordnung Berlin und damit auch das in Rede ste-

hende Verbot öffentlicher Gottesdienste befristet war, und damit war sichergestellt, dass die Verordnung 

unter Berücksichtigung neuer Entwicklungen der Corona-Pandemie fortgeschrieben werden musste.  

 

[2h] Hierbei war – wie auch bei jeder weiteren Fortschreibung der Verordnung – hinsichtlich des Ver-

bots von öffentlichen Gottesdiensten eine strenge Prüfung der Verhältnismäßigkeit vorzunehmen und 

zu untersuchen, ob es angesichts neuer Erkenntnisse etwa zu den Verbreitungswegen des Virus oder zur 

Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems verantwortet werden konnte/könnte, das Verbot von 

Gottesdiensten unter – ggf. strengen – Auflagen zu lockern. 

 

[2i] Gleiches galt mit Blick auf andere Religionsgemeinschaften, die in vergleichbar schwerwiegender 

Weise betroffen war(en), weil für sie die gemeinsame Zusammenkunft ihrer Gläubigen ebenfalls zent-

raler Bestandteil ihres Glaubens war/ist (a.a.O. [16 f.]). 
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Erginge die einstweilige Anordnung nicht und hätte eine Verfassungsbeschwerde des Antragstellers Er-

folg, wären Heilige Messen, an deren Teilnahme es dem Antragsteller vor allem geht, zu Unrecht un-

tersagt worden. 

 

[1] Der Antragsteller legte nachvollziehbar dar, dass die gemeinsame Feier der Eucharistie nach katho-

lischer Überzeugung ein zentraler Bestandteil des Glaubens ist, deren Fehlen nicht durch alternative 

Formen der Glaubensbetätigung wie die Übertragung von Gottesdiensten im Internet oder das individu-

elle Gebet kompensiert werden kann.  

 

[1a] Daher bedeutete das Verbot dieser Feier einen überaus schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf 

Glaubens- und Bekenntnisfreiheit nach Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG, und das galt nach den plausiblen 

Angaben des Antragstellers noch verstärkt, soweit sich das Verbot auch auf Eucharistiefeiern während 

der Osterfeiertage als dem Höhepunkt des religiösen Lebens der Christen erstreckte. 

 

[1b] Erginge die einstweilige Anordnung nicht und hätte die Verfassungsbeschwerde Erfolg, wäre die-

ser überaus schwerwiegende und nach dem Glaubensverständnis des Antragstellers auch irreversible 

Eingriff in die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit zu Unrecht erfolgt (a.a.O. [11 f.]). 

 

[2] Würde demgegenüber die Untersagung von Zusammenkünften in Kirchen vorläufig außer Kraft ge-

setzt und hätte die Verfassungsbeschwerde keinen Erfolg, würden sich voraussichtlich sehr viele Men-

schen zu Gottesdiensten in Kirchen versammeln; das galt gerade über die Osterfeiertage.  

 

[2a] Damit würde sich die Gefahr der Ansteckung mit dem Virus, der Erkrankung vieler Personen, der 

Überlassung der gesundheitlichen Einrichtung bei der Behandlung schwerwiegender Fälle und 

schlimmstenfalls des Todes von Menschen erheblich erhöhen, obwohl dies durch ein Gottesdienstverbot 

in verfassungsrechtlich zulässiger Weise hätte vermieden werden können (a.a.O. [13]), und diese Ge-

fahren blieben nicht auf jene Personen beschränkt, die freiwillig an den Gottesdiensten teilgenommen 

haben, sondern würden sich durch mögliche Folgeinfektionen und die Belegung von Behandlungskapa-

zitäten auf einen erheblich größeren Personenkreis erstrecken (a.a.O.). 

 

[2b] Gegenüber diesen Gefahren für Leib und Leben, vor denen zu schützen der Staat nach dem Grund-

recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gemäß Art. 2 Abs. 2 GG auch verpflichtet ist, musste 

das grundrechtlich geschützte Recht auf die gemeinsame Feier von Gottesdiensten zurücktreten. 
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[2c] Das Fachgericht verwies in dem angegriffenen Beschluss zu Recht darauf, dass es nach der Bewer-

tung in dieser frühen Phase der Pandemie darum geht, die Ausbreitung der hoch infektiösen Viruser-

krankung durch eine möglichst weitgehende Verhinderung von Kontakten zu verlangsamen, um ein 

Kollabieren des staatlichen Gesundheitssystems mit zahlreichen Todesfällen zu vermeiden. 

 

[2d] Der überaus schwerwiegende Eingriff in die Glaubensfreiheit zum Schutz von Gesundheit und Le-

ben war auch deshalb vertretbar, weil die Verordnung und damit auch das hier in Rede stehende Verbot 

von Zusammenkünften in Kirchen befristet war, und damit war sichergestellt, dass die Verordnung unter 

Berücksichtigung neuer Entwicklungen der Corona-Pandemie fortgeschrieben werden musste. 

 

[2e] Hierbei war – wie auch bei jeder weiteren Fortschreibung der Verordnung – hinsichtlich des Ver-

bots von Zusammenkünften in Kirchen eine strenge Prüfung der Verhältnismäßigkeit vorzunehmen und 

zu untersuchen, ob es angesichts neuer Erkenntnisse etwa zu den Verbreitungswegen des Virus oder zur 

Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems verantwortet werden kann, das Verbot von Gottes-

diensten unter – ggf. strengen – Auflagen und möglicherweise auch regional begrenzt zu lockern (a.a.O. 

[14]). 

3. Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen (in Satzungsautonomie) 

Die Einrichtung funktionaler Selbstverwaltung als Ausprägung des Demokratieprinzips mit dem Ziel 

der Verwirklichung der freien Selbstbestimmung darf nicht dazu führen, dass ein Gesetzgeber sich sei-

ner Regelungsverantwortung entäußert.  

 

[1] Überlässt er öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten als Trägern funktionaler Selbstver-

waltung bestimmte Aufgaben zur Regelung in Satzungsautonomie, darf er ihnen die Rechtsetzungsbe-

fugnis nicht zur völlig freien Verfügung überlassen.  

 

[1a] Dies gilt insbesondere bei Regelungen, die mit Grundrechtseingriffen verbunden sind (BVerfGE 

111, 192 [216]; dort [217 f.] auch dazu, dass Aufgaben und Handlungsbefugnisse sowie Bildung der 

Organe der Selbstverwaltung in einem parlamentarischen Gesetz ausreichend bestimmt sein müssen, 

der Gesetzgeber institutionelle Vorkehrungen zur Wahrung der Interessen der von der Selbstverwaltung 

erfassten Personen treffen sowie sicherstellen muss, dass sich die gesetzten Regelungen mit Eingriffs-

charakter als Ergebnis eines demokratischen Willensbildungsprozesses im Innern darstellen und 

schließlich im Blick auf den jeweiligen Sachbereich und auf die Eigenart des betroffenen Regelungsge-

genstandes zu beurteilen ist, wie weit die gesetzlichen Vorgaben ins Einzelne gehen müssen).  

 

[1b] Bei einer solchen autonomen Selbstverwaltung ist regelmäßig eine Staatsaufsicht erforderlich 

(a.a.O. [218]). 
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[2] Die Rechtsordnung kennt auch die Übertragung von Normsetzungsbefugnissen auf sonstige Träger 

funktionaler Selbstverwaltung (für Kassenarztrecht 1 BvR 1780/17 zu auf §§ 72 Abs. 2 und 82 Abs. 1 

Satz 1 SGB V gestützten Vorschriften, die im Ergebnis einen Eingriff i.S. von Art. 12 GG erlauben). 
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XIV. Die Befugnis zur Übertragung von Hoheitsrechten (Art. 24 GG im Allgemeinen und 

Art. 23 GG im Speziellen) sowie zur „Unterwerfung“ unter das Völkerrecht (Art. 1 Abs. 2 

GG, Art. 25 GG sowie Art. 59 Abs. 2 GG) und Folgefragen (Kontrollen durch das 

Verfassungsgericht und/oder Fachgerichte) 

Das Grundgesetz konzipiert die Bundesrepublik Deutschland als einen offenen Verfassungsstaat.  

 

[1] Sie soll an der europäischen Integration mitwirken, sich kollektiven Sicherheitssystemen anschlie-

ßen, die allgemeinen Regeln des Völkerrechts achten sowie eine auf die Bewahrung und Wiederherstel-

lung des Friedens gerichtete Politik betreiben (Präambel und Art. 23 GG bis Art. 26 GG, Art. 88 Satz 2 

GG, Art. 109 Abs. 2 GG; BVerfGE 22, 293 [296 f.] sowie BVerfGE 149, 346 [361]; dort [361 ff.] 

ausführlich zur Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatliche Einrichtungen sowie dort [363 

ff.] zum Rechtsschutz insoweit. 

 

[1a] Gemeinsam ist Art. 23 GG und Art. 24 GG, dass sie zwar gesetzgeberische Kompetenzen zur Über-

tragung von Hoheitsrechten auf supra- bzw. internationale Organisationen vorsehen, nicht aber auf aus-

ländische Staaten (BVerfGE 142, 234 [261 f.] sehr überzeugende abweichende Meinung). 

 

[1b] Gemeinsam ist auch, dass nicht jedes Gesetz, welches auf eine Übertragung von Hoheitsrechten 

hindeutet, als solches zu qualifizieren ist: 

 

[2] Mit dem – vom Urteil BVerfGE 151, 202 beurteilten – SSM-VO-Gesetz beispielsweise wurden 

keine Hoheitsrechte auf die Europäische Union übertragen. 

 

[2a] Vielmehr findet sich eine entsprechende Ermächtigung für die SSM-Verordnung in Art. 127 Abs. 

6 AEUV.  

 

[2b] Aus dem Gesetzgebungsverfahren ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber 

das Primärrecht oder das Integrationsprogramm ändern wollte.  

 

[2c] Weder ist ersichtlich, dass die nach Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit 

für eine Zustimmung zu einer Änderung des Primärrechts erreicht oder auch nur angestrebt wurde, noch 

dass der deutsche Gesetzgeber beabsichtigte, außerhalb des primärrechtlich vorgesehenen Verfahrens 

eine völkerrechtliche Vereinbarung mit anderen Mitgliedstaaten zu erzielen. 

 

[3] Das SSM-VO-Gesetz hat ausweislich seines Wortlauts den alleinigen Regelungsgehalt, der Bundes-

regierung die Zustimmung zur SSM-Verordnung im Rat zu gestatten.  
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[3a] Es knüpft an die Evolutivklausel des Art. 127 Abs. 6 AEUV an, die es erlaubt, der Europäischen 

Union besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der Bankenaufsicht zu übertragen, dies jedoch einem 

einstimmigen Beschluss des Rates und einem besonderen Gesetzgebungsverfahren vorbehält. 

 

[3b] In diesem Zusammenhang ging es dem Gesetzgeber darum, der Rechtsprechung des Verfassungs-

gerichts Rechnung zu tragen, wonach Blankettermächtigungen und Brückenklauseln im Primärrecht und 

anderen Integrationsverträgen, soweit sie nicht vermieden werden können, an innerstaatliche Sicherun-

gen zur effektiven Wahrnehmung der Integrationsverantwortung geknüpft werden müssen und der Ge-

setzgeber ggf. in sogen. Begleitgesetzen wirksame Vorkehrungen dafür zu treffen hat, dass sich seine 

Integrationsverantwortung auch nach Inkrafttreten des Vertrags noch hinreichend entfalten kann (BVer-

fGE 123, 267 [434 ff.]). 

 

[3c] Ob dieser seine Integrationsverantwortung durch ein förmliches Gesetz wahrnehmen musste oder 

ob ein Beschluss des Plenums insoweit ausgereicht hätte, bedurfte keiner Entscheidung (BVerfGE 151, 

202 [371 f.]). 

 

[4] Weil die Bestimmung des Art 24 GG die historisch ältere ist (Art. 23 GG – hierzu auch BVerfGE 

149, 346 [361 f.] – gilt in dieser Form erst seit 1993; vgl. hierzu ausführlich BVerfGE 142, 123 [186 

ff.]), zunächst die maßgeblichen Grundsätze zu Art. 24 GG:  

1. Gesetzgeber und Übertragungen von Hoheitsrechten nach Art. 24 GG 

Während über die Absätze 1 und 2 von Art. 24 GG, die der Sache nach bereits im Herrenchiemseer 

Entwurf enthalten waren, bereits heftig vor dem Verfassungsgericht gestritten worden ist, ist der Absatz 

3 im Wesentlichen „unbeurteilt“ geblieben. 

a) Zwischenstaatliche Einrichtungen i.S.von Art. 24 Abs. 1 GG 

Zwischenstaatliche Einrichtungen können nur durch Verträge zwischen Völkerrechtssubjekten geschaf-

fen werden (BVerfGE 2, 347 [377 f.]).  

 

[1] Die – soweit ersichtlich – erste bedeutsame „Einrichtung“, welche vom Bundesverfassungsgericht 

als zwischenstaatliche anerkannt worden ist, war die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), wel-

cher bestimmte Hoheitsrechte übertragen worden sind (BVerfGE 22, 293 [296]; vgl. auch BVerfGE 58, 

1 [31] Euro-Control; beachtliche Kritik in BVerfGE 142, 234 [262 f.] abweichende Meinung).  

 

[2] Sehr umstritten war, ob die NATO eine solche war/ist (BVerfGE 68, 1 [93] bejahend).  

 

[3] Die Europäische Patentorganisation ist eine verselbständigte juristische Person auf völkervertrag-

licher Grundlage, kein Organ, keine Einrichtung oder eine sonstige Stelle der Europäischen Union.  
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[3a] Diese Organisation wurde durch das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 

5. Oktober 1973 (EPÜ, BGBl. 1976 II S. 649 [826]) gegründet.  

 

[3b] Bei ihr handelt es sich um eine zwischenstaatliche Einrichtung im Sinne von Art. 24 Abs. 1 GG, 

beim EPÜ um ein zwischen den Vertragsstaaten geschlossenes völkerrechtliches Übereinkommen, das 

nicht Bestandteil des Unionsrechts ist.  

 

[3c] Das Europäische Patentamt ist ein Organ der Europäischen Patentorganisation (2 BvR 444/17 

[17]). 

aa) Gesetzesvorbehalt in Art. 24 Abs. 1 GG  

Weder ist eine Übertragung von Hoheitsrechten – welche durch Gesetz (und nicht etwa durch eine 

Rechtsverordnung) erfolgen muss, um innerstaatliche Wirkung zu entfalten (BVerfGE 58, 1 [35 f.]) – 

unwiderruflich (BVerfGE 68, 1 [93]), noch eröffnet Art. 24 Abs. 1 GG einen Weg, das „Grundgefüge“ 

der Verfassung anzutasten (BVerfGE 58, 1 [40 ff.]; dort [28] auch zum gesetzgeberischen Ermessen; 

vgl. auch BVerfGE 73, 339 [376] „hinlängliche Gerichtsbarkeit“ sowie BVerfGE 89, 155 [175 sowie 

Ls 7] zum Grundrechtsschutz; ausführlich BVerfGE 149, 346 [360 ff.]; dort [363 ff.] – und nachfolgend 

(3) – auch zum Grundrechtsschutz).  

 

Das verfassungsrechtliche Erfordernis der Übertragung durch Gesetz ist strikt auszulegen, weil letztlich 

in materieller Hinsicht eine Verfassungsänderung bewirkt wird (BVerfGE 58, 1 [35 f.]).  

bb) Gesetzeserfordernis bei weiterem Integrationsprozess 

Was einen weiteren Integrationsprozess angeht, so bedarf es für einzelne Vollzugsschritte nicht jeweils 

eines gesonderten Gesetzes, wenn der Gründungsvertrag, dem der Gesetzgeber zugestimmt hat, diesen 

künftigen Vollzugsverlauf hinreichend bestimmbar normiert hat. 

 

Anders ist es bei wesentlichen Änderungen eines Integrationsprogramms (a.a.O. [36 f.]; vgl. auch BVer-

fGE 123, 267 [349 ff.]). 

cc) Die Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatliche Einrichtungen und Grundrechtsschutz 

(Garantie eines wirkungsvollen Rechtsschutzes) 

Integrationsgesetze, mit denen nach Art. 24 Abs. 1 GG Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrich-

tungen übertragen werden, müssen sicherstellen, dass auch die zwischenstaatliche Einrichtung einen 

Grundrechtsschutz gewährleistet, der den vom Grundgesetz geforderten Mindeststandard umfasst, ins-

besondere den Wesensgehalt der Grundrechte garantiert.  
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[1] Dieser Mindeststandard muss bei Gründung einer zwischenstaatlichen Einrichtung und darüber hin-

aus auch für die Dauer ihres Bestehens sichergestellt werden.  

 

[2] Mit Blick auf Art. 19 Abs. 4 GG erfordert dies die Sicherstellung eines wirkungsvollen Rechtsschut-

zes der Betroffenen in Deutschland gegenüber Maßnahmen der zwischenstaatlichen Einrichtung.  

 

[3] Einer Reservezuständigkeit deutscher (Fach-)Gerichte bedarf es dagegen nicht.  

 

Soweit Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen werden, öffnet Art. 24 Abs. 1 

GG die nationale Rechtsordnung derart, dass der ausschließliche Herrschaftsanspruch der Bundesrepub-

lik Deutschland im Geltungsbereich des Grundgesetzes zurückgenommen und der unmittelbaren Gel-

tung und Anwendbarkeit eines Rechts aus anderer Quelle innerhalb des staatlichen Herrschaftsbereichs 

Raum gelassen werden kann (BVerfGE 37, 271 [279 f.]), ohne dass es eines Umsetzungs- oder Voll-

zugsaktes deutscher Stellen bedarf. 

 

[1] Seine verfassungsrechtliche Rechtfertigung findet dies in der Integrationsermächtigung des Art. 24 

Abs. 1 GG und Abs. 1 a GG, seine Grundlage in dem jeweiligen Integrations- und Zustimmungsgesetz 

zu den in Rede stehenden Verträgen.  

 

[1a] Letzteres enthält auch den innerstaatlichen Rechtsanwendungsbefehl für das von den Organen der 

zwischenstaatlichen Einrichtung gesetzte Rechte und für die von ihnen erlassenen Maßnahmen (BVer-

fGE 75, 223 [244] sowie BVerfGE 149, 346 [361]). 

 

[1b] Integrationsgesetze sind als Akte deutscher Staatsgewalt an die im Grundgesetz verbürgten Grund-

rechte gebunden, deren Wesensgehalt (Art. 19 Abs. 2 GG) sie auch in Ansehung der supranationalen 

Hoheitsgewalt generell sicherzustellen haben.  

 

[2] An dieser – mit den Solange I und II-Beschlüssen begründeten Rechtsprechungslinie (BVerfGE 37, 

271 [280 ff.] sowie BVerfGE 73, 339 [387]; vgl. auch BVerfGE 58, 1 [40]) – hat das Bundesverfas-

sungsgericht auch nach Einfügung des Art. 23 GG in das Grundgesetz festgehalten und die generelle 

Gewährleistung des Wesensgehalts der Grundrechte als den vom Grundgesetz geforderten Mindeststan-

dard an Grundrechtsschutz bei Verabschiedung und Vollzug eines Integrationsprogramms beschrieben 

(BVerfGE 89, 155 [174 f.] sowie BVerfGE 149, 346 [361 f.]). 

(1a) Pflicht zur Sicherstellung des vom Grundgesetz geforderten Minimums an Grundrechtsschutz 

Öffnet der Staat seine Rechtsordnung und räumt er den Organen einer zwischenstaatlichen Einrichtung 

Hoheitsrechte ein, die (Grund-)Rechte beschränken oder solche Beschränkungen ermöglichen können, 
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so trifft ihn die Pflicht, die Gewährleistung des vom Grundgesetz geforderten Minimums an Grund-

rechtsschutz sicherzustellen. 

 

[1] Insoweit darf der Integrationsgesetzgeber Hoheitsrechte auf eine zwischenstaatliche Einrichtung nur 

übertragen, wenn diese rechtsstaatliche, einen adäquaten Grundrechtsschutz verbürgende Garantien auf-

weist. 

 

[1a] Darüber hinaus sind alle Verfassungsorgane im Rahmen ihrer Kompetenzen verpflichtet, darauf 

hinzuwirken, dass die vom Grundgesetz geforderten Mindeststandards nicht unterschritten werden 

(BVerfGE 149, 346 [362]). 

 

[1b] Die im Grundgesetz verbrieften Grundrechte erfordern darüber hinaus nicht nur bei der Übertra-

gung von Hoheitsrechten Beachtung, sondern auch beim Vollzug des Integrationsprogramms (vgl. in 

Bezug auf die Europäische Union BVerfGE 123, 267 [353, 364 f., 391 f., 413 f., 419 f.) sowie BVerfGE 

142, 123 [211]). 

 

[2] Sie können auch dazu führen, dass ein zunächst verfassungsmäßiges Integrationsgesetz nachträglich 

verfassungswidrig wird, wenn eine verfassungswidrige Anwendungspraxis auf das Integrationsgesetz 

selbst zurückzuführen ist und darin ein strukturbedingtes normatives Regelungsdefizit zum Ausdruck 

kommt (zu § 257 c StPO BVerfGE 133, 168 [233 f.] sowie BVerfGE 149, 346 [362] zu Art. 24 GG). 

(1b) Garantie eines wirkungsvollen Rechtsschutzes (Umfang und Grenzen der gesetzgeberischen 

Pflichten) 

Zum im Rahmen zwischenstaatlicher Einrichtungen zu sichernden Mindestmaß an Grundrechtsschutz 

gehört die Garantie eines wirkungsvollen Rechtsschutzes.  

 

[1] Sie sichert das grundlegende Recht, sich gegen Maßnahmen der öffentlichen Gewalt vor einem Ge-

richt zur Wehr setzen zu können, und Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistet nicht nur ein Individualgrund-

recht, sondern enthält auch eine objektive Wertentscheidung (BVerfGE 58, 1 [40]).  

 

[1a] Sie verpflichtet den Gesetzgeber, einen wirkungsvollen Rechtsschutz auch unabhängig von indivi-

duellen Berechtigungen sicherzustellen.  

 

[1b] Das Gebot des effektiven Rechtsschutzes verlangt nicht nur, dass jeder potentiell rechtsverletzende 

Akt der Exekutive in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht der richterlichen Prüfung unterstellt ist, viel-

mehr müssen die Gerichte den betroffenen Rechten auch tatsächliche Wirksamkeit verschaffen (BVer-

fGE 149, 346 [363]). 
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[1c] Der Zugang zu einer gerichtlichen Entscheidung in der Sache darf daher – vorbehaltlich verfas-

sungsunmittelbarer Schranken – in keinem Fall ausgeschlossen, faktisch unmöglich gemacht oder in 

unzumutbarer, durch Sachgründe nicht mehr zu rechtfertigender Weise erschwert werden.  

 

[1d] Auf die Gewährleistung eines dermaßen wirkungsvollen Rechtsschutzes hat der Einzelne einen 

verfassungskräftigen Anspruch (a.a.O.). 

 

[2] Wirkungsvoller Rechtsschutz erfordert eine Kontrolle hoheitlichen Handelns durch sachlich und 

persönlich unabhängige und unparteiische Richter sowie den Zugang zu einem Gericht oder einer ge-

richtsähnlichen Instanz, die jedenfalls eine repressive, lückenlose sowie rechtzeitige Überprüfung staat-

lichen oder staatlich zu verantwortenden Handelns ermöglicht. 

 

[2a] Eine lückenlose gerichtliche Kontrolle von Rechtsverletzungen durch die öffentliche Hand setzt 

voraus, dass allen rechtsverkürzenden Auswirkungen staatlichen oder staatlich zu verantwortenden Han-

delns auch tatsächlich begegnet werden kann. 

 

[2b] Allerdings lässt sich der Garantie wirkungsvollen Rechtsschutzes weder ein Anspruch auf die best-

mögliche noch auf eine durchgängig prinzipale gerichtliche Kontrolle entnehmen.  

 

[2c] Ihr ist vielmehr bereits dann Rechnung getragen, wenn die normative Ausgestaltung eine umfas-

sende Nachprüfung des Verfahrensgegenstandes in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht und eine dem 

Rechtsschutzbegehren angemessene Entscheidungsart und Entscheidungswirkung gewährleistet (BVer-

fGE 60, 253 [296 f.] sowie BVerfGE 149, 346 [363 f.]). 

 

Ermächtigt der Gesetzgeber zwischenstaatliche Einrichtungen oder internationale Organisationen dazu, 

öffentliche Gewalt unmittelbar gegenüber den Betroffenen in Deutschland auszuüben, muss er einen 

wirkungsvollen Rechtsschutz sicherstellen, der diesen Kriterien Rechnung trägt (BVerfGE 58, 1 [40 ff.] 

sowie 2 BvR 1971/09 [36]). 

 

[1] Geboten ist insoweit ein Individualrechtsschutz durch unabhängige Stellen, die – erstens – mit hin-

länglicher Gerichtsbarkeit, insbesondere mit einer dem Rechtsschutzbegehren angemessenen Prüfungs- 

und Entscheidungsmacht über tatsächliche und rechtliche Fragen ausgestattet sind, – zweitens – auf 

Grund eines Verfahrens entscheiden, das rechtliches Gehör, dem Streitgegenstand angemessene An-

griffs- und Verteidigungsmittel und einen frei gewählten, kundigen Beistand ermöglicht und deren Ent-

scheidungen – drittens – die Verletzung eines Grundrechts sachgerecht und wirksam sanktionieren 

(BVerfGE 73, 339 [376]).  
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[2] Des Weiteren müssen supranationale Rechtsschutzeinrichtungen ihre Gerichtsbarkeit auch tatsäch-

lich ausüben (BVerfGE 149, 346 [364]). 

 

[2a] Dieser Maßstab deckt sich mit den – bei der Auslegung des Grundgesetzes gemäß Art. 1 Abs. 2 GG 

zu berücksichtigenden – Anforderungen aus Art. 6 Abs. 1 EMRK und der Rechtsprechung des EGMR 

(BVerfGE 111, 307 [317 f.] sowie BVerfGE 149, 346 [364 f.]), an die ein Konventionsstaat auch ge-

bunden bleibt, wenn er Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen hat/ überträgt.  

 

[2b] Auch insoweit muss er einen Grundrechtsschutz sicherstellen, der dem von der Konvention ge-

währten Schutz gleichwertig ist (a.a.O. [365]): 

(2a) Einfluss des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK und entsprechender Rechtsprechung (insbesondere 

„Immunität vor staatlichen Gerichten“) 

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK garantiert den Zugang zu einem unabhängigen, auf Gesetz beruhenden 

Gericht, wobei die Konventionsstaaten zwar einen gewissen Beurteilungsspielraum genießen, sie dürfen 

das Recht des Einzelnen auf Zugang zu Gericht aber nicht in einer Weise und in einem Ausmaß ein-

schränken oder verkürzen, dass das Recht in seinem Wesensgehalt angetastet wird.  

 

[1] Eine Beschränkung ist auch dann nicht mit Art. 6 Abs. 1 EMRK vereinbar, wenn sie kein berechtig-

tes Ziel verfolgt oder kein angemessenes Verhältnis zwischen den angewandten Mitteln und dem ver-

folgten Ziel besteht (a.a.O. [365]). 

 

[2] Da der EGMR die Ausweitung und Vertiefung internationaler Beziehungen und damit auch die 

Funktionsfähigkeit internationaler Organisationen als ein berechtigtes Ziel ansieht, das die Einschrän-

kung des Rechts auf Zugang zu Gericht rechtfertigen kann, ist es unter bestimmten Voraussetzungen 

möglich, zwischenstaatlichen Einrichtungen und internationalen Organisationen Immunität vor staatli-

chen Gerichten einzuräumen, wenn gleichzeitig Rechtsschutz auf der zwischenstaatlichen Ebene zur 

Verfügung steht (a.a.O. [365]): 

(2b) Ausschluss des Zugangs zu nationalen Gerichten („Immunität“) 

Mit der Ermächtigung zur Übertragung von Hoheitsrechten nach Art. 24 Abs. 1 GG und Abs. 1 a GG 

geht nicht nur die Möglichkeit einher, die Rechtsprechungsaufgabe auf die supranationale Einrichtung 

zu übertragen, sondern auch die Befugnis, den Zugang zu deutschen Gerichten insoweit auszuschließen. 

 

[1] Auslegung und Anwendung des supranationalen Rechts – einschließlich der Bestimmung der dabei 

anzuwendenden Methode – obliegen im Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen dann allein den 

völkerrechtlich ermächtigten Rechtsschutzinstanzen (a.a.O. [366]). 
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[1a] Der Rechtsweg, den Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG den Rechtsuchenden gewährleistet, bedarf der ge-

setzlichen Ausgestaltung.  

 

[1b] Rechtsschutz ist eine staatliche Leistung, deren Voraussetzungen erst geschaffen, deren Art näher 

bestimmt und deren Umfang im Einzelnen festgelegt werden müssen. 

 

[1c] Einfach-gesetzlich eröffnete Rechtsschutzmöglichkeiten nimmt Art. 19 Abs. 4 GG in seinen effek-

tiven Schutzbereich auf und sichert sie grundrechtlich ab (BVerfGE 143, 216 [225 f.]).  

 

[1d] Ähnlich wie Art. 33 Abs. 5 GG (BVerfGE 140, 240 [295]) gewährleistet er insoweit einen relativen 

Normbestandsschutz (BVerfGE 149, 346 [366]). 

 

[2] Hat der Integrationsgesetzgeber die Rechtsprechungsaufgabe auf ein zwischenstaatlichen Gericht 

übertragen, können Maßnahmen der supranationalen Einrichtung grundsätzlich nicht vor deutschen Ge-

richten angegriffen werden.  

 

[2a] Als ein auf Ausgestaltung durch den Gesetzgeber angewiesenes Teilhaberecht gewährt Art. 19 Abs. 

4 GG Rechtsschutz grundsätzlich nur nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben und nur gegen Akte der 

deutschen öffentlichen Gewalt.  

 

[2b] Weder aus Art. 24 Abs. 1 GG noch aus Art. 19 Abs. 4 GG folgt insoweit ein verfassungsunmittel-

barer Anspruch auf Zugang zu deutschen Gerichten (a.a.O. [366]). 

 

[3] Etwas anderes gilt dann, wenn dem Einzelnen in den völkerrechtlichen Verträgen zur Gründung 

einer zwischenstaatlichen Einrichtung oder im Integrationsgesetz der Zugang zu den nationalen Gerich-

ten eröffnet wird.  

(2c) (Freiwillige) Einschränkungen und Verzichte 

Die übliche Immunität zwischenstaatlicher Einrichtungen und internationaler Organisationen kann im 

Statut eingeschränkt oder es kann ganz auf sie verzichtet werden (a.a.O. [366 f.] für eine Schulgeldfest-

setzung und deren Überprüfung; dort [369 f.] auch zu Verweisungen im nationalen Recht – BVerfGE 

58, 1 [33 f.] sowie BVerfGE 59, 63 [88 f.] –; dort [359 f. sowie 370 ff.] auch zu Zulässigkeitsvorausset-

zungen einer Verfassungsbeschwerde; dort [370] zur Pflicht aus Art. 100 Abs. 1 GG und dort [373 f.] 

auch zu Art. 101 Abs. 1 Satz GG sowie Art. 103 Abs. 1 GG). 
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dd) Verfassungsfragen im Hinblick auf die Übertragung von Hoheitsgewalt auf den Internationalen 

Strafgerichtshof – Kammerbeschluss 2 BvR 2954/10 – 

Der Beschwerdeführer wurde in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG 

weder durch die Feststellung in den im Verfahren 2954/10 angegriffenen Beschlüssen, dass eine eigene 

Entscheidung der Gerichte über die Zulässigkeit der Vollstreckung der verhängten Freiheitsstrafe nicht 

veranlasst sei, noch durch die Ablehnung des Antrags, eine Entscheidung des Gerichtshofs zur Zuläs-

sigkeit der Vollstreckung herbeizuführen, verletzt (a.a.O. [18 ff.]). 

 

Soweit die Gerichte in den angefochtenen Beschlüssen festgestellt haben, dass eine Entscheidung über 

die Zulässigkeit der Vollstreckung der gegen den Beschwerdeführer verhängten Freiheitsstrafe zu un-

terbleiben habe, weil dies allein Aufgabe des Gerichtshofs sei, ist dagegen verfassungsrechtlich nichts 

zu erinnern. 

 

[1] Die Entscheidung über die Dauer der Vollstreckung der Freiheitsstrafe ist dem Gerichtshof einfach-

gesetzlich zugewiesen, und dabei ist den bei der Übertragung von Hoheitsrechten gemäß Art. 24 Abs. 1 

GG zu beachtenden verfassungsrechtlichen Anforderungen Rechnung getragen. 

 

[2] Sonstige Umstände, die der Gewährung von Vollzugshilfe im vorliegenden Fall entgegenstehen und 

eine Zuständigkeit der nationalen Gerichte zur Entscheidung über die Fortdauer der Vollstreckung be-

gründen könnten, lagen nicht vor. 

(1a) Grundlagen der innerstaatlich anzuerkennenden Kompetenzen des Gerichtshofs 

Die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sich als Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft an 

der Herausbildung einer internationalen Strafjustiz für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlich-

keit und Kriegsverbrechen in besonderer, auch historisch begründeter Verantwortung (BVerfGE 113, 

273 [297] sowie BVerfGE 123, 267 [409]). 

 

[1] Sie ist als Mitglied der Vereinten Nationen verpflichtet, die Resolutionen des Sicherheitsrates nach 

Kapitel VIII der Satzung grundsätzlich zu befolgen und umzusetzen (2 BvR 2954/10 [20]). 

 

[2] Der Gerichtshof wurde aufgrund der Resolution 827 (1993) des Sicherheitsrates und des gleichzeitig 

verabschiedeten Statuts, das als Anlage Bestandteil der Resolution ist, errichtet. 

 

[2a] Er ist „zwischenstaatliche Einrichtung“ im Sinne von Art. 24 Abs. 1 GG (a.a.O. [21]). 
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[2b] Mit der Anerkennung und Übertragung deutscher Souveränitätsrechte nach Maßgabe des YUGStr 

GHG auf den Gerichtshof hat die Bundesrepublik Deutschland ihrer völkerrechtlichen Verpflichtung 

zur Umsetzung der Resolution 827 (1993) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen Rechnung getra-

gen. 

 

[2c] Dabei hat sie auch die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Dauer der Vollstreckung der ver-

hängten Freiheitsstrafen auf den Gerichtshof übertragen. 

 

[2d] Gemäß § 5 Abs. 2 YUGStrGHG i.V. mit § 41 IStGHG obliegen diesem die aus Anlass der Voll-

streckung der Strafe zu treffenden Entscheidungen einschließlich der Begnadigung, der Wiederauf-

nahme des Verfahrens und der Herabsetzung des Strafmaßes sowie sonstige Entscheidungen, die einen 

Aufenthalt des Verurteilten außerhalb der Einrichtung, in der er verwahrt wird, mit sich bringen können 

(a.a.O. [22]). 

(1b) Verfassungsrechtliche Grenzen der Hoheitsübertragungen 

Die Übertragung von Hoheitsrechten gemäß Art. 24 Abs. 1 GG unterliegt verfassungsrechtlichen Gren-

zen. 

 

[1] Die Vorschrift ermächtigt nicht dazu, im Wege der Einräumung von Hoheitsrechten für zwischen-

staatliche Einrichtungen die Identität der geltenden Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutsch-

land durch Einbruch in ihr Grundgefüge, in die sie konstituierenden Strukturen, aufzugeben (BVerfGE 

37, 271 [279] sowie BVerfGE 73, 339 [357 f.]). 

 

[2] Ein unverzichtbares, zum Grundgefüge der geltenden Verfassung gehörenden Essentiale sind dabei 

jedenfalls die Rechtsprinzipien, die dem Grundrechtsteil des Grundgesetzes zugrunde liegen, und Art. 

24 Abs. 1 GG gestattet nicht, diese Rechtsprinzipien vorbehaltlos zu relativieren (2 BvR 2954/10 [24]). 

 

Auf dem Gebiet der Strafrechtspflege ist entscheidender Maßstab der verfassungsrechtlichen Beurtei-

lung Art. 1 Abs. 1 GG. 

(2a) Allgemeine Grundsätze 

Die Achtung und der Schutz der Menschenwürde gehören zu den Konstitutionsprinzipien des Grundge-

setzes und stellen den höchsten Rechtswert innerhalb der verfassungsmäßigen Ordnung dar (BVerfGE 

6, 32 [41] sowie BVerfGE 45, 187 [227]). 
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[1] Sie bestimmen die Auffassung vom Wesen der Strafe und das Verhältnis von Schuld und Sühne, 

und jede Strafe muss in einem gerechten Verhältnis zur Schwere der Straftat und zum Verschulden des 

Täters stehen (BVerfGE 6, 389 [439] sowie BVerfGE 25, 269 [285 f.]). 

 

[1a] Das Gebot der Achtung der Menschenwürde bedeutet insbesondere, dass grausame, unmenschliche 

und erniedrigende Strafen verboten sind (BVerfGE 1, 332 [348]).  

 

[1b] Der Täter darf nicht zum bloßen Objekt der Verbrechensbekämpfung unter Verletzung seines ver-

fassungsrechtlich geschützten sozialen Wert- und Achtungsanspruchs gemacht werden (BVerfGE 28, 

386 [391]). 

 

[1c] Aus Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit dem Sozialstaatsprinzip ist die Verpflichtung des Staates herzuleiten, 

jenes Existenzminimum zu gewährleisten, das ein menschenwürdiges Dasein überhaupt erst ausmacht. 

 

[2] Mit einer so verstandenen Menschenwürde wäre es unvereinbar, wenn der Staat für sich in Anspruch 

nähme, den Menschen zwangsweise seiner Freiheit zu entkleiden, ohne dass zumindest die Chance für 

ihn besteht, seiner Freiheit wieder teilhaftig werden zu können (BVerfGE 45, 187 [228 f.]). 

(2b) Auslegung des Maßstabs an die Übertragung und die Praxis des Gerichtshofs 

Eine Überschreitung dieser verfassungsrechtlichen Grenzen war/ist bei der Übertragung von Hoheits-

rechten auf den Gerichtshof nach Maßgabe des YUGStrGHG im vorliegenden Zusammenhang nicht 

erkennbar. 

 

[1] Sie ergab/ergibt sich weder aus der Verpflichtung zur Vollstreckung der vom Gerichtshof verhäng-

ten Freiheitsstrafen gemäß § 5 Abs. 1 YUGStrGHG noch aus der Zuweisung der Zuständigkeit zur Ent-

scheidung über die Dauer dieser Vollstreckung an den Gerichtshof gemäß § 5 Abs. 2 YUGStrGHG i.V. 

mit § 41 IStGHG. 

 

[1a] Die Vollstreckung einer rechtskräftig vom Gerichtshof verhängten zeitigen Freiheitsstrafe ist ge-

mäß § 5 Abs. 2 YUGStrGHG auf eine Höchstdauer von 30 Jahren beschränkt. 

 

[1b] Jedenfalls wenn die festgesetzte Strafe diese Höchstdauer nicht überschreitet, greift die Vollstre-

ckung einer solchen Strafe allein wegen ihrer Dauer nicht in den Wesensgehalt der vom Grundgesetz 

anerkannten Grundrechte ein: 

 

[1c] Dies dokumentiert bereits der Umstand, dass das Bundesverfassungsgericht auf der Grundlage der 

vorgenannten Maßstäbe die Vereinbarkeit selbst der lebenslangen Freiheitsstrafe mit Art. 1 Abs. 1 GG 

unter bestimmten Voraussetzungen festgestellt hat (BVerfGE 45, 187 [229 ff.]). 
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[1d] Hinzu kommt, dass für den Bereich der Rechtshilfe im Falle der Auslieferung die drohende Ver-

hängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe auch ohne die Möglichkeit einer Strafaussetzung zur Be-

währung nicht gegen unabdingbare Grundsätze der deutschen Verfassungsordnung verstößt (BVerfGE 

113, 154 [161 ff.]). 

 

[1e] Den zuständigen deutschen Organen ist es zwar von Verfassungs wegen verwehrt, einen Verfolgten 

auszuliefern, wenn die Strafe, die ihm im ersuchenden Staat droht, unerträglich hart und unter jedem 

denkbaren Gesichtspunkt unangemessen erscheint.  

 

[1f] Hat der Verfolgte eine solche Strafe zu gewärtigen oder zu verbüßen, hat die Mitwirkung an der 

Auslieferung zu unterbleiben (BVerfGE 71, 1 [16 f.] sowie BVerfGE 108, 129 [136 f.]), anderes gilt 

hingegen, wenn die zu vollstreckende Strafe „lediglich“ als in hohem Maße hart anzusehen ist und bei 

einer Beurteilung anhand des deutschen Verfassungsrechts nicht mehr als angemessen erachtet werden 

könnte (fragwürdig). 

 

[2] Da das Grundgesetz von der Eingliederung des von ihm verfassten Staates in die Völkerrechtsord-

nung der Staatengemeinschaft ausgeht (vgl. Präambel, Art. 1 Abs. 2 GG, Art. 9 Abs. 2 GG, Art. 23 bis 

Art. 26 GG und BVerfGE 111, 307 [317 f.]) gebietet es zugleich insbesondere im Rechtshilfeverkehr, 

Strukturen und Inhalte fremder Rechtsordnungen und -anschauungen grundsätzlich zu achten (2 BvR 

2954/10 [29]), auch wenn sie im Einzelnen nicht mit den innerstaatlichen Auffassungen übereinstim-

men. 

(2c) Insbesondere: Lange Haftstrafe und „Hoffnungslosigkeit“ (Resozialisierungsgebot) 

Soweit es mit der Menschenwürde gemäß Art. 1 Abs. 1 GG unvereinbar wäre, wenn der Verurteilte 

ungeachtet der Entwicklung seiner Persönlichkeit jegliche Hoffnung, seine Freiheit wiederzuerlangen, 

aufgeben müsste (BVerfGE 64, 261 [272]), lässt sich daraus im vorliegenden Zusammenhang nichts 

ableiten. 

 

[1] Fallgestaltungen, die es strikt verwehrten, dem innerlich gewandelten, für die Allgemeinheit unge-

fährlichen Straftäter auch nach sehr langer Strafverbüßung, selbst im hohen Lebensalter, die Wiederge-

winnung der Freiheit zu gewähren und ihn damit von vornherein zum Versterben in der Haft verurteil-

ten, sind zwar dem Strafvollzug unter der Herrschaft des Grundgesetzes grundsätzlich fremd (BVerfGE 

113, 154 [164]). 

 

[1a] Hieraus ergeben sich aber keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Gewährung von 

Rechtshilfe durch die Vollstreckung der rechtskräftig gegen den Beschwerdeführer verhängten Frei-

heitsstrafe.  
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[1b] Gemäß Art. 28 des Statuts des Gerichtshofs ist über eine Begnadigung oder eine Umwandlung der 

Strafe zu entscheiden, wenn dies nach den anwendbaren Rechtsvorschriften des Staates, in dem der 

Verurteilte seine Freiheitsstrafe verbüßt, in Betracht kommt. 

 

[1c] Die Chance auf eine Wiedererlangung der Freiheit besteht daher bereits vor Ablauf der vom Ge-

richtshof verhängten Strafe (2 BvR 2954/10 [33]). 

 

[1d] Es war/ist verfassungsrechtlich auch nicht zu beanstanden, dass die Entscheidung über die Dauer 

der Vollstreckung gemäß § 5 Abs. 2 YUGStrGHG i.V. mit § 41 Abs. 4 Satz 1 IStGHG dem Gerichtshof 

übertragen ist. 

 

[1e] Verfahrensrechtliche Einzelheiten, mit denen die praktische Chance auf Wiedererlangung der Frei-

heit in Deutschland verstärkt und gesichert wird, gehören nicht zu den unabdingbaren Grundsätzen der 

deutschen Verfassungsordnung, und daher kommt es bei der Leistung von Vollstreckungshilfe gemäß § 

5 Abs. 1 YUGStrGHG – ebenso wie im Auslieferungsverkehr (dazu BVerfGE 113, 154 [165]) – allein 

auf die praktische Chance auf Wiedererlangung der Freiheit an (a.a.O. [34]; fragwürdig zumindest in-

soweit, als zwar die Frage, wem die Vollstreckungsdauer übertragen ist, keineswegs eine „verfahrens-

rechtliche Einzelheit“ ist, aber die Übertragung auf den Gerichtshof durchaus sachgerecht erscheint). 

 

[2] Soweit der Beschwerdeführer geltend machte, bei ihm finde kein ausreichender Behandlungsvollzug 

statt, so dass er in seinem Resozialisierungsanspruch verletzt werde, ergab sich auch daraus nicht, dass 

der Beschwerdeführer durch die Gewährung der Vollstreckungshilfe und die Übertragung der Entschei-

dung über die Fortsetzung der Vollstreckung an den Gerichtshof in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 

GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG verletzt (gewesen) wäre. 

 

[2a] Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 3 IStGHG ist der Vollzug der Strafe nicht in die Zuständigkeit des Ge-

richtshofs übertragen, sondern verbleibt in nationaler Zuständigkeit. 

 

[2b] Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 IStGHG finden die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes über das 

Beschwerdeverfahren und das gerichtliche Verfahren lediglich keine Anwendung, soweit der Gerichts-

hof für die Entscheidung über Vollzugsmaßnahmen zuständig ist. 

 

[2c] Dies ist nur ausnahmsweise der Fall, wenn es sich um Entscheidungen handelt, die zu einem Auf-

enthalt des Verurteilten außerhalb der Vollzugsanstalt ohne Bewachung führen können (§ 41 Abs. 4 

Satz 1 IStGHG). 
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[2d] Demgemäß liegt die Beachtung des aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG sich ergebenden 

Resozialisierungsanspruchs des Beschwerdeführers (dazu BVerfGE 35, 202 [235 f.] sowie BVerfGE 

40, 276 [284]) in der Verantwortung der zuständigen nationalen Organe und ist von der Entscheidung 

über die Fortdauer der Vollstreckung zu trennen. 

 

[2e] Sieht sich der Beschwerdeführer durch die Ausgestaltung des Strafvollzugs in seinem Resozialisie-

rungsanspruch verletzt, hat er dies unter Inanspruchnahme der Rechtsbehelfe des Strafvollzugsgesetzes 

und gegebenenfalls nach deren Ausschöpfung im Wege der Verfassungsbeschwerde geltend zu machen. 

 

[2f] Eine Verletzung des Resozialisierungsanspruchs aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG 

durch Fortsetzung der Vollstreckung käme allenfalls in Betracht, wenn ein sinnvoller Behandlungsvoll-

zug aus objektiven Gründen ausgeschlossen wäre, so dass der Beschwerdeführer in einem reinen Ver-

wahrvollzug zum bloßen Objekt staatlichen Handelns würde (2 BvR 2954/10 [41]). 

 

Soweit die Gerichte den Antrag des Beschwerdeführers auf Herbeiführung einer Entscheidung des Ge-

richtshofs über die Zulässigkeit der Vollstreckung zurückgewiesen haben, lag ein Verstoß gegen den 

Wesensgehalt von Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG ebenfalls nicht vor (a.a.O. [43]). 

(3a) Spezielle Kompetenzen des Gerichtshofs in den Zusammenhängen der (weiteren) Vollstreckung 

Gemäß § 5 Abs. 2 YUGStrGHG i.V. mit § 41 Abs. 4 Satz 3 IStGHG ist eine Entscheidung des Gerichts-

hofs herbeizuführen, wenn Umständen eintreten, die nach den Vorschriften des nationalen Rechts eine 

Aussetzung, eine sonstige Unterbrechung oder eine Beendigung der Vollstreckung ermöglichen, und 

dies kann insbesondere beim Vorliegen der Voraussetzungen einer Strafaussetzung zur Bewährung der 

Fall sein. 

 

[1] Dass diese Voraussetzungen im Zeitpunkt der angegriffenen Beschlüsse vorlagen, war aber nicht 

ersichtlich.  

 

[2] Weder waren zu diesem Zeitpunkt gemäß § 57 Abs. 1 StGB zwei Drittel oder gemäß § 57 Abs. 2 

StGB die Hälfte der verhängten Freiheitsstrafe verbüßt, noch war – ungeachtet der Frage der Anwend-

barkeit im vorliegenden Fall – die Mindestverbüßungszeit einer lebenslangen Freiheitsstrafe gemäß § 

57a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StGB abgelaufen (a.a.O. [44]). 

(3b) Regelmäßige Unanwendbarkeit des Art. 19 Abs. 4 GG 

Der Beschwerdeführer war auch nicht in seinem Anspruch auf ein Mindestmaß wirkungsvollen Rechts-

schutzes aus Art. 19 Abs. 4 GG verletzt (a.a.O. [48 ff.]). 
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[1] Der Verzicht auf eine Entscheidung über die Zulässigkeit der weiteren Vollstreckung der Freiheits-

strafe berührte den Beschwerdeführer schon nicht in seinem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz, da 

diese Entscheidung gemäß § 5 Abs. 2 YUGStrGHG i.V. mit § 41 Abs. 4 IStGHG auf den Gerichtshof 

übertragen ist. 

 

[2] Dem Beschwerdeführer standen/stehen insoweit gemäß § 41 Abs. 5 Satz 3 IStGHG und § 46 Abs. 1 

IStGHG eigene Rechtsschutzmöglichkeiten zur Verfügung, und auf diesem Weg konnte/kann er eine 

umfassende tatsächliche und rechtliche Prüfung der Zulässigkeit der weiteren Vollstreckung der gegen 

ihn verhängten Freiheitsstrafe und eine verbindliche richterliche Entscheidung (BVerfGE 54, 277 [291] 

sowie BVerfGE 107, 395 [401]) erreichen 

b) Einordnung in ein System kollektiver Sicherheit (Art. 24 Abs. 2 GG) – Vereinte Nationen, NATO und 

möglicherweise EU – 

Die wichtigsten Beispiele für Systeme kollektiver Sicherheit sind die Vereinten Nationen sowie die 

NATO:  

 

[1] Die Vereinten Nationen sind ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit i.S.v. Art. 24 Abs. 2 

GG.  

 

[1a] Sie sind darauf angelegt, Streitigkeiten unter ihren Mitgliedern auf friedliche Weise beizulegen und 

notfalls durch Einsatz von Streitkräften den Friedenszustand wieder herzustellen. Dabei sind die Mit-

gliedstaaten zu entsprechender Zusammenarbeit verpflichtet.  

 

[1b] Die Charta der Vereinten Nationen beschränkt die einzelnen Mitglieder in der Wahrnehmung ihrer 

Hoheitsrechte; insbesondere sind die Beschlüsse des Sicherheitsrats bindend und müssen nach Maßgabe 

dieser Bindung von den Mitgliedstaaten ausgeführt werden (BVerfGE 90, 286 [349 f.]; zu Einzelheiten 

2 BvE 2/16 [45 ff.]).  

 

[1c] Auch die NATO ist durch ein friedensicherndes Regelwerk und den Aufbau einer Organisation 

gekennzeichnet, die es zulassen, sie als System gegenseitiger kollektiver Sicherheit zu bewerten (a.a.O. 

[351]; vgl. auch BVerfGE 104, 151 [206 ff.]; BVerfGE 118, 244 [261 f.] „Vorbehalt der Friedenswah-

rung“ sowie BVerfGE 121, 135 [156 f.]). 

 

[2] In der Entscheidung 2 BvE 2/16 (52 ff.) ist es für möglich gehalten worden, dass auch die EU ein 

solches System darstellt. 
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aa) Allgemeine Grundsätze 

Das Grundgesetz ermächtigt den Bund in Art. 24 Abs. 2 GG, sich zur Wahrung des Friedens einem 

System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einzuordnen. 

 

[1] Diese Ermächtigung bildet zugleich eine verfassungsrechtliche Grundlage für Streitkräfteeinsätze 

außerhalb des Bundesgebiets, soweit diese im Rahmen und nach den Regeln eines solchen Systems 

erfolgen (BVerfGE 90, 286 [345 ff.] sowie BVerfGE 121, 135 [156]).  

 

[2] Denn die Bündniszugehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland und der sich daraus für Deutsch-

land ergebende Schutz sind untrennbar mit der Übernahme vertraglicher Pflichten im Rahmen des Bünd-

niszwecks der Friedenswahrung verbunden (BVerfGE 118, 244 [261 f.]).  

 

[2a] Die Einordnung Deutschlands in ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit bedarf nach Art. 

24 Abs. 2 GG i.V. mit Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG der Zustimmung des Deutschen Bundestages.  

 

[2b] Dieser Gesetzesvorbehalt überträgt dem Bundestag als Gesetzgebungsorgan ein Mitentscheidungs-

recht im Bereich der auswärtigen Angelegenheiten und begründet insoweit auch ein Recht des Bundes-

tages im Sinne von § 64 Abs. 1 BVerfGG (BVerfGE 68, 1 [85 f.] sowie BVerfGE 104, 151 [194]). 

 

Das Gesetzgebungsrecht nach Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG schützt die Kompetenz des Bundestages, über 

die durch völkerrechtlichen Vertrag begründeten Rechte und Pflichten der Bundesrepublik Deutschland 

mitzuentscheiden, sofern die politischen Beziehungen des Bundes oder Gegenstände der Bundesgesetz-

gebung betroffen sind. 

 

[1] Die Vorschrift gewährleistet die Legislativfunktion der gesetzgebenden Körperschaften im Bereich 

der auswärtigen Gewalt, deren Zustimmung in der Form des Vertragsgesetztes die innerstaatliche An-

wendung solcher Verträge sichert und das Handeln der Regierung bei dem völkerrechtlichen Vollzug 

des Vertrags deckt (2 BvE 2/16 [32]). 

 

[1a] Ein nach Maßgabe von Art. 24 Abs. 2 i.V. mit Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG ergangenes Zustimmungs-

gesetz zu einem Vertrag über ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit legt das Programm, vor 

allem den Zweck und den Anwendungsbereich dieses Systems fest.  

 

[1b] Dieses Programm und die damit einhergehende politische Bindung der Bundesrepublik Deutsch-

land werden von den Gesetzgebungskörperschaften maßgeblich mitverantwortet (a.a.O. [33]). 
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[1c] Mit der Zustimmung zu einem Vertragsgesetz bestimmen die Gesetzgebungsorgane den Umfang 

der auf dem Vertrag beruhenden Bindungen und tragen dafür die politische Verantwortung gegenüber 

dem Bürger.  

 

[2] Insoweit erschöpft sich die rechtliche und politische Verantwortung des Parlaments nicht in einem 

einmaligen Zustimmungsakt, sondern erstreckt sich auch auf den weiteren Vertragsvollzug (a.a.O.). 

 

Gleichwohl sind das politische Handeln auf der Grundlage des Vertrags und seine Konkretisierung, also 

die konkrete Ausfüllung und Entwicklung des mit ihm niedergelegten Programms, Aufgabe der Bun-

desregierung.  

 

[1] Die parlamentarische Zustimmung zu einem völkerrechtlichen Vertrag ermächtigt sie, diesen Ver-

trag in den Formen des Völkerrechts fortzuentwickeln. 

 

[1a] Das Vertragsgesetz enthält zudem den innerstaatlichen Anwendungsbefehl für die auf der Grund-

lage des Vertrags gefassten völkerrechtlichen Beschlüsse (a.a.O. [34]). 

 

[1b] Die Anpassung eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit an sich wandelnde weltpoliti-

sche Rahmenbedingungen und damit einhergehende veränderte sicherheitspolitische Gefährdungslagen 

obliegt innerstaatlich demnach zuerst der Bundesregierung.  

 

[1c] Das Grundgesetz überlässt ihr im Bereich auswärtiger Politik einen weit bemessenen Spielraum zu 

eigenverantwortlicher Aufgabenwahrnehmung. 

 

[2] Sowohl die Rolle des Parlaments als Gesetzgebungsorgan als auch diejenige der rechtsprechenden 

Gewalt sind in diesem Bereich beschränkt, um die außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit 

Deutschlands nicht in einer Weise einzuschränken, die auf eine nicht funktionsgerechte Teilung der 

Staatsgewalt hinausliefe (a.a.O.). 

 

[2a] Das politische Handeln auf der Grundlage eines Vertrags und seine Konkretisierung erfolgt regel-

mäßig ohne aktive Beteiligung des Deutschen Bundestages, solange weder ein Änderungsvertrag vor-

liegt, der nach Maßgabe von Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG eine erneute Zustimmung erfordern würde, noch 

die Fortentwicklung des Systems das vertragliche Integrationsprogramm verlässt und deshalb ebenfalls 

nicht ohne erneute Parlamentsentscheidung erfolgen darf (a.a.O. [35]). 

 

[2b] Innerhalb dieses Programms verbleibende Vertragsfortbildungsprozesse lösen das Mitwirkungs-

recht aus Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG nicht erneut aus (a.a.O.). 
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(2a) „Fortentwicklungen“ und „wesentliche Abweichungen“ 

Die Fortentwicklung eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit unter Mitwirkung der Bundes-

regierung verletzt den Deutschen Bundestag allerdings dann in seinem Recht auf Teilhabe an der aus-

wärtigen Gewalt aus Art. 24 Abs. 2 GG i.V. m. Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG, wenn sie über die mit dem 

Zustimmungsgesetz erteilte Ermächtigung hinausgeht und damit ultra vires erfolgt, weil der Bundestag 

den Vertrag, wie er sich in seiner tatsächlichen Handhabung durch die Vertragsparteien darstellt, dann 

nicht mehr mitverantwortet (BVerfGE 104, 151 [209 f.] sowie BVerfGE 121, 135 [158]). 

 

[1] Wesentliche Abweichungen von der Vertragsgrundlage oder die Identität des Vertrags betreffende 

Änderungen sind von dem ursprünglichen Zustimmungsgesetz nicht mehr gedeckt (BVerfGE 58, 1 [37] 

sowie BVerfGE 121, 135 [158]).  

 

[2] Strengt der Bundestag mit der Behauptung einer wesentlichen Vertragsüberschreitung oder -ände-

rung ein Organstreitverfahren an, wird er daher zur Durchsetzung seines Rechts, über die völkerver-

traglichen Rechte und Pflichten des Bundes mitzuentscheiden, tätig (BVerfGE 118, 244 [260]). 

(2b) Abweichungen in Randbereichen 

Die Bundesregierung handelt allerdings nicht in jedem Fall schon dann außerhalb des vom Zustim-

mungsgesetz gezogenen Ermächtigungsrahmens, wenn gegen einzelne Bestimmungen des Vertrags ver-

stoßen wird. 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht kann deshalb auf Antrag des Bundestages einen Verfassungsverstoß 

nur dann feststellen, wenn sich jenseits des weit bemessenen Gestaltungsspielraums der Bundesregie-

rung eine Überschreitung des vom ursprünglichen Zustimmungsgesetz vorgezeichneten Ermächti-

gungsrahmens nachweisen lässt, wenn also die konsensuale Fortentwicklung eines Systems gegenseiti-

ger kollektiver Sicherheit gegen wesentliche Strukturentscheidungen des Vertragswerks verstößt und 

damit den Boden des dort festgelegten politischen Programms verlässt (2 BvE 2/16 [37]). 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht prüft lediglich in diesem Umfang, ob ein bestimmtes völkerrechtli-

ches Handeln der Regierung durch das Vertragsgesetz und dessen verfassungsrechtlichen Rahmen ge-

deckt ist (a.a.O.). 

(2c) Feststellungsinteressen des Bundestags (und seiner Fraktionen) – Vorbehalt der 

Friedenswahrung – 

Der Bundestag kann ein im Organstreitverfahren bedeutsames Interesse daran haben, feststellen zu las-

sen, dass die Fortentwicklung eines Vertrags, der die Grundlage eines Systems gegenseitiger kollektiver 
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Sicherheit im Sinne von Art. 24 Abs. 2 GG bildet, die Grenzen überschreitet, die auch die Gesetzge-

bungskörperschaften nicht durch Erlass eines Zustimmungsgesetzes überschreiten dürfen (BVerfGE 

118, 244 [261]). 

 

[1] Art. 24 Abs. 2 GG berechtigt den Bund, sich „zur Wahrung des Friedens“ einem System gegensei-

tiger kollektiver Sicherheit einzuordnen, und schließt die Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland 

an einem System militärischer Sicherheit aus, welches nicht der Wahrung des Friedens dient (a.a.O.).  

 

[1a] Verfassungsrechtlich stehen die Einordnung der Bundesrepublik Deutschland in ein solches System 

und die fortdauernde Teilnahme an diesem System demnach unter dem Vorbehalt der Friedenswahrung. 

 

[1b] Die Verfassung untersagt (folgerichtig) auch die Umwandlung eines ursprünglich den Anforderun-

gen des Art. 24 Abs. 2 GG entsprechenden Systems in eines, das nicht mehr der Wahrung des Friedens 

dient oder sogar Angriffskriege vorbereitet.  

 

[1c] Eine solche Fortentwicklung kann nicht vom Inhalt des auf der Grundlage von Art. 24 Abs. 2 GG 

i.V. mit Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG ergangenen Zustimmungsgesetzes gedeckt sein (a.a.O.).  

 

[2] Damit ist das Gebot der Friedenswahrung stets zwingender Bestandteil der Vertragsgrundlage eines 

Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit. 

 

[2a] Die friedenswahrende Zwecksetzung ist mithin nicht nur einmalige Voraussetzung des Beitritts, 

sondern fortdauernde Voraussetzung des Verbleibs Deutschlands in dem System gegenseitiger kollek-

tiver Sicherheit.  

 

[2b] Diente dieses in seiner generellen Ausrichtung nicht mehr der Wahrung des Friedens im Sinne von 

Art. 24 Abs. 2 GG, wäre dadurch die verfassungsrechtliche Ermächtigung überschritten (2 BvE 2/16 

[38]). 

 

Der Deutsche Bundestag ist gegenüber einer Veränderung der Vertragsgrundlage unter Beteiligung der 

Bundesregierung, die innerhalb der Grenzen des vertraglichen Programms erfolgt, nicht schutzlos: 

 

Das parlamentarische Regierungssystem des Grundgesetzes stellt dem Bundestag ausreichende Instru-

mente für die politische Kontrolle der Bundesregierung auch im Hinblick auf die Fortentwicklung eines 

Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit zur Verfügung (a.a.O. [39]; dort [25 ff.] ausführlich zur 

Zulässigkeit eines von einer Fraktion in Prozeßstandschaft für den Bundestag angebrachten Antrags in 

einem Organstreit, dort [44] zur Entscheidungsbefugnis des Bundestags über Auslandseinsätze, dort 
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[45 ff.] im Einzelnen zu Einsätzen im Rahmen der VN-Charta [Art. 51], dort [51] zur entsprechenden 

IGH-Rechtsprechung und dort [52 ff.] zur Möglichkeit, die EU als System i.S. von Art. 24 Abs. 2 GG 

zu begreifen). 

bb) Beginn der Mitgliedschaft (Zustimmungsgesetz gemäß Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG) und regelmäßige 

Folgen 

Art. 24 Abs. 2 GG enthält keinen eigenen besonderen Gesetzesvorbehalt (wie Art. 24 Abs. 1 GG oder 

Art 23 Abs. 1 GG), weil das Grundgesetz davon ausgeht, dass die Einordnung in ein System gegensei-

tiger kollektiver Sicherheit nur durch völkerrechtlichen Vertrag i.S. des Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG erfol-

gen kann.  

 

Der Vertrag verleiht dem System kollektiver Sicherheit eine dauerhafte rechtliche Grundlage (BVerfGE 

104, 151 [194 f.]).  

 

Mit einem vollzogenen Beitritt ist in der Regel verbunden, dass der Bund zur Einwilligung in damit 

verbundene Beschränkungen seiner Hoheitsrechte berechtigt ist. 

 

Darüber hinaus bietet Art. 24 Abs. 2 GG auch die verfassungsrechtliche Grundlage für die Übernahme 

der mit der Zugehörigkeit zu einem solchen System typischerweise verbundenen Aufgaben – und damit 

auch für etwa eine Verwendung der Bundeswehr zu Einsätzen, die im Rahmen und nach den Regeln 

dieses Systems stattfinden – (BVerfGE 90, 286 [351]; vgl. auch BVerfGE 121, 135 [156 f.] sowie BVer-

fGE 126, 55 [71]).  

 

Die Regierung ist in der Regel ermächtigt, in den Organen und Institutionen des Vertrags an dessen 

Fortentwicklung auch ohne eine förmliche Vertragsänderung mitzuwirken (BVerfGE 104, 151 [195]).  

 

Denn die nicht als Vertragsänderung erfolgende Fortentwicklung eines Systems gegenseitiger kollekti-

ver Sicherheit bedarf keiner gesonderten Zustimmung des Bundestages, und Art. 59 Abs. 2 GG ist keiner 

erweiternden Auslegung zugänglich (a.a.O. [206]; vgl. auch BVerfGE 121, 135 [158]).  

 

Die tatbestandliche Formulierung des Art. 24 Abs. 2 GG schließt aus, dass die Bundesrepublik Deutsch-

land sich in ein System militärischer Sicherheit einordnet, welches nicht der Wahrung des Friedens 

dient.  
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Auch die Umwandlung eines ursprünglich den Anforderungen des Art. 24 Abs. 2 GG entsprechenden 

Systems in eines, das nicht mehr der Wahrung des Friedens dient oder sogar Angriffskriege vorbereitet, 

ist verfassungsrechtlich untersagt und kann deshalb nicht vom Inhalt des auf der Grundlage des nach 

Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG, Art. 24 Abs. 2 GG ergangenen Zustimmungsgesetzes gedeckt sein (BVerfGE 

104, 151 [212 f.]; vgl. auch BVerfGE 118, 244 [261]; dort [270 f.] auch zum Ziel der „Herbeiführung 

und Sicherung einer friedlichen und dauerhaften Ordnung in Europa und der Welt“). 

 

Nach allem gestaltet sich die funktionsgerechte Teilung der Staatsgewalt (im Bereich der auswärtigen 

Angelegenheiten) im Hinblick auf Systeme gegenseitiger kollektiver Sicherheit so, dass das Parlament 

durch seine Mitentscheidung grundlegende Verantwortung für die vertragliche Grundlage des Systems 

einerseits und für die – im Rahmen des wehrverfassungsrechtlichen Parlamentsvorbehalts zu treffende 

– Entscheidung über den konkreten bewaffneten Streitkräfteeinsatz andererseits übernimmt, während 

im Übrigen die nähere Ausgestaltung der Bündnispolitik als Konzeptverantwortung ebenso wie kon-

krete Einsatzplanungen der Bundesregierung obliegen (BVerfGE 121, 135 [162]). 

cc) Einzelfragen zu einzelnen Systemen (insbesondere BVerfGE 152, 8) 

Eine Verletzung von Rechten des Bundestages aus Art. 24 Abs. 2 GG i.V. mit Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG 

durch eine Überschreitung der Integrationsgrenzen des Gesetzes zum Beitritt der Bundesrepublik 

Deutschland zur Charta der Vereinten Nationen (BGBl II 1973 S. 430) ist zwar denkbar, aber bislang 

noch nicht festgestellt worden. 

 

[1] Gleiches gilt für das Gesetz zum Vertrag von Lissabon vom 13. Dezember 2007 (BGBl II 2008 

S. 1038), weil etwa Bundestag und Regierung die Beistandsklausel in Art. 42 Abs. 7 EUV i.V. mit Art. 

51 VN-Charta zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung eines Einsatzes herangezogen haben (BVer-

fGE 152, 8 [28]). 

 

[2] Soweit die Antragstellerin sich in dem Verfahren  BVerfGE 152, 8 darauf berufen hatte, dass der 

Bundestag in Rechtspositionen aus Art. 24 Abs. 2 GG i.V. mit Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG dadurch be-

troffen sei, dass das Rechte- und Pflichtenprogramm aus der VN-Charta durch den streitgegenständli-

chen Einsatz für die Zukunft ausgeweitet bzw. grundlegend verändert werde – in diesem Fall um Ein-

sätze, die gegen nichtstaatliche Akteure auf dem Territorium eines Drittstaats, dem die Handlungen 

dieser Akteure nicht ohne weiteres zurechenbar sind, erfolgten – und so die Grenzen des jeweiligen 

Vertragsgesetzes überschritten worden seien, war eine Rechtsverletzung von vornherein ausgeschlossen 

[a.a.O. [28 f.]). 

 

[2a] Die verfassungsgerichtliche Prüfung beschränkt(e) sich grundsätzlich darauf, ob die Annahmen au-

ßerhalb des Vertretbaren lagen (BVerfGE 118, 244 [269]). 
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[2b] Die vertretbare Interpretation von Rechten und Pflichten in einem System nach Art. 24 Abs. 2 GG 

und das Handeln in einem solchen System auch in Reaktion auf neue Sicherheitsherausforderungen ist 

Aufgabe der Bundesregierung (BVerfGE 121, 135 81589). 

 

Der Aufruf des Sicherheitsrats zum Handeln gegen den IS und die sich darauf berufenden Maßnahmen 

der Mitgliedstaaten dienten dem erklärten Ziel der Vereinten Nationen, „den Weltfrieden und die inter-

nationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um 

Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen“ (Art. 1 Abs. 1 VN-Charta). 

 

[1] Mit Blick auf dieses Ziel ordnete auch der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen die 

Maßnahmen der Koalition gegen den IS ein (BVerfGE 152, 8 [29 f.]). 

 

[1a] Anders als in den verfassungsgerichtlichen Verfahren, die die Neuausrichtung der NATO zum Ge-

genstand hatten (BVerfGE 104, 151 sowie BVerfGE 118, 244), ging/geht es hier nicht um eine Neuaus-

richtung der Vereinten Nationen als kollektives Sicherheitssystem, sondern (nur) um die Verfolgung der 

in der VN-Charta niedergelegten Ziele der Friedens- und Sicherheitswahrung im Angesicht des neu 

aufgetretenen Phänomens einer territorial verfestigten internationalen Terrororganisation (a.a.O.). 

 

[1b] Die Struktur der Vereinten Nationen wurde/wird durch einen solchen Einsatz nicht berührt. 

 

[2] Das Selbstverteidigungsrecht blieb/bleibt auch bei Einsätzen gegen Angriffe territorial verfestigter 

nichtstaatlicher Akteure auf dem Gebiet eines Drittstaats erkennbar gegenüber den Befugnissen des Si-

cherheitsrats nach Kapitel VII der VN-Charta nachrangig.  

 

[2a] Gemäß Art. 51 Satz 1 2. Halbsatz VN-Charta ist ein Rückgriff auf das Selbstverteidigungsrecht 

dann versperrt, wenn der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-

cherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. 

 

[2b] Der Sicherheitsrat blieb/bleibt demnach, entsprechend der Grundstruktur des Friedenssicherungs-

systems der Vereinten Nationen, hauptverantwortlich für die Wahrung des Weltfriedens und der inter-

nationalen Sicherheit und behält die Möglichkeit, jederzeit die zur Wiederherstellung des Friedens er-

forderlichen Maßnahmen zu treffen und den individuellen oder kollektiven Rückgriff auf das völker-

rechtliche Selbstverteidigungsrecht zu beenden (a.a.O. [30]). 

 

[3] Der Wortlaut des Art. 51 VN-Charta sperrt sich grundsätzlich nicht gegen die Einbeziehung nicht-

staatlicher Akteure als Urheber eines bewaffneten Angriffs.  
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[3a] Auch ein vollständiges Verbot nachteiliger Auswirkungen von Selbstverteidigungshandlungen auf 

andere Rechtsträger, wie etwa Staaten, von deren Gebiet aus territorial verfestigte nichtstaatliche Ak-

teure agieren, ergibt sich aus dem Wortlaut nicht. 

 

[3b] Eine weite Auslegung des Art. 51 VN-Charta widerspricht auch nicht dem Sinn und Zweck der 

Norm, die letztlich die fortbestehende Möglichkeit der VN-Mitgliedstaaten verbrieft, sich trotz ihrer 

Verpflichtung zur umfassenden Achtung des Gewaltverbots gegen Angriffe, gleich von wem sie ausge-

hen, verteidigen zu können (BVerfGE 152, 8 [31]). 

 

[3c] Dass derartige Bedrohungen in der Vergangenheit hauptsächlich von zwischenstaatlichen Konflik-

ten ausgingen, beschreibt nur die historischen Gegebenheiten, erzwingt aber nicht die Beschränkung des 

Selbstverteidigungsrechts auf Angriffe staatlicher Akteure.  

 

[4] Es erscheint daher zumindest vertretbar, Angriffe nichtstaatlicher Akteure als in den Sinn und 

Zweck des Selbstverteidigungsrechts, eine effektive Verteidigung bis zum Tätigwerden des Sicherheits-

rats zu ermöglichen, einbezogen anzusehen (a.a.O.). 

 

Die Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs (im Folgenden: IGH) steht dem nicht entgegen.  

 

[1] Urteile des IGH sind gemäß Art. 59 IGH-Statut zwar nur zwischen den Parteien verbindlich.  

 

[1a] Gutachten und Urteile des IGH entfalten aber eine faktische Orientierungswirkung über den konk-

ret entschiedenen Einzelfall hinaus, dienen als völkerrechtliche Rechtserkenntnisquelle nach Art. 38 

Abs. 1 Buchstabe d IGH-Statut und sind unter dem Gesichtspunkt der Völkerrechtsfreundlichkeit des 

Grundgesetzes von deutschen Gerichten zu berücksichtigen (zum Grundsatz der Völkerrechtsfreund-

lichkeit BVerfGE 148, 296 [350 ff.]). 

 

[1b] Die IGH-Rechtsprechung tendierte zwar zu einem restriktiveren Verständnis des Art. 51 VN-

Charta, wonach die Zulässigkeit von gegen Staaten gerichtete Selbstverteidigungshandlungen als Reak-

tion auf Handlungen nichtstaatlicher Akteure eine Zurechnung dieser Aktivitäten zum betroffenen Staat 

voraussetzt (BVerfGE 152, 8 [31 f.]). 

 

[2] In der jüngeren Rechtsprechung hat der IGH sich in dieser Hinsicht aber zum einen nicht mehr fest-

gelegt.  
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[2a] Zum anderen hat er bislang nicht entschieden, ob dies auch gilt, wenn sich Verteidigungshandlun-

gen unter Berufung auf Art. 51 VN-Charta nicht gegen den betroffenen Staat selbst, sondern unmittelbar 

lediglich gegen einen auf dessen Gebiet verfestigten nichtstaatlichen Akteur richten (a.a.O.).  

 

[2b] In diesem Fall sind die Rechte des Territorialstaats nur dadurch betroffen, dass das Gebiet, auf dem 

die Verteidigungshandlung erfolgt, ihm völkerrechtlich zugeordnet ist, obwohl er dort allenfalls noch 

eingeschränkt Staatsgewalt ausübt (a.a.O.). 

dd) EU als denkbares System 

Auch mit Blick auf die Europäische Union war/ist eine Verletzung von Rechten des Bundestages aus 

Art. 24 Abs. 2 GG i.V. mit Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG nach dem vorgetragenen Sachverhalt nicht ersicht-

lich. 

 

[1] Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist nicht dahingehend zu verstehen, dass die 

Europäische Union grundsätzlich nicht als System im Sinne von Art. 24 Abs. 2 GG eingeordnet werden 

kann, denn ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit im Sinne des Art. 24 Abs. 2 GG setzt (näm-

lich nur) ein friedensicherndes Regelwerk sowie den Aufbau einer eigenen Organisation und einen Sta-

tus völkerrechtlicher Gebundenheit voraus, der wechselseitig zur Wahrung des Friedens verpflichtet und 

Sicherheit gewährt (BVerfGE 90, 286 [347]).  

 

[1a] Anhand dieser Kriterien kann die Europäische Union zumindest vertretbar als ein System gegen-

seitiger kollektiver Sicherheit angesehen werden (BVerfGE 152, 8 [33 f.]). 

 

[1b] Einer solchen Einordnung stehen Ausführungen des Verfassungsgerichts im Lissabon-Urteil nicht 

entgegen, in denen es – dem damaligen Verfahrensgegenstand entsprechend – feststellte, das jeder kon-

krete Einsatz deutscher Streitkräfte selbst beim Erreichen einer engeren Integrationsstufe wie einer ge-

meinsamen Verteidigung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 UAbs. 2 EUV weiterhin unter den – integrations-

festen – Parlamentsvorbehalt falle (BVerfGE 123, 267 [361, 425 f.]): 

 

[2] Art. 42 Abs. 7 EUV verweist sowohl explizit, durch die Nennung des Art. 51 VN-Charta, wie auch 

implizit, durch Aufgreifen des Wortlauts von Art. 51 VN-Charta, auf das in der VN-Charta angelegte 

Selbstverteidigungsrecht.  

 

[2a] Insoweit sind für die Vertretbarkeit einer Annahme der Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 42 

Abs. 7 EUV im verfahrensgegenständlichen Fall die Ausführungen zu Art. 51 VN-Charta übertragbar 

(BVerfGE 152, 8 [34]). 
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[2b] Zur Zeit der Verabschiedung des Zustimmungsgesetzes zum Vertrag über die Europäische Union 

im Jahr 2007, als das Bedrohungspotenzial, das von nichtstaatlichen Akteuren ausgehen kann, der in-

ternationalen Gemeinschaft infolge der Anschläge am 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten 

von Amerika bereits sehr bewusst war, war auch vorhersehbar, dass zukünftig ein terroristischer Angriff 

gegen einen Mitgliedstaat tatbestandlich unter die Beistandsklausel des Art. 42 Abs. 7 EUV gefasst 

werden könnte. 

 

[2c] Auch auf der Rechtsfolgenseite ist nicht ersichtlich, dass der verfahrensgegenständliche Einsatz 

angesichts der dem Wortlaut des Art. 42 Abs. 7 EUV zu entnehmenden Verpflichtung der Mitgliedstaa-

ten, dem angegriffenen Mitglied alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung zu leisten, die 

Grenzen dessen überschreitet, was im Rahmen eines Beistandsfalls gemäß Art. 42 Abs. 7 EUV zu er-

warten war/ ist (a.a.O. [54]). 

2. Gesetzgeber sowie Bundesverfassungsgericht und deren Mitwirkung bei der Entwicklung 

der Europäischen Union (Art. 23 GG) 

Während die Übertragung von Hoheitsrechten gemäß Art. 24 GG (ausführlich hierzu BVerfGE 149, 

346) noch einigermaßen überschaubau ist, ist die Rechtsprechung zu Art. 23 GG in den letzten Jahren 

und Jahrzehnten (zumindest in ihren Feinheiten und Verästelungen) nahezu unübersehbar geworden.  

 

Deshalb hier nur ein kursorischer Überblick (grundlegend BVerfGE 123, 267 und später BVerfGE 151, 

202 [Übertragung der Bankenaufsicht auf die EZB sowie Neuordnung der Bankenabwicklung durch die 

beiden – unionsrechtlichen – SSM- und SRM-Verordnungen]):   

a) Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG 

Nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG wirkt die Bundesrepublik Deutschland an der Gründung und Fortent-

wicklung der Europäischen Union mit.  

 

[1] Für den Erfolg der Europäischen Union ist die einheitliche Geltung ihres Rechts von zentraler Be-

deutung.  

 

[2] Als Rechtsgemeinschaft könnte sie nicht bestehen, wenn die einheitliche Geltung und Wirksamkeit 

ihres Rechts nicht gewährleistet wäre.  

 

[3] Art. 23 Abs. 1 GG enthält insoweit auch ein Wirksamkeits- und Durchsetzungsversprechen für das 

unionale Recht. 
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b) Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG (Anwendungsvorrang womöglich sogar vor Verfassungsrecht) 

Mit der in Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG enthaltenen Ermächtigung, Hoheitsrechte auf die Europäische Union 

zu übertragen, billigt das Grundgesetz daher die im Zustimmungsgesetz zu den Verträgen enthaltene 

Einräumung eines Anwendungsvorrangs zugunsten des Unionrechts.  

 

Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts vor nationalem Recht gilt grundsätzlich auch mit Blick auf 

entgegenstehendes nationales Verfassungsrecht und führt bei einer Kollision im konkreten Fall in aller 

Regel zu dessen Unanwendbarkeit. 

aa) Folgen des Anwendungsvorrangs (insbesondere Ausübung öffentlicher Gewalt in Deutschland 

durch Unionsorgane und –stellen) 

Auf der Grundlage von Art. 23 Abs. 1 GG kann der Integrationsgesetzgeber nicht nur Organe und Stel-

len der Europäischen Union, soweit sie in Deutschland öffentliche Gewalt ausüben, von einer umfas-

senden Bindung an die Grundrechte und andere Gewährleistungen des Grundgesetzes freistellen, son-

dern auch deutsche Stellen, die Recht der Europäischen Union vollziehen.  

 

[1] Das gilt nicht zuletzt für die Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene, wenn diese Sekundär- oder 

Tertiärrecht umsetzen, ohne dabei über einen Gestaltungsspielraum zu verfügen.  

 

[2] Umgekehrt sind diese Umsetzungen bei Bestehen eines Gestaltungsspielraums zur Ausfüllung er-

lassener Rechtsakte einer verfassungsgerichtlichen Kontrolle zugänglich.  

bb) Grenzen des Anwendungsvorrangs 

Der Anwendungsvorrang reicht jedoch nur soweit, wie das Grundgesetz und das Zustimmungsgesetz 

die Übertragung von Hoheitsrechten erlauben oder vorsehen.  

 

[1] Der im Zustimmungsgesetz enthaltene Rechtsanwendungsbefehl kann (darf) nur im Rahmen der gel-

tenden Verfassungsordnung erteilt werden.  

 

[2] Grenzen für die Öffnung deutscher Staatlichkeit ergeben sich – jenseits des im Zustimmungsgesetz 

niedergelegten Integrationsprogramms in seiner konkreten Ausgestaltung – aus der in Art. 79 Abs. 3 GG 

niedergelegten Verfassungsidentität des Grundgesetzes.  

 

[3] Dies ist mit dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit (Art. 4 Abs. 3 EUV) vereinbar und wird 

auch dadurch bestätigt, dass sich im Verfassungsrecht der meisten anderen Mitgliedstaaten der Europä-

ischen Union vergleichbare Grenzen finden. 
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cc) Die Begrenzung des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts durch die Verfassungsidentität (am 

Beispiel von gegen die Menschenwürde verstoßenden Haftbedingungen in einem um Überstellung 

[Auslieferung] ersuchenden Mitgliedstaat der Union) 

Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts wird durch die in Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 

Abs. 3 GG verfassungsänderungs- und integrationsfest ausgestaltete Verfassungsidentität des Grundge-

setzes begrenzt, und zu deren Sicherstellung dient die Identitätskontrolle durch das Bundesverfassungs-

gericht (BVerfGE 113, 273 [296] sowie BVerfGE 151, 202 [287]). 

 

Zu den Schutzgütern der in Art. 79 Abs. 3 GG niedergelegten Verfassungsidentität gehören namentlich 

die Grundsätze des Art. 1 Abs. 1 GG, mithin die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, die Würde des 

Menschen zu achten und zu schützen (BVerfGE 140, 317 [343]). 

 

[1] Eine Identitätskontrolle kommt – jedenfalls (wohl) in den Zusammenhängen einer vollvereinheit-

lichten Materie wie Auslieferung innerhalb von Mitgliedstaaten – nur in Betracht, wenn die aus der 

Grundrechtecharta der Europäischen Union folgenden Anforderungen (wie sie in der Rechtsprechung 

des Gerichtshofs der Europäischen Union ihren Ausdruck gefunden haben) dem unabdingbaren Maß an 

Grundrechtsschutz in Art. 1 Abs. 1 GG nicht genügen (BVerfGE 156, 182 [208]). 

 

[2] Art. 1 Abs. 1 GG enthält hinsichtlich der Mindestanforderungen an Hafträume im ersuchenden Staat 

und hinsichtlich der Aufklärungspflichten der mit Überstellungsersuchen befassten Gerichte keine von 

Art. 4 GRCh abweichenden Anforderungen. 

 

Die Menschenwürdegarantie ist ein tragendes Konstitutionsprinzip im System der Grundrechte (BVer-

fGE 6, 32 [36, 41] sowie BVerfGE 45, 187 [227]). 

 

[1] Mit der Menschenwürde ist der soziale Wert- und Achtungsanspruch des Menschen verbunden, der 

es verbietet, ihn zum bloßen Objekt des Staates zu machen oder einer Behandlung auszusetzen, die seine 

Subjektqualität prinzipiell in Frage stellt (BVerfGE 27, 1 [6] sowie BVerfGE 109, 133 [149 f.]). 

 

[1a] Menschenwürde in diesem Sinne ist nicht nur die individuelle Würde der jeweiligen Person, son-

dern auch die Würde des Menschen als Gattungswesen. 

 

[1b] Alle besitzen sie, ohne Rücksicht auf Eigenschaften, Leistungen und sozialen Status.  
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[1c] Die Menschenwürde steht allen zu, ist dem Grunde nach unverfügbar (BVerfGE 45, 187 [229]) 

und geht selbst durch „unwürdiges“ Verhalten nicht verloren (BVerfGE 87, 209 [228]). 

 

[1d] Sie kann auch denjenigen nicht abgesprochen werden, denen schwerste Verfehlungen vorzuwerfen 

sind (BVerfGE 64, 261 [284] sowie BVerfGE 152, 68 [114]). 

 

[1e] Verletzbar ist der Achtungsanspruch, der sich aus ihr ergibt (BVerfGE 156, 182 [208 f.]). 

 

[2] Art. 1 Abs. 1 GG schützt den einzelnen Menschen nicht nur vor Erniedrigung, Brandmarkung, Ver-

folgung, Ächtung und ähnlichen Handlungen durch Dritte oder durch den Staat selbst (BVerfGE 1, 97 

[104] sowie BVerfGE 109, 279 [312]). 

 

[2a] Ausgehend von der Vorstellung des Verfassungsgebers, dass es zum Wesen des Menschen gehört, 

in Freiheit sich selbst zu bestimmen und sich frei zu entfalten, und dass der Einzelne verlangen kann, in 

der Gemeinschaft grundsätzlich als gleichberechtigtes Mitglied mit Eigenwert anerkannt zu werden 

(BVerfGE 45, 187 [227 f.]), verbietet sie schlechthin jede Behandlung des Menschen durch die öffent-

liche Gewalt, die seine Subjektqualität oder seinen Status als Rechtssubjekt grundsätzlich in Frage stellte 

(BVerfGE 30, 1 [26] sowie BVerfGE 153, 182 [260 f.]), indem eine solche Behandlung die Achtung 

des Wertes vermissen lässt, der jedem Menschen um seiner selbst willen – kraft seines Personseins – 

zukommt (BVerfGE 152, 68 [115 f.]). 

 

[2b] Wann eine solche Behandlung vorliegt, ist im Einzelfall mit Blick auf die spezifische Situation zu 

konkretisieren, in der es zum Konfliktfall kommen kann (BVerfGE 115, 118 [153]). 

 

In Bezug auf Haftbedingungen ist es deshalb grundsätzlich von einer Gesamtschau der tatsächlichen, 

die Haftsituation bestimmenden Umstände abhängig, ob die Art und Weise der Unterbringung eines 

Strafgefangenen die Menschenwürde verletzt (BVerfGE 156, 182 [209 f.]). 

 

[1] Hierbei haben in der bisherigen Kammerrechtsprechung folgende Kriterien eine Rolle gespielt: die 

Bodenfläche pro Gefangenen, die Situation der sanitären Anlagen, die Dauer der Unterbringung und die 

täglichen Einschlusszeiten, die Lage und Größe des Fensters, die Ausstattung und Belüftung des Haft-

raums sowie die Raumtemperatur und die hygienischen Verhältnisse (a.a.O.). 

 

[2] Diese Entscheidungen haben sich stets auf die Verhältnisse in deutschen Haftanstalten bezogen 

(a.a.O.). 
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Eine Gesamtschau aller die Haftumstände bestimmenden Faktoren ermöglicht es, die aus Art. 1 Abs. 1 

GG ableitbaren Mindeststandards für Haftbedingungen und insbesondere für den persönlichen Raum 

pro Gefangenem in einer Gemeinschaftszelle im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union, der seinerseits die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-

rechte heranzieht (a.a.O. [210 f.]), festzulegen. 

 

[1] Eine solche Auslegung entspricht dem aus der Verfassung hergeleiteten ungeschriebenen Grundsatz 

der Europa- beziehungsweise der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes (a.a.O.), und jedenfalls 

im Auslieferungsverkehr gebietet eine unions- und völkerrechtsfreundliche Auslegung, die unabdingba-

ren verfassungsrechtlichen Mindestanforderungen an die Haftbedingungen in Übereinstimmung mit den 

vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte für alle Mitgliedstaaten des Europarats festgelegten 

und vom Gerichtshof der Europäischen Union für deren Mitgliedstaaten übernommenen Standards zu 

bestimmen. 

 

[2] Eine solche Auslegung entspricht dem im Auslieferungsverkehr allgemein geltenden und im Rah-

men des Europäischen Haftbefehls besonders gewichtigen Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens, 

ohne den der internationale und der europäische Rechtshilfeverkehr nicht funktionsfähig wären (a.a.O.). 

(4a) Fachgerichtliche (Aufklärungs-)Pflichten 

Die zuständigen Fachgerichte tragen bei einer Überstellung für die Beachtung der unabdingbaren ver-

fassungsrechtlichen Mindestanforderungen gegenüber der betreffenden Person im ersuchenden Staat 

Verantwortung (BVerfGE 140, 317 [347]). 

 

[1] Zwar endet die grundrechtliche Verantwortlichkeit der deutschen öffentlichen Gewalt grundsätzlich 

dort, wo ein Vorgang in seinem wesentlichen Verlauf von einem fremden souveränen Staat nach dessen 

eigenem, von der Bundesrepublik Deutschland unabhängigen Willen gestaltet wird (a.a.O.). 

 

[1a] Gleichwohl darf die deutsche Hoheitsgewalt die Hand nicht zu Verletzungen der Menschenwürde 

durch andere Staaten reichen (a.a.O. [und 355]). 

 

[1b] Das mit einem Überstellungsersuchen befasste Gericht trifft schon deshalb von Amts wegen eine 

Aufklärungspflicht, die ebenfalls dem Schutzauftrag von Art. 1 Abs. 1 GG unterfällt. 

 

[1c] Den Betroffenen trifft insoweit keine Beweislast (BVerfGE 8, 81 [84 f.] sowie BVerfGE 156, 182 

[211]). 
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[2] Inhalt und Umfang der gerichtlichen Aufklärungspflicht lassen sich nicht abstrakt-generell festlegen, 

sondern hängen von den Gegebenheiten des Einzelfalls ab (a.a.O.). 

 

[2a] Stellt sich nach Abschluss der Ermittlungen heraus, dass der vom Grundgesetz geforderte Mindest-

standard vom Ausstellungsmitgliedstaat nicht eingehalten wird, darf das zuständige Gericht die Über-

stellung nicht für zulässig erklären (a.a.O.). 

 

[2b] Auch hinsichtlich der Aufklärungspflichten ist der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens zu be-

achten: 

(4b) Der Einfluss des Grundsatzes des gegenseitigen Vertrauens 

Da bei Überstellungen auf der Grundlage des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl 

die Grundsätze des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen Anerkennung gelten, müssen die 

Haftbedingungen im ersuchenden Staat von deutschen Gerichten nicht stets (aber wohl sehr häufig) 

umfassend aufgeklärt und gewürdigt werden. 

 

[1] Dem Ausstellungsmitgliedstaat ist im Hinblick auf die Einhaltung der Grundsätze der Rechtsstaat-

lichkeit und des Menschenrechtsschutzes grundsätzlich Vertrauen entgegenzubringen, weil sich auch 

die Europäische Union in ihrer Gesamtheit zur Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, 

Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und der Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Per-

sonen, die Minderheiten angehören, bekennt (vgl. Art. 2 EUV). 

 

[2] Alle Mitgliedstaaten haben sich der Europäischen Menschenrechtskonvention unterstellt. 

(4c) Bindung der Mitgliedstaaten der Union an (die Menschenrechtskonvention und) die 

Grundrechtecharta 

Soweit sie Unionsrecht durchführen, sind sie zudem an die Gewährleistungen der Charta der Grund-

rechte gebunden (vgl. Art. 51 Abs. 1 GRCh). 

 

[1] Das Vertrauen in die Einhaltung der Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und des Menschenrechts-

schutzes umfasst daher grundsätzlich auch die Ausgestaltung der Haftbedingungen, denen die betref-

fende Person im ersuchenden Staat ausgesetzt sein wird (a.a.O. [66]), und der Grundsatz des gegensei-

tigen Vertrauens kann so lange Geltung beanspruchen, wie er nicht durch entgegenstehende Tatsachen 

erschüttert wird (a.a.O. [67]). 

 

[2] Ausnahmen sind nur in besonders gelagerten Fällen gerechtfertigt (a.a.O.). 
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[2a] Davon ist auszugehen, wenn begründete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Falle einer Aus-

lieferung beziehungsweise einer Überstellung die unverzichtbaren Anforderungen an den Schutz der 

Menschenwürde nicht eingehalten würden (a.a.O.). 

 

[2b] Bestehen tatsächliche, aussagekräftige Anhaltspunkte dafür, dass die unverzichtbaren Mindestan-

forderungen im Fall einer Überstellung der betreffenden Person nicht erfüllt würden, trifft das mit dem 

Überstellungsersuchen befasste Gericht deshalb eine Aufklärungspflicht hinsichtlich der Behandlung, 

die die betreffende Person im ersuchenden Staat zu erwarten hat. 

 

[2c] Dazu gehören auch die Haftbedingungen, denen sie nach ihrer Überstellung wahrscheinlich ausge-

setzt sein wird (a.a.O.; dort [213 ff.] dazu, dass und aus welchen Gründen die Fachgerichte den Anfor-

derungen nicht genügt haben). 

(4d) Verfassungsgerichtliches Gesamtfazit 

Nach diesen Grundsätzen stellt Art. 1 Abs. 1 GG im Auslieferungsverkehr hinsichtlich der Mindestan-

forderungen an Haftbedingungen im ersuchenden Staat und hinsichtlich der Aufklärungspflichten der 

mit Überstellungsersuchen befassten Gerichte im Vergleich keine über Art. 4 GRCh hinausgehenden 

Anforderungen. 

 

[1] Die vom Gerichtshof der Europäischen Union bei der Auslegung des Art. 4 GRCh angewandten 

Maßstäbe decken sich mit Art. 1 Abs. 1 GG sowohl hinsichtlich der Mindestanforderungen an Haftbe-

dingungen im ersuchenden Staat als auch hinsichtlich der damit verbundenen Aufklärungspflichten des 

mit dem Überstellungsersuchen befassten Gerichts. 

 

[2] Eine unter Rückgriff auf Art. 79 Abs. 3 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG begründete Begrenzung des 

Anwendungsvorrangs des Unionsrechts im Rahmen der Identitätskontrolle ist deshalb im vorliegenden 

Zusammenhang nicht veranlasst (a.a.O. [213]). 

 

[3] Ob für den deutschen Strafvollzug im nationalen Kontext mit Blick auf andere verfassungsrechtliche 

Grundsätze, wie etwa das Resozialisierungsgebot, höhere Mindestanforderungen an Haftbedingungen 

gestellt werden müssen, bedurfte keiner Entscheidung (a.a.O.). 

3. Staatsbürger, Verfassungsorgane und insbesondere das Bundesverfassungsgericht als 

Berechtigte und Verpflichtete der Aufträge des Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG 

(Verfassungsidentität) 

Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts wird – wie soeben angedeutet – im Wesentlichen durch die 

in Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG verfassungsänderungs- und integra-

tionsfest ausgestaltete Verfassungsidentität des Grundgesetzes begrenzt.  
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Zu deren Sicherstellung dient zwar vornehmlich die Ultra-vires-Kontrolle, aber auch die Identitätskon-

trolle durch das Bundesverfassungsgericht (hierzu in jüngerer Zeit auch ausführlich BVerfGE 151, 202 

[279 ff., 296 ff.] für die „Europäisierung der nationalen Verwaltungsorganisationen“ und „Errichtung 

von unabhängigen Einrichtungen und Stellen der Europäischen Union“ [Umstrukturierungen der Ban-

kenaufsicht und der Bankenabwicklungen durch die beiden – sekundärrechtlichen – SSM- sowie SRM-

Verordnungen]).  

a) Die einschlägigen Kontrollen zur Wahrung der Verfassungsidentität 

Sie sind gegenüber dem EuGH wie folgt hergeleitet und gerechtfertigt worden (Vorlagebeschluss vom 

18. Juli 2017 – BVerfGE 146, 216 [249 ff.] –): 

 

[1] Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG verbürgt deutschen Staatsbürgern in dem durch Art. 79 Abs. 3 GG ge-

schützten Umfang ein mit der Verfassungsbeschwerde durchsetzbares grundrechtsgleiches Recht auf 

demokratische Selbstbestimmung.  

 

[2] Die deutschen Verfassungsorgane trifft auf Grund der ihnen obliegenden Integrationsverantwortung 

die Pflicht, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten auf die Einhaltung des Integrationsprogramms hinzuwir-

ken.  

 

[3] Das Bundesverfassungsgericht sichert die Wahrnehmung dieser Verantwortung mit der Ultra-vires- 

und der Identitätskontrolle. 

aa) Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG als – eng begrenzter (grundrechtsgleicher) – Anspruch des Bürgers auf 

demokratische Selbstbestimmung 

Das Bundesverfassungsgericht legt die genannten Vorschriften in ständiger Rechtsprechung so aus, dass 

sie der Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland Schranken setzen, deren Einhaltung – auch auf die 

Beschwerden einzelner Bürger hin – vom Bundesverfassungsgericht zu kontrollieren sind.  

 

Hiernach umfasst das Wahlrecht des Einzelnen aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG neben der formalen Legi-

timation der (Bundes-)Staatsgewalt auch dessen grundlegenden demokratischen Gehalt, der insbeson-

dere das Recht der Bürger gewährleistet, an der demokratischen Willensbildung durch die Mitwirkung 

an den Wahlen des Bundestages teilzunehmen, und zugleich eine Entleerung dieses Rechts verbietet 

(BVerfGE 89, 155 [171 f.] sowie BVerfGE 146, 216 [249]). 
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Der in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG verankerte Anspruch des Bürgers auf demokratische Selbstbestimmung 

(BVerfGE 142, 123 [190]) ist allerdings strikt auf den in der Würde des Menschen wurzelnden Kern 

des Demokratieprinzips begrenzt (Art. 1 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG).  

 

[1] Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG gewährt keinen Anspruch auf eine über dessen Sicherung hinausgehende 

Rechtmäßigkeitskontrolle demokratischer Mehrheitsentscheidungen.  

 

[2] Er dient nicht der inhaltlichen Kontrolle demokratischer Prozesse, sondern ist auf deren Ermögli-

chung gerichtet (BVerfGE 129, 124 [168] sowie BVerfGE 134, 366 [396 f.]). 

 

Als grundrechtsgleiches Recht auf Mitwirkung an der demokratischen Selbstherrschaft des Volkes ver-

leiht Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG daher grundsätzlich keine Beschwerdebefugnis gegen Parlamentsbe-

schlüsse, insbesondere Gesetzesbeschlüsse.  

 

Sein Gewährleistungsbereich beschränkt sich auf Strukturveränderungen im staatsorganisationsrechtli-

chen Gefüge, wie sie etwa bei der Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union oder 

andere supranationale Einrichtungen eintreten können (BVerfGE 146, 216 [249 f.]). 

 

In der Begründung einer Verfassungsbeschwerde haben Beschwerdeführer darzulegen, mit welchen 

verfassungsrechtlichen Anforderungen die angegriffene Maßnahme kollidiert.  

 

Dazu müssen sie aufzeigen, inwieweit eine Maßnahme die bezeichneten Grundrechte verletzen soll 

(BVerfGE 99, 84 [87] sowie 2 BvR 966/19 [13]). 

(3a) Abstrakter Begründungsmaßstab 

Liegt zu den mit der Verfassungsbeschwerde aufgeworfenen Verfassungsfragen bereits Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts vor, so ist der behauptete Grundrechtsverstoß in Auseinandersetzung 

mit den darin entwickelten Maßstäben zu begründen (BVerfGE 140, 229 [232] sowie BVerfGE 149, 

346 [359]). 
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(3b) Konkrete Überprüfung 

Soweit die Beschwerdeführer im Verfahren 2 BvR 966/19 im rechtlichen Kern ihrer Ausführungen gel-

tend gemacht haben, die Mitwirkung der Bundesregierung an einem Beschluss des Rates über den Ab-

schluss des EUSFTA verletze sie in ihrem Recht auf Demokratie aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 20 

Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG war ihr Vortrag unzureichend (a.a.O. [15 ff.]): 

 

[1] Hinsichtlich der Ultra-vires-Rüge fehlte es insbesondere an einer näheren Auseinandersetzung mit 

einem Gutachten des EuGH und der dort entfalteten Argumentation.  

 

[1a] Soweit sich die Beschwerdeführer auf das Urteil BVerfGE 143, 65 berufen haben, sind sie nicht 

weiter darauf eingegangen, ob CETA als gemischtes Abkommen (BVerfGE 143, 65 [80 f., 88]) und 

EUSFTA als „EU-only“-Abkommen vergleichbar sind und die Rechtsprechung des Senats auf EUSFTA 

übertragbar ist. 

 

[1b] Selbst wenn dies der Fall sein sollte, hätte es näherer Darlegung bedurft, inwieweit die von der 

Beurteilung der Zuständigkeitsverteilung durch den Senat in dieser – im einstweiligen Rechtsschutz 

ergangenen – Entscheidung zumindest teilweise abweichende Auffassung des EuGH – ihre Fehlerhaf-

tigkeit unterstellt – die in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entwickelten Anforderun-

gen an eine offensichtliche und strukturell bedeutsame Kompetenzüberschreitung (BVerfGE 123, 267 

[353 f.] sowie BVerfGE 151, 202 [300 ff.]) erfüllt. 

 

[2] In Bezug auf die Identitätsrüge fehlte es an einer an den verfassungsrechtlichen Maßstäben (BVer-

fGE 123, 267 [344, 353 f.]  sowie BVerfGE 151, 202 [287, 325 f.]) orientierten substantiierten Darle-

gung, inwiefern das als „EU-only“-Abkommen konzipierte EUSFTA das Demokratieprinzip berühren 

kann, denn auch insoweit lag/liegt es jedenfalls nicht auf der Hand, dass sich die Aussagen zu dem als 

gemischtes Abkommen konzipierten CETA auf EUSFTA übertragen lassen (2 BvR 966/19 [17]). 

 

Innerhalb des 2. Senats des Verfassungsgerichts war (wohl nur) die Befugnis des Beschwerdeführers 

heftig umstritten, hier nur zwei Leitsätze: 

 

- Der Schutz von Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG erstreckt sich auch auf die Wahrung der Anforderungen 

des Art. 23 Abs. 1 GG an eine wirksame Übertragung von Hoheitsrechten. Bürgerinnen und Bürger 

haben zur Sicherung ihrer demokratischen Einflussmöglichkeiten im Prozess der europäischen In-

tegration grundsätzlich ein Recht darauf, dass eine Übertragung von Hoheitsrechten nur in den vom 

Grundgesetz dafür vorgesehenen Formen der Art. 23 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 GG, Art. 79 Abs. 2 

GG erfolgt (formelle Übertragungskontrolle). 
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- Ein Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag, das unter Verstoß gegen Art. 23 Abs. 

1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 2 GG ergangen ist, vermag die Ausübung öffentlicher Gewalt 

durch Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union oder eine mit ihr in ei-

nem Ergänzungs- oder sonstigen besonderen Näheverhältnis stehende zwischenstaatliche Einrich-

tung nicht zu legitimieren und verletzt deshalb die Bürgerinnen und Bürger in ihrem grundrechts-

gleichen Recht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 

GG. 

bb) Integrationsverantwortung der Organe der Mitgliedstaaten und der Union 

Die Mitgliedstaaten und ihre Verfassungsorgane tragen – neben den Organen der Europäischen Union 

– Verantwortung für die Einhaltung des Integrationsprogramms (Integrationsverantwortung, BVerfGE 

123, 267 [352 ff., 389 ff.] sowie BVerfGE 146, 216 [250]; soweit ersichtlich, nimmt die Entscheidung 

BVerfGE 151, 202 die vor- und nachbezeichneten Grundsätze nicht zurück, sondern ergänzt sie nur im 

Hinblick auf die Europäisierung der nationalen Verwaltungsorganisation durch Errichtung von – insbe-

sondere unabhängigen – Einrichtungen der EU [Neuordnung der Bankenaufsicht und Bankenabwick-

lung; Leitsätze 1 und 6]). 

 

Der Wahrung der Integrationsverantwortung dient unter anderem der besondere Gesetzesvorbehalt des 

Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG, wonach Hoheitsrechte nur durch Gesetz und mit Zustimmung des Bundesrates 

übertragen werden können (BVerfGE 123, 267 [355]).  

 

[1] Das Grundgesetz ermächtigt die deutschen Staatsorgane auch nicht, Hoheitsrechte derart zu übertra-

gen, dass aus ihrer Ausübung heraus eigenständig weitere Zuständigkeiten für die Europäische Union 

begründet werden können.  

 

[1a] Es untersagt vornehmlich die Übertragung der Kompetenz-Kompetenz (BVerfGE 132, 195 [238 

f.]).  

 

[1b] Das Parlament darf deshalb die Befugnis zur Entscheidung darüber, ob und in welchem Umfang 

Hoheitsrechte übertragen werden sollen, nicht aufgeben oder Organen der Europäischen Union zur Aus-

übung überlassen.  

 

[2] Es ist vielmehr verpflichtet, selbst und in einem förmlichen Verfahren über die Übertragung von 

Kompetenzen im Rahmen der europäischen Integration zu entscheiden, damit das verfassungsrechtlich 

gebotene Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung nicht unterlaufen werden kann (BVerfGE 134, 

366 [395]). 
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Aus der Integrationsverantwortung erwächst für den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung die 

Pflicht, über die Einhaltung des Integrationsprogramms zu wachen und aktiv auf diese hinzuwirken.  

 

Dabei sind sie grundsätzlich verpflichtet, sich im Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenzen  mit rechtli-

chen oder politischen Mitteln für die Aufhebung von Maßnahmen einzusetzen, die vom Integrations-

programm nicht gedeckt sind, sowie – solange die Maßnahmen fortwirken – geeignete Vorkehrungen 

dafür zu treffen, dass die innerstaatlichen Auswirkungen der Maßnahmen so weit wie möglich begrenzt 

bleiben (BVerfGE 146, 216 [251]). 

 

Deutsche Verfassungsorgane, Behörden und Gerichte dürfen – im Allgemeinen – weder am Zustande-

kommen noch an einer Umsetzung, Vollziehung oder Operationalisierung von Ultra-vires-Akten mit-

wirken (BVerfGE 89, 155 [188] sowie BVerfGE 142, 123 [207]).  

 

[1] Das gilt auch für die Deutsche Bundesbank (BVerfGE 146, 216 [262]). 

 

[1a] Der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung – im Speziellen – dürfen Ultra-vires-Akte von 

Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union darüber hinaus nicht einfach 

hinnehmen. 

 

[1b] Sie können Kompetenzüberschreitungen zwar nachträglich legitimieren, indem sie eine – die Gren-

zen von Art. 79 Abs. 3 GG wahrende – Änderung des Primärrechts anstoßen (BVerfGE 134, 366 [395]) 

und die ultra vires in Anspruch genommenen Hoheitsrechte im Verfahren nach Art. 23 Abs. 1 Sätze 2 

und 3 GG förmlich übertragen.  

 

[2] Soweit dies jedoch nicht möglich oder nicht gewollt ist, sind sie aber verpflichtet, im Rahmen ihrer 

Kompetenzen mit rechtlichen oder politischen Mitteln auf die Aufhebung der vom Integrationspro-

gramm nicht gedeckten Maßnahmen hinzuwirken sowie – solange die Maßnahmen fortwirken – geeig-

nete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass die innerstaatlichen Auswirkungen der Maßnahmen so weit 

wie möglich begrenzt bleiben.  

 

[2a] Insoweit sind geeignete Möglichkeiten zu ergreifen, um die Wahrung des Integrationsprogramms 

sicherzustellen.  
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[2b] Bei der Erfüllung dieser Pflichten kommt der Bundesregierung und dem Bundestag – grundrecht-

lichen Schutzpflichten vergleichbar – ein weiter politischer Gestaltungsspielraum zu, der sich unter be-

stimmten tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen zu einer konkreten Handlungspflicht verdich-

ten kann (BVerfGE 146, 216 [262 f.]). 

 

Zu den vorgenannten geeigneten Möglichkeiten zählen mit Blick auf die Bundesregierung insbesondere 

eine Klage vor dem EuGH (Art. 263 Abs. 1 AEUV), die Beanstandung der fraglichen Maßnahme ge-

genüber den handelnden und den sie kontrollierenden Stellen, das Stimmverhalten in den Entschei-

dungsgremien der Europäischen Union einschließlich der Ausübung von Vetorechten, Vorstöße zu Ver-

tragsänderungen (vgl. Art. 48 Abs. 2 EUV, Art. 50 EUV) sowie Weisungen an nachgeordnete Stellen, 

die in Rede stehende Maßnahme nicht anzuwenden.  

 

[1] Der Deutsche Bundestag kann sich insbesondere seines Frage-, Debatten- und Entschließungsrechts 

bedienen, das ihm zur Kontrolle des Handelns der Bundesregierung in Angelegenheiten der Europäi-

schen Union zusteht (vgl. Art. 23 Abs. 2 GG, BVerfGE 131, 152 [196]), sowie – je nach Angelegenheit 

– auch der Subsidiaritätsklage (Art. 23 Abs. 1a GG i.V. mit Art. 12 Buchstabe b EUV und Art. 8 Sub-

sidiaritätsprotokoll), des Enquêterechts (Art. 44 GG) oder des Misstrauensvotums (Art. 67 GG; BVer-

fGE 142, 123 [211 f.]). 

 

[2] Bundesregierung und Bundesrat sind aufgrund der ihnen obliegenden Integrationsverantwortung 

ferner verpflichtet, die Durchführung beispielsweise des PSPP dauerhaft zu beobachten.  

 

[2a] Diese Beobachtungspflicht ist darauf gerichtet, festzustellen, ob insbesondere aus dem Volumen 

und der Risikostruktur der erworbenen Anleihen, die sich auch nach ihrem Erwerb ändern kann, ein 

konkretes Risiko für den Bundeshaushalt erwächst.  

 

[2b] Gegebenenfalls ist die Bundesregierung gehalten, sich Informationen, über die sie nicht selbst ver-

fügt, zu beschaffen.  

 

[2c] Ein insoweit geeignetes Mittel kann etwa die gegenüber der Bundesregierung bestehende Bera-

tungs- und Auskunftspflicht der Deutschen Bundesbank (§ 13 Abs. 1 BBankG) sein (BVerfGE 142, 123 

[233 f.] sowie BVerfGE 146, 216 [263]). 

 

Ein Verstoß gegen solche aus der Integrationsverantwortung resultierenden Pflichten von Deutschem 

Bundestag und Bundesregierung verletzt subjektive, mit der Verfassungsbeschwerde rügefähige Rechte 

der Wahlberechtigten.  
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[1] Der wahlberechtigte Bürger hat zur Sicherung seiner demokratischen Einflussmöglichkeiten im Pro-

zess der europäischen Integration grundsätzlich einen aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG folgenden Anspruch 

darauf, dass eine Verlagerung von Hoheitsrechten nur in den dafür vorgesehenen Formen gemäß Art. 

23 Abs. 1 Sätze 2 und 3 GG, Art. 79 Abs. 2 GG geschieht.  

 

[2] Der demokratische Entscheidungsprozess, den diese Regelungen neben der gebotenen Bestimmtheit 

der Übertragung von Hoheitsrechten gewährleisten, wird bei einer Kompetenzanmaßung von Organen, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union unterlaufen.  

 

[3] Der Bürger kann deshalb verlangen, dass Bundestag und Bundesregierung sich aktiv mit der Frage 

auseinandersetzen, wie die Kompetenzordnung wiederhergestellt werden kann, und eine positive Ent-

scheidung darüber herbeiführen, welche Wege dafür beschritten werden sollen (BVerfGE 146, 216 [251 

f.]]). 

cc) Prüfaufgaben des Verfassungsgerichts (im Allgemeinen) 

Es ist Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts zu prüfen, ob Maßnahmen von Organen, Einrichtungen 

und sonstigen Stellen der Europäischen Union – entweder – auf ersichtlichen Kompetenzüberschreitun-

gen beruhen – oder – den nicht übertragbaren Bereich der Verfassungsidentität berühren mit der Folge, 

dass deutsche Staatsorgane weder an ihrem Zustandekommen noch an ihrer Umsetzung mitwirken dür-

fen. 

dd) Integrationsprogramm und („qualifizierte“) Verletzungen durch Ultra-vires-Maßnahmen (im 

Speziellen) 

Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union, die ultra vires 

ergehen, verletzen das im Zustimmungsgesetz gemäß Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG niedergelegte Integrati-

onsprogramm.  

 

[1] Der Abwendung derartiger Rechtsverletzungen dient das Institut der Ultra-vires-Kontrolle.  

 

[2] Mit ihr überprüft das Bundesverfassungsgericht, ob eine Maßnahme von Organen, Einrichtungen 

oder sonstigen Stellen der Europäischen Union das Integrationsprogramm in hinreichend qualifizierter 

Weise überschreitet und ihr deshalb in Deutschland die demokratische Legitimation fehlt.  

 

[3] Das dient zugleich der Gewährleistung des Rechtsstaatsprinzips. 
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Die Voraussetzungen für eine Ultra-vires-Kontrolle wurden in den Entscheidungen BVerfGE 126, 286 

(303 f.) und BVerfGE 142, 123 (ausführlich auch BVerfGE 151, 202 zur Neuordnung der Bankenauf-

sicht und der Bankenabwicklung [durch zwei einschlägige EU-Verordnungen]) näher konturiert. Dort 

heißt es:  

 

[1] Eine solche Prüfung kommt – wegen der engen inhaltlichen Begrenzung des in Art. 38 Abs. 1 Satz 

1 GG i.V. mit Art. 20 Abs.1 und Abs. 2 GG und Art. 79 Abs. 3 GG niedergelegten „Rechts auf Demo-

kratie“ – allerdings nur bei hinreichend qualifizierten Kompetenzüberschreitungen in Betracht. (...) 

 

[1a] Die Annahme eines Ultra-vires-Akts setzt – ohne Rücksicht auf den betroffenen Sachbereich – 

voraus, dass eine Maßnahme von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union 

offensichtlich außerhalb der übertragenen Kompetenzen liegt (...). 

 

[1b] Das ist der Fall, wenn sich die Kompetenz – bei Anwendung allgemeiner methodischer Standards 

(...) – unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt begründen lässt (...). Dieses Verständnis von Offensicht-

lichkeit folgt aus dem Gebot, die Ultra-vires-Kontrolle zurückhaltend auszuüben (...). Bezogen auf den 

Gerichtshof der Europäischen Union folgt es zudem aus der Unterschiedlichkeit der Aufgaben und Maß-

stäbe, die das Bundesverfassungsgericht einerseits und der Gerichtshof der Europäischen Union ande-

rerseits zu erfüllen oder anzuwenden haben (...).  

 

[2] Eine Grenze findet dieser mit der Aufgabenzuweisung des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV notwendig 

verbundene Spielraum erst bei einer offensichtlich schlechterdings nicht mehr nachvollziehbaren und 

daher objektiv willkürlichen Auslegung der Verträge.  

 

[2a] Erst wenn der Gerichtshof diese Grenze überschritte, wäre auch sein Handeln nicht mehr durch Art. 

19 Abs. 1 Satz 2 EUV gedeckt, fehlte seiner Entscheidung für Deutschland das gemäß Art. 23 Abs. 1 

Satz 2 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG sowie Art. 79 Abs. 3 GG erforderliche Mindestmaß 

an demokratischer Legitimation. 

 

[2b] Die Annahme einer offensichtlichen Kompetenzüberschreitung setzt allerdings nicht voraus, dass 

keine unterschiedlichen Rechtsauffassungen zu dieser Frage vertreten werden (...). 

 

Eine strukturell bedeutsame Verschiebung zulasten mitgliedstaatlicher Kompetenzen (...) kann nur vor-

liegen, wenn die Kompetenzüberschreitung ein für das Demokratieprinzip und die Volkssouveränität 

erhebliches Gewicht besitzt.  
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[1] Das ist etwa der Fall, wenn sie geeignet ist, die kompetenziellen Grundlagen der Europäischen Union 

zu verschieben (...) und so das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung zu unterlaufen.  

 

[1a] Davon ist auszugehen, wenn die Inanspruchnahme der Kompetenz durch das Organ, die Einrich-

tung oder sonstige Stellen der Europäischen Union eine Vertragsänderung nach Art. 48 EUV oder die 

Inanspruchnahme einer Evolutivklausel erforderte (...), für Deutschland also ein Tätigwerden des Ge-

setzgebers, sei es nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG, sei es nach Maßgabe des Integrationsverantwortungs-

gesetzes (BVerfGE 142, 123 [199 f.]). 

 

[1b] Ein solcher (hinreichend qualifizierter) Verstoß setzt voraus, dass das kompetenzwidrige Handeln 

der Unionsgewalt offensichtlich ist und der angegriffene Akt im Kompetenzgefüge zu einer strukturell 

bedeutsamen Verschiebung zulasten der Mitgliedstaaten führt (BVerfGE 126, 286 [304 ff., 309] sowie 

BVerfGE 142, 123 [200 ff.]): 

 

[2] Eine strukturell bedeutsame Verschiebung zulasten mitgliedstaatlicher Kompetenzen (BVerfGE 

126, 286 [309]) liegt nur vor, wenn die Kompetenzüberschreitung ein für das Demokratieprinzip (und 

damit die Volkssouveränität) erhebliches Gewicht besitzt.  

 

[2a] Das ist etwa der Fall, wenn sie geeignet ist, die kompetenziellen Grundlagen der Europäischen 

Union zu verschieben und so das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung zu unterlaufen.  

 

[2b] Davon ist auszugehen, wenn die Inanspruchnahme der Kompetenz durch das Organ, die Einrich-

tung oder sonstige Stelle der Europäischen Union eine Vertragsänderung nach Art. 48 EUV oder die 

Inanspruchnahme einer Evolutivklausel erforderte, so dass in Deutschland der Gesetzgeber tätig werden 

müsste (BVerfGE 142, 123 [201 f.] sowie BVerfGE 146, 216 [259 f.]). 

ee) Prüfung (im Rahmen der Identitätskontrolle) auf – insbesondere – Wahrung der 

haushaltspolitischen Gesamtverantwortung 

Im Rahmen der Identitätskontrolle prüft das Bundesverfassungsgericht, ob die durch Art. 79 Abs. 3 GG 

für unantastbar erklärten Grundsätze bei der Übertragung von Hoheitsrechten durch den deutschen Ge-

setzgeber oder durch eine Maßnahme von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäi-

schen Union berührt werden.  

 

[1] Eine Identitätskontrolle kann sich insbesondere auf die Wahrung der haushaltspolitischen Gesamt-

verantwortung des Deutschen Bundestages beziehen (BVerfGE 146, 216 [253 f.]). 

 

[2] Im Urteil BVerfGE 142, 123 (ähnlich auch BVerfGE 151, 202) heißt es dazu weiter:  
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Die Identitätskontrolle verhindert nicht nur, dass der Europäischen Union Hoheitsrechte jenseits des für 

eine Übertragung offenstehenden Bereichs eingeräumt werden, sondern auch, dass Maßnahmen von 

Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union umgesetzt werden, die eine ent-

sprechende Wirkung entfalten und jedenfalls faktisch einer mit dem Grundgesetz unvereinbaren Kom-

petenzübertragung gleichkämen (...). 

 

[1] (...) Die Identitätskontrolle verstößt nicht gegen den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit im 

Sinne von Art. 4 Abs. 3 EUV.  

 

[1a] Sie ist vielmehr in Art. 4 Abs. 2 Satz 1 EUV der Sache nach angelegt und entspricht insoweit auch 

den institutionellen Gegebenheiten der Europäischen Union.  

 

[1b] Die Europäische Union ist ein Staaten-, Verfassungs-, Verwaltungs- und Rechtsprechungsverbund, 

der seine Grundlagen in völkerrechtlichen Verträgen der Mitgliedstaaten findet.  

 

[1c] Als Herren der Verträge entscheiden diese durch nationale Geltungsanordnungen darüber, ob und 

inwieweit das Unionsrecht im jeweiligen Mitgliedstaat Geltung und Vorrang beanspruchen kann (...) 

(BVerfGE 142, 123 [195]). 

 

[2] Die Identitätskontrolle zur Wahrung der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung des Deutschen 

Bundestages wurde wie folgt näher konturiert: 

 

Art. 38 Abs. 1 GG wird namentlich verletzt, wenn sich der Deutsche Bundestag seiner parlamentari-

schen Haushaltsverantwortung dadurch entäußert, dass er oder zukünftige Bundestage das Budgetrecht 

nicht mehr in eigener Verantwortung ausüben können (...).  

 

[1] Die Entscheidung über Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Hand ist grundlegender Teil der 

demokratischen Selbstgestaltungsfähigkeit im Verfassungsstaat (...).  

 

[1a] Der Deutsche Bundestag muss deshalb dem Volk gegenüber verantwortlich über Einnahmen und 

Ausgaben entscheiden.  

 

[1b] Insofern stellt das Budgetrecht ein zentrales Element der demokratischen Willensbildung dar (...). 
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[2] Eine notwendige Bedingung für die Sicherung politischer Freiräume im Sinne des Identitätskerns 

der Verfassung (Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG, Art. 79 Abs. 3 GG) besteht darin, dass der Haushaltsge-

setzgeber seine Entscheidungen über Einnahmen und Ausgaben frei von Fremdbestimmung seitens der 

Organe und anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union trifft und dauerhaft „Herr seiner Ent-

schlüsse“ bleibt (...).  

 

[2a] Aus der demokratischen Verankerung der Haushaltsautonomie folgt (...), dass der Bundestag einem 

intergouvernemental oder supranational vereinbarten, nicht an strikte Vorgaben gebundenen und in sei-

nen Auswirkungen nicht begrenzten Bürgschafts- oder Leistungsautomatismus nicht zustimmen darf, 

der – einmal in Gang gesetzt – seiner Kontrolle und Einwirkung entzogen ist (...). 

 

[2b] Es dürfen zudem keine dauerhaften völkervertragsrechtlichen Mechanismen begründet werden, die 

auf eine Haftungsübernahme für Willensentscheidungen anderer Staaten hinauslaufen, vor allem, wenn 

sie mit schwer kalkulierbaren Folgewirkungen verbunden sind.  

 

[2c] Jede ausgabenwirksame solidarische Hilfsmaßnahme des Bundes größeren Umfangs im internati-

onalen oder unionalen Bereich muss vom Bundestag im Einzelnen bewilligt werden (BVerfGE 132, 195 

[239 ff.] sowie BVerfGE 146, 216 [255]; vgl. auch BVerfGE 129, 124 [177 ff.]). 

ff) Folgen von Ultra-vires-Akten bzw. Beeinträchtigungen der Verfassungsidentität (insbesondere kein 

Anwendungsvorrang) 

Ultra-vires-Akte und Beeinträchtigungen der von Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Verfassungsidentität 

haben am Anwendungsvorrang des Unionsrechts nicht teil.  

 

[1] Da sie in Deutschland unanwendbar sind, entfalten sie für deutsche Staatsorgane keine Rechtswir-

kungen.  

 

[2] Deutsche Verfassungsorgane, Behörden und Gerichte dürfen weder an ihrem Zustandekommen noch 

an ihrer Umsetzung, Vollziehung oder Operationalisierung mitwirken (BVerfGE 89, 155 [188] sowie 

BVerfGE 146, 216 [255]; ähnlich auch BVerfGE 151, 202 für Neuordnung der Bankenaufsicht und 

Bankenabwicklung durch zwei einschlägige EU-Verordnungen [Stichwörter: Errichtung von unabhän-

gigen Einrichtungen und Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus]).  
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Es bedeutet keinen Widerspruch zur Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes (Präambel, Art. 23 

Abs. 1 Satz 1 GG), wenn das Bundesverfassungsgericht unter eng begrenzten Voraussetzungen Maß-

nahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union für in Deutschland 

ausnahmsweise nicht anwendbar erklärt (BVerfGE 37, 271 [280 ff.] sowie BVerfGE 146, 216 [255]).  

 

Eine substantielle Gefahr für die einheitliche Anwendung des Unionsrechts ergibt sich daraus nicht, 

zumal die dem Bundesverfassungsgericht vorbehaltenen Kontrollbefugnisse zurückhaltend und europa-

rechtsfreundlich auszuüben sind (BVerfGE 126, 286 [303] sowie BVerfGE 140, 317 [339]).  

 

Soweit erforderlich, legt es seiner Prüfung dabei die Maßnahme in der Auslegung zugrunde, die ihr in 

einem Vorabentscheidungsverfahren gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV durch den EuGH gegeben wurde 

und gibt zugleich dem EuGH die Möglichkeit zu prüfen, ob ein Sekundärrechtsakt auf einer ausreichen-

den unionsrechtlichen Kompetenzgrundlage beruht oder sonst gegen höherrangiges EU-Recht verstößt.  

 

Die Pflicht zur vorherigen Vorlage gilt nicht nur im Rahmen der Ultra-vires-Kontrolle, sondern auch 

vor der Feststellung der Unanwendbarkeit einer Maßnahme von Organen, Einrichtungen oder sonstigen 

Stellen der Europäischen Union in Deutschland wegen einer Berührung der durch Art. 79 Abs. 3 GG 

i.V. mit Art. 1 GG und Art. 20 GG geschützten Verfassungsidentität (BVerfGE 140, 317 [339]). 

gg) Die von Art. 88 GG gerechtfertigte Unabhängigkeit der EZB und deren mögliche Folgen 

Die Einflussmöglichkeiten des Bundestages und damit der Wähler auf die Wahrnehmung von Hoheits-

rechten durch europäische Organe sind allerdings nahezu vollständig zurückgenommen, soweit die EZB 

mit Unabhängigkeit gegenüber der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten ausgestattet wird (Art. 

130 AEUV).  

 

[1] Diese Einschränkung der von den Wählern in den Mitgliedstaaten ausgehenden demokratischen Le-

gitimation berührt das Demokratieprinzip, ist jedoch als eine in Art. 88 Satz 2 GG vorgesehene Modifi-

kation dieses Prinzips mit Art. 79 Abs. 3 GG vereinbar.  

 

[2] Die im Blick auf die Europäische Union vorgenommene Ergänzung des Art. 88 GG gestattet eine 

Übertragung von Befugnissen der Deutschen Bundesbank auf die EZB, wenn diese den strengen Krite-

rien des Maastrichter Vertrages und der ESZB-Satzung hinsichtlich der Unabhängigkeit der Zentral-

bank und der Priorität der Geldwertstabilität entspricht. 
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Diese Einflussknicke im Dienste der Sicherung des in eine Währung gesetzten Einlösungsvertrauens 

sind vertretbar, weil es der – in der deutschen Rechtsordnung erprobten und, auch aus wissenschaftli-

cher Sicht, bewährten – Besonderheit Rechnung trägt, dass eine unabhängige Zentralbank den Geldwert 

und damit die allgemeine ökonomische Grundlage für die staatliche Haushaltspolitik und für private 

Planungen und Dispositionen bei der Wahrnehmung wirtschaftlicher Freiheitsrechte eher sichert als Ho-

heitsorgane, die ihrerseits in ihren Handlungsmöglichkeiten und Handlungsmitteln wesentlich von Geld-

menge und Geldwert abhängen und auf die kurzfristige Zustimmung politischer Kräfte angewiesen sind.  

 

[1] Insofern genügt die Verselbständigung der Währungspolitik in der Hoheitskompetenz der unabhän-

gigen EZB, die sich nicht auf andere Politikbereiche übertragen lässt, den verfassungsrechtlichen An-

forderungen (BVerfGE 89, 155 [207 ff.]). 

 

[2] Im Vorlagebeschluss BVerfGE 134, 366 hat das Verfassungsgericht im Hinblick auf die verfas-

sungsrechtlichen Grundlagen der Mitgliedschaft Deutschlands in der Währungsunion und die Übertra-

gung von Kompetenzen auf die EZB eine enge Auslegung der Art. 119 AEUV und Art. 127 ff. AEUV 

für erforderlich gehalten und dies wie folgt begründet: 

 

Die Zuständigkeitsverteilung zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten folgt dem 

Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 EUV).  

 

[1] Das gilt auch für Aufgaben und Befugnisse, die die Verträge dem Europäischen System der Zentral-

banken zuweisen, das aus der Europäischen Zentralbank und den nationalen Zentralbanken besteht (Art. 

282 Abs. 1 Satz 1 AEUV). Dieses Mandat muss, um demokratischen Anforderungen zu genügen, eng 

begrenzt sein (...).  

 

[1a] Die Beachtung seiner Grenzen unterliegt in vollem Umfang gerichtlicher Kontrolle. 

 

[1b] Diese obliegt zuvörderst dem Gerichtshof der Europäischen Union, dessen Aufgabe es ist, die Wah-

rung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge zu sichern (Art. 19 Abs. 1 EUV) (...). 

 

[2] (...) Die Unabhängigkeit, die die Europäische Zentralbank und die nationalen Notenbanken bei der 

Ausübung der ihnen übertragenen Befugnisse genießen (Art. 130 AEUV, Art. 282 Abs. 3 Sätze 3 und 4 

AEUV), stellt zwar eine Durchbrechung der vom Grundgesetz formulierten Anforderungen an die de-

mokratische Legitimation politischer Entscheidungen dar.  
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[2a] Für Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich festgestellt, dass die mit der Über-

tragung währungspolitischer Kompetenzen auf eine unabhängige Europäische Zentralbank einherge-

hende Einschränkung der von den Wählern in den Mitgliedstaaten ausgehenden demokratischen Legi-

timation das Demokratieprinzip berührt.  

 

[2b] Sie ist aber mit demokratischen Grundsätzen noch vereinbar, weil sie der erprobten und wissen-

schaftlich belegten Besonderheit der Währungspolitik Rechnung trägt, dass eine unabhängige Zentral-

bank den Geldwert und damit die allgemeine ökonomische Grundlage für die staatliche Haushaltspolitik 

eher sichert als Hoheitsorgane, die in ihrem Handeln von Geldmenge und Geldwert abhängen und auf 

die kurzfristige Zustimmung politischer Kräfte angewiesen sind.  

 

[3] Die so begründete verfassungsrechtliche Billigung der Unabhängigkeit einer Europäischen Zentral-

bank ist jedoch auf den Bereich einer vorrangig stabilitätsorientierten Geldpolitik beschränkt und lässt 

sich auf andere Politikbereiche nicht übertragen (BVerfGE 134, 366 [399 f.]; vgl. auch BVerfGE 142, 

123 [220 f.]). 

 

Da der EuGH in seinem Urteil vom 16. Juni 2015 auf dieses Problem nicht eingegangen ist, hat das 

Verfassungsgericht in seinem Urteil BVerfGE 142, 123 noch einmal deutlich gemacht: 

 

[1] Die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank wie auch der nationalen Notenbanken löst die 

von ihnen ausgeübte Hoheitsgewalt aus der unmittelbaren staatlichen oder supranationalen parlamen-

tarischen Verantwortlichkeit.  

 

[1a] Ihre durch Art. 130 AEUV und Art. 282 Abs. 3 Sätze 3 und 4 AEUV garantierte Unabhängigkeit 

bei der Wahrnehmung der unionsrechtlichen Befugnisse steht daher in einem deutlichen Spannungsver-

hältnis zum Demokratieprinzip und zum Grundsatz der Volkssouveränität.  

 

[1b] Ein wesentlicher Politikbereich, der mit dem Geldwert die individuelle Freiheit stützt und mit der 

Geldmenge auch das öffentliche Finanzwesen und die davon abhängigen Politikbereiche bestimmt, wird 

damit der Weisungsbefugnis der unmittelbar demokratisch legitimierten Repräsentanten und zugleich 

der gesetzgeberischen Kontrolle von Aufgabenbereichen und Handlungsmitteln entzogen. 

 

[1c] Diese Einschränkung der von den Wählern ausgehenden demokratischen Legitimation ist als solche 

zwar als eine in Art. 88 Satz 2 GG vorgesehene Modifikation des Demokratieprinzips durch spezifische 

Rahmenbedingungen der Währungspolitik gerechtfertigt (...).  
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[2] Kompensatorisch gebieten Demokratieprinzip und Volkssouveränität aber eine restriktive Ausle-

gung des währungspolitischen Mandates der Europäischen Zentralbank und eine strenge gerichtliche 

Kontrolle seiner Einhaltung, um das abgesenkte demokratische Legitimationsniveau ihres Handelns zu-

mindest auf das unbedingt Erforderliche zu beschränken (BVerfGE 142, 123 [220 f.]; vgl. auch BVer-

fGE 146, 216 [258 f.]; dort [285 f.] auch zu äußerst feinsinnigen Differenzierungen zwischen „nur mit-

telbaren wirtschaftspolitischen Auswirkungen währungspolitischer Maßnahmen“ und „intendierten 

oder zumindest in Kauf genommenen wirtschaftspolitischen Effekten“ einer [währungspolitischen] 

Maßnahme). 

b) Vorläufiger Rechtsschutz gegen Zustimmungen der Bundesregierung zu Rechtsakten des 

Unionsrechts (2 BvR 882/19) 

Wird im Hauptsacheverfahren das Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag zur Prüfung 

gestellt, kann es angezeigt sein, sich nicht auf eine reine Folgenabwägung zu beschränken, sondern eine 

summarische Prüfung anzustellen, ob die für die Verfassungswidrigkeit des angegriffenen Vertragsge-

setzes vorgetragenen Gründe mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit erwarten lassen, dass das 

Verfassungsgericht das Vertragsgesetz für verfassungswidrig erklären wird. 

aa) Allgemeine Regeln für Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen Verträgen 

So kann zum einen sichergestellt werden, dass die Bundesrepublik keine völkerrechtlichen Bindungen 

eingeht, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sind.  

 

Zum anderen kann auf diese Weise verhindert werden, dass eine mögliche Rechtsverletzung bei Ver-

weigerung vorläufigen Rechtsschutzes nicht mehr rückgängig gemacht werden könnte, die Entschei-

dung in der Hauptsache also zu spät käme, wie dies nach der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 

typischerweise der Fall ist (BVerfGE 143, 65 [87 ff.] sowie 2 BvR 882/19 [18]). 

bb) Sonderfälle von Rechtsakten des Unionsrechts und Rechtsschutz 

Dies gilt grundsätzlich auch mit Blick auf die abschließende Zustimmung der Bundesregierung zu einem 

Rechtsakt des Unionsrechts im Rat der Europäischen Union (a.a.O. [19]; dort [20 ff.] – unter Bezug-

nahme auf die Entscheidungen BVerfGE 151, 202 [300 f.] sowie BVerfGE 143, 65 [94 f.] – auch aus-

führlich zu einer Folgenabwägung im Zusammenhang mit einem EU-Abkommen namens EUSFTA).  

 

Ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist abzulehnen, wenn die von den Antragstellern 

begehrten Sicherungsmaßnahmen entweder ungeeignet sind, um einen endgültigen Rechtsverlust zu 

verhindern, oder über das Rechtsschutzbegehren in der Hauptsache hinausgehen. 
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Ergibt eine summarische Prüfung, dass ein Beschluss des Rates der Europäischen Union sich als Ultra-

vires-Akt darstellt oder dass er die Verfassungsidentität des Grundgesetzes verletzt, können die Rechte 

aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art.79 Abs. 3 GG – auch im 

Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes – grundsätzlich dadurch gesichert werden, dass der Bun-

desregierung die Zustimmung im Rat bis zur Hauptsacheentscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

untersagt wird. 

 

Begehren dieses die Antragsteller nicht, sondern betonen sie ausdrücklich, dass es nicht ihr Ziel sei, eine 

Aussetzung der Beschlussfassung im Rat der Europäischen Union zu erreichen, und dass sie auch das 

Inkrafttreten von EUSFTA nicht verhindern wollten, begehren sie vielmehr– gewissermaßen als milde-

res Mittel – Sicherungsmaßnahmen, die aus ihrer Sicht sicherstellen sollen, dass sich die Bundesrepublik 

Deutschland bei einem Erfolg ihrer Verfassungsbeschwerde in der Hauptsache von dem sie bindenden 

Freihandelsabkommen EUSFTA lösen kann, so ist an einen solchen Antrag das Bundesverfassungsge-

richt gebunden (2 BvR 882/19 [29]). 

cc) Varianten (meist) unzulässiger Rechtsschutzbegehren 

Diese begehrten Sicherungsmaßnahmen sind freilich nicht geeignet, einen Anspruch auf Wahrnehmung 

der Integrationsverantwortung durch Bundesregierung und Bundestag zu sichern. Da es sich bei dem 

Freihandelsabkommen EUSFTA – anders als beim Freihandelsabkommen CETA – um einen als „EU-

only“-Abkommen konzipierten Vertrag handelt, der keiner Ratifikation durch die Mitgliedstaaten be-

darf und in dem die Bundesrepublik Deutschland selbst nicht Vertragspartei ist, ist sie rechtlich nicht in 

der Lage, einseitig die zur Einlösung der Integrationsverantwortung der Bundesregierung und des Bun-

destages nach einem möglichen Erfolg der Verfassungsbeschwerde erforderlichen Vorkehrungen si-

cherzustellen (a.a.O. [30]). 

 

Auch soweit die Bundesregierung verpflichtet werden soll(te), bei ihrer Zustimmung Vorbehalte hin-

sichtlich der Klärung der Kompetenzabgrenzung zwischen Mitgliedstaaten und Europäischer Union in 

den Bereichen Schifffahrt, Nachhaltigkeit und Änderungsbefugnisse der Vertragsgremien anzubringen, 

handelt(e) es sich um eine ungeeignete Vorkehrung.  

 

[1] Die Verträge sehen eine solche Vorkehrung für die Beschlussfassung im Rat der Europäischen 

Union nicht vor. 

 

[1a] Zwar ist in der Praxis des Rates die sogenannte Stimmabgabe ad referendum fest etabliert.  
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[1b] Dabei gibt ein Mitglied des Rates seine Stimme unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch nati-

onale Instanzen, insbesondere des nationalen Parlaments, ab, so dass die Wirkung der Stimmabgabe von 

einer innerstaatlichen Bedingung abhängig gemacht wird (a.a.O. [31]). 

 

[2] Die von den Antragstellern begehrte Sicherung war aber nicht darauf gerichtet, die Zustimmung des 

deutschen Vertreters im Rat an eine bestimmte Genehmigung zu binden, sondern den Inhalt des Be-

schlusses zu verändern.  

 

[2a] Derartiges sieht das Unionsrecht nicht vor.  

 

[2b] Etwaige einseitige Erklärungen Deutschlands würden an der Gültigkeit und Bindungswirkung des 

Beschlusses nichts ändern (a.a.O.). 

 

Auch soweit die Antragsteller die Bundesregierung verpflichten woll(t)en, eine Selbstverpflichtung des 

Rates der Europäischen Union dahingehend zu erreichen, dass für die Dauer des Hauptsacheverfahrens 

beim Bundesverfassungsgericht kein Beschluss nach Art. 218 Abs. 9 AEUV über Entwürfe für Be-

schlüsse von Vertragsgremien mit Rechtsetzungswirkung herbeigeführt wird, war/ist die Vorkehrung 

ungeeignet, weil die Bundesregierung eine solche Verpflichtung des Rates angesichts von Art. 218 Abs. 

8 AEUV rechtlich nicht einseitig durchsetzen kann. 

 

[1] Die erstrebte Vorkehrung liefe zudem auf eine teilweise temporäre Suspendierung des Freihandels-

abkommens hinaus und ginge damit über das hinaus, was sie in der Hauptsache erreichen können.  

 

[2] Dort ist lediglich die Feststellung möglich, dass die Bundesregierung und andere Verfassungsorgane 

in Ansehung einer Maßnahme von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen 

Union ihre Integrationsverantwortung verletzt haben (a.a.O. [32]). 

 

Auch soweit die Bundesregierung schließlich verpflichtet werden soll, eine bindende Erklärung durch 

den Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommission herbeizuführen, dass der Bundesre-

publik Deutschland bei verfassungsrechtlicher Notwendigkeit ein Ausscheiden aus dem EUSFTA er-

möglicht und eine Kündigung des EUSFTA durch die Europäische Union erfolgen wird, wäre auch dies 

nicht geeignet, das Recht der Antragsteller zu sichern.  

 

[1] Denn auch insoweit gilt, dass zwar die Bundesregierung das Zustandekommen eines Beschlusses im 

Rat möglicherweise verhindern (BVerfGE 142, 123 [211 f.] sowie BVerfGE 143, 65 [100]), den Rat der 
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Europäischen Union und die Europäische Kommission aber nicht zu bindenden Erklärungen wie derje-

nigen, das Abkommen nach Abschluss des Hauptsacheverfahrens ggf. zu kündigen, verpflichten kann 

(2 BvR 882/19 [33]). 

 

[2] Wie die Bundesregierung im Falle einer festgestellten offensichtlichen und strukturell bedeutsamen 

Kompetenzüberschreitung oder einer sonstigen Berührung der Verfassungsidentität durch den in Rede 

stehenden Beschluss auf die (Wieder-)Einhaltung des Integrationsprogramms hinwirken und welche 

Vorkehrungen sie dafür treffen wird, dass seine innerstaatlichen Auswirkungen so weit wie möglich 

begrenzt bleiben (BVerfGE 134, 366 [395 f.] sowie BVerfGE 142, 123 [211]), ist im Übrigen eine Frage 

der Integrationsverantwortung und der mit ihr verbundenen Spielräume der Bundesregierung (2 BvR 

882/19 [34]). 

4. Insbesondere: Grundrechtsschutz (Grundrechtechartaschutz) in den Zusammenhängen 

umgesetzten Unionsrechts 

Unterscheidet man grob zwischen nationalem Recht mit und ohne Gestaltungsspielrau („gestaltungsof-

fenem“ oder „voll vereinheitlichtem“ Unionsrecht), so gilt: 

a) Folgen einer Vereinheitlichung (Vorrang der Unionsgrundrechte) 

Bei der Anwendung unionsrechtlich vollständig vereinheitlichter Regelungen sind grundsätzlich nicht 

die deutschen Grundrechte, sondern allein die Unionsgrundrechte maßgeblich. 

 

[1] Das Unionsrecht hat hier gegenüber den Grundrechten des Grundgesetzes Anwendungsvorrang. 

 

[1a] Hiervon unberührt bleiben Reservevorbehalte für den Fall eines grundsätzlichen Wegbrechens die-

ses Schutzes. 

 

[1b] Dass in vollvereinheitlichten Materien des Unionsrechts die deutschen Grundrechte nicht anwend-

bar sind, entspricht für die Gültigkeitsprüfung dieser Normen ständiger Rechtsprechung (BVerfGE 73, 

339 [387] sowie BVerfGE 129, 186 [199]).  

 

[1c] Nichts anderes gilt aber für deren konkretisierende Anwendung (BVerfGE 152, 216 [233]): 

 

[2] Die Anwendung des Unionsgrundrechts ist hier Konsequenz der Übertragung von Hoheitsbefugnis-

sen auf die Europäische Union nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG. 
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aa) Die Unterscheidung zwischen vollständig vereinheitlichem und gestaltungsoffenem Unionsrecht 

als maßgebliches Abgrenzungskriterium der Grundrechte-Anwendung (Pflicht zur Auslegung des 

unionsrechtlichen Fachrechts) 

Die Frage, ob die Grundrechte des Grundgesetzes oder der Charta anzuwenden sind, hängt maßgeblich 

von einer Unterscheidung zwischen vollständig vereinheitlichtem und gestaltungsoffenem Unionsrecht 

ab.  

 

[1] Das kann Abgrenzungsfragen aufwerfen. 

 

[2] Ob eine Regelung unionsrechtlich vollständig vereinheitlicht ist, richtet sich nach einer Auslegung 

des jeweils anzuwendenden unionsrechtlichen Fachrechts. 

 

Die Frage der Gestaltungsoffenheit ist dabei jeweils in Bezug auf die konkret auf den Fall anzuwenden-

den Vorschriften in ihrem Kontext zu beurteilen, nicht aber aufgrund einer allgemeinen Betrachtung des 

Regelungsbereichs. 

 

[1] Soweit etwa für eine bestimmte Regelung des deutschen Rechts eine Determinierung durch Bestim-

mungen einer Richtlinie angenommen wird, gilt dies nicht zwingend auch für alle weiteren Regelungen 

der Richtlinie (BVerfGE 142, 74 [114]). 

 

[2] Das stellt indes nicht in Frage, dass für die Beurteilung, ob mit einer Regelung eine vollständige 

Vereinheitlichung intendiert ist, die Einbindung der Vorschrift in das Regelwerk als Ganzes und die 

hiermit verbundene Zielsetzung Berücksichtigung finden müssen (BVerfGE 152, 216 [247]). 

 

Dabei kann auch eine Rolle spielen, ob es sich um eine Richtlinie oder eine Verordnung handelt.  

 

[1] Allerdings lassen sich aus der Rechtsform allein keine abschließenden Konsequenzen ableiten. 

 

[1a] Auch Verordnungen können durch Öffnungsklauseln Gestaltungsfreiräume der Mitgliedstaaten be-

gründen, ebenso wie Richtlinien zwingende und abschließende Vorgaben machen können.  

 

[1b] Von einer vollständig vereinheitlichten Regelung ist aber grundsätzlich auszugehen, wenn eine 

Verordnung einen bestimmten Sachverhalt abschließend regelt.  

 

[1c] Dabei werden deren Regelungen nicht schon dadurch insgesamt gestaltungsoffen, dass sie für eng 

eingegrenzte Sonderkonstellationen die Möglichkeit abweichender Regelungen schaffen.  
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[2] Solche Öffnungsklauseln lassen Gestaltungsmöglichkeiten nur in dem jeweils freigegebenen Um-

fang, erlauben aber nicht, die Anwendung der Regelung insgesamt an den Grundrechten des Grundge-

setzes zu messen (a.a.O.). 

 

[2a] Ob ein Gestaltungsspielraum eingeräumt ist, lässt sich auch nicht einfachhin entlang der im deut-

schen Recht bekannten Abgrenzung zwischen unbestimmten Rechtsbegriffen und Ermessen entschei-

den, zwischen denen das Unionsrecht (ebenso wie das Recht anderer Mitgliedstaaten) nicht in gleicher 

Weise unterscheidet wie das deutsche Recht. 

 

[2b] Es ist vielmehr in Bezug auf die jeweilige Norm des Unionsrechts zu untersuchen, ob sie auf die 

Ermöglichung von Vielfalt und die Geltendmachung verschiedener Wertungen angelegt ist, oder ob sie 

nur dazu dienen soll, besonderen Sachgegebenheiten hinreichend flexibel Rechnung zu tragen, dabei 

aber von dem Ziel der gleichförmigen Rechtsanwendung getragen ist (a.a.O. [247 f.]). 

bb) Überprüfung der fachgerichtlichen Grundrechte-Anwendungen 

Die Unterscheidung zwischen vollvereinheitlichtem und gestaltungsoffenem Unionsrecht ist erforder-

lich, um zu entscheiden, ob die Grundrechte des Grundgesetzes oder diejenigen der Charta anwendbar 

sind.  

 

[1] Ein Fachgericht kann zwar mit der Annahme, das anzuwendende Unionsrecht lasse keinen Spiel-

raum für eine Umsetzung in nationales Recht, Bedeutung und Tragweite der Grundrechte des Grundge-

setzes verkennen. das Bundesverfassungsgericht ist aber insoweit nicht auf eine Willkürprüfung be-

schränkt (BVerfGE 129, 78 [102 f.]). 

 

[2] Soweit im Einzelfall festgestellt wird, dass die Anwendung der verschiedenen Grundrechte im kon-

kreten Kontext nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, sind die Fachgerichte – entsprechend dem 

allgemeinen Prozessrecht – aber nicht gehindert, schwierige Abgrenzungsfragen nach der Reichweite 

der Vereinheitlichung dahinstehen zu lassen (BVerfGE 152, 216 [248]). 

cc) Ziel des einheitlichen Grundrechtsschutzes (trotz bzw. wegen sehr verschiedener Grundrechts-

standards in den Mitgliedstaaten) 

Wenn die Union im Rahmen ihrer Befugnisse Regelungen schafft, die in der gesamten Union gelten und 

einheitlich angewendet werden sollen, muss auch der bei Anwendung dieser Regelungen zu gewährleis-

tende Grundrechtsschutz einheitlich sein.  
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[1] Diesen Grundrechtsschutz gewährleistet die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, und 

die deutschen Grundrechte sind in diesen Fällen nicht anwendbar, weil dies das Ziel der Rechtsverein-

heitlichung konterkarieren würde. 

 

[1a] Zwar können in den übrigen (Vielfalt zulassenden, nicht vollständig vereinheitlichten) Bereichen 

die Grundrechte des Grundgesetzes das grundrechtliche Schutzniveau der Union regelmäßig mitgewähr-

leisten (a.a.O. [233 f.] sowie BVerfGE 152, 152 [172 ff., 175 ff.]).  

 

[1b] Im Bereich des vollständig vereinheitlichten Unionsrechts kann von dieser Mitgewährleistung aber 

nicht ausgegangen werden.  

 

[1c] Hier verlangt das Unionsrecht gerade die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung.  

 

[1d] Das steht einer Heranziehung unterschiedlicher mitgliedstaatlicher Grundrechtsstandards von vorn-

herein entgegen, weil dies zur divergierenden Anwendung des vereinheitlichten Rechts führen würde. 

 

[2] Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass über das zusammenführende, aber nicht auf Vereinheitli-

chung zielende gemeinsame Fundament in der Europäischen Menschenrechtskonvention hinaus de-

ckungsgleiche Grundrechtsstandards bestehen.  

 

[2a] Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die Charta in Wechselwirkung mit sehr verschiedenen Rechts-

ordnungen steht, die sich auch hinsichtlich des Grundrechtsschutzes vielfach voneinander unterschei-

den.  

 

[2b] Dies betrifft – erstens – schon die äußere Form und die institutionelle Einbindung des Grundrechts-

schutzes, betrifft – zweitens – weiter die Anforderungen an Grundrechtsbeschränkungen im Hinblick 

auf die Gewichtung öffentlicher Interessen oder auf die Verarbeitung von Wertungskonflikten zwischen 

verschiedenen Grundrechten und betrifft schließlich – drittens – auch Grundvorstellungen, wieweit und 

in welcher Dichte eine gerichtliche Kontrolle am Maßstab der Grundrechte zulässig oder geboten ist. 

 

[2c] Darin spiegeln sich vielfältig bedingte tatsächliche Unterschiede in den Mitgliedstaaten wie nicht 

zuletzt auch je eigene geschichtliche Erfahrungen (BVerfGE 152, 216 [234]). 
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Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Grundrechtecharta, soweit, bezogen auf voll-

vereinheitlichtes Unionsrecht, ein in allen Mitgliedstaaten gleicher Grundrechtsschutz gelten soll, ge-

rade dem Grundgesetz anschließt und sich in den Einzelheiten mit dem hiernach ins Werk gesetzten 

Grundrechtsschutz deckt (a.a.O. sowie BVerfGE 152, 152 [178 f.]). 

 

[1] Dies gilt umso mehr, als der Grundrechtsschutz in Deutschland auf einer lange gewachsenen, dichten 

Grundrechtsrechtsprechung beruht, die die Grundrechte auf der Grundlage prozessrechtlich weiter Be-

fugnisse des Bundesverfassungsgerichts für den Kontext der deutschen Rechtsordnung spezifisch kon-

kretisiert. 

 

[1a] Eine Auslegung vollvereinheitlichten Unionsrechts am Maßstab der Grundrechte des Grundgeset-

zes trüge damit die Gefahr in sich, innerstaatlich gewonnene Maßstäbe vorschnell auch dem Unionsrecht 

zu unterlegen – mit der Folge, dass diese Maßstäbe dann auch als Maßstäbe für die anderen Mitglied-

staaten verstanden würden. 

 

[1b] Bezogen auf die Rechtsprechung des Grundgesetzes ist damit – unabhängig davon, wie das in an-

deren Mitgliedstaaten zu beurteilen ist – von einem jeweiligen Eigenstand der unionsrechtlichen und 

der nationalen Grundrechte auszugehen. 

 

[2] Maßstab für die konkretisierende Anwendung von vollvereinheitlichtem Unionsrecht durch inner-

staatliche Behörden und Gerichte ist die Grundrechtecharta (BVerfGE 152, 216 [235]). 

 

Die Nichtanwendung der deutschen Grundrechte als Kontrollmaßstab beruht allein auf der Anerken-

nung eines Anwendungsvorrangs des Unionsrechts (BVerfGE 123, 267 [398 ff.] sowie BVerfGE 143, 

317 [335 ff.]) und lässt die Geltung der Grundrechte des Grundgesetzes als solche unberührt.  

 

Sie bleiben dahinterliegend ruhend in Kraft. 

dd) Anwendungsvorrang unter Vorbehalt der hinreichend wirksamen Unionsgrundrechte 

Dementsprechend erkennt das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung einen die Über-

prüfung an den Grundrechten des Grundgesetzes ausschließenden Anwendungsvorrang des Unions-

rechts nur unter dem Vorbehalt an, dass der Grundrechtsschutz durch die stattdessen zur Anwendung 

kommenden Grundrechte der Union hinreichend wirksam ist (BVerfGE 73, 339 [376, 387] sowie BVer-

fGE 129, 186 [199]). 
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[1] Indem das Grundgesetz den einzelnen Menschen und seine Grundrechte in den Mittelpunkt seiner 

Ordnung stellt, deren Wesensgehalt und Menschenwürdekern für unantastbar erklärt (Art. 19 Abs. 2 

GG, Art. 79 Abs. 3 GG) und diesen Schutz auch im Hinblick auf die Unionsverträge sichert (Art. 23 

Abs. 1 Satz 3 GG), können die Garantien der Grundrechte nur insoweit durch das Unionsrecht überlagert 

werden, als deren Schutzversprechen in der Substanz erhalten bleiben. 

 

[1a] Erforderlich ist deshalb, dass der Schutz der Charta dem vom Grundgesetz jeweils als unabdingbar 

gebotenen Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleich zu achten ist, zumal den Wesensgehalt der Grund-

rechte generell verbürgt (BVerfGE 102, 147 [162 ff.] sowie BVerfGE 118, 79 [95]). 

 

[1b] Maßgeblich ist insoweit eine auf das jeweilige Grundrecht des Grundgesetzes bezogene generelle 

Betrachtung (BVerfGE 152, 216 [235 f.]). 

 

[1c] Nach dem derzeitigen Stand des Unionsrechts – zumal unter Geltung der Charta – ist entsprechend 

ständiger Rechtsprechung davon auszugehen, dass diese Voraussetzungen grundsätzlich erfüllt sind. 

 

[1d] Den Grundrechten des Grundgesetzes kommt insoweit nur eine Reservefunktion zu.  

 

[2] Soll diese mit einer Verfassungsbeschwerde aktiviert werden, unterliegt das hohen Substantiierungs-

anforderungen (BVerfGE 102, 147 [164] sowie BVerfGE 152, 216 [236]). 

ee) Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht am Maßstab der Unionsgrundrechte 

Soweit die Grundrechte des Grundgesetzes durch den Anwendungsvorrang des Unionsrechts verdrängt 

werden, kontrolliert das Bundesverfassungsgericht dessen Anwendung durch deutsche Stellen am Maß-

stab der Unionsgrundrechte (BVerfGE 152, 216 [236]). 

 

In seiner bisherigen Rechtsprechung hat zwar das Bundesverfassungsgericht eine Prüfung am Maßstab 

der Unionsgrundrechte nicht ausdrücklich in Erwägung gezogen. 

 

Soweit es in Anerkennung eines Vorrangs des Unionsrechts die grundgesetzlichen Grundrechte nicht 

angewendet hat, hat es vielmehr auf eine Grundrechtsprüfung ganz verzichtet und die Grundrechtskon-

trolle den Fachgerichten in Kooperation mit dem Europäischen Gerichtshof überlassen.  

 

[1] Diese Rechtsprechung war auf Fallkonstellationen bezogen, in denen – mittelbar oder unmittelbar – 

die Gültigkeit von Unionsrecht selbst in Frage stand. 
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[1a] Es handelte sich um Fälle, in denen darüber zu entscheiden war, ob das Bundesverfassungsgericht 

die Wirksamkeit entweder von bestimmten Entscheidungen (BVerfGE 129, 186 [198 f.] – Investitions-

zulagengesetz –) oder Rechtsvorschriften (BVerfGE 73, 339 [374 ff.] – Solange II – sowie BVerfGE 

102, 147 [160 ff.] – Bananenmarktordnung –) der Union selbst oder aber von deutschen Normen, die 

zwingendes Unionsrecht innerstaatlich umsetzen (BVerfGE 118, 79 [95 f.] – Emissionshandel –), prüfen 

kann. 

 

[1b] Da die Verwerfung oder Ungültigerklärung von Unionsrecht allein dem Europäischen Gerichtshof 

vorbehalten ist, hat das Bundesverfassungsgericht auf eine vorherige eigene Grundrechtsprüfung ganz 

verzichtet.  

 

[2] Ob und inwieweit für diese Konstellationen hieran festzuhalten ist, war (noch) nicht zu entscheiden 

(BVerfGE 152, 216 [237]). 

 

Insoweit standen/stehen freilich nicht Gültigkeit oder Wirksamkeit von Unionsrecht in Frage, sondern 

die richtige Anwendung vollvereinheitlichten Unionsrechts im Lichte der für den Einzelfall konkretisie-

rungsbedürftigen Grundrechte der Charta. 

 

[1] Gegenstand der Verfassungsbeschwerde ist die Kontrolle einer Entscheidung eines deutschen Fach-

gerichts daraufhin, ob es bei der ihm obliegenden Anwendung des Unionsrechts den hierbei zu beach-

tenden Anforderungen der Charta Genüge getan hat.  

 

[2] Jedenfalls in solchen Fällen kann sich das Bundesverfassungsgericht nicht aus der Grundrechtsprü-

fung zurückziehen, sondern gehört es zu seinen Aufgaben, Grundrechtsschutz am Maßstab der Unions-

grundrechte zu gewährleisten (a.a.O.). 

 

[2a] Die Prüfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts für die Unionsgrundrechte folgt hier aus 

Art. 23 Abs. 1 GG i.V. mit den grundgesetzlichen Vorschriften über die Aufgaben des Bundesverfas-

sungsgerichts im Bereich des Grundrechtsschutzes. 

 

[2b] Das Bundesverfassungsgericht nimmt entsprechend seiner Aufgabe, gegenüber der deutschen 

Staatsgewalt umfassend Grundrechtsschutz zu gewähren, im Bereich der Anwendung vollständig ver-

einheitlichten Unionsrechts gemäß Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG durch eine Prüfung der Rechte der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union im Verfahren der Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 

1 Nr. 4 a GG seine Integrationsverantwortung wahr. 
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[2c] Nach Art. 23 Abs. 1 GG wirkt die Bundesrepublik Deutschland an der Verwirklichung eines ver-

einten Europas mit und kann der Union hierfür Hoheitsrechte übertragen. Zusammen mit den anderen 

Mitgliedstaaten hat die Bundesrepublik der Europäischen Union durch die Unionsverträge Befugnisse 

zum Erlass eigener Rechtsakte übertragen.  

 

[2d] Gemeinsam haben die Mitgliedstaaten auch die Grundrechtecharta geschaffen, die das Unions-

recht und die mit ihm eingeräumten Befugnisse flankiert.  

 

[3] Auf dieser Grundlage öffnen die Zustimmungsgesetze zu den Unionsverträgen die deutsche Rechts-

ordnung für das Unionsrecht und anerkennt die deutsche Rechtsordnung Rechtsakte der Union als in-

nerstaatlich unmittelbar wirksames Recht. 

 

[3a] Insoweit respektiert sie grundsätzlich auch den Anspruch des Unionsrechts auf Vorrang gegenüber 

innerstaatlichem Recht, auch gegenüber deutschem Verfassungsrecht (BVerfGE 129, 78 [100] sowie 

BVerfGE 142, 123 [187]). 

 

[3b] Die in Art. 23 Abs. 1 GG vorgesehene Öffnung des Grundgesetzes für das Unionsrecht meint dabei 

nicht einen Rückzug der deutschen Staatsgewalt aus der Verantwortung für die der Union übertragenen 

Materien, sondern sieht vielmehr eine Mitwirkung der Bundesrepublik an deren Entfaltung vor. 

 

[3c] In Bezug genommen wird damit ein eng verflochtenes Miteinander der Entscheidungsträger, wie 

es dem Inhalt der Unionsverträge entspricht.  

 

[4] Danach obliegt die Umsetzung des Unionsrechts nur begrenzt den Institutionen der Europäischen 

Union unmittelbar selbst, sondern in weitem Umfang den Mitgliedstaaten.  

 

[4a] Innerstaatlich wird dabei das Unionsrecht grundsätzlich nach Maßgabe der grundgesetzlichen 

Staatsorganisation zur Geltung gebracht.  

 

[4b] Für die Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Union tragen alle Staats-

organe auch in diesem Sinne Integrationsverantwortung: 

 

Zuständig sind hierfür nach allgemeinen Regeln insbesondere die innerstaatlichen Parlamente, sei es auf 

Bundes- oder Landesebene, die Bundes- oder Landesregierungen sowie die öffentliche Verwaltung nach 

den Maßgaben der föderalen Staatsorganisation (BVerfGE 152, 216 [238 f.]). 

 

[1] Nichts anderes gilt für die Gerichte.  
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[1a] Unmittelbar anwendbares Unionsrecht und nationales Umsetzungsrecht sind von den nach der all-

gemeinen Gerichtsverfassung zuständigen Gerichten nach den Regeln der jeweiligen Prozessordnungen 

anzuwenden – unabhängig davon, ob es sich um unmittelbar anwendbare Vorschriften der Union selbst 

oder um unionsrechtlich veranlasstes innerstaatliches Recht handelt (a.a.O. [239]). 

 

[1b] Danach obliegt es dem Bundesverfassungsgericht, bei seiner Kontrolle der Rechtsprechung der 

Fachgerichte erforderlichenfalls auch die Unionsgrundrechte in seinen Prüfungsmaßstab einzubeziehen. 

 

[2] Die Gewährleistung eines wirksamen Grundrechtsschutzes gehört zu den zentralen Aufgaben des 

Bundesverfassungsgerichts. 

 

[2a] Seinen Ausdruck findet das vor allem in der Urteilsverfassungsbeschwerde als der die Arbeit des 

Gerichts in besonderer Weise prägenden Verfahrensart.  

 

[2b] Die Verfassungsbeschwerde ist bewusst weit und umfassend konzipiert.  

 

Beschwerdeberechtigt und – befugt ist nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG jede Person, die behauptet, in 

ihren Grundrechten verletzt zu sein, und Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde kann jeder Akt der 

öffentlichen Gewalt sein.  

 

[2c] Dem Anspruch nach bietet die Verfassungsbeschwerde so einen umfassenden Grundrechtsschutz 

gegenüber der gesamten deutschen Staatsgewalt in allen ihren Ausprägungen (a.a.O.). 

ff) Prüfung des Verfassungsgerichts am Maßstab des Art. 4 GRCh (nach der Rechtsprechung des 

EGMR) und parallel des Art. 1 Abs. 1 GG in einem Auslieferungsfall (Mindestgröße eines 

Haftraumes – BVerfGE 156, 182 –) 

Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts wird durch die in Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 

Abs. 3 GG verfassungsänderungs- und integrationsfest ausgestaltete Verfassungsidentität des Grundge-

setzes begrenzt. 

 

[1] Zu deren Sicherstellung dient die Identitätskontrolle durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 

113, 273 [296] sowie BVerfGE 151, 202 [287]). 

 

[1a] Zu den Schutzgütern der in Art. 79 Abs. 3 GG niedergelegten Verfassungsidentität gehören na-

mentlich die Grundsätze des Art. 1 Abs. 1 GG, mithin die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, die 

Würde des Menschen zu achten und zu schützen (BVerfGE 140, 317 [343]). 
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[1b] Eine Identitätskontrolle kommt zwar nur in Betracht, wenn die aus der Grundrechtecharta der Eu-

ropäischen Union folgenden Anforderungen, wie sie in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Euro-

päischen Union ihren Ausdruck gefunden haben, dem unabdingbaren Maß an Grundrechtsschutz in Art. 

1 Abs. 1 GG nicht genügen (BVerfGE 156, 182 [208]): 

 

[2] Art. 1 Abs. 1 GG enthält aber hinsichtlich der Mindestanforderungen an Hafträume im ersuchenden 

Staat und hinsichtlich der Aufklärungspflichten der mit Überstellungsersuchen befassten Gerichte keine 

von Art. 4 GRCh abweichenden Anforderungen (a.a.O.). 

 

[2a] Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union bezieht sich die Prüfpflicht des 

mit einem Überstellungsersuchen befassten Gerichts zwar nicht auf die allgemeinen Haftbedingungen 

in sämtlichen Haftanstalten des ersuchenden Mitgliedstaats, die Haftbedingungen in den konkreten Haft-

anstalten, in denen die betroffene Person nach den vorliegenden Informationen mit hinreichender Wahr-

scheinlichkeit, sei es auch nur vorübergehend oder zu Übergangszwecken, inhaftiert sein wird, sind aber 

vollumfänglich in einer Gesamtwürdigung zu prüfen (a.a.O. [215 f.]). 

 

[2b] Eine dauerhafte Unterbringung in einer Gemeinschaftszelle mit einem individuellen Raum von nur 

2 m² ist mit Art. 4 GRCh nicht vereinbar.  

 

[2c] Auch wenn eine erniedrigende und unmenschliche Unterbringung nicht allein mit der Quadratme-

terzahl der Haftraumgröße begründet werden kann, besteht jedenfalls bei der Unterschreitung eines per-

sönlichen Raums von 3 m² eine starke Vermutung für eine Verletzung von Art. 4 GRCh.  

 

[2d] Diese starke Vermutung kann normalerweise nur widerlegt werden, wenn es sich – erstens – um 

eine kurze, gelegentliche und unerhebliche Reduzierung des persönlichen Raums gegenüber dem gefor-

derten Minimum von 3 m² handelt, diese Reduzierung – zweitens – mit genügend Bewegungsfreiheit 

und ausreichenden Aktivitäten außerhalb des Haftraums einhergeht und – drittens – die Haftanstalt ge-

nerell angemessene Haftbedingungen bietet, wobei diese Merkmale kumulativ erfüllt sein müssen 

(a.a.O. [216 f.]). 

 

[2e] Auch längere Aufschlusszeiten können bei einer dauerhaften Unterbringung in einem Haftraum mit 

nur 2 m² persönlichem Raum die Vermutung einer Grundrechtsverletzung für sich genommen nicht wi-

derlegen, denn dabei handelt es sich nur um eines von drei Kriterien, die – wie der Gerichtshof der 

Europäischen Union bei der Auslegung des Art. 4 GRCh deutlich gemacht hat – kumulativ erfüllt sein 

müssen. 

 

[2f] So kann die Länge des Inhaftierungszeitraums ebenso wie das Maß der Bewegungsfreiheit außer-

halb der Haftzelle zwar ein für die Beurteilung der Schwere des Leidens oder der Erniedrigung, die ein 
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Inhaftierter aufgrund seiner schlechten Haftbedingungen erfährt, relevanter Faktor sein, aber als solcher 

für sich genommen nicht dazu führen, dass die fragliche Behandlung dem Anwendungsbereich von 

Art. 4 GRCh entzogen wäre (a.a.O. [217 f.]). 

b) Der Schutz der Grundrechte (nach dem Grundgesetz und/oder) nach der Grundrechte-Charta 

durch das Verfassungsgericht bei „vollständig vereinheitlichtem“ Unionsrecht (am Beispiel 

vereinheitlichten Datenschutzrechts  - BVerfGE 152, 216 –) 

Für den Regelfall ist davon auszugehen, dass die Europäische Union mit der Wahl der Richtlinie als 

Rechtsnorm keine vollständige Vereinheitlichung eines Regelungsgegenstandes erstrebt, sondern den 

Mitgliedstaaten Gestaltungsspielräume belässt.  

 

[1] Hierfür spricht schon Art. 288 Abs. 3 AEUV, wonach die Richtlinie der Mitgliedstaaten zur Errei-

chung der verbindlichen Ziele die Wahl der Form und der Mittel überlässt, und deren Unterscheidung 

von der Verordnung nach Art. 288 Abs. 2 AEUV. 

 

[1a] Dafür spricht auch das Subsidiaritätsprinzip nach Art. 5 Abs. 3 EUV.  

 

[1b] Freilich hängt die Frage, wie weit der zwingende Charakter einer Richtlinie reicht, letztlich von 

deren konkretem Inhalt ab.  

 

[2] Das schließt auch die Möglichkeit ein, dass eine Richtlinie bestimmte Fragen vollständig verein-

heitlichen kann (BVerfGE 152, 216 [231]). 

aa) Rechtsprechung des EuGH zur früheren Datenschutzrichtlinie und zur gültigen Datenschutz-

Grundverordnung 

Der Europäische Gerichtshof nahm das für die materiellen Anforderungen an die Datenverarbeitung 

nach der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG in ständiger Rechtsprechung an. 

 

[1] Unter Bezugnahme insbesondere auf deren Erwägungsgründe und Regelungsziel ging er davon aus, 

dass sich die Richtlinie nicht auf eine Mindestharmonisierung beschränkt, sondern eine umfassende 

Vereinheitlichung der nationalen Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten herbei-

führt.  

 

[1a] Die insoweit einschlägigen Vorschriften der Art. 6 und 7 DSRL 95/46/EG seien inhaltlich unbe-

dingt abschließend und erschöpfend und müssten in der Union gleichmäßig angewendet werden. 

 

[1b] Die Mitgliedstaaten dürften deren Anforderungen weder unter- noch überschreiten (a.a.O. [231 f.]). 
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[1c] Entsprechend sei auch der in Art. 7 Buchstabe e DSRL 95/46/EG verwendete konkretisierungsbe-

dürftige Begriff der Erforderlichkeit als autonomer Begriff des Unionsrechts einheitlich auszulegen und 

könne damit keinen variablen Gehalt haben (a.a.O. [232]). 

 

[2] Von einer vollständigen Vereinheitlichung ist erst recht für die aktuelle Rechtslage unter Geltung 

der Datenschutz-Grundverordnung auszugehen. 

 

[2a] Mit ihr hat die Europäische Union in der Rechtsform der Verordnung in allen Mitgliedstaaten un-

mittelbar anwendbares Recht geschaffen, um so der verbliebenen unterschiedlichen Handhabung des 

Datenschutzrechts in den Mitgliedstaaten wirksamer entgegenzutreten und dem Anspruch eines unions-

weit gleichwertigen Datenschutzes größeren Nachdruck zu verleihen (vgl. Erwägungsgründe 9, 10 

DSGVO). 

 

[2b] Allerdings enthält auch die Datenschutz-Grundverordnung eine – im Verfahren BVerfGE 152, 216 

nicht in Betracht zu ziehende – Öffnungsklausel für die Ausgestaltung des „Medienprivilegs“ (Art. 85 

Abs. 2 DSGVO) und ermöglicht auch darüber hinaus den Mitgliedstaaten in verschiedenen Hinsichten 

die Schaffung von – oftmals zu notifizierenden – punktuell abweichenden Regelungen (a.a.O. [233]). 

bb) Unionsgrundrechte als Bestandteil des innerstaaatlichen  Grundrechtsschutzes 

Auch die Unionsgrundrechte gehören (heute) zu dem gegenüber der deutschen Staatsgewalt durchzu-

setzenden Grundrechtsschutz. 

 

[1] Sie sind nach Maßgabe des Art. 51 Abs. 1 GRCh innerstaatlich anwendbar und bilden zu den Grund-

rechten des Grundgesetzes ein Funktionsäquivalent.  

 

[2] Eingebettet in einen ausformulierten Grundrechtskatalog haben sie ihrem Inhalt und normativen An-

spruch nach für das Unionsrecht und dessen Auslegung heute eine weitgehend gleiche Funktion wie die 

deutschen Grundrechte für das Recht unter dem Grundgesetz: 

 

Sie dienen in ihrem Anwendungsbereich dem Schutz der Freiheit und Gleichheit der Bürgerinnen und 

Bürger und beanspruchen – ggf. auch gerichtlich durchzusetzenden – Vorrang vor jeder Art unions-

rechtlichen Handelns, unabhängig von dessen Rechtsform und der hierfür verantwortlichen Stelle.  

 

[1] Schon nach ihrer Präambel sieht sich die Charta in der Tradition der unverletzlichen und unveräu-

ßerlichen Menschenrechte und entsprechend bindet sie ihre Auslegung in Art. 52 GRCh und Art. 53 

GRCh an die Europäische Menschenrechtskonvention, und sie beruft sich damit auf dieselbe Tradition, 

in die Art. 1 Abs. 2 GG auch die Grundrechte des Grundgesetzes stellt (a.a.O. [240]). 
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[2] Was speziell der Auslegung der EMRK durch die Fachgerichte anbelangt, so gilt: 

 

[2a] In der kontinentalen Rechtstradition steht es – solange nicht eine ausdrückliche Regelung wie § 31 

BVerfGG etwas anderes anordnet – innerhalb der Willkürgrenzen jedem Gericht jederzeit frei, eine Vor-

schrift anders auszulegen, als andere Gerichte dies zuvor getan haben (BVerfGE 78, 123 [126] sowie 

BVerfGE 87, 273 [278]). 

 

[2b] Nichts anderes gilt für die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention, auch wenn der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte insoweit eine besondere Bedeu-

tung zukommt, weil sich in ihr der aktuelle Entwicklungsstand der Konvention und ihrer Protokolle 

widerspiegelt (BVerfGE 111, 307 [319] sowie BVerfGE 128, 326 [403]). 

 

[2c] Ohne Einbeziehung der Unionsgrundrechte in den Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsge-

richts bliebe danach der Grundrechtsschutz gegenüber der fachgerichtlichen Rechtsanwendung nach 

dem heutigen Stand des Unionsrechts unvollständig, und dies gilt insbesondere für Regelungsmaterien, 

die durch das Unionsrecht vollständig vereinheitlicht sind: 

 

Da hier die Anwendung der deutschen Grundrechte grundsätzlich ausgeschlossen ist, ist ein verfas-

sungsgerichtlicher Grundrechtsschutz nur gewährleistet, wenn das Bundesverfassungsgericht für die 

Überprüfung fachgerichtlicher Rechtsanwendung die Unionsgrundrechte zum Prüfungsmaßstab nimmt.  

 

[1] Würde es sich hier aus dem Grundrechtsschutz herausziehen, könnte es diese Aufgabe mit zuneh-

mender Verdichtung des Unionsrechts immer weniger wahrnehmen. 

 

[2] Entsprechend verlangt ein vollständiger Grundrechtsschutz die Berücksichtigung der Unionsgrund-

rechte auch dann, wenn das Schutzniveau der Charta außerhalb vollvereinheitlichter Regelungsmaterien 

ausnahmsweise Anforderungen stellt, die die grundgesetzlichen Grundrechte nicht abdecken (a.a.O. 

[240 f.] sowie BVerfGE 152, 152 [180 ff.]). 

 

[3] Die Schutzlücke hinsichtlich der fachgerichtlichen Anwendung der Unionsgrundrechte wird auch 

nicht durch entsprechende Rechtsbehelfe auf der Ebene des Unionsrechts geschlossen. 
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Eine Möglichkeit Einzelner, die Verletzung von Unionsgrundrechten durch die mitgliedstaatlichen 

Fachgerichte unmittelbar vor dem Europäischen Gerichtshof geltend zu machen, besteht nicht (BVer-

fGE 152, 216 [241]). 

 

[1] Die Erstreckung der verfassungsgerichtlichen Prüfung auf die Unionsgrundrechte ist auch nicht des-

halb entbehrlich, weil bei der Anwendung des Unionsrechts schon die Fachgerichte den unionsrechtli-

chen Grundrechtsschutz zu gewährleisten haben. 

 

[2] Denn eine wirksame Wahrnehmung der Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts, wie vom Grund-

gesetz vorgesehen, erfordert, dass das Bundesverfassungsgericht auch den Fachgerichten gegenüber 

seine grundrechtsspezifische Kontrollfunktion wahrnehmen kann (a.a.O.). 

cc) Funktion der Verfassungsbeschwerde (im Allgemeinen und im Besonderen) in den 

Zusammenhängen der Unionsgrundrechte 

Die Verfassungsbeschwerde ergänzt den fachgerichtlichen Rechtsschutz bewusst um eine eigene ver-

fassungsgerichtliche Kontrolle.  

 

[1] Mit ihr soll zusätzlich und bundeseinheitlich eine auf die grundrechtliche Perspektive spezialisierte 

Kontrolle gegenüber den Fachgerichten eröffnet werden, um so den Grundrechten gegenüber dem ein-

fachen Recht ihr spezifisches Gewicht zu sichern und den Bürgerinnen und Bürgern diesbezüglich be-

sonderen Schutz zukommen zu lassen.  

 

[1a] Wenn heute der verfassungsrechtliche Grundrechtsschutz teilweise durch den Anwendungsvorrang 

des Unionsrechts überlagert wird, gibt es keinen Grund, den Bürgerinnen und Bürgern diesen Rechts-

behelf deshalb zu versagen. 

 

[1b] In der Konsequenz der in Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG vorgesehenen Mitwirkung der Bundesrepublik 

Deutschland und damit auch des Bundesverfassungsgerichts bei der Entwicklung der Europäischen 

Union liegt es vielmehr, diesen Rechtsbehelf auch auf die Durchsetzung der Unionsgrundrechte zu er-

strecken.  

 

[1c] Eine Kontrolle der fachgerichtlichen Rechtsanwendung auf ihre Vereinbarkeit mit Grundrechten 

wäre ansonsten jenseits von Art. 267 AEUV nicht möglich (a.a.O. [241 f.]). 
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[2] Es reicht insoweit auch nicht, die Fachgerichte unter Perspektive der Garantie des gesetzlichen Rich-

ters (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG; BVerfGE 147, 364 [378 f.] sowie BVerfGE 149, 222 [284]) nur da-

raufhin zu kontrollieren, ob sie ihren unionsrechtlichen Vorlagepflichten genügen. 

 

Denn mit der Verfassungsbeschwerde ist eine umfassende Grundrechtskontrolle zugesagt, die auch die 

richtige Anwendung der Grundrechte im Einzelfall umfasst.  

 

[1] Diesbezüglich erschöpft sich die grundrechtliche Verantwortung der Fachgerichte nicht in der Be-

achtung der Vorlageverpflichtung und damit der Vergewisserung über die unionsrechtlich zugrunde zu 

legenden Auslegungsgrundsätze. 

 

[1a] Vielmehr verbleibt ihnen, auch insoweit die Auslegung der Grundrechte geklärt ist, die Aufgabe, 

sie im Einzelfall anzuwenden.  

 

[1b] Bei der Anwendung des Fachrechts im Lichte der Grundrechte haben sie dabei in der Regel einen 

Ausgleich von Grundrechtspositionen zu suchen, der eine Abwägung unter Berücksichtigung der je kon-

kreten Umstände verlangt und sich in jedem Fall anders stellt (BVerfGE 152, 216 [242]). 

 

[2] In solch konkretisierender Anwendung liegt eine eigene Verantwortung der Fachgerichte, die sich 

nicht durch Vorlagen auf den Europäischen Gerichtshof verlagern lässt. 

 

[2a] Vielmehr fasst der Gerichtshof seine Auslegung der Grundrechte in anwendungsbedürftige verall-

gemeinernde Grundsätze und erwartet umgekehrt von den mitgliedstaatlichen Gerichten, dass sie diese 

– auch in weiteren Fällen – verständig umsetzen und konkretisierend mit Leben füllen.  

 

[2b] Dabei belässt er ihnen zum Teil erhebliche Konkretisierungsspielräume (a.a.O.). 

 

[3] Bezogen auf vollständig vereinheitlichtes Unionsrecht liegt hierin nicht die Anerkennung eines Frei-

raums für mitgliedstaatliche Vielfalt.  

 

[3a] Der Gerichtshof trägt damit vielmehr dem Umstand Rechnung, dass die Grundrechte auch dort, wo 

die Rechtsanwendung im Geist unionsweiter Einheitlichkeit und Gleichförmigkeit steht, nur dann ihre 

individualschützende Kraft entfalten können, wenn sie einzelfallgerecht auf den jeweiligen Sachverhalt 

hin konkretisiert werden.  

 

[3b] Dies ist Aufgabe der mitgliedstaatlichen Fachgerichte (a.a.O. [242 f.]). 
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[3c] Als Garant eines umfassenden innerstaatlichen Grundrechtsschutzes hat das Bundesverfassungsge-

richt die Fachgerichte diesbezüglich zu kontrollieren. 

 

[3d] Das aber erfordert eine Kontrolle nicht nur am Maßstab des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, sondern 

die Einbeziehung der Unionsgrundrechte selbst in seinen Prüfungsmaßstab (a.a.O. [66]). 

 

Eine solche Einbeziehung der Unionsgrundrechte verbietet auch nicht der Wortlaut der Verfassung, 

insbesondere nicht Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG. 

 

[1] Zwar hat diese Vorschrift trotz ihrer offenen Formulierung von ihrer Entstehungsgeschichte her nur 

die Grundrechte des Grundgesetzes im Blick.  

 

[1a] Aus der dem Bundesverfassungsgericht nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG aufgetragenen Mitwirkung 

an der Anwendung von Unionsrecht im Rahmen der hiermit verbundenen Integrationsverantwortung 

folgt aber zugleich, dass Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG insoweit auf Rügen einer Verletzung von Rechten 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union dementsprechend Anwendung findet (a.a.O.). 

 

[1b] Soweit das Verfassungsgericht in früheren Entscheidungen – im konkreten Kontext ohnehin nicht 

auf die Charta bezogen – verallgemeinernd ausgeführt hat, dass gemeinschaftsrechtlich begründete 

Rechte nicht zu den Grundrechten gehören, die nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG 

mit der Verfassungsbeschwerde verteidigt werden können (BVerfGE 110, 141 [154 f.] sowie BVerfGE 

115, 276 [299 f.]), wird hieran in Bezug auf die innerstaatliche Anwendung der Unionsgrundrechte 

nicht festgehalten (BVerfGE 152, 216 [243]). 

 

[2] Dabei lässt sich die Prüfung anhand der Unionsgrundrechte auch ohne Schwierigkeiten auf der 

Grundlage des geltenden Prozessrechts durchführen (vgl. §§ 90 ff. BVerfGG). 

dd) Enge Kooperation zwischen Verfassungsgericht und Gerichtshof in den Zusammenhängen der 

Grundrechte-Charta 

Soweit das Bundesverfassungsgericht die Grundrechte der Grundrechtecharta als Prüfungsmaßstab an-

legt, übt es eine Kontrolle in enger Kooperation mit dem Europäischen Gerichtshof aus. 

 

[1] Nach Art. 19 Abs. 1 UA 1 Satz 2 EUV, Art. 267 AEUV liegt die Zuständigkeit für die letztverbind-

liche Auslegung des Unionsrechts beim Europäischen Gerichtshof.  
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[2] Hierzu gehören auch die Auslegung der Grundrechte der Charta und die Entwicklung der aus ihnen 

abzuleitenden Grundsätze für deren Anwendung. 

 

Demgegenüber betrifft die Prüfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts die richtige Anwendung 

der Unionsgrundrechte.  

 

[1] Es ist insoweit innerstaatlich letztentscheidende Instanz im Sinne des Art. 267 Abs. 3 AEUV und 

demnach ggf. vorlageverpflichtet (a.a.O. [244]). 

 

[2] Eine Anwendung der Unionsgrundrechte kommt deshalb nur in Betracht, wenn der Europäische Ge-

richtshof deren Auslegung bereits geklärt hat oder die anzuwendenden Auslegungsgrundsätze aus sich 

heraus offenkundig sind, etwa auf der Grundlage einer Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte, die im Einzelfall auch den Inhalt der Charta bestimmt (Art. 52 Abs. 3 und 4 GRCh). 

 

[2a] Andernfalls sind die Fragen dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen.  

 

[2b] Da hier die Auslegungsfragen grundsätzlich unmittelbar entscheidungserheblich sind, werden Vor-

lagen in wesentlich größerem Umfang in Betracht zu ziehen sein als in Fällen, in denen neben dem 

Grundgesetz zwar auch die Charta anwendbar ist (a.a.O. sowie BVerfGE 152, 152 [169 f.]), das Bun-

desverfassungsgericht aber – wie bisher – seine Kontrolle am Maßstab der deutschen Grundrechte aus-

übt (BVerfGE 152, 152 [170, 215]). 

 

Dabei kann ein Rückgriff auf die innerstaatliche Rechtsprechung zu den deutschen Grundrechten Un-

klarheiten grundsätzlich nicht beseitigen. 

 

[1] Zwar mögen sich der Grundrechtsschutz des Grundgesetzes und derjenige der Charta oftmals decken 

und Auslegungsgrundsätze von einer Ordnung auf die andere übertragbar sein.  

 

[1a] Jedoch ist in Blick auf die Einheit des Unionsrechts hier Vorsicht geboten.  

 

[1b] Grundsätzlich muss die Auslegung unmittelbar an den Grundrechten der Charta selbst und der 

Rechtsprechung der europäischen Gerichte ansetzen und ist rückgebunden an das Grundrechtsverständ-

nis in den Mitgliedstaaten der Union insgesamt. 
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[1c] Ein wesentliches Indiz für eine Vorlagepflicht ist dabei insbesondere, wenn in der Rechtspraxis der 

Mitgliedstaaten über den Einzelfall hinausreichende unterschiedliche Verständnisse der Unionsgrund-

rechte zum Ausdruck kommen.  

 

[2] Vor dem Anspruch der Einheit des Unionsrechts ist es Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs, 

solche Differenzen zu klären – ebenso wie der Gerichtshof auch sonst bei Zweifeln über die der Anwen-

dung vorausliegende Auslegung der Unionsgrundrechte nach Art. 267 Abs. 3 AEUV zu befassen ist 

(BVerfGE 152, 216 [244 f.]). 

ee) Vorlagepflichten (durch das Verfassungsgericht und/oder die Fachgerichte) 

Offen ist bislang noch, ob, soweit das Bundesverfassungsgericht als letztentscheidende Instanz im Sinne 

des Art. 267 Abs. 3 AEUV vorlagepflichtig ist, die entsprechende Vorlagepflicht der Fachgerichte ent-

fällt oder ob daran festzuhalten ist, dass auch die Fachgerichte, soweit sie im fachgerichtlichen Instan-

zenzug letztinstanzlich entscheiden, für Fragen der Anwendung der Unionsgrundrechte vorlagepflichtig 

bleiben (BVerfGE 147, 364 [378 ff.]). 

 

[1] Wird an einer solchen Vorlagepflicht festgehalten, könnten zwei Gerichte nebeneinander und gleich-

zeitig als letztinstanzliches Gericht im Sinne des Art. 267 Abs. 3 AEUV anzusehen sein. 

 

[2] Das liegt für das Nebeneinander von Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit allerdings 

nicht nahe (BVerfGE 152, 216 [245]). 

 

[3] Indessen ist angesichts der Besonderheiten der Verfassungsbeschwerde als außerordentlicher 

Rechtsbehelf nicht ausgeschlossen, das letztinstanzliche Fachgericht auch für die Auslegung der Uni-

onsgrundrechte innerstaatlich als grundsätzlich abschließende Instanz zu qualifizieren (a.a.O.). 

 

Nach dem Stand der Rechtsprechung kann das Bundesverfassungsgericht im Fall unionsgrundrechtlich 

begründeter Auslegungszweifel die Handhabung der Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV durch 

das letztinstanzliche Fachgericht weiter am zurückgenommenen Vertretbarkeitsmaßstab des Art. 101 

Abs. 1 Satz 2 GG messen (BVerfGE 147, 364 [380 ff.]). 

 

Liegt kein Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG vor, wird es zudem die Vereinbarkeit der fachge-

richtlichen Auslegung unionsrechtlich determinierten Rechts mit der Grundrechtecharta prüfen und we-

gen der Auslegung der Unionsgrundrechte ggf. selbst nach Art. 267 Abs. 3 AEUV dem Europäischen 

Gerichtshof vorlegen (BVerfGE 152, 216 [246]). 
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Von vornherein unberührt bleibt die Vorlagepflicht der Fachgerichte und deren Kontrolle über Art. 101 

Abs. 1 Satz 2 GG für die Konstellationen, in denen es nicht um die Frage des Inhalts der Grundrechte 

der Charta selbst geht. 

 

[1] Soweit also die Auslegung des Unionsrechts unabhängig von den Rechten der Charta in Frage steht, 

sind hierzu allein die Fachgerichte berufen und bleiben diese dementsprechend als letztentscheidende 

innerstaatliche Instanz ggf. auch vorlageverpflichtet. 

 

[1a] Dies betrifft sowohl die Auslegung von Primär- als auch diejenige von Sekundärrecht der Europä-

ischen Union (a.a.O.). 

 

[1b] Da das Bundesverfassungsgericht diesbezüglich keine Kontrollbefugnis hat, prüft es insoweit allein 

die Beachtung der sich unmittelbar aus dem Grundgesetz ergebenden Garantie des gesetzlichen Richters 

gemäß Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (a.a.O.). 

 

[2] Unberührt bleibt auch die Befugnis der Fachgerichte, dem Europäischen Gerichtshof entscheidungs-

erhebliche Auslegungsfragen der Grundrechtecharta nach Art. 267 Abs. 2 AEUV vorzulegen (a.a.O.). 

5. Fachgerichtliche Vorgehensalternativen (insbesondere Vorlagen) bei Prüfungen von 

europäischem Fachrecht (Richtlinienrecht) mit Grundrechtsrelevanz 

Weil inzwischen der Gesetzgeber sehr häufig mit Unionsrecht in Form von umzusetzenden Richtlinien 

– mit und ohne Umsetzungsspielraum – befasst ist, erscheint es angezeigt, die Maßstäbe aufzuzeigen, 

die das Bundesverfassungsgericht an das nationale Umsetzungsrecht, dessen Grundrechtsrelevanz (so-

wohl nationaler als auch europäischer Grundrechte) sowie vor allem die diesbezügliche Anwendungs-

praxis von Behörden und Gerichten anlegt. 

 

[1] Denn der Gesetzgeber kann, wie die folgenden Darlegungen anschaulich machen, durch eine sorg-

fältige (denkbare Auslegungsprobleme möglichst schon im Ansatz verhindernde) Fassung seiner Um-

setzungsgesetze viele Anwendungsprobleme, namentlich Vorlagefragen, von vornherein vermeiden. 

 

[2] Zumindest sollte er deutlich machen, ob er die Richtlinie als (ausnahmslos) zwingend bewertet 

und/oder ob er im Zusammenhang mit Umsetzungsspielräumen verfassungsentsprechende Auslegungen 

seines Rechts einfordert. 
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[3] Im Fall BVerfGE 142, 74 (112 ff.) hatte das Verfassungsgericht Gelegenheit, einem Fachgericht aus 

Anlass einer Zurückverweisungsentscheidung folgenden „Fahrplan“ bzw. folgende „Segelanweisung“ 

mitzugeben, woran sich auch der Gesetzgeber tunlich orientieren sollte: 

a) Die in Betracht zu ziehenden Alternativen der Richtlinien ohne und mit Umsetzungsspielräume(n) 

sowie die daraus folgenden Regeln 

Das Fachgericht hat zu prüfen, ob auch im zeitlichen Anwendungsbereich der Richtlinie die deutschen 

Grundrechte anwendbar sind und dafür zunächst die aus seiner Sicht einschlägigen Vorschriften der 

Richtlinie daraufhin zu untersuchen, inwiefern sie Umsetzungsspielräume im nationalen Recht zulassen, 

wobei es der Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht unterliegt. 

aa) Maßstab des Unionsrechts für Richtlinien umsetzendes innerstaatliches Recht ohne 

Umsetzungsspielräume (Vorabentscheidungsersuchen) 

Innerstaatliche Rechtsvorschriften, die eine Richtlinie der Europäischen Union in deutsches Recht um-

setzen, sind grundsätzlich nicht am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes, sondern am Unions-

recht und damit auch den durch dieses gewährleisteten Grundrechten zu messen, soweit die Richtlinie 

den Mitgliedstaaten keinen Umsetzungsspielraum überlässt, sondern zwingende Vorgaben macht (vgl. 

allerdings auch die Relativierungen in den Entscheidungen BVerfGE 152, 152 sowie BVerfGE 152, 

216). 

 

Ob ein Umsetzungsspielraum besteht, ist durch Auslegung des dem nationalen Umsetzungsrecht zu-

grunde liegenden Unionsrechts zu ermitteln.  

 

[1] Die Auslegung unionsrechtlicher Sekundärrechtsakte obliegt auf nationaler Ebene zuvörderst den 

Fachgerichten.  

 

[2] Diese haben dabei ggf. die Notwendigkeit eines Vorabentscheidungsersuchens nach Art. 267 AEUV 

– auch in Bezug auf den Schutz der Grundrechte – in Betracht zu ziehen (BVerfGE 129, 78 [103]). 

 

Halten die Fachgerichte eine vollständige Bindung durch das Unionsrecht ohne Vorabentscheidungser-

suchen an den Europäischen Gerichtshof für eindeutig, unterliegt dies wegen der Bedeutung dieser 

Frage für die Anwendbarkeit der deutschen Grundrechte in vollem Umfang der Überprüfung durch das 

Bundesverfassungsgericht.  
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[1] Denn mit der Feststellung oder Verneinung eines unionsrechtlichen Umsetzungsspielraums wird zu-

nächst durch die Fachgerichte darüber entschieden, ob Grundrechte des Grundgesetzes berücksichtigt 

werden müssen. 

 

[2] Daran schließt sich die Frage an, ob das Bundesverfassungsgericht nach seiner Rechtsprechung die 

Überprüfung nationaler Umsetzungsakte am Maßstab des Grundgesetzes zurücknimmt, solange die Eu-

ropäische Union einschließlich der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs einen wirksamen 

Schutz der Grundrechte gewährleisten, der nach Inhalt und Wirksamkeit dem Grundrechtsschutz, wie 

er nach dem Grundgesetz unabdingbar ist, im Wesentlichen gleichkommt. 

bb) Richtlinien mit Umsetzungsspielräumen und denkbare fachgerichtliche Grundrechtsbindung 

Im Anwendungsbereich einer Unionsrichtlinie ist die Bindung der Fachgerichte an die Grundrechte des 

Grundgesetzes nicht ausgeschlossen.  

 

[1] Das ist der Fall, soweit diese den Mitgliedstaaten Umsetzungsspielräume belässt.  

 

[2] Dabei ist in Bezug auf jede einzelne Regelung zu unterscheiden, inwieweit diese den Mitgliedstaaten 

verbindliche Vorgaben macht oder ihnen Umsetzungsspielräume belässt.  

 

[3] Bei der Frage der Determinierung des deutschen Rechts durch die Richtlinie ist somit zu klären, 

inwieweit diese den Eingriff in das jeweilige Grundrecht abschließend regelt (BVerfGE 142, 74 [113]). 

b) Verpflichtung des nationalen Fachgerichts, im Falle „determinierten“ nationalen Rechts auf einen 

effektiven unionsrechtlichen Grundrechtsschutz hinzuwirken („richtlinienkonforme“ Auslegung) 

Die Verpflichtung, eine effektive Durchsetzung der Unionsgrundrechte über das Vorabentscheidungs-

ersuchen (Art. 267 AEUV) zu fördern, stellt eine notwendige Kompensation dar für die Rücknahme der 

Überprüfung unionsrechtlich determinierter Sachverhalte anhand der deutschen Grundrechte und für 

das weitgehende Fehlen von unionsrechtlichem Individualrechtsschutz gegen Rechtsetzungsakte der 

Europäischen Union. 

 

Im Fall der Determinierung des deutschen Rechts durch die Richtlinie ist demnach eine richtlinienkon-

forme Auslegung der einschlägigen Vorschriften des nationalen Rechts vorzunehmen, in deren Rahmen 

ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen durch das Unionsrecht (Grund-

rechtecharta) geschützten Grundrechten sicherzustellen ist. 

aa) Zwecke einer und Gründe für eine Vorlage (Art. 267 AEUV) 

Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union kann aus grundrechtlicher Sicht insbesondere 

dann erforderlich sein, wenn das Fachgericht Zweifel an der Übereinstimmung eines europäischen 
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Rechtsakts oder einer Entscheidung des Gerichtshofs mit den Grundrechten des Unionsrechts, die einen 

den Grundrechten des Grundgesetzes entsprechenden Grundrechtsschutz gewährleisten, hat oder haben 

muss.  

 

Das verlangt – unabhängig von dem Anspruch auf den gesetzlichen Richter aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 

GG, der bei der fachgerichtlichen Handhabung der Vorlagepflicht gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV zu 

beachten ist – das Gebot eines effektiven Rechtsschutzes, insbesondere Grundrechtsschutzes (Art. 19 

Abs. 4 GG i.V. mit dem jeweils anwendbaren Grundrecht des Grundgesetzes; BVerfGE 118, 79 [97] 

sowie BVerfGE 129, 78 [103 f.]).  

 

Sollte das Fachgericht bei der Auslegung und Anwendung der Richtlinie Zweifel an der Vereinbarkeit 

mit den Grundrechten des Unionsrechts haben, muss es die Frage der Vereinbarkeit mit den europäi-

schen Grundrechten und einer grundrechtskonformen Auslegung der Richtlinie dem Gerichtshof der 

Europäischen Union vorlegen (BVerfGE 142, 74 [115 f.]). 

bb)  Überprüfung der fachgerichtlichen Vorlagepraxis durch das Verfassungsgericht 

Mit der Überprüfung der fachgerichtlichen Vorlagepraxis im Grundrechtsbereich füllt das Bundesver-

fassungsgericht seine Aufgabe bei der Sicherung der Grundrechte in Deutschland nicht nur gegenüber 

der deutschen, sondern auch der europäischen öffentlichen Gewalt aus (BVerfGE 89, 155 [156, 7. Leit-

satz]).  

 

Dabei prüft es insbesondere, ob das Fachgericht drohende Grundrechtsverletzungen abgewehrt hat, in-

dem es den Gerichtshof der Europäischen Union im Rahmen seiner Zuständigkeiten mit der Grund-

rechtsfrage nach europäischem Recht befasst hat, und ob der unabdingbare Mindeststandard des Grund-

gesetzes gewahrt ist (vgl. zum gesamten Vorstehenden BVerfGE 142, 74 [112 ff.]). 

c) Neuere „Handreichungen“ für die fachgerichtliche Grundrechtsprüfungen durch das 

Verfassungsgericht 

Ob es für den Gesetzgeber und die Fachgerichte „einfacher“ ist, die vom Verfassungsgericht in den 

Verfahren BVerfGE 152, 152 und BVerfGE 152, 216 entwickelten Maßstäbe für die Bedeutung von 

Charta-Grundrechten bei einerseits vollvereinheitlichten oder andererseits gestaltungsoffenen Unions-

fachrecht in der Praxis umzusetzen, muss dahinstehen.  
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aa) Die Unterscheidung zwischen vollständig vereinheitlichem und gestaltungsoffenem Unionsrecht 

als maßgebliches Abgrenzungskriterium der Grundrechte-Anwendung 

Die Frage, ob die Grundrechte des Grundgesetzes oder der Charta anzuwenden sind, hängt maßgeblich 

von einer Unterscheidung zwischen vollständig vereinheitlichtem und gestaltungsoffenem Unionsrecht 

ab, und das kann Abgrenzungsfragen aufwerfen. 

 

Ob eine Regelung unionsrechtlich vollständig vereinheitlicht ist, richtet sich nach einer Auslegung des 

jeweils anzuwendenden unionsrechtlichen Fachrechts. 

 

Die Frage der Gestaltungsoffenheit ist dabei jeweils in Bezug auf die konkret auf den Fall anzuwenden-

den Vorschriften in ihrem Kontext zu beurteilen, nicht aber aufgrund einer allgemeinen Betrachtung des 

Regelungsbereichs. 

 

[1] Soweit etwa für eine bestimmte Regelung des deutschen Rechts eine Determinierung durch Bestim-

mungen einer Richtlinie angenommen wird, gilt dies nicht zwingend auch für alle weiteren Regelungen 

der Richtlinie (BVerfGE 142, 74 [114]). 

 

[2] Das stellt indes nicht in Frage, dass für die Beurteilung, ob mit einer Regelung eine vollständige 

Vereinheitlichung intendiert ist, die Einbindung der Vorschrift in das Regelwerk als Ganzes und die 

hiermit verbundene Zielsetzung Berücksichtigung finden müssen (BVerfGE 152, 216 [247]). 

 

Dabei kann auch eine Rolle spielen, ob es sich um eine Richtlinie oder eine Verordnung handelt.  

 

[1] Allerdings lassen sich aus der Rechtsform allein keine abschließenden Konsequenzen ableiten. 

 

[1a] Auch Verordnungen können durch Öffnungsklauseln Gestaltungsfreiräume der Mitgliedstaaten be-

gründen, ebenso wie Richtlinien zwingende und abschließende Vorgaben machen können.  

 

[1b] Von einer vollständig vereinheitlichten Regelung ist aber grundsätzlich auszugehen, wenn eine 

Verordnung einen bestimmten Sachverhalt abschließend regelt.  

 

[1c] Dabei werden deren Regelungen nicht schon dadurch insgesamt gestaltungsoffen, dass sie für eng 

eingegrenzte Sonderkonstellationen die Möglichkeit abweichender Regelungen schaffen.  
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[1d] Solche Öffnungsklauseln lassen Gestaltungsmöglichkeiten nur in dem jeweils freigegebenen Um-

fang, erlauben aber nicht, die Anwendung der Regelung insgesamt an den Grundrechten des Grundge-

setzes zu messen (a.a.O.). 

 

[2] Ob ein Gestaltungsspielraum eingeräumt ist, lässt sich auch nicht einfachhin entlang der im deut-

schen Recht bekannten Abgrenzung zwischen unbestimmten Rechtsbegriffen und Ermessen entschei-

den, zwischen denen das Unionsrecht ebenso wie das Recht anderer Mitgliedstaaten nicht in gleicher 

Weise unterscheidet wie das deutsche Recht, es ist vielmehr in Bezug auf die jeweilige Norm des Uni-

onsrechts zu untersuchen, ob sie auf die Ermöglichung von Vielfalt und die Geltendmachung verschie-

dener Wertungen angelegt ist, oder ob sie nur dazu dienen soll, besonderen Sachgegebenheiten hinrei-

chend flexibel Rechnung zu tragen, dabei aber von dem Ziel der gleichförmigen Rechtsanwendung ge-

tragen ist (a.a.O. [247 f.]). 

bb) Überprüfung der fachgerichtlichen Grundrechte-Anwendungen 

Die Unterscheidung zwischen vollvereinheitlichtem und gestaltungsoffenem Unionsrecht ist erforder-

lich, um zu entscheiden, ob die Grundrechte des Grundgesetzes oder diejenigen der Charta anwendbar 

sind.  

 

[1] Ein Fachgericht kann zwar mit der Annahme, das anzuwendende Unionsrecht lasse keinen Spiel-

raum für eine Umsetzung in nationales Recht, Bedeutung und Tragweite der Grundrechte des Grundge-

setzes verkennen; das Bundesverfassungsgericht ist insoweit nicht auf eine Willkürprüfung beschränkt 

(BVerfGE 129, 78 [102 f.]). 

 

[2] Soweit im Einzelfall festgestellt wird, dass die Anwendung der verschiedenen Grundrechte im kon-

kreten Kontext nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, sind die Fachgerichte – entsprechend dem 

allgemeinen Prozessrecht – aber nicht gehindert, schwierige Abgrenzungsfragen nach der Reichweite 

der Vereinheitlichung dahinstehen zu lassen (a.a.O. [81]). 

d) Die Erstreckung des Schutzes durch die Grundrechte der Europäischen Grundrechtecharta (GRCh) 

auf privatrechtliche Streitigkeiten (am Beispiel von Streitigkeiten zwischen Datenverarbeitern und 

Betroffenen) 

Wie die Grundrechte des Grundgesetzes gewährleisten auch die Grundrechte der Charta nicht nur Schutz 

im Staat-Bürger-Verhältnis, sondern auch in privatrechtlichen Streitigkeiten (BVerfGE 152, 216 [252]). 

 

[1] Dies gilt insbesondere auch für die Art. 7 GRCh und Art. 8 GRCh, die der Europäische Gerichtshof, 

unabhängig von der Rechtsnatur der zugrundeliegenden Streitigkeit, wiederholt für die Auslegung des 

unionsrechtlichen Fachrechts herangezogen hat. 
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[2] Dem entspricht auch das Verständnis von Art. 8 EMRK, der in ständiger Rechtsprechung des EGMR 

gerade auch in Streitigkeiten zwischen Privaten zur Geltung gebracht wird. 

aa) Grundrechte - Abwägung 

Auf der Basis des maßgeblichen Fachrechts sind dabei die Grundrechte der einen Seite mit entgegen-

stehenden Grundrechten der anderen Seite in Ausgleich zu bringen (a.a.O. [253 f.]).  

 

[1] Entsprechend der gleichberechtigten Freiheit, in der sich Datenverarbeiter und Betroffene privat-

rechtlich gegenüberstehen, bestimmt sich der Schutz der Grundrechte nach Maßgabe einer Abwägung. 

 

[2] Eine Lehre der „mittelbaren Drittwirkung“, wie sie das deutsche Recht kennt (BVerfGE 152, 152 

[185]), wird der Auslegung des Unionsrechts dabei nicht zugrunde gelegt.  

 

[3] Im Ergebnis kommt den Unionsgrundrechten für das Verhältnis zwischen Privaten jedoch eine ähn-

liche Wirkung zu, denn die Grundrechte der Charta können einzelfallbezogen in das Privatrecht hinein-

wirken (BVerfGE 152, 216 [254]). 

 

Art. 7 GRCh begründet das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung sowie der 

Kommunikation, Art. 8 GRCh das Recht auf Schutz personenbezogener Daten. 

 

[1] Eine Entsprechung haben diese Garantien in Art. 8 EMRK, der seinerseits das Recht auf Achtung 

des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und der Korrespondenz – und dabei insbesondere auch 

vor der Verarbeitung personenbezogener Daten – schützt (a.a.O. [254 f.]). 

 

[1a] Die Gewährleistungen der Art. 7 GRCh und Art. 8 GRCh sind dabei eng aufeinander bezogen, und 

jedenfalls soweit es um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht, bilden diese beiden Grund-

rechte eine einheitliche Schutzverbürgung, das gilt insbesondere für den Schutz Betroffener vor Nach-

weisen einer Suchmaschine (a.a.O. [255]). 

 

[1b] Art. 7 GRCh und Art. 8 GRCh schützen vor der Verarbeitung personenbezogener Daten und ver-

langen die „Achtung des Privatlebens“. 

 

[2] Unter personenbezogenen Daten werden dabei – wie nach dem Verständnis des deutschen Verfas-

sungsrechts zu Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG – alle Informationen verstanden, die eine 

bestimmte oder bestimmbare natürliche Person betreffen (a.a.O. [255 f.]).  
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[2a] Demnach ist das Recht auf Achtung des Privatlebens nicht eng zu verstehen und beschränkt sich 

insbesondere nicht auf höchstpersönliche oder besonders sensible Sachverhalte, insbesondere wird die 

geschäftliche und berufliche Tätigkeit hiervon nicht ausgeschlossen (a.a.O. [255 f.]). 

 

[2b] Art. 7 GRCh und Art. 8 GRCh schützen damit die selbstbestimmte Persönlichkeitsentfaltung ge-

genüber der Datenverarbeitung Dritter. 

 

[2c] Für die sich hieraus ergebenden Anforderungen kann nach Art. 52 Abs. 3 GRCh jedenfalls im 

Grundsatz auch auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zurückge-

griffen werden (a.a.O. [256]). 

 

Die unternehmerische Freiheit gewährleistet die Verfolgung wirtschaftlicher Interessen durch das An-

gebot von Waren und Dienstleistungen. 

 

[1] Der durch Art. 16 GRCh gewährte Schutz umfasst die Freiheit, eine Wirtschafts- oder Geschäftstä-

tigkeit auszuüben, die Vertragsfreiheit und den freien Wettbewerb (a.a.O.). 

 

[1a] Ein Suchmaschinenbetreiber fällt auch in den persönlichen Schutzbereich des Art. 16 GRCh. 

 

[1b] Die Unionsgrundrechte schützen grundsätzlich nicht nur natürliche, sondern auch juristische Per-

sonen (a.a.O. [257]).  

 

[1c] Für die unternehmerische Freiheit folgt das bereits aus dem Wortlaut, der auf „Unternehmen“ ab-

stellt, die typischerweise als juristische Personen organisiert sind, und dem Schutz des Art. 16 GRCh 

steht auch nicht entgegen, dass es sich um eine juristische Person mit Sitz außerhalb der Europäischen 

Union handelt: 

 

[1d] Die Grundrechte der Grundrechtecharta gelten grundsätzlich für Inländer und Ausländer gleicher-

maßen und machen insoweit auch für juristische Personen keinen Unterschied (a.a.O.). 

 

[2] Die Rechtslage unterscheidet sich insoweit von der innerstaatlichen Rechtslage nach Art. 19 Abs. 3 

GG (zur Grundrechtsberechtigung ausländischer privater Unternehmen, allerding nur solcher mit Sitz 

in der Europäischen Union BVerfGE 129, 78 [94 ff.]). 

 

Hingegen kann sich ein Suchmaschinenbetreiber für seine Tätigkeit nicht auf die Freiheit der Meinungs-

äußerung aus Art. 11 GRCh berufen. 
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[1] Zwar sind die von ihm angebotenen Suchdienste und die von ihm hierfür verwendeten Mittel zur 

Aufbereitung der Suchergebnisse nicht inhaltsneutral, sondern können auf die Meinungsbildung der 

Nutzer erheblichen Einfluss ausüben.  

 

[2] Jedoch bezwecken diese Dienste – in aller Regel – nicht die Verbreitung bestimmter Meinungen.  

 

[3] Entsprechend hat auch der Europäische Gerichtshof den Suchmaschinenbetreibern die Berufung auf 

das Medienprivileg versagt (BVerfGE 152, 216 [258]). 

bb) Pflicht zur Berücksichtigung von Drittinteressen (insbesondere von Inhalteanbietern) 

In die Abwägung zwischen Betroffenen und Suchmaschinenbetreibern sind allerdings auch die Grund-

rechte der Inhalteanbieter einzustellen, um deren Veröffentlichung es geht. 

 

[1] Soweit in einem Rechtsstreit zwischen einem Betroffenen und einem Suchmaschinenbetreiber über 

eine Auslistung notwendig zugleich über eine in der Auslistung liegende Einschränkung von Grund-

rechten Dritter mitentschieden wird, sind auch diese in die Prüfung einzubeziehen.  

 

[2] Die Rechtmäßigkeit der Entscheidung gegenüber Dritten gehört dann zu den objektiven Rechtmä-

ßigkeitsvoraussetzungen von Einschränkungen der Unternehmensfreiheit, die unter Berufung auf das 

eigene Grundrecht des Art. 16 GRCh geltend gemacht werden können.  

 

[3] Hierin liegt nicht eine Geltendmachung unmittelbar der Grundrechte Dritter. 

 

Einem Suchmaschinenbetreiber darf danach nichts aufgegeben werden, was die Grundrechte Dritter 

verletzt (a.a.O.). 

 

[1] In einem Rechtsstreit, ob einem Suchmaschinenbetreiber die Bereitstellung bestimmter Suchnach-

weise zu untersagen ist, wird die Frage einer möglichen Grundrechtsverletzung des Art. 11 GRCh ge-

genüber dem Inhalteanbieter als Äußerndem oftmals mit berührt. 

 

[1a] Dabei kommt es nicht auf die Frage an, ob oder inwieweit ein Inhalteanbieter gegenüber einem 

Suchmaschinenbetreiber Anspruch auf Verbreitung seiner Inhalte haben kann.  

 

[1b] Denn es geht in dieser Konstellation nicht darum, ob der Suchmaschinenbetreiber zu einem Nach-

weis verpflichtet werden kann, sondern ob ihm gegen seinen Willen verboten werden kann, die von 

einem Inhalteanbieter bereitgestellten Beiträge zu verbreiten. 
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[2] In einem solchen Verbot kann zugleich eine eigenständige Einschränkung der Freiheit des Inhalte-

anbieters als Äußerndem aus Art. 11 GRCh liegen.  

 

[2a] Denn diesem wird dadurch ein bereitstehender Dienstleister genommen und so in Teilen zugleich 

ein wichtiges Medium für die Verbreitung seiner Berichte (a.a.O. [259]). 

 

[2b] Soweit über das Verbot gegenüber dem Suchmaschinenbetreiber in Ansehung des von dem Inhal-

teanbieter verantworteten konkreten Inhalts der streitigen Seiten zu entscheiden ist, ist die Einwirkung 

auf diesen auch nicht etwa ein bloßer Reflex einer Anordnung gegenüber dem Suchmaschinenbetreiber. 

Vielmehr knüpft die Entscheidung unmittelbar an die Äußerung und an den Gebrauch der Meinungs-

freiheit an (a.a.O.). 

 

[2c] Es geht in der Entscheidung gezielt darum, die Verbreitung des Beitrags wegen seines Inhalts zu 

beschränken.  

 

[2d] In dieser Konstellation kann über den Antrag eines Betroffenen auf Unterlassung des Bereitstellens 

von Suchnachweisen gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber nicht ohne Berücksichtigung der Frage 

entschieden werden, ob und inwieweit der Inhalteanbieter gegenüber den Betroffenen nach Art. 11 

GRCh zur Verbreitung der Information berechtigt ist (a.a.O.). 

 

In die Abwägung sind ebenfalls die Zugangsinteressen der Internetnutzer einzustellen (a.a.O. [259 f.]). 

 

Der Europäische Gerichtshof verlangt insoweit die Berücksichtigung des Interesses einer breiten Öf-

fentlichkeit am Zugang zu Information als Ausdruck des in Art. 11 GRCh verbürgten Rechts auf freie 

Information. 

 

Rechnung zu tragen ist dabei auch der Rolle, die der Presse in einer demokratischen Gesellschaft hierbei 

zukommt.  

 

Insoweit stehen allerdings nicht individuelle Rechte der Nutzerinnen und Nutzer aus Art. 11 GRCh auf 

Informationszugang zu der konkret betroffenen Internetseite in Frage, sondern die Informationsfreiheit 

als im Wege der Abwägung zu berücksichtigendes Prinzip, dem bei einer Einschränkung des Art. 16 

GRCh Rechnung zu tragen ist (a.a.O. [260]). 
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6. Das Völkerrecht aus der Sicht der Verfassung (sowie des Verfassungsgerichts) und die 

daraus ableitbaren „Bindungen“ des Gesetzgebers – und damit (un-)mittelbar auch der 

Behörden und Fachgerichte – (vorherige sowie nachträgliche willentliche 

„Unterwerfungen“ unter die verschiedenrangigen völkerrechtlichen Regelungen) 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 141, 1 [15 ff.] sowie BVerfGE 143, 101 [135 f.]) entnimmt 

insbesondere den Bestimmungen des Art. 25 GG, des Art. 59 Abs. 2 GG und des Art. 1 Abs. 2 GG auch 

und gerade eine „Rangordnung“ der – sieht man von Art. 23 GG und Art. 24 GG ab – drei Grundtypen 

des innerstaatlich wirksamen Völkerrechts: 

a) Übersicht über möglicherweise den Gesetzgeber bindendes (insbesondere humanitäres) 

Völkerrecht 

Das Grundgesetz unterscheidet nicht nur zwischen Völkervertragsrecht und allgemeinen Regeln des 

Völkerrechts, sondern auch zwischen zwingenden, der Disposition des Verfassungsgebers entzogenen 

Regelungen, insbesondere den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten (Art. 1 Abs. 2 

GG) sowie sonstigem Völkerrecht (BVerfGE 111, 307 [329]; BVerfGE 112, 1 [27 f.] sowie BVerfGE 

128, 326 [369]).  

 

Daher können die bisweilen zur Begründung einer grundsätzlichen Bindung des Gesetzgebers an Völ-

kervertragsrecht herangezogenen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die sich durchgängig 

auf grund- und menschenrechtliche Fragestellungen (BVerfGE 111, 307 [308 ff.]; BVerfGE 112, 1 [13 

ff.] sowie BVerfGE 128, 326 [359 ff.]) beziehen, nicht ohne Weiteres auf eine andere Konstellation 

übertragen werden (BVerfGE 141, 1 [32]). 

aa) Humanitäres Völkerrecht und Abgrenzungen vornehmlich zum Terrorismus 

Inwieweit das sog. „humanitäre Völkerrecht“ zum „privilegierten“ Völkerrecht zu rechnen ist, dürfte 

noch nicht abschließend geklärt sein. 

 

Immerhin liegt eine (partielle) verfassungsgerichtliche Einschätzung vor (BVerfGE 149, 160; vgl. auch 

2 BvR 2660/06): 

 

Das humanitäre Völkerrecht zielt nicht nur darauf, die Mittel der Kampfführung zu begrenzen, sondern 

auch, die Zivilbevölkerung zu schützen.  

 

[1] Daher sollen die Regelungen für die Leistung humanitärer Hilfe in bewaffneten Konflikten mit dem 

Genfer Abkommen zum Schutz der Zivilpersonen in Kriegszeiten vom 12. August 1949 (GA IV; BGBl 

II 1954, S. 917) und dem ersten Zusatzprotokoll über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter 
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Konflikte (ZP I; BGBl II 1990, S. 1550) eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung, insbesondere 

mit Lebensmitteln, Arzneimitteln und Unterkünften, in bewaffneten Konflikten ermöglichen. 

 

[2] Staaten, die nicht an einem bewaffneten Konflikt beteiligt sind, trifft nach humanitärem Völkerrecht 

die Pflicht, Gütern und Personal für ohne jede nachteilige Unterscheidung unparteiisch erbrachte Hil-

feleistungen in bewaffneten Konflikten Durchlass zu gewähren (Art. 23 Abs. 1 und Art. 59 Abs. 3 GA 

IV, Art. 70 Abs. 2 ZP I).  

 

[2a] Das gilt nach Art. 23 Abs. 2 GA IV jedoch nur, wenn daraus kein offensichtlicher Vorteil für mili-

tärische Anstrengungen erwächst.  

 

[2b] Zudem muss die Hilfeleistung für die Versorgung der Bevölkerung erforderlich sein und die allge-

meinen Prinzipien der Menschlichkeit, Neutralität und Unparteilichkeit achten, denn es soll damit gesi-

chert werden, dass die humanitäre Hilfe allein auf die Linderung von Not zielt. 

 

[2c] Das gilt in Besatzungssituationen (Art. 59 Abs. 3 GA IV) und ist auch auf Situationen zu übertra-

gen, in denen die Schwelle zum bewaffneten Konflikt nicht überschritten oder eine Besatzung im for-

mellen Sinne nicht gegeben ist (BVerfGE 149, 160 [210]). 

 

Parallel greift die völkerrechtliche Verpflichtung der Staaten, eine unmittelbare und mittelbare Finan-

zierung von Terrorismus zu unterbinden. 

 

[1] Das Internationale Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 9. Dezember 1999 zur Bekämp-

fung der Finanzierung des Terrorismus (TerrorFBeKÜbk, BGBl II 2003 S. 1923) regelt in Art. 2 Abs. 

1 und Art. 4 ausdrücklich die Fälle, in denen unmittelbar oder mittelbar, widerrechtlich oder vorsätzlich 

finanzielle Mittel in der Absicht oder in Kenntnis dessen bereitgestellt oder gesammelt werden, dass sie 

ganz oder teilweise zur Begehung von Straftaten oder Gewalttaten in bewaffneten Konflikten verwendet 

werden.  

 

[1a] Auch nach Art. 21 TerrorFBeKÜbk bleiben die Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht 

allerdings unberührt, stehen also neutralen humanitären Hilfeleistungen ebenfalls nicht im Wege. 

 

[1b] Diese Regeln ermöglichen es, zulässige humanitäre Hilfe von derjenigen Förderpraxis abzugren-

zen, die – beispielsweise – den Gedanken der Völkerverständigung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 GG ver-

letzt.  
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[1c] Auch Spenden in terroristisch kontrollierte Gebiete sind danach nicht gegen den Gedanken der 

Völkerverständigung gerichtet, wenn für diese als Mittel humanitärer Hilfe im Sinne des Art. 23 Abs. 1 

und Art. 59 Abs. 3 GA IV, Art. 70 Abs. 2 ZP I „Durchlass“ zu gewähren ist. 

 

[2] Zielen Spenden auf die Linderung von Not und achten sie die allgemeinen Prinzipien der Mensch-

lichkeit, Neutralität und Unparteilichkeit, erfüllt ein so tätiger Spendenverein den Verbotstatbestand des 

Art. 9 Abs. 2 GG folgerichtig nicht (a.a.O. [211]). 

 

Die Terrorismusbekämpfungs-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, im Folgenden: TerrorismusbekämpfungsRL) enthält nach ihrem Artikel 1 „Mindestvorschrif-

ten für die Definition von Straftatbeständen und die Festlegung von Sanktionen auf dem Gebiet von 

terroristischen Straftaten, Straftaten im Zusammenhang mit einer terroristischen Vereinigung und Straf-

taten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten sowie Maßnahmen zum Schutz, zur Unterstüt-

zung und zur Hilfe der Opfer des Terrorismus“. 

 

[1] Keine der Vorschriften betrifft unmittelbar die Gefahrenabwehr oder auch die Strafverfolgung als 

solche. 

 

[2] Art. 20 TerrorismusbekämpfungsRL stellt lediglich fest, dass die Mitgliedstaaten die erforderlichen 

Maßnahmen treffen, damit wirksame Ermittlungsinstrumente zur Verfügung stehen. 

 

[2a] Art. 2 des Beschlusses 2005/67/JI des Rates (in der Fassung der TerrorismusbekämpfungsRL) sieht 

vor, dass die Mitgliedstaaten nach Maßgabe der innerstaatlichen Vorschriften alle einschlägigen Infor-

mationen über die von ihren Strafverfolgungsbehörden durchgeführten Ermittlungen zu terroristischen 

Straftaten und über deren Ergebnisse an Eurojust, Europol und die anderen Mitgliedstaaten weiterzulei-

ten haben. 

 

[2b] Der Beschluss verpflichtet die Mitgliedstaaten weder zur Einrichtung und Regulierung von Anti-

terrordateien und deren Verarbeitung noch macht er ihnen sonst hierzu abschließende Vorgaben (BVer-

fGE 156, 11 [38]). 

Ob in einem bewaffneten Konflikt eine Amtspflichtverletzung deutscher Soldaten vorliegt, bemisst sich 

nach der Verfassung und dem Soldatengesetz sowie vor allem nach den gewaltbegrenzenden Regeln des 

humanitären Völkerrechts (2 BvR 477/17 [34]); hier im Einzelnen noch nachfolgend (f). 
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 Verfassungsgerichtliche Einordnung 

Vor diesem Hintergrund stellt – wie auch Art. 115a GG zu entnehmen ist – nicht jede Tötung einer 

Zivilperson im Rahmen kriegerischer Auseinandersetzungen auch einen Verstoß gegen das humanitäre 

Völkerrecht dar (a.a.O.). 

 Verfassungsrechtlich bedenkenfreie fachgerichtliche Auffassung 

Nach der insoweit nicht zu beanstandenden Auffassung des Bundesgerichtshofs trägt der Anspruchstel-

ler für einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht nach den allgemeinen Grundsätzen die volle 

Darlegungs- und Beweislast (a.a.O. [35]). 

 

[1] Die Beschwerdeführer haben insoweit „lediglich“ behauptet, dass der Befehl zum Bombenabwurf 

hätte unterbleiben müssen, weil nicht habe ausgeschlossen werden können, dass es sich bei den identi-

fizierten Personen um Zivilisten gehandelt habe, und damit haben sie nach Auffassung des Bundesge-

richtshofs einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht nicht dargelegt. 

 

[2] Ein Verstoß sei auch nicht ersichtlich, weil der Verantwortliche bei der Erteilung des Angriffsbefehls 

die ihm zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen ausgeschöpft, bei der notwendigen ex ante-Be-

trachtung eine gültige Prognoseentscheidung getroffen und daher keine Amtspflichtverletzung began-

gen habe (leider lassen sich Gerichte vornehmlich vom Militär traditionell „Märchen auftischen“). 

 

[3] Das verstieß/verstößt weder gegen das allgemeine Willkürverbot (Art. 3 Abs. 1 GG) noch gab/gibt 

es dagegen somit etwas verfassungsrechtlich zu erinnern (a.a.O.). 

b) Allgemeine Regeln des Völkerrechts (Art. 25 GG) als solche mit „Zwischenrang“ 

Nach dem insoweit unmissverständlichen Wortlaut der Sätze 1 und 2 von Art. 25 GG steht fest, dass der 

(einfache) Gesetzgeber die allgemeinen Regeln (hierzu BVerfGE 141, 1 [17 f.]) – nicht nur zu beachten 

hat, sondern auch – als bindend (wohl nicht nur i.S. von Art. 2 Abs. 1 GG „verfassungsmäßige Ordnung“ 

– BVerfGE 141, 1 [17] –, sondern auch) i.S. von Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG zu verstehen (und danach 

zu handeln) hat. 

aa) Allgemeine Regeln ohne Verfassungsrang 

Weil aber nach dieser Rechtsprechung (vgl. auch BVerfGE 143, 101 [135 f.]) die allgemeinen Regeln 

gleichwohl keinen Verfassungsrang genießen (was sich zwar bezweifeln ließe, weil man Art. 25 GG 

auch als Verweisung auf einen feststehenden Kanon von allgemeinen Regeln und damit – Art. 140 GG 

vergleichbar – als „Heraufzonung“ der allgemeinen Regeln auf die Verfassungsebene verstehen könnte, 

was hier aber keine Rolle spielt), geht das Verfassungsgericht (in sich konsequent) von einem „Zwi-

schenrang“ der allgemeinen Regeln aus (BVerfGE 141, 1 [17]; vgl. 2 BvR 483/17 [3] in einem obiter 
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dictum dazu, dass Staatsoberhäupter bzw. Mitglieder ausländischer Regierungen weder von Verfas-

sungs wegen noch nach einer allgemeinen Regel des Völkerrechts einen Anspruch auf Einreise in das 

Bundesgebiet haben und dass es hierzu einer Zustimmung der Bundesregierung bedarf – BVerfGE 104, 

151 [207] sowie BVerfGE 131, 152 [195] –). 

bb) „Elementare“ Regeln des Völkerrechts 

Ob „elementare Grundsätze des Völkerrechts“, zu denen „insbesondere das völkerrechtliche Gewaltver-

bot und die Ablehnung des Terrorismus“ (zum Begriff BVerfGE 141, 220 [266] sowie BVerfGE 143, 

101 [138 f.]) zu rechnen sind, mit „allgemeinen Regeln“ unbesehen gleichgesetzt werden dürfen, mag 

zu bezweifeln sein, dürfte aber regelmäßig keine maßgebliche Bedeutung haben (vgl. BVerfGE 149, 

160 [204 f.] für Vereinsverbot gemäß Art. 9 Abs. 2 GG). 

c) „Sonstiges“ Völker(vertrags)recht 

Demgegenüber „genießt“ das sonstige Völkerrecht (i.V. mit Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG), und sei es auch 

national bzw. international noch so bedeutsam, nur den Rang eines einfachen Bundesgesetzes (BVerfGE 

141, 1 [18 ff.]).  

 

[1] Dies bedeutet, dass der Gesetzgeber einschlägiges Völkerrecht (zwar mit Gewissheit zu beachten 

bzw. zu respektieren hat, aber) nicht als vorrangig verstehen muss und es damit (zumindest partiell) 

verdrängen kann (a.a.O. [20 ff.]). 

 

[2] Wiederum anders kann es sich (wohl) verhalten, wenn eine spezielle „Öffnungsklausel“ des Grund-

gesetzes beispielsweise ein (eigentlich zum „einfachen“ Völkerrecht zu zählendes) Abkommen bzw. 

einen Pakt bzw. eine Konvention auf die (oder knapp unterhalb der) Verfassungsebene „hinaufzont“: 

d) Menschenrechtskonvention (EMRK) als Beispielsfall für durch Verfassungsrecht (Art. 1 Abs. 2 GG) 

„veredeltes“ Völkerrecht 

Zwar hat auch die Konvention – wie das Verfassungsgericht (wohl) zu verstehen ist (BVerfGE 111, 307 

[317] sowie BVerfGE 128, 326 [367] – keinen unmittelbaren Verfassungsrang.  

aa) Bindung des Gesetzgebers 

Aber wenn sie nach dieser Rechtsprechung (vgl. auch BVerfGE 128, 326 [Leitsätze 2]) mit Blick auf 

Art. 1 Abs. 2 GG sogar für die Auslegung der Grundrechte (und damit mit Gewissheit auch für die 

Auslegung des einfachen Gesetzesrechts) als Auslegungshilfe heranzuziehen ist, so folgt daraus (wohl) 

zwingend, dass der Gesetzgeber (zumindest was den Kernbereich der in der Konvention niedergelegten 

Menschenrechte anbelangt) die Konvention als – seinen Gesetzen gegenüber – höherrangig (womöglich 

auch „zwischenrangig“) verstehen muss. 
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Dementsprechend darf er sie als Bestandteil der verfassungsmäßigen Ordnung i.S. von Art. 20 Abs. 3 

(1. Alt.) GG nicht verletzen (er darf sich nicht – unmittelbar oder mittelbar – in Widerspruch zu ihr 

setzen). 

bb) (Wohl keine zwingende) Bindung der Fachgerichtsbarkeit an die EMRK-Rechtsprechung 

In der kontinentalen Rechtstradition steht es – solange nicht eine ausdrückliche Regelung wie § 31 

BVerfGG etwas anderes anordnet – innerhalb der Willkürgrenzen jedem Gericht jederzeit frei, eine Vor-

schrift anders auszulegen, als andere Gerichte dies zuvor getan haben (BVerfGE 78, 123 [126] sowie 

BVerfGE 87, 273 [278]). 

 

Nichts anderes gilt für die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention, auch wenn der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte insoweit eine besondere Bedeu-

tung zukommt, weil sich in ihr der aktuelle Entwicklungsstand der Konvention und ihrer Protokolle 

widerspiegelt (BVerfGE 111, 307 [319] sowie BVerfGE 128, 326 [403]). 

e) Bindungsfolgen für den Gesetzgeber aus der Rangordnung der Regeln des Völkerrechts 

Den vorbezeichneten (unterschiedlichen) Völkerrechtsregeln ist nach allem zwar – erstens - gemeinsam, 

dass sie (in abstrakter Hinsicht) vom Grundgesetz – vermittels einschlägiger Öffnungsklauseln – bereits 

in den Blick genommen worden sind und werden, woraus (zumindest im Hinblick auf die Verfassungs-

aufgabe der Normsetzung) eine Billigung von – mehr oder weniger schwerwiegenden – Be-/Einschrän-

kungen von nationalen Hoheitsrechten durch übernationales Recht abgeleitet werden darf, aber – zwei-

tens – bedingen die verschiedenen Verfassungs-, Zwischen- oder Gesetzesränge zwingend unterschied-

liche (freiwillige, durch die Verfassung gebilligte) Grade von „Unterwerfungen“ unter diese Rechts-

quellen. 

 

[1] Damit zwingen sie auch zu verschiedenen Zuordnungen, was die Zugehörigkeit zur verfassungsmä-

ßigen Ordnung i.S. von Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG anlangt, welche – sollen sie den Gesetzgeber „bin-

den“ können – (wohl) zwingend aus Rechtsquellen im Rang über dem Gesetzesrecht zusammengesetzt 

sein muss: 

 

[2] Nur völkerrechtliche Regelungen mit zumindest „Übergesetzes“- bzw. „Zwischenrang“ können mit-

hin den Gesetzgeber bindende Bestandteile dieser verfassungsmäßigen Ordnung sein. 

f) Anhang: Aus Völkerrecht (meist nicht) ableitbare, mit der Verfassungsbeschwerde (meist nicht) 

geltend zu machende individuelle Ansprüche (an den Beispielen des Verfahrens 2 BvR 2660/06 
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[Geltendmachung vermeintlich völkergewohnheitsrechtlicher Regeln – humanitäres Völkerrecht –

]) sowie des Verfahrens 2 BvR 477/17 [„Kundus“]) 

Die Verfassungsbeschwerde der Beschwerdeführerin des Verfahrens 2 BvR 2660/06 war unbegründet, 

soweit sie völkerrechtliche Ansprüche betraf (a.a.O. [38 ff.]). 

 

Es wird Nachfolgenden überlassen bleiben, die im Kern „hoffnungsvollen“ Ansätze in der Rechtspre-

chung des 2. Senats zu „vollenden“: 

aa) Unbegründetheit der Verfassungsbeschwerde (2 BvR 2660/06) 

Auch die völkerrechtlichen Regeln und das Völkervertragsrecht haben die Fachgerichte selbst anzu-

wenden und auszulegen. 

 

[1] Die verfassungsgerichtliche Nachprüfung diesbezüglicher Entscheidungen folgt den dafür geltenden 

allgemeinen Maßstäben für die Kontrolle von Gerichtsentscheidungen (BVerfGE 18, 441 [450] sowie 

BVerfGE 118, 124 [135]). 

 

[2] Die Beschwerdeführer waren in ihrem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 25 GG nicht 

dadurch verletzt, dass die angegriffenen Entscheidungen völkergewohnheitsrechtliche Schadenersatz- 

und Entschädigungsansprüche nicht anerkannt haben (2 BvR 2660/06 [40 ff.]). 

 

Mit der Verfassungsbeschwerde kann zwar grundsätzlich geltend gemacht werden, dass zivilgerichtli-

che Urteile nicht zur verfassungsmäßigen Ordnung (im Sinne von Art. 2 Abs. 1 GG) gehörten, weil sie 

sich über gemäß Art. 25 GG als Bestandteil des Bundesrechts geltende völkergewohnheitsrechtliche 

Regeln hinweggesetzt hätten (BVerfGE 31, 145 [177] sowie BVerfGE 66, 39 [64]). 

 

[1] Es gab und gibt aber keine allgemeine Regel des Völkerrechts, nach der dem Einzelnen bei Verstö-

ßen gegen das humanitäre Völkerrecht ein Anspruch auf Schadenersatz oder Entschädigung gegen den 

verantwortlichen Staat zusteht. 

 

[2] Derartige Ansprüche wegen völkerrechtswidriger Handlungen eines Staates gegenüber fremden 

Staatsangehörigen stehen nämlich grundsätzlich nur dem Heimatstaat des Geschädigten zu oder sind 

von diesem geltend zu machen (2 BvR 2660/06 [41]). 



 

A XIV-1651 
 

(1a) Definition der allgemeinen Regeln des Völkerrechts (Art. 25 GG) 

Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts im Sinne des Art. 25 GG sind die Regeln des universell gel-

tenden Völkergewohnheitsrechts, ergänzt durch aus den nationalen Rechtsordnungen tradierte allge-

meine Rechtsgrundsätze (BVerfGE 15, 25 [32 ff.] sowie BVerfGE 109, 13 [27]). 

(1b) Definition des Völkergewohnheitsrechts 

Das Völkergewohnheitsrecht ist der Brauch, hinter dem die Überzeugung rechtlicher Verpflichtung 

steht (2 BvR 2660/06 [42]). 

 

Zur Entstehung von Völkergewohnheitsrecht sind grundsätzlich eine ausreichende Staatenpraxis, also 

eine dauernde und einheitliche Übung unter weitgestreuter und repräsentativer Beteiligung (BVerfGE 

94, 315 [332] sowie BVerfGE 96, 68 [87]), sowie die hinter dieser Praxis stehende opinio iuris sive 

necessitatis – die Auffassung, im Rahmen des völkerrechtlich Gebotenen und Erlaubten oder des Not-

wendigen zu handeln – erforderlich (2 BvR 2660/06 [42]). 

(1c) Erfordernis der „Verdichtung“ von Einzelfällen zu einer allgemeinen Regel 

Zwar ließen/lassen sich in der internationalen und nationalen Praxis vereinzelt Fälle nachweisen, in de-

nen den Geschädigten bewaffneter Auseinandersetzungen eine Entschädigung durch den verantwortli-

chen Staat zugebilligt worden ist. 

 

[1] Eine Verdichtung dieser Einzelfälle zu einer allgemeinen völkergewohnheitsrechtlichen Regel, nach 

der Einzelnen bei Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht ein Anspruch auf Schadenersatz oder 

Entschädigung gegen den verantwortlichen Staat zusteht, ließ sich aber – im Jahre 2013 – nicht feststel-

len (a.a.O. [43]). 

 

[2] Der Internationale Gerichtshof hatte diese Frage ausdrücklich offengelassen (a.a.O.). 

 

[2a] Nationale Gerichte haben die auf völkerrechtliche Grundlagen gestützten Ansprüche von Kriegs-

opfern überwiegend abgelehnt. 

 

[2b] Zudem hat die Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen in Art. 33 Abs. 2 ihres Entwurfs 

zur Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtswidrige Handlungen (Anlage zur Resolution 56/83 

der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 12. Dezember 2001), in dem sie in der Staaten-

praxis bereits geltende Regeln kodifiziert hat, unmittelbar gegen Staaten gerichtete individuelle Ansprü-

che aus der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit der Staaten ausdrücklich ausgeklammert (a.a.O.). 

 

[2c] In Ermangelung einer allgemeinen völkergewohnheitsrechtlichen Regel konnte dahinstehen, ob die 

Beschwerdeführer als serbische Staatsangehörige, die sich im Zeitpunkt des Angriffs auf einer Brücke 
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außerhalb des Bundesgebietes aufhielten, in den Anwendungsbereich des Art. 25 Satz 2 Halbsatz 2 GG 

fielen/fallen (a.a.O. [44]). 

 

Art. 3 des IV. Haager Abkommens und Art. 91 des Protokolls I begründen keine unmittelbaren indivi-

duellen Schadenersatz- oder Entschädigungsansprüche bei Verstößen gegen das humanitäre Völker-

recht, weshalb offenbleiben konnte, ob diese Vorschriften völkergewohnheitsrechtliche Geltung erlangt 

haben (a.a.O. [45]) und ihre fachgerichtliche Anwendung im Rahmen von Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit 

Art. 25 GG verfassungsgerichtlich überprüft werden konnte/kann. 

(2a) Reduzierung auf Schadenersatzansprüche aus Verpflichtungen zwischen betroffenen Staaten 

(kein „Primäranspruch“ der Opfer) 

Art. 3 des IV. Haager Abkommens vermittelt grundsätzlich keinen individuellen Entschädigungsan-

spruch, sondern positiviert nur den allgemeinen völkerrechtlichen Grundsatz (vgl. Art. 1 der Artikel 

über die Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtswidrige Handlungen, vorgelegt von der Völker-

rechtskommission der Vereinten Nationen) einer Haftungsverpflichtung zwischen den Vertragsparteien. 

 

[1] Dieser Schadenersatzanspruch besteht nur in dem Völkerrechtsverhältnis zwischen den betroffenen 

Staaten und unterscheidet sich von dem Primäranspruch der betroffenen Personen auf Einhaltung der 

Verbote des humanitären Völkerrechts (BVerfGE 112, 1 [32 f.]). 

 

[1a] Zwar zeigt die Entstehungsgeschichte der Norm, dass sie zum Schutz des Einzelnen bestimmt ist 

und damit mittelbar auch dem Schutz individueller Rechte dienen soll. daraus folgt aber nicht, dass Art. 

3 des IV. Haager Abkommens als Grundlage eines unmittelbaren, originär völkerrechtlichen Schaden-

ersatz- oder Entschädigungsanspruchs des betroffenen Individuums gegen den Staat in Betracht käme 

(BVerfGE 112, 1 [32] sowie 2 BvR 2660/06 [46]). 

 

[1b] Dagegen sprach/spricht zum einen der Wortlaut, wonach eine Kriegspartei im Falle eines Verstoßes 

gegen die – dem IV. Haager Abkommen als Anlage beigefügte – Haager Landkriegsordnung „gegebe-

nen Falles“ zum Schadenersatz verpflichtet ist, und angesichts dieses einschränkenden Zusatzes ist Art. 

3 des IV. Haager Abkommens nicht vollzugsfähig („self executing“), so dass ein Verständnis der Rege-

lung als Anspruchsgrundlage für Individualansprüche bereits an ihrer fehlenden unmittelbaren Anwend-

barkeit scheitert (2 BvR 2660/06 [46]). 

 

[1c] Zum anderen wurde das Individuum nach traditioneller Völkerrechtskonzeption nicht als Völker-

rechtssubjekt qualifiziert (BVerfG-K 7, 303 [308]), und ungeachtet der – stetig fortschreitenden – Ent-

wicklungen auf der Ebene des Menschenrechtsschutzes, die zur Anerkennung einer partiellen Völker-

rechtssubjektivität des Einzelnen sowie zur Etablierung vertraglicher Individualbeschwerdeverfahren 
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geführt haben, ist eine vergleichbare Entwicklung im Bereich der Sekundäransprüche nicht nachzuwei-

sen. 

 

[2] Schadenersatzansprüche wegen völkerrechtswidriger Handlungen eines Staates gegenüber fremden 

Staatsangehörigen standen/stehen grundsätzlich nach wie vor nur dem Heimatstaat zu (2 BvR 2660/06 

[46]). 

(2b) Art. 91 des Protokolls 

Auch aus Art. 91 des Protokolls I ließ/lässt sich kein individueller Schadenersatz- oder Entschädigungs-

anspruch bei Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht herleiten. 

 

[1] Trotz der in der Zeit zwischen dem IV. Haager Abkommen von 1907 und dem Protokoll I von 1977 

erfolgten Entwicklungen auf der Ebene des Menschenrechtsschutzes orientiert sich der Wortlaut der 

Vorschrift nicht an entsprechenden Formulierungen in Menschenrechtsverträgen, die ausdrücklich auf 

einen individuellen Schadenersatz- oder Entschädigungsanspruch hinweisen (beispielsweise Art. 5 Abs. 

5 EMRK), sondern ist mit dem des Art. 3 des IV. Haager Abkommens nahezu identisch (a.a.O. [47]). 

 

[2] Auch nach dem in den 1970er Jahren vorherrschenden Völkerrechtsverständnis waren Verstöße ge-

gen das humanitäre Völkerrecht auf zwischenstaatlicher Ebene wiedergutzumachen (a.a.O.). 

 

[3] Diese Gesichtspunkte ließen/lassen nur den Schluss zu, dass auch Art. 91 des Protokolls I keine 

Schadenersatz- oder Entschädigungsansprüche des Einzelnen begründet(e) (a.a.O.). 

 

Die Beschwerdeführer waren auch nicht durch eine unterbliebene Vorlage an das Bundesverfassungs-

gericht zur Völkerrechtsverifikation in ihrem grundrechtsgleichen Recht aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG 

i.V. mit Art. 100 Abs. 2 GG verletzt. 

(3a) Verfassungsgericht als gesetzlicher Richter 

Das Bundesverfassungsgericht ist gesetzlicher Richter im Sinne des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, auch 

soweit es im Vorlageverfahren nach Art. 100 Abs. 2 GG entscheidet (BVerfGE 18, 441 [447]). 

 

Deshalb kann ein Betroffener seinem gesetzlichen Richter grundsätzlich durch die Unterlassung einer 

nach Art. 100 Abs. 2 GG gebotenen Vorlage entzogen werden (BVerfGE 64, 1 [12 f.] sowie BVerfGE 

96, 68 [77]). 
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(3b) Fachgerichtliche Hauptpflichten bei „ernstzunehmenden Zweifeln“ 

Eine Vorlage nach Art. 100 Abs. 2 GG ist bereits dann geboten, wenn das erkennende Gericht bei der 

Prüfung der Frage, ob und mit welcher Tragweite eine allgemeine Regel des Völkerrechts gilt, auf ernst-

zunehmende Zweifel stößt, mag das Gericht selbst auch keine Zweifel haben (BVerfGE 23, 288 [316] 

sowie BVerfGE 75, 1 [11]). 

 

[1] Nicht das erkennende Gericht, sondern nur das Bundesverfassungsgericht hat die Befugnis, vorhan-

dene Zweifel selbst aufzuklären. 

 

[2] Ernstzunehmende Zweifel bestehen schon dann, wenn das Gericht von der Meinung eines Verfas-

sungsorgans oder von den Entscheidungen hoher deutscher, ausländischer oder internationaler Gerichte 

oder von den Lehren anerkannter Autoren der Völkerrechtswissenschaft abweichen würde (2 BvR 

2660/16 [50]). 

 

[3] Nach diesen Maßstäben war eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht nicht geboten, denn das 

Bundesverfassungsgericht ist im Rahmen des Verfahrens nach Art. 100 Abs. 2 GG nicht dazu berufen, 

das Völkergewohnheitsrecht weiterzuentwickeln (BVerfGE 118, 124 [139]). 

 

Soweit sich die Beschwerdeführer des Verfahrens 2 BvR 2660/06 gegen die Ablehnung von Schaden-

ersatzansprüchen gemäß § 839 BGB i.V. mit Art. 34 GG wendeten, war die Verfassungsbeschwerde 

nicht zur Entscheidung anzunehmen, weil deutlich abzusehen war, dass die Beschwerdeführer auch im 

Falle einer Zurückverweisung gemäß § 95 Abs. 2 BVerfGG im Ergebnis keinen Erfolg haben würden 

(§ 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG; BVerfGE 90, 22 [25 f.]). 

(4a) Bedenken gegen die Zubilligung eines Beurteilungsspielraums zugunsten der Bundesregierung 

Zwar bestanden gegen die die Zubilligung eines Beurteilungsspielraums zugunsten der Bundesregierung 

bei der Auswahl militärischer Ziele durch Oberlandesgericht und Bundesgerichtshof verfassungsrecht-

liche Bedenken, nach den Umständen des vorliegenden Falles konnte aber ausgeschlossen werden, dass 

die Berücksichtigung dieser Bedenken der Klage der Beschwerdeführer zum Erfolg verhelfen könnte, 

und Entsprechendes galt/gilt in Bezug auf die von den Beschwerdeführern gerügte Darlegungs- und 

Beweislastverteilung (2 BvR 2660/06 [52]). 

 

[1] Zwar stehen die innerstaatliche Geltung des Völkerrechts – das den Richter gemäß Art. 20 Abs. 3 

GG bindet – wie auch die Garantie effektiven Rechtsschutzes der Zubilligung nicht justiziabler Beurtei-

lungsspielräume der Exekutive grundsätzlich entgegen. 
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[1a] Vor allem aus dem Gebot effektiven Rechtsschutzes folgt regelmäßig eine Pflicht der Gerichte, an-

gefochtene staatliche Maßnahmen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht vollständig nachzuprüfen; 

das schließt eine Bindung der rechtsprechenden Gewalt an tatsächliche oder rechtliche Feststellungen 

und Wertungen seitens anderer Gewalten hinsichtlich dessen, was im Einzelfall rechtens ist, im Grund-

satz aus (a.a.O. [53]). 

 

[1b] Auch im Amtshaftungsprozess hat der mit der Amtshaftungsklage befasste Zivilrichter daher die 

als amtspflichtwidrig beanstandete Maßnahme grundsätzlich selbständig und in vollem Umfang nach-

zuprüfen (a.a.O.). 

 

[2] Der Gesetzgeber kann zwar innerhalb der von der Verfassung gezogenen Grenzen Durchbrechungen 

des Grundsatzes vollständiger gerichtlicher Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen vorsehen 

(BVerfGE 129, 1 [21 ff.]), im vorliegenden Zusammenhang war/ist aber keine entsprechende Norm 

ersichtlich. 

 

[2a] Inwieweit gerichtlich nur eingeschränkt nachprüfbare Entscheidungsspielräume der Verwaltung 

ausnahmsweise auch ohne gesetzliche Grundlage von Verfassungs wegen zulässig sind, war/ist nicht 

abschließend geklärt. 

 

[2b] In Betracht zu ziehen sind sie allenfalls für begrenzte Bereiche, namentlich wenn unbestimmte 

Rechtsbegriffe wegen hoher Komplexität oder besonderer Dynamik der geregelten Materie so vage sind 

und ihre Konkretisierung im Nachvollzug der Verwaltungsentscheidung so schwierig ist, dass deren 

gerichtliche Kontrolle an die Funktionsgrenzen der Rechtsprechung stoßen würde (BVerfGE 84, 34 [50] 

sowie BVerfGE 129, 1 [23]). 

 

[2c] Derartige Funktionsgrenzen sind namentlich für das politische Ermessen im Bereich der auswärti-

gen Gewalt (BVerfGE 40, 141 [178] sowie BVerfGE 55, 349 [365]) sowie in verteidigungspolitischen 

Fragen (BVerfGE 68, 1 [97]) anerkannt (2 BvR 2660/06 [54]). 

 

[3] Im vorliegenden Fall dürfte die Zubilligung eines nicht justiziablen Beurteilungsspielraums zuguns-

ten der Bundesregierung verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen (gewesen) sein. 

 

[3a] Die Erstellung von Ziellisten und die Nichtausübung eines Vetorechts gegen die Aufnahme eines 

bestimmten Ziels in diese Listen sowie die Einstufung eines Objekts als legitimes militärisches Ziel 

waren/sind keine politischen Entscheidungen, die einer gerichtlichen Kontrolle von vornherein entzogen 

wären (a.a.O. [55]), und es war/ist auch nicht ersichtlich, dass die Rechtsprechung durch die Klärung 

dieser Rechtsfrage an ihre Funktionsgrenzen stoßen würde.  
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[3b] Die hier in Rede stehenden völkerrechtlichen Regelungen verwenden zwar unbestimmte Rechtsbe-

griffe zur Beschreibung dessen, was ein legitimes militärisches Ziel sein kann, deren Auslegung und 

Anwendung ist aber in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht anhand objektiver Kriterien durchaus über-

prüfbar (a.a.O.). 

 

[3c] Oberlandesgericht und Bundesgerichtshof haben im Wesentlichen auf das außen- und verteidi-

gungspolitische Ermessen der Bundesregierung abgestellt, ohne insbesondere auf die hier in Betracht 

zu ziehenden völkerrechtlichen Tatbestände einzugehen und zu erläutern, inwiefern diese gerichtlicher 

Kontrolle nicht zugänglich seien, und dürften damit von einem verfassungsrechtlich unzutreffend ver-

kürzten Prüfungsmaßstab ausgegangen sein (a.a.O.; dort [56 ff.] zu nicht ohne weiteres einleuchtenden 

Einzelargumenten). 

(4b) Bedenken im Hinblick auf Darlegungs- und Beweislasten (insbesondere „sekundäre“ Lasten) 

Auf verfassungsrechtliche Bedenken stießen/stoßen zwar auch die Entscheidungen des Oberlandesge-

richts und des Bundesgerichtshofs, soweit sie den Beschwerdeführern auferlegt haben, zum subjektiven 

Tatbestand des § 830 BGB vorzutragen und diesen Vortrag gegebenenfalls unter Beweis zu stellen, 

während gleichzeitig in Bezug auf die beklagte Bundesrepublik Deutschland eingeräumt wurde/wird, es 

könne ihr im vorliegenden Amtshaftungsprozess nicht „zugemutet“ werden, über die militärischen Vor-

gänge betreffend den Angriff und ihren Beitrag hierzu noch mehr als geschehen vorzutragen, insoweit 

fehlt(e) es aber ebenfalls an einem die Annahme der Verfassungsbeschwerde tragenden Nachteil (§ 93a 

Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG – im Ergebnis sehr fragwürdig –). 

 

[1] Aufgabe des bürgerlichen Rechts ist es in erster Linie, Interessenkonflikte zwischen rechtlich gleich-

geordneten Rechtssubjekten sachgerecht zu lösen (BVerfGE 30, 173 [199]). 

 

[1a] Die Verwirklichung dieses Ziels soll durch das zivilprozessuale Verfahrensrecht ermöglicht wer-

den, indem es der Herbeiführung gesetzmäßiger und unter diesem Gesichtspunkt richtiger und im Rah-

men dieser Richtigkeit gerechter Entscheidungen dient (BVerfGE 42, 64 [73] sowie BVerfGE 52, 131 

[153]). 

 

[1b] Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Grundkonzeption des zivilprozessualen Erkenntnisver-

fahrens bestanden/bestehen nicht, und zwar auch insoweit nicht, als die in dieses Verfahren eingebettete 

Beweisführungspflicht der Parteien mit der sie ergänzenden Beweislastregelung in Frage stand/steht 

(2 BvR 2660/06 [60]). 

 

[1c] Allerdings sind die Regeln über die Haftung des Staates für die Folgen einer pflichtwidrigen Aus-

übung öffentlicher Gewalt – auch wenn für sie betreffende Streitigkeiten der Rechtsweg zu den ordentli-

chen Gerichten eröffnet ist und daher die Zivilprozessordnung Anwendung findet (Art. 34 Satz 3 GG) 
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– dem öffentlichen Recht zuzuordnen (BVerfGE 61, 149 [176]), denn das Amtshaftungsrecht dient nicht 

dem Interessenausgleich zwischen Privaten, sondern der Sicherung eines Mindestmaßes an Integrität 

privater Rechte gegenüber der öffentlichen Gewalt (2 BvR 2660/06 [61]). 

 

[1d] Werden dem Bürger im Rahmen eines Amtshaftungsprozesses daher Pflichten oder Obliegenheiten 

auferlegt, geschieht dies mit Blick auf ein hoheitlich geprägtes Rechtsverhältnis, in dem die Grundrechte 

unmittelbar und ohne Einschränkung Anwendung finden (a.a.O.), und auch wenn die Verpflichtung zu 

einer fairen Handhabung des Beweisrechts, insbesondere der Beweislastregeln im Zivilprozess, ihrer-

seits bereits aus dem Rechtsstaatsprinzip (BVerfGE 52, 131 [145] sowie BVerfGE 106, 28 [48]) folgt, 

können sich vor allem aus den Grundrechten jedoch darüber hinausgehende Anforderungen an das ge-

richtliche Verfahren ergeben (BVerfGE 97, 169 [179] sowie BVerfGE 101, 106 [122]).  

 

[1e] Der gerichtlichen Durchsetzung von Grundrechtspositionen dürfen keine praktisch unüberwindba-

ren Hindernisse entgegengesetzt werden (BVerfGE 89, 276 [289]), und die Verteilung der Darlegungs- 

und Beweislast darf den durch einfachrechtliche Normen bewirkten Schutz grundrechtlicher Gewähr-

leistungen daher nicht leerlaufen lassen. 

 

[1f] Das Prozessrecht bietet insoweit geeignete Handhaben für eine abgestufte Darlegungs- und Be-

weislast (BVerfGE 97, 169 [179] sowie 2 BvR 2660/06 [61]). 

 

[2] Oberlandesgericht und Bundesgerichtshof haben sich mit diesen Anforderungen zwar nicht ausei-

nandergesetzt und – ohne auf die grundsätzlich gebotene Differenzierung einzugehen – eine Beweislast-

entscheidung zu Lasten der Beschwerdeführer getroffen (a.a.O. [62]). 

 

[2a] Die Beschwerdeführer waren/sind durch die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast jedenfalls 

in ihren Grundrechten aus Art. 14 Abs. 1 GG betroffen (BVerfGE 112, 93 [107]), und eine Beweislast-

verteilung, die den durch zivilrechtliche Normen bewirkten Schutz grundrechtlicher Gehalte letztlich 

leerlaufen ließe, wäre daher zwar verfassungsrechtlich unzulässig (2 BvR 2660/06 [63]), hinsichtlich 

der hier in Rede stehenden, auf § 839 BGB i.V. mit Art. 34 GG gestützten Amtshaftungsansprüche trägt 

der Geschädigte aber grundsätzlich die volle Darlegungs- und Beweislast für alle anspruchsbegründen-

den Tatbestandsmerkmale (a.a.O. [64]). 

 

[2b] In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist freilich anerkannt, dass die nicht darlegungs- 

und beweisbelastete Partei eine sogenannte sekundäre Darlegungslast treffen kann, wenn die darle-

gungspflichtige Partei außerhalb des von ihr darzulegenden Geschehensablaufes steht und keine nähere 

Kenntnis der maßgebenden Tatsachen besitzt, während der Prozessgegner diese hat und ihm nähere 

Angaben zumutbar sind (a.a.O.), und in diesen Fällen muss sich die nicht darlegungspflichtige Partei zu 
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dem Sachvortrag der anderen Partei erklären und unter Umständen ihr Wissen, das der anderen Partei 

unzugänglich ist, offenbaren (a.a.O.). 

 

[2c] Diese Grundsätze hat der Bundesgerichtshof auch im Amtshaftungsprozess herangezogen, denn er 

hat insoweit entschieden, es müsse im Amtshaftungsprozess zu einer sachgerechten Modifizierung und 

Einschränkung der Darlegungs- und Beweislast – gegebenenfalls bis hin zu einer Beweislastumkehr – 

führen, wenn ein von einem Amtspflichtverstoß Betroffener außerhalb des von ihm darzulegenden Ge-

schehensablaufs stehe und daher zu Interna der Verwaltung keinen Zugang habe und haben könne 

(a.a.O.). 

 

[2d] Es ist in erster Linie Aufgabe der Zivilgerichte, die verfassungsrechtlichen Mindestanforderungen 

an die effektive Durchsetzung grundrechtlich geschützter Rechtspositionen zu entfalten und prozess-

rechtlich zu konkretisieren, und dazu gehört die Entwicklung von Grundsätzen zu der Frage, ob in Kons-

tellationen wie der vorliegenden – in denen die Beweisnot der Beschwerdeführer als ungewollt vom 

Kampfgeschehen betroffener Zivilisten nicht von der Hand zu weisen ist – stets von Verfassungs wegen 

die Grundsätze über die sekundäre Darlegungslast zur Anwendung gelangen müssen oder gegebenen-

falls sogar eine Beweislastumkehr angezeigt ist. 

(4c) Das merkwürdige Fazit der Unerheblichkeit der aufgeworfenen Zweifelsfragen wegen einer 

„need-to-know-Regel“ 

Im Verfahren 2 BvR 2660/06 konnte ein den Beschwerdeführern günstigeres Ergebnis auch dann aus-

geschlossen werden, wenn das nach Zurückverweisung mit der Sache befasste Gericht der beklagten 

Bundesrepublik Deutschland eine sekundäre Darlegungslast auferlegt hätte (haben würde). 

 

[1] Eine Haftung kam nach § 830 BGB nur in Betracht, wenn deutsche Amtsträger von den konkreten 

Umständen des Angriffs Kenntnis gehabt hätten. 

 

[2] Diese Kenntnis hat die Beklagte unter Hinweis auf die „need-to-know-Regel“, nach der es militäri-

scher Praxis bei NATO-Operationen entspricht, dass nur die unmittelbar mit der Operation befassten 

Streitkräfte die für den Einsatz notwendigen Informationen erhalten, widerlegt (a.a.O. [66]). 

bb) Unbegründetheit der Verfassungsbeschwerde 2 BvR 477/17 

Mit der Verfassungsbeschwerde kann zwar grundsätzlich geltend gemacht werden, dass zivilgerichtli-

che Urteile nicht zur verfassungsmäßigen Ordnung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 GG gehörten, weil sie 

sich über gemäß Art. 25 GG als Bestandteil des Bundesrechts geltende völkergewohnheitsrechtliche 

Regeln hinweggesetzt hätten (BVerfGE 31, 145 [177] sowie BVerfGE 66, 39 [64]). 
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Solche allgemeinen Regeln des Völkerrechts haben aber trotz voranschreitender Subjektivierung des 

Völkerrechts bisher nicht zu individuellen Ansprüchen geführt, und dass der Bundesgerichtshof entspre-

chende Ansprüche verneint hat, war/ist daher nicht zu beanstanden (2 BvR 477/17 [17 ff.]). 

 

Die Mediatisierung des Einzelnen durch den Staat im Völkerrecht hat seit dem Zweiten Weltkrieg auf-

grund der Fortentwicklung und der Kodifizierung des internationalen Menschenrechtsschutzes, der zu-

nehmend mit dem humanitären Völkerrecht verwoben ist, deutliche Korrekturen erfahren. 

(1a) Menschenrechtliche Gewährleistungen und „genuin individualschützender Charakter“ 

Vor allem die menschenrechtlichen Gewährleistungen weisen einen genuin individualschützenden Cha-

rakter auf und sind im Laufe der Zeit immer weiter verdichtet worden. 

 

[1] Auch spezifisch personenbezogene Normen des Konfliktrechts bestätigen, dass der Einzelne durch 

das Völkerrecht unmittelbar berechtigt und verpflichtet werden kann. 

 

[1a] Gleichsam als Kehrseite dieser Entwicklung erkennt etwa der Internationale Gerichtshof bei Völ-

kerrechtsverstößen zunehmend eine Individualhaftung an (a.a.O. [18]). 

 

[1b] Auch kann der Einzelne durch das Völkerstrafrecht in Anspruch genommen und für sein Handeln 

zur Rechenschaft gezogen werden (a.a.O.). 

 

[2] Insoweit wird er zumindest partiell als Völkerrechtssubjekt anerkannt (BVerfG-K 7, 303 [308] sowie 

2 BvR 477/17 [18]). 

(1b) Heimatstaat des Geschädigten (nach wie vor) als „Anspruchsinhaber“ 

Sekundärrechtliche Ansprüche wegen völkerrechtswidriger Handlungen eines Staates gegenüber frem-

den Staatsangehörigen stehen aber weiterhin grundsätzlich nur dem Heimatstaat des Geschädigten als 

originärem Völkerrechtssubjekt zu (BVerfGE 94, 315 [329 f.] sowie BVerfGE 112, 1 [32 f.]). 

 

[1] Insoweit reichen die Individualrechte weiter als ihre Absicherung durch Sekundäransprüche (2 BvR 

277/17 [19]). 

 

[1a] Es besteht keine allgemeine Regel des Völkerrechts, nach welcher dem Einzelnen bei Verstößen 

gegen das humanitäre Völkerrecht auch Ansprüche auf Schadenersatz oder Entschädigung gegen den 

verantwortlichen Staat zustehen müssten (BVerfGE 27, 253 [273 f.] sowie BVerfG-K 3, 277 [283 f.]). 
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[1b] Insoweit bleibt der Einzelne nach wie vor nur über seinen Herkunftsstaat mit dem Völkerrecht ver-

bunden (2 BvR 477/17 [19]). 

 

[2] Soweit der Bundesgerichtshof unmittelbar aus dem Völkerrecht resultierende Ansprüche der Be-

schwerdeführer verneint hat, begegnet(e) dies daher keinen Bedenken, und auch soweit der Bundesge-

richtshof Ansprüche der Beschwerdeführer aus enteignungsgleichem Eingriff und Aufopferung abge-

lehnt hat, war/ist dies – leider – verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (a.a.O. [20 ff.]): 

 

Es widersprach/widerspricht nicht grundgesetzlichen Wertungen, wenn der Bundesgerichtshof darauf 

abstellt(e), dass beide Rechtsinstitute im Wege der richterlichen Rechtsfortbildung auf der Grundlage 

der §§ 74, 75 der Einleitung zum Allgemeinen Landrecht für die preußischen Staaten für Sachverhalte 

des alltäglichen Verwaltungshandelns entwickelt wurden. 

 

Er kann daher weiter davon ausgehen, dass sie auf Kriegsschäden keine Anwendung finden, weil sich 

aus der kriegerischen Besetzung eines anderen Staates oder aus vergleichbaren Handlungen ergebende 

Schäden nicht Folge regulärer Verwaltungstätigkeit sind, die allein beide Rechtsinstitute im Blick haben 

(a.a.O. [22]). 

(2a) Fragwürdiger Ansatz der höchstrichterlichen Rechtsprechung („hoffnungsvolle Aspekte“ für die 

Zukunft) 

Soweit der Bundesgerichtshof dagegen die Anwendbarkeit von § 839 BGB i.V. mit Art. 34 GG auf 

Einsätze der Bundeswehr im Ausland verneint hat, erschien/erscheint eine grundsätzliche Verkennung 

der norminternen Direktiven von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG und Art. 14 Abs. 1 GG allerdings möglich 

(a.a.O. [23 ff.]): 

 

[1] Die Haftung für staatliches Unrecht ist nicht nur eine Ausprägung des Legalitätsprinzips, sondern 

auch Ausfluss der jeweils betroffenen Grundrechte, die insoweit den zentralen Bezugspunkt für die Ein-

standspflichten des Staates bilden (a.a.O. [24]). 

 

[1a] Die Grundrechte schützen nicht nur vor nicht gerechtfertigten Eingriffen des Staates in Freiheit und 

Gleichheit der Bürgerinnen und Bürger und sind insoweit Grundlage für Unterlassungs- und Beseiti-

gungsansprüche, die die Effektivität des Grundrechtsschutzes sicherstellen. 

 

[1b] Wo dies nicht möglich ist, ergeben sich aus ihnen – und nicht allein aus dem auf einer politischen 

Entscheidung des Gesetzgebers beruhenden einfachen Recht – grundsätzlich auch „Kompensationsan-

sprüche“, sei es als Schadenersatz-, sei es als Entschädigungs- und Ausgleichsleistungen (a.a.O. [25]). 
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[2] Derartige Sekundäransprüche können zwar nicht die Integrität der betroffenen grundrechtlich ge-

schützten Interessen sicherstellen, die Eingriffsintensität aber mindern und verhindern so zumindest das 

vollständige Leerlaufen der in Rede stehenden grundrechtlich geschützten Interessen. 

 

[2a] Sie sind insoweit ein Minus zu den Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen und verhindern 

unberechtigte und unverhältnismäßige Verkürzungen des Grundrechtsschutzes (a.a.O.). 

 

[2b] Ohne grundrechtlich radizierte Sekundäransprüche blieben die Verletzungen grundrechtlich ge-

schützter Interessen häufig sanktionslos (BVerfGE 34, 269 [292 f.]). 

(2b) Einbeziehung europäischer Rechtsentwicklung 

Mit Blick auf die gemäß Art. 1 Abs. 2 GG gebotene europäische Einbindung Deutschlands ist zudem 

von Bedeutung, dass eine derartige Rückbindung der staatlichen Unrechtshaftung auch den allgemeinen 

Rechtsgrundsätzen im europäischen Rechtsraum entspricht (a.a.O. [26]). 

 

[1] Der Gedanke einer unmittelbar auf die Verletzung von Grundrechten gründenden Ersatzpflicht hat 

zudem in Art. 41 EMRK Niederschlag gefunden. 

 

[1a] Danach spricht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bei einer festgestellten – regelmä-

ßig nicht mehr (vollständig) rückgängig zu machenden – Verletzung der Konvention und ihrer Proto-

kolle eine gerechte Entschädigung zu, wenn dies notwendig ist, und die Entschädigung stellt sich dabei 

als zur Feststellung einer Konventionsverletzung akzessorische Nebenentscheidung dar (a.a.O. [27]). 

 

[1b] Ausnahmen sind insoweit nicht vorgesehen, auch nicht für bewaffnete Konflikte (a.a.O.). 

 

[2] Dass diesem Entschädigungsanspruch der Sache nach ein grundrechtlicher Gehalt zukommt, liegt 

auf der Hand (a.a.O.). 

(2c) Grundrechtliche Verankerung der Haftungsansprüche in anderen Rechtsinstitutionen 

Die grundrechtliche Verankerung des Amtshaftungsanspruchs wird schließlich durch andere Institute 

unterstrichen, denen ein vergleichbarer Gedanke zugrunde liegt. 

 

[1] Das gilt neben der Enteignungsentschädigung nach Art. 14 Abs. 3 GG namentlich für die ausgleichs-

pflichtige Inhaltsbestimmung, die dazu bestimmt ist, die Intensität eines Eingriffs in die Eigentumsga-

rantie des Art. 14 GG zu mindern (BVerfGE 100, 226 [244 ff.] sowie BVerfGE 143, 246 [338 f.]). 
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[1a] Der Ansatz ist auch nicht auf das Schutzgut des Art. 14 Abs. 1 GG beschränkt, sondern gilt wegen 

der grundsätzlichen Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit der Grundrechte auch über Art. 14 GG hin-

aus (a.a.O. [28]). 

 

[1b] So findet er sich etwa auch in den Entschädigungsansprüchen für eine überlange Verfahrensdauer 

(§ 198 ff. GVG), und diese normieren als Minus zu dem von Art. 19 Abs. 4 GG gewährleisteten effek-

tiven Rechtsschutz einen Entschädigungsanspruch als einen speziellen Fall der Staatshaftung (a.a.O.), 

denn dermaßen grundrechtlich radizierte Sekundäransprüche nehmen am Schutz des Art. 19 Abs. 4 GG 

teil, der die Durchsetzung und Effektivierung gerade der materiellen (Grund-)Rechte gewährleistet 

(a.a.O. [29]). 

 

[1c] Auch wenn dieser vorrangig auf die Integrität der von der öffentlichen Gewalt beeinträchtigten 

subjektiven öffentlichen Rechte zielt, mithin auf einen Primärrechtsschutz in Form von Unterlassungs- 

und (Folgen-)Beseitigungsansprüchen, umfasst er auch die effektive Geltendmachung und Durchset-

zung von Entschädigungs- und Schadenersatzansprüchen (a.a.O. [29]). 

 

[1d] Nach alledem kann der Gesetzgeber Voraussetzungen und Umfang von Amtshaftungs- und Ent-

schädigungsansprüchen zwar näher ausgestalten, er kann Subsidiaritätserfordernisse vorsehen, Privile-

gierungen einführen oder die gesamtschuldnerische Haftung des Staates mit anderen Schädigern aus-

schließen (und schon jetzt erscheint eine gesamtschuldnerische Haftung Deutschlands für gemeinsame 

Militäreinsätze auf der Grundlage von § 839, 830 BGB i.V. mit Art. 34 GG zweifelhaft, weil diese 

weder an das Grundgesetz [Art. 1 Abs. 3 GG] gebunden noch dem deutschen Staatshaftungsrecht un-

terworfen sind). 

 

[2] Über die Existenz von Amtshaftungs- und Entschädigungsansprüchen bei Grundrechtsverletzungen 

verfügen kann der Gesetzgeber aber nicht, und dem haben die Fachgerichte bei der Auslegung der 

§§ 839 ff. BGB Rechnung zu tragen (a.a.O. [30]). 

(2d) Insbesondere: Grundrechtsgeltung auch im Ausland 

Die deutsche Staatsgewalt ist grundsätzlich auch bei Handlungen im Ausland an die Grundrechte ge-

bunden. 

 

[1] Zwar kann sich diese Grundrechtsbindung von derjenigen im Inland unterscheiden.  

 

[1a] Die umfassende Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte lässt unberührt, dass sich 

die aus den Grundrechten konkret folgenden Schutzwirkungen danach unterscheiden können, unter wel-
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chen Umständen sie zur Anwendung kommen, und dies gilt – wie schon für die verschiedenen Wir-

kungsdimensionen der Grundrechte im Inland – auch für die Reichweite ihrer Schutzwirkung im Aus-

land. 

 

[1b] So mögen einzelne Gewährleistungen schon hinsichtlich des persönlichen und sachlichen Schutz-

bereichs im Inland und Ausland in unterschiedlichem Umfang Geltung beanspruchen, und ebenso kann 

zwischen verschiedenen Grundrechtsdimensionen, etwa der Wirkung der Grundrechte als Abwehr-

rechte, als Leistungsrechte, als verfassungsrechtliche Wertentscheidungen oder als Grundlage von 

Schutzpflichten zu unterscheiden sein (BVerfGE 154, 152 [224]). 

 

[1c] Soweit die Grundrechte auf Konkretisierungen des Gesetzgebers angewiesen sind, kann auch inso-

weit den besonderen Bedingungen im Ausland Rechnung zu tragen sein (BVerfGE 92, 26 [41 ff.]; dazu 

auch BVerfGE 100, 313 [363]), und erst recht ist der Einbindung staatlichen Handelns in ein ausländi-

sches Umfeld bei der Bestimmung von Anforderungen an die Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen 

Rechnung zu tragen (BVerfGE 154, 152 [224]). 

 

[2] Der Bundesgerichtshof setzt(e) sich zwar mit verfassungsrechtlichen Vorgaben auseinander. 

 

[2a] Er beschränkt(e) sich aber auf Argumente, die gegen eine Anwendung des Amtshaftungsanspruchs 

aus § 839 BGB i.V. mit Art. 34 GG sprachen/sprechen, insbesondere die Beeinträchtigung der interna-

tionalen Bündnisfähigkeit Deutschlands und die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung. 

 

[2b] Er erörtert(e) hingegen nicht, inwieweit aus der territorial nicht begrenzten Geltung der Grund-

rechte und der daraus abzuleitenden staatlichen Verpflichtung zum Ausgleich oder zur Entschädigung 

für Grundrechtsverletzungen eine Auslegung des bestehenden gesetzlichen Amtshaftungsanspruchs 

folgt, die – gegebenenfalls mit Abweichungen von Ansprüchen bei innerstaatlichen Grundrechtsverlet-

zungen – auch bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr zu Ansprüchen führen kann (2 BvR 477/17 [32]). 

 

Dies konnte letztlich dahinstehen, weil das Urteil des Bundesgerichtshofs jedenfalls nicht auf dieser 

zweifelhaften Vorstellung von Bedeutung und Tragweite von Art. 2 Abs. 2 GG und Art. 14 Abs. 1 GG 

beruht(e) (zum Beruhenserfordernis BVerfGE 131, 66 [85]), denn dieser hat seine Entscheidung viel-

mehr auch damit tragend begründet, dass der Verantwortliche keine Amtspflichtverletzung begangen 

habe, und das war/ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden: 

 

[1] Ob in einem bewaffneten Konflikt eine Amtspflichtverletzung deutscher Soldaten vorliegt, bemisst 

sich nach der Verfassung und dem Soldatengesetz sowie vor allem nach den gewaltbegrenzenden Re-

geln des humanitären Völkerrechts (2 BvR 477/17 [34]), und vor diesem Hintergrund stellt – wie auch 
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Art. 115a GG zu entnehmen ist – nicht jede Tötung einer Zivilperson im Rahmen kriegerischer Ausei-

nandersetzungen auch einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar (a.a.O.). 

 

[2] Nach der insoweit verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden – aber gleichwohl äußerst anzwei-

felbaren – Auffassung des Bundesgerichtshofs trägt der Anspruchsteller einen Verstoß gegen das hu-

manitäre Völkerrecht nach den allgemeinen Grundsätzen die volle Darlegungs- und Beweislast (a.a.O. 

[35]; wie soll das Zivilopfer angesichts „arteigener Vertuschungsneigung“ des Militärs jemals insoweit 

die Selbstdarstellung der Streitkräfte auch nur als zweifelhaft erscheinen lassen?).  

 

[2a] Die Beschwerdeführer haben insoweit „lediglich“ behauptet, dass der Befehl zum Bombenabwurf 

hätte unterbleiben müssen, weil nicht habe ausgeschlossen werden können, dass es sich bei den identi-

fizierten Personen um Zivilisten gehandelt habe, und damit haben sie nach Auffassung des Bundesge-

richtshofs einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht nicht dargelegt.  

 

[2b] Ein solcher sei vorliegend auch nicht ersichtlich, weil der Verantwortliche bei der Erteilung des 

Angriffsbefehls die ihm zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen ausgeschöpft, bei der notwendigen 

ex ante-Betrachtung eine gültige Prognoseentscheidung getroffen und daher keine Amtspflichtverlet-

zung begangen habe (a.a.O.). 

 

[2c] Man kann nur hoffen, dass der BGH (oder auch Oberlandesgerichte) angesichts der Bedenken des 

Verfassungsgerichts seinen jeglicher Lebenserfahrung widersprechenden Grundansatz überdenkt, und 

womöglich muss der (verfassungsändernde) Gesetzgeber das Recht mit Blick auf „Auslandsverwick-

lungen“ der Bundesrepublik anpassen. 
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XV. Die aus dem Prinzip der Länderkompetenz (Art. 70 GG i.V. mit Art. 30 GG) abzuleiten-

den Regeln (insbesondere für die Erzeugung von Bundesrecht) 

Die Systematik des Grundgesetzes fordert im Sinne einer möglichst eindeutigen vertikalen Gewalten-

teilung eine strikte, dem Sinn der Kompetenznorm gerecht werdende Auslegung der Art. 70 ff. GG 

(BVerfGE 138, 261 [273]; vgl. auch BVerfGE 139, 194 [226] freilich für „Unverfügbarkeit“ der Ver-

waltungskompetenz). 

1. Grundsatz der Länderkompetenz innerhalb der Ordnung der Gesetzgebungskompetenzen 

von Bund und Ländern 

Das Grundgesetz geht bei der Ordnung der Gesetzgebungskompetenzen von Bund und Ländern vom 

Grundsatz der Länderkompetenz aus, und der Bund hat Gesetzgebungsbefugnisse nur, soweit das 

Grundgesetz sie ihm verleiht.  

 

[1] In der Regel können daher Gesetzgebungsbefugnisse des Bundes nur auf eine ausdrückliche Verlei-

hung durch das Grundgesetz gestützt werden. 

 

[2] Insbesondere in Grundrechte darf nur durch ein insgesamt verfassungsgemäßes Gesetz eingegriffen 

werden (BVerfGE 6, 32 [37 ff.] sowie BVerfGE 80, 137 [153]), und das schließt die formelle Verfas-

sungsgemäßheit, insbesondere die Gesetzgebungszuständigkeit ein (BVerfGE 156, 11 [41] für Bundes-

gesetzgebungszuständigkeit). 

a) Keine Vermutung zugunsten des Bundes 

Bei Zweifeln über die Zuständigkeit des Bundes spricht keine Vermutung zugunsten einer Bundeskom-

petenz.  

 

[1] Die Systematik des Grundgesetzes fordert vielmehr eine strikte Interpretation der Kompetenzregeln 

(BVerfGE 12, 205 [228 f.]).  

 

[2] Gegen unzulässige (ungeschriebene) Kompetenzzuschreibungen zugunsten des Bundes spricht auch, 

dass sich aus ihnen nur schwer Klarheit über die Rechtsnatur der jeweils zugeschriebenen Kompetenz – 

ausschließlich oder konkurrierend – gewinnen ließe (BVerfGE 132, 1 [6]).  

aa) Keine „Verfügungskompetenz“ der Länder 

Aus diesen Gründen kann ein Land über seine Gesetzgebungskompetenz nicht verfügen. 
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[1] Mit anderen Worten kann der Bund eine Gesetzgebungszuständigkeit, die ihm das Grundgesetz nicht 

gewährt, nicht durch die Zustimmung des Landes gewinnen (BVerfGE 55, 274 [301]; grundlegend: 

BVerfGE 1, 14 [35]).  

 

[2] Allenfalls dann, wenn eine Regelung beispielsweise 20 Jahre lang einverständlich und unangefoch-

ten angewendet worden ist, könnte eine eine „exzeptionelle Sonderlage regelnde Vorschrift“ als zulässig 

angesehen werden (BVerfGE 32, 145 [155 f.]). 

bb) Zulässige einvernehmliche bundeseinheitliche Ländervorschriften 

Ist man sich zwischen Bund und den Ländern zwar einerseits einig, dass eine Materie in die Länder-

kompetenz fällt, aber andererseits eine bundeseinheitliche Regelung angezeigt ist, so lässt die Verfas-

sung gleichlautende Ländervorschriften zu (BVerfGE 40, 237 [253]), was womöglich der eigentliche 

Grund für die Einheitlichkeit der Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und der Länder ist.  

cc) Zulässige Länderregeln für Steuern und Abgaben 

Die Konsequenz der strikten Länderzuständigkeit kann u.a. sein, dass auch die Kompetenz zu gesetzli-

chen Sonderregelungen grundsätzlich den Ländern zusteht (BVerfGE 10, 89 [101]).  

 

[1] Auch für das Gebiet des Steuerrechts gilt die Grundregel des Art. 70 Abs. 1 GG (BVerfGE 16, 64 

[78 f.]); im Einzelnen ist im Steuerrecht jedoch manches fraglich (vgl. BVerfGE 98, 83 [97 f.] sowie 

BVerfGE 98, 106 [118, 119]).  

 

[2] Auch für nicht steuerliche Abgaben (u.a. Gebühren) sind die Gesetzgebungskompetenzen aus den 

allgemeinen Regeln der Art. 70 ff. GG herzuleiten (BVerfGE 108, 1 [13]). 

b) Länder als Träger der Kulturhoheit (u.a. Rundfunk und Schule), des Kommunalrechts sowie des 

Polizeirechts 

Insbesondere anhand der Verfassungsentwicklung lassen sich Sachmaterien ermitteln, die nach dem 

Willen des Verfassungsgebers (zumindest in wesentlichen Hinsichten) in die Gesetzgebungskompetenz 

der Länder fallen sollen (vgl. insoweit auch Art. 23 Abs. 6 GG „ausschließliche Gesetzgebungsbefug-

nisse der Länder“).  

aa) Kultur 

In diesem Sinne gelten die Länder – erstens – als Träger der Kulturhoheit, woraus aber nicht folgen 

muss, dass die Gesetzgebungskompetenz des Bundes Einwirkungen auf den Kulturbereich (und eine 

Berücksichtigung kultureller Belange) von vornherein nicht ermöglichen (BVerfGE 135, 155 [196 ff.] 

„Filmförderung“ als Recht der Wirtschaft – Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG – fragwürdig); das Rundfunkwe-

sen und das Recht der schulischen Bildung dürften diesem Bereich der Kulturhoheit zuzurechnen sein. 
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bb) Gemeinden und Landkreise 

Das Grundgesetz weist – zweitens – die Gesetzgebungskompetenz für das Kommunalrecht den Ländern 

zu.  

 

Es umfasst die Summe der Rechtssätze, die sich mit der Rechtsstellung, der Organisation, den Aufgaben 

sowie den Handlungsformen der kommunalen Körperschaften befassen; darunter fällt auch das Gemein-

deverfassungsrecht und insbesondere die Art und Weise der kommunalen Willensbildung (BVerfGE 

137, 108 [164]).  

cc) Polizei 

Schließlich ist – drittens – das Polizeirecht (zumindest im engen Sinne) ein traditionell in die Gesetzge-

bungskompetenz der Länder fallender Sachbereich (BVerfGE 8, 143 [150]; vgl. auch BVerfGE 132, 1 

[6] sowie – freilich für polizeiliches Handeln – BVerfGE 139, 194 [Ls. 3]). 

 (Allmähliche) Verlagerung der Kompetenz auf den Bund (durch Einbeziehung von Grenzmaterien in 

das Strafprozess- und Strafrecht) 

Allerdings ist womöglich zu befürchten, dass (auch) insoweit eine „Aushöhlung“ (Entleerung) der Ge-

setzgebungskompetenz der Länder begonnen hat, folgt man den Darlegungen der Entscheidung BVer-

fGE 141, 220 (263 für Straftatenverhütung). 

 

Hiernach ergeben sich Grenzen einer Verlagerung von Maßnahmen in das Vorfeld konkreter Gefahren 

aus rechtsstaatlichen, insbesondere grundrechtlichen Anforderungen (was füglich nicht zu bestreiten 

ist), nicht aber aus dem – untersuchten – Kompetenztitel (Art. 73 Abs. 1 Nr. 9a GG; vgl. auch BVerfGE 

133, 277 [318] für Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 GG Straftatenverhinderung). 

 Abgrenzungen am Beispiel der Entscheidung BVerfGE 150, 309 (Kraftfahrzeugkennzeichenkon-

trollen) 

Das Verfassungsgericht hat im Hinblick auf Kompetenzen von Landesgesetzgebern folgende Klarstel-

lungen vorgenommen (vgl. auch die „Leitentscheidung“ BVerfGE 150, 244 [275 ff.] für Bayern): 

(2a) (Verfassungswidrige) Inanspruchnahme einer Landes-Kompetenz zur Fahndung nach Straftätern 

Eine angegriffene Vorschrift eines landesrechtlichen Polizeigesetzes war/ist mit der grundgesetzlichen 

Zuordnung der Gesetzgebungskompetenzen nicht vereinbar.  

 

[1] Sie regelt ihrem klaren Wortlaut nach nicht die Verhütung von Straftaten, sondern die Fahndung 

nach Straftätern, und eine Ermächtigung zur Fahndung nach Straftätern kann aber nicht als Regelung 

verstanden werden, die ihrem Schwerpunkt nach präventiven Zwecken dient. 
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[1a] Zwar liegen strafprozessuale und präventive Zwecke oft nahe beieinander und bestehen für die 

Regelung von Ermittlungsmaßnahmen kompetenzrechtlich erhebliche Überschneidungsbereiche 

(BVerfGE 150, 244 [275 ff.]), wenn aber eine Norm ihrer objektiven Fassung nach allein auf das Straf-

recht bezogen ist, kann sie kompetenzrechtlich nicht bereits deshalb der Gefahrenabwehr zugeordnet 

werden, weil das Strafrecht immer auch präventiv der Sicherheit dient.  

 

[1b] Die Fahndung nach Straftätern gehört vielmehr unzweifelhaft zur Strafverfolgung (BVerfGE 150, 

309 [331 f.]), und danach ist das Land nicht befugt, die Einrichtung von Kontrollstellen und -bereichen 

zu regeln.  

 

[2] Die Regelung der Einrichtung von Kontrollstellen zur Strafverfolgung gehört zur konkurrierenden 

Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG („gerichtliches Verfahren“), und 

von dieser Kompetenz hat der Bund mit § 111 StPO auch Gebrauch gemacht.  

 

[2a] Maßnahmen zur Identitätsfeststellung gegenüber jedermann bei der Fahndung zur Verfolgung von 

Straftaten sind hier abschließend geregelt.  

 

[2b] Die insoweit bewusst eng gefasste Regelung kann damit gemäß Art. 72 Abs. 1 GG nicht durch 

Landesrecht ergänzt werden (a.a.O. [332]). 

(2b) In Betracht zu ziehende Folgen von Kompetenzverstößen 

Diese formelle Verfassungswidrigkeit erfasst auch die Ermächtigung zur Kennzeichenkontrolle, soweit 

sie auf die verfassungswidrige Vorschrift verweist.  

 

[1] Der Verweis dient dazu, die Kennzeichenkontrolle zu begrenzen, indem er sie an die dort festgeleg-

ten Zwecke und Voraussetzungen bindet. 

 

[1a] Wenn dieser Anknüpfungspunkt hier wegen der fehlenden Gesetzgebungskompetenz für die Rege-

lung leerläuft, dann fehlt es insoweit an einer hinreichend bestimmten und begrenzenden Anknüpfung 

für die Kennzeichenerfassung und ist diesbezüglich auch die Ermächtigung zu einer hierauf gestützten 

Kennzeichenkontrolle verfassungsrechtlich nicht tragfähig. 

 

[1b] Die nur allgemeine Ausrichtung der Kontrollen auf präventive polizeiliche Aufgaben und die Um-

schreibung bestimmter Anlässe für Kennzeichenkontrollen können das nicht kompensieren (a.a.O. 

[332 f.]). 

 

[2] Andere Vorschriften sind kompetenzgemäß erlassen worden: 
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(2c) Verfassungsgemäße Vorschriften über zulässige gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen 

(Identitätskontrolle) 

Den hier einschlägigen Vorschriften steht nicht die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes für die 

Strafverfolgung nach Art. 72 GG, Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG („gerichtliches Verfahren“) entgegen.  

 

[1] Es handelt sich nicht um Regelungen zur Strafverfolgung, sondern um Regelungen zur Gefahrenab-

wehr, für die die Gesetzgebungszuständigkeit bei den Ländern liegt. 

 

[1a] Maßgeblich für die Abgrenzung zwischen Regeln zur Strafverfolgung und Regeln der Gefahrenab-

wehr ist die Zielsetzung der betreffenden Normen, wie sie sich in objektivierter Sicht aus ihrer Ausge-

staltung ergibt (BVerfGE 150, 244 [273 ff.]). 

 

[1b] Danach dient die Kennzeichenkontrolle präventiven Zwecken. Die Vorschriften erlauben die Kenn-

zeichenerfassung als Grundlage für eine Kennzeichenkontrolle nur für die Zwecke, für die auch eine 

Identitätsfeststellung zulässig ist.  

 

[2] Diese haben ihrem Schwerpunkt nach alle eine präventive Zielrichtung, nämlich die Unterstützung 

der Polizei bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben der Gefahrenabwehr nach dem Polizeigesetz. 

 

[2a] Genauer sind dies vornehmlich die Abwehr von einzelnen Gefahren, die Gefahrenabwehr in Bezug 

auf gefährliche Orte, der Schutz von gefährdeten Orten sowie der Schutz vor grenzüberschreitender 

Kriminalität.  

 

[2b] Dass einige dieser Zwecke bei objektivierter Betrachtung im Ergebnis zugleich der Strafverfolgung 

dienen, stellt die präventive Ausrichtung der Normen nicht in Frage (BVerfGE 150, 309 [334]). 

(2d) „Datenabgleich“ 

Auf diese präventiven Zwecke ausgerichtet ist auch der Datenabgleich.  

 

[1] Er dient dazu, durch das Auffinden der zur Fahndung ausgeschriebenen Personen oder Sachen die 

Erreichung der sich aus unbedenklichen Vorschriften ergebenden Zwecke zu unterstützen. 

 

[1a] Dass der Gesetzgeber dabei auch Datenbestände einbezogen hat, die auf strafrechtlichen Ausschrei-

bungen beruhen, ändert nichts daran, dass der diesbezügliche Abgleich der Verfolgung der genannten 

präventiven Zwecke dient (a.a.O. [334]). 
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[1b] In der weiten Fassung der für den Abgleich eröffneten Datenbestände liegt auch nicht die Ermäch-

tigung zu einem von den präventiven Zwecken abgelösten, unbegrenzten Fahndungsabgleich, der der 

Strafverfolgung zuzurechnen wäre.  

 

[1c] Vielmehr müssen die besagten Vorschriften schon aus materiellen Gründen verfassungskonform so 

ausgelegt werden, dass in den Datenabgleich nur solche Fahndungsbestände einbezogen werden dürfen, 

die zur Erreichung des jeweiligen Zwecks der Kennzeichenkontrolle beitragen können. 

 

[2] Eine Ermächtigung zur Kennzeichenkontrolle als allgemeine Maßnahme der Straffahndung liegt in 

den einschlägigen Vorschriften folglich nicht (a.a.O. [334 f.]). 

 

[2a] Kompetenzwidrig ist auch nicht, dass eine weitere Vorschrift eine Verwendung von zufällig ange-

fallenen Informationen im Wege der Zweckänderung für die Zwecke öffnet, die den Ausschreibungen 

zur Straffahndung unterliegen oder allgemein der Strafverfolgung dienen. 

 

[2b] Denn hierin liegt – nach dem Bild der Doppeltür (BVerfGE 130, 151 [184] sowie BVerfGE 141, 

220 [333 f.]) – lediglich die dem Land obliegende Öffnung der ersten Tür für die weitere Datennutzung. 

 

[2c] Die abschließende Entscheidung über die Ermächtigung zu einer solchen Nutzung bleibt als Öff-

nung der zweiten Tür dem Bund vorbehalten (BVerfGE 150, 309 [335]; dort [335 Rn. 69] auch zur 

Abgrenzung zu Art. 74 Abs. 1 Nr. 22 GG [Straßenverkehr] sowie zum Grenzschutz). 

dd) Insbesondere: Gesetzliche Zuweisung neuer Aufgaben zu Lasten von Gemeinden und 

Rechtfertigungserfordernisse 

Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG enthält – wie bereits mehrfach angesprochen – ein verfassungsrechtliches 

Aufgabenverteilungsprinzip hinsichtlich aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zugunsten 

der Gemeinden und schützt diese vor einer ungerechtfertigten Entziehung ihrer Selbstverwaltungsauf-

gaben. 

 Die Gewährleistung der Eigenverantwortlichkeit von Aufgaben durch Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG 

Er gewährleistet die Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenwahrnehmung und unterwirft die Auferle-

gung neuer Aufgaben einem Rechtfertigungserfordernis (BVerfGE 155, 310 [330 ff.]). 

 

[1] Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG statuiert ein verfassungsrechtliches Aufgabenverteilungsprinzip hinsicht-

lich aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zugunsten der Gemeinden (a.a.O.). 

 

[2] Der Entzug einer solchen Angelegenheit bedarf eines sachlichen Grundes, und darüber hinaus muss 

er dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen (a.a.O.). 
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 Die Folgen einer Zuweisung von Aufgaben zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung 

Hat der Gesetzgeber – und das gilt (wohl) für den Landes- wie den Bundesgesetzgeber – Kreisen und 

Gemeinden Aufgaben zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung zugewiesen, gewährleistet Art. 28 Abs. 

2 GG das Recht, die zugewiesenen Aufgaben eigenverantwortlich zu erledigen (a.a.O. [331]). 

 

Daraus folgt eine Gebiets-, Planungs-, Organisations-, Finanz- und Personalhoheit der Kommunen, de-

ren effektive Inanspruchnahme der Staat im Interesse einer funktionsgerechten Aufgabenwahrnehmung 

garantieren muss (a.a.O.). 

(2a) Organisationshoheit 

Eine Regelung gemeindlicher Angelegenheiten in eigener Verantwortung ist ohne eine gewisse Selb-

ständigkeit bei der Organisation der Aufgabenwahrnehmung nicht vorstellbar (a.a.O.). 

 

[1] Eine umfassende staatliche Steuerung kommunaler Organisation widerspräche der Garantie kom-

munaler Selbstverwaltung, so dass zu der von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantierten Eigenverantwort-

lichkeit eine grundsätzliche Organisationshoheit gehört (a.a.O.). 

 

[1a] Sie gewährleistet den Gemeinden prinzipiell das Recht, die Wahrnehmung der eigenen Aufgaben, 

Abläufe und Entscheidungszuständigkeiten im Einzelnen festzulegen und damit über Gewichtung, Qua-

lität und Inhalt der Entscheidungen zu befinden. 

 

[1b] Die Organisationshoheit verbietet somit staatliche Regelungen, die eine eigenständige organisato-

rische Gestaltungsfähigkeit ersticken würden, und eröffnet den Kommunen unter anderem die Möglich-

keit, für die Wahrnehmung einzelner Verwaltungsaufgaben aus mehreren vom Gesetzgeber zur Verfü-

gung gestellten Organisationsformen auszuwählen (a.a.O.). 

 

[2] Die Organisationshoheit ist nach Art. 28 Abs. 2 GG zwar lediglich im Rahmen der Gesetze gewähr-

leistet, und bei ihrer Organisation sind Gemeinden oder Gemeindeverbände an die Vorgaben des Ge-

setzgebers nicht nur gebunden (a.a.O. [331 f.]), sondern ihre Organisationshoheit gilt grundsätzlich al-

lein nach Maßgabe der gesetzlichen Ausgestaltung. 

 

[2a] Um der verfassungsrechtlich geforderten Eigenverantwortlichkeit gerecht zu werden, muss der Ge-

setzgeber aber der geschichtlichen Entwicklung und den verschiedenen Erscheinungsformen der Selbst-

verwaltung Rechnung tragen (a.a.O.) und den Kommunen bei der Ausgestaltung ihrer internen Organi-

sation eine hinreichende (Mit-)Verantwortung für die organisatorische Bewältigung ihrer Aufgaben be-

lassen. 
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[2b] Seine Vorgaben dürfen die Gemeinden aus ihrer Verantwortung nicht verdrängen, denn den Ge-

meinden müssen nicht nur insgesamt nennenswerte organisatorische Befugnisse verbleiben, es muss 

ihnen zudem ein hinreichender organisatorischer Spielraum bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben of-

fengehalten werden.  

 

[2c] Unterschiede zwischen Selbstverwaltungsaufgaben und Aufgaben des übertragenen Wirkungskrei-

ses mögen zwar dabei eine Rolle spielen, in jedem Fall muss aber gewährleistet sein, dass die Gemein-

den bei ihrer inneren Organisation individuell auf die besonderen Anforderungen vor Ort durch eigene 

organisatorische Maßnahmen reagieren können (a.a.O.), und der Kern der Organisationshoheit darf 

nicht ausgehöhlt werden (a.a.O.). 

(2b) Finanzhoheit 

Zur Eigenverantwortlichkeit der Kommunen gehört auch ihre Finanzhoheit (a.a.O. [332 f.]), und diese 

umfasst jedenfalls das Recht zu einer eigenverantwortlichen Einnahmen- und Ausgabenwirtschaft 

(a.a.O.). 

 

[1] Der effektive Gewährleistungsbereich kommunaler Selbstverwaltung im Allgemeinen und der Fi-

nanzhoheit im Besonderen ist in unverhältnismäßiger Weise eingeschränkt, wenn die Kommunen ihre 

eigenen Aufgaben nicht mehr wahrnehmen und mangels finanziellen Spielraums Prioritätsentscheidun-

gen bezüglich der Aufgabenwahrnehmung nicht mehr treffen können (a.a.O.). 

 

[2] Vor diesem Hintergrund gewährleistet Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG die Grundlagen finanzieller Eigen-

verantwortung. 

 

[2a] Zwar ist hier noch manches ungeklärt, etwa ob Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG den sachlichen Gewähr-

leistungsbereich von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 GG erweitert oder zumindest materiell-rechtlich 

verstärkt und ob eine angemessene Finanzausstattung oder jedenfalls eine finanzielle Mindestausstat-

tung Teil der kommunalen Finanzhoheit ist (a.a.O. [333]). 

 

[2b] Das konnte aber im Verfahren BVerfGE 155, 310 dahinstehen, weil sich Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG 

zumindest entnehmen lässt, dass zwischen der Zuweisung von Aufgaben und der Zuweisung von Fi-

nanzmitteln ein Konnex besteht. 

 

[2c] Insoweit liegt ihm die Vorstellung einer aufgabengerechten kommunalen Finanzausstattung zu-

grunde (a.a.O). 
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[3] Der Zusammenhang von Aufgabenwahrnehmung und Finanzausstattung der Kommunen wird noch 

klarer, wenn die Rechtsprechung der Landesverfassungsgerichte zu den mit Art. 28 Abs. 2 GG weitge-

hend übereinstimmende landesverfassungsrechtlichen Garantien kommunaler Selbstverwaltung in den 

Blick genommen wird. 

 

[3a] Diesen verbürgen größten einen Anspruch auf finanzielle Mindestausstattung, der zum nicht weiter 

beschränkbaren Kern kommunaler Selbstverwaltung gerechnet wird, während die darüberhinausgehen-

den Vorgaben der Landesverfassungen zur angemessenen Finanzausstattung der Kommunen und dem 

Grundsatz der Konnexität durchaus divergieren (a.a.O. [333 f.]). 

 

[3b] Überwiegend wird jedenfalls angenommen, dass für die Wahrnehmung freiwilliger Selbstverwal-

tungsaufgaben eine sogenannte freie Spitze verbleiben muss, soll die Garantie der kommunalen Selbst-

verwaltung nicht ausgehöhlt werden (a.a.O.). 

 

[3c] Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Kommunen zusätzliche freiwillige Selbstverwaltungs-

aufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrnehmen können (a.a.O.). 

(2c) Personalhoheit 

Zu der durch Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Eigenverantwortlichkeit der Kommunen gehört daneben 

ihre Personalhoheit (BVerfGE 1, 167 [175] sowie BVerfGE 91, 228 [245]; vgl. auch BVerfGE 119, 

331 [381], das heißt die Befugnis, die Gemeindebeamten und sonstigen Beschäftigten auszuwählen, 

anzustellen, zu befördern und zu entlassen (BVerfGE 17, 172 [181 f.] sowie BVerfGE 155, 310 [334 f.]). 

 

Für die Ausgestaltung durch den Gesetzgeber und ihre Beschränkbarkeit unter Beachtung des Grund-

satzes der Verhältnismäßigkeit gilt das zur Organisationshoheit Ausgeführte entsprechend. 

 Schutz (nicht nur vor Entziehung sondern auch) vor unverhältnismäßiger Aufgabenzuweisung 

Schließlich schützt Art. 28 Abs. 2 GG die Kommunen nicht nur vor einer (unverhältnismäßigen) Ent-

ziehung von Aufgaben, sondern gleichfalls vor einer entsprechenden Aufgabenzuweisung (BVerfGE 

119, 331 [354]; auch BVerfGE 138, 1 [28] sowie BVerfGE 147, 185 [220, 227 f., 241, 242]). 

 

[1] Die Kommunen müssen die Erledigung neu zugewiesener Aufgaben innerhalb ihrer Verwaltung or-

ganisieren und hierfür die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen bereitstellen, und das 

kann mit der Gefahr einhergehen, dass für die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben Ressourcen nicht 

mehr in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen (BVerfGE 137, 108 [157 f.]; auch BVerfGE 138, 

1 [17] sowie BVerfGE 147, 185 [221]). 
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[2] Tendenziell ist die Zuweisung einer neuen Aufgabe an die Kommunen daher geeignet, die Über-

nahme, die Beibehaltung und den Ausbau bestehender freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben zu er-

schweren oder gar zu verhindern (BVerfGE 155, 310 [335]; dort [335 ff.] ausführlich zur näheren Aus-

gestaltung des Art. 28 Abs. 2 GG durch das „Durchgriffsverbot des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG, dort 

[345 ff.] ausführlich auch zu Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG und dort [355 f.] schließlich zu einer befristeten 

Weiteranwendbarkeit). 

2. Die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln der Kompetenzzuordnung 

Die Systematik des Grundgesetzes fordert im Sinne einer möglichst eindeutigen vertikalen Gewalten-

teilung eine strikte, dem Sinn der Kompetenznorm gerecht werdende Auslegung der Art. 70 ff. GG 

(BVerfGE 145, 20 [58]). 

 

[1] Für die Zuweisung einer Gesetzgebungsmaterie an Bund oder Länder ist der in Betracht kommende 

Kompetenztitel „anhand des Wortlauts, historisch, systematisch und mit Blick auf den Normzweck“ 

auszulegen (BVerfGE 138, 261 [273]; dort [273 f.] vor allem zum „Traditionellen oder Herkömmli-

chen“). 

 

[1a] Das Gewicht der historischen Interpretation ist insbesondere von der Struktur und Ausformung des 

Kompetenztitels abhängig.  

 

[1b] Die Regelungsgeschichte des jeweiligen Normbestandes ist weniger relevant, wenn die Kompe-

tenzmaterie einen Lebenssachverhalt benennt, und maßgeblicher, wenn die Regelungsmaterie normativ-

rezeptiv einen vorgefunden Normbereich aufgegriffen hat.  

 

[2] In diesem Zusammenhang kommt (auch und gerade) der Staatspraxis besonderes Gewicht zu (BVer-

fGE 109, 190 [213] sowie BVerfGE 145, 20 [59]). 

a) Unbedingt zu vermeidende „Doppelzuständigkeit“ 

Vorrangiges Ziel bei der Kompetenzzuschreibung ist (wohl) die Vermeidung einer „Doppelzuständig-

keit“.  

aa) Konflikte zwischen Bund und Ländern 

Es muss mit anderen Worten vermieden werden, dass aufgrund einer solchen Doppelzuständigkeit Bund 

und Länder ein- und denselben Gegenstand in unterschiedlicher Weise regeln könnten (BVerfGE 106, 

62 [114]; grundlegend: BVerfGE 36, 193 [202 f.]). 



 

A XV-1681 
 

 (Übereinstimmende) „Fehleinschätzungen“ von Kompetenzfragen (BVerfGE 109, 190) 

Im Fall BVerfGE 109, 190 (Auslegung des Kompetenztitels „Strafrecht“ bei [strafrechtlichen] Maßnah-

men, die zwar eine „Anlasstat“ erfordern, aber im Übrigen schuldunabhängig getroffen werden dürfen) 

war das „eigentliche“ Problem, ob bei – erstens – fehlender Kompetenz des Landesgesetzgebers und – 

zweitens – einem Fehlen eines entsprechenden Bundesgesetzes für eine Übergangszeit gleichwohl – auf 

der Grundlage des kompetenzwidrig erlassenen Landesrechts – entsprechende freiheitsentziehende 

Maßnahmen (wegen großer Gefährlichkeit der Betroffenen) getroffen werden durften („ungesetzlicher 

Freiheitsentzug“). 

 Folgen  

Unbeschadet der Frage der – bezweifelbaren – Richtigkeit der Beantwortung der Kompetenzfrage (Un-

zuständigkeit der Länder, Zuständigkeit des Bundes) durch das Verfassungsgericht ist der abweichenden 

Meinung (a.a.O. [244 ff.]) zuzustimmen, dass die fehlende Kompetenz der Länder – trotz des Grundsat-

zes, dass die inhaltliche Rechtmäßigkeit eines Gesetzes nicht maßgeblich ist (BVerfGE 103, 21 [30]) – 

mangels kompetenzgemäß erlassener Eingriffsgrundlage zur Stattgabe der entsprechenden Verfas-

sungsbeschwerde hätte führen müssen. 

bb) Unbedenkliche „mehrfache“ Zuständigkeiten (etwa des Bundes) 

Im Grundsatz unbedenklich ist freilich etwa eine „doppelte Gesetzgebungszuständigkeit“ des Bundes 

(BVerfGE 138, 261 [275 f.] für Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 [a.F.] GG und Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG „Laden-

schluss“), was ohne weiteres auch für Länderzuständigkeiten gelten dürfte. 

cc) „Belassung“ einer Länderkompetenz durch den Bund 

Freilich schließt das Erfordernis einer überschneidungsfreien Zuständigkeitsabgrenzung nicht aus, dass 

der Bund im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung den Ländern die Befugnis belässt, Regelungen 

in Bezug auf einen bereits bundesrechtlich geregelten (zu regelnden) Sachverhalt zu treffen (BVerfGE 

136, 194 [268]). 

b) Gegenstand des Gesetzes 

Der Begriff Gegenstand des Gesetzes könnte auch durch den Begriff Materie des Gesetzes ersetzt wer-

den (vgl. BVerfGE 116, 202 [216]; grundlegend: BVerfGE 4, 60 [67 ff.]).  

 

[1] Über die Zuordnung einer Norm zu einer solchen Gesetzgebungsmaterie entscheidet weder der äu-

ßere Regelungszusammenhang noch der Wille des Gesetzgebers. 

 

[1a] Maßgebend ist allein der Gehalt der Regelung (BVerfGE 70, 251 [264]).  
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[1b] Unerheblich für die kompetenzrechtliche Zuordnung ist es auch, ob die Kompetenz für eine inhalt-

lich rechtmäßige oder rechtswidrige Regelung in Anspruch genommen wird. 

 

[2] Entscheidend ist, ob die Regelung gegenständlich in den Kompetenzbereich fällt (BVerfGE 88, 203 

[313]; vgl. auch BVerfGE 135, 155 [196] „der maßgebliche objektive Regelungsgegenstand und –ge-

halt“).  

aa) Kriterien für die Zuordnung zu einer Kompetenznorm 

Mithin geschieht die Zuordnung einer bestimmten Regelung zu einer Kompetenznorm – zumeist – an-

hand von unmittelbarem Regelungsgegenstand, Normzweck, Wirkung und Adressat der zuzuordnenden 

Norm sowie der Verfassungstradition.  

 

Auch die bisherige Staatspraxis kann großes Gewicht haben (BVerfGE 121, 30 [47]).  

bb) Bezugnahmen auf Begriffe in der Verfassung 

Hat der Verfassungsgesetzgeber direkt oder indirekt auf Begriffe Bezug genommen, die er der allge-

meinen Rechtsordnung entlehnt hat, so dürfen diese nicht mit einem beliebigen Inhalt gefüllt werden. 

 

Die der allgemeinen Rechtsordnung entlehnten Begriffe setzen mit den ihnen immanenten objektiven 

Kriterien deshalb auch der Gesetzgebungskompetenz unüberschreitbare Schranken (BVerfGE 31, 314 

[331]; vgl. auch BVerfGE 109, 190 [218] für „normativ ausgeformte Materie“, die vorgefunden und als 

solche gleichsam nachvollziehend benannt worden ist, sowie BVerfGE 138, 261 [274]). 

c) Die Problematik der Zuordnung einzelner Teilregelungen eines umfassenden Regelungskomplexes 

Allgemein lässt sich sachgebietsübergreifend sagen, dass eine Zuständigkeit des Bundes für  grundsätz-

lich der Zuständigkeit der Länder zuzuordnende Materien dann bestehen kann, wenn der Bund eine ihm 

zur Gesetzgebung zugewiesene Materie verständigerweise nicht regeln kann, ohne dass die besagten 

Bestimmungen mitgeregelt werden (BVerfGE 125, 260 [314] für Datenschutzrecht). 

 

Umgekehrt kann es zugunsten der Länder ausschlagen, wenn „das Übergreifen unerlässliche Vorausset-

zung für die Regelung der zugewiesenen Materie ist“ (BVerfGE 138, 261 [274]). 

aa) Wesentliches Kriterium des Schwerpunkts der Teilregelung 

Teilregelungen eines umfassenden Regelungskomplexes dürfen bei der Zuordnung nicht aus ihrem Re-

gelungszusammenhang (BVerfGE 138, 261 [274]; dort auch zu „ungeschriebenen“ Gesetzgebungskom-

petenzen „kraft Sachzusammenhangs“ [auch zugunsten der Länder]) gelöst und für sich betrachtet wer-

den.  
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[1] Aus dem Regelungszusammenhang ist zu erschließen, wo die Teilregelungen ihren Schwerpunkt ha-

ben, wobei insbesondere ins Gewicht fallen kann, wie eng die fragliche Teilregelung mit dem Gegen-

stand der Gesamtregelung verbunden ist.  

 

[2] Regelmäßig spricht für die Zugehörigkeit einer Teilregelung zum Kompetenzbereich der Gesamtre-

gelung eine enge Verzahnung und ein dementsprechend geringer eigenständiger Regelungsgehalt der 

Teilregelung (BVerfGE 121, 30 [47 f.] sowie BVerfGE 137, 108 [161]; dort auch zur „wesensmäßigen 

und historischen Zugehörigkeit“; grundlegend: BVerfGE 97, 228 [251 f.]). 

bb) Hauptanwendungsfälle (Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung) 

Deshalb können Normen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in einem 

bestimmten Sachbereich dienen, dem Sachbereich zuzurechnen sein, zu dem sie in einem notwendigen 

Zusammenhang stehen (BVerfGE 8, 143 [150]). 

 

Geht es demgegenüber um Regelungen, bei denen die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung der alleinige und unmittelbare Gesetzeszweck ist, so handelt es sich hierbei um Polizeirecht 

im engeren Sinn, ein in die Gesetzgebungskompetenz der Länder fallender Sachbereich (a.a.O.; vgl. 

auch BVerfGE 132, 1 [6]).  

cc) (Fragwürdige) Länderkompetenz für Strafnormen 

Zwar gehört die Materie Strafrecht (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG) nicht zur ausschließlichen Bundeskom-

petenz, sondern zur konkurrierenden Kompetenz, aber gleichwohl ist man erstaunt, dass immer wie-

der/noch im Landesrecht „echte“ Strafnormen auftauchen, welche nur mit großen Mühen kompetenziell 

den Ländern zuzuordnen sind, sofern sie nicht zum Katalog des Art. 72 Abs. 3 GG zu rechnen sind: 

 „Gebrauchmachen“ und Strafnormen im Landesschulrecht (abschließende Bundesregelungen unter 

der Voraussetzung des landesrechtlichen Schutzes derselben Rechtsgüter) 

Nach Art. 72 Abs. 1 GG hat der Landesgesetzgeber die Gesetzgebungsbefugnis, soweit nicht der Bund 

von der ihm verliehenen Zuständigkeit Gebrauch gemacht hat.  

 

[1] Ein Gebrauchmachen im Sinne dieser Vorschrift liegt nicht nur dann vor, wenn der Bund eine Re-

gelung getroffen hat.  

 

[1a] Auch in dem absichtsvollen Unterlassen einer Regelung kann ein Gebrauchmachen von einer Bun-

deszuständigkeit liegen, welche dann insoweit eine Sperrwirkung für die Länder erzeugt (BVerfGE 32, 

319 [327 f.]). 
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[1b] Außerdem darf sich ein Landesgesetzgeber zu einem erkennbar gewordenen Willen des Bundesge-

setzgebers, zusätzliche Regelungen auszuschließen, nicht in Widerspruch setzen, selbst wenn er das 

Bundesgesetz – gemessen an höherrangigen Grundrechtsverbürgungen – wegen des Fehlens der Rege-

lung für unzureichend hält (BVerfGE 85, 134 [147]). 

 

[2] Dabei kann der Bundesgesetzgeber im Bereich der im Strafgesetzbuch herkömmlich geregelten Ma-

terien Straftatbestände auch dort schaffen, wo ihm sonst durch den Zuständigkeitskatalog des Grundge-

setzes Grenzen gezogen sind (BVerfGE 23, 113 [124] sowie BVerfGE 98, 265 [312]). 

 

[2a] Soweit diese Regelungen abschließend sind, verhindern sie ergänzendes oder abweichendes Lan-

desrecht, das auf den Schutz desselben Rechtsguts gerichtet ist. 

 

[2b] Dies wird in Art. 4 Abs. 2 EGStGB einfachgesetzlich bestätigt (2 BvR 920/14 [11]). 

(1a) Kriterien für ein Gebrauchmachen 

Die Frage, ob und inwieweit der Bund von seiner Zuständigkeit Gebrauch gemacht hat, kann im Ein-

zelnen schwierig zu entscheiden sein.  

 

[1] Die Antwort ergibt sich in erster Linie aus dem Bundesgesetz selbst, in zweiter Linie aus dem hinter 

dem Gesetz stehenden Regelungszweck, ferner aus der Gesetzgebungsgeschichte und den Gesetzesma-

terialien.  

 

[1a] Das gilt auch bei einem absichtsvollen Regelungsverzicht, der in dem Gesetzestext selbst keinen 

unmittelbaren Ausdruck finden kann (a.a.O. [12]). 

 

[1b] Der Erlass eines Bundesgesetzes über einen bestimmten Gegenstand rechtfertigt für sich allein noch 

nicht die Annahme, dass damit die Länder von eigener Gesetzgebung ausgeschlossen sind. 

 

[2] Es können noch Bereiche übrig bleiben, deren Regelung für die Gesetzgebung der Länder offen ist 

(BVerfGE 102, 99 [114 f.]). 

 

[2a] Ob der Gebrauch, den der Bund von einer Kompetenz gemacht hat, abschließend ist, muss aufgrund 

einer Gesamtwürdigung des betreffenden Normenkomplexes festgestellt werden (BVerfGE 67, 299 

[324] sowie BVerfGE 109, 190 [229]). 

 

[2b] In jedem Fall setzt die Sperrwirkung für die Länder voraus, dass der Gebrauch der Kompetenz 

durch den Bund hinreichend erkennbar ist (BVerfGE 98, 265 [3019). 
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(1b) § 171 StGB und (kein) Gebrauchmachen 

In Ansehung dieser Maßstäbe hat der Bundesgesetzgeber mit Erlass des § 171 StGB, der die Verletzung 

der Fürsorge- oder Erziehungspflicht unter Strafe stellt, von seiner konkurrierenden Zuständigkeit aus 

Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG nicht abschließend Gebrauch gemacht und deshalb die Landeskompetenz ge-

mäß Art. 72 Abs. 1 GG nicht verdrängt.  

 

[1] Weder der Regelungscharakter des § 171 StGB noch dessen Schutzzweck und Historie lassen den 

unmittelbaren Schluss auf eine abschließende Regelung zu.  

 

[2] Auch im Rahmen einer Gesamtwürdigung lässt sich nicht feststellen, dass mit dieser Strafnorm die 

Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht in der Weise abschließend geregelt werden sollte, dass 

daneben kein Raum für die strafrechtliche Sanktionierung von Schulpflichtverletzungen nach Landes-

recht mehr bliebe (2 BvR 920/14 [13]; dort [14 ff.] ausführlich zu § 171 StGB und seinem Anwendungs-

bereich). 

(1c) Zweck und Anwendungsbereich von § 182 HessSchulG 

Demgegenüber ist § 182 HessSchulG eingeführt worden, um besonders schwere Schulpflichtverstöße 

angemessen und wirkungsvoll ahnden zu können, und die Strafbestimmung bezweckt mithin allein die 

Durchsetzung der – landesrechtlich geregelten – allgemeinen Schulpflicht. 

 

[1] Letztere wiederum hat primär zum Ziel, dem in Art. 7 Abs. 1 GG normierten staatlichen Erziehungs-

auftrag zur Durchsetzung zu verhelfen, welcher seinerseits nicht nur im durch Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit 

Art. 1 Abs. 1 GG geschützten Kindesinteresse, sondern ebenso im Allgemeininteresse liegt (2 BvR 

920/14 [16]).  

 

[2] Damit dienen die jeweiligen Strafvorschriften dem Schutz weitgehend unterschiedlicher Rechtsgüter 

(BVerfGE 98, 265 [312]), so dass § 171 StGB eine Sperrwirkung für den Landesgesetzgeber nicht er-

kennen lässt (2 BvR 920/14 [a.a.O.]). 

(1d) Wahrung der einschlägigen Grundrechte 

Der Landesgesetzgeber, der in § 182 Abs. 1 HessSchulG das Entziehen anderer von der Schulpflicht 

unter Strafe stellt, greift zwar in das Erziehungsrecht der Eltern aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG und wo-

möglich in deren Glaubensfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 GG ein.  

 

[1] Die Verpflichtung, Kinder an dem Unterricht einer nach dem Hessischen Schulgesetz anerkannten 

Schule teilnehmen zu lassen, ist aber eine zulässige Beschränkung ihres Erziehungsrechts. 
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[2] Insbesondere angesichts der Tatsache, dass der in Art. 7 Abs. 1 GG verankerte staatliche Erziehungs-

auftrag der Schule dem elterlichen Erziehungsrecht gleichgeordnet ist, unterliegt es – auch im Lichte 

des Art. 4 Abs. 1 GG, der Einschränkungen zugänglich ist, die sich aus der Verfassung selbst ergeben – 

keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, die Beachtung der Schulpflicht von den Erziehungsberechtig-

ten dadurch einzufordern, dass der (Landes-)Gesetzgeber entsprechende Strafvorschriften schafft und 

die Strafgerichte bei deren Verletzung Geld- oder Freiheitsstrafen verhängen (2 BvR 920/14 [21]). 

(1e) (Zulässige) Ungleichbehandlung 

Der Umstand, dass nur in fünf Bundesländern – darunter in Hessen – die Verletzung der Schulpflicht 

strafbewehrt war und in den übrigen Bundesländern ausschließlich mit einem Bußgeld geahndet 

wurde/wird, war nicht geeignet, unter dem Blickwinkel des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes aus Art. 

3 Abs. 1 GG die materielle Verfassungswidrigkeit des § 182 Abs. 1 HessSchulG zu begründen. 

 

[1] Denn eine verfassungsrechtlich relevante Ungleichbehandlung liegt allein dann vor, wenn sie von 

ein und demselben Hoheitsträger in seinem eigenen Kompetenzbereich ausgeht (BVerfGE 79, 127 [158] 

sowie 2 BvR 920/14 [22] fragwürdig). 

 

[2] Ein Landesgesetzgeber ist daher nicht gehindert, von der Gesetzgebung anderer Länder abweichende 

Regelungen zu treffen. 

 

[2a] Der Straftatbestand des § 182 Abs. 1 HessSchulG widerspricht in diesem Zusammenhang auch 

nicht der objektiven Wertentscheidung des Art. 11 Abs. 1 GG.  

 

[2b] Denn weder von seiner Zielsetzung noch von seiner Wirkung her kommt § 182 Abs. 1 HessSchulG 

einem strikten Verbot des Nehmens von Aufenthalt oder Wohnsitz gleich (a.a.O.). 

(1f) Anwendung durch die Fachgerichte 

Die Fachgerichte des Verfahrens 2 BvR 920/14 haben insbesondere die Ausstrahlungswirkung des el-

terlichen Erziehungsrechts der Beschwerdeführer aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG und deren gewissensge-

leitete Entscheidung in den Blick genommen, ihre Kinder aus Glaubensgründen vom Unterricht fernzu-

halten. 

 

[1] Dass nach den von den Fachgerichten getroffenen Feststellungen das Wohl der Kinder nicht gefähr-

det gewesen ist, die  Kinder sogar gute bis sehr gute Schulabschlüsse erlangt und den Berufseinstieg 

gemeistert haben, vermag nichts an der Verpflichtung zu ändern, die Kinder an dem Unterricht einer 

nach dem Hessischen Schulgesetz anerkannten Schule teilnehmen zu lassen. 
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[2] Denn die Allgemeinheit hat ein berechtigtes Interesse daran, der Entstehung von religiös oder welt-

anschaulich motivierten „Parallelgesellschaften“ entgegenzuwirken und Minderheiten zu integrieren.  

 

[3] Selbst ein mit erfolgreichen Ergebnissen einhergehender Hausunterricht verhindert nicht, dass sich 

die Kinder vor einem Dialog mit Andersdenkenden und -gläubigen verschließen, und ist deshalb nicht 

geeignet, die insbesondere in einer Klassengemeinschaft gelebte Toleranz gegenüber einem breiten Mei-

nungsspektrum nachhaltig zu fördern (2 BvR 920/14 [24]). 

(1g) (Angebliche) Vereinbarkeit mit Art. 103 Abs. 3 GG 

Dass die Beschwerdeführer (erneut) wegen Entziehung (derselben) Kinder von der Schulpflicht verur-

teilt wurden, stellt(e) keine Verletzung des Verbots der Doppelbestrafung aus Art. 103 Abs. 3 GG dar. 

 

[1] „Tat“ im Sinne des Art. 103 Abs. 3 GG ist der geschichtliche – und damit zeitlich und sachverhaltlich 

begrenzte – Vorgang, auf welchen Anklage und Eröffnungsbeschluss hinweisen und innerhalb dessen 

der Angeklagte als Täter oder Teilnehmer einen Straftatbestand verwirklicht haben soll (BVerfGE 23, 

191 [202] sowie BVerfGE 56, 22 [28]). 

 

[2] Vor diesem Hintergrund ist die rechtliche Würdigung der Fachgerichte, wonach es sich bei den ab-

geurteilten Taten und dem zeitlich vorangehenden Verhalten der Beschwerdeführer um verschiedene 

Taten handelt, nicht zu beanstanden.  

 

[3] Die geschichtlichen Vorgänge, die den unterschiedlichen Verurteilungen zugrunde lagen bzw. lie-

gen, sind schon zeitlich nicht identisch und voneinander abgrenzbar, da die verschiedenen Straferkennt-

nisse unterschiedliche Tatzeiträume betrafen, so dass hierin eine willkürliche – und damit auch gegen 

Art. 3 Abs. 1 GG verstoßende – Aufspaltung eines einheitlichen Lebenssachverhalts nicht zu erkennen 

ist (2 BvR 920/14 [26] äußerst fragwürdig). 

 Strafrechtlicher Schutz von Kulturdenkmälern  (2 BvL 5/09) 

Zutreffend warf der Vorlagebeschluss des Verfahrens 2 BvL 5/09 die Frage auf, ob der Bund durch 

Erlass des § 304 StGB von seiner Gesetzgebungskompetenz nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG abschließend 

Gebrauch gemacht hat.  

 

[1] Bejahendenfalls wäre die entsprechende landesrechtliche Norm mit Bundesrecht unvereinbar (mit 

der Folge der Nichtigkeit nach Art. 31 GG, BVerfGE 67, 1 [11]) sowie gemäß Art. 72 Abs. 1 GG nichtig 

(2 BvL 5/09 [35]). 
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[2] Bei der Beurteilung der Unvereinbarkeit eines formellen Landesgesetzes mit einem Bundesgesetz 

nach Art. 100 Abs. 1 Satz 2 GG fungiert neben dem entsprechenden Bundesgesetz auch das Grundgesetz 

als Prüfungsmaßstab (BVerfGE 53, 100 [106] sowie BVerfGE 87, 95 [96]). 

(2a) Gegenstand der Normenkontrolle 

Gegenstand einer konkreten Normenkontrolle im Verfahren 2 BvL 5/09 war die Frage, welche Materie 

von § 304 StGB erfasst wird und welchen Regelungszweck diese Vorschrift verfolgt.  

 

[1] Ergänzt um Aspekte der Gesetzesentstehung war auf dieser Basis im Wege einer Gesamtbetrachtung 

die Frage nach einer abschließenden, ergänzende landesrechtliche Regelungen ausschließenden Norm 

zu beantworten (2 BvL 5/09 [40]).  

 

[1a] Das vorlegende Gericht machte keine Ausführungen dazu, aus welchen Umständen ein erkennbarer 

Wille des Bundesgesetzgebers zu einer abschließenden Regelung gefolgert wurde.  

 

[1b] Es machte nicht deutlich, ob der Sachbereich tatsächlich umfassend und lückenlos geregelt wurde/ 

ist und inwiefern er nach dem aus Gesetzgebungsgeschichte und Materialien ablesbaren objektivierten 

Willen des Gesetzgebers abschließend geregelt werden sollte (hierzu BVerfGE 102, 99 [115]).  

 

[2] Dass sich dies, entsprechend den genannten Vorgaben, aus der Norm selbst ergab/ergibt, legte der 

Vorlagebeschluss nicht dar.  

 

[2a] Darüber hinaus wurde aus ihm auch nicht deutlich, ob sich der Wille zu einer abschließenden Re-

gelung aus dem Zweck der Norm oder ihrer historischen Entwicklung ergab/ergibt. 

 

[2b] Für das Vorliegen einer erkennbar abschließenden Regelung lagen auch keine derartigen Anhalts-

punkte vor, die eine Auseinandersetzung im Vorlagebeschluss entbehrlich machten.  

 

[2c] Im Gegenteil ließen weder der Schutzzweck noch die Entstehungsgeschichte des § 304 StGB ohne 

Weiteres den unmittelbaren Schluss auf eine abschließende Regelung zu (2 BvL 5/09 [42]): 

(2b) Denkbare Schutzzwecke des § 304 StGB („öffentliche“ Denkmäler) 

Der Schutzzweck der Norm besteht in der Wahrung des öffentlichen Interesses an der Unversehrtheit 

der in § 304 StGB genannten Tatobjekte (a.a.O. [43]). 

 

[1] Die Vorschrift des § 304 StGB erfasst dabei nicht sämtliche, sondern nur öffentliche Denkmäler.  
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[1a] Damit lag/liegt ein umfassender und lückenloser Schutz von Denkmälern durch den Bund gerade 

nicht ohne weiteres vor. 

 

[1b] Der Vorlagebeschluss ging davon aus, dem Begriffsmerkmal „öffentlich“ in § 304 StGB komme 

eine eigenständige Bedeutung zu.  

 

[1c] Anders, als dies die Vorlagefrage vermuten ließ, kam/kommt es hierbei auf die Eigentumsverhält-

nisse jedoch nicht an, vielmehr wird ein öffentliches Denkmal durch einen entsprechenden Widmungs-

akt sowie eine – wenn auch beschränkte – öffentliche Zugangsmöglichkeit gekennzeichnet.  

 

[1d] Erforderlich ist hiernach eine Zweckbestimmung, durch die die Sache der Öffentlichkeit gewidmet 

ist, und dies kann auch konkludent erfolgen (a.a.O. [45]). 

 

[2] Als weitere Voraussetzung war/ist nach weit verbreiteter Ansicht die allgemeine Zugänglichkeit des 

Denkmals zu fordern . 

 

[2a] Gerade deswegen, weil die Denkmäler nach ihrer Zweckbestimmung öffentlich zugänglich sein 

müssten und deshalb erhöhter Gefahr der Zerstörung oder Beschädigung ausgesetzt seien, stünden diese 

unter einem, gegenüber der allgemeinen Sachbeschädigung erhöhten Strafschutz. 

 

[2b] Es konnte mithin nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Regelungsintention des Bundes ledig-

lich darauf bezog, sicher zu stellen, dass gerade öffentliche Denkmäler, mithin solche, die in irgendeiner 

Form öffentlich zugänglich sind und an deren Erhaltung ein öffentliches Interesse besteht, unter einem 

besonderen strafrechtlichen Schutz gestellt werden. 

 

[3] Dies schloss/schließt es nicht von vornherein aus, dass es daneben den Ländern freigestellt sein 

sollte/soll, auch solche Denkmäler, welche nicht öffentlich zugänglich sind, deren Erhaltung aber ebenso 

im öffentlichen Interesse liegt, vor Zerstörung strafrechtlich zu schützen.  

 

[3a] Auch diesen droht in erheblichem Maße die Gefahr einer Zerstörung.  

 

[3b] So mochte/mag in vielen Fällen die Beseitigung eines Baudenkmals dem Grundstückseigentümer 

eine rentablere Nutzung eröffnen (2 BvL 5/09 [46]). 

 

[3c] Der Vorlagebeschluss legte nicht dar, inwiefern der durch § 304 StGB gewährte partielle Schutz 

dahingehend zu verstehen sei, dass weitergehende Normierungen, die auch nicht öffentliche Denkmäler 

erfassen, ausgeschlossen werden sollten (a.a.O.; dort [47 ff.] zu rechtshistorischen Gründen). 
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[3d] Selbst wenn man – wie im Vorlagebeschluss – die Ansicht vertritt, der Bund habe die Materie des 

Denkmalschutzes umfassend geregelt, hätte das vorlegende Gericht weiter prüfen müssen, ob das Lan-

desrecht dasselbe Rechtsgut schützt wie das Bundesrecht (2 BvL 5/09 [52]). 

 Wünschenswerte „Auswege“ aus dem „Kompetenzdilemma“ 

Um den (meist ohnehin hoffnungslos überlasteten) Strafgerichten unbefriedigende Suchen nach bun-

desrechtlichen Strafnormen zu ersparen, die den Anschein eines Gebrauchmachens erwecken (oder auch 

gerade nicht), sollten sich die Landesgesetzgeber – erstens – um eine (möglichst parallele) landesrecht-

liche „Rechtsbereinigung“ bemühen oder – zweitens – auf Bundesebene um bundesgesetzliche Frei-

gabeklauseln anhalten. 

 

[1] Jede strafgerichtliche Verurteilung ist ein tiefgreifender Eingriff in Grund- bzw. grundrechtsgleiche 

Rechte, zumal dann, wenn die Rechtsgrundlage weder dem Strafgesetzbuch noch dem bundesrechtli-

chen „Nebenstrafrecht“ zu entnehmen ist. 

 

[2] Womöglich rechnet auch – drittens – der verfassungsändernde Gesetzgeber (oder womöglich sogar 

das Verfassungsgericht) bei Gelegenheit die Materie Strafrecht der ausschließlichen Kompetenz zu. 

d) Die Zuordnung von „Gesetzeslücken“ und deren „Lückenfüllung“ 

Eine behauptete Gesetzeslücke kann kompetenzrechtlich nicht anders beurteilt werden als das lücken-

hafte Gesetz selbst, denn eine fehlende Teilregelung darf nicht aus ihrem Regelungszusammenhang her-

ausgelöst und isoliert für sich behandelt werden. 

 

[1] Gerade ein geringer eigenständiger Regelungsgehalt der Teilregelung spricht regelmäßig für ihre 

Zugehörigkeit zum Kompetenzbereich der Gesamtregelung (BVerfGE 97, 228 [251 f.]). 

 

[2] Wenn die Lücke – beispielsweise – innerhalb des Strafrechts besteht, dann ist auch das lückenfül-

lende Gesetz dem Strafrecht zuzuordnen, und daran ändert sich nichts, wenn das Gesetz durch entspre-

chende Wortwahl seinen präventiven Charakter in den Vordergrund stellt (BVerfGE 109, 190 [213]). 

e) Sonderfall des Gewohnheitsrechts 

Gewohnheitsrecht ist dem Kompetenzrecht zuzuordnen, das es durch seine Übung aktualisiert.  

 

[1] Wächst es auf einem Felde, das dem Gesetzgebungsrecht der Länder unterliegt, so verbleibt es auch 

dort, unbeschadet dessen, ob es bundesweit gilt. 

 

[2] Mit anderen Worten hat das Entstehen von Gewohnheitsrecht nicht zur Folge, dass sich die Kompe-

tenzordnung des Grundgesetzes für das gesetzte Recht verwandelte und die Regelungsbereiche in die 
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Gesetzgebungsbefugnis des Bundes hinüber wanderten, die ihm vorher verschlossen waren (BVerfGE 

61, 149 [203 f.]). 

f) Das Verhältnis der Gesetzgebungs- zur Verwaltungskompetenz 

Die Verwaltungskompetenzen (Art. 83 ff. GG) folgen den Gesetzgebungskompetenzen des Bundes und 

nicht umgekehrt.  

 

[1] Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes bezeichnet die äußerste Grenze seiner Verwaltungszu-

ständigkeit (BVerfGE 15, 1 [16]).  

 

[2] Deshalb wäre eine bundesgesetzliche Regelung, welche dem Bund eine Verwaltungskompetenz zu-

weist, die das Grundgesetz ihm verwehrt, nichtig (BVerfGE 26, 338 [395]). 

3. Zulässige und unzulässige Beanspruchungen der Gesetzgebungskompetenz 

Seit jeher ist vor dem Verfassungsgericht (vor allem zwischen Bund und Ländern) darüber gestritten 

worden, ob vornehmlich die Bundeskompetenz auch „ungeschriebene“ Materien und Zuordnungen 

kennt.  

a) Natur der Sache 

Schlussfolgerungen „aus der Natur der Sache“ müssen begriffsnotwendig sein und eine bestimmte Lö-

sung unter Ausschluss anderer Möglichkeiten sachgerechter Lösung zwingend fordern. 

aa) Zulässige Beanspruchungen 

Es muss sich also um ein Sachgebiet handeln, das seiner Natur nach eine eigenste, der partikularen 

Gesetzgebungszuständigkeit a priori entrückte Angelegenheit des Bundes ist, welches nur vom Bund 

geregelt werden kann (BVerfGE 11, 89 [98 f.]).  

 

[1] Raumplanung für den Gesamtstaat kann eine solche Materie sein (BVerfGE 3, 407 [427 f.]).  

 

[2] Auch Aufgaben der Jugendhilfe, die einen eindeutig überregionalen Charakter haben, können eine 

solche Materie darstellen (BVerfGE 22, 180 [217]).  

 

[3] Für die unaufschiebbaren gesetzgeberischen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Beitritt ergab 

sich ebenfalls eine aus der Natur der Sache folgende Gesetzgebungskompetenz (BVerfGE 95, 243 [249]; 

grundlegend: BVerfGE 84, 133 [148]). 
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bb) Unzulässige Beanspruchungen 

Ist hingegen eine einheitliche Regelung lediglich etwa zweckmäßig, so reicht dies für die Annahme 

einer Bundeskompetenz nicht aus (BVerfGE 26, 246 [257]).  

 

[1] Die Notwendigkeit der Reinhaltung von Bundeswasserstraßen löst daher nicht zwingend eine Bun-

deskompetenz aus (BVerfGE 15, 1 [24]).  

 

[2] Schließlich ist auch die Veranstaltung von Rundfunksendungen „nach innen“ keine Materie, die dem 

Bundesgesetzgeber vorbehalten wäre (BVerfGE 12, 205 [242]). 

b) Sachzusammenhang 

Wie bereits erwähnt, stützt und ergänzt die Kompetenz kraft Sachzusammenhangs eine zugewiesene 

Zuständigkeit zwar dann, wenn die entsprechende Materie verständigerweise nicht geregelt werden 

kann, ohne dass zugleich eine nicht ausdrücklich zugewiesene andere Materie mitgeregelt wird, wenn 

also das Übergreifen unerlässliche Voraussetzung für die Regelung der zugewiesenen Materie ist (BVer-

fGE 138, 261 [274]).  

aa) Verbot des umfassenden „An-sich-Ziehens“ 

Dies bedeutet aber nicht, dass der Bund aus diesen Gründen das Recht hätte, die gesamte den Ländern 

vorbehaltene Materie an sich zu ziehen. 

 

Er darf vielmehr nur diejenigen Einzelregelungen treffen, ohne die er seine ausdrücklich zugewiesene 

Kompetenz nicht sinnvoll nutzen könnte (BVerfGE 106, 62 [115] sowie BVerfGE 137, 108 [170]). 

bb) Gebrauchmachung durch „absichtsvollen Regelungsverzicht“ 

Ob der Bund von einer Kompetenz kraft Sachzusammenhangs auch durch erkennbaren, absichtsvollen 

Regelungsverzicht mit Sperrwirkung gegenüber den Ländern Gebrauch machen kann (so bejahend 

BVerfGE 98, 265 [313 ff.]), kann mit guten Gründen bezweifelt werden (BVerfGE 98, 265 [329, 352] 

abweichende Meinung). 

cc) Unzulässige Beanspruchungen  

Eine Gesetzgebungskompetenz kraft Sachzusammenhangs ist beispielsweise verneint worden für das 

Baurecht (BVerfGE 40, 261 [265]), für die Veranstaltung von Rundfunksendungen (BVerfGE 12, 205 

[237] und für ein Ingenieurgesetz (BVerfGE 26, 246 [256]). 

dd) Zulässige Beanspruchungen 

Bejaht worden ist sie für den Datenschutz und Sachzusammenhang mit einer Sachkompetenz (BVerfGE 

125, 260 [314]), für Altenpflege (BVerfGE 106, 62 [120 f.]), für das Beurkundungswesen (BVerfGE 
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11, 192 [199]) sowie für das ärztliche Berufsrecht im Zusammenhang mit dem Schutz ungeborenen 

Lebens (BVerfGE 98, 265 [301 ff.]; vgl. indessen auch BVerfGE 98, 265 [329, 347 ff.] abweichende 

Meinung).  

ee) Insbesondere: Sachzusammenhänge im Strafrecht (BVerfGE 109, 190 [215 ff.]) 

Die Zuordnung aller ausschließlich für Straftäter geltenden, ihre Rechtfertigung aus der Straftat bezie-

henden Sanktionen zum Kompetenztitel des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG folgt u.a. aus dem Gedanken des 

Sachzusammenhangs. 

 Der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dienende Normen und Sachzusammenhänge 

Die Gesamtheit der Normen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dienen, 

bildet keinen selbständigen Sachbereich im Sinne der grundgesetzlichen Verteilung der Gesetzgebungs-

zuständigkeit zwischen Bund und Ländern (BVerfGE 8, 143 [149]). 

(1a) „Notwendiger Zusammenhang“ 

Normen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in einem bestimmten Sach-

bereich dienen, sind für die Abgrenzung der Gesetzgebungskompetenz vielmehr den Sachbereich zuzu-

rechnen, zu dem sie in einem notwendigen Zusammenhang stehen.  

 

[1] Erscheint eine Regelung als Annex zu einem Sachgebiet, auf dem der Bund tätig ist, umfasst die 

Zuständigkeit zur Gesetzgebung auch präventive Regelungen in diesem Sachbereich. 

 

[2] Soweit der Bund ein Recht zur Gesetzgebung in einem bestimmten Sachbereich hat, kann er auch 

punktuelle Annexregelungen zu einem der Zuständigkeit der Länder unterfallenden Regelungsbereich 

treffen, sofern diese in einem notwendigen Zusammenhang zu der in der Zuständigkeit des Bundes lie-

genden Materie stehen und daher für den wirksamen Vollzug der Bestimmungen erforderlich sind 

(BVerfGE 22, 180 [210] sowie BVerfGE 77, 288 [299]). 

(1b) Polizeirecht (Länderkompetenz) 

Nur solche Regelungen, bei denen die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht 

als Teil einer bundesgesetzlich geregelten Sachmaterie gesetzlich bestimmt ist, können einem selbstän-

digen Sachbereich zugerechnet werden, der als allgemeines Polizeirecht bezeichnet wird und in die Zu-

ständigkeit der Landesgesetzgebung fällt. 

 Verknüpfung durch die Anlasstat 

Im Strafrecht liegt der Sachzusammenhang zwischen Strafe und rein präventiver Sanktion darin begrün-

det, dass sich beide Arten von Sanktionen auf die Anlasstat beziehen (mit guten Gründen anzweifelbar). 
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[1] Die (repressive) Strafe hat einen direkten Bezug zur Tat, weil die Umstände der Tat das Maß der 

Schuld und damit die Strafzumessung wesentlich bestimmen (vgl. § 46 Abs. 1 und Abs. 2 StGB). 

 

[2] Aber auch die auf Spezialprävention gerichteten Rechtsfolgen stehen in unmittelbarem Zusammen-

hang zu einer Straftat, die notwendige Voraussetzung – wenn auch nicht hinreichender Grund – für ihre 

Verhängung ist. 

(2a) Elemente der Gefahrenprognose (Rechtfertigung der gemeinsamen Normierung von 

vergeltender und vorbeugender Sanktion) 

Die tatsächlichen Feststellungen zum Tathergang, zur Genese der Tat und zum Nachtatverhalten sind 

nicht nur auf der Ebene der Schuld- und Straffrage entscheidungsrelevant, sie stellen zugleich eine we-

sentliche Entscheidungsgrundlage für die Gefahrenprognose dar. 

 

[1] In den – im Jahr der Entscheidung (2004) geltenden – Vorschriften über Maßregeln der Besserung 

und Sicherung kommt der verfassungsrechtlich notwendige Zusammenhang mit einer Anlasstat durch 

die Formulierung zum Ausdruck, die Gefährlichkeit des Täters müsse sich aus einer „Gesamtwürdigung 

des Täters und seiner Tat(en)“ ergeben (vgl. etwa § 63 StGB – Unterbringung in einem psychiatrischen 

Krankenhaus –, § 66 Abs. 1 Nr. 3 StGB – Unterbringung in der Sicherungsverwahrung –, § 70 Abs. 1 

Satz 2 StGB – Anordnung des Berufsverbots –).  

 

[2] Die Anlasstat bildet somit einen wesentlichen Prognosefaktor, so dass der Sachzusammenhang die 

gemeinsame Normierung von vergeltender und vorbeugender Sanktion rechtfertigt (BVerfGE 109, 190 

[216]). 

(2b) Sachzusammenhang während des Strafvollzugs („Entlassungsprognose“) 

Dieser Sachzusammenhang besteht auch dann noch, wenn über Anordnung, Vollstreckung oder Fort-

dauer präventiver Sanktionen nicht im Zeitpunkt der strafrechtlichen Verurteilung, sondern erst nach-

träglich während des Vollzugs einer Freiheitsstrafe – etwa anlässlich einer möglichen Haftentlassung – 

entschieden wird.  

 

[1] In diesem Fall kann ergänzend das Vollzugsverhalten inhaftierter Straftäter als Prognosefaktor hin-

zutreten, wenn gleichwohl die Beurteilung maßgeblich durch die abgeurteilte Tat geprägt bleibt. 

 

[1a] Eine Prognose zum Zeitpunkt der möglichen Entlassung zeichnet sich gerade dadurch aus, dass 

zusätzliche Erkenntnisse aus dem Vollzug vorliegen, die eine gegenwartsbezogene Entscheidung er-

möglichen.  
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[1b] Hieraus folgt jedoch nicht, dass sich die Entlassungsprognose ausschließlich auf neu gewonnene 

Erkenntnisse stützen dürfte, vielmehr stellt sie sich lediglich umfassender dar als eine frühere Prognose. 

 

[2] Der Richter ist gehalten, Persönlichkeit und Straftaten des Verurteilten umfassend in den Blick zu 

nehmen.  

 

[2a] Er muss diese Faktoren nunmehr zusätzlich im Lichte der nachträglichen Entwicklung würdigen.  

 

[2b] Die Prognose hängt indes nach wie vor von einer sorgfältigen Analyse der Anlasstat ab.  

 

[2c] Denn nur diese Würdigung ermöglicht die Antwort auf die Frage, ob vom Täter nach seinem der-

zeitigen Entwicklungsstand eine Wiederholung der Anlassdelinquenz droht (a.a.O. [217]). 

 

[2d] Diesen Sachzusammenhang macht etwa die Regelung über die vorbehaltene Sicherungsverwah-

rung gemäß § 66 a Abs. 2 StGB deutlich, indem sie voraussetzt, dass „die Gesamtwürdigung des Ver-

urteilten, seiner Taten und seiner Entwicklung während des Strafvollzugs“ hinreichend sicher auf seine 

Gefährlichkeit schließen lässt. 

 Fehlender Sachzusammenhang 

Demgegenüber besteht kein die Kompetenz des Strafgesetzgebers begründender Sachzusammenhang, 

wenn Maßnahmen nicht nur gegenüber Straftätern, sondern auch gegenüber anderen Personen ergriffen 

werden können oder die Anlasstat nicht notwendige Bedingung einer Präventivmaßnahme ist. 

 

Nimmt man die vorgenannten Kriterien wortwörtlich, so müsste eigentlich nach einer vermuteten Seri-

enmordtat die Suche nach dem vermutlichen Serientäter nach Landesrecht verlaufen, wenn sie dem 

„unbeschriebenen Blatt“ gilt, hingegen nach Bundesrecht, wenn sie einem früher Verurteilten, der nach 

ähnlichem Muster gehandelt hatte, gilt. 

c) Zulässige Beanspruchung einer Kompetenz zu Lenkungszwecken 

Der Gesetzgeber darf seine Gesetzgebungskompetenz grundsätzlich auch ausüben, um Lenkungswir-

kungen zu erzielen, er darf also nicht nur durch Ge- und Verbote, sondern ebenso mittelbar verhaltens-

steuernd auf Wirtschaft und Gesellschaft gestaltend Einfluss nehmen.  

 

Der Lenkungszweck muss aber von einer erkennbaren gesetzgeberischen Entscheidung getragen und 

gleichheitsgerecht ausgestaltet sein (BVerfGE 118, 79 [101 f.]). 
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4. Einzelne Abgrenzungen zwischen Länder- und Bundeskompetenzen 

Wie bereits dargelegt, gibt es Materien „ausschließlicher Länderkompetenz“, um die oft erbittert gerun-

gen und gestritten wurde. 

a) Länderkompetenzen 

In Art. 23 Abs. 6 GG gibt die Verfassung zu erkennen, was zum unbestreitbaren Mindestbestand an den 

Ländern verbliebenen Gesetzgebungskompetenzen zu rechnen ist; viel ist es nicht mehr: 

aa)  Verfassungsschutz und Verhütung von Straftaten 

Der Bund hat keine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für den Verfassungsschutz allgemein; in-

soweit ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz der Länder aus Art. 70 Abs. 1 GG.  

 Landesgesetzgeber und (Landes-)Verfassungsschutz 

Die Länder sind zum Erlass von Gesetzen zur Abwehr von Bestrebungen gegen die freiheitlich demo-

kratische Grundordnung selbstverständlich befugt, soweit sich diese im jeweiligen Land auswirken und 

damit dort Gefahren hervorrufen können.  

 

Einem Landesgesetzgeber ist es darüber hinaus auch nicht grundsätzlich verwehrt, zur Abwehr verfas-

sungsfeindlicher Bestrebungen zu Maßnahmen zu ermächtigen, deren Wirkungen die Grenzen des Lan-

des unvermeidbar überschreiten (BVerfGE 113, 63 [79]).  

 Verhütung von Straftaten 

Auch die Verhütung einer Straftat liegt in der Gesetzgebungskompetenz der Länder für die Gefahren-

abwehr. 

 

[1] Freilich sind derartige Maßnahmen insoweit der Bundeskompetenz zuzuordnen, als sie zu einem von 

ihr erfassten Sachbereich in einem notwendigen Zusammenhang stehen, insbesondere für den wirksa-

men Vollzug der Bundesregelung erforderlich sind (BVerfGE 113, 348 [368 f.]).  

 

[2] Wie in der Entscheidung BVerfGE 130, 1 zum Verhältnis zwischen einer präventiv-polizeilichen 

Landesnorm über Informationserhebungen und einer Vorschrift der Strafprozessordnung über die Ver-

tretung im Strafverfahren ausgeführt worden ist, kann zwar letztere (selbstverständlich) nicht über den 

Regelungsgehalt ersterer disponieren, aber bestimmen, dass beispielsweise von einer nach Landesrecht 

zulässigen Zweckänderung im Strafverfahren nicht (oder nur eingeschränkt) Gebrauch gemacht werden 

darf. 
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bb)  Bildung (insbesondere Schulwesen) 

Das Schulwesen ist im Grundsatz der ausschließlichen Zuständigkeit der Länder zugewiesen (BVerfGE 

75, 40 [66 f.]).  

 

[1] Auch Regelungen über die richtige Schreibung für den Unterricht in den Schulen fallen in die Zu-

ständigkeit der Länder (BVerfGE 98, 218 [248]).  

 

[2] Die Länder können auch befugt sein, arbeitsrechtliche Regelungen zur Arbeitnehmerweiterbildung 

zu treffen (BVerfGE 77, 308 [328 ff.]).  

cc) Kommunalrecht (Gemeindefinanzen) sowie Straßen- und Wegerecht 

Grundsätzlich der Länderkompetenz unterliegen darüber hinaus das Pflichtexemplarrecht (BVerfGE 58, 

137 [146]), das Kommunalrecht (BVerfGE 58, 177 [191 f.]) sowie das Recht zur Regelung der Rechts-

verhältnisse an den öffentlichen Straßen und Wegen (BVerfGE 42, 20 [28 f.]).  

 

Auch die Sorge für die Gemeindefinanzen (BVerfGE 26, 172 [181]) sowie das Spielbankenrecht fallen 

in die Kompetenz der Länder (BVerfGE 28, 119 [151]). 

dd)  Staatshaftung 

Für den Bereich der Staatshaftung ist dem Bund zugunsten der Länder die Kompetenz abgesprochen 

worden (BVerfGE 61, 149 [173 ff.]). 

ee) Verfassungsautonomie (insbesondere Landesverfassungsgerichtsbarkeit) – 2 BvR 1470/20 – 

Unter dem Grundgesetz verfügen die Länder über eine weitgehende Verfassungsautonomie, denn Art. 

28 Abs. 1 GG enthält nur wenige Vorgaben für die Verfassungen der Länder, im Übrigen können sie, 

soweit das Grundgesetz nicht besondere Anforderungen statuiert, ihr Verfassungsrecht und auch ihre 

Verfassungsgerichtsbarkeit nach eigenem Ermessen ordnen (BVerfGE 4, 178 [189] sowie BVerfGE 96, 

345 [368 f.]). 

 

Demgemäß muss der Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder vom Bundesverfassungsge-

richt möglichst unangetastet bleiben (2 BvR 1576/13 [41] sowie 2 BvL 1470/20 [32]), die Verfassungs-

gerichtsbarkeit der Länder darf nicht in größere Abhängigkeit von der Bundesverfassungsgerichtsbar-

keit gebracht werden, als es nach dem Grundgesetz unvermeidbar ist (BVerfGE 36, 342 [357] sowie 

BVerfGE 107, 1 [10]). 

 Wahlrecht der Länder und Einfluss des Grundgesetzes 

Im Bereich des Wahlrechts hat das Grundgesetz die Anforderungen, die an demokratische Wahlen zu 

den Volksvertretungen im Sinne von Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG zu stellen sind, für die Verfassungsräume 
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des Bundes und der Länder in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG jeweils gesondert 

geregelt (BVerfGE 99, 1 [10]), und dabei ist das Recht, die Beachtung der Wahlrechtsgrundsätze im 

Wege der Verfassungsbeschwerde einzufordern, den Bürgerinnen und Bürgern gemäß Art. 93 Abs. 1 

Nr. 4a GG i.V. mit Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG nur gewährt, soweit es um politische Wahlen auf Bundes-

ebene geht (2 BvR 1470/20 [33]). 

(1a) Bundesstaatliches Prinzip und Autonomie 

Diese Regelung erklärt sich aus dem bundesstaatlichen Prinzip, denn die Länder genießen im Rahmen 

ihrer Bindung an die Grundsätze des Art. 28 GG im staatsorganisatorischen Bereich Autonomie. 

 

In diesem Rahmen regeln sie das Wahlsystem zu ihren Parlamenten und Kommunalvertretungen selbst, 

sie gestalten und organisieren dabei auch das Wahlprüfungsverfahren. 

(1b) Einhaltung der fünf Wahlrechtsgrundsätze und objektiv-rechtliche Kontrolle durch das 

Bundesverfassungsgericht 

Soweit das Grundgesetz die Länder an die fünf Wahlrechtsgrundsätze gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG 

bindet, ermöglicht es auch eine Überprüfung der Einhaltung dieser Bindung durch das Bundesverfas-

sungsgericht im Wege der abstrakten Normenkontrolle gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, ebenso hat jeder 

Richter das in einem Rechtsstreit erhebliche Landeswahlrecht auf seine Übereinstimmung mit den 

Wahlrechtsgrundsätzen gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG zu überprüfen und das Gesetz gemäß Art. 100 

Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen, wenn er der Auffassung ist, es entspreche diesen 

Grundsätzen nicht, und dabei handelt es sich um Verfahren, in denen zu klären ist, ob der Gesetzgeber 

objektivrechtlichen Vorgaben der Verfassung genügt hat (BVerfGE 99, 1 [11 f.] m.w.N.). 

 

[1] Mit Blick auf die Verfassungsautonomie der Länder beschränkt sich das Grundgesetz auf diese ob-

jektivrechtliche Kontrolle und räumt nicht auch jeder Bürgerin und jedem Bürger bei Wahlen im Land 

das Recht ein, die Beachtung der Wahlrechtsgrundsätze mit der Verfassungsbeschwerde zum Bundes-

verfassungsgericht einzufordern, und insoweit gibt das Grundgesetz den Ländern Raum, den subjekti-

ven Schutz des Wahlrechts zu ihren Volksvertretungen auszugestalten und durch die Gerichtsbarkeit 

des Landes sicherzustellen (BVerfGE 99, 1 [12]).  

 

[1a] Die Länder gewährleisten den subjektiven Schutz des Wahlrechts bei politischen Wahlen in ihrem 

Verfassungsraum demgemäß grundsätzlich allein und abschließend (BVerfGE 99, 1 [7]).  

 

[1b] Nur wenn in einem Land – anders als im vorliegenden Fall – kein Rechtsweg eröffnet wäre, käme 

eine unmittelbare Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts in Betracht (a.a.O. [17]). 
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[2] Bei den Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte handelt es sich um Akte „öffentlicher Ge-

walt“, die gemäß Art. 1 Abs. 3 GG und Art. 20 Abs. 3 GG der Bindung an die Grundrechte und grund-

rechtsgleichen Gewährleistungen unterliegen und grundsätzlich mit der Verfassungsbeschwerde gemäß 

Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG angegriffen werden können (BVerfGE 6, 445 [447] sowie BVerfGE 96, 231 

[242]). 

 

[2a] Demgemäß können im Verfahren der Verfassungsbeschwerde gegen landesverfassungsgerichtliche 

Entscheidungen grundsätzlich auch die Verletzung der Prozessgrundrechte einschließlich des An-

spruchs auf den gesetzlichen Richter gemäß Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (dazu BVerfGE 13, 132 [140 ff.] 

sowie BVerfGE 69, 112 [120 ff.]) oder des allgemeinen Willkürverbots sowie die Nichtbeachtung des 

Gleichberechtigungsgebots gemäß Art. 3 Abs. 2 GG geltend gemacht werden (2 BvR 1470/20 [36]). 

 

[2b] Dies gilt jedoch nicht, soweit die Landesverfassungsgerichte in der Sache endgültig entscheiden 

(BVerfGE 96, 231 [242]), und demgemäß stellt sich die Frage, ob bei wahlrechtlichen Entscheidungen 

der Landesverfassungsgerichte die Erhebung der Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsge-

richt wegen der insoweit zu beachtenden Verfassungsautonomie der Länder gänzlich ausgeschlossen 

ist: 

 

[3] Geht man davon aus, dass die Gewährung des subjektiven Wahlrechtsschutzes auf Landesebene ab-

schließend erfolgt, könnte dies der Möglichkeit einer Erhebung der Verfassungsbeschwerde zum Bun-

desverfassungsgericht ausnahmslos von vornherein entgegenstehen (zu Streitigkeiten, bei denen es um 

Funktionen bei Ausübung des Gesetzgebungsrechts im Land ging/geht, BVerfGE 96, 231 [242]; für die 

Geltendmachung einer Verletzung von Wahlrechtsgrundsätzen im Land BVerfGE 99, 1 [17]). 

 

[3a] Ist die in der Verfassungsautonomie der Länder begründete Sperrwirkung des Art. 28 Abs. 1 GG 

hingegen auf die Einhaltung der dort genannten Wahlrechtsgrundsätze beschränkt, wäre eine Verfas-

sungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht gegen eine landesverfassungsgerichtliche Entschei-

dung im Bereich des Wahlrechts zumindest insoweit möglich, als darüberhinausgehende Grundrechte 

oder grundrechtsgleiche Gewährleistungen betroffen sind. 

 

[3b] Zulässigkeitsvoraussetzung einer solchen Verfassungsbeschwerde wäre aber die hinreichend sub-

stantiierte Darlegung einer Verletzung von Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten jenseits der 

Beachtung der Wahlrechtsgrundsätze des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG (2 BvR 1470/20 [37]; dort [38] 

ausführlich zum Scheitern der Verfassungsbeschwerde). 

 Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung der Beschwerde 

Ein Verstoß des angegriffenen Urteils des Verfassungsgerichtshofs unmittelbar gegen Art. 38 Abs. 1 

Satz 1 GG kam von vornherein nicht in Betracht, denn die Norm betrifft nach ihrem Wortlaut nur die 
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Wahl der Abgeordneten des Deutschen Bundestages, und eine analoge Anwendung der Norm auf Wah-

len und Abstimmungen auf Landesebene scheidet wegen der Selbständigkeit der Verfassungsräume des 

Bundes und der Länder aus (BVerfGE 1, 208 [236] sowie 2 BvR 1470/20 [39]). 

 

[1] Ebenso wenig konnten sich die Beschwerdeführenden im vorliegenden Verfassungsbeschwerdever-

fahren gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG unmittelbar auf Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG berufen, da es sich 

bei dieser Norm nicht um ein Grundrecht oder ein grundrechtsgleiches Recht, sondern um eine objek-

tivrechtliche Gewährleistung handelt. 

 

[1a] Zwar verlangt Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG, dass die Grundsätze der allgemeinen, unmittelbaren, freien, 

gleichen und geheimen Wahl auch bei politischen Wahlen in den Ländern gelten. 

 

[1b] Dem Einzelnen vermittelt Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG aber kein mit der Verfassungsbeschwerde 

rügefähiges subjektives Recht (BVerfGE 99, 1 [7 f.]). 

 

[2] Gleiches ergab sich im Ergebnis hinsichtlich einer Verletzung des Demokratiegebots aus Art. 20 

Abs. 1 Satz 2 GG, denn nach dem Wortlaut der Norm handelt es sich insoweit ebenfalls um eine objek-

tivrechtliche Gewährleistung, hingegen nicht um ein subjektives Grund- oder grundrechtsgleiches Recht 

(2 BvR 1470/20 [41]; dort [42 ff.] ausführlich zum Grundsatz der „Gesamtrepräsentation“ – BVerfGE 

156, 224 [252 ff.] –; dort [45 ff.] auch zu Art. 3 Abs. 2 GG sowie [50 ff.] zum Willkürverbot). 

b) Fehlende  Länderkompetenzen 

Hingegen sind die Länder mangels Kompetenz nicht befugt, im Rahmen von Enteignungsgesetzen Re-

gelungen über Schadensersatz zu treffen (BVerfGE 45, 297 [338 ff.]).  

 

Ein Land kann sich auch nicht dagegen wehren, dass sein Landesrecht durch den Bund mit einer Krimi-

nalstrafe bewehrt wird, weil dadurch seine Kompetenz zur inhaltlichen Ausgestaltung des so geschütz-

ten Landesrechts nicht beeinträchtigt wird und erst recht nicht ausgehöhlt werden kann (BVerfGE 13, 

367 [373]). 

5. Abstrakte Maßstäbe für die Zuweisung insbesondere der ausschließlichen 

Bundeskomptenzen (Senatsentscheidung 2 BvL 2/15 – Kernenergie –) 

Nach Art. 70 Abs. 1 GG haben die Länder das Recht zur Gesetzgebung, soweit das Grundgesetz nicht 

dem Bund Gesetzgebungsbefugnisse zuweist, eine solche Zuweisung von Gesetzgebungskompetenzen 

an den Bund findet sich ausweislich Art. 70 Abs. 2 GG vor allem in den Vorschriften über die aus-

schließliche (Art. 73 GG und Art. 105 Abs. 1 GG) und die konkurrierende Gesetzgebung (Art. 74 GG 

und Art. 105 Abs. 2 GG), und daneben werden dem Bund in zahlreichen Einzelbestimmungen (vgl. 
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Auflistung in BVerfGE 157, 223 [253]) weitere Gesetzgebungsbefugnisse zugewiesen (2 BvL 2/15 

[50]). 

a) Grundsatz der vollständigen und überschneidungsfreien Verteilung der 

Gesetzgebungskompetenzen 

Das Grundgesetz enthält – von der Ausnahme des Art. 109 Abs. 4 GG abgesehen – eine vollständige 

Verteilung der Gesetzgebungszuständigkeiten entweder auf den Bund oder die Länder (BVerfGE 109, 

190 [218] sowie BVerfGE 157, 223 [253]), denn Doppelzuständigkeiten sind den Kompetenznormen 

fremd und wären mit ihrer Abgrenzungsfunktion unvereinbar. 

 

[1] Mit Hilfe der in den Art. 73 GG und Art. 74 GG enthaltenen Kataloge grenzt das Grundgesetz die 

Gesetzgebungskompetenzen von Bund und Ländern durchweg alternativ voneinander ab. 

 

[2] Weist die Materie eines Gesetzes Bezug zu verschiedenen Sachgebieten auf, die teils dem Bund, 

teils den Ländern zugewiesen sind, besteht die Notwendigkeit, sie dem einen oder anderen Kompetenz-

bereich zuzuweisen (BVerfGE 36, 193 [202 f.] sowie BVerfGE 135, 155 [196 f.]). 

aa) Maßgebliche „Reichweite der Bundeskompetenzen“ 

Nach der Systematik der grundgesetzlichen Kompetenzordnung wird der Kompetenzbereich der Länder 

daher grundsätzlich durch die Reichweite der Bundeskompetenzen bestimmt, nicht umgekehrt (BVer-

fGE 135, 155 [196] sowie 2 BvL 2/15 [52]), denn aus der in Art. 30 GG und Art. 70 Abs. 1 GG verwen-

deten Regelungstechnik ergibt sich keine Zuständigkeitsvermutung zugunsten der Länder (implizit 

BVerfGE 98, 265 [299]), die bei der Auslegung der einzelnen Kompetenztitel oder bei verbleibenden 

Auslegungszweifeln zu berücksichtigen wären, eine solche Vermutung widerspräche Zweck und Funk-

tion der grundgesetzlichen Kompetenzverteilung und missachtete deren umfassende Justitiabilität. 

 

Nach der Konzeption des Grundgesetzes ist die Zuordnung eines Regelungsgegenstandes zu einer Kom-

petenzmaterie eine Rechtsfrage, deren Beantwortung weder von Darlegungs- und Begründungslasten 

des Gesetzgebers noch davon abhängt, ob diese mehr oder weniger erfolgreich erfüllt werden (a.a.O. 

[52]). 

 Öffnungsklauseln 

Öffnungsklauseln in Bundesgesetzen sind grundsätzlich zulässig (vgl. Art. 71 GG und Art. 72 Abs. 1 

GG), gewähren den Ländern jedoch keine über die Öffnung hinausgehenden Spielräume, und konzep-

tionelle Entscheidungen des Bundesgesetzgebers dürfen durch die Landesgesetzgeber nicht verfälscht 

werden (BVerfGE 98, 265 [301] sowie BVerfGE 113, 348 [372]). 
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 „Unverfügbarkeit“ der Kompetenzordnung 

Die verfassungsrechtliche Kompetenzordnung ist unverfügbar, Kompetenzen stehen nicht zur Disposi-

tion ihrer Träger (BVerfGE 1, 14 [35] sowie BVerfGE 145, 171 [191]), und vorbehaltlich spezieller 

verfassungsrechtlicher Ermächtigungen können Bund und Länder daher selbst mit Zustimmung der je-

weils anderen Ebene nicht in Bereichen tätig werden, die das Grundgesetz der jeweils anderen Ebene 

zuweist (BVerfGE 1, 14 [35] sowie 2 BvL 2/15 [54]). 

 

Nach Art. 71 GG steht die ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit grundsätzlich allein dem Bund 

zu, soweit dieser die Länder nicht zum Erlass von eigenen Regelungen ausdrücklich ermächtigt. 

bb) Katalog des Art. 73 Abs. 1 GG 

Die Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes ergeben sich aus verschiedenen Ein-

zelbestimmungen des Grundgesetzes, insbesondere aber aus dem Kompetenzkatalog des Art. 73 Abs. 1 

GG, die in Art. 73 GG aufgeführten Materien sind zwingend bundesgesetzlich zu regeln und für die 

Landesgesetzgebung – anders als im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung (vgl. Art. 72 Abs. 1 

GG) – von Verfassungs wegen grundsätzlich gesperrt (a.a.O. [56]). 

 

Die ausschließliche Bundeszuständigkeit bedingt zudem eine – dem Gebot der Bundestreue entsprin-

gende – Verpflichtung der Länder, Maßnahmen zu unterlassen, mit denen im Wege der Bildung eines 

Landesstaatswillen politischer Druck auf Bundesorgane ausgeübt wird, die von ihnen unter Inanspruch-

nahme einer Bundeskompetenz getroffenen Sachentscheidungen zu ändern (BVerfGE 8, 104 [117 f.] 

sowie 2 BvL 2/15 [56]). 

 Ermächtigungen nach Art. 70 Abs. 2 GG und Art. 71 GG 

Die Länder sind in den Materien des Art. 73 Abs. 1 GG von der Gesetzgebung grundsätzlich ausge-

schlossen, es sei denn der Bund hat sie gemäß Art. 70 Abs. 2 GG und Art. 71 GG in einem (formellen) 

Bundesgesetz ausdrücklich zu einer Regelung ermächtigt, denn in diesem Fall tritt die Sperrwirkung des 

Art. 71 GG nicht ein (a.a.O. [57]). 

 „Residualkompetenz“ der Länder 

Den Ländern verbleibt nach alledem im Bereich der Gesetzgebung (lediglich) eine sogenannte Residu-

alkompetenz, deren konkrete Reichweite sich nach der Subtraktionsmethode bemisst (a.a.O. [58]), und 

sie sind daher nur zur Gesetzgebung ermächtigt, wenn das Grundgesetz keine entsprechende Zuweisung 

an den Bund enthält (Art. 70 Abs. 1 GG), dieser sie im Bereich der ausschließlichen Gesetzgebung des 

Bundes ausdrücklich dazu ermächtigt (Art. 71 GG) oder von der konkurrierenden Gesetzgebungsbefug-

nis keinen abschließenden Gebrauch gemacht hat (Art. 72 Abs. 1 GG; a.a.O.). 
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b) Maßstäbe für die Entscheidung über die Einschlägigkeit eines Kompetenztitels 

Die Entscheidung, ob für eine Materie eine in Art. 73 GG aufgeführte Gesetzgebungskompetenz ein-

schlägig ist, bedarf in einem Schritt der Auslegung des in Rede stehenden Kompetenztitels und richtet 

sich sodann nach dem objektiven Regelungsgehalt der zu überprüfenden Norm (a.a.O. [59 ff.]). 

aa) Interpretationsbedürftigkeit der Gesetzgebungstatbestände (insbesondere Auslegung) 

Der Katalog von Art. 73 GG beschreibt – wie der in Art. 74 GG – die von ihm erfassten Gesetzgebungs-

gegenstände durchweg mit Hilfe unbestimmter und daher auslegungsbedürftiger Rechtsbegriffe, ein-

zelne dieser Rechtsbegriffe weisen bis auf die Reichsverfassung 1871 (Art. 4 RV 1871) oder die Wei-

marer Reichsverfassung 1919 (Art. 7 WRV) zurückreichende Traditionslinien auf und haben im Laufe 

der letzten 150 Jahre durch die Staatspraxis und das Schrifttum eine nähere Konturierung erfahren 

(a.a.O. [60]), und demgegenüber gibt es andere Titel, die erst in jüngerer Zeit – etwa mit den unter-

schiedlichen Föderalismusreformen seit 1994 – in das Grundgesetz aufgenommen worden sind oder 

eine Neufassung erfahren haben (a.a.O.). 

bb) Auslegung nach üblichen Methoden 

Die Auslegung der Kompetenztitel folgt den allgemeinen Regeln der Verfassungsinterpretation (BVer-

fGE 134, 33 [55]), die vor allem auf Wortlaut, Systematik, Normzweck und Entstehungsgeschichte ab-

stellen (BVerfGE 109, 190 [212] sowie BVerfGE 145, 20 [58 f.]), und zudem sind – gerade im Bereich 

der Kompetenzverteilung – die Staatspraxis (BVerfGE 12, 205 [226] sowie BVerfGE 134, 33 [55]) und 

die historische Entwicklung der betreffenden Kompetenzmaterie von Bedeutung (BVerfGE 68, 319 

[328 f.] sowie BVerfGE 97, 198 [219]). 

 Staatspraxis 

Aus der Staatspraxis kann abgeleitet werden, ob und wie der historische Gesetzgeber eine Kompetenz 

genutzt und inwieweit sich dadurch über die Zeit hinweg ein bestimmtes Verständnis der Norm heraus-

gebildet hat (BVerfGE 77, 308 [331]), das gilt namentlich für ältere, insbesondere vorkonstitutionelle 

und umfassend kodifizierte Gesetzgebungsgegenstände, und dass der Tradition bei jüngeren und ent-

wicklungsoffenen Begriffen keine vergleichbare Bedeutung zukommen kann, liegt in der Natur der Sa-

che (2 BvL 2/15 [61]). 

 „Einheit der Verfassung“ (Vermeidung von Kompetenzüberschneidungen) 

Eine sachgemäße und funktionsgerechte Interpretation (BVerfGE 36, 193 [209] sowie BVerfGE 157, 

223 [261]) der Kompetenztitel muss darüber hinaus dem Grundsatz der Einheit der Verfassung (BVer-

fGE 19, 206 [220] sowie BVerfGE 148, 296 [358]) gerecht werden und der Grundentscheidung des 

Verfassungsgebers für eine abschließende Verteilung der Kompetenzen sowie einem weitgehenden Aus-

schluss vom Kompetenzüberschneidungen Rechnung tragen (BVerfGE 55, 274 [300] sowie BVerfGE 

67, 299 [321]). 
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In diesem Zusammenhang ist für Zweckmäßigkeitsüberlegungen ebenso wenig Raum wie etwa für am 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit oder am Subsidiaritätsprinzip orientierte Abwägungen, und auch 

eine Auslegung anhand des einfachen Gesetzesrechts scheidet mit Blick auf die Höherrangigkeit der 

Verfassung und ihren Selbststand grundsätzlich aus (2 BvL 2/15 [62]). 

6. Die ausschließliche Gesetzgebung (Art. 71 und Art. 73 GG) 

Den schärfsten Gegensatz zum zuvor beschriebenen Grundsatz der Länderkompetenz stellt die aus-

schließliche Bundesgesetzgebung dar.  

 

[1] Sie ist in den Artikeln 71 und 73 GG geregelt, und in der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts hat die ausschließliche Gesetzgebung des Bundes – soweit ersichtlich – keine besonderen 

Schwierigkeiten bereitet. 

 

[2] Die relativ größten Probleme sind dort aufgetreten, wo es darum ging, ob von einer einwandfrei 

gegebenen Gesetzgebungskompetenz des Bundes auch umgriffen ist, Regelungen zu treffen über die 

damit zusammenhängende Gefahrenabwehr (die traditionell den Ländern vorbehalten ist). 

a) Auswärtige Angelegenheiten (Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG) 

Nicht alle Tatbestände mit Auslandsbezug zählen zu den auswärtigen Angelegenheiten.  

 

[1] Darunter sind nur diejenigen Fragen zu verstehen, die für das Verhältnis der Bundesrepublik 

Deutschland zu anderen Staaten oder zwischenstaatlichen Einrichtungen Bedeutung haben (BVerfGE 

100, 313 [368 f.]). 

 

[2] Mit anderen Worten sind auswärtige Angelegenheiten (nur) die Beziehungen, die sich aus der Stel-

lung der Bundesrepublik Deutschland als Völkerrechtssubjekt zu anderen Staaten ergeben (BVerfGE 

33, 52 [60]).  

aa) Die Abgrenzung der auswärtigen Angelegenheiten von anderen Kompetenzzuordnungen 

(insbesondere Auslandsaufklärung) 

Der Begriff der auswärtigen Angelegenheiten in Art. 75 Nr. 1 GG kann nicht ohne Rücksicht auf die 

Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen im Übrigen bestimmt werden. 

 

[1] Zum einen darf er nicht in einer Weise ausgelegt werden, dass die Kompetenzverteilung zwischen 

Bund und Ländern unterlaufen wird. 

 

[1a] Zum anderen muss er sich in die verschiedenen Kompetenzzuweisungen an den Bund einfügen. 
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[1b] Unter beiden Gesichtspunkten verbietet sich ein Verständnis des Begriffs, nach dem alle Tatbe-

stände mit Auslandsbezug zu den auswärtigen Angelegenheiten zählen. 

 

[2] Anderenfalls ließe sich weder die Grenze zwischen Bundes- und Landeskompetenzen aufrechterhal-

ten noch ergäben diejenigen Titel in den Katalogen der Bundeskompetenzen einen Sinn, die – wie etwa 

Art. 73 Nr. 3, Nr. 5 und Nr. 10 GG oder Art. 74 Abs. 1 Nr. 4 GG – ebenfalls Materien mit Auslandsbezug 

zum Gegenstand haben. 

 Notwendiger Zusammenhang mit den Beziehungen zu Staaten (bzw. zwischenstaatlichen 

Einrichtungen) 

Die Kompetenzzuweisung in Art. 73 Nr. 1 GG muss vielmehr im Zusammenhang mit den Beziehungen 

zu auswärtigen Staaten gesehen werden, deren Pflege gemäß Art. 32 Abs. 1 GG Sache des Bundes ist. 

 

[1] Unter auswärtigen Angelegenheiten im Sinn von Art. 73 Nr. 1 GG sind dann diejenigen Fragen zu 

verstehen, die für das Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zu anderen Staaten oder zwischen-

staatlichen Einrichtungen, insbesondere für die Gestaltung der Außenpolitik, Bedeutung haben. 

 

[2] In diesem Sinn ist auch die Aussage des Bundesverfassungsgerichts zu verstehen, dass auswärtige 

Angelegenheiten nur solche sind, die sich aus der Stellung der Bundesrepublik als Völkerrechtssubjekt 

zu anderen Staaten ergeben (BVerfGE 33, 52 [60]). 

 Keine Beschränkung auf den völkerrechtlichen Verkehr 

Diese Umschreibung schränkt den Begriff nicht auf den völkerrechtlichen Verkehr ein, sie setzt nicht 

bei den völkerrechtlich geregelten Materien, sondern bei dem deutschen Staat und seinen Außenbezie-

hungen an. 

 

[1] Für diese können auch Vorgänge im Ausland, deren Urheber nicht ausländische Staaten sind, Be-

deutung haben.  

 

[2] Solche Vorgänge sollten mit der Umschreibung nicht aus dem Bereich der auswärtigen Angelegen-

heiten ausgeschlossen werden. 

 

[3] Die Einrichtung einer Stelle zur umfassenden Auslandsaufklärung fällt daher unstreitig unter die 

auswärtigen Angelegenheiten im Sinn von Art. 73 Nr. 1 GG (BVerfGE 100, 313 [368]). 
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 Überschneidungen mit und Abgrenzungen zu „Verbrechensbekämpfung“ 

Dem Bund ist es auch nicht etwa verwehrt, aus Erkenntnissen über das Ausland, die er unter Inanspruch-

nahme seiner Kompetenz aus Art. 73 Nr. 1 GG gewonnen hat, gesetzgeberische Konsequenzen innen-

politischer Art zu ziehen, sofern er dafür eine eigene Zuständigkeit besitzt. 

 

[1] Im Grenzbereich zur Verbrechensbekämpfung ist aber von Belang, dass Art. 73 Nr. 10 GG dem 

Bund bestimmte und zugleich begrenzte Gesetzgebungskompetenzen für die Zusammenarbeit zwischen 

Bund und Ländern im Bereich der Kriminalpolizei, für die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiam-

tes sowie für die internationale Verbrechensbekämpfung zuweist. 

 

[1a] Darunter ist nicht die Bekämpfung internationaler Verbrechen, sondern die internationale Bekämp-

fung von Verbrechen, also etwa die Zusammenarbeit deutscher mit ausländischen Stellen in kriminal-

polizeilichen Fragen zu verstehen. 

 

[1b] Im Übrigen fällt das Polizeirecht als Gefahrenabwehrrecht in die Zuständigkeit der Länder. 

 

[2] Auf die Frage, ob sich aus den Gesetzgebungskompetenzen ein Trennungsgebot zwischen Polizei 

und Nachrichtendienst entnehmen lässt, kam es im Verfahren BVerfGE 100, 313 nicht an (vgl. auch 

BVerfGE 97, 198 [217]). 

 Insbesondere: Notwendigkeit eines auf die Auslandsaufklärung bezogenen Regelungs- und 

Verwendungszusammenhangs 

Nach alledem müssen Regelungen, damit sie auf die Gesetzgebungskompetenz aus Art. 73 Nr. 1 GG 

gestützt werden können, in einen Regelungs- und Verwendungszusammenhang eingebettet sein, der auf 

die Auslandsaufklärung bezogen ist (BVerfGE 133, 277 [319]). 

 

[1] Dagegen berechtigt Art. 73 Nr. 1 GG den Bundesgesetzgeber nicht dazu, dem Bundesnachrichten-

dienst Befugnisse einzuräumen, die auf die Verhütung, Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten 

als solche gerichtet sind (BVerfGE 100, 313 [370]). 

 

[2] Das schließt Parallelen und Überschneidungen in den verschiedenen Beobachtungs- und Informati-

onsbereichen nicht aus, solange sich die durch die Kompetenzverteilung abgegrenzten Aufgaben- und 

Tätigkeitsfelder der verschiedenen Stellen nicht mischen (BVerfGE 100, 313 [370]; dort [370 ff.] auch 

zu Einzelheiten der damals untersuchten G-10 Regelung [Gefahrentatbestände und „Gefahrenfelder“ 

sowie dem Primärzweck nachgeordnete Zwecke – Informationsgewinne und -weitergaben hinsichtlich 

drohender Verbrechen mit Auslandsbezügen –]). 
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bb) Insbesondere: Fernmeldeüberwachungen im Ausland durch den BND (BVerfGE 154, 152) 

Maßgebliche Kompetenzgrundlage ist Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG, der eine Gesetzgebungskompetenz des 

Bundes über die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidigung begründet. 

 Einrichtung einer Stelle zur umfassenden Auslandsaufklärung 

Die Einrichtung einer Stelle zur umfassenden Auslandsaufklärung fällt unstreitig unter die auswärtigen 

Angelegenheiten i.S. von Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG (BVerfGE 100, 313 [369]).  

 

[1] Dazu zählt auch die Ausstattung mit aufgabenadäquaten Befugnissen.  

 

[2] Allerdings sind die Aufgaben, die der Gesetzgeber einer solchen Stelle übertragen kann, begrenzt 

(BVerfGE 154, 152 [232]). 

(1a) Abgrenzungen 

Der Begriff der auswärtigen Angelegenheiten in Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG kann nicht ohne Rücksicht auf 

die Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen im Übrigen bestimmt werden. 

 

[1] Zum einen darf er nicht in einer Weise ausgelegt werden, dass die Kompetenzverteilung zwischen 

Bund und Ländern unterlaufen wird.  

 

[1a] Zum anderen muss er sich in die verschiedenen Kompetenzzuweisungen an den Bund einfügen. 

 

[1b] Unter beiden Gesichtspunkten verbietet sich ein Verständnis des Begriffs, nach dem alle Tatbe-

stände mit Auslandsbezug zu den auswärtigen Angelegenheiten zählen.  

 

[1c] Darunter sind diejenigen Fragen zu verstehen, die für das Verhältnis der Bundesrepublik Deutsch-

land zu anderen Staaten oder zwischenstaatlichen Einrichtungen, insbesondere für die Gestaltung der 

Außenpolitik, Bedeutung haben (BVerfGE 100, 313 [368 f.] sowie BVerfGE 154, 152 [232 f.]). 

 

[2] Abzugrenzen ist die Gesetzgebungskompetenz nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG insbesondere von der 

Gesetzgebungskompetenz nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 9 a GG, der dem Bund für die Abwehr von Gefahren 

des internationalen Terrorismus eine Gesetzgebungskompetenz allein in Bezug auf das Bundeskrimi-

nalpolizeiamt einräumt. 

 

[2a] Im Grenzbereich zur Verbrechensbekämpfung ist weiter von Belang, dass Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 GG 

dem Bund bestimmte und zugleich begrenzte Gesetzgebungskompetenzen für die Zusammenarbeit zwi-

schen Bund und Ländern im Bereich der Kriminalpolizei, für die Einrichtung eines Bundeskriminalpo-

lizeiamtes sowie für die internationale Verbrechensbekämpfung zuweist.  
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[2b] Darunter ist nicht die Bekämpfung internationaler Verbrechen zu verstehen, sondern die internati-

onale Bekämpfung von Verbrechen, also etwa die Zusammenarbeit deutscher mit ausländischen Stellen 

in kriminalpolizeilichen Fragen. 

 

[2c] Im Übrigen fällt das Polizeirecht als Gefahrenabwehrrecht in die Zuständigkeit der Länder (BVer-

fGE 100, 313 [369]). 

(1b) Umfang und Grenzen der nachrichtendienstlichen Befugnisse 

Hieraus ergibt sich, dass der Bund den Bundesnachrichtendienst mit der Auslandsaufklärung nicht all-

gemein zum Zweck der Gewährleistung der inneren Sicherheit betrauen kann. 

 

[1] Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG berechtigt den Bundesgesetzgeber nicht dazu, Befugnisse einzuräumen, die 

auf die Verhütung, Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten als solche gerichtet sind. 

 

[2] Dem Bundesnachrichtendienst können insoweit nur Aufgaben und Befugnisse übertragen werden, 

die eine außen- und sicherheitspolitische Bedeutung haben und damit eine internationale Dimension 

aufweisen (BVerfGE 154, 152 [233]). 

(1c) „Früherkennung“ von Gefahren 

Dies beschränkt den Bundesgesetzgeber umgekehrt allerdings nicht darauf, den Bundesnachrichten-

dienst allein mit der Aufgabe zu betrauen, die Bundesregierung mit Entscheidungsgrundlagen zur Si-

cherung ihrer außen- oder verteidigungspolitischen Handlungsfähigkeit zu versorgen (BVerfGE 100, 

313 [368 ff.]). 

 

[1] Zwar liegt hierin die primäre Aufgabe der Auslandsaufklärung, von der das Gesamtprofil des auf 

Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG gestützten Dienstes auch geprägt bleiben muss.  

 

[1a] Dem Bundesnachrichtendienst kann aber als eigene Aufgabe auch die Früherkennung von aus dem 

Ausland drohenden Gefahren anvertraut werden, wenn diese eine hinreichend internationale Dimension 

aufweisen. 

 

[1b] Maßgeblich ist, dass es sich um Gefahren handelt, die sich ihrer Art und ihrem Gewicht nach auf 

die Stellung der Bundesrepublik in der Staatengemeinschaft auswirken können und gerade in diesem 

Sinne von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung sind. 
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[1c] Zu denken ist hier etwa an Gefahren durch staatenübergreifend machtvoll agierende Netzwerke der 

organisierten Kriminalität, durch von außen gesteuerte Cyberangriffe auf wichtige Infrastruktur oder 

durch Terrorakte, die sich als Ausdruck international verflochtener Konfliktlagen darstellen. 

 

[2] Demgegenüber umfasst die Kompetenz nicht die Schaffung von Regelungen zur Aufklärung einzel-

ner, auch bedeutsamer Straftaten im Inland, allein weil sich hierfür Tatbeiträge oder Erkenntnisquellen 

im Ausland befinden.  

 

[2a] Auch könnte die Zuständigkeit des Bundesnachrichtendienstes (etwa) nicht generell auf die Auf-

klärung von Auslandsstraftaten nach § 6 StGB erstreckt werden. 

 

[2b] Dass hier die Tatbegehung im Ausland unter Strafe gestellt wird und solche Normen in internatio-

nale Vereinbarungen einbezogen sind, begründet für sich noch nicht, dass ihrer Aufklärung in jedem 

Fall eine außen- und sicherheitspolitische Bedeutung zukommt, die alleine dem Bund eine Gesetzge-

bungskompetenz nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG eröffnet (BVerfGE 154, 152 [233 f.]). 

(1d) Konkrete Einbeziehung untersuchter Gesetzesbestimmungen in die Kompetenzprüfung 

Die im Verfahren BVerfGE 154, 152 angegriffenen Vorschriften ließen/lassen sich danach auf die Ge-

setzgebungskompetenz des Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG stützen, und dies galt/gilt zunächst für § 6 BNDG.  

 

[1] Zwar eröffnet § 6 Abs. 1 Nr. 1 BNDG den Einsatz der strategischen Überwachung nicht nur, um 

Gefahren für die äußere, sondern auch um Gefahren für die innere Sicherheit zu erkennen, eingebunden 

war/ist dies aber in die alle Tatbestände übergreifende Beschränkung des § 6 BNDG auf die Aufgaben 

des Bundesnachrichtendienstes, und dies galt/gilt für die Nummer 1 ebenso wie für die Nummer 2 und 

die Nummer 3 – und damit auch für das Auftragsprofil der Bundesregierung.  

 

[1a] Zulässig waren/sind Überwachungsmaßnahmen nach § 6 Abs. 1 BNDG demnach nur zur Gewin-

nung von Erkenntnissen über das Ausmaß, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung sind (§ 

1 Abs. 2 BNDG), und das war/ist in Blick auf Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG kompetenzrechtlich unbedenklich, 

setzt allerdings eine Auslegung und Handhabung der Vorschrift voraus, die den dargelegten kompetenz-

rechtlichen Grenzen Rechnung trägt.  

 

[1b] Insbesondere können danach die Befugnisse nicht uneingeschränkt als Grundlage für Dienstleis-

tungen für Behörden der inneren Sicherheit genutzt werden – auch nicht mittels Auftragserteilung durch 

die Bundesregierung (a.a.O. [234 f.]). 

 

[2] Nichts anderes galt/gilt für § 7 BNDG und §§ 13 bis 15 BNDG.  
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[2a] Auch diese Vorschriften waren/sind an die Aufgabenbestimmung des § 1 Abs. 2 BNDG gebunden 

und durch sie begrenzt.  

 

[2b] Dass §§ 13 bis 15 BNDG im Rahmen von Kooperationen auch eine Überwachung zur Gewinnung 

von Erkenntnissen im Interesse anderer Staaten eröffnet, ändert kompetenzrechtlich nichts. 

 

[2c] Die Zuordnung einer solchen Regelung zu den „auswärtigen Angelegenheiten“ steht hier erst recht 

außer Zweifel (a.a.O. [235]). 

 

[3] Die Zuständigkeit des Bundes zur Regelung auch der Übermittlung der aus den Überwachungsmaß-

nahmen gewonnenen Erkenntnisse durch § 24 BNDG ergab/ergibt sich kraft Sachzusammenhangs aus 

Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG als der für die Datenerhebung geltenden Kompetenzgrundlage (BVerfGE 125, 

260 [314] sowie BVerfGE 133, 277 [319 f.]). 

(1e) Fehlen weiterer Kompetenztitel 

Demgegenüber konnten/können die angegriffenen Vorschriften nicht auf andere Kompetenztitel ge-

stützt werden, das galt/gilt insbesondere für Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 GG und die dort geregelte Kompetenz 

des Bundes für die internationale Verbrechensbekämpfung (BVerfGE 154, 152 [235]). 

 

[1] In Bezug auf die §§ 6, 7 BNDG schied/scheidet dies schon deshalb aus, weil diese nicht die interna-

tionale Zusammenarbeit regel(te)n (BVerfGE 100, 313 [368 f.]). 

 

[2] Nichts anderes galt/gilt aber auch für die §§ 13 bis 15 BNDG.  

 

[2a] Zwar hatten/haben diese Vorschriften Formen der internationalen Zusammenarbeit zum Gegen-

stand.  

 

[2b] Sie regel(te)n aber nicht im Schwerpunkt die Koordination der Verbrechensbekämpfung, sondern 

eine Verbreiterung der Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes zur Erhebung, Auswertung und Über-

mittlung von Daten, um damit Aufklärungsinteressen anderer Dienste aufgreifen zu können.  

 

[2c] Entsprechend hat sich auch der Bundesgesetzgeber für die Schaffung der §§ 13 bis 15 BNDG allein 

auf Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG berufen (BVerfGE 154, 152 [235 f.]). 

 Abfrage von Bestandsdaten bzw. von in der Antiterrordatei gespeicherten Daten durch den 

Bundesnachrichtendienst 

Soweit § 2b BNDG den Bundesnachrichtendienst zur Abfrage von Bestandsdaten ermächtigt, um Er-

kenntnisse über das Ausland von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung zu gewinnen, konnte/ 
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kann sich der Bund auf seine Kompetenz nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG für auswärtige Angelegenheiten 

stützen, und Entsprechendes galt/gilt für die Daten aus der Antiterrordatei: 

(2a) Bestandsdaten (BVerfGE 155, 119) 

Der Kompetenztitel berechtigt den Bundesgesetzgeber zwar nicht dazu, Befugnisse einzuräumen, die 

auf die Verhütung, Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten als solche gerichtet sind (BVerfGE 

100, 313 [370] sowie BVerfGE 133, 277 [319]), dem Bundesnachrichtendienst kann aber auf dieser 

Kompetenzgrundlage – über die Aufgabe einer für die politische Handlungsfähigkeit bedeutsamen Un-

terrichtung der Bundesregierung hinaus – als eigene Aufgabe auch die Früherkennung von aus dem 

Ausland drohenden Gefahren anvertraut werden, wenn diese eine hinreichend internationale Dimension 

aufweisen, es sich mithin um Gefahren handelt, die sich ihrer Art und ihrem Gewicht nach auf die Stel-

lung der Bundesrepublik Deutschland in der Staatengemeinschaft auswirken können und gerade in die-

sem Sinne von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung sind (BVerfGE 155, 119 [174 f.]; vgl. auch 

BVerfGE 154, 152 [233 f.]). 

(2b) Antiterrordaten (BVerfGE 156, 11) 

§ 6a ATDG eröffnet dem Bundesnachrichtendienst den Zugriff auf die in der Antiterrordatei gespei-

cherten Daten. 

 

[1] Dieser ist aber nur für die Aufgaben der jeweils abfragenden Behörden eröffnet, dem Bundesnach-

richtendienst werden damit also keine weiteren, allgemein auf die Verhinderung oder Verfolgung von 

Straftaten des internationalen Terrorismus gerichteten Befugnisse zugewiesen (BVerfGE 156, 11 [43]). 

 

[2] Hiermit vereinbar ist auch, dass der Bundesnachrichtendienst seine eigenen Daten durch Einstellung 

in die Datei anderen Behörden zugänglich macht, denn das Antiterrorgesetz begründet keine neuen, 

durch Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG nicht mehr gedeckten Datenerhebungsbefugnisse, sondern knüpft an die 

für die eigene Aufgabenerfüllung erhobenen Daten an und verpflichtet lediglich dazu, diese Daten an-

deren Behörden für deren Aufgaben zugänglich zu machen. 

 

[2a] Die Regelung des Umfangs einer solchen zweckändernden Bereitstellung von Daten für andere 

Aufgabenträger ist kraft Sachzusammenhangs Teil der jeweiligen Kompetenz für die Datenerhebung 

und den damit korrespondierenden Datenschutz, und der Gesetzgeber gestaltet hierdurch den Bundes-

nachrichtendienst nicht in eine vorgelagerte Polizeibehörde um (BVerfGE 133, 277 [319 f.]). 

 

[2b] Entsprechend kann der Bund die Beteiligung des Militärischen Abschirmdienstes auf Art. 73 Abs. 1 

Nr. 1 GG (Verteidigung) und der Bundespolizei sowie des Zollkriminalamts auf Art. 73 Abs. 1 Nr. 5 

GG (Zoll- und Grenzschutz) stützen, denn die Vorschriften tragen auch die Eröffnung eines Zugriffs 

dieser Behörden auf die Daten der Antiterrordatei (BVerfGE 156, 11 [43 f.]). 
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cc) Rundfunk für das Ausland 

Letztlich (wohl immer noch) ungeklärt ist, ob es dem Bund gestattet ist, umfassende Regelungen für 

solche Rundfunksendungen zu erlassen, die für das Ausland oder für Deutsche bestimmt sind, welche 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland wohnen (vgl. BVerfGE 12, 205 [241 f.]). 

b) Wehrpflicht (Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG) 

Die – derzeit ausgesetzte – allgemeine Wehrpflicht verstößt als solche weder gegen die Menschenwürde 

noch sonst gegen die Grundlagen des verfassungsrechtlichen Wertsystems (BVerfGE 12, 45 [50 ff.]).  

aa) Zulässigkeit einer „Freiwilligenarmee“ 

Militärische Landesverteidigung kann aber verfassungsrechtlich unbedenklich auch durch eine Freiwil-

ligenarmee sichergestellt werden (BVerfGE 48, 127 [160 f.]).  

bb) Spezieller Sachbereich 

Die Gesetzgebungsbefugnis für die Verteidigung ist gegenüber anderen Kompetenzen für die Rechts-

verhältnisse der im Dienste des Bundes und der bundesunmittelbaren Körperschaften des öffentlichen 

Rechts stehenden Personen die speziellere (BVerfGE 62, 354 [367]). 

 

Deswegen gehört(e) das Dienstrecht der Zivildienstleistenden ebenfalls zu dem speziellen Sachbereich 

des Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG (a.a.O. [368]). 

cc) Militärischer Abschirmdienst und Bestandsdatenabruf 

Die kompetenzrechtliche Grundlage für die im Verfahren BVerfGE 155, 119 beurteilten Vorschriften 

des § 4b MADG ergab/ergibt sich aus Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG (BVerfGE 155, 119 [175] – BVerfGE 

133, 277 [320] –). 

c) Bundesstaatsangehörigkeit (Art. 73 Abs. 1 Nr. 2 GG) 

Diese Kompetenz wirft als solche keine ersichtlichen Schwierigkeiten auf. 

 

Ob jedoch Regelungen der Voraussetzungen für Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit und damit 

auch der Kriterien, nach denen sich die Zugehörigkeit zum Staatsvolk bestimmt (BVerfGE 83, 37 [52]), 

die Grenzen einhalten, die andere Verfassungsbestimmungen stecken, kann äußerst fraglich sein.  

d) Freizügigkeit, Passwesen, Ein- und Auswanderung sowie Auslieferung (Art. 73 Abs. 1 Nr. 3 GG) 

Ähnlich verhält es sich mit der Kompetenz der Nr. 3, insbesondere war immer fraglich, ob überhaupt 

und inwieweit Deutsche ausgeliefert werden dürfen. 
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e) Währungs- und Geldwesen (Art. 73 Abs. 1 Nr. 4 GG) 

Das Währungs- und Geldwesen umfasst nicht allein die besondere institutionelle Ordnung der Geld-

rechnung und der in ihr gültigen Zahlungsmittel, sondern auch die tragenden Grundsätze der Währungs-

politik (BVerfGE 4, 60 [73]).  

 

Ob sich die Erhebung eines Konjunkturzuschlages auf Art. 73 Abs. 1 Nr. 4 GG stützen ließe, ist offen 

geblieben (BVerfGE 29, 402 [410]; vgl. im Übrigen auch BVerfGE 89, 155 [199 ff.]).  

f) Einheit des Zoll- und Handelsgebiets u.a. (Art. 73 Abs. 1 Nr. 5 GG) 

Zur ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes gehört hiernach das gesamte Zollwesen (BVerfGE 8, 

260 [268 ff.]).  

aa) „Regelfälle“ 

Die Kompetenz betrifft alle Warenein- und -ausfuhrverbote (BVerfGE 110, 141 [158]); dies betrifft 

auch Verbote „aus polizeilichen Gründen“ (BVerfGE 33, 52 [61 ff., 64]; vgl. auch BVerfGE 155, 119 

[174] für Bestandsdatenauskunft und allgemein zu präventiv-polizeiliche Maßnahmen – BVerfGE 110, 

33 [48] sowie BVerfGE 133, 277 [320] –; vgl. auch BVerfGE 156, 11 [42, 43 f.] für Antiterrordatei). 

 

Ob auch Filme „Waren“ im Sinne des Art. 73 Abs. 1 Nr. 5 GG sind (so BVerfGE 33, 52 [60 ff.]), kann 

mit guten Gründen verneint werden (BVerfGE 33, 52 [78, 79] abweichende Meinung). 

 „Sachzusammenhänge“ 

Gemäß Art. 73 Nr. 5 GG hat der Bund die Gesetzgebungskompetenz für den „Waren- und Zahlungs-

verkehr mit dem Ausland“. 

 

[1] Davon wird schon dem Wortlaut nach der im Außenwirtschaftsgesetz geregelte Waren- und Kapi-

talverkehr erfasst.  

 

[2] Wegen der Einheitlichkeit der Lebensvorgänge im Außenwirtschaftsverkehr ergibt sich auch für den 

Dienstleistungsverkehr aus Art. 73 Nr. 5 GG eine Zuständigkeit des Bundes unter dem Gesichtspunkt 

des Sachzusammenhangs. 

(1a) Kriterien für einen Sachzusammenhang 

Ein solcher ist anzuerkennen, wenn eine dem Bund zugewiesene Materie verständigerweise nicht gere-

gelt werden kann, ohne dass zugleich eine andere Materie mit geregelt wird, wenn also das Übergreifen 

in einen an sich den Ländern übertragenen Kompetenzbereich für die Regelung der zugewiesenen Ma-

terie unerlässlich ist (BVerfGE 98, 265 [299]). 
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Der Waren-, der Dienstleistungs- und der Kapitalverkehr sind im Bereich der Außenwirtschaft so viel-

fältig miteinander verknüpft, dass eine getrennte Regelung zur Erfüllung solcher Ziele, wie sie das Au-

ßenwirtschaftsgesetz verfolgt, nicht sachgerecht wäre. 

(1b) Anwendung der Kriterien 

Gesetzlich erlaubte Beschränkungen der Rechtsgeschäfte und Handlungen im Außenwirtschaftsverkehr 

dienen insbesondere der Gewährleistung der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland sowie der Ver-

hütung einer Störung des friedlichen Zusammenlebens der Völker und der Störung der auswärtigen Be-

ziehungen der Bundesrepublik Deutschland.  

 

Darauf bezogene Maßnahmen können nicht ohne erheblichen Effektivitätsverlust nach unterschiedli-

chen Regelungen von unterschiedlichen Behörden einerseits für den Warenverkehr und andererseits für 

den Dienstleistungsverkehr vorgenommen werden (BVerfGE 110, 33 [48]). 

 Präventiv-polizeiliche Maßnahmen 

Von der Gesetzgebungskompetenz nach Art. 73 Nr. 5 GG sind auch die auf den Außenwirtschaftsver-

kehr bezogenen präventiv-polizeilichen Maßnahmen erfasst (BVerfGE 33, 52 [63 f.]) und damit auch 

besondere Regelungen zur Verhütung von Straftaten. 

 

[1] Die allgemeinen Befugnisse der Bundesländer namentlich im Polizeirecht und in der Strafrechts-

pflege bleiben von der Regelung unangetastet. 

 

[2] Hinreichend Rechnung getragen werden muss freilich auch dem Gebot, die Kompetenzverteilung 

zwischen Bund und Ländern durch die Auslegung einer Regelung zur ausschließlichen Bundeskompe-

tenz nicht zu unterlaufen (BVerfGE 100, 313 [368]).  

 

[3] Denn die durch § 39 Abs. 1 AWG begründete Zuständigkeit des Zollkriminalamts lag/liegt in Be-

reichen, die den Vorgängen des Außenwirtschafts- und des Kriegswaffenkontrollrechts unmittelbar zu-

geordnet waren/sind. 

 Einfluss des Art. 26 Abs. 2 GG 

Für eine Verhütung von Straftaten nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz kann sich die Bundeskompe-

tenz auch aus Art. 26 Abs. 2 GG ergeben (BVerfGE 110, 33 [48 f.]; dort [48 ff.] auch zu selbständigen 

Bundesoberbehörden). 
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bb) „Grenzschutz“ durch ein Bundesland vermittels Kennzeichenkontrollen (BVerfGE 150, 244)) 

Soweit es von einem Bundesland mit „Staatsgrenze“ unternommen worden ist, vermittels Kennzeichen-

kontrollen „Grenzschutz“ zu organisieren, hat dies nicht die Zustimmung des Verfassungsgerichts ge-

funden (BVerfGE 150, 244 [270 ff.]): 

 

[1] Ein Einsatzfeld, für das die Kennzeichenkontrollen nach Landesrecht bereitgestellt worden sind, war 

die Verhütung oder Unterbindung der unerlaubten Überschreitung der Landesgrenze.  

 

[2] Eine solche Befugnis unmittelbar zum Schutz der Bundesgrenze ist jedoch eine Regelung des Grenz-

schutzes (BVerfGE 97, 198 [214 und 218]), und hierfür liegt nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 5 GG die aus-

schließliche Gesetzgebungskompetenz beim Bund.  

 

[3] Ein Bundesland kann dies nur regeln, wenn und soweit es hierzu in einem Bundesgesetz ausdrück-

lich ermächtigt wird. 

 Keine Kompetenz zur Schaffung „spezifischen Grenzschutzrechts“ 

Eine solche Ermächtigung bestand/besteht nicht, und sie ergibt sich insbesondere nicht aus § 2 Abs. 4 

Bundespolizeigesetz (BPolG).  

(1a) § 2 Abs. 4 Bundespolizeigesetz 

Nach dieser Vorschrift richtet sich in Fällen, in denen die Polizei eines Landes im Einvernehmen mit 

dem Bund Aufgaben des grenzpolizeilichen Einzeldienstes mit eigenen Kräften wahrnimmt, die Durch-

führung der Aufgaben nach dem für die Polizei des Landes geltenden Recht.  

 

[1] Hierin liegt schon vom Wortlaut her keine Ermächtigung zu Gesetzgebung, sondern nur eine Ent-

scheidung dazu, welches Recht anwendbar ist, und insoweit der Verweis auf das allgemein geltende 

Landesrecht. 

 

[2] Dass in Abweichung von Art. 73 Abs. 1 GG den Ländern Gesetzgebungsbefugnisse eingeräumt wer-

den sollen, ist aus der Vorschrift nicht ersichtlich – schon der Sache nach nicht, und jedenfalls nicht 

ausdrücklich, wie Art. 71 GG verlangt.  

(1b) Gesetzgebungsgeschichte 

Das bestätigt auch die Gesetzgebungsgeschichte.  

 

[1] Danach hat der Bundesgesetzgeber für den Fall, dass nach § 2 Abs. 1 und Abs. 3 BPolG bestimmte 

Aufgaben des Grenzschutzes auf Länder übertragen werden, keine Notwendigkeit dafür gesehen, dass 
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die Landespolizei bei der Durchführung der übertragenen Grenzschutzaufgaben das spezifische Grenz-

schutzrecht des Bundes anwendet. 

 

[2] Vielmehr hat er hierfür eine Verweisung auf das auch sonst für die Wahrnehmung allgemeinpolizei-

licher Aufgaben geltende Landesrecht als ausreichend erachtet.  

 

[3] Somit bestanden aus Sicht des Bundesgesetzgebers kein Anlass und keine Notwendigkeit, die Länder 

zur Schaffung von spezifischem Grenzschutzrecht zu ermächtigen (BVerfGE 150, 244 [270 f.]). 

 Länder-Kompetenz zur Regelung der Kennzeichenkontrolle zu Zwecken der Verhinderung 

unerlaubter Aufenthalte und zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität 

Keinen kompetenzrechtlichen Bedenken unterliegt im Hinblick auf Art. 73 Abs. 1 Nr. 5 GG hingegen, 

dass eine Befugnis zu Kennzeichenkontrollen zur Verhütung oder Unterbindung des unerlaubten Auf-

enthalts und zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität eingeräumt wird. 

(2a) Verhinderung unerlaubter Aufenthalte als Gefahrenabwehr 

Dass mit solchen Kontrollen Zwecke verfolgt werden, die einen Grenzbezug haben, macht sie nicht ohne 

weiteres zur Regelung des Grenzschutzes im Sinne des Art. 73 Abs. 1 Nr. 5 GG.  

 

Vielmehr handelt es sich um Regelungen zur Gefahrenabwehr, die zwar an die Offenheit der Grenzen 

und damit einhergehende Gefahren anknüpfen, jedoch nicht unmittelbar dem Schutz der Bundesgrenze 

dienen. 

(2b) Die kennzeichnenden Merkmale grenzüberschreitender Kriminalität 

Dies gilt insbesondere auch für die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität.  

 

Denn hierunter sind nicht Verstöße speziell gegen Strafvorschriften zum Schutz der Grenze selbst zu 

verstehen, sondern allgemein Straftaten, die die tatsächlichen und rechtlichen Besonderheiten der 

Grenzsituation oder Grenznähe, insbesondere die Erschwerungen grenzüberschreitender Fahndung und 

Strafverfolgung ausnutzen (a.a.O. [271]; dort [272] auch zur Konkurrenz mit Art. 74 Abs. 1 Nr. 22 GG 

[Straßenverkehrsrecht]). 

g) Luftverkehr (Art. 73 Abs. 1 Nr. 6 GG) 

Die Gesetzgebungszuständigkeit für den Luftverkehr umfasst auch die Befugnis, Regelungen zur Ab-

wehr solcher Gefahren zu treffen, die gerade aus dem Luftverkehr herrühren.  
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aa) Allgemeiner Grundsatz der „strengen Prüfung“ hinsichtlich der Notwendigkeit eines 

Zusammenhangs der Sachmaterie und der Materie der Sicherheit und Ordnung 

Allerdings bedarf – hier wie auch ansonsten – die Notwendigkeit des Zusammenhangs zwischen einer 

dem Bund zugewiesenen Regelungskompetenz für ein bestimmtes Sachgebiet und einschlägigen Rege-

lungen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung strenger Prüfung (BVerfGE 132, 1 [6]; vgl. 

auch BVerfGE 133, 241 [261]).  

 

Mit Blick auf vornehmlich Luftsicherheitsgesetze gilt im Einzelnen Folgendes: 

bb) Kompetenz für Luftsicherheitsgesetze (Annexkompetenz – BVerfGE 132, 1 –) 

Eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die §§ 13 ff. LuftSiG folgte für den Streitgegenstand des 

Verfahrens BVerfGE 132, 1 (Plenarentscheidung vom 3. Juli 2012) aus Art. 73 Nr. 6 GG a.F. (heute 

Art. 73 Abs. 1 Nr. 6 GG), der dem Bund die Gesetzgebungskompetenz für den Luftverkehr zuwies/zu-

weist. 

 Rechtsprechungstradition (im Allgemeinen) 

Nach tradierter und im Grundsatz unbestrittener Auffassung steht dem Bund, soweit er für ein bestimm-

tes Sachgebiet die Gesetzgebungszuständigkeit hat, als Annexkompetenz auch die Gesetzgebungsbefug-

nis für die damit in einem notwendigen Zusammenhang stehenden Regelungen zur Aufrechterhaltung 

von Sicherheit und Ordnung in diesem Bereich zu (BVerfGE 3, 407 [433] sowie BVerfGE 109, 190 

[215]). 

 

[1] Dies gilt auch für das Sachgebiet „Luftverkehr“.  

 

[1a] Die Gesetzgebungszuständigkeit für den Luftverkehr umfasst daher als Annex jedenfalls die Befug-

nis, Regelungen zur Abwehr solcher Gefahren zu treffen, die gerade aus dem Luftverkehr herrühren 

(BVerfGE 132, 1 [bis 39]). 

 

[1b] Allerdings bedarf die Notwendigkeit des Zusammenhangs zwischen einer dem Bund zugewiesenen 

Regelungskompetenz für ein bestimmtes Sachgebiet und einschlägigen Regelungen zur Aufrechterhal-

tung der Sicherheit und Ordnung strenger Prüfung. 

 

[2] Dies gilt erst recht, wenn die sachgebietliche Kompetenz zu den ausschließlichen Gesetzgebungs-

kompetenzen des Bundes, insbesondere also zu den in Art. 73 GG aufgeführten, gehört.  

 

[2a] Jedenfalls für die Abwehr derjenigen spezifisch aus dem Luftverkehr herrührenden Gefahren, auf 

die die Regelungen des Luftsicherheitsgesetzes zielen, ist der erforderliche notwendige Zusammenhang 

gegeben.  
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[2b] Denn bei dezentraler Regelungskompetenz hätten unzureichend abwehrwirksame Regelungen ei-

nes einzelnen Landes erhebliche negative Folgen für die Sicherheit, die mit einiger Wahrscheinlichkeit 

nicht im Wesentlichen auf das betreffende Land beschränkt wären. 

 Abgrenzung von „Vorfeld- und Einsatzregelungen“ 

Art. 73 Nr. 6 GG a.F. schied als Kompetenzgrundlage für die §§ 13 ff. LuftSiG nicht deshalb aus, weil 

es sich bei diesen Bestimmungen nicht um eigenständiges Gefahrenabwehrrecht des Bundes, sondern 

allein um Verfahrens- und Mittelbereitstellungsregelungen für den Fall der Unterstützung von Gefah-

renabwehrmaßnahmen der Länder handelte (BVerfGE 115, 118 [141]). 

(2a) Auslegung der einschlägigen Vorschriften 

Ungeachtet der Frage, ob dies eine Zuordnung zum Gefahrenabwehrrecht ausschlösse, beschränk(t)en 

sich die Vorschriften nicht auf das Vorfeld außenwirksamer Eingriffe.  

 

[1] § 13 LuftSiG regelt(e) nicht nur die Voraussetzungen für die unterstützende Bereitstellung von 

Streitkräften, sondern unmittelbar die tatbestandlichen Voraussetzungen dafür, dass Streitkräfte, wenn 

auch in einer unterstützenden Funktion, „eingesetzt werden“ können (Abs. 1), sowie die Zuständigkeiten 

zur Entscheidung über „einen Einsatz“ (Abs. 2 und 3) und die normativen Rahmenbedingungen hierfür 

(Abs. 4: „Das Nähere wird zwischen Bund und Ländern geregelt. Die Unterstützung durch die Streit-

kräfte richtet sich nach den Vorschriften dieses Gesetzes“). 

 

[2] Auch § 14 und § 15 LuftSiG waren/sind als materielle Eingriffsnormen gefasst.  

 

[2a] Sie regel(t)en, dass die Streitkräfte Luftfahrzeuge abdrängen, zur Landung zwingen, den Einsatz 

von Waffengewalt androhen oder Warnschüsse abgeben „dürfen“ (§ 14 Abs. 1 LuftSiG), dass sie auf 

Ersuchen der zuständigen Flugsicherungsstelle im Luftraum Luftfahrzeuge „überprüfen, umleiten oder 

warnen“ können (§ 15 Abs. 1 Satz 2 LuftSiG), welche „Maßnahmen“ sie „auszuwählen“ haben (§ 14 

Abs. 2 Satz 1 LuftSiG), welche sonstigen Maßgaben im Hinblick auf Erforderlichkeit und Verhältnis-

mäßigkeit im engeren Sinne einzuhalten sind (§ 14 Abs. 2 Satz 2 LuftSiG, § 15 Abs. 1 Satz 1 LuftSiG), 

und dass der Bundesminister der Verteidigung den Inspekteur der Luftwaffe ermächtigen kann, die frag-

lichen „Maßnahmen … anzuordnen“ (§ 15 Abs. 2 Satz 1 LuftSiG).  

 

[2b] Der zwischenzeitlich für nichtig erklärte § 14 Abs. 3 LuftSiG bestimmte, unter welchen Voraus-

setzungen die unmittelbare Einwirkung mit Waffengewalt „zulässig“ sein sollte.  

 

[2c] Auch § 21 LuftSiG, der mit Blick auf das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG ausdrücklich 

festhielt/festhält, dass – unter anderem – das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
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„nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt“ wird, sprach/spricht für eine unmittelbar eingriffser-

mächtigende Bedeutung der Regelungen zum Streitkräfteeinsatz. 

(2b) Rechtshistorische Erwägungen 

Die Gesetzgebungsgeschichte ergibt keine Anhaltspunkte, die diesen Befund in Frage stellen, sondern 

bestätigt, dass nicht etwa nur die Bereitstellung von Ressourcen für allein auf landesrechtlicher Grund-

lage wahrzunehmende Aufgabe der Gefahrenabwehr geregelt, sondern unmittelbares Eingriffsrecht ge-

schaffen werden sollte. 

 Art. 35 Abs. 2 und Abs. 3 GG als insoweit untaugliche Kompetenzgrundlagen 

Art. 35 Abs. 2 und Abs. 3 GG boten/bieten für Bundesrecht, das den Einsatz der Streitkräfte im Kata-

strophennotstand regelt, demgegenüber keine ausdrückliche Kompetenzgrundlage. 

 

[1] Ihrem Wortlaut nach regeln diese Bestimmungen, soweit sie den Einsatz der Streitkräfte betreffen, 

(lediglich) materielle und prozedurale Voraussetzungen für einen solchen Einsatz. 

 

[2] Ungeschriebene Gesetzgebungsbefugnisse des Bundes in Sachnormen außerhalb des VII. Abschnitts 

des Grundgesetzes (Art. 70 ff.) aufzusuchen, liegt auch in systematischer Hinsicht und nach dem Schutz-

zweck der föderalen Zuständigkeitsordnung, die grundsätzlich nicht durch die Normen des materiellen 

Verfassungsrechts, sondern durch gesonderte, strikt auszulegende (BVerfGE 12, 205 [228] sowie BVer-

fGE 15, 1 [17] und in ihrer Reichweite von materiellrechtlichen Vorgaben unabhängige Kompetenzvor-

schriften bestimmt ist, nicht nahe. 

 

[3] Gegen eine solche Kompetenzzuschreibung sprach/spricht zudem, dass sich aus ihr nur schwer Klar-

heit über die Rechtsnatur der zugeschriebenen Kompetenz – ausschließlich oder konkurrierend – gewin-

nen lässt. 

h) Bundeseisenbahnen (Art. 73 Abs. 1 Nr. 6a GG) 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Bundeseisenbahnen umfasst beispielsweise (auch) die 

Befugnis, die Planfeststellung für den Bau und die Veränderung des an einer Kreuzung mit einem Schie-

nenweg der Bundesbahn beteiligten Stückes einer Straße sowie das Verwaltungsverfahren dieser Plan-

feststellung zu regeln (BVerfGE 26, 338 [369]).  

 

[1] Wie bei allen anderen ausschließlichen Bundeskompetenzen darf der Bund hiervon nur in Einklang 

mit den übrigen Bestimmungen des Grundgesetzes Gebrauch machen, und deshalb kann es rechtswidrig 

sein, dass einem Land Ausgaben für die Wahrung einer Bundesaufgabe auferlegt werden, wie es etwa 

bei der Beseitigung, Entlastung oder Veränderung eines Bahnübergangs der Fall sein kann (a.a.O. 

[389 f.]).  
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[2] Auch hier schließt die Kompetenzvorschrift auch die Regelungen über die traditionell dem Bund 

zukommende Aufgabe der Abwehr von konkreten Gefahren für die Sicherheit und Ordnung auf den 

Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes mit ein (BVerfGE 97, 198 [221]; vgl. auch BVerfGE 155, 

119 [174] für Bestandsdatenabruf).  

i) Postwesen und Telekommunikation (Art. 73 Abs. 1 Nr. 7 GG) 

Die in der (längst vergangenen) Vergangenheit äußerst wichtige Frage der Kompetenz im Rundfunkwe-

sen ist in der sog. Rundfunkentscheidung (BVerfGE 12, 205) beantwortet worden in dem Sinne, dass 

Art. 73 Abs. 1 Nr. 7 GG dem Bund nicht die Befugnis gibt, die Organisation der Veranstaltung und die 

der Veranstalter von Rundfunksendungen zu regeln (vgl. auch BVerfGE 114, 371 [385] und BVerfGE 

121, 30 [46]).  

aa) Telekommunikation im Allgemeinen 

In der unmittelbaren Vergangenheit und der Gegenwart ist die Telekommunikation in den Vordergrund 

gerückt. 

 

Diese Kompetenz betrifft die technische Seite der Errichtung einer Telekommunikations-Infrastruktur 

und der Informationsübermittlung, nicht aber Regelungen, die auf die übermittelten Inhalte oder die Art 

der Nutzung der Telekommunikation ausgerichtet sind (BVerfGE 113, 348 [368]).  

bb) Telekommunikation im Speziellen (Speicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten) 

Was speziell die Speicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten anbelangt, so berechtigt die Kom-

petenznorm auch zur Anordnung einer Verpflichtung zur Speicherung von Telekommunikationsver-

kehrsdaten seitens der Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste. 

 

Untrennbarer Bestandteil der Anordnung dieser Speicherverpflichtung ist dann auch die verfassungs-

rechtlich gebotene Gewährleistung der Sicherheit der gespeicherten Daten, ihrer Übermittlung sowie 

hierbei die Gewährleistung des Schutzes besonderer Vertrauensbeziehungen der Kommunikationsteil-

nehmer (BVerfGE 125, 260 [314 f., 344 ff.]). 

cc) Rundfunkbeitragspflicht (Länderkompetenz und Staatsvertrag) 

Die Rundfunkbeitragspflicht – früher Rundfunkgebührenpflicht – für Wohnungsinhaber, Betriebsstät-

teninhaber und Inhaber nicht ausschließlich privat genutzter Kraftfahrzeuge (§ 2, § 5 Abs. 1, Abs. 2 Satz 

1 Nr. 2, Satz 2 RBStV) ist formell verfassungsmäßig.  

 

Für die Erhebung des Rundfunkbeitrags besitzen die Länder gemäß Art. 70 Abs. 1 GG die Gesetzge-

bungskompetenz. 
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 An die Sachmaterie anknüpfende Kompetenz für die Erhebung nichtsteuerlicher Abgaben (BVerfGE 

149, 222) 

Anders als für Steuern, deren Kompetenzgrundlagen in den Art. 105 ff. GG geregelt sind, wird die 

Kompetenz für die Erhebung nichtsteuerlicher Abgaben von derjenigen für die jeweilige Sachmaterie 

umfasst (BVerfGE 137, 1 [19]). 

 

Beim Rundfunkbeitrag in der derzeitigen Ausgestaltung handelt es sich finanzverfassungsrechtlich um 

eine nichtsteuerliche Abgabe („eigentlich“ immer noch fragwürdig) und nicht etwa um eine Steuer, die 

anderen Anforderungen an ihre formelle Verfassungsmäßigkeit unterläge (BVerfGE 149, 222 [248 ff.]). 

 Unterschiedliche Kompetenzen für die Sachmaterie des Rundfunkrechts und des Postwesens bzw. 

der Telekommunikation 

Die Gesetzgebungskompetenz für die Sachmaterie des Rundfunkrechts liegt gemäß Art. 70 Abs. 1 GG 

bei den Ländern. 

 

Die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 7 GG für das Post-

wesen und die Telekommunikation umfasst nur den sendetechnischen Bereich des Rundfunks unter 

Ausschluss der sogen. Studiotechnik (BVerfGE 12, 205 [225 ff.]). 

dd) Kompetenz „kraft Zusammenhangs“ für die in § 113 TKG enthaltenen Regelungen (BVerfGE 155, 

119) 

Die im Verfahren BVerfGE 155, 119 angegriffenen Vorschriften waren/sind formell verfassungsgemäß. 

 

Insbesondere steht dem Bund sowohl für § 113 TKG als auch für die Abrufregelungen in den jeweiligen 

Fachgesetzen die Gesetzgebungskompetenz zu (a.a.O. [170 ff.]). 

 Kompetenz für § 113 TKG 

Der Bund kann die in § 113 TKG enthaltenen Regelungen kraft Sachzusammenhangs zu seiner Kom-

petenz für das Telekommunikationsrecht nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 7 GG treffen. 

(1a) Kompetenz im Abstrakten 

Die Kompetenz kraft Sachzusammenhangs ermöglicht dem Bund die Regelung solcher datenschutz-

rechtlicher Bestimmungen, die verständigerweise nur im Zusammenhang mit den Bestimmungen zur 

Errichtung einer Telekommunikationsinfrastruktur und zur Informationsübermittlung mit Hilfe von Te-

lekommunikationsanlagen geregelt werden können (BVerfGE 125, 260 [314] sowie BVerfGE 130, 151 

[192]). 
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[1] Dazu gehören neben Bestimmungen zum Schutz der Daten umgekehrt auch Bestimmungen, die die 

Grenzen dieses Schutzes bestimmen und festlegen, unter welchen Bedingungen und zu welchen Zwe-

cken Daten für die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben zur Verfügung gestellt werden (BVerfGE 130, 

151 [192 f.]). 

 

[1a] Hiernach kann der Bund die Telekommunikationsdiensteanbieter berechtigen und – in Korrespon-

denz zu einer fachrechtlich begründeten Auskunftspflicht – auch verpflichten, für bestimmte, von ihm 

im Einzelnen zu regelnde Zwecke solche Daten bei Vorliegen eines wirksamen Datenabrufs an be-

stimmte Behörden zu übermitteln (BVerfGE 130, 151 [200 f.]). 

 

[1b] Insbesondere kann er auch diejenigen Regelungen treffen, die notwendig sind, damit die Übermitt-

lung von Daten an Strafverfolgungs- und Gefahrenabwehrbehörden sowie Nachrichtendienste den 

grundrechtlichen Anforderungen genügen (BVerfGE 125, 260 [315]). 

 

[2] Demgegenüber endet die Gesetzgebungsbefugnis dort, wo es um den Abruf solcher Informationen 

geht, denn die Ermächtigungen zum Datenabruf selbst bedürfen eines eigenen Kompetenztitels oder 

müssen den Ländern überlassen bleiben (BVerfGE 155, 119 [171]). 

(1b) Kompetenz im Konkreten 

§ 113 TKG hält sich innerhalb der so gezogenen Grenzen. 

 

[1] Die Regelung ist darauf beschränkt, die Diensteanbieter zur Übermittlung von Daten zu berechtigen 

und die Zwecke und Bedingungen für den staatlichen Zugriff auf die Daten zu bestimmen; sie entspricht 

insofern strukturell ihrer Vorgängervorschrift in deren verfassungskonformer Auslegung (a.a.O. 

[171 f.]). 

 

[2] Der staatliche Zugriff auf die Daten sowie die Inpflichtnahme der privaten Diensteanbieter bleiben 

– auch soweit dem Bund die fachrechtliche Kompetenz für derartige Regelungen zusteht – eigenen Ab-

rufregelungen überlassen. 

 

[2a] Die Kompetenz des Bundes besteht auch, soweit § 113 Abs. 4 TKG den Diensteanbietern auferlegt, 

die Daten unverzüglich und vollständig zu übermitteln und über die Auskunftserteilung Stillschweigen 

zu bewahren. 

 

[2b] Derartige Regelungen knüpfen an anderweitig begründete Übermittlungspflichten an und präzisie-

ren die Bedingungen, unter denen Daten zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben zur Verfügung ge-

stellt werden (a.a.O.). 
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 Kompetenzen für die entsprechenden Abrufregelungen 

Der Bund kann auch die angegriffenen Abrufregelungen auf der Grundlage ihm zustehender Gesetzge-

bungskompetenzen erlassen. 

(2a) Abstrakte Maßstäbe 

Der Erlass von Bestimmungen, die den Datenabruf selbst regeln, richtet sich nach den allgemeinen Ge-

setzgebungskompetenzen. 

 

[1] Dieser kann nicht auf Art. 73 Abs. 1 Nr. 7 GG gestützt werden, denn die Inpflichtnahme Privater, 

die diese zugleich zur Preisgabe der Daten ihrer Kunden zwingt, gehört nicht mehr zur Bestimmung der 

Grenzen des telekommunikationsbezogenen Datenschutzes, sondern ist untrennbarer Bestandteil des 

Datenabrufs (a.a.O. [172]). 

 

[1a] Abrufregelungen sind daher auf der Grundlage jeweils derjenigen Kompetenznorm zu schaffen, die 

die Gesetzgebung für die mit der Datenverwendung verfolgten Aufgaben regelt (BVerfGE 113, 348 

[368] sowie BVerfGE 125, 260 [314, 346]). 

 

[1b] Die allgemeinen Gesetzgebungskompetenzen umfassen neben der Abrufermächtigung auch die 

Wahrung der weiteren verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Ausgestaltung der Datenverwen-

dung wie insbesondere die Regelungen zur Benachrichtigung der Betroffenen und zur Gewährleistung 

eines effektiven Rechtsschutzes (BVerfGE 155, 119 [172]). 

 

[2] Im Bereich der Gefahrenabwehr (auch soweit die Verhütung von Straftaten betroffen ist) liegt die 

Gesetzgebungszuständigkeit weithin bei den Ländern (a.a.O.). 

 

[2a] Jedoch kommen dem Bund auch in diesen Bereichen partiell ausschließliche oder konkurrierende 

Gesetzgebungszuständigkeiten zu (a.a.O.). 

 

[2b] Für die hier angegriffenen Abrufregelungen bestehen Gesetzgebungszuständigkeiten des Bundes: 

(2b) Maßstäbe für den Datenabruf durch das Bundeskriminalamt 

Für den Datenabruf durch das Bundeskriminalamt im Rahmen seiner Aufgaben als Zentralstelle gemäß 

§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BKAG ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Art. 73 Abs. 1 

Nr. 10 Buchstabe a GG. 

 

[1] Danach hat der Bund die ausschließliche Kompetenz zur Gesetzgebung über die Zusammenarbeit 

des Bundes und der Länder in der Kriminalpolizei, die internationale Verbrechensbekämpfung sowie 

die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes, welche ihn zur Errichtung des Bundeskriminalamts 
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und gemeinsam mit der Verwaltungskompetenz des Art. 87 Abs. 1 Satz 2 GG zur Übertragung der von 

§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BKAG in Bezug genommenen Zentralstellenaufgaben ermächtigt. 

 

[1a] Dies schließt die Möglichkeit ein, dem Bundeskriminalamt im Rahmen dieser Aufgaben Befugnisse 

einzuräumen (BVerfGE 133, 277 [317 f.]). 

 

[1b] Soweit § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BKAG die Bestandsdatenauskunft zum Schutz von Mitgliedern 

der (Bundes-)Verfassungsorgane und der Leitung des Bundeskriminalamts eröffnet, folgt die Gesetzge-

bungskompetenz des Bundes aus der Natur der Sache (BVerfGE 155, 119 [173]). 

 

[1c] Die Regelung der dem Zeugenschutz dienenden Bestandsdatenauskunft nach § 10 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 3 BKAG steht dem Bund als Annex kraft Sachzusammenhangs zu der in Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 Var. 4 

GG geregelten Kompetenz für das gerichtliche Verfahren auf dem Gebiet des Strafrechts zu (a.a.O.). 

 

[2] Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die durch § 40 BKAG eröffnete Bestandsdatenaus-

kunft ergibt sich aus Art. 73 Abs. 1 Nr. 9a GG, denn die Befugnis dient mittels der Verweise über § 39 

Abs. 1 und Abs. 2 BKAG auf § 5 Abs. 1 BKAG der Abwehr der in dem Kompetenztitel geregelten 

Gefahren des internationalen Terrorismus (a.a.O. [173 f.]). 

(2c) Maßstäbe für den Datenabruf durch die Bundespolizei 

§ 22a BPolG eröffnet die Bestandsdatenauskunft über einen Verweis auf § 21 Abs. 1 BPolG für das 

gesamte Aufgabenspektrum der Bundespolizei.  

 

Für die innerhalb dieses Spektrums liegenden Aufgaben stehen dem Bund etwa nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 

5 GG für den Grenzschutz und nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 6a GG für die Bahnpolizei (BVerfGE 97, 198 

[221 f.]) Gesetzgebungskompetenzen zu. 

(2d) Maßstäbe für den Datenabruf durch den Zoll- und Grenzschutz 

§§ 7, 15 ZFdG beruhen auf der in Art. 73 Abs. 1 Nr. 5 GG normierten Gesetzgebungskompetenz des 

Bundes für den Zoll- und Grenzschutz, die auch präventiv-polizeiliche Maßnahmen umfasst (BVerfGE 

110, 33 [48] sowie BVerfGE 133, 277 [320]). 

(2e) Maßstäbe für den Datenabruf durch den Verfassungsschutz 

Die Zuständigkeit für § 8d BVerfSchG ergibt sich aus Art. 73 Nr. 10 Buchstabe b GG. 

 

[1] Danach steht dem Bund die ausschließliche Kompetenz für die Zusammenarbeit des Bundes und der 

Länder im Bereich des Verfassungsschutzes zu. 
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[1a] Diese umfasst zwar nicht die allgemeine Zuständigkeit für den Verfassungsschutz (BVerfGE 113, 

63 [79]). 

 

[1b] Jedoch ermöglicht der Kompetenztitel dem Bund, auch in gewissem Umfang selbst im Bereich des 

Verfassungsschutzes tätig zu werden und dem Bundesamt für Verfassungsschutz die für seine Aufgaben 

erforderlichen Befugnisse einzuräumen (BVerfGE 30, 1 [20, 29] sowie BVerfGE 134, 141 [160]). 

 

[2] Hierzu gehören auch die hier in Frage stehenden Befugnisse. 

(2f) Maßstäbe für den Datenabruf durch den Bundesnachrichtendienst 

Soweit § 2b BNDG den Bundesnachrichtendienst zur Abfrage von Bestandsdaten ermächtigt, um Er-

kenntnisse über das Ausland von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung zu gewinnen, kann sich 

der Bund auf seine Kompetenz nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG für auswärtige Angelegenheiten stützen. 

 

[1] Der Kompetenztitel berechtigt den Bundesgesetzgeber zwar nicht dazu, Befugnisse einzuräumen, 

die auf die Verhütung, Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten als solche gerichtet sind (BVerfGE 

100, 313 [370] sowie BVerfGE 133, 277 [319]). 

 

[2] Dem Bundesnachrichtendienst kann aber auf dieser Kompetenzgrundlage über die Aufgabe einer für 

die politische Handlungsfähigkeit bedeutsamen Unterrichtung der Bundesregierung hinaus als eigene 

Aufgabe auch die Früherkennung von aus dem Ausland drohenden Gefahren anvertraut werden, wenn 

diese eine hinreichend internationale Dimension aufweisen, es sich mithin um Gefahren handelt, die 

sich ihrer Art und ihrem Gewicht nach auf die Stellung der Bundesrepublik Deutschland in der Staaten-

gemeinschaft auswirken können und gerade in diesem Sinne von außen- und sicherheitspolitischer Be-

deutung sind (BVerfGE 155, 119 [174 f.]; vgl. auch BVerfGE 154, 152 [233 f.]). 

(2g) Maßstäbe für den Datenabruf durch den Militärischen Abschirmdienst 

Die kompetenzrechtliche Grundlage für § 4b MADG ergibt sich aus Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG (Verteidi-

gung; BVerfGE 133, 277 [320]). 

(2h) Maßstäbe für den Datenabruf durch Strafverfolgungsbehörden 

Soweit die angegriffenen Abrufregelungen auch der Strafverfolgung (vgl. etwa § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

BKAG, § 2 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 6 BKAG) oder der Strafverfolgungsvorsorge (vgl. etwa § 15 Abs. 2 

Satz 1 ZFdG, § 4 Abs. 2 und Abs. 3 ZFdG) dienen, verfügt der Bund nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 Var. 4 

GG über die Kompetenz zur Regelung des Strafverfahrens, denn die Kompetenzmaterie „gerichtliches 

Verfahren“ im Sinne des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 Var. 4 GG ist weit zu verstehen.  
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[1] Sie erstreckt sich auf das Strafverfahrensrecht als das Recht der Aufklärung und Aburteilung von 

Straftaten, hierzu gehören die Ermittlung und Verfolgung von Straftätern einschließlich der Fahndung 

nach ihnen (BVerfGE 150, 244 [273]) und damit auch die angegriffenen Regelungen, soweit sie repres-

sive Tätigkeiten der ermächtigten Behörden betreffen.  

 

[2] Daneben erfasst Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 Var. 4 GG auch die Strafverfolgungsvorsorge (BVerfGE 103, 

21 [30], BVerfGE 113, 348 [370 f.] sowie BVerfGE 150, 244 [274]). 

j) Rechtsverhältnisse der im Dienste des Bundes stehenden Personen (Art. 73 Abs.  1 Nr. 8 GG) 

Von Art. 73 Abs. 1 Nr. 8 GG werden nicht erfasst Regelungen hinsichtlich sämtlicher Angehörigen der 

Bundeswehr (und der Zivildienstleistenden; vgl. BVerfGE 62, 354 [367]), und gleichfalls nicht erfasst 

wird das Arbeitsrecht für die Angestellten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes (BVerfGE 51, 43 

[55 f.]).  

 

[1] Unmittelbar gegen den Staat gerichtete Ansprüche werden im Rahmen der Staatshaftung und nicht 

nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 8 GG geregelt (BVerfGE 61, 149 [155 ff.]).  

 

[2] Das Recht über die Personalvertretungen im öffentlichen Dienst bildet einen Teil des öffentlichen 

Dienstrechts (BVerfGE 7, 120 [127]).  

k) Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht und Verlagsrecht (Art. 73 Abs. 1 Nr. 9 GG) 

Im Vordergrund stehen bei diesem Kompetenztitel der Schutz des geistigen Eigentums (die in einem 

Werk verkörperte geistige Leistung; vgl. BVerfGE 49, 382 [392]) sowie der lautere Wettbewerb (vgl. 

BVerfGE 32, 311 [319]).  

 

Die Ablieferungspflicht von Pflichtexemplaren zählt nicht zu Art. 73 Abs. 1 Nr. 9 GG (BVerfGE 58, 

137 [145 f.]).  

l) Terrorismusabwehr (Art. 73 Abs. 1 Nr. 9 a GG) 

Gegen die Gesetzgebungskompetenz und die Übertragung der Aufgaben an das BKA ist weder unter 

dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr (Straftatenverhütung) noch der Verwaltungskompetenz verfas-

sungsrechtlich etwas zu erinnern (BVerfGE 141, 220 [263 f.]; vgl. auch BVerfGE 155, 119 [173 f.] für 

Bestandsdatenauskunft). 

aa) Spezielle Form der Straftatenverhütung 

Man wird davon ausgehen dürfen, dass diese Form der Straftatenverhütung kompetenzrechtlich eine 

Spezialregelung darstellt, welche sich (zumindest) nicht ohne weiteres auf die „allgemeine“ Gefahren-

abwehr (beinhaltend auch die „gewöhnliche“ Straftatenverhütung) übertragen lässt. 
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bb) Grenzen einer Vorverlagerung von Maßnahmen in das Vorfeld konkreter Gefahren 

Denn Grenzen einer Vorverlagerung von Maßnahmen in das Vorfeld konkreter Gefahren ergeben sich 

aus rechtsstaatlichen, insbesondere grundrechtlichen Anforderungen, nicht aber aus dem Kompetenztitel 

des Art. 73 Abs. 1 Nr. 9 a GG. 

 

Der Begriff der Gefahrenabwehr schließt freilich hiernach (wohl allgemein) kompetenzrechtlich die 

Straftatenverhütung ein (a.a.O. [263]; vgl. auch BVerfGE 110, 33 [67 f.] „Unwägbarkeiten der Vorfeld-

ermittlung“ sowie BVerfGE 133, 277 [318]. 

m) Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Belangen der Sicherheit – Kriminalpolizei, 

Verfassungsschutz, Bestrebungen mit Auslandsbezug –  (Art. 73 Abs. 1  Nr. 10 GG) 

Der Schlüsselbegriff von Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 GG ist derjenige der „Zusammenarbeit“. 

 

[1] Er darf bei der Auslegung der Bestimmung nicht aus den Augen verloren werden, was aber geschähe, 

wenn man die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz etwa auf den Bereich des Verfassungsschutzes 

allgemein ausdehnen würde (BVerfGE 113, 63 [79]).  

 

[2] Insoweit bleibt es für den Bereich des Landesverfassungsschutzes bei der Gesetzgebungskompetenz 

der Länder (vgl. aber BVerfGE 155, 119 [174] für Bundesverfassungsschutz – BVerfGE 30, 1 [20, 29] 

sowie BVerfGE 134, 141 [180] – und Bestandsdatenabruf).  

 

[3] Ähnliches dürfte für den Bereich der Zusammenarbeit der Kriminalpolizeien der Länder mit der 

„Bundeskriminalpolizei“ (wohl ausschließlich BKA; ausführlich BVerfGE 155, 119 [173 ff., 212 ff.] 

für Bestandsdatenabruf; dort [114 f.] für Bundespolizei [Art. 73 Abs. 1 Nr. 5 GG für Grenzschutz – 

BVerfGE 110, 33, 48 sowie BVerfGE 133, 277, 320 – und Art. 73 Abs. 1 Nr. 6a GG für Bahnpolizei – 

BVerfGE 97, 198, 221 f. –]) gelten. 

aa) „Zusammenarbeit“ 

Zusammenarbeit ist eine auf Dauer angelegte Form der Kooperation, die die laufende gegenseitige Un-

terrichtung und Auskunftserteilung, die wechselseitige Beratung sowie gegenseitige Unterstützung und 

Hilfeleistung in den Grenzen der je eigenen Befugnisse umfasst und funktionelle und organisatorische 

Verbindungen, gemeinschaftliche Einrichtungen und gemeinsame Informationssysteme erlaubt (BVer-

fGE 133, 277 [317 f.] sowie BVerfGE 156, 11 [41] für durch das Antiterrordateigesetz vorgesehene 

Zusammenarbeit). 

 Zusammenarbeit „über Kreuz“ 

Entgegen einer lange vorherrschenden Auffassung darf eine Zusammenarbeit zwischen den benannten 

Institutionen auch gewissermaßen „über Kreuz“ erfolgen.  
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[1] Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 GG erlaubt auch fachübergreifende Regelungen und will eine Effektivierung 

der Zusammenarbeit der verschiedenen Sicherheitsbehörden über föderale Kompetenzgrenzen hinweg 

ermöglichen (BVerfGE 133, 277 [318]). 

 

[2] Insoweit könnte hier eine Kompetenzgrundlage für ein hier für denkbar gehaltenes – an BVerfGE 

141, 220 anknüpfendes – „Gesetz zur Stärkung der Bürgerrechte bei straftatenverhütenden und strafta-

tenverfolgenden heimlichen Überwachungsmaßnahmen“ vorhanden sein. 

 Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Polizeibehörden („Kriminalpolizei“) 

Die Kompetenz für die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Polizeibehörden beschränkt sich 

dabei nicht auf die Strafverfolgung. 

 

[1] Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 GG soll die Möglichkeit schaffen, föderale Zuständigkeitsgrenzen bei der 

Erfüllung repressiver und präventiver Aufgaben zu lockern. 

 

[1a] Der Begriff „Kriminalpolizei“ schließt nicht aus, dass der Bund eine Zusammenarbeit auch zur 

Verhinderung von Straftaten regeln kann, sondern dient lediglich der Beschränkung auf Regelungen, 

die sich auf bedeutsame Straftaten von Gewicht beziehen (BVerfGE 133, 277 [318] sowie BVerfGE 

156, 11 [41 f.]), und Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 GG erlaubt solche fachübergreifenden Regelungen (ausführ-

lich BVerfGE 133, 277 [318]). 

 

[1b] Dabei muss es sich allerdings um Straftatbestände handeln, bei denen es der durch Art. 73 Abs. 1 

Nr. 10 GG erlaubten Zusammenarbeit bedarf oder eine solche naheliegt. 

 

[1c] Ausgeschlossen sind von vornherein die allgemeine Gefahrenabwehr oder die Bekämpfung von 

Kleinkriminalität, erst recht die Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten (BVerfGE 156, 11 [41 f.]). 

 

[2] Demnach bestanden/bestehen an einer Bundeskompetenz aus Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 GG mit Blick 

auf § 6a ATDG keine Bedenken, insbesondere hat sich der Gesetzgeber in dessen Absätzen 1 bis 3 „auf 

bedeutsame Straftaten von Gewicht“ im vorgenannten Sinne beschränkt.  

 

[2a] Straftaten (des internationalen Terrorismus) gemäß § 129a StGB (Bildung terroristischer Vereini-

gungen), § 129b StGB (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland) und § 211 StGB (Mord 

– § 6a Abs. 1 und 2 Satz 2 ATDG –) erfüllen die Voraussetzungen des Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 GG ebenso 

wie § 212 StGB (Totschlag), § 89a StGB (Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat), 

§ 89b StGB (Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer solchen Tat), § 91 StGB (Anleitung zur 
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Begehung einer solchen Tat) und § 102 StGB (Angriffe gegen Organe und Vertreter ausländischer Staa-

ten), die bei § 6a Abs. 2 und 3 ATDG hinzukommen. 

 

[2b] Auch letztere Strafvorschrift bezieht sich auf Angriffe auf Leib oder Leben eines ausländischen 

Staatsorgans und fällt damit unter die Straftaten von Gewicht, die eine behördliche Zusammenarbeit 

nahelegen (a.a.O. [42]). 

bb) Staatenübergreifende Verbrechensbekämpfung 

Schließlich ist der Bundesgesetzgeber auch befugt, die staatenübergreifende (internationale) Verbre-

chensbekämpfung gesetzlich zu regeln (BVerfGE 100, 313 [369]). 

 

Dabei ist noch offen, ob Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 GG dem Bund die Befugnisse zur Regelung der interna-

tionalen Verbrechensbekämpfung allgemein – und damit die Länder generell ausschließend – einräumt, 

oder ob er dem Bund diese Regelungskompetenz nur in Bezug auf die Ausgestaltung der Befugnisse 

des Bundeskriminalpolizeiamts verleiht (BVerfGE 154, 152 [235 f.]). 

n) Statistik für Bundeszwecke (Art. 73 Abs. 1 Nr. 11 GG) 

Die Statistik hat erhebliche Bedeutung für eine staatliche Politik.  

 

Ist die Kenntnis der relevanten Daten und die Möglichkeit, die durch sie vermittelten Informationen mit 

Hilfe der Chancen, die eine automatische Datenverarbeitung bietet, für die Statistik zu nutzen, schafft 

die für eine am Sozialstaatsprinzip orientierte staatliche Politik unentbehrliche Handlungsgrundlage 

(BVerfGE 65, 1 [47]).  

aa) Verbleibende Länderkompetenzen 

Der Bund hat die Zuständigkeit jedoch nur, wenn er die Statistik zur Bewältigung einer Bundesaufgabe 

benötigt; andernfalls sind die Länder zuständig (BVerfGE 8, 104 [119]).  

bb) Erfassung von inneren Tatsachen und Meinungen 

Nicht von vornherein ausgeschlossen ist es, dass bei der Erhebung auch innere Tatsachen und Vorgänge 

sowie politische Wertungen und Meinungen der Bürger ermittelt werden (BVerfGE 8, 104 [111]).  

 

Umso mehr ist eine Abschottung der Statistik geboten (BVerfGE 65, 1 [50]). 

cc) Insbesondere: Zensusgesetz 2011 (BVerfGE 150, 1) 

Unter Statistik i.S. von Art. 73 Abs. 1 Nr. 11 GG ist die Erhebung, Sammlung, Darstellung und Aus-

wertung von Daten und Fakten im Wege methodischen Vorgehens für staatliche Zwecke zu verstehen. 
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 Dienen zu Zwecken des Bundes 

Eine Statistik erfolgt dann „für Bundeszwecke“, wenn sie objektiv der Erfüllung einer Bundesaufgabe 

dient (BVerfGE 8, 104 [119] sowie BVerfGE 65, 1 [39]). 

 

Eine staatliche Volkszählung durch Auswertung vorhandener Register und ergänzende Individualbefra-

gungen unterfällt dem vorgenannten Statistikbegriff (BVerfGE 65, 1 [39]) und dient auch Zwecken des 

Bundes. 

(1a) Unionsrecht und Grundsatz der Autonomie der Mitgliedstaaten 

Das folgt allerdings noch nicht aus dem in § 1 Abs. 3 Nr. 3 ZensG 2011 geregelten Zweck des Zensus, 

die Berichtspflichten nach der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 zu erfüllen.  

 

[1] Auch wenn Art. 1, 3 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 die Mitgliedstaaten verpflichten, der 

EU-Kommission alle zehn Jahre bestimmte Bevölkerungsdaten zu übermitteln, so sagt dies doch nichts 

darüber aus, welche Ebene im föderalen Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland für die Über-

mittlung der entsprechenden Daten zuständig ist.  

 

[2] Insoweit gilt vielmehr der Grundsatz der institutionellen und verfahrensmäßigen Autonomie der Mit-

gliedstaaten (BVerfGE 150, 1 [79]). 

(1b) Grundlage für Aufgaben des Bundes 

Die auf der Grundlage des Zensus 2011 erhobenen und ermittelten Daten dienen dadurch der Erfüllung 

von Aufgaben des Bundes, dass sie Informationen über die Einwohnerzahlen von Bund, Ländern und 

Gemeinden und damit die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland sowie über weitere Struktur-

daten auf den Gebieten Bevölkerung, Wirtschaft, Soziales, Wohnungswesen, Raumordnung, Verkehr, 

Umwelt und Arbeitsmarkt liefern.  

 

[1] Auf ihrer Grundlage werden politische Entscheidungen des Bundes, die an bestehende Entwicklun-

gen auf diesen Gebieten anknüpfen und insoweit steuernd eingreifen wollen, überhaupt erst möglich (§ 

1 Abs. 3 Nr. 1 und 2 ZensG 2011).  

 

[2] § 1 Abs. 1 ZensG 2011 bezeichnet den Zensus vor diesem Hintergrund zu Recht als Bundesstatistik, 

wobei § 1 Satz 1 und § 3 Abs. 1 Nr. 1 BStatG diesen Begriff näher konkretisieren (BVerfGE 150, 1 

[79 f.]). 
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 Dienen zu Zwecken der Länder (und Kommunen) 

Dass die im Rahmen des Zensus 2011 gewonnenen Informationen auch für Planungsprozesse und poli-

tische Entscheidungen der Länder und Kommunen herangezogen werden, steht einer Einordnung als 

Statistik für Bundeszwecke nicht entgegen.  

(2a) Verfassungsrechtlich zulässige „Praktikabilitätserwägung“ für Bund und Länder umfassende 

Nutzbarkeit 

In Programmen für Bundesstatistiken kann auch statistischen Bedürfnissen der Länder Rechnung getra-

gen werden, da sich Gesetzes-, Verwaltungs- und Planungszuständigkeiten von Bund und Ländern viel-

fältig überschneiden (BVerfGE 65, 1 [39]) und eine Trennung der objektiven Statistikzwecke insoweit 

nicht praktikabel ist. 

(2b) Eigene Länder- und Kommunenkompetenzen 

Dies gilt unabhängig davon, dass Länder und Kommunen – die staatsorganisationsrechtlich Teil der 

Länder sind (BVerfGE 86, 148 [215, 218 f.]) – für ihre Zwecke und ihre Aufgabenbereiche nicht an die 

in einer „Statistik für Bundeszwecke“ erhobenen Daten gebunden sind und folglich – im Rahmen ihrer 

Kompetenzen – durchaus eigene, themengleiche Statistiken erstellen und verwenden können (BVerfGE 

150, 1 [80]). 

o) Kompetenz für Kernenergie (Art. 73 Abs. 1 Nr. 14 GG) 

Nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 14 GG besitzt der Bund die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz über die 

Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken, die Errichtung und den Betrieb von 

Anlagen, die diesen Zwecken dienen, den Schutz gegen Gefahren, die bei Freiwerden von Kernenergie 

oder durch ionisierende Strahlen entstehen, und die Beseitigung radioaktiver Stoffe. 

 

Art. 73 Abs. 1 Nr. 14 GG ist umfassend und erschöpfend zu verstehen, die Vorschrift erstreckt sich auf 

sämtliche kernenergierelevanten Sachverhalte (2 BvL 2/15 [77]) und umfasst auch Regelungen zu 

Transport und Umschlag von Kernbrennstoffen, dies folgt aus Wortlaut, Telos und Entstehungsge-

schichte von Art. 73 Abs. 1 Nr. 14 GG (a.a.O.). 

aa) Wortlautinterpretation 

Die Vorschrift benennt den zu regelnden Lebensbereich faktisch-deskriptiv (BVerfGE 109, 190 [218]), 

sie ist schon von ihrem Wortlaut her umfassend angelegt, wie die Nennung verschiedener, detailliert 

beschriebener Teilbereiche zeigt, und insoweit erfasst Art. 73 Abs. 1 Nr. 14 GG den gesamten Bereich 

der friedlichen Nutzung der Kernenergie (BVerfGE 49, 89 [132]). 
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bb) Interpretation nach Sinn und Zweck 

Auch nach Sinn und Zweck zielt Art. 73 Abs. 1 Nr. 14 GG darauf, dem Bund ein Zugriffsrecht auf alle 

kernenergierelevanten Sachverhalte einzuräumen, und stellt sich mit Blick auf möglicherweise überlap-

pende Kompetenztitel im Zweifel als lex specialis dar (2 BvL 2/15 [79]), nach herrschender Meinung 

beschränkt er sich zudem nicht allein auf seinen kompetenzrechtlichen Gehalt, sondern enthält – wei-

tergehend – eine materiell-rechtliche Legitimation der Kernenergie (BVerfGE 53, 30 [56] sowie BVer-

fGE 120, 1 [27]). 

 

[1] Einen verpflichtenden Rechtsetzungsauftrag an den Gesetzgeber, die Kerntechnik zuzulassen, zu 

fördern oder aufrechtzuerhalten, enthält er allerdings nicht (BVerfGE 143, 246 [355] sowie 2 BvL 2/15 

[79]). 

 

[2] Die Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken erfordert zwingend auch den Transport radi-

oaktiver Stoffe, der Kompetenztitel des Art. 73 Abs. 1 Nr. 14 GG umfasst daher insbesondere auch 

Regelungen zu deren Transport. 

 

[3] Regelungen über Verladevorgänge und den Umschlag von Kernbrennstoffen als ebenso notwendige 

wie integrale Bestandteile der Transporte werden daher herkömmlicherweise der Kompetenz für die 

friedliche Nutzung der Kernenergie zugeordnet, das gilt mit Blick auf den Schutz vor ionisierenden 

Strahlen auch für transportbezogene Regelungen zur Gefahrenabwehr, und Gefahrenabwehr in diesem 

Sinne umfasst – weitergehend als im Polizeirecht – die Vorsorge gegen Risiken im Vorfeld der (eigent-

lichen) Gefahrenabwehr (2 BvL 2/15 [80]). 

cc) Entstehungsgeschichte 

Die Entstehungsgeschichte von Art. 73 Abs. 1 Nr. 14 GG spricht ebenfalls für eine weite Auslegung des 

Kompetenztitels (a.a.O. [81]; dort zu Einzelheiten). 

 

Zwar orientiert sich die Auslegung des Grundgesetzes wegen des Vorrangs der Verfassung grundsätz-

lich nicht am einfachen Recht, vorliegend besteht aber die Besonderheit, dass das Atomgesetz zeitgleich 

mit der Einfügung des Art. 74 Nr. 11a GG a.F. erlassen wurde, weil der verfassungsändernde Gesetz-

geber die Schaffung der Kompetenzgrundlage in Art. 74 Nr. 11a GG a.F. für notwendig erachtete, um 

die einfachgesetzlichen Regelungen des Atomgesetzes erlassen zu können (a.a.O. [82]; dort [83 ff.] aus-

führlich zur Beförderung von Kernbrennstoffen). 

dd) Ausschluss von Landesregelungen 

Für landesrechtliche Regelungen war und ist daneben kein Raum (a.a.O. [85]). 
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 Länderkompetenz für öffentliches Sachenrecht (insbesondere „Widmungen“) 

Den Ländern steht gemäß Art. 70 Abs. 1 GG die Kompetenz zum Erlass von Vorschriften über ihr 

öffentliches Eigentum beziehungsweise das öffentliche Sachenrecht zu (2 BvL 2/15 [86 ff.]; vgl. auch 

BVerfGE 15, 1 [12 ff.] sowie BVerfGE 67, 299 [314 f.]). 

 

[1] In diesem bestimmt die Widmung Inhalt und Umfang des öffentlich-rechtlichen Status einer Sache 

und damit den zulässigen Umfang der Nutzung, in der Regel den sogenannten Gemeingebrauch (BVer-

fGE 40, 371 [378] sowie BVerfGE 42, 20 [33]), die Widmung stellt die von einem erkennbaren Wid-

mungswillen getragene Indienststellung einer öffentlichen Sache dar und kann auch konkludent erfolgen 

(2 BvL 2/15 [86]; dort [87] insbesondere zu Häfen). 

 

[2] Die Länder können den Umfang der Widmung grundsätzlich frei bestimmen, zur Einrichtung oder 

Aufrechterhaltung von Häfen mit einer bestimmten Infrastruktur oder einem bestimmten Widmungs-

umfang sind sie nicht verpflichtet, auch steht es ihnen grundsätzlich frei, den Umfang nachträglich durch 

Teilentwidmung zu beschränken, die (ursprüngliche) Widmung kann insbesondere auf konkrete Ver-

kehre oder einzelne Umschlagsarten sowie auf bestimmte Hafenteile oder -anlagen beschränkt werden. 

 

[3] Derartige Beschränkungen sind in der Praxis durchaus üblich, und Gleiches gilt für den Ausschluss 

bestimmter Güterarten, weil Vorrichtungen für deren Umschlag – etwa aus betriebswirtschaftlichen 

Gründen – nicht (mehr) vorgehalten werden (a.a.O. [88]). 

 Verbot für Länder „im Gewande einer Widmung“ Kernenergiekompetenz auszuüben 

Allerdings dürfen die Länder keine Regelung im Gewande der Widmung treffen, die sich der Sache 

nach als Regelung eines von Art. 73 GG erfassten Lebensbereichs darstellt und zu einem Eingriff in die 

Gesetzgebungskompetenz des Bundesführen würde (a.a.O. [89 f.]; dort [91 ff.] zu einem kompetenz-

widrigen Hafengesetz). 
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6. Übergangsregelung des Art. 125 b GG .......................................................................................... XVI-1872 

a) Voraussetzungen einer Nichtigkeit gemäß Art. 31 GG in den Zusammenhängen des Art. 125 b Abs. 1 

GG .............................................................................................................................................. XVI-1873 

aa) Denkbare Kollisionsfälle ....................................................................................................... XVI-1873 

bb) Verfassungsgemäßheit des Bundesrechts als Nichtigkeitsvoraussetzung ........................... XVI-1873 

b) Im Zweifel Pflicht zur geltungserhaltenden Auslegung des Bundesrahmenrechts (am Beispiel des 

Hochschulrahmengesetzes) ....................................................................................................... XVI-1873 

c) Abweichungsbefugnis ................................................................................................................ XVI-1873 

aa) Keine „Heilung“ von kompetenzwidrigem Recht ................................................................. XVI-1874 

bb) Voraussetzungen einer wirksamen Wahrnehmung einer Abweichungsbefugnis ................ XVI-1874 

 Erfordernis der inhaltlichen Neuregelung ......................................................................... XVI-1874 

 Erfordernis der Gesetzgebungsbefugnis im Zeitpunkt des Gesetzesbeschlusses ............. XVI-1875 

XVII. Die Materien des Art. 74 GG im Einzelnen................................................................................... XVII-1882 

1. Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG (BGB, Strafrecht, Gerichtsverfassung und –verfahren, Rechtsberatung)XVII-1882 

a) Bürgerliches Recht (Zivilrecht) .................................................................................................. XVII-1883 

aa) Traditionelle Rechtsprechung .............................................................................................. XVII-1883 

bb) Insbesondere: Mietrecht (2 BvF 1/20) ................................................................................. XVII-1884 

 Bürgerliches Recht und Regelungstradition ..................................................................... XVII-1884 

(1a) Anknüpfung an das Rechtsverständnis der Reichsverfassungen .............................. XVII-1884 

(1b) Abgrenzungen zu „verdrängenden“ öffentlich-rechtlichen Vorschriften ................. XVII-1885 

 Fortentwicklungskompetenz des Bundesgesetzgebers .................................................... XVII-1886 

(2a) „Entwicklungsoffenheit“ des bürgerlichen Rechts ................................................... XVII-1886 

(2b) Jüngere Fortentwicklungstendenzen........................................................................ XVII-1887 

(2c) Verfassungsgerichtliche Billigung der Kompetenzinanspruchnahme....................... XVII-1887 

(2d) Abschließendes Gebrauchmachen von der Materie durch den Bundesgesetzgeber ....... XVII-

1887 
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(2e) Die Bedeutung der Verordnungsermächtigung in § 556d Abs. 2 BGB ..................... XVII-1888 

cc) Die Erstreckung des Schutzes durch die Grundrechte der Europäischen Grundrechtscharta auf 

privatrechtliche Streitigkeiten ............................................................................................. XVII-1890 

 Rechtsprechung der Gerichtshöfe .................................................................................... XVII-1890 

 Abgrenzung zur „mittelbaren Drittwirkung“ .................................................................... XVII-1890 

b) Strafrecht („weites“ Verständnis in kompetenzrechtlicher Hinsicht) ....................................... XVII-1890 

aa) Kernbereich (aus der Sicht des Verfassungsgerichts) .......................................................... XVII-1891 

bb) Auslegung des Begriffs Strafrecht (am Beispiel der Maßregeln der Besserung und Sicherung) – 

BVerfGE 109, 190 – („enges“ und „weites“ Verhältnis sowie „Sachzusammenhang“ durch 

„Anlasstat“).......................................................................................................................... XVII-1891 

 „Enges Verständnis“ ......................................................................................................... XVII-1891 

 „Weites Verständnis“ ....................................................................................................... XVII-1892 

 Entstehungsgeschichte und Staatspraxis .......................................................................... XVII-1892 

 Systematische Aspekte („notwendige“ Sachzusammenhänge) ....................................... XVII-1892 

 Die „Anlasstat“ als Stifterin des Sachzusammenhangs (und bedeutsamer Prognosefaktor) ... XVII-

1893 

 „Nachträglicher“ Sachzusammenhang (meist in den Zusammenhängen einer Entlassung) 

vornehmlich am Beispiel der „elektronischen Fußfessel“ und deren datenrechtlichen 

Bestimmungen – BVerfGE 156, 63 – ................................................................................. XVII-1894 

(6a) Allgemeines .............................................................................................................. XVII-1894 

(6b) Elektronische Aufenthaltsüberwachung („Fußfessel“) ............................................. XVII-1895 

 Ausgestaltung des Vollzugs der Sicherungsverwahrung (Ausgestaltung des „Abstandsgebots“ 

durch Bundes- und Landesgesetzgeber) ........................................................................... XVII-1895 

cc) Kompetenz für Therapieunterbringungsgesetze ................................................................. XVII-1895 

dd) Die (vom Verfassungsgericht erkannten) Unterschiede zu Art. 103 Abs. 2 GG ................... XVII-1896 

 Kein Zwang zur identischen Interpretation (wegen fehlender Zweckidentität) ............... XVII-1896 

 Beispiele für unterschiedliche Interpretationen ............................................................... XVII-1896 

 Vermögensabschöpfungen (Leitsätze der Senatsentscheidung BVerfGE 156, 354) ......... XVII-1897 

ee) Randbereiche des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG ........................................................................... XVII-1897 

c) Gerichtsverfassung und gerichtliches Verfahren ...................................................................... XVII-1897 

aa) Weitreichende Kompetenzen der Länder ........................................................................... XVII-1898 

 Organisation des Gerichtswesens ..................................................................................... XVII-1898 

 Amtsbezeichnungen der Richter ...................................................................................... XVII-1898 

 Verfahrensrechtliches ....................................................................................................... XVII-1898 

 (Denkbare) Zulässigkeit von Landesrecht über eine Neugestaltung der 

Landesgerichtsbarkeit(en) durch „freigebendes“ Bundesrecht ....................................... XVII-1899 

(4a) Einsatz von Proberichtern (ausschließlich) an Landesobergerichten ....................... XVII-1899 

(4b) Ausgleich von Belastungsspitzen durch (obere) Einheits-Landesgerichte................ XVII-1899 

bb)  Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder (insbesondere landesverfassungsgerichtliche Prüfungen 

von Ländergrundrechten und deren Verletzungen durch Landesgerichte) ........................ XVII-1899 
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 Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG und die Länderkompetenzen in den landesverfassungsgerichtlichen 

Zusammenhängen ............................................................................................................ XVII-1899 

 Kompetenz der Länder zur Einführung von Verfassungsbeschwerden im Abstrakten 

(insbesondere auch Kompetenz zur Aufhebung landesgerichtlicher Entscheidungen) ... XVII-1900 

 Umfang und Grenzen der Kompetenz zur Einführung von Verfassungsbeschwerden gegen 

landesgerichtliche Entscheidungen im Konkreten ........................................................... XVII-1901 

(3a) Vorbehalt der Rechtswegerschöpfung ..................................................................... XVII-1902 

(3b) Landesrichterliche Grundrechtsprüfungen .............................................................. XVII-1903 

 „Mehrstufige“ landesverfassungsgerichtliche Prüfung .................................................... XVII-1903 

(4a) Alternative des inhaltsgleichen Landesrechts .......................................................... XVII-1904 

(4b) Alternative des nicht inhaltsgleichen Landesrechts ................................................. XVII-1904 

 Zwingende Bindungen des Landesverfassungsgerichts .................................................... XVII-1905 

cc)  Schwierige Abgrenzung der Gefahrenabwehr von der Strafverfolgung, insbesondere der 

vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten („Straftatenverhütungsrecht“) von der Vorsorge für 

die spätere Verfolgung von Straftaten („Strafverfolgungsvorsorge“) ................................. XVII-1905 

 Strafprozessordnung als – regelmäßig dem Bund vorbehaltene – Regelung „gerichtlichen 

Verfahrens“ ....................................................................................................................... XVII-1905 

 Länderkompetenz für die Materie „Gefahrenabwehr“ .................................................... XVII-1905 

 Kompetenzmaterie „gerichtliches Verfahren“ (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG) .......................... XVII-1906 

(3a) Aufklärung und Aburteilung von Straftaten („präventiv-personenbezogene“ Ausrichtung 

auf die Verfolgung von Straftätern) ......................................................................... XVII-1906 

(3b) Strafverfolgungsvorsorge ......................................................................................... XVII-1907 

 Gefahrenabwehr („präventiv-objektive“ Ausrichtung auf den Schutz von Rechtsgütern) ....... XVII-

1907 

(4a) Gefahrenvorsorge ..................................................................................................... XVII-1907 

(4b) „Straftatenverhütung“ als Unterfall der Gefahrenvorsorge (Verhütung von – noch nicht 

konkret – drohenden Straftaten) ............................................................................. XVII-1907 

 Überschneidungen der Kompetenzen (Möglichkeiten der „doppelfunktionalen“ Ausrichtung von 

Regelungen) ...................................................................................................................... XVII-1908 

(5a) Abgrenzung (Schwerpunkte der verfolgten Zwecke) ............................................... XVII-1909 

(5b) Zulässige Kompetenzüberschneidungen (in zweierlei Richtungen) ......................... XVII-1909 

(5c) Zweckrichtung als maßgeblicher Gesichtspunkt für das Vorhandensein einer 

verfassungsrechtlichen Kompetenzgrundlage ......................................................... XVII-1909 

d) Rechtsanwaltschaft, Notariat und Rechtsberatung .................................................................. XVII-1910 

2. Personenstandswesen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 2 GG) .......................................................................... XVII-1910 

3. Öffentliche Fürsorge (Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG) ............................................................................. XVII-1910 

a) Erfassung sowohl der „traditionellen“ als auch neuen Fürsorge (Abgrenzung zum Gesundheitswesen)

 XVII-1911 

b) Erfassung auch (nicht notwendig akuter) präventiver Maßnahmen ........................................ XVII-1911 

c) Erfassung eines großen Personen- und Trägerkreises .............................................................. XVII-1911 
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d) Fürsorgerisches „Gesamtkonzept“ (verschiedene Arten von Fürsorgeleistungen) .................. XVII-1912 

aa) Selbständige Leistungen als Teile eines Gesamtkonzepts ................................................... XVII-1912 

bb) Abstimmung mit den Ländern ............................................................................................. XVII-1912 

e) Entschiedene Einzelfälle ............................................................................................................ XVII-1912 

4. Kriegsschäden und Wiedergutmachung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 9 GG), Kriegsbeschädigte (Art. 74 Abs. 1 Nr. 

10 GG) .......................................................................................................................................... XVII-1913 

5. Recht der Wirtschaft (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG) .......................................................................... XVII-1913 

a) Zusammenhänge mit und Abgrenzungen zur öffentlichen Sicherheit ...................................... XVII-1913 

b) Zweck und Umfang der Materie ............................................................................................... XVII-1914 

aa) Zweck von Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 n.F. GG .............................................................................. XVII-1914 

bb) Umfang ................................................................................................................................ XVII-1914 

 Funktion des „subsidiären Auffangtatbestandes“ gegenüber kompetenziellen Spezialregelungen 

innerhalb des Art. 74 GG .................................................................................................. XVII-1914 

 Regelungen des bürgerlichen Rechts, die darauf zielen, soziale Disparitäten auszugleichen oder 

zu beseitigen ..................................................................................................................... XVII-1915 

 Zulässigkeit (aber auch Subsidiarität) von Abgabenregelungen ....................................... XVII-1915 

c) Berufsordnende Gesetze (Ausbildung, Prüfungen) ................................................................... XVII-1915 

d) Einzelfälle für das Recht der Wirtschaft und Untergruppen ..................................................... XVII-1915 

aa)   Untergruppe Recht des Handwerks .................................................................................... XVII-1916 

bb) Untergruppe Gewerberecht („umfassender“ Gewerbebegriff) .......................................... XVII-1916 

cc) Untergruppe Recht des Handels .......................................................................................... XVII-1916 

dd) Privatrechtliches Versicherungswesen ................................................................................ XVII-1916 

e) Die zugunsten der Länder ausdrücklich aus der konkurrierenden Kompetenz des Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 

GG „herausgenommenen“ Regelungskompetenzen („... ohne das Recht ...“) ......................... XVII-1917 

aa) Auslegungskriterien (insbesondere: „Normativ-rezeptives“ Aufgreifen eines vorgefundenen 

Normbereichs) ..................................................................................................................... XVII-1917 

bb) Auslegung einer Einzelbestimmung anhand des Beispiels des Rechts der Spielhallen ....... XVII-1917 

6. Arbeitsrecht und Sozialversicherung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG) .................................................. XVII-1918 

a) Arbeitsrecht .............................................................................................................................. XVII-1918 

aa) Abhängige Arbeitsverhältnisse ............................................................................................ XVII-1919 

bb) Einzelfragen ......................................................................................................................... XVII-1919 

b) Sozialversicherung .................................................................................................................... XVII-1919 

aa)  Organisation der Sozialversicherung ................................................................................... XVII-1920 

bb)  Abgrenzungen der Finanzierung gegenüber anderen Finanzierungsmitteln ...................... XVII-1920 

 Verbot der Finanzierung allgemeiner Staatsaufgaben ..................................................... XVII-1920 

 Weites Verständnis der Finanzierung der Sozialversicherung .......................................... XVII-1920 

(2a) Heranziehung nicht selbst Versicherter ................................................................... XVII-1920 

(2b) Finanzielle Entlastung der Systeme .......................................................................... XVII-1921 

(2c) Weitere Einnahmequellen (Steuermittel) ................................................................ XVII-1921 

cc) Einzelregelungen ................................................................................................................. XVII-1921 
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7. Enteignung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 14 GG) ......................................................................................... XVII-1921 

8. Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung u.a. (Art. 74 Abs. 1 Nr. 17 GG) ......... XVII-1921 

9. Grundstücksverkehr, Bodenrecht etc. (Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG)................................................ XVII-1922 

a) Die grundlegende Umstrukturierung des Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG im Zuge der Föderalismusreform 

des Jahres 2006 ......................................................................................................................... XVII-1922 

aa) Der Umfang des in die Zuständigkeit der Länder übergegangenen Kompetenztitels 

Wohnungswesen ................................................................................................................. XVII-1922 

bb) Reduzierung des Wohnungswesens auf den öffentlich geförderten Wohnraum ............... XVII-1923 

b) Überkommene Rechtsprechung zu verbliebenen und übergegangenen Kompetenzen. ......... XVII-1923 

aa) Grundstücksverkehr ............................................................................................................ XVII-1923 

bb) Bodenrecht .......................................................................................................................... XVII-1923 

cc) Wohnungswesen ................................................................................................................. XVII-1924 

dd) Siedlungswesen ................................................................................................................... XVII-1924 

10. Maßnahmen gegen gemeingefährliche und übertragbare Krankheiten bei Menschen und Tieren, 

Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen u.a. (Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG) ...................... XVII-1924 

a) Maßnahmen gegen Krankheiten ............................................................................................... XVII-1924 

b) Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen und zum Heilgewerbe (Abgrenzung zum 

Facharztwesen) ......................................................................................................................... XVII-1924 

aa) Länderkompetenzen für Ausgestaltungsregelungen ........................................................... XVII-1925 

 Länderkompetenz für die Regelung der Berufsausübung (nach der Zulassung) .............. XVII-1925 

 Regelung der Zulassungsvoraussetzungen ....................................................................... XVII-1925 

bb)  Randbereiche ....................................................................................................................... XVII-1926 

 Altenpfleger ...................................................................................................................... XVII-1926 

 Hebammen ....................................................................................................................... XVII-1926 

11. Recht der Lebensmittel, Tierschutz u.a. (Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 GG) ............................................. XVII-1926 

a) Recht der Lebensmittel ............................................................................................................. XVII-1926 

b) Tierschutz .................................................................................................................................. XVII-1926 

aa) Zweck ................................................................................................................................... XVII-1927 

bb) Tierschutz als Belang von Verfassungsrang ......................................................................... XVII-1927 

12. Schifffahrt und Wasserstraßen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 21 GG) ........................................................... XVII-1927 

a) Schifffahrt .................................................................................................................................. XVII-1927 

b) Wasserstraßen .......................................................................................................................... XVII-1927 

aa) Abgrenzung zur wasserwirtschaftlichen Ordnung ............................................................... XVII-1927 

bb) Sonstige Abgrenzungen ....................................................................................................... XVII-1927 

13. Straßenverkehr u.a. (Art. 74 Abs. 1 Nr. 22 GG) ............................................................................ XVII-1928 

a) Straßenverkehrsrecht ............................................................................................................... XVII-1928 

aa) Zweck ................................................................................................................................... XVII-1928 

bb) Einzelfragen ......................................................................................................................... XVII-1928 

b) Bundesfernstraßen .................................................................................................................... XVII-1929 

c) Straßenrecht ............................................................................................................................. XVII-1929 
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aa) Eingegrenzte Befugnisse des Bundes außerhalb des Fernverkehrs .................................... XVII-1929 

bb) Länderkompetenz für das Straßenausbaubeitragsrecht ..................................................... XVII-1929 

14. Schienenbahnen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 23 GG) ................................................................................. XVII-1929 

15. Abfallwirtschaft, Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG) ................... XVII-1930 

a) Abfallwirtschaft ......................................................................................................................... XVII-1930 

aa) Abfallbeseitigung und -verwertung ..................................................................................... XVII-1930 

bb) Mittel ................................................................................................................................... XVII-1930 

b) Sonstiges Umweltrecht ............................................................................................................. XVII-1931 

16. Staatshaftung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 25 GG) ..................................................................................... XVII-1931 

17. Medizinisch unterstützte Erzeugung menschlichen Lebens u.a. (Art. 74 Abs. 1 Nr. 26 GG) ........ XVII-1931 

a) Umfassende Zuständigkeit im Recht der Gentechnik ............................................................... XVII-1931 

b) „Eingebettete“ Bestimmungen ................................................................................................. XVII-1931 

18. Statusrechte und –pflichten (Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG) ............................................................... XVII-1931 

a) Ersetzung der früheren Art. 74 a GG und Art. 75 GG ................................................................ XVII-1932 

b) Denkbare Übernahmen früherer Rechtsprechung ................................................................... XVII-1932 

19. Jagdwesen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 28 GG), Naturschutz und Landschaftspflege (Art. 74 Abs. 1 Nr. 29 GG), 

Bodenverteilung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 30 GG), Raumordnung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 GG), Wasserhaushalt 

(Art. 74 Abs. 1 Nr. 32 GG) sowie Hochschulzulassung und Hochschulabschlüsse (Art. 74 Abs. 1 Nr. 33 

GG) ............................................................................................................................................... XVII-1932 

a) Wasserhaushalt ......................................................................................................................... XVII-1932 

b) Hochschulzulassung .................................................................................................................. XVII-1933 

c) Allgemeines Hochschulrecht ..................................................................................................... XVII-1933 

aa) Frühere Rahmenkompetenz ................................................................................................ XVII-1933 

bb) (Früheres) Hochschulrahmenrecht ...................................................................................... XVII-1933 

XVIII................................................... Bundesgesetzgebung und Verwaltungskompetenzen (Art. 83 ff. GG)

 ................................................................................................................................................... XVIII-2043 

1. Die Bedeutung des Demokratieprinzips (Volkssouveränität), des Grundsatzes der Rechtsstaatlichkeit 

sowie des Gebots der Bundesstaatlichkeit für die Regelung der Verwaltungskompetenzen .... XVIII-2044 

a) Demokratie und Volkssouveränität sowie problematische „Verflechtung von Zuständigkeiten“ ... XVIII-

2044 

aa) Erfordernis der hinreichend klaren Zuordnung (Verantwortungszuordnung) ................... XVIII-2044 

bb) Verbot der „Mischverwaltung“ .......................................................................................... XVIII-2044 

b) Rechtsstaatlichkeit (Klarheit der Kompetenzordnung) ............................................................ XVIII-2045 

c) Bundesstaatlichkeit (Gebot des Verbleibens von Aufgaben von substantiellem Gewicht als 

unentziehbares „Hausgut“) ...................................................................................................... XVIII-2045 

d) Mitwirkungen von Bundesregierung und Bundestag an Übertragungen von (ursprünglich nationalen) 

Kompetenzen auf (unabhängige) „Einrichtungen und Stellen der Europäischen Union“ (BVerfGE 151, 

202 [289 ff.]) ............................................................................................................................. XVIII-2045 
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aa) Verfassungs- und unionsrechtliche Anforderungen an die demokratische Legitimation amtlichen 

Handelns ............................................................................................................................. XVIII-2046 

bb) Gefahr der Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus („Einflussknicke“) ...... XVIII-2046 

cc) Pflicht zur Einhaltung eines Mindestmaßes an Legitimation ............................................. XVIII-2047 

 Insbesondere: Aufgaben und Befugnisse unabhängiger Behörden ................................ XVIII-2047 

 Zulässige Modifikationen der Legitimationsvermittlung (Rechtsschutz und parlamentarische 

Kontrollrechte) ................................................................................................................. XVIII-2048 

 Rechtfertigungsbedürfnis ................................................................................................ XVIII-2048 

2. Grundsatz der Verwaltung von Bundesgesetzen durch die Länder (Art. 83 und Art. 84 Abs. 1 GG) .. XVIII-

2048 

a) Kompetenzaufteilung als Ausformung des bundesstaatlichen Prinzips und funktionaler 

Gewaltenteilung ....................................................................................................................... XVIII-2049 

aa) Zweck und Ziel der Kompetenzaufteilung .......................................................................... XVIII-2049 

bb) Bundespolizeieinsätze zur Wahrnehmung von Landesaufgaben als Beispielsfälle für (un-

)zulässiges Zusammenwirken ............................................................................................. XVIII-2049 

b) Ausführung von (Landesgesetzen und) Bundesgesetzen ohne Verwaltungsverfahrensregelungen 

sowie allgemeine Verwaltungsvorschriften ............................................................................. XVIII-2050 

aa) Bundeskompetenz (nur) bei Bedürfnis nach „einheitlicher Vollzugspraxis“ ...................... XVIII-2050 

 Spielraum des Gesetzgebers im Rahmen der Art. 83 ff. GG ............................................ XVIII-2050 

 Sonderregelung in Art. 87 Abs. 2 GG ............................................................................... XVIII-2050 

(2a) „Spielraum“ des Gesetzgebers ................................................................................ XVIII-2051 

(2b) Umfang der Organisationsbefugnis ......................................................................... XVIII-2051 

 Die selbständigen Bundesoberbehörden i.S. von Art. 87 Abs. 3 Satz 1 GG (BVerfGE 110, 33 [47 

ff.]) XVIII-2051 

(3a) Die – im konkreten Fall zugrundeliegende – Kompetenz aus Art. 73 Nr. 5 GG und der 

Sachzusammenhang mit dem Dienstleistungsverkehr ........................................... XVIII-2051 

(3b) Regelungen präventiv-polizeilicher Maßnahmen .................................................... XVIII-2052 

 Zweck und Kriterien des Art. 87 Abs. 3 Satz 1 GG ........................................................... XVIII-2052 

(4a) Wahlmöglichkeiten innerhalb von Art. 87 GG ......................................................... XVIII-2052 

(4b) Der mögliche Einfluss der Pflicht zum bundes- bzw. länderfreundlichen Verhalten ...... XVIII-

2053 

bb)  Allgemeine Verwaltungsvorschriften ................................................................................. XVIII-2054 

cc) Reichweite von Vollzugsakten der Länder .......................................................................... XVIII-2054 

 Vollzug von Landesgesetzen ............................................................................................ XVIII-2054 

 Vollzug von Bundesgesetzen (als eigene Angelegenheiten der Länder  und Wirkungen im ganzen 

Bundesgebiet) .................................................................................................................. XVIII-2054 

 Übergreifende Verpflichtungen zur Rücksichtnahme („bundesfreundliches Verhalten“) ...... XVIII-

2055 

c) Ausführung von Bundesgesetzen mit Verfahrensregelungen (Art. 84 Abs. 1 GG) ................... XVIII-2055 
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d) Kein Gesetzesvorbehalt für Verwaltungsaufbau, Behördenzuständigkeit und Verwaltungsverfahren

 XVIII-2055 

e) „Regelungen“ von Verwaltungsverfahren (zulässige Regelungsbestandteile) ........................ XVIII-2055 

aa) Schwieriger Abgrenzungsbereich bei materieller Regelung mit oder ohne Verfahrensfestlegung

 ............................................................................................................................................ XVIII-2056 

 Verneinte Regelungen des Verfahrens ............................................................................ XVIII-2056 

 „Verdeckte“ Regelungen des Verfahrens ........................................................................ XVIII-2056 

bb)  Verwaltung von Vermögen (Finanz- und Verwaltungsvermögen) ..................................... XVIII-2056 

 Unmittelbar den Zwecken der Verwaltung dienendes Vermögen .................................. XVIII-2057 

 Kulturelle Verwaltungsaufgaben ..................................................................................... XVIII-2057 

cc)  Behörden ............................................................................................................................ XVIII-2057 

 Gemeinde- und sonstige Behörden ................................................................................. XVIII-2057 

 (Rein) Quantitative Vermehrung von Aufgaben .............................................................. XVIII-2057 

 Die sowohl verfahrens- als auch materiell-rechtliche Übertragung von neuen Aufgaben 

(BVerfGE 155, 310) .......................................................................................................... XVIII-2058 

(3a) Alter Zustand ........................................................................................................... XVIII-2058 

(3b) Ausweitungen .......................................................................................................... XVIII-2059 

(3c) Verstoß gegen das Durchgriffsverbot (und Einfluss des Art. 125a GG) ................... XVIII-2060 

(3d) Begrenzte Weiteranwendbarkeit ............................................................................ XVIII-2060 
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(1b) Das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG a.F. bis 1994 .................. XIX-2179 

 Die seit 1994 gültige Regelung der Gesetzgebungskompetenz für die Grundsteuer ........ XIX-2180 

(2a) Erforderlichkeit i.S. von Art. 72 Abs. 2 GG ................................................................. XIX-2180 

(2b) Unterstellte fehlende Erforderlichkeit einer bundesgesetzlichen Regelung und Einfluss des 

Art. 125 a Abs. 2 Satz 1 GG ........................................................................................ XIX-2181 

 Die für die zukünftige Gesetzgebung maßgeblichen Maßstäbe (gleichheitsgerechte 

Ausgestaltung der Einheitsbewertung) ............................................................................. XIX-2181 

(3a) Gleichheitsbindung des Bundes (als insoweit bislang einziger „kompetenter“ 

Hoheitsträger) ........................................................................................................... XIX-2181 

(3b) Zuständigkeiten der Gemeinden und „Gleichheitsbindung“ ..................................... XIX-2182 

(3c) Bundeseinheitliche (und an Art. 3 Abs. 1 GG gebundene) – bisherige – Regelung durch das 

Grundsteuergesetz und das Bewertungsgesetz ........................................................ XIX-2182 

(3d) Spielraum des Gesetzgebers bei der Ausgestaltung von Regelungen zur Bestimmung der 

Bemessungsgrundlage einer Steuer .......................................................................... XIX-2183 

(3e) In Betracht zu ziehende – indessen nicht vorliegende – Gründe für eine Typisierung 

und/oder Pauschalierung .......................................................................................... XIX-2183 

 Unvereinbarkeitserklärung und „Übergangszeitraum“ ..................................................... XIX-2184 

(4a) Weitere Anwendbarkeit verfassungswidriger Normen (aus besonderen Gründen) im 

Allgemeinen und im Besonderen .............................................................................. XIX-2184 

(4b) Rechtfertigungsgründe (finanzielle Bedeutung für die Kommunen) für die Fortgeltung . XIX-

2185 

(4c) Folgen einer unterbliebenen Fortgeltungsanordnung .............................................. XIX-2185 

 „Übergangszeitraum“ ........................................................................................................ XIX-2186 

(5a) Weiter gesetzgeberischer Spielraum bezüglich Steuergegenstand und -satz ........... XIX-2186 
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(5b) Weiter – vorbehaltlich des Gebots realitätsgerechter Abbildung des Belastungsgrundes – 

Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Bemessungsregeln ....................................... XIX-2187 

bb) „Übrige Steuern“ i.S. von Art. 105 Abs. 2 Halbs. 1 GG.......................................................... XIX-2187 

 (Fehlende Regelung der) Ertragshoheit für nicht in Art. 106 GG aufgeführte Steuerarten ...... XIX-

2188 

(1a) Keine Dispositionsbefugnis des (einfachen) Gesetzgebers über die Verteilung des 

Steuerertrags ............................................................................................................. XIX-2188 

(1b) Verfassungsvorbehalt (Ergänzung des Art. 106 GG) .................................................. XIX-2189 

 Ausschluss einer Annahme der generellen Ertragshoheit der Länder............................... XIX-2189 

(2a) Die Überflüssigkeit der Regeln über die verschiedenen Ertragshoheiten ................. XIX-2189 

(2b) Fragwürdige entsprechende Anwendung des Gleichartigkeitsverbots ..................... XIX-2190 

 Steuererfindung und teleologische Auslegung .................................................................. XIX-2190 

(3a) Gefahr von Verwerfungen innerhalb der Finanzverfassung durch Unsicherheiten bei der 

Zuordnung von Erträgen ........................................................................................... XIX-2191 

(3b) Vertrauensschutz der Bürger ..................................................................................... XIX-2191 

 Anhang: Steuererfindungsrecht der Länder und denkbare Folgen (Ertragsverteilung bzw. -

hoheit) ............................................................................................................................... XIX-2192 

(4a) Auslegung des Verfassungstextes.............................................................................. XIX-2192 

(4b) Gefahr eines unkontrollierten Wettbewerbs zwischen den Ländern........................ XIX-2193 

2. Grundsatz der strikten Kompetenztrennung bei Steuern (Art. 105 GG) einerseits und nicht-steuerlichen 

Abgaben andererseits ................................................................................................................... XIX-2193 

3. Sonderfall der Finanzierung der Sozialversicherung ..................................................................... XIX-2193 

a) Die Erhebung von (eigen- und fremdnützigen) Sozialversicherungsbeiträgen und das Gebot der 

Belastungsgleichheit .................................................................................................................. XIX-2194 

aa) Eigennützige Sozialversicherungsbeiträge ........................................................................... XIX-2194 

bb) Erfordernis der besonderen Rechtfertigung ......................................................................... XIX-2194 

b) Abdeckung des jeweiligen Risikos als Rechtfertigung ................................................................ XIX-2195 

aa) Fremdnützige Versicherungsbeiträge................................................................................... XIX-2195 

bb) Rechtfertigung („spezifische Verantwortlichkeitsbeziehungen“)......................................... XIX-2195 

c) Grundsätzlicher Ausschluss der Finanzierung von Leistungen an Dritte (außerhalb der 

Sozialversicherung) .................................................................................................................... XIX-2195 

d) Die – regelmäßig unzulässige – „sozialversicherungsfremde“ Zuordnung der Mittel durch den 

Gesetzgeber (Kennzeichen von „Sozialversicherung“) .............................................................. XIX-2196 

aa) Umfang (des Begriffs) der Sozialversicherung ...................................................................... XIX-2196 

bb) Notwendigkeit des Vorliegens von „Sozialversicherung“ ..................................................... XIX-2196 

cc) „Sozialversicherung“ ............................................................................................................. XIX-2196 

e) Modifizierungen des Prinzips des versicherungsrechtlichen Risikoausgleichs .......................... XIX-2197 

4. Nichtsteuerliche Abgaben (insbesondere „Vorzugslasten“) – Abgrenzungen zu (und Gemeinsamkeiten 

mit) insbesondere Steuern – ......................................................................................................... XIX-2197 

a) Allgemeines (insbesondere Belastungsgleichheit der Abgabepflichtigen) ................................ XIX-2198 
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aa) Erfordernis der besonderen sachlichen Rechtfertigung ....................................................... XIX-2198 

bb) Erfordernis der deutlichen Unterscheidung von Steuern ..................................................... XIX-2198 

cc) Erfordernis der Belastungsgleichheit (sowie der Bestimmtheit) .......................................... XIX-2198 

 „Entscheidungsspielraum“ des Gesetzgebers bei der Auswahl des Abgabengegenstandes und 

der Bestimmung des Abgabensatzes ................................................................................. XIX-2198 

(1a) Abgrenzung zwischen Pflichtigen und Nichtpflichtigen nach Maßgabe des Vorteils XIX-2199 

(1b) Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers und Bindung an den (Gleichheitssatz und den) 

Bestimmtheitsgrundsatz ........................................................................................... XIX-2200 

(1c) Einhaltung des Gleichheitssatzes ............................................................................... XIX-2200 

(1d) Sachliche (und nicht sachliche) Rechtfertigungen für „Vorzugslasten“ (und Orientierung 

des Gesetzgebers an einem „Wirklichkeitsmaßstab“) .............................................. XIX-2200 

(1e) Sonstige zulässige Zwecke und Spielräume ............................................................... XIX-2201 

 Begrenzungen des gesetzgeberischen Spielraums (vor allem im Hinblick auf die 

realitätsgerechte Abbildung des Abgabenzwecks und/oder eine „grundsätzliche 

Gleichheitswidrigkeit“) ...................................................................................................... XIX-2202 

(2a) „Prinzipielle“ Verfehlung der Gleichheit im Belastungserfolg durch rechtliche Gestaltung 

des Erhebungsverfahrens .......................................................................................... XIX-2202 

(2b) Verfassungsrechtlich (nicht mehr) hinnehmbare Gestaltungen (insbesondere „strukturelle 

Gegenläufigkeit“ einer Regelung) ............................................................................. XIX-2202 

 Insbesondere: Abgeltung individueller Vorteile durch einen Beitrag – wie den Rundfunkbeitrag 

– (mit der Folge eines zulässigen Beitrags im finanzverfassungsrechtlichen Sinne) ......... XIX-2203 

(3a) Erfordernis des „individuellen Vorteils“ (Abgrenzung zum „gesamtgesellschaftlichen“ 

Vorteil) ....................................................................................................................... XIX-2203 

(3b) „Gleichklang“ von individuellen und gesamtgesellschaftlichen Vorteilen ................ XIX-2203 

 Keine „Umwandlung“ einer unzulässigen Abgabe in eine zulässige Steuer ...................... XIX-2204 

dd) Staatliche Preisreglementierungen ...................................................................................... XIX-2204 

b) Gebühren und Beiträge im Speziellen ........................................................................................ XIX-2204 

aa) Gemeinsames (Leistung und Gegenleistung) und Unterschiedliches von Gebühren und Beiträgen

 .............................................................................................................................................. XIX-2204 

 Die potentielle Inanspruchnahme als für Beiträge (auch) kennzeichnendes Merkmal ..... XIX-2205 

 Beitrag als „Gegenleistung“ für öffentlichen Aufwand ..................................................... XIX-2205 

bb) (Allgemeiner) Gebührenbegriff ............................................................................................ XIX-2205 

 „Kostendeckung“ ............................................................................................................... XIX-2205 

 Pflicht zur sachgerechten Verknüpfung zwischen tatsächlichen Kosten und Gebührenhöhe .. XIX-

2205 

cc) Gebührenzwecke (u.a. Kostendeckung, Vorteilsabschöpfung, Lenkungs- und soziale Zwecke) .. XIX-

2206 

dd) Gebührenbemessung und Rechtssicherheit, Vertrauensschutz ........................................... XIX-2206 

 Begrenzter Spielraum des Gesetzgebers zum Vorteilsausgleich für die Vergangenheit ... XIX-2206 

 Pflicht, u.U. Verjährungsregelungen zu treffen ................................................................. XIX-2206 
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 Berücksichtigung der Sondersituation nach dem Beitritt (1 BvR 2838/19) ....................... XIX-2206 

(3a) (Landes-)Gesetzgeberische Pflichten im Zusammenhang mit Verjährungsregelungen für 

nichtsteuerliche Abgaben ......................................................................................... XIX-2207 

(3b) Vertretbare Methoden zur Erzielung von zeitlichen Obergrenzen ........................... XIX-2207 

(3c) Abstrakte Rechtfertigung durch Beitrittssituation .................................................... XIX-2208 

(3d) Konkrete Rechtfertigung ........................................................................................... XIX-2208 

c) Beiträge (namentlich Rundfunkbeitrag) als Sonderlasten (Vorzugslasten) – Abgrenzungen zu Steuern 

– ................................................................................................................................................. XIX-2210 

aa) Irrelevante Gesichtspunkte für die Zuordnung zu Beiträgen ............................................... XIX-2210 

 Verschiedenes und Gleiches bei der (früheren) Rundfunkgebühr und dem jetzigen 

Rundfunkbeitrag ................................................................................................................ XIX-2210 

 Irrelevanz der Finanzierung anderer Aufgaben ................................................................. XIX-2210 

bb) Erhebung der Beiträge im privaten Bereich ......................................................................... XIX-2210 

 Vielzahl von Abgabepflichtigen.......................................................................................... XIX-2211 

 Verknüpfung der finanziellen Belastung (der Vielen) mit einer öffentlichen Leistung ..... XIX-2211 

(2a) Möglichkeit der Nutzung des Rundfunks (und dessen Finanzausstattung) als 

Belastungsgrund ........................................................................................................ XIX-2211 

(2b) (Besondere) Härtefälle .............................................................................................. XIX-2211 

cc) Erhebung von Beiträgen im nicht-privaten Bereich ............................................................. XIX-2211 

d) Sonderabgaben (als „seltene Ausnahmen“) .............................................................................. XIX-2212 

aa) Sonderabgabenbegriff (Konkurrenz zur Steuer, Gegenleistungsfreiheit) ............................ XIX-2212 

 Erfordernis einer „Konkurrenzsituation zur Steuer“.......................................................... XIX-2212 

(1a) Leistungspflicht ohne Gegenleistung ......................................................................... XIX-2212 

(1b) Fehlen einer eigenen Abgabenkompetenz ................................................................ XIX-2213 

 Fehlende Konkurrenzsituationen (als Folge von Normierungen von Geldleistungspflichten unter 

Inanspruchnahme von speziellen Gesetzgebungssachkompetenzen) .............................. XIX-2213 

bb) Enge Voraussetzungen für die (weitere) Zulässigkeit von Sonderabgaben (insbesondere 

Erfordernis der vorgefundenen homogenen Gruppe) ......................................................... XIX-2213 

 „Gruppenbelastung“ („rechtfertigendes Maß an spezifischer Gemeinsamkeit“) ............. XIX-2213 

(1a) Zu Gunsten der Belasteten wirkendes Verbot der gleichheitswidrigen „Verschonung 

Näherer“ .................................................................................................................... XIX-2214 

(1b) „Willkürliche“ Gruppenbildungen ............................................................................. XIX-2214 

 „Gesamtgruppennützige Verwendung“ ............................................................................ XIX-2214 

 Prüfpflichten des Gesetzgebers ......................................................................................... XIX-2214 

e) Senatsentscheidung 1 BvL 1/19 (unzulässige zeitlich unbegrenzte Erhebung von 

Erschließungsbeiträgen) als seltener Fall einer zulässigen und begründeten Vorlage (Art. 100 Abs. 1 

GG) ............................................................................................................................................. XIX-2215 

aa) Zulässigkeitskriterien ............................................................................................................ XIX-2215 
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bb) Abstrakte und konkrete Verfassungswidrigkeitskriterien (insbesondere Gebote der 

Rechtssicherheit und Vertrauensschutz) bei der Beurteilung der landesrechtlichen Vorschriften 

zum Erschließungsbeitrag ..................................................................................................... XIX-2216 

 Abstrakte Maßstäbe .......................................................................................................... XIX-2216 

 Kriterien für zulässige Erhebung von Beiträgen nach langer Zeit ...................................... XIX-2217 

(2a) Aufgabe des Gesetzgebers, durch Gestaltung von Verjährungsbestimmungen zu einem 

Ausgleich beizutragen ............................................................................................... XIX-2217 

(2b) Gebote der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit im Abgabenrecht ................ XIX-2218 

 Verfassungsgerichtliches Fazit ........................................................................................... XIX-2220 

f) Andere Abgaben („eigener Art“) ................................................................................................ XIX-2220 

aa) Regelzweck des „Ausgleichs von Belastungen“ Anderer ...................................................... XIX-2220 

bb)  Ausgleich eines „Sondervorteils“.......................................................................................... XIX-2220 

5. Gesetze gemäß Art. 104 a Abs. 5 GG (verschuldens[un]abhängige Haftung) ............................... XIX-2221 

a) Zulässigkeit der Normierung einer (sogar) verschuldens(un)abhängigen Haftung ................... XIX-2221 

g) Verhältnis zu (der neu geschaffenen Vorschrift des) Art. 91 e Abs. 2 Satz 2 GG ....................... XIX-2221 

6. Gesetze gemäß Art. 104 b Abs. 1 und Abs. 2 GG (Art. 104 a Abs. 4 GG a.F.) – Bundesfinanzhilfe – .... XIX-

2221 

a) „Wesentliche“ Bestandteile eines entsprechenden Gesetzes ................................................... XIX-2222 

b) Keine Ermächtigung der Bundesverwaltung durch Art. 104 b Abs. 2 Satz 1 GG zur Regelung von 

Verwaltungsbefugnissen gegenüber den Ländern ..................................................................... XIX-2222 

7. Gesetzgebungskompetenz des Bundes für Steuern (Art. 105 GG) ............................................... XIX-2222 

a) Geltung des Art. 70 Abs. 1 GG auch für das Steuerrecht ........................................................... XIX-2223 

aa) Materieller Gehalt einer Abgabe als maßgeblicher Gesichtspunkt für die Abgrenzung der 

Kompetenzen........................................................................................................................ XIX-2223 

bb) „Strenger“ Gesetzesvorbehalt .............................................................................................. XIX-2223 

b) Ausschließliche Gesetzgebung des Bundes über Zölle und Finanzmonopole (Art. 105 Abs. 1 GG) ... XIX-

2223 

c) Konkurrierende Gesetzgebung (Art. 105 Abs. 2 GG).................................................................. XIX-2224 

aa)  Maßgeblicher Steuerbegriff und Abgrenzung zu Beiträgen und Gebühren (anhand des 

Rundfunkbeitrags) ................................................................................................................ XIX-2224 

 Maßgebliche gesetzliche Definition ................................................................................... XIX-2224 

(1a) Anknüpfung an § 3 Abs. 1 AO .................................................................................... XIX-2224 

(1b) Zwecksteuern ............................................................................................................ XIX-2225 

 Abgrenzung der Steuern von Beiträgen und Gebühren (nichtsteuerliche Abgaben) als 

„Vorzugslasten“ ................................................................................................................. XIX-2225 

(2a) Vorzugslasten (Fehlen eines abschließenden Kanons zulässiger Abgabetypen) ....... XIX-2225 

(2b) Abgrenzungskriterien ................................................................................................ XIX-2226 

(2c) Irrelevanz der materiellen Verfassungsgemäßheit (insbesondere Belastungsgleichheit) für 

die Frage der Kompetenz .......................................................................................... XIX-2226 

(2d) Erfordernis des endgültigen Zuflusses (Abgrenzung zu Zwangsanleihen) ................. XIX-2227 
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 Kreis der Steuerpflichtigen (Pflicht zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben) ................... XIX-2227 

(3a) Fehlen einer „Gegenleistung“ bei Zwecksteuern ...................................................... XIX-2227 

(3b) Verbot einer „erdrosselnden“ Wirkung ..................................................................... XIX-2227 

 Der Gleichheitsgrundsatz im Steuerrecht (Lastengleichheit) ............................................ XIX-2227 

(4a) Verfassungsrechtliche Anforderungen an den eine Ungleichbehandlung tragenden 

Sachgrund für den Gesetzgeber ................................................................................ XIX-2228 

(4b) Grundsatz der Lastengleichheit als gleichheitsrechtlicher Ausgangspunkt im Steuerrecht, 

Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers und Grundsatz der folgerichtigen Ausgestaltung 

des steuerrechtlichen Ausgangstatbestandes........................................................... XIX-2228 

(4c) Gleichheitsgerechte Ausgestaltung der Bemessungsgrundlage ................................ XIX-2229 

(4d) Steuerlicher Belastungsgrund und Bemessungsziele sowie -methoden (Bemessungssystem)

 ................................................................................................................................... XIX-2229 

(4e) Pflicht zur Ausrichtung an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ........................... XIX-2230 

bb) Gleichheitsgebote – insbesondere gesetzgeberische Nachbesserungspflichten – (auch) bei 

Nachzahlungszinsen i.S. von § 233a AO – Senatsentscheidung 1 BvR 2237/14 – ................ XIX-2230 

 Einführung in die verfassungsrechtlich relevante Ungleichbehandlung ........................... XIX-2230 

(1a) Präzise Verortung der Ungleichbehandlung .............................................................. XIX-2231 

(1b) Keine Kompensation an anderer Stelle ..................................................................... XIX-2231 

 Maßstab strenger Verhältnismäßigkeitsanforderungen für denkbare Rechtfertigung der 

Ungleichbehandlung .......................................................................................................... XIX-2232 

(2a) Allgemeine Regeln für einen die Ungleichbehandlung rechtfertigenden Sachgrund XIX-2232 

(2b) Gleichheitsmaßstab auch (und gerade) für Zinsgegenstand und Zinssatz ................ XIX-2232 

(2c) Entscheidungsspielraum des Steuergesetzgebers (im Allgemeinen und speziell in den 

Zusammenhängen von steuerlichen Nebenleistungen) ............................................ XIX-2232 

(2d) Allgemeine Regeln für Typisierungsbefugnisse ......................................................... XIX-2233 

(2e) Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit des Zinszahlungspflichtigen (Unbeachtlichkeit 

des Art. 14 GG) .......................................................................................................... XIX-2233 

 Die „abnehmende“ Rechtfertigung für den konkreten Zinssatz........................................ XIX-2234 

(3a) Die verfassungsgemäße Ausgangslage ...................................................................... XIX-2235 

(3b) Die vom konkreten Gesetzgeber versäumten Pflichten in den Zusammenhängen deutlich 

gewandelter Ausgangsbedingungen ......................................................................... XIX-2235 

cc)  Steuer (auch) als zulässiges Lenkungsinstrument ................................................................ XIX-2236 

 (Un-)Zulässige Mittel der Lenkung ..................................................................................... XIX-2236 

 Rechtfertigungsfähigkeit für steuerliche Be- und Entlastungen ........................................ XIX-2237 

(2a) Erforderliche Erkennbarkeit zulässiger Zwecke ......................................................... XIX-2237 

(2b) Zulässigkeitshindernis der „Widersprüchlichkeit der Rechtsordnung“ ..................... XIX-2237 

dd)  Abgrenzungen gemäß Art. 105 Abs. 2 GG i.V.mit Art. 72 Abs. 2 GG .................................... XIX-2237 

 Erschöpfende Regelungen ................................................................................................. XIX-2237 

 Einzelfälle ........................................................................................................................... XIX-2237 
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ee)  (Länderkompetenz für nicht gleichartige) Verbrauch- und Aufwandsteuern (BVerfGE 145, 171)

 XIX-2238 

 Verbrauchsteuer (auf Überwälzung auf den Verbraucher angelegte Warensteuer) ........ XIX-2238 

(1a) Verbrauchsteuer als weit zu verstehender Typusbegriff („indirekte“ Steuer) .......... XIX-2238 

(1b) Insbesondere: Kernbrennstoffsteuer ........................................................................ XIX-2239 

 Aufwandsteuer (Konsum als Indikator für eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Pflichtigen)

 XIX-2239 

 Gleichartigkeit .................................................................................................................... XIX-2240 

 Zweitwohnungsteuer als örtliche Aufwandsteuer ............................................................ XIX-2240 

(4a) Gesetzgebungskompetenz ........................................................................................ XIX-2240 

(4b) Wesentliche Merkmale von Aufwandsteuern ........................................................... XIX-2240 

(4c) Die Bedeutung von Befreiungstatbeständen in der Regel ........................................ XIX-2241 

 Ungleichbehandlungen von einkommenschwächeren und -stärkeren Zweitwohnungsinhabern 

vor dem Hintergrund des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (im engeren Sinn) ............... XIX-2241 

(5a) Relevanz von Steuerumgehungen ............................................................................. XIX-2242 

(5b) Gesetzgeberische Spielräume im Hinblick auf die Erforderlichkeit ........................... XIX-2242 

(5c) Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn ........................................................................ XIX-2243 

d) Bundesgesetze mit Zustimmungserfordernis (Art. 105 Abs. 3 GG) ........................................... XIX-2243 

8. Der Bundesgesetzgeber und die Verteilung des Steueraufkommens (Art. 106 GG) .................... XIX-2243 

a) Vertikale Steuerverteilung ......................................................................................................... XIX-2243 

aa) Ausgestaltung als Gemeinschaftsteuern .............................................................................. XIX-2243 

bb)  Befriedigung von Deckungsbedürfnissen ............................................................................. XIX-2244 

b) Einzelne in Art. 106 Abs. 1 und Abs. 2 GG genannte Steuern (Verkehr-, Erbschaft-, Vermögen- sowie 

Grundsteuer) .............................................................................................................................. XIX-2244 

aa) Verkehrsteuern ..................................................................................................................... XIX-2244 

 Luftverkehrsteuer .............................................................................................................. XIX-2244 

 Grunderwerbsteuer (als „Rechtsverkehrsteuer“) .............................................................. XIX-2244 

bb)  Erbschaftsteuer .................................................................................................................... XIX-2245 

cc) Vermögensteuer ................................................................................................................... XIX-2245 

dd) Grundsteuer ......................................................................................................................... XIX-2245 

ee) Folgewirkungen von Unvereinbarerklärungen (und Fortgeltungsanordnungen) von Normen, 

welche von anderen Normen in Bezug genommen worden waren (am Beispiel von 

Bestimmungen in kommunalen Zweitwohnungsssteuersatzungen, welche sich auf für 

unvereinbar erklärte Grundsteuerregelungen – BVerfGE 148, 147 – bezogen [1 BvR 807/12]) .. XIX-

2246 

 Rechtsschutzbedürfnis ....................................................................................................... XIX-2246 

 Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG ......................................................................................... XIX-2246 

(2a) Der Einfluss von unzulässigen „Drittbegünstigungen“ .............................................. XIX-2247 

(2b) „Wertverzerrungen“ bei der Bewertung von Grundvermögen ................................. XIX-2247 

(2c) Zulässige und unzulässige Anknüpfungen von Zweitwohnungsteuern (Satzungen) . XIX-2247 
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(2d) Zweitwohnungsteuer als örtliche Aufwandsteuer .................................................... XIX-2248 

 Rechtsfolgen ...................................................................................................................... XIX-2248 

(3a) Übergangsfrist ........................................................................................................... XIX-2249 

(3b) Lediglich Feststellung des Grundrechtsverstoßes trotz „Bösgläubigkeit“ der Gemeinden 

seit 2018 .................................................................................................................... XIX-2249 

c) Art. 106 Abs. 3 ff. GG als erste Stufe der gesetzlichen Verteilung des Finanzaufkommens ...... XIX-2250 

aa) Planungsgrundlage ............................................................................................................... XIX-2250 

bb) Einzelfragen zu Abgrenzungen zwischen Steuern und nichtsteuerlichen Abgaben ............. XIX-2250 

d) Kommunale Finanzhoheit sowie Gewerbesteuer und Grundsteuer gemäß Art. 106 Abs. 6 GG XIX-2250 

aa) Prüfung der den Gemeinden zustehenden Steuern am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG ....... XIX-2250 

bb) Insbesondere: Schutz der kommunalen Finanzhoheit (vornehmlich durch Übertragung neuer 

Lasten) durch Verfassungsänderungen (BVerfGE 155, 310)................................................. XIX-2251 

9. Verkehrsbezogene Länderanteile (Art. 106 a GG sowie Art. 106 b GG) ....................................... XIX-2251 

10. Art. 107 GG (Finanzausgleich; Ergänzungszuweisungen).............................................................. XIX-2251 

a) (Nicht allein durch Art. 107 GG erreichbare) Ziele und Zwecke des Art. 107 Abs. 1 GG ............ XIX-2252 

aa) Art. 107 GG als einer der tragenden Pfeiler der bundesstaatlichen Ordnung ..................... XIX-2252 

 Zweck (hinreichende Finanzausstattung von Gesamtstaat und Gliedstaaten) ................. XIX-2252 

 Verbindliche Ordnung ........................................................................................................ XIX-2252 

bb)  Aufbau des Art. 107 GG ........................................................................................................ XIX-2252 

 Ziel der Verteilung ............................................................................................................. XIX-2253 

 Angemessene Finanzausstattung (in „Stufen“) ................................................................. XIX-2253 

 „Finanzausgleich“ .............................................................................................................. XIX-2253 

cc)  Ergänzende Vorschriften des Verfassungsrechts, welche indessen außerhalb des 

Finanzausgleichssystems bleiben müssen ............................................................................ XIX-2253 

 Weitere Finanzierungsinstrumente ................................................................................... XIX-2253 

 Auswirkungen der Finanzleistungen .................................................................................. XIX-2254 

b) Die für den Bundesgesetzgeber maßgeblichen Rechtsquellen (u.a. „Maßstäbegesetze“) und deren 

Umsetzung ................................................................................................................................. XIX-2254 

aa) Rechtsquellen ....................................................................................................................... XIX-2254 

bb) Die vier Stufen der Verteilung des Finanzaufkommens ....................................................... XIX-2254 

 Erste Stufe (Umsatzsteuerverteilung) ................................................................................ XIX-2254 

 Zweite Stufe (Unterdurchschnittlichkeit der Einnahmen; Art. 107 Abs. 1 Satz 4, Hs. 2 GG) ..... XIX-

2255 

 Dritte Stufe (horizontaler Finanzausgleich) ....................................................................... XIX-2255 

 Vierte Stufe (Sonderlasten und Ergänzungszuweisungen) ................................................ XIX-2255 

 Schlusskorrektur ................................................................................................................ XIX-2255 

cc)  Einzelfragen auf den einzelnen Stufen ................................................................................. XIX-2256 

 Erste Stufe (Umsatzsteuerverteilung) ................................................................................ XIX-2256 

 Zweite Stufe (Unterdurchschnittlichkeit der Einnahmen) ................................................. XIX-2256 

(2a) Kriterium der Einwohnerzahl ..................................................................................... XIX-2256 
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(2b) „Strukturelle Eigenart“ von Ländern ......................................................................... XIX-2256 

 Dritte Stufe (Horizontaler Finanzausgleich) ....................................................................... XIX-2257 

(3a) (Erhaltungsnotwendige) „Reihenfolge“ der Finanzkraft der ausgleichspflichtigen Länder

 ................................................................................................................................... XIX-2257 

(3b) „Finanzkraft“ .............................................................................................................. XIX-2257 

(3c) Finanzkraft von Gemeinden ...................................................................................... XIX-2257 

 Vierte Stufe (Bundesergänzungszuweisungen) ................................................................. XIX-2257 

(4a) Freiheiten für den Gesetzgeber (zulässige Varianten) .............................................. XIX-2258 

(4b) „Leistungsschwäche“ ................................................................................................. XIX-2258 

(4c) Einzelfragen ............................................................................................................... XIX-2258 

c) Insbesondere: Verfassungsgemäße Ermittlung der Einwohnerzahl (und entsprechende 

Verpflichtungen des Bundes) am Beispiel des Zensusgesetzes 2011 (BVerfGE 150, 1 [181 ff.]) XIX-2259 

aa) Bedeutung der Einwohnerzahl für den Bundesrat ............................................................... XIX-2259 

bb) Bedeutung der Einwohnerzahl für die Neugliederung des Bundesgebiets (Art. 29 GG) ...... XIX-2259 

cc) Bedeutung der Einwohnerzahl für die Finanzverfassung (Finanzausgleich) ........................ XIX-2260 

 Art. 107 Abs. 1 Satz 1 GG („örtliches Aufkommen“) .......................................................... XIX-2260 

 Art. 107 Abs. 1 Satz 4 GG (Zuteilung nach Maßgabe der Einwohnerzahl) ......................... XIX-2260 

 Art. 107 Abs. 2 GG (sekundärer Länderfinanzausgleich) ................................................... XIX-2261 

(3a) Mittelbare Anknüpfung an die jeweilige Einwohnerzahl .......................................... XIX-2261 

(3b) Tauglicher – verfassungsrechtlich zulässiger – Maßstab für einen Finanzkraftvergleich .. XIX-

2262 

 Ergänzungszuweisungen für leistungsschwache Länder ................................................... XIX-2262 

 Verteilung der Lasten aus unionsrechtlichen Sanktionen ................................................. XIX-2262 

dd) Verpflichtung des Bundes zur Bereitstellung eines realitätsgerechten Zahlenmaterials bei 

verfassungsunmittelbarer Anknüpfung an die Einwohnerzahl ............................................ XIX-2263 

 Regelfall und rechtfertigungsbedürftige Abweichung ....................................................... XIX-2263 

 Verbot einer einfachgesetzlichen „Einwohnergewichtung“ .............................................. XIX-2263 

 Verfassungsauftrag an den Bundesgesetzgeber zur Ermittlung der Einwohnerzahler ..... XIX-2263 

 Pflicht zur „realitätsgerechten“ Ermittlung der Einwohnerzahlen (und nicht der „wahren“) ... XIX-

2263 

(4a) Pflicht zur Schaffung der erforderlichen Grundlagen ................................................ XIX-2263 

(4b) Maßstäbe für das Verfahren der Ermittlung der Einwohnerzahlen .......................... XIX-2264 

ee) Mitverantwortung des Bundes für die ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens .... XIX-2265 

 Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers .......................................... XIX-2265 

(1a) Regelung des Erhebungsverfahrens als komplexe Abwägungsentscheidung (mit vielfältigen 

Zielkonflikten und „Unschärfen“) .............................................................................. XIX-2265 

(1b) Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht .................................................. XIX-2266 

 Die konkrete Entscheidung des Gesetzgebers für ein Zensusverfahren ........................... XIX-2266 
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(2a) Pflicht zur Ausschöpfung der zugänglichen Erkenntnisquellen (einschließlich 

sachverständiger Bewertung) zum Zweck der Abschätzung der voraussichtlichen 

Auswirkungen ............................................................................................................ XIX-2266 

(2b) Bewertung einer Prognoseentscheidung (regelmäßig) aus der ex-ante-Perspektive XIX-2267 

(2c) „Nachbesserungspflicht“ ........................................................................................... XIX-2267 

(2d) Sonderfall der sich in einem einmaligen Vollzug erschöpfenden Regelung .............. XIX-2267 

 Keine besonderen Anforderungen an das Gesetzgebungsverfahren ................................ XIX-2268 

(3a) Kriterien einer „Begründungslast“ ............................................................................. XIX-2268 

(3b) Nichterfüllung dieser Kriterien bei einem Zensus ..................................................... XIX-2268 

ff) Keine „Vorwirkung“ einer Anknüpfung von Bundes- oder Landesrecht an die Einwohner(-zahl) XIX-

2268 

 Fehlen einer verfassungsrechtlichen Vorwirkung insbesondere im Kommunalrecht ....... XIX-2268 

(1a) Vielzahl unterschiedlicher Regelungen mit Anknüpfungen an die Einwohnerzahl ... XIX-2269 

(1b) Insbesondere: Wahlkreiseinteilung und gesetzgeberische Spielräume .................... XIX-2269 

 Garantie kommunaler Selbstverwaltung ........................................................................... XIX-2269 

(2a) Finanzielle Eigenverantwortung der Kommunen ...................................................... XIX-2269 

(2b) Kommunen als Teil der Länder .................................................................................. XIX-2270 

 Länderkompetenz für Statistik (Recht, auf Erhebungen des Bundes zurückzugreifen) ..... XIX-2270 

 Verantwortung der Länder für die Gemeinden (insbesondere für den kommunalen 

Finanzausgleich)................................................................................................................. XIX-2270 

(4a) Ansprüche der Kommunen gegen die Länder (aufgabenangemessene Finanzausstattung)

 ................................................................................................................................... XIX-2271 

(4b) „Verwendung“ des Zensuszahlenmaterials durch die Länder und Verantwortlichkeit ..... XIX-

2271 

11. Finanzverwaltung (Art. 108 GG als lex specialis) .......................................................................... XIX-2271 

a) Verhältnis der einzelnen Absätze des Art. 108 GG zu den Art. 83 ff. GG ................................... XIX-2271 

b) Oberfinanzdirektionen („Doppelfunktion“, „Kooperationsermächtigung“) .............................. XIX-2272 

12. Art. 109 GG (Haushaltswirtschaft) ................................................................................................ XIX-2272 

a) Schuldenbremse“ ....................................................................................................................... XIX-2272 

b) Verantwortung des Haushaltsgesetzgebers für das „gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht“ ... XIX-2273 

aa) Verantwortung für die Auswirkungen des Haushalts ........................................................... XIX-2273 

bb) „Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht“ als unbestimmter Verfassungsbegriff ................. XIX-2273 

13. Art. 109 a GG (Haushaltsnotlagen) ............................................................................................... XIX-2274 

14. Art. 110 (Haushaltsplan) ............................................................................................................... XIX-2274 

a) Die besondere Bedeutung des Gesetzgebers ............................................................................ XIX-2275 

aa) Herausragende Stellung des Bundestages ........................................................................... XIX-2275 

 „Wirtschaftsplan und zugleich staatsleitender Hoheitsakt in Gesetzesform“ ................... XIX-2275 

 „Erhaltung demokratischer Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume“........................ XIX-2275 

bb)  Wahrnehmung durch das Plenum ........................................................................................ XIX-2275 

cc)  Missgriff des Gesetzgebers durch „Griff in die Kasse der Sozialversicherung“ .................... XIX-2275 
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b) Die vier Haushaltsgrundsätze im Einzelnen ............................................................................... XIX-2276 

aa) Grundsatz der Vollständigkeit .............................................................................................. XIX-2276 

 Zweck (vollständiger Überblick über Finanzvolumen und Aufgabenlast) ......................... XIX-2276 

 Nachtragshaushalt ............................................................................................................. XIX-2277 

bb) Grundsatz der Haushaltswahrheit ........................................................................................ XIX-2277 

 Prognosen und Prognosegrundlagen ................................................................................ XIX-2277 

 Pflichtverletzungen („gegriffene“ oder sogar bewusst falsche Etatansätze) .................... XIX-2277 

cc) Verfassungsgebot der Ausgeglichenheit .............................................................................. XIX-2277 

dd) Verfassungsgebot der Vorherigkeit ...................................................................................... XIX-2278 

 Verpflichtungen vor (ausschließliche Initiativkompetenz der Regierung) und nach Ablauf der 

Frist XIX-2278 

 Gebot der Vorherigkeit und Nachtragshaushalt ................................................................ XIX-2278 

 Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme zwischen Verfassungsorganen ....................... XIX-2278 

c) Haushaltsgesetz und Haushaltsplan ........................................................................................... XIX-2279 

aa) Haushaltsgesetz (Art. 110 Abs. 2 GG) ................................................................................... XIX-2279 

bb)  Haushaltsplan (Art. 110 Abs. 1 und Abs. 2 GG) .................................................................... XIX-2279 

 Grundsatz der Budgetöffentlichkeit und Ausnahmen ....................................................... XIX-2279 

 Nicht erfasste Einnahmen und Ausgaben (vom Bund „beherrschte“ juristische Personen und 

privatrechtlich organisierte Gesellschaften) ...................................................................... XIX-2280 

d) Ablauf des Verfahrens und Rechte sowie Pflichten von Beteiligten .......................................... XIX-2280 

aa) Bundestag und Bundesregierung als Hauptakteure ............................................................. XIX-2280 

bb) Integrationsverantwortung und haushaltspolitische Gesamtverantwortung ...................... XIX-2280 

 Haushaltsrechtliche Folgen der Öffnung für die europäische Integration ........................ XIX-2281 

(1a) Gefahr des faktischen Verlustes der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung .. XIX-2281 

(1b) Verbot, sich der Budgetverantwortung zu entäußern .............................................. XIX-2281 

 Beispiele für „Mechanismen“ (insbesondere Haftungsübernahmen für Willensentscheidungen 

anderer Staaten) ................................................................................................................ XIX-2281 

cc) Einfluss von Fraktionen und Abgeordneten ......................................................................... XIX-2282 

 Begrenzung der Rechte einzelner Abgeordneter .............................................................. XIX-2282 

 Vollständiger Entzug der Mitwirkung unter engsten Voraussetzungen ............................ XIX-2282 

15. Art. 111 GG und Art. 112 GG (Ausgaben vor Etatgenehmigung bzw. überplanmäßige und 

außerplanmäßige Ausgaben) ........................................................................................................ XIX-2282 

a) Art. 111 GG ................................................................................................................................. XIX-2283 

aa) Vorläufige Haushaltsführung der Bundesregierung ............................................................. XIX-2283 

bb) Enge Begrenzung des Spielraums der Bundesregierung und Mitwirkungspflicht der anderen 

Verfassungsorgane ............................................................................................................... XIX-2283 

b) Art. 112 GG ................................................................................................................................. XIX-2283 

aa) Notkompetenz und zusätzliche Prüfungs- und Verfahrenspflichten des Finanzministers ... XIX-2283 

bb) Subsidiarität der Notkompetenz .......................................................................................... XIX-2284 

16. Art. 114 GG (Rechnungslegung und Rechnungsprüfung) ............................................................. XIX-2284 
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a) Die gewöhnlichen Aufgaben des Bundesrechnungshofs ........................................................... XIX-2284 

aa) Rechnungsprüfung................................................................................................................ XIX-2284 

bb) Rechnungsunabhängige Prüfung (Bundesexekutive als Prüfungsadressatin) ...................... XIX-2285 

cc) Weitere Aufgaben (insbesondere: spezielle Beratung des Parlaments) .............................. XIX-2285 

b) Bundesrechnungshof und Erhebungen im Länderbereich ......................................................... XIX-2286 

aa) Grenzen der Erhebungen...................................................................................................... XIX-2286 

 „Ausgleich“ zwischen effektiver Aufgabenerfüllung und Haushaltsautonomie der Länder ...... XIX-

2286 

 Keine „Vorrangregel“ ......................................................................................................... XIX-2286 

bb) Einzelbefugnisse (u.a. Durchführung von Erhebungen) ....................................................... XIX-2286 

17. Art. 115 GG (Kreditbeschaffung) ................................................................................................... XIX-2287 

a) Art. 115 Abs. 1 GG als Konkretisierung des demokratischen Parlamentsvorbehalts................. XIX-2287 

aa) Gefahr unübersehbarer Rückzahlungsverpflichtungen und Normzweck ............................. XIX-2287 

 Konkretisierung des Demokratieprinzips: Entscheidungsfreiheit künftiger Generationen versus 

Vorsorge ............................................................................................................................ XIX-2287 

 Grenzen ............................................................................................................................. XIX-2288 

bb) Pflicht des Parlaments, wesentliche Entscheidungen (Entwicklung des Gesamtschuldenstands) 

selbst zu treffen .................................................................................................................... XIX-2288 

cc) Kontrollmöglichkeiten .......................................................................................................... XIX-2288 

b) Erfordernis einer gesetzlichen Ermächtigung, die zumindest bestimmbar den Höchstbetrag festlegen 

muss ........................................................................................................................................... XIX-2288 

aa) Insbesondere: Gewährleistungsübernahme ........................................................................ XIX-2288 

 Pflicht zu „flankierenden Rahmenbedingungen“ .............................................................. XIX-2289 

 Gesetzliche Bindungen von Inanspruchnahmen und Mitwirkungen des Bundestags ....... XIX-2289 

bb) Insbesondere: Gewährleistungsermächtigungen im Rahmen internationaler Übereinkünfte .... XIX-

2289 

XX. Aufgaben sowie Grundlagen und taugliche Mittel der Gesetzgebung bei der Erzeugung neuen 

Bundesrechts (Einführung in allgemeine sowie verfassungsbedingte Gesetzgebungsregeln) ........ XX-2309 

1. Die vom – i.S. von Art. 20 Abs. 2 GG demokratisch legitimierten – Bundestag wahrzunehmenden 

Aufgaben der Gesetzgebung (Schaffung „wirksamer“ Gesetze sowie Aufhebung beziehungsweise 

Nachbesserung „schlechter, nicht wirksamer“ Gesetze) ............................................................... XX-2310 

a) Zweck und verfassungsrechtliche Beschränkungen der Gesetzgebung (einerseits und der 

Verfassungsrechtsprechung andererseits) .................................................................................. XX-2312 

aa) Gesetzgebungsgewalt im Rahmen der Verfassung ............................................................... XX-2312 

 Wertgebundene Ordnung .................................................................................................. XX-2313 

(1a) Menschenwürde als oberster Wert ............................................................................ XX-2313 

(1b) Schutz der obersten Prinzipien gegen Verfassungsänderungen ................................ XX-2313 

(1c) Erfordernis der formellen und materiellen Verfassungsübereinstimmung ............... XX-2313 
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 Insbesondere: Vielzahl betroffener Grundrechtsträger beziehungsweise Grundrechtsträger mit 

Abwehr- und Schutzrechten („funktionale Verschränkungen“) ......................................... XX-2314 

(2a) Grundrechte der Suizidhelfer ..................................................................................... XX-2314 

(2b) „Verknüpfung“ mit dem Persönlichkeitsrecht des Suizidwilligen .............................. XX-2314 

 Eklatantes Versagen des Gesetzgebers (bereits bei der Schaffung, aber noch mehr) beim 

Versäumnis einer – wegen Unverhältnismäßigkeit gebotenen – Korrektur von Sanktionen 

gegenüber den Empfängern von Leistungen der Grundsicherung (BVerfGE 152, 68) ....... XX-2315 

bb) Regelungskompetenz (Mitwirkungskompetenz des Bundesrats beziehungsweise des 

Vermittlungsausschusses) ..................................................................................................... XX-2316 

 „Beratungsrecht“ der Abgeordneten ................................................................................. XX-2317 

(1a) Notwendige Information aller Abgeordneten über die Beratungs- und 

Regelungsgegenstände .............................................................................................. XX-2317 

(1b) Verspätete Einführung von Regelungsgegenständen in die Beratungen ................... XX-2317 

 „Parlamentsöffentlichkeit“ und Wahrnehmung der Kontrollfunktion durch die Bürger ... XX-2317 

(2a) Öffentlichkeit und Ausgleich widerstreitender Interessen ......................................... XX-2317 

(2b) Notwendige Verfahren vor Entscheidungen von erheblicher Tragweite ................... XX-2318 

 Folgerungen für Umfang und Grenzen von zulässigen Vermittlungsverfahren ................. XX-2318 

(3a) Art. 43 Abs. 2 Satz 2 GG (Rederecht) .......................................................................... XX-2318 

(3b) § 33 GO-BR ................................................................................................................. XX-2318 

 Der Rahmen für einen tauglichen Vermittlungsvorschlag .................................................. XX-2318 

(4a) Zweck und Grenzen von Vermittlungsverfahren ........................................................ XX-2319 

(4b) Erfordernis der „Zurechenbarkeit“ ............................................................................. XX-2319 

cc) Die scheinbar einfache Aufgabe der Inkraftsetzung eines Gesetzes (am Beispiel der bedingten 

Inkraftsetzung)....................................................................................................................... XX-2320 

dd) Regelmäßig kein (vorläufiger) Rechtsschutz gegen das Inkrafttreten eines Gesetzes .......... XX-2321 

b) Parlament (Bundestag) als Aufgabenträger ................................................................................ XX-2321 

aa) Geschäftsordnung als Ausdruck der Geschäftsordnungsautonomie und (autonome) Gestaltung 

des Gesetzgebungsverfahrens ............................................................................................... XX-2322 

 Selbstorganisation .............................................................................................................. XX-2322 

 Gestaltung des Gesetzgebungsverfahrens ......................................................................... XX-2322 

 (Denkbare) Folgen von Mängeln im Gesetzgebungsverfahren .......................................... XX-2322 

(3a) Verstoß gegen Geschäftsordnungsbestimmungen .................................................... XX-2322 

(3b) Vorrang eines Verfassungsverstoßes vor einem Geschäftsordnungsmangel............. XX-2323 

 Geschäftsordnung und parlamentarische Ordnungsmaßnahmen (Vorrang des 

Einspruchsverfahrens vor Organstreit) ............................................................................... XX-2323 

(4a) Geschäftsordnungsautonomie ................................................................................... XX-2323 

(4b) Einsprüche als Rechtsbehelfe ..................................................................................... XX-2324 

(4c) Verfahrensrechtliches ................................................................................................. XX-2324 

(4d) „Einspruchsobliegenheit“ ........................................................................................... XX-2325 

bb) Normsetzung durch den Bundestag ...................................................................................... XX-2326 
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 Demokratische Legitimation ............................................................................................... XX-2326 

 Regierungsvorlagen als heutige Realität („struktuelle Schwäche der Opposition“)........... XX-2326 

 Das „Angewiesensein“ des Parlaments auf das Wissen der Regierung und die damit verbundene 

Kontrollfunktion des Parlaments (Gewaltenteilungsgrundsatz)......................................... XX-2327 

(3a) Die Notwendigkeit der Beteiligung des Parlaments am Wissen der Regierung (zwar vor 

allem zum Zweck der Kontrollfunktion des Parlaments, aber auch zum Zweck der 

Gesetzgebung) ............................................................................................................ XX-2327 

(3b) Die demokratische Legitimierung der Akte der Zweiten Gewalt (Grundsatz der 

Volkssouveränität) ..................................................................................................... XX-2328 

 Der „Ausgleich“ zwischen der Kontrollfunktion des Parlaments (in der Öffentlichkeit) und 

Geheimschutzinteressen .................................................................................................... XX-2328 

(4a) Pflicht zur Ermittlung von Formen der Informationsvermittlung, welche berechtigte 

Geheimhaltungsinteressen (etwa auch Grundrechte Betroffener) wahren .............. XX-2329 

(4b) Notwendiger besonderer Grund für Ausschussbefassungen ..................................... XX-2330 

(4c) Umfang und Grenzen einer zulässigen Gremienbefassung ........................................ XX-2330 

 Geheimschutzordnungen im Allgemeinen ......................................................................... XX-2331 

(5a) Beantwortung parlamentarischer Anfragen unter Anwendung der Geheimschutzordnung

 .................................................................................................................................... XX-2331 

(5b) Unterbrechung beziehungsweise Abschwächung von Verantwortungs- beziehungsweise 

Kontrollzusammenhängen ......................................................................................... XX-2332 

 (Außerhalb der Normsetzung angesiedelter) Parlamentsvorbehalt für den Einsatz bewaffneter 

Streitkräfte (Leitsätze der Entscheidung BVerfGE 140, 160) .............................................. XX-2333 

 Plenar-Vorbehalt nach Entscheidungen des Verfassungsgerichts zu Maßnahmen der EU, die die 

durch das Integrationsprogramm definierte Grenze überschreiten .................................. XX-2334 

(7a) Repräsentationsfunktion ............................................................................................ XX-2334 

(7b) Entscheidungen von erheblicher Tragweite ............................................................... XX-2334 

c) (Missbrauch der sowie) Verpflichtung zur Gesetzgebung (insbesondere „Wesentlichkeitstheorie“) XX-

2334 

aa) „Missbräuchliche“ Gesetzgebung .......................................................................................... XX-2335 

 „Umgehung“ der Geschäftsordnung des Bundestags durch Gesetz .................................. XX-2335 

 „Verdrängung“ der Exekutive aus ihren typischen Verantwortungsbereichen durch Gesetz .... XX-

2335 

(2a) Funktionale Verwaltungstätigkeit............................................................................... XX-2335 

(2b) Unzulässige Ersetzung eines Verwaltungsakts durch Gesetz ..................................... XX-2336 

bb) „Wesentlichkeitsdoktrin“ ...................................................................................................... XX-2336 

 Herleitung der gesetzgeberischen Verpflichtung (grundrechtliche Gesetzesvorbehalte sowie 

Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip) ............................................................................... XX-2336 

(1a) Zweck (Entscheidungen wesentlicher Fragen – nur – durch den Gesetzgeber) ......... XX-2337 

(1b) „Wesentlichkeit“ für Grundrechte .............................................................................. XX-2337 

(1c) „Wesentlichkeit“ für Staat und Gesellschaft .............................................................. XX-2337 
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 Folgen einer Qualifikation einer Regelung als wesentlich .................................................. XX-2338 

(2a) Vorgaben für Umfang und Bestimmtheit der Normen ............................................... XX-2338 

(2b) Orientierung an der Intensität der Grundrechtseingriffe ........................................... XX-2338 

(2c) Orientierung (auch) an der Komplexität der zu regelnden Sachverhalte und der hierfür 

„geeignetsten“ Organe ............................................................................................... XX-2339 

 Pflicht des Gesetzgebers zur Herstellung einer „Anwendungstauglichkeit“ 

(Bindungstauglichkeit), wenn entscheidungserhebliches (außerrechtliches) Fachwissen nicht 

oder noch nicht in allgemein anerkannter Form vorhanden ist („Erkenntnisvakuum“) .... XX-2339 

(3a) Grundrechtsrelevanter Bereich und eingeschränktes Kontrollmaß (kurz- und längerfristige 

Pflichten für den Gesetzgeber) .................................................................................. XX-2340 

(3b) Pflicht des Gesetzgebers zu Maßstabsbildungen ....................................................... XX-2340 

cc) Konkreter Verfassungsauftrag sowie Auswirkungen tatsächlicher Veränderungen auf 

gesetzgeberische und behördliche/gerichtliche Pflichten (Schutzpflichten und deren 

„Verdichtung“ zu Handlungspflichten) .................................................................................. XX-2340 

 Regelfall der eigenen Verantwortung der Verfassungsorgane (Grundrechtsbereich) ....... XX-2341 

(1a) Gestaltungsspielräume ............................................................................................... XX-2341 

(1b) Beispielfälle un-/zulässiger Gestaltungen des Gesetzgebers ..................................... XX-2342 

(1c) Insbesondere: Der „übereifrige“ Gesetzgeber (am Beispiel des § 217 StGB)............. XX-2343 

 Konkrete Unmöglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung am Beispiel des § 217 StGB 

(BVerfGE 153, 182) ............................................................................................................. XX-2343 

 Bereich der Außenpolitik und Schutzpflichten gegenüber nicht deutscher HoheitsgewaltXX-2343 

(3a) Schutzpflicht bezüglich der Verletzung von Grundrechten durch fremde Hoheitsgewalt(en)

 .................................................................................................................................... XX-2344 

(3b) „Untaugliche“ Schutzvorkehrungen ........................................................................... XX-2344 

 Verfassungsaufträge im grundrechtsrelevanten Bereich ................................................... XX-2344 

(4a) Abstrakte Voraussetzungen eines Gesetzgebungsauftrags ........................................ XX-2344 

(4b) Hochschulzulassungsrecht als Beispielsfall eines Auftrags (grundrechtlicher 

Teilhabeanspruch) und einer entsprechenden Verfahrensgestaltung 

(„Verfahrenstransparenz“ und Regelungsverantwortlichkeit des Gesetzgebers) ..... XX-2344 

(4c) Grundsatz des fehlenden Kriterienerfindungsrechts von Hochschulen ..................... XX-2345 

(4d) Ausgestaltungsmöglichkeiten hochschuleigener Eignungsprüfungen ....................... XX-2346 

(4e) Eignungsprüfungen und Gesetzesvorbehalt ............................................................... XX-2346 

 Gewandelte Sachlagen und Handlungspflichten (am Beispiel des Schutzes vor 

gesundheitsschädlichem Lärm) .......................................................................................... XX-2347 

(5a) Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG (Unterscheidung zwischen – bestimmten – 

Abwehrrechten und – unbestimmten – Schutzpflichten) .......................................... XX-2347 

(5b) Gesetzgeber und Schutzkonzept sowie verfassungsgerichtliche Überprüfung .......... XX-2347 

(5c) Überprüfungs- und Nachbesserungspflicht des Gesetzgebers ................................... XX-2348 
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(5d) Die fragwürdige (freilich vom Verfassungsgericht gebilligte) Auffassung der Fachgerichte 

über den Einfluss neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse im Planungs- und Zulassungsrecht

 .................................................................................................................................... XX-2348 

(5e) „Zurückhaltung“ des Bundesverfassungsgerichts ...................................................... XX-2349 

 Sozialstaatlicher Gestaltungsauftrag sowie Pflicht zur Vermeidung von Möglichkeiten von 

„Umgehungsgestaltungen“................................................................................................. XX-2350 

 Verfassungsrechtliche „Fortentwicklungsklauseln“ (am Beispiel von Art. 33 Abs. 5 GG) .. XX-2350 

(7a) Grundsatz (Kernbestand von Strukturprinzipien) ....................................................... XX-2350 

(7b) Gesetzgeberischer Gestaltungsspielraum und Fortentwicklung des öffentlichen 

Dienstrechts ............................................................................................................... XX-2351 

(7c) Verstöße gegen „Grundstrukturen“ ........................................................................... XX-2352 

dd)  Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zulasten des Gesetzgebers als 

„Verfassungsaufträge“ (Grundsatz der rückwirkenden Umgestaltung der Rechtslage und 

Ausnahmen) .......................................................................................................................... XX-2352 

 Haushaltswirtschaftlich bedeutsame Normen ................................................................... XX-2352 

 Beamtenbesoldung ............................................................................................................. XX-2352 

 Zivilrechtliche Gleichheitsverstöße ..................................................................................... XX-2353 

ee) Senatsentscheidung 1 BvR 2237/14 als Beispiel für eine äußerst diffizile 

Unvereinbarkeitserklärung im Steuernebenrecht („Vollverzinsung“) mit Fragen von Erstreckungen 

und Teilunvereinbarkeitserklärungen ................................................................................... XX-2353 

 Hauptregelungen im Verfahren 1 BvR 2237/14 (Erstreckungen und deren Grenzen) ....... XX-2353 

(1a) „Erstreckung“ auf die Zeiträume 2015 bis 2018 ......................................................... XX-2354 

(1b) „Erstreckung“ auf alle von § 233a AO erfassten Steuerarten .................................... XX-2354 

(1c) „Nichterstreckung“ auf andere Verzinsungstatbestände ........................................... XX-2354 

(1d) Keine „Begrenzungen“ der Unvereinbarkeitserklärung („Teilunvereinbarkeitserklärung“) 

wegen gesetzgeberischer Gestaltungsfreiheit ........................................................... XX-2355 

(1e) Keine „Teilunvereinbarkeitserklärung“ hinsichtlich Nachzahlungszinsen .................. XX-2356 

 Die Besonderheit der Fortgeltungsanordnung ohne rückwirkende Regelungsverpflichtung XX-2356 

(2a) Regel ........................................................................................................................... XX-2356 

(2b) Gründe für eine Abweichung von der Regel ............................................................... XX-2357 

(2c) Sonderfall der Verzinsungszeiträume ab 2019 ........................................................... XX-2357 

ff) Offensichtliche „Anwendungsuntauglichkeit“ und Nachbesserungspflicht („normatives 

Regelungsdefizit“) .................................................................................................................. XX-2358 

gg) Verfassungs-, unionsrechts- und völkerrechtskonforme Auslegungen des Verfassungs- und/oder 

Bundesrechts durch das Verfassungsgericht (und/oder oberste Bundesgerichte) und 

Kenntnisnahmemöglichkeiten der Rechtsunterworfenen .................................................... XX-2358 

 Verfassungskonforme Auslegung von Verfassungsänderungen durch das Verfassungsgericht 

und Folgefragen (Publizierung der „erneuten“ Verfassungsänderung) ............................. XX-2358 

 Verfassungskonforme Auslegung von Bundesrecht durch das Verfassungsgericht und/oder 

oberste Bundesgerichte ...................................................................................................... XX-2359 
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 Unions- beziehungsweise völkerrechtskonforme (insbesondere menschenrechtskonforme) 

Auslegung ........................................................................................................................... XX-2359 

 Veröffentlichungspflicht der textlich und/oder inhaltlich veränderten „Verfassungs-)Norm 

durch den Gesetzgeber im Bundesgesetzblatt ................................................................... XX-2359 

 Die (denkbaren) Pflichten des verfassungsändernden Gesetzgebers nach einer durch das 

Verfassungsgericht vorgenommenen verfassungskonformen Auslegung von Verfassungsnormen

 XX-2360 

(5a) Gefahr des „Übersehens“ und/oder „Übergehens“ der verfassungskonform ausgelegten – 

teilweise verfassungswidrigen – Verfassungsnorm ................................................... XX-2360 

(5b) (Wohl) Pflicht zur Veröffentlichung des nicht mehr verfassungswidrigen, weil 

verfassungskonform ausgelegten Verfassungsrechts durch den verfassungsändernden 

Gesetzgeber ............................................................................................................... XX-2361 

(5c) Nachvollziehungs- und/oder Veröffentlichungspflicht des (womöglich sogar 

verfassungsändernden) Gesetzgebers von verfassungsgerichtlich vorgenommenen unions- 

beziehungsweise völkerrechtskonformen Auslegungen des Verfassungsrechts 

beziehungsweise der „verfassungsmäßigen Ordnung“ i.S. des Art. 20 Abs. 3 1. Alt. GG ... XX-

2361 

 Begehren, den Gesetzgeber zu verpflichten, ein Gesetz zu schaffen („Schutzpflicht“) ..... XX-2361 

(6a) Folgen einer Zurückweisung des Eilantrags ................................................................ XX-2362 

(6b) Folgen einer Stattgabe................................................................................................ XX-2362 

d) Der gesetzgeberische Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum (insbesondere mit Blick auf den 

Gleichheits- sowie Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) als Ausdruck seiner Stellung als Verfassungsorgan

 XX-2363 

aa) Regelfälle und Grenzen von Spielräumen ............................................................................. XX-2364 

 Neuregelungen von komplexen Sachverhalten beziehungsweise von umfassenden Materien XX-

2364 

(1a) Zulässigkeit eines Gesetzgebungsvorhabens in „Stufen“ ........................................... XX-2364 

(1b) Normierungen unter der Voraussetzung eines fachwissenschaftlichen (außerrechtlichen) 

„Erkenntnisvakuums“ ................................................................................................. XX-2365 

(1c) (Oft unzulässige) „Flucht“ des Gesetzgebers in „Letztentscheidungsrechte“ (insbesondere 

der Exekutive) am Beispiel einer Entfernung eines Beamten aus dem Dienst (2 BvR 

2055/16) ..................................................................................................................... XX-2365 

(1d) Kein „Letztentscheidungsrecht“ der Fachgerichtsbarkeit in beamtenrechtlichen 

Besoldungsfragen ....................................................................................................... XX-2367 

 Typisierungen und Grundrechtsausgleich (namentlich im Zivilrecht) ................................ XX-2367 

(2a) Zivilrecht (und Ausgestaltung als dispositives Recht) sowie Recht (und Pflicht) des 

Gesetzgebers zum Ausgleich von „Ungleichgewichten“ ............................................ XX-2368 

(2b) Gesetzgeberische Spielräume .................................................................................... XX-2368 
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 Gesetzgeberischer und fachgerichtlicher „Ausgleich“ zwischen zivilrechtlichen 

Grundrechtspositionen (am Beispiel eines Konflikts zwischen Tonträgerherstellern und 

Internetnutzern; 1 BvR 2556/17) ........................................................................................ XX-2369 

(3a) Ausgleich in „praktischer Konkordanz“ ...................................................................... XX-2369 

(3b) Das Grundrecht auf Achtung des Familienlebens einerseits ...................................... XX-2369 

(3c) Der Schutz der Rechteinhaberin aus Art. 14 GG (und entsprechende Verteilung der 

Darlegungs- und Beweislast) andererseits ................................................................. XX-2371 

(3d) Einschlägige Rechtsprechung des EuGH zum Unionsrecht (insbesondere den europäischen 

Grundrechten) ............................................................................................................ XX-2371 

 Steuerrecht (insbesondere zulässige und unzulässige Typisierungen) ............................... XX-2372 

(4a) Grundsatz der belastungsgleichen Ausgestaltung (und Ausnahmen) ........................ XX-2372 

(4b) Ordnung von Massenerscheinungen und Typisierung ............................................... XX-2373 

(4c) Die Folgen von Differenzierungen auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten

 .................................................................................................................................... XX-2374 

 Grenzen der Gestaltungsfreiheit durch „missglückte“ Verweisungen ............................... XX-2374 

(5a) Erfordernis der Veröffentlichung ................................................................................ XX-2374 

(5b) Problematische dynamische Verweisungen ............................................................... XX-2375 

(5c) Insbesondere: (Strafrechtliche) „Blankettgesetze“ .................................................... XX-2375 

 „Besonders großer Gestaltungsspielraum“ im Zusammenhang mit dem Beitritt der DDR XX-2376 

(6a) Umfang und Grenzen seiner Befugnisse..................................................................... XX-2376 

(6b) Sonderfälle (Zusatz- und Sonderversorgungen) ......................................................... XX-2376 

bb) Verfassungsrechtliche Bindungen des Gesetzgebers insbesondere im Grundrechtsbereich XX-2376 

 „Verengungen“ des gesetzgeberischen Spielraums ........................................................... XX-2377 

(1a) Trotz Nichtigerklärung einer verfassungswidrigen Strafnorm für den Gesetzgeber 

gleichwohl verbleibende Optionen (BVerfGE 153, 182) ............................................ XX-2377 

(1b) Umfang und Grenzen des (zukünftigen) Spielraums hinsichtlich der Regelungen über 

„organisierte Suizidhilfe“ ............................................................................................ XX-2377 

 Senatsentscheidung 1 BvR 2237/14 („Vollverzinsung“ im Steuernebenrecht) als Fall einer nicht 

zu rechtfertigenden Typisierung ......................................................................................... XX-2378 

(2a) Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers als Ausgangspunkt ............................... XX-2379 

(2b) (Zulässige und unzulässige) Ungleichbehandlungen .................................................. XX-2379 

(2c) Insbesondere: Typisierungen im Steuer(neben)recht ................................................ XX-2379 

(2d) Der verfassungsgerichtliche Überprüfungsmaßstab .................................................. XX-2381 

 Leitsätze der Senatsentscheidung 1 BvR 2237/14 .............................................................. XX-2381 

 Diskriminierungsverbote (Art. 3 Abs. 2 und Abs. 3 GG) ...................................................... XX-2382 

cc) Die jüngere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit und Begründetheit 

von Wahlprüfungsbeschwerden (BVerfGE 146, 327) und die daraus für die Gesetzgebung 

abzuleitenden Anforderungen (insbesondere an die Einhaltung des Grundsatzes der 

Wahlrechtsgleichheit)............................................................................................................ XX-2382 

 Zulässigkeit von Wahlprüfungsbeschwerden ..................................................................... XX-2382 
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 Wahlfehler als Verstöße gegen Wahlrechtsvorschriften .................................................... XX-2383 

(2a) Wahlvorschriften im Speziellen .................................................................................. XX-2383 

(2b) Mandatsrelevanz ........................................................................................................ XX-2384 

 Bislang fehlende Darlegung einer Relevanz staatlicher Zuwendungen an politische Stiftungen 

für die Wahlrechts- und Chancengleichheit ....................................................................... XX-2384 

 Bislang fehlende Darlegung einer Relevanz staatlicher Zuwendungen an Parlamentsfraktionen 

für die Wahlrechts- und Chancengleichheit ....................................................................... XX-2385 

 (Verstöße gegen den) Grundsatz der Gleichheit der Wahl ................................................. XX-2386 

(5a) Insbesondere: Verhältniswahl .................................................................................... XX-2386 

(5b) Insbesondere: Zusammenhänge mit der Chancengleichheit der Parteien ................ XX-2386 

(5c) Differenzierungsoptionen des Wahlrechtsgesetzgebers ............................................ XX-2387 

(5d) Rechtfertigungen für Differenzierungen (insbesondere Sicherung der Funktionsfähigkeit 

enger Spielraum des Gesetzgebers; Handeln gewissermaßen „in eigener Sache“) ... XX-2387 

(5e) „Beobachtungs- und Änderungspflichten“ des Gesetzgebers .................................... XX-2389 

(5f) Insbesondere: Sperrklauseln ...................................................................................... XX-2389 

 Fehlendes Gebotensein einer Pflicht zur Einführung eines „Eventualstimmrechts“.......... XX-2390 

 Regelmäßig keine Wahlfehler durch Tätigkeiten von Abgeordneten-Mitarbeitern in 

Wahlkämpfen ..................................................................................................................... XX-2391 

dd) Keine verfassungsrechtlichen Ansprüche auf Allgemeinverbindlicherklärungen von Tarifverträgen

 XX-2391 

 Grundsatz ............................................................................................................................ XX-2391 

 Anspruch auf „Abhilfe“ (beim Fehlen tatsächlich realisierbarer Chancen) ........................ XX-2393 

ee) Die Besteuerung der Kosten einer Erstausbildung (mit Blick auf die Gewährleistung des 

Existenzminimums) als Beispiel einer – durchaus fragwürdigen  - mit einem Spielraum des 

Gesetzgebers gebilligten Ungleichbehandlung (2 BvL 22/14) ............................................... XX-2393 

 Gesetzgebung und allgemeiner Gleichheitssatz ................................................................. XX-2393 

(1a) Stufenloser, am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientierter Prüfungsmaßstab ....... XX-2394 

(1b) (Objektive) Willkür ...................................................................................................... XX-2394 

(1c) Anforderungen an Rechtfertigungsgründe für gesetzliche Differenzierungen .......... XX-2395 

 Bindung des Gesetzgebers an den Grundsatz der Steuergerechtigkeit ............................. XX-2395 

(2a) Auswahl des Steuergegenstands ................................................................................ XX-2395 

(2b) Generalisierende, typisierende und pauschalierende Regelungen ............................ XX-2396 

(2c) Verfassungsrechtliche Mindestvoraussetzungen zulässiger Typisierungen ............... XX-2396 

 Prinzip der Steuerfreiheit des Existenzminimums .............................................................. XX-2397 

(3a) Unzulässiger Entzug des für das Existenzminimum (einer Familie) notwendigen 

Einkommens ............................................................................................................... XX-2397 

(3b) Berücksichtigung von Unterhaltsverpflichtungen ...................................................... XX-2397 

 Gestaltungs- und Typisierungsspielräume des Gesetzgebers ............................................ XX-2398 

(4a) Objektives und subjektives Nettoprinzip .................................................................... XX-2398 

(4b) Lebenssachverhalte im „Schnittbereich zwischen beruflicher und privater Sphäre“ XX-2399 
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(4c) Abgrenzungen ............................................................................................................. XX-2399 

 Ungleichbehandlungen von Aufwendungen für eine Erstausbildung einerseits und 

Aufwendungen für eine bereits ausgeübte Erwerbstätigkeit andererseits (BVerfGE 152, 274 

[321 ff.]) .............................................................................................................................. XX-2400 

(5a) Schutz der Erstausbildung durch Art. 12 GG .............................................................. XX-2401 

(5b) Zuordnung von Erstausbildungskosten zu den Sonderausgaben ............................... XX-2401 

(5c) Rechtfertigung der Zuordnung durch „sachlich einleuchtende Gründe“ ................... XX-2401 

 Begrenzung des Sonderausgabenabzugs für Erstausbildungskosten ................................. XX-2405 

(6a) Steuerfreiheit des Existenzminimums ........................................................................ XX-2405 

(6b) Einfluss von Grundrechten ......................................................................................... XX-2406 

ff) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und (weite) Spielräume ....................................................... XX-2407 

 Zwecktauglichkeit ............................................................................................................... XX-2407 

(1a) Von vornherein untaugliche Regelung („Möglichkeitstheorie“) ................................ XX-2407 

(1b) Einschätzungsspielraum (Fehleinschätzungen) .......................................................... XX-2407 

 Erforderlichkeit (insbesondere Prognosespielraum) .......................................................... XX-2408 

(2a) Allgemeiner Grundsatz ............................................................................................... XX-2408 

(2b) „Weiter“ Einschätzungs- und Prognosespielraum sowie Erfordernis „gesicherter“ Daten 

und „verlässlicher“ Erfahrungssätze .......................................................................... XX-2408 

 Drohende Funktionsstörungen ........................................................................................... XX-2408 

gg) Das Verfahren 1 BvL 1/18 („Mietpreisbremse“) als Fall einer vom Gesetzgeber – unter Wahrung 

des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes – geschaffenen (verfassungsgemäßen) zivilrechtlichen 

Regelung zum Ausgleich verfassungsgeschützter Rechte von Vermietern und Mietern ...... XX-2409 

 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit .................................................................................... XX-2409 

(1a) Legitimes Ziel .............................................................................................................. XX-2409 

(1b) Eignung ....................................................................................................................... XX-2409 

(1c) Erforderlichkeit ........................................................................................................... XX-2410 

(1d) Zumutbarkeit .............................................................................................................. XX-2411 

 Sachgerechte Ausübung des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums........................... XX-2413 

hh) Gesetzlich vorgesehene Sanktionen wegen Nichtmitwirkung der Hilfeempfänger von existenz-

sichernden Leistungen und Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne (BVerfGE 152, 68) ........ XX-2414 

 Gesetzgeberischer Spielraum (sogar auch) im existenzsichernden Sozialleistungsbereich und 

Mitwirkungsverweigerung .................................................................................................. XX-2414 

(1a) Unzumutbarkeit wegen zwingender Leistungskürzung (Erfordernis einer Härteklausel) .. XX-

2414 

(1b) Unzumutbarkeit wegen starrer Sanktionsdauer trotz Mitwirkung ............................ XX-2415 

 Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als Rechtsgrundsatz des Unionsrechts ............................. XX-2416 

(2a) Nationale Sichtweise .................................................................................................. XX-2416 

(2b) Sichtweise des EuGH .................................................................................................. XX-2416 

ii) Spielräume des Gesetzgebers und spätere Korrekturmöglichkeiten und –verpflichtungen . XX-2417 

 Veränderte (tatsächliche) Umstände.................................................................................. XX-2418 
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 Ungenügende Schutzpflicht-Maßnahmen („Untermaßverbot“) ........................................ XX-2418 

 Elektronische Aufenthaltsüberwachung („Fußfessel“) als zwar verfassungsgemäßer, aber 

„überwachungsbedürftiger“ Grundrechtseingriff (BVerfGE 156, 63) ................................. XX-2418 

(3a) Die Beurteilung der Zwecktauglichkeit als „ureigene“ gesetzgeberische Aufgabe .... XX-2419 

(3b) Gesetzgeberische Beobachtungs- und Nachbesserungspflicht .................................. XX-2419 

 Korrekturpflicht des Gesetzgebers und „Vorwurf“ der echten (unzulässigen) Rückwirkung 

(Verbot der rückwirkenden Korrektur einer inzwischen zur Vergangenheit gewordenen 

zukünftigen Rechtslage) –  Sonderfall der dem „eigentlichen“ Willen des Gesetzgebers 

entgegengesetzten höchstrichterlichen Fachrechtsprechung – ......................................... XX-2421 

(4a) Schutzwürdiges Vertrauen auf höchstrichterliche Fachrechtsprechung .................... XX-2421 

(4b) Schutzwürdiges Vertrauen auf unveränderte Fachrechtsprechung ........................... XX-2422 

2. Rechtsetzung im Allgemeinen (Erzeugung und/oder Veränderung des Rechts vermittels an 

Tatbeständen [Sachverhalten] anknüpfenden Rechtsfolgen-Bewirkungen) ................................. XX-2422 

a) Mittel und verfassungsrechtliche Grundanforderungen – namentlich Normenbestimmtheit und 

Normenklarheit – der (an Sachverhalten anknüpfenden) Rechtsfolgen-Bewirkungen .............. XX-2422 

aa) Rechtsstaatliche Grundsätze (Erkennbarkeit der Rechtslage, Normklarheit sowie Justiziabilität 

[mit Schwerpunkt Strafrecht]) ............................................................................................... XX-2424 

 Straf(verfahrens-)Recht als „Nagelprobe“ für den Rechtsstaat („Wechselspiel“ von Rechtsetzung 

und Rechtsprechung) .......................................................................................................... XX-2424 

(1a) Normsetzungskompetenz des Gesetzgebers (und Konkretisierungskompetenz vornehmlich 

der Gerichte) .............................................................................................................. XX-2425 

(1b) Anwendungs- und Auslegungskompetenz der Gerichte ............................................ XX-2425 

 Erforderliche „Gewissheiten“ für die Normenunterworfenen ........................................... XX-2426 

bb) Das Verfahren BVerfGE 110, 33 als (abschreckendes) Beispiel für eklatante Verstöße des 

Gesetzgebers gegen nahezu sämtliche Grundregeln des Gebots der Normenbestimmtheit und 

Normenklarheit (auf dem grundrechtssensiblen Gebiet der Straftatenverhütung) vor allem durch 

eine völlig misslungene Verweisungstechnik ........................................................................ XX-2426 

 Normenbestimmtheit und Normenklarheit im Allgemeinen ............................................. XX-2427 

 Normenbestimmtheit bei Überwachungsmaßnahmen im Speziellen ................................ XX-2428 

 Folgen von Mängeln hinreichender Bestimmtheit und Klarheit ........................................ XX-2428 

 Die konkreten Anforderungen in den Zusammenhängen der Gefahrenabwehr, 

Straftatenverhütung, Vorsorge für die Strafverfolgung und Strafverfolgung .................... XX-2429 

(4a) „Vorfelder“ von Gefahren beziehungsweise Straftaten (Planung von Straftaten) ..... XX-2430 

(4b) Zusammenwirken verschiedener Tatbestandsmerkmale (und/oder eine große Zahl von 

Verweisungen) als typische Merkmale einer verfassungsrechtlich bedenklichen 

Normenunklarheit vornehmlich im Bereich der Vorverlagerung von Eingriffen ....... XX-2431 

(4c) Die Problematik der „tiefgestaffelten“ Verweisungen und Weiterverweisungen 

(„Verweisungs--Kaskaden“) ........................................................................................ XX-2432 

cc) Verbot von gesetzlichen „Verschleierungen“ beispielsweise des „Ursprungs“ (etwa Unionsrecht) 

und/oder einer erfolgten höchstrichterlichen Auslegung (Pflicht zur „Gesetzespflege“) ..... XX-2433 
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 Durch das Verfassungsgericht beziehungsweise einen Anwendungsvorrang des Unionsrechts 

„verändertes“ Verfassungsrecht (Art. 13 Abs. 3 GG; BVerfGE 109, 279) ........................... XX-2434 

 Verlautbarungen im Bundesgesetzblatt ............................................................................. XX-2434 

 „Gesetzespflege“ nach Rechtsprechungswandeln ............................................................. XX-2434 

b) Normenbestimmtheit beziehungsweise Normenklarheit und statische sowie dynamische 

Verweisungen ............................................................................................................................. XX-2434 

aa) Verweisungsfolgen („Aufstieg“ der fremden Norm in den Bundes- beziehungsweise sogar 

Verfassungsrang – Art. 140 GG als Beispiel –) ....................................................................... XX-2435 

bb) Regelfall einer bundesgesetzlichen statischen Verweisung .................................................. XX-2436 

cc) Dynamische Verweisungen ................................................................................................... XX-2436 

 Kennzeichen ........................................................................................................................ XX-2436 

 „Mischformen“ („Kompetenzwirrwarr“) ............................................................................ XX-2436 

dd) Verweisung einer Ausgangsnorm auf eine niemals in Kraft getretene Bezugsnorm ............ XX-2436 

 „Phantasienorm“ ................................................................................................................ XX-2437 

 Verweisung auf zwar verkündetes, aber niemals in Kraft getretenes Recht ...................... XX-2437 
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 .................................................................................................................................... XX-2503 
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BvR 2406/16 –) ........................................................................................................... XX-2509 
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 XX-2533 

aa) „Wirkliche“ Nicht-Regelung ................................................................................................... XX-2533 

 Gefahren einer nur scheinbaren Nicht-Regelung („Überregelungen“ und Lücken) ........... XX-2533 

(1a) „Unbefangene“ Regelungsmöglichkeiten ................................................................... XX-2533 

(1b) Vor- oder Nachrang von neuem Recht ....................................................................... XX-2533 

 Die „Überregelung“ durch unzulässige Normenwahl ......................................................... XX-2534 

bb) Normative Bewältigung von – sachgebietsübergreifend – in der Praxis auftretenden typischen 

und atypischen Tatsachenermittlungs-Problemen in Vergangenheit und Gegenwart 

(insbesondere Beweislastregelungen) ................................................................................... XX-2534 
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 .................................................................................................................................... XX-2538 
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860/21) ....................................................................................................................... XX-2549 
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697/20 –). ................................................................................................................... XX-2552 
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cc) Erwartbare Nachteile für die „schwächere“ Partei ............................................................... XX-2561 

b) Begründungspflichten beziehungsweise -obliegenheiten im Recht (Funktionen von Begründungen)

 XX-2561 

aa) Begründungserfordernisse als Bestandteile der vom Verfassungsgericht entwickelten 

„prozeduralen Sicherungen“ ................................................................................................. XX-2562 

 „Offenheit“ der Verfassung hinsichtlich gesetzgeberischer Begründungspflichten ........... XX-2562 

 Begründungspflichten in (letztinstanzlichen) gerichtlichen Verfahren .............................. XX-2562 

bb) „Selbstvergewisserung“ des Entscheiders als Funktion einer Begründung ........................... XX-2563 

 Der Einfluss „tragfähiger“ Begründungen .......................................................................... XX-2563 

 Unzulässige „nicht nachvollziehbare“ Schätzungen ........................................................... XX-2563 

cc) Unzulässige Motivverschleierungen (am Beispiel behaupteter „Praktikabilität“) ................ XX-2563 

 Zulässige Vereinfachungsgründe ........................................................................................ XX-2564 

 Einfluss des Verhältnismäßigkeitsgrunsatzes ..................................................................... XX-2564 

dd)  Überprüfungsmöglichkeit einer Entscheidung als Begründungsfolge ................................... XX-2565 

 Insbesondere: Begründungspflichten bei Anspruchsversagungen ..................................... XX-2565 

(1a) Plausibilität und Nachvollziehbarkeit von Versagungen ............................................ XX-2565 

(1b) Entbehrlichkeit einer Begründung wegen „Evidenz“ einer Tatsache ......................... XX-2565 

 Der Einfluss gelungener Begründungen auf gerichtliche Entscheidungen ......................... XX-2565 

c) Ausblick: „Maßstäbe- beziehungsweise Grundsätze-Gesetze“ ................................................... XX-2566 

aa) Vorzüge aus Sicht des Gesetzgebers ..................................................................................... XX-2566 
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bb) Vorzüge aus Sicht der Rechtsanwender ................................................................................ XX-2566 

6. Das „gelungene“ (reibungslos angewendete) Gesetz als Ideal ...................................................... XX-2567 

XXI. Die Auslegung bestehenden Bundesrechts sowie dessen Veränderung und die damit verbundenen 

verfassungsrechtlich bedeutsamen Risiken (Rückwirkungsproblematik [Vertrauensschutz]) ....... XXI-2587 

1. Die Auslegung des „vorhandenen“ (gültigen) Bundes-, Unions- sowie Völkerrechts durch (Behörden, 

Fachgerichte und das Bundesverfassungsgericht sowie) den Gesetzgeber ................................. XXI-2588 

a) „Zurückhaltung“ des Bundesverfassungsgerichts im Hinblick auf die Auslegung durch andere 

Gerichte und relative „Ungebundenheit“ dieser Gerichte ........................................................ XXI-2589 

aa) Fallgruppen korrigierenden Eingreifens des Bundesverfassungsgerichts bei (bestimmten) 

„Auslegungsfehlern“ oder „Verkennungen“ der Fachgerichte ............................................ XXI-2590 

 Abgrenzungskriterien bzw. –formeln der Senate .............................................................. XXI-2590 

(1a) 1. Senat ...................................................................................................................... XXI-2590 

(1b) 2. Senat ...................................................................................................................... XXI-2591 

 Verfahren 1 BvR 2838/19 als Beispielsfall für die bisweilen äußerst schwierigen Fragen in den 

Zusammenhängen fachgerichtlicher und verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung bei der 

Auslegung „einfachen Rechts“ (Rechtssicherheit und Vertrauensschutz – insbesondere § 31 

BVerfGG –) ......................................................................................................................... XXI-2592 

(2a) Bindungswirkungen des § 31 BVerfGG (im Abstrakten) ............................................ XXI-2592 

(2b) Die Bindungswirkung im Konkreten (Unterscheidung zwischen einer 

verfassungsgerichtlichen Verfassungsauslegung und einer Auslegung einfachen Rechts)

 ................................................................................................................................... XXI-2593 

(2c) (Keine) Verpflichtung zur landeseinheitlichen Rechtsprechung ................................ XXI-2594 

(2d) Verfassungsgerichtliche Normbewertungsmaßstäbe (Belastungsvorhersehbarkeit)XXI-2596 

(2e) Zeitliche Grenzen für die Erhebung von Beiträgen (im Abstrakten) .......................... XXI-2596 

 Verfahren 1 BvR 871/13 als Beispiel für eine zwar unmissverständliche, aber gleichwohl 

„wohltuend zurückhaltende“ Korrektur der Fachgerichtsbarkeit (Überschreitung der Grenzen 

richterlicher Rechtsfortbildung) ........................................................................................ XXI-2597 

(3a) Zulässige Auslegung durch die Fachgerichte als „verfassungsmäßige Ordnung“ i.S. von Art. 

2 Abs. 1 GG ................................................................................................................ XXI-2597 

(3b) Umfang und Grenzen richterlicher Auslegung, insbesondere zulässige Rechtsfortbildung

 ................................................................................................................................... XXI-2597 

(3c) Die Abhängigkeit der Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung vom verfassungsrechtlichen 

Gewicht der betroffenen (Grund-)Rechtspositionen ................................................ XXI-2598 

(3d) Insbesondere: Verstärkung der Rechtspositionen im Abgabenrecht durch den „Grundsatz“ 

der Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung ............................................................. XXI-2599 

 Beispielsfall einer vom Verfassungsgericht gebilligten Grundrechtsabwägung („praktische 

Konkordanz“) eines Zivilgerichts........................................................................................ XXI-2600 

(4a) Der (umfassende) Einfluss der Grundrechte auf das Zivilrecht ................................. XXI-2600 
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(4b) Abwägung von grundrechtlich geschützten Interessen am Beispielsfall 1 BvR 2556/17 (Art. 

6 GG versus Art. 14 GG [„Internetnutzung“]) ............................................................ XXI-2601 

 Das Einschreiten des Verfassungsgerichts bei „willkürlicher“ fachgerichtlicher Auslegung ..... XXI-

2602 

(5a) Beispielsfall einer (noch) nicht willkürlichen Entscheidung (uneinheitliche 

Landesrechtsprechung) ............................................................................................. XXI-2602 

(5b) Nichtannahme einer Verfassungsbeschwerde trotz „bedenklicher“ fachgerichtlicher 

Wertung (am Beispiel einer vermeintlichen Fristversäumung) ................................ XXI-2603 

(5c) Fachgerichtliche Fehlbewertung, die vermutlich nur wegen Unzulässigkeit der 

Verfassungsbeschwerde nicht zur Annahme geführt hat (am Beispiel von § 427 FamFG)

 ................................................................................................................................... XXI-2604 

(5d) Das Verfahren 2 BvR 1615/16 als Beispielsfall für eine erschreckende – und vom 

Verfassungsgericht sanktionierte – willkürliche gerichtliche Entscheidung (insbesondere 

Annahmevoraussetzungen für Verfassungsbeschwerden) ....................................... XXI-2605 

(5e) Willkürentscheidung in der Variante der Nichtberücksichtigung einer offensichtlich 

einschlägigen Vorschrift ............................................................................................ XXI-2606 

(5f) „Gewöhnlicher“ (wenngleich nicht verständlicher) Willkürverstoß in der zweiten Instanz

 ................................................................................................................................... XXI-2607 

 Gesetzgeberische „Korrektur“ einer „missglückten“ fachgerichtlichen Auslegung und 

Beurteilung durch das Verfassungsgericht ........................................................................ XXI-2608 

(6a) Verfassungsrechtliche „Bedenklichkeit“ einer fachgerichtlichen Auslegung als 

Ausgangspunkt .......................................................................................................... XXI-2608 

(6b) Sonderfall des unerwarteten Wechsels einer (höchstrichterlichen) Rechtsprechung ...... XXI-

2608 

 Zeitliche Grenzen für die Erhebung von Beiträgen im Konkreten (am Beispiel einer nicht 

verfassungskonform auslegbaren Landesregelung – Senatsentscheidung 1 BvL 1/19 – .. XXI-2609 

 Verfassungsgerichtliche Prüfung entscheidungserheblicher Vorfragen des einfachen Rechts bei 

Vorlagen ............................................................................................................................. XXI-2610 

(8a) Zweck der „Vollprüfung“ ........................................................................................... XXI-2610 

(8b) Übernahme der fachgerichtlichen Auslegung ........................................................... XXI-2610 

bb) „Übertragbarkeit“ der Regeln zur gerichtlichen Auslegung auf diejenigen zur gesetzgeberischen 

Auslegung ............................................................................................................................. XXI-2611 

 Ziel einer (Verfassungs-)Auslegung („Einheit der Verfassung“) ......................................... XXI-2611 

 Wortlautinterpretation ...................................................................................................... XXI-2612 

 Systematische Stellung ...................................................................................................... XXI-2612 

(3a) Vergleich mit Art. 116 Abs. 1, 2. Alt. GG .................................................................... XXI-2613 

(3b) Wiedergutmachungszweck........................................................................................ XXI-2613 

 Entstehungsgeschichte ...................................................................................................... XXI-2614 

(4a) Ausgangspunkte bei der Schaffung von Art. 116 Abs. 2 GG ...................................... XXI-2614 

(4b) Zwischenfazit im Hinblick auf die Entstehungsgeschichte ........................................ XXI-2615 
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 Verfassungsgerichtliches Fazit ........................................................................................... XXI-2615 

(5a) Einfluss des Art. 6 Abs. 5 GG ...................................................................................... XXI-2615 

(5b) Einfluss der Art. 8 EMRK und Art. 14 EMRK ............................................................... XXI-2616 

(5c) Einfluss des Art. 3 Abs. 2 GG ...................................................................................... XXI-2616 

cc) Pflicht zur „Respektierung“ der Rechtsfortbildung eines Gerichtshofs ................................ XXI-2617 

b) Grundsatz der Auslegung des einfachen Gesetzesrechts (auch) durch den Gesetzgeber „mit Hilfe der 

üblichen Auslegungsmethoden“ ................................................................................................ XXI-2618 

aa) Parallelen (und Unterschiede) der Gesetzesauslegung zur Verfassungsauslegung ............. XXI-2618 

 Auslegung auch bei „Zweifeln“ .......................................................................................... XXI-2619 

 Bedeutungswandel ............................................................................................................ XXI-2619 

(2a) „Wandlungen“ gültiger Normen ................................................................................ XXI-2620 

(2b) „Tiefgreifende“ Änderungen der Verhältnisse .......................................................... XXI-2620 

 Die Pflicht zur Beachtung von Formvorschriften (Zuständigkeitsvorschriften) am Beispiel von 

Freiheitsentziehungen ....................................................................................................... XXI-2620 

(3a) Zusammenhänge des materiellen und formellen Rechts .......................................... XXI-2620 

(3b) Fachgerichtliche Auslegungspflichten ....................................................................... XXI-2621 

(3c) Willkürliche Auslegungen von Verfahrensrecht ........................................................ XXI-2621 

 Auslegung von verfassungsrechtliche Begriffe (Ansprüche) „nachzeichnenden“ Normen (am 

Beispiel der Begriffe „Amtshilfe“ und „Partei“) ................................................................. XXI-2622 

(4a) Mindestvoraussetzungen einer zulässigen Amtshilfe ............................................... XXI-2622 

(4b) Der Partei-Begriff des § 2 PartG als Beispielsfall einer vom Verfassungsgericht gebilligten 

Legaldefinition („Geglückte“ Konkretisierung des Art. 21 Abs. 1 GG durch den 

Gesetzgeber) ............................................................................................................. XXI-2623 

(4c) Der Parteibegriff, der „Selbstanspruch“ der Parteien und die Auslegung „im Lichte des Art. 

21 Abs. 1 GG“ ............................................................................................................ XXI-2623 

(4d) Voraussetzungen für die „Zuerkennung“ des Status einer Partei ............................. XXI-2623 

(4e) Gründungsphase und Dauerbetätigung .................................................................... XXI-2624 

(4f) „Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse“ ............................................................ XXI-2624 

 Die richterliche Rechtsfortbildung (teils mit, teils ohne Anknüpfung an Verfassungs- bzw. 

Gesetzesrecht) sowie ihre Grenzen ................................................................................... XXI-2625 

(5a) Grenzen der Rechtsfortbildung im Abstrakten .......................................................... XXI-2625 

(5b) Grenzen der Rechtsfortbildung im Konkreten (am Beispiel von Parteienrechten und 

Einschränkungen durch die „verfassungsmäßige Ordnung“ i.S. von Art. 2 Abs. 1 GG) ..... XXI-

2626 

 Grenzen der Rechtsfortbildung speziell im Strafrecht („Analogieverbot“ i.S. von Art. 103 Abs. 2 

GG) XXI-2627 

(6a) Gewährleistungsinhalt des Art. 103 Abs. 2 GG .......................................................... XXI-2627 

(6b) Aus Art. 103 Abs. 2 GG folgende Verpflichtungen der Strafgerichte......................... XXI-2627 

(6c) Die Auslegung des Begriffs „Leiter einer Versammlung“ (§ 26 VersammlG) ............ XXI-2628 

(6d) „Rückgriff“ auf versammlungsrechtliche Bestimmungen .......................................... XXI-2628 
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(6e) Strafzweck des § 26 Nr. 1 VersammlG ....................................................................... XXI-2629 

 Die oft nicht einfache Auslegung prozessualer Normen („Verbot der überstrengen 

Handhabung“) vor allem am Beispiel der Entscheidung 2 BvR 757/17 (Anspruch auf effektive 

Strafverfolgung) ................................................................................................................. XXI-2629 

(7a) Art. 19 Abs. 4 GG und der Anspruch auf Zugang zu den Gerichten ........................... XXI-2630 

(7b) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung .......................................................... XXI-2630 

(7c) Teils schwierige Auslegung von Berufungs- und Revisionszulassungsgründen (am Beispiel 

des Verfahrens 1 BvR 2237/14) ................................................................................. XXI-2630 

 Deklaratorische „Klarstellung“ einer Rechtslage im Vergleich zur Schaffung einer „konstitutiven“ 

Regelung ............................................................................................................................ XXI-2631 

(8a) Von den Fachgerichten zulässig „ausgelegtes“ Recht und korrigierender Zugriff der 

Neuregelung auch auf die Vergangenheit ................................................................. XXI-2631 

(8b) Zugriff auf „ausgelegtes“ auslegungsoffenes Recht .................................................. XXI-2631 

bb) Objektivierter Wille des Gesetzgebers als maßgebliches Auslegungskriterium ................... XXI-2632 

 Wortlaut der Norm ............................................................................................................ XXI-2632 

(1a) „Herausgehobene“ Bedeutung der Wortlautauslegung ........................................... XXI-2633 

(1b) Pflicht, ein im Wortlaut ausgedrücktes Regelungskonzept zu akzeptieren ............... XXI-2633 

 Systematische Auslegung .................................................................................................. XXI-2633 

 Insbesondere: Teleologische Reduktion ............................................................................ XXI-2633 

 Insbesondere: Historische Methode (bei Übereinstimmung mit dem „objektivierten 

Gesetzesinhalt“)................................................................................................................. XXI-2633 

(4a) Bedeutung von Materialien bei einer Ableitbarkeit des gesetzgeberischen Willens sowie 

des Gesetzeszwecks aus ihnen .................................................................................. XXI-2634 

(4b) „Indizwirkung“ von Materialien ................................................................................. XXI-2634 

 Meist unbeachtliche „Meinungen“ im Gesetzgebungsverfahren ..................................... XXI-2634 

(5a) Vorrang der anerkannten – sich ergänzenden – Auslegungsmethoden ................... XXI-2635 

(5b) Beachtliche Entnehmbarkeit von Wortlaut und Zweck aus Materialien und 

Einzeläußerungen ...................................................................................................... XXI-2635 

(5c) Enge und weite Auslegungen von Ausnahme- bzw. Übergangsvorschriften ............ XXI-2635 

 Berichtigung eines „technischen Versehens“ .................................................................... XXI-2635 

 Die Auslegung des § 463 Abs. 4 Satz 3 (Alt. 2) StPO durch das Verfassungsgericht als Beispiel für 

eine „mustergültige“ Auslegung „einfachen Rechts“ (2 BvR 2039/19) ............................. XXI-2636 

c) Verfassungskonforme Auslegung ............................................................................................... XXI-2638 

aa) Ziel ........................................................................................................................................ XXI-2638 

bb) Gebotensein einer verfassungskonformen Auslegung ......................................................... XXI-2639 

cc) Vom Verfassungsgericht beanstandete – und nicht verfassungskonform auslegbare – 

Landesregelung über die Heranziehung zu Erschließungsbeiträgen (Senatsentscheidung 1 BvL 

1/19) ..................................................................................................................................... XXI-2639 

 Abstrakte Maßstäbe (Rechtssicherheit und Vertrauensschutz) ........................................ XXI-2639 

 Maßstäbe für den Landesgesetzgeber bei Beitragsregelungen (Verjährung) ................... XXI-2640 
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dd) Grenzen ................................................................................................................................ XXI-2641 

 Die Voraussetzung der „Wiedererkennbarkeit“ der Norm durch den Gesetzgeber ......... XXI-2641 

 Widerspruch zum Wortlaut und erkennbaren Gesetzeswillen ......................................... XXI-2642 

 Konkrete Unmöglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung am Beispiel des „verworfenen“  

§ 217 StGB (BVerfGE 153, 182) .......................................................................................... XXI-2642 

 Beispielsfall einer wegen „Zweckverfehlung“ eines Regelungsgeflechts verfassungswidrigen 

Norm bzw. deren Auslegung ............................................................................................. XXI-2643 

ee) Folgen der Unmöglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung .................................... XXI-2643 

ff) Insbesondere: Denkbare Folgen von Gleichheitsverstößen für den Gesetzgeber und die Gerichte

 .............................................................................................................................................. XXI-2644 

 Verlässliche Finanz- und Haushaltsplanung ....................................................................... XXI-2644 

 Beamtenbesoldung ............................................................................................................ XXI-2644 

 Sonderfall einer Pflicht zur rückwirkenden Gestaltung ..................................................... XXI-2644 

gg) Folgen von vorgenommenen verfassungskonformen Auslegungen für die drei Gewalten . XXI-2645 

 Gefahr der (annähernden) Unverständlichkeit von insbesondere „Maßgabeentscheidungen“XXI-

2645 

 Klarstellungspflicht des Gesetzgebers („Gesetzespflege“) ................................................ XXI-2645 

d) Gebot gemeinschafts- bzw. unionsrechtskonformer Auslegung ............................................... XXI-2646 

aa) Der Einfluss der Grundrechte der Europäischen Union (GRCh) – und der Europäischen 

Menschenrechtskonvention – auf die Anwendung und Auslegung der nationalen Normen und 

Grundrechte (insbesondere im Zusammenhang mit durch Unionsrecht nicht vollständig 

determiniertem nationalen Recht) ....................................................................................... XXI-2646 

 „Durchführung von Unionsrecht“ (Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh) ......................................... XXI-2646 

(1a) Begrenzung des Anwendungsbereichs der Charta .................................................... XXI-2647 

(1b) Unter Beachtung der Unionsgrundrechte zu konkretisierendes Unionsrecht 

(„hinzutretende“ Unionsgrundrechte) ...................................................................... XXI-2647 

 Prüfungskompetenzen und -pflichten (von Verfassungsgericht und Gesetzgeber) .......... XXI-2647 

(2a) Prüfungen durch das Verfassungsgericht .................................................................. XXI-2647 

(2b) Einschlägige Rechtsprechung der Gerichtshöfe ........................................................ XXI-2648 

(2c) Weiter Gestaltungsspielraum der Mitgliedstaaten (und damit vor allem deren 

Gesetzgeber) ............................................................................................................. XXI-2650 

 Der Einfluss der Menschenrechtskonvention als „gemeinsames Fundament“ ................. XXI-2651 

(3a) Menschenrechtskonvention als verbindlicher völkerrechtlicher Vertrag ................. XXI-2652 

(3b) Auslegungen mithilfe der Konvention ....................................................................... XXI-2652 

(3c) „Berücksichtigung“ der Grundrechtecharta trotz primärer Anwendung der 

Grundgesetzgrundrechte .......................................................................................... XXI-2653 

(3d) Unterschiede zwischen Charta-Grundrechten und Konvention ................................ XXI-2654 

 (Alleinige) „Heranziehungen“ der Grundrechte des Grundgesetzes und/oder der Charta als 

Maßstäbe für „gestaltungsoffenes“ Unionsrecht .............................................................. XXI-2655 

(4a) Regelfall („Vermutung“) ............................................................................................ XXI-2655 
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(4b) Ausnahme (widerlegte Vermutung) .......................................................................... XXI-2655 

(4c) Entsprechende einschlägige Rechtsprechung der Gerichtshöfe ............................... XXI-2657 

 Folgerungen für die Praxis und deren Kontrolle ................................................................ XXI-2657 

(5a) Allgemeine Prüfungs- und Kontrollregeln ................................................................. XXI-2658 

(5b) Verfassungsgerichtliche Pflichten (im Besonderen) .................................................. XXI-2658 

(5c) Fachgerichtliche Pflichten.......................................................................................... XXI-2658 

bb) Der Schutz der Grundrechte (nach dem Grundgesetz und/oder) nach der Grundrechte-Charta 

durch das Verfassungsgericht bei „vollständig vereinheitlichtem“ Unionsrecht (am Beispiel 

vereinheitlichten Datenschutzrechts – BVerfGE 152, 216 –) ............................................... XXI-2659 

e) Gebot völkerrechtskonformer Auslegung (und Verbot der Übertragung von Hoheitsrechten auf 

ausländische Staaten) ................................................................................................................ XXI-2659 

aa) Grundsatz und Grenzen der völkerrechtsfreundlichen Auslegung....................................... XXI-2659 

 Grundsatz ........................................................................................................................... XXI-2660 

 „Widerlegliche Vermutung“ des Willens zur völkerrechtsgemäßen Ausgestaltung.......... XXI-2660 

bb) Unzulässige völkerrechtsfreundliche Auslegung des Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG (Rang des 

Völkervertragsrechts nicht über dem Gesetzesrang) ........................................................... XXI-2660 

cc)  Pflicht zur Respektierung von Völkerrecht ........................................................................... XXI-2660 

f) Menschenrechtskonforme Auslegung ....................................................................................... XXI-2660 

aa) Denkbare Verstöße ............................................................................................................... XXI-2661 

bb) Pflichten der drei Gewalten .................................................................................................. XXI-2661 

cc) Einbeziehung der EGMR-Rechtsprechung (auch) in die verfassungsrechtliche Würdigung und 

namentlich in die Verhältnismäßigkeitsprüfung .................................................................. XXI-2661 

g) Denkbare Folgen (und Pflichten) von verfassungs-, unions- bzw. völkerrechtskonformen Auslegungen

 XXI-2661 

aa) „Wechselspiel“ von Rechtsprechung und Rechtsetzung („Reaktionen“ des Gesetzgebers) XXI-2662 

bb) Gesetzgeberische Pflicht, „Neuregelungen“ in einer Weise öffentlich zu machen, dass sich die 

Rechtsunterworfenen über den verbindlichen (vollständigen) Inhalt genau unterrichten können

 XXI-2662 

2. Die grundsätzliche Befugnis des Gesetzgebers zu Regelungen (bereits) geregelter Rechtsverhältnisse

 ...................................................................................................................................................... XXI-2663 

a) Grundsatz (Zulässiger Zugriff des Gesetzgebers auf die Vergangenheit) ................................... XXI-2663 

b) Grenzen ...................................................................................................................................... XXI-2663 

aa) Vertrauensschutz als Grund und Grenze eines Rückwirkungsverbots ................................. XXI-2663 

bb) (Nicht) Schutzwürdiges Vertrauen........................................................................................ XXI-2663 

cc) Problematische Abgrenzung des strafrechtlichen (Art. 103 Abs. 2 GG) vom „allgemeinen“ 

Rückwirkungsverbot ............................................................................................................. XXI-2664 

c) Grob-Übersicht über die einschlägige Rechtsprechung zur „echten“ und „unechten“ Rückwirkung XXI-

2664 

aa) Erfordernis der besonderen Rechtfertigung für zulässige (echte) Rückwirkungen .............. XXI-2665 
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bb) Grundsatz der Unvereinbarkeit mit der Verfassung von Gesetzen mit echter Rückwirkung ....... XXI-

2665 

cc)  Ausnahmen ........................................................................................................................... XXI-2666 

 Abstrakte Fallgruppen (Typisierungen) ............................................................................. XXI-2666 

 Spezielle Fallgruppe(n) der (insbesondere) unklaren (verwirrenden [„verworrenen“]) Rechtslage

 XXI-2666 

 Überragende Belange des Gemeinwohls und sonstige Rechtsfolgen von Rückwirkungen ....... XXI-

2666 

 Insbesondere: Sonderfall des Steuerrechts (Bedeutung des Veranlagungszeitraums) ..... XXI-2667 

(4a) Regelfall der („nur“) unechten Rückwirkung in Fällen der Einwirkung auf den laufenden 

Veranlagungszeitraum .............................................................................................. XXI-2667 

(4b) Beispielsfall (2 BvL 1/09) ............................................................................................ XXI-2667 

3. Die Zusammenhänge zwischen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen tatsächlichen 

Sachverhalten und den sie regelnden (früheren, bestehenden und geplanten) Normen („Zugriff des 

Gesetzgebers auf die Vergangenheit“) –  „anhaftendes Recht“ – ................................................ XXI-2668 

a) „Anhaftendes“ Recht ................................................................................................................. XXI-2669 

aa) Abgeschlossene Rechtsverhältnisse („abgewickelte“ Sachverhalte) und „offene“ 

Rechtsverhältnisse ................................................................................................................ XXI-2669 

 „Festigkeit“ einer gesetzlich ausgelösten Rechtsposition ................................................. XXI-2670 

 Relative Festigkeit von gesetzlichen Begleitfolgen ............................................................ XXI-2670 

bb)  „Recht“ ................................................................................................................................. XXI-2670 

b) Folgen von „Anhaftungen“ („Geregeltsein“) .............................................................................. XXI-2670 

aa)  Umfang der „Regelung“ ........................................................................................................ XXI-2671 

bb)  Folgen einer ex nunc- (bzw. ex tunc-)Aufhebung ................................................................. XXI-2671 

 Von aufgehobenen Normen (noch) „ausgehende Rechtswirkungen“ .............................. XXI-2671 

 Zulässige Ablösung der (früheren) Rechtsfolge von den (vormals wirksam) geregelten 

Sachverhalten .................................................................................................................... XXI-2671 

4. (Ersatzlose) Aufhebungen ............................................................................................................. XXI-2672 

a) Prüfung der Aufhebungsfähigkeit und -bedürftigkeit ................................................................ XXI-2672 

aa) Überholte und inhaltsleere Vorschriften .............................................................................. XXI-2672 

bb) Voraussetzungen einer Aufhebungsfähigkeit (eines -bedürfnisses) .................................... XXI-2672 

b) Aufhebungsmodalitäten und -besonderheiten .......................................................................... XXI-2672 

aa) Endgültiges Erlöschen einer Norm mit dem Inkrafttreten der Aufhebungsvorschrift (keine 

Möglichkeit der „Wiederbelebung“) .................................................................................... XXI-2672 

 „Verlängerungen“ auslaufenden bzw. ausgelaufenen Rechts und „Pauschalaufhebungen“ .... XXI-

2673 

(1a) Verweisung auf erloschenes Recht als Schaffung neuen Rechts ............................... XXI-2673 

(1b) Fragwürdige Pauschalaufhebungen .......................................................................... XXI-2673 

 Folgen einer Nichtigerklärung durch das Bundesverfassungsgericht ................................ XXI-2673 

(2a) „Wiederaufleben“ des (an sich aufgehobenen) alten Rechts.................................... XXI-2673 
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(2b) Unzulässige Folge eines eintretenden verfassungswidrigen Zustands ...................... XXI-2673 

bb) Einfluss des Rechtsstaatsprinzips (im Allgemeinen) und des Vertrauensgrundsatzes auf bestimmte 

Aufhebungen bzw. Neuregelungen ...................................................................................... XXI-2674 

 Aufhebungen ex nunc (mit Wirkung für die Zukunft) und u.U. Pflicht zur Schaffung von 

Übergangsregelungen ........................................................................................................ XXI-2674 

 Aufhebungen ex tunc (mit Wirkung für die Vergangenheit) ............................................. XXI-2674 

 Ex tunc-Aufhebungen von NS-Unrecht .............................................................................. XXI-2674 

(3a) (Zulässiger) Zugriff auf die „Unrechtsordnung“ ......................................................... XXI-2675 

(3b) Zerstörung des Anscheins einer gültigen Norm ........................................................ XXI-2675 

 Vertrauensschutz bei der Auferlegung von Beitragslasten, die an lange zurückliegende 

Ereignisse anknüpfen, ohne allerdings eine Rückwirkung hervorzurufen (Problematik des 

„Hinausschiebens“ des Beginns einer Verjährung zu Lasten der Beitragsschuldner – BVerfGE 

133, 143 –) ......................................................................................................................... XXI-2675 

(4a) Rechtssicherheit und Vertrauensschutz (Verlässlichkeit der Rechtsordnung) als abstrakte 

Maßstäbe für die Beurteilung der Zulässigkeit einer „nachgeholten“ Beitragsauferlegung

 ................................................................................................................................... XXI-2676 

(4b) Unzulässige gesetzgeberische „Umgehungen“ von gebotenen Verjährungsregelungen (im 

Abstrakten) ................................................................................................................ XXI-2677 

(4c) Verfassungsgerichtliche Beurteilung im Konkreten .................................................. XXI-2678 

(4d) Senatsentscheidung 1 BvL 1/19 als vorerst abschließendes Erkenntnis zu sehr späten 

Heranziehungen zu Beiträgen (nur Leitsätze) ........................................................... XXI-2679 

cc) (Zulässige) Aufhebung „als Bundesrecht“ (bei Kompetenzzweifeln des Bundesgesetzgebers) ... XXI-

2679 

dd) „Verdrängungen“ von innerstaatlich wirksamem Völkerrecht (im Gesetzesrang) durch 

Gesetzesrecht ....................................................................................................................... XXI-2679 

 Fragestellung ..................................................................................................................... XXI-2679 

 Beantwortungsversuch (Veröffentlichungspflicht sowohl der Verdrängung als auch des 

„Wiederauflebens des Verdrängten“ ................................................................................ XXI-2679 

c) Folgen von (ersatzlosen) Aufhebungen...................................................................................... XXI-2680 

aa) „Nachwirkungen“ aufgehobenen Rechts ............................................................................. XXI-2680 

 Grundsatz des fortdauernden „Geregeltseins und –bleibens“ .......................................... XXI-2680 

(1a) Verfassungsrechtlich schutzwürdiges Vertrauen ...................................................... XXI-2680 

(1b) Fortbestehendes Klärungsinteresse .......................................................................... XXI-2680 

(1c) Unzulässige Interpretationen nicht mehr gültiger Vorschriften (im Zusammenhang 

insbesondere mit Art. 6 Abs. 5 GG – 2 BvR 2628/18 –) ............................................. XXI-2681 

 Fortwirken aufgehobenen Rechts durch Wiederaufgreifensverfahren ............................ XXI-2682 

 Fortwirken aufgehobenen Übergangsrechts ..................................................................... XXI-2682 

bb)  Aufhebungen strafrechtlicher Normen zwischen Tat und Aburteilung sowie gesetzgeberische 

„Klarstellungsversuche“........................................................................................................ XXI-2682 

5. Abänderungen von Bundesrecht und Hauptgefahren .................................................................. XXI-2683 
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6. Unpräzise Festlegungen der zeitlichen und sachlichen Anwendungsbereiche ............................ XXI-2683 

a) (Unbewusste bzw. „planwidrige“) „Regelungslücken“ bzw. „sich überschneidende Rechtsregime“ XXI-

2683 

aa) Denkbare Folgen (Lückenentstehungen) unsorgfältiger „Nacharbeit“ des Gesetzgebers ... XXI-2684 

bb) Vorzeitige Festlegungen der Anwendungsbereiche ............................................................. XXI-2684 

b) Bewusste Entwertungen von Rechtspositionen (Rückwirkung)................................................. XXI-2684 

c) Fehlerhafte „Klarstellungen“ durch den Gesetzgeber ............................................................... XXI-2684 

aa) Auseinanderfallendes Gesetzesverständnis von Gesetzgeber und höchstrichterlicher 

Fachrechtsprechung ............................................................................................................. XXI-2685 

bb) Auseinanderfallendes Gesetzesverständnis von Gesetzgeber und (überwiegender) 

Fachrechtsprechung ............................................................................................................. XXI-2685 

d) Verfehlung des Ziels klarer, bestimmter, berechenbarer und „verlässlicher“ Normen ............. XXI-2685 

7. Die Sichtung des vorhandenen Rechts vor Rechtsänderungen .................................................... XXI-2685 

a) „Vorhandenes“ Recht (neben dem materiellen nachkonstitutionellen Recht) ......................... XXI-2686 

aa) Gültiges vorkonstitutionelles Recht...................................................................................... XXI-2686 

bb) Fragwürdiges vorkonstitutionelles Recht ............................................................................. XXI-2686 

cc) In den Willen des Gesetzgebers „aufgenommenes“ Recht .................................................. XXI-2687 

dd) Gewohnheits- und obsoletes Recht...................................................................................... XXI-2687 

 „Derogierendes“ Gewohnheitsrecht (obsoletes Recht) .................................................... XXI-2687 

 „Positives“ Gewohnheitsrecht ........................................................................................... XXI-2687 

ee) Aufgehobenes bzw. „ausgelaufenes“ bzw. „auslaufendes“ (befristetes) altes Recht .......... XXI-2688 

 Zulässige gesetzgeberische Handlungen und Unterlassungen .......................................... XXI-2688 

(1a) „Übergreifende“ Aufhebungsnormen ....................................................................... XXI-2688 

(1b) Befristetes Recht und („rechtzeitige“ bzw. „verspätete“) „Verlängerungen“ ........... XXI-2688 

(1c) Aufhebungen obsoleten Rechts ................................................................................ XXI-2689 

 Aufhebungen aufgehobener Gesetze ................................................................................ XXI-2689 

(2a) „Nochmalige“, auf einen früheren Zeitpunkt bezogene Aufhebungen ..................... XXI-2689 

(2b) Folgen solcher nochmaligen Aufhebungen (etwa von NS-Unrecht) ......................... XXI-2689 

ff)  Nichtigerklärungen von Aufhebungsnormen durch das Bundesverfassungsgericht und Folgen . XXI-

2689 

b) Gesetzestechnisches „Hilfsrecht“ sowie (meist materielles) Übergangs- bzw. Überleitungsrecht ... XXI-

2690 

aa) In- und Außerkrafttretensbefehle ........................................................................................ XXI-2690 

 Vollzogene verändernde Gesetzesbefehle ........................................................................ XXI-2690 

 Vollzogene Inkrafttretensbefehle ...................................................................................... XXI-2691 

 Insbesondere: Vorlagefähig- bzw. -bedürftigkeit der Inkrafttretensbefehle von 

Änderungsgesetzen ........................................................................................................... XXI-2691 

(3a) Grundsatz der fehlenden Vorlagebedürftigkeit ......................................................... XXI-2691 

(3b) Entscheidungserheblichkeit einer Norm trotz bereits erfolgter Aufhebung ............. XXI-2692 

bb)  Übergangs- bzw. Überleitungsvorschriften als zumeist materielle Regelungen .................. XXI-2692 
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 Auslegung von Übergangsregelungen (allerdings anhand einer verfassungsrechtlichen Regelung 

– Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG – BVerfGE 155, 310 [345 ff.]) ............................................... XXI-2693 

(1a) Zweck der Übergangsregelung .................................................................................. XXI-2693 

(1b) Auslegungskriterien und Folgen entsprechender Auslegung .................................... XXI-2694 

 „Spielraum“ des Gesetzgebers .......................................................................................... XXI-2695 

 Aufhebungen früherer Übergangs- bzw. Überleitungsvorschriften .................................. XXI-2695 

 Setzung neuen Übergangsrechts ....................................................................................... XXI-2695 

 Geeignete Orte für Übergangsvorschriften ....................................................................... XXI-2696 

(5a) Gefahr von „Auffindungsschwierigkeiten“ ................................................................ XXI-2696 

(5b) Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers ................................................................... XXI-2696 

8. Einführung in die für die Rückwirkungsproblematik maßgeblichen verfassungsrechtlichen 

Grundprinzipien (Gerechtigkeit, Rechtsgleichheit, Rechtssicherheit, Normenbestimmtheit und -

klarheit, Vertrauensschutz sowie effektiver Rechtsschutz) und deren Konkretisierungspflichten durch 

den (abändernden) Gesetzgeber .................................................................................................. XXI-2697 

a) Konkretisierung bestimmter Grundsätze des Rechtsstaatsprinzips („janusköpfiger“ Charakter des 

Rechtsstaatsprinzips) ................................................................................................................. XXI-2697 

aa) Sicherung des Gebrauchs der Freiheitsrechte als ein Aspekt des Rechtsstaatsprinzips ...... XXI-2698 

bb) Berücksichtigung der Belange einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege als ein Aspekt des 

Rechtsstaatsprinzips ............................................................................................................. XXI-2698 

cc) Der Einfluss des Rechts auf faires Verfaren im Strafverfahren (am Beispiel strafrechtlicher 

„Verständigung“) .................................................................................................................. XXI-2698 

 Faires Verfahren (speziell) im Strafverfahren .................................................................... XXI-2698 

(1a) Konkretisierungsobliegenheiten des Gesetzgebers (sowie der Fachgerichte) .......... XXI-2699 

(1b) Gerichtliche Verkennungen des Schutzgehalts von Verfahrensnormen ................... XXI-2699 

 Regelung der Verständigung in Strafverfahren ................................................................. XXI-2699 

(2a) Zwecke der Transparenz- und Dokumentationspflichten ......................................... XXI-2699 

(2b) Erfolglose Verständigungsversuche ........................................................................... XXI-2700 

(2c) Folgen von Verstößen (Kontrolle des Verständigungsgeschehens durch die Öffentlichkeit)

 ................................................................................................................................... XXI-2700 

b) Grundprinzipien des Rechtsstaatsgebots (Gerechtigkeit, Rechtsgleichheit, Rechtssicherheit, 

Gesetzesbindung, Vertrauensschutz)......................................................................................... XXI-2702 

aa) Forderung nach materieller Gerechtigkeit als eine der Leitideen des Grundgesetzes......... XXI-2702 

 Faire Ausgestaltung des Strafverfahrensrechts als Primärverlangen des Prinzips der 

Rechtsstaatlichkeit ............................................................................................................. XXI-2703 

 Wiederaufnahme- und Wiederaufgreifensverfahren sowie Gerechtigkeit ....................... XXI-2704 

(2a) Wiederaufnahmevorschriften ................................................................................... XXI-2704 

(2b) Zulässigkeit von (eng begrenzten) Ausnahmevorschriften ....................................... XXI-2704 

 Gerechtigkeitsgebote bei schwierigen Tatsachenlagen im (rechtskräftig abgeschlossenen) 

Erstverfahren (insbesondere: Prognoseentscheidungen) ................................................. XXI-2704 
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 Materielle Gerechtigkeit (sowie inhaltliche Richtigkeit) und Abänderungsverpflichtung von 

Eilentscheidungen (am Beispiel von § 80 Abs. 7 VwGO) wegen neuer Tatsachen (ärztliche 

Gutachten) ......................................................................................................................... XXI-2705 

(4a) Abänderung von Amts wegen (Ermessen) ................................................................ XXI-2705 

(4b) Materielle Gerechtigkeit und inhaltliche Richtigkeit insbesondere im Schutzbereich des 

Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ............................................................................................... XXI-2706 

bb) Grundsatz der Rechtsgleichheit ............................................................................................ XXI-2706 

cc) Rechtssicherheit ................................................................................................................... XXI-2708 

 „Verlässlichkeit der Rechtsordnung“ (Gesetzesklarheit) ................................................... XXI-2708 

(1a) Rechtssicherheit als wesentliche Voraussetzung von Bürgerfreiheit ........................ XXI-2708 

(1b) Grenzziehungen durch Rechtssicherheit ................................................................... XXI-2709 

(1c) Verlängerungen von abgabenrechtlichen Heranziehungsmöglichkeiten („Altfälle“) XXI-2709 

 Belastungsklarheit und –vorhersehbarkeit (Verbot der Anknüpfung neuer Lasten an alte 

Vorgänge; „Erschütterung“ von Vertrauen vornehmlich durch Rechtsprechung) ............ XXI-2710 

(2a) Unzulässigkeit der Auferlegung von Lasten in Anknüpfung an abgeschlossene VorgängeXXI-

2710 

(2b) Verfahren 1 BvR 1866/15 als Beispielfall einer (fragwürdigen) zulässigen „Rückwirkung“

 ................................................................................................................................... XXI-2710 

(2c) Vertrauensenttäuschung durch rückwirkende Rechte-Beseitigung (insbesondere durch 

Änderung – ständiger – höchstrichterlicher Rechtsprechung) ................................. XXI-2712 

(2d) Vertrauensenttäuschung durch rückwirkende Ersetzung einer sich als unwirksam 

erweisenden Regelung durch Allgemeinverbindlicherklärung vermittels „Korrekturgesetz“ 

(„Rechtsschein“ unwirksamer Regeln) ...................................................................... XXI-2713 

 Rechtssicherheit, Vertrauensschutz und Bindungen (insbesondere § 31 BVerfGG – 1 BvR 

2838/19 –) ......................................................................................................................... XXI-2716 

(3a) Bindungswirkung von Kammerbeschlüssen .............................................................. XXI-2716 

(3b) Abweichung von der Rechtsprechung eines anderen Gerichts (des Landes) ............ XXI-2717 

(3c) Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit als Ausprägung des 

Rechtsstaatsprinzips (insbesondere in den Zusammenhängen von Verjährungsregelungen)

 ................................................................................................................................... XXI-2718 

(3d) Konkrete Prüfung einer Vorschrift zur Hemmung einer Verjährungsfrist ................. XXI-2720 

 Bestands- und Rechtskraft (Rechtsfrieden und Rechtssicherheit) .................................... XXI-2721 

(4a) Materielle Rechtskraft ............................................................................................... XXI-2721 

(4b) Bestandskraft ............................................................................................................. XXI-2722 

(4c) Statthaftigkeit von Gegenvorstellungen gegen letztinstanzliche fachgerichtliche 

Entscheidungen in Fällen von Verstößen gegen Grundrechte und grundrechtsgleiche 

Rechte ....................................................................................................................... XXI-2722 

(4d) Kein Vertrauensschutz des „missbräuchlich“ Handelnden........................................ XXI-2722 

 Insbesondere: „Anwaltsverschulden“ und Unanfechtbarkeit (Sondervotum BVerfGE 35, 41 

[51 ff.]) ............................................................................................................................... XXI-2723 
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(5a) Wiedereinsetzung in eine versäumte Frist und „Gerechtigkeit“ ............................... XXI-2723 

(5b) Verpflichtung zur „Rechtsbefriedung“....................................................................... XXI-2724 

(5c) Zurückhaltung des Bundesverfassungsgerichts in den Zusammenhängen von Gerechtigkeit 

und Rechtssicherheit ................................................................................................. XXI-2724 

 Fristen und Rechtsbehelfsklarheit ..................................................................................... XXI-2726 

(6a) Verbot der unangemessenen Kürze von Fristen ....................................................... XXI-2726 

(6b) Rechtsmittelklarheit .................................................................................................. XXI-2727 

(6c) Rechtsbehelfsbelehrungen ........................................................................................ XXI-2727 

 „Faktische (Gesetzes-)Rechtsveränderung“ durch höchstrichterliche verfassungs-, unions- und 

völkerrechtskonforme Auslegungen und Rechtssicherheit ............................................... XXI-2727 

(7a) Inhaltliche Veränderungen des Bundesrechts durch gerichtliche Auslegungen ....... XXI-2727 

(7b) Pflicht der Rechtsunterworfenen zum vorsorglichen Nachvollzug höchstrichterlicher 

(auslegender) Rechtsprechung.................................................................................. XXI-2728 

(7c) „Unmerkliche“ Verfassungsänderungen ................................................................... XXI-2728 

dd) Normenbestimmtheit und Normenklarheit am Beispiel eines Eingriffs i.S. von Art. 10 Abs. 1 Satz 2 

GG (BVerfGE 100, 313 sowie BVerfGE 110, 33) .................................................................... XXI-2728 

 Erfordernis der „Erkennbarkeit“ der Rechtslage ............................................................... XXI-2729 

(1a) Die „betroffene Person“ ............................................................................................ XXI-2729 

(1b) Die eher zufällig betroffene Person ........................................................................... XXI-2729 

 Verwaltungsbindung .......................................................................................................... XXI-2729 

 Gerichtliche Kontrolle ........................................................................................................ XXI-2730 

 Folgen von Mängeln hinreichender Bestimmtheit und Klarheit („Übermaßverbot“) ....... XXI-2730 

 Die konkreten Anforderungen in den Zusammenhängen der Gefahrenabwehr, 

Straftatenverhütung, Vorsorge für die Strafverhütung und Strafverfolgung .................... XXI-2730 

(5a) Schwierigkeiten der gesetzgeberischen Anknüpfung der Maßnahmen bei der 

Straftatenverhütung und der Verfolgungsvorsorge .................................................. XXI-2731 

(5b) Insbesondere: „Vorfelder“ von Gefahren bzw. Straftaten (Planung von Straftaten) XXI-2731 

(5c) Bestimmtheitserfordernis bei der Straftatenverhütung ........................................... XXI-2732 

(5d) Planung von Straftaten und Bestimmtheitsgrundsatz ............................................... XXI-2732 

 Insbesondere: Zusammenwirken verschiedener Tatbestandsmerkmale und/oder eine große 

Zahl von Verweisungen als typische Merkmale einer verfassungsrechtlich bedenklichen 

Normenunklarheit ............................................................................................................. XXI-2732 

(6a) Die Problematik der „Vorverlagerung“ des Eingriffs ................................................. XXI-2733 

(6b) Die Wichtigkeit von Ermächtigungseinengungen ...................................................... XXI-2733 

 Problematische Verweisungen, Weiterverweisungen und „Verweisungsketten“ ............ XXI-2734 

(7a) (Gerade noch) Zulässige Verweisungsketten............................................................. XXI-2734 

(7b) Unzulässige „Verweisungskaskaden“ („tiefgestaffelte Verweisungen“) ................... XXI-2734 

ee) Vertrauensschutz .................................................................................................................. XXI-2735 

 (Fehlende) Bekanntmachungen von Hoheitsakten ........................................................... XXI-2735 

 Einzelfälle ........................................................................................................................... XXI-2735 
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 Die Verknüpfung der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes (Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 

20 Abs. 3 GG) in den Zusammenhängen von „nachträglichen“ Belastungen mit Abgaben 

(Beiträgen) Verjährungsregelungen am Beispiel des Verfahrens 1 BvR 176/15) .............. XXI-2736 

(3a) Schutz vor (unbegrenzter) Auferlegung neuer Lasten in Anknüpfung an lange 

zurückliegende, in tatsächlicher Hinsicht abgeschlossene Vorgänge ....................... XXI-2736 

(3b) Gebot der Schaffung sachgerechter Verjährungsregeln ........................................... XXI-2737 

 Art. 14 Abs. 1 GG als „eigene Ausprägung des Vertrauensschutzes für die vermögenswerten 

Güter“ ................................................................................................................................ XXI-2738 

(4b) Gesetzgeber und Systemwechsel sowie „Umstellungen von Rechtslagen“ .............. XXI-2739 

 „Verdrängung“ von auf Völkerrecht beruhendem Recht durch Neuregelung (auch für die 

Vergangenheit) .................................................................................................................. XXI-2739 

ff) Sachwidrige Auslegungen der Anträge (Begehren) von Rechtsschutzsuchenden durch 

Fachgerichte als Verstöße gegen Art. 3 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 19 Abs. 4 GG bzw. dem 

Justizgewährungsanspruch ................................................................................................... XXI-2739 

 Effektiver Rechtsschutz ...................................................................................................... XXI-2740 

 Verstöße gegen das Effektivitätsgebot .............................................................................. XXI-2740 

gg) Der Gewaltenteilungsgrundsatz in den Zusammenhängen einer Rückwirkung ................... XXI-2740 

 Einfluss des Art. 2 Abs. 1 GG .............................................................................................. XXI-2741 

 Bisweilen zulässige, auf Rechtsprechung reagierende „Korrekturrechtsprechung“ ......... XXI-2741 

9. Die drei – teils verfassungs-, teils einfachrechtlichen – Begriffspaare, die zum Verständnis der 

Rechtsprechung erforderlich sind ................................................................................................. XXI-2741 

a) Die Unterscheidung zwischen dem zeitlichen und dem sachlichen Anwendungsbereich einer Norm

 XXI-2742 

b) Die Unterscheidung zwischen der Rückbewirkung von Rechtsfolgen und der tatbestandlichen 

Rückanknüpfung ........................................................................................................................ XXI-2742 

aa) Rückbewirkung bzw. retroaktive Rückwirkung .................................................................... XXI-2742 

bb) Tatbestandliche Rückanknüpfung ........................................................................................ XXI-2743 

c) Die Unterscheidung zwischen den „echten“ und „unechten“ Rückwirkungen (und damit zwischen 

„abgewickelten“ und den noch nicht abgeschlossenen Sachverhalten und Rechtsbeziehungen) .... XXI-

2743 

aa) (Grundsätzlich unzulässige) Normen mit echter Rückwirkung ............................................. XXI-2743 

bb) Eingriffe nach einer – von einer „Zuerkennung“ unabhängigen – Anspruchsentstehung 

(Tatbestandsverwirklichung) ................................................................................................ XXI-2743 

cc)  Nachträgliche „Entwertung“ von Rechtspositionen (unechte Rückwirkung) ....................... XXI-2744 

dd)  Entscheidend: Vorliegende „Regelung“................................................................................ XXI-2744 

d) Fehlen schutzwürdigen betätigten Vertrauens und Offenbleiben einer echten bzw. unechten 

Rückwirkung ............................................................................................................................... XXI-2744 

10. Der „belastende” gesetzgeberische Eingriff in abgewickelte Sachverhalte bzw. Rechtsverhältnisse 

(„echte Rückwirkung“) .................................................................................................................. XXI-2744 

a) Grundsatz und Ausnahmen ........................................................................................................ XXI-2744 
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aa) Grundsatz ............................................................................................................................. XXI-2745 

 Freiheitsgefährdung durch eine Rückwirkung ................................................................... XXI-2745 

 Besonderes Rechtfertigungsbedürfnis für eine Rückwirkung ........................................... XXI-2745 

bb) Ausnahmen ........................................................................................................................... XXI-2745 

 Vertrauensschutz als (Grundlage und) Grenze des Rückwirkungsverbots ........................ XXI-2745 

(1a) Fehlendes schutzwürdiges Vertrauen ....................................................................... XXI-2745 

(1b) Maßgeblichkeit der objektiven Betrachtungsweise .................................................. XXI-2746 

 Fehlendes „Vertrauendürfen“ (von vornherein fragwürdiges Recht) ............................... XXI-2746 

 Überragende Belange des Gemeinwohls bzw. Geringfügigkeitsvorbehalt ....................... XXI-2746 

cc)  Problematische „Aufweichungen“ ....................................................................................... XXI-2746 

 Rückwirkende Anordnungen (nachträgliche Verlängerungen) von Freiheitsentziehungen (am 

Beispiel der gesetzlich angeordneten Verlängerung einer Höchstdauer – BVerfGE 128, 326 –)

 XXI-2746 

(1a) Erheblichkeit des Eingriffs in Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG (i.V. mit dem Vertrauensschutzgebot)

 ................................................................................................................................... XXI-2747 
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(4a) Fortführung durch Erben bei finanziellen Ansprüchen ............................................ XXII-2996 

(4b) (Keine) Fortführung bei höchstpersönlichen Rechten (etwa bei einem Anspruch auf 

effektive Strafverfolgung) ........................................................................................ XXII-2996 

d) Der Schutz der Grundrechte (nach dem Grundgesetz und/oder) nach der Grundrechte-Charta durch 

das Verfassungsgericht bei „vollständig vereinheitlichtem“ Unionsrecht (am Beispiel 

vereinheitlichten Datenschutzrechts – BVerfGE 152, 216 –) .................................................... XXII-2997 

aa) Abstrakte Kriterien für eine vollständige Vereinheitlichung eines unionsrechtlichen 

Regelungsgegenstandes (Richtlinie beziehungsweise Verordnung) ................................... XXII-2997 

  ................................................................................................ XXII-2998 

  XXII-2998 

(2a) Anspruch eines unionsweit gleichwertigen Datenschutzes ..................................... XXII-2998 

(2b) Möglichkeiten von „Öffnungsklauseln“ .................................................................... XXII-2998 

bb) Die Unterscheidung zwischen vollständig vereinheitlichtem und gestaltungsoffenem Unionsrecht 

als maßgebliches Abgrenzungskriterium der Grundrechte-Anwendung im Allgemeinen und im 

Besonderen.......................................................................................................................... XXII-2999 

  ................................................ XXII-2999 

  .................................. XXII-2999 

  .................................... XXII-3000 

cc) Folgen einer Vereinheitlichung (Vorrang der Unionsgrundrechte) ..................................... XXII-3000 

 

................................................................ XXII-3001 

 

 ........................................................................................................... XXII-3002 

 

 ............................................................ XXII-3003 
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dd) Prüfung (der Anwendung des Unionsrechts durch deutsche Stellen) durch das 

Bundesverfassungsgericht am Maßstab der Unionsgrundrechte ....................................... XXII-3003 

  . XXII-3003 

  ............... XXII-3004 

(2a) Prüfungskompetenz des Verfassungsgerichts .......................................................... XXII-3005 

(2b) Anwendungsvorrang ................................................................................................ XXII-3005 

(2c) Integrationsverantwortung aller deutschen Staatsorgane....................................... XXII-3006 

ee) Unionsgrundrechte als Bestandteil des Grundrechtsschutzes ............................................ XXII-3006 

  ....................................... XXII-3007 

(1a) Gefahr des unvollständigen Grundrechtsschutzes ................................................... XXII-3007 

(1b) Schließung von „Schutzlücken“ ................................................................................ XXII-3007 

 

 ............. XXII-3008 

ff) Die Funktion der Verfassungsbeschwerde in den Zusammenhängen der Unionsgrundrechte .. XXII-

3008 

 

 .................................................................................... XXII-3009 

  XXII-3010 

gg) Enge Kooperation zwischen Verfassungsgericht und Gerichtshof in den Zusammenhängen der 

Grundrechte-Charta ............................................................................................................ XXII-3010 

 

 XXII-3011 

  ....................................... XXII-3011 

hh) Vorlagepflichten (durch das Verfassungsgericht und/oder die Fachgerichte) .................... XXII-3012 

  ....................................................................... XXII-3012 

 

 ..................................................................................................... XXII-3012 

e) Nicht ohne weiteres „erwartbare“ Rechtsschutzmöglichkeiten (als Gegenstände des Verfahrens) XXII-

3013 

aa) Anspruch auf demokratische Selbstbestimmung ................................................................ XXII-3013 

 Aus dem Wahlrecht folgende Befugnis, darüber zu „wachen“, dass europäische Organe  nur 

solche Zuständigkeiten ausüben, die ihnen nach Art. 23 Abs. 1 GG übertragen worden sind . XXII-

3014 

(1a) Schutz vor Kompetenzüberschreitungen (Reaktionspflicht der Bundesorgane) ...... XXII-3014 

(1b) Handeln von Unionsorganen – auch der Europäische Zentralbank – als denkbare 

Vorfrage(n) in einem Beschwerdeverfahren und Umfang der Prüfung durch das 

Verfassungsgericht ................................................................................................... XXII-3015 

(1c) Fälle unzulässiger Verfassungsbeschwerden (insbesondere gegen Rechtsakte eines Organs 

der Union) ................................................................................................................ XXII-3016 
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(1d) Denkbares Vorgehen gegen Maßnahmen (insbesondere von Organen der EU), die faktisch 

einer unzulässigen Kompetenzübertragung gleichkommen .................................... XXII-3017 

 Die (fragwürdige) Erweiterung der grundrechtsgleichen Bürgerrechte bei Zustimmungsgesetzen 

zu völkerechtlichen Verträgen (Einheitliches Patentgericht – BVerfGE 153, 74 –) .......... XXII-3017 

 Verfahren 2 BvR 547/21 als vorläufiger Höhepunkt der Anstrengungen des Verfassungsgerichts, 

die Verfassungsidentität (Art. 79 Abs. 3 GG) mit Blick auf Zustimmungsgesetze zu wahren, 

welche möglicherweise dazu beitragen, dass das Integrationsprogramm der EU überschritten 

wird XXII-3018 

(3a) Die Möglichkeit einer Rechtsverletzung i.S. von Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 

1 und Abs. 2 GG und Art. 79 Abs. 3 GG als Zulässigkeitsvoraussetzung einer (mit einem 

Eilantrag verbundenen) Verfassungsbeschwerde .................................................... XXII-3018 

(3b) Überprüfung durch das Verfassungsgericht am Maßstab der Identitätskontrolle... XXII-3019 

(3c) Überprüfung durch das Verfassungsgericht am Maßstab der „Ultra-vires-Kontrolle“ .... XXII-

3020 

(3d) Konkrete Prüfung am Maßstab der summarischen Prüfung .................................... XXII-3020 

bb) Vorgehen im Zusammenhang mit einer Nichtberücksichtigung der EMRK ........................ XXII-3022 

 Zwingend bindende Pflichten von Behörden und Gerichten, die (EGMR-Rechtsprechung zur) 

EMRK zu berücksichtigen (Möglichkeit von Verstößen gegen Grundrechte i.V. mit dem 

Rechtsstaatsprinzip) ......................................................................................................... XXII-3022 

 Vorgehen gegen ein Unterlassen der Bundesregierung ................................................... XXII-3022 

cc) Vorgehen in den Zusammenhängen des Unionsrechts, wenn nicht auszuschließen ist, dass die 

Europäische Grundrechtecharta anwendbar ist (Datenschutz) .......................................... XXII-3023 

 „Medienprivileg“ (Anwendung nicht vollständig determinierten Unionsrechts) ............. XXII-3023 

 Einfluss der Grundrechtecharta ........................................................................................ XXII-3023 

 Vorgehen gegen Maßnahmen, die auf vollständig determiniertem Unionsrecht beruhen 

(BVerfGE 152, 216) ........................................................................................................... XXII-3023 

dd) Vorgehen gegen versagende Prozesskostenhilfeentscheidungen ...................................... XXII-3024 

 Verbot einer „Überspannung“ der Anforderungen an die Darlegung der Bedürftigkeit . XXII-3024 

(1a) Verbot der „Vorverlagerung“ einer Hauptsacheentscheidung in ein Nebenverfahren ... XXII-

3025 

(1b) Umfang und Grenzen des fachgerichtlichen Entscheidungsspielraums ................... XXII-3025 

(1c) Versagungsmöglichkeiten bei „nicht schwierigen“ Rechtsfragen ............................ XXII-3026 

(1d) „Bewilligungsreife“ als entscheidender Zeitpunkt für die Beurteilung der 

Erfolgsmöglichkeiten ................................................................................................ XXII-3026 

 Zweckwidrige (Überspannung der Erfolgsaussicht) und sachwidrige Vermischung der Merkmale 

Erfolgsaussicht und Mutwilligkeit durch eine Ablehnung von Verfahrenskostenhilfe für ein 

Sorgerechtsverfahren ....................................................................................................... XXII-3027 

(2a) Abstrakte Maßstäbe ................................................................................................. XXII-3027 

(2b) Verfassungsgerichtlicher Prüfungsumfang ............................................................... XXII-3027 
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(2c) Konkrete Prüfung (Überspannung und sachwidrige Vermischung mit Mutwilligkeit) ..... XXII-

3028 

 Verstöße der Fachgerichte gegen Rechtsmittelzulassungsvorschriften in den Zusammenhängen 

des „Prozesskostenhilfe-Nachprüfungsverfahrens“ ......................................................... XXII-3029 

 Auslagenerstattung nach „erledigtem“ PKH-Begehren .................................................... XXII-3030 

ee) Vorgehen gegen gerichtliche Zwischenentscheidungen ..................................................... XXII-3031 

 Grundsatz und Ausnahme (dringendes schutzwürdiges Interesse) ................................. XXII-3031 

 Ausnahmevoraussetzungen .............................................................................................. XXII-3032 

 Geltung der „üblichen“ Begründungsanforderungen“ ..................................................... XXII-3032 

ff) „Prozessuale Waffengleichheit“ und (zulässige) Rüge der verfassungswidrigen Handhabung des 

Prozessrechts im fachgerichtlichen Eilverfahren ................................................................. XXII-3032 

 Rechtswegerschöpfung bezüglich eines Eilverfahrens trotz fortdauernden Ausgangsverfahrens 

(Vorwurf des „bewussten und systematischen Übergehens prozessualen Rechts“) ....... XXII-3033 

 Vom Verfassungsgericht zu tenorierende Folgen (Möglichkeit einer [nachfolgenden] 

feststellenden Entscheidung) ........................................................................................... XXII-3033 

 Unzureichende Darlegung eines Feststellungsinteresses (wegen behaupteter 

Wiederholungsgefahr) ...................................................................................................... XXII-3034 

(3a) Regelfälle (abstrakte Maßstäbe zur prozessualen Waffengleichheit) ...................... XXII-3034 

(3b) Besonderheiten im Verfahren 1 BvR 1422/20 .......................................................... XXII-3035 

gg) Zulässigkeit von Verfassungsbeschwerden gegen Entscheidungsgründe ........................... XXII-3035 

 Grundsatz (Unzulässigkeit, Erfordernis der Tenorbeschwer) ........................................... XXII-3036 

(1a) Erforderliche Beschwer im Rechtssinne ................................................................... XXII-3036 

(1b) Verfahren 1 BvR 2838/19 als konkreter Beispielsfall einer unzulässigen 

Verfassungsbeschwerde ........................................................................................... XXII-3036 

 Ausnahmen (Schuldzuweisungen) .................................................................................... XXII-3038 

(2a) Strafprozessuale Einstellungsentscheidungen ......................................................... XXII-3038 

(2b) Freisprechende Urteile ............................................................................................. XXII-3038 

hh) Verfassungsbeschwerden von Parteien im Zusammenhang mit finanziellen Zuwendungen und 

Rückforderungen sowie Verletzungen von Rechenschaftspflichten (BVerfGE 111,54) ...... XXII-3038 

 Schutz von Parteien durch Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip ................. XXII-3038 

(1a) Verfassungsmäßige Ordnung und gerichtliche Auslegungen ................................... XXII-3039 

(1b) Rechtsstaatsprinzip ................................................................................................... XXII-3039 

(1c) Wahrung des Rechtsstaatsprinzips und des Willkürverbots .................................... XXII-3040 

 Art. 21 Abs. 1 Satz 4 GG als zu schützendes Verfassungsgut ............................................ XXII-3040 

ii) Verfassungsbeschwerden gegen Entscheidungen von Landesverfassungsgerichten ......... XXII-3041 

 Landesverfassung (und nicht das Grundgestz) als vorausliegender Maßstab .................. XXII-3041 

 Verantwortung der Landesverfassungsgerichtsbarkeit auf der Grundlage der 

Landesgrundrechte ........................................................................................................... XXII-3041 

f) Dispositionsfreiheit und Verfahrenserledigungen .................................................................... XXII-3041 

aa) Beschränkungen von Beschwerden und Folgen .................................................................. XXII-3042 
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bb) Antragsänderungen im Beschwerdeverfahren .................................................................... XXII-3042 

cc) Ausdrücklicher Verzicht auf eine Gehörsrüge ..................................................................... XXII-3042 

dd) Erledigung und Begehren nach Auslagenerstattung ........................................................... XXII-3043 

 Abstrakte Maßstäbe für eine Auslagenerstattung ........................................................... XXII-3043 

 Keine Auslagenerstattung bei (von Anfang an) unzulässiger Verfassungsbeschwerde.... XXII-3043 

g) (Fortbestehendes) Rechtsschutzbedürfnis (insbesondere schwerwiegende Grundrechtseingriffe, Tod 

und Rechtsnachfolge)................................................................................................................ XXII-3044 

aa) Allgemeine Maßstäbe .......................................................................................................... XXII-3044 

 „Geklärte Fragen“ ............................................................................................................. XXII-3044 

 Nicht entfallenes Rechtsschutzbedürfnis trotz „Leitentscheidung“ (1 BvR 807/12) ........ XXII-3044 

 Begründungspflicht ........................................................................................................... XXII-3044 

bb) Unmöglichkeit der rechtzeitigen Erlangung verfassungsgerichtlichen Rechtsschutzes ...... XXII-3045 

 Unterbleiben einer Klärung einer verfassungsgerichtlichen Frage von grundsätzlicher 

Bedeutung ........................................................................................................................ XXII-3045 

(1a)  Abstrakter Maßstab ................................................................................................. XXII-3045 

(1b) Verfahren 1 BvR 781/21 als Fall einer zulässigen Verfassungsbeschwerde ohne den 

„Umweg“ über die Fachgerichtsbarkeit ................................................................... XXII-3046 

(1c) Subsidiarität im weiteren Sinne ................................................................................ XXII-3046 

(1d) Zwang zum „Umweg“ über die Fachgerichte bei Klärungsmöglichkeit 

entscheidungserheblicher Tatsachen- oder Rechtsfragen ....................................... XXII-3046 

 Weitere Beispielsfälle ....................................................................................................... XXII-3047 

cc) Gewichtige Grundrechtsbeeinträchtigungen ...................................................................... XXII-3047 

 Anspruch auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit ...................................................... XXII-3047 

(1a) Normalfall einer nachträglichen Überprüfung ......................................................... XXII-3047 

(1b) Sonderfall der erneuten fachgerichtlichen Unterbringung ...................................... XXII-3048 

 Weitere Kriterien für fortbestehendes Interesse ............................................................. XXII-3048 

dd) Fortbestehendes Rechtsschutzbedürfnis in Fällen von Abgabenstreitigkeiten, wenn die streitige 

Abgabe (Zweitwohnungsteuer) eine andere Abgabe (Grundsteuer [BVerfGE 148, 147]) in Bezug 

nimmt, die mit Fortgeltungsanordnungen vom Verfassungsgericht verworfen worden ist (1 BvR 

807/12) ................................................................................................................................ XXII-3048 

 Gleichheitsverstoß ............................................................................................................ XXII-3049 

 Beachtliche „Wertverzerrungen“ ..................................................................................... XXII-3049 

ee) „Prozessuale Überholung“................................................................................................... XXII-3050 

 Variante der verfassungswidrigen letztinstanzlichen Entscheidung ................................ XXII-3050 

 Variante der verfassungsgemäßen letztinstanzlichen Entscheidung ............................... XXII-3050 

ff) Wegfall der angegriffenen Vorschrift, fortbestehende Rechtswirkungen (sowie gesetzgeberische 

und/oder gerichtliche Klärungen) und entfallenes Rechtsschutzbedürfnis ........................ XXII-3051 

h) (Allgemeine und spezielle) Begründungserfordernisse (insbesondere „Substantiierungspflichten“) im 

Hinblick auf (verfassungsrechtliche Fragestellungen und) Sachentscheidungsvoraussetzungen 

(Zulässigkeitshindernisse) ......................................................................................................... XXII-3051 
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aa) Überblick über die Schwerpunkte ....................................................................................... XXII-3052 

 „Auseinandersetzungspflicht“ mit angegriffenen gerichtlichen Entscheidungen (am Beispiel 

einer landesrechtlichen Regelung und deren – umstrittener – Auslegung und Anwendung – 2 

BvR 950/21 –) ................................................................................................................... XXII-3052 

(1a) Abstrakte Maßstäbe ................................................................................................. XXII-3052 

(1b) Konkrete verfassungsgerichtliche Bewertung .......................................................... XXII-3053 

 „Vorlagenverpflichtungen“ ............................................................................................... XXII-3054 

 Der (eher seltene) Fall des auf der Hand liegenden Verstoßes (hier Gehörsverstoß in Form eines 

übergangenen Beweisantrags) und damit einhergehender Reduzierung der 

Begründungsanforderungen ............................................................................................. XXII-3054 

(3a) Abstrakte Darlegungsanforderungen und deren Erfüllung im Einzelfall .................. XXII-3054 

(3b) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung ......................................................... XXII-3055 

(3c) Der häufiger vorkommende Fall, dass zwar mit der Begründung einer 

Verfassungsbeschwerde und eines damit verbundenen Eilantrags keine einstweilige 

Anordnung erstritten worden ist, wohl aber die verfassungsgerichtliche Beurteilung eines 

Gehörsverstoßes – 1 BvQ 103/21 – .......................................................................... XXII-3056 

 Angriffe gegen (mehrere) Gerichtsentscheidungen mit mehreren tragenden Begründungen XXII-

3057 

 Subsidiarität (Erschöpfung der Möglichkeiten, außerhalb der verfassungsgerichtlichen 

Verfahren zum Erfolg zu gelangen) .................................................................................. XXII-3058 

bb) Unzulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde (insbesondere wegen Unzulänglichkeit einer 

Auseinandersetzung mit vorliegender einschlägiger Verfassungsgerichts-Rechtsprechung) ..... XXII-

3058 

 Pflicht zur umfassenden einfach- und verfassungsrechtlichen Aufarbeitung .................. XXII-3058 

(1a) „Missverstandene“ Verfassungsrechtsprechung...................................................... XXII-3058 

(1b) Vorliegende verfassungsgerichtliche Rechtsprechung ............................................. XXII-3059 

 „Ungeklärte“ Verfassungsfragen ...................................................................................... XXII-3060 

 Im Wesentlichen „geklärte“ Fragen (am Beispiel von „Vaterschaftskonflikten“) ............ XXII-3060 

 Auseinandersetzungspflicht auch mit einschlägiger europäischer Rechtsprechung ........ XXII-3061 

cc) „Substantiierungspflicht“ im Allgemeinen (Erfordernis der „Möglichkeit“ einer 

Grundrechtsbeeinträchtigung) ............................................................................................ XXII-3061 

 Verfassungsbeschwerde 2 BvR 1336/20 als Beispiel einer fast alle Substantiierungserfordernisse 

ansprechenden Kammerentscheidung (mit den Schwerpunkten Fristwahrung und 

Unterlagenvorlagepflichten) ............................................................................................. XXII-3061 

(1a) Allgemeiner Substantiierungsmaßstab ..................................................................... XXII-3062 

(1b) Pflicht zur Vorlage von Dokumenten ........................................................................ XXII-3062 

(1c) Insbesondere: Erforderlicher Vortrag zu den Sachentscheidungsvoraussetzungen 

(Fristwahrung) .......................................................................................................... XXII-3062 

(1d) Konkrete Beurteilung des Vortrags zur Fristwahrung .............................................. XXII-3063 
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(1e) Konkrete Beurteilung des Vortrags zur Sachrüge (fehlende Vorlage von einschlägigen 

Unterlagen) .............................................................................................................. XXII-3063 

 Unzulässige (wegen fehlender Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung) 

Verfassungsbeschwerden ................................................................................................. XXII-3064 

(2a) Behauptete Verletzung von Art. 12 Abs. 1 GG ......................................................... XXII-3064 

(2b) Behauptete Verletzung des Art. 9 Abs. 3 GG ............................................................ XXII-3065 

 Behauptete Verletzung des Art. 2 GG wegen Vorenthaltung bestimmter Therapien durch die 

gesetzliche Krankenversicherung ..................................................................................... XXII-3065 

 Substantiierungspflicht anhand eines Beispielsfalles aus dem Wahlrecht („Vorrang der 

Gewährung des subjektivrechtlichen Wahlrechtsschutzes durch die Länder“) ............... XXII-3066 

(4a) Allgemeine Anforderungen (insbesondere: Pflicht zur Vorlage von Unterlagen) .... XXII-3066 

(4b) Besondere Anforderungen im einschlägigen Landeswahlrecht ............................... XXII-3067 

 Substantierungspflichten (am Beispiel eines behaupteten Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG) 

trotz objektiver Schwierigkeiten einer Darlegung ............................................................ XXII-3067 

(5a) Pflichten im Regelfall ................................................................................................ XXII-3068 

(5b) Sonderfall der ungleichen Begünstigung Dritter ...................................................... XXII-3068 

 Gehörsrüge und funktionaler Zusammenhang mit der Rechtsschutzgarantie (insbesondere 

Beruhenserfordernis)........................................................................................................ XXII-3069 

(6a) Beruhenserfordernis ................................................................................................. XXII-3069 

(6b) Darlegungserfordernis .............................................................................................. XXII-3069 

(6c) Die offensichtlich untaugliche Anhörungsrüge gegenüber fachgerichtlichen 

Entscheidungen und die Folgen für die Fristwahrung bei Verfassungsbeschwerden ...... XXII-

3069 

 Begründung beim Angriff auf (mehrere) gerichtliche Entscheidungen ............................ XXII-3070 

 Unzureichende Begründung am Beispiel eines EU-Abkommens ..................................... XXII-3071 

(8a) Pflicht zur Berücksichtigung einschlägiger Rechtsprechung ..................................... XXII-3071 

(8b) Insbesondere: Unterscheidung zwischen „gemischten“ und „EU-only“-Abkommen ...... XXII-

3071 

dd) (Nicht immer nachvollziehbare) Pflicht zur Vorlage entscheidungswesentlicher Schriftstücke bei 

Angriffen auf gerichtliche Entscheidungen ......................................................................... XXII-3072 

 Grundsatz .......................................................................................................................... XXII-3072 

 Denkbare Ausnahme (Unzumutbarkeit) ........................................................................... XXII-3073 

 Denkbare Ausnahme der offensichtlichen Begründetheit ............................................... XXII-3074 

 Ungenügende Begründung als Folge fehlender Vorlage von Unterlagen ........................ XXII-3074 

 Strenge Voraussetzungen für die „Aktivierung“ einer Identitätskontrolle (und wohl auch einer 

Ultra-vires-Kontrolle) und Vorlage fachgerichtlicher Schriftsätze .................................... XXII-3074 

i) Beschwerdebefugnis (Betroffenheit) als für alle Verfassungsbeschwerden geltende 

Zulässigkeitsvoraussetzungen und spezielle Darlegungs- beziehungsweise Begründungserfordernisse

 XXII-3075 

aa) Übersicht ............................................................................................................................. XXII-3075 
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bb) Darlegung der Betroffenheiten ........................................................................................... XXII-3076 

 Abgeordnete und Spezialität des Organstreits in Rechtsstreitigkeiten mit Verfassungsorganen

 XXII-3076 

 Zwecke der Begründungsanforderungen ......................................................................... XXII-3077 

 Regelfall der Betroffenheit bei Beschwerden gegen Gerichtsentscheidungen ................ XXII-3077 

(3a) Besondere Begründungsanforderungen .................................................................. XXII-3077 

(3b) Beschwer bei (grundrechteverletzenden) Kostenentscheidungen .......................... XXII-3078 

cc) Selbstbetroffenheit („eigene“ Betroffenheit auch von Ausländern und Nicht-Normadressaten)

 ............................................................................................................................................. XXII-3078 

 „Mittelbare“ Betroffenheit ............................................................................................... XXII-3078 

 (Fehlende) Betroffenheit von in- und ausländischen juristischen Personen (am Beispiel von 

„Sterbehilfevereinen“ – BVerfGE 153, 182 –) ................................................................... XXII-3079 

(2a) Art. 19 Abs. 3 GG und ausländische juristische Personen (ohne oder mit Sitz in der EU) XXII-

3079 

(2b) Einfluss der EMRK ..................................................................................................... XXII-3079 

(2c) Art. 103 Abs. 2 GG .................................................................................................... XXII-3080 

(2d) Art. 19 Abs. 3 GG und juristische Personen mit Sitz im Inland ................................. XXII-3080 

 Verfahren 2 BvR 1872/21 als Fall einer fehlenden Selbstbetroffenheit (fehlende Betroffenheit in 

der Unschuldsvermutung vornehmlich durch ein nicht gegen den Beschwerdeführer 

ergangenes Strafurteil) ..................................................................................................... XXII-3080 

(3a) Verfassungsbeschwerde eines Beschwerdeführers ................................................. XXII-3080 

(3b) Verfassungsbeschwerde eines anderen Beschwerdeführers ................................... XXII-3081 

(3c) Fehlende Erschöpfung des Rechtswegs .................................................................... XXII-3081 

dd) Gegenwärtige Betroffenheit ................................................................................................ XXII-3082 

ee) Unmittelbare Betroffenheit ................................................................................................. XXII-3082 

 Hindernis des Bedürfnisses einer „Umsetzung“ des Gesetzesbefehls ............................. XXII-3082 

 Bedeutung fachgerichtlicher „Vorprüfung“ („Fallanschauung der Fachgerichte“) .......... XXII-3083 

 Ausnahmefälle (unter anderem fehlender Auslegungs- beziehungsweise 

Entscheidungsspielraum) .................................................................................................. XXII-3083 

 Betroffenheit durch „Vorauswahlen“ ............................................................................... XXII-3084 

j) „Erschöpfung“ des Rechtswegs im Allgemeinen (Subsidiarität) ............................................... XXII-3084 

aa) Gebot der Rechtswegerschöpfung im Verfassungsbeschwerdeverfahren ......................... XXII-3084 

bb) Grundlage des Grundsatzes der Subsidiarität (Art. 94 Abs. 2 Satz 2 GG; § 90 Abs. 2 Satz 1 

BVerfGG) und Bewältigung von – zum Teil äußerst anspruchsvollen – Zweifelsfragen ...... XXII-3085 

 Die versäumte Anhörungsrüge (am Beispiel des § 33a StPO) als ein Hauptfall der Unzulässigkeit 

einer Verfassungsbeschwerde aus Gründen der Subsidiarität ......................................... XXII-3087 

(1a) Versäumte Anhörungsrüge im Zusammenhang mit Durchsuchungen i.S. von Art. 13 GG
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Ankaufs von Staatsanleihen durch die Bundesbank) ........................................................ XXII-3491 

dd) Grundsatz des „strengen Maßstabs“ und Aussetzung des Vollzugs (bzw. Verpflichtung zur 

Schaffung) eines Gesetzes als sehr seltene Ausnahme ....................................................... XXII-3492 

 Begehren auf Aussetzung des Vollzugs eines Gesetzes .................................................... XXII-3492 

(1a) Eilantrag vor dem Inkrafttreten eines Gesetzes ....................................................... XXII-3492 

(1b) Gefahr der (teilweisen) Vorwegnahme der Hauptsache .......................................... XXII-3493 

 „Aussetzungsinteresse“ regelmäßig nur bei irreversiblen beziehungsweise schwer revidierbaren 

Nachteilen ......................................................................................................................... XXII-3493 

(2a) Abstrakte Maßstäbe bei Begehren auf Außervollzugsetzung von Gesetzen ............ XXII-3493 

(2b) Besonderheiten bei gegen Zustimmungsgesetze gerichteten Begehren ................. XXII-3494 

 Abstrakte verfassungsgerichtliche Beurteilung am Beispiel einer 

Rechtssatzverfassungsbeschwerde (mit Schwerpunkt Subsidiarität im weiteren Sinne) XXII-3495 

(3a) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung ......................................................... XXII-3497 

(3b) Die entscheidungstragende Folgenabwägung im Parallelverfahren 1 BvQ 152/20 . XXII-3498 

 Begehren, den Gesetzgeber zu verpflichten, ein Gesetz zu schaffen („Schutzpflicht“ bzw. 

„Priorisierungsentscheidungen“) ...................................................................................... XXII-3500 

(4a) Folgen einer Zurückweisung des Eilantrags .............................................................. XXII-3500 

(4b) Folgen einer Stattgabe.............................................................................................. XXII-3501 

 Unzulässiges Eilbegehren gegen Verzögerungen des Inkrafttretens des Rundfunkstaatsvertrags

 XXII-3501 

(5a) Darlegungsmängel .................................................................................................... XXII-3502 

(5b) Ausgleichsgewährungspflicht ................................................................................... XXII-3502 

 Folgenabwägungen zugunsten von Gesetzen und deren Zwecken .................................. XXII-3503 

(6a) „Streikbrecherverbot“ .............................................................................................. XXII-3503 

(6b) Impfungen gegen Masern......................................................................................... XXII-3504 

 Folgenabwägungen zugunsten von Verordnungen und deren Zwecken ......................... XXII-3505 

ee) Maßstäbe im Organstreitverfahren (äußerst seltene Ausnahme des vorbeugenden 

Rechtsschutzes) ................................................................................................................... XXII-3506 

 Voraussetzung des objektiven Vorliegens der gerügten Maßnahme oder Unterlassung für 

sowohl die Zulässigkeit des Organstreits als auch eines Eilantrages ................................ XXII-3506 

 Im Organstreit verfolgbare eigene (und solche des Bundestags) Rechte von Fraktionen und 

Erfordernis des fortbestehenden Rechtsschutzbedürfnisses ........................................... XXII-3506 

(2a) Verfolgbare Rechte ................................................................................................... XXII-3507 

(2b) Nicht verfolgbare Rechte der Parteien (Chancengleichheit) .................................... XXII-3507 

 Unzulässiges Begehren im Eilverfahren (mit Blick auf einen Organstreit), welches die vorläufige 

Unanwendbarkeit einer Norm (oder die Verpflichtung des Antragsgegners zu einem 

bestimmten Verhalten) zum Gegenstand hat .................................................................. XXII-3507 
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(3a) Die Unvereinbarkeit des Charakters eines Organstreits mit bestimmten Begehren XXII-3507 

(3b) Folgen für die Statthaftigkeit eines Eilantrags (Verhinderung der Schaffung vollendeter 

Tatsachen als – wohl allein – zulässiges Antragsziel) ............................................... XXII-3508 

(3c) Die im Maßstab nahezu identischen Senatsentscheidungen 2 BvE 2/20 und 2 BvE 9/20 

(Streitigkeiten um Vizepräsidentenwahlen) als für Organstreitverfahren und Eilbegehren 

„gültige“ Zusammenfassungen ................................................................................ XXII-3508 

ff) Bisweilen anderer (zusätzlich verschärfter) Maßstab, wenn Maßnahmen mit völkerrechtlichen 

Auswirkungen in Rede stehen ............................................................................................. XXII-3510 

 Zweck einer bisweilen anzustellenden summarischen Prüfung (Einbeziehung der 

Erfolgsaussichten im Hauptsacheverfahren) .................................................................... XXII-3510 

(1a) Die verfassungsgerichtliche Prüfung, wenn eine Verletzung von Art. 79 Abs. 3 GG 

behauptet wird ......................................................................................................... XXII-3511 

(1b) Regelfälle der (Untersagung der) Zustimmung der Bundesregierung zu Rechtsakten des 

Unionsrechts ............................................................................................................ XXII-3512 

(1c) Sonderfälle beantragter (untauglicher) Sicherungsmaßnahmen ............................. XXII-3513 

 Eilverfahren mit dem Ziel vorbeugenden Rechtsschutzes gegen Pakte, die nicht geeignet sind, 

innerstaatliche Rechtswirkungen (insbesondere nicht für Antragsteller) auszulösen (Beispielsfall 

Migrationspakt) ................................................................................................................ XXII-3514 

(2a) Allgemeine Maßstäbe ............................................................................................... XXII-3515 

(2b) Charakter des Migrationspaktes (beziehungsweise des Flüchtlingspaktes) ............. XXII-3515 

(2c) Vorbeugender vorläufiger Rechtsschutz .................................................................. XXII-3516 

e) Nebenentscheidungen (Auslagenerstattung) ........................................................................... XXII-3516 

aa) Grundsatz und Ausnahme (keine überschlägige „summarische“ Prüfung der Erfolgsaussichten)

 ............................................................................................................................................. XXII-3516 

bb) Einzelfragen der Billigkeitsentscheidung ............................................................................. XXII-3517 

XXIII. ............... (Verfassungs-)Rechtliche Bindungen des Gesetzgebers als Folge von verfassungsgerichtlichen 

Entscheidungen über Gesetze (und bisweilen auch über deren Auslegung durch Fachgerichte) XXIII-3526 

1. Einführende Überlegungen zu Umfang und Grenzen von Befugnissen und Pflichten der beiden 

Verfassungsorgane Gesetzgeber und Verfassungsgericht (sowie von Behörden und Gerichten) ...... XXIII-

3526 

a) Folgen von verfassungsgerichtlichen Beanstandungen ........................................................... XXIII-3527 

aa) Unmittelbare und mittelbare Folgen (insbesondere Rückwirkung) ................................... XXIII-3527 

bb) Ausnahmen vom Grundsatz der Rückwirkung ................................................................... XXIII-3527 

b) Die nicht befriedigend geklärte Frage der gesetzgeberischen Pflicht zur „Selbstheilung“ ...... XXIII-3528 

aa) Verfassungskonforme Auslegungen (sogar der Verfassung) als Ausgangspunkt der Fragestellung

 ............................................................................................................................................ XXIII-3528 

bb) Verfahren BVerfGE 125, 39 als Beispiel für eine verfassungskonforme Auslegung von 

landesrechtlichen Normen, die man den untersuchten Vorschriften jedenfalls nicht auf Anhieb 

angesehen hätte/ansieht.................................................................................................... XXIII-3528 
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 Unbedenkliche Bestimmungen ........................................................................................ XXIII-3528 

 Bedenkliche Bestimmungen (insbesondere „öffentliches Interesse“ für eine Bejahung einer 

Ausnahmeregelung vom Sonntagschutz) ........................................................................ XXIII-3529 

cc) Von Verfassungs wegen „naheliegende“ Pflicht/Obliegenheit .......................................... XXIII-3530 

c) Die noch ziemlich unklaren Folgen von Kompetenzüberschreitungen bzw. -verschiebungen XXIII-3531 

aa) „Offensichtlichkeit“ als Merkmal ........................................................................................ XXIII-3531 

bb) „Erheblichkeit des Gewichts“ als Merkmal......................................................................... XXIII-3532 

2. Unvereinbarkeit und Nichtigkeit von Gesetzen sowie Folgenbewältigung (§§ 78 f. BVerfGG) .. XXIII-3532 

a) Rechtsfolgen bei erkannten Verfassungswidrigkeiten von Gesetzen ...................................... XXIII-3532 

aa) Die – durch eine Nichtigerklärung hervorgerufene – Gefahr, dass im Ergebnis das (neue) Recht 

der verfassungsmäßigen Ordnung (noch) ferner steht als das vorherige verfassungwidrige .... XXIII-

3533 

 Gefahr des Auftretens eines Vakuums ............................................................................ XXIII-3533 

(1a) Unsicherheit über die Rechtslage ............................................................................ XXIII-3533 

(1b) Verlässliche Finanz- und Haushaltsplanung (auch für Gemeinden) als besonderer Grund (1 

BvR 807/12) ............................................................................................................. XXIII-3534 

 Unmöglichkeit der Erfüllung verfassungsrechtlicher Pflichtaufgaben ............................. XXIII-3535 

 (Äußerst fragwürdige) „Lückenfüllung“ durch Weitergeltung einer (an sich nichtigen) 

landesrechtlichen Rechtsgrundlage für präventiven Freiheitsentzug (BVerfGE 109, 190) – hier 

nur überzeugende abweichende Meinung BVerfGE 109, 190 (244 ff.) – ........................ XXIII-3535 

(3a)  Voraussetzungen einer mit einer Weitergeltungsanordnung verbundenen 

Unvereinbarkeitserklärung...................................................................................... XXIII-3535 

(3b) Die möglicherweise zulässige Rechtfertigung durch die Schutzpflicht („Untermaßverbot“)

 ................................................................................................................................. XXIII-3536 

(3c) Fragwürdiges „Gestaltungsermessen“ des „irrenden“ Bundesgesetzgebers .......... XXIII-3537 

(3d) Der – nach der Senatsminderheit gegen das Gewaltenteilungsprinzip verstoßende – 

„Übergriff“ des Verfassungsgerichts in die Rechtsetzung ....................................... XXIII-3538 

 Die Bedeutsamkeit der materiellen und formellen Voraussetzungen des Art. 104 GG (i.V. mit 

Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG) .................................................................................................... XXIII-3538 

(4a) Die Kompetenz des Bundesgesetzgebers auch als „Sperre“ für das Verfassungsgericht XXIII-

3539 

(4b) Die unzulässige Anwendung des § 31 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG .................................. XXIII-3540 

(4c) Fazit ......................................................................................................................... XXIII-3540 

bb) Verbot einer „Vorwegnahme“ einer gesetzgeberischen Wahlmöglichkeit ........................ XXIII-3540 

 Entscheidung 1 BvL 1/19 als Beispiel für eine „sehr gewöhnliche“ Unvereinbarkeitserklärung 

(insbesondere: „Anwendungssperre“ als Folge) ............................................................. XXIII-3541 

 Verfahren 2 BvL 1/13 als Fall einer Unvereinbarkeit bei Verfassungsverstoß und fehlender 

Möglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung ..................................................... XXIII-3541 

 Denkbare weitere Folgen (befristete Fortgeltungen, Übergangszeit-Regelungen) ......... XXIII-3542 
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cc) Senatsentscheidung 1 BvR 2237/14 („Vollverzinsung“) als Beispiel für eine sehr detaillierte 

Unvereinbarkeitserklärung (Umfang, Erstreckungen und Teilunvereinbarkeitserklärungen) ... XXIII-

3543 

 Umfang der Unvereinbarkeitserklärung hinsichtlich § 233a AO ..................................... XXIII-3543 

(1a) Erstreckung auf alle Steuerarten ............................................................................. XXIII-3543 

(1b) Keine Erstreckung auf andere Verzinsungstatbestände .......................................... XXIII-3544 

 „Teilunvereinbarkeitserklärungen“ (keine Begrenzungen auf einzelne Aspekte) ........... XXIII-3544 

(2a) Gestaltungsfreiheit des Steuergesetzgebers und Zinssatzvarianten bzw. -bemessung .. XXIII-

3545 

(2b) (Keine) Beschränkte Teilunvereinbarkeitserklärung (allgemeine Folgen der 

Verfassungswidrigkeit einzelner Bestimmungen für das ganze Gesetz) ................. XXIII-3545 

 Fortgeltungsanordnungen ............................................................................................... XXIII-3546 

(3a) Grundsatz ................................................................................................................ XXIII-3546 

(3b) Zeitlich begrenzte Fortgeltungsanordnung ............................................................. XXIII-3547 

(3c) Versagung weiterer Fortgeltungsanordnung .......................................................... XXIII-3547 

(3d) Konkrete Neuregelungsverpflichtung ...................................................................... XXIII-3548 

dd) Besoldungsrecht und denkbare Aussprüche ...................................................................... XXIII-3548 

 Ausnahmen von den gewöhnlichen Regelfolgen als Regelfolgen ................................... XXIII-3549 

 „Rückausnahme“ ............................................................................................................. XXIII-3549 

b) Der gebotene Respekt des Verfassungsgerichts vor dem Gesetzgeber ................................... XXIII-3549 

aa) Der Ausgleich zwischen der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers und dessen 

Verfassungsbindung ........................................................................................................... XXIII-3550 

 „Beeinträchtigungen“ der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers durch verfassungsgerichtliche 

Beanstandungen .............................................................................................................. XXIII-3550 

 Rechtfertigungen durch die Verfassungsbindung des Gesetzgebers .............................. XXIII-3550 

 Umfang der denkbaren Beanstandungen (Sachzusammenhänge) ................................. XXIII-3551 

bb) Vereinbarkeitserklärungen ................................................................................................. XXIII-3551 

 Regel der positiven Feststellung der Gültigkeit ............................................................... XXIII-3551 

 Folgen von positiven Feststellungen ............................................................................... XXIII-3551 

 Grundsatz des „Prozesshindernisses“ und Ausnahme einer EGMR-Entscheidung ......... XXIII-3551 

(3a) Änderungen der Sach- und Rechtslage .................................................................... XXIII-3552 

(3b) EGMR-Entscheidungen als denkbare „Änderungen“ .............................................. XXIII-3552 

 Vereinbarkeit mit „Maßgaben“ (verfassungskonforme Auslegung) ................................ XXIII-3552 

(4a) Entscheidung BVerfGE 147, 185 als „verdeckte Unvereinbarkeitserklärung“ von 

Landesnormen ......................................................................................................... XXIII-3552 

(4b) „Nachbesserungspflicht“ des Gesetzgebers ............................................................ XXIII-3553 

c) Schwerpunkte für Unvereinbarkeitserklärungen sowie Nebenentscheidungen ..................... XXIII-3553 

aa) Die – anstatt einer Nichtigerklärung – in Betracht zu ziehenden abstrakten Fallgruppen einer 

Unvereinbarkeitserklärung ................................................................................................. XXIII-3553 

 Gleichheitsverstöße ......................................................................................................... XXIII-3554 
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(1a) Unvereinbarkeit als Regelfolge ................................................................................ XXIII-3555 

(1b) Folgen für den Gesetzgeber .................................................................................... XXIII-3555 

(1c) Zivilrechtliche Gleichheitsverstöße .......................................................................... XXIII-3555 

[1d] Die Notwendigkeit einer verlässlichen Finanz- und Haushaltsplanung in den 

Zusammenhängen von Steuer- und Abgabengesetzen (Unvereinbarkeit als Regel – und 

Ausnahme – am Beispiel des Verfahrens 2 BvL 1/11) ............................................. XXIII-3556 

 Ausnahmefälle von – nicht nur unvereinbaren, sondern – nichtigen 

Beamtenbesoldungsregelungen (BVerfGE 149, 382) ...................................................... XXIII-3557 

(2a) „Regelfall“ ................................................................................................................ XXIII-3557 

(2b) „Ausnahmefall“ ........................................................................................................ XXIII-3557 

 Weitere denkbare Fälle ................................................................................................... XXIII-3558 

 Verfassungswidrigkeit eines (auch) begünstigenden Gesetzes ....................................... XXIII-3558 

(4a) Wegfall einer gesetzlichen Begünstigung ................................................................ XXIII-3559 

(4b) Insbesondere: Wegfall von beamtenrechtlichen Besoldungsregelungen ............... XXIII-3559 

(4c) Konkrete Prüfung in einem Sozialhilfe-Verfahren ................................................... XXIII-3559 

 Zeitliche (vergangenheitsbezogene) Einschränkungen ................................................... XXIII-3560 

 Unvereinbarkeiten bei aufhebenden Gesetzen („Aufleben“ früheren Rechts) ............... XXIII-3560 

 Die „nachbesserungsfähige“ Norm (und denkbare Folgen hinsichtlich sowohl der 

Unvereinbarkeitserklärung als auch der Weitergeltungsanordnung) ............................. XXIII-3560 

(7a) Verfahren BVerfGE 155, 119 als typischer Fall von „nachbesserungsfähigen Normen und 

„bloßer“ Unvereinbarkeitserklärungen ................................................................... XXIII-3560 

(7b) „Gespaltene“ Entscheidungsaussprüche ................................................................. XXIII-3561 

(7c) Verbindung der Unvereinbarkeitserklärung mit einer Weitergeltungsanordnung (mit 

„einschränkenden Maßgaben“) .............................................................................. XXIII-3562 

(7d) Der „unproblematische“ Rechtsfolgenausspruch (Nichtigkeit und keine 

Weitergeltungsanordnung) im Verfahren BVerfGE 156, 11 (Antiterrordateigesetz II.) .. XXIII-

3564 

bb) Weitergeltungsanordnungen (meist zu den Zwecken der Verhinderung eines rechtlichen 

Vakuums sowie von Unsicherheiten über die Rechtslage) aus Gründen der Rechtssicherheit . XXIII-

3565 

 Haushaltswirtschaftlich bedeutsame Steuernormen ...................................................... XXIII-3565 

 Vorläufige Ausdehnung einer gleichheitswidrigen (steuerlichen) Begünstigungsnorm auf 

benachteiligte Gruppen (BVerfGE 121, 108) ................................................................... XXIII-3565 

(2a) Freiheiten des Gesetzgebers nach erkannter Verfassungswidrigkeit einer 

gleichheitswidrigen Begünstigung (Abschaffung der Begünstigung, Einbeziehung anderer 

Gruppen sowie Neudefinition der Begünstigten) ................................................... XXIII-3566 

(2b) Der vorläufige Wegfall der Begünstigung als Normalfolge einer Unvereinbarerklärung XXIII-

3566 

(2c) Der Ausnahmefall der übergangsweisen Ausdehnung der Begünstigung auf benachteiligte 

Gruppen .................................................................................................................. XXIII-3567 
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 Geheimdienstliche Interessen als Sicherheitsinteressen ................................................ XXIII-3567 

 Sozialstaatsprinzip als gewichtiger verfassungsrechtlicher Grund für befristete Weitergeltungen

 XXIII-3568 

 Die Vermeidung eines der verfassungsmäßigen Ordnung sehr fernstehenden Ergebnisses einer 

Nichtigerklärung durch eine Weitergeltungsanordnung mit „Maßgaben“ (am Beispiel des 

Verfahrens BVerfGE 130, 372) ......................................................................................... XXIII-3568 

 (Weitere) Sonderkonstellationen (insbesondere: Fehlen einer „Inhaftierungsgrundlage“) ... XXIII-

3570 

 Schlagwortartige Zusammenfassung (Abwägungsergebnis) ........................................... XXIII-3570 

cc) Insbesondere: Vorübergehende „Verwahrung“ gefährlicher Personen ohne (verfassungsgemäße) 

Rechtsgrundlage (BVerfGE 109, 190) ................................................................................. XXIII-3571 

 Die Ersetzung einer gültigen Freiheitsentziehungsnorm durch eine gerichtliche Prognose über 

künftige Straftaten durch „menschliche Bomben“ .......................................................... XXIII-3571 

(1a) Schutz hochrangiger Schutzgüter durch Freiheitsentziehungen als (gesetzgeberische) 

Aufgabe im überragenden Gemeinwohlinteresse .................................................. XXIII-3571 

(1b) Die – entscheidungstragende –Annahme der unmittelbar bevorstehenden Gefahr der 

Verletzung höchster Schutzgüter ............................................................................ XXIII-3572 

 Umfang und Grenzen der übergangsweisen Eingriffsbefugnisse .................................... XXIII-3573 

(2a) Die insbesondere aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz abzuleitenden Anforderungen 

an Prognosen und Prognosegutachten ................................................................... XXIII-3573 

(2b) Erfordernis der ausreichenden „Breite von Prognosegrundlagen“ und Verbot einer 

Übergewichtung einer Verweigerungshaltung ....................................................... XXIII-3574 

(2c) Die Aufgaben der Fachgerichtsbarkeit in der (längst verstrichenen) Übergangszeit ...... XXIII-

3575 

dd) Dauer der Weitergeltung .................................................................................................... XXIII-3575 

 Kriterien für eine Zubilligung von Übergangsfristen (insbesondere: Schwere des Eingriffs) .. XXIII-

3575 

(1a) „Ungebührliche“ Verzögerungen ............................................................................ XXIII-3576 

(1b) „Umschlagen“ in die Nichtigkeit .............................................................................. XXIII-3576 

 „Milde“ Folgenanordnungen bei „geringer“ Unvereinbarkeit (Teilunvereinbarkeit in 

Randbereichen eines Gesetzes) ....................................................................................... XXIII-3576 

(2a) „Ergebniszusammenfassung“ .................................................................................. XXIII-3576 

(2b) Folgen für den Gesetzgeber .................................................................................... XXIII-3577 

 Absehen von einer Fristsetzung bei absehbarer „Heilung“ ............................................. XXIII-3578 

ee) Hauptsächlich auf § 35 BVerfGG gestützte Vollstreckungsanordnungen und Übergangsregelungen

 XXIII-3578 

 Nebenentscheidungen zur Verwirklichung des gefundenen Rechts ............................... XXIII-3578 

(1a) Nebenentscheidungen zum Zweck der Geltungsverschaffung für die Sachentscheidung

 ................................................................................................................................. XXIII-3578 

(1b) Beispielsfall .............................................................................................................. XXIII-3579 
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 Vollstreckungsanordnungen ............................................................................................ XXIII-3579 

(2a) Beispielsfall eines missbräuchlichen Begehrens (BVerfGE 155, 418) ...................... XXIII-3579 

(2b) Beispielsfall eines (zwar nicht missbräuchlichen, aber) unzulässigen Begehrens (2 BvR 

1651/15) .................................................................................................................. XXIII-3580 

(2c) Anhang: Die materienübergreifende Fragwürdigkeit einer fach- wie 

verfassungsgerichtlichen Praxis der gewissermaßen „hilfsweisen“ Ergänzung einer mit 

Unstatthaftigkeit (Unzulässigkeit) entscheidungstragend begründeten Entscheidung durch 

eine „Unbegründet-Entscheidung“ („absichernde“ Erwägungen zur Unbegründetheit des 

Begehrens im Verfahren 2 BvR 1651/15) ................................................................ XXIII-3582 

 Absehen von Nebenentscheidungen bei Absehbarkeit von alsbaldigen „Heilungen“ .... XXIII-3584 
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(1a) Erstreckung auf NS- beziehungsweise DDR-Vergangenheit .................................... XXIII-3585 
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 XXIII-3585 
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(„Teilunvereinbarkeitserklärungen“) ............................................................................... XXIII-3586 
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cc) Spezielle Ausnahmefälle ..................................................................................................... XXIII-3586 
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(1a) Rückwirkungsproblematik ....................................................................................... XXIII-3587 

(1b) Gleichheitswidrig Begünstigte ................................................................................. XXIII-3587 

 Beamtenrecht (Alimentation) .......................................................................................... XXIII-3588 

dd) Denkbare Folgewirkungen von Unvereinbarerklärungen (und Fortgeltungsanordnungen) von 
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Bestimmungen in kommunalen Zweitwohnungsssteuersatzungen, welche sich auf für 

unvereinbar erklärte Grundsteuerregelungen – BVerfGE 148, 147 – bezogen (1 BvR 807/12)) XXIII-

3588 

 Rechtsschutzbedürfnis ..................................................................................................... XXIII-3588 

 Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG ....................................................................................... XXIII-3589 

 Rechtsfolgen .................................................................................................................... XXIII-3589 

(3a) Übergangsfrist ......................................................................................................... XXIII-3589 

(3b) Folgen einer Fortgeltungsanordnung ...................................................................... XXIII-3590 
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„strukturbedingte normative Regelungsdefizite“) ............................................................. XXIII-3591 
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bb) Die grundlegende Unterscheidung zwischen inhaltlicher Unvereinbarkeit der Norm mit dem 

Grundgesetz und einem („bloßen“ oder „evidenten“) Mangel im Gesetzgebungsverfahren ... XXIII-
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 „Bloßer“ Mangel im Gesetzgebungsverfahren ................................................................ XXIII-3592 

 Verordnung und Nichterfüllung gesetzlicher Pflichten ................................................... XXIII-3592 
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XVI. Materienübergreifende allgemeine Regeln über die konkurrierende Gesetzgebung des 

Bundes (Art. 72 und Art. 74 GG) 

Materienübergreifend gilt bezüglich der Ausübung einer Gesetzgebungskompetenz – sei es durch den 

Bund, sei es durch ein Land –, dass sich aus dem „Gebot wechselseitiger bundesstaatlicher Rücksicht-

nahme“ verfassungsrechtliche Grenzen ergeben können (BVerfGE 138, 261 [278]). 

1. Die inzwischen „erdrückende“ Übermacht des Bundesgesetzgebers im Hinblick auch auf 

die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz (Art. 72 GG sowie Art. 74 GG) 

Nach Art. 70 Abs. 1 GG haben die Länder das Recht zur Gesetzgebung, soweit das Grundgesetz nicht 

dem Bund Gesetzgebungsbefugnisse zuweist. 

 

[1] Eine solche Zuweisung von Gesetzgebungskompetenzen an den Bund findet sich ausweislich Art. 

70 Abs. 2 GG vor allem in den Vorschriften über die ausschließliche (Art. 73 GG und Art. 105 Abs. 1 

GG) und die konkurrierende Gesetzgebung (Art. 74 GG und Art. 105 Abs. 2 GG). 

 

[2] Daneben werden dem Bund in zahlreichen Einzelbestimmungen (vgl. u.a. Art. 21 Abs. 5 GG, Art. 

23 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 3 und Abs. 7 GG, Art. 24 Abs. 1 GG, Art. 26 Abs. 2 Satz 2 GG, Art. 29 

Abs. 2, Abs. 5 Satz 4, Abs. 6 Satz und Abs. 7 Satz 2 GG, Art. 38 Abs. 3 GG, Art. 41 GG, Abs. 48 Abs. 

3 Satz 3 GG, Art. 54 Abs. 7 GG, Art. 79 Abs. 1 und Abs. 2 GG, Art. 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 GG, 

Art. 85 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 86 GG, Art. 87 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 GG, Art. 87b Abs. 1 Satz 3 und 

Abs. 2 GG, Art. 87d Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 GG, Art. 87e Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, Abs. 3 Satz 3 Satz 4 

und Abs. 4 Satz 2 GG, Art. 91a Abs. 2 GG, Art. 91c Abs. 4 und Abs. 5 GG, Art. 91e Abs. 3 GG, Art. 

93 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 3 GG, Art. 94 Abs. 2 GG, Art. 95 Abs. 3 Satz 2 GG, Art. 96 Abs. 2 Satz 3 GG, 

Art. 104a Abs. 5 Satz 2 und Abs. 6 Satz 4 GG, Art. 104b Abs. 2 GG, Art. 106 Abs. 3 Satz 3 und Satz 6, 

Abs. 4 Satz 2, Abs. 5 Satz 2 und Abs. 6 Satz 5 GG, Art. 106a Satz 2 GG, Art. 106b Satz 2 GG, Art. 107 

Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 GG, Art. 108 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 bis Abs. 6 GG, Art. 109 Abs. 4 

und Abs. 5 Satz 3 GG, Art. 109a Abs. 1 GG, Art. 110 Abs. 2 Satz 1 GG, Art. 112 Satz 3 GG, Art. 114 

Abs. 2 Satz 4 GG sowie Art. 115 Abs. 1 GG) weitere Gesetzgebungsbefugnisse zugewiesen. 

a) Vom Grundgesetz angestrebte „Klarheit“ der Kompetenzzuweisung (Verbot von 

„Doppelzuständigkeiten") – Grobe und aktuelle Übersicht anhand der Senatsentscheidung 2 BvF 

1/20 – 

Das Grundgesetz enthält – von der Ausnahme des Art. 109 Abs. 4 GG abgesehen – eine vollständige 

Verteilung der Gesetzgebungszuständigkeiten entweder auf den Bund oder die Länder (BVerfGE 109, 

190 [218]), denn Doppelzuständigkeiten sind den Kompetenznormen fremd und wären mit ihrer Ab-

grenzungsfunktion unvereinbar.  
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[1] Das Grundgesetz grenzt die Gesetzgebungskompetenzen insbesondere mit Hilfe der in den Art. 73 

GG und Art. 74 GG enthaltenen Kataloge durchweg alternativ voneinander ab.  

 

[2] Auch wenn die Materie eines Gesetzes Bezug zu verschiedenen Sachgebieten aufweist, die teils dem 

Bund, teils den Ländern zugewiesen sind, besteht deshalb die Notwendigkeit, sie dem einen oder ande-

ren Kompetenzbereich zuzuweisen (BVerfGE 36, 193 [202 f.] sowie BVerfGE 106, 62 [114]). 

aa) Regel-Ausnahme-Prinzip 

Nach der Systematik der grundgesetzlichen Kompetenzverordnung wird der Kompetenzbereich der 

Länder daher grundsätzlich durch die Reichweite der Bundeskompetenzen bestimmt, nicht umgekehrt 

(BVerfGE 135, 155 [196]).  

 

[1] Aus der in Art. 30 GG und Art. 70 Abs. 1 GG verwendeten Regelungstechnik ergibt sich keine 

Zuständigkeitsvermutung zugunsten der Länder (implizit BVerfGE 98, 265 [299]; anders noch BVerfGE 

26, 281 [297] sowie BVerfGE 42, 20 [28]), die bei der Auslegung der einzelnen Kompetenztitel oder 

bei verbleibenden Auslegungszweifeln zu berücksichtigen wäre.  

 

[2] Eine solche Vermutung widerspräche der Systematik der grundgesetzlichen Kompetenzverteilung 

(2 BvF 1/20 [82]) und missachtete deren umfassende Justitiabilität.  

 

[3] Nach der Konzeption des Grundgesetzes ist die Zuordnung eines Regelungsgegenstands zu einer 

Kompetenzmaterie eine Rechtsfrage, deren Beantwortung insbesondere weder von Darlegungs- und 

Begründungslasten des Gesetzgebers noch davon abhängt, ob diese mehr oder weniger erfolgreich er-

füllt werden (a.a.O.). 

bb) Öffnungsklauseln 

Öffnungsklauseln in Bundesgesetzen sind grundsätzlich zulässig (vgl. Art. 71 GG und Art. 72 Abs. 1 

GG), gewähren den Ländern jedoch keine über die Öffnung hinausgehenden Spielräume. 

 

[1] Konzeptionelle Entscheidungen des Bundesgesetzgebers dürfen durch die Landesgesetzgeber nicht 

verfälscht werden (BVerfGE 98, 265 [301] sowie BVerfGE 113, 348 [372]). 

 

[2] Die Grundkonzeption des Bundesgesetzes muss grundsätzlich auch dann gewahrt bleiben, wenn die 

Länder von entsprechenden Öffnungsklauseln Gebrauch machen (2 BvF 1/20 [83]). 
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cc) Unverfügbarkeit über Kompetenzen 

Die verfassungsrechtliche Kompetenzverteilung ist unverfügbar, denn Kompetenzen stehen nicht zur 

Disposition ihrer Träger (BVerfGE 1, 14 [35] sowie BVerfGE 145, 171 [191]). 

 

[1] Vorbehaltlich spezieller verfassungsrechtlicher Ermächtigungen können Bund und Länder daher 

selbst mit Zustimmung der jeweils anderen Ebene nicht in Bereichen tätig werden, die das Grundgesetz 

der jeweils anderen Ebene zuweist (2 BvR 1/20 [84]). 

 

[2] Das Grundgesetz regelt die konkurrierende Gesetzgebung in Anlehnung an Art. 7 WRV im Wesent-

lichen in Art. 72 GG und Art. 74 GG, und dabei enthält Art. 74 GG – von den Fällen der Art. 105 Abs. 

2 GG und Art. 115c Abs. 1 GG abgesehen – einen abschließenden Katalog der in die konkurrierende 

Gesetzgebung fallenden Gegenstände. 

 

[3] Sofern nicht die Erforderlichkeitsklausel des Art. 72 Abs. 2 GG eingreift, kann der Bund Gegen-

stände der konkurrierenden Gesetzgebung ohne weitere Voraussetzungen an sich ziehen, denn dies 

ergibt sich – argumentum e contrario – aus der in Art. 72 Abs. 2 GG enthaltenen Aufzählung, und die 

Gegenstände der dort nicht erwähnten Materien kann der Bundesgesetzgeber daher ohne Weiteres re-

geln (a.a.O. [86]). 

b) Folgen von zulässigem Gebrauchmachen der Kompetenz durch den Bund („Sperrwirkung“) 

Macht der Bund von der konkurrierenden Gesetzgebung Gebrauch, verlieren die Ländern gemäß Art. 72 

Abs. 1 GG das Recht zur Gesetzgebung in dem Zeitpunkt („solange“) und in dem Umfang („soweit“), 

in dem der Bund die Gesetzgebungskompetenz zulässigerweise in Anspruch nimmt (sog. Sperrwir-

kung). 

 

[1] Soweit die Sperrwirkung reicht, entfällt die Gesetzgebungskompetenz der Länder (a.a.O. [87]). 

 

[2] Die Sperrwirkung verhindert für die Zukunft den Erlass neuer Landesgesetze und entzieht in der 

Vergangenheit erlassenen Landesgesetzen die Kompetenzgrundlage, so dass sie nichtig sind bezie-

hungsweise werden (a.a.O.). 

aa) Erfordernis der Identität des Regelungsgegenstandes 

Die Sperrwirkung im Sinne von Art. 72 Abs. 1 GG setzt voraus, dass bundes- und landesgesetzliche 

Regelung denselben Gegenstand betreffen (BVerfGE 2, 232 [235] sowie BVerfGE 138, 261 [280]).  

 

[1] Die bundesgesetzliche Regelung darf allerdings vom Bundesverfassungsgericht nicht für verfas-

sungswidrig erklärt worden sein (BVerfGE 7, 377 [387]). 
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[2] Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit einer Norm genügen hingegen nicht, weil die Sperrwirkung 

sonst unterlaufen werden könnte (BVerfGE 98, 265 [318 ff.]). 

bb) Erfordernis der erschöpfenden Regelung des Regelungsgegenstandes 

„Gebrauch“ im Sinne von Art. 72 Abs. 1 GG macht der Bundesgesetzgeber nur, solange und soweit er 

für die betreffende Materie eine erschöpfende Regelung trifft oder treffen will (2 BvF 1/20 [89]). 

 

[1] Je nach Reichweite der bundesgesetzlichen Regelung kann der Landesgesetzgeber von der Rechtset-

zung also gänzlich ausgeschlossen oder auf bestimmte Teilmaterien und -gegenstände beschränkt wer-

den.  

 

[1a] Hat der Bund einen Gegenstand abschließend geregelt, tritt die Sperrwirkung des Art. 72 Abs. 1 

GG für eine Regelung der Länder in diesem Sachbereich unabhängig davon ein, ob diese den bundes-

rechtlichen Bestimmungen widerstreitet, sie ergänzt oder lediglich (deklaratorisch) wiederholt (a.a.O.). 

 

[1b] Ein deutliches Anzeichen dafür, dass eine landesrechtliche Bestimmung einen Bereich betrifft, den 

der Bundesgesetzgeber geregelt hat, liegt vor, wenn ihr Vollzug die Durchsetzung des Bundesrechts 

beeinträchtigt und dieses nicht mehr – zumindest nicht mehr vollständig – oder nur verändert angewandt 

und sein Regelungsziel lediglich modifiziert verwirklicht werden kann (a.a.O. [90]). 

 

[1c] In sachlich-inhaltlicher Hinsicht reicht die Sperrwirkung so weit, wie der Bundesgesetzgeber eine 

erschöpfende, also lückenlose und abschließende Regelung getroffen hat beziehungsweise treffen wollte 

(a.a.O. [91]). 

 

[1d] Handelt es sich bei der bundesgesetzlichen Regelung lediglich um eine Mindestgarantie, bleibt es 

dem Landesgesetzgeber unbenommen, strengere Regelungen für denselben Sachverhalt zu erlassen. 

 

[2] Entscheidend ist, ob und inwieweit den Ländern Raum zu eigener Rechtsetzung belassen wird oder 

werden soll (a.a.O.). 

cc) Reichweite der Sperrwirkung 

Die Reichweite der Sperrwirkung ist jeweils für die konkrete Regelung und den konkreten Sachbereich 

zu bestimmen (a.a.O. [92]). 

 

[1] Da sich der abschließende Charakter einer bundesgesetzlichen Regelung erst aus dem Zusammen-

spiel verschiedener, gegebenenfalls inhaltlich und zeitlich aneinander anschließenden Gesetz ergeben 

kann (a.a.O.), bedarf es dazu in der Regel einer Gesamtwürdigung des betreffenden Normenkomplexes, 

also der gesetzgeberischen Gesamtkonzeption (a.a.O.), und in diesem Zusammenhang sind nicht nur der 
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Wortlaut des Bundesgesetzes selbst zu würdigen, sondern auch der dahinterstehende Regelungszweck, 

die Gesetzgebungsgeschichte und die Gesetzesmaterialien (a.a.O.). 

 

[1a] Ob die bundesgesetzliche Regelung abschließend ist, ist materien- und nicht zielbezogen zu be-

stimmen, so dass es für eine möglicherweise verbleibende Gesetzgebungskompetenz der Länder allein 

auf die Identität der Regelungsmaterien ankommt, nicht hingegen auf die konkrete – gegebenenfalls 

abweichende – Zielsetzung des Landesgesetzgebers. 

 

[1b] Maßgeblich ist, welche Sachverhalte der Bundesgesetzgeber gesehen hat und einer Regelung zu-

führen wollte (a.a.O.). 

 

[2] Wenn der Bundesgesetzgeber nur eine abstrakte Zielvorstellung festschreibt, die Wege zu ihrer Ver-

wirklichung aber den Ländern überlässt, verbleibt den Ländern eine eigene Gesetzgebungskompetenz 

(a.a.O.). 

 

[2a] Der Erlass eines Bundesgesetzes zur Regelung eines bestimmten Gegenstands rechtfertigt für sich 

allein noch nicht die Annahme, dass die Länder damit von einer eigenen Gesetzgebung ausgeschlossen 

sind; es können insofern durchaus Bereiche verbleiben, deren Regelung für die Gesetzgebung der Län-

der offen ist (a.a.O.). 

 

[2b] Erfasst ein Bundesgesetz lediglich einzelne Regelungsbereiche und klammert es andere relevante 

Tatbestände aus oder trifft es nur bestimmte grundsätzliche Entscheidungen und lässt es die weitere 

Konkretisierung des Normprogramms offen, spricht dies für eine lediglich teilweise abschließende Re-

gelung, die unter dem Blickwinkel von Art. 72 Abs. 1 GG nur eine sogenannte Teilsperre entfaltet 

(a.a.O. [93]). 

 

[2c] Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts besteht zwar eine Vermutung für einen 

absichtsvollen Regelungsverzicht und damit eine abschließende bundesgesetzliche Regelung, soweit 

sich der Gesetzgeber im Gesetzgebungsverfahren mit einer bestimmten Frage auseinandergesetzt, diese 

aber in der Norm keinen Niederschlag gefunden hat (a.a.O. [94]), eine abschließende Regelung liegt 

aber auch vor, wenn der Bundesgesetzgeber ergänzende Regelungen, die ein Landesgesetzgeber der 

Sache nach treffen könnte, als Bestandteil seiner inhaltlichen Konzeption im Sinne einer Teilsperre aus-

geschlossen hat (a.a.O.).  

 

[2d] Das gilt allerdings dann nicht, wenn das Bundesgesetz ausschließlich dazu dienen soll, den Lan-

desgesetzgeber von der Gesetzgebung auszuschließen (a.a.O.). 
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[2e] Bloße Wert- oder Zielvorstellungen, mögen sie auch in einem Bundesgesetz zum Ausdruck gekom-

men sein, verpflichten die Länder nicht zu einer mit den Vorstellungen des Bundesgesetzgebers konfor-

men Gesetzgebung, und die Länder sind in einem solchen Fall auch zum Erlass von Gesetzen berechtigt, 

die den politischen Vorstellungen des Bundesgesetzgebers zuwiderlaufen, solange und soweit dieser 

eine solche Gesetzgebung nicht durch eine ausdrückliche und eindeutige Regelung unterbindet.  

 

[2f] Ein politisches Homogenitätsgebot kennt das Grundgesetz nicht (a.a.O. [95]). 

dd) Zeitliche Kriterien 

In zeitlicher Hinsicht erfordert eine Sperrwirkung im Sinne von Art. 72 Abs. 1 GG nach der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts, dass das Bundesgesetz bereits erlassen ist, es muss zwar noch 

nicht in Kraft getreten sein (a.a.O. [96]), aber eine Gesetzesinitiative genügt insoweit nicht. 

 

[1] Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung sind die Länder zur Gesetzgebung somit nur befugt, 

solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungsbefugnis keinen abschließenden Gebrauch ge-

macht hat (Art. 70 GG, Art. 72 Abs. 1 GG).  

 

[2] Ihnen verbleibt trotz der vom Grundgesetz verwandten Regelungstechnik eines Regel-Ausnahme-

Verhältnisses zugunsten der Länder (lediglich) eine sogenannte Residualkompetenz (a.a.O. [97]), deren 

konkrete Reichweite sich nach der Subtraktionsmethode bemisst (a.a.O.; dort [98 ff.] ausführlich zur 

Auslegung von Kompetenzbestimmungen). 

2. Überkommene Regeln zum Gebrauchmachen einer Kompetenz durch den Bund (Art. 72 

Abs. 1 GG) 

Oft ist es vorgekommen, dass das Bundesverfassungsgericht eine (fehlende) Länderkompetenz gewis-

sermaßen als „Vorfrage“ der Begründetheit einer Verfassungsbeschwerde eines Bürgers gegen ein be-

lastendes Landesgesetz zu beurteilen hatte (vgl. etwa das Verfahren BVerfGE 138, 261). 

 

[1] Allerdings hat auch der Bund Anträge gegen einzelne Länder gerichtet mit dem Ziel der Nichtiger-

klärung von entsprechendem Landesrecht. 

 

[2] Und wie das Verfahren BVerfGE 110, 33 zeigt, haben Länder (zwar womöglich nicht die Bundes-

kompetenz erfolgreich bestreiten können, aber) mit Hilfe von Normenkontrollverfahren Bundesgesetze 

in materieller Hinsicht (teilweise) zu Fall gebracht. 
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a) Die Erfüllung des Tatbestandes des Gebrauchmachens 

Unter „Gebrauchmachen“ ist eine erschöpfende materielle Regelung zu verstehen (BVerfGE 18, 407 

[417]; vgl. auch BVerfGE 136, 194 [267 f.] „abschließender Charakter“ sowie BVerfGE 138, 261 

[280]).  

 

[1] Sollte eine Auslegung eine eindeutige Absicht des Gebrauchmachens ergeben – und zwar in subjek-

tiver und objektiver Hinsicht –, so könnte der Bundesgesetzgeber – aus Gründen des Rechtsklarheit – 

zwar keine nachträgliche („unförmliche“) Revidierung vornehmen (2 BvR 834/02 [160]). 

 

[2] Unbenommen bliebe ihm aber (wohl) die Möglichkeit von Regelungsvorbehalten zugunsten der 

Länder. 

aa) Pflicht zur Verlautbarung der Absicht des Gebrauchmachens 

Beabsichtigt der Bundesgesetzgeber, eine solche erschöpfende materielle Regelung zu treffen, so muss 

er dies in erster Linie in dem Bundesgesetz selbst zum Ausdruck bringen. 

 

[1] Ergänzend ist die Absicht in dem dem Gesetz eigenen Regelungszweck, in der Gesetzgebungsge-

schichte und in den Gesetzgebungsmaterialien zum Ausdruck zu bringen (BVerfGE 98, 265 [300 f.]; 

vgl. auch BVerfGE 138, 261 [280] „hinreichend erkennbar“). 

 

[2] Oft ergibt aber die Auslegung, dass der Bundesgesetzgeber gerade keine abschließende Regelung 

bezweckte (subjektive Sicht des Gesetzgebers) und/oder das Gesetz „objektiv“ (eindeutig) als abschlie-

ßend zu verstehen war/ist (BVerfGE 138, 261 [281]), etwa weil sich der Gesetzgeber „schlicht keine 

Gedanken machen musste“ (a.a.O.; dort auch – unter Hinweis auf BVerfGE 109, 190 [235] – zur unzu-

lässigen nachträglichen Umdeutung).  

bb)  Umfassende Regelung eines Sachbereichs als Kriterium sowie Beispielsfälle (Fürsorge, Strafrecht) 

Maßgeblich ist, ob ein bestimmter Sachbereich tatsächlich umfassend und lückenlos geregelt ist (BVer-

fGE 102, 99 [114 f.]).  

 Unvollständige Normen und „Lückenfüllungen“ 

Eine „unvollständige“ Norm beispielsweise stellt keine solche erschöpfende und lückenlose Regelung 

dar (BVerfGE 18, 407 [417]), was aber nicht mit dem Fall verwechselt werden darf, dass der Gesetzge-

ber eine erkannte (verfassungsrechtlich problematische) Lücke schließen will. 

 

Die lückenfüllende Regelung kann regelmäßig kompetenzrechtlich nicht anders bewertet werden als das 

lückenhafte Gesetz (BVerfGE 134, 33 [58]). 
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 Gebrauchmachen der Kompetenz in Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG durch den Erlass von 

Sozialgesetzbüchern (BVerfGE 155, 310) 

Durch den Erlass des Sozialgesetzbuches XII hat der Bundesgesetzgeber von der konkurrierenden Ge-

setzgebungskompetenz in Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG Gebrauch gemacht, denn die Voraussetzungen des 

Art. 72 Abs. 2 GG lagen vor. 

 

[1] Eine Regelung durch den Bund war/ist für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im 

Bundesgebiet und die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse er-

forderlich (BVerfGE 155, 310 [349]). 

 

[2] Durch eine einheitliche Bundesgesetzgebung im Bereich öffentlicher Fürsorge wurde/wird verhin-

dert, dass sich das Sozialgefüge in Deutschland auseinanderentwickelt (vgl. BTDrucks 17/3404, S. 42). 

 Inanspruchnahme der Kompetenz „Strafrecht“ (Maßregeln) 

Die Länder waren/sind nicht befugt, die „Straftäterunterbringung aus präventiven Gründen“ zu regeln, 

denn der Bund hat von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz abschließend Gebrauch ge-

macht.  

 

[1] Der Bundesgesetzgeber hat das Recht der Sicherungsverwahrung in den §§ 66 ff. StGB abschließend 

im Sinne des Art. 72 Abs. 1 GG geregelt, und hierzu war er auch im Rahmen des Art. 72 Abs. 2 GG 

befugt.  

 

[2] Infolgedessen entfalte(te)n die genannten Regelungen des Strafgesetzbuchs Sperrwirkung und stan-

den/stehen einer landesrechtlichen Regelung entgegen (BVerfGE 109, 190 [229 ff.]). 

(3a) Grundsatz und Ausnahmen („Ländervorbehalt“) 

Gemäß Art. 72 Abs. 1 GG dürfen die Länder im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung eigene 

Gesetze nur erlassen, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch 

Gesetz Gebrauch gemacht hat.  

 

[1] Demnach sind landesrechtliche Regelungen grundsätzlich ausgeschlossen, wenn die bundesgesetz-

liche Regelung dieses Sachbereichs abschließenden Charakter hat (BVerfGE 2, 232 [235] sowie BVer-

fGE 32, 319 [327]).  

 

[1a] Ob eine bundesrechtliche Regelung abschließend ist oder nicht, kann nur einer Gesamtwürdigung 

des betreffenden Normenkomplexes entnommen werden (BVerfGE 1, 283 [296] sowie BVerfGE 102, 

99 [114]). 
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[1b] Der Erlass eines Bundesgesetzes über einen bestimmten Gegenstand rechtfertigt für sich allein noch 

nicht die Annahme, dass damit die Länder von einer Gesetzgebung ausgeschlossen sind; es können noch 

Bereiche übrigbleiben, deren Regelung für die Gesetzgebung der Länder offen ist.  

 

[1c] Maßgeblich ist, ob ein bestimmter Sachbereich umfassend und lückenlos geregelt ist oder jedenfalls 

nach dem aus Gesetzgebungsgeschichte und Materialien ablesbaren objektivierten Willen des Gesetzge-

bers abschließend geregelt werden sollte.  

 

[2] Für die Frage, ob und inwieweit der Bund von seiner Zuständigkeit Gebrauch gemacht hat, ist in 

erster Linie auf das Bundesgesetz selbst, sodann auf den hinter dem Gesetz stehenden Regelungszweck, 

ferner auf die Gesetzgebungsgeschichte und die Gesetzesmaterialien abzustellen (BVerfGE 98, 265 

[300 f.]). 

(3b) „Sperrwirkung“ 

Hat der Bund einen Sachbereich in Wahrnehmung einer konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz in 

diesem Sinne abschließend geregelt, so tritt die Sperrwirkung des Art. 72 Abs. 1 GG für eine Regelung 

der Länder in diesem Sachbereich unabhängig davon ein, ob die landesrechtlichen Regelungen den 

bundesrechtlichen Bestimmungen widerstreiten oder sie nur ergänzen, ohne ihnen zu widersprechen 

(BVerfGE 20, 238 [250] sowie BVerfGE 102, 99 [115]). 

 

[1] Die Länder sind nicht berechtigt, eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz dort in Anspruch 

zu nehmen, wo sie eine – abschließende – Bundesregelung für unzulänglich und deshalb reformbedürf-

tig halten. 

 

[2] Das Grundgesetz weist ihnen nicht die Aufgabe zu, kompetenzmäßig getroffene Entscheidungen des 

Bundesgesetzgebers „nachzubessern“ (BVerfGE 36, 193 [211 f.] sowie BVerfGE 98, 265 [300]; vgl. 

auch BVerfGE 109, 190 [230]; dort [230 ff.] zu speziellen Präventivmaßnahmen gegen „frühere“ Straf-

täter). 

(3c) Nachträgliche – auch teilweise – „Entledigung“ der Verantwortung durch Regelungsvorbehalte 

zugunsten der Länder 

Der Bundesgesetzgeber hat – beispielsweise – zwar das Recht der Sicherungsverwahrung umfassend 

geregelt und damit an sich gezogen, und dadurch hat zwar der Bund die Verantwortung für dieses 

Rechtsgebiet vollständig übernommen. 

 

[1] Es ist aber anerkannt, dass sich der Bundesgesetzgeber einer derartigen Verantwortung teilweise 

durch Gesetz auch wieder entledigen kann:  
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[1a] Auch bei umfassender und erschöpfender Regelung eines Gegenstandes der konkurrierenden Ge-

setzgebungskompetenz durch den Bund sind landesrechtliche Regelungen insoweit zulässig, als das 

Bundesrecht Vorbehalte zugunsten der Landesgesetzgebung enthält (BVerfGE 29, 125 [137]).  

 

[1b] Ein übliches Mittel der Gesetzgebungstechnik (BVerfGE 35, 65 [74]) sind in diesem Zusammen-

hang Regelungsvorbehalte, mit denen der Bundesgesetzgeber den Ländern einzelne Regelungsbefug-

nisse aus dem eigenen Zuständigkeits- und Verantwortungskreis überträgt. 

 

[2] Infolgedessen hätte der Bund zwar prinzipiell auch das Recht der Sicherungsverwahrung ausdrück-

lich durch Gesetz öffnen und den Ländern die eigenverantwortliche Normierung einer nachträglichen 

Sicherungsverwahrung anheimstellen können, ein solcher Vorbehalt ist aber nicht normiert worden 

(BVerfGE 109, 190 [234]). 

cc) (Fragwürdige) Länderkompetenz für Strafnormen (2 BvR 920/14 sowie 2 BvL 5/09) 

Zwar gehört die Materie Strafrecht (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG) nicht zur ausschließlichen Bundeskom-

petenz, sondern zur konkurrierenden Kompetenz, aber gleichwohl ist man erstaunt, dass immer wie-

der/noch im Landesrecht „echte“ Strafnormen auftauchen, welche nur mit großen Mühen kompetenziell 

den Ländern zuzuordnen sind, sofern sie nicht zum Katalog des Art. 72 Abs. 3 GG zu rechnen sind: 

 „Gebrauchmachen“ und Strafnormen im Landesschulrecht (abschließende Bundesregelungen unter 

der Voraussetzung des landesrechtlichen Schutzes derselben Rechtsgüter) 

Nach Art. 72 Abs. 1 GG hat der Landesgesetzgeber die Gesetzgebungsbefugnis, soweit nicht der Bund 

von der ihm verliehenen Zuständigkeit Gebrauch gemacht hat.  

 

[1] Ein Gebrauchmachen im Sinne dieser Vorschrift liegt nicht nur dann vor, wenn der Bund eine Re-

gelung getroffen hat.  

 

[1a] Auch in dem absichtsvollen Unterlassen einer Regelung kann ein Gebrauchmachen von einer Bun-

deszuständigkeit liegen, welche dann insoweit eine Sperrwirkung für die Länder erzeugt (BVerfGE 32, 

319 [327 f.]). 

 

[1b] Außerdem darf sich ein Landesgesetzgeber zu einem erkennbar gewordenen Willen des Bundesge-

setzgebers, zusätzliche Regelungen auszuschließen, nicht in Widerspruch setzen, selbst wenn er das 

Bundesgesetz – gemessen an höherrangigen Grundrechtsverbürgungen – wegen des Fehlens der Rege-

lung für unzureichend hält (BVerfGE 85, 134 [147]). 
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[2] Dabei kann der Bundesgesetzgeber im Bereich der im Strafgesetzbuch herkömmlich geregelten Ma-

terien Straftatbestände auch dort schaffen, wo ihm sonst durch den Zuständigkeitskatalog des Grundge-

setzes Grenzen gezogen sind (BVerfGE 23, 113 [124] sowie BVerfGE 98, 265 [312]). 

 

[2a] Soweit diese Regelungen abschließend sind, verhindern sie ergänzendes oder abweichendes Lan-

desrecht, das auf den Schutz desselben Rechtsguts gerichtet ist. 

 

[2b] Dies wird in Art. 4 Abs. 2 EGStGB einfachgesetzlich bestätigt (2 BvR 920/14 [11]). 

 Kriterien für ein Gebrauchmachen 

Die Frage, ob und inwieweit der Bund von seiner Zuständigkeit Gebrauch gemacht hat, kann im Ein-

zelnen schwierig zu entscheiden sein.  

 

[1] Die Antwort ergibt sich in erster Linie aus dem Bundesgesetz selbst, in zweiter Linie aus dem hinter 

dem Gesetz stehenden Regelungszweck, ferner aus der Gesetzgebungsgeschichte und den Gesetzesma-

terialien.  

 

[1a] Das gilt auch bei einem absichtsvollen Regelungsverzicht, der in dem Gesetzestext selbst keinen 

unmittelbaren Ausdruck finden kann (a.a.O. [12]). 

 

[1b] Der Erlass eines Bundesgesetzes über einen bestimmten Gegenstand rechtfertigt für sich allein noch 

nicht die Annahme, dass damit die Länder von eigener Gesetzgebung ausgeschlossen sind; es können 

noch Bereiche übrigbleiben, deren Regelung für die Gesetzgebung der Länder offen ist (BVerfGE 102, 

99 [114 f.]). 

 

[1c] Ob der Gebrauch, den der Bund von einer Kompetenz gemacht hat, abschließend ist, muss aufgrund 

einer Gesamtwürdigung des betreffenden Normenkomplexes festgestellt werden (BVerfGE 67, 299 

[324] sowie BVerfGE 109, 190 [229]). 

 

[2] In jedem Fall setzt die Sperrwirkung für die Länder voraus, dass der Gebrauch der Kompetenz durch 

den Bund hinreichend erkennbar ist (BVerfGE 98, 265 [3019). 

dd) Inanspruchnahme von Steuergegenständen 

Zwar bedeutet in aller Regel die Inanspruchnahme eines Steuergegenstandes durch den Bundesgesetz-

geber eine erschöpfende Regelung im Hinblick auf diesen Steuergegenstand. 

 

[1] Einen Tatbestand, an den ein Bundesgesetz bereits eine Steuer geknüpft hat, kann der Landesgesetz-

geber daher nicht mehr mit einer gleichartigen Steuer belegen (BVerfGE 7, 244 [258 f.]).  
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[2] Fehl ginge aber die Auffassung, dass die Regelung einer Steuermaterie ganz allgemein die Vermu-

tung der erschöpfenden Regelung des gesamten Steuergebietes bedeuten soll. 

 

[3] Die bundesrechtliche Inanspruchnahme eines Steuergegenstandes bedeutet lediglich hinsichtlich 

dieses konkreten Steuergegenstandes eine erschöpfende und abschließende Regelung (BVerfGE 49, 343 

[357 f.]). 

ee) „Absichtsvolles Unterlassen“ (auch von Teilregelungen) als Gebrauchmachen 

Von einer Kompetenz macht der Bund nicht nur dann Gebrauch, wenn er eine positive Regelung getrof-

fen hat, vielmehr kann auch das absichtsvolle Unterlassen einer Regelung eine Sperrwirkung für die 

Länder erzeugen (BVerfGE 113, 348 [371] sowie BVerfGE 138, 261 [280]).  

 „Beginn“ einer umfassenden Regelung 

Auch kann es als erschöpfendes Gebrauchmachen bewertet werden, wenn der Bundesgesetzgeber be-

gonnen hat, von seinem Recht zur Gesetzgebung auf einem abgrenzbaren Gebiet umfassend Gebrauch 

zu machen (BVerfGE 34, 9 [28]). 

 Entschiedene Einzelfälle 

Beispielsfälle für – teils erschöpfendes, teils nicht erschöpfendes – Gebrauchmachen sind Regelungen 

der Verwaltungsgerichtsordnung (BVerfGE 83, 24 [30]), des strafprozessualen Zeugnisverweigerungs-

rechts der Presseangehörigen (BVerfGE 36, 193 [210]) sowie des Ausschlusses weiterer Beschwerden 

gemäß § 310 StPO (BVerfGE 48, 367 [376]).  

b) Die Folgen eines (zulässigen) Gebrauchmachens 

Regelmäßig ist insoweit die Nichtigkeit von Landesrecht die (oft für das betroffene Land sehr verhäng-

nisvolle, weil kaum sinnvoll wiedergutzumachende) Folge (BVerfGE 138, 261 [283 f.] für Nichtigkeit 

bereits erlassenen Landesrechts). 

aa) Sperrwirkung 

Ein erlassenes Bundesgesetz schafft eine Sperrwirkung für die Länder (BVerfGE 1, 283 [296]), und 

zwar unabhängig davon, ob landesrechtliche Regelungen den bundesrechtlichen Bestimmungen wider-

streiten oder sie nur ergänzen, ohne ihnen sachlich zu widersprechen (BVerfGE 102, 99 [115]).  

 

[1] Eine Sperrwirkung ist regelmäßig zeitlich und sachlich begrenzt.  
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[2] Maßgeblich für die Bestimmung ihrer Reichweite sind (die gesetzliche Regelung selbst und) der 

Regelungszweck sowie die Gesetzgebungsgeschichte (BVerfGE  138, 261 [280 f.]; dort auch zum Verbot 

einer „Nachbesserung“ einer Bundesregelung durch die Länder). 

 

[3] Auch Recht, das nach Art. 125 GG Bundesrecht geworden ist, entfaltet(e) die Sperrwirkung (BVer-

fGE 58, 45 [60 f.]).  

 Regelmäßig keine Sperrwirkung eines nichtigen Gesetzes 

Freilich kann ein vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärtes Bundesgesetz die Sperrwirkung 

nicht auslösen, weil die Feststellung der Nichtigkeit ex tunc wirkt (BVerfGE 7, 377 [387]).  

 Entschiedene Kollisionen mit Landesregelungen 

Ist ein erschöpfendes Bundesgesetz verkündet, aber noch nicht in Kraft getreten, so führt auch dieser 

Umstand bereits zur Nichtigkeit eines nach dem Zeitpunkt der Verkündung erlassenen Landesgesetzes 

(BVerfGE 36, 342 [363 f.]).  

(2a) Nichtiges Landesrecht trotz späteren Wegfalls der Sperre 

Eine spätere Beseitigung einer Sperre kann landesrechtlichen Vorschriften nicht zur Gültigkeit verhel-

fen, die schon vorher erlassen worden sind. 

 

[1] Recht, das der Landesgesetzgeber ohne Kompetenz gesetzt hat, ist von Anfang an nichtig und kann 

nicht wieder aufleben (BVerfGE 29, 1 [17]).  

 

[2] Nichts anderes gilt sogar dann, wenn ein Landesgesetzgeber eine Bundesregelung – zu Recht – für 

offensichtlich verfassungswidrig gehalten hat, was später vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wor-

den ist (BVerfGE 98, 265 [320 ff.]; vgl. aber die beachtlichen Gründe der abweichenden Meinung: 

BVerfGE 98, 265 [329, 352 f.]).  

(2b) Fehlende „Homogenitätspflicht“ 

Lässt sich eine erschöpfende Bundesregelung nicht feststellen, so sind die Länder nicht verpflichtet, 

eine „Homogenitätspflicht“ zu wahren (BVerfGE 49, 343 [359]).  

bb) Ausnahme der Vorbehalte zugunsten der Länder 

Auch bei einer „hinreichend erkennbaren“ (BVerfGE 113, 348 [372]) umfassenden und erschöpfenden 

Regelung durch den Bund sind landesrechtliche Regelungen insoweit zulässig, als das Bundesrecht Vor-

behalte („Regelungsvorbehalt“; vgl. die Nachweise in der abweichenden Meinung BVerfGE 138, 261 

[289, 291]) zugunsten der Landesgesetzgebung enthält (BVerfGE 20, 238 [251]; vgl. auch BVerfGE 

109, 190 [234] sowie BVerfGE 136, 194 [268] für eine ausdrücklich nicht abschließende Regelung).  
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 „Unberührt-Bleiben“ von Landesrecht 

Bestimmt der Bundesgesetzgeber, dass bestimmte landesrechtliche Vorschriften „unberührt bleiben“, 

so kann der Landesgesetzgeber dieses in Kraft bleibende Landesrecht abändern (BVerfGE 132, 372 

[387]; grundlegend BVerfGE 7, 120 [124]).  

 Rücknahme einer Ermächtigung 

Die Rücknahme einer den Landesgesetzgebern erteilten Ermächtigung setzt in der Regel eine ausdrück-

liche Verlautbarung voraus (BVerfGE 60, 135 [161]).  

3. Neuere Regeln über die Erforderlichkeit einer bundesgesetzlichen Regelung als Folge von 

Verfassungsänderungen (insbesondere Bedeutung des Art. 72 Abs. 2 GG n.F.) 

In früheren Fassungen des Art. 72 GG war für alle Materien der konkurrierenden Gesetzgebung ein 

Erforderlichkeitszusammenhang („Bedürfnis“) auszumachen (ausführlich BVerfGE 106, 62 [137 ff.]).  

 

[1] Aus dem Umstand, dass in Art. 72 Abs. 2 GG nunmehr ein Erforderlichkeitserfordernis nur für be-

stimmte Materien der konkurrierenden Gesetzgebung aufgestellt wird, wird man zwingend schließen 

müssen, dass es für die verbleibende „Kernkompetenz“ keine Erforderlichkeitsmerkmale mehr gibt (vgl. 

BVerfGE 138, 261 [279]).  

 

[2] Die folgende Darstellung betrifft daher nur die ausdrücklich in Abs. 2 geregelten Materien: 

a) Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

Eine Bestimmung ist zur „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse“ nicht schon dann erforder-

lich, wenn es nur um das Inkraftsetzen bundeseinheitlicher Regelungen oder um eine allgemeine Ver-

besserung der Lebensverhältnisse geht. 

aa) Bedrohung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 

Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist aber dann bereits nicht mehr gegeben oder bedroht und 

der Bund zum Eingreifen ermächtigt, wenn sich die Lebensverhältnisse in den Ländern der Bundesre-

publik Deutschland in erheblicher, das bundesstaatliche Sozialgefüge beeinträchtigender Weise ausei-

nanderentwickelt haben oder sich eine derartige Entwicklung konkret abzeichnet. 

 Bedrohung und Prognoseentscheidung 

Ein rechtfertigendes besonderes Interesse an einer bundesgesetzlichen Regelung kann mithin dann be-

stehen, wenn sich abzeichnet – nachfolgend d) zum Spielraum des Gesetzgebers –, dass Regelungen in 
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einzelnen Ländern aufgrund ihrer Mängel zu einer mit der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse un-

vereinbaren Benachteiligung der Einwohner dieser Länder führen und diese deutlich schlechter stellen 

als die Einwohner anderer Länder (BVerfGE 140, 65 [80]).  

 Eingetretene oder drohende Überschreitung einer „Bandbreite“ unterschiedlicher 

Lebensverhältnisse 

Mit anderen Worten muss entweder die in der bundesstaatlichen Ordnung des Grundgesetzes angelegte 

Bandbreite unterschiedlicher Lebensverhältnisse überschritten sein (BVerfGE 112, 226 [247 f.]).  

 

Oder es müssen die vorhersehbaren Einbußen in den Lebensverhältnissen von den betroffenen Ländern 

durch eigenständige Maßnahmen entweder gar nicht oder nur durch mit den anderen Ländern abge-

stimmte Regelungen bewältigt werden können (a.a.O. [248]).  

bb) Keine Bundeskompetenz bei „ausreichenden“ Länderregelungen 

Deshalb hat der Bund kein Recht zur Gesetzgebung, wenn landesrechtliche Regelungen zum Schutz der 

in Art. 72 Abs. 2 GG genannten gesamtstaatlichen Rechtsgüter ausreichen. 

 

Dabei genügt allerdings nicht jede theoretische Handlungsmöglichkeit der Länder (BVerfGE 125, 141 

[154]; im Übrigen gelten für die Steuergesetzgebungskompetenzen nach Art. 105 Abs. 2 GG dieselben 

Voraussetzungen der Erforderlichkeit einer bundesgesetzlichen Regelung: a.a.O. [154 f.]).  

b) Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit 

Allgemein gilt, dass eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich ist, wenn und soweit die mit ihr er-

zielbare Einheitlichkeit der rechtlichen Rahmenbedingungen Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit 

des Wirtschaftsraums der Bundesrepublik als Ganzem/r ist (BVerfGE 135, 155 [204]; vgl. auch BVer-

fGE 136, 69 [117] sowie BVerfGE 136, 194 [241 ff.]).  

aa) Gemeinsames und Unterschiede in den Schwerpunkten 

Die Gesichtspunkte der Wahrung der Rechts- und der Wirtschaftseinheit können sich überschneiden, 

weisen aber unterschiedliche Schwerpunkte auf.  

 

[1] Während die Wahrung der Rechtseinheit in erster Linie auf die Vermeidung einer das Zusammenle-

ben erheblich erschwerenden Rechtszersplitterung zielt, geht es bei der Wahrung der Wirtschaftseinheit 

im Schwerpunkt darum, Schranken und Hindernisse für den wirtschaftlichen Verkehr im Bundesgebiet 

zu beseitigen.  
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[2] Das Merkmal der Erforderlichkeit einer bundesgesetzlichen Regelung zur Erreichung der in Art. 72 

Abs. 2 GG genannten Zwecke wird durch den Bezug auf das „gesamtstaatliche Interesse“ in besonderer 

Weise geprägt. 

 

[2a] Die Regelung durch Bundesgesetz muss danach nicht unerlässlich für die Rechts- oder Wirtschafts-

einheit in dem normierten Bereich sein.  

 

[2b] Es genügt vielmehr, dass der Bundesgesetzgeber anderenfalls nicht unerheblich problematische 

Entwicklungen in Bezug auf die Rechts- oder Wirtschaftseinheit erwarten darf (BVerfGE 138, 136 [176 

f.] sowie BVerfGE 140, 65 [87 f.]). 

bb) Rechtseinheit 

Was zunächst speziell die Wahrung der Rechtseinheit anbelangt, so können einheitliche Rechtsregeln 

erforderlich werden, wenn eine unterschiedliche rechtliche Behandlung desselben Lebenssachverhalts 

unter Umständen erhebliche Rechtsunsicherheit und damit unzumutbare Behinderungen für den länder-

übergreifenden Rechtsverkehr erzeugen kann (BVerfGE 111, 226 [253 f.]).  

 Vermeidung der Rechtszersplitterung als Rechtfertigung 

Mit anderen Worten ist eine bundesgesetzliche Regelung zur Wahrung der Rechtseinheit erforderlich, 

wenn und soweit die mit ihr erzielbare Einheitlichkeit der rechtlichen Rahmenbedingungen Vorausset-

zung für die Vermeidung einer Rechtszersplitterung mit problematischen Folgen ist, die im Interesse 

sowohl des Bundes als auch der Länder nicht hingenommen werden kann (BVerfGE 140, 65 [87]). 

 Erbschaftsteuerrecht als anerkennungswürdiges Beispiel  

Der Bundesgesetzgeber durfte davon ausgehen, dass eine nicht hinnehmbare Rechtszersplitterung mit 

nicht unerheblichen Nachteilen und Erschwernissen für Erblasser und Erwerber betrieblichen Vermö-

gens wie auch für die Finanzverwaltung zu befürchten wäre, bliebe es den Ländern überlassen, ob, in 

welchem Umfang und in welcher Ausgestaltung im Einzelnen sie Regeln für beispielsweise die erb-

schaftsrechtliche Begünstigung des Betriebsübergangs schaffen wollen (BVerfGE 138, 136 [178]). 

 Grundsteuer als (der Sache nach) anerkennungswürdiges Beispiel (BVerfGE 148, 147) 

Der Sache nach hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 148, 147 [179 ff.]) bestätigt, dass dem 

Bund sowohl für die Jahre 1949 bis 1994 als auch für die Jahre danach die (konkurrierende) Gesetzge-

bungskompetenz für die Materie Grundsteuer (Bewertungsrecht) zugestanden hat/zusteht. 

 

[1] Demnach hatte der Bund schon seit 1949 gemäß Art. 105 Abs. 2 Nr. 3 GG (i.V. mit Art. 106 Abs. 2 

GG) die Kompetenz für „Realsteuern“ und damit auch für die Grundsteuer. 
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[2] Diese Kompetenz hat er seit 1994 nicht verloren; entweder ist seither Art. 105 Abs. 2 GG i.V. mit 

Art. 72 Abs. 2 GG einschlägig, oder die bestehenden Regelungen gelten nach Art. 125 a Abs. 2 Satz 1 

GG fort, solange sie nicht in wesentlichen Elementen geändert werden (a.a.O. [181 f.]). 

cc)  Wirtschaftseinheit 

Was sodann speziell die Wahrung der Wirtschaftseinheit anbelangt, so liegt die Kompetenz im gesamt-

staatlichen Interesse, wenn es um die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Wirtschaftsraums der Bun-

desrepublik durch bundeseinheitliche Rechtsetzung geht.  

 

Der Erlass von Bundesgesetzen zur Wahrung der Wirtschaftseinheit steht dann im gesamtstaatlichen, 

also im gemeinsamen Interesse von Bund und Ländern, wenn uneinheitliche Landesregelungen oder 

Untätigkeit der Länder erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft mit sich bringen (BVerfGE 106, 

62 [147]; vgl. auch BVerfGE 140, 65 [87 f.]).  

c) Die Beurteilung der Erforderlichkeit durch den Bundesgesetzgeber 

Die Merkmale des Art. 72 Abs. 2 GG sind unbestimmte Gesetzesbegriffe (BVerfGE 106, 62 [148]).  

 

[1] Deshalb besteht zwar kein freier gesetzgeberischer Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Voraus-

setzungen des Art. 72 Abs. 2 GG.  

 

[2] Weil es aber zumeist (auch) um die methodisch unsichere Abschätzung zukünftiger Entwicklungen 

geht (ausführlich nachfolgend d)), braucht sich der Gesetzgeber kein „Tauglichkeitsoptimum“ vorzu-

nehmen. 

 

[2a] Es genügt vielmehr, wenn nach seiner Einschätzung mit Hilfe des Gesetzes der gewünschte Erfolg 

befördert werden kann (BVerfGE 106, 62 [149]).  

 

[2b] Die verfassungsrechtliche Beurteilung hängt von der objektiven Rechtfertigungsfähigkeit der Ein-

schätzung des Gesetzgebers ab (BVerfGE 135, 155 [204]). 

d) Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers und verfassungsgerichtliche Überprüfung von 

vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Tatsachen 

Die gerichtliche Kontrolle der Auslegung der Merkmale des Art. 72 Abs. 2 GG (zusammenfassend 

BVerfGE 138, 136 [176 f.] für Steuergesetze sowie BVerfGE 140, 65 [94 ff.]) ist umfassend: 

 

[1] Sie geht über eine bloße Vertretbarkeitskontrolle hinaus (BVerfGE 106, 62 [148]).  
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[1a] Dabei bezieht sich der erste Prüfungsschritt auf die Frage, ob eine Regelung des Bundesgesetzge-

bers zum Schutz der in Art. 72 Abs. 2 GG genannten Rechtsgüter zulässig ist („wenn … erforderlich“); 

im zweiten Schritt ist das Ausmaß der Eingriffsbefugnis („soweit … erforderlich“) festzustellen (BVer-

fGE 125, 141 [154]).  

 

[1b] Immer muss berücksichtigt werden, dass Art. 72 Abs. 2 GG den Bund auf den geringstmöglichen 

Eingriff in das Gesetzgebungsrecht verweist.  

 

[2] “Erforderlich“ ist die bundesgesetzliche Regelung nur insoweit, als ohne sie die vom Gesetzgeber 

für sein Tätigwerden im konkret zu regelnden Bereich in Anspruch genommene Zielvorgabe des Art. 

72 Abs. 2 GG nicht oder nicht hinlänglich erreicht werden kann (BVerfGE 106, 62 [149]).  

aa) Vergangene und gegenwärtige Tatsachen 

Soweit es (zur Kontrolle des Vorliegens der Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG) der Feststellung 

vergangener und/oder gegenwärtiger Tatsachen bedarf, überprüft das Bundesverfassungsgericht inso-

weit uneingeschränkt (BVerfGE 106, 62 [150]).  

 

Selbst eine fehlerhafte Tatsachenfeststellung des Gesetzgebers führt allerdings nicht zum Verdikt der 

Verfassungswidrigkeit, wenn andere, zutreffende Erwägungen zu seiner Begründung herangezogen 

werden können (BVerfGE 111, 226 [254]).  

bb)  Tatsachen als Grundlage für prognostizierte (prognostizierbare) Tatsachen 

Entsprechendes gilt für Tatsachenfeststellungen, die als Grundlage prognostischer Entscheidungen die-

nen.  

 Erfordernis der ausreichenden Tatsachenbasis 

Überprüfbar ist auch insoweit vor allem, ob der Gesetzgeber seine Entscheidung auf möglichst vollstän-

dige Ermittlungen gestützt und/oder ob er relevante Tatsachen übersehen hat (BVerfGE 106, 62 [150 

f.]).  

 

Was speziell den dem Gesetzgeber zustehenden Prognosespielraum anbelangt, so sind äußere oder vom 

Gesetzgeber zu vertretende Umstände wie Zeitnot oder unzureichende Beratung nicht geeignet, ihn zu 

erweitern (a.a.O. [152]).  

 Erfordernis des angemessenen Prognoseverfahrens 

Die Prognose selbst muss sich methodisch auf ein angemessenes Prognoseverfahren stützen lassen, und 

dieses muss konsequent verfolgt worden sein.  
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Das Prognoseergebnis ist daraufhin zu kontrollieren, ob – erstens – die die prognostische Einschätzung 

tragenden Gesichtspunkte mit hinreichender Deutlichkeit offengelegt worden sind oder ihre Offenle-

gung jedenfalls in Verfahren möglich ist und ob – zweitens – in die Prognose keine sachfremden Erwä-

gungen eingeflossen sind (BVerfGE 111, 226 [255]).  

e) Einzelfälle, in denen die Voraussetzungen der Erforderlichkeit in jüngerer Zeit verneint bzw. bejaht 

worden sind 

Auch hier gilt selbstverständlich, dass Vollständigkeit nicht angestrebt wird. 

aa) Verneinte Erforderlichkeit 

Verneint worden ist die Erforderlichkeit beispielsweise für eine bundesrechtliche Regelung des Laden-

schlusses (BVerfGE 111, 10 [28 f.]), für die Einführung der Junior-Professur und Normierung von Vo-

raussetzungen für die Einstellung von Professoren (BVerfGE 111, 226 [265 ff.]), für den Grundsatz der 

Gebührenfreiheit von Studien (BVerfGE 112, 226 [244 f.]), für eine vollständige bundeseinheitliche 

Regelung der Mindesthebesätze für die Gewerbesteuer (BVerfGE 125, 141 [157 f.]) und für ein bun-

deseinheitliches Betreuungsgeld (BVerfGE 140, 65).  

bb) Bejahte Erforderlichkeit 

Bejaht worden ist die Erforderlichkeit beispielsweise für eine bundesgesetzliche Regelung des Rechts 

der gesetzlichen Krankenversicherung (BVerfGE 113, 167 [198 f.]), für das Gentechnikgesetz (BVer-

fGE 128, 1 [34]), für die Filmförderung (BVerfGE 135, 155 [204]) sowie für das Erbschaftsteuerrecht 

(BVerfGE 138, 136 [176 ff.]). 

4. Abweichende Regelungen durch die Länder (Art. 72 Abs. 3 GG)  

Zu diesen neuen Bestimmungen, die den ebenfalls neuen Bestimmungen in Art. 84 Abs. 1 Sätze 2 bis 6 

GG ähnlich sind, liegt – soweit ersichtlich – noch keine maßstäbliche Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts vor (vgl. die abweichende Meinung BVerfGE 138, 261 [289, 293 ff.]). 

5. Freigaben sowie Ersetzungen durch Landesrecht (Art. 72 Abs. 4 und Art. 125 a Abs. 1 und  

Abs. 2 GG) 

Der Sache nach regeln Art. 72 Abs. 4 GG und Art. 125 a Abs. 2 GG – bis auf den erfassten (früher oder 

später in Kraft getretenen) Normenbestand – gleiche Sachverhalte. 

 

[1] Für kompetenzmäßig „ausgelaufenes“ Bundesrecht wird eine Möglichkeit bereitgestellt, durch Bun-

desrecht eine Übernahme der Materie durch die Länder zu ermöglichen.  

 

[1a] Einen Fall des Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG behandelte die Entscheidung BVerfGE 145, 20 [66]. 
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[1b] Einen Fall des Art. 125 a Abs. 1 Satz 2 GG behandelte BVerfGE 145, 20 [66]). 

 

[2] Die (nur) in Art. 125 a GG enthaltene Bestimmung, dass das erlassene Bundesrecht als Bundesrecht 

fort gilt, gilt selbstverständlich (unausgesprochen) auch für Art. 72 Abs. 4 GG, denn ein Erlöschen des 

Bundesrechts ist nirgendwo bestimmt.  

 

[3] Weil zwar von Art. 125 a Abs. 2 GG mehrfach Gebrauch gemacht worden ist, nicht aber – soweit 

ersichtlich – von Art. 72 Abs. 4 GG, ist in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nur über 

Art. 125 a Abs. 2 GG befunden worden (BVerfGE 135, 155 [205] sowie BVerfGE 136, 194 [241] frei-

lich nicht entscheidungserheblich), die nachfolgend dargestellten Erkenntnisse gelten selbstverständlich 

auch für Art. 72 Abs. 4 GG: 

a) Verfahren BVerfGE 155, 310 (Aufgabenübertragung nach Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG) als Fall des Art. 

125a Abs. 1 Satz 1 GG 

Im Verfahren BVerfGE 155, 310 war eine Verletzung von Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG i.V. mit Art. 28 

Abs. 2 GG jedenfalls nicht von vornherein ausgeschlossen. 

aa) Zulässigkeit der Beschwerde unter dem Gesichtspunkt des Art. 125a Abs. 1 Satz 1  GG 

Dieser Befund wurde/wird durch die Übergangsvorschrift des Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG nicht infrage 

gestellt. 

 

[1] Zwar bleiben danach bundesgesetzliche Aufgabenübertragungen, die vor dem 1. September 2006 

vorgenommen worden sind, unberührt (BVerfGE 119, 331 [359 f.]), und insoweit galten/gelten § 3 Abs. 

2 Satz 1 SGB XII, § 97 Abs. 1 SGB XII als bundesgesetzliche Aufgabenzuweisung an kreisfreie Städe 

und Kreise als örtliche Träger der Sozialhilfe – vorbehaltlich des Art. 125a Abs. 1 Satz 2 GG – fort, weil 

diese bereits vor diesem Zeitpunkt erfolgt war/ist, ungeklärt war aber, ob der Bund die de lege lata 

bestehenden kommunalen Aufgabenzuweisungen in diesem Rahmen modifizieren und gegebenenfalls 

sogar neue Aufgaben übertragen konnte/kann. 

 

[2] Das Verfassungsgericht hat diese Frage im Urteil zu den Hartz-IV-Arbeitsgemeinschaften ausdrück-

lich offengelassen (BVerfGE 119, 331 [359 f.]). 

 

[3] Die Beschwerdeführerinnen haben im Sinne von § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 BVerfGG hin-

reichend substantiiert geltend gemacht, dass die angegriffenen Vorschriften über die – im Einzelnen 

streitigen – Grenzen des Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG hinausgingen und jedenfalls nicht mehr von einer 

etwaigen Änderungskompetenz des Bundes gedeckt seien (BVerfGE 155, 310 [327]). 
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bb) Die Begründetheit der Beschwerde unter dem Aspekt der Übergangsvorschrift des Art. 125a Abs. 1 

Satz 1 GG 

Eine Schranke fand/findet das Durchgriffsverbot des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG in der Übergangsrege-

lung des Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG. 

 

[1] Danach gilt Recht, das als Bundesrecht erlassen worden ist, aber wegen Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG 

nicht mehr wirksam erlassen werden könnte, als Bundesrecht fort. 

 

[2] Was der Bund auf der Grundlage von Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG regeln darf, stellt eine zulässige 

Anpassung des kommunalen Aufgabenbestandes dar; was darüber hinausgeht, verstößt gegen Art. 84 

Abs. 1 Satz 7 GG (BVerfGE 155, 310 [345]). 

 Sinn und Zweck von Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG 

Die Vorschrift dient der Rechtssicherheit, der Vermeidung eines Regelungsvakuums und soll einer Ver-

steinerung des Bundesrechts entgegenwirken. 

 

[1] In der Begründung zu Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG findet sich die Unterscheidung zwischen einer 

unzulässigen Übertragung neuer und einer zulässigen Erweiterung bestehender Aufgaben (a.a.O. 

[345 f.]), so dass nicht jede Veränderung einer bundesgesetzlich bereits übertragenen Aufgabe dem 

Durchgriffsverbot unterfällt. 

 

[2] Forderungen, eine bundesgesetzliche Erweiterung bereits übertragener Aufgaben im Gesetzestext 

oder zumindest in der Begründung auszuschließen, konnten sich nicht durchsetzen (vgl. BTDrucks 

16/1073, S. 11). 

 

[3] In diesem Fall hätte der Bund sein Fachrecht nur noch ändern können, wenn er zudem die Zustän-

digkeitszuweisungen an die Kommunen aufgehoben hätte (BVerfGE 155, 310 [346]), was das Risiko 

einer Versteinerung des Bundesrechts begründet hätte (vgl. BTDrucks 16/3939, S. 2). 

 Auslegung des Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG 

Als Übergangs- und Ausnahmeregelung ist Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG eng auszulegen (BVerfGE 111, 

10 [31] sowie BVerfGE 112, 226 [250]). 

 

[1] Zwar hat das Verfassungsgericht in seinem Urteil zu den Arbeitsgemeinschaften nach dem SGB II 

offengelassen, ob und in welchem Umfang der Bund Aufgabenzuweisungen an die Kommunen modifi-

zieren oder sogar neue Aufgaben übertragen kann (BVerfGE 119, 331 [359 f.]). 
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[2] Das Schrifttum spricht sich aber zu Recht überwiegend für eine eingeschränkte Änderungskompe-

tenz des Bundes auf der Grundlage von Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG aus (BVerfGE 155, 310 [346]). 

(2a) Zulässige Änderungen (im Abstrakten) 

Auf der Grundlage von Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG kann der Bund Änderungen an bundesgesetzlich 

den Kommunen zugewiesenen Aufgaben vornehmen, sofern damit keine materiell-rechtlichen Erweite-

rungen verbunden sind, die den Aufgaben eine andere Bedeutung und Tragweite verleihen und zu einer 

entsprechend stärkeren Beeinträchtigung der kommunalen Eigenverantwortung führen (a.a.O.). 

(2b) Zulässige Änderungen (im Konkreten) 

Die Übergangsregelung des Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG ermächtigt den Bund jedenfalls zur Aufhebung 

bestehender Regelungen (vgl. BTDrucks 16/813, S. 20), zur Berichtigung des Fachrechts, kleineren An-

passungen, Aktualisierungen oder zur Verlängerung der Geltungsdauer einer Regelung. 

 

[1] Derartige Abrundungen einer bereits zugewiesenen Aufgabe stellen die wesentlichen Inhalte und 

Strukturen der bisherigen bundesrechtlichen Regelung nicht infrage. 

 

[2] Eine grundlegende Neukonzeption oder Umgestaltung der Materie unter Beibehaltung der Aufga-

benzuweisung an die Kommunen ist dem Bund auf dieser Grundlage jedoch verwehrt (BVerfGE 111, 

10 [31] sowie BVerfGE 148, 147 [191 f.]). 

b) „Freigabe“ und „Ersetzung“ 

Allein eine Freigabe durch den Bund ermöglicht die Ersetzung durch eine landesrechtliche Regelung.  

aa) Ersetzung als Regelung in eigener Verantwortung 

Eine solche vorausgesetzte Ersetzung unterscheidet sich von einer nur teilweisen Änderung bei Fortbe-

stand der bundesrechtlichen Regelung.  

 

Die Ersetzung des Bundesrechts erfordert, dass der Landesgesetzgeber die Materie – ggf. auch einen 

abgrenzbaren Teilbereich – in eigener Verantwortung regelt (BVerfGE 111, 10 [30]). 

bb) Verbot einer „Blockade“ durch den Bund 

Art. 125 a Abs. 2 GG darf niemals dazu führen, dass eine sachlich gebotene oder politisch gewollte 

Neuregelung nur deshalb unterbleibt, weil der Bund sie zwar nicht (mehr) vornehmen darf, er aber auch 

nicht bereit ist, die Materie den Ländern durch Freigabe zur Regelung zu überlassen. 

 

Das dem Bund eingeräumte Ermessen ist unter Berücksichtigung des Grundsatzes bundes- und länder-

freundlichen Verhaltens entsprechend eingeschränkt (a.a.O. [31]).  
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cc) Wahl zwischen „Modifizierung“ des Bundesrechts und Freigabe 

Erkennt der Bundesgesetzgeber einen Änderungsbedarf hinsichtlich des fortbestehenden Bundesrechts, 

so hat er die Wahl zwischen einer Änderung seines Rechts oder einer Freigabe, die aber in sein Ermessen 

gestellt ist (BVerfGE 111, 10 [30]).  

 

[1] Allerdings darf der Bundesgesetzgeber sein Recht nur „modifizieren“. 

 

[2] Er darf es nicht grundlegend neu konzipieren, weil hierzu nur die Länder befugt sind, freilich erst 

nach einer Freigabe durch Bundesgesetz (a.a.O. [31]). 

dd) „Mischfälle“ (Möglichkeit des Auseinanderfallens der Kompetenz für eine ganze Materie und für 

Einzelnormen) 

Weil Art. 125 a Abs. 2 GG voraussetzungsgemäß nur Recht erfassen kann, welches bis zum 15. No-

vember 1994 erlassen worden ist (während Art. 74 Abs. 2 GG nur Recht erfassen kann, welches nach 

diesem Zeitpunkt erlassen worden ist), kann die Konstellation auftreten, dass zwar eine ganze Materie 

(wie etwa das Strafrecht) von Art. 125 a Abs. 2 GG erfasst wird, aber eine einzelne (neu zu erlassende 

oder erlassene) Norm nach dem derzeit gültigen Verfassungsrecht zu beurteilen ist.  

 

[1] Dann ist hinsichtlich der neuen Regelung Art. 72 Abs. 2 GG als Schranke für die Ausübung der 

Bundeskompetenz zu beachten (BVerfGE 110, 141 [175]).  

 

[2] Auch insoweit gilt, dass ein Gesetz nicht erst mit seinem In-Kraft-Treten erlassen ist, sondern spä-

testens mit seiner Verkündung (BVerfGE 110, 370 [386]).  

 

[3] Und auch in diesem Zusammenhang gilt, dass die Reichweite einer kompetenzgerecht erteilten Ver-

ordnungsermächtigung von später erfolgten Einschränkungen der Gesetzgebungskompetenz des Bun-

des unberührt bleibt (a.a.O.).  

6. Übergangsregelung des Art. 125 b GG 

Soweit ersichtlich war das Bundesverfassungsgericht erstmals anlässlich der Entscheidung BVerfGE 

147, 253 (353 ff.) mit der – 2006 eingeführten – Vorschrift des Art. 125 b Abs. 1 GG, betreffend Kolli-

sionen von fortbestehendem Rahmenrecht (Art. 75 GG a.F.) mit Landesrecht, entscheidungstragend be-

fasst.  

 

Nur in geringem Maß musste das Verfassungsgericht Landesrecht gemäß Art. 31 GG für nichtig erklä-

ren: 
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a) Voraussetzungen einer Nichtigkeit gemäß Art. 31 GG in den Zusammenhängen des Art. 125 b Abs. 

1 GG 

Der verfassungskräftig festgesetzte Vorrang des Bundesrechts hat grundsätzlich die Nichtigkeit einer 

diesem widersprechender Norm des Landesrechts zur Folge (BVerfGE 26, 116 [135]).  

aa) Denkbare Kollisionsfälle 

Ein entsprechender Kollisionsfall liegt im Verhältnis zwischen – hier gemäß Art. 125 b Abs. 1 Satz 1 

GG fortgeltendem – Bundesrahmenrecht und Landesrecht vor, soweit – erstens – rahmenrechtlich aus-

nahmsweise eine partielle Vollregelung (hierzu BVerfGE 111, 226 [249 ff.]) getroffen ist, von der das 

Landesrecht abweicht, oder wenn – zweitens – die landesgesetzliche Ausgestaltung den im Bundesrecht 

gesetzten Rahmen überschreitet (BVerfGE 147, 253 [354]). 

bb) Verfassungsgemäßheit des Bundesrechts als Nichtigkeitsvoraussetzung 

Eine Nichtigkeitswirkung kommt dem kollidierenden Bundesrecht letztlich nur zu, soweit es seinerseits 

kompetenzgemäß erlassen und auch sonst verfassungsgemäß ist (BVerfGE 98, 145 [159]). 

b) Im Zweifel Pflicht zur geltungserhaltenden Auslegung des Bundesrahmenrechts (am Beispiel des 

Hochschulrahmengesetzes) 

Da es sich bei dem Hochschulrahmengesetz um fortgeltendes Rahmenrecht des Bundes handelt (vgl. 

Art. 125 b Abs. 1 Satz 1 GG), das nur ausnahmsweise in Einzelheiten gehende oder unmittelbar geltende 

Regelungen enthalten darf (vgl. Art. 75 Abs. 2 GG a.F.), ist auch bei seiner Auslegung die begrenzte 

Gesetzgebungsbefugnis des Bundes zu berücksichtigen, die im Zweifel dafür spricht, dass eine rahmen-

gesetzliche Vorschrift auf eine Ausfüllung durch den Landesgesetzgeber hin angelegt ist (BVerfGE 66, 

270 [285]). 

 

[1] Auch soweit kein Raum für eine landesgesetzliche Ausfüllung besteht, liegt ein Kollisionsfall nur 

vor, soweit landesgesetzliche Bestimmungen nicht so ausgelegt werden können, dass sie im Einklang 

mit dem Bundesrahmenrecht stehen.  

 

[2] Ein derartiges Normverständnis ist dann als Ergebnis einer geltungserhaltenden verfassungskonfor-

men Auslegung geboten, weil es eine Kollision von Landes- und Bundesrecht und damit die Nichtigkeit 

landesgesetzlicher Regelungen wegen Verstoßes gegen den Vorrang des Bundesrechts vermeidet 

(BVerfGE 112, 164 [182 f.] sowie BVerfGE 121, 317 [349]). 

c) Abweichungsbefugnis 

Da den Ländern im Zuge der Föderalismusreform auf dem Gebiet der Hochschulzulassung eine unbe-

schränkte Abweichungsbefugnis eingeräumt wurde (Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 GG) und diese seit dem 

1. August 2008 auch im Verhältnis zu dem als Bundesrahmenrecht fortgeltenden Hochschulrahmenrecht 
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besteht (Art. 125 b Abs. 1 Satz 3 GG), ist ein Kollisionsfall dann nicht gegeben, wenn ein Land nach 

diesem Zeitpunkt von Vorgaben des Hochschulrahmengesetzes abgewichen ist. 

aa) Keine „Heilung“ von kompetenzwidrigem Recht 

Eine generelle Heilung einer etwaigen Verfassungswidrigkeit wegen fehlender Gesetzgebungskompe-

tenz eines Landes kann durch den späteren Hinzutritt der Abweichungsbefugnis der Landesgesetzgeber 

und den damit verbundenen Wegfall der Sperrwirkung des Bundesrechts jedoch nicht bewirkt werden, 

weil Landesrecht, das im Widerspruch zu denselben Sachverhalt regelndem Bundesrecht steht, nicht 

lediglich suspendiert, sondern endgültig derogiert wird.  

 

[1] Dies gilt nicht nur bei einer die Regelungskompetenz der Länder insoweit öffnenden Änderung des 

einfachen Bundesrechts (insoweit BVerfGE 29, 11 [17]), sondern auch bei Änderungen der verfassungs-

rechtlichen Gesetzgebungskompetenzordnung.  

 

[2] Die Abweichungsbefugnis kann – erstens – vor diesem Zeitpunkt und – zweitens – abweichend von 

den bundesrechtlichen Vorgaben erlassenem und deswegen nichtigem Landesrecht daher nicht nach-

träglich zu seiner Gültigkeit verhelfen (BVerfGE 147, 253 [354 f.]). 

bb) Voraussetzungen einer wirksamen Wahrnehmung einer Abweichungsbefugnis 

Erforderlich für eine wirksame Wahrnehmung der Abweichungsbefugnis ist, dass die Länder nach dem 

1. August 2008 eine inhaltliche Regelung im unmittelbaren Zusammenhang mit der in Rede stehenden 

Vorschrift getroffen und sich nicht auf rein redaktionelle Anpassungen des betreffenden Gesetzes be-

schränkt haben.  

 Erfordernis der inhaltlichen Neuregelung 

Auch letztere können, wenn sie nach dem Stichtag für die Abweichungsbefugnis getroffen wurden, vom 

Bundesrecht abweichende landesrechtliche Regelungen verfassungskonform bestätigen.  

 

[1] Um derartige Bestätigungen mit gesetzgebungskompetenzieller Legitimationswirkung handelt es 

sich jedoch nur, soweit die Landesgesetzgeber auch eine inhaltliche Neuregelung im unmittelbaren Zu-

sammenhang mit der in Rede stehenden Vorschrift getroffen und sich nicht auf rein redaktionelle An-

passungen des betreffenden Gesetzes beschränkt haben.  

 

[2] Hieraus kann auf die Inanspruchnahme der Abweichungsbefugnis der Landesgesetzgeber nach Art. 

125 b Abs. 1 Satz 3 GG geschlossen werden. 



 

A XVI-1875 
 

 Erfordernis der Gesetzgebungsbefugnis im Zeitpunkt des Gesetzesbeschlusses 

Ein darüberhinausgehender Ausdruck gesetzgeberischen Abweichungswillens oder gar die Zitierung 

derjenigen bundesrechtlichen Vorschriften, von denen abgewichen werden soll, ist indessen von Ver-

fassungs wegen im Rahmen des Art. 125 b Abs. 1 Satz 3 GG nicht geboten.  

 

[1] Eine nach Art. 31 GG relevante Kollision liegt vielmehr schon dann nicht vor, wenn die Landesge-

setzgeber inhaltlich die ihnen durch die grundgesetzliche Kompetenzordnung eingeräumte Abwei-

chungsbefugnis in Anspruch genommen haben.  

 

[1a] Hierfür genügt – wie auch sonst bei der Beurteilung der Kompetenzgemäßheit von Gesetzen – das 

Bestehen der notwendigen Gesetzgebungsbefugnis im Zeitpunkt des Gesetzesbeschlusses.  

 

[1b] Ungeschriebene weitergehende Anforderungen an den Gebrauch der Abweichungsbefugnis – ins-

besondere im Sinne einer ausdrücklichen Deklarierung – ergeben sich jedenfalls im Anwendungsbereich 

des Art. 125 b Abs. 1 Satz 3 GG auch nicht aus dem Gebot der Normklarheit.  

 

[1c] Das gilt sowohl für den Fall des Erlasses eines vollständig neuen Gesetzes als auch für die Ände-

rung einzelner landesgesetzlicher Vorschriften.  

 

[2] Ob etwas anderes gilt, wenn ein Land von Vorschriften gemäß Art. 72 Abs. 3 GG abweicht, nachdem 

der Bund eine Materie auf der Grundlage seiner konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit geregelt 

hat/regelt und damit im vorgesehenen Wechselspiel mit dem Bundesrecht tätig wurde/wird, blieb/bleibt 

offen (BVerfGE 147, 253 [355 f.]). 
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XVII. Die Materien des Art. 74 GG im Einzelnen 

Das Grundgesetz verfolgt mit den Zuständigkeitskatalogen der Art. 70 ff. GG den Zweck, eine vollstän-

dige Verteilung der staatlichen Aufgaben und Befugnisse zwischen Bund und Ländern zu erreichen. 

 

[1] Die jeweilige Kompetenzmaterie wird dabei entweder faktisch-deskriptiv durch Benennung der zu 

regelnden Lebenssachverhalte oder normativ-rezeptiv durch Aufnahme eines vorgefundenen Normbe-

reichs als zu regelnde Materie der Kompetenznorm zugeordnet.  

 

[1a] Hat der Verfassungsgeber eine normativ ausgeformte Materie vorgefunden und sie als solche 

gleichsam nachvollziehend benannt, so ist davon auszugehen, dass die einfachgesetzliche Ausformung 

in der Regel den Zuweisungsgehalt auch der Kompetenznorm bestimmt.  

 

[1b] Sinn und Zweck der Umschreibung eines vom Verfassungsgeber bereits vorgefundenen Normen-

bereichs in der Kompetenzvorschrift sprechen dafür, dass der vorgefundene Normenbereich von ihr er-

fasst werden soll (2 BvR 834/02 [104]). 

 

[1c] Auch insoweit gilt, dass die aufgezählten Gegenstände der Gesetzgebung nicht jeder für sich in 

abstrakter Deutung zu bestimmen sind; ihre Abgrenzung ergibt sich auch aus dem Gesamtgefüge dieser 

Artikel (grundlegend: BVerfGE 7, 29 [44]).  

 

[2] Ausschlaggebend für die Zuordnung ist auf die „wesensmäßige und historische Zugehörigkeit“ der 

Materie zu dem einen oder anderen Bereich abzustellen, und die Einordnung der zu regelnden Materie 

richtet sich nach ihrer besonderen Eigenart; dabei ist – soweit möglich – die herkömmliche Zuordnung 

zu berücksichtigen (BVerfGE 48, 367 [373]).  

1. Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG (BGB, Strafrecht, Gerichtsverfassung und –verfahren, 

Rechtsberatung) 

Während im letzten Jahrhundert die Kompetenzregeln des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG nahezu keine Rolle 

spielten, ist nunmehr die Kompetenz für „Strafrecht“ zwar in Teilen streitig geworden, aber gleichwohl 

als „geklärt“ anzusehen: 

 

[1] Mit der Verwendung des Strafrechtsbegriffs in Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG hat der Verfassungsgeber 

die Kompetenzmaterie normativ bezeichnet.  

 

[1a] Das „Strafrecht“ im Sinne des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG umfasst eine Vielzahl verschiedener Reak-

tionsmöglichkeiten.  
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[1b] Er bezieht sich nicht nur auf an das Schuldprinzip anknüpfende Strafen, sondern auch auf Rechts-

folgen, die keinen unmittelbar schuldausgleichenden Charakter haben. 

 

[2] Die unterschiedlichen Reaktions- und Sanktionsmöglichkeiten des Strafrechts sind in vielfältiger 

Weise miteinander verzahnt.  

 

[2a] Ein Auseinanderfallen der Materie – etwa in ein dem Bundesgesetzgeber vorbehaltenes Schuld-

strafrecht einerseits und eine dem Landesgesetzgeber zukommende Befugnis zur Regelung der an die 

Straftat anknüpfenden präventiven Maßnahmen andererseits – würde dem Sinn und Zweck des Art. 74 

Abs. 1 Nr. 1 GG widersprechen, durch Verwendung eines vorgefundenen normativen Begriffs den ge-

samten, als einheitliches Regelungswerk konzipierten Normenkomplex in die Kompetenzvorschrift auf-

zunehmen.  

 

[2b] Auch dies spricht – nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichts – dafür, unter „Straf-

recht“ im Sinne des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG nicht nur die Tatbestände strafwürdigen Unrechts und die 

Schuldstrafen zu verstehen, sondern auch die sonstigen Unrechtsfolgen (2 BvR 834/02 [105 f.]). 

 

[3] Abzugrenzen ist das Strafrecht im kompetenzrechtlichen Sinn nicht nur von der durch Art. 103 

Abs. 2 GG erfassten Materie, sondern auch von der Strafverfolgung (und damit dem gerichtlichen Ver-

fahren i.S. von Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG) und damit zwangsläufig auch von der polizeirechtlichen Materie 

der „Gefahrenabwehr“ (in jüngerer Zeit auch „Straftatenverhütung“; hierzu nachfolgend c)cc) und 

c)dd)). 

a) Bürgerliches Recht (Zivilrecht) 

Das bürgerliche Recht (BVerfGE 142, 268 [286 f.] für „vielfältige Nebengesetze des Privatrechts“) ist 

als Zusammenfassung aller Normen zu verstehen, die herkömmlicherweise dem Zivilrecht zugerechnet 

werden, also nicht als Gegensatz zum öffentlichen Recht; auch das zur Freiwilligen Gerichtsbarkeit 

gehörende gerichtliche Beurkundungswesen fällt hierunter (BVerfGE 11, 192 [199]).  

aa) Traditionelle Rechtsprechung 

Grundsätzlich ist dieser Gesetzgebungsgegenstand in gleicher Weise wie in der Weimarer Reichsver-

fassung zu interpretieren (BVerfGE 61, 149 [174 f.]).  

 

[1] Auch Vorschriften, die Eigentum der öffentlichen Hand begründen, wenn der betreffende Gegen-

stand herrenlos ist oder ein Eigentümer nicht ermittelt werden kann, können hierunter fallen (BVerfGE 

126, 331 [357]).  
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[2] Weil das bürgerlich-rechtliche Schadensersatzrecht abschließend die Voraussetzungen und den In-

halt von Schadensersatzansprüchen und deren Abwicklung bestimmt, könnte nur der Bundesgesetzge-

ber – nicht aber ein Landesgesetzgeber – im Rahmen eines Enteignungsgesetzes Regelungen über Scha-

densersatz treffen (BVerfGE 45, 297 [345]). 

 

[3] Hingegen kann die Regelung der Eigentums- und Haftungsverhältnisse an den öffentlichen Straßen 

der Länder nicht dem Sachbereich bürgerliches Recht zugerechnet werden (BVerfGE 42, 20 [28 f., 32]). 

bb) Insbesondere: Mietrecht (2 BvF 1/20) 

Die Regelungen von Mietverhältnissen über ungebundenen Wohnraum sind Gegenstand der konkurrie-

renden Gesetzgebung für das bürgerliche Recht gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG, und das belegen Rege-

lungstradition und Staatspraxis. 

 Bürgerliches Recht und Regelungstradition 

Der in Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG als Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung benannte Sachbereich 

„bürgerliches Recht“ knüpft an einen bereits unter der Geltung von Art. 4 Nr. 13 RV und Art. 7 Nr. 1 

WRV bekannten einfach-gesetzlichen Normbestand an und macht sich diesen normativ-rezeptiv zu ei-

gen (BVerfGE 109, 190 [218]). 

 

Vor diesem Hintergrund kommt der Regelungstradition eine besondere Bedeutung zu (BVerfGE 11, 

192 [199] sowie BVerfGE 61, 149 [175 f.]), so dass der Begriff des bürgerlichen Rechts in Art. 74 Abs. 

1 Nr. 1 GG grundsätzlich in demselben Sinn zu verstehen ist, wie dies unter der Reichsverfassung 1871 

und der Weimarer Reichsverfassung der Fall war (BVerfGE 3, 407 [415] sowie 2 BvF 1/20 [110]). 

(1a) Anknüpfung an das Rechtsverständnis der Reichsverfassungen 

Nach dem durch Staatspraxis und Regelungstradition seit nunmehr 150 Jahren geprägten Rechtsver-

ständnis umfasst das bürgerliche Recht die Gesamtheit aller Normen, die herkömmlicherweise dem Zi-

vilrecht zugeordnet werden (BVerfGE 11, 192 [199] sowie BVerfGE 142, 268 [282 f.]). 

 

[1] Dabei kommt es nicht vorrangig darauf an, ob ein Sachbereich nach heutigem Verständnis dem Pri-

vatrecht oder dem öffentlichen Recht zuzuordnen ist, denn bürgerliches Recht im Sinne des Art. 74 Abs. 

1 Nr. 1 GG ist nicht als Gegensatz zum öffentlichen Recht zu verstehen, so dass Gegenstände, die nach 

heutigem Verständnis dem öffentlichen Recht zuzuordnen sind, auch dem Anwendungsbereich von Art. 

74 Abs. 1 Nr. 1 GG unterfallen können (2 BvF 1/20 [111]). 

 

[1a] Entscheidend ist, ob durch eine Vorschrift Privatrechtsverhältnisse geregelt werden, also die 

Rechtsverhältnisse zwischen Privaten und die sich aus ihnen ergebenden Rechte und Pflichten (a.a.O.), 

und das gilt auch, soweit Regelungen des Privatrechts im normativen Zusammenhang mit (einzelnen) 



 

A XVII-1885 
 

öffentlich-rechtlichen Vorschriften stehen und vom Traditionszusammenhang des bürgerlichen Rechts 

umfasst werden, sofern der Regelungsschwerpunkt im Privatrecht verbleibt (a.a.O.).  

 

[1b] Ein sozialstaatlich motivierter Eingriff in das Marktgeschehen mit dem Ziel, soziale Disparitäten 

auszugleichen oder zu beseitigen, lässt den Kompetenztitel des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG daher noch 

nicht entfallen (a.a.O.). 

 

[2] Das bürgerliche Recht im Sinne von Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG umfasst neben den fünf Büchern des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs als weitgehend abschließender Regelung wichtiger Kernbestandteile des Pri-

vatrechts auch vielfältige Nebengesetze zur Ordnung von Privatrechtsverhältnissen wie etwa das Woh-

nungseigentumsrecht und das Beurkundungsrecht einschließlich der Gebührenfestsetzung, und mitunter 

enthalten diese Nebengesetze verwaltungsrechtliche, ordnungswidrigkeiten- und strafrechtliche Vor-

kehrungen zu ihrer Durchsetzung (a.a.O. [112]). 

(1b) Abgrenzungen zu „verdrängenden“ öffentlich-rechtlichen Vorschriften 

Das Recht der Mietverhältnisse ist seit dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs am 1. Januar 

1900 in den §§ 535 ff. BGB geregelt und – ungeachtet zahlreicher Änderungen – ein essentieller Be-

standteil des bürgerlichen Rechts, und das gilt insbesondere für Mietverhältnisse über Wohnungen 

(§ 549 BGB).  

 

[1] Die Überlassung einer Wohnung beruht auf einem Vertrag zwischen Vermieter und Mieter, in dem 

Mietsache, Gebrauch, Mietdauer und die zu zahlende Miete festgelegt werden, und dieser Vertrag ist 

das Ergebnis privatautonomer Entscheidungen der Vertragsparteien und – vorbehaltlich gesetzlicher 

Schrankenziehungen – durch ihre grundrechtlich geschützten Interessen aus Art. 14 Abs. 1 GG, Art. 12 

Abs. 1 GG und Art. 2 Abs. 1 GG abgesichert. 

 

[1a] Gemäß § 535 Abs. 1 Satz 1 BGB wird der Vermieter durch den Mietvertrag verpflichtet, dem Mie-

ter den Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit zu gewähren, während der Mieter dem Vermieter 

nach § 535 Abs. 2 BGB die vereinbarte Miete zu entrichten hat.  

 

[1b] Ergeben sich die – synallagmatischen – Pflichten der Gebrauchsüberlassung einerseits und der 

Mietzahlung andererseits jedenfalls dem Grunde nach aus dem zwischen Vermieter und Mieter frei an-

gebahnten und abgeschlossenen Mietvertrag, geht es um ein dem bürgerlichen Recht zuzuordnendes 

Rechtsverhältnis (a.a.O. [113]), und das gilt selbst dann, wenn die privatautonom begründeten Rechte 

und Pflichten durch den Gesetzgeber näher ausgestaltet oder begrenzt werden.  

 

[1c] Regelungen über die zulässige Miethöhe können zwar den Anspruch aus § 535 Abs. 2 BGB an eine 

Reihe von prozeduralen und materiell-rechtlichen Anforderungen binden, knüpfen sie aber an einen 
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privatautonom geschlossenen Mietvertrag an, in dem die Auswahl des Vertragspartners, der Gegenstand 

des Mietverhältnisses, seine Dauer und – in den gesetzlichen Grenzen – die Höhe der Miete das Ergebnis 

grundrechtlich geschützter Entscheidungen der Vertragspartner sind, sind sie auch dann der Materie des 

bürgerlichen Rechts im Sinne von Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG zuzuordnen, wenn ihre Durchsetzung durch 

Vorschriften des Verwaltungs-, Ordnungswidrigkeiten- und Strafrechts abgesichert und/oder erleichtert 

wird (a.a.O. [114]). 

 

[2] Anders liegen die Dinge dagegen, wenn die bürgerlich rechtliche Prägung des Mietverhältnisses 

durch öffentlich-rechtliche Vorschriften ganz oder teilweise verdrängt und die Auswahl der Vertrags-

parteien sowie die Festlegung der Vertragsinhalte durch verwaltungsrechtliche Vorgaben überlagert und 

etwa durch eine mehr oder weniger weitreichende Wohnraumbewirtschaftung ganz oder teilweise aus-

geschlossen wird. 

 

[2a] In einem solchen Fall beruhen wesentliche Rechte und Pflichten der Mietvertragsparteien gerade 

nicht auf ihrer grundsätzlich privatautonom getroffenen Entscheidung über die wesentlichen Inhalte des 

Mietverhältnisses, sondern auf Lenkungs- und Verteilungsentscheidungen der Verwaltung. 

 

[2b] Derartige Regelungen sind selbst dann nicht dem bürgerlichen Recht zuzuordnen, wenn subsidiär 

oder zur Lückenfüllung auf die §§ 535 ff. BGB zurückgegriffen wird (a.a.O. [115]; dort [116 ff.] aus-

führlichst zur Regelungstradition und Staatspraxis). 

 Fortentwicklungskompetenz des Bundesgesetzgebers 

Der (Bundes-)Gesetzgeber ist nicht daran gehindert, die Materie des bürgerlichen Rechts im Sinne von 

Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG innerhalb der gegenständlichen Grenzen fortzuentwickeln (a.a.O. [139]). 

(2a) „Entwicklungsoffenheit“ des bürgerlichen Rechts 

Der Begriff des bürgerlichen Rechts wurde von jeher als entwicklungsoffen angesehen und erlaubt es 

dem (Bundes-)Gesetzgeber, die damit erfassten Teilmaterien spezieller auszuformen und in aus dem 

Bürgerlichen Gesetzbuch ausgegliederten Sondergesetzen fortzuentwickeln, um spezifische Regelun-

gen für die Bewältigung neuartiger Probleme bei der Ordnung von Privatrechtsverhältnissen zu schaf-

fen. 

 

[1] Der Gesetzgeber kann insbesondere mit der entsprechenden Ausgestaltung des bürgerlichen Rechts 

soziale und andere Ziele verfolgen, indem er für die Vertragsgestaltung Vorgaben macht und ihre Be-

achtung und Durchsetzung sichert (a.a.O.). 

 

[2] Das kann den Rückgriff auf verwaltungsrechtliche Instrumente rechtfertigen, wenn er dazu dient, 

das im Kern privatrechtlich konzipierte soziale Mietrecht für ungebundenen Wohnraum abzusichern 
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und seine Durchsetzung zu erleichtern (a.a.O. [140]), und der Zuordnung eines Instruments zum Zivil-

recht oder zum Öffentlichen Recht kommt insoweit keine ausschlaggebende Bedeutung zu (a.a.O.). 

(2b) Jüngere Fortentwicklungstendenzen 

Dementsprechend hat der Bundesgesetzgeber – insbesondere seit dem Mietrechtsreformgesetz vom 

19. Juni 2001 – Gesetze zur Regelung der Miethöhe jeweils allein auf der Grundlage von Art. 74 Abs. 1 

Nr. 1 GG erlassen: 

 

[1] Das gilt für die – vorliegend besonders bedeutsame – Einführung der Mietpreisbremse (§§ 556d ff. 

BGB) mit dem Mietrechtsnovellierungsgesetz vom 21. April 2015 (BGBl I S. 610), das ausweislich der 

Entwurfsbegründung auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG gestützt wurde (a.a.O. [142]). 

 

[2] Das Mietrechtsanpassungsgesetz vom 18. Dezember 2018 (BGBl I S. 2648) wurde ebenfalls auf Art. 

74 Abs. 1 Nr. 1 GG gestützt (a.a.O. [143]). 

 

[2a] Das Gesetz zur Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete vom 

21. Dezember 2019 (BGBl I S. 2911) wurde wiederum auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG gestützt (a.a.O. 

[144]). 

 

[2b] Schließlich stützt sich das am 19. März 2020 beschlossene Gesetz zur Verlängerung und Verbes-

serung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn (BGBl I S. 540) auf Art. 74 Abs. 1 

Nr. 1 GG (a.a.O. [145]). 

(2c) Verfassungsgerichtliche Billigung der Kompetenzinanspruchnahme 

Das Bundesverfassungsgericht hat diese Staatspraxis nie problematisiert (a.a.O. [146]), und in der Mehr-

zahl der Fälle hat es die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das soziale Mietrecht stillschweigend 

unterstellt (BVerfGE 37, 132 [141 ff.] sowie 1 BvL 1/18 [54]). 

(2d) Abschließendes Gebrauchmachen von der Materie durch den Bundesgesetzgeber 

Mit den §§ 556 bis 561 BGB hat der Bundesgesetzgeber von der konkurrierenden Zuständigkeit für das 

Mietpreisrecht als Teil des bürgerlichen Rechts abschließend Gebrauch gemacht (Art. 72 Abs. 1 GG).  

 

[1] Er hat damit ein umfassendes Regelungskonzept für die Miete für ungebundenen Wohnraum auf 

angespannten Wohnungsmärkten geschaffen, und das ergibt sich nicht nur aus dem Regelungsgegen-

stand, sondern auch aus den jeweiligen Gesetzesbegründungen und hat zur Folge, dass die Länder inso-

weit von der Gesetzgebungszuständigkeit ausgeschlossen sind (2 BvF 1/20 [148 ff.]). 

 

[1a] Mit dem Mietrechtsnovellierungsgesetz vom 21. April 2015 (BGBl I S. 610) wurde die in den §§ 
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556d ff. BGB geregelte Mietpreisbremse erstmals in das Bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen.  

 

[1b] Dabei lässt sich der Begründung des Gesetzentwurfs eine umfassende Abwägung aller berührten 

Belange entnehmen und damit das Ziel eines abschließenden Interessenausgleichs zwischen den Ver-

tragsparteien (a.a.O. [152]). 

 

[2] Dort heißt es, das soziale Mietrecht, das dem Schutz der Mieter als strukturell schwächerer Vertrags-

partei dienen solle, gewährleiste einerseits sozialen Kündigungsschutz und andererseits das Recht der 

Vermieter, die Miete an die ortsübliche Vergleichsmiete anpassen oder nach Modernisierung erhöhen 

zu können.  

 

[2a] In innerstädtischen Lagen würden freiwerdende Mietwohnungen jedoch von einer Vielzahl Miet-

suchender nachgefragt, so dass erhebliche Mietsteigerungen durchgesetzt werden könnten, und große 

Teile der angestammten Wohnbevölkerung würden auf diese Weise aus ihren Wohnquartieren ver-

drängt.  

 

[2b] Diesen Problemen auf dem Mietwohnungsmarkt solle die mit den §§ 556d ff. BGB eingeführte 

Mietpreisbremse vor allem in prosperierenden Städten begegnen, und die mit ihr angestrebte Dämpfung 

der Miethöhe bei Wiedervermietungen solle dazu beitragen, der direkten oder indirekten Verdrängung 

wirtschaftlich weniger leistungsfähiger Bevölkerungsgruppen aus stark nachgefragten Wohnquartieren 

entgegenzuwirken und den Fortbestand sozial stabiler Bewohnerstrukturen, ausgewogener Siedlungs-

strukturen und ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zu sichern.  

 

[2c] Ziel der Mietpreisbremse sei insgesamt die Abwehr sozialpolitischer Nachteile (a.a.O. [153]). 

(2e) Die Bedeutung der Verordnungsermächtigung in § 556d Abs. 2 BGB 

Die Verordnungsermächtigung in § 556d Abs. 2 BGB solle den Ländern dabei ein Mittel an die Hand 

geben, um auf lokal angespannte Marktsituationen reagieren, den Mietanstieg dämpfen und auf diese 

Weise die „Gentrifizierung“, insbesondere von innenstädtischen Lagen, zumindest verlangsamen zu 

können.  

 

[1] Die Abgrenzung der Gebiete nach § 556d Abs. 2 BGB erfordere eine sorgsame Überprüfung von 

Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit der Gebietsbestimmung, um den verfassungsrechtlichen 

Maßgaben des Eigentumsschutzes (Art. 14 Abs. 1 GG) Rechnung zu tragen (a.a.O. [154]; dort [155 ff.] 

ausführlich zu Nachfolgeregelungen). 

 

[1a] Die abschließende Regelung der Miethöhe durch die §§ 556 ff, 556d ff BGB wird nicht durch die 

in § 556d Abs. 2 BGB normierte Verordnungsermächtigung der Länder in Frage gestellt, und sie ändert 
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nichts an der durch die abschließende bundesgesetzliche Regelung bewirkten Sperrwirkung für den Lan-

desgesetzgeber aus Art. 72 Abs. 1 GG (a.a.O. [159]). 

 

[1b] Die Länder sind insoweit Delegatare einer Regelung, die der Bund ausweislich Art. 80 Abs. 1 Satz 

2 GG nach Inhalt, Zweck und Ausmaß weitgehend determiniert hat (vgl. insoweit BVerfGE 150, 1 

[99 ff.]), und eine eigenständige Regelungsbefugnis ist damit nicht verbunden, auch wenn die Länder 

nach Art. 80 Abs. 4 GG statt der Rechtsverordnung ein Gesetz erlassen könn(t)en. 

 

[1c] Durch eine Rechtsverordnung nach § 556d Abs. 2 BGB werden zwar die Regelungen über die 

Mietpreisbremse räumlich konkretisiert, die Verordnungsermächtigung eröffnet den Ländern aber kei-

nen inhaltlichen Gestaltungsspielraum, sondern erschöpft sich darin, die auf Ebene des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs detailliert ausgestaltete Mietpreisbremse nach Maßgabe der in den einzelnen Ländern be-

stehenden Verhältnisse zur Anwendung zu bringen.  

 

[1d] Zweck der Verordnungsermächtigung in § 556d Abs. 2 BGB ist es allein, angesichts der Heteroge-

nität der lokalen Mietwohnungsmärkte den insoweit sachnäheren Ländern die Festlegung der Gebiete 

mit angespannten Wohnungsmärkten zu überlassen, und das wird dadurch unterstrichen, dass der Bun-

desgesetzgeber in § 556d Abs. 2 Satz 4 bis Satz 7 BGB die Geltungsdauer der Rechtsverordnung fest-

gelegt und besonders formelle Anforderungen für ihren Erlass vorgeschrieben hat.  

 

[1e] Die Länder können daher nur innerhalb des bundesgesetzlich vorgegebenen Rahmens regelnd tätig 

werden und sind darauf beschränkt, die Vollziehbarkeit der bundesgesetzlichen Regulierung für ihren 

Bereich sicherzustellen, und dabei sind sie sogar zum Tätigwerden verpflichtet, wenn die in § 556d Abs. 

2 BGB normierten Tatbestandsvoraussetzungen für den Verordnungserlass vorliegen und anderweitige 

Abhilfemaßnahmen (noch) keine Wirkung zeigen (1 BvL 1/18 [111]).  

 

[1f] Die Begründungspflicht in § 556d Abs. 2 Satz 5 bis Satz 7 BGB stellt sicher, dass die Einstufung 

der Gebiete nachvollziehbar ist (2 BvF 1/20 [159]). 

 

[2] Da der Bund mit den Regelungen über die Miethöhe im Allgemeinen (§§ 556 ff. BGB) und die 

Mietpreisbremse im Besonderen (§§ 556d ff. BGB) für Mietverhältnisse über ungebundenen Wohnraum 

von der konkurrierenden Gesetzgebung für das bürgerliche Recht jedenfalls im Hinblick auf die Festle-

gung der höchstzulässigen Miete abschließend Gebrauch gemacht hat, sind die Länder von Regelungen 

zur Festlegung der Miethöhe in diesem Bereich ausgeschlossen (Art. 72 Abs. 1 GG), und das gilt unab-

hängig davon, ob die landesrechtliche Regelung den §§ 556 ff BGB widerspricht, sie ohne inhaltlichen 

Widerspruch ergänzt oder nur wiederholt (a.a.O. [160]; dort [175 ff.] auch dazu, dass auch andere Kom-

petenztitel nicht in Betracht zu ziehen waren/sind).  
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cc) Die Erstreckung des Schutzes durch die Grundrechte der Europäischen Grundrechtscharta auf 

privatrechtliche Streitigkeiten 

Wie die Grundrechte des Grundgesetzes gewährleisten auch die Grundrechte der Charta nicht nur Schutz 

im Staat-Bürger-Verhältnis, sondern auch in privatrechtlichen Streitigkeiten (BVerfGE 152, 216 [253]). 

 Rechtsprechung der Gerichtshöfe 

Dies gilt insbesondere auch für die Art. 7 GRCh und Art. 8 GRCh, die der Europäische Gerichtshof, 

unabhängig von der Rechtsnatur der zugrundeliegenden Streitigkeit, wiederholt für die Auslegung des 

unionsrechtlichen Fachrechts herangezogen hat. 

 

[1] Dem entspricht auch das Verständnis von Art. 8 EMRK, der in ständiger Rechtsprechung des Men-

schenrechtsgerichtshofs gerade auch in Streitigkeiten zwischen Privaten zur Geltung gebracht wird. 

 

[2] Auf der Basis des maßgeblichen Fachrechts sind dabei die Grundrechte der einen Seite mit entge-

genstehenden Grundrechten der anderen Seite in Ausgleich zu bringen (a.a.O.).  

 

[3] Entsprechend der gleichberechtigten Freiheit, in der sich – beispielsweise – Datenverarbeiter und 

Betroffene privatrechtlich gegenüberstehen, bestimmt sich der Schutz der Grundrechte nach Maßgabe 

einer Abwägung. 

 Abgrenzung zur „mittelbaren Drittwirkung“ 

Eine Lehre der „mittelbaren Drittwirkung“, wie sie das deutsche Recht kennt (BVerfGE 152, 152 [185]), 

wird der Auslegung des Unionsrechts dabei nicht zugrunde gelegt.  

 

[1] Im Ergebnis kommt den Unionsgrundrechten für das Verhältnis zwischen Privaten jedoch eine ähn-

liche Wirkung zu.  

 

[2] Die Grundrechte der Charta können einzelfallbezogen in das Privatrecht hineinwirken (BVerfGE 

152, 216 [254]). 

b) Strafrecht („weites“ Verständnis in kompetenzrechtlicher Hinsicht) 

Dem – historisch begründeten – weiten (nach den beachtlichen Gründen der abweichenden Meinung 

BVerfGE 134, 33 [95 ff.] „überdehnten“ bzw. „sehr weiten“) Verständnis des Begriffs des Strafrechts 

steht die abweichende (engere) Bedeutung in Art. 103 Abs. 2 GG nicht entgegen (BVerfGE 134, 33 

[57]). 

 

Ein Gesetz, welches den Zweck verfolgt, Straftäter, deren Gefährlichkeit für hochrangige Rechtsgüter 
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fortbesteht, im Anschluss an die verbüßte Strafhaft zum Schutz der Allgemeinheit sicher unterzubrin-

gen, kann kompetenzgerecht erlassen worden sein (a.a.O.; vgl. auch BVerfGE 141, 220 [263] für Kom-

petenz aus Art. 73 Abs. 1 Nr. 9 a GG und „Straftatenverhütung“).  

aa) Kernbereich (aus der Sicht des Verfassungsgerichts) 

Zum Strafrecht gehört die Regelung aller, auch nachträglicher, repressiver oder präventiver staatlicher 

Reaktionen auf Straftaten, die an die jeweilige Straftat anknüpfen, ausschließlich für Straftäter gelten 

und ihre sachliche Rechtfertigung auch aus der Anlasstat beziehen.  

 

Danach ist die Gesamtheit der Rechtsnormen, die für eine rechtswidrige Tat eine Strafe, Buße oder 

Maßregel der Besserung und Sicherung festsetzen, (kompetenzrechtlich) dem Strafrecht zuzuordnen 

(BVerfGE 109, 190 [212 f. sowie Ls 1.a)]; bestätigt durch BVerfGE 134, 33 [55 f.]).  

bb) Auslegung des Begriffs Strafrecht (am Beispiel der Maßregeln der Besserung und Sicherung) – 

BVerfGE 109, 190 – („enges“ und „weites“ Verhältnis sowie „Sachzusammenhang“ durch 

„Anlasstat“) 

Das Grundgesetz definiert den Begriff des Strafrechts nicht, und das Bundesverfassungsgericht hat die 

im Strafgesetzbuch geregelten Maßregeln der Besserung und Sicherung bislang ohne weiteres zum 

Strafrecht gerechnet (BVerfGE 85, 134 [142]). 

 „Enges Verständnis“ 

Nach allgemeinem Sprachgebrauch umfasst das Strafrecht die Gesamtheit der Rechtsnormen, die be-

stimmte, für das gesellschaftliche Zusammenleben als schädlich angesehene Handlungen unter Strafe 

stellen und die Höhe der jeweiligen Strafe bestimmen.  

 

[1] Entsprechend einem danach möglichen engeren Verständnis ist Strafe zunächst eine missbilligende 

hoheitliche Reaktion auf ein schuldhaftes Verhalten (BVerfGE 26, 166 [204]).  

 

[1a] Mit der Strafe wird dem Täter ein Rechtsverstoß vorgehalten und zum Vorwurf gemacht (BVerfGE 

20, 323 [331]).  

 

[1b] Versteht man unter Strafe eine Maßnahme, die im Gegensatz zur reinen Präventionsmaßnahme in 

der Regel – wenn nicht ausschließlich, so doch auch – auf Repression und Vergeltung für ein rechtlich 

verbotenes Verhalten abzielt, so sind von diesem engen Verständnis des Strafbegriffs reine Präventi-

onsmaßnahmen nicht umfasst.  

 

[2] Die Sicherungsverwahrung des § 66 StGB wäre danach nicht als „Strafrecht“ zu qualifizieren. 
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 „Weites Verständnis“ 

Der Begriff des Strafrechts wird jedoch – vornehmlich in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts 

– weiter verstanden.  

 

[1] Unter ihn lassen sich über repressive, vergeltende Sanktionen hinaus all diejenigen Regelungen fas-

sen, durch die strafwürdiges Verhalten in seinen Voraussetzungen gekennzeichnet und mit staatlicher 

Sanktion bedroht wird.  

 

[1a] Bei einer solchen Auslegung umfasst die Kompetenz des Strafgesetzgebers auch die Regelung von 

Unrechtsfolgen, die nicht die Schuld des Täters vergelten. 

 

[1b] Diesem weiten Sprachgebrauch entsprechend regelt das Strafgesetzbuch nicht nur schuldbezogene 

Sanktionen, sondern auch weitere Rechtsfolgen, die bei Schuldunfähigkeit oder unabhängig von einem 

Schuldvorwurf festgesetzt werden können (vgl. etwa § 63, 74 Abs. 2 Nr. 2 StGB).  

 

[1c] Diese weite Auslegung des Begriffs des Strafrechts nimmt die Gesamtheit der Normen in den Blick, 

in denen staatliche Reaktionen anlässlich und auf Grund einer Straftat geregelt sind. 

 

[2] Von einem in diesem Sinne weiten Strafrechtsbegriff in Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG geht sowohl die 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 85, 134 [142]) als auch der überwiegende 

Teil der Literatur aus, und danach ist die Gesamtheit der Rechtsnormen, die für eine rechtswidrige Tat 

eine Strafe, Buße oder Maßregel der Besserung und Sicherung festsetzen, dem Strafrecht zuzuordnen 

(BVerfGE 109, 190 [213]). 

 Entstehungsgeschichte und Staatspraxis 

Entstehungsgeschichte und Staatspraxis haben für die Auslegung des Art. 74 GG besonderes Gewicht 

(BVerfGE 3, 407 [415] sowie BVerfGE 68, 319 [328]).  

 

[1] Der Verfassungsgeber hat insbesondere in Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG tradierte Begriffe verwendet und 

das herkömmliche Verständnis dieser Begriffe zu Grunde gelegt (BVerfGE 23, 113 [123 f.] sowie BVer-

fGE 27, 18 [32]).  

 

[2] Die Entstehungsgeschichte bestätigt (mithin) eine Auslegung, nach der das Strafrecht in Art. 74 Abs. 

1 Nr. 1 GG neben vergeltenden, schuldausgleichenden Sanktionen auch spezialpräventive Reaktionen 

auf eine Straftat erfasst (BVerfGE 109, 190 [Rdnrn. 91 ff.]). 

 Systematische Aspekte („notwendige“ Sachzusammenhänge) 

Unter systematischem Aspekt folgt die Zuordnung aller ausschließlich für Straftäter geltenden, ihre 
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Rechtfertigung aus der Straftat beziehenden Sanktionen zum Kompetenztitel des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 

GG aus dem Gedanken des Sachzusammenhangs. 

 

[1] Die Gesamtheit der Normen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

dienen, bildet keinen selbständigen Sachbereich im Sinne der grundgesetzlichen Verteilung der Gesetz-

gebungszuständigkeit zwischen Bund und Ländern (BVerfGE 8, 143 [149 f.]): 

 

[1a] Normen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in einem bestimmten 

Sachbereich dienen, sind für die Abgrenzung der Gesetzgebungskompetenz vielmehr dem Sachbereich 

zuzurechnen, zu dem sie in einem notwendigen Zusammenhang stehen.  

 

[1b] Erscheint eine Regelung als Annex zu einem Sachgebiet, auf dem der Bund tätig ist, umfasst die 

Zuständigkeit zur Gesetzgebung auch präventive Regelungen in diesem Sachbereich.  

 

[1c] Soweit der Bund ein Recht zur Gesetzgebung in einem bestimmten Sachbereich hat, kann er auch 

punktuelle Annexregelungen zu einem der Zuständigkeit der Länder unterfallenden Regelungsbereich 

treffen, sofern diese in einem notwendigen Sachzusammenhang zu der in der Zuständigkeit des Bundes 

liegenden Materie stehen und daher für den wirksamen Vollzug der Bestimmungen erforderlich sind 

(BVerfGE 22, 180 [210] sowie BVerfGE 77, 288 [299]). 

 

[2] Nur solche Regelungen, bei denen die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

nicht als Teil einer bundesgesetzlich geregelten Sachmaterie gesetzlich bestimmt ist, können einem selb-

ständigen Sachbereich zugerechnet werden, der als allgemeines Polizeirecht bezeichnet wird und in die 

Zuständigkeit der Landesgesetzgebung fällt. 

 Die „Anlasstat“ als Stifterin des Sachzusammenhangs (und bedeutsamer Prognosefaktor) 

Im Strafrecht soll der Sachzusammenhang zwischen Strafe und rein präventiver Sanktion darin begrün-

det liegen, dass sich beide Arten von Sanktionen auf die Anlasstat beziehen:  

 

[1] Die (repressive) Strafe hat einen direkten Bezug zur Tat, weil die Umstände der Tat das Maß der 

Schuld und damit die Strafzumessung wesentlich bestimmen (vgl. § 46 Abs. 1, 2 StGB). 

 

[1a] Aber auch die auf Spezialprävention gerichteten Rechtsfolgen stehen in unmittelbarem Zusammen-

hang zu einer Straftat, die notwendige Voraussetzung – wenn auch nicht hinreichender Grund – für ihre 

Verhängung ist.  

 

[1b] Die tatsächlichen Feststellungen zum Tathergang, zur Genese der Tat und zum Nachtatverhalten 

sind nicht nur auf der Ebene der Schuld- und Straffrage entscheidungsrelevant, sie stellen zugleich eine 
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wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Gefahrenprognose dar. 

 

[1c] In den Vorschriften über Maßregeln der Besserung und Sicherung kommt der verfassungsrechtlich 

notwendige Zusammenhang mit einer Anlasstat durch die Formulierung zum Ausdruck, die Gefährlich-

keit des Täters müsse sich aus einer „Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat(en)“ ergeben.  

 

[2] Die Anlasstat bildet somit einen wesentlichen Prognosefaktor, so dass der Sachzusammenhang die 

gemeinsame Normierung von vergeltender und vorbeugender Sanktion rechtfertigt. 

 „Nachträglicher“ Sachzusammenhang (meist in den Zusammenhängen einer Entlassung) 

vornehmlich am Beispiel der „elektronischen Fußfessel“ und deren datenrechtlichen Bestimmungen 

– BVerfGE 156, 63 – 

Dieser Sachzusammenhang soll – beispielsweise – auch dann noch bestehen, wenn über Anordnung, 

Vollstreckung oder Fortdauer präventiver Sanktionen nicht im Zeitpunkt der strafrechtlichen Verurtei-

lung, sondern erst nachträglich während des Vollzugs einer Freiheitsstrafe – etwa anlässlich einer mög-

lichen Haftentlassung – entschieden wird.  

(6a) Allgemeines 

In diesem Fall kann ergänzend das Vollzugsverhalten inhaftierter Straftäter als Prognosefaktor hinzu-

treten, auch wenn gleichwohl die Beurteilung maßgeblich durch die abgeurteilte Tat geprägt bleibt.  

 

[1] Eine Prognose zum Zeitpunkt der möglichen Entlassung zeichnet sich gerade dadurch aus, dass zu-

sätzliche Erkenntnisse aus dem Vollzug vorliegen, die eine gegenwartsbezogene Entscheidung ermög-

lichen. 

 

[1a] Hieraus folgt jedoch nicht, dass sich die Entlassungsprognose ausschließlich auf neu gewonnene 

Erkenntnisse stützen dürfte, vielmehr stellt sie sich lediglich umfassender dar als eine frühere Prognose.  

 

[1b] Der Richter ist gehalten, Persönlichkeit und Straftaten des Verurteilten umfassend in den Blick zu 

nehmen, und er muss diese Faktoren nunmehr zusätzlich im Lichte der nachträglichen Entwicklung 

würdigen.  

 

[1c] Die Prognose hängt indes nach wie vor von einer sorgfältigen Analyse der Anlasstat ab, denn nur 

diese Würdigung ermöglicht die Antwort auf die Frage, ob vom Täter nach seinem derzeitigen Entwick-

lungsstand eine Wiederholung der Anlassdelinquenz droht. 

 

[2] Diesen Sachzusammenhang macht etwa die Regelung über die vorbehaltene Sicherungsverwahrung 

gemäß § 66 a Abs. 2 StGB deutlich, indem sie voraussetzt, dass „die Gesamtwürdigung des Verurteilten, 
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seiner Taten und seiner Entwicklung während des Strafvollzugs“ hinreichend sicher auf seine Gefähr-

lichkeit schließen lässt. 

(6b) Elektronische Aufenthaltsüberwachung („Fußfessel“) 

Die elektronische Aufenthaltsüberwachung unterfällt als Maßnahme der Führungsaufsicht der konkur-

rierenden Gesetzgebung des Bundes für das Strafrecht nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG (BVerfGE 156, 63 

[113 f.]). 

 

[1] Sie stellt sich als staatliche Reaktion dar, die – wie das Institut der Führungsaufsicht insgesamt 

(BVerfGE 55, 28 [29]) – an die vorangegangene Begehung einer Straftat anknüpft, ausschließlich für 

Straftäter gilt und ihre sachliche Rechtfertigung aus der Anlasstat bezieht (BVerfGE 109, 190 [212] 

sowie BVerfGE 134, 33 [55 f.]). 

 

[2] Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes umfasst auch die in § 463a Abs. 4 StPO erfolgte Regelung 

der datenschutzrechtlichen Fragen, die mit der elektronischen Aufenthaltsüberwachung unmittelbar in 

Zusammenhang stehen (BVerfGE 130, 151 [186, 192 f., 200 f.]). 

 Ausgestaltung des Vollzugs der Sicherungsverwahrung (Ausgestaltung des „Abstandsgebots“ durch 

Bundes- und Landesgesetzgeber) 

Sehr schwierig kann sich die Ausgestaltung des Vollzugs der Sicherungsverwahrung kompetenzrecht-

lich darstellen (vgl. BVerfGE 128, 326 [387 f.]: Ausgestaltung der Anforderungen des Abstandsgebots 

gemeinsam durch Bundes- und Landesgesetzgeber). 

cc) Kompetenz für Therapieunterbringungsgesetze 

Dem Bundesgesetzgeber steht die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz zum Erlass des Therapie-

unterbringungsgesetzes aus Art. 72 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG zu. 

 

[1] Art. 70 Abs. 1 GG weist die Gesetzgebungszuständigkeit den Ländern zu, soweit das Grundgesetz 

nicht dem Bund die Gesetzgebungsbefugnis verleiht.  

 

[1a] Gemäß Art. 70 Abs. 2 GG bemisst sich die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und 

Ländern nach den Vorschriften über die ausschließliche und konkurrierende Gesetzgebung des Bundes. 

 

[1b] Die im Therapieunterbringungsgesetz geregelte Materie ist als Strafrecht Gegenstand der konkur-

rierenden Gesetzgebung des Bundes i.S. des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG (BVerfGE 134, 33 [55]). 

 

[1c] Insbesondere der materielle Regelungsgehalt der Therapieunterbringung und ihre lückenfüllende 

Funktion begründen eine konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes für den Erlass des 
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Therapieunterbringungsgesetzes. 

 

[2] Das Therapieunterbringungsgesetz verfolgt – ebenso wie die Sicherungsverwahrung – den Zweck, 

Straftäter, deren Gefährlichkeit für hochrangige Rechtsgüter fortbesteht, im Anschluss an die verbüßte 

Strafhaft zum Schutz der Allgemeinheit sicher unterzubringen (BVerfGE 134, 33 [57]). 

dd) Die (vom Verfassungsgericht erkannten) Unterschiede zu Art. 103 Abs. 2 GG 

Demgegenüber besteht kein die Kompetenz des Strafgesetzgebers begründender Sachzusammenhang, 

wenn Maßnahmen nicht nur gegenüber Straftätern, sondern auch gegenüber anderen Personen ergriffen 

werden können oder die Anlasstat nicht notwendige Bedingung einer Präventivmaßnahme ist. 

 

[1] Dem steht nicht entgegen, dass Maßregeln der Besserung und Sicherung nicht als „Strafe“ im Sinne 

des Art. 103 Abs. 2 GG anzusehen sind.  

 

[2] Denn diese Grundgesetzbestimmung verfolgt einen anderen Zweck als Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG. 

 Kein Zwang zur identischen Interpretation (wegen fehlender Zweckidentität) 

Art. 103 Abs. 2 GG verbietet die rückwirkende Begründung und Verschärfung der Strafbarkeit und hat 

als Abwehrrecht des Bürgers freiheitsgewährleistende Funktion.  

 

Demgegenüber regelt die Kompetenzvorschrift des Art. 74 GG kein subjektives Recht des Einzelnen, 

sondern die Aufteilung der Gesetzgebungsbefugnisse zwischen Bund und Ländern.  

 Beispiele für unterschiedliche Interpretationen 

Auch außerhalb des Maßregelrechts werden beide Grundgesetzbestimmungen nicht immer übereinstim-

mend interpretiert.  

 

[1] So wird etwa auf disziplinar- und ehrengerichtliche Maßnahmen Art. 103 Abs. 2 GG angewandt, da 

es sich um missbilligende hoheitliche Reaktionen auf schuldhaftes Verhalten handelt (BVerfGE 26, 186 

[203 f.]).  

 

[2] Hingegen sind standesrechtliche Sanktionen der öffentlich-rechtlich organisierten Berufs- und Stan-

desvertretungen oder die Disziplinarmaßnahmen des Beamtenrechts vom Kompetenztitel des Art. 74 

Abs. 1 Nr. 1 GG nicht erfasst (BVerfGE 109, 190 [Rdnrn. 102 ff.] für landesrechtliche Gesetze zur 

„Straftäterunterbringung“; dort [Rdnr. 110] auch zur „conditio sine qua non“ der Anlasstat und dort 

[Rdnrn. 122 ff.] auch zu Prognoseanforderungen). 
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 Vermögensabschöpfungen (Leitsätze der Senatsentscheidung BVerfGE 156, 354) 

Die Vermögensabschöpfung nach dem Reformgesetz vom 13. April 2017 ist keine dem Schuldgrund-

satz unterliegende Nebenstrafe, sondern eine Maßnahme eigener Art mit kondiktionsähnlichem Charak-

ter (Fortführung von BVerfGE 110, 1 [13 ff.]). 

 

Die in Art. 316h Satz 1 EGStGB angeordnete Rückbewirkung von Rechtsfolgen („echte“ Rückwirkung) 

ist nicht an Art. 103 Abs. 2 GG, sondern an dem allgemeinen Rückwirkungsverbot zu messen. Sie ist 

hier ausnahmsweise zulässig. 

ee) Randbereiche des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG 

Vornehmlich das Ordnungswidrigkeitenrecht fällt hierunter (BVerfGE 27, 18 [32 ff.] sowie BVerfGE 

142, 268 [283]), und Entsprechendes gilt für die Befugnis zum Erlass eines Straffreiheitsgesetzes (BVer-

fGE 2, 213 [222 ff.]).  

 

[1] Der Bund kann auch Landesrecht mit einer Kriminalstrafe bewehren, er darf freilich nicht auf dem 

Umweg über die Kompetenz Strafrecht eine der Länderkompetenz unterliegende Materie selbst sachlich 

regeln (BVerfGE 26, 246 [257 f.]).  

 

[1a] In den Kompetenzbereich fällt auch eine allgemeine Einschränkung der Kostenerstattung für die 

Vollstreckung von Freiheitsstrafen und freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung 

(BVerfGE 85, 134 [144 f.]).   

 

[1b] Ebenfalls zum Strafrecht zu rechnen können solche Vorschriften sein, die als Sanktionen ärztlicher 

Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrüchen erlassen worden sind (BVer-

fGE 98, 265 [312, 313 f.]).  

 

[1c] Auch die Verfolgung von Straftaten durch Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung 

kann zu dieser Gesetzgebungsmaterie gehören (BVerfGE 113, 348 [371 f.]).  

 

[2] Hingegen gehört die Regelung der Verjährung für Pressedelikte nicht zum Gebiet des Strafrechts 

(BVerfGE 7, 29 [39]; möglicherweise gilt inzwischen Anderes). 

c) Gerichtsverfassung und gerichtliches Verfahren  

Bislang ist eine erschöpfende und abschließende Regelung der gerichtsverfassungsrechtlichen Materie 

durch den Bundesgesetzgeber nicht erfolgt, so dass den Ländern die Befugnis zur Gesetzgebung ver-

blieben ist, soweit der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat (BVerfGE 

56, 110 [119]). 
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aa) Weitreichende Kompetenzen der Länder 

Darüber hinaus sind auch bei umfassender und erschöpfender Regelung eines Gegenstandes der kon-

kurrierenden Gesetzgebungskompetenz durch den Bund landesrechtliche Regelungen immer insoweit 

zulässig, als das Bundesrecht Vorbehalte zugunsten der Landesgesetzgebung enthält, was beispielsweise 

bei § 187 Abs. 1 VwGO der Fall war (BVerfGE 29, 125 [137]; vgl. auch BVerfGE 35, 65 [72, 75] für 

verwaltungsrechtliches Widerspruchsverfahren; vgl. aber auch BVerfGE 37, 191 [198] für abschlie-

ßende Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte). 

 Organisation des Gerichtswesens 

Was insoweit das Verhältnis des Bundesgesetzgebers zum Landesgesetzgeber anbelangt, so kann auf 

der einen Seite der Bundesgesetzgeber den Zuständigkeitskreis der obersten Bundesgerichte bezüglich 

des Umfangs des revisiblen Rechts auch insoweit bestimmen, als es sich um die Anwendung von Lan-

desrecht handelt (BVerfGE 10, 285 [292, 294, 296]).  

 

[1] Auf der anderen Seite ist gemäß Art. 30, 92 GG die Organisation der Gerichte Aufgabe der Länder 

und speziell die Errichtung der Gerichte in den Ländern sowie die Veränderung ihrer Bezirke Sache der 

Landesgesetzgeber. 

 

[2] Der Bund kann deshalb nicht selbst Sitz und Bezirk der Gerichte in den Ländern konkret bestimmen, 

was aber nicht ausschließt, dass der Bund beispielsweise zur Errichtung gemeinsamer (Amts-)Gerichte 

ermächtigt (BVerfGE 24, 155 [166 f.]).  

 Amtsbezeichnungen der Richter 

Die Regelung der Amtsbezeichnungen der Richter ist ebenso Sache des Bundesgesetzgebers (BVerfGE 

38, 1 [8]; freilich abgeleitet aus Art. 98 GG) wie die Regelung einer Pflicht von Rechtsanwälten zum 

Tragen einer Amtstracht in der mündlichen Verhandlung vor Gericht (BVerfGE 28, 21 [32]; fragwürdig 

zumindest in Bezug auf die gewohnheitsrechtliche Begründung). 

 Verfahrensrechtliches 

Ebenfalls dem Recht des gerichtlichen Verfahrens zuzurechnen ist die Justizgewährung in Gestalt von 

Rechtsmitteln (BVerfGE 48, 367 [374] für weitere Beschwerde in pressebezogenen Beschlagnahmever-

fahren).  

 

Entsprechendes gilt für das strafprozessuale Aussageverweigerungsrecht von Angehörigen etwa der 

Presse (BVerfGE 36, 193 [202 ff.]).  
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 (Denkbare) Zulässigkeit von Landesrecht über eine Neugestaltung der Landesgerichtsbarkeit(en) 

durch „freigebendes“ Bundesrecht 

Vor dem vorbezeichneten Hintergrund wäre von Verfassungs wegen wohl wenig dagegen zu erinnern, 

dass der Bundesgesetzgeber den Ländern durch (freigebende) Veränderungen des Gerichtsverfassungs-

rechts (welches sich ohnehin in einem beklagenswerten Zustand befindet) und des Richtergesetzes die 

Möglichkeit einräumte, durch Landesgesetze sowohl den Aufbau der Gerichtsbarkeit(en) (Eingangs- 

und Landesobergerichte, womöglich sogar einheitliche) als auch der entsprechenden Aufgabe(n) (Tat-

sachen- und/oder auf Rechtsfragen beschränkte Gerichte) und schließlich die personelle Zusammenset-

zung (Spruchkörper und/oder – möglichst erfahrene – Einzelrichter) zu regeln. 

(4a) Einsatz von Proberichtern (ausschließlich) an Landesobergerichten 

So könnte u.a. erreicht werden, dass Berufsanfänger (nicht mehr als Amts- oder Sozialrichter mit – 

häufig „abgesoffenen“ – Dezernaten „betraut“ werden, sondern) am Landesobergericht mit Hilfe erfah-

rener Kollegen die Probezeit mit Gewinn abschließen können und später als erfahrene Einzelrichter 

(womöglich mit Besoldungserhöhung) ein maßvolles Dezernat möglichst verfahrensabschließend und 

die Beteiligten befriedend bewältigen dürfen. 

(4b) Ausgleich von Belastungsspitzen durch (obere) Einheits-Landesgerichte 

Einheitsgerichte (mit den Bezeichnungen „Gericht“ und „Landesobergericht“) auf Landesebene – gegen 

deren Verfassungsgemäßheit (wohl) nicht die Regelung des Art. 95 Abs. 1 GG über die obersten Ge-

richtshöfe des Bundes ins Feld zu führen ist – hätten zudem den Vorteil, dass die erfahrungsgemäß 

immer wieder auftretenden Belastungsspitzen in den verschiedenen Materien deutlich besser ausgegli-

chen werden könnten. 

 

Es dürfte von Verfassungs wegen keinen Anspruch eines Richters darauf geben, ein Berufsleben lang 

immer nur beispielsweise Arbeitsrecht bearbeiten zu dürfen. 

bb)  Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder (insbesondere landesverfassungsgerichtliche Prüfungen 

von Ländergrundrechten und deren Verletzungen durch Landesgerichte) 

Die Materie Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder gehört nicht zur konkurrierenden Gesetzgebung, 

sondern steht ausschließlich den Ländern selbst zu (BVerfGE 96, 345 [368 f.]). 

 Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG und die Länderkompetenzen in den landesverfassungsgerichtlichen 

Zusammenhängen 

Die grundgesetzliche Kompetenzordnung lässt es zu, dass die Länder ihren Verfassungsgerichten den 

Schutz der in der Landesverfassung parallel zum Grundgesetz verbürgten Grundrechte auch insoweit 

anvertrauen, als ihre Verletzung durch Gerichte der Länder in Betracht kommt (2 BvN 1/95 [77 ff.]). 
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[1] Das Recht des Bundes zur konkurrierenden Gesetzgebung auf den Gebieten der Gerichtsverfassung 

und des gerichtlichen Verfahrens (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG) erstreckt sich nicht auf die Verfassungsge-

richtsbarkeit. 

 

[1a] Dies folgt aus Art. 94 Abs. 2 Satz 1 GG, der dem Bund für die Bundesverfassungsgerichtsbarkeit 

das Recht der ausschließlichen Gesetzgebung zuweist. 

 

[1b] Für die Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder folgt es zudem aus deren eigener Staatlichkeit, die 

ihnen die Kompetenz zur Regelung ihres Landesstaatsrechts gibt. 

 

[2] In dem föderativ gestalteten Bundesstaat des Grundgesetzes stehen die Verfassungsbereiche des 

Bundes und der Länder grundsätzlich selbständig nebeneinander. 

 

[2a] Soweit das Grundgesetz für die Verfassungen der Länder keine Normativbestimmungen gibt, kön-

nen die Länder ihr Verfassungsrecht und damit auch ihre Verfassungsgerichtsbarkeit selbst ordnen. 

 

[2b] Eine Landesverfassungsgerichtsbarkeit setzt das Grundgesetz mit Art. 100 Abs. 1 und Abs. 3 GG 

voraus. 

 

[2c] Es lässt die in einem Land getroffene Regelung der Landesverfassungsgerichtsbarkeit unberührt, 

es sei denn, es regelt ausdrücklich etwas anderes oder die Landesregelung ist ihrer Struktur nach mit 

dem Grundgesetz unverträglich (BVerfGE 4, 178 [189] sowie 2 BvN 1/95 [79]). 

 Kompetenz der Länder zur Einführung von Verfassungsbeschwerden im Abstrakten (insbesondere 

auch Kompetenz zur Aufhebung landesgerichtlicher Entscheidungen) 

Im Rahmen ihrer Kompetenz für die Verfassungsgerichtsbarkeit können die Länder auch regeln, dass 

die von Akten der Landesstaatsgewalt ausgehende Verletzung von Grundrechten und grundrechtsglei-

chen Gewährleistungen ihrer Landesverfassung mit einer Verfassungsbeschwerde zum Landesverfas-

sungsgericht geltend gemacht werden kann (2 BvN 1/95 [80]). 

 

[1] Das Grundgesetz fand bei seinem Inkrafttreten bereits entsprechende Regelungen in Landesverfas-

sungen vor (a.a.O. [81]), und es stellt den Fortbestand dieser landesrechtlichen Rechtsbehelfe nicht in 

Frage, vielmehr sollte die Verfassungsbeschwerde zu den Landesverfassungsgerichten mit der Einfü-

gung des Art. 142 GG in die Übergangs- und Schlussbestimmungen des Grundgesetzes gerade gewähr-

leistet bleiben. 

 

[2] Art. 142 GG sieht die Geltung der von den Landesverfassungen in Übereinstimmung mit dem 
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Grundgesetz gewährleisteten Grundrechte vor, um der Landesverfassungsbeschwerde einen Prüfungs-

maßstab zu geben (a.a.O. [81]). 

 

[2a] Die Verfassungsbeschwerde wird seit ihrer Aufnahme in Landesverfassungen und ihrer bundes-

rechtlichen Regelung durch das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht vom 12. März 1951 (BGBl 

I S. 243) als ein außerordentlicher Rechtsbehelf verstanden, der die Geltung der Grundrechte und ihnen 

gleichgestellter Rechte durchsetzen und auch grundrechtlichen Individualrechtsschutz verwirklichen 

soll (BVerfGE 1, 4 [5] sowie 2 BvN 1/95 [82]). 

 

[2b] Dieser Zweck lässt sich nur erreichen, wenn das Verfassungsbeschwerdeverfahren die Grundrechte 

auch prozessual durchsetzen und ihre Verletzung durch die angegriffenen Akte der öffentlichen Gewalt 

rückgängig machen kann, und eine Verfassungsbeschwerde setzt daher voraus, dass die für verfassungs-

widrig erkannten Hoheitsakte in der Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde aufgehoben werden 

können (BVerfGE 6, 386 [388 f.]). 

 

[2c] Dies umfasst auch die Kassation verfassungswidriger gerichtlicher Entscheidungen, und sie ist in 

§ 95 Abs. 2 BVerfGG für die zum Bundesverfassungsgericht führende Verfassungsbeschwerde und auch 

von den meisten Ländern für die Verfassungsbeschwerden zu ihren Landesverfassungsgerichten aus-

drücklich zugelassen (2 BvN 1/95 [82]). 

 

[3] Diese Staatspraxis und die Funktion der Verfassungsbeschwerde prägen die Reichweite der Kompe-

tenz der Länder zur Regelung einer Verfassungsbeschwerde. 

 

[3a] Soweit es zur Verwirklichung des Zwecks der Verfassungsbeschwerde unerlässlich ist, können sie 

ihren Landesverfassungsgerichten die Befugnis einräumen, Entscheidungen der Landesgerichte aufzu-

heben, die nach den bundesrechtlichen Verfahrensordnungen formell und materiell rechtskräftig sind. 

 

[3b] Hier berühren sich die Kompetenzbereiche des Bundes aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG und des Landes 

zur Regelung seiner Verfassungsgerichtsbarkeit, und dabei ist die Reichweite der Kompetenz aus Art. 

74 Abs. 1 Nr. 1 GG von vornherein durch die Berechtigung der Länder zur Regelung einer Verfassungs-

beschwerde begrenzt (hierzu auch BVerfGE 4, 74 [84] sowie BVerfGE 15, 1 [9]). 

 Umfang und Grenzen der Kompetenz zur Einführung von Verfassungsbeschwerden gegen 

landesgerichtliche Entscheidungen im Konkreten 

Nach diesen Grundsätzen kann zwar ein Land die Verfassungsbeschwerde zu seinem Landesverfas-

sungsgericht gegen Entscheidungen von Gerichten des Landes zulassen, wenn diese Entscheidungen die 

Beschwer des Beschwerdeführers begründen, das ist aber nicht mehr der Fall, wenn ein Bundesgericht 

den Streitgegenstand des Ausgangsverfahrens rechtlich schon geprüft hat (2 BvN 1/95 [84]). 
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[1] Eine Verfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsgericht kann auch nur insoweit zulässig sein, 

als der Beschwerdeführer einen von den Verfahrensordnungen des Bundes eröffneten Rechtsweg ord-

nungsgemäß erschöpft hat. 

 

[1a] Dabei bleibt für eine an Erwägungen der Unzumutbarkeit ausgerichtete Ausnahmeregelung nur ein 

eng bemessener Spielraum (a.a.O.). 

 

[1b] Dem Landesverfassungsgericht kann die Befugnis eingeräumt werden zu prüfen, ob die Gerichte 

des Landes bei der Anwendung von bundesrechtlichem Verfahrensrecht Grundrechte oder grundrechts-

gleiche Gewährleistungen nicht beachtet haben, die in der Landesverfassung inhaltsgleich mit dem 

Grundgesetz garantiert sind (a.a.O.). 

 

[2] Eine Landesverfassungsbeschwerde gegen die Entscheidung des Gerichts eines Landes kommt al-

lerdings nicht in Betracht, soweit diese Entscheidung durch ein Bundesgericht in der Sache ganz oder 

teilweise bestätigt worden ist. 

 

[2a] Gleiches gilt für die Entscheidung des Gerichts eines Landes, soweit diese nach einer Zurückver-

weisung unter Bindung an die Maßstäbe des Bundesgerichts ergangen ist. 

 

[2b] In diesen Fällen fehlt es bereits an der Voraussetzung, dass die Beschwer des Betroffenen auf der 

Ausübung der Staatsgewalt des Landes beruht (a.a.O. [85]). 

(3a) Vorbehalt der Rechtswegerschöpfung 

Der Landesgesetzgeber darf die Verfassungsbeschwerde zu seinem Verfassungsgericht erst nach Er-

schöpfung des – gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG bundesrechtlich abschließend geregelten – Rechtswegs 

zulassen. 

 

[1] Dies folgt daraus, dass die Aufhebung von Entscheidungen der Fachgerichte des Landes durch ein 

Landesverfassungsgericht die Zuständigkeit des Bundes gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG zur Regelung 

von Rechts- und Bestandskraft gerichtlicher Entscheidungen berührt. 

 

[1a] In diesem Grenzbereich von Bundes- und Landeskompetenz bleibt Raum für den Landesgesetzge-

ber nur insoweit, als seine Regelung zur Erreichung des Zwecks der Landesverfassungsbeschwerde un-

erlässlich ist. 

 

[1b] Erst nach Erschöpfung des Rechtswegs steht fest, dass es unerlässlich ist, die fachgerichtliche Ent-

scheidung zum Schutz der Grundrechte aufzuheben, denn bis dahin kann eine Grundrechtsverletzung 
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noch im bundesrechtlich geregelten fachgerichtlichen Rechtsweg behoben werden (a.a.O. [86]). 

 

[1c] Eine Kassation einer Gerichtsentscheidung, die inhaltsgleiche Grundrechte des Landes verletzt, ist 

auch dann nicht unerlässlich, wenn der Beschwerdeführer es versäumt hat, den Rechtsweg ordnungsge-

mäß auszuschöpfen, um die Grundrechtsverletzung dadurch einzuräumen. 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsgericht ist daher etwa auch dann ausgeschlos-

sen, wenn ein gegen die angegriffene Entscheidung des Gerichts des Landes statthaftes Rechtsmittel 

nicht eingelegt oder als unzulässig verworfen, oder wenn ein solches Rechtsmittel schon nicht zugelas-

sen worden ist, weil der Beschwerdeführer den Zulässigkeitsanforderungen hierfür nicht entsprochen 

hatte (a.a.O. [87]). 

(3b) Landesrichterliche Grundrechtsprüfungen  

Ein Richter hat in nicht wenigen Prozesssituationen über die bloße Subsumtion unter von ihm als ver-

fassungskonform beurteiltes Bundesrecht hinaus seinem Verfahren Grundrechte oder grundrechtsglei-

che Gewährleistungen zugrunde zu legen. 

 

[1] Dann müssen auch alle die Grundrechte zum Tragen kommen, an die der Richter gemäß Art. 20 

Abs. 3 GG in seinem Verfahren gebunden ist, und das sind bei Richtern eines Landes neben den Grund-

rechten und grundrechtsgleichen Gewährleistungen des Grundgesetzes auch die parallel verbürgten 

Verfassungsrechte der Landesverfassung. 

 

[2] Mit diesen gibt der Verfassungsgeber des Landes den Richtern Handlungsanweisungen auch für die 

Gestaltung der Verfahren, für welche die Landesstaatsgewalt gemäß Art. 92 GG verantwortlich ist (2 

BvN 1/95 [90]). 

 

[2a] Bei der Gestaltung des bundesrechtlich geregelten Verfahrens vor einem Gericht des Landes bleibt 

regelmäßig nur Raum für die Beachtung inhaltsgleicher Landesgrundrechte. 

 

[2b] Regelmäßig vermeiden nur sie einen Konflikt mit der Bindung des Richters an Bundesrecht, da sie 

den gleichen Gegenstand im gleichen Sinn und mit gleichem Inhalt regeln (a.a.O. [91]). 

 „Mehrstufige“ landesverfassungsgerichtliche Prüfung 

Die genannten Voraussetzungen veranlassen eine mehrstufige Prüfung durch ein Landesverfassungsge-

richt. 

 

[1] Vorab hat ein Landesverfassungsgericht zu prüfen, ob von einem Beschwerdeführer gerügte fehler-
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hafte Verfahrensgestaltung im Ausgangsverfahren einen Anwendungsfall für ein Landesgrundrecht be-

gründen konnte (2 BvN 1/95 [93]). 

 

[2] Um festzustellen, ob das von einem Beschwerdeführer mit seiner Verfassungsbeschwerde als ver-

letzt gerügte landesverfassungsrechtliche Recht mit einem entsprechenden Recht des Grundgesetzes in-

haltsgleich ist und daher Prüfungsmaßstab sein kann, muss ein Landesverfassungsgericht in einem 

nächsten Schritt prüfen, zu welchem Ergebnis die Anwendung des Grundgesetzes in dem Fall des Aus-

gangsverfahrens führen musste (a.a.O. [94]). 

 

[3] In einem letzten Schritt muss ein Landesverfassungsgericht entscheiden, ob das gerügte Landesver-

fassungsrecht im zu entscheidenden Fall zu demselben Ergebnis wie das Grundgesetz führt (a.a.O. [95]). 

(4a) Alternative des inhaltsgleichen Landesrechts 

Bejaht es dies, so steht fest, dass es sich um ein inhaltsgleiches Landesrecht handelt, das gemäß Art. 142 

GG und Art. 31 GG zu beachten war und Prüfungsmaßstab einer zulässigen Verfassungsbeschwerde 

sein kann. 

 

[1] Zugleich steht aber auch das Ergebnis der landesverfassungsgerichtlichen Überprüfung fest: 

 

[1a] Hält die angegriffene Entscheidung grundrechtlichen Maßstäben stand, genügt sie auch der inhalts-

gleichen landesverfassungsrechtlichen Gewährleistung (schon BVerfGE 1, 264 [281]). 

 

[1b] Verletzt der richterliche Hoheitsakt hingegen Grundrechte oder grundrechtsgleiche Gewährleistun-

gen des Grundgesetzes, so verstößt er auch gegen inhaltsgleiche Landesverfassungsrechte und kann 

vom Landesverfassungsgericht aufgehoben werden (2 BvN 1/95 [96]). 

 

[2] Die damit einhergehende Verstärkung des grundrechtlichen Rechtsschutzes erlangt zusätzlich Ge-

wicht und Bedeutung, wenn die jeweilige Verfahrensordnung für ein Landesverfassungsgericht ein An-

nahmeverfahren nicht vorsieht oder wenn die Annahmevoraussetzungen weniger restriktiv sind als die 

des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. 

(4b) Alternative des nicht inhaltsgleichen Landesrechts 

Ist ein Landesverfassungsgericht der Auffassung, das dem Grundrecht oder der grundrechtsgleichen 

Gewährleistung des Grundgesetzes entsprechende Landesverfassungsrecht führe in der konkreten Fall-

gestaltung nicht zu demselben Ergebnis, weil es etwa abweichend vom Grundgesetz auszulegen sei, so 

ist die landesverfassungsrechtliche Gewährleistung nicht inhaltsgleich, und an ihr kann die Anwendung 

von bundesrechtlichem Verfahrensrecht nicht gemessen werden. 
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Eine Verfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsgericht mit der Rüge der Verletzung dieser Ge-

währleistung ist unzulässig (2 BvN 1/95 [98]). 

 Zwingende Bindungen des Landesverfassungsgerichts 

Bei der Prüfung der Vorfrage, zu welchen Ergebnissen eine konkrete Anwendung des Grundgesetzes 

führen muss, hat ein Landesverfassungsgericht das Grundgesetz auszulegen, ohne dass dieses Prüfungs-

maßstab ist (hierzu auch BVerfGE 69, 112 [117]). 

 

[1] Dabei ist ein Landesverfassungsgericht im Rahmen des § 31 BVerfGG an die Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts gebunden, und dieser Bindung genügt es auch, wenn es die Auslegungsfrage 

gemäß Art. 100 Abs. 3, 1. Alternative GG dem Bundesverfassungsgericht vorlegt (2 BvN 1/95 [99]). 

 

[2] Nur wenn das Bundesverfassungsgericht auf die Vorlage hin seine Rechtsprechung korrigiert, hat 

die Bindung eines Landesverfassungsgerichts nunmehr einen anderen Inhalt (a.a.O.). 

cc)  Schwierige Abgrenzung der Gefahrenabwehr von der Strafverfolgung, insbesondere der 

vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten („Straftatenverhütungsrecht“) von der Vorsorge für die 

spätere Verfolgung von Straftaten („Strafverfolgungsvorsorge“) 

Regelungen zur Strafverfolgung und zur Gefahrenabwehr liegen oft nahe zusammen und überschneiden 

sich in ihren Wirkungen, abzugrenzen sind sie nach dem sich aus der Norm ergebenden Zweck. 

 Strafprozessordnung als – regelmäßig dem Bund vorbehaltene – Regelung „gerichtlichen 

Verfahrens“ 

Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG weist dem Bund unter dem Gesichtspunkt des „gerichtlichen Verfahrens“ die 

Kompetenz zur Regelung des Strafverfahrens zu.  

 

[1] Dieser hat hiervon insbesondere mit der Strafprozessordnung Gebrauch gemacht.  

 

[2] Soweit sich Vorschriften als Regelungen des Strafverfahrens darstellen, kommt eine Kompetenz der 

Länder nur insoweit in Betracht, als die Regelungen des Bundes hierfür nicht abschließend sind. 

 Länderkompetenz für die Materie „Gefahrenabwehr“ 

Demgegenüber liegt die Gesetzgebungskompetenz für die hiermit eng verbundene Materie der Gefah-

renabwehr grundsätzlich bei den Ländern.  

 

[1] Diesbezüglich können die Länder eigenständig Regelungen treffen. Wie weit dies reicht, bestimmt 

sich negativ in Abgrenzung zu den dem Bund zugewiesenen Kompetenzen, insbesondere in Abgrenzung 

zu der Kompetenz für das (Strafrecht und das) Strafverfahren. 
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[2] Ob eine Vorschrift die Strafverfolgung oder die Gefahrenabwehr regelt, richtet sich nach deren Ziel-

setzung, wie sie sich in objektivierter Sicht aus ihrer Ausgestaltung ergibt. 

 Kompetenzmaterie „gerichtliches Verfahren“ (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG) 

Die Kompetenzmaterie „gerichtliches Verfahren“ im Sinne des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG ist weit zu 

verstehen. 

 

[1] Sie reicht von der Einleitung des Verfahrens bis zur Vollstreckung der gerichtlichen Entscheidung.  

 

[1a] Umfasst ist das eigentliche gerichtliche und das vorgelagerte behördliche Verfahren, sofern es – 

wie vom Grundsatz her das in der Strafprozessordnung geregelte polizeiliche und staatsanwaltschaftli-

che Ermittlungsverfahren – mit dem gerichtlichen Verfahren in einem untrennbaren funktionalen Zu-

sammenhang steht (BVerfGE 30, 1 [29]). 

 

[1b] Soweit die im Verfahren BVerfGE 155, 119 angegriffenen Abrufregelungen auch der Strafverfol-

gung (etwa § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BKAG, § 2 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 6 BKAG) oder der Strafverfol-

gungsvorsorge (etwa § 15 Abs. 2 Satz 1 ZFdG, § 4, Abs. 2 und Abs. 3 ZFdG) dienen, verfügt der Bund 

nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 Var. 4 GG über die Kompetenz zur Regelung des Strafverfahrens. 

 

[1c] Die Kompetenzmaterie „gerichtliches Verfahren“ erstreckt sich auf das Strafverfahrensrecht als das 

Recht der Aufklärung und Aburteilung von Straftaten, hierzu gehören die Ermittlung und Verfolgung 

von Straftätern einschließlich der Fahndung nach ihnen (BVerfGE 150, 244 [273]) und damit auch die 

angegriffenen Regelungen, soweit sie repressive Tätigkeiten der ermächtigten Behörden betreffen 

(a.a.O. [175]). 

 

[2] Daneben erfasst Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 Var. 4 GG auch die Strafverfolgungsvorsorge (BVerfGE 103, 

21 [30] sowie BVerfGE 150, 244 [274]). 

(3a) Aufklärung und Aburteilung von Straftaten („präventiv-personenbezogene“ Ausrichtung auf die 

Verfolgung von Straftätern) 

Die Kompetenz erstreckt sich auf das Strafverfahrensrecht als das Recht der Aufklärung und Aburteilung 

von Straftaten, die in der Vergangenheit begangen wurden. 

 

[1] Hierzu gehören die Ermittlung und Verfolgung von Straftätern einschließlich der Fahndung nach 

ihnen.  

 

[2] Gegenstand der Regelungen ist die repressive Polizeitätigkeit, also diejenige, welche in Reaktion 
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auf den Verdacht der Beteiligung einer Person an einer geschehenen oder unmittelbar bevorstehenden 

strafbaren Handlung vorgenommen wird (BVerfGE 150, 244 [273]). 

(3b) Strafverfolgungsvorsorge 

Unter Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG fällt auch die Vorsorge für die spätere Verfolgung von Straftaten, die 

sog. Strafverfolgungsvorsorge (BVerfGE 103, 21 [30] sowie BVerfGE 113, 346 [370 f.]), denn hierzu 

werden Maßnahmen gerechnet, welche die Ahndung von Straftaten ermöglichen oder erleichtern sollen, 

die erst in Zukunft erwartet werden.  

 

[1] Sie knüpfen nicht an eine bereits begangene Straftat oder einen Anfangsverdacht im Sinne des § 152 

Abs. 2 StPO an, sondern zielen auf die Verfolgung noch nicht begangener, sondern in ungewisser Zu-

kunft möglicherweise bevorstehender Straftaten.  

 

[2] Die Strafverfolgungsvorsorge geschieht mithin in zeitlicher Hinsicht präventiv, betrifft aber gegen-

ständlich das repressiv ausgerichtete Strafverfahren (BVerfGE 113, 348 [370]). 

 Gefahrenabwehr („präventiv-objektive“ Ausrichtung auf den Schutz von Rechtsgütern) 

Demgegenüber richtet sich die Gefahrenabwehr auf die Beseitigung und Verhinderung von Gefahren 

und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 

 

[1] Sie ist nicht repressiv-personenbezogen auf die Verfolgung von Straftätern ausgerichtet, sondern 

präventiv-objektiv unmittelbar auf den Schutz der Integrität der Rechtsordnung und der durch sie ge-

schützten Rechtsgüter. 

 

[2] Hierzu gehört auch die Verhinderung von Straftaten (BVerfGE 100, 313 [394]). 

(4a) Gefahrenvorsorge 

Kompetenzrechtlich den Länden zugewiesen sind auch Maßnahmen der Gefahrenvorsorge. 

 

[1] Bei dieser wird der Staat bereits im Vorfeld konkreter Gefahren aktiv, die zwar zum Zeitpunkt des 

Handelns noch nicht konkret drohen, aber später entstehen können.  

 

[2] Durch das polizeiliche Handeln soll entweder das spätere Entstehen einer Gefahr verhindert oder 

zumindest deren wirksame Bekämpfung ermöglicht werden. 

(4b) „Straftatenverhütung“ als Unterfall der Gefahrenvorsorge (Verhütung von – noch nicht konkret – 

drohenden Straftaten) 

Zur Gefahrenvorsorge gehört als Unterfall auch die Verhütung von Straftaten, die noch nicht konkret 
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drohen, die sogen. Straftatenverhütung.  

 

[1] Sie umfasst Maßnahmen, die in einen antizipierten Geschehensablauf eingreifen oder die Entste-

hungsbedingungen bestimmter Faktoren oder Ursachenketten beeinflussen sollen, so dass sich der Ein-

tritt der Gefahr einer Straftat bereits im Vorfeld verhüten lässt. 

 

[2] Wie weit der Gesetzgeber Maßnahmen in dieser Weise in das Vorfeld künftiger Rechtsgutverletzun-

gen verlegen darf, ist eine Frage des materiellen Rechts, berührt aber nicht die Gesetzgebungskompe-

tenz des Landes (BVerfGE 113, 348 [368]). 

 Überschneidungen der Kompetenzen (Möglichkeiten der „doppelfunktionalen“ Ausrichtung von 

Regelungen) 

Gefahrenabwehr und Strafverfolgung liegen – nach dem Vorstehenden – oft nahe beieinander, und die 

Regelungsbefugnisse von Bund und Ländern können sich insoweit überschneiden (BVerfGE 150. 244 

[275 ff.]). 

 

[1] Die repressive Verfolgung von Straftätern dient zwangsläufig auch präventiv dem Schutz der Si-

cherheit, ebenso wie umgekehrt präventive Maßnahmen zum Schutz der Rechtsordnung und damit zum 

Schutz der Bürgerinnen und Bürger die Ergreifung von Straftätern und anschließende repressive Maß-

nahmen befördern können. 

 

[2] Insoweit gehen die Regelungsbefugnisse von Bund und Ländern Hand in Hand und sind in ihren 

Wirkungen miteinander eng verwoben, und dabei ist auch möglich, dass Regelungen doppelfunktional 

ausgerichtet sind und sowohl der Strafverfolgung als auch der Gefahrenabwehr – und entsprechend 

sowohl der Strafverfolgungsvorsorge als auch der Gefahrenvorsoge – dienen. 

 

[3] Vor diesem Hintergrund erscheint es erwägenswert, das im Verfahren BVerfGE 110, 141 verworfene 

– in der Sache durchaus billigenswerte – Bemühen des Bundesgesetzgebers, mit einem strafbewehrten 

Verbot der Züchtung gefährlicher Hunde Leib und Leben von Menschen zu schützen, unter anderen 

Vorzeichen wiederaufzugreifen. 

 

[3a] Damals scheiterte der Bundesgesetzgeber vor allem daran, dass er sich auf die Kompetenzgrund-

lage des Tierschutzes berief, was – selbstverständlich – nicht zu rechtfertigen war und deswegen zur 

Nichtigkeit der beanstandenden Norm führte. 

 

[3b] Womöglich ließen sich im gewöhnlichen Strafrecht kompetenzgerecht Strafverschärfungen entwi-

ckeln, wenn Körperverletzungs- bzw. Tötungsdelikte mit Hilfe von Hunden begangen wurden/werden, 

welche nach einschlägigem Landesrecht nicht hätten gezüchtet bzw. gehalten werden dürfen. 
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(5a) Abgrenzung (Schwerpunkte der verfolgten Zwecke) 

Für die Abgrenzung maßgeblich ist hier zunächst der Schwerpunkt des verfolgten Zweckes.  

 

Bei doppelfunktionalen Maßnahmen, bei denen sich ein eindeutiger Schwerpunkt weder im präventiven 

noch im repressiven Bereich ausmachen lässt, steht – erstens – dem Gesetzgeber ein Entscheidungs-

spielraum für die Zuordnung zu und können – zweitens – entsprechende Befugnisse unter Umständen 

sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene geregelt werden. 

(5b) Zulässige Kompetenzüberschneidungen (in zweierlei Richtungen) 

Der Landesgesetzgeber ist folglich nicht an dem Erlass einer der Gefahrenabwehr dienenden Regelung 

gehindert, weil diese ihrer tatsächlichen Wirkungen nach auch Interessen der Strafverfolgung dient und 

damit Regelungsbereiche des Bundes berührt. 

 

[1] Maßnahmen können folglich auch als Landespolizeirecht zulässig sein, wenn sie präventiv und re-

pressiv zugleich wirken.  

 

[1a] Ein solches Verständnis der Länderkompetenzen im Polizeirecht folgt aus der Entscheidung der 

Verfassung, die Strafverfolgung und die Gefahrenabwehr trotz ihrer inhaltlichen Nähe kompetenziell 

unterschiedlich zu behandeln.  

 

[1b] Wenn danach ähnliche oder auch gleiche Maßnahmen aus verschiedenen, aber sachlich eng zusam-

menhängenden Gesichtspunkten einerseits vom Bund und andererseits von den Ländern geregelt wer-

den können, kann und muss eine sachliche Überschneidung der Regelungen nicht völlig ausgeschlossen 

sein. 

 

[1c] Genauso wie der Bund Maßnahmen zur Strafverfolgung regeln darf, die sich ihrer Wirkung nach 

zugleich förderlich für die Gefahrenabwehr auswirken, dürfen die Länder Regelungen zur Gefahrenab-

wehr treffen, die sich zugleich förderlich für die Strafverfolgung auswirken (a.a.O. [275]). 

 

[2] Das stellt freilich nicht in Frage, dass die Kompetenzen sorgfältig zu unterscheiden sind und die 

Ausgestaltung der Regelungen strikt von der Zwecksetzung her bestimmt sein muss, für die jeweils die 

Kompetenz besteht: 

(5c) Zweckrichtung als maßgeblicher Gesichtspunkt für das Vorhandensein einer 

verfassungsrechtlichen Kompetenzgrundlage 

Für die Beurteilung, ob eine Norm eine verfassungsrechtliche Kompetenzgrundlage hat, kommt es auf 

eine genaue Bestimmung der bei ihr objektivierter Sicht unterliegenden Zweckrichtung an.  
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Die Schaffung oder selbständige Erweiterung von Eingriffsbefugnissen zur Verfolgung von Zwecken, 

die durch die jeweilige Kompetenz nicht gedeckt sind, kann durch die inhaltliche Nähe der Regelungs-

bereiche nicht gerechtfertigt werden (a.a.O. [276]; dort [276 f.] auch ausführlich zur Zuordnung von 

Normen über Kennzeichenkontrollen, Datenabgleiche und Zweckänderungen [„Bild der Doppeltür“]). 

d) Rechtsanwaltschaft, Notariat und Rechtsberatung 

Der Bundesgesetzgeber kann „für Rechtsanwaltschaft, Notariat und Rechtsberatung“ nicht nur die Zu-

lassung zum Beruf, sondern auch die Berufsausübung einschließlich des Gebührenwesens regeln (BVer-

fGE 17, 287 [292]; vgl. auch BVerfGE 47, 285 [313 f.] für notarielles Gebührenrecht).  

 

Hingegen gehören zum traditionellen Gemeindeverfassungsrecht auch die Statuierung eines kommunal-

rechtlichen Vertretungsverbots für Angehörige der Kommunalverwaltung (BVerfGE 41, 231 [241 f.]; 

vgl. auch BVerfGE 52, 42 [54 ff.]). 

2. Personenstandswesen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 2 GG) 

Zum Personenstandswesen, das bislang wenige Probleme aufgeworfen hat, gehört auch die Einführung 

der eingetragenen Lebenspartnerschaft (BVerfGE 105, 313 [338]).  

3. Öffentliche Fürsorge (Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG) 

Zwar ist der Begriff der „öffentlichen Fürsorge“ im Sinne des Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG nach der Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht eng auszulegen.  

 

[1] Zu dieser Materie gehören nicht nur Bestimmungen darüber, was die Träger der Fürsorge an mate-

riellen Fürsorgeleistungen zu erbringen haben und auf welche Weise dies geschehen soll.  

 

[1a] Der Regelungsbereich des Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG umfasst – beispielsweise – auch organisatorische 

Vorschriften über die Abgrenzung öffentlicher und privater Träger. 

 

[1b] Durch eine einheitliche Bundesgesetzgebung im Bereich öffentlicher Fürsorge wird verhindert, 

dass sich das Sozialgefüge in Deutschland auseinanderentwickelt (BVerfGE 155, 310 [349]). 

 

[2] Bei der Bestimmung der Reichweite der aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG folgenden Gesetzgebungskom-

petenz ist aber Zurückhaltung geboten, wenn mit ihr Regelungen gerechtfertigt werden sollen, von de-

nen nach dem Grundgedanken der Art. 70 ff. GG anzunehmen ist, dass der Regelungsgegenstand im 

Wesentlichen oder weitgehend in der Kompetenz der Länder verbleiben soll, und das gilt insbesondere 

mit Blick auf das Kommunalrecht (BVerfGE 137, 108 [165, 167]). 
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a) Erfassung sowohl der „traditionellen“ als auch neuen Fürsorge (Abgrenzung zum 

Gesundheitswesen) 

Der Begriff der öffentlichen Fürsorge geht über die klassische Fürsorge (im Bundesrecht war bis vor 

wenigen Jahren noch der aus der Weimarer Zeit stammende Begriff der „Krüppelfürsorge“ auszu-

machen) hinaus. 

 

[1] Auch neue Lebenssachverhalte werden umgriffen, wenn sie nur in ihren wesentlichen Strukturele-

menten dem überlieferten Bild entsprechen (BVerfGE 106, 62 [133]).  

 

[2] Aus der Kompetenz nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG scheiden indessen vor allem Gesetze aus, die der 

Krankenversorgung, der Seuchenbekämpfung oder in sonstiger Weise in erster Linie dem Gesundheits-

wesen dienen (BVerfGE 88, 203 [329 f.]). 

b) Erfassung auch (nicht notwendig akuter) präventiver Maßnahmen 

Der Begriff der Fürsorge setzt voraus, dass eine besondere Situation zumindest potentieller Bedürftig-

keit besteht, auf die der Gesetzgeber reagiert.  

 

[1] Dabei genügt es, wenn eine – sei es auch nur typisierend bezeichnete und nicht notwendig akute – 

Bedarfslage im Sinne einer mit besonderen Belastungen einhergehende Lebenssituation besteht, auf 

deren Beseitigung oder Minderung das Gesetz zielt (BVerfGE 140, 65 [78 f.]). 

 

[2] Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG ist mithin nicht auf Hilfsmaßnahmen bei wirtschaftlichen Notlagen oder bei 

akuter Hilfsbedürftigkeit beschränkt, sondern schließt daneben vorbeugende Maßnahmen zur Verhin-

derung künftiger Hilfsbedürftigkeit ein, soweit dies im Interesse fürsorgerischer Ziele erforderlich ist 

(BVerfGE 106, 62 [134]).  

c) Erfassung eines großen Personen- und Trägerkreises 

Vor dem vorstehenden Hintergrund sind auch unter Umständen Zwangsmaßnahmen gegen Hilfsbedürf-

tige selbst (BVerfGE 58, 208 [227]) oder gegen Dritte (BVerfGE 57, 139 [159, 161 f.]) erfasst.  

 

[1] Die Kompetenz ist auch keineswegs auf die Regelung der Hilfeleistung durch öffentlich-rechtliche 

oder öffentlich-rechtlich beliehene Träger beschränkt (BVerfGE 106, 62 [134]); auch organisatorische 

Abgrenzungen der Tätigkeit der Träger der öffentlichen Hilfe von derjenigen der privaten Träger können 

erfasst sein (BVerfGE 22, 180 [203]).  

 

[2] Auch die Heranziehung von ehemaligen Arbeitgebern zur Erstattung von geleisteter Arbeitslosen-

hilfe kann dem verfassungsrechtlichen Gattungsbegriff der öffentlichen Fürsorge unterfallen (BVerfGE 

81, 156 [186]). 
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d) Fürsorgerisches „Gesamtkonzept“ (verschiedene Arten von Fürsorgeleistungen) 

Will der Bundesgesetzgeber verschiedene Arten von Leistungen der öffentlichen Fürsorge begründen, 

muss grundsätzlich jede Fürsorgeleistung für sich genommen den Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 

GG genügen.  

aa) Selbständige Leistungen als Teile eines Gesamtkonzepts 

Allein die Verbindung mit einer Bestimmung, die bundesrechtlicher Regelung unterliegt, schafft dem-

nach noch nicht den bundesrechtlichen Regelungsbedarf für eine Bestimmung, die für sich genommen 

nicht die Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG erfüllt.  

 

[1] Auch wenn der Bundesgesetzgeber selbständige Leistungen der öffentlichen Fürsorge als Teile eines 

Gesamtkonzepts begreift, teilen diese nicht allein wegen dieses Verknüpfungswillens das kompetenz-

rechtliche Schicksal.  

 

[2] Grundsätzlich ist der Bundesgesetzgeber bei der Realisierung legislativer Gesamtförderungskon-

zepte vielmehr auf jene Fürsorgeinstrumente beschränkt, die für sich genommen die Voraussetzungen 

des Art. 72 Abs. 2 GG erfüllen.  

bb) Abstimmung mit den Ländern 

Im Übrigen verbleibt ihm die Möglichkeit, eine übergreifende Konzeption in Kooperation mit den Län-

dern und in Abstimmung mit deren Gesetzgebung zu verfolgen (BVerfGE 140, 65 [91 f.]).  

e) Entschiedene Einzelfälle 

Jugendfürsorge und Jugendpflege (BVerfGE 22, 180 [212 f.]) sowie Jugendschutz (BVerfGE 145, 20 

[65 f.]) unterfallen ebenso der Kompetenzbestimmung wie etwa die Errichtung einer Stiftung „Hilfs-

werk für behinderte Kinder“ (BVerfGE 42, 263 [281 f.]).  

 

[1] Ebenso erfasst sind das Schwerbehindertengesetz (BVerfGE 57, 139 [166 f.]) und die Kostenrege-

lungen von Altenpflegegesetzen (BVerfGE 108, 186 [214]), und nichts anderes gilt für das Heimgesetz 

(BVerfGE 106, 62 [134]).  

 

[2] Durch den Erlass des SGB XII hat der Bundesgesetzgeber von seiner Kompetenz aus Art. 74 Abs. 1 

Nr. 7 GG Gebrauch gemacht (BVerfGE 155, 310 [349]). 

 

[3] Sogar die Materie „Verbreitung jugendgefährdender Schriften“ soll hierunter fallen (BVerfGE 31, 

113 [117]). 
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4. Kriegsschäden und Wiedergutmachung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 9 GG), Kriegsbeschädigte (Art. 

74 Abs. 1 Nr. 10 GG) 

Art. 74 Abs. 1 Nr. 9 GG betrifft nur die finanzielle Abgeltung der Kriegs- und Verfolgungsschäden 

(BVerfGE 3, 407 [419]; vgl. auch BVerfGE 126, 331 [356 f.]).  

 

Was im Übrigen die Versorgung der Kriegsbeschädigten (Art. 74 Abs. 1 Nr. 10 GG) anlangt (vgl. BVer-

fGE 57, 139 [166 f.]), dürfte für die „neuen“ Kriegsbeschädigten (etwa aus dem Afghanistan-Einsatz) 

ein anderer Kompetenztitel heranzuziehen sein.  

5. Recht der Wirtschaft (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG) 

Auch bei der – vielfältigen (BVerfGE 136, 194 [241 ff.] für Sonderabgabe zur Finanzierung der Tätig-

keit des Deutschen Weinfonds; freilich i.V. mit Art. 74 Abs. 1 Nr. 17; vgl. auch BVerfGE 138, 261 [275 

ff.] für Ladenschluss; dort [277] auch zu Modifikationen des Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG im Zuge der 

Föderalismusreform) – Materie des Rechts der Wirtschaft tritt die Problematik der Abgrenzung der Ge-

setzgebungskompetenz zu dem Bereich der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

auf.  

a) Zusammenhänge mit und Abgrenzungen zur öffentlichen Sicherheit 

Auch insoweit können Normen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in 

einem bestimmten Sachbereich dienen, dem Sachbereich zuzurechnen sein, zu dem sie in einem not-

wendigen Zusammenhang stehen.  

 

[1] Einen selbständigen, in die Gesetzgebungskompetenz der Länder fallenden Sachbereich bildet nur 

das Polizeirecht im engeren Sinne. 

 

[1a] Es umfasst die Regelungen, bei denen die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-

nung der alleinige und unmittelbare Gesetzeszweck ist (BVerfGE 8, 143 [150]).  

 

[1b] Folglich ließ sich das Sprengstoffgesetz nicht dem Recht der Wirtschaft zurechnen (BVerfGE 13, 

367 [371 f.]).  

 

[2] Hingegen ist ein vorkonstitutionelles Gesetz, welches sowohl einen wirtschaftspolitischen als auch 

einen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dienenden Zweck verfolgte, we-

gen dieser „doppelten Zweckbestimmung“ dem Recht der Wirtschaft zugeordnet worden (BVerfGE 8, 

143 [148]).  
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b) Zweck und Umfang der Materie 

Angesichts der „Vielfältigkeit“ der erwähnten Materien kann es nur Zweck der Vorschrift sein, ein Min-

destmaß an Abgrenzungsklarheit herzustellen (um zu vermeiden, dass ein – an sich sinnvolles – Gesetz 

vor dem Bundesverfassungsgericht aus Kompetenzgründen scheitert). 

aa) Zweck von Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 n.F. GG 

Es soll eine neu konturierte, klare föderale Verteilung der Gesetzgebungszuständigkeiten erzielt werden 

(BVerfGE 138, 261 [277] sowie BVerfGE 145, 20 [63]). 

bb) Umfang 

Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG umfasst alle das wirtschaftliche Leben und die wirtschaftliche Betätigung als 

solche regelnden Normen, die sich in irgendeiner Weise auf die Erzeugung, die Herstellung und die 

Verteilung von Gütern des wirtschaftlichen Bedarfs beziehen (BVerfGE 8, 143 [148 f.] sowie BVerfGE 

135, 155 [196]). 

 

[1] Auf dieser Grundlage können das Wirtschaftsleben insgesamt sowie Fragen der Wirtschaftsorgani-

sation, einzelner Wirtschaftszweige und bestimmter wirtschaftlicher Personen geregelt werden (2 BvF 

1/20 [176]). 

 

[2] Namentlich trifft dies zu auf Gesetze, die ordnend und lenkend in das Wirtschaftsleben eingreifen 

(BVerfGE 4, 7 [13] sowie 2 BvF 1/20 [176]). 

 Funktion des „subsidiären Auffangtatbestandes“ gegenüber kompetenziellen Spezialregelungen 

innerhalb des Art. 74 GG 

Die Kompetenznorm erfasst insoweit das öffentliche und das private Wirtschaftsrecht, und das gilt 

grundsätzlich auch für die Preisbildung und -überwachung sowie den Verbraucherschutz (a.a.O.). 

 

[1] Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht die Grundlage für den Erlass des Preisgesetzes 

im Kompetenztitel „Recht der Wirtschaft“ gesehen (a.a.O.). 

 

[2] Allerdings unterfällt nicht jede zivilrechtliche Regelung, die darauf zielt, soziale Disparitäten aus-

zugleichen oder zu beseitigen, dem Recht der Wirtschaft im Sinne von Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG. 

 

[3] Da das bürgerliche Recht im Sinne von Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG jedenfalls heute auch durch Elemente 

sozialer Regulierung wirtschaftlicher Vorgänge geprägt ist, tritt Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG insoweit zu-

rück (a.a.O. [177]). 

 

[4] Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG hat gegenüber kompetenziellen Spezialregelungen innerhalb und außerhalb 
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des Katalogs von Art. 74 GG (lediglich) die Funktion eines subsidiären Auffangtatbestands (a.a.O.). 

 

[5] Die Gesetzgebungskompetenz für das Recht der Wirtschaft ist zudem nur einschlägig, wenn der 

Regulierungsansatz des Gesetzgebers im Kern darauf zielt, Fragen der wirtschaftspolitischen Rahmen-

bedingungen, der wirtschaftlichen Organisation und der Abläufe zu optimieren, es also um wirtschaft-

liches Leben als solches geht und nicht außerökonomische Ziele im Vordergrund stehen, bei denen le-

diglich in einem anderen Kontext das Recht der Wirtschaft in irgendeiner Weise angesprochen ist 

(a.a.O.; dort [178 ff.] auch zum „Wohnungswesen“ i.S. des Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG a.F.). 

 Regelungen des bürgerlichen Rechts, die darauf zielen, soziale Disparitäten auszugleichen oder zu 

beseitigen 

Dass eine in Wahrung sozialstaatlicher Gestaltungsaufträge getroffene Regelung des Privatrechts auch 

wirtschaftsregulierende Effekte zeitigt, macht sie nicht ohne Weiteres zu einer Regelung i.S. von Art. 74 

Abs. 1 Nr. 11 GG (BVerfGE 142, 268 [283]). 

 Zulässigkeit (aber auch Subsidiarität) von Abgabenregelungen 

Im Rahmen derartiger Regelungen können auch Abgaben vorgesehen werden (BVerfGE 55, 274 [309]; 

vgl. indessen dazu, dass gegenüber Art. 105 GG die Zuständigkeit in Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG subsidiär 

ist: BVerfGE 4, 7 [13]).  

c) Berufsordnende Gesetze (Ausbildung, Prüfungen) 

Zuständig ist der Bund auch für Gesetze, die Berufe in der Wirtschaft rechtlich ordnen und ihre Berufs-

bilder rechtlich fixieren.  

 

[1] In diesem Rahmen kann der Gesetzgeber sowohl den Inhalt der beruflichen Tätigkeit wie auch die 

Voraussetzungen für die Berufsausbildung (Ausbildung, Prüfungen) normieren (BVerfGE 26, 246 

[255]).  

 

[2] Deshalb steht das Schulrecht als Teil der Kulturhoheit der Länder nicht in Frage, wenn die Anforde-

rungen an Ausbildung und Prüfungen als Voraussetzungen für die Berufsausübung im Bereich des 

Rechts der Wirtschaft geregelt werden (BVerfGE 119, 59 [82]; vgl. auch BVerfGE 106, 62 [132]). 

d) Einzelfälle für das Recht der Wirtschaft und Untergruppen 

Dem Recht der Wirtschaft zugeordnet worden sind Vorschriften über die Vergabe von öffentlichen Auf-

trägen (BVerfGE 116, 202 [216]), Rabattgesetze (BVerfGE 21, 292 [296]), Regelungen der Aufbürdung 

von Rentenaltlasten von einer Berufsgenossenschaft auf andere Berufsgenossenschaften (BVerfGE 23, 

12 [22 ff.]), gesetzgeberische Maßnahmen, die zur Lenkung der Konjunktur den privaten Verbrauch 

drosseln sollten (BVerfGE 29, 402 [409]), sowie Regeln über ärztliche Gebührenvorschriften (BVerfGE 
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68, 319 [327 ff.]). 

 

Demgegenüber verneint wurde die Zuständigkeit für das Spielbankenrecht (BVerfGE 28, 119 [146 ff.]; 

vgl. auch BVerfGE 102, 147 [214]), für das öffentlich-rechtliche Versicherungswesen (BVerfGE 41, 

205 [218 f.]) sowie für ein Ingenieurgesetz (BVerfGE 26, 246 [254]). 

aa)   Untergruppe Recht des Handwerks 

Die Kompetenz des Bundes zur gesetzlichen Regelung des Handwerksrechts ergreift jeden einzelnen 

Zweck des Handwerks entsprechend seiner Eigenart in vollem Umfang. 

 

Dementsprechend können auch vom Bund geregelt werden eine entsprechende Altersgrenze und eine 

dieser angepasste Altersversorgung (BVerfGE 1, 264 [272]). 

bb) Untergruppe Gewerberecht („umfassender“ Gewerbebegriff) 

Entsprechend dem traditionellen Gewerbebegriff in früheren Verfassungen ist auch der grundgesetzli-

che Begriff des Gewerbes umfassend zu verstehen (BVerfGE 5, 25 [29]).  

 

[1] Dementsprechend fällt auch der Betrieb einer Apotheke unter den traditionellen Begriff des Gewer-

bes (a.a.O.; vgl. auch BVerfGE 41, 344 [351 f., 355] für die Ausrüstung von Aufzugsanlagen, wenn sie 

im Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung Verwendung finden).  

 

[2] Für das Recht der gewerblichen Sportwetten (Regelung eines staatlichen Wettmonopols) hat das 

Bundesverfassungsgericht entschieden, dass eine Kompetenz des Bundes nicht an dem ordnungsrecht-

lichen Aspekt der Regelungsmaterie scheitern muss (BVerfGE 115, 276 [318 f.]).  

 

[3] Demgegenüber muss ein Landesgesetzgeber, der die Erhebung einer Steuer zulässt, mit der gewer-

bepolizeiliche oder sozialpolitische Nebenzwecke verfolgt werden, nicht auf dem Gebiet des Gewerbe-

rechts tätig werden (BVerfGE 13, 181 [196]). 

cc) Untergruppe Recht des Handels  

Ladenschluss-Regelungen können auch zum Recht des Handels gehören (BVerfGE 1, 283 [292]; vgl. 

auch ausführlich BVerfGE 138, 261 [275 ff.] zur Abgrenzung von Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG im Zusam-

menhang mit „arbeitszeitrechtlichen Regelungen“).  

dd) Privatrechtliches Versicherungswesen 

Die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes für das privatrechtliche Versicherungswesen erstreckt 

sich nicht auf hoheitlich ausgestaltete Gebäudeversicherungen bei öffentlich-rechtlichen Zwangs- oder 

Monopolanstalten (BVerfGE 10, 141 [162 f.]).  
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[1] Demgegenüber widerspricht die Anordnung einer Versicherungspflicht (Kontrahierungszwang) 

durch den Bundesgesetzgeber nicht dem Begriff des privatrechtlichen Versicherungswesens (BVerfGE 

103, 197 [218]).  

 

[2] Entsprechendes gilt für den Bundesgesetzgeber, wenn er für einen von ihm neu geschaffenen Typ 

von privatrechtlicher Versicherung Regelungen des sozialen Ausgleichs vorsieht (a.a.O. [217]; vgl. auch 

BVerfGE 123, 186 [235]). 

e) Die zugunsten der Länder ausdrücklich aus der konkurrierenden Kompetenz des Art. 74 Abs. 1 Nr. 

11 GG „herausgenommenen“ Regelungskompetenzen („... ohne das Recht ...“) 

Erst allmählich entwickelt sich Rechtsprechung zu diesem Teilergebnis der sog. Föderalismusreform, 

vor allem wohl deswegen, weil die Materien – sieht man vielleicht von Konkurrenzfragen ab – als bereits 

nach ihrem Wortlaut ziemlich eindeutig erscheinen. 

aa) Auslegungskriterien (insbesondere: „Normativ-rezeptives“ Aufgreifen eines vorgefundenen 

Normbereichs) 

Auch und gerade insoweit fordert die Systematik des Grundgesetzes im Sinne einer möglichst eindeuti-

gen vertikalen Gewaltenteilung eine strikte, dem Sinn der Kompetenznorm gerecht werdende Ausle-

gung der Art. 70 ff. GG.  

 

[1] Für die Zuweisung ist der jeweilige Kompetenztitel anhand des Wortlauts, historisch, systematisch 

und mit Blick auf den Normzweck auszulegen. 

 

[1a] Was insbesondere die historische Interpretation angeht, so ist ihr Gewicht von der Struktur und 

Ausformung des Kompetenztitels abhängig:  

 

[1b] Die Regelungsgeschichte des jeweiligen Normbestandes ist weniger relevant, wenn die Kompe-

tenzmaterie einen Lebenssachverhalt benennt, und maßgeblicher, wenn die Regelungsmaterie „norma-

tiv-rezeptiv“ einen vorgefundenen Normbereich aufgegriffen hat. 

 

[2] In diesem Zusammenhang kommt der Staatspraxis besonders Gewicht zu (zum Ganzen BVerfGE 

145, 20 [58 f.]; dort [59 ff.] zu einem Beispielsfall für die Anknüpfung an einen Lebenssachverhalt 

[Recht der Spielhallen]). 

bb) Auslegung einer Einzelbestimmung anhand des Beispiels des Rechts der Spielhallen 

Die Zuordnung des Rechts der Spielhallen hat das Verfassungsgericht vorgenommen u.a. mit dem Wort-

laut (nicht: „Recht der Spielhallenerlaubnisse“), mit Gesetzesmaterialien zur Föderalismusreform 
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(a.a.O. [59 ff.]), mit einem „besonderen Regionalbezug“ der Materie (a.a.O. [61 f.]) sowie systemati-

schen Erwägungen. 

 

[1] Es handele sich hierbei gerade nicht um eine „normative Rezeption“, weil eine solche das Vorliegen 

eines entwicklungsmäßig oder ordnungspolitisch weitgehend abgeschlossenen Normkomplexes – wie 

etwa beim Strafrecht (BVerfGE 134, 33 [55]) – voraussetze, was beim Spielhallenrecht nicht der Fall 

gewesen sei (BVerfGE 145, 20 [62 f.]; dort [64 ff.] auch dazu, dass weder das Bodenrecht – Art. 74 

Abs. 1 Nr. 18 GG – noch das Recht der öffentlichen Fürsorge – Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG – eine Sperr-

wirkung ausüben). In materieller Hinsicht gilt: 

 

[2] Die bislang ergangenen Regelungen dienen mit der Vermeidung und Abwehr der vom Glücksspiel 

in Spielhallen ausgehenden Suchtgefahren und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen einem be-

sonders wichtigen Gemeinwohlziel, da Spielsucht zu schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen, ihre 

Familien und die Gemeinschaft führen kann (vgl. BVerfGE 115, 276 [304 f.]). 

6. Arbeitsrecht und Sozialversicherung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG) 

Sowohl quantitativ als auch qualitativ dürfte die Kompetenz in Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG (beispielsweise 

BVerfGE 138, 261 [273] für konkurrierende Kompetenz im Hinblick auf das Arbeitszeitrecht; dort [279 

ff.] auch dazu, dass der Bund von seiner Kompetenz zur Regelung der Arbeitszeit an Samstagen keinen 

abschließenden Gebrauch gemacht hat; kritisch demgegenüber die abweichende Meinung BVerfGE 

138, 261 [289, 293] „Vernebelung der Kompetenzregelung“) die gewichtigste sein. 

a) Arbeitsrecht 

Das Arbeitsrecht ist Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 74 Nr. 12 GG).  

 

[1] Solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz keinen Gebrauch gemacht hat, 

besitzen die Länder diese Zuständigkeit (Art. 72 Abs. 1 GG).  

 

[1a] Bislang hat der Bund das Arbeitsrecht (BVerfGE 7, 342 [348] sowie BVerfGE 138, 261 [279 f.]) 

nicht erschöpfend kodifiziert (1 BvR 1572/17 [11]; dort [8] auch zu unionsrechtlichen Anforderungen 

an befristete Arbeitsverhältnisse; dort [12] auch zu früherem Rahmenrecht für Hochschullehrer und dort 

[15 ff.] auch zu Art. 12 GG und Befristungen von Arbeitsverhältnissen in der Wissenschaft). 

 

[1b] Das Arbeitsrecht hat sich als Ganzes im Laufe der Jahrzehnte zu einem selbständigen und eigen-

ständigen Rechtsgebiet entwickelt, das neben dem bürgerlichen Recht steht (BVerfGE 7, 342 [348]; vgl. 

auch BVerfGE 77, 308 [328]).  

 

[2] Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG umfasst – ohne dem Vorbehalt des Art. 72 Abs. 2 GG zu unterliegen – das 
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Individual - als auch das Kollektivarbeitsrecht (BVerfGE 146, 71 [112 f.]; dort auch zu Art. 74 Abs. 1 

Nr. 1 GG und Arbeitsgerichtsbarkeit). 

aa) Abhängige Arbeitsverhältnisse 

Er begründet insbesondere eine umfassende Kompetenz für die Regelung der Rechtsbeziehung zwi-

schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und erstreckt sich sowohl auf privatrechtliche als auch auf öffent-

lich-rechtliche Bestimmungen über abhängige Arbeitsverhältnisse (BVerfGE 106, 62 [132 f.] sowie 

BVerfGE 149, 126 [140]; vgl. indessen auch BVerfGE 11, 89 [98] dazu, dass dahinsteht, ob gesetzliche 

Bestimmungen für Angestellte und Arbeiter des Bundes nur vom Bund getroffen werden könnten).  

bb) Einzelfragen 

Auch betriebliches Ausbildungsrecht kann, soweit es arbeitsvertragliche Regelungen betrifft, dem Ar-

beitsrecht zugeordnet werden (BVerfGE 106, 62 [133]), und zur Bundeskompetenz gehört es auch, Kin-

derzuschläge zum Arbeitslohn gesetzlich anzuordnen (BVerfGE 11, 105 [115 f.]).  

 

[1] Was den Erholungsurlaub von Arbeitnehmern anbelangt, so kommt es darauf an, ob eine Bundes-

regelung erschöpfend ist (BVerfGE 7, 342 [347, 351 ff.]); ist dies nicht der Fall, können die Länder 

entsprechend regeln.  

 

[2] Entsprechendes gilt für das sog. öffentliche Arbeitsrecht (BVerfGE 38, 281 [299]).  

b) Sozialversicherung 

Der Begriff Sozialversicherung ist hier als weitgefasster verfassungsrechtlicher Gattungsbegriff zu ver-

stehen.  

 

[1] Neue Lebenssachverhalte können in das Gesamtsystem einbezogen werden, wenn die neuen Sozial-

leistungen in ihren wesentlichen Strukturelementen (insbes. hins. organisatorischer Durchführung bzw. 

abzudeckender Risiken) dem Bild entsprechen, das durch die „klassische“ Sozialversicherung geprägt 

ist (BVerfGE 75, 108 [146]; vgl. auch BVerfGE 114, 196 [221].  

 

[2] Seit jeher war es für diese Materie kennzeichnend, dass das Prinzip versicherungsrechtlichen Risi-

koausgleichs sozial modifiziert und mit Elementen der öffentlichen Fürsorge verbunden wurde und wird 

(BVerfGE 113, 167 [196]).  

 

[3] Speziell in den Zusammenhängen der Krankenversicherung ist in jüngerer Zeit auch die Frage von 

Leistungsansprüchen bei lebensbedrohlichen Krankheiten aufgeworfen worden (BVerfGE 140, 229 

[236 f.]). 
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aa)  Organisation der Sozialversicherung 

Das Grundgesetz schreibt die Organisation der Sozialversicherung nicht vor (BVerfGE 89, 365 [377]).  

 

[1] Folglich erstreckt sich der Kompetenztitel auf sämtliche mit der Sozialversicherung zusammenhän-

genden organisationsrechtlichen Fragen. 

 

[2] Selbst landesunmittelbare Sozialversicherungsträger könnte der Bund aus eigenem Recht bilden 

(BVerfGE 113, 167 [201]; grundlegend: BVerfGE 11, 105 [123 f.]; vgl. auch BVerfGE 109, 96 [109 

f.]). 

bb)  Abgrenzungen der Finanzierung gegenüber anderen Finanzierungsmitteln 

Traditionell weckt der Kompetenztitel „Begehrlichkeiten“ (hauptsächlich des Haushaltsgesetzgebers), 

welchen das Bundesverfassungsgericht teils entgegengetreten, teils wohlwollend begegnet ist. 

 Verbot der Finanzierung allgemeiner Staatsaufgaben 

Der Kompetenztitel dient nicht dazu, Mittel für die Finanzierung allgemeiner Staatsaufgaben aufzubrin-

gen.  

 

[1] Die Finanzmasse der Sozialversicherung ist tatsächlich und rechtlich von den allgemeinen Staatsfi-

nanzen getrennt.  

 

[2] Ein Einsatz der Sozialversicherungsbeiträge zur Befriedigung des allgemeinen Finanzbedarfs des 

Staates ist ausgeschlossen (BVerfGE 75, 108 [146 ff.]).  

 Weites Verständnis der Finanzierung der Sozialversicherung 

Demgegenüber ist die Kompetenz aus sich heraus auch und gerade auf die Regelung der Finanzierung 

der Sozialversicherung gerichtet.  

 

Dies gilt nicht nur in einem engeren Sinn für die Erhebung von Sozialversicherungsbeiträgen, sondern 

in einem weiteren Sinn auch für Regelungen über die Erstattung und den Ausgleich von Sozialversiche-

rungsleistungen (BVerfGE 113, 167 [195]).  

(2a) Heranziehung nicht selbst Versicherter 

Freilich bedarf die Heranziehung nicht selbst Versicherter zu entsprechenden Zahlungen eines sachori-

entierten Anknüpfungspunktes in den Beziehungen zwischen Versicherten und Zahlungspflichtigen 

(BVerfGE 81, 156 [185]).  
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(2b) Finanzielle Entlastung der Systeme 

Auch Regelungen zur finanziellen Entlastung der Sozialversicherungssysteme dienen dem Erhalt ihrer 

Leistungsfähigkeit und sind von dem Kompetenztitel erfasst (BVerfGE 114, 196 [221]).  

(2c) Weitere Einnahmequellen (Steuermittel) 

Allgemein ist es grundsätzlich unschädlich, wenn neben Versichertenbeiträgen weitere Einnahmequel-

len bestehen (BVerfGE 109, 96 [110] für Zuschüsse aus Steuermitteln). 

cc) Einzelregelungen 

Die Zugehörigkeit zur Kompetenz ist beispielsweise bejaht worden für die Familienversicherung 

(BVerfGE 113, 167 [196]), für die Erhebung der Künstlersozialabgabe (BVerfGE 75, 108 [148]), für 

die Einführung der sozialen Pflegeversicherung (BVerfGE 103, 197 [215]), für das System des Kinder-

geldgesetzes (BVerfGE 11, 105 [113]) sowie „gerade noch“ für den Schwangerschaftsabbruch (BVer-

fGE 88, 203 [314]).  

 

Demgegenüber stellt die beamtenrechtliche Krankenfürsorge gegenüber der Sozialversicherung ein 

„aliud“ dar (BVerfGE 62, 354 [366]).  

7. Enteignung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 14 GG) 

Nur der Bundesgesetzgeber könnte Schadenersatzregelungen im Rahmen eines Enteignungsgesetzes 

schaffen (BVerfGE 45, 297 [345]).  

8. Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung u.a. (Art. 74 Abs. 1 Nr. 17 GG) 

Von dieser Kompetenz kann u.a. sogar auch die Erhebung einer Sonderabgabe zur Finanzierung des 

Deutschen Weinfonds gedeckt sein (BVerfGE 136, 194 [241]). 

 

[1] Die Förderung der Erzeugung ist nicht auf solche Maßnahmen begrenzt, die zugleich der Sicherung 

der Ernährung dienen (BVerfGE 88, 366 [378, 379]).  

 

[1a] Freilich hat die Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung in erster Linie positiv gestaltende 

Maßnahmen finanzieller, organisatorischer oder marktlenkender Art zum Gegenstand (a.a.O.). 

 

[1b] Von der Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung wird daher auch die Pferdezucht umgriffen 

(a.a.O.).  

 

[1c] Auch Vorschriften zur Gründung eines Wasserbeschaffungsverbandes können der Förderung der 

landwirtschaftlichen Erzeugung bzw. der Sicherung der Ernährung dienen (BVerfGE 58, 45 [56 ff.]).  
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[2] Schließlich kann auch die Normierung von Ausgleichsabgaben kompetenzgerecht erfolgen (BVer-

fGE 18, 315 [329]).  

9. Grundstücksverkehr, Bodenrecht etc. (Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG) 

Alle Materien, die in Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG aufgeführt sind, sind gleichwertig nebeneinandergestellt 

(BVerfGE 3, 407 [414]). 

a) Die grundlegende Umstrukturierung des Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG im Zuge der Föderalismusreform 

des Jahres 2006 

Nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG in der Fassung vom 27. Oktober 1994 erstreckte sich die konkurrierende 

Gesetzgebung auf den Grundstücksverkehr, das Bodenrecht (ohne das Recht der Erschließungsbei-

träge), das landwirtschaftliche Pachtwesen, das Wohnungswesen sowie das Siedlungs- und Heimstät-

tenwesen. 

 

[1] Mit dem 52. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl I S. 2034) wurde 

dieser Gesetzgebungstitel auf den Grundstücksverkehr, das Bodenrecht (ohne das Recht der Erschlie-

ßungsbeiträge), das Wohngeldrecht, das Altschuldenhilferecht, das Wohnungsbauprämienrecht, das 

Bergarbeiterwohnungsbaurecht und das Bergmannssiedlungsrecht beschränkt. 

 

[2] Die in der Neufassung nicht mehr aufgeführten Gegenstände gingen in die Zuständigkeit der Länder 

über, und das betrifft auch das Wohnungswesen (2 BvF 1/20 [179]). 

aa) Der Umfang des in die Zuständigkeit der Länder übergegangenen Kompetenztitels 

Wohnungswesen 

Der damit entfallene Gesetzgebungstitel für das Wohnungswesen in Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 a.F. umfasste 

vor allem die Wohnraumbewirtschaftung, die Wohnungsbauförderung und den sozialen Wohnungsbau, 

einschließlich Subventionen und deren Rückabwicklung (a.a.O. [180]). 

 

[1] Ob und inwieweit anfänglich die Mietzinskontrolle hiervon ebenfalls erfasst war, ist unklar (a.a.O. 

[181]). 

 

[2] Da die konkurrierende Gesetzgebung sowohl das bürgerliche Recht (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG) als 

auch das Wohnungswesen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG a.F.) umfasste, war eine trennscharfe Abgrenzung 

zwischen den beiden Regelungsbereichen nicht erforderlich (a.a.O.). 

 

[3] Unter dem Eindruck der Staatspraxis seit 1949 hat sich der Begriff „Wohnungswesen“ in Art. 74 

Abs. 1 Nr. 18 GG a.F. jedoch in der Weise geklärt, dass er das dem bürgerlichen Recht zuzuordnende 
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Recht der Miethöhe für ungebundenen Wohnraum, bei dem die Auswahl der Vertragspartner, die Be-

stimmung der Mietsache, die Mietdauer und der Mietzins vorbehaltlich gesetzlicher Schrankenziehun-

gen auf der privatautonomen Entscheidung der Vertragspartner beruhen, nicht (mehr) umfasst (a.a.O. 

[182]). 

bb) Reduzierung des Wohnungswesens auf den öffentlich geförderten Wohnraum 

Jedenfalls im Zeitpunkt der Änderung von Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG a.F. im Zuge der Föderalismusre-

form I des Jahres 2006 war die über fast sechs Jahrzehnte gewachsene Unterscheidung zwischen frei 

finanziertem und öffentlich-rechtlich gefördertem Wohnraum etabliert (a.a.O. [184]). 

 

[1] Der Kompetenztitel für das Wohnungswesen umfasste vor allem die Mietpreisbindung staatlich ge-

förderter Wohnungen (a.a.O.), während eine entsprechende Regelung als Teil des sozialen Mietrechts 

für ungebundenen Wohnraum ausschließlich dem Kompetenztitel „bürgerliches Recht“ unterfiel 

(a.a.O.). 

 

[2] Die Regelung der höchstzulässigen Miete für ungebundenen Wohnraum war vom Kompetenztitel 

„Wohnungswesen“ i.S. von Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG a.F. daher nicht (mehr) umfasst und konnte somit 

nicht in die Gesetzgebungszuständigkeit der Länder übergehen.  

 

[3] Das 52. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl I S. 2034) betraf 

ausschließlich den Titel des Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG a.F. in seinem damaligen Zuschnitt (a.a.O. [185]). 

b) Überkommene Rechtsprechung zu verbliebenen und übergegangenen Kompetenzen. 

Selten dürfte sich die Notwendigkeit ergeben, auf frühere Rechtsprechung zurückgreifen zu müssen, 

wie dies im Verfahren 2 BvF 1/20 der Fall war. 

aa) Grundstücksverkehr 

Zum Grundstücksverkehr können auch Bestimmungen darüber gehören, inwieweit Eigentums- und 

sonstige Rechtsänderungen an Grundstücken im Zusammenhang mit der baulichen Ordnung einer Ge-

nehmigungspflicht unterliegen (BVerfGE 3, 407 [429]).  

bb) Bodenrecht 

Zur Materie Bodenrecht gehören (nur) solche Vorschriften, die den Grund und Boden unmittelbar zum 

Gegenstand rechtlicher Ordnung haben, also die rechtlichen Beziehungen des Menschen zum Grund 

und Boden regeln. 

 

[1] So gehört zum Bodenrecht das Recht der städtebaulichen Planung, der Baulandumlegung und Zu-

sammenlegung von Grundstücken (BVerfGE 34, 139 [144]).  
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[2] Das Bauplanungsrecht bezieht sich auf die Gegebenheiten und möglichen Konfliktlagen vor Ort (1 

BVerfGE 145, 20 [65]; dort auch zur Abgrenzung zum Spielhallenrecht [Nr. 11]). 

 

[3] Während also die Materie Bodenrecht auch das Bauplanungsrecht umfasst (BVerfGE 65, 283 [288]), 

ist das Bauordnungsrecht eine selbständige Rechtsmaterie, die einer bundesgesetzlichen Regelung nicht 

zugänglich ist (BVerfGE 40, 261 [266]).  

cc) Wohnungswesen 

Hierzu gehören auch Maßnahmen zur Förderung des Wohnungsbaus (BVerfGE 21, 117 [128]).  

 

Kompetenzgerecht erlassen werden können auch Regelungen über die Erhebung einer Ausgleichsab-

gabe von Inhabern einer öffentlich geförderten Wohnung (BVerfGE 78, 249 [266]).  

dd) Siedlungswesen 

Gegenüber seiner ursprünglichen Bedeutung – landwirtschaftliche Besiedlung – ist der Begriff des Sied-

lungswesens umfassender geworden und schließt auch die Wohnsiedlung ein (BVerfGE 3, 407 [418 f.]).  

10. Maßnahmen gegen gemeingefährliche und übertragbare Krankheiten bei Menschen und 

Tieren, Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen u.a. (Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG) 

Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG stellt keine Globalermächtigung des Bundes für den Bereich des Gesundheits-

wesens dar, sondern führt enumerativ und spezifisch einige Felder auf, bei denen der Bund normie-

rungsbefugt ist (BVerfGE 102, 26 [37]).  

a) Maßnahmen gegen Krankheiten 

Ob ein umfassendes Rauchverbot von der Kompetenz gedeckt wäre, ist bislang offengeblieben (BVer-

fGE 121, 317 [347]).  

b) Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen und zum Heilgewerbe (Abgrenzung zum 

Facharztwesen) 

Zum Recht der Zulassung zum ärztlichen Beruf gehören jedenfalls alle Vorschriften, die sich auf Ertei-

lung, Zurücknahme und Verlust der Approbation oder die Befugnis zur Ausübung des ärztlichen Berufs 

beziehen (BVerfGE 7, 18 [25]).  

 

Freilich sind ärztliche Berufe lediglich die Berufe des Arztes, des Zahnarztes und des Tierarztes, wes-

halb der Bund zur Regelung des Facharztwesens keine Gesetzgebungszuständigkeit besitzt (BVerfGE 

33, 125 [152 ff.]).  
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aa) Länderkompetenzen für Ausgestaltungsregelungen 

Von der Kompetenz, die Zulassung zu regeln, wird nicht umgriffen, ausgestaltende Regelungen der 

ärztlichen Berufsausübung zu treffen. 

 

Bundesgesetzliche Regelungen über die Erteilung der Approbation schließen deshalb nicht aus, dass der 

Zugang zu einer speziellen ärztlichen Tätigkeit durch ein Land an weitere Erfordernisse geknüpft wird, 

solange nicht der Zugang zur ärztlichen Tätigkeit als Ganzer abweichend geregelt wird (BVerfGE 98, 

265 [305 f.]).  

 Länderkompetenz für die Regelung der Berufsausübung (nach der Zulassung) 

Generell steht den Ländern die (ausschließliche) Befugnis zu, etwa die Berufsausübung der Ärzte nach 

ihrer Zulassung zu regeln und im Zusammenhang mit der Ordnung des ärztlichen Berufsbildes etwa 

Werbeverbote für zugelassene Ärzte zu normieren (BVerfGE 71, 162 [171 f.]).  

 

[1] Zu Berufsausübungsregelungen, die den Ländern zugewiesen sind, gehören auch präventive Verbote 

mit Erlaubnisvorbehalt (BVerfGE 98, 265 [305]).  

 

[2] Folglich gehört zur „Zulassung“ auch nicht die Berufsgerichtsbarkeit (BVerfGE 4, 74 [83]). 

 

[3] Berufsordnungsrechtliche Regelungen erlangen erst durch eine Inkorporation in das Satzungsrecht 

der Landesärztekammern Rechtsverbindlichkeit (BVerfGE 153, 182 [293]).  

 

[3a] Die standesrechtliche Reglementierung der ärztlichen Berufsausübung unterliegt der Gesetzge-

bungskompetenz der Länder (vgl. Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG; BVerfGE 4, 74 [83] sowie BVerfGE 102, 

126 [139]), deren Heilberufe- und Kammergesetze die jeweilige Landesärztekammer als Körperschaft 

des öffentlichen Rechts ermächtigen, die ärztlichen Berufspflichten in einer Satzung (Berufsordnung) 

zu regeln. 

 

[3b] Die Musterberufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte entfaltet keine un-

mittelbare Rechtswirkung, sondern bildet einen bloßen Normierungsvorschlag (BVerfGE 153, 182 

[294]). 

 Regelung der Zulassungsvoraussetzungen 

Demgegenüber befugt die Kompetenz für die Regelung der Berufszulassung auch zur Regelung von 

Zulassungsvoraussetzungen und deren Nachweis (BVerfGE 106, 62 [130]; vgl. auch a.a.O. [131] für 

Regelung des Prüfungswesens).  
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bb)  Randbereiche 

Wegen der zunehmenden Bedeutung des „Gesundheitsmarkts“ dürfte die Prognose nicht verfehlt sein, 

dass zukünftig hierüber erbittert gestritten werden dürfte. 

 Altenpfleger 

Anders als der Beruf des Altenpflegehelfers gehört der Beruf des Altenpflegers zur Materie „andere 

Heilberufe“ (BVerfGE 106, 62 [104 f.]).  

 Hebammen 

Was das Hebammenwesen anlangt, so können die Anerkennung, die aufgrund einer Prüfung erteilt wird, 

und die Niederlassungserlaubnis ohne Bedenken dem Zulassungswesen nach Art. 74 Abs. Nr. 19 GG 

zugerechnet werden.  

 

Dagegen gehört etwa eine statuierte Pflicht zur Abführung eines Teils der Einkünfte an ein Land nicht 

zur Zulassung zum Hebammenberuf (BVerfGE 17, 287 [292]).  

11. Recht der Lebensmittel, Tierschutz u.a. (Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 GG) 

Auch und gerade für die Regelung der Informationstätigkeit der Behörden im Bereich des Lebensmittel- 

und Futtermittelrechts hat der Bund das Recht der Gesetzgebung nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 GG i.V. 

mit Art. 72 Abs. 2 GG.  

 

Die bundesrechtliche Regelung der Öffentlichkeitsinformation ist zur Wahrung der Wirtschaftseinheit 

erforderlich im Sinne des Art. 72 Abs. 2 GG (BVerfGE 138, 136 [176 f.]), weil sie die Einheitlichkeit 

und Verständlichkeit der Information für ein bundesweites Marktgeschehen sichert. 

a) Recht der Lebensmittel 

Eine solche Transparenz ist Voraussetzung für das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher 

in die Informationen (BVerfGE 148, 40 [49]; dort [48 f.] zur Prüfungsbefugnis des Verfassungsgerichts 

bei nicht zwingenden Vorgaben des Unionsrechts [keine „Sperrwirkung“]; dort [49 ff.] zum Verhältnis 

der Informationsbefugnis zu Art. 12 Nr. 1 GG und dort [63] zur Zurückhaltung des Verfassungsgerichts, 

wenn es darum geht, dass der Gesetzgeber einen verfassungsrechtlichen Mangel selbst ausgleichen 

muss, welcher darin bestand/besteht, dass er eine Befristungsvorschrift hätte erlassen müssen). 

b) Tierschutz 

Der Begriff des Tierschutzes ist weit auszulegen.  

 

Er bezieht sich insbesondere auf Haltung, Pflege, Unterbringung und Beförderung von Tieren, aber auch 
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auf deren Schlachtung sowie auf Tierversuche.  

aa) Zweck 

Dabei geht es der Kompetenznorm in erster Linie darum, Regelungen zu ermöglichen, deren Zweck es 

ist, Tieren bei Vorgängen der genannten Art Schmerzen, Leiden oder Schäden soweit wie möglich zu 

ersparen.  

bb) Tierschutz als Belang von Verfassungsrang 

Im Interesse der wirksamen Sicherung dieses Zweckes gestattet Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 GG dem Bund 

auch Regelungen zur Überwachung und zur Förderung des Tierschutzes (BVerfGE 110, 141 [171]; vgl. 

auch BVerfGE 119, 59 [83] zum Tierschutz als einem wichtigen Gemeinschaftsgut sowie BVerfGE 

127, 293 [328 f.] zum Tierschutz als Belang von Verfassungsrang, Art. 20 a GG).  

12. Schifffahrt und Wasserstraßen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 21 GG) 

Neuere Rechtsprechung zu dieser Materie ist nicht ersichtlich; offenbar sind sich Bund und Länder in-

soweit einig. 

a) Schifffahrt 

Bei der Gesetzgebungsbefugnis für die Schifffahrt ist an Regelungen über die technische Beschaffen-

heit, die Ausrüstung und die Bemannung der Schiffe, die Festsetzung des Entgeltes, die Sorge für die 

Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs sowie das Signalwesen zu denken (BVerfGE 15, 1 [12]).  

b) Wasserstraßen 

Die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 21 GG rechtfertigt nur Regelungen, 

die sich auf die Wasserstraßen als Verkehrswege beziehen.  

aa) Abgrenzung zur wasserwirtschaftlichen Ordnung 

Dabei kann der Bund spezifische Regelungen im Interesse des Schiffsverkehrs treffen, auch wenn sie 

zugleich zwangsläufig die allgemeine wasserwirtschaftliche Ordnung, abgesehen von der Schifffahrt, 

berühren.  

 

Im Übrigen stehen dem Bund keine allgemeinen wasserwirtschaftlichen Gesetzgebungsbefugnisse an 

den dem allgemeinen Verkehr dienenden Wasserstraßen zu (BVerfGE 15, 1 [9 ff.]).  

bb) Sonstige Abgrenzungen 

Was im Übrigen die Binnenwasserstraßen anbelangt, so unterliegen der konkurrierenden Gesetzgebung 

des Bundes nur jene Wasserstraßen des allgemeinen Verkehrs, die durch Staatsvertrag vom 29. Juli 1921 

vom Reich übernommen wurden (BVerfGE 2, 347 [376]).  
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[1] Bundeswasserstraßen, die Binnenwasserstraßen sind, und Binnenwasserstraßen im Sinne von Art. 

74 Abs. 1 Nr. 21 GG sind begrifflich nicht dasselbe.  

 

[2] Der Rhein oberhalb von Basel, der Bodensee und andere größere süddeutsche Seen werden von der 

Kompetenz erfasst, ohne Bundeswasserstraßen zu sein (BVerfGE 15, 1 [8 f.]). 

13. Straßenverkehr u.a. (Art. 74 Abs. 1 Nr. 22 GG) 

Dem Bund ist in Art. 74 Abs. 1 Nr. 22 GG die konkurrierende Befugnis zur abschließenden Regelung 

des Rechts des Straßenverkehrs verliehen worden, was die Annahme ausschließt, dass die normative 

Ordnung von Teilbereichen aus der Ermächtigung an den Bund ausgeklammert und den Ländern zur 

ausschließlichen Wahrnehmung zugewiesen wäre (BVerfGE 67, 299 [320]).  

a) Straßenverkehrsrecht 

Namentlich das Straßenverkehrsrecht ist sachlich begrenztes Ordnungsrecht, für das dem Bund – ab-

weichend vom sonstigen Polizei- bzw. Ordnungsrecht – die Gesetzgebungskompetenz zusteht.  

aa) Zweck 

Es dient dem Zweck, die spezifischen Gefahren, Behinderungen und Belästigungen auszuschalten oder 

wenigstens zu mindern, die mit der Straßenbenutzung unter den Bedingungen des modernen Verkehrs 

verbunden sind (BVerfGE 150, 244 [272]; dort auch dazu, dass es darum bei Kennzeichenkontrollen 

nicht geht).  

 

Es regelt in diesem Rahmen die Anforderungen, die an den Verkehr und die Verkehrsteilnehmer gestellt 

werden, um Gefahren von anderen Verkehrsteilnehmern oder Dritten abzuwenden und den optimalen 

Verlauf des Verkehrs zu gewährleisten (BVerfGE 40, 371 [380]).  

bb) Einzelfragen 

Dementsprechend besitzt der Bund die Zuständigkeit für ein Verbot verkehrsgefährdender Außenwer-

bung, was aber nicht ausschließt, dass auch der Landesgesetzgeber Vorschriften über Außenwerbung 

innerhalb geschlossener Ortschaften erlässt (BVerfGE 32, 319 [326 f.]; vgl. auch BVerfGE 40, 371 

[380] für „rollende“ Reklame).  

 

Demgegenüber ist das Parken von Fahrzeugen durch Bundesrecht erschöpfend geregelt (BVerfGE 67, 

299 [324 ff.]).  
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b) Bundesfernstraßen 

Was die Gesetzgebungskompetenz des Bundes bei Bundesfernstraßen anbelangt, so ergibt sie sich hin-

sichtlich eines kreuzungsbeteiligten Stücks einer Bundesfernstraße zumindest für das materielle Plan-

feststellungsrecht auch aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 22 GG (BVerfGE 26, 338 [377]).  

c) Straßenrecht 

Was schließlich das Straßenrecht (und dessen Abgrenzung zum Straßenverkehrsrecht) anbelangt, so 

dient das Straßen- und Wegerecht der Bereitstellung von Wegen und Straßen für die in der Widmung 

festgelegte besondere Verkehrsfunktion, während das Straßenverkehrsrecht die gewissermaßen polizei-

lichen Anforderungen an den Verkehr und die Verkehrsteilnehmer bzw. Außenstehende regelt, um Ge-

fahren abzuwehren und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten.  

aa) Eingegrenzte Befugnisse des Bundes außerhalb des Fernverkehrs 

Mithin reicht im Bereich der öffentlichen Straßen, die nicht dem Fernverkehr dienen, die Befugnis des 

Bundes zur Gesetzgebung lediglich aus, den wegerechtlich zugelassenen Verkehr zu regeln. 

 

[1] Weitergehende Regelungen, insbesondere der Rechtsverhältnisse der Verkehrswege selbst, sind aus-

schließlich Sache des jeweiligen Landes.  

 

[2] Im Sinne der Unterscheidung von „Verkehrsarten“ und „Verkehrswegen“ handelt es sich beim Ge-

meingebrauch um die – dem Bund regelmäßig nicht zustehende – Regelung einer Straße als Verkehrs-

weg.  

 

[2a] Demgegenüber ist die Regelung der Ausübung des Gemeingebrauchs ausschließlich Sache des 

Straßenverkehrsrechts.  

 

[2b] Eine solche Regelung darf aber nicht im Ergebnis auf eine Erweiterung oder Beschränkung der 

Widmung – etwa durch Zulassung oder Untersagung einer ganzen Verkehrsart – hinauslaufen, da diese 

Frage bereits zum Gemeingebrauch selbst gehört (BVerfGE 67, 299 [314 f., 322]).  

bb) Länderkompetenz für das Straßenausbaubeitragsrecht 

Folglich steht den Ländern beispielsweise für das Straßenausbaubeitragsrecht – Materie „Straßenbau“ 

– die Kompetenz zu, sofern es sich nicht um den Bau und die Unterhaltung der Landstraßen des Fern-

verkehrs handelt (BVerfGE 137, 1 [19]). 

14. Schienenbahnen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 23 GG)  

Weil das Grundgesetz hinsichtlich von Bergbahnen den Ländern das Recht zur Gesetzgebung ausdrück-
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lich vorbehalten hat (BVerfGE 56, 249 [263]) und das Recht der Eisenbahnen des Bundes eigenen Re-

geln folgt, ist das Recht der Schienenbahnen (Bahnen mit einem festen Spurweg) verhältnismäßig eng.  

 

[1] Die Kompetenz des Bundes für diese Materie (vgl. BVerfGE 45, 297 [323] für einen Fall nicht er-

schöpfender Kompetenz im Personenbeförderungsrecht) umfasst auch die Regelung des Baus und der 

Veränderung solcher Schienenbahnen.  

 

[2] Der Bund hat aber nicht die Befugnis, bei Kreuzungen nicht bundeseigener Eisenbahnen mit Straßen 

die Planfeststellung für das kreuzungsbeteiligte Stück einer Straße zu regeln, die nicht Straße für den 

Fernverkehr ist (BVerfGE 26, 338 [382 ff.]; vgl. auch a.a.O. [388] für Regelungen über die Verteilung 

der Kosten von Baumaßnahmen an Bahnen).  

15. Abfallwirtschaft, Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG) 

Diese Kompetenz dürfte auch in Zukunft noch Streitigkeiten hervorrufen, weil womöglich einzelnen 

Ländern die Aktivitäten des Bundes als unzureichend erscheinen.  

 

Überdies ist auf diesen Gebieten eine besonders intensive Befassung der unionsrechtlichen Normgeber 

zu beobachten. 

a) Abfallwirtschaft 

Was zunächst das Recht der Abfallwirtschaft anbelangt, so ist dem Bundesgesetzgeber insoweit eine 

Zuständigkeit zur umfassenden Regelung eingeräumt (BVerfGE 98, 106 [120]).  

aa) Abfallbeseitigung und -verwertung 

Namentlich soll die Zuständigkeit des Bundes eine sachlich lückenlose Regelung über die Beseitigung 

des gesamten (umweltschädlichen) Abfalls ermöglichen.  

 

Darüber hinaus deckt die Kompetenznorm Regelungen der Abfallverwertung (BVerfGE 110, 370 

[384]).  

bb) Mittel 

Die Kompetenznorm gibt nicht vor, welcher Mittel sich der Bundesgesetzgeber zur Verwirklichung sei-

nes Regelungsziels bedienen darf.  

 

Neben etwa dem Abgabenrecht kann er auch haftungsrechtliche Instrumente einsetzen, solange die ein-

gesetzten Instrumente sich insgesamt als Ordnungselemente des Abfallrechts darstellen (a.a.O. [385]). 
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b) Sonstiges Umweltrecht 

Auch im übrigen Umweltrecht können neben verbindlichen Anordnungen (insbesondere Geboten, Ver-

boten und Erlaubnisvorbehalten) auch Instrumente mittelbarer Verhaltenssteuerung eingesetzt werden.  

 

Innerhalb dieser Instrumente mittelbaren Einwirkens lassen sich unterscheiden eine zielgebundene Ko-

operation von einer zielorientierten steuerlichen Verhaltenslenkung (BVerfGE 98, 106 [120 ff.]; vgl. 

auch BVerfGE 98, 83 [101 ff.]).  

16. Staatshaftung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 25 GG) 

Durch diese Kompetenznorm ist die Entscheidung BVerfGE 61, 149 überholt. 

17. Medizinisch unterstützte Erzeugung menschlichen Lebens u.a. (Art. 74 Abs. 1 Nr. 26 GG) 

Bislang hat sich das Bundesverfassungsgericht – soweit ersichtlich – lediglich zur zweiten Alternative 

(Gentechnologie) geäußert.  

a) Umfassende Zuständigkeit im Recht der Gentechnik 

Insoweit ist eine umfassende Zuständigkeit begründet worden zur Regelung des Rechts der Gentechnik, 

welche neben der Humangenetik auch die Gentechnik in Bezug auf Tiere und Pflanzen umfasst.  

 

Ermöglicht werden nicht nur Vorschriften, die Forschung und Entwicklung unter Einsatz gentechnischer 

Verfahren betreffen, sondern auch sonstige die Verwendung von und den Umgang mit gentechnisch 

veränderten Organismen regelnde Bestimmungen.  

b) „Eingebettete“ Bestimmungen 

Mithin deckt der Kompetenztitel auch rechtlich und funktional in das Gentechnikrecht (nur) eingebettete 

Bestimmungen ab (etwa über den Umgang mit in den Verkehr gebrachten Produkten, die gentechnisch 

veränderte Organismen enthalten, ein Register über den Anbau gentechnisch veränderter Organismen 

sowie die Ergänzung und Konkretisierung der zivilrechtlichen Ansprüche bei Nutzungsbeeinträchtigun-

gen).  

 

Ein solches weites Verständnis verhindert eine Zersplitterung des Gentechnikrechts in verschiedene 

Kompetenzen (BVerfGE 128, 1 [33 f.]).  

18. Statusrechte und –pflichten (Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG) 

Ob es so klug war, dass die Länder einen Kompetenzzuwachs angefordert haben, lässt sich womöglich 

mit guten Gründen bezweifeln (Abwerbung von Personen durch „reiche“ Bundesländer). 
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a) Ersetzung der früheren Art. 74 a GG und Art. 75 GG 

Es lässt sich für einen beträchtlichen Teil der Materie sagen, dass diese Kompetenznorm an die Stelle 

des früheren Art. 74a GG (hierzu vor allem BVerfGE 106, 225 [242 f.] sowie BVerfGE 107, 218 [240, 

256]) sowie des Art. 75 GG (vgl. hierzu BVerfGE 111, 226 [246 ff.] sowie BVerfGE 111, 226 [274] 

abweichende Meinung) getreten ist.  

b) Denkbare Übernahmen früherer Rechtsprechung 

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den gültigen Begriffen ist – soweit ersicht-

lich – noch nicht vorhanden.  

 

[1] Mit einer gewissen Vorsicht lässt sich für den Begriff der Laufbahnen auf die Entscheidung BVer-

fGE 38, 1 zu den Amtsbezeichnungen sowie – was den Begriff der Besoldung anbelangt – auf die Ent-

scheidungen BVerfGE 62, 354 und BVerfGE 106, 225 zurückgreifen.  

 

[2] Hiernach sind unter „Besoldung“ sämtliche in Erfüllung der Alimentationspflicht gewährten Leis-

tungen zu verstehen, also nicht nur Geld-, sondern auch Sachbezüge.  

 

Die freie Heilfürsorge ist nicht anders zu behandeln als die ihr von der Zweckrichtung her verwandte 

Beihilfe, die als zur Alimentation gehörig betrachtet wird (BVerfGE 62, 354 [368]; vgl. auch BVerfGE 

107, 218 [241 f.] für Ortszuschlag).  

19. Jagdwesen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 28 GG), Naturschutz und Landschaftspflege (Art. 74 Abs. 1 

Nr. 29 GG), Bodenverteilung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 30 GG), Raumordnung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 

31 GG), Wasserhaushalt (Art. 74 Abs. 1 Nr. 32 GG) sowie Hochschulzulassung und 

Hochschulabschlüsse (Art. 74 Abs. 1 Nr. 33 GG) 

Sämtliche Materien waren (teilweise) der Rahmengesetzgebung des Bundes in Art. 75 GG zugeordnet.  

 

[1] Insoweit kann nochmals auf BVerfGE 111, 226 (246 ff.) aufmerksam gemacht werden.  

 

[2] Aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist – soweit es die Hochschulzulassung 

betrifft – erst seit der Entscheidung BVerfGE 147, 253 vorhanden.  

a) Wasserhaushalt 

Was den Begriff des Wasserhaushalts anbelangt, so können mit Vorsicht möglicherweise die Entschei-

dungen BVerfGE 10, 89; BVerfGE 14, 1; BVerfGE 15, 1; BVerfGE 58, 45 sowie BVerfGE 58, 300 

herangezogen werden.  
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b) Hochschulzulassung 

Was den Begriff der Hochschulzulassung anbelangt, so mag BVerfGE 112, 226 (242 ff.) weiterführend 

sein.  

c) Allgemeines Hochschulrecht 

Bis einschließlich August 2006 kam dem Bund im Hochschulwesen die Kompetenz zur Rahmengesetz-

gebung nach Art. 75 Abs. 1 GG a.F. zu.  

aa) Frühere Rahmenkompetenz 

Bundesrecht musste durch Landesrecht ausgefüllt werden können und dieser Ausfüllung auch bedürfen 

(BVerfGE 4, 115 [129] sowie BVerfGE 80, 137 [157]).  

 

Der Bund durfte das Dienstrecht für Hochschullehrende mit erheblichen Auswirkungen auf Lehre und 

Forschung nicht vollständig selbst regeln (BVerfGE 111, 226 [249 ff.]). 

bb) (Früheres) Hochschulrahmenrecht 

Nach § 46 des Hochschulrahmengesetzes vom 26. Januar 1976 (BGBl I S. 185 – HRG) konnten Hoch-

schullehrende zu Beamtinnen und Beamten auf Zeit oder auf Lebenszeit ernannt werden, soweit sie in 

das Beamtenverhältnis berufen wurden.  

 

[1] Daneben sollten Regelungen zu einer Probezeit möglich sein.  

 

[2] Schon der Wortlaut verwies auf die Ausfüllungsbedürftigkeit „… durch Gesetz …“.  

 

[2a] Dies geschah durch dienstrechtliche Vorgaben der Länder zur Stellung von Professorinnen und 

Professoren.  

 

[2b] Sie betrafen/betreffen auch die privatrechtliche Anstellung und die Befristung von Arbeitsverhält-

nissen (1 BvR 1572/17 [12]). 
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(3b) Vertretbare Methoden zur Erzielung von zeitlichen Obergrenzen ........................... XIX-2207 

(3c) Abstrakte Rechtfertigung durch Beitrittssituation .................................................... XIX-2208 

(3d) Konkrete Rechtfertigung ........................................................................................... XIX-2208 

c) Beiträge (namentlich Rundfunkbeitrag) als Sonderlasten (Vorzugslasten) – Abgrenzungen zu Steuern 

– ................................................................................................................................................. XIX-2210 

aa) Irrelevante Gesichtspunkte für die Zuordnung zu Beiträgen ............................................... XIX-2210 

 Verschiedenes und Gleiches bei der (früheren) Rundfunkgebühr und dem jetzigen 

Rundfunkbeitrag ................................................................................................................ XIX-2210 

 Irrelevanz der Finanzierung anderer Aufgaben ................................................................. XIX-2210 

bb) Erhebung der Beiträge im privaten Bereich ......................................................................... XIX-2210 

 Vielzahl von Abgabepflichtigen.......................................................................................... XIX-2211 

 Verknüpfung der finanziellen Belastung (der Vielen) mit einer öffentlichen Leistung ..... XIX-2211 

(2a) Möglichkeit der Nutzung des Rundfunks (und dessen Finanzausstattung) als 

Belastungsgrund ........................................................................................................ XIX-2211 

(2b) (Besondere) Härtefälle .............................................................................................. XIX-2211 

cc) Erhebung von Beiträgen im nicht-privaten Bereich ............................................................. XIX-2211 

d) Sonderabgaben (als „seltene Ausnahmen“) .............................................................................. XIX-2212 

aa) Sonderabgabenbegriff (Konkurrenz zur Steuer, Gegenleistungsfreiheit) ............................ XIX-2212 
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 Erfordernis einer „Konkurrenzsituation zur Steuer“.......................................................... XIX-2212 

(1a) Leistungspflicht ohne Gegenleistung ......................................................................... XIX-2212 

(1b) Fehlen einer eigenen Abgabenkompetenz ................................................................ XIX-2213 

 Fehlende Konkurrenzsituationen (als Folge von Normierungen von Geldleistungspflichten unter 

Inanspruchnahme von speziellen Gesetzgebungssachkompetenzen) .............................. XIX-2213 

bb) Enge Voraussetzungen für die (weitere) Zulässigkeit von Sonderabgaben (insbesondere 

Erfordernis der vorgefundenen homogenen Gruppe) ......................................................... XIX-2213 

 „Gruppenbelastung“ („rechtfertigendes Maß an spezifischer Gemeinsamkeit“) ............. XIX-2213 

(1a) Zu Gunsten der Belasteten wirkendes Verbot der gleichheitswidrigen „Verschonung 

Näherer“ .................................................................................................................... XIX-2214 

(1b) „Willkürliche“ Gruppenbildungen ............................................................................. XIX-2214 

 „Gesamtgruppennützige Verwendung“ ............................................................................ XIX-2214 

 Prüfpflichten des Gesetzgebers ......................................................................................... XIX-2214 

e) Senatsentscheidung 1 BvL 1/19 (unzulässige zeitlich unbegrenzte Erhebung von 

Erschließungsbeiträgen) als seltener Fall einer zulässigen und begründeten Vorlage (Art. 100 Abs. 1 

GG) ............................................................................................................................................. XIX-2215 

aa) Zulässigkeitskriterien ............................................................................................................ XIX-2215 

bb) Abstrakte und konkrete Verfassungswidrigkeitskriterien (insbesondere Gebote der 

Rechtssicherheit und Vertrauensschutz) bei der Beurteilung der landesrechtlichen Vorschriften 

zum Erschließungsbeitrag ..................................................................................................... XIX-2216 

 Abstrakte Maßstäbe .......................................................................................................... XIX-2216 

 Kriterien für zulässige Erhebung von Beiträgen nach langer Zeit ...................................... XIX-2217 

(2a) Aufgabe des Gesetzgebers, durch Gestaltung von Verjährungsbestimmungen zu einem 

Ausgleich beizutragen ............................................................................................... XIX-2217 

(2b) Gebote der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit im Abgabenrecht ................ XIX-2218 

 Verfassungsgerichtliches Fazit ........................................................................................... XIX-2220 

f) Andere Abgaben („eigener Art“) ................................................................................................ XIX-2220 

aa) Regelzweck des „Ausgleichs von Belastungen“ Anderer ...................................................... XIX-2220 

bb)  Ausgleich eines „Sondervorteils“.......................................................................................... XIX-2220 

5. Gesetze gemäß Art. 104 a Abs. 5 GG (verschuldens[un]abhängige Haftung) ............................... XIX-2221 

a) Zulässigkeit der Normierung einer (sogar) verschuldens(un)abhängigen Haftung ................... XIX-2221 

g) Verhältnis zu (der neu geschaffenen Vorschrift des) Art. 91 e Abs. 2 Satz 2 GG ....................... XIX-2221 

6. Gesetze gemäß Art. 104 b Abs. 1 und Abs. 2 GG (Art. 104 a Abs. 4 GG a.F.) – Bundesfinanzhilfe – .... XIX-

2221 

a) „Wesentliche“ Bestandteile eines entsprechenden Gesetzes ................................................... XIX-2222 

b) Keine Ermächtigung der Bundesverwaltung durch Art. 104 b Abs. 2 Satz 1 GG zur Regelung von 

Verwaltungsbefugnissen gegenüber den Ländern ..................................................................... XIX-2222 

7. Gesetzgebungskompetenz des Bundes für Steuern (Art. 105 GG) ............................................... XIX-2222 

a) Geltung des Art. 70 Abs. 1 GG auch für das Steuerrecht ........................................................... XIX-2223 
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aa) Materieller Gehalt einer Abgabe als maßgeblicher Gesichtspunkt für die Abgrenzung der 

Kompetenzen........................................................................................................................ XIX-2223 

bb) „Strenger“ Gesetzesvorbehalt .............................................................................................. XIX-2223 

b) Ausschließliche Gesetzgebung des Bundes über Zölle und Finanzmonopole (Art. 105 Abs. 1 GG) ... XIX-

2223 

c) Konkurrierende Gesetzgebung (Art. 105 Abs. 2 GG).................................................................. XIX-2224 

aa)  Maßgeblicher Steuerbegriff und Abgrenzung zu Beiträgen und Gebühren (anhand des 

Rundfunkbeitrags) ................................................................................................................ XIX-2224 

 Maßgebliche gesetzliche Definition ................................................................................... XIX-2224 

(1a) Anknüpfung an § 3 Abs. 1 AO .................................................................................... XIX-2224 

(1b) Zwecksteuern ............................................................................................................ XIX-2225 

 Abgrenzung der Steuern von Beiträgen und Gebühren (nichtsteuerliche Abgaben) als 

„Vorzugslasten“ ................................................................................................................. XIX-2225 

(2a) Vorzugslasten (Fehlen eines abschließenden Kanons zulässiger Abgabetypen) ....... XIX-2225 

(2b) Abgrenzungskriterien ................................................................................................ XIX-2226 

(2c) Irrelevanz der materiellen Verfassungsgemäßheit (insbesondere Belastungsgleichheit) für 
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(2d) Erfordernis des endgültigen Zuflusses (Abgrenzung zu Zwangsanleihen) ................. XIX-2227 
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(3a) Fehlen einer „Gegenleistung“ bei Zwecksteuern ...................................................... XIX-2227 

(3b) Verbot einer „erdrosselnden“ Wirkung ..................................................................... XIX-2227 

 Der Gleichheitsgrundsatz im Steuerrecht (Lastengleichheit) ............................................ XIX-2227 

(4a) Verfassungsrechtliche Anforderungen an den eine Ungleichbehandlung tragenden 

Sachgrund für den Gesetzgeber ................................................................................ XIX-2228 

(4b) Grundsatz der Lastengleichheit als gleichheitsrechtlicher Ausgangspunkt im Steuerrecht, 

Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers und Grundsatz der folgerichtigen Ausgestaltung 

des steuerrechtlichen Ausgangstatbestandes........................................................... XIX-2228 

(4c) Gleichheitsgerechte Ausgestaltung der Bemessungsgrundlage ................................ XIX-2229 

(4d) Steuerlicher Belastungsgrund und Bemessungsziele sowie -methoden (Bemessungssystem)

 ................................................................................................................................... XIX-2229 

(4e) Pflicht zur Ausrichtung an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ........................... XIX-2230 

bb) Gleichheitsgebote – insbesondere gesetzgeberische Nachbesserungspflichten – (auch) bei 

Nachzahlungszinsen i.S. von § 233a AO – Senatsentscheidung 1 BvR 2237/14 – ................ XIX-2230 

 Einführung in die verfassungsrechtlich relevante Ungleichbehandlung ........................... XIX-2230 

(1a) Präzise Verortung der Ungleichbehandlung .............................................................. XIX-2231 

(1b) Keine Kompensation an anderer Stelle ..................................................................... XIX-2231 

 Maßstab strenger Verhältnismäßigkeitsanforderungen für denkbare Rechtfertigung der 

Ungleichbehandlung .......................................................................................................... XIX-2232 

(2a) Allgemeine Regeln für einen die Ungleichbehandlung rechtfertigenden Sachgrund XIX-2232 
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(2c) Entscheidungsspielraum des Steuergesetzgebers (im Allgemeinen und speziell in den 

Zusammenhängen von steuerlichen Nebenleistungen) ............................................ XIX-2232 

(2d) Allgemeine Regeln für Typisierungsbefugnisse ......................................................... XIX-2233 

(2e) Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit des Zinszahlungspflichtigen (Unbeachtlichkeit 

des Art. 14 GG) .......................................................................................................... XIX-2233 

 Die „abnehmende“ Rechtfertigung für den konkreten Zinssatz........................................ XIX-2234 

(3a) Die verfassungsgemäße Ausgangslage ...................................................................... XIX-2235 

(3b) Die vom konkreten Gesetzgeber versäumten Pflichten in den Zusammenhängen deutlich 

gewandelter Ausgangsbedingungen ......................................................................... XIX-2235 
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 (Un-)Zulässige Mittel der Lenkung ..................................................................................... XIX-2236 

 Rechtfertigungsfähigkeit für steuerliche Be- und Entlastungen ........................................ XIX-2237 

(2a) Erforderliche Erkennbarkeit zulässiger Zwecke ......................................................... XIX-2237 
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 Erschöpfende Regelungen ................................................................................................. XIX-2237 

 Einzelfälle ........................................................................................................................... XIX-2237 

ee)  (Länderkompetenz für nicht gleichartige) Verbrauch- und Aufwandsteuern (BVerfGE 145, 171)
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(1b) Insbesondere: Kernbrennstoffsteuer ........................................................................ XIX-2239 
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 XIX-2239 

 Gleichartigkeit .................................................................................................................... XIX-2240 

 Zweitwohnungsteuer als örtliche Aufwandsteuer ............................................................ XIX-2240 

(4a) Gesetzgebungskompetenz ........................................................................................ XIX-2240 

(4b) Wesentliche Merkmale von Aufwandsteuern ........................................................... XIX-2240 

(4c) Die Bedeutung von Befreiungstatbeständen in der Regel ........................................ XIX-2241 

 Ungleichbehandlungen von einkommenschwächeren und -stärkeren Zweitwohnungsinhabern 

vor dem Hintergrund des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (im engeren Sinn) ............... XIX-2241 

(5a) Relevanz von Steuerumgehungen ............................................................................. XIX-2242 

(5b) Gesetzgeberische Spielräume im Hinblick auf die Erforderlichkeit ........................... XIX-2242 

(5c) Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn ........................................................................ XIX-2243 
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a) Vertikale Steuerverteilung ......................................................................................................... XIX-2243 

aa) Ausgestaltung als Gemeinschaftsteuern .............................................................................. XIX-2243 

bb)  Befriedigung von Deckungsbedürfnissen ............................................................................. XIX-2244 
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b) Einzelne in Art. 106 Abs. 1 und Abs. 2 GG genannte Steuern (Verkehr-, Erbschaft-, Vermögen- sowie 

Grundsteuer) .............................................................................................................................. XIX-2244 

aa) Verkehrsteuern ..................................................................................................................... XIX-2244 

 Luftverkehrsteuer .............................................................................................................. XIX-2244 

 Grunderwerbsteuer (als „Rechtsverkehrsteuer“) .............................................................. XIX-2244 

bb)  Erbschaftsteuer .................................................................................................................... XIX-2245 

cc) Vermögensteuer ................................................................................................................... XIX-2245 

dd) Grundsteuer ......................................................................................................................... XIX-2245 

ee) Folgewirkungen von Unvereinbarerklärungen (und Fortgeltungsanordnungen) von Normen, 
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2246 

 Rechtsschutzbedürfnis ....................................................................................................... XIX-2246 

 Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG ......................................................................................... XIX-2246 

(2a) Der Einfluss von unzulässigen „Drittbegünstigungen“ .............................................. XIX-2247 

(2b) „Wertverzerrungen“ bei der Bewertung von Grundvermögen ................................. XIX-2247 

(2c) Zulässige und unzulässige Anknüpfungen von Zweitwohnungsteuern (Satzungen) . XIX-2247 

(2d) Zweitwohnungsteuer als örtliche Aufwandsteuer .................................................... XIX-2248 

 Rechtsfolgen ...................................................................................................................... XIX-2248 

(3a) Übergangsfrist ........................................................................................................... XIX-2249 

(3b) Lediglich Feststellung des Grundrechtsverstoßes trotz „Bösgläubigkeit“ der Gemeinden 

seit 2018 .................................................................................................................... XIX-2249 

c) Art. 106 Abs. 3 ff. GG als erste Stufe der gesetzlichen Verteilung des Finanzaufkommens ...... XIX-2250 

aa) Planungsgrundlage ............................................................................................................... XIX-2250 

bb) Einzelfragen zu Abgrenzungen zwischen Steuern und nichtsteuerlichen Abgaben ............. XIX-2250 

d) Kommunale Finanzhoheit sowie Gewerbesteuer und Grundsteuer gemäß Art. 106 Abs. 6 GG XIX-2250 

aa) Prüfung der den Gemeinden zustehenden Steuern am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG ....... XIX-2250 

bb) Insbesondere: Schutz der kommunalen Finanzhoheit (vornehmlich durch Übertragung neuer 

Lasten) durch Verfassungsänderungen (BVerfGE 155, 310)................................................. XIX-2251 

9. Verkehrsbezogene Länderanteile (Art. 106 a GG sowie Art. 106 b GG) ....................................... XIX-2251 

10. Art. 107 GG (Finanzausgleich; Ergänzungszuweisungen).............................................................. XIX-2251 

a) (Nicht allein durch Art. 107 GG erreichbare) Ziele und Zwecke des Art. 107 Abs. 1 GG ............ XIX-2252 

aa) Art. 107 GG als einer der tragenden Pfeiler der bundesstaatlichen Ordnung ..................... XIX-2252 

 Zweck (hinreichende Finanzausstattung von Gesamtstaat und Gliedstaaten) ................. XIX-2252 

 Verbindliche Ordnung ........................................................................................................ XIX-2252 

bb)  Aufbau des Art. 107 GG ........................................................................................................ XIX-2252 

 Ziel der Verteilung ............................................................................................................. XIX-2253 

 Angemessene Finanzausstattung (in „Stufen“) ................................................................. XIX-2253 

 „Finanzausgleich“ .............................................................................................................. XIX-2253 
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cc)  Ergänzende Vorschriften des Verfassungsrechts, welche indessen außerhalb des 

Finanzausgleichssystems bleiben müssen ............................................................................ XIX-2253 

 Weitere Finanzierungsinstrumente ................................................................................... XIX-2253 

 Auswirkungen der Finanzleistungen .................................................................................. XIX-2254 

b) Die für den Bundesgesetzgeber maßgeblichen Rechtsquellen (u.a. „Maßstäbegesetze“) und deren 

Umsetzung ................................................................................................................................. XIX-2254 

aa) Rechtsquellen ....................................................................................................................... XIX-2254 

bb) Die vier Stufen der Verteilung des Finanzaufkommens ....................................................... XIX-2254 

 Erste Stufe (Umsatzsteuerverteilung) ................................................................................ XIX-2254 

 Zweite Stufe (Unterdurchschnittlichkeit der Einnahmen; Art. 107 Abs. 1 Satz 4, Hs. 2 GG) ..... XIX-
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 Dritte Stufe (horizontaler Finanzausgleich) ....................................................................... XIX-2255 

 Vierte Stufe (Sonderlasten und Ergänzungszuweisungen) ................................................ XIX-2255 

 Schlusskorrektur ................................................................................................................ XIX-2255 

cc)  Einzelfragen auf den einzelnen Stufen ................................................................................. XIX-2256 

 Erste Stufe (Umsatzsteuerverteilung) ................................................................................ XIX-2256 

 Zweite Stufe (Unterdurchschnittlichkeit der Einnahmen) ................................................. XIX-2256 

(2a) Kriterium der Einwohnerzahl ..................................................................................... XIX-2256 

(2b) „Strukturelle Eigenart“ von Ländern ......................................................................... XIX-2256 

 Dritte Stufe (Horizontaler Finanzausgleich) ....................................................................... XIX-2257 

(3a) (Erhaltungsnotwendige) „Reihenfolge“ der Finanzkraft der ausgleichspflichtigen Länder

 ................................................................................................................................... XIX-2257 

(3b) „Finanzkraft“ .............................................................................................................. XIX-2257 

(3c) Finanzkraft von Gemeinden ...................................................................................... XIX-2257 

 Vierte Stufe (Bundesergänzungszuweisungen) ................................................................. XIX-2257 

(4a) Freiheiten für den Gesetzgeber (zulässige Varianten) .............................................. XIX-2258 

(4b) „Leistungsschwäche“ ................................................................................................. XIX-2258 

(4c) Einzelfragen ............................................................................................................... XIX-2258 

c) Insbesondere: Verfassungsgemäße Ermittlung der Einwohnerzahl (und entsprechende 

Verpflichtungen des Bundes) am Beispiel des Zensusgesetzes 2011 (BVerfGE 150, 1 [181 ff.]) XIX-2259 

aa) Bedeutung der Einwohnerzahl für den Bundesrat ............................................................... XIX-2259 

bb) Bedeutung der Einwohnerzahl für die Neugliederung des Bundesgebiets (Art. 29 GG) ...... XIX-2259 

cc) Bedeutung der Einwohnerzahl für die Finanzverfassung (Finanzausgleich) ........................ XIX-2260 

 Art. 107 Abs. 1 Satz 1 GG („örtliches Aufkommen“) .......................................................... XIX-2260 

 Art. 107 Abs. 1 Satz 4 GG (Zuteilung nach Maßgabe der Einwohnerzahl) ......................... XIX-2260 

 Art. 107 Abs. 2 GG (sekundärer Länderfinanzausgleich) ................................................... XIX-2261 

(3a) Mittelbare Anknüpfung an die jeweilige Einwohnerzahl .......................................... XIX-2261 

(3b) Tauglicher – verfassungsrechtlich zulässiger – Maßstab für einen Finanzkraftvergleich .. XIX-

2262 

 Ergänzungszuweisungen für leistungsschwache Länder ................................................... XIX-2262 
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 Verteilung der Lasten aus unionsrechtlichen Sanktionen ................................................. XIX-2262 

dd) Verpflichtung des Bundes zur Bereitstellung eines realitätsgerechten Zahlenmaterials bei 

verfassungsunmittelbarer Anknüpfung an die Einwohnerzahl ............................................ XIX-2263 

 Regelfall und rechtfertigungsbedürftige Abweichung ....................................................... XIX-2263 

 Verbot einer einfachgesetzlichen „Einwohnergewichtung“ .............................................. XIX-2263 

 Verfassungsauftrag an den Bundesgesetzgeber zur Ermittlung der Einwohnerzahler ..... XIX-2263 

 Pflicht zur „realitätsgerechten“ Ermittlung der Einwohnerzahlen (und nicht der „wahren“) ... XIX-

2263 

(4a) Pflicht zur Schaffung der erforderlichen Grundlagen ................................................ XIX-2263 

(4b) Maßstäbe für das Verfahren der Ermittlung der Einwohnerzahlen .......................... XIX-2264 

ee) Mitverantwortung des Bundes für die ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens .... XIX-2265 

 Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers .......................................... XIX-2265 

(1a) Regelung des Erhebungsverfahrens als komplexe Abwägungsentscheidung (mit vielfältigen 

Zielkonflikten und „Unschärfen“) .............................................................................. XIX-2265 

(1b) Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht .................................................. XIX-2266 

 Die konkrete Entscheidung des Gesetzgebers für ein Zensusverfahren ........................... XIX-2266 

(2a) Pflicht zur Ausschöpfung der zugänglichen Erkenntnisquellen (einschließlich 

sachverständiger Bewertung) zum Zweck der Abschätzung der voraussichtlichen 

Auswirkungen ............................................................................................................ XIX-2266 

(2b) Bewertung einer Prognoseentscheidung (regelmäßig) aus der ex-ante-Perspektive XIX-2267 

(2c) „Nachbesserungspflicht“ ........................................................................................... XIX-2267 

(2d) Sonderfall der sich in einem einmaligen Vollzug erschöpfenden Regelung .............. XIX-2267 

 Keine besonderen Anforderungen an das Gesetzgebungsverfahren ................................ XIX-2268 

(3a) Kriterien einer „Begründungslast“ ............................................................................. XIX-2268 

(3b) Nichterfüllung dieser Kriterien bei einem Zensus ..................................................... XIX-2268 

ff) Keine „Vorwirkung“ einer Anknüpfung von Bundes- oder Landesrecht an die Einwohner(-zahl) XIX-

2268 

 Fehlen einer verfassungsrechtlichen Vorwirkung insbesondere im Kommunalrecht ....... XIX-2268 

(1a) Vielzahl unterschiedlicher Regelungen mit Anknüpfungen an die Einwohnerzahl ... XIX-2269 

(1b) Insbesondere: Wahlkreiseinteilung und gesetzgeberische Spielräume .................... XIX-2269 

 Garantie kommunaler Selbstverwaltung ........................................................................... XIX-2269 

(2a) Finanzielle Eigenverantwortung der Kommunen ...................................................... XIX-2269 

(2b) Kommunen als Teil der Länder .................................................................................. XIX-2270 

 Länderkompetenz für Statistik (Recht, auf Erhebungen des Bundes zurückzugreifen) ..... XIX-2270 

 Verantwortung der Länder für die Gemeinden (insbesondere für den kommunalen 

Finanzausgleich)................................................................................................................. XIX-2270 

(4a) Ansprüche der Kommunen gegen die Länder (aufgabenangemessene Finanzausstattung)

 ................................................................................................................................... XIX-2271 

(4b) „Verwendung“ des Zensuszahlenmaterials durch die Länder und Verantwortlichkeit ..... XIX-

2271 
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11. Finanzverwaltung (Art. 108 GG als lex specialis) .......................................................................... XIX-2271 

a) Verhältnis der einzelnen Absätze des Art. 108 GG zu den Art. 83 ff. GG ................................... XIX-2271 

b) Oberfinanzdirektionen („Doppelfunktion“, „Kooperationsermächtigung“) .............................. XIX-2272 

12. Art. 109 GG (Haushaltswirtschaft) ................................................................................................ XIX-2272 

a) Schuldenbremse“ ....................................................................................................................... XIX-2272 

b) Verantwortung des Haushaltsgesetzgebers für das „gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht“ ... XIX-2273 

aa) Verantwortung für die Auswirkungen des Haushalts ........................................................... XIX-2273 

bb) „Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht“ als unbestimmter Verfassungsbegriff ................. XIX-2273 

13. Art. 109 a GG (Haushaltsnotlagen) ............................................................................................... XIX-2274 

14. Art. 110 (Haushaltsplan) ............................................................................................................... XIX-2274 

a) Die besondere Bedeutung des Gesetzgebers ............................................................................ XIX-2275 

aa) Herausragende Stellung des Bundestages ........................................................................... XIX-2275 

 „Wirtschaftsplan und zugleich staatsleitender Hoheitsakt in Gesetzesform“ ................... XIX-2275 

 „Erhaltung demokratischer Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume“........................ XIX-2275 

bb)  Wahrnehmung durch das Plenum ........................................................................................ XIX-2275 

cc)  Missgriff des Gesetzgebers durch „Griff in die Kasse der Sozialversicherung“ .................... XIX-2275 

b) Die vier Haushaltsgrundsätze im Einzelnen ............................................................................... XIX-2276 

aa) Grundsatz der Vollständigkeit .............................................................................................. XIX-2276 
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XVIII. Bundesgesetzgebung und Verwaltungskompetenzen (Art. 83 ff. GG) 

Oft darf sich der Bundesgesetzgeber nicht mit einer Prüfung der Gesetzgebungskompetenzen der Artikel 

70 ff. GG begnügen, sondern muss auch die Art. 83 ff. GG beachten, sofern zur Regelung – neben 

materiellen Eingriffsbefugnissen oder Ansprüchen in einem meist öffentlich-rechtlichen Gesetz – auch 

die Materien „Verwaltungsverfahren“ bzw. „Behörden“ anstehen.  

 

[1] Zu viele Gesetzgebungskompetenzen des Bundes sind allein im (seit 2006) gültigen Art. 84 Abs. 1 

GG „versteckt“, zu dem zwar (noch) wenig aktuelle, aber gleichwohl übertragbare überkommene Recht-

sprechung des Verfassungsgerichts existiert.  

 

[1a] Dass der Bund überhaupt die Materie Verwaltungsverfahren regeln darf, erschließt sich aus dem 

Grundgesetz nicht ohne weiteres, für die früher gültigen Fassungen der Kompetenznormen hat das Bun-

desverfassungsgericht eine Annexkompetenz des Bundes für das Verwaltungsverfahren teils verneint, 

teils bejaht (BVerfGE 26, 281 [300] und BVerfGE 77, 288 [298 f.]; vgl. aber auch skeptisch: BVerfGE 

137, 108 [165]; grundlegend: BVerfGE 3, 407 [424 f.]).  

 

[1b] Möglicherweise kann man aus den Sätzen 2 – 6 von Art. 84 Abs. 1 GG in seiner gültigen Fassung 

schließen, dass dem Bund nunmehr eine „Grundkompetenz“ in Verwaltungsverfahrensfragen zusteht.  

 

[1c] Im Übrigen gilt auch und gerade im Verwaltungsverfahrensrecht, dass der Bund nicht gehindert ist, 

die Länder zu (bundeseinheitlich) gleichlautenden Bestimmungen zu bewegen (BVerfGE 40, 237 

[253]). 

 

[2] Was das Verhältnis der nationalen und der unionsrechtlichen Verwaltung anbelangt, so hat es das 

Urteil BVerfGE 151, 202 unternommen, unter den Stichworten „Europäisierung der nationalen Verwal-

tungsorganisation“ und „Errichtung von unabhängigen Einrichtungen und Stellen der Europäischen 

Union“ entsprechende Grenzen und Rechtfertigungen zu erarbeiten (betreffend vor allem die Neustruk-

turierung von Bankenaufsicht und Bankenabwicklung durch die beiden – sekundärrechtlichen – SSM- 

sowie SSM-Verordnungen, welche auch in der Zukunft bei allen denkbaren Formen [gemischt-]unions-

rechtlicher Aufgaben- bzw. Befugniszuweisungen zu beachten sein werden (nachfolgend d) zu den ab-

strakten Maßstäben für Bundesregierung und Bundestag]).  
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1. Die Bedeutung des Demokratieprinzips (Volkssouveränität), des Grundsatzes der 

Rechtsstaatlichkeit sowie des Gebots der Bundesstaatlichkeit für die Regelung der 

Verwaltungskompetenzen 

Demokratie und Volkssouveränität erschöpfen sich im repräsentativ-parlamentarischen System des 

Grundgesetzes nicht in Zurechnungsfiktionen und stellen auch nicht nur formale Mindestanforderungen 

an den Legitimationszusammenhang zwischen dem Volk und den handelnden Staatsorganen.  

 

[1] Sie sind vielmehr Rechtsprinzipien, die ihren praktischen Niederschlag in der Verfassungswirklich-

keit finden müssen.  

 

[2] Die Wahlen zum Bundestag und zu den Volksvertretungen der Länder dienen – so gesehen – nicht 

nur der Kreation dieser Verfassungsorgane, sondern weisen auch eine real- wie personalplebiszitäre 

Dimension auf, welche die mit der Wahl verbundene politische Richtungsentscheidung auch konkret 

erfahrbar macht.  

a) Demokratie und Volkssouveränität sowie problematische „Verflechtung von Zuständigkeiten“ 

Eine Verflechtung von Zuständigkeiten stellt sich vor diesem Hintergrund als Problem dar, weil sie dazu 

führen kann, dass der Auftrag des Wählers auf Bundes- oder Landesebene durch die Mitwirkung anderer 

Ebenen relativiert und konterkariert wird.  

 

Das gilt auch im Hinblick auf die Verwaltungskompetenzen.  

aa) Erfordernis der hinreichend klaren Zuordnung (Verantwortungszuordnung) 

Demokratische Verantwortlichkeit setzt auch hier grundsätzlich eine hinreichend klare Zuordnung vo-

raus.  

 

[1] Der wahlberechtigte Bürger muss wissen können, wen er wofür – nicht zuletzt durch Vergabe oder 

Entzug seiner Stimme – verantwortlich machen kann.  

 

[2] Daran fehlt es, wenn die Aufgaben durch Organe oder Amtswalter unter Bedingungen wahrgenom-

men werden, die eine solche Verantwortungszuordnung nicht ermöglichen.  

bb) Verbot der „Mischverwaltung“ 

Das Demokratieprinzip des Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG gebietet deshalb nicht nur eine weitgehende 

Normierung von Zuständigkeitszuweisungen, Verfahren und Aufsichtsrechtsverhältnissen, sondern ent-

hält auch ein grundsätzliches Verbot der Mischverwaltung. 
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b) Rechtsstaatlichkeit (Klarheit der Kompetenzordnung) 

Die Anforderungen des Demokratieprinzips berühren sich insoweit mit dem Grundsatz der Rechtsstaat-

lichkeit (Art. 20 Abs. 3 GG), der mit Blick auf die Verwaltungsräume von Bund und Ländern und im 

Interesse eines effektiven Rechtsschutzes eine klare und auf Vollständigkeit angelegte Zuordnung von 

Kompetenzen der handelnden Staatsorgane gebietet.  

 

Auch das Rechtsstaatsprinzip verlangt mit Blick auf die für die Ausrichtung und das Verständnis der 

Verfassungsordnung maßgebliche Sicht des Bürgers zuallererst Klarheit der Kompetenzordnung. 

c) Bundesstaatlichkeit (Gebot des Verbleibens von Aufgaben von substantiellem Gewicht als 

unentziehbares „Hausgut“) 

Das Gebot der Bundesstaatlichkeit (Art. 20 Abs. 1 GG) schließlich gebietet zwar in seinem verfassungs-

änderungsfreien Kern „lediglich“, dass den Ländern im Bereich aller drei Staatsfunktionen – Legisla-

tive, Exekutive und Judikative – Aufgaben von substantiellem Gewicht als „Hausgut“ unentziehbar ver-

bleiben (BVerfGE 137, 108 [143 f.]; vgl. auch – freilich für parlamentarische Anfragen zu Bundespoli-

zeieinsätzen im Landesbereich – BVerfGE 139, 194 [223 ff.]).  

 

Nicht fernliegend dürfte aber die Vermutung sein, dass – angesichts einer „Austrocknung“ der Länder-

kompetenzen – bald Streitverfahren mit Berufung auf diesen Grundsatz anhängig gemacht werden. 

d) Mitwirkungen von Bundesregierung und Bundestag an Übertragungen von (ursprünglich 

nationalen) Kompetenzen auf (unabhängige) „Einrichtungen und Stellen der Europäischen Union“ 

(BVerfGE 151, 202 [289 ff.])  

Die Ausgestaltung der Europäischen Union muss auch in der organisatorischen und verfahrensrechtli-

chen Ausgestaltung der (autonom handelnden) Unionsgewalt demokratischen Grundsätzen entsprechen 

(BVerfGE 123, 267 [356]). 

 

[1] Die Struktursicherungsklausel des Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG begrenzt das in der Staatszielstimmung 

angesprochene Mitwirkungsziel auf eine Europäische Union, die in ihren elementaren Strukturen den 

durch Art. 79 Abs. 3 GG auch vor Veränderungen durch den verfassungsändernden Gesetzgeber ge-

schützten Kernprinzipien entspricht (a.a.O. [363 f.]). 

 

[1a] Zwar fordert das Grundgesetz nicht einen Gleichlauf mit den verfassungsrechtlichen Anforderun-

gen an die demokratische Legitimation und Kontrolle des amtlichen Handelns deutscher Staaten. 
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[1b] An dem grundsätzlichen Erfordernis, dass auch das Handeln der Unionsgewalt durch eine hinrei-

chend bestimmte Ermächtigung des Integrationsgesetzgebers legitimiert werden muss, ändern dies aber 

nichts. 

 

[1c] Eines Mindestmaßes an demokratischer Legitimation und Kontrolle im Sinne von Art. 20 Abs. 1 

und Abs. 2 GG bedarf es auch mit Blick auf die Europäisierung der nationalen Verwaltungsorganisation 

und bei der Errichtung von unabhängigen Einrichtungen und Stellen der Europäischen Union. 

 

[2] Das Unionsrecht enthält (auch und grade) Anforderungen an die demokratische Legitimation und 

Kontrolle unabhängiger Behörden auf nationaler wie Unionsebene (BVerfGE 151, 202 [289]).  

aa) Verfassungs- und unionsrechtliche Anforderungen an die demokratische Legitimation amtlichen 

Handelns 

Ein Gleichlauf von verfassungsrechtlichen und unionsrechtlichen Anforderungen an die demokratische 

Legitimation und Kontrolle amtlichen Handelns ist nicht gefordert. 

 

[1] Angesichts der unterschiedlichen Verfassungstraditionen und der verschiedenen Ausprägungen, die 

das Demokratiegebot in den Mitgliedstaaten erfahren hat, können die Anforderungen an das Legitima-

tionsniveau von Maßnahmen der deutschen öffentlichen Gewalt nicht ohne weiteres auf Maßnahmen 

von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union übertragen werden (BVer-

fGE 123, 267 [344]). 

 

[2] Vielmehr lässt das Grundgesetz auf der Basis von Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG Abweichungen von den 

innerstaatlichen Anforderungen an die demokratische Organisation der Verwaltung zu, wenn diese 

durch die Erfordernisse der auf dem Prinzip der Staatengleichheit gründenden und völkervertraglich 

ausgehandelten europäischen Integration bedingt sind (a.a.O. [347]). 

 

[3] Solange und soweit das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung in einem Verbund souveräner 

Staaten mit ausgeprägten Zügen exekutiver und gouvernementaler Zusammenarbeit gewahrt bleibt, 

reicht grundsätzlich die über nationale Parlamente und Regierungen vermittelte Legitimation der Mit-

gliedstaaten aus, die ergänzt und abgestützt wird durch das Europäische Parlament (a.a.O. [364] sowie 

BVerfGE 151, 202 [289 f.]). 

bb) Gefahr der Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus („Einflussknicke“) 

Der Vollzug des Integrationsprogramms ist im Hinblick auf Mehrheitsentscheidungen im Rat (Art. 238 

AEUV), die Möglichkeit unionaler Eigenverwaltung (Art. 298 AEUV) und die Unabhängigkeit der Eu-
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ropäischen Zentralbank (Art. 130 AEUV) mit mehreren Einflussknicken verbunden, die das demokrati-

sche Legitimationsniveau von Maßnahmen der europäischen öffentlichen Gewalt unter dem Blickwin-

kel von Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG absenken können (BVerfGE 89, 155 [182 ff.]). 

 

[1] Diese Maßnahmen werden dabei allerdings durch andere Legitimationsstränge auf supranationaler 

Ebene gestützt (BVerfGE 151, 202 [290]), die dieser Ebene Rechnung tragen.   

 

[2] An dem grundsätzlichen Erfordernis, dass auch solche Maßnahmen durch eine hinreichend be-

stimmte Ermächtigung des Integrationsgesetzgebers legitimiert sein müssen, ändert dies jedoch nichts. 

 

[3] Soweit nicht das Volk selbst zur Entscheidung berufen ist, ist demokratisch legitimiert nur, was 

parlamentarisch verantwortet werden kann (a.a.O.). 

cc) Pflicht zur Einhaltung eines Mindestmaßes an Legitimation 

Eines Mindestmaßes an demokratischer Legitimation und Kontrolle im Sinne von Art. 20 Abs. 1 und 

Abs. 2 GG bedarf es auch mit Blick auf die Europäisierung der nationalen Verwaltungsorganisation und 

bei der Errichtung von unabhängigen Einrichtungen und Stellen der Europäischen Union (a.a.O. 

[290 f.]). 

 

Aus Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG ergeben sich Anforderungen an den Zuschnitt von Aufgaben und 

Befugnissen unabhängiger Behörden. 

 Insbesondere: Aufgaben und Befugnisse unabhängiger Behörden 

Verfassungsrechtlich wird der notwendige Zurechnungszusammenhang zwischen Volk und staatlicher 

Herrschaft vor allem durch die Wahl des Parlaments, durch die von ihm beschlossenen Gesetze als 

Maßstab der vollziehenden Gewalt, durch den parlamentarischen Einfluss auf die Politik der Regierung 

sowie durch die grundsätzliche Weisungsgebundenheit der Verwaltung gegenüber der Regierung her-

gestellt (BVerfGE 83, 60 [72] sowie BVerfGE 136, 194 [261 f.]). 

 

[1] Ein Amtsträger ist personell uneingeschränkt legitimiert, wenn er sein Amt im Wege einer Wahl 

durch das Volk oder das Parlament oder durch einen seinerseits personell legitimierten Amtsträger oder 

mit dessen Zustimmung erhalten hat.  

 

[1a] Sachlich-inhaltliche Legitimation wird durch die Bindung an das Gesetz sowie durch Aufsicht und 

Weisung übergeordneter staatlicher Stellen vermittelt (BVerfGE 93, 37 [67] sowie BVerfGE 107, 59 

[89]). 
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[1b] Entscheidend ist nicht die Form der demokratischen Legitimation staatlichen Handelns, sondern 

deren Effektivität; notwendig ist ein bestimmtes Legitimationsniveau (BVerfGE 130, 76 [124] ). 

 

[2] Für die Beurteilung, ob ein hinreichendes Niveau an demokratischer Legitimation erreicht wird, 

haben die verschiedenen Formen der Legitimation nicht je für sich Bedeutung, sondern nur in ihrem 

Zusammenwirken (BVerfGE 151, 202 [291]).  

 Zulässige Modifikationen der Legitimationsvermittlung (Rechtsschutz und parlamentarische 

Kontrollrechte) 

Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG ist offen für begrenzte Modifikationen der demokratischen Legitimati-

onsvermittlung (BVerfGE 107, 59 [87 ff.]), durch die Einflussknicke kompensiert werden können. 

 

Das gilt insbesondere für eine effektive gerichtliche Kontrolle oder Kontrollrechte, die dem Parlament 

– im Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen – spezifische Einflussmöglichkeiten auf Behörden 

vermitteln und es in die Lage versetzen, eine Letztkontrolle durch eine Änderung oder Aufhebung aus-

zuüben (BVerfGE 151, 202 [291 f.]).  

 Rechtfertigungsbedürfnis 

Eine Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus ist jedoch nicht unbegrenzt zulässig und be-

darf zudem der Rechtfertigung (a.a.O. [292]). 

2. Grundsatz der Verwaltung von Bundesgesetzen durch die Länder (Art. 83 und Art. 84 Abs. 

1 GG) 

Die Verwaltungszuständigkeiten von Bund und Ländern sind in den Art. 83 ff. GG erschöpfend geregelt 

und grundsätzlich nicht abdingbares Recht.  

 

[1] Bund und Länder dürfen von der in diesen Bestimmungen vorgeschriebenen „Verwaltungsordnung“ 

nicht abweichen.  

 

[1a] Es gilt der allgemeine Verfassungssatz, dass weder der Bund noch die Länder über ihre im Grund-

gesetz festgelegten Kompetenzen verfügen können. 

 

[1b] Kompetenzverschiebungen zwischen Bund und Ländern sind auch mit Zustimmung der Beteiligten 

nicht zulässig.  

 

[1c] Auch organisatorische Regelungen können nicht abbedungen werden (BVerfGE 63, 1 [38 f.]; vgl. 

auch BVerfGE 119, 331 [364 f.] sowie BVerfGE 137,108 [147 f.]).  
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[2] Mitplanungs-, Mitverwaltungs- und Mitentscheidungsbefugnisse des Bundes (gleich welcher Art) 

im Aufgabenbereich der Länder sind ausgeschlossen, soweit nicht die Verfassung dem Bund entspre-

chende Sach- und Verwaltungskompetenzen übertragen hat (BVerfGE 137, 108 [148] sowie BVerfGE 

139, 194 [226]).   

a) Kompetenzaufteilung als Ausformung des bundesstaatlichen Prinzips und funktionaler 

Gewaltenteilung 

Die Kompetenzaufteilung nach Art. 30 GG und Art. 83 ff. GG ist eine wichtige Ausformung des bun-

desstaatlichen Prinzips im Grundgesetz und zugleich ein Element zusätzlicher funktionaler Gewalten-

teilung.  

aa) Zweck und Ziel der Kompetenzaufteilung 

Sie verteilt politische Macht und setzt ihrer Ausübung einen verfassungsrechtlichen Rahmen, der diese 

Machtverteilung aufrechterhalten und ein Zusammenwirken der verschiedenen Kräfte sowie einen Aus-

gleich widerstreitender Belange ermöglichen soll (BVerfGE 108, 169 [181]; dort auch dazu, dass die 

Grundsätze der Normenklar- bzw. Normenwahrheit sowie der Widerspruchsfreiheit auch im vorliegen-

den Zusammenhang gelten; ebenso BVerfGE 119, 331 [366]). 

bb) Bundespolizeieinsätze zur Wahrnehmung von Landesaufgaben als Beispielsfälle für (un-)zulässiges 

Zusammenwirken 

Vor diesem Hintergrund ist beispielsweise der Einsatz von Kräften der Bundespolizei zur Wahrnehmung 

von Aufgaben eines Landes nur aufgrund ausdrücklicher verfassungsrechtlicher Ermächtigung zulässig, 

wie sie das Grundgesetz in Art. 35 Abs. 2 Satz 1 GG für Fälle von besonderer Bedeutung unter engen 

Voraussetzungen vorsieht.  

 

[1] Ein darüberhinausgehender regelmäßiger Einsatz von Kräften der Bundespolizei zur Wahrnehmung 

von Aufgaben der Länder wäre ebenso wenig zulässig wie der Ausbau der mit begrenzten Aufgaben 

betrauten Bundespolizei zu einer allgemeinen, mit der Polizei der Länder konkurrierenden Polizei des 

Bundes. 

 

[2] Zudem hat der Gesetzgeber bei der Bestimmung von Verwaltungszuständigkeiten die rechtsstaatli-

chen Grundsätze der Normenklarheit und Widerspruchsfreiheit zu beachten, um die Länder vor einem 

Eindringen des Bundes in den ihnen vorbehaltenen Bereich der Verwaltung zu schützen und eine Aus-

höhlung des Grundsatzes des Art. 30 GG zu verhindern.  
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[3] Die einfachrechtlichen Regelungen über die Zuständigkeiten bei Unterstützungseinsätzen der Bun-

despolizei für die Länder sind daher so auszugestalten, dass sie eine klare und widerspruchsfreie Zuord-

nung der Kompetenzen und der Verantwortung des Bundes und des jeweiligen Landes ermöglichen 

(BVerfGE 139, 194 [226 f.]). 

b) Ausführung von (Landesgesetzen und) Bundesgesetzen ohne Verwaltungsverfahrensregelungen 

sowie allgemeine Verwaltungsvorschriften 

Zum einen ist die Ausführung von Landesgesetzen durch Bundesbehörden nach dem Grundgesetz 

schlechthin ausgeschlossen (BVerfGE 21, 312 [325]).  

 

[1] Zum anderen spricht eine Vermutung für die Landeszuständigkeit, wenn es um die Ausführung von 

Bundesgesetzen geht, d.h. die verwaltungsmäßige Ausführung von Bundesgesetzen (BVerfGE 11, 6 

[15]; vgl. auch BVerfGE 108, 169 [179] sowie BVerfGE 139, 321 [353]).  

 

[2] Schwierig kann die Bestimmung der Reichweite von Länderakten sein, die Bundesrecht vollziehen.  

aa) Bundeskompetenz (nur) bei Bedürfnis nach „einheitlicher Vollzugspraxis“ 

Das Grundgesetz gibt dem Bund freilich die Befugnis zur – ausschließlichen oder konkurrierenden – 

Gesetzgebung auf solchen Gebieten, auf denen eine einheitliche Vollzugspraxis durch Länder von be-

sonderer Bedeutung ist.  

 

[1] Die einheitliche Geltung von Rechtsvorschriften im Bundesgebiet darf nicht dadurch illusorisch ge-

macht werden, dass ihre Ausführung von Land zu Land erhebliche Verschiedenheiten aufweist.  

 

[2] Vor allem der Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften (Art. 84 Abs. 2 GG) soll eine ein-

heitliche Ausführung gewährleisten (BVerfGE 11, 6 [18]; vgl. auch BVerfGE 90, 145 [190 f.]).  

 Spielraum des Gesetzgebers im Rahmen der Art. 83 ff. GG 

Art. 83 GG ordnet zwar an, dass die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheiten ausführen, 

soweit das Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zulässt.  

 

Der Spielraum des Bundesgesetzgebers bei der Regelung der Ausführung der Bundesgesetze durch die 

Länder muss sich in den Grenzen der Art. 83 ff. GG halten (BVerfGE 137, 108 [148]).  

 Sonderregelung in Art. 87 Abs. 2 GG 

Für die Sozialversicherung besteht aber eine Sonderregelung in Art. 87 Abs. 2 GG (BVerfGE 63, 1 [36] 

sowie BVerfGE 119, 331 [370]).  
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(2a) „Spielraum“ des Gesetzgebers 

Art. 87 Abs. 2 GG räumt dem Gesetzgeber für die Organisation und das Verfahren der Krankenversi-

cherung einen großen Spielraum ein.  

 

Vom körperschaftlichen Status der Sozialversicherungsträger abgesehen, macht das Grundgesetz dem 

Bundesgesetzgeber keine inhaltlichen Vorgaben zur organisatorischen Ausgestaltung der Sozialversi-

cherung (BVerfGE 113, 167 [201]; ähnlich BVerfGE 89, 365 [377]).  

(2b) Umfang der Organisationsbefugnis 

Die Organisationsbefugnis des Bundes berechtigt ihn auch, Verbindungen zwischen Sozialversiche-

rungsträgern herzustellen oder länderüberschreitende Leistungsbeziehungen zu regeln (BVerfGE 113, 

167 [201 f.]).  

 

Ein Verbot bundesgesetzlicher Regelung länderübergreifenden Zusammenwirkens in der Krankenver-

sicherung besteht mithin nicht (1 BvR 935/14 [16]). 

 Die selbständigen Bundesoberbehörden i.S. von Art. 87 Abs. 3 Satz 1 GG (BVerfGE 110, 33 [47 ff.]) 

Die in Art. 87 Abs. 3 Satz 1 GG vorausgesetzte Gesetzgebungskompetenz des Bundes beruhte im Ver-

fahren BVerfGE 110, 33 auf Art. 73 Nr. 5 GG. 

(3a) Die – im konkreten Fall zugrundeliegende – Kompetenz aus Art. 73 Nr. 5 GG und der 

Sachzusammenhang mit dem Dienstleistungsverkehr 

Gemäß Art. 73 Nr. 5 GG hat der Bund die Gesetzgebungskompetenz für den „Waren- und Zahlungs-

verkehr mit dem Ausland“.  

 

[1] Davon wird schon dem Wortlaut nach der Waren- und Kapitalverkehr erfasst.  

 

[1a] Wegen der Einheitlichkeit der Lebensvorgänge im Außenwirtschaftsverkehr ergibt sich auch für 

den Dienstleistungsverkehr aus Art. 73 Nr. 5 GG eine Zuständigkeit des Bundes unter dem Gesichts-

punkt des Sachzusammenhangs.  

 

[1b] Ein solcher ist anzuerkennen, wenn eine dem Bund zugewiesene Materie verständigerweise nicht 

geregelt werden kann, ohne dass zugleich eine andere Materie mit geregelt wird, wenn also das Über-

greifen in einen an sich den Ländern übertragenen Kompetenzbereich für die Regelung der zugewiese-

nen Materie unerlässlich ist (BVerfGE 98, 265 [299]). 
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[2] Der Waren-, der Dienstleistungs- und der Kapitalverkehr sind im Bereich der Außenwirtschaft so 

vielfältig miteinander verknüpft, dass eine getrennte Regelung zur Erfüllung entsprechender Ziele nicht 

sachgerecht wäre (BVerfGE 110, 33 [48]). 

(3b) Regelungen präventiv-polizeilicher Maßnahmen 

Von der Gesetzgebungskompetenz nach Art. 73 Nr. 5 GG sind meist auch die auf den Außenwirtschafts-

verkehr bezogenen präventiv-polizeilichen Maßnahmen erfasst (BVerfGE 33, 52 [63 f.]). Die allgemei-

nen Befugnisse der Bundesländer namentlich im Polizeirecht und in der Strafrechtspflege bleiben von 

der Regelung unangetastet. 

 

[1] Hinreichend Rechnung getragen werden muss freilich dem Gebot, die Kompetenzverteilung zwi-

schen Bund und Ländern durch die Auslegung einer Regelung zur ausschließlichen Bundeskompetenz 

nicht zu unterlaufen (BVerfGE 100, 313 [368] sowie BVerfGE 110, 33 [48]). 

 

[2] Für die in § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AWG erfasste Verhütung von Straftaten nach dem Kriegswaf-

fenkontrollgesetz ergab/ergibt sich die Bundeskompetenz auch aus Art. 26 Abs. 2 GG. 

 Zweck und Kriterien des Art. 87 Abs. 3 Satz 1 GG 

Art. 87 Abs. 3 Satz 1 GG enthält eine Kompetenzregelung, die dem Bund eine zusätzliche Verwaltungs-

kompetenz eröffnet, also im Sinne von Art. 88 GG etwas „anderes zulässt“ (BVerfGE 14, 197 [210] 

sowie BVerfGE 104, 238 [247]). 

 

[1] Eine selbständige Bundesbehörde darf nur für Aufgaben errichtet werden, die der Sache nach für das 

ganze Bundesgebiet von einer Oberbehörde (ohne Mittel- und Unterbau und ohne Inanspruchnahme von 

Verwaltungsbehörden der Länder – außer für reine Amtshilfe –) wahrgenommen werden können (BVer-

fGE 110, 33 [49]). 

 

[2] Damit zieht Art. 87 Abs. 3 Satz 1 GG der Begründung einer Verwaltungszuständigkeit durch den 

Bund auch insofern eine Grenze, als nur bestimmte Sachaufgaben zur zentralen Erledigung geeignet 

sind (BVerfGE 14, 197 [211]). 

(4a) Wahlmöglichkeiten innerhalb von Art. 87 GG 

Der Bund ist regelmäßig nicht gehalten, statt einer Bundesoberbehörde eine Zentralbehörde nach Art. 87 

Abs. 1 Satz 2 GG einzurichten (BVerfGE 110, 33 [50 f.]). 

 

[1] Art. 87 GG soll (wie die anderen Regelungen des VIII. Abschnitts des Grundgesetzes) eine sachge-

rechte Ausführung der Bundesgesetze und den Aufbau einer leistungsfähigen Bundesverwaltung er-

möglichen, soweit die Aufgaben nicht von den Ländern wahrgenommen werden. 
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[1a] Art. 87 GG sichert nicht nur die Beachtung der Interessen der Länder am Schutz der eigenen Ver-

waltungskompetenz, sondern auch die des Bundes an einer leistungsfähigen Verwaltung, soweit er ei-

gene Verwaltungskompetenzen hat oder sie begründen kann. 

 

[1b] Dementsprechend stellt Art. 87 GG unterschiedliche Möglichkeiten bereit, zwischen denen der 

Bund wählen darf, soweit die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen der Einrichtung der jeweiligen 

Behörden erfüllt sind.  

 

[1c] Das Recht und die Pflicht zur Wahl einer sachgerechten Organisationsstruktur würden ohne hinrei-

chenden Grund eingeengt, wenn eine Subsidiarität von Art. 87 Abs. 3 Satz 1 GG im Verhältnis zu Art. 

87 Abs. 1 GG anzuerkennen wäre.  

 

[2] Eine solche Einengung folgt auch nicht aus der Einleitung des Absatzes 3 durch das Wort „Außer-

dem“.  

 

[2a] Dieses Wort knüpft an die in den beiden ersten Absätzen des Art. 87 GG aufgeführten Fälle bun-

deseigener Verwaltung an (BVerfGE 14, 197 [210]).  

 

[2b] Damit wird nicht zum Ausdruck gebracht, dass der Bund von der Ermächtigung des Absatzes 3 nur 

Gebrauch machen darf, wenn er andere Möglichkeiten zur Einrichtung bundeseigener Behörden nicht 

hat. 

 

[2c] Zieht er im Interesse effektiver Aufgabenbewältigung die in Art. 87 Abs. 3 Satz 1 GG ermöglichte 

Organisationsform der nach Art. 87 Abs. 1 GG eröffneten vor, so ist dies verfassungsrechtlich nicht zu 

beanstanden (BVerfGE 110, 33 [50 f.]; dort [44 ff.] auch zum Einfluss einer Neufassung einer Norm 

auf ein bereits eingeleitetes Normenkontrollverfahren). 

(4b) Der mögliche Einfluss der Pflicht zum bundes- bzw. länderfreundlichen Verhalten 

Zu beachten ist in den (vorliegenden) Zusammenhängen immer auch die Pflicht zu bundes- und länder-

freundlichem Verhalten (BVerfGE 14, 197 [214 f.] sowie BVerfGE 104, 238 [247 f.]). 

 

[1] Der Bund unterliegt bei Ausübung seiner Sachkompetenz der Pflicht zur Rücksichtnahme auf die 

Länder.  

 

[1a] Gegen diese Pflicht verstößt er allerdings nicht schon dadurch, dass er von einer ihm durch das 

Grundgesetz eingeräumten Kompetenz Gebrauch macht. 
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[1b] Vielmehr muss deren Inanspruchnahme missbräuchlich sein (BVerfGE 104, 249 [269 f.] sowie 

BVerfGE 106, 1 [27]). 

 

[2] Da der Grundsatz länderfreundlichen Verhaltens akzessorischer Natur ist und lediglich innerhalb 

eines anderweitig begründeten Rechtsverhältnisses oder einer anderweitig begründeten Rechtspflicht 

Bedeutung gewinnen kann (BVerfGE 104, 238 [247 f.]), bedarf es der Feststellung einer den Ländern 

zukommenden Rechtsposition, damit aus dem Grundsatz der Bundestreue überhaupt Folgen hergeleitet 

werden können (BVerfGE 95, 250 [266] sowie BVerfGE 110, 33 [52]). 

bb)  Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

Als allgemeine Verwaltungsvorschriften sind solche Regelungen zu verstehen, die für eine abstrakte 

Vielheit von Sachverhalten des Verwaltungsgeschehens verbindliche Aussagen treffen, ohne auf eine 

unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet zu sein (BVerfGE 100, 249 [258]).  

 

Nur von der Bundesregierung als Kollegium können (mit Zustimmung des Bundesrates) solche allge-

meinen Verwaltungsvorschriften erlassen werden (a.a.O. [261]; vgl. auch BVerfGE 126, 77 [102] zum 

Unterschied zu gesetzlichen Regelungen des Verwaltungsverfahrens).  

cc) Reichweite von Vollzugsakten der Länder 

Ein Land ist bei Ausübung seiner Verwaltungshoheit grundsätzlich auf sein eigenes Staatsgebiet be-

schränkt. 

 Vollzug von Landesgesetzen 

Für den Vollzug von Landesgesetzen gilt eine Einschränkung dieses Grundsatzes dann, wenn er – etwa 

durch Staatsvertrag – abbedungen oder die Ausübung der Verwaltungshoheit die Hoheitsgewalt anderer 

Länder nicht beeinträchtigt. 

 Vollzug von Bundesgesetzen (als eigene Angelegenheiten der Länder  und Wirkungen im ganzen 

Bundesgebiet) 

Soweit Bundesgesetze im Sinne des Art. 83 GG vollzogen werden, werden diese von den Ländern als 

eigene Angelegenheiten ausgeführt; in diesem Bereich spricht eine Vermutung für die Landeszuständig-

keit.  

 

[1] Die Länder sind deshalb grundsätzlich berechtigt und verpflichtet, zur Ausführung von Bundesge-

setzen in eigener Verantwortung verwaltend tätig zu werden.  

 

[2] Der im Vollzug eines Bundesgesetzes ergangene Verwaltungsakt eines Landes beansprucht grund-

sätzlich im ganzen Bundesgebiet Geltung. 
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 Übergreifende Verpflichtungen zur Rücksichtnahme („bundesfreundliches Verhalten“) 

Unabhängig davon, ob die Länder Landes- oder Bundesrecht vollziehen, unterliegen sie der aus dem 

Bundesstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG folgenden Pflicht zu bundesfreundlichem Verhalten.  

 

Diese Pflicht verlangt, dass sowohl der Bund als auch die Länder bei der Wahrnehmung ihrer Kompe-

tenzen die gebotene und ihnen zumutbare Rücksicht auf das Gesamtinteresse des Bundesstaates und auf 

die Belange der Länder nehmen (BVerfGE 139, 321 [359] für Staatskirchenrecht; vgl. aber auch BVer-

fGE 139, 321 [371 ff.] abweichende Meinung). 

c) Ausführung von Bundesgesetzen mit Verfahrensregelungen (Art. 84 Abs. 1 GG) 

Obgleich Art. 83 GG sowie Art. 84 Abs. 1 Satz 1 GG bestimmen, dass die Länder die Bundesgesetze 

als eigene Angelegenheiten ausführen und deshalb die Länder auch die Einrichtung der Behörden und 

das Verwaltungsverfahren regeln, kann es gleichwohl zu Zweifelsfragen kommen, wenn es darum geht, 

ob und inwieweit der Bund – trotz des vorstehenden Grundsatzes – es unternehmen darf, das Verwal-

tungsverfahren zu regeln.  

 

Zunächst zu den Grundregeln und -begriffen: 

d) Kein Gesetzesvorbehalt für Verwaltungsaufbau, Behördenzuständigkeit und Verwaltungsverfahren 

Das Grundgesetz enthält keine ausdrückliche Vorschrift, die eine Regelung des Verwaltungsaufbaus, 

der Behördenzuständigkeiten oder des Verwaltungsverfahrens durch Gesetz fordert.  

 

[1] Zumindest gibt es keinen Gesetzesvorbehalt für die leistungsgewährende Verwaltung.  

 

[2] Nicht einmal die Erstreckung des Rechtsschutzes für den Staatsbürger durch das Grundgesetz lässt 

den Schluss zu, dass auf dem Gebiet des Verwaltungsverfahrens und der Verwaltungszuständigkeiten 

durchgehend eine gesetzliche Normierung bestehen müsste (BVerfGE 8, 155 [166 ff.]; inzwischen zu-

mindest fragwürdig, weil durch BVerfGE 119, 331 [366] entschieden worden ist, dass eine hinreichend 

klare Zuordnung von Verwaltungszuständigkeiten vor allem im Hinblick auf das Demokratieprinzip er-

forderlich ist, was ohne gesetzliche Bestimmungen schwer zu gewährleisten ist; vgl. indessen BVerfGE 

12, 205 [247] dazu, dass der VIII. Abschnitt des Grundgesetzes sowohl für die gesetzesakzessorische 

wie für die gesetzesfreie Verwaltung andere Regelungen im Sinne von Art. 30 GG trifft).  

e) „Regelungen“ von Verwaltungsverfahren (zulässige Regelungsbestandteile) 

Vorschriften über das Verwaltungsverfahren sind jedenfalls gesetzliche Bestimmungen, die die Tätig-

keit der Verwaltungsbehörden im Blick auf die Art und Weise der Ausführung des Gesetzes einschließ-



 

A XVIII-2056 
 

lich ihrer Handlungsformen, die Form der behördlichen Willensbildung, die Art der Prüfung und Vor-

bereitung der Entscheidung, deren Zustandekommen und Durchsetzung sowie verwaltungsinterne Mit-

wirkungs- und Kontrollvorgänge in ihrem Ablauf regeln (BVerfGE 55, 274 [297 ff., 320 f.]; vgl. auch 

die abweichende Meinung BVerfGE 55, 274 [331, 341 ff.] sowie BVerfGE 114, 196 [224]). 

aa) Schwieriger Abgrenzungsbereich bei materieller Regelung mit oder ohne Verfahrensfestlegung 

Eine – nach wohl überholter Rechtsprechung – zulässige „Annexregelung“ stellten die Vorschriften im 

JWG des Jahres 1961 über Aufbau und Verfahren des Jugendamtes dar, weil diese Regelungen „sach-

bezogen und für die Gewährung eines wirksamen Gesetzesvollzuges notwendig“ waren (BVerfGE 22, 

180 [211]; vgl. aber a.a.O. [210] dazu, dass die Bestimmung der öffentlichen Jugendhilfe zur Selbstver-

waltungsangelegenheit der Gemeinden und Gemeindeverbände und der Sozialhilfe zur Selbstverwal-

tungsangelegenheit der kreisfreien Städte und Landkreise einen unzulässigen Eingriff in die Verwal-

tungskompetenz der Länder darstellte).  

 Verneinte Regelungen des Verfahrens 

Keine Regelungen des Verwaltungsverfahrens sind Beendigungen von entsprechendem Landeshandeln 

sowie Bestimmungen über Auskunftsrechte und Akteneinsicht durch andere Behörden (BVerfGE 10, 

20 [49]) sowie über Schweigepflichten (BVerfGE 14, 197 [221]).  

 

Keine Regelung des Verfahrens von Landesbehörden liegt auch vor, wenn eine Norm einen materiell-

rechtlichen Anspruch gewährt und damit zwar ein Handeln der Behörde erzwingt, aber das Verfahren 

hierfür – auch nicht indirekt – nicht mit festlegt (BVerfGE 75, 108 [149 ff., 152]).  

 „Verdeckte“ Regelungen des Verfahrens 

Gleichwohl muss immer bedacht werden, dass ein Gesetz in ein und derselben Vorschrift zugleich dem 

Bürger Rechte gewähren oder Pflichten auferlegen und der Verwaltung Handlungsanweisungen erteilen 

kann.  

 

Eine solche – möglicherweise „verdeckte“ – Regelung eines „Wie“ des Verwaltungshandelns liegt dann 

vor, wenn die den Bürger betreffende materiell-rechtliche Vorschrift zugleich die zwangsläufige Fest-

legung eines korrespondierenden verfahrensmäßigen Verhaltens der Verwaltung bewirkt (BVerfGE 55, 

274 [321]; vgl. auch BVerfGE 105, 313 [331]).  

bb)  Verwaltung von Vermögen (Finanz- und Verwaltungsvermögen) 

Was die Verwaltung von Vermögen anbelangt, so folgt die Verwaltung des Finanzvermögens (das der 

öffentlichen Verwaltung lediglich mittelbar durch seinen Kapitalwert dient und dessen Erträgnisse zur 

Finanzierung des Verwaltungsaufwandes nutzbar gemacht werden) weitgehend den Regeln des Privat-

rechts.  
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 Unmittelbar den Zwecken der Verwaltung dienendes Vermögen 

Anders ist es regelmäßig beim Verwaltungsvermögen, welches (sowohl durch seinen Gebrauch wie 

durch seine Zweckbestimmung) unmittelbar den Zwecken der Verwaltung dient (BVerfGE 10, 20 [37]).  

 Kulturelle Verwaltungsaufgaben 

Was speziell kulturelle Verwaltungsaufgaben anbelangt, kann es sich um die Verwaltung von Verwal-

tungsvermögen im vorstehenden Verständnis handeln.  

 

[1] Dies kann dann der Fall sein, wenn es um die Errichtung und Unterhaltung von Akademien, For-

schungsanstalten, Hochschulen, Theatern und Museen geht; zur Erfüllung seiner Aufgaben im Bereich 

der Kultur muss der Staat auch solche Gegenstände erwerben und erhalten, die für die Kulturpflege 

unentbehrlich sind (BVerfGE 10, 20 [36 f.]).  

 

[2] Die kulturellen Angelegenheiten fallen regelmäßig in den Bereich der Länder (BVerfGE 12, 205 

[229]; vgl. auch a.a.O. [250, 252] dazu, dass die Veranstaltung von Rundfunksendungen nicht Aufgabe 

des Bundes ist). 

cc)  Behörden 

Unter einer Behörde versteht man im Allgemeinen eine in den Organismus der Staatsverwaltung einge-

ordnete organisatorische Einheit von Personen und sächlichen Mitteln, die – mit einer gewissen Selb-

ständigkeit ausgestattet – dazu berufen ist, unter öffentlicher Autorität für die Erreichung der Staatszwe-

cke oder von ihm geförderter Zwecke tätig zu sein (BVerfGE 10, 20 [48]).  

 Gemeinde- und sonstige Behörden 

Im Sinne von Art. 84 GG Behörden sind nicht nur Verwaltungseinheiten der unmittelbaren Staatsver-

waltung auf der Länderebene, sondern auch die Gemeinden und Gemeindeverbände (BVerfGE 77, 288 

[299]).  

 

Auch sonstige Behörden und Körperschaften der mittelbaren Landesverwaltung können angesprochen 

sein (BVerfGE 114, 196 [223 f.] für Krankenkassen).  

 (Rein) Quantitative Vermehrung von Aufgaben 

Ist eine Behörde im Sinne von Art. 84 Abs. 1 Satz 1 GG eingerichtet, was insbesondere auch durch die 

Festlegung des näheren Aufgabenkreises erfolgt, so greifen rein quantitative Vermehrungen bereits be-

stehender Aufgaben nicht in den den Ländern vorbehaltenen Bereich ein (BVerfGE 75, 108 [149 ff.] 

sowie BVerfGE 114, 196 [224] für bloße Konkretisierungen bzw. Wiederholungen).  
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 Die sowohl verfahrens- als auch materiell-rechtliche Übertragung von neuen Aufgaben (BVerfGE 

155, 310) 

Die Beschwerdeführerinnen des Verfahrens BVerfGE 155, 310 waren/sind für die Gewährung der Be-

darfe der Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII und § 34a SGB XII zuständig. 

 

[1] Nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 SGB XII sind kreisfreie Städte und Kreise als örtliche Träger der 

Sozialhilfe örtlich zuständig, soweit nicht durch Landesrecht etwas anderes bestimmt wird. 

 

[2] Sachlich zuständig ist nach § 97 Abs. 1 SGB XII grundsätzlich der örtliche Träger der Sozialhilfe, 

soweit nicht der überörtliche Träger nach Landesrecht (§97 Abs. 2 Satz 1 SGB XII) oder ohne landes-

rechtliche Zuweisung (§ 97 Abs. 3 Nr. 1 bis Nr. 4 SGB XII) sachlich zuständig ist (a.a.O. [349 f.]). 

(3a) Alter Zustand 

In den Ausführungsgesetzen der Länder zum Sozialgesetzbuch XII finden sich zwar weitere Bestim-

mungen über die Zuständigkeit und die Durchführung der dort geregelten Aufgaben, eine abweichende 

Zuständigkeit der örtlichen Träger ergab/ergibt sich hieraus aber nicht. 

 

[1] § 1 AG-SGB XII NRW stellt(e) keine Ersetzungsregelung im Sinne von Art. 125a Abs. 1 Satz 2 GG 

dar; das Ausführungsgesetz ist am 1. Januar 2005 – und somit vor dem 1. September 2006 – in Kraft 

getreten. 

 

[1a] Maßgeblich für die Zuständigkeit und die Leistungspflicht für die Erbringung der Bedarfe für Bil-

dung und Teilhabe nach § 34 SGB XII und § 34a SGB XII durch die örtlichen Träger der Sozialhilfe 

war/ist daher nach wie vor § 3 Abs. 2 SGB XII (a.a.O. [350]). 

 

[1b] § 34 SGB XII enthielt/enthält – ausweislich des Absatzes 1 – in Absatz 2 bis Absatz 7 Tatbestände, 

mit denen Mehrbedarfe neben den einschlägigen Regelbedarfsstufen gesondert berücksichtigt und nach 

Maßgabe des § 34a SGB XII gesondert erbracht werden (a.a.O.). 

 

[1c] § 34a SGB XII regelt(e) das Verwaltungsverfahren für die Beanspruchung und Gewährung der 

Leistungen nach § 34 SGB XII und stellt(e) Maßgaben für die Art der Erbringung auf, mit den Rege-

lungen in § 34a Abs. 1 bis Abs. 4 sowie Abs. 5 Satz 2 SGB XII vergleichbare Vorschriften bestanden 

vor dem Erlass nicht (a.a.O. [350 f.]). 

 



 

A XVIII-2059 
 

[2] Nur in diesem (eng) begrenzten Umfang war den Kommunen bereits bei Inkrafttreten der § 34 SGB 

XII und § 34a SGB XII als örtlichen Trägern der Sozialhilfe die Aufgabe übertragen, Bedarfe der Bil-

dung und Teilhabe abzudecken, und daneben gab es keine Regelungen zu entsprechenden Bedarfen, sie 

waren vielmehr mit den Regelbedarfen abgegolten (a.a.O. [351]). 

(3b) Ausweitungen 

Die zu berücksichtigenden Bedarfe sind im Vergleich zu diesen Regelungen durch das streitgegenständ-

liche Gesetz deutlich ausgeweitet worden. 

 

[1] Aufgrund der § 34 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2, Abs. 4 bis Abs. 7 SGB XII, § 34a SGB 

XII mussten/müssen die Kommunen nunmehr einem erweiterten Kreis an Leistungsberechtigten zusätz-

liche Leistungen gewähren (a.a.O. [351]), und im Hinblick auf das Verwaltungsverfahren wurden/wer-

den den Kommunen ebenfalls neue Lasten aufgebürdet (a.a.O. [352 f.]). 

 

[1a] So hing/hängt die Berücksichtigung der Bedarfe von verschiedenen tatbestandlichen Restriktionen 

ab (§ 34 Abs. 4 und Abs. 6 SGB XII) und daneben von unbestimmten, eine individuelle Wertung vo-

raussetzenden Rechtsbegriffen wie Angemessenheit oder Erforderlichkeit (§ 34 Abs. 5 SGB XII). 

 

[1b] Das führt(e) – trotz einer gewissen Verfahrensvereinfachung aufgrund von Pauschalierungen (§ 34 

Abs. 3 und Abs. 7 SGB XII) – zu einer erheblichen organisatorischen und personellen Mehrbelastung 

beim Vollzug der in Rede stehenden Bestimmungen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, aber auch bei 

der Erarbeitung notwendiger Verwaltungsvorschriften (a.a.O.), und dass es § 34a Abs. 2 Satz 1 SGB 

XII den zuständigen Trägern der Sozialhilfe überließ/überlässt, in welcher Form sie die Leistungen nach 

§ 34 Abs. 2 und Abs. 5 bis Abs. 7 SGB XII erbringen, erhöht(e) den Verwaltungsaufwand ebenfalls. 

 

[1c] Pauschale Abrechnungen mit den Leistungsanbietern waren den Kommunen nach der streitgegen-

ständlichen Fassung des § 34a SGB XII zunächst nicht gestattet, was den Vollzugsaufwand für sie weiter 

erhöht hat.  

 

[1d] Schließlich trafen/treffen sie Koordinations- und Überwachungspflichten in Bezug auf die Leis-

tungsanbieter (§ 34a Abs. 3 Satz 2 SGB XII: „geeignete vorhandene Anbieter“). 

 

[2] Nach alledem erweiter(te)n die in § 34 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2, Abs. 4 bis Abs. 7 SGB 

XII, § 34a SGB XII geregelten Aufgaben den zuvor bestehenden Aufgabenbestand der Kommunen im 

Rahmen des Sozialgesetzbuches XII durch die Schaffung neuer Leistungstatbestände, die Ausdehnung 

des Kreises der Berechtigten und die Statuierung zusätzlicher Verwaltungsanforderungen. 
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(3c) Verstoß gegen das Durchgriffsverbot (und Einfluss des Art. 125a GG) 

Darin lag/liegt ein Verstoß gegen das Durchgriffsverbot des Art. 84 Abs. 1 Satz 1 GG (a.a.O. [353]). 

 

[1] Die auf einer Änderung des materiellen Rechts beruhende Ausweitung der kommunalen Leistungs-

verpflichtung hielt/hält sich nicht mehr innerhalb der Grenzen des Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG. 

 

[2] Zwar galt/gilt die Zuständigkeitszuweisung des § 3 Abs. 2 Satz 1 SGB XII, die vor dem 1. September 

2006 erlassen wurde, aufgrund von Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG fort, die Regelungen in § 34 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 1 und Satz 2, Abs. 4 bis Abs. 7 SGB XII, § 34a SGB XII haben aber den materiellen Inhalt dieser 

Zuweisung grundlegend verändert und stell(t)en sich insoweit überwiegend als Zuweisung neuer Auf-

gaben dar (a.a.O. [353]). 

 

[3] Der Verstoß gegen das Durchgriffsverbot wurde/wird schließlich nicht dadurch infrage gestellt, dass 

Umfang und Volumen der Leistungen im Vergleich zu anderen Sozialleistungen eher gering ausfie-

len/ausfallen, denn ob und inwieweit der durch das Bildungs- und Teilhabepaket verursachte Mehrauf-

wand für die Kommunen praktisch ins Gewicht fällt, spielt nur bei der Erweiterung bestehender, nicht 

aber bei der Schaffung neuer Leistungstatbestände, wie sie mit § 34 SGB XII und § 34a SGB XII vor 

allem verbunden ist, eine Rolle (a.a.O. [354]). 

(3d) Begrenzte Weiteranwendbarkeit 

§ 34 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2, Abs. 4 bis Abs. 7 SGB XII, § 34a SGB XII i.V. mit § 3 Abs. 

2 Satz 1 SGB XII waren/sind zwar mit Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG unvereinbar, sie waren/sind bis zum 

31. Dezember 2021 jedoch weiter anwendbar (a.a.O. [355 f.]). 

 

[1] Die aus einem Ausspruch der Nichtigkeit folgende Verwerfung der § 34 SGB XII und 34a SGB XII 

hätte erhebliche Unsicherheiten zur Folge gehabt und zöge nach einer (rückwirkenden) Neuregelung 

gravierende verwaltungsrechtliche Probleme nach sich (a.a.O. [356]). 

 

[1a] Bis zu einer Neuregelung hätten die Träger der Sozialhilfe mangels gesetzlicher Grundlage keine 

Leistungen der Bildung und Teilhabe gewähren können, so dass ein menschenwürdiges Existenzmini-

mum für Kinder und Jugendliche nicht mehr hätte gewährleistet werden können. 

 

[1b] Bis zu einer Neuregelung wäre somit ein verfassungswidriger Zustand geschaffen worden, dessen 

rückwirkende Heilung nicht durchgängig möglich gewesen wäre. 

 

[2] Dabei ist der Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum unverfügbar und die staatliche 

Pflicht zu seiner Gewährleistung selbst zur Erreichung anderer Ziele nicht relativierbar (a.a.O.). 
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dd)  (Übertragung von Aufgaben auf) Gemeinden und Gemeindeverbände 

Art. 84 Abs. 1 Satz 1 GG in seiner durch die Föderalismusreform I des Jahres 2006 geschaffenen Fas-

sung schließt es grundsätzlich aus, dass Bundesgesetze (verpflichtende) Regelungen über die Einrich-

tung der Landesbehörden enthalten.  

 Strikte Ge- und Verbote (Art. 84 Abs. 1 GG) – „Durchgriffsverbot“ –  

Regelungen über die Einrichtung der Behörden dürfen ausweislich des Art. 84 Abs. 1 Satz 3 GG nicht 

abweichungsfest ausgestaltet werden, und mit Blick auf Gemeinden und Gemeindeverbänden bestimmt 

Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG ausdrücklich, dass ihnen durch Bundesgesetz Aufgaben nicht übertragen wer-

den dürfen (ausführlich BVerfGE 155, 310).  

 

Dieses Durchgriffsverbot gilt ausnahmslos (BVerfGE 119, 331 [359] sowie BVerfGE 147, 185 [240]). 

 Insbesondere: Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG 

Gemäß Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG dürfen durch Bundesgesetz Gemeinden und Gemeindeverbänden (zu 

Art. 28 Abs. 2 GG – Garantie der kommunalen Selbstverwaltung – ausführlich: BVerfGE 137, 108 [156 

ff. sowie 176 f.]) Aufgaben nicht übertragen werden.  

(2a) Überholte Rechtsprechung 

Damit ist die Rechtsprechung gegenstandslos, wonach der Bund nach Art. 84 Abs. 1 GG im Rahmen 

seiner materiellen Gesetzgebungszuständigkeit die Einrichtung und das Verfahren kommunaler Behör-

den regeln konnte, sofern dies für die Gewährleistung eines wirksamen Gesetzesvollzugs notwendig 

war (BVerfGE 22, 180 [210]).  

(2b) Zuordnung der Gemeinden und Gemeindeverbände zu den Ländern 

Unberührt hiervon bleibt, dass Gemeinden und Gemeindeverbände staatsorganisations-rechtlich und fi-

nanzverfassungsrechtlich den Ländern zugeordnet sind.  

 

Sie können sich zwar auf die Selbstverwaltungsgarantie in Art. 28 Abs. 2 GG stützen, bleiben aber 

hinsichtlich der grundgesetzlichen Verteilung der Verwaltungskompetenzen stets Bestandteil der Län-

der (BVerfGE 119, 331 [364] sowie BVerfGE 137, 108 [147] „zweistufiger Bundesstaat des Grundge-

setzes“). 
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 Geltendmachung der aus Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG folgenden Rechte durch 

Kommunalverfassungsbeschwerden (Zulässigkeit) 

Mit der Kommunalverfassungsbeschwerde (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b GG, § 91 Satz 1 BVerfGG) kann 

grundsätzlich allein die Verletzung der Garantie kommunaler Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG) 

gerügt werden (BVerfGE 119, 331 [356 ff.]). 

 

[1] Eine Berufung auf andere Bestimmungen des Grundgesetzes ist nur möglich, wenn diese zumindest 

geeignet sind, das verfassungsrechtliche Bild kommunaler Selbstverwaltung mitzubestimmen (BVer-

fGE 1, 167 [181] sowie BVerfGE 125, 141 [158]). 

 

[2] Das ist mit Blick auf Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG der Fall, denn durch ihn wird der Gewährleistungs-

gehalt von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und Satz 3 GG näher konkretisiert (BVerfGE 155, 310 [323]). 

(3a) Gewährleistungsgehalt von Art. 28 Abs. 2, Sätze 1 bis 3 GG (Schutz vor Entziehung und 

Zuweisung neuer Aufgaben) 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert den Gemeinden einen grundsätzlich alle Angelegenheiten der örtli-

chen Gemeinschaft umfassenden Aufgabenbereich sowie die Befugnis zur eigenverantwortlichen Füh-

rung der Geschäfte in diesem Bereich (BVerfGE 21, 117 [128 f.]). 

 

[1] Er schützt die Kommunen grundsätzlich vor einer Entziehung von Aufgaben der örtlichen Gemein-

schaft (BVerfGE 79, 127 [154] sowie BVerfGE 138, 1 [21]). 

 

[1a] Sein Gewährleistungsbereich kann aber auch durch eine Zuweisung neuer, materiell staatlicher 

Aufgaben beeinträchtigt werden (BVerfGE 119, 331 [354] sowie BVerfGE 137, 108 [178 f.]). 

 

[1b] Art. 28 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 GG verbürgen den Kommunen zudem Eigenverantwortlichkeit bei 

der Art und Weise der Aufgabenerledigung und der Organisation ihrer Verwaltung einschließlich der 

Entscheidungen über die Aufstellung des Haushalts sowie der Auswahl und der Verwendung ihres Per-

sonals (BVerfGE 83, 363 [382] sowie BVerfGE 107, 1 [14]). 

 

[2] In Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG und Art. 106 Abs. 5 bis Abs. 7 GG wird die Finanzhoheit als weitere 

Dimension der Eigenverantwortlichkeit besonders hervorgehoben (BVerfGE 22, 180 [208] sowie BVer-

fGE 140, 99 [110]). 
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(3b) Sinn und Zweck des neu geschaffenen Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG sowie Geltendmachung des 

Durchgriffsverbots durch die Beschwerde 

Im Zuge der Föderalismusreform wurde 2006 (BGBl I S. 2034 [2035 f.]) Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG in 

das Grundgesetz aufgenommen. 

 

[1] Danach dürfen Gemeinden und Gemeindeverbänden durch Bundesgesetz Aufgaben nicht (mehr) 

übertragen werden (BVerfGE 147, 185 [240]). 

 

[2] Eine Verletzung des damit normierten Durchgriffsverbots kann mit der Kommunalverfassungsbe-

schwerde gerügt werden (BVerfGE 155, 310 [324]). 

 

[2a] Zwar folgt die Kommunalverfassungsbeschwerde, selbst wenn sie ausschließlich gegen Rechtsnor-

men gerichtet werden kann, nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht den 

Regeln der abstrakten Normenkontrolle, und Gemeinden und Gemeindeverbände können sich im Ver-

fahren deshalb nur eingeschränkt darauf berufen, dass eine gesetzliche Regelung jenseits des Art. 28 

Abs. 2 GG auch sonstiges Verfassungsrecht verletzt. 

 

[2b] Zulässigerweise kann aber gerügt werden, dass das angegriffene Gesetz unter Verstoß gegen die 

grundgesetzliche Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen zustande gekommen ist (a.a.O. [324 f.]), 

weil die Art. 70 ff. GG ihrem Inhalt nach geeignet sind, das verfassungsrechtliche Bild der Selbstver-

waltung mitzubestimmen (BVerfGE 137, 108 [162]). 

 

[3] Nach Art. 70 GG gehören Gemeindeangelegenheiten grundsätzlich zur Gesetzgebungsbefugnis der 

Länder. 

 

[3a] Eingriffe des Bundesgesetzgebers in das kommunale Selbstverwaltungsrecht sind hiernach grund-

sätzlich verboten, soweit nicht die Verfassung selbst besondere Kompetenznormen bereithält, die den 

Bund auch zu einer Einschränkung der gemeindlichen Selbstverwaltung ermächtigen (BVerfGE 1, 167 

[176] sowie BVerfGE 137, 108 [162]). 

 

[3b] Das hat der verfassungsändernde Gesetzgeber durch den Erlass von Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG und 

Art. 85 Abs. 1 Satz 2 GG unterstrichen (BVerfGE 155, 310 [324 f.]). 

 

[4] Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG dient nicht nur dem Schutz der Organisationshoheit der Länder (BVerfGE 

137, 108 [165]), sondern daneben vor allem der Stärkung und der Absicherung der kommunalen Finanz-

hoheit, er konkretisiert und arrondiert den Garantiegehalt des Art. 28 Abs. 2 GG (BVerfGE 155, 310 

[325]). 
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(3c) Zulässigkeitsvoraussetzungen (Möglichkeit einer Verletzung von Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG i.V. mit 

Art. 28 Abs. 2 GG) 

Die Beschwerdeführerinnen haben substantiiert die Möglichkeit aufgezeigt, dass §§ 34 und 34 a 

SGB XII gegen Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG verstoßen und sie dadurch in ihrem Recht auf Selbstverwaltung 

aus Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und Satz 3 GG verletzt sind (§ 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 BVerfGG). 

 

[1] Wann eine Aufgabenübertragung nach Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG vorliegt, war/ist bislang nicht ge-

klärt. 

 

[1a] Offen war/ist insbesondere, ob – erstens – vom Wortlaut der Norm nur die unmittelbare Übertra-

gung neuer Aufgaben vom Bund auf die Kommunen erfasst wird, ob – zweitens – zwischen einer unzu-

lässigen Übertragung neuer Aufgaben und einer zulässigen quantitativen Mehrbelastung bei der Erfül-

lung bestehender Aufgaben zu differenzieren ist, oder ob insoweit bereits jede inhaltliche und kosten-

trächtige Änderung und Erweiterung einer bereits zugewiesenen Aufgabe genügt (a.a.O. [326]). 

 

[1b] Die Beschwerdeführerinnen haben nachvollziehbar dargelegt, dass §§ 34 SGB XII und 34 a SGB 

XII als neue Leistungstatbestände dem Durchgriffsverbot unterfallen und dass die Erweiterung des Krei-

ses der Leistungsberechtigten ihnen als örtlichen Trägern der Sozialhilfe neue kostenintensive Aufgaben 

auferlegt hat, die nicht lediglich eine quantitative Mehrbelastung darstellen. 

 

[1c] Die angegriffenen Regelungen seien mehr als eine bloße Anpassung des geltenden Leistungsrechts 

an veränderte wirtschaftliche und soziale Verhältnisse. 

 

[1d] Zudem lösten die Bewilligung neuer Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket und die 

Kooperationen mit den Anbietern einen erheblichen zusätzlichen (Verwaltungs-)Aufwand aus. 

 

[1e] Insgesamt ergäben sich hierdurch quantitative und qualitative Änderungen ihres bisherigen Aufga-

benbestandes. 

 

[1f] Somit war/ist eine Verletzung von Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG i.V. mit Art. 28 Abs. 2 GG jedenfalls 

nicht von vornherein ausgeschlossen. 

 

[2] Hieran änder(te)n die nach Erhebung der Kommunalverfassungsbeschwerde vorgenommenen – 

nicht verfahrensgegenständlichen – Änderungen von §§ 34 SGB XII und 34 a SGB XII nichts, da sie 

den übertragenen kommunalen Aufgabenbestand im Wesentlichen unberührt gelassen haben (a.a.O. 

[327]). 
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(3d) Einfluss der Übergangsvorschrift Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG 

Dieser Befund wurde/wird durch die Übergangsvorschrift des Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG nicht infrage 

gestellt. 

 

[1] Zwar blieben/bleiben danach bundesgesetzliche Aufgabenübertragungen, die vor dem 1. September 

2006 vorgenommen worden sind, unberührt (a.a.O. [327]).  

 

[1a] Insoweit gelten § 3 Abs. 2 Satz 1 SGB XII, § 97 Abs. 1 SGB XII als bundesgesetzliche Aufgaben-

zuweisung an kreisfreie Städte und Kreise als örtliche Träger der Sozialhilfe vorbehaltlich des Art. 125 a 

Abs. 1 Satz 2 GG fort, weil diese bereits vor diesem Zeitpunkt erfolgt ist. 

 

[1b] Ungeklärt war/ist aber, ob der Bund die de lege lata bestehenden kommunalen Aufgabenzuweisun-

gen in diesem Rahmen modifizieren und ggf. sogar neue Aufgaben übertragen kann. 

 

[1c] Das Verfassungsgericht hat diese Frage im Urteil zu den Hartz IV-Arbeitsgemeinschaften zwar 

ausdrücklich offengelassen (BVerfGE 119, 331 [359 f.]). 

 

[2] Die Beschwerdeführerinnen haben aber im Sinne von § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 BVerfGG 

hinreichend substantiiert geltend gemacht, dass die angegriffenen Vorschriften über die – im Einzelnen 

streitigen – Grenzen des Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG hinausgingen und jedenfalls nicht mehr von einer 

etwaigen Änderungskompetenz des Bundes gedeckt (gewesen) seien (BVerfGE 155, 310 [327]). 

(3e) „Betroffenheiten“ 

Das – grundsätzlich auch im Rahmen der Kommunalverfassungsbeschwerde beachtliche (BVerfGE 59, 

216 [225] sowie BVerfGE 147, 185 [209]) – Erfordernis, durch die angegriffene Regelung selbst, ge-

genwärtig und unmittelbar betroffen zu sein, war ebenfalls erfüllt. 

 

[1] Als örtliche Träge der Sozialhilfe gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 SGB XII mussten die Beschwerdeführe-

rinnen die in §§ 34 SGB II und 34 a SGB XII geregelten Leistungen für Bildung und Teilhabe erbringen 

und die dort niedergelegten Verfahrensanforderungen erfüllen. 

 

[2] Eines weiteren Ausführungsakts bedurfte es insoweit nicht (BVerfGE 155, 310 [327 f.]). 

(3f) Subsidiarität 

Die Zulässigkeit der Kommunalverfassungsbeschwerde scheitert(e) nicht an deren Subsidiarität (Art. 

93 Abs. 1 Nr. 4 b GG, § 91 BVerfGG). 
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[1] Als Ausdruck der den Ländern zukommenden Verfassungsautonomie (BVerfGE 147, 185 [209]) ist 

eine Kommunalverfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht nur zulässig, wenn die be-

troffene Kommune daneben keine Beschwerde zum Landesverfassungsgericht erheben kann. 

 

[1a] Eine solche Beschwerde ist ausgeschlossen, soweit eine Verletzung von Art. 28 Abs. 2 GG durch 

Bundesrecht im Raum steht, weil dieses von vornherein nicht am Maßstab des Landesverfassungsrechts 

gemessen werden kann. 

 

[1b] Die Beschwerdeführerinnen rüg(t)en die Unvereinbarkeit bundesrechtlicher Vorschriften mit Art. 

84 Abs. 1 Satz 7 GG i.V. mit Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und Satz 3 GG. 

 

[2] Dafür war/ist eine Zuständigkeit des Landes-Verfassungsgerichtshofs von vornherein nicht gegeben, 

so dass für die Anwendung des Subsidiaritätsgrundsatzes kein Raum war/ist (BVerfGE 1, 167 [173] 

sowie BVerfGE 26, 172 [180]). 

(3g) Fristwahrung 

Die Beschwerdeführerinnen haben die Frist des § 93 Abs. 3 BVerfGG gewahrt. 

 

[1] Die Kommunalverfassungsbeschwerde ist innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der angegriffe-

nen Norm einzulegen (BVerfGE 76, 107 [115] sowie BVerfGE 155, 310 [328 f.]). 

 

[2] Bei einem rückwirkend in Kraft tretenden Gesetz beginnt die Frist mit dessen Verkündung (BVerfGE 

1, 415 [416 f.] sowie BVerfGE 64, 367 [376]). 

 Begründetheit 

Die Kommunalverfassungsbeschwerde im Verfahren BVerfGE 155, 310 war im Wesentlichen begrün-

det (a.a.O. [329 ff.]). 

(4a) Verfassungsrechtliches Aufgabenverteilungsprinzip des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG enthält ein verfassungsrechtliches Aufgabenverteilungsprinzip hinsichtlich 

aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zugunsten der Gemeinden und schützt diese vor einer 

ungerechtfertigten Entziehung ihrer Selbstverwaltungsaufgaben. 

 

[1] Er gewährleistet die Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenwahrnehmung und unterwirft die Aufer-

legung neuer Aufgaben einem Rechtfertigungserfordernis (BVerfGE 155, 310 [330]). 
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[2] Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG statuiert ein verfassungsrechtliches Aufgabenverteilungsprinzip hinsicht-

lich aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zugunsten der Gemeinden (BVerfGE 79, 127 

[150 f.] sowie BVerfGE 147, 185 [223]). 

 

[2a] Ein Entzug einer solchen Angelegenheit bedarf eines sachlichen Grundes. 

 

[2b] Darüber hinaus muss er dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen (BVerfGE 138, 

1 [19 f.]). 

(4b) Recht zur eigenverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung 

Hat der Gesetzgeber Kreisen und Gemeinden Aufgaben zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung zu-

gewiesen, gewährleistet Art. 28 Abs. 2 GG das Recht, die zugewiesenen Aufgaben eigenverantwortlich 

zu erledigen (BVerfGE 21, 117 [129] sowie BVerfGE 137, 108 [157 f.]). 

 

[1] Daraus folgt eine Gebiets-, Planungs-, Organisations-, Finanz- und Personalhoheit der Kommunen, 

deren effektive Inanspruchnahme der Staat im Interesse einer funktionsgerechten Aufgabenwahrneh-

mung garantieren muss (BVerfGE 138, 1 [21 f.]). 

 

[2] Eine Regelung gemeindlicher Angelegenheiten in eigener Verantwortung ist ohne eine gewisse Selb-

ständigkeit bei der Organisation der Aufgabenwahrnehmung nicht vorstellbar (BVerfGE 91, 228 

[237 f.] sowie BVerfGE 137, 108 [158]). 

 

[2a] Eine umfassende staatliche Steuerung kommunaler Organisation widerspräche der Garantie kom-

munaler Selbstverwaltung (BVerfGE 155, 310 [331]), so dass zu der von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG 

garantierten Eigenverantwortlichkeit eine grundsätzliche Organisationshoheit gehört (BVerfGE 38, 258 

[278 ff.] sowie BVerfGE 91, 228 [236]). 

 

[2b] Sie gewährleistet den Gemeinden prinzipiell das Recht, die Wahrnehmung der eigenen Aufgaben, 

Abläufe und Entscheidungszuständigkeiten im Einzelnen festzulegen und damit über Gewichtung, Qua-

lität und Inhalt der Entscheidungen zu befinden. 

 

[2c] Die Organisationshoheit verbietet somit staatliche Regelungen, die eine eigenständige organisato-

rische Gestaltungsfähigkeit ersticken würden, und eröffnet den Kommunen u.a. die Möglichkeit, für die 

Wahrnehmung einzelner Verwaltungsaufgaben aus mehreren vom Gesetzgeber zur Verfügung gestell-

ten Organisationsformen auszuwählen (BVerfGE 137, 108 [158] sowie BVerfGE 155, 310 [331]). 
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[2d] Die Organisationshoheit ist nach Art. 28 Abs. 2 GG zwar lediglich im Rahmen der Gesetze ge-

währleistet, und bei ihrer Organisation sind mithin Gemeinden oder Gemeindeverbände an die Vorga-

ben des Gesetzgebers nicht nur gebunden (BVerfGE 83, 363 [382] sowie BVerfGE 137, 108 [159]), 

vielmehr gilt ihre Organisationshoheit grundsätzlich allein nach Maßgabe der gesetzlichen Ausgestal-

tung, um der verfassungsrechtlich geforderten Eigenverantwortlichkeit gerecht zu werden, muss der 

Gesetzgeber aber der geschichtlichen Entwicklung und den verschiedenen Erscheinungsformen der 

Selbstverwaltung Rechnung tragen (BVerfGE 59, 216 [226] sowie BVerfGE 76, 107 [118]) und den 

Kommunen bei der Ausgestaltung ihrer internen Organisation eine hinreichende (Mit-)Verantwortung 

für die organisatorische Bewältigung ihrer Aufgaben belassen. 

 

[3] Seine Vorgaben dürfen die Gemeinden aus ihrer Verantwortung nicht verdrängen (BVerfGE 155, 

310 [331 f.]). 

 

[3a] Den Gemeinden müssen nicht nur insgesamt nennenswerte organisatorische Befugnisse verblei-

ben, es muss ihnen zudem ein hinreichender organisatorischer Spielraum bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben offengehalten werden. 

 

[3b] Unterschiede zwischen Selbstverwaltungsaufgaben und Aufgaben des übertragenen Wirkungskrei-

ses mögen zwar dabei eine Rolle spielen; in jedem Fall muss aber gewährleistet sein, dass die Gemein-

den bei ihrer inneren Organisation individuell auf die besonderen Anforderungen vor Ort durch eigene 

organisatorische Maßnahmen reagieren können. 

 

[3c] Der Kern der Organisationshoheit darf nicht ausgehöhlt werden (BVerfGE 1, 167 [174 f.] sowie 

(BVerfGE 155, 310 [331 f.]). 

 

[4] Zur Eigenverantwortlichkeit der Kommunen gehört auch ihre Finanzhoheit (BVerfGE 22, 180 [208] 

sowie BVerfGE 155, 310 [332 f.]), und diese umfasst jedenfalls das Recht zu einer eigenverantwortli-

chen Einnahmen- und Ausgabenwirtschaft (BVerfGE 83, 363 [385 f.] sowie BVerfGE 125, 141 [159]). 

 

[4a] Der effektive Gewährleistungsbereich kommunaler Selbstverwaltung im Allgemeinen und der Fi-

nanzhoheit im Besonderen ist in unverhältnismäßiger Weise eingeschränkt, wenn die Kommunen ihre 

eigenen Aufgaben nicht mehr wahrnehmen und mangels finanziellen Spielraums Prioritätsentscheidun-

gen bezüglich der Aufgabenwahrnehmung nicht mehr treffen können (BVerfGE 155, 310 [332 f.]), und 

vor diesem Hintergrund gewährleistet Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG die Grundlagen finanzieller Eigenver-

antwortung. 

 

[4b] Zwar ist hier noch manches ungeklärt, etwa ob – erstens – Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG den sachlichen 

Gewährleistungsbereich von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 GG erweitert oder zumindest materiell-
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rechtlich verstärkt und/oder ob – zweitens – eine angemessene Finanzausstattung oder jedenfalls eine 

finanzielle Mindestausstattung Teil der kommunalen Finanzhoheit ist (a.a.O. [333]), das konnte/kann 

hier jedoch dahinstehen, weil sich Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG zumindest entnehmen lässt, dass zwischen 

der Zuweisung von Aufgaben und der Zuweisung von Finanzmitteln ein Konnex besteht. 

 

[4c] Insoweit liegt ihm die Vorstellung einer aufgabengerechten kommunalen Finanzausstattung zu-

grunde (a.a.O.; dort [333 f.] auch ausführlichst zu landesverfassungsrechtlichen Garantien [in der Recht-

sprechung der Landesverfassungsgerichte]). 

 

[5] Zu der durch Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Eigenverantwortlichkeit der Kommunen gehört daneben 

ihre Personalhoheit (BVerfGE 1, 167 [175] sowie BVerfGE 91, 228 [245]; vgl. auch BVerfGE 119, 

331 [381]). 

 

[5a] Vor allem ist damit angesprochen die Befugnis, die Gemeindebeamten und sonstigen Beschäftigten 

auszuwählen, anzustellen, zu befördern und zu entlassen (BVerfGE 17, 172 [181 f.]). 

 

[5b] Für die Ausgestaltung durch den Gesetzgeber und ihre Beschränkbarkeit unter Beachtung des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gilt das zur Organisationshoheit Ausgeführte entsprechend 

(BVerfGE 155, 310 [334 f.]). 

(4c) Schutz vor und Gefahren einer (unverhältnismäßigen) Aufgabenzuweisung 

Schließlich schützt Art. 28 Abs. 2 GG die Kommunen nicht nur vor einer (unverhältnismäßigen) Ent-

ziehung von Aufgaben, sondern gleichfalls vor einer entsprechenden Aufgabenzuweisung (a.a.O. 

[335]). 

 

[1] Die Kommunen müssen die Erledigung neu zugewiesener Aufgaben innerhalb ihrer Verwaltung or-

ganisieren und hierfür die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen bereitstellen.  

 

[2] Das kann mit der Gefahr einhergehen, dass für die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben Ressourcen 

nicht mehr in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen (a.a.O.). 

 

[3] Tendenziell ist die Zuweisung einer neuen Aufgabe an die Kommunen daher geeignet, die Über-

nahme, die Beibehaltung und den Ausbau bestehender freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben zu er-

schweren oder gar zu verhindern (a.a.O.). 
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(4d) Nähere Ausgestaltung des Art. 28 Abs. 2 GG durch das Durchgriffsverbot des Art. 84 Abs.1 Satz 7 

GG (in der Auslegung [Wortlaut, Systematik, Zielsetzung und Entstehungsgeschichte] durch das 

Bundesverfassungsgericht) 

Art. 28 Abs. 2 GG wird durch das Durchgriffsverbot des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG näher ausgestaltet, 

das dem Bund grundsätzlich untersagt, Gemeinden und Gemeindeverbänden neue Aufgaben zu über-

tragen. 

 

[1] Wortlaut, Systematik, Zielsetzung und Entstehungsgeschichte gebieten dabei eine weite Auslegung 

der Norm (a.a.O. [335 f.]). 

 

[1a] Der Begriff der Aufgabe in Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG ist bereits nach seinem Wortlaut weit zu 

verstehen. 

 

[1b] Angelehnt an Art. 30 GG erfasst er alle sachlichen Bereiche des Verwaltungshandelns und gilt 

gleichermaßen für hoheitliche, schlicht-hoheitliche oder privatrechtliche Tätigkeiten zur Erfüllung (ver-

fassungs-)rechtlich oder politisch definierter Gemeinwohlziele, die nicht zwingend durch den Staat 

selbst wahrzunehmen sind (BVerfGE 38, 281 [299]). 

 

[2] Systematische Überlegungen erhärten diesen Befund, denn das Durchgriffsverbot des Art. 84 Abs. 

1 Satz 7 GG findet sich im VIII. Abschnitt des Grundgesetzes, der der Ausführung der Bundesgesetze 

und der Bundesverwaltung gewidmet ist.  

 

[2a] Bezugspunkt der Art. 83 ff. GG sind die in den Bundesgesetzen geregelten Sachkompetenzen sowie 

die Verteilung der Sach- und der Wahrnehmungskompetenz (zur Sachkompetenz BVerfGE 93, 319 

[342] sowie BVerfGE 145, 171 [233]; zur Wahrnehmungskompetenz BVerfGE 81, 310 [332] sowie 

BVerfGE 126, 77 [101 f.]), und die Regelungen knüpfen an die Existenz materiellen Bundesrechts an 

und damit an die Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen in den Art. 70 ff. GG (BVerfGE 155, 310 

[336]). 

 

[2b] Das Durchgriffsverbot steht in Zusammenhang mit der dem Bund in Art. 84 Abs. 1 Satz 2 GG 

eröffneten Möglichkeit, beim landeseigenen Vollzug der Bundesgesetze abweichend vom Regelfall 

auch die Einrichtung der Behörden und das Verwaltungsverfahren zu regeln, freilich war dies zunächst 

an eine Zustimmung des Bundesrates gebunden. 

 

[2c] Diese Regelung ist zwar 2006 mit der Föderalismusreform I durch eine differenzierte Regelung 

ersetzt worden, die den Ländern mit Blick auf die Einrichtung der Behörden Abweichungsrechte ein-

räumt und den Bund im Gegenzug ermächtigt, eine derartige Abweichung bei der Regelung des Ver-

waltungsverfahrens mit Zustimmung des Bundesrates auszuschließen, ausgeschlossen ist ausweislich 
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von Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG aber eine bundesrechtliche Regelung über die Einrichtung der Behörden, 

die den Kommunen die Erledigung einer Verwaltungsaufgabe aufgibt (a.a.O. [336 f.]). 

 

[3] Soweit seine Gesetzgebungsbefugnisse nach Art. 70 ff. GG reichen, kann der Bund auch weiterhin 

Aufgaben regeln, deren Durchführung aus anderen Gründen in verfassungskonformer Weise den Kom-

munen obliegt, und zwar selbst dann, wenn es sich materiell um Angelegenheiten der örtlichen Gemein-

schaft i.S. von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG handelt (a.a.O. [337]), und in diesem Rahmen kann er beste-

hende Regelungen ohne Weiteres ändern, erweitern, verbessern oder konzeptionell neu ausrichten, 

selbst wenn damit Mehrbelastungen für die Kommunen verbunden sein sollten (a.a.O.), denn bei der 

Auslegung der Sachgesetzgebungskompetenz ist das Durchgriffsverbot ohne Belang (a.a.O.). 

 

[3a] Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG verwehrt es dem Bund, von der Grundregel des Art. 84 Abs. 1 Satz 1 GG 

abzuweichen, die von einem prinzipiellen Auseinanderfallen von Sachgesetzgebungs- und Organisati-

onskompetenz beim landeseigenen Vollzug der Bundesgesetze ausgeht, und er schreibt diese Konzep-

tion mit Blick auf die Kommunen punktuell fest und begrenzt somit die sonst im politischen Ermessen 

stehende Kompetenz des Bundes zum Eingriff in die Organisationshoheit der Länder (a.a.O. [337 f.]). 

 

[3b] Teleologische Gesichtspunkte legen ebenfalls ein weites Verständnis des Durchgriffsverbots nahe, 

denn Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG dient zum einen der Sicherung der Organisationshoheit der Länder und 

trägt damit der Zweistufigkeit des Staatsaufbaus in Deutschland (vgl. Art. 106 Abs. 9 GG) Rechnung 

(a.a.O. [338]), zum anderen bezweckt das Durchgriffsverbot aber vor allem, dass den Kommunen Auf-

gaben nicht ohne Sicherstellung einer adäquaten Kostenerstattung übertragen werden (a.a.O. [338 f.]) 

und dient damit dem Schutz kommunaler Finanzhoheit). 

 

[3c] Indem Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG es dem Bund untersagt, den Kommunen Aufgaben zuzuweisen, 

entlastet er die Kommunen zugleich von Kosten, zu deren Finanzierung weder der Bund noch das Land 

verpflichtet wäre (a.a.O.), erfolgt die Aufgabenzuweisung hingegen durch den Landesgesetzgeber, grei-

fen die landesverfassungsrechtlichen Konnexitätsregelungen (a.a.O.), und der Sache nach sichert Art. 

84 Abs. 1 Satz 7 GG damit die Anwendbarkeit der landesverfassungsrechtlichen Konnexitätsregelungen 

auch bei der Vollziehung von Bundesgesetzen durch die Kommunen und schützt auf diese Weise zu-

gleich die Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG schlechthin (a.a.O.). 

 

[4] Beide Zielsetzungen sprechen gegen eine enge Auslegung des Begriffs der Aufgabenübertragung in 

Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG. 

 

[4a] Ihn auf die Erbringung von Geldleistungen oder geldwerten Sachleistungen gegenüber Dritten zu 

beschränken (wie teilweise im Schrifttum vorgeschlagen) blendete die Eingriffe in die Organisations-, 
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Finanz- und Personalhoheit aus, die von Aufgaben ausgelöst werden, die andere Leistungen zum Ge-

genstand haben oder keine Außenwirkung besitzen (a.a.O. [339 f.]). 

 

[4b] Der Zielsetzung von Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG wird man mithin nur gerecht, wen man darunter alle 

bundesgesetzlichen Regelungen fasst, die den Bestand an kommunalen Aufgaben erweitern oder die Art 

und Weise ihrer eigenverantwortlichen Erledigung beeinflussen (a.a.O.). 

 

[5] Die Gesetzgebungsmaterialien bestätigen dieses Ergebnis (a.a.O. [340]). 

 

[5a] Der verfassungsändernde Gesetzgeber wollte eingedenk der Zweistufigkeit des Staatsaufbaus in 

Deutschland und der Zuordnung der Kommunen zu den Ländern (Art. 106 Abs. 9 GG), dass ausschließ-

lich die Länder Adressaten von Aufgabenübertragungen durch den Bund sind (Art. 84 Abs. 1 Satz 1 

GG) und eine Aufgabenübertragung auf die Kommunen nur noch durch Landesrecht erfolgt, wofür das 

jeweilige Landesverfassungsrecht maßgeblich ist (vgl. BTDrucks 16/813, S. 15). 

 

[5b] Da dieses in allen Flächenländern Konnexitätsregelungen kennt, die das Land – wenn auch in un-

terschiedlichem Umfang – zu einem Mehrbelastungsausgleich verpflichten, wurde in der ausschließli-

chen Zuständigkeit der Länder zur Aufgabenübertragung auf die Kommunen zugleich ein Schutz vor 

der in der Vergangenheit häufig kritisierten Übertragung kostenintensiver Aufgaben durch den Bund 

gesehen (vgl. BTDrucks 16/2069, S. 4). 

(4e) Die durch die Vorgängerregelung (und entsprechende Rechtsprechung) hervorgerufenen 

kommunalen Belastungen 

Art. 84 Abs. 1 GG a.F. betraf ausschließlich das Rechtsverhältnis von Bund und Ländern.  

 

[1] Das dort normierte Zustimmungserfordernis des Bundesrates zu Bundesgesetzen, die die Einrich-

tung der (Landes-)Behörden und das Verwaltungsverfahren regelten, sollte die Länder vor ungehemm-

ten Übergriffen des Bundes in ihre Organisationshoheit schützen (BVerfGE 119, 331 [358]), und die 

Kommunen hatten die Vorschrift nicht im Blick (BVerfGE 155, 310 [340 f.]).  

 

[1a] Unter die Einrichtung der Behörden fiel in diesem Zusammenhang auch die Zuweisung von Auf-

gaben an die Gemeinden (BVerfGE 22, 180 [209 f.] sowie BVerfGE 119, 331 [358 f., 369 f.). 

 

[1b] Obwohl Art. 84 Abs. 1 GG a.F. dem Bundesgesetzgeber insoweit lediglich punktuelle und für den 

Vollzug notwendige Annexregelungen gestattete (BVerfGE 77, 288 [299]), enthielt er jedenfalls kein 

Verbot einer Aufgabenzuweisung an die kommunale Ebene (BVerfGE 119, 331 [358 f.]). 
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[2] In der Staatspraxis entwickelte sich die eigentlich als Ausnahmefall konzipierte Befugnis des Bundes 

zur Regelung der Einrichtung der Behörden und des Verwaltungsverfahrens nach Art. 84 Abs. 1 GG 

a.F. rasch zum Regelfall, und das betraf auch die Kommunen (BVerfGE 155, 310 [341 f.]). 

 

[2a] Dadurch ergab sich für diese eine prekäre Situation, weil nach dem Konnexitätsgebot des Art. 104 a 

Abs. 1 GG die Finanzierungslast der Vollzugszuständigkeit folgt (BVerfGE 113, 167 [204, 206 f.] so-

wie BVerfGE 116, 271 [310]), sodass eine bundesgesetzliche Aufgabenzuweisung nach Art. 84 Abs. 1 

GG die Finanzierungsverantwortlichkeiten nicht berührte (BVerfGE 22, 180 [209 f.]). 

 

[2b] Das galt/gilt ebenso für die Kommunen, die ausweislich des Art. 106 Abs. 9 GG jedenfalls im 

Rahmen der Finanzverfassung durch die Länder mediatisiert werden (BVerfGE 155, 310 [341 f.]), und 

damit konnte der Bund den Kommunen grundsätzlich Aufgaben auferlegen, ohne für eine entsprechende 

Finanzierung sorgen zu müssen.  

 

[2c] Von einer mittelbaren Berücksichtigung im Rahmen des Deckungsquotenverfahrens (Art. 106 Abs. 

4 GG) oder des Bund-Länder-Finanzausgleichs (Art. 107 GG) sowie Sonderkonstellationen (Art. 106 

Abs. 8 GG) abgesehen, (sah damals und) sieht das Grundgesetz eine Erstattung bundesgesetzlich ver-

anlasster Kosten bei den Kommunen nicht vor (BVerfGE 155, 310 [341 f.]). 

 

[2d] Eine Änderung des Konnexitätsgebotes in Art. 104 a Abs. 1 GG ist zwar immer wieder gefordert 

worden, ohne dass dies aber Erfolg gehabt hätte (a.a.O.), und die landesverfassungsrechtlichen Kon-

nexitätsgebote erfassen diese Konstellationen nicht, denn sie kommen regelmäßig nur zur Anwendung, 

wenn das Land – und nicht der Bund – den Kommunen Aufgaben überträgt (a.a.O. [342 f.]). 

(4f) Die durch Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG deutlich verbesserte rechtliche Stellung der Kommunen 

Demnach sollte das Durchgriffsverbot des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG einerseits zur Entflechtung der 

Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Kommunen beitragen und die Organisationshoheit der Länder 

stärken, andererseits aber die als misslich empfundene finanzverfassungsrechtliche Stellung der Kom-

munen verbessern (BVerfGE 155, 310 [343]). 

 

[1] Dabei ging es weniger um die Reduzierung des kommunalen Aufgabenbestandes denn um die fi-

nanzverfassungsrechtliche Absicherung von Kreisen und Gemeinden (a.a.O.).  

 

[1a] In der Föderalismuskommission bestand daher frühzeitig Einvernehmen darüber, dass – da eine 

Änderung des Konnexitätsgebotes von Art. 104 a Abs. 1 GG unrealistisch erschien – zumindest der 

bundesgesetzliche Durchgriff auf die Kommunen ausgeschlossen werden sollte (a.a.O.). 
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[1b] Eine Zuweisung von Aufgaben an die Kommunen sollte somit nur noch durch die Länder erfolgen 

und hierfür sollten die landesverfassungsrechtlichen Konnexitätsgebote gelten. 

 

[1c] Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass die Kommunen eine angemessene Erstattung des 

mit einer Aufgabenübertragung verbundenen finanziellen Mehrbedarfs erhalten (a.a.O. [343 f.]). 

 

[2] Dass die Kommunen auch für bereits durch Bundesgesetz übertragene Aufgaben nachträglich einen 

finanziellen Ausgleich erhalten sollten, stand dagegen nie zur Debatte.  

 

[2a] Es ging darum, ihren finanzverfassungsrechtlichen Status quo nicht weiter zu verschlechtern. 

 

[2b] Eine mittelbare Sicherung ergibt sich insoweit allein aus Art. 104 a Abs. 4 GG. 

 

[2c] Danach bedarf eine bundesgesetzliche Regelung von Geldleistungen, geldwerten Sachleistungen 

oder vergleichbaren Dienstleistungen gegenüber Dritten der Zustimmung des Bundesrates (a.a.O. 

[344]). 

(4g) Gebot der weiten Auslegung des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG 

Nach alledem gebieten Wortlaut, Systematik, Zielsetzung und Entstehungsgeschichte, das Durchgriffs-

verbot des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG weit auszulegen. 

 

[1] Für eine weite Auslegung spricht zudem das Gebot, Verfassungsnormen so zu interpretieren, dass 

sie ihre Wirkkraft möglichst entfalten (allgemein hierzu BVerfGE 6, 55 [72] sowie BVerfGE 103, 142 

[153]). 

 

[1a] Dabei erfasst das Durchgriffsverbot allein die bundesgesetzliche Zuweisung von Verwaltungsauf-

gaben an die Kommunen, nicht jedoch materielle Änderungen des Fachrechts.  

 

[1b] Diese richten sich weiterhin nach dem Art. 70 ff. GG (a.a.O. [344]). 

 

[2] Einer teleologischen Reduktion der Vorschrift bedurfte/bedarf es nicht (a.a.O. [345]). 

(4h) Übergangsregelung des Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG als „Schranke“ des Durchgriffsverbots 

Eine Schranke findet das Durchgriffsverbot in der Übergangsregelung des Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG. 

 

[1] Danach gilt Recht, das als Bundesrecht erlassen worden ist, aber wegen Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG 

nicht mehr wirksam erlassen werden könnte, als Bundesrecht fort. 
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[1a] Was der Bund auf der Grundlage von Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG regeln darf, stellt eine zulässige 

Anpassung des kommunalen Aufgabenbestandes dar; was darüber hinausgeht, verstößt gegen Art. 84 

Abs. 1 Satz 7 GG (a.a.O. [345]). 

 

[1b] Die Vorschrift dient der Rechtssicherheit, der Vermeidung eines Regelungsvakuums und soll einer 

Versteinerung des Bundesrechts entgegenwirken (a.a.O. [345 f.]). 

 

[2] Als Übergangs- und Ausnahmeregelung ist Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG eng auszulegen (BVerfGE 

111, 10 [31] sowie BVerfGE 112, 226 [250]). 

 

[2a] Auf der Grundlage von Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG kann der Bund Änderungen an bundesgesetz-

lich den Kommunen zugewiesenen Aufgaben vornehmen, sofern damit keine materiell-rechtlichen Er-

weiterungen verbunden sind, die den Aufgaben eine andere Bedeutung und Tragweite verleihen und zu 

einer entsprechend stärkeren Beeinträchtigung der kommunalen Eigenverantwortung führen (BVerfGE 

155, 310 [346]). 

 

[2b] Die Übergangsregelung des Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG ermächtigt den Bund jedenfalls zur Auf-

hebung bestehender Regelungen, zur Berichtigung des Fachrechts, kleineren Anpassungen, Aktualisie-

rungen oder zur Verlängerung der Geltungsdauer einer Regelung. 

 

[2c] Derartige Abrundungen einer bereits zugewiesenen Aufgabe stellen die wesentlichen Inhalte und 

Strukturen der bisherigen bundesrechtlichen Regelung nicht infrage (a.a.O. [347]), eine grundlegende 

Neukonzeption oder Umgestaltung der Materie unter Beibehaltung der Aufgabenzuweisung an die 

Kommunen ist dem Bund auf dieser Grundlage aber verwehrt (BVerfGE 111, 226 [268 ff.] sowie BVer-

fGE 148, 147 [181 f.]). 

(4i) Abschließende Bildung eines Maßstabs für das Vorliegen eines Anwendungsfalls des Art. 84 Abs. 

1 Satz 7 GG (insbesondere „funktional äquivalente Erweiterung“) 

Ein Fall des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG liegt demnach vor, wenn ein Bundesgesetz den Kommunen 

erstmals eine bestimmte (Verwaltungs-)Aufgabe zuweist oder eine damit funktional äquivalente Erwei-

terung einer bundesgesetzlich bereits zugewiesenen Aufgabe vornimmt (BVerfGE 155, 310 [347]). 

 

[1] Eine Aufgabenübertragung i.S. des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG ist zu bejahen, wenn Gemeinden und 

Gemeindeverbänden durch Bundesgesetz (erstmals) eine bestimmte Tätigkeit zur Pflicht gemacht und 

ihnen insoweit die Sach- und/oder die Wahrnehmungskompetenz zugewiesen wird. 

 

[1a] Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn den Kommunen Tätigkeiten gegenüber dem Bürger auferlegt 

und sie zu deren Erfüllung verpflichtet werden. 
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[1b] Daneben erfasst die Vorschrift bundesgesetzlich angeordnete Vorgaben für die kommunale Ver-

waltungstätigkeit wie Informations-, Berichts- und Kontrollpflichten (a.a.O. [347 f.]). 

 

[1c] Sie berühren nicht nur die kommunale Organisation- und Personalhoheit, sondern wegen der damit 

typischerweise verbundenen Kosten auch die Finanzhoheit (a.a.O.). 

 

[1d] Eine Erweiterung bereits bundesgesetzlich übertragener Aufgaben unterfällt dem Durchgriffsver-

bot des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG dann, wenn sie in ihren Wirkungen auf das Schutzgut des Art. 28 Abs. 

2 GG einer erstmaligen Aufgabenübertragung gleichkommt (a.a.O. [348]): 

 

[2] Vor diesem Hintergrund ist eine – mit einer erstmaligen Aufgabenübertragung durch Bundesgesetz 

funktional äquivalente – Erweiterung einer bundesgesetzlich bereits übertragenen Aufgabe anzuneh-

men, wenn ihre Maßstäbe, Tatbestandsvoraussetzungen oder Standards so verändert werden, dass damit 

mehr als unerhebliche Auswirkungen auf die Organisation-, Personal- und Finanzhoheit der Kommunen 

verbunden sind (a.a.O. [348 f.]). 

 

[2a] Für das regulatorische Interesse des Bundes ist dagegen nur Raum, wenn die Auswirkungen auf die 

Eigenverantwortlichkeit der Kommunen gering sind. 

 

[2b] Eine Änderung bundesgesetzlich zugewiesener Aufgaben überschreitet daher die Übergangskom-

petenz von Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG und stellt eine nach Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG unzulässige 

Aufgabenübertragung dar, wenn sie neue Leistungstatbestände schafft, bestehende Leistungstatbestände 

auf neue Gruppen von Berechtigten ausweitet oder wenn sie die Dauer eines Leistungsbezugs so ver-

längert, dass damit zugleich ihr Charakter verändert wird. 

 

[2c] Eine unzulässige Änderung bundesgesetzlicher Aufgabenzuweisungen liegt ferner vor, wenn das 

Änderungsgesetz den Kommunen neue Berichts-, Informations- oder Organisationspflichten auferlegt 

(a.a.O.; dort [349 ff.] ausführlich zu einer Bejahung eines Anwendungsfalls [Vorschriften des SGB XII], 

dort [349] zur Gesetzgebungskompetenz des Art. 74 Abs.1 Nr. 7 GG und dort [355 f.] zu einer zeitlich 

befristeten „Nur-Unvereinbarkeitserklärung“). 

ee)  Mischverwaltung (gemeinsame Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben) 

Kennzeichnendes Moment einer Mischverwaltung ist die gemeinsame Wahrnehmung von Verwaltungs-

aufgaben (BVerfGE 127, 165 [191 f.]).  



 

A XVIII-2077 
 

 Merkmale einer Mischverwaltung und Kriterien einer Verfassungswidrigkeit 

Im vorliegenden Zusammenhang ist Mischverwaltung jede Verwaltungstätigkeit, bei der die sachlichen 

Entscheidungen in einem irgendwie gearteten Zusammenwirken von Bundes- und Landesbehörden ge-

troffen werden.  

 

[1] Aus dieser Einordnung folgt zwar noch nichts für die Frage, ob die Mischverwaltung rechtlich zu-

lässig ist. 

 

[2] Verfassungswidrig ist eine Mischverwaltung aber, wenn ihr zwingende Kompetenz- oder Organisa-

tionsnormen oder sonstige Vorschriften des Verfassungsrechts entgegenstehen (BVerfGE 63, 1 [38]).  

 Zulässige Durchbrechungen des Verbots (Art. 91 e GG als Beispiel) 

Im vorliegenden Zusammenhang muss eine Mischverwaltung vom Grundgesetz ausdrücklich zugelas-

sen werden (BVerfGE 108, 169 [182]; vgl. auch BVerfGE 119, 331 [364 f.]), was nunmehr durch bei-

spielsweise (Art. 91 a GG sowie) Art. 91 e GG der Fall ist: 

 

Zwar durchbricht Art. 91 e Abs. 1 GG das grundsätzliche Verbot der Mischverwaltung, aber dabei han-

delt es sich nicht um einen Fall des Art. 79 Abs. 3 GG, weswegen der verfassungsändernde Gesetzgeber 

zur Normierung befugt war (BVerfGE 137, 108 [143 ff.]; dort [145] auch dazu, dass insoweit das Verbot 

einer Aufgabenübertragung auf Gemeinden – Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG, Art. 85 Abs. 1 Satz 2 GG – 

nicht gilt). 

3. Abweichungsmöglichkeiten (Art. 84 Abs. 1 Sätze 2 – 6 GG) 

Soweit ersichtlich, hatte das Bundesverfassungsgericht zu den neuen Regelungen über abweichende 

Regelungen und strikt bundeseinheitliche Regelungen des Verwaltungsverfahrens ohne Abweichungs-

möglichkeiten für die Länder bis vor kurzem noch nicht entschieden (vgl. indessen BVerfGE 126, 77 

[100] sowie BVerfGE 128, 1 [35] nicht tragend).  

 

[1] Insoweit gelten ähnliche Maßstäbe wie für die neuen Bestimmungen in Art. 72 Abs. 2 und Abs. 3 

GG. Jetzt aber gilt: 

 

[2] Ein Zustimmungserfordernis liegt nach Art. 84 Abs. 1 Satz 5 und Satz 6 GG (nur) vor, wenn ein 

Bundesgesetz das Verwaltungsverfahren „ohne Abweichungsmöglichkeit für die Länder“ geregelt hat.  

 

[2a] Eine solche Abweichungsfestigkeit setzt eine ausdrückliche, zumindest aber hinreichend deutliche 

Regelung voraus.  
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[2b] Dies wird dem Anliegen der Föderalismusreform gerecht, die politisch Verantwortlichen deutlicher 

zuzuordnen (BVerfGE 142, 268 [284 f.]). 

4. Pflicht zur Zustimmung des Bundesrats als Folge von bestimmten Verfahrensregelungen 

(Art. 84 Abs. 1 Satz 6 sowie Abs. 5 GG) 

Um die Länder vor einem Eindringen des Bundes in den ihnen vorbehaltenen Bereich der Verwaltung 

zu schützen, macht das Grundgesetz das Zustandekommen von bestimmten Bundesgesetzen, die Vor-

schriften über das Verwaltungsverfahren enthalten, von der Zustimmung des Bundesrates abhängig.  

a) Zweck eines Zustimmungserfordernisses 

Dieses Zustimmungserfordernis soll die Grundentscheidung der Verfassung zugunsten des föderalisti-

schen Staatsaufbaus mit absichern und verhindern, dass „Systemverschiebungen“ im bundesstaatlichen 

Gefüge im Wege der einfachen Gesetzgebung herbeigeführt werden (grundlegend: BVerfGE 37, 363 

[379 ff.]; vgl. auch BVerfGE 105, 313 [331]).  

aa) (Enge) Auslegung der Bestimmungen 

Die Voraussetzungen für die Zustimmungsbedürftigkeit eines Gesetzes im Sinne von Art. 84 GG dürfen 

deshalb weder erweiternd noch einengend ausgelegt werden (BVerfGE 55, 274 [319 f.]).  

 

[1] Man wird deswegen Art. 84 Abs. 1 Satz 6 GG („Diese Gesetze bedürfen der Zustimmung des Bun-

desrates.“) auf die Fälle des Satzes 5 beschränken müssen. 

 

[2] Indessen hätte es auch einen gewissen Sinn, wenn trotz der eingeräumten Länderkompetenzen auch 

in den Fällen der voranstehenden Sätze 2 bis 4 der Bundesrat zustimmen müsste. 

bb) Art. 84 Abs. 5 GG (neu) 

Zum neuen Art. 84 Abs. 5 GG (zustimmungsbedürftiges Gesetz über Einzelweisungen in besonderen 

Fällen) liegt noch keine besonders bedeutsame Erkenntnis des Bundesverfassungsgerichts vor. 

 

Unzulässig dürfte ein „Sammelgesetz“ sein, welches für viele Bundesgesetze (gewissermaßen pauschal) 

Befugnisse zu Einzelweisungen verleiht, weil dies mit dem Ausnahmecharakter der Norm („besondere 

Fälle“) nicht vereinbar wäre.  

b) Voraussetzungen einer Zustimmungsbedürftigkeit 

Das Zustimmungserfordernis gilt (allein) für solche Bundesgesetze, die – strikt, ohne Abweichungs-

möglichkeiten – selbst das Verfahren der Landesbehörden regeln, also verbindlich die Art und Weise 

und die Formen ihrer Tätigkeit zur Ausführung des Gesetzes vorschreiben (BVerfGE 55, 274 [319]; vgl. 

auch BVerfGE 77, 288 [299] für Gemeinden und Gemeindeverbände).  
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aa) Einzelfälle 

Ein Regelungscharakter liegt nicht vor, wenn Verfahrensbestimmungen eine bestehende und von den 

Ländern schon zu beachtende Verfahrensregelung nur wiederholen bzw. konkretisieren (BVerfGE 114, 

196 [224]).  

 

[1] Schwierig kann es werden, wenn ein Gesetz sowohl materiell-rechtliche Regelungen als auch Vor-

schriften für das Verwaltungsverfahren der Landesverwaltung enthält und durch eine Änderung materi-

ell-rechtlicher Normen die nicht ausdrücklich geänderten Vorschriften über das Verwaltungsverfahren 

bei sinnorientierter Auslegung ihrerseits eine wesentlich andere Bedeutung und Tragweite erfahren. 

 

[2] Dann liegt regelmäßig Zustimmungsbedürftigkeit vor (BVerfGE 37, 363 [383]).  

bb) Gerichtsverfahren 

Für die Verfahren vor Gerichten ist Art. 84 Abs. 1 GG nicht heranziehbar (BVerfGE 14, 197 [219]).  

c) Folgen des Vorliegens der Voraussetzungen der Zustimmungsbedürftigkeit (fragwürdige 

Aufspaltung in zustimmungsbedürftige und nicht zustimmungsbedürftige Bestandteile) 

Regelt ein Bundesgesetz, das die Länder als eigene Angelegenheit ausführen, das Verwaltungsverfah-

ren, so bedarf nach Art. 84 Abs. 1 GG das Gesetz „als Ganzes“ der Zustimmung des Bundesrats, wobei 

der Ausdruck Bundesgesetz nicht das Gesetz im Sinne einer einzelnen Norm meint, sondern das Gesetz 

als gesetzgebungstechnische Einheit (BVerfGE 8, 274 [294 f.]; vgl. auch BVerfGE 55, 274 [319, 

326 f.]).  

 

Gleichwohl kann der Bundesgesetzgeber das Zustimmungserfordernis dadurch „umgehen“, dass er ein 

Gesetz in zustimmungspflichtige und nichtzustimmungspflichtige Regelungen unterteilt, was das 

Grundgesetz nicht verbietet (BVerfGE 114, 196 [230]; dort auch zum „Willkürverbot“).  

5. Bundesaufsicht (Art. 84 Abs. 3 und Abs. 4 GG) 

Art. 84 GG vermittelt zwischen der Gesetzgebungskompetenz des Bundes und der Verwaltungskompe-

tenz der Länder, indem er dem Bund Einflussmöglichkeiten auf die Anwendung des von ihm gesetzten 

Rechts einräumt.  

a) Zwecke der Bundesaufsicht (einheitliche Geltung der Vorschriften) 

Der Bund soll die Möglichkeit haben, auf eine einheitliche Geltung der Rechtsvorschriften hinzuwirken.  

 

[1] Der Gesichtspunkt der Wirksamkeit des Gesetzesvollzugs tritt hinzu.  
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[2] Die Bundesaufsicht ist anlassunabhängig und zielt auch auf die Beeinflussung des zukünftigen Ge-

setzesvollzugs (BVerfGE 127, 165 [203, 207]; vgl. a.a.O. [221] sowie BVerfGE 137, 108 [149] auch 

dazu, dass die Möglichkeit der Aktenanforderung auf Fälle beschränkt ist, in denen es Anhaltspunkte 

für einen Rechtsverstoß gibt, und ein routinemäßiges Aktenvorlagewesen unzulässig ist, wodurch die 

Aufsichtsmöglichkeiten geringer sind als bei der Bundesauftragsverwaltung).  

b) (Meist unzulässiger) „Durchgriff“ auf die Gemeinden 

Regelmäßig – sieht man von Sonderfällen wie etwa Art. 91 e Abs. 2 GG und Art. 106 Abs. 8 GG ab – 

ist dem Bund ein „unmittelbarer Durchgriff auf die Gemeinden“ versagt (BVerfGE 137, 108 [149 f.]; 

dort [150 f.] auch dazu, dass sich die Finanzkontrolle i.S.v. Art. 91 e Abs. 2 Satz 2 GG von einer „Auf-

sicht“ abhebt). 

6. „Bundesauftragsverwaltung“  

Für den Bundesgesetzgeber spielt Art. 85 GG lediglich insoweit eine Rolle, als in Art. 85 Abs. 1 GG 

Regelungsmöglichkeiten durch Bundesgesetz und Regelungsverbote enthalten sind.  

 

Was die übrigen Absätze anbelangt, so ist im Wesentlichen über die Voraussetzungen und die Folgen 

des Weisungsrechts gestritten worden (vgl. BVerfGE 81, 310 [331 ff.] und BVerfGE 102, 167 [172 ff.] 

sowie BVerfGE 104, 249 [265 ff.]). 

a) Charakter der Bundesauftragsverwaltung der Länder 

Entgegen einem möglicherweise ersten Anschein ist auch diese Art der Verwaltung eine Form der Lan-

desverwaltung. 

 

Die Länder üben hierbei Landesstaatsgewalt aus, ihre Behörden handeln als Landesorgane, nicht als 

Bundesorgane (BVerfGE 81, 310 [331]; vgl. auch BVerfGE 104, 249 [264]).  

b) Folgen (Unterschiede zu Art. 85 Abs. 1 Satz 1 GG) 

Im Gegensatz zu Regelungen gemäß Art. 84 Abs. 1 GG besteht im Bereich dieser Verwaltung kein 

Zustimmungserfordernis für bundesgesetzliche Regelungen des („bloßen“) Verwaltungsverfahrens 

(BVerfGE 126, 77 [100]).  

 

[1] Anders ist es gemäß Art. 85 Abs. 1 Satz 1 GG, wonach bundesgesetzliche Regelungen zur Einrich-

tung der Behörden, die Bundesgesetze im Auftrag des Bundes auszuführen haben, (zwar zulässig sind, 

aber) der Zustimmung des Bundesrates bedürfen. 

 

[2] Diese Bestimmung dient dem Schutz der Verwaltungshoheit der Länder (a.a.O. [98]; grundlegend: 

BVerfGE 75, 108 [150]).  
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aa) Ausgabentragung und Verteilung von Kompetenzen 

Handeln die Länder im Auftrag des Bundes, so trägt der Bund nicht nur gemäß Art. 104 a Abs. 2 GG 

die sich daraus ergebenden Ausgaben, sondern es sind auch die Kompetenzen dergestalt verteilt, dass 

dem Land unentziehbar die Wahrnehmungskompetenz zusteht, die Sachkompetenz hingegen von vorn-

herein nur unter dem Vorbehalt ihrer Inanspruchnahme durch den Bund (BVerfGE 81, 310 [332]).  

bb) Wahrnehmungs- und Sachkompetenz (als unterschiedlich ausgestaltete Länderkompetenzen) 

Durch das Atomrecht sind diese Kompetenzformen in das Blickfeld der Öffentlichkeit geraten. 

 Wahrnehmungskompetenz (Handeln und Verantwortlichkeit nach außen) 

Die Wahrnehmungskompetenz, nämlich das Handeln und die Verantwortlichkeit nach außen im Ver-

hältnis zu Dritten, bleibt stets Landesangelegenheit (und ein Eintrittsrecht des Bundes ist nicht vorgese-

hen).  

 Grundsätzliche Zulässigkeit eines „An-sich-Ziehens“ des Bundes 

Anders ist es bei der Sachbeurteilung und Sachentscheidung.  

(2a) „Überleitung“ vom Land auf den Bund 

Zwar liegt die Sachkompetenz zunächst ebenfalls beim Land.  

 

Der Bund kann sie aber nach eigener Entscheidung dadurch an sich ziehen, dass er die Sachentschei-

dungsbefugnis ausdrücklich oder konkludent auf sich überleitet.  

(2b) Regelmäßig fehlende Rechtfertigungsbedürftigkeit 

Eine solche Inanspruchnahme ist nicht auf Ausnahmefälle begrenzt und auch nicht weiter rechtferti-

gungsbedürftig (BVerfGE 104, 249 [264 f.]; vgl. auch BVerfGE 126, 77 [102]).  

7. Bundeseigene Verwaltung (Art. 86 ff. GG) 

Ein reiches Betätigungsfeld hat der Bundesgesetzgeber im Zusammenhang der Regelungen der bundes-

eigenen Verwaltungen.  

 

Größere Probleme sind insoweit bislang nicht aufgetaucht, weswegen auch der Fundus an Entscheidun-

gen des Bundesverfassungsgerichts begrenzt ist:  
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a) Bundesgrenzschutz – „Sonderpolizei“ – (Art. 87 Abs. 1 Satz 2 GG) 

Der Bundesgesetzgeber darf dem Bundesgrenzschutz weitere Verwaltungsaufgaben zuweisen, wenn er 

sich – erstens – für deren Wahrnehmung auf eine Kompetenz des Grundgesetzes stützen kann, die Auf-

gabe – zweitens – von Verfassungs wegen nicht einem bestimmten Verwaltungsträger vorbehalten ist 

und – drittens – die Zuweisung der neuen Aufgabe das Gepräge des Bundesgrenzschutzes als einer 

Sonderpolizei zur Sicherung der Grenzen des Bundes und zur Abwehr bestimmter, das Gebiet oder die 

Kräfte eines Landes überschreitender Gefahrenlagen wahrt.  

 

Der Bundesgrenzschutz darf indessen nicht zu einer allgemeinen, mit den Landespolizeien konkurrie-

renden Bundespolizei ausgebaut werden und damit sein Gepräge als Polizei mit begrenzten Aufgaben 

verlieren (BVerfGE 97, 198 [217 f.]).  

b) Soziale Versicherungsträger (Art. 87 Abs. 2 GG) 

Unter Art. 87 Abs. 2 Satz 1 GG fallen auch Krankenversicherungsträger, denn der Begriff der Sozial-

versicherung ist derselbe wie der von Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG verwendete.  

 

Da Art. 87 Abs. 2 Satz 1 GG eine Ausnahme zu der Regel der Landeseigenverwaltung enthält, ist die 

Zuweisung zur bundeseigenen Verwaltung auf die landesübergreifenden Versicherungsträger be-

schränkt (BVerfGE 114, 196 [223]).  

aa) Grundsatz der Art. 83 ff GG und Sonderregelung für die Sozialversicherung 

Art. 83 GG ordnet zwar an, dass die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheiten ausführen, 

soweit das Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zulässt.  

 

[1] Der Spielraum des Bundesgesetzgebers bei der Regelung der Ausführung der Bundesgesetze durch 

die Länder muss sich in den Grenzen der Art. 83 ff. GG halten (BVerfGE 137, 108 [148]).  

 

[2] Für die Sozialversicherung besteht indessen eine Sonderregelung in Art. 87 Abs. 2 GG (BVerfGE 

63, 1 [36] sowie BVerfGE 119, 331 [370]).  

bb) „Spielraum“ des Gesetzgebers (u.a. „länderüberschreitende Leistungsbeziehungen“) 

Art. 87 Abs. 2 GG räumt dem Gesetzgeber für die Organisation und das Verfahren der Krankenversi-

cherung einen großen Spielraum ein.  

 

[1] Vom körperschaftlichen Status der Sozialversicherungsträger abgesehen, macht das Grundgesetz 

dem Bundesgesetzgeber keine inhaltlichen Vorgaben zur organisatorischen Ausgestaltung der Sozial-

versicherung (BVerfGE 113, 167 [201]; ähnlich BVerfGE 89, 365 [377]).  
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[2] Die Organisationsbefugnis des Bundes berechtigt ihn auch, Verbindungen zwischen Sozialversiche-

rungsträgern herzustellen oder länderüberschreitende Leistungsbeziehungen zu regeln (BVerfGE 113, 

167 [201 f.]).  

 

[3] Ein Verbot bundesgesetzlicher Regelung länderübergreifenden Zusammenwirkens in der Kranken-

versicherung besteht mithin nicht (1 BvR 935/14 [16]). 

cc) Führung durch Körperschaften 

Da Art. 87 Abs. 2 GG bestimmt, dass die sozialen Versicherungsträger als bundesunmittelbare Körper-

schaften des öffentlichen Rechts zu führen sind, ist eine mittelbare Verwaltung (durch eigenständige 

Körperschaften) vorgeschrieben, und eine unmittelbare Verwaltung durch Bundesbehörden ist nicht zu-

lässig (BVerfGE 63, 1 [36]).  

dd) Kompetenz zu Überführungen in Bundesverwaltung („Zusammenfassungen“) 

Der Bund hat es aufgrund seiner Sachgesetzgebungskompetenz weitgehend in der Hand, ob er landes-

unmittelbare Sozialversicherungsträger und damit deren Beitragsaufkommen in die Bundesverwaltung 

überführt oder nicht.  

 

Es wäre folglich mit dem Grundgesetz grundsätzlich auch zu vereinbaren, wenn der Bundesgesetzgeber 

etwa sämtliche Träger der gesetzlichen Krankenversicherung zusammenfasste und den nunmehr einzi-

gen Träger nach Art. 87 Abs. 2 GG als bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts orga-

nisierte (BVerfGE 113, 167 [201 f., 223]; dort [206] auch dazu, dass das Grundgesetz für die Sozialver-

sicherung ein „in sich geschlossenes und spezielles kompetenzrechtliches Normkonzept bietet“).  

c) Errichtung selbständiger Bundesoberbehörden und Regelung deren Verwaltungsverfahrens (Art. 

87 Abs. 3 GG) 

Art. 87 GG stellt unterschiedliche Möglichkeiten bereit, zwischen denen der Bund wählen darf, soweit 

die jeweiligen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen der Einrichtung der jeweiligen Behörde erfüllt 

sind.  

aa) Zulässiges Ziel der effektiven Aufgabenbewältigung 

Zieht der Bund im Interesse effektiver Aufgabenbewältigung die in Art. 87 Abs. 3 Satz 1 GG ermög-

lichte Organisationsform der nach Art. 87 Abs. 1 GG eröffneten vor, so ist dies verfassungsrechtlich 

nicht zu beanstanden (BVerfGE 110, 33 [50 f.]; vgl. auch BVerfGE 104, 238 [247] sowie grundlegend 

BVerfGE 14, 197 [214]; dort auch dazu, dass Art. 87 Abs. 3 Satz 1 GG nicht nur für die gesetzesak-

zessorische, sondern auch für die gesetzesfreie Verwaltung gilt).  
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bb) Verfahren vor Bundesoberbehörden 

Im vorliegenden Zusammenhang ist dann beispielsweise auch die gesetzliche Regelung des Verwal-

tungsverfahrens vor einer Bundesoberbehörde erlaubt (BVerfGE 31, 113 [117]).  

d) Organisationsformen „funktionaler Selbstverwaltung“ 

Die bei In-Kraft-Treten des Grundgesetzes vorhandenen, historisch gewachsenen Organisationsformen 

der sog. funktionalen Selbstverwaltung sind vom Verfassungsgeber zur Kenntnis genommen und durch 

Erwähnung als mit der Verfassung grundsätzlich vereinbar anerkannt worden (BVerfGE 107, 59 [89 

f.]).  

e) Bundeswehrverwaltung (Art. 87 b GG) 

Während Art. 87 a GG (Streitkräfte) für den (einfachen) Gesetzgeber nicht von besonderer Bedeutung 

ist, weil die Verfassung die wesentlichen Voraussetzungen des Streitkräfteeinsatzes im Äußeren und im 

Inneren selbst regelt (vgl. BVerfGE 121, 135 [160 f.] sowie BVerfGE 124, 267 [276] für den Parla-

mentsvorbehalt beim Streitkräfteeinsatz; vgl. BVerfGE 132, 1 [9 ff.] und BVerfGE 126, 55 [69 ff.] zum 

Einsatz im Inneren), hat der Bundesgesetzgeber durch Art. 87 b GG relevante Gesetzgebungskompe-

tenzen.  

 

[1] Insoweit gilt, dass zustimmungsbedürftig nach Art. 87 b Abs. 2 Satz 1 GG nicht nur ein solches 

Bundesgesetz ist, das den Gesetzesvollzug einer Verwaltungsmaterie erstmals den Ländern voll entzieht 

und in die Bundeseigenverwaltung überführt oder bestimmt, dass es von den Ländern im Auftrag des 

Bundes ausgeführt wird. 

 

[2] Das Erfordernis der Zustimmung des Bundesrates greift vielmehr auch dann ein, wenn ein Ände-

rungsgesetz die früher mit der Zustimmung des Bundesrates in die Bundeseigenverwaltung oder Bun-

desauftragsverwaltung überführte Verwaltungsaufgabe so umgestaltet oder erweitert, dass dieser Vor-

gang angesichts des Grundsatzes des Art. 83 GG einer neuen Übertragung von Ausführungszuständig-

keiten auf den Bund gleichkommt (BVerfGE 48, 127 [177 ff.]). 

f) Luftverkehrsverwaltung (Art. 87 d GG) 

Die Übertragung von Aufgaben der Luftverkehrsverwaltung auf die Länder als Auftragsverwaltung be-

darf eines Bundesgesetzes, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, weil es sich hierbei um eine 

„besonders gewichtige Berührung der föderalen Ordnung und des Interessenbereichs der Länder“ han-

delt (BVerfGE 126, 77 [110 f.]; vgl. auch BVerfGE 133, 241 [261 f.]; grundlegend: BVerfGE 97, 198 

[226]).  
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Der Zustimmungsvorbehalt entfällt indessen – wenn den Ländern dieser Aufgabenbereich entzogen 

wird – jedenfalls dann, wenn der Aufgabenbereich ihnen nach der primären grundgesetzlichen Aufga-

benzuordnung ohnehin nicht zugewiesen ist (BVerfGE 133, 241 [270 ff.]).  

g) Eisenbahnverkehrsverwaltung (Art. 87 e GG) 

Der Begriff der Eisenbahnverkehrsverwaltung umfasst alle hoheitlichen Ordnungs- und Steuerungsauf-

gaben, die das Eisenbahnwesen einschließlich des Baus und des Betriebs der Eisenbahnen betreffen 

(BVerfGE 97, 198 [222]).  

aa) Traditionelle Aufgaben 

In diesem Rahmen umfasst die Gesetzgebungskompetenz des Bundes zumindest auch die Wahrneh-

mung der Aufgaben, die herkömmlich der ehemaligen Bahnpolizei und dem Fahndungsdienst der Deut-

schen Bundesbahn zukamen (a.a.O. [218 ff.]).  

bb) Ausschluss weiterer Rechte des Bundestags 

Soweit im Zusammenhang mit Art. 87 e Abs. 4 und 5 GG der Bundesgesetzgeber tätig werden kann 

(unter dem Zustimmungsvorbehalt durch den Bundesrat), ist der Deutsche Bundestag hierauf be-

schränkt. 

 

Den genannten Vorschriften ist u.a. zu entnehmen, dass das Parlament seinen Anteil an der Erfüllung 

der Gewährleistungspflicht durch Gesetzgebung zu leisten hat, was weitere Mitwirkungs- oder Zustim-

mungsrechte des Bundestages ausschließt (BVerfGE 129, 356 [368 f.]).  

cc) Die Verantwortlichkeit der Bundesregierung für die Bahn und die daraus folgenden 

Verpflichtungen (insbesondere Antwortpflichten auf parlamentarische Anfragen) – BVerfGE 147, 

50 – 

Erst aufgrund eines Streits über den Umfang einer Antwortpflicht auf parlamentarische Anfragen ist 

Art. 87 e GG viele Jahre nach seiner Schaffung ins öffentliche Blickfeld geraten (BVerfGE 147, 50 

[151 ff.]): 

 Gewährleistungsauftrag (Art. 87 e Abs. 4 GG) 

Die Verantwortung bezieht sich zunächst auf die Ausübung der Beteiligungsverwaltung durch die hier-

für zuständige Regierung sowie auf die Regulierungstätigkeit der Bundesbehörden und die sachgerechte 

Erfüllung des Gewährleistungsauftrages aus Art. 87 e Abs. 4 GG.  

(1a) Gesetzgeberisches Interesse an Informationen 

Das Parlament benötigt für die Beurteilung der Frage, ob der Bund gewährleistet, dass dem Wohl der 

Allgemeinheit, insbesondere den Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau und Erhalt des Schienennetzes der 
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Eisenbahnen des Bundes sowie bei deren Verkehrsangeboten auf diesem Schienennetz hinreichend 

Rechnung getragen wird, Informationen über eben diese Verkehrsbedürfnisse und die Verkehrsange-

bote.  

(1b) Spezifische Bewertungsbedürfnisse des Gesetzgebers 

Der Gesetzgeber muss bewerten können, ob und wie er bei einer dauerhaften Nicht- oder Schlechterfül-

lung des Gewährleistungsauftrages, die strukturell bedingt ist, namentlich auf einer nicht hinreichenden 

Steuerungsmöglichkeit der öffentlichen Hand beruht, eingreifen kann oder sogar eingreifen muss. 

 Unternehmerische Tätigkeit (demokratische Legitimation) 

Darüber hinaus liegt auch die unternehmerische Tätigkeit der Deutschen Bahn AG im Verantwortungs-

bereich der Bundesregierung.  

 

Die Verantwortlichkeit der Regierung im Kontext demokratischer Legitimation erstreckt sich auf alle 

Vorgänge einschließlich des unternehmerischen Handelns als Alleineigentümerin einer Aktiengesell-

schaft – somit auch der Deutschen Bahn AG –, für die über die Regierung demokratische Legitimation 

des Bundestages in Anspruch genommen wird. 

(2a) Grundsatz 

Grundsätzlich ist von der Legitimationsbedürftigkeit der Geschäftstätigkeit öffentlicher Unternehmer 

auszugehen.  

 

Dabei genügt die maßgebliche Mitwirkung bei der Bestellung der Aufsichtsräte (und so mittelbar der 

Vorstände) sowie der Bestand von (auch nur mittelbaren) Einwirkungsmöglichkeiten, um die (parla-

mentarische) Verantwortlichkeit der Regierung zu begründen.  

(2b) Abgrenzung 

Nicht erforderlich ist es demgegenüber, dass die Regierung in der Lage ist, Einfluss auf die konkret in 

Rede stehende Geschäftstätigkeit zu nehmen. 

(2c) Insbesondere: Organisationsprivatisierung bei Eigentümerstellung des Bundes 

Nichts anderes ergibt sich für die unternehmerische Tätigkeit der Deutschen Bahn AG.  

 

Der Verantwortungszusammenhang wird nicht durch Art. 87 e GG aufgehoben, der in seinen Absätzen 

3 und 4 eine bestimmte Form der Privatisierung für die Eisenbahnen des Bundes und der verbleibenden 

staatlichen Aufgaben vorsieht, nämlich eine Organisationsprivatisierung bei derzeit voller Eigentümer-

stellung des Bundes. 



 

A XVIII-2087 
 

 Keine Freistellung vom Erfordernis demokratischer Legitimation (selbst bei Aufgabenprivatisierung) 

Eine Freistellung vom Erfordernis demokratischer Legitimation wäre auch dann nicht anzunehmen, 

wenn der Wortlaut von Art. 87 e GG und die Entstehungsgeschichte der Verfassungsänderung es nahe-

legten, dass über eine bloße Organisationsprivatisierung hinaus auch eine Aufgabenprivatisierung in-

tendiert ist und die Erbringung von Eisenbahndiensten danach keine unmittelbar gemeinwohlgebundene 

Verwaltungsaufgabe des Bundes mehr sein soll, und zwar auch keine, die dieser mithilfe eines von ihm 

beherrschten Unternehmens zu erfüllen hätte, sondern eine privatwirtschaftliche, nach Marktgesetzen 

ohne besondere Gemeinwohlbindung und mit dem Ziel der Gewinnerzielung betriebene Aufgabe pri-

vatrechtlicher Unternehmen. 

(3a) Gewährleistungsverantwortung des Bundes 

Denn solange der Bund eine Gewährleistungsverantwortung sowohl für die Schienenwege als auch für 

die Verkehrsangebote trägt und diese nicht nur über das Regulierungsrecht wahrnimmt, sondern zu-

gleich als Alleineigentümer der Deutschen Bahn AG deren Geschäftspolitik im Rahmen der rechtlich 

bestehenden Einwirkungsmöglichkeiten und personellen Verflechtungen zumindest bis zu einem gewis-

sen Grade beeinflussen kann, kann er nicht von jedweder Verantwortung für die Unternehmensführung 

freigestellt werden.  

(3b) Schwierige Abgrenzung der Absätze 3 und 4 des Art. 87 e GG 

Im Übrigen ist die Gewährleistungsverantwortung des Bundes nach Art. 87 e Abs. 4 Satz 1 GG nicht 

immer klar von der grundsätzlich gewinnorientierten Unternehmensführung nach Art. 87 e Abs. 3 Satz 

1 GG zu trennen bzw. ohne Kenntnisse über diese zu beurteilen (BVerfGE 147, 50 [152 f.]). 

 Antwortpflicht und Ausnahmen 

Die Bundesregierung ist regelmäßig nicht berechtigt, Antworten auf parlamentarische Anfragen im Ein-

zelfall unter Verweis auf die Betroffenheit (der Grundrechte) der Deutschen Bahn AG (oder auf eine 

dieser zustehenden grundrechtsähnlichen Freiheit) zu verweigern. 

(4a) Keine Grundrechtsträgerschaft der Bahn 

Die Deutsche Bahn AG kann sich nämlich nicht auf Grundrechte, namentlich auf den Schutz ihrer Be-

triebs- und Geschäftsgeheimnisse durch Art. 12 Abs. 1 GG oder Art. 14 Abs. 1 GG berufen, da sämtliche 

Anteile an ihr vom Staat gehalten werden.  

 

[1] Als vom Staat vollständig beherrschte juristische Person dient sie nicht der Ausübung individueller 

Freiheit Einzelner. 
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[1a] Der Verweis auf die Festlegung der Deutschen Bahn AG auf erwerbswirtschaftliche Betätigung 

durch Art. 87 e Abs. 3 Satz 1 GG und die fehlende unmittelbare Gemeinwohlverpflichtung gebieten 

keine andere Bewertung.  

 

[1b] Zwar ist nicht zu verkennen, dass die Regelung funktional auf das Marktprinzip und die damit 

verbundene wettbewerbliche Gleichstellung der Marktteilnehmer zielt.  

 

[2] Hieraus lässt sich aber nicht ableiten und ist auch aus der Gesetzeshistorie nicht ersichtlich, dass der 

verfassungsändernde Gesetzgeber mit der Regelung selbst eine lex specialis zu Art. 1 Abs. 3 GG bzw. 

Art. 19 Abs. 3 GG schaffen und der Deutschen Bahn AG Grundrechtsfähigkeit zusprechen wollte 

(BVerfGE 147, 50 [153 f.]). 

(4b) Keine „Vorwirkung“ möglicher zukünftiger Veränderungen 

Ursprüngliches Ziel der Bahnreform war es, die Eisenbahn den anderen Verkehrsträgern gleichzustel-

len, also eine strikte Trennung von staatlicher Gewährleistungsverantwortung und unternehmerischer 

Leistungserbringung vorzunehmen.  

 

[1] Vieles spricht zwar dafür, dass damit die Herstellung eines Antagonismus zwischen Staat und Bahn-

unternehmen gewollt war, der privatwirtschaftliche Handlungsrationalitäten im Eisenbahnsektor frei-

setzen sollte.  

 

[1a] Damit sollte gleichwohl keine subjektiv-rechtliche Emanzipation der Eisenbahnen des Bundes ein-

hergehen, die ihnen allgemein Grundrechtsfähigkeit vermittelt. 

 

[1b] Der Umstand, dass künftig hinter der Deutschen Bahn AG private Anteilseigner, also grundrechts-

fähige natürliche Personen, stehen können, zeitigt mithin keine Vorwirkung auf die derzeitige Rechtslage 

(a.a.O. [154]). 

 

[2] Aus der fehlenden Grundrechtsberechtigung der Deutschen Bahn AG dürften sich – im Übrigen – 

auch kaum wettbewerbliche Nachteile für diese ergeben.  

 

[2a] Denn die Wettbewerbsordnung des einfachen Rechts gilt grundsätzlich für alle Unternehmen 

gleichermaßen und in gleicher Auslegung.  

 

[2b] Wo etwaige Nachteile aber aus verfassungsrechtlichen Vorgaben – wie etwa dem parlamentari-

schen Frage- und Informationsrecht – resultieren, sind sie Folge der derzeit vollen Eigentümerstellung 

des Bundes (a.a.O.). 
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(4c) Kein abwehrrechtlicher Status aus Art. 87 e GG 

Auch stattet Art. 87 e GG die Deutsche Bahn AG nicht mit eigenen Rechten gegenüber anderen staatli-

chen Stellen aus; ihr wird kein abwehrrechtlicher Status gegenüber (gemeinwohlorientierten) Einwir-

kungen des Staates auf ihre Unternehmensführung verschafft. 

 

[1] Ursprünglich war bei der Bahn eine „Entlassung“ in marktwirtschaftliche Strukturen gewollt.  

 

[1a] Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfrastrukturdienstleistungen sollten zwar, wie bei anderen Ver-

kehrsträgern auch, nach den Regeln des Marktes bereitgestellt werden, auf die Leistungserbringung 

selbst sollte aber der Staat keinen unmittelbaren Einfluss haben.  

 

[1b] Das Eigentum an der Schieneninfrastruktur sollte nicht beim Bund verbleiben, um eine unterneh-

merische Handhabung der Infrastruktur als Produktionsmittel zu ermöglichen. 

 

[2] Allerdings ist dieses Konzept nicht Gesetz geworden.  

 

[2a] Der Bundesrat hat seinen Widerstand gegen eine vollständige Kapitalprivatisierung und seinen ab-

weichenden Vorschlag, das Schienennetz im unmittelbaren Eigentum des Bundes zu belassen, mit dem 

zu geringen Einfluss auf private Eigentümer begründet.  

 

[2b] Dies hat zu dem Kompromiss geführt, wonach zwar nicht das Eigentum am Schienennetz, wohl 

aber die Mehrheit an dem Unternehmen, auf das die Infrastruktur übergeht, beim Bund verbleiben muss 

(Art. 87 e Abs. 3 Satz 2 und 3 GG) und diesen eine Gewährleistungsverantwortung trifft (Art. 87 e Abs. 

4 GG). 

 

[2c] Die Vorschrift des Art. 87 e GG wurde in erster Linie als Freistellung von staatsorganisatorischen 

Bindungen verstanden, und für eine beabsichtigte subjektiv-rechtliche Ermächtigung der Deutschen 

Bahn AG ist nichts ersichtlich.  

 

[2d] Die Regelung eines solchen Rechts wäre überdies unvollkommen, da eine Möglichkeit der verfas-

sungsgerichtlichen Durchsetzung nicht geschaffen worden ist (a.a.O. [275 ff.]). 

 Fiskalisches Interesse als Staatswohlbelang 

Das (fiskalische) Interesse des Staates am Schutz vertraulicher Informationen seiner (Beteiligungs-)Un-

ternehmen stellt allerdings einen verfassungsrechtlichen Staatswohlbelang dar. 
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(5a) Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen als öffentliches Interesse 

Der einfachrechtlich gewährte Schutz der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse kann das verfassungs-

rechtlich verankerte Frage- und Auskunftsrecht des Parlaments gegenüber der Regierung zwar nicht 

unmittelbar einschränken, mittelbar aber insoweit, als er seinerseits dem Schutz öffentlicher Belange, 

die verfassungsrechtlich anzuerkennen sind, dient.  

 

[1] Die Offenlegung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen des in öffentlicher Hand befindlichen 

Unternehmens kann Auswirkungen auf den Wert der gehaltenen Anteile oder auf das Geschäftsergebnis 

haben, letzteres mit der Folge, dass sich die Gewinnabschöpfung mindert oder Zuschüsse aus dem öf-

fentlichen Haushalt erforderlich oder umfänglicher werden.  

 

[1a] Auch wenn privatrechtlich organisierte Unternehmen, die sich ganz oder mehrheitlich in öffentli-

cher Hand befinden, keinen Grundrechtsschutz genießen, besteht (folglich) doch zumindest ein auch 

verfassungsrechtlich anerkennenswertes öffentliches Interesse daran, dass deren Betriebs- und Ge-

schäftsgeheimnisse geschützt werden.  

 

[1b] Andernfalls könnte der Staat nicht über solche Gesellschaften mit dem Ziel wirtschaftlich erfolg-

reichen Handelns am Markt teilnehmen, was das Grundgesetz aber in den Art. 87 e GG und Art. 87 f 

GG ausdrücklich vorsieht (a.a.O. [156]). 

 

[2] Das öffentliche Interesse an der möglichst effektiven Verwendung staatlicher Gelder ist zudem be-

rührt, weil die Offenbarung von Kostenstrukturen und Budgets Auswirkungen auf die Angebote der 

Werkunternehmer haben kann.  

 

[2a] Eine Verteuerung von Infrastrukturmaßnahmen kann ebenfalls höhere Zuschüsse des Bundes er-

forderlich machen.  

 

[2b] Betroffen ist (mithin) das Interesse an der Funktionsfähigkeit, das sich im Gewährleistungsauftrag 

des Art. 87 e Abs. 4 GG niederschlägt. 

 

[3] Das Grundgesetz geht zwar, wie Art. 87 e GG zeigt, davon aus, dass der Staat auch unternehmerisch 

im Wettbewerb am Markt tätig sein oder sich an privaten Unternehmen beteiligen kann.  

 

[3a] Damit ist offenbar die Vorstellung verbunden, dass sich der Staat bei der Erfüllung seiner Aufgaben 

die Kräfte des Marktes zunutze machen oder eine Aufgabe sogar ganz in den Markt entlassen kann.  

 

[3b] Durch eine hohe Transparenz seiner (Beteiligungs-)Unternehmen würden diese (nicht unumstritte-

nen) positiven Effekte möglicherweise beeinträchtigt oder beseitigt. 
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[3c] Allerdings dürfte auszuschließen sein, dass der Staat hierdurch gehindert würde, die ihm obliegen-

den Aufgaben überhaupt noch zu erfüllen.  

 

[3d] Letztlich stehen also in erster Linie fiskalische Interessen im Raum, die zwar nicht unerheblich, 

aber mit einer Bedrohung der Sicherheit oder gar des Bestandes des Bundes oder eines Landes nicht 

vergleichbar sind (a.a.O. [157]). 

(5b) Von der Bundesregierung „geschuldete“ Informationen und Möglichkeiten eines „Ausgleichs“ 

berührter Interessen  

Eine Antwortverweigerung der Bundesregierung könnte vor diesem Hintergrund vor allem unter dem 

Gesichtspunkt der Unmöglichkeit gerechtfertigt sein. 

 

[1] Die Bundesregierung ist zunächst nur verpflichtet, die bei ihr tatsächlich vorhandenen Informatio-

nen mitzuteilen.  

 

[1a] Darüber hinaus ist sie verpflichtet, die ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen und faktischen Ein-

wirkungsrechte auf das privatrechtlich organisierte öffentliche Unternehmen zu nutzen, um die erfragten 

Informationen zu beschaffen.  

 

[1b] Bei einer Antwortverweigerung muss die Bundesregierung angeben, welche Bemühungen sie ent-

faltet hat, um entsprechende Informationen zu erlangen (a.a.O. [163]; dort [158] auch zu „Teilantwor-

ten“; dort [159] auch zum Unvermögen, Antworten innerhalb von Fristen zu erbringen). 

 

[2] Die Bundesregierung treffen im Rahmen des Zumutbaren grundsätzlich auch Rekonstruktionspflich-

ten (BVerfGE 124, 161 [197 f.]).  

 

[2a] Die Regierung darf selbst bei etwaiger Unzumutbarkeit einer vollständigen Antwort eine Teilant-

wort – im Sinne einer auf erkennbar unvollständiger Informationserhebung gründenden Antwort – nicht 

allein mit der Begründung verweigern, sie schulde nur vollständige Antworten.  

 

[2b] Im Übrigen müsste die Bundesregierung zumindest den Aufwand, der eine Unzumutbarkeit be-

gründen soll, so umschreiben, dass die Fragesteller diesen auf Plausibilität und den Schluss der Unzu-

mutbarkeit auf seine Richtigkeit überprüfen können (BVerfGE 147, 50 [160]). 

 

[2c] Die schlichte Berufung auf die Verschwiegenheitspflichten des Aktienrechts endlich ist zur Be-

gründung der Antwortverweigerung nicht ausreichend.  
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[2d] Die Frage, ob das aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG abgeleitete Frage- 

und Informationsrecht des Bundestages gegenüber der Regierung eine (verfassungskonforme) Ausle-

gung der §§ 394, 395 AktG erfordert, wonach stets eine öffentliche Information des Bundestages zu 

erfolgen hat, die auch eine Veröffentlichung als Bundestagsdrucksache erlaubt, blieb/bleibt offen 

(a.a.O.). 

h) Postwesen und Telekommunikation (Art. 87 f GG) 

Was das in Art. 87 f Abs. 1 GG vorgesehene Bundesgesetz anbelangt, so sollte der Bereich des Postwe-

sens nur mit der Maßgabe aus der staatlichen Regie entlassen werden, dass dabei die Verantwortung des 

Staates für die ehedem aus der Daseinsvorsorge entstandenen Aufgaben nicht aufgegeben wurde bzw. 

wird. 

 

[1] Der Infrastrukturgewährleistungsauftrag begründet die staatliche Verantwortung, marktwirtschaft-

lich bedingte Nachteile für eine Grundversorgung der Bevölkerung mit Postdienstleistungen zu verhin-

dern (BVerfGE 108, 370 [393 f.]; vgl. auch BVerfGE 130, 52 [71 f.]).  

 

[2] Dies gilt auch für das früher sog. „Fernmeldewesen“, weil der Begriff „Telekommunikation“ nur 

diesen früher gebräuchlichen Ausdruck ohne sachliche Änderung ersetzen sollte (BVerfGE 108, 169 

[183]; dort auch dazu, dass das Wort „Hoheitsaufgaben“ verdeutlichen und terminologisch klarstellen 

soll, dass die verbliebenen staatlichen Kompetenzen keinesfalls das verwaltungsmäßige Erbringen von 

Telekommunikationsdienstleistungen umfassen können).  

 

[3] Im Übrigen kann Art. 87 f Abs. 2 GG keineswegs eine Festlegung (der Erbringung von Postdienst-

leistungen) auf das Wettbewerbsprinzip entnommen werden (BVerfGE 108, 370 [393]).  

i) Bundesbank (Art. 88 Satz 1 GG)   

Art. 88 GG (BVerfGE 142, 123 [232]) geht als lex specialis dem Art. 87 GG vor.  

 

[1] Dies hatte u.a. zur Folge, dass die Bundesbank (mit Mittel- und Unterbehörden) errichtet werden 

konnte, ohne dass die besonderen Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 3 Satz 2 GG vorliegen mussten.  

 

[2] Außerdem konnten ohne Zustimmung des Bundesrates entweder durch ausdrückliche Änderung und 

Ergänzung des Bundesbankgesetzes oder durch besondere Gesetze der Bundesbank weitere Aufgaben 

übertragen werden, soweit diese noch in ihren Geschäftskreis fielen (BVerfGE 14, 197 [215 f.]).  

 



 

A XVIII-2093 
 

[2a] Durch das Urteil BVerfGE 151, 202 hat das Verfassungsgericht zum Ausdruck gebracht, dass die 

Mitwirkung von Bundesregierung und Bundestag am Zustandekommen und an der Umsetzung der (uni-

onsrechtlichen) SSM-Verordnung und der SRM-Verordnung aus der Sicht des Gesetzgebers keinen 

durchgreifenden Bedenken begegnet: 

 

[2b] Dadurch sind die Bankenaufsicht und die Bankenabwicklung zumeist in zuständigkeitsrechtlicher 

Hinsicht (Verhältnis EZB, Bundesbank, BaFin) bedeutsam modifiziert worden (hier nachfolgend cc) 

und dd)).  

aa) Verfassungsrechtliche Verpflichtungen der Bundesrepublik 

Die Bundesrepublik Deutschland ist verfassungsrechtlich verpflichtet, die Funktionsfähigkeit der Deut-

schen Bundesbank zu gewährleisten.  

 

[1] Art. 88 Satz 1 GG enthält eine institutionelle Garantie, die sich nicht darin erschöpft, die bloße 

Existenz der Deutschen Bundesbank zu statuieren.  

 

[2] Sie umfasst vielmehr auch die Verpflichtung, diese so auszustatten, dass sie ihre verfassungsrecht-

lichen Aufgaben, die auch durch Art. 88 Abs. 2 GG determiniert werden, erfüllen kann. 

  „Anstaltslast“ 

Insofern folgt aus Art. 88 GG auch eine Anstaltslast, die die Bundesrepublik Deutschland als Anstalts-

träger verpflichtet, die Funktionsfähigkeit der Deutschen Bundesbank als bundesunmittelbare Anstalt 

des öffentlichen Rechts (vgl. § 2 BBankG) zu gewährleisten.  

 

Einer einfachgesetzlichen Anordnung der Anstaltslast bedarf es vor diesem Hintergrund nicht. 

 Denkbare Pflicht, „Kapital nachzuschießen“ 

Ist die Funktionsfähigkeit der Deutschen Bundesbank daher aufgrund eines nicht hinreichenden oder 

sogar negativen Nettoeigenkapitals gefährdet, kann die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sein, 

Kapital nachzuschießen.  

 

Das kann im Übrigen auch unionsrechtlich geboten sein (BVerfGE 142, 123 [232]). 

bb) Finanzmarktaufsicht und Verantwortungsbereich der Bundesregierung (BVerfGE 147, 50) 

Der Verantwortungsbereich der Bundesregierung erstreckt sich auf die Finanzmarktaufsicht und auf von 

ihr beherrschte Finanzinstitute (vgl. auch BVerfGE 151, 202 zur „Europäisierung der nationalen Ver-

waltungsorganisation“ und „Errichtung unabhängiger Einrichtungen und Stellen der Europäischen 
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Union“ [umfassende Prüfung der Mitwirkung von Bundesregierung und Bundestag an den unionsrecht-

lichen SSM- sowie SRM-Verordnungen, betreffend die Neuordnung der Bankenaufsicht und Banken-

abwicklung]).  

 Bankenaufsicht 

Die Bankenaufsicht wird in Deutschland von der BaFin und der Bundesbank gemeinsam ausgeübt (§ 7 

KWG).  

(1a) Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Die BaFin ist gemäß § 1 Abs. 1 Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Fi-

nanzdienstleistungsaufsichtsgesetz – FinDAG) im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finan-

zen errichtet worden und untersteht nach § 2 FinDAG dessen Rechts- und Fachaufsicht. 

(1b) Bundesbank als bundesunmittelbare juristische Person des öffentlichen Rechts 

Keine nachgeordnete Behörde – und damit nicht im Verantwortungsbereich der Bundesregierung tätig 

– ist die Deutsche Bundesbank, die nach § 2 Satz 1 Gesetz über die Deutsche Bundesbank (Bundes-

bankG) eine bundesunmittelbare juristische Person des öffentlichen Rechts und nach § 12 Satz 1 Bun-

desbankG bei der Ausübung ihrer Befugnisse von Weisungen der Bundesregierung unabhängig ist. 

 (Beherrschte) Finanzinstitute 

Der Verantwortungsbereich der Bundesregierung erstreckt sich auch auf von ihr beherrschte Finanzin-

stitute (BVerfGE 147, 50 [163 ff., 180 f.]). 

 Finanzkrisen und Einschätzungs- sowie Prognosespielraum der Bundesregierung 

Charakteristisch für den Finanzmarkt ist, dass Fehlentwicklungen, denen die Aufsicht vorbeugen soll, 

nicht nur das einzelne Institut, sondern in besonderem Maße den Markt insgesamt betreffen.  

(3a) „Vertrauen der Marktteilnehmer“ 

Es handelt sich um ein vernetztes Marktsystem wechselseitiger Abhängigkeiten, das in besonderem Maß 

vom Vertrauen der Marktteilnehmer in hinreichende Kontrollmechanismen abhängig ist.  

 

[1] Die Begründung zum Regierungsentwurf des Kreditwesengesetzes (BT-Drucks. 3/1114, S. 19 f.) 

hebt hervor, dass der Finanzmarkt wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig für seine Tätigkeit das un-

eingeschränkte Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sicherheit und das solide Geschäftsgebaren des ge-

samten Gewerbes zur Voraussetzung hat.  
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[2] Führen Schwierigkeiten eines Instituts zu Verlusten der Einleger, kann dadurch leicht auch das Ver-

trauen in die anderen Institute beeinträchtigt werden.  

 

[3] Außerdem wirken sich ernstere Schwierigkeiten im Finanzmarkt wegen dessen volkswirtschaftlich 

zentraler Stellung erfahrungsgemäß auch auf andere Wirtschaftszweige aus (BVerfGE 124, 335 

[246 f.]). 

(3b) Transparenz und demokratische Kontrolle auch (und gerade) in Finanzkrisen 

Trotz eines Einschätzungs- und Prognosespielraums der Bundesregierung beispielsweise hinsichtlich 

der Abgeschlossenheit einer Finanzkrise und der in diesem Zusammenhang ergriffenen aufsichtlichen 

Maßnahmen sowie des Ausmaßes der mit einer Offenlegung einhergehenden Beeinträchtigung, insbe-

sondere der bisweilen ins Feld geführten irrationalen Reaktionen der hoch sensiblen Märkte, kann dies 

alles nicht dazu führen, dass Transparenz und demokratische Kontrolle während einer Finanzkrise un-

eingeschränkt hintenan stehen müssen und gleichzeitig dieses Argument auf lange Zeit fortwirkt: 

 Funktionsfähigkeit staatlicher Aufsicht als – möglicherweise parlamentarische Antwortpflichten der 

Bundesregierung begrenzender – Belang des Staatswohls 

Die Funktionsfähigkeit staatlicher Aufsicht über Finanzinstitute, die Stabilität des Finanzmarktes und 

der Erfolg staatlicher Stützungsmaßnahmen in einer Finanzkrise sind freilich Belange des Staatswohls, 

die vornehmlich die Antwortpflicht der Bundesregierung auf parlamentarische Fragen beschränken kön-

nen. 

(4a) Funktionsfähigkeit der Aufsicht als Rechts- bzw. Schutzgut 

Das Grundgesetz selbst enthält keine ausdrückliche Regelung, aus der sich die Funktionsfähigkeit der 

Aufsicht über die Banken und den Finanzmarkt als Rechts- bzw. Schutzgut von Verfassungsrang ableiten 

lässt.  

 

[1] Angesichts der Bedeutung des Finanzmarktes, dessen Probleme auch auf die Realwirtschaft durch-

schlagen, liegt aber auf der Hand, dass die staatliche Aufsicht über die auf diesem Markt tätigen Finanz-

institute und die Regulierung dieser Tätigkeit eine wichtige Funktion ist, die im elementaren Interesse 

des Staates liegt.  

 

[1a] Die Aufsicht dient der Bewältigung marktspezifischer Risiken und bildet eine wesentliche Rah-

menbedingung desjenigen Marktes, auf dem die in Anspruch genommenen Unternehmen tätig sind.  

 

[1b] Die staatliche Aufsichtstätigkeit soll daher das Interesse der Allgemeinheit an einer funktionsfähi-

gen Gesamtwirtschaft schützen (BVerfGE 124, 235 [246 f.]).  
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[2] Die Aufsicht über Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute dient insbesondere dazu, Missständen 

im Kredit- und Finanzdienstleistungswesen entgegenzuwirken, welche die Sicherheit der den Instituten 

anvertrauten Vermögenswerte gefährden, die ordnungsmäßige Durchführung der Bankgeschäfte oder 

Finanzdienstleistungen beeinträchtigen oder erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft herbeiführen 

können (§ 6 Abs. 2 KWG). 

(4b) Geltendmachung von Geheimhaltungsgründen 

Zwar bedarf es zur Geltendmachung eines Geheimhaltungsgrundes keiner im Einzelfall belegbaren Ge-

fährdung der Kontroll- und Aufsichtstätigkeit der Behörde.  

 

[1] Es genügt die durch Tatsachen belegte konkrete Möglichkeit, dass durch eine Informationsweiter-

gabe an den Deutschen Bundestag generell die Ausübung der Kontroll- und Aufsichtsaufgaben der Be-

hörde nachteilig beeinflusst wird.  

 

[1a] Erschwerungen der behördlichen Aufgabenwahrnehmung oder nicht auf konkreten Tatsachen be-

ruhende Annahmen eines möglichen Rückgangs der Kooperationsbereitschaft der beaufsichtigten Un-

ternehmen als Folge der Bekanntgabe der Informationen genügen aber nicht, zumal der Gesetzgeber 

davon ausgeht, dass auf der Grundlage der gesetzlichen Mitwirkungspflichten die Aufgaben effektiv zu 

bewältigen sind.  

 

[1b] Würde allein beispielsweise der Umstand, dass die BaFin bei ihrer Aufgabenerfüllung auf die frei-

willige Mitarbeit der beaufsichtigten Finanzinstitute angewiesen sei und folglich jedweder Einschrän-

kung dieser Kooperation zwangsläufig in ihrer Tätigkeit behindert werde, als ausreichend betrachtet, 

käme dies letztlich einem vollständigen Ausschluss des Zugangs zu den der BaFin in ihrer Aufsichts- 

und Kontrolltätigkeit nach dem KWG übermittelten Informationen und damit in der Sache einer Be-

reichsausnahme gleich.  

 

[2] Sollten die gesetzlichen Befugnisse der BaFin nicht ausreichen, um ihrer Aufgabe als Aufsichtsbe-

hörde hinreichend nachzukommen, und sollte sie daher tatsächlich zwingend auf die freiwillige und 

überobligatorische Preisgabe von Informationen durch die beaufsichtigten Finanzinstitute angewiesen 

sein, so wäre hier jedenfalls gesetzgeberisch nachzusteuern. 

 

[3] Bei der Einschätzung, ob und in welchem Ausmaß nachteilige Auswirkungen tatsächlich zu erwarten 

sind, ist schließlich zu berücksichtigen, dass in anderen Staaten die dortigen Aufsichtsbehörden – ohne 

Funktionsbeeinträchtigungen – durchaus einer legislativen Kontrolle sowie damit verbundener Berichts-

pflichten unterfallen und daher weitgehende Transparenz hergestellt wird (BVerfGE 147, 50 [164 ff.]). 
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cc) Die (teilweise) Übertragung der Bankenaufsicht auf die EZB (Art. 127 Abs. 6 AEUV) – BVerfGE 151, 

202 (302 ff.) – 

Nach Art. 127 Abs. 6 AEUV kann der Rat der Europäischen Union einstimmig durch Verordnungen 

gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Europäischen Parlaments 

und der EZB besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute und sonstige 

Finanzinstitute mit Ausnahme von Versicherungsunternehmen der EZB übertragen, und von dieser Er-

mächtigung hat der Rat mit dem Erlass der SSM-Verordnung nicht in einer Weise Gebrauch gemacht, 

die die Grenzen der Ermächtigung in offensichtlicher Weise überschreitet (BVerfGE 151, 202 [303]). 

 

Die nachfolgenden („ausufernden“) Darlegungen sollen hier vor allem belegen, dass und wie dem Ver-

fassungsgericht das Zusammenwirken von nationalem (Verfassungs-)Recht und Unionsrecht äußerst 

wichtig ist (und wie verantwortungsbewusst die zuständigen Organe ihre Aufgaben, Befugnisse und 

Pflichten wahrzunehmen bzw. zu handhaben haben).  

 Übertragung von „besonderen Aufgaben“ der Bankenaufsicht 

Art. 127 Abs. 6 AEUV ermöglicht die Übertragung von „besonderen Aufgaben“ der Bankenaufsicht auf 

die EZB und beschränkt diese Zuständigkeit auf konkrete und umgrenzte Aufgaben. 

 

[1] Eine vollständige Übertragung der gesamten Bankenaufsicht schließt er aus.  

 

[2] Das ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 127 Abs. 6 AEUV, seiner systematischen Stellung und 

seiner Zielsetzung. 

 

[3] Die historische Auslegung ist dagegen zwar wenig aussagekräftig, widerspricht dem gefundenen 

Ergebnis aber nicht. 

(1a) Wortlautinterpretation (deutsche Fassung) 

Soweit der Wortlaut von Art. 127 Abs. 6 AEUV in seiner deutschen Fassung dazu ermächtigt, der EZB 

„besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute“ zu übertragen, spricht 

dies gegen eine vollständige Übertragung der Bankenaufsicht. 

 

[1] Anderenfalls hätte es nahegelegen, von einer „Übertragung von Aufgaben der Bankenaufsicht“ oder 

von der „Übertragung der Bankenaufsicht“ zu sprechen oder im Zuge der Änderung, die Art. 127 Abs. 

6 AEUV durch den Vertrag von Lissabon im Jahre 2009 erfahren hat – dort wurde das ursprüngliche 

Zustimmungserfordernis des Europäischen Parlaments auf ein Anhörungsrecht reduziert –, das restrik-

tive Adjektiv „besondere“ zu streichen.  

 



 

A XVIII-2098 
 

[1a] Auch zeigt die ausdrückliche Ausnahme für die Versicherungsunternehmen, die bereits in der Ur-

sprungsfassung des Maastrichter Vertrags enthalten war (Art. 105 EG a.F.), dass die Mitgliedstaaten 

sich gerade nicht auf eine pauschale Übertragung von Aufsichtskompetenzen im Bereich des Finanz-

marktes einigen konnten (a.a.O. [304]). 

 

[1b] Im deutschen Sprachgebrauch kommen dem Adjektiv „besondere“ unterschiedliche Bedeutungen 

und Verwendungen zu, die sich allerdings eher ergänzen als widersprechen.  

 

[1c] So wird es anstelle von „abgesondert“ oder „zusätzlich“ verwandt, als Synonym für „außergewöhn-

lich“ und „nicht alltäglich“ oder als „über das Normale, das Übliche weit hinausgehend“ bzw. „hervor-

ragend“. 

 

[2] In der juristischen Fachsprache wird „besonders“ regelmäßig als Gegenbegriff zu „allgemein“ ge-

braucht.  

 

[2a] In diesem Sinne wird im Grimm´schen Wörterbuch der Begriff „besondere(r, s)“ in seiner adverbi-

alen Verwendung mit den lateinischen Synonyma „singulatim“, „separatim“, „specialiter“ und „parti-

culariter“ umschrieben oder in seiner adjektivischen Verwendung mit den lateinischen Begriffen „pecu-

liaris“ und „singularis“ übersetzt, was im Deutschen mit „eigen, als einziges dem allgemeinen entge-

gengesetzt, oft selten und hervorragend, aber auch befremdend, seltsam, eigensinnig“ erklärt werden 

kann.  

 

[2b] Dem Adjektiv „besondere(r/s)“ kommt, jedenfalls wenn es als Tatbestandsmerkmal verwendet 

wird, in der Regel die Bedeutung zu, dass es bei quantitativer Betrachtung einen mengenmäßig – deut-

lich – kleineren Teil eines „großen Ganzen“ bezeichnet. 

 

[2c] Im Ergebnis bedeutet dies, dass im Falle einer Übertragung „besonderer Aufgaben“ ein nicht nur 

unwesentlicher „Rest“ bei den Mitgliedstaaten verbleiben muss (a.a.O. [304 f.]). 

(1b) Interpretation anderer Sprachfassungen 

Die anderen Sprachfassungen, die für die Auslegung des Unionsrechts nicht minder bedeutsam sind 

(BVerfGE 142, 123 [205f.]), erschüttern diese Interpretation jedenfalls nicht. 

 

[1] So spricht etwa die englische Fassung von Art. 127 Abs. 6 AEUV von „specific tasks“, die franzö-

sische von „missions spécifiques“ und die italienische von „compiti specifici“. 
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[2] Allerdings können die Begriffe „specific“, „spécifique“ oder „specifici“ auch in dem Sinne verstan-

den werden, dass damit lediglich „bestimmte“ oder „genau festgelegte“ Aufgaben gemeint sind, doch 

sind auch sie – wie der deutsche Begriff „besondere“ – mehrdeutig. 

 

[3] Sinn ergibt ihre Verwendung im Zusammenhang mit der in Art. 127 Abs. 6 AEUV enthaltenen 

Ermächtigung freilich nur, wenn sie diese inhaltlich konditionieren und damit beschränken (BVerfGE 

151, 202 [306 f.]).  

 Systematische Stellung von Art. 127 Abs. 6 AEUV sowie Rolle des ESZB (und der ESZB-Satzung) 

Auch die systematische Stellung von Art. 127 Abs. 6 AEUV spricht für ein enges Verständnis der Er-

mächtigung. 

 

[1] Sie findet sich im 2. Kapitel des VIII. Titels des AEU-Vertrages und damit im Normkomplex der 

Währungspolitik, die der Europäischen Union (anders als die im 1. Kapitel geregelte Wirtschaftspolitik) 

zur ausschließlichen Zuständigkeit übertragen ist (vgl. Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c AEUV sowie Art. 5 

Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 AEUV). 

 

[2] Die Bankenaufsicht ist jedoch auch unter dem Blickwinkel des Primärrechts kein Teil der Wäh-

rungspolitik, sondern eine im Kern gewerbepolizeiliche Aufgabe, die nicht notwendigerweise durch die 

EZB erfüllt werden muss und von ihr vor Erlass der SSM-Verordnung auch 15 Jahre lang nicht wahr-

genommen wurde. 

 

[3] Art. 127 Abs. 6 AEUV räumt dem Rat vielmehr ein freies politisches Ermessen ein, ob er von dieser 

Ermächtigung Gebrauch machen will, und beschränkt das Europäische Parlament – insoweit konse-

quent – auf ein bloßes Anhörungsrecht. 

(2a) Aufsicht über Kreditinstitute als „Fremdkörper“ in den Zusammenhängen der Währungspolitik 

Die Ermächtigung, besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute zu 

regeln, ist mithin ein Fremdkörper in dem der Währungspolitik gewidmeten 2. Kapitel. 

 

Das wird auch daran deutlich, dass Art. 127 Abs. 1 und Abs. 2 AEUV keinerlei inhaltliche Vorgaben 

für die Bankenaufsicht enthalten, obwohl sie doch die grundlegenden Ziele und Aufgaben des ESZB 

auflisten (siehe auch nachfolgend (3)). 

(2b) Gebot der engen Auslegung von Art. 127 Abs. 6 AEUV 

Für eine enge Auslegung von Art. 127 Abs. 6 AEUV streitet ferner, dass Art. 127 Abs. 5 AEUV und 

wortgleich Art. 3.3 ESZB-Satzung eine Mitwirkung des ESZB (= EZB und nationale Zentralbanken 

[Art. 282 Abs. 1 Satz 1 AEUV]) an der Gewährleistung einer reibungslosen Durchführung der von den 
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zuständigen Behörden auf dem Gebiet der Aufsicht über die Kreditinstitute und der Stabilität des Fi-

nanzsystems ergriffenen Maßnahmen vorsehen. 

 

[1] Nach diesen Vorschriften ist das ESZB gerade nicht zuständige Behörde auf dem Gebiet der Aufsicht 

über das Kreditwesen, sondern soll die Tätigkeit der nationalen Aufsichtsbehörden lediglich unterstüt-

zen, sie koordinieren und allenfalls punktuell harmonisieren (a.a.O. [308 f.]). 

 

[1a] Dementsprechend hat die EZB ausweislich des Art. 25.1 ESZB-Satzung den EZB-Rat, die Kom-

mission und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten in Fragen der unionsrechtlichen Anforde-

rungen an die Aufsicht über die Kreditinstitute und die Stabilität des Finanzsystems zu beraten und kann 

wiederum von diesen konsultiert werden. 

 

[1b] Diese Aufgabe besteht auch nach Inanspruchnahme der in Art. 127 Abs. 6 AEUV enthaltenen Er-

mächtigung fort und setzt – wie sich aus dem Nebeneinander von Art. 25.1 ESZB-Satzung und Art. 25.2 

ESZB-Satzung ergibt – voraus, dass Aufgaben der Bankenaufsicht auch von den nationalen Aufsichts-

behörden wahrgenommen werden. 

 

[2] Für eine enge Auslegung von Art. 127 Abs. 6 AEUV sprechen ferner die Grundsätze der begrenzten 

Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 EUV), der Subsidiarität (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und 

Abs. 3 EUV) und der Verhältnismäßigkeit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 EUV). 

 

[2a] Schließlich spricht für die enge Auslegung der Umstand, dass jede weitere Übertragung von Auf-

gaben und Befugnissen auf die EZB angesichts ihrer Unabhängigkeit (Art. 130 AEUV) in einem Span-

nungsverhältnis zum Grundsatz der repräsentativen Demokratie gemäß Art. 10 Abs. 1 EUV und dem 

über Art. 4 Abs. 2 EUV auch unionsrechtlich beachtlichen Demokratieprinzip in den Verfassungen der 

Mitgliedstaaten (für Deutschland aus Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG) steht (BVerfGE 89, 155 [208 f.] 

sowie BVerfGE 146, 216 [256 ff., 278]).  

 

[2b] Eine Auslegung von Art. 127 Abs. 6 AEUV muss daher sicherstellen, dass Maßnahmen der Ban-

kenaufsicht so weit wie möglich demokratisch legitimiert und kontrollierbar bleiben (BVerfGE 151, 

202 [309]).  

 Teleologische Erwägungen 

Teleologische Erwägungen stützen ebenfalls ein restriktives Verständnis von Art. 127 Abs. 6 AEUV. 

 

[1] Vorrangige Aufgaben des ESZB (vorstehend (2a)) und der es leitenden Beschlussorgane EZB-Rat 

und Direktorium (Art. 129 Abs. 1 AEUV) ist es, die Währungspolitik zu bestimmen (Art. 127 Abs. 1, 

Abs. 2 AEUV). 
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[1a] Die Übertragung der Bankenaufsicht auf die EZB hat daneben eine lediglich ergänzende Funktion 

und ist deshalb nur insoweit gewollt, als sie zur Arrondierung des währungspolitischen Mandats erfor-

derlich oder zumindest förderlich ist (a.a.O. [309 f.]). 

 

[1b] Das ist umso eher gewährleistet, je begrenzter die von der EZB wahrzunehmenden Aufgaben der 

Bankenaufsicht ausfallen. Art. 25 SSM-VO dokumentiert das Spannungsverhältnis zwischen dem ori-

ginär geldpolitischen Mandat und der Wahrnehmung von Aufgaben der Bankenaufsicht durch die EZB. 

 

[1c] Gemäß Art. 25 Abs. 4 SSM-VO soll durch die strikte Trennung der Sitzungen und Tagesordnungen 

sichergestellt werden, dass der EZB-Rat seine geldpolitischen und aufsichtlichen Funktionen in voll-

kommen getrennter Weise wahrnimmt. 

 

[1d] Zudem sieht Art. 25 Abs. 5 SSM-VO die Einrichtung einer Schlichtungsstelle vor, um die Trennung 

zwischen den geldpolitischen und aufsichtlichen Aufgaben sicherzustellen. 

 

[1e] Dies zeigt, dass es sich bei der Zuweisung von Aufgaben der Bankenaufsicht um einen Sondertat-

bestand außerhalb des geldpolitischen Mandats der EZB handelt.  

 

[2] Als Ausnahmetatbestände sind die insoweit an die EZB übertragbaren Befugnisse grundsätzlich rest-

riktiv zu bestimmen (a.a.O.). 

 Historische Auslegung 

Die historische Auslegung ist zwar wenig aussagekräftig, widerspricht dem gefundenen Ergebnis aber 

nicht (a.a.O. [310 f.]). 

 Die SSM-Verordnung im Rahmen des Art. 127 Abs. 6 AEUV 

Dass die SSM-Verordnung den skizzierten Rahmen der von Art. 127 Abs. 6 AEUV erteilten Ermächti-

gung in offensichtlicher Weise überschreitet, war/ist nicht ersichtlich. 

 

[1] Der EZB wird die Aufsicht über Kreditinstitute in der Eurozone nicht vollständig übertragen.  

 

[2] Im Ergebnis verbleibt den nationalen Aufsichtsbehörden ein gewichtiger Teil der Aufgaben und Be-

fugnisse im Bereich der Bankenaufsicht (a.a.O. [311]). 

(5a) Nur „partielle“ Aufgabenübertragung auf die EZB 

Mit der SSM-Verordnung ist der EZB die Aufsicht über Kreditinstitute in der Eurozone nicht vollständig 

übertragen worden.  
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[1] In der Sache sieht sie eine Zweiteilung der Bankenaufsicht vor, wobei für die Bankenaufsicht im 

Wesentlichen die nationalen Behörden zuständig sein sollen (5. Erwägungsgrund Satz 1 SSM-VO), bei 

denen sämtliche der EZB nicht übertragenen Aufsichtsbehörden verbleiben (28. Erwägungsgrund Satz 

1 SSM-VO). 

 

[1a] Der EZB kommen hingegen besondere Aufsichtsaufgaben zu, die für eine kohärente und wirksame 

Politik der Union hinsichtlich der Beaufsichtigung von Kreditinstituten entscheidend sind (15. Erwä-

gungsgrund Satz 1 SSM-VO). Dazu werden ihr bestimmte Aufgaben übertragen, die sie für alle Kredit-

institute in der Eurozone wahrzunehmen hat. 

 

[1b] Hinsichtlich der übrigen Bereiche wird der EZB grundsätzlich nur die Aufsicht für bedeutende 

Kreditinstitute zugewiesen, während die nationalen Aufsichtsbehörden regelmäßig für weniger bedeu-

tende Kreditinstitute nach Maßgabe der von der EZB erlassenen Verordnungen, Leitlinien und allge-

meinen Weisungen zuständig bleiben. 

 

[1c] Schließlich verbleibt es in allen nicht von der SSM-Verordnung erfassten Bereichen der Banken-

aufsicht bei der Zuständigkeit der nationalen Aufsichtsbehörden (a.a.O. [311 f.]). 

 

[2] Die EZB ist für alle Kreditinstitute der Eurozone für die in Art. 4 Abs. 1 Buchstaben a und c SSM-

VO benannten Aufgaben im Zusammenhang mit der Erteilung und dem Entzug der Zulassung sowie für 

die Beurteilung der Anzeige des Erwerbs und der Veräußerung qualifizierter Beteiligungen an Kredit-

instituten zuständig (a.a.O. [312]). 

(5b) Maßgeblichkeit der „Bedeutung“ des Kreditinstituts 

Hinsichtlich der weiteren in Art. 4 Abs. 1 SSM-VO aufgeführten Aufgaben hängt die Zuständigkeit für 

die Aufsicht von der Bedeutung des Kreditinstituts ab. 

 

[1] Im Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Art. 6 SSM-VO) ist die EZB für die Beauf-

sichtigung sämtlicher in den teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen Kreditinstitute zuständig 

(Art. 4 Abs. 1 [1. Halbsatz] SSM-VO). 

 

[1a] Der Wortlaut der Vorschriften unterscheidet dabei zwar nicht zwischen bedeutenden und weniger 

bedeutenden Kreditinstituten, aus dem Zusammenspiel von Art. 4 SSM-VO und Art. 6 Abs. 4 UAbs. 1 

sowie Abs. 6 Satz 1 SSM-VO ergibt sich aber, dass die EZB die in Art. 4 Abs. 1 SSM-VO aufgeführten 

Befugnisse – mit Ausnahme von Abs. 1 Buchstaben a und c SSM-VO – nur für bedeutende Kreditinsti-

tute ausüben darf. 
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[1b] Ihr obliegt die (unmittelbare) Zuständigkeit für die Beaufsichtigung der in teilnehmenden Mitglied-

staaten niedergelassenen Kreditinstitute, Finanzholdinggesellschaften, gemischten Holdinggesellschaf-

ten und der dort niedergelassenen Zweigstellen von in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten niederge-

lassenen Kreditinstituten, soweit diese bedeutend sind. 

 

[1c] Die nationalen Aufsichtsbehörden sind dagegen nach Maßgabe der von der EZB erlassenen Ver-

ordnungen, Leitlinien und allgemeinen Weisungen für die Aufsicht über die Unternehmen zuständig, 

die weniger bedeutend sind, soweit die EZB von ihrem Selbsteintrittsrecht keinen Gebrauch macht. 

 

[2] Die bedeutenden Kreditinstitute stehen unter direkter Aufsicht der EZB (vgl. Art. 89 SSM-R-VO). 

 

[2a] Sie ist insoweit für die Wahrnehmung sämtlicher in Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 sowie Art. 5 Abs. 2 

SSM-VO aufgezählten Aufgaben ausschließlich zuständig (vgl. Art. 9 Abs. 1 Satz 1 SSM-VO) und 

verfügt zu diesem Zweck auch über spezifische Befugnisse.  

 

[2b] Dazu gehören die in Art. 10 bis 13 SSM-VO genannten Untersuchungsbefugnisse, die Erteilung 

und der Entzug der Zulassung (Art. 14 SSM-VO), die Untersagung des Erwerbs qualifizierter Beteili-

gungen (Art. 15 SSM-VO), die besonderen Aufsichtsbefugnisse des Art. 16 SSM-VO und die Verhän-

gung von Verwaltungssanktionen (Art. 9 Abs. 1 UAbs. 3 SSM-VO).  

 

[2c] Auch hat die EZB – sofern nichts anderes angeordnet ist – sämtliche Befugnisse und Pflichten der 

zuständigen und benannten Behörden nach dem einschlägigen Sekundär- und Tertiärrecht (Art. 9 Abs. 1 

UAbs. 2 SSM-VO). 

(5c) Kriterien für die Einstufung eines Kreditinstituts als bedeutend (bzw. als unbedeutend) 

Die Einstufung eines Kreditinstituts als bedeutend richtet sich nach dem in Art. 6 Abs. 4 UAbs. 1 und 

UAbs. 2 SSM-VO genannten Kriterien: 

 

[1] Gesamtwert der Aktiva, Verhältnis der Aktiva zum Bruttoinlandsprodukt, besondere Bedeutung für 

die betreffende Volkswirtschaft.  

 

[2] Daneben unterliegen auch die drei bedeutendsten Kreditinstitute in jedem teilnehmenden Mitglied-

staat der direkten Aufsicht durch die EZB (Art. 6 Abs. 4 UAbs. 5 SSM-VO).  

 

[2a] Nach Art. 6 Abs. 4 UAbs. 2 und UAbs. 5 SSM-VO muss die EZB ein eigentlich bedeutendes Kre-

ditinstitut jedoch als unbedeutend einstufen, wenn dies durch besondere Umstände gerechtfertigt ist, 

wenn also die Einstufung als bedeutend unter Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze der SSM-
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Verordnung sowie der Sicherstellung der kohärenten Anwendung hoher Aufsichtsstandards unangemes-

sen ist (Art. 70 Abs. 1 SSM-R-VO). 

 

[2b] Ob solche besonderen Umstände vorliegen, wird für ein Unternehmen oder eine Gruppe im Ein-

zelfall festgestellt, nicht jedoch für ganze Kategorien von beaufsichtigten Unternehmen (Art. 71 Abs. 1 

SSM-R-VO).  

 

[2c] Die EZB kann ein Kreditinstitut bei grenzüberschreitender Tätigkeit aber unter ihre direkte Auf-

sicht stellen (Art. 6 Abs. 4 UAbs. 3 SSM-VO). 

 

[3] Schließlich unterliegen Kreditinstitute, für die eine direkte öffentliche Unterstützung durch die EFSF 

oder den ESM beantragt oder bewilligt worden ist, der direkten Aufsicht der EZB (Art. 6 Abs. 4 UAbs. 

4 SSM-VO). 

(5d) Die Unterstützung der EZB durch die nationalen Aufsichtsbehörden 

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben wird die EZB von den nationalen Aufsichtsbehörden unterstützt 

(37. Erwägungsgrund, Art. 6 Abs. 3 Satz 1 SSM-VO). 

 

[1] Sie kann diesen Einzelweisungen erteilen, wenn die angewiesene Handlung in ihren Aufgabenbe-

reich gemäß Art. 4 Abs. 1 SSM-VO fällt und dies für die Wahrnehmung der Aufgaben erforderlich ist 

(Art. 6 Abs. 3 Satz 2 SSM-VO, Art. 90 Abs. 2 SSM-R-VO). 

 

[2] Für die Durchführung der direkten Aufsicht wurden aus Mitarbeitern der EZB und der nationalen 

Aufsichtsbehörden gemeinsame Aufsichtsteams (Joint Supervisory Teams – JST) eingerichtet (vgl. Art. 

3 ff. SSM-R-VO). 

 

[3] Die Leitung eines JST obliegt einem EZB-Mitarbeiter, der nicht aus dem Land kommt, in dem die 

beaufsichtigte Bank ihren Sitz hat (a.a.O. [314]). 

 Die Rolle der EZB bei „weniger bedeutenden Kreditinstituten“ 

Gegenüber weniger bedeutenden Kreditinstituten ist die EZB nach Art. 6 Abs. 5 Buchstabe d SSM-VO 

– unbeschadet der Zuständigkeit der nationalen Aufsichtsbehörden – auf die Untersuchungsbefugnisse 

der Art. 10 bis 13 SSM-VO beschränkt (Art. 138 SSM-R-VO). 
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(6a) Selbsteintrittsrecht als „Ultima Ratio“ 

Als Ultima Ratio kann sie im Einzelfall schließlich auch in Bezug auf ein weniger bedeutsames Institut 

alle Befugnisse selbst ausüben (sogen. Selbsteintrittsrecht), wenn dies für die Sicherstellung der kohä-

renten Anwendung hoher Aufsichtsstandards erforderlich ist (vgl. Art. 6 Abs. 5 Buchsstabe b SSM-VO, 

Art. 69 Abs. 3 SSM-R-VO).  

 

Dabei handelt es sich – wie die Praxis zeigt – jedoch um eine außergewöhnliche Maßnahme (a.a.O. 

[314 f.]). 

(6b) Grundsatz der Zuständigkeit der nationalen Aufsichtsbehörden 

Für die Aufsicht über weniger bedeutende Kreditinstitute sind – unbeschadet der beschriebenen Inter-

ventionsmöglichkeiten der EZB – grundsätzlich die nationalen Aufsichtsbehörden zuständig (5. Erwä-

gungsgrund Satz 4 SSM-R-VO). 

 

[1] Die in Art. 6 Abs. 5 Buchstabe a SSM-VO niedergelegten Befugnisse – der Erlass von Verordnun-

gen, Leitlinien und allgemeinen Weisungen – sollen der EZB eine allgemeine Steuerung des einheitli-

chen Aufsichtsmechanismus im Interesse einer kohärenten Aufsichtstätigkeit in allen teilnehmenden 

Mitgliedstaaten ermöglichen, nicht jedoch die Übernahme der konkreten Aufsichtsaufgaben gegenüber 

einem Kreditinstitut. 

 

[2] Die nationalen Aufsichtsbehörden sind allerdings verpflichtet, der EZB nach deren Vorgaben um-

fangreiche Informationen zur Beaufsichtigung auch der weniger bedeutenden Institute zur Verfügung 

zu stellen (Art. 6 Abs. 5 Buchstabe c, Abs. 7 Buchstabe c SSM-VO). 

 

[3] Zudem kann die EZB jederzeit weitere Informationen anfordern (Art. 6 Abs. 5 Buchstabe e SSM-

VO). 

(6c) Nicht von der SSM-Verordnung erfasste Bereiche der Bankenaufsicht (insbesondere Bekämpfung 

der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) 

In allen nicht von der SSM-Verordnung erfassten Bereichen der Bankenaufsicht verbleibt es schließlich 

bei der Zuständigkeit der nationalen Aufsichtsbehörden (Art. 1 Abs. 2 SSM-R-VO). 

 

[1] Das betrifft u.a. die Entgegennahme von Mitteilungen der Kreditinstitute im Zusammenhang mit 

dem Niederlassungsrecht und der Dienstleistungsfreiheit, die Aufsicht über Einrichtungen, die nach na-

tionalem Recht wie Kreditinstitute zu behandeln sind, die Aufsicht über Kreditinstitute aus Drittstaaten, 

die in der Europäischen Union eine Zweigstelle einrichten oder grenzüberschreitend Dienstleistungen 
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erbringen, die Überwachung von Zahlungsdienstleistungen, die tägliche Überprüfung von Kreditinsti-

tuten, die Kontrolle der Märkte für Finanzinstrumente sowie den Verbraucherschutz (vgl. 28. Erwä-

gungsgrund Satz 2 SSM-VO). 

 

[2] Zu den Aufgaben der nationalen Aufsichtsbehörden gehören ferner die Bekämpfung der Geldwäsche 

und der Terrorismusfinanzierung (für die Bundesrepublik Deutschland vgl. beispielsweise § 25 h Abs. 5 

KWG sowie § 25 i Abs. 4 KWG). 

 

[2a] So kann die BaFin von einem Kreditinstitut verlangen, die Bestellung einer Person zum Geldwä-

schebeauftragten oder zu seinem Stellvertreter zu widerrufen, wenn diese nicht die erforderliche Quali-

fikation oder Zuverlässigkeit aufweist (§ 7 Abs. 4 GwG), oder bei Verdacht der Terrorismusfinanzierung 

der Geschäftsführung Anweisungen erteilen und dem Institut Verfügungen von einem bei ihm geführten 

Konto oder Depot oder die Durchführung von sonstigen Finanztransaktionen untersagen (§ 6 a Abs. 1 

KWG).  

 

[2b] Sie ist gemäß § 29 Abs. 3 KWG zur Entgegennahme von Mitteilungen von Abschlussprüfern zu-

ständig, die sich auch auf die Einhaltung der Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terro-

rismus und Betrug in §§ 24 c, 25 h bis 25 n KWG, des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus 

schweren Straftaten und der Geldtransferverordnung sowie darauf erstrecken, ob das Institut angemes-

sene interne Sicherungsmaßnahmen getroffen hat, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzu-

beugen. 

 

[2c] Schließlich kann die BaFin den beabsichtigten Erwerb einer bedeutenden Beteiligung oder ihre 

Erhöhung untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in diesem Zusammenhang 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stattfinden, stattgefunden haben, diese Straftaten versucht 

wurden oder der Erwerb oder die Erhöhung das Risiko eines solchen Verhaltens erhöhen könnte (vgl. § 

2 c Abs. 1 b Nr. 5 KWG). 

 

[3] Zu den Zuständigkeiten der nationalen Aufsichtsbehörden zählen schließlich die in Art. 5 SSM-VO 

explizit erwähnten makroprudenziellen Aufgaben und Instrumente, etwa die Anordnung von Kapital-

puffern. 

 

[3a] Gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 SSM-VO teilt die betreffende Behörde der EZB zehn Arbeitstage, bevor 

sie eine Entscheidung zur Festlegung von Kapitalpuffern fasst, diese Absicht mit (vgl. auch Art. 104 

SSM-R-VO). 

 

[3b] Die EZB kann erforderlichenfalls strengere Anforderungen festlegen (Art. 5 Abs. 2 SSM-VO, Art. 

105 SSM-R-VO; zum gesamten Vorstehenden BVerfGE 151, 202 [314 ff.]).  
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(6d) Nationale Aufsichtsbehörden mit ausreichenden gewichtigen Aufgaben 

Im Ergebnis verbleiben den nationalen Aufsichtsbehörden auch in Ansehung der SSM-Verordnung 

wichtige Aufgaben und Befugnisse im Bereich der Bankenaufsicht.  

 

[1] Diese üben sie aufgrund originärer mitgliedstaatlicher Zuständigkeitsregelungen aus und nicht etwa 

infolge einer Rückdelegation der EZB übertragener Zuständigkeiten, und das wird durch die bisherige 

Praxis bestätigt. 

 

[2] Nach der in der SSM-Verordnung geregelten Aufgabenverteilung zwischen EZB und nationalen 

Aufsichtsbehörden sind letztere weiterhin für gewichtige Teile der Aufsicht über die einzelnen Kredit-

institute zuständig (5. Erwägungsgrund Satz 1 SSM-VO).  

 

[2a] Ihnen verbleiben sämtliche Aufgaben und Befugnisse, die nicht der EZB übertragen sind (28. Er-

wägungsgrund Satz 1 SSM-VO, Art. 1 Abs. 2 SSM-R-VO). 

 

[2b] Ihre Aufgaben und Befugnisse im Rahmen der Bankenaufsicht übt die BaFin aufgrund entspre-

chender bundesgesetzlicher Zuweisungen aus und nicht infolge einer Rückdelegation von Zuständig-

keiten der EZB.  

 

[2c] Eine Rückdelegation unionaler Verwaltungsaufgaben setzte eine vollständige Übertragung der 

Bankenaufsicht auf die EZB voraus, die die SSM-Verordnung offenkundig nicht vorsieht. 

 

[2d] Andernfalls wäre sie als Ultra-vires-Akt zu qualifizieren (a.a.O. [317]). 

(6e) Wahrung der Grundsätze der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 

EUV), der Subsidiarität (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 EUV) sowie der Verhältnismäßigkeit (Art. 

5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 EUV) 

Soweit die SSM-Verordnung im Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus, also in einem Be-

reich geteilter Zuständigkeiten (Art. 4 AEUV), Aufgaben und Befugnisse bei den nationalen Aufsichts-

behörden belässt, knüpft sie angesichts der die Kompetenzverteilung zwischen Europäischer Union und 

Mitgliedstaaten prägenden Grundsätze der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 

2 EUV), der Subsidiarität (Art. 5 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 EUV) und der Verhältnismäßigkeit (Art. 5 Abs. 

1 Satz 2, Abs. 4 EUV) an die Souveränität der Mitgliedstaaten an und weist sie deren Behörden nicht 

konstitutiv im Sinne einer Rückdelegation zu (BVerfGE 151, 202 [317 f.]; dort [318 f.] auch zum Ver-

hältnis von Primär-, Sekundär- und Tertiärrecht der Union [primärrechtskonforme Auslegung des Se-

kundärrechts – BVerfGE 142, 123 [214 ff.] –]; dort [319] zu ausschließlichen Zuständigkeiten der Union 
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– Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c AEUV –, hinsichtlich derer die Mitgliedstaaten von der Rechtsetzung aus-

geschlossen sind [Ausnahmen: Öffnungsklauseln bzw. Rückdelegationen]; dort [321] auch dazu, dass 

eine Übertragung der gesamten Bankenaufsicht durch die SSM-VO als Ultra-vires-Akt zu beurteilen 

wäre; dort [323 ff.] schließlich auch zu offenkundigen Verletzungen des Subsidiaritätsprinzips – Art. 5 

Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 EUV –). 

 Die Errichtung eines „Aufsichtsgremiums“ durch Art. 26 Abs. 1 SSM-VO und die Vereinbarkeit mit 

Unions- und Verfassungsrecht 

Die Errichtung des Aufsichtsgremiums (Supervisory Board) durch Art. 26 Abs. 1 SSM-VO stellt sich 

ebenfalls nicht als offensichtlicher Verstoß gegen Art. 129 Abs. 1 AEUV und Art. 141 Abs. 1 AEUV 

i.V. mit Art. 44 ESZB-Satzung dar. 

 

Ob damit eine strukturell bedeutsame Kompetenzverschiebung zugunsten der Europäischen Union ein-

hergeht/einherginge, kann deshalb dahinstehen. 

(7a) Organe und deren Aufgaben 

Der AEU-Vertrag sieht mit dem EZB-Rat, dem Direktorium (Art. 129 Abs. 1 AEUV) und dem Erwei-

terten EZB-Rat (Art. 141 Abs. 1 AEUV, Art. 44 ESZB-Satzung) lediglich drei Beschlussorgane der 

EZB vor. 

 

[1] Der EZB-Rat besteht aus den Direktoriumsmitgliedern und den Präsidenten der nationalen Zentral-

banken der Eurozone (Art. 283 Abs. 1 AEUV). 

 

[1a] Er ist oberstes Beschlussorgan der EZB und erlässt gemäß Art. 12 Abs. 1 UAbs. 1 ESZB-Satzung 

die für die Erfüllung der dem ESZB übertragenen Aufgaben notwendigen Leitlinien und Entscheidun-

gen. 

 

[1b] Das Direktorium besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und vier weiteren Mitgliedern 

(Art. 283 Abs. 2 Satz 1 AEUV), die vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit ausgewählt und 

ernannt werden (Satz 2).  

 

[1c] Es führt die Geldpolitik gemäß den Leitlinien und Entscheidungen des EZB-Rates aus (Art. 12 Abs. 

1 UAbs. 2 ESZB-Satzung). 

 

[1d] Die Einrichtung weiterer interner Organisationseinheiten ist dadurch nicht ausgeschlossen. 

 



 

A XVIII-2109 
 

[1e] Sie kann auf der Grundlage der Geschäftsordnung (Art. 12 Abs. 3 ESZB-Satzung) erfolgen, solange 

die Einheiten den primärrechtlich vorgesehenen Beschlussorganen untergeordnet bleiben (a.a.O. [324 

f.]). 

 

[2] Vor diesem Hintergrund ist die Einrichtung des Aufsichtsgremiums nicht zu beanstanden. 

 

[2a] Art. 26 SSM-VO und Art. 13 a GeschO-EZB sehen vor, dass zwar das Aufsichtsgremium Planung 

und Ausführung der der EZB im Zusammenhang mit der Bankenaufsicht übertragenen Aufgaben wahr-

nimmt, die Zuständigkeiten der EZB-Beschlussorgane aber unberührt lässt. 

 

[2b] Es dient damit der Trennung von Aufsichts- und geldpolitischen Aufgaben der EZB und soll dazu 

beitragen, dass die EZB ihren durch die SSM-Verordnung übertragenen Aufgaben unbeschadet und ge-

trennt von den Aufgaben im Bereich der Geldpolitik nachkommt (Art. 25 Abs. 2 Satz 1 SSM-VO). 

 

[2c] Das Aufsichtsgremium ist dem EZB-Rat nachgeordnet und ausschließlich mit Aufsichtsaufgaben 

befasst.  

 

[2d] Gemäß Art. 26 Abs. 8 Satz 1 SSM-VO bereitet es nach einem von der EZB festzulegenden Ver-

fahren die einschlägigen Entscheidungen vor und unterbreitet dem EZB-Rat fertige Beschlussentwürfe 

zur Annahme, und diese gelten als angenommen, wenn nicht der EZB-Rat innerhalb einer bestimmten 

Frist, die höchstens zehn Arbeitstage betragen darf, widerspricht (Art. 26 Abs. 8 Satz 3 SSM-VO).  

 

[2e] Die Letztentscheidung liegt damit beim EZB-Rat (a.a.O. [324]). 

(7b) Kein Verstoß gegen den „Anspruch auf Demokratie“ (Unterschiede und Gemeinsamkeiten der 

Ultra-vires-Kontrolle sowie der Identitätskontrolle) 

Das (interne) Aufsichtsgremium bereitet lediglich Entscheidungen vor, die der EZB durch die SSM-

Verordnung auf der Grundlage von Art. 127 Abs. 6 AEUV in einer die Grenzen der Kompetenznorm 

nicht offensichtlich überschreitenden Weise zugewiesen sind.  

 

[1] Insoweit erschien zwar zweifelhaft, ob mit der Einrichtung des Aufsichtsgremiums überhaupt eine 

strukturell bedeutsame Kompetenzverschiebung zugunsten der Europäischen Union einhergehen 

konnte; was aber dahinstehen konnte (a.a.O.). 

 

[1a] In der hier vorgenommenen Auslegung berührt die SSM-Verordnung auch nicht die durch Art. 23 

Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG geschützte Verfassungsidentität. 
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[1b] Diese ist – soweit sie den durch Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG 

i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG verankerten „Anspruch auf Demokratie“ betrifft – auch im Rahmen der 

Ultra-vires-Kontrolle Prüfungsmaßstab (a.a.O. [324 f.]). 

 

[2] Zwar stehen die Ultra-vires-Kontrolle einerseits und die Identitätskontrolle andererseits als eigen-

ständige Prüfverfahren nebeneinander, auch wenn sich beide Kontrollvorbehalte auf Art. 79 Abs. 3 GG 

zurückführen lassen, liegt ihnen auch ein jeweils unterschiedlicher Prüfungsansatz zugrunde.  

 

[2a] So ist – zum einen – Gegenstand der Ultra-vires-Kontrolle, ob das Handeln der Organe, Einrich-

tungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union von den im Zustimmungsgesetz gemäß Art. 23 

Abs. 1 Satz 2 GG enthaltenen Vorgaben des Integrationsprogramms gedeckt ist oder die Maßnahme aus 

dem vom parlamentarischen Gesetzgeber vorgegebenen Rahmen ausbricht (BVerfGE 75, 223 [235, 

242] sowie BVerfGE 142, 123 [203 f.]), während – zum anderen – die Identitätskontrolle nicht die 

Einhaltung der Reichweite der übertragenen Zuständigkeiten betrifft, sondern die „absolute Grenze“ des 

Art. 79 Abs. 3 GG (BVerfGE 123, 267 [343, 348] sowie BVerfGE 134, 366 [386]). 

 

[2b] Verfassungsbeschwerden, die auf eine Ultra-vires- oder eine Identitätskontrolle zielen, haben un-

terschiedliche Tatbestandsvoraussetzungen, nämlich eine hinreichend qualifizierte Kompetenzüber-

schreitung einerseits und die Verletzung eines der in Art. 79 Abs. 3 GG genannten Schutzgüter anderer-

seits, und eine zulässige Verfassungsbeschwerde erfordert daher einen gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 BVer-

fGG und § 92 BVerfGG hinreichend substantiierten Vortrag zu den Voraussetzungen entweder der 

Ultra-vires-Rüge oder der Identitätsrüge (BVerfGE 140, 317 [341 f.]). 

 

[2c] An diese Wahl der Rüge durch einen Beschwerdeführer ist das Bundesverfassungsgericht gebun-

den, und es kann seine Überprüfung im Rahmen der beiden Kontrollvorbehalte daher nicht auf Rechte 

erstrecken, die mit einer Verfassungsbeschwerde nicht gerügt worden sind (BVerfGE 151, 202 [325]).  

 

[3] Soweit mit einer Verfassungsbeschwerde aber zulässigerweise eine Verletzung des „Anspruchs auf 

Demokratie“ gerügt wird, geht es um einen einzigen Prüfungsmaßstab. 

 

[3a] In diesem Fall haben Ultra-vires- und Identitätskontrolle nicht nur dieselbe verfassungsrechtliche 

Wurzel, sie decken sich auch im Hinblick auf das als verletzt gerügte Recht und das Ziel der Verfas-

sungsbeschwerde.  

 

[3b] Die Ultra-vires-Kontrolle ist ein besonderer Anwendungsfall einer auf das Demokratieprinzip be-

zogenen Identitätskontrolle (BVerfGE 142, 123 [203]), weil mit ihr eine hinreichend qualifizierte Kom-

petenzüberschreitung von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union ver-

hindert werden soll, die nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichts zwangsläufig auch den 
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Grundsatz der Volkssouveränität und das in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG enthaltene Recht der Bürgerinnen 

und Bürger verletzt, keinerlei Hoheitsgewalt ausgesetzt zu werden, die diese nicht legitimieren und auf 

die sie nicht in Freiheit und Gleichheit Einfluss nehmen können (a.a.O. [326]). 

 

[3c] Umgekehrt kann eine mit der Berührung des „Anspruchs auf Demokratie“ verbundene Maßnahme 

der Europäischen Union nicht auf einer primärrechtlichen Ermächtigung beruhen, weil auch der mit der 

Mehrheit des Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 2 GG entscheidende Integrationsgesetzge-

ber der Europäischen Union keine Hoheitsrechte übertragen kann, mit deren Inanspruchnahme eine Be-

rührung der von Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Verfassungsidentität einherginge. 

 

[3d] Mit Blick auf den „Anspruch auf Demokratie“ sind Ultra-vires- und Identitätskontrolle somit zwei 

Seiten einer Medaille (a.a.O.). 

 

[4] Wird eine Ultra-vires- oder eine Identitätsrüge daher zulässigerweise auf eine mögliche Verletzung 

des „Anspruchs auf Demokratie“ gestützt, muss die in Rede stehende Maßnahme der Europäischen 

Union daher (mittelbar) umfassend auf ihre Vereinbarkeit mit Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 

Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG überprüft werden. 

 

[4a] Wollte man die verfassungsgerichtliche Prüfung dagegen auf die mit einer Verfassungsbeschwerde 

gerügten Gesichtspunkte des „Anspruchs auf Demokratie“ beschränken, wäre sie auch dann zurückzu-

weisen, wenn die – zulässigerweise gerügte – Maßnahme der Europäischen Union bzw. ihre Umsetzung 

die vorgenannten Artikel aus anderen als den gerügten Gründen verletzen würde (a.a.O. [326 f.]).  

 

[4b] Ein solches Vorgehen stellte eine materiellrechtlich nicht begründbare Aufspaltung des Streitge-

genstandes dar und fände/findet im Prozessrecht des Bundesverfassungsgerichts keine Grundlage 

(a.a.O.). 

(7c) Im Ergebnis nicht entscheidungserhebliche „Absenkung des demokratischen 

Legitimationsniveaus“ 

Die mit der Unabhängigkeit der EZB und der nationalen Aufsichtsbehörden verbundene Absenkung des 

demokratischen Legitimationsniveaus im Bereich der Bankenaufsicht stellt die parlamentarische Ver-

antwortung für die entsprechenden Maßnahmen nicht in einer Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG i.V. mit Art. 79 

Abs. 3 GG berührenden Weise in Frage. 

 

[1] Bei der Wahrnehmung der durch die Verträge und die Satzung übertragenen Befugnisse, Aufgaben 

und Pflichten darf die EZB weder von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen 

Union noch von den Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderen Stellen Weisungen einholen oder 

entgegennehmen (Art. 130 AEUV und Art. 282 Abs. 3 Satz 3 sowie Satz 4 AEUV). 
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[1a] Dies gilt auch für die ihr nach Art. 127 Abs. 6 AEUV übertragenen besonderen Aufgaben der Ban-

kenaufsicht und wird in Art. 19 Abs. 1 SSM-VO ausdrücklich hervorgehoben. 

 

[1b] Die Unabhängigkeit der EZB im Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus umfasst inso-

weit nicht nur die Bereiche, in denen ihr eine ausschließliche Zuständigkeit zusteht oder sie die direkte 

Aufsicht über bedeutende Kreditinstitute ausübt, sondern auch die Bereiche, in denen sie Befugnisse im 

Bereich der mittelbaren Aufsicht ausübt (a.a.O. [327]). 

 

[2] Mit der Unabhängigkeit der EZB bei der Wahrnehmung von Aufgaben und Befugnissen der Ban-

kenaufsicht wird die parlamentarische Verantwortung nicht grundsätzlich in Frage gestellt. 

 

[2a] Die mit der Unabhängigkeit der EZB verbundene Absenkung des demokratischen Legitimationsni-

veaus im Bereich der Bankenaufsicht ist, weil sie zu dem weitreichenden und schwer einzugrenzenden 

Mandat der EZB im Bereich der Währungspolitik hinzutritt, zwar bedenklich. 

 

[2b] Im Ergebnis jedoch noch hinnehmbar, weil sie durch besondere Vorkehrungen kompensiert wird, 

die der demokratischen Rückbindung ihres hier in Rede stehenden Handelns dienen (a.a.O. [328]): 

 Aus der Unabhängigkeit der EZB ableitbare Bedenken gegen und Rechtfertigungen für eine 

(teilweise) Übertragung der Bankenaufsicht 

Die Unabhängigkeit der EZB auch bei der Wahrnehmung der ihr durch die SSM-Verordnung zugewie-

senen Aufgaben und Befugnisse steht in einem deutlichen Spannungsverhältnis zum Grundsatz der 

Volkssouveränität (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG), weil damit ein wesentlicher Politikbereich der Weisungs-

befugnis der unmittelbar demokratisch legitimierten Repräsentanten entzogen und die Einflussmöglich-

keiten des Bundestags auf die Wahrnehmung von Aufgaben und Befugnissen in diesem Bereich stark 

zurückgenommen werden. 

 

[1] Dies ist auch nicht durch Art. 88 Satz 2 GG institutionell legitimiert, weil diese Vorschrift – wie das 

Verfassungsgericht wiederholt ausgesprochen hat – einer restriktiven Auslegung des währungspoliti-

schen Mandats der EZB bedarf und sich auf andere Bereiche nicht ohne weiteres übertragen lässt (a.a.O. 

[328]). 

 

[1a] Werden der EZB daher über die Währungspolitik hinaus weitere Aufgaben zugewiesen, so sind 

zusätzliche Vorkehrungen erforderlich, um die Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus 

auf das unbedingt Erforderliche zu beschränken. 
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[1b] Das können eine strenge gerichtliche Kontrolle des Mandats und/oder spezifische Kontrollrechte 

sein, die dem Bundestag weitere Einflussmöglichkeiten auf das Handeln des EZB vermitteln. 

 

[1c] Auf Ebene der Europäischen Union treten Rechenschaftspflichten gegenüber denjenigen Organen 

der Europäischen Union hinzu, die der EZB Aufgaben und Befugnisse zugewiesen haben, damit sie 

diese Zuweisung evaluieren und ggf. rückgängig machen oder die Unabhängigkeit der EZB einschrän-

ken oder beseitigen können. 

 

[2] Entscheidend ist, dass der Gesetzgeber die demokratische Verantwortung für das Handeln der unab-

hängigen Behörde wahrnehmen und über allfällige Änderungen ihrer Rechtsgrundlagen entscheiden 

kann (a.a.O. [328 f.]). 

(8a) Demokratische Rückbindung durch die Bestellung der Beschlussorgane der EZB 

Eine demokratische Rückbindung erfahren die im Vollzug der SSM-Verordnung ergehenden Entschei-

dungen in organisatorisch-personeller Hinsicht vor allem durch die Bestellung der Beschlussorgane der 

EZB. 

 

[1] Unter sachlich-inhaltlichem Blickwinkel wird demokratische Legitimation dadurch gewährleistet, 

dass die EZB bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben an das einschlägige Primärrecht – die 

Grund-sätze der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 EUV) und der Ver-

hältnismäßigkeit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 3 EUV) und die Charta der Grundrechte – sowie an 

die Vorgaben des Sekundärrechts, allen voran die SSM-Verordnung, gebunden ist. 

 

[1a] Darüber hinaus wendet sie auch von den nationalen Parlamenten verabschiedetes nationales Recht 

an, soweit durch dieses Richtlinien umgesetzt werden oder von in Verordnungen vorgesehenen Wahl-

rechten Gebrauch gemacht wurde (vgl. Art. 4 Abs. 3 SSM-VO). 

 

[1b] Soweit der EZB dort Ermessen eingeräumt wird – etwa bei der Anwendung von Art. 6 Abs. 4 

UAbs. 2 SSM-R-VO i.V. mit Art. 70 SSM-R-VO sowie Art. 71 SSM-R-VO oder bei der Auferlegung 

zusätzlicher Eigenmittelanforderungen nach Art. 16 Abs. 1 Buchstabe c SSM-VO –, steht ihr zwar kein 

unbegrenzter, wohl aber ein weiter Spielraum zu. 

 

[2] Das ist im Ergebnis noch hinnehmbar, weil die Einflussknicke durch besondere Vorkehrungen kom-

pensiert werden, die der demokratischen Rückbindung ihres hier in Rede stehenden Handelns dienen, 

nämlich Rechtsschutzmöglichkeiten sowie Rechenschafts- und Berichtspflichten der EZB gegenüber 

den Organen der Europäischen Union und den nationalen Parlamenten (a.a.O. [329 f.]). 
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(8b) Rechtsschutz (administrativer Überprüfungsausschuss und Überwachung durch den EuGH – Art. 

263 AEUV –)  

Nach Art. 24 Abs. 1 Satz 1 SSM-VO richtet die EZB zur Stärkung des Rechtsschutzes und der Verfah-

rensökonomie einen administrativen Überprüfungsausschuss ein (64. Erwägungsgrund SSM-VO). 

 

[1] Der Ausschuss überprüft die im Vollzug der SSM-Verordnung ergangenen Maßnahmen und kann 

von jeder natürlichen oder juristischen Person angerufen werden, wenn ein entsprechender Beschluss 

an sie gerichtet ist oder wenn er sie unmittelbar und individuell betrifft.  

 

[1a] Er gibt spätestens zwei Monate nach Eingang eine Stellungnahme ab und überweist den Fall ggf. 

zur Ausarbeitung eines neuen Beschlusses an das Aufsichtsgremium (Art. 24 Abs. 7 SSM-VO). 

 

[1b] Dieses unterbreitet dem EZB-Rat unverzüglich einen neuen Beschlussentwurf, der der Stellung-

nahme des Überprüfungsausschusses Rechnung trägt.  

 

[1c] Das Recht, ein Verfahren vor dem EuGH anzustrengen, bleibt unberührt (Art. 24 Abs. 11 SSM-

VO): 

 

[2] Gemäß dem 60. Erwägungsgrund der SSM-Verordnung obliegt es dem EuGH, die Rechtmäßigkeit 

der Maßnahmen, die auf die Herbeiführung von Rechtswirkungen gegenüber Dritten gerichtet sind, nach 

Art. 263 AEUV zu überwachen. 

 

[2a] Dies ermöglicht – wie auch die Praxis zeigt – einen weitgehenden Rechtsschutz gegen entspre-

chende Maßnahmen der EZB. 

 

[2b] Gegen Entscheidungen der EZB über den Erwerb oder die Veräußerung von qualifizierten Beteili-

gungen an Kreditinstituten gemäß Art. 4 Abs. 1 Buchstabe c SSM-VO entscheidet der EuGH, soweit es 

sich nicht um vorbereitende Handlungen der nationalen Aufsichtsbehörden handelt (a.a.O. [330 f.]). 

 

[2c] Mitgliedstaaten und Organen der Europäischen Union steht die privilegierte Nichtigkeitsklage of-

fen (Art. 263 Abs. 2 AEUV).  

 

[2d] Daneben kommt eine Untätigkeitsklage (Art. 265 AEUV) in Betracht, wenn es die EZB trotz einer 

entsprechenden Pflicht unterlässt, einen Beschluss gegenüber einem Kreditinstitut zu erlassen (a.a.O. 

[331]).  

 

[2e] Auch besteht die Möglichkeit von Eilrechtsschutz (Art. 278 Satz 2 AEUV oder Art. 279 AEUV). 
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[2f] Bei Prüfungen in Geschäftsräumen und bei einem Betreten von Geschäftsräumen und Grundstücken 

gewähren schließlich die Gerichte der Mitgliedstaaten Rechtsschutz nach Maßgabe des nationalen 

Rechts (Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 SSM-VO). 

 

[2g] Das gilt auch mit Blick auf die Amtshilfe bei Anwendung von Verwaltungszwang (Art. 12 Abs. 5 

SSM-VO). 

(8c) Rechenschafts- und Berichtspflichten 

Die SSM-Verordnung statuiert darüber hinaus Rechenschafts- und Berichtspflichten der EZB gegenüber 

den Organen der Europäischen Union. 

 

[1] So verpflichtet Art. 20 SSM-VO die EZB zur Rechenschaftslegung gegenüber dem Europäischen 

Parlament und dem Rat.  

 

[1a] Dies soll nach der ausdrücklichen Bekundung des Unionsgesetzgebers im Hinblick auf die Verla-

gerung von Aufsichtsbefugnissen von den Mitgliedstaaten auf die Europäische Union für „ausgewogene 

Verhältnisse“ sorgen (vgl. 55. Erwägungsgrund Satz 2 SSM-VO), um das demokratische Legitimations-

niveau zu stärken (a.a.O. [331]). 

 

[1b] Die Rechenschaftspflicht umfasst insbesondere jährliche Berichte der EZB an Rat, Europäisches 

Parlament, Kommission und Euro-Gruppe (Art. 20 Abs. 2 SSM-VO), eine Anhörung des Vorsitzenden 

des Aufsichtsgremiums durch die Euro-Gruppe auf deren Verlangen (Art. 20 Abs. 4 SSM-VO), Gesprä-

che zwischen dem Europäischen Parlament und dem Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums (Art. 20 Abs. 

5 und Abs. 8 SSM-VO), die Verpflichtung der EZB, auf Fragen des Europäischen Parlaments und der 

Euro-Gruppe schriftlich oder mündlich zu antworten (Art. 20 Abs. 6 SSM-VO), die Prüfung der Ver-

waltungseffizienz durch den Europäischen Rechnungshof (Art. 20 Abs. 7 SSM-VO) sowie die Mitwir-

kung der EZB an Untersuchungen des Europäischen Parlaments (Art. 20 Abs. 9 SSM-VO). 

 

[2] Diese Rechenschafts- und Berichtspflichten gleichen die mit der Übertragung von Aufgaben der 

Bankenaufsicht auf die unabhängige EZB verbundenen Einflussknicke zwar nicht aus. 

 

[2a] Sie erleichtern aber eine politische Steuerung und ermöglichen insoweit auch eine demokratische 

Legitimationsabstützung (BVerfGE 89, 155 [184]), denn sie versetzen die zuständigen Stellen in die 

Lage, das Handeln der EZB einzuschätzen, es auf seine Rechtmäßigkeit überprüfen zu lassen (Art. 263 

Abs. 2 AEUV) und ihre sachlich-inhaltliche Bindung an das Unionsrecht durchzusetzen (BVerfGE 151, 

202 [332]).   
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[2b] Zudem ermöglichen sie eine stetige Überprüfung des einheitlichen Aufsichtsmechanismus und sei-

ner Zweckmäßigkeit (vgl. Art. 32 SSM-VO), so dass dieser ggf. geändert und auch wieder abgeschafft 

werden kann. Damit behält der unionale Gesetzgeber die letzte Kontrolle über die Bankenaufsicht 

(a.a.O.). 

 

[3] Die SSM-Verordnung sieht schließlich Rechenschafts- und Berichtspflichten gegenüber den natio-

nalen Parlamenten vor. 

 

[3a] Nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 SSM-VO ist die EZB verpflichtet, den nationalen Parlamenten den 

Jahresbericht (Art. 20 Abs. 2 SSM-VO) zu übersenden.  

 

[3b] Diese können darauf mit begründeten Stellungnahmen reagieren (Art. 21 Abs. 1 Satz 2 SSM-VO). 

Außerdem können sie die EZB schriftlich um Antworten zu ihrer Aufgabenerfüllung ersuchen und den 

Vorsitzenden oder ein Mitglied des Aufsichtsgremiums gemeinsam mit einem Vertreter der nationalen 

Aufsichtsbehörden zu einem Gedankenaustausch über die Beaufsichtigung von Kreditinstituten im je-

weiligen Mitgliedstaat einladen (Art. 21 Abs. 2 und Abs. 3 SSM-VO). 

 

[3c] Diese Rechte ermöglichen ein Mindestmaß an parlamentarischer Rückbindung.  

 

[3d] Zusammen mit den Informationsrechten, die der Bundestag gegenüber der im Rat vertretenen Bun-

desregierung besitzt (Art. 23 Abs. 2 und Abs. 3 GG, §§ 3 ff. EUZBBG), tragen sie dazu bei, dass der 

Bundestag seine Integrationsverantwortung für das Handeln der EZB im Bereich der Bankenaufsicht 

effektiv wahrnehmen kann (BVerfGE 134, 366 [395 f.] sowie BVerfGE 142, 123 [229 f.]). 

 Die verfassungsrechtlich zweifelhafte Anordnung der unabhängigen Aufgabenwahrnehmung durch 

die nationalen Aufsichtsbehörden 

Die Anordnung, dass Aufgaben und Befugnisse der nationalen Aufsichtsbehörden unabhängig wahrge-

nommen werden, wirft Probleme im Hinblick auf das Legitimationsniveau der von deutschen Behörden 

erlassenen Maßnahmen im Rahmen der Bankenaufsicht auf, sie ist aber sachlich gerechtfertigt und ver-

stößt im Ergebnis nicht gegen Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG). 

 

[1] Bis zum Inkrafttreten der SSM-Verordnung bestand in Deutschland eine umfassende demokratische 

Rückbindung der gesamten Bankenaufsicht. 

 

[1a] Die BaFin nahm als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 1 FinDAG 2002) die 

Aufgaben und Befugnisse der Bankenaufsicht wahr (§ 6 Abs. 1 KWG 2013) und unterlag dabei der 

Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen (§ 2 FinDAG 2002). 
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[1b] Die Deutsche Bundesbank war und ist gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 KWG zur Zusammenarbeit mit der 

BaFin verpflichtet und – unbeschadet weiterer gesetzlicher Maßgaben – insbesondere für die laufende 

Überwachung von Kreditinstituten, die Auswertung der von diesen eingereichten Unterlagen, Prüfungs-

berichte und Jahresabschlussunterlagen sowie für die Beurteilung der Eigenkapitalausstattung, Risi-

kosteuerungsverfahren und die Bewertung von Prüfungsfeststellungen zuständig (§ 7 Abs. 1 Satz 2 und 

Satz 3 KWG). 

 

[1c] In diesem Rahmen hat sie die Richtlinien der BaFin zu beachten, die im Einvernehmen mit ihr 

ergehen (§ 7 Abs. 2 KWG), und konnte dieses Einvernehmen nicht innerhalb einer angemessenen Frist 

hergestellt werden, so erließ vor Inkrafttreten der SSM-Verordnung das Bundesministerium der Finan-

zen die Richtlinien, wobei die Mitwirkungsrechte der Bundesbank auf ein Benehmenserfordernis redu-

ziert waren.  

 

[1d] Aufsichtsrechtliche Maßnahmen, insbesondere Allgemeinverfügungen und Verwaltungsakte ein-

schließlich Prüfungsanordnungen nach § 44 Abs. 1 Satz 2 und § 44 b Abs. 2 Satz 1 KWG a.F., traf allein 

die BaFin, die dabei in der Regel die von der Deutschen Bundesbank getroffenen Prüfungsfeststellungen 

und Bewertungen zugrunde legte (BVerfGE 151, 202 [333 f.]).  

 

[2] Nunmehr handeln die nationalen Aufsichtsbehörden nach Art. 19 Abs. 1 SSM-VO innerhalb des ein-

heitlichen Aufsichtsmechanismus bei der Wahrnehmung der durch die Verordnung geregelten Aufga-

ben unabhängig und unterliegen keinen Weisungen. 

 

[2a] Dies betrifft insbesondere die Aufsicht über die weniger bedeutenden Kreditinstitute ebenso wie 

die Unterstützungsaufgaben zugunsten der EZB bei der Beaufsichtigung der bedeutenden Kreditinstitute 

(Art. 4 und Art. 5 SSM-VO). 

 

[2b] Die Bundesbank unterfällt als integraler Bestandteil des ESZB (§ 3 Satz 1 BBankG) im Hinblick 

auf die alle der EZB übertragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten der Unabhängigkeitsgewährleis-

tung des Art. 130 Satz 1 AEUV i.V. mit Art. 127 Abs. 6 AEUV.  

 

[2c] Ministerielle Erlasse und Weisungen sind insoweit unzulässig, und jenseits des einheitlichen Auf-

sichtsmechanismus gelten hingegen die allgemeinen Regeln (a.a.O. [221]). 

 

[3] Diese Vorgabe eines ministerialfreien Raums steht in einem deutlichen Spannungsverhältnis zu dem 

durch Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Grundsatz der Volkssouveränität 

(BVerfGE 142, 123 [220] sowie BVerfGE 151, 202 [334]).  
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[3a] Die mit Art. 19 Abs. 1 SSM-VO verbundene Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus 

soll einer effektiven Wahrnehmung der Aufsichtsaufgaben und dem Schutz vor ungebührlicher politi-

scher Einflussnahme und Einmischungen der Industrie dienen (vgl. 75. Erwägungsgrund SSM-VO). 

 

[3b] Die sekundärrechtliche Vorgabe einer unabhängigen Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen des 

einheitlichen Aufsichtsmechanismus macht gleichwohl eine parlamentarische Kontrolle der deutschen 

Aufsichtsbehörden nicht unmöglich. 

(9a) Die verbleibenden Möglichkeiten der parlamentarischen Kontrolle über BaFin und Bundesbank 

BaFin und Deutsche Bundesbank verfügen unverändert über eine organisatorisch-personelle und sach-

lich-inhaltliche demokratische Legitimation.  

 

[1] Diese wird durch Rechtsschutzmöglichkeiten und besondere Informationsrechte so abgesichert, dass 

der Bundestag gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortung für die Tätigkeit der deut-

schen Aufsichtsbehörden tragen kann (BVerfGE 151. 202 [334 f.]).  

 

[1a] BaFin und Deutsche Bundesbank verfügen als deutsche Behörden über ein gewisses Maß an orga-

nisatorisch-personeller Legitimation. 

 

[1b] Die BaFin, die zum 1. Mai 2002 im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen durch 

Zusammenlegung des Bundesaufsichtsamts für das Kreditwesen, des Bundesaufsichtsamts für das Ver-

sicherungswesen und des Bundesaufsichtsamts für den Wertpapierhandel als bundesunmittelbare, 

rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet wurde (§ 1 Abs. 1 FinDAG), wird durch ein Di-

rektorium bestehend aus dem Präsidenten und fünf Exekutivdirektoren geleitet (§ 6 Abs. 1 Satz 1 und 

Satz 2 FinDAG). 

 

[1c] Die Mitglieder des Direktoriums werden auf Vorschlag der Bundesregierung durch den Bundes-

präsidenten ernannt und stehen in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum Bund.  

 

[1d] Jenseits des Anwendungsbereichs der SSM-Verordnung unterliegt die BaFin der Rechts- und Fach-

aufsicht des Bundesministeriums der Finanzen (§ 2 FinDAG). 

 

[2] Die Deutsche Bundesbank ist die Währungs- und Notenbank des Bundes (Art. 88 Satz 1 GG) und 

ebenfalls eine bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 2 Satz 1 BBankG). 

 

[2a] Sie wird durch einen Vorstand geleitet und verwaltet (§ 7 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BBankG), der 

aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und vier weiteren Mitgliedern besteht (§ 7 Abs. 2 Satz 1 

BBankG).  
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[2b] Diese werden auf Vorschlag der Bundesregierung bzw. des Bundesrates im Einvernehmen mit der 

Bundesregierung vom Bundespräsidenten bestellt (§ 7 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 BBankG). 

(9b) Unveränderte Rechenschaftspflicht für die – jenseits der neu übertragenen – verbleibenden 

Aufgaben 

Jenseits der der EZB durch die SSM-Verordnung übertragenen Aufgaben sowie bei der Ausübung der 

Tätigkeit, für die die BaFin und die Deutsche Bundesbank nach Art. 6 SSM-VO zuständig sind, bleibt 

die Rechenschaftspflicht beider Behörden gegenüber dem Bundestag unberührt (Art. 21 Abs. 4 SSM-

VO). 

 

[1] Insoweit hat zunächst die Rechenschafts- und Berichtspflicht der EZB gegenüber dem Europäischen 

Parlament, dem Rat, der Kommission und der Euro-Gruppe (Art. 20 SSM-VO) Bedeutung, weil der 

Bundestag von der im Rat vertretenen Bundesregierung informiert werden muss (Art. 23 Abs. 2 Satz 2 

GG, §§ 3, 4 EUZBBG) und im Vorfeld einer Änderung oder Aufhebung der SSM-Verordnung entspre-

chende Stellungnahmen abgeben kann (Art. 23 Abs. 3 GG, § 8 EUZBBG). 

 

[1a] Er kann sich insoweit seines Frage-, Debatten- und Entschließungsrechts bedienen, das ihm zur 

Kontrolle des Handelns der Bundesregierung auch in Angelegenheiten der Europäischen Union zusteht 

(Art. 23 Abs. 2 GG; BVerfGE 131, 152 [196] sowie BVerfGE 147, 50 [126 ff.]), und das sich auch auf 

der Bundesregierung nachgeordnete Behörden erstreckt (vgl. § 2 FinDAG; BVerfGE 147, 50 [133 f., 

163 f.]). 

 

[1b] Die Tätigkeit der Bundesbank kann er erörtern und sich mit entsprechenden Petitionen befassen. 

Er kann ihren Präsidenten zur regelmäßigen Berichterstattung auffordern und ggf. Untersuchungsaus-

schüsse einsetzen (BVerfGE 151, 202 [335 f.]).  

 

[2] Soweit BaFin und Bundesbank (§ 7 Abs. 1 KWG) zur Wahrnehmung von Aufgaben und Befugnis-

sen im Zusammenhang mit der Bankenaufsicht berufen sind, beruht ihre Tätigkeit auf Vorgaben des 

Primärrechts und findet im SSM-VO-Gesetz sowie in der Zustimmung der Bundesregierung im Rat 

eine materiell-sachliche Rückbindung. 

 

[3] Darüber hinaus wird die Aufsichtstätigkeit beider Behörden durch ihre Bindung an Gesetz und Recht 

(Art. 20 Abs. 3 GG) legitimiert (a.a.O. [336]). 

(9c) Effektiver Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) 

Die Tätigkeit der BaFin und Bundesbank unterliegt darüber hinaus nach Art. 19 Abs. 4 GG der gericht-

lichen Kontrolle. 
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[1] Dabei handelt es sich grundsätzlich um eine umfassende Kontrolle in tatsächlicher und rechtlicher 

Hinsicht (BVerfGE 60, 253 [296 f.]).  

 

[2] Für Klagen gegen im Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus getroffene Maßnahmen sind 

grundsätzlich die Verwaltungsgerichte zuständig. 

(9d) Informationsrechte zur Wahrnehmung der Verantwortung des Bundestags 

Schließlich tragen besondere Informationsrechte dazu bei, dass der Bundestag gegenüber den Bürgerin-

nen und Bürgern die Verantwortung für die Tätigkeit der deutschen Aufsichtsbehörden auch effektiv 

wahrnehmen kann. 

 

[1] Nach Art. 21 SSM-VO können die nationalen Parlamente begründete Stellungnahmen zum Bericht 

der EZB übermitteln (Art. 21 Abs. 1 UAbs. 2 SSM-VO), diese schriftlich um Antwort ersuchen (Art. 

21 Abs. 2 SSM-VO) und den Vorsitzenden oder ein Mitglied des Aufsichtsgremiums einladen, gemein-

sam mit einem Vertreter der nationalen Aufsichtsbehörden an einem Gedankenaustausch über die Be-

aufsichtigung von Kreditinstituten im jeweiligen Mitgliedstaat teilzunehmen (Art. 21 Abs. 3 SSM-VO). 

 

[2] Dabei handelt es sich um Verpflichtungen, denen die EZB Folge leisten muss.  

 

[3] Andernfalls wäre Art. 21 SSM-VO funktionslos und trüge zum demokratischen Legitimationsniveau 

der Bankenaufsicht nicht bei, mit der Folge, dass der Deutsche Bundestag die Verantwortung für die 

Tätigkeit der deutschen Aufsichtsbehörden gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr tragen 

könnte (BVerfGE 151, 202 [337]; dort [372 ff.] auch zur Vorlagepflicht [auch des Verfassungsgerichts] 

an den EuGH gemäß Art. 267 AEUV).  

dd) Art. 114 Abs. 1 AEUV und die durch die SRM-Verordnung angeordnete Errichtung und 

Kompetenzausstattung des einheitlichen Abwicklungsausschusses 

Errichtung und Kompetenzausstattung des einheitlichen Abwicklungsausschusses stellen keine qualifi-

zierten Überschreitungen der der Europäischen Union nach Art. 114 Abs. 1 AEUV eingeräumten Kom-

petenzen dar.  

 

[1] Die von der SRM-Verordnung angeordnete Unabhängigkeit sowohl des Abwicklungsausschusses 

als auch der BaFin verstößt nicht gegen Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG.  

 

[2] Die Erhebung der Bankenabgabe und ihre Abführung an den Fonds beruhen auf nationalen Rege-

lungen und werfen schon deshalb keine Probleme im Hinblick auf das Integrationsprogramm und den 

Grundsatz der Volkssouveränität auf.  
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[3] Eine Beeinträchtigung der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung des Deutschen Bundestages 

liegt daher fern. 

 Die (nicht unbedenkliche) Errichtung des Ausschusses als nicht offensichtliche Kompetenzüber-

schreitung 

Errichtung und Kompetenzausstattung des Ausschusses stellen keine hinreichend qualifizierten Über-

schreitungen der der Europäischen Union nach Art. 114 Abs. 1 AEUV zugewiesenen Kompetenzen dar.  

 

[1] Zwar begegnen sie Bedenken, diese reichen bei strikter Beachtung der zugewiesenen Aufgaben und 

Befugnisse aber nicht, um einen offensichtlichen und strukturell bedeutsamen Verstoß gegen Art. 114 

Abs. 1 AEUV anzunehmen. 

 

[2] Die Errichtung von Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union auf der Grundlage 

von Art. 114 Abs. 1 AEUV begegnet im Hinblick auf das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung 

zwar Bedenken, eine offensichtliche Kompetenzüberschreitung liegt aber nicht vor, sofern dies nur eng 

begrenzte Ausnahmefälle betrifft. 

(1a) Errichtungen (von Agenturen und sonstigen Stellen der EU) im Allgemeinen 

Die Errichtung von Agenturen und sonstigen Stellen der Europäischen Union wird vom Primärrecht 

ebenso wenig geregelt wie die Übertragung von Zuständigkeiten auf dieselben. 

 

[1] Verschiedentlich wird die Errichtung von Agenturen und vergleichbaren Stellen allerdings voraus-

gesetzt (vgl. Art. 263 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 AEUV, Art. 265 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 AEUV, Art. 

267 Abs. 1 Buchstabe b AEUV, Art. 277 AEUV). 

 

[1a] Nach der Rechtsprechung des EuGH lässt sich dies grundsätzlich auch auf Art. 114 Abs. 1 AEUV 

stützen. 

 

[1b] Bis zum Ende der 1990er Jahre wurde die Errichtung von Agenturen und vergleichbaren Stellen 

auf die Vertragsabrundungskompetenz (heute Art. 352 Abs. 1 AEUV) gestützt und setzte einen einstim-

migen Beschluss des Rates voraus (BVerfGE 151, 202 [338 f.]).   

 

[1c] In jüngerer Zeit ist der Unionsgesetzgeber vermehrt dazu übergegangen, die Errichtung von Agen-

turen auf die Harmonisierungskompetenz des (heutigen) Art. 114 Abs. 1 AEUV zu stützen (a.a.O.). 

 

[2] Danach erlassen das Europäische Parlament und der Rat für die Verwirklichung der Ziele des Art. 

26 AEUV gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
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Sozialausschusses die Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-

gliedstaaten, welche die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes zum Gegenstand haben 

(vgl. Art. 3 Abs. 3 EUV, Art. 4 Abs. 2 Buchstabe a AEUV, Art. 26 AEUV sowie Protokoll Nr. 27). 

 

[3] Nach Ansicht des EuGH kann Art. 114 Abs. 1 AEUV auch als Grundlage für die Schaffung von 

Einrichtungen der Europäischen Union herangezogen werden, wenn der entsprechende Sekundärrechts-

akt Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten umfasst 

und wenn er die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes zum Gegenstand hat. 

 

[3a] Insoweit muss er Hindernisse für die Ausübung der Grundfreiheiten oder spürbare Wettbewerbs-

verfälschungen bzw. Wettbewerbsverzerrungen abbauen (a.a.O. [339 f.]). 

 

[3b] Allerdings hat der EuGH nicht nur seine früheren Anforderungen an die Übertragung von Aufgaben 

und Befugnissen auf Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union deutlich herabgesetzt, 

sondern zugleich die Harmonisierungskompetenz des Art. 114 Abs. 1 AEUV spürbar erweitert.  

 

[3c] Seither versteht er sie als taugliche Grundlage für die Zuweisung von Vollzugskompetenzen an 

Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union mit Entscheidungsbefugnissen ge-

genüber Unionsbürgerinnen und -bürgern sowie Unternehmen und begründet dies mit besonderen Um-

ständen sowie der Beschränkung der Eingriffsbefugnisse auf Ausnahmesituationen, die ein rasches und 

nur vorübergehendes Tätigwerden, insbesondere in Bereichen technisch hoher Komplexität erfordern 

(a.a.O.; dort [340 ff.] ausführlich zu den in der Rechtsprechung entwickelten Kriterien, insbesondere im 

Finanzbereich). 

 

[3d] Aus der umfangreichen Rechtsprechung lässt sich folgern, dass die Übertragung von Zuständigkei-

ten, die weitreichende Ermessensausübungen ermöglichen, unzulässig ist, weil damit die Übertragung 

der Verantwortung für grundlegende Entscheidungen und Weichenstellungen einhergeht, die jedoch bei 

den vertraglich hierfür zuständigen und legitimierten politischen Organen verbleiben müssen (a.a.O. 

[342]). 

(1b) Errichtungen auf der Grundlage des Art. 114 Abs. 1 AEUV im Besonderen und deren Problematik 

Die Errichtung von Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union auf der Grundlage von 

Art. 114 Abs. 1 AEUV begegnet mit Blick auf das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 

Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 EUV) nicht unerheblichen Bedenken. 

 

[1] Art. 114 Abs. 1 AEUV ermächtigt zu einer Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

der Mitgliedstaaten.  
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[1a] Über die Errichtung und Ermächtigung einer unionalen Eigenverwaltung besagt der Wortlaut nichts 

(a.a.O. [343]). 

 

[1b] Systematische Gesichtspunkte unterstreichen diesen Befund, so legt das Prinzip der begrenzten Ein-

zelermächtigung eine enge Auslegung und Anwendung von Art. 114 Abs. 1 AEUV nahe.  

 

[2] Dass die Europäische Union nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 EUV nur innerhalb der Grenzen 

des Integrationsprogramms tätig werden darf, ist nicht nur ein unionsrechtlicher Grundsatz, sondern die 

Konsequenz europaverfassungsrechtlicher Mindestanforderungen (BVerfGE 89, 155 [187 f., 192 f.] so-

wie BVerfGE 142, 123 [219]). 

 

[2a] Die strikte Wahrung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung ist die entscheidende Recht-

fertigung für die Hinnahme der Einflussknicke, wie sie mit der Ausübung öffentlicher Gewalt durch die 

Europäische Union zwangsläufig verbunden sind.  

 

[2b] Die finale Ausrichtung des Integrationsprogramms darf daher nicht dazu führen, dass das Prinzip 

der begrenzten Einzelermächtigung faktisch außer Kraft gesetzt wird (vgl. Art. 3 Abs. 6 EUV, Art. 4 

Abs. 1 EUV, Art. 7 AEUV). Das hat Rückwirkungen auf die Auslegung der im Integrationsprogramm 

enthaltenen Einzelermächtigungen und die Methodik ihrer Kontrolle (BVerfGE 142, 123 [219 f.] sowie 

BVerfGE 151, 202 [343]). 

(1c) Union als Verwaltungsverbund mit Aufgabenwahrnehmung durch nationale Verwaltungen 

Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Europäische Union ein Verwaltungsverbund ist, dessen Aufgaben 

vorwiegend in den Händen der nationalen Verwaltung liegen.  

 

[1] Ihr Aufbau und ihre Organisation wurzeln in den politischen und sozialen Traditionen der Mitglied-

staaten und prägen vielfach ihre nationale Identität im Sinne von Art. 4 Abs. 2 EUV.  

 

[1a] Die nationalen Verwaltungen bilden die Basis des Verwaltungsverbunds, weil ihnen nicht nur der 

Vollzug nationalen Rechts aufgegeben ist, sondern – durch Art. 4 Abs. 3 UAbs. 2 EUV, Art. 197 AEUV 

und Art. 291 Abs. 1 AEUV abgesichert – grundsätzlich auch der Vollzug des Unionsrechts.  

 

[1b] Vor diesem Hintergrund stellt der direkte Vollzug durch Organe, Einrichtungen und sonstige Stel-

len der Europäischen Union eine Ausnahme dar (BVerfGE 151, 202 [343 f.]).  

 

[1c] Art. 114 Abs. 1 AEUV rechtfertigt daher nicht die Beseitigung jeglicher Hindernisse, die sich aus 

dem Nebeneinander der nationalen Verwaltungen im Verwaltungsverbund ergeben.  
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[1d] Eine föderale Brechung, wie sie für den Vollzug von Bundesrecht im unitarischen Bundesstaat des 

Grundgesetzes allgemein anerkannt ist (BVerfGE 10, 354 [371] sowie BVerfGE 147, 253 [337]) ist der 

Europäischen Union erst recht wesensgemäß (vgl. Art. 4 Abs. 2 EUV, Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 

sowie Abs. 4 EUV).  

 

[1e] Die Beseitigung bloßer Erschwernisse, die mit einem dezentralen Vollzug stets verbunden sind, 

können die Schaffung europäischer Agenturen und ihre Betrauung mit Vollzugsaufgaben deshalb allein 

nicht rechtfertigen (BVerfGE 151, 202 [344 f.]).  

 

[2] Teleologische Erwägungen sprechen ebenfalls für eine enge Auslegung des Art. 114 Abs. 1 AEUV.  

 

[2a] Soweit der EuGH dabei auf die sogen. implied-powers-Lehre zurückgreift (a.a.O. [345]), lässt sich 

auf diese Weise die Inanspruchnahme von Vollzugsaufgaben nur in engen Grenzen rechtfertigen, näm-

lich dann, wenn die Regelung über die Einrichtung der Agentur mit Blick auf den gesamten Rechtsakt 

als Annex erscheint und ihre Errichtung für die Anwendung der zu erlassenden Regelung notwendig ist 

(a.a.O.). 

 

[2b] Die Errichtung einer mit Vollzugskompetenzen ausgestatteten Agentur auf der Grundlage von Art. 

114 Abs. 1 AEUV stellt mithin keine offensichtliche Kompetenzüberschreitung dar, sofern sie sich auf 

eng begrenzte Ausnahmen beschränkt.  

 

[2c] Sie darf nach der Rechtsprechung des EuGH nur zur Vermeidung und Beseitigung ansonsten un-

vermeidlicher Divergenzen im Verwaltungsvollzug erfolgen, die aufgrund der Besonderheiten der Ma-

terie nicht hinnehmbar sind.  

 

[2d] Auch muss die Art der wahrzunehmenden Aufgabe die Errichtung einer europäischen Einrichtung 

erfordern, und das gilt etwa für die Sicherstellung eines spezifischen Fachwissens bzw. Sachverstands, 

vornehmlich in spezifisch technischen Bereichen, wenn dessen Vorhandensein in den Verwaltungen der 

Mitgliedstaaten (überwiegend) nicht gewährleistet ist. 

 

[2e] Ausgeschlossen ist die Zuweisung nicht klar umrissener und nicht hinreichend kontrollierbarer Be-

fugnisse, wesentlicher Entscheidungen über die strategische Ausrichtung eines Politikbereichs und an-

derer grundsätzlicher Entscheidungen sowie die Übertragung gesetzgeberischer Befugnisse (a.a.O. [345 

f.]). 
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 Konkretes Gesamtfazit (kein offensichtlicher Verstoß gegen Art. 114 Abs. 1 AEUV durch die SRM-

Verordnung) 

Gründung und Kompetenzausstattung des Ausschusses genügen den in der Rechtsprechung des EuGH 

entwickelten Kriterien.  

 

[1] Bei strikter Auslegung der zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse im Bereich der Bankenabwick-

lung stellt dies keinen offensichtlichen Verstoß gegen Art. 114 Abs. 1 AEUV dar. 

 

[2] Die SRM-Verordnung dient der Harmonisierung des Binnenmarktes und erfüllt auch die übrigen 

Voraussetzungen für die Errichtung einer Agentur auf dieser Grundlage.  

 

[3] Dass sie zugleich die Stabilität des Finanzsystems sichern will, ändert daran ebenso wenig etwas wie 

der begrenzte Kreis teilnehmender Mitgliedstaaten. 

(2a) Zielsetzung der SRM-VO („spezielles Insolvenzrecht“) 

Die SRM-Verordnung zielt auf eine Zentralisierung der bei der Abwicklung von Kreditinstituten not-

wendigen Entscheidungsprozesse (vgl. 10. Erwägungsgrund SRM-VO) und integriert die nationalen 

Behörden in einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus (vgl. Art. 7 SRM-VO). 

 

[1] Mit einem speziellen Insolvenzrecht für die dem einheitlichen Abwicklungsmechanismus unterwor-

fenen Kreditinstitute verfolgt sie das Ziel einer bereichsspezifischen Harmonisierung des Binnenmark-

tes, weil der unionale Gesetzgeber in den unterschiedlichen Abwicklungsvorschriften sowie im Fehlen 

eines einheitlichen Beschlussverfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten einen maßgeblichen 

Grund für die Instabilität des (Binnen-)Marktes ausgemacht hat (a.a.O. [346 f.]). 

 

[1a] Vor allem mit Blick auf grenzüberschreitend tätige Bankengruppen will die SRM-Verordnung ver-

meiden, dass die Mitgliedstaaten bei einer Abwicklung einseitige Maßnahmen zur Absicherung von 

Bankgeschäften treffen, um die Auswirkungen auf ihre Volkswirtschaft so gering wie möglich zu halten, 

und dadurch die Grundfreiheiten beeinträchtigen und den Wettbewerb im Binnenmarkt verzerren (vgl. 

3. Erwägungsgrund sowie 9. Erwägungsgrund Satz 2 und Satz 3 SRM-VO).  

 

[1b] Auch trügen die Unterschiede in den nationalen Abwicklungsvorschriften aufgrund der fehlenden 

Vorhersehbarkeit der möglichen Folgen des Ausfalls einer Bank zu mangelndem Vertrauen und zur 

Instabilität des Marktes bei (vgl. 2. Erwägungsgrund SRM-VO).  

 

[1c] Zudem seien die Kosten einer Abwicklung geringer, wenn zwischen den Vorgehensweisen der ein-

zelnen Mitgliedstaaten keine erheblichen Unterschiede bestünden (vgl. 3. Erwägungsgrund Satz 2 und 
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4. Erwägungsgrund SRM-VO). Solange die Abwicklungsvorschriften in nationaler Hand blieben, dau-

erte die Fragmentierung des Binnenmarktes an (vgl. 9. Erwägungsgrund Satz 1 SRM-VO). 

 

[2] Für die betroffenen Kreditinstitute soll die Errichtung des einheitlichen Abwicklungsmechanismus 

darüber hinaus eine bessere Vorhersehbarkeit und eine angemessenere Berücksichtigung ihrer grenz-

überschreitenden Tätigkeiten ermöglichen (vgl. BT-Drucks. 18/1340, S. 6).  

 

[2a] Der einheitliche Abwicklungsmechanismus soll den einheitlichen Aufsichtsmechanismus ergänzen 

und ist mit diesem eng verwoben (vgl. 11. Erwägungsgrund Satz 4 und Satz 5 SRM-VO).  

 

[2b] Dies soll gewährleisten, dass sämtliche dem einheitlichen Abwicklungsmechanismus unterfallen-

den Kreditinstitute ein vergleichbares Abwicklungsrisiko tragen. 

(2b) „Einschätzungsprärogative“ sowie „Prognose- und Gestaltungsspielräume“ des 

Unionsgesetzgebers 

Nach Auffassung des Unionsgesetzgebers führt die Sicherstellung wirksamer und einheitlicher Abwick-

lungsvorschriften und gleicher Bedingungen für die Finanzierung von Abwicklungen in allen Mitglied-

staaten auch dadurch zu einem besseren Funktionieren des Binnenmarktes, dass ein Übergreifen von 

Krisen auf nicht teilnehmende Mitgliedstaaten verhindert werde (vgl. 12. Erwägungsgrund Satz 6 SRM-

VO).  

 

[1] Sämtliche Maßnahmen, Vorschläge oder Ansätze des Ausschusses, des Rates, der Kommission oder 

einer nationalen Abwicklungsbehörde im Rahmen der SRM haben deshalb die Einheit und Integrität 

des Binnenmarktes zu achten (Art. 6 Abs. 2 SRM-VO). 

 

[1a] Diese Einschätzung ist nicht zu beanstanden, denn im Rahmen seiner Zuständigkeiten hat der Uni-

onsgesetzgeber eine Einschätzungsprärogative sowie einen erheblichen Prognose- und Gestaltungs-

spielraum. 

 

[1b] Dieser wäre nur überschritten, wenn er – erstens – von offensichtlich unrichtigen Beurteilungs-

grundlagen ausgegangen wäre oder/und – zweitens – Maßnahmen ergriffen hätte, die schon aus einer ex 

ante-Perspektive zur Erreichung des beabsichtigten Zwecks offensichtlich ungeeignet wären, wovon 

vorliegend nicht die Rede sein konnte (a.a.O. [348]). 

 

[2] Die Errichtung des Ausschusses als unabhängige Regulierungsagentur (Art. 42 Abs. 1 und Art. 47 

Abs. 1 SRM-VO) und seine Kompetenzausstattung erfüllen auch die übrigen Anforderungen an die Er-

richtung einer Agentur der Europäischen Union auf der Grundlage von Art. 114 Abs. 1 AEUV). 
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[2a] Sie sind in der SRM-Verordnung hinreichend bestimmt geregelt, erstrecken sich nicht auf grundle-

gende Fragen und beschränken die Vergemeinschaftung der Verwaltungszuständigkeiten auf das aus der 

Sicht des Unionsgesetzgebers Erforderliche. 

 

[2b] Der Ausschuss bildet das institutionelle Zentrum des einheitlichen Abwicklungsmechanismus. 

 

[3] Soweit der Aufgaben wahrnimmt oder Befugnisse ausübt, tritt er an die Stelle der zuständigen nati-

onalen Abwicklungsbehörde (Art. 5 Abs. 1 SRM-VO).  

 

[3a] Dies soll einem effizienten, nicht durch nationale Belange verzerrten gleichheitsgemäßen Vollzug 

der BRRD und der SRM-Verordnung dienen (a.a.O. [348]; dort [349] auch zur hinreichenden Bestimmt-

heit). 

 

[3b] Ermessensspielräume werden durch die Regelungen der SRM-Verordnung zumindest eingegrenzt. 

 

[3c] Das zentrale Kriterium der Ausfallwahrscheinlichkeit eines Unternehmens wird durch die EZB be-

wertet, während der Ausschuss insoweit nur subsidiär zuständig ist (Art. 18 Abs. 1 UAbs. 1 Buchstabe 

a sowie UAbs. 2 SRM-VO) und insbesondere die Alternativlosigkeit der Abwicklung zu bewerten hat 

(Art. 18 Abs. 1 UAbs. 1 Buchstabe b sowie UAbs. 4 SRM-VO). 

 

[3d] Soweit die SRM-Verordnung mit Blick auf das Selbsteintrittsrecht des Ausschusses mit unbe-

stimmten Rechtsbegriffen arbeitet (Art. 7 Abs. 4 SRM-VO), lassen sich die damit verbundenen Spiel-

räume mit Hilfe der anerkannten Auslegungsmethoden hinreichend eingrenzen (a.a.O. [349 f.]; dort 

[350] zu „prozeduralen Anforderungen“). 

(2c) (Entscheidungserhebliches) Fehlen einer ausschließlichen Entscheidungskompetenz des 

Ausschusses 

Insgesamt besteht keine faktisch ausschließliche Entscheidungskompetenz des Ausschusses. 

 

[1] Ein umfassendes Zurückweisungs- und Änderungsrecht der Organe der Europäischen Union unter-

liefe die mit der Schaffung des Ausschusses bezweckte Bündelung besonderer Sachkunde (vgl. Art. 56 

Abs. 4 Satz 1 SRM-VO), und auch die Kürze der Prüfungsfristen rechtfertigt nicht die Annahme, dass 

die Organe der Europäischen Union die ihnen zugewiesenen Aufgaben nicht angemessen erfüllen könn-

ten.  

 

[1a] Die Abwicklung von Kreditinstituten steht notwendigerweise unter Zeitdruck, weil sie nach der In-

tention des unionalen Gesetzgebers zwischen dem Börsenschluss in den USA am Freitagabend und der 

Eröffnung der Börsen in Asien am Montagmorgen erfolgen soll.  



 

A XVIII-2128 
 

 

[1b] Schließlich besitzt die Kommission eine Schlüsselstellung, wenn die Abwicklungsmaßnahmen 

staatliche Beihilfen (Art. 107 Abs. 1 AEUV) oder die Inanspruchnahme finanzieller Mittel aus dem 

Abwicklungsfonds umfassen (Art. 19 Abs. 3 SRM-VO).  

 

[1c] In diesen Fällen darf das Abwicklungskonzept erst festgelegt werden, wenn die Kommission eine 

positive Entscheidung über die Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt getroffen hat (Art. 19 Abs. 1 SRM-

VO). 

 

[1d] Die Vergemeinschaftung der Verwaltungszuständigkeiten beschränkt sich auf das aus der Sicht des 

unionalen Gesetzgebers Erforderliche. 

 

[1e] So verbleibt die Zuständigkeit für sämtliche Kreditinstitute, die nicht dem einheitlichen Aufsichts-

mechanismus unterliegen – zahlenmäßig also der weitaus größte Teil – bei den nationalen Abwicklungs-

behörden. 

 

[2] Aber auch im Anwendungsbereich der SRM-Verordnung ist die Erstellung und Verabschiedung von 

Abwicklungsplänen für andere als die in Art. 7 Abs. 2, Abs. 4 Buchstabe b sowie Abs. 5 SRM-VO 

genannten Unternehmen und Unternehmensgruppen Sache der nationalen Abwicklungsbehörden (Art. 

7 Abs. 3 UAbs. 1 und Art. 9 Abs. 1 SRM-VO). 

 

[2a] Der Ausschuss kann nach Anhörung der betroffenen nationalen Abwicklungsbehörden allerdings 

von sich aus oder auf deren Ersuchen hin entscheiden, alle der nationalen Abwicklungsbehörde durch 

die SRM-Verordnung überlassenen Befugnisse unmittelbar auszuüben, soweit dies für die kohärente 

Anwendung hoher Abwicklungsstandards notwendig ist (Art. 7 Abs. 4 Buchstabe b SRM-VO). 

 

[2b] Im Rahmen des dezentralen Vollzugs sind die nationalen Abwicklungsbehörden schließlich für die 

Ausführung der Beschlüsse des Ausschusses und für die Festlegung der näheren Einzelheiten der zu 

ergreifenden Maßnahmen zuständig (Art. 6 Abs. 7, Art. 18 Abs. 9 sowie Art. 29 Abs. 1 SRM-VO), 

wobei dem Ausschuss allerdings ein direktes Weisungsrecht gegenüber dem in Abwicklung befindli-

chen Institut zusteht (Art. 29 Abs. 2 SRM-VO). 

 

[2c] Dass mit dem einheitlichen Abwicklungsmechanismus zugleich die Stabilität des Finanzsystems in 

den teilnehmenden Mitgliedstaaten unterstützt wird, hindert die Zuordnung der SRM-Verordnung zu 

Art. 114 Abs. 1 AEUV nicht.  
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[2d] Sie stellt nicht in Frage, dass die Harmonisierung der mitgliedschaftlichen Abwicklungsregime das 

wesentliche Ziel der SRM-Verordnung und die Stabilisierung der Finanzmärkte eine lediglich flankie-

rende Auswirkung ist (a.a.O. [352]). 

 Die (nicht unbedenkliche) Übertragung der Bankenabwicklung auf einen unabhängigen Ausschuss 

sowie auf insoweit unabhängige nationale Abwicklungsbehörden durch die SRM-Verordnung als 

die Verfassungsidentität (gleichwohl) wahrende Maßnahmen 

Die Übertragung von Aufgaben und Befugnissen der Bankenabwicklung auf einen unabhängigen Aus-

schuss berührt angesichts der Kompensationsmaßnahmen die durch Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. 

mit Art. 79 Abs. 3 GG geschützte Verfassungsidentität nicht.  

 

Das gilt auch, soweit die SRM-Verordnung die nationalen Abwicklungsbehörden bei der Wahrnehmung 

von Abwicklungsaufgaben im Rahmen der SRM-Verordnung von parlamentarischer Verantwortung 

freistellt. 

(3a) Die Errichtung unabhängiger Einrichtungen und sonstiger Stellen der EU und deren „spezifisches“ 

Rechtfertigungsbedürfnis 

Die Errichtung unabhängiger Einrichtungen und sonstiger Stellen der Europäischen Union steht in ei-

nem Spannungsverhältnis zum Demokratiegebot.  

 

[1] Auch bei Beschlüssen und Entscheidungen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Europäischen Union muss ein Mindestmaß an politischer Verantwortbarkeit sichergestellt sein. 

 

[1a] Die Errichtung unabhängiger Behörden und sonstiger Stellen bedarf einer spezifischen Rechtferti-

gung und der Sicherstellung, dass Mitgliedstaaten und Organe der Europäischen Union in der Lage sind, 

ihr Handeln demokratisch zu verantworten und dessen Rechtsgrundlage ggf. anzupassen, zu ändern oder 

auch aufzuheben (BVerfGE 151, 202 [354]). 

 

[1b] Der Ausschuss handelt zwar bei der Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben unabhängig 

(Art. 47 Abs. 1 SRM-VO), und seine Mitglieder dürfen von den Organen oder Einrichtungen der Euro-

päischen Union, den Regierungen der Mitgliedstaaten oder sonstigen öffentlichen oder privaten Stellen 

weder Weisungen anfordern noch entgegennehmen (Art. 47 Abs. 2 Satz 2 SRM-VO), das Verfahren zu 

ihrer Ernennung, seine Rechenschaftspflichten und die Unterwerfung unter eine umfassende verwal-

tungsinterne wie gerichtliche Kontrolle stellen aber eine hinreichende demokratische Steuerbarkeit si-

cher (a.a.O. [354]): 
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[1c] Der Ausschuss setzt sich aus dem Vorsitzenden, vier weiteren Vollzeitmitgliedern sowie jeweils 

einem von jedem teilnehmenden Mitgliedstaat benannten Mitglied zusammen (Art. 43 Abs. 1 SRM-

VO).  

 

[1d] Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und die vier weiteren Vollzeitmitglieder werden 

vom Europäischen Parlament auf Vorschlag der Kommission ernannt, wobei der Rat einen Durchfüh-

rungsbeschluss mit qualifizierter Mehrheit erlässt (Art. 56 Abs. 6 UAbs. 1 und UAbs. 3 SRM-VO).  

 

[1e] Die Mitglieder des Ausschusses werden auf der Grundlage ihrer Verdienste, Fähigkeiten, Kennt-

nisse in Banken- und Finanzfragen sowie ihrer Erfahrung im Bereich der Finanzaufsicht und -regulie-

rung und der Bankenabwicklung ernannt (Art. 56 Abs. 4 Satz 1 SRM-VO), was – ähnlich wie der Leis-

tungsgrundsatz des Art. 33 Abs. 2 GG – dazu beitragen soll, den Auftrag des einheitlichen Abwick-

lungsmechanismus personalwirtschaftlich zu umhegen. 

 

[2] Der Ausschuss ist Europäischem Parlament, Rat und Kommission umfassend zur Rechenschaft ver-

pflichtet (Art. 45 Abs. 1 SRM-VO). 

 

[2a] Er unterbreitet ihnen einen jährlichen Bericht über die Wahrnehmung der ihm übertragenen Auf-

gaben (Art. 45 Abs. 2 Satz 1 SRM-VO).  

 

[2b] Auf Verlangen des Europäischen Parlaments nimmt der Vorsitzende des Ausschusses an den min-

destens einmal jährlich stattfindenden Anhörungen des zuständigen Ausschusses des Europäischen Par-

laments zur Wahrnehmung der Abwicklungsaufgaben teil (Art. 45 Abs. 4 SRM-VO), und ein Anhö-

rungsrecht besteht auch zugunsten des Rates (Art. 45 Abs. 5 SRM-VO).  

 

[2c] Der Ausschuss ist darüber hinaus verpflichtet, dem Europäischen Parlament und dem Rat Fragen 

zu seinen Verfahren innerhalb von fünf Wochen mündlich oder schriftlich zu beantworten (Art. 45 Abs. 

6 SRM-VO).  

 

[2d] Auf Verlangen führt der Vorsitzende mit dem zuständigen Ausschuss des Europäischen Parlaments 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit vertrauliche Gespräche, sofern diese erforderlich sind, damit das 

Europäische Parlament seine Befugnisse gemäß dem AEU-Vertrag ausüben kann (Art. 45 Abs. 7 Satz 1 

SRM-VO).  

 

[2e] Schließlich arbeitet der Ausschuss bei Untersuchungen durch das Europäische Parlament insbeson-

dere nach Art. 226 AEUV mit diesem zusammen (Art. 45 Abs. 8 Satz 1 SRM-VO). 
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[2f] Der nach Art. 50 Abs. 1 Buchstabe n SRM-VO vom Ausschussplenum ernannte Rechnungsführer 

legt den Mitgliedern des Ausschusses, dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission 

zudem den Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement bis zum 31. März des fol-

genden Haushaltsjahres vor (Art. 63 Abs. 2 UAbs. 2 SRM-VO).  

 

[2g] Ferner übermittelt der Ausschussvorsitzende dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kom-

mission bis zum 31. März eines jeden Jahres die vorläufigen Abschlüsse des Ausschusses für das abge-

laufene Haushaltsjahr (Art. 63 Abs. 3 SRM-VO).  

 

[2h] Der endgültige Jahresabschluss wird den Organen der Europäischen Union und dem Rechnungshof 

bis zum 1. Juli jedes Jahres für das vorangegangene Haushaltsjahr übersandt (Art. 63 Abs. 5 SRM-VO) 

und bis zum 15. November jedes Jahres im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht (Art. 63 

Abs. 7 SRM-VO).  

 

[2i] Schließlich übermittelt der Vorsitzende des Ausschusses auf Anfrage dem Europäischen Parlament 

oder dem Rat – unter Wahrung des Berufsgeheimnisses – alle Informationen, auf die in der Buchführung 

des Ausschusses verwiesen wird (Art. 63 Abs. 9 SRM-VO). 

 

[3] Die Bundesregierung kann vor diesem Hintergrund zumindest mittelbar auf die Tätigkeit des Aus-

schusses einwirken, indem sie auf entsprechende Maßnahmen des Rates, etwa eine Änderung der SRM-

Verordnung, hinwirkt, dieser Einfluss ist allerdings begrenzt, da der Rat – soweit nichts anderes festge-

legt ist (BVerfGE 143, 65 [97]) – mit qualifizierter Mehrheit beschließt (Art. 16 Abs. 3 EUV). 

 

[3a] Über die im Rat vertretene Bundesregierung hat der Deutsche Bundestag mittelbar an diesen Kon-

troll-instrumenten teil (Art. 23 Abs. 2 Satz 2 GG) und verfügt insoweit auch über die Möglichkeit zur 

Stellungnahme nach Art. 23 Abs. 3 GG. 

 

[3b] Eine Unterrichtung muss dem Bundestag eine frühzeitige und effektive Einflussnahme auf die Wil-

lensbildung der Bundesregierung eröffnen. Nur auf einer ausreichenden Informationsgrundlage ist er in 

der Lage, den Integrationsprozess zu begleiten und zu beeinflussen, kann er das Für und Wider eines 

Vorhabens diskutieren und Stellungnahmen erarbeiten. 

 

[3c] Dabei muss die Unterrichtung so erfolgen, dass das Parlament nicht in eine bloß nachvollziehende 

Rolle gerät (BVerfGE 131, 152 [202 f.]). 

 

[3d] Dies sichert zugleich ab, dass der Deutsche Bundestag die ihm in Art. 12 EUV sowie in Art. 1 und 

Art. 2 des Protokolls über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union und in Art. 4 
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des Protokolls über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit zugewie-

senen Aufgaben erfüllen kann, und ist eine wesentliche Voraussetzung des von Art. 20 Abs. 2 Satz 2 

GG geforderten effektiven Einflusses des Volkes auf die Ausübung der Staatsgewalt (a.a.O. [204] sowie 

BVerfGE 151, 202 [356 f.]).  

 

[4] Das demokratische Legitimationsniveau der Ausschusstätigkeit wird ferner durch eine verwaltungs-

interne und gerichtliche Kontrolle abgesichert. 

 

[4a] In den Fällen des Art. 85 Abs. 3 SRM-VO – Bewertung von Hindernissen für die Abwicklungsfä-

higkeit (Art. 10 Abs. 10 SRM-VO), Festlegung von vereinfachten Anforderungen für bestimmte Insti-

tute (Art. 11 SRM-VO), Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbind-

lichkeiten (Art. 12 Abs. 1 SRM-VO), Verhängung von Geldbußen und Zwangsgeldern (Art. 38 bis Art. 

41 SRM-VO), Festsetzung der Beiträge zu den Verwaltungsaufgaben des Ausschusses (Art. 65 Abs. 3 

SRM-VO) und von außerordentlichen nachträglich erhobenen Beiträgen (Art. 71 SRM-VO), Beschlüsse 

über die Behandlung von Zweitanträgen gemäß Art. 8 VO (EG) Nr. 1049/2001 (Art. 90 Abs. 3 SMR-

VO) – kann jede natürliche oder juristische Person wie auch die nationale Abwicklungsbehörde gegen 

die an sie gerichteten oder sie unmittelbar und individuell betreffenden Beschlüsse des Ausschusses 

Beschwerde einlegen, und über diese entscheidet ein beim Ausschuss (SRB) eingerichteter Beschwer-

deausschuss (Art. 85 Abs. 1 SRM-VO).  

 

[4b] Eine Beschwerde gegen die (Jahres-)Beiträge (Art. 70 SRM-VO) ist ausgeschlossen, und hinsicht-

lich ihrer Berechnung durch den Ausschuss (Art. 70 Abs. 1 SRM-VO) kommt allein eine Nichtigkeits-

klage zum Gerichtshof in Betracht (Art. 86 Abs. 1 SRM-VO). 

 

[4c] Für die Gewährung gerichtlichen Rechtsschutzes ist das EuG zuständig, soweit der Ausschuss 

Rechtshandlungen unmittelbar gegenüber dem betroffenen Unternehmen vornimmt, und in diesem Kon-

text bestimmt Art. 5 Abs. 1 SRM-VO, dass der Ausschuss an die Stelle der betreffenden nationalen 

Abwicklungsbehörde tritt (120. Erwägungsgrund Satz 2 SRM-VO, Art. 86 Abs. 1 und Abs. 2 SRM-VO, 

Art. 256 Abs. 1 AEUV, Art. 263 UAbs. 1 Satz 2 und UAbs. 2 bis 6 AEUV, Art. 51 EuGH-Satzung). 

 

[4d] Soweit die Mitgliedstaaten oder Organe der Europäischen Union gegen solche Beschlüsse vorge-

hen, ist der EuGH zuständig (Art. 86 Abs. 2 SRM-VO, Art. 256 Abs. 1 AEUV, Art. 263 UAbs. 1 Satz 

2 und UAbs. 2 bis 6 AEUV, Art. 51 EuGH-Satzung). 

 

[4e] Fasst der Ausschuss dagegen trotz Verpflichtung zum Tätigwerden keinen Beschluss, besteht auch 

die Möglichkeit der Untätigkeitsklage (Art. 265 AEUV, Art. 86 Abs. 3 SRM-VO).  
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[4f] Schließlich ist eine Aussetzung des Vollzugs des angefochtenen Beschlusses möglich (Art. 85 Abs. 

6 UAbs. 2 SRM-VO, Art. 278 Satz 2 AEUV). 

 

[4g] Bei Prüfungen vor Ort (Art. 36 Abs. 1 und Abs. 2 SRM-VO) oder der Inanspruchnahme von Amts-

hilfe durch Vollstreckungskräfte vor Ort (Art. 36 Abs. 5 SRM-VO) greifen zudem nationale Richter-

vorbehalte. 

 

[4h] Das für die Erteilung zuständige Gericht prüft insoweit die Echtheit des Beschlusses und ob die 

beantragten Zwangsmaßnahmen nicht willkürlich oder unverhältnismäßig sind (Art. 37 Abs. 2 Satz 1 

SRM-VO). 

 

[4i] Der Ausschuss ist zu Erläuterungen verpflichtet (Art. 37 Abs. 2 Satz 2 SRM-VO), nicht jedoch zur 

Übermittlung der Akten (Art. 37 Abs. 2 Satz 3 SRM-VO). 

(3b) Die (nicht unproblematische) Unabhängigkeit der nationalen Abwicklungsbehörden („Absenkung 

des Legitimationsniveaus“) 

Soweit die SRM-Verordnung auch die nationalen Abwicklungsbehörden für unabhängig erklärt, liegt 

darin zwar wiederum eine Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus, eine Berührung des 

Verfassungsidentität war/ist damit aber nicht verbunden (BVerfGE 151, 202 [358]).  

 

[1] Während das nationale Recht zunächst eine umfassende demokratische Legitimation und Kontrolle 

von Maßnahmen der Bankenabwicklung vorsah, bewirkt(e) die SRM-Verordnung eine Absenkung des 

demokratischen Legitimationsniveaus. 

 

[1a] Nach nationalem Recht entschied bzw. entscheidet über Abwicklungsmaßnahmen unter Inan-

spruchnahme des Restrukturierungsfonds, eines durch Beiträge finanzierten (§ 12 Abs. 1 RStruktFG) 

Sondervermögen des Bundes (§ 1 RStruktFG), bis zum 31. Dezember 2017 die Bundesanstalt für Fi-

nanzmarktstabilisierung (FMSA) und seit dem 1. Januar 2018 die BaFin (§ 3 Abs. 1 SAG i.d.F. vom 23. 

Dezember 2016). 

 

[1b] Nach § 16 Abs. 1 RStruktFG 2018 wird die parlamentarische Kontrolle des Restrukturierungsfonds 

und seiner Verwaltung durch das Gremium nach § 3 des Gesetzes zur Regelung des Schuldenwesens 

des Bundes (BSchulWG) wahrgenommen, das vom Bundestag für die Dauer einer Legislaturperiode 

gewählt wird und aus Mitgliedern des Haushaltsausschusses besteht (§ 3 Abs. 1 Satz 1 BSchulWG). Das 

Gremium wird vom Bundesministerium der Finanzen laufend über alle den Fonds betreffenden Fragen 

unterrichtet (§ 16 Abs. 1 Satz 2 RStruktFG i.V. mit § 10 a Abs. 2 FMStFG). 
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[1c] Die BaFin untersteht, soweit sie zuständig bleibt (Art. 9 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 3 SRM-VO) und 

nationales Recht anwendet, auch weiterhin den nationalen Kontrollmechanismus.  

 

[1d] Nach Art. 46 Abs. 4 SRM-VO wird die Rechenschaftspflicht der nationalen Abwicklungsbehörden 

gegenüber ihren nationalen Parlamenten nach Maßgabe des nationalen Rechts in Bezug auf die Wahr-

nehmung von Aufgaben, die dem Ausschuss, dem Rat oder der Kommission durch die SRM-Verord-

nung nicht übertragen werden, sowie auf Tätigkeiten, die sie gemäß Art. 7 Abs. 3 SRM-VO ausüben, 

nicht berührt.  

 

[1e] Nach Art. 7 Abs. 3 SRM-VO wenden die nationalen Abwicklungsbehörden die SRM-Verordnung 

an und üben ihre Befugnisse gemäß den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der BRRD im 

Einklang mit den in ihrem nationalen Recht verankerten Bedingungen aus (Art. 7 Abs. 3 UAbs. 4 Satz 

1 und Satz 3 SRM-VO). 

 

[2] Die SRM-Verordnung hat das ursprüngliche Legitimationsniveau nicht unerheblich gesenkt, indem 

sie die nationalen Abwicklungsbehörden für unabhängig erklärt hat (Art. 47 Abs. 1 SRM-VO), was – 

wie ein Umkehrschluss aus Art. 47 Abs. 2 Satz 2 SRM-VO ergibt, der sich allein auf die Mitglieder des 

Ausschusses bezieht – jedoch nicht für die persönliche Rechtsstellung der Beschäftigten gilt, und dies 

hat eine Aufspaltung der Abwicklungsregime innerhalb der BaFin zur Folge. 

 

[2a] Soweit diese außerhalb des einheitlichen Abwicklungsmechanismus tätig wird, ist sie als Ge-

schäftsbereichsbehörde des Bundesministeriums der Finanzen diesem gegenüber verantwortlich und 

weisungsabhängig, soweit sie Aufgaben innerhalb des einheitlichen Abwicklungsmechanismus wahr-

nimmt, sind ministerielle Weisungen unzulässig. 

 

[2b] Die Tätigkeit des einheitlichen Abwicklungsmechanismus ist von erheblicher politischer Tragweite 

(vgl. 12. Erwägungsgrund der SRM-VO), so dass die Anordnung ihrer Unabhängigkeit zu einer emp-

findlichen Absenkung des demokratischen Legitimationsniveaus führt.  

 

[2c] Das gilt zumal mit Blick auf die Kumulation mit anderen Einflussknicken – der Unabhängigkeit des 

Ausschusses und seiner Beschäftigten sowie der Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe –, die eine 

strikte Gesetzesbindung zumindest erschweren (BVerfGE 151, 202 [360]).  

(3c) Kompensationen durch zusätzliche Legitimationsfaktoren (insbesondere gerichtliche Kontrollen) 

Der Grundsatz der Volkssouveränität (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG) wird jedoch 

nicht berührt, wenn zusätzliche Legitimationsfaktoren hinzutreten.  
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[1] Insoweit bedarf es neben der organisatorisch-personellen und der sachlich-inhaltlichen Legitimation 

weiterer Vorkehrungen zur Sicherung der demokratischen Rückbindung, und diese sind vorhanden. 

 

[1a] Mit Blick auf die organisatorisch-personelle Legitimation ist bedeutsam, dass die BaFin als bun-

desunmittelbare, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 1 FinDAG) durch ein Direkto-

rium bestehend aus dem Präsidenten und fünf Exekutivdirektoren geleitet wird (§ 6 Abs. 1 Satz 1 und 

Satz 2 FinDAG), die auf Vorschlag der Bundesregierung durch den Bundespräsidenten ernannt werden 

und in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum Bund stehen (§ 9 Abs. 1 FinDAG). 

 

[1b] Unter den Gesichtspunkt einer sachlich-inhaltlichen Legitimation ist die detaillierte Ausgestaltung 

der SRM-Verordnung zu berücksichtigen, die über den Einzelfall hinausgehende Gestaltungsentschei-

dungen des einheitlichen Abwicklungsmechanismus letztlich ausschließt (a.a.O. [360]). 

 

[1c] Der demokratischen Legitimation und Kontrolle dienen ferner die über die Einbeziehung der Or-

gane der Europäischen Union ermöglichte Transparenz und die Berichts- und Rechenschaftspflichten 

gegenüber den nationalen Parlamenten (vgl. 42. Erwägungsgrund Satz 3 und Satz 4; Art. 45 Abs. 2 Satz 

1 und Art. 46 Abs. 2 Satz 1 SRM-VO).  

 

[1d] Die nationalen Parlamente können dem Ausschuss zu diesem Bericht begründete Stellungnahmen 

übermitteln (Art. 46 Abs. 2 Satz 2 SRM-VO), auch hat der Ausschuss auf Bemerkungen und Fragen der 

nationalen Parlamente mündlich oder schriftlich zu antworten (Art. 46 Abs. 2 Satz 3 SRM-VO).  

 

[1e] Der Ausschussvorsitzende ist verpflichtet, einer Einladung des nationalen Parlaments zu einem ge-

meinsamen Gedankenaustausch mit einem Vertreter der nationalen Abwicklungsbehörde über die Ab-

wicklung von Unternehmen im Sinne von Art. 2 SRM-VO Folge zu leisten (Art. 46 Abs. 3 SRM-VO). 

 

[2] Einen (wesentlichen) Beitrag zur demokratischen Legitimation kann die gerichtliche Kontrolle der 

von der BaFin erlassenen Maßnahmen leisten, soweit sie Beschlüsse des Ausschusses gemäß Art. 29 

Abs. 1 Satz 1 SRM-VO umsetzt. 

 

[2a] Die betroffenen Kreditinstitute sehen sich insoweit regelmäßig mit Rechtshandlungen der nationa-

len Abwicklungsbehörde konfrontiert, so dass sich auch der Rechtsschutz grundsätzlich nach nationa-

lem Recht richtet (120. Erwägungsgrund Satz 4 SRM-VO). 

 

[2b] Die Berechnung und Festsetzung der Jahresbeiträge durch den Ausschuss (Art. 70 Abs. 1 SRM-

VO) können dagegen allein mit der Nichtigkeitsklage zum EuG bzw. EuGH angegriffen werden (Art. 

86 Abs. 1 SRM-VO), obwohl sie die Betroffenen als Entscheidung der nationalen Abwicklungsbehörde 

erreichen.  
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[2c] Damit gewähren EuG und EuGH Rechtsschutz gegen Maßnahmen der FMSA bzw. BaFin, der je-

denfalls den Erfordernissen des Art. 19 Abs. 4 GG gerecht werden muss (a.a.O. [361]). 

 

[3] Die genannten Vorkehrungen können die mit der Anordnung der Unabhängigkeit verbundenen Ein-

flussknicke teilweise, wenn auch nicht vollständig kompensieren (a.a.O. [361 f.]). 

 

[3a] In der Gesamtschau lassen sich die mit der Unabhängigkeit der BaFin im Rahmen des einheitlichen 

Abwicklungsmechanismus verbundenen Einflussknicke durch die angeführten legitimationssichernden 

Vorkehrungen so ausgleichen, dass eine Berührung der durch Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit 

Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Grundsätze vermieden wird.  

 

[3b] Das setzt allerdings voraus, dass die einzelnen Vorkehrungen im Lichte des Demokratieprinzips 

ausgelegt und angewandt und die Möglichkeiten für eine demokratische Rückkoppelung an den Deut-

schen Bundestag ausgeschöpft werden (a.a.O. [362]). 

 Die – letztlich unbedenkliche – Erhebung einer Bankenabgabe (und deren Abführung an einen 

Fonds) 

Die Wahrnehmung seiner haushaltspolitischen Gesamtverantwortung durch den Bundestag wird durch 

die Bankenabgabe nicht in relevantem Maß beeinträchtigt. 

 

[1] Die inhaltlichen Vorgaben der SRM-Verordnung für die Bankenabgabe überschreiten die Harmoni-

sierungskompetenz für den Binnenmarkt aus Art. 114 Abs. 1 AEUV nicht offensichtlich. 

 

[2] Ihre Erhebung beruht auf nationalen Regelungen und wirft schon deshalb keine Probleme im Hin-

blick auf das Integrationsprogramm und eine Ultra-vires-Kontrolle auf.  

 

[3] Auch die Übertragung des Aufkommens auf den Fonds (SRF) erfolgt nicht auf der Grundlage der 

SRM-Verordnung, sondern auf der Basis des zwischenstaatlichen Übereinkommens (BVerfGE 151, 202 

[362 f.]).  

(4a) Zweck der Bankenabgabe (Vermeidung der Inanspruchnahme von Steuergeldern) 

Mit Hilfe des in Art. 67 SRM-VO geregelten Fonds soll eine Inanspruchnahme von Steuergeldern zur 

Abwicklung von Finanzinstituten für die Zukunft ausgeschlossen und eine gemeinschaftliche Haftung 

der Finanzinstitute in den teilnehmenden Mitgliedstaaten etabliert werden, die die Finanzierung einer 

Abwicklung auch in den Fällen sicherstellen kann, in denen eine Heranziehung der Eigentümer und 

Gläubiger nicht genügt (vgl. 73. Erwägungsgrund Satz 1 und Satz 3 SRM-VO; BTDrucks 18/1340, S. 
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4 [zur BRRD]; BTDrucks 18/2150, S. 564 ff., 568; BTDrucks 18/3265, S. 185, 209 f.; BTDrucks 

19/6418, S. 6). 

 

[1] Eine Haftung der teilnehmenden Mitgliedstaaten wird dadurch nicht begründet (vgl. 21 Erwägungs-

grund Satz 2 IGA, Art. 67 Abs. 2 Satz 2 SRM-VO). 

 

[1a] Der Fonds unterstützt den einheitlichen Abwicklungsmechanismus (Art. 1 UAbs. 2 Satz 2 SRM-

VO) und ermöglicht es ihm, im Ausnahmefall Abwicklungsmaßnahmen zu finanzieren.  

 

[1b] Er ist für das ordnungsgemäße Funktionieren des einheitlichen Abwicklungsmechanismus unent-

behrlich (vgl. 19 Erwägungsgrund Satz 1 SRM-VO; 11. Erwägungsgrund Satz 3 IGA) und soll dazu 

beitragen, eine einheitliche Verwaltungspraxis bei der Abwicklungsfinanzierung sicherzustellen sowie 

der Entstehung von Hindernissen für die Wahrnehmung der Grundfreiheiten oder einer durch divergie-

rende nationale Vorgehensweise bewirkten Verzerrung des Wettbewerbs im Binnenmarkt vorzubeugen 

(vgl. 19. Erwägungsgrund Satz 3 SRM-VO).  

 

[1c] Auch sollen Wettbewerbsnachteile für Kreditinstitute in Mitgliedstaaten geringerer Kreditwürdig-

keit vermindert werden, nachdem sich Anleger im Hinblick auf die durch den Fonds bezweckten Ent-

flechtung von Unternehmen und Staaten in weit geringerem Maße auf einzelstaatliche Hilfsmaßnahmen 

verlassen müssen (vgl. BTDrucks 18/1340, S. 6).  

 

[2] Der Finanzierung des Fonds dienen die Regelungen der SRM-Verordnung über die Bankenabgabe 

(Art. 70 und Art. 71 SRM-VO). 

(4b) Abgrenzung der Bankenabgabe von Steuern 

Die inhaltlichen Vorgaben für die Bankenabgabe überschreiten die Harmonisierungskompetenz für den 

Binnenmarkt nicht offensichtlich. 

 

[1] Zwar gilt Art. 114 Abs. 1 AEUV gemäß Absatz 2 u.a. nicht für die Bestimmungen über Steuern.  

 

[1a] Dementsprechend hat der EuGH mehrfach zu Art. 95 Abs. 2 EG-Vertrag, der Vorgängerregelung 

von Art. 114 Abs. 2 AEUV, entschieden, dass der Begriff der Steuern direkte und indirekte Steuern 

abdeckt, wobei sowohl materielle Regelungen als auch Verfahrensregelungen erfasst sind (BVerfGE 

151, 202 [364]; dort auch ausführlich zu anderen Sprachfassungen und [364 f.] zu Auffassungen im 

Schrifttum).  
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[1b] Die betreffenden Regelungen der SRM-Verordnung stellen sich aber selbst auf der Grundlage einer 

weiten Interpretation des Art. 114 Abs. 2 AEUV nicht als offensichtliche Überschreitung der Harmoni-

sierungskompetenz in Art. 114 Abs. 1 AEUV dar. 

 

[2] Dafür ist mitentscheidend, dass die SRM-Verordnung keine Rechtsgrundlage enthält, die die teil-

nehmenden Mitgliedstaaten ermächtigt, bei den Kreditinstituten die Bankenabgabe zu erheben (a.a.O. 

[298]). 

(4c) Fehlende Ermächtigungen in Art. 114 Abs. 1 AEUV sowie in der SRM-Verordnung für Abgaben 

Art. 114 Abs. 1 AEUV ermächtigt die Europäische Union grundsätzlich nicht, Bürgerinnen und Bürger 

sowie Unternehmen zu Abgaben heranzuziehen, und eine entsprechende Abgabenpflicht ergibt sich 

auch nicht aus der SRM-Verordnung (a.a.O. [366]). 

 

[1] Art. 114 Abs. 1 AEUV ermächtigt die Europäische Union zwar nicht zur Erhebung von Steuern und 

steuerähnlichen Abgaben wie Sonderabgaben oder Beiträgen.  

 

[1a] Das ergibt sich schon aus dem Wortlaut der Vorschrift, der von der „Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten“ spricht. 

 

[1b] Es folgt aber auch aus der systematischen Erwägung, dass die Finanzierung der Europäischen 

Union und ihrer Aufgaben ausschließlich über das in Art. 311 AEUV geregelte System der Eigenmittel 

zu erfolgen hat: 

 

[2] Nach Art. 311 UAbs. 1 und UAbs. 2 AEUV stattet sich die Union mit den erforderlichen Mitteln 

aus, um ihre Ziele erreichen und ihre Politik durchführen zu können, wobei der Haushalt unbeschadet 

der sonstigen Einnahmen vollständig aus Eigenmitteln finanziert wird. 

 

[2a] Hieraus folgt, dass die Europäische Union als Staatenverbund, in dem die Mitgliedstaaten Herren 

der Verträge sind, nicht über die Ermächtigung verfügt, sich außerhalb des besonderen Gesetzgebungs-

verfahrens von Art. 311 UAbs. 3 Satz 1 AEUV eigene Finanzierungsquellen zur Deckung ihres Finanz-

bedarfs zu erschließen.  

 

[2b] Alle Eigenmittel der Europäischen Union müssen dieser vielmehr durch einstimmigen Beschluss 

der Mitgliedstaaten im Vorhinein zugewiesen werden. 

 

[3] Die Inanspruchnahme eines eigenständigen Steuer- oder Abgabenerhebungsrechts wäre im Übrigen 

ein Handeln ultra vires (a.a.O. [366 f.]). 
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(4d) Erzielung „sonstiger Einnahmen“ 

Art. 311 UAbs. 2 AEUV schließt allerdings die Erzielung „sonstiger Einnahmen“ nicht aus. 

 

[1] Dabei handelt es sich aufgrund des Vorrangs der Eigenmittelfinanzierung jedoch nur um Einnahmen, 

die auf einer der Europäischen Union zugewiesenen Einzelermächtigung beruhen, an die spezifischen 

Bedingungen des Einzelfalls anknüpfen, nicht in den allgemeinen Haushalt eingestellt und ausschließ-

lich zu einem Zweck verwendet werden, der mit der sachlichen Kompetenzgrundlage vereinbar ist. 

 

[1a] Um eine Umgehung von Art. 311 UAbs. 2 AEUV zu verhindern, muss der Begriff der sonstigen 

Einnahmen als Ausnahmeregelung zudem eng ausgelegt werden.  

 

[1b] Die „sonstigen Einnahmen“ dürfen deshalb nicht dazu dienen, an die Stelle der vertraglich für den 

Haushaltsausgleich vorgesehenen Einnahmen zu treten (a.a.O. [367]). 

 

[1c] „Sonstige Einnahmen“ betreffen lediglich für den Haushalt unbedeutende Zahlungspflichten, die – 

wie Gebühren, Buß- und Zwangsgelder – an die spezifischen Bedingungen des Einzelfalls anknüpfen, 

aber keine allgemeine Abgabenpflicht statuieren.  

 

[1d] Die „sonstigen Einnahmen“ müssen primär einen Lenkungs- oder Sozialzweck erfüllen und dürfen 

nicht vorrangig der Finanzierung von Aufgaben der Europäischen Union dienen (a.a.O. [367]). 

 

[2] Auch wenn die Bankenabgabe nicht im Eigenmittelbeschluss geregelt und primärrechtlich daher 

fragwürdig sein mag, so ist unter dem Blickwinkel von Art. 23 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und 

Abs. 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG entscheidend, dass ihre Erhebung nicht auf der SRM-Verordnung, 

sondern auf nationalem Recht beruht. 

 

[2a] Die SRM-Verordnung enthält nämlich keine Regelungen, die eine Beitragspflicht der Kreditinsti-

tute begründen würden.  

 

[2b] Zwar finden sich in den Art. 69 bis 71 SRM-VO Regelungen über die Erhebung von Beiträgen von 

Unternehmen im Sinne des Art. 2 SRM-VO (Art. 67 Abs. 4 SRM-VO).  

 

[2c] Art. 69 SRM-VO regelt auch die Zielausstattung des Fonds und die Beitragsberechnung während 

der Aufbauphase, Art. 70 SRM-VO die im Voraus erhobenen Beiträge und ihre Berechnung und nimmt 

dabei auf die BRRD Bezug (vgl. Art. 70 Abs. 2 UAbs. 2 Buchstabe b und Abs. 6 Abs. 7 SRM-VO), und 

in Art. 71 SRM-VO finden sich Einzelheiten zur Bemessung außerordentlicher nachträglich erhobener 

Beiträge und diesbezügliche Verfahrensvoraussetzungen. 
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[2d] Diese Bestimmungen richten sich ungeachtet des Art. 288 Abs. 2 AEUV aber lediglich an die Mit-

gliedstaaten und geben diesen einen Rahmen für die Ausgestaltung der Bankenabgabe vor. 

 

[3] Die Beitragspflicht der Finanzinstitute ergab/ergibt sich vielmehr aus dem Restrukturierungsfonds-

gesetz. 

 

[3a] Die Erhebung der Bankenabgabe erfolgt zugunsten des „Restrukturierungsfonds für Institute“ 

(Restrukturierungsfonds), § 1 RStruktFG, bei dem es sich um ein Sondervermögen des Bundes i.S. von 

Art. 110 Abs. 1 GG handelt, das von der BaFin verwaltet wird (§ 1 RStruktFG).  

 

[3b] § 2 Satz 1 RStruktFG i.V. mit § 2 SAG bestimmt die beitragspflichtigen Institute, deren Beiträge 

den Fonds finanziell ausstatten (§ 12 Abs. 1 RStruktFG). 

 

[3c] Die Pflicht der Institute zur Zahlung der Jahresbeiträge folgt aus § 12 Abs. 2 Satz 1 i.V. mit § 12 b 

RStruktFG, die Verpflichtung zur Zahlung der Sonderbeiträge aus § 12 Abs. 3 i.V. mit § 12 c RStruktFG 

(a.a.O. [368 f.]). 

(4e) Übertragung des Aufkommens auf einen Fonds (SRF) 

Auch die Übertragung des Aufkommens der Bankenabgabe auf den Fonds (SRF) erfolgt nicht auf der 

Grundlage der SRM-Verordnung, sondern auf der Basis eines zwischenstaatlichen Übereinkommens.  

 

[1] Ein Verstoß gegen das Integrationsprogramm liegt daher ebenso fern wie eine Berührung der haus-

haltspolitischen Gesamtverantwortung des Deutschen Bundestages durch die SRM-Verordnung. 

 

[1a] Die Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland, das Aufkommen der Bankenabgabe in 

Deutschland auf den Fonds zu übertragen, ergibt sich aus dem zwischenstaatlichen Übereinkommen 

vom 21. Mai 2014 über die Übertragung von Beiträgen auf den einheitlichen Abwicklungsfonds und 

über die gemeinsame Nutzung dieser Beiträge, und nicht aus der SRM-Verordnung (vgl. 7. Erwägungs-

grund Satz 4 IGA). 

 

[1b] Die teilnehmenden Mitgliedstaaten haben diese Konstruktion gewählt, weil sie Art. 114 Abs. 1 

AEUV insoweit nicht als hinreichende Ermächtigungsgrundlage angesehen haben (vgl. BTDrucks 

18/298, S. 16; BTDrucks 18/1340, S. 2).  

 

[1c] Das Übereinkommen wurde mit Zustimmungsgesetz vom 17. Dezember 2014 (BGBl II S. 1298) 

ratifiziert.  

 

[2] Ein Ultra-vires-Akt scheidet damit von vornherein aus (a.a.O. [307]). 
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 Keine Beeinträchtigung der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung 

Eine Beeinträchtigung der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung des Deutschen Bundestages 

durch die SRM-Verordnung liegt ebenso fern. 

 

[1] Zwar berührte ein eigenständiges Abgabenerhebungsrecht der Europäischen Union in der Tat die 

haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Deutschen Bundestages, weil die Entscheidung über die 

Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Hand als grundlegender Teil der demokratischen Selbstge-

staltungsfähigkeit im Verfassungsstaat (BVerfGE 129, 124 [177] sowie BVerfGE 142, 123 [230]) vom 

Bundestag dem Volk gegenüber verantwortet werden und dieser daher auch über die Summe der Belas-

tungen der Bürgerinnen und Bürger entscheiden muss.  

 

[2] Entsprechendes gilt für die wesentlichen Ausgaben des Staates, auf die die Bürgerinnen und Bürger 

mit der freien und gleichen Wahl einwirken wollen (BVerfGE 123, 267 [361] sowie BVerfGE 151, 202 

[370]).  

 

[3] Da die Erhebung der Bankenabgabe und ihre Übertragung auf den Fonds nicht auf der SRM-Ver-

ordnung, sondern auf Entscheidungen des Bundestages beruhen, lässt sich eine Berührung der haus-

haltspolitischen Gesamtverantwortung des Bundestages aber nicht feststellen (a.a.O. [370]; dort [371 f.] 

zur verfassungsrechtlichen Unbedenklichkeit des Gesetzes zur SSM-Verordnung und dort [372 ff.] auch 

zur Vorlagepflicht [auch des Verfassungsgerichts] an den EuGH [Art. 267 AEUV]). 

ee) Kriterien für zulässige und unzulässige Eilanträge (§ 32 BVerfGG) gegen die Bundesbank in den 

Zusammehängen von Anleihekäufen 

Durch einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung darf keine Vorwegnahme der Hauptsache 

bezweckt werden (BVerfGE 34, 160 [162] sowie BVerfGE 147, 39 [46 f.]). 

 Allgemeine Kriterien (keine Vorwegnahme der Hauptsache) 

Über die in der Hauptsache aufgeworfenen Fragen kann im Verfahren nach § 32 BVerfGG grundsätzlich 

nicht entschieden werden (BVerfGE 12, 276 [279] sowie BVerfGE 15, 77 [78]). 

 

[1] Durch den Erlass einer einstweiligen Anordnung soll lediglich ein Zustand vorläufig geregelt, nicht 

aber die Hauptsache präjudiziert werden (BVerfGE 8, 42 [46] sowie 2 BvR 980/16 [5]). 

 

[1a] Unzulässig ist ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung regelmäßig dann, wenn es dem 

Antragsteller nur um eine eilige Entscheidung über die im Hauptsacheverfahren angegriffene Maß-

nahme geht (BVerfGE 147, 39 [47]). 
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[1b] Eine Vorwegnahme der Hauptsache steht der Zulässigkeit eines Antrags auf Erlass einer einstwei-

ligen Anordnung nur dann nicht entgegen, wenn eine Entscheidung in der Hauptsache möglicherweise 

zu spät käme und dem Antragsteller in anderer Weise ausreichender Rechtsschutz nicht mehr gewährt 

werden könnte (BVerfGE 34, 160 [162 f.] sowie BVerfGE 130, 367 [369]). 

 

[2] Eine unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache ist folglich immer dann anzunehmen, wenn der be-

antragte Inhalt der jeweiligen Anordnung und das Rechtsschutzziel in der Hauptsache, wenn nicht de-

ckungsgleich, so doch zumindest vergleichbar sind, wenn also die stattgebende einstweilige Anordnung 

mit dem Zeitpunkt ihres Erlasses einen Zustand in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht zu verwirkli-

chen erlaubt, der erst durch die zeitlich spätere Entscheidung in der Hauptsache hergestellt werden soll 

(2 BvR 980/16 [6]; vgl. 2 BvF 1/21 zu einem äußerst seltenen Fall einer zulässigen Vorwegnahme der 

Hauptsache – aber gleichwohl erfolglosen Antrag auf eiligen Rechtsschutz –). 

 Konkrete Maßstäbe für die Beurteilung von (u.a) Anträgen auf die Untersagung von Anleihekäufen 

Der Erlass einer einstweiligen Anordnung hätte, soweit dadurch – beispielweise – der Ankauf von 

Staatsanleihen durch die Bundesbank im Rahmen des PSPP untersagt würde, regelmäßig nicht nur vor-

läufigen Charakter.  

 

[1] Mit einer Unterbrechung der Anleihekäufe durch die Bundesbank würde die Zielsetzung des PSPP, 

durch eine weitere Lockerung der monetären und finanziellen Bedingungen eine Transmission der geld-

politischen Effekte des Programms auf die Realwirtschaft und dadurch eine Anhebung der Inflation auf 

knapp 2 % zu bewirken, aufgrund des prozentualen Anteils der von der Bundesbank getätigten Ankäufe 

jedenfalls stark eingeschränkt oder womöglich sogar verhindert werden (BVerfGE 147, 39 [47 f.]). 

 

[1a] Ob der Ausfall dieses Anteils ohne Weiteres von den übrigen Mitgliedern des Eurosystems kom-

pensiert werden könnte und würde, war/ist ungewiss.  

 

[1b] Es war/ist auch unwahrscheinlich, dass im Fall des Scheiterns der Beschwerdeführer im Haupt-

sacheverfahren nach einer im Wege der einstweiligen Anordnung erwirkten Aussetzung der von der 

Bundesbank getätigten Ankäufe die damit verbundenen Folgen ohne Weiteres wieder beseitigt werden 

könnten, ohne dass Zielsetzung und Durchführung der von dem PSPP beabsichtigten Impulse dauerhaft 

beeinträchtigt würden. 

 

[1c] Eine antragsgemäße einstweilige Anordnung ginge daher über die bloße Sicherung des Status quo 

hinaus und wäre weitgehend identisch mit einer stattgebenden Entscheidung in der Hauptsache (2 BvR 

980/16 [8]). 
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[2] Soweit Antragsteller – beispielsweise – beantragt hätten, die Bundesregierung im Wege der einst-

weiligen Anordnung zu verpflichten, gegen das PSPP Klage vor dem Europäischen Gerichtshof zu er-

heben, hätte dem Antrag das Rechtsschutzbedürfnis gefehlt, weil sich der Gerichtshof bereits auf den 

Vorlagebeschluss BVerfGE 146, 216 mit den auch für den vorliegenden Antrag relevanten Rechtsfragen 

befasst hat (2 BvR 980/16 [11]). 

j) Übertragungen auf die Europäische Zentralbank (Art. 88 Satz 2 GG)  

Art. 88 Satz 2 GG (vgl. auch BVerfGE 142, 123 [220 f.]) sieht ausdrücklich vor, dass die Aufgaben und 

Befugnisse der Deutschen Bundesbank (im Rahmen der Europäischen Union) der Europäischen Zent-

ralbank übertragen werden dürfen (BVerfGE 134, 366 [389] sowie ausführlich zur [teilweisen] Über-

tragung der Bankenaufsicht auf die EZB BVerfGE 151, 202 [302 ff.]; hier vorstehend i)cc)).  

aa) Verfassungsgemäßheit im Allgemeinen 

Die Regelung in Art. 88 Satz 2 GG besagt auch, dass eine Inanspruchnahme dieser Ermächtigung als 

solche nicht der Verfassung, insbesondere nicht den Grundrechten widerspricht (BVerfGE 89, 155 

[174]; vgl. auch BVerfGE 97, 350 [370 ff.] dazu, dass die Ersetzung der Deutschen Mark durch eine 

andere Währung ausreichend verfassungsrechtlich legitimiert ist).  

bb) Problematik der Überschreitung des Mandats der EZB in Einzelfällen (BVerfGE 146, 216) 

Art. 119 AEUV und Art. 127 ff. AEUV sowie Art. 17 ff. ESZB-Satzung enthalten grundsätzlich ein auf 

die Währungspolitik beschränktes Mandat für das ESZB (= EZB und nationale Zentralbanken [Art. 282 

Abs. 1 Satz 1 AEUV]) im Allgemeinen und die EZB im Besonderen (BVerfGE 89, 155 [208 f.]).  

 

[1] Daneben ist es dem ESZB lediglich erlaubt, die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union zu un-

terstützen.  

 

[2] Nach diesen Grundsätzen war/ist zweifelhaft, ob der – aktuell umstrittene und einer übereinstim-

menden Entscheidung des Verfassungsgerichts und des EuGH harrende – PSPP-Beschluss (Public Sec-

tor Purchase Programme = Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors) wegen 

seines Volumens und wegen des mehr als zwei Jahre andauernden Vollzuges und der dadurch bewirkten 

Auswirkungen noch als vom Mandat der EZB gedeckt angesehen werden kann. 

 Beschränktes Mandat für die Währungspolitik („Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung“) 

Für die Zuständigkeit des ESZB gilt das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung.  

 

[1] Nach dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europä-

ischen Union ist die EZB für die Währungspolitik zuständig.  
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[2] Die Zuständigkeit für die Wirtschaftspolitik liegt bis auf einzelne Fälle hingegen bei den Mitglied-

staaten. 

(1a) Unabhängigkeit der EZB, Demokratieprinzip („Einflussknicke“) und gerichtliche Kontrolle 

Die Zuständigkeitsverteilung zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten folgt dem 

Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 EUV).  

 

[1] Dies gilt auch für Aufgaben und Befugnisse, die die Verträge dem ESZB zuweisen, das aus der EZB 

und den nationalen Zentralbanken besteht (Art. 282 Abs. 1 Satz 1 AEUV).  

 

[1a] Dieses Mandat muss, um demokratischen Anforderungen zu genügen, eng begrenzt sein.  

 

[1b] Die Beachtung seiner Grenzen unterliegt in vollem Umfang gerichtlicher Kontrolle; diese obliegt 

zuvörderst dem EuGH, dessen Aufgabe es ist, die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwen-

dung der Verträge zu sichern (Art. 19 Abs. 1 EUV). 

 

[2] Die Unabhängigkeit, die die EZB und die nationalen Notenbanken bei der Ausübung der ihnen über-

tragenen Befugnisse genießen (Art. 130 AEUV, Art. 282 Abs. 3 Sätze 3 und 4 AEUV sowie Art. 88 

Satz 2 GG), stellt eine Durchbrechung der Anforderungen an die demokratische Legitimation politischer 

Entscheidungen dar.  

 

[2a] Das Bundesverfassungsgericht hat zwar wiederholt festgestellt, dass die mit der Übertragung wäh-

rungspolitischer Kompetenzen auf eine unabhängige Europäische Zentralbank einhergehenden Einfluss-

knicke mit demokratischen Grundsätzen noch vereinbar sind, weil sie der erprobten und wissenschaftlich 

belegten Besonderheit der Währungspolitik Rechnung trägt, dass eine unabhängige Zentralbank den 

Geldwert und damit die allgemeine ökonomische Grundlage für die staatliche Haushaltspolitik eher si-

chert als Organe, die in ihrem Handeln von Geldmenge und Geldwert abhängen und auf die kurzfristige 

Zustimmung politischer Kräfte angewiesen sind.  

 

[2b] Diese verfassungsrechtliche Billigung der Unabhängigkeit der EZB begründet aber die Notwen-

digkeit restriktiver Auslegung ihres Mandats.  

 

[2c] Dieses ist auf den Bereich einer vorrangig stabilitätsorientierten Geldpolitik beschränkt und lässt 

sich nicht auf andere Politikbereiche übertragen (BVerfGE 146, 216 [278]). 

 

[3] Die Unabhängigkeit der EZB steht einer gerichtlichen Kontrolle bei der Abgrenzung ihrer Zustän-

digkeiten nicht entgegen.  

 



 

A XVIII-2145 
 

[3a] Vielmehr kommt in Fällen, in denen ein Unionsorgan über ein weites Ermessen verfügt, der Kon-

trolle der Einhaltung bestimmter verfahrensrechtlicher Garantien wesentliche Bedeutung zu. 

 

[3b] Die von Art. 130 AEUV, Art. 282 Abs. 3 Sätze 3 und 4 AEUV gewährleistete Unabhängigkeit 

bezieht sich nur auf die der EZB durch die Verträge eingeräumten Befugnisse und deren inhaltliche 

Ausgestaltung, nicht aber auf die Bestimmung von Umfang und Reichweite ihres Mandats.  

 

[3c] Gemäß dem in Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 EUV niedergelegten Grundsatz der begrenzten Einzeler-

mächtigung hat das ESZB innerhalb der Grenzen der Befugnisse zu handeln, die ihm das Primärrecht 

verleiht, und es kann daher nicht in gültiger Weise ein Programm beschließen und durchführen, das über 

den Bereich hinausgeht, der der Währungspolitik durch das Primärrecht zugewiesen wird (a.a.O. 278 

f.). 

(1b) Beschränkung auf die Währungspolitik 

Nach Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c AEUV besitzt die Europäische Union für die Mitgliedstaaten der Euro-

zone die ausschließliche Zuständigkeit im Bereich der Währungspolitik.  

 

[1] Zwar definieren die Verträge weder den Begriff der Währungspolitik noch den Begriff der Geldpo-

litik (vgl. Art. 119 Abs. 2 AEUV).  

 

[1a] Diese Zuständigkeit wird aber durch den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

und die ESZB-Satzung konkretisiert. 

 

[1b] Vorrangiges Ziel des ESZB ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten (Art. 127 Abs. 1 Satz 1 

AEUV, Art. 282 Abs. 2 Satz 2 AEUV).  

 

[2] Grundlegende Aufgaben des Systems sind nach Art. 127 Abs. 2 AEUV die Festlegung und Ausfüh-

rung der Geldpolitik (1. Spiegelstrich), die Durchführung von Devisengeschäften (2. Spiegelstrich), das 

Halten und Verwalten der offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten (3. Spiegelstrich) sowie die 

Förderung des reibungslosen Funktionierens der Zahlungssysteme (4. Spiegelstrich).  

 

[2a] Die ESZB-Satzung konkretisiert in ihrem Kapitel IV die währungspolitischen Aufgaben und Ope-

rationen des ESZB und ermächtigt dieses zur Eröffnung von Konten (Art. 17 ESZB-Satzung), zu Of-

fenmarkt- und Kreditgeschäften (Art. 18 ESZB-Satzung), zur Festlegung von Mindestreserven (Art. 19 

ESZB-Satzung) und zur Anwendung anderer Instrumente der Geldpolitik (Art. 20 ESZB-Satzung).  

 

[2b] Nach Art. 22 ESZB-Satzung können die EZB und die nationalen Zentralbanken ferner Einrichtun-

gen zur Verfügung stellen bzw. kann die SZB Verordnungen erfassen, um effiziente und zuverlässige 
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Verrechnungs- und Zahlungssysteme innerhalb der Union und im Verkehr mit dritten Ländern zu ge-

währleisten. Art. 23 ESZB-Satzung ermächtigt sie zu Geschäften mit Drittstaaten und internationalen 

Organisationen, Art. 24 ESZB-Satzung zu sonstigen fiskalischen Hilfsgeschäften (BVerfGE 146, 216 

[279 f.]). 

(1c) Abgrenzung (nach Wortlaut, Systematik und Zielsetzung) von Währungs- und Wirtschaftspolitik 

(„Zielsetzung und -erreichung“) 

Die Währungspolitik ist nach Wortlaut, Systematik und Zielsetzung der Verträge insbesondere von der 

primär den Mitgliedstaaten zustehenden Wirtschaftspolitik abzugrenzen.  

 

[1] Dabei kommt es auf die objektiv zu bestimmende Zielsetzung einer Maßnahme, die zur Erreichung 

dieses Ziels gewählten Mittel sowie ihre Verbindung zu anderen Regelungen an.  

 

[1a] Für die kompetenzielle Einordnung ist demnach zum einen entscheidend, ob die Maßnahme unmit-

telbar wirtschaftspolitische Ziele verfolgt. 

 

[1b] Für die Kompetenzabgrenzung kommt es jedoch nicht nur auf die Zielsetzung, sondern auch auf 

die zur Zielerreichung gewählten Mittel und ihre Effekte an.  

 

[2] Nach der Rechtsprechung des EuGH sind Maßnahmen der Währungspolitik etwa die Festsetzung 

der Leitsätze für das Euro-Währungsgebiet und die Ausgabe von Euro-Münzen oder –Banknoten.  

 

[2a] Dagegen gehört die Gewährung von Finanzhilfen „offenkundig“ nicht zur Währungspolitik.  

 

[2b] Wenn und soweit das ESZB Finanzhilfen gewährt, betreibt es daher eine der Europäischen Union 

untersagte Wirtschaftspolitik. 

(1d) Bezugnahmen auf andere Regelungen (als mögliche Indizien) 

Schließlich kommt es auf die Verbindung der einzuordnenden Maßnahme zu sonstigen Regelungen an.  

 

[1] Insbesondere können Bezugnahmen einer Maßnahme auf andere Regelungen und die Einbettung der 

Maßnahme in eine aus mehreren Einzelmaßnahmen bestehende Gesamtregelung die Zugehörigkeit zur 

Wirtschafts- bzw. Währungspolitik indizieren.  

 

[1a] Die Kontrolle der Haushaltspolitik ist jedenfalls nicht Bestandteil der Währungspolitik.  
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[1b] Die Verträge sehen eine Einbindung des ESZB in die Wirtschafts- und Haushaltspolitik nur in sehr 

begrenztem Umfang vor, nämlich bei der Anhörung im Defizitverfahren (Art. 126 Abs. 14 Unterabsatz 

2 AEUV).  

 

[2] Vergleichbares gilt, soweit im Zuge der Finanz- und Staatschuldenkrise auf sekundärrechtlicher 

Ebene sowie außerhalb des Unionsrechts (vgl. Art. 12 Abs. 1 Satz 2 SKS-Vertrag) Möglichkeiten ge-

schaffen worden sind, einen Vertreter der EZB an Überwachungsmissionen der sog. Troika zu beteili-

gen, denn auf die primärrechtliche Zuständigkeitsverteilung zwischen der Union und den Mitgliedstaa-

ten hat dies offenkundig keine Auswirkungen (BVerfGE 146, 216 [280 ff.]). 

 Bloße Unterstützung der Wirtschaftspolitik als äußerste Grenze zulässiger Maßnahmen 

Die Zuständigkeit für die Wirtschaftspolitik im Sinne des Titels VIII des Vertrages über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union liegt – soweit sie über der Union ausdrücklich zugewiesene Sonderzuständig-

keiten (z.B. Art. 121 AEUV, Art. 122 AEUV, Art. 126 AEUV) hinausgeht – bei den Mitgliedstaaten.  

 

[1] Sie sind namentlich für die Festlegung der Ziele und die Wahl der Instrumente der Wirtschaftspolitik 

zuständig (Art. 5 Abs. 1 AEUV, Art. 120 ff. AEUV).  

 

[2] Die Rolle der Union ist insoweit gemäß Art. 2 Abs. 3 AEUV und Art. 5 Abs. 1 AEUV auf den Erlass 

von Koordinierungsmaßnahmen beschränkt.  

 

[2a] Das ESZB ist lediglich befugt, die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union zu unterstützen, so-

weit dies ohne Beeinträchtigung des Ziels der Preisstabilität möglich ist (Art. 119 Abs. 2 AEUV, Art. 

127 Abs. 1 Satz 2 AEUV, Art. 282 Abs. 2 Satz 3 AEUV).  

 

[2b] Die Befugnis zur Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten auf unio-

naler Ebene (Art. 127 Abs. 1 Satz 2 AEUV) rechtfertigt eine Wirtschaftslenkung durch das Eurosystem 

nicht (a.a.O. [283]). 

 (Vorläufige und – in Leitsätzen – endgültige)) Verfassungsgerichtliche Bewertung 

Nach diesen Grundsätzen gab/gibt es gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass der PSPP-Beschluss (Public 

Sector Purchase Programme) aufgrund seines Volumens und wegen seines (mehr als zwei Jahre dauern-

den) Vollzugs vom Mandat der EZB nicht gedeckt ist, denn aus Sicht des Verfassungsgerichts (im Jahr 

2019) könnte er sich auf der Grundlage einer Gesamtschau der maßgeblichen Abgrenzungskriterien 

nicht mehr als währungspolitische, sondern als überwiegend wirtschaftspolitische Maßnahme darstellen 

(a.a.O.), und dies leitet über zur danach „endgültigen“ Beurteilung der PSPP-Problematik durch das 

Urteil BVerfGE 154, 17 aus dem Jahr 2020; hier nur die Leitsätze: 
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[1] Stellt sich bei einer Ultra-vires- oder Identitätskontrolle die Frage nach der Gültigkeit oder Ausle-

gung einer Maßnahme von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Europäischen Union, so 

legt das Bundesverfassungsgericht seiner Prüfung grundsätzlich den Inhalt und die Beurteilung zu-

grunde, die die Maßnahme durch den Gerichtshof der Europäischen Union erhalten hat. 

 

[2] Der mit der Funktionszuweisung des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV verbundene Rechtsprechungsauftrag 

des Gerichtshofs der Europäischen Union endet dort, wo eine Auslegung der Verträge nicht mehr nach-

vollziehbar und daher objektiv willkürlich ist. Überschreitet der Gerichtshof diese Grenze, ist sein Han-

deln vom Mandat des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV in Verbindung mit dem Zustimmungsgesetz nicht mehr 

gedeckt, so dass seiner Entscheidung jedenfalls für Deutschland das gemäß Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG in 

Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG und Art. 79 Abs. 3 GG erforderliche Mindestmaß an 

demokratischer Legitimation fehlt. 

 

[3] Bei der Berührung fundamentaler Belange der Mitgliedstaaten, wie dies bei der Auslegung der Ver-

bandskompetenz der Europäischen Union und ihres demokratisch legitimierten Integrationsprogramms 

in der Regel der Fall ist, darf die gerichtliche Kontrolle die behaupteten Absichten der Europäischen 

Zentralbank nicht unbesehen übernehmen. 

 

[4] Die Kombination eines weiten Ermessens des handelnden Organs und einer Begrenzung der gericht-

lichen Kontrolldichte durch den Gerichtshof der Europäischen Union trägt dem Prinzip der begrenzten 

Einzelermächtigung offensichtlich nicht hinreichend Rechnung und eröffnet den Weg zu einer kontinu-

ierlichen Erosion mitgliedstaatlicher Zuständigkeiten. 

 

[5] Die Wahrung der kompetenziellen Grundlagen der Europäischen Union hat entscheidende Bedeu-

tung für die Gewährleistung des demokratischen Prinzips. Die Finalität des Integrationsprogramms darf 

nicht dazu führen, dass das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung als eines der Fundamentalprin-

zipien der Europäischen Union faktisch außer Kraft gesetzt wird. 

 

[6] Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei der Kompetenzabgrenzung zwischen der Europäischen 

Union und den Mitgliedstaaten und die damit verbundene wertende Gesamtbetrachtung besitzen ein für 

das Demokratieprinzip und den Grundsatz der Volkssouveränität erhebliches Gewicht. Ihre Missach-

tung ist geeignet, die kompetenziellen Grundlagen der Europäischen Union zu verschieben und das 

Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung zu unterlaufen. 

 

[6a] Die Verhältnismäßigkeit eines Programms zum Ankauf von Staatsanleihen setzt neben seiner Eig-

nung zur Erreichung des angestrebten Ziels und seiner Erforderlichkeit voraus, dass das währungspoli-

tische Ziel und die wirtschaftspolitischen Auswirkungen benannt, gewichtet und gegeneinander abge-

wogen werden. Die unbedingte Verfolgung des währungspolitischen Ziels unter Ausblendung der mit 
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dem Programm verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen missachtet offensichtlich den Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 EUV. 

 

[6b] Dass das Europäische System der Zentralbanken keine Wirtschafts- und Sozialpolitik betreiben 

darf, schließt es nicht aus, unter den Gesichtspunkten des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 EUV die 

Auswirkungen zu erfassen, die ein Ankaufprogramm für Staatsanleihen etwa für die Staatsverschul-

dung, Sparguthaben, Altersvorsorge, Immobilienpreise, das Überleben wirtschaftlich nicht überlebens-

fähiger Unternehmen hat, und sie – im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung – zu dem ange-

strebten und erreichbaren währungspolitischen Ziel in Beziehung zu setzen. 

 

[7] Ob ein Programm wie das PSPP eine offenkundige Umgehung von Art. 123 Abs. 1 AEUV darstellt, 

entscheidet sich jedoch nicht an der Einhaltung eines einzelnen Kriteriums, sondern nur auf der Grund-

lage einer wertenden Gesamtbetrachtung. Vor allem die Ankaufobergrenze von 33 % und die Verteilung 

der Ankäufe nach dem Kapitalschlüssel der Europäischen Zentralbank verhindern, dass unter dem PSPP 

selektive Maßnahmen zugunsten einzelner Mitgliedstaaten getroffen werden und dass das Eurosystem 

zum Mehrheitsgläubiger eines Mitgliedstaats wird. 

 

[8] Eine (nachträgliche) Änderung der Risikoverteilung für die unter dem PSPP erworbenen Staatsan-

leihen würde die Grenzen der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung des Deutschen Bundestages 

berühren und wäre mit Art. 79 Abs. 3 GG unvereinbar. Sie stellte in der Sache eine vom Grundgesetz 

verbotene Haftungsübernahme für Willensentscheidungen Dritter mit schwer kalkulierbaren Folgen dar. 

 

[9] Bundesregierung und Bundestag sind aufgrund ihrer Integrationsverantwortung verpflichtet, auf 

eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die Europäische Zentralbank hinzuwirken. Sie müssen ihre 

Rechtsauffassung gegenüber der Europäischen Zentralbank deutlich machen oder auf sonstige Weise 

für die Wiederherstellung vertragskonformer Zustände sorgen. 

 

[10] Verfassungsorgane, Behörden und Gerichte dürfen weder am Zustandekommen noch an Umset-

zung, Vollziehung oder Operationalisierung von Ultra-vires-Akten mitwirken. Das gilt grundsätzlich 

auch für die Bundesbank. 

k) Bundeswasserstraßen (Art. 89 GG) 

Wie bereits zur Kompetenz in Art. 74 Abs. 1 Nr. 21 GG dargelegt, sind Bundeswasserstraßen, die Bin-

nenwasserstraßen sind, und dem allgemeinen Verkehr dienende Binnenwasserstraßen im Sinne von Art. 

74 Abs. 1 Nr. 21 GG begrifflich nicht dasselbe (BVerfGE 15, 1 [7 f.]).  

 

Für die von Art. 89 GG erfassten Bundeswasserstraßen trifft Absatz 2 zugunsten des Bundes eine Kom-

petenzentscheidung zwischen Bund und Ländern (BVerfGE 21, 312 [322]).  



 

A XVIII-2150 
 

l) Bundesstraßen (Art. 90 GG)   

Die Auftragsverwaltung nach Art. 90 Abs. 2 GG umfasst die gesamte Bundesstraßenverwaltung, mithin 

sowohl die Hoheitsverwaltung als auch die Vermögensverwaltung der Bundesfernstraßen.  

 

[1] Mit dieser Verwaltungszuständigkeit korrespondiert die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für 

den Bau und die Unterhaltung von Landstraßen für den Fernverkehr nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 22 GG.  

 

[2] Regelungen über die Abstufung einer Bundesstraße in eine Straßenklasse nach Landesrecht zählen 

nicht zu den Regelungen über Landstraßen für den Fernverkehr.  

 

[2a] Dem Bund stehen lediglich die Möglichkeiten offen, eine als Bundesfernstraße entbehrlich gewor-

dene Straße in Ausübung seines Weisungsrechts zu entwidmen oder dem Land nach Vereinbarung zur 

Übernahme zu überlassen (BVerfGE 102, 167 [173 ff.]).  

 

[2b] Für eine Übernahme gemäß Art. 90 Abs. 3 GG dürfte kein Bundesgesetz notwendig sein. 

m) Gemeinschaftsaufgaben, Verwaltungszusammenarbeitsfälle (Art. 91 a ff. GG)  

Soweit ersichtlich, haben die nach Art. 91 a Abs. 2 und Abs. 3 Satz 3 GG sowie Art. 91 c Abs. 4 Satz 2 

GG vorgesehen Gesetze (mit Bundesratsvorbehalt) noch keine Entscheidungen des Bundesverfassungs-

gerichts hervorgebracht.  

 

Anders verhält es sich mit Art. 91 e GG, insbesondere Abs. 3: 

aa) Zweck der Vorschrift des Art. 91 e GG (BVerfGE 137, 108) 

Bei Art. 91 e GG handelt es sich um eine eng begrenzte Durchbrechung der grundsätzlich auf Trennung 

von Bund und Ländern angelegten Verteilung der Verwaltungszuständigkeiten nach den Art. 83 ff GG.  

 

[1] Sie beschränkt sich auf die Regelung der Verwaltungs- und Finanzierungszuständigkeiten im Be-

reich der Grundsicherung für Arbeitsuchende.  

 

[1a] Die in Art. 20 Abs. 1 bis Abs. 3 GG enthaltenen und durch Art. 79 Abs. 3 GG abgesicherten Sys-

tementscheidungen der Demokratie sowie des Rechts- und Bundesstaates stellt sie nicht in Frage (BVer-

fGE 137, 108 [143]). 

 

[1b] In seinem Anwendungsbereich verdrängt Art. 91 e GG sowohl die Art. 83 ff GG als auch Art. 104 

a GG (a.a.O. [Ls. 1]).  
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[2] Er begründet eine unmittelbare Finanzbeziehung zwischen dem Bund und den Optionskommunen 

und ermöglicht eine Finanzkontrolle, die sich von der staatlichen Aufsicht wie auch von der Finanzkon-

trolle durch den Bundesrechnungshof unterscheidet (a.a.O. [Ls. 2]).  

bb)  Art. 91 e Abs. 2 GG als „Einräumung einer Chance“ 

Art. 91 e Abs. 2 GG räumt den Gemeinden und Gemeindeverbänden eine Chance ein, die Leistungen 

der Grundsicherung für Arbeitsuchende als kommunale Träger alleinverantwortlich wahrzunehmen.  

 

[1] Die gesetzliche Ausgestaltung dieser Chance muss willkürfrei erfolgen.  

 

[2] Ihre Wahrnehmung fällt in den Schutzbereich der Garantie kommunaler Selbstverwaltung (a.a.O. 

[Ls. 3]).  

cc)  Gesetzgebungskompetenz und –auftrag (Art. 91 e Abs. 3 GG) 

Nach Art. 91 e Abs. 3 GG regelt das Nähere über das Zusammenwirken von Bund und Ländern oder 

der nach Landesrecht zuständigen Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Grundsicherung für Ar-

beitsuchende ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.  

 Weit gefasster Gesetzgebungsauftrag 

Die Vorschrift weist dem Bund eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz zu und enthält zugleich 

einen Gesetzgebungsauftrag, der bewusst weit gefasst wurde und dem Gesetzgeber bei der Ausgestal-

tung einen großen Spielraum lassen soll.  

 Verfahren und Kostentragung 

In der Sache bezieht er sich, wie dargelegt, auf die nähere Ausgestaltung der gemeinsamen Einrichtun-

gen (Art. 91 e Abs. 1 GG), die Anzahl möglicher Optionskommunen, das von ihnen zu durchlaufende 

Verfahren und – im Falle der Zulassung – die Kostentragung für die Aufgabe der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende (Art. 91 e Abs. 2 Satz 2 GG).  

 

Freilich ist diese Aufzählung nicht abschließend (a.a.O. [160, 168 f.]).  
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ff) Insbesondere: (Un-)Zulässigkeit außerfiskalischer Förderungs- und Lenkungszwecke (Zulässigkeit 

und Begründetheit der Vorlage 2 BvL 1/13) ......................................................................... XIX-2173 

 Zulässigkeit der Vorlage (insbesondere Entscheidungserheblichkeit der vorgelegten Norm) .. XIX-

2173 

(1a) Regelmäßige Möglichkeit des Gesetzgebers, festgestellte Verfassungsverstöße zu 

beseitigen .................................................................................................................. XIX-2174 

(1b) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung .......................................................... XIX-2174 

 Unvereinbarkeit der vorgelegten Norm mit Art. 3 Abs. 1 GG............................................ XIX-2175 



 

A 2153 
 

(2a) Maßstäbe für eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung im Steuerrecht ........ XIX-2175 

(2b) Insbesondere: Gebot steuerlicher Lastengleichheit .................................................. XIX-2175 

(2c) Rechtfertigungsmöglichkeit der Verfolgung von Förderungs- oder Lenkungszwecken .... XIX-

2176 

c) Abschließende Zuweisung von Gesetzgebungskompetenzen und „Steuererfindung“ .............. XIX-2178 

aa) Bundeskompetenzen (anhand des – eher außergewöhnlichen – Beispiels der Grundsteuer 

[BVerfGE 148, 147]) .............................................................................................................. XIX-2178 

 Die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das (noch) geltende Recht der 

Einheitsbewertung zum Zwecke der Erhebung der Grundsteuer bis zum Jahre 1994 ...... XIX-2179 

(1a) Historische Herleitung der Kompetenz...................................................................... XIX-2179 

(1b) Das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG a.F. bis 1994 .................. XIX-2179 

 Die seit 1994 gültige Regelung der Gesetzgebungskompetenz für die Grundsteuer ........ XIX-2180 

(2a) Erforderlichkeit i.S. von Art. 72 Abs. 2 GG ................................................................. XIX-2180 

(2b) Unterstellte fehlende Erforderlichkeit einer bundesgesetzlichen Regelung und Einfluss des 

Art. 125 a Abs. 2 Satz 1 GG ........................................................................................ XIX-2181 

 Die für die zukünftige Gesetzgebung maßgeblichen Maßstäbe (gleichheitsgerechte 

Ausgestaltung der Einheitsbewertung) ............................................................................. XIX-2181 

(3a) Gleichheitsbindung des Bundes (als insoweit bislang einziger „kompetenter“ 

Hoheitsträger) ........................................................................................................... XIX-2181 

(3b) Zuständigkeiten der Gemeinden und „Gleichheitsbindung“ ..................................... XIX-2182 

(3c) Bundeseinheitliche (und an Art. 3 Abs. 1 GG gebundene) – bisherige – Regelung durch das 

Grundsteuergesetz und das Bewertungsgesetz ........................................................ XIX-2182 

(3d) Spielraum des Gesetzgebers bei der Ausgestaltung von Regelungen zur Bestimmung der 

Bemessungsgrundlage einer Steuer .......................................................................... XIX-2183 

(3e) In Betracht zu ziehende – indessen nicht vorliegende – Gründe für eine Typisierung 

und/oder Pauschalierung .......................................................................................... XIX-2183 

 Unvereinbarkeitserklärung und „Übergangszeitraum“ ..................................................... XIX-2184 

(4a) Weitere Anwendbarkeit verfassungswidriger Normen (aus besonderen Gründen) im 

Allgemeinen und im Besonderen .............................................................................. XIX-2184 

(4b) Rechtfertigungsgründe (finanzielle Bedeutung für die Kommunen) für die Fortgeltung . XIX-

2185 

(4c) Folgen einer unterbliebenen Fortgeltungsanordnung .............................................. XIX-2185 

 „Übergangszeitraum“ ........................................................................................................ XIX-2186 

(5a) Weiter gesetzgeberischer Spielraum bezüglich Steuergegenstand und -satz ........... XIX-2186 

(5b) Weiter – vorbehaltlich des Gebots realitätsgerechter Abbildung des Belastungsgrundes – 

Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Bemessungsregeln ....................................... XIX-2187 

bb) „Übrige Steuern“ i.S. von Art. 105 Abs. 2 Halbs. 1 GG.......................................................... XIX-2187 

 (Fehlende Regelung der) Ertragshoheit für nicht in Art. 106 GG aufgeführte Steuerarten ...... XIX-

2188 
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(1a) Keine Dispositionsbefugnis des (einfachen) Gesetzgebers über die Verteilung des 

Steuerertrags ............................................................................................................. XIX-2188 

(1b) Verfassungsvorbehalt (Ergänzung des Art. 106 GG) .................................................. XIX-2189 

 Ausschluss einer Annahme der generellen Ertragshoheit der Länder............................... XIX-2189 

(2a) Die Überflüssigkeit der Regeln über die verschiedenen Ertragshoheiten ................. XIX-2189 

(2b) Fragwürdige entsprechende Anwendung des Gleichartigkeitsverbots ..................... XIX-2190 

 Steuererfindung und teleologische Auslegung .................................................................. XIX-2190 

(3a) Gefahr von Verwerfungen innerhalb der Finanzverfassung durch Unsicherheiten bei der 

Zuordnung von Erträgen ........................................................................................... XIX-2191 

(3b) Vertrauensschutz der Bürger ..................................................................................... XIX-2191 

 Anhang: Steuererfindungsrecht der Länder und denkbare Folgen (Ertragsverteilung bzw. -

hoheit) ............................................................................................................................... XIX-2192 

(4a) Auslegung des Verfassungstextes.............................................................................. XIX-2192 

(4b) Gefahr eines unkontrollierten Wettbewerbs zwischen den Ländern........................ XIX-2193 

2. Grundsatz der strikten Kompetenztrennung bei Steuern (Art. 105 GG) einerseits und nicht-steuerlichen 

Abgaben andererseits ................................................................................................................... XIX-2193 

3. Sonderfall der Finanzierung der Sozialversicherung ..................................................................... XIX-2193 

a) Die Erhebung von (eigen- und fremdnützigen) Sozialversicherungsbeiträgen und das Gebot der 

Belastungsgleichheit .................................................................................................................. XIX-2194 

aa) Eigennützige Sozialversicherungsbeiträge ........................................................................... XIX-2194 

bb) Erfordernis der besonderen Rechtfertigung ......................................................................... XIX-2194 

b) Abdeckung des jeweiligen Risikos als Rechtfertigung ................................................................ XIX-2195 

aa) Fremdnützige Versicherungsbeiträge................................................................................... XIX-2195 

bb) Rechtfertigung („spezifische Verantwortlichkeitsbeziehungen“)......................................... XIX-2195 

c) Grundsätzlicher Ausschluss der Finanzierung von Leistungen an Dritte (außerhalb der 

Sozialversicherung) .................................................................................................................... XIX-2195 

d) Die – regelmäßig unzulässige – „sozialversicherungsfremde“ Zuordnung der Mittel durch den 

Gesetzgeber (Kennzeichen von „Sozialversicherung“) .............................................................. XIX-2196 

aa) Umfang (des Begriffs) der Sozialversicherung ...................................................................... XIX-2196 

bb) Notwendigkeit des Vorliegens von „Sozialversicherung“ ..................................................... XIX-2196 

cc) „Sozialversicherung“ ............................................................................................................. XIX-2196 

e) Modifizierungen des Prinzips des versicherungsrechtlichen Risikoausgleichs .......................... XIX-2197 

4. Nichtsteuerliche Abgaben (insbesondere „Vorzugslasten“) – Abgrenzungen zu (und Gemeinsamkeiten 

mit) insbesondere Steuern – ......................................................................................................... XIX-2197 

a) Allgemeines (insbesondere Belastungsgleichheit der Abgabepflichtigen) ................................ XIX-2198 

aa) Erfordernis der besonderen sachlichen Rechtfertigung ....................................................... XIX-2198 

bb) Erfordernis der deutlichen Unterscheidung von Steuern ..................................................... XIX-2198 

cc) Erfordernis der Belastungsgleichheit (sowie der Bestimmtheit) .......................................... XIX-2198 

 „Entscheidungsspielraum“ des Gesetzgebers bei der Auswahl des Abgabengegenstandes und 

der Bestimmung des Abgabensatzes ................................................................................. XIX-2198 
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(1a) Abgrenzung zwischen Pflichtigen und Nichtpflichtigen nach Maßgabe des Vorteils XIX-2199 

(1b) Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers und Bindung an den (Gleichheitssatz und den) 

Bestimmtheitsgrundsatz ........................................................................................... XIX-2200 

(1c) Einhaltung des Gleichheitssatzes ............................................................................... XIX-2200 

(1d) Sachliche (und nicht sachliche) Rechtfertigungen für „Vorzugslasten“ (und Orientierung 

des Gesetzgebers an einem „Wirklichkeitsmaßstab“) .............................................. XIX-2200 

(1e) Sonstige zulässige Zwecke und Spielräume ............................................................... XIX-2201 

 Begrenzungen des gesetzgeberischen Spielraums (vor allem im Hinblick auf die 

realitätsgerechte Abbildung des Abgabenzwecks und/oder eine „grundsätzliche 

Gleichheitswidrigkeit“) ...................................................................................................... XIX-2202 

(2a) „Prinzipielle“ Verfehlung der Gleichheit im Belastungserfolg durch rechtliche Gestaltung 

des Erhebungsverfahrens .......................................................................................... XIX-2202 

(2b) Verfassungsrechtlich (nicht mehr) hinnehmbare Gestaltungen (insbesondere „strukturelle 

Gegenläufigkeit“ einer Regelung) ............................................................................. XIX-2202 

 Insbesondere: Abgeltung individueller Vorteile durch einen Beitrag – wie den Rundfunkbeitrag 

– (mit der Folge eines zulässigen Beitrags im finanzverfassungsrechtlichen Sinne) ......... XIX-2203 

(3a) Erfordernis des „individuellen Vorteils“ (Abgrenzung zum „gesamtgesellschaftlichen“ 

Vorteil) ....................................................................................................................... XIX-2203 

(3b) „Gleichklang“ von individuellen und gesamtgesellschaftlichen Vorteilen ................ XIX-2203 

 Keine „Umwandlung“ einer unzulässigen Abgabe in eine zulässige Steuer ...................... XIX-2204 

dd) Staatliche Preisreglementierungen ...................................................................................... XIX-2204 

b) Gebühren und Beiträge im Speziellen ........................................................................................ XIX-2204 

aa) Gemeinsames (Leistung und Gegenleistung) und Unterschiedliches von Gebühren und Beiträgen

 .............................................................................................................................................. XIX-2204 

 Die potentielle Inanspruchnahme als für Beiträge (auch) kennzeichnendes Merkmal ..... XIX-2205 

 Beitrag als „Gegenleistung“ für öffentlichen Aufwand ..................................................... XIX-2205 

bb) (Allgemeiner) Gebührenbegriff ............................................................................................ XIX-2205 

 „Kostendeckung“ ............................................................................................................... XIX-2205 

 Pflicht zur sachgerechten Verknüpfung zwischen tatsächlichen Kosten und Gebührenhöhe .. XIX-

2205 

cc) Gebührenzwecke (u.a. Kostendeckung, Vorteilsabschöpfung, Lenkungs- und soziale Zwecke) .. XIX-

2206 

dd) Gebührenbemessung und Rechtssicherheit, Vertrauensschutz ........................................... XIX-2206 

 Begrenzter Spielraum des Gesetzgebers zum Vorteilsausgleich für die Vergangenheit ... XIX-2206 

 Pflicht, u.U. Verjährungsregelungen zu treffen ................................................................. XIX-2206 

 Berücksichtigung der Sondersituation nach dem Beitritt (1 BvR 2838/19) ....................... XIX-2206 

(3a) (Landes-)Gesetzgeberische Pflichten im Zusammenhang mit Verjährungsregelungen für 

nichtsteuerliche Abgaben ......................................................................................... XIX-2207 

(3b) Vertretbare Methoden zur Erzielung von zeitlichen Obergrenzen ........................... XIX-2207 

(3c) Abstrakte Rechtfertigung durch Beitrittssituation .................................................... XIX-2208 
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(3d) Konkrete Rechtfertigung ........................................................................................... XIX-2208 

c) Beiträge (namentlich Rundfunkbeitrag) als Sonderlasten (Vorzugslasten) – Abgrenzungen zu Steuern 

– ................................................................................................................................................. XIX-2210 

aa) Irrelevante Gesichtspunkte für die Zuordnung zu Beiträgen ............................................... XIX-2210 

 Verschiedenes und Gleiches bei der (früheren) Rundfunkgebühr und dem jetzigen 

Rundfunkbeitrag ................................................................................................................ XIX-2210 

 Irrelevanz der Finanzierung anderer Aufgaben ................................................................. XIX-2210 

bb) Erhebung der Beiträge im privaten Bereich ......................................................................... XIX-2210 

 Vielzahl von Abgabepflichtigen.......................................................................................... XIX-2211 

 Verknüpfung der finanziellen Belastung (der Vielen) mit einer öffentlichen Leistung ..... XIX-2211 

(2a) Möglichkeit der Nutzung des Rundfunks (und dessen Finanzausstattung) als 

Belastungsgrund ........................................................................................................ XIX-2211 

(2b) (Besondere) Härtefälle .............................................................................................. XIX-2211 

cc) Erhebung von Beiträgen im nicht-privaten Bereich ............................................................. XIX-2211 

d) Sonderabgaben (als „seltene Ausnahmen“) .............................................................................. XIX-2212 

aa) Sonderabgabenbegriff (Konkurrenz zur Steuer, Gegenleistungsfreiheit) ............................ XIX-2212 

 Erfordernis einer „Konkurrenzsituation zur Steuer“.......................................................... XIX-2212 

(1a) Leistungspflicht ohne Gegenleistung ......................................................................... XIX-2212 

(1b) Fehlen einer eigenen Abgabenkompetenz ................................................................ XIX-2213 

 Fehlende Konkurrenzsituationen (als Folge von Normierungen von Geldleistungspflichten unter 

Inanspruchnahme von speziellen Gesetzgebungssachkompetenzen) .............................. XIX-2213 

bb) Enge Voraussetzungen für die (weitere) Zulässigkeit von Sonderabgaben (insbesondere 

Erfordernis der vorgefundenen homogenen Gruppe) ......................................................... XIX-2213 

 „Gruppenbelastung“ („rechtfertigendes Maß an spezifischer Gemeinsamkeit“) ............. XIX-2213 

(1a) Zu Gunsten der Belasteten wirkendes Verbot der gleichheitswidrigen „Verschonung 

Näherer“ .................................................................................................................... XIX-2214 

(1b) „Willkürliche“ Gruppenbildungen ............................................................................. XIX-2214 

 „Gesamtgruppennützige Verwendung“ ............................................................................ XIX-2214 

 Prüfpflichten des Gesetzgebers ......................................................................................... XIX-2214 

e) Senatsentscheidung 1 BvL 1/19 (unzulässige zeitlich unbegrenzte Erhebung von 

Erschließungsbeiträgen) als seltener Fall einer zulässigen und begründeten Vorlage (Art. 100 Abs. 1 

GG) ............................................................................................................................................. XIX-2215 

aa) Zulässigkeitskriterien ............................................................................................................ XIX-2215 

bb) Abstrakte und konkrete Verfassungswidrigkeitskriterien (insbesondere Gebote der 

Rechtssicherheit und Vertrauensschutz) bei der Beurteilung der landesrechtlichen Vorschriften 

zum Erschließungsbeitrag ..................................................................................................... XIX-2216 

 Abstrakte Maßstäbe .......................................................................................................... XIX-2216 

 Kriterien für zulässige Erhebung von Beiträgen nach langer Zeit ...................................... XIX-2217 

(2a) Aufgabe des Gesetzgebers, durch Gestaltung von Verjährungsbestimmungen zu einem 

Ausgleich beizutragen ............................................................................................... XIX-2217 
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(2b) Gebote der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit im Abgabenrecht ................ XIX-2218 

 Verfassungsgerichtliches Fazit ........................................................................................... XIX-2220 

f) Andere Abgaben („eigener Art“) ................................................................................................ XIX-2220 

aa) Regelzweck des „Ausgleichs von Belastungen“ Anderer ...................................................... XIX-2220 

bb)  Ausgleich eines „Sondervorteils“.......................................................................................... XIX-2220 

5. Gesetze gemäß Art. 104 a Abs. 5 GG (verschuldens[un]abhängige Haftung) ............................... XIX-2221 

a) Zulässigkeit der Normierung einer (sogar) verschuldens(un)abhängigen Haftung ................... XIX-2221 

g) Verhältnis zu (der neu geschaffenen Vorschrift des) Art. 91 e Abs. 2 Satz 2 GG ....................... XIX-2221 

6. Gesetze gemäß Art. 104 b Abs. 1 und Abs. 2 GG (Art. 104 a Abs. 4 GG a.F.) – Bundesfinanzhilfe – .... XIX-

2221 

a) „Wesentliche“ Bestandteile eines entsprechenden Gesetzes ................................................... XIX-2222 

b) Keine Ermächtigung der Bundesverwaltung durch Art. 104 b Abs. 2 Satz 1 GG zur Regelung von 

Verwaltungsbefugnissen gegenüber den Ländern ..................................................................... XIX-2222 

7. Gesetzgebungskompetenz des Bundes für Steuern (Art. 105 GG) ............................................... XIX-2222 

a) Geltung des Art. 70 Abs. 1 GG auch für das Steuerrecht ........................................................... XIX-2223 

aa) Materieller Gehalt einer Abgabe als maßgeblicher Gesichtspunkt für die Abgrenzung der 

Kompetenzen........................................................................................................................ XIX-2223 

bb) „Strenger“ Gesetzesvorbehalt .............................................................................................. XIX-2223 

b) Ausschließliche Gesetzgebung des Bundes über Zölle und Finanzmonopole (Art. 105 Abs. 1 GG) ... XIX-

2223 

c) Konkurrierende Gesetzgebung (Art. 105 Abs. 2 GG).................................................................. XIX-2224 

aa)  Maßgeblicher Steuerbegriff und Abgrenzung zu Beiträgen und Gebühren (anhand des 

Rundfunkbeitrags) ................................................................................................................ XIX-2224 

 Maßgebliche gesetzliche Definition ................................................................................... XIX-2224 

(1a) Anknüpfung an § 3 Abs. 1 AO .................................................................................... XIX-2224 

(1b) Zwecksteuern ............................................................................................................ XIX-2225 

 Abgrenzung der Steuern von Beiträgen und Gebühren (nichtsteuerliche Abgaben) als 

„Vorzugslasten“ ................................................................................................................. XIX-2225 

(2a) Vorzugslasten (Fehlen eines abschließenden Kanons zulässiger Abgabetypen) ....... XIX-2225 

(2b) Abgrenzungskriterien ................................................................................................ XIX-2226 

(2c) Irrelevanz der materiellen Verfassungsgemäßheit (insbesondere Belastungsgleichheit) für 

die Frage der Kompetenz .......................................................................................... XIX-2226 

(2d) Erfordernis des endgültigen Zuflusses (Abgrenzung zu Zwangsanleihen) ................. XIX-2227 

 Kreis der Steuerpflichtigen (Pflicht zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben) ................... XIX-2227 

(3a) Fehlen einer „Gegenleistung“ bei Zwecksteuern ...................................................... XIX-2227 

(3b) Verbot einer „erdrosselnden“ Wirkung ..................................................................... XIX-2227 

 Der Gleichheitsgrundsatz im Steuerrecht (Lastengleichheit) ............................................ XIX-2227 

(4a) Verfassungsrechtliche Anforderungen an den eine Ungleichbehandlung tragenden 

Sachgrund für den Gesetzgeber ................................................................................ XIX-2228 
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(4b) Grundsatz der Lastengleichheit als gleichheitsrechtlicher Ausgangspunkt im Steuerrecht, 

Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers und Grundsatz der folgerichtigen Ausgestaltung 

des steuerrechtlichen Ausgangstatbestandes........................................................... XIX-2228 

(4c) Gleichheitsgerechte Ausgestaltung der Bemessungsgrundlage ................................ XIX-2229 

(4d) Steuerlicher Belastungsgrund und Bemessungsziele sowie -methoden (Bemessungssystem)

 ................................................................................................................................... XIX-2229 

(4e) Pflicht zur Ausrichtung an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ........................... XIX-2230 

bb) Gleichheitsgebote – insbesondere gesetzgeberische Nachbesserungspflichten – (auch) bei 

Nachzahlungszinsen i.S. von § 233a AO – Senatsentscheidung 1 BvR 2237/14 – ................ XIX-2230 

 Einführung in die verfassungsrechtlich relevante Ungleichbehandlung ........................... XIX-2230 

(1a) Präzise Verortung der Ungleichbehandlung .............................................................. XIX-2231 

(1b) Keine Kompensation an anderer Stelle ..................................................................... XIX-2231 

 Maßstab strenger Verhältnismäßigkeitsanforderungen für denkbare Rechtfertigung der 

Ungleichbehandlung .......................................................................................................... XIX-2232 

(2a) Allgemeine Regeln für einen die Ungleichbehandlung rechtfertigenden Sachgrund XIX-2232 

(2b) Gleichheitsmaßstab auch (und gerade) für Zinsgegenstand und Zinssatz ................ XIX-2232 

(2c) Entscheidungsspielraum des Steuergesetzgebers (im Allgemeinen und speziell in den 

Zusammenhängen von steuerlichen Nebenleistungen) ............................................ XIX-2232 

(2d) Allgemeine Regeln für Typisierungsbefugnisse ......................................................... XIX-2233 

(2e) Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit des Zinszahlungspflichtigen (Unbeachtlichkeit 

des Art. 14 GG) .......................................................................................................... XIX-2233 

 Die „abnehmende“ Rechtfertigung für den konkreten Zinssatz........................................ XIX-2234 

(3a) Die verfassungsgemäße Ausgangslage ...................................................................... XIX-2235 

(3b) Die vom konkreten Gesetzgeber versäumten Pflichten in den Zusammenhängen deutlich 

gewandelter Ausgangsbedingungen ......................................................................... XIX-2235 

cc)  Steuer (auch) als zulässiges Lenkungsinstrument ................................................................ XIX-2236 

 (Un-)Zulässige Mittel der Lenkung ..................................................................................... XIX-2236 

 Rechtfertigungsfähigkeit für steuerliche Be- und Entlastungen ........................................ XIX-2237 

(2a) Erforderliche Erkennbarkeit zulässiger Zwecke ......................................................... XIX-2237 

(2b) Zulässigkeitshindernis der „Widersprüchlichkeit der Rechtsordnung“ ..................... XIX-2237 

dd)  Abgrenzungen gemäß Art. 105 Abs. 2 GG i.V.mit Art. 72 Abs. 2 GG .................................... XIX-2237 

 Erschöpfende Regelungen ................................................................................................. XIX-2237 

 Einzelfälle ........................................................................................................................... XIX-2237 

ee)  (Länderkompetenz für nicht gleichartige) Verbrauch- und Aufwandsteuern (BVerfGE 145, 171)

 XIX-2238 

 Verbrauchsteuer (auf Überwälzung auf den Verbraucher angelegte Warensteuer) ........ XIX-2238 

(1a) Verbrauchsteuer als weit zu verstehender Typusbegriff („indirekte“ Steuer) .......... XIX-2238 

(1b) Insbesondere: Kernbrennstoffsteuer ........................................................................ XIX-2239 

 Aufwandsteuer (Konsum als Indikator für eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Pflichtigen)

 XIX-2239 



 

A 2159 
 

 Gleichartigkeit .................................................................................................................... XIX-2240 

 Zweitwohnungsteuer als örtliche Aufwandsteuer ............................................................ XIX-2240 

(4a) Gesetzgebungskompetenz ........................................................................................ XIX-2240 

(4b) Wesentliche Merkmale von Aufwandsteuern ........................................................... XIX-2240 

(4c) Die Bedeutung von Befreiungstatbeständen in der Regel ........................................ XIX-2241 

 Ungleichbehandlungen von einkommenschwächeren und -stärkeren Zweitwohnungsinhabern 

vor dem Hintergrund des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (im engeren Sinn) ............... XIX-2241 

(5a) Relevanz von Steuerumgehungen ............................................................................. XIX-2242 

(5b) Gesetzgeberische Spielräume im Hinblick auf die Erforderlichkeit ........................... XIX-2242 

(5c) Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn ........................................................................ XIX-2243 

d) Bundesgesetze mit Zustimmungserfordernis (Art. 105 Abs. 3 GG) ........................................... XIX-2243 

8. Der Bundesgesetzgeber und die Verteilung des Steueraufkommens (Art. 106 GG) .................... XIX-2243 

a) Vertikale Steuerverteilung ......................................................................................................... XIX-2243 

aa) Ausgestaltung als Gemeinschaftsteuern .............................................................................. XIX-2243 

bb)  Befriedigung von Deckungsbedürfnissen ............................................................................. XIX-2244 

b) Einzelne in Art. 106 Abs. 1 und Abs. 2 GG genannte Steuern (Verkehr-, Erbschaft-, Vermögen- sowie 

Grundsteuer) .............................................................................................................................. XIX-2244 

aa) Verkehrsteuern ..................................................................................................................... XIX-2244 

 Luftverkehrsteuer .............................................................................................................. XIX-2244 

 Grunderwerbsteuer (als „Rechtsverkehrsteuer“) .............................................................. XIX-2244 

bb)  Erbschaftsteuer .................................................................................................................... XIX-2245 

cc) Vermögensteuer ................................................................................................................... XIX-2245 

dd) Grundsteuer ......................................................................................................................... XIX-2245 

ee) Folgewirkungen von Unvereinbarerklärungen (und Fortgeltungsanordnungen) von Normen, 

welche von anderen Normen in Bezug genommen worden waren (am Beispiel von 

Bestimmungen in kommunalen Zweitwohnungsssteuersatzungen, welche sich auf für 

unvereinbar erklärte Grundsteuerregelungen – BVerfGE 148, 147 – bezogen [1 BvR 807/12]) .. XIX-

2246 

 Rechtsschutzbedürfnis ....................................................................................................... XIX-2246 
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XIX. Gesetzgeber und „Steuerstaat“ (Finanzverfassung gemäß Art. 104 ff. GG [insbesondere 

Gesetzgebungskompetenz für nicht-steuerliche Abgaben sowie Steuern]) 

Im Gegensatz zu manchen Kompetenzen der Art. 70 ff. GG, welche sich ganz überwiegend auf eine 

reine Aufgabenzuweisung beschränken, enthalten die Regelungen des X. Abschnitts (nicht nur Aufga-

benzuweisungen, sondern) auch inhaltliche Vorgaben (Maßstäbe), über deren Umfang und Grenzen be-

reits heftig vor dem Bundesverfassungsgericht gestritten worden ist (vgl. etwa die beachtlichen Gründe 

der abweichenden Meinung zur Entscheidung BVerfGE 145, 171 [230] zum Verhältnis zwischen Art. 

105 Abs. 2 GG und Art. 106 GG).  

 

Hier soll es „nur“ darum gehen, welche Verfassungsbestimmungen bzw. verfassungsrechtlichen 

Grundsätze der Bundesgesetzgeber zu beachten hat, wenn er Steuern – welche einem „strengen“ Geset-

zesvorbehalt unterliegen (BVerfGE 137, 350 [364] „Diktum des Gesetzgebers“) – und nicht-steuerliche 

Abgaben regelt sowie den – zahlreichen – Gesetzgebungsaufträgen in den Art. 104 ff. GG folgt:  

1. Finanzverfassung als Eckpfeiler der bundesstaatlichen Ordnung („Formenklarheit und -

bindung“) 

Die Finanzverfassung des Grundgesetzes ist Eckpfeiler der bundesstaatlichen Ordnung.  

 

[1] Sie soll eine Finanzordnung sicherstellen, die den Gesamtstaat und die Gliedstaaten am Gesamter-

trag der Volkswirtschaft angemessen beteiligt.  

 

[1a] Bund und Länder müssen im Rahmen der verfügbaren Gesamteinnahmen so ausgestattet werden, 

dass sie die Aufgaben leisten können, die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich sind (BVerfGE 

145, 171 [190 f.]). 

 

[1b] Die grundgesetzliche Finanzverfassung, wie sie in den Art. 104 a ff. GG zum Ausdruck kommt, 

bildet eine in sich geschlossene Rahmen- und Verfassungsordnung und ist auf Formenklarheit und For-

menbindung angelegt.  

 

[1c] Diese Prinzipien erschöpfen sich nicht in einer lediglich formalen Bedeutung.  

 

[1d] Sie sind selbst Teil der funktionsgerechten Ordnung eines politisch sensiblen Sachbereichs und 

verwirklichen damit ein Stück Gemeinwohlgerechtigkeit.  

 

[1e] Zugleich fördern und entlasten sie den politischen Prozess, indem sie ihm einen festen Rahmen 

vorgeben.  
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[1f] Für Analogieschlüsse, die notwendig zu einer Erweiterung oder Aufweichung dieses Rahmens füh-

ren würden, ist in diesem Bereich kein Raum (BVerfGE 67, 256 [288 f.] sowie BVerfGE 105, 185 [193 

f.]). 

 

[2] Der strikten Beachtung der finanzverfassungsrechtlichen Zuständigkeitsbereiche von Bund und Län-

dern kommt eine überragende Bedeutung für die Stabilität der bundesstaatlichen Verfassung zu.  

 

[2a] Weder der Bund noch die Länder können über ihre im Grundgesetz festgelegten Kompetenzen ver-

fügen, einfachgesetzliche Kompetenzverschiebungen zwischen Bund und Ländern wären auch nicht mit 

Zustimmung der Beteiligten zulässig.  

 

[2b] Bei der Ertragsverteilung der Steuern handelt es sich gemeinsam mit der Verteilung der Gesetzge-

bungs- und Verwaltungskompetenzen um eine zentrale Frage der politischen Machtverteilung in der 

Bundesrepublik Deutschland (BVerfGE 55, 274 [301]).  

 

[2c] Unsicherheiten in der Ertragszuordnung würden in diesem Kontext zu erheblichen Verwerfungen 

im Bereich der Befriedungsfunktion der Finanzverfassung führen (BVerfGE 145, 171 [191]). 

 

[2d] Über ihre Ordnungsfunktionen hinaus entfaltet die Finanzverfassung eine Schutz- und Begren-

zungsfunktion, die es dem einfachen Gesetzgeber untersagt, die ihm gesetzten Grenzen zu überschreiten.  

 

[3] Diese Schutzwirkung entfaltet die Finanzverfassung auch im Verhältnis zum Bürger, der darauf ver-

trauen darf, nur in dem durch die Finanzverfassung vorgegebenen Rahmen belastet zu werden. 

a) Bedeutung des Art. 105 GG und des Art. 106 GG 

Die Bestimmungen über das Finanzwesen in den Art. 104 a ff. GG regeln u.a. die Gesetzgebungs-, 

Ertrags- und Verwaltungskompetenzen für das Finanzierungsmittel der Steuer.  

aa) Gesetzgebungskompetenzen gemäß Art. 105 GG 

Art. 105 GG begründet als spezielle finanzverfassungsrechtliche Norm die Gesetzgebungskompetenzen 

des Bundes und der Länder für den Bereich der Steuern.  

 

Innerhalb seines Anwendungsbereichs geht er den allgemeinen Sachgesetzgebungskompetenzen der 

Art. 70 ff. GG vor (a.a.O. [192]). 
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bb) Vertikale Steuerertragsaufteilung gemäß Art. 106 GG 

Art. 106 GG betrifft die vertikale Steuerertragsaufteilung im Verhältnis des Bundes zur Ländergesamt-

heit.  

 

[1] Er weist die Erträge bestimmter Steuern entweder dem Bund (Art. 106 Abs. 1 GG), den Ländern 

(Art. 106 Abs. 2 GG) oder Bund und Ländern gemeinschaftlich (Art. 106 Abs. 3 GG) zu (BVerfGE 72, 

330 [383 f.]).  

 

[2] Die finanzverfassungsrechtliche Ertragshoheit und die Gesetzgebungszuständigkeit für Steuern sind 

mithin jeweils gesondert geregelt und folgen anderen Grundsätzen, als dies für nichtsteuerliche Abgaben 

im Bereich der allgemeinen Sachgesetzgebungskompetenzen des Art. 70 ff. GG der Fall ist. 

b) Verwendung von Typusbegriffen für die einzelnen Steuern und Steuerarten der Art. 105 f. GG 

Die einzelnen Steuern und Steuerarten der Art. 105 GG und Art. 106 GG sind Typusbegriffe.  

 

[1] Ihre typusbildenden Unterscheidungsmerkmale sind dem traditionellen deutschen Steuerrecht zu 

entnehmen.  

 

[2] Neue Steuern sind daraufhin abzugleichen, ob sie dem Typus einer herkömmlichen Steuer entspre-

chen.  

 

[3] Innerhalb der durch Art. 105 GG und Art. 106 GG vorgegebenen Typusbegriffe verfügt der Gesetz-

geber über eine weitgehende Gestaltungsfreiheit. 

aa) Merkmale der Typusbegriffe 

Für die in Art. 105 GG und Art. 106 GG aufgeführten Steuern und Steuerarten verwendet das Grund-

gesetz Typusbegriffe.  

 Der Normal- bzw. Durchschnittsfall als Maßstab 

Zur Feststellung der Merkmale, die den betreffenden Typus kennzeichnen, ist auf den jeweiligen Nor-

mal- oder Durchschnittsfall abzustellen:  

 

[1] Merkmale, die sich als bloße Einzelfallerscheinungen darstellen, sind bei der Typusbildung auszu-

scheiden.  

 

[2] Es ist zudem nicht erforderlich, dass stets sämtliche den Typus kennzeichnende Merkmale vorliegen.  
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[3] Diese können vielmehr in unterschiedlichem Maße und verschiedener Intensität gegeben sein; je für 

sich genommen haben sie nur die Bedeutung von Anzeichen oder Indizien.  

 „Gesamtbild“ 

Maßgeblich ist das durch eine wertende Betrachtung gewonnene Gesamtbild (BVerfGE 145, 171 

[192 ff.]). 

bb) Typusbildung nach herkömmlichem Verständnis 

Bei den Einzelsteuerbegriffen der Art. 105 GG und Art. 106 GG kommt es für die Typusbildung auf die 

Sicht des traditionellen deutschen Steuerrechts an.  

 

Es sind diejenigen Merkmale zu ermitteln, die eine Steuer oder Steuerart nach dem herkömmlichen 

Verständnis typischerweise aufweist und – mit Blick auf die abgrenzende Funktion der Einzelsteuerbe-

griffe – zu ihrer Unterscheidung von anderen Steuern oder Steuerarten notwendig sind (a.a.O. [193]). 

cc) Kongruenz-Prüfung neuer Steuern („Gesamtwertung“) 

Neue Steuern sind auf ihre Kongruenz mit den aus hergebrachter Sicht typusprägenden Merkmalen der 

Einzelsteuerbegriffe der Art. 105 GG und Art. 106 GG zu prüfen.  

 

[1] Entsprechen sie nicht allen Typusmerkmalen einer Einzelsteuer, sind Bedeutung und Gewicht der 

einzelnen Merkmale sowie der Grad an Abweichung zu bestimmen und danach in eine Gesamtwertung 

einzubeziehen. 

 

[2] Auf dieser Grundlage ist zu entscheiden, ob im Ergebnis eine Übereinstimmung mit dem Typus 

anzunehmen ist (a.a.O. [193 f.]). 

dd)  „Steuererfindung“ (nur) innerhalb der vorgegebenen Typusbegriffe 

Innerhalb der durch Art. 105 GG und Art. 106 GG vorgegebenen Typusbegriffe steht es dem Gesetzge-

ber offen, neue Steuern zu erfinden und bestehende Steuergesetze zu verändern.  

 

Änderungen bestehender Steuergesetze oder die Erschließung neuer Steuerquellen sind unter dem Blick-

punkt der Zuständigkeitsverteilung zumindest so lange nicht zu beanstanden, wie sie sich im Rahmen 

der herkömmlichen Merkmale der jeweiligen Steuern halten (vgl. BVerfGE 31, 8 [19]). 
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ee) Die im gesamten Steuerrecht gültigen materiellen Kriterien („Schlüsselbegriffe“ wie 

Gleichheitsgebote und Typisierungsbefugnisse) anhand der „Vollverzinsung“ von 

Steuerforderungen – 1 BvR 2237/14 –) 

Das Verfahren 1 BvR 2237/14 hat dem Bundesverfassungsgericht Gelegenheit gegeben, „überlieferte“ 

Gleichheitsmaßstäbe im Steuerrecht in Erinnerung zu rufen, wobei natürlich die Frage im Vordergrund 

stand, ob die überkommenen Nachzahlungszinsen (in ihrer Höhe) auf die von § 233a AO erfassten Steu-

erarten mit der Verfassung vereinbar waren/sind. 

 Allgemeine Maßstäbe für das Gleichheitsgebot sowie spezielle Kriterien im Steuerrecht, 

insbesondere für steuerliche Nebenleistungen 

Art. 3 Abs. 1 GG gebietet, alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu behandeln, und das hieraus folgende 

Gebot, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln, gilt für ungleiche 

Belastungen und ungleiche Begünstigungen. 

(1a) Differenzierungen und Rechtfertigungsbedürfnis 

Dabei verwehrt Art. 3 Abs. 1 GG dem Gesetzgeber zwar nicht jede Differenzierung, Differenzierungen 

bedürfen aber stets der Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem Ziel und dem Ausmaß der Ungleich-

behandlung angemessen sind, und dabei gilt ein stufenloser am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ori-

entierter verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab, dessen Inhalt und Grenzen sich nicht abstrakt, son-

dern nur nach den jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereichen bestimmen las-

sen (BVerfGE 138, 136 [180] sowie BVerfGE 139, 285 [309]). 

 

[1] Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Anforderungen an den die Ungleichbehandlung tragenden 

Sachgrund ergeben sich aus dem allgemeinen Gleichheitssatz je nach Regelungsgegenstand und Diffe-

renzierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die von gelockerten auf das Will-

kürverbot beschränkten Bindungen bis hin zu strengen Verhältnismäßigkeitserfordernissen reichen kön-

nen. 

 

[2] Eine strengere Bindung des Gesetzgebers kann sich aus den jeweils betroffenen Freiheitsrechten 

ergeben, und zudem verschärfen sich die verfassungsrechtlichen Anforderungen, je weniger die Merk-

male, an die die gesetzliche Differenzierung anknüpft, für Einzelne verfügbar sind oder je mehr sie sich 

denen des Art. 3 Abs. 3 GG annähern (BVerfGE 138, 136 [180 f.], BVerfGE 148, 147 [183 f.] sowie 

BVerfGE 148, 217 [242 f.]). 



 

A XIX-2170 
 

(1b) Gleichheitssatz und Steuergesetzgeber (mit Blick auf steuerliche Nebenleistungen) 

Der Gleichheitssatz belässt dem Steuergesetzgeber sowohl bei der Auswahl des Steuergegenstands als 

auch bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weit reichenden Entscheidungsspielraum (1 BvR 

2237/14 [113]). 

 

[1] Für die Auswahl des Zinsgegenstands und die Bestimmung des Zinssatzes gilt das nicht in gleicher 

Weise, denn bei den von den Steuerpflichtigen erhobenen Nachzahlungszinsen handelt es sich gerade 

nicht um eine Steuer-, sondern um steuerliche Nebenleistungen im Sinne von § 3 Abs. 4 AO, also um 

Geldleistungspflichten, die neben einer Steuer entstehen (a.a.O.). 

 

[2] Die Schuldner dieser Nebenleistungen sind regelmäßig zugleich Steuerpflichtige, die bereits als sol-

che zur Finanzierung der die Gemeinschaft treffenden Lasten herangezogen werden, und neben dieser 

steuerlichen Inanspruchnahme bedürfen steuerliche Nebenleistungen, die die Einzelnen zu einer weite-

ren Finanzleistung heranziehen, zur Wahrung der Belastungsgleichheit eines über den Zweck der Ein-

nahmeerzielung hinausgehenden, besonderen sachlichen Rechtfertigungsgrundes, der eine deutliche 

Unterscheidung gegenüber der Steuer ermöglicht (zum Abgabenrecht BVerfGE 149, 222 [254]), und 

dabei können neben den Zwecken etwa des Vorteilsausgleichs und der Kostendeckung auch – was ins-

besondere für den Säumnis- und den Verspätungszuschlag gilt – Zwecke der Verhaltenslenkung die 

Bemessung einer steuerlichen Nebenleistung rechtfertigen (a.a.O. [257]). 

 

[3] Ungleichbehandlungen können dabei auch durch Vereinfachungs- und Typisierungsbefugnisse ge-

rechtfertigt sein, denn der Gesetzgeber darf unter bestimmten Voraussetzungen typisierende Regelun-

gen verwenden, ohne allein schon wegen der damit unvermeidlich verbundenen Benachteiligung Ein-

zelner gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen (1 BvR 2237/14 [114]). 

 Die im Verfahren 1 BvR 2237/14 zu konstatierende verfassungsrechtlich bedeutsame Ungleichheit 

Die verfassungsrechtlich relevante Ungleichheit lag im Verfahren 1 BvR 2237/14 nicht in einer recht-

fertigungsbedürftigen Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der Zinszahlungspflichtigen in dem 

Sinne, dass sie im Binnenverhältnis durch die Bestimmung des Zinssatzes nicht rechtlich und tatsächlich 

gleichmäßig belastet würden (dazu für Steuern BVerfGE 148, 147 [184 f., 198 ff.] sowie BVerfGE 148, 

217 [243]; für Abgaben BVerfGE 137, 1 [20] sowie BVerfGE 149, 222 [268 f.]), sondern allein in einer 

rechtfertigungsbedürftigen Ungleichbehandlung der zinszahlungspflichtigen gegenüber den nicht zins-

zahlungspflichtigen Steuerschuldnern durch die typisierende Annahme eines durch eine späte Steuer-

festsetzung entstandenen potentiellen Liquiditätsvorteils in Höhe von monatlich 0,5 % Zinsen (1 BvR 

2237/14 [105]) 
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(2a) Vorliegende (nicht kompensierte) Ungleichbehandlung 

Die durch § 233a AO i.V. mit § 237 Abs. 1 Satz 1 AO bewirkte Ungleichbehandlung wurde nicht durch 

Ausgleichsmechanismen an anderer Stelle wieder vollständig kompensiert und die Ungleichbehandlung 

insoweit beseitigt (a.a.O. [106]). 

(2b) Kriterien für eine zulässige (erforderliche) Ungleichbehandlung 

Eine Ungleichbehandlung ist nur dann erforderlich, wenn kein anderes Mittel zur Verfügung steht, mit 

dem der Gesetzgeber unter Bewirkung geringerer Ungleichheiten das angestrebte Regelungsziel gleich 

wirksam erreichen oder fördern kann (BVerfGE 138, 136 [190] sowie BVerfGE 151, 101 [141]), ohne 

dabei Dritte oder die Allgemeinheit stärker zu belasten (BVerfGE 148, 40 [57]). 

 

[1] Auch bei der Einschätzung der Erforderlichkeit verfügt der Gesetzgeber über einen Beurteilungs- 

und Prognosespielraum (BVerfGE 155, 238 [280]). 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht prüft nicht, ob der Gesetzgeber die beste Lösung für die hinter einem 

Gesetz stehenden Probleme gefunden hat (BVerfGE 149, 86 [120]), und Maßnahmen, die der Gesetz-

geber zur Erreichung eines Gesetzeszwecks für erforderlich hält, können daher verfassungsrechtlich nur 

beanstandet werden, wenn nach den dem Gesetzgeber bekannten Tatsachen und im Hinblick auf die 

bisher gemachten Erfahrungen feststellbar ist, dass die in Betracht kommenden alternativen Mittel zwar 

die gleiche Wirksamkeit versprechen, aber zu geringerer Ungleichheit führen (zu Eingriffskonstellatio-

nen BVerfGE 126, 112 [145]). 

 

[3] Die sachliche Gleichwertigkeit der alternativen Maßnahme zur Zweckerreichung muss dabei in jeder 

Hinsicht eindeutig feststehen (dazu BVerfGE 81, 70 [91] sowie 1 BvR 2237/14 [142]). 

 Typisierende Regelungen im Steuerrecht 

Der Gesetzgeber darf unter bestimmten Voraussetzungen typisierende Regelungen verwenden, ohne 

allein schon wegen der damit unvermeidlich verbundenen Benachteiligung Einzelner gegen den allge-

meinen Gleichheitssatz zu verstoßen. 

 

[1] Insbesondere bei der Ordnung von Massenerscheinungen muss er nicht unter allen Umständen um 

alle denkbaren Einzelfälle besorgt sein (BVerfGE 148, 147 [202] sowie BVerfGE 151, 101 [145]), und 

eine Typisierung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn eine Regelung über ungewisse Umstände 

oder Geschehnisse zu treffen ist, die sich selbst bei detaillierter Einzelfallbetrachtung nicht mit Sicher-

heit bestimmen lassen (1 BvR 2237/14 [149]). 
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[2] Die mit einer Typisierung verbundene Ungleichbehandlung ist allerdings nur unter bestimmten Vo-

raussetzungen verfassungsrechtlich zu rechtfertigen. 

 

[2a] Der Gesetzgeber darf sich zwar grundsätzlich am Regelfall orientieren und ist nicht gehalten, allen 

Besonderheiten jeweils durch Sonderregelungen Rechnung zu tragen, und dabei ist er berechtigt, von 

einem Gesamtbild auszugehen, das nach den ihm vorliegenden Erfahrungen die regelungsbedürftigen 

Sachverhalte zutreffend wiedergibt (BVerfGE 112, 268 [280] sowie BVerfGE 127, 274 [257]), aller-

dings darf der Gesetzgeber keinen atypischen Fall als Leitbild wählen, sondern muss bei seiner Maß-

stabsbildung realitätsgerecht den typischen Fall zugrunde legen. 

 

[2b] Die gesetzlichen Verallgemeinerungen müssen daher von einer möglichst breiten, alle betroffenen 

Gruppen und Regelungsgegenstände einschließenden Beobachtung ausgehen (BVerfGE 151, 101 [146] 

sowie BVerfGE 152, 274 [314 f.]), die durch die Typisierung eintretenden Härten und Ungerechtigkei-

ten dürfen nur eine verhältnismäßig kleine Zahl von Personen betreffen, und darüber hinaus darf das 

Ausmaß der Ungleichbehandlung nicht sehr intensiv sein. 

 

[2c] Wesentlich ist ferner, ob die Härten nur unter Schwierigkeiten vermeidbar wären, und hierfür sind 

auch praktische Erfordernisse der Verwaltung von Gewicht. 

 

[2d] Die aus der Typisierung erwachsenden Vorteile müssen also im rechten Verhältnis zu der damit 

notwendig verbundenen Ungleichheit stehen (1 BvR 2237/14 [150]). 

 

[2e] Auch bei der Beurteilung einer typisierenden Regelung und insbesondere der Frage, ob eine Zins-

regelung den auszugleichenden Vorteil noch realitätsgerecht erfasst oder aber eine mildere Regelung 

insofern gleich oder gar besser geeignet wäre, steht dem Gesetzgeber, unabhängig insbesondere von der 

Eigenart des in Rede stehenden Sachbereichs und seinen Möglichkeiten, sich ein hinreichend sicheres 

Urteil zu bilden, ein Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum zu, der vom Bundesverfassungsgericht 

nur in begrenztem Umfang überprüft werden kann. 

 

[2f] Die verfassungsgerichtliche Kontrolle kann dabei von einer bloßen Evidenzkontrolle über eine Ver-

tretbarkeitskontrolle bis hin zu einer intensivierten inhaltlichen Kontrolle reichen, und je höher sich die 

Komplexität einer Materie dabei ausnimmt, desto größer kann der Einschätzungs- und Gestaltungsspiel-

raum des Gesetzgebers grundsätzlich sein (a.a.O. [152]). 

 Leitsätze der Senatsentscheidung 1 BvR 2237/14 

Gleichheitsrechtlicher Ausgangspunkt für die Auswahl des Zinsgegenstands und die Bestimmung des 

Zinssatzes im Steuerrecht ist ein stufenloser am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierter verfas-
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sungsrechtlicher Prüfungsmaßstab. Zinsregelungen als steuerliche Nebenleistungen bedürfen zur Wah-

rung der Belastungsgleichheit eines über den Zweck der Einnahmeerzielung hinausgehenden, besonde-

ren sachlichen Rechtfertigungsgrunds. 

 

Der Gesetzgeber kann bei der Auswahl eines Zinsgegenstands und der Bemessung eines Zinssatzes ty-

pisierende Regelungen treffen und dabei in erheblichem Umfang die Praktikabilität mit dem Ziel der 

Einfachheit der Zinsfestsetzung und -erhebung berücksichtigen. Zinsregelungen müssen grundsätzlich 

in der Lage sein, den mit ihnen verfolgten Belastungsgrund realitätsgerecht abzubilden. Werden Zinsen 

als steuerliche Nebenleistungen allein zum Zweck des Vorteilsausgleichs erhoben, muss die Differen-

zierung nach Maßgabe des Vorteils vorgenommen werden, dessen Nutzungsmöglichkeit mit dem Zins 

abgegolten werden soll. 

 

Die typisierende Festlegung des Zinssatzes ist trotz grundsätzlicher Einschätzungsprärogative des Ge-

setzgebers nicht mehr zu rechtfertigen, wenn dieser Zinssatz unter veränderten tatsächlichen Bedingun-

gen oder angesichts einer veränderten Erkenntnislage weder durch die maßstabsbildend zugrunde ge-

legten noch durch sonstige geeignete Kriterien getragen ist. 

ff) Insbesondere: (Un-)Zulässigkeit außerfiskalischer Förderungs- und Lenkungszwecke (Zulässigkeit 

und Begründetheit der Vorlage 2 BvL 1/13) 

Obgleich die Entscheidung 2 BvL 1/13 im Ergebnis nur wenige Steuerpflichtige betreffen wird, kann 

sie nicht unterschätzt werden, denn sowohl vorlegende Finanzgerichte als auch Rechtsschutz begeh-

rende Steuerpflichtige können/sollten sich an den folgenden Maßstäben orientieren: 

 Zulässigkeit der Vorlage (insbesondere Entscheidungserheblichkeit der vorgelegten Norm) 

Der Entscheidungserheblichkeit von § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 EStG i.V. mit § 32c EStG in der Fassung 

des Steueränderungsgesetzes 2007 und des Jahressteuergesetzes 2007 stand nicht entgegen, dass ein 

Gericht nicht befugt ist, dem Bundesverfassungsgericht Normen eines Gesetzes zur verfassungsgericht-

lichen Kontrolle zu unterbreiten, die Dritte womöglich gleichheitswidrig begünstigen, die Beteiligten 

des Ausgangsverfahrens aber nicht betreffen (BVerfGE 67, 239 [243 f.] sowie BVerfGE 138, 136 

[172 f.]), denn eine eigene Betroffenheit eines nicht begünstigten Steuerpflichtigen ist jedenfalls dann 

gegeben, wenn die nur einer Gruppe gewährte Vergünstigung nach ihrer strukturellen Bedeutung für die 

Steuer solches Gewicht hat, dass im Falle der Verfassungswidrigkeit der Privilegierungsnorm die las-

tengleiche Besteuerung auch derjenigen in Frage gestellt ist, die von dieser Privilegierungsnorm an sich 

nicht erfasst werden (2 BvL 1/13 [44]). 

 

Für die Entscheidungserheblichkeit reicht es aus, dass die vom Bundesverfassungsgericht festzustel-

lende Verfassungswidrigkeit einer Norm dem Kläger des Ausgangsverfahrens zumindest die Chance 
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eröffnet, eine für ihn günstige Regelung durch den Gesetzgeber zu erreichen (BVerfGE 22, 349 [363] 

sowie BVerfGE 121, 108 [115 f.]). 

(1a) Regelmäßige Möglichkeit des Gesetzgebers, festgestellte Verfassungsverstöße zu beseitigen 

Werden Steuerbefreiungen, Steuerentlastungen oder sonstige steuerliche Begünstigungen unter Verstoß 

gegen den Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) nur bestimmten Personen oder Gruppen gewährt, hat der 

Gesetzgeber im Rahmen seiner Gestaltungsfreiheit in der Regel verschiedene Möglichkeiten einen Ver-

fassungsverstoß zu beseitigen (BVerfGE 99, 280 [298] sowie BVerfGE 121, 108 [116], und in diesen 

Fällen wird sich nur eingeschränkt klären lassen, ob eine – mehr als nur theoretische und daher offen zu 

haltende – Chance für den Steuerpflichtigen besteht, eine für ihn günstige Regelung durch den Gesetz-

geber zu erreichen, unter anderem weil es stets um Mutmaßungen zum hypothetischen Willen des Ge-

setzgebers und um die Bewertung unterschiedlicher Wahrscheinlichkeitsgrade im Hinblick auf die 

Chance auf den Erlass einer begünstigenden Neuregelung geht. 

 

[1] Um der Gefahr zu begegnen, dass die Gerichte und letztlich das Bundesverfassungsgericht durch 

ihre Einschätzung in den Bereich der Gesetzgebung übergreifen, ist jedenfalls in den Fällen, in denen 

die Verfassungswidrigkeit einer Steuerrechtsnorm geltend gemacht wird, die nur bestimmte Personen 

oder Gruppen begünstigt, für die Zulässigkeit einer Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG darauf abzustellen, 

ob es ausgeschlossen ist, dass der Gesetzgeber eine für den Steuerpflichtigen günstige Regelung verab-

schiedet. 

 

[2] Solange der Gesetzgeber nicht aus Rechtsgründen oder aus offenkundigen tatsächlichen Gründen 

gehindert ist, eine für den Kläger des Ausgangsverfahrens günstige Regelung zu schaffen, ist in diesen 

Fällen von der Entscheidungserheblichkeit der steuerlichen Begünstigungsnorm für das Ausgangsver-

fahren auszugehen (2 BvL 1/13 [47]). 

(1b) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Nach diesen Maßstäben hat das Finanzgericht die Entscheidungserheblichkeit der zur Prüfung vorge-

legten Normen rechtsfehlerfrei bejaht, denn der Gesetzgeber war/ist nicht aus Rechtsgründen daran ge-

hindert, einen Gleichheitsverstoß für das Jahr 2007 durch Rückkehr zu einem einheitlichen Spitzensteu-

ersatz von 42 % für sämtliche Einkunftsarten zu beheben.  

 

Da die Geltung der Privilegierungsnorm des § 32c EStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2007 

am Ende des Jahres 2007 ausgelaufen ist, konnte/kann nicht von vornherein unterstellt werden, dass der 

Gesetzgeber nach Abschluss des Vorlageverfahrens eine Verfassungswidrigkeit von § 32a Abs. 1 Satz 

2 Nr. 5 EStG i.V. mit § 32c EStG in der Fassung des Steueränderungsgesetzes 2007 – auch unter Be-

rücksichtigung der durch § 82 Abs. 1 BVerfGG, § 79 Abs. 2 BVerfGG begrenzten Reichweite der Ver-
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fassungswidrigerklärung der vorgelegten Normen für darauf beruhende nicht mehr anfechtbare Ent-

scheidungen (BVerfGE 37, 217 [262 f.] sowie BVerfGE 115, 51 [65]) – nicht dadurch beheben würde, 

dass er die Erhöhung des allgemeinen Spitzensteuersatzes rückwirkend um ein Jahr auf den Beginn des 

Jahres 2008 verschiebt (2 BvL 1/13 [48]). 

 Unvereinbarkeit der vorgelegten Norm mit Art. 3 Abs. 1 GG 

§ 32c EStG in der Fassung des Steueränderungsgesetzes 2007 und des Jahressteuergesetzes 2007 i.V. 

mit § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 EStG in der Fassung des Steueränderungsgesetzes 2007 und in der Fassung 

des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 war/ist mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar. 

(2a) Maßstäbe für eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung im Steuerrecht 

Art. 3 Abs. 1 GG ist jedenfalls dann verletzt, wenn sich ein vernünftiger, sich aus der Natur der Sache 

ergebender oder sonst wie sachlich einleuchtender Grund für eine gesetzliche Differenzierung oder 

Gleichbehandlung nicht finden lässt (BVerfGE 1, 14 [52] sowie BVerfGE 152, 274 [312]), denn Willkür 

des Gesetzgebers kann zwar nicht schon dann bejaht werden, wenn er unter mehreren Lösungen nicht 

die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste gewählt hat (BVerfGE 55, 72 [90] sowie BVerfGE 

89, 132 [141 f.]), es genügt aber eine tatsächliche und eindeutige Unangemessenheit der Regelung in 

Bezug auf den zu ordnenden Gesetzgebungsgegenstand, das heißt Willkür im objektiven Sinn (BVerfGE 

4, 144 [155] sowie BVerfGE 145, 106 [143]). 

 

[1] Der Spielraum des Gesetzgebers endet dort, wo die ungleiche Behandlung der geregelten Sachver-

halte nicht mehr mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise vereinbar ist, wo 

also ein einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung fehlt (BVerfGE 9, 334 [337]; BVer-

fGE 55, 72 [90]; BVerfGE 76, 256 [329]; BVerfGE 85, 176 [187]; BVerfGE 101, 275 [291]; BVerfGE 

115, 381 [389]; BVerfGE 141, 1 [39]; BVerfGE 145, 106 [143] sowie BVerfGE 152, 274 [312 f.]). 

 

[2] Eine strengere Bindung des Gesetzgebers kann sich insbesondere ergeben, wenn und soweit sich die 

Ungleichbehandlung von Personen oder Sachverhalten auf die Ausübung grundrechtlich geschützter 

Freiheiten auswirken kann (BVerfGE 122, 210 [230] sowie BVerfGE 152, 274 [313]), und zudem ver-

schärfen sich die verfassungsrechtlichen Anforderungen, je weniger die Merkmale, an die die gesetzli-

che Differenzierung anknüpft, für Einzelne verfügbar sind (BVerfGE 88, 87 [96] sowie 1 BvR 2237/14 

[111]). 

(2b) Insbesondere: Gebot steuerlicher Lastengleichheit 

Im Interesse verfassungsrechtlich gebotener steuerlicher Lastengleichheit muss darauf abgezielt werden, 

Steuerpflichtige bei gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern (horizontale Steuerge-

rechtigkeit), während (in vertikaler Richtung) die Besteuerung höherer Einkommen im Vergleich mit 
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der Steuerbelastung niedriger Einkommen dem Gerechtigkeitsgebot genügen muss (BVerfGE 82, 60 

[89] sowie BVerfGE 152, 274 [313]). 

 

[1] Unter dem Gebot möglichst gleichmäßiger Belastung der betroffenen Steuerpflichtigen muss die 

Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands folgerichtig im Sinne von belastungsgleich 

erfolgen (BVerfGE 84, 239 [271] sowie BVerfGE 99, 280 [290]), und Ausnahmen von einer belastungs-

gleichen Ausgestaltung der mit der Wahl des Steuergegenstands getroffenen gesetzgeberischen Ent-

scheidung (folgerichtigen Umsetzung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands) bedürfen eines be-

sonderen sachlichen Grundes, der die Ungleichbehandlung nach Art und Ausmaß zu rechtfertigen ver-

mag (BVerfGE 105, 73 [125] sowie BVerfGE 152, 274 [314]). 

 

[2] Bei der Einkommensteuer liegt die konkrete Ausgestaltung eines für alle Einkünfte geltenden Tarifs 

grundsätzlich im Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, soweit auch im oberen Bereich den Steu-

erpflichtigen nach Abzug der Steuerbelastung ein – absolut und im Vergleich zu anderen Einkommens-

gruppen betrachtet – hohes frei verfügbares Einkommen bleibt, das die Privatnützigkeit des Einkommens 

sichtbar macht (BVerfGE 115, 97 [117] sowie BVerfGE 116, 164 [181]). 

 

[2a] Wählt der Gesetzgeber indes für verschiedene Arten von Einkünften (vgl. § 2 Abs. 1 EStG) unter-

schiedliche Tarifverläufe, obwohl die Einkünfte nach der gesetzgeberischen Ausgangsentscheidung die 

gleiche Leistungsfähigkeit repräsentieren (sog. Schedulenbesteuerung), muss auch diese Ungleichbe-

handlung den genannten Rechtfertigungsanforderungen genügen. 

 

[2b] Allein die systematische Unterscheidung zwischen verschiedenen Einkunftsarten genügt dafür 

nicht (BVerfGE 84, 348 [363 f.] sowie BVerfGE 105, 73 [126]), denn im Hinblick auf die Belastungs-

gleichheit macht es keinen Unterschied, ob Einkünfte, die die gleiche Leistungsfähigkeit repräsentieren, 

in unterschiedlicher Höhe in die Bemessungsgrundlage einfließen oder ob sie einem unterschiedlichen 

Tarif unterworfen werden (BVerfGE 116, 164 [181] sowie 1 BvL 1/13 [58]). 

(2c) Rechtfertigungsmöglichkeit der Verfolgung von Förderungs- oder Lenkungszwecken 

Der rein fiskalische Zweck staatlicher Einnahmenerhöhung oder Haushaltskonsolidierung ist nach stän-

diger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht als Rechtfertigungsgrund für Ausnahmen 

von einer belastungsgleichen Ausgestaltung des steuerlichen Ausgangstatbestands anzuerkennen 

(BVerfGE 105, 17 [45] sowie BVerfGE 145, 106 [144 f.]), ein solcher Grund kann dagegen in der Ver-

folgung von Förderungs- oder Lenkungszwecken liegen (1 BvL 1/13 [60 ff.]). 

 

[1] Der Gesetzgeber ist grundsätzlich nicht gehindert, mit Hilfe des Steuerrechts aus Gründen des Ge-

meinwohls außerfiskalische Förder- und Lenkungsziele zu verfolgen (BVerfGE 93, 121 [147] sowie 
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BVerfGE 138, 136 [181]), denn er darf nicht nur durch Ge- und Verbote, sondern ebenso durch mittel-

bare Verhaltenssteuerung auf Wirtschaft und Gesellschaft gestaltend Einfluss nehmen, und der Bürger 

wird dann nicht rechtsverbindlich zu einem bestimmten Verhalten verpflichtet, erhält aber durch Son-

derbelastung eines unerwünschten Verhaltens oder durch steuerliche Verschonung eines erwünschten 

Verhaltens ein finanzwirtschaftliches Motiv, sich für ein bestimmtes Tun oder Unterlassen zu entschei-

den (BVerfGE 98, 106 [117] sowie BVerfGE 135, 126 [151]). 

 

[2] In der Entscheidung darüber, welche Sachverhalte, Personen oder Unternehmen gefördert werden 

sollen, ist der Gesetzgeber weitgehend frei (BVerfGE 17, 210 [216] sowie BVerfGE 138, 136 [182]), 

insbesondere verfügt er über einen großen Spielraum bei der Einschätzung, welche Ziele er für förde-

rungswürdig hält, und er darf Verschonungen von der Steuer vorsehen, sofern er ansonsten uner-

wünschte, dem Gemeinwohl unzuträgliche Effekte einer uneingeschränkten Steuererhebung befürchtet 

(2 BvL 1/13 [62]). 

 

[3] Förderungs- und Lenkungsziele sind allerdings nur dann geeignet, rechtfertigende Gründe für steu-

erliche Be- oder Entlastungen zu liefern, wenn entweder Ziel und Grenze der Lenkung mit hinreichender 

Bestimmtheit tatbestandlich vorgezeichnet sind (BVerfGE 93, 121 [148] sowie BVerfGE 99, 280 [296]) 

oder das angestrebte Förderungs- oder Lenkungsziel jedenfalls von einer erkennbaren gesetzgeberi-

schen Entscheidung getragen wird (BVerfGE 105, 73 [112 f.] sowie BVerfGE 135, 128 [151 f.]). 

 

[3a] Eine Intervention, die das Steuerrecht in den Dienst außerfiskalischer Verwaltungsziele stellt, setzt 

eine erkennbare Entscheidung des Gesetzgebers voraus, mit dem Instrument der Steuer auch andere als 

bloße Ertragswirkungen erzielen zu wollen, denn andernfalls drohte die Gefahr, dass eine speziell für 

die Besteuerung vorgesehene Ermächtigung (Art. 105 GG) für nichtsteuerliche Ziele in Anspruch ge-

nommen und damit Vergünstigungen zulasten der Ertragshoheit der Länder angeboten sowie unter Um-

ständen Länderkompetenzen überspielt werden könnten, und zudem können die Lenkungswirkungen 

häufig auch Grundrechte berühren, für die Steuerintervention muss der Gesetzgeber deshalb gesondert 

prüfen, ob er das Handlungsmittel der Besteuerung oder der Verschonung davon für außerfiskalische 

Zwecke einsetzen darf und will (BVerfGE 93, 121 [147]). 

 

[3b] Die gesetzgeberische Entscheidung für Förderungs- und Lenkungszwecke muss hinreichend be-

stimmt sein, und soweit die Konkretisierung nicht durch die tatbestandliche Ausgestaltung der Norm 

geschieht, mit der das Ziel umgesetzt wird (BVerfGE 99, 280 [296]), genügen in den Materialien ge-

nannte lediglich vage Zielsetzungen wie „Förderung der Investitionsbereitschaft“ oder „Schaffung von 

Arbeitsplätzen“ für sich genommen nicht, um Abweichungen von einer leistungs- und damit gleich-

heitsgerechten Besteuerung zu rechtfertigen (BVerfGE 116, 164 [191]), erforderlich ist vielmehr ein 

gesetzgeberischer Akt, der den Förderungstatbestand deutlich umgrenzt sowie gemeinwohlbezogen und 

zweckgebunden bemisst (2 BvL 1/13 [65]). 
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[3c] Die Ausgestaltung des Förderungs- und Lenkungszwecks muss zudem gleichheitsgerecht erfolgen 

(BVerfGE 138, 136 [182]), der Gesetzgeber darf seine Leistungen insbesondere nicht nach unsachlichen 

Gesichtspunkten, also nicht willkürlich verteilen, und sachbezogene Gesichtspunkte stehen ihm in wei-

tem Umfang zu Gebote, die Regelung darf sich aber nicht auf eine der Lebenserfahrung geradezu wi-

dersprechenden Würdigung der jeweiligen Umstände stützen und muss insbesondere den Kreis der von 

der Maßnahme Begünstigten sachgerecht abgrenzen (2 BvL 1/13 [66]; dort [67 ff.] ausführlich zur kon-

kreten Beurteilung der vorgelegten Norm). 

 

[4] Leitsätze der Senatsentscheidung 2 BvL 1/13: 

 

Mit Hilfe des Steuerrechts verfolgte außerfiskalische Förderungs- und Lenkungsziele sind nur dann ge-

eignet, rechtfertigende Gründe für steuerliche Be- oder Entlastungen zu liefern, wenn entweder Ziel und 

Grenze der Lenkung tatbestandlich vorgezeichnet sind oder das angestrebte Förderungs- oder Lenkungs-

ziel jedenfalls von einer erkennbaren gesetzgeberischen Entscheidung getragen wird. 

 

Die gesetzgeberische Entscheidung für Förderungs- oder Lenkungszwecke muss hinreichend bestimmt 

sein. In den Gesetzesmaterialien genannte lediglich vage Zielsetzungen genügen für sich genommen 

nicht, um Abweichungen von einer leistungsgerechten Besteuerung zu rechtfertigen. 

 

 

 

xxx 

c) Abschließende Zuweisung von Gesetzgebungskompetenzen und „Steuererfindung“ 

Die Zuweisung von Gesetzgebungskompetenzen an Bund und Länder durch Art. 105 GG i.V. mit 

Art. 106 GG ist abschließend, und außerhalb der durch die Finanzverfassung in Art. 104 a ff. GG vor-

gegebenen Kompetenzordnung besteht keine Befugnis von Bund oder Ländern, Steuergesetze zu erlas-

sen. 

aa) Bundeskompetenzen (anhand des – eher außergewöhnlichen – Beispiels der Grundsteuer [BVerfGE 

148, 147]) 

Der Bund hat gemäß Art. 105 Abs. 2 Halbs. 1 GG – über die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz 

für die in Art. 105 Abs. 1 GG genannten Zölle und Finanzmonopole hinaus – die konkurrierende Ge-

setzgebungskompetenz für die übrigen Steuern, wenn ihm das Aufkommen dieser Steuern ganz oder 

zum Teil zusteht oder die Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG vorliegen (BVerfGE 145, 171 [194]). 
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 Die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das (noch) geltende Recht der 

Einheitsbewertung zum Zwecke der Erhebung der Grundsteuer bis zum Jahre 1994 

Das geltende Recht der Einheitsbewertung zum Zwecke der Erhebung der Grundsteuer ist als Bundes-

gesetz ergangen.  

 

[1] Dafür steht dem Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz zu. 

 

[1a] Die Gesetzgebungskompetenz für eine Steuer umfasst auch die Kompetenz für die Regelung ihrer 

Bemessungsgrundlage und dazu erforderlicher Bewertungsregeln. 

 

[1b] Dem Bund stand die konkurrierende Kompetenz zur Gesetzgebung für die Grundsteuer nach Art. 

105 Abs. 2 Nr. 3 GG i.V. mit Art. 72 Abs. 2 GG a.F. zu.  

 

[2] Nach der Neufassung des Art. 72 Abs. 2 GG im Jahre 1994 gilt das Recht der Einheitsbewertung 

jedenfalls gemäß Art. 125a Abs. 2 GG als Bundesrecht fort (nachfolgend (2)). 

(1a) Historische Herleitung der Kompetenz 

Für die Grundsteuer und damit auch für die Bewertungsbestimmungen, die für ihre Erhebung unver-

zichtbar sind, konnte der Bund jedenfalls bis zur Neufassung des Art. 72 Abs. 2 GG durch das Gesetz 

zur Änderung des Grundgesetzes vom 27. Oktober 1994 (BGBl I S. 3146) die konkurrierende Gesetz-

gebungskompetenz für sich in Anspruch nehmen.  

 

[1] Denn nach Art. 105 Abs. 2 Nr. 3 GG in der Ursprungsfassung vom 23. Mai 1949 (BGBl I S. 1) hatte 

der Bund die Kompetenz für „die Realsteuern mit Ausnahme der Festsetzung der Hebesätze, wenn er 

die Steuern ganz oder zum Teil zur Deckung der Bundesausgaben in Anspruch nimmt oder die Voraus-

setzungen des Art. 72 Abs. 2 GG vorliegen“. 

 

[2] Nach Art. 106 Abs. 2 GG in seiner ursprünglichen Fassung flossen unter anderem die Realsteuern 

den Ländern und nach Maßgabe der Landesgesetzgebung den Gemeinden zu.  

 

[3] Die Grundsteuer zählt zu den Realsteuern (BVerfGE 65, 325 [353] sowie BVerfGE 148, 147 [179 

ff.]). 

(1b) Das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG a.F. bis 1994 

Danach hing die Gesetzgebungskompetenz des Bundes vom Vorliegen der damaligen Voraussetzungen 

des Art. 72 Abs. 2 GG ab.  
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[1] Die auch schon vor 1994 mehrfach erfolgten Änderungen des Bewertungsgesetzes durch bundesge-

setzliche Regelung haben die Auffassung des Bundes vom Bedürfnis nach einer bundesgesetzlichen 

Regelung im Sinne des Art. 72 Abs. 2 GG in seiner ursprünglichen Fassung vom 23. Mai 1949 zum 

Ausdruck gebracht.  

 

[1a] Die Bejahung dieses Bedürfnisses durch den Bund stellte nach damaliger Rechtslage und der zu ihr 

ergangenen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine „politische Vorentscheidung“ dar, 

„die das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich zu respektieren“ hatte (BVerfGE 78, 249 [270]).  

 

[1b] Es gab/gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Annahme eines Bedürfnisses für eine bundesge-

setzliche Regelung der Grundsteuer und der für sie maßgeblichen Bewertungsbestimmungen der danach 

verbleibenden, eingeschränkten Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht nicht hätte standhalten 

können, und solche wurden auch sonst von keiner Seite vorgebracht. 

 

[2] Die Neufassung des Art. 105 Abs. 2 GG und des Art. 106 Abs. 6 GG durch das Finanzreformgesetz 

vom 12. Mai 1969 (BGBl I S. 359) hat nichts an der von den Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG 

a.F. abhängigen konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Grundsteuer geändert 

(BVerfGE 148, 147 [180 f.]). 

 Die seit 1994 gültige Regelung der Gesetzgebungskompetenz für die Grundsteuer 

Es kann dahinstehen, ob die Neufassung des Art. 72 Abs. 2 GG mit der Einführung der Erforderlich-

keitsklausel durch die Grundgesetzänderung von 1994 die Bundeskompetenz für die Grundsteuer und 

die sie betreffenden Teile des Bewertungsgesetzes vollständig oder teilweise entfallen ließ.  

 

Der Bund hat die Kompetenz für die geltenden Regeln der Einheitsbewertung entweder gemäß Art. 105 

Abs. 2 GG i.V. mit Art. 72 Abs. 2 GG oder nach Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG. 

(2a) Erforderlichkeit i.S. von Art. 72 Abs. 2 GG 

Nach Art. 105 Abs. 2 GG steht dem Bund die konkurrierende Gesetzgebung für die Grundsteuer nur 

nach Maßgabe der Erforderlichkeitsklausel des Art. 72 Abs. 2 GG in der Fassung von 1994 zu (BVerfGE 

125, 141 [154]).  

 

Macht die Herstellung gleichwertiger Verhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder 

Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung der Grundsteuer 

oder jedenfalls der für sie unerlässlichen Bewertungsregeln erforderlich (zu den sich hiernach ergeben-

den Anforderungen BVerfGE 138, 136 [176 f.]), bleibt die Kompetenzgrundlage des Bundes für die 

Grundsteuer und die Einheitsbewertung unberührt (BVerfGE 148, 147 [181]). 



 

A XIX-2181 
 

(2b) Unterstellte fehlende Erforderlichkeit einer bundesgesetzlichen Regelung und Einfluss des Art. 

125 a Abs. 2 Satz 1 GG 

Erweist sich eine bundesgesetzliche Regelung der Grundsteuer und der Einheitsbewertung hingegen 

nach der seit dem 16. November 1994 geltenden Fassung des Art. 72 Abs. 2 GG nicht als erforderlich, 

gilt die bestehende Regelung nach Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG als Bundesrecht fort, solange sie nicht in 

wesentlichen Elementen geändert wird.  

 

[1] Denn die Zuständigkeit zur Änderung solcher fortgeltender Vorschriften verbleibt ohne Rücksicht 

auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG beim Bundesgesetzgeber, soweit die 

Änderung die wesentlichen Elemente der in dem fortbestehenden Bundesgesetz enthaltenen Regelung 

beibehält und keine grundlegende Neukonzeption enthält (BVerfGE 111, 10 [28 ff.] sowie BVerfGE 

112, 226 [250]).  

 

[2] Danach kann sich das geltende Recht der für die Grundsteuer maßgeblichen Einheitsbewertung für 

Grundbesitz nach wie vor auf eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes stützen.  

 

[2a] Die wesentlichen Elemente der Einheitsbewertung im Bewertungsgesetz sind nach der Einfügung 

der Erforderlichkeitsklausel in den Art. 72 Abs. 2 GG zum 15. November 1994 unverändert geblieben.  

 

[2b] Eine Neukonzeption dieses Teils des Bewertungsgesetzes hat seither nicht stattgefunden (BVerfGE 

148, 147 [181 f.]). 

 Die für die zukünftige Gesetzgebung maßgeblichen Maßstäbe (gleichheitsgerechte Ausgestaltung 

der Einheitsbewertung) 

Die aus Art. 3 Abs. 1 GG folgenden Anforderungen an eine gleichheitsgerechte Ausgestaltung der Ein-

heitsbewertung (a.a.O. [183 ff.]) gelten bundesweit. 

(3a) Gleichheitsbindung des Bundes (als insoweit bislang einziger „kompetenter“ Hoheitsträger) 

Die Bindung an Art. 3 Abs. 1 GG erfasst den jeweiligen Hoheitsträger allerdings nur innerhalb seines 

Kompetenzbereichs (BVerfGE 106, 225 [241]).  

 

[1] Steuerpflichtige können daher zwar grundsätzlich nicht dadurch in ihrem Anspruch auf Gleichbe-

handlung verletzt sein, dass die Besteuerung für sie ungünstiger als in dem Gebiet eines anderen Ho-

heitsträgers ausgestaltet ist, der seinerseits die Gesetzgebungskompetenz für diese Steuer hat. 

 

[2] Im Bereich der Grundsteuer ist die Bewertung des Grundbesitzes aber bislang kompetenzgemäß im 

Bewertungsgesetz bundeseinheitlich festgelegt (nachfolgend (3c)).  
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(3b) Zuständigkeiten der Gemeinden und „Gleichheitsbindung“ 

Lediglich die Entscheidung darüber, ob überhaupt und nach Maßgabe welchen Hebesatzes eine Grund-

steuer erhoben werden soll, liegt in der Zuständigkeit der Gemeinden.  

 

[1] § 1 Abs. 1 GrStG räumt(e) den Gemeinden ausdrücklich die Befugnis ein, darüber zu bestimmen, ob 

von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer zu erheben ist.  

 

[1a] Art. 106 Abs. 6 Satz 2 GG garantiert den Gemeinden das Recht, u.a. die Hebesätze für die Grund-

steuer im Rahmen der Gesetze festzusetzen.  

 

[1b] In Übereinstimmung damit ermächtigt(e) § 25 Abs. 1 GrStG die Gemeinden, zu bestimmen, mit 

welchem Hundertsatz des Steuermessbetrags die Grundsteuer zu erheben ist (BVerfGE 148, 147 [186]). 

 

[2] Eigene Hoheitsbefugnisse und insbesondere eigene Regelungsspielräume, aus denen sich eine Be-

schränkung der Gleichheitsbindung auf die Gemeindeebene ergeben könnte, bestehen für die Gemein-

den insoweit nicht.  

 

[2a] Sie ergeben sich auch nicht daraus, dass das Aufkommen aus der Grundsteuer nach Art. 106 Abs. 

6 Satz 1 GG den Gemeinden zufließt.  

 

[2b] An der bundesweiten Bindung der gegenwärtig geltenden bundesgesetzlichen Regelungen der Ein-

heitsbewertung an den Gleichheitssatz ändert dies nichts (BVerfGE 148, 147 [186 f.]; ebenso BVerfGE 

21, 54 [68] zu der damals den Gemeinden vorbehaltenen Entscheidung, ob und in welcher Höhe eine 

Lohnsummensteuer erhoben werden solle). 

(3c) Bundeseinheitliche (und an Art. 3 Abs. 1 GG gebundene) – bisherige – Regelung durch das 

Grundsteuergesetz und das Bewertungsgesetz 

Jenseits dieser beiden Kompetenzen der Gemeinden im Bereich der Grundsteuer ist deren Erhebung 

bundeseinheitlich bisher im Einzelnen durch das Grundsteuergesetz geregelt.  

 

[1] Soweit der Bund insoweit Regelungen trifft, ist er im Rahmen seiner Regelungen auch an Art. 3 Abs. 

1 GG gebunden.  

 

[2] Dies gilt auch für die Bewertungsgrundlage der Grundsteuererhebung. Die Bewertung des Grund-

besitzes ist im Bewertungsgesetz bundeseinheitlich für die Grundsteuer festgelegt. 
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(3d) Spielraum des Gesetzgebers bei der Ausgestaltung von Regelungen zur Bestimmung der 

Bemessungsgrundlage einer Steuer  

Bei der Ausgestaltung von Regelungen zur Bestimmung der Bemessungsgrundlage einer Steuer verfügt 

der Gesetzgeber über einen weiten Spielraum. 

 

[1] Dabei darf er sich in erheblichem Umfang auch von Praktikabilitätserwägungen mit dem Ziel der 

Einfachheit der Steuerfestsetzung und ihrer Erhebung leiten lassen.  

 

[1a] Dies gilt in besonderem Maße bei steuerlichen Massenverfahren.  

 

[1b] Bei der Ausgestaltung des Systems zur Erfassung der Bemessungsgrundlage kann der Gesetzgeber 

Praktikabilitätserwägungen Vorrang vor Gesichtspunkten der Ermittlungsgenauigkeit einräumen und 

dabei auch beträchtliche Bewertungs- und Ermittlungsunschärfen in Kauf nehmen, um die Festsetzung 

und Erhebung der Steuer handhabbar zu halten (allgemein zur Streubreite der Wertermittlung bei 

Grundstücken BVerfGE 117, 1 [45 ff.]). 

 

[2] Begrenzt wird sein Spielraum dadurch, dass die von ihm geschaffenen Bemessungsregeln grundsätz-

lich in der Lage sein müssen, den mit der Steuer verfolgten Belastungsgrund in der Relation realitätsge-

recht auszubilden (BVerfGE 148, 147 [200 f.]). 

(3e) In Betracht zu ziehende – indessen nicht vorliegende – Gründe für eine Typisierung und/oder 

Pauschalierung 

Zwar darf der Steuergesetzgeber aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung typisieren und dabei die 

Besonderheiten des einzelnen Falles vernachlässigen, wenn – erstens – die daraus erwachsenden Vor-

teile im rechten Verhältnis zu der mit der Typisierung notwendig verbundenen Ungleichheit der steuer-

lichen Belastung stehen, er sich – zweitens – realitätsgerecht am typischen Fall orientiert und – drittens 

– ein vernünftiger, einleuchtender Grund vorhanden ist (a.a.O. [202]). 

 

[1] Diesen Anforderungen genügt(e) aber das beurteilte System der Einheitsbewertung nicht.  

 

[1a] Es orientiert sich mit dem Verzicht auf weitere Hauptfeststellungen nicht realitätsgerecht am typi-

schen Fall.  

 

[1b] Die Wertverzerrungen waren/sind keineswegs auf atypische Sonderfälle oder vernachlässigbare 

Korrekturen in Randbereichen beschränkt.  

 



 

A XIX-2184 
 

[2] Sie betrafen/betreffen vielmehr die Wertfeststellung im Kern, sind in weiten Bereichen zum Regel-

fall geworden und nahmen mit der fortschreitenden Dauer des Hauptfeststellungszeitraums an Zahl und 

Ausmaß zu (a.a.O. [202 f.]; dort [205 f.] auch zur – nicht entschiedenen – Frage des eine Verfassungs-

widrigkeit begründenden strukturellen Vollzugsdefizits). 

 Unvereinbarkeitserklärung und „Übergangszeitraum“ 

Die bloße Unvereinbarkeitserklärung einer verfassungswidrigen Norm ist regelmäßig geboten, wenn 

der Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten hat, den Verfassungsverstoß zu beseitigen, was grundsätz-

lich bei Verletzungen des Gleichheitssatzes der Fall ist.  

 

[1] Stellt das Bundesverfassungsgericht die Unvereinbarkeit einer Norm mit Art. 3 Abs. 1 GG fest, folgt 

daraus zwar in der Regel die Verpflichtung des Gesetzgebers, rückwirkend – bezogen auf den in der 

gerichtlichen Feststellung genannten Zeitpunkt – die Rechtslage verfassungsgemäß umzugestalten.  

 

[1a] Hierzu kann das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber auch eine Frist setzen (BVerfGE 117, 

1 [70]).  

 

[1b] Wird nicht zugleich eine Fortgeltungsanordnung getroffen, dürfen Gerichte und Verwaltungsbe-

hörden die Norm im Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit nicht mehr anwenden, laufende Verfah-

ren sind auszusetzen (BVerfGE 148, 147 [211]).  

 

[2] Anders aber hier: 

(4a) Weitere Anwendbarkeit verfassungswidriger Normen (aus besonderen Gründen) im Allgemeinen 

und im Besonderen 

Aus besonderem Grund, namentlich im Interesse einer verlässlichen Finanz- und Haushaltsplanung und 

eines gleichmäßigen Verwaltungsvollzugs für Zeiträume einer weitgehend schon abgeschlossenen Ver-

anlagung, hat das Bundesverfassungsgericht wiederholt die weitere Anwendbarkeit verfassungswidriger 

Normen binnen der dem Gesetzgeber bis zu einer Neuregelung gesetzten Frist oder spätestens bis zur 

Neuregelung für gerechtfertigt erklärt.  

 

[1] Ein solcher Grund war auch hinsichtlich der (verfassungswidrigen) Grundsteuer gegeben. 

 

[1a] Die Fortgeltung der für verfassungswidrig befundenen Normen zur Einheitsbewertung betraf zu-

nächst – ausgehend vom Zeitpunkt der Verkündung des Urteils BVerfGE 148, 147 – die in der Vergan-

genheit festgestellten Einheitswerte und die darauf beruhende Erhebung von Grundsteuer.  
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[1b] Dafür sprachen die sonst drohenden Vollzugsprobleme, wenn noch nicht bestandskräftige Einheits-

wertbescheide – und in deren Folge auch die darauf beruhenden Grundsteuerbescheide (§ 175 AO) – in 

einer angesichts der großen Zahl von Grundsteuerschuldnern aller Voraussicht nach erheblichen Grö-

ßenordnung hätten aufgehoben oder geändert und zumindest zum Teil rückabgewickelt werden müssen 

(a.a.O. [213 f.]; ebenso BVerfGE 117, 1 [70]).  

 

[2] Die Probleme würden dadurch verschärft worden sein, dass die Aufarbeitung dieser Fälle erst nach 

Inkrafttreten und Umsetzung der Neuregelung auf der Bewertungsebene und damit erst viele Jahre nach 

Verkündung des Urteils hätte erfolgen können.   

 

[2a] Der Verwaltungsaufwand allein für die retrospektive Abwicklung noch offener Fälle wäre danach 

– auf der einen Seite – höchstwahrscheinlich enorm gewesen.  

 

[2b] Die Hinnahme des Vollzugs von Einheitswertbescheiden, die auf der Grundlage für verfassungs-

widrig befundener Bewertungsregeln ergangen sind, war auf der anderen Seite den Betroffenen auch 

deshalb zumutbar, weil die Belastung mit einer Grundsteuer dem Grunde nach durch die Verfassung 

legitimiert, „schon immer“ vorgesehen und deshalb von den Grundbesitzern auch zu erwarten war. 

(4b) Rechtfertigungsgründe (finanzielle Bedeutung für die Kommunen) für die Fortgeltung 

Die weitere Anwendung der als verfassungswidrig erkannten Normen war auch für einen begrenzten 

Zeitraum in der Zukunft gerechtfertigt, weil ansonsten die ernsthafte Gefahr bestanden hätte, dass viele 

Gemeinden ohne die Einnahmen aus der Grundsteuer in gravierende Haushaltsprobleme gerieten.  

 

[1] Denn die Grundsteuer war und ist von erheblicher finanzieller Bedeutung für die Kommunen, sie 

stellt(e) mit einem jährlichen Aufkommen von in den letzten Jahren zwischen 13 und 14 Milliarden 

Euro nach der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer deren drittgrößte Steu-

erquelle dar.  

 

[2] Die Grundsteuer war/ist auch deshalb von herausragender Bedeutung für die Kommunen, weil ihr 

Aufkommen konjunkturabhängig ist und zudem durch das Hebesatzrecht der Gemeinden von ihnen in 

der Höhe gesteuert werden kann. 

(4c) Folgen einer unterbliebenen Fortgeltungsanordnung 

Würde die Fortgeltung nicht angeordnet worden sein, hätten keine neuen Einheitswertbescheide mehr 

erlassen werden können.  

 

[1] Selbst die weitere Erhebung von Grundsteuer auf der Grundlage schon bestandskräftiger, aber auf 

verfassungswidrigen Normen beruhender Einheitswertbescheide wäre nicht unproblematisch gewesen.  
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[1a] Die Unanwendbarkeit der Einheitsbewertungsregeln hätte dabei im Ergebnis den gesamten Bereich 

der Grundsteuer betroffen.  

 

[1b] Denn von der Verfassungswidrigkeit der beanstandeten Normen wären nicht nur die dort angespro-

chenen bebauten Grundstücke im Grundvermögen in den alten Ländern erfasst worden.  

 

[1c] Als Folge hiervon hätten auch im Übrigen – also insbesondere für den Bereich der Land- und Forst-

wirtschaft in den alten Ländern und in den neuen Ländern insgesamt – keine neuen Einheitswertfestset-

zungen mehr getroffen werden können.  

 

[2] Es wäre nicht mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar gewesen, insoweit Grundsteuer zu erheben, für bebaute 

Grundstücke in den alten Ländern hingegen nicht (BVerfGE 148, 147 [214 ff.]; ebenso BVerfGE 138, 

136 [248]). 

 „Übergangszeitraum“ 

Der Gesetzgeber war verpflichtet, die verfassungswidrige Rechtslage spätestens bis zum 31. Dezember 

2019 durch eine Neuregelung zu beseitigen.  

 

[1] Damit blieb dem Gesetzgeber ein angemessener Zeitraum.  

 

[1a] In jahrzehntelangen Reformbemühungen um die Grundsteuer wurden verschiedene Modelle erör-

tert und durchgerechnet.  

 

[1b] In der vergangenen Legislaturperiode wurde mit Unterstützung einer großen Mehrheit der Länder 

mit dem Kostenwertmodell ein konkreter Gesetzentwurf zur Neuregelung der Bewertung des Grundbe-

sitzes in den Bundesrat eingebracht (BRDrucks 515/16), der allerding der Diskontinuität des Bundesta-

ges zum Opfer gefallen ist.  

 

[2] Jedenfalls traf den Gesetzgeber die Notwendigkeit einer alsbaldigen Neuregelung nicht unvorberei-

tet. 

(5a) Weiter gesetzgeberischer Spielraum bezüglich Steuergegenstand und -satz 

Bei der Neuregelung verfügte der Gesetzgeber über einen weiten, vom Bundesverfassungsgericht nur 

begrenzt überprüfbaren Spielraum zur Bestimmung des Steuergegenstandes und des Steuersatzes  

(a.a.O. [211 f.]).  
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[1] Damit lag auch die Gesamthöhe des mit der Steuer zu erzielenden Aufkommens völlig in der Hand 

des Gesetzgebers.  

 

[1a] Belässt er es (hat er es belassen) im Grundsatz bei der bisherigen Struktur von Einheitsbewertung 

und Grundsteuer, kann das Steueraufkommen über den Grundsteuermessbetrag durch den Gesetzgeber 

und über die Hebesätze durch die Gemeinden bestimmt werden.  

 

[1b] Aber auch in einem anderen Modell bleibt/blieb es dem Gesetzgeber und den nach dem Grundge-

setz hebesatzberechtigten Gemeinden (Art. 106 Abs. 6 Satz 2 GG) vorbehalten, die Steuerhöhe und 

damit den Umfang des Steueraufkommens zu regeln.  

 

[2] In keinem Fall wurde/wird das Gesamtaufkommen durch die verfassungsrechtlichen Vorgaben für 

eine in der Relation realitätsgerechte Bemessung der Besteuerungsgrundlagen vorbestimmt. 

(5b) Weiter – vorbehaltlich des Gebots realitätsgerechter Abbildung des Belastungsgrundes – 

Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Bemessungsregeln 

Im Übrigen steht/stand dem Gesetzgeber auch bei den Regeln zur Erfassung der Bemessungsgrundlage 

ein weiter Gestaltungsspielraum zu, der dadurch begrenzt ist, dass die Bemessungsregeln den mit der 

Steuer verfolgten Belastungsgrund in der Relation realitätsgerecht abbilden müssen (a.a.O. [212 f.]).  

 

[1] Indes ist/war der Gesetzgeber bei der Grundsteuer ebenso wenig wie bei anderen Steuern gehindert, 

mithilfe des Steuerrechts außerfiskalische Förder- und Lenkungsziele zu verfolgen.  

 

[2] Zudem verfügt(e) der Gesetzgeber gerade in Massenverfahren (der vorliegenden Art) über einen 

großen Typisierungs- und Pauschalierungsspielraum (a.a.O.; dort [213 ff.] auch zur Fortgeltungsanord-

nung bis längstens 31. Dezember 2024). 

bb) „Übrige Steuern“ i.S. von Art. 105 Abs. 2 Halbs. 1 GG  

Unter den übrigen Steuern sind ausschließlich die in Art. 106 GG aufgeführten Steuern und Steuerarten 

zu verstehen.  

 

[1] Der einfache Gesetzgeber darf nur solche Steuern einführen, deren Ertrag durch Art. 106 GG dem 

Bund, den Ländern oder Bund und Ländern gemeinschaftlich zugewiesen wird.  

 

[2] Ein freies Steuererfindungsrecht gewährt ihm Art. 105 Abs. 2 GG nicht, ungeachtet des Umstandes, 

dass die Norm kein ausdrückliches Verbot der Steuererfindung enthält.  
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[2a] Die Entstehungsgeschichte von Art. 105 Abs. 2 GG ist insoweit zwar ambivalent, für diese Ausle-

gung sprechen aber systematische und teleologische Erwägungen (BVerfGE 145, 171 [194 f.]; dort [195 

ff.] auch ausführlich zur Geschichte des Finanzreformgesetzes [1969]; beachtliche Kritik indessen in 

der abweichenden Meinung, a.a.O. [230 ff.]).  

 

[2b] Die Ertragshoheit für solche Steuern bleibt offen. Sie ist Art. 106 f. GG nicht zu entnehmen und 

lässt sich auch nicht aus Art. 30 GG herleiten: 

 (Fehlende Regelung der) Ertragshoheit für nicht in Art. 106 GG aufgeführte Steuerarten 

Die Art. 105 f. GG schweigen über die Ertragshoheit für nicht in Art. 106 GG aufgeführte Steuerarten. 

 

[1] Die Lösung kann nicht darin liegen, nach Art einer Näherungsmethodik den frei schwebenden Ertrag 

derjenigen Steuer oder Steuerart i.S. des Art. 106 GG zuzuordnen, der die erfundene Steuer am ähn-

lichsten ist, denn diese Methode versagt immer dann, wenn sich eine ähnliche Steuer nicht finden lässt, 

weil sie im Katalog des Art. 106 GG nicht aufgeführt ist und führt letztlich zu einer unzulässigen Ent-

grenzung der Typusbegriffe (a.a.O. [199 ff.]). 

 

[2] Eine Ertragshoheit als Annex zur Gesetzgebungszuständigkeit aus Art. 105 Abs. 2 GG kommt eben-

falls nicht in Betracht, denn sie verbietet sich bereits deshalb, weil im Bereich der steuerlichen Finanz-

verfassung – anders als im Bereich der nichtsteuerlichen Abgaben – die Ertragshoheit gerade nicht ge-

nerell der Gesetzgebungskompetenz folgt. 

(1a) Keine Dispositionsbefugnis des (einfachen) Gesetzgebers über die Verteilung des Steuerertrags 

Es kann deshalb auch nicht Aufgabe des einfachen Gesetzgebers sein, den Steuerertrag zu verteilen. 

 

[1] Art. 105 f. GG stellen die Ertragsverteilung nicht zur Disposition des Bundesgesetzgebers.  

 

[1a] Er ist vielmehr auf die Einführung solcher Steuern beschränkt, die unter den Katalog des Art. 106 

GG subsumierbar sind.  

 

[1b] Er ist nur insoweit frei in der Neugestaltung des Steuersystems, als die Ertragshoheit, wie sie in der 

Verfassung vorgesehen ist, durch eine Erhebung von Steuern nicht verändert oder unterlaufen wird 

(a.a.O. [200]). 

 

[2] Andernfalls müsste jedenfalls sichergestellt sein, dass bei der Zuweisung des Ertrags einer neu er-

fundenen Steuer die Interessen der Länder gewahrt bleiben.  
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[2a] Art. 105 f. GG sehen jedoch das Erfordernis einer Zustimmung des Bundesrates außerhalb des 

Anwendungsbereichs von Art. 105 Abs. 3 GG, das heißt gerade in den Fällen, in denen der Ertrag aus-

schließlich dem Bund zufließen soll, nicht vor.  

 

[2b] Dass es sich dabei um ein redaktionelles Versehen des Verfassungsgebers handelte, ist nicht er-

sichtlich.  

 

[2c] Die Beschränkung von Art. 105 Abs. 3 GG spricht vielmehr dafür, dass eine Zuweisung des Steu-

erertrags durch den einfachen Gesetzgeber in der Finanzverfassung nicht vorgesehen ist (a.a.O. [200]). 

(1b) Verfassungsvorbehalt (Ergänzung des Art. 106 GG) 

Es bliebe deshalb nur der Weg einer Ergänzung des Art. 106 GG im Wege des verfassungsändernden 

Gesetzes um die Ertragshoheit für freischwebende Steuererträge einer (nachträglichen) Regelung zuzu-

führen.  

 

[1] Dieser Verfassungsvorbehalt ist nicht etwa deshalb entbehrlich, weil der einfache Gesetzgeber bei 

allen Besteuerungsentscheidungen ohnehin darauf achten muss, dass das grundgesetzlich angelegte Ver-

teilungssystem keinen Schaden nimmt.  

 

[2] Denn es steht dem einfachen Gesetzgeber von vornherein nicht zu, den Katalog des Art. 105 GG 

und Art. 106 GG (mittelbar) zu erweitern, indem er den verfassungsändernden Gesetzgeber in die Situ-

ation bringt, im Anschluss an die einfachgesetzliche Einführung einer neuen Steuer die Verfassungslage 

entsprechend anpassen und die Ertragshoheit im Nachgang regeln zu müssen.  

 

[3] Es bestünde überdies keine Pflicht des verfassungsändernden Gesetzgebers, auf die einfachgesetzli-

che Einführung solcher Steuern entsprechend zu reagieren, so dass nicht gewährleistet wäre, dass der 

freischwebende Ertrag aus neuen Steuern dem Bund und den Ländern im Nachhinein tatsächlich zuge-

wiesen würde (a.a.O. [200 f.]). 

 Ausschluss einer Annahme der generellen Ertragshoheit der Länder 

Eine generelle Ertragshoheit der Länder für eine vom Bund erfundene Steuer aus Art. 30 GG herzuleiten, 

ist aus systematischen Erwägungen ebenfalls ausgeschlossen. 

(2a) Die Überflüssigkeit der Regeln über die verschiedenen Ertragshoheiten 

Art. 106 GG bestimmt für die dort aufgeführten Steuerarten nicht nur die Ertragshoheit des Bundes, 

sondern auch Ertragshoheiten der Länder und Gemeinden (vgl. Art. 106 Abs. 2, 3, 5, 5 a, 6 GG).  

 



 

A XIX-2190 
 

[1] Diese Regelungen wären nicht erklärbar – sondern offenkundig überflüssig –, stünde den Ländern 

über Art. 30 GG der Ertrag sämtlicher Steuern ohnehin zu.  

 

[1a] Es hätte genügt, in Art. 106 GG – als Ausnahmefall von der generellen Länderertragshoheit – die 

Ertragshoheit des Bundes zu definieren.  

 

[1b] Der ausdrücklichen Aufzählung der Länder- und Gemeindeerträge in Art. 106 GG kann deshalb 

nur die Bedeutung zukommen, die Anwendung des Art. 30 GG im Bereich der Ertragshoheit insgesamt 

auszuschließen (a.a.O. [87 f.]). 

 

[2] Eine auf Basis des Art. 30 GG zugeordnete Steuer würde überdies in Konkurrenz zu den in Art. 105 

GG und Art. 106 GG geregelten Steuern und deren Ertragsverteilung treten, ohne dass vorläufige Kri-

terien für eine Abgrenzung erkennbar wären: 

(2b) Fragwürdige entsprechende Anwendung des Gleichartigkeitsverbots 

In Betracht käme allein eine (entsprechende) Anwendung des Gleichartigkeitsverbots aus dem Bereich 

der konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 105 Abs. 2 GG i.V. mit Art. 72 Abs. 1 GG) und des Art. 105 

Abs. 2 a GG.  

 

[1] Umfang und Voraussetzungen des Gleichartigkeitsverbots sind allerdings sowohl im Rahmen des 

Art. 105 Abs. 2 GG i.V. mit Art. 72 Abs. 1 GG als auch im Rahmen der – teilweise – eigenständigen 

Begriffsbestimmung in Art. 105 Abs. 2 GG umstritten.  

 

[2] Das Gleichartigkeitsverbot ist zudem auf bereits existente Steuergesetze zugeschnitten. So nimmt 

Art. 72 Abs. 1 GG darauf Bezug, dass von einer Gesetzgebungszuständigkeit bereits Gebrauch gemacht 

worden ist, und Art. 105 Abs. 2 GG auf die Gleichartigkeit mit geregelten Steuern.  

 

[3] Im vorliegenden Zusammenhang wäre aber – letztlich konkurrenzlos – nicht nur zu geregelten, son-

dern auch zu innerhalb der jeweiligen Steuerarten regelbaren (aber noch nicht gesetzlich geregelten) 

Steuern abzugrenzen (a.a.O. [89]). 

 Steuererfindung und teleologische Auslegung 

Schließlich sprechen auch teleologische Gesichtspunkte gegen ein allgemeines Steuererfindungsrecht 

des Bundes nach Art. 105 Abs. 2 GG. 
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(3a) Gefahr von Verwerfungen innerhalb der Finanzverfassung durch Unsicherheiten bei der 

Zuordnung von Erträgen 

Dem geschlossenen System der Art. 105 f. GG zur Verteilung des Steueraufkommens und des Ertrages 

der Finanzmonopole zwischen Bund, Ländern und Gemeinden kommt eine zentrale Bedeutung zu 

(BVerfGE 55, 274 [301 f.]).  

 

[1] Jede Unsicherheit bei der Zuordnung von Erträgen kann zu erheblichen Verwerfungen innerhalb der 

Finanzverfassung führen, ihrer Befriedungsfunktion widersprechen und ihr Ziel, „unnötige Auseinan-

dersetzungen zwischen Bund und Ländern“ zu vermeiden, verfehlen.  

 

[1a] So wäre etwa jede neue Steuer, die an eine bestimmte betriebliche Tätigkeit anknüpft, grundsätzlich 

geeignet, das Aufkommen anderer in der Finanzverfassung ausdrücklich vorgesehener Steuern zu 

schmälern, indem sie etwa bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens als Betriebsausgabe in 

Abzug gebracht werden kann.  

 

[1b] Insoweit bestünde die Gefahr einer Verschiebung des Steueraufkommens von den gemäß Art. 106 

Abs. 3 GG i.V. mit Art. 107 Abs. 1 GG Bund und Ländern gemeinsam zustehenden Steuern (sog. Ge-

meinschaftssteuern) hin zu Bund oder Ländern ausschließlich zustehenden Steuern (BVerfGE 145, 171 

[202 f.]). 

 

[1c] Eine Korrektur eventuell eintretender Ungleichgewichte durch eine Anpassung der jeweiligen An-

teile am Umsatzsteueraufkommen gemäß Art. 106 Abs. 4 GG wäre keine angemessene Lösung.  

 

[2] Statt auf einen verfassungsrechtlich gesicherten Finanzrahmen vertrauen zu können, würden Bund 

und Länder durch den Verweis auf eine Neuverhandlung des Umsatzsteueranteils von gegenseitigem 

Wohlwollen sowie den weiten und weniger verlässlichen Vorgaben des Art. 106 Abs. 4 GG abhängig 

(a.a.O. [203]). 

(3b) Vertrauensschutz der Bürger 

Die Geschlossenheit und Ordnungsfunktion der Finanzverfassung sichert zudem das Vertrauen der Bür-

ger darauf, nur in dem durch die Finanzverfassung vorgegebenen Rahmen belastet zu werden.  

 

[1] Art. 105 GG und Art. 106 GG kommt insoweit eine eigenständige individual-schützende Funktion 

zu.  
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[1a] Der Schutz der Bürger vor einer unübersehbaren Vielzahl von Steuern ist ein originärer und eigen-

ständiger Zweck der Kompetenznormen der Finanzverfassung, mit dem die Annahme eines Steuerer-

findungsrechts nicht in Einklang zu bringen wäre.  

 

[1b] Es könnten beliebig neue Steuern und Steuerarten eingeführt werden.  

 

[2] Die steuerliche Art des Zugriffs auf die Ressourcen des Bürgers wäre damit weitgehend unbe-

schränkt, und insbesondere die in der Finanzverfassung ausdrücklich genannten Steuern und Steuerarten 

würden ihrer begrenzenden Funktion entkleidet (a.a.O. [203 f.]). 

 Anhang: Steuererfindungsrecht der Länder und denkbare Folgen (Ertragsverteilung bzw. -hoheit) 

Das BVerfG hat die Frage des Bestehens eines Steuererfindungsrechts der Länder bislang offen gelassen 

(BVerfGE 98, 83 [101]; insoweit ist der gelegentlich anzutreffende Verweis auf BVerfGE 49, 343 

[354 f.] überholt), zumal die Gesetzgebungsgeschichte hier keine eindeutigen Hinweise enthält.  

 

Auch bei durch die Länder erfundenen Steuern steht die Ertragsverteilung im Mittelpunkt. 

(4a) Auslegung des Verfassungstextes  

Eine generelle Ertragshoheit der Länder für durch sie erlassene Steuergesetze wird durch den Verfas-

sungstext ausdrücklich widerlegt.  

 

[1] Art. 105 Abs. 2 GG gibt dem Bund im Bereich der übrigen Steuern die konkurrierende Gesetzge-

bung, soweit ihm das Aufkommen dieser Steuern ganz oder zum Teil zusteht (1. Alternative) oder die 

Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG gegeben sind (2. Alternative). 

 

[1a] Art. 72 Abs. 1 GG wiederum definiert die Länderzuständigkeiten im Bereich der konkurrierenden 

Gesetzgebung. 

 

[1b] Danach sind die Länder regelungsbefugt, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungs-

zuständigkeit keinen Gebrauch gemacht hat.  

 

[2] Somit folgt bereits aus dem Wortlaut, dass die Länder bei der Ausübung ihrer durch Art. 105 GG 

und Art. 106 GG vorgesehenen Zuständigkeiten auch im Bereich derjenigen Steuern gesetzgebungsbe-

fugt sind, für die dem Bund der Ertrag nach Art. 106 GG zusteht, solange und soweit der Bund seine 

Gesetzgebungszuständigkeit nicht ausgeübt hat.  

 

[2a] Es können also auch Ländergesetze zu einem Bundesertrag führen.  
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[2b] Aus der Gesetzgebungskompetenz der Länder folgt daher nicht in jedem Fall auch ihre Ertragsho-

heit (BVerfGE 145, 171 [204 f.]). 

(4b) Gefahr eines unkontrollierten Wettbewerbs zwischen den Ländern 

Die Begrenzungs- und Schutzfunktion der Finanzverfassung entfaltet ihre Wirkung auch in Bezug auf 

landesrechtliche Regelungen (BVerfGE 92, 91 [115 f.]).  

 

[1] Ziel einer ausgewogenen Finanzverfassung ist es, einen unkontrollierten Steuerwettbewerb zwi-

schen den Ländern zu verhindern, den die Einräumung eines Steuererfindungsrechts befördern würde.  

 

[2] Gerade finanzschwache Länder könnten dadurch noch weiter ins Hintertreffen geraten.  

 

[3] Zudem ließe sich ein Steuererfindungsrecht der Länder auch durch die konkurrierende Gesetzge-

bungsbefugnis des Bundes gemäß Art. 105 Abs. 2 Halbs. 2, 2. Alt. GG i.V. mit Art. 72 Abs. 2 GG nicht 

begrenzen (BVerfGE 145, 171 [205]; dort [205 f.] auch zum Argument der Gefahr einer „Versteine-

rung“ der Finanzverfassung). 

2. Grundsatz der strikten Kompetenztrennung bei Steuern (Art. 105 GG) einerseits und 

nicht-steuerlichen Abgaben andererseits 

Der grundgesetzlichen Finanzverfassung liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Finanzierung der 

staatlichen Aufgaben in Bund und Ländern einschließlich der Gemeinden grundsätzlich aus dem Ertrag 

der in Art. 105 ff. GG geregelten Einnahmequellen erfolgt und nur ausnahmsweise, d.h. unter besonde-

ren Voraussetzungen, Einnahmen außerhalb des von der Finanzverfassung erfassten Bereichs erschlos-

sen werden dürfen (BVerfGE 78, 249 [266 f.]; vgl. auch BVerfGE 110, 370 [387]).  

 

[1] Für nicht-steuerliche Abgaben – etwa für Gebühren – sind die Gesetzgebungskompetenzen aus den 

allgemeinen Regeln der Art. 70 ff. GG herzuleiten (BVerfGE 108, 1 [13] sowie BVerfGE 113, 128 

[145]).  

 

[2] Daher steht den Ländern etwa für das Straßenausbaubeitragsrecht (Materie „Straßenbau“) die Sach-

kompetenz zu; anders ist es bei Vorschriften über den Bau und die Unterhaltung der Landstraßen des 

Fernverkehrs – Art. 74 Abs. 1 Nr. 22 GG – (BVerfGE 137, 1 [19]). 

3. Sonderfall der Finanzierung der Sozialversicherung  

Die vor- und nachstehenden Grundsätze gelten nicht für die Erhebung und Verwaltung von Sozialver-

sicherungsbeiträgen.  
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[1] Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG, Art. 87 Abs. 2 GG und Art. 120 Abs. 1 Satz 4 GG bilden ein in sich 

geschlossenes Regelungssystem für die Sozialversicherung und deren Finanzierung.  

 

[2] Diese Bestimmungen gehen als speziellere Normen den allgemeinen, steuerzentrierten Vorschriften 

des X. Abschnitts des Grundgesetzes vor (BVerfGE 113, 167 [199 f., 202]). Im Einzelnen gilt (zusam-

menfassend BVerfGE 149, 50 [76 ff.]): 

a) Die Erhebung von (eigen- und fremdnützigen) Sozialversicherungsbeiträgen und das Gebot der 

Belastungsgleichheit 

Die Erhebung von Sozialversicherungsbeiträgen erfordert die Beachtung des aus dem allgemeinen 

Gleichheitssatz abgeleiteten Gebots der Belastungsgleichheit (dazu ausführlich – für das Steuerrecht – 

BVerfGE 84, 239 [268 ff.]), das sich auf alle staatlich geforderten Abgaben erstreckt (BVerfGE 91, 186 

[202]). 

 

[1] Dabei kann es – wie allgemein im Zusammenhang mit Art. 3 Abs. 1 GG – auch vorkommen, dass 

sich eine Ungleichbehandlung aus den praktischen Auswirkungen einer formalen Gleichbehandlung 

ergibt. 

 

[2] Entscheidend sind der sachliche Gehalt der Vorschrift und die auf die rechtliche Gestaltung der 

Norm zurückgehenden Wirkungen (BVerfGE 24, 300 [358] sowie BVerfGE 72, 141 [150] und BVer-

fGE 149, 50 [79] „normativ veranlasste Belastungsungleichheit“). 

aa) Eigennützige Sozialversicherungsbeiträge 

In Bezug auf nichtsteuerliche Abgaben verlangt der Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG einen sachlich 

einleuchtenden Grund dafür, dass ein Privater im Unterschied zu anderen Privaten über seine Steuer-

pflicht hinaus zu einer Abgabe herangezogen wird.  

bb) Erfordernis der besonderen Rechtfertigung 

Während jeder Bürger ohne Weiteres der Steuergewalt unterworfen ist, bedürfen weitere Abgabelasten 

im Hinblick auf die Belastungsgleichheit einer besonderen Rechtfertigung (BVerfGE 75, 108 [157 f.] 

sowie BVerfGE 113, 167 [219]). 

 

In der Sozialversicherung ergibt sich diese Rechtfertigung für Versicherte aus der Abdeckung des je-

weiligen Risikos:  
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b) Abdeckung des jeweiligen Risikos als Rechtfertigung 

Die Beitragsbelastung ist verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn Versicherte über ihre Steuerpflicht 

hinaus lediglich zu solchen Beiträgen herangezogen werden, die der Finanzierung des gerade auch ihnen 

zugutekommenden Versicherungsschutzes dienen.  

 

Dabei wird ein in diesem Sinne eigennütziger Sozialversicherungsbeitrag nicht dadurch fremdnützig, 

dass er zugleich dem der Sozialversicherung inhärenten sozialen Ausgleich zugunsten anderer Versi-

cherter dient (BVerfGE 76, 256 [300 ff.] sowie BVerfGE 113, 167 [219 f.]). 

aa) Fremdnützige Versicherungsbeiträge 

Für Arbeitgeber und ähnliche Personen (wie die zur Künstlersozialabgabe Verpflichteten) ist der Sozi-

alversicherungsbeitrag dagegen von vornherein fremdnützig, denn er versichert nicht ihr eigenes, son-

dern ein fremdes Risiko.  

 

Die Beiträge unterliegen deswegen einem gesteigerten Rechtfertigungsbedarf. 

bb) Rechtfertigung („spezifische Verantwortlichkeitsbeziehungen“) 

Diese Rechtfertigung kann sich aus spezifischen Verantwortlichkeitsbeziehungen zwischen Zahlungs-

verpflichteten und Versicherten ergeben, die in den Lebensverhältnissen, wie sie sich geschichtlich ent-

wickelt haben und weiterentwickeln, angelegt sind (BVerfGE 75, 108 [158 f.]). 

c) Grundsätzlicher Ausschluss der Finanzierung von Leistungen an Dritte (außerhalb der 

Sozialversicherung) 

In beiden Fällen beschränkt sich die Legitimation der Beitragsbelastung allerdings auf die Finanzierung 

im Binnensystem der Sozialversicherung.  

 

[1] Sie erstreckt sich grundsätzlich nicht auf die Finanzierung von Leistungen an Dritte außerhalb der 

Sozialversicherung.  

 

[1a] Ihre Rechtfertigung ergibt sich daraus, dass nur die Gruppe der Sozialversicherten einen Vorteil in 

Gestalt des Versicherungsschutzes erhält, nicht aber die Steuerpflichtigen insgesamt (BVerfGE 113, 

167 [221]).  

 

[1b] Auch der soziale Ausgleich der Sozialversicherung beschränkt sich auf andere Versicherte.  

 

[1c] Die Beiträge der nichtversicherten Beitragszahler müssen – wie die der Versicherten – grundsätz-

lich den Mitgliedern der Sozialversicherung zukommen.  
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[2] Denn die Rechtfertigung der fremdnützigen Beitragspflicht der Nichtversicherten beruht allein auf 

der Verantwortungsbeziehung zwischen ihnen und den Versicherten und vermag damit nicht weiter zu 

reichen als die Verantwortlichkeit der Versicherten selbst.  

d) Die – regelmäßig unzulässige – „sozialversicherungsfremde“ Zuordnung der Mittel durch den 

Gesetzgeber (Kennzeichen von „Sozialversicherung“) 

Verfassungsrechtliche Grenzen gelten, wenn Mittel der Sozialversicherung durch den Gesetzgeber an-

ders zugeordnet werden.  

 

[1] Auch ein Transfer von Mitteln der Sozialversicherung setzt voraus, dass sie für Zwecke im Binnen-

system der Sozialversicherung verwendet werden.  

 

[1a] Die erhobenen Geldmittel dürfen allein zur Finanzierung der Aufgaben der Sozialversicherung ein-

gesetzt werden. 

 

[1b] Zur Befriedigung des allgemeinen Finanzbedarfs des Staats und seiner sonstigen Glieder stehen sie 

nicht zur Verfügung.  

 

[1c] Dementsprechend ist der Gesetzgeber bei der Festsetzung des Beitragssatzes nicht gänzlich frei:  

 

[2] Vielmehr hat die mit der Zuordnung zur Sozialversicherung verbundene Rechtfertigung nicht nur 

Bedeutung für die Beitragserhebung dem Grunde nach, sondern begrenzt gleichzeitig ihre Bemessung 

(BVerfGE 149, 50 [77 f.]). 

aa) Umfang (des Begriffs) der Sozialversicherung 

Die Sozialversicherung umfasst dabei – einerseits – alles, was sich der Sache nach als Sozialversiche-

rung darstellt (BVerfGE 88, 203 [313]). 

bb) Notwendigkeit des Vorliegens von „Sozialversicherung“ 

Andererseits genügt es nicht, dass eine Regelung in irgendeiner Weise allgemein der „sozialen Sicher-

heit“ zugeordnet werden kann; vielmehr muss geprüft werden, ob dieses Ziel gerade auf dem spezifi-

schen Wege der Sozialversicherung erreicht werden soll (BVerfGE 11, 105 [112]).  

cc) „Sozialversicherung“ 

Kennzeichnend sind insbesondere – erstens – die gemeinsame Deckung eines möglichen, in seiner Ge-

samtheit schätzbaren Bedarfs durch Verteilung auf eine organisierte Vielheit, – zweitens – die organi-

satorische Durchführung durch selbständige Anstalten oder Körperschaften des öffentlichen Rechts 
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(Art. 87 Abs. 2 GG), – drittens – die abzudeckenden Risiken und – viertens – die Mittelaufbringung 

durch Beiträge der Beteiligten. 

e) Modifizierungen des Prinzips des versicherungsrechtlichen Risikoausgleichs 

Das Prinzip des versicherungsrechtlichen Risikoausgleichs kann sozial modifiziert und mit Elementen 

der öffentlichen Fürsorge verbunden werden (BVerfGE 79, 223 [236 f.] sowie BVerfGE 113, 167 

[196]).  

 

[1] Dabei wird der Bereich der Sozialversicherung nicht überschritten, wenn das Fürsorgeprinzip auf 

Kosten des Versicherungsprinzips modifiziert wird.  

 

[2] Zudem gehört die Beschränkung auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auf eine individuelle 

Notlage nicht notwendig zum Wesen der Sozialversicherung (BVerfGE 149, 50 [78]; dort [78 ff.] aus-

führlich dazu, dass und warum für eine Übergangszeit ausnahmsweise eine gesetzlich angeordnete Ver-

wendung von Beitragsmitteln zur Finanzierung des Bundeshaushalts verfassungsrechtlich gerechtfertigt 

war [Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende als Teil eines grundlegenden sozialrechtlichen 

Systemwechsels]). 

4. Nichtsteuerliche Abgaben (insbesondere „Vorzugslasten“) – Abgrenzungen zu (und 

Gemeinsamkeiten mit) insbesondere Steuern – 

Maßgeblich für die Qualifizierung einer Abgabe als Steuer oder nichtsteuerliche Abgabe ist die Ausge-

staltung des betreffenden Gesetzes.  

 

[1] Die Einordnung der Abgabe richtet sich nicht nach ihrer gesetzlichen Bezeichnung, sondern nach 

ihrem – tatbestandlich bestimmten – materiellen Gehalt. 

 

[1a] Steuern sind öffentliche Abgaben, die als Gemeinlast ohne individuelle Gegenleistung („vorausset-

zungslos“) zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs eines öffentlichen Gemeinwesens erhoben wer-

den. 

 

[1b] Erweist sich eine Abgabe wegen ihres Gegenleistungscharakters als nichtsteuerliche Abgabe, ste-

hen die finanzverfassungsrechtlichen Vorschriften des Grundgesetzes ihrer Erhebung nicht entgegen.  

 

[2] Das Grundgesetz enthält keinen abschließenden Kanon zulässiger Abgabetypen.  

 

[2a] Abgaben, die einen Sondervorteil ausgleichen sollen, sind als Vorzugslasten zulässig.  

 

[2b] Darunter fallen Gebühren und Beiträge (BVerfGE 137, 1 [17 f.]).  
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a) Allgemeines (insbesondere Belastungsgleichheit der Abgabepflichtigen) 

Aus der Begrenzungs- und Schutzfunktion der bundesstaatlichen Finanzverfassung ergeben sich Gren-

zen für die Auferlegung von Abgaben in Wahrnehmung einer dem Gesetzgeber zustehenden Kompetenz 

(BVerfGE 93, 319 [342 f.]). 

aa) Erfordernis der besonderen sachlichen Rechtfertigung 

Deshalb bedürfen nicht-steuerliche Abgaben – über die Einnahmeerzielung hinaus oder an deren Stelle 

– einer besonderen sachlichen Rechtfertigung (BVerfGE 135, 155 [206]).  

bb) Erfordernis der deutlichen Unterscheidung von Steuern 

Sie müssen sich zudem ihrer Art nach von der Steuer, die „voraussetzungslos auferlegt und geschuldet 

wird“, deutlich unterscheiden (BVerfGE 108, 186 [216]; dort [235] auch zu den Bestimmtheitsanforde-

rungen an Gesetze über öffentlich-rechtliche Abgaben). 

cc) Erfordernis der Belastungsgleichheit (sowie der Bestimmtheit) 

Aus dem Gleichheitssatz folgt für das Abgabenrecht der Grundsatz der Belastungsgleichheit (für nicht-

steuerliche Abgaben BVerfGE 124, 235 [244] sowie BVerfGE 137, 1 [20]; für Steuern BVerfGE 138, 

136 [181] sowie BVerfGE 139, 1 [13]; zusammenfassend BVerfGE 149, 222 [254 ff.] für Beiträge). 

 

[1] Der Gesetzgeber hat bei der Auswahl des Abgabengegenstands und bei der Bestimmung des Abga-

bensatzes zwar einen weitreichenden Entscheidungsspielraum (BVerfGE 139, 1 [13]).  

 

[2] Der Schuldner einer nichtsteuerlichen Abgabe ist aber regelmäßig zugleich Steuerpflichtiger und 

wird als solcher zur Finanzierung der die Gemeinschaft treffenden Lasten herangezogen.  

 

[3] Neben dieser steuerlichen Inanspruchnahme bedürfen daher – wie erwähnt – nichtsteuerliche Abga-

ben, die den Einzelnen zu einer weiteren Finanzleistung heranziehen, zur Wahrung der Belastungs-

gleichheit der Abgabepflichtigen eines über den Zweck der Einnahmeerzielung hinausgehenden, beson-

deren sachlichen Rechtfertigungsgrundes (BVerfGE 108, 1 [16] sowie BVerfGE 144, 369 [397]). 

 „Entscheidungsspielraum“ des Gesetzgebers bei der Auswahl des Abgabengegenstandes und der 

Bestimmung des Abgabensatzes 

Die Bestimmungen müssen einerseits eine deutliche Unterscheidung gegenüber der Steuer ermöglichen 

und andererseits auch im Hinblick auf die zusätzliche Belastung neben den Steuern geeignet sein, der 

Belastungsgleichheit der Abgabenpflichtigen Rechnung zu tragen (BVerfGE 124, 348 [364]). 
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(1a) Abgrenzung zwischen Pflichtigen und Nichtpflichtigen nach Maßgabe des Vorteils 

Werden Beiträge erhoben, verlangt Art. 3 Abs. 1 GG daher, dass die Differenzierung zwischen Beitrags-

pflichtigen und nicht Beitragspflichtigen nach Maßgabe des Vorteils genommen wird, dessen Nutzungs-

möglichkeit mit dem Beitrag abgegolten werden soll (BVerfGE 137, 1 [21]).  

 

[1] Die Erhebung von Beiträgen erfordert hinreichende sachliche Gründe, welche eine individuell-kon-

krete Zurechnung des mit dem Beitrag belasteten Vorteils zum Kreis der Belasteten rechtfertigen (a.a.O. 

[22]).  

 

[1a] Denn wesentlich für den Begriff des Beitrags ist der Gedanke der angebotenen Leistung:  

 

[1b] Wenn das Gemeinwesen in Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe eine besondere Einrichtung zur 

Verfügung stellt, so sollen diejenigen, die daraus besonderen wirtschaftlichen Nutzen ziehen oder ziehen 

können, zu den Kosten ihrer Errichtung und Unterhaltung beitragen (BVerfGE 14, 312 [317] sowie 

BVerfGE 137, 1 [22]).  

 

[1c] Die individuell-konkrete Zurechenbarkeit lässt sich insbesondere aus der rechtlichen oder tatsäch-

lichen Sachherrschaft oder –nähe und der damit verbundenen Möglichkeit herleiten, aus der Sache kon-

krete Vorteile oder Nutzen zu ziehen (BVerfGE 137, 1 [22]). 

 

[2] Auch eine unbestimmte Vielzahl der oder gar alle Bürgerinnen und Bürger können zu Beiträgen 

herangezogen werden, sofern ihnen jeweils ein Vorteil individuell-konkret zugerechnet werden kann.  

 

[2a] Bezugspunkt für die Feststellung eines besonderen Vorteils ist nicht die Stellung der Abgabepflich-

tigen im Vergleich zur Allgemeinheit, entscheidend ist vielmehr die Abgrenzung der zu finanzierenden 

Aufgabe von den Gemeinlasten als allgemeinen staatlichen Aufgaben.  

 

[2b] Der Vorteil rechtfertigt die Erhebung einer Vorzugslast neben der Steuer (BVerfGE 149, 222 

[255]). 

 

[2c] Ebenso, wie es der Erhebung einer Steuer nicht entgegensteht, dass das Gesetz nur einen eng be-

grenzten Kreis von Steuerpflichtigen betrifft (BVerfGE 145, 171 [207]), steht es auch der Erhebung 

einer Vorzugslast nicht entgegen, dass das Gesetz einen unbestimmten Kreis von Beitragspflichtigen 

vorsieht.  

 

[2d] Voraussetzung ist dann allerdings, dass für alle Abgabepflichtigen eine realistische Möglichkeit 

besteht, die öffentliche Leistung oder Einrichtung nutzen zu können (BVerfGE 149, 222 [255]). 
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(1b) Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers und Bindung an den (Gleichheitssatz und den) 

Bestimmtheitsgrundsatz 

Bei der Entscheidung darüber, ob ein Sachverhalt in den Anwendungsbereich eines Abgabengesetzes 

einbezogen wird, kommt dem Gesetzgeber meist ein weiter Gestaltungsspielraum zu, wenn Anhalts-

punkte für eine strengere gleichheitsrechtliche Bindung nicht bestehen.  

 

[1] Gestaltungsspielraum ist allerdings dann überschritten, wenn kein konkreter Bezug zwischen dem 

gesetzlich definierten Vorteil und den Abgabepflichtigen mehr erkennbar ist (BVerfGE 137, 1 [23]).  

 

[2] Der Normsetzer muss (selbstverständlich) auch den Bestimmtheitsgrundsatz einhalten und schuldet 

deshalb hinsichtlich der näheren Ausgestaltung der Abgabe vor allem normative Vorgaben in Gestalt 

der Bemessungsfaktoren für die Kosten, zu deren Deckung die Abgabe erhoben wird (BVerfGE 108, 

186 [236] sowie BVerfGE 124, 348 [381 f.]). 

 

[3] Fehlt es hieran bzw. an erforderlichen Bemessungsgrundlagen für die Abgabe bzw. deren Höhe, so 

kann der Abgabenschuldner die Abgabenlast meist noch nicht einmal annähernd berechnen (1 BvR 

45/15 [19] für Verordnungsgeber und einen absurd weiten Gebührenrahmen [Höchstgebühr beträgt etwa 

das 3000fache der Mindestgebühr]), was meist zur Verfassungswidrigkeit wegen Unbestimmtheit führt. 

(1c) Einhaltung des Gleichheitssatzes 

Der Gleichheitssatz ist eingehalten, wenn – erstens – der Gesetzgeber einen Sachgrund für seine Wahl 

des Abgabengegenstandes vorbringen kann, – zweitens – die Berücksichtigung sachwidriger, willkürli-

cher Erwägungen ausgeschlossen ist und – drittens – die konkrete Belastungsentscheidung nicht mit 

anderen Verfassungsnormen in Konflikt gerät (BVerfGE 137, 350 [367]).  

 

[1] Maßgeblich ist folglich u.a., ob es für die getroffene Unterscheidung einen sachlichen Grund gibt, 

der bei einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise nicht als willkürlich angesehen 

werden kann (BVerfGE 141, 1 [39]). 

 

[2] Der Gedanke der Gegenleistung muss auch die rechtliche Gestaltung und vor allem den Veranla-

gungsmaßstab des Beitrags bestimmen (BVerfGE 9, 291 [298]).  

(1d) Sachliche (und nicht sachliche) Rechtfertigungen für „Vorzugslasten“ (und Orientierung des 

Gesetzgebers an einem „Wirklichkeitsmaßstab“) 

Eine Vorzugslast ist aber erst dann als sachlich nicht gerechtfertigt zu beanstanden und läuft dem Gleich-

heitsgrundsatz zuwider, wenn sie in einem groben Missverhältnis zu den verfolgten legitimen Abgabe-

zwecken steht (BVerfGE 20, 257 [270] sowie BVerfGE 149, 222 [256]). 
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[1] Dabei ist in der Regel ein Beitragsschuldner zur Deckung gleicher Kosten einer Leistung oder zur 

Abschöpfung desselben Vorteils nicht mehrfach heranzuziehen (BVerfGE 144, 369 [406]).  

 

[1a] Mehrfach Beitragspflichtige sollen aus der Möglichkeit der Inanspruchnahme der Leistung einen 

signifikant größeren Vorteil ziehen als nur einfach Beitragspflichtige.  

 

[1b] Bei der beitragsrechtlichen Vorteilsbemessung hat sich der Gesetzgeber an einem Wirklichkeits-

maßstab oder zumindest an einem Ersatz- oder Wahrscheinlichkeitsmaßstab zu orientieren.  

 

[2] Zwar besteht keine Verpflichtung, den zweckmäßigsten, vernünftigsten, gerechtesten und wahr-

scheinlichsten Maßstab zu wählen, gleichwohl ist der Gesetzgeber aber auf einen solchen Maßstab be-

schränkt, der einen einigermaßen sicheren Schluss auf den Vorteil zulässt oder einen solchen wenigstens 

wahrscheinlich macht (BVerfGE 123, 1 [20 f.]). 

(1e) Sonstige zulässige Zwecke und Spielräume 

Neben den Zwecken des Vorteilsausgleichs und der Kostendeckung können auch Zwecke der Verhal-

tenslenkung sowie soziale Zwecke die Bemessung einer Vorzugslast rechtfertigen (BVerfGE 50, 217 

[230 f.] sowie BVerfGE 144, 369 [397]).  

 

[1] Auch bei Entlastungs- oder Befreiungstatbeständen hat der Gesetzgeber einen weiten Spielraum.  

 

[1a] In der Entscheidung darüber, welche Sachverhalte, Personen oder Unternehmen gefördert werden 

sollen, ist er weitgehend frei (BVerfGE 17, 210 [216] sowie BVerfGE 138, 136 [182]).  

 

[1b] Ebenso verfügt er über einen großen Spielraum bei der Einschätzung, welche Ziele er für förde-

rungswürdig hält.  

 

[2] Bei der Ausgestaltung von Beitragsregelungen darf sich der Gesetzgeber in erheblichem Umfang 

auch von Praktikabilitätserwägungen mit dem Ziel der Einfachheit der Erhebung leiten lassen.  

 

[2a] Dies gilt in besonderem Maße bei Massenverfahren.  

 

[2b] Allerdings bleibt er auch hier an den allgemeinen Gleichheitssatz gebunden.  
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[2c] Sachbezogene Gesichtspunkte stehen ihm jedoch in weitem Umfang zu Gebote solange die Rege-

lung sich nicht auf eine der Lebenserfahrung geradezu widersprechende Würdigung der jeweiligen Um-

stände stützt und insbesondere der Kreis der von der Maßnahme Begünstigten sachgerecht abgegrenzt 

ist (BVerfGE 138, 136 [182]). 

 Begrenzungen des gesetzgeberischen Spielraums (vor allem im Hinblick auf die realitätsgerechte 

Abbildung des Abgabenzwecks und/oder eine „grundsätzliche Gleichheitswidrigkeit“) 

Begrenzt wird sein Spielraum vornehmlich dadurch, dass die von ihm geschaffenen Beitragsregelungen 

grundsätzlich in der Lage sein müssen, den Abgabenzweck realitätsgerecht abzubilden.  

 

Erweist sich eine gesetzliche Regelung als in substanziellem Umfang grundsätzlich gleichheitswidrig, 

können in der Regel weder ein Höchstmaß an Verwaltungsvereinfachung noch die durch eine solche 

Vereinfachung weitaus bessere Kosten-/Nutzenrelation zwischen Erhebungsaufwand und Abgabenauf-

kommen dies auf Dauer rechtfertigen (BVerfGE 149, 222 [257]). 

(2a) „Prinzipielle“ Verfehlung der Gleichheit im Belastungserfolg durch rechtliche Gestaltung des 

Erhebungsverfahrens 

Wird die Gleichheit im Belastungserfolg durch die rechtliche Gestaltung des Erhebungsverfahrens prin-

zipiell verfehlt, so kann auch dies die Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen Grundlage nach sich zie-

hen und die Abgabepflichtigen in ihrem Grundrecht auf Abgabengleichheit verletzen (BVerfGE 84, 239 

[268] sowie BVerfGE 110, 94 [112]). 

(2b) Verfassungsrechtlich (nicht mehr) hinnehmbare Gestaltungen (insbesondere „strukturelle 

Gegenläufigkeit“ einer Regelung) 

Das ist allerdings nicht schon bei einer Belastungsungleichheit der Fall, die durch Vollzugsmängel bei 

der Abgabenerhebung hervorgerufen wird, wie sie immer wieder vorkommen können und sich auch 

tatsächlich ereignen.  

 

[1] Nur wenn sich die Erhebungsregelung gegenüber einem Abgabentatbestand in der Weise strukturell 

gegenläufig auswirkt, dass der Abgabenanspruch weitgehend nicht durchgesetzt werden kann, und die-

ses Ergebnis dem Gesetzgeber zuzurechnen ist, führt die dadurch bewirkte Gleichheitswidrigkeit zur 

Verfassungswidrigkeit auch der materiellen Norm (BVerfGE 84, 239 [272] sowie BVerfGE 110, 94 

[113]).  

 

[2] Für die Prüfung, ob normative Defizite einen gleichmäßigen Belastungserfolg verhindern, ist maß-

geblich auf dem Regelfall des Erhebungsverfahrens abzustellen (BVerfGE 84, 239 [275] sowie BVer-

fGE 110, 94 [114]). 
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[2a] Es kommt – mit anderen Worten – darauf an, wie weit beim Vollzug einer bestimmten Norm die 

Erhebung im Rahmen gewöhnlicher Verwaltungsabläufe im Großen und Ganzen auf Gleichheit im Be-

lastungserfolg angelegt ist und wieweit insbesondere auch unzulängliche Erklärungen der Abgabe-

pflichtigen mit einem angemessenen Entdeckungsrisiko verbunden sind.  

 

[2b] Dabei ist zu berücksichtigen, ob besondere Verifikationsinstrumente regelmäßig zur Anwendung 

kommen oder eher die seltene Ausnahme darstellen (BVerfGE 149, 222 [258]). 

 Insbesondere: Abgeltung individueller Vorteile durch einen Beitrag – wie den Rundfunkbeitrag – 

(mit der Folge eines zulässigen Beitrags im finanzverfassungsrechtlichen Sinne) 

Durch den Rundfunkbeitrag wird ein individueller Vorteil abgegolten, so dass es sich um einen Beitrag 

im finanzverfassungsrechtlichen Sinne handelt. 

(3a) Erfordernis des „individuellen Vorteils“ (Abgrenzung zum „gesamtgesellschaftlichen“ Vorteil) 

Allerdings liegt der individuelle Vorteil noch nicht darin, dass „der öffentlich-rechtliche Rundfunk der 

gesamten Gesellschaft nutzt“ und in besonderem Maße die Grundlagen der Informationsgesellschaft 

fördert und „einen wichtigen Beitrag zur Integration und Teilhabe an demokratischen, kulturellen und 

wirtschaftlichen Prozessen“ leistet.  

 

[1] Der Rundfunkbeitrag stellte dann eine nicht durch Vorzugslasten finanzierbare „Demokratieabgabe“ 

dar.  

 

[2] Die Erhebung einer Vorzugslast ist nur dann sachlich gerechtfertigt, wenn die Abgabepflichtigen 

aus der staatlichen Leistung einen besonderen Nutzen ziehen oder ziehen können (BVerfGE 14, 312 

[317] sowie BVerfGE 137, 1 [22]).  

 

[2a] Eine medienbedingte oder mediengestützte Informationskultur verschafft zwar einen allgemeinen 

und auf die Gesamtbevölkerung bezogenen Nutzen.  

 

[2b] Ein gesamtgesellschaftlicher Nutzen begründet aber keinen individuellen Vorteil im abgabenrecht-

lichen Sinne, sondern kommt solchen Vorteilen gleich, die auch mit steuerlich finanzierten staatlichen 

Leistungen einhergehen (BVerfGE 149, 222 [259]). 

(3b) „Gleichklang“ von individuellen und gesamtgesellschaftlichen Vorteilen 

Ein gesamtgesellschaftlicher Vorteil schließt allerdings nicht aus, dass daneben auch ein individueller 

Vorteil für die Abgabepflichtigen besteht und deshalb eine nichtsteuerliche Finanzierung zulässig ist. 
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[1] Auch eine unbestimmte Vielzahl oder gar alle Bürgerinnen und Bürger können – wie dargelegt – 

daher zu Beiträgen herangezogen werden, sofern ihnen jeweils ein Vorteil individuell-konkret zuge-

rechnet werden kann (BVerfGE 137,1 [22]).  

 

[1a] Auf die tatsächliche Nutzung und die Nutzungsgewohnheiten der Empfänger kommt es dabei 

ebenso wenig an (BVerfGE 90, 60 [91]) wie darauf, ob die Abgabenschuldner von der Nutzungsmög-

lichkeit nahezu geschlossen Gebrauch machen.  

 

[1b] Erforderlich ist allein, dass für alle Abgabepflichtigen eine realistische Möglichkeit zur Nutzung 

der öffentlichen Leistung und Einrichtung besteht.  

 

[2] Ein solcher die Erhebung des Rundfunkbeitrags rechtfertigender Vorteil liegt hier in der individuel-

len Möglichkeit, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzen zu können (BVerfGE 149, 222 [260]). 

 Keine „Umwandlung“ einer unzulässigen Abgabe in eine zulässige Steuer 

Die Folge – beispielsweise – einer unzulässigen Überhöhung einer Abgabe wäre nicht etwa diejenige, 

dass eine solche Abgabe begrifflich zu einer Steuer würde, vielmehr muss es bei ihrer Zuordnung zu 

den allgemeinen Sachgesetzgebungskompetenzen der Art. 70 ff. GG unabhängig davon bleiben, ob die 

Bemessung der Abgabe sachlich gerechtfertigt oder möglicherweise unzulässig überhöht ist (BVerfGE 

108, 1 [13 f.]).  

dd) Staatliche Preisreglementierungen 

Die vorbezeichneten Maßstäbe für die Auferlegung nicht-steuerlicher Abgaben gelten indessen nicht 

für etwa staatliche Preisreglementierungen, weil die sich nur im Bereich privatautonom vereinbarter 

Leistungsbeziehungen auswirken und deshalb der Schutzzweck der Rechtsprechung zu den Sonderab-

gaben nicht eingreift (BVerfGE 114, 196 [249 f.]).  

b) Gebühren und Beiträge im Speziellen 

Nur wenige Spezialisten dürften in der Lage sein, ohne Zuhilfenahme einschlägiger Rechtsprechung (in 

jüngerer Zeit für Rundfunkbeitrag BVerfGE 149, 222 [251 ff.]) mit den folgenden Begriffen „trittsicher“ 

umzugehen: 

aa) Gemeinsames (Leistung und Gegenleistung) und Unterschiedliches von Gebühren und Beiträgen 

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die aus Anlass individuell zurechenbarer Leistun-

gen dem Gebührenschuldner durch eine öffentlich-rechtliche Norm oder sonstige hoheitliche Maß-

nahme auferlegt werden und dazu bestimmt sind, in Anknüpfung an diese Leistung deren Kosten ganz 

oder teilweise zu decken.  
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 Die potentielle Inanspruchnahme als für Beiträge (auch) kennzeichnendes Merkmal 

Das gilt entsprechend für Beiträge, die im Unterschied zu Gebühren schon für die potentielle Inan-

spruchnahme einer öffentlichen Einrichtung oder Leistung erhoben werden.  

 

Durch Beiträge sollen die Interessenten an den Kosten einer öffentlichen Einrichtung beteiligt werden, 

von der sie potentiell einen Nutzen haben (BVerfGE 149, 222 [251 ff.] für Rundfunkbeitrag).  

 Beitrag als „Gegenleistung“ für öffentlichen Aufwand 

Der Gedanke der Gegenleistung, also des Ausgleichs von Vorteilen und Lasten ist der den Beitrag im 

abgabenrechtlichen Sinn legitimierende Gesichtspunkt.  

 

Während bei den Zwecksteuern die Ausgaben- und die Einnahmenseite voneinander abgekoppelt sind, 

werden bei den nichtsteuerlichen Abgaben in Form von Beiträgen die Rechtfertigung und die Höhe der 

Abgabe gerade durch den öffentlichen Aufwand vorgegeben (BVerfGE 137, 1 [18]).  

bb) (Allgemeiner) Gebührenbegriff 

Das Grundgesetz enthält keinen eigenständigen Gebührenbegriff, aus dem sich unmittelbar Kriterien für 

die Verfassungsmäßigkeit von Gebührenmaßstäben, Gebührensätzen oder Gebührenhöhen ableiten lie-

ßen (BVerfGE 97, 332 [344 f.]).  

 

Demnach muss ein allgemeiner Gebührenbegriff zugrunde gelegt werden.  

 „Kostendeckung“ 

Hiernach sind Gebühren öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die aus Anlass individuell zurechenbarer 

öffentlicher Leistungen dem Gebührenschuldner durch eine öffentlich-rechtliche Norm oder sonstige 

hoheitliche Maßnahmen auferlegt werden und dazu bestimmt sind, in Anknüpfung an diese Leistungen 

deren Kosten ganz oder teilweise zu decken.  

 Pflicht zur sachgerechten Verknüpfung zwischen tatsächlichen Kosten und Gebührenhöhe 

Aus dieser Zweckbestimmung folgt, dass Gebühren für staatliche Leistungen nicht völlig unabhängig 

von den tatsächlichen Kosten der gebührenpflichtigen Staatsleistung festgesetzt werden dürfen; die Ver-

knüpfung zwischen Kosten und Gebührenhöhe muss sachgerecht sein (a.a.O. [345]; vgl. auch BVerfGE 

132, 334 [349] sowie ausführlich BVerfGE 144, 369 [397 ff.]).  
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cc) Gebührenzwecke (u.a. Kostendeckung, Vorteilsabschöpfung, Lenkungs- und soziale Zwecke) 

Neben den zulässigen Gebührenzwecken „Kostendeckung“ (BVerfGE 108, 1 [18]) sowie „Vorteilsab-

schöpfung“ (a.a.O.) können auch Lenkungszwecke und soziale Zwecke als zulässige Gebührenzwecke 

anerkennungswürdig sein. 

 

[1] Ein solcher sozialer Zweck kann etwa durch Abstufungen der Gebührenbelastung nach Leistungsfä-

higkeit unterhalb einer kostenorientierten Obergrenze verfolgt werden (a.a.O.; vgl. auch BVerfGE 132, 

334 [349]).  

 

[2] Diese zulässigen Gebührenzwecke muss der Gesetzgeber allerdings vor allem im Wortlaut des Ge-

setzes deutlich machen (BVerfGE 108, 1 [20]; vgl. auch BVerfGE 132, 334 [350] zur „Normenwahr-

heit“).  

dd) Gebührenbemessung und Rechtssicherheit, Vertrauensschutz 

Vor allem gilt zwar, dass die Anforderungen an die gesetzgeberische Gebührenbemessung, die kom-

plexe Kalkulationen, Bewertungen, Einschätzungen und Prognosen voraussetzen kann, nicht überspannt 

werden dürfen (BVerfGE 108, 1 [19]).  

 Begrenzter Spielraum des Gesetzgebers zum Vorteilsausgleich für die Vergangenheit 

Indessen darf aber der Gesetzgeber nicht unbegrenzt zuwarten, bis er – was im Grundsatz zulässig ist – 

einen in der Vergangenheit liegenden Vorteil ausgleichen will, der Grundsatz der Rechtssicherheit ge-

bietet vielmehr, dass ein Vorteilsempfänger in zumutbarer Zeit Klarheit darüber gewinnen kann, ob und 

in welchem Umfang er die erlangten Vorteile durch Beiträge ausgleichen muss.  

 Pflicht, u.U. Verjährungsregelungen zu treffen 

Deshalb kann der Gesetzgeber aus Gründen des Vertrauensschutzes verpflichtet sein, Verjährungsrege-

lungen zu treffen (BVerfGE 133, 143 [159 f.]). 

 Berücksichtigung der Sondersituation nach dem Beitritt (1 BvR 2838/19) 

Das Rechtsstaatsprinzip schützt in seiner Ausprägung als Gebot der Belastungsklarheit und Belastungs-

vorhersehbarkeit davor, dass lange zurückliegende, in tatsächlicher Hinsicht abgeschlossene Vorgänge 

unbegrenzt zur Anknüpfung neuer Lasten herangezogen werden können. 

 

Als Element des Rechtsstaatsprinzips sind Rechtssicherheit und Vertrauensschutz eng miteinander ver-

bunden, da sie gleichermaßen die Verlässlichkeit der Rechtsordnung gewährleisten (BVerfGE 133, 143 

[158]). 
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(3a) (Landes-)Gesetzgeberische Pflichten im Zusammenhang mit Verjährungsregelungen für 

nichtsteuerliche Abgaben 

Auch für die Erhebung von Beiträgen, die einen einmaligen Ausgleich für die Erlangung eines Vorteils 

durch Anschluss an eine Einrichtung schaffen sollen, ist der Gesetzgeber verpflichtet, Verjährungsrege-

lungen zu treffen oder jedenfalls im Ergebnis sicherzustellen, dass Beiträge nicht unbegrenzt nach Er-

langung des Vorteils festgesetzt werden können. 

 

[1] Die Legitimation von Beiträgen liegt – unabhängig von der gesetzlichen Ausgestaltung ihres Wirk-

samwerdens – in der Abgeltung eines Vorteils, der den Betreffenden zu einem bestimmten Zeitpunkt 

zugekommen ist, und je weiter dieser Zeitpunkt bei der Beitragserhebung zurückliegt, desto mehr ver-

flüchtigt sich die Legitimation zur Erhebung solcher Beiträge. 

 

[1a] Zwar können dabei die Vorteile auch in der Zukunft weiter fortwirken und tragen nicht zuletzt 

deshalb eine Beitragserhebung auch noch relativ lange Zeit nach Anschluss an die entsprechende Ein-

richtung, jedoch verliert der Zeitpunkt des Anschlusses, zu dem der Vorteil, um dessen einmalige Ab-

geltung es geht, dem Beitragspflichtigen zugewendet wurde, deshalb nicht völlig an Bedeutung, denn 

der Bürger würde sonst hinsichtlich eines immer weiter in die Vergangenheit rückenden Vorgangs dau-

erhaft im Unklaren gelassen, ob er noch mit Belastungen rechnen muss, und dies ist ihm im Lauf der 

Zeit immer weniger zumutbar.  

 

[1b] Der Grundsatz der Rechtssicherheit gebietet vielmehr, dass ein Vorteilsempfänger in zumutbarer 

Zeit Klarheit darüber gewinnen kann, ob und in welchem Umfang er die erlangten Vorteile durch Bei-

träge ausgleichen muss (1 BvR 2838/19 [25]). 

 

[2] Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, die berechtigten Interessen der Allgemeinheit am Vorteilsausgleich 

und der Einzelnen an Rechtssicherheit durch entsprechende Gestaltung von Verjährungsbestimmungen 

zu einem angemessenen Ausgleich zu bringen. 

 

[2a] Dabei steht im zwar ein weiter Gestaltungsspielraum zu. 

 

[2b] Der Grundsatz der Rechtssicherheit verbietet es dem Gesetzgeber aber, die berechtigten Interessen 

des Bürgers völlig unberücksichtigt zu lassen und ganz von einer Regelung abzusehen, die der Erhebung 

der Abgabe eine bestimmte zeitliche Grenze setzt (a.a.O. [26]). 

(3b) Vertretbare Methoden zur Erzielung von zeitlichen Obergrenzen 

Es bleibt dem Gesetzgeber überlassen, wie er eine zeitliche Obergrenze für die Inanspruchnahme der 

Beitragsschuldner gewährleistet, die den Grundsätzen der Rechtssicherheit genügt. 
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[1] So könnte er etwa eine Verjährungshöchstfrist vorsehen, wonach der Beitragsanspruch nach Ablauf 

einer auf den Eintritt der Vorteilslage bezogenen, für den Beitragsschuldner konkret bestimmbaren Frist 

verjährt. 

 

[2] Er könnte auch das Entstehen der Beitragspflicht an die Verwirklichung der Vorteilslage anknüpfen 

oder den Satzungsgeber verpflichten, die zur Heilung des Rechtsmangels erlassene wirksame Satzung 

rückwirkend auf den Zeitpunkt des vorgesehenen Inkrafttretens der ursprünglichen nichtigen Satzung 

in Kraft zu setzen, sofern der Lauf der Festsetzungsverjährung damit beginnt. 

 

[3] Er kann dies mit einer Verlängerung der Festsetzungsfrist, Regelungen der Verjährungshemmung 

oder der Ermächtigung zur Erhebung von Vorauszahlungen auch in Fällen unwirksamer Satzungen ver-

binden (a.a.O. [27]). 

(3c) Abstrakte Rechtfertigung durch Beitrittssituation 

Die landesgesetzgeberische Intention für § 19 Abs. 1 Satz 3 KAG lag in der einmaligen Hemmung des 

Fristablaufs aufgrund der Sondersituation nach dem Beitritt, denn dem Land und den Kommunen sollte 

eine zehnjährige Schonfrist zum Aufbau ihrer Verwaltungen und zur Sammlung von Erfahrungen ein-

geräumt werden.  

 

[1] Dies berücksichtige die umfassenden Transformationsaufgaben und die dabei auftretenden Schwie-

rigkeiten beim Aufbau einer funktionierenden kommunalen Selbstverwaltung, bei der Gründung von 

Zweckverbänden und bei der Lösung des Altanschließerproblems sowie das Erlassen wirksamer Sat-

zungsrechte in einem neuen Land. 

 

[2] Die besonderen Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Beitritt hat das Bundesverfassungsge-

richt bereits in unterschiedlichen Kontexten gewürdigt und dabei den gesetzgeberischen Einschätzungs-

spielraum anerkannt (BVerfGE 95, 1 [23 f.] sowie BVerfGE 148, 69 [119]). 

(3d) Konkrete Rechtfertigung 

Die Argumentation der Beschwerdeführer, in Wahrheit sei von einer Beitragserhebung gegenüber „alt-

angeschlossenen Grundstücken“ zunächst nicht aufgrund struktureller oder organisatorischer Defizite, 

sondern allein aus politischen Gründen abgesehen worden, vermochte diese gesetzgeberisch legitimen 

Erwägungen nicht in Zweifel zu ziehen. 

 

[1] Sie betraf die Beweggründe von Kommunalverwaltungen, ließ aber keine Rückschlüsse auf einen 

nur vorgeschobenen Willen des Gesetzgebers zu, und dieser hielt sich mit seinen Erwägungen in dem 
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ohnehin weiten Gestaltungsspielraum, der ihm im Bereich der Beitragserhebung zum Ausgleich von 

Vorteilen zukommt (1 BvR 2823/19 [30]). 

 

[2] Auch die Tatsache, dass die Beitragserhebung aufgrund des Zusammenspiels von Satz 1 und Satz 3 

des § 19 Abs. 1 KAG bis zu 25 Jahre nach dem Entstehen der Vorteilslage (beziehungsweise bis zum 

Ablauf des 31. Dezember 2015) möglich war, stellt(e) keinen Verstoß gegen das Gebot der Rechtssi-

cherheit und des Vertrauensschutzes dar. 

 

[2a] Die früheren verfassungsgerichtlichen Ausführungen, wonach ein Zustand kritisch zu sehen sei, in 

dem die Verjährung „unter Umständen erst Jahrzehnte nach dem Eintritt einer beitragspflichtigen Vor-

teilslage beginnen“ kann (BVerfGE 133, 143 [161], waren/sind im Kontext der konkreten Entscheidung 

zu lesen. 

 

[2b] Dort hatte sich der Gesetzgeber für ein Modell entschieden, bei dem sich der Verjährungsbeginn 

ohne zeitliche Obergrenze nach hinten verschieben ließ.  

 

[2c] Mit der Formulierung wurde auf die potentiell begrenzte Dauer der Ungewissheit für Betroffene 

hingewiesen, und eine absolute Obergrenze wurde damit nicht ausgesprochen, im Gegenteil wies/weist 

die Entscheidung gerade auf die gesetzgeberische Option einer Verjährungshemmung hin (1 BvR 

2823/19 [32]). 

 

[2d] Ob die in jedem Fall notwendige zeitliche Obergrenze adäquat bemessen ist, stellt eine primär dem 

Gesetzgeber überantwortete Frage dar, wobei dieser zwar einen weiten Einschätzungsspielraum hin-

sichtlich des Ausgleichs zwischen allgemeinen Interessen und dem Interesse der in Anspruch zu neh-

menden Bürgerinnen und Bürger hat, je weiter aber der anspruchsbegründende Zeitpunkt bei der Bei-

tragserhebung zurückliegt, desto mehr verflüchtigt sich die Legitimation zur Erhebung solcher Beiträge 

(a.a.O. [33]). 

 

[2e] Die Möglichkeit einer Beitragserhebung über insgesamt 25 Jahre hielt/hält sich in Anbetracht der 

Sondersituation der neuen Länder und angesichts des in die Zukunft fortwirkenden Vorteils eines An-

schlusses an Trinkwasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen noch im Rahmen gesetzgebe-

rischer Einschätzung, und eine verfassungsrechtlich nicht mehr hinnehmbare Entscheidung einseitig zu 

Lasten der Beitragsschuldner (BVerfGE 133, 143 [157 f.] lag/liegt § 19 Abs. 1 KAG damit nicht zu-

grunde, zumal aus § 18 Satz 1 KAG folgt, dass diese Vorschrift nur für Nachwendeinvestitionen An-

wendung findet. 

 

[2f] § 19 Abs. 1 KAG stellt(e) auch keine unzulässige Rückwirkungsentscheidung des brandenburgi-

schen Gesetzgebers dar (1 BvR 2838/19 [34]). 
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c) Beiträge (namentlich Rundfunkbeitrag) als Sonderlasten (Vorzugslasten) – Abgrenzungen zu 

Steuern –  

Der Rundfunkbeitrag wird für die Möglichkeit erhoben, das Programm des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks zu empfangen, und dient gemäß § 1 RBStV der funktionsgerechten Finanzausstattung des öffent-

lich-rechtlichen Rundfunks.  

 

[1] Das Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag steht den Landesrundfunkanstalten und in dem im Rund-

funkfinanzierungsstaatsvertrag bestimmten Umfang dem ZDF, dem Deutschlandradio sowie den Lan-

desmedienanstalten zu (§ 10 Abs. 1 RBStV).  

 

[2] Es fließt nicht in den allgemeinen Haushalt (BVerfGE 113, 128 [146]), sondern wird für einen be-

sonderen Finanzbedarf erhoben (BVerfGE 110, 370 [384]; BVerfGE 137, 1 [19] sowie BVerfGE 149, 

222 [251]). 

aa) Irrelevante Gesichtspunkte für die Zuordnung zu Beiträgen 

Es handelte sich bereits bei der früheren Rundfunkgebühr um eine gegenleistungsbezogene Abgabe und 

nicht um eine Steuer (BVerfGE 90, 60 [91, 106]).  

 Verschiedenes und Gleiches bei der (früheren) Rundfunkgebühr und dem jetzigen Rundfunkbeitrag 

Mit der Einführung des Rundfunkbeitrags wollten die Gesetzgeber daran erkennbar nichts ändern, son-

dern lediglich die Defizite der früheren Rundfunkgebühr im Hinblick auf deren Anknüpfung an das 

Bereithalten eines Empfangsgeräts vermeiden (BVerfGE 149, 222 [252]). 

 Irrelevanz der Finanzierung anderer Aufgaben 

An der Qualifikation als nichtsteuerliche Abgabe ändert nichts, dass der Rundfunkbeitrag über die Fi-

nanzierung der Rundfunkanstalten hinaus der Finanzierung weiterer Aufgaben nach § 40 Abs. 1 RStV 

dient.  

 

Ob sich die Verwendung eines geringen Teils des Beitragsaufkommens möglicherweise außerhalb des-

sen bewegt, was die Finanzierung durch eine Vorzugslast zulässt, war/ist keine Frage der kompetenziel-

len Einordnung der Abgabe (a.a.O. [253]). 

bb) Erhebung der Beiträge im privaten Bereich 

Auch wenn die mediale Grundversorgung durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (BVer-

fGE 73, 118 [158] sowie BVerfGE 90, 60 [90]) als „eine Art informationeller Daseinsvorsorge für die 

Gesamtbevölkerung“ verstanden wird, steht dies der Erhebung von Beiträgen nicht entgegen.  
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 Vielzahl von Abgabepflichtigen 

Auch wenn Rundfunk von fast allen Personen empfangen werden kann und die Abgabe deshalb von 

einer Vielzahl von Abgabepflichtigen entrichtet werden muss, verliert sie nicht den Charakter einer 

Sonderlast und eines Beitrags und wird damit nicht zur Steuer.  

 

[1] Denn sie wird für die jeweils individualisierbare Möglichkeit des Rundfunkempfangs durch die ein-

zelne Person erhoben. 

 

[2] In Ausnutzung dieser Möglichkeit individualisiert sich der konkrete Empfang bei jedem einzelnen 

Nutzer. 

 Verknüpfung der finanziellen Belastung (der Vielen) mit einer öffentlichen Leistung 

Die Verknüpfung der finanziellen Belastung mit dem Zweck der Abgabe und mit einer öffentlichen 

Leistung ist im gesetzlichen Tatbestand hinreichend verankert.  

(2a) Möglichkeit der Nutzung des Rundfunks (und dessen Finanzausstattung) als Belastungsgrund 

Aus § 1 RBStV ergibt sich die Bezugnahme auf die funktionsgerechte Finanzausstattung des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks als Zweck des Rundfunkbeitrags.  

 

[1] Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 RStV ist Rundfunk die Veranstaltung und Verbreitung von Angeboten in 

Bewegtbild und Ton.  

 

[2] Zudem nennt die Begründung des Gesetzesentwurfs die „Möglichkeit der Nutzung“ und die „Emp-

fangsmöglichkeit“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Belastungsgrund.  

(2b) (Besondere) Härtefälle 

Weiterhin soll im privaten Bereich ein zur Befreiung führender besonderer Härtefall nach § 4 Abs. 6 

Satz 1 RBStV vorliegen, wenn es einem Rundfunkbeitragsschuldner objektiv unmöglich ist, Rundfunk 

zu empfangen, wenn also die Möglichkeit zur Nutzung objektiv ausgeschlossen ist. 

 

Dementsprechend sind nach § 4 Abs. 1 Nr. 10 RBStV taubblinde Menschen vom Rundfunkbeitrag be-

freit. 

cc) Erhebung von Beiträgen im nicht-privaten Bereich 

Im nicht privaten Bereich gilt Entsprechendes, wenn die Betriebsstätte mindestens drei zusammenhän-

gende volle Kalendermonate vorübergehend stillgelegt (§ 5 Abs. 4 Satz 1 RBStV) oder wenn in einer 

Betriebsstätte kein Arbeitsplatz eingerichtet ist (§ 5 Abs. 5 Nr. 2 RBStV). 
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d) Sonderabgaben (als „seltene Ausnahmen“) 

Auch insoweit soll die Finanzverfassung des Grundgesetzes (durch einschränkende Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts sowie entsprechende gesetzliche Regelungen) vor Aushöhlung bewahrt 

werden. 

 

[1] Sonderabgaben unterliegen engen Grenzen und müssen deshalb (gegenüber Steuern) „seltene Aus-

nahmen bleiben“ (BVerfGE 108, 186 [217]; vgl. auch BVerfGE 135, 155 [207]).  

 

[2] Dies ist allerdings nicht nur auf bundesrechtliche Sonderabgaben beschränkt, sondern kann auch 

landesrechtliche Sonderabgaben betreffen (BVerfGE 92, 91 [115 f.]). 

aa) Sonderabgabenbegriff (Konkurrenz zur Steuer, Gegenleistungsfreiheit) 

Entscheidend für die Qualifizierung einer Abgabe als Sonderabgabe ist ihr materieller Gehalt und nicht 

etwa, wie das Abgabengesetz selbst die Abgabe klassifiziert (BVerfGE 55, 274 [304 f.]).  

 

Auch die Einstellung des Aufkommens in den allgemeinen Haushalt ändert nichts an dem durch die 

Fassung der Abgabentatbestände bestimmten materiellen Gehalt (BVerfGE 108, 186 [213]).  

 Erfordernis einer „Konkurrenzsituation zur Steuer“ 

Der Begriff der Sonderabgabe umfasst nur einen näher eingegrenzten Teil der nicht-steuerlichen Abga-

ben.  

 

Nicht-steuerliche Geldleistungen sind immer nur dann Sonderabgaben, wenn es zu einer Konkurrenzsi-

tuation zur Steuer kommt (BVerfGE 81, 156 [186 f.]; vgl. auch BVerfGE 123, 132 [140 f.]).  

(1a) Leistungspflicht ohne Gegenleistung 

Wesentliches Merkmal einer Sonderabgabe ist es nämlich, dass sie eine Geldleistungspflicht begründet, 

der keine Gegenleistung der öffentlichen Hand entspricht.  

 

Aus diesem Grund gerät jede Sonderabgabe zwangsläufig in Konkurrenz zu dem verfassungsrechtlich 

umfassend geregelten Institut der Steuer, mit der sie jedenfalls insoweit übereinstimmt, als sie den Be-

troffenen eine Geldleistungspflicht voraussetzungslos – d.h. ohne Rücksicht auf eine korrespondierende 

Gegenleistung der öffentlichen Hand – auferlegt.  
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(1b) Fehlen einer eigenen Abgabenkompetenz 

Zur Sonderabgabe gehört ferner, dass sie nicht aus einer eigenen Abgabenkompetenz erhoben wird, 

sondern unter Inanspruchnahme von Kompetenzen zur Regelung bestimmter Sachmaterien, die ihrer 

Art nach nicht auf Abgabenerhebung bezogen sind (BVerfGE 81, 156 [186 f.).  

 Fehlende Konkurrenzsituationen (als Folge von Normierungen von Geldleistungspflichten unter 

Inanspruchnahme von speziellen Gesetzgebungssachkompetenzen) 

Ist mithin maßgeblich, ob mangels sonstiger spezieller Sach- und Zweckzusammenhänge eine Konkur-

renz zur Steuer nicht von vornherein ausgeschlossen ist (BVerfGE 108, 186 [219]), so steht der Quali-

fizierung als Sonderabgabe entgegen, wenn eine Geldleistungspflicht unter Inanspruchnahme von Ge-

setzgebungssachkompetenzen normiert wird, die bereits aus sich heraus auch auf die Regelung der Fi-

nanzierung, mithin die Erhebung von Abgaben, gerichtet sind. 

 

Zu dem bei der Erhebung von Sonderabgaben typischerweise drohenden Konflikt mit den Regelungen 

der Finanzverfassung kann es dann nicht kommen (BVerfGE 75, 108 [148] für Künstlersozialversiche-

rung). 

bb) Enge Voraussetzungen für die (weitere) Zulässigkeit von Sonderabgaben (insbesondere Erfordernis 

der vorgefundenen homogenen Gruppe)  

Der Gesetzgeber darf sich des Finanzierungsinstruments der Sonderabgabe nur zur Verfolgung eines 

Sachzwecks bedienen, der über die bloße Mittelbeschaffung hinausgeht.  

 

[1] In dem Gesetz muss die gestaltende Einflussnahme auf den geregelten Sachbereich zum Ausdruck 

kommen.  

 

[2] Die einen Sachbereich gestaltende Sonderabgabe darf nur eine vorgefundene homogene Gruppe in 

Finanzverantwortung nehmen.  

 

[3] Die Gruppe muss durch besondere gemeinsame Gegebenheiten von der Allgemeinheit und anderen 

Gruppen abgrenzbar sein. 

 „Gruppenbelastung“ („rechtfertigendes Maß an spezifischer Gemeinsamkeit“) 

Nur eine – bereits vorgegebene – „homogene“ Gruppe darf mit der Sonderabgabe belegt werden. 

 

Sie muss – erstens – zu dem mit der Abgabenerhebung verfolgten Zweck in einer Beziehung spezifischer 

Sachnähe stehen, aufgrund deren ihr eine besondere Finanzierungsverantwortung zugerechnet werden 

kann, und außerdem muss – zweitens – das Abgabenaufkommen gruppennützig verwendet werden 
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(BVerfGE 135, 155 [206 ff.] für Filmförderung sowie BVerfGE 136, 194 [242 f.] für Abgabe nach § 43 

WeinG; dort [243] auch dazu, dass eine „vollständige Interessenharmonie“ nicht verlangt ist, sondern 

ein „rechtfertigendes Maß an spezifischer Gemeinsamkeit“). 

(1a) Zu Gunsten der Belasteten wirkendes Verbot der gleichheitswidrigen „Verschonung Näherer“ 

Von der Belastung mit einer Sonderabgabe dürfen Gruppen nicht ausgeschlossen werden, die zum Sach-

zweck der Abgabe in gleicher oder größerer Nähe stehen als die Abgabebelasteten (BVerfGE 136, 194 

[246]).  

(1b) „Willkürliche“ Gruppenbildungen 

Es ist dem Gesetzgeber insbesondere verwehrt, für die beabsichtigte Abgabenerhebung beliebig Grup-

pen nach Gesichtspunkten zu bilden, die nicht in der Rechts- oder Sozialordnung vorgegeben sind 

(BVerfGE 82, 159 [180 f.]; vgl. auch BVerfGE 110, 370 [392] zu dem Erfordernis einer spezifischen 

Sachnähe der Abgabepflichtigen zu der zu finanzierenden Aufgabe bzw. zur sachgerechten Verknüp-

fung zwischen Belastungen und Begünstigungen). 

 „Gesamtgruppennützige Verwendung“ 

Nicht geboten ist eine jederzeitige Gleichverteilung des Nutzens unter allen Abgabebelasteten. 

 

[1] Ein „Mitprofitieren“ Außenstehender ist im begrenzten Umfang zulässig, auch mittelbare (und nicht 

nur unmittelbare) Nutzeffekte können berücksichtigungsfähig sein. 

 

[2] Die Anforderung der gesamtgruppennützigen Verwendung bezieht sich (nicht auf einzelne finanzi-

elle Maßnahmen, sondern) auf das Abgabenaufkommen als Ganzes (BVerfGE 136, 194 [259]). 

 Prüfpflichten des Gesetzgebers 

Auch wenn alle vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind, ist der Gesetzgeber gehalten, in angemes-

senen Zeitabständen zu überprüfen, ob seine ursprüngliche Entscheidung für den Einsatz des gesetzge-

berischen Mittels „Sonderabgabe“ aufrecht zu erhalten ist (BVerfGE 82, 159 [181]; vgl. auch BVerfGE 

124, 348 [366] sowie BVerfGE 124, 235 [244 f.]; dort [250] auch zum Gestaltungsspielraum des Ge-

setzgebers; vgl. darüber hinaus BVerfGE 108, 186 [218 f.] sowie BVerfGE 136, 194 [261] für das Er-

fordernis haushaltsrechtlicher Informationspflichten durch Dokumentation der Sonderabgaben; zusam-

menfassend: BVerfGE 135, 155 [206 f.]). 
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e) Senatsentscheidung 1 BvL 1/19 (unzulässige zeitlich unbegrenzte Erhebung von 

Erschließungsbeiträgen) als seltener Fall einer zulässigen und begründeten Vorlage (Art. 100 

Abs. 1 GG) 

Nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 Variante 2 GG hat ein Gericht das Verfahren auszusetzen und die Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen, wenn es ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der 

Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig hält, gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG muss das vor-

legende Gericht darlegen, inwiefern seine Entscheidung von der Gültigkeit der Rechtsvorschrift abhängt 

und mit welcher übergeordneten Rechtsnorm die Vorschrift unvereinbar ist, die Begründung, die das 

Bundesverfassungsgericht entlasten soll, muss daher mit hinreichender Deutlichkeit erkennen lassen, 

dass und weshalb das vorlegende Gericht im Falle der Gültigkeit der für verfassungswidrig gehaltenen 

Rechtsvorschrift zu einem anderen Ergebnis käme als im Falle ihrer Ungültigkeit (BVerfGE 153, 310 

[33] sowie BVerfGE 153, 358 [375 f.]). 

aa) Zulässigkeitskriterien 

Das vorlegende Gericht muss dabei den Sachverhalt darstellen, sich mit der einfachrechtlichen Rechts-

lage auseinandersetzen, seine insoweit einschlägige Rechtsprechung darlegen und die in der Literatur 

und Rechtsprechung entwickelten Rechtsauffassungen berücksichtigen, die für die Auslegung der vor-

gelegten Rechtsvorschrift von Bedeutung sind (BVerfGE 136, 127 [142, 145 ff.] sowie BVerfGE 138, 

1 [13 f.]). 

 

[1] § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG verpflichtet das vorlegende Gericht aber nicht, auf jede denkbare 

Rechtsauffassung einzugehen, und für die Beurteilung der Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage 

ist grundsätzlich die Rechtsauffassung des vorlegenden Gerichts maßgebend, sofern diese nicht offen-

sichtlich unhaltbar ist (BVerfGE 138, 1 [15]). 

 

[2] Was die verfassungsrechtliche Beurteilung der zur Prüfung gestellten Norm angeht, muss das vorle-

gende Gericht von ihrer Verfassungswidrigkeit überzeugt sein und die für seine Überzeugung maßgeb-

lichen Erwägungen nachvollziehbar darlegen, der Vorlagebeschluss muss hierzu den verfassungsrecht-

lichen Prüfungsmaßstab angeben und sich mit der Rechtslage auseinandersetzen, insbesondere auch mit 

der maßgeblichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (1 BvL 1/19 [55]). 

 

[3] Das vorlegende Gericht legte im Verfahren 1 BvL 1/19 die Entscheidungserheblichkeit der vorge-

legten Rechtsfrage hinreichend dar, denn dafür genügt, dass eine verfassungsrechtliche Beanstandung 

der zur Prüfung gestellten Norm dem Kläger die Chance offenhält, eine für ihn günstigere Regelung zu 

erreichen (zu Art. 3 Abs.1 GG BVerfGE 74, 182 [195] sowie BVerfGE 142, 313 [332]). 
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bb) Abstrakte und konkrete Verfassungswidrigkeitskriterien (insbesondere Gebote der 

Rechtssicherheit und Vertrauensschutz) bei der Beurteilung der landesrechtlichen Vorschriften 

zum Erschließungsbeitrag 

§ 3 Abs. 1 Nr. 4 KAG war insoweit mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht vereinbar, als 

danach Erschließungsbeiträge nach dem Eintritt der Vorteilslage zeitlich unbegrenzt erhoben werden 

konnten/können, die Möglichkeit einer zeitlich unbegrenzten Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

nach dem Eintritt des abzugeltenden Vorteils im Landesrecht verstieß/verstößt gegen Art. 2 Abs. 1 GG 

in Verbindung mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Rechtssicherheit als wesentlichem Be-

standteil des in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Rechtsstaatsprinzips in seiner Ausprägung als Gebot der 

Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit. 

 

Der Gesetzgeber hat den Ausgleich zwischen der Erwartung der Beitragspflichtigen, dass die Festset-

zungsverjährung eintritt, und dem berechtigten öffentlichen Interesse an einem finanziellen Beitrag für 

die Erlangung individueller Vorteile aus der Erschließung verfehlt, indem er in verfassungsrechtlich 

nicht mehr hinnehmbarer Weise einseitig zu Lasten der Beitragspflichtigen entschieden hat (BVerfGE 

133, 143 [157 f.]). 

 Abstrakte Maßstäbe 

Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Gebot der Rechtssicherheit als wesentlichem Bestandteil des 

in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Rechtsstaatsprinzips schützt das Vertrauen in die Verlässlichkeit und 

Berechenbarkeit der unter der Geltung des Grundgesetzes geschaffenen Rechtsordnung und der auf ihrer 

Grundlage erworbenen Rechte (BVerfGE 132, 302 [317] sowie BVerfGE 133, 143 [158]). 

 

[1] Rechtssicherheit und Vertrauensschutz gewährleisten im Zusammenwirken mit den Grundrechten 

die Verlässlichkeit der Rechtsordnung als wesentliche Voraussetzung für die Selbstbestimmung über 

den eigenen Lebensentwurf und seinen Vollzug, die Bürgerinnen und Bürger sollen die ihnen gegenüber 

möglichen staatlichen Eingriffe voraussehen und sich dementsprechend einrichten können. 

 

[1a] Dabei knüpft der Grundsatz des Vertrauensschutzes an ihr berechtigtes Vertrauen in bestimmte 

Regelungen an, er besagt, dass sie sich auf die Fortwirkung bestimmter Regelungen in gewissem Um-

fang verlassen dürfen. 

 

[1b] Das Rechtsstaatsprinzip gewährleistet darüber hinaus aber unter bestimmten Umständen Rechtssi-

cherheit auch dann, wenn keine Regelungen bestehen, die Anlass zu spezifischem Vertrauen geben, oder 

wenn Umstände einem solchen Vertrauen sogar entgegenstehen, und es schützt in seiner Ausprägung 
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als Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit davor, dass lange zurückliegende, in tatsächli-

cher Hinsicht abgeschlossene Vorgänge unbegrenzt zur Anknüpfung neuer Lasten herangezogen wer-

den können. 

 

[2] Als Elemente des Rechtsstaatsprinzips sind Rechtssicherheit und Vertrauensschutz eng miteinander 

verbunden, da sie gleichermaßen die Verlässlichkeit der Rechtsordnung gewährleisten (BVerfGE 133, 

143 [158]). 

 Kriterien für zulässige Erhebung von Beiträgen nach langer Zeit 

Für die Erhebung von Beiträgen, die einen einmaligen Ausgleich für die Erlangung eines Vorteils durch 

Anschluss an eine Einrichtung schaffen sollen, ist der Gesetzgeber daher verpflichtet, Verjährungsre-

gelungen zu treffen oder jedenfalls im Ergebnis sicherzustellen, dass Beiträge nicht unbegrenzt nach 

Erlangung des Vorteils festgesetzt werden können. 

 

[1] Die Legitimation von Beiträgen liegt – unabhängig von der gesetzlichen Ausgestaltung ihres Wirk-

samwerdens – in der Abgeltung eines Vorteils, der den Betreffenden zu einem bestimmten Zeitpunkt 

zugekommen ist (BVerfGE 133, 143 [159 f.] sowie BVerfGE 149, 222 [249 f.]), je weiter dieser Zeit-

punkt bei der Beitragserhebung zurückliegt, desto mehr verflüchtigt sich allerdings die Legitimation zur 

Erhebung solcher Beiträge. 

 

[1a] Zwar können dabei die Vorteile auch in der Zukunft weiter fortwirken und tragen nicht zuletzt 

deshalb eine Beitragserhebung auch noch relativ lange Zeit nach Anschluss an die entsprechende Ein-

richtung, jedoch verliert der Zeitpunkt des Anschlusses, zu dem der Vorteil, um dessen einmalige Ab-

geltung es geht, dem Beitragspflichtigen zugewendet wurde, deshalb nicht völlig an Bedeutung. 

 

[1b] Beitragspflichtige würden sonst hinsichtlich eines immer weiter in die Vergangenheit rückenden 

Vorgangs dauerhaft im Unklaren gelassen, ob sie noch mit Belastungen rechnen müssen, und dies ist 

ihnen im Lauf der Zeit immer weniger zumutbar. 

 

[2] Der Grundsatz der Rechtssicherheit gebietet vielmehr, dass Vorteilsempfänger in zumutbarer Zeit 

Klarheit darüber gewinnen können, ob und in welchem Umfang sie die erlangten Vorteile durch Bei-

träge ausgleichen müssen (BVerfGE 133, 143 [159 f.]). 

(2a) Aufgabe des Gesetzgebers, durch Gestaltung von Verjährungsbestimmungen zu einem Ausgleich 

beizutragen 

Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, die berechtigten Interessen der Allgemeinheit am Vorteilsausgleich 

und der Einzelnen an Rechtssicherheit durch entsprechende Gestaltung von Verjährungsbestimmungen 
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zu einem angemessenen Ausgleich zu bringen, und dabei steht ihm zwar ein weiter Gestaltungsspiel-

raum zu, und der Grundsatz der Rechtssicherheit verbietet es dem Gesetzgeber aber, die berechtigten 

Interessen der Beitragspflichtigen völlig unberücksichtigt zu lassen und ganz von einer Regelung abzu-

sehen, die der Erhebung einer Abgabe eine bestimmte zeitliche Grenze setzt (1 BvL 1/19 [63]). 

(2b) Gebote der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit im Abgabenrecht 

Rechtssicherheit und Vertrauensschutz erstrecken sich auf alle Abgaben zum Vorteilsausgleich und da-

mit auch auf Erschließungsbeiträge, zudem erfasst das Gebot der Belastungsklarheit und Vorhersehbar-

keit nicht nur Konstellationen, in denen sich der Eintritt der (Festsetzungs-)Verjährung durch die ge-

setzliche Ausgestaltung des Beginns oder des Endes der Verjährungsfrist auf unbestimmte Zeit verzö-

gert, sondern es bezieht alle Fälle ein, in denen eine tatsächliche Vorteilslage eintritt, die daran anknüp-

fenden Abgaben aber wegen Fehlens einer sonstigen Voraussetzung nicht verjähren können, und dies 

gilt auch im Erschließungsbeitragsrecht, in dem die Vorteilslage zum Zeitpunkt der zulässigen tatsäch-

lichen Nutzbarkeit der Anlage eintritt, für die Beiträge erhoben werden (1 BvL 1/19 [64 ff.]). 

 

[1] Das Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit gilt für alle Abgaben zum Vorteilsausgleich 

und damit insbesondere für das gesamte Beitragsrecht, und da es aus der Rechtssicherheit als wesentli-

chem Bestandteil des in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Rechtsstaatsprinzips abgeleitet ist, ist seine 

Geltung nicht auf die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung leitungsgebundener Einrichtungen 

beschränkt (a.a.O. [65]). 

 

[1a] Das Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit findet damit auch im Erschließungsbei-

tragsrecht Anwendung, auch bei Erschließungsbeiträgen nach §§ 127 ff. BauGB handelt es sich um 

Abgaben zum Vorteilsausgleich, und ihre Legitimation liegt – unabhängig von der gesetzlichen Ausge-

staltung der Entstehung der Beitragspflicht – in der Abgeltung eines Vorteils, der den Beitragspflichti-

gen zu einem bestimmten Zeitpunkt erwachsen ist (a.a.O. [66]). 

 

[1b] Mit seiner Forderung nach einer zeitlichen Begrenzung der Heranziehung des Bürgers zu Abgaben 

zum Vorteilsausgleich knüpft das Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit an den Eintritt 

der tatsächlichen Vorteilslage an, seine Anwendbarkeit ist damit insbesondere nicht auf Fälle be-

schränkt, in denen sich der Beginn (oder das Ende) der Festsetzungsfrist verzögert, vielmehr fordert das 

Gebot einer zeitlichen Begrenzung der Beitragserhebung in allen Fällen, in denen die abzugeltende tat-

sächliche Vorteilslage in der Sache eintritt, die daran anknüpfenden Beitragsansprüche aber wegen des 

Fehlens einer sonstigen Voraussetzung nicht entstehen und deshalb auch nicht verjähren können (a.a.O. 

[67]). 

 

[1c] Die nähere Bestimmung, wann die Vorteilslage eintritt, richtet sich nach der jeweils mit der Abgabe 

abzugeltenden Leistung, dabei knüpft das Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit an einen 
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in tatsächlicher Hinsicht abgeschlossenen Vorgang an (BVerfGE 133, 143 [158]), und daher ist der 

Eintritt der Vorteilslage von der Entstehung der Beitragspflicht unabhängig zu beurteilen. 

 

[1d] Maßgeblich ist damit, wann und unter welchem Umständen der die individuelle Vorteilslage be-

gründende Vorgang in tatsächlicher Hinsicht als abgeschlossen zu betrachten ist, weil sich der durch 

den Beitrag abzugeltende Vorteil für die jeweiligen Beitragspflichtigen verwirklicht hat (1 BvL 1/19 

[68]). 

 

[1e] Das verfassungsrechtliche Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit verlangt, dass Be-

troffene nicht dauerhaft im Unklaren gelassen werden dürfen, ob sie noch mit Belastungen rechnen 

müssen (BVerfGE 133, 143 [159 f.]), daher muss der Zeitpunkt, in dem der abzugeltende Vorteil ent-

steht, für die Betroffenen unter Zugrundelegung eines objektiven Empfängerhorizonts erkennbar sein, 

und der Begriff der Vorteilslage muss deshalb an rein tatsächliche, für den möglichen Beitragsschuldner 

erkennbare Gegebenheiten anknüpfen und rechtliche Entstehungsvoraussetzungen für die Beitrags-

schuld außen vor lassen. 

 

[1f] In Ansehung dieser Vorgaben obliegt die nähere Bestimmung des maßgeblichen Zeitpunkts des Ein-

tritts der tatsächlichen Vorteilslage im Einzelfall vorrangig den Fachgerichten, ihnen steht im Rahmen 

der grundgesetzlichen Bindungen ein Spielraum zu, der in verfassungsrechtlicher Hinsicht nur einge-

schränkt überprüfbar ist (1 BvL 1/19 [69]). 

 

[2] Der mit dem Erschließungsbeitrag abzugeltende Vorteil ist im Bundesrecht nicht ausdrücklich defi-

niert. 

 

[2a] Nach der fachgerichtlichen Rechtsprechung kommt es für die abzugeltende Vorteilslage (allein) 

auf die tatsächliche bautechnische Durchführung der jeweiligen Erschließungsmaßnahme an, eine der-

artige Vorteilslage ist für das Erschließungsbeitragsrecht anzunehmen, wenn eine beitragsfähige Er-

schließungsanlage den an sie zu stellenden technischen Anforderungen entspricht und dies für den Bei-

tragspflichtigen erkennbar ist, und dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn die Erschließungsanlage die 

nach dem satzungsmäßigen Teileinrichtungsprogramm, also den in der Satzung geregelten Merkmalen 

der endgültigen Herstellung (vgl. § 132 Nr. 4 BauGB), und dem Bauprogramm erforderlichen Teilein-

richtungen aufweist, diese wiederum müssen dem jeweils für sie vorgegebenen technischen Ausbaupro-

gramm entsprechen. 

 

[2b] Demgegenüber kommt es  nicht darauf an, ob weitere rechtliche Voraussetzungen für das Entstehen 

der sachlichen Beitragspflicht vorliegen (a.a.O. [70]). 
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[2c] Diese fachgerichtliche Rechtsprechung konkretisiert die Anforderungen an die Entstehung der er-

schließungsrechtlichen Vorteilslage aus der Perspektive des Gebots der Belastungsklarheit und Vorher-

sehbarkeit in verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise (a.a.O. [71 ff.] zu Einzelfragen). 

 Verfassungsgerichtliches Fazit 

Es verstieß gegen das Rechtsstaatsprinzip in seiner Ausprägung als der Rechtssicherheit dienendes Ge-

bot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit (Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG), dass 

das Landesrecht in § 3 Abs. 1 Nr. 4 KAG die zeitlich unbegrenzte Festsetzung von Erschließungsbeiträ-

gen nach Eintritt der zulässigen tatsächlichen Nutzbarkeit der Erschließungsanlage ermöglichte (a.a.O. 

[77 ff.] zu einfachrechtlich interessanten Fragen von Verjährungen und entsprechenden Fristen sowie 

der Anwendbarkeit allgemeiner Regeln des Verwaltungsverfahrensrechts im vorliegenden Zusammen-

hang). 

f) Andere Abgaben („eigener Art“) 

Unter besonderen Voraussetzungen können – neben Steuern, Gebühren und Beiträgen sowie Sonderab-

gaben – auch andere Abgaben verfassungsrechtlich möglich sein (BVerfGE 82, 159 [181]).  

 

Auch insoweit ist die Zulässigkeit einer Abgabe nicht etwa davon abhängig, ob sie sich den gebräuch-

lichen Begriffen (etwa der Gebühr oder des Beitrags) einfügt (BVerfGE 93, 319 [345]).  

aa) Regelzweck des „Ausgleichs von Belastungen“ Anderer 

Ausgleichsabgaben „eigener Art“ sind regelmäßig dadurch gekennzeichnet, dass ihr Zweck nicht die 

Finanzierung einer besonderen Aufgabe ist, sondern der Ausgleich einer Belastung (anderer Pflichti-

gen), die sich aus einer primär zu erfüllenden öffentlich-rechtlichen Pflicht ergibt.  

 

Sie wird denjenigen auferlegt, die diese Pflicht – aus welchen Gründen auch immer – nicht erfüllen, und 

soll damit auch zur Erfüllung der Pflicht anhalten (BVerfGE 92, 91 [117]; vgl. auch BVerfGE 78, 249 

[266 ff.] für „Abschöpfungsabgabe“, mit der eine Fehlleitung von Subventionen ausgeglichen werden 

soll).  

bb)  Ausgleich eines „Sondervorteils“ 

Zulässig kann es freilich auch sein, einen Einzelnen zu belasten, dem die Nutzung einer bestimmten 

Ressource eröffnet wird, womit er einen Sondervorteil gegenüber all denjenigen erhält, die das Gut nicht 

oder nicht im gleichen Umfang nutzen dürfen (BVerfGE 93, 319 [345 f.] für Wasserpfennig).  

 

Auch die Erhebung des „Kabelgroschens“ nach einem Staatsvertrag über die Höhe der Rundfunkgebühr 

verstieß nicht gegen das Grundgesetz (BVerfGE 90, 60 [105]; vgl. auch BVerfGE 114, 371 [386] für 

Teilnehmerentgelt zur Mitfinanzierung privaten Rundfunks, fragwürdig). 



 

A XIX-2221 
 

5. Gesetze gemäß Art. 104 a Abs. 5 GG (verschuldens[un]abhängige Haftung) 

Der Gesetzgeber kann gemäß Art. 104 a Abs. 5 GG auch eine verschuldensunabhängige Haftung be-

gründen.  

a) Zulässigkeit der Normierung einer (sogar) verschuldens(un)abhängigen Haftung 

Eine Beschränkung auf evidente oder grobe Rechtsverstöße kann dem Gesetzgebungsauftrag in Art. 104 

a Abs. 5 Satz 2 GG nicht entnommen werden.  

 

[1] Das Ausführungsgesetz braucht keine übergreifende Kodifizierung des Verwaltungshaftungsrechts 

zu sein. 

 

[2] Möglich – und jeweils am Verfassungsrecht zu messen – sind auch Teilausführungsregelungen im 

Zusammenhang bereichsspezifischer Sachregelungen (BVerfGE 127, 165 [205]; dort [205 und 207] 

auch dazu, dass der Bundesverwaltung die Befugnis eingeräumt werden darf, zum Zwecke der Feststel-

lung des Vorliegens der Voraussetzungen eines Haftungsanspruchs bei den Landesverwaltungen Be-

richte anzufordern, Akten beizuziehen und Unterlagen einzusehen).  

g) Verhältnis zu (der neu geschaffenen Vorschrift des) Art. 91 e Abs. 2 Satz 2 GG 

Eine – der Sache nach – „Abweichung“ von den Grundsätzen des Art. 104 a (Abs. 1, 3 und 5) GG stellt 

die neu geschaffene Vorschrift des Art. 91 e Abs. 2 Satz 2 GG dar, die aber verfassungsrechtlich zulässig 

erlassen worden ist (BVerfGE 137, 108 [147]).  

6. Gesetze gemäß Art. 104 b Abs. 1 und Abs. 2 GG (Art. 104 a Abs. 4 GG a.F.) – 

Bundesfinanzhilfe –  

Das „Nähere“ kann nicht auf andere Weise als durch zustimmungsbedürftiges Bundesgesetz oder Ver-

waltungsvereinbarung geregelt werden. 

 

[1] Denn die verfassungsrechtlich gewährleistete Mitwirkung der Länder bei der Entscheidung über die 

Grundlagen der Finanzzuweisungen ist nur in diesen beiden Beteiligungsformen ausreichend gesichert 

(BVerfGE 41, 291 [304]).  

 

[2] Das Zustimmungsgesetz muss alles Wesentliche enthalten und darf dies weder Verwaltungsvorschrif-

ten noch Ermessensentscheidungen eines Bundesministeriums noch gar einer bloßen Verwaltungspraxis 

überlassen.  
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a) „Wesentliche“ Bestandteile eines entsprechenden Gesetzes 

Wesentliche Bestandteile dieser Gesetze sind mindestens – erstens –  Regelungen über die Auswahl der 

zu fördernden Investitionsvorhaben, – zweitens – die Bestimmung der Höhe des Bundesanteils an den 

förderungsfähigen Investitionskosten an dem auch insoweit durch Art. 104 b GG gezogenen Rahmen 

und schließlich – drittens – die Fixierung eines einheitlichen Maßstabes, nach dem der Bund – vorbe-

haltlich einer allseitigen Einigung mit den Ländern – mangels feststehender oder berechenbarer Landes-

quoten verfährt, wenn die Summe der von den Ländern angeforderten Bundesmittel den Ansatz im Bun-

deshaushalt übersteigt (BVerfGE 39, 96 [116 f.]; vgl. indessen BVerfGE 127, 165 [202] dazu, dass noch 

offen ist, ob die zur früheren Rechtslage entwickelten Grundsätze unter der Geltung des Art. 104 b GG 

weiterhin zu beachten sind).  

b) Keine Ermächtigung der Bundesverwaltung durch Art. 104 b Abs. 2 Satz 1 GG zur Regelung von 

Verwaltungsbefugnissen gegenüber den Ländern 

Art. 104 b Abs. 2 Satz 1 GG enthält keine Ermächtigung zu Regelungen, die der Bundesverwaltung 

Verwaltungsbefugnisse gegenüber den Ländern einräumen.  

 

Die Auslegung von Regelungskompetenzen kann zwar ergeben, dass damit in bestimmtem Umfang 

Verwaltungskompetenzen des Bundes verbunden sein sollen, worauf aber nur bei hinreichend deutli-

chen Anhaltspunkten geschlossen werden kann, welche hier nicht ersichtlich sind (BVerfGE 127, 165 

[192 f.]).   

7. Gesetzgebungskompetenz des Bundes für Steuern (Art. 105 GG) 

Das Steuerrecht dürfte selbst für ausgesprochene Fachleute als ein nahezu undurchdringlicher „Dschun-

gel“ erscheinen.  

 

[1] Hier geht es „nur“ um Begriffsklärungen und Zuordnungen.  

 

[1a] Wegen des „Mischcharakters“ der Kompetenzregeln, die auch – zumindest was die einzelnen Ab-

grenzungen anbelangt – materielles Verfassungsrecht enthalten (können), kann es nicht ausbleiben, dass 

hier ähnliche oder gar gleiche – vom Bundesverfassungsgericht beantwortete – Fragen angesprochen 

werden (müssen), die auch an anderen Stellen (etwa Art. 3 Abs. 1 GG sowie Art. 14 GG behandelt 

werden (müssen)). 

 

[1b] Durch eine grundlegende Entscheidung des Jahres 2017 (BVerfGE 145, 171) sind die lange höchst 

umstrittenen Fragen (bejahend) beantwortet worden, ob – erstens – mit dem Begriff „... die übrigen 

Steuern ...“ (Art. 105 Abs. 2 Halbsatz 1 GG) nur die in Art. 106 GG aufgeführten Steuern gemeint sind 

(„Typusbildung“) und – zweitens – Bund und Ländern kein generelles Steuererfindungsrecht zusteht. 
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[2] Die (wohl) schwierigsten Aufgaben (im Hinblick auf das materielle Steuerrecht) erwachsen dem 

Steuergesetzgeber, wenn es darum geht, wie dem Grundsatz der Belastungsgleichheit entsprochen wer-

den kann. 

a) Geltung des Art. 70 Abs. 1 GG auch für das Steuerrecht 

Art. 70 Abs. 1 GG gilt als Grundregel der bundesstaatlichen Verfassung für jede Art von Gesetzgebung, 

also auch für das Gebiet des Steuerrechts.  

 

Die Länder können daher solche Steuern erfinden und regeln, die nicht durch Art. 105 GG der aus-

schließlichen oder konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes zugewiesen sind (BVerfGE 

16, 64 [79]; vgl. BVerfGE 98, 83 [101] dazu, ob die Länder außerhalb der Zuständigkeit des Art. 105 

GG ein Steuererfindungsrecht haben).  

aa) Materieller Gehalt einer Abgabe als maßgeblicher Gesichtspunkt für die Abgrenzung der 

Kompetenzen 

Für die Abgrenzung der Kompetenzbereiche der Bundes- und Landesgesetzgebung nach Art. 105 GG 

kommt es nicht darauf an, wie ein Abgabengesetz selbst eine öffentlich-rechtliche Abgabe klassifiziert, 

sondern entscheidend ist der materielle Gehalt der Abgabe (BVerfGE 7, 244 [251 f.]).  

bb) „Strenger“ Gesetzesvorbehalt 

Im Steuerrecht, dessen Steuerbelastungsentscheidungen weitgehend vom Willen des Gesetzgebers zu 

Belastungsgegenstand und Tarif abhängen, ist regelmäßig von einem „strengen Gesetzesvorbehalt“ aus-

zugehen (BVerfGE 137, 350 [364]). 

 

In Fällen, in denen – meist in einem Vorlageverfahren – die substantiiert behauptete Verfassungswid-

rigkeit eines Steuergesetzes nicht nur isolierbare Einzelpunkte eines Teilbereichs der Steuer betrifft, 

sondern die gerechte Erhebung der Steuer insgesamt in Frage stellt, ist (auch deshalb) für Steuerpflich-

tige, die durch einen (für sich genommen nicht verfassungswidrigen) Tatbestand dieser Steuer betroffen 

sind, die Verfassungswidrigkeit der anderen Norm gleichwohl entscheidungserheblich, da sie auch ihrer 

Besteuerung die Grundlage entzieht/entziehen kann (BVerfGE 138, 136 [172 f.] sowie BVerfGE 148, 

147 [178]). 

b) Ausschließliche Gesetzgebung des Bundes über Zölle und Finanzmonopole (Art. 105 Abs. 1 GG) 

Zölle sind formal bestimmt als die Abgaben, die nach Maßgabe des Zolltarifs von der Warenbewegung 

über die Zollgrenze erhoben werden.  
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[1] Deshalb können Länder nicht andere Abgaben vom Warenverkehr über eine Grenze regeln, sofern 

sie dadurch in die ausschließliche Gesetzgebung des Bundes über das Zollwesen eingreifen (BVerfGE 

8, 260 [269]). 

 

[2] Die Bestätigung des Bestandes der Finanzmonopole vornehmlich in Art. 105 Abs. 1 GG enthält 

zugleich die grundgesetzliche Billigung ihrer Struktur im Großen.  

 

[3] Damit werden diejenigen Beschränkungen der freien wirtschaftlichen Betätigung des Einzelnen, die 

sich aus der vom Grundgesetz angetroffenen Struktur der Monopole notwendig ergeben, im Prinzip 

hingenommen und gebilligt (BVerfGE 14, 105 [111]). 

c) Konkurrierende Gesetzgebung (Art. 105 Abs. 2 GG) 

Nach Art. 105 Abs. 2 GG hat der Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für Steuergesetze, 

wenn ihm das Aufkommen dieser Steuern ganz oder zum Teil zusteht oder die Voraussetzungen des 

Art. 72 Abs. 2 GG vorliegen. 

 

[1] Das Aufkommen der Erbschaftsteuer beispielsweise steht zwar vollständig den Ländern zu (Art. 106 

Abs. 2 Nr. 2 GG), für den Bereich der Erbschaftsteuer besitzt der Bund die Gesetzgebungskompetenz 

aber gleichwohl deshalb, weil die Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen 

Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht – Art. 72 Abs. 2 GG – (BVerfGE 138, 

136 [176]). 

 

[2] Ähnlich verhält es sich bei der Grundsteuer (BVerfGE 148, 147), sie steht zwar gemäß Art. 106 Abs. 

6 Satz 1 GG den Gemeinden zu, aber die Gesetzgebungskompetenz hatte und hat der Bund. 

aa)  Maßgeblicher Steuerbegriff und Abgrenzung zu Beiträgen und Gebühren (anhand des 

Rundfunkbeitrags) 

Unter den Steuern im X. Abschnitt des Grundgesetzes sind nur solche den Steuerbegriff erfüllenden 

Abgaben zu verstehen, die vom Bund, von den Ländern oder von Gebietskörperschaften erhoben werden 

(BVerfGE 10, 141 [176]).  

 Maßgebliche gesetzliche Definition 

Das Grundgesetz kennt keine Legaldefinition der Steuer.  

(1a) Anknüpfung an § 3 Abs. 1 AO 

Das Bundesverfassungsgericht geht allerdings seit jeher davon aus, dass das Grundgesetz für den Begriff 

„Steuer“ an die Definition in § 3 Abs. 1 AO anknüpft (BVerfGE 67, 256 [282] sowie BVerfGE 93, 319 

[346]).  
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[1] Danach sind Steuer „Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung dar-

stellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt 

werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft“. 

 

[2] Kennzeichnend für eine Steuer ist somit, dass sie ohne individuelle Gegenleistung und unabhängig 

von einem bestimmten Zweck („voraussetzungslos“) zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs eines 

öffentlichen Gemeinwesens erhoben wird (BVerfGE 108, 186 [215 f.] sowie BVerfGE 137, 1 [17]).  

 

[3] Ihre Höhe ist nicht durch die mit ihnen finanzierten staatlichen Aufgaben begrenzt (BVerfGE 43, 

108 [118 ff.] sowie BVerfGE 82, 60 [86]). 

(1b) Zwecksteuern 

Zweckbindungen des Aufkommens aus einer Steuer sind allerdings grundsätzlich zulässig, es handelt 

sich dann um sogenannte Zwecksteuern (BVerfGE 7, 244 [254] sowie BVerfGE 110, 274 [294]).  

 

[1] Die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben, zu deren Finanzierung Zwecksteuern dienen, hat aber nicht 

den Charakter einer Gegenleistung der Abgabeberechtigten zugunsten der Abgabepflichtigen. 

 

[2] Die Zweckbindung beruht auf einer gleichzeitigen Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers über die 

Verwendung des Steueraufkommens.  

 

[3] Der Kreis der Abgabepflichtigen knüpft darum bei den Zwecksteuern nicht an solche Personen an, 

die einen wirtschaftlichen Vorteil aus einem öffentlichen Vorhaben ziehen (BVerfGE 137, 1 [18]). 

 Abgrenzung der Steuern von Beiträgen und Gebühren (nichtsteuerliche Abgaben) als 

„Vorzugslasten“ 

Beiträge und Gebühren werden demgegenüber als Vorzugslasten bezeichnet (BVerfGE 110, 370 [388] 

sowie BVerfGE 137, 1 [17 f.]) und fallen mit weiteren Abgaben in die Kategorie der nichtsteuerlichen 

Abgaben.  

(2a) Vorzugslasten (Fehlen eines abschließenden Kanons zulässiger Abgabetypen) 

Für Vorzugslasten gibt es keinen allgemeinen, verfassungsrechtlich eigenständigen Begriff.  

 

[1] Das Grundgesetz steht deren Erhebung nicht entgegen, es kennt keinen abschließenden Kanon zu-

lässiger Abgabentypen (BVerfGE 113, 128 [146 f.] sowie BVerfGE 123, 132 [141]). 
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[1a] Als Gebühren werden öffentlich-rechtliche Geldleistungen bezeichnet, die aus Anlass individuell 

zurechenbarer Leistungen dem Gebührenschuldner durch eine öffentlich-rechtliche Norm – die nicht 

unbestimmt sein darf (ausführlich 1 BvR 45/15) – oder sonstige hoheitliche Maßnahme auferlegt wer-

den. 

 

[1b] Beiträge unterscheiden sich von Gebühren dadurch, dass sie bereits für die potentielle Inanspruch-

nahme einer öffentlichen Einrichtung oder Leistung erhoben werden.  

 

[2] Durch Beiträge sollen diejenigen an den Kosten einer öffentlichen Einrichtung beteiligt werden, die 

von dieser – jedenfalls potentiell – einen Nutzen haben (BVerfGE 38, 281 [311] sowie BVerfGE 137, 

1 [18]).  

 

[2a] Der Gedanke der Gegenleistung, also des Ausgleichs von Vorteilen und Lasten, ist der den Beitrag 

im abgabenrechtlichen Sinne bestimmende Gesichtspunkt (BVerfGE 9, 291 [298]).  

 

[2b] Hierdurch unterscheidet sich der Beitrag notwendig von der Steuer (BVerfGE 149, 222 [250]). 

(2b) Abgrenzungskriterien 

Maßgeblich für die Qualifizierung einer Abgabe als Steuer oder nichtsteuerliche Abgabe ist die Ausge-

staltung des betreffenden Gesetzes (BVerfGE 7, 244 [256] sowie BVerfGE 137, 1 [17]).  

 

[1] Die kompetenzrechtliche Einordnung einer Abgabe als Steuer oder nichtsteuerliche Abgabe richtet 

sich nicht nach ihrer gesetzlichen Bezeichnung, sondern nach ihrem tatbestandlich bestimmten materi-

ellen Gehalt (BVerfGE 108, 1 [13] sowie BVerfGE 124, 348 [364]).  

 

[2] Dabei ist keine ausdrückliche Bezugnahme auf die Leistung im Abgabentatbestand erforderlich, son-

dern es genügt, dass – erforderlichenfalls im Wege der Auslegung – erkennbar ist, für welche öffentliche 

Leistung die Abgabe erhoben wird und welche Zwecke der Gesetzgeber mit der Abgabenbemessung 

verfolgt (BVerfGE 144, 369 [398] sowie BVerfGE 149, 222 [250]). 

(2c) Irrelevanz der materiellen Verfassungsgemäßheit (insbesondere Belastungsgleichheit) für die 

Frage der Kompetenz 

Ob eine Abgabe hingegen nach ihrem Grund und ihrer Höhe dem Grundsatz der Belastungsgleichheit 

(Art. 3 Abs. 1 GG) entspricht, muss für die Abgrenzung unberücksichtigt bleiben.  

 

[1] Ist eine Abgabe wegen der rechtlichen Verknüpfung von Leistung und Gegenleistung der gesetzli-

chen Ausgestaltung nach als nichtsteuerlich zu qualifizieren, so bleibt es bei ihrer formalen Zuordnung 

unabhängig davon, ob ihre Erhebung sachlich gerechtfertigt ist (BVerfGE 108, 1 [13]).  
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[2] Fragen der materiellen Verfassungsmäßigkeit der Abgabe, insbesondere ihrer Vereinbarkeit mit den 

Gleichheits- und Freiheitsrechten, sind ohne Einfluss auf die Beurteilung der Gesetzgebungskompetenz, 

denn die Kompetenznormen des Grundgesetzes enthalten grundsätzlich keine Aussage zu diesen mate-

riellen Fragen (BVerfGE 123, 1 [17]).  

 

[2a] Es würde der auf Formenklarheit und Formenbindung angelegten und angewiesenen Finanzverfas-

sung zuwiderlaufen, wenn Abgaben dadurch ganz oder teilweise ihre Kompetenzgrundlage verlören, 

dass sie etwa überhöht oder sonst untauglich bemessen werden (BVerfGE 123, 1 [17]). 

 

[2b] Demnach handelt es sich beispielsweise beim Rundfunkbeitrag nicht um eine Steuer, sondern um 

eine nichtsteuerliche Abgabe, nämlich um einen Beitrag (BVerfGE 149, 222 [251]). 

(2d) Erfordernis des endgültigen Zuflusses (Abgrenzung zu Zwangsanleihen) 

Weil nur Abgaben erfasst werden, die dem Staat endgültig zufließen, sind keine Steuern im Sinne der 

Kompetenzbestimmung Abgaben, deren Rückzahlung von vornherein vorgesehen ist, wie dies bei den 

sog. Zwangsanleihen der Fall ist (BVerfGE 67, 256 [282 f.]).  

 Kreis der Steuerpflichtigen (Pflicht zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben) 

Der Kreis der Abgabepflichtigen ist nicht auf solche Personen begrenzt, die einen wirtschaftlichen Vor-

teil aus öffentlichen Vorhaben ziehen (BVerfGE 65, 325 [344]). 

(3a) Fehlen einer „Gegenleistung“ bei Zwecksteuern 

Weil die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben, zu deren Finanzierung Zwecksteuern dienen, hat nicht 

den Charakter einer Gegenleistung des Abgabeberechtigten zugunsten des Abgabepflichtigen, wodurch 

sich Steuern bekanntlich von Gebühren und Beiträgen unterscheiden (BVerfGE 7, 244 [254]).  

(3b) Verbot einer „erdrosselnden“ Wirkung 

Einen unzulässigen Missbrauch stellte es allerdings dar, wenn das Steuergesetz dem ihm begrifflich 

zukommenden Zweck, Steuereinnahmen zu erzielen, geradezu zuwiderhandelte, indem es ersichtlich 

darauf ausginge, die Erfüllung des Steuertatbestandes praktisch unmöglich zu machen, also in diesem 

Sinne eine „erdrosselnde“ Wirkung auszuüben (BVerfGE 16, 147 [161]). 

 Der Gleichheitsgrundsatz im Steuerrecht (Lastengleichheit) 

Art. 3 Abs. 1 GG gebietet, alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu behandeln.  

 

[1] Das hieraus folgende Gebot, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu be-

handeln, gilt für ungleiche Belastungen und ungleiche Begünstigungen.  
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[1a] Dabei verwehrt Art. 3 Abs. 1 GG dem Gesetzgeber nicht jede Differenzierung.  

 

[1b] Differenzierungen bedürfen jedoch stets der Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem Ziel und 

dem Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen sind.  

 

[2] Dabei gilt ein stufenloser am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierter verfassungsrechtlicher 

Prüfungsmaßstab, dessen Inhalt und Grenzen sich nicht abstrakt, sondern nur nach den jeweils betroffe-

nen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereichen bestimmen lassen (BVerfGE 138, 136 [180] sowie 

BVerfGE 139, 285 [309]). 

(4a) Verfassungsrechtliche Anforderungen an den eine Ungleichbehandlung tragenden Sachgrund für 

den Gesetzgeber 

Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Anforderungen an den Ungleichbehandlung tragenden Sach-

grund ergeben sich aus dem allgemeinen Gleichheitssatz je nach Regelungsgegenstand und Differen-

zierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die von gelockerten auf das Will-

kürverbot beschränkten Bindungen bis hin zu strengen Verhältnismäßigkeitserfordernissen reichen kön-

nen.  

 

[1] Eine strengere Bindung des Gesetzgebers kann sich aus den jeweils betroffenen Freiheitsrechten 

ergeben.  

 

[2] Zudem verschärfen sich die verfassungsrechtlichen Anforderungen, je weniger die Merkmale, an die 

die gesetzliche Differenzierung anknüpft, für den Einzelnen verfügbar sind oder je mehr sie sich denen 

des Art. 3 Abs. 3 GG annähern (BVerfGE 145, 20 [87] sowie BVerfGE 148, 147 [184]). 

(4b) Grundsatz der Lastengleichheit als gleichheitsrechtlicher Ausgangspunkt im Steuerrecht, 

Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers und Grundsatz der folgerichtigen Ausgestaltung des 

steuerrechtlichen Ausgangstatbestandes 

Gleichheitsrechtlicher Ausgangspunkt im Steuerrecht ist der Grundsatz der Lastengleichheit.  

 

[1] Die Steuerpflichtigen müssen zwar dem Grundsatz nach durch ein Steuergesetz rechtlich und tat-

sächlich gleichmäßig belastet werden, aber der Gleichheitssatz belässt dem Gesetzgeber einen weit rei-

chenden Entscheidungsspielraum sowohl bei der Auswahl des Steuergegenstandes als auch bei der Be-

stimmung des Steuersatzes.  
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[2] Abweichungen von der mit der Wahl des Steuergegenstandes einmal getroffenen Belastungsent-

scheidung müssen sich indessen ihrerseits am Gleichheitssatz messen lassen (Gebot der folgerichtigen 

Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestandes).  

 

[2a] Demgemäß bedürfen sie eines besonderen sachlichen Grundes, der die Ungleichbehandlung zu 

rechtfertigen vermag.  

 

[2b] Dabei steigen die Anforderungen an den Rechtfertigungsgrund mit dem Ausmaß der Abweichung 

und ihrer Bedeutung für die Verteilung der Steuerlast insgesamt (BVerfGE 148, 217 [243]). 

(4c) Gleichheitsgerechte Ausgestaltung der Bemessungsgrundlage 

Art. 3 Abs. 1 GG verlangt stets auch eine gleichheitsgerechte Ausgestaltung der Bemessungsgrundlage 

einer Steuer.  

 

[1] Die Bemessungsgrundlage muss, um die gleichmäßige Belastung der Steuerpflichtigen zu gewähr-

leisten, so gewählt und ihre Erfassung so ausgestaltet sein, dass sie den mit der Steuer verfolgten Belas-

tungsgrund in der Relation der Wirtschaftsgüter zueinander realitätsgerecht abbildet.  

 

[2] Dies gilt besonders, wenn die Steuer mit einem einheitlichen Steuersatz erhoben wird, da aus der 

Bemessung resultierende Ungleichheiten dann nicht mehr auf einer späteren Ebene der Steuererhebung 

korrigiert oder kompensiert werden können (BVerfGE 93, 121 [142 f.]).  

(4d) Steuerlicher Belastungsgrund und Bemessungsziele sowie -methoden (Bemessungssystem) 

Um beurteilen zu können, ob die gesetzlichen Bemessungsregeln eine in der Relation realitätsgerechte 

Bewertung der erfassten Güter und damit die Vergleichbarkeit der Bewertungsergebnisse im Einzelfall 

sicherstellen, muss das Gesetz das für den steuerlichen Belastungsgrund als maßgeblich erachtete Be-

messungsziel erkennen lassen. 

 

[1] Ausgehend von diesen Vorgaben hat der Gesetzgeber für die Wahl der Bemessungsgrundlage und 

die Ausgestaltung der Regeln ihrer Ermittlung einen größeren Spielraum, solange sie nur prinzipiell 

geeignet sind, den Belastungsgrund der Steuer zu erfassen.  

 

[1a] Dabei ist er von Verfassungs wegen auch nicht verpflichtet, sich auf die Wahl nur eines Maßstabs 

zur Bemessung der Besteuerungsgrundlage festzulegen.  

 

[1b] Je nach Art und Vielfalt der von der Steuer erfassten Wirtschaftsgüter wird eine gleichheitsgerechte 

Bemessung der Erhebungsgrundlage ohnehin oft nur durch die Verwendung mehrerer Maßstäbe mög-

lich sein.  
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[1c] Bei der Wahl des geeigneten Maßstabs darf sich der Gesetzgeber auch von Praktikabilitätserwä-

gungen leiten lassen, die je nach Zahl der zu erfassenden Bewertungsvorgänge an Bedeutung gewinnen 

und so auch in größerem Umfang Typisierungen und Pauschalierungen rechtfertigen können, dabei aber 

deren verfassungsrechtliche Grenzen wahren müssen.  

 

[2] Jedenfalls muss das so gewählte und ausgestaltete Bemessungssystem, um eine lastengleiche Be-

steuerung zu gewährleisten, in der Gesamtsicht eine in der Relation realitäts- und damit gleichheitsge-

rechte Bemessung des steuerlichen Belastungsgrundes sicherstellen (BVerfGE 148, 147 [185 f.] für 

Grundsteuer). 

(4e) Pflicht zur Ausrichtung an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

Die Belastung mit Finanzzwecksteuern ist an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpflich-

tigen auszurichten (BVerfGE 137, 350 [367]).  

 

[1] Die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz (Art. 3 Abs. 1 GG) fordert nicht einen gleichen Bei-

trag von jeder und jedem Steuerpflichtigen zur Finanzierung der Gemeinlasten, sondern verlangt, dass 

jede oder jeder von ihnen je nach ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit gleichmäßig zur Finanzierung 

der allgemeinen Staatsaufgaben herangezogen wird (BVerfGE 117, 1 [30 f.]).  

 

[2] Danach muss im Interesse verfassungsrechtlich gebotener steuerlicher Lastengleichheit darauf ab-

gezielt werden, Steuerpflichtige bei gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern (BVer-

fGE 116, 164 [180] sowie BVerfGE 122, 210 [231]). 

 

[3] Der Grundsatz der Besteuerung nach der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft gilt auch 

beispielsweise für die Gewerbesteuer, da diese die objektivierte Ertragskraft der Gewerbebetriebe er-

fasst (BVerfGE 120, 1 [44] sowie BVerfGE 148, 217 [244]). 

bb) Gleichheitsgebote – insbesondere gesetzgeberische Nachbesserungspflichten – (auch) bei 

Nachzahlungszinsen i.S. von § 233a AO – Senatsentscheidung 1 BvR 2237/14 – 

Der von den Beschwerdeführerinnen mittelbar angegriffene § 233a AO i.V. mit § 238 Abs. 1 Satz 1 AO 

war zwar ursprünglich verfassungsgemäß, die Regelung war/ist aber nicht mehr mit Art. 3 Abs. 1 GG 

vereinbar, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von 

monatlich 0,5 % zugrunde gelegt wurde/wird (1 BvR 2237/14 [100 ff.]). 

 Einführung in die verfassungsrechtlich relevante Ungleichbehandlung 

Die Anwendung des § 233a AO i.V. mit § 238 Abs. 1 Satz 1 AO führt(e) zu einer verfassungsrechtlich 

relevanten Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der Steuerpflichtigen, die dem Fiskus aufgrund 
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einer Steuerfestsetzung einen bestimmten Steuerbetrag schulde(te)n, denn Steuerschuldner, deren 

Steuer erst nach Ablauf der Karenzzeit festgesetzt wurde/wird, wurden/werden gegenüber Steuerschuld-

nern, deren Steuer innerhalb der Karenzzeit festgesetzt wurde/wird, ungleich behandelt, und diese Un-

gleichbehandlung wurde/wird auch durch Ausgleichsmechanismen an anderer Stelle nicht beseitigt 

(a.a.O. [103 ff.]). 

 

Da der Zinslauf nach § 233a Abs. 2 Satz 1 AO erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres der 

Steuerentstehung beginnt, blieben/bleiben diejenigen Steuerpflichtigen von der Erhebung von Nachzah-

lungszinsen verschont, deren Steuer innerhalb dieser Zeit festgesetzt und auch in der Folgezeit nicht 

mehr zu ihren Ungunsten geändert wurde/wird, erfolgt(e) die erstmalige Steuerfestsetzung dagegen erst 

nach Ablauf dieser Karenzzeit oder wurde/wird die Steuerfestsetzung erst dann zugunsten der Steuer-

pflichtigen geändert, wurden/werden Nachzahlungszinsen nach Maßgabe der §§ 233a AO erhoben, und 

es schulde(te)n daher nur Steuerpflichtige, deren Steuer nach Ablauf von grundsätzlich 15 Monaten 

nach Steuerentstehung erstmalig festgesetzt oder geändert wurde/wird, zusätzlich zum zu zahlenden 

Steuerbetrag bis zur Steuerfestsetzung Nachzahlungszinsen in Höhe von monatlich 0,5 %. 

(1a) Präzise Verortung der Ungleichbehandlung 

Die verfassungsrechtlich relevante Ungleichbehandlung lag/liegt damit nicht in einer rechtfertigungs-

bedürftigen Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der Zinszahlungspflichtigen in dem Sinne, dass 

sie im Binnenverhältnis durch die Bestimmung des Zinssatzes nicht rechtlich oder tatsächlich gleich-

mäßig belastet würden (dazu für Steuern BVerfGE 148, 147 [184 f., 198 ff.] sowie BVerfGE 148, 217 

[243]; für Abgaben BVerfGE 137, 1 [20] sowie BVerfGE 149, 222 [268 f.]), sondern allein in einer 

rechtfertigungsbedürftigen Ungleichbehandlung der zinszahlungspflichtigen gegenüber den nicht zins-

zahlungspflichtigen Steuerschuldnern durch die typisierende Annahme eines durch eine späte Steuer-

festsetzung entstandenen potentiellen Liquiditätsvorteils in Höhe von monatlich 0,5 % Zinsen, und in-

soweit beanstande(te)n die Beschwerdeführerinnen die ungerechtfertigte Benachteiligung der zinszah-

lungspflichtigen Steuerschuldner, weil der bei ihnen durch die späte Steuerfestsetzung potentiell entste-

hende Vorteil, der durch die Verzinsung abgeschöpft werden soll, mit dem monatlichen Zinssatz von 

0,5 % nicht mehr realitätsgerecht bemessen sei. 

(1b) Keine Kompensation an anderer Stelle 

Die durch § 233a AO i.V. mit § 238 Abs. 1 Satz 1 AO bewirkte Ungleichbehandlung wurde/wird nicht 

durch Ausgleichsmechanismen an anderer Stelle wieder vollständig kompensiert und die Ungleichbe-

handlung insofern beseitigt (1 BvR 2237/14 [106 ff.]; dort zur Begründung im Einzelnen). 
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 Maßstab strenger Verhältnismäßigkeitsanforderungen für denkbare Rechtfertigung der 

Ungleichbehandlung 

Die Rechtfertigung der Benachteiligung der Steuerschuldner, deren Steuer erst nach Ablauf der Karenz-

zeit (zutreffend) festgesetzt wird und die daher zinszahlungspflichtig sind, bemisst sich nach strengeren 

Verhältnismäßigkeitsanforderungen (a.a.O. [109 ff.]). 

(2a) Allgemeine Regeln für einen die Ungleichbehandlung rechtfertigenden Sachgrund 

Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Anforderungen an den die Ungleichbehandlung tragenden 

Sachgrund ergeben sich aus dem allgemeinen Gleichheitssatz je nach Regelungsgegenstand und Diffe-

renzierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die von gelockerten auf das Will-

kürverbot beschränkten Bindungen bis hin zu strengen Verhältnismäßigkeitserfordernissen reichen kön-

nen, denn eine strengere Bindung des Gesetzgebers kann sich aus den jeweils betroffenen Freiheits-

rechten ergeben, und zudem verschärfen sich die verfassungsrechtlichen Anforderungen, je weniger die 

Merkmale, an die die gesetzliche Differenzierung anknüpft, für Einzelne verfügbar sind oder je mehr 

sie sich denen des Art. 3 Abs. 3 GG annähern (a.a.O. [111]). 

(2b) Gleichheitsmaßstab auch (und gerade) für Zinsgegenstand und Zinssatz 

Dieser allgemeine gleichheitsrechtliche Maßstab findet auch bei der Auswahl des Zinsgegenstands 

(Vollverzinsung nach § 233a AO) und der Bestimmung des Zinssatzes (§ 238 AO) Anwendung, ohne 

dass insoweit bereichsspezifische Konkretisierungen nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts für das Steuerrecht zum Tragen kommen. 

(2c) Entscheidungsspielraum des Steuergesetzgebers (im Allgemeinen und speziell in den 

Zusammenhängen von steuerlichen Nebenleistungen) 

Der Gleichheitssatz belässt dem Steuergesetzgeber zwar sowohl bei der Auswahl des Steuergegenstands 

als auch bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weit reichenden Entscheidungsspielraum, für die 

Auswahl des Zinsgegenstands und die Bestimmung des Zinssatzes gilt das aber nicht in gleicher Weise 

(a.a.O. [113]), denn bei den von den Steuerpflichtigen erhobenen Nachzahlungszinsen handelt es sich 

gerade nicht um eine Steuer, sondern um steuerliche Nebenleistungen im Sinne von § 3 Abs. 4 AO, also 

um Geldleistungspflichten, die neben einer Steuer entstehen. 

 

[1] Die Schuldner dieser Nebenleistungen sind regelmäßig zugleich Steuerpflichtige, die bereits als sol-

che zur Finanzierung der die Gemeinschaft treffenden Lasten herangezogen werden, und neben dieser 

steuerlichen Inanspruchnahme bedürfen steuerliche Nebenleistungen, die die Einzelnen zu einer weite-

ren Finanzleistung heranziehen, zur Wahrung der Belastungsgleichheit eines über den Zweck der Ein-

nahmeerzielung hinausgehenden, besonderen sachlichen Rechtfertigungsgrundes, der eine deutliche 

Unterscheidung gegenüber der Steuer ermöglicht (zum Abgabenrecht BVerfGE 149, 222 [254]). 
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[2] Dabei können neben den Zwecken etwa des Vorteilsausgleichs und der Kostendeckung auch – was 

insbesondere für den Säumnis- und den Verspätungszuschlag gilt – Zwecke der Verhaltenslenkung die 

Bemessung einer steuerlichen Nebenleistung rechtfertigen (1 BvR 2237/14 [113]). 

(2d) Allgemeine Regeln für Typisierungsbefugnisse 

Ungleichbehandlungen können dabei auch durch Vereinfachungs- und Typisierungsbefugnisse gerecht-

fertigt sein, und der Gesetzgeber darf unter bestimmten Voraussetzungen typisierende Regelungen ver-

wenden, ohne allein schon wegen der damit unvermeidlich verbundenen Benachteiligung Einzelner ge-

gen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen (a.a.O. [114]). 

 

[1] Typisierung bedeutet, bestimmte in wesentlichen Elementen gleich geartete Lebenssachverhalte nor-

mativ zusammenzufassen, und der Gesetzgeber darf sich dabei grundsätzlich am Regelfall orientieren 

und Besonderheiten, die im Tatsächlichen durchaus bekannt sind, generalisierend vernachlässigen 

(BVerfGE 152, 274 [314]). 

 

[2] Er kann auch bei der Auswahl des Zinsgegenstands und der Bemessung des Zinssatzes typisierende 

Regelungen treffen und sich dabei in erheblichem Umfang von Praktikabilitätserwägungen mit dem 

Ziel der Einfachheit der Zinsfestsetzung und -erhebung leiten lassen, begrenzt wird sein Spielraum al-

lerdings auch hier dadurch, dass die von ihm geschaffenen Zinsregelungen grundsätzlich in der Lage 

sein müssen, den mit ihnen verfolgten Belastungsgrund realitätsgerecht abzubilden (1 BvR 2237/14 

[115]). 

 

[3] Nach diesen Grundsätzen bemisst sich die Rechtfertigung der Benachteiligung der zinszahlungs-

pflichtigen Steuerschuldner nach strengeren Verhältnismäßigkeitsanforderungen, denn zwar berührt die 

Vollverzinsung nach den §§ 233a, 238 AO im Wesentlichen nur die allgemeine Handlungsfreiheit der 

Steuerpflichtigen nach Art. 2 Abs. 1 GG, auch ist Art. 3 Abs. 3 GG nicht tangiert, doch ist das maßgeb-

liche Differenzierungskriterium des Zeitpunktes der (zutreffenden) Steuerfestsetzung für Steuerpflich-

tige grundsätzlich nicht verfügbar, sondern liegt in der Sphäre der Finanzverwaltung beziehungsweise 

bei der Gewerbesteuer in der Regel zusätzlich in der Sphäre der Gemeinden (a.a.O. [116]). 

(2e) Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit des Zinszahlungspflichtigen (Unbeachtlichkeit des 

Art. 14 GG) 

Eine Verschärfung des Prüfungsmaßstabs aufgrund von Freiheitsrechten ist hier nicht geboten, Art. 14 

Abs. 1 GG ist durch die Vollverzinsung zulasten der Steuerpflichtigen von vornherein nicht betroffen, 

denn die Auferlegung einer Zinszahlungspflicht beeinträchtigt die Vermögensverhältnisse der Betroffe-

nen nicht so grundlegend, dass sie eine erdrosselnde Wirkung entfaltet (dazu BVerfGE 95, 267 [300] 

sowie BVerfGE 96, 375 [397]). 
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[1] Demgegenüber garantiert Art. 2 Abs. 1 GG die allgemeine Handlungsfreiheit in einem umfassenden 

Sinne (BVerfGE 6, 32 [36] sowie BVerfGE 80, 137 [152]), geschützt ist insbesondere der Anspruch, 

durch die Staatsgewalt nicht mit einem finanziellen Nachteil in Form einer Geldleistungspflicht belastet 

zu werden, die nicht in der verfassungsmäßigen Ordnung begründet ist (BVerfGE 96, 375 [397 f.] sowie 

BVerfGE 97, 332 [340 f.]). 

 

[2] Das aus Art. 2 Abs. 1 GG zu entnehmende Gebot, nur im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung 

zu Geldleistungen herangezogen zu werden (zur Steuer BVerfGE 19, 206 [215 f.]), enthält insbesondere 

auch das aus dem Rechtsstaatsprinzip folgende Übermaßverbot, das dahingeht, nicht mit einer unver-

hältnismäßigen Geldleistungspflicht belegt zu werden (zur Steuer BVerfGE 48, 102 [115 f.]), und inso-

weit begründet die Zinszahlungspflicht zwar einen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit, eine 

erhebliche Beeinträchtigung von Freiheitsrechten, die eine strengere Gleichheitsprüfung veranlassen 

könnte, liegt darin aber nicht (dazu auch BVerfGE 148, 217 [248]). 

 

[2a] Der Zeitpunkt der Steuerfestsetzung inner- oder außerhalb der Karenzzeit war/ist für Steuerpflich-

tige weitgehend nicht verfügbar, denn ihre Möglichkeit, das Über- oder Unterschreiten der Karenzzeit 

zu beeinflussen, ist grundsätzlich auf die Förderung einer zeitnahen (ersten oder geänderten) Steuerfest-

setzung beschränkt, und sie können hierfür nur günstige Bedingungen schaffen, indem sie ihren Mitwir-

kungspflichten (vgl. §§ 90, 200 AO) möglichst frühzeitig sowie vollständig nachkommen und insbeson-

dere ihre Steuererklärung fristgerecht abgeben, den entscheidungserheblichen Sachverhalt vollständig 

und eindeutig darlegen, erforderliche Belege vorlegen und eventuelle Rückfragen – auch im Rahmen 

eines schon laufenden Prüfungsverfahrens – zügig und zielführend beantworten. 

 

[2b] Letztlich bestimmt aber allein die Finanzverwaltung oder die hebeberechtigte Gemeinde den kon-

kreten Zeitpunkt der Steuerfestsetzung, der sich durch eine verzögerte Bearbeitung oder aufgrund von 

intern erforderlichen Abstimmungen mit höherrangigen Behörden zeitlich nach hinten verschieben kann 

(1 BvR 2237/14 [119 f.]; dort auch zu weiteren Möglichkeiten). 

 Die „abnehmende“ Rechtfertigung für den konkreten Zinssatz 

§ 233a AO i.V. mit § 238 Abs. 1 Satz 1 AO genügte zwar anfänglich den hier anzuwendenden strengeren 

Rechtfertigungsanforderungen und war verfassungsgemäß, die Regelung ist aber verfassungswidrig ge-

worden, und soweit sie in das Jahr 2014 fallende Verzinsungszeiträume betraf/betrifft, verstieß/verstößt 

sie gegen Art. 3 Abs. 1 GG (a.a.O. [121 ff.]; dort [sowie nachfolgend unter 3.a)] ausführlichst zur ur-

sprünglichen Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sogar im engeren Sinne). 
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[1] Eine typisierende Festlegung eines Zinssatzes ist trotz grundsätzlicher Einschätzungsprärogative des 

Gesetzgebers nicht mehr zu rechtfertigen, wenn dieser Zinssatz unter veränderten tatsächlichen Bedin-

gungen oder angesichts einer veränderten Erkenntnislage weder durch die maßstabsbildend zugrunde 

gelegten noch durch sonstige geeignete Kriterien getragen ist. 

 

[2] Da bis zum Beginn der Finanzkrise im Jahr 2008 noch zyklische Schwankungen am Kapitalmarkt 

stattgefunden haben, in deren Bandbreite sich der Zinssatz von 6 % pro Jahr bewegte, war dieser bis 

dahin in der Lage, den durch eine späte Steuerfestsetzung entstehenden Vorteil der Steuerpflichtigen im 

Nachzahlungsfall abzubilden, unter den sich seit dem Jahr 2008 fortlaufend verändernden tatsächlichen 

Rahmenbedingungen ließ/lässt der gesetzliche Zinssatz allerdings nur noch für bis in das Jahr 2013 

fallende Verzinsungszeiträume einen hinreichenden Schluss auf den potentiell erzielbaren Zinsvorteil 

zu, aber für in das Jahr 2014 fallende Verzinsungszeiträume war/ist er dagegen in dieser Höhe evident 

realitätsfern und daher von der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers nicht mehr gedeckt (1 BvR 

2237/14 [199 ff.]): 

(3a) Die verfassungsgemäße Ausgangslage 

Die Vollverzinsung mit einem Zinssatz von monatlich 0,5 % war für die bis ins Jahr 2013 fallenden 

Verzinsungszeiträume nicht unverhältnismäßig im engeren Sinne, denn eine Ungleichbehandlung ist 

dann verhältnismäßig im engeren Sinne, wenn das Maß der Ungleichbehandlung in einem angemesse-

nen Verhältnis zur Bedeutung des mit der Differenzierung verfolgten Ziels und zu dem Ausmaß und 

Grad der durch die Ungleichbehandlung bewirkten Zielerreichung steht (BVerfGE 138, 136 [197]). 

 

[1] Handelt es sich um typisierende Regelungen, darf das Ausmaß der durch sie verursachten Ungleich-

behandlung nicht sehr intensiv sein (BVerfGE 145, 106 [146 f.] sowie BVerfGE 151, 101 [146]), we-

sentlich ist ferner, ob die Härten nur unter Schwierigkeiten vermeidbar wären, und hierfür sind auch 

praktische Erfordernisse der Verwaltung von Gewicht. 

 

[2] Die aus der Typisierung erwachsenden Vorteile müssen im rechten Verhältnis zu der damit notwen-

dig verbundenen Ungleichheit stehen (1 BvR 2237/14 [222]), und ein verfassungsrechtlich auffälliges 

Missverhältnis bestand/besteht insoweit nicht (a.a.O. [223]). 

(3b) Die vom konkreten Gesetzgeber versäumten Pflichten in den Zusammenhängen deutlich 

gewandelter Ausgangsbedingungen 

Zwar ist grundsätzlich aus einer ex-ante-Perspektive im Hinblick auf die verfügbaren Informationen und 

Erkenntnismöglichkeiten zu beurteilen, ob einer gesetzgeberischen Entscheidung eine gültige Einschät-

zung und Bewertung zugrunde liegt (BVerfGE 25, 1 [12 f.] sowie BVerfGE 150, 1 [89 f.]), die Ein-

schätzungsprärogative des Gesetzgebers trägt jedoch dann nicht mehr, wenn diese durch neue, im Zeit-

punkt des Gesetzeserlasses noch nicht abzusehende Entwicklungen entscheidend in Frage gestellt wird 
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und sich herausstellt, dass die ihr zugrundeliegenden Annahmen fehlerhaft waren oder nicht mehr zu-

treffen. 

 

Der Gesetzgeber muss daher ein Gesetz nachbessern, sofern die Änderung einer zunächst verfassungs-

konform getroffenen Regelung erforderlich ist, um diese unter veränderten tatsächlichen Bedingungen 

oder angesichts einer veränderten Erkenntnislage mit der Verfassung in Einklang zu halten, denn eine 

zunächst verfassungskonforme Regelung kann danach verfassungswidrig werden, sofern der Gesetzge-

ber dem nicht durch Nachbesserung entgegenwirkt (BVerfGE 132, 334 [358]; dazu schon BVerfGE 68, 

287 [309]). 

cc)  Steuer (auch) als zulässiges Lenkungsinstrument 

Bisweilen kann der Zweck, Einkünfte für die Bestreitung allgemeiner Staatsaufgaben zu erzielen, in den 

Hintergrund treten.  

 

Zulässiger (Haupt-)Zweck kann es auch sein, Steuern zum zentralen Lenkungsinstrument aktiver staat-

licher Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik zu erheben (BVerfGE 55, 274 [299]; vgl. auch BVerfGE 

135, 126 [142]): 

 (Un-)Zulässige Mittel der Lenkung 

Der Gesetzgeber darf eine Steuerkompetenz grundsätzlich auch ausüben und damit Differenzierungen 

verfolgen, um Lenkungsauswirkungen zu erzielen.  

 

[1] Er darf nicht nur durch Ge- und Verbote, sondern ebenso durch mittelbare Verhaltenssteuerung auf 

Wirtschaft und Gesellschaft gestaltend Einfluss nehmen.  

 

[2] Der Bürger wird dann nicht rechtsverbindlich zu einem bestimmten Verhalten verpflichtet, erhält 

aber durch Sonderbelastung eines unerwünschten Verhaltens oder durch steuerliche Verschonung eines 

erwünschten Verhaltens ein finanzwirtschaftliches Motiv, sich für ein bestimmtes Tun oder Unterlassen 

zu entscheiden (BVerfGE 137, 350 [367 f.]). 

 

[3] Nicht-steuerlicher Art wären hingegen Regelungen, die auf eine Steuerkompetenz nicht gestützt wer-

den könnten, bei denen die steuerliche Lenkung nach Gewicht und Auswirkung einer verbindlichen 

Verhaltensregel nahekommt, die Finanzfunktion der Steuer also durch eine Verwaltungsfunktion mit 

Verbotscharakter verdrängt wird (BVerfGE 98, 106 [118]; vgl. auch BVerfGE 135, 126 [142]). 
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 Rechtfertigungsfähigkeit für steuerliche Be- und Entlastungen 

Wenn solche Förderungs- und Lenkungsziele von erkennbaren gesetzgeberischen Entscheidungen ge-

tragen werden, sind sie geeignet, rechtfertigende Gründe für steuerliche Belastungen oder Entlastungen 

zu liefern.  

(2a) Erforderliche Erkennbarkeit zulässiger Zwecke 

Dabei genügt es, wenn die gesetzgeberischen Entscheidungen anhand der üblichen Auslegungsmetho-

den festgestellt werden können.  

 

[1] Lenkungszwecke können sich etwa aus den Gesetzesmaterialien ergeben.  

 

[2] Möglich ist auch, den Zweck aus einer Gesamtschau der jeweils normierten Steuervorschriften zu 

erschließen (BVerfGE 137, 350 [367 f.]). 

(2b) Zulässigkeitshindernis der „Widersprüchlichkeit der Rechtsordnung“ 

Allerdings ist die Ausübung der Steuergesetzgebung zur Lenkung in einem anderweitig geregelten 

Sachbereich nur zulässig, wenn dadurch die Rechtsordnung nicht widersprüchlich wird (BVerfGE 98, 

106 [119]; vgl. auch BVerfGE 98, 83 [98]).  

dd)  Abgrenzungen gemäß Art. 105 Abs. 2 GG i.V.mit Art. 72 Abs. 2 GG 

Für die Steuergesetzgebungskompetenzen gelten dieselben Voraussetzungen der Erforderlichkeit einer 

bundesgesetzlichen Regelung wie für Art. 72 Abs. 2 GG (BVerfGE 125, 141 [154 f.]; vgl. auch BVer-

fGE 138, 136 [176 ff.]).  

 Erschöpfende Regelungen 

Die Inanspruchnahme eines Steuergegenstandes durch den Bundesgesetzgeber bedeutet eine erschöp-

fende Regelung, weswegen der Landesgesetzgeber einen Tatbestand, an den ein Bundesgesetz bereits 

eine Steuer geknüpft hat, nicht mehr mit einer gleichartigen Steuer belegen kann (BVerfGE 7, 244 [258 

f.]; vgl. auch BVerfGE 16, 64 [75] dazu, dass entscheidend ist, ob die eine Steuer dieselbe Quelle wirt-

schaftlicher Leistungsfähigkeit ausschöpft wie die andere).  

 Einzelfälle 

Weil dem Bund das Aufkommen der Gewerbesteuer weder ganz noch zum Teil originär zusteht, steht 

bei dieser Materie dem Bund das Recht zur Gesetzgebung nur zu, wenn die Voraussetzungen des Art. 

72 Abs. 2 GG erfüllt sind (BVerfGE 125, 141 [153]).  
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Hingegen war der Stabilitätszuschlag eine Einkommensteuer, weshalb der Bundesgesetzgeber zum Er-

lass des Stabilitätszuschlaggesetzes befugt war (BVerfGE 36, 66 [70 f.]).  

ee)  (Länderkompetenz für nicht gleichartige) Verbrauch- und Aufwandsteuern (BVerfGE 145, 171) 

Ob ein Landesgesetzgeber sich mit dem Erlass eines Steuergesetzes im Rahmen der Kompetenzgrund-

lage aus Art. 105 Abs. 2 a Satz 1 GG hält, hängt allein vom Charakter der geschaffenen Steuer ab.  

 

[1] Dieser wird zwar auch durch den vom Gesetzgeber gewählten Steuermaßstab mitbestimmt.  

 

[2] Von Einfluss auf die kompetenzielle Einordnung einer Steuer ist der Besteuerungsmaßstab indessen 

nur, soweit er deren Typus prägt, nicht hingegen im Hinblick auf seine sonstige Eignung, den Besteue-

rungsgegenstand in jeder Hinsicht leistungsgerecht zu erfassen (BVerfGE 123, 1 [17]; vgl. auch BVer-

fGE 135, 126 [142]).  

 Verbrauchsteuer (auf Überwälzung auf den Verbraucher angelegte Warensteuer) 

Eine Verbrauchsteuer ist eine Warensteuer, die den Verbrauch vertretbarer, regelmäßig zum baldigen 

Verzehr oder kurzfristigen Verbrauch bestimmter Güter des ständigen Bedarfs belastet.  

 

Als Besteuerung des Verbrauchs wird sie in der Regel bei demjenigen Unternehmer erhoben, der das 

Verbrauchsgut für die allgemeine Nachfrage anbietet, ist aber auf Überwälzung auf den Verbraucher 

angelegt (BVerfGE 98, 106 [123 f.]; vgl. auch BVerfGE 110, 274 [297 f.] sowie in neuerer Zeit BVer-

fGE 145, 171 [206 ff.] für Kernbrennstoffsteuer:). 

(1a) Verbrauchsteuer als weit zu verstehender Typusbegriff („indirekte“ Steuer) 

Der Begriff der Verbrauchsteuer wird im Grundgesetz nicht definiert. Er ist als Typusbegriff weit zu 

verstehen.  

 

[1] Die Verbrauchsteuern sind von den Unternehmenssteuern abzugrenzen, die nicht die Einkommens-

verwendung, sondern die Einkommenserzielung zum Ausgangspunkt nehmen.  

 

[2] Bei der Verbrauchsteuer handelt es sich im Regelfall um eine indirekte Steuer, die beim Hersteller 

erhoben wird und auf eine Abwälzung auf den (End-)Verbraucher angelegt ist.  

 

[2a] Der Typusbegriff der Verbrauchsteuer erfordert zudem den Verbrauch eines Gutes des ständigen 

Bedarfs.  

 

[2b] Ferner knüpfen Verbrauchsteuern regelmäßig an den Übergang des Verbrauchsgutes aus einem 

steuerlichen Nexus in den steuerlich nicht gebundenen allgemeinen Wirtschaftsverkehr an. 
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(1b) Insbesondere: Kernbrennstoffsteuer 

Die hiernach gebotene Gesamtbetrachtung führt(e) zu dem Ergebnis, dass eine Kernbrennstoffsteuer 

nicht mehr unter den Typus der Verbrauchsteuer eingeordnet werden konnte/kann.  

 

[1] Sie erfüllt(e) bereits das zentrale Typusmerkmal einer Besteuerung der privaten Einkommensver-

wendung nicht und war/ist aufgrund der Besteuerung eines reinen Produktionsmittels – auch im Hinblick 

darauf, dass Verbrauchsteuern üblicherweise an Güter des ständigen Bedarfs anknüpfen – typusfremd.  

 

[2] Im Falle der Besteuerung eines reinen Produktionsmittels, das sich nicht im Endverbrauchsgut kör-

perlich wiederfindet, hat die Abgrenzung zwischen der Besteuerung der privaten Einkommensverwen-

dung der Endverbraucher und der Besteuerung unternehmerischer Tätigkeit entscheidende Bedeutung 

für den Verbrauchsteuertypus.  

 

[3] Trotz des gebotenen weiten Verständnisses bei der Bestimmung der Einzelsteuerbegriffe der Art. 

105 GG und Art. 106 GG kam/kommt demgegenüber den Gesichtspunkten, dass – erstens - die Kern-

brennstoffe bei ihrem Einsatz wirtschaftlich aufgezehrt und damit im Sinne des Verbrauchsteuerbegriffs 

verbraucht werden und – zweitens – es nicht zum Typus von Verbrauchsteuern gehört, allein Genuss-

mittel zu besteuern, kein ausreichendes Gewicht zu, um dennoch eine Verbrauchsteuer annehmen zu 

können (BVerfGE 145, 171 [228 f.]; dort [229] auch dazu, dass die Folge dieses Mangels die – rück-

wirkende – Nichtigkeit war/ist, weil sich der Gesetzgeber nicht auf den Bestand des Gesetzes hat ver-

lassen dürfen). 

 Aufwandsteuer (Konsum als Indikator für eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Pflichtigen) 

Eine Aufwandsteuer ist eine Steuer auf die in der Einkommensverwendung für den persönlichen Le-

bensbedarf zum Ausdruck kommende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (BVerfGE 16, 64 [74]; vgl. 

auch BVerfGE 123, 1 [15]).  

 

[1] Ausschlaggebendes Merkmal ist der Konsum in Form eines äußerlich erkennbaren Zustandes, für 

den finanzielle Mittel verwendet werden.  

 

[2] Der Aufwand im Sinne von Konsum ist typischerweise Ausdruck und Indikator der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit, ohne dass es darauf ankäme, von wem und mit welchen Mitteln dieser finanziert 

wird und welchen Zwecken er des Näheren dient (BVerfGE 65, 325 [347 f.]; vgl. auch BVerfGE 114, 

316 [334] für Zweitwohnungsteuer). 



 

A XIX-2240 
 

 Gleichartigkeit 

Das Gleichartigkeitsverbot des Art. 105 Abs. 2 a GG hat gegenüber dem entsprechenden traditionellen 

steuerrechtlichen Begriff einen engeren Sinn.  

 

Seine Voraussetzungen sind nicht so streng wie im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung, weil 

anderenfalls die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis der Länder für die örtlichen Verbrauch- und 

Aufwandsteuern leerliefe (BVerfGE 65, 325 [350 f.]). 

 Zweitwohnungsteuer als örtliche Aufwandsteuer 

Nach Art. 105 Abs. 2 a Satz 1 GG steht die Befugnis zur Gesetzgebung über die örtlichen Verbrauch- 

und Aufwandsteuern den Ländern zu, solange und soweit sie nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern 

gleichartig sind. 

 

Eine Zweitwohnungsteuer stellt eine solche örtliche Aufwandsteuer dar (BVerfGE 65, 325 [349 f.] sowie 

1 BvR 807/12 [54]). 

(4a) Gesetzgebungskompetenz 

Diese Gesetzgebungskompetenz hat – beispielsweise – der Bayerische Landesgesetzgeber in dem ihm 

selbst eingeräumten Umfang den Gemeinden übertragen. 

 

Eine Beschränkung der gemeindlichen Satzungsbefugnis durch einen einkommensabhängigen Befrei-

ungstatbestand ist regelmäßig weder nach ihrem Gewicht noch ihrer Art nach geeignet, der Zweitwoh-

nungsteuer den Charakter einer Aufwandsteuer zu nehmen (1 BvR 807/12 [55]). 

(4b) Wesentliche Merkmale von Aufwandsteuern 

Das wesentliche Merkmal einer Aufwandsteuer besteht darin, die in der Einkommensverwendung für 

den persönlichen Lebensbedarf zum Ausdruck kommende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu treffen 

(BVerfGE 135, 126 [142]). 

 

[1] Der jeweilige Mietaufwand als Bemessungsgröße der Zweitwohnungsteuer spiegelt die in der Ein-

kommensverwendung typischerweise zum Ausdruck kommende Leistungsfähigkeit der Wohnungsin-

haber (a.a.O. [145 f.] wider.  

 

[2] Von Einfluss auf die kompetenzielle Einordnung einer Steuer sind Besonderheiten ihrer Ausgestal-

tung nur, soweit sie ihren Typus prägen (BVerfGE 123, 1 [17] sowie 1 BvR 807/12 [56]; dort [57 ff.] 

auch ausführlich zu Ermäßigungs- bzw. Befreiungstatbeständen, Härtefallregelungen, „Lenkungszwe-

cken“ und Bevorzugungen von Geringverdienern). 
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[3] Nach diesen Maßstäben kommt einer Befreiungsmöglichkeit für Geringverdiener regelmäßig keine 

typprägende Wirkung zu (1 BvR 807/12 [56]): 

(4c) Die Bedeutung von Befreiungstatbeständen in der Regel 

Ein Befreiungstatbestand ist als solcher nicht typfremd. 

 

[1] Die Zweitwohnungsteuer soll als Aufwandsteuer die in der Einkommensverwendung für den per-

sönlichen Lebensbedarf zum Ausdruck kommende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerschuld-

ners treffen.  

 

[1a] Das „Wesen“ der Aufwandsteuer schließt es aus, für die Steuerpflicht von vornherein auf eine wer-

tende Berücksichtigung der Absichten und verfolgten ferneren Zwecke, die dem Aufwand zugrunde 

liegen, abzustellen. 

 

[1b] Maßgeblich ist allein der isolierte Vorgang des Konsums als Ausdruck und Indikator der wirtschaft-

lichen Leistungsfähigkeit, ohne dass es darauf ankommt, von wem und mit welchen Mitteln dieser fi-

nanziert wird und welchen Zwecken er dient.  

 

[1c] Daher ist für die Steuerpflicht auch grundsätzlich unerheblich, ob der Aufwand im Einzelfall die 

Leistungsfähigkeit überschreitet (BVerfGE 65, 325 [347 f., 357]). 

 

[2] Der Gesetzgeber kann gleichwohl auch generelle Ermäßigungs- oder Befreiungstatbestände für 

Sachverhalte vorsehen, etwa dann, wenn er davon ausgeht, dass die Heranziehung zur Aufwandsteuer 

typischerweise sozial unbillig wäre (a.a.O. [357] für den Fall einer generellen Ermäßigung der Zweit-

wohnungsteuer in Fällen, in denen der Steuerschuldner mehr als zwei minderjährige Kinder hat; vgl. 

auch 1 BvR 807/12 [58]). 

 Ungleichbehandlungen von einkommenschwächeren und -stärkeren Zweitwohnungsinhabern vor 

dem Hintergrund des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (im engeren Sinn) 

Eine Ungleichbehandlung von einkommensschwächeren und einkommensstärkeren Zweitwohnungsin-

habern kann gerechtfertigt und insbesondere mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar sein, 

wenn die Regelung einem legitimen Zweck dient, zur Erreichung dieses Zwecks geeignet sowie erfor-

derlich und auch verhältnismäßig im engeren Sinn ist (1 BvR 807/12 [61 ff.]). 

 

[1] Auch Steuertarife sind mit ihren Auswirkungen auf die Steuerlast am allgemeinen Gleichheitssatz 

zu messen. 
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[2] Folglich muss die unterschiedlich hohe Belastung der Steuerpflichtigen bei Finanzzwecksteuern dem 

aus dem allgemeinen Gleichheitssatz abgeleiteten Gebot der Besteuerung nach der finanziellen Leis-

tungsfähigkeit genügen (BVerfGE 135, 126 [144] sowie 1 BvR 807/12 [38]). 

 

[2a] Ungleichbehandlung dient meist dem legitimen Zweck der Berücksichtigung von sozialen Härtefäl-

len. 

 

[2b] Zusätzlich ist ein Lenkungszweck erkennbar, indem durch die Befreiung von Geringverdienern – 

zum Beispiel bei beruflicher Veranlassung wie der Versetzung vom Land in die Stadt – die Anmietung 

einer Zweitwohnung bei einem anderweitigen Lebensschwerpunkt über den Schutz von Ehe und Familie 

hinaus erleichtert wird (zur Zulässigkeit von Lenkungszwecken BVerfGE 135, 126 [142]; zum Schutz 

des Familienwohnsitzes als Hauptwohnsitz durch Art. 6 Abs. 1 GG BVerfGE 114, 316 [335 ff.]). 

 

[2c] Auch soll die Befreiung für die Heimatgemeinden sowohl finanziell wie auch für das gesellschaft-

liche Leben nachteilige Ummeldungen vermeiden helfen (1 BvR 807/12 [62]). 

(5a) Relevanz von Steuerumgehungen 

Soweit einzuwenden sein könnte, eine Privilegierung der Geringverdiener ermögliche Steuerumgehun-

gen, wäre daran richtig, dass Steuergesetze, die entgegen ihrer Zwecksetzung steuermindernde Gestal-

tungen in erheblichem Umfang zulassen, von Anfang an verfassungswidrig sein können.  

 

Relevanz für die Gültigkeit einer Norm erlangen steuerliche Gestaltungen allerdings nur, wenn sie nicht 

ersichtlich auf den atypischen Einzelfall beschränkt sind (BVerfGE 138, 126 [235 f.], unter Hinweis auf 

BVerfGE 9, 237 [249 f.]). 

(5b) Gesetzgeberische Spielräume im Hinblick auf die Erforderlichkeit 

Ein Befreiungstatbestand erweist sich regelmäßig auch als erforderlich (BVerfGE 138, 126 [190]). 

 

[1] Der Gesetzgeber verfügt hier über einen weiten Einschätzungs- und Prognosespielraum (BVerfGE 

117, 163 [189] sowie BVerfGE 120, 224 [240]). 

 

[2] Danach wäre eine Annahme eines Landesgesetzgebers verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, 

die Belastung der Geringverdiener mit der Zweitwohnungsteuer sei typischerweise unbillig und die Be-

freiung dieser Personengruppe sei erforderlich, um für kleinere Gemeinden nachteilige Ummeldungen 

zu vermeiden. 

 

[3] Mildere Mittel, die unter Bewirkung geringerer Ungleichbehandlung gleich geeignet wären, die an-

gestrebten Regelungsziele zu erreichen, waren/sind (meist) nicht ersichtlich (1 BvR 807/12 [65]). 
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(5c) Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn 

Eine vorbezeichnete Ungleichbehandlung von Zweitwohnungsinhabern ist regelmäßig auch verhältnis-

mäßig im engeren Sinne (a.a.O. [66 ff.]). 

 

Das Maß der steuerlichen Privilegierung der Geringverdiener und dementsprechend der Schlechterstel-

lung der übrigen Zweitwohnungsinhaber muss allerdings insgesamt in einem angemessenen Verhältnis 

zur Bedeutung des mit der Differenzierung verfolgten Ziels und zu dem Ausmaß und Grad der Zieler-

reichung stehen (a.a.O. [69]; dort [73 ff.] auch zu Übergangsfristen und deren Folgen; dort [76] auch 

zur Anwendbarkeit des § 93 c Abs. 1 Satz 3 BVerfGG auf Kammerentscheidungen über Verordnungen 

bzw. Satzungen). 

d) Bundesgesetze mit Zustimmungserfordernis (Art. 105 Abs. 3 GG) 

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts hierzu sind – soweit ersichtlich – noch nicht ergangen.  

 

Allerdings dürfte bei der anstehenden/angestanden habenden Reform der Grundsteuer (BVerfGE 148, 

147) Art. 105 Abs. 3 GG nicht zu übergehen (gewesen) sein. 

8. Der Bundesgesetzgeber und die Verteilung des Steueraufkommens (Art. 106 GG) 

Angesichts der Fülle an Kompetenzen, die Art. 106 Abs. 3 ff. GG enthält, ist es erstaunlich, dass das 

Bundesverfassungsgericht bislang nur wenige Entscheidungen hierzu gefällt hat. 

a) Vertikale Steuerverteilung 

Art. 106 GG regelt die sog. „vertikale Steuerverteilung“, die das Verhältnis des Bundes zur Länderge-

samtheit betrifft.  

 

Art. 106 GG weist die Erträge bestimmter Steuern entweder dem Bund (Art. 106 Abs. 1 GG) oder den 

Ländern (Art. 106 Abs. 2 GG) zu.  

aa) Ausgestaltung als Gemeinschaftsteuern 

Die vom Ertrag her bedeutendsten Steuern – Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer 

– sind als Gemeinschaftsteuern ausgestaltet. 

 

Dabei sind Bund und Länder am Aufkommen der Einkommensteuer (auch nach Abzug des den Ge-

meinden zufließenden Anteils) und der Körperschaftsteuer je zur Hälfte beteiligt, während ihre Anteile 

an der Umsatzsteuer variabel sind und durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates festgelegt 

werden (Art. 106 Abs. 3 GG; neuerdings wurde/wird auch das Aufkommen der Umsatzsteuer nach Art. 

106 Abs. 5a GG den Gemeinden zugewiesen).  
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bb)  Befriedigung von Deckungsbedürfnissen 

Diese variable Festlegung ist nicht beliebig, sie orientiert sich vielmehr an einer gleichmäßigen Deckung 

der notwendigen Ausgaben von Bund und Ländern bei der Abstimmung der jeweiligen Deckungsbe-

dürfnisse aufeinander im Sinne eines billigen Ausgleichs (Art. 106 Abs. 3 Satz 4 GG).  

 

Damit erhält bereits die vertikale Steueraufteilung, bezogen auf die Ländergesamtheit, ausgaben- und 

bedarfsorientierten Charakter (BVerfGE 72, 330 [383 f.]; vgl. auch BVerfGE 116, 327 [378 f.] sowie 

BVerfGE 125, 141 [158 ff.]).  

b) Einzelne in Art. 106 Abs. 1 und Abs. 2 GG genannte Steuern (Verkehr-, Erbschaft-, Vermögen- 

sowie Grundsteuer) 

In der Ordnung des Grundgesetzes deckt der Staat seinen Finanzbedarf grundsätzlich durch steuerliche 

Teilhabe am Erfolg privaten Wirtschaftens. 

 

Er belastet durch die Besteuerung von Einkommen und Ertrag den privaten Vermögenserwerb und durch 

die Besteuerung von Umsatz, Verkehrs- und Verbrauchsvorgängen die private Verwendung von Ver-

mögen (BVerfGE 93, 121 [134]). 

aa) Verkehrsteuern  

Was zunächst die in Art. 106 Abs. 1 Nr. 3 GG und Art. 106 Abs. 2 GG genannten Verkehrsteuern 

anbelangt, so gehört zum „Wesen“ der Verkehrsteuern, dass sie an Akte oder Vorgänge des Rechtsver-

kehrs, an einen rechtlichen oder wirtschaftlichen Akt, an die Vornahme eines Rechtsgeschäfts, einen 

wirtschaftlichen Vorgang oder einen Verkehrsvorgang anknüpfen (BVerfGE 16, 64 [73]).  

 Luftverkehrsteuer 

In diesem Sinne handelt es sich bei der Luftverkehrsteuer um eine Verkehrsteuer, denn sie ist eine sons-

tige auf motorisierte Verkehrsmittel (Schiffe, Bahnen, Flugzeuge) bezogene Steuer i.S. des Art. 106 

Abs. 1 Nr. 3 GG i.V. mit Art. 105 Abs. 2, 1. Alt. GG, für die der Bund die Kompetenz hat (BVerfGE 

137, 350 [361 ff.]).  

 Grunderwerbsteuer (als „Rechtsverkehrsteuer“) 

Als „Rechtsverkehrsteuer“ (BVerfGE 139, 1 [14 f.]) dürfte folglich auch die Grunderwerbsteuer, die 

den Ländern zusteht und seit einigen Jahren hinsichtlich des Steuersatzes von den Ländern geregelt 

werden darf (BVerfGE 139, 285 [286]), eine Verkehrsteuer sein. 
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bb)  Erbschaftsteuer 

Spätestens durch die Entscheidung BVerfGE 93, 165 – wonach u.a. der steuerliche Zugriff seine Grenze 

dort findet, wo die Steuerpflicht den Erwerber übermäßig belastet und die ihm zugewachsenen Vermö-

genswerte grundlegend beeinträchtigt (a.a.O. [Ls 2]) – ist die Erbschaftsteuer in den verfassungsrecht-

lichen Blick geraten. 

 

[1] Zutreffend fordert die ergänzende abweichende Meinung der Entscheidung BVerfGE 138, 136 (252 

ff.) in diesen Zusammenhängen – und in Fortentwicklung der abweichenden Meinung BVerfGE 93, 121 

[149 ff.] zur Vermögensteuer – auch die Beachtung des Sozialstaatsprinzips bei der Gestaltung der Erb-

schaftsteuer. 

 

[2] Schwierige Aufgaben sind dem Bundes-Gesetzgeber vornehmlich durch die Entscheidung BVerfGE 

138, 136 erwachsen. 

 

[3] Hiernach kann nämlich der Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verletzt sein, wenn die gebotene 

gleichheitsgerechte Belastung durch eine Steuer durch bestimmte Steuervergünstigungen in Frage ge-

stellt wird – Leitsatz 1 –, und besteht die Gesetzgebungskompetenz des Bundes (a.a.O. [176 ff.]), auch 

wenn die Erbschaftsteuer (wohl) allein den Ländern zugutekommt (Art. 106 Abs. 2 Nr. 2 GG). 

cc) Vermögensteuer 

Was sodann die in Art. 106 Abs. 2 Nr. 1 GG angesprochene Vermögensteuer angeht, so kann auch der 

ruhende Bestand des Vermögens Anknüpfungspunkt für eine Steuerbelastung sein, wie dies insbeson-

dere bei der Vermögensteuer und den Realsteuern der Fall ist.  

 

Sie werden vom Grundgesetz bei der Regelung der Ertragshoheit (Art. 106 Abs. 2 Nr. 1 und – was 

Realsteuern anbelangt – Art. 106 Abs. 6 GG) in ihrer historisch gewachsenen Bedeutung aufgenommen 

und als zulässige Form des Steuerzugriffs anerkannt (BVerfGE 93, 121 [134 f.]). 

dd) Grundsteuer 

Die Grundsteuer (BVerfGE 148, 147) ist eine merkwürdige „Mischform“, für die zwar der Bund die 

(überwiegende) Gesetzgebungskompetenz hat (a.a.O. [179 ff.]), deren Aufkommen aber gemäß Art. 106 

Abs. 6 GG den Gemeinden zusteht (weshalb bei jeder Reform auch Art. 105 Abs. 3 GG zu beachten ist).  

 

Sie ist im Laufe der Jahrzehnte durch Versäumnisse des Bundesgesetzgebers mit Blick auf Art. 3 Abs. 

1 GG verfassungswidrig geworden, durfte aber für eine längere Übergangszeit (bis Ende 2019) weiter 

erhoben werden (a.a.O. [211 ff.]). 
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ee) Folgewirkungen von Unvereinbarerklärungen (und Fortgeltungsanordnungen) von Normen, 

welche von anderen Normen in Bezug genommen worden waren (am Beispiel von Bestimmungen 

in kommunalen Zweitwohnungsssteuersatzungen, welche sich auf für unvereinbar erklärte 

Grundsteuerregelungen – BVerfGE 148, 147 – bezogen [1 BvR 807/12]) 

Nicht ohne weiteres vorhersehbar waren – zumindest nicht in allen Einzelheiten – verfassungsgerichtli-

che Beanstandungen von kommunalen Satzungen über Zweitwohnungsteuern (1 BvR 807/12, 1 BvR 

2917/13), soweit sie zwangsläufig auf die („überfällige“) Entscheidung BVerfGE 148, 147 (Unverein-

barkeit der Einheitsbewertung des Grundvermögens über die Erhebung der Grundsteuer mit Art. 3 

Abs. 1 GG) zurückkommen mussten: 

 Rechtsschutzbedürfnis 

Das Rechtsschutzbedürfnis für die angebrachten Verfassungsbeschwerden war weder dadurch entfallen, 

dass aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer (BVerfGE 148, 147) mit ei-

ner Neuregelung der von Zweitwohnungsteuersatzung in Bezug genommenen Normen der Einheitsbe-

wertung – speziell der Jahresrohmiete – zu rechnen war, noch dadurch, dass das Bundesverfassungsge-

richt darin eine Fortgeltungsanordnung jener Normen ausgesprochen hat (1 BvR 807/12 [20]). 

 

[1] Die Fortgeltungsanordnung ändert(e) nämlich nichts daran, dass das Bundesverfassungsgericht be-

stimmte Normen der Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt hat. 

 

[2] Dies galt/gilt umso mehr, da eine Fortgeltung der Normen der Einheitsbewertung bis zum 31. De-

zember 2024 möglich, den Beschwerdeführern ein Abwarten bis zu diesem Zeitpunkt aber nicht zumut-

bar war (a.a.O.). 

 Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG 

Die Berechnung einer Zweitwohnungsteuer aufgrund einer nach dem Wert im Hauptfeststellungszeit-

raum 1. Januar 1964 festgesetzten und entsprechend dem Preisindex der Lebenshaltung für Wohnungs-

mieten gesteigerten Jahresrohmiete sowie die konkrete Ausgestaltung des gestaffelten Steuertarifs in 

der Zweitwohnungsteuersatzung verstoßen gegen Art. 3 Abs. 1 GG. 

 

[1] Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Abgabenerhebung, insbesondere an die Ausge-

staltung von Steuerstaffeltarifen, sind in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts grundsätz-

lich geklärt (BVerfGE 135, 126 [143 ff.] sowie BVerfGE 148, 147 [183 ff.]). 

 

[2] Die Frage, ob die an die Wertverhältnisse im Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 1964 anknüp-

fende Einheitsbewertung heute noch eine mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbare Steuerbemessungsgrundlage 
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darstellt, wurde mit Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 10. April 2018 (BVerfGE 148, 147) beant-

wortet (1 BvR 807/12 [25]; dort [23] auch zu Ausnahmen von dem Grundsatz, dass regelmäßig Steuer-

normen nicht angegriffen werden dürfen, wenn sie zwar Dritte begünstigen, aber das „eigene“ Steuer-

verhältnis nicht betreffen – BVerfGE 138, 136 [172 f.] –; dort [27 ff.] zu unzulässigen Ungleichbehand-

lungen wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der Lastengleichheit). 

(2a) Der Einfluss von unzulässigen „Drittbegünstigungen“ 

Art. 3 Abs. 1 GG verleiht zwar dem einzelnen Steuerpflichtigen keinen Anspruch auf eine verfassungs-

rechtliche Kontrolle der Regelung eines Steuergesetzes, die Dritte womöglich gleichheitswidrig begüns-

tigen, das eigene Steuerverhältnis indes nicht betreffen (BVerfGE 138, 136 [172 f.]; vgl. auch bereits 

BVerfGE 110, 274 [303]). 

 

[1] Anderes gilt aber dann, wenn die Dritten gewährten Steuervergünstigungen für eine gleichheitsge-

rechte Belastung durch die betreffende Steuer insgesamt übergreifende Bedeutung haben.  

 

[2] Dies ist der Fall, wenn die nur einer Gruppe gewährten Vergünstigungen nach Zahl oder Umfang 

ein solches Ausmaß erreichen oder nach ihrer strukturellen Bedeutung für die Steuer solches Gewicht 

haben, dass im Falle der Verfassungswidrigkeit der Privilegierungsnorm die lastengleiche Besteuerung 

auch derjenigen in Frage gestellt ist, die von dieser Privilegierungsnorm an sich nicht erfasst werden 

(a.a.O. [173] sowie 1 BvR 807/12 [23]). 

(2b) „Wertverzerrungen“ bei der Bewertung von Grundvermögen 

Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 führt durch Wertverzer-

rungen zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermö-

gen, für die es keine ausreichende Rechtfertigung gibt.  

 

[1] Die Wertverzerrungen betreffen auch die Feststellung der Jahresrohmiete nach § 79 BewG (a.a.O. 

[188 ff.]). 

 

[2] Gegen die Anknüpfung einer Zweitwohnungsteuer an die statistische Preissteigerung der Woh-

nungsmieten (sog. Indexierung) ist hingegen aus verfassungsrechtlicher Sicht nichts zu erinnern (1 BvR 

807/12 [30]): 

(2c) Zulässige und unzulässige Anknüpfungen von Zweitwohnungsteuern (Satzungen) 

Dass der räumliche Geltungsbereich gemeindlicher Satzungen deutlich kleiner ist als der Geltungsbe-

reich der für das gesamte Bundesgebiet geltenden Grundsteuerregelungen, steht der Annahme von er-

heblichen Wertverzerrungen nicht entgegen. 
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[1] Die Wertverzerrungen durch veränderte Ausstattungsstandards von Gebäuden, Veränderungen in 

der Lage oder strukturellen Anbindung von Immobilien sowie durch mietrechtliche Bindungen führen 

ihrer Natur nach jeweils einzeln oder in Kombination auch zu Wertverzerrungen bei der Ermittlung des 

Mietaufwands in nur einem Gemeindegebiet und bewirken damit Ungleichbehandlungen bei der Erhe-

bung der Zweitwohnungsteuer (1 BvR 807/12 [33]). 

 

[2] Die Ermächtigung zum Erlass einer Zweitwohnungsteuersatzung aus Art. 3 BayAG a.F. hielt sich 

freilich ihrerseits im Rahmen der Gesetzgebungskompetenz der Länder aus Art. 105 Abs. 2 a Satz 1 GG: 

(2d) Zweitwohnungsteuer als örtliche Aufwandsteuer 

Hiernach steht die Befugnis zur Gesetzgebung über die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern den 

Ländern zu, solange und soweit sie nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. 

 

[1] Eine Zweitwohnungsteuer stellt eine solche örtliche Aufwandsteuer dar (BVerfGE 65, 325 [349 f.] 

sowie BVerfGE 114, 316 [334 f.]). 

 

[1a] Diese Gesetzgebungskompetenz hatte der Bayerische Landesgesetzgeber in dem ihm selbst einge-

räumten Umfang den Gemeinden übertragen.  

 

[1b] Die Beschränkung der gemeindlichen Satzungsbefugnis in Art. 3 Abs. 1 BayKAG a.F. durch den 

einkommensabhängigen Befreiungstatbestand in Art. 3 Abs. 3 BayKAG a.F. war/ist weder nach ihrem 

Gewicht noch ihrer Art nach geeignet, der Zweitwohnungsteuer den Charakter einer Aufwandsteuer zu 

nehmen (1 BvR 807/12 [55]). 

 

[2] Das wesentliche Merkmal einer Aufwandsteuer besteht darin, die in der Einkommensverwendung 

für den persönlichen Lebensbedarf zum Ausdruck kommende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu tref-

fen (BVerfGE 123, 1 [15]).  

 

[2a] Der jeweilige Mietaufwand als Bemessungsgröße der Zweitwohnungsteuer spiegelt die in der Ein-

kommensteuerverwendung typischerweise zum Ausdruck kommende Leistungsfähigkeit der Woh-

nungsinhaber wider (BVerfGE 135, 126 [145 f.]).  

 

[2b] Von Einfluss auf die kompetenzielle Einordnung einer Steuer sind Besonderheiten ihrer Ausgestal-

tung nur, soweit sie ihren Typus prägen (1 BvR 807/12 [56]). 

 Rechtsfolgen 

Die angegriffenen Zweitwohnungsteuerbescheide beruh(t)en auf den festgestellten Verstößen gegen 

Art. 3 Abs. 1 GG.  
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(3a) Übergangsfrist 

Die Bescheide und die sie bestätigenden Gerichtsentscheidungen verletzten deshalb die Beschwerde-

führer in ihrem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG (1 BvR 807/12 [71]). 

 

[1] Den Gemeinden war eine Übergangsfrist der weiteren Anwendbarkeit bis zum 31. März 2020 ein-

zuräumen.  

 

[2] Aus besonderem Grund – namentlich im Interesse einer verlässlichen Finanz- und Haushaltsplanung 

und eines gleichmäßigen Verwaltungsvollzugs für Zeiträume einer weitgehend schon abgeschlossenen 

Veranlagung – hat das Bundesverfassungsgericht wiederholt die weitere Anwendbarkeit verfassungs-

widriger Normen binnen der dem Gesetzgeber bis zu einer Neuregelung gesetzten Frist oder spätestens 

bis zur Neuregelung für gerechtfertigt erklärt (BVerfGE 87, 153 [178] sowie BVerfGE 139, 285 [319]). 

 

[3] Es war/ist nicht ersichtlich, warum für die Gemeinden anderes gelten soll als für den Bundesgesetz-

geber (BVerfGE 148, 147 [213 ff.]). 

(3b) Lediglich Feststellung des Grundrechtsverstoßes trotz „Bösgläubigkeit“ der Gemeinden seit 2018 

Seit dem Urteil vom 10. April 2018 (BVerfGE 148, 147) hätten die Gemeinden allerdings wissen kön-

nen, dass eine Ausrichtung der Zweiwohnungsteuer nach § 79 BewG den gleichen Einwänden ausge-

setzt war/ist wie die Erhebung der Grundsteuer, so dass sie eine Neuregelung in Angriff hätten nehmen 

können und müssen, weswegen die Übergangsfrist relativ kurz zu bemessen war. 

 

[1] Die Unvereinbarkeit mit Art. 3 Abs. 1 GG führte in den Verfassungsbeschwerdeverfahren zu einer 

Feststellung, dass die Beschwerdeführer in diesem Grundrecht verletzt werden, weil und soweit die zu-

lässig angegriffenen Behörden- und Gerichtsentscheidungen darauf beruhen. 

 

[1a] Wegen der Fortgeltungsanordnung auch im Hinblick auf diese Vorschriften ergab sich daraus 

gleichwohl nicht die Aufhebung der angegriffenen Entscheidungen. 

 

[1b] An der vorstehenden Entscheidung war die Kammer nicht nach § 93 c Abs. 1 Satz 2 BVerfGG 

gehindert, weil es sich um die Beanstandung einer Verordnung, nicht aber eines Gesetzes im formellen 

Sinne handelt. 

 

[2] § 95 Abs. 3 BVerfGG ist in solchen Fällen auf Kammerentscheidungen entsprechend anzuwenden (1 

BvR 807/12 [76]; offenbar geht das Verfassungsgericht (ohne weiteres) davon aus, dass im vorliegenden 

Zusammenhang Beanstandungen von – jeweils untergesetzlichen – Satzungen und Rechtsverordnungen 

gleichbehandelt werden können). 
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c) Art. 106 Abs. 3 ff. GG als erste Stufe der gesetzlichen Verteilung des Finanzaufkommens  

Auf der ersten Stufe, der Verteilung der Ertragshoheit über das Steueraufkommen zwischen Bund und 

Ländern, ist die variable vertikale Verteilung des Umsatzsteueraufkommens zwischen Bund und Län-

dergesamtheit nach Art. 106 Abs. 3 Satz 4 GG an verfassungsrechtlich vorgegebene Grundsätze gebun-

den.  

 

Im Rahmen der laufenden Einnahmen haben Bund und Länder gleichmäßigen Anspruch auf Deckung 

ihrer notwendigen Ausgaben.  

aa) Planungsgrundlage 

Der Umfang der notwendigen Ausgaben stützt sich nach Art. 106 Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 Satz 2 GG auf 

eine Planungsgrundlage, die sicherstellt, dass Bund und Länder bei der Ermittlung der notwendigen 

Ausgaben und der laufenden Einnahmen jeweils dieselben Indikatoren zugrunde legen, deren Entwick-

lung in finanzwirtschaftlicher Rationalität über Jahre hin beobachten, aufeinander abstimmen und fort-

schreiben, auf dieser Grundlage den Haushaltsgesetzgebern jeweils in Bund und Ländern dauerhafte 

Grundlagen für Planungen geben und in dem kontinuierlich fortgeschriebenen Kriterium der Notwen-

digkeit gewährleisten, dass nicht eine großzügige Ausgabenpolitik sich bei der Umsatzsteuerzuteilung 

refinanzieren könnte, eine sparsame Ausgabenpolitik hingegen verminderte Umsatzsteueranteile zur 

Folge hätte (BVerfGE 101, 158 [220]).  

bb) Einzelfragen zu Abgrenzungen zwischen Steuern und nichtsteuerlichen Abgaben 

Während Art. 106 Abs. 3 GG mithin Einnahmen verteilt, deren Rechtsqualität feststeht, können nicht-

steuerliche Einnahmen sich nicht in steuergleiche Einnahmen verwandeln, selbst wenn sie außerge-

wöhnlich hohe Erträge erbringen (BVerfGE 105, 185 [194]).  

 

Was die Einkommensteuer anbelangt, so konnten Ergänzungsabgaben bzw. Stabilitätszuschläge, wel-

che in der Vergangenheit erhoben worden sind, Einkommensteuern sein bzw. ihnen gleichstehen (BVer-

fGE 32, 333 [338] sowie BVerfGE 36, 66 [70 f.]).   

d) Kommunale Finanzhoheit sowie Gewerbesteuer und Grundsteuer gemäß Art. 106 Abs. 6 GG 

Die 1997 erfolgte Änderung des Art. 106 Abs. 6 GG bestätigte den schon zuvor vom Bundesverfas-

sungsgericht vertretenen Standpunkt, dass die Gewerbesteuer als solche mit ihrer Verankerung im 

Grundgesetz in ihrer Grundstruktur und herkömmlichen Ausgestaltung verfassungsrechtlich gerechtfer-

tigt war/ist.  

aa) Prüfung der den Gemeinden zustehenden Steuern am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG 

Eine Prüfung der gesetzlichen Ausgestaltung der Gewerbesteuer am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG wird 

dadurch allerdings nicht entbehrlich (BVerfGE 120, 1 [25 ff.]).  
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Entsprechendes gilt für die Erhebung der Grundsteuer (hierzu BVerfGE 10, 372 [376 ff.], BVerfGE 86, 

148 [225] sowie BVerfGE 148, 147 [183 ff.]).  

bb) Insbesondere: Schutz der kommunalen Finanzhoheit (vornehmlich durch Übertragung neuer 

Lasten) durch Verfassungsänderungen (BVerfGE 155, 310) 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert den Gemeinden einen grundsätzlich alle Angelegenheiten der örtli-

chen Gemeinschaft umfassenden Aufgabenbereich sowie die Befugnis zur eigenverantwortlichen Füh-

rung der Geschäfte in diesem Bereich. 

 

[1] Er schützt die Kommunen grundsätzlich vor einer Entziehung von Aufgaben der örtlichen Gemein-

schaft, sein Gewährleistungsbereich kann aber auch durch eine Zuweisung neuer, materiell staatlicher 

Aufgaben beeinträchtigt werden. 

 

[1a] Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 GG verbürgen den Kommunen zudem Eigenverantwortlichkeit bei 

der Art und Weise der Aufgabenerledigung und der Organisation ihrer Verwaltung einschließlich der 

Entscheidungen über die Aufstellung des Haushalts sowie der Auswahl und der Verwendung ihres Per-

sonals.  

 

[1b] In Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG und Art. 106 Abs. 5 bis Abs. 7 GG wird die Finanzhoheit als weitere 

Dimension der Eigenverantwortlichkeit besonders hervorgehoben (BVerfGE 155, 310 [323 f.]; dort 

[324 ff.] ausführlich zu Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG, dort [324 sowie 327 ff.] zur Kommunalverfassungs-

beschwerde und dort [327] auch zur Übergangsvorschrift des Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG). 

 

[2] Was insgesamt die kommunale Finanzhoheit anbelangt, so ist sie durch Art. 106 Abs. 6 GG und 

sodann durch Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG konstitutiv verstärkt worden, weswegen Art. 106 Abs. 6 Satz 2 

GG geeignet ist, das verfassungsrechtliche Bild der Selbstverwaltung mitzubestimmen (BVerfGE 125, 

141 [158 f.]).  

9. Verkehrsbezogene Länderanteile (Art. 106 a GG sowie Art. 106 b GG)  

Zu diesen neueren Länderanteilen liegt noch – soweit ersichtlich – keine Senatsentscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts vor.  

10. Art. 107 GG (Finanzausgleich; Ergänzungszuweisungen) 

Selten sind über Bundesgesetze, die der Zustimmung des Bundesrates bedürfen, wie es in Art. 107 GG 

mehrfach der Fall ist, solche erbitterten Streitigkeiten vor dem Bundesverfassungsgericht (seit dessen 

Bestehen; vgl. bereits BVerfGE 1, 82 sowie BVerfGE 1, 117) geführt worden (und sie werden – wohl 

– auch weiterhin geführt werden) wie im Zusammenhang des Art. 107 GG.  
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a) (Nicht allein durch Art. 107 GG erreichbare) Ziele und Zwecke des Art. 107 Abs. 1 GG 

Hier kann es nur darum gehen, die für den Gesetzgeber zu erreichenden Ziele und Zwecke des Art. 107 

GG ins Bewusstsein zu rufen, die das Bundesverfassungsgericht aus Art. 107 GG abgeleitet hat, denn 

Einzelheiten hierzu sind zu unübersichtlich und können nur mit Hilfe von Spezialschrifttum einer Be-

wertung zugeführt werden. 

aa) Art. 107 GG als einer der tragenden Pfeiler der bundesstaatlichen Ordnung 

Art. 107 GG bildet – ebenso wie die übrigen finanzverfassungsrechtlichen Normen des Grundgesetzes 

– einen der tragenden Pfeiler der bundesstaatlichen Ordnung.  

 Zweck (hinreichende Finanzausstattung von Gesamtstaat und Gliedstaaten) 

Insgesamt sollen diese Artikel eine Finanzordnung sicherstellen, die den Gesamtstaat und die Gliedstaa-

ten am Ertrag der Volkswirtschaft sachgerecht beteiligt.  

 

[1] Nur auf der Basis einer hinreichenden Finanzausstattung sind die Länder und ist der Bund in der 

Lage, die eigene Staatlichkeit zu entfalten.  

 

[2] Insofern ist es unabdingbar, dass die bundesstaatliche Verfassung die finanziellen Positionen des 

Bundes und seiner Glieder bestimmt und absichert.  

 Verbindliche Ordnung 

Diese Ordnungsfunktion der Finanzverfassung schließt es aus, ihre Regelungen – sei es insgesamt, sei 

es in Teilen – als Recht von minderer Geltungskraft anzusehen, das (etwa bis zur Willkürgrenze) abwei-

chenden Kompromissen und Handhabungen zugänglich ist, sofern nur ein vertretbares Ergebnis erreicht 

wird.  

 

Das Grundgesetz hat auch in diesem Bereich, der nicht das Verhältnis des Bürgers zum Staat, sondern 

das Verhältnis zwischen Bund und Ländern sowie der Länder untereinander betrifft, rechtliche Positio-

nen, Verfahrensregeln und Handlungsrahmen festgelegt, die Verbindlichkeit beanspruchen (BVerfGE 

72, 330 [388 f.]).  

bb)  Aufbau des Art. 107 GG  

Art. 107 Abs. 1 GG bestimmt als Teil eines mehrstufigen Systems zur Verteilung des Finanzaufkom-

mens im Bundesstaat, was den einzelnen Ländern als eigene Finanzausstattung zusteht (wobei der Hin-

weis angebracht ist, dass die folgenden Darlegungen unter dem Vorbehalt formuliert sind, dass die ver-

fassungsgerichtlichen Erkenntnisse jeweils nur auf der Grundlage des damals gültigen Verfassungs-

rechts verständlich und verbindlich sind).  
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Art. 107 Abs. 2 GG korrigiert diese Ergebnisse dieser primären Steuerverteilung, soweit sie auch unter 

Berücksichtigung der Eigenstaatlichkeit der Länder (aus dem bundesstaatlichen Gedanken der Solidar-

gemeinschaft heraus) unangemessen sind.  

 Ziel der Verteilung 

Ziel dieser Verteilung ist es, Bund und Länder finanziell in die Lage zu versetzen, die ihnen verfassungs-

rechtlich zukommenden Aufgaben auch wahrzunehmen; erst dadurch kann die staatliche Selbständigkeit 

von Bund und Ländern real werden, können sich Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Auf-

gabenwahrnehmung entfalten.  

 Angemessene Finanzausstattung (in „Stufen“) 

Im Hinblick auf die mit dieser Aufgabenverteilung verknüpfte Ausgabenbelastung, die in Art. 104 a GG 

geregelt ist, soll im Rahmen der vorhandenen Finanzmasse Bund und Ländern – soweit möglich –  eine 

angemessene Finanzausstattung verschafft werden.  

 „Finanzausgleich“ 

Von diesem Ansatzpunkt her regelt das Grundgesetz die Verteilung des Finanzaufkommens in verschie-

denen, aufeinander aufbauenden und aufeinander bezogenen Stufen, wobei jeder Stufe bestimmte Ver-

teilungs- und Ausgleichsziele zugeordnet sind.  

 

Daraus ergibt sich insgesamt ein verfassungsrechtlich normiertes Gefüge des Finanzausgleichs, das 

zwar in sich durchaus beweglich und anpassungsfähig ist, dessen einzelne Stufen aber nicht beliebig 

funktional ausgewechselt oder übersprungen werden können (BVerfGE 72, 330 [382 ff.]; vgl. auch 

BVerfGE 86, 148 [213 ff.]; BVerfGE 101, 158 [214] sowie BVerfGE 116, 327 [378]).  

cc)  Ergänzende Vorschriften des Verfassungsrechts, welche indessen außerhalb des 

Finanzausgleichssystems bleiben müssen 

Bei allem ist zu bedenken, dass außerhalb des Steuerzuweisungs- und Finanzausgleichssystems der Art. 

106 GG und Art. 107 GG auch die Bundesfinanzierung von bundesmitbestimmten Länderaufgaben Aus-

gleichswirkungen entfaltet.  

 Weitere Finanzierungsinstrumente 

Die Mitfinanzierungen nach Art. 91 a ff. GG, die Bundesfinanzhilfen für besonders bedeutsame Inves-

titionen der Länder und Gemeinden nach Art. 104 b GG, die anteilige Übernahme von Ausgaben für 

den Vollzug von Bundesgeldleistungsgesetzen nach Art. 104 a Abs. 3 GG und der Bundesausgleich für 
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bundesveranlasste besondere Einrichtungen von Ländern und Gemeinden nach Art. 106 Abs. 8 GG bie-

ten ebenfalls Bundesfinanzierungsinstrumente, die Aufgabenlasten der Länder mindern und ihnen die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben erleichtern.  

 Auswirkungen der Finanzleistungen 

Freilich betreffen die Verteilungswirkungen dieser Bundesfinanzleistungen besondere Lasten und Be-

darfe, die im Länderfinanzausgleich und bei den Bundesergänzungszuweisungen unberücksichtigt blei-

ben.  

 

Sie stehen daher (im Maßstab wie in der Rechtsfolge) außerhalb dieses Verteilungssystems (BVerfGE 

101, 158 [225 f.]).  

b) Die für den Bundesgesetzgeber maßgeblichen Rechtsquellen (u.a. „Maßstäbegesetze“) und deren 

Umsetzung  

Das variable Steuerzuweisungs- und -ausgleichssystem stützt sich in seiner Konkretheit wie in seiner 

Zeitwirkung auf drei aufeinander aufbauende Rechtserkenntnisquellen:  

aa) Rechtsquellen 

[1] Das Grundgesetz gibt in der Stetigkeit des Verfassungsrechts die allgemeinen Prinzipien für die ge-

setzliche Steuerzuteilung und den gesetzlichen Finanzausgleich vor. 

 

[2] Der Gesetzgeber leitet daraus langfristige, im Rahmen kontinuierlicher Planung fortzuschreibende 

Zuteilungs- und Ausgleichsmaßstäbe ab. 

 

[3] In Anwendung dieses den Gesetzgeber selbst bindenden Maßstab gebenden Gesetzes (Maßstäbege-

setz) entwickelt das Finanzausgleichsgesetz sodann kurzfristige, auf periodische Überprüfung angelegte 

Zuteilungs- und Ausgleichsfolgen (BVerfGE 101, 158 [216 f.]; dort [218] auch dazu, dass das Maßstab 

gebende Gesetz in zeitlichem Abstand vor seiner konkreten Anwendung im Finanzausgleichsgesetz be-

schlossen und sodann in Kontinuitätsverpflichtungen gebunden werden muss, die seine Maßstäbe gegen 

aktuelle Finanzierungsinteressen, Besitzstände und Privilegien abschirmen). 

bb) Die vier Stufen der Verteilung des Finanzaufkommens  

Wie bereits angedeutet, steht der mehrfach geänderte Art. 107 GG in einem engen Zusammenhang mit 

Art. 106 GG. 

 Erste Stufe (Umsatzsteuerverteilung) 

Sie ist erst vollziehbar, nachdem der Gesetzgeber die verfassungsrechtlich vorgegebenen Grundsätze 

des Art. 106 Abs. 3 Satz 4 (Nrn. 1 und 2) GG inhaltlich verdeutlicht und insbesondere den Tatbestand 
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der „laufenden Einnahmen“ und der „notwendigen Ausgaben“ so bestimmt und berechenbar geformt 

hat, dass daraus Verteilungsschlüssel abgeleitet werden können.  

 Zweite Stufe (Unterdurchschnittlichkeit der Einnahmen; Art. 107 Abs. 1 Satz 4, Hs. 2 GG) 

Auf der zweiten Stufe ist der Gesetzgeber ermächtigt, die Unterdurchschnittlichkeit der Einnahmen be-

rechenbar zu definieren und das Gesamtvolumen der Ergänzungsanteile näher zu bestimmen. 

 Dritte Stufe (horizontaler Finanzausgleich) 

Die dritte Stufe verlangt vom Gesetzgeber ebenfalls zunächst eine Maßstabgebung, aus der dann die 

konkreten Ansprüche und Verbindlichkeiten abgeleitet werden können.  

 

Nach Art. 107 Abs. 2 Satz 2 GG genügt es nicht, dass das Finanzausgleichsgesetz die Ausgleichsansprü-

che und die Ausgleichsverbindlichkeiten regelt, vielmehr sind die „Voraussetzungen“ für Ausgleichs-

ansprüche und Ausgleichsverbindlichkeiten sowie die „Maßstäbe“ für die Höhe der Ausgleichsleistun-

gen im Gesetz zu bestimmen (BVerfGE 101, 158 [215 f.]; vgl. auch BVerfGE 72, 330 [395 ff.] dazu, 

dass Art. 107 Abs. 2 GG den horizontalen Finanzausgleich und die Bundesergänzungszuweisungen dem 

freien Aushandeln der Beteiligten entzieht, sie gewissen normativen Vorgaben unterstellt und sie in die 

Verantwortung des Bundesgesetzgebers gibt).  

 Vierte Stufe (Sonderlasten und Ergänzungszuweisungen) 

Auf der vierten Stufe schließlich wird der Gesetzgeber ermächtigt, für benannte und begründete Son-

derlasten Ergänzungszuweisungen vorzusehen (BVerfGE 101, 158 [216 f.]; dort [235 f.] auch dazu, dass 

im Ergebnis dem Gesetzgebungsauftrag der Art. 107 Abs. 3 GG und Art. 107 Abs. 2 GG nur ein Gesetz 

genügt, das sich nicht auf die Regelung von Verteilungs- und Ausgleichsfolgen beschränkt, sondern 

vielmehr Zuteilungs- und Ausgleichsmaßstäbe benennt, die den rechtfertigenden Grund für diese Ver-

fassungskonkretisierung und Verfassungsergänzung erkennen lassen; vgl. allgemein zu Begründungs-

verpflichtungen des Gesetzgebers A.II.3.e)).  

 Schlusskorrektur 

Dem Gesetzgeber ist es zwar von Verfassungs wegen nicht von vornherein verwehrt, das Ergebnis des 

von ihm festgelegten Verfahrens, das auf einen angemessenen Ausgleich zielt und diesen an sich zu 

bewirken in der Lage ist, aus besonderen Gründen noch einmal zu korrigieren.  

 

Eine solche Korrektur verletzt aber dann das verfassungsrechtliche Willkürverbot, wenn der Gesetzge-

ber selbst gesetzte Maßstäbe für die – stufenweise – Bewirkung des angemessenen Ausgleichs ohne 

irgendwie einleuchtenden Grund wieder verlässt und dies Ergebnisse hervorruft, die zu den selbstge-

setzten Maßstäben und Ausgleichsschritten im Widerspruch stehen (BVerfGE 86, 148 [251 ff.]; vgl. 
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auch BVerfGE 101, 158 [231 ff.]; dort [215 und 219] auch allgemein zu gesetzgeberischen Konkreti-

sierungs- und Ergänzungspflichten). 

cc)  Einzelfragen auf den einzelnen Stufen 

Die Fülle an zu beachtenden allgemeinen Maßstäben bedingt eine noch größere Fülle an Schwierigkei-

ten im Einzelnen. 

 Erste Stufe (Umsatzsteuerverteilung) 

Insoweit darf auf die vorstehenden Darlegungen zu Art. 106 GG verwiesen werden.  

 Zweite Stufe (Unterdurchschnittlichkeit der Einnahmen) 

Entschließt der Gesetzgeber sich dazu, von der Ermächtigung des Art. 107 Abs. 1 Satz 4 GG Gebrauch 

zu machen und für einen Teil des Länderanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer Ergänzungsanteile 

für steuerschwächere Länder vorzusehen, steht erst nach der Zuteilung dieser Ergänzungsanteile die 

eigene Finanzausstattung der einzelnen Länder fest (BVerfGE 72, 330 [385]; vgl. auch BVerfGE 116, 

327 [379]).  

(2a) Kriterium der Einwohnerzahl 

Da der horizontale Finanzausgleich nach Art. 107 Abs. 2 Satz 1 GG in erster Linie ein Ausgleich des 

Finanzaufkommens ist und dazu dient, den Ländern staatliche Selbständigkeit durch eine aufgabenge-

rechte Finanzausstattung zu ermöglichen, was verlangt, die absoluten Erträge der Länder im Hinblick 

auf das Verteilungsziel des Länderfinanzausgleichs angemessen vergleichbar zu machen, wodurch erst 

die Erträge als Indikatoren für die Finanzkraft der Länder im Hinblick auf die Erfüllung der ihnen ver-

fassungsrechtlich zugewiesenen Aufgaben dienen, ist das geeignete und grundsätzlich angemessene 

Kriterium hierfür die Einwohnerzahl.  

 

Sie ist der gegebene Bezugspunkt, wenn es um den Vergleichsmaßstab für die Fähigkeit der Länder 

geht, ihre Aufgaben zu erfüllen.  

(2b) „Strukturelle Eigenart“ von Ländern 

Nur wo die Angemessenheit dieses Kriteriums aus unverfügbar vorgegebener struktureller Eigenart von 

Ländern, wie sie den Stadtstaaten eigentümlich ist, von vornherein entfällt, ist es gerechtfertigt, die 

tatsächliche Einwohnerzahl als Bezugspunkt für die Vergleichbarmachung des Finanzaufkommens zu 

modifizieren (BVerfGE 86, 148 [238 f.]; vgl. auch BVerfGE 101, 158 [229]; dort [230 f.] auch dazu, 

dass die Einbeziehung der neuen Länder in den Länderfinanzausgleich es erforderlich macht, die Fi-

nanzkraft der Stadtstaaten der Finanzkraft dünn besiedelter Flächenstaaten gegenüberzustellen und zu 

prüfen, ob eine Ballung der Bevölkerung in einem Land oder eine unterdurchschnittliche Bevölkerungs-

zahl einen abstrakten Mehrbedarf pro Einwohner rechtfertigen kann).  
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 Dritte Stufe (Horizontaler Finanzausgleich)  

Der Finanzausgleich zwischen den Ländern (Art. 107 Abs. 2 GG) ist kein Mittel, das Ergebnis der in 

Art. 107 Abs. 1 GG geregelten primären Steuerverteilung durch ein neues System zu ersetzen, das etwa 

allein vom Gedanken der finanziellen Gleichheit der Länder geprägt wird, ihre Eigenstaatlichkeit und 

Eigenverantwortung jedoch nicht mehr berücksichtigt.  

 

Seine Zielrichtung ist vielmehr, solche Unterschiede in der Finanzkraft der Länder, die durch die pri-

märe Verteilung des Steueraufkommens nicht aufgehoben, sondern möglicherweise erst offenbar wer-

den, aber gleichwohl im Hinblick auf die bundesstaatliche Solidargemeinschaft als unangemessen gelten 

müssen, in gewissem Umfang – wenn auch nicht voll – auszugleichen (BVerfGE 86, 148 [214 f.]; vgl. 

auch BVerfGE 101, 158 [222] sowie BVerfGE 116, 327 [380]).  

(3a) (Erhaltungsnotwendige) „Reihenfolge“ der Finanzkraft der ausgleichspflichtigen Länder 

Ausgleichsverpflichtungen dürfen insbesondere nicht dazu führen, dass die Reihenfolge der Finanzkraft 

der ausgleichspflichtigen Länder verändert wird (a.a.O. [250] bzw. [222] bzw. [380]), was wohl auch 

bedingt, dass die Reihenfolge der Finanzkraft der ausgleichsberechtigten Länder im Grundsatz nicht 

verändert werden darf.  

(3b) „Finanzkraft“ 

Dabei ist der Begriff der Finanzkraft in Art. 107 Abs. 2 Satz 1 GG umfassend zu verstehen; er darf nicht 

allein auf die Steuerkraft reduziert werden (BVerfGE 72, 330 [397 ff.]; dort [402 ff.] sowie in BVerfGE 

101, 158 [225] auch zu den Sonderbelastungen aus der Unterhaltung und Erneuerung von Seehäfen und 

den denkbaren Folgen).  

(3c) Finanzkraft von Gemeinden 

Was insbesondere das Gebot des Art. 107 Abs. 2 Satz 1, Hs. 2 GG betrifft, Finanzkraft und Finanzbedarf 

der Gemeinden (Gemeindeverbände) zu berücksichtigen, so ist dieses dem Ziel eines angemessenen 

Ausgleichs der unterschiedlichen Finanzkraft der Länder zu- und untergeordnet. 

 

Es verpflichtet den Gesetzgeber, die Finanzkraft der Gemeinden einzubeziehen, soweit dem nicht spe-

zifische Gründe aus den Verhältnissen der Gemeinden entgegenstehen (BVerfGE 86, 148 [216 ff.]; vgl. 

auch BVerfGE 101, 158 [230]).  

 Vierte Stufe (Bundesergänzungszuweisungen) 

Bundesergänzungszuweisungen sind als Ergänzung, nicht als Ersatz oder Fortsetzung des horizontalen 

Finanzausgleichs angelegt (BVerfGE 116, 327 [381]).  
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Sie sollen ergänzende Korrekturen ermöglichen, wenn die Steuerverteilung innerhalb der Ländergesamt-

heit und auch der angemessene Ausgleich unter den Ländern zu einer Finanzausstattung führen, die 

nach dem bundesstaatlichen Prinzip solidarischen Einstehens füreinander noch als änderungsbedürftig 

erscheint (BVerfGE 101, 158 [232 f.]; vgl. auch BVerfGE 116, 327 [377 ff.] „abschließender Bestandteil 

des mehrstufigen Systems zur Verteilung des Finanzaufkommens im Bundesstaat“). 

(4a) Freiheiten für den Gesetzgeber (zulässige Varianten) 

Bei der nach diesem Maßstab erfolgenden Verteilung der Bundesergänzungszuweisungen steht es dem 

Bundesgesetzgeber frei, entweder die Finanzkraft der leistungsschwachen Länder allgemein anzuheben 

oder Sonderlasten von Ländern zu berücksichtigen oder beides miteinander zu verbinden (BVerfGE 72, 

330 [403 f.]; vgl. auch BVerfGE 101, 158 [234] sowie BVerfGE 116, 327 [381]; dort [381 f.] auch dazu, 

ob Sonderlasten einzelner Länder auch dann berücksichtigt werden dürfen, wenn deren Finanzkraft nach 

Durchführung des Länderfinanzausgleichs den Länderdurchschnitt erreicht oder überschritten hat; „Be-

gründungspflicht“). 

(4b) „Leistungsschwäche“ 

Die in Art. 107 Abs. 2 Satz 3 GG vorausgesetzte Leistungsschwäche ist die mangelnde Fähigkeit eines 

Landes, mit den nach dem horizontalen Finanzausgleich zugewiesenen Mitteln die von der Verfassung 

zugewiesenen Aufgaben wahrzunehmen.  

 

[1] Gründe für eine Leistungsschwäche können eine unterdurchschnittliche Finanzkraft nach Durchfüh-

rung des horizontalen Finanzausgleichs oder Sonderbedarfe bzw. Sonderlasten sein (BVerfGE 116, 327 

[384]).  

 

[2] Alle diese Gründe für eine Leistungsschwäche müssen vom Gesetzgeber benannt und begründet 

werden (BVerfGE 122, 1 [38]; dort auch zum föderativen Gleichbehandlungsgebot; „Länder als staatli-

che Gebietskörperschaften grundsätzlich gleichen Ranges“).  

(4c) Einzelfragen 

Im Einzelnen hat sich das Bundesverfassungsgericht u.a. mit den Fragen befasst,  

 

- ob der Gesetzgeber Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich hoher Kosten der politi-

schen Führung gewähren darf (BVerfGE 101, 158 [235]),  

- ob eine Haushaltsnotlage zum entscheidenden Tatbestand einer Leistungsschwäche werden darf 

(BVerfGE 116, 327 [383 ff.]),  

- ob maßgeblich berücksichtigt werden darf, ob das betreffende Land die eigenen Handlungs-

möglichkeiten ausgeschöpft hat (a.a.O. [390]),  
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- ob und wie darauf zu reagieren ist, dass in mehreren Ländern solche Haushaltsnotlagen aufge-

treten sind (a.a.O. [388]), und schließlich,  

- ob (zunächst) das Land einer Darlegungs- und Begründungslast insoweit unterliegt, als es die 

Ausschöpfung aller eigenen Potentiale in überzeugungskräftiger, auch in tatsächlicher Hinsicht 

belegter Weise zu begründen hat, und welche Folgen es hat, wenn diesen Anforderungen genügt 

worden ist (a.a.O. [390 f.]).  

c) Insbesondere: Verfassungsgemäße Ermittlung der Einwohnerzahl (und entsprechende 

Verpflichtungen des Bundes) am Beispiel des Zensusgesetzes 2011 (BVerfGE 150, 1 [181 ff.]) 

Das Grundgesetz misst der Einwohnerzahl für die Stimmenanzahl der Länder im Bundesrat, ihre Stel-

lung im Bund-Länder-Finanzausgleich sowie die Anforderungen, unter denen sie einer Neugliederung 

unterzogen werden können, eine spezifische Bedeutung zu (BVerfGE 150, 1 [81 ff.]). 

aa) Bedeutung der Einwohnerzahl für den Bundesrat 

Nach Art. 51 Abs. 2 GG haben die Länder mindestens drei Stimmen im Bundesrat, Länder mit mehr als 

zwei Millionen Einwohnern vier, Länder mit mehr als sechs Millionen Einwohnern fünf und Länder mit 

mehr als sieben Millionen Einwohnern sechs Stimmen.  

 

[1] In der Sache bringt die Verfassung damit zum Ausdruck, dass sich das Stimmgewicht der Länder im 

Prinzip an der Bevölkerungszahl orientiert.  

 

[1a] Der Bundesrat hat hierzu in § 27 seiner Geschäftsordnung bestimmt, dass der Stimmenzahl die 

Ergebnisse der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung zugrunde zu legen sind, sofern nicht Ergebnisse 

einer amtlichen Volkszählung vorliegen.  

 

[1b] Nach § 5 Abs. 1 Satz 2 BevStatG i.V. mit § 1 Abs. 3 Nr. 1 ZensG 2011 ist der jeweils letzte Zensus 

auch Grundlage der Fortschreibung. 

 

[2] Da schon eine geringfügige Verschiebung der Einwohnerzahlen Auswirkungen auf die Stimmenzahl 

eines Landes haben kann, lässt sich aus der „abgestuften“ Gleichheit der Länder in Art. 51 Abs. 2 GG 

die verfassungsrechtliche Notwendigkeit einer den tatsächlichen Verhältnissen angenäherten Bestim-

mung der Einwohnerzahlen der Länder ableiten. 

bb) Bedeutung der Einwohnerzahl für die Neugliederung des Bundesgebiets (Art. 29 GG) 

Im Hinblick auf Neugliederungen des Bundesgebiets knüpft schließlich Art. 29 Abs. 4 und Abs. 7 Satz 1 

GG an die Einwohnerzahl der betroffenen Gebiete an und bestimmt diese damit zu einer verfassungs-

unmittelbaren Voraussetzung für die Neugliederungsmaßnahme.  
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[1] Die Grenze von einer Million Einwohnern in Art. 29 Abs. 4 GG beschränkt dabei die Möglichkeit 

eines Volksbegehrens auf Verflechtungsräume mit einem Mindestmaß an Bedeutung, während die 

50.000-Einwohner-Grenze in Art. 29 Abs. 7 Satz 1 GG eine Art Geringfügigkeitsschwelle normiert.  

 

[2] Insoweit kommen auch Gebietsteile innerhalb der Länder als Anknüpfungspunkt für die zur Ausfül-

lung des Tatbestands notwendige Feststellung von Einwohnerzahlen in Betracht. Dass die dabei ver-

wendeten Zahlen hinreichend genau ermittelt sind, setzt das Grundgesetz voraus.  

 

[3] Davon geht auch der einfache Gesetzgeber aus, der in § 18 des Gesetzes über das Verfahren bei 

Volksentscheid, Volksbegehren und Volksbefragung nach Art. 29 Abs. 6 des Grundgesetzes (BGBl I 

1979 S. 1317) ohne Weiteres an die grundgesetzlich vorgegebene Zahl von einer Million Einwohnern 

anknüpft (a.a.O. [85]). 

cc) Bedeutung der Einwohnerzahl für die Finanzverfassung (Finanzausgleich) 

Auch (und gerade) die Finanzverfassung setzt mit Blick auf den Bund-Länder-Finanzausgleich ersicht-

lich realitätsnahe Einwohnerzahlen voraus, und zwar unabhängig von der zum 20. Juli 2017 erfolgten 

Änderung von Art. 107 GG (durch Art. 1 Nr. 5 des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes vom 13. 

Juli 2017, BGBl I S. 2347).  

 

Im Bund-Länder-Finanzausgleich spielt die Einwohnerzahl von Ländern und Gemeinden an mehreren 

Stellen eine Rolle: 

 Art. 107 Abs. 1 Satz 1 GG („örtliches Aufkommen“) 

Zwar ist für die horizontale Verteilung der der Ländergesamtheit gemäß Art. 106 GG zugewiesenen 

Finanzmasse gemäß Art. 107 Abs. 1 Satz 1 GG grundsätzlich das „örtliche Aufkommen“ zugrunde zu 

legen (BVerfGE 72, 330 [384] sowie BVerfGE 116, 327 [379]).  

 

Dieser Maßstab gilt allerdings nur für die Landessteuern im Sinne von Art. 106 Abs. 2 GG und den 

Länderanteil am Aufkommen der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer (BVerfGE 150, 1 [82]). 

 Art. 107 Abs. 1 Satz 4 GG (Zuteilung nach Maßgabe der Einwohnerzahl) 

Der Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer wird den Ländern demgegenüber grundsätzlich nach Maß-

gabe der Einwohnerzahl zugeteilt (Art. 107 Abs. 1 Satz 4 GG).  

 

[1] Damit soll durch typisierende Anknüpfung an einen Durchschnittskonsum dem Grundsatz des „ört-

lichen Aufkommens“ Rechnung getragen und gleichzeitig ein Bedarfselement in die Verteilung einge-

führt werden (BVerfGE 101, 158 [221]. 
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[2] Abweichend davon ermächtigt(e) Art. 107 Abs. 1 Satz 4, 2. Halbsatz GG den Gesetzgeber noch bis 

zum 31. Dezember 2019 (Art. 143 g GG), vom Anteil der Ländergesamtheit an der Umsatzsteuer bis zu 

ein Viertel als Ergänzungsanteile für solche Länder vorzusehen, deren Einnahmen aus Landessteuern, 

Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und dem Betrag nach Art. 106 b GG unter Einbeziehung der 

Steuerkraft der Grunderwerbsteuer je Einwohner unter dem Durchschnitt der Länder liegen (sog. Um-

satzsteuervorwegausgleich).  

 

[3] Bei der Bestimmung des durchschnittlichen Einnahmeanteils knüpft auch Art. 107 Abs. 1 Satz 4, 2. 

Halbsatz GG ausdrücklich an die Einwohnerzahl der Länder an und setzt damit deren realitätsnahe Er-

mittlung voraus. 

 Art. 107 Abs. 2 GG (sekundärer Länderfinanzausgleich) 

Nach Art 107 Abs. 2 GG ist der Bundesgesetzgeber verpflichtet, die Voraussetzungen für die Durch-

führung eines (sekundären horizontalen) Länderfinanzausgleichs zu schaffen, sobald und soweit sich 

ergibt, dass zwischen der Finanzkraft der Länder unangemessen große Unterschiede bestehen (BVer-

fGE 150, 1 [82 f.]).  

 

Damit sollen die Ergebnisse der primären Steuerverteilung zwischen den Ländern korrigiert werden, 

soweit sie unangemessen erscheinen (BVerfGE 116, 327 [380]). 

(3a) Mittelbare Anknüpfung an die jeweilige Einwohnerzahl 

Maßstab für diesen Ausgleich sind die Einkünfte der Länder pro Kopf und damit mittelbar wiederum 

die jeweilige Einwohnerzahl (§ 6 Abs. 2 Satz 2, § 9 FAG 2001).  

 

[1] Dieser Rückgriff liegt nahe und ist in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts wiederholt gebil-

ligt worden, weil dadurch ein Finanzkraftvergleich zwischen den Ländern möglich wird, der – ausge-

hend von der typisierenden, allerdings nicht zwingenden Annahme, dass in ganz Deutschland mit der-

selben Summe auch ein einheitliches Niveau öffentlicher Leistungen finanziert werden kann – von län-

dereigenen Prioritäts- oder Dringlichkeitsentscheidungen unabhängig ist und eine allen Ländern gleich-

ermaßen vorgegebene Bezugsgröße für die ihnen zugewiesenen Aufgaben enthält.  

 

[2] Auch die für Stadtstaaten und dünn besiedelte Flächenländer vorgesehene Einwohnergewichtung (§ 

9 Abs. 2 und 3 FAG 2001) setzt eine hinreichend genaue Ermittlung der Einwohnerzahlen voraus.  

 

[3] Die Zugrundelegung der Finanzkraft pro Einwohner entspricht auch dem Gebot der föderativen 

Gleichbehandlung (BVerfGE 101, 158 [230] sowie BVerfGE 150, 1 [83]). 
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(3b) Tauglicher – verfassungsrechtlich zulässiger – Maßstab für einen Finanzkraftvergleich 

Bei den Regelungen des Maßstäbe- wie des Finanzausgleichsgesetzes handelt es sich streng genommen 

zwar um selbständige Anknüpfungsentscheidungen des Gesetzgebers ohne Verfassungsrang.  

 

[1] Art. 107 Abs. 2 GG setzt indes mit der Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe wie „Finanzkraft“, 

„Finanzbedarf“, „Ausgleich“ und „Angemessenheit“ einen Finanzkraftvergleich zwischen den Ländern 

voraus, der auch einen Vergleichsmaßstab benötigt. 

 

[2] Dass es sich dabei (naheliegenderweise) um das – ggf. zu modifizierende – Einwohnerkriterium 

handelt, entspricht der Staatspraxis seit der Weimarer Reichsverfassung.  

 

[3] Dieses Kriterium war dem Verfassungsgeber von 1948/49 ebenso geläufig wie dem verfassungsän-

dernden Gesetzgeber seitdem und liegt auch den aktuellen Regelungen des Art. 107 Abs. 2 GG zugrunde 

(BVerfGE 101, 158 [223, 228 f.] sowie BVerfGE 150, 1 [83 f.]). 

 Ergänzungszuweisungen für leistungsschwache Länder 

Art. 107 Abs. 2 Satz 3 GG a.F. bzw. Art. 107 Abs. 2 Sätze 5 und 6 GG n.F. ermöglicht schließlich 

Ergänzungszuweisungen des Bundes für leistungsschwache Länder (BVerfGE 101, 158 [232]), wofür 

es ebenfalls auf das Verhältnis von Finanzkraft und Aufgabenlast ankommt.  

 

[1] Auch insoweit hat der Gesetzgeber – mit Nuancen im Detail – die Einwohnerzahl der Länder durch-

wegs maßgeblich berücksichtigt:  

 

[2] In §§ 101 f. MaßstG 2001 und § 11 FAG 2001 knüpft er jeweils an die unterdurchschnittliche Fi-

nanzkraft als Voraussetzung für Bundesergänzungszuweisungen an und nimmt damit die Einwohner-

zahl mittelbar in Bezug.  

 

[3] Auch Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen für Kosten politischer Führung kommen nach 

§ 12 MaßstG 2001 nur in Betracht, wenn ein Land im Hinblick auf seine Einwohnerzahl mit solchen 

Kosten überproportional belastet ist (BVerfGE 150, 1 [84]). 

 Verteilung der Lasten aus unionsrechtlichen Sanktionen 

Die Einwohnerzahl spielt ferner eine Rolle, soweit es um die Verteilung der Lasten aus unionsrechtli-

chen Sanktionen wegen Verstoßes gegen die Anforderungen an die Haushaltsdisziplin geht.  
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Art. 109 Abs. 5 Satz 2, 1. Halbsatz GG bestimmt insoweit, dass die Ländergesamtheit solidarisch 35 

vom Hundert der auf die Länder entfallenden Lasten entsprechend ihrer Einwohnerzahl trägt (a.a.O. 

[162]). 

dd) Verpflichtung des Bundes zur Bereitstellung eines realitätsgerechten Zahlenmaterials bei 

verfassungsunmittelbarer Anknüpfung an die Einwohnerzahl 

Soweit das Grundgesetz unmittelbar an die Einwohnerzahlen anknüpft, impliziert dies die Verpflichtung 

des Bundes, für die Bereitstellung eines geeigneten und realitätsgerechten Zahlenmaterials zu sorgen.  

 Regelfall und rechtfertigungsbedürftige Abweichung 

In diesem Sinne hat das Verfassungsgericht für Zwecke des Bund-Länder-Finanzausgleichs etwa ein 

Abstellen auf die „tatsächliche“ Einwohnerzahl als Regelfall und Abweichungen hiervon als rechtferti-

gungsbedürftig angesehen (BVerfGE 86, 148 [239]).  

 Verbot einer einfachgesetzlichen „Einwohnergewichtung“ 

Und im Schrifttum wird Art. 107 Abs. 1 Satz 4 GG richtigerweise das Verbot einer – von der tatsächli-

chen Einwohnerzahl abweichenden – einfachgesetzlichen Einwohnergewichtung entnommen (BVer-

fGE 150, 1 [86]). 

 Verfassungsauftrag an den Bundesgesetzgeber zur Ermittlung der Einwohnerzahler 

Auch wenn eine ausdrückliche verfassungsrechtliche Regelung, die den Bund – wie Art. I Sec. 3 Satz 2 

US-Verfassung – zur Durchführung von Volkszählungen oder zur realitätsnahen Ermittlung der Ein-

wohnerzahlen der Länder verpflichtete, fehlt, so ziehen die verfassungsunmittelbaren Anknüpfungen an 

die Einwohnerzahlen doch eine derartige Verpflichtung des Bundesgesetzgebers nach sich.  

 

Aus der Gesamtschau der vom Grundgesetz vorgegebenen – insbesondere der finanzverfassungsrecht-

lichen – Anknüpfungen folgt grundsätzlich ein Verfassungsauftrag an den Bund, die insoweit erforder-

lichen Einwohnerzahlen der Länder zu ermitteln. 

 Pflicht zur „realitätsgerechten“ Ermittlung der Einwohnerzahlen (und nicht der „wahren“) 

Soweit die amtlichen Einwohnerzahlen unmittelbar verfassungsrelevant sind, muss der Gesetzgeber de-

ren realitätsgerechte Ermittlung sicherstellen.  

(4a) Pflicht zur Schaffung der erforderlichen Grundlagen 

Er muss deshalb insbesondere die für deren Ermittlung erforderlichen Grundlagen schaffen, ohne die 

eine realitätsnahe Ermittlung schon angesichts des Eingriffscharakters der Erhebung und der mangeln-

den Freiwilligkeit eines Teils der Bevölkerung aussichtslos erscheint.  
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[1] In der Sache erfordert dies die bundesgesetzliche Regelung eines den Zwecken der verfassungsrecht-

lichen Anknüpfungen genügenden Ermittlungsverfahrens sowie die Sicherstellung seiner ordnungsge-

mäßen Durchführung. 

 

[1a] Die Ermittlung der „wahren“ oder „richtigen“ Einwohnerzahl fordert die Verfassung dagegen 

schon deshalb nicht, weil nach einhelliger Auffassung der insoweit maßgeblichen statistischen Wissen-

schaft kein praktisch durchführbares Verfahren die Gewähr hierfür bieten kann.  

 

[1b] Alle insoweit denkbaren Verfahren sind mit Unsicherheiten und Ungenauigkeiten behaftet und feh-

leranfällig.  

 

[2] Vor diesem Hintergrund kann es allein um das zur Erfüllung der verfassungsrechtlichen Zwecke 

notwendige Maß an Genauigkeit gehen, so dass sich die Pflicht des Gesetzgebers darauf beschränkt, die 

für ein zur Ermittlung realitätsgerechter Einwohnerzahlen geeignetes Verfahren erforderlichen Rege-

lungen zu erlassen (a.a.O. [86 f.]). 

(4b) Maßstäbe für das Verfahren der Ermittlung der Einwohnerzahlen 

Die dargestellten verfassungsunmittelbaren Anknüpfungen an die Einwohnerzahl enthalten selbst keine 

Maßstäbe, für deren Genauigkeit oder das Verfahren ihrer Ermittlung.  

 

[1] Diese lassen sich jedoch aus Ziel und Zweck der Anknüpfung ableiten. 

 

[1a] Während die Stimmverteilung im Bundesrat nach Art. 51 Abs. 2 Satz 2 GG jedenfalls eine grobe, 

an das Demokratieprinzip des Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG angelehnte Gewichtung der Länder bei 

ihrer Mitwirkung an der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes sowie in Angelegenheiten der Eu-

ropäischen Union (Art. 50 GG) sicherstellen will, dient die Einwohnerzahl der Länder im Rahmen des 

Bund-Länder-Finanzausgleichs als zentraler Maßstab für die Verteilung des Steueraufkommens, die 

Ermittlung der Finanzkraft und des Finanzbedarfs und damit für die verfassungsrechtlich aufgabenadä-

quate Finanzausstattung von Ländern und Kommunen (BVerfGE 72, 330 [384 f., 400 f.] sowie BVer-

fGE 101, 158 [221, 223, 228 f.]). 

 

[1b] Hieraus folgt die Notwendigkeit, das zu regelnde Verfahren auf die Ermittlung möglichst angenä-

herter und bundesweit mit vergleichbarer Genauigkeit ermittelter Einwohnerzahlen auszurichten.  

 

[2] Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung zur sogen. Einwoh-

nerveredelung bei Stadtstaaten und dünn besiedelten Flächenländern den Gesetzgeber verpflichtet, sich 
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auf empirisch ermittelbare und sachlich nachvollziehbare objektive Gesichtspunkte zu stützen (BVer-

fGE 101, 158 [230 ff.]). 

ee) Mitverantwortung des Bundes für die ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens 

Der Bund trägt ferner eine Mitverantwortung dafür, dass das von ihm vorgesehene Verfahren zur Er-

mittlung der Einwohnerzahl der Länder ordnungsgemäß durchgeführt wird.  

 

Dazu steht der Bundesregierung ggf. auch das Instrumentarium des Art. 84 Abs. 2 bis 5 GG zur Verfü-

gung. 

 Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers 

Bei der Regelung des Erhebungsverfahrens verfügt der Gesetzgeber über einen Gestaltungs- und Ent-

scheidungsspielraum, und dabei muss der Gesetzgeber den an eine gültige Prognose zu stellenden An-

forderungen genügen.  

 

Weitergehende prozedurale Anforderungen an das Gesetzgebungsverfahren bestehen hingegen nicht. 

(1a) Regelung des Erhebungsverfahrens als komplexe Abwägungsentscheidung (mit vielfältigen 

Zielkonflikten und „Unschärfen“) 

Die Regelung des Erhebungsverfahrens stellt eine komplexe Abwägungsentscheidung dar, die mit einem 

substantiellen Gestaltung- und Entscheidungsspielraum für den Gesetzgeber verbunden ist.  

 

[1] Bei der Ausgestaltung des Zensusverfahrens hat der Gesetzgeber vielfältige Zielkonflikte zu lösen, 

namentlich zwischen dem verfassungskräftigen Anspruch der Länder auf eine realitätsgerechte Einwoh-

nerermittlung, dem durch Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG geschützten Recht der Auskunfts-

verpflichteten auf informationelle Selbstbestimmung, dem Wirtschaftlichkeitsgebot und dem Zeitbe-

darf. 

 

[1a] Schon den Begriffen des Einwohners und der Einwohnerzahl eignet eine gewisse Unschärfe und 

Konkretisierungsbedürftigkeit.  

 

[1b] Zudem ist, wie Art. 4 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 763/2008 und die in anderen Staaten angewand-

ten Verfahren der Volkszählung zeigen, eine Vielzahl von methodischen Herangehensweisen denkbar. 

 

[2] Dabei dürften die Auswirkungen einer einzelnen Festlegung auf das Gesamtergebnis nicht ohne 

Weiteres voraussehbar sein.  
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[2a] So kann etwa eine Erhöhung der Zahl der Befragungen zwar die Genauigkeit der Stichprobe ver-

bessern. 

 

[2b] Sie erhöht jedoch auch das Risiko von Befragungsfehlern.  

 

[2c] Ähnlich ambivalent wirkt die zeitliche Planung und Durchführung der Erhebung (BVerfGE 150, 1 

[88]). 

(1b) Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht 

Bei der Beurteilung des gewählten Mittels sowie der in diesem Zusammenhang vorzunehmenden Ein-

schätzung der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit drohenden Risiken oder Gefahren steht dem Ge-

setzgeber, abhängig von der Eigenart des in Rede stehenden Sachbereichs, seinen Möglichkeiten, sich 

ein hinreichend sicheres Urteil zu bilden, und der auf dem Spiel stehenden Rechtsgüter, ein Einschät-

zungs- und Gestaltungsspielraum zu, der vom Bundesverfassungsgericht nur in begrenztem Umfang 

überprüft werden kann (BVerfGE 90, 145 [173]).  

 

[1] Die verfassungsgerichtliche Kontrolle kann dabei von einer bloßen Evidenzkontrolle über eine Ver-

tretbarkeitskontrolle bis hin zu einer intensivierten inhaltlichen Kontrolle reichen.  

 

[2] Je höher sich die Komplexität einer Materie dabei ausnimmt, desto größer ist der Einschätzungs- 

und Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers (BVerfGE 122, 1 [34] sowie BVerfGE 150, 1 [89]). 

 Die konkrete Entscheidung des Gesetzgebers für ein Zensusverfahren 

Die Entscheidung des Gesetzgebers für ein registergestütztes Zensusverfahren weist im Hinblick auf die 

unterschiedlichen Parameter der Durchführung (Registerqualität, Verwaltungskapazität der Behörden, 

Kooperationsbereitschaft der Bevölkerung etc.) sowie die erforderliche Beurteilung fachbehördlicher 

und – wissenschaftlicher Erkenntnisse und Empfehlungen prognostischen Charakter auf. 

(2a) Pflicht zur Ausschöpfung der zugänglichen Erkenntnisquellen (einschließlich sachverständiger 

Bewertung) zum Zweck der Abschätzung der voraussichtlichen Auswirkungen 

Der Gesetzgeber darf gerade in komplexen Sachgebieten auch neue Konzepte praktisch erproben und 

Erfahrungen sammeln (BVerfGE 150, 1 [90]). 

 

[1] Im Regelfall genügt der Gesetzgeber den damit verbundenen Anforderungen, wenn er die ihm zu-

gänglichen Erkenntnisquellen ausschöpft, um die voraussichtlichen Auswirkungen seiner Regelung so 

zuverlässig wie möglich abschätzen zu können und einen Verstoß gegen Verfassungsrecht zu vermeiden 

(BVerfGE 50, 290 [333 f.] sowie BVerfGE 65, 1 [55]).  
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[2] Dies setzt – unter Umständen auch – eine Einbeziehung und Auswertung sachverständiger Einschät-

zungen voraus.  

 

[3] Äußere oder vom Gesetzgeber zu vertretende Umstände wie Zeitnot oder unzureichende Sachver-

haltsermittlung sind grundsätzlich nicht geeignet, den Prognosespielraum zu erweitern (BVerfGE 71, 

364 [392] sowie BVerfGE 106, 62 [151]). 

(2b) Bewertung einer Prognoseentscheidung (regelmäßig) aus der ex-ante-Perspektive 

Ob der gesetzgeberischen Entscheidung eine gültige Prognose zugrunde liegt, ist grundsätzlich aus einer 

ex-ante-Perspektive im Hinblick auf die verfügbaren Informationen und Erkenntnismöglichkeiten zu 

beurteilen.  

 

[1] Die Prognose wird nicht dadurch ungültig und verfassungswidrig, dass sie sich im Nachhinein als 

falsch (besser: fehlgeschlagen) erweist (BVerfGE 25, 1 [12 f.]).  

 

[2] Allerdings kann ein grob unzutreffendes Ergebnis ein Indiz für die Ungültigkeit einer Prognose sein 

(BVerfGE 119, 181 [236 f.]).  

(2c) „Nachbesserungspflicht“ 

Kehrseite des Prognosespielraums ist eine mögliche Nachbesserungspflicht (BVerfGE 113, 167 [234]).  

 

[1] Auch nach dem Erlass einer Regelung muss der Gesetzgeber – im Allgemeinen und im Speziellen – 

die weitere Entwicklung beobachten, erlassene Normen überprüfen und ggf. revidieren, falls sich her-

ausstellt, dass die ihnen zugrunde liegenden Annahmen fehlerhaft waren oder nicht mehr zutreffen 

(BVerfGE 56, 54 [79] sowie BVerfGE 143, 216 [244]). 

 

[2] Auch wenn sich Beobachtungs- und Nachbesserungspflichten des Gesetzgebers regelmäßig nur bei 

Vorliegen konkreter Anhaltspunkte aktualisieren, darf er sich der Kenntnisnahme entsprechender Um-

stände doch nicht bewusst verschließen.  

 

[3] Im Gesetzesvollzug nachträglich erkennbar gewordene Zweifel an der Eignung eines Verfahrens 

können für die Zukunft etwa Vorkehrungen in Gestalt einer wissenschaftlichen Begleitung oder Evalu-

ationen des Gesetzesvollzugs erforderlich machen. 

(2d) Sonderfall der sich in einem einmaligen Vollzug erschöpfenden Regelung 

Nachbesserungspflichten scheiden allerdings grundsätzlich dort aus, wo sich gesetzliche Regelungen in 

einem einmaligen Vollzug erschöpfen, auch wenn sie in den Ergebnissen ihres Vollzugs fortwirken.  
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Stellt sich bei einer solchen Regelung die Fehlerhaftigkeit der Prognose heraus, so können Beobach-

tungspflichten des Gesetzgebers regelmäßig nur für die Ausgestaltung von Nachfolgeregelungen Be-

deutung erlangen und für die Gültigkeit der Prognose, auf der sie beruhen (BVerfGE 150, 1 [90]). 

 Keine besonderen Anforderungen an das Gesetzgebungsverfahren 

Besondere prozedurale Anforderungen an das Gesetzgebungsverfahren oder entsprechende Begrün-

dungslasten des Gesetzgebers bestehen im vorliegenden Zusammenhang dagegen nicht. 

(3a) Kriterien einer „Begründungslast“ 

Soweit die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Bereich des Finanzausgleichs (BVerfGE 

72, 330 [403 ff.]), von Neugliederungsmaßnahmen (BVerfGE 86, 90 [108 ff.]), Vorhabengesetzen 

(BVerfGE 95, 1 [22 f.]) und bei der Bezifferung grundrechtlich gewährleisteter Leistungsansprüche 

(BVerfGE 125, 175 [226] sowie BVerfGE 137, 34 [75]) oder in Besoldungsfragen (BVerfGE 145, 1 

[13] sowie BVerfGE 145, 304 [326]) besondere Anforderungen an die Begründungslast im Gesetzge-

bungsverfahren gestellt hat, betraf dies typischerweise die gesetzliche Ausgestaltung in der Verfassung 

selbst angelegter (Leistungs-)Rechte, die ohne entsprechende Anforderungen an Ermittlung und Be-

gründung der Regelungsgrundlagen leerzulaufen drohen.  

(3b) Nichterfüllung dieser Kriterien bei einem Zensus 

Das ist beim Zensus nicht der Fall, denn hier werden weder unbestimmte Verfassungsbegriffe in Zahlen 

oder Werte „übersetzt“ noch materiell exekutivische Planungsentscheidungen getroffen. 

ff) Keine „Vorwirkung“ einer Anknüpfung von Bundes- oder Landesrecht an die Einwohner(-zahl) 

Soweit darüber hinaus Bundesgesetze oder Landesrecht an die Einwohnerzahl anknüpfen, ist damit 

keine verfassungsrechtliche Vorwirkung verbunden.  

 

Das gilt insbesondere für das Kommunalrecht. 

 Fehlen einer verfassungsrechtlichen Vorwirkung insbesondere im Kommunalrecht 

Regelungen des Bundes- und des Landesrechts knüpfen vielfältig an die Einwohnerzahl von Gebiets-

körperschaften an (etwa beim Wahlrecht, bei Status und Organisation der Kommunen oder der Besol-

dung kommunaler Wahlbeamter).  

 

Eine verfassungsrechtliche Vorwirkung ist damit jedoch nicht verbunden.  
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 (1a) Vielzahl unterschiedlicher Regelungen mit Anknüpfungen an die Einwohnerzahl 

Angesichts der Vielzahl von Regelungen, in denen an die Einwohnerzahl angeknüpft wird oder eine 

solche Anknüpfung möglich erscheint, wären einheitliche Anforderungen an die Genauigkeit der Er-

mittlung der Einwohnerzahl und ihre verfahrensmäßigen Absicherungen auch nicht sinnvoll bestimmbar 

(BVerfGE 150, 1 [92]). 

(1b) Insbesondere: Wahlkreiseinteilung und gesetzgeberische Spielräume 

So ließen/lassen sich auch aus der Bedeutung der amtlichen Einwohnerzahlen für die Wahlkreiseintei-

lung keine spezifischen Anforderungen an einen Zensus oder eine Volkszählung herleiten.  

 

[1] Zwar fordert Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG, dass die Größe der Wahlkreise in etwa vergleichbar ist, da 

die Erfolgschance der Erststimmen von der Größe der Wahlkreise abhängt (BVerfGE 95, 335 [353, 363] 

sowie BVerfGE 130, 212 [230, 234 ff.]); welche Anforderungen sich an die Genauigkeit der Einwoh-

nerermittlung ergeben, dürfte von der gesetzlichen Ausgestaltung des Wahlsystems abhängen.  

 

[2] Bei einer personalisierten Verhältniswahl, wie sie dem derzeitigen Wahlrecht zugrunde liegt, dürften 

die Spielräume des Gesetzgebers größer sein als bei einem reinen Mehrheitswahlrecht (BVerfGE 13, 

127 [128] sowie BVerfGE 131, 316 [355 f., 361]). 

 Garantie kommunaler Selbstverwaltung 

Auch die Garantie kommunaler Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG) begründet keine besonderen An-

forderungen an die Gestaltung einer Volkszählung. 

(2a) Finanzielle Eigenverantwortung der Kommunen 

Zwar hat der verfassungsändernde Gesetzgeber des Jahres 1997 durch die Einfügung von Art. 28 Abs. 2 

Satz 3, 1. Halbsatz GG klargestellt, dass die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung auch die finan-

zielle Eigenverantwortung der Kommunen umfasst (BVerfGE 125, 141 [159 f.]).  

 

[1] Das Verfassungsgericht hat daher wiederholt festgestellt, dass Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG den Staat 

verpflichtet, den Kommunen ggf. die Mittel zur Verfügung zu stellen, die sie zur Erfüllung ihrer Auf-

gaben benötigen (BVerfGE 138, 1 [19]).  

 

[2] Diese Aufgabe trifft jedoch zuvörderst die Länder (BVerfGE 150, 1 [92 f.]). 
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(2b) Kommunen als Teil der Länder 

Im zweistufigen Bundesstaat des Grundgesetzes sind die Kommunen – unbeschadet ihrer finanzverfas-

sungsrechtlichen Absicherung durch Art 28 Abs. 2 Satz 3 GG, Art. 106 Abs. 5 bis 8 GG – grundsätzlich 

Teil der Länder (vgl. Art. 106 Abs. 9 GG; BVerfGE 39, 96 [109] sowie BVerfGE 137, 108 [147]).  

 

[1] Insbesondere ihre Aufgaben und ihr Finanzgebaren werden den Ländern zugerechnet.  

 

[2] Soweit Rechtsstellung, Finanzkraft und Finanzbedarf der Kommunen daher von ihrer Einwohner-

zahl beeinflusst werden, beruht dies typischerweise auf landesrechtlichen Regelungen des Kommunal- 

oder Kommunalfinanzverfassungsrechts.  

 

[3] Ein dem Bund zurechenbarer Eingriff in ihre Rechtsstellung liegt darin nicht (BVerfGE 150, 1 [93]). 

 Länderkompetenz für Statistik (Recht, auf Erhebungen des Bundes zurückzugreifen) 

Dies wird nicht zuletzt dadurch unterstrichen, dass Art. 73 Abs. 1 Nr. 11 GG dem Bund lediglich die 

Statistik für Bundeszwecke zuweist, während nach Art. 30 GG i.V. mit Art. 70 Abs. 1 GG die Kompetenz 

zur Regelung und Durchführung statistischer Erhebungen für ihre eigenen Zwecke bei den Ländern 

verbleibt.  

 

[1] Sie haben auch eigene Statistikgesetze erlassen.  

 

[2] Die grundgesetzliche Kompetenzverteilung legt daher nahe, dass die Statistikbehörden der Länder 

für eigene (Verwaltungs-)Zwecke auch eigene Erhebungen anstellen.  

 

[3] Auch wenn die Praxis dadurch gekennzeichnet ist, dass die Länder wegen des hohen Aufwandes 

und der fachlichen und grundrechtlichen Hürden auch für ihre eigenen Angelegenheiten auf die vom 

Bund ermittelten Daten zurückgreifen, macht dies die in Rede stehenden Regelungen doch nicht zum 

Bestandteil des Bundesrechts (a.a.O. [93 f.]; dort [94 f.] auch zur „Reflexwirkung“ des Gesetzes auf die 

Rechtsstellung der Gemeinden und Kreise). 

 Verantwortung der Länder für die Gemeinden (insbesondere für den kommunalen Finanzausgleich) 

Auch die Durchführung des kommunalen Finanzausgleichs ist Sache der Länder (vgl. Art. 106 Abs. 7 

und 9 GG; BVerfGE 86, 148 [218 f.]) und wird vom Landesverfassungsrecht in der Regel detailliert 

ausgestaltet.  
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(4a) Ansprüche der Kommunen gegen die Länder (aufgabenangemessene Finanzausstattung) 

Gegen die Länder richtet sich – sollte er von Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG umfasst und nicht lediglich 

landesverfassungsrechtlich verbürgt sein – daher auch der Anspruch auf finanzielle Mindestausstattung, 

aufgabenangemessene Finanzausstattung oder einen Mehrbelastungsausgleich (BVerfGE 26, 172 

[181]). 

(4b) „Verwendung“ des Zensuszahlenmaterials durch die Länder und Verantwortlichkeit 

Werden die im Rahmen des Zensus ermittelten Zahlen als Grundlage für die Erfüllung von Landesauf-

gaben herangezogen, trägt der Landesgesetzgeber dafür die Verantwortung.  

 

[1] Er ist grundsätzlich frei, Zweifeln an der für die Zwecke der jeweiligen Anknüpfung hinreichend 

genauen Ermittlung der Einwohnerzahlen in seinem Zuständigkeitsbereich zu begegnen.  

 

[2] Dies wird teilweise auch tatsächlich so gehandhabt (BVerfGE 150, 1 [95]; dort [95 f.] auch zur 

Klagebefugnis [§ 42 Abs. 2 VwGO] von Gemeinden). 

11. Finanzverwaltung (Art. 108 GG als lex specialis) 

Art. 108 Abs. 1 bis 5 und Abs. 7 GG regelt die verfassungsrechtliche Verteilung der Steuerverwaltungs-

hoheit auf Bund und Länder in Ergänzung des VIII. Abschnitts des Grundgesetzes als lex specialis ge-

genüber den Art. 83 ff. GG (BVerfGE 106, 1 [20]).  

a) Verhältnis der einzelnen Absätze des Art. 108 GG zu den Art. 83 ff. GG 

Was speziell Art. 108 Abs. 1 Satz 2 GG betrifft, so begründet er Gesetzgebungskompetenzen des Bundes 

im Verhältnis zu den Ländern und enthält einen speziellen organisatorischen Gesetzesvorbehalt im Ver-

hältnis des Parlaments zur Regierung, indem er die allgemeine Organisationsgewalt der Bundesregie-

rung gemäß Art. 86 Satz 2 GG beschränkt.  

 

[1] Ähnliches gilt für Art. 108 Abs. 2 Satz 2 GG, der für den Bereich des Aufbaus der Länderfinanzbe-

hörden einen auch spezifisch bundesstaatlich geprägten Gesetzesvorbehalt enthält, wie er auch außer-

halb der Finanzverwaltung nach den allgemeinen Regeln der Art. 84 Abs. 1 GG und Art. 85 Abs. 1 GG 

gilt (a.a.O. [22]).  

 

[2] Die genannten Absätze sowie Abs. 4 Satz 1 begründen keinen Parlamentsvorbehalt im Sinne eines 

generellen oder grundsätzlichen Verbots der Rechtsetzungsdelegation auf der Grundlage des Art. 80 

Abs. 1 GG (a.a.O.).  
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[3] Für ein Delegationsverbot liefern die genannten Vorschriften keine hinreichenden Anhaltspunkte 

(a.a.O. [23]).  

b) Oberfinanzdirektionen („Doppelfunktion“, „Kooperationsermächtigung“) 

Die einfachgesetzliche Ausformung der engen personellen und organisatorischen Verflechtung von 

Bundes- und Länderfinanzverwaltungen zum einen in Gestalt des „janusköpfigen“ Oberfinanzpräsiden-

ten, der sowohl Bundesbeamter als auch Landesbeamter ist, und zum anderen durch die Funktion der 

Oberfinanzdirektion als gemeinsame Mittelbehörde der Bundes- und Landesfinanzverwaltung kann als 

einfachgesetzliche Ausprägung der in Art. 108 Abs. 4 Satz 1 GG verankerten Kooperationsermächti-

gung angesehen werden. 

 

[1] Hiernach kann ein Zusammenwirken von Bundes- und Landesfinanzbehörden vorgesehen werden, 

wenn und soweit dadurch der Vollzug der Steuergesetze erheblich verbessert oder erleichtert wird.  

 

[2] Die Oberfinanzdirektion soll nämlich aufgrund ihrer Doppelfunktion der Einheitlichkeit des Geset-

zesvollzugs und damit einer gleichmäßigen Besteuerung dienen und zugleich die Verwaltungseffizienz 

fördern (a.a.O. [20 f.]), woraus aber keine verfassungsrechtliche Verpflichtung folgt, diese besondere 

Form beizubehalten (a.a.O. [22]).   

12. Art. 109 GG (Haushaltswirtschaft) 

Art. 109 GG ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten erheblich umgestaltet worden.  

 

[1] Weil Art. 109 GG in der Praxis offenbar gut gehandhabt wird, war Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts hierzu selten. 

 

[2] In den letzten Jahren sind die Entscheidungen BVerfGE 127, 165 (190 ff.) sowie BVerfGE 129, 170 

(182)) hervorzuheben, die indessen für das Bundesgesetz, welches in Art. 109 Abs. 4 GG vorgesehen 

ist (und auch für das Bundesgesetz des Art. 109 Abs. 5 GG), nicht ergiebig sind.  

a) Schuldenbremse“ 

In jüngerer Zeit ist in der Entscheidung BVerfGE 139, 64 (125, 139 f.; dort [125 f., 139] auch zu Art. 

143 d GG) Maßgebliches zu Art. 109 Abs. 3 GG („Schuldenbremse“) verlautbart worden (wobei es im 

Schwerpunkt um die Alimentation der Beamten und Richter ging), und insoweit darf hier zunächst auf 

(zwei einschlägige) Leitsätze der Entscheidung BVerfGE 149, 222 hingewiesen werden: 

 

[1] Auch das besondere Treueverhältnis verpflichtet Beamte nicht dazu, stärker als andere zur Konsoli-

dierung öffentlicher Haushalte beizutragen.  
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Eine Einschränkung des Grundsatzes der amtsangemessenen Alimentierung aus rein finanziellen Grün-

den kann zur Bewältigung einer der in Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG genannten Ausnahmesituationen nur 

in Ansatz gebracht werden, wenn die betreffende gesetzgeberische Maßnahme ausweislich einer aussa-

gekräftigen Begründung in den Gesetzgebungsmaterialien Teil eines schlüssigen und umfassenden Kon-

zepts der Haushaltskonsolidierung ist.  

 

Vor dem Hintergrund der Wertungen des Art. 3 Abs. 1 GG ist das notwendige Sparvolumen dabei 

gleichheitsgerecht zu erwirtschaften. 

 

[2] Trifft der Gesetzgeber zur Reduzierung der Staatsausgaben mehrere Maßnahmen in engem zeitli-

chem Zusammenhang, hat er sich mit den hieraus folgenden Gesamtwirkungen für die Beamtinnen und 

Beamten auseinanderzusetzen. Insofern ergänzen die prozeduralen Anforderungen die Vorgaben hin-

sichtlich eines schlüssigen und umfassenden Konzepts der Haushaltskonsolidierung. 

b) Verantwortung des Haushaltsgesetzgebers für das „gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht“ 

Von den älteren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts war/ist die Entscheidung BVerfGE 79, 

311 maßstabsbildend:  

 

Infolge der Einfügung des Art. 109 Abs. 2 GG in das Grundgesetz haben die öffentlichen Haushalte von 

Verfassungs wegen nicht mehr nur eine Bedarfsdeckungsfunktion.  

aa) Verantwortung für die Auswirkungen des Haushalts 

Dem Haushaltsgesetzgeber ist zugleich eine Verantwortung für die Auswirkungen des Haushalts auf die 

Gesamtwirtschaft auferlegt worden; er hat in und bei seinen Bedarfsdeckungsentscheidungen den Er-

fordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen (a.a.O. [329 ff.]; dort [330 

f.] auch dazu, dass wegen der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung eine Kreditaufnahme des Bundes Art. 

115 Abs. 1 Satz 2 GG in einem engen Sachzusammenhang mit Art. 109 Abs. 2 GG steht).  

bb) „Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht“ als unbestimmter Verfassungsbegriff 

Was den Begriff des „gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts“ angeht, so liegt hier ein unbestimmter 

Verfassungsbegriff vor, der einen in die Zeit hinein offenen Vorbehalt für die Aufnahme neuer, gesi-

cherter Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften als zuständiger Fachdisziplin enthält (a.a.O. [338 

f.]; dort [343 ff.] auch zum Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum des Gesetzgebers sowie zu seinen 

Darlegungsverpflichtungen). 
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13. Art. 109 a GG (Haushaltsnotlagen) 

Zum neuen – seit dem Jahre 2009 geltenden – Art. 109 a GG liegt – soweit ersichtlich – noch keine 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vor, die für das Bundesgesetz, welches in Art. 109 a 

Abs. 1 GG vorgesehen ist, von größerer Bedeutung wäre.  

14. Art. 110 (Haushaltsplan) 

Das Budgetrecht stellt ein zentrales Element der demokratischen Willensbildung dar (BVerfGE 142, 

123 [230 ff.]). 

 

[1] Die Hoheit über den Haushalt ist der Ort konzeptioneller politischer Entscheidungen über den Zu-

sammenhang von wirtschaftlichen Belastungen und staatlich gewährten Vergünstigungen.  

 

[1a] Deshalb wird die parlamentarische Aussprache über den Haushalt – einschließlich des Maßes der 

Verschuldung – als politische Generaldebatte verstanden (BVerfGE 129, 124 [177 f.]; vgl. auch BVer-

fGE 130, 318 [343 f.] sowie BVerfGE 135, 155 [416]). 

 

[1b] Zum einen dient das Budgetrecht als Instrument umfassender parlamentarischer Regierungskon-

trolle.  

 

[1c] Zum anderen aktualisiert der Haushaltsplan den tragenden Grundsatz der Gleichheit der Bürger bei 

der Auferlegung öffentlicher Lasten als eine wesentliche Ausprägung rechtsstaatlicher Demokratie 

(BVerfGE 129, 124 [177]; vgl. auch BVerfGE 131, 152 [204 f.]).  

 

[2] Die notwendige Bedingung für die Sicherung politischer Freiräume im Sinne des Identitätskerns der 

Verfassung (Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG, Art. 79 Abs. 3 GG) besteht darin, dass der Haushaltsgesetz-

geber seine Entscheidungen über Einnahmen und Ausgaben frei von Fremdbestimmung seitens (u.a.) 

der Organe und anderer Mitgliedstaaten der EU trifft und dauerhaft „Herr seiner Entschlüsse“ bleibt 

(BVerfGE 129, 124 [179 f.]; BVerfGE 135, 317 [401] sowie BVerfGE 142, 123 [231]). 

 

[2a] Die Absätze 1 und 2 des Art. 110 GG bilden die Grundlage der für das parlamentarische Budget-

recht – nachfolgend a) – wesentlichen verfassungsrechtlichen Haushaltsgrundsätze – nachfolgend b) – 

der Vollständigkeit und Wahrheit, der Ausgeglichenheit und der Vorherigkeit des Haushaltsgesetzes – 

nachfolgend c) – in Verbindung mit dem Haushaltsplan (BVerfGE 119, 96 [118]).  

 

[2b] Um die Vollständigkeit des Haushaltsplans zu gewährleisten, kann eine verfassungsrechtliche 

Pflicht bestehen, nach Maßgabe des Art. 110 Abs. 3 GG eine Änderungsvorlage zum Haushaltsplan 

(Nachtragshaushalt) einzubringen (BVerfGE 135, 317 [416]). 
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a) Die besondere Bedeutung des Gesetzgebers 

Die Kompetenz zur Feststellung des Haushaltsplanes liegt nach Art. 110 Abs. 2 GG ausschließlich beim 

Gesetzgeber. 

 

Dessen herausragende Stellung findet darin Ausdruck, dass Bundestag und Bundesrat berechtigt und 

verpflichtet sind, nach Art. 114 GG den Haushaltsvollzug der Bundesregierung zu kontrollieren (grund-

legend: BVerfGE 45, 1 [32]; vgl. auch BVerfGE 92, 130 [137] „Vorrang des Haushaltsgesetzgebers 

gegenüber der Exekutive“; BVerfGE 129, 124 [178] sowie BVerfGE 130, 318 [343]).  

aa) Herausragende Stellung des Bundestages 

Dem Bundestag kommt im Verhältnis zu den anderen an der Feststellung des Haushaltsplans beteiligten 

Verfassungsorganen eine überragende verfassungsrechtliche Stellung zu.  

 „Wirtschaftsplan und zugleich staatsleitender Hoheitsakt in Gesetzesform“ 

Er trifft mit der Entscheidung über den Haushaltsplan, der ein Wirtschaftsplan und zugleich ein staats-

leitender Hoheitsakt in Gesetzesform ist, eine wirtschaftliche Grundsatzentscheidung für zentrale Be-

reiche der Politik während des Planungszeitraums (BVerfGE 70, 324 [355]; vgl. auch BVerfGE 130, 

318 [342]).  

 „Erhaltung demokratischer Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume“ 

Insbesondere ist es Sache des Gesetzgebers, abzuwägen, ob und in welchem Umfang zur Erhaltung 

demokratischer Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume auch für die Zukunft Bindungen in Bezug 

auf das Ausgabenverhalten geboten und deshalb – spiegelbildlich – eine Verringerung der Spielräume 

in der Gegenwart hinzunehmen ist (BVerfGE 135, 317 [404 f.] „Vermeidung irreversibler rechtlicher 

Präjudizierungen künftiger Generationen“). 

bb)  Wahrnehmung durch das Plenum 

Budgetrecht und haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Deutschen Bundestages werden grund-

sätzlich durch Verhandlung und Beschlussfassung im Plenum wahrgenommen, durch den Beschluss 

über das Haushaltsgesetz, durch finanzwirksame Gesetze oder durch einen sonstigen, konstitutiven Be-

schluss des Plenums (BVerfGE 130, 318 [347]; vgl. auch BVerfGE 135, 317 [427 f.]).  

cc)  Missgriff des Gesetzgebers durch „Griff in die Kasse der Sozialversicherung“ 

Der Gesetzgeber darf sich seiner Regelungskompetenz für die Sozialversicherung nicht bedienen, um 

dadurch Mittel für die Finanzierung allgemeiner Staatsaufgaben aufzubringen.  
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[1] Die Finanzmasse der Sozialversicherung ist tatsächlich und rechtlich von den allgemeinen Staatsfi-

nanzen getrennt. 

 

[2] Ein Einsatz der Sozialversicherungsbeiträge zur Befriedigung des allgemeinen Finanzbedarfs des 

Staates ist ausgeschlossen (BVerfGE 75, 108 [148]; vgl. allerdings BVerfGE 149, 50 [79 ff.] zu einer 

gerechtfertigten Ausnahme für eine Übergangszeit).  

 

[3] Dagegen dürfte in der Vergangenheit immer einmal wieder verstoßen worden sein. 

b) Die vier Haushaltsgrundsätze im Einzelnen 

In den Jahren 1967 und 1969 (sog. „Große Koalition“) sind erhebliche Veränderungen der Art. 109 GG 

und Art. 110 GG vorgenommen worden. 

aa) Grundsatz der Vollständigkeit 

Der Verfassungsgrundsatz der Vollständigkeit des Haushaltsplans hat seinen Sinn nicht nur in der fi-

nanzwirtschaftlichen Funktion des Haushaltsplans selbst und in dem Umstand, dass das Haushaltsbe-

willigungsrecht eines der wesentlichsten Instrumente der parlamentarischen Regierungskontrolle ist. 

 

Er aktualisiert auch den fundamentalen Grundsatz der Gleichheit der Bürger bei der Auferlegung öf-

fentlicher Lasten und ist damit eine wesentliche Ausprägung rechtsstaatlicher Demokratie (BVerfGE 

55, 274 [302 f.]).  

 Zweck (vollständiger Überblick über Finanzvolumen und Aufgabenlast) 

Er zielt darauf ab, das gesamte staatliche Finanzvolumen der Budgetplanung und -entscheidung von 

Parlament und Regierung zu unterstellen.  

 

[1] Nur dadurch ist gewährleistet, dass das Parlament in regelmäßigen Abständen den vollen Überblick 

über das dem Staat verfügbare Finanzvolumen und damit auch über die dem Bürger auferlegte Abga-

benlast erhält, soweit sie der Verantwortung des Parlaments unterliegen.  

 

[2] Nur so können Einnahmen und Ausgaben vollständig den dafür vorgesehenen Planungs-, Kontroll- 

und Rechenschaftsverfahren unterworfen werden.  

 

[3] Demgemäß ist der Grundsatz der Vollständigkeit des Haushaltsplanes berührt, wenn der Gesetzge-

ber Einnahmen- und Ausgabenkreisläufe außerhalb des Budgets organisiert (BVerfGE 82, 159 [179]; 

vgl. auch BVerfGE 113, 128 [147] sowie BVerfGE 119, 96 [118]).  
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 Nachtragshaushalt 

Erweisen sich die vorhandenen Haushaltsansätze als zu gering oder ergeben sich sachliche Bedürfnisse, 

die das Haushaltsgesetz nicht berücksichtigt hat, kann im Interesse der Vollständigkeit eine verfassungs-

rechtliche Pflicht bestehen, nach Maßgabe von Art. 110 Abs. 3 GG einen Nachtragshaushalt einzubrin-

gen (BVerfGE 135, 317 [416]). 

bb) Grundsatz der Haushaltswahrheit 

Aus dem Verfassungsgebot der Haushaltswahrheit folgt die Pflicht zur Schätzgenauigkeit mit dem Ziel, 

die Wirksamkeit der Budgetfunktionen im parlamentarischen Regierungssystem zu gewährleisten.  

 

Die für die Einnahmen- und Ausgabenschätzungen erforderlichen Prognosen müssen aus der Sicht ex 

ante sachgerecht und vertretbar ausfallen: 

 Prognosen und Prognosegrundlagen 

Wie andere Prognosen sind auch die vielfach erforderlichen Einnahmen- und Ausgabenschätzungen 

nicht schon dann als Verstoß gegen das Wahrheitsgebot zu bewerten, wenn sie sich im Nachhinein als 

falsch (meist besser: „fehlgeschlagen“) erweisen.  

 

Was als – im vorstehenden Verständnis – sachgerecht und vertretbar zu gelten hat, kann nur aufgrund 

einer Gesamtbewertung der konkreten Entscheidungssituation unter Berücksichtigung des betroffenen 

Sach- und Regelungsbereichs, der Bedeutung der zu treffenden Entscheidung und deren Folgen sowie 

der verfügbaren Tatsachengrundlagen für die Prognose bestimmt werden (BVerfGE 119, 96 [129 f.]; 

vgl. auch BVerfGE 135, 317 [416 f.]).  

 Pflichtverletzungen („gegriffene“ oder sogar bewusst falsche Etatansätze) 

Welche Verhaltensanforderungen an die beteiligten Verfassungsorgane im Einzelnen aus dieser Pflicht 

der Haushaltswahrheit folgen, lässt sich kaum generell und abstrakt bestimmen.  

 

Jedenfalls ist die Pflicht verletzt durch bewusst falsche Etatansätze, aber auch durch „gegriffene“ An-

sätze, die trotz naheliegender Möglichkeiten besserer Informationsgewinnung ein angemessenes Bemü-

hen um realitätsnahe Prognosen zu erwartender Einnahmen oder Ausgaben vermissen lassen (BVerfGE 

119, 96 [130] sowie BVerfGE 135, 317 [416 f.]).  

cc) Verfassungsgebot der Ausgeglichenheit 

Das Gebot des Ausgleichs von Einnahmen und Ausgaben beschränkt sich auf eine formale, rechnerische 

Regel und dient so lediglich einer sinnvollen Darstellung des vollständigen Haushalts.  
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Unter Einnahmen sind danach auch Einnahmen aus Krediten zu verstehen, so dass auch ein Haushalt 

mit einem erheblichen Anteil an Einnahmen aus Krediten im Sinne des Art. 110 Abs. 1 Satz 2 GG 

ausgeglichen sein kann und sein muss (BVerfGE 119, 96 [119]; vgl. indessen auch BVerfGE 119, 96 

[155, 158] abweichende Meinung).  

dd) Verfassungsgebot der Vorherigkeit 

Das Gebot der Vorherigkeit zielt auf die Sicherung der Budgethoheit des Parlaments in zeitlicher Hin-

sicht und will insbesondere die Leitungsfunktion des Haushalts für das gesamte Haushaltsjahr gewähr-

leisten.  

 Verpflichtungen vor (ausschließliche Initiativkompetenz der Regierung) und nach Ablauf der Frist 

Alle am Gesetzgebungsverfahren mitwirkenden Verfassungsorgane sind verpflichtet, an der Erfüllung 

des Vorherigkeitsgebots mitzuwirken, also auch die Regierung, der die ausschließliche haushaltsgesetz-

liche Initiativkompetenz zukommt.  

 

[1] Diese Kompetenz umfasst (das Recht und) die Pflicht zur rechtzeitigen Einbringung. 

 

[2] Diese Pflichten aller Verfassungsorgane bestehen auch nach Fristablauf fort mit dem Ziel, das noch 

fehlende Haushaltsgesetz so zügig wie möglich zu verabschieden, um mit dessen rückwirkender Inkraft-

setzung die Rechte des Parlaments wieder herzustellen (BVerfGE 119, 96 [120 f.]; dort auch zu Folgen 

einer Pflichtverletzung: sie lässt die Wirksamkeit des Haushaltsgesetzes unberührt). 

 Gebot der Vorherigkeit und Nachtragshaushalt  

Im Hinblick auf den Schutzzweck des Vorherigkeitsgebots ist dessen entsprechende Anwendung auf 

die Einbringung eines Nachtragshaushalts nicht angezeigt, obgleich im Gegensatz zu den eindeutig be-

stimmten Anforderungen an das Vorherigkeitsgebot hinsichtlich des Haushaltsgesetzes gemäß Art. 110 

Abs. 2 Satz 1 GG die Voraussetzungen einer verfassungswidrigen Verspätung eines Nachtragshaushalts 

in keiner Weise normativ klar und bestimmt sind (BVerfGE 119, 96 [122 f.]).  

 Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme zwischen Verfassungsorganen 

In jedem Falle gelten hier (auch) die allgemeinen Grundsätze zu den Anforderungen an die gebotene 

gegenseitige Rücksichtnahme zwischen Verfassungsorganen.  

 

[1] Die Maßstäbe können nicht wesentlich anders ausfallen als diejenigen Maßstäbe, die das Bundes-

verfassungsgericht auch sonst – also unter dem allgemeinen Aspekt der Organtreue und unter dem spe-

zielleren des bundesfreundlichen Verhaltens im Verhältnis zwischen dem Bund und den Ländern – an 

die gebotene gegenseitige Rücksichtnahme im Verhältnis zwischen Verfassungsorganen anlegt.  
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[2] Nach diesen Grundsätzen dürfen Kompetenzen weder missbräuchlich noch im Widerspruch zu pro-

zeduralen Anforderungen zu Lasten eines anderen Verfassungsorgans ausgeübt werden (a.a.O. [124 

ff.]).  

c) Haushaltsgesetz und Haushaltsplan 

Haushaltsgesetz und Haushaltsplan bilden eine Einheit (BVerfGE 20, 56 [91]).  

aa) Haushaltsgesetz (Art. 110 Abs. 2 GG)  

Es stellt nicht lediglich ein im Haushaltsplan enthaltenes Zahlenwerk fest, sondern enthält zugleich die 

Bewilligung der im Haushaltsplan ausgeworfenen Mittel, also die Ermächtigung an die Regierung, diese 

Mittel für die in den Titeln des Haushaltsplans festgelegten Zwecke auszugeben (BVerfGE 20, 56 [90 

ff.]; dort [89 f.] auch dazu, dass Haushaltsgesetze im Normenkontrollverfahren auf ihre Vereinbarkeit 

mit dem Grundgesetz geprüft werden können).  

 

[1] Der einzelne Bürger kann aus dem Haushaltsgesetz regelmäßig keine unmittelbaren Ansprüche auf 

Gewährung einer Leistung herleiten (BVerfGE 38, 121 [125 f.]). 

 

[2] Denn das Haushaltsgesetz entfaltet keine unmittelbare Außenwirkung und begründet keine Ansprü-

che Dritter (BVerfGE 79, 311 [327]). 

bb)  Haushaltsplan (Art. 110 Abs. 1 und Abs. 2 GG) 

Der Haushaltsplan, der durch das Haushaltsgesetz festgestellt wird, ist ein Wirtschaftsplan und zugleich 

ein staatsleitender Hoheitsakt in Gesetzesform.  

 

[1] Er ist als „staatliches Gesamtprogramm für die staatliche Wirtschaftsführung und damit zugleich für 

die Politik des Landes während der Etatperiode“ zu charakterisieren.  

 

[2] Denn diese Umschreibung erfasst zutreffend die Eigenart des Haushaltsplans, welcher – zeitlich 

begrenzt und ausgabenbezogen – ein Regierungsprogramm in Gesetzesform enthält und die Regierungs-

politik in Zahlen widerspiegelt (BVerfGE 79, 311 [328 f.]; vgl. auch BVerfGE 129, 124 [178] sowie 

BVerfGE 130, 318 [343]). 

 Grundsatz der Budgetöffentlichkeit und Ausnahmen 

Es gilt der Grundsatz der Budgetöffentlichkeit als Verfassungsgrundsatz. 

 

[1] Er folgt aus dem allgemeinen Öffentlichkeitsprinzip der Demokratie (BVerfGE 70, 324 [358]; dort 

allerdings auch zu Ausnahmen wegen Geheimhaltungsbedürftigkeit; demgegenüber BVerfGE 70, 324 

[380 ff.] abweichende Meinung; vgl. auch   BVerfGE 131, 152 [206]).  
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[2] Auch wenn von einer Publizierung der gesetzlich festgestellten Einzelpläne im Bundesgesetzblatt 

abgesehen werden kann, sind die gesamten Einzelpläne in die Kraft des Gesetzes einzubeziehen (BVer-

fGE 20, 56 [93]).  

 Nicht erfasste Einnahmen und Ausgaben (vom Bund „beherrschte“ juristische Personen und 

privatrechtlich organisierte Gesellschaften) 

Einnahmen und Ausgaben des Bundes sind lediglich solche der Gebietskörperschaft Bund.  

 

[1] Nicht erfasst sind die Einnahmen und Ausgaben von bundesunmittelbaren juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts oder von privatrechtlich organisierten Gesellschaften, die im Eigentum des Bundes 

stehen oder an denen der Bund beteiligt ist. 

 

[2] Zwar lässt der Wortlaut des Art. 110 Abs. 1 GG eine Auslegung zu, nach der zum Bund im Sinne 

dieser Vorschrift alle Verwaltungseinheiten der unmittelbaren und mittelbaren Bundesverwaltung zu 

rechnen wären, unabhängig von ihrer Rechtsform.  

 

[3] Verfassungstradition und Entstehungsgeschichte des Art. 110 Abs. 1 GG haben aber das Bundesver-

fassungsgericht dazu bewogen, den Begriff des Bundes hier eng auszulegen (BVerfGE 129, 356 [366]). 

d) Ablauf des Verfahrens und Rechte sowie Pflichten von Beteiligten 

Allein die durch Art. 111 Abs. 1 GG bestimmte enge Begrenzung des Spielraumes der Bundesregierung 

während des etatlosen Zustandes zeigt die verfassungsrechtlichen Verpflichtungen aller beteiligten Ver-

fassungsorgane auf, daran mitzuwirken, dass der Haushaltsplan regelmäßig vor Ablauf des vorherigen 

Rechnungsjahres verabschiedet werden kann (BVerfGE 45, 1 [32 f.]).  

aa) Bundestag und Bundesregierung als Hauptakteure 

Im Bereich des Haushaltswesens stehen sich die Bundesregierung als bestimmendes Organ der Exeku-

tive und der Bundestag gegenüber (a.a.O. [46 ff.]).  

 

Weil auch ein Nachtragshaushalt dem Einbringungsmonopol der Bundesregierung nach Art. 110 Abs. 

3 GG unterfällt, kann der Bundestag nicht von sich aus eine Erhöhung einer Titelsumme über den Weg 

eines Nachtragshaushalts beschließen (BVerfGE 70, 324 [357]).  

bb) Integrationsverantwortung und haushaltspolitische Gesamtverantwortung 

Die Entscheidung über Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Hand ist grundlegender Teil der de-

mokratischen Selbstgestaltungsfähigkeit im Verfassungsstaat.  
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[1] Der Bundestag muss deshalb dem Volk gegenüber verantwortlich über Einnahmen und Ausgaben 

entscheiden.  

 

[2] Insofern stellt das Budgetrecht ein zentrales Element der demokratischen Willensbildung dar, das 

auch in einem System intergouvernementalen Regierens Beachtung verlangt (vgl. BVerfGE 135, 317 

[400]). 

 Haushaltsrechtliche Folgen der Öffnung für die europäische Integration 

Mit der Öffnung für die internationale Zusammenarbeit und die europäische Integration bindet sich die 

Bundesrepublik Deutschland nicht nur rechtlich, sondern auch finanzpolitisch.  

 

Für die Einhaltung des Demokratiegebots kommt es entscheidend darauf an, dass der Bundestag der Ort 

bleibt, an dem eigenverantwortlich über Einnahmen und Ausgaben entschieden wird, auch im Hinblick 

auf internationale und europäische Verbindlichkeiten.  

(1a) Gefahr des faktischen Verlustes der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung 

Würde über wesentliche haushaltspolitische Fragen ohne konstitutive Zustimmung des Bundestages 

entschieden oder würden überstaatliche Rechtspflichten ohne entsprechende Willensentscheidung des 

Bundestages begründet, so geriete das Parlament in die Rolle des bloßen Nachvollzugs und könnte die 

haushaltspolitische Gesamtverantwortung im Rahmen seines Budgetrechts nicht mehr wahrnehmen 

(BVerfGE 142, 123 [230 f.]). 

(1b) Verbot, sich der Budgetverantwortung zu entäußern 

Der Bundestag darf sich daher keinen finanzwirksamen Mechanismen ausliefern, die – sei es aufgrund 

ihrer Gesamtkonzeption, sei es aufgrund einer Gesamtwürdigung der Einzelmaßnahmen – zu nicht über-

schaubaren haushaltsbedeutsamen Belastungen ohne vorherige konstitutive Zustimmung führen kön-

nen, seien es Ausgaben oder Einnahmeausfälle.  

 

Dieses Verbot, sich der Budgetverantwortung zu entäußern, beschränkt nicht etwa unzulässig die Haus-

haltskompetenz des Gesetzgebers, sondern zielt gerade auf deren Bewahrung. 

 Beispiele für „Mechanismen“ (insbesondere Haftungsübernahmen für Willensentscheidungen 

anderer Staaten) 

Namentlich dürfen keine dauerhaften völkervertragsrechtlichen Mechanismen begründet werden, die 

auf eine Haftungsübernahme für Willensentscheidung anderer Staaten hinauslaufen, vor allem, wenn 

sie mit schwer kalkulierbaren Folgewirkungen verbunden sind.  
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Jede ausgabenwirksame solidarische Hilfsmaßnahme des Bundes größeren Umfangs im internationalen 

oder unionalen Bereich muss vom Bundestag im Einzelnen bewilligt werden, und darüber hinaus muss 

gesichert sein, dass hinreichender parlamentarischer Einfluss auf die Art und Weise des Umgangs mit 

den zur Verfügung gestellten Mitteln besteht (BVerfGE 129, 124 [178 ff.]; dort [182 f.] auch zum Ein-

schätzungsspielraum des Gesetzgebers, was die Wahrscheinlichkeit anbelangt, für Gewährleistungen 

einstehen zu müssen; vgl. auch BVerfGE 130, 318 [344 f.]; BVerfGE 135, 317 [402 f.]; dort [424 f.] 

auch zu den Anforderungen aus Art. 38 Abs. 1 GG, Art. 20 Abs. 1 und 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG 

„haushaltspolitische Gesamtverantwortung“ sowie BVerfGE 142, 123 [230 f.] Budgetrecht als zentrales 

Element, das auch in einem System „intergouvernementalen Regierens“ Beachtung verlangt).  

cc) Einfluss von Fraktionen und Abgeordneten 

In der parlamentarischen Demokratie muss gewährleistet sein, dass grundsätzlich sowohl jede Fraktion 

– insbesondere die Opposition – als auch die einzelnen Abgeordneten ihre Vorstellungen über die Ver-

wendungsmöglichkeiten der Haushaltsmittel darlegen und dadurch die Entscheidung über den Haus-

haltsplan beeinflussen können (BVerfGE 66, 26 [38]).  

 Begrenzung der Rechte einzelner Abgeordneter 

Freilich ist das Recht des einzelnen Abgeordneten auf Mitwirkung durch die Befugnis des Deutschen 

Bundestages begrenzt, in dem von der Verfassung vorgezeichneten Rahmen seine Arbeit und die Erle-

digung seiner Aufgaben zu organisieren (BVerfGE 130, 318 [349]).  

 Vollständiger Entzug der Mitwirkung unter engsten Voraussetzungen 

Diese Befugnis zur Selbstorganisation erlaubt es aber nicht, den Abgeordneten Rechte vollständig zu 

entziehen. 

 

Soweit Abgeordnete durch Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf einen beschließenden Aus-

schuss von der Mitwirkung an der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung ausgeschlossen werden 

sollen, ist dies nur zum Schutz anderer Rechtsgüter mit Verfassungsrang und unter strikter Wahrung 

des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zulässig (a.a.O. [349 f.]).  

15. Art. 111 GG und Art. 112 GG (Ausgaben vor Etatgenehmigung bzw. überplanmäßige und 

außerplanmäßige Ausgaben) 

Die Ermächtigungen der Art. 111 GG und Art. 112 GG ersetzen die Ermächtigung des Haushaltsgeset-

zes zur Ausgabe von Mitteln (BVerfGE 20, 56 [90]).  
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a) Art. 111 GG 

Art. 111 GG soll nicht das Haushaltsbewilligungsrecht des Gesetzgebers vorübergehend ersetzen, son-

dern lediglich für den – vom Grundgesetz als kurzfristige Ausnahmesituation gedachten – etatlosen 

Zustand eine vorläufige Haushaltsführung ermöglichen (BVerfGE 45, 1 [32 f.]; vgl. auch BVerfGE 66, 

26 [38]). 

aa) Vorläufige Haushaltsführung der Bundesregierung 

Eine vorläufige Haushaltsführung der Bundesregierung soll nur die Ausgaben leisten, die nötig sind, 

um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten, gesetzlich beschlossene Maßnahmen durchzufüh-

ren, rechtlich begründete Verpflichtungen des Bundes zu erfüllen oder um Bauten, Beschaffungen oder 

sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese Zwecke weiter zu gewähren, sofern in dem 

Haushaltsplan eines Vorjahres bereits derartige Beträge bewilligt worden sind.  

bb) Enge Begrenzung des Spielraums der Bundesregierung und Mitwirkungspflicht der anderen 

Verfassungsorgane 

Diese enge Begrenzung des Spielraums der Bundesregierung während des etatlosen Zustandes korres-

pondiert mit der verfassungsrechtlichen Verpflichtung aller beteiligten Verfassungsorgane, daran mit-

zuwirken, dass der Haushaltsplan regelmäßig vor Ablauf des vorherigen Rechnungsjahres verabschiedet 

werden kann (BVerfGE 45, 1 [32 f.]; vgl. auch BVerfGE 102, 176 [187]).  

b) Art. 112 GG 

Die in Art. 112 GG enthaltenen Grundsätze gelten auch im etatlosen Zustand (BVerfGE 45, 1 [37]).  

aa) Notkompetenz und zusätzliche Prüfungs- und Verfahrenspflichten des Finanzministers 

Der Grundsatz, dass Verfassungsorgane bei Inanspruchnahme ihrer verfassungsmäßigen Kompetenzen 

Rücksicht zu nehmen haben auf die Interessen der anderen Verfassungsorgane, bewirkt bei der Aus-

übung der (subsidiären) Notkompetenz (BVerfGE 135, 317 [417]) des Bundesministers der Finanzen 

aus Art. 112 GG zusätzliche Prüfungs- und Verfahrenspflichten vor und bei ihrer Wahrnehmung.  

 

Es besteht eine besondere Kommunikations- und Konsultationspflicht zum Zwecke der Prüfung, ob eine 

im Hinblick auf die zeitliche Dringlichkeit des Bedürfnisses rechtzeitige Bewilligung durch den Gesetz-

geber möglich ist (BVerfGE 45, 1 [37 ff.]; dort auch zu „anders nicht zu meisternden Schwierigkeiten 

im Verwaltungsablauf“ sowie zu Unterrichtungspflichten des Finanzministers gegenüber der Bundesre-

gierung und den Folgen einer Pflichtverletzung).  
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bb) Subsidiarität der Notkompetenz 

Mit anderen Worten darf dem Bundesminister der Finanzen der Weg des Art. 112 GG nicht freigegeben 

werden, wenn zeitgerecht durch einen Ergänzungs- oder Nachtragshaushalt oder im Wege des Art. 111 

GG die Rechtsgrundlage für die Ausgabe hätte beschafft werden können (a.a.O. [48 ff.]; dort auch zu 

„politisch besonders heiklen und folgenreichen Bereichen“).  

16. Art. 114 GG (Rechnungslegung und Rechnungsprüfung) 

Während der voranstehende Art. 113 GG offenbar in der Praxis kaum eine Rolle spielt und deswegen – 

soweit ersichtlich – auch keine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts notwendig war, ist Art. 

114 GG vor allem in jüngerer Zeit vom Bundesverfassungsgericht bewertet worden.  

 

[1] Sehr früh ist entschieden worden, dass die Befugnis des Bundesrechnungshofs zur Rechnungsprü-

fung (Art. 114 Abs. 2 GG) nicht die verfassungsgerichtlichen Verfahren zur Überprüfung eines Bun-

deshaushaltsgesetzes zu ersetzen vermag. 

 

[1a] Grundsätzlich sind nämlich Haushaltsgesetz und Haushaltsplan nicht Gegenstand, sondern Maß-

stab für die Rechnungsprüfung.  

 

[1b] Eine verbindliche Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit der Bestimmungen des Haushaltsgesetzes 

liegt außerhalb der dem Rechnungshof durch Art. 114 Abs. 2 GG zugewiesenen Aufgabe.  

 

[2] Wenngleich der Rechnungshof Haushaltsansätze und ihre Verwendung als verfassungswidrig bean-

standen kann, so sind doch solche Beanstandungen ohne Einfluss auf die Gültigkeit der Bestimmungen 

des Haushaltsgesetzes (BVerfGE 20, 56 [95 f.]).  

a) Die gewöhnlichen Aufgaben des Bundesrechnungshofs 

Die Finanzkontrolle des Bundesrechnungshofs (hierzu BVerfGE 137, 108 [151]) besteht aus der Prü-

fung der Rechnung (Rechnungsprüfung – nachfolgend aa) –) sowie der Prüfung der Wirtschaftlichkeit 

und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung (rechnungsunabhängige Prüfung – 

nachfolgend bb) –); im Übrigen werden seine Befugnisse durch Bundesgesetz (Art. 114 Abs. 2 Satz 3 

GG) geregelt. 

aa) Rechnungsprüfung 

Die Rechnungsprüfung hat unter den Maßstäben der Finanzkontrolle besondere Bedeutung.  

 

[1] Diese Aufgabe des Bundesrechnungshofs ist nicht nur durch die Verfassung selbst festgelegt, sie hat 

auch besonderes rechtliches Gewicht.  
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[2] Denn während die Funktion des Haushaltskreislaufs im Übrigen von der Aufgabenerfüllung des 

Bundesrechnungshofs prinzipiell unabhängig ist, ist die Rechnungsprüfung Voraussetzung der Entlas-

tung der Bundesregierung durch Bundestag und Bundesrat gemäß Art. 114 Abs. 1 GG (BVerfGE 127, 

165 [213]). 

bb) Rechnungsunabhängige Prüfung (Bundesexekutive als Prüfungsadressatin) 

Die rechnungsunabhängige Prüfung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung am Maßstab der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bezieht sich auch auf die der Mittelbewirtschaftung vorausgehenden 

Verwaltungsentscheidungen.  

 

[1] Adressat ist die Bundesexekutive, nicht Prüfungsadressat ist hingegen der Gesetzgeber hinsichtlich 

des Inhalts der von ihm erlassenen Gesetze.  

 

[1a] Die Festlegung des Gesetzesinhalts ist nicht Teil der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bun-

des.  

 

[1b] Die Auswirkungen gesetzlicher Regelungen können lediglich Inhalt von Beratungen nach § 88 Abs. 

2 BHO sein.  

 

[2] Daher bezieht sich insbesondere die Wirtschaftlichkeitskontrolle im Rahmen der rechnungsunab-

hängigen Prüfung auf die Ergebnisse der Tätigkeit der Bundesverwaltung und nicht auf die Wirtschaft-

lichkeit von Gesetzesinhalten (a.a.O. [213 f.]).  

cc) Weitere Aufgaben (insbesondere: spezielle Beratung des Parlaments) 

Gemäß Art. 114 Abs. 2 Satz 3 GG kann der Gesetzgeber den Bundesrechnungshof weitere Aufgaben 

übertragen.  

 

[1] Dazu gehört insbesondere die Beratung des Parlaments, die vor dem Hintergrund der 1969 einge-

führten jährlichen Berichtspflicht gegenüber Bundestag und Bundesrat (Art. 114 Abs. 2 Satz 2 GG) und 

der damit verbundenen stärkeren Orientierung des Bundesrechnungshofs auf die gesetzgebenden Kör-

perschaften hin zu sehen ist.  

 

[2] Die Beratung kann die Wirtschaftlichkeit von Gesetzesinhalten zum Gegenstand haben und damit 

einen bedeutsamen Beitrag zur Gesetzesfolgenabschätzung leisten (a.a.O. [215]).  
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b) Bundesrechnungshof und Erhebungen im Länderbereich 

Angesichts der Verflechtung von Bundes- und Länderfinanzen in verschiedenen Teilbereichen der Fi-

nanzverfassung, namentlich bei den Gemeinschaftsaufgaben und den Finanzhilfen, bedarf der Bundes-

rechnungshof eines Instrumentariums der Informationsbeschaffung, um seine Aufgabe der Prüfung der 

Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes zu erfüllen.  

 

Art. 114 Abs. 2 Satz 1 GG schließt daher Erhebungen des Bundesrechnungshofs im Länderbereich nicht 

grundsätzlich aus (BVerfGE 127, 165 [211]). 

aa) Grenzen der Erhebungen 

Die Grenzen der Befugnisse des Bundesrechnungshofs im Verhältnis zu den Ländern sind der Verfas-

sung im Wege der Auslegung des Art. 114 Abs. 2 Satz 1 GG zu entnehmen.  

 „Ausgleich“ zwischen effektiver Aufgabenerfüllung und Haushaltsautonomie der Länder 

Dabei muss das Interesse des Bundesrechnungshofs an effektiver Aufgabenerfüllung mit dem Anliegen 

der Länder an der Wahrung ihrer Haushaltsautonomie (Art. 109 Abs. 1 GG) in Ausgleich gebracht wer-

den.  

 Keine „Vorrangregel“ 

In der bundesstaatlichen Kompetenzordnung können Effektivitätsgesichtspunkte nur dann ausschlagge-

bend sein, wenn die auszulegende Kompetenzvorschrift und ihr Zusammenhang mit weiteren Vorschrif-

ten hierfür ausreichende Anhaltspunkte bieten.  

 

[1] Das ist bei Art. 114 Abs. 2 Satz 1 GG nicht der Fall.  

 

[2] Den Aufgaben des Bundesrechnungshofs steht die verfassungsrechtliche Absicherung gegenläufiger 

Länderinteressen durch Art. 109 Abs. 1 GG gegenüber, ohne dass den Vorschriften eine Vorrangregel 

entnommen werden könnte (a.a.O. [211 ff.]).  

bb) Einzelbefugnisse (u.a. Durchführung von Erhebungen) 

Mithin hat der Bundesrechnungshof die Befugnis, zum Zwecke der Feststellung von Rechtsverletzungen 

seitens einer Landesbehörde bei den obersten Landesbehörden – nur mit deren Zustimmung oder Zu-

stimmung des Bundesrates auch bei nachgeordneten Behörden – Erhebungen durchzuführen und Be-

richte anzufordern.  

 

[1] Er kann sich von diesen Behörden Akten übersenden lassen, wenn konkrete Anhaltspunkte für einen 

Rechtsverstoß vorliegen.  
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[2] Diese Erhebungen müssen die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes oder die 

Beratung des Bundesgesetzgebers bezwecken (a.a.O. [221]).  

 

[3] Außerdem kann er Entsprechendes gegenüber den übrigen Landesverwaltungen vornehmen (a.a.O. 

[221 f.]).  

17. Art. 115 GG (Kreditbeschaffung) 

Art. 115 GG ist im Jahr 2009 beträchtlich umgestaltet worden; die zur alten Fassung ergangene Recht-

sprechung (vgl. insbesondere BVerfGE 67, 256; BVerfGE 79, 311 sowie BVerfGE 119, 96) kann in-

dessen immer noch sinngemäß fruchtbar gemacht werden.  

 

[1] Ebenfalls im Jahr 2009 ist das in Art. 115 Abs. 1 GG vorgesehene Bundesgesetz in Kraft gesetzt 

worden, welches bereits verändert worden ist.  

 

[2] Zuvörderst sichert die Vorschrift das Haushaltsrecht, insbesondere das Ausgabenbewilligungsrecht 

des Parlaments, begründet jedoch keine Kompetenzen des Bundes im Verhältnis zu den Ländern oder 

besondere Befugnisse des Staates im Verhältnis zum Einzelnen.  

 

[3] Art. 115 Abs. 1 GG entfaltet seine Wirkung gerade und nur im Inter-Organ-Verhältnis zwischen 

Parlament und Regierung (BVerfGE 67, 256 [281]).  

a) Art. 115 Abs. 1 GG als Konkretisierung des demokratischen Parlamentsvorbehalts 

Die neu gefasste Vorschrift des Art. 115 Abs. 1 GG erweist sich als Konkretisierung des demokratischen 

Parlamentsvorbehalts.  

aa) Gefahr unübersehbarer Rückzahlungsverpflichtungen und Normzweck 

Der Zweck der Norm ist, dass der Bund nicht durch parlamentarisch unkontrollierte Eingehung lang- 

und kurzfristiger Schulden in unübersehbare Rückzahlungsverpflichtungen verstrickt werden kann, die 

künftige Haushalte nachhaltig belasten (a.a.O. [280 f.]; dort auch zur Frage, ob Zwangsanleihen erfasst 

werden).  

 Konkretisierung des Demokratieprinzips: Entscheidungsfreiheit künftiger Generationen versus 

Vorsorge 

Wenig lässt sich zusätzlich aus dem Demokratieprinzip ableiten:  

 

[1] Zwar entspricht der Demokratie der Gedanke der Herrschaft auf Zeit und die Achtung der Entschei-

dungsfreiheit auch künftiger Generationen.  
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[2] Es gehört aber ebenso zu den Aufgaben des demokratischen Gesetzgebers, über die Amtsperioden 

hinauszusehen, Vorsorge für die dauerhafte Befriedigung von Gemeinschaftsinteressen zu treffen und 

damit auch die Entscheidungsgrundlagen nachfolgender Amtsträger inhaltlich vorauszubestimmen.  

 Grenzen 

Wie weit ihm dabei – im Interesse künftiger Generationen – Grenzen gezogen sind, hat das Grundgesetz 

in Art. 115 GG selbst festgelegt und damit das Demokratieprinzip insoweit verfassungskräftig konkre-

tisiert (BVerfGE 79, 311 [343]; dort [339 ff.] auch zu Darlegungsverpflichtungen und –lasten des Haus-

haltsgesetzgebers, die auch heute noch Bedeutung erlangen können).  

bb) Pflicht des Parlaments, wesentliche Entscheidungen (Entwicklung des Gesamtschuldenstands) 

selbst zu treffen 

Sie sichert das Budgetrecht auch für künftige Haushaltsjahre und verpflichtet das Parlament, die für die 

Entwicklung des Gesamtschuldenstands wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen und sie nicht 

durch allgemein formulierte Ermächtigungen der Exekutive zu überlassen.  

cc) Kontrollmöglichkeiten 

Zugleich gewährleistet Art. 115 Abs. 1 GG die Aufmerksamkeit des Parlaments sowie der interessierten 

Öffentlichkeit für aktuelle und/oder potentielle Belastungen des Staatshaushalts und ermöglicht eine – 

nicht zuletzt auch verfassungsgerichtliche – Kontrolle (BVerfGE 130, 318 [346]). 

b) Erfordernis einer gesetzlichen Ermächtigung, die zumindest bestimmbar den Höchstbetrag 

festlegen muss 

Nach Art. 115 Abs. 1 Satz 1 GG bedürfen die Kreditaufnahme sowie die Übernahme von Bürgschaften, 

Garantien oder sonstigen Gewährleistungen – hierzu nachfolgend c) und d) – jedenfalls „einer der Höhe 

nach bestimmten oder bestimmbaren“ gesetzlichen Ermächtigung.  

 

Der parlamentarische Gesetzgeber muss danach den finanziellen Umfang der Ermächtigung zur Kredit-

aufnahme oder Gewährleistungsübernahme durch einen bestimmten – oder wenigstens bestimmbaren – 

Höchstbetrag selbst festlegen (BVerfGE 130, 318 [346]).  

aa) Insbesondere: Gewährleistungsübernahme 

Das Grundgesetz stellt in Art. 115 Abs. 1 GG die Gewährleistungsübernahme – die als Haftung für die 

Verbindlichkeiten Dritter eine „potentielle Neuverschuldung“ darstellt – der unmittelbaren Staatsver-

schuldung insofern ausdrücklich gleich.  
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Die Exekutive soll nicht im Wege der Kreditaufnahme und/oder der Gewährleistungsermächtigung das 

Budgetrecht des Parlaments aushöhlen oder umgehen können (BVerfGE 130, 318 [345 f.]).  

 Pflicht zu „flankierenden Rahmenbedingungen“ 

Soweit mit dem Risiko einer schwerwiegenden Reduzierung des Spielraums für künftige haushaltspoli-

tische Entscheidungen gerechnet werden muss, darf sich der Gesetzgeber nicht auf die Festlegung der 

vorerwähnten Höhe beschränken. 

 

Vielmehr muss er auch flankierende Rahmenbedingungen festlegen, die gewährleisten, dass die haus-

haltspolitische Gesamtverantwortung des Bundestages gewahrt bleibt.  

 Gesetzliche Bindungen von Inanspruchnahmen und Mitwirkungen des Bundestags 

Letzteres kann durch gesetzliche Bindung der Inanspruchnahme an risikobegrenzende Kriterien und 

dadurch geschehen, dass die wesentlichen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme 

der Gewährleistungsermächtigungen ihrerseits an die Mitwirkung des Bundestages gebunden bleiben.  

 

[1] Bestimmtheit der gesetzlichen Inanspruchnahme-Voraussetzung und Notwendigkeit der Mitwirkung 

des Bundestages stehen dabei in einem wechselbezüglichen Verhältnis. 

 

[2] Die Wahrung der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung des Bundestages erfordert grundsätz-

lich, dass der Bundestag einen insgesamt bestimmenden Einfluss nimmt (BVerfGE 130, 318 [346 f.]; 

vgl. bereits BVerfGE 129, 124 [183 f.]).  

bb) Insbesondere: Gewährleistungsermächtigungen im Rahmen internationaler Übereinkünfte 

Gewährleistungsermächtigungen gemäß Art. 115 Abs. 1 GG, mit denen völkervertragliche Vereinba-

rungen umgesetzt werden, können nach Art und Umfang zu massiven Beeinträchtigungen der Haus-

haltsautonomie führen.  

 

Während herkömmliche Gewährleistungsermächtigungen für gewöhnlich keine außergewöhnlichen Ri-

siken für die Haushaltsautonomie mit sich bringen und daher das Grundgesetz insoweit keine Begren-

zung vorsieht, haben Gewährleistungsermächtigungen, die die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen 

internationaler Übereinkünfte zur Erhaltung der Liquidität von Staaten der Währungsunion eingeht, 

durchaus das Potential, die Möglichkeiten politischer Gestaltung des Bundestages in verfassungsrecht-

lich unzulässigem Umfang einzuschränken (BVerfGE 129, 124 [171]; dort [170] – sowie in BVerfGE 

135, 317 [403 f.] – auch dazu, dass der verfassungsändernde Gesetzgeber durch die tatbestandliche 

Konkretisierung und sachliche Verschärfung der Regeln für die Kreditaufnahme von Bund und Ländern 

klargestellt hat, dass eine verfassungsrechtliche Bindung der Parlamente und damit eine fühlbare Be-
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schränkung ihrer Handlungsfähigkeit notwendig ist, um langfristig die demokratische Gestaltungsfähig-

keit für das Gemeinwesen zu erhalten; dort [179] insbesondere zu „finanzwirksamen Mechanismen“, 

welche zu unüberschaubaren haushaltsbedeutsamen Belastungen führen können). 
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(7c) Verstöße gegen „Grundstrukturen“ ........................................................................... XX-2352 

dd)  Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zulasten des Gesetzgebers als 

„Verfassungsaufträge“ (Grundsatz der rückwirkenden Umgestaltung der Rechtslage und 

Ausnahmen) .......................................................................................................................... XX-2352 

 Haushaltswirtschaftlich bedeutsame Normen ................................................................... XX-2352 

 Beamtenbesoldung ............................................................................................................. XX-2352 

 Zivilrechtliche Gleichheitsverstöße ..................................................................................... XX-2353 

ee) Senatsentscheidung 1 BvR 2237/14 als Beispiel für eine äußerst diffizile 

Unvereinbarkeitserklärung im Steuernebenrecht („Vollverzinsung“) mit Fragen von Erstreckungen 

und Teilunvereinbarkeitserklärungen ................................................................................... XX-2353 

 Hauptregelungen im Verfahren 1 BvR 2237/14 (Erstreckungen und deren Grenzen) ....... XX-2353 

(1a) „Erstreckung“ auf die Zeiträume 2015 bis 2018 ......................................................... XX-2354 

(1b) „Erstreckung“ auf alle von § 233a AO erfassten Steuerarten .................................... XX-2354 

(1c) „Nichterstreckung“ auf andere Verzinsungstatbestände ........................................... XX-2354 

(1d) Keine „Begrenzungen“ der Unvereinbarkeitserklärung („Teilunvereinbarkeitserklärung“) 

wegen gesetzgeberischer Gestaltungsfreiheit ........................................................... XX-2355 

(1e) Keine „Teilunvereinbarkeitserklärung“ hinsichtlich Nachzahlungszinsen .................. XX-2356 
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 Die Besonderheit der Fortgeltungsanordnung ohne rückwirkende Regelungsverpflichtung XX-2356 

(2a) Regel ........................................................................................................................... XX-2356 

(2b) Gründe für eine Abweichung von der Regel ............................................................... XX-2357 

(2c) Sonderfall der Verzinsungszeiträume ab 2019 ........................................................... XX-2357 

ff) Offensichtliche „Anwendungsuntauglichkeit“ und Nachbesserungspflicht („normatives 

Regelungsdefizit“) .................................................................................................................. XX-2358 

gg) Verfassungs-, unionsrechts- und völkerrechtskonforme Auslegungen des Verfassungs- und/oder 

Bundesrechts durch das Verfassungsgericht (und/oder oberste Bundesgerichte) und 

Kenntnisnahmemöglichkeiten der Rechtsunterworfenen .................................................... XX-2358 

 Verfassungskonforme Auslegung von Verfassungsänderungen durch das Verfassungsgericht 

und Folgefragen (Publizierung der „erneuten“ Verfassungsänderung) ............................. XX-2358 

 Verfassungskonforme Auslegung von Bundesrecht durch das Verfassungsgericht und/oder 

oberste Bundesgerichte ...................................................................................................... XX-2359 

 Unions- beziehungsweise völkerrechtskonforme (insbesondere menschenrechtskonforme) 

Auslegung ........................................................................................................................... XX-2359 

 Veröffentlichungspflicht der textlich und/oder inhaltlich veränderten „Verfassungs-)Norm 

durch den Gesetzgeber im Bundesgesetzblatt ................................................................... XX-2359 

 Die (denkbaren) Pflichten des verfassungsändernden Gesetzgebers nach einer durch das 

Verfassungsgericht vorgenommenen verfassungskonformen Auslegung von Verfassungsnormen

 XX-2360 

(5a) Gefahr des „Übersehens“ und/oder „Übergehens“ der verfassungskonform ausgelegten – 

teilweise verfassungswidrigen – Verfassungsnorm ................................................... XX-2360 

(5b) (Wohl) Pflicht zur Veröffentlichung des nicht mehr verfassungswidrigen, weil 

verfassungskonform ausgelegten Verfassungsrechts durch den verfassungsändernden 

Gesetzgeber ............................................................................................................... XX-2361 

(5c) Nachvollziehungs- und/oder Veröffentlichungspflicht des (womöglich sogar 

verfassungsändernden) Gesetzgebers von verfassungsgerichtlich vorgenommenen unions- 

beziehungsweise völkerrechtskonformen Auslegungen des Verfassungsrechts 

beziehungsweise der „verfassungsmäßigen Ordnung“ i.S. des Art. 20 Abs. 3 1. Alt. GG ... XX-

2361 

 Begehren, den Gesetzgeber zu verpflichten, ein Gesetz zu schaffen („Schutzpflicht“) ..... XX-2361 

(6a) Folgen einer Zurückweisung des Eilantrags ................................................................ XX-2362 

(6b) Folgen einer Stattgabe................................................................................................ XX-2362 

d) Der gesetzgeberische Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum (insbesondere mit Blick auf den 

Gleichheits- sowie Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) als Ausdruck seiner Stellung als Verfassungsorgan

 XX-2363 

aa) Regelfälle und Grenzen von Spielräumen ............................................................................. XX-2364 

 Neuregelungen von komplexen Sachverhalten beziehungsweise von umfassenden Materien XX-

2364 

(1a) Zulässigkeit eines Gesetzgebungsvorhabens in „Stufen“ ........................................... XX-2364 
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(1b) Normierungen unter der Voraussetzung eines fachwissenschaftlichen (außerrechtlichen) 

„Erkenntnisvakuums“ ................................................................................................. XX-2365 

(1c) (Oft unzulässige) „Flucht“ des Gesetzgebers in „Letztentscheidungsrechte“ (insbesondere 

der Exekutive) am Beispiel einer Entfernung eines Beamten aus dem Dienst (2 BvR 

2055/16) ..................................................................................................................... XX-2365 

(1d) Kein „Letztentscheidungsrecht“ der Fachgerichtsbarkeit in beamtenrechtlichen 

Besoldungsfragen ....................................................................................................... XX-2367 

 Typisierungen und Grundrechtsausgleich (namentlich im Zivilrecht) ................................ XX-2367 

(2a) Zivilrecht (und Ausgestaltung als dispositives Recht) sowie Recht (und Pflicht) des 

Gesetzgebers zum Ausgleich von „Ungleichgewichten“ ............................................ XX-2368 

(2b) Gesetzgeberische Spielräume .................................................................................... XX-2368 

 Gesetzgeberischer und fachgerichtlicher „Ausgleich“ zwischen zivilrechtlichen 

Grundrechtspositionen (am Beispiel eines Konflikts zwischen Tonträgerherstellern und 

Internetnutzern; 1 BvR 2556/17) ........................................................................................ XX-2369 

(3a) Ausgleich in „praktischer Konkordanz“ ...................................................................... XX-2369 

(3b) Das Grundrecht auf Achtung des Familienlebens einerseits ...................................... XX-2369 

(3c) Der Schutz der Rechteinhaberin aus Art. 14 GG (und entsprechende Verteilung der 

Darlegungs- und Beweislast) andererseits ................................................................. XX-2371 

(3d) Einschlägige Rechtsprechung des EuGH zum Unionsrecht (insbesondere den europäischen 

Grundrechten) ............................................................................................................ XX-2371 

 Steuerrecht (insbesondere zulässige und unzulässige Typisierungen) ............................... XX-2372 

(4a) Grundsatz der belastungsgleichen Ausgestaltung (und Ausnahmen) ........................ XX-2372 

(4b) Ordnung von Massenerscheinungen und Typisierung ............................................... XX-2373 

(4c) Die Folgen von Differenzierungen auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten

 .................................................................................................................................... XX-2374 

 Grenzen der Gestaltungsfreiheit durch „missglückte“ Verweisungen ............................... XX-2374 

(5a) Erfordernis der Veröffentlichung ................................................................................ XX-2374 

(5b) Problematische dynamische Verweisungen ............................................................... XX-2375 

(5c) Insbesondere: (Strafrechtliche) „Blankettgesetze“ .................................................... XX-2375 

 „Besonders großer Gestaltungsspielraum“ im Zusammenhang mit dem Beitritt der DDR XX-2376 

(6a) Umfang und Grenzen seiner Befugnisse..................................................................... XX-2376 

(6b) Sonderfälle (Zusatz- und Sonderversorgungen) ......................................................... XX-2376 

bb) Verfassungsrechtliche Bindungen des Gesetzgebers insbesondere im Grundrechtsbereich XX-2376 

 „Verengungen“ des gesetzgeberischen Spielraums ........................................................... XX-2377 

(1a) Trotz Nichtigerklärung einer verfassungswidrigen Strafnorm für den Gesetzgeber 

gleichwohl verbleibende Optionen (BVerfGE 153, 182) ............................................ XX-2377 

(1b) Umfang und Grenzen des (zukünftigen) Spielraums hinsichtlich der Regelungen über 

„organisierte Suizidhilfe“ ............................................................................................ XX-2377 

 Senatsentscheidung 1 BvR 2237/14 („Vollverzinsung“ im Steuernebenrecht) als Fall einer nicht 

zu rechtfertigenden Typisierung ......................................................................................... XX-2378 



 

A 2297 
 

(2a) Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers als Ausgangspunkt ............................... XX-2379 

(2b) (Zulässige und unzulässige) Ungleichbehandlungen .................................................. XX-2379 

(2c) Insbesondere: Typisierungen im Steuer(neben)recht ................................................ XX-2379 

(2d) Der verfassungsgerichtliche Überprüfungsmaßstab .................................................. XX-2381 

 Leitsätze der Senatsentscheidung 1 BvR 2237/14 .............................................................. XX-2381 

 Diskriminierungsverbote (Art. 3 Abs. 2 und Abs. 3 GG) ...................................................... XX-2382 

cc) Die jüngere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit und Begründetheit 

von Wahlprüfungsbeschwerden (BVerfGE 146, 327) und die daraus für die Gesetzgebung 

abzuleitenden Anforderungen (insbesondere an die Einhaltung des Grundsatzes der 

Wahlrechtsgleichheit)............................................................................................................ XX-2382 

 Zulässigkeit von Wahlprüfungsbeschwerden ..................................................................... XX-2382 

 Wahlfehler als Verstöße gegen Wahlrechtsvorschriften .................................................... XX-2383 

(2a) Wahlvorschriften im Speziellen .................................................................................. XX-2383 

(2b) Mandatsrelevanz ........................................................................................................ XX-2384 

 Bislang fehlende Darlegung einer Relevanz staatlicher Zuwendungen an politische Stiftungen 

für die Wahlrechts- und Chancengleichheit ....................................................................... XX-2384 

 Bislang fehlende Darlegung einer Relevanz staatlicher Zuwendungen an Parlamentsfraktionen 

für die Wahlrechts- und Chancengleichheit ....................................................................... XX-2385 

 (Verstöße gegen den) Grundsatz der Gleichheit der Wahl ................................................. XX-2386 

(5a) Insbesondere: Verhältniswahl .................................................................................... XX-2386 

(5b) Insbesondere: Zusammenhänge mit der Chancengleichheit der Parteien ................ XX-2386 

(5c) Differenzierungsoptionen des Wahlrechtsgesetzgebers ............................................ XX-2387 

(5d) Rechtfertigungen für Differenzierungen (insbesondere Sicherung der Funktionsfähigkeit 

enger Spielraum des Gesetzgebers; Handeln gewissermaßen „in eigener Sache“) ... XX-2387 

(5e) „Beobachtungs- und Änderungspflichten“ des Gesetzgebers .................................... XX-2389 

(5f) Insbesondere: Sperrklauseln ...................................................................................... XX-2389 

 Fehlendes Gebotensein einer Pflicht zur Einführung eines „Eventualstimmrechts“.......... XX-2390 

 Regelmäßig keine Wahlfehler durch Tätigkeiten von Abgeordneten-Mitarbeitern in 

Wahlkämpfen ..................................................................................................................... XX-2391 

dd) Keine verfassungsrechtlichen Ansprüche auf Allgemeinverbindlicherklärungen von Tarifverträgen

 XX-2391 

 Grundsatz ............................................................................................................................ XX-2391 

 Anspruch auf „Abhilfe“ (beim Fehlen tatsächlich realisierbarer Chancen) ........................ XX-2393 

ee) Die Besteuerung der Kosten einer Erstausbildung (mit Blick auf die Gewährleistung des 

Existenzminimums) als Beispiel einer – durchaus fragwürdigen  - mit einem Spielraum des 

Gesetzgebers gebilligten Ungleichbehandlung (2 BvL 22/14) ............................................... XX-2393 

 Gesetzgebung und allgemeiner Gleichheitssatz ................................................................. XX-2393 

(1a) Stufenloser, am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientierter Prüfungsmaßstab ....... XX-2394 

(1b) (Objektive) Willkür ...................................................................................................... XX-2394 

(1c) Anforderungen an Rechtfertigungsgründe für gesetzliche Differenzierungen .......... XX-2395 
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 Bindung des Gesetzgebers an den Grundsatz der Steuergerechtigkeit ............................. XX-2395 

(2a) Auswahl des Steuergegenstands ................................................................................ XX-2395 

(2b) Generalisierende, typisierende und pauschalierende Regelungen ............................ XX-2396 

(2c) Verfassungsrechtliche Mindestvoraussetzungen zulässiger Typisierungen ............... XX-2396 

 Prinzip der Steuerfreiheit des Existenzminimums .............................................................. XX-2397 

(3a) Unzulässiger Entzug des für das Existenzminimum (einer Familie) notwendigen 

Einkommens ............................................................................................................... XX-2397 

(3b) Berücksichtigung von Unterhaltsverpflichtungen ...................................................... XX-2397 

 Gestaltungs- und Typisierungsspielräume des Gesetzgebers ............................................ XX-2398 

(4a) Objektives und subjektives Nettoprinzip .................................................................... XX-2398 

(4b) Lebenssachverhalte im „Schnittbereich zwischen beruflicher und privater Sphäre“ XX-2399 

(4c) Abgrenzungen ............................................................................................................. XX-2399 

 Ungleichbehandlungen von Aufwendungen für eine Erstausbildung einerseits und 

Aufwendungen für eine bereits ausgeübte Erwerbstätigkeit andererseits (BVerfGE 152, 274 

[321 ff.]) .............................................................................................................................. XX-2400 

(5a) Schutz der Erstausbildung durch Art. 12 GG .............................................................. XX-2401 

(5b) Zuordnung von Erstausbildungskosten zu den Sonderausgaben ............................... XX-2401 

(5c) Rechtfertigung der Zuordnung durch „sachlich einleuchtende Gründe“ ................... XX-2401 

 Begrenzung des Sonderausgabenabzugs für Erstausbildungskosten ................................. XX-2405 

(6a) Steuerfreiheit des Existenzminimums ........................................................................ XX-2405 

(6b) Einfluss von Grundrechten ......................................................................................... XX-2406 

ff) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und (weite) Spielräume ....................................................... XX-2407 

 Zwecktauglichkeit ............................................................................................................... XX-2407 

(1a) Von vornherein untaugliche Regelung („Möglichkeitstheorie“) ................................ XX-2407 

(1b) Einschätzungsspielraum (Fehleinschätzungen) .......................................................... XX-2407 

 Erforderlichkeit (insbesondere Prognosespielraum) .......................................................... XX-2408 

(2a) Allgemeiner Grundsatz ............................................................................................... XX-2408 

(2b) „Weiter“ Einschätzungs- und Prognosespielraum sowie Erfordernis „gesicherter“ Daten 

und „verlässlicher“ Erfahrungssätze .......................................................................... XX-2408 

 Drohende Funktionsstörungen ........................................................................................... XX-2408 

gg) Das Verfahren 1 BvL 1/18 („Mietpreisbremse“) als Fall einer vom Gesetzgeber – unter Wahrung 

des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes – geschaffenen (verfassungsgemäßen) zivilrechtlichen 

Regelung zum Ausgleich verfassungsgeschützter Rechte von Vermietern und Mietern ...... XX-2409 

 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit .................................................................................... XX-2409 

(1a) Legitimes Ziel .............................................................................................................. XX-2409 

(1b) Eignung ....................................................................................................................... XX-2409 

(1c) Erforderlichkeit ........................................................................................................... XX-2410 

(1d) Zumutbarkeit .............................................................................................................. XX-2411 

 Sachgerechte Ausübung des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums........................... XX-2413 
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hh) Gesetzlich vorgesehene Sanktionen wegen Nichtmitwirkung der Hilfeempfänger von existenz-

sichernden Leistungen und Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne (BVerfGE 152, 68) ........ XX-2414 

 Gesetzgeberischer Spielraum (sogar auch) im existenzsichernden Sozialleistungsbereich und 

Mitwirkungsverweigerung .................................................................................................. XX-2414 

(1a) Unzumutbarkeit wegen zwingender Leistungskürzung (Erfordernis einer Härteklausel) .. XX-

2414 

(1b) Unzumutbarkeit wegen starrer Sanktionsdauer trotz Mitwirkung ............................ XX-2415 

 Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als Rechtsgrundsatz des Unionsrechts ............................. XX-2416 

(2a) Nationale Sichtweise .................................................................................................. XX-2416 

(2b) Sichtweise des EuGH .................................................................................................. XX-2416 

ii) Spielräume des Gesetzgebers und spätere Korrekturmöglichkeiten und –verpflichtungen . XX-2417 

 Veränderte (tatsächliche) Umstände.................................................................................. XX-2418 

 Ungenügende Schutzpflicht-Maßnahmen („Untermaßverbot“) ........................................ XX-2418 

 Elektronische Aufenthaltsüberwachung („Fußfessel“) als zwar verfassungsgemäßer, aber 

„überwachungsbedürftiger“ Grundrechtseingriff (BVerfGE 156, 63) ................................. XX-2418 

(3a) Die Beurteilung der Zwecktauglichkeit als „ureigene“ gesetzgeberische Aufgabe .... XX-2419 

(3b) Gesetzgeberische Beobachtungs- und Nachbesserungspflicht .................................. XX-2419 

 Korrekturpflicht des Gesetzgebers und „Vorwurf“ der echten (unzulässigen) Rückwirkung 

(Verbot der rückwirkenden Korrektur einer inzwischen zur Vergangenheit gewordenen 

zukünftigen Rechtslage) –  Sonderfall der dem „eigentlichen“ Willen des Gesetzgebers 

entgegengesetzten höchstrichterlichen Fachrechtsprechung – ......................................... XX-2421 

(4a) Schutzwürdiges Vertrauen auf höchstrichterliche Fachrechtsprechung .................... XX-2421 

(4b) Schutzwürdiges Vertrauen auf unveränderte Fachrechtsprechung ........................... XX-2422 

2. Rechtsetzung im Allgemeinen (Erzeugung und/oder Veränderung des Rechts vermittels an 

Tatbeständen [Sachverhalten] anknüpfenden Rechtsfolgen-Bewirkungen) ................................. XX-2422 

a) Mittel und verfassungsrechtliche Grundanforderungen – namentlich Normenbestimmtheit und 

Normenklarheit – der (an Sachverhalten anknüpfenden) Rechtsfolgen-Bewirkungen .............. XX-2422 

aa) Rechtsstaatliche Grundsätze (Erkennbarkeit der Rechtslage, Normklarheit sowie Justiziabilität 

[mit Schwerpunkt Strafrecht]) ............................................................................................... XX-2424 

 Straf(verfahrens-)Recht als „Nagelprobe“ für den Rechtsstaat („Wechselspiel“ von Rechtsetzung 

und Rechtsprechung) .......................................................................................................... XX-2424 

(1a) Normsetzungskompetenz des Gesetzgebers (und Konkretisierungskompetenz vornehmlich 

der Gerichte) .............................................................................................................. XX-2425 

(1b) Anwendungs- und Auslegungskompetenz der Gerichte ............................................ XX-2425 

 Erforderliche „Gewissheiten“ für die Normenunterworfenen ........................................... XX-2426 

bb) Das Verfahren BVerfGE 110, 33 als (abschreckendes) Beispiel für eklatante Verstöße des 

Gesetzgebers gegen nahezu sämtliche Grundregeln des Gebots der Normenbestimmtheit und 

Normenklarheit (auf dem grundrechtssensiblen Gebiet der Straftatenverhütung) vor allem durch 

eine völlig misslungene Verweisungstechnik ........................................................................ XX-2426 

 Normenbestimmtheit und Normenklarheit im Allgemeinen ............................................. XX-2427 
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 Normenbestimmtheit bei Überwachungsmaßnahmen im Speziellen ................................ XX-2428 

 Folgen von Mängeln hinreichender Bestimmtheit und Klarheit ........................................ XX-2428 

 Die konkreten Anforderungen in den Zusammenhängen der Gefahrenabwehr, 

Straftatenverhütung, Vorsorge für die Strafverfolgung und Strafverfolgung .................... XX-2429 

(4a) „Vorfelder“ von Gefahren beziehungsweise Straftaten (Planung von Straftaten) ..... XX-2430 

(4b) Zusammenwirken verschiedener Tatbestandsmerkmale (und/oder eine große Zahl von 

Verweisungen) als typische Merkmale einer verfassungsrechtlich bedenklichen 

Normenunklarheit vornehmlich im Bereich der Vorverlagerung von Eingriffen ....... XX-2431 

(4c) Die Problematik der „tiefgestaffelten“ Verweisungen und Weiterverweisungen 

(„Verweisungs--Kaskaden“) ........................................................................................ XX-2432 

cc) Verbot von gesetzlichen „Verschleierungen“ beispielsweise des „Ursprungs“ (etwa Unionsrecht) 

und/oder einer erfolgten höchstrichterlichen Auslegung (Pflicht zur „Gesetzespflege“) ..... XX-2433 

 Durch das Verfassungsgericht beziehungsweise einen Anwendungsvorrang des Unionsrechts 

„verändertes“ Verfassungsrecht (Art. 13 Abs. 3 GG; BVerfGE 109, 279) ........................... XX-2434 

 Verlautbarungen im Bundesgesetzblatt ............................................................................. XX-2434 

 „Gesetzespflege“ nach Rechtsprechungswandeln ............................................................. XX-2434 

b) Normenbestimmtheit beziehungsweise Normenklarheit und statische sowie dynamische 

Verweisungen ............................................................................................................................. XX-2434 

aa) Verweisungsfolgen („Aufstieg“ der fremden Norm in den Bundes- beziehungsweise sogar 

Verfassungsrang – Art. 140 GG als Beispiel –) ....................................................................... XX-2435 

bb) Regelfall einer bundesgesetzlichen statischen Verweisung .................................................. XX-2436 

cc) Dynamische Verweisungen ................................................................................................... XX-2436 

 Kennzeichen ........................................................................................................................ XX-2436 

 „Mischformen“ („Kompetenzwirrwarr“) ............................................................................ XX-2436 

dd) Verweisung einer Ausgangsnorm auf eine niemals in Kraft getretene Bezugsnorm ............ XX-2436 

 „Phantasienorm“ ................................................................................................................ XX-2437 

 Verweisung auf zwar verkündetes, aber niemals in Kraft getretenes Recht ...................... XX-2437 

c) Beispiele außergewöhnlicher Rechtsfolgen-Bewirkungen .......................................................... XX-2437 

aa)  Art. 134 Abs. 1 GG ................................................................................................................. XX-2437 

bb) Art. 16 a GG (verfassungs- und einfach-rechtliche Feststellungen in tatsächlicher und rechtlicher 

Hinsicht) ................................................................................................................................. XX-2438 

cc) Ungewöhnliche Verweisungen in der Verfassung ................................................................. XX-2439 

3. (Verfassungsrechtlich bedeutsame) Tatsachen- und Rechtsfragen bei der gesetzgeberischen 

Zuordnung von Normen und deren Rechtsfolgenbewirkungen auf die Zeit- und Sachebenen 

(vornehmlich in „Massenverfahren“) sowie die entsprechenden verfassungsgerichtlichen 

Überprüfungen .............................................................................................................................. XX-2440 

a) Einführung: „Lehrreiche“ Verfahren hinsichtlich der Wichtigkeit von normwesentlichen tatsächlichen 

Gegebenheiten ............................................................................................................................ XX-2440 

aa) Verfahren BVerfGE 151, 1...................................................................................................... XX-2440 

bb) Verfahren BVerfGE 150, 1...................................................................................................... XX-2441 
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b) Die tatsächlichen Grundlagen einer – insbesondere einer prognostischen – neuen Regelung (im 

Allgemeinen und Besonderen) .................................................................................................... XX-2442 

aa) Verpflichtung zur Ausschöpfung aller zugänglichen (und „verlässlichen“) tatsächlichen 

Grundlagen im Allgemeinen .................................................................................................. XX-2442 

 Überblick über „einfachrechtliche Prognoseprobleme (sowie fachgerichtliche Beurteilungen) XX-

2443 

(1a) Elemente einer Prognoseentscheidung (Prognosegrundlage, Kausalverknüpfung und 

Rechtsfolge) ................................................................................................................ XX-2443 

(1b) Fragwürdige Beschränkung der beweisfähigen Tatsachen auf vergangene und 

gegenwärtige („Was noch nicht geschehen ist, ist nicht Tatsache.“) ........................ XX-2444 

(1c) Die in Prognoseverfahren zu stellenden Fragen ......................................................... XX-2445 

(1d) Die Zukunftsbezogenheit der Prognoseerwartung (im Gegensatz zu Ungewissheiten in 

Vergangenheit und Gegenwart) ................................................................................. XX-2446 

(1e) Übergreifende Ermittlungs- und Begründungsanforderungen für Prognoseentscheidungen 

durch die Exekutive (insbesondere unbegründ- und unüberprüfbare Entscheidungen) ... XX-

2447 

(1f) Die – oft unter Einbeziehung der Lebenserfahrung und/oder von Naturgesetzen – konkret 

zu treffende Prognoseentscheidung und deren Begründung .................................... XX-2447 

(1g) Die Prognoseentscheidung des Tatsachengerichts vor dem Revisionsgericht ........... XX-2449 

 „Kurzformel“ und ausdifferenzierte Maßstäbe .................................................................. XX-2452 

(2a) Pflicht zur Ausschöpfung der zugänglichen Erkenntnisquellen (einschließlich 

sachverständiger Bewertung) zum Zweck der Abschätzung der voraussichtlichen 

Auswirkungen ............................................................................................................. XX-2452 

(2b) Bewertung einer Prognoseentscheidung (regelmäßig) aus der ex-ante-Perspektive XX-2452 

(2c) „Nachbesserungspflicht“ ............................................................................................ XX-2453 

(2d) Sonderfall der sich in einem einmaligen Vollzug erschöpfenden Regelung ............... XX-2453 

 Die – völlig missglückte – Anknüpfung eines Wahlrechtsausschlusses (§ 13 Nr. 3 BWahlG) an § 

63 StGB i.V. mit § 20 StGB (BVerfGE 151, 1) ....................................................................... XX-2453 

(3a) Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl ...................................................................... XX-2454 

(3b) Die Voraussetzungen des § 20 StGB (Handeln ohne Schuld) ..................................... XX-2455 

(3c) Insbesondere: Schuldunfähigkeit als auf den Tatzeitpunkt bezogenes Kriterium...... XX-2456 

(3d) Der – letztlich entscheidungsunerhebliche – Einfluss des § 63 StGB ......................... XX-2457 

(3e) Die Verletzung des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl durch willkürliche 

Ungleichbehandlung .................................................................................................. XX-2458 

(3f) Verstoß gegen Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG ........................................................................ XX-2460 

 Sonderfall des notwendigen Abstellens auf – nicht immer gesicherten – fachwissenschaftlichen 

(außerrechtlichen) Erkenntnisstand ................................................................................... XX-2460 
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Gesetzen im Besonderen ....................................................................................................... XX-2461 
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(1a) Differenzierte (Prognose-)Maßstäbe je nach dem Gewicht der Schutzgüter............. XX-2462 

(1b) Unzureichende Maßstäbe .......................................................................................... XX-2463 

 Häufiger gerichtlicher Fehlgebrauch von Normen als Indikator für möglicherweise 

unzureichende Maßstäbe ................................................................................................... XX-2464 
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Sachaufklärung ........................................................................................................... XX-2464 

(2b) Missgriffe mit Schwerpunkt Prognoseentscheidung und unzureichende Begründung ..... XX-

2466 
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(3a) Pflicht zur Ausschöpfung der zugänglichen Erkenntnisquellen .................................. XX-2467 

(3b) Keine Identität von fehlgeschlagener und verfassungswidriger Prognose ................. XX-2468 

(3c) Denkbare Folgen fehlgeschlagener Prognose für Geschädigte .................................. XX-2468 
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(5a) Grundsatz ................................................................................................................... XX-2469 
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tatsächlicher Anhaltspunkte“ ..................................................................................... XX-2471 
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Gesichtspunkten“ ....................................................................................................... XX-2471 

 Beobachtungspflicht des Gesetzgebers (Pflicht zu verfahrensrechtlichen Vorkehrungen) XX-2472 

c) (Normative) Bewältigung von Tatsachenfragen auf der Zukunftsebene in der Rechtsanwendung ... XX-

2472 

aa) Die verfassungsgerichtliche Überprüfung einer – auf einer prognostischen Grundlage 

geschaffenen – grundrechtsrelevanten Strafnorm am Maßstab der Verhältnismäßigkeit (Beispiel 

des § 217 StGB – BVerfGE 153, 182 –) ................................................................................... XX-2472 

 Einschränkbarkeit des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (im Abstrakten und Konkreten) ...... XX-

2472 

 Maßgeblichkeit des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bei einem Verbot der Suizidförderung . XX-

2473 

(2a) Pflichtenkollisionen (Pflicht zur Achtung der Selbstbestimmung und Lebensschutz-Pflicht)

 .................................................................................................................................... XX-2473 

(2b) Ausgestaltung und Konkretisierung der staatlichen Schutzpflicht durch den Gesetzgeber

 .................................................................................................................................... XX-2474 

 Legitimität des Gesetzeszwecks.......................................................................................... XX-2474 

(3a) Schutz des Lebens ....................................................................................................... XX-2474 
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(3b) Erfüllung einer Schutzpflicht ....................................................................................... XX-2475 

(3c) Grenzen der gesetzgeberischen Zwecksetzung .......................................................... XX-2476 

(3d) (Zulässige) Gefahrenprognose .................................................................................... XX-2477 

 Voraussetzungen für einen freien Willensentschluss ......................................................... XX-2477 

 Geeignetheit ....................................................................................................................... XX-2478 

 Angemessenheit ................................................................................................................. XX-2478 

(6a) Übermaßverbot .......................................................................................................... XX-2479 

(6b) Vom Eingriffsgewicht unabhängige Kontrolldichte .................................................... XX-2479 

(6c) Insbesondere: Umfang und Grenzen des Schutzes durch Strafrecht ......................... XX-2479 

 Übereinstimmung mit der Menschenrechtskonvention .................................................... XX-2480 

(7a) Einschlägigkeit des Art. 8 Abs. 1 EMRK ....................................................................... XX-2480 

(7b) Voraussetzungen des freien Willens .......................................................................... XX-2481 

(7c) Einschätzungs- und Ermessensspielraum hinsichtlich gesetzlicher Einschränkungen XX-2481 

bb) Sachgebietsübergreifende Normierung von behördlichen und gerichtlichen 

Prognoseentscheidungen sowie deren Korrektur ................................................................. XX-2482 

 Prognosegrundlage, Prognoseerwartung und entsprechende Kausalverknüpfungen als 

Kennzeichen einer Prognoseentscheidung ......................................................................... XX-2482 

(1a) „Rechnungen mit Unbekannten“ als Charakteristikum einer Prognoseentscheidung ....... XX-

2482 

(1b) Der „Prognosespielraum“ des Gesetzgebers (und die Schwierigkeit, ihn mit 

verfassungsrechtlichen Mitteln in Frage zu stellen) ................................................... XX-2483 

(1c) Hauptanwendungsfelder für schwierige Prognoseentscheidungen (und deren spätere 

„Korrektur“) ................................................................................................................ XX-2483 

 Verfassungsrechtlich einwandfreie Maßstäbe für die Gesetzesanwendung durch die Praxis 

(beispielsweise Bewältigung einer konkreten Gefahr) und gleichwohl nicht selten anzutreffende 

behördliche bzw. gerichtliche Fehlbewertungen am Beispiel eines Organstreitverfahrens 

(Betreten von Abgeordnetenräumen) ................................................................................ XX-2484 

(2a) Die abstrakte (un-)zulässige Maßnahme auf der Grundlage der ermessenslenkenden 

Verwaltungsvorschrift DA-PVD im Spannungsfeld zwischen Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG und 

der aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG abgeleiteten formellen Gleichheit der Abgeordneten 

(BVerfGE 154, 354) ..................................................................................................... XX-2484 

(2b) Konkrete Prüfung des Betretensrechts (Gefahrenbegriff und 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) ................................................................................. XX-2485 

(2c) „Gesamtabwägung“ im Verständnis der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne ...... XX-2487 

 In einer Norm „angelegte“ unzulässige Ungleichbehandlung durch eine unzureichend 

begründete „untechnische“ (sogar der Sache nach unwiderlegliche) zukunftsbezogene 

Vermutungsregel („Stiefkindadoptionen“ – BVerfGE 151, 101 –) ...................................... XX-2487 

(3a) Überwiegende Nachteile eines ausnahmslosen Ausschlusses von Stiefkindadoption in 

nichtehelichen Familienzusammenhängen ................................................................ XX-2488 
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(3c) Ungleichbehandlungen rechtfertigende (Typisierungs-)Voraussetzungen (im Allgemeinen)

 .................................................................................................................................... XX-2489 

(3d) Nichterfüllung der Voraussetzungen (im Konkreten) ................................................. XX-2490 
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vergangenheitsbezogenen Indizien .................................................................................... XX-2492 
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2493 

 (Zulässige präventive) Eingriffe in Freiheitsrechte (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 GG) 
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Tatsachenermittlung (am Beispiel von „Verwahrungen“ dauerhaft gefährlicher Personen –  

BVerfGE 109, 190 [239 ff.] –) .............................................................................................. XX-2493 

(5a) Verhältnismäßigkeit prognosegestützter Maßregeln unter der Voraussetzung 

hinreichender Sachverhaltsaufklärung („Breite der Prognosegrundlage“) ................ XX-2494 

(5b) Hauptaufgaben von Prognosegutachten als Voraussetzungen langandauernder 
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(5d) Die Rolle des anstaltsfernen Gutachters in den Zusammenhängen der bestmöglichen 

Sachaufklärung (Gefahr der „repetitiven Routinebeurteilung“) ................................ XX-2497 

(5e) Fachgerichtliche Pflichten („Gesamtwürdigung“) ...................................................... XX-2498 

cc) Gemeinsamkeiten (und Unterschiede) von strafrechtlichen Prognosen nach erfolgten 

Verurteilungen ....................................................................................................................... XX-2499 

 Entziehungsanstalt (BVerfGE 91,  1) ................................................................................... XX-2499 

(1a) Prognose im Hinblick auf die Gesundheit (Erfolgsaussicht) ....................................... XX-2499 

(1b) Folgen einer fehlgeschlagenen Prognose (Abbruch der Maßregel wegen fehlender 

Therapierbarkeit) ....................................................................................................... XX-2501 

 Die gemäß Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG erforderlichen Prognosen bei der 

(unbefristeten) Sicherungsverwahrung (BVerfGE 109, 133) .............................................. XX-2502 

(2a) Aus Art. 1 Abs. 1 GG abzuleitende Erfordernisse ....................................................... XX-2502 

(2b) Aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 GG sowie Art. 19 Abs. 2 GG abzuleitende Erfordernisse

 .................................................................................................................................... XX-2503 
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der Maßregel) ............................................................................................................. XX-2504 
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 .................................................................................................................................... XX-2507 
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(2f) Vollzugslockerungen ................................................................................................... XX-2508 

(2g) Die Aussetzung von Maßregelvollstreckungen und der Einfluss des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (am Beispiel jüngerer Kammerentscheidungen – etwa 2 

BvR 2406/16 –) ........................................................................................................... XX-2509 

 Der Einfluss des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auf Prognoseentscheidungen im 

Zusammenhang von Sicherungsverwahrungen (auch) von Jugendlichen (BVerfGE 128, 326) .. XX-

2512 

(3a) Die prozeduralen und materiell-rechtlichen Anforderungen des 
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(3b) Das Erfordernis eines freiheitsorientierten Gesamtkonzepts der Sicherungsverwahrung XX-

2513 

(3c) Das verfassungsrechtliche Abstandsgebot und seine zwingenden Auswirkungen .... XX-2514 

(3d) Rechtlich durchsetzbare Gewährleistungen ............................................................... XX-2517 

 Die Möglichkeit der Vollstreckung einer lebenslangen Freiheitsstrafe über den Zeitraum hinaus, 

in dem die besondere Schwere der Schuld einer Aussetezung zur Bewährung entgegensteht 

(BVerfGE 117, 1) ................................................................................................................. XX-2518 

(4a) Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip ...................................................... XX-2518 
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Übermaßverbot .......................................................................................................... XX-2519 

(4d) Verfahrensrechtliche Anforderungen (insbesondere bei lang andauerndem 

Freiheitsentzug) aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit .................................. XX-2520 

(4e) Gebot der rechtzeitigen Prüfung von Aussetzungsvoraussetzungen ......................... XX-2522 

(4f) Begründungspflichten ................................................................................................ XX-2523 
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(4h) Bestimmtheitsgebot ................................................................................................... XX-2524 
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Art. 7 Abs. 1 EMRK) .................................................................................................... XX-2525 
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(5e) Bestimmtheitsgrundsatz ............................................................................................. XX-2529 

 Verfassungsgerichtliche Überprüfungen von „wertenden Entscheidungen der Fachgerichte 
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Bewährung) und vorausliegende Pflichten des Gesetzgebers ............................................ XX-2529 
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Ungewissheiten (insbesondere: Darlegungs- und Beweislasten) ....................................... XX-2537 

(1a) Beispiele verfassungsgerichtlicher (meist „beiläufiger“) Heranziehungen von Indizien .... XX-
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860/21) ....................................................................................................................... XX-2549 
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XX. Aufgaben sowie Grundlagen und taugliche Mittel der Gesetzgebung bei der Erzeugung 

neuen Bundesrechts (Einführung in allgemeine sowie verfassungsbedingte Gesetzge-

bungsregeln) 

Ausgangsthesen: 

 

Gesetzgebung schafft (sollte schaffen) die Voraussetzungen dafür, dass für jeden beliebigen Sachverhalt 

(Tatbestand) – sowohl auf der Zeit- als auch auf der Sachebene – herausfindbar ist, (ob er überhaupt und 

gegebenenfalls) von welchem „Rechtsregime“ er tatbestandlich erfasst wird mit der Folge, dass von den 

Rechtsunterworfenen beziehungsweise Rechtsanwendern (mehr oder weniger eindeutig) bestimmbar 

ist, welche Rechtsfolgen entweder zwingend (ius cogens; BVerfGE 112, 1 [27 f.] für Art. 25 GG) oder 

abdingbar (ius dispositivum [hierzu und zum Gestaltungsspielraum BVerfGE 83, 341 [355 ff.]) einge-

treten oder zu bewirken sind.  

 

[1] In scharfem Gegensatz zu der in der NS-Zeit (vgl. BVerfGE 144, 20 [230]) üblichen Form des Re-

gierungsgesetzes („Der Führer schafft das Recht“) ist – erstens – die Aufgabe der Gesetzgebung dem 

Bundestag vorbehalten und dienen – zweitens – die geschaffenen Gesetze nicht der „bloßen“ Machtaus-

übung (auch durch Private), sondern vor allem der Befriedung („Rechtsfrieden“). 

 

[1a] Wenn die Gesetzgebung klare und befriedende (vgl. vor allem das rechtsstaatliche Gebot des 

Rechtsfriedens sowie die Friedlichkeitsvorbehalte in Art. 8 Abs. 1 GG und Art. 9 Abs. 2 GG; vgl. auch 

BVerfGE 1, 351 [359] zur Funktion der Verfassungsgerichtsbarkeit: Entwicklung des Verfassungsrechts 

und Sicherung des Rechtsfriedens für die Zukunft) Normen mit bestimmten (oder bestimmbaren) 

Rechtsfolgen für jeden (zunächst nur möglicherweise rechtsrelevanten) Sachverhalt(sausschnitt) erzeu-

gen soll, so bildet das Grundgesetz mit seiner Friedensordnung (selbstverständlich nicht vorrangig oder 

gar ausschließlich) seit seinem Inkrafttreten (wohl mit Ablauf des 23. Mai 1949; BVerfGE 2, 237 [258] 

sowie BVerfGE 4, 331 [339]) einen – teils sehr präzisen, teils auslegungsbedürftigen – Rahmen für diese 

Gesetzgebung. 

 

[1b] Dies hat zur Folge, dass es ohne dessen zutreffendes Verständnis fast nicht ausbleiben kann, dass 

ein Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht (als verfassungswidrig und damit nicht selten/oft nichtig) 

scheitert oder von den Rechtsunterworfenen unzutreffend interpretiert werden kann (mit der Folge, dass 

Sachverhalte mit unzutreffenden Rechtsfolgen versehen werden).  

 

[2] Ebenso wie die Exekutive (Behörden und Regierung) und die (Fach-)Gerichte gewissermaßen tag-

täglich mit Ungewissheiten umgehen müssen, trifft dieses Los auch den Gesetzgeber, und mehr noch 
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als Einzelirrtümer der zwei anderen Gewalten können sich Fehleinschätzungen der Gesetzgeber (insbe-

sondere in Form von „fehlgeschlagenen“ Prognosen) verhängnisvoll für die Rechtsunterworfenen aus-

wirken. 

 

[2a] Dies betrifft sowohl unmittelbar als auch mittelbar (vermittels Umsetzung durch Behörden und 

Gerichte) wirkende Gesetze, und auch auf Fehleinschätzungen beruhendes Zivilrecht kann die Rechts-

sicherheit und den Rechtsfrieden empfindsam stören. 

 

[2b] Hauptaufgaben des Gesetzgebers insoweit sind – erstens – möglichst zuverlässige tatsächliche Be-

wertungen von vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Umständen, die regelungsbedürftig (kon-

fliktträchtig) waren/sind/sein werden, – zweitens – eine Auswahl möglichst effektiver (und selbstver-

ständlich verfassungsgemäßer) Mittel zur Bewältigung von „Alltags-„ wie von Ausnahmefällen zu tref-

fen und schließlich – drittens – die Bereitschaft, (von ihm oder anderen) erkannte Fehlschläge durch 

Gesetzesverbesserungen möglichst schonen auszugleichen. 

 

[2c] Gerade bei prognostischer Gesetzgebung können Irrtümer auf der vorbezeichneten ersten und/oder 

zweiten Ebene vorkommen, und noch nicht einmal bei abgeschlossenen Sachverhalten kann ausge-

schlossen werden, dass eine unbedachte (falsche) Wortwahl auf der Voraussetzungs- und/oder Rechts-

folgenseite zu „ungewollten“ Ergebnissen führt. 

 

[2d] Als – zugegeben absurdes – Beispiel eines womöglich „bewusst missverstandenen“ Begriffs mag 

dienen das in Wiedergutmachungsgesetzen häufig als Ausschlussgrund verwendete Merkmal des (ei-

nem Unrechtssystem) „Vorschubleistens“, zu dem Attentäter Vorschub geleistet hätten, weil das (fehl-

geschlagene) Komplott zur Stärkung des Unrechtssystems beigetragen habe. 

1. Die vom – i.S. von Art. 20 Abs. 2 GG demokratisch legitimierten – Bundestag 

wahrzunehmenden Aufgaben der Gesetzgebung (Schaffung „wirksamer“ Gesetze sowie 

Aufhebung beziehungsweise Nachbesserung „schlechter, nicht wirksamer“ Gesetze) 

„Der Gesetzgeber (schuldet) von Verfassungs wegen grundsätzlich nur ein wirksames Gesetz“ (BVer-

fGE 130, 263 [301]; vgl. auch BVerfGE 149, 382 [345] „überkommene Auffassung).  

 

[1] So einleuchtend diese Aussage auch erscheinen mag, so schwer fällt es zu bestimmen, was diese 

„geschuldete“ Wirksamkeit eines Gesetzes ausmacht (vgl. nachfolgend zum Beantwortungsversuch). 

 

[1a] Man wird insofern – zunächst ohne ein näheres Eingehen auf die verfassungsrechtliche Bindung 

des Gesetzgebers an die „verfassungsmäßige Ordnung“ i.S. von Art. 20 Abs. 3, 1. Alt. GG – grob dif-

ferenzieren dürfen zwischen – einerseits – „einfach-rechtlichen“ Wirksamkeitskriterien, die meist auch 
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ohne Berücksichtigung des Verfassungsrechts gelten (und „schon immer“ gegolten haben), und – ande-

rerseits – verfassungsrechtlichen Vorgaben, wobei man letztere unterteilen kann in – erstens – formelle 

Anforderungen (BVerfGE 125, 260 [313] einerseits), wie die Einhaltung der Regeln der Art. 76 ff. GG 

über den Gang eines Gesetzgebungsverfahrens sowie der Art. 70 ff. GG über die Kompetenzen des 

Gesetzgebers, und – zweitens – materielle Maßstäbe (a.a.O. [316] andererseits; ähnlich BVerfGE 142, 

268 [282 beziehungsweise 285]), denen ein Gesetz genügen muss, um vor dem Bundesverfassungsge-

richt bestehen zu können. 

 

[1b] Wie sich aber bereits bei näherer Betrachtung der „einfachen“ Gesetzgebungsregeln über beispiels-

weise die tatsächlichen Grundlagen der Gesetzgebung, der zu beachtenden Sach- und Zeitebenen für 

Gesetzgebung und die Beurteilungs- und Entscheidungsspielräume des Gesetzgebers ergibt, überschnei-

den und überlagern sich die Maßstäbe oft und letztlich kaum unterscheidbar. 

 

[1c] Eines der wichtigsten Verfassungsgebote im vorliegenden Zusammenhang dürfte deswegen oft 

missachtet worden sein, weil es kaum in das Bewusstsein der Gesetzgeber und Rechtsanwender gelangt 

ist, nämlich das Gebot der Einfachheit einer Norm, welches (wohl) aus dem Rechtsstaatsgebot in der 

Form der Rechtssicherheit abgeleitet worden ist (BVerfGE 99, 280 [290] freilich im Zusammenhang 

mit zulässigen Typisierungen). 

 

[2] Gesetzgebung i.S. der Verfassung ist gekennzeichnet dadurch, dass zwar – erstens – die erzeugten 

Geschöpfe gewissermaßen „für die Ewigkeit“ gelten können (einige Vorschriften des BGB und auch 

des Grundgesetzes sind bis heute unverändert, und bis vor wenigen Jahren waren einige Vorschriften 

des Reichspressegesetzes aus dem 19. Jahrhundert – zwar womöglich obsolet geworden, aber – unver-

ändert noch in Kraft), aber – zweitens – die – mit demokratischer Legitimation versehenen Schöpfer 

meist die Aufhebung oder Änderung der Geschöpfe nicht mehr erleben, weil dies meist durch ein neues 

Parlament (mit eigener beziehungsweise neuer Legitimation) geschieht (auch ein personell – nahezu – 

unverändertes Parlament ist ein neues Verfassungsorgan). 

 

[2a] Dies wirft u.a. die – allerdings nach den Gründen der Entscheidung BVerfGE 141, 1 (19 ff., freilich 

für ein Zustimmungsgesetz i.S.v. Art. 59 Abs. 2 GG) – verhältnismäßig leicht bejahend zu beantwor-

tende Frage auf, ob der spätere Gesetzgeber ein einfaches Gesetz des früheren Gesetzgebers überhaupt 

aufheben darf:  

 

[2b] Ausnahmen sind, was innerstaatlich wirksames Völkerrecht betrifft, in den Fällen von „Öffnungs-

klauseln“ (Art. 23 GG, Art. 24 GG und Art. 25 GG) zu bedenken, und im Übrigen können Rückwir-

kungsverbote betroffene Bürger (hinsichtlich von auf der Grundlage der aufzuhebenden oder zu ändern-

den Gesetze erworbenen, vertrauens- und verfassungsgeschützten Rechtspositionen) schützen, 
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[3] Was die demokratische Legitimation des Parlaments (beziehungsweise der Gesamtheit der Abge-

ordneten) anbelangt, so kann sie – obgleich das Volk i.S. von Art. 20 Abs. 2 GG bis zum Ende der 

Wahlperiode allenfalls noch durch die dort zwar erwähnten, in der Realität allerdings so gut wie unge-

bräuchlichen „Abstimmungen“ auf die verfassungsmäßigen Aufgaben einwirken kann – nicht bezwei-

felt werden. 

 

[3a] Deshalb muss es vom Souverän (Volk) oft bis zum Ende der Legislaturperiode hingenommen wer-

den, dass (neben guten, sachgerechten und verfassungsmäßigen Gesetzen auch – zwar womöglich ver-

fassungsentsprechende – aber) „schlechte“, weil der zu regelnden Problematik unangemessene Gesetze 

erzeugt werden beziehungsweise worden sind. 

 

[3b] Sie können – ohne bessere Einsicht des aktuellen Gesetzgebers – zeitnah allenfalls durch das Ver-

fassungsgericht und in zeitlichem Abstand nur durch spätere Gesetzgeber aufgehoben werden. 

a) Zweck und verfassungsrechtliche Beschränkungen der Gesetzgebung (einerseits und der 

Verfassungsrechtsprechung andererseits) 

Wohl vor allem aus Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG lässt sich zweierlei ableiten: 

 

[1] Parlamentarische Gesetzgebung soll im Rahmen der demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung 

die grundlegenden und grundsätzlichen Entscheidungen des Lebens des Gemeinwesens regeln (BVer-

fGE 45, 297 [331 f.]; grundlegend: BVerfGE 33, 125 [158 f.]; vgl. demgegenüber BVerfGE 1, 351 [359] 

sowie BVerfGE 6, 55 [72] zur Aufgabe der Verfassungsrechtsprechung:  

 

[2] Erschließung der verschiedenen Funktionen einer Verfassungsnorm; Entfaltung der juristischen 

Wirkungskraft; vgl. auch BVerfGE 6, 222 [240] „Fortbildung des Verfassungsrechts“).  

 

[3] Noch nicht abschließend geklärt sein dürfte (wohl) die Frage, ob es mit dieser grundlegenden Zu-

ordnung vereinbar ist, dass zwar – einerseits – das Verfassungsgericht und/oder die obersten Bundesge-

richte (oft seit Jahrzehnten) ihre Befugnis/Verpflichtung wahrgenommen haben/wahrnehmen, Bundes-

gesetzen (oder sogar Verfassungsnormen) durch verfassungskonforme Auslegungen einen teilweise er-

heblich anderen Inhalt verschafft zu haben/zu verschaffen, aber – auf der anderen Seite – die Gesetzge-

ber solche Inhaltswandel oft nicht durch textliche Neufassungen nachvollzogen haben/nachvollziehen. 

aa) Gesetzgebungsgewalt im Rahmen der Verfassung 

Die Gesetzgebungsgewalt unterliegt nach dem Grundgesetz stärkeren Beschränkungen als unter der 

Geltung der Reichsverfassung von 1919.  
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[1] Damals waren nicht nur zahlreiche Grundrechte durch den allgemeinen Gesetzesvorbehalt, dem je-

des verfassungsmäßig erlassene Gesetz entsprach, tatsächlich „leerlaufend“. 

 

[2] Der Gesetzgeber konnte durch ein mit der entsprechenden Mehrheit erlassenes Gesetz auch im Ein-

zelfall eine ihm entgegenstehende verfassungsrechtliche Schranke jederzeit überwinden. 

 Wertgebundene Ordnung 

Demgegenüber hat das Grundgesetz eine wertgebundene Ordnung aufgerichtet, die die öffentliche Ge-

walt begrenzt.  

 

Durch diese Ordnung soll die Eigenständigkeit, die Selbstverantwortlichkeit und die Würde des Men-

schen in der staatlichen Gemeinschaft gesichert werden (BVerfGE 2, 1 [12 f.] sowie BVerfGE 5, 85 

[204 ff.]). 

(1a) Menschenwürde als oberster Wert 

Vor allem dürfen die Gesetze die Würde des Menschen nicht verletzen, die im Grundgesetz der oberste 

Wert ist, aber auch die geistige, politische und wirtschaftliche Freiheit des Menschen nicht so einschrän-

ken, dass sie in ihrem Wesensgehalt angetastet würde (Art. 19 Abs. 2 GG, Art. 1 Abs. 3 GG, Art. 2 Abs. 

1 GG).  

 

[1] Hieraus ergibt sich, dass dem einzelnen Bürger eine Sphäre privater Lebensgestaltung verfassungs-

kräftig vorbehalten ist, also ein letzter unantastbarer Bereich menschlicher Freiheit besteht, der der Ein-

wirkung der gesamten öffentlichen Gewalt entzogen ist. 

 

[2] Ein Gesetz, das in ihm eingreifen würde, könnte nie Bestandteil der „verfassungsmäßigen Ordnung“ 

sein (BVerfGE 6, 32 [40 f.]). 

(1b) Schutz der obersten Prinzipien gegen Verfassungsänderungen 

Die obersten Prinzipien der vorbezeichneten Wertordnung sind gegen Verfassungsänderungen ge-

schützt (Art. 1 GG, Art. 20 GG, Art. 79 Abs. 3 GG).  

 

Verfassungsdurchbrechungen sind ausgeschlossen; die Verfassungsgerichtsbarkeit überwacht die Bin-

dung des Gesetzgebers an die Maßstäbe der Verfassung. 

(1c) Erfordernis der formellen und materiellen Verfassungsübereinstimmung 

Gesetze sind nicht schon dann „verfassungsgemäß“, wenn sie formell ordnungsgemäß ergangen sind.  
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Sie müssen – erstens – auch materiell in Einklang mit den obersten Grundwerten der freiheitlichen de-

mokratischen Grundordnung als der verfassungsrechtlichen Wertordnung stehen und – zweitens – auch 

den ungeschriebenen elementaren Verfassungsgrundsätzen und den Grundentscheidungen des Grund-

gesetzes entsprechen, vornehmlich dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit und dem Sozialstaatsprinzip. 

 Insbesondere: Vielzahl betroffener Grundrechtsträger beziehungsweise Grundrechtsträger mit 

Abwehr- und Schutzrechten („funktionale Verschränkungen“) 

Was speziell die Grundrechtsbindung des Gesetzgebers anbelangt, darf er nicht übersehen, dass zuneh-

mend (nicht nur ein, sondern mehrere Grundrechtsträger) von belastenden Normen (un-)mittelbar be-

troffen sind beziehungsweise ein einzelner Grundrechtsträger Abwehr- und Schutzrechte geltend ma-

chen kann, wie das Verfahren BVerfGE 153, 182 zeigt: 

 

[1] § 217 StGB war (bis zu seiner Nichtigerklärung) ein allgemeines Strafgesetz.  

 

[1a] Es stellte die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung nicht speziell für den Fall unter Strafe, 

dass sie in vereinsmäßig organisierter Form erbracht wird, sondern für jedermann, der geschäftsmäßig 

im Sinne der Norm handelt. 

 

[1b] Dem stand nicht entgegen, dass der Gesetzgeber mit Einführung der Vorschrift gerade auch be-

zweckt hat, die rechtliche Grundlage für das Verbot von Vereinigungen zu schaffen, die ein öffentliches 

Suizidhilfeangebot bereitstellen. 

 

[2] Für eine Einordnung als allgemeines Gesetz ist unerheblich, ob ein Einzelfall den Anlass zu einer 

gesetzlichen Regelung gegeben hat, soweit die Norm nach der Art der in Betracht kommenden Sach-

verhalte geeignet ist, unbestimmt viele weitere Fälle zu regeln (BVerfGE 7, 129 [150 f.] sowie BVerfGE 

10, 234 [243 f.]). 

(2a) Grundrechte der Suizidhelfer 

Dadurch, dass Beschwerdeführer gezwungen waren, ihre auf Erbringung oder Vermittlung von Suizid-

hilfe gerichteten Aktivitäten (vorläufig) einzustellen, um nicht mit den Maßgaben des § 217 StGB in 

Konflikt zu treten, waren sie in ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) betroffen (BVer-

fGE 153, 182 [305 f.]). 

 

Solche Grundrechtseingriffe waren nicht gerechtfertigt. 

(2b) „Verknüpfung“ mit dem Persönlichkeitsrecht des Suizidwilligen 

Das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verstieß/verstößt aufgrund seiner Unver-
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einbarkeit mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht von selbstbestimmt zur Selbsttötung entschlosse-

nen Personen gegen objektives Verfassungsrecht und war/ist infolgedessen auch gegenüber den unmit-

telbaren Normadressaten nichtig (BVerfGE 61, 82 [112 f.]). 

 

[1] Der verfassungsrechtliche Schutz des durch § 217 StGB unter Strafe gestellten Handelns ergibt sich 

aus einer funktionalen Verschränkung der Grundrechte der Beschwerdeführer mit dem aus Art. 2 Abs. 

1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG abzuleitenden Recht auf selbstbestimmtes Sterben.  

 

[1a] Die als Ausprägung des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben grundrechtlich geschützte Freiheit des 

Einzelnen, sich selbst mit Unterstützung und in Begleitung von zur Hilfe bereiten Dritten das Leben zu 

nehmen, steht in inhaltlicher Abhängigkeit zu dem grundrechtlichen Schutz der Suizidhilfe: 

 

[1b] Die Entscheidung zur Selbsttötung ist in ihrer Umsetzung nicht nur in tatsächlicher Hinsicht davon 

abhängig, dass Dritte bereit sind, Gelegenheit zur Selbsttötung zu gewähren, zu verschaffen oder zu 

vermitteln.  

 

[1c] Die Dritten müssen ihre Bereitschaft zur Suizidhilfe auch rechtlich umsetzen dürfen. Anderenfalls 

liefe das Recht des Einzelnen auf Selbsttötung faktisch leer.  

 

[2] In Fällen derartiger rechtlicher Abhängigkeit stehen die Handlungsweisen der Beteiligten in einem 

funktionalen Zusammenhang.  

 

[2a] Der grundrechtliche Schutz des Handelns des einen ist Voraussetzung für die Ausübung eines 

Grundrechts durch den anderen. 

 

[2b] Erst dadurch, dass zwei Personen Grundrechte in einer auf ein gemeinsames Ziel gerichteten Weise 

ausüben können – hier die Umsetzung des Wunsches nach assistierter Selbsttötung –, wird der verfas-

sungsrechtliche Schutz auf selbstbestimmtes Sterben wirksam.  

 

[2c] Die Gewährleistung des Rechts auf Selbsttötung korrespondiert daher auch ein entsprechend weit-

reichender grundrechtlicher Schutz des Handelns des Suizidassistenten (BVerfGE 153, 182 [306 f.]). 

 Eklatantes Versagen des Gesetzgebers (bereits bei der Schaffung, aber noch mehr) beim 

Versäumnis einer – wegen Unverhältnismäßigkeit gebotenen – Korrektur von Sanktionen 

gegenüber den Empfängern von Leistungen der Grundsicherung (BVerfGE 152, 68) 

Über viele Jahre hat der Gesetzgeber untätig „zugesehen“, wie – trotz eines Menschenwürdegehalts des 

Existenzminimums und mahnender Stimmen in der Fachgerichtsbarkeit sowie im Schrifttum – die ge-

setzlich vorgesehenen Sanktionen zum völligen Verlust jeglicher Einkünfte von Bedürftigen (und damit 
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oft zur Obdachlosigkeit) geführt haben, bis das Bundesverfassungsgericht ihm mit folgenden Leitsätzen 

die teilweise Verfassungswidrigkeit seiner Sanktionsregelungen vor Augen führen musste: 

 

1. Die zentralen verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Ausgestaltung staatlicher Grundsiche-

rungsleistungen ergeben sich aus der grundrechtlichen Gewährleistung eines menschenwürdigen Exis-

tenzminimums (Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 GG). Gesichert werden muss einheitlich die 

physische und soziokulturelle Existenz. Die den Anspruch fundierende Menschenwürde steht allen zu 

und geht selbst durch vermeintlich „unwürdiges“ Verhalten nicht verloren. 

 

Das Grundgesetz verwehrt es dem Gesetzgeber aber nicht, die Inanspruchnahme existenzsichernder 

Leistungen an den Nachranggrundsatz zu binden, also nur dann zur Verfügung zu stellen, wenn Men-

schen ihre Existenz nicht vorrangig selbst sicher können, sondern wirkliche Bedürftigkeit vorliegt. 

 

2. Der Gesetzgeber kann erwerbsfähigen Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre Existenz selbst zu 

sichern und die deshalb staatliche Leistungen in Anspruch nehmen, abverlangen, selbst zumutbar an der 

Vermeidung oder Überwindung der eigenen Bedürftigkeit aktiv mitzuwirken. Er darf sich auch dafür 

entscheiden, insoweit verhältnismäßige Pflichten mit wiederum verhältnismäßigen Sanktionen durch-

zusetzen. 

 

3. Wird eine Mitwirkungspflicht zur Überwindung der eigenen Bedürftigkeit ohne wichtigen Grund 

nicht erfüllt und sanktioniert der Gesetzgeber das durch den vorübergehenden Entzug existenzsichern-

der Leistungen, schafft er eine außerordentliche Belastung. 

 

Dies unterliegt strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit; der sonst weite Einschätzungsspiel-

raum zur Eignung, Erforderlichkeit und Zumutbarkeit von Regelungen zur Ausgestaltung des Sozial-

staates ist hier beschränkt. Prognosen zu den Wirkungen solcher Regelungen müssen hinreichend ver-

lässlich sein; je länger die Regelungen in Kraft sind und der Gesetzgeber damit in der Lage ist, fundierte 

Einschätzungen zu erlangen, umso weniger genügt es, sich auf plausible Annahmen zu stützen. 

 

Zudem muss es den Betroffenen tatsächlich möglich sein, die Minderung existenzsichernder Leistungen 

durch eigenes Verhalten abzuwenden; es muss also in ihrer eigenen Verantwortung liegen, in zumutba-

rer Weise die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die Leistung auch nach einer Minderung wieder zu 

erhalten. 

bb) Regelungskompetenz (Mitwirkungskompetenz des Bundesrats beziehungsweise des 

Vermittlungsausschusses) 

Die Kompetenzverteilung im Verhältnis zwischen den Gesetzgebungsorganen weist dem Deutschen 

Bundestag die entscheidende Funktion im Gesetzgebungsverfahren zu:  
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[1] Die Bundesgesetze werden nach Art. 77 Abs. 1 Satz 1 GG vom Bundestag beschlossen. 

 

[2] Der Bundesrat ist demgegenüber auf die Mitwirkung bei der Gesetzgebung des Bundes beschränkt 

(Art. 50 GG); er kann durch einen Einspruch oder die Verweigerung einer erforderlichen Zustimmung 

Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen (BVerfGE 125, 104 [123] sowie BVerfGE 150, 204 [230]). 

 „Beratungsrecht“ der Abgeordneten 

Die verfassungsrechtlichen Rechte der Abgeordneten, die aus ihrem in Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG veran-

kerten repräsentativen Status folgen, umfassen nicht nur das Recht, im Deutschen Bundestag abzustim-

men (zu „beschließen“, vgl. Art. 42 Abs. 2 GG), sondern auch das Recht zu beraten (zu „verhandeln“, 

vgl. Art. 42 Abs. 1 GG). 

(1a) Notwendige Information aller Abgeordneten über die Beratungs- und Regelungsgegenstände 

Grundlage einer sinnvollen Beratung muss dabei eine hinreichende Information des Abgeordneten ober 

den Beratungsgegenstand sein (BVerfGE 70, 324 [355] sowie BVerfGE 125, 104 [123]).  

 

Voraussetzung für das Aufgreifen eines Regelungsgegenstandes durch den Vermittlungsausschuss ist 

daher, dass die betreffenden Anträge und Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vor dem Geset-

zesbeschluss bekannt gegeben worden sind und grundsätzlich alle Abgeordneten (BVerfGE 130, 318 

[342, 348 ff.]) die Möglichkeit hatten, diese zu erörtern, Meinungen zu vertreten, Regelungsalternativen 

vorzustellen und hierfür eine Mehrheit im Parlament zu suchen. 

(1b) Verspätete Einführung von Regelungsgegenständen in die Beratungen 

Diese Möglichkeit wird verschlossen, wenn Regelungsgegenstände erst nach der letzten Lesung des 

Bundestages in das Gesetzgebungsverfahren eingeführt wurden (BVerfGE 120, 56 [75] sowie BVerfGE 

125, 104 [123]). 

 „Parlamentsöffentlichkeit“ und Wahrnehmung der Kontrollfunktion durch die Bürger 

Der Grundsatz der Parlamentsöffentlichkeit nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1 GG ist ein wesentliches Element 

des demokratischen Parlamentarismus. 

 

Er ermöglicht dem Bürger die Wahrnehmung seiner Kontrollfunktion und dient damit der effektiven 

Verantwortlichkeit des Parlaments gegenüber dem Wähler (BVerfGE 150, 204 [232]).  

(2a) Öffentlichkeit und Ausgleich widerstreitender Interessen 

Öffentliches Verhandeln von Argument und Gegenargument, öffentliche Debatte und öffentliche Dis-

kussion sind wesentliche Elemente des demokratischen Parlamentarismus.  
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Das im parlamentarischen Verfahren gewährleistete Maß an Öffentlichkeit der Auseinandersetzung und 

Entscheidungssuche eröffnet Möglichkeiten eines Ausgleichs widerstreitender Interessen und schafft 

die Voraussetzungen der Kontrolle durch die Bürger.  

(2b) Notwendige Verfahren vor Entscheidungen von erheblicher Tragweite 

Entscheidungen von erheblicher Tragweite muss deshalb grundsätzlich ein Verfahren vorausgehen, das 

der Öffentlichkeit Gelegenheit bietet, ihre Auffassungen auszubilden und zu vertreten, und das die 

Volksvertretung dazu anhält, Notwendigkeit und Umfang der zu beschließenden Maßnahme in öffent-

licher Debatte zu klären (a.a.O.). 

 Folgerungen für Umfang und Grenzen von zulässigen Vermittlungsverfahren 

Könnte sich der Vermittlungsausschuss von der Grundlage des Gesetzesbeschlusses und des vorherigen 

Gesetzgebungsverfahrens lösen, so würde der von Verfassungs wegen gebotene Zusammenhang zwi-

schen der öffentlichen Debatte im Parlament und der späteren Schlichtung zwischen den an der Gesetz-

gebung beteiligten Verfassungsorganen zulasten der öffentlichen Beobachtung des Gesetzgebungsver-

fahrens aufgelöst (a.a.O. [232 f.]). 

(3a) Art. 43 Abs. 2 Satz 2 GG (Rederecht) 

Bei dem Rederecht nach Art. 43 Abs. 2 Satz 2 GG handelt es sich nicht um eine dem Bundesrat als 

Verfassungsorgan zustehende Befugnis, sondern um ein Individualrecht der einzelnen Bundesratsmit-

glieder; der Gebrauch des Rechts ist nicht von einem besonderen Auftrag durch den Bundesrat abhängig 

(BVerfGE 125, 104 [129]). 

(3b) § 33 GO-BR 

Anders ist dies nur im Fall des § 33 der Geschäftsordnung des Bundesrates, nach dem der Bundesrat 

seine Mitglieder beauftragen kann, seine Beschlüsse im Bundestag und in dessen Ausschüssen zu ver-

treten (BVerfGE 150, 204 [240]). 

 Der Rahmen für einen tauglichen Vermittlungsvorschlag 

Die Kompetenzen des Vermittlungsausschusses (Art. 77 Abs. 2 GG) und ihre Grenzen sind zwar in der 

Verfassung nicht ausdrücklich geregelt.  

 

[1] Sie ergeben sich aber aus seiner Funktion und Stellung in dem gemäß dem Grundgedanken des Art. 

20 Abs. 2 GG durch Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG, Art. 42 Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 77 ff. GG ausgestalteten 

Gesetzgebungsverfahren und sind in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geklärt (BVer-

fGE 150, 345 [366]). 
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[2] Danach darf der Vermittlungsausschuss eine Änderung, Ergänzung oder Streichung der vom Bun-

destag beschlossenen Vorschriften nur vorschlagen, wenn und soweit dieser Einigungsvorschlag im 

Rahmen des bisherigen Gesetzgebungsverfahrens und zugleich innerhalb der durch das Anrufungsbe-

gehren gesteckten Grenzen verbleibt. 

 

[3] Außerhalb dieser beiden Schranken ist der Vermittlungsausschuss nur bei offensichtlichen Unrich-

tigkeiten zur Korrektur befugt (a.a.O. [366 f.]). 

(4a) Zweck und Grenzen von Vermittlungsverfahren 

Der Vermittlungsausschuss hat kein eigenes Gesetzesinitiativrecht, sondern vermittelt zwischen den zu-

vor parlamentarisch beratenen Regelungsalternativen (a.a.O. [367]).  

 

[1] Die Einrichtung des Vermittlungsausschusses zielt auf die Aushandlung von Kompromissen zwi-

schen den gesetzgebenden Körperschaften, indem die für ein konkretes Gesetzgebungsvorhaben maß-

geblichen politischen Meinungen zum Ausgleich gebracht werden. Seine jeder Vermittlungstätigkeit 

innewohnende faktische Gestaltungsmacht wird durch die verfassungsrechtliche Ausgestaltung des Ge-

setzgebungsverfahrens beschränkt (a.a.O.). 

 

[2] Der Einigungsvorschlag soll eine Brücke zwischen schon erörterten Alternativen schlagen. Der Ver-

mittlungsausschuss ist darauf beschränkt, auf der Grundlage des Gesetzesbeschlusses und des vorheri-

gen Gesetzgebungsverfahrens Änderungsvorschläge zu erarbeiten, die sich, ausgehend vom Anrufungs-

begehren, im Rahmen der parlamentarischen Zielsetzung des Gesetzgebungsvorhabens bewegen und 

die jedenfalls im Ansatz sichtbar gewordenen politischen Meinungsverschiedenheiten zwischen Deut-

schem Bundestag und Bundesrat ausgleichen. 

 

[3] Es geht dagegen nicht um eine nochmalige freie Beratung des Gesetzgebungsvorschlags, zu dem 

diese unterschiedliche Positionen eingenommen haben (a.a.O.). 

(4b) Erfordernis der „Zurechenbarkeit“ 

Im Gesetzgebungsverfahren kommt dem Deutschen Bundestag die entscheidende Funktion zu. 

 

[1] Die Bundesgesetze werden nach Art. 77 Abs. 1 Satz 1 GG vom Bundestag beschlossen.  

 

[1a] Der Bundesrat ist demgegenüber auf die Mitwirkung bei der Gesetzgebung des Bundes beschränkt 

(Art. 50 GG). 

 

[1b] Er kann durch einen Einspruch oder die Verweigerung einer erforderlichen Zustimmung Einfluss 

auf die Gesetzgebung nehmen (a.a.O.). 
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[1c] Der Vermittlungsvorschlag ist deshalb inhaltlich und formal an den durch den Bundestag vorgege-

benen Rahmen gebunden (a.a.O.). 

 

[2] Der Vorschlag muss dem Bundestag aufgrund der dort geführten Debatte zurechenbar sein. 

 

[2a] Dieser muss ihn auf der Grundlage seiner Debatte über ihm vorliegende Anträge und Stellungnah-

men als ein ihm zuzurechnendes und von ihm zu verantwortendes Ergebnis seines parlamentarischen 

Verfahrens erkennen und anerkennen können (a.a.O. [368]). 

 

[2b] Maßgeblich sind die in das Gesetzgebungsverfahren des Bundestages eingeführten Anträge und 

Stellungnahmen der Abgeordneten, aber auch des Bundesrates sowie im Falle einer Regierungsvorlage 

ggf. der Bundesregierung. 

 

[2c] Es sind nur diejenigen Umstände zu berücksichtigen, die im maßgeblichen Gesetzgebungsverfah-

ren selbst liegen; eine Gesamtbetrachtung aller im parlamentarischen Prozess erkennbaren Willens- und 

Absichtsbekundungen außerhalb des konkreten Gesetzgebungsverfahrens würde die Förmlichkeit die-

ses Verfahrens untergraben und damit die Gesetzgebungsfunktion des Bundestages schwächen (a.a.O.). 

 

[2d] Die Reichweite eines Vermittlungsvorschlags ist deshalb durch diejenigen Regelungsgegenstände 

begrenzt, die bis zur letzten Lesung im Bundestag in das jeweilige Gesetzgebungsverfahren eingeführt 

waren (a.a.O.). 

cc) Die scheinbar einfache Aufgabe der Inkraftsetzung eines Gesetzes (am Beispiel der bedingten 

Inkraftsetzung) 

Wer geglaubt hat, dass es dem Gesetzgeber angesichts von Art. 82 GG leichtfallen müsste, ein wirksa-

mes Gesetz zu erzeugen, dürfte auch durch die Senatsentscheidung BVerfGE 155, 378 überrascht wor-

den sein, hier nur die Leitsätze: 

 

1. Das Inkrafttreten eines Gesetzes darf nur unter besonderen Umständen von dem Eintritt einer Bedin-

gung abhängig gemacht werden. Diese muss so klar formuliert sein, dass über deren Bedeutung keine 

Unsicherheit besteht; für alle muss über den Zeitpunkt der Normverbindlichkeit Klarheit herrschen. 

 

2. Die Bestimmung des Tags des Inkrafttretens darf nicht delegiert werden; Bedingungseintritt und In-

krafttreten dürfen nicht beliebig Dritten überlassen werden. 

 

3. Es ist dem Grunde nach mit Art. 82 Abs. 2 Satz 1 GG vereinbar, das Inkrafttreten eines Gesetzes an 

die Bedingung bestimmter beihilfenrechtlicher Maßnahmen der Europäischen Kommission zu knüpfen. 
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dd) Regelmäßig kein (vorläufiger) Rechtsschutz gegen das Inkrafttreten eines Gesetzes 

Mithilfe eines angekündigten Organstreitverfahrens lässt sich allenfalls in Ausnahmefällen das Inkraft-

treten eines Gesetzes verhindern: 

 

[1] Dass verfassungsgerichtlicher Rechtsschutz grundsätzlich nachgelagerter, kassatorischer Rechts-

schutz ist (BVerfGE 131, 47 [52 f.]), ist nicht nur aus grundlegenden Erwägungen demokratischer Ge-

waltenteilung gerechtfertigt, sondern trägt vor allem der ausdrücklichen Kompetenzverteilung des 

Grundgesetzes Rechnung, wonach das Bundesverfassungsgericht die dem Bundespräsidenten vor der 

Ausfertigung (Art. 82 Abs. 1 Satz 1 GG) obliegende Kompetenz zur Prüfung eines Gesetzes zu respek-

tieren hat (2 BvQ 59/19 [21]). 

 

[2] Soweit für Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen Verträgen hiervon eine Ausnahme gilt, um 

eine sonst nur schwer revidierbare völkerrechtliche Bindung zu verhindern (BVerfGE 1, 396 [413] so-

wie BVerfGE 36, 1 [15]), ist eine solche Situation nur selten gegeben (2 BvQ 59/19 [21]; zur Proble-

matik ausführlich BVerfGE 153, 74, wobei im Senat vorwiegend die Befugnis des Beschwerdeführers 

umstritten war, das Zustimmungsgesetz mit der Verfassungsbeschwerde anzugreifen). 

b) Parlament (Bundestag) als Aufgabenträger 

Der Bundestag ist die Vertretung des Volkes, in der die Fragen der Staatsführung, insbesondere der 

Gesetzgebung, in Rede und Gegenrede der einzelnen Abgeordneten zu erörtern sind.  

 

[1] Der Ausdruck „verhandeln“, der in Art. 42 GG verwendet ist, um die Tätigkeit des Bundestages zu 

bezeichnen, hat diesen Sinn.  

 

[2] Dabei ist das Rederecht eng mit der Öffentlichkeitsfunktion des Parlaments verbunden.  

 

[2a] Öffentliches Verhandeln von Argument und Gegenargument, öffentliche Debatte und öffentliche 

Diskussion sind wesentliche Elemente der parlamentarischen Demokratie.  

 

[2b] Das im parlamentarischen Verfahren gewährleistete Maß an Öffentlichkeit der Auseinandersetzung 

und Entscheidungssuche eröffnet Möglichkeiten eines Ausgleichs widerstreitender Interessen und ver-

bindet das rechtstechnische Gesetzgebungsverfahren mit einer substantiellen, auf die Kraft des Argu-

ments gegründeten Willensbildung, die es den Abgeordneten ermöglicht, die Verantwortung für ihre 

Entscheidung zu übernehmen.  

 

[3] Die Redefreiheit des Abgeordneten des Bundestages ist daher eine unverzichtbare Voraussetzung 

für die Wahrnehmung der parlamentarischen Aufgaben, die den Status als Abgeordneter wesentlich 

mitbestimmt. 



 

A XX-2322 
 

aa) Geschäftsordnung als Ausdruck der Geschäftsordnungsautonomie und (autonome) Gestaltung des 

Gesetzgebungsverfahrens 

Die Aufstellung einer eigenen Geschäftsordnung ist für den Bundestag Ausdruck seiner in Art. 40 Abs. 

1 Satz 2 GG verbürgten Geschäftsordnungsautonomie.  

 Selbstorganisation 

Die Selbstorganisation des Bundestages ist zudem aus Gründen der organisatorischen Effektivität not-

wendig, um der Komplexität der zu bewältigenden Aufgaben gerecht werden zu können.  

 

Die Geschäftsordnung bestimmt die Bedingungen für die Wahrnehmung der Rechte der Abgeordneten, 

die einander zugeordnet und aufeinander abgestimmt werden müssen, so dass dem Parlament eine sach-

gerechte Erfüllung seiner Aufgaben – auch im Hinblick auf Repräsentationsfähigkeit und Funktions-

tüchtigkeit – ermöglicht wird (BVerfGE 136, 277 [312 f.]). 

 Gestaltung des Gesetzgebungsverfahrens 

Auch im Übrigen ist die Gestaltung des Gesetzgebungsverfahrens (etwa in Form von Anhörungen) Sa-

che des Gesetzgebungsorgans Bundestag (BVerfGE 139, 148 [177 f.] freilich für einen Landtag). 

 (Denkbare) Folgen von Mängeln im Gesetzgebungsverfahren 

Ein Mangel im Gesetzgebungsverfahren berührt die Gültigkeit der (dem Verfassungsgericht zur Prü-

fung vorgelegten) Normen. 

 

Dabei stellt sich die Frage, ob und in welchen Fällen die Evidenz eines Fehlers Voraussetzung seiner 

Rechtsfolgenerheblichkeit ist (BVerfGE 34, 9 [25] sowie BVerfGE 125, 104 [132] einerseits und BVer-

fGE 127, 293 [332] andererseits). 

(3a) Verstoß gegen Geschäftsordnungsbestimmungen 

Ein Gesetzgebungsverfahren kann – beispielsweise – an dem Mangel leiden, dass ein Einigungsvor-

schlag des Vermittlungsausschusses dem Deutschen Bundestag entgegen § 78 Abs. 5 der Geschäftsord-

nung des Deutschen Bundestages nicht mindestens zwei Tage vor dessen endgültiger Beschlussfassung 

nach Art. 77 Abs. 2 Satz 5 GG zugeleitet wurde (BVerfGE 125, 104 [132] sowie BVerfGE 150, 204 

[242]). 

 

Bisher ist noch unentschieden, welchen verfassungsrechtlichen Gehalt die betroffene Regelung der Ge-

schäftsordnung hat und unter welchen Voraussetzungen ihre Verletzung welche Rechtsfolgen nach sich 

zieht (BVerfGE 1, 144 [151 f.]).  
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(3b) Vorrang eines Verfassungsverstoßes vor einem Geschäftsordnungsmangel 

Der insoweit möglicherweise/meist auch festzustellende Verfassungsverstoß des Fehlens ausreichender 

Befassung des Deutschen Bundestages und damit einer notwendigen Voraussetzung eines Vorschlags 

des Vermittlungsausschusses ist dem geltend gemachten Geschäftsordnungsverstoß vorgelagert (BVer-

fGE 125, 104 [132 f.] sowie BVerfGE 150, 204 [242]). 

 Geschäftsordnung und parlamentarische Ordnungsmaßnahmen (Vorrang des 

Einspruchsverfahrens vor Organstreit) 

Von einem Abgeordneten ist zu verlangen, gegen die durch den Sitzungspräsidenten verhängten parla-

mentarischen Ordnungsmaßnahmen (Ordnungsruf, Ordnungsgeld und Sitzungsausschluss) vor Anru-

fung des Bundesverfassungsgerichts zunächst erfolglos das von der Geschäftsordnung des Bundestages 

vorgesehene Einspruchsverfahren durchzuführen. 

 

Denn das von der Geschäftsordnung des Bundestages konkret für einen derartigen Konflikt vorgesehene 

Verfahrens- und Rechtsbehelfsprozedere ist mit allgemeinen politischen Handlungsalternativen nicht 

vergleichbar (BVerfGE 152, 35 [48]). 

(4a) Geschäftsordnungsautonomie 

Soweit es um Abgeordnete geht, ist verfassungsrechtliche Grundlage der Ordnungsgewalt die durch Art. 

40 Abs. 1 Satz 2 GG eingeräumte Geschäftsordnungsautonomie, die das Parlament berechtigt, zur Auf-

rechterhaltung der Ordnung in den Sitzungen Regeln aufzustellen (BVerfGE 1, 144 [148] sowie BVer-

fGE 60, 374 [379]). 

 

[1] Diese Geschäftsautonomie soll das geordnete Funktionieren des Parlaments im Staats- und Verfas-

sungsleben sichern (BVerfGE 136, 277 [313]).  

 

[1a] Ihr Regelungsbereich bezieht sich auf die inneren Angelegenheiten des Parlaments, insbesondere 

dessen Organisation, Verfahren und Disziplin. 

 

[1b] Bei der Abgrenzung der Regelungsgegenstände ist die parlamentarische Tradition und Praxis maß-

geblich mitheranzuziehen (BVerfGE 70, 324 [360 f.]). 

 

[2] Originärer Träger beziehungsweise Inhaber der Ordnungsgewalt ist der Bundestag in der Gesamtheit 

seiner Mitglieder.  

 

[2a] Das kommt auch in § 39 GOBT zum Ausdruck, wonach das Plenum (und nicht der Präsident) über 

Einsprüche gegen Ordnungsmaßnahmen entscheidet.  
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[2b] Die Ausübung seiner Ordnungsgewalt hat der Bundestag auf den sitzungsleitenden Präsidenten 

übertragen (§ 7 Abs. 1 Satz 2 GOBT), der sie in den Plenarsitzungen nach Maßgabe der Ordnungsbe-

stimmungen der §§ 36 bis 41 GOBT in eigener Verantwortung und unabhängig wahrnimmt (BVerfGE 

60, 374 [379] sowie BVerfGE 152, 35 [48]). 

(4b) Einsprüche als Rechtsbehelfe 

Der Einspruch wird allgemein als Rechtsbehelf verstanden. 

 

[1] Er ist nach den Regelungen der Geschäftsordnung des Bundestages statthaft gegen Ordnungsruf (§ 

36), Ordnungsgeld (§ 37) und Sitzungsausschluss (§ 38) und hat nach § 39 Satz 4 GOBT keine aufschie-

bende Wirkung.  

 

[2] Allgemein gilt, dass dem Einspruch der Charakter eines Antrags auf Abhilfe an die „nächsthöhere 

Instanz“ zugeschrieben wird, mit dem der betroffene Abgeordnete eine Überprüfung der gegen ihn er-

gangenen Ordnungsmaßnahme durch den Bundestag, den Inhaber der Ordnungsgewalt, erreichen will.  

 

[3] Dies hebt den Einspruch von anderen, außerhalb eines solchen ausdrücklichen Regelungssystems 

stehenden politisch-parlamentarischen Handlungsmöglichkeiten ab (BVerfGE 152, 35 [49]). 

(4c) Verfahrensrechtliches 

Zu berücksichtigen ist auch, dass das Einspruchserfordernis im Spannungsverhältnis von Parlament und 

Abgeordneten beziehungsweise von Geschäftsordnungsautonomie und Abgeordnetenrechten eine we-

sentliche legitimatorische Funktion erfüllt. 

 

[1] Die durch den Bundestagspräsidenten wahrgenommene Ordnungs- und Disziplingewalt ist Bestand-

teil der dem Parlament durch Art. 40 Abs. 1 Satz 2 GG gewährleisteten Geschäftsordnungsautonomie.  

 

[1a] Träger und Inhaber dieser Ordnungsgewalt ist zwar nicht der Präsident, sondern das Plenum des 

Deutschen Bundestages. der Sitzungspräsident übt sie aber kraft Übertragung durch das Parlament und 

nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung in eigener Verantwortung und unabhängig aus.  

 

[1b] Es handelt sich also um eine Delegation, die Begründung einer neuen, eigenständigen Zuständig-

keit des Delegators.  

 

[1c] Dem entspricht es, dass der Abgeordnete, der von einem Ordnungsruf, einem Sitzungsausschluss 

oder der Verhängung von Ordnungsgeld betroffen ist, gemäß § 39 GOBT Einspruch zum Bundestag 

erheben kann.  
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[1d] Dass das Plenum des Bundestages über den Einspruch entscheidet, ist Ausdruck des Umstandes, 

dass es weiterhin Träger der durch Art. 40 Abs. 1 Satz 2 GG vermittelten und in der Geschäftsordnung 

ausgestalteten Ordnungsgewalt bleibt.  

 

[1e] Diese gehört zu den traditionellen Bereichen der Geschäftsordnungsautonomie und steht dem Bun-

destagespräsidenten als sitzungsbezogene Kompetenz gerade nicht in vollem Umfang originär zu, son-

dern ist, jedenfalls, was die Mitglieder des Bundestages anbelangt, durch das Parlament „in seine Hände 

gelegt“.  

 

[2] Dem entspricht, dass das Plenum in seiner Entscheidungsbefugnis nicht eingeschränkt ist, und vor 

allem es ist an die vorgängige Entscheidung des Bundestagspräsidenten nicht gebunden.  

 

[2a] Die Entscheidung über den Einspruch stellt sich damit als die originäre Plenumsentscheidung und 

wesentliches funktionell-normatives Element des Meinungsbildungs- und Diskursprozesses im Parla-

ment dar (BVerfGE 152, 35 [51 f.]). 

 

[2b] Für die auch verfassungsprozessuale Relevanz des Einspruchsverfahrens spricht schließlich die Be-

deutung des von sämtlichen einspruchsfähigen Ordnungsmaßnahmen geschützten Guts, nämlich Ord-

nung und Würde des Bundestages.  

 

[2c] Nach hergebrachter Definition ist die parlamentarische Ordnung die Gesamtheit der Normen, deren 

Befolgung nach den im Parlament herrschenden Anschauungen als Vorbedingung einer gedeihlichen, 

das Staatsleben fördernden Beratung der Abgeordneten und als Grundlage des innerparlamentarischen 

Lebens gilt (a.a.O. [52]). 

(4d) „Einspruchsobliegenheit“ 

Von einem Abgeordneten kann erwartet werden, gegen formelle Ordnungsmaßnahmen das von der Ge-

schäftsordnung vorgesehene statthafte Einspruchsverfahren anzustrengen und erst nach dessen Erfolg-

losigkeit um verfassungsgerichtlichen Rechtsschutz nachzusuchen.  

 

[1] Nur so kann der innerparlamentarische Willensbildungs- und Diskursprozess durchlaufen und ab-

geschlossen werden. Die Einspruchsobliegenheit dient somit zugleich einer verfahrensrechtlichen Er-

öffnung und Stärkung des parlamentarischen Reflektionsraums: 

 

[2] Das im parlamentarischen Verfahren nach Art. 42 GG gewährleistete Maß an Öffentlichkeit der 

Auseinandersetzung und Entscheidungssuche eröffnet Möglichkeiten eines Ausgleichs widerstreitender 

Interessen und trägt zu einer Willensbildung der Abgeordneten bei, die sie in die Lage versetzt, die 
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Verantwortung für ihre Entscheidung zu übernehmen (BVerfGE 151, 191 [200]).  

 

[2a] Streit über das parlamentarische Selbstverständnis gehört in erster Linie in den Binnenraum des 

Parlaments, sofern dieser regelhafte Mechanismen zur Konsensbildung und Dissensbewältigung bereit-

hält.  

 

[2b] Dies ist mit dem System der Ordnungsmaßnahmen der §§ 36 ff. GOBT und dem nachgelagerten 

Einspruchsverfahren nach § 39 GOBT der Fall (BVerfGE 152, 35 [52 f.]). 

bb) Normsetzung durch den Bundestag 

Im System des Grundgesetzes fällt dem Parlament als Legislative – neben anderen wichtigen Aufgaben 

– die verfassungsrechtliche Aufgabe der Normsetzung zu.  

 Demokratische Legitimation 

Nur das Parlament besitzt hierfür die demokratische Legitimation (BVerfGE 95, 1 [15 f.] sowie BVer-

fGE 139, 321 [362]; grundlegend: BVerfGE 34, 52 [59]).  

 

[1] Vor diesem Hintergrund ist es ohne weiteres nachvollziehbar, dass die abweichende Meinung der 

Entscheidung BVerfGE 109, 190 deshalb die Gefolgschaft verweigert, weil die Senatsmehrheit durch 

die Anordnung der vorübergehenden Weitergeltung einer kompetenzrechtlich unzulässig erlassenen lan-

desrechtlichen Eingriffsgrundlage sowohl dem Bundesgesetzgeber als auch dem betroffenen Landes-

gesetzgeber die – vergangene wie zukünftige – Legitimation „abgesprochen“ hat.  

 

(2] Mithin trägt der Gesetzgeber, der gemäß Art. 20 Abs. 3 (1. Alt) GG „an die verfassungsmäßige 

Ordnung gebunden (ist)“, darüber hinaus auch die politische Verantwortung für alle Folgen seiner ge-

setzgeberischen Entscheidungen (BVerfGE 49, 89 [129 ff.]).  

 

[3] Daher macht auch die Tatsache, dass neben dem Parlament noch andere Organe am Gesetzgebungs-

verfahren beteiligt sind, sie nicht zu Mitträgern der Gesetzgebung (BVerfGE 4, 144 [152]; möglicher-

weise so überholt).  

 Regierungsvorlagen als heutige Realität („struktuelle Schwäche der Opposition“) 

In der Realität wird freilich das Parlament weitaus häufiger mit Regierungs- und Bundesratsvorlagen 

konfrontiert, als dass es selbst initiativ wird.  

 

[1] Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass das Parlament – zumindest im Vergleich zu den 

maßlos aufgeblähten Ministerialapparaten – über keinen ausreichenden eigenen „Gesetzesvorberei-

tungsapparat“ verfügt.  
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[2] Wohl auch damit hängt zusammen, dass sich die Regierungsfraktionen oft ihre Vorlagen gewisser-

maßen durch die Bundesministerien – und deren Helfer – „schreiben lassen“, was der Opposition nicht 

möglich ist, weil die Ministerien den Oppositionsfraktionen nicht verpflichtet sind (und auch deshalb 

Oppositionsvorlagen so gut wie nie zu einem Gesetz führen; BVerfGE 142, 25 [63 f.] „strukturelle, 

insbesondere informatorische Schwäche der Opposition gegenüber der Regierungsmehrheit“).  

 Das „Angewiesensein“ des Parlaments auf das Wissen der Regierung und die damit verbundene 

Kontrollfunktion des Parlaments (Gewaltenteilungsgrundsatz) 

Mit dem Vorstehenden dürfte auch zusammenhängen, dass zwar die Bereiche „Gesetzgebung“ und 

„Kontrollfunktion des Parlaments“ nicht untrennbar miteinander verbunden sind, aber der Bereich des 

„Regierungswissens“ doch eine mittelbare wechselseitige Beeinflussung hervorruft (hervorrufen kann). 

 

Oft ist dieses Regierungswissen in einem Maße dem „Parlamentswissen“ überlegen, dass es sowohl zum 

Zwecke sachgerechter Gesetzgebung als auch zu dem der Regierungskontrolle „angezapft“ werden 

muss, und hierfür ist das Frage- und Informationsrecht des Parlaments (BVerfGE 147, 50 [126 ff.]) 

schlechterdings unverzichtbar: 

(3a) Die Notwendigkeit der Beteiligung des Parlaments am Wissen der Regierung (zwar vor allem 

zum Zweck der Kontrollfunktion des Parlaments, aber auch zum Zweck der Gesetzgebung) 

Das parlamentarische Regierungssystem wird auch durch die Kontrollfunktion des Parlaments geprägt.  

 

[1] Die parlamentarische Kontrolle von Regierung und Verwaltung verwirklicht den Grundsatz der Ge-

waltenteilung, der für das Grundgesetz ein tragendes Funktions- und Organisationsprinzip darstellt.  

 

[1a] Der Gewaltenteilungsgrundsatz zielt dabei nicht auf eine vollständige Trennung der Funktionen 

der Staatsgewalt, sondern auf die politische Machtverteilung, das Ineinandergreifen der drei Gewalten 

und die daraus resultierende gegenseitige Kontrolle und Begrenzung mit der Folge der Mäßigung der 

Staatsgewalt (BVerfGE 3, 225 [247] sowie BVerfGE 147, 50 [126 f.]). 

 

[1b] Er gebietet gerade im Hinblick auf die starke Stellung der Regierung, zumal wegen mangelnder 

Eingriffsmöglichkeiten des Parlaments in den der Exekutive zukommenden Bereich unmittelbarer 

Handlungsinitiative und Gesetzesanwendung, eine Auslegung des Grundgesetzes dahin, dass parlamen-

tarische Kontrolle auch tatsächlich wirksam werden kann.  

 

[2] Ohne Beteiligung am Wissen der Regierung kann das Parlament sein Kontrollrecht gegenüber der 

Regierung ausüben.  
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[2a] Daher kommt dem parlamentarischen Informationsinteresse besonders hohes Gewicht zu, soweit 

es um die Aufdeckung möglicher Rechtsverstöße und vergleichbarer Missstände innerhalb von Regie-

rung und Verwaltung geht (BVerfGE 147, 50 [a.a.O.]). 

 

[2b] Noch bedeutsamer dürfte es dann sein, etwaigen Verstößen und Missständen mit Normsetzungen 

zu begegnen. 

(3b) Die demokratische Legitimierung der Akte der Zweiten Gewalt (Grundsatz der Volkssouveränität) 

Die Kontrollfunktion ist zugleich Ausdruck der aus dem Demokratieprinzip folgenden Verantwortlich-

keit der Regierung gegenüber dem Parlament. Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG gestaltet den Grundsatz der 

Volkssouveränität aus.  

 

[1] Er legt fest, dass das Volk die Staatsgewalt, deren Träger es ist, außer durch Wahlen und Abstim-

mungen durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 

ausübt.  

 

[1a] Das setzt voraus, dass das Volk einen effektiven Einfluss auf die Ausübung der Staatsgewalt durch 

diese Organe hat. Deren Akte müssen sich auf den Willen des Volkes zurückführen lassen und ihm 

gegenüber verantwortet werden (a.a.O. [127]). 

 

[1b] Dieser Zurechnungszusammenhang zwischen Volk und staatlicher Herrschaft wird außer durch die 

Wahl des Parlaments, die vom Parlament beschlossenen Gesetze als Maßstab der vollziehenden Gewalt 

und die grundsätzliche Weisungsgebundenheit der Verwaltung gegenüber der Regierung auch durch 

den parlamentarischen Einfluss auf die Politik der Regierung hergestellt.  

 

[1c] Das „Ausgehen“ der Staatsgewalt vom Volk muss für das Volk wie auch für die Staatsorgane je-

weils konkret erfahrbar und praktisch wirksam sein.  

 

[2] Es muss ein hinreichender Gehalt an demokratischer Legitimation erreicht werden, ein bestimmtes 

Legitimationsniveau (BVerfGE 83, 60 [72]). 

 Der „Ausgleich“ zwischen der Kontrollfunktion des Parlaments (in der Öffentlichkeit) und 

Geheimschutzinteressen 

Verhandeln von Argument und Gegenargument, öffentliche Debatte und öffentliche Diskussion sind 

wesentliche Elemente des demokratischen Parlamentarismus (BVerfGE 70, 324 [355] sowie BVerfGE 

130, 318 [344]; siehe ferner BVerfGE 84, 304 [329]). 

 

[1] Das im parlamentarischen Verfahren gewährleistete Maß an Öffentlichkeit der Auseinandersetzung 
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und Entscheidungssuche eröffnet nicht nur Möglichkeiten eines Ausgleichs widerstreitender Interessen, 

die bei einem weniger transparenten Verfahren sich so nicht ergäben.  

 

[1a] Der Grundsatz der Parlamentsöffentlichkeit ermöglicht auch die Kontrolle durch die Bürger und 

dient damit der effektivsten Verantwortlichkeit des Parlaments gegenüber dem Wähler (BVerfGE 125, 

104 [124] sowie BVerfGE 130, 318 [344]).  

 

[1b] Diese parlamentarische Verantwortung gegenüber den Wählern ist ein zentraler Mechanismus des 

effektiven Einflusses des Volkes auf die Ausübung der Staatsgewalt (BVerfGE 83, 60 [71 f.] sowie 

BVerfGE 93, 37 [66]).  

 

[2] Eine verantwortliche Teilhabe der Bürger an der politischen Willensbildung des Volkes setzt voraus, 

dass der Einzelne von den zu entscheidenden Sachfragen, von den durch die verfassten Staatsorgane 

getroffenen Entscheidungen, Maßnahmen und Lösungsvorschlägen genügend weiß, um sie beurteilen, 

billigen oder verwerfen zu können (BVerfGE 44, 125 [147]). 

(4a) Pflicht zur Ermittlung von Formen der Informationsvermittlung, welche berechtigte 

Geheimhaltungsinteressen (etwa auch Grundrechte Betroffener) wahren 

Gegebenenfalls sind allerdings Formen der Informationsvermittlung zu suchen, die geeignet sind, das 

Informationsinteresse des Parlaments unter Wahrung berechtigter Geheimhaltungsinteressen der Regie-

rung zu befriedigen (BVerfGE 124, 161 [193]). 

 

[1] Wie geradezu „penibel“ das Verfassungsgericht berechtigte Geheimhaltungsinteressen des Staates 

(etwa des Bundesnachrichtendienstes) zu wahren weiß, zeigt die Entscheidung BVerfGE 154, 152, in 

der es im Schwerpunkt um den Schutz Betroffener (Inländern wie Ausländern im Ausland) gemäß 

Art. 10 Abs. 1 GG ging (Schutz gegen „Ausland-Ausland-Telekommunikationsüberwachung. 

 

[2] Auch Grundrechte Betroffener können die Prüfung gebieten, ob eine öffentliche Erörterung gerecht-

fertigt ist oder ob die Grundrechte bestimmte Vorkehrungen parlamentarischer Geheimhaltung erfor-

dern (BVerfGE 77, 1 [47] sowie BVerfGE 147, 50 [128 f.]). 

 

[3] So ist die Übernahme von Aufgaben des Plenums durch geheim tagende parlamentarische Untergre-

mien in bestimmten Fällen möglich (BVerfGE 130, 318 [359 ff.]), allerdings muss dies auf wenige Aus-

nahmen mit eng begrenztem Anwendungsbereich beschränkt bleiben und zwingend erforderlich sein 

(a.a.O. [360]). 



 

A XX-2330 
 

(4b) Notwendiger besonderer Grund für Ausschussbefassungen 

Es ist freilich jederzeit zu beachten, dass der Deutsche Bundestag seine Repräsentationsfunktion grund-

sätzlich in seiner Gesamtheit durch die Mitwirkung aller seiner Mitglieder wahrnimmt (BVerfGE 130, 

318 [342]).  

 

[1] Daher ist jeder Abgeordnete berufen, an der Arbeit des Bundestages, seinen Verhandlungen und 

Entscheidungen teilzunehmen.  

 

[2] Soweit Abgeordnete durch die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf einen beschließen-

den Ausschuss von der Mitwirkung an der parlamentarischen Entscheidungsfindung ausgeschlossen 

werden, ist dies nur zum Schutz anderer Rechtsgüter mit Verfassungsrang und unter strikter Wahrung 

des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zulässig (BVerfGE 131, 230 [235]).  

 

[3] Es bedarf eines besonderen Grundes, der durch die Verfassung legitimiert und von einem Gewicht 

ist, das der Gleichheit der Abgeordneten die Waage halten kann (BVerfGE 137, 185 [241 f.]). 

(4c) Umfang und Grenzen einer zulässigen Gremienbefassung 

Überträgt der Deutsche Bundestag zur Wahrung anderer Rechtsgüter von Verfassungsrang einem von 

ihm aufgrund seiner Selbstorganisationsbefugnis eingerichteten Ausschuss oder einem anderen Unter-

gremium einzelne der von ihm zu erfüllenden Aufgaben zur selbständigen und plenarersetzenden Wahr-

nehmung und bestehen dafür Gründe, die dem Gebot der gleichberechtigten Mitwirkung aller Abgeord-

neten die Waage halten, darf die Beschränkung der Statusrechte der gewählten Abgeordneten und die 

damit verbundene Ungleichbehandlung nicht weiter reichen, als dies unbedingt erforderlich ist.  

 

[1] Auch Belange des Geheimschutzes im Interesse verfassungsrechtlich geschützter Güter sind (mithin) 

als zwingende Gründe des Staatswohls grundsätzlich geeignet, die Einschränkung von Statusrechten 

der Abgeordneten zu rechtfertigen (BVerfGE 147, 50 [129 ff.]): 

 

[2] Die Staatspraxis kennt das aus elf Abgeordneten gebildete Parlamentarische Kontrollgremium, das 

u.a. die nachrichtendienstliche Tätigkeit überwacht (BVerfGE 130, 318 [359]).  

 

[3] Zudem hat es das Bundesverfassungsgericht gebilligt, dass über die Wirtschaftspläne der Geheim-

dienste des Bundes nicht das Plenum, sondern ein wesentlich kleineres, geheim verhandelndes und aus-

schließlich zu diesem Zwecke gebildetes Gremium berät, weil aus der Vielzahl der Informationen, die 

bei der Beratung bekannt werden, mosaikartig auch ein Bild von den konkreten Operationen der Ge-

heimdienste gewonnen werden und dies darüber hinaus zur Gefährdung von Personen führen kann 

(BVerfGE 70, 324 [364]; fragwürdig zumindest insoweit, als die Gremienmitglieder [nicht nach der 

Geschäftsordnung, sondern] vermittels eines eigens geschaffenen Gesetzes bestimmt werden).  
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 Geheimschutzordnungen im Allgemeinen 

Ebenso wie bei militärischen Geheimnissen oder sonstigen aus Gründen des Staatsschutzes geheim zu 

haltenden Informationen kann die Geheimschutzordnung möglicherweise auch dann keine ausreichende 

Vorsorge bieten, wenn über Maßnahmen entschieden werden muss, bei denen nicht nur der Inhalt der 

Beratung, sondern auch die Tatsache der Beratung und der Beschlussfassung an sich geheim gehalten 

werden müssen, um den Erfolg einer Maßnahme nicht von vornherein unmöglich zu machen (BVerfGE 

130, 318 [362] sowie BVerfGE 137, 185 [242 f.]). 

 

Eine unvoreingenommene (neutrale) rechtstatsächliche Untersuchung könnte auch zu dem Ergebnis 

führen, dass Geheimdienste sich mit Vorliebe solcher Argumentationsmuster bedienen, weil sie aus Er-

fahrung wissen, dass dies die „offene Flanke“ der (parlamentarischen Minderheit und) Gerichtsbarkei-

ten darstellt (weil es erfahrungsgemäß äußerst schwerfällt, entsprechendes Vorbringen zu widerlegen). 

(5a) Beantwortung parlamentarischer Anfragen unter Anwendung der Geheimschutzordnung 

Auch die Beantwortung parlamentarischer Anfragen unter Anwendung der Geheimschutzordnung kann 

geeignet sein, als milderes Mittel einen angemessenen Ausgleich zwischen dem Fragerecht der Abge-

ordneten und konfligierenden Rechtsgütern zu schaffen. 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht erkennt die Anwendung der Geheimschutzordnung grundsätzlich als 

ein taugliches Instrument des Ausgleichs zwischen exekutivem Geheimhaltungsinteresse und parlamen-

tarischem Informationsinteresse an (BVerfGE 147, 50 [131 ff.]).  

 

[1a] Diese Geheimschutzbedingungen sind (auch) Ausdruck der Tatsache, dass das Parlament ohne eine 

Beteiligung am geheimen Wissen der Regierung weder das Gesetzgebungsrecht noch das Haushalts-

recht noch das parlamentarische Kontrollrecht gegenüber der Regierung auszuüben vermöchte (a.a.O. 

[131]). 

 

[1b] Eine systematische Gesamtschau einer Reihe von Grundgesetzbestimmungen – etwa Art. 42 Abs. 

1 Satz 2 GG, Art. 44 Abs. 1 Satz 2 GG, Art. 45 a Abs. 3 GG und Art. 53 a GG – zeigt, dass der Ausschluss 

der Öffentlichkeit in der Verfassung als eine Möglichkeit zur Wahrung von Geheimschutzinteressen 

unter gleichzeitiger Einbeziehung des Parlaments angelegt ist.  

 

[2] Die Anwendung der Geheimschutzordnung konfligiert allerdings mit der Öffentlichkeitsfunktion des 

Parlaments.  

 

[2a] Die genannten Ausnahmevorschriften ändern nichts daran, dass die Öffentlichkeit der Beratungen 

nach Art. 42 Abs. 1 GG für die parlamentarische Entscheidungsfindung grundsätzlich unverzichtbar ist.  
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[2b] Die Informationsrechte des Parlaments dürfen – ohne weiteres nachvollziehbar, weil dies zu ihrer 

zweckwidrigen Aushöhlung führte – nicht dazu führen, dass sich über den parlamentarischen Geheim-

nisschutz die Arbeits- und Funktionsweise des Parlaments in den wichtigen Bereichen grundlegend ver-

schiebt und diese spezifische Öffentlichkeitsfunktion ausgeblendet wird (a.a.O. [131 f.]). 

 

[2c] Eine unter Bedingungen der Geheimschutzordnung erlangte Information können (dürften) die Par-

lamentarier (freilich regelmäßig) nicht in den öffentlichen Meinungsbildungsprozess überspielen.  

(5b) Unterbrechung beziehungsweise Abschwächung von Verantwortungs- beziehungsweise 

Kontrollzusammenhängen 

Wenn das Parlament unter Anwendung der Geheimschutzordnung informiert wird, ist daher zwar for-

mal der Zurechnungszusammenhang zwischen Regierung und Parlament gewahrt.  

 

[1] Der weitere Verantwortungszusammenhang zum Volk ist aber unterbrochen.  

 

[1a] Der Wahlvorgang sichert die Kontrolle des Volkes über die Benutzung der Macht durch die politi-

sche Mehrheit.  

 

[1b] Ohne die entsprechende Information kann die Wählerschaft weder das Handeln der Regierung noch 

die parlamentarische Reaktion auf die erlangte Information zur Kenntnis nehmen und bewerten.  

 

[1c] Beides ist aber für die demokratische Legitimation durch den Wahlakt essentiell (a.a.O. [209]). 

 

[2] Aber auch im Verhältnis zwischen Regierung und Parlament wird der Kontrollzusammenhang durch 

die Anwendung der Geheimschutzordnung abgeschwächt.  

 

[2a] Öffentlichkeit ist essentiell für die Ausübung der Kontrollfunktion des Parlaments.  

 

[2b] Während die zur Vorbereitung von Gesetzgebung begehrten Informationen dem Parlament auch 

dann den gewünschten Sachverstand verschaffen und damit ihren Zweck erfüllen, wenn sie nicht veröf-

fentlicht sind, verhält es sich mit Informationen zum Zweck der politischen oder der Rechtskontrolle 

anders.  

 

[2c] In der politischen Realität ist das Fragerecht in seiner Kontrolldimension ganz überwiegend ein 

Mittel der Opposition, welches zu seiner Wirksamkeit grundsätzlich auf Öffentlichkeit angewiesen ist.  

 

[2d] Fällt das Öffentlichkeitselement weg, so scheidet in der Praxis zumindest eine sanktionierende Kon-

trolle aus (a.a.O. [210]). 
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 (Außerhalb der Normsetzung angesiedelter) Parlamentsvorbehalt für den Einsatz bewaffneter 

Streitkräfte (Leitsätze der Entscheidung BVerfGE 140, 160) 

Vom Bundesverfassungsgericht ist vornehmlich „aus dem Gesamtzusammenhang wehrverfassungs-

rechtlicher Vorschriften“ ein allgemeines Prinzip abgeleitet worden, wonach jeder Einsatz bewaffneter 

Streitkräfte der Zustimmung des Bundestages bedarf (BVerfGE 140, 160 [187]; zum Regierungsvorbe-

halt bei Streitkräfteeinsätzen im Inneren Plenarentscheidung BVerfGE 132, 1).  

 

Insoweit kann es hier mit folgenden Leitsätzen  - welche freilich (wohl) nicht binden und bisweilen 

sogar den Gehalt eines Erkenntnisses ungenau wiedergeben (vgl. BVerfGE 38, 154 [168]; zutreffend 

wird zwar im Leitsatz das in den Gründen aufgestellte Erfordernis der normativen Ausgestaltung wie-

dergegeben, aber in den Urteilsgründen wird – was die „enge“ Ausnahme betrifft – nur dargelegt, dass 

es sich bei der untersuchten Norm um eine Erstreckung auf einen eng begrenzten Personenkreis handele 

– was im Verständnis des Gerichts zur Entscheidung im Einzelfall zwar gewiss ausreichte, aber kein 

allgemeingültiges Merkmal darstellen konnte/kann –) – sein Bewenden haben (BVerfGE 140, 160): 

 

1. Der wehrverfassungsrechtliche Parlamentsvorbehalt ist nicht auf Einsätze bewaffneter Streitkräfte 

innerhalb von Systemen gegenseitiger kollektiver Sicherheit beschränkt, sondern gilt allgemein für be-

waffnete Einsätze deutscher Soldaten im Ausland und unabhängig davon, ob diese einen kriegerischen 

oder kriegsähnlichen Charakter haben. 

 

2. Bei Gefahr im Verzug ist die Bundesregierung ausnahmsweise berechtigt, den Einsatz bewaffneter 

Streitkräfte vorläufig allein zu beschließen. In diesem Fall muss sie das Parlament umgehend mit dem 

fortdauernden Einsatz befassen und die Streitkräfte auf Verlangen des Bundestages zurückrufen. 

 

3. Die Voraussetzungen dieser Eilentscheidungsbefugnis der Bundesregierung sind verfassungsgericht-

lich voll überprüfbar. 

 

4. Ist ein von der Bundesregierung bei Gefahr im Verzug beschlossener Einsatz zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt einer nachträglichen Parlamentsbefassung bereits beendet und eine rechtserhebliche parla-

mentarische Einflussnahme auf die konkrete Verwendung der Streitkräfte deshalb nicht mehr möglich, 

verpflichtet der wehrverfassungsrechtliche Parlamentsvorbehalt die Bundesregierung nicht, eine Ent-

scheidung des Deutschen Bundestages über den Einsatz herbeizuführen.  

 

Die Bundesregierung muss den Bundestag jedoch unverzüglich und qualifiziert über den Einsatz unter-

richten. 
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 Plenar-Vorbehalt nach Entscheidungen des Verfassungsgerichts zu Maßnahmen der EU, die die 

durch das Integrationsprogramm definierte Grenze überschreiten 

Eine solche Befassung hat grundsätzlich im Plenum zu erfolgen.  

(7a) Repräsentationsfunktion 

Der durch Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG gewährleistete Status der Abgeordneten ist Grundlage für die re-

präsentative Stellung des Bundestages, der als „besonderes Organ“ (Art. 20 Abs. 2 GG) die vom Volk 

ausgehende Staatsgewalt ausübt (BVerfGE 140, 155 [149 f.]).  

 

[1] Seine Repräsentationsfunktion nimmt der Deutsche Bundestag grundsätzlich in seiner Gesamtheit 

wahr, durch die Mitwirkung aller seiner Mitglieder (a.a.O.), nicht durch einzelne Abgeordnete, eine 

Gruppe von Abgeordneten oder die parlamentarische Mehrheit.  

 

[2] Öffentliches Verhandeln von Argument und Gegenargument, öffentliche Debatte und öffentliche 

Diskussion sind wesentliche Elemente des demokratischen Parlamentarismus.  

 

[3] Das im parlamentarischen Verfahren gewährleistete Maß an Öffentlichkeit der Auseinandersetzung 

und Entscheidungssuche eröffnet nicht nur Möglichkeiten eines Ausgleichs widerstreitender Interessen, 

es schafft vor allem auch die Voraussetzungen für eine Kontrolle durch die Bürger (a.a.O. [150 f.]). 

(7b) Entscheidungen von erheblicher Tragweite 

Entscheidungen von erheblicher Tragweite wie die Entschließung darüber, welche Wege zur Wieder-

herstellung der Kompetenzordnung beschritten werden sollen (BVerfGE 134, 366 [397]), muss deshalb 

grundsätzlich ein Verfahren vorausgehen, das der Öffentlichkeit Gelegenheit bietet, ihre Auffassungen 

auszubilden und zu vertreten, und das die Volksvertretung dazu anhält, Notwendigkeit und Umfang der 

zu beschließenden Maßnahmen in öffentlicher Debatte zu klären (BVerfGE 142, 123 [212 f.]). 

c) (Missbrauch der sowie) Verpflichtung zur Gesetzgebung (insbesondere „Wesentlichkeitstheorie“) 

Während der Vorwurf der missbräuchlichen Gesetzgebung zu den ganz selten erhobenen (und bejahten) 

zu rechnen ist, kommt der Vorwurf der verfassungswidrigen Unterlassung – zumindest seit der „Erfin-

dung“ der Schutzpflicht – häufiger vor. 

 

[1] Zusätzlich stellt sich immer dringlicher die – vom Verfassungsgericht wohl noch nicht befriedigend 

beantwortete – Frage, ob nicht nach – insbesondere, aber nicht nur – verfassungskonformen Auslegun-

gen der Verfassung (BVerfGE 109, 279) durch das Verfassungsgericht beziehungsweise einfachen 

Rechts durch das Verfassungsgericht und/oder durch oberste Bundesgerichte die Gesetzgeber den Wort-

laut der Normen „anpassen“ müssen. 
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[1a] Es kann (beispielsweise) geboten sein, bei einer – früher als verfassungsgemäß beurteilten – Norm 

die weitere Entwicklung zu beobachten, die Norm zu überprüfen und sie erforderlichenfalls zu revidie-

ren, falls die tatsächlichen Voraussetzungen oder die Auswirkungen einer Regelung bei ihrem Erlass 

noch nicht ausreichend zuverlässig beurteilt werden konnten/können und die ihr zugrunde liegenden 

Ausnahmen nicht mehr zutreffen und sich der nun erreichte Zustand als verfassungswidrig darstellt 

(BVerfGE 25, 1 [12 f.] sowie BVerfGE 95, 267 [314]).  

 

[1b] Das gilt unter anderem, wenn komplexe Gefährdungslagen zu beurteilen sind, über die verlässliche 

wissenschaftliche Erkenntnisse noch nicht vorliegen (BVerfGE 110, 141 [158]), oder wenn eine Rege-

lung erst im Zusammenwirken mit anderen, für sich genommenen geringfügigen Eingriffen in Grund-

rechte in ihrer Gesamtwirkung zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung führt, die verfassungsrecht-

lich nicht mehr hinnehmbar ist (BVerfGE 123, 186 [265 f.] sowie BVerfGE 146, 164 [196 ff.]). 

 

[2] Verfassungswidrig ist das Ausbleiben einer Neuregelung freilich regelmäßig nur, wenn die Unter-

lassung eine Schutzpflicht verletzen würde (BVerfGE 49, 89 [130] sowie BVerfGE 88, 203 [309 ff.]; 

für die Folgen einer Privatisierung BVerfGE 130, 76 [123 f.]). 

aa) „Missbräuchliche“ Gesetzgebung 

Auf der einen Seite dürfte ein Missbrauch gesetzgeberischer Befugnisse selten sein, der darin bestehen 

kann, dass die gesetzliche Regelung gänzlich überflüssig ist.  

 „Umgehung“ der Geschäftsordnung des Bundestags durch Gesetz 

Ein solcher Missbrauch ließe sich beispielsweise dann feststellen, wenn sich für eine gesetzliche Rege-

lung kein sachlicher Grund finden ließe (BVerfGE 13, 230 [234 f.]), woran freilich im Falle BVerfGE 

70, 324 – mit den Gründen der abweichenden Meinungen BVerfGE 70, 324 [366, 376 ff.) sowie BVer-

fGE 70, 324 [380, 386 ff.) – zu denken war, weil die Gesetzesform speziell eingesetzt worden ist, um 

eine – der parlamentarischen Mehrheit – „unerwünschte“ Folge eines geschäftsordnungsmäßigen Vor-

gehens vermeiden zu können. 

 „Verdrängung“ der Exekutive aus ihren typischen Verantwortungsbereichen durch Gesetz 

Der Vorwurf des Missbrauchs lässt sich womöglich auch erheben, wenn sich der Gesetzgeber die Wahr-

nehmung von Aufgaben (durch Gesetz) vorbehält, die nach dem Gewaltenteilungsgrundsatz der Ver-

waltung vorbehalten sind, etwa indem sich ein Landesgesetzgeber die Prüfung von Verleihungsvoraus-

setzungen eines verfassungsrechtlichen Anspruchs (etwa eines Körperschaftsstatus) zur Aufgabe setzt: 

(2a) Funktionale Verwaltungstätigkeit 

Die der Verleihung vorausliegende Prüfung kann nämlich regelmäßig nur entweder im bejahenden oder 
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im verneinenden Sinn erfolgen.  

 

[1] Ein Entscheidungs- und Wertungsspielraum, der sich sonst regelmäßig aus der allgemeinen politi-

schen Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers ableiten lässt, ist bei einer derart funktionalen Verwaltungs-

tätigkeit nicht gegeben.  

 

[2] Es handelt sich insoweit nicht um eine gestaltende Tätigkeit, bei der der Gesetzgeber zwischen mög-

lichen Alternativen (bei der Konkretisierung eines Grundrechts) wählen könnte. 

(2b) Unzulässige Ersetzung eines Verwaltungsakts durch Gesetz 

Bei einer solchen Prüfung der Verleihensvoraussetzungen handelt es sich mithin regelmäßig um eine 

hoheitliche Tätigkeit, die in den typischen Verantwortungsbereich der Exekutive fällt, und damit funk-

tional um Verwaltungshandeln.  

 

Mit dem formellen Gesetz, durch das der Körperschaftsstatus verliehen wird, wird folglich materiell ein 

Verwaltungsakt ersetzt (BVerfGE 139, 321 [367]). 

bb) „Wesentlichkeitsdoktrin“ 

Hat sich der Gesetzgeber – aus welchen Gründen auch immer – zu einem konkreten Gesetzesvorhaben 

entschieden (entscheiden müssen), so muss er viel Sorgfalt auf die Frage verwenden, welche gesetzli-

chen Regelungen im Einzelnen er selbst (und in welcher Eindeutigkeit) zu treffen hat (und was er sons-

tigen Vorschriften, den Behörden und/oder den Fachgerichten überlassen darf): 

 

Demokratie- (Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG) und Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) gebieten, 

dass der Gesetzgeber die wesentlichen Fragen selbst regelt (vgl. als Beispiel das Hochschulzulassungs-

recht: BVerfGE 147, 253 [310 ff.]). 

 Herleitung der gesetzgeberischen Verpflichtung (grundrechtliche Gesetzesvorbehalte sowie 

Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip) 

In der Ordnung des Grundgesetzes trifft die grundlegenden Entscheidungen das vom Volk gewählte 

Parlament.  

 

In ständiger Rechtsprechung hat das Bundesverfassungsgericht daher aus grundrechtlichen Gesetzes-

vorbehalten und dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) einerseits sowie dem Demokratieprinzip 

(Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG) andererseits die Verpflichtung des Gesetzgebers abgeleitet, in allen 

grundlegenden normativen Bereichen die wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen (BVerfGE 49, 

89 [126] sowie BVerfGE 136, 69 [114]). 
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(1a) Zweck (Entscheidungen wesentlicher Fragen – nur – durch den Gesetzgeber) 

Die Entscheidung wesentlicher Fragen ist vor diesem Hintergrund dem parlamentarischen Gesetzgeber 

vorbehalten (BVerfGE 45, 400 [417 f.] sowie BVerfGE 139, 19 [45]).  

 

[1] Damit soll gewährleistet werden, dass Entscheidungen von besonderer Tragweite aus einem Ver-

fahren hervorgehen, das der Öffentlichkeit Gelegenheit bietet, ihre Auffassungen auszubilden und zu 

vertreten, und das die Volksvertretung dazu anhält, Notwendigkeit und Ausmaß von Grundrechtsein-

griffen in öffentlicher Debatte zu klären.  

 

[2] Geboten ist ein Verfahren, das sich durch Transparenz auszeichnet und das (auch) die Beteiligung 

der parlamentarischen Opposition gewährleistet (BVerfGE 150, 1 [96 f.]). 

 

[2a] Wann und inwieweit es einer Regelung durch den Gesetzgeber bedarf, lässt sich nur mit Blick auf 

den jeweiligen Sachbereich und auf die Eigenart des betroffenen Regelungsgegenstandes bestimmen.  

 

[2b] Verfassungsrechtliche Anhaltspunkte sind dabei die tragenden Prinzipien des Grundgesetzes, ins-

besondere Art. 20 Abs. 1 bis 3 GG und die Grundrechte (BVerfGE 40, 237 [248 ff.] sowie BVerfGE 

136, 69 [114]). 

(1b) „Wesentlichkeit“ für Grundrechte 

„Wesentlich“ bedeutet danach – zum einen – „wesentlich für die Verwirklichung der Grundrechte“ 

(BVerfGE 47, 46 [79]).  

 

[1] Eine Pflicht des Gesetzgebers, die für den fraglichen Lebensbereich erforderlichen Leitlinien selbst 

zu bestimmen, kann insbesondere dann bestehen, wenn miteinander konkurrierende Freiheitsrechte auf-

einandertreffen, deren Grenzen fließend und nur schwer auszumachen sind.  

 

[2] Dies gilt vor allem dann, wenn die betroffenen Grundrechte nach dem Wortlaut der Verfassung 

vorbehaltlos gewährleistet sind und eine Regelung, welche diesen Lebensbereich ordnen will, damit 

notwendigerweise ihre verfassungsimmanenten Schranken bestimmen und konkretisieren muss.  

 

[3] Hier ist der Gesetzgeber verpflichtet, die Schranken der widerstreitenden Freiheitsgarantien jeden-

falls so weit selbst zu bestimmen, wie sie für die Ausübung dieser Freiheitsrechte erforderlich sind 

(BVerfGE 6, 32 [42] sowie BVerfGE 20, 150 [157 f.]). 

(1c) „Wesentlichkeit“ für Staat und Gesellschaft 

Der Gesetzgeber ist – zum anderen – zur Regelung der Fragen verpflichtet, die für Staat und Gesellschaft 
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von erheblicher Bedeutung sind.  

 

Die Tatsache, dass eine Frage politisch umstritten ist, führt für sich genommen allerdings noch nicht 

dazu, dass die entsprechende Regelung auch als „wesentlich“ verstanden werden müsste (BVerfGE 150, 

1 [97]). 

 Folgen einer Qualifikation einer Regelung als wesentlich 

Die Qualifikation einer Regelung als „wesentlich“ hat – erstens – typischerweise ein Verbot der Norm-

delegation und – zweitens – ein Gebot größerer Regelungsdichte durch den parlamentarischen Gesetz-

geber zur Folge.  

 

[1] Damit werden ergänzende Regelungen (etwa) durch Rechtsverordnung zwar nicht völlig ausge-

schlossen, die wesentlichen Entscheidungen müssen aber in einem formellen Gesetz enthalten sein 

(BVerfGE 136, 69 [113 ff.]; insbesondere für den Anwendungsbereich von Art. 103 Abs. 2 GG BVer-

fGE 143, 38 [57 f.]). 

 

[2] Erst anhand von Senatsentscheidungen wird die – durchaus berechtigte – Frage beurteilt werden 

können, ob die Vielzahl pandemieabhängiger Rechtsverordnungen auf ausreichenden gesetzlichen 

Grundlagen beruhte/beruht/beruhen wird. 

(2a) Vorgaben für Umfang und Bestimmtheit der Normen 

Die Wesentlichkeitsdoktrin enthält insoweit auch Vorgaben für die Frage, in welchem Umfang (BVer-

fGE 34, 165 [192 f.]) und in welcher Bestimmtheit der Gesetzgeber selbst tätig werden muss (BVerfGE 

123, 39 [78]).  

 

[1] Das Bestimmtheitsgebot stellt sicher, dass – erstens – Regierung und Verwaltung im Gesetz steu-

ernde und begrenzende Handlungsmaßstäbe vorfinden und – zweitens – die Gerichte eine wirksame 

Rechtskontrolle durchführen können.  

 

[2] Bestimmtheit und Klarheit der Norm erlauben es ferner, dass die betroffenen Bürgerinnen und Bür-

ger sich auf mögliche belastende Maßnahmen einstellen können (BVerfGE 110, 33 [52 ff.]). 

 

[3] Der Grad der verfassungsrechtlich gebotenen Bestimmtheit hängt dabei von den Besonderheiten des 

in Rede stehenden Sachbereichs und von den Umständen ab, die zu der gesetzlichen Regelung geführt 

haben (BVerfGE 28, 175 [183]).  

(2b) Orientierung an der Intensität der Grundrechtseingriffe 

Dabei sind die Bedeutung des Regelungsgegenstandes und die Intensität der durch die Regelung oder 
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aufgrund der Regelung erfolgenden Grundrechtseingriffe ebenso zu berücksichtigen (BVerfGE 145, 20 

[69]) wie der Kreis der Anwender und Betroffenen der Norm (BVerfGE 128, 282 [317 f.]) sowie deren 

konkretes Bedürfnis, sich auf die Normanwendung einstellen zu können.  

 

Keinesfalls reicht der an Regelungsumfang und Detailgrad anzulegende Maßstab so weit, dass der 

rechtsstaatliche Zweck des Bestimmtheitsgebots, die Vorhersehbarkeit der Rechtsordnung zu stärken, 

in sein Gegenteil verkehrt würde (BVerfGE 150, 1 [98 f.]). 

(2c) Orientierung (auch) an der Komplexität der zu regelnden Sachverhalte und der hierfür 

„geeignetsten“ Organe 

Das Grundgesetz kennt allerdings keinen Gewaltenmonismus in Form eines umfassenden Parlaments-

vorbehalts.  

 

[1] Die in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG normierte organisatorische und funktionelle Trennung und Gliede-

rung der Gewalten zielt auch darauf ab, dass staatliche Entscheidungen möglichst richtig, das heißt von 

den Organen getroffen werden, die dafür nach ihrer Organisation, Zusammensetzung, Funktion und 

Verfahrensweise über die besten Voraussetzungen verfügen.  

 

[2] Vor diesem Hintergrund kann auch die Komplexität der zu regelnden Sachverhalte den Umfang der 

Regelungspflicht des Gesetzgebers (zugunsten der Regierung als Verordnungsgeber) begrenzen (BVer-

fGE 79, 106 [120] sowie BVerfGE 150, 1 [99]; dort [96 ff. und 100 ff.] speziell zu den Anforderungen 

an Art. 80 GG). 

 Pflicht des Gesetzgebers zur Herstellung einer „Anwendungstauglichkeit“ (Bindungstauglichkeit), 

wenn entscheidungserhebliches (außerrechtliches) Fachwissen nicht oder noch nicht in allgemein 

anerkannter Form vorhanden ist („Erkenntnisvakuum“) 

Stößt beispielsweise ein Verwaltungsgericht bei der Kontrolle naturschutzrechtlicher Entscheidungen 

an die objektiven Grenzen der Erkenntnisse der (ökologischen) Wissenschaft und Praxis, folgt das ein-

geschränkte Kontrollmaß nicht etwa aus einer der Verwaltung eigens eingeräumten Einschätzungs-

prärogative, sondern schlicht aus dem Umstand, dass es insoweit am Maßstab zur sicheren Unterschei-

dung von richtig und falsch fehlt. 

 

[1] Es handelt sich damit nicht um eine gewillkürte Verschiebung der Entscheidungszuständigkeit vom 

Gericht auf die Behörde, sondern um eine nach Dauer und Umfang vom jeweiligen (ökologischen) Er-

kenntnisstand abhängige faktische Grenze verwaltungsgerichtlicher Kontrolle. 

 

[2] Dafür bedarf es nicht eigens der gesetzlichen Ermächtigung, wie sie für die Einräumung eines ad-
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ministrativen Letztentscheidungsrechts bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe erforder-

lich ist (dazu BVerfGE 129, 1 [21 ff.]).  

(3a) Grundrechtsrelevanter Bereich und eingeschränktes Kontrollmaß (kurz- und längerfristige 

Pflichten für den Gesetzgeber) 

Wenngleich dieses eingeschränkte Kontrollmaß demnach mit Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG in Einklang 

steht, so kann doch das Gesetz, welches solche (auf ungeklärte fachliche Zusammenhänge verweisende) 

Tatbestandsmerkmale verwendet, mit Blick auf die materiellen Grundrechte und den aus Demokratie- 

und Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Wesentlichkeitsgrundsatz (BVerfGE 49, 89 [126] sowie BVerfGE 

137, 350 [363 f.]) verfassungsrechtliche Zweifel aufwerfen. 

 

[1] In grundrechtsrelevanten Bereichen darf der Gesetzgeber der Rechtsanwendung nicht ohne weitere 

Maßgaben auf Dauer Entscheidungen in einem fachwissenschaftlichen „Erkenntnisvakuum“ übertra-

gen, das weder Verwaltung noch Gerichte selbst auszufüllen vermögen (BVerfGE 149, 407 [415 f.]). 

 

[2] Der Gesetzgeber mag zwar, je nach Grundrechtsbetroffenheit, kurzfristig darauf vertrauen können, 

dass sich fachliche Wissenslücken durch Erkenntnisfortschritte in Fachkreisen und Wissenschaft schlie-

ßen.  

 

[3] Längerfristig dürfte der Gesetzgeber dem jedoch nicht tatenlos zusehen, weil er sich so – erstens – 

seiner inhaltlichen Entscheidungsverantwortung entzieht, – zweitens – privatem Fachwissen ungesteu-

ert weitreichenden Einfluss auf staatliche Entscheidungen eröffnet und – drittens – eine einheitliche 

Rechtsanwendung nicht gewährleistet ist.  

(3b) Pflicht des Gesetzgebers zu Maßstabsbildungen 

Der Gesetzgeber muss dann, sofern die fachlichen Zusammenhänge weiter ungeklärt sind, für eine zu-

mindest untergesetzliche Maßstabsbildung beispielsweise durch Einsetzung fachkundiger Gremien zur 

Festlegung einheitlicher Maßstäbe und Methoden sorgen oder wenigstens genauere Regeln für die be-

hördliche Entscheidung zwischen mehreren vertretbaren Auffassungen vorgeben (a.a.O. [416]). 

cc) Konkreter Verfassungsauftrag sowie Auswirkungen tatsächlicher Veränderungen auf 

gesetzgeberische und behördliche/gerichtliche Pflichten (Schutzpflichten und deren „Verdichtung“ 

zu Handlungspflichten) 

Zwar sind dem Grundgesetz in der Regel – allerdings ist in der Entscheidung BVerfGE 137, 108 (160, 

168 f.) im Zusammenhang mit dem neu geschaffenen Art. 91 e GG die Rede von einem bewusst weit 

gefassten Gesetzgebungsauftrag (mit großen gesetzgeberischen Spielraum) – keine „konkreten Hand-

lungsanweisungen“ (mehr) zu entnehmen (BVerfGE 142, 123 [210]), aber bisweilen kann sich insbe-

sondere eine grundrechtliche Schutzpflicht zu einer „konkreten Handlungspflicht verdichten“ (a.a.O. 
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[212]): 

 

[1] Das Grundgesetz vermittelt dem Einzelnen zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Strafverfolgung 

Dritter, etwas anderes kann aber – erstens – bei erheblichen Straftaten gegen das Leben, die körperliche 

Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung und die Freiheit der Person, – zweitens – bei Straftaten 

gegen Opfer, die sich in einem besonderen Obhutsverhältnis zur öffentlichen Hand befinden, sowie – 

drittens – bei Delikten von Amtsträgern in Betracht kommen (2 BvR 498/15 [13]) 

 

[2] Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG verpflichtet den Staat, sich dort 

schützend und fördernd vor das Leben des Einzelnen zu stellen und ihn vor rechtswidrigen Eingriffen 

von Seiten Dritter zu bewahren, wo die Grundrechtsberechtigten selbst nicht dazu in der Lage sind 

(BVerfGE 39, 1 [42] sowie BVerfGE 121, 317 [356]).  

 

[2a] In solchen Fällen kann ein Tätigwerden des Staates und seiner Organe auch mit den Mitteln des 

Strafrechts verlangt werden (BVerfGE 53, 30 [57 f.] sowie BVerfGE 97, 169 [176 f.]; vgl. auch 2 BvR 

498/15 [13]). 

 

[2b] Der Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung schließt allerdings Strafsanktionen für gesetzeskon-

formes Verhalten aus (BVerfGE 120, 224 [239 f.] sowie 2 BvR 498/15 [15]; dort [16] auch zu Maßnah-

men im Vorfeld einer Unterbringung, und dort [18 ff.] zu Art. 103 Abs. 1 GG). 

 Regelfall der eigenen Verantwortung der Verfassungsorgane (Grundrechtsbereich) 

Für die Grundrechte ist allgemein anerkannt, dass die zuständigen (Verfassungs-)Organe grundsätzlich 

in eigener Verantwortung entscheiden, wie sie die ihnen obliegenden Schutzpflichten erfüllen (zu Art. 2 

Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG BVerfGE 96, 56 [64]; zu Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG BVerfGE 85, 

191 [212]; zu Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG BVerfGE 125, 39 [78]; zu Art. 12 Abs. 1 GG BVerfGE 92, 

26 [47]).  

(1a) Gestaltungsspielräume 

Dabei kommt ihnen ein weiterer Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu (BVerfGE 

125, 39 [78]).  

 

[1] Solche Gestaltungsspielräume bestehen nicht nur dort, wo es um die Berücksichtigung widerstrei-

tender Grundrechtspositionen geht (BVerfGE 96, 56 [64]), und allgemein gilt insoweit: 

 

[1a] Dem Grundgesetz lassen sich nur in seltenen Ausnahmefällen konkrete Pflichten entnehmen, die 

den Gesetzgeber zu einem bestimmten Tätigwerden zwingen.  
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[1b] Er ist grundsätzlich bei der Ausübung seiner Regelungskompetenzen – dem Grundsatz der Gewal-

tenteilung und dem demokratischen Prinzip der Verantwortung folgend – weitgehend frei (BVerfGE 77, 

170 [214] sowie BVerfGE 121, 317 [356]).  

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht kann dementsprechend erst dann eingreifen, wenn der Gesetzgeber 

seine Pflichten evident verletzt (BVerfGE 56, 54 [80 f.] sowie BVerfGE 92, 26 [46]). 

(1b) Beispielfälle un-/zulässiger Gestaltungen des Gesetzgebers 

Wie im Einzelnen in der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung im Zusammenhang mit der rechtli-

chen sowie wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit als Ausfluss der allgemeinen Handlungsfreiheit – dar-

gelegt ist, können deutliche Ungleichgewichte zwischen Beteiligten am rechtlichen Verkehr zu einer 

Pflicht des Gesetzgebers führen, für eine rechtliche Ausgestaltung zu sorgen, die allen Belastungen hin-

reichend Rechnung trägt und „Schwächen eines Vertragspartners“ entgegenwirkt (BVerfGE 114, 1 [14 

f.]). 

 

[1] Einen Beispielfall für eine „Verengung“ des Gestaltungsraums des Gesetzgebers könnte es darstel-

len, wenn er früher gegen massenhaft begangenes Unrecht durch Produzenten gegenüber Kunden „ei-

gentlich“ hätte vorgehen müssen, aber die Hintergründe noch nicht aufgedeckt  waren, und zwischen-

zeitlich – nach Aufdeckung – zeitliche Gründe (Verjährung) berechtigten Ersatzansprüchen der Geschä-

digten entgegenstehen (Fälle wissentlich verübter Täuschungen und Manipulationen von Verbrauchern; 

„Dieselskandal“), denn dann dürfte der Gesetzgeber berechtigt und womöglich sogar verpflichtet sein, 

den Rechtsweg (wieder) zu eröffnen, auch wenn es sich dabei um eine „echte“ Rückwirkung handeln 

sollte, weil ein Vertrauen der Täuschenden in das „Behaltendürfen“ der Unrechtsfrüchte nicht im Sinne 

eines verfassungsgeschützten Vertrauens hat entstehen können. 

 

[2] Mit – beispielsweise – der Bekämpfung von Steuergestaltungen zur Umgehung etwa der Gewerbe-

steuerpflicht verfolgt der Gesetzgeber ein legitimes Ziel.  

 

[2a] Er darf Vorkehrungen treffen, um die Bemessungsgrundlage einer Steuer auch im praktischen Voll-

zug möglichst weitgehend zu erhalten.  

 

[2b] Unter Umständen folgt aus dem Gebot der gleichheitsgerechten Besteuerung sogar eine Pflicht, 

Möglichkeiten für Umgehungsgestaltungen im Gesetz zu vermeiden (BVerfGE 138, 136 [235 f.] sowie 

BVerfGE 148, 217 [251[; dort [257 f.] auch dazu, dass auch die Gewerbesteuerpflicht mit dem Ablauf 

des Erhebungszeitraums entsteht, was für die Frage der echten/unechten Rückwirkung bedeutsam ist; 

dort [265] auch zu „Elementen besonderer Schutzwürdigkeit“ – BVerfGE 127, 31 [57 ff] sowie BVer-

fGE 132, 302 [327 ff.] –). 
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[3] Soweit es der Gesetzgeber unternimmt - sei es im materiellen, sei es im prozessualen Recht – eine 

Regelung über die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast zu schaffen, hat er zu bedenken, dass aus 

Art. 19 Abs. 4 GG (und wohl auch aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG) folgt, dass solche 

Lasten nicht in einer Weise zugeordnet werden dürfen mit der Folge des „Leerlaufens“ bestehender 

Rechtspositionen (BVerfGE 101, 106 [121]), und es darf den Beweisbelasteten nicht faktisch unmöglich 

gemacht werden, die Anforderungen zu erfüllen (BVerfGE 54, 148 [157] sowie BVerfGE 59, 128 [160]; 

vgl. auch 2 BvR 635/17 [34]). 

(1c) Insbesondere: Der „übereifrige“ Gesetzgeber (am Beispiel des § 217 StGB) 

Trotz anerkennungswerter Grundmotivation kann es dem Gesetzgeber unterlaufen, dass er den Kreis 

der belasteten Normadressaten beziehungsweise „Drittbetroffenen“ zu weit fasst (keine Ausnahmen zu-

lässt), was dann oft vom Verfassungsgericht sanktioniert worden ist: 

 Konkrete Unmöglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung am Beispiel des § 217 StGB 

(BVerfGE 153, 182) 

§ 217 StGB war einer verfassungskonformen Auslegung nicht zugänglich. 

 

[1] Eine den Anwendungsbereich der Norm einschränkende Auslegung, die die geschäftsmäßige För-

derung der Selbsttötung unter bestimmten Umständen doch für zulässig erklärt, widerspräche/hätte wi-

dersprochen den Absichten des Gesetzgebers und käme damit einer mit dem Gebot hinreichender ge-

setzlicher Bestimmtheit (Art. 103 Abs. 2GG) unvereinbaren originären judikativen Rechtsetzung gleich 

(BVerfGE 47, 109 [120] sowie 2 BvR 2347/15 [334]). 

 

[1a] Dies galt/gilt insbesondere für eine Auslegung, die die Förderung freiverantwortlicher Selbsttötun-

gen von der Strafbarkeit ausnimmt.  

 

[1b] Sie liefe dem gesetzgeberischen Anliegen zuwider.  

 

[1c] Im Ergebnis würde sie die Vorschrift praktisch leerlaufen lassen (a.a.O. [335]). 

 

[2] Auch eine Auslegung, die Ärzte vom Verbot des § 217 Abs. 1 StGB ausnähme, war nicht möglich, 

denn der Gesetzgeber hat § 217 StGB als Allgemeindelikt ausgestaltet und von einer Privilegierung der 

Angehörigen der Heilberufe bewusst abgesehen (a.a.O. [336]). 

 Bereich der Außenpolitik und Schutzpflichten gegenüber nicht deutscher Hoheitsgewalt 

Auch im Bereich der Außenpolitik obliegt es grundsätzlich der pflichtgemäßen politischen Entscheidung 

und Verantwortung der zuständigen Verfassungsorgane, welche Maßnahmen ergriffen werden.  
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Bestehende Risiken sind in die Erwägungen einzubeziehen und politisch zu verantworten (BVerfGE 66, 

39 [61]).  

(3a) Schutzpflicht bezüglich der Verletzung von Grundrechten durch fremde Hoheitsgewalt(en) 

Dies gilt u.a. auch für die Frage, in welcher Weise der Schutzpflicht des Staates in Bezug auf die Grund-

rechte im Bereich der Außen- und Verteidigungspolitik gegenüber nicht deutscher Hoheitsgewalt ge-

nügt wird (BVerfGE 142, 123 [210 f.]). 

(3b) „Untaugliche“ Schutzvorkehrungen 

Eine Verletzung von Schutzpflichten liegt freilich (auch insoweit erst dann vor, wenn überhaupt keine 

Schutzvorkehrungen getroffen werden, die getroffenen Regelungen und Maßnahmen offensichtlich un-

geeignet oder völlig unzulänglich sind oder wenn sie erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleiben 

(a.a.O. [211]; fragwürdig zumindest insoweit, als sich der Bürger gegenüber fremden Übergriffen noch 

weniger „selbst helfen“ kann als gegenüber deutschen Akten). 

 Verfassungsaufträge im grundrechtsrelevanten Bereich 

In Betracht zu ziehen ist ein Verfassungsauftrag zur konkreten Gesetzgebung vor allem im grundrechts-

relevanten Bereich (BVerfGE 53, 30 [57 f.]), insbesondere im Zusammenhang mit grundrechtlichen 

Schutzpflichten (BVerfGE 88, 203 [309 ff.]; dort [310] auch zu einer Verletzung des „Untermaßver-

bots“). 

(4a) Abstrakte Voraussetzungen eines Gesetzgebungsauftrags 

Ein ausdrücklicher Gesetzgebungsauftrag der Verfassung liegt vor, wenn Inhalt und Umfang der Pflicht 

im Wesentlichen umgrenzt sind (BVerfGE 139, 321 [346]).  

 

Bei Art. 26 Abs. 1 Satz 2 GG dürfte es sich um einen solchen handeln; ob die derzeitige Gesetzeslage 

den Anforderungen entspricht, dürfte mit guten Gründen zu bezweifeln sein. 

(4b) Hochschulzulassungsrecht als Beispielsfall eines Auftrags (grundrechtlicher Teilhabeanspruch) 

und einer entsprechenden Verfahrensgestaltung („Verfahrenstransparenz“ und 

Regelungsverantwortlichkeit des Gesetzgebers) 

Im Bereich grundrechtlicher Teilhabeansprüche – gerade in Konkurrenzsituationen – erfordert die Ver-

wirklichung des materiellen Grundrechtsgehalts eine dem Grundrechtsschutz angemessene Verfahrens-

gestaltung, denn sie kann Einfluss auf das Ergebnis der Auswahlentscheidung haben (BVerfGE 39, 276 

[294] sowie BVerfGE 147, 253 [309 ff.]).  
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[1] Einer chancenoffenen Gestaltung bedürfen somit nicht nur die materiellen Auswahlmaßstäbe, son-

dern auch das Zulassungsverfahren selbst.  

 

[1a] Dazu gehört eine hinreichende Verfahrenstransparenz (hierzu bereits BVerfGE 33, 303 [357]). 

 

[1b] Die Ausgestaltung der Vergabe von Studienplätzen an staatlichen Hochschulen und damit die Ent-

scheidung über das Teilhaberecht der Studienplatzbewerberinnen und -bewerber als Teilaspekt der Be-

rufsfreiheit im Zusammenwirken mit dem Gleichbehandlungsgebot (Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit 

Art. 3 Abs. 1 GG) ist Aufgabe des Gesetzgebers, denn sie berührt grundrechtlich wesentliche Belange. 

 

[1c] Dies folgt aus dem Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes, denn dieser verpflichtet den parlamen-

tarischen Gesetzgeber, wesentliche, für die Grundrechtsverwirklichung maßgebliche Regelungen selbst 

zu treffen und nicht anderen Normgebern oder der Exekutive zu überlassen (vgl. zum sog. Wesentlich-

keitsgrundsatz BVerfGE 34, 165 [192 f.] sowie BVerfGE 141, 143 [170]).  

 

[2] Bei der Vergabe von Studienplätzen handelt es sich um eine für die Verwirklichung des grundrecht-

lich geschützten Teilhaberechts aus Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 3 Abs. 1 GG wesentliche 

Regelungsmaterie, die den Kern des Zulassungswesens ausmacht und damit dem Parlamentsvorbehalt 

unterliegt (BVerfGE 33, 303 [345 f.] sowie BVerfGE 147, 253 [309 f.]), und in Anbetracht der vorent-

scheidenden Bedeutung der Auswahlgrundlagen für die Verwirklichung der Studienwahlentscheidung 

und deren Auswirkungen auf die Ausbildungs- und Berufswahlfreiheit der Studienplatzbewerber müs-

sen die Auswahlkriterien ihrer Art nach durch den demokratisch legitimierten Gesetzgeber selbst be-

stimmt werden: 

(4c) Grundsatz des fehlenden Kriterienerfindungsrechts von Hochschulen 

Grundsätzlich ist es verfassungsrechtlich unzulässig, den Hochschulen ein eigenes Kriterienerfindungs-

recht zu überlassen.  

 

[1] Untergesetzlichen Normgebern darf von Verfassungs wegen nicht die Kompetenz eingeräumt wer-

den, den parlamentsgesetzlichen Katalog durch selbst entwickelte Auswahlkriterien zu ergänzen oder 

zu erweitern.  

 

[1a] Der zur Regelung dieser für die Grundrechtsverwirklichung wesentlichen Frage allein demokra-

tisch legitimierte Gesetzgeber darf hier seine Regelungsverantwortlichkeit nicht auf Dritte delegieren, 

sondern muss die Art der Auswahlgrundlagen abschließend regeln.  

 

[1b] Deswegen muss sich die Satzungsbefugnis der Hochschulen für deren Auswahlverfahren darauf 

beschränken, Kriterien aus einem durch formelles Gesetz festgelegten Katalog auszuwählen, der diese 
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der Art nach bereits hinreichend bestimmt.  

 

[1c] Das gilt jedenfalls für grundständige Massenstudiengänge, die wie das Studium der Humanmedizin 

über den Zugang zu einem weit gesteckten Berufsfeld entscheiden.  

 

[1d] Für spezialisierte Studiengänge im Rahmen eines spezifischen Lehr- und Forschungsprofils mag 

anderes gelten. 

 

[2] Der Gesetzgeber darf den Hochschulen allerdings gewisse Spielräume für die Konkretisierung der 

gesetzlich der Art nach festgelegten Kriterien lassen, anhand derer die Eignung von Studienbewerberin-

nen und -bewerbern beurteilt werden soll, denn solche Spielräume rechtfertigen sich durch den direkten 

Erfahrungsbezug der Hochschulen und die grundrechtlich geschützte Freiheit von Forschung und Lehre, 

was die eigene Schwerpunktsetzung einschließt und damit auch eine Profilbildung ermöglicht (BVerfGE 

35, 79 [112 ff.] sowie BVerfGE 111, 333 [354 f.]).  

(4d) Ausgestaltungsmöglichkeiten hochschuleigener Eignungsprüfungen 

Den Hochschulen steht nach Art. 5 Abs. 3 GG das Recht zu, ihren Studiengang nach eigenen wissen-

schaftlichen Kriterien zu prägen und dabei eigene Schwerpunkte zu setzen.  

 

Eine solche – begrenzte – Konkretisierungsbefugnis der Hochschulen schlägt sich insbesondere in den 

Ausgestaltungsmöglichkeiten hochschuleigener Eignungsprüfungen nieder, die nach geltendem Recht 

im Rahmen der Auswahlverfahren der Hochschule durchgeführt werden dürfen (fachspezifische Studi-

enfähigkeitstests und Auswahlgespräche).  

(4e) Eignungsprüfungen und Gesetzesvorbehalt 

Allerdings verlangt der Grundsatz des Gesetzesvorbehalts insoweit gesetzliche Sicherungen dafür, dass 

die Hochschulen Eignungsprüfungen in standardisierten und strukturierten Verfahren durchführen.  

 

[1] Dabei genügt es, wenn der Gesetzgeber die Hochschulen zu einer transparenten eigenen Standardi-

sierung und Strukturierung verpflichtet, auch um der Gefahr diskriminierender Anwendung vorzubeu-

gen (Art. 3 Abs. 3 GG). 

 

[2] Der Gesetzgeber muss dabei sicherstellen, dass in den hochschuleigenen Studierfähigkeitstests und 

Auswahlgesprächen nur die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber geprüft wird.  

 

[3] Die den Hochschulen eingeräumte Konkretisierungsbefugnis darf sich ausschließlich auf die – auch 

im Lichte der fachlichen Ausgestaltung und Schwerpunktsetzung unter Einbeziehung hochschulspezi-

fischer Profilbildungen zu beurteilende – Eignung der Bewerberinnen und Bewerber beziehen (zum 
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gesamten Vorstehenden BVerfGE 147, 253 [310 ff.]). 

 Gewandelte Sachlagen und Handlungspflichten (am Beispiel des Schutzes vor 

gesundheitsschädlichem Lärm) 

Weil eine – zunächst unbedenkliche – Norm (etwa des Wahlrechts oder des Flugverkehrsrechts) infolge 

einer Änderung der tatsächlichen Verhältnisse verfassungswidrig werden kann, kann der Gesetzgeber 

zum Handeln verpflichtet sein, wenn die gewandelte Sachlage für ihn hinreichend deutlich hervortritt 

(BVerfGE 88, 203 [309 ff.] sowie BVerfGE 95, 335 [405]; vgl. auch BVerfGE 131, 316 [372 f.] sowie 

BVerfGE 135, 259 [287 f.]). 

(5a) Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG (Unterscheidung zwischen – bestimmten – 

Abwehrrechten und – unbestimmten – Schutzpflichten) 

Das Recht auf körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG schützt nicht nur als subjektives 

Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe.  

 

[1] Es enthält auch die staatliche Pflicht, sich schützend und fördernd vor die Rechtsgüter Leben und 

körperliche Unversehrtheit zu stellen und sie vor rechtswidrigen Eingriffen von Seiten anderer zu be-

wahren.  

 

[1a] Auch der Schutz vor Beeinträchtigungen der körperlichen Unversehrtheit und der Gesundheit ist 

von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG umfasst (BVerfGE 142, 313 [337]). 

 

[1b] Eine auf Grundrechtsgefährdungen bezogene Risikovorsorge kann ebenfalls von der Schutzpflicht 

der staatlichen Organe umfasst sein (BVerfGE 49, 89 [140 ff.] sowie BVerfGE 56, 54 [78]). 

 

[1c] Die sich aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ergebende Schutzpflicht erfordert (folgerichtig) auch Maß-

nahmen zum Schutz vor gesundheitsschädigenden und gesundheitsgefährdenden Auswirkungen von 

Fluglärm (BVerfGE 56, 54 [73 ff.]). 

 

[2] Die aus den Grundrechten folgenden subjektiven Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe – einer-

seits – und die sich aus der objektiven Bedeutung der Grundrechte ergebenden Schutzpflichten – ande-

rerseits – unterscheiden sich insofern grundlegend voneinander, als das Abwehrrecht in Zielsetzung und 

Inhalt ein bestimmtes staatliches Verhalten verbietet, während die Schutzpflicht grundsätzlich unbe-

stimmt ist. 

(5b) Gesetzgeber und Schutzkonzept sowie verfassungsgerichtliche Überprüfung 

Die Aufstellung und normative Umsetzung eines Schutzkonzepts ist Sache des Gesetzgebers, dem 

grundsätzlich auch dann ein Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zukommt, wenn er 
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dem Grunde nach verpflichtet ist, Maßnahmen zum Schutz eines Rechtsguts zu ergreifen.  

 

[1] Dieser lässt auch Raum, etwa konkurrierende öffentliche und private Interessen zu berücksichtigen 

(BVerfGE 96, 56 [64] sowie BVerfGE 133, 59 [76]). 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht kann eine Verletzung einer solchen Schutzpflicht nur feststellen, 

wenn Schutzvorkehrungen entweder – erstens – überhaupt nicht getroffen sind, wenn – zweitens – die 

getroffenen Regelungen und Maßnahmen offensichtlich ungeeignet oder völlig unzulänglich sind, das 

gebotene Schutzziel zu erreichen, oder – drittens – wenn sie erheblich hinter dem Schutzziel zurück-

bleiben (BVerfGE 56, 54 [80] sowie BVerfGE 125, 39 [78]).  

 

[2a] Die Entscheidung, welche Maßnahmen geboten sind, um den Schutz zu gewähren, ist verfassungs-

gerichtlich damit nur begrenzt überprüfbar.  

 

[2b] Nur unter besonderen Umständen kann sich die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers in einer 

Weise verengen, dass allein durch eine bestimmte Maßnahme der Schutzpflicht Genüge getan werden 

kann (BVerfGE 77, 170 [214 f.] sowie BVerfGE 79, 174 [202]; vgl. auch 1 BvR 612/12 [41]). 

(5c) Überprüfungs- und Nachbesserungspflicht des Gesetzgebers 

Aus der Schutzpflicht des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgt auch eine Überprüfungs- und Nachbesserungs-

pflicht des Gesetzgebers. 

 

Hat dieser eine Entscheidung getroffen, deren Grundlage durch neue, im Zeitpunkt des Gesetzeserlasses 

noch nicht abzusehende Entwicklungen entscheidend in Frage gestellt wird, kann er von Verfassungs 

wegen gehalten sein, zu überprüfen, ob die ursprüngliche Entscheidung auch unter den veränderten 

Umständen aufrechtzuerhalten ist (BVerfGE 49, 89 [130 f.] sowie BVerfGE 56, 54 [78 f.]). 

(5d) Die fragwürdige (freilich vom Verfassungsgericht gebilligte) Auffassung der Fachgerichte über 

den Einfluss neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse im Planungs- und Zulassungsrecht 

Die gefestigte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, dass neue wissenschaftliche Erkennt-

nisse einer Planungs- oder Zulassungsentscheidung in der Regel erst dann zugrunde zu legen sind, wenn 

sie sich in der wissenschaftlichen Diskussion durchgesetzt haben, hat das Bundesverfassungsgericht 

nicht beanstandet (BVerfG-K 13, 303 [323] sowie 1 BvR 612/12 [43 und 50]). 

 

[1] Es ist in erster Linie Aufgabe des Normgebers, den Erkenntnisfortschritt der Wissenschaft mit ge-

eigneten Mitteln nach allen Seiten zu beobachten und zu bewerten, um ggf. weitergehende Schutzmaß-

nahmen treffen zu können. 
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[2] Eine Verletzung seiner Nachbesserungspflicht kann gerichtlich erst festgestellt werden, wenn evi-

dent ist, dass eine ursprünglich rechtmäßige Regelung zum Schutz der Gesundheit aufgrund neuer Er-

kenntnisse oder einer veränderten Situation untragbar geworden ist (BVerfGE 56, 54 [81] sowie 1 BvR 

612/12 [43]). 

 

[2a] Behördliche Planungsentscheidungen und deren verwaltungsgerichtliche Bestätigung kann das 

Bundesverfassungsgericht im Ergebnis nur eingeschränkt daraufhin überprüfen, ob sie das Willkürver-

bot beachten und verhältnismäßig sind. 

 

[2b] Dem Plangeber ist gesetzlich eine Gestaltungsbefugnis und damit die Kompetenz eingeräumt, die 

erforderliche Abwägung selbst vorzunehmen.  

(5e) „Zurückhaltung“ des Bundesverfassungsgerichts 

Das Bundesverfassungsgericht kann – wie jedes Gericht – seine eigene Abwägung nicht an die Stelle 

derjenigen des Plangebers setzen; es hat nur zu prüfen, ob sich diese und deren verwaltungsgerichtliche 

Bestätigung in den verfassungsrechtlich vorgezeichneten Grenzen halten.  

 

[1] Hierfür ist maßgebend, ob der erhebliche Sachverhalt zutreffend und vollständig ermittelt, also ins-

besondere die Betroffenen angehört wurden, und ob anhand dieses Sachverhalts der Entscheidung alle 

sachlich beteiligten Belange und Interessen zugrunde gelegt sowie umfassend und in nachvollziehbarer 

Weise abgewogen worden sind.  

 

[2] Soweit hierbei über Ziele, Wertungen und Prognosen zu befinden ist, beschränkt das Bundesverfas-

sungsgericht seine Nachprüfungen darauf, ob diese Einschätzungen und Entscheidungen offensichtlich 

fehlerhaft oder eindeutig widerlegbar sind oder der verfassungsrechtlichen Ordnung entsprechen (BVer-

fGE 76, 107 [121 f.] sowie BVerfGE 134, 232 [353]). 

 

[2a] Zudem ist, wenn ein fachgerichtliches Verfahren stattgefunden hat, zu beachten, dass die Feststel-

lung und Würdigung des Tatbestands, auf dessen Grundlage die Abwägungsentscheidung verfassungs-

gerichtlich kontrolliert wird, Sache der dafür allgemein zuständigen Gerichte und der Nachprüfung 

durch das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich entzogen ist. 

 

[2b] Das Bundesverfassungsgericht greift hier nicht schon ein, wenn eine Entscheidung am einfachen 

Recht gemessen falsch ist, sondern nur, wenn die Feststellung und Würdigung des Tatbestandes selbst 

gegen Grundrechte verstößt (BVerfGE 1, 418 [420] sowie 1 BvR 612/12 [45]; dort [46 ff.] sehr ausführ-

lich zu einschlägiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, insbesondere zu dessen – im Er-

gebnis äußerst fragwürdigen – Erkenntnissen zur Nachtruhe). 
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[3] Es will allerdings weder grundrechtsdogmatisch noch aus „Laiensicht“ einleuchten, dass angesichts 

einer Vielzahl von (unwiderlegten) fachärztlichen Gutachten über den äußerst schädlichen Einfluss von 

(vor allem nächtlichem) Fluglärm auf die Wohnbevölkerung die Interessen von Flughafenbetreibern 

daran, täglich hunderte oder gar tausende Flugbewegungen zwischen 5 Uhr und 23 Uhr durchführen zu 

dürfen, gewichtiger sein sollen als das Grundrecht auf Lärmschutz von sogar Kleinkindern und 

Schwerstkranken (in überflogenen Kliniken), denn von „Flüsterjets“ kann nur sprechen, wer noch nie-

mals aus geringer Höhe stundenlang von ihnen im 3 bis 5-Minutentakt „beschallt“ worden ist. 

 Sozialstaatlicher Gestaltungsauftrag sowie Pflicht zur Vermeidung von Möglichkeiten von 

„Umgehungsgestaltungen“ 

Nicht sicher ist, ob den vorgenannten Verfassungsaufträgen gleichwertig ist ein (beispielsweise) an den 

Gesetzgeber gerichteter „sozialstaatlicher Gestaltungsauftrag“ (BVerfGE 142, 268 [286] für Mietwoh-

nungswesen).  

 

Zu wünschen wäre es jedenfalls auch, dass der Gesetzgeber Gebrauch macht von der (zumindest Option, 

wenn nicht gar verfassungsrechtlichen) Pflicht, Möglichkeiten für „Umgehungsgestaltungen“ zu verun-

möglichen (BVerfGE 138, 136 [235 f.] sowie BVerfGE 148, 217 [251]). 

 Verfassungsrechtliche „Fortentwicklungsklauseln“ (am Beispiel von Art. 33 Abs. 5 GG) 

Nicht als Verfassungsaufträge missverstanden werden dürfen in die Verfassung eingefügte Fortentwick-

lungsklauseln, die freilich auch den Zweck haben, „überfällige“ Reformen „verkrusteter“ Rechtsgebiete 

anzustoßen, wie dies bei Art. 33 Abs. 5 GG zweifelsfrei der Fall ist/sein müsste; indessen gilt: 

(7a) Grundsatz (Kernbestand von Strukturprinzipien) 

Nach Art. 33 Abs. 5 GG ist das Recht des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung der hergebrach-

ten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln. 

 

[1] Mit den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums im Sinne des Art. 33 Abs. 5 GG ist der 

Kernbestand von Strukturprinzipien gemeint, die allgemein oder doch ganz überwiegend während eines 

längeren, traditionsbildenden Zeitraums, insbesondere unter der Reichsverfassung von Weimar, als ver-

bindlich anerkannt und gewahrt worden sind (ohne Bezug auf die Weimarer Reichsverfassung BVerfGE 

145, 1 [8]). 

 

[1a] Art. 33 Abs. 5 GG ist unmittelbar geltendes Recht und enthält einen Regelungsauftrag an den Ge-

setzgeber sowie eine institutionelle Garantie des Berufsbeamtentums (BVerfGE 150, 169 [178]). 

 

[1b] Bezugspunkt der hergebrachten Grundsätze von Art. 33 Abs. 5 GG ist nicht das gewachsene Be-

amtenrecht, sondern das Berufsbeamtentum.  
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[1c] In ihrem Bestand geschützt sind daher nur diejenigen Regelungen, die das Bild des Berufsbeamten-

tums in seiner überkommenen Gestalt maßgeblich prägen, so dass ihre Beseitigung das Berufsbeamten-

tum als solches antasten würde.  

 

[1d] Dieses Erfordernis der Substanzialität ergibt sich bereits aus dem Wesen einer institutionellen Ga-

rantie, deren Sinn (also gewissermaßen das „Wesen des Wesens“) gerade darin liegt, den Kernbestand 

der Strukturprinzipien, mithin die Grundsätze, die nicht hinweggedacht werden könnten, ohne dass da-

mit zugleich die Einrichtung selbst in ihrem Charakter grundlegend verändert würde, dem gestaltenden 

Gesetzgeber verbindlich als Rahmen vorzugeben.  

 

[1e] Das Bundesverfassungsgericht hat dies mit der Formulierung zum Ausdruck gebracht, dass Art. 33 

Abs. 5 GG bei diesen Grundsätzen nicht nur Berücksichtigung, sondern auch Beachtung verlangt. 

 

[2] Demgegenüber steht Art. 33 Abs. 5 GG einer Weiterentwicklung des Beamtenrechts nicht entgegen, 

solange eine strukturelle Veränderung an den für Erscheinungsbild und Funktion des Berufsbeamten-

tums wesentlichen Regelungen nicht vorgenommen wird.  

 

[2a] In der Pflicht zur Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze ist eine Entwicklungsoffenheit 

dargelegt, die den Gesetzgeber in die Lage versetzt, die Ausgestaltung des Dienstrechts den jeweiligen 

Entwicklungen der Staatlichkeit anzupassen und das Beamtenrecht damit in die Zeit zu stellen.  

 

[2b] Die Strukturentscheidung des Art. 33 Abs. 5 GG belässt ausreichend Raum, die geschichtlich ge-

wachsene Institution in den Rahmen unseres heutigen Staatslebens einzufügen und den Funktionen an-

zupassen, die das Grundgesetz dem öffentlichen Dienst in der freiheitlichen, rechts- und sozialstaatli-

chen Demokratie zuschreibt (a.a.O. [179]). 

 

[2c] An den Beachtenspflichten hat auch die Einfügung der Fortentwicklungsklausel in Art. 33 Abs. 5 

GG durch Art. 1 Nr. 3 des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl I S. 

2034) nichts geändert, denn schon aus dem insoweit unveränderten Wortlaut der Bestimmung ergibt 

sich, dass der Gesetzgeber bei der Regelung des öffentlichen Dienstrechts weiterhin die hergebrachten 

Grundsätze des Berufsbeamtentums zu berücksichtigen hat (BVerfGE 119, 247 [272 f.]). 

(7b) Gesetzgeberischer Gestaltungsspielraum und Fortentwicklung des öffentlichen Dienstrechts 

Fortzuentwickeln ist das Recht des öffentlichen Dienstes, nicht aber der hierfür geltende Maßstab, die 

hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums (BVerfGE 121, 205 [232]).  
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[1] Allerdings verbleibt dem Gesetzgeber auch bei hergebrachten Grundsätzen ein Gestaltungsspiel-

raum, um die Beamtengesetzgebung den Erfordernissen des freiheitlichen demokratischen Staates so-

wie seiner fortschreitenden Entwicklung anpassen zu können.  

 

[2] Solange keine strukturelle Veränderung an den für die Institution des Berufsbeamtentums wesentli-

chen Regelungen vorgenommen wird, steht Art. 33 Abs. 5 GG einer Fortentwicklung des Berufsbeam-

tenrechts deshalb nicht entgegen (BVerfGE 145, 1 [12 f.]).  

(7c) Verstöße gegen „Grundstrukturen“ 

Mithin verstoßen Änderungen, die mit den Grundstrukturen des von Art. 33 Abs. 5 GG geschützten 

Leitbilds des deutschen Berufsbeamtentums nicht in Einklang gebracht werden können, auch weiterhin 

gegen die Vorgaben der Verfassung (BVerfGE 119, 247 [273] sowie BVerfGE 148, 296 [349 f.]). 

dd)  Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zulasten des Gesetzgebers als 

„Verfassungsaufträge“ (Grundsatz der rückwirkenden Umgestaltung der Rechtslage und 

Ausnahmen) 

Oft ergibt sich eine Verpflichtung des Gesetzgebers zur Tätigkeit aus Entscheidungen des Bundesver-

fassungsgerichts zu nichtigen oder mit der Verfassung unvereinbaren Bundesgesetzen.  

 

[1] Häufig stellen sich nach erkannten Gleichheitsverstößen Fragen zum Umfang der rückwirkenden 

Gestaltungspflicht des Gesetzgebers. 

 

[2] Aus der Feststellung eines Verstoßes gegen das Gleichbehandlungsgebot folgt grundsätzlich die 

Verpflichtung, die Rechtslage rückwirkend verfassungsgemäß umzugestalten (BVerfGE 130, 263 [312 

f.] sowie BVerfGE 131, 239 [265]). 

 

[3] Von diesem Grundsatz kann – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – ausnahmsweise abgewichen 

werden: 

 Haushaltswirtschaftlich bedeutsame Normen 

Das betrifft im Interesse verlässlicher Finanz- und Haushaltsplanung haushaltswirtschaftlich bedeut-

same Normen (BVerfGE 93, 121 [148] sowie BVerfGE 125, 175 [258]) sowie den Fall, in dem die 

Verfassungsrechtslage nicht hinreichend geklärt war, ist dem Gesetzgeber deshalb eine angemessene 

Frist zur Schaffung einer Neuregelung zu gewähren war/ist (BVerfGE 125, 175 [258]). 

 Beamtenbesoldung 

Zudem kann einer rückwirkenden Heilung von Verfassungsverstößen im Bereich der Beamtenbesol-
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dung entgegenstehen, dass im Beamtenverhältnis eine Pflicht zu gegenseitiger Rücksichtnahme zwi-

schen Beamten und Dienstherrn besteht und die Alimentation der Sache nach einem gegenwärtigen 

Bedarf aus gegenwärtig zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln befriedigen soll und damit auf die-

jenigen beschränkt werden kann, die ihren Alimentationsanspruch zeitnah gerichtlich geltend gemacht 

haben (BVerfGE 81, 363 [384 f.]). 

 Zivilrechtliche Gleichheitsverstöße 

Eine auf den Zeitpunkt der Einführung des Instituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft (BVerfGE 

126, 400 [431] sowie BVerfGE 133, 377 [423]) zurückwirkende Gleichbehandlung verpartnerter und 

verheirateter Personen lässt sich nur erreichen, indem auf einen entsprechenden Antrag hin eine Ren-

tenanpassung auch rückwirkend erfolgt (1 BvR 3087/14 [19]). 

 

[1] Verstoßen Allgemeine Versicherungsbedingungen gegen Art. 3 Abs. 1 GG, so bewirkt dies nach der 

verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden Rechtsprechung der Zivilgerichte die (teilweise) Unwirk-

samkeit der betroffenen Klausel. 

 

[2] Hierdurch entstehende Regelungslücken können im Wege ergänzender Vertragsauslegung ge-

schlossen werden (BVerfGE 124, 199 [233 f.] sowie 1 BvR 3087/14 [20]; dort [9 ff.] auch zu verfas-

sungswidrigen Ungleichbehandlungen in den Zusammenhängen des Art. 6 GG [Ehe einerseits und Ver-

partnerungen andererseits im Rentenrecht]).  

ee) Senatsentscheidung 1 BvR 2237/14 als Beispiel für eine äußerst diffizile Unvereinbarkeitserklärung 

im Steuernebenrecht („Vollverzinsung“) mit Fragen von Erstreckungen und 

Teilunvereinbarkeitserklärungen 

Grundsätzlich führt zwar die Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes nach § 95 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 

BVerfGG zu dessen Nichtigkeit (BVerfGE 101, 397 [409]), wie sich aus § 31 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 

BVerfGG sowie aus § 79 Abs. 1 BVerfGG ergibt, kann sich das Bundesverfassungsgericht aber auch 

darauf beschränken, lediglich die Unvereinbarkeit einer Norm mit dem Grundgesetz festzustellen 

(BVerfGE 109, 190 [235]). 

 

Eine bloße Unvereinbarkeitserklärung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Gesetzgeber 

verschiedene Möglichkeiten hat, den Verfassungsverstoß zu beseitigen, und das ist grundsätzlich bei 

Verletzungen des Gleichheitssatzes der Fall (BVerfGE 99, 280 [298] sowie BVerfGE 148, 147 [211]). 

 Hauptregelungen im Verfahren 1 BvR 2237/14 (Erstreckungen und deren Grenzen) 

§ 233a AO i.V. mit § 238 Abs. 1 Satz 1 AO war umfassend und für alle Verzinsungszeiträume ab dem 

1. Januar 2014 für mit dem Grundgesetz unvereinbar zu erklären. 
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(1a) „Erstreckung“ auf die Zeiträume 2015 bis 2018 

Auf Grundlage der angegriffenen fachgerichtlichen Entscheidung konnte zwar nur ein Verfassungsver-

stoß für Verzinsungen festgestellt werden, die den verfahrensgegenständlichen Zeitraum im Jahr 2014 

betrafen/betreffen, in Anwendung des Rechtsgedankens des § 78 Satz 2 BVerfGG war die Unvereinbar-

keit der angegriffenen Regelungen aber zur Wahrung der Rechtseinheit über den festgestellten Verfas-

sungsverstoß hinaus ohne zeitliche Einschränkung nach hinten auszusprechen (dazu auch BVerfGE 17, 

38 [62] sowie BVerfGE 129, 49 [75 f.]), denn angesichts der im Jahr 2008 beginnenden und nach wie 

vor andauernden Niedrigzinsphase war/ist die Vollverzinsung mit einem Zinssatz von monatlich 0,5 % 

auch nach dem verfahrensgegenständlichen Zeitraum im Jahr 2014 aus denselben Gründen verfassungs-

widrig (1 BvR 2237/14 [240]). 

(1b) „Erstreckung“ auf alle von § 233a AO erfassten Steuerarten 

Gemäß § 78 Satz 2 BVerfGG analog (BVerfGE 110, 94 [140] sowie BVerfGE 128, 326 [404]) war die 

Unvereinbarkeitserklärung (BVerfGE 114, 371 [394] sowie BVerfGE 130, 240 [261] auch auf alle von 

§ 233a Abs. 1 Satz 1 AO erfassten Steuerarten zu erstrecken, denn die Gründe, die zur Verfassungswid-

rigkeit der mittelbar angegriffenen Norm zunächst nur in Bezug auf die Gewerbesteuer führ(t)en, tra-

fen/treffen ebenso auf die übrigen in § 233a Abs. 1 Satz 1 AO abschließend aufgezählten Steuerarten 

der Einkommen-, Körperschaft-, Vermögen- und Umsatzsteuer zu, ohne dass insoweit eine eigenstän-

dige verfassungsrechtliche Würdigung erforderlich (gewesen) wäre (dazu BVerfGE 91, 1 [55]). 

(1c) „Nichterstreckung“ auf andere Verzinsungstatbestände 

Eine Erstreckung der Unvereinbarkeitserklärung auf die anderen Verzinsungstatbestände nach der Ab-

gabenordnung zulasten der Steuerpflichtigen, namentlich auf Stundungs-, Hinterziehungs- und Ausset-

zungszinsen nach den §§ 234, 235 und 237 AO kam/kommt dagegen nicht in Betracht (1 BvR 2237/14 

[242 ff.]). 

 

[1] Es war/ist bereits zweifelhaft, ob der Anwendungsbereich des § 78 Satz 2 BVerfGG auch Bestim-

mungen desselben Gesetzgebers erfasst, die zwar vergleichbare, aber durchaus unterschiedliche Sach-

verhalte regeln, jedenfalls aber bedurften/bedürfen die Teilverzinsungstatbestände einer eigenständigen 

verfassungsrechtlichen Wertung, denn im Gegensatz zur Vollverzinsung war/ist den Teilverzinsungstat-

beständen der Abgabenordnung nicht nur gemeinsam, dass sie lediglich Verzinsungen für bestimmte, 

konkret umschriebene Liquiditätsvorteile der Steuerpflichtigen vorsehen und eine Verzinsung in der 

Regel erst nach Fälligkeit erfolgt, sondern vor allem auch, dass die Verwirklichung des Zinstatbestands 

und damit die Entstehung von Zinsen grundsätzlich auf einen Antrag der Steuerpflichtigen zurückzu-

führen ist oder – wie insbesondere im Fall der Hinterziehungszinsen – jedenfalls von ihnen bewusst in 

Kauf genommen wird. 
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[2] Steuerpflichtige haben daher – anders als bei der Vollverzinsung – grundsätzlich die Wahl, ob sie 

den Zinstatbestand verwirklichen und den in § 238 Abs. 1 Satz 1 AO geregelten Zinssatz hinnehmen 

oder ob sie die Steuerschuld tilgen und sich im Bedarfsfall die erforderlichen Geldmittel zur Beglei-

chung der Steuerschuld anderweitig zu zinsgünstigeren Konditionen beschaffen, und dies gilt auch in 

dem Fall, in dem Steuerpflichtigen eine Aussetzung der Vollziehung oder eine Stundung von Amts 

wegen „aufgedrängt“ wird, da sie sich hiervon jederzeit durch Zahlung des ausgesetzten oder gestunde-

ten Betrages befreien und dadurch zumindest im Ergebnis die Verzinsungspflicht beenden können 

(a.a.O. [243]), und im Übrigen haben Steuerpflichtige die Möglichkeit, im Wege des Rechtsbehelfs ge-

gen eine ihnen gegen ihren Willen aufgedrängte Aussetzung der Vollziehung oder Stundung vorzugehen 

und so die nachteiligen Zinsfolgen zu vermeiden (a.a.O.). 

(1d) Keine „Begrenzungen“ der Unvereinbarkeitserklärung („Teilunvereinbarkeitserklärung“) wegen 

gesetzgeberischer Gestaltungsfreiheit 

Die Unvereinbarkeitserklärung konnte/kann weder auf einen – einen niedrigeren Zinssatz übersteigen-

den – Anteil noch auf den Anwendungsfall der Nachzahlungszinsen begrenzt werden (a.a.O. [244 ff.]). 

 

[1] Eine auf den sachlich nicht gerechtfertigten Anteil des Zinssatzes beschränkte Teilunvereinbarkeits-

erklärung schied/scheidet mit Rücksicht auf die weite Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers bei der Be-

stimmung des Zinssatzes aus (dazu BVerfGE 108, 1 [32 f.] sowie BVerfGE 144, 369 [411]), denn dem 

Gesetzgeber steht es nicht nur frei, zwischen einem starren Zinssatz und einem variablen Zinssatz unter 

Anknüpfung an geeignete Referenzzinssätze zu wählen, er verfügt auch bei der Bemessung des Zinssat-

zes über einen im Rahmen seiner Typisierungsbefugnis weiten Einschätzungs- und Prognosespielraum. 

 

[1a] Zwar muss auch die Zinssatzbemessung nach Maßgabe des Vorteils vorgenommen werden, dessen 

Nutzungsmöglichkeit mit dem Zins abgegolten werden soll, doch auch insoweit stehen aber dem Ge-

setzgeber verschiedene sachgerechte Anknüpfungspunkte für eine realitätsgerechte Typisierung zur 

Verfügung. 

 

[1b] Sieht er einen variablen Zinssatz vor, bestehen Spielräume im Hinblick auf den Anpassungszeit-

raum, wobei eine Anpassung für die Zukunft erfolgen kann, bestimmt er einen starren Zinssatz, steht es 

ihm frei, Überprüfungszeiträume gesetzlich festzulegen oder sich auf seine Beobachtungs- und Nach-

besserungspflicht zu beschränken, die sich jedenfalls bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte aktualisiert 

(dazu BVerfGE 150, 1 [90]). 

 

[1c] Eine Anpassung kann erforderlich sein, um längerfristige Zinsentwicklungen abzubilden, und auch 

eine gänzliche Neugestaltung der Vollverzinsung oder generell des Zinssystems in der Abgabenordnung 

wären denkbar. 
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[2] In der Gegenwart, in der verstärkt Negativzinsen von den Banken erhoben werden, könnte der Ge-

setzgeber auch gänzlich auf eine Vollverzinsung verzichten (1 BvR 2237/14 [245]). 

(1e) Keine „Teilunvereinbarkeitserklärung“ hinsichtlich Nachzahlungszinsen 

Auch eine allein auf Nachzahlungszinsen beschränkte Teilunvereinbarkeitserklärung schied/scheidet 

aus, aufgrund des einheitlichen gesetzgeberischen Regelungskonzepts der Vollverzinsung wurden/wer-

den vielmehr auch Erstattungszinsen erfasst (a.a.O. [246 ff.]). 

 

[1] Zwar bewirkt die Unvereinbarkeit einer oder mehrerer Bestimmungen eines Gesetzes mit dem 

Grundgesetz grundsätzlich nicht die Unvereinbarkeit des ganzen Gesetzes (BVerfGE 8, 274 [301] sowie 

BVerfGE 57, 295 [334]), etwas anderes gilt aber etwa dann, wenn verfassungswidrige Vorschriften Teil 

einer Gesamtregelung sind, wobei der nicht den Gegenstand des Verfahrens bildende Normteil mit dem 

für unvereinbar erklärten Normgefüge so verflochten ist, dass beide eine untrennbare Einheit bilden, die 

nicht in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt werden kann (BVerfGE 65, 325 [358] sowie BVerfGE 108, 

1 [33]), oder wenn Regelungen auf einem einheitlichen gesetzgeberischen Konzept beruhen (BVerfGE 

111, 226 [273] sowie BVerfGE 138, 136 [248 f.]). 

 

[2] Nach dem schon in § 139 BGB enthaltenen Rechtsgedanken kann sich die Festlegung nur dann auf 

die Unvereinbarkeit eines Teils der Norm beschränken, wenn es keinem Zweifel unterliegt, dass der 

Gesetzgeber die sonstige gesetzliche Regelung auch ohne den verfassungswidrigen Teil aufrechterhal-

ten hätte (BVerfGE 4, 219 [250], und danach schied/scheidet eine Teilunvereinbarkeitserklärung hier 

aus (1 BvR 2237/14 [248]). 

 Die Besonderheit der Fortgeltungsanordnung ohne rückwirkende Regelungsverpflichtung 

Die Fortgeltung des § 233a AO i.V. mit § 238 Abs. 1 Satz 1 AO war für Verzinsungszeiträume vom 

1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2018 geboten, ohne dass der Gesetzgeber verpflichtet (gewesen) 

wäre, auch für diesen Zeitraum rückwirkend eine verfassungsgemäße Regelung zu schaffen (a.a.O. 

[249 ff.]). 

(2a) Regel 

Grundsätzlich erstreckt sich zwar die Verpflichtung des Gesetzgebers, eine der Verfassung entspre-

chende Rechtslage herzustellen, rückwirkend auf den gesamten von der Unvereinbarkeitserklärung be-

troffenen Zeitraum und erfasst so zumindest alle noch nicht bestandskräftigen Entscheidungen, die auf 

der für verfassungswidrig erklärten Regelung beruhen (BVerfGE 133, 377 [423]), aus besonderem 

Grund, namentlich im Interesse einer verlässlichen Finanz- und Haushaltsplanung und eines gleichmä-

ßigen Verwaltungsvollzugs für Zeiträume einer weitgehend schon abgeschlossenen Veranlagung hat 

das Bundesverfassungsgericht aber wiederholt die weitere Anwendbarkeit verfassungswidriger Normen 

für gerechtfertigt erklärt (BVerfGE 138, 136 [250] sowie BVerfGE 139, 285 [319]). 
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(2b) Gründe für eine Abweichung von der Regel 

Danach erschien/erscheint eine Fortgeltungsanordnung für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende 

Verzinsungszeiträume geboten, denn eine Anwendungssperre verbunden mit der Verpflichtung des Ge-

setzgebers zur rückwirkenden Neuregelung brächte insoweit erhebliche haushaltswirtschaftliche Unsi-

cherheiten mit sich. 

 

[1] Während der regellosen Übergangszeit bis zur Neuregelung der Bestimmungen könnten weder neue 

noch geänderte Zinsfestsetzungen erfolgen, laufende Verfahren wären auszusetzen, und mangels gülti-

ger Regelung bliebe bis zur Neuregelung auch das Aufkommen aus den Zinseinnahmen seinem Umfang 

nach unklar, denn zwar sind Zinsen nach § 233a AO nicht vergleichbar haushaltswirksam wie etwa 

Steuern, die per se der Einnahmeerzielung zur Finanzierung des Staatshaushalts dienen, aber gleichwohl 

sind die tatsächlich aus der Vollverzinsung zugunsten des Fiskus im Saldo erzielten Erträge nicht unbe-

trächtlich und haben insbesondere auch für die Städte- und Gemeindehaushalte eine große Bedeutung 

(1 BvR 2237/14 [251]). 

 

[2] Von der Anwendungssperre wären zwar von vornherein nur Zinsfestsetzungen betroffen, die noch 

nicht bestandskräftig beziehungsweise rechtskräftig abgeschlossen oder jedenfalls noch nicht vollstreckt 

sind (§ 79 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 BVerfGG), die Unvereinbarkeitswirkung dürfte aber gleichwohl 

nicht weitgehend bedeutungslos bleiben, da von Außenprüfungen als Hauptanwendungsfall der Voll-

verzinsung regelmäßig mehrere Veranlagungs- und gegebenenfalls Erstattungszeiträume betroffen wa-

ren/sind und diese durchaus – wenn auch unter Beachtung der Festsetzungsverjährung – weit in die 

Vergangenheit zurückreichen konnten/können. 

(2c) Sonderfall der Verzinsungszeiträume ab 2019 

Für ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträume bleibt es hingegen bei der Unanwendbarkeit des 

§ 233a AO i.V. mit § 238 Abs. 1 Satz 1 AO als Regelfolge des Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG, und 

Gerichte und Verwaltungsbehörden dürfen die Norm im Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit 

nicht mehr anwenden, laufende Verfahren sind auszusetzen (BVerfGE 122, 210 [246] sowie BVerfGE 

138, 136 [249]). 

 

[1] Dem entsprach/entspricht die Pflicht des Gesetzgebers, eine der Verfassung entsprechende Rechts-

lage herzustellen, die sich rückwirkend auf alle Verzinsungszeiträume nach dem Jahr 2018 erstreckt und 

insoweit auch alle noch nicht bestandskräftigen Hoheitsakte erfasst (dazu BVerfGE 87, 153 [178] sowie 

BVerfGE 133, 377 [423]), denn für eine Fortgeltungsanordnung bis zur Neuregelung durch den Ge-

setzgeber bestand/besteht insoweit keine Rechtfertigung (1 BvR 2237/14 [254 ff.] ausführlich zur Be-

gründung im Einzelnen). 
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[2] Der Gesetzgeber war/ist verpflichtet, eine Neuregelung bis zum 31. Juli 2022 zu treffen (a.a.O. 

[260]). 

ff) Offensichtliche „Anwendungsuntauglichkeit“ und Nachbesserungspflicht („normatives 

Regelungsdefizit“) 

Häufen sich Verstöße gegen gesetzliche Regelungen in der Praxis in verfassungswidriger Weise, so 

besteht Anlass für den Gesetzgeber zur Prüfung, ob nicht womöglich diese Praxis auf die Vorschrift 

selbst zurückzuführen ist, also Ausdruck eines strukturbedingten, zu dieser Praxis führenden normativen 

Regelungsdefizits ist (BVerfGE 133, 168 [233 f.]). 

gg) Verfassungs-, unionsrechts- und völkerrechtskonforme Auslegungen des Verfassungs- und/oder 

Bundesrechts durch das Verfassungsgericht (und/oder oberste Bundesgerichte) und 

Kenntnisnahmemöglichkeiten der Rechtsunterworfenen 

Die vorstehenden Darlegungen leiten über zu (zumindest nicht abschließend geklärten) Fragen, die mit 

(oft gem. Art. 20 Abs. 3 GG verbindlichen) höchstrichterlichen Auslegungen und deren Möglichkeiten, 

von Rechtsunterworfenen (Bürgern, Behörden und Fachgerichten) in der nötigen Sicherheit und Klar-

heit (BVerfGE 150, 169 [193]) zur Kenntnis genommen werden zu können. 

 Verfassungskonforme Auslegung von Verfassungsänderungen durch das Verfassungsgericht und 

Folgefragen (Publizierung der „erneuten“ Verfassungsänderung) 

Geht man – erstens – davon aus, dass zwar Verfassungsnormen beziehungsweise -änderungen verfas-

sungswidrig sein können, dies aber durch eine (verfassungsgerichtliche) verfassungskonforme Ausle-

gung „geheilt“ werden kann, was dann – zweitens – zur Folge haben muss, dass der (einfache) Gesetz-

geber durch gesetzliche Regelungen (welche unter Beachtung des Grundsatzes der Normenklarheit zu 

kreieren sind) sicherstellt, dass die Gegebenheiten, die die Verfassungswidrigkeit bedingt haben/bedin-

gen, ausgeschlossen sind/werden können (BVerfGE 109, 279 [318] für – die Menschenwürde wahrende 

– verfassungskonforme Auslegung des Art. 13 Abs. 3 GG), so darf zwar – drittens – regelmäßig ange-

nommen werden, dass die Rechtsunterworfenen durch die Verkündung (und das Inkrafttreten) besagter 

einfachgesetzlicher Regelungen in ausreichendem Maß in der Lage sind, das „gültige Recht“ zu erken-

nen und zu befolgen, aber – viertens – die (Verfassungs-)Rechtsunterworfenen nicht – zumindest nicht 

in der nötigen Klar- und Bestimmtheit – den Text und den Inhalt der „neuen“ (durch verfassungskon-

forme Auslegung erzeugten) Verfassungsnorm erkennen können, es sei denn, – fünftens – der verfas-

sungsändernde Gesetzgeber veränderte die Verfassungsnorm – den verfassungsgerichtlichen Vorgaben 

entsprechend – erneut. 

 

Auch wenn man der Grundthese der (beeindruckenden) abweichenden Meinung der Entscheidung 

BVerfGE 109, 279 (382 ff.) nicht folgen will, dass Art. 13 Abs. 3 GG – zum einen – die materielle 

Grenze überschreitet, welche Art. 79 Abs. 3 GG Eingriffen in die Unverletzlichkeit der Wohnung setzt 
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und – zum anderen – (zwar auch Verfassungsnormen der Auslegung zugänglich/bedürftig sein können 

– BVerfGE 19, 206 [220] –, aber) in Fällen einer Berührung des Art. 1 GG und/oder des Art. 20 GG 

durch die Verfassungsänderung diese an den genannten Maßstäben zu messen, nicht aber konform aus-

zulegen ist (a.a.O. [386 f.]), so bleibt jedenfalls das Problem, dass in Wahrheit nicht  der (demokratisch 

legitimierte) verfassungsändernde Gesetzgeber (sondern das Verfassungsgericht) die Verfassungsände-

rung bewirkt und publiziert hat. 

 Verfassungskonforme Auslegung von Bundesrecht durch das Verfassungsgericht und/oder oberste 

Bundesgerichte 

Ähnlich verhält es sich mit verfassungskonform ausgelegtem Bundesrecht, sofern nicht der Bundesge-

setzgeber (als der „eigentlich“ zur Gesetzgebung Berufene) den „Vorgaben“ des Verfassungsgerichts 

beziehungsweise der obersten Gerichtshöfe des Bundes unverzüglich folgt und durch Gesetzesänderun-

gen den wahren und klaren Text sowie Inhalt der (früher teilweise verfassungswidrigen) Norm festlegt 

und (im Bundesgesetzblatt) veröffentlicht. 

 Unions- beziehungsweise völkerrechtskonforme (insbesondere menschenrechtskonforme) 

Auslegung 

Noch undurchschaubarer wird es für die Rechtsunterworfenen, wenn durch eine – aus welchen Gründen 

auch immer – verbindliche Auslegung von Bundesrecht und/oder durch bundesrechtliche Verknüpfun-

gen mit (gültigem und bindendem) Unions- beziehungsweise Völkerrecht ein Zustand geschaffen wor-

den ist, welcher gekennzeichnet ist durch ein Auseinanderfallen des veröffentlichten (aber beanstande-

ten) Textes (und bisher „angenommenen“ Inhalts) der betroffenen Norm und deren nunmehr (zwar) 

anzunehmenden, (aber) freilich lediglich „virtuellen“ Gestalt (und Gehalt). 

 

Dies gilt in nochmals verschärfter Form dann, wenn der zwar ursprünglich veröffentlichten (und nach 

wie vor „unbereinigten“), aber später durch Auslegung inhaltlich veränderten Normfassung nicht ent-

nommen werden konnte/kann, dass überhaupt eine Verknüpfung (Abhängigkeit) mit supra- beziehungs-

weise internationalem (meist sogar bindendem) Recht bestanden hatte beziehungsweise besteht. 

 Veröffentlichungspflicht der textlich und/oder inhaltlich veränderten „Verfassungs-)Norm durch 

den Gesetzgeber im Bundesgesetzblatt 

Dem Kompilator sind – erstens – keine Entscheidungen bewusst, die eine verbindliche Beantwortung 

der aufgeworfenen Fragen enthielten, und der Versuch einer Beantwortung hier überstiege – zweitens – 

den Anspruch der Darstellung. 

 

[1] Freilich erscheint es eher dem (verfassungsändernden und/oder einfachen) Gesetzgeber zumutbar, 

die Auslegungen nachzuvollziehen und sie in die übliche Gesetzesform zu gießen, als den Rechtsunter-
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worfenen zuzumuten, sich des „wahren“ Normtextes und -gehalts mit Hilfe von Entscheidungssamm-

lungen aller Art zu vergewissern. 

 

[2] Zur Illustration der Problematik mögen Aussagen des Verfassungsgerichts (BVerfGE 132, 39 [44, 

46] sowie BVerfGE 151, 1 [13]) dienen, wonach dem Wortlaut einer Norm nach zwar nur eine „wahl-

berechtigte Person“ Wahlprüfungsbeschwerde erheben darf, aber dies einer Beschwerde nicht entge-

gengehalten werden darf, wenn es um die Wahlberechtigung des Beschwerdeführers geht; sie ist dann 

zu unterstellen. 

 

[3] Bleibt in solchen Fällen der Gesetzgeber untätig, wird womöglich eine an sich geklärte Frage über-

flüssigerweise immer wieder aufgeworfen, während es dem Gesetzgeber ein leichtes (gewesen) wäre, 

die Norm zu ergänzen, etwa durch die Formulierung: „Die Wahlberechtigung wird unterstellt, wenn sie 

Gegenstand einer Wahlprüfungsbeschwerde ist.“ 

 Die (denkbaren) Pflichten des verfassungsändernden Gesetzgebers nach einer durch das 

Verfassungsgericht vorgenommenen verfassungskonformen Auslegung von Verfassungsnormen 

Was speziell verfassungskonform ausgelegtes Verfassungsrecht angeht, so müsste – sieht man hier ein-

mal davon ab, dass nach der wohl zutreffenden Auffassung der beiden Dissenterinnen BVerfGE 109, 

279 (382 ff.) das hier angerissene Problem so nicht hätte entstehen können/entstehen könnte, weil bei 

einem (durch Art. 79 Abs. 3 GG verbotenen) Verstoß einer Verfassungsnorm gegen Art. 1 GG und/oder 

gegen die in Art. 20 GG niedergelegten Grundsätze die konsequente Folge die Verwerfung der Norm 

als verfassungswidrig sein müsste – der verfassungsändernde Gesetzgeber eigentlich so bald als möglich 

den neuen Verfassungstext – den „Vorgaben“ der Auslegung durch die Senatsmehrheit entsprechend – 

im Bundesgesetzblatt festlegen und veröffentlichen. 

(5a) Gefahr des „Übersehens“ und/oder „Übergehens“ der verfassungskonform ausgelegten – 

teilweise verfassungswidrigen – Verfassungsnorm 

Wäre mit Art. 13 Abs. 3 GG so verfahren worden, so hätte es womöglich nicht zu der Entscheidung 

BVerfGE 141, 220 kommen müssen, denn wie deren Darlegungen zu Art. 13 Abs. 1 und Abs. 3 GG 

belegen (275 ff.), hat ein späterer Gesetzgeber den „Warnschuss“ BVerfGE 109, 279 (sei es unbewusst, 

sei es bewusst) in der Sache „ignoriert“. 

 

Dies vielleicht auch deshalb, weil er ohne den „wahren“ Verfassungstext beziehungsweise -gehalt wo-

möglich überfordert war, und dies ist auch heute noch eine fortbestehende Gefahr. 
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(5b) (Wohl) Pflicht zur Veröffentlichung des nicht mehr verfassungswidrigen, weil 

verfassungskonform ausgelegten Verfassungsrechts durch den verfassungsändernden 

Gesetzgeber 

Zusammengefasst: Weil es nach der Entscheidung BVerfGE 109, 279 zwar verfassungswidriges Ver-

fassungsrecht geben kann, was aber durch das Verfassungsgericht an den Maßstäben der in Art. 79 

Abs. 3 GG benannten „unsterblichen“ Verfassungsgrundsätze gemessen und verfassungskonform aus-

gelegt werden darf (anders die beiden Dissenterinnen BVerfGE 109, 279 [382 ff.]), müsste sich – erstens 

– der verfassungsändernde Gesetzgeber diese Auslegung zu eigen machen dürfen und dies – zweitens – 

aus Gründen des Rechtsstaatsprinzips (Bestimmtheit, Klarheit und Wahrheit auch der Verfassung) auch 

im Bundesgesetzblatt veröffentlichen.  

(5c) Nachvollziehungs- und/oder Veröffentlichungspflicht des (womöglich sogar 

verfassungsändernden) Gesetzgebers von verfassungsgerichtlich vorgenommenen unions- 

beziehungsweise völkerrechtskonformen Auslegungen des Verfassungsrechts beziehungsweise 

der „verfassungsmäßigen Ordnung“ i.S. des Art. 20 Abs. 3 1. Alt. GG 

Endgültig in Hybris umschlagen würde ein hier vorgenommener Versuch einer Beantwortung dieser 

und ähnlicher Fragen, die (wohl) nicht abwegig sind angesichts der bisherigen Rechtsprechung zur 

(Pflicht zur Herstellung einer zulässigen) Konformität (auch) des Verfassungsrechts mit Unions- 

und/oder Völkerrecht, zumindest mit solchem, welches in den Art. 23 ff. GG umschrieben ist (vgl. le-

diglich BVerfGE 146, 216 [259 ff.] und – freilich als Verstoß gegen die „verfassungsmäßige Ordnung“ 

i.S. von Art. 2 Abs. 1 GG und nicht gegen diejenige i.S. von Art. 20 Abs. 3 GG beurteilt – BVerfGE 

141, 1 [15 ff.] sowie BVerfGE 143, 101 [135 ff.] „Zwischenrang“). 

 Begehren, den Gesetzgeber zu verpflichten, ein Gesetz zu schaffen („Schutzpflicht“) 

Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 1541/20 war/ist zwar nicht von vornherein unzulässig 

oder offensichtlich unbegründet. 

 

[1] Sie wirft die Frage auf, ob und wann gesetzgeberisches Handeln in Erfüllung einer Schutzpflicht des 

Staates gegenüber behinderten Menschen verfassungsrechtlich geboten ist und wie weit der Einschät-

zungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers für die Regelung konkreter medizini-

scher Priorisierungsentscheidungen reicht. 

 

[2] Die bedurfte/bedarf einer eingehenden Prüfung, die im Rahmen eines Eilverfahrens nicht möglich 

war/ist (a.a.O. [6]). 

 

[2a] Ob es überhaupt in Betracht kommt, den Gesetzgeber zur Gesetzgebung zu verpflichten, und wel-



 

A XX-2362 
 

che Anforderungen dafür gelten, ist bislang nicht geklärt, und es bedurfte/bedarf hier auch keiner Ent-

scheidung. 

 

[2b] Denn schon die an den bisherigen Maßstäben orientierte Folgenabwägung rechtfertigte den Erlass 

einer einstweiligen Anordnung nicht: 

(6a) Folgen einer Zurückweisung des Eilantrags 

Erginge die einstweilige Anordnung nicht und würde sich nach dem Hauptsacheverfahren herausstellen, 

dass die geforderte gesetzliche Regelung verfassungsrechtlich geboten ist, träte, soweit derzeit ersicht-

lich, kein nicht irreversibler Schaden für die Antragstellenden ein. 

 

[1] Das zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt erkennbare Infektionsgeschehen und die intensivme-

dizinischen Behandlungskapazitäten ließen/lassen es in Deutschland nicht als wahrscheinlich erschei-

nen, dass hier die gefürchtete Situation der Triage eintritt (a.a.O. [9]). 

 

[2] Zudem war/ist der Eilantrag der Beschwerdeführerin darauf gerichtet, wegen der zu erwartenden 

Dauer eines Gesetzgebungsverfahrens zunächst durch die Bundesregierung ein Gremium auch mit In-

teressenvertretungen der Betroffenen benennen zu lassen, das die Verteilung knapper intensivmedizini-

scher Ressourcen vorläufig regelt, dies würde die Situation der Beschwerdeführenden aber nicht we-

sentlich verbessern.  

 

[2a] Nicht nur verfügte ein solches Gremium über eine geringere Legitimation als beispielsweise der 

Deutsche Ethikrat, den der Gesetzgeber eingerichtet hat.  

 

[2b] Ein solches Gremium hätte auch nicht die Kompetenz, verbindliche Regelungen zu verabschieden, 

auf die es den Beschwerdeführenden gerade ankam/ankommt (a.a.O. [10]). 

(6b) Folgen einer Stattgabe 

Wenn sich dagegen später herausstellte, dass eine gesetzliche Regelung verfassungsrechtlich nicht ge-

boten war/ist, aber die einstweilige Anordnung dennoch erlassen würde, griffe diese ganz außeror-

dentlich in die Aufgabenverteilung zwischen den Staatsgewalten ein und erzeugte zudem organisatori-

schen und monetären Aufwand. 

 

[1] Dem stand/steht wiederum kein deutlicher Vorteil der Antragstellenden gegenüber, denn die kon-

krete Behandlungsentscheidung im Fall einer Triage wäre auch dann nicht verbindlich vorgegeben (ge-

wesen). 

 

[2] Damit überwogen/überwiegen eventuelle Nachteile in Ausmaß und Schwere nicht derart, dass der 
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Erlass einer einstweiligen Anordnung angesichts des hier besonders strengen Maßstabs gerechtfertigt 

(gewesen) wäre (a.a.O. [11]). 

d) Der gesetzgeberische Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum (insbesondere mit Blick auf den 

Gleichheits- sowie Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) als Ausdruck seiner Stellung als 

Verfassungsorgan 

Der Bundesgesetzgeber (hatte und) hat zwar – bei den vor- und nachstehend angesprochenen Fragen 

und allgemein – nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts regelmäßig einen Beurtei-

lungs- und Gestaltungsspielraum (beispielhaft BVerfGE 136, 9 [28] für „weiten Gestaltungsspielraum“ 

bei der den Ländern vorbehaltenen Ordnung des Rundfunkwesens; ferner – sogar in unionsrechtlichen 

Zusammenhängen – BVerfGE 142, 123 [210 f.] für grundrechtliche und außenpolitische Spielräume; 

dort [212 f.] auch dazu, dass sich bisweilen eine tatsächliche und rechtliche Lage zu einer konkreten 

Handlungspflicht verdichten kann). 

 

[1] Es gibt – ebenso wenig wie es die „einzig richtige“ Behörden- oder Gerichtsentscheidung gibt – 

nicht das „eine“ sachgerechte (insbesondere verfassungsgemäße) Gesetz, und fast immer – und keines-

wegs nur in den häufig beurteilten Zusammenhängen des Art. 3 Abs. 1 GG – steht einer (vom Verfas-

sungsgericht gebilligten) sachgerechten Nutzung eines Spielraums die (verfassungsgerichtlich missbil-

ligte) willkürliche Regelung gegenüber (beispielhaft BVerfGE 122, 151 [179] für Stichtagsregelung). 

 

[1a] Dem Gesetzgeber ist es (auch durch Art. 3 Abs. 1 GG) nicht verwehrt, zur Regelung bestimmter 

Lebenssachverhalte Stichtage einzuführen, obwohl jeder Stichtag unvermeidlich gewisse Härten mit 

sich bringt.  

 

[1b] Voraussetzung ist, dass die Einführung eines Stichtages überhaupt notwendig und die Wahl des 

Zeitpunktes, orientiert am gegebenen Sachverhalt, vertretbar ist (BVerfGE 126, 369 [399] sowie BVer-

fGE 145, 20 [104]). 

 

[2] Der Respekt des Verfassungsorgans Verfassungsgericht gegenüber dem Verfassungsorgan Gesetz-

geber kommt oft in Versagungen verfassungsgerichtlichen Eilrechtsschutzes zum Ausdruck: 

 

[2a] Wird die Aussetzung des Vollzugs eines Gesetzes begehrt, ist bei der Folgenabwägung ein beson-

ders strenger Maßstab anzulegen (BVerfGE 3, 1 [44] sowie BVerfGE 121, 1 [17]). 

 

[2b] Das Bundesverfassungsgericht darf von seiner Befugnis, den Vollzug eines in Kraft getretenen Ge-

setzes auszusetzen, nur mit größter Zurückhaltung Gebrauch machen, da der Erlass einer solchen einst-

weiligen Anordnung stets ein erheblicher Eingriff in die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers ist (BVer-

fGE 64, 67 [69] sowie BVerfGE 140, 211 [219]). 
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[2c] Müssen die für eine vorläufige Regelung sprechenden Gründe schon im Regelfall so schwer wie-

gen, dass sie den Erlass einer einstweiligen Anordnung unabdingbar machen, so müssen sie im Fall der 

begehrten Außervollzugsetzung eines Gesetzes darüber hinaus besonderes Gewicht haben.  

 

[2d] Insoweit ist von entscheidender Bedeutung, ob die Nachteile irreversibel oder nur sehr erschwert 

revidierbar sind, um das Aussetzungsinteresse durchlagen zu lassen (1 BvQ 1/20 [10]). 

aa) Regelfälle und Grenzen von Spielräumen 

In nahezu allen Entscheidungen, die das Handeln eines Gesetzgebers beurteilen (und ihm auch „Hilfe-

stellungen“ für die Zukunft bieten), ist die Rede von (mehr oder weniger engen beziehungsweise weiten) 

Spielräumen (Gestaltungs-, Einschätzungs-, Prognosespielräumen usf.), und zwar sowohl des Gesetz-

gebers selbst als auch eine von Behörden und Gerichten; hier stehen die gesetzgeberischen Spielräume 

im Vordergrund. 

 

In der Folge werden einige neuere Entscheidungen dargestellt, die – ohne Anspruch auf Vollständigkeit 

beziehungsweise systematische Durchdringung – unter verschiedenen verfassungsrechtlichen Aspekten 

die gesetzgeberischen „Spielräume“ – wobei die Wortschöpfung in diesem Zusammenhängen möglich-

erweise befremdlich erscheint (Gott würfelt nicht [Einstein], und der Gesetzgeber darf nicht spielen) – 

beleuchten (und meist das Vorgehen des Gesetzgebers billigen). 

 Neuregelungen von komplexen Sachverhalten beziehungsweise von umfassenden Materien 

Insbesondere bei der Neuregelung eines komplexen Sachverhalts gebührt dem Gesetzgeber ein zeitlicher 

Anpassungsspielraum. 

 

Will er von seiner Regelungsbefugnis Gebrauch machen, so darf er sich zunächst mit einer grob typi-

sierenden Regelung begnügen, um diese nach hinreichender Sammlung von weiteren Erfahrungen all-

mählich durch eine differenzierte zu ersetzen (BVerfGE 54, 1 [37] sowie BVerfGE 132, 39 [57]). 

(1a) Zulässigkeit eines Gesetzgebungsvorhabens in „Stufen“ 

Unternimmt es der Gesetzgeber, eine ganze Materie umfassend zu regeln, so ist er auch nicht gehalten, 

eine solche komplexe Reform nur in einem Zuge oder gar nicht zu bewerkstelligen.  

 

Vielmehr muss es grundsätzlich möglich sein, eine solche Reform in mehreren Stufen zu verwirklichen, 

um den Regelungsaufwand und die organisatorischen und finanziellen Folgen jeweils zu begrenzen und 

zunächst in einem Teilbereich Erfahrungen zu sammeln, die bei den weiteren Schritten berücksichtigt 

werden können (BVerfGE 85, 80 [91]).  
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(1b) Normierungen unter der Voraussetzung eines fachwissenschaftlichen (außerrechtlichen) 

„Erkenntnisvakuums“ 

Nur dem äußeren Anschein nach gewährt der Gesetzgeber einer ausführenden Behörde eine „Einschät-

zungsprärogative“ in den Fällen, die durch den Umstand geprägt sind, dass ein Gesetz zwar notwendi-

gerweise auf fachwissenschaftlichen (außerrechtlichen) Erkenntnisse beziehungsweise Fragestellungen 

Bezug nehmen muss, aber solche nicht oder zumindest nicht als „gesichert“ vorliegen (BVerfGE 149, 

407).  

 

Im hier vorliegenden Zusammenhang kann es mit einer Darstellung der Leitsätze sein Bewenden haben: 

 

[1] Stößt die gerichtliche Kontrolle nach weitestmöglicher Aufklärung an die Grenze des Erkenntnis-

standes naturschutzfachlicher Wissenschaft und Praxis, zwingt Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG das Gericht 

nicht zu weiteren Ermittlungen, sondern erlaubt ihm, seiner Entscheidung insoweit die plausible Ein-

schätzung der Behörde zu der fachlichen Frage zugrunde zu legen.  

 

Die Einschränkung der Kontrolle folgt hier nicht aus einer der Verwaltung eingeräumten Einschätzungs-

prärogative und bedarf nicht eigens gesetzlicher Ermächtigung. 

 

[2] In grundrechtsrelevanten Bereichen darf der Gesetzgeber Verwaltung und Gerichten nicht ohne wei-

tere Maßgaben auf Dauer Entscheidungen in einem fachwissenschaftlichen „Erkenntnisvakuum“ über-

tragen, sondern muss jedenfalls auf längere Sicht für eine zumindest untergesetzliche Maßstabsbildung 

sorgen. 

(1c) (Oft unzulässige) „Flucht“ des Gesetzgebers in „Letztentscheidungsrechte“ (insbesondere der 

Exekutive) am Beispiel einer Entfernung eines Beamten aus dem Dienst (2 BvR 2055/16) 

Grundsätzlich sind Verwaltungsentscheidungen vollumfänglich gerichtlich kontrollierbar.  

 

[1] In diesem Grundmodell der gerichtlichen Vollkontrolle haben die Gerichte die Kompetenz zur 

Letztentscheidung. 

 

[1a] Ausnahmsweise ist die gerichtliche Kontrolle zurückgenommen, wenn der Exekutive Letztentschei-

dungsbefugnisse in Gestalt von Ermessen oder tatbestandlichen Beurteilungsspielräumen eingeräumt 

sind.  

 

[1b] Beschränkungen der gerichtlichen Kontrolle müssen gesetzlich vorgesehen und durch Auslegung 

feststellbar sein (BVerfGE 129, 1 [22 f.]). 
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[1c] Der Gesetzgeber ist bei der Einräumung solcher Letztentscheidungsbefugnisse nicht frei.  

 

[1d] Aus den Besonderheiten des jeweiligen Sachgebiets folgen sie, wenngleich diese ein erster An-

haltspunkt sind, nicht ohne Weiteres. 

 

[2] Vielmehr binden den Gesetzgeber die Grundrechte sowie das Rechtsstaats- und Demokratieprinzip 

und die hieraus folgenden Grundsätze der Bestimmtheit und Normenklarheit sowie der Verhältnismä-

ßigkeit (BVerfGE 129, 1 [22 f.] sowie 2 BvR 2055/16 [73]). 

 

[2a] Der konsentierte grundgesetzliche Maßstab verbietet eine Entfernung der Beamten aus dem Beam-

tenverhältnis aus „Willkür oder freiem Ermessen“. 

 

[2b] Allein dem Wortlaut nach zu urteilen, könnte auch eine eingeschränkte gerichtliche Kontrolle von 

von Ermessensentscheidungen verfassungsrechtlich genügen, zumal die Verfassung einen in jeder Hin-

sicht optimalen Schutz nicht fordert.  

 

[2c] Wird allerdings der maßgebliche Bezugspunkt des Lebenszeitprinzips, nämlich der Schutz der Un-

abhängigkeit der Beamten im Interesse einer rechtsstaatlichen Verwaltung, in den Blick genommen, so 

verbleiben durch eingeschränkt gerichtlich kontrollierbare Entscheidungen Unsicherheitsreste im Hin-

blick auf die Maßgeblichkeit der Entfernungsparameter, die Beamte in ihrer Amtsausführung behindern 

könnten. 

 

[3] Auch aus materiell-rechtlicher Perspektive wären administrative Letztentscheidungskompetenzen 

bedenklich. 

 

[3a] Das Disziplinarrecht ist multifunktional konzipiert, indem es neben der individualpräventiven so-

wie -schützenden Dimension mit Blick auf die Funktionsfähigkeit der Verwaltung auch eine Ordnungs- 

und Lösungsfunktion erfüllt.  

 

[3b] Daher wäre die Einräumung von exekutiven Letztentscheidungsbefugnissen angesichts der Ein-

griffsintensität einer endgültigen Entfernung als letztem disziplinarischen Mittel – als ultima ratio – mit 

Blick auf das Lebenszeitprinzip wohl unverhältnismäßig (a.a.O. [75]; dort [76] ausführlich zu [schwe-

ren] Dienstvergehen; dort [84] auch zum Gebot der zügigen Durchführung eines Disziplinarverfahrens 

– BVerfGE 46, 17 [29] –; dort [97] auch zu Begründungsanforderungen für Verfassungsbeschwerden 

gegen Gerichtsurteile – BVerfGE 130, 1 [21] – ). 
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(1d) Kein „Letztentscheidungsrecht“ der Fachgerichtsbarkeit in beamtenrechtlichen 

Besoldungsfragen 

Ein für das Beamtenverhältnis wesentlicher hergebrachter Grundsatz im Sinne des Art. 33 Abs. 5 GG 

ist derjenige, dass der Dienstherr verpflichtet ist, den Beamten und seine Familie amtsangemessen zu 

alimentieren (BVerfGE 8, 1 [16 ff.] sowie BVerfGE 140, 240 [277 ff.]). 

 

[1] Das Alimentationsprinzip gibt dem einzelnen Beamten ein grundrechtsähnliches Individualrecht 

gegenüber dem Staat, und dies umfasst auch die staatliche Pflicht, die dem Beamten durch seine Familie 

entstehenden Unterhaltspflichten realitätsgerecht zu berücksichtigen (BVerfGE 99, 300 [314 f.] sowie 

1 BvR 2297/18 [7]). 

 

[1a] Im rechtshistorischen Vergleich konnte der Beamte, soweit diesem für vermögensrechtliche An-

sprüche der Rechtsweg offenstand, seine Alimentationsansprüche allerdings nur auf Grundlage der Be-

soldungsgesetze geltend machen.  

 

[1b] Eine Befugnis des Richters, vermeintlich unzulängliche Gehälter im Einzelfall zu erhöhen, wurde 

stets, auch während der Geltung der Weimarer Verfassung, insbesondere auch während der Inflation, 

verneint (a.a.O. [8]). 

 

[1c] Auch unter der Geltung des Grundgesetzes gilt der hergebrachte allgemeine Grundsatz des Berufs-

beamtentums, dass die angemessene Alimentierung summenmäßig nicht „erstritten“ und „vereinbart“ 

wird, sondern einseitig durch Gesetz festzulegen ist (BVerfGE 44, 249 [264]). 

 

[1d] Es besteht der Gehalts- und Versorgungsanspruch grundsätzlich nur nach Maßgabe eines verfas-

sungsmäßigen Gesetzes, und dem Richter ist es danach verwehrt, einem Beamten über das in dem maß-

gebenden Gesetz Gewährte hinaus im Einzelfalle Gehalt oder Ruhegehalt zuzusprechen.  

 

[2] Betrifft ein seinem Zweck und Inhalt nach eindeutiges Besoldungs- oder Versorgungsgesetz be-

stimmte Beamtengruppen nicht, so mag ihre Nichtberücksichtigung – also das Unterlassen des Gesetz-

gebers – verfassungswidrig sein, und der einzelne Beamte kann dies mit der Verfassungsbeschwerde 

geltend machen, aber selbst wenn daraufhin das Unterlassen des Gesetzgebers als verfassungswidrig 

festgestellt wird, steht dem Beamten ohne ein erneutes – allerdings durch die Verfassung gebotenes – 

Handeln des Gesetzgebers ein erhöhter Gehalts- oder Versorgungsanspruch nicht zu (BVerfGE 8, 28 

[35] sowie 1 BvR 2297/18 [9]). 

 Typisierungen und Grundrechtsausgleich (namentlich im Zivilrecht) 

Namentlich im Bereich des Zivilrechts (allgemein hierzu und zur – unzulässigen – Rechtsfortbildung 
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BVerfGE 138, 377 [390 ff.]; vgl. auch BVerfGE 142, 268 [280 ff.]) muss der Gesetzgeber typisieren 

und kann nicht allen Einzelfallgestaltungen Rechnung tragen.  

(2a) Zivilrecht (und Ausgestaltung als dispositives Recht) sowie Recht (und Pflicht) des Gesetzgebers 

zum Ausgleich von „Ungleichgewichten“ 

Es ist daher verfassungsrechtlich auch nicht zu beanstanden, wenn er dem Bedürfnis, Besonderheiten 

des Einzelfalles zu berücksichtigen, dadurch Rechnung trägt, dass er eine Regelung als dispositives 

Recht (BVerfGE 83, 341 [355 ff.]; zum [zwingenden] ius cogens BVerfGE 112, 1 [27 f.] für Völker-

recht) ausgestaltet, es im Übrigen aber der Rechtsprechung überlasst, nach Treu und Glauben rechts-

missbräuchlichen Umsetzungsabsichten des vom Gesetzgeber vorgegebenen Interessensausgleichs un-

ter Berücksichtigung von Bedeutung und Tragweite der Grundrechte entgegen zu treten (BVer-

fGE 67, 329 [347]). 

 

Nur ausnahmsweise lassen sich aus den Grundrechten konkrete (BVerfGE 142, 268 [286] zu den hiervon 

wohl zu unterscheidenden Gestaltungsaufträgen) Regelungspflichten des Privatrechtsgesetzgebers ab-

leiten (vgl. aber auch die beiden Entscheidungen BVerfGE 152, 152 und BVerfGE 152, 216 zum Ein-

fluss der nationalen und europäischen Grundrechte auf die äußerst schwierigen – oft „mehrpoligen“ – 

Konstellationen in den Zusammenhängen des Internet).  

(2b) Gesetzgeberische Spielräume 

Bei der Ausgestaltung privater Rechtsbeziehungen kommen dem Gesetzgeber grundsätzlich weite Ein-

schätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielräume zu. 

 

[1] Sie bestehen vor allem dort, wo es um die Berücksichtigung widerstreitender Grundrechte geht 

(BVerfGE 141, 186 [205]; für „gleichberechtigte“ Grundrechtsträger [Kind und vermeintlicher Vater]; 

ob dies auch bei deutlichen „Ungleichgewichten“ gilt, lässt sich bezweifeln, zumal die Rechtsprechung 

deutlich „väterfreundlicher“ ist; a.a.O. [206 f.]). 

 

[2] Es erschließt sich allerdings nicht ohne weiteres, wieso der Gesetzgeber seit Jahrzehnten untätig 

zusieht, dass nahezu sämtliche „Alltagsgeschäfte“ des Zivilrechts – anstatt durch das überwiegend her-

vorragende (allgemeine und besondere) Schuldrecht – durch verbraucherfeindliches AGB-Recht domi-

niert werden, was oft zur Folge hat, dass selbst lebens- beziehungsweise rechtserfahrene Vertrags-„Part-

ner“ angesichts einer Fülle oft verwirrender Klauseln verzweifelt „aufgeben“. 

 

[3] Insoweit könnte die – entweder unbekannt gebliebene oder bewusst „übersehene“ – Entscheidung 

BVerfGE 114, 1 [34 f.] dem Gesetzgeber zulässige Mittel aufzeigen, um die vielen Ungleichgewichte 

im „rechtlichen Alltag“ zugunsten der vielen schwachen Teilnehmer des Rechtsverkehrs wenigstens 

einigermaßen auszutarieren, zumal die mächtigen Verkehrsteilnehmer keine Gelegenheit verstreichen 
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lassen, ihre Macht auszunutzen. 

 Gesetzgeberischer und fachgerichtlicher „Ausgleich“ zwischen zivilrechtlichen 

Grundrechtspositionen (am Beispiel eines Konflikts zwischen Tonträgerherstellern und 

Internetnutzern; 1 BvR 2556/17) 

Die Zivilgerichte haben bei der Auslegung und Anwendung – beispielsweise – des Urheberrechts eine 

im Gesetz zum Ausdruck kommende Interessenabwägung zwischen dem Eigentumsschutz der Tonträ-

gerhersteller und den damit konkurrierenden Grundrechtspositionen nachzuvollziehen und dabei unver-

hältnismäßige Grundrechtsbeschränkungen zu vermeiden (BVerfGE 89, 1 [9] sowie BVerfGE 142, 74 

[101]). 

(3a) Ausgleich in „praktischer Konkordanz“ 

Sind bei der Auslegung und Anwendung einfachrechtlicher Normen mehrere Deutungen möglich, so 

verdient diejenige den Vorzug, die den Wertentscheidungen der Verfassung entspricht (BVerfGE 8, 210 

[221]) und die die Grundrechte der Beteiligten möglichst weitgehend in praktischer Konkordanz (BVer-

fGE 134, 204 [223]) zur Geltung bringt. 

 

[1] Der Einfluss der Grundrechte auf die Auslegung und Anwendung der zivilrechtlichen Normen ist 

nicht auf Generalklauseln beschränkt, sondern erstreckt sich auf alle auslegungsfähigen und -bedürfti-

gen Tatbestandsmerkmale der zivilrechtlichen Vorschriften (BVerfGE 112, 332 [358] sowie BVerfGE 

129, 78 [102]), aber dabei gibt das Grundgesetz den Zivilgerichten regelmäßig keine bestimmte Ent-

scheidung vor.  

 

[2] Die Schwelle eines Verstoßes gegen Verfassungsrecht, den das Bundesverfassungsgericht zu korri-

gieren hat, ist erst dann erreicht, wenn die Auslegung der Zivilgerichte Fehler erkennen lässt, die auf 

einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung der Grundrechte, insbesondere vom 

Umfang ihres Schutzbereichs, beruhen und auch in ihrer materiellen Bedeutung für den konkreten 

Rechtsfall von einigem Gewicht sind, insbesondere weil darunter die Abwägung der beiderseitigen 

Rechtspositionen im Rahmen der privatrechtlichen Regelung leidet (1 BvR 2556/17 [9]). 

(3b) Das Grundrecht auf Achtung des Familienlebens einerseits 

Das Grundrecht auf Achtung des Familienlebens aus Art. 6 Abs. 1 GG stellt die Familie unter den be-

sonderen Schutz des Staates. 

 

[1] Damit sind Bestimmungen unvereinbar, welche die Familie schädigen, stören oder sonst beeinträch-

tigen können (BVerfGE 6, 55 [76] sowie BVerfGE 55, 114 [126 f.]). 

 

[1a] Familienmitglieder sind berechtigt, ihre Gemeinschaft nach innen in familiärer Verantwortlichkeit 
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und Rücksicht frei zu gestalten (BVerfGE 66, 84 [94] sowie BVerfGE 80, 81 [92]).  

 

[1b] Der Schutzbereich des Art. 6 Abs. 1 GG erfasst auch das Verhältnis zwischen Eltern und ihren 

volljährigen Kindern (BVerfGE 80, 81 [90]). 

 

[2] Die Schutzgebote, Garantien und Rechte des Art. 6 Abs. 1 GG gelten für den Gesamtbereich der 

Rechtsordnung und damit auch für das für die Privatrechtsbeziehungen maßgebliche Bürgerliche Recht.  

 

[2a] Die Auslegung und Anwendung einfachen Rechts, besonders in seinen eine Wertung oder Abwä-

gung erfordernden Klauseln, muss den grundrechtlichen Grundsatznormen Rechnung tragen.  

 

[2b] Dadurch, dass Anschlussinhabern zur Abwendung ihrer täterschaftlichen Haftung im Rahmen der 

sekundären Darlegungslast im Zivilprozess Tatsachenvortrag abverlangt wird, der das Verhalten ihrer 

volljährigen Kinder betrifft und diese dem Risiko einer zivil- oder strafrechtlichen Inanspruchnahme 

aussetzt, wird die in den Schutzbereich von Art. 6 GG fallende innerfamiliäre Beziehung beeinträchtigt 

(1 BvR 2556/17 [10]). 

 

[2c] Die Beeinträchtigung ist jedoch von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden. 

 

[3] Das Grundrecht aus Art. 6 Abs. 1 GG steht der Annahme einer zivilprozessualen Obliegenheit nicht 

entgegen, derzufolge Anschlussinhaber zur Entkräftung der Vermutung für ihre Täterschaft ihre Kennt-

nisse über die Umstände einer eventuellen Verletzungshandlung mitzuteilen haben, mithin auch aufde-

cken müssen, welches ihrer Kinder die Verletzungshandlung begangen hat, sofern sie davon tatsächliche 

Kenntnis erlangt haben. 

 

[3a] Zwar kennt auch das Zivilprozessrecht einen Schutz vor Selbstbezichtigungen und findet die Wahr-

heitspflicht einer Partei dort ihre Grenzen, wo sie gezwungen wäre, eine ihr zur Unehre gereichende 

Tatsache oder eine von ihr begangene strafbare Handlung zu offenbaren (BVerfGE 56, 37 [44]), und 

Entsprechendes dürfte gelten, wenn es um Belastungen von nahen Angehörigen geht, den grundrechtlich 

gegen einen Zwang zur Selbstbezichtigung geschützten Prozessparteien und Verfahrensbeteiligten kann 

dann aber das Risiko einer für sie ungünstigen Tatsachenwürdigung auferlegt werden (1 BvR 2556/17 

[13]). 

 

[3b] Ein weitergehender Schutz ist aber verfassungsrechtlich nicht geboten, vielmehr ist auch der ge-

richtlichen Durchsetzung von entgegenstehenden Grundrechtspositionen angemessene Rechnung zu tra-

gen: 
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(3c) Der Schutz der Rechteinhaberin aus Art. 14 GG (und entsprechende Verteilung der Darlegungs- 

und Beweislast) andererseits 

Dem Schutz des Art. 14 GG, auf den sich eine Rechteinhaberin berufen kann, kommt in Abwägung der 

widerstreitenden Grundrechtsgüter ein erhebliches Gewicht zu (a.a.O. [11]; dort [12] auch zu fachge-

richtlicher Rechtsprechung). 

 

[1] Wie die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast sich unter Beachtung der jeweils betroffenen 

verfassungsrechtlichen Positionen zu beurteilen ist, lässt sich zwar nicht allgemein festlegen, das Pro-

zessrecht bietet aber für eine abgestufte Darlegungs- und Beweislast geeignete Handhaben (BVerfGE 

97, 169 [179]). 

 

[2] Aus dem Rechtsstaatsprinzip folgt die Verpflichtung zu einer fairen Anwendung des Beweisrechts, 

insbesondere der Beweislastregeln (BVerfGE 52, 131 [145] sowie BVerfGE 117, 202 [240]). 

 

[2a] Darlegungs- und Beweislasten sind – wohl schon vom „vorausschauenden Gesetzgeber“ – in einer 

Weise zuzuordnen, die einen ausgewogenen Ausgleich zwischen den sich gegenüberstehenden Grund-

rechtspositionen ermöglicht (und im Grunde genommen hat fast jede rechtliche Position einen grund-

rechtlichen Anteil).  

 

[2b] Dabei steht freilich jedenfalls den Gerichten bei der Verfahrensgestaltung und erst recht bei der 

inhaltlichen Beurteilung des zu entscheidenden Falles ein erheblicher Spielraum zu. 

 

[2c] Allerdings verbietet es sich, einer Partei die Darlegung und den Nachweis solcher Umstände in 

vollem Umfang aufzubürden, die nicht in ihrer Sphäre liegen und deren vollständige Kenntnis bei ihr 

infolgedessen nicht erwartet werden können, während die andere Partei über sie ohne weiteres verfügt 

(1 BvR 2556/17 [14]). 

(3d) Einschlägige Rechtsprechung des EuGH zum Unionsrecht (insbesondere den europäischen 

Grundrechten) 

Aus den europäischen Grundrechten ergibt sich nichts anderes.  

 

[1] Insbesondere steht das Recht der Europäischen Union nicht schon der Anwendbarkeit der Grund-

rechte des Grundgesetzes entgegen. 

 

[1a] Denn soweit das Unionsrecht nicht abschließend zwingende Vorgaben macht, bleiben die Grund-

rechte des Grundgesetzes anwendbar (BVerfGE 142, 74 [113]). 

 



 

A XX-2372 
 

[1b] In dem Rahmen, in dem den Mitgliedstaaten Umsetzungsspielräume belassen sind, sind die Fach-

gerichte folglich (auch im Anwendungsbereich der Urheberrechtsrichtlinie und der Durchsetzungsricht-

linie) an die Grundrechte des Grundgesetzes gebunden (1 BvR 2556/17 [18]; dort [19] auch zur „Deter-

minierung“ deutschen Rechts durch Unions[richtlinien]recht). 

 

[1c] Auch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union steht dieser Bewertung nicht 

entgegen: 

 

[2] Soweit dieser davon ausgeht, dass ein quasi absoluter Schutz der Familienmitglieder des Inhabers 

eines Internetanschlusses, über den Urheberrechtsverletzungen durch Filesharing begangen wurden, den 

Anforderungen von Art. 8 Abs. 1 der Urheberrechtsrichtlinie 2001/29/EG und Art. 3 Abs. 1 der Durch-

setzungsrichtlinie 2004/48/EG nicht gerecht werde, steht dies in Einklang mit der Anwendung von § 97 

Abs. 1, § 85 Abs. 1 UrhG i.V. mit § 138 ZPO in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, welche 

die unionsrechtlichen Anforderungen an die Grundrechtsprüfung bereits zutreffend abbildet (a.a.O. 

[20]). 

 Steuerrecht (insbesondere zulässige und unzulässige Typisierungen) 

Bei der Auswahl des Steuergegenstandes belässt der Gleichheitssatz dem Gesetzgeber ebenso wie bei 

der Bestimmung des Steuersatzes einen weit reichenden Entscheidungsspielraum.  

 

[1] Steuerwürdigkeitsentscheidungen beruhen wesentlich auf politischen Wertungen, die nach dem 

Grundgesetz der Legislative zustehen und von ihr im Wege der Gesetzgebung getroffen werden müssen.  

 

[2] Die Entscheidung des Gesetzgebers ist deshalb nur daraufhin zu überprüfen, ob sie auf sachwidrigen, 

willkürlichen Erwägungen beruht (BVerfGE 145, 106 [143 f.]). 

 

[3] Der Grundsatz der gleichen Zuteilung steuerlicher Lasten verlangt eine Umsetzung der Steuerwür-

digkeitsentscheidung, das heißt eine gesetzliche Ausgestaltung der Steuer, die den Steuergegenstand in 

den Blick nimmt und mit Rücksicht darauf eine gleichheitsgerechte Besteuerung des Steuerschuldners 

sicherstellt (BVerfGE 145, 106 [144]). 

(4a) Grundsatz der belastungsgleichen Ausgestaltung (und Ausnahmen) 

Unter dem Gebot möglichst gleichmäßiger Belastung der betroffenen Steuerpflichtigen muss die Aus-

gestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestandes folgerichtig im Sinne von belastungsgleich er-

folgen.  

 

[1] Die Bemessungsgrundlage muss – in Einnahmen und Aufwand – den wirtschaftlichen Vorgang sach-

gerecht aufnehmen und realitätsgerecht abbilden (BVerfGE 99, 280 [290]).  



 

A XX-2373 
 

 

[1a] Ausnahmen von einer belastungsgleichen Ausgestaltung der mit der Wahl des Steuergegenstandes 

getroffenen gesetzgeberischen Entscheidung (folgerichtigen Umsetzung des steuerrechtlichen Aus-

gangstatbestandes) bedürfen eines besonderen sachlichen Grundes, der die Ungleichbehandlung nach 

Art und Ausmaß zu rechtfertigen vermag.  

 

[1b] Der rein fiskalische Zweck staatlicher Einnahmenerhöhung ist nach der Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts nicht als besonderer sachlicher Grund in diesem Sinne anzuerkennen (BVerfGE 

145, 106 [144 f.]). 

 

[2] Der Gesetzgeber darf allerdings bei der Ausgestaltung der mit der Wahl des Steuergegenstandes 

getroffenen Belastungsentscheidung generalisierende, typisierende und pauschalierende Regelungen 

treffen, ohne allein schon wegen der damit unvermeidlich verbundenen Härten gegen den allgemeinen 

Gleichheitsgrundsatz zu verstoßen.  

(4b) Ordnung von Massenerscheinungen und Typisierung 

Bei der Ordnung von Massenerscheinungen ist er berechtigt, die Vielzahl der Einzelfälle in dem Ge-

samtbild zu erfassen, das nach den ihm vorliegenden Erfahrungen die regelungsbedürftigen Sachver-

halte zutreffend wiedergibt (BVerfGE 145, 106 [145 f.]). 

 

[1] Allerdings belegt der Fall BVerfGE 151, 1 (vgl. in Kurzform die Leitsätze 4. – zu § 13 Nr. 2 BWahlG 

– und 5. – zu § 13 Nr. 3 BWahlG –) überdeutlich, dass der Gesetzgeber auch in sensiblen Bereichen 

(Wahlrechtsausschlüsse) immer auch einmal wieder die verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine 

gesetzliche Typisierung verfehlt. 

 

[1a] Typisierung bedeutet, bestimmte in wesentlichen Elementen gleich geartete Lebenssachverhalte 

normativ zusammenzufassen.  

 

[1b] Besonderheiten, die im Tatsächlichen durchaus bekannt sind, können generalisierend vernachläs-

sigt werden. Der Gesetzgeber darf sich grundsätzlich am Regelfall orientieren und ist nicht gehalten, 

allen Besonderheiten jeweils durch Sonderregelungen Rechnung zu tragen.  

 

[1c] Begünstigungen oder Belastungen können in einer gewissen Bandbreite zum Zwecke der Verwal-

tungsvereinfachung nach oben und unten pauschalierend bestimmt werden (BVerfGE 111, 115 [137]).  

 

[2] Die gesetzlichen Verallgemeinerungen müssen allerdings von einer möglichst breiten, alle betroffe-

nen Gruppen und Regelungsgegenstände einschließenden Beobachtung ausgehen.  
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[2a] Insbesondere darf der Gesetzgeber keinen atypischen Fall als Leitbild wählen, sondern muss reali-

tätsgerecht den typischen Fall als Maßstab zugrunde legen.  

 

[2b] Zudem dürfen die tatsächlichen Anknüpfungspunkte für die Typisierung den Normzweck nicht ver-

fehlen (BVerfGE 145, 106 [146]). 

 

[2c] Die Vorteile der Typisierung müssen im rechten Verhältnis zu der mit ihr notwendig verbundenen 

Ungleichheit der steuerlichen Belastung stehen.  

 

[2d] Typisierung setzt deshalb – schon allein deswegen, weil die vorstehenden Kriterien oft nicht zu 

erfüllen sind – meist voraus, dass die durch sie eintretenden Härten und Ungerechtigkeiten nur unter 

Schwierigkeiten vermeidbar wären, lediglich eine verhältnismäßig kleine Zahl von Personen betreffen 

und das Ausmaß der Ungleichbehandlung gering ist (BVerfGE 145, 106 [146 f.]). 

(4c) Die Folgen von Differenzierungen auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten 

Unabhängig von der Frage, ob sich allein aus dem Erfordernis eines „besonderen sachlichen Grundes“ 

für Abweichungen – beispielsweise – von einem steuerrechtlichen Ausgangstatbestand erhöhte Begrün-

dungsanforderungen gegenüber einem bloßen „sachlich einleuchtenden Grund“ für die Differenzierung 

im Sinne des Willkürverbots ergeben, steigen allgemein die Anforderungen an Rechtfertigungsgründe 

für gesetzliche Differenzierungen in dem Maße, in dem sich die Ungleichbehandlung von Personen oder 

Sachverhalten auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten auswirken kann. 

 

[1] Das gilt grundsätzlich auch für juristische Personen (BVerfGE 99, 367 [388 f.]).  

 

[2] Zudem verschärfen sich die verfassungsrechtlichen Anforderungen an den rechtfertigenden Sach-

grund, je weniger die Merkmale, an die die gesetzliche Differenzierung anknüpft, für den Einzelnen 

verfügbar sind und/oder je mehr sie sich denen des Art. 3 Abs. 3 GG annähern (BVerfGE 145, 106 

[145]). 

 Grenzen der Gestaltungsfreiheit durch „missglückte“ Verweisungen 

Grenzen der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers können sich (in Einzelfällen auch) aus den allgemei-

nen rechtsstaatlichen Anforderungen (Gebote der Normenbestimmtheit und -klarheit) an den Einsatz 

von Verweisungen ergeben.  

(5a) Erfordernis der Veröffentlichung 

Verweisungen sind freilich als vielfach übliche und notwendige gesetzestechnische Methode anerkannt, 

sofern die Verweisungsnorm hinreichend klar erkennen lässt, welche Vorschriften im Einzelnen gelten 
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sollen, und die in Bezug genommenen Vorschriften dem Normadressaten durch eine frühere ordnungs-

gemäße Veröffentlichung zugänglich sind (BVerfGE 47, 285 [311]). 

(5b) Problematische dynamische Verweisungen 

Auch dynamische Verweisungen sind nicht schlechthin ausgeschlossen, wenngleich ein besonders stren-

ger Prüfungsmaßstab geboten ist.  

 

[1] Bei fehlender Identität der Gesetzgeber bedeutet eine dynamische Verweisung mehr als eine bloße 

gesetzestechnische Vereinfachung. 

 

[2] Sie führt möglicherweise zur versteckten Verlagerung von Gesetzgebungsbefugnissen und ist daher 

nur in dem Rahmen zulässig, den die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der Bun-

desstaatlichkeit setzen; grundrechtliche Gesetzesvorbehalte können diesen Rahmen zusätzlich einengen 

(BVerfGE 143, 38 [62]). 

(5c) Insbesondere: (Strafrechtliche) „Blankettgesetze“ 

Verweisungen in sogen. Blankettgesetzen sind zwar regelmäßig ein bloßer Verzicht, den Text der in 

Bezug genommenen Vorschriften in vollem Wortlaut in die Verweisungsnorm aufzunehmen (BVerfGE 

47, 285 [312] sowie BVerfGE 143, 38 [55]). 

 

[1] Der in Bezug genommene Normtext wird in die Verweisungsnorm inkorporiert, so dass letztere au-

tonom und unabhängig von der Bezugsnorm die Rechtsfolge bestimmt.  

 

[1a] Auf die Frage, ob die Bezugsnorm ihrerseits eine Rechtsfolge ausspricht und bereits oder noch 

„gilt“, kommt es dann nicht an (BVerfGE 8, 274 [302 f.] sowie BVerfGE 11, 203 [218]). 

 

[1b] Voraussetzung einer wirksamen Inbezugnahme ist aber zumindest, dass die in Bezug genommenen 

Vorschriften dem Normadressaten durch eine frühere ordnungsgemäße Veröffentlichung zugänglich 

sind (BVerfGE 47, 285 [311]). 

 

[1c] Die Strafbarkeit seines Verhaltens ist für den Normunterworfenen dann in gleicher Weise vorher-

sehbar, als wäre der Normtext in die Blankettnorm aufgenommen worden (2 BvR 463/17 [24]; dort [26] 

auch dazu, dass die „Wortlautgrenze“ aus der Sicht der Normadressaten zu bestimmen ist – BVerfGE 

130, 1 [43] –, und dort [29] auch dazu, dass es dem nationalen Gesetzgeber regelmäßig untersagt ist, im 

Anwendungsbereich einer Unions-Verordnung inhaltsgleiches Recht zu setzen [Gefahr der Umgehung 

des Gerichtshofs]). 

 

[1d] Leider sind durch die Entscheidung BVerfGE 153, 310 („Knorpelfleisch“), in der es darum ging, 
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ob sich ein Lebensmittelunternehmer auf – unter anderem – der Grundlage eines Anhangs III zu einer 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 bewusst machen konnte/musste, dass ihm eine Freiheitsstrafe für den 

Fall drohte, dass er bei der Herstellung von Fleischerzeugnissen „Knorpel des Kehlkopfs, der Luftröhre 

und der extralobulären Bronchien“ verwendet(e), die abstrakten Maßstäbe im Ergebnis sehr „verwäs-

sert“ worden. 

 

[2] Mit solchen Verweisungsketten (vom Strafgesetz, das schon für sich äußerst „unlesbar“ ist, über eine 

ebensolche nationale Rechtsverordnung auf ein „Gemisch“ von sekundärem und tertiärem Unionsrecht) 

macht es sich zwar der Gesetzgeber leicht, Angeschuldigten (und ihren Anwälten), Staatsanwaltschaften 

und Gerichten aber (zu) schwer (man möge bitte versuchen, aus den „Tatbestandsteilstücken“ auch nur 

einen einigermaßen nachzuvollziehenden Straftatbestand zu kreieren). 

  „Besonders großer Gestaltungsspielraum“ im Zusammenhang mit dem Beitritt der DDR 

Dem Gesetzgeber kam (und kommt) bei der Neuordnung sozialrechtlicher Rechtsverhältnisse im Zu-

sammenhang mit dem Beitritt und insbesondere bei der Herstellung der Rechtseinheit in der gesetzlichen 

Rentenversicherung und der Überführung der im Beitrittsgebiet erworbenen Ansprüche und Anwart-

schaften ein besonders großer Gestaltungsspielraum zu (BVerfGE 126, 233 [256] unter Hinweis auf 

BVerfGE 100, 1 [38] sowie BVerfGE 100, 59 [94 f.]).  

(6a) Umfang und Grenzen seiner Befugnisse 

Er war/ist berechtigt, Rentenansprüche und Rentenanwartschaften zu beschränken, Leistungen zu kür-

zen und Ansprüche und Anwartschaften umzugestalten, sofern dies einem Gemeinwohlzweck, insbeson-

dere der Abschaffung ungerechtfertigter und dem Abbau überhöhter Leistungen, dient und dem Grund-

satz der Verhältnismäßigkeit genügt. 

 

Er durfte/darf dabei an Differenzierungen anknüpfen, die schon der mit den Verhältnissen vertraute 

Gesetzgeber der DDR zur Grundlage von Entgeltkürzungen gemacht hat, und sie weiterführen (BVer-

fGE 126, 233 [256] unter Hinweis auf BVerfGE 100, 138 [193 f.]).  

(6b) Sonderfälle (Zusatz- und Sonderversorgungen) 

Der Gesetzgeber konnte/kann dabei auch berücksichtigen, dass die Empfänger von Zusatz- und Sonder-

versorgungen grundsätzlich weniger schutzbedürftig waren/sind als die sonstigen Rentner (BVerfGE 

126, 233 [257] sowie 1 BvR 1069/14 [32]; dort auch zu „Förderern“ des Systems). 

bb) Verfassungsrechtliche Bindungen des Gesetzgebers insbesondere im Grundrechtsbereich 

Der Gesetzgeber ist freilich durch Art. 20 Abs. 3 (1. Alt.) GG zum einen an das Bundesverfassungsrecht 

sowie die Menschenrechtskonvention und das Gemeinschafts- beziehungsweise Unionsrecht gebunden 

und kann zum anderen an das Völkerrecht gebunden sein. 
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Was die Bindungen an das Grundgesetz anbelangt, so stehen die Kompetenzen, die Menschenwürde 

und die Menschenrechte, die Grundrechte, Art. 20 GG sowie Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 103 GG und Art. 

104 GG im Vordergrund.  

 „Verengungen“ des gesetzgeberischen Spielraums 

Dies kann im Einzelfall den Spielraum des Gesetzgebers verengen (BVerfGE 88, 5 [12]) und nahezu 

(BVerfGE 88, 203 [251 ff.]) „auf Null reduzieren“.  

(1a) Trotz Nichtigerklärung einer verfassungswidrigen Strafnorm für den Gesetzgeber gleichwohl 

verbleibende Optionen (BVerfGE 153, 182) 

Aus der Verfassungswidrigkeit des § 217 StGB folgt nicht, dass der Gesetzgeber sich einer Regulierung 

der Suizidhilfe vollständig zu enthalten hat. 

 

[1] Er hat nämlich aus den ihm obliegenden Schutzpflichten für die Autonomie bei der Entscheidung 

über die Beendigung des eigenen Lebens in (zwar) verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise 

einen Handlungsauftrag abgeleitet, ein legislatives Schutzkonzept hatte/hat sich aber an der der Verfas-

sungsordnung des Grundgesetzes zugrundeliegenden Vorstellung vom Menschen als einem geistig-sitt-

lichen Wesen auszurichten, das darauf angelegt ist, sich in Freiheit selbst zu bestimmen und zu entfalten 

(BVerfGE 32, 98 [107 f.] sowie BVerfGE 153, 182 [308]). 

 

[2] Die verfassungsrechtliche Anerkennung des Einzelnen als zur Selbstbestimmung befähigten Men-

schen verlangt (folgerichtig) eine strikte Beschränkung staatlicher Intervention auf den Schutz der 

Selbstbestimmung, der durch Elemente der medizinischen und pharmakologischen Qualitätssicherung 

und des Missbrauchsschutzes ergänzt werden kann (a.a.O.). 

(1b) Umfang und Grenzen des (zukünftigen) Spielraums hinsichtlich der Regelungen über 

„organisierte Suizidhilfe“ 

Zum Schutz der Selbstbestimmung über das eigene Leben stand/steht dem Gesetzgeber in Bezug auf 

das Phänomen organisierter Suizidhilfe ein breites Spektrum an Möglichkeiten offen. 

 

[1] Sie reichen von der positiven Regulierung prozeduraler Sicherungsmechanismen, etwa gesetzlich 

festgeschriebener Aufklärungs- und Wartepflichten, über Erlaubnisvorbehalte, die die Zuverlässigkeit 

von Suizidhilfeangeboten sichern, bis zu Verboten besonders gefahrträchtiger Erscheinungsformen der 

Suizidhilfe entsprechend dem Regelungsgedanken des § 217 StGB, und sie konnten/können mit Blick 

auf die Bedeutung der zu schützenden Rechtsgüter auch im Strafrecht verankert oder jedenfalls durch 

strafrechtliche Sanktionierung von Verstößen abgesichert werden (a.a.O. [309]). 
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[2] Aufgrund der verfassungsrechtlichen Anerkennung des Rechts auf Selbsttötung, welche die einem 

individuellen Suizidentschluss zugrundeliegenden Motive einschließt und diese damit einer Beurteilung 

nach Maßstäben objektiver Vernünftigkeit entzieht, verbot/verbietet es sich aber, die Zulässigkeit einer 

Hilfe zur Selbsttötung materiellen Kriterien zu unterwerfen, sie etwa vom Vorliegen einer unheilbaren 

oder tödlich verlaufenden Krankheit abhängig zu machen.  

 

[2a] Dies hinderte/hindert nicht, dass je nach Lebenssituation unterschiedliche Anforderungen an den 

Nachweis der Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit eines Selbsttötungswillens gestellt werden können.  

 

[2b] Es (stand und) steht dem Gesetzgeber frei, ein prozedurales Sicherungskonzept zu entwickeln 

(a.a.O.), allerdings muss jede regulatorische Einschränkung der assistierten Selbsttötung sicherstellen, 

dass sie dem verfassungsrechtlich geschützten Recht des Einzelnen, aufgrund freier Entscheidung mit 

Unterstützung Dritter aus dem Leben zu scheiden, auch faktisch hinreichenden Raum zur Entfaltung 

und Umsetzung belässt, und das erfordert nicht nur eine konsistente Ausgestaltung des Berufsrechts der 

Ärzte und der Apotheker, sondern möglicherweise auch Anpassungen des Betäubungsmittelrechts 

(a.a.O. [341]). 

 

[2c] Die Obliegenheit zur konsistenten Ausgestaltung der Rechtsordnung schließt allerdings nicht aus, 

die im Bereich des Arzneimittel- und des Betäubungsmittelrechts verankerten Elemente des Verbrau-

cher- und des Missbrauchsschutzes aufrechtzuerhalten und in ein Schutzkonzept im Bereich der Suizid-

hilfe einzubinden. 

 

[2d] All dies lässt (selbstverständlich) unberührt, dass es eine Verpflichtung zur Suizidhilfe nicht geben 

darf (a.a.O. [309 f.]; dort [307 ff.] auch dazu, weswegen eine verfassungskonforme Auslegung des § 217 

StGB ausgeschlossen war – BVerfGE 105, 135 [153] – und dort [308] auch zu Gründen, warum eine 

Unvereinbarkeit nicht in Betracht zu ziehen war). 

 Senatsentscheidung 1 BvR 2237/14 („Vollverzinsung“ im Steuernebenrecht) als Fall einer nicht zu 

rechtfertigenden Typisierung 

Das verfassungsrechtliche Geeignetheitsgebot verlangt keine vollständige Zielerreichung durch die in 

Frage stehende Regelung, die zu der beanstandeten Ungleichbehandlung führt, sondern lediglich eine 

Eignung zur Förderung des Ziels (BVerfGE 138, 136 [189] sowie BVerfGE 151, 101 [140]). 

 

Der Gesetzgeber verfügt in der Beurteilung der Eignung einer Regelung über eine Einschätzungs-

prärogative, verfassungsrechtlich genügt grundsätzlich, wenn die Möglichkeit der Zweckerreichung be-

steht, der Spielraum des Gesetzgebers bezieht sich insofern auf die Einschätzung und Bewertung der 

Verhältnisse, der etwa erforderlichen Prognose und der Wahl der Mittel, um seine Ziele zu erreichen 

(BVerfGE 151, 101 [140] sowie BVerfGE 152, 68 [130 f.]), und eine Regelung ist erst dann nicht mehr 
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geeignet, wenn sie die Erreichung des Gesetzeszwecks in keiner Weise fördern kann oder sich sogar 

gegenläufig auswirkt (dazu BVerfGE 149, 222 [257 f.]). 

(2a) Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers als Ausgangspunkt 

Der Verzinsungspflicht im Nachzahlungsfall lag/liegt die von der Einschätzungsprärogative des Ge-

setzgebers umfasste Annahme zugrunde, dass Steuerpflichtige, deren Steuerfestsetzung erst nach Ablauf 

des Zeitraums erfolgt, in dem die wesentlichen Veranlagungsarbeiten regelmäßig abgeschlossen wer-

den, typischerweise einen Liquiditätsvorteil erzielen können, da ihnen das für die Begleichung der Steu-

erschuld benötigte Kapital länger zur Nutzung zur Verfügung steht oder sie sich jedenfalls vorüberge-

hend Finanzierungskosten ersparen, es kam/kommt daher nicht darauf an, ob und wie Steuerpflichtige 

nach Ablauf der Karenzzeit tatsächlich die ihnen gegebene Möglichkeit zur Erzielung eines Liquiditäts-

vorteils genutzt haben (dazu im Abgabenrecht BVerfGE 149, 222 [266]). 

(2b) (Zulässige und unzulässige) Ungleichbehandlungen 

Eine Ungleichbehandlung ist nur dann erforderlich, wenn kein anderes Mittel zur Verfügung steht, mit 

dem der Gesetzgeber unter Bewirkung geringerer Ungleichheiten das angestrebte Regelungsziel der 

Betroffenen gleich wirksam erreichen oder fördern kann (BVerfGE 138, 136 [190] sowie BVerfGE 151, 

101 [141]), ohne dabei Dritte oder die Allgemeinheit stärker zu belasten (BVerfGE 148, 40 [57]). 

 

[1] Auch bei der Einschätzung der Erforderlichkeit verfügt der Gesetzgeber über einen Beurteilungs- 

und Prognosespielraum (BVerfGE 155, 238 [280]), und das Bundesverfassungsgericht prüft nicht, ob 

der Gesetzgeber die beste Lösung für die hinter einem Gesetz stehenden Probleme gefunden hat (BVer-

fGE 149, 86 [120]). 

 

[2] Maßnahmen, die der Gesetzgeber zur Erreichung des Gesetzeszwecks für erforderlich hält, können 

daher verfassungsrechtlich nur beanstandet werden, wenn nach den dem Gesetzgeber bekannten Tatsa-

chen und im Hinblick auf die bisher gemachten Erfahrungen feststellbar ist, dass die in Betracht kom-

menden alternativen Mittel zwar die gleiche Wirksamkeit versprechen, aber zu geringerer Ungleichheit 

führen (zu Eingriffskonstellationen  BVerfGE 126, 112 [145]), die sachliche Gleichwertigkeit der alter-

nativen Maßnahme zur Zweckerreichung muss dabei freilich in jeder Hinsicht eindeutig feststehen (dazu 

BVerfGE 81, 70 [91]). 

(2c) Insbesondere: Typisierungen im Steuer(neben)recht 

Der Gesetzgeber darf unter bestimmten Voraussetzungen typisierende Regelungen verwenden, ohne al-

lein schon wegen der damit unvermeidlich verbundenen Benachteiligung Einzelner gegen den allgemei-

nen Gleichheitssatz zu verstoßen, insbesondere bei der Ordnung von Massenerscheinungen muss er 

nicht unter allen Umständen um alle denkbaren Einzelfälle besorgt sein (BVerfGE 148, 147 [202] sowie 
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BVerfGE 151, 101 [145]), und eine Typisierung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn eine Re-

gelung über ungewisse Umstände oder Geschehnisse zu treffen ist, die sich selbst bei detaillierter Ein-

zelfallbetrachtung nicht mit Sicherheit bestimmen lassen (BVerfGE 151, 101 [145]). 

 

[1] Eine mit einer Typisierung verbundene Ungleichbehandlung ist allerdings nur unter bestimmten Vo-

raussetzungen verfassungsrechtlich zu rechtfertigen. 

 

[1a] Der Gesetzgeber darf sich zwar grundsätzlich am Regelfall orientieren und ist nicht gehalten, allen 

Besonderheiten jeweils durch Sonderregelungen Rechnung zu tragen, und dabei ist er berechtigt, von 

einem Gesamtbild auszugehen, das nach den ihm vorliegenden Erfahrungen die regelungsbedürftigen 

Sachverhalte zutreffend wiedergibt (BVerfGE 112, 268 [280] sowie BVerfGE 127, 224 [257]). 

 

[1b] Allerdings darf der Gesetzgeber keinen atypischen Fall als Leitbild wählen, sondern muss bei seiner 

Maßstabsbildung realitätsgerecht den typischen Fall zugrunde legen, die gesetzlichen Verallgemeine-

rungen müssen daher von einer möglichst breiten, alle betroffenen Gruppen und Regelungsgegenstände 

einschließender Beobachtung ausgehen (BVerfGE 151, 101 [146] sowie BVerfGE 152, 274 [314 f.]), 

die durch die Typisierung eintretenden Härten und Ungerechtigkeiten dürfen nur eine verhältnismäßig 

kleine Zahl von Personen betreffen, und darüber hinaus darf das Ausmaß der Ungleichbehandlung nicht 

sehr intensiv sein (1 BvR 2237/14 [150]). 

 

[1c] Wesentlich ist ferner, ob die Härten nur unter Schwierigkeiten vermeidbar wären, hierfür sind auch 

praktische Erfordernisse der Verwaltung von Gewicht. 

 

[1d] Die aus der Typisierung erwachsenden Vorteile müssen also im rechten Verhältnis zu der damit 

notwendig verbundenen Ungleichheit stehen (BVerfGE 151, 101 [146] sowie BVerfGE 152, 274 [315]). 

 

[2] Auch bei der Beurteilung einer typisierenden Regelung steht dem Gesetzgeber, abhängig insbeson-

dere von der Eigenart des in Rede stehenden Sachbereichs und seinen Möglichkeiten, sich ein hinrei-

chend sicheres Urteil zu bilden, ein Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum zu, der vom Bundesver-

fassungsgericht nur in begrenztem Umfang überprüft werden kann (1 BvR 2237/14 [152 ff.]). 

 

[3] Die verfassungsgerichtliche Kontrolle kann dabei von einer bloßen Evidenzkontrolle über eine Ver-

tretbarkeitskontrolle bis hin zu einer intensivierten inhaltlichen Kontrolle reichen, und je höher sich die 

Komplexität einer Materie dabei ausnimmt, desto größer kann der Einschätzungs- und Gestaltungsspiel-

raum des Gesetzgebers grundsätzlich sein (BVerfGE 150, 1 [89]). 
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(2d) Der verfassungsgerichtliche Überprüfungsmaßstab 

Bei einer gebotenen zurückhaltenden Kontrolle ist grundsätzlich von der Beurteilung der Verhältnisse 

zum Zeitpunkt der Gesetzgebung auszugehen, die Verfassungsmäßigkeit einer Regelung ist daher zu-

nächst nur aus einer ex-ante-Perspektive im Hinblick auf die verfügbaren Informationen und Erkennt-

nismöglichkeiten zu beurteilen (BVerfGE 25, 1 [12 f.] sowie BVerfGE 150, 1 [89 f.]). 

 

[1] Liegt einer Typisierung anhand eines einmal gewählten Kriteriums eine Einschätzung und Bewer-

tung der tatsächlichen Verhältnisse zugrunde und sieht der Gesetzgeber insoweit keinen Anpassungs-

mechanismus vor, überprüft das Bundesverfassungsgericht aber ebenso, ob die anhand dieses Kriteri-

ums getroffene Regelung auch unter veränderten Rahmenbedingungen noch von der Einschätzungs-

prärogative des Gesetzgebers getragen wird und daher im Ergebnis zu rechtfertigen ist (BVerfGE 54, 

11 [34] sowie BVerfGE 137, 34 [75]). 

 

[2] Dies ist jedenfalls dann nicht mehr der Fall, wenn sich eine Regelung unter veränderten tatsächlichen 

Bedingungen als evident nicht mehr realitätsgerecht erweist (dazu auch BVerfGE 132, 134 [165] sowie 

BVerfGE 137, 34 [75]; siehe auch schon BVerfGE 68, 287 [308 f.]). 

 

[3] Die Realitätsgerechtigkeit von Typisierungen ist in erster Linie anhand der vom Gesetzgeber maß-

stabsbildend zugrunde gelegten Kriterien zu überprüfen, und wenn verschiedenste Anknüpfungspunkte 

für eine Typisierung denkbar sind, ist es nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, diese Kriterien 

selbst zu bestimmen (dazu BVerfGE 39, 210 [226] sowie BVerfGE 120, 82 [113]). 

 Leitsätze der Senatsentscheidung 1 BvR 2237/14 

Gleichheitsrechtlicher Ausgangspunkt für die Auswahl des Zinsgegenstands und die Bestimmung des 

Zinssatzes im Steuerrecht ist ein stufenloser am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierter verfas-

sungsrechtlicher Prüfungsmaßstab. Zinsregelungen als steuerliche Nebenleistungen bedürfen zur Wah-

rung der Belastungsgleichheit eines über den Zweck der Einnahmeerzielung hinausgehenden, besonde-

ren sachlichen Rechtfertigungsgrunds. 

 

[1] Der Gesetzgeber kann bei der Auswahl eines Zinsgegenstands und der Bemessung eines Zinssatzes 

typisierende Regelungen treffen und dabei in erheblichem Umfang die Praktikabilität mit dem Ziel der 

Einfachheit der Zinsfestsetzung und -erhebung berücksichtigen. Zinsregelungen müssen grundsätzlich 

in der Lage sein, den mit ihnen verfolgten Belastungsgrund realitätsgerecht abzubilden. Werden Zinsen 

als steuerliche Nebenleistungen allein zum Zweck des Vorteilsausgleichs erhoben, muss die Differen-

zierung nach Maßgabe des Vorteils vorgenommen werden, dessen Nutzungsmöglichkeit  mit dem Zins 

abgegolten werden soll. 
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[2] Die typisierende Festlegung des Zinssatzes ist trotz grundsätzlicher Einschätzungsprärogative des 

Gesetzgebers nicht mehr zu rechtfertigen, wenn dieser Zinssatz unter veränderten tatsächlichen Bedin-

gungen oder angesichts einer veränderten Erkenntnislage weder durch die maßstabsbildend zugrunde 

gelegten noch durch sonstige geeignete Kriterien getragen ist (1 BvR 2237/14). 

 Diskriminierungsverbote (Art. 3 Abs. 2 und Abs. 3 GG) 

Insbesondere kann das Vorstehende gelten, wenn sich der Gesetzgeber im Schutzbereich des Art. 3 GG 

(mit allen seinen Absätzen) bewegt. 

 

[1] Zwar darf der Gesetzgeber regelmäßig generalisieren (BVerfGE 11, 245 [254] und typisieren 

(BVerfGE 17, 1 [23]; BVerfGE 111, 115 [137] sowie BVerfGE 132, 39 [57] zur Bedeutung), aber der 

gesetzgeberische Spielraum für Typisierungen ist umso enger, je dichter die verfassungsrechtlichen 

Vorgaben (innerhalb und außerhalb) des Art. 3 Abs. 1 GG sind.  

 

[2] Er endet dort, wo die speziellen Diskriminierungsverbote des Art. 3 Abs. 2 und Abs. 3 GG betroffen 

sind. 

 

[3] „Mildere“ Maßstäbe gelten freilich im Bereich der steuerlichen Gleichheit (nachfolgend ee)). 

cc) Die jüngere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit und Begründetheit 

von Wahlprüfungsbeschwerden (BVerfGE 146, 327) und die daraus für die Gesetzgebung 

abzuleitenden Anforderungen (insbesondere an die Einhaltung des Grundsatzes der 

Wahlrechtsgleichheit) 

Anlässlich einer (beachtlich begründeten) Wahlprüfungsbeschwerde, die im Schwerpunkt die Gedanken 

verfolgte, staatliche Zuwendungen an Parteien-Stiftungen sowie Fraktionen verfälschten – erstens – 

Wahlkämpfe und Wahlergebnisse und es sei – zweitens – geboten, eine „Eventualstimme“ für den Fall 

einzuführen, dass Sperrklauseln zum „Misserfolg“ der Hauptstimme führten, hat das Verfassungsgericht 

die Gelegenheit genutzt, gewissermaßen in „Kurzform“ seine bisherigen Erkenntnisse insbesondere zur 

Wahlrechtsgleichheit zusammenzufassen. 

 Zulässigkeit von Wahlprüfungsbeschwerden 

Die allgemeinen Anforderungen an verfahrenseinleitende Anträge gem. § 23 Abs. 1 BVerfGG gelten 

auch für Wahlprüfungsbeschwerden (BVerfGE 21, 359 [361] sowie BVerfGE 122, 304 [308]).  

 

[1] Erforderlich ist demgemäß eine hinreichend substantiierte und aus sich heraus verständliche Darle-

gung eines Sachverhalts, aus dem erkennbar ist, worin ein Wahlfehler liegen soll (der Einfluss auf die 

Mandatsverteilung haben kann).  
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[1a] Die bloße Andeutung der Möglichkeit von Wahlfehlern oder die Äußerung einer dahingehenden 

nicht belegten Vermutung genügen nicht (BVerfGE 40, 11 [31]).  

 

[1b] Der Grundsatz der Amtsermittlung befreit den Beschwerdeführer nicht davon, die Gründe der 

Wahlprüfungsbeschwerde in substantiierter Weise darzulegen, mag dies im Einzelfall auch mit Schwie-

rigkeiten insbesondere im tatsächlichen Bereich verbunden sein.  

 

[1c] Im Verfahren der Wahlprüfungsbeschwerde soll das Substantiierungsgebot sicherstellen, dass die 

sich auf der Grundlage der Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses ergebende Zusammensetzung 

des Parlaments nicht vorschnell infrage gestellt wird und dadurch Zweifel an seiner Rechtmäßigkeit 

geweckt werden.  

 

[2] Auch wenn die Anforderungen daran, was ein Beschwerdeführer vortragen muss, um eine Prüfung 

der Wahl auf die von ihm beanstandeten Fehler zu erreichen, nicht überspannt werden dürfen, sind 

deshalb Wahlbeanstandungen, die einen konkreten, der Überprüfung zugänglichen Tatsachenvortrag 

nicht enthalten, als unsubstantiiert zurückzuweisen (BVerfGE 85, 148 [159 f.] sowie BVerfGE 146, 327 

[340 f.]). 

 Wahlfehler als Verstöße gegen Wahlrechtsvorschriften 

Wahlfehler sind alle Verstöße gegen Wahlvorschriften während des gesamten Wahlverfahrens durch 

Wahlorgane oder Dritte.  

(2a) Wahlvorschriften im Speziellen 

Als Wahlvorschriften kommen vor allem die Wahlrechtsgrundsätze des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG sowie 

die Regelungen des Bundeswahlgesetzes und der Bundeswahlordnung in Betracht (BVerfGE 130, 212 

[224]).  

 

[1] Daneben können aber auch Verstöße gegen sonstige Vorschriften einen Wahlfehler begründen, so-

weit sie mit einer Wahl in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen (BVerfGE 146, 327 [341]), und 

relevant sind letztlich alle Normwidrigkeiten, die den vom Gesetz vorausgesetzten regelmäßigen Ablauf 

des Wahlverfahrens zu stören geeignet sind.  

 

[2] Daher können sowohl die Missachtung der Regelungen des Parteienrechts und der tatsächlichen 

Parteienfinanzierung (BVerfGE 85, 264 [284 ff.]) als auch tatsächliche Handlungen ohne explizite ein-

fachrechtliche Grundlage wie die Öffentlichkeitsarbeit der Regierung (BVerfGE 44, 125 [143 ff.]) oder 

parteiergreifende Äußerungen von Regierungsmitgliedern (BVerfGE 138, 102 [116 ff]) grundsätzlich 

taugliche Gegenstände eines Wahlprüfungsverfahrens sein.  
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[3] Lediglich Sachverhalte, die „bei Gelegenheit“ einer Wahl geschehen, ohne in einem auch nur mit-

telbaren Bezug zum Wahlvorgang und dessen Ergebnis zu stehen, sind zur Begründung eines Wahlfeh-

lers ungeeignet (BVerfGE 146, 327 [342]). 

(2b) Mandatsrelevanz 

Neben der Möglichkeit eines Wahlfehlers hat der Beschwerdeführer – sofern er sich nicht nach den 

Maßstäben der neueren Entscheidung BVerfGE 151, 1 (14 f.) mit einer ausschließlichen Rüge der Ver-

letzung subjektiver Wahlrechte begnügt - grundsätzlich auch die Mandatsrelevanz dieses Fehlers sub-

stantiiert darzulegen.  

 

[1] Es muss zwar nicht der Nachweis einer Auswirkung des Wahlfehlers auf die Sitzverteilung erbracht 

werden.  

 

[1a] Die nur theoretische Möglichkeit eines Kausalzusammenhangs zwischen der geltend gemachten 

Rechtsverletzung und dem Ergebnis der angefochtenen Wahl genügt aber nicht.  

 

[1b] Vielmehr gilt der Grundsatz der potentiellen Kausalität (BVerfGE 146, 327 [342]).  

 

[2] Demgemäß hat der Beschwerdeführer darzulegen, dass es sich bei der Auswirkung des Wahlfehlers 

auf die Sitzverteilung um eine nach der allgemeinen Lebenserfahrung konkrete und nicht ganz fernlie-

gende Möglichkeit (BVerfGE 89, 243 [254] sowie BVerfGE 89, 291 [304]) handelt. 

 Bislang fehlende Darlegung einer Relevanz staatlicher Zuwendungen an politische Stiftungen für 

die Wahlrechts- und Chancengleichheit 

Bereits in der Zulässigkeitsstation hat das Verfassungsgericht den Vorwurf zurückgewiesen, die (tra-

dierten) Parteien verschafften sich durch die Gründung und Unterhaltung politischer Stiftungen unzu-

lässige Vorteile in Wahlkämpfen: 

 

[1] Stiftungen und politische Parteien verfolgen unterschiedliche, voneinander abgrenzbare Ziele.  

 

[1a] Die politische Bildungsarbeit der Stiftungen hat sich weitgehend verselbständigt und einen hohen 

Grad an Offenheit erreicht.  

 

[1b] Es ist den Stiftungen verwehrt, in den Wettbewerb der politischen Parteien einzugreifen, indem sie 

etwa im Auftrag der und für die ihnen nahestehenden Parteien geldwerte Leistungen oder Wahlkampf-

hilfe erbringen (BVerfGE 73, 1 [32]).  
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[2] Daher stellt die Gewährung von Globalzuschüssen an politische Stiftungen keine verdeckte Partei-

enfinanzierung dar und verletzt nicht das Recht auf Chancengleichheit aus Art. 21 Abs. 1 GG (BVerfGE 

146, 327 [344]). 

 Bislang fehlende Darlegung einer Relevanz staatlicher Zuwendungen an Parlamentsfraktionen für 

die Wahlrechts- und Chancengleichheit 

Entsprechendes hat das Verfassungsgericht zu dem Vorwurf erkannt, Zuwendungen an Fraktionen ver-

fälschten den Wahlkampf (zu Lasten von „neuen“ Parteien): 

 

[1] Fraktionen, die als ständige Gliederungen des Bundestages der „organisierten Staatlichkeit“ einge-

fügt sind (BVerfGE 20, 56 [104] sowie BVerfGE 62, 194 [202]), steuern und erleichtern die parlamen-

tarische Arbeit, in dem sie unterschiedliche politische Positionen von Abgeordneten zu handlungs- und 

verständigungsfähigen Einheiten zusammenfassen, eine Arbeitsteilung unter ihren Mitgliedern organi-

sieren, gemeinsame Initiativen vorbereiten und aufeinander abstimmen sowie die Information der Frak-

tionsmitglieder unterstützen.  

 

[1a] Die Finanzierung der Fraktionen mit staatlichen Zuschüssen dient der Ermöglichung und Gewähr-

leistung dieser Arbeit (BVerfGE 80, 188 [231] sowie BVerfGE 140, 1 [26]). 

 

[1b] Die Verwendung der den Fraktionen zur Verfügung gestellten Leistungen unterliegt strikter Zweck-

bindung: 

 

[2] Gemäß § 50 Abs. 4 Satz 1 AbgG dürfen die Fraktionen die ihnen gewährten Mittel nur für Aufgaben 

verwenden, die ihnen nach dem Grundgesetz, dem Abgeordnetengesetz und der Geschäftsordnung des 

Deutschen Bundestages obliegen, und eine Verwendung für Parteiaufgaben ist unzulässig (§ 50 Abs. 4 

Satz 2 AbgG).  

 

[2a] Über die Verwendung und Herkunft der Mittel haben die Fraktionen gem. § 52 Abs. 1 AbgG öf-

fentlich Rechenschaft zu geben.  

 

[2b] Ihre Rechnung muss von einem im Benehmen mit dem Bundesrechnungshof bestellten Abschluss-

prüfer geprüft und testiert werden (§ 52 Abs. 4 Satz 1 AbgG).  

 

[2c] Nach dem gesetzlichen Regelungskonzept ist die Verwendung von Fraktionsmitteln somit strikt 

auf die Wahrnehmung von Aufgaben begrenzt, die den Fraktionen als Teil der „organisierten Staatlich-

keit“ zugewiesen sind.  
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[2d] Demgegenüber sind Parteien zwar berufen, in den Bereich der institutionellen Staatlichkeit hinein-

zuwirken, gehören diesem aber selbst nicht an (BVerfGE 20, 45 [101] sowie BVerfGE 146, 327 [346 

f.]; dort [347 ff.] auch zur Überprüfung durch den Rechnungshof; zu Sanktionen und zu abstrakten Kri-

terien für begründete Wahlrechtsbeschwerden). 

 (Verstöße gegen den) Grundsatz der Gleichheit der Wahl 

Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl sichert die vom Demokratieprinzip vorausgesetzte Egalität der 

Bürger und ist eine der wesentlichen Grundlagen der Staatsordnung.  

 

[1] Er gebietet, dass alle Wahlberechtigten das aktive und passive Wahlrecht möglichst in formal glei-

cher Weise ausüben können, und ist im Sinne einer strengen und formalen Gleichheit zu verstehen. 

 

[2] Aus dem Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit folgt für das Wahlgesetz, dass die Stimme eines jeden 

Wahlberechtigten grundsätzlich den gleichen Zählwert und die gleiche rechtliche Erfolgschance haben 

muss.  

 

[3] Alle Wähler sollen mit der Stimme, die sie abgeben, den gleichen Einfluss auf das Wahlergebnis 

haben (BVerfGE 129, 300 [317]). 

(5a) Insbesondere: Verhältniswahl 

Bei der Verhältniswahl verlangt der Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit darüber hinaus, dass jeder 

Wähler mit seiner Stimme auch den gleichen Einfluss auf die Zusammensetzung der zu wählenden Ver-

tretung haben muss.  

 

[1] Ziel des Verhältniswahlsystems ist es, dass alle Parteien in einem möglichst den Stimmenzahlen 

angenäherten Verhältnis in dem zu wählenden Organ vertreten sind.  

 

[2] Zur Zählwert- und Erfolgschancengleichheit tritt im Verhältniswahlrecht die Erfolgswertgleichheit 

hinzu (BVerfGE 146, 327 [349 f.]). 

(5b) Insbesondere: Zusammenhänge mit der Chancengleichheit der Parteien 

Der aus Art. 21 Abs. 1 GG abzuleitende Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien verlangt, dass 

jeder Partei grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten im gesamten Wahlverfahren und damit gleiche 

Chancen bei der Verteilung der Sitze eingeräumt werden.  

 

[1] Das Recht der politischen Parteien auf Chancengleichheit hängt eng mit den Grundsätzen der All-

gemeinheit und Gleichheit der Wahl zusammen, die ihre Prägung durch das Demokratieprinzip erfahren.  
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[2] Deshalb muss in diesem Bereich – ebenso wie bei der durch die Grundsätze der Allgemeinheit und 

Gleichheit der Wahl verbürgten gleichen Behandlung der Wähler – Gleichheit in einem strikten und 

formalen Sinn verstanden werden.  

 

[3] Wenn die öffentliche Gewalt in den Parteienwettbewerb in einer Weise eingreift, die die Chancen 

der politischen Parteien verändern kann, sind ihrem Ermessen daher besonders enge Grenzen gezogen 

(BVerfGE 146, 327 [350]). 

(5c) Differenzierungsoptionen des Wahlrechtsgesetzgebers 

Der Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit der Parteien unterliegen freilich 

keinem absoluten Differenzierungsverbot.  

 

[1] Allerdings folgt aus dem formalen Charakter der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit 

der Parteien, dass dem Gesetzgeber bei der Ordnung des Wahlrechts nur ein eng bemessener Spielraum 

für Differenzierungen verbleibt.  

 

[2] Bei der Prüfung, ob eine Differenzierung innerhalb der Wahlrechtsgleichheit gerechtfertigt ist, ist 

grundsätzlich ein strenger Maßstab anzulegen. Differenzierungen bedürfen zu ihrer Rechtfertigung stets 

eines besonderen, sachlich legitimierten Grundes.  

 

[2a] Das bedeutet nicht, dass sich die Differenzierung als von Verfassungs wegen notwendig darstellen 

muss.  

 

[2b] Differenzierungen im Wahlrecht können vielmehr auch durch Gründe gerechtfertigt werden, die 

durch die Verfassung legitimiert und von einem Gewicht sind, das der Wahlrechtsgleichheit die Waage 

halten kann (BVerfGE 146, 327 [350 f.]). 

(5d) Rechtfertigungen für Differenzierungen (insbesondere Sicherung der Funktionsfähigkeit enger 

Spielraum des Gesetzgebers; Handeln gewissermaßen „in eigener Sache“) 

Hierzu zählen insbesondere die mit der Wahl verfolgten Ziele.  

 

[1] Dazu gehört die Sicherung des Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der politi-

schen Willensbildung des Volkes und, damit zusammenhängend, die Sicherung der Funktionsfähigkeit 

der zu wählenden Volksvertretung.  

 

[1a] Eine große Zahl kleiner Parteien und Wählervereinigungen in einer Volksvertretung kann zu ernst-

haften Beeinträchtigungen ihrer Handlungsfähigkeit führen.  
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[1b] Eine Wahl hat nicht nur das Ziel, überhaupt eine Volksvertretung zu schaffen, sondern sie soll auch 

ein funktionierendes Vertretungsorgan hervorbringen.  

 

[1c] Die Frage, was der Sicherung der Funktionsfähigkeit dient und dafür erforderlich ist, kann indes 

nicht nur alle zu wählenden Volksvertretungen einheitlich beantwortet werden, sondern bemisst sich 

nach den konkreten Funktionen des zu wählenden Organs.  

 

[1d] Zudem kommt es auf die konkreten Bedingungen an, unter denen die jeweilige Volksvertretung 

arbeitet und von denen die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Funktionsstörungen abhängt (BVerfGE 

129, 300 [323, 326 ff.]; BVerfGE 135, 259 [287] sowie BVerfGE 146, 327 [351 f.]). 

 

[2] Es ist grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, kollidierende Ziele mit Verfassungsrang und dem 

Grundsatz der Gleichheit der Wahl zum Ausgleich zu bringen.  

 

[2a] Das Bundesverfassungsgericht prüft lediglich, ob die verfassungsrechtlichen Grenzen eingehalten 

sind, nicht aber, ob der Gesetzgeber zweckmäßige oder rechtspolitisch erwünschte Lösungen gefunden 

hat. 

 

[2b] Allerdings verbleibt dem Gesetzgeber für Differenzierungen im Rahmen der Wahlrechtsgleichheit 

nur ein eng bemessener Spielraum.  

 

[2c] Weil mit Regelungen, die die Bedingungen der politischen Konkurrenz berühren, die parlamenta-

rische Mehrheit gewissermaßen in eigener Sache tätig wird und gerade bei der Wahlgesetzgebung die 

Gefahr besteht, dass die jeweilige Parlamentsmehrheit sich statt von Gemeinwohlerwägungen von dem 

Ziel des eigenen Machterhalts leiten lässt, unterliegt die Ausgestaltung des Wahlrechts einer strikten 

verfassungsgerichtlichen Kontrolle (BVerfGE 146, 327 [352]). 

 

[3] Differenzierende Regelungen müssen zur Verfolgung ihrer Zwecke geeignet und erforderlich sein.  

 

[3a] Ihr erlaubtes Ausmaß richtet sich daher auch danach, mit welcher Intensität in das – gleiche – 

Wahlrecht eingegriffen wird.  

 

[3b] Ebenso können gefestigte Rechtsüberzeugungen und Rechtspraxis Beachtung finden.  

 

[3c] Der Gesetzgeber hat sich bei seiner Einschätzung und Bewertung allerdings nicht an abstrakt kon-

struierten Fallgestaltungen, sondern an der politischen Wirklichkeit zu orientieren.  

 

[3d] Gegen die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien wird – 
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nach allem – verstoßen, wenn der Gesetzgeber mit der Regelung ein Ziel verfolgt hat, das er bei der 

Ausgestaltung des Wahlrechts nicht verfolgen darf, oder wenn die Regelung nicht geeignet und erfor-

derlich ist, um die mit der jeweiligen Wahl verfolgten Ziele zu erreichen (BVerfGE 146, 327 [352 f.]). 

(5e) „Beobachtungs- und Änderungspflichten“ des Gesetzgebers 

Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine die Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit berührende 

Norm des Wahlrechts zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern, wenn die verfassungsrechtliche 

Rechtfertigung dieser Norm durch neue Entwicklungen infrage gestellt wird, etwa durch eine Änderung 

der vom Gesetzgeber vorausgesetzten tatsächlichen oder normativen Grundlagen oder dadurch, dass 

sich die beim Erlass der Norm hinsichtlich ihrer Auswirkungen angestellte Prognose als irrig erwiesen 

hat.  

 

[1] Für Sperrklauseln im Verhältniswahlrecht bedeutet dies, dass ihre Vereinbarkeit mit dem Grundsatz 

der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der politischen Parteien nicht ein für alle Mal abs-

trakt beurteilt werden kann.  

 

[2] Eine Wahlrechtsbestimmung kann mit Blick auf eine Repräsentativkörperschaft zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt gerechtfertigt sein, mit Blick auf eine andere oder zu einem anderen Zeitpunkt jedoch 

nicht (BVerfGE 146, 327 [353]): 

(5f) Insbesondere: Sperrklauseln 

Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung die Fünf-Prozent-Sperrklausel bei der 

Wahl des Deutschen Bundestages für verfassungskonform erachtet.  

 

[1] Sie findet ihre Rechtfertigung im Wesentlichen in dem verfassungslegitimen Ziel, die Handlungs- 

und Entscheidungsfähigkeit des Parlaments zu sichern.  

 

[1a] Dies setzt die Bildung einer stabilen Mehrheit für die Wahl einer handlungsfähigen Regierung und 

deren fortlaufende Unterstützung voraus, die durch die Zersplitterung des Parlaments in viele kleine 

Gruppen gefährdet werden kann (BVerfGE 129, 300 [335 f.]).  

 

[1b] Die Bewertung der Fünf-Prozent-Sperrklausel bei der Bundestagswahl ist, da die Rechtfertigung 

der Sperrklausel sich insbesondere nach der Wahrscheinlichkeit zu erwartender Funktionsstörungen und 

deren Gewicht für die Aufgabenerfüllung der zu wählenden Volksvertretung bemisst, nicht auf die Wahl 

anderer parlamentarischer Vertretungen übertragbar (BVerfGE 146, 327 [353 f.]). 

 

[2] Eine andere verfassungsrechtliche Beurteilung könnte möglicherweise geboten sein, wenn der sperr-

klauselbedingte Ausfall an Stimmen einen Umfang erreichte, der die Integrationsfunktion der Wahl 
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(BVerfGE 95, 408 [419]) beeinträchtigen würde.   

 

[2a] Der Gesetzgeber muss die Funktion der Wahl als eines Vorgangs der Integration der politischen 

Kräfte des gesamten Volkes sicherstellen und zu verhindern suchen, dass gewichtige Anliegen im Volk 

von der Volksvertretung ausgeschlossen bleiben.  

 

[2b] Dies ist auch bei der Ausgestaltung und Anwendung der Sperrklausel zu beachten (BVerfGE 146, 

327 [355]). 

 

[3] Die Notwendigkeit einer Neubewertung ergibt sich nicht aus den Urteilen zur Verfassungswidrigkeit 

der Fünf- beziehungsweise Drei-Prozent-Sperrklausel bei der Wahl zum Europäischen Parlament, denn 

das Gericht hat in diesen Entscheidungen ausdrücklich auf die Nichtübertragbarkeit der dortigen Erwä-

gungen, die Unterschiedlichkeit der Interessenlage angesichts des Umstands, dass das Europäische Par-

lament keine Regierung wählt, die auf fortlaufende Unterstützung angewiesen ist, und vor allem auf die 

im Bundestagswahlrecht nicht bestehende Möglichkeit hingewiesen, im Falle einer Schwächung der 

Funktionsfähigkeit des Europäischen Parlaments mit einer Korrektur des nationalen Europawahlrechts 

zu reagieren (BVerfGE 129, 300 [336]; BVerfGE 135, 259 [291] sowie BVerfGE 146, 327 [357]). 

 

[4] Entschließt sich der Gesetzgeber zur Einführung einer Sperrklausel, darf er zwar in aller Regel kein 

höheres als ein Fünf-Prozent-Quorum – bezogen auf das Wahlgebiet – begründen, innerhalb dieser 

Grenze unterliegt es aber seiner Entscheidung, wie weit er die Möglichkeit zur Differenzierung aus-

schöpft.  

 

[4a] Es steht ihm grundsätzlich frei, auf die Sperrklausel zu verzichten, deren Höhe herabzusetzen oder 

andere geeignete Möglichkeiten zu ergreifen.  

 

[4b] Mit der Festlegung der Höhe der Sperrklausel auf 5 % hat der Gesetzgeber eine Regelung getroffen, 

die zur Erreichung des angestrebten Ziels geeignet erscheint.  

 

[4c] Ob auch mit einer niedrigeren Sperrklausel dieses Ziel in gleich geeigneter Weise dauerhaft erreicht 

werden kann, ist nicht zweifelsfrei feststellbar, und daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass 

der Gesetzgeber das Maß der Erforderlichkeit nicht beachtet hat und nach dem Grundsatz des milderen 

Mittels verfassungsrechtlich verpflichtet war, eine niedrigere Sperrklausel festzulegen, vielmehr hat er 

den ihm gem. Art. 38 Abs. 3 GG eingeräumten Spielraum nicht überschritten (BVerfGE 146, 327 

[358 f.]). 

 Fehlendes Gebotensein einer Pflicht zur Einführung eines „Eventualstimmrechts“ 

Hiervon ausgehend ist die Einführung einer Eventualstimme für den Fall, dass die über die Hauptstimme 
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mit Priorität gewählte Partei wegen der Fünf-Prozent-Sperrklausel nicht die erforderliche Mindeststim-

menzahl erhält, verfassungsrechtlich nicht geboten (a.a.O. [359]; dort [359 ff.] zu Einzelheiten).  

 Regelmäßig keine Wahlfehler durch Tätigkeiten von Abgeordneten-Mitarbeitern in Wahlkämpfen 

Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG liegt das Bild eines Abgeordneten zugrunde, der im Parlament durch Plenar- 

und Ausschusssitzungen, in der Fraktion und Partei durch inhaltliche Arbeit sowie im Wahlkreis und 

der sonstigen Öffentlichkeit durch Veranstaltungen der verschiedensten Art, nicht zuletzt durch Wahl-

vorbereitungen und Wahlversammlungen in Anspruch genommen wird.  

 

[1] Dass der Abgeordnete bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben auf die Unterstützung von Mitarbei-

tern angewiesen ist, ist angesichts der Komplexität der ihm übertragenen Gesetzgebungs- und Kontroll-

tätigkeiten, der personellen Überlegenheit des Regierungsapparates und der Vielfältigkeit seiner Bean-

spruchung im Wahlkreis und der sonstigen Öffentlichkeit evident.  

 

[2] Daher ist die Erstattung der damit verbundenen Aufwendungen sachgerecht (BVerfGE 146, 327 

[361 f.]; dort [362] zu Einzelheiten).  

dd) Keine verfassungsrechtlichen Ansprüche auf Allgemeinverbindlicherklärungen von Tarifverträgen 

Die verfassungsrechtlichen Befugnisse der Koalitionen sind nicht unzulässig überschritten, wenn Tarif-

verträge auf eine Allgemeinverbindlicherklärung angelegt werden (BVerfGE 55, 7 [23 f.]). 

 

[1] Art. 9 Abs. 3 GG ermöglicht den Koalitionen auch Tarifverträge, die von vornherein darauf zielen, 

Außenseiter einzubeziehen. 

 

[2] Die Allgemeinverbindlicherklärung lässt sich zudem als ein Rechtsetzungsakt eigener Art beschrei-

ben, der seine Grundlage in Art. 9 Abs. 3 GG findet und bei der sich der Staat hinsichtlich Inhalt und 

Geltungsdauer dem Willen der Tarifparteien unterwirft (BVerfGE 44, 322 [348] sowie 1 BvR 4/17 [13]). 

 Grundsatz 

Allerdings folgt daraus kein Anspruch der Koalitionen aus Art. 9 Abs. 3 GG auf eine Allgemeinverbind-

licherklärung. 

 

[1] Die durch Art. 9 Abs. 3 GG gewährleistete Normsetzungsbefugnis der Koalitionen erstreckt sich 

grundsätzlich nur auf die Mitglieder der tarifvertragschließenden Parteien (ausdrücklich BVerfGE 116, 

202 [219]). 

 

[1a] Tarifverträge können zwar auf Außenseiter zielen, aber der Staat kann seine Normsetzungsbefugnis 

– erstens – nicht beliebig außerstaatlichen Stellen überlassen und die Bürgerinnen und Bürger – zweitens 
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– nicht schrankenlos der normsetzenden Gewalt von Akteuren ausliefern, die ihnen gegenüber nicht 

demokratisch beziehungsweise mitgliedschaftlich legitimiert sind (1 BvR 4/17 [14]). 

 

[1b] Mit dem Hinweis in der Entscheidung BVerfGE 44, 322 (348), dass sich der Staat dem Willen der 

Tarifparteien im Rahmen einer Allgemeinverbindlicherklärung „unterwirft“, wurde in dem damaligen 

Verfahren zur Normenkontrolle lediglich das seinerzeit maßgebliche einfache Rech beschrieben.  

 

[1c] Es blieb aber ausdrücklich offen, „(ob) gerade die heute geltende Regelung verfassungsrechtlich 

geboten ist oder ob auch andere Lösungen mit stärkerem staatlichen Einfluss vor Art. 9 Abs. 3 GG noch 

Bestand haben könnten“ (BVerfGE 44, 322 [346]). 

 

[1d] Jedenfalls sei die staatliche Mitwirkung für die Bindung von Außenseitern an einen Tarifvertrag 

zwingend, und daher auch zu prüfen, ob die strengen Bedingungen dafür erfüllt sind (a.a.O. [348]). 

 

[2] Der Gesetzgeber hat die Allgemeinverbindlicherklärung in § 5 TVG dementsprechend als Ermes-

sensentscheidung gefasst („kann“ in § 5 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 TVG).  

 

[2a] Damit ist eine Allgemeinverbindlicherklärung verfassungsrechtlich nur zu rechtfertigen, wenn der 

die Außenseiter bindende Geltungsbefehl dem Staat vorbehalten bleibt (BVerfGE 44, 322 [347 f.]; dazu 

auch BVerfGE 55, 7 [23 f.]). 

 

[2b] Dem Staat verbleibt also eine Entscheidungsmacht, die zwar keine Einmischung in der Sache legi-

timiert, aber einen Vorbehalt des öffentlichen Interesses beinhaltet, und damit ist der Staat nicht ver-

pflichtet, den Geltungsbereich von Tarifverträgen durch eine Allgemeinverbindlicherklärung auszuwei-

ten (1 BvR 4/17 [15]). 

 

[3] Ein Anspruch auf Allgemeinverbindlicherklärung folgt auch nicht aus der allgemeinen Verpflich-

tung des Gesetzgebers, durch die Schaffung einfach-rechtlicher Regelungen zu ermöglichen, dass von 

der Koalitionsfreiheit auch tatsächlich Gebrauch gemacht werden kann (BVerfGE 92, 26 [41]). 

 

[3a] Zwar gewährleistet Art. 9 Abs. 3 GG mit der Koalitionsfreiheit zugleich ein gesetzlich geregeltes 

Tarifvertragssystem, weil sonst die Koalitionen ihre Funktion, in dem von der staatlichen Rechtssetzung 

frei gelassenen Raum das Arbeitsleben im Einzelnen durch Tarifverträge zu ordnen, nicht sinnvoll er-

füllen könnten (BVerfGE 4, 97 [108] sowie BVerfGE 20, 312 [317]). 

 

[3b] Auch wenn Art. 9 Abs. 3 GG in erster Linie ein Freiheitsrecht ist (BVerfGE 92, 365 [393] sowie 

BVerfGE 146, 71 [114]), geht sein Gewährleistungsinhalt über die reine Abwehr staatlicher Maßnah-

men hinaus (1 BvR 4/17 [16]). 
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[3c] Diese „Bewirkungsdimension“ (a.a.O. [17]) geht aber nicht so weit, dass jeder Tarifvertrag, der auf 

Allgemeinverbindlichkeit angelegt ist, auch dazu erklärt werden muss.  

 

[4] Art. 9 Abs. 3 GG enthält kein Gebot, jeder Zielsetzung, die Koalitionen verfolgen, zum praktischen 

Erfolg zu verhelfen (BVerfGE 146, 71 [115]). 

 

[4a] Zwar kann der Gesetzgeber die Durchsetzung der Ziele der Koalitionen fördern, muss aber nur die 

Funktionsbedingungen sichern.  

 

[4b] Der Organisationsgrad einer Koalition, ihre Fähigkeit zur Anwerbung und Mobilisierung von Mit-

gliedern und ähnliche Faktoren liegen außerhalb der Verantwortung des Gesetzgebers.  

 

[4c] Er ist nicht gehalten, schwachen Verbänden Durchsetzungsfähigkeit bei Tarifverhandlungen zu 

verschaffen, denn Art. 9 Abs. 3 GG verlangt keine Optimierung der Kampfbedingungen, sondern ver-

pflichtet den Staat auch insoweit zur Neutralität (BVerfGE 146, 71 [122]). 

 Anspruch auf „Abhilfe“ (beim Fehlen tatsächlich realisierbarer Chancen) 

Das Grundrecht des Art. 9 Abs. 3 GG garantiert den Koalitionen also grundsätzlich weder Stärke noch 

Erfolg, sondern gewährleistet („nur“: BVerfGE 146, 71 [122]) die tatsächlich realisierbare Chance, 

durch ihre Tätigkeit die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu wahren und zu fördern. 

 

Soweit diese Chance nicht gegeben ist, weil der gesetzliche Rahmen die Realisierung strukturell nicht 

zulässt, kann aus Art. 9 Abs. 3 GG Abhilfe verlangt werden (1 BvR 4/17 [16]; dort [19 f.] zu „einfach-

rechtlichen“ Fragen des § 5 TVG). 

ee) Die Besteuerung der Kosten einer Erstausbildung (mit Blick auf die Gewährleistung des 

Existenzminimums) als Beispiel einer – durchaus fragwürdigen  - mit einem Spielraum des 

Gesetzgebers gebilligten Ungleichbehandlung (2 BvL 22/14) 

In Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 20 Abs. 1 GG und Art. 6 Abs. 1 GG verpflichtet der allgemeine 

Gleichheitssatz den Staat, das Einkommen des Bürgers jedenfalls insoweit steuerfrei zu stellen, als die-

ser es zur Schaffung der Mindestvoraussetzungen eines menschenwürdigen Daseins für sich und seine 

Familie benötigt (2 BvL 22/14 [94]). 

 Gesetzgebung und allgemeiner Gleichheitssatz 

Der allgemeine Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches 

gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln.  
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[1] Er gilt für ungleiche Belastungen wie auch für und gleiche Begünstigungen (BVerfGE 110, 412, 431 

sowie BVerfGE 148, 147 [183]).  

 

[2] Zwar ist es grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte auszuwählen, an die er 

dieselben Rechtsfolgen knüpft und die er so als rechtlich gleich qualifiziert.  

 

[3] Diese Auswahl muss er jedoch sachgerecht treffen (BVerfGE 75, 108 [157] sowie BVerfGE 145, 

106 [142]). 

(1a) Stufenloser, am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientierter Prüfungsmaßstab 

Genauere Maßstäbe und Kriterien dafür, unter welchen Voraussetzungen der Gesetzgeber den Gleich-

heitssatz verletzt, lassen sich nicht abstrakt und allgemein, sondern nur in Bezug auf die jeweils be-

troffenen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereiche bestimmen (BVerfGE 105, 73 [111] sowie 

BVerfGE 152, 274 [312]).  

 

[1] Dabei ergeben sich je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen aus dem allge-

meinen Gleichheitssatz im Sinne eines stufenlosen am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierten 

Prüfungsmaßstabs unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die vom bloßen Willkürverbot bis zu 

einer strengen Bindung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse reichen (BVerfGE 112, 164 [174] sowie 

BVerfGE 141, 1 [38 f.]). 

 

[2] Differenzierungen bedürfen stets der Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem Differenzierungs-

ziel und dem Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen sind (BVerfGE 124, 199 [220] sowie BVer-

fGE 135, 126 [143]). 

(1b) (Objektive) Willkür 

Art. 3 Abs. 1 GG ist jedenfalls dann verletzt, wenn sich ein vernünftiger, sich aus der Natur der Sache 

ergebender oder sonst wie sachlich einleuchtender Grund für eine gesetzliche Differenzierung oder 

Gleichbehandlung nicht finden lässt (BVerfGE 1, 14 [52] sowie BVerfGE 113, 167 [214]). 

 

[1] Willkür des Gesetzgebers kann zwar nicht schon dann bejaht werden, wenn er unter mehreren Lö-

sungen nicht die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste gewählt hat (BVerfGE 55, 72 [90] so-

wie BVerfGE 89, 132 [141 f.]).  

 

[2] Es genügt aber Willkür im objektiven Sinn, das heißt die tatsächliche und eindeutige Unangemessen-

heit der Regelung in Bezug auf den zu ordnenden Gesetzgebungsgegenstand (BVerfGE 4, 144 [155] 

sowie BVerfGE 55, 72 [90]).  
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[3] Der Spielraum des Gesetzgebers endet dort, wo die ungleiche Behandlung der geregelten Sachver-

halte nicht mehr mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise vereinbar ist, wo 

also ein einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung fehlt (BVerfGE 9, 334 [337] sowie 

BVerfGE 152, 274 [312 f.]). 

(1c) Anforderungen an Rechtfertigungsgründe für gesetzliche Differenzierungen 

Die Anforderungen an Rechtfertigungsgründe für gesetzliche Differenzierungen steigen bis hin zu einer 

strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung, insbesondere wenn und soweit sich die Ungleichbehandlung von 

Personen oder Sachverhalten auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten auswirken kann 

(BVerfGE 122, 210 [230] sowie BVerfGE 152, 274 [313]). 

 Bindung des Gesetzgebers an den Grundsatz der Steuergerechtigkeit 

Art. 3 Abs. 1 GG bindet den Steuergesetzgeber an den Grundsatz der Steuergerechtigkeit (BVerfGE 6, 

55 [70]), der gebietet, die Belastung mit Finanzzwecksteuern an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

auszurichten (BVerfGE 137, 350 [367]). 

 

[1] Das gilt insbesondere im Einkommensteuerrecht, das auf die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Steu-

erpflichtigen hin angelegt ist (BVerfGE 43, 108 [120] sowie BVerfGE 127, 224 [248]). 

 

[2] Im Interesse verfassungsrechtlich gebotener steuerlicher Lastengleichheit muss darauf abgezielt 

werden, Steuerpflichtige bei gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern (horizontale 

Steuergerechtigkeit), während (in vertikaler Richtung) die Besteuerung höherer Einkommen im Ver-

gleich mit der Steuerbelastung niedriger Einkommen dem Gerechtigkeitsgebot genügen muss (BVerfGE 

82, 60 [89] sowie 2 BvL 22/14 [99]). 

(2a) Auswahl des Steuergegenstands 

Bei der Auswahl des Steuergegenstandes belässt der Gleichheitssatz dem Gesetzgeber ebenso wie bei 

der Bestimmung des Steuersatzes einen weit reichenden Entscheidungsspielraum (BVerfGE 127, 1 [27] 

sowie BVerfGE 152, 274 [313 f.]). 

 

[1] Unter dem Gebot möglichst gleichmäßiger Belastung der betreffenden Steuerpflichtigen muss die 

Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestandes folgerichtig im Sinne von belastungsgleich 

erfolgen (BVerfGE 84, 239 [271] sowie BVerfGE 99, 280 [290]). 

 

[2] Ausnahmen von einer belastungsgleichen Ausgestaltung der mit der Wahl des Steuergegenstandes 

getroffenen gesetzgeberischen Entscheidung (folgerichtigen Umsetzung des steuerrechtlichen Aus-

gangstatbestandes) bedürfen eines besonderen sachlichen Grundes, der die Ungleichbehandlung nach 

Art und Ausmaß zu rechtfertigen vermag (BVerfGE 105, 73 [125] sowie BVerfGE 152, 274 [314]). 
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(2b) Generalisierende, typisierende und pauschalierende Regelungen 

Der Gesetzgeber darf allerdings bei der Ausgestaltung der mit der Wahl des Steuergegenstandes ge-

troffenen Belastungsentscheidung generalisierende, typisierende und pauschalierende Regelungen tref-

fen, ohne allein schon wegen der damit unvermeidlich verbundenen Härten gegen den allgemeinen 

Gleichheitssatz zu verstoßen (BVerfGE 113, 167 [236] sowie BVerfGE 152, 274 [314]). 

 

[1] Bei der Ordnung von Massenerscheinungen ist er berechtigt, die Vielzahl der Einzelfälle in dem 

Gesamtbild zu erfassen, das nach den ihm vorliegenden Erfahrungen die regelungsbedürftigen Sachver-

halte zutreffend wiedergibt (BVerfGE 11, 245 [254] sowie BVerfGE 152, 274 [314]). 

 

[1a] Typisierung bedeutet, bestimmte in wesentlichen Elementen gleich geartete Lebenssachverhalte 

normativ zusammenzufassen. Besonderheiten, die im Tatsächlichen durchaus bekannt sind, können ge-

neralisierend vernachlässigt werden.  

 

[1b] Der Gesetzgeber darf sich grundsätzlich am Regelfall orientieren und ist nicht gehalten, allen Be-

sonderheiten jeweils durch Sonderregelungen Rechnung zu tragen (BVerfGE 82, 159 [185 f.] sowie 

BVerfGE 133, 377 [412]). 

 

[2] Begünstigungen oder Belastungen können in einer gewissen Bandbreite zum Zwecke der Verwal-

tungsvereinfachung nach oben oder unten pauschalierend bestimmt werden (BVerfGE 111, 115 [137]). 

(2c) Verfassungsrechtliche Mindestvoraussetzungen zulässiger Typisierungen 

Die gesetzlichen Verallgemeinerungen müssen allerdings von einer möglichst breiten, alle betroffenen 

Gruppen und Regelungsgegenstände einschließenden Beobachtung ausgehen (BVerfGE 122, 210 

[232 f.] sowie BVerfGE 152, 274 [314 f.]). 

 

[1] Insbesondere darf der Gesetzgeber keinen atypischen Fall als Leitbild wählen, sondern muss reali-

tätsgerecht den typischen Fall als Maßstab zugrunde legen (BVerfGE 116, 164 [182 f.] sowie BVerfGE 

152, 274 [315]). 

 

[2] Die Vorteile der Typisierung müssen im rechten Verhältnis zu der mit ihr notwendig verbundenen 

Ungleichheit der steuerlichen Belastung stehen (BVerfGE 110, 274 [292] sowie BVerfGE 152, 274 

[315]).  

 

[3] Typisierung setzt infolgedessen (mit anderen Worten) voraus, dass die durch sie eintretenden Härten 

und Ungerechtigkeiten nur unter Schwierigkeiten vermeidbar wären, lediglich eine verhältnismäßig 

kleine Zahl von Personen betreffen und das Ausmaß der Ungleichbehandlung gering ist (BVerfGE 63, 

119 [128]). 
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 Prinzip der Steuerfreiheit des Existenzminimums 

In Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 20 Abs. 1 GG und Art. 6 Abs. 1 GG verpflichtet der Gleich-

heitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG den Staat, das Einkommen des Bürgers jedenfalls insoweit steuerfrei zu 

stellen, als dieser es zur Schaffung der Mindestvoraussetzungen eines menschenwürdigen Daseins für 

sich und seine Familie benötigt (Prinzip der Steuerfreiheit des Existenzminimums). 

(3a) Unzulässiger Entzug des für das Existenzminimum (einer Familie) notwendigen Einkommens 

Ebenso wie der Staat nach Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsgrundsatz des Art. 20 

Abs. 1 GG verpflichtet ist, dem mittellosen Bürger diese Mindestvoraussetzungen erforderlichenfalls 

durch Sozialleistungen – wobei man sich allerdings fragen darf, wie die zuständigen Ministerialbeamten 

und der Gesetzgeber glauben können, mit einem „Tagessatz“ von ca. 15 € über die Runden kommen zu 

können – zu sichern, darf er dem Bürger das selbst erzielte Einkommen jedenfalls bis zu diesem Betrag 

nicht entziehen (BVerfGE 82, 60 [85] sowie BVerfGE 120, 125 [154 f.]). 

 

Aus Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 20 Abs. 1 GG sowie aus Art. 6 Abs. 1 GG folgt ferner, dass bei der Besteu-

erung einer Familie jedenfalls das – durch das Sozialhilferecht bestimmte – Existenzminimum für sämt-

liche Familienmitglieder steuerfrei bleiben muss (BVerfGE 99, 246 [259 f.] sowie BVerfGE 112, 164 

[175]). 

(3b) Berücksichtigung von Unterhaltsverpflichtungen 

Die verminderte Leistungsfähigkeit durch Unterhaltsverpflichtungen darf auch bei Beziehern höherer 

Einkommen nach Art. 3 Abs. 1 GG vom Gesetzgeber nicht unberücksichtigt bleiben (BVerfGE 152, 

274 [316]). 

 

[1] Beim Kindesunterhalt folgt diese Konkretisierung des Leistungsfähigkeitsprinzips zusätzlich aus 

den grundlegenden Entscheidungen der Verfassung in Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 6 Abs. 1 GG.  

 

[1a] Der Staat darf auf die Mittel, die für den Lebensunterhalt von Kindern unerlässlich sind, nicht in 

gleicher Weise zugreifen wie auf finanzielle Mittel, die zur Befriedigung beliebiger Bedürfnisse einge-

setzt werden. 

 

[1b] Er muss die Entscheidung der Eltern zugunsten von Kindern achten und darf den Eltern im Steuer-

recht nicht etwa die „Vermeidbarkeit“ von Kindern in gleicher Weise entgegenhalten wie die Vermeid-

barkeit sonstiger Lebensführungskosten (a.a.O.). 

 

[2] Der Höhe nach muss der Staat bei der Beurteilung der steuerlichen Leistungsfähigkeit den Unter-

haltsaufwand für Kinder des Steuerpflichtigen jedenfalls in dem Umfang als besteuerbares Einkommen 
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außer Betracht lassen , in dem die Unterhaltsaufwendungen zur Gewährleistung des Existenzminimums 

der Kinder erforderlich sind.  

 

[2a] Denn das Existenzminimum muss dem Steuerpflichtigen nicht nur nach Abzug der Steuern erhalten 

bleiben. 

 

[2b] Vielmehr darf der Gesetzgeber nur das darüberhinausgehende Einkommen der Besteuerung unter-

werfen, weil anderenfalls Familien mit Kindern gegenüber Kinderlosen benachteiligt würden (a.a.O. 

[107]). 

 Gestaltungs- und Typisierungsspielräume des Gesetzgebers 

Der einfache Gesetzgeber bemisst die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nach dem objektiven und dem 

subjektiven Nettoprinzip. 

 

Bei der Bewertung und Gewichtung von Lebenssachverhalten im Schnittbereich zwischen beruflicher 

und privater Sphäre verfügt er verfassungsrechtlich – unter Beachtung sonstiger grundrechtlicher Bin-

dungen – über erhebliche Gestaltungs- und Typisierungsspielräume (a.a.O.). 

(4a) Objektives und subjektives Nettoprinzip 

Nach dem vom Gesetzgeber der Einkommensbesteuerung zugrunde gelegten objektiven und subjekti-

ven Nettoprinzip unterliegt der Einkommensteuer grundsätzlich nur das Nettoeinkommen, nämlich der 

Saldo aus den Erwerbseinnahmen einerseits und den (betrieblichen/beruflichen) Erwerbsaufwendungen 

sowie den (privaten) existenzsichernden Aufwendungen andererseits. 

 

[1] Deshalb sind Aufwendungen für die Erwerbstätigkeit gemäß §§ 4, 9 EStG und existenzsichernde 

Aufwendungen im Rahmen von Sonderausgaben, Familienleistungsausgleich und außergewöhnlichen 

Belastungen gemäß §§ 10 ff., 31 f., 33 ff EStG grundsätzlich steuerlich abziehbar (a.a.O. [316 f.]). 

 

[2] Im Rahmen des objektiven Nettoprinzips hat der Gesetzgeber des Einkommensteuergesetzes die Zu-

ordnung von Aufwendungen zum betrieblichen beziehungsweise beruflichen Bereich, derentwegen 

diese Aufwendungen von en Einnahmen grundsätzlich abzuziehen sind, danach vorgenommen, ob eine 

betriebliche beziehungsweise berufliche Veranlassung besteht (vgl. § 4 Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 1 Satz 1 

EStG). 

 

[2a] Dagegen mindern einfachrechtlich Aufwendungen für die Lebensführung – außerhalb des Rahmens 

von Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen – gemäß § 12 Nr. 1 EStG nicht die einkom-

mensteuerliche Bemessungsgrundlage. 
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[2b] Dies gilt gemäß § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG auch für solche Lebensführungskosten, „die die wirtschaft-

liche oder gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie zur Förderung 

des Berufs oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfolgen“. 

(4b) Lebenssachverhalte im „Schnittbereich zwischen beruflicher und privater Sphäre“ 

Für Lebenssachverhalte im Schnittbereich zwischen beruflicher und privater Sphäre ist eine gesetzge-

berische Bewertung und Gewichtung der dafür kennzeichnenden multikausalen und multifinalen Wir-

kungszusammenhänge verfassungsrechtlich zulässig. 

 

[1] Die tatbestandliche Qualifikation von Aufwendungen nach Maßgabe der einfachgesetzlichen Grund-

regeln ist zu unterscheiden von der verfassungsrechtlich zulässigen gesetzgeberischen Bewertung und 

Gewichtung der unterschiedlichen jeweils betroffenen Sphären (BVerfGE 122, 210 [238 f.]). 

 

[2] Die insoweit bestehende Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers entlastet ihn allerdings nicht von 

einer differenzierenden Würdigung und Berücksichtigung von Aufwendungen innerhalb einer grund-

rechtlich besonders geschützten Sphäre privater Lebensführung (BVerfGE 142, 274 [317]). 

(4c) Abgrenzungen 

Die Abgrenzung, ob Aufwendungen den Bereich der Einkommenserzielung, die berufliche Sphäre oder 

den einkommensteuerlich (jedenfalls im Grundsatz) unbeachtlichen Bereich des Privaten und der Ein-

kommensverwendung betreffen, ist nicht immer leicht durchführen, weil beide Bereiche im Leben eines 

Menschen häufig gleichzeitig eine Rolle spielen, so dass Aufwendungen für den privaten Bereich in 

mehr oder minder großem Umfang in den beruflichen Bereich hinüberwirken und umgekehrt (BVerfGE 

47, 1 [23]). 

 

[1] Die Zuordnung derartiger gemischt veranlasster Aufwendungen zu Werbungskosten (Betriebsaus-

gaben) oder zu Kosten der Lebensführung, die ggf. als Sonderausgaben abzugsfähig sind, ist in erster 

Linie ein vom Steuergesetzgeber zu lösendes Problem (a.a.O.). 

 

[1a] Es steht ihm grundsätzlich frei, ob er sie wegen ihrer Veranlassung durch die Erwerbstätigkeit als 

Werbungskosten und Betriebsausgaben behandelt oder ob er sie wegen der privaten Mitveranlassung 

durch eine spezielle Norm als Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen qualifiziert (BVer-

fGE 112, 268 [281 f.]). 

 

[1b] Das Bundesverfassungsgericht kann nur eingreifen und eine vom Gesetzgeber getroffene Lösung 

beanstanden, wenn sich dieser bei der Abgrenzung evident nicht mehr vom Gerechtigkeitsdenken leiten 

lässt, sondern willkürlich verfährt (BVerfGE 152, 274 [318]). 
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[2] Auf der Grundlage einer verfassungsrechtlich zulässigen Bewertung von Aufwendungen als beruf-

lich und privat (mit-)veranlasst eröffnen sich dem Gesetzgeber zudem erhebliche Typisierungsspiel-

räume bei deren einkommensteuerrechtlicher Behandlung. 

 

[2a] Er darf im Interesse eines praktischen Gesetzesvollzugs die typische private Mitveranlassung bei 

der Bestimmung des abzugsfähigen Aufwands mit generalisierenden, typisierenden und pauschalieren-

den Regelungen berücksichtigen (BVerfGE 122, 210 [240]). 

 

[2b] Soweit er Aufwendungen zulässigerweise der privaten Lebensführung zuordnen, stehen diese da-

mit allerdings nicht ohne weiteres zur Disposition des Gesetzgebers. 

 

[2c] Für die verfassungsrechtlich gebotene Besteuerung nach finanzieller Leistungsfähigkeit kommt es 

nicht nur auf die Unterscheidung zwischen beruflichem und privatem Veranlassungsgrund für Aufwen-

dungen an, sondern jedenfalls auch auf die Unterscheidung zwischen freier oder beliebiger Einkom-

mensverwendung einerseits und zwangsläufigem, pflichtbestimmtem Aufwand andererseits.  

 

[2d] Der Gesetzgeber hat die unterschiedlichen Gründe, die den Aufwand veranlassen, auch dann im 

Lichte betroffener Grundrechte differenzierend zu würdigen, wenn solche Gründe ganz oder teilweise 

der Sphäre der allgemeinen (privaten) Lebensführung zuzuordnen sind (BVerfGE 107, 27 [48 f.] sowie 

BVerfGE 122, 210 [234 f.]). 

 

[2e] Das Bundesverfassungsgericht hat insbesondere aus Art. 6 Abs. 1 GG – unabhängig von der steu-

errechtlichen Systematik – eine verfassungsrechtliche Pflicht zur einkommensteuerlichen Berücksichti-

gung privat (mit-)veranlasster Kosten abgeleitet, wie der (nicht als existenzsichernd im engeren Sinne 

qualifizierten) Kosten einer auswärtigen Unterbringung von Kindern im Zusammenhang mit einer be-

ruflichen Ausbildung (BVerfGE 89, 346 [354 f.]), der Kosten einer doppelten Haushaltsführung bei 

beiderseits berufstätigen Ehegatten (BVerfGE 107, 27 [53 ff.] und erwerbsbedingter Kinderbetreuungs-

kosten (BVerfGE 112, 268 [281 f.]). 

 Ungleichbehandlungen von Aufwendungen für eine Erstausbildung einerseits und Aufwendungen 

für eine bereits ausgeübte Erwerbstätigkeit andererseits (BVerfGE 152, 274 [321 ff.]) 

Eine Ungleichbehandlung von Aufwendungen für eine Erstausbildung beziehungsweise ein Erststu-

dium, das eine Erstausbildung vermittelt, einerseits und Aufwendungen für eine bereits ausgeübte Er-

werbstätigkeit sowie für weitere Ausbildungen und für Erstausbildungen (Erststudiengänge) im Rahmen 

eines Dienstverhältnisses andererseits ist nicht willkürlich (fragwürdig). 

 

[1] Erhöhte Anforderungen an den Differenzierungsgrund mit Rücksicht darauf, dass sich die Ungleich-
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behandlung auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten (Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG) auswir-

ken kann, sind nicht geboten.  

 

[2] Der Gesetzgeber kann sich für die Zuordnung der Aufwendungen für eine Erstausbildung zu den 

Sonderausgaben auf sachlich einleuchtende Gründe berufen. 

(5a) Schutz der Erstausbildung durch Art. 12 GG 

Zwar ist das Absolvieren einer berufsbezogenen (Erst-)Ausbildung durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützt.  

 

Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG gewährleistet das Recht der freien Berufswahl und das damit in engem Zusam-

menhang stehende Recht, die Ausbildungsstätte frei zu wählen (BVerfGE 33, 303 [329 f.] sowie BVer-

fGE 147, 253 [306]). 

(5b) Zuordnung von Erstausbildungskosten zu den Sonderausgaben 

Die Zuordnung von Erstausbildungskosten zu den Sonderausgaben und der damit verbundene Aus-

schluss eines Verlustabzugs nach § 10 d EStG hat aber keine objektiv berufsregelnde Tendenz. 

 

[1] Entscheidend für den Zugang zu einer bestimmten Ausbildung oder Ausbildungsstätte ist deren Fi-

nanzierbarkeit durch die Auszubildenden und Studierenden.  

 

[2] Die Finanzierbarkeit hängt maßgeblich davon ab, ob und in welcher Höhe der Auszubildende/Stu-

dierende während der Ausbildung über eigene Einkünfte oder eigenes Vermögen verfügt beziehungs-

weise ihm Unterhaltsansprüche oder Ansprüche nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz zu-

stehen.  

 

[2a] Diese Finanzierungsmöglichkeiten sind unabhängig davon, ob Aufwendungen für die Ausbildung 

in spätere Veranlagungszeiträume vorgetragen werden können. 

 

[2b] Dies gilt auch für eine Kreditfinanzierung der Ausbildung, weil es für deren Inanspruchnahme da-

rauf ankommt, wie potentielle Kreditgeber die Kreditwürdigkeit des Auszubildenden/Studierenden im 

Ausbildungszeitraum beurteilen.  

 

[2c] Die Möglichkeit eines Verlustabzugs in späteren Veranlagungszeiträumen dürfte dafür allenfalls 

von untergeordneter Bedeutung sein (BVerfGE 142, 274 [322]). 

(5c) Rechtfertigung der Zuordnung durch „sachlich einleuchtende Gründe“ 

Für die Zuordnung der Aufwendungen für eine Erstausbildung zu den Sonderausgaben gibt es sachlich 

einleuchtende Gründe.  
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[1] Der Gesetzgeber durfte/darf diese Aufwendungen als wesentlich privat (mit-)veranlasst qualifizieren 

und den objektiven Zusammenhang mit einem konkreten späteren Beruf als typischerweise gering aus-

geprägt bewerten.  

 

[1a] Es war/ist deshalb nicht zu beanstanden, dass er sie als jedenfalls untrennbar gemischt veranlasste 

Aufwendungen systematisch den Sonderausgaben zugeordnet hat.  

 

[1b] Die Gründe für Zweit- und weitere Ausbildungen (Studiengänge) sind demgegenüber so heterogen, 

dass sie sich einer typisierenden Erfassung als maßgeblich privat (mit-)veranlasst entziehen.  

 

[1c] Erstausbildungen und Erststudiengänge im Rahmen eines Dienstverhältnisses unterscheiden sich 

von anderen Erstausbildungen und -studiengängen durch die bereits während der Ausbildung ausgeübte 

Erwerbstätigkeit (a.a.O. [322]). 

 

[2] Nach Auffassung des Gesetzgebers gehört die erste Berufsausbildung typischerweise zu den Grund-

voraussetzungen für die Lebensführung, weil sie Vorsorge für die persönliche Existenz bedeutet und 

dem Erwerb einer selbstständigen und gesicherten Position im Leben dient.  

 

[2a] Er ordnet deshalb Aufwendungen für die erste Berufsausbildung ebenso wie Aufwendungen für 

Erziehung und andere Grundbedürfnisse schwerpunktmäßig den Kosten der Lebensführung zu 

(BTDrucks 15/3339, S. 10; 17/7524, S. 10). 

 

[2b] Die Wertung des Gesetzgebers, dass Aufwendungen für eine Erstausbildung im Anschluss an die 

allgemeine Schulbildung für die Lebensführung, die wirtschaftliche und die gesellschaftliche Stellung 

des Steuerpflichtigen jedenfalls nicht nur von völlig untergeordneter Bedeutung sind, ist nicht zu bean-

standen (a.a.O. [323]). 

 

[2c] Die Erstausbildung oder das Erststudium unmittelbar nach dem Schulabschluss vermittelt nicht nur 

Berufswissen, sondern prägt die Person in einem umfassenderen Sinne, indem sie die Möglichkeit bietet, 

sich seinen Begabungen und Fähigkeiten entsprechend zu entwickeln und allgemeine Kompetenzen zu 

erwerben, die nicht zwangsläufig für einen künftigen Beruf notwendig sind.  

 

[2d] Sie weist damit eine besondere Nähe zur Persönlichkeitsentwicklung auf (a.a.O.). 

 

[3] Die Qualifikation der dafür erforderlichen Aufwendungen als durch die allgemeine Lebensführung 

(privat) veranlasst korrespondiert damit, dass eine Erstausbildung nach § 1610 Abs. 2 BGB noch von 

der Unterhaltspflicht der Eltern umfasst ist.  
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[3a] Diese schulden – in den Grenzen ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit – eine Berufsausbildung, 

die der Begabung und den Fähigkeiten, dem Leistungswillen und den beachtenswerten Neigungen des 

Kindes am besten entspricht (a.a.O. [323 f.]). 

 

[3b] Das Einkommensteuerrecht berücksichtigt die Unterhaltsverpflichtung, indem es die zur Erfüllung 

dieser Pflicht aufzuwendenden Beträge typisierend im Rahmen des Familienleistungsausgleichs und als 

außergewöhnliche Belastung in besonderen Fällen (§§ 31 f., 33 a EStG) bei den Eltern zum Steuerabzug 

zulässt.  

 

[3c] Die bei mangelnder Leistungsfähigkeit der Eltern an die Stelle tretenden sozialrechtlichen Leistun-

gen werden dementsprechend der Bildungsförderung und nicht der Arbeitsförderung zugerechnet 

(a.a.O. [324]). 

 

[4] Der objektive Zusammenhang von Aufwendungen für eine Erstausbildung oder ein Erststudium, das 

eine Erstausbildung vermittelt, mit einem konkreten späteren Beruf ist dagegen typischerweise gering 

ausgeprägt (a.a.O.). 

 

[4a] Das duale Ausbildungssystem, das schulische und betriebliche Ausbildung kombiniert und deshalb 

eine vergleichsweise konkrete Verbindung zu einem später ausgeübten Beruf aufweist, ist zwar regel-

mäßig von § 9 Abs. 6 EStG nicht betroffen, weil diese Art der Ausbildung im Rahmen eines Dienstver-

hältnisses stattfindet. 

 

[4b] Die Regelung erfasst dagegen insbesondere rein schulische Ausbildungen und das Hochschulstu-

dium unmittelbar im Anschluss an den zum Studium berechtigenden Schulabschluss, und in diesen Fäl-

len ist der Veranlassungszusammenhang mit Einnahmen aus einer später konkret ausgeübten Erwerbs-

tätigkeit deutlich geringer.  

 

[4c] Die schulische Ausbildung und das Studium eröffnen regelmäßig eine Vielzahl von unterschiedli-

chen Berufsmöglichkeiten, sie sind häufig breit angelegt, so dass erst zu Beginn oder während der Be-

rufstätigkeit eine Spezialisierung stattfindet, und zudem gibt es zahlreiche Studiengänge, die nicht ohne 

weiteres in konkrete Berufsfelder münden, und umgekehrt Berufsfelder, für die es nicht maßgeblich auf 

ein bestimmtes Studium ankommt, sondern darauf, dass überhaupt ein Studium absolviert worden ist 

(a.a.O. [324 f.]). 

 

[5] An diesem eher lockeren Zusammenhang ändert der Umstand nichts, dass die Erstausbildung oder 

das Erststudium regelmäßig Voraussetzung für die später ausgeübte Tätigkeit sein werden.  
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[5a] Diese Argumentation ließe sich – jenseits der Schulpflicht – auch auf die allgemeine Schulbildung 

übertragen, die ebenfalls, wenn auch entfernt, kausal für die Ausübung der späteren Tätigkeit ist (a.a.O. 

[325]). 

 

[5b] Die in den betroffenen Ausbildungs- und Studiengängen im allgemeinen bestehende Unsicherheit, 

ob die Erstausbildung überhaupt kausal für eine Erwerbstätigkeit wird und gegebenenfalls für welche, 

unterscheidet sie – beispielsweise – auch von den Aufwendungen für Wege zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte.   

 

[5c] Zwar weisen letztere ebenfalls eine mehr oder weniger ausgeprägte private Mitveranlassung auf, 

zugleich ist aber der Veranlassungszusammenhang mit der ausgeübten Erwerbstätigkeit sehr konkret 

(a.a.O. [325]; dort [325 f.] auch zum Sonderfall der Ausbildung zum Berufspiloten). 

 

[6] Selbst bei einer stark auf einen bestimmten späteren Beruf ausgerichteten Erstausbildung liegt eine 

private Mitveranlassung vor (a.a.O. [326]).  

 

[6a] Dass eine berufliche Veranlassung überwiegt und den Schwerpunkt bildet, indiziert noch nicht 

zwangsläufig eine unbedeutende private Mitveranlassung und umgekehrt (a.a.O.). 

 

[6b] Auch Erstausbildungen, die – wie beispielsweise eine Pilotenausbildung – einen konkreten Veran-

lassungszusammenhang mit einer später ausgeübten Erwerbstätigkeit aufweisen, schaffen erstmalig die 

Voraussetzungen für eine selbstbestimmte Lebensführung und vermitteln Kompetenzen, die allgemein 

die Lebensführung der Auszubildenden beeinflussen.  

 

[6c] Diese private Mitveranlassung des Ausbildungsaufwands wird nicht deshalb völlig unbedeutend, 

weil zugleich eine wesentliche berufliche Veranlassung besteht. 

 

[6d] Die Lebensführung betreffende private und berufliche Veranlassungsbeiträge sind in diesen Fällen 

untrennbar miteinander vermischt (a.a.O.).  

 

[6e] Die vom Gesetzgeber angenommene umfassende Prägung der Person durch eine erste Ausbildung, 

die ihr nicht nur beruflich, sondern auch privat zugutekommt, indem sie die Voraussetzungen für eine 

selbstbestimmte Lebensführung schafft, und die für eine Berufsausübung nötige Aneignung von Wissen 

und Fähigkeiten greifen so ineinander, dass es für eine quantitative Aufteilung der beruflichen und der 

privaten Mitveranlassung an objektivierbaren Kriterien fehlt (a.a.O. [326 ff.]). 

 

[7] Auch die Differenzierung zwischen Erstausbildungsaufwand und den Aufwendungen für Zweit- und 

weitere Ausbildungen (Studiengänge) hält einer gleichheitsrechtlichen Überprüfung stand.  
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[7a] Für letztere richtet sich die Zuordnung zu den Werbungskosten nach den einfachrechtlichen 

Grundsätzen. 

 

[7b] Entscheidend ist mithin, ob im Einzelfall eine berufliche Veranlassung gegeben ist. Diese Regelung 

ist sachlich gerechtfertigt, weil die Gründe für eine Zweit- oder weitere Ausbildung so heterogen sind, 

dass sie sich einer typisierenden Erfassung als maßgeblich privat (mit-)veranlasst entziehen (a.a.O. 

[327]; dort [327 f.] zu Beispielsfällen). 

 

[7c] Die Differenzierung korrespondiert damit, dass sie regelmäßig auch nicht mehr ohne weiteres von 

der elterlichen Unterhaltspflicht umfasst sind.  

 

[7d] Während Eltern – Leistungsfähigkeit vorausgesetzt – Unterhalt für die Erstausbildung schulden, 

sind die Eltern, die ihrem Kind eine solche Berufsausbildung ermöglicht haben, grundsätzlich nicht 

mehr verpflichtet, Kosten einer weiteren Ausbildung zu tragen, und Ausnahmen hiervon bestehen nur 

unter besonderen Umständen (a.a.O. [328]). 

 

[7e] Schließlich ist auch für die Differenzierung zwischen Erstausbildungen und Erststudiengängen in-

nerhalb und außerhalb eines Dienstverhältnisses ein sachlich einleuchtender Grund gegeben, der die 

Differenzierung rechtfertigt (a.a.O. [328 f.]). 

 Begrenzung des Sonderausgabenabzugs für Erstausbildungskosten 

Die Begrenzung des Sonderausgabenabzugs für Erstausbildungskosten auf einen Höchstbetrag verstößt 

auch weder gegen das Gebot der Steuerfreiheit des Existenzminimums noch ist sie bei einer Würdigung 

im Lichte betroffener Grundrechte zu beanstanden (a.a.O. [329 ff.]): 

(6a) Steuerfreiheit des Existenzminimums 

Die Steuerfreiheit des Existenzminimums dient grundsätzlich der „Befriedigung des gegenwärtigen Be-

darfs“, das heißt des Bedarfs, der zur Bestreitung des Existenzminimums im jeweiligen Kalenderjahr 

anfällt (BVerfGE 120, 125 [156]).  

 

[1] Dass ein Aufwand „zukunftsgerichtet“ ist, schließt nicht von vornherein aus, dass er vom Existenz-

minimum umfasst ist, das Verfassungsgericht hat etwa eine Kranken- und Pflegeversicherung als reine 

Risikoversicherung mit kalenderjahrmäßig abgrenzbaren Beiträgen trotz ihrer Zukunftsgerichtetheit 

dem Existenzminimum zugeordnet (BVerfGE 120, 125 [156]). 

 

[1a] Vergleichsebene für die Qualifizierung des Existenzminimums ist aber das sozialhilferechtlich ge-

währleistete Leistungsniveau (BVerfGE 99, 246 [259] sowie BVerfGE 120, 125 [156 f.]).  
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[1b] Aufwendungen (im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG) in einer Höhe, die den Höchstbetrag der 

danach abzugsfähigen Sonderausgaben überschreitet, sind weder von der Sozialhilfe noch von den Leis-

tungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz umfasst. 

 

[2] Eine Berufsausbildung, die jedenfalls ein das Existenzminimum sicherndes späteres Einkommen 

gewährleistet, kann mit Aufwendungen unterhalb des Höchstbetrags für den Sonderausgabenabzug 

(nach § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG) ohne weiteres erreicht werden (BVerfGE 152, 274 [330]). 

(6b) Einfluss von Grundrechten 

Die Höchstbetragsgrenze ist schließlich auch bei der Würdigung von Erstausbildungsaufwand im Lichte 

betroffener Grundrechte, zu der der Gesetzgeber auch dann verpflichtet ist, wenn er diesen zulässiger-

weise der Sphäre der allgemeinen (privaten) Lebensführung zuordnet (BVerfGE 107, 27 [48 f.] sowie 

BVerfGE 122, 210 [234 f.]), nicht zu beanstanden, und dabei kann offenbleiben, ob der Gesetzgeber 

von Verfassungs wegen überhaupt verpflichtet ist, Aufwendungen für eine Erstausbildung, die er zuläs-

sigerweise der privaten Sphäre zugeordnet hat, zum Steuerabzug zulassen.  

 

[1] Jedenfalls genügt die gewählte Lösung eines Sonderausgabenabzugs bis zum Höchstbetrag verfas-

sungsrechtlichen Anforderungen (BVerfGE 152, 274 [330 f.]). 

 

[2] Im Übrigen ist es in weitem Umfang der freien Gestaltung des Gesetzgebers überlassen, wie er der 

objektiv-rechtlichen Wertentscheidung zugunsten eines freiheitlichen Berufs- und Ausbildungswesens 

Rechnung trägt (a.a.O. [331]). 

 

[2a] Art. 12 GG gebietet jedenfalls nicht eine uneingeschränkte steuerliche Entlastung wegen Erstaus-

bildungsaufwand in beliebiger Höhe auf Kosten der Allgemeinheit. 

 

[2b] Insofern unterscheiden sich Ausbildungskosten etwa von erwerbsbedingten Kinderbetreuungskos-

ten: 

 

[3] Letztere sind unter dem besonderen Schutz von Art. 6 Abs. 1 GG zwangsläufiger Aufwand, weil der 

Gesetzgeber dem Steuerpflichtigen nicht die „Vermeidbarkeit“ ihrer Kinder entgegenhalten darf (BVer-

fGE 112, 268 [282]).  

 

[3a] Für eine besonders kostspielige Erstausbildung gilt das jedenfalls nicht in demselben Maße.  

 

[3b] Bei der steuerrechtlichen Berücksichtigung von Ausbildungskosten darf der Gesetzgeber auch ein-

beziehen, dass der Staat die Ausbildung durch die Bereitstellung des öffentlichen Bildungswesens und 
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durch Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz bereits fördert (BVerfGE 89, 346 

[355] sowie BVerfGE 152, 274 [331]). 

ff) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und (weite) Spielräume 

In jüngerer Zeit hat das Verfassungsgericht in den Zusammenhängen des (zudem noch vorbehaltlosen) 

Grundrechts aus Art. 9 Abs. 3 GG (Tarifeinheitsgesetz) dem Gesetzgeber außergewöhnlich weite Spiel-

räume zugestanden, was einzelne Kriterien des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes anbelangt (BVerfGE 

146, 71 [125, 126 f.]). 

 

[1] Ob dies mit der speziellen Materie zusammenhängt, wird sich zeigen (vgl. die – beeindruckende – 

abweichende Meinung [150] ... Urteil ... überschätzt ... Einschätzungsspielräume ...“; [162] Einschät-

zungsspielräume des Gesetzgebers im Zusammenhang mit Gesetzesreparaturen): 

 

[2] In den Zusammenhängen einer Inhalts- und Schrankenbestimmung (Art. 14 GG) hat es (hingegen) 

eine Bestimmung nur mit „Maßgaben“ aufrechterhalten, weil sie ansonsten die Betroffenen unzumutbar 

belastete (BVerfGE 149, 86 [112 ff.). 

 

[3] Bisweilen hat das Verfassungsgericht zwar das Handeln des Gesetzgebers in der Sache gebilligt, 

aber ihm als verfassungsrechtlichen Mangel vorgehalten, dass er eine belastende Regelung (unter Ver-

stoß gegen ein Grundrecht oder den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) nicht zeitlich befristet hat (BVer-

fGE 148, 40 [63]), und dies führte (meist) nicht zur Nichtigkeit der Vorschrift, sondern zu befristeten 

Weitergeltungsanordnungen (a.a.O. [64]). 

 Zwecktauglichkeit 

Verfassungsrechtlich bedarf es nur der Möglichkeit, dass der erstrebte Erfolg so gefördert werden kann, 

also die Möglichkeit der Zweckerreichung besteht (BVerfGE 90, 145 [172] sowie BVerfGE 126, 112 

[144]).  

(1a) Von vornherein untaugliche Regelung („Möglichkeitstheorie“) 

Die Regelungen dürfen (selbstverständlich) nicht von vornherein untauglich sein (BVerfGE 100, 313 

[373], was nicht schon der Fall ist, wenn ihre Umsetzung schwierig ist, sofern sie möglich erscheint 

(BVerfGE 110, 141 [164]).  

(1b) Einschätzungsspielraum (Fehleinschätzungen) 

Der Gesetzgeber hat auch hier einen Einschätzungsspielraum für die Beurteilung der tatsächlichen 

Grundlagen einer Regelung (BVerfGE 104, 337 [347 f.]).  

 

Die Grenze liegt dort, wo sich deutlich erkennbar abzeichnet, dass eine Fehleinschätzung vorgelegen 
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hat (BVerfGE 92, 365 [395 f.] sowie BVerfGE 146, 71 [125]). 

 Erforderlichkeit (insbesondere Prognosespielraum) 

Der Gesetzgeber verfügt auch im Hinblick auf die Erforderlichkeit einer Regelung über einen Beurtei-

lungs- und Prognosespielraum.  

(2a) Allgemeiner Grundsatz 

Daher können Maßnahmen, die der Gesetzgeber zum Schutz eines wichtigen Zieles für erforderlich hält, 

verfassungsrechtlich nur beanstandet werden, wenn nach den ihm bekannten Tatsachen und im Hinblick 

auf die bisherigen Erfahrungen feststellbar ist, dass Regelungen, die als Alternativen in Betracht kom-

men, die gleiche Wirksamkeit versprechen, die Betroffenen indessen weniger belasten (BVerfGE 116, 

202 [225] sowie BVerfGE 146, 71 [126 f.]). 

(2b) „Weiter“ Einschätzungs- und Prognosespielraum sowie Erfordernis „gesicherter“ Daten und 

„verlässlicher“ Erfahrungssätze 

Soweit die Beschwerdeführerin im Verfahren 1 BvR 2654/17 gegen die Erforderlichkeit des Gesetzes 

einwendete, der Gesetzgeber habe nicht ohne nähere quantifizierte Plausibilisierung annehmen dürfen, 

dass Sozialkassen Rückforderungen in existenzbedrohendem Umfang zu erwarten haben, griff/greift 

dies schon wegen des weiteren Einschätzungs- und Prognosespielraums des Gesetzgebers bei der Erfor-

derlichkeit (BVerfGE 138, 136 [190]) verfassungsrechtlich nicht durch. 

 

[1] Zwar müssen sich gesetzgeberische Prognosen – soweit möglich – auf gesicherte empirische Daten 

und verlässliche Erfahrungssätze stützen (BVerfGE 106, 62 [151]). 

 

[2] Das kann aber nur gelten, wenn solche Daten vorliegen oder zu erlangen sind (1 BvR 2654/17 [28]). 

 Drohende Funktionsstörungen 

Der Gesetzgeber ist nicht darauf beschränkt, gegen bereits eingetretene Funktionsstörungen vorzuge-

hen, sondern verfügt auch mit Blick auf drohende Funktionsstörungen über einen Einschätzungsspiel-

raum.  

 

[1] Den Gesetzgeber trifft die politische Verantwortung für eine zutreffende Erfassung und Bewertung 

der maßgebenden Faktoren.  

 

[2] Verfassungsrechtlich ist dies solange zu akzeptieren, wie sich nicht deutlich erkennbar abzeichnet, 

dass eine Fehleinschätzung vorgelegen hat oder die angegriffene Maßnahme von vornherein darauf hin-

auslief/-läuft, ein vorhandenes Gleichgewicht der Kräfte zu stören oder ein Ungleichgewicht zu verstär-

ken oder sonst gegen verfassungsrechtliche Vorgaben zu verstoßen (BVerfGE 146, 71 [128]). 
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gg) Das Verfahren 1 BvL 1/18 („Mietpreisbremse“) als Fall einer vom Gesetzgeber – unter Wahrung 

des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes – geschaffenen (verfassungsgemäßen) zivilrechtlichen 

Regelung zum Ausgleich verfassungsgeschützter Rechte von Vermietern und Mietern 

Die im Verfahren 1 BvL 1/18 beanstandete Miethöhenregulierung wahrte den Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit. 

 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip muss der Eingriff zur Erreichung eines legitimen Eingriffsziels 

geeignet sein und darf nicht weiter gehen, als es die Gemeinwohlbelange erfordern. 

 

Ferner müssen Eingriffszweck und Eingriffsintensität in einem angemessenen Verhältnis stehen (BVer-

fGE 149, 86 [117 ff.]). 

(1a) Legitimes Ziel 

Mit der Miethöhenregulierung verfolgt der Gesetzgeber ein legitimes Ziel. 

 

Der gesetzgeberische Zweck, durch die Begrenzung der Miethöhe bei Wiedervermietung der direkten 

oder indirekten Verdrängung wirtschaftlich weniger leistungsfähiger Bevölkerungsgruppen aus stark 

nachgefragten Wohnquartieren entgegenzuwirken, lag/liegt im öffentlichen Interesse (1 BvL 1/18 [60]). 

(1b) Eignung 

Die Regelung war/ist auch geeignet, dieses Ziel zu erreichen. 

 

[1] Verfassungsrechtlich genügt für die Eignung, dass der erstrebte Erfolg gefördert werden kann, dass 

also die Möglichkeit der Zweckerreichung besteht (BVerfGE 149, 86 [118]), das Gesetz darf mithin – 

mit anderen Worten – nicht von vornherein untauglich sein (BVerfGE 100, 313 [373]). 

 

[1a] Zwar kann eine regulierte Miete die Nachfrage von Wohnungssuchenden in den betroffenen Regi-

onen weiter ansteigen lassen, weil neben einkommensstarken Wohnungssuchenden auch solche mit ge-

ringeren Einkommen als Mieter infrage kommen, und es liegt auch nahe, dass Vermieterinnen und Ver-

mieter mit Blick auf die Bonität in der Regel die einkommensstärksten Bewerberinnen und Bewerber 

auswählen werden, mit der Folge, dass sich die Chancen auf eine bezahlbare Wohnung für einkom-

mensschwächere Wohnungssuchende bei gleichbleibendem Angebot an Mietwohnungen nicht erhöhen. 

 

[1b] Letztlich kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Eigentümer aufgrund der durch die 

Miethöhenregulierung verringerten Ertragsaussichten von der Wiedervermietung von Wohnungen Ab-

stand nehmen und dadurch das Angebot an Mietwohnungen weiter sinken könnte (1 BvL 1/18 [62]), 



 

A XX-2410 
 

trotzdem schneidet aber die Miethöhenregulierung Preisspitzen auf angespannten Wohnungsmärkten ab 

und kann damit zumindest die Voraussetzungen für einen Marktzugang einkommensschwächerer Mie-

ter schaffen.  

 

[1c] Dabei hat sie auch bremsende Wirkung auf die Entwicklung der ortsüblichen Vergleichsmieten, in 

deren Berechnung die regulierten Wiedervermietungsmieten zeitlich verzögert einfließen. 

 

[2] Die Regulierung der Miethöhe bei Mietbeginn war/ist auch im verfassungsrechtlichen Sinn geeignet, 

die legitimen Ziele des Gesetzgebers zu erreichen, denn sie kann der Verdrängung von einkommens-

schwächeren Mieterinnen und Mietern aus ihren angestammten Stadtteilen entgegenwirken.  

 

[2a] Zwar dienen dem Schutz der Bestandsmieter in angespannten Wohnungsmärkten die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Kündigungsschutz und zur Regulierung von Mieterhöhungen in bestehenden Miet-

verhältnissen, Einfluss auf die Mieterstruktur eines Stadtteils haben aber nicht nur Beendigungen beste-

hender Mietverhältnisse durch Vermieter und Mieterhöhungen im laufenden Mietverhältnis, sondern – 

über einen längeren Zeitraum – auch der Zuzug einkommensstärkerer Mieter infolge erneuter Vermie-

tung von aus anderen Gründen frei gewordenen Wohnungen, und nicht auszuschließen ist zudem, dass 

die Miethöhenregulierung Wohnungssuchenden aus einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten, 

die bei einem Wohnungswechsel aufgrund gestiegener Mieten in ihrem bisherigen Stadtteil ohne Miet-

höhenregulierung keine für sie bezahlbare Wohnung hätten finden können, das Anmieten einer Woh-

nung in ihrer angestammten Umgebung ermöglicht (a.a.O. [64]). 

 

[2b Die Regelung sieht zudem vor, dass verschlechterte Ertragserwartungen der Vermieter nicht dazu 

führen, dass zukünftig Pläne für den Neubau von Wohnungen nicht mehr oder nur in geringerem Um-

fang verfolgt werden.  

 

[2c] Sie nimmt nach einem Stichtag erstmals genutzte und vermietete Wohnungen dauerhaft von der 

Anwendung der vorbezeichneten Regelung aus. 

 

[2d] Das verbleibende Risiko, dass ein infolge der Miethöhenregulierung langfristig geringeres Mietni-

veau über seinen Eingang in die ortsübliche Vergleichsmiete mittelbar Einfluss auf die Neubautätigkeit 

haben kann, führt nicht dazu, dass die Eignung der Regelung zur Erreichung legitimer Zwecke entfällt 

(a.a.O. [65]). 

(1c) Erforderlichkeit 

Die Regelung ist auch erforderlich, um die angestrebten Ziele zu erreichen, denn die Erforderlichkeit ist 

erst dann zu verneinen, wenn ein sachlich gleichwertiges, zweifelsfrei gleich wirksames, die Grund-

rechte weniger beeinträchtigendes Mittel zur Verfügung steht, um den mit dem Gesetz verfolgten Zweck 
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zu erreichen (BVerfGE 116, 202 [225] sowie 1 BvL 1/18 [66]), und das Bundesverfassungsgericht prüft 

dabei nicht, ob der Gesetzgeber die beste Lösung für die hinter einem Gesetz stehenden Probleme ge-

funden hat, denn der Gesetzgeber verfügt insoweit über einen Beurteilungs- und Prognosespielraum 

(BVerfGE 103, 293 [308] sowie BVerfGE 116, 202 [225]). 

 

[1] Gemessen daran waren/sind die Grenzen der Erforderlichkeit nicht überschritten.  

 

[2] Zwar kommt eine regulierte Miete nicht allein einkommensschwächeren, sondern unterschiedslos 

allen Wohnungssuchenden auf angespannten Wohnungsmärkten zugute.  

 

[2a] Auch kommen weitere staatliche Maßnahmen zur Linderung oder Behebung der Wohnungsnot in 

Betracht, etwa die Förderung des Wohnungsbaus oder die Verbesserung der finanziellen Lage der Woh-

nungssuchenden durch erweiterte Gewährung von Wohngeld. 

 

[2b] Ungeachtet der mit diesen Maßnahmen verbundenen Kosten war/ist aber nicht erkennbar, dass der 

Gesetzgeber diese im Rahmen seines Prognose- und Beurteilungsspielraums als gegenüber der Miethö-

henregulierung mildere und zweifelsfrei – auch kurzfristig – vergleichbar wirksame Mittel hätte heran-

ziehen müssen (1 BvL 1/18 [67]). 

(1d) Zumutbarkeit 

Die Miethöhenregulierung war/ist Vermieterinnen und Vermietern auch zumutbar. 

 

[1] Dazu ist zwischen der Schwere des Eingriffs einerseits und dem Gewicht und der Dringlichkeit der 

ihn rechtfertigenden Gründe abzuwägen.  

 

[1a] Die Regelung muss die Grenze der Zumutbarkeit wahren und darf die betroffenen Eigentümerinnen 

und Eigentümer nicht übermäßig belasten (BVerfGE 83, 1 [19] sowie BVerfGE 149, 86 [121]). 

 

[1b] Auch (und vielleicht sogar gerade) bei Schaffung privatrechtlicher Vorschriften muss der Gesetz-

geber den betroffenen Interessen der Beteiligten so weit wie möglich Geltung verschaffen (BVerfGE 

37, 132 [140 f.] sowie BVerfGE 71, 230 [246 f.]). 

 

[1c] Für die Ausgestaltung zwingender mietrechtlicher Vorschriften bedeutet dies: 

 

[2] Der Gesetzgeber muss bei solchen Regelungen sowohl die Belange des Mieters als auch die des 

Vermieters in gleicher Weise berücksichtigen, und das heißt zwar nicht, dass sie zu jeder Zeit und in 

jedem Zusammenhang dasselbe Gewicht haben müssten, eine einseitige Bevorzugung oder Benachtei-

ligung steht aber mit den verfassungsrechtlichen Vorstellungen eines sozialgebundenen Privateigentums 
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nicht in Einklang (BVerfGE 37, 132 [141] sowie BVerfGE 71, 230 [247]). 

 

[2a] Die von Art. 14 Abs. 1 GG gezogenen Grenzen wären jedenfalls dann überschritten, wenn die 

Miethöhenregelung auf Dauer zu Verlusten für den Vermieter oder zu einer Substanzgefährdung der 

Mietsache führte (BVerfGE 91, 294 [310]). 

 

[2b] Im Rahmen der Abwägung ist daher zunächst (auf der einen Seite) zu berücksichtigen, dass die 

Eigentumsgarantie dem Grundrechtsträger einen Freiraum im vermögensrechtlichen Bereich erhalten 

und dem Einzelnen damit die Entfaltung und eigenverantwortliche Gestaltung seines Lebens ermögli-

chen soll (BVerfGE 68, 193 [222] sowie BVerfGE 104, 1 [8]). 

 

[2c] Geschützt ist auch die Freiheit, aus der vertraglichen Überlassung des Eigentums zur Nutzung durch 

andere den Ertrag zu ziehen, der zur finanziellen Grundlage für die eigene Lebensgestaltung beiträgt 

(BVerfGE 104, 54 [75]).  

 

[2d] Soweit das Eigentum die persönliche Freiheit des Einzelnen im vermögensrechtlichen Bereich si-

chert, genießt es einen besonders ausgeprägten Schutz (BVerfGE 143, 246 [341]), und zu berücksichti-

gen ist insoweit, dass die Regelung unterschiedslos private Vermieter und andere Vermieter, etwa Woh-

nungsunternehmen, deren Eigentum nur in geringem Maße der persönlichen Freiheit eines Einzelnen 

dient, erfasst (1 BvL 1/18 [70]). 

 

[3] Die Befugnis des Gesetzgebers zur Inhalts- und Schrankenbestimmung geht auf der anderen Seite 

umso weiter, je mehr das Eigentumsobjekt in einem sozialen Bezug und in einer sozialen Funktion steht 

(BVerfGE 143, 246 [341]), und das trifft auf die Miethöhenregulierung in besonderem Maße zu. 

 

[3a] Eine Wohnung hat für den Einzelnen und seine Familie eine hohe Bedeutung (BVerfGE 37, 132 

[141] sowie BVerfGE 95, 64 [84 f.]).  

 

[3b] Zwar gilt dies bei Mietbeginn nur abgeschwächt, weil Wohnungssuchende ihren privaten Lebens-

mittelpunkt noch nicht in der Mietwohnung genommen haben und sich daher jedenfalls nicht auf ein 

Besitzrecht als vermögenswerte Rechtsposition berufen können (insoweit BVerfGE 89, 1 [5 ff.]), und 

abhängig ist das Gewicht ihrer Belange zudem von ihrer tatsächlichen Aussicht auf zumutbaren Wohn-

raum in anderen Stadtvierteln, aber auch in nachgefragten Stadtvierteln sind große Teile der Bevölke-

rung auf Mietwohnungen unausweichlich angewiesen (BVerfGE 38, 348 [370]).  

 

[3c] Ebenso ist das Wohnumfeld ein Gesichtspunkt, den der Gesetzgeber berücksichtigen darf, und zu-

dem ist Wohnraum generell abhängig von Grund und Boden und damit auch auf angespannten Woh-

nungsmärkten nicht beliebig produzierbar (1 BvL 1/18 [71]). 
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[3d] Zu berücksichtigen sind darüber hinaus die durch die Miethöhenregulierung mittelbar erfassten 

Interessen von Mietern in bestehenden Mietverhältnissen, denn ihr Besitzrecht an der gemieteten Woh-

nung wird durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützt (BVerfGE 89, 1 [5 ff.]), allerdings sind sie auf den Schutz 

durch die Miethöhenregulierung nur in geringerem Umfang angewiesen, weil ihren Interessen grund-

sätzlich durch die gesetzlichen Regelungen zur ordentlichen Kündigung und die Regulierung der Miet-

erhöhung im laufenden Mietverhältnis in verfassungsrechtlich angemessener Weise Rechnung getragen 

wird. 

 

[3e] Der Gesetzgeber ist aber bei mietrechtlichen Regulierungen nicht darauf beschränkt, die Belange 

der jeweiligen Mieter zu schützen, er kann sich (vielmehr) auch auf das darüberhinausgehende gesell-

schaftspolitische Interesse an einer durchmischten Wohnbevölkerung in innerstädtischen Stadtvierteln 

berufen.  

 

[3f] Als langfristige Folge der Verdrängung einkommensschwächerer Mieter aus stark nachgefragten 

Stadtvierteln droht eine Aufteilung der Wohnbevölkerung auf einzelnen Stadtteile nach wirtschaftlicher 

Leistungsfähigkeit, und mit Blick auf diese, durch spätere Maßnahmen nur schwer zu beseitigenden 

Folgen einer Verdrängung einkommensschwächerer Mieter aus einzelnen Stadtvierteln kommt der an-

gestrebten Verhinderung der Gentrifizierung als Gemeinwohlbelang ebenfalls Gewicht zu (1 BvL 1/18 

[72]). 

 Sachgerechte Ausübung des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums 

Der Gesetzgeber hat die schutzwürdigen Interessen des Eigentümers und die Belange des Gemeinwohls 

in einen gerechten Ausgleich und in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht (a.a.O. [73]). 

 

[1] Bei der Abwägung der betroffenen Belange, insbesondere des Eigentums als Sicherung der Freiheit 

des Einzelnen im persönlichen Bereich einerseits und des Eigentums in einem sozialen Bezug sowie 

seiner sozialen Funktion andererseits, verfügt der Gesetzgeber, angesichts des Umstands, dass sich 

grundrechtlich geschützte Positionen gegenüberstehen, über einen weiten Gestaltungsspielraum.  

 

[1a] Dieser wird durch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse geprägt (BVerfGE 143, 

246 [341]). 

 

[1b] Insbesondere kann der Gesetzgeber die jeweiligen Verhältnisse und Umstände auf dem Wohnungs-

markt berücksichtigen (BVerfGE 91, 294 [310]) und dabei den unterschiedlich zu gewichtenden Inte-

ressen bei einer Miethöhenregulierung im Bereich von Bestandsmieten einerseits und Wiedervermie-

tungsmieten andererseits Rechnung tragen.  
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[2] Die Grenzen dieses Gestaltungsspielraums überschritt/überschreitet die gefundene Regelung nicht 

(1 BvL 1/18 [74]; dort [75 ff.] ausführlich zur Interessenabwägung. 

hh) Gesetzlich vorgesehene Sanktionen wegen Nichtmitwirkung der Hilfeempfänger von existenz-

sichernden Leistungen und Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne (BVerfGE 152, 68) 

Die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne verlangt, dass bei der Gesamtabwägung zwischen der 

Schwere der Belastung, dem Gewicht und der Dringlichkeit der sie rechtfertigenden Gründe die Grenze 

der Zumutbarkeit gewahrt wird (BVerfGE 51, 193 [208] sowie BVerfGE 141, 82 [100 f.]). 

 Gesetzgeberischer Spielraum (sogar auch) im existenzsichernden Sozialleistungsbereich und 

Mitwirkungsverweigerung 

Der Gesetzgeber verfügt oft über einen – wenn auch nicht unbeschränkten – Einschätzungs- und Ent-

scheidungsspielraum.  

 

[1] Es ist jedenfalls auch bei der Ausgestaltung des – beispielsweise – Sozialrechts nicht Aufgabe des 

Bundesverfassungsgerichts, von zahlreichen Faktoren abhängige Wertungen vorzunehmen, sondern 

dem Gesetzgeber überantwortet, eine solche Entscheidung zu treffen.  

 

[2] Der Gesetzgeber kann sich danach trotz der großen Belastung der Betroffenen aufgrund der zumin-

dest plausiblen Annahmen zur Wirkung spürbarer Sanktionen für eine vorübergehende Leistungsmin-

derung um 30 % als Durchsetzungsinstrument einer legitimen Mitwirkungspflicht entscheiden (BVer-

fGE 152, 68 [137 f.]). 

(1a) Unzumutbarkeit wegen zwingender Leistungskürzung (Erfordernis einer Härteklausel) 

Die Vorgabe in § 31 a Abs. 1 Satz 1 SGB II, den Regelbedarf bei einer Pflichtverletzung ohne weitere 

Prüfung zwingend zu mindern, war jedoch unzumutbar. 

 

[1] Die Regelung stellte nämlich nicht sicher, dass Minderungen ausnahmsweise unterbleiben können, 

wenn sie außergewöhnliche Härten bewirken, insbesondere weil sie in der Gesamtbetrachtung untrag-

bar erscheinen.  

 

[1a] Eine solche Ausnahmekonstellation liegt nicht schon allein deshalb vor, weil sich die Betroffenen 

schlicht weigern, an der Überwindung ihrer Hilfsbedürftigkeit selbst aktiv mitzuwirken, und damit wis-

sentlich die Vorenthaltung staatlicher Leistungen in Kauf nehmen.  

 

[1b] Vielmehr muss der Gesetzgeber der Ausnahmesituation Rechnung tragen, in der es Menschen zwar 

an sich möglich war/ist, eine Mitwirkungspflicht zu erfüllen, aber dennoch im konkreten Einzelfall auf-

grund besonderer Umstände unzumutbar erscheint, die Nichterfüllung mit Leistungsminderungen zu 
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sanktionieren, insbesondere weil (sogar) nach Einschätzung der Behörde – auch im Rahmen eines vom 

Gesetzgeber einräumbaren Beurteilungsspielraums – die Ziele des Gesetzes nur erreicht werden kön-

nen, indem eine Sanktion unterbleibt. 

 

[2] Zwar ist dem Gesetzgeber unbenommen, mit einer klaren Sanktionsregelung auch die klare Bot-

schaft zu verbinden, dass Mitwirkungspflichten auch durchgesetzt werden, er muss aber erkennbaren 

Ausnahmekonstellationen Rechnung tragen (a.a.O. [138]), und der Gesetzgeber hat mehrere Möglich-

keiten, die Zumutbarkeit einer Sanktion im konkreten Einzelfall zu sichern.  

 

[2a] So kann er die Sanktion in das Ermessen der zuständigen Behörde stellen, die dann von ihr absehen 

kann, wenn die Sanktion erkennbar ungeeignet ist.  

 

[2b] Dem Gesetzgeber sind Ermessensregelungen im Zusammenhang mit Sanktionen nach §§ 31 bis 

31 b SGB II auch nicht fremd, wie § 31 a Abs. 1 Satz 6 SGB II und § 31 b Abs. 1 Satz 4 SGB II ebenso 

wie § 66 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 SGB I verdeutlichen.  

 

[2c] Er kann die Zumutbarkeit der Sanktion im Einzelfall aber auch durch eine Härtefallregelung si-

cherstellen, die es der Behörde ermöglicht, von einer unzumutbaren Sanktion abzusehen. 

(1b) Unzumutbarkeit wegen starrer Sanktionsdauer trotz Mitwirkung 

Nach der vorzunehmenden Gesamtabwägung war es auch unzumutbar, dass die in § 31 a Abs. 1 Satz 1 

SGB II vorgegebene Sanktion i.V. mit § 31 b Abs. 1 Satz 3 SGB II unabhängig von der Mitwirkung auf 

die sie zielt, immer erst starr nach drei Monaten endet. 

 

[1] Zwar ist der Minderungszeitraum von drei Monaten als solcher nicht zu beanstanden, wenn die Mit-

wirkungspflicht anhaltend verletzt wird.  

 

[1a] Der starr andauernde Leistungsentzug überschreitet aber die Grenzen des gesetzgeberischen Ge-

staltungsspielraums, wenn die Mitwirkung, zu deren Durchsetzung diese Sanktion dient, vor Ablauf von 

drei Monaten nachgeholt wird.  

 

[1b] Da der Gesetzgeber an die Eigenverantwortung der Betroffenen anknüpfen muss, wenn er exis-

tenzsichernde Leistungen suspendiert, weil zumutbare Mitwirkung ohne wichtigen Grund verweigert 

wird, ist eine Leistungsminderung in der Gesamtbetrachtung nur zumutbar, wenn sie grundsätzlich en-

det, sobald die Mitwirkung erfolgt.  

 

[2] Die zur Deckung des gesamten existenznotwendigen Bedarfs erforderlichen Leistungen müssen für 

die Bedürftigen grundsätzlich bereitstehen, und es muss an ihnen sein, die Voraussetzungen dafür zu 
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schaffen, die für sie erlangbare Leistung auch tatsächlich wieder zu erhalten.  

 

[2a] Tun sie dann, was der Gesetzgeber aufgrund des Nachrangs staatlicher Leistungen verlangt, ist es 

insgesamt unzumutbar, Leistungen zu mindern, auf die Menschen zur Sicherung ihrer menschenwürdi-

gen Existenz tatsächlich angewiesen sind. 

 

[2b] Ist die Mitwirkung objektiv nicht mehr möglich, wird aber die Bereitschaft zur Mitwirkung ernst-

haft und nachhaltig erklärt, muss die Leistung jedenfalls in zumutbarer Zeit wieder gewährt werden 

(a.a.O. [139]). 

 Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als Rechtsgrundsatz des Unionsrechts 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist – im Übrigen – ein allgemeiner, in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und 

Abs. 4 EUV kodifizierter Rechtsgrundsatz des Unionsrechts, der seine Wurzeln im Common Law und 

vor allem im deutschen Recht hat (grundlegend BVerfGE 3, 393 [399]).  

 

Von hier hat er über die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des 

Gerichtshofs Eingang in alle europäischen (Teil)Rechtsordnungen gefunden (2 BvR 859/15 [124]). 

(2a) Nationale Sichtweise 

Mit Blick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird in Deutschland zwischen Geeignetheit, Er-

forderlichkeit und Angemessenheit unterschieden (BVerfGE 16, 147 [181] sowie BVerfGE 141, 220 

[265]). 

(2b) Sichtweise des EuGH 

Auch der Gerichtshof erkennt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in ständiger Rechtsprechung als 

ungeschriebenen Bestandteil des Unionsrechts an (BVerfGE 154, 17 [100 ff.]).  

 

[1] Danach verlangt er, „dass die Handlungen der Organe geeignet sind, die mit der fraglichen Regelung 

zulässigerweise verfolgten Ziele zu erreichen, und nicht die Grenzen dessen überschreiten, was zur Er-

reichung dieser Ziele geeignet und erforderlich ist“. 

 

[1a] In der Rechtsprechung des Gerichtshofs kennzeichnen die Begriffe „geeignet“, „erforderlich“ oder 

„notwendig“ oftmals die Anwendung des Grundsatzes, ohne dass damit eine vollständige Übereinstim-

mung mit der deutschen Terminologie und Dogmatik verbunden wäre (a.a.O.). 

 

[1b] Eine Maßnahme ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs geeignet, wenn sie tatsächlich dem 

Anliegen gerecht wird, das angestrebte Ziel in kohärenter und systematischer Weise zu erreichen, wobei 
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er sich häufig auf die Prüfung beschränkt, ob die betreffende Maßnahme nicht als offensichtlich unge-

eignet zur Verwirklichung des angestrebten Ziels erscheint (a.a.O.). 

 

[1c] Im Rahmen der Erforderlichkeit prüft der Gerichtshof, ob das Ziel nicht ebenso wirksam durch 

andere Maßnahmen erreicht werden kann, die das schützende Gut weniger beeinträchtigen, während die 

Angemessenheit – die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne – kaum eine Rolle spielt (a.a.O.). 

 

[2] In der Regel verzichtet der Gerichtshof auf die Prüfung der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne 

(a.a.O.), und zudem tendiert er seit einiger Zeit dazu, die Aspekte der Geeignetheit und Erforderlichkeit 

zusammenzuziehen (a.a.O.). 

ii) Spielräume des Gesetzgebers und spätere Korrekturmöglichkeiten und –verpflichtungen 

Anlass zu verfassungsrechtlichen Beanstandungen nach Neuregelungen kann insbesondere dann beste-

hen, wenn der Gesetzgeber eine Überprüfung und fortschreitende Differenzierung eines Regelungskom-

plexes trotz ausreichenden Erfahrungsmaterials für eine sachgerechte Lösung unterlässt (BVer-

fGE 33, 171 [189 f.]), und insbesondere kann dies für unterlassene Regelungen gelten, die schwerwie-

gende Grundrechtsbeeinträchtigungen, wie langfristige Freiheitsentziehungen, ausgleichen könnten 

(BVerfGE 45, 187 [252] für bedingte Aussetzung der Vollstreckung lebenslanger Freiheitsstrafe).  

 

[1] Aus dem Grundgesetz ergibt sich zwar keine allgemeine, den Gesetzgeber betreffende Beobach-

tungs- und Nachbesserungspflicht, deren Verletzung selbständig im Rahmen einer Verfassungsbe-

schwerde gerügt werden kann, denn für die Frage der Verfassungsmäßigkeit eines Hoheitsaktes kommt 

es allein auf die objektive Verfassungsrechtslage an. Mit anderen Worten: 

 

[1a] Der Gesetzgeber hat keine neben den normierten Anforderungen an das Gesetzgebungsverfahren 

bestehende Verfahrenspflicht zu erfüllen, die für sich genommen justitiabel wäre.   

 

[1b] Er schuldet lediglich das verfassungskonforme Ergebnis (BVerfGE 143, 246 [343 ff.] sowie BVer-

fGE 149, 86, [116]). 

 

[2] Nachbesserungspflichtig ist der Gesetzgeber aber, sofern die Änderung einer zunächst verfassungs-

konform getroffenen Regelung erforderlich ist, um diese unter veränderten tatsächlichen Bedingungen 

oder angesichts veränderter Erkenntnislagen mit der Verfassung in Einklang zu bringen (BVerfGE 132, 

334 [359]). 

 

[2a] Nachbesserungspflichten scheiden freilich grundsätzlich dort aus, wo sich gesetzliche Regelungen 

in einem einmaligen Vollzug erschöpfen, auch wenn sie in den Ergebnissen ihres Vollzuges fortwirken. 
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[2b] Stellt sich bei einer solchen Regelung die Fehlerhaftigkeit einer Prognose heraus, so können Be-

obachtungspflichten des Gesetzgebers regelmäßig nur für die Ausgestaltung von Nachfolgeregelungen 

und für die Gültigkeit der Prognose, auf der sie beruhen, Bedeutung erlangen (BVerfGE 150, 1 [90]). 

 

[2c] Ausnahmsweise dürfte es aber (zumindest zulässig, womöglich sogar) geboten sein, durch gesetz-

geberische Maßnahmen besonders Betroffenen einer verhängnisvollen Fehlprognose Gerechtigkeit wi-

derfahren zu lassen, indem besonders schwerwiegende Folgewirkungen abgemildert werden. 

 Veränderte (tatsächliche) Umstände 

Hat der Gesetzgeber eine Entscheidung getroffen, deren Grundlage durch neue, im Zeitpunkt des Ge-

setzeserlasses noch nicht abzusehende Entwicklungen entscheidend in Frage gestellt wird, kann er von 

Verfassungs wegen gehalten sein zu überprüfen, ob die ursprüngliche Entscheidung auch unter den ver-

änderten Umständen aufrecht zu erhalten ist (BVerfGE 49, 89 [130 ff.]).  

 Ungenügende Schutzpflicht-Maßnahmen („Untermaßverbot“) 

Stellt sich namentlich heraus, dass ein Gesetz ein von der Verfassung gefordertes Maß an Schutz nicht 

zu gewährleisten vermag, so ist der Gesetzgeber regelmäßig verpflichtet, durch Änderungen oder Er-

gänzungen der bestehenden Vorschriften auf die Beseitigung der Mängel und die Sicherstellung eines 

dem Untermaßverbot genügenden Schutzes hinzuwirken (BVerfGE 88, 203 [309 ff.]). 

 Elektronische Aufenthaltsüberwachung („Fußfessel“) als zwar verfassungsgemäßer, aber 

„überwachungsbedürftiger“ Grundrechtseingriff (BVerfGE 156, 63) 

Die elektronische Aufenthaltsüberwachung ist vornehmlich spezialpräventiv ausgerichtet, laut der Ge-

setzesbegründung zielt sie darauf ab, den Täter im Sinne einer positiven und negativen Spezialpräven-

tion von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten (vgl. BTDrucks 17/3403, S. 17), und damit fügt 

sie sich in die für die Führungsaufsicht insgesamt kennzeichnende Doppelfunktion ein, die auf die un-

terstützende und überwachende Begleitung des Verurteilten im Interesse seiner Wiedereingliederung 

und des Schutzes der Allgemeinheit gerichtet ist. 

 

[1] Zwar steht bei der Überwachung der Kontrollaspekt im Vordergrund, dies erscheint aber im Hinblick 

auf den betroffenen Personenkreis gerechtfertigt und ändert nichts daran, dass diese Kontrolle den Be-

troffenen zugleich darin unterstützt, nicht mehr rückfällig zu werden (a.a.O.). 

 

[2] Demgemäß verfolgt die Regelung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung mit dem Schutz der 

Allgemeinheit vor schweren Straftaten und zugleich der entlassenen Verurteilten vor erneuter Straffäl-

ligkeit legitime Zwecke (BVerfGE 156, 63 [139 f.]). 
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[3] Die elektronische Aufenthaltsüberwachung ist auch zur Erreichung des Ziel eines verbesserten 

Schutzes der Allgemeinheit vor schweren Straftaten nicht von vornherein ungeeignet (a.a.O. [140]). 

(3a) Die Beurteilung der Zwecktauglichkeit als „ureigene“ gesetzgeberische Aufgabe 

Es ist primär Aufgabe des Gesetzgebers, die Zwecktauglichkeit eines Gesetzes zu beurteilen, dabei steht 

ihm ein substantieller Beurteilungsspielraum zu, der hier nicht überschritten ist (a.a.O. [140]). 

 

[1] Auch wenn es an zweifelsfreien empirischen Nachweisen fehlte, dass die elektronische Aufenthalts-

überwachung bei der von § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12, Satz 3 StGB erfassten Personengruppe zu einer 

Verminderung des Risikos erneuter Straffälligkeit führt, konnte/kann nicht angenommen werden, dass 

deren Einsatz mit Blick auf die Rückfallhäufigkeit generell wirkungslos bleibt, und insoweit gilt für die 

elektronische Aufenthaltsüberwachung nichts anderes als für das Instrument der Führungsaufsicht ins-

gesamt, das ungeachtet eines fehlenden empirischen Wirksamkeitsnachweises als eine zur Rückfallprä-

vention geeignete Maßnahme qualifiziert wurde (dazu BVerfGE 55, 28 [29 f.]). 

 

[1a] Allerdings ist die elektronische Aufenthaltsüberwachung im Vergleich zu den anderen Maßnahmen 

der Führungsaufsicht besonders eingriffsintensiv, und dies begründet besondere Beobachtungs- und ge-

gebenenfalls Nachbesserungspflichten des Gesetzgebers (BVerfGE 112, 304 [316 f.]). 

 

[1b] Er ist angesichts der bisher wenig aussagekräftigen Evaluation der Maßnahme verpflichtet, die spe-

zialpräventiven Wirkungen der elektronischen Aufenthaltsüberwachung empirisch zu beobachten und 

das gesetzliche Regelungskonzept gegebenenfalls den dabei gewonnenen Erkenntnissen anzupassen 

(BVerfGE 156, 63 [141]). 

 

[2] Begründete Zweifel an der Geeignetheit der elektronischen Aufenthaltsüberwachung bestanden/be-

stehen auch in technischer Hinsicht nicht (a.a.O. [141 ff.] zu Einzelfragen). 

(3b) Gesetzgeberische Beobachtungs- und Nachbesserungspflicht 

Im Hinblick auf die technischen Rahmenbedingungen der elektronischen Aufenthaltsüberwachung trifft 

den Gesetzgeber aufgrund des schnellen technologischen Wandels eine Beobachtungs- und gegebenen-

falls Nachbesserungspflicht (BVerfGE 112, 304 [316 f.]). 

 

[1] § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 und Satz 3 StGB trägt auch dem Grundsatz der Erforderlichkeit Rechnung, 

gemäß § 68b Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 StGB darf eine elektronische Aufenthaltsüberwachung nur angeordnet 

werden, wenn die Weisung „erforderlich erscheint“, um den Betroffenen durch die Möglichkeit der 

Verwendung der erhobenen Daten von der Begehung schwerer Straftaten im Sinne von § 66 Abs. 3 

Satz 1 StGB abzuhalten. 
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[1a] Das gesetzliche Regelungskonzept stellt also bereits selbst auf den Gesichtspunkt der Erforderlich-

keit ab, und demgemäß ist – worauf der Gesetzgeber ausdrücklich hingewiesen hat (BTDrucks 17/3403, 

S. 38 f.] – in jedem Einzelfall zu prüfen, ob mildere Mittel zur Verfügung stehen, die in gleicher Weise 

wie die Anordnung einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung geeignet sind, die angestrebten spe-

zialpräventiven Effekte zu erreichen, und ist dem so, hat im konkreten Einzelfall die Anordnung der 

elektronischen Aufenthaltsüberwachung mangels Erforderlichkeit zu unterbleiben, Bedenken gegen die 

gesetzliche Regelung selbst ergeben sich unter dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit daher nicht. 

 

[1b] Die Verfassungsmäßigkeit von § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 und Satz 3 StGB setzt schließlich voraus, 

dass die Intensität der Freiheitsbeeinträchtigung des Weisungsbetroffenen nicht außer Verhältnis steht 

zu dem Gewicht der Rechtsgüter, deren Schutz die elektronische Aufenthaltsüberwachung bezweckt 

(zur Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn BVerfGE 50, 217 [227] sowie BVerfGE 120, 274 [321 f.]). 

 

[1c] Es ist zwar davon auszugehen, dass es sich bei der elektronischen Aufenthaltsüberwachung um 

einen tiefgreifenden Grundrechtseingriff handelt, gleichwohl ist dieser aufgrund des Gewichts der ge-

schützten Belange in der konkreten Ausgestaltung des § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 und Satz 3 StGB 

zumutbar. 

 

[1d] Verfassungsrechtliche Bedenken ergeben sich dabei auch nicht aus dem Umstand, dass die Anord-

nung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung nach der gesetzlichen Regelung die Einholung eines 

Sachverständigengutachtens nicht zwingend voraussetzt (BVerfGE 156, 63 [142 f.]). 

 

[1e] Die elektronische Aufenthaltsüberwachung führt allerdings zu einer ständigen Erhebung der Auf-

enthaltsdaten des Betroffenen und ermöglicht deren Verwendung zur Feststellung des Aufenthaltsortes 

nach  Maßgabe von § 463a Abs. 4 StPO, sie dringt damit tief in die Privatsphäre des Weisungsunter-

worfenen ein und beeinträchtigt dessen durch das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und die 

Menschenwürde gewährleistete Autonomie, sein Leben frei zu gestalten und seine Individualität zu ent-

wickeln (BVerfGE 35, 202 [220] sowie BVerfGE 79, 256 [268]), sie stellt damit einen Grundrechtsein-

griff von hoher Intensität dar (BVerfGE 156, 63 [143]). 

 

[2] Dem steht nicht entgegen, dass die elektronische Aufenthaltsüberwachung im Unterschied zu sons-

tigen hoheitlichen Überwachungsmaßnahmen nicht heimlich, sondern mit Kenntnis des Betroffenen er-

folgt. 

 

[2a] Zwar wird die Offenheit einer Maßnahme regelmäßig als Hinweis auf eine verminderte Eingriffsin-

tensität angesehen, da für den Betroffenen die Möglichkeit besteht, sein Verhalten dem anzupassen und 

bestehende Rechtsschutzmöglichkeiten wahrzunehmen (BVerfGE 115, 166 [194 f.] sowie BVerfGE 
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124, 43 [65 f.]), vorliegend war/ist aber zu berücksichtigen, dass es sich bei der elektronischen Aufent-

haltsüberwachung nicht lediglich um eine punktuelle Überwachungsmaßnahme handelt (BVerfGE 124, 

43 [62]), sie ist vielmehr strukturell und von vornherein auf eine längerfristige Überwachung angelegt, 

bei der eine permanente (automatisierte) Datenerhebung erfolgt. 

 

[2b] Zudem weist sie durch die Pflicht zum ständigen Tragen der erforderlichen technischen Mittel ei-

nen „unmittelbar“ körperlichen – und damit höchstpersönlichen – Bezug auf, und außerdem kann die 

durchgängige Erhebung der zur Aufenthaltsbestimmung erforderlichen Daten bei den Betroffenen zu 

einem Gefühl staatlichen Überwachtwerdens dergestalt führen, dass dadurch die Unbefangenheit des 

Verhaltens und die Wahrnehmung grundrechtlicher Freiheiten beeinträchtigt werden (BVerfGE 107, 

299 [328] sowie BVerfGE 120, 378 [402]). 

 

[2c] Demgemäß ist die elektronische Aufenthaltsüberwachung mit der Verfassung nur vereinbar, wenn 

sie dem Schutz oder der Bewehrung hinreichend gewichtiger Rechtsgüter dient, für deren Gefährdung 

oder Verletzung im Einzelfall belastbare tatsächliche Anhaltspunkte bestehen (BVerfGE 141, 220 

[269]), dem trägt die Regelungskompetenz Rechnung, denn danach dient die Regelung dem Schutz hoch-

rangiger Verfassungsgüter, kommt nur in Ausnahmefällen zur Anwendung und setzt eine hinreichend 

konkretisierte Gefahrenlage voraus (BVerfGE 156, 63 [144 ff.] zu den Kriterien im Einzelnen). 

 Korrekturpflicht des Gesetzgebers und „Vorwurf“ der echten (unzulässigen) Rückwirkung (Verbot 

der rückwirkenden Korrektur einer inzwischen zur Vergangenheit gewordenen zukünftigen 

Rechtslage) –  Sonderfall der dem „eigentlichen“ Willen des Gesetzgebers entgegengesetzten 

höchstrichterlichen Fachrechtsprechung – 

Bedenkt man die Schwierigkeiten einer „wirksamen“ Gesetzgebung (namentlich, soweit es tatsächliche 

und rechtliche Fragen zukünftiger Rechtsfolgenbewirkung betrifft) nebst der damit verbundenen Be-

obachtungs- und Korrekturpflichten, so will nicht recht einleuchten, weswegen der Gesetzgeber auch 

und gerade in diesen Zusammenhängen nahezu ausnahmslos daran gehindert sein soll, solches Recht 

auch mit Wirkung für die – zwischenzeitlich (bis zum Zeitpunkt des Korrekturversuchs) „abgelaufene“ 

(zur Vergangenheit beziehungsweise Gegenwart gewordene) – Zukunft zu korrigieren, welches von der 

höchstrichterlichen Fachgerichtsrechtsprechung anders als vom Gesetzgeber gedacht interpretiert wird 

(vgl. auch, allerdings ohne den Aspekt entgegenstehender Fachrechtsprechung, BVerfGE 148, 217 

[254 ff.]). 

(4a) Schutzwürdiges Vertrauen auf höchstrichterliche Fachrechtsprechung 

Geht man beispielsweise mit der Entscheidung BVerfGE 135, 1 (24) davon aus, dass eine Befugnis des 

Gesetzgebers zu rückwirkenden Präzisierungen auslegungsbedürftiger (einfachrechtlicher) Normen, die 

er anders als eine spätere einschlägige (gefestigte) höchstrichterliche Rechtsprechung verstanden wissen 

wollte, die „vom Grundgesetz der rechtsprechenden Gewalt vorbehaltene Befugnis zur verbindlichen 
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Auslegung von Gesetzen unterlaufen würde“ (BVerfGE 126, 369 [392]), so ließe sich durchaus – in 

Umkehrung der Bindungsreihenfolge in Art. 20 Abs. 3 (2. Alt.) GG – (in den Ausnahmefällen der „ech-

ten Rückwirkung“) von einer Bindung der – korrigierenden – Gesetzgebung durch die einfache Recht-

sprechung sprechen.  

(4b) Schutzwürdiges Vertrauen auf unveränderte Fachrechtsprechung 

Dies erscheint zusätzlich umso befremdlicher, als eine (gefestigte) höchstrichterliche Rechtsprechung 

hinsichtlich deren Änderung eine lediglich (deutlich) geringere Vertrauensgrundlage schaffen kann als 

insoweit ein Gesetz (BVerfGE 84, 212 [226 f.]). 

2. Rechtsetzung im Allgemeinen (Erzeugung und/oder Veränderung des Rechts vermittels an 

Tatbeständen [Sachverhalten] anknüpfenden Rechtsfolgen-Bewirkungen) 

Rechtsetzung allgemein kann entweder (völlig) neues Recht schaffen oder bereits geschaffenes Recht 

(ersatzlos) aufheben, ersetzen oder verändern. 

a) Mittel und verfassungsrechtliche Grundanforderungen – namentlich Normenbestimmtheit und 

Normenklarheit – der (an Sachverhalten anknüpfenden) Rechtsfolgen-Bewirkungen 

Für all diese Rechtsetzungs-Akte (außer der reinen Aufhebung) gilt, dass eine für den Rechtsverkehr 

und das Rechtsleben maßgebliche (bloße „Programmsätze“ bleiben hier unerörtert) Rechtsetzung es – 

mit Hilfe von generell-abstrakten, bisweilen auch mit Einzelfallgesetzen (insbesondere Planungsgeset-

zen, BVerfGE 95, 1) – unternimmt (wobei zulässig unter anderem auch zu den Mitteln – erstens – der 

Formerfordernisse insbesondere im Zivilrecht: BVerfGE 142, 268 [301] für § 125 Satz 1 BGB und – 

zweitens – der Tatsachen- und Rechtsvermutungen gegriffen werden kann: BVerfGE 138, 136 [204] für 

sogar „unwiderlegliche Gefährdungsvermutung“), 

 

• anknüpfend an vergangene, gegenwärtige oder zukünftige tatsächliche Gegebenheiten (Sachverhalte, 

Tatbestandsmerkmale; BVerfGE 122, 210 [240 ff.] für typisierende beziehungsweise generalisierende 

Tatbestände im Steuerrecht) 

 

• Rechtsfolgen (Rechts- beziehungsweise Rechte- sowie Pflichtenbegründungen, -veränderungen und 

das Erlöschen von Rechten und Pflichten) beziehungsweise Rechtschancenbegründungen und –ver-

änderungen (BVerfGE 137, 108 [153] für kontingentierte Zulassungen) entweder unmittelbar (kraft 

Gesetzes) oder mittelbar (über einen umsetzenden Einzelakt, welcher als Rechtsfolge auch eine be-

hördliche Ermessensentscheidung vorsehen darf; 2 BvR 1487/17 [40]) zu bewirken (BVerfGE 75, 108 

[157] für die Auswahl der Sachverhalte, an die der Gesetzgeber gleiche Rechtsfolgen anknüpft), die 

 

• entweder (erst) nach dem Inkrafttreten des Gesetzes (mit Wirkung für die Zukunft, ex nunc) oder 
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(bereits) mit Wirkung auf den Zeitraum vor dem Inkrafttretens-Zeitpunkt (mit Wirkung für die Ver-

gangenheit, ex tunc) eintreten sollen (BT-Dr. 16/47, S. 34). 

 

Dabei ist für das hiernach gesetzte Recht und die hierdurch ausgelösten „Rechtsfolgenlagen“ zu unter-

scheiden zwischen 

 

• dem maßgeblichen (nämlich Rechtsfolgen anordnenden) materiellen Recht (zu dem insoweit auch das 

Verfahrensrecht gehört), 

 

• dem (nur) „maßstäblichen“ Gesetzesrecht (welches noch nicht unbedingt Rechtsfolgen enthalten 

muss, sondern diese womöglich nur in tatbestandlicher Hinsicht vorbereitet, wie dies im Finanzaus-

gleichsrecht der Fall sein kann, wo oft erst das Finanzausgleichsgesetz die konkreten Folgerungen aus 

den Geboten der Verfassung und eines „Maßstäbegesetzes“ bestimmt; BVerfGE 101, 158 [216 f.] 

„drei aufeinander aufbauende Rechtserkenntnisquellen“) und 

 

• dem (hier nur am Rande zu behandelnden) gesetzestechnischen Hilfsrecht (Änderungs-, Einfügungs- 

und Aufhebungsbefehle etc., Inkraft- und Außerkrafttretensbestimmungen), hinsichtlich dessen Be-

fehlen man bildlich von „Geburtshelfern“ oder „Totengräbern“ sprechen kann. 

 

Was die Mittel solcher Rechtsfolgenbewirkungen angeht, so unterscheidet die Bundesrecht-Setzung 

hauptsächlich zwischen 

 

• (formeller und materieller) Gesetzgebung und Erlass von Rechtsverordnungen beziehungsweise der 

Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen, zwischen 

 

• (Völkervertrags- und sekundäres Unionsrecht, wie Richtlinien) umsetzendem nationalem Gesetzes-

recht mit oder ohne Umsetzungsspielräume(n) (BVerfGE 142, 74 [111 ff.]), zwischen 

 

• eigenständiger und in Bezug nehmender (verweisender; nachstehend b) sowie c)cc)) Rechtsfolgen-

Anordnung, wobei bei letzterer – auch sogar hinsichtlich der Folgen einer verfassungsgerichtlichen 

Aufhebung der Bezugsnorm (BVerfGE 28, 163 [172]; vgl. auch BVerfGE 139, 285 [299 ff.] für an-

deren Regelungszusammenhang einer Norm) infolge fehlender „Betroffenheit“ der Ausgangsnorm 

von den verfassungswidrigen Merkmalen – unterschieden werden kann zwischen 

 

• Rechtsgrundverweisungen (alle tatbestandlichen Merkmale einer Bezugsnorm müssen vorliegen, da-

mit deren Rechtsfolgen auch in den von der Ausgangsnorm ins Auge gefassten Fällen eintreten; Bei-

spiel: § 951 BGB, vgl. BGHZ 55, 176 [177]), 
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• (bloßen) Rechtsfolgenverweisungen (die Rechtsfolgen der Bezugsnorm sollen auch und gerade dann 

eintreten, wenn deren Tatbestandsmerkmale nicht vorliegen; Beispiel: § 21 StGB i.V. mit § 49 StGB) 

und schließlich der 

 

• vollständigen „Einverleibung“ einer anderen (Teil-) Rechtsordnung durch „in den gesetzgeberischen 

Willen aufnehmenden“ Akt (BVerfGE 70, 126 [129 f.]; Beispiel: Die als Besatzungsrecht erlassene 

Höfeordnung, die durch Gesetzgebungsakte Bundesrecht geworden ist).  

aa) Rechtsstaatliche Grundsätze (Erkennbarkeit der Rechtslage, Normklarheit sowie Justiziabilität [mit 

Schwerpunkt Strafrecht]) 

Wie insbesondere Art. 20 Abs. 3 GG zeigt, geht das Grundgesetz keineswegs davon aus, dass mit einer 

vollendeten Rechtsetzung bereits „Staat zu machen ist“.  

 

Gerade das Strafrecht beruht auf der unverzichtbaren rechtsstaatlichen Vorstellung eines Zusammen-

wirkens der drei Gewalten: 

 Straf(verfahrens-)Recht als „Nagelprobe“ für den Rechtsstaat („Wechselspiel“ von Rechtsetzung 

und Rechtsprechung) 

Ohne damit die Exekutive – also nach traditioneller Sicht beispielsweise die Staatsanwaltschaft – her-

abwürdigen zu wollen, gehört dabei zu den gelungensten Begriffsschöpfungen des Bundesverfassungs-

gerichts das „Bild eines verfassungsrechtlich akzeptablen Wechselspiels von Rechtsprechung und 

Rechtsetzung“ (1 BvR 318/17 [49] – unter Hinweis auf BVerfGE 132, 99 [127] sowie BVerfGE 149, 

126 [157] –; dort [50 f.] auch zur Rechtsfortbildung).  

 

[1] Allerdings sind der anerkannten Befugnis der Gerichte zur Fortbildung des Rechts mit Rücksicht auf 

die Wertentscheidungen des Grundgesetzes, vornehmlich der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit sowie 

der Grundsatz der Gesetzesbindung, Grenzen gesetzt (BVerfGE 74, 129 [152] sowie BVerfGE 111, 54 

[82]), und richterliche Rechtsfortbildung darf nicht dazu führen, dass der Richter seine eigene materielle 

Gerechtigkeitsvorstellung an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers setzt (BVerfGE 82, 6 [12] sowie 

BVerfGE 132, 99 [127]).  

 

[2] Eine Interpretation, die als richterliche Rechtsfortbildung den klaren Wortlaut des Gesetzes hintan-

stellt, keinen Widerhall im Gesetz findet und vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich oder – bei Vorliegen 

einer erkennbar planwidrigen Gesetzeslücke – stillschweigend gebilligt wird, greift unzulässig in die 

Kompetenzen des demokratisch legitimierten Gesetzgebers ein (BVerfGE 118, 212 [243] sowie BVer-

fGE 134, 204 [238]; vgl. auch 2 BvR 167/18 [41] für eine strafrechtliche Wahlfeststellung). 
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(1a) Normsetzungskompetenz des Gesetzgebers (und Konkretisierungskompetenz vornehmlich der 

Gerichte) 

Jede Strafnorm enthält ein mit staatlicher Autorität versehenes sozialethisches Unwerturteil über die von 

ihr pönalisierte Handlungsweise, das durch den Straftatbestand und die Strafandrohung näher umschrie-

ben wird. 

 

[1] Konkretisiert wird dieses Unwerturteil im Einzelfall (nachdem zunächst auch Ermittlungs- und An-

klagebehörden „Konkretisierungsarbeit“ geleistet haben) durch das strafgerichtliche Urteil, das den An-

geklagten wegen einer bestimmten Tat schuldig spricht und daran die im Strafgesetz vorgesehene Sank-

tion knüpft (BVerfGE 96, 245 [249]).  

 

[2] Eine solche strafrechtliche Reaktion wäre ohne Feststellung der individuellen Vorwerfbarkeit mit 

der Garantie der Würde und Eigenverantwortlichkeit des Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 2 Abs. 

1 GG) und dem Rechtsstaatsprinzip unvereinbar (BVerfGE 20, 323 [331] sowie BVerfGE 133, 168 

[198]). 

 

[3] Aus dem das Strafrecht beherrschenden Grundsatz, dass keine Strafe ohne Schuld verhängt werden 

darf, folgt deshalb die Aufgabe des Strafprozesses, den Strafanspruch des Staates in einem justizförmig 

geordneten Verfahren durchzusetzen, in welchem dem/einem Täter Tat und Schuld nachgewiesen wer-

den müssen.  

(1b) Anwendungs- und Auslegungskompetenz der Gerichte 

Das Gericht muss die Tatsachen feststellen, die den Straftatbestand erfüllen und den Schuldvorwurf 

begründen (BVerfGE 9, 167 [169 f.]).  

 

[1] Bis zum gesetzlichen Nachweis der Schuld wird des „Täters“ Unschuld vermutet (BVerfGE 35, 311 

[320] sowie BVerfGE 74, 358 [371]). 

 

[1a] Bleiben nach sorgfältiger Sachaufklärung noch Zweifel, müssen sie sich zugunsten des Angeklag-

ten auswirken („in dubio pro reo“).  

 

[1b] Eine Verurteilung kann also nur erfolgen, wenn sich das Gericht die sichere Überzeugung von Tat 

und Schuld verschafft hat, eine Gewissheit, die jeden vernünftigen Zweifel ausschließt (BVerfGE 9, 167 

[170] sowie BVerfGE 63, 380 [392]). 

 

[1c] Die Unschuldsvermutung ist danach die selbstverständliche Folge eines nach Inhalt und Grenzen 

durch das Gebot der Achtung der Menschenwürde bestimmten, auf dem Schuldgrundsatz aufbauenden 
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materiellen Strafrechts (BVerfGE 74, 358 [371]).  

 

[2] Sie erzwingt ein prozessordnungsgemäßes Verfahren zum Beweis des Gegenteils, bevor wegen ei-

nes Tatvorwurfs Entscheidungen getroffen werden, die die Feststellung von Schuld erfordern (2 BvR 

167/18 [35] für strafrechtliche Wahlfeststellung). 

 Erforderliche „Gewissheiten“ für die Normenunterworfenen 

Erforderlich ist, dass die von der Norm Betroffenen die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten danach 

einrichten können (zum Prinzip der Gesetzesklarheit – unter Hinweis auf BVerfGE 109, 190 [235] – 

abweichende Meinung BVerfGE 138, 261 [292] allerdings für Kompetenzfragen).  

 

[1] Sie müssen in zumutbarer Weise feststellen können, ob die tatsächlichen Voraussetzungen für die 

Rechtsfolge vorliegen (BVerfGE 103, 332 [384]; vgl. zur Bestimmtheit einer gesetzlichen Ermächti-

gung der Exekutive BVerfGE 56, 1 [12]). 

 

[2] Dass ein Gesetz unbestimmte, der Auslegung und Konkretisierung bedürftige Begriffe verwendet, 

verstößt zwar nicht gegen den rechtsstaatlichen Grundsatz der Normklarheit und Justitiabilität.  

 

[2a] Aber das Gesetz muss so bestimmt sein, wie dies nach der Eigenart der zu ordnenden Lebenssach-

verhalte mit Rücksicht auf den Normzweck möglich ist.  

 

[2b] Unvermeidbare Auslegungsschwierigkeiten sind dann von Verfassungs wegen hinzunehmen.  

bb) Das Verfahren BVerfGE 110, 33 als (abschreckendes) Beispiel für eklatante Verstöße des 

Gesetzgebers gegen nahezu sämtliche Grundregeln des Gebots der Normenbestimmtheit und 

Normenklarheit (auf dem grundrechtssensiblen Gebiet der Straftatenverhütung) vor allem durch 

eine völlig misslungene Verweisungstechnik 

Im Bereich der Straftatenverhütung unterliegen Ermächtigungen zum Eingriff in das Grundrecht aus 

Art. 10 Abs. 1 GG keinen geringeren rechtsstaatlichen Anforderungen an die Normenbestimmtheit und 

Normenklarheit als Ermächtigungen zu Maßnahmen der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung 

(BVerfGE 110, 33 [Leitsatz 2]). 

 

[1] Die nachfolgenden Darlegungen sind keineswegs auf den Anwendungsbereich des Art. 10 Abs. 1 

GG beschränkt, sondern gerade die rechtsstaatlichen Gebote (Bestimmtheit und Klarheit von Normen, 

insbesondere – aber keineswegs ausschließlich – bei Verweisungen) beanspruchen im Ansatz auch Be-

achtung bei geringerem Gewicht einer Grundrechtsposition: 

 

[2] Das Grundrecht aus Art. 10 Abs. 1 GG gewährleistet die freie Entfaltung der Persönlichkeit durch 
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einen privaten, vor der Öffentlichkeit verborgenen Austausch von Kommunikation und schützt damit 

zugleich die Würde des Menschen (BVerfGE 67, 157 [171]). 

 

[2a] Durch die Kenntnisnahme des Inhalts von Briefen und das Abhören von Telefongesprächen wird 

auf intensive Weise in das Grundrecht eingegriffen.  

 

[2b] Die Schwere des Eingriffs wird auch dadurch geprägt, dass der Betroffene wegen der gebotenen 

Heimlichkeit nicht an dem Anordnungsverfahren beteiligt ist (BVerfGE 110, 33 [53]). 

 Normenbestimmtheit und Normenklarheit im Allgemeinen 

Ermächtigungen zu Eingriffen in das Grundrecht aus Art. 10 Abs. 1 GG bedürfen nach Art. 10 Abs. 2 

Satz 1 GG einer gesetzlichen Grundlage, die dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenbestimmtheit und 

Normenklarheit zu entsprechen hat. 

 

[1] Die Maßgaben, die das Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil insoweit aus Art. 2 Abs. 1 

GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG entwickelt hat (BVerfGE 65, 1 [44 ff., 54]), sind grundsätzlich auf die 

spezielle Garantie in Art. 10 GG übertragbar (BVerfGE 100, 313 [359]). 

 

[1a] Der Anlass, der Zweck und die Grenzen des Eingriffs müssen in der Ermächtigung bereichsspezi-

fisch, präzise und normenklar festgelegt werden (BVerfGE 100, 313 [359 f., 372]).  

 

[1b] Dies soll sicherstellen, dass der betroffene Bürger sich darauf einstellen kann, dass die gesetzes-

ausführende Verwaltung für ihr Verhalten steuernde und begrenzende Handlungsmaßstäbe vorfindet 

und dass die Gerichte die Rechtskontrolle durchführen können. 

 

[1c] Der Betroffene muss die Rechtslage anhand der gesetzlichen Regelung so erkennen können, dass 

er sein Verhalten danach auszurichten vermag.  

 

[1d] Die Anforderungen an die Bestimmtheit und Klarheit der Norm erhöhen sich, wenn die Unsicher-

heit bei der Beurteilung der Gesetzeslage die Betätigung von Grundrechten erschwert.  

 

[2] Soweit die praktische Bedeutung einer Regelung vom Zusammenspiel der Normen unterschiedlicher 

Regelungsbereiche abhängt, müssen die Klarheit des Normeninhalts und die Voraussehbarkeit der Er-

gebnisse der Normanwendung gerade auch im Hinblick auf dieses Zusammenwirken gesichert sein 

(BVerfGE 110, 33 [53 f.]). 
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 Normenbestimmtheit bei Überwachungsmaßnahmen im Speziellen 

Bei Ermächtigungen zu Überwachungsmaßnahmen verlangt das Bestimmtheitsgebot, dass die be-

troffene Person erkennen kann, bei welchen Anlässen und unter welchen Voraussetzungen ein Verhalten 

mit dem Risiko der Überwachung verbunden ist. 

 

[1] Die Bestimmtheit der Handlungsvoraussetzungen des staatlichen Eingriffs – und damit der begren-

zenden Maßstäbe – kommt aber auch Personen zugute, denen die konkreten Handlungsvoraussetzungen 

nicht bekannt sind, für Dritte, die den Anlass nicht geschaffen haben und eher zufällig betroffen werden, 

reicht es, wenn die Rechtsordnung die Voraussetzungen der Überwachungsmaßnahme in grundsätzlich 

nachvollziehbarer Weise umschreibt. 

 

[2] Die Anforderungen an die Bestimmtheit und Klarheit der Norm dienen auch dazu, die Verwaltung 

zu binden und ihr Verhalten nach Inhalt, Zweck und Ausmaß zu begrenzen (BVerfGE 56, 1 [12]). 

 

[2a] Dazu gehört, dass hinreichend klare Maßstäbe für Abwägungsentscheidungen bereitgestellt wer-

den.  

 

[2b] Die Entscheidung über die Grenzen der Freiheit des Bürgers darf nicht einseitig in das Ermessen 

der Verwaltung gestellt sein (BVerfGE 78, 214 [226]). 

 

[2c] Dem Gesetz kommt im Hinblick auf den Handlungsspielraum der Exekutive eine begrenzende 

Funktion zu, die rechtmäßiges Handeln des Staates sichern und dadurch auch die Freiheit der Bürger 

vor staatlichen Maßnahmen schützen soll (BVerfGE 110, 33 [54]). 

 

[2d] Schließlich dienen die Normenbestimmtheit und die Normenklarheit dazu, die Gerichte in die Lage 

zu versetzen, die Verwaltung anhand rechtlicher Maßstäbe zu kontrollieren, und dies ist für den Schutz 

der Bürger besonders bedeutsam, wenn das Gericht schon vor Ergreifen der Maßnahme oder in ihrem 

Vollzug zur Kontrolle der Verwaltung eingeschaltet wird, während der Betroffene infolge der Heim-

lichkeit der Maßnahme noch davon ausgeschlossen ist, sich selbst für sein Recht einzusetzen (a.a.O. 

[54 f.]). 

 Folgen von Mängeln hinreichender Bestimmtheit und Klarheit 

Mängel hinreichender Normenbestimmtheit und -klarheit beeinträchtigen insbesondere die Beachtung 

des verfassungsrechtlichen Übermaßverbots. 

 

[1] Je ungenauer die Ziele einer Normierung und die Anforderungen an die tatsächliche Ausgangslage 

gesetzlich umschrieben sind, desto schwerer fällt die Beurteilung der Eignung und Erforderlichkeit einer 

Überwachungsmaßnahme.   



 

A XX-2429 
 

 

[1a] Vor allem bewirkt die Unbestimmtheit der tatsächlichen Voraussetzungen das Risiko eines unan-

gemessenen Verhältnisses von Gemeinwohlbelangen, zu deren Wahrnehmung in Grundrechte einge-

griffen wird, und den Rechtsgütern der davon Betroffenen. 

 

[1b] Von maßgeblicher Bedeutung im Zuge der Abwägung ist insbesondere die Einschätzung der 

Schwere der dem Schutzgut drohenden Gefahr.  

 

[2] Diese setzt Klarheit nicht nur über das gefährdete Rechtsgut, sondern auch über die dieses gefähr-

dende Handlung voraus (BVerfGE 110, 33 [55]). 

 Die konkreten Anforderungen in den Zusammenhängen der Gefahrenabwehr, Straftatenverhütung, 

Vorsorge für die Strafverfolgung und Strafverfolgung 

Die konkreten Anforderungen an die Bestimmtheit und Klarheit der Ermächtigung richten sich nach der 

Art und der Schwere des Eingriffs.  

 

[1] Diese ergibt sich aus der Art der vorgesehenen Maßnahme und der von ihr für den Betroffenen aus-

gelösten Wirkungen.  

 

[1a] Welchem Ziel die Maßnahme dient, etwa der Gefahrenabwehr oder der Gefahrenverhütung, ist für 

die Beurteilung ihrer Schwere für den Betroffenen ohne Belang. 

 

[1b] Allerdings findet der Gesetzgeber je nach der zu erfüllenden Aufgabe zur Rechtfertigung der Ein-

griffsvoraussetzungen und zu ihrer Umsetzung unterschiedliche Möglichkeiten vor: 

 

[2] Bei der Strafverfolgung kann er an den Verdacht einer schon verwirklichten Straftat anknüpfen, bei 

der polizeilichen Gefahrenabwehr an eine Gefahr, also an Tatsachen, aus denen das Bevorstehen eines 

schädigenden Ereignisses abzuleiten ist. 

 

[2a] Solche Anknüpfungsmöglichkeiten entfallen, soweit der Gesetzgeber die Aufgabe verfolgt, Straf-

taten zu verhüten oder Vorsorge für die Verfolgung zukünftig eventuell begangener Straftaten zu treffen.  

 

[2b] Das allein hindert ihn zwar nicht, in Wahrnehmung derartiger Aufgaben Eingriffe in das Grund-

recht aus Art. 10 Abs. 1 GG zu ermöglichen.  

 

[2c] Der Bestimmtheitsgrundsatz verlangt aber, dass die jeweiligen Ermächtigungen handlungsbegren-

zende Tatbestandselemente enthalten, die einen Standard an Vorhersehbarkeit und Kontrollierbarkeit 
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vergleichbar dem schaffen, der für die überkommenen Aufgaben der Gefahrenabwehr und der Strafver-

folgung rechtsstaatlich geboten ist (a.a.O. [56]). 

(4a) „Vorfelder“ von Gefahren beziehungsweise Straftaten (Planung von Straftaten) 

Die rechtsstaatlichen Bestimmtheitsanforderungen sind historisch gesehen insbesondere im Bereich der 

polizeilichen Gefahrenabwehr entwickelt und dort im Laufe der Zeit auf neue Erscheinungsformen ge-

fahrenabwehrender Maßnahmen erstreckt worden.  

 

[1] Zum Teil ist die Notwendigkeit einer gesetzlichen Ermächtigung anfangs nicht gesehen worden.  

 

[1a] So haben die Ordnungsbehörden, insbesondere die Polizei, zunächst auch ohne besondere gesetz-

liche Ermächtigung Informationen im Vorfeld von Gefahren erhoben, um Rechtsgüter vorbeugend zu 

schützen oder die spätere Strafverfolgung zu erleichtern. 

 

[1b] Derartige Maßnahmen der Beobachtung und Informationsverarbeitung wurden lange Zeit nicht als 

Grundrechtseingriffe eingeordnet. 

 

[2] Nachdem der Eingriffscharakter einer Vielzahl solcher Maßnahmen erkannt worden ist, steht fest, 

dass die Behörden hierfür eine Eingriffsermächtigung benötigen, die den rechtsstaatlichen Be-

stimmtheitsanforderungen genügt (BVerfGE 65, 1 [44 ff.]).  

 

[2a] Dies gilt umso mehr für Überwachungsmaßnahmen im Anwendungsbereich des Art. 10 GG. 

 

[2b] Sieht der Gesetzgeber solche Maßnahmen auf dem Gebiet der Straftatenverhütung vor, so hat er 

die den Anlass bildenden Straftaten sowie die Anforderungen an die Verdachtstatsachen so bestimmt 

zu umschreiben, dass das Risiko einer Fehlprognose in dem Rahmen verbleibt, der auch für Maßnahmen 

der Strafverfolgung und der Gefahrenbekämpfung als verfassungsrechtlich hinnehmbar erscheint 

(BVerfGE 110, 33 [56]). 

 

[3] Entsprechende Ermächtigungen dürfen für Zwecke der Straftatenverhütung auch an Tatsachen an-

knüpfen, die auf die Planung solcher Straftaten schließen lassen. 

 

[3a] Dem Gesetzgeber ist es nicht grundsätzlich verwehrt, zur Umschreibung des Anlasses und der wei-

teren Voraussetzungen der Straftatenverhütung unbestimmte Rechtsbegriffe zu benutzen.  

 

[3b] Die Auslegungsbedürftigkeit als solche steht dem Bestimmtheitserfordernis nicht entgegen, solange 

die Auslegung unter Nutzung der juristischen Methodik zu bewältigen ist (BVerfGE 31, 255 [264] sowie 

BVerfGE 83, 130 [145]) und die im konkreten Anwendungsfall verbleibenden Ungewissheiten nicht so 
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weit gehen, dass Vorhersehbarkeit und Justitiabilität des Verwaltungshandelns gefährdet sind (BVerfGE 

21, 73 [79 f.]). 

 

[3c] In einem einheitlichen Zusammenhang dürfen auch mehrere unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet 

werden, solange die Normen insgesamt den rechtsstaatlichen Grundsätzen der Normenklarheit und Jus-

titiabilität entsprechen (BVerfGE 31, 255 [264]). 

 

[3d] Ist die Maßnahme auf mehrere Normen gestützt, die jeweils unbestimmte Rechtsbegriffe verwen-

den, darf allerdings die Schutzwirkung des Bestimmtheitsgebots durch das Zusammentreffen mehrerer 

solcher Begriffe nicht aufgeweicht werden (BVerfGE 110, 33 [57]). 

(4b) Zusammenwirken verschiedener Tatbestandsmerkmale (und/oder eine große Zahl von 

Verweisungen) als typische Merkmale einer verfassungsrechtlich bedenklichen 

Normenunklarheit vornehmlich im Bereich der Vorverlagerung von Eingriffen 

Ein Zusammenwirken von verschiedenen Tatbestandsmerkmalen (sowie eine große Zahl von Verwei-

sungen auf andere Normen) ergeben im Gesamtgefüge einer vom Gesetzgeber gewählten Regelungs-

technik Mängel an hinreichender Normenbestimmtheit und Normenklarheit, die auch beispielsweise 

durch die Beschränkung auf Straftaten von erheblicher Bedeutung nicht beseitigt werden. 

 

[1] Eine Ermächtigung zur Straftatenverhütung unterscheidet sich hinsichtlich der Tatsachenlage, an die 

sie eine Maßnahme anknüpft, erheblich von Normen wie beispielsweise § 100 a StPO, die die Begehung 

einer Straftat, einen strafbaren Versuch oder eine strafbare Vorbereitung, mithin einen in der Vergan-

genheit liegenden, zumindest teilweise abgeschlossenen Sachverhalt voraussetzen. 

 

[1a] An die Stelle des bei der Strafverfolgung maßgebenden Verhaltens, das in einem gesetzlichen Straf-

tatbestand umschrieben ist, tritt bei der Vorverlagerung des Eingriffs in das Planungsstadium ein zu-

nächst meist nur durch relativ diffuse Anhaltspunkte für mögliche Straftaten gekennzeichnetes, in der 

Bedeutung der beobachteten Einzelheiten häufig noch schwer fassbares Geschehen.  

 

[1b] Die in Bezug genommenen Straftatbestände sind in diesem Stadium damit nur wenig geeignet, den 

maßgeblichen Sachverhalt einzugrenzen, der Indizien für eine geplante Straftat enthalten soll.  

 

[1c] Sachverhaltsfeststellung und Prognose sind mit vorgreiflichen Einschätzungen über das weitere 

Geschehen, aber auch über die erst noch bevorstehende strafrechtliche Relevanz der festgestellten Tat-

sachen verkoppelt.  

 

[2] Die Feststellung des voraussichtlich weiteren Verlaufs ist zusätzlich erschwert, wenn das in Rede 

stehende Recht durch weit ausgreifende Gefährdungs- und Vorbereitungstatbestände gekennzeichnet 
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ist, so dass der Eingriff in tatsächlicher wie rechtlicher Hinsicht in den Grenzbereich eines Verhaltens 

verlagert sein kann, das sich zwar möglicherweise zu einer Rechtsgutverletzung weiterentwickelt, even-

tuell aber auch nicht. 

 

[2a] Wegen der noch fehlenden Verwirklichung einzelner Tatbestandselemente wird die Tatsachenlage 

häufig durch hohe Ambivalenz der Bedeutung einzelner Verhaltensumstände geprägt sein. 

 

[2b] Die beobachteten Tätigkeiten können in harmlosen Zusammenhängen verbleiben; sie können aber 

auch der Beginn eines Vorgangs sein, der zur Straftat werden soll. 

 

[3] Je weniger die eingrenzende Funktion der Bezugnahme auf Tatbestandsmerkmale einer schon ver-

wirklichten oder in Verwirklichung begriffenen Straftat zum Tragen kommt, umso wichtiger sind sons-

tige Einengungen der Ermächtigung, die das Risiko einer Fehlprognose grundrechtlich hinnehmbar sein 

lassen (BVerfGE 110, 33 [60]). 

 

[3a] Sie können im Zuge der Auslegung insoweit gewonnen werden, als – auf der einen Seite – Anfor-

derungen an die Sicherheit der Tatsachenbasis und an den geforderten Grad an Wahrscheinlichkeit ge-

stellt werden, die der Intensität des Grundrechtseingriffs gerecht werden. 

 

[3b] Je gewichtiger das durch die geplante Tat betroffene Rechtsgut ist und je weitergehend es beein-

trächtigt würde, desto geringer darf – auf der anderen Seite – die Wahrscheinlichkeit sein, mit der auf 

eine geplante Straftat geschlossen werden kann, und desto weniger fundierend dürfen ggf. die Tatsachen 

sein, die dem Verdacht zu Grunde liegen (BVerfGE 100, 313 [392]). 

(4c) Die Problematik der „tiefgestaffelten“ Verweisungen und Weiterverweisungen („Verweisungs--

Kaskaden“) 

Die im konkreten Fall gewählte Regelungstechnik mit ihren Verweisungen und Weiterverweisungen 

auf Strafrechtsnormen wies eine große Streubreite und Verschachtelung der in Bezug genommenen Tat-

bestände auf, und darunter litt/leidet die Normenklarheit.  

 

[1] Da die Tatbestandselemente auf ein Verhalten zu beziehen sind, das sich noch im Vorfeld einer 

Straftat und damit der Verwirklichung der Tatbestandselemente befindet, bewirken die Vielzahl und die 

Möglichkeiten zu unterschiedlichen Kombinationen solcher Tatbestandselemente ein hohes Fehlerri-

siko in der Rechtsanwendung (BVerfGE 110, 33 [61 f.]; dort [62 ff.] auch Angaben zur „Verweisungs-

technik“). 

 

[2] Verweisungsketten können als solche zwar in komplexen Regelungszusammenhängen gegenüber der 
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als Alternative in Betracht kommenden Umschreibung aller Eingriffsvoraussetzungen in der Eingriffs-

norm selbst durchaus vorzugswürdig sein.  

 

[2a] An Klarheit wird durch die Zusammenfassung in einer einzigen Norm nicht notwendig etwas ge-

wonnen, allerdings ist leichter zu erkennen, welche Tatbestandsmerkmale erheblich sind. 

 

[2b] Erreicht der Gesetzgeber die Festlegung des Normeninhalts aber nur mit Hilfe zum Teil langer, 

über mehrere Ebenen gestaffelter, unterschiedlich variabler Verweisungsketten, die bei gleichzeitiger 

Verzweigung in die Breite den Charakter von Kaskaden annehmen, leidet die praktische Erkennbarkeit 

der maßgebenden Rechtsgrundlage. Der Prüfvorgang wird dadurch fehleranfällig.  

 

[2c] Gerade in Eilfällen besteht eine gesteigerte Gefahr von Fehlentscheidungen der Verwaltung und 

der eingeschalteten Gerichte.  

 

[2d] Auch (und gerade) für die Bürger als Normadressaten ist bei Regelungen mit tiefgestaffelten Ver-

weisungen schwer erkennbar, worauf mögliche Eingriffsmaßnahmen gestützt werden können (a.a.O. 

[63 f.]). 

cc) Verbot von gesetzlichen „Verschleierungen“ beispielsweise des „Ursprungs“ (etwa Unionsrecht) 

und/oder einer erfolgten höchstrichterlichen Auslegung (Pflicht zur „Gesetzespflege“) 

Wenn es richtig ist – und es ist richtig –, dass der Gesetzgeber zumindest in die Nähe der Verfassungs-

widrigkeit gerät, wenn er den (etwa Bestimmungen des Unionsrechts) Ursprung seines ‚Gesetzes „ver-

schleiert“ – 2 BvR 463/17 [29] – (weil dann den Gesetzesunterworfenen eine Möglichkeit einer sach-

gerechten Auslegung vorenthalten wird), so wird er prüfen müssen, ob er in Zukunft nicht nur bei neu 

zu schaffenden Regeln dem erwähnten Gebot genügt (etwa: § … „Dieses Gesetz [dieser § … Abs. …] 

dient der Konkretisierung der Richtlinie … [„… des internationalen Pakts über …“]), sondern auch beim 

bereits vorliegenden gültigen Normenbestand („Gesetzespflege“). 

 

[1] Noch gewichtiger erscheint das Problem, inwieweit der vorbehandelten „Verschleierung“ diejenige 

zumindest nahekommt, welche als Folge einer höchstgerichtlichen Auslegung einer Vorschrift oft/meist 

aufzutreten pflegt, sei es einer verfassungs-, unionsrechts- oder völkerrechtskonformen Auslegung, sei 

es einer durch das Verfassungsgericht, internationale Gerichtshöfe oder oberste Bundesgerichte erfolg-

ten: 

 

[2] Denkt man diesen Grundsatz des „Verschleierungsverbots“ (sowie sonstige Erkenntnisse zum 

Rechtsstaatsgrundsatz [Bestimmtheit, Rechtsklarheit und -wahrheit]) weiter, so erscheint zumindest die 

Frage berechtigt, ob es den Rechtsunterworfenen zumutbar ist, einer (äußerlich unveränderten) Norm 

ansehen zu müssen, dass sie seit ihrer Veröffentlichung (im Bundesgesetzblatt) und ihrem Inkrafttreten 
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(vielleicht sogar mehrfach) „verstümmelt“ worden ist, indem sie eine verfassungskonforme und/oder 

unionsrechtskonforme und/oder völkerrechtskonforme Auslegung (durch das Verfassungsgericht 

und/oder oberste Bundesgerichte und/oder Europäische Gerichtshöfe etc.) erfahren hat, die sie inhaltlich 

entscheidungserheblich verändert hat. 

 Durch das Verfassungsgericht beziehungsweise einen Anwendungsvorrang des Unionsrechts 

„verändertes“ Verfassungsrecht (Art. 13 Abs. 3 GG; BVerfGE 109, 279) 

Sogar einer Verfassungsnorm (beispielsweise Art. 13 Abs. 3 GG [i.V. mit Art. 13 Abs. 1 GG]) sieht 

man bisweilen nicht an, dass sie inhaltlich durch Rechtsprechung des Verfassungsgerichts (BVerfGE 

109, 279 [309 ff, 316 ff.]) merklich „ergänzt“ worden ist. 

 

Darüber hinaus ist es denkbar, dass wegen eines (allgemeinen oder konkreten) Anwendungsvorrangs 

des Unionsrechts (BVerfGE 129, 78 [100], BVerfGE 140, 317 [335] sowie BVerfGE 142, 123 [186 ff.]) 

Verfassungs- und/oder Bundesrecht nicht anwendbar (BVerfGE 152, 216 [235, 238 f.] „Anwendungs-

vorrang“) ist, ohne dass man dies dem besagten Recht ansieht/ansehen muss. 

 Verlautbarungen im Bundesgesetzblatt 

Zu Recht muss vom Verfassungsgericht für nichtig erklärtes Bundesrecht (einzelne Normen oder ganze 

Gesetze) im Bundesgesetzblatt konkret verlautbart werden, weil es niemandem (auch nicht Anwälten, 

Behörden und Fachgerichten) zumutbar ist, die Entscheidungen des Verfassungsgerichts (Tag für Tag) 

zu verfolgen und inhaltlich zu prüfen. 

 

Müsste nicht Entsprechendes gelten für die vorbezeichnete „Rechtsänderungen“? 

 „Gesetzespflege“ nach Rechtsprechungswandeln 

Ebenso (zumindest) „verdienstvoll“ wäre es, wenn der (einfache) Gesetzgeber auf einen tiefgreifenden 

Auffassungswandel (beispielsweise des Bundesgerichtshofs in Fragen des Mietrechts [„Schönheitsre-

paraturen“]) durch (zumindest) Klarstellungen für die Vergangenheit und/oder die Zukunft reagierte 

(„Gesetzespflege“). 

b) Normenbestimmtheit beziehungsweise Normenklarheit und statische sowie dynamische 

Verweisungen 

Der Bundesgesetzgeber ist befugt, im Wege der Verweisung (BVerfGE 143, 38 [62] sowie BVerfGE 

138, 64 [95] zu einer „missglückten“ – verfassungskonformen – Auslegung einer Verweisungsnorm; 

dort [95] auch zu „generellen“ Verweisungen, welche – im Gegensatz zu „partiellen“ Verweisungen – 

eine Ausnahme von den in Bezug genommenen Normen regelmäßig ausschließen; dort [98 f.] auch zur 

Heranziehung von Gesetzesmaterialien) auch auf fremdes, nicht von ihm formuliertes und in Kraft ge-

setztes Recht eines anderen Kompetenzbereichs beziehungsweise Gesetzgebers Bezug zu nehmen (vgl. 
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auch vorstehend a) zu denkbaren verfassungsrechtlichen Folgen und zu Rechtsgrund- und Rechtsfol-

genverweisungen und nachstehend c)cc) zu Verweisungen in der Verfassung).  

 

[1] Darüber hinaus könnte der Gesetzgeber darüber nachdenken, ob er sich nicht die „Segnungen mo-

derner Technik“ zunutze machen sollte, indem er den Rechtsunterworfenen für jeden beliebigen Tag 

seit Inkrafttreten des Grundgesetzes die jeweils aktuelle Fassung des Bundesrechts anbietet (Beispiel: 

Wie lautete an einem Schadenstag 14. März 2001 das BGB, namentlich dessen § 823?); technisch wäre 

dies wohl möglich. 

 

[2] Die Verweisungsnorm muss hinreichend klar erkennen lassen, welche Vorschriften im Einzelnen 

gelten sollen, und die in Bezug genommenen Vorschriften müssen dem Normadressaten durch eine 

frühere ordnungsgemäße Veröffentlichung zugänglich sein (BVerfGE 47, 285 [311]). 

 

[2a] Regelmäßig zulässig – weil genügend bestimmt – dürften Verweisungen auf Normen im gleichen 

Gesetz sein (BVerfGE 75, 329 [371 f.] sowie BVerfGE 87, 399 [407]; vgl. auch 1 BvR 1489/16 [29] 

für Art. 103 Abs. 2 GG und Sanktionsnorm). 

 

[2b] Leider hat es das Verfassungsgericht in der Entscheidung BVerfGE 153, 310 („Knorpelfleisch“) 

gebilligt, dass eine Strafvorschrift zur Anwendung kommen darf, die gekennzeichnet dadurch ist, dass 

der (ohnehin schon „verwirrende“) Tatbestand auf eine (ebenfalls schwer durchschaubare) nationale 

Rechtsverordnung verweist, welche (in kaum durchschaubarer Weise) auf den Anhang einer EG-Ver-

ordnung verweist. 

 

[2c] Die Normadressaten (Beschuldigte [Lebensmittelunternehmer] und Anwälte sowie Staatsanwalt-

schaften und Strafgerichte) dürften nicht geringe Mühe (gehabt) haben, innerhalb eines halben Tages 

den konkreten Strafvorwurf zu „enträtseln“. 

 

[2d] Möglicherweise sind Ausführungen in der Wahlrechtsentscheidung 2 BvF 1/21 [97 ff.] auch so zu 

verstehen, dass an die Erfordernisse der Normenklarheit zukünftig strengere Anforderungen zu stellen 

sind, vor allem auch bei Verweisungen, denn immerhin wird – im Unterschied zu BVerfGE 153, 310 – 

die Entscheidung BVerfGE 110, 33 [61 ff.] zustimmend zitiert (a.a.O. [98 a.E.]). 

aa) Verweisungsfolgen („Aufstieg“ der fremden Norm in den Bundes- beziehungsweise sogar 

Verfassungsrang – Art. 140 GG als Beispiel –) 

Die Folge eines solchen gesetzgeberischen Vorgehens ist regelmäßig, dass der Inhalt der fremden Norm 

im Anwendungsbereich der bundesrechtlichen Verweisungsnorm zu Bundesrecht wird und als (partiel-

les) Bundesrecht anzuwenden ist (BVerfGE 47, 285 [310]; grundlegend: BVerfGE 26, 338 [368]).  
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Ohne dass dies ausdrücklich in der Entscheidung BVerfGE 139, 321 verlautbart worden wäre, ist ihr 

(wohl) zu entnehmen, dass eine Inbezugnahme von nicht-verfassungsrechtlichen Normen (hier Bestim-

mungen der Weimarer Reichsverfassung) durch die Verfassung (hier: Art. 140 GG) zur Folge hat, dass 

diese in den „Verfassungsrang“ aufsteigen.  

bb) Regelfall einer bundesgesetzlichen statischen Verweisung 

Verweist der Bundesgesetzgeber auf fremdes Recht, so kann es insbesondere unter rechtsstaatlichen 

Gesichtspunkten geboten sein, diese Bezugnahme als „statische Verweisung“ in dem Sinne auszulegen, 

dass lediglich die bei Verabschiedung der Verweisungsnorm geltende Fassung des in Bezug genomme-

nen Rechts in Geltung gesetzt wird. 

 

Weil solches Recht auch (zwar nicht mehr als solches gültiges, aber) unbedenkliches Reichsrecht (ge-

wesen) sein kann, ist es zumindest empfehlenswert, aus „Auffindungsgründen“ (Gebote der Rechtsklar-

heit) die Verweisung durch eine wörtliche Übernahme zu ersetzen.  

cc) Dynamische Verweisungen 

Trotz gewichtiger Bedenken sind auch dynamische Verweisungen nicht schlechthin ausgeschlossen.  

 Kennzeichen 

Dynamische Verweisungen sind dadurch gekennzeichnet, dass das Bundesgesetz auf die fremde Vor-

schrift in ihrem jeweiligen Bestand verweist (BVerfGE 47, 285 [311 ff.]; grundlegend: BVerfGE 26, 

338 [365 ff.]).  

 „Mischformen“ („Kompetenzwirrwarr“) 

Bei fehlender Identität der Gesetzgeber kann sie zu einer versteckten Verlagerung von Gesetzgebungs-

befugnissen führen und ist daher nur in dem Rahmen zulässig, den die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, 

der Demokratie und der Bundesstaatlichkeit setzen. 

 

Grundrechtliche Gesetzesvorbehalte können diesen Rahmen zusätzlich einengen (BVerfGE 143, 38 

[59]). 

dd) Verweisung einer Ausgangsnorm auf eine niemals in Kraft getretene Bezugsnorm 

Nicht ganz einfach zu beantworten sind die Fragen, wie es zu bewerten ist, wenn der Gesetzgeber – 

erstens – auf eine niemals existente (und noch weniger verkündete beziehungsweise in Kraft gesetzte) 

Regelung oder – zweitens – auf eine zwar ordnungsgemäß verkündete, aber niemals in Kraft getretene 

(wie beispielsweise, was zulässig ist/sein dürfte, bereits zuvor wirksam aufgehobene) Regelung ver-

weist/verwiesen hat. 
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 „Phantasienorm“ 

Gewiss sein dürfte, dass das Fehlen einer wirksamen Bezugnahme (Bezugnahme auf eine – niemals 

verkündete – „Phantasievorschrift“ [„Schanghaier Kugelfischabkommen“]) durch eine Ausgangsnorm 

schutzwürdiges Vertrauen ausschließt, weil die Bezugnahme völlig ins Leere geht. 

 Verweisung auf zwar verkündetes, aber niemals in Kraft getretenes Recht 

Schutzwürdiges Vertrauen eines Bürgers dürfte jedenfalls in der Regel in der – vom Verfassungsgericht 

(soweit ersichtlich) noch nicht behandelten – (kuriosen) Konstellation zu verneinen, zumindest gemin-

dert sein, dass – zum einen – der Gesetzgeber ein schon verkündetes, indessen noch nicht in Kraft ge-

tretenes Gesetz zwischenzeitlich wirksam aufgehoben hat, und – zum anderen – der Gesetzgeber ein 

anderes Gesetz zuvor in Kraft gesetzt hatte, welches auf das (zwar verkündete, aber noch nicht in Kraft 

getretene) erstgenannte Gesetz verweist). 

 

Obgleich das niemals wirksam in Kraft getretene Gesetz, welches von der Ausgangsnorm in Bezug 

genommen worden ist, (wohl) wegen der – infolge Verkündung – normenklaren Verweisungsfolgen als 

tauglich für eine „gelungene“ Verweisung beurteilt werden kann, dürfte bis zu einem Inkrafttreten einer 

Bezugsnorm das Vertrauen auf den Bestand der Ausgangsnorm geringwertiger sein als nach einem In-

krafttreten. 

c) Beispiele außergewöhnlicher Rechtsfolgen-Bewirkungen 

Wenn der Grundgesetzgeber beziehungsweise der verfassungsändernde Gesetzgeber „ungewöhnliche“ 

Wege beschritten hat, dürfte der „einfache“ Gesetzgeber kein erhebliches Risiko eingehen, wenn er 

Ähnliches unternimmt. 

aa)  Art. 134 Abs. 1 GG 

In Art. 134 Abs. 1 GG kann eine Vorschrift gesehen werden, die in dreifacher Hinsicht exemplarisch 

verdeutlicht, welche gewählten Formen von Normsetzung (zwar alltäglich sind, aber doch auch) auf 

eigentümliche Weise Sachverhalte mit Rechtsfolgen versehen: 

 

• Zum einen wirkt sie – ohne Umsetzungsnotwendigkeit – unmittelbar („kraft Verfassungs-Ge-

setzes“) auf die Sach- und Rechtsverhältnisse ein (BVerwGE 111, 188 [192]); das Wort „grund-

sätzlich“ bezieht sich auf die – durch Gesetz i.S.v. Art. 134 Abs. 4 GG zu regelnden – Ausnah-

men in Art. 134 Abs. 2 und Abs. 3 GG.  

 

• Zum anderen regelt sie (bislang) „ungeregelte“ beziehungsweise „nicht mehr (vollständig) ge-

regelte“ Sachverhalte, weil zwar bis zur Kapitulation und dem Beginn der Besatzungszeit im 
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Jahre 1945 die entsprechenden Sach- und Rechtsverhältnisse (zwar möglicherweise rechts-

staatswidrig, aber meist) eindeutig geregelt waren, aber durch Besatzungsrecht manches obsolet 

geworden war, insbesondere die Folgen der in der NS-Zeit erfolgten „Verreichlichung“ (zu Las-

ten der früheren Bundes-Staaten) zumindest teilweise rückgängig gemacht werden sollten be-

ziehungsweise mussten. 

 

• Schließlich zeigt sie (in der Form einer zulässigen Alternative, etwa einer konkreten – mit Blick 

auf das Inkrafttreten des Grundgesetzes (1949) – künftigen Wirksamkeit [„… wird am 1.1.1955 

…“]) unproblematische und problematische Fälle von „prognostischen Regelungen“ auf:  

 

[1] Treten nach dem Willen einer verkündeten Norm Rechtsfolgen erst zukünftig (nach der Inkraftset-

zung in Fällen des unmittelbaren Eintritts der Rechtsfolgen beziehungsweise nach einem normausfüh-

renden Akt) ein, so ist später eindeutig  auszumachen, ob beziehungsweise dass dann alle tatbestandli-

chen Voraussetzungen vorliegen/vorgelegen haben, während bei der oft problematischen Variante der 

prognostischen Regelung die Rechtsfolgen (etwa Verpflichtungen beziehungsweise Vergünstigungen – 

wie in Art. 4 Abs. 3 GG oder Art. 16a GG – von Rechtsunterworfenen) bereits unmittelbar nach (in 

Sonderfällen sogar vor) dem Inkrafttreten der Norm eintreten (können), während zu dieser Zeit tatsäch-

liche Elemente der Normerfüllung (etwa der Eintritt von für wahrscheinlich gehaltenen Gefahren für 

bedrohte Rechtsgüter) schlechterdings nicht gewiss sein können („echte“ Prognoseentscheidungen).  

 

[2] Diesen notwendigen Ungewissheiten muss das Recht sachgerecht Rechnung tragen.   

bb) Art. 16 a GG (verfassungs- und einfach-rechtliche Feststellungen in tatsächlicher und rechtlicher 

Hinsicht) 

Mit Blick auf den Aspekt der Verknüpfung von – einerseits – tatsächlichen Erkenntnissen (in Vergan-

genheit und Zukunft) und – andererseits – mit den angeordneten Rechtsfolgen noch außergewöhnlicher  

(freilich auch kritikwürdiger) erscheint die im Jahre 1993 geschaffene Fassung des Art. 16 a GG mit 

seinen Absätzen 1 bis 5, wobei der außerordentlich „schöne“ und lapidare Absatz 1 demjenigen Art. 16 

Abs. 2 Satz 2 GG entspricht, welcher bereits in der Urfassung des Grundgesetzes enthalten war: 

 

• Zum einen gewährt Art. 16 a Abs. 1 GG (insoweit ähnlich Art. 4 Abs. 3 GG) einen unmittelbaren 

verfassungsrechtlichen Anspruch (subjektives öffentliches Recht), an den Gesetzgeber, Verwal-

tungen und Gerichte gebunden sind (BVerfGE 56, 216 [235]), auch wenn nach der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts nur derjenige in den „Genuss des Asylrechts“ kommt, 

dem es – auf Antrag – in einem rechtlich geregelten Prüfverfahren zuerkannt wird (BVerfGE 

94, 166 [199 f.],  
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wobei er Ausländern vornehmlich im Ausland (Herkunftsstaat) angetane oder drohende Rechtsverlet-

zungen - die an bestimmte (unverfügbare) Merkmale anknüpfen – zum Anlass für die Anspruchszuer-

kennung nimmt und  

 

es dabei grundsätzlich nicht von entscheidender Bedeutung ist, ob die Verletzungen bereits vor der 

Flucht erfolgt waren beziehungsweise dort unmittelbar drohten (BVerfGE 83, 216 [230]) oder dort für 

die Zukunft jedenfalls (ernsthaft) zu besorgen sind,  

 

so dass der (noch) unverfolgt Ausgereiste (nach einer erzwungenen Rückkehr) erstmals verfolgt erneut 

flüchten müsste (BVerfGE 74, 51 [65] sowie BVerfGE 80, 315 [344]). 

 

• Zum anderen ermächtigen die Vorschriften in Art. 16 a Abs. 2 bis 4 GG (über sichere Dritt- und 

Herkunftsstaaten) den Gesetzgeber – vergleichbar den in Art. 80 GG vorgesehenen Ermächti-

gungen von Rechtsverordnungsgebern durch den Gesetzgeber –, andere Staaten hinsichtlich ih-

rer Rechtsordnung, Rechtspraxis und ihrer allgemeinen politischen Verhältnisse (verbindlich 

für Behörden und Gerichte) zu bewerten (BVerfGE 94, 115 [133]),  

 

wobei neben – kraft Verfassungs- beziehungsweise Gesetzesrechts – verbindlichen „Sicherstellungen“ 

bestimmter Verhältnisse (Abs. 2; BVerfGE 94, 49 [87 ff.])  

 

auch gesetzliche Bestimmungen vorgesehen sind, welche – aufgrund eines „Gewährleistet-Erscheinens“ 

– zu einer (widerleglichen) gesetzlichen Vermutung führen (Abs. 3; BVerfGE 94, 115 [143 ff.]). 

 

• Schließlich räumt Art. 16 a Abs. 5 GG von vornherein denkbare (tatsächliche und rechtliche) 

Bedenken aus, welche im Hinblick auf völkerrechtliche Verträge zwischen Mitgliedstaaten der 

Europäischen Gemeinschaften und mit dritten Staaten vorzubringen sein könnten, welche zur 

Verteilung von Flüchtlingen zukünftig abgeschlossen werden könnten (und auch zum Teil ab-

geschlossen worden sind; BVerfGE 94, 49 [86]). 

cc) Ungewöhnliche Verweisungen in der Verfassung 

Die Verfassung selbst enthält Verweisungen (BVerfGE 138, 64 [95 ff.] für Verweisungen im Bundes-

recht; vgl. auch vorstehend a) sowie b)), die hinsichtlich ihrer Zulässigkeit beziehungsweise ihrer Klar- 

und Bestimmtheit zunächst Befremden auslösen: 

 

• In Artikel 140 GG wird auf – jedenfalls als Verfassungsnormen nicht mehr aktuelle (BVerfGE 

94, 12 [48] „einfaches Reichsgesetz ohne Verfassungsrang“) – Artikel der Weimarer Reichs-

verfassung von 1919 verwiesen. 
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Wie jedoch bereits in der Entscheidung BVerfGE 8, 274 (302 f.) erkannt worden ist, können Normsetzer 

regelmäßig unbedenklich sogar auf bereits nicht mehr in Kraft befindliche andere Normen (anderer 

Normsetzer) verweisen. 

 

• Auch in Artikel 44 Abs. 2 Satz 1 GG wird in Form einer dynamischen Verweisung auf eine 

„unterverfassungsrechtliche“ Prozessordnung verwiesen, was diese in den Zusammenhängen 

des Art. 44 GG (wohl) in den Verfassungsrang erhebt und Bestimmtheitsfragen aufwirft). 

3. (Verfassungsrechtlich bedeutsame) Tatsachen- und Rechtsfragen bei der 

gesetzgeberischen Zuordnung von Normen und deren Rechtsfolgenbewirkungen auf die 

Zeit- und Sachebenen (vornehmlich in „Massenverfahren“) sowie die entsprechenden 

verfassungsgerichtlichen Überprüfungen 

Sieht man zunächst einmal davon ab, dass der Bundesgesetzgeber, gleichgültig, ob er eine eigene Vor-

lage schaffen will oder sich mit einer Bundesrats- oder Regierungsvorlage zu beschäftigen hat, selbst-

verständlich als Allererstes die Kompetenzfragen zu bedenken hat, so muss der zweite Blick darauf 

gerichtet sein, den Gesetzgebungsbedarf sowie – bejahendenfalls – die denkbaren Mittel zur Deckung 

dieses Bedarfs zu ermitteln.  

a) Einführung: „Lehrreiche“ Verfahren hinsichtlich der Wichtigkeit von normwesentlichen 

tatsächlichen Gegebenheiten 

Dabei stehen – neben der Beantwortung der sehr wichtigen Frage, ob durch Verfassungs-, Unions- be-

ziehungsweise Gemeinschafts- oder zwingendes Völkerrecht ein konkreter Gesetzgebungsauftrag erteilt 

ist – zunächst die tatsächlichen Gegebenheiten (das tatsächliche Umfeld des Vorhabens) im Vorder-

grund, zumal diese (und die hieraus gezogenen gesetzgeberischen Konsequenzen) im Falle einer ver-

fassungsgerichtlichen Überprüfung des vollendeten Gesetzes erfahrungsgemäß oft zu dessen Scheitern 

führen, weil sie oft nicht hinreichend „ausermittelt“ sind oder ihnen die auf ihnen beruhende Begrün-

dung geradezu widerspricht.  

 

Hierfür ist (vornehmlich, aber keineswegs allein) das Verfahren BVerfGE 151, 1 ein Beleg: 

aa) Verfahren BVerfGE 151, 1 

Dem Wahlrechtsausschluss gem. § 13 Nr. 2 BWahlG lag die Annahme zugrunde, dass derjenige, der 

zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten unfähig ist, auch nicht in der Lage ist, in hinreichendem 

Umfang am demokratischen Kommunikationsprozess teilzunehmen.  

 

[1] Indem die Regelung aber ausschließlich am äußeren Tatbestand der Bestellung eines Betreuers in 
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allen Angelegenheiten ansetzte, erfasste sie die Personengruppe der zur Besorgung aller ihrer Angele-

genheiten Unfähigen nur lückenhaft.  

 

[1a] Letztlich war der Wahlrechtsentzug davon abhängig, ob wegen des Vorliegens eines konkreten 

Betreuungsbedarfs die Bestellung eines Betreuers erfolgte oder ob diese aufgrund fehlender Erforder-

lichkeit unterblieb. 

 

[1b] Dieser im Tatsächlichen von Zufälligkeiten abhängige Umstand stellt keinen sich aus der Natur der 

Sache ergebenden Grund dar, der geeignet ist, die wahlrechtliche Ungleichbehandlung gleichermaßen 

Betreuungsbedürftiger zu rechtfertigen (BVerfGE 151, 1 [44 f.); dort [48] auch zu § 13 Nr. 3 BWahlG). 

 

[1c] Demgegenüber konnte/kann auch nicht geltend gemacht werden, der Gesetzgeber knüpfe mit seiner 

Entscheidung an ein streng formales Merkmal an, das klar, einfach feststellbar und bei der Organisation 

von Wahlen besonders praktikabel sei. 

 

[2] Zwar ist der Gesetzgeber berechtigt, die Durchführbarkeit der Massenveranstaltung Wahl durch ver-

allgemeinernde Regelungen sicherzustellen, die nicht allen Besonderheiten Rechnung tragen müssen 

(BVerfGE 145, 106 [146]), und insoweit können grundsätzlich auch Praktikabilitätserwägungen Be-

rücksichtigung finden.  

 

[2a] Allerdings führt die Möglichkeit der Typisierung nicht zur Unbeachtlichkeit der Gleichheitsanfor-

derungen, wie sie sich aus dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl ergeben. 

 

[2b] Der Gesetzgeber muss verallgemeinernden Regelungen realitätsgerecht den typischen Fall als Maß-

stab zugrunde legen (BVerfGE 132, 39 [49]).  

 

[2c] Zudem müssen die Vorteile der Typisierung im rechten Verhältnis zu der mit ihr notwendig ver-

bundenen Ungleichheit stehen (BVerfGE 137, 350 [375]). 

 

[3] Voraussetzung hierfür ist, dass – erstens – die durch die Typisierung eintretenden Härten und Unge-

rechtigkeiten nur unter Schwierigkeiten vermeidbar sind, – zweitens – lediglich eine verhältnismäßig 

kleine Zahl von Personen betreffen und – drittens – das Ausmaß der Ungleichbehandlung gering ist 

(BVerfGE 63, 119 [128] sowie BVerfGE 151, 1 [45]). 

bb) Verfahren BVerfGE 150, 1 

Die Entscheidung BVerfGE 150, 1 (81 ff.) – Zensusgesetz 2011 – enthält ebenfalls eine Fülle von Hin-

weisen auf (ständige) Rechtsprechung, welche die Pflichten – aber auch „Spielräume“ – des Gesetzge-
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bers im Hinblick auf die realitätsgerechte Tatsachenermittlung als Grundlage einer verfassungsgemä-

ßen Normsetzung betrifft. 

 

Insbesondere hat das Verfassungsgericht im Hinblick auf Normen, welche (auch und gerade) sog. „Mas-

senverfahren“ regeln, u.a. die Komplexe – erstens – fehlende genauere fachwissenschaftliche Erkennt-

nisse (a.a.O. [86 f.]), – zweitens – Abhängigkeit der Präzision der zu normierenden/normierten Tatbe-

stände und Rechtsfolgen von den verfassungsrechtlichen Vorgaben, namentlich von dem „Eingriffsge-

wicht“ (a.a.O. [87 ff.]), – drittens – für Prognosen die Voraussetzungen, deren gesetzgeberische „Spiel-

räume“ deren „Nachbesserungen“ und schließlich – viertens – Maßstäbe für die verfassungsgerichtliche 

Kontrolle (a.a.O. [89 ff.] untersucht und klärend präzisiert. 

b) Die tatsächlichen Grundlagen einer – insbesondere einer prognostischen – neuen Regelung (im 

Allgemeinen und Besonderen) 

Grob vereinfacht lässt sich sagen, dass – neben u.U. schwierigen Rechtsfragen – Tatsachenfragen für 

den Gesetzgeber – zum einen – sich auftun können, wenn sein Gesetz im Wesentlichen ohne Umsetzung 

durch Behörden und Gerichte auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einwirken soll (aa) und bb)), 

und – zum anderen –, wenn sein Gesetz Umsetzungen bedarf, um solche Einwirkungen hervorzurufen 

(cc) und dd)). 

 

[1] Eine selbständige, von den Anforderungen an die materielle Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes un-

abhängige Sachaufklärungspflicht folgt aus dem Grundgesetz nicht, denn das Grundgesetz vertraut da-

rauf, dass auch ohne Statuierung einer eigenständigen Sachaufklärungspflicht die Transparenz und der 

öffentliche Diskurs im parlamentarischen Verfahren hinreichende Gewähr für eine jeweils ausreichende 

Tatsachengrundlage der gesetzgeberischen Entscheidung bieten.  

 

[2] Das Fehlen einer selbständigen Sachaufklärungspflicht in Gesetzgebungsverfahren befreit den Ge-

setzgeber freilich nicht von der Notwendigkeit, seine Entscheidungen in Einklang mit den verfassungs-

rechtlichen Anforderungen, insbesondere den Grundrechten, zu treffen, und sie insoweit – etwa in Blick 

auf die Verhältnismäßigkeitsanforderungen – auf hinreichend fundierte Kenntnisse von Tatsachen und 

Wirkzusammenhängen zu stützen (BVerfGE 143, 246 [344] sowie BVerfGE 146, 71 [113 f.]). 

aa) Verpflichtung zur Ausschöpfung aller zugänglichen (und „verlässlichen“) tatsächlichen Grundlagen 

im Allgemeinen 

Nach den bisherigen Erfahrungen sind vor allem (aber nicht nur) bei der Neuregelung von Materien oft 

die tatsächlichen Hintergründe einer Regelung aus dem Blick verloren worden.  

 

[1] Insoweit hat das Bundesverfassungsgericht insbesondere zu (grundrechtsrelevanten) gesetzgeberi-
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schen Entscheidungen mit prognostischem Charakter (grundlegend BVerfGE 7, 377 [412] für Beurtei-

lung zukünftiger hypothetischer Kausalverläufe; vgl. auch BVerfGE 115, 320 [360 f.] sowie BVerfGE 

131, 268 [286 ff.]) vergleichsweise strenge Maßstäbe entwickelt. 

 

[2] Die Durchführung – beispielsweise – eines registergestützten Zensus erfordert eine Bewertung ma-

thematisch-statistischer Verfahren, wobei Aussagen zu Vor- und Nachteilen von Alternativen vor der 

tatsächlichen Durchführung wegen des ungesicherten Erkenntnisstandes nur vorläufig möglich sind 

(BVerfGE 101, 1 [35]). 

 

[2a] Der Gesetzgeber war/ist in einer derartigen Situation verpflichtet, die ihm zugänglichen Erkennt-

nisquellen zur Bewertung der unterschiedlichen Verfahren auszuschöpfen, um deren Auswirkungen so 

zuverlässig wie möglich abschätzen zu können (BVerfGE 50, 290 [333 ff.]).  

 

[2b] Er muss sich die erforderlichen Erkenntnisquellen so rechtzeitig beschaffen und auswerten, dass er 

auf dieser Grundlage selbst ein Programm für die beabsichtigte Regelung festlegen kann. 

 

[3] Vor künftigen Entscheidungen über/für eine Erhebung der Bevölkerungszahl muss er sich mit dem 

erreichten Stand der Diskussion über Methoden der Informationserhebung und -verarbeitung auseinan-

dersetzen, die sich stetig weiterentwickelnden Methoden der amtlichen Statistik und Sozialforschung 

berücksichtigen und die ihm zugänglichen Erkenntnisquellen ausschöpfen, um die ungewissen Auswir-

kungen eines Gesetzes so zuverlässig wie möglich abschätzen zu können (BVerfGE 65, 1 [55]), aber 

dass sich die auf der Grundlage der dem Gesetzgeber zugänglichen Erkenntnisquellen angestellte Prog-

nose später als unzutreffend erweisen kann, ändert daran nichts (BVerfGE 150, 1 [114]). 

 Überblick über „einfachrechtliche Prognoseprobleme (sowie fachgerichtliche Beurteilungen) 

Naturgemäß beschäftigt sich die (höchstrichterliche) Fachrechtsprechung weniger mit gesetzgeberi-

schen, sondern mehr mit behördlichen beziehungsweise tatsachengerichtlichen Prognoseentscheidun-

gen. 

 

Gleichwohl sind viele Fragen ähnlich oder gleich (Einzelheiten unter NJOZ 2014, 361 ff.): 

(1a) Elemente einer Prognoseentscheidung (Prognosegrundlage, Kausalverknüpfung und Rechtsfolge) 

Das Kennzeichnende einer Prognoseentscheidung ist keineswegs immer das Eintreten oder die Bewir-

kung der Rechtsfolgen in der Zukunft, sondern der Umstand, dass Tatbestandsmerkmale, nämlich sol-

che, die eine Prognoseentscheidung erfordern oder von einer solchen vorausgesetzt werden, erst in einer 

(ungewissen) Zukunft vorliegen können, was bedingt, dass sie sich in ihrer tatsächlichen „Richtigkeit“ 

oft erst dann erweisen, wenn die Rechtsfolgen der Norm bereits eingetreten oder bewirkt sind:  
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[1] Setzt beispielsweise ein Strafrichter („hier und heute“) einen Strafrest zur Bewährung aus (Rechts-

folge), weil er auf Grund (Kausalverknüpfung) von vorliegenden Tatsachen (Prognosegrundlage) an-

nimmt (Prognose), dass der Straftäter in der Bewährungszeit keine relevanten Straftaten begehen wird 

(und es damit im Rechtssinne verantwortet werden kann, zu erproben, wie er sich in Freiheit verhalten 

wird), so wird es sich zwangsläufig erst während oder nach der Bewährungszeit erweisen, ob (und wann) 

die Prognoseentscheidung im Tatsächlichen zugetroffen hat (oder nicht). 

 

[2] Noch ungewisser, fast rätselhafter wird es im Tatsächlichen, wenn die Prognose des Strafrichters 

negativ ausfällt und damit – mangels Freiheit des Straftäters und damit Bewährungsmöglichkeit – die 

Prognose naturgemäß weder falsifiziert noch verifiziert werden kann, denn noch nicht einmal das Ein-

geständnis des Straftäters, sich vorgenommen zu haben, in Freiheit bei erstbester Gelegenheit Straftaten 

zu begehen, vermag nämlich ein tatsächliches Bewährungsversagen vollständig zu ersetzen. 

 

[3] Während bei abgeschlossenen Sachverhalten eine tatsächliche Aufklärung (etwa i.S. des § 86 Abs. 

1 VwGO) bis hin zur absoluten Gewissheit zumindest möglich ist und für Fragen hypothetischer Kau-

salität wenigstens ein tatsächlich abgelaufener Kausalverlauf als Anknüpfungspunkt und Vergleichs-

grundlage zur Verfügung steht, liegt mithin bei Prognoseentscheidungen ein Teil der zur Normerfüllung 

notwendigen tatsächlichen Merkmale (zumindest zunächst) im letztlich unaufklärbaren Noch-Dunkeln, 

und derjenige, der einen zukünftigen hypothetischen Kausalverlauf darzulegen hat, muss gewisserma-

ßen „mit zwei Unbekannten rechnen“. 

(1b) Fragwürdige Beschränkung der beweisfähigen Tatsachen auf vergangene und gegenwärtige 

(„Was noch nicht geschehen ist, ist nicht Tatsache.“) 

Die zur Bewältigung entsprechender Darlegungsfragen und Beweismaßprobleme angebotene Lösung 

befriedigt allerdings nicht, wonach – mit der wohl herrschenden Meinung im Zivilprozess – die prog-

nostischen Tatsachen durch eine „herausdefinierende“ Beschränkung der beweisfähigen und -bedürfti-

gen Tatsachen auf vergangene und gegenwärtige Tatsachen dem Beweis entzogen werden (und damit 

einem nach dem materiellen Recht Darlegungs- und Beweisverpflichteten „nur“ die Möglichkeit bezie-

hungsweise Pflicht bleibt, die Prognosegrundlage zu belegen). 

 

[1] Denn wenn eine Norm zulässig bestimmen darf, dass Rechtsfolgen auch schon dann eintreten sollen, 

wenn einzelne Tatbestandsmerkmale gerade noch nicht sicher feststehen (sondern schon die berechtigte 

Erwartung des zukünftigen Eintritts solcher Tatsachen genügt), so muss darin auch die Aussage einge-

schlossen liegen, dass der von den eintretenden Rechtsfolgen Belastete vom hierdurch Begünstigten 

verlangen können muss, die Prognoseerwartung und die hierauf führenden Kausalverknüpfungen so 

substantiiert und nachvollziehbar wie irgend möglich darzulegen und – im Bestreitensfall – zu belegen, 

zumal es auch künftige Geschehnisse gibt, die ähnlich gewiss sind wie entsprechende vergangene (Son-

nenauf- und -untergänge, Hoch- und Niedrigwasser an der Küste). 
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[2] Zu befriedigenden Ergebnissen führt auch nicht allein der Hinweis auf traditionelle und neuer „Ab-

änderungsverfahren“ namentlich im Zivilrecht. 

 

[2a] Denn der von einer Prognoseentscheidung Belastete muss im Falle ihres belegbaren „Fehlschlags“ 

auch angesichts solcher Verfahren erhebliche Mühe darauf verwenden, denkbare Bestands- und Rechts-

kraftargumente zu entkräften und Begünstigte und angerufene Gerichte davon zu überzeugen, dass mit 

der „falschen“ tatsächlichen Prognose auch ein ihm unzumutbarer rechtlicher Nachteil verbunden 

war/ist. 

 

[2b] Daher bleibt nichts weiter übrig, als Prognosetatsachen in den Ausgangsverfahren zunächst mög-

lichst parallel zu vergangenheits- beziehungsweise gegenwartsbezogenen Tatsachen zu behandeln und 

auch bei zukünftigen hypothetischen Kausalverläufen nicht grundlegen anders zu verfahren als bei den 

nicht zukünftigen. 

(1c) Die in Prognoseverfahren zu stellenden Fragen 

In der Entscheidung BVerwGE 66, 140 [142] ist im Zusammenhang mit der Prüfung einer landesrecht-

lichen Vorschrift, die einen Erforderlichkeitszusammenhang einer Maßnahme mit einer Abgabenerhe-

bung normierte, Folgendes ausgeführt: 

 

„Mit diesen tatbestandlichen Forderungen verlangt … einen – wie immer im Einzelnen beschaffenen – 

ursächlichen Zusammenhang zwischen „Baumaßnahmen“ einerseits und „Neuordnung“ andererseits … 

Da sich über diesen ursächlichen Zusammenhang (verlässlich) erst befinden lässt, wenn sowohl die Bau- 

als auch die Neuordnungsmaßnahmen durchgeführt sind, bleibt für die Heranziehung zu einer Abgabe 

nur die Möglichkeit, sie entweder … erst nach Abwicklung aller Maßnahmen vorzunehmen, oder aber 

für die „vorzeitige“ Erhebung eine Prognose des ursächlichen Zusammenhangs ausreichen zu lassen … 

Das führt dazu, dass die Prognose der Ursächlichkeit das gewissermaßen ersetzt, was an sich zur (siche-

ren) Erfüllung des Tatbestandsmerkmals „Erforderlichkeit“ notwendig ist …“ 

 

[1] Exemplarisch verdeutlichen diese Darlegungen, dass es bei Prognoseentscheidungen auch und ge-

rade in sprachlicher (grammatischer) Hinsicht um eine – teils enorme, auch dreißigjährige – Auswertung 

der zeitlichen Dimensionen (der „Zeitpfeil“ überwindet im Tatsächlichen das Heute in Richtung Zu-

kunft) geht: 

 

[2] Bei abgeschlossenen Sachverhalten lauten in tatsächlicher Hinsicht die Fragen: Was geschieht? Was 

geschah beziehungsweise was ist geschehen? Manchmal auch: Was war geschehen? Und vor allem: Mit 

welcher Gewissheit? 

 



 

A XX-2446 
 

[2a] In Fällen hypothetischer Kausalverläufe lauten diese Fragestellungen: Was würde geschehen, wenn 

…? Was wäre geschehen, wenn …? Und mit welcher Gewissheit? 

 

[2b] Bei der Prognoseentscheidung kommen in sprachlicher Hinsicht folgende Fragestellungen hinzu: 

Was wird geschehen? Was wird geschehen sein? Was würde geschehen, wenn …? Was würde gesche-

hen sein, wenn …? Und mit welcher Wahrscheinlichkeit? 

 

[3] Was sodann die meist entscheidende Frage nach kausalen Verknüpfungen anlangt, so lautet bei den 

abgeschlossenen Sachverhalten die meist wichtigste Fragestellung wie folgt: Wie groß ist die Gewiss-

heit (Überzeugung), dass ein vorgefundener Lebenssachverhalt durch eine von mehreren in Betracht zu 

ziehenden Ursachen hervorgerufen wird/hervorgerufen worden ist? Wie groß ist die Gewissheit, dass 

das Geschehen anders verlaufen würde/wäre, wenn eine andere Ursache anzunehmen wäre? 

 

[4] Bei der Prognoseentscheidung lautet in sprachlicher Hinsicht die meist wichtigste Frage wie folgt: 

 

[4a] Wie groß ist die Gewissheit (Wahrscheinlichkeit), dass ein erwartbares Ereignis eintreten wird und 

auf einer in Betracht zu ziehenden Ursache beruhen wird? 

 

[4b] Sehr schwierig ist bereits die Fragestellung in sprachlicher Hinsicht, wenn es um hypothetische 

Verläufe geht: Wie groß ist die Gewissheit (Wahrscheinlichkeit), dass ein erwartbares Ereignis einge-

treten sein würde/nicht eingetreten sein würde, wenn ein anderer (als der als wahrscheinlichster in Be-

tracht zu ziehende) Kausalverlauf anzunehmen wäre? 

(1d) Die Zukunftsbezogenheit der Prognoseerwartung (im Gegensatz zu Ungewissheiten in 

Vergangenheit und Gegenwart) 

Während die Prognosegrundlage zwar meist in Vergangenheit und Gegenwart zu verorten, aber auch in 

der Zukunft anzutreffen ist (etwa: Weil morgen früh die Sonne um 5:47 Uhr aufgehen wird …), liegt 

die (tatsächliche) Prognoseerwartung immer in der Zukunft, und deshalb „liegt es im Wesen von Prog-

nosen, dass die vorhergesagten Ereignisse wegen anderer als der erwarteten Geschehensabläufe ausblei-

ben können.“  

 

[1] Diese notwendige Zukunftsbezogenheit unterscheidet die Prognose von (rechtlich bedeutsamen) Un-

gewissheiten und Vermutungen, die im Gestern und Heute zu verorten sind (BVerfGE 116, 347 [352]): 

 

[1a] Wenn im Urteil NJW 2001, 1592 ff. über die Frage zu befinden war, ob Tiere als ansteckungsver-

dächtig zu beurteilen waren, was nach der einschlägigen Rechtsnorm vorausgesetzt hat, dass es Tiere 

waren, „von denen anzunehmen ist, dass sie den Ansteckungsstoff aufgenommen haben“, so kann zwar 

– ungeachtet der vorgenommenen Auslegung („ist anzunehmen“ bedeutet zumindest „wahrscheinlicher 
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als sein Gegenteil“) – ein zukunftsbezogener Aspekt im Hintergrund (die im Streitfall von einer Rechts-

verordnung vorgesehene und im Einzelfall konkret angeordnete Tötung der Tiere wäre im Ergebnis nur 

vertretbar gewesen, wenn die Tiere eine zukünftige Gefährdung von Mensch oder Tier hätten erwarten 

lassen) nicht geleugnet werden, aber die konkret vorgenommene Beurteilung spielte sich im Tatsächli-

chen wie im Rechtlichen ausschließlich in der Vergangenheit und Gegenwart ab: 

 

[1b] Konnte/kann – tatsächlich wie rechtlich – vertretbar angenommen werden, dass die Tiere den An-

steckungsstoff aufgenommen haben und waren/sind sie deshalb – tatsächlich wie rechtlich – anste-

ckungsverdächtig? 

 

[1c] Hingegen konnte die zweite untersuchte Norm durchaus in die rechtlich wie tatsächliche Zukunft 

„hineinragen“; hiernach waren seuchenverdächtig solche Tiere, die durch das Zeigen von „Erscheinun-

gen, die den Ausbruch einer Seuche befürchten lassen“, auffallen. 

 

[2] Es ist auch keineswegs so, dass eine Prognoseentscheidung nur eine Prognose voraussetzt, denn oft 

setzen Prognoseentscheidungen mehrere – bisweilen sogar voneinander unabhängige – Prognosen vo-

raus, beispielsweise ist häufig einerseits eine Bedarfs- und andererseits eine Angebotsprognose erfor-

derlich, die dann freilich in eine einheitliche Prognose eines (dauerhaften) Mangels einmünden kann. 

(1e) Übergreifende Ermittlungs- und Begründungsanforderungen für Prognoseentscheidungen durch 

die Exekutive (insbesondere unbegründ- und unüberprüfbare Entscheidungen) 

Es liegt nach den bisherigen Darlegungen auf der Hand und bedarf deswegen keiner vertieften Begrün-

dung, dass sowohl ein sehr detailliertes Normprogramm für eine Prognoseentscheidung auf der einen 

Seite als auch der Zwang, eine nicht oder nur in Ansätzen erkennbare normativ vorgegebene Prognose-

entscheidung treffen zu müssen, auf der anderen Seite für die Exekutive (und überprüfende Gerichte) 

gewissermaßen „Fluch und Segen“ zugleich sein können. 

 

[1] Die Gesetzesbindung der Verwaltung verpflichtet und „schützt“ sie nämlich zugleich dadurch, dass 

die jeweilige Norm eine kaum widerlegbare „Richtigkeitsgewähr“ bietet. Unabhängig hiervon gilt: 

 

[2] Behörden (und Gerichte) haben bei allen Formen von Prognoseentscheidungen vor allem im Tat-

sächlichen umfassend zu ermitteln, was Prognosebasis, prognostizierte Erwartung und Kausalverknüp-

fungen anbelangt, und die getroffene Entscheidung steht und fällt oft mit einer nachvollziehbaren Be-

gründung. 

(1f) Die – oft unter Einbeziehung der Lebenserfahrung und/oder von Naturgesetzen – konkret zu 

treffende Prognoseentscheidung und deren Begründung 

Die Erfahrung lehrt, dass Behörden (und Gerichte) bei der Setzung mehr oder weniger durch Gesetz 
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determinierter Prognoseentscheidungen häufig nicht an der Auslegung der abstrakten Merkmale der 

Norm scheitern, sondern dass die tatsächlichen Fragen Probleme aufwerfen, insbesondere die Begrün-

dung einer – oft im Ergebnis sogar „gelungenen“ – Entscheidung im Tatsächlichen misslingen kann. 

 

[1] Während erfahrungsgemäß die Bildung der Prognosegrundlage, die auch Indizien für die Erwartun-

gen umfassen kann, meist gelingt, bereiten Fragen der kausalen Verknüpfung sowie des erforderlichen 

Maßes an tatsächlichen Gewissheiten oft mehr als notwendig Schwierigkeiten. 

 

[1a] Allgemein gilt, dass tatsächliche Prognosen regelmäßig gewonnen werden entweder nach der Le-

benserfahrung oder nach statistischen beziehungsweise naturgesetzlichen Methoden oder aus einer Mi-

schung von beiden Methoden. 

 

[1b] Es liegt daher – zum einen – auf der Hand, dass die Abschätzung der „richtigen“, d.h. der von der 

jeweiligen Norm geforderten ausreichenden Wahrscheinlichkeit desto leichter fällt, je höher der Anteil 

an höchstwahrscheinlichen Elementen (etwa Sonnenauf- und -untergänge; an der Küste: Hoch- und 

Tiefwasser) ist, wobei zu betonen ist, dass es die „absolut sichere“, d.h. die einzig richtige Prognose 

denkgesetzlich nicht geben kann (BVerwGE 116, 188 [190 f.]).  

 

[1c] Und da in der tagtäglichen Praxis sowohl Normen vorzufinden sind, die die Art und Weise der 

Prognosegewinnung sowie bisweilen auch deren erforderliche Wahrscheinlichkeit vorgeben, als auch 

solche, die insoweit (sehr) zurückhaltend formuliert sind, liegt – zum anderen – auf der Hand, dass die 

Zuordnung der rechtlichen sowie der tatsächlichen Anteile einer von der Exekutive getroffenen Prog-

noseentscheidung (und damit zwangsläufig auch Art und Ausmaß gerichtlicher Kontrolle) desto schwie-

riger wird, je weniger die Norm die Prognose „determiniert“ hat. 

 

[2] Gleichwohl griffe es zu kurz, in den letztgenannten Fällen – erstens – Versuche resignierend abzu-

brechen, die Vorschrift nach den üblichen Methoden, vor allem nach Wortlaut und Zweck (evtl. auch 

Gesetzesmaterialien) darauf zu untersuchen, was ihr „wahrer Wille“ hinsichtlich Methoden und Ge-

wohnheiten ist, oder – zweitens – unbesehen von (vermeintlich ohnehin nicht überprüfbaren) Progno-

sespielräumen auszugehen, deren Wahrnehmung nur im Wege einer „Vertretbarkeitskontrolle“ darauf 

zu überprüfen sei, ob zutreffende Ausgangswerte zu Grunde gelegt und Prognoseverfahren methodisch 

zutreffend ermittelt wurden, beziehungsweise ob und warum die Prognose der Lebenserfahrung „ent-

spricht“. 

 

[2a] Durch Auslegung – vornehmlich unter Berücksichtigung vor allem des Gewichts der geschützten 

und beeinträchtigten Rechtsgüter – sind in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht Methoden und (min-

destens anzustrebende) Gewissheiten auch bei Prognoseentscheidungen verhältnismäßig sicher zu er-

mitteln, und dann verbleibt folglich noch die Frage, ob das ermittelte Tatsachenmaterial (vor allem die 
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Prognosegrundlage) ausreichend ist und die Prognose „trägt“, auch wenn eine andere Prognose ohne 

Fehler oder gar Denkfehler ohne weiteres möglich erscheint. 

 

[2b] Im Zweifel verhilft es immer zur richtigen Prognoseentscheidung, die von Verfassungs wegen „na-

heliegendste“ zu wählen.  

 

[3] Das materielle Recht kann der Exekutive in verfassungsrechtlich unbedenklicher Weise Entschei-

dungen abverlangen, auch wenn hierfür keine hinreichend bestimmten Entscheidungsprogramme vor-

gegeben sind, und insoweit kann es auch Prognoseentscheidungen durch die Exekutive (Regierungen 

und Behörden) geben, die von niemandem mehr im Einzelnen überprüft werden können, also letztlich 

auch (verfassungs-) gerichtlicher Kontrolle entzogen sind. 

 

[3a] Den insoweit dramatischsten und tragischsten Fall stellt wohl die Entscheidung BVerfGE 46, 160 

dar. In einem Verfahren gem. § 32 BVerfGG hat das BVerfG auf Grenzen verfassungsgerichtlicher 

Kontrolle bei der Bekämpfung lebensbedrohender terroristischer Erpressungen erkannt. 

 

[3b] Obgleich das Gericht – zwar nicht ausgesprochen, aber der Sache nach, weil es nach seinen Ent-

scheidungsgründen eine Hauptsacheprüfung durchgeführt hat – die Prognose der Antragsteller teilte, 

dass das Leben des Entführten in höchster Gewahr sei und (höchstwahrscheinlich) ein Eingehen auf die 

Forderungen der Entführer das Leben hätte retten können, versagte es verfassungsgerichtlichen Schutz 

mit der Begründung, dass die staatlichen Organe in eigener Verantwortung zu entscheiden haben, wie 

sie ihre Verpflichtung zu einem effektiven Schutz des Lebens erfüllen, sie befinden darüber, welche 

Schutzmaßnahmen zweckdienlich und geboten sind, um einen wirksamen Lebensschutz zu gewährleis-

ten. 

 

[3c] Zwar ist ihre Freiheit in der Wahl der Mittel zum Schutz des Lebens in besonders gelagerten Fällen 

auch auf die Wahl eines bestimmten Mittels verengt, wenn ein effektiver Lebensschutz auf andere Weise 

nicht zu erreichen ist, aber wie das Grundgesetz eine Schutzpflicht nicht  nur gegenüber dem Einzelnen 

begründet, sondern auch gegenüber der Gesamtheit aller Bürger, müssen die zuständigen staatlichen 

Organe in der Lage sein, auf jeweilige Umstände des Einzelfalls angemessen zu reagieren, weswegen 

ihnen keine bestimmte Entschließung vorzuschreiben ist. 

 

[3d] Es lag/liegt hiernach in der Entscheidung der Antragsgegner, welche Maßnahmen zur Erfüllung 

der ihnen obliegenden Schutzpflichten zu ergreifen waren/sind. 

(1g) Die Prognoseentscheidung des Tatsachengerichts vor dem Revisionsgericht 

Allgemein ist von der Regel auszugehen, dass die Tatsacheninstanzen den entscheidungserheblichen 
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Sachverhalt ermitteln und würdigen, während das Revisionsgericht auf die rechtliche Überprüfung be-

schränkt ist, wobei ausnahmsweise auch allgemeinkundige Tatsachen berücksichtigt werden dürfen; 

Entsprechendes gilt für unstreitige Tatsachen.  

 

[1] Ausländisches Recht zählt dabei zu den Tatsachen. 

 

[2] Was speziell tatrichterliche Prognosen anlangt, so sind im Revisionsverfahren (zumindest) – zum 

einen – die allgemeinen Anforderungen des Überzeugungsgrundsatzes (etwa § 108 Abs. 1 Satz 1 

VwGO) zu beachten, und dieses Gebot der freien Beweiswürdigung verlangt, dass das Gericht seiner 

Überzeugungsbildung das Gesamtergebnis des Verfahrens zu Grunde legt.  

 

[2a] Ein Verstoß gegen dieses Gebot liegt vor, wenn ein Gericht von einem unrichtigen oder unvollstän-

digen Sachverhalt ausgeht, es insbesondere Umstände übergeht, deren Entscheidungserheblichkeit sich 

ihm hätte aufdrängen müssen. 

 

[2b] Grundsätzlich kann nur eine vollständige Tatsachengrundlage zu einer (vernünftig begründbaren) 

ordnungsgemäßen Überzeugungsbildung führen, die dann deswegen auch von den Parteien und vom 

Revisionsgericht hinzunehmen sind. 

 

[2c] Das Revisionsgericht kann nachprüfen, ob die tatrichterliche Tatsachen- und Beweiswürdigung auf 

unrichtigen, insbesondere unvollständigen Unterlagen beruht, ob die Beweiswürdigung mit den Denk-

gesetzen, feststehenden Auslegungsregeln und der allgemeinen Lebenserfahrung im Einklang steht, und 

ob nicht ein unlösbarer Widerspruch zwischen verschieden festgestellten Tatsachen besteht. 

 

[3] Zum anderen ist der Begründungspflicht (etwa § 108 Abs. 1 Satz 2 VwGO) zu genügen. 

 

[3a] Das Urteil muss erkennen lassen, dass das Gericht den ermittelten Tatsachenstoff wertend gesichtet 

hat und in welchen konkreten Bezug es ihn zu den angewendeten Rechtsnormen gesetzt hat.  

 

[3b] Regelmäßig wird es angebracht sein, auf die angefochtenen Bescheide ausführlicher einzugehen, 

wenn das Tatsachengericht den Sachverhalt anders würdigt oder zu einem anderen Beweisergebnis 

kommt. 

 

[4] Bei der rechtlichen Bewertung eines abgeschlossenen Sachverhalts geht es regelmäßig („nur“) um 

die Fragen, was (durch wen und wie im Einzelnen) geschehen ist und ob dieses Geschehen die rechts-

folgenauslösenden tatbestandlichen Voraussetzungen erfüllt, und in solchen Fällen ist das erforderliche 

Maß an behördlicher oder gerichtlicher Überzeugungsgewissheit hinsichtlich der tatsächlichen Merk-

male regelmäßig einheitlich.  
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[4a] Deshalb können sich tatsächliche Fehlbewertungen auch unabhängig von einer zutreffenden recht-

lichen Maßstabsbildung ereignen – und umgekehrt – und ein überprüfendes (Revisions-)Gericht kann 

es (trennscharf) kumulativ oder alternativ zum einen als Rechts- und zum anderen als Verfahrensfehler 

bewerten, wenn die rechtliche Maßstabsbildung und/oder Aufklärung des Sachverhalts als misslungen 

gelten müssen. 

 

[4b] Es versteht sich zwar von selbst und bedarf deshalb keiner vertieften Begründung, dass eine (un-

zulässige) Herabsetzung oder Erhöhung einer gesetzlichen Schwelle im rechtlichen Bereich die auf die-

ser Grundlage vorgenommene tatsächliche Würdigung – weil von einem unzutreffenden rechtlichen 

Maßstab ausgehend – zur beanstandbaren macht, damit ist aber nicht immer die „Unbrauchbarkeit“ der 

Tatsachenwürdigung verbunden, weil u.U. die Überprüfung ergeben kann, dass die Tatsachenwürdi-

gung auch den Anforderungen des zutreffenden rechtlichen Maßstabs entspricht, und im Revisionsrecht 

kann sich dann das Problem von (rechtzeitigen) Verfahrens- und Gegenrügen stellen. 

 

[5] In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die immer noch häufig anzutreffende (allge-

meine) Behauptung, Fehler in der Sachverhalts- und Beweiswürdigung seien revisionsrechtlich regel-

mäßig nicht dem Verfahrensrecht, sondern dem sachlichen Recht zuzurechnen, mehr verschleiert als 

aufdeckt. 

 

[5a] Zwar ist es eine Frage des sachlichen Rechts, ob die in Rede stehende Norm und/oder das Verfah-

rensrecht ein (abstraktes) Maß an Überzeugungsgewissheit und dessen Herleitung (sowie Begründung) 

verlangen oder zulassen, ob den Normen m.a.W. „Anhaltspunkte“ dafür zu entnehmen sind, dass die 

gewählte Herangehensweise von ihr/ihnen als zulässig bewertet wird, aber die nach Bejahung dieser 

Frage durchzuführenden weiteren Schritte der Tatsachensammlung und Tatsachenbewertung betreffen 

das „Wie“ und damit das Verfahrensrecht. 

 

[5b] Viel schwieriger sind die Dinge dann (revisionsgerichtlich) zu beurteilen, wenn es um die Frage 

geht, was – durch wen und wie im Einzelnen – (voraussichtlich) geschehen wird und ob dieses erwart-

bare Geschehen die vorausgesetzten rechtsfolgenauslösenden Merkmale erfüllt, und welche Schwierig-

keiten hinsichtlich der Trennung von Tatsachen- und Rechtsfragen getroffene oder zu treffende Prog-

noseentscheidungen bereits dann aufwerfen (können), wenn einigermaßen zuverlässige naturwissen-

schaftliche Prognosemittel (etwa für die Vorhersage einer zusätzlichen Lärmbelastung bei steigendem 

Verkehr) bereitstehen, verdeutlicht exemplarisch der Fall BVerwGE 128, 177. 

 

[5c] Im Zusammenhang des § 75 Abs. 2 Satz 2 VwVfG können hiernach (zumindest) die Problemfragen 

einer Beantwortung bedürfen, welche Prognosezeiträume zu Grunde zu legen sind, ob eine fehlgeschla-
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gene Prognose mit „nicht vorhersehbar“ gleichzusetzen ist, wann eine erhebliche Steigerung der Lärm-

wirkung vorliegt sowie die Frage, ob und wofür im Einzelnen neue Berechnungsmethoden angewendet 

werden dürfen (oder die im konkreten Einzelfall früher verwendeten Methoden). 

 „Kurzformel“ und ausdifferenzierte Maßstäbe 

Als allgemeiner Grundsatz gilt:  

 

Der Gesetzgeber muss sich über die tatsächlichen Grundlagen aller seiner Abwägungen aufgrund ver-

lässlicher Quellen ein eigenes Bild verschaffen (BVerfGE 86, 90 [112]; vgl. auch BVerfGE 106, 62 

[152 f.]). 

(2a) Pflicht zur Ausschöpfung der zugänglichen Erkenntnisquellen (einschließlich sachverständiger 

Bewertung) zum Zweck der Abschätzung der voraussichtlichen Auswirkungen 

Im Regelfall genügt der Gesetzgeber den damit verbundenen Anforderungen, wenn er die ihm zugäng-

lichen Erkenntnisquellen ausschöpft, um die voraussichtlichen Auswirkungen seiner Regelung so zu-

verlässig wie möglich abschätzen und einen Verstoß gegen Verfassungsrecht vermeiden zu können 

(BVerfGE 50, 290 [333 f.] sowie BVerfGE 65, 1 [55]).  

 

[1] Dies setzt – unter Umständen auch – eine Einbeziehung und Auswertung sachverständiger Einschät-

zungen voraus.  

 

[2] Äußere oder vom Gesetzgeber zu vertretende Umstände wie Zeitnot oder unzureichende Sachver-

haltsermittlung sind grundsätzlich nicht geeignet, den Prognosespielraum zu erweitern (BVerfGE 71, 

364 [392] sowie BVerfGE 106, 62 [151]). 

(2b) Bewertung einer Prognoseentscheidung (regelmäßig) aus der ex-ante-Perspektive 

Ob der gesetzgeberischen Entscheidung eine gültige Prognose zugrunde liegt, ist grundsätzlich aus einer 

ex-ante-Perspektive im Hinblick auf die verfügbaren Informationen und Erkenntnismöglichkeiten zu 

beurteilen.  

 

[1] Die Prognose wird nicht dadurch ungültig und verfassungswidrig, dass sie sich im Nachhinein als 

falsch (fehlgeschlagen) erweist (BVerfGE 25, 1 [12 f.]).  

 

[2] Allerdings kann ein grob unzutreffendes Ergebnis ein Indiz für die Ungültigkeit einer Prognose sein 

(BVerfGE 119, 181 [236 f.]).  

 

[3] Der Gesetzgeber darf gerade in komplexen Sachgebieten auch neue Konzepte praktisch erproben 

und Erfahrungen sammeln (BVerfGE 150, 1 [90]). 
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(2c) „Nachbesserungspflicht“ 

Kehrseite des Prognosespielraums ist eine mögliche Nachbesserungspflicht (BVerfGE 113, 167 [234]).  

 

[1] Auch nach dem Erlass einer Regelung muss der Gesetzgeber die weitere Entwicklung beobachten, 

erlassene Normen überprüfen und gegebenenfalls revidieren, falls sich herausstellt, dass die ihnen zu-

grunde liegenden Annahmen fehlerhaft waren oder nicht mehr zutreffen (BVerfGE 56, 54 [79] sowie 

BVerfGE 143, 216 [244]). 

 

[2] Auch wenn sich Beobachtungs- und Nachbesserungspflichten des Gesetzgebers regelmäßig nur bei 

Vorliegen konkreter Anhaltspunkte aktualisieren, darf er sich der Kenntnisnahme entsprechender Um-

stände doch nicht bewusst verschließen.  

 

[3] Im Gesetzesvollzug nachträglich erkennbar gewordene Zweifel an der Eignung eines Verfahrens 

können für die Zukunft etwa Vorkehrungen in Gestalt einer wissenschaftlichen Begleitung oder Evalu-

ationen des Gesetzesvollzugs erforderlich machen. 

(2d) Sonderfall der sich in einem einmaligen Vollzug erschöpfenden Regelung 

Nachbesserungspflichten scheiden allerdings grundsätzlich dort aus, wo sich gesetzliche Regelungen in 

einem einmaligen Vollzug erschöpfen, auch wenn sie in den Ergebnissen ihres Vollzugs fortwirken.  

 

Stellt sich bei einer solchen Regelung die Fehlerhaftigkeit der Prognose heraus, so können Beobach-

tungspflichten des Gesetzgebers regelmäßig nur für die Ausgestaltung von Nachfolgeregelungen Be-

deutung erlangen und für die Gültigkeit der Prognose, auf der sie beruhen (BVerfGE 150, 1 [90]). 

 Die – völlig missglückte – Anknüpfung eines Wahlrechtsausschlusses (§ 13 Nr. 3 BWahlG) an § 63 

StGB i.V. mit § 20 StGB (BVerfGE 151, 1) 

Die Vermutung dürfte nicht fernliegend sein, dass das Verfassungsgericht (zwar auch tatsächliche und 

rechtliche Hinweis hat geben wollen, wie sorgfältig in Strafverfahren mit § 63 StGB i.V. mit § 20 StGB 

und den gravierenden Folgen umgegangen werden muss, aber) vor allem hat zeigen wollen, dass ein 

Gericht, das sich hinsichtlich schwierigster Fragen der seelischen Gesundheit sachkundig zu machen 

gezwungen ist, oft der „versammelten Ministerialkompetenz“ und der parlamentarischen Sachkunde 

überlegen sein kann/sein muss, wenn diese sich einer schwierigen Verfassungsfrage „lustlos“ bis „fre-

velhaft“ widmen. 

 

[1] Damit wird auch der immer wieder zu hörende Vorwurf zumindest entkräftet, die dritte Gewalt (in 

der Gestalt des Verfassungsgerichts) mische sich ungefragt in die Kompetenz des (verfassungsändern-

den) Gesetzgebers ein, insbesondere wenn es um Wahlrechtsfragen geht: 
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[1a] § 13 Nr. 3 BWahlG verstieß gegen die verfassungsrechtlichen Anforderungen an einen Ausschluss 

vom Wahlrecht.  

 

[1b] Der Ausschluss des Wahlrechts von Personen, die sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 StGB 

in Verbindung mit § 20 StGB in einem psychiatrischen Krankenhaus befinden, war weder mit dem 

Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl gem. Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG noch mit dem Verbot der Benach-

teiligung wegen einer Behinderung gem. Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG vereinbar. 

 

[2] § 13 Nr. 3 BWahlG griff in den Regelungsgehalt des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl ein, 

ohne dass dieser Eingriff durch zwingende Gründe gerechtfertigt (gewesen) wäre.  

(3a) Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl 

Der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl garantiert, dass jeder sein Wahlrecht in gleicher Weise aus-

üben kann (BVerfGE 28, 220 [225] sowie BVerfGE 132, 39 [47]).  

 

[1] Dieser Gewährleistungsgehalt wurde/wird eingeschränkt, wenn gem. § 13 Nr. 3 BWahlG diejenigen, 

die sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 StGB i.V. mit § 20 StGB in einem psychiatrischen Kran-

kenhaus befinden, vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. 

 

[1a] Der Eingriff in den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl war nicht gerechtfertigt.  

 

[1b] § 13 Nr. 3 BWahlG war bereits nicht geeignet, Personen zu erfassen, die typischerweise nicht über 

die Fähigkeit zur Teilnahme am demokratischen Kommunikationsprozess verfügen, und zudem führte 

die Vorschrift zu einer willkürlichen Benachteiligung der Regelungsbetroffenen. 

 

[1c] Hinsichtlich § 13 Nr. 3 BWahlG kam als zwingender Grund zur Rechtfertigung des Eingriffs in den 

Schutzbereich von Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG lediglich die Sicherung des Charakters der Wahl als eines 

Integrationsvorgangs bei der politischen Willensbildung des Volkes in Betracht.  

 

[1d] Notwendig wäre daher gewesen, dass die Regelung im Wege zulässiger gesetzlicher Typisierung 

eine Personengruppe betrifft, die nicht in hinreichendem Umfang in der Lage ist, am Kommunikations-

prozess zwischen dem Volk und den Staatsorganen teilzunehmen, und daran fehlte es. 

 

[2] Weder die Feststellung der Schuldunfähigkeit zum Tatzeitpunkt und die ihr zugrundeliegenden 

Krankheitsbilder gem. § 20 StGB, noch das Vorliegen der weiteren Voraussetzungen für die Anordnung 

einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gem. § 63 StGB erlaub(t)en den Rück-
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schluss auf das regelmäßige Fehlen der für die Ausübung des Wahlrechts erforderlichen Einsichtsfähig-

keit (BVerfGE 151, 1 [49]). 

(3b) Die Voraussetzungen des § 20 StGB (Handeln ohne Schuld) 

Nach § 20 StGB handelt ohne Schuld, wer bei der Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen 

Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schwe-

ren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht 

zu handeln. 

 

[1] Dass unter diesen Voraussetzungen zugleich typischerweise vom Fehlen der für die Ausübung des 

Wahlrechts erforderlichen Einsichtsfähigkeit ausgegangen werden kann, erschloss/erschließt sich nicht 

(a.a.O.) 

 

[1a] Dem stand/steht bereits entgegen, dass die Eingangsmerkmale der Schuldunfähigkeit eine breite 

Palette psychischer Beeinträchtigungen umfassen, die keineswegs durchgängig den Schluss auf eine die 

Ausübung des Wahlrechts ausschließende Einsichts- oder Entscheidungsunfähigkeit zulassen. 

 

[1b] So umfasst der Begriff der „krankhaften seelischen Störung“ exogene und endogene Psychosen 

ebenso wie Krankheitsbilder aus dem Formenkreis der Schizophrenien. 

 

[1c] Die „tiefgreifende Bewusstseinsstörung“ setzt voraus, dass das Personengefüge in vergleichbar 

schwerwiegender Weise beeinträchtigt wird wie bei einer krankhaften seelischen Störung, sie umfasst 

auch Zustände wie Erschöpfung, Alkoholintoxikation oder Schlaftrunkenheit. 

 

[1d] Unter „Schwachsinn“ wird eine angeborene oder auf seelischer Fehlentwicklung beruhende Intel-

ligenzschwäche verstanden.  

 

[1e] Schließlich umfasst der Begriff der „anderen schweren seelischen Abartigkeit“ insbesondere Psy-

chopathien und sogen. Persönlichkeitsstörungen (a.a.O. [49 f.]). 

 

[2] Die Einordnung der insoweit relevanten Befunde erfolgt zumeist anhand des durch die Weltgesund-

heitsorganisation entwickelten Diagnoseschlüssels ICD-10 (International Classification of Diseases), 

und danach sind schizophrene Störungen im Allgemeinen durch grundlegende und charakterliche Stö-

rungen von Denken und Wahrnehmung sowie inadäquate und verflachte Affekte gekennzeichnet.  

 

[2a] Die Bewusstseinsklarheit und intellektuellen Fähigkeiten sind in der Regel nicht beeinträchtigt, ob-

wohl sich im Laufe der Zeit kognitive Defizite entwickeln können. 
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[2b] Persönlichkeitsstörungen werden beschrieben als „gegenüber der Mehrheit der betreffenden Be-

völkerung deutliche Abweichungen im Wahrnehmen, Denken, Fühlen und in den Beziehungen zu an-

deren […]. Häufig gehen sie mit einem unterschiedlichen Ausmaß persönlichen Leidens und gestörter 

sozialer Funktionsfähigkeit einher“.  

 

[2c] Kennzeichnend für die im Maßregelvollzug besonders relevante dissoziale Persönlichkeitsstörung 

ist „die Missachtung sozialer Verpflichtungen und herzloses Unbeteiligtsein an Gefühlen für andere“.  

 

[2d] Bei der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung besteht die deutliche „Tendenz, Impulse ohne 

Berücksichtigung von Konsequenzen auszuagieren, verbunden mit unvorhersehbarer und launenhafter 

Stimmung“ (a.a.O. [50 f.]). 

 

[2e] Diese Beispiele stehen der Annahme entgegen, dass die zur Begründung der Schuldunfähigkeit 

geeigneten Krankheitsbilder regelmäßig mit der Unfähigkeit zur Teilnahme am demokratischen Kom-

munikationsprozess verbunden sind.  

 

[2f] Dies gilt insbesondere hinsichtlich der bei Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus 

besonders häufig anzutreffenden Krankheitsbilder aus dem Formenkreis der Schizophrenie (a.a.O. [51]), 

und nichts anderes gilt im Ergebnis hinsichtlich der Störungen durch psychotrope Substanzen, die eine 

Vielzahl von Beeinträchtigungen unterschiedlichen Schweregrades umfassen, deren Gemeinsamkeit im 

Gebrauch einer oder mehrerer psychotroper Substanzen (mit oder ohne ärztliche Verordnung) besteht.  

 

[2g] Das Ausmaß der Einschränkung der Einsichts- und Kommunikationsfähigkeit in dieser Störungs-

gruppe hängt stark von dem jeweiligen klinischen Zustandsbild ab.  

 

[2h] Während der schädliche Gebrauch und das Abhängigkeitssyndrom wohl typischerweise nicht zur 

(wahlrechtlichen) Entscheidungsunfähigkeit führen, kann eine akute Intoxikation eine kurzfristige Be-

einträchtigung kognitiver Fähigkeiten zur Folge haben (a.a.O. [51]). 

 

[2i] Auch wenn schließlich die Diagnosegruppe der Intelligenzminderungen Fälle umfassender Ent-

scheidungsunfähigkeit einschließt, ändert dies nichts an der Feststellung, dass das Vorliegen der in § 20 

StGB vorausgesetzten Krankheitsbilder den Rückschluss auf das regelmäßige Vorliegen wahlrechtlich 

unzureichender Einsichts- und Kommunikationsfähigkeit nicht gestattet (a.a.O.). 

(3c) Insbesondere: Schuldunfähigkeit als auf den Tatzeitpunkt bezogenes Kriterium 

Hinzu kommt, dass „Schuldunfähigkeit“ im Sinne von § 20 StGB kein dauerhafter und deliktsunabhän-

giger Zustand ist, sondern allein die geistige Verfassung einer Person bei Begehung der Tat beschreibt.  
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[1] Ausreichend ist eine auf den Tatzeitpunkt bezogene Beeinträchtigung der Einsichts- oder auch nur 

der Steuerungsunfähigkeit, d.h. der Fähigkeit, sich entsprechend der Einsicht in das Unrecht der Tat zu 

verhalten.  

 

[1a] § 20 StGB setzt keinen Dauerzustand voraus; vielmehr ist die Feststellung der Schuldunfähigkeit 

allein auf den Zeitpunkt des strafrechtlich relevanten Handelns bezogen. 

 

[1b] So stellen beispielsweise psychotische Zustände oder das Entzugssyndrom mit oder ohne Delir vo-

rübergehende Phänomene dar, die bei adäquater Behandlung remittieren und sich damit auf die wahl-

rechtliche Entscheidungsunfähigkeit nicht mehr auswirken können.  

 

[2] Dies macht deutlich, dass die Feststellung der Schuldunfähigkeit im Zeitpunkt der Tat die Annahme 

regelmäßig fehlender Einsichtsfähigkeit in das Wesen und die Bedeutung von Wahlen nicht erlaubt. 

(3d) Der – letztlich entscheidungsunerhebliche – Einfluss des § 63 StGB 

Soweit zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung von § 13 Nr. 3 BWahlG auf die weiteren tatbestand-

lichen Voraussetzungen für die Anordnung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 

gem. § 63 StGB verwiesen worden ist, folgt daraus nichts anderes. 

 

[1] Zwar setzt § 63 StGB voraus, dass von dem bei der Tatbegehung Schuldunfähigen „infolge seines 

Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten“ zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit ge-

fährlich ist.  

 

[1a] Demgemäß muss über die Schuldunfähigkeit im Zeitpunkt der Tatbegehung hinaus eine länger an-

dauernde und in die Zukunft reichende Beeinträchtigung der geistigen oder seelischen Gesundheit vor-

liegen. 

 

[1b] Dies ändert aber nichts an dem in Bezug auf § 20 StGB dargelegten und vorliegend in gleicher 

Weise geltenden Befund, dass die der Feststellung derartiger Beeinträchtigungen zugrundeliegenden 

Krankheitsbilder ungeeignet sind, die Annahme regelmäßig vorliegender wahlrechtlicher Entschei-

dungsunfähigkeit zu begründen. 

 

[2] Außerdem ergibt sich aus der fachgerichtlichen Rechtsprechung, dass zwar für das Vorliegen einer 

die Tat überdauernden Störung insbesondere maßgebend ist, ob es im Alltag außerhalb der beschuldig-

ten Delikte zu Einschränkungen des beruflichen und sozialen Handlungsvermögens gekommen ist. 

 

[2a] Für die Maßregelanordnung ausreichend ist es aber, dass der länger andauernde Zustand derart 
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beschaffen ist, dass bereits alltägliche Ereignisse die akute erhebliche Beeinträchtigung der Schuldun-

fähigkeit auslösen können. 

 

[2b] Kann eine Unterbringung aber auch angeordnet werden, wenn eine akute Beeinträchtigung der 

Schuldfähigkeit nicht vorliegt, sondern lediglich möglich ist (grundsätzlich zulässige Prognoseerwar-

tung), dass diese durch alltägliche Ereignisse ausgelöst wird (werden), ließ/lässt sich daraus erst recht 

nicht schließen, dass der nach § 63 StGB i.V.  mit § 20 StGB Untergebrachte nicht in der Lage ist, am 

politischen Kommunikationsprozess teilzunehmen und eine selbstbestimmte Wahlentscheidung zu tref-

fen. 

 

[2c] Ebenso wenig vermochte/vermag der Hinweis auf die Gefährlichkeit des Untergebrachten für die 

Allgemeinheit eine andere Einschätzung zu begründen.  

 

[3] Die Allgemeingefährlichkeit nach § 63 StGB setzt voraus, dass die zu erwartenden Taten eine 

schwere Störung des Rechtsfriedens zur Folge haben. 

 

[3a] Dieser Gesichtspunkt ist – bezogen auf die (wahlrechtliche) Entscheidungsfreiheit des Unterge-

brachten – erheblich.  

 

[3b] Dass von der Allgemeingefährlichkeit des Untergebrachten auch nach der Einschätzung des Ge-

setzgebers nicht typischerweise auf dessen wahlrechtliche Entscheidungsunfähigkeit geschlossen wer-

den kann, zeigt bereits der Ausschluss der gem. § 63 StGB i.V. mit § 21 StGB Untergebrachten aus dem 

Anwendungsbereich von § 13 Nr. 3 BWahlG. 

 

[3c] Denn auch im Fall verminderter Schuldfähigkeit ist die Allgemeingefährlichkeit nach § 63 StGB 

Voraussetzung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, ohne dass sich daraus Kon-

sequenzen für das Wahlrecht des Betroffenen ergeben (a.a.O. [53 f.]). 

(3e) Die Verletzung des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl durch willkürliche 

Ungleichbehandlung 

§ 13 Nr. 3 BWahlG verletzte den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl außerdem, weil die Regelung 

zu Ungleichbehandlungen führte, für die sachliche Gründe nicht ersichtlich sind.  

 

[1] Im Ergebnis wurde der Kreis der Regelungsbetroffenen in willkürlicher, die Fähigkeit zur Teilnahme 

am demokratischen Kommunikationsprozess unzureichend berücksichtigender Weise bestimmt (a.a.O. 

[54]). 
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[1a] So blieb das Wahlrecht erhalten, wenn von der Anordnung einer Unterbringung in einem psychiat-

rischen Krankenhaus nur deshalb abgesehen wird, weil von dem Schuldunfähigen keine Gefahr erheb-

licher Straftaten ausgeht. 

 

[1b] Dabei war/ist in solchen Fällen aber nicht auszuschließen, dass die wahlrechtliche Einsichts- und 

Entscheidungsfähigkeit in gleichem oder gar höherem Umfang eingeschränkt war/ist als bei einem gem. 

§ 13 Abs. 3 BWahlG vom Wahlrecht Ausgeschlossenen. 

 

[1c] Gleiches gilt in Fällen der Unterbringung strafrechtlich nicht in Erscheinung getretener Personen 

wegen Fremd- oder Selbstgefährdung nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften.  

 

[1d] Auch in diesen Fällen blieb, obwohl vergleichbare Diagnosen vorliegen können, das Wahlrecht 

unangetastet. 

 

[2] Wird in Fällen, in denen Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus neben einer Frei-

heitsstrafe angeordnet wird, durch das zuständige Gericht gem. § 67 Abs. 2 StGB bestimmt, dass die 

Strafe ganz oder teilweise vor der Maßregel zu vollziehen ist, blieb das Wahlrecht bei unveränderter 

Einsichtsfähigkeit zunächst bestehen und entfiel erst mit Beginn des Maßregelvollzugs, ohne dass dafür 

eine wahlrechtlich tragfähige Begründung erkennbar wäre.   

 

[2a] Wurde/wird die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gem. § 67b StGB oder § 67d 

Abs. 2 StGB zur Bewährung ausgesetzt, war § 13 Nr. 3 BWahlG nicht (mehr) anwendbar, da die Vor-

schrift voraussetzt(e), dass der Betroffene sich in einem psychiatrischen Krankenhaus „befindet“.  

 

[2b] Wird/wurde die Bewährungsaussetzung jedoch gem. § 67 g StGB widerrufen, erlosch das Wahl-

recht erneut.  

 

[2c] Dabei war/ist für die Entscheidung über die Aussetzung und den Widerruf der Aussetzung der 

Maßregel zur Bewährung die Frage der Wahlfähigkeit ohne Belang.  

 

[3] Schließlich lebte das Wahlrecht eines schuldunfähigen, in der Psychiatrie Untergebrachten wieder 

auf, wenn er gem. § 67 a StGB nachträglich in eine Entziehungsanstalt überwiesen wurde 

 

[3a] Wurde er allerdings anschließend wieder in ein psychiatrisches Krankenhaus zurücküberwiesen, 

entfiel das Wahlrecht von neuem. 

 

[3b] All dies zeigt(e) (in verfassungsrechtlicher Hinsicht geradezu schrecklicher Deutlichkeit), dass die 
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Anknüpfung des Wahlrechtsausschlusses gem. § 13 Nr. 3 BWahlG an den Aufenthalt eines Schuldun-

fähigen in einem psychiatrischen Krankenhaus den Kreis straffälliger Personen, die nicht über die für 

die Ausübung des Wahlrechts erforderliche Einsichtsfähigkeit verfügen, nicht in sachgerechter Weise 

bestimmt hat und damit die verfassungsrechtlichen Anforderungen an einen gesetzlichen Typisie-

rungstatbestand verfehlt worden sind (a.a.O. [55]). 

(3f) Verstoß gegen Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG 

§ 13 Nr. 3 BWahlG verstieß außerdem gegen das Verbot einer Benachteiligung wegen einer Behinde-

rung gem. Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG. 

 

[1] Der Wahlrechtsausschluss gem. § 13 Nr. 3 BWahlG benachteiligte die Regelungsbetroffenen, weil 

er ihnen das zentrale demokratische Mitwirkungsrecht entzog. 

 

[2] Diese Benachteiligung erfolgte auch wegen des Vorliegens einer Behinderung im Sinne des Art. 3 

Abs. 3 Satz 2 GG, da die Eingangsmerkmale der Schuldunfähigkeit eine körperliche, seelische, geistige 

oder Sinnesbeeinträchtigung voraussetzt, die die Anordnung der Unterbringung in einem psychiatri-

schen Krankenhaus nur erlaubt, wenn sie länger andauert. 

 

[3] Regelungsbetroffen waren damit ausschließlich Menschen mit Behinderungen (a.a.O. [56]; dort 

[56 ff.] auch zur Nichtigerklärung von § 13 Nr. 3 BWahlG, im Gegensatz zur Unvereinbarerklärung von 

§ 13 Nr. 2 BWahlG). 

 Sonderfall des notwendigen Abstellens auf – nicht immer gesicherten – fachwissenschaftlichen 

(außerrechtlichen) Erkenntnisstand 

Weil – erstens – Gesetzgeber bisweilen notwendigerweise auf einen fachwissenschaftlichen Erkenntnis-

stand abstellen müssen, ein solcher aber – zweitens – oft nur in „nicht gesicherter“ Form vorhanden ist 

und schließlich – drittens – Fragen nach der Existenz solcher anerkannter fachwissenschaftlicher Maß-

stäbe und Methoden – dem Sachverständigenbeweis zugängliche – Tatsachenfragen sind, die nur von 

der jeweiligen Fachwissenschaft beantwortet werden können (BVerfGE 88, 40 [58 f.]), tauchten in der 

Praxis immer drängender die Fragen – erstens – nach der gerichtlichen Kontrolldichte und – zweitens – 

nach den Pflichten des Gesetzgebers auf, und insoweit gilt (BVerfGE 149, 407 [Ls 1 und 2]): 

 

[1] Stößt die gerichtliche Kontrolle nach weitestmöglicher Aufklärung an die Grenze des Erkenntnis-

standes – beispielsweise – naturschutzfachlicher Wissenschaft und Praxis, zwingt Art. 19 Abs. 4 Satz 1 

GG das Gericht nicht zu weiteren Ermittlungen, sondern erlaubt ihm, seiner Entscheidung insoweit die 

plausible Einschätzung der Behörde zu der fachlichen Frage zugrunde zu legen.  
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[2] Die Einschränkung der Kontrolle folgt hier nicht aus einer der Verwaltung eingeräumten Einschät-

zungsprärogative und bedarf nicht eigens gesetzlicher Ermächtigung. 

 

[3] In grundrechtsrelevanten Bereichen darf freilich der Gesetzgeber Verwaltung und Gerichten nicht 

ohne weitere Maßgabe auf Dauer Entscheidungen in einem fachwissenschaftlichen „Erkenntnisva-

kuum“ übertragen, sondern muss jedenfalls auf längere Sicht für eine zumindest untergesetzliche Maß-

stabsbildung sorgen, und möglicherweise gilt das (so oder ähnlich) auch für (sogar lange anhaltende) 

Pandemien. 

bb)  Die – (meist) zu ermittelnden und zu begründenden – tatsächlichen Grundlagen von Prognose-

Gesetzen im Besonderen 

Ungewissheit über die Auswirkungen eines Gesetzes in einer ungewissen Zukunft kann nicht die Befug-

nis des Gesetzgebers ausschließen, ein Gesetz zu erlassen, auch wenn dieses von großer Tragweite ist.  

 

[1] Umgekehrt kann Ungewissheit nicht schon als solche ausreichen, einen (verfassungsgerichtlicher 

Kontrolle nicht zugänglichen) Prognosespielraum des Gesetzgebers zu begründen.  

 

[2] Prognosen enthalten stets ein Wahrscheinlichkeitsurteil, dessen Grundlagen ausgewiesen werden 

können und müssen; diese sind einer Beurteilung nicht entzogen.  

 

[3] Bei Lichte besehen lässt sich sogar sagen, dass im Grunde genommen fast jedes Gesetz und fast 

jeder Einzelakt (Verfügung und/oder Richterspruch) sich (auch) als Prognoseentscheidung erweist (was 

im Übrigen auch die immer wieder vom Verfassungsgericht betonten Prognosespielräume der drei Ge-

walten rechtfertigt), denn – abgesehen von ausschließlich auf vergangene oder gegenwärtige Tatsachen- 

und Rechtsverhältnisse bezogenen Feststellungen bzw. Festlegungen (Beispiele: Todeserklärungen von 

Vermissten oder Eigentumszuordnungen bzw. verfügte Eigentumsübergänge) – enthält nahezu jede ge-

setzliche, verfügende oder gerichtlich tenorierte Regelung mit rechtlicher Bedeutung (auch) eine – auf 

eine Tatsachen und Erfahrungen gestützte – Erwartung, dass sie zum Rechtsfrieden beiträgt/beitragen 

wird (jedenfalls insoweit sich nicht als untauglich erwiesen wird). 

 Befugnisse des Gesetzgebers und Einschätzungsprärogative („Prognosespielraum“) 

Als Beleg für die annäherungsweise Richtigkeit der vorstehenden Erwägungen mögen folgende Aus-

führungen dienen: 

 

[1] Soweit die Beschwerdeführerin des Verfahrens 1 BvR 2654/17 gegen die Erforderlichkeit des Ge-

setzes einwendete, der Gesetzgeber habe nicht ohne nähere quantifizierte Plausibilisierung annehmen 

dürfen, dass die Sozialkassen Rückforderungen in existenzbedrohendem Umfang zu erwarten hatten, 

griff/greift dies schon wegen des weitern Einschätzungs- und Prognosespielraums des Gesetzgebers bei 
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der Erforderlichkeit (BVerfGE 138, 136 [190]) verfassungsrechtlich nicht durch. 

 

[1a] Zwar müssen sich gesetzgeberische Prognosen soweit möglich auf gesicherte empirische Daten 

und verlässliche Erfahrungssätze stützen (BVerfGE 106, 62 [151]). 

 

[1b] Das kann aber nur gelten, wenn solche Daten vorliegen oder zu erlangen sind. 

 

[1c] Hier war weder substantiiert dargetan noch sonst ersichtlich, dass Daten oder andere Erfahrungs-

grundsätze dazu vorgelegen hätten, in welchem genauen Umfang Rückforderungen zu erwarten waren. 

 

[1d] Es war eine neue Situation eingetreten; dann liegen typischerweise keine Daten vor. 

 

[1e] Doch war die Annahme plausibel, dass bei einem Wegfall der Bindung an den Tarifvertrag und 

damit auch an die Beitragspflichten zu den Sozialkassen substantielle Einbußen eintreten würden/könn-

ten (1 BvR 2654/17 [28]). 

 

[2] Im Einzelnen hängt die Einschätzungsprärogative – Einschätzungs- und Prognosespielraum (BVer-

fGE 145, 20 [73, 78, 80] für Suchtgefahren und deren Bekämpfung) – des Gesetzgebers von Faktoren 

verschiedener Art ab, besonders von – erstens – der Eigenart des in Rede stehenden Sachbereichs, – 

zweitens – den Möglichkeiten, sich ein hinreichend sicheres Urteil zu bilden, und – drittens – der Be-

deutung der auf dem Spiel stehenden Rechtsgüter.  

 

[3] Geradezu eine Fundgrube für schwierigste Prognoseprobleme stellt der Bereich des präventiven 

„Straftatenverhütungsrechts“ dar, sei es landesrechtliches Polizeirecht, sei es bundesrechtliches „An-

nexrecht“ zum Strafrecht (zur – fragwürdigen – Kompetenzabgrenzung und zu Prognoseelementen wie 

beispielsweise „Tathergang, Genese der Tat und Nachtatverhalten“ BVerfGE 109, 190 [215 ff.]). 

(1a) Differenzierte (Prognose-)Maßstäbe je nach dem Gewicht der Schutzgüter 

Demgemäß hat die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bei der Beurteilung von Prognosen 

des Gesetzgebers differenzierte Maßstäbe zugrunde gelegt, die von der Evidenzkontrolle über eine Ver-

tretbarkeitskontrolle bis hin zu einer intensivierten inhaltlichen Kontrolle reichen (BVerfGE 50, 290 

[332 f.]; vgl. auch BVerfGE 88, 87 [97]; BVerfGE 106, 62 [150 ff.] sowie BVerfGE 134, 33 [83 ff., 86] 

wo – freilich mit Blick auf das Bestimmtheitsgebot – eine äußerst intensive inhaltliche Kontrolle der 

psychiatrischen Grundlagen stattfindet, welche vom Gesetzgeber einem Gesetz zugrunde gelegt worden 

sind, das eine – weitere – Unterbringung eines Straftäters an die Bejahung einer „besonderen Gefähr-

lichkeitsprognose“ anknüpft [„hohe Wahrscheinlichkeit“ von „erheblichen“ Beeinträchtigungen von 

„Leben, körperlicher Unversehrtheit, persönlicher Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung einer 

anderen Person“]).  
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[1] Bei einem geringen Gewicht des gefährdeten (und zu schützenden) Rechtsgutes steigen die Anfor-

derungen an die Prognosesicherheit sowohl hinsichtlich des Grads der Gefährdung als auch hinsichtlich 

ihrer Intensität (BVerfGE 113, 348 [386]; dort auch zur Verpflichtung, die gefährdeten Schutzgüter 

[nachfolgend (1d)] für Schutzgüter von [sehr] hohem Rang und die gefährdenden Handlungen normativ 

möglichst genau zu bestimmen, und [387] dazu, dass bei „offenen“ beziehungsweise „weiten“ Um-

schreibungen der zu schützende Gemeinwohlbelang „überragend wichtig“ sein muss).  

 

[2] Vor diesem Hintergrund dürften Zweifel daran nicht völlig abwegig sein, ob die vom Verfassungs-

gericht gebilligte Auswahl der Rundfunkbeitragspflichtigen durch die Landesgesetzgeber (BVerfGE 

149, 222) eine überzeugende Rechtfertigung dafür bietet, welches Verfassungsgut eine nahezu alle Bun-

desbürger, die über eine Wohnung verfügen, zwingend treffende Beitragspflicht für Rundfunkempfangs-

möglichkeit rechtfertigt. 

 

[3] Hätte es nicht der (verfassungsrechtlich verbürgten) Wohltat der Garantie des öffentlichen Rund-

funks besser entsprochen, auf Freiwilligkeit der Nutzer zu setzen, die ja schließlich auch die „Wohltat“ 

einer freien Presse durch freiwillig entrichtete Kaufpreise zu honorieren wissen, anstatt die Nutzer durch 

Wahrscheinlichkeits- und Wirklichkeitsmaßstäbe (a.a.O. [270 f.]) zu ihrem „Glück“ zu zwingen und 

damit auch dem wohl nicht ganz unberechtigten „Vorurteil“ entgegenzutreten, die Rundfunkverantwort-

lichen gingen – zu ihrem eigenen und „fremdnützigen“ Vorteil – unverantwortlich mit dem immensen 

Gesamtbetrag an Beiträgen um? 

(1b) Unzureichende Maßstäbe 

Für alle Regelungen gilt, dass sie dann unzureichend sind, wenn die „zugrunde liegenden Annahmen in 

einem Maße [wissenschaftlichen beziehungsweise] wirtschaftlichen Gesetzen oder praktischer Erfah-

rung widersprechen, dass sie vernünftigerweise keine Grundlage für gesetzgeberische Maßnahmen ab-

geben könnten“ (BVerfGE 145, 20 [74 f.]). 

 

[1] Eine besondere Sorgfalt muss ein Gesetzgeber bei der Erstellung von Prognosemaßstäben (nicht nur 

auf der Sachebene, sondern auch und gerade) auf die Zeitebene verwenden. 

 

[2] Stellt er beispielsweise im Prozesskostenhilferecht auf die Erfolgsaussicht im Zeitraum vor Stellung 

des Antrags und dessen Bescheidung ab – wie es verfassungsgemäß zu geschehen hat, weil maßgeblich 

die Auffassung des verständigen, unbemittelten Rechtssuchenden im Zeitpunkt der Bewilligungsreife 

ist und damit eine ex ante-Betrachtung vorzunehmen ist (2 BvR 2647/17 [18] –, so darf er nicht zulassen, 

dass der Antrag (verspätet) zeitgleich mit der abweisenden Entscheidung in der Hauptsache und mit 

deren Gründen zurückgewiesen und damit der Sache nach eine ex post-Betrachtung vorgenommen wird 

(a.a.O. [19]). 
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 Häufiger gerichtlicher Fehlgebrauch von Normen als Indikator für möglicherweise unzureichende 

Maßstäbe 

Erstaunlicherweise unterlaufen Fachgerichten (auch Oberlandesgerichten) bei der Auslegung und An-

wendung „eingeführter“ Normen immer noch/wieder verfassungsrechtlich erhebliche Fehler, die dem 

Gesetzgeber bisweilen Anlass geben (sollten), die Norm unmissverständlicher zu formulieren, um Fehl-

griffen (wie dem in der Folge angesprochenen) von vornherein zu begegnen, denn dann hat sich – ent-

gegen immer wieder in Regierungsvorlagen zu lesender Verlautbarung – womöglich eine Norm „in der 

Praxis“ nicht bewährt: 

 

Das Bundesverfassungsgericht prüft nämlich gerichtliche Entscheidungen zwar nur in einem einge-

schränkten Umfang, aber gleichwohl müssen (meist) Kammern des Verfassungsgerichts nicht selten 

eingreifen. 

(2a) Fachgerichtliche Missgriffe mit Schwerpunkt Prognoseentscheidung und „bestmögliche“ 

Sachaufklärung 

Bei der nach § 57 Abs. 1 StGB zu treffenden Entscheidung handelt es sich um die Auslegung und An-

wendung von Gesetzesrecht, die Sache der Strafgerichte ist.  

 

[1] Sie wird vom Bundesverfassungsgericht daher nur daraufhin nachgeprüft, ob das Strafvollstre-

ckungsgericht in objektiv unvertretbarer Weise vorgegangen ist oder die verfassungsrechtliche Bedeu-

tung und Tragweite des durch Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG und Art. 104 Abs. 1 GG verbürgten Freiheits-

rechts verkannt hat (BVerfGE 18, 85 [92 f.] sowie BVerfGE 72, 105 [113 ff.]). 

 

[2] Die aus dem Freiheitsrecht abzuleitenden Anforderungen richten sich im Rahmen der Prüfung des 

§ 57 Abs. 1 StGB insbesondere an die Prognoseentscheidung. 

 

[2a] Für deren tatsächliche Grundlagen gilt von Verfassungs wegen das Gebot bestmöglicher Strafauf-

klärung aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG und Art. 104 Abs. 2 Satz 1 GG (BVerfGE 70, 297 [309]), und es 

verlangt, dass der Richter die Grundlagen seiner Legalprognose selbständig bewertet, verbietet mithin, 

dass er die Bewertung einer anderen Stelle (insbesondere Gutachtern) überlässt. 

 

[2b] Darüber hinaus fordert es vom Richter, dass er sich um eine breite Tatsachenbasis bemüht und sich 

so ein möglichst umfassendes Bild über die zu beurteilende Person verschafft (BVerfGE 70, 297 [310 f.] 

sowie 2 BvR 343/19 [23]), und dabei haben die Anforderungen an die Sachaufklärung sowohl dem 

Sicherheitsaspekt als auch dem hohen Wert der Freiheit des Verurteilten Rechnung zu tragen. 

 

[2c] Sie steigen mit zunehmender Dauer des Freiheitsentzugs, mit der auch die verfassungsgerichtliche 
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Kontrolldichte und die mit der Sachaufklärungspflicht korrespondierende Begründungspflicht der Ge-

richte zunimmt (BVerfGE 117, 71 [102-104, 109]).  

 

[2d] Das Vollstreckungsgericht hat sich daher auch von Verfassungs wegen um eine möglichst breite 

Tatsachenbasis für seine Prognoseentscheidung zu bemühen und alle prognoserelevanten Umstände be-

sonders sorgfältig zu klären (BVerfGE 109, 133 [165] sowie BVerfGE 117, 71 [107]). 

 

[3] Für die im Aussetzungsverfahren zu treffende Prognoseentscheidung haben Vollzugslockerungen 

besondere Bedeutung, da sich so für den Richter die Basis der prognostischen Beurteilung erweitert und 

stabilisiert.  

 

[3a] Gerade das Verhalten anlässlich solcher Belastungserprobungen stellt einen geeigneten Indikator 

für die künftige Legalbewährung dar (2 BvR 343/19 [25]), denn der Gefangene erhält Gelegenheit, sich 

innerhalb des vorgegebenen Rahmens zu bewähren, sein hierbei an den Tag gelegte Verhalten ist „Ver-

halten im Vollzug“, das der Richter bei der Prognoseentscheidung zu berücksichtigen hat (vgl. § 57 Abs. 

1 Satz 2 StGB), und darüber hinaus machen es Vollzugslockerungen dem Gefangenen – insbesondere 

bei langem Freiheitsentzug – möglich, wenigstens ansatzweise Orientierung für ein normales Leben zu 

suchen und zu finden.  

 

[3b] Je nach dem Erfolg dieser Orientierungssuche stellen sich seine Lebensverhältnisse und die von 

einer Aussetzung der Strafvollstreckung zu erwartenden Wirkungen günstiger oder ungünstiger dar, und 

folglich werden die Chancen, dass das Gericht, das über die Aussetzung zu entscheiden hat, zu einer 

zutreffenden Prognoseentscheidung gelangt, durch vorherige Gewährung von Vollzugslockerungen ver-

bessert und umgekehrt durch deren Versagung verschlechtert (a.a.O.). 

 

[3c] Daraus folgen besondere Prüfungspflichten der Gerichte im Aussetzungsverfahren. 

 

[3d] Will das Gericht die Ablehnung der Aussetzung auch auf die fehlende Erprobung des Gefangenen 

in Lockerung stützen, darf es sich nicht mit dem Umstand einer – von der Vollzugsbehörde verantwor-

teten – begrenzten Tatsachengrundlage abfinden.  

 

[3e] Ungeachtet des Standes eines möglichen Verfahrens über einen Antrag auf gerichtliche Entschei-

dung nach § 109 Abs. 1 StVollzG hat das Gericht von Verfassungs wegen selbständig zu klären, ob die 

Begrenzung der Prognosebasis zu rechtfertigen ist, weil die Versagung von Lockerungen auf einem 

hinreichenden Grund beruhte.  

 

[3f] Kommt das Gericht dieser Prüfungspflicht nicht oder nicht hinreichend nach, entspricht die auf 

fehlende Erprobung gestützte Ablehnung der bedingten Entlassung nicht den verfassungsrechtlichen 



 

A XX-2466 
 

Anforderungen (BVerfGE 22, 311 [318 f.] sowie BVerfGE 86, 288 [328]). 

 

[4] Nach diesen Maßstäben verletzten die im Verfahren 2 BvR 343/19 angegriffenen Beschlüsse des 

Landgerichts und des Kammergerichts den Beschwerdeführer in seinem Freiheitsgrundrecht aus Art. 2 

Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 2 Satz 1 GG. 

 

[4a] Durch den Verzicht auf die Anhörung der Anstaltspsychologin und des früheren Sozialarbeiters der 

Justizvollzugsanstalt haben die Gerichte gegen das Gebot bestmöglicher Sachaufklärung verstoßen. 

 

[4b] Demgegenüber konnte/durfte zur Begründung der Ablehnung der Aussetzung des Strafrests zur 

Bewährung auch nicht auf die fehlende Durchführung von Lockerungsmaßnahmen verwiesen werden 

(2 BvR 343/19 [27 ff.] zu – zum Teil erschreckenden – Begründungsmängeln). 

(2b) Missgriffe mit Schwerpunkt Prognoseentscheidung und unzureichende Begründung 

Im Verfahren 2 BvR 556/18 lag eine hinreichend substantiierte Rüge des Freiheitsgrundrechts vor, so-

weit der Beschwerdeführer sich gegen die Gefahrenprognose wendete (a.a.O. [26 ff.]). 

 

[1] Die Verfassungsbeschwerde war zulässig, soweit sie sich in der Sache gegen die in den angegriffe-

nen Beschlüssen vorgenommene Gefahrenprognose wendete. 

 

[1a] Mit der Forderung nach Einholung eines Sachverständigengutachtens machte der Beschwerdefüh-

rer im Ergebnis geltend, dass der Anordnung der Fortdauer der Unterbringung das Fehlen der Feststel-

lung einer von ihm ausgehenden Gefahr erheblicher Straftaten in einem den verfassungsrechtlichen An-

forderungen genügenden Umfang entgegenstand, und damit rügte er letztlich eine Verletzung der ver-

fassungsrechtlich vorgegebenen Begründungsanforderungen an die der Fortdauerentscheidung zugrun-

deliegenden Gefahrenprognose (a.a.O. [28]). 

 

[1b] Der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde stand nicht entgegen, dass die weitere Fortdauer der 

Unterbringung zwischenzeitlich erneut angeordnet worden ist, denn die angegriffenen Entscheidungen 

waren Grundlage eines tiefgreifenden Eingriffs in das Grundrecht des Beschwerdeführers auf Freiheit 

der Person aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG (BVerfGE 128, 326 [389]), und der Beschwerdeführer hatte 

daher ein fortbestehendes schutzwürdiges Interesse an einer nachträglichen verfassungsrechtlichen 

Überprüfung und gegebenenfalls einer hierauf bezogenen Feststellung der Verfassungswidrigkeit dieses 

Grundrechtseingriffs durch das Bundesverfassungsgericht (2 BvR 343/19 [29]). 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde war auch begründet (a.a.O. [30 ff.]), denn die angegriffenen Beschlüsse 

verletzten den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 
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Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 20 Abs. 3 GG, weil sie keine hinreichenden Ausführungen zur Gefahren-

prognose enthielten. 

 

[2a] Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist in die Prüfung der sogenannten Aussetzungsreife der 

Maßregel nach § 67 d Abs. 2 StGB einzubeziehen (integrative Betrachtung). 

 

[2b] Die dem Richter auferlegte Prognose erfordert eine wertende Entscheidung, die darauf aufbauende 

Gesamtwürdigung hat die von dem Täter ausgehenden Gefahren zur Schwere des mit der Maßregel 

verbundenen Eingriffs ins Verhältnis zu setzen. 

 

[2c] Es ist auf die Gefahr solcher rechtswidriger Taten abzustellen, die ihrer Art und ihrem Gewicht 

nach ausreichen, auch die Anordnung der Maßregel zu tragen, diese müssen mithin geeignet sein, die 

Anordnung einer Sicherungsverwahrung nach § 66 StGB zu tragen (entsprechend bezüglich § 63 StGB: 

BVerfGE 70, 297 [313]). 

 

[2d] Die Beurteilung hat sich demnach darauf zu erstrecken, ob und welche rechtswidrigen Taten von 

dem Untergebrachten drohen, wie ausgeprägt das Maß der Gefährdung ist (Häufigkeit, Rückfallfre-

quenz) und welches Gewicht den bedrohten Rechtsgütern zukommt. 

 

[2e] Dabei ist die von dem Untergebrachten ausgehende Gefahr hinreichend zu konkretisieren, der Grad 

der Wahrscheinlichkeit zukünftiger rechtswidriger Taten ist zu bestimmen, und deren bloße Möglichkeit 

vermag die weitere Maßregelvollstreckung nicht zu rechtfertigen. 

 

[2f] Bei allem ist auf die Besonderheiten des Falles einzugehen. 

 

[2g] Zu erwägen sind das frühere Verhalten des Untergebrachten und von ihm bislang begangene Taten. 

 

[2h] Abzuheben ist vor allem aber auf die seit der Anordnung der Maßregel veränderten Umstände, die 

für die künftige Entwicklung bestimmend sind (2 BvR 556/18 [33]; dort [34 ff.) im Einzelnen zu den 

fachgerichtlichen Mängeln; dort [38] auch zu kostenrechtlichen Besonderheiten wegen der prozessualen 

Überholung). 

 „Leitlinie“ für die Bewertung gesetzgeberischer (auch fehlgeschlagener) Prognosen 

Im Allgemeinen wird man (im Sinne einer nicht zwingenden Leitlinie) hiervon ausgehen dürfen: 

(3a) Pflicht zur Ausschöpfung der zugänglichen Erkenntnisquellen 

Im Regelfall genügt der Gesetzgeber den mit Prognoseentscheidungen verbundenen Anforderungen, 

wenn er die ihm zugänglichen Erkenntnisquellen ausschöpft, um die voraussichtlichen Auswirkungen 
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seiner Regelung so zuverlässig wie möglich abschätzen zu können und einen Verstoß gegen Verfas-

sungsrecht zu vermeiden (BVerfGE 50, 290 [333 f.] sowie BVerfGE 65, 1 [55]). 

 

Ob der gesetzgeberischen Entscheidung eine solche gültige Prognose zugrunde liegt, ist grundsätzlich 

aus einer ex ante-Perspektive im Hinblick auf die verfügbaren Informationen und Erkenntnismöglich-

keiten zu beurteilen. 

(3b) Keine Identität von fehlgeschlagener und verfassungswidriger Prognose 

Die Prognose wird nicht dadurch ungültig und verfassungswidrig, dass sie sich im Nachhinein als 

„falsch“ – besser: fehlgeschlagen – erweist (BVerfGE 25, 1 [12 f.]). 

 

Allerdings kann ein grob unzutreffendes Ergebnis ein Indiz für die Ungültigkeit einer Prognose sein 

(BVerfGE 119, 181 [236 f.] sowie BVerfGE 150, 1 [90]). 

(3c) Denkbare Folgen fehlgeschlagener Prognose für Geschädigte 

Aus Gründen der „Gerechtigkeit“ dürfte es zumindest zulässig (wenn nicht sogar verfassungsrechtlich 

geboten) sein, den „Opfern“ fehlgeschlagener Prognosen die gesetzlich bestimmte Rechtswohltat er-

leichterter Wiederaufnahme- sowie Rücknahme- und Widerrufsverfahren angedeihen zu lassen. 

 „Atomausstieg“ als Beispielfall für Schutzgüter von hohem Rang (BVerfGE 143, 246) 

Sind – wie etwa im Zusammenhang des Atomausstiegs (BVerfGE 143, 246 [353 f.] für Art. 2 Abs. 2 

Satz 1 GG sowie Art. 20 a GG) – Rechtsgüter von hohem Rang zu schützen (etwa auch vor drohenden 

schweren Delikten gegen Leib und Leben), so darf – nur „in engen Grenzen“ (BVerfGE 134, 33 [92] 

freilich für Abwägung im Einzelfall) – der Grad einer „Eintrittswahrscheinlichkeit“ herabgesetzt werden 

(a.a.O.); mit anderen Worten:  

 

[1] Da sich das Gewicht eines Allgemeininteresses aus zwei Elementen zusammensetzt – der Schwere 

der Rechtsgutverletzung einerseits und der Eintrittswahrscheinlichkeit andererseits – kann „ein Weniger 

des einen in engen Grenzen durch ein Mehr des anderen ausgeglichen werden“. 

 

[2] Beispielsweise bei den auf der Grundlage des Atomgesetzes von Energieversorgungsunternehmen 

geschaffenen Kernkraftwerken und damit in Zusammenhang stehenden Eigentumsrechtspositionen ist 

zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um Eigentum mit einem besonders ausgeprägten sozialen Bezug 

handelt: 

 

[2a] Einerseits hat sich der Staat mit dem Atomgesetz von 1959 bewusst für die friedliche Nutzung der 

Kernenergie entschieden und mit zahlreichen Fördermaßnahmen auch Investitionen aus dem privaten 

Bereich veranlasst. 
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[2b] Andererseits ist in den letzten Jahrzehnten zunehmend in den Vordergrund des öffentlichen Be-

wusstseins getreten, dass es sich bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie um eine Hochrisikotech-

nologie handelt, die unter anderem mit extremen Schadensfallrisiken und mit bisher noch nicht geklärten 

Endlagerproblemen belastet ist.  

 

[2c] Dies verschafft(e) dem Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des Atomrechts einen besonders weiten 

Gestaltungsspielraum, auch gegenüber bestehenden Eigentumspositionen, ohne diesen jedoch jeglichen 

Schutz zu nehmen (BVerfGE 143, 246 [325]; vgl. aber auch die für den Gesetzgeber [höchstwahrschein-

lich durch Unfähigkeit der beteiligten Ministerialbürokratie verursachten] „peinlichen Nachhutge-

fechte“ im Verfahren BVerfGE 155, 378), und ähnliches könnte für Unternehmen und vornehmlich 

deren Produkte gelten, welche hinsichtlich ihres (hohen) Gefährdungspotentials beziehungsweise ihrer 

Sicherheit erst in jüngerer Zeit genaueren Erkenntnissen zugänglich waren/sind (Beispiele: Gesund-

heitsgefahren beziehungsweise -schäden durch chemische, physikalische, biologische und mechanische 

Einwirkungen der Produkte auf Mensch und Natur). 

  (Strenge) Anforderungen an die Ermittlung der tatsächlichen Grundlagen 

In tatsächlicher Hinsicht muss sich der Gesetzgeber – auch und gerade hier – an einer sachgerechten 

und vertretbaren Beurteilung des erreichbaren Materials orientieren.  

 

Er muss die ihm zugänglichen Erkenntnisquellen ausgeschöpft haben, um die voraussichtlichen Aus-

wirkungen seiner Regelung so zuverlässig wie möglich abschätzen zu können (BVerfGE 50, 290 

[333 ff.]; vgl. auch BVerfGE 106, 62 [150 f.]).  

(5a) Grundsatz 

Stets muss gewährleistet bleiben, dass Annahmen und Schlussfolgerungen einen konkret umrissenen 

Ausgangspunkt im Tatsächlichen haben (BVerfGE 113, 348 [386]). 

(5b) Fehlen einer „selbständigen Sachaufklärungspflicht“ 

Eine selbständige von den Anforderungen an die materielle Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes unab-

hängige Sachaufklärungspflicht folgt aus dem Grundgesetz freilich nicht. 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht hat bisher nur in bestimmten Sonderkonstellationen eine selbständige 

Sachaufklärungspflicht des Gesetzgebers angenommen (vgl. etwa BVerfGE 95, 1 [23 f.] im Falle einer 

Fachplanung durch Gesetz; BVerfGE 86, 90 [108 f.] bei Gemeindeneugliederungen oder BVerfGE 139, 

64 [127] in Fragen der Richterbesoldung).  

 

[2] Ansonsten gilt das Prinzip, dass die Gestaltung des Gesetzgebungsverfahrens im Rahmen der durch 
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die Verfassung vorgegebenen Regeln Sache der gesetzgeberischen Organe ist (BVerfGE 139, 148 

[176 f.]).  

(5c) Folgen für Verfassungsbeschwerden 

Rügen zu Gesetzgebungsverfahren, wonach der Gesetzgeber die gebotene Sachaufklärung unterlassen 

und sich mit den Grundrechtspositionen der Parteien nicht hinreichend befasst habe, greifen in aller 

Regel nicht durch. 

 

[1] Eine selbständige, von den Anforderungen an die materielle Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes 

unabhängige Sachaufklärungspflicht folgt aus dem Grundgesetz regelmäßig nicht (1 BvR 842/17 [16]). 

 

[1a] Die Gestaltung des Gesetzgebungsverfahrens ist im Rahmen der durch die Verfassung vorgegebe-

nen Regeln prinzipiell Sache der gesetzgebenden Organe. 

 

[1b] Insbesondere das parlamentarische Verfahren ermöglicht, dass Entscheidungen auch in der breite-

ren Öffentlichkeit diskutiert werden (BVerfGE 139, 148 [176 ff.] sowie BVerfGE 146, 71 [113]). 

 

[1c] Anderen als den Mitgliedern der gesetzgebenden Organe ist die Beteiligung im parlamentarischen 

Verfahren rechtlich nicht garantiert (BVerfGE 139, 148 [177]). 

 

[2] Sie wird im Rahmen ihrer politischen Gestaltungsaufgabe durch die gesetzgeberischen Organe – 

einschließlich der Opposition – ermöglicht und ist im Übrigen Teil der öffentlichen Diskussion (1 BvR 

842/17 [16]): 

(5d) Parlamentarisches Verfahren und Öffentlichkeit („Transparenz“) 

Das parlamentarische Verfahren ermöglicht zudem mit der ihm eigenen Öffentlichkeitsfunktion und den 

folglich grundsätzlich öffentlichen Beratungen gerade durch seine Transparenz, dass Entscheidungen 

auch in der breiteren Öffentlichkeit diskutiert und damit die Voraussetzungen für eine Kontrolle auch 

der Gesetzgebung durch die Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden.  

 

[1] Schon deshalb geht Entscheidungen von erheblicher Tragweite grundsätzlich ein Verfahren voraus, 

welches der Öffentlichkeit auch durch die Berichterstattung seitens der Medien hinreichend Gelegenheit 

bietet, Auffassungen auszubilden und zu vertreten, und das die Volksvertretung dazu anhält, Notwen-

digkeit und Umfang der zu beschließenden Maßnahmen in öffentlicher Debatte zu klären (BVerfGE 

143, 246 [343]). 

 

[2] Das Grundgesetz vertraut so darauf, dass auch ohne Statuierung einer eigenständigen Sachaufklä-

rungspflicht die Transparenz und der öffentliche Diskurs im parlamentarischen Verfahren hinreichende 
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Gewähr für eine jeweils ausreichende Tatsachengrundlage der gesetzgeberischen Entscheidung bieten.  

 

[3] Denn das Fehlen einer selbständigen Sachaufklärungspflicht im Gesetzgebungsverfahren befreit den 

Gesetzgeber nicht von der Notwendigkeit, seine Entscheidungen in Einklang mit den verfassungsrecht-

lichen Anforderungen, insbesondere den Grundrechten, zu treffen und sie insoweit – etwa mit Blick auf 

die Verhältnismäßigkeitsanforderungen – auf hinreichend fundierte Kenntnisse von Tatsachen und Wir-

kungszusammenhänge zu stützen (a.a.O. [344] für „Ausstieg aus der Atomenergie“; dort [345 f.] zu 

Begründungspflichten). 

 Ausreichende (BVerfGE 143, 246) und unzureichende (BVerfGE 135, 259) Begründungen von 

gesetzgeberischen Entscheidungen (insbesondere im prognostischen Bereich) 

Gerade dann, wenn sich hohe und höchste Rechtswerte beziehungsweise -güter gegenüberstehen und 

daher vom Gesetzgeber mit Hilfe einer prognostischen Bewertung in einen verfassungsgemäßen Aus-

gleich gebracht werden müssen, steht und fällt diese Bewertung oft mit einer überzeugenden (zumindest 

nachvollziehbaren) Begründung hierfür (in der Tendenz freilich zurückhaltender BVerfGE 143, 246 

[353 f.]). 

(6a) Pflicht des Gesetzgebers zu „verlässlichen“ Prognosen aufgrund „hinreichend belastbarer 

tatsächlicher Anhaltspunkte“ 

Die – zum Teil in der (Fach-)Öffentlichkeit gründlich missverstandene – Entscheidung BVerfGE 135, 

259 (Europawahlrecht) hat dem Bundesgesetzgeber (nicht etwa verwehrt, Sperrklauseln im Allgemei-

nen und im Besonderen zu errichten, um dem hohen Rechtswert Funktionsfähigkeit der Volksvertretung 

– a.a.O. [286] – zur Geltung zu verhelfen, sondern „lediglich“) aufgegeben (Leitsatz 2), eine von ihm 

befürwortete wesentliche Veränderung der Verhältnisse  (in Richtung zunehmender Funktionsbeein-

trächtigungen) „aufgrund hinreichend belastbarer tatsächlicher Anhaltspunkte“ bereits gegenwärtig (Er-

lass des Gesetzes) „verlässlich zu prognostizieren“.  

(6b) Im Verfahren BVerfGE 135, 259 zutage getretener Mangel an solchen „verlässlichen 

Gesichtspunkten“ 

Mit anderen Worten hat das Bundesverfassungsgericht – angesichts des „schwerwiegenden Eingriffs in 

die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und Chancengleichheit der politischen Parteien“ (Leitsatz 1) – 

eine zumindest nachvollziehbare Begründung für diesen Eingriff in gewichtige demokratische Grund-

sätze gefordert, und in den Urteilsgründen (a.a.O. [228 ff.]) hat es im Einzelnen dargelegt, dass weder 

eine parlamentarische Anhörung von Sachverständigen noch das verfassungsgerichtliche Verfahren 

selbst (insbesondere die mündliche Verhandlung) insoweit verlässliche „Gesichtspunkte zutage geför-

dert“ hätten (a.a.O. [290 ff.]). 
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 Beobachtungspflicht des Gesetzgebers (Pflicht zu verfahrensrechtlichen Vorkehrungen) 

Auch hier gilt, dass ein Gesetzgeber gehalten sein kann, die weitere Entwicklung und insbesondere die 

Auswirkungen der Regelung zu beobachten, um diese gegebenenfalls für die Zukunft zu korrigieren 

(grundlegend: BVerfGE 49, 89 [130, 132]; vgl. auch BVerfGE 110, 177 [194] sowie BVerfGE 120, 82 

[108] für Normen des Wahlrechts).  

 

[1] Ganz besonders gilt dies für den schnellen (und für insbesondere den Grundrechtsschutz riskanten) 

informationstechnischen Wandel, weswegen der Gesetzgeber die technischen Entwicklungen aufmerk-

sam beobachten und notfalls durch ergänzende Rechtsetzung korrigierend eingreifen muss.  

 

[2] Dies betrifft auch und gerade die Frage, ob die verfahrensrechtlichen Vorkehrungen angesichts zu-

künftiger Entwicklungen geeignet sind, den Grundrechtsschutz effektiv zu sichern und deshalb beispiels-

weise auch „unkoordinierte“ Ermittlungsmaßnahmen verschiedener Behörden verlässlich zu verhindern 

(BVerfGE 112, 304 [320 f.]). 

c) (Normative) Bewältigung von Tatsachenfragen auf der Zukunftsebene in der Rechtsanwendung 

Während Verwaltungen und Gerichte bisweilen äußerst schwierige Fragen zu beurteilen haben, welche 

ihren Ursprung in nicht-zukünftigen Gegebenheiten haben, ist der Gesetzgeber hinsichtlich einer zu-

künftigen Rechtsanwendungspraxis im Schwerpunkt gehalten, deren Prognosen (gewissermaßen „ge-

danklich vorwegzunehmen“ beziehungsweise anzustellen (und die Ergebnisse – vornehmlich in den 

Materialien – überzeugend, zumindest nachvollziehbar zu begründen): 

aa) Die verfassungsgerichtliche Überprüfung einer – auf einer prognostischen Grundlage geschaffenen 

– grundrechtsrelevanten Strafnorm am Maßstab der Verhältnismäßigkeit (Beispiel des § 217 StGB 

– BVerfGE 153, 182 –) 

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist der Einwirkung der öffentlichen Gewalt nicht vollständig ent-

zogen. 

 Einschränkbarkeit des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (im Abstrakten und Konkreten) 

Der Einzelne muss staatliche Maßnahmen hinnehmen, wenn sie im überwiegenden Interesse der Allge-

meinheit oder im Hinblick auf grundrechtlich geschützte Interessen Dritter unter strikter Wahrung des 

Verhältnismäßigkeitsgebots ergriffen werden (BVerfGE 120, 224 [239]). 

 

[1] Unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten bestehen für das allgemeine Persönlichkeitsrecht (im 

Vergleich zum Schutz des Art. 2 Abs. 1 GG als allgemeine Handlungsfreiheit) erhöhte Rechtfertigungs-

anforderungen.  
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[1a] Diese sind besonders hoch, wenn es um Gewährleistungsgehalte geht, die einen spezifischen Bezug 

zu der Garantie der Menschenwürde aus Art. 1 Abs. 1 GG aufweisen.  

 

[1b] Dabei reichen die Garantien besonders weit, je mehr sich der Einzelne innerhalb seiner engsten 

Privatsphäre bewegt, und schwächen sich mit zunehmendem sozialen Kontakt nach außen ab (BVerfGE 

153, 182 [267]). 

 

[2] Die freiverantwortlich getroffene Entscheidung, das eigene Leben mit Hilfe Dritter zu beenden, 

bleibt nicht auf die engste Privatsphäre beschränkt. 

 

[2a] Sie ist zwar von höchstpersönlichem Charakter, steht aber in Wechselwirkung mit dem Verhalten 

anderer.  

 

[2b] Derjenige, der bei der Umsetzung seines Selbsttötungsentschlusses die geschäftsmäßig angebotene 

Hilfe eines Dritten in Anspruch nehmen möchte und solche Unterstützung nachfragt, wirkt in die Ge-

sellschaft hinein.  

 

[2c] Angebote geschäftsmäßiger Suizidhilfe berühren deshalb nicht ausschließlich das Verhältnis zwi-

schen dem aus freiem Entschluss handelnden Suizidwilligen und dem Suizidhelfer.  

 

[2d] Von ihnen gehen Vor- und Folgewirkungen aus, die erhebliche Missbrauchsgefahren und Gefähr-

dungen für die autonome Selbstbestimmung Dritter umfassen (a.a.O. [267 f.]). 

 Maßgeblichkeit des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bei einem Verbot der Suizidförderung 

Das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung ist am Maßstab strikter Verhältnismäßig-

keit zu messen (BVerfGE 22, 180 [219] sowie BVerfGE 60, 123 [132]). 

 

Ein grundrechtseinschränkendes Gesetz genügt diesem Grundsatz nur, wenn es geeignet und erforder-

lich ist, um die von ihm verfolgten legitimen Zwecke zu erreichen, und die Einschränkungen des jewei-

ligen grundrechtlichen Freiheitsraums hierzu in angemessenem Verhältnis stehen (BVerfGE 30, 292 

[316] sowie BVerfGE 76, 1 [51]). 

(2a) Pflichtenkollisionen (Pflicht zur Achtung der Selbstbestimmung und Lebensschutz-Pflicht) 

Bei der Zumutbarkeitsprüfung ist zu berücksichtigen, dass Regelungen der assistierten Selbsttötung sich 

in einem Spannungsfeld unterschiedlicher verfassungsrechtlicher Schutzaspekte bewegen.  

 

[1] Die Achtung vor dem grundlegenden, auch das eigene Lebensende umfassenden Selbstbestimmung 
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desjenigen, der sich in eigener Verantwortung dazu entscheidet, sein Leben selbst zu beenden, und hier-

für Unterstützung sucht, tritt in Kollision zu der Pflicht des Staates, die Autonomie Suizidwilliger und 

darüber auch das hohe Rechtsgut Leben zu schützen.  

 

[2] Diese sind von Einwirkungen und Pressionen freizuhalten, welche sie gegenüber Suizidhilfeange-

boten in eine Rechtfertigungslage bringen könnten (BVerfGE 153, 182 [268]). 

 

[3] Dieses Spannungsverhältnis aufzulösen, ist grundsätzlich Aufgabe des Gesetzgebers. 

(2b) Ausgestaltung und Konkretisierung der staatlichen Schutzpflicht durch den Gesetzgeber 

Die staatliche Schutzpflicht bedarf der Ausgestaltung und Konkretisierung (BVerfGE 88, 203 [254]).  

 

[1] Dabei kommt dem Gesetzgeber ein Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsraum zu (BVerfGE 

133, 59 [76]).  

 

[1a] Dessen Umfang hängt von Faktoren verschiedener Art ab. 

 

[1b] Im Besonderen von der Eigenart des in Rede stehenden Sachbereichs, den Möglichkeiten, sich – 

zumal über künftige Entwicklungen wie die Auswirkungen einer Norm – ein hinreichend sicheres Urteil 

zu bilden, und der Bedeutung der betroffenen Rechtsgüter (BVerfGE 50, 290 [332 f.] sowie BVerfGE 

150, 1 [89]). 

 

[2] Die verfassungsrechtliche Prüfung erstreckt sich darauf, ob der Gesetzgeber die genannten Faktoren 

ausreichend berücksichtigt und seinen Einschätzungsspielraum in vertretbarer Weise gehandhabt hat 

(BVerfGE 88, 203 [262]), denn er hat dem Konflikt zwischen der Freiheits- und der Schutzdimension 

des Grundrechts (der Grundrechte) angemessen Rechnung zu tragen (BVerfGE 153, 182 [269 f.]). 

 Legitimität des Gesetzeszwecks 

Der Gesetzgeber verfolgte mit dem Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung einen le-

gitimen Zweck. 

 

[1] Die Regelung dient(e) dazu, die Selbstbestimmung des Einzelnen über sein Leben und hierdurch das 

Leben als solches zu schützen.  

 

[2] Dieser Regelungszweck hat vor der Verfassung Bestand. 

(3a) Schutz des Lebens 

Der Gesetzgeber wollte mit dem Verbot des § 217 StGB geschäftsmäßigen Angeboten der Suizidhilfe 
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Einhalt gebieten, um die Selbstbestimmung und das Grundrecht auf Leben zu schützen. 

 

[1] Ziel des Gesetzes war zum einen, die Entwicklung der Beihilfe zum Suizid zu einem „Dienstleis-

tungsangebot der gesundheitlichen Vorsorge“ zu verhindern, das Menschen dazu verleiten könnte, sich 

das Leben zu nehmen. 

 

[2] Zum anderen wollte der Gesetzgeber mit dem Verbot im Interesse des Integritäts- und Autonomie-

schutzes „autonomiegefährdenden Interessenkonflikten“ entgegenwirken und einer sich hieraus allge-

mein ergebenden Gefahr „fremdbestimmter Einflussnahme in Situationen prekärer Selbstbestimmung“ 

vorbeugen.  

(3b) Erfüllung einer Schutzpflicht 

Mit diesen Zielen des Autonomie- und des Lebensschutzes dient(e) das Verbot des § 217 StGB der 

Erfüllung einer in der Verfassung begründeten staatlichen Schutzpflicht und damit einem legitimen 

Zweck. 

 

[1] Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG i.V. mit Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verpflichten den Staat, die Autonomie des 

Einzelnen bei der Entscheidung über die Beendigung seines Lebens und hierdurch das Leben als solches 

zu schützen, denn der vom Grundgesetz geforderte Respekt vor der autonomen Selbstbestimmung des 

Einzelnen (BVerfGE 142, 313 [344]) setzt eine frei gebildete und autonome Entscheidung voraus. 

 

[2] Angesichts der Unumkehrbarkeit des Vollzugs einer Suizidentscheidung gebietet die Bedeutung des 

Lebens als ein Höchstwert innerhalb der grundgesetzlichen Ordnung (BVerfGE 39, 1 [42] sowie BVer-

fGE 115, 25 [45]), Selbsttötungen entgegenzuwirken, die nicht von freier Selbstbestimmung und Eigen-

verantwortung getragen sind.  

 

[2a] Der Staat hat dafür Sorge zu tragen, dass der Entschluss, begleiteten Suizid zu begehen, tatsächlich 

auf einem freien Willen beruht.  

 

[2b] Der Gesetzgeber verfolgt mithin einen legitimen Zweck, wenn er Gefahren für die freie Willens-

bildung und die Willensfreiheit als Voraussetzungen autonomer Selbstbestimmung über das eigene Le-

ben entgegentreten will. 

 

[2c] In Wahrnehmung dieser Schutzpflicht ist der Gesetzgeber nicht nur berechtigt, konkret drohenden 

Gefahren für die persönliche Autonomie von Seiten Dritter entgegenzuwirken.  

 

[2d] Er verfolgt auch insoweit ein legitimes Anliegen, als er verhindern will, dass sich der assistierte 

Suizid in der Gesellschaft als normale Form der Lebensbeendigung durchsetzt. 
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(3c) Grenzen der gesetzgeberischen Zwecksetzung 

Allerdings kann der Erhalt eines tatsächlich bestehenden oder mutmaßlichen Konsenses über Werte- 

oder Moralvorstellungen nicht unmittelbares Ziel strafgesetzgeberischer Tätigkeit sein (BVerfGE 120 

224 [264], abw. Meinung).  

 

[1] Suizidhilfe ausschließlich deshalb zu verbieten, weil die Selbsttötung und die Hilfe hierzu in Wider-

spruch zu der Mehrheitsauffassung in der Gesellschaft stehen, wie mit dem eigenen Leben, insbesondere 

im Alter und bei Krankheit, umzugehen ist, ist deshalb kein legitimes gesetzgeberisches Ziel. 

 

[1a] Ein Verbot geschäftsmäßiger Suizidhilfe allein zu dem Zweck, hierdurch die Anzahl assistierter 

Suizide gering zu halten, ist daher zwar ebenso unzulässig wie jede Zielsetzung, die die Entscheidung 

des mit autonomem Willen handelnden Grundrechtsträgers, sich mit der Unterstützung Dritter bewusst 

und gewollt zu töten, als solche missbilligt, tabuisiert oder mit einem Makel belegt (2 BvR 2347/15 

[234]). 

 

[1b] Der Gesetzgeber darf aber einer Entwicklung entgegensteuern, welche die Entstehung sozialer 

Pressionen befördert, sich unter bestimmten Bedingungen, etwa aus Nützlichkeitserwägungen, das Le-

ben zu nehmen.  

 

[2] Der Einzelne darf – auch jenseits konkreter Einflussnahmen durch Dritte – nicht der Gefahr gesell-

schaftlicher Erwartungshaltungen ausgesetzt sein.  

 

[2a] Zwar kann Willensfreiheit nicht damit gleichgesetzt werden, dass der Einzelne bei seiner Entschei-

dung in vollkommener Weise frei von äußeren Einflüssen ist.  

 

[2b] Menschliche Entscheidungen sind regelmäßig von gesellschaftlichen und kulturellen Faktoren be-

einflusst, und Selbstbestimmung ist immer relational verfasst.  

 

[2c] Da der Schutz des Lebens dem Einzelnen von der Verfassung als nicht rechtfertigungsbedürftiger 

Selbstzweck zugesagt ist und er auf der unbedingten Anerkennung der Person in ihrer bloßen Existenz 

beruht, darf und muss der Gesetzgeber aber gesellschaftlichen – möglicherweise sogar familiären – Ein-

wirkungen wirksam entgegentreten, die als Pressionen wirken können und das Ausschlagen von Sui-

zidangeboten von Seiten Dritter rechtfertigungsbedürftig erscheinen lassen.  

 

[2d] Entsprechend kann er Vorkehrungen treffen, dass Personen nicht in schweren Lebenslagen in die 

Situation gebracht werden, sich mit solchen Angeboten auch nur näher befassen oder sich hierzu explizit 

verhalten zu müssen (a.a.O. [271 f.]). 
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(3d) (Zulässige) Gefahrenprognose 

Die Annahme des Gesetzgebers, das Angebot geschäftsmäßiger Suizidhilfe berge Gefahren für die 

Selbstbestimmung bei der Entscheidung über die Beendigung des eigenen Lebens, denen es zur Erfül-

lung einer staatlichen Schutzverpflichtung entgegenzuwirken gelte, beruht(e) auf einer von Verfassungs 

wegen nicht zu beanstandenden Grundlage (a.a.O. [272]). 

 

[1] Die Einschätzung und Prognose der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit drohenden Gefahren 

war/ist verfassungsrechtlich darauf zu überprüfen, ob sie auf einer hinreichend gesicherten Grundlage 

beruhen (BVerfGE 13, 186 [241]). 

 

[1a] Je nach Eigenart des in Rede stehenden Sachbereichs, der Bedeutung der auf dem Spiel stehenden 

Rechtsgüter und den Möglichkeiten des Gesetzgebers, sich ein hinreichend sicheres Urteil zu bilden, 

kann die verfassungsgerichtliche Kontrolle dabei von einer bloßen Evidenzkontrolle über eine Vertret-

barkeitskontrolle bis hin zu einer intensivierten inhaltlichen Kontrolle reichen (BVerfGE 50, 290 

[332 f.] sowie BVerfGE 150, 1 [89]). 

 

[1b] Steht ein schwerwiegender Eingriff in ein hochrangiges Grundrecht in Frage, dürfen Unklarheiten 

in der Bewertung von Tatsachen grundsätzlich nicht zu Lasten des Grundrechtsträgers gehen (BVerfGE 

45, 187 [238]). 

 

[2] Auch die Schutzpflicht des Staates, deren Wahrnehmung das Verbot des § 217 StGB diente, bezieht 

sich indes auf gewichtige und im Rang gleichstehende verfassungsrechtliche Güter. 

 Voraussetzungen für einen freien Willensentschluss 

Ein Suizidentschluss geht auf einen autonom gebildeten, freien Willen zurück, wenn der Einzelne seine 

Entscheidung auf der Grundlage einer realitätsbezogenen, am eigenen Selbstbild ausgerichteten Abwä-

gung des Für und Wider trifft, und eine freie Suizidentscheidung setzt hiernach zunächst die Fähigkeit 

voraus, seinen Willen frei und unbeeinflusst von einer akuten psychischen Störung bilden und nach 

dieser Einsicht handeln zu können.  

 

[1] In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist anerkannt, dass der Freiheitsanspruch 

nicht losgelöst von der tatsächlichen Möglichkeit zu freier Willensentschließung beurteilt werden kann 

(BVerfGE 58, 208 [224 f.] sowie BVerfGE 149, 293 [322]). 

 

[2] Des Weiteren müssen dem Betroffenen alle entscheidungserheblichen Gesichtspunkte tatsächlich 

bekannt sein.  

 

[2a] Erforderlich ist, dass er über sämtliche Informationen verfügt, er also in der Lage ist, auf einer 
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hinreichenden Beurteilungsgrundlage realitätsgerecht das Für und Wider abzuwägen.  

 

[2b] Eine freie Willensbildung setzt hierbei insbesondere voraus, dass der Entscheidungsträge Hand-

lungsalternativen zum Suizid erkennt, ihre jeweiligen Folgen bewertet und seine Entscheidung in 

Kenntnis aller erheblichen Umstände und Optionen trifft.  

 

[2c] Insoweit gelten dieselben Grundsätze wie bei einer Einwilligung in eine Heilbehandlung, denn auch 

hier müssen dem Betroffenen – um eine eigenverantwortliche und selbstbestimmte Entscheidung treffen 

zu können – die für die Einwilligung wesentlichen Umstände, einschließlich bestehender Alternativen, 

bekannt sein (BVerfGE 153, 182 [273 f.]). 

 

[3] Voraussetzung ist zudem, dass der Betroffene keinen unzulässigen Einflussnahmen oder Druck aus-

gesetzt ist (BVerfGE 128, 282 [301] für die Einwilligung in medizinische Maßnahmen), und schließlich 

kann von einem freien Willen nur dann ausgegangen werden, wenn der Entschluss, aus dem Leben zu 

scheiden, von einer gewissen „Dauerhaftigkeit“ und „inneren Festigkeit“ getragen ist (BVerfGE 153, 

182 [274]). 

 Geeignetheit 

Die Regelung des § 217 StGB stellt(e) als Strafnorm grundsätzlich ein geeignetes Instrument des 

Rechtsgüterschutzes dar, weil das strafbewehrte Verbot gefahrträchtiger Handlungsweisen den erstreb-

ten Rechtsgüterschutz zumindest fördern kann (BVerfGE 90, 145 [172] sowie BVerfGE 153, 182 [281]; 

dort [281 f.] zu Einzelheiten; allgemein zum Kriterium der Geeignetheit BVerfGE 30, 292 [316] sowie 

BVerfGE 33, 171 [187]). 

 Angemessenheit 

Angemessen ist eine Freiheitseinschränkung nur dann, wenn das Maß der Belastung des Einzelnen noch 

in einem vernünftigen Verhältnis zu den der Allgemeinheit erwachsenden Vorteilen steht (BVerfGE 76, 

1 [51]). 

 

[1] Um dies feststellen zu können, ist eine Abwägung zwischen den Gemeinwohlbelangen, deren Wahr-

nehmung der Eingriff in Grundrechte dient, und den Auswirkungen auf die Rechtsgüter der davon Be-

troffenen notwendig (BVerfGE 92, 277 [327]), und hierbei müssen die Interessen des Gemeinwohls 

umso gewichtiger sein, je empfindlicher der Einzelne in seiner Freiheit beeinträchtigt wird (BVerfGE 

36, 47 [59] sowie BVerfGE 40, 196 [227]). 

 

[2] Andererseits wird der Gemeinschaftsschutz umso dringlicher, je größer die Nachteile und Gefahren 

sind, die aus gänzlich freier Grundrechtsausübung erwachsen können (BVerfGE 7, 377 [404 f.]). 
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(6a) Übermaßverbot 

Diese Prüfung am Maßstab des Übermaßverbots kann dazu führen, dass der an sich in legitimer Weise 

angestrebte Schutz zurückstehen muss, wenn das eingesetzte Mittel zu einer unangemessenen Beein-

trächtigung der Rechte des Betroffenen führen würde.   

 

Nur so kann die Prüfung der Angemessenheit staatlicher Eingriffe ihren Sinn erfüllen, geeignete und 

gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen einer gegenläufigen Kontrolle mit Blick darauf zu unterwer-

fen, ob die eingesetzten Mittel unter Berücksichtigung der davon ausgehenden Grundrechtsbeschrän-

kungen für den Betroffenen noch in einem angemessenen Verhältnis zu dem dadurch erreichbaren 

Rechtsgüterschutz stehen (BVerfGE 90, 145 [185]). 

(6b) Vom Eingriffsgewicht unabhängige Kontrolldichte 

Dabei unterliegt die Entscheidung des Gesetzgebers einer hohen Kontrolldichte, wenn, wie im Fall des 

zur Prüfung gestellten Verbots der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung, schwere Grundrechts-

eingriffe in Frage stehen (BVerfGE 45, 187 [238).  

 

Die existentielle Bedeutung, die der Selbstbestimmung speziell für die Wahrung personaler Individua-

lität, Identität und Integrität im Umgang mit dem eigenen Leben zukommt, legt dem Gesetzgeber 

strenge Bindungen bei der normativen Ausgestaltung eines Schutzkonzepts im Zusammenhang mit der 

Suizidhilfe auf (BVerfGE 153, 182 [283 f.]). 

(6c) Insbesondere: Umfang und Grenzen des Schutzes durch Strafrecht 

Bei der staatlichen Aufgabe, ein geordnetes menschliches Zusammenleben durch Schutz der elementa-

ren Werte des Gemeinschaftslebens zu schaffen, zu sichern und durchzusetzen, kommt dem Strafrecht 

allerdings eine unverzichtbare Funktion zu (BVerfGE 123, 267 [408]), und im Einzelfall kann es die 

Schutzpflicht des Staates sogar gebieten, rechtliche Regelungen so auszugestalten, dass bereits die Ge-

fahr von Grundrechtsverletzungen eingedämmt wird (BVerfGE 49, 89 [142]). 

 

[1] Der legitime Einsatz des Strafrechts zum Schutz der autonomen Entscheidung des Einzelnen über 

die Beendigung seines Lebens findet seine Grenze freilich dort, wo die freie Entscheidung nicht mehr 

geschützt, sondern unmöglich gemacht wird. 

 

[1a] Die Straflosigkeit der Selbsttötung und der Hilfe dazu steht als Ausdruck der verfassungsrechtlich 

gebotenen Anerkennung individueller Selbstbestimmung nicht zur freien Disposition des Gesetzgebers. 

 

[1b] Der Verfassungsordnung des Grundgesetzes liegt ein Menschenbild zugrunde, das von der Würde 
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des Menschen und der freien Entfaltung der Persönlichkeit in Selbstbestimmung und Eigenverantwor-

tung bestimmt ist (BVerfGE 32, 98 [107 f.] sowie BVerfGE 138, 296 [339]).  

 

[1c] Dieses Menschenbild hat Ausgangspunkt jedes regulatorischen Ansatzes zu sein (BVerfGE 153, 

182 [286]). 

 

[2] Die staatliche Schutzpflicht zugunsten der Selbstbestimmung und des Lebens kann folgerichtig erst 

dort gegenüber dem Freiheitsrecht des Einzelnen den Vorrang erhalten, wo dieser Einflüssen ausgelie-

fert ist, die die Selbstbestimmung über das eigene Leben gefährden.  

 

[2a] Diesen Einflüssen darf die Rechtsordnung zwar durch Vorsorge und durch Sicherungsinstrumente 

entgegentreten.  

 

[2b] Jenseits dessen ist die Entscheidung des Einzelnen, entsprechend seinem Verständnis von der Sinn-

haftigkeit der eigenen Existenz dem Leben ein Ende zu setzen, aber als Akt autonomer Selbstbestimmung 

anzuerkennen (a.a.O. [275]). 

 Übereinstimmung mit der Menschenrechtskonvention 

Die dargelegte verfassungsgerichtliche Bewertung steht im Einklang mit der Europäischen Menschen-

rechtskonvention, die als Auslegungshilfe für die Bestimmung von Inhalt und Reichweite der Grund-

rechte heranzuziehen ist, und den vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte formulierten 

grundlegenden konventionsrechtlichen Wertungen (a.a.O. [296 f.]). 

 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der das Recht des Einzelnen, darüber zu entscheiden, 

wann und wie er sein Leben beenden möchte, als Ausprägung des Rechts auf Achtung des Privatlebens 

nach Art. 8 Abs. 1 EMRK anerkennt, nimmt an, dass dieses Recht aus Gründen des Lebensschutzes 

Dritter und deren Autonomie zwar eingeschränkt, nicht aber vollständig außer Kraft gesetzt werden darf. 

(7a) Einschlägigkeit des Art. 8 Abs. 1 EMRK 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte folgt aus Art. 8 Abs. 1 

EMRK das Recht, sein Leben selbstbestimmt nach individuellen Vorstellungen zu führen.  

 

[1] Unter Berücksichtigung des die Konvention bestimmenden Grundsatzes der Achtung der Menschen-

würde und der Freiheit vertritt er die Auffassung, dass Art. 8 EMRK Vorstellungen zur Lebensqualität 

(notions of the quality of life) erfasst.  

 

[2] In Zeiten zunehmenden Fortschritts in der Medizin und gestiegener Lebenserwartung darf (folge-
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richtig) niemand dazu gezwungen werden, entgegen dem eigenen Selbstverständnis und der persönli-

chen Identität bis ins hohe Alter oder im Zustand schweren körperlichen oder geistigen Verfalls weiter-

zuleben, und Staat sowie Gesellschaft müssen die Entscheidung, körperliches und psychisches Leiden 

durch eine assistierte Selbsttötung zu beenden, respektieren (a.a.O. [297 f.]).  

 

[3] Der Gerichtshof hat ausdrücklich ausgesprochen, dass das Recht des Einzelnen, darüber zu entschei-

den, wie und wann er sein Leben beenden möchte, einen Aspekt des Rechts auf Achtung seines Privat-

lebens nach Art. 8 EMRK darstellt (a.a.O.). 

(7b) Voraussetzungen des freien Willens 

Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Betroffene einen freien Willen bilden und danach handeln 

kann (a.a.O.). 

(7c) Einschätzungs- und Ermessensspielraum hinsichtlich gesetzlicher Einschränkungen 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erkennt auch an, dass sich Einschränkungen dieses 

Rechts nach Art. 8 Abs. 2 EMRK aus Gründen des Lebensschutzes Dritter ergeben könnte.   

 

[1] Bei der Abwägung zwischen dem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen einerseits und der aus Art. 

2 EMRK abgeleiteten Schutzpflicht des Staates für das Leben andererseits billigt er den Vertragsstaaten 

in diesem sensiblen Bereich indes einen erheblichen Einschätzungs- und Ermessensspielraum zu. 

 

[1a] Danach ist es in erster Linie Aufgabe der Vertragsstaaten, die von einer Suizidhilfe ausgehenden 

Risiken und Missbrauchsgefahren zu bewerten.  

 

[1b] Wählt ein Land eine liberale Regelung, sind geeignete Maßnahmen zur Umsetzung und zur Prä-

vention erforderlich, die auch Missbrauch zu verhindern haben. 

 

[2] Wird die Entscheidung, sich selbst zu töten, nicht freien Willens und bei vollem Verständnis der 

Umstände getroffen, verpflichtet Art. 2 EMRK die staatlichen Behörden, die Selbsttötung zu verhindern.  

 

[2a] Das in Art. 2 EMRK garantierte Recht auf Leben verpflichtet – einerseits – die Staaten, vulnerable 

Personen – auch gegen selbstgefährdende Handlungen – zu schützen und ein Verfahren zu etablieren, 

welches sicherstellt, dass die Entscheidung, das eigene Leben zu beenden, tatsächlich dem freien Willen 

des Betroffenen entspricht. 

 

[2b] Andererseits betont der Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auch, dass das Recht, selbst 

zu bestimmen, wann und auf welche Art das eigene Leben enden soll, nicht nur theoretisch oder schein-

bar (merely theoretical or illusory) bestehen darf (a.a.O. [298 f.]). 
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bb) Sachgebietsübergreifende Normierung von behördlichen und gerichtlichen 

Prognoseentscheidungen sowie deren Korrektur 

Der Gesetzgeber muss vor allem bedenken, dass seine Gesetze Verwaltungen und Gerichte oft auch zu 

äußerst schwierigen Prognoseentscheidungen nötigen (vgl. als Beispielsfall BVerfGE 143, 216 [233 ff.] 

über die Pflicht eines Verwaltungsgerichts, im Eilverfahren unter der Annahme eines behördlichen Be-

urteilungsspielraums eine „überwiegend wahrscheinliche“ Behördenentscheidung zu prognostizieren). 

 

[1] Während nämlich bei „abgeschlossenen“ Sachverhalten (Sachverhalten, die sich ausschließlich in 

der Vergangenheit beziehungsweise Gegenwart abspiel[t]en) eine tatsächliche Aufklärung bis hin zur 

absoluten Gewissheit zumindest möglich ist und für Fragen hypothetischer Kausalität wenigstens ein 

tatsächlich abgelaufener Kausalverlauf als Anknüpfungspunkt und Vergleichsgrundlage zur Verfügung 

steht, liegt bei Prognoseentscheidungen ein Teil der zur Normerfüllung  (und damit zur Auslösung von 

Rechtsfolgen) notwendigen tatsächlichen Merkmale im letztlich unaufklärbaren „Noch-Dunkel“ der Zu-

kunft. 

 

[2] Derjenige, der einen zukünftigen hypothetischen Kausalverlauf darzulegen hat, muss sogar gewis-

sermaßen „mit zwei Unbekannten rechnen“.  

 Prognosegrundlage, Prognoseerwartung und entsprechende Kausalverknüpfungen als Kennzeichen 

einer Prognoseentscheidung 

Das gilt auch dann, wenn – über die zutreffende Erfassung des anzuwendenden Rechts hinaus – die sog. 

Prognosegrundlage ausreichend ausermittelt ist, für die Prognoseerwartung anerkannte Methoden an-

gewendet werden und auch im Bereich der notwendigen Kausalverknüpfungen zwischen Progno-

segrundlage und Prognoseerwartung keine wesentliche Fehler geschehen. 

(1a) „Rechnungen mit Unbekannten“ als Charakteristikum einer Prognoseentscheidung 

Sieht man von wenigen nahezu feststehenden zukünftigen Ereignissen (Sonnenauf- und -untergänge) 

ab, so kann letztlich niemand mit Gewissheit vorhersagen, wie sich Gegebenheiten, insbesondere 

menschliche Verhaltensweisen, in Zukunft entwickeln und/oder äußern werden, weshalb – wofür etwa 

die Entscheidung BVerfGE 134, 33 (92 ff.) über eine konkret durchzuführende Gefährlichkeitsprognose 

ein beredtes Beispiel darstellt – ohne klare normative Vorgaben oft die entscheidungswesentliche Be-

gründung nahezu misslingen muss.  

 

Oft steht – schlagwortartig ausgedrückt – nur fest, was nicht feststeht.  
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(1b) Der „Prognosespielraum“ des Gesetzgebers (und die Schwierigkeit, ihn mit 

verfassungsrechtlichen Mitteln in Frage zu stellen) 

Soweit beispielsweise die Beschwerdeführerin des Verfahrens 1 BvR 2654/17 gegen die Erforderlich-

keit des Gesetzes einwendete, der Gesetzgeber habe nicht ohne nähere quantifizierte Plausibilisierung 

annehmen dürfen, dass Sozialkassen Rückforderungen in existenzbedrohendem Umfang zu erwarten 

hatten, griff/greift dies schon wegen des weitern Einschätzungs- und Prognosespielraums des Gesetz-

gebers bei der Erforderlichkeit (BVerfGE 138, 136 [190]) verfassungsrechtlich nicht durch. 

 

[1] Zwar müssen sich gesetzgeberische Prognosen soweit möglich auf gesicherte empirische Daten und 

verlässliche Erfahrungssätze stützen (BVerfGE 106, 62 [151]). 

 

[2] Das kann aber nur gelten, wenn solche Daten vorliegen oder zu erlangen sind (1 BvR 2654/17 [28]; 

ausführlich zu Prognosen durch Gesetzgeber, Exekutive und Rechtsprechung aus fachgerichtlicher Sicht 

NJOZ 2014, 361 ff.; dort freilich auch zu grundlegenden Entscheidungen des Bundesverfassungsge-

richts (BVerfGE 7, 377 [412]; BVerfGE 49, 89 [130 ff.]; BVerfGE 50, 290 [333 f.]). 

(1c) Hauptanwendungsfelder für schwierige Prognoseentscheidungen (und deren spätere 

„Korrektur“) 

Der Gesetzgeber muss bereits prüfen, ob die gesetzlichen Maßstäbe und Mittel, die er Rechtsanwendern 

an die Hand gibt, tauglich sind, diese schwierigen Prognoseentscheidungen treffen und überdies gut 

begründen zu können (BVerfGE 148, 69 [116 ff.]) für einen vorübergehenden erhöhten Personalbedarf 

und daraus folgende gerichtsverfassungsrechtliche Probleme; hierzu sehr kritisch die überzeugende ab-

weichende Meinung BVerfGE 148, 69 [133 ff., 147] „regelmäßig reine Spekulation“).  

 

[1] Darüber hinaus dürfte der Gesetzgeber sogar verfassungsrechtlich verpflichtet sein, Regeln in Wie-

deraufnahme-, Rücknahme- und Widerrufsverfahren vorzusehen, welche dann ein erleichtertes Vorge-

hen gegen eine bestands- beziehungsweise rechtskräftige Entscheidung ermöglichen, wenn diese auf 

einer tatsächlich schwierigen Prognose beruhte und sich insoweit als „fehlgeschlagene“ Prognose er-

wiesen hat. 

 

[2] Denn wenn (sogar) das Verfassungsorgan Gesetzgeber bei „Fehlprognosen“ verfassungsrechtlich 

zur Gesetzeskorrektur verpflichtet sein kann / ist (BVerfGE 65, 1 [55 f.]), müssten die nach Art. 20 Abs. 

3 (2. Alt.) GG an Gesetz und Recht gebundenen Behörden und Gerichte erst recht von entsprechenden 

Fehlprognosen abrücken dürfen, auch wenn dies das einfache Recht (noch) nicht ausdrücklich bestimmt, 

und das Interesse an (einem vermeintlichen) „Rechtsfrieden“ müsste dann nachrangig sein. 
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 Verfassungsrechtlich einwandfreie Maßstäbe für die Gesetzesanwendung durch die Praxis 

(beispielsweise Bewältigung einer konkreten Gefahr) und gleichwohl nicht selten anzutreffende 

behördliche bzw. gerichtliche Fehlbewertungen am Beispiel eines Organstreitverfahrens (Betreten 

von Abgeordnetenräumen) 

Hat der Gesetzgeber ein Gesetz geschaffen, welches etwa für die Bewältigung einer konkreten Gefahr 

einen Maßstab vorgibt (Beispiel: Bestehen einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, dass in absehbarer 

Zeit ein Schaden für ein schutzwürdiges Rechtsgut eintreten wird), so dürfen sich Behörden und Ge-

richte zur Begründung einer Maßnahme jedenfalls nicht auf vage Anhaltspunkte oder bloße Vermutun-

gen ohne greifbaren, auf den Einzelfall bezogenen Anlass stützen, sondern die Wahrscheinlichkeits-

prognose muss sich auf (nachprüfbare) Tatsachen beziehen (BVerfGE 115, 320 [364 f.]; dort auch zu 

einer sog. konkreten „Dauergefahr“, etwa durch sog. „terroristische Schläfer“, für welche regelmäßig 

hinreichend fundierte konkrete Tatsachen erforderlich sind; vgl. auch BVerfGE 134, 33 [60 f., 63 ff.] 

für eine erforderliche „hochgradige Gefahr schwerster“ Straftaten. 

(2a) Die abstrakte (un-)zulässige Maßnahme auf der Grundlage der ermessenslenkenden 

Verwaltungsvorschrift DA-PVD im Spannungsfeld zwischen Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG und der aus 

Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG abgeleiteten formellen Gleichheit der Abgeordneten (BVerfGE 154, 354) 

Die im Verfahren BVerfGE 154, 354 streitgegenständliche Maßnahme genügte den verfassungsrechtli-

chen Anforderungen an einen Eingriff in das freie Mandat des Antragstellers nicht. 

 

[1] Dabei konnte/kann offenbleiben, ob Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG selbst eine taugliche Ermächtigungs-

grundlage für ein polizeiliches Handeln des Antragsgegners darstellt. 

 

[1a] Jedenfalls genügte die streitgegenständliche Maßnahme nicht den Anforderungen von Art. 40 Abs. 

2 Satz 1 GG.  

 

[1b] Selbst dann, wenn Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG als eine taugliche Ermächtigungsgrundlage angesehen 

würde, müsste das polizeiliche Handeln den Anforderungen der DA-PVD genügen, und das war vorlie-

gend nicht der Fall (BVerfGE 154, 354 [367]; dort [362 ff.] ausführlich zur Statthaftigkeit des Antrags 

im Organstreitverfahren]). 

 

[2] Obwohl die DA-PVD kein formelles Gesetz ist, zielen die darin enthaltenen Regelungen darauf ab, 

die Polizei beim Deutschen Bundestag zu binden. 

 

[2a] Damit kommt der DA-PVD der Charakter einer ermessenslenkenden Verwaltungsvorschrift zu 

(a.a.O.). 
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[2b] Ein Handeln außerhalb der Grenzen, die die DA-PVD setzt, ist vor diesem Hintergrund rechtswid-

rig. 

 

[2c] Freilich können sich Abgeordnete hinsichtlich ihrer Rechtsstellung nicht auf Grundrechte berufen 

(BVerfGE 94, 351 [365] sowie BVerfGE 118, 277 [327]). 

 

[2d] Ein Handeln außerhalb der Grenzen der DA-PVD führt zwar, soweit die spezifische Rechtsstellung 

eines Abgeordneten betroffen ist, nicht – wie in anderen Fällen (BVerfGE 69, 161 [168 f.] sowie BVer-

fGE 116, 135 [153 f.]) – zu einem Verstoß gegen den Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG. 

 

[3] Für Abgeordnete gilt aber der aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG abgeleitete parlamentsbezogene Grund-

satz, wonach alle Mitglieder des Parlaments formal gleichgestellt sind (BVerfGE 40, 296 [317 f.] sowie 

BVerfGE 84, 304 [325]). 

 

[3a] Dieser Grundsatz wird verletzt, wenn der Antragsgegner nicht nach Maßgabe einheitlicher Voraus-

setzungen in die Rechtsstellung der Abgeordneten des Deutschen Bundestages eingreift. 

 

[3b] Insbesondere dann, wenn der Antragsgegner selbst allgemeingültige Eingriffsvoraussetzungen auf-

stellt, muss er sich hinsichtlich seines Handelns gegenüber sämtlichen Abgeordneten an diesen Voraus-

setzungen messen lassen (BVerfGE 154, 354 [367 f.]). 

(2b) Konkrete Prüfung des Betretensrechts (Gefahrenbegriff und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) 

Die Zulässigkeit des Betretens von Abgeordnetenräumen bestimmt sich nach § 23 DA-PVD.  

 

[1] Zwar mochten die tatbestandlichen Voraussetzungen der Vorschrift erfüllt sein, jedenfalls genügte 

die streitgegenständliche Maßnahme aber nicht den allgemeinen Anforderungen an die Verhältnismä-

ßigkeit polizeilichen Handelns. 

 

[1a] § 23 Abs. 1 DA-PVD gestattet der Polizei beim Deutschen Bundestag das Betreten eines Raums 

zur Abwehr einer Gefahr. 

 

[1b] Eine Gefahr liegt bei einer Sachlage vor, bei der im konkreten Fall die hinreichende Wahrschein-

lichkeit besteht, dass in absehbarer Zeit ein Schaden für die öffentliche Sicherheit und Ordnung eintreten 

wird (BVerfGE 115, 320 [364]; auch BVerfGE 120, 274 [328 f.] sowie BVerfGE 125, 260 [330]). 

 

[1c] Zur öffentlichen Sicherheit zählen die Unversehrtheit der Rechtsordnung, die subjektiven Rechte 

und Rechtsgüter des Einzelnen sowie der Bestand und die Funktionsfähigkeit des Staates und sonstiger 

Hoheitsträger, ihrer Einrichtungen und Veranstaltungen (2 BvR 2/19 [46]). 



 

A XX-2486 
 

 

[1d] Eine Wahrscheinlichkeitsprognose, die für die Feststellung einer Gefahr erforderlich ist, muss sich 

auf Tatsachen gründen.  

 

[1e] Vage Anhaltspunkte oder bloße Vermutungen ohne greifbaren, auf den Einzelfall bezogenen An-

lass reichen nicht aus (BVerfGE 69, 315 [353 f.] sowie BVerfGE 125, 260 [330]; zur Anwendung des 

Maßstabs auch BVerfGE 44, 353 [380 ff.] sowie BVerfGE 110, 33 [61]). 

 

[1f] Von § 23 Abs. 1 DA-PVD geschützt ist mithin auch die Unversehrtheit des Parlamentsgebäudes 

und der Parlamentsmitarbeiter, auf die sich die Polizeibeamten hier berufen haben (BVerfGE 154, 354 

[369]). 

 

[2] Jedenfalls fehlt es an der Verhältnismäßigkeit der streitgegenständlichen Maßnahme. 

 

[2a] Die Rechtsfolge der polizeilichen Eingriffsbefugnis aus § 23 Abs. 1 DA-PVD besteht darin, dass 

dem Antragsgegner, und damit der Polizei beim Deutschen Bundestag, ein Ermessen eingeräumt wird, 

über die Durchführung einer Maßnahme und über deren konkrete Ausgestaltung zu entscheiden. 

 

[2b] Bei der Ausübung des Ermessens muss die handelnde Polizeibehörde den Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit beachten. Der Abgeordnete ist gegenüber Maßnahmen des Bundestagspräsidenten durch 

seine besondere Rechtsstellung aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG geschützt. 

 

[2c] Der Bundestagspräsident muss deswegen verhältnismäßig handeln, wenn er Polizeigewalt gegen-

über einem Abgeordneten ausübt. 

 

[2d] Verhältnismäßig ist eine Maßnahme, die einem legitimen Zweck dient, die geeignet ist, diesen 

Zweck zu erreichen, die erforderlich ist im Sinne des Grundsatzes des mildesten Mittels und die den 

Grundsatz der Angemessenheit wahrt (a.a.O.]). 

 

[3] In jedem Fall fehlt(e) es an der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme im engeren Sinne. 

 

[3a] Danach muss der Eingriff in einem angemessenen Verhältnis zu dem Gewicht und der Bedeutung 

der beeinträchtigten Rechtsposition stehen (BVerfGE 67, 157 [173]). 

 

[3b] Bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht und der Dring-

lichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe muss die Grenze der Zumutbarkeit gewahrt bleiben (BVerfGE 

126, 112 [152 f.]; ähnlich BVerfGE 133, 277 [322]). 

 



 

A XX-2487 
 

[3c] Das war hier nicht der Fall (BVerfGE 154, 354 [370]): 

(2c) „Gesamtabwägung“ im Verständnis der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne 

Der Eingriff wog/wiegt schwer. 

 

[1] Auf Seiten des Antragstellers waren dessen Statusrechte aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG betroffen. 

 

[1a] Die Statusrechte der Abgeordneten des Deutschen Bundestages stellen ein hochrangiges Rechtsgut 

dar.  

 

[1b] In beiden Sätzen des Art. 38 Abs. 1 GG ist das Prinzip der repräsentativen Demokratie verankert. 

Es gewährleistet für jeden Abgeordneten insbesondere die Freiheit in der Ausübung seines Mandats 

(BVerfGE 102, 224 [237 ff.]). 

 

[1c] Das freie Mandat sichert gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG die freie Willensbildung der Abgeordne-

ten und damit eine von staatlicher Beeinflussung freie Kommunikationsbeziehung zwischen den Abge-

ordneten und den Wählerinnen und Wählern (BVerfGE 134, 141 [172]). 

 

[1d] Das freie Mandat dient auch dazu, die Funktionsfähigkeit des Deutschen Bundestages insgesamt 

zu gewährleisten (BVerfGE 104, 310 [332] in Bezug auf die Immunität der Abgeordneten nach Art. 46 

Abs. 2 GG). 

 

[1e] Dabei stellt die räumliche Integrität eines Abgeordnetenbüros ein wichtiges Element der freien 

Mandatsausübung dar.  

 

[1f] Frei von Hemmnissen ist die Mandatsausübung nur dann, wenn der Abgeordnete innerhalb seiner 

Büroräume von vornherein nicht beziehungsweise nur unter Wahrung hoher Voraussetzungen mit Zu-

griffen Dritter rechnen muss (BVerfGE 154, 354 [370 f.]). 

 

[2] Die zur Rechtfertigung des Eingriffs in Betracht zu ziehenden Gründe wahren im Verhältnis dazu 

nach ihrem Gewicht und ihrer Dringlichkeit die Grenze der Zumutbarkeit nicht (a.a.O. [371 ff.]). 

 In einer Norm „angelegte“ unzulässige Ungleichbehandlung durch eine unzureichend begründete 

„untechnische“ (sogar der Sache nach unwiderlegliche) zukunftsbezogene Vermutungsregel 

(„Stiefkindadoptionen“ – BVerfGE 151, 101 –) 

Regelungsgegenstand im Verfahren BVerfGE 151, 101 war die Zulassung der Stiefkindadoption in ehe-

lichen Familien einerseits und die Verwehrung der Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien ande-

rerseits. 
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[1] Zwischen der ehelichen und der nichtehelichen Partnerschaft bestehen zwar durchaus Unterschiede.   

 

[1a] Die nichteheliche Lebensgemeinschaft unterscheidet sich von der Ehe insbesondere dadurch, dass 

sich die Partner keinen verbindlichen Normen unterwerfen.  

 

[1b] Familienrechtliche Regelungen, die das Verhältnis nicht verheirateter Paare betreffen (zum Bei-

spiel die Unterhaltspflicht von Mutter und Vater aus Anlass der Geburt nach § 1615 I BGB oder sorge- 

und umgangsrechtliche Regelungen in §§ 1626 a, 1684 BGB), knüpfen zwar an das gemeinsame Eltern-

sein an, begründen aber keine gegenseitige Einstandspflicht als Paar. 

 

[1c] Auch ist die Auflösung der faktischen Lebensgemeinschaft – anders als die Beendigung der Ehe – 

allein vom einfachen Willen eines oder beider Partner abhängig und an keine rechtlichen Voraussetzun-

gen und Verfahren gebunden (BVerfGE 151, 101 [149 f.]). 

 

[2] Gemessen am Regelungsziel ist die Ungleichbehandlung von Stiefkindern in ehelichen und in nicht-

ehelichen Familien aber nicht gerechtfertigt. 

 

[2a] Sie dient dem Ziel, Adoptionen in instabilen Stiefkindfamilien zu verhindern. Sie beruht auf einer 

unwiderleglichen Vermutung, die nichteheliche Stiefkindfamilie sei instabil und habe nur vorüberge-

hend Beistand. 

 

[2b] Diese Annahme hat sich aber in ihrer Rigorosität als nicht hinreichend tragfähig erwiesen und kann 

die ausnahmslose Schlechterstellung der nichtehelichen gegenüber der ehelichen Familiensituation 

nicht rechtfertigen (a.a.O. [150]). 

(3a) Überwiegende Nachteile eines ausnahmslosen Ausschlusses von Stiefkindadoption in 

nichtehelichen Familienzusammenhängen 

Soweit ein durch vollständigen Adoptionsausschluss in nichtehelichen Stiefkindfamilien erzielbarer 

Schutz der Kinder wirksamer sein sollte als ein Schutz, der sich mit einer auf konkretere Stabilitätsprog-

nosen im Einzelfall abstellenden Adoptionsregelung erzielen lässt, stünde dieser Vorteil in keinem an-

gemessenen Verhältnis zu den Nachteilen des vollständigen Adoptionsausschlusses. 

 

[1] Er wiegt die Nachteile nicht auf, die Kindern in nichtehelichen Stiefkindfamilien dadurch entstehen 

können, dass ihnen die Adoption auch dann versperrt bleibt, wenn die Beziehung der Eltern stabil ist 

und die Adoption insgesamt ihrem Wohl diente.  

 

[2] Der Schutz des Stiefkindes vor einer nachteiligen Adoption ließe sich hinreichend wirksam mit einer 



 

A XX-2489 
 

auf konkretere Stabilitätsprognosen abstellenden Adoptionsregelung sichern, in deren Rahmen der Ge-

setzgeber nicht gehindert ist, an nichteheliche Lebensgemeinschaften solche Stabilitätserwartungen zu 

stellen, wie sie Ehen berechtigterweise entgegengebracht werden dürfen (BVerfGE 151, 101 [145]). 

(3b) Typisierende Regelungen im Allgemeinen 

Der Gesetzgeber darf unter bestimmten Voraussetzungen typisierenden Regelungen verwenden, ohne 

allein schon wegen der damit unvermeidlich verbundenen Benachteiligung Einzelner gegen den allge-

meinen Gleichheitssatz zu verstoßen (a.a.O.). 

 

[1] Insbesondere bei der Ordnung von Massenerscheinungen muss der Gesetzgeber nach ständiger 

Rechtsprechung nicht unter allen Umständen um alle denkbaren Einzelfälle besorgt sein (BVerfGE 84, 

348 [359] sowie BVerfGE 148, 147 [202]). 

 

[1a] Auch jenseits der Regelung von Vorgängen der Massenverwaltung sind gesetzliche Typisierungen 

nicht von vornherein ausgeschlossen.  

 

[1b] In Betracht kommt dies etwa dann , wenn eine Regelung über ungewisse Umstände oder Gescheh-

nisse zu treffen ist, die sich – wie die Bestandsfestigkeit einer Paarbeziehung – selbst bei detaillierter 

Einzelfallbetrachtung nicht mit Sicherheit bestimmen lassen. 

 

[2] Es kann dann zur Rechtssicherheit beitragen, wenn der Gesetzgeber Rechtsfolgen typisierend an 

klarer zu fassende Tatbestandsvoraussetzungen knüpft, die – als Stellvertretermerkmale – die ungewis-

sen Umstände oder Geschehnisse möglichst genau erfassen (BVerfGE 151, 101 [145 f.]). 

(3c) Ungleichbehandlungen rechtfertigende (Typisierungs-)Voraussetzungen (im Allgemeinen) 

Eine mit einer Typisierung verbundene Ungleichbehandlung ist allerdings nur unter bestimmten Vo-

raussetzungen verfassungsrechtlich zu rechtfertigen. 

 

[1] Insbesondere darf der Gesetzgeber keinen atypischen Fall als Leitbild wählen, sondern muss reali-

tätsgerecht den typischen Fall als Maßstab zugrunde legen (BVerfGE 145, 106 [146]). 

 

[1a] Die durch sie eintretenden Härten und Ungerechtigkeiten dürfen also nur eine verhältnismäßig 

kleine Zahl von Personen betreffen (BVerfGE 84, 348 [360] sowie BVerfGE 151, 101 [146]). 

 

[1b] Darüber hinaus darf das Ausmaß der Ungleichbehandlung nicht sehr intensiv sein (BVerfGE 145, 

106 [146 f.]). 

 

[1c] Wesentlich ist ferner, ob die Hürden nur unter Schwierigkeiten vermeidbar wären; hierfür sind auch 
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praktische Erfordernisse der Verwaltung von Gewicht (BVerfGE 151, 101 [146]). 

 

[1d] Die aus der Typisierung erwachsenden Vorteile müssen also im rechten Verhältnis zu der damit 

notwendig verbundenen Ungleichheit stehen (a.a.O). 

 

[2] Danach war/ist die strikte Differenzierung der Adoptionsmöglichkeiten in einer Stiefkindfamilie 

nach dem Kriterium der Ehelichkeit nicht von der Typisierungsbefugnis des Gesetzgebers gedeckt 

(a.a.O.). 

(3d) Nichterfüllung der Voraussetzungen (im Konkreten) 

Dem Ausschluss der Stiefkindadoption in nichtehelichen Stiefkindfamilien lag/liegt nicht der typische 

Fall als Maßstab zugrunde.  

 

[1] Die nichteheliche Familie hat sich mehr und mehr als weitere Familienform neben der ehelichen 

Familie etabliert.  

 

[1a] Es gibt keine Erkenntnisse, die heute die Annahme rechtfertigen, dass die Paarbeziehung innerhalb 

einer nichtehelichen Stiefkindfamilie typischerweise besonders fragil und nur in einer kleinen Zahl von 

Fällen stabil wäre.  

 

[1b] Die Regelung traf/trifft damit nicht nur zu einem verhältnismäßig geringen Teil die Falschen, son-

dern wird immer wieder Stiefkindfamilien betreffen, die länger Bestand haben, so dass ein tragfähiges 

Eltern-Kind-Verhältnis entsteht und die Annahme des Kindes durch den Stiefelternteil dem Kindeswohl 

dienlich wäre (a.a.O. [147]). 

 

[2] Das Ausmaß der Ungleichbehandlung war/ist zudem intensiv.  

 

[2a] Für die Kinder entschied/entscheidet sich anhand des Familienstands ihrer Eltern, ob sie ihren so-

zialen Elternteil als rechtlichen Elternteil erhalten konnten/können oder nicht, und dies betraf/betrifft 

grundlegende Voraussetzungen ihrer persönlichen Entwicklung.  

 

[2b] Insoweit unterschied/unterscheidet sich eine Typisierung nach dem Ehelichkeitskriterium maßgeb-

lich von der früher für verfassungsgemäß befundenen Beschränkung von Krankenversicherungsleistun-

gen für eine künstliche Befruchtung auf Ehepaare (BVerfGE 117, 316 ff.), die keinem bereits existie-

renden Kind etwas nehmen kann, sondern die finanzielle Förderung der Verwirklichung eines Kinder-

wunschs betrifft ( BVerfGE 151, 101 [147]). 
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[3] Die Härte ließe (hätte) sich auch ohne übermäßige Schwierigkeiten vermeiden (lassen), indem nicht-

eheliche Stiefkindfamilien nicht strikt von der Adoption ausgeschlossen würden.  

 

[3a] Es wäre möglich (gewesen), die Kindeswohldienlichkeit auch in dieser Konstellation im Einzelfall 

zu prüfen und dabei statt oder neben dem Ehekriterium alternative Stabilitätsindikatoren wie etwa die 

bisherige Beziehungsdauern zu verwenden. 

 

[3b] Dass es einen gesteigerten Aufwand bedeutet, die Adoptionsvoraussetzungen auch in nichteheli-

chen Stiefkindfamilien zu prüfen, anstatt entsprechende Anträge unter Verweis auf das geltende Recht 

kategorisch abzulehnen, konnte/kann die Benachteiligung der betroffenen Kinder nicht rechtfertigen, 

zumal bei einer Adoption ohnehin immer eine Einzelfallprüfung erfolgt (a.a.O. [147]). 

(3e) Fehlende Rechtfertigung durch Art. 6 Abs. 1 GG 

Die unterschiedliche Behandlung von Stiefkindern in ehelichen und nichtehelichen Familien ist auch 

nicht durch die in Art. 6 Abs. 1 GG zugunsten der Ehe enthaltene Wertentscheidung gerechtfertigt. 

 

[1] Das Grundgesetz stellt in Art. 6 Abs. 1 GG Ehe und Familie unter den besonderen Schutz der staat-

lichen Ordnung, und damit garantiert die Verfassung nicht nur das Institut der Ehe, sondern gebietet als 

verbindliche Wert-entscheidung für den gesamten Bereich des Ehe und Familie betreffenden privaten 

und öffentlichen Rechts einen besonderen Schutz durch die staatliche Ordnung (BVerfGE 124, 199 [224 

f.] sowie BVerfGE 126, 400 [420]). 

 

[1a] Daraus folgen ein Beeinträchtigungsverbot und ein Förderungsgebot.  

 

[1b] Um dem Schutzauftrag Genüge zu tun, ist es besondere Aufgabe des Staates, alles zu unterlassen, 

was die Ehe beschädigt oder sonst beeinträchtigt, und sie durch geeignete Maßnahmen zu fördern. 

 

[1c] Wegen des verfassungsrechtlichen Schutzes der Ehe ist es dem Gesetzgeber grundsätzlich nicht 

verwehrt, sie gegenüber anderen Lebensformen zu begünstigen (BVerfGE 151, 101 [148]).  

 

[1d] Auch ehebegünstigende Normen bei Unterhalt, Versorgung und im Steuerrecht können ihre Be-

rechtigung in der gemeinsamen Gestaltung des Lebensweges der Ehepartner finden (a.a.O.). 

 

[2] Geht die Förderung der Ehe allerdings mit einer Benachteiligung anderer Lebensformen einher, ob-

gleich diese nach dem geregelten Lebenssachverhalt und den mit der Normierung verfolgten Zielen der 

Ehe vergleichbar sind, rechtfertigt die bloße Verweisung auf das Schutzgebot der Ehe eine solche Dif-

ferenzierung nicht (a.a.O. [148 f.]). 

 



 

A XX-2492 
 

[2a] Ein Abstands- oder Benachteiligungsgebot, das die Benachteiligung anderer Lebensformen bereits 

für sich genommen rechtfertigen könnte, besteht nicht.  

 

[2b] Denn aus der Befugnis, in Erfüllung und Ausgestaltung des verfassungsrechtlichen Förderauftrags 

die Ehe gegenüber anderen Lebensformen zu privilegieren, lässt sich kein in Art. 6 Abs. 1 GG enthalte-

nes Gebot herleiten, andere Lebensformen gegenüber der Ehe zu benachteiligen.  

 

[2c] Es ist verfassungsrechtlich nicht begründbar, aus dem besonderen Schutz der Ehe abzuleiten, dass 

andere Lebensgemeinschaften im Abstand zur Ehe auszugestalten und mit geringeren Rechten zu ver-

sehen sind (a.a.O. [148 f.]). 

 

[2d] Vielmehr bedarf es eines besonderen Differenzierungsgrundes, der im Unterschied zwischen Ehe 

und anderer Lebensform liegen und gerade für den geregelten Sachverhalt tatsächlich von Bedeutung 

sein muss.  

 

[2e] Hier bedurfte/bedarf es jenseits der bloßen Berufung auf Art. 6 Abs. 1 GG eines hinreichend ge-

wichtigen Sachgrundes, der gemessen am jeweiligen Regelungsgegenstand und -ziel die Benachteili-

gung anderer Lebensformen rechtfertigt und dabei über die abstrakte Förderung der Ehe hinausgehen 

muss (a.a.O. [149]). 

 Schwerwiegende Eingriffe in Grundrechte (Versammlungsverbot) und einwandfreie 

fachgerichtliche Abwägung vermittels einer Prognoseentscheidung auf der Grundlage von 

vergangenheitsbezogenen Indizien 

Art. 8 Abs. 1 GG schützt die Freiheit, mit anderen Personen zum Zwecke einer gemeinschaftlichen, auf 

die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung örtlich zu-

sammen zu kommen (BVerfGE 104, 92 [104] sowie BVerfGE 128, 226 [250]). 

 

[1] Als Freiheit zur kollektiven Meinungskundgabe ist die Versammlungsfreiheit für eine freiheitlich 

demokratische Staatsordnung konstituierend (BVerfGE 69, 315 [344 f.] sowie 1 BvQ 135/20 [6]).  

 

[1a] In ihrer idealtypischen Ausformung sind Demonstrationen die gemeinsame körperliche Sichtbar-

machung von Überzeugungen, bei der die Teilnehmer in der Gemeinschaft mit anderen eine Vergewis-

serung dieser Überzeugungen erfahren und andererseits nach außen – schon durch die bloße Anwesen-

heit, die Art des Auftretens und die Wahl des Ortes – im eigentlichen Sinne des Wortes Stellung nehmen 

und ihren Standpunkt bezeugen (a.a.O.). 

 

[1b] Nach Art. 8 Abs. 2 GG kann dieses Recht für Versammlungen unter freiem Himmel durch Gesetz 

oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden, und derartige Beschränkungen sind im Lichte der 



 

A XX-2493 
 

grundlegenden Bedeutung von Art. 8 Abs. 1 GG auszulegen (BVerfGE 87, 399 [407]).  

 

[2] Eingriffe in die Versammlungsfreiheit sind nur zum Schutz gleichgewichtiger anderer Rechtsgüter 

unter strikter Wahrung der Verhältnismäßigkeit zulässig (a.a.O.). 

(4a) Kriterien für zulässige Versammlungsverbote 

Insbesondere Versammlungsverbote dürfen nur verhängt werden, wenn mildere Mittel nicht zur Verfü-

gung stehen und soweit der hierdurch bewirkte tiefgreifende Eingriff in das Grundrecht aus Art. 8 Abs. 1 

GG auch in Ansehung der grundlegenden Bedeutung der Versammlungsfreiheit für das demokratische 

und freiheitliche Gemeinwesen insgesamt nicht außer Verhältnis steht zu den jeweils zu bekämpfenden 

Gefahren und dem Beitrag, den ein Verbot zur Gefahrenabwehr beizutragen vermag (1 BvQ 135/20 [6]; 

dort [7 ff.] zur Rechtsgrundlage und zur Widerlegung einzelner Rügen). 

(4b) Kriterien für eine zulässige Bevorzugung eines Verbots vor Erlaubnis unter Auflagen 

Soweit der Antragsteller rügte, dass das Oberverwaltungsgericht ausschließlich auf der Grundlage der 

aufgrund der räumlichen Verhältnisse nicht einzuhaltenden Abstände argumentierte, nicht aber eine 

Auflage zum Tragen von Schutzmasken erörterte, und dass das Verwaltungsgericht eine Auflage zum 

Tragen von Masken zwar erwogen, im Ergebnis aber unter einer unzulässigen Heranziehung von Er-

fahrungen mit früheren – nicht vom Antragsteller veranstalteten – Versammlungen als ungeeignet an-

gesehen habe, ist zu berücksichtigen, dass für eine Gefahrenprognose durchaus Ereignisse im Zusam-

menhang mit früheren Versammlungen als Indizien herangezogen werden können, soweit sie bezüglich 

des Mottos, des Ortes, des Datums sowie des Teilnehmer- und Organisatorenkreises Ähnlichkeiten zu 

der geplanten Versammlung aufweisen (1 BvQ 135/20 [11 ff.]; dort [13 ff.] zu einer Folgenabwägung. 

 (Zulässige präventive) Eingriffe in Freiheitsrechte (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 GG) aus 

Gründen des Schutzes von gewichtigen Rechtsgütern (nur) auf der Grundlage sorgfältiger 

Tatsachenermittlung (am Beispiel von „Verwahrungen“ dauerhaft gefährlicher Personen –  

BVerfGE 109, 190 [239 ff.] –) 

Der hohe Wert des Freiheitsgrundrechts beschränkt das zulässige Eingriffsspektrum.  

 

[1] Eingriffe dürfen nur soweit reichen, wie sie unerlässlich sind, um die Ordnung des betroffenen Le-

bensbereichs aufrechtzuerhalten, und dabei ist gegebenenfalls eine verfassungskonforme Auslegung des 

Normgehalts zu beachten (BVerfGE 33, 1 [13] sowie BVerfGE 51, 268 [291 f.]). 

 

[2] Aus seiner besonderen Bedeutung folgt für das Grundrecht auf Freiheit mit verfassungsrechtlichem 

Rang der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (BVerfGE 19, 342 [349] sowie BVerfGE 90, 145 [172]). 

An diesem Maßstab muss sich jedes freiheitsbeschränkende Gesetz messen lassen. 
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[2a] Grundsätzlich ist die Verwahrung dauerhaft gefährlicher Personen allerdings geeignet, den Schutz 

der Allgemeinheit zu verstärken.  

 

[2b] Ein Hinweis auf Unsicherheiten bei der Prognose, die Grundlage einer Unterbringung ist, beseitigt 

weder die Eignung noch die Erforderlichkeit eines Freiheitseingriffs. 

 

[2c] Solche Prognoseentscheidungen bergen zwar stets das Risiko der Fehlprognose, sind aber gleich-

wohl meist unumgänglich.  

 

[2d] Die Prognose ist und bleibt daher als Grundlage jeder Entscheidung über eine (präventive) Frei-

heitsentziehung unverzichtbar (BVerfGE 109, 190 [240]). 

(5a) Verhältnismäßigkeit prognosegestützter Maßregeln unter der Voraussetzung hinreichender 

Sachverhaltsaufklärung („Breite der Prognosegrundlage“) 

Dem entsprechend verneint das Bundesverfassungsgericht die Verhältnismäßigkeit prognosegestützter 

Maßregeln auch nicht grundsätzlich, sofern die Prognose auf hinreichender Sachverhaltsaufklärung be-

ruht und sich auf ein sorgfältig substantiiertes Prognosegutachten stützt (BVerfGE 70, 297 [316]). 

 

[1] Mit anderen Worten hängt die Qualität der Prognose entscheidend von der Breite der Progno-

segrundlage ab. 

 

[1a] Jede Prognose verliert an Plausibilität, wenn sie nur einen schmalen Ausschnitt der Wirklichkeit 

zur Grundlage hat.  

 

[1b] Deshalb haben Gesetz und Rechtsprechung bei freiheitsentziehenden Maßregeln stets eine umfas-

sende Prüfung der Täterpersönlichkeit und der begangenen Taten verlangt.  

 

[2] Die Begründung einer Unterbringung bedarf einer ausführlichen Erarbeitung und Darstellung der 

Legalbiographie des Täters, zu erörtern ist insbesondere, wie es zu den Taten gekommen ist, ob sie 

gegebenenfalls auf einen Hang zu delinquentem Verhalten beruhen, welche typischen Begehungsweisen 

ihnen zu eigen sind und inwieweit die Opfer durch sie seelisch oder körperlich geschädigt wurden 

(BVerfGE 109, 190 [241]). 

 

[2a] Die von Verfassungs wegen gebotene Gesamtwürdigung steht insbesondere einer Übergewichtung 

der Verweigerung von Resozialisierungs- und Therapiemaßnahmen entgegen.  

 

[2b] Es verengt den Blick auf die gesamte Persönlichkeit des Betroffenen und seine bisherige Lebens- 

und Kriminalitätsgeschichte in unzulässiger Weise, wenn das Gericht eine Unterbringung allein mit 
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einer derartigen Verweigerungshaltung begründet (a.a.O.). 

(5b) Hauptaufgaben von Prognosegutachten als Voraussetzungen langandauernder 

Freiheitsentziehungen 

Die unbefristete oder beliebig oft verlängerbare Unterbringung nach voller Verbüßung der Schuldstrafe 

stellt einen besonders schwerwiegenden Eingriff in die Freiheit des betroffenen Straftäters dar. 

 

[1] Dieser Eingriff muss unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit durch eine Prognose legiti-

miert sein, die auf sämtliche entscheidungserhebliche Daten aus Lebens- und Kriminalitätsgeschichte 

des Betroffenen einschließlich der begangenen Straftaten zugreift. 

 

[1a] Es ist unverzichtbare Voraussetzung eines rechtsstaatlichen Verfahrens, dass Entscheidungen, die 

den Entzug der persönlichen Freiheit betreffen, auf zureichender richterlicher Sachaufklärung beruhen 

und eine in tatsächlicher Hinsicht genügende Entscheidungsgrundlage haben, die der Bedeutung der 

Freiheitsgarantie entspricht (BVerfGE 70, 297 [308]). 

 

[1b] Dabei bemisst sich der Umfang der Aufklärungspflicht nach der Schwere des Eingriffs, je länger – 

beispielsweise – eine Unterbringung dauert, desto strengere Anforderungen sind auf Grund der Wirk-

kraft des Freiheitsgrundrechts auch an die Sachverhaltsaufklärung zu stellen.  

 

[1c] Prognosegutachten, deren sich der Richter zur Sachverhaltsaufklärung bedient, müssen hinrei-

chend substantiiert sein und ein möglichst umfassendes Bild des Betroffenen zeichnen (BVerfGE 70, 

297 [310 f.]). 

 

[2] Um diesen Anforderungen zu genügen, muss der Prognose als Voraussetzung möglicherweise lang 

dauernder Verwahrung eine umfassende Würdigung der vom Täter begangenen Straftat und der Täter-

persönlichkeit zu Grunde liegen.  

 

[2a] Die einschlägige fachliche Literatur fasst die Aufgabe des forensischen Gutachters in diesem Be-

reich dahin zusammen: zu thematisieren seien die Anlasstat, die (bekannte) prädeliktische Persönlich-

keit einschließlich der (bekannten) Kriminalität, die postdeliktische Persönlichkeitsentwicklung, 

schließlich die Perspektiven und Außenbezüge, auch „sozialer Empfangsraum“ genannt.  

 

[2b] Bei der diagnostischen wie der prognostischen Beurteilung müsse deutlich werden, in welchem 

Zusammenhang Ausgangsdelikt und frühere Delinquenz mit der Persönlichkeit stehen (situative oder 

persönlichkeitsbedingte Taten) und ob deliktspezifische Persönlichkeitszüge persistieren oder nicht.  

 

[2c] Dabei müsse die prognostische Relevanz der Vortaten und der Anlasstat aus ihrer Einfügung in die 
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Gesamtpersönlichkeit des Betroffenen nachvollziehbar abgeleitet werden. 

 

[2d] Nachträgliche Entscheidungen über Aussetzung, Erledigung oder erstmalige Anordnung der vor-

behaltenen Sicherungsverwahrung hätten zusätzlich auf das Vollzugsverhalten des Betroffenen als Er-

kenntnisquelle zuzugreifen. 

 

[2e] Diese Gesamtwürdigung ist notwendige Voraussetzung einer Entscheidung über die Freiheitsent-

ziehung.  

 

[2f] Das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG und das verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeits-

prinzip gebieten, der Prognoseentscheidung für die Straftäterunterbringung eine breite Tatsachenbasis 

unter Einbeziehung der von dem Verurteilen begangenen Straftaten zu Grunde zu legen (BVerfGE 109, 

190 [224]): 

(5c) Gebot „bestmöglicher Sachaufklärung“ in den Zusammenhängen von Freiheitsentziehungen 

vornehmlich von „gefährlichen“ Untergebrachten 

Das Gebot bestmöglicher Sachaufklärung gilt auch (und gerade) für den Straf- und Maßregelvollzug 

(BVerfGE 70, 297 [309] sowie 2 BvR 2473/17 [37]; dort [35] auch sehr prägnant zu Begründungsan-

forderungen bei Verfassungsbeschwerden). 

 

[1] Im Rahmen dieses Gebotes besteht – beispielsweise und insbesondere – bei Prognoseentscheidun-

gen, bei denen geistige und seelische Anomalien in Frage stehen, in der Regel die Pflicht, einen erfah-

renen Sachverständigen hinzuzuziehen. 

 

[1a] Dies gilt insbesondere dort, wo die Gefährlichkeit eines in einem psychiatrischen Krankenhaus Un-

tergebrachten zu beurteilen ist; denn die Umstände, die diese bestimmen, sind für den Richter oft schwer 

erkennbar und abzuwägen (BVerfGE 70, 297 [309]). 

 

[1b] Dabei hat der Strafvollstreckungsrichter die Aussagen oder Gutachten des Sachverständigen selb-

ständig zu beurteilen. Er darf die Prognoseentscheidung nicht dem Sachverständigen überlassen, son-

dern hat diese selbst zu treffen (BVerfGE 58, 208 [223] sowie BVerfGE 70, 297 [310]). 

 

[1c] Es ist darauf Bedacht zu nehmen, dass das ärztliche Gutachten hinreichend substantiiert ist und en 

Richter in den Stand setzt, sich die tatsächlichen Voraussetzungen für seine Entscheidung zu erarbeiten 

(2 BvR 2473/17 [37]). 

 

[2]Das an den Tatrichter gerichtete Gebot bestmöglicher Sachaufklärung ist jedenfalls dann verletzt, 

wenn das Tatgericht unter Berücksichtigung der Beweislage zu einer bestimmten Überzeugung noch 
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nicht hätte gelangen dürfen, weil es bei verständiger Würdigung aller Umstände des zu entscheidenden 

Falles damit rechnen musste, dass ihm bekannte oder erkennbare, nicht verwertete weitere Beweismittel 

einen Sachverhalt erbringen, der im Gegensatz zu seiner bisherigen Überzeugung eine Tatsache wider-

legt, in Frage stellt oder bestätigt (a.a.O. [38]). 

(5d) Die Rolle des anstaltsfernen Gutachters in den Zusammenhängen der bestmöglichen 

Sachaufklärung (Gefahr der „repetitiven Routinebeurteilung“) 

In Bezug auf – beispielsweise – die Fortdauerentscheidungen bei Unterbringungen in einem psychiatri-

schen Krankenhaus bedeutet das Gebot bestmöglicher Sachaufklärung nach der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts, dass es bei einer langjährigen Unterbringung in der Regel geboten ist, von 

Zeit zu Zeit einen anstaltsfremden Sachverständigen hinzuzuziehen, um der Gefahr repetitiver Routi-

nebeurteilungen vorzubeugen und um auszuschließen, dass Belange der Anstalt oder der Beziehung 

zwischen Untergebrachtem und Therapeuten das Gutachten beeinflussen (2 BvR 1235/17 [42]). 

 

[1] Aus denselben Gründen kann es bei langdauernder Unterbringung angezeigt sein, den Untergebrach-

ten von einem solchen Sachverständigen begutachten zu lassen, der im Laufe des Vollstreckungsver-

fahrens noch überhaupt nicht mit dem Untergebrachten befasst war (a.a.O.). 

 

[1a] Dabei kommt auch einem Gutachten, das ohne Exploration des Betroffenen allein auf der Grund-

lage der Akten, der Vorgutachten sowie der Unterbringungsunterlagen erstellt worden ist, Bedeutung 

zu, da ein neuer Gutachter die Feststellungen und Stellungnahmen der Unterbringungseinrichtung einer 

eigenständigen Bewertung zuführen wird, bei der sich seine gesteigerte Unvoreingenommenheit und 

kritische Distanz entfalten können (a.a.O.). 

 

[1b] Diese verfassungsrechtlichen Prinzipien für Fortdauerentscheidungen bei Unterbringungen gelten 

auch für den Vollzug einer Sicherungsverwahrung. 

 

[1c] Dem steht nicht entgegen, dass es für den Bereich der Sicherungsverwahrung einfachrechtlich an 

einer § 463 Abs. 4 Satz 2 StPO entsprechenden Regelung fehlt, vielmehr folgen die Anforderungen an 

die Einholung von Sachverständigengutachten und die Bestimmung der Gutachter unmittelbar aus dem 

Gebot bestmöglicher Sachaufklärung gemäß Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG, und dementsprechend hat das 

Bundesverfassungsgericht auch in Bezug auf die Sicherungsverwahrung angenommen, dass der Richter 

der Gefahr repetitiver Routinebeurteilungen durch die sorgfältige Auswahl des Gutachters entgegen-

wirken muss (2 BvR 1235/17 [43]). 

 

[2] Die Entscheidung über die Einholung eines Sachverständigengutachtens aufgrund § 463 Abs. 3 

Satz 3 StPO i.V. mit § 454 Abs. 2 StPO ist zunächst Aufgabe der Fachgerichte. 
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[2a] Ein Eingreifen des Bundesverfassungsgerichts ist erst dann gerechtfertigt, wenn deren Auslegung 

und Anwendung der freiheitssichernden Vorschriften mit Bedeutung und Tragweite des Freiheitsgrund-

rechts nicht zu vereinbaren sind oder sich als objektiv willkürlich erweisen (a.a.O. [44]). 

 

[2b] Die Fachgerichte haben bei der Auslegung und Anwendung der prozeduralen Sicherungen des 

Freiheitsgrundrechts allerdings zu berücksichtigen, dass die materiellen Freiheitsgarantien des Art. 2 

Abs. 2 Satz 2 GG unter den grundrechtlich verbürgten Rechten ein besonderes Gewicht haben und die 

Freiheit des Einzelnen nur in einem mit wesentlichen formellen Garantien ausgestatteten Verfahren 

entzogen werden darf. 

 

[2c] Daher sind Inhalt und Reichweite der Form- und Verfahrensvorschriften eines freiheitsbeschrän-

kenden Gesetzes von den Fachgerichten so auszulegen, dass sie eine der Bedeutung des Grundrechts 

angemessene Wirkung entfalten, schon um einer Aushöhlung und Entwertung des Grundrechts über das 

Verfahrensrecht entgegenzuwirken (BVerfGE 65, 317 [322 f.] sowie 2 BvR 1235/17 [45]; dort [46 ff.] 

auch konkret dazu, warum im Verfahren die Beauftragung eines bestimmten Sachverständigen mit der 

Gefahr von „Routinebeurteilungen“ verbunden war). 

(5e) Fachgerichtliche Pflichten („Gesamtwürdigung“) 

Die Strafvollstreckungskammern haben eine Gesamtwürdigung des Verurteilten, seiner Taten, seines 

Verhaltens und seiner Entwicklung im Strafvollzug vorzunehmen, die dem hohen Rang des Freiheits-

rechts gerecht wird.  

 

[1] Die Fortdauer der Freiheitsentziehung ist nur als letztes Mittel in den seltenen Fällen gerechtfertigt, 

in denen die Gerichte auf der Grundlage der gebotenen Gesamtwürdigung mit hinreichender Gewissheit 

zu dem Ergebnis kommen, dass von dem Betroffenen eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für das Le-

ben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person oder die sexuelle Selbstbestimmung anderer 

ausgeht. 

 

[1a] Keinesfalls genügt es, wenn lediglich nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Untergebrachte 

in Freiheit weitere rechtswidrige Taten begeht.  

 

[1b] Eine bloß abstrakte, auf statistische Wahrscheinlichkeiten gestützte Prognoseentscheidung reicht 

nicht aus.  

 

[1c] Vielmehr bedarf es unter Ausschöpfung der Prognosemöglichkeiten einer positiven Entscheidung 

über die Gefährlichkeit des Betroffenen, um die Freiheitsentziehung zu rechtfertigen (a.a.O. [242]). 

 

[2] Dies leitet über zu anderen strafrechtlichen Prognoseentscheidungen: 
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cc) Gemeinsamkeiten (und Unterschiede) von strafrechtlichen Prognosen nach erfolgten 

Verurteilungen 

Die Entscheidungen BVerfGE 91, 1 (Anordnung einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt [der-

zeit § 64 StGB]), BVerfGE 109, 133 (langdauernde Unterbringung in einer Sicherungsverwahrung [der-

zeit § 66 StGB]), BVerfGE 117, 71 (Vollstreckung einer lebenslangen Freiheitsstrafe über den durch 

die besondere Schwere der Schuld bedingten Zeitpunkt hinaus wegen besonderer Gefährlichkeit des 

Straftäters [derzeit § 57 a StGB]), BVerfGE 128, 326 (Abstandsgebot bei der Sicherungsverwahrung) 

sowie BVerfGE 134, 33 (Therapieunterbringungsgesetz) sind – abgesehen davon, dass es sich jeweils 

um gravierende Eingriffe in Freiheitsgrundrechte (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 GG) handelt 

– dadurch gekennzeichnet, dass das Verfassungsgericht den Gesetzgeber (und damit mittelbar die Fach-

gerichte) auf (materiell- und verfahrensrechtlich) strenge Prognosemaßstäbe sowie (überwiegend) 

strikte Verhältnismäßigkeitsüberlegungen verpflichtet hat; Abstufungen (vor allem im Hinblick auf die 

bereits vollzogene Dauer der Strafe beziehungsweise Maßregel) sind insoweit selbstverständlich: 

 Entziehungsanstalt (BVerfGE 91,  1) 

Als Grundrechtseingriff muss die freiheitsentziehende Maßregel hinsichtlich der gesetzlichen Voraus-

setzungen ihrer Anordnung und Durchführung in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten 

Schutz von Interessen der Allgemeinheit stehen. Für die Anordnung der Maßregel im Einzelfall nimmt 

§ 62 StGB den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auf (BVerfGE 70, 297 [311 f.]). 

 

[1] Voraussetzung der Maßregel muss stets sein, dass der Täter durch Begehung von rechtswidrigen 

Taten seine konkrete Gefährlichkeit offenbart hat, für die Zukunft weitere Verfehlungen dieser Art als 

wahrscheinlich besorgen lässt und dadurch die öffentliche Sicherheit bedroht. 

 

[2] Im Anwendungsbereich des § 64 StGB muss der Gesetzgeber Vorsorge treffen, dass die Maßregel 

im Blick auf die dargelegte Mittel-Zweck-Beziehung zum Schutz der Allgemeinheit verhältnismäßig 

ist.  

 

[3] Das besondere Gewicht des mit der Anordnung der Maßregel des § 64 StGB verbundenen Grund-

rechtseingriffs erschließt sich nicht allein aus der Tatsache des mit ihr verbundenen Freiheitsentzugs, 

sondern auch daraus, dass der Verurteilte – nicht selten gegen seinen Willen – einer auf die Behebung 

nicht zuletzt psychische Fehlhaltungen gerichteten medizinischen Behandlung unterworfen wird, deren 

Erfolg zudem nicht als gewiss gelten kann. 

(1a) Prognose im Hinblick auf die Gesundheit (Erfolgsaussicht) 

Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt darf nur für Fälle vorgesehen werden, in denen sie ge-

eignet ist, den Schutzzweck gerade durch Behandlung zu erreichen.  
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[1] Damit notwendig verbundene therapeutische Eingriffe, die auf eine Besserung hinwirken (Heilver-

such), sind im Blick auf Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG nur bei einer – hinreichend zuver-

lässigen – Indikation zulässig, eine mit Freiheitsentzug verbundene Therapie ausschließlich zur Erpro-

bung wäre hingegen unzulässig (BVerfGE 91, 1 [29]). 

 

[2] Der Gesetzgeber muss sich hierbei auf die verfassungsrechtlich tragfähige Einschätzung stützen 

können, dass alkohol- und drogenabhängige Täter unter den Bedingungen des Maßregelvollzuges er-

folgreich behandelt werden können. 

 

[2a] Die verfassungsrechtliche Prüfung ist darauf beschränkt, ob der Gesetzgeber seinen Einschätzungs-

spielraum „in vertretbarer Weise“ gehandhabt hat (BVerfGE 88, 203 [262]). 

 

[2b] Es gab/gibt freilich keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Einschätzung des Gesetzgebers, die Sucht-

behandlung unter den Bedingungen des Maßregelvollzuges trage zur Abwendung der Gefahr weiterer 

erheblicher rechtswidriger Taten bei, unvertretbar (gewesen) wäre (BVerfGE 91, 1 [29]). 

 

[3] Der Gesetzgeber muss beachten, dass eine Unterbringung nur durch eine konkrete Chance für einen 

Behandlungserfolg gerechtfertigt werden kann.  

 

[3a] Daran fehlt es bei dauerhaft therapieunfähigen Personen.  

 

[3b] Im Übrigen muss der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung der Grundlagen für die Anordnung und 

Durchführung der Maßregel die tatsächlichen Gegebenheiten, insbesondere die zur Verfügung stehen-

den Behandlungskonzepte und die Kapazitäten der vorhandenen Anstalten berücksichtigen.  

 

[3c] Die Anordnung der Unterbringung und ebenso ihr Vollzug müssen von Verfassungs wegen an die 

Voraussetzung geknüpft sein, dass eine hinreichend konkrete Aussicht besteht, den Süchtigen zu heilen 

oder doch über eine gewisse Zeitspanne vor dem Rückfall in die akute Sucht zu bewahren. 

 

[4] Es liegt freilich auf der Hand, dass diese Feststellung bei der Anordnung der Unterbringung und in 

den jeweiligen Stadien ihres Vollzugs auf einer sich jeweils verändernden Beurteilungsgrundlage ge-

troffen wird und werden muss. 

 

[4a] Die Erkenntnismöglichkeiten vor Beginn der Unterbringung und im Fortgang ihres Vollzugs, wenn 

konkrete Erfahrungen mit dem Untergebrachten vorliegen, sind unterschiedlich.  

 

[4b] Am Maßstab der Feststellung ändert sich dadurch nichts (a.a.O. [30]). 
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(1b) Folgen einer fehlgeschlagenen Prognose (Abbruch der Maßregel wegen fehlender 

Therapierbarkeit) 

Das Gesetz darf die Therapierbarkeit eines Täters angesichts der Unterschiedlichkeit der zu behandeln-

den Tätergruppen nicht von vornherein als gegeben ansehen. 

 

[1] Es darf den Richter zur Anordnung der Maßregel nur unter der Voraussetzung ermächtigen, dass 

dieser sich auf einer verlässlichen Tatsachengrundlage davon überzeugt hat, es bestehe die hinreichend 

konkrete Aussicht eines Behandlungserfolges.  

 

[1a] Der Richter wird dann – regelmäßig aufgrund sachverständiger Beratung – festzustellen haben, ob 

der Täter nach der bisherigen Entwicklung seiner Sucht, nach seiner physischen und psychischen Struk-

tur und ggf. trotz seiner kriminellen Prägung (noch) therapierbar ist.  

 

[1b] Das schließt ein, dass der Betroffene erwarten lässt, er werde sich im Maßregelvollzug nach einer 

gewissen Anpassungszeit der Notwendigkeit der Behandlung öffnen und an ihr mitwirken, denn ohne 

die Mitarbeit des Untergebrachten ist eine erfolgversprechende Therapie regelmäßig undurchführbar. 

 

[2] Da auch der Vollzug der Unterbringung an die Feststellung einer hinreichend konkreten Aussicht 

auf Behandlungserfolg geknüpft ist, darf die Unterbringung nicht weiter vollzogen werden, wenn ent-

gegen einer anfänglichen positiven Prognose keine hinreichende Aussicht mehr auf einen Behandlungs-

erfolg besteht (a.a.O. [31]). 

 

[2a] Die Behandlung muss darauf ausgerichtet sein, den Untergebrachten zur Mitwirkung zu bewegen, 

weil ohne sie die Therapie erfolglos bleibt.  

 

[2b] Gelingt es trotz therapeutischer Bemühungen nicht, eine Mitwirkung des Betroffenen zu erreichen, 

so ist die Therapie und mit ihr der Vollzug der Maßregel abzubrechen, weil dieser dann mangels hinrei-

chender Aussicht auf einen Behandlungserfolg nicht geeignet ist, den Schutz der Allgemeinheit durch 

Behandlung zu bewirken. 

 

[2c] Allerdings kann eine weitere Erprobungsfrist erforderlich sein, wenn ein Wechsel der Therapie 

oder des Therapeuten hinreichend konkret neue Aussicht auf einen Behandlungserfolg eröffnet.  

 

[2d] Der Gesetzgeber hat zu entscheiden, ob es einer entsprechenden Überprüfungsvorschrift bedarf 

(a.a.O. [30 f.]; dort [31 ff.] auch zu Fragen der Anrechenbarkeit des Freiheitsentzugs auf die Dauer der 

Freiheitsstrafe). 
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 Die gemäß Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG erforderlichen Prognosen bei der 

(unbefristeten) Sicherungsverwahrung (BVerfGE 109, 133) 

Sicherungsverwahrungen, zumal unbefristete, stellen sich für die Betroffenen als zumeist äußerst gra-

vierende Eingriffe dar, weswegen die Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (§ 62 StGB) 

schlechterdings unvermeidbar zu sein hat. Im Ausgangspunkt gilt: 

(2a) Aus Art. 1 Abs. 1 GG abzuleitende Erfordernisse 

Für das Institut der Sicherungsverwahrung folgt aus Art. 1 Abs. 1 GG kein verfassungsrechtliches Ge-

bot, schon bei der Anordnung der Sicherungsverwahrung oder in einem späteren Überprüfungszeitpunkt 

eine Höchstfrist des Vollzugs festzusetzen. 

 

[1] Denn die Prognose einer Gefahr ist immer nur in der Gegenwart für die Zukunft möglich.  

 

[1a] Wie lange diese Gefahr fortbestehen wird, hängt von zukünftigen Entwicklungen ab, die sich nicht 

sicher vorhersagen lassen. 

 

[1b] Daher ist es nicht zu beanstanden, wenn der Gesetzgeber vorsieht, dass eine verbindliche Entschei-

dung über den voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt beim Sicherungsverwahrten nicht im Vorhinein 

getroffen wird (BVerfGE 109, 133 [152]; dort [152 f.] auch dazu, dass ein gesetzliches System wieder-

kehrender Überprüfungen von Aussetzungen und Erledigungsreife regelmäßig eine angemessene pro-

zedurale Rechtssicherheit gewährleistet). 

 

[2] Die unbefristete Sicherungsverwahrung muss freilich ihre verfassungsrechtlich notwendige Ergän-

zung in einem sinnvollen Behandlungsvollzug finden (BVerfGE 98, 169 [200 f.] sowie BVerfGE 109, 

133 [153 f.]). 

 

[2a] Das Gebot des Allgemeinschutzes schließt es daher beispielsweise nicht aus, Vollzugslockerungen 

und Urlaub Sicherungsverwahrten unter denselben materiellen Bedingungen zu gewähren wie sonstigen 

Gefangenen (a.a.O. [154]). 

 

[2b] Um auszuschließen, dass es sich bei der Sicherungsverwahrung um einen reinen Verwahrvollzug 

gefährlicher Straftäter handelt oder diese Maßregel sich dazu entwickelt, bedarf es regelmäßiger nach-

vollziehbarer Überprüfung, dass die in der Sicherungsverwahrung Untergebrachten allgemein nicht nur 

rechtlich, sondern auch tatsächlich eine konkrete und realisierbare Chance haben, die Freiheit wieder zu 

erlangen.  
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[2c] Das schließt Erhebungen darüber ein, ob den Sicherungsverwahrten hinreichende Resozialisie-

rungsmöglichkeiten angeboten werden (a.a.O. [155 f.]). 

(2b) Aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 GG sowie Art. 19 Abs. 2 GG abzuleitende Erfordernisse 

Die derzeitige Regelung der Sicherungsverwahrung stellt unter Berücksichtigung der nachfolgenden 

Erwägungen eine verfassungskonforme Grundrechtseinschränkung (Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG) dar 

(BVerfGE 109, 133 [156]). 

 

[1] Der unantastbare Wesensgehalt eines Grundrechts (Art. 19 Abs. 2 GG) muss für jedes Grundrecht 

aus einer besonderen Bedeutung im Gesamtsystem der Grundrechte ermittelt werden (BVerfGE 22, 180 

[219]).  

 

[1a] Selbst der lebenslange Freiheitsentzug ist mit Art. 19 Abs. 2 GG nicht grundsätzlich unvereinbar 

(für die lebenslange Freiheitstrafe BVerfGE 45, 187 [270 f.]; immer noch fragwürdig). 

 

[1b] Der schwerwiegende Grundrechtseingriff, den die möglicherweise lebenslange Verwahrung be-

deutet, verstößt nicht gegen die Wesensgehaltsgarantie, solange gewichtige Schutzinteressen Dritter den 

Eingriff zu legitimieren vermögen und insbesondere der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt ist 

(BVerfGE 22, 180 [219 f.]). 

 

[1c] Die Freiheit der Person nimmt (gleichwohl) – als Grundlage und Voraussetzung der Entfaltungs-

möglichkeiten des Bürgers – einen hohen Rang unter den Grundrechten ein.  

 

[1d] Das kommt darin zum Ausdruck, dass Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG sie als „unverletzlich“ bezeichnet, 

Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG ihre Beschränkung nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes zulässt und Art. 

104 Abs. 2 bis 4 GG die Einhaltung besonderer Verfahrensgarantien fordert (BVerfGE 35, 185 [190]).  

 

[2] Eingriffe in dieses Rechtsgut sind im Allgemeinen nur zulässig, wenn der Schutz anderer oder der 

Allgemeinheit dies unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erfordert (BVerfGE 

90, 145 [172]).  

 

[2a] Dem Sicherungsbedürfnis der Allgemeinheit vor zu erwartenden erheblichen Rechtsgutverletzun-

gen ist der Freiheitsanspruch des Untergebrachten als Korrektiv entgegenzuhalten; beide sind im Ein-

zelfall abzuwägen (BVerfGE 109, 133 [157]). 

 

[2b] Bei der Beurteilung der Eignung und Erforderlichkeit des gewählten Mittels zur Erreichung der 

erstrebten Ziele sowie bei der in diesem Zusammenhang vorzunehmenden Einschätzung und Prognose 
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der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit drohenden Gefahren steht dem Gesetzgeber ein Beurteilungs-

spielraum zu, welcher vom Bundesverfassungsgericht je nach der Eigenart des in Rede stehenden Sach-

bereichs, den Möglichkeiten, sich ein hinreichend sicheres Urteil zu bilden, und der auf dem Spiel ste-

henden Rechtsgüter nur in begrenztem Umfang überprüft werden kann (BVerfGE 90, 145 [173]). 

 

[2c] Es ist – mit anderen Worten mithin – vornehmlich Sache des Gesetzgebers, auf der Grundlage 

seiner kriminalpolitischen Vorstellungen und Ziele im Rahmen seiner Einschätzungsprärogative zu ent-

scheiden, welche Maßnahmen er im Interesse des Gemeinwohls ergreifen will.  

 

[2d] Verfassungsgerichtlicher Korrektur unterliegen insoweit nur offensichtlich fehlsame Entscheidun-

gen des Gesetzgebers (BVerfGE 30, 292 [317] sowie BVerfGE 77, 84 [106]). 

(2c) Unsicherheiten von Prognosen allgemein und Anforderungen an – behördliche und/oder 

fachgerichtliche – Prognoseentscheidungen im Speziellen (vornehmlich bei langer Dauer der 

Maßregel) 

Die Unsicherheit der Prognose, die Grundlage der Unterbringung ist, haben zwar Auswirkungen (auch 

und gerade) auf die Mindestanforderungen an Prognosegutachten und deren Bewertung im Zusammen-

hang mit dem Übermaßverbot, beseitigen (verunmöglichen) aber weder die Eignung noch die Erforder-

lichkeit des Freiheitseingriffs. 

 

[1] Prognoseentscheidungen bergen stets das Risiko der Fehlprognose, sind im Recht aber gleichwohl 

unumgänglich.  

 

[1a] Die Prognose ist und bleibt als Grundlage jeder Gefahrenabwehr unverzichtbar, mag sie auch im 

Einzelfall unzulänglich sein (BVerfGE 109, 133 [158]). 

 

[1b] Das Spannungsverhältnis zwischen dem Freiheitsanspruch des betroffenen Einzelnen und dem Si-

cherungsbedürfnis der Allgemeinheit vor zu erwartenden erheblichen Rechtsgutverletzungen verlangt 

nach gerechtem und vertretbarem Ausgleich. 

 

[2] Je länger die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung andauert, umso strenger sind die Voraus-

setzungen für die Verhältnismäßigkeit des Freiheitsentzugs. Die Grenzen der Zumutbarkeit müssen ge-

wahrt bleiben.  

 

[2a] Dabei gilt es, das Freiheitsgrundrecht der Betroffenen sowohl auf der Ebene des Verfahrensrechts 

als auch materiell abzusichern (a.a.O. [159]). 
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[2b] Materiell fordert das Übermaßverbot, die Sicherungsbelange und den Freiheitsanspruch des Unter-

gebrachten im Einzelfall abzuwägen (BVerfGE 70, 297 [311]). 

 

[2c] Der Richter hat im Rahmen der erforderlichen Gesamtwürdigung die von dem Täter ausgehenden 

Gefahren zur Schwere des mit der Maßregel verbundenen Eingriffs ins Verhältnis zu setzen.  

 

[2d] Dabei kommt es insbesondere darauf an, ob und welche Art rechtswidriger Taten von dem Unter-

gebrachten drohen, wie ausgeprägt das Maß der Gefährdung ist und welches Gewicht den bedrohten 

Rechtsgütern zukommt.  

 

[2e] Je länger die Unterbringung andauert, umso strenger sind zwar die Anforderungen an die Verhält-

nismäßigkeit des Freiheitsentzugs, der Einfluss des gewichtiger werdenden Freiheitsanspruchs stößt 

aber dort an Grenzen, wo es nach Art und Maß der von dem Untergebrachten drohenden Gefahren vor 

dem staatlichen Schutzauftrag für die Rechtsgüter des Einzelnen und der Allgemeinheit unvertretbar 

erscheint, den Untergebrachten in die Freiheit zu entlassen (a.a.O. [315]; dort [159 ff.] ausführlich zu 

den Erfordernissen einer Fortdauer der Maßregel über zehn Jahre hinaus (§ 67d Abs. 3 StGB]). 

(2d) Gesetzliche „Vermutungen“ nach Ablauf von zehn Jahren 

Das Gesetz geht davon aus, dass sich die Gefährlichkeit nach Ablauf von zehn Jahren regelmäßig erle-

digt hat.  

 

[1] Damit verbietet sich die schlichte Fortschreibung unwiderlegter Gefährlichkeitshypothesen.  

 

[1a] Vielmehr müssen konkrete und gegenwärtige Anhaltspunkte dafür festgestellt werden, dass die Ge-

fährlichkeit entgegen der gesetzlichen Vermutung fortbesteht.  

 

[1b] Zweifelt das Gericht an der Wahrscheinlichkeit künftiger Straftaten, so ist zugunsten des Unterge-

brachten die Sicherungsverwahrung für erledigt zu erklären.  

 

[2] Eine Fortsetzung der Maßregel jenseits der Zehnjahresgrenze kommt nur bei demjenigen in Betracht, 

dessen nunmehr vermutete Ungefährlichkeit widerlegt ist (a.a.O. [161]). 

 

[2a] Es würde dem hohen Wert des Freiheitsgrundrechts widersprechen, eine Erledigung nur bei fest-

gestellter Ungefährlichkeit auszusprechen.  

 

[2b] Die Erledigung steht nach zehn Jahren stets an erster Stelle.   

 

[2c] Dahinter rangiert die Aussetzung, die gegenüber der weiteren Vollstreckung das mildere Mittel 
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darstellt. 

 

[2d] Erst an letzter Stelle ist als ultima ratio die weitere Vollstreckung zulässig. Dies gilt nicht nur für 

die erstmals angeordnete, sondern auch für die wiederholte Unterbringung in der Sicherungsverwahrung 

(a.a.O.). 

 

[3] Hat das Vollstreckungsgericht unter den vorbezeichneten strengen Voraussetzungen entschieden, 

dass die Sicherungsverwahrung wegen fortbestehender qualifizierter Gefährlichkeit des Betroffenen 

über zehn Jahre hinaus anzudauern hat, so verstößt die weitere Freiheitsentziehung grundsätzlich auch 

dann nicht gegen das Übermaßverbot, wenn diese Entscheidung mangels Besserung des Betroffenen 

mehrfach wiederholt wird. 

 

[3a] Eine gesetzliche Regelung darf auch den chronisch unverbesserlichen Hangtäter erfassen, der sich 

dauerhaft jede Behandlung verweigert und ungeachtet fortschreitenden Alters bis an sein Lebensende 

gefährlich bleibt (a.a.O.). 

 

[3b] Verfahrensrechtlich muss freilich gewährleistet sein, dass der Strafvollstreckungsrichter die Not-

wendigkeit weiterer Maßregelvollstreckung regelmäßig überprüft.  

 

[3c] Hinzu treten Anforderungen an die Wahrheitserforschung, insbesondere an die der Unterbringung 

zugrunde liegenden Prognosegutachten.  

 

[3d] Es ist unverzichtbar Voraussetzung rechtsstaatlichen Verfahrens, dass Entscheidungen, die den 

Entzug der persönlichen Freiheit betreffen, auf ausreihender richterlicher Sachaufklärung beruhen. 

 

[3e] Dabei steigen die Anforderungen an die Sachverhaltsaufklärung mit der Dauer des Maßregelvoll-

zugs. 

 

[3f] Insbesondere bei länger dauernder Unterbringung besteht regelmäßig die Pflicht, bei richterlichen 

Entscheidungen über die Fortdauer der Sicherungsverwahrung einen besonders erfahrenen Sachver-

ständigen zu Rate zu ziehen, der die richterliche Prognose durch ein hinreichend substantiiertes und 

zeitnahes Gutachten vorbereitet (BVerfGE 70, 297 [308]). 

 

[4] Überdies ist dem Untergebrachten von Verfassungs wegen jedenfalls dann ein Pflichtverteidiger 

beizuordnen, wenn es nach der konkreten Fallgestaltung als evident erscheint, dass er sich nicht selbst 

verteidigen kann (BVerfGE 109, 133 [162]; dort [162 ff.] auch zu Fragen der Aussetzung der Maßregel 

– BVerfGE  42, 1 [83] –). Im Einzelnen: 
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(2e) Vorgesehene Fortdauer über zehn Jahre hinaus und verfahrensrechtliche Anforderungen 

An die Vorbereitung der Entscheidung nach § 67 d Abs. 3 StGB über Erledigung oder Fortdauer des 

Maßregelvollzugs nach Ablauf von zehn Jahren stellt das Gesetz erhöhte verfahrensrechtliche Anforde-

rungen. 

 

[1] Das Gericht hat in jedem Fall ein Prognosegutachten einzuholen und dem nicht verteidigten Unter-

gebrachten einen Pflichtverteidiger zu bestellen (§ 463 Abs. 3 Satz 4 und 5 StPO).  

 

[1a] Bei der obligatorischen mündlichen Anhörung des Sachverständigen stehen dem Untergebrachten 

sowie seinem Verteidiger ein Frage- und Erklärungsrecht zu (§ 463 Abs. 3 Satz 3 i.V. mit § 454 Abs. 2 

Satz 3 StPO).  

 

[1b] Hat das Gericht die Fortdauer der Maßregelvollzugs über zehn Jahre hinaus beschlossen, so muss 

es weiterhin vor Ablauf von zwei Jahren über die Notwendigkeit weiterer Vollstreckung entscheiden 

(§ 67 e StGB).  

 

[1c] Hierbei gelten jeweils die erhöhten Verfahrensgarantien des § 463 Abs. 3 Satz 4 und 5 StPO (a.a.O. 

[163 f.]). 

 

[2] Die Entscheidung über die Fortdauer der Sicherungsverwahrung gemäß § 67 d Abs. 3 StGB hat sich 

auf ein Sachverständigengutachten zu stützen, das der besonderen Tragweite und dem Ausnahmecha-

rakter dieser Entscheidung gerecht wird.  

 

[2a] Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, dass das ärztliche Gutachten hinreichend substantiiert ist und 

anerkannten wissenschaftlichen Standards genügt.  

 

[2b] Der Gefahr repetitiver Routinebeurteilungen muss der Richter durch eine sorgfältige Auswahl des 

Gutachters entgegenwirken, so wird es regelmäßig geraten sein, einen externen Sachverständigen mit 

der Begutachtung zu beauftragen, um auszuschließen, dass anstaltsinterne Belange oder die Beziehung 

zwischen Therapeuten und Untergebrachten das Gutachten beeinflussen. 

 

[2c] Des Weiteren kann es angezeigt sein, den Untergebrachten von einem Sachverständigen begutach-

ten zu lassen, der im Lauf des Vollstreckungsverfahrens noch nicht mit ihm befasst war.  

 

[2d] Schließlich gilt es sicherzustellen, dass der Sachverständige ausreichend Zeit und Gelegenheit er-

hält, den Untergebrachten zu untersuchen und das Tatsachenmaterial aufzubereiten, auf dessen Grund-

lage die Prognose erstellt wird (a.a.O. [164]). 
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[3] Nach sachverständiger Beratung hat der Richter eine eigenständige Prognoseentscheidung zu tref-

fen, bei der er dem ärztlichen Gutachten richterliche Kontrolle entgegenzusetzen hat (BVerfGE 58, 208 

[223] sowie BVerfGE 70, 297 [310]).  

 

[3a] Diese Kontrolle hat sich nicht nur auf das Prognoseergebnis, sondern auch auf die Qualität der 

gesamten Prognosestellung zu beziehen.  

 

[3b] Dabei müssen die Gutachter die für die Begutachtung maßgeblichen Einzelkriterien regelmäßig in 

einem sorgfältigen Verfahren erheben, das die Auswertung des Aktenmaterials, die eingehende Unter-

suchung des Probanden und die schriftliche Aufzeichnung des Gesprächsinhalts und des psychischen 

Befundes umfasst und dessen Ergebnisse von einem Facharzt mit psychiatrischer Ausbildung und Er-

fahrung gewichtet und in einen Gesamtzusammenhang eingestellt werden (BVerfGE 109, 133 [165]). 

 

[4] Bevor der Richter das Prognoseergebnis auf Grund eigener Wertung kritisch hinterfragen kann, hat 

er zu überprüfen, ob das Gutachten bestimmten Mindeststandards genügt.  

 

[4a] So muss die Begutachtung insbesondere nachvollziehbar und transparent sein.  

 

[4b] Der Gutachter muss Anknüpfungs- und Befundtatsachen klar und vollständig darstellen, seine Un-

tersuchungsmethoden erläutern und seine Hypothesen offenlegen. 

 

[4c] Auf dieser Grundlage hat er eine Wahrscheinlichkeitsaussage über das künftige Legalverhalten des 

Verurteilten zu treffen, die das Gericht in die Lage versetzt, die Rechtsfrage des § 67 d Abs. 3 StGB 

eigenverantwortlich zu beantworten (a.a.O.): 

 

[4d] Neben dem Gebot der Transparenz gilt für das psychiatrische Prognosegutachten das Gebot hinrei-

chend breiter Prognosebasis.  

 

[4e] Um dem Gericht eine Gesamtwürdigung von Tat und Täter zu ermöglichen, muss das Gutachten 

verschiedene Hauptbereiche aus dem Lebenslängs- und -querschnitt des Verurteilten betrachten.  

 

[4f] Zu fordern ist insbesondere eine Auseinandersetzung mit dem Anlassdelikt, der prädeliktischen Per-

sönlichkeit, der postdeliktischen Persönlichkeitsentwicklung sowie dem sozialen Empfangsraum des 

Täters (a.a.O.). 

(2f) Vollzugslockerungen 

Darüber hinaus hat der Gutachter bei Vorbereitung der – nach langjährigem Freiheitsentzug zu treffen-

den – Entscheidung gemäß § 67 d Abs. 3 StGB besonderes Augenmerk auf die Frage zu richten, wie 
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sich der Verurteilte bei etwaigen Vollzugslockerungen verhält.  

 

[1] Denn gerade das Verhalten anlässlich solcher Belastungserprobungen stellt einen geeigneten Indi-

kator für die künftige Legalbewährung des Verurteilten dar (a.a.O. [165 f.]). 

 

[2] Wegen der besonderen Bedeutung der Vollzugslockerungen für die Prognosebasis darf sich das 

Vollstreckungsgericht nicht damit abfinden, dass sich die Vollzugsbehörde ohne hinreichenden Grund 

– etwa auf der Grundlage bloßer pauschaler Wirkungen oder mit dem Hinweis auf eine abstrakte Flucht- 

oder Missbrauchsgefahr – der Gewährung von Vollzugslockerungen versagt, welche die Erledigung der 

Maßregel vorbereiten können.  

 

[3] Bereits bei der Entscheidung über Vollzugslockerungen hat das Vollstreckungsgericht insbesondere 

die Wertung des Gesetzgebers zu berücksichtigen, der nur unter den engen Voraussetzungen des § 67 d 

Abs. 3 StGB die Fortsetzung der Vollstreckung erlaubt (a.a.O. [166]). 

(2g) Die Aussetzung von Maßregelvollstreckungen und der Einfluss des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (am Beispiel jüngerer Kammerentscheidungen – etwa 2 BvR 

2406/16 –) 

Die Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes lässt sich für Entscheidungen über die Aussetzung 

der Maßregelvollstreckung nur dadurch bewirken, dass Sicherungsbelange und der Freiheitsanspruch 

des Untergebrachten als wechselseitiges Korrektiv gesehen und im Einzelfall gegeneinander abgewogen 

werden.  

 

[1] Hält das Gericht ein Risiko der Begehung weiterer Straftaten bei einem nach § 63 StGB Unterge-

brachten für gegeben, hat es die mögliche Gefährdung der Allgemeinheit zu der Dauer des erlittenen 

Freiheitsentzugs in Beziehung zu setzen (BVerfGE 70, 297 [311 f.] sowie 2 BvR 2406/16 [19]), und 

dabei ist auf die Gefahr solcher rechtswidriger Taten abzustellen, die ihrer Art und ihrem Gewicht nach 

ausreichen, die Anordnung der Maßregel zu tragen; diese müssen mithin „erheblich“ im Sinne des § 63 

StGB sein. 

 

[1a] Die Beurteilung hat sich darauf zu erstrecken, ob und welche Art rechtswidriger Taten von dem 

Untergebrachten drohen, wie ausgeprägt das Maß der Gefährdung ist (Häufigkeit und Rückfallfrequenz) 

und welches Gewicht den bedrohten Rechtsgütern zukommt.  

 

[1b] Dabei ist die von dem Untergebrachten ausgehende Gefahr hinreichend zu konkretisieren; die Art 

und der Grad der Wahrscheinlichkeit zukünftiger rechtswidriger Taten ist zu bestimmen; deren bloße 

Möglichkeit vermag die weitere Maßregelvollstreckung nicht zu rechtfertigen.  
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[1c] Bei allem ist auf die Besonderheit des jeweiligen Einzelfalls einzugehen.  

 

[1d] Zu erwägen sind das frühere Verhalten des Untergebrachten und die von ihm bislang begangenen 

Taten. 

 

[1e] Abzuheben ist aber auch auf die seit der Anordnung der Maßregel veränderten Umstände, die für 

die künftige Entwicklung bestimmend sind (BVerfGE 70, 297 [313 f.]; BVerfG-K 16, 501 [506] sowie 

2 BvR 2406/16 [20]). 

 

[2] Mit dem Gesetz zur Novellierung des Rechts der Unterbringung in einem psychiatrischen Kranken-

haus gem. § 63 StGB und zur Änderung anderer Vorschriften vom 8. Juli 2016 (BGBl I S. 1610) wurden 

einfachrechtlich weitere Verhältnismäßigkeitsanforderungen hinsichtlich der Fortdauer der Unterbrin-

gung in einem psychiatrischen Krankenhaus festgelegt: 

 

[2a] Gemäß § 67 d Abs. 6 Satz 2 und Satz 3 StGB n.F. wurden/werden die materiell-rechtlichen Anfor-

derungen an die Fortdauer der Unterbringung im Hinblick auf die drohenden Rechtsgutsverletzungen 

abhängig von der Dauer der Unterbringung angehoben.  

 

[2b] Sind zehn Jahre der Unterbringung vollzogen, erklärt das Gericht gem. § 67 d Abs. 6 Satz 3 StGB 

i.V. mit Abs. 3 Satz 1 StGB den Vollzug der Maßregel für erledigt, wenn nicht die Gefahr besteht, dass 

der Untergebrachte erhebliche Taten begehen wird, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich 

schwer geschädigt werden. 

 

[2c] Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet darüber hinaus, die Unterbringung in einem psy-

chiatrischen Krankenhaus nach § 63 StGB nur solange zu vollstrecken, wie der Zweck der Maßregel 

dies unabweisbar erfordert und zu seiner Erreichung den Untergebrachten weniger belastende Maßnah-

men im Rahmen der Aussetzung der Vollstreckung zur Bewährung (§ 67 d Abs. 2, §§ 68 a, 68 b StGB) 

nicht genügen. 

 

[2d] Da es sich bei der Gesamtwürdigung der für die Frage der Aussetzung (§ 67 d Abs. 2 StGB) maß-

geblichen Umstände um eine wertende Entscheidung unter Prognosegesichtspunkten handelt, kann das 

Bundesverfassungsgericht sie nicht in allen Einzelheiten, sondern nur daraufhin nachprüfen, ob eine 

Abwägung überhaupt stattgefunden hat und ob die dabei zugrunde gelegten Bewertungsmaßstäbe der 

Verfassung entsprechen, insbesondere Inhalt und Tragweite des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

nicht verkennen. 

 

[2e] Je länger die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus andauert, umso strenger sind 

die Voraussetzungen für die Verhältnismäßigkeit des Freiheitsentzugs.  
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[2f] Der im Einzelfall unter Umständen nachhaltige Einfluss des gewichtiger werdenden Freiheitsan-

spruchs wird jedoch dort an Grenzen stoßen, wo es im Blick auf die Art der von dem Untergebrachten 

drohenden Taten, deren Bedeutung und deren Wahrscheinlichkeit vor dem staatlichen Schutzauftrag für 

die Rechtsgüter des Einzelnen und der Allgemeinheit unvertretbar erscheint, den Untergebrachten in 

die Freiheit zu entlassen (BVerfGE 70, 297 [315]). 

 

[3] Das zunehmende Gewicht des Freiheitsanspruchs bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung wirkt sich bei 

der langdauernden Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB) auch auf die an 

die Begründung einer Entscheidung nach § 67 d Abs. 2 StGB zu stellenden Anforderungen aus. 

 

[3a] In diesen Fällen engt sich der Bewertungsrahmen des Strafvollstreckungsrichters ein; mit dem im-

mer stärker werdenden Freiheitseingriff wächst die verfassungsgerichtliche Kontrolldichte.   

 

[3b] Dem lässt sich dadurch Rechnung tragen, dass der Richter seine Würdigung eingehender abfasst, 

sich also nicht etwa mit knappen, allgemeinen Wendungen begnügt, sondern seine Bewertung anhand 

der dargestellten einfachrechtlichen Kriterien substantiiert offenlegt. 

 

[3c] Erst dadurch wird es möglich, im Rahmen verfassungsgerichtlicher Kontrolle nachzuvollziehen, 

ob die von dem Täter ausgehende Gefahr seinen Freiheitsanspruch gleichsam aufzuwiegen vermag.  

 

[3d] Zu verlangen ist mithin vor allem die Konkretisierung der Wahrscheinlichkeit weiterer rechtswid-

riger Taten, die von dem Untergebrachten drohen, und deren Deliktstypus.  

 

[3e] Bleibt das Bemühen des Richters um Zuverlässigkeit der Prognose trotz Ausschöpfung der zu Ge-

bote stehenden Erkenntnismittel mit großen Unsicherheiten behaftet, so hat auch dies Eingang in seine 

Bewertung zu finden (BVerfGE 70, 297 [315 f.]). 

 

[3f] Tragen die Gründe einer Entscheidung über die Fortdauer einer bereits außergewöhnlich lange wäh-

renden Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63, § 67 d Abs. 2 StGB) diesen Maß-

stäben nicht Rechnung, so führt dies dazu, dass die Freiheit der Person des Untergebrachten auf solcher 

Grundlage nicht rechtmäßig eingeschränkt werden kann. 

 

[3g] Sein Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG ist verletzt, weil es an einer verfassungsrechtlich 

tragfähigen Grundlage für die Unterbringung fehlt (2 BvR 2406/16 [25] für Fortdauerentscheidung nach 

sechzehn Jahren Unterbringung; dort [12 f.] auch zu entsprechenden Begründungsanforderungen für 

eine Verfassungsbeschwerde). 
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 Der Einfluss des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auf Prognoseentscheidungen im Zusammenhang 

von Sicherungsverwahrungen (auch) von Jugendlichen (BVerfGE 128, 326) 

Die Entscheidung BVerfGE 128, 326 befasst sich zwar in ihren Schwerpunkten – erstens – mit dem 

Einfluss der Menschenrechtskonvention (in der Auslegung durch den EGMR) auf die nationale Verfas-

sungsordnung (beziehungsweise deren Auslegung durch das Verfassungsgericht) sowie – zweitens – 

mit dem Abstandsgebot (Privilegierung der Sicherungsverwahrung gegenüber dem Strafvollzug – BVer-

fGE 109, 133 [166] –), aber auch mit allgemeinen und speziellen Anforderungen an Prognosen hin-

sichtlich jugendlicher Straftäter: 

 

Der in der Sicherungsverwahrung liegende schwerwiegende Eingriff in das Freiheitsgrundrecht ist nur 

nach Maßgabe einer strikten Verhältnismäßigkeitsprüfung und unter Wahrung strenger Anforderungen 

an die zugrundeliegenden Entscheidungen und die Ausgestaltung des Vollzugs zu rechtfertigen. 

(3a) Die prozeduralen und materiell-rechtlichen Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsprinzips 

(auch) im Jugendstrafrecht 

Die prozeduralen und materiell-rechtlichen Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsprinzips (BVerfGE 

109, 133 [157 ff.]) gelten in gleicher Weise für die Sicherungsverwahrung im Jugendstrafrecht. 

 

[1] Auch in diesem Zusammenhang beseitigen die bestehenden Unsicherheiten der Prognose, die 

Grundlage der Unterbringung ist, weder die Eignung noch die Erforderlichkeit des Freiheitseingriffs, 

sie haben aber Auswirkungen auf die Mindestanforderungen an Prognosegutachten und deren Bewer-

tung im Zusammenhang mit dem Übermaßverbot (BVerfGE 128, 326 [373]). 

 

[2] Für die Tauglichkeit von Gefährlichkeitsprognosen für Jugendliche und Heranwachsende lässt sich 

keine klare Altersgrenze benennen, unterhalb derer eine Prognoseentscheidung bei dieser Personen-

gruppe von vornherein ausgeschlossen wäre.   

 

[2a] Die Tauglichkeit einer Prognose – die das Gericht auf der Grundlage eines mit Blick auf das junge 

Alter des Betreffenden besonders qualifizierten ärztlichen Gutachtens eigenständig zu treffen hat – 

hängt vielmehr von dem individuellen Entwicklungsverlauf des Betreffenden ab, auf den jeweils beson-

deres Augenmerk zu legen ist. 

 

[2b] Trotz der damit verbundenen besonderen Schwierigkeiten können daher grundsätzlich auch für ju-

gendliche und heranwachsende Straftäter unter Berücksichtigung ihres Entwicklungspotentials Gefähr-

lichkeitsprognosen erstellt werden, die eine taugliche Grundlage für die Entscheidung über die (nach-

trägliche) Anordnung der Sicherungsverwahrung bilden; insbesondere können bestimmte psychische 

Störungen bereits in relativ jungem Alter diagnostizierbar sein (a.a.O. [373 f.]). 
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[3] Darüber hinaus veranlassen die Wertungen des Art. 7 Abs. 1 EMRK, die ohnehin geltenden verfas-

sungsrechtlichen Anforderungen an die Ausgestaltung eines schuldunabhängigen präventiven Freiheits-

entzugs, der sich von einer „Strafe“ qualitativ unterscheidet, zu präzisieren (sog. Abstandsgebot). 

 

[3a] Nicht die Schuld, sondern die in der Tat zutage getretene Gefährlichkeit ist bestimmend für die 

Anordnung, zeitliche Dauer und vor allem die Ausgestaltung der Maßregel der Sicherungsverwahrung 

(BVerfGE 109, 133 [174]). 

 

[3b] Die Anlasstat ist bloßer Anknüpfungspunkt für das Merkmal der „Gefährlichkeit“ im Sinne der 

Anordnungsvoraussetzungen der Sicherungsverfahren, nicht deren Grund.  

 

[4] Nach der Konzeption, die dem zweispurigen Sanktionssystem des Strafgesetzbuchs zugrunde liegt, 

dient der Freiheitsentzug des Sicherungsverwahrten nicht der Vergeltung zurückliegender Rechtsgut-

verletzungen, sondern der Verhinderung zukünftiger Straftaten, deren Eintritt sich zwar sorgfältig, aber 

regelmäßig nicht sicher prognostizieren lässt. 

 

[4a] Der in der Sicherungsverwahrung liegende Eingriff in das Freiheitsgrundrecht ist daher auch des-

halb äußerst schwerwiegend, weil er ausschließlich präventiven Zwecken dient und dem Betroffenen – 

da der Freiheitsentzug stets nur auf einer Gefährlichkeitsprognose, nicht aber auf dem Beweis begange-

ner Straftaten beruht – im Interesse der Allgemeinheit gleichsam ein Sonderopfer auferlegt. 

 

[4b] Die Sicherungsverwahrung ist daher überhaupt nur dann zu rechtfertigen, wenn der Gesetzgeber 

bei ihrer Ausgestaltung dem besonderen Charakter des in ihr liegenden Eingriffs hinreichend Rechnung 

und dafür Sorge trägt, dass über den unabdingbaren Entzug der „äußeren“ Freiheit hinaus weitere Be-

lastungen vermieden werden.  

 

[4c] Dem muss durch einen freiheitsorientierten und therapiegerichteten Vollzug Rechnung getragen 

werden, der den allein präventiven Charakter der Maßregel sowohl gegenüber dem Untergebrachten als 

auch gegenüber der Allgemeinheit deutlich macht (a.a.O. [374 f.]): 

(3b) Das Erfordernis eines freiheitsorientierten Gesamtkonzepts der Sicherungsverwahrung 

Die Freiheitsentziehung ist – in deutlichem Abstand zum Strafvollzug („Abstandsgebot“, BVerfGE 109, 

133 [166]) – so auszugestalten, dass die Perspektive der Wiedererlangung der Freiheit sichtbar die Praxis 

der Unterbringung bestimmt.  

 

[1] Hier bedarf es eines freiheitsorientierten Gesamtkonzepts der Sicherungsverwahrung mit klarer the-

rapeutischer Ausrichtung auf das Ziel, die von dem Untergebrachten ausgehende Gefahr zu minimieren 
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und auf diese Weise die Dauer der Freiheitsentziehung auf das unbedingt erforderliche Maß zu reduzie-

ren (a.a.O. [374 f.]), und die kategorial unterschiedliche Legitimationsgrundlagen und Zwecksetzungen 

des Vollzugs der Freiheitsstrafe und des Vollzugs der Sicherungsverwahrung führen insbesondere zu 

Differenzierungen auf zwei Ebenen: 

 

[2] Da sich der Maßregelvollzug allein aus dem Prinzip des überwiegenden Interesses rechtfertigt, muss 

er umgehend beendet werden, wenn die Schutzinteressen der Allgemeinheit das Freiheitsrecht des Un-

tergebrachten nicht länger überwiegen.  

 

[2a] Dabei trifft den Staat die Verpflichtung, im Vollzug von Anfang an geeignete Konzepte bereitzu-

stellen, um die Gefährlichkeit des Verwahrten nach Möglichkeit zu beseitigen. 

 

[2b] Die Vollzugsmodalitäten sind außerdem an der Leitlinie zu orientieren, dass das Leben im Vollzug 

allein solchen Beschränkungen unterworfen werden darf, die zur Reduzierung der Gefährlichkeit erfor-

derlich sind.  

 

[3] Das Resozialisierungsgebot (ausführlich in jüngerer Zeit BVerfGE 156, 63 [117 ff.]), dem das Bild 

des Grundgesetzes von einem zu freier Selbstbestimmung befähigten Menschen zugrunde liegt (BVer-

fGE 98, 169 [200]), gilt gleichermaßen für den Vollzug der Freiheitsstrafe und der Sicherungsverwah-

rung (BVerfGE 109, 133 [151]).  

 

[3a] Dies mag der Ausfüllung des Abstandsgebots gewisse faktische Grenzen setzen, ändert aber nichts 

an der Verschiedenartigkeit der Zielsetzungen von Strafhaft und Sicherungsverwahrung.  

 

[3b] Das gesamte System der Sicherungsverwahrung ist so auszugestalten, dass die Perspektive der 

Wiedererlangung der Freiheit sichtbar die Praxis der Unterbringung bestimmt (BVerfGE 128, 326 

[377]). 

(3c) Das verfassungsrechtliche Abstandsgebot und seine zwingenden Auswirkungen 

Das verfassungsrechtliche Abstandsgebot ist für alle staatliche Gewalt verbindlich und richtet sich zu-

nächst an den Gesetzgeber, dem aufgegeben ist, ein entsprechendes Gesamtkonzept der Sicherungsver-

wahrung zu entwickeln und normativ festzuschreiben (zum Erfordernis eines gesetzlichen Resozialisie-

rungskonzepts für den Strafvollzug BVerfGE 98, 169 [201] sowie BVerfGE 116, 69 [89]). 

 

[1] Der Gesetzgeber ist dabei von Verfassungs wegen nicht auf ein bestimmtes Regelungskonzept fest-

gelegt, sondern er verfügt über einen Gestaltungsspielraum, den er unter Verwertung aller ihm zu Ge-

bote stehenden Erkenntnisse auszufüllen hat.  
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[1a] Die zentrale Bedeutung, die diesem Konzept für die Verwirklichung des Freiheitsrechts des Unter-

gebrachten zukommt, gebietet jedoch eine gesetzliche Regelungsdichte, die keine maßgeblichen Fragen 

der Entscheidungsmacht von Exekutive oder Judikative überlässt, sondern deren Handeln in allen we-

sentlichen Bereichen wirksam determiniert (BVerfGE 83, 130 [142] sowie BVerfGE 128, 326 [378]). 

 

[1b] Das durch den Gesetzgeber auszugestaltende Regelungskonzept für die Sicherungsverwahrung 

muss daher umfassend als Gesamtkonzept ausgestaltet sein und zumindest folgende Aspekte umfassen 

(BVerfGE 128, 326 [378 ff.]): 

 

[2] Die Sicherungsverwahrung darf nur als letztes Mittel angeordnet werden, wenn andere, weniger ein-

schneidende Maßnahmen nicht ausreichen, um dem Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit Rechnung 

zu tragen, und diesem ultima-ratio-Prinzip bei der Anordnung der Sicherungsverwahrung folgt der Ge-

danke, dass auch der Vollzug diesem Prinzip entsprechen muss. 

 

[2a] Kommt Sicherungsverwahrung in Betracht, müssen schon während des Strafvollzugs alle Möglich-

keiten ausgeschöpft werden, um die Gefährlichkeit des Verurteilten zu reduzieren.  

 

[2b] Insbesondere muss gewährleistet sein, dass etwa erforderliche psychiatrische, psycho- oder sozial-

therapeutische Behandlungen, die oftmals auch bei günstigem Verlauf mehrere Jahre in Anspruch neh-

men, zeitig beginnen, mit der gebotenen hohen Intensität durchgeführt und möglichst vor dem Strafende 

abgeschlossen werden (ultima-ratio-Prinzip). 

 

[2c] Spätestens zu Beginn des Vollzugs der Sicherungsverwahrung hat unverzüglich eine umfassende, 

modernen wissenschaftlichen Anforderungen entsprechende Behandlungsuntersuchung stattzufinden, 

und dabei sind die individuellen Faktoren, die für die Gefährlichkeit des Untergebrachten maßgeblich 

sind, eingehend zu analysieren. 

 

[2d] Auf dieser Grundlage ist ein Vollzugsplan zu erstellen, aus dem sich detailliert ergibt, ob und ge-

gebenenfalls mit welchen Maßnahmen vorhandene Risikofaktoren minimiert oder durch Stärkung 

schützender Faktoren kompensiert werden können, um die Gefährlichkeit des Untergebrachten zu min-

dern, dadurch Fortschritte in Richtung einer Entlassung zu ermöglichen und dem Untergebrachten eine 

realistische Perspektive auf Wiedererlangung der Freiheit zu eröffnen.  

 

[2e] In Betracht zu ziehen sind etwa berufliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, psychiatrische, 

psycho- oder sozialtherapeutische Behandlungen sowie Maßnahmen zur Ordnung der finanziellen und 

familiären Verhältnisse und zur Vorbereitung eines geeigneten sozialen Empfangsraums (a.a.O. [379]). 
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[2f] Der Vollzugsplan ist fortlaufend zu aktualisieren und der Entwicklung des Untergebrachten anzu-

passen, die plangemäß gebotenen Maßnahmen sind zügig und konsequent umzusetzen, und hierzu be-

darf es einer individuellen und intensiven Betreuung des Untergebrachten durch ein multidisziplinäres 

Team qualifizierter Fachkräfte.   

 

[2g] Insbesondere im therapeutischen Bereich müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, erwei-

sen sich standardisierte Therapiemethoden als nicht erfolgversprechend, muss ein individuell zuge-

schnittenes Therapieangebot entwickelt werden, und dabei muss – insbesondere mit zunehmender Voll-

zugsdauer – sichergestellt sein, dass mögliche Therapien nicht nur deshalb unterbleiben, weil sie im 

Hinblick auf Aufwand und Kosten über das standardisierte Angebot der Anstalten hinausgehen (Indivi-

dualisierungs- und Intensivierungsgebot). 

 

[3] Die zunehmende Dauer der Sicherungsverwahrung kann schwerwiegende psychische Auswirkun-

gen haben, den Untergebrachten demotivieren und ihn in Lethargie und Passivität führen.  

 

[3a] Dem ist zunächst durch ein Behandlungs- und Betreuungsangebot zu begegnen, das nach Möglich-

keit eine realistische Entlassungsperspektive eröffnet. Darüber hinaus ist die Bereitschaft des Unterge-

brachten zur Mitwirkung an seiner Behandlung durch gezielte Motivationsarbeit zu wecken und zu för-

dern. 

 

[3b] Unterstützend könnte insofern ein Anreizsystem wirken, das aktive Mitarbeit mit besonderen Ver-

günstigungen oder Freiheiten honoriert oder auch solche entzieht, um Motivation und Mitarbeit zu er-

reichen (Motivierungsgebot). 

 

[4] Die Gestaltung des äußeren Vollzugsrahmens hat dem spezialpräventiven Charakter der Sicherungs-

verwahrung Rechnung zu tragen und muss einen deutlichen Abstand zum regulären Strafvollzug erken-

nen lassen, und das Leben im Maßregelvollzug ist den allgemeinen Lebensverhältnissen anzupassen, 

soweit Sicherheitsbelange dem nicht entgegenstehen. 

 

[4a] Dies erfordert zwar eine vom Strafvollzug getrennte Unterbringung in besonderen Gebäuden oder 

Abteilungen, aber keine vollständige räumliche Ablösung vom Strafvollzug (Trennungsgebot).  

 

[4b] Die Gegebenheiten innerhalb der Einrichtung müssen den therapeutischen Erfordernissen entspre-

chen und ausreichende Besuchsmöglichkeiten zur Aufrechterhaltung familiärer und sozialer Außenkon-

takte bereithalten.  

 

[4c] Ferner muss sichergestellt sein, dass ausreichende Personalkapazitäten zur Verfügung stehen, um 
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die Anforderungen eines freiheitsorientierten und therapiegerichteten Gesamtkonzepts der Sicherungs-

verwahrung praktisch zu erfüllen.  

 

[4d] Vollzugslockerungen zum Zwecke der Erprobung sind von besonderer Bedeutung für die Prognose, 

weil sie deren Basis erweitern und stabilisieren; sie können eine Erledigung der Sicherungsverwahrung 

vorbereiten.  

 

[4e] Die Konzeption der Sicherungsverwahrung muss Vollzugslockerungen vorsehen und Vorgaben zur 

Entlassungsvorbereitung enthalten, wobei der Freiheitsorientierung möglichst weitgehend Rechnung zu 

tragen ist.  

 

[4f] So muss sichergestellt werden, dass Vollzugslockerungen nicht ohne zwingenden Grund – etwa auf 

der Grundlage pauschaler Wertungen oder mit dem Hinweis auf eine nur abstrakte Flucht- oder Miss-

brauchsgefahr – versagt werden können (BVerfGE 109, 133 [166] sowie BVerfGE 117, 71 [108]). 

 

[4g] Sind unbeaufsichtigte Lockerungen wie Freigang, Ausgang oder Urlaub gleichwohl nicht möglich, 

müssen begleitete Ausführungen gewährt werden, und diese können nur dann unterbleiben, wenn sie 

trotz der Beaufsichtigung des Untergebrachten zu schlechthin unverantwortbaren Gefahren führen.  

 

[4h] Um sicherzustellen, dass Lockerungsentscheidungen auf der Grundlage objektiver, realistischer 

Risikobewertungen getroffen werden, und der Gefahr übervorsichtiger oder voreingenommener Beur-

teilungen vorzubeugen, kann sich zum Beispiel die Einrichtung unabhängiger Gremien aus vollzugser-

fahrenen Fachleuten anbieten, die beratend tätig werden und entsprechende Empfehlungen aussprechen 

können. 

 

[4i] Die Entlassungsvorbereitung ist mit planmäßigen Hilfen für die Phase nach der Entlassung zu ver-

zahnen, und insbesondere muss ein ausreichendes Angebot an Einrichtungen (forensische Ambulanzen, 

Einrichtungen des betreuten Wohnens u.ä.) gewährleistet sein, die entlassene Untergebrachte aufneh-

men, die erforderliche Betreuung sicherstellen und damit einen geeigneten sozialen Empfangsraum bie-

ten können (Minimierungsgebot). 

(3d) Rechtlich durchsetzbare Gewährleistungen 

Dem Untergebrachten muss ein effektiv durchsetzbarer Rechtsanspruch auf Durchführung der Maßnah-

men eingeräumt werden, die zur Reduktion seiner Gefährlichkeit geboten sind.  

 

[1] Ihm sind ein geeigneter Beistand beizuordnen oder andere Hilfestellungen anzubieten, die ihn in der 

Wahrnehmung seiner Rechte und Interessen unterstützen (Rechtsschutz- und Unterstützungsgebot). 
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[1a] Verfahrensrechtlich muss gewährleistet sein, dass die Fortdauer der Sicherungsverwahrung in min-

destens jährlichen Abständen gerichtlich überprüft wird.  

 

[1b] Die Vollzugsbehörde hat der zuständigen Strafvollstreckungskammer regelmäßig Sachstandsbe-

richt zu erstatten. Ergeben sich Anhaltspunkte für die Aussetzungsreife der Maßregel, ist von Amts we-

gen unverzüglich eine gesonderte Überprüfung durchzuführen (Kontrollgebot). 

 

[2] Die strengere Kontrolle durch die Gerichte trägt dem allein präventiven Charakter der Maßregel 

Rechnung.  

 

[2a] Sie ist mit zunehmender Dauer des Vollzugs weiter zu intensivieren.  

 

[2b] Das gilt sowohl für die Zeitdauer der Intervalle zwischen den gerichtlichen Überprüfungen als auch 

für die von Amts wegen erforderliche Kontrolle der Vollzugsbehörden und die qualitativen Anforde-

rungen an die Sachverhaltsaufklärung in Bezug auf deren inhaltliche Substantiierung (BVerfGE 128, 

133 [382]). 

 Die Möglichkeit der Vollstreckung einer lebenslangen Freiheitsstrafe über den Zeitraum hinaus, in 

dem die besondere Schwere der Schuld einer Aussetezung zur Bewährung entgegensteht (BVerfGE 

117, 1) 

Die Möglichkeit der Vollstreckung der lebenslangen Freiheitsstrafe über den Zeitraum hinaus, in dem 

die besondere Schwere der Schuld einer Aussetzung zur Bewährung entgegensteht, trägt sowohl Art. 1 

Abs. 1 GG als auch Art. 2 Abs. 2 GG in ausreichendem Maße Rechnung (BVerfGE 117, 1 [95]). 

(4a) Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip 

Unter dem Gesichtspunkt des Art. 1 Abs. 1 GG und des Rechtsstaatsprinzips gehört zu den Vorausset-

zungen einer menschwürdigen Strafvollstreckung, dass dem zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten 

grundsätzlich eine Chance verbleibt, je wieder der Freiheit teilhaftig zu werden (BVerfGE 45, 187 [245] 

sowie BVerfGE 64, 261 [272]). 

 

[1] Für den Bereich der Strafvollstreckung besteht für den Staat die Verpflichtung, jenes Existenzmini-

mum zu gewähren, das ein menschenwürdiges Dasein überhaupt erst erlaubt.  

 

[2] Mit der Menschenwürde wäre es unvereinbar, wenn der Staat für sich in Anspruch nähme, den Men-

schen zwangsweise seiner Freiheit zu entkleiden, ohne dass zumindest die Chance für ihn bestünde, je 

wieder der Freiheit teilhaftig werden zu können. 
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[3] Daher sind Fallgestaltungen, die es strikt verwehrten, dem innerlich gewandelten, für die Allgemein-

heit ungefährlich gewordenen  Gefangenen die Wiedergewinnung der Freiheit zu gewähren, dem Straf-

vollzug unter der Herrschaft des Grundgesetzes grundsätzlich fremd (BVerfGE 117, 1 [95]). 

(4b) Art. 2 Abs. 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 1 GG 

Eine Fortdauerentscheidung betrifft auch den Entzug der persönlichen Freiheit des Strafgefangenen und 

berührt damit die durch Art. 2 Abs. 2 GG verfassungsrechtlich garantierte Freiheit der Person (BVerfGE 

29, 312 [316] sowie BVerfGE 86, 288 [326]). 

 

[1] Das Freiheitsgrundrecht aus Art. 2 Abs. 2 GG hat hohen Rang, es darf nur aus besonders gewichtigen 

Gründen und unter strengen formellen Gewährleistungen eingeschränkt werden. 

 

[2] Aus dieser besonderen Bedeutung folgt, dass der verfassungsrechtliche Grundsatz der Verhältnis-

mäßígkeit in besonderem Maße die Anordnung und den Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen be-

herrscht. 

(4c) Wesensgehaltsgarantie (Art. 19 Abs. 2 GG), Erfordernis einer Gefährlichkeitsprognose und 

Übermaßverbot 

Die Ablehnung der bedingten Strafrestaussetzung im Falle fortbestehender Gefährlichkeit des Strafge-

fangenen kann zwar im Einzelfall zu einem – „wahrhaft“ – lebenslangen Freiheitsentzug führen.  

 

[1] Sie darf aber in keinem Fall das Freiheitsgrundrecht in seinem Wesensgehalt antasten (Art. 19 Abs. 

2 GG). 

 

[1a] Worin der unantastbare Wesensgehalt eines Grundrechts besteht, muss für jedes Grundrecht aus 

seiner besonderen Bedeutung im Gesamtsystem der Grundrechte ermittelt werden (BVerfGE 22, 180 

[219]).  

 

[1b] Der intensive Eingriff in das Freiheitsrecht, den der möglicherweise lebenslange Freiheitsentzug 

bedeutet, verstößt nicht gegen die Wesensgehaltsgarantie, solange übergeordnete Schutzinteressen Drit-

ter diesen Eingriff gebieten (BVerfGE 117, 1 [96]). 

 

[2] Verfassungsrechtlich ist es unbedenklich, wenn der Gesetzgeber die Aussetzung der Vollstreckung 

der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung von einer Gefährlichkeitsprognose abhängig macht, um 

den angestrebten Schutz zu erreichen.  

 

[2a] Dies gilt auch mit Blick auf die Unsicherheiten einer Prognose als Grundlage des lang andauernden 

Freiheitsentzuges (BVerfGE 109, 133 [157]). 
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[2b] Kriterien, die es erlaubten, aus zurückliegenden und gegenwärtigen Beobachtungen eines mensch-

lichen Verhaltens die Frage der Rückfallwahrscheinlichkeit absolut zuverlässig zu beantworten, existie-

ren zwar nicht – und daher kann es eine im Ergebnis perfekte Vorhersage menschlichen Verhaltens nicht 

geben –, das Fachgutachten zur Gefährlichkeitsprognose ist aber nichtsdestoweniger eine notwendige 

Hilfe für die zu treffende gerichtliche Entscheidung über die Strafrestaussetzung oder auch für Locke-

rungsentscheidungen (BVerfGE 117, 1 [97]). 

 

[3] Für den besonders intensiven Eingriff eines möglicherweise lebenslangen Freiheitsentzuges ergeben 

sich verfassungsrechtliche Grenzen insbesondere aus dem Übermaßverbot. 

 

[3a] Danach verlangt das Spannungsverhältnis zwischen dem Freiheitsanspruch des betroffenen Einzel-

nen und dem Sicherungsbedürfnis der Allgemeinheit vor zu erwartenden erheblichen Rechtsgutverlet-

zungen nach gerechtem und vertretbarem Ausgleich.  

 

[3b] Je länger der Freiheitsentzug andauert, umso strenger sind die Voraussetzungen für die Verhältnis-

mäßigkeit des Freiheitsentzuges (für die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus BVer-

fGE 70, 297; für die Sicherungsverwahrung BVerfGE 109, 133 [159]). 

 

[3c] Der nachhaltige Einfluss des gewichtiger werdenden Freiheitsanspruchs stößt jedoch dort an Gren-

zen, wo es im Blick auf die Art der von dem Betroffenen drohenden Gefahren, deren Bedeutung und 

Wahrscheinlichkeit vor dem staatlichen Schutzauftrag für die Rechtsgüter des Einzelnen und der Allge-

meinheit unvertretbar erscheint, den Betroffenen in die Freiheit zu entlassen (BVerfGE 117, 1 [98]; dort 

[98 ff.] zu einem „vertretbaren Restrisiko“ sowie zu Abstufungen nach den zu erwarteten Straftaten). 

(4d) Verfahrensrechtliche Anforderungen (insbesondere bei lang andauerndem Freiheitsentzug) aus 

dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ergeben sich bei besonders lang andauerndem Freiheits-

entzug auch verfahrensrechtliche Anforderungen.  

 

[1] Die verfahrensrechtlichen Vorkehrungen haben der hohen Bedeutung des Freiheitsrechts ausrei-

chend Rechnung zu tragen (BVerfGE 117, 1 [102]). 

 

[1a] Wegen der zeitlichen Unbestimmtheit bedarf es einer regelmäßigen Überprüfung der weiteren 

Vollstreckung einer lebenslangen Freiheitsstrafe.   

 

[1b] Dem verfahrensrechtlichen Gebot einer zureichenden richterlichen Sachaufklärung kommt gerade 

in einem solchen Fall die Bedeutung eines Verfassungsgebots zu.  



 

A XX-2521 
 

 

[1c] Das Gericht hat sich ein möglichst umfassendes Bild von der zu beurteilenden Person zu verschaf-

fen und die Grundlagen seiner Prognose selbständig zu bewerten (BVerfGE 117, 1 [105]). 

 

[2] Je länger der Freiheitsentzug dauert, desto höher sind die Anforderungen an die Sachaufklärung 

durch die Gerichte.   

 

[2a] Die Voraussetzungen der Aussetzung sind frühzeitig zu prüfen, um Raum für eine sachgerechte 

Entlassungsvorbereitung zu geben. 

 

[2b] Vollzugslockerungen kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu.  

 

[2d] Das zunehmende Gewicht des Freiheitsanspruchs bei sehr lang dauerndem Freiheitsentzug wirkt 

sich auch auf die Anforderungen an die Begründung der richterlichen Entscheidung aus.  

 

[2d] Im Regelfall ist dem Verurteilten ein Pflichtverteidiger beizuordnen.  

 

[2e] Der Gefahr repetitiver Routinebeurteilungen muss der Richter durch eine sorgfältige Auswahl des 

Gutachters entgegenwirken (BVerfGE 117, 1 [105 f.]): 

 

[3] Im Rahmen des unbefristet wirkenden Freiheitsentzuges gebietet das Gebot der bestmöglichen Sach-

aufklärung, einen erfahrenen Sachverständigen zu Rate zu ziehen, der die richterliche Prognose durch 

ein hinreichend substantiiertes und zeitnahes Gutachten vorbereitet (für den Maßregelvollzug BVerfGE 

70, 297 [309] sowie BVerfGE 109, 133 [162]). 

 

[3a] Die Entscheidung über die Fortdauer der Vollstreckung der lebenslangen Freiheitsstrafe hat sich 

daher im Regelfall auch auf ein Sachverständigengutachten zu stützen, das der besonderen Tragweite 

dieser Entscheidung gerecht wird. 

 

[3b] Dabei ist auch darauf Bedacht zu nehmen, dass das ärztliche Gutachten anerkannten wissenschaft-

lichen Standards genügt.  

 

[3c] Anhaltspunkte für die Mindeststandards für Gutachten zur Gefährlichkeitsprognose ergeben sich 

dabei aus der intensiven Diskussion, die in der Literatur geführt wird.  

 

[3d] Wird der Freiheitsentzug im Wesentlichen mit dem Sicherungsinteresse der Allgemeinheit begrün-

det, ist zu prüfen, ob den besonderen Belastungen des lang andauernden Freiheitsentzuges wenigstens 

durch einen privilegierten Vollzug Rechnung getragen werden kann (BVerfGE 117, 1 [102 f.]). 
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(4e) Gebot der rechtzeitigen Prüfung von Aussetzungsvoraussetzungen 

Die Voraussetzungen der Aussetzung sind so rechtzeitig zu prüfen, dass die Entscheidung über die Aus-

setzung vor dem Entlassungstermin zu einer Zeit ergehen kann, die einen hinreichenden Spielraum für 

eine sachgerechte Entlassungsvorbereitung eröffnet (BVerfGE 117, 1 [107]). 

 

[1] Damit soll die Vollzugsbehörde in die Lage versetzt werden, rechtzeitig die notwendigen Entlas-

sungsvorbereitungen in Gang zu setzen.  

 

[1a] Entlassungsvorbereitende Lockerungen machen nur dann Sinn, wenn der Entlassungszeitpunkt – 

zumindest annähernd – bestimmbar ist.  

 

[1b] Gerade bei einem über lange Jahre dauernden Vollzug kann eine besonders frühe Entscheidung 

geboten sein, weil die für die erfolgreiche Wiedereingliederung des Verurteilten erforderlichen Maß-

nahmen regelmäßig einen umso größeren Aufwand erfordern, je länger sich der Verurteilte in Haft be-

funden hat (a.a.O. [108]). 

 

[2] Vollzugslockerungen kommt(auch und gerade) in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung 

zu. 

 

[2a] Für den Richter erweitert und stabilisiert sich die Basis der prognostischen Beurteilung, wenn dem 

Gefangenen zuvor Vollzugslockerungen gewährt worden sind, denn je nachdem, wie sich sein hierbei 

an den Tag gelegtes Verhalten darstellt, stellen sich die Lebensverhältnisse des Gefangenen und die von 

der Aussetzung der Strafvollstreckung zu erwartenden Wirkungen günstiger oder ungünstiger dar. 

 

[2b] Wegen dieser besonderen Bedeutung der Vollzugslockerungen für die Prognosebasis darf sich das 

Vollstreckungsgericht von Verfassungs wegen im Aussetzungsverfahren nicht damit abfinden, dass die 

Vollzugsbehörde ohne hinreichenden Grund – etwa auf der Grundlage bloßer pauschaler Wertungen 

oder mit dem Hinweis auf eine abstrakte Flucht- oder Missbrauchsgefahr – sich der Gewährung von 

Vollzugslockerungen verweigert, die regelmäßig einer Entscheidung über die Aussetzung der lebens-

langen Freiheitsstrafe vorausgehen. 

 

[2c] Die Strafvollstreckungsgerichte haben hier zu prüfen, ob die Vollzugsbehörde bei der Versagung 

von Vollzugslockerungen die unbestimmten Rechtsbegriffe der Befürchtung von Flucht oder Miss-

brauch richtig ausgelegt und angewandt, alle relevanten Tatsachen zutreffend angenommen und den 

Sachverhalt vollständig ermittelt hat.  

 

[2d] Ist die Vollzugsbehörde bei ihrer Entscheidung dem grundrechtlich garantierten Freiheitsanspruch 
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nicht hinreichend gerecht geworden, so muss ihr im Aussetzungsverfahren von den Strafvollstreckungs-

gerichten – unter Ausschöpfung ihrer prozessualen Möglichkeiten – deutlich gemacht werden, dass 

Vollzugslockerungen geboten sind (BVerfGE 117, 1 [108 f.]). 

(4f) Begründungspflichten 

Darüber hinaus wirkt sich das zunehmende Gewicht der rechtsstaatlich eingeräumten Chance auf Frei-

heit bei lang dauerndem Freiheitsentzug auch auf die Anforderungen an die Begründung einer Entschei-

dung aus.  

 

[1] In diesen Fällen verengt sich der Bewertungsrahmen des Strafvollstreckungsrichters, und mit dem 

immer stärker wirkenden Gewicht des Persönlichkeitsrechts des Verurteilten wächst die verfassungsge-

richtliche Kontrolldichte.   

 

[2] Demgemäß muss der Richter seine Würdigung eingehender abfassen, er darf sich nicht mit allge-

meinen Wendungen begnügen, sondern muss seine Bewertung substantiiert offenlegen.  

 

[3] Erst dadurch wird es möglich, im Rahmen verfassungsgerichtlicher Kontrolle nachzuvollziehen, ob 

die von dem Täter ausgehende Gefahr seinen Freiheitsanspruch gleichsam aufzuwiegen vermag (a.a.O. 

[109]). 

(4g) Ausgestaltung des Vollzugs 

Weiterhin hat der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Auswirkungen auf die Art und Weise des Vollzuges 

der Freiheitsentziehung, wenn diese nicht mehr in erster Linie dem Ausgleich zurückliegender Rechts-

gutverletzungen, sondern im Wesentlichen der Verhinderung zukünftiger Straftaten dient, deren Ein-

trittswahrscheinlichkeit sich zwar sorgfältig, aber regelmäßig nicht sicher prognostizieren lässt. 

 

[1] In diesen Fällen ist zu prüfen, ob den besonderen Belastungen, die ein langjähriger Freiheitsentzug 

mit sich bringt, durch einen privilegierten Vollzug Rechnung getragen werden kann, und insbesondere 

in den Fällen, in denen Freiheitsentzug schon über Jahrzehnte andauert, dienen Privilegien im Strafvoll-

zug dazu, dem Verurteilten einen Rest an Lebensqualität zu gewährleisten. 

 

[2] Ein entsprechend privilegierter Vollzug der lebenslangen Freiheitsstrafe in den Fällen, in denen die 

Freiheitsentziehung neben der Vollstreckung der ausgeurteilten Strafe vornehmlich dem Sicherungsin-

teresse der Allgemeinheit dient, berücksichtigt auch die Tatsache, dass die hiervon Betroffenen wegen 

ihrer langen Inhaftierung und der Ungewissheit des Entlassungszeitpunktes einem besonderen Leidens-

druck ausgesetzt sind (a.a.O. [110]). 
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(4h) Bestimmtheitsgebot 

Schließlich kommt dem Bestimmtheitsgebot im Rahmen der Überprüfung strafrechtlicher Vorschriften 

freiheitsgewährleistende Funktion zu.  

 

[1] Im Bereich der Freiheitsentziehungen schreibt das Grundgesetz einfachgesetzliche Regelungen mit 

besonderen formellen Anforderungen und förmlichen Gewährleistungen vor (Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG, 

Art. 104 Abs. 1 und Abs. 2 GG). 

 

[1a] Die Anforderungen an den Grad der Bestimmtheit sind umso strenger, je intensiver der Grund-

rechtseingriff ist, den eine Norm vorsieht.  

 

[1b] Dabei hängt der verfassungsrechtlich gebotene Grad der Bestimmtheit von der Besonderheit des 

jeweiligen Tatbestands und von den Umständen ab, die zu der gesetzlichen Regelung führen. Das rechts-

staatliche Gebot der Gesetzesbestimmtheit verlangt nur, dass Normen so bestimmt sind, wie dies nach 

der Eigenart des zu ordnenden Lebenssachverhalts mit Rücksicht auf den Normzweck möglich ist.  

 

[1c] Es genügt, wenn sich der Regelungstatbestand im Wege der Auslegung der einschlägigen Bestim-

mungen mit Hilfe der anerkannten Auslegungsregeln feststellen lässt.  

 

[2] Gegen die Verwendung unbestimmter, wertausfüllungsbedürftiger Begriffe im Strafrecht bestehen 

jedenfalls dann keine Bedenken, wenn sich mit Hilfe der üblichen Auslegungsmethoden, insbesondere 

durch Heranziehung anderer Vorschriften desselben Gesetzes, durch Berücksichtigung des Normzu-

sammenhanges oder auf Grund einer gefestigten Rechtsprechung eine zuverlässige Grundlage für die 

Auslegung und Anwendung der Norm gewinnen lässt (a.a.O. [111 f.]; dort [114 f.] auch zu Art. 3 Abs. 1 

GG sowie Art. 103 Abs. 3 GG [Doppelbestrafung]). 

 Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine (potentiell unbegrenzte) Therapieunterbringung 

(BVerfGE 134, 33) 

Bei verfassungskonformer Auslegung ist die Unterbringung nach § 1 Abs. 1 ThUG mit dem rechtsstaat-

lichen Vertrauensschutz aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG vereinbar. 

(5a) Vertrauensschutz als Maßstab für die verfassungsrechtliche Beurteilung 

Maßstab für die verfassungsrechtliche Beurteilung von § 1 Abs. 1 ThUG ist Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG 

i.V. mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes (BVerfGE 72, 200 [242] sowie BVerfGE 128, 326 

[390]). 
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[1] Sie ziehen der gesetzgeberischen Regelungsbefugnis Grenzen bei der Verwirklichung des gesetzge-

berischen Anliegens für das Gemeinwohl (BVerfGE 134, 33 [59]). 

 

[2] Dabei erhöht sich die Bedeutung der berührten Vertrauensschutzbelange in Abhängigkeit von der 

Schwere des Eingriffs in das sachlich berührte Grundrecht (BVerfGE 109, 133 [186 f.] sowie BVerfGE 

128, 326 [390]). 

(5b) Die angesichts der Schwere des Eingriffs unbedingt einzuhaltenden 

Verhältnismäßigkeitswertungen (unter Berücksichtigung der Gebote der Art. 5 EMRK und Art. 7 

Abs. 1 EMRK) 

Da das Therapieunterbringungsgesetz zur Anordnung einer potenziell unbefristeten Freiheitsentziehung 

ermächtigt, begründet die Unterbringung nach § 1 Abs. 1 ThUG auch bei Wahrung des hinsichtlich der 

Vollzugsbedingungen gebotenen Abstandes zur Strafhaft einen der schwersten Eingriffe in das sachlich 

berührte Grundrecht auf Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG) und damit in ein Recht, dem unter 

den grundrechtlich verbürgten Rechten bereits für sich genommen besonderes Gewicht zukommt 

(BVerfGE 134, 33 [60]). 

 

[1] Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Wertungen der Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten (BVerfGE 131, 268 [295 ff.], die mit Art. 5 und Art. 7 Abs. 1 

EMRK der nachträglichen Anordnung oder Verlängerung einer präventiven freiheitsentziehenden Maß-

nahme Grenzen setzt, ist der mit der Therapieunterbringung verbundene und durch Vertrauensschutz-

belange verstärkte Eingriffe in das Freiheitsgrundrecht nur verhältnismäßig, wenn – erstens – der gebo-

tene Abstand zur Strafe gewahrt wird, – zweitens – eine hochgradige Gefahr schwerster Gewalt- oder 

Sexualstraftaten aus konkreten Umständen in der Person oder dem Verhalten des Untergebrachten ab-

zuleiten ist und – drittens – die Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe e EMRK erfüllt 

sind (BVerfGE 134, 33 [60]). 

 

[2] Die in § 1 Abs. 1 Nr. 1 ThUG vorgesehene Gefahrenprognose genügt verfassungsrechtlichen Anfor-

derungen nur, wenn das Vorliegen einer hochgradigen Gefahr schwerster Gewalt- oder Sexualstraftaten 

festgestellt werden kann.  

 

[2a] Dem konnte/kann im Wege verfassungskonformer Auslegung der Vorschrift Rechnung getragen 

werden. 

 

[2b] § 2 ThUG berücksichtigt(e) die Wertungen des Art. 7 Abs. 1 EMRK und formuliert den gebotenen 

Abstand zur Vollstreckung der Straftat.  
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[2c] Der Begriff der „psychischen Störung“ im Sinne des § 1 Abs. 1 ThUG war/ist unter Berücksichti-

gung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des den Vertragsstaa-

ten eigenräumten Beurteilungsspielraums mit den Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe e EMRK 

vereinbar (a.a.O. [61]). 

(5c) Parallelen (und Unterschiede) zur Sicherungsverwahrung 

Die Therapieunterbringung war/ist eine nachträglich angeordnete freiheitsentziehende Maßnahme, die 

hinsichtlich der Eingriffsintensität der Sicherungsverwahrung entspricht. 

 

[1] Zwar war/ist der Normzweck zukunftsgerichtet, weil das Therapieunterbringungsgesetz das Ziel ver-

folgt, – basierend auf einer aktuellen Gefährlichkeitsprognose – die Allgemeinheit vor schweren Rechts-

gutverletzungen durch psychisch gestörte Gewalt- und Sexualstraftäter zu schützen, dies hob/hebt den 

Vergangenheitsbezug und den dadurch begründeten Vertrauensschutz jedoch nicht auf (BVerfGE 109, 

133 [184] zur Sicherungsverwahrung). 

 

[2] Allerdings bestimmt(e) § 1 Abs. 1 ThUG keine Rückbewirkung von Rechtsfolgen („echte“ Rück-

wirkung), denn er beschränkt das Vertrauen der Betroffenen lediglich in Gestalt einer tatbestandlichen 

Rückanknüpfung („unechte Rückwirkung“; zur Terminologie BVerfGE 127, 1 [16 f.]), weil die belas-

tende Rechtsfolge der Unterbringung zwar erst nach Verkündung des Gesetzes eingreift, jedoch tatbe-

standlich von einem rechtserheblichen Verhalten vor seiner Verkündung ausgelöst wird (BVerfGE 134, 

33 [61]). 

 

[3] Die Unterbringung nach § 1 Abs. 1 ThUG ermöglicht eine potenziell unbefristete Freiheitsentzie-

hung, die hinsichtlich der Entziehung der äußeren Freiheit mit einer Freiheitsstrafe wie auch mit der 

Sicherungsverwahrung vergleichbar ist. 

 

[3a] Die Eingriffsintensität unterscheidet sich nicht deshalb von derjenigen der Sicherungsverwahrung, 

weil in § 2 ThUG die Unterbringung in einer geeigneten Therapieeinrichtung und ein freiheitsorientier-

tes Therapiekonzept vorgeschrieben wird. 

 

[3b] Denn auch in der Sicherungsverwahrung sind – unabhängig von den in der Vergangenheit festge-

stellten Defiziten in der gesetzlichen Konzeption – angesichts der unterschiedlichen Zielsetzung und 

sachlichen Rechtfertigung der dem Schuldausgleich dienenden Strafhaft einerseits und des schuldunab-

hängigen präventiven Freiheitsentzugs der Sicherungsverwahrung andererseits (BVerfGE 128, 326 

[376 f.]) Anforderungen an die Ausgestaltung ihres Vollzugs zu beachten („Abstandsgebot“). 

 

[3c] Danach ist die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung – in deutlichem Abstand zum Straf-
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vollzug – freiheitsorientiert mit klarer therapeutischer Ausrichtung auszugestalten, um die von dem Un-

tergebrachten ausgehende Gefahr zu minimieren und auf diese Weise die Dauer der Freiheitsentziehung 

auf das unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren (a.a.O. [374 f.]). 

 

[3d] Ausgehend von den danach weiter konkretisierten Anforderungen an ein freiheitsorientiertes Ge-

samtkonzept im Vollzug der Sicherungsverwahrung gab/gibt es keine durchgreifenden Gründe, die im 

Vergleich dazu die Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung im Sinne des § 2 ThUG als weniger 

intensiven Eingriff in das Freiheitsgrundrecht erscheinen lassen (BVerfGE 134, 33 [62]). 

(5d) Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (Möglichkeit der einengenden 

verfassungskonformen Auslegung) 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet es unter Berücksichtigung der konventionsrechtlichen 

Vorgaben, bei der Entscheidung über die Therapieunterbringung vor allem, den Vertrauensschutz des 

Betroffenen im Rahmen der Abwägung mit dem gebotenen Gewicht einzustellen und eine Unterbrin-

gung nur dann anzuordnen, wenn eine hochgradige Gefahr schwerster Gewalt- oder Sexualstraftaten 

aus konkreten Umständen in der Person oder dem Verhalten des Untergebrachten abzuleiten ist (a.a.O. 

[63]). 

 

[1] Der Wortlaut des § 1 Abs. 1 Nr. 1 ThUG sieht zwar keine derart einzugrenzende Gefahrenprognose 

vor, sondern verlangt lediglich, dass eine Gesamtwürdigung der Persönlichkeit, des Vorlebens und der 

Lebensverhältnisse ergibt, dass der Betroffene mit hoher Wahrscheinlichkeit das Leben, die körperliche 

Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung einer anderen Person er-

heblich beeinträchtigen wird, allerdings war/ist das Therapieunterbringungsgesetz einer verfassungs-

konform einengenden Auslegung zugänglich: 

 

[2] Das Gebot verfassungskonformer Gesetzesauslegung verlangt, von mehreren möglichen Normdeu-

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

diejenige vorzuziehen, die mit dem Grundgesetz in Einklang steht (BVerfGE 119, 247 [274]). 

 

[2a] Eine Norm ist daher nur dann für verfassungswidrig zu erklären, wenn keine nach anerkannten 

Auslegungsgrundsätzen zulässige und mit der Verfassung zu vereinbarende Auslegung möglich ist. Der 

Respekt vor der gesetzgebenden Gewalt gebietet es dabei, in den Grenzen der Verfassung das Maximum 

dessen aufrechtzuerhalten, was der Gesetzgeber gewollt hat. 

 

[2b] Die verfassungskonforme Auslegung findet ihre Grenzen dort, wo sie zum Wortlaut der Norm und 

zum klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers in Widerspruch treten würde (BVerfGE 134, 33 [63]). 

 

[3] Nach diesen Maßstäben war/ist eine verfassungskonforme – restriktive – Auslegung des § 1 Abs. 1 
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Nr. 1 ThUG dahingehend möglich, dass hinsichtlich der Gefährlichkeitsprognose eine Unterbringung 

nur dann erfolgt, wenn eine hochgradige Gefahr für die Begehung schwerster Gewalt- oder Sexualstraf-

taten aus konkreten Umständen in der Person oder dem Verhalten des Untergebrachten abzuleiten ist 

(BVerfGE 134, 33 [63 f.]). 

 

[3a] Die Möglichkeit der Therapieunterbringung erfährt eine maßgebliche Einschränkung dadurch, dass 

das Gesetz ausdrücklich neben der psychischen Störung einen Kausalzusammenhang zwischen der psy-

chischen Störung und der Gefahr verlangt. 

 

[3b] Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 ThUG konnte/kann das zuständige Gericht die Unterbringung einer Person 

anordnen, wenn sie an einer psychischen Störung litt/leidet und eine Gesamtwürdigung ihrer Persön-

lichkeit, ihres Vorlebens und ihrer Lebensverhältnisse ergab/ergibt, dass sie infolge ihrer psychischen 

Störung mit hoher Wahrscheinlichkeit das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Frei-

heit oder die sexuelle Selbstbestimmung einer anderen Person erheblich beeinträchtigen (werden) wird. 

 

[4] Die Gesetzesbegründung führt(e) zu der danach erforderlichen Kausalität aus, dass über das Erfor-

dernis der Gefährlichkeitsprognose, die einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit verlange, sicherge-

stellt werde, dass eine Unterbringung nur bei störungsbedingten erheblichen Gefahren für besonders 

bedeutende Rechtsgüter Dritter in Betracht komme; die Gefährlichkeit der betroffenen Person müsse im 

Sinne einer Kausalität auf der psychischen Störung beruhen. 

 

[4a] Durch diese Verknüpfung wurde/wird die konventionsrechtliche Vorgabe aufgenommen, wonach 

der Grad oder die Art der Störung eine zwangsweise Unterbringung rechtfertigen muss (BVerfGE 134, 

33 [86]). 

 

[4b] Dabei war/ist es unschädlich, dass der Begriff der psychischen Störung, ausgehend von den Diag-

nosemanualen, vielfältige und mit unterschiedlichsten Auswirkungen auf die Betroffenen verbundene 

Störungen einschließt und damit einen weiten Kreis von Personen erfasst, bei denen nur in seltenen 

Fällen zugleich eine Gefährlichkeit oder gar erhebliche Gefährlichkeit gegeben ist. 

 

[4c] Eine stigmatisierende Zuschreibung des Inhalts, dass Personen, die an einer psychischen Störung 

leiden, zugleich in einem ihre Unterbringung rechtfertigenden Sinne gefährlich sind, lag/liegt in der 

tatbestandlichen Anknüpfung an den Begriff der psychischen Störung gerade nicht, die zusätzliche An-

forderung einer aus der psychischen Störung resultierenden besonderen Gefährlichkeit impliziert im 

Gegenteil, dass die Gefährlichkeit gerade nicht als mit einer psychischen Störung ohne weiteres verbun-

den angesehen wird (a.a.O. [87]). 
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(5e) Bestimmtheitsgrundsatz 

Letztlich genügt(e) das Therapieunterbringungsgesetz auch den an eine Prognoseentscheidung zu stel-

lenden besonderen Bestimmtheitsanforderungen, wonach der Gesetzgeber bei präventiven Freiheitsent-

ziehungen nicht nur über die tatbestandlichen Voraussetzungen der freiheitsentziehenden Maßnahme 

entscheiden muss, sondern angesichts der mit der Prognoseentscheidung verbundenen Unsicherheit 

auch festzulegen hat, welche zeitliche Wirkung der Prognoseentscheidung zukommt und wann diese zu 

überprüfen ist (a.a.O. [87 f.]). 

 Verfassungsgerichtliche Überprüfungen von „wertenden Entscheidungen der Fachgerichte unter 

Prognosegesichtspunkten“ (Beispielfall einer Aussetzung einer Unterbringung zur Bewährung) und 

vorausliegende Pflichten des Gesetzgebers 

Da es sich – beispielweise – bei der Gesamtwürdigung der für die Frage der Aussetzung (§ 67 d Abs. 2 

StGB) maßgeblichen Umstände um – was die fachgerichtliche Anwendung und Auslegung betrifft – 

eine wertende Entscheidung unter Prognosegesichtspunkten handelt, kann das Bundesverfassungsge-

richt sie zwar insoweit nicht in allen Einzelheiten, aber daraufhin nachprüfen, ob – erstens – eine Ab-

wägung überhaupt stattgefunden hat und ob – zweitens – die dabei zugrunde gelegten Bewertungsmaß-

stäbe der Verfassung entsprechen, insbesondere Inhalt und Tragweite des Grundsatzes der Verhältnis-

mäßigkeit nicht verkennen. 

 

Je länger die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus andauert, desto strenger sind – drit-

tens – die Voraussetzungen für die Verhältnismäßigkeit des Freiheitsentzugs. 

(6a) „Unvertretbare“ Entlassungen trotz erheblicher Dauer der Unterbringung als Beispielsfälle für 

verfassungsrechtlich schwierigste Pflichten des Gesetzgebers 

Der im Einzelfall unter Umständen nachhaltige Einfluss des gewichtiger werdenden Freiheitsanspruchs 

wird jedoch dort an Grenzen stoßen, wo es im Blick auf die Art der von dem Untergebrachten drohenden 

Taten, deren Bedeutung und deren Wahrscheinlichkeit vor dem staatlichen Schutzauftrag für die Rechts-

güter des Einzelnen und der Allgemeinheit unvertretbar erscheint, den Untergebrachten in die Freiheit 

zu entlassen (BVerfGE 70, 297 [315] sowie in jüngerer Zeit 2 BvR 349/14 [26]; dort [27 ff.] – neben zu 

konkretisierenden „Wahrscheinlichkeitsgraden [24] – auch zu – je nach Dauer einer Unterbringung – 

strengeren Begründungsanforderungen, engeren richterlichen „Bewertungsrahmen“ und wachsenden 

verfassungsgerichtlichen „Kontrolldichten“). 

(6b) Verbot der „Flucht“ des Gesetzgebers in inhaltsleere Formeln 

Vor diesem Hintergrund darf der Gesetzgeber die Rechtsanwender bei solchen – für sie – äußerst 

schwierigen und verantwortungsvollen Tätigkeiten nicht in Form von inhaltslosen beziehungsweise va-
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gen „Formeln“ alleinlassen, will er nicht gewärtigen, dass das Verfassungsgericht eine Individualbe-

schwerde zum Anlass für eine Nichtigerklärung bereits der Norm an sich nimmt. 

(6c) Vermehrt festzustellende „Fehlleistungen“ der Gerichte beim Maßregelvollzug (2 BvR 382/17) als 

Mahnungen an den Gesetzgeber, präzisere Regeln für die Sachaufklärung (insbesondere mit 

Hilfe von Sachverständigen) zu schaffen 

Das Verfahren 2 BvR 382/17 befasste sich zwar nur mit einer unzureichenden gerichtlichen Sachauf-

klärung, aber es könnte (müsste vielleicht sogar) dem Gesetzgeber Stoff zum Nachdenken darüber ver-

mitteln, ob nicht die einschlägigen StGB-Bestimmungen zugleich verfassungsorientierter und bestimm-

ter (klarer) zu fassen wären/sind: 

 

[1] Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG gewährleistet jedermann die Freiheit der Person und nimmt einen hohen 

Rang unter den Grundrechten ein.  

 

[1a] Das kommt darin zum Ausdruck, dass Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG die Freiheit der Person als unver-

letzlich bezeichnet, Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG ihre Beschränkung nur aufgrund eines förmlichen Ge-

setzes zulässt und Art. 104 Abs. 2 bis Abs. 4 GG besondere Verfahrensgarantien für ihre Beschränkung 

statuiert (BVerfGE 35, 185 [190] sowie BVerfGE 128, 326 [372]). 

 

[1b] Die Freiheit der Person darf nur aus besonders gewichtigen Gründen und unter strengen formellen 

Gewährleistungen eingeschränkt werden. 

 

[1c] Zu diesen wichtigen Gründen gehören in erster Linie solche des Strafrechts und des Strafverfah-

rensrechts. Eingriffe in die persönliche Freiheit auf diesem Gebiet dienen vor allem dem Schutz der 

Allgemeinheit (BVerfGE 22, 180 [219] sowie BVerfGE 58, 208 [224 f.]); dabei haben die gesetzlichen 

Eingriffstatbestände auch freiheitsgewährleistende Funktion, da sie die Grenzen zulässiger Einschrän-

kung der Freiheit der Person bestimmen.  

 

[1d] Das gilt auch für die Unterbringung eines Straftäters in der Sicherungsverwahrung nach Maßgabe 

des § 66 StGB (2 BvR 382/17 [25]). 

 

[2] Die freiheitssichernde Funktion des Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG hat auch (und gerade) verfahrensrecht-

liche Bedeutung. 

 

[2a] Unverzichtbare Voraussetzung eines rechtsstaatlichen Verfahrens ist, dass Entscheidungen, die den 

Entzug der persönlichen Freiheit betreffen, auf zureichender richterlicher Sachaufklärung beruhen 

(BVerfGE 58, 208 [222]) und eine in tatsächlicher Hinsicht genügende Grundlage haben, die der Be-

deutung der Freiheitsgarantie entspricht (BVerfGE 70, 297 [308] sowie 2 BvR 382/17 [26]), und das 



 

A XX-2531 
 

Gebot bestmöglicher Sachaufklärung gilt auch für den Straf- und Maßregelvollzug (BVerfGE 70, 297 

[309]). 

 

[2b] Im Rahmen dieses Gebotes besteht bei Prognoseentscheidungen, bei denen geistige und seelische 

Anomalien in Frage stehen, in der Regel die Pflicht, einen erfahrenen Sachverständigen hinzuzuziehen 

(2 BvR 382/17 [27]). 

 

[2c] Daraus folgt zwar noch nicht, dass bei jeder Überprüfung der Unterbringung von Verfassungs we-

gen zwingend ein ärztliches Sachverständigengutachten einzuholen wäre, bestehen keine zwingenden 

gesetzlichen Vorgaben, hängt es von dem sich nach den Umständen des einzelnen Falles bestimmenden 

pflichtgemäßen Ermessen des Richters  ab, in welcher Weise er die Aussetzungsreife prüft, immer ist 

aber eine für den Einzelfall hinreichende Gründlichkeit für die Entscheidungsfindung zu gewährleisten 

(a.a.O.) 

 

[2d]Das an den Tatrichter gerichtete Gebot bestmöglicher Sachaufklärung ist jedenfalls dann verletzt, 

wenn das Tatgericht unter Berücksichtigung der Beweislage zu einer bestimmten Überzeugung noch 

nicht hätte gelangen dürfen, weil es bei verständiger Würdigung aller Umstände des zu entscheidenden 

Falles damit rechnen musste, dass ihm bekannte oder erkennbare, nicht verwertete weitere Beweismittel 

einen Sachverhalt erbringen, der im Gegensatz zu seiner bisherigen Überzeugung eine Tatsache wider-

legt, in Frage stellt oder bestätigt.  

 

[2e] Ergibt eine umfassende, verständige und allgemeiner Lebenserfahrung Rechnung tragende Würdi-

gung der Sachlage, dass das Gebot umfassender Sachaufklärung danach drängt, ein bekanntes oder er-

kennbares weiteres Beweismittel zu nutzen oder ein bereits genutztes Beweismittel weiter auszuschöp-

fen, so ist entsprechend zu verfahren (a.a.O. [28]), und dabei hängt es auch von den Umständen des 

jeweiligen Falles ab, ob sich das Gericht im Rahmen der Erhebung eines Sachverständigenbeweises mit 

den Feststellungen des oder der zugezogenen Sachverständigen begnügen darf. 

 

[2f] Das Gericht hat von Amts wegen oder auf Antrag insbesondere einen weiteren Sachverständigen 

beizuziehen oder die Ergänzung einer bestehenden sachverständigen Begutachtung zu veranlassen, 

wenn die Beweisfrage offen oder (möglicherweise) unzulänglich beantwortet ist und die Befragung ei-

nes Sachverständigen Klärung erwarten lässt, und dabei kann insbesondere das Eintreten nachträglicher 

Umstände die Notwendigkeit erneuter sachverständiger Begutachtung begründen (a.a.O. [29]; dort [30 

ff.] zu einzelnen erschreckenden Fehlleistungen der Fachgerichte). 

4. Tatsächliche und rechtliche Probleme bei der normativen Rechtsfolgenbewirkung 

(insbesondere auf der Ebene der Vergangenheit) 

Wirft die – regelmäßig gesetzliche Neuschöpfungen kennzeichnende – Rechtsfolgen-Bewirkung für den 
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Zeitraum ab dem Inkrafttreten des Gesetzes regelmäßig keine besonderen (verfassungsrechtlichen) 

Probleme auf, gleichgültig ob an vergangene, gegenwärtige oder zukünftige tatbestandliche Gegeben-

heiten angeknüpft wird, erzeugt schwierige (verfassungs-)rechtliche Probleme jeder Versuch, hinsicht-

lich von Rechtsfolgen auf den Zeitraum vor dem Inkrafttreten des Gesetzes einzuwirken. 

 

[1] Dies gilt wiederum unabhängig davon, ob die Rechtsfolgen-Bewirkung an vergangene, gegenwär-

tige oder gar zukünftige Gegebenheiten anknüpft.  

 

[2] Denn damit ergibt sich unausweichlich die Frage, ob etwa unzulässig auf eine bestehende (bereits 

durch das alte Recht geschaffene) „Rechtsfolgenlage“ eingewirkt wird. 

a) Die notwendige Unterscheidung zwischen „abgewickelten“ und noch offenen Verhältnissen 

Insoweit muss unterschieden werden zwischen – einerseits –  „abgewickelten“ Sachverhalten (nämlich 

solchen, die in tatsächlicher Hinsicht vollständig abgeschlossen waren und sind und deswegen einer 

abschließenden Regelung zugänglich waren, welche regelmäßig einen schutzwürdigen Vertrauenstat-

bestand schafft) und – andererseits – „noch andauernden“ Sach- beziehungsweise Rechtsverhältnissen 

(beispielsweise Dauerrechtsverhältnissen, wie Kindschaftsverhältnissen, Ehen und Mietverhältnissen, 

deren Begründung zwar abgeschlossen ist, aber deren Entwicklung tatsächlichen und/oder rechtlichen 

Veränderungen noch leichter zugänglich ist). 

 

[1] Letztere begründen regelmäßig keine unüberwindlichen Vertrauenstatbestände (hierzu in neuerer 

Zeit ausführlich BVerfGE 155, 238 [WindSeeG]). Mit anderen Worten:  

 

[2] Zwar wird die – ursprünglich zulässige – rechtliche Beurteilung eines einen Status begründenden 

Vorgangs – wie etwa der einer Eheschließung – durch eine spätere Änderung der Rechtslage nicht be-

rührt (BVerfGE 29, 166 [175 f.]), aber der Gesetzgeber darf – vorbehaltlich eines besonders schutzwür-

digen Vertrauens – den Status in seinen Auswirkungen für die Gegenwart und die Zukunft regelmäßig 

neu (ändernd) bewerten. 

 

[2a] Eher ungewöhnlich sind Konstellationen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Rechtsunter-

worfenen Jahre und Jahrzehnte davon ausgegangen sind, dass gültige Regelungen vorhanden wa-

ren/sind, bis sich dann herausstellte, dass dem nicht der Fall war/ist. 

 

[2b] Die Frage war/ist dann, ob der Gesetzgeber nachträglich rückwirkend eingreifen darf (bejahend – 

mit nicht immer überzeugender Begründung – 1 BvR 2654/17 für die Ersetzung einer wirksamen All-

gemeinverbindlicherklärung [Gesetzesrang] durch rückwirkende Gesetze mit Abstellen auf den erzeug-

ten Rechtsschein), 
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b) Die notwendige Unterscheidung zwischen wirklicher und nur scheinbarer „(Noch-)Nicht-Regelung“  

Wie etwa der Fall BVerwGE 99, 276 (Global-Entschädigung durch zwischenstaatliche Vereinbarung) 

zeigt, hängt die zutreffende Lösung eines Streitfalles oft (allein-)entscheidend davon ab, ob ein Sach-

verhalt schon (einmal) geregelt war beziehungsweise immer noch ist (im angesprochenen Fall durch 

eine Vereinbarung zwischen der DDR und Schweden) oder eben gerade nicht.  

 

Dies hat zuerst der Gesetzgeber zu bewerten und entscheiden: 

aa) „Wirkliche“ Nicht-Regelung 

Regelmäßig unbedenklich ist es, wenn der Gesetzgeber einen in der Vergangenheit liegenden oder für 

die Zukunft erwarteten Sachverhalt (mag er im vorstehenden Verständnis abgeschlossen gewesen sein 

oder noch andauern oder sogar noch nicht einmal begonnen haben) erstmals gesetzlich regelt. 

 

Insoweit konnte regelmäßig noch kein Vertrauenstatbestand ausgelöst werden, wie er für bestehende 

und Gültigkeit beanspruchende gesetzliche Regelungen typisch ist/sein kann (BVerfGE 103, 271 [287]; 

vgl. auch BVerfGE 109, 96 [121 f.]).  

 Gefahren einer nur scheinbaren Nicht-Regelung („Überregelungen“ und Lücken) 

Höchste Sorgfalt muss aber walten bei der Beantwortung der Frage, ob ein Sachverhalt wirklich noch 

nicht (abstrakt oder konkret) geregelt war/ist, weil eine falsche Beantwortung mit der Gefahr – erstens 

– der „Überregelung“ (ähnlich einer versehentlichen Doppelbelichtung bei der traditionellen Fotografie) 

oder – zweitens – der „Regelungslücke“ verbunden ist:  

(1a) „Unbefangene“ Regelungsmöglichkeiten 

Nur ohne vorherige Regelung eines solchen Sachverhalts darf ein Normsetzer den „ungeregelten“ Sach-

verhalt „unbefangen regeln“, und Entsprechendes gilt deshalb auch dann, wenn etwa zwischen natürli-

chen Personen im Streit ist, ob eine vertragliche Vereinbarung zustande gekommen ist und alle Rechts-

folgen abschließend geregelt sind, oder wenn zwischen Staaten etwa im Streit ist, ob eine Kriegsfolge-

frage (Reparationen) bereits (abschließend) völker(vertrags)rechtlich geregelt war oder noch einer ab-

schließenden Regelung harrt.  

(1b) Vor- oder Nachrang von neuem Recht 

Es versteht sich zwar von selbst, dass auch „Überregelungen“ nicht von vornherein unzulässig sind, 

aber immer muss bei solchen – mögen sie bewusst oder unbewusst erfolgen – Regelungs-Konstellatio-

nen auch die Folgefrage zutreffend beantwortet werden, ob der hierfür gewählte Normentyp oder die 

Art der vertraglichen Neugestaltung überhaupt tauglich ist, das angestrebte Ziel – etwa eine Verdrän-

gung der alten Regelung – mit Wirkung ex nunc oder sogar ex tunc  (zulässig) zu erreichen:  



 

A XX-2534 
 

 Die „Überregelung“ durch unzulässige Normenwahl 

Der Fall BVerfGE 70, 324 ist dadurch gekennzeichnet, dass das Parlament sich der Frage hätte widmen 

müssen, ob der bereits durch die – in eigener Autonomie geschaffene – Geschäftsordnung (abstrakt) 

geregelte Fall der Besetzung bestimmter Parlamentsausschüsse mit (fraktionsabhängigen) Abgeordne-

ten aus verfassungsrechtlicher Sicht wirklich noch einer anderslautenden gesetzlichen Regelung zugäng-

lich war.  

 

Diese Frage hätte (sogar abgesehen davon, dass der damals verwirklichten gesetzlichen Regelung „un-

lautere Motive“ zugrunde lagen, weil eine bestimmte Fraktion beziehungsweise deren Abgeordnete 

durch die gesetzliche Regelung und die daraus folgende Möglichkeit der Mehrheitswahl „ausgeschaltet“ 

werden sollten und konnten) wegen einer hier vertretenen Spezialität der Geschäftsordnung in parla-

mentsinternen Fragen (eigentlich) verneint werden müssen.  

bb) Normative Bewältigung von – sachgebietsübergreifend – in der Praxis auftretenden typischen und 

atypischen Tatsachenermittlungs-Problemen in Vergangenheit und Gegenwart (insbesondere 

Beweislastregelungen) 

Während die juristische „Auslegungskunst“ (Methodenlehre) meist in hohem Ansehen steht, wird sehr 

oft unterschätzt, dass gerechte Rechtsanwendung zum überwiegenden Teil aus oft mühseliger Tatsa-

chenermittlung und -bewertung (durch alle Gewalten) besteht.  

 

[1] Insoweit mag die Entscheidung BVerfGE 139, 64 (zur Frage, ob Richterbezüge „evident unange-

messen“ sind) ein (freilich auch in Teilen abschreckendes) Beispiel bieten. 

 

[2] Ob der Gesetzgeber (etwa eines kleinen Bundeslandes) überhaupt in der Lage ist, die „haarfeinen“ 

tatsächlichen Vorgaben des Gerichts zukünftig zu beachten (auch wenn dem Gesetzgeber „Indizien“ 

und „Vermutungen“ an die Hand gegeben werden), darf mit einiger Berechtigung bezweifelt werden, 

zumal sich eine „evidente Unangemessenheit“ eigentlich ohne großen Begründungs- und Erkenntnis-

aufwand erschließen müsste.  

 Hauptfälle schwieriger Sachverhaltsermittlung (lange zurückliegende Gegebenheiten, innere 

Tatsachen und hypothetische Kauselverläufe) – Grobübersicht über Erfahrungssätze und rechtliche 

Vermutungen bei „Beweisnöten“ – 

Sieht man hier von der Bewertung einer zukünftigen Tatsachenlage ab, welche oftmals bereits zu ein-

schneidenden Rechtsfolgen (BVerfGE 130, 1 [47] dazu, dass u.U. sogar eine strafgerichtliche Verurtei-

lung erfolgen kann, wenn „nur“ die konkrete Gefahr eines Vermögensschadens vorliegt und daraus 

i.S.von § 263 StGB ein gegenwärtiger Vermögensschaden abgeleitet wird) führt, so sind es – was die 

zumeist überschaubare Vergangenheit und Gegenwart (BVerfGE 106, 62 [150] sowie BVerfGE 132, 
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39 [57]) anlangt – überwiegend lange zurückliegende Gegebenheiten (etwa in der NS- beziehungsweise 

Besatzungs- beziehungsweise DDR-Zeit), innere Tatsachen (Motive, Absichten etc.; BVerfGE 88, 203 

[276]) sowie hypothetische Kausalverläufe (BVerfGE 7, 377 [412] freilich für Gesetzgeber; dort auch 

zu Vermutungen), welche den Rechtsanwender zu schwierigen Beurteilungen zwingen. 

 

[1] Zwar enthalten die unmittelbar nachfolgenden Darlegungen überwiegend Annäherungen bezie-

hungsweise Zusammenfassungen von fachgerichtlicher höchstrichterlicher Rechtsprechung insbeson-

dere zu den Stichworten – erstens – Vermutungen (Erfahrungssätze), – zweitens – Beweislasten und – 

drittens – Indizien-(Wahrscheinlichkeits-)Beweis vornehmlich mit Blick auf fachgerichtliche „Fehl-

griffe“, aber bereits der Gesetzgeber dürfte gut beraten sein, immer wieder zu beobachtende Missver-

ständnisse von vornherein zu vermeiden: 

 

[1a] Einfache (nicht zwingende [zwingend dürften nahezu ausschließlich Naturgesetze sein]) tatsächli-

che Erfahrungssätze sind dadurch gekennzeichnet, dass sie auf einer bestimmten Vermutungsbasis be-

ruhen sowie – u.a. nach der allgemeinen Lebenserfahrung – den Schluss auf die zu beweisende Haupt-

tatsache zulassen und zwar im Einzelfall vollen Beweis erbringen können, aber (entweder mit vollem 

Gegenbeweis oder) bereits mit indizieller Entkräftung insbesondere der Vermutungsbasis widerlegt 

werden können. 

 

[1b] Die öffentlich-rechtlichen Gerichte sind – wie auch die Zivilgerichte – zwar bei einem auf Indizien 

(Vermutungen) gestützten Beweis grundsätzlich frei, welche Beweiskraft sie den Indizien im Einzelfall 

und in einer Gesamtschau für ihre Überzeugungsbildung beimessen, aber sie müssen dabei – wie die 

Zivilgerichte – den gesamten Sachvortrag und die Beweisergebnisse bzw. -möglichkeiten bezüglich 

sämtlicher in Betracht zu ziehender (äußerer und innerer) Haupt- wie Hilfstatsachen vollständig berück-

sichtigen und das Urteil muss die erforderliche zusammenfassende Würdigung und Gesamtschau erken-

nen lassen. 

 

[1c] Das Revisionsgericht darf zwar (über die Verwertung offenkundiger Tatsachen [§ 291 ZPO], hin-

aus) ohne entsprechende tatsachengerichtliche Begründung einer Vermutungsbasis keine eigenständige 

tatsächliche Vermutung kreieren, aber es darf unter materiell-rechtlichen Gesichtspunkten (vornehmlich 

mit Hilfe einer Interpretation der jeweiligen Rechtsnorm oder – seltener – wegen einer Verkennung der 

Grundsätze des Indizienbeweises) eine vom Tatsachengericht entwickelte Vermutung (zur Gänze) bil-

ligen oder missbilligen und/oder es darf unter verfahrensrechtlichen Gesichtspunkten (vornehmlich aus 

Gründen von Fehlern nach § 108 Abs. 1 VwGO) Umfang und Grenzen einer vom Tatsachengericht 

entwickelten tatsächlichen Vermutung korrigieren (was regelmäßig zu einer Zurückverweisung führen 

dürfte). 

 

[2] Der Indizienbeweis (Wahrscheinlichkeitsbeweis) kann – zusammengefasst – eine zulässige Form 
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der (behördlichen bzw.) gerichtlichen Überzeugungsgewinnung (-bildung) darstellen in Fällen einer 

„Beweisnot“, die insbesondere vorliegen kann bei länger zurückliegenden Vorgängen, inneren Tatsa-

chen und gesetzlich angeordneten Kausalverknüpfungen („wegen“). 

 

[2a] Zu Gunsten des Beweisverpflichteten kann er einen „Vollbeweis“ ersetzen, wenn zwar keine aus-

reichenden Haupttatsachen auf das Vorliegen der gesetzlichen Tatbestandsmerkmale führen, aber Hilfs-

tatsachen (Indizien) – meist verknüpft mit Erfahrungen des täglichen Lebens (typischer Geschehensab-

lauf) – nach Wahrscheinlichkeitskriterien einen Schluss hierauf zulassen. 

 

[2b] Er ist als mittelbarer Beweis dem Anscheinsbeweis (prima-facie-Beweis) angenähert und führt nicht 

zu einer Umkehr der Beweislast; zur Widerlegung reicht seine Entkräftung aus. 

 

[2c] Sein Überprüfungsmaßstab im verwaltungsgerichtlichen Revisionsverfahren ist – sofern der jewei-

ligen Norm nicht zu entnehmen ist, dass er im Einzelfall ausgeschlossen ist (Rechtsfrage) – vor allem 

§ 108 VwGO, und in Einzelfällen kann die tatsachengerichtliche Würdigung ausnahmsweise vom Re-

visionsgericht beanstandet werden (Einzelheiten unter NJOZ 2011, 1873 ff. sowie nachfolgend cc)). 

 „Im Zweifel für den Grundrechtsträger“ 

In allen Fällen von „Unklarheiten in der Bewertung von Tatsachen“ muss (müsste eigentlich) gelten, 

dass sie regelmäßig nicht zu Lasten eines Grundrechtsträgers gehen dürfen (BVerfGE 45, 187 [238] 

freilich für das Handeln des Gesetzgebers und die Überprüfung durch das Verfassungsgericht). 

 

[1] Wie sehr unzutreffende (nicht sinnvoll belegbare) gesetzgeberische Erwartungen in grundrechtsre-

levanten Zusammenhängen Regelungen „aus den Angeln heben“ können, zeigt die Senatsentscheidung 

BVerfGE 151, 101 (Stiefkindadoption), weil der Gesetzgeber in Form einer – freilich „untechnischen“ 

– unwiderleglichen Vermutung (a.a.O. [139]) zum verfassungswidrigen Ergebnis gekommen ist, dass 

nur in ehelichen Familien solche Adoptionen zulässig sind, nicht aber in nichtehelichen.  

 

[2] Das hat u.a. zu folgenden Leitsätzen geführt: 

 

- Der Ausschluss der Stiefkindadoption allein in nichtehelichen Familien verstößt gegen das all-

gemeine Gleichbehandlungsgebot. 

- Gegen die Stiefkindadoption vorgebrachte allgemeine Bedenken rechtfertigen nicht, sie nur in 

nichtehelichen Familien auszuschließen. 

- Der Gesetzgeber darf im Adoptionsrecht die Ehelichkeit der Elternbeziehung als positiven Sta-

bilitätsindikator verwenden. Der Ausschluss der Adoption von Stiefkindern in allen nichteheli-

chen Familien ist hingegen nicht zu rechtfertigen. Der Schutz des Stiefkindes vor einer nachtei-

ligen Adoption lässt sich auf andere Weise hinreichend wirksam sichern. 
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cc) Gesetzliche Vorgaben (auch in Form von Vermutungs- beziehungsweise Indizienbeweisregelungen) 

für die Bewältigung tatsächlicher Ungewissheiten 

Bereits der Gesetzgeber muss den vorgenannten Fragestellungen dadurch Rechnung tragen, dass er in-

soweit den Grad einer geforderten Überzeugungsgewissheit flexibel (aber gleichwohl unmissverständ-

lich) gestaltet, etwa durch  

 

- Vermutungsregeln (BVerfGE 103, 287 [297] für eine Regelung des Parteiengesetzes; vgl. auch 

BVerfGE 138, 136 [204] für sogar „unwiderlegliche Gefährdungsvermutung“ sowie BVerfGE 139, 

64 [120 f.] für widerlegliche beziehungsweise erhärtbare Vermutung für Unteralimentation) bezie-

hungsweise  

 

- gesetzliche Regelungen über die Heranziehung des Anscheins- und Indizienbeweises (BVerfGE 63, 

197 [206] sowie BVerfGE 83, 216 [235] und BVerfGE 88, 203 [276] zum Begriff des Indizes 

beziehungsweise entsprechender Anhaltspunkte) im Einzelfall (BVerfGE 109, 190 [220] für eine 

strafrechtliche Rückfallprognose auf der Basis der Indizwirkung einer „Anlasstat“), was vorwie-

gend im anwendbaren materiellen, aber auch im allgemeinen Prozessrecht geregelt werden kann, 

mit anderen Worten keine unerfüllbaren Anforderungen an die Rechtsanwender – insbesondere 

Tatsachengerichte – richtet, welche diese zu floskelhaften Begründungen oft geradezu zwingt.  

 Beispiele für sinnvolle (hilfreiche) Regelungen von vergangenheitsbezogenen tatsächlichen 

Ungewissheiten (insbesondere: Darlegungs- und Beweislasten) 

Beispielsweise könnte er – im BGB-AT oder Familienrecht – regeln, dass eine Schwangerschaft bei 

Abschluss eines Ehevertrages ein Indiz für eine „vertragliche Disparität“ sein kann (BVerfGE 103, 89 

[102 ff.]; vgl. auch BVerfGE 138, 136 [207] für Beteiligungsquorum als Indiz für unternehmerische 

Einbindung sowie BVerfGE 139, 64 [114 f.] für Tarifabschlüsse als „wichtiges Indiz“ und [128 ff.] zum 

Indiz für „evidente Unangemessenheit“ einer Alimentation). 

(1a) Beispiele verfassungsgerichtlicher (meist „beiläufiger“) Heranziehungen von Indizien 

Erfahrungsgemäß bleibt nämlich Fachgerichten zur Begründung einer Entscheidung oft nur die Anwen-

dung von – seien es gesetzlich vorgegebene, seien es (meist auf allgemeinen oder zwingenden Erfah-

rungssätzen beruhende; hierzu in einem Grobüberblick vorstehend bb)) „entwickelte“ – Indizien (etwa 

1 BvR 385/16 [15] für vom Fachgericht zulässig durchgeführte „Gesamtschau von Indizien“; „erscheint 

… plausibel“; vgl. demgegenüber 1 BvR 631/19 [31 sowie 33] für nicht existierende „Erfahrungssätze“ 

in den Zusammenhängen von Verfahrenskostenhilfe für familienrechtliche Begehren [Umgangsverfah-

ren]). 
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[1] Dies leitet über zu fachgerichtlichen Erkenntnissen und Abgrenzungen zum Indizienbeweis (im Ein-

zelnen NJOZ 2011, 1873). 

 

[2] Während in der ordentlichen Gerichtsbarkeit der Indizienbeweis „täglich Brot“ ist, fristet er im öf-

fentlichen Recht, vornehmlich im Verwaltungsprozess, eher ein Schattendasein, weil hier in der Regel 

die Tatsachengrundlage entweder ohnehin unstreitig ist oder vornehmlich mithilfe des Akteninhalts oder 

ergänzend durch Augenscheinnahme, Urkunds-, Zeugen- und Sachverständigenbeweis so ermittelt wer-

den kann, dass hierauf eine Überzeugung gegründet werden kann. 

 

[2a] Es ist deshalb kein Zufall, dass im öffentlichen Recht zum Mittel der (rechtlich beachtlichen) tat-

sächlichen Vermutung vornehmlich in den Zusammenhängen des Wiedergutmachungsrechts des verei-

nigungsbedingten Rechts gegriffen worden ist.  

 

[2b] Dieses zwingt Behörden und Gerichte nicht selten dazu, tatsächlichen und rechtlichen Fragen nach-

zugehen, deren Ausgangspunkt in der NS- sowie der Besatzungs- bzw. DDR-Zeit liegt. 

(1b) (Nahezu „vergessene“) Fachrechtsprechung zur Heranziehung des Indizienbeweises im 

Zusammenhang mit beamtenrechtlichen Ernennungen und Beförderungen in der NS-Zeit 

Bereits kurz nach der Errichtung des Bundesverwaltungsgerichts haben Fragen der entscheidungswe-

sentlichen Bildung und Überprüfung tatsächliche Vermutungen eine Rolle gespielt. 

 

[1] Exemplarisch ist hier auf die zu § 7 I G 131 ergangene Rechtsprechung der 1950er Jahre hinzuwei-

sen; nach dieser Vorschrift waren (für die Frage, ob bis zum 8.5.1945 erfolgte Ernennungen und Beför-

derungen fortwirkten) solche Ernennungen und Beförderungen zu Lasten der Beamten nicht berück-

sichtigungsfähig, welche beamtenrechtlichen Vorschriften widersprachen oder „… wegen enger Ver-

bindung zum Nationalsozialismus vorgenommen worden sind …“. 

 

[1a] Während die vorschriftenwidersprechenden Ernennungen und Beförderungen verhältnismäßig ein-

fach zu ermitteln waren, erwies sich schon bald, dass die zweitgenannten Ernennungen und Beförde-

rungen schwieriger zu ermitteln waren, weil die gesetzlich angeordnete Kausalitätsverknüpfung deutlich 

schwerer zu ermitteln bzw. zu beweisen war. 

 

[1b] Naturgemäß waren die Beweggründe für die vorgenommenen Ernennungen und Beförderungen 

zum einen wegen ihres (häufig zu konstatierenden) Charakters als innere Tatsachen und zum anderen 

wegen kriegsbedingter Verluste von Nachweismöglichkeiten bzw. wegen erfolgreichen Vertuschungs-

handlungen in der Nachkriegszeit in nicht wenigen Fällen nur unter erheblichen Schwierigkeiten zu 

ermitteln. 
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[1c] Schon früh hat das Bundesverwaltungsgericht klargestellt, dass eine belegbare enge Verbindung 

des Beamten zum Nationalsozialismus nicht notwendige Voraussetzung der Anwendung des § 7 I G 

131 war, vielmehr konnte die Vorschrift auch dann zum Zuge kommen, wenn die ernennende oder be-

fördernde Behörde eine Ernennung oder Beförderung überwiegend deswegen vorgenommen hat, weil 

sie den Ernannten oder Beförderten irrigerweise für eng verbunden mit dem Nationalsozialismus hielt. 

 

[1d] Es bedarf keiner weiteren Begründung, dass sich das Bundesverwaltungsgericht bei diesen Klar-

stellungen innerhalb des ihm als Revisionsgericht zugewiesenen Rahmens der Rechtsfindung gehalten 

hat, es hat im Rahmen der herkömmlichen Auslegungsregeln insoweit lediglich eine rechtliche Maß-

stabsbildung vorgenommen, es hat nämlich als Zweck des § 7 G 131 die Beseitigung von rechts- oder 

sachwidrig erlangten Rechten und Rechtsstellungen sowie die Wiederherstellung der durch diese Rechte 

oder Rechtsstellungen gestörten Gleichheitsordnung ausgemacht, und diesen Zweck hat es folgerichtig 

dann nicht als verletzt angesehen, wenn einer maßgeblichen Ernennung oder Beförderung überwiegend 

oder zumindest mit gleichen Anteilen auch rechtlich einwandfreie bzw. „sachliche Erwägungen“ zu 

Grunde lagen. 

 

[2] In einem Urteil des Jahres 1956 hat das Bundesverwaltungsgericht zum Ausdruck gebracht, einer 

belegten engen Verbindung eines Beamten zum Nationalsozialismus könne die Bedeutung eines Be-

weisanzeichens dafür zukommen, dass eine Ernennung oder Beförderung wegen enger Verbindung zum 

Nationalsozialismus erfolgt ist. 

 

[2a] Insoweit liegt wohl kein Akt der rechtlichen Maßstabsbildung durch das Revisionsgericht vor, son-

dern es ist lediglich ein Hinweis auf die verfahrensrechtlich zulässige Möglichkeit erfolgt, bei der 

Sammlung des Tatsachenstoffes für die Bejahung bzw. Verneinung der gesetzlichen Tatbestandsmerk-

male auch dem (nachweisbaren) Umstand mitentscheidende Bedeutung beizumessen, dass der Be-

troffene in der Tat ein „verdienter bzw. überzeugte Nazi“ war, so dass – und dies leitet zum Komplex 

der rechtlich bedeutsamen tatsächlichen Vermutungen über – der tatsächliche Schluss nahelag und im 

Einzelfall gerechtfertigt sein konnte, dass seine Ernennung bzw. Beförderung „wegen“ dieser Umstände 

erfolgte und damit sachwidrig war: 

 

[2b] Ausgehend von einer „Beweispflicht“ der den § 7 G 131 anwendenden Behörde hat es das Bundes-

verwaltungsgericht für zulässig gehalten, dieser Beweisverpflichtung – mangels anderer Beweismög-

lichkeiten – (bereits) durch die Darlegung zu genügen, „dass die Ernennung oder Beförderung das Er-

gebnis eines für die politischen Verhältnisse während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft typi-

schen Geschehensablaufs war, der den Rückschluss auf das Überwiegen politischer Beweggründe vor 

sachlichen Erwägungen bei einer Ernennung oder Beförderung gestattet“, und diese Vorgehensweise 

hat das Bundesverwaltungsgericht als „Beweisführung unter Anwendung allgemeiner gerichtsbekannter 

Erfahrungssätze“ gekennzeichnet. 
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[2c] Es hat diese Qualifizierung mit der – ausdrücklich als „offenkundig“ gekennzeichneten – Erkennt-

nis verbunden, dass etwa bei „alten Kämpfern“ die (einstellende bzw. befördernde) zuständige Behörde 

„in aller Regel von der Erwägung aus (ging), dass der als „alter Kämpfer“ zu bevorzugende Amtsbe-

werber durch seinen frühen Beitritt zur NSDAP oder einer Gliederung derselben seine besonders enge 

Verbindung zum Nationalsozialismus unter Beweis gestellt und schon allein aus diesem Grund die … 

vorgesehene Ausnahmebehandlung verdient habe“, und folgerichtig hat es diese als „Wahrscheinlich-

keitsbeweis“ bezeichnete Vorgehensweise missbilligt, wenn der Beamte nach den getroffenen tatsäch-

lichen Feststellungen gerade kein „alter Kämpfer“ war; auf den Begriff des Wahrscheinlichkeitsbeweises 

wird noch zurückzukommen sein. 

 

[3] Darüber hinaus hat es das Bundesverwaltungsgericht in ständiger Rechtsprechung gebilligt, wenn 

aus dem Umstand, dass eine Ersternennung wegen enger Verbindung zum Nationalsozialismus vorge-

nommen worden ist, eine Vermutung (so genannte Fortwirkungsvermutung) dafür hergeleitet worden 

ist, dass auch spätere Ernennungen und/oder Beförderungen ausschließlich oder überwiegend auf die-

sem Grunde beruhten. 

 

[3a] Diese Vorgehensweise hat das Bundesverwaltungsgericht aus der – ausdrücklich als „gerichtsbe-

kannt“ gekennzeichneten – Erkenntnis heraus als zulässig qualifiziert, dass die „grundsätzliche Auffas-

sung der nationalsozialistischen Personalpolitik während der Gesamtdauer der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft fortbestand“, so dass zulässig von der Vermutung ausgegangen werden durfte, „dass 

die ausschließlich politischen Voraussetzungen, die dem Kläger den Zugang zum Polizeiverwaltungs-

dienst verschafften, bei seinen Beförderungen zum Polizeisekretär und Polizeiinspektor ausschlagge-

bend fortwirkten“. 

 

[3b] Dass sich das Bundesverwaltungsgericht im vorstehend dargelegten Zusammenhang (zulässig) im 

Bereich des „Tatsächlichen“ bewegen wollte und bewegt hat, wird dadurch bestätigt, dass es – ausge-

hend von einem Rechtssatz des Inhalts, dass im vorliegenden Zusammenhang „jede Ernennung oder 

Beförderung für sich darauf zu prüfen ist, ob sie wegen enger Verbindung zum Nationalsozialismus 

vorgenommen ist“. – hinsichtlich sämtlicher in Betracht zu ziehender Vermutungen explizit zum Aus-

druck gebracht hat, es handele sich bei ihnen nicht etwa um Rechtsvermutungen, sondern um – im Be-

weiswege widerlegbare – tatsächliche Vermutungen, und ferner hat sich das Bundesverwaltungsgericht 

– unter Hervorhebung der die Materie kennzeichnenden „Schwierigkeit der Wahrheitsfindung“ – mit 

den rechtlichen Folgen einer zulässig gebildeten tatsächlichen Vermutung befasst: 

 

[3c] Hiernach muss ein betroffener Beamter eine solche tatsächliche Vermutung „gegen sich gelten las-

sen, wenn sie sich nicht ausräumen lässt. Sie kehrt die … Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen 

für die Anwendung des § 7 Alt. 2 erfüllt sind, um. In Fällen der vorliegenden Art ist also der betroffene 
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Beamte dafür beweispflichtig, dass er die nach der fehlerhaften Ersternennung erworbenen Rechtsposi-

tionen aus sachlichen Beweggründen erlangt hat. … Es gibt … eine … Beweislast des Inhalts, dass eine 

Partei die Folgen einer Ungewissheit gegen sich gelten lassen muss, die das Gericht trotz erschöpfender 

Ermittlungen von Amts wegen nicht zu beseitigen vermag …“. 

 

[3d] Auch später hat es die Folgen einer so genannten Fortwirkungsvermutung den Regeln über die 

Umkehr der Beweislast – und gerade nicht (wie es im – im Urteil zitierten – Schrifttum gefordert worden 

ist) den Regeln des Anscheinsbeweises – zugeordnet. 

 

[3e] In sich folgerichtig (aber gleichwohl – wohl – unzutreffend) hat es das Bundesverwaltungsgericht 

für die „Hinfälligkeit“ der Vermutung nicht ausreichen lassen, „wenn ernstlich zu erwägende Anhalts-

punkte … bestehen, die die Vermutung zu erschüttern geeignet wären“, sondern es hat eine „volle Wi-

derlegung“ verlangt. 

 

[3f] Als eine im vorstehenden Verständnis „gelungene“ Widerlegung einer entsprechenden Vermutung 

hat das Bundesverwaltungsgericht beispielsweise den nachgewiesenen Fall qualifiziert, „dass jemand, 

der zunächst wegen enger Verbindungen zum Nationalsozialismus … ernannt oder befördert worden 

ist, im Laufe der Zeit durch Fleiß, Vermehrung der praktischen Erfahrung, durch Schulung sowie durch 

Ableistung von Prüfungen die Befähigung zu einem höheren Amt erworben haben kann, so dass bei 

seiner Beförderung in dieses höhere Amt die sachlichen Beweggründe ausschlaggebend gewesen sein 

können; bliebe eine solche Beförderung ohne weiteres unberücksichtigt, so wäre dem Sinn des § 7 nicht 

Rechnung getragen …“, und als insoweit misslungenen Versuch hat es das Bundesverwaltungsgericht 

bewertet, wenn das Tatsachengericht den Vermutungszusammenhang als bereits deshalb unterbrochen 

angesehen hat, weil bei einer Folgebeförderung der Beamte „an der Reihe“ gewesen sei.  

 

[3g] Diesen Fehler hat das Bundesverwaltungsgericht – in sich zwar folgerichtig, aber dennoch in an-

zweifelbarer Weise – als Verkennung der materiellen Beweislast dem sachlichen Recht zugeordnet. 

 

[3h] Ausgehend von dem Grundsatz, dass die fehlende Eignung eines damaligen Beamtenbewerbers ein 

Beweisanzeichen für unsachliche Beweggründe darstellen konnte, hat das Bundesverwaltungsgericht in 

einem Urteil des Jahres 1957 dem Tatsachengericht als einen – von der Revision i.S. von § 56 Abs. 2 

BVerwGG rügefähigen – Bundesrechtsverstoß vorgehalten, dass es bei der Tatsachen- und Beweiswür-

digung „die allgemeine Lebenserfahrung außer acht gelassen“ bzw. dieser „nicht die entsprechende Be-

deutung beigemessen“ hat, und weil § 56 BVerwGG keinen geschriebenen Revisionsgrund „Verstoß 

gegen die allgemeine Lebenserfahrung“ enthielt, muss hiernach davon ausgegangen werden, dass das 

Bundesverwaltungsgericht einen ungeschriebenen Revisionsgrund dieses Inhalts damals anerkannte, 

der die bereits in § 56 Abs. 2 BVerwGG angeordnete Bindung an die Tatsachenfeststellungen (heute 

§ 137 Abs. 2 VwGO) entfallen lassen konnte. 
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[3i] Es bedarf keiner „seherischen Begabung“, um eine erfolgreiche gerichtliche Tatsachenbewertung 

des Komplexes „Vorschubleisten zugunsten des NS-Regimes durch Abkömmlinge des Kaiserge-

schlechts“ in der allgemeinen Lebenserfahrung erblicken zu können, wonach das „werdende“ NS-Re-

gime auch und gerade darauf angewiesen war, dass (mehr oder weniger) populäre Personen der Zeitge-

schichte sich gerne und pressewirksam mit NS-Führern „zeigten“, was letzteren zu einem gewissen 

„Ansehen“ selbst bei ursprünglich „neutralen“ Reichsbürgern verhalf und so deren Bereitschaft ver-

mehrte, dem NS-Regime zumindest „positiver“ gegenüber zu stehen. 

(1c) Die Abgrenzung des Indizienbeweises von anderen Formen der Überzeugungsgewinnung 

Der Indizienbeweis ist zuallererst nicht die Anwendung einer gesetzlichen Vermutungsregel, weder ei-

ner gesetzlichen tatsächlichen noch einer rechtlichen Vermutung, und schon überhaupt nicht diejenige 

einer unwiderleglichen Vermutung. 

 

[1] Gesetzliche tatsachenbezogene Vermutungen (i.S. von § 292 ZPO) haben in der öffentlich-rechtli-

chen Rechtsprechung keine besonderen Schwierigkeiten aufgeworfen, regelmäßig ist insoweit nur von 

Bedeutung, dass für gewöhnlich (nur) der Beweis des Gegenteils als Gegenvorbringen zulässig ist. 

 

[1a] Selbstverständlich ist es dem Gesetzgeber unbenommen, insoweit eine spezielle Regelung zu tref-

fen, wie dies bei den ursprünglich besatzungsrechtlichen Wiedergutmachungsvorschriften der Fall war, 

in denen geregelt war, dass eine angeordnete gesetzliche Vermutung der Wiedergutmachungsbedürftig-

keit bestimmter Geschäfte nur dadurch widerlegt werden konnte, dass – erstens – im Einzelfall die freie 

Verfügbarkeit über einen angemessenen Kaufpreis und – zweitens – darüber hinaus ein Abschluss des 

Geschäfts auch ohne die Herrschaft des Nationalsozialismus nachgewiesen wurden. 

 

[1b] Von einer solchen (regelmäßig nur durch den Beweis des Gegenteils zu widerlegenden) gesetzli-

chen Vermutung unterscheidet sich die nicht gesetzliche tatsächliche Vermutung bereits insoweit ent-

scheidend, als zur Widerlegung ausreichend bereits eine Erschütterung (Entkräftung) sein kann. 

 

[1c] Vor allem deshalb darf ohne eine entsprechende gesetzliche Grundlage eine (tatsächlich anzuer-

kennende) Vermutung nicht als unwiderleglich bezeichnet und/oder behandelt werden, und noch weni-

ger darf sich eine Behörde oder ein Tatsachengericht an eine nicht vorhandene Vermutungsregel gebun-

den glauben und diese darüber hinaus auch noch als unwiderleglich behandeln. 

 

[2] Keiner vertieften Begründung bedürftig ist, dass das Judizieren  mit tatsächlichen Vermutungen 

nicht mit einem solchen nach den Regeln der Glaubhaftmachung gleichgesetzt werden darf, weil die 

Möglichkeit der Überzeugungsbildung auf der Grundlage einer Glaubhaftmachung gesetzlich angeord-

net werden muss. 
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[2a] Hier ist lediglich der Hinweis darauf angezeigt, dass so genannte Beweisnöte, die insbesondere bei 

lange zurückliegenden Vorgängen bzw. bei der Ermittlung innerer Tatsachen entstehen können, – ohne 

spezielle gesetzliche Grundlage – nicht zur Abkehr vom Überzeugungsgrundsatz berechtigen. 

 

[2b] Damit soll freilich nicht dem Ausschluss der Möglichkeit das Wort geredet werden, solchen Be-

weisschwierigkeiten und -nöten dadurch „wohlwollend“ zu begegnen, dass die Überzeugungsbildung 

sich am gesunden Menschenverstand und an den Regeln des Lebens orientiert. 

 

[3] Der Indizienbeweis ist zwar (wohl) kein Anscheinsbeweis, aber (wohl) ein diesem sehr angenäherter 

„Wahrscheinlichkeitsbeweis“. 

 

[3a] Trotz einer Nähe des Indizbeweises zum Anscheinsbeweis ist deswegen eine strikte Gleichsetzung 

des Indizienbeweises mit dem Anscheinsbeweis nicht angezeigt, weil der Anscheinsbeweis regelmäßig 

nur bei typischen, gleichsam mechanisch abrollenden, vom menschlichen Willen unabhängigen Abläu-

fen in Betracht kommt, und daran ist jedenfalls zutreffend, dass in der zivilgerichtlichen höchstrichter-

lichen Rechtsprechung ein Hauptanwendungsfeld des Anscheinsbeweises die Schadensverursachung 

(Kausalität) und -verantwortung (Vorsatz bzw. Fahrlässigkeit) im Verkehr, namentlich im Straßenver-

kehr, darstellt. 

 

[3b] Im öffentlichen Recht sind solche Fragen weitaus seltener zu beantworten, und regelmäßig dient 

der Wahrheitsermittlung das Arbeiten mit tatsächlichen Vermutungen besser als mit den Regeln des 

Anscheinsbeweises. 

 

[3c] Auch im öffentlichen Recht kann freilich der Anscheinsbeweis zulässig gehandhabt werden, denn 

er erbringt – soweit keine Tatsachen dargelegt und erwiesen sind, welche die Möglichkeit eines von 

dem typischen Geschehensablauf abweichenden Geschehens dartun – so genannten vollen Beweis, kehrt 

also mit anderen Worten nicht (lediglich) die Beweislast um, er kommt allerdings beispielsweise dann 

nicht in Betracht, wenn mehrere typische Geschehensabläufe in Betracht kommen. 

 

[3d] Das Tatsachengericht bewegt sich zwar bei seiner Anwendung regelmäßig im Bereich der Tatsa-

chenwürdigung, kann aber – mit der Folge eines beachtlichen Rechtsfehlers – auch von einem „unrich-

tigen Begriff des Anscheinsbeweises“ ausgehen. 

 

[3e] Nicht verfehlt dürfte es deshalb – erstens – sein, tatsächliche Vermutungen als (jedenfalls auch) mit 

den für den Anscheinsbeweis statthaften Mitteln erschütter- bzw. entkräftbar zu bewerten, und weiterhin 

dürfte es hiernach – zweitens – in Betracht kommen, dass ein Tatsachengericht den (allgemeinen, ab-

strakten) rechtlichen Gehalt des Indizienbeweises (Wahrscheinlichkeitsbeweises) verkennt mit der 
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Folge einer materiell-rechtlichen Sanktionierung durch das Revisionsgericht. 

 

[4] Schließlich ist das Judizieren mit Hilfe von Indizien keines mit Hilfe von allgemeinen Erfahrungs-

sätzen, denn nach der Rechtsprechung ist ein allgemeiner Erfahrungssatz nur ein solcher, der nach der 

allgemeinen Erfahrung unzweifelhaft gilt und durch keine Ausnahme durchbrochen ist. 

 

[4a] Die Beschränkung auf solche unbezweifelbaren Sätze rechtfertigt sich daraus, dass sich Behörden 

und Gerichte an solche Erfahrungssätze nur gebunden glauben dürfen, wenn sie (in etwa) das gleiche 

Gewicht (an Verbindlichkeit) wie ein Rechtssatz aufweisen. 

 

[4b] Das ist im Zivilrecht nach höchstrichterlicher Rechtsprechung häufig der Fall, weil dort etwa Ver-

kehrssitten, Verkehrsauffassungen sowie Handelsbräuche als (zwingende) allgemeine Erfahrungssätze 

in Betracht gezogen werden, und daraus erklärt sich, dass im Zivilprozess sowohl die Frage häufig be-

deutsam ist, wie insoweit ein Gegenbeweis geführt werden kann, als auch, wie ein zwingender allge-

meiner Erfahrungssatz revisionsgerichtlich überprüft werden kann. 

 

[4c] Im Grunde genommen reduziert sich der anerkannte zwingende Erfahrungssatz auf die Fallgruppe 

der offen- bzw. allgemeinkundigen Tatsachen, namentlich der gesicherten historischen Sätze, und ein 

„echtes“ Naturgesetz müsste ebenfalls die Qualität eines zwingenden Erfahrungssatzes haben, nicht aber 

ein „unechtes“. 

(1d) Kennzeichen eines Indizienbeweises 

Bezweckten die vorstehenden Darlegungen vornehmlich die abgrenzende Feststellung dessen, was der 

Indizienbeweis nicht ist, so ist es nunmehr an der Zeit, dass Kennzeichnende eines Indizienbeweises 

herauszuarbeiten. 

 

[1] Ausgangspunkt entsprechender Überlegungen muss sein, dass es zuvörderst um die Gewinnung ei-

ner (behördlichen oder) gerichtlichen Überzeugung sowie deren Begründung geht. 

 

[1a] Eine solche Überzeugungsbildung mündet zwar in aller Regel in eine Erkenntnis des Inhalts (bzw. 

des Gegenteils), dass die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Norm erfüllt und deswegen die ge-

setzlich angeordneten Rechtsfolgen eingetreten bzw. zu ziehen sind, aber unerlässliche Vorbedingung 

einer gelungenen Subsumtion und Entscheidungsfindung ist regelmäßig eine sachgerechte Tatsachen-

sammlung und -würdigung. 

 

[1b] Es muss mit anderen Worten festgestellt werden, welche der vorgebrachten tatsächlichen Behaup-

tungen „für wahr oder für nicht wahr zu erachten“ (§ 286 I 1 ZPO) sind, bzw. es müssen angegeben 

werden „die für erwiesen erachteten Tatsachen“ (§ 267 I 1 i.V. mit § 261 StPO). 
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[1c] Oft kann zwar ein Gericht eine Vielzahl von – bezogen auf die vorausgesetzten tatbestandlichen 

Merkmale – tauglichen tatsächlichen Elementen zusammentragen, die darauf hinauslaufen bzw. nahe-

legen, dass es sich tatsächlich so verhalten hat, wie es sich voraussetzungsgemäß verhalten haben muss; 

dass beispielsweise eine Behörde in der NS-Zeit einen Beamten wegen dessen enger Verbindung zum 

Nationalsozialismus ernannt oder befördert hat bzw. ein Geschädigter einem Unrechtssystem erheblich 

Vorschub geleistet und damit den Ausschlusstatbestand erfüllt hat, aber nicht selten muss das Gericht 

einräumen, dass es sich gleichwohl eine Überzeugungsgewissheit noch nicht verschaffen kann. 

 

[1d] Mit anderen Worten sind in Fällen der in Rede stehenden Art die Haupttatsachen „Ernennung bzw. 

Beförderung eines Beamten wegen dessen enger Verbindung“ bzw. „erheblichen Vorschubleisten“ nicht 

vollständig belegbar, dann stellt sich in den Worten der StPO die Frage, ob „der Beweis aus anderen 

Tatsachen gefolgert“ (§ 261 Abs. 1 Satz 2 StPO) werden darf, und in einer solchen Lage tritt zugleich 

das Nützliche wie Kennzeichnende des Indizienbeweises zutage: 

 

[1e] Im Gegensatz zum unmittelbaren Beweis, der (behauptete) Tatsachen zum Gegenstand hat, die un-

mittelbar ein gesetzliches Tatbestandsmerkmal als vorhanden bzw. nicht vorhanden ergeben sollen, ist 

der Indizienbeweis ein mittelbarer, indem er (behauptete) Tatsachen in Form von Indiz- bzw. Hilfstat-

sachen zur Grundlage hat, die sich zwar noch nicht unmittelbar auf das vorausgesetzte Tatbestands-

merkmal beziehen bzw. es ergeben, aus denen aber – mit Hilfe von Denkprozessen bzw. verschieden-

artigen Erfahrungssätzen – auf das Vorliegen des vorausgesetzten Tatbestandsmerkmals (als der Haupt-

tatsache) zulässig geschlossen werden kann, und wie beim Anscheinsbeweis können so auch beim hier 

in Rede stehenden Beweis „letzte Zweifel überbrückt“ werden. 

 

[1f] Unter der Voraussetzung, dass eine vorbezeichnete Schlussfolgerung fehlerfrei vorgenommen wird, 

kann die (teilweise oder vollständig) aus Hilfstatsachen abgeleitete und so gewonnene Überzeugung 

ohne weiteres einer solchen aus einem so genannten Vollbeweis gewonnenen gleichwertig sein. 

 

[1g] Mit anderen Worten: 

 

[2] Während Beweisanzeichen (für sich allein gewürdigt) noch keinen „vollen Beweis“ erbringen, kön-

nen sie – ebenso wie in den Zusammenhängen des Anscheinsbeweises – unter der Voraussetzung zu 

diesem führen, dass sie sich als Bestandteile eines tatsächlichen Gesamtzusammenhangs darstellen, wel-

cher die Bewertung eines nach der Lebenserfahrung typischen Geschehensablaufs rechtfertigt. 

 

[2a] Ermittelte Hilfstatsachen können auf vielerlei Weise – oft mit Hilfe zwingender oder nicht zwin-

gender Erfahrungssätze – zur Überzeugung vom Vorliegen der vorausgesetzten Hauptsache „verdichtet“ 

werden, und hier steht als entscheidend zur Überzeugung verhelfendes Element die Lebenserfahrung im 
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Vordergrund.  

 

[2b] Zulässig entwickelte tatsächliche Vermutungen (Indizwirkungen) sind oft dadurch gekennzeichnet, 

dass ein Sachverhalt vorliegt, der nach der Lebenserfahrung regelmäßig auf einen bestimmten Verlauf 

hinweist, und auch individuelles Verhalten von Personen kann in bestimmten Situationen in der Weise 

„gleichförmig“ im Sinne von „typisch“ sein, dass nach der Lebenserfahrung aus einem beobachtbaren 

Verhalten einer Vielzahl von Individuen zulässig auf das Verhalten eines Individuums in gleicher/ver-

gleichbarer Lage geschlossen werden darf. 

 

[2c] Damit fügt sich diese Form von Überzeugungsbildung bruchlos in die allgemeine Rechtsprechung 

ein, wonach ein Tatsachengericht dasjenige als wahr annehmen kann, was erfahrungsgemäß den Regeln 

des Lebens entspricht. 

 

[2d] Vor dem dargelegten Hintergrund dürfte es sich von selbst verstehen, dass (Behörden und) Tatsa-

chengerichte – nicht anders als bei gerichts- bzw. offenkundigen Tatsachen – zu sämtlichen tatsächli-

chen Grundlagen (einschließlich Vermutungsbasis) ihrer Indizwürdigung in geeigneter Weise rechtli-

ches Gehör gewähren müssen, insbesondere also eine von ihnen ermittelte „Regel nach der Lebenser-

fahrung“ in einer Weise in das Verfahren einführen müssen, dass die Beteiligten durch deren entschei-

dungstragende Verwendung (Verwertung) nicht unzulässig überrascht werden. 

 

[2e] Insbesondere dürfen revisionsgerichtliche Aussagen über die im Einzelfall zulässige Heranziehung 

von Indizien bzw. Beweisanzeichen nicht als „Freibrief“ für Tatsachengerichte angesehen werden, ein-

zelfallunabhängig und ohne Gehörsgewährung „einheitlich“ zu entscheiden. 

(1e) Der Indizienbeweis in der Revision 

Der vorstehende Befund ist allerdings erweiterungsfähig, und hierzu ist es nützlich, an eine ganz frühe, 

allerdings unveröffentlichte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts anzuknüpfen: 

 

[1] „… handelt es sich um eine Frage der Beweiswürdigung, die ein Teil der Tatsachenfeststellung ist 

und als solche in der Revisionsinstanz grundsätzlich unüberprüfbar ist. Das Revisionsgericht kann nur 

nachprüfen, ob die freie richterliche Beweiswürdigung auf unrichtigen, insbesondere unvollständigen 

Unterlagen beruht, ob die Beweiswürdigung mit den Denkgesetzen, feststehenden Auslegungsregeln 

und der allgemeinen Lebenserfahrung im Einklang steht, und ob nicht ein unlösbarer Widerspruch zwi-

schen verschieden festgestellten Tatsachen besteht. …“ 

 

[1a] Weil die Fälle der unlösbaren Widersprüche zwischen verschieden festgestellten Tatsachen regel-

mäßig mit Verstößen gegen Denkgesetze verknüpft sind, sind im vorliegenden Zusammenhang vor al-
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lem die beiden Fallgruppen der unrichtigen (insbesondere unvollständigen) Unterlagen und des fehlen-

den Einklangs mit der allgemeinen Lebenserfahrung bedeutsam. 

 

[1b] Weil der Indizienbeweis oft die Heranziehung der allgemeinen Lebenserfahrung erfordert, kann 

nach dieser „wiedererweckungsfähigen und -bedürftigen“ Rechtsprechung eine Nichtübereinstimmung 

mit der allgemeinen Lebenserfahrung insoweit ein „revisionsrechtliches Einfallstor“ darstellen. 

 

[1c] Unabhängig vom zuletzt erwähnten speziellen Gesichtspunkt ist der in der Rechtsprechung entwi-

ckelte Gedanke der fehlerhaft der Entscheidung zugrundeliegenden unrichtigen (unvollständigen) Un-

terlagen weiterentwickelt worden, was auch für die Fallgruppe des Indizienbeweises Bedeutung erlan-

gen kann. 

 

[1d] Dem Gehalt des § 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO – namentlich des darin enthaltenen Begriffes des „Ge-

samtergebnisses des Verfahrens“ – hat das Bundesverwaltungsgericht in überzeugender Weise den Ge-

danken entnommen, dass grundsätzlich nur eine vollständige Tatsachengrundlage zu einer (vernünftig 

begründbaren) ordnungsgemäßen Überzeugungsbildung führen kann, die dann deswegen auch von den 

Parteien und vom Revisionsgericht hinzunehmen ist, und damit erweist sich § 108 Abs. 1 VwGO als 

gleichgewichtiger Bestandteil einer gesetzlichen „Wahrheitsfindungs-Trias“, die im Übrigen aus den 

Gehörsrechten (Art. 103 Abs. 1 GG, § 108 Abs. 2 VwGO) und den Aufklärungspflichten der Tatsachen-

gerichte (§ 86 VwGO) gebildet wird. 

 

[1e] Folgerichtig ist in Bezug auf die aus § 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO ableitbaren Pflichten des Tatsa-

chengerichts – neben dem Fall der Aktenwidrigkeit – als ein „Hauptfehler“ derjenige der unvollständi-

gen Tatsachengrundlage aufgezeigt worden, und insbesondere ist davon auszugehen, dass eine Würdi-

gung, die auf einer insgesamt ungenügenden Tatsachengrundlage beruht, den Vorwurf der Vernachläs-

sigung des Gesamtergebnisses verdienen kann. 

 

[1f] Wie dieser Fall sind alle in Betracht zu ziehenden ähnliche Fallgruppen dadurch gekennzeichnet, 

dass der dem Tatsachengericht vorzuhaltende Fehler darin liegt, wesentlichen Prozessstoff in tatsächli-

cher Hinsicht ungewürdigt gelassen zu haben, und damit ist eine gewisse Nähe dieses Fehlers zu dem-

jenigen – mit gleichfalls verfassungsrechtlichem Gewicht – zu konstatieren, der dann vorliegen kann, 

wenn Gerichte die prozessrechtlichen Möglichkeiten der Sachverhaltsfeststellung so eng auslegen, dass 

ihnen die sachliche Prüfung der ihnen vorgelegten Fragen nicht möglich ist. 

 

[1g] Unbeschadet der nachfolgend noch abzuhandelnden Möglichkeit eines rügefähigen Rechtsfehlers 

bleibt nach allem auch und gerade für den vorliegenden Zusammenhang festzuhalten, dass Verstöße 

gegen das Gebot der ordnungsmäßigen richterlichen Überzeugungsbildung mit Verfahrensrügen zum 

Revisionsgericht geltend gemacht werden können. 
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[1h] Gerade der Fehler, dass ein Tatsachengericht eine tatsächliche Vermutung entscheidungstragend 

an- bzw. verwendet, ohne die Umstände darzulegen, welche einen (zulässigen) Schluss aus der Le-

benserfahrung begründen (können), wird als rügefähiger Mangel des Verfahrens häufig zur Zurückver-

weisung nötigen. 

 

[1i] Dürften die vorstehend aufgezeigten Rechtsfehler (Rechtsirrtümer) dem Verfahrensrecht zuzuord-

nen sein, so ist nunmehr abschließend der Frage nachzugehen, ob im vorliegenden Zusammenhang auch 

Fehler des materiellen Rechts denkbar und ob sie sanktionierbar sind: 

 

[2] Wie der Fall BGHZ 121, 210 verdeutlicht, kann es im Revisionsrecht vorkommen, dass die Revision 

in zulässiger Weise nebeneinander – beispielsweise – die Verletzung der Rechtssätze über die Gerichts-

kundigkeit als Fehler des materiellen Rechts und – beispielsweise – das Abschneiden eines Gegenbe-

weises als verfahrensrechtlichen Fehler rügen kann, und Entsprechendes kann auch in den verwaltungs-

prozessualen Zusammenhängen des Indizienbeweises vorkommen. 

 

[2a] Wenn und soweit der Gesetzgeber frei ist, gesetzliche (zwingende oder widerlegliche) Vermutun-

gen (tatsächlicher oder rechtlicher Art) zu kreieren, dürfte es Tatsachen- und Revisionsgerichten nicht 

verwehrbar sein, mit den herkömmlichen juristischen Methoden aus einer gesetzlichen Vorschrift eine 

quasi gesetzliche Vermutung zu entnehmen. 

 

[2b] Weil in den vorstehenden Darlegungen auf die „Verwandtschaft“ des Indizienbeweises mit dem 

Anscheinsbeweis hingewiesen worden ist, darf im vorliegenden Zusammenhang auch auf zum An-

scheinsbeweises ergangene Rechtsprechung hingewiesen werden; hiernach konnte – beispielsweise – 

bei Kriegsverschollenheit auf Grund der Regel über den prima facie-Beweis ein Kriegsunfall im Sinne 

der einschlägigen beamtenrechtlichen Vorschriften unterstellt werden, und interessant ist gerade im hier 

in Rede stehenden Zusammenhang die Begründung hierfür: „… der Gesetzgeber hat gerade bei dieser 

Regelung einen auf der allgemeinen Lebenserfahrung beruhenden typischen Sachverhalt – nämlich die 

hohe Wahrscheinlichkeit des Todes des im Gefahrengebiet Vermissten und seither Verschollenen durch 

Feindeshand – im Auge gehabt. …“ 

 

[2c] Das kann beim Indizienbeweis nicht grundlegend anders sein, und deshalb darf auch für die Zukunft 

von der Zulässigkeit eines tatsachengerichtlichen Vorgehens der Art und Weise ausgegangen werden, 

dass der jeweiligen Norm eine (ungeschriebene) Ermächtigung zur entscheidungstragenden Bildung ei-

ner tatsächlichen Vermutung im Wege der Rechtsfindung entnommen wird, darin eingeschlossen ist das 

Recht des Tatsachengerichts, in gleicher Weise Umfang und Grenzen einer solchen Vermutung zu be-

stimmen. 
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[2d] Freilich setzt sich das Tatsachengericht immer der Gefahr aus, dass das Revisionsgericht den er-

mittelten quasi-gesetzlichen Vermutungssatz aus rechtlichen Gründen missbilligt, und insoweit ist es zu 

empfehlen, die tatsachengerichtliche Entscheidung zumindest auch damit zu begründen, dass das Ge-

richt die erforderlichen tatsächlichen Merkmale „denkgesetzlich und nach der Lebenserfahrung an Hand 

des vorliegenden Beweismaterials“ festgestellt hat. 

 

[2e] Im abgrenzenden Vergleich hierzu muss im Ausgangspunkt daran festgehalten werden, dass dem 

Revisionsgericht eine Tatsachen- und Beweiswürdigung grundsätzlich untersagt ist und ihm mithin die 

eigenständige Bildung eines (widerleglichen) tatsächlichen Erfahrungssatzes verwehrt ist, und deshalb 

darf das Revisionsgericht nicht gewissermaßen aus einem „tatsachengerichtlichen Nichts“ einen tat-

sächlichen Erfahrungssatz kreieren, wobei ihm freilich unbenommen ist, Offenkundiges (§ 291 ZPO) 

mit einer vom Tatsachengericht gelegten tatsächlichen Vermutungsbasis in einer die tatsachengerichtli-

che Würdigung billigenden Weise zu verknüpfen. 

(1f) Die schwierigen Verhältnismäßigkeitsprüfungen von Ausländerbehörden und 

Verwaltungsgerichten bei Ausweisungsentscheidungen angesichts vorliegender strafgerichtlicher 

Bewährungsentscheidungen mit Hilfe von Prognosegutachten (2 BvR 860/21) 

Die im Verfahren 2 BvR 860/21 angegriffenen Entscheidungen verletzten den Beschwerdeführer in sei-

nem Recht aus Art. 2 Abs. 1 GG, die gebotene Abwägung zwischen den Ausweisungs- und den grund-

rechtlich geschützten Bleibeinteressen war nicht nachvollziehbar, weil die Annahmen der Gerichte zum 

Vorliegen einer Wiederholungsgefahr angesichts der tatsächlichen Indizwirkung eines Prognosegutach-

tens aus dem Jahr 2017 nicht ausreichten (a.a.O. [16 ff.]). 

 

[1] Das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG auf freie Entfaltung der Persönlichkeit steht als allgemeines 

Menschenrecht auch Ausländern zu, die Beschränkung des Grundrechts der Freizügigkeit auf Deutsche 

und auf das Bundesgebiet (Art. 11 GG) schließt nicht aus, auf den Aufenthalt von Ausländern in der 

Bundesrepublik Deutschland Art. 2 Abs. 1 GG anzuwenden (BVerfGE 35, 382 [399]). 

 

[1a] Die Ausweisung ist ein Eingriff in das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit des sich im 

Bundesgebiet aufhaltenden Ausländers, der Eingriff liegt im Entzug des Aufenthaltsrechts und der dar-

aus folgenden Verpflichtung zur Ausreise (vgl. § 51 Abs. 1 Nr. 5 AufenthG, § 50 Abs. 1 AufenthG). 

 

[1b] Ausweisungen oder sonstige Maßnahmen zum Entzug oder zur Verkürzung eines bereits gewährten 

Aufenthaltsrechts sind zwar aufgrund gesetzlicher Vorschriften grundsätzlich möglich, in materieller 

Hinsicht markiert in diesem Zusammenhang aber – vorbehaltlich besonderer verfassungsrechtlicher Ge-

währleistungen – der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die verfassungsrechtliche Grenze für Ein-

schränkungen des Grundrechts aus Art. 2 Abs. 1 GG (BVerfGE 90, 145 [171 f.]; vgl. auch BVerfGE 75, 

108 [154 f.] sowie BVerfGE 80, 137 [153]). 
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[2] Die hierfür erforderliche einzelfallbezogene Würdigung der für die Ausweisung sprechenden öffent-

lichen Belange und der gegenläufigen Interessen des Ausländers sowie deren Abwägung gegeneinander 

ist Aufgabe der Verwaltungsgerichte, die verfassungsgerichtliche Überprüfung der fachgerichtlichen 

Entscheidungen erstreckt sich darauf, ob die Verwaltungsgerichte die für die Abwägung wesentlichen 

Umstände erkannt und ermittelt haben und ob die vorgenommene Gewichtung der Umstände den Vor-

gaben der Verfassung entspricht (BVerfG-K 12, 37 [41]). 

 

[2a] Verlangt die gesetzliche Grundlage der Ausweisung, wie § 53 Abs. 3 AufenthG, dass das persönli-

che Verhalten des Betroffenen gegenwärtig eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung darstellt, so sind Anhaltspunkte dafür zu benennen, dass eine schwere Gefährdung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch neue Verfehlungen des Ausländers ernsthaft droht und damit 

von ihm eine bedeutende Gefahr für ein wichtiges Schutzgut ausgeht (zur Vorgängernorm des § 48 Abs. 

1 AuslG 2 BvR 2120/99 [15]), und die Feststellung entsprechender Anhaltspunkte durch die Ausländer-

behörden und Verwaltungsgerichte muss nachvollziehbar und darf nicht willkürlich sein (a.a.O. [10]). 

 

[2b] Dabei kann bereits eine einmalige Betäubungsmittelstraftat, namentlich die Beteiligung am illega-

len Heroinhandel, angesichts der mit einem solchen Verhalten regelmäßig verbundenen erheblichen kri-

minellen Energie einen solchen Anhaltspunkt für neue Verfehlungen des Betroffenen begründen, es ist 

von Verfassungs wegen daher grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn in diesen Fällen auch dann, 

wenn – wie im Fall des § 53 Abs. 3 AufenthG – eine Ausweisung aus generalpräventiven Gründen 

ausscheidet, die für eine spezialpräventive Ausweisung erforderliche Wiederholungsgefahr angenom-

men wird (a.a.O. [19]), auch schließt eine positive Entscheidung über die Straf(rest)aussetzung zur Be-

währung nicht von vornherein aus, dass im Einzelfall schwerwiegende Gründe der öffentlichen Sicher-

heit und Ordnung vorliegen, die eine spezialpräventive Ausweisung rechtfertigen können, denn Auslän-

derbehörden und Verwaltungsgerichte sind an die tatsächlichen Feststellungen und Beurteilungen des 

Strafgerichts rechtlich nicht gebunden, allerdings kommt diesen tatsächliche Bedeutung im Sinne einer 

Indizwirkung zu (a.a.O. [16] sowie 2 BvR 130/10 [36]; „tatsächliches Gewicht“ und „wesentliche Be-

deutung“). 

 

[2c] Kommen Ausländerbehörden und Verwaltungsgerichte im Rahmen der ihnen obliegenden aufent-

haltsrechtlichen Prognose, insbesondere mit Blick auf den unterschiedlichen Gesetzeszweck des Aus-

länderrechts zu einer von dieser Indizwirkung abweichenden Einschätzung der Wiederholungsgefahr, 

bedarf es hierfür einer substantiierten, das heißt eigenständigen Begründung, solche Gründe können 

zum Beispiel dann gegeben sein, wenn der Ausländerbehörde umfassenderes Tatsachenmaterial zur 

Verfügung steht, das genügend zuverlässig eine andere Einschätzung der Wiederholungsgefahr erlaubt 
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(2 BvR 860/21 [19]), und dabei ist der gegenüber der strafgerichtlichen oder strafvollstreckungsrechtli-

chen Beurteilung regelmäßig späteren Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Ver-

handlung oder Entscheidung des Tatsachengerichts Rechnung zu tragen (a.a.O.). 

 

[2d] Demgegenüber ist es im Rahmen der verfassungsrechtlich gebotenen Abwägung nicht ausreichend, 

wenn die Fachgerichte bei Betäubungsmittelstraftaten in jedem Fall ohne Weiteres auf die Gefährdung 

höchster Gemeinwohlgüter und auf eine kaum widerlegliche Rückfallgefahr schließen, vielmehr sind 

der konkrete, der Verurteilung zugrundeliegende Sachverhalt ebenso zu berücksichtigen wie das Nach-

tatverhalten und der Verlauf von Haft und Therapie, und ein allgemeines Erfahrungswissen darf nicht 

zu einer schematischen Gesetzesanwendung führen, die die im Einzelfall für den Ausländer sprechenden 

Umstände ausblendet (a.a.O.). 

 

[3] Diesen Maßstäben genügten die angegriffenen Entscheidungen nicht (a.a.O. [20 ff.]; zu Einzelheiten 

der fachgerichtlichen Bewertungen, insbesondere eines vom Strafgericht eingeholten Prognosegutach-

tens). 

 Pflicht zur Regelung der Darlegungs- und Beweislasten  

Hiermit eng verbunden ist die – (wohl) aus dem Rechtsstaatsprinzip (Normenklarheit) abzuleitende – 

Pflicht zur Beantwortung der in der Praxis alltäglich auftauchenden Frage, wer in einem Parteienstreit 

(mit Klägern und Beklagten ) das Risiko zu tragen hat, dass eine – für das Bestehen eines geltend ge-

machten Anspruchs erhebliche – tatsächliche Behauptung beziehungsweise Gegenbehauptung nicht so 

verifizier- beziehungsweise falsifizierbar ist, dass darauf die (nach der jeweiligen Gesetzesgrundlage) 

ausreichende Überzeugung des Gerichts gegründet werden könnte. 

(2a) Zweifelhafte Annahmen von „allgemeinen Regeln“ 

Mit anderen Worten muss der Gesetzgeber deutlich zu erkennen geben (und darf sich in den Materialien 

nicht mit Hinweisen auf angebliche „allgemeine Regeln des Beweisrechts“ begnügen), wie (in Anleh-

nung an den Titel einer Monographie von Berg) die Entscheidung des Gerichts „bei ungewissem Sach-

verhalt“ ausfallen muss (vorstehend (1c)). 

 

[1] Mit nochmals anderen Worten ist bereits normativ die Frage zu klären, wer die Darlegungs-, Beweis- 

und Begründungslast (BVerfGE 104, 287 [297] „Beweislastregel“ sowie BVerfGE 116, 327 [390 f.] für 

Verpflichtung eines Landes im Zusammenhang mit Art. 107 GG) trägt. 

 

[2] Dies ist – entgegen immer wieder anzutreffender Auffassung – (revisionsrechtlich) derzeit eine 

Frage des materiellen Rechts, könnte aber vom Gesetzgeber in einer Prozessordnung auch einheitlich 

als Verfahrensregelung normiert werden. 
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(2b) Beispielsfall für eine Ableitung einer Darlegungs- und Beweislast durch (die Fachgerichte und) 

das Verfassungsgericht (am Beispiel einer Unterhaltsnorm [§ 1603 BGB] – 1 BvR 697/20 –). 

Die Auferlegung von Unterhaltsleistungen schränkt den Verpflichteten in seiner durch Art. 2 Abs. 1 GG 

geschützten Handlungsfreiheit ein. 

 

[1] Diese ist zwar nur im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung gewährleistet, zu der auch das Un-

terhaltsrecht gehört, soweit dieses mit Art. 6 Abs. 1 GG in Einklang steht (BVerfGE 57, 361 [378]). 

 

[1a] Der ausgeurteilte Unterhalt darf aber nicht zu einer unverhältnismäßigen Belastung des Unterhalts-

pflichtigen führen (a.a.O. [388]). 

 

[1b] Wird die Grenze des Zumutbaren eines Unterhaltsanspruchs überschritten, ist die Beschränkung 

der Dispositionsfreiheit des Verpflichtete im finanziellen Bereich als Folge der Unterhaltsansprüche 

nicht mehr Bestandteil der verfassungsmäßigen Ordnung und kann vor dem Grundrecht des Art. 2 

Abs. 1 GG nicht bestehen (a.a.O. [381]). 

 

[2] Ausprägung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit im Unterhaltsrecht ist 

§ 1603 Abs. 1 BGB, nach dem nicht unterhaltspflichtig ist, wer bei Berücksichtigung seiner sonstigen 

Verpflichtungen außerstande ist, ohne Gefährdung seines angemessenen Unterhalts den Unterhalt zu 

gewähren. 

 

[2a] Eltern, die sich in dieser Lage befinden, sind nach § 1603 Abs. 2 BGB ihren minderjährigen unver-

heirateten Kindern gegenüber verpflichtet, alle verfügbaren Mittel zu ihrem und der Kinder Unterhalt 

gleichmäßig zu verwenden, und aus dieser in Art. 6 Abs. 2 GG wurzelnden fachrechtlichen Vorschrift 

folgt die Verpflichtung der Eltern zum Einsatz ihrer Arbeitskraft. 

 

[2b] Verfassungsrechtlich ist dabei nicht zu beanstanden, dass bei der Beurteilung der Leistungsfähig-

keit nicht allein auf das tatsächliche Vermögen und Einkommen des Verpflichteten, sondern auch auf 

dessen Arbeits- und Erwerbsfähigkeit abgestellt wird und demzufolge dem Unterhaltsschuldner ein fik-

tives Einkommen zugerechnet wird, wenn er eine ihm mögliche und zumutbare Erwerbstätigkeit unter-

lässt, obwohl er diese „bei gutem Willen“ ausüben könnte (BVerfGE 68, 256 [270]). 

 

[2c] Die Leistungsfähigkeit eines Unterhaltspflichtigen wird damit nicht ausschließlich durch sein tat-

sächlich vorhandenes Einkommen bestimmt, sondern auch durch seine Erwerbsfähigkeit und seine Er-

werbsmöglichkeiten (1 BvR 697/20 [12]). 

 

[2d] Gleichwohl bleibt Grundvoraussetzung eines jeden Unterhaltsanspruchs die Leistungsfähigkeit des 
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Unterhaltsverpflichteten, und das Unterhaltsrecht ermöglicht es insoweit den Gerichten, dem Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatz Rechnung zu tragen (a.a.O. [13]). 

 

[2e] Auch im Rahmen der gegenüber minderjährigen Kindern gesteigerten Erwerbsobliegenheit darf 

von Unterhaltspflichtigen nach § 1603 Abs. 2 BGB nichts Unmögliches verlangt werden, und die Ge-

richte haben im Einzelfall zu prüfen, ob Unterhaltspflichtige in der Lage sind, den beanspruchten Un-

terhalt zu zahlen, oder ob dieser ihre finanzielle Leistungsfähigkeit übersteigt (a.a.O.). 

 

[2f] Fachrechtlich setzt – im Einklang mit dem Verfassungsrecht (a.a.O. [14] – die Zurechnung fiktiver 

Einkünfte, welche die Leistungsfähigkeit begründen sollen, zweierlei voraus, zum einen muss feststehen, 

dass subjektiv Erwerbsbemühungen des Unterhaltsschuldners fehlen, und zum anderen müssen die zur 

Erfüllung der Unterhaltspflichten erforderlichen Einkünfte für den Verpflichteten objektiv erzielbar 

sein, was von seinen persönlichen Voraussetzungen wie beispielsweise Alter, beruflicher Qualifikation, 

Erwerbsbiographie und Gesundheitszustand und dem Vorhandensein entsprechender Arbeitsstellen ab-

hängt (a.a.O.). 

 

[2g] Fehlt es daran und wird die Erwirtschaftung eines Einkommens abverlangt, welches objektiv nicht 

erzielt werden kann, liegt regelmäßig ein unverhältnismäßiger Eingriff in die wirtschaftliche Handlungs-

freiheit vor (a.a.O.). 

 

[3] Bei der Anwendung von § 1603 BGB können die Fachgerichte verfassungsrechtlich bedenkenfrei 

davon ausgehen, dass die Darlegungs- und Beweislast für die Leistungsunfähigkeit zunächst den Ver-

pflichteten trifft (BVerfGE 68, 256 [270] sowie 1 BvR 697/20 [15]). 

 

[3a] Das gilt grundsätzlich für sämtliche Umstände, die zu einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit 

führen können, und dementsprechend muss derjenige, der sich gegenüber seiner Erwerbsobliegenheit 

auf eine krankheitsbedingte Einschränkung seiner Erwerbsfähigkeit berufen will, grundsätzlich Art und 

Umfang der behaupteten gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Leiden angeben, und er hat ferner 

darzulegen, inwieweit die behaupteten gesundheitlichen Störungen sich auf die Erwerbsfähigkeit aus-

wirken (a.a.O.). 

 

[3b] Hat der Unterhaltspflichtige allerdings ausreichend substantiiert konkrete Umstände vorgetragen, 

die eine Einschränkung seiner Leistungsfähigkeit ergeben können, sind die Gerichte im Rahmen der 

gebotenen Zumutbarkeitsprüfung gehalten, ein fiktives Einkommen ausgehend von den vorgetragenen 

Umständen realitätsgerecht festzustellen und zu begründen (a.a.O.). 

 

[4] Stützt sich die Verurteilung des Unterhaltspflichtigen nach den vorgenannten materiellen und pro-

zessualen Maßgaben auf fiktives Einkommen, steigert dies typischerweise die Intensität des Eingriffs in 
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das betroffene Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG. 

 

[4a] Während das Unterhaltsrecht in der Regel die Berufsentscheidung derjenigen akzeptiert, die Un-

terhalt schulden, mitsamt der sich hieraus ergebenden Konsequenzen für die Höhe des zumutbar zu 

leistenden Unterhalts, geht mit der Heranziehung fiktiver Einkünfte die Gefahr einher, die tatsächlichen 

Leistungsfähigkeit zu überspannen und Unmögliches von ihm zu verlangen. 

 

[4b] Angesichts dessen und der an der Intensität des Grundrechtseingriffs ausgerichteten verfassungs-

gerichtlichen Prüfung (BVerfGE 72, 122 [138] sowie 1 BvR 697/20 [16]) sind die Fachgerichte insoweit 

von Verfassungs wegen gehalten, ihre Entscheidungsgrundlagen bei der Verpflichtung zur Leistung von 

Unterhalt auf fiktiver Basis offenzulegen und somit deren Überprüfung zu ermöglichen, denn andern-

falls wäre nicht kontrollierbar, ob sie in vertretbarer Weise von einer objektiven Möglichkeit hinrei-

chender Einkommenserzielung ausgegangen sind und ihnen keine Auslegungsfehler unterlaufen sind, 

die auf einer grundsätzlich unrichtigen Auffassung von der Bedeutung und Tragweite der wirtschaftli-

chen Handlungsfreiheit beruhen (zum Maßstab BVerfGE 72, 122 [138]). 

 

[4c] Entsprechende Anforderungen gelten wegen des erhöhten Eingriffsgewichts einer Verpflichtung 

zur Unterhaltszahlung auf der Grundlage fiktiven Einkommens auch für die fachgerichtliche Beurtei-

lung, ob die unterhaltspflichtige Person ihrer Darlegungs- und gegebenenfalls Beweislast zur Einschrän-

kung oder Aufhebung der Leistungsfähigkeit nachgekommen ist (a.a.O.; dort [17 ff.] zu einzelnen Män-

geln der fachgerichtlichen Entscheidung). 

(2c) Verbot des „Leerlaufenlassens“ von Rechtspositionen 

Wohl für alle Beweislastregelungen – seien es gesetzliche, seien es gerichtlich entwickelte – gilt, dass 

bestehende Rechtspositionen nicht leerlaufen dürfen (BVerfGE 101, 106 [121]). 

 

Beweislasten dürfen nicht in einer Weise zugeordnet werden, die es den Beteiligten faktisch unmöglich 

macht, sie zu erfüllen (BVerfGE 54, 148 [157 f.] sowie BVerfGE 59, 128 [160]; vgl. auch 2 BvR 635/17 

[34] sowie 1 BvR 2556/17 [14]). 

(2d) Handhabung der Beweismittel im Allgemeinen (Kriterien für „untaugliche“ Beweismittel) 

Fachgerichte dürfen auf die Ausschöpfung nur verzichten, wenn Beweismittel unzulässig, schlechter-

dings untauglich, unerreichbar oder für die Entscheidung unerheblich sind. 

 

Dagegen dürfen sie von einer Beweisaufnahme nicht schon dann absehen, wenn die Aufklärung beson-

ders arbeits- oder zeitaufwendig erscheint (2 BvR 1719/19 [22]). 
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 Darlegungs- und Beweislast für die staatliche „Berühmung“ der Eingriffsbefugnis gegenüber 

Grundrechtsträgern (allgemeines öffentliches Recht) 

Was für die – dem öffentlichen Recht zugehörige – Spezialmaterie Strafrecht in Form des Grundsatzes 

„in dubio pro reo“ ohne weiteres geläufig ist, lässt sich so für das öffentliche Recht in Form des Ver-

waltungs-, Sozial- und Finanzrechts anhand von verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung (BVerfGE 

94, 215 [218] für eine Darlegungs- und Beweislast in Versagungsfällen) nicht nachweisen (vielleicht ist 

das Verfassungsgericht auch ohne weiteres von Beweiserleichterungen für den Bürger ausgegangen zu-

mindest in Fällen, in denen der Staat entweder selbst in grundrechtsgeschützte Positionen einzudringen 

beabsichtigt oder dies mittelbar geschehen lässt durch Duldung „privater“ Übergriffe in solche Positio-

nen).  

 

[1] Berühmt sich beispielsweise eine Gesundheitsbehörde des Rechts, auch ohne spezielle Ermächti-

gungsgrundlage im Interesse eines – nur durch einen hohen „Durchimpfungsgrad“ erreichbaren – Ge-

sundheitsschutzes Ungeimpfte zu Impfungen veranlassen zu dürfen/müssen, so kann (wohl) kein Zwei-

fel daran bestehen, dass die Gesundheitsverwaltung darzulegen und notfalls auch zu bewiesen hat, dass 

die Impfung überhaupt und auch nur bei einer hohen Impfungsquote wirksam ist (mit spezieller Er-

mächtigungsgrundlage dürften die Dinge anders zu bewerten sein). 

 

[2] Ob es gleich wirksame Methoden gibt, könnte darzulegen Aufgabe der Impfgegner sein. 

 

[3] Ähnlich könnte es sich bei der Bekämpfung von Masseninfektionen (Pandemien) verhalten. 

 Darlegungs- und Beweislastregelungen im Zivilverfahren (und faire Anwendung des Beweisrechts) 

Wie die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast – unter Beachtung der jeweils betroffenen verfas-

sungsrechtlichen Positionen – zu beurteilen ist, lässt sich zwar nicht allgemein festlegen.  

 

[1] Das Prozessrecht bietet aber für eine abgestufte Darlegungs- und Beweislast geeignete Handhaben 

(BVerfGE 97, 169 [179] sowie 1 BvR 2556/17 [14]; dort [12 ff.] zur „sekundären Darlegungslast“ 

[Rechtsprechung des BGH] in den Zusammenhängen einer Internetnutzung durch mehrere Personen 

sowie zur fairen Anwendung des Beweisrechts [14]; dort [18 ff.] auch zu europäischen Grundrechten 

und zu entsprechender EuGH-Rechtsprechung). 

 

[2] Aus dem Rechtsstaatsprinzip folgt die Verpflichtung zu einer fairen Anwendung des Beweisrechts, 

insbesondere der Beweislastregeln (BVerfGE 52, 131 [145] sowie BVerfGE 117, 202 [240]). 

(4a) Abstrakte Maßstäbe 

Darlegungs- und Beweislasten sind (wohl bereits vom Gesetzgeber, aber gewiss von den Gerichten) in 
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einer Weise zuzuordnen, die einen ausgewogenen Ausgleich zwischen den sich gegenüberstehenden 

(Grundrechts-)Positionen ermöglicht.  

 

[1] Dabei steht den Gerichten bei der Verfahrensgestaltung und erst recht bei der inhaltlichen Beurtei-

lung des zu entscheidenden Falles ein erheblicher Spielraum zu (allerdings dürfen Gerichte nach BVer-

fGE 101, 275 [294 f.] die vorhandenen prozessrechtlichen Möglichkeiten nicht – viel zu – eng auslegen). 

 

[2] Jedenfalls verbietet es sich, einer Partei die Darlegung und den Nachweis solcher Umstände in vol-

lem Umfang aufzubürden, die nicht in ihrer Sphäre liegen und deren vollständige Kenntnis bei ihr in-

folgedessen nicht erwartet werden können, während die andere Partei über sie ohne weiteres verfügt (1 

BvR 2556/17 [14]). 

(4b) Die (wohl verfehlte) Zuteilung der Darlegungs- und Beweislast in Fällen von „Zivilopfern“, welche 

durch Auslandseinsätze der Bundeswehr erheblich geschädigt worden sind 

Die Auferlegung von Unterhaltsleistungen schränkt den Verpflichteten in seiner durch Art. 2 Abs. 1 GG 

geschützten Handlungsfreiheit ein. 

 

[1] Diese ist zwar nur im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung gewährleistet, zu der auch das Un-

terhaltsrecht gehört, soweit dieses mit Art. 6 Abs. 1 GG in Einklang steht (BVerfGE 57, 361 [378]). 

 

[1a] Der ausgeurteilte Unterhalt darf aber nicht zu einer unverhältnismäßigen Belastung des Unterhalts-

pflichtigen führen (a.a.O. [388]). 

 

[1b] Als Folge der Grundrechtsbindungen auch der Streitkräfte auch im Ausland hätten sich Bundesge-

richtshof und Kammer des Bundesverfassungsgerichts (Verfahren 2 BvR 477/17) nicht schlussendlich 

mit der Erkenntnis begnügen dürfen, der verantwortliche Oberst, der offenkundig entsetzliches und ver-

meidbares Unheil über die Betroffenen gebracht hat, habe keine Amtspflichtverletzung i.S. von Art. 34 

GG i.V. mit § 839 BGB begangen (a.a.O. [33]). 

 

[1c] Hier „zum Trost“ (zwar nicht für die Hinterbliebenen, aber) für die „juristische Nachwelt“ die – 

zum Teil – geradezu „umstürzenden“ Erkenntnisse der Kammer (a.a.O. [30 ff.]): 

 

[2] Über die Existenz von Amtshaftungs- und Entschädigungsansprüchen bei Grundrechtsverletzungen 

kann der Gesetzgeber nicht verfügen, und dem haben die Fachgerichte bei der Auslegung der §§ 839 ff. 

BGB Rechnung zu tragen (a.a.O. [30]). 

 

[2a] Die deutsche Staatsgewalt ist grundsätzlich auch bei Handlungen im Ausland an die Grundrechte 

gebunden. 
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[2b] Zwar kann sich diese Grundrechtsbindung von derjenigen im Inland unterscheiden. Die umfassende 

Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte lässt unberührt, dass sich die aus den Grund-

rechten konkret folgenden Schutzwirkungen danach unterscheiden können, unter welchen Umständen 

sie zur Anwendung kommen. 

 

[2c] Das gilt – wie schon für die verschiedenen Wirkungsdimensionen der Grundrechte im Inland – auch 

für die Reichweite ihrer Schutzwirkung im Ausland. So mögen einzelne Gewährleistungen schon hin-

sichtlich des persönlichen und sachlichen Schutzbereichs im Inland und Ausland in unterschiedlichem 

Umfang Geltung beanspruchen, und ebenso kann zwischen verschiedenen Grundrechtsdimensionen, 

etwa der Wirkung der Grundrechte als Abwehrrechte, als Leistungsrechte, als verfassungsrechtliche 

Wertentscheidungen oder als Grundlage von Schutzpflichten zu unterscheiden sein (BVerfGE 154, 152 

[224]). 

 

[2d] Soweit die Grundrechte auf Konkretisierungen des Gesetzgebers angewiesen sind, kann auch inso-

weit den besonderen Bedingungen im Ausland Rechnung zu tragen sein (BVerfGE 92, 26 [41 ff.]; dazu 

auch BVerfGE 100, 313 [363]), und erst recht ist der Einbindung staatlichen Handelns in ein ausländi-

sches Umfeld bei der Bestimmung von Anforderungen an die Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen 

Rechnung zu tragen (BVerfGE 154, 152 [224]). 

 

[3] Der Bundesgerichtshof setzte sich in seinem Urteil zwar mit verfassungsrechtlichen Vorgaben aus-

einander, er beschränkte sich aber auf Argumente, die gegen eine Anwendung des Amtshaftungsan-

spruchs aus § 839 BGB i.V. mit Art. 34 GG sprechen, insbesondere die Beeinträchtigung der internati-

onalen Bündnisfähigkeit Deutschlands und die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung, er erörterte hin-

gegen nicht, inwieweit aus der territorial nicht begrenzten Geltung der Grundrechte und der daraus ab-

zuleitenden staatlichen Verpflichtung zum Ausgleich oder zur Entschädigung für Grundrechtsverletzun-

gen eine Auslegung des bestehenden gesetzlichen Amtshaftungsanspruchs folgt, die – gegebenenfalls 

mit Abweichungen von Ansprüchen bei innerstaatlichen Grundrechtsverletzungen – auch bei Auslands-

einsätzen der Bundeswehr zu Ansprüchen führen kann (2 BvR 477/17 [32]). 

 

[3a] Ob in einem bewaffneten Konflikt eine Amtspflichtverletzung deutscher Soldaten vorliegt, bemisst 

sich nach der Verfassung und dem Soldatengesetz sowie vor allem nach den gewaltbegrenzenden Re-

geln des humanitären Völkerrechts (a.a.O. [34]), und vor diesem Hintergrund stellt – wie auch Art. 115a 

GG zu entnehmen ist – nicht jede Tötung einer Zivilperson im Rahmen kriegerischer Auseinanderset-

zungen auch einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar (a.a.O. [34]). 

 

[3b] Nach der insoweit nicht zu beanstandenden Auffassung des Bundesgerichtshofs trägt der An-

spruchsteller für einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht nach den allgemeinen Grundsätzen 
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die volle Darlegungs- und Beweislast (a.a.O. [35]; sehr fragwürdig). 

 Anordnungen und Fortdauerentscheidungen in den Zusammenhängen der Untersuchungshaft (als 

zugleich vergangenheits- und zukunftsbezogene gerichtliche Entscheidungen) 

 Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG gewährleistet jedermann die Freiheit der Person und nimmt einen hohen Rang 

unter den Grundrechten ein, und das kommt darin zum Ausdruck, dass Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG die 

Freiheit der Person als „unverletzlich“ bezeichnet, Art 104 Abs. 1 Satz 1 GG ihre Beschränkung nur 

aufgrund eines förmlichen Gesetzes zulässt und Art. 104 Abs. 2 bis Abs. 4 GG besondere Verfahrens-

garantien für ihre Beschränkung statuiert (BVerfGE 35, 185 [190] sowie BVerfGE 128, 326 [372]). 

 

[1] Die Freiheit der Person darf nur aus besonders gewichtigen Gründen und unter strengen formellen 

Gewährleistungen eingeschränkt werden. 

 

[1b] Zu diesen Gründen gehören in erster Linie solche des Strafrechts und des Strafverfahrensrechts. 

Eingriffe in die persönliche Freiheit auf diesem Gebiet dienen vor allem dem Schutz der Allgemeinheit 

(BVerfGE 22, 180 [219] sowie BVerfGE 58, 208 [224 f.]). 

 

[2] Zugleich haben die gesetzlichen Eingriffstatbestände freiheitsgewährleistende Funktion, da sie die 

Grenzen zulässiger Einschränkung der Freiheit der Person bestimmen (2 BvR 103/20 [61]). 

(5a) Abwägungsverpflichtungen der Fachgerichte 

Bei der Anordnung und Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft ist stets das Spannungsverhältnis 

zwischen dem in Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG gewährleisteten Recht des Einzelnen auf persönliche Freiheit 

und den unabweisbaren Bedürfnissen einer wirksamen Strafverfolgung zu beachten.  

 

[1] Grundsätzlich darf nur einem rechtskräftig Verurteilten die Freiheit entzogen werden.  

 

[1a] Der Entzug der Freiheit eines der Straftat lediglich Verdächtigen ist wegen der Unschuldsvermu-

tung, die ihre Wurzel im Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG hat und auch in Art. 6 Abs. 2 EMRK 

ausdrücklich hervorgehoben ist (BVerfGE 19, 342 [347] sowie BVerfGE 74, 358 [371]), nur ausnahms-

weise zulässig. 

 

[1b] Dabei muss den vom Standpunkt der Strafverfolgung aus erforderlich und zweckmäßig erschei-

nenden Freiheitsbeschränkungen der Freiheitsanspruch des noch nicht rechtskräftig verurteilten Be-

schuldigten als Korrektiv gegenübergestellt werden, wobei dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eine 

maßgebliche Bedeutung zukommt (BVerfGE 20, 45 [49 f.] sowie BVerfGE 53, 152 [158 f.]). 

 

[2] Vor einer Verurteilung ist der Eingriff in die Freiheit eines Beschuldigten nur hinzunehmen, wenn 
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und soweit einerseits wegen dringenden, auf konkrete Anhaltspunkte gestützten Tatverdachts begrün-

dete Zweifel an der Unschuld des Verdächtigen bestehen, andererseits der legitime Anspruch der staat-

lichen Gemeinschaft auf vollständige Aufklärung der Tat und rasche Bestrafung des Täters nicht anders 

gesichert werden kann als dadurch, dass der Verdächtige vorläufig in Haft genommen wird. 

(5b) Dringender Tatverdacht 

Der für die Anordnung von Untersuchungshaft erforderliche dringende Tatverdacht (§ 112 Abs. 1 Satz 1 

StPO) liegt deshalb nach allgemeiner Auffassung nur vor, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen eine 

große Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass der Beschuldigte als Täter oder Teilnehmer eine Straftat 

begangen hat (2 BvR 103/20 [63]). 

 

[1] Die Annahme eines dringenden Tatverdachts sowie das Vorliegen von Haftgründen betreffen die 

tatsächliche Würdigung des Sachverhalts, die vom Bundesverfassungsgericht grundsätzlich nicht auf 

ihre Richtigkeit nachgeprüft wird (BVerfGE 15, 245 [247] sowie BVerfGE 20, 144 [150]), denn die 

Auslegung des einfachen Rechts und seine Anwendung auf den konkreten Fall ist Sache der dafür zu-

ständigen Fachgerichte, und das Bundesverfassungsgericht beanstandet nur die Verletzung von Verfas-

sungsrecht.  

 

[2] Ein Eingreifen des Bundesverfassungsgerichts ist aus funktionellrechtlichen Erwägungen daher erst 

dann gerechtfertigt, wenn die Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts mit Bedeutung und 

Tragweite eines Grundrechts nicht zu vereinbaren ist oder sich als objektiv willkürlich erweist (BVer-

fGE 65, 317 [322]).  

(5c) Gerichtliche Verstöße gegen das Willkürverbot 

Bei gerichtlichen Entscheidungen liegt ein Verstoß gegen das Willkürverbot des Art. 3 Abs. 1 GG nicht 

schon dann vor, wenn die Rechtsanwendung oder das eingeschlagene Verfahren Fehler enthalten, hin-

zukommen muss vielmehr, dass diese bei verständiger Würdigung der das Grundgesetz beherrschenden 

Gedanken nicht mehr verständlich sind und sich deshalb der Schluss aufdrängt, dass sie auf sachfremden 

Erwägungen beruhen (BVerfGE 4, 1 [7] sowie BVerfGE 87, 273 [278 f.]). 

 

[1] Ist eine Entscheidung derart unverständlich, dass sie sachlich schlechthin unhaltbar ist, ist sie objek-

tiv willkürlich.  

 

[2] Ohne dass es auf subjektive Umstände und ein Verschulden des Gerichts ankäme, stellt eine derar-

tige Entscheidung einen Verstoß gegen das aus Art. 3 Abs. 1 GG abzuleitende Verbot dar, offensichtlich 

unsachliche Erwägungen zur Grundlage einer staatlichen Entscheidung zu machen (BVerfGE 58, 163 

[167] sowie BVerfGE 71, 202 [205]). 
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(5d) Grundrechtsschutz durch Verfahrensgestaltung 

Im Hinblick auf die besondere Bedeutung des Rechts auf Freiheit der Person aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 

GG i.V. mit Art. 104 GG ist der Grundrechtsschutz auch durch die Verfahrensgestaltung zu bewirken 

(hierzu BVerfGE 53, 30 [65] sowie BVerfGE 63, 131, 143]). 

 

[1] Unverzichtbare Voraussetzung eines rechtsstaatlichen Verfahrens ist, dass Entscheidungen, die den 

Entzug der persönlichen Freiheit betreffen, auf zureichender richterlicher Sachaufklärung beruhen und 

eine in tatsächlicher Hinsicht genügende Grundlage haben, die der Bedeutung der Freiheitsgarantie ent-

spricht (BVerfGE 58, 208 [222, 230]). 

 

[1a] In der Regel sind in jedem Beschluss über die Anordnung der Fortdauer der Untersuchungshaft 

aktuelle Ausführungen zu dem weiteren Vorliegen ihrer Voraussetzungen, zur Abwägung zwischen dem 

Freiheitsgrundrecht des Beschuldigten und dem Strafverfolgungsinteresse der Allgemeinheit sowie zur 

Frage der Verhältnismäßigkeit geboten, weil sich die dafür maßgeblichen Umstände angesichts des Zeit-

ablaufs in ihrer Gewichtigkeit verschieben können (2 BvR 103/20 [65]). 

 

[1b] Die zugehörigen Ausführungen müssen in Inhalt und Umfang eine Überprüfung des Abwägungs-

ergebnisses am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht nur für den Betroffenen selbst, sondern auch 

für das die Anordnung treffende Fachgericht im Rahmen einer Eigenkontrolle gewährleisten und in sich 

schlüssig und nachvollziehbar sein.  

 

[2] Die fachgerichtlichen Ausführungen müssen hierzu die maßgeblichen Umstände des jeweiligen Ein-

zelfalls umfassend berücksichtigen und regelmäßig auch den gegen das Vorliegen eines Haftgrundes 

sprechenden Tatsachen Rechnung tragen, um die (Prognose-)Entscheidung des Gerichts – welche mit 

Sicherheit auch die „Verurteilungswahrscheinlichkeit“ in den Blick nehmen darf/muss – auch intersub-

jektiv nachvollziehbar zu machen (a.a.O.; dort [70] dazu, dass eine strafrechtliche Verfolgung eine in-

dividuelle Schuld voraussetzt – BVerfGE 133, 168 [198] –; dort [74] auch dazu, dass der Haftgrund der 

Schwerkriminalität [§ 112 Abs. 3 StPO] lediglich verlangt, dass Flucht- und Verdunkelungsgefahr nicht 

auszuschließen sind – BVerfGE 19, 342 [350] –; dort [78 f.] schließlich auch zu Nebenentscheidungen 

[Auslagenerstattung; Streitwertfestsetzung]). 

5. Sachgebietsübergreifende (verfassungsrechtlich bzw. rechtspolitisch) zumindest 

wünschenswerte gesetzgeberische Aktivitäten 

Vor allem im Interesse der Normunterworfenen, aber auch im eigenen Interesse (Freiheit von verfas-

sungs- und fachgerichtlichen Beanstandungen) sollte sich der Gesetzgeber gewissermaßen legislaturpe-

riodenunabhängiger „Gesetzespflege“ widmen. 
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a) (Vom Verfassungsgericht allerdings noch nicht ausführlich angeordnete) Pflicht zur Vermeidung 

paralleler Rechtsregime ohne zwingenden Grund (Pflicht zur Einfügung von neuen Regelungen in 

bestehende Kodifikationen) 

Oft lässt sich zwar (zu Recht) feststellen, dass eine Materie („als solche“) tatsächlich noch nicht geregelt 

war beziehungsweise ist, aber auch, dass das gültige Recht bereits Regelungen enthält, die der neu zu 

regelnden – was insbesondere Kompetenzen sowie die Sach- und/oder Zeitebene betrifft – benachbart 

sind. 

 

Insoweit mag an das ursprüngliche Verhältnis zwischen dem traditionellen Bürgerlichen Gesetzbuch 

und dem damals zu kodifizierenden Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Zivilrecht) zu 

denken sein. 

aa) Gebot der „Einfachheit“ von Normen 

Insoweit hat der Gesetzgeber zu bedenken, dass es eine Teilanforderung des Grundsatzes der Einfach-

heit einer Norm (wohl abzuleiten aus den Rechtsstaatsgeboten der Rechtssicherheit sowie Rechtsbe-

stimmt- und -klarheit sein kann, im Interesse der Rechtsanwender beziehungsweise –unterworfenen zu 

vermeiden (und deshalb vorrangig eine Einfügung in das bestehende Regelwerk zu erwägen beziehungs-

weise vorzunehmen), dass (Teil-)Materien (auch zeitlich) parallel zu existierenden (Gesamt-)Kodifika-

tionen anzuwenden sind.  

bb) „Rechtszersplitterung“ durch (vermeintliche) Parallelvorschriften 

Letzteres kann nämlich (sogar für Rechtskundige) erhebliche Schwierigkeiten hervorrufen, wenn es da-

rum geht, sich für ein Rechtsbegehren beziehungsweise eine -verteidigung die in Betracht zu ziehenden 

Rechtsgrundlagen „zusammensuchen“ zu müssen (und auf Spezialität beziehungsweise Parallelität un-

tersuchen zu müssen).  

cc) Erwartbare Nachteile für die „schwächere“ Partei 

Mit anderen Worten muss gewährleistet sein, dass ein Rechtsstreit nicht von vornherein dadurch in eine 

„Schieflage“ gerät, dass erfahrungsgemäß die wirtschaftlich stärkere Partei aufgrund erwerbbaren „In-

siderwissens“ über die Möglichkeit verfügt, die richtigen prozesstaktischen Schritte zu unternehmen. 

 

Vielleicht lässt sich dies für das Zivilrecht aus der „Waffengleichheit (für viele 1 BvR 1422/20 [13 ff.]) 

ableiten. 

b) Begründungspflichten beziehungsweise -obliegenheiten im Recht (Funktionen von Begründungen) 

Nicht zufällig erfolgte im Vorstehenden die häufige Erwähnung des Begriffs „Begründung“.  
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[1] Die Erfahrung im (tatsächlichen wie im) Rechtsleben lehrt nämlich, dass – erstens – eine gute (ge-

lungene) Begründung für einen schlechten (misslungenen) Akt (Gesetz, Verwaltungsakt, Urteil) sehr 

schwerfällt, während – zweitens – eine gute Begründung für einen guten Akt sich oft von selbst (aus 

sich selbst heraus) ergibt.  

 

[2] Deshalb lässt sich geradezu von einer (tatsächlichen wie rechtlichen) Vermutung (hierzu in anderen 

Zusammenhängen BVerfGE 139, 64 [120 f.]) sprechen, dass ein schlechter Akt durch eine schlechte 

Begründung indiziert wird (und umgekehrt eine gute Begründung einen guten Akt indiziert; vielleicht 

sind auch die Darlegungen im Vorlagebeschluss BVerfGE 146, 216 [288 f.] so oder ähnlich zu verste-

hen).  

aa) Begründungserfordernisse als Bestandteile der vom Verfassungsgericht entwickelten 

„prozeduralen Sicherungen“ 

In verfassungsrechtlicher Hinsicht spricht das Bundesverfassungsgericht insoweit von prozeduralen Si-

cherungen (BVerfGE 130, 263 [301]) beziehungsweise Anforderungen an den Gesetzgeber, welche ins-

besondere Begründungspflichten einschließen (BVerfGE 139, 64 [126 f.] für Alimentation und Landes-

gesetzgeber). 

 „Offenheit“ der Verfassung hinsichtlich gesetzgeberischer Begründungspflichten 

Freilich schreibt das Grundgesetz nicht grundsätzlich vor, was, wie und wann genau im Gesetzgebungs-

verfahren zu begründen – und zu berechnen – ist. 

 

[1] Soweit die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Bereich des Finanzausgleichs (BVer-

fGE 72, 330 [403 ff.]), von Neugliederungsmaßnahmen (BVerfGE 86, 90 [108 ff.]), Vorhabengesetzen 

(BVerfGE 95, 1 [22 f.]) und bei der Bezifferung grundrechtlich gewährleisteter Leistungsansprüche 

(BVerfGE 125, 175 [226] sowie BVerfGE 137, 34 [75]) oder in Besoldungsfragen (BVerfGE 145, 1 

[13] sowie BVerfGE 145, 304 [326]) besondere Anforderungen an die Begründungslast im Gesetzge-

bungsverfahren gestellt hat, betraf dies typischerweise die gesetzliche Ausgestaltung in der Verfassung 

selbst angelegter (Leistungs-)Rechte, die ohne entsprechende Anforderungen an Ermittlung und Be-

gründung der Regelungsgrundlagen leerzulaufen drohen.  

 

[2] Entscheidend ist, dass im Ergebnis die Anforderungen der Verfassung nicht verfehlt werden (BVer-

fGE 139, 148 [180] sowie BVerfGE 143, 246 [345 f.]; dort [347] sinngemäß auch dazu, dass sich die 

Zwecke und Ziele von Regelungen oft gewissermaßen von selbst erschließen, wie etwa bei dem Ziel, 

die natürlichen Lebensgrundlagen auch für künftige Generationen zu schützen). 

 Begründungspflichten in (letztinstanzlichen) gerichtlichen Verfahren 

Bei einem Beschluss nach § 172 StPO beispielsweise handelt es sich (wohl) um eine mit ordentlichen 



 

A XX-2563 
 

Rechtsmitteln nicht mehr angreifbare letztinstanzliche gerichtliche Entscheidung, die regelmäßig zwar 

keiner Begründung bedarf (BVerfGE 50, 287 [289 f.] sowie BVerfGE 118, 212 [238]), was freilich mit 

Blick auf Art. 19 Abs. 4 GG und Art. 6 EMRK zweifelhaft erscheint (2 BvR 498/15 [19]). 

 

Für fachgerichtliche Verfahren im Übrigen jedenfalls sind aber vom Verfassungsgericht (2 BvR 

2655/17 [22 f.] „Begründungstiefe“ und „Eigenkontrolle“) die beiden folgenden Funktionen (bb) und 

(cc) besonders hervorgehoben worden, was „eigentlich“ auch für unanfechtbare Entscheidungen gelten 

müsste: 

bb) „Selbstvergewisserung“ des Entscheiders als Funktion einer Begründung 

Die Funktion einer – (erforderlichen) überzeugenden (BVerfGE 135, 48 [88]) – Begründung im Rechts-

leben ist es vor allem, eine gewisse Gewähr dafür zu geben, dass der Entscheidende seine Entscheidung 

aufgrund verlässlicher Tatsachenfeststellung, ausgewogener Tatsachenwürdigung und sorgfältiger 

rechtlicher Prüfung trifft (BVerfGE 94, 166 [210 f.]; vgl. auch BVerfGE 94, 166 [223, 237 f.] abwei-

chende Meinung).  

 Der Einfluss „tragfähiger“ Begründungen 

Entscheidend ist meist, ob der Gesetzgeber seine Entscheidungen (an konkreten Gegebenheiten ausrich-

tet und) „tragfähig begründet“ (BVerfGE 137, 34 [73] sogar für Existenzminimum). 

 

[1] Wie „hinnahmebereit“ das Bundesverfassungsgericht bisweilen ist, zeigt der Fall BVerfGE 137, 350 

(381), wo sogar „Verwerfungen“ innerhalb eines Steuertatbestandes als „aus Vereinfachungsgründen 

gleichheitsrechtlich noch tragbar“ beurteilt worden sind. 

 

[2] Ähnliches gilt (vielleicht) für die Entscheidung BVerfGE 109, 279 (317 ff.), wo zur „Rettung“ des 

neu geschaffenen Art. 13 Abs. 3 GG Materialien (vgl. hierzu auch die Fülle an BTDrucks-Zitaten in 

BVerfGE 142, 268 [280 ff.]) und Einzeläußerungen herangezogen worden sind. 

 Unzulässige „nicht nachvollziehbare“ Schätzungen 

Demgegenüber reichen – soweit jedenfalls Grundrechtspositionen betroffen sind – regelmäßig „schlicht 

gegriffene Zahlen“ sowie „Schätzungen ins Blaue hinein“ nicht aus. 

 

Insoweit müssen namentlich Berechnungen regelmäßig „nachvollziehbar“ sein und „sachlich differen-

ziert tragfähig“ begründet sein (BVerfGE 137, 34 [75] freilich für Existenzminimum). 

cc) Unzulässige Motivverschleierungen (am Beispiel behaupteter „Praktikabilität“) 

Die Erfahrung lehrt, dass die „wahren“ Motive für staatliche Maßnahmen nicht selten nicht in den offi-

ziell verlautbarten Begründungen zu finden sind, sondern in „vorgeschobenen“ Darlegungen, mit denen 
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„schwache Punkte“ in der Argumentation (willentlich oder eher unbewusst) verdeckt werden (sollen). 

 

[1] Dies betrifft Gesetzesbegründungen, Begründungen für Exekutivakte sowie Urteile und Beschlüsse.   

 

[2] Häufig sind solche Ungereimtheiten aufzuspüren, wenn es darum geht, ungerechtfertigte Bevorzu-

gungen und/oder Benachteiligungen etwa mit dem Argument der besseren Praktikabilität (Verwaltungs-

vereinfachung) zu kaschieren (1 BvR 807/12 [49 ff.] für einen degressiv gestalteten Verlauf eines Zweit-

wohnungsteuertarifs): 

 Zulässige Vereinfachungsgründe 

Durch eine Zusammenfassung von Steuerpflichtigen in Steuergruppen wird zwar eine gewisse Verwal-

tungsvereinfachung dadurch bewirkt, dass nicht in jedem Einzelfall der Mietaufwand exakt ermittelt 

und in Zweifelsfällen verifiziert werden muss (BVerfGE 135, 126 [194]). 

 

Zudem muss bei einer geringen Veränderung des Mietaufwands, die nicht zu einer Änderung der Steu-

erstufe führt, kein neuer Zweitwohnungsteuerbescheid erlassen werden. 

 Einfluss des Verhältnismäßigkeitsgrunsatzes 

Schon nicht zur Verwaltungsvereinfachung geeignet ist hingegen der insgesamt, das heißt über verschie-

dene Steuerstufen hinweg degressiv gestaltete Verlauf des Steuertarifs. 

 

[1] Eine Verwaltungsvereinfachung wird zwar durch die Bildung von Steuerstufen erreicht, ein durch 

immer flacher werdende Stufen gekennzeichneter degressiver Steuertarif ist aber für die Steuerverwal-

tung nicht einfacher zu handhaben als ein linearer oder progressiver Steuertarif (a.a.O. [149]). 

 

[2] Selbst soweit die Ausgestaltung zur Verwaltungsvereinfachung geeignet ist, stehen die mit den De-

gressionseffekten verbundenen Ungleichbehandlungen außer Verhältnis zu der damit zu erzielenden 

Verwaltungsvereinfachung. 

 

[2a] Bereits die Differenz zwischen der höchsten und der niedrigsten Steuerbelastung auf einer Stufe 

erreicht ein nicht unbeträchtliches Ausmaß, das angesichts des insgesamt degressiven Tarifverlaufs nur 

schwer hinnehmbar ist. 

 

[2b] Hinzu kommt eine mangelnde Differenzierung auf der höchsten Stufe.  

 

[2c] Durch die Wahl einer relativ niedrigen Stufengrenze wird eine Zweitwohnung vergleichsweise 

leicht als eine Wohnung mit höchstem Mietaufwand eingestuft.  
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[2d] Dies zeigt sich daran, dass in der höchsten Steuerstufe mit 470 steuerpflichtigen Wohnungen die 

meisten Wohnungen erfasst werden, dies deutlich mehr Wohnungen betrifft als auf Steuerstufe 3 (359 

Stück) und auf Steuerstufe 2 (280 Stück) und sogar nahezu doppelt so viele wie auf Steuerstufe 1 (236 

Stück), und dazu treten die Effekte der Degression zwischen den einzelnen Stufen (1 BvR 807/12 [50]). 

dd)  Überprüfungsmöglichkeit einer Entscheidung als Begründungsfolge  

Um den Entscheidungsbetroffenen überhaupt eine realistische Möglichkeit zu belassen, die Entschei-

dung zu überprüfen beziehungsweise überprüfen zu lassen, ist es unerlässlich, sie so zu begründen, dass 

sie taugliche Grundlage für eine Billigung beziehungsweise einen Entschluss zur Beschreitung des 

Rechtsweges sowie einer (gerichtlichen) Überprüfung ist.  

 

Dies gilt sogar im – hier nur als Beispiel aus einer anderen Verfassungsmaterie dienenden und deshalb 

nicht näher darzustellenden – Verhältnis des Parlaments zur Regierung: 

 Insbesondere: Begründungspflichten bei Anspruchsversagungen 

Aus der grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Pflicht der Bundesregierung, Informationsansprüche 

des Deutschen Bundestages zu erfüllen, folgt, dass sie die Gründe darlegen muss, aus denen sie die 

erbetenen Auskünfte verweigert.  

(1a) Plausibilität und Nachvollziehbarkeit von Versagungen 

Denn der Bundestag kann seine Aufgabe der parlamentarischen Kontrolle des Regierungshandelns – 

und ähnlich ist es in den Zusammenhängen eines gegen Exekutivakte angerufenen Gerichts – nur dann 

effektiv wahrnehmen, wenn er anhand einer der jeweiligen Problemlage angemessenen ausführlichen 

Begründung beurteilen und entscheiden kann, ob er die Verweigerung der Antwort akzeptiert oder wel-

che weiteren Schritte er unternimmt, sein Auskunftsverlangen ganz oder zumindest teilweise durchzu-

setzen.  

 

Hierzu muss er Abwägungen betroffener Belange, die zur Versagung von Auskünften geführt haben, 

auf ihre Plausibilität und Nachvollziehbarkeit überprüfen können.  

(1b) Entbehrlichkeit einer Begründung wegen „Evidenz“ einer Tatsache 

Eine Begründung der Antwortverweigerung ist daher etwa dann entbehrlich, wenn eine Geheimhal-

tungsbedürftigkeit evident ist (BVerfGE 137, 185 [244]). 

 Der Einfluss gelungener Begründungen auf gerichtliche Entscheidungen 

Es kommt hinzu, dass gelungene (aussagekräftige) Begründungen eine (oft) unentbehrliche Grundlage 

für (verfassungs-)gerichtliche Prüfungen sind, welche den Gesetzgeber schon oft vor Fehldeutungen 

seiner Gesetze bewahrt haben (BVerfGE 138, 64 [98 f.] für einen durch Gesetzesmaterialien eindeutigen 
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Gesetzeswillen; vgl. auch 2 BvR 2552/17 [19] zum Grundrechtsschutz durch Verfahren und insbeson-

dere durch erhöhte Anforderungen an die – freilich – richterliche „Begründungstiefe“). 

c) Ausblick: „Maßstäbe- beziehungsweise Grundsätze-Gesetze“ 

Sollten die – hier angerissenen oder zugrunde gelegten – Annahmen zutreffend sein, dass  

 

- die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Auslegung der Verfassung (zwar nur we-

nige ein für allemal gültigen – gewissermaßen „ehernen“ – zwingend bindenden Regeln hervorge-

bracht hat und bringt, aber) zumindest äußerst nützliche maßstabsbildende Regeln (auch) für die 

Erzeugung, Auslegung und Anwendung des „einfachen“ Rechts kreiert hat,  

 

- zudem – ergänzend – die Rechtsprechung der EU-Gerichtshöfe zur Menschenrechtskonvention und 

zum Gemeinschafts- und Unionsrecht sowie die Rechtsprechung der Internationalen Gerichtshöfe 

zum Völkerrecht Rechtssätze hervorgebracht hat, welche gewissermaßen zwischen Verfassungs-

recht und einfachem Recht angesiedelt sind und bei der Anwendung und Auslegung des einfachen 

Rechts kaum mit guten Gründen vernachlässigt werden können) und  

 

- die Rechtsanwender (namentlich die ohnehin nicht selten überlasteten Fachgerichtsbarkeiten) in 

Vergangenheit und Gegenwart durch das einfache Gesetzesrecht oft im Stich gelassen worden sind, 

was das Verständnis der vorgenannten Maßstäbe für die „Alltagsanwendung“ bedeutet,  

 

so könnte sich aus der für das Finanzverfassungsrecht entwickelten Idee des „Maßstäbe-Gesetzes“ 

(BVerfGE 116, 327 [329 ff.]) beziehungsweise des Grundsätze-Gesetzes eine allgemeine Erscheinungs-

form des Rechts ergeben, die zwar (selbstverständlich) keinen Verfassungsanspruch erheben darf, aber 

gewissermaßen als „Mittler“ zwischen den Rechtsregimen dienen kann:  

aa) Vorzüge aus Sicht des Gesetzgebers 

Mit einer solchen Gesetzesform würde sich der Gesetzgeber zwar (wohl, jedenfalls bis zu einer Geset-

zesänderung) für die Zukunft selbst binden, er müsste aber noch keine zwingenden Rechtsfolgen be-

stimmen und könnte in solchen Gesetzeswerken konkretes Recht „ankündigen“, was zugleich das Ver-

trauen der Rechtsunterworfenen dahingehend vermindern könnte, dass das bisherige Recht unverändert 

bestehen bleibt.  

bb) Vorzüge aus Sicht der Rechtsanwender 

Eine allgemeine Maßstabsgesetzgebung durch den einfachen Gesetzgeber, die vor allem das Verfas-

sungsrecht (etwa die „lapidare“ Fassung des Art. 2 GG) „mit Leben erfüllt“, dürfte zwar die Verwaltung 

und die Rechtsprechung bei der Anwendung und Auslegung der jeweils konkreten Ausführungsgesetze 

im Sinne der Gesetzesbindung des Art. 20 GG) nicht binden, wäre aber  
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- immer vom einfachen Gesetzesrecht „einholbar“, wenn sich das Maßstäbegesetz als unzulänglich 

oder gar ungenügend erweisen sollte, und  

 

- würde den Rechtsanwendern die schwierige Aufgabe erleichtern, sich bei der Anwendung und 

Auslegung der Regeln des Bundesrechts zwischen einfachem Recht, übergeordnetem Gemein-

schafts- beziehungsweise (zwingendem) Völkerrecht und zwingendem oder gar „verfassungsfes-

tem“ Verfassungsrecht „hindurchfinden“ zu müssen. 

 

[1] Bedenkt man, dass nach wie vor erstinstanzliche Einzelrichter (und in der Arbeitsgerichtsbarkeit 

sogar zweitinstanzlich tätige Vorsitzende mit lediglich fachkundigen Laienrichtern) Erledigungszahlen 

von jährlich bis zu über 500 Verfahren zu bewältigen haben, so würden entsprechende Maßstabsgesetze 

solche Aufgaben (auch schon im Vorfeld) wesentlich erleichtern.  

 

[2] Zu denken könnte dabei sein an Maßstabsgesetze zur Beurteilung tatsächlicher Zweifelsfragen im 

Verfahrensrecht, zum Justizgewährungsanspruch, zur Strafzumessung, zur Anwendung des Unions- und 

Völkerrechts, zum Umweltrecht, zum Planungsrecht, zum individuellen und kollektiven Arbeitsrecht, 

zur Gesetzgebung und schließlich womöglich sogar zur Umsetzung beziehungsweise Konkretisierung 

des Verfassungsrechts. 

6. Das „gelungene“ (reibungslos angewendete) Gesetz als Ideal 

Abschließend lässt sich sagen, dass ein „wirksames“, ein „gutes Gesetz“ sich vor allem daran erweist, 

dass es (obgleich massenhaft angewendet, was seinen Bedarf anzeigt) so gut wie nie in den Entschei-

dungsregistern des Verfassungsgerichts und der obersten Gerichtshöfe des Bundes auftaucht (was seine 

relative Klar- und Widerspruchsfreiheit erweist). 

 

Fragwürdig ist vor diesem Hintergrund der (oft in Gesetzesbegründungen auftauchende) Satz, eine be-

stimmte Frage beziehungsweise sogar einen ganzen Fragenkomplex zu beantworten werde der Recht-

sprechung überlassen. 
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(2c) Weiter Gestaltungsspielraum der Mitgliedstaaten (und damit vor allem deren 

Gesetzgeber) ............................................................................................................. XXI-2650 

 Der Einfluss der Menschenrechtskonvention als „gemeinsames Fundament“ ................. XXI-2651 

(3a) Menschenrechtskonvention als verbindlicher völkerrechtlicher Vertrag ................. XXI-2652 

(3b) Auslegungen mithilfe der Konvention ....................................................................... XXI-2652 

(3c) „Berücksichtigung“ der Grundrechtecharta trotz primärer Anwendung der 

Grundgesetzgrundrechte .......................................................................................... XXI-2653 

(3d) Unterschiede zwischen Charta-Grundrechten und Konvention ................................ XXI-2654 

 (Alleinige) „Heranziehungen“ der Grundrechte des Grundgesetzes und/oder der Charta als 

Maßstäbe für „gestaltungsoffenes“ Unionsrecht .............................................................. XXI-2655 

(4a) Regelfall („Vermutung“) ............................................................................................ XXI-2655 
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(4b) Ausnahme (widerlegte Vermutung) .......................................................................... XXI-2655 

(4c) Entsprechende einschlägige Rechtsprechung der Gerichtshöfe ............................... XXI-2657 

 Folgerungen für die Praxis und deren Kontrolle ................................................................ XXI-2657 

(5a) Allgemeine Prüfungs- und Kontrollregeln ................................................................. XXI-2658 

(5b) Verfassungsgerichtliche Pflichten (im Besonderen) .................................................. XXI-2658 

(5c) Fachgerichtliche Pflichten.......................................................................................... XXI-2658 

bb) Der Schutz der Grundrechte (nach dem Grundgesetz und/oder) nach der Grundrechte-Charta 

durch das Verfassungsgericht bei „vollständig vereinheitlichtem“ Unionsrecht (am Beispiel 

vereinheitlichten Datenschutzrechts – BVerfGE 152, 216 –) ............................................... XXI-2659 

e) Gebot völkerrechtskonformer Auslegung (und Verbot der Übertragung von Hoheitsrechten auf 

ausländische Staaten) ................................................................................................................ XXI-2659 

aa) Grundsatz und Grenzen der völkerrechtsfreundlichen Auslegung....................................... XXI-2659 

 Grundsatz ........................................................................................................................... XXI-2660 

 „Widerlegliche Vermutung“ des Willens zur völkerrechtsgemäßen Ausgestaltung.......... XXI-2660 

bb) Unzulässige völkerrechtsfreundliche Auslegung des Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG (Rang des 

Völkervertragsrechts nicht über dem Gesetzesrang) ........................................................... XXI-2660 

cc)  Pflicht zur Respektierung von Völkerrecht ........................................................................... XXI-2660 

f) Menschenrechtskonforme Auslegung ....................................................................................... XXI-2660 

aa) Denkbare Verstöße ............................................................................................................... XXI-2661 

bb) Pflichten der drei Gewalten .................................................................................................. XXI-2661 

cc) Einbeziehung der EGMR-Rechtsprechung (auch) in die verfassungsrechtliche Würdigung und 

namentlich in die Verhältnismäßigkeitsprüfung .................................................................. XXI-2661 

g) Denkbare Folgen (und Pflichten) von verfassungs-, unions- bzw. völkerrechtskonformen Auslegungen

 XXI-2661 

aa) „Wechselspiel“ von Rechtsprechung und Rechtsetzung („Reaktionen“ des Gesetzgebers) XXI-2662 

bb) Gesetzgeberische Pflicht, „Neuregelungen“ in einer Weise öffentlich zu machen, dass sich die 

Rechtsunterworfenen über den verbindlichen (vollständigen) Inhalt genau unterrichten können

 XXI-2662 

2. Die grundsätzliche Befugnis des Gesetzgebers zu Regelungen (bereits) geregelter Rechtsverhältnisse

 ...................................................................................................................................................... XXI-2663 

a) Grundsatz (Zulässiger Zugriff des Gesetzgebers auf die Vergangenheit) ................................... XXI-2663 

b) Grenzen ...................................................................................................................................... XXI-2663 

aa) Vertrauensschutz als Grund und Grenze eines Rückwirkungsverbots ................................. XXI-2663 

bb) (Nicht) Schutzwürdiges Vertrauen........................................................................................ XXI-2663 

cc) Problematische Abgrenzung des strafrechtlichen (Art. 103 Abs. 2 GG) vom „allgemeinen“ 

Rückwirkungsverbot ............................................................................................................. XXI-2664 

c) Grob-Übersicht über die einschlägige Rechtsprechung zur „echten“ und „unechten“ Rückwirkung XXI-

2664 

aa) Erfordernis der besonderen Rechtfertigung für zulässige (echte) Rückwirkungen .............. XXI-2665 



 

A 2574 
 

bb) Grundsatz der Unvereinbarkeit mit der Verfassung von Gesetzen mit echter Rückwirkung ....... XXI-

2665 

cc)  Ausnahmen ........................................................................................................................... XXI-2666 

 Abstrakte Fallgruppen (Typisierungen) ............................................................................. XXI-2666 

 Spezielle Fallgruppe(n) der (insbesondere) unklaren (verwirrenden [„verworrenen“]) Rechtslage

 XXI-2666 

 Überragende Belange des Gemeinwohls und sonstige Rechtsfolgen von Rückwirkungen ....... XXI-

2666 

 Insbesondere: Sonderfall des Steuerrechts (Bedeutung des Veranlagungszeitraums) ..... XXI-2667 

(4a) Regelfall der („nur“) unechten Rückwirkung in Fällen der Einwirkung auf den laufenden 

Veranlagungszeitraum .............................................................................................. XXI-2667 

(4b) Beispielsfall (2 BvL 1/09) ............................................................................................ XXI-2667 

3. Die Zusammenhänge zwischen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen tatsächlichen 

Sachverhalten und den sie regelnden (früheren, bestehenden und geplanten) Normen („Zugriff des 

Gesetzgebers auf die Vergangenheit“) –  „anhaftendes Recht“ – ................................................ XXI-2668 

a) „Anhaftendes“ Recht ................................................................................................................. XXI-2669 

aa) Abgeschlossene Rechtsverhältnisse („abgewickelte“ Sachverhalte) und „offene“ 

Rechtsverhältnisse ................................................................................................................ XXI-2669 

 „Festigkeit“ einer gesetzlich ausgelösten Rechtsposition ................................................. XXI-2670 

 Relative Festigkeit von gesetzlichen Begleitfolgen ............................................................ XXI-2670 

bb)  „Recht“ ................................................................................................................................. XXI-2670 

b) Folgen von „Anhaftungen“ („Geregeltsein“) .............................................................................. XXI-2670 

aa)  Umfang der „Regelung“ ........................................................................................................ XXI-2671 

bb)  Folgen einer ex nunc- (bzw. ex tunc-)Aufhebung ................................................................. XXI-2671 

 Von aufgehobenen Normen (noch) „ausgehende Rechtswirkungen“ .............................. XXI-2671 

 Zulässige Ablösung der (früheren) Rechtsfolge von den (vormals wirksam) geregelten 

Sachverhalten .................................................................................................................... XXI-2671 

4. (Ersatzlose) Aufhebungen ............................................................................................................. XXI-2672 

a) Prüfung der Aufhebungsfähigkeit und -bedürftigkeit ................................................................ XXI-2672 

aa) Überholte und inhaltsleere Vorschriften .............................................................................. XXI-2672 

bb) Voraussetzungen einer Aufhebungsfähigkeit (eines -bedürfnisses) .................................... XXI-2672 

b) Aufhebungsmodalitäten und -besonderheiten .......................................................................... XXI-2672 

aa) Endgültiges Erlöschen einer Norm mit dem Inkrafttreten der Aufhebungsvorschrift (keine 

Möglichkeit der „Wiederbelebung“) .................................................................................... XXI-2672 

 „Verlängerungen“ auslaufenden bzw. ausgelaufenen Rechts und „Pauschalaufhebungen“ .... XXI-

2673 

(1a) Verweisung auf erloschenes Recht als Schaffung neuen Rechts ............................... XXI-2673 

(1b) Fragwürdige Pauschalaufhebungen .......................................................................... XXI-2673 

 Folgen einer Nichtigerklärung durch das Bundesverfassungsgericht ................................ XXI-2673 

(2a) „Wiederaufleben“ des (an sich aufgehobenen) alten Rechts.................................... XXI-2673 
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(2b) Unzulässige Folge eines eintretenden verfassungswidrigen Zustands ...................... XXI-2673 

bb) Einfluss des Rechtsstaatsprinzips (im Allgemeinen) und des Vertrauensgrundsatzes auf bestimmte 

Aufhebungen bzw. Neuregelungen ...................................................................................... XXI-2674 

 Aufhebungen ex nunc (mit Wirkung für die Zukunft) und u.U. Pflicht zur Schaffung von 

Übergangsregelungen ........................................................................................................ XXI-2674 

 Aufhebungen ex tunc (mit Wirkung für die Vergangenheit) ............................................. XXI-2674 

 Ex tunc-Aufhebungen von NS-Unrecht .............................................................................. XXI-2674 

(3a) (Zulässiger) Zugriff auf die „Unrechtsordnung“ ......................................................... XXI-2675 

(3b) Zerstörung des Anscheins einer gültigen Norm ........................................................ XXI-2675 

 Vertrauensschutz bei der Auferlegung von Beitragslasten, die an lange zurückliegende 

Ereignisse anknüpfen, ohne allerdings eine Rückwirkung hervorzurufen (Problematik des 

„Hinausschiebens“ des Beginns einer Verjährung zu Lasten der Beitragsschuldner – BVerfGE 

133, 143 –) ......................................................................................................................... XXI-2675 

(4a) Rechtssicherheit und Vertrauensschutz (Verlässlichkeit der Rechtsordnung) als abstrakte 

Maßstäbe für die Beurteilung der Zulässigkeit einer „nachgeholten“ Beitragsauferlegung

 ................................................................................................................................... XXI-2676 

(4b) Unzulässige gesetzgeberische „Umgehungen“ von gebotenen Verjährungsregelungen (im 

Abstrakten) ................................................................................................................ XXI-2677 

(4c) Verfassungsgerichtliche Beurteilung im Konkreten .................................................. XXI-2678 

(4d) Senatsentscheidung 1 BvL 1/19 als vorerst abschließendes Erkenntnis zu sehr späten 

Heranziehungen zu Beiträgen (nur Leitsätze) ........................................................... XXI-2679 

cc) (Zulässige) Aufhebung „als Bundesrecht“ (bei Kompetenzzweifeln des Bundesgesetzgebers) ... XXI-

2679 

dd) „Verdrängungen“ von innerstaatlich wirksamem Völkerrecht (im Gesetzesrang) durch 

Gesetzesrecht ....................................................................................................................... XXI-2679 

 Fragestellung ..................................................................................................................... XXI-2679 

 Beantwortungsversuch (Veröffentlichungspflicht sowohl der Verdrängung als auch des 

„Wiederauflebens des Verdrängten“ ................................................................................ XXI-2679 

c) Folgen von (ersatzlosen) Aufhebungen...................................................................................... XXI-2680 

aa) „Nachwirkungen“ aufgehobenen Rechts ............................................................................. XXI-2680 

 Grundsatz des fortdauernden „Geregeltseins und –bleibens“ .......................................... XXI-2680 

(1a) Verfassungsrechtlich schutzwürdiges Vertrauen ...................................................... XXI-2680 

(1b) Fortbestehendes Klärungsinteresse .......................................................................... XXI-2680 

(1c) Unzulässige Interpretationen nicht mehr gültiger Vorschriften (im Zusammenhang 

insbesondere mit Art. 6 Abs. 5 GG – 2 BvR 2628/18 –) ............................................. XXI-2681 

 Fortwirken aufgehobenen Rechts durch Wiederaufgreifensverfahren ............................ XXI-2682 

 Fortwirken aufgehobenen Übergangsrechts ..................................................................... XXI-2682 

bb)  Aufhebungen strafrechtlicher Normen zwischen Tat und Aburteilung sowie gesetzgeberische 

„Klarstellungsversuche“........................................................................................................ XXI-2682 

5. Abänderungen von Bundesrecht und Hauptgefahren .................................................................. XXI-2683 
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6. Unpräzise Festlegungen der zeitlichen und sachlichen Anwendungsbereiche ............................ XXI-2683 

a) (Unbewusste bzw. „planwidrige“) „Regelungslücken“ bzw. „sich überschneidende Rechtsregime“ XXI-

2683 

aa) Denkbare Folgen (Lückenentstehungen) unsorgfältiger „Nacharbeit“ des Gesetzgebers ... XXI-2684 

bb) Vorzeitige Festlegungen der Anwendungsbereiche ............................................................. XXI-2684 

b) Bewusste Entwertungen von Rechtspositionen (Rückwirkung)................................................. XXI-2684 

c) Fehlerhafte „Klarstellungen“ durch den Gesetzgeber ............................................................... XXI-2684 

aa) Auseinanderfallendes Gesetzesverständnis von Gesetzgeber und höchstrichterlicher 

Fachrechtsprechung ............................................................................................................. XXI-2685 

bb) Auseinanderfallendes Gesetzesverständnis von Gesetzgeber und (überwiegender) 

Fachrechtsprechung ............................................................................................................. XXI-2685 

d) Verfehlung des Ziels klarer, bestimmter, berechenbarer und „verlässlicher“ Normen ............. XXI-2685 

7. Die Sichtung des vorhandenen Rechts vor Rechtsänderungen .................................................... XXI-2685 

a) „Vorhandenes“ Recht (neben dem materiellen nachkonstitutionellen Recht) ......................... XXI-2686 

aa) Gültiges vorkonstitutionelles Recht...................................................................................... XXI-2686 

bb) Fragwürdiges vorkonstitutionelles Recht ............................................................................. XXI-2686 

cc) In den Willen des Gesetzgebers „aufgenommenes“ Recht .................................................. XXI-2687 

dd) Gewohnheits- und obsoletes Recht...................................................................................... XXI-2687 

 „Derogierendes“ Gewohnheitsrecht (obsoletes Recht) .................................................... XXI-2687 

 „Positives“ Gewohnheitsrecht ........................................................................................... XXI-2687 

ee) Aufgehobenes bzw. „ausgelaufenes“ bzw. „auslaufendes“ (befristetes) altes Recht .......... XXI-2688 

 Zulässige gesetzgeberische Handlungen und Unterlassungen .......................................... XXI-2688 

(1a) „Übergreifende“ Aufhebungsnormen ....................................................................... XXI-2688 

(1b) Befristetes Recht und („rechtzeitige“ bzw. „verspätete“) „Verlängerungen“ ........... XXI-2688 

(1c) Aufhebungen obsoleten Rechts ................................................................................ XXI-2689 

 Aufhebungen aufgehobener Gesetze ................................................................................ XXI-2689 

(2a) „Nochmalige“, auf einen früheren Zeitpunkt bezogene Aufhebungen ..................... XXI-2689 

(2b) Folgen solcher nochmaligen Aufhebungen (etwa von NS-Unrecht) ......................... XXI-2689 

ff)  Nichtigerklärungen von Aufhebungsnormen durch das Bundesverfassungsgericht und Folgen . XXI-

2689 

b) Gesetzestechnisches „Hilfsrecht“ sowie (meist materielles) Übergangs- bzw. Überleitungsrecht ... XXI-

2690 

aa) In- und Außerkrafttretensbefehle ........................................................................................ XXI-2690 

 Vollzogene verändernde Gesetzesbefehle ........................................................................ XXI-2690 

 Vollzogene Inkrafttretensbefehle ...................................................................................... XXI-2691 

 Insbesondere: Vorlagefähig- bzw. -bedürftigkeit der Inkrafttretensbefehle von 

Änderungsgesetzen ........................................................................................................... XXI-2691 

(3a) Grundsatz der fehlenden Vorlagebedürftigkeit ......................................................... XXI-2691 

(3b) Entscheidungserheblichkeit einer Norm trotz bereits erfolgter Aufhebung ............. XXI-2692 

bb)  Übergangs- bzw. Überleitungsvorschriften als zumeist materielle Regelungen .................. XXI-2692 
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 Auslegung von Übergangsregelungen (allerdings anhand einer verfassungsrechtlichen Regelung 

– Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG – BVerfGE 155, 310 [345 ff.]) ............................................... XXI-2693 

(1a) Zweck der Übergangsregelung .................................................................................. XXI-2693 

(1b) Auslegungskriterien und Folgen entsprechender Auslegung .................................... XXI-2694 

 „Spielraum“ des Gesetzgebers .......................................................................................... XXI-2695 

 Aufhebungen früherer Übergangs- bzw. Überleitungsvorschriften .................................. XXI-2695 

 Setzung neuen Übergangsrechts ....................................................................................... XXI-2695 

 Geeignete Orte für Übergangsvorschriften ....................................................................... XXI-2696 

(5a) Gefahr von „Auffindungsschwierigkeiten“ ................................................................ XXI-2696 

(5b) Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers ................................................................... XXI-2696 

8. Einführung in die für die Rückwirkungsproblematik maßgeblichen verfassungsrechtlichen 

Grundprinzipien (Gerechtigkeit, Rechtsgleichheit, Rechtssicherheit, Normenbestimmtheit und -

klarheit, Vertrauensschutz sowie effektiver Rechtsschutz) und deren Konkretisierungspflichten durch 

den (abändernden) Gesetzgeber .................................................................................................. XXI-2697 

a) Konkretisierung bestimmter Grundsätze des Rechtsstaatsprinzips („janusköpfiger“ Charakter des 

Rechtsstaatsprinzips) ................................................................................................................. XXI-2697 

aa) Sicherung des Gebrauchs der Freiheitsrechte als ein Aspekt des Rechtsstaatsprinzips ...... XXI-2698 

bb) Berücksichtigung der Belange einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege als ein Aspekt des 

Rechtsstaatsprinzips ............................................................................................................. XXI-2698 

cc) Der Einfluss des Rechts auf faires Verfaren im Strafverfahren (am Beispiel strafrechtlicher 

„Verständigung“) .................................................................................................................. XXI-2698 

 Faires Verfahren (speziell) im Strafverfahren .................................................................... XXI-2698 

(1a) Konkretisierungsobliegenheiten des Gesetzgebers (sowie der Fachgerichte) .......... XXI-2699 

(1b) Gerichtliche Verkennungen des Schutzgehalts von Verfahrensnormen ................... XXI-2699 

 Regelung der Verständigung in Strafverfahren ................................................................. XXI-2699 

(2a) Zwecke der Transparenz- und Dokumentationspflichten ......................................... XXI-2699 

(2b) Erfolglose Verständigungsversuche ........................................................................... XXI-2700 

(2c) Folgen von Verstößen (Kontrolle des Verständigungsgeschehens durch die Öffentlichkeit)

 ................................................................................................................................... XXI-2700 

b) Grundprinzipien des Rechtsstaatsgebots (Gerechtigkeit, Rechtsgleichheit, Rechtssicherheit, 

Gesetzesbindung, Vertrauensschutz)......................................................................................... XXI-2702 

aa) Forderung nach materieller Gerechtigkeit als eine der Leitideen des Grundgesetzes......... XXI-2702 

 Faire Ausgestaltung des Strafverfahrensrechts als Primärverlangen des Prinzips der 

Rechtsstaatlichkeit ............................................................................................................. XXI-2703 

 Wiederaufnahme- und Wiederaufgreifensverfahren sowie Gerechtigkeit ....................... XXI-2704 

(2a) Wiederaufnahmevorschriften ................................................................................... XXI-2704 

(2b) Zulässigkeit von (eng begrenzten) Ausnahmevorschriften ....................................... XXI-2704 

 Gerechtigkeitsgebote bei schwierigen Tatsachenlagen im (rechtskräftig abgeschlossenen) 

Erstverfahren (insbesondere: Prognoseentscheidungen) ................................................. XXI-2704 
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 Materielle Gerechtigkeit (sowie inhaltliche Richtigkeit) und Abänderungsverpflichtung von 

Eilentscheidungen (am Beispiel von § 80 Abs. 7 VwGO) wegen neuer Tatsachen (ärztliche 

Gutachten) ......................................................................................................................... XXI-2705 

(4a) Abänderung von Amts wegen (Ermessen) ................................................................ XXI-2705 

(4b) Materielle Gerechtigkeit und inhaltliche Richtigkeit insbesondere im Schutzbereich des 

Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ............................................................................................... XXI-2706 

bb) Grundsatz der Rechtsgleichheit ............................................................................................ XXI-2706 

cc) Rechtssicherheit ................................................................................................................... XXI-2708 

 „Verlässlichkeit der Rechtsordnung“ (Gesetzesklarheit) ................................................... XXI-2708 

(1a) Rechtssicherheit als wesentliche Voraussetzung von Bürgerfreiheit ........................ XXI-2708 

(1b) Grenzziehungen durch Rechtssicherheit ................................................................... XXI-2709 

(1c) Verlängerungen von abgabenrechtlichen Heranziehungsmöglichkeiten („Altfälle“) XXI-2709 

 Belastungsklarheit und –vorhersehbarkeit (Verbot der Anknüpfung neuer Lasten an alte 

Vorgänge; „Erschütterung“ von Vertrauen vornehmlich durch Rechtsprechung) ............ XXI-2710 

(2a) Unzulässigkeit der Auferlegung von Lasten in Anknüpfung an abgeschlossene VorgängeXXI-

2710 

(2b) Verfahren 1 BvR 1866/15 als Beispielfall einer (fragwürdigen) zulässigen „Rückwirkung“

 ................................................................................................................................... XXI-2710 

(2c) Vertrauensenttäuschung durch rückwirkende Rechte-Beseitigung (insbesondere durch 

Änderung – ständiger – höchstrichterlicher Rechtsprechung) ................................. XXI-2712 

(2d) Vertrauensenttäuschung durch rückwirkende Ersetzung einer sich als unwirksam 

erweisenden Regelung durch Allgemeinverbindlicherklärung vermittels „Korrekturgesetz“ 

(„Rechtsschein“ unwirksamer Regeln) ...................................................................... XXI-2713 

 Rechtssicherheit, Vertrauensschutz und Bindungen (insbesondere § 31 BVerfGG – 1 BvR 

2838/19 –) ......................................................................................................................... XXI-2716 

(3a) Bindungswirkung von Kammerbeschlüssen .............................................................. XXI-2716 

(3b) Abweichung von der Rechtsprechung eines anderen Gerichts (des Landes) ............ XXI-2717 

(3c) Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit als Ausprägung des 

Rechtsstaatsprinzips (insbesondere in den Zusammenhängen von Verjährungsregelungen)

 ................................................................................................................................... XXI-2718 

(3d) Konkrete Prüfung einer Vorschrift zur Hemmung einer Verjährungsfrist ................. XXI-2720 

 Bestands- und Rechtskraft (Rechtsfrieden und Rechtssicherheit) .................................... XXI-2721 

(4a) Materielle Rechtskraft ............................................................................................... XXI-2721 

(4b) Bestandskraft ............................................................................................................. XXI-2722 

(4c) Statthaftigkeit von Gegenvorstellungen gegen letztinstanzliche fachgerichtliche 

Entscheidungen in Fällen von Verstößen gegen Grundrechte und grundrechtsgleiche 

Rechte ....................................................................................................................... XXI-2722 

(4d) Kein Vertrauensschutz des „missbräuchlich“ Handelnden........................................ XXI-2722 

 Insbesondere: „Anwaltsverschulden“ und Unanfechtbarkeit (Sondervotum BVerfGE 35, 41 

[51 ff.]) ............................................................................................................................... XXI-2723 



 

A 2579 
 

(5a) Wiedereinsetzung in eine versäumte Frist und „Gerechtigkeit“ ............................... XXI-2723 

(5b) Verpflichtung zur „Rechtsbefriedung“....................................................................... XXI-2724 

(5c) Zurückhaltung des Bundesverfassungsgerichts in den Zusammenhängen von Gerechtigkeit 

und Rechtssicherheit ................................................................................................. XXI-2724 

 Fristen und Rechtsbehelfsklarheit ..................................................................................... XXI-2726 

(6a) Verbot der unangemessenen Kürze von Fristen ....................................................... XXI-2726 

(6b) Rechtsmittelklarheit .................................................................................................. XXI-2727 

(6c) Rechtsbehelfsbelehrungen ........................................................................................ XXI-2727 

 „Faktische (Gesetzes-)Rechtsveränderung“ durch höchstrichterliche verfassungs-, unions- und 

völkerrechtskonforme Auslegungen und Rechtssicherheit ............................................... XXI-2727 

(7a) Inhaltliche Veränderungen des Bundesrechts durch gerichtliche Auslegungen ....... XXI-2727 

(7b) Pflicht der Rechtsunterworfenen zum vorsorglichen Nachvollzug höchstrichterlicher 

(auslegender) Rechtsprechung.................................................................................. XXI-2728 

(7c) „Unmerkliche“ Verfassungsänderungen ................................................................... XXI-2728 

dd) Normenbestimmtheit und Normenklarheit am Beispiel eines Eingriffs i.S. von Art. 10 Abs. 1 Satz 2 

GG (BVerfGE 100, 313 sowie BVerfGE 110, 33) .................................................................... XXI-2728 

 Erfordernis der „Erkennbarkeit“ der Rechtslage ............................................................... XXI-2729 

(1a) Die „betroffene Person“ ............................................................................................ XXI-2729 

(1b) Die eher zufällig betroffene Person ........................................................................... XXI-2729 

 Verwaltungsbindung .......................................................................................................... XXI-2729 

 Gerichtliche Kontrolle ........................................................................................................ XXI-2730 

 Folgen von Mängeln hinreichender Bestimmtheit und Klarheit („Übermaßverbot“) ....... XXI-2730 

 Die konkreten Anforderungen in den Zusammenhängen der Gefahrenabwehr, 

Straftatenverhütung, Vorsorge für die Strafverhütung und Strafverfolgung .................... XXI-2730 

(5a) Schwierigkeiten der gesetzgeberischen Anknüpfung der Maßnahmen bei der 

Straftatenverhütung und der Verfolgungsvorsorge .................................................. XXI-2731 

(5b) Insbesondere: „Vorfelder“ von Gefahren bzw. Straftaten (Planung von Straftaten) XXI-2731 
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XXI. Die Auslegung bestehenden Bundesrechts sowie dessen Veränderung und die damit 

verbundenen verfassungsrechtlich bedeutsamen Risiken (Rückwirkungsproblematik 

[Vertrauensschutz]) 

Die Wörter „aufheben“ und/oder „ändern“ kennzeichnen (im Gegensatz zur Tätigkeit der Gerichte) 

grundsätzlich eine Tätigkeit des Gesetzgebers (BVerfGE 15, 337 [346]).  

 

[1] Sowohl bei der (bloßen) Aufhebung als auch bei der Änderung eines Gesetzes können (folgen-

schwere) Fehler geschehen. 

 

[1a] Obwohl ein Änderungsgesetz meist nur „mittelbare“ Bedeutsamkeit aufweist, was die geänderten 

(in Wegfall geratenen) Gesetzesteile betrifft, ist seine Wirksamkeit (Verfassungsgemäßheit) „Grundvo-

raussetzung für die Wirksamkeit der … Normfassung“ (BVerfGE 149, 382 [388 f.] für die Vorlage einer 

entscheidungserheblichen Neufassung). 

 

[1b] Entscheidet das Bundesverfassungsgericht, dass eine Norm nichtig bzw. mit der Verfassung unver-

einbar ist, so bedeutet das zwar in der Regel, dass die Norm (von Anfang an) rechtsunwirksam ist 

(grundlegend: BVerfGE 1, 14 [37]; vgl. auch BVerfGE 132, 334 [359]), was der Sache nach auch eine 

Aufhebung (ex tunc) ist.  

 

[1c] Bei Handlungen des Gesetzgebers kann aber durchaus Anderes gelten (beispielsweise kann eine 

Aufhebung zulässig nur dann sein, wenn sie [nicht etwa ex tunc – mit Wirkung für die Vergangenheit –

, sondern] ex nunc – mit Wirkung nur für die Zukunft – erfolgt). 

 

[2] Ein – wie es den Anschein hat – noch nicht (zumindest nicht abschließend) geklärtes Problem ist, ob 

eine (zunächst „unmerkliche“) faktische Rechtsveränderung einer (der gewöhnlichen Gesetzesverkün-

dung im Bundesgesetzblatt gleichgewichtigen) Veröffentlichungsform bedarf, welche dadurch gekenn-

zeichnet ist, dass wirksam in Kraft gesetztes Bundesrecht später durch verfassungs-, unions- und/oder 

völkerrechtskonforme Auslegung (durch das Verfassungsgericht und/oder die obersten Bundesgerichte 

[u.U. unter Zuhilfenahme beispielsweise der Rechtsprechung der europäischen Gerichtshöfe]) faktisch 

eine andere inhaltliche (was Tatbestand und/oder Rechtsfolge angeht) Fassung angenommen haben als 

sie der Wortlaut der betroffenen Norm vermuten lässt). 

 

[3] Weil die Neuschöpfungen von Gesetzesrecht meist keine Auslegungsfragen auftreten (Ausnahmen 

könnten „benachbarte Regelungen“ sein), aber eine Auslegung des bislang gültigen Fachrechts durch 

den Gesetzgeber so gut wie unverzichtbar ist, sollen nicht Novellierungen bereits mit einem „Geburts-

fehler“ in die Rechtswirksamkeit entlassen werden, dürfte hier der geeignete Ort sein, der Rechtspraxis 
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Handreichungen über die vornehmlich in der nachkonstitutionellen Zeit entwickelten Auslegungskrite-

rien anzubieten: 

1. Die Auslegung des „vorhandenen“ (gültigen) Bundes-, Unions- sowie Völkerrechts durch 

(Behörden, Fachgerichte und das Bundesverfassungsgericht sowie) den Gesetzgeber 

Wenn der Gesetzgeber sein Werk in die Rechtswirklichkeit „entlassen“ hat, ist die Gesetzesauslegung 

(vgl. BVerfGE 144, 369 [400 ff.] zu einer „vorbildlichen“ (Gesetzes-)Auslegung durch das Verfassungs-

gericht [400 für Wortlaut, 400 ff. für Entstehung, 404 ff. für Systematik, 404 für verfassungskonforme 

Auslegung und – vorrangig 397 ff. – für Zweck]) die „Domäne“ (der Behörden und) der Fachgerichte, 

und die Verfassungsmäßigkeit einer gesetzlichen Eingriffsgrundlage kann von den Fachgerichten selbst-

verständlich auch von Amts wegen – unabhängig von einer entsprechenden Rüge des jeweiligen Klägers 

– zu prüfen sein (BVerfG-K 19, 286 [287] sowie BVerfGE 149, 293 [340]). 

 

[1] Darüber hinaus ist es (naturgemäß) zunächst Sache der Fachgerichte, auch die Vereinbarkeit der 

jeweils herangezogenen Rechtsgrundlagen mit dem Grundgesetz zu prüfen, ggf. vorläufigen Rechts-

schutz zu gewähren und bei negativem Ausgang der Prüfung die Sache im Verfahren der konkreten 

Normenkontrolle (Art. 100 Abs. 1 GG) dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. 

 

[1a] Zur Frage der Gewährung von Rechtsschutz ein häufig vorkommender fachgerichtlicher Verstoß: 

 

[1b] Art. 19 Abs. 4 GG fordert zwar keinen Instanzenzug, eröffnet das Prozessrecht aber eine weitere 

Instanz, so gewährleistet Art. 19 Abs. 4 GG dem Bürger auch insoweit eine wirksame gerichtliche Kon-

trolle (BVerfGE 40, 272 [274 f.] sowie BVerfGE 122, 248 [271]). 

 

[1c] Die Rechtsmittelgerichte dürfen ein von der jeweiligen Rechtsordnung eröffnetes Rechtsmittel 

nicht durch die Art und Weise, in der sie die gesetzlichen Voraussetzungen für den Zugang zu einer 

Sachentscheidung auslegen und anwenden, ineffektiv machen und für den Beschwerdeführer leerlaufen 

lassen. 

 

[1d] Der Zugang zu den in der Verfahrensordnung eingeräumten Instanzen darf nicht von unerfüllbaren 

oder unzumutbaren Voraussetzungen abhängig gemacht oder in einer durch Sachgründe nicht mehr zu 

rechtfertigenden Weise erschwert werden (BVerfGE 96, 27 [39] sowie 2 BvR 1719/19 [26]). 

 

[2] Was speziell die Auslegung von Landesrecht (auch von Landesverfassungsrecht) durch die Landes-

gerichte (auch durch das Landesverfassungsgericht) anlangt, so kann auch insoweit (zumindest) Anlass 

bestehen, eine grundgesetzkonforme Auslegung in Erwägung zu ziehen (BVerfGE 147, 185 [219] für 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG). 
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a) „Zurückhaltung“ des Bundesverfassungsgerichts im Hinblick auf die Auslegung durch andere 

Gerichte und relative „Ungebundenheit“ dieser Gerichte 

Die Auslegung (und Anwendung) einfacher Gesetze ist Sache der (sachnäheren) Fachgerichte, und das 

Bundesverfassungsgericht hat (nur) „die aus dem Verfassungsrecht sich ergebenden Maßstäbe oder 

Grenzen für die Auslegung eines einfachen Gesetzes verbindlich zu bestimmen“ (BVerfGE 40, 88 [94]; 

vgl. auch BVerfG-K 7, 229 [236 f.] für stattgebende (Kammer-)Eilentscheidungen), was aber keine 

Bindungswirkung hinsichtlich der „zu Inzidenzfragen entwickelten Rechtsansichten“ auslöst (BVerfGE 

2, 181 [191]; vgl. auch BVerfGE 78, 320 [328]).  

 

[1] In der kontinentalen Rechtstradition steht es – solange nicht eine ausdrückliche Regelung wie § 31 

BVerfGG etwas anderes anordnet – innerhalb der Willkürgrenzen jedem Gericht jederzeit frei, eine Vor-

schrift anders auszulegen, als andere Gerichte dies zuvor getan haben (BVerfGE 78, 123 [126] sowie 

BVerfGE 87, 273 [278]). 

 

[1a] Nichts anderes gilt beispielsweise für die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention, 

auch wenn der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte insoweit eine be-

sondere Bedeutung zukommt, weil sich in ihr der aktuelle Entwicklungsstand der Konvention und ihrer 

Protokolle widerspiegelt (BVerfGE 111, 307 [319] sowie BVerfGE 128, 326 [403]). 

 

[1b] Allerdings darf (einerseits) ein Gericht eine „an sich mögliche Interpretation“ nicht für verfassungs-

gemäß halten, wenn das Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit einer verfassungskonformen 

Auslegung einer Gesetzesnorm eine solche Interpretationsmöglichkeit für mit dem Grundgesetz nicht 

vereinbar erklärt hat (BVerfGE 40, 88 [94]; vgl. auch BVerfGE 72, 119 [121]. 

 

[1c] Entsprechendes dürfte für den Gesetzgeber gelten, weil zu verfassungsrechtlichen Fragen ergan-

gene Rechtsprechung des Verfassungsgerichts zur bindenden verfassungsmäßigen Ordnung zu rechnen 

sein dürfte. 

 

[2] (Gesetzgeber und) Gerichte dürfen (andererseits) Nichtannahmeentscheidungen des Verfassungsge-

richts auch nicht „überinterpretieren“, zumal dann (nicht), wenn sie gänzlich ohne Begründungen oder 

nur mit einer Begründung versehen sind, welche die getroffene Entscheidung entweder ausdrücklich 

oder sinngemäß nicht „tragen“ (BVerfGE 138, 64 [100 f.]), was im Übrigen auch für sonstige nicht 

entscheidungstragende Begründungen des Verfassungsgerichts gilt (vgl. indessen a.a.O. [101] für Ent-

scheidungen mit „Gesetzeskraft“). 
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aa) Fallgruppen korrigierenden Eingreifens des Bundesverfassungsgerichts bei (bestimmten) 

„Auslegungsfehlern“ oder „Verkennungen“ der Fachgerichte 

Grundsätzlich ist – über die Gestaltung des Verfahrens sowie die Feststellung und Würdigung des Tat-

bestands hinaus – die Auslegung und Anwendung verfassungsrechtlich unbedenklicher Regelungen im 

einzelnen Fall Angelegenheit der zuständigen Fachgerichte und der Nachprüfung durch das Verfas-

sungsgericht entzogen.  

 

[1] Ihm obliegt lediglich die Kontrolle, ob die angegriffene Entscheidung Auslegungsfehler erkennen 

lässt, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Auffassung von der Bedeutung eines Grundrechts oder 

vom Umfang seines Schutzbereichs beruhen (vgl. BVerfGE 18, 85 [92], BVerfGE 42, 143 [147 ff.] 

sowie BVerfGE 49, 304 [314]).  

 

[1a] Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben lassen sich die Grenzen der Eingriffsmöglichkeit des Bun-

desverfassungsgerichts aber nicht starr und gleichbleibend ziehen.  

 

[1b] Sie hängen namentlich von der Intensität der Grundrechtsbeeinträchtigung ab (vgl. BVerfGE 42, 

163 [168] sowie BVerfGE 79, 51 [63]):  

 

[1c] Insbesondere kann das sachliche Gewicht etwa paralleler und/oder gegenläufiger Grundrechte An-

lass geben, über den grundsätzlichen Prüfungsumfang hinauszugehen, zumal dann, wenn Entscheidun-

gen von „existenzieller“ Bedeutung in Rede stehen. 

 

[2] Dann dürfen auch einzelne Auslegungsfehler (und deutliche Fehler bei der Feststellung und Würdi-

gung des Sachverhalts) nicht außer Betracht bleiben (BVerfGE 136, 382 [391]; vgl. auch 1 BvR 2569/16 

[51 f.]). 

 Abgrenzungskriterien bzw. –formeln der Senate 

Der wohl (auch zahlenmäßig) gewichtigste fachgerichtliche Fehler, der in beiden Senaten meist zu Auf-

hebungen führt, ist das „Übersehen“ (Ignorieren) des Umstandes, dass im zu entscheidenden Fall die 

Verfassung (und namentlich Grundrechte) eine entscheidende Rolle spielen (davon wurden/werden 

auch „willkürliche“ Entscheidungen erfasst). 

(1a) 1. Senat 

1 BvR 354/11 (51 f.): Die Anwendung des einfachen Rechts ist zunächst Sache der Fachgerichte.  

 

[1] Sie unterliegt der verfassungsgerichtlichen Kontrolle aber insoweit, als die Fachgerichte in ihren 

Entscheidungen die Bedeutung und Tragweite der betroffenen Grundrechte beachten müssen, damit 
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deren wertsetzende Bedeutung auch auf der Rechtsanwendungsebene gewahrt bleibt (vgl. BVerfGE 7, 

198 [205 ff.]).  

 

[1a] Dazu bedarf es einer Abwägung zwischen den widerstreitenden grundrechtlichen Schutzgütern, die 

im Rahmen der auslegungsfähigen Tatbestandsmerkmale der fachrechtlichen Vorschriften vorzuneh-

men ist und die die besonderen Umstände des Falles zu berücksichtigen hat (vgl. BVerfGE 99, 185 

[196]).  

 

[1b] Das Bundesverfassungsgericht ist dabei auf die Prüfung beschränkt, ob die Fachgerichte den 

Grundrechtseinfluss ausreichend beachtet haben (vgl. BVerfGE 94, 1 [9 f.]).  

 

[2] Ein Grundrechtsverstoß, der zur Beanstandung der angegriffenen Entscheidung führt, liegt demnach 

regelmäßig dann vor, wenn – erstens – übersehen worden ist, dass bei der Auslegung und Anwendung 

der verfassungsmäßigen Vorschriften des einfachen Rechts Grundrechte zu beachten waren, wenn – 

zweitens – der Schutzbereich der zu beachtenden Grundrechte unrichtig oder unvollkommen bestimmt 

oder – drittens – ihr Gewicht unrichtig eingeschätzt worden ist, so dass darunter die Abwägung der 

beiderseitigen Rechtspositionen im Rahmen der fachrechtlichen Regelung leidet (vgl. BVerfGE 95, 28 

[37] sowie BVerfGE 97, 391 [401]), und wenn – viertens – die Entscheidung auf diesem Fehler beruht 

(vgl. BVerfGE 101, 361 [388]). 

(1b) 2. Senat 

2 BvR 6/16 [28]: Auslegung und Anwendung des einfachen Gesetzesrechts sind grundsätzlich Aufgabe 

der Fachgerichte, unterliegen aber der verfassungsgerichtlichen Prüfung daraufhin, ob sie die Grenze 

zur Willkür überschreiten oder die Bedeutung eines Grundrechts grundsätzlich verkennen (vgl. BVer-

fGE 74, 102 [127]).  

 

[1] Der fachgerichtliche Spielraum ist insbesondere dann überschritten, wenn das Gericht bei der Ge-

setzesauslegung und –anwendung in offensichtlich nicht zu rechtfertigender Weise den vom Gesetzge-

ber gewollten und im Gesetzestext ausgedrückten Sinn des Gesetzes verfehlt (vgl. BVerfGE 86, 59 [64]) 

oder das zu berücksichtigende Grundrecht völlig unbeachtet gelassen hat (vgl. BVerfGE 59, 231 [268 

f.] sowie BVerfGE 77, 240 [255 f.]). 

 

[2] Eine vergleichbare Zurückhaltung legt sich das Verfassungsgericht auf, wenn es um die Auslegung 

von Gemeinschafts- bzw. Unionsrecht geht (nachstehend bb)). 



 

A XXI-2592 
 

 Verfahren 1 BvR 2838/19 als Beispielsfall für die bisweilen äußerst schwierigen Fragen in den 

Zusammenhängen fachgerichtlicher und verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung bei der 

Auslegung „einfachen Rechts“ (Rechtssicherheit und Vertrauensschutz – insbesondere § 31 

BVerfGG –) 

Die Verfassungsbeschwerde 1 BvR 2838/19 richtete sich gegen die Versagung eines staats- und amts-

haftungsrechtlichen Anspruchs.  

 

[1] Im Hinblick auf das angegriffene Urteil des Oberlandesgerichts blieb die Verfassungsbeschwerde 

ohne Erfolg.  

 

[1a] Insbesondere erwies sich der mittelbar angegriffene § 19 Abs. 1 Satz 3 KAG Bbg als verfassungs-

gemäß. 

 

[1b] Darüber hinaus war das Willkürverbot (Art. 3 Abs. 1 GG) nicht verletzt (a.a.O. [9 ff.]). 

 

[2] Die Beschwerdeführer wurden nicht in ihrem Grundrecht auf Rechtssicherheit und Vertrauensschutz 

(Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG) verletzt. 

 

[2a] Weder hat das Oberlandesgericht die sich aus § 31 Abs. 1 BVerfGG ergebende Bindungswirkung 

verkannt, noch war es an der Auslegung von Landesrecht gehindert, noch musste es der Rechtsprechung 

des Oberverwaltungsgerichts zu § 8 Abs. 7 Satz 2 KAG a.F. folgen. 

 

[2b] Die bestehenden Auslegungsdivergenzen zwischen den Gerichtsbarkeiten verstießen auch nicht ge-

gen Vertrauensschutzgesichtspunkte. 

 

[2c] Ebenso wenig verstieß/verstößt die mittelbar angegriffene Regelung des § 19 Abs. 1 Satz 3 KAG  

gegen das Gebot der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes (1 BvR 2838/19 [10 ff.]). 

(2a) Bindungswirkungen des § 31 BVerfGG (im Abstrakten) 

Das Oberlandesgericht hat die sich aus § 31 Abs. 1 BVerfGG ergebende Bindungswirkung des Kam-

merbeschlusses 1 BvR 2961/14 nicht in verfassungswidriger Weise missachtet. 

 

[1] Ein Verstoß gegen die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes lag/liegt nicht 

vor (1 BvR 2838/19 [11]). 

 

[1a] Rechtssicherheit und Vertrauensschutz gewährleisten im Zusammenwirken mit den Grundrechten 

die Verlässlichkeit der Rechtsordnung als wesentliche Voraussetzung für die Selbstbestimmung über 
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den eigenen Lebensentwurf und seinen Vollzug (BVerfGE 60, 253 [267 f.] sowie BVerfGE 133, 143 

[168]). 

 

[1b] Die Bürgerinnen und Bürger sollen die ihnen gegenüber möglichen staatlichen Eingriffe vorausse-

hen und sich dementsprechend einrichten können, und dabei knüpft der Grundsatz des Vertrauensschut-

zes an berechtigtes Vertrauen in bestimmte Regelungen an. 

 

[1c] Er besagt, dass sie sich auf die Fortwirkung bestimmter Regelungen in gewissem Umfang verlassen 

dürfen (BVerfGE 13, 261 [271] sowie BVerfGE 63, 215 [223]). 

 

[2] Besondere Bedeutung kommt dabei der Bindungswirkung des § 31 Abs. 1 BVerfGG zu, die im Inte-

resse des Rechtsfriedens und der Rechtssicherheit die Verbindlichkeit der Entscheidungen des Bundes-

verfassungsgerichts vorsieht – darunter fallen auch stattgebende Kammerbeschlüsse nach § 93c Abs. 1 

Satz 1 BVerfGG (1 BvR 2828/19 [13]). 

 

[2a] § 31 BVerfGG bindet alle Gerichte im Geltungsbereich des Gesetzes generell an die Entscheidun-

gen des Bundesverfassungsgerichts, und soweit das Bundesverfassungsgericht eine Gesetzesbestim-

mung für nichtig oder für gültig erklärt, hat seine Entscheidung nach § 31 Abs. 2 BVerfGG Gesetzeskraft. 

 

[2b] Aber auch in anderen Fällen entfalten die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gemäß 

§ 31 Abs. 1 BVerfGG eine über den Einzelfall hinausgehende Bindungswirkung insofern, als die sich 

aus dem Tenor und den tragenden Gründen der Entscheidung ergebenden Grundsätze für die Auslegung 

der Verfassung von den Gerichten in allen künftigen Fällen beachtet werden müssen (BVerfGE 19, 377 

[391 f.] sowie BVerfGE 40, 88 [93]). 

 

[2c] Durch § 31 BVerfGG sind alle Gerichte auch daran gehindert, eine verfassungswidrige Normaus-

legung (weiterhin) einer Entscheidung zugrunde zu legen. 

 

[2d] Tun sie es dennoch, so verstoßen sie gegen Art. 20 Abs. 3 GG und verletzten die Betroffenen in 

ihrem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG (1 BvR 2838/19 [14]). 

(2b) Die Bindungswirkung im Konkreten (Unterscheidung zwischen einer verfassungsgerichtlichen 

Verfassungsauslegung und einer Auslegung einfachen Rechts) 

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet im Falle rückwirkenden Rechts allein über die Verfassungs-

mäßigkeit der Rückwirkung, nicht über die verbindliche Auslegung des einfachen Rechts, das der Ge-

setzgeber rückwirkend ändern wollte (BVerfGE 135, 1 [18 f.]). 
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[1] Hält das Bundesverfassungsgericht die auf der fachgerichtlichen Auslegung des einfachen Rechts 

basierende Rückwirkung für verfassungswidrig, ist es weiterhin der Fachgerichtsbarkeit aufgegeben, den 

Inhalt der alten Rechtslage durch Auslegung zu klären. 

 

[1a] Die weitere – insbesondere höchstrichterliche – Auslegung durch die Fachgerichte kann zwar er-

geben, dass die Norm gerade so zu verstehen ist, wie es der Gesetzgeber nachträglich feststellen wollte. 

 

[1b] Dies bleibt aber eine Frage der Auslegung geltenden Rechts, die nicht dem Gesetzgeber, sondern 

der Gerichtsbarkeit und dabei in erster Linie der Fachgerichtsbarkeit obliegt (BVerfGE 135, 1 [18 f.]). 

 

[2] Danach verstieß die Entscheidung des Oberlandesgerichts nicht gegen die sich aus § 31 Abs. 1 BVer-

fGG ergebende Bindungswirkung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

 

[2a] Den Beschwerdeführern war zwar dahingehend zuzustimmen, dass das Bundesverfassungsgericht 

in seinem Kammerbeschluss 1 BvR 2961/14 – im Gegensatz zum Bundesgerichtshof und dem Oberlan-

desgericht – von einer konstitutiven Änderung der Rechtslage durch § 8 Abs. 7 Satz 2 KAG a.F. ausging. 

 

[2b] Zu diesem Ergebnis ist das Oberlandesgericht aber nur vor dem Hintergrund gelangt, dass § 8 

Abs. 7 KAG a.F. von den Gerichten – konkret dem Oberverwaltungsgericht – in einem Sinn ausgelegt 

wurde, der mit der Neuregelung ausgeschlossen werden sollte (1 BvR 2838/19 [17]). 

 

[2c] Insoweit war es dem Oberlandesgericht (und auch dem Bundesgerichtshof) nicht verwehrt, eine 

andere methodisch vertretbare Auslegung von § 8 Abs. 7 Satz 2 KAG Bbg a.F. vorzunehmen. 

 

[2d] Da sich das Oberlandesgericht – wie der Bundesgerichtshof – auf die Auslegung des einfachen 

Rechts beschränkt hat, kam/kommt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts diesbezüglich 

keine Bindungswirkung zu. 

 

[2e] Es hatte selbst in der Entscheidung 1 BvR 2961/14 keine verfassungskonforme Auslegung des § 8 

Abs. 7 Satz 2 KAG a.F. vorgenommen, sondern an der plausiblen fachgerichtlichen Auslegung des 

Landesrechts durch die dafür zuständigen Landesverwaltungsgerichte angeknüpft (a.a.O. [18]). 

(2c) (Keine) Verpflichtung zur landeseinheitlichen Rechtsprechung 

Das Oberlandesgericht war nicht verpflichtet, sich der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts 

anzuschließen, ohne dass es auf die Frage ankam, inwieweit diese Möglichkeit vor dem Hintergrund der 

Bindungswirkung nach § 563 Abs. 2 ZPO überhaupt bestand. 
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[1] Die erfolgte Abweichung von der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts mag zwar die 

Rechtseinheit und damit die Rechtssicherheit beeinträchtigen, eine Verpflichtung des Oberlandesge-

richts, der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts zur Auslegung von Landesrecht zu folgen, be-

stand/besteht aber grundsätzlich weder einfach- noch verfassungsrechtlich (BVerfGE 75, 329 [346]). 

 

[1a] Die Rechtspflege ist aufgrund der Unabhängigkeit der Richter (Art. 97 GG) konstitutionell unein-

heitlich. 

 

[1b] Vor diesem Hintergrund konnten die Beschwerdeführer nicht erwarten, dass sich das Oberlandes-

gericht die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts zu § 8 Abs. 7 Satz 2 KAG a.F. automatisch zu 

eigen macht(e) (zum verfassungsrechtlichen Anspruch auf ein faires Verhalten BVerfGE 78, 123 [126]). 

 

[2] Eine rechtswegübergreifende Bindung an die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts 

konnte/kann zwar nach § 121 VwGO in Betracht kommen. 

 

[2a] Die Rechtskraftwirkung nach § 121 VwGO bindet allerdings in persönlicher Hinsicht nur die Be-

teiligten des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens oder ihre Rechtsnachfolger und ist sachlich auf den 

Streitgegenstand beschränkt. 

 

[2b] Hier waren weder die Beschwerdeführer mit den Beteiligten in den Verfahren vor dem Oberver-

waltungsgericht identisch noch lag derselbe Streitgegenstand vor. 

 

[2c] Vielmehr haben es die Beschwerdeführer unterlassen, um verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz 

nachzusuchen. 

 

[3] Dies führt(e) zwar zu einer Auslegungsdivergenz zwischen den Gerichtsbarkeiten und damit einer 

der Rechtssicherheit durchaus abträglichen Konstellation. 

 

[3a] Ein subjektiv-rechtlich geschütztes Vertrauen auf Auslegungsübereinstimmung über einen Ge-

richtszweig hinweg, der im Falle des Staatshaftungsrechts zu einer ständigen Korrespondenz der Ge-

richte auf der Primär- und Sekundärebene des Rechtsschutzes führt, kann Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem 

Rechtsstaatsprinzip aber nicht entnommen werden. 

 

[3b] Das folgt nicht zuletzt aus Art. 95 Abs. 3 Satz 1 GG, der einen Gemeinsamen Senat eigens zur 

Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung nur zwischen den obersten Gerichtshöfen vorsieht. 
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[3c] Dass vorliegend auf diesem Wege keine Einheitlichkeit der Rechtsprechung hergestellt werden 

konnte/kann, beruht(e) allein darauf, dass dem Bundesverwaltungsgericht als Revisionsgericht eine Prü-

fung des Kommunalabgabengesetzes des Landes als Landesrecht gem. § 137 Abs. 1 Nr. 1 VwGO re-

gelmäßig entzogen war/ist (1 BvR 2838/19 [22]; anders könnte es sein, wenn bundes[verfassungs]recht-

liche Aspekte auslegungsrelevant sind). 

(2d) Verfassungsgerichtliche Normbewertungsmaßstäbe (Belastungsvorhersehbarkeit) 

Auch soweit die Beschwerdeführer mittelbar § 19 Abs. 1 Satz 3 KAG angriffen, erwies sich die Verfas-

sungsbeschwerde als unbegründet.  

 

[1] § 19 Abs. 1 Satz 3 KAG war/ist verfassungsgemäß und verstieß/verstößt insbesondere nicht gegen 

das Gebot der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes (a.a.O. [23 ff.]). 

 

[2] Das Rechtsstaatsprinzip schützt in seiner Ausprägung als Gebot der Belastungsklarheit und -vorher-

sehbarkeit davor, dass lange zurückliegende, in tatsächlicher Hinsicht abgeschlossene Vorgänge unbe-

grenzt zur Anknüpfung neuer Lasten herangezogen werden können. 

 

[3] Als Elemente des Rechtsstaatsprinzips sind Rechtssicherheit und Vertrauensschutz eng miteinander 

verbunden, da sie gleichermaßen die Verlässlichkeit der Rechtsordnung gewährleisten (BVerfGE 133, 

143 [158] sowie 1 BvR 2838/19 [24]). 

(2e) Zeitliche Grenzen für die Erhebung von Beiträgen (im Abstrakten) 

Auch für die Erhebung von Beiträgen, die einen einmaligen Ausgleich für die Erlangung eines Vorteils 

durch Anschluss an eine Einrichtung schaffen sollen, ist der Gesetzgeber verpflichtet, Verjährungsre-

gelungen zu treffen (oder jedenfalls im Ergebnis sicherzustellen, dass Beiträge nicht unbegrenzt nach 

Erlangung des Vorteils festgesetzt werden können. 

 

[1] Die Legitimation von Beiträgen liegt – unabhängig von der gesetzlichen Ausgestaltung ihres Wirk-

samwerdens – in der Abgeltung eines Vorteils, der den Betreffenden zu einem bestimmten Zeitpunkt 

zugekommen ist, und je weiter dieser Zeitpunkt bei der Beitragserhebung zurückliegt, desto mehr ver-

flüchtigt sich die Legitimation zur Erhebung solcher Beiträge. 

 

[1a] Zwar können dabei die Vorteile auch in der Zukunft weiter fortwirken und tragen nicht zuletzt 

deshalb eine Beitragserhebung auch noch relativ lange Zeit nach Anschluss an die entsprechende Ein-

richtung. 

 

[2] Der Zeitpunkt des Anschlusses, zu dem der Vorteil, um dessen einmalige Abgeltung es geht, dem 

Beitragspflichtigen zugewendet wurde, verliert deshalb nicht völlig an Bedeutung. 
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[2a] Der Bürger würde sonst hinsichtlich eines immer weiter in die Vergangenheit rückenden Vorgangs 

dauerhaft im Unklaren gelassen, ob er noch mit Belastungen rechnen muss, und dies ist ihm aber im 

Lauf der Zeit immer weniger zumutbar (1 BvR 2838/19 [25]), der Grundsatz der Rechtssicherheit ge-

bietet vielmehr, dass ein Vorteilsempfänger in zumutbarer Zeit Klarheit darüber gewinnen kann, ob und 

in welchem Umfang er die erlangten Vorteile durch Beiträge ausgleichen muss (BVerfGE 144, 143 

[159 f.]). 

 

[2b] Indessen war im konkreten Fall dieser Zeitpunkt noch nicht erreicht (1 BvR 2838/19 [26 ff.]; dort 

auch zum „Gestaltungsspielraum“ des (Landes-)Gesetzgebers). 

 Verfahren 1 BvR 871/13 als Beispiel für eine zwar unmissverständliche, aber gleichwohl 

„wohltuend zurückhaltende“ Korrektur der Fachgerichtsbarkeit (Überschreitung der Grenzen 

richterlicher Rechtsfortbildung) 

Die im Verfahren 1 BvR 871/13 angegriffenen Entscheidungen verletzten die Beschwerdeführer in ihren 

Grundrechten aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG. 

(3a) Zulässige Auslegung durch die Fachgerichte als „verfassungsmäßige Ordnung“ i.S. von Art. 2 Abs. 

1 GG 

Art. 2 Abs. 1 GG gewährleistet jedem allgemeine Handlungsfreiheit, soweit er nicht Rechte anderer 

verletzt und nicht gegen das Sittengesetz oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstößt. 

 

[1] Zu dieser Ordnung gehören nicht nur die vom Normgeber gesetzten verfassungsmäßigen Vorschrif-

ten, sondern auch deren Auslegung durch den Richter und ebenso die im Wege zulässiger richterlicher 

Rechtsfortbildung getroffenen Entscheidungen (BVerfGE 74, 129 [152]).  

 

[2] Die Anwendung freiheitsbeschränkender Gesetze durch die Gerichte steht ihrerseits nur solange mit 

Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Einklang, wie sie 

sich in den Grenzen vertretbarer Auslegung und zulässiger richterlicher Rechtsfortbildung bewegt 

(BVerfGE 128, 193 [209]). 

(3b) Umfang und Grenzen richterlicher Auslegung, insbesondere zulässige Rechtsfortbildung 

Die Auslegung des einfachen Rechts, die Wahl der hierbei anzuwendenden Methoden sowie seine An-

wendung auf den Einzelfall sind Sache der dafür zuständigen Fachgerichte und vom Bundesverfas-

sungsgericht nicht auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. 
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[1] Nur wenn die Gerichte hierbei Verfassungsrecht verletzen, kann das Bundesverfassungsgericht auf 

eine Verfassungsbeschwerde hin eingreifen, und das ist nicht schon dann der Fall, wenn eine Entschei-

dung am einfachen Recht gemessen objektiv fehlerhaft ist (BVerfGE 1, 418 [420] sowie BVerfGE 113, 

88 [103]), setzt sich die Auslegung aber in krassen Widerspruch zu den zur Anwendung gebrachten 

Normen und werden damit ohne entsprechende Grundlage im geltenden Recht Ansprüche begründet 

oder Rechtspositionen verkürzt, die der Gesetzgeber unter Konkretisierung allgemeiner verfassungs-

rechtlicher Prinzipien gewährt hat, so beanspruchen die Gerichte Befugnisse, die von der Verfassung 

dem Gesetzgeber übertragen sind (BVerfGE 128, 193 [209]). 

 

[2] Diese Verfassungsgrundsätze verbieten es dem Richter allerdings nicht, das Recht fortzuentwickeln. 

 

[2a] Angesichts des beschleunigten Wandels der gesellschaftlichen Verhältnisse und der begrenzten Re-

aktionsmöglichkeiten des Gesetzgebers sowie der offenen Formulierung zahlreicher Normen gehört die 

Anpassung des geltenden Rechts an veränderte Verhältnisse zu den Aufgaben der Dritten Gewalt (BVer-

fGE 49, 304 [318] sowie BVerfGE 122, 248 [267]). 

 

[2b] Aus dem in Art. 20 Abs. 3 GG angeordneten Vorrang des Gesetzes folgt zwar kein Verbot für den 

Richter, gegebenenfalls vorhandene gesetzliche Lücken im Wege richterlicher Rechtsfortbildung zu 

schließen (BVerfGE 108, 150 [160]), der Aufgabe und Befugnis zur schöpferischen Rechtsfindung und 

Rechtsfortbildung sind aber mit Rücksicht auf den aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit unverzichtbaren 

Grundsatz der Gesetzesbindung der Rechtsprechung Grenzen gesetzt (BVerfGE 34, 269 [288] sowie 

BVerfGE 74, 129 [152]). 

(3c) Die Abhängigkeit der Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung vom verfassungsrechtlichen 

Gewicht der betroffenen (Grund-)Rechtspositionen 

Die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung sind weiter, soweit die vom Gericht im Wege der Rechts-

fortbildung gewählte Lösung dazu dient, der Verfassung, insbesondere verfassungsmäßigen Rechten des 

Einzelnen, zum Durchbruch zu verhelfen, da insoweit eine auch den Gesetzgeber treffende Vorgabe der 

höherrangigen Verfassung konkretisiert wird (BVerfGE 122, 248 [286] – abweichende Meinung – so-

wie BVerfGE 138, 377 [392]). 

 

Umgekehrt sind die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung demgemäß bei einer Verschlechterung der 

rechtlichen Situation des Einzelnen enger gesteckt (BVerfGE 65, 182 [194 f.] sowie BVerfGE 71, 354 

[362 f.]), denn die Rechtsfindung muss sich umso stärker auf die Umsetzung bereits bestehender Vor-

gaben des einfachen Gesetzesrechts beschränken, je schwerer die beeinträchtigte Rechtsposition auch 

verfassungsrechtlich wiegt (1 BvR 871/13 [20]). 
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(3d) Insbesondere: Verstärkung der Rechtspositionen im Abgabenrecht durch den „Grundsatz“ der 

Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung 

Im Bereich des Abgabenrechts werden die Anforderungen an eine über den Wortlaut hinausgehende 

Auslegung durch den aus dem Rechtsstaatsprinzip abzuleitenden Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit 

der Besteuerung verstärkt. 

 

[1] Danach muss die eine Steuerpflicht begründende Norm nach Inhalt, Gegenstand, Zweck und Aus-

maß hinreichend bestimmt und begrenzt sein, so dass eine Steuerlast in gewissem Umfang für den Bür-

ger voraussehbar sowie überschaubar wird (BVerfGE 13, 153 [160] sowie BVerfGE 73, 388 [400]). 

 

[1a] Adressat dieses Grundsatzes ist zunächst der Gesetzgeber, der um möglichst klare, bestimmte, 

exakt formulierte und in ihren Folgen vorhersehbare Normen bemüht sein muss (1 BvR 871/13 [21]). 

 

[1b] Ein Verstoß eines Gerichts gegen den Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung bei der 

Auslegung eines Steuergesetzes kommt dann in Betracht, wenn es einen gesetzlichen Steuertatbestand 

in verfassungswidriger Weise ausweitet, und dementsprechend dürfen Steuerbegünstigungsvorschriften 

nicht in verfassungswidriger Weise einengend ausgelegt werden (a.a.O.). 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht beschränkt seine Kontrolle darauf, ob die rechtsfortbildende Ausle-

gung durch die Fachgerichte die gesetzgeberische Grundentscheidung und dessen Ziele respektiert und 

ob sie den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung folgt (a.a.O. [22]). 

 

[2a] Dabei umreißt die Auffassung, ein Richter verletze seine Gesetzesbindung gemäß Art. 20 Abs. 3 

GG durch jede Auslegung, die nicht im Wortlaut des Gesetzes vorgegeben ist, die Aufgabe der Recht-

sprechung zu eng; Art. 20 Abs. 3 GG verpflichtet die Gerichte, nach Gesetz und Recht zu entscheiden. 

 

[2b] Eine bestimmte Auslegungsmethode oder gar eine reine Wortinterpretation schreibt die Verfassung 

nicht vor, und der Wortlaut des Gesetzes zieht im Regelfall keine starre Auslegungsgrenze (a.a.O.). 

 

[2c] Zu den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung gehört auch die teleologische Reduktion 

(BVerfGE 35, 263 [279] sowie BVerfGE 88, 145 [166 f.]), und sie ist dann vorzunehmen, wenn die 

auszulegende Vorschrift auf einen Teil der vom Wortlaut erfassten Fälle nicht angewandt werden soll, 

weil Sinn und Zweck der Norm, ihre Entstehungsgeschichte und der Gesamtzusammenhang der ein-

schlägigen Regelungen gegen eine uneingeschränkte Anwendung sprechen (1 BvR 871/13 [22]). 
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[2d] Eine verfassungsrechtlich unzulässige richterliche Rechtsfortbildung ist dadurch gekennzeichnet, 

dass sie, ausgehend von einer teleologischen Interpretation, den klaren Wortlaut des Gesetzes hintan-

stellt, ihren Widerhall nicht im Gesetz findet und vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich oder – bei Vor-

liegen einer erkennbar planwidrigen Gesetzeslücke – stillschweigend gebilligt wird (a.a.O. [23]). 

 

[2e] Richterliche Rechtsfortbildung überschreitet die verfassungsrechtlichen Grenzen, wenn sie deutlich 

erkennbare, möglicherweise sogar ausdrücklich im Wortlaut dokumentierte gesetzliche Entscheidungen 

abändert oder ohne ausreichende Rückbindung an gesetzliche Aussagen neue Regelungen schafft 

(a.a.O.). 

 

[2f] Auch darf sich der Rechtsanwender im gewaltenteilenden Rechtsstaat nicht über den klaren Wort-

laut eines Gesetzes hinwegsetzen, um einem vermuteten Ziel des Gesetzgebers Wirkung zu verschaffen 

(a.a.O.). 

 

[2g] Diese Maßstäbe gelten auch in Bezug auf Satzungen als Gesetze im materiellen Sinne (BVerfGE 

65, 196 [210 ff.] sowie 1 BvR 871/13 [24]; dort [25 ff.] im Einzelnen zu den verfassungsrechtlich be-

deutsamen Mängeln der fachgerichtlichen Auslegung). 

 Beispielsfall einer vom Verfassungsgericht gebilligten Grundrechtsabwägung („praktische 

Konkordanz“) eines Zivilgerichts  

Zivilgerichte haben bei der Auslegung und Anwendung beispielsweise des Urheberrechts die im Gesetz 

zum Ausdruck kommende Interessenabwägung zwischen dem Eigentumsschutz der Tonträgerhersteller 

und den damit konkurrierenden Grundrechtspositionen nachzuvollziehen und dabei unverhältnismäßige 

Grundrechtsbeschränkungen zu vermeiden (BVerfGE 89, 1 [9] sowie BVerfGE 142, 74 [101]).  

 

Sind bei der Auslegung und Anwendung einfachrechtlicher Normen mehrere Deutungen möglich, so 

verdient diejenige den Vorzug, die den Wertentscheidungen der Verfassung entspricht (BVerfGE 8, 210 

[221] sowie BVerfGE 129, 78 [102]) und die die Grundrechte der Beteiligten möglichst weitgehend in 

praktischer Konkordanz zur Geltung bringt. 

(4a) Der (umfassende) Einfluss der Grundrechte auf das Zivilrecht 

Der Einfluss der Grundrechte auf die Auslegung und Anwendung der zivilrechtlichen Normen ist nicht 

auf Generalklauseln beschränkt, sondern erstreckt sich auf alle auslegungsfähigen und -bedürftigen Tat-

bestandsmerkmale der zivilrechtlichen Vorschriften (BVerfGE 112, 332 [358] sowie BVerfGE 142, 74 

[101]). 

 

[1] Dabei gibt das Grundgesetz den Zivilgerichten regelmäßig keine bestimmte Entscheidung vor.  
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[2] Die Schwelle eines Verstoßes gegen Verfassungsrecht, den das Bundesverfassungsgericht zu korri-

gieren hat, ist erst dann erreicht, wenn die Auslegung der Zivilgerichte Fehler erkennen lässt, die auf 

einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung der Grundrechte – insbesondere vom 

Umfang ihres Schutzbereichs – beruhen und auch in ihrer materiellen Bedeutung für den konkreten 

Rechtsfall von einigem Gewicht sind, insbesondere weil darunter die Abwägung der beiderseitigen 

Rechtspositionen im Rahmen der privatrechtlichen Regelung leidet (BVerfGE 134, 204 [234] sowie 1 

BvR 2556/17 [9]). 

(4b) Abwägung von grundrechtlich geschützten Interessen am Beispielsfall 1 BvR 2556/17 (Art. 6 GG 

versus Art. 14 GG [„Internetnutzung“]) 

Das Grundrecht auf Achtung des Familienlebens aus Art. 6 Abs. 1 GG stellt die Familie unter den be-

sonderen Schutz des Staates, und damit sind Bestimmungen unvereinbar, welche die Familie schädigen, 

stören oder sonst beeinträchtigen könnten (BVerfGE 6, 55 [76] sowie BVerfGE 55, 114 [126 f.]). 

 

[1] Familienmitglieder sind berechtigt, ihre Gemeinschaft nach innen in familiärer Verantwortlichkeit 

und Rücksicht frei zu gestalten (BVerfGE 66, 84 [94] sowie BVerfGE 80, 81 [92]).  

 

[1a] Der Schutzbereich des Art. 6 Abs. 1 GG erfasst auch das Verhältnis zwischen Eltern und ihren 

volljährigen Kindern (1 BvR 2556/17 [10]).  

 

[1b] Die Schutzgebote, Garantien und Rechte des Art. 6 Abs. 1 GG gelten für den Gesamtbereich der 

Rechtsordnung und damit auch für das für die Privatrechtsbeziehungen maßgebliche Bürgerliche Recht.  

 

[1c] Die Auslegung und Anwendung einfachen Rechts – besonderes in seinen eine Wertung oder Ab-

wägung erfordernden Klauseln – muss den grundrechtlichen Grundsatznormen Rechnung tragen. 

 

[1d] Dadurch, dass Anschlussinhabern zur Abwendung ihrer täterschaftlichen Haftung im Rahmen der 

sekundären Darlegungslast im Zivilprozess Tatsachenvortrag abverlangt wird, der das Verhalten ihrer 

volljährigen Kinder betrifft und diese dem Risiko einer zivil- oder strafrechtlichen Inanspruchnahme 

aussetzt, wird die in den Schutzbereich von Art. 6 GG fallende innerfamiliäre Beziehung beeinträchtigt 

(a.a.O.). 

 

[1e] Diese Beeinträchtigung ist jedoch regelmäßig von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden: 

 

[2] Das Grundrecht aus Art. 6 Abs. 1 GG steht der Annahme einer zivilprozessualen Obliegenheit nicht 

entgegen, derzufolge zur Entkräftung der Vermutung für ihre Täterschaft Anschlussinhaber ihre Kennt-
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nisse über die Umstände einer eventuellen Verletzungshandlung mitzuteilen haben, mithin auch aufde-

cken müssen, welches ihrer Kinder die Verletzungshandlung begangen hat, sofern sie davon tatsächliche 

Kenntnis erlangt haben. 

 

[2a] Dem Schutz des Art. 14 GG, auf den sich die Rechteinhaberin berufen kann, kommt in Abwägung 

der widerstreitenden Grundrechtsgüter im Streitfall ein erhebliches Gewicht zu.  

 

[2b] Deshalb kann eine entsprechende Abwägung den Erfordernissen praktischer Konkordanz (BVer-

fGE 142, 74 [97]) Rechnung tragen (1 BvR 2556/17 [11]). 

 Das Einschreiten des Verfassungsgerichts bei „willkürlicher“ fachgerichtlicher Auslegung 

Die Auslegung des Gesetzes und seine Anwendung auf den konkreten Fall sind zwar Sache der dafür 

zuständigen Gerichte und daher der Nachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich 

entzogen. 

 

[1] Ein verfassungsrechtliches Eingreifen gegenüber den Entscheidungen der Fachgerichte kommt aber 

unter dem Gesichtspunkt der Verletzung des Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) in seiner Bedeutung 

als Willkürverbot in Betracht (BVerfGE 74, 102 [127]). 

 

[2] Ein solcher Verstoß gegen das Willkürverbot liegt bei gerichtlichen Entscheidungen nicht schon 

dann vor, wenn die Rechtsanwendung Fehler enthält, sondern erst dann, wenn die Entscheidung bei 

verständiger Würdigung der das Grundgesetz beherrschenden Gedanken nicht mehr verständlich ist und 

sich daher der Schluss aufdrängt, dass sie auf sachfremden Erwägungen beruht (BVerfGE 4, 1 [7] sowie 

BVerfGE 87, 273 [278 f.]). 

(5a) Beispielsfall einer (noch) nicht willkürlichen Entscheidung (uneinheitliche Landesrechtsprechung) 

Die dem Verfahren 1 BvR 2838/19 zugrunde liegende Auslegung von § 8 Abs. 7 Satz 2 KAG a.F. durch 

die Zivilgerichte erschien zwar nicht zwingend. 

 

[1] Die Grenze zur Willkür im Sinne vorgenannter Maßstäbe war aber nicht überschritten (a.a.O. 

[37 f.]). 

 

[2] Auch der Umstand, dass das Oberlandesgericht der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts 

nicht gefolgt ist, begründet nicht den Vorwurf eines Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG. 

 

[2a] Beruht die abweichende Entscheidung verschiedener Behörden oder Gerichte zu denselben Rechts-

vorschriften auf einer verschiedenartigen Rechtsauslegung, so liegt darin grundsätzlich noch keine Ver-

letzung des Grundrechts der Gleichheit vor dem Gesetz. 
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[2b] Willkür im Sinne der genannten Maßstäbe war hier nicht erkennbar (a.a.O. [38]). 

(5b) Nichtannahme einer Verfassungsbeschwerde trotz „bedenklicher“ fachgerichtlicher Wertung 

(am Beispiel einer vermeintlichen Fristversäumung) 

Grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung (§ 93a Abs. 2 Buchstabe a BVerfGG) kam der Verfas-

sungsbeschwerde 2 BvR 2227/19 nicht zu, denn die verfassungsrechtlichen Maßstäbe, anhand derer eine 

Entscheidung über einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen der Versäumung 

einer Frist zur Begründung eines Rechtsmittels zu beurteilen ist, sind in der Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts geklärt (BVerfGE 110, 339 [341 f.]), und die Annahme der Verfassungsbe-

schwerde des anwaltlich vertretenen Beschwerdeführers war auch nicht zur Durchsetzung der als ver-

letzt bezeichneten Verfassungsrechte angezeigt (§ 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG). 

 

[1] Zwar begegne(te)n die Gründe, mit denen das Oberlandesgericht den Antrag des Beschwerdeführers 

auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand verworfen hat, rechtlichen Bedenken, denn wenngleich nach 

der fachgerichtlichen Rechtsprechung vom Betroffenen im Einzelfall im Rahmen eines Wiedereinset-

zungsgesuchs auch Vortrag dazu verlangt werden darf, dass er seinen Verteidiger rechtzeitig mit der 

Einlegung oder Begründung eines Rechtsmittels beauftragt hat (2 BvR 2227/19 [4]), so war die vom 

Oberlandesgericht geforderte Angabe des genauen Zeitpunkts der Beauftragung vorliegend entbehrlich, 

denn bereits anhand des im Antrag auf Wiedereinsetzung mitgeteilten Zeitpunkts der Abfassung der 

Rechtsbeschwerdebegründung, nämlich zwei Wochen vor Ablauf der einschlägigen Monatsfrist, sowie 

der anwaltlichen Versicherung des Verteidigers, dass dieser Schriftsatz „auftragsgemäß“ erstellt worden 

sei, hätte das Oberlandesgericht dessen verspätete Beauftragung und damit ein Mitverschulden des Be-

schwerdeführers an der Fristversäumung ausschließen können (a.a.O.). 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde ließ gleichwohl nicht erkennen, dass eine besonders gewichtige Grund-

rechtsverletzung vorlag (dazu BVerfGE 90, 22 [25]), etwa weil die geltend gemachte Verletzung auf 

einer groben Verkennung des durch ein Grundrecht gewährten Schutzes oder einem geradezu leichtfer-

tigen Umgang mit grundrechtlich geschützten Positionen beruht oder rechtsstaatliche Grundsätze krass 

verletzt, und es war nach dem vom Beschwerdeführer unterbreiteten Sachverhalt auch nicht zu ersehen, 

dass ihm durch die Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung ein besonders schwerer 

Nachteil im Sinne des § 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG entstand, denn in Anbetracht der Höhe des 

festgesetzten Bußgeldes von 120,00 Euro war nicht ohne weiteres von einer existenziellen Betroffenheit 

durch die angegriffenen Entscheidungen auszugehen (a.a.O. [5]; dort [6] auch zur Auslagenerstattung – 

BVerfGE 7, 75 [77] sowie BVerfGE 133, 37 [38 f.] –). 
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(5c) Fachgerichtliche Fehlbewertung, die vermutlich nur wegen Unzulässigkeit der 

Verfassungsbeschwerde nicht zur Annahme geführt hat (am Beispiel von § 427 FamFG) 

Soweit der Beschwerdeführer des Verfahrens 2 BvR 727/20 geltend machte, dass die – tatsächlich nicht 

durchgeführte – Anhörung seiner Familienangehörigen nicht erforderlich war und deshalb eine Haupt-

sacheentscheidung habe ergehen müssen, warf die vorläufige Haftentscheidung des Amtsgerichts zwar 

die Frage auf, warum die Haftdauer nicht am Zeitbedarf für die Durchführung der Anhörung der Fami-

lienangehörigen orientiert war, sondern mit dem Zeitbedarf für die Abschiebung begründet wurde. 

 

[1] Auch wenn § 427 Abs. 1 Satz 2 FamFG eine Haft für höchstens sechs Wochen vorsieht, darf diese 

Frist nicht ohne weiteres ausgeschöpft werden, vielmehr ist die Dauer der einstweiligen Anordnung an 

ihrem Zweck zu orientieren (a.a.O. [25]). 

 

[1a] Nach der Rechtsprechung der Fachgerichte ist die Haftanordnung im Wege einstweilige Anordnung 

nur soweit und solange möglich, „wie aller Voraussicht nach ein vorläufiges Regelungsbedürfnis be-

steht“, und gemeint ist damit „[der] Zeitraum, den es wahrscheinlich dauern wird, eine Ermittlung aller 

im Haftantrag anzugebenden Tatsachen bei gebotener zügiger Bearbeitung abzuschließen und den Be-

troffenen sodann auf der Grundlage eines vollständigen Haftantrags erneut dem Haftrichter vorzufüh-

ren.“ (a.a.O.). 

 

[1b] Der Beschwerdeführer hat eine unrichtige Bemessung der Haftdauer im Rahmen seiner Be-

schwerde zum Landgericht allerdings nicht gerügt, und er machte auch im Rahmen seiner Verfassungs-

beschwerde nicht geltend, dass das Landgericht einen notwendigen Zusammenhang zwischen dem 

Grund für den Erlass einer einstweiligen Anordnung und der Dauer der Haftanordnung verkannt habe 

(a.a.O. [26]). 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde genügte den Substantiierungsanforderungen auch hinsichtlich der ge-

rügten Verletzung von Art. 104 Abs. 2 Satz 1 GG nicht, denn der Beschwerdeführer bezog sich in die-

sem Zusammenhang auf einen Verstoß gegen die Amtsermittlungspflicht nach § 26 FamFG, er zeigte 

insoweit aber nicht auf, was eine weitere Sachaufklärung erbracht hätte (a.a.O. [27]). 

 

[3] Hinsichtlich der Versagung von Verfahrenskostenhilfe benannte der Beschwerdeführer zwar den 

verfassungsrechtlichen Maßstab: 

 

[3a] Verfahrenskostenhilfe darf nicht versagt werden, wenn die Entscheidung in der Hauptsache von der 

Beantwortung einer schwierigen, bislang ungeklärten Rechtsfrage abhängt (BVerfGE 81, 347 [358 f.]). 

 

[3b] Er zeigte aber nicht auf, dass im hiesigen Verfahren Rechtsfragen dieser Art entscheidungserheb-

lich waren (a.a.O. [28]). 
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(5d) Das Verfahren 2 BvR 1615/16 als Beispielsfall für eine erschreckende – und vom 

Verfassungsgericht sanktionierte – willkürliche gerichtliche Entscheidung (insbesondere 

Annahmevoraussetzungen für Verfassungsbeschwerden) 

Der vorbezeichnete Maßstab gilt auch für die verfassungsrechtliche Überprüfung der von den Fachge-

richten vorgenommenen Beweiswürdigung und der von ihnen getroffenen tatsächlichen Feststellungen 

(BVerfGE 4, 294 [297] sowie 2 BvR 1615/16 [43]). 

 

[1] Eine Annahme ist nach § 94 a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG dann angezeigt, wenn die geltend ge-

machte Verletzung von Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten besonderes Gewicht hat oder 

den Beschwerdeführer in existenzieller Weise betrifft. 

 

[1a] Besonders gewichtig ist eine Grundrechtsverletzung, die auf eine generelle Vernachlässigung von 

Grundrechten hindeutet oder wegen ihrer Wirkung geeignet ist, von der Ausübung von Grundrechten 

abzuhalten.  

 

[1b] Eine geltend gemachte Verletzung hat ferner dann besonderes Gewicht, wenn sie auf einer groben 

Verletzung des durch ein Grundrecht gewährten Schutzes oder einem geradezu leichtfertigen Umgang 

mit grundrechtlich geschützten Positionen beruht oder rechtsstaatliche Grundsätze krass verletzt (BVer-

fGE 90, 22 [25]). 

 

[2] Eine existentielle Betroffenheit des Beschwerdeführers kann sich vor allem aus dem Gegenstand der 

angegriffenen Entscheidung oder seiner aus ihr folgenden Belastung ergeben. 

 

[2a] Ein besonders schwerer Nachteil ist zwar dann nicht anzunehmen, wenn die Verfassungsbe-

schwerde keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder wenn deutlich abzusehen ist, dass der Be-

schwerdeführer auch im Falle einer Zurückverweisung an das Ausgangsgericht im Ergebnis keinen Er-

folg haben würde (BVerfGE 90, 22 [25 f.] ). 

 

[2b] Im Verfahren 2 BvR 1615/16 (73) war aber die Beschwerdeführerin aufgrund des Gegenstands der 

angegriffenen Entscheidung, nämlich des Strafverfahrens zum Tod ihres Sohnes, durch die geltend ge-

machte Grundrechtsverletzung existenziell betroffen. 

 

[2c] Das durch grundrechtliche Wertungen geprägte Selbstbestimmungsrecht und die Würde des Pati-

enten (Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG) verboten/verbieten es, ihn im Rahmen der Behand-

lung zum bloßen Objekt zu degradieren (a.a.O. [69]). 
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[2d] Damit war/ist es nicht vereinbar, wenn ein Praxisbetreiber als der wesentliche wirtschaftliche Pro-

fiteur einer mangelhaften Praxisorganisation den Patienten über das für ihn hierdurch entstehende Risiko 

nicht aufklären müsste, obwohl er dieses wissentlich selbst geschaffen hat (a.a.O.). 

(5e) Willkürentscheidung in der Variante der Nichtberücksichtigung einer offensichtlich einschlägigen 

Vorschrift 

Die Verfassungsbeschwerde 2 BvR 1086/21 war zulässig und begründet. 

 

[1] Sie scheiterte insbesondere nicht an dem Gebot der Rechtswegerschöpfung im Sinne des § 90 Abs. 2 

Satz 1 BVerfGG, auch wenn das Landgericht über die sofortige Beschwerde noch nicht entschieden hat, 

denn es war nicht ersichtlich, dass gegen den Beschluss des Amtsgerichts ein Rechtsmittel gegeben 

(gewesen) wäre. 

 

Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 InsO unterliegen die Entscheidungen des Insolvenzgerichts nur in den Fällen 

einem Rechtsmittel, in denen die Insolvenzordnung die sofortige Beschwerde vorsieht, und § 272 Abs. 

2 InsO sah/sieht sowohl nach der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung als auch nach der 

jetzigen Fassung die sofortige Beschwerde nur vor, wenn ein einzelner Gläubiger die Aufhebung der 

Anordnung der Eigenverwaltung beantragt, und in dem hier vorliegenden Fall einer Aufhebung von 

Amts wegen war deshalb ein Rechtsmittel nicht gegeben (a.a.O. [15]). 

 

[2] Der angegriffene Beschluss des Amtsgerichts verstieß gegen Art. 3 Abs. 1 GG (a.a.O. [20]). 

 

[2a] Ein Richterspruch verstößt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dann 

gegen den allgemeinen Gleichheitssatz in seiner Ausprägung als Verbot objektiver Willkür (Art. 3 

Abs. 1 GG), wenn er unter keinem denkbaren Aspekt rechtlich vertretbar ist und sich daher der Schluss 

aufdrängt, dass er auf sachfremden Erwägungen beruht, und das ist anhand objektiver Kriterien festzu-

stellen. 

 

[2b] Fehlerhafte Rechtsanwendung allein macht eine Gerichtsentscheidung nicht objektiv willkürlich, 

schlechterdings unhaltbar ist eine fachgerichtliche Entscheidung vielmehr erst dann, wenn eine offen-

sichtlich einschlägige Norm nicht berücksichtigt, der Inhalt einer Norm in krasser Weise missverstanden 

oder sonst in nicht mehr nachvollziehbarer Weise angewendet wird, die Rechtslage also in krasser Weise 

verkannt wird (BVerfGE 89, 1 [13 f.] sowie BVerfGE 112, 185 [215 f.]). 

 

[3] Das Amtsgericht hat mit Art. 103m EGInsO eine offensichtlich einschlägige Norm nicht berück-

sichtigt (2 BvR 1086/21 [18 ff.]). 

 



 

A XXI-2607 
 

[3a] Nach dieser Vorschrift sind auf Insolvenzverfahren, die vor dem 1. Januar 2021 beantragt wurden, 

die bis dahin geltenden Vorschriften und nicht die durch das Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- 

und Insolvenzrechts (Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz – SanInsFoG) vom 

22. Dezember 2020 (BGBl I S. 3256) geänderten Vorschriften weiter anzuwenden, und demzufolge war 

für die Aufhebung der Anordnung der Eigenverwaltung § 272 InsO in der bis zum 31. Dezember 2020 

geltenden Fassung maßgeblich. 

 

[3b] Danach war entweder der Antrag der Gläubigerversammlung, eines absonderungsberechtigten 

Gläubigers beziehungsweise Insolvenzgläubigers oder des Schuldners selbst notwendig, und an einem 

solchen Antrag fehlte es hier. 

 

[3c] Selbst wenn man die Anregung des Sachwalters im Schreiben vom 26. Februar 2021 als Antrag 

verstehen wollte, würde dies nicht genügen, da er nicht antragsberechtigt war (a.a.O. [20]). 

(5f) „Gewöhnlicher“ (wenngleich nicht verständlicher) Willkürverstoß in der zweiten Instanz 

Der im Verfahren 2 BvR 27/21 angegriffene Beschluss des Kammergerichts verletzte den Beschwerde-

führer in seinem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG in seiner Ausprägung als Willkürverbot (a.a.O. 

[27 ff.]; dort [24 f.] auch ausführlich zu Art. 19 Abs. 4 GG und die daraus abzuleitende Sachaufklä-

rungspflicht – BVerfGE 101, 275 [294 f.] –). 

 

[1] Verfassungsbeschwerden gegen Urteile führen nicht zur Nachprüfung im vollen Umfange, sondern 

nur zur Nachprüfung auf verfassungsrechtliche Verstöße, und ein solcher Verstoß liegt bei gerichtlichen 

Urteilen unter dem Gesichtspunkt des Willkürverbots des Art. 3 Abs. 1 GG nicht schon dann vor, wenn 

die angegriffene Rechtsanwendung oder das dazu eingeschlagene Verfahren Fehler enthalten. 

 

[1a] Vielmehr ist ein Richterspruch nur willkürlich, wenn er unter keinem denkbaren Aspekt rechtlich 

vertretbar ist und sich daher der Schluss aufdrängt, dass er auf sachfremden Erwägungen beruht.  

 

[1b] Maßgebend für eine dahingehende Feststellung sind objektiver Kriterien, und schuldhaftes Handeln 

der Richter ist nicht erforderlich (BVerfGE 4, 1 [7] sowie BVerfGE 80, 1 [13]). 

 

[2] Der angegriffene Beschluss des Kammergerichts hielt einer Prüfung am Willkürmaßstab des Art. 3 

Abs. 1 GG nicht stand, denn der Richterspruch war unter keinem denkbaren Aspekt rechtlich vertretbar. 

 

[2a] So hat das Kammergericht bereits übersehen, dass sich der Antrag des Beschwerdeführers auf Fest-

setzung eines Zwangsgelds auf die einstweilige Anordnung des Landgerichts bezog, und zudem hat das 

Gericht nicht berücksichtigt, dass es seiner Beschwerde gegen die Ablehnung seines Antrags auf Fest-



 

A XXI-2608 
 

setzung eines Zwangsgelds im Beschluss des Landgerichts bereits in der Entscheidung über die Rechts-

beschwerde entsprochen hatte, denn das Kammergericht hat mit einem früheren Beschluss den Be-

schluss des Landgerichts – mit Ausnahme der Streitwertfestsetzung – vollständig aufgehoben und die 

Sache zur erneuten Entscheidung an das Landgericht zurückverwiesen. 

 

[2b] Entsprechend diesem umfassenden Aufhebungsbeschluss des Kammergerichts hat das Landgericht 

auch über den Antrag des Beschwerdeführers auf Festsetzung eines Zwangsgelds neu zu entscheiden 

(2 BvR 27/21 [29]). 

 Gesetzgeberische „Korrektur“ einer „missglückten“ fachgerichtlichen Auslegung und Beurteilung 

durch das Verfassungsgericht 

Einen Vorbehalt einer eigenen Auslegung einfachen Rechts macht das Verfassungsgericht freilich gel-

tend, wenn es um die gesetzgeberische „Korrektur“ einer vom Gesetzgeber als missglückt beurteilten 

gerichtlichen (insbesondere höchstrichterlichen) Auslegung eines Gesetzes geht (BVerfGE 135, 1). 

(6a) Verfassungsrechtliche „Bedenklichkeit“ einer fachgerichtlichen Auslegung als Ausgangspunkt 

Insoweit stellt das Verfassungsgericht bei der Beantwortung der Frage, ob es das einfache Recht ausle-

gen muss/sollte/darf, darauf ab, ob die gerichtliche Auslegung verfassungsrechtlichen Bedenken begeg-

net (a.a.O. [16]): 

(6b) Sonderfall des unerwarteten Wechsels einer (höchstrichterlichen) Rechtsprechung 

Eine insoweit nicht einfach zu beantwortende Frage – die (soweit ersichtlich) noch nicht verbindlich 

geklärt ist – kann dann vorliegen, wenn ein oberster Gerichtshof des Bundes „plötzlich“ von einer bis-

lang von ihm selbst in ständiger Rechtsprechung vertretenen Linie (die den ursprünglichen Intentionen 

des Gesetzgebers entsprach/entspricht) abweicht und daraufhin der Gesetzgeber schnellstmöglich die 

Verhältnisse wieder zurechtzurücken versucht. 

 

[1] In diesem Fall dürfte das schutzwürdige Vertrauen derjenigen, die auf die ursprüngliche Regelung 

sowie die entsprechende frühere Rechtsprechung vertrau(t)en, gewichtiger sein als dasjenige derer, die 

von einem Fortbestand der neuen (geänderten) Rechtsprechung ausgingen/ausgehen. 

 

[2] Zumindest ist anzunehmen, dass das Verfassungsgericht in solchen Fällen auch einfachrechtlich 

prüft.  

 

[3] Der Verdacht liegt in solchen Fällen nämlich zumindest nicht fern, dass die (neue) Rechtsprechung 

gegen Art. 20 Abs. 3 GG (Gesetzesbindung) verstoßen hat. 



 

A XXI-2609 
 

 Zeitliche Grenzen für die Erhebung von Beiträgen im Konkreten (am Beispiel einer nicht 

verfassungskonform auslegbaren Landesregelung – Senatsentscheidung 1 BvL 1/19 –  

Im Verfahren 1 BvL 1/19 kam eine verfassungskonforme Auslegung der bundesgesetzlichen Regelun-

gen zum Zeitpunkt des Entstehens der sachlichen Beitragspflicht im Erschließungsbeitragsrecht nicht in 

Betracht. 

 

[1] Soweit in der fachgerichtlichen Rechtsprechung eine verfassungskonforme Auslegung vergleichba-

rer Regelungen dahingehend erwogen wurde, die Festsetzungsfrist durch eine modifizierte Auslegung 

der Vorgaben für das Entstehen der sachlichen Beitragspflicht an den Eintritt der Vorteilslage rückzu-

koppeln, hat das Bundesverwaltungsgericht diese Versuche als Überschreitung der Grenzen richterlicher 

Rechtsfortbildung verworfen (BVerwGE 149, 211 [216 ff.]). 

 

[2] Auch die Wertungen des Gesetzgebers, die den sonstigen Verjährungsvorschriften der Abgabenord-

nung wie der Festsetzungsfrist von 10 Jahren bei Steuerhinterziehung gemäß § 169 Abs. 2 Satz 2 und 

Satz 3 AO zugrunde liegen, waren/sind auf Konstellationen der vorliegenden Art nicht im Wege der 

verfassungskonformen Auslegung übertragbar. 

 

[2a] Sie regeln für Sachverhalte, bei denen eine Forderung entstanden ist, ab welcher zeitlichen Grenze 

Berechtigte den entstandenen Anspruch nicht mehr durchsetzen beziehungsweise die entstandene Ab-

gabenschuld nicht mehr festsetzen können.  

 

[2b] Davon unterschied/unterscheidet sich der vorliegende Fall, in dem zu klären ist, welche zeitlichen 

Grenzen gelten, wenn die Beitragsschuld etwa mangels Widmung der Erschließungsanlage noch nicht 

entstanden ist (1 BvL 1/19 [90]). 

 

[3] Ob eine in jedem Fall notwendige zeitliche Obergrenze adäquat bemessen ist, stellt zwar eine primär 

dem Gesetzgeber überantwortete Frage dar, denn er hat einen weiten Einschätzungsspielraum hinsicht-

lich des Ausgleichs zwischen allgemeinen Interessen und dem Interesse der in Anspruch zu nehmenden 

Bürgerinnen und Bürger (BVerfGE 133, 143 [160], je weiter aber der anspruchsbegründende Zeitpunkt 

bei der Beitragserhebung zurückliegt, desto mehr verflüchtigt sich die Legitimation zur Erhebung sol-

cher Beiträge (a.a.O. [159 f.]), und jedenfalls genügt eine 30-jährige Ausschlussfrist losgelöst von den 

Besonderheiten des Beitritts den Anforderungen des Gebots der Belastungsklarheit und -vorhersehbar-

keit bei vorteilsausgleichenden Abgaben nicht, da anders als im Falle des § 53 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 

kein titulierter Anspruch vorliegt, so dass die Beitragspflichtigen nicht sicher wissen, ob, in welcher 

Höhe und wann sie zu einem Beitrag herangezogen werden (1 BvL 1/19 [91]). 
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[3a] Der Verstoß gegen Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG führte lediglich zur Feststellung, 

dass § 3 Abs. 1 Nr. 4 KAG verfassungswidrig war/ist, soweit er keine Regelung der Höchstfrist vor-

sah/vorsieht, bis zu der Entschließungsbeiträge nach Eintritt einer Vorteilslage erhoben werden können, 

denn eine Nichtigerklärung kam nicht in Betracht, da der Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten 

hat(te), den Verfassungsverstoß zu beseitigen (1 BvL 1/19 [92]). 

 

[3b] Folge der Erklärung der Verfassungswidrigkeit ist eine Anwendungssperre, Gerichte und Verwal-

tungsbehörden dürfen die Norm im Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit nicht mehr anwenden, 

laufende Verfahren sind auszusetzen (BVerfGE 122, 210 [246] sowie BVerfGE 133, 143 [162]). 

 

[3c] Der Gesetzgeber war/ist verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine auf den gesamten von der Unver-

einbarkeitserklärung betroffenen Zeitraum rückwirkende verfassungsgemäße Rechtslage herzustellen, 

und diese Regelung muss(te) alle noch nicht bestandskräftigen Entscheidungen, die auf der für verfas-

sungswidrig erklärten Regelung beruh(t)en, erfassen (dazu BVerfGE 133, 377 [423]). 

 Verfassungsgerichtliche Prüfung entscheidungserheblicher Vorfragen des einfachen Rechts bei 

Vorlagen 

Soweit es für die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes (etwa im Rahmen einer konkreten 

Normenkontrolle) auf die Auslegung und das Verständnis des einfachen Rechts ankommt, erfolgt eine 

Vollprüfung des einfachen Rechts durch das Bundesverfassungsgericht selbst (BVerfGE 2, 181 [193] 

sowie BVerfGE 110, 412 [438]).  

(8a) Zweck der „Vollprüfung“ 

In diesem Fall ist es an die Auslegung des einfachen Rechts durch das vorlegende Gericht nicht gebun-

den.  

 

[1] Es kann entscheidungserhebliche Vorfragen des einfachen Rechts selbst in vollem Umfang prüfen 

und darüber als Ausgangspunkt für die verfassungsrechtliche Prüfung entscheiden.  

 

[2] Nur so kann verhindert werden, dass das Bundesverfassungsgericht zur Prüfung der Verfassungs-

mäßigkeit einer Norm auf der Grundlage einer womöglich einseitigen, aber noch vertretbaren Deutung 

veranlasst ist, die ansonsten nicht (auch in der übrigen Fachgerichtsbarkeit nicht) geteilt wird.  

(8b) Übernahme der fachgerichtlichen Auslegung 

Das Bundesverfassungsgericht ist freilich nicht gehindert, die im Vorlagebeschluss vertretene Ausle-

gung des einfachen Rechts durch das Fachgericht zu übernehmen und wird dies regelmäßig tun, wenn 

keine Zweifel an deren Richtigkeit bestehen (BVerfGE 135, 1 [16]). 
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Ob später ein – etwa das höchste – Fachgericht bei unveränderten Voraussetzungen eine andere Ausle-

gung als das Verfassungsgericht (Bindungswirkung des § 31 BVerfGG) wählen darf, dürfte (noch nicht 

geklärt, aber) unter der Voraussetzung zu bejahen sein, dass es in analoger Anwendung des Art. 100 

Abs. 1 GG vorlegt.  

bb) „Übertragbarkeit“ der Regeln zur gerichtlichen Auslegung auf diejenigen zur gesetzgeberischen 

Auslegung 

Hier geht es nur darum, dass der Gesetzgeber in Vorbereitung eines neuen Gesetzes das bisherige Recht 

(gegebenenfalls i.V. mit Unionsrecht) selbst – anhand von „Wortlaut, Entstehungsgeschichte, Gesamt-

zusammenhang der Regelung und deren Sinn und Zweck“ (BVerfGE 138, 64 [93 f.]) – zu interpretieren 

hat.  

 

[1] Auch insoweit gilt (2 BvR 2628/18 [31 ff.], wo nicht ganz sicher ist, ob es sich um die Interpretation 

einer Verfassungsbestimmung mit oder ohne „Verfassungsrang“ handelt [48] „subjektives Recht“, aber 

kein grundrechtsgleiches Recht): 

 

[1a] Die im Verfahren 2 BvR 2628/18 angegriffenen Entscheidungen hielten einer verfassungsrechtli-

chen Überprüfung nicht stand. 

 

[1b] Bei der Interpretation von Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG haben die Gerichte unter Zugrundelegung 

eines engen Abkömmlingsbegriffs trotz der offenen Formulierung der Norm die Wertentscheidungen des 

hier vorrangig maßgeblichen Art. 6 Abs. 5 GG und des Art. 3 Abs. 2 GG nicht hinreichend berücksich-

tigt. 

 

[2] Sie haben nicht beachtet, dass die Interpretation des Abkömmlingsbegriffs in einer Weise, die nicht-

eheliche Kinder eines ausgebürgerten deutschen Vaters mitumfasst, den Wertentscheidungen des 

Grundgesetzes besser entspricht als die von ihnen gewählte enge Auslegung und daher den Vorzug ver-

dient (a.a.O. [31]). 

 

[3] Nach Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG sind frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. 

Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen 

Gründen entzogen worden ist, und ihre Abkömmlinge auf Antrag wieder einzubürgern. 

 Ziel einer (Verfassungs-)Auslegung („Einheit der Verfassung“) 

Die Auslegung einer Norm dient der legitimen richterlichen Aufgabe, den Sinn einer Gesetzesbestim-

mung aus ihrer Einordnung in die gesamte Rechtsordnung zu erforschen, ohne am Wortlaut des Gesetzes 

zu haften. 
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[1] Sind zwei verschiedene Deutungen einer Norm möglich, so verdient diejenige den Vorzug, die einer 

Wertentscheidung der Verfassung besser entspricht (BVerfGE 8, 210 [221]). 

 

[2] Das bedeutet, dass die gesetzliche Regelung im Lichte der einschlägigen Bestimmungen der Verfas-

sung ausgelegt und angewandt werden muss (BVerfGE 83, 201 [215] sowie BVerfGE 88, 145 [166]). 

 

[3] Handelt es sich um eine Norm der Verfassung selbst, so gebietet der Gedanke der Einheit der Ver-

fassung eine Auslegung, die mit deren übrigen Wertentscheidungen im Einklang steht (2 BvR 2628/18 

[33]). 

 Wortlautinterpretation 

Bei der Auslegung des Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG ist zunächst von seinem Wortlaut auszugehen. 

 

[1] Auf die Wiedereinbürgerung besteht nach dem Wortlaut des Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG ein Rechts-

anspruch („sind […] wieder einzubürgern. 

 

[1a] Es war/ist daher unzulässig, sie von in Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG nicht genannten Voraussetzungen 

abhängig zu machen. 

 

[1b] Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG erzeugt zwar ein subjektives Recht der Betroffenen, aber kein Grundrecht 

oder grundrechtsgleiches Recht. 

 

[2] Der Wortlaut des Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG spricht von „Abkömmlingen“, ihm lässt sich eine Ein-

grenzung auf eheliche Abkömmlinge nicht zwingend entnehmen. 

 

[2a] Die Formulierung in Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG ist zwar insoweit unpräzise, als es auch für die 

Abkömmlinge heißt, sie seien „wieder einzubürgern“, obwohl sie bei Gültigkeit der Ausbürgerung die 

deutsche Staatsangehörigkeit nie erhalten beziehungsweise bei Nichtigkeit der Ausbürgerung die deut-

sche Staatsangehörigkeit nie verloren hätten. 

 

[2b] Diese Ungenauigkeit im Wortlaut wird aber nicht dadurch behoben, dass der Kreis der Abkömm-

linge entsprechend der hypothetischen Kausalitätsprüfung auf eheliche Abkömmlinge verengt wird 

(a.a.O. [49]). 

 Systematische Stellung 

Die systematische Stellung des Art. 116 Abs. 2 GG spricht ebenfalls dafür, dass nichteheliche Kinder 

vom Abkömmlingsbegriff umfasst sind. 
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(3a) Vergleich mit Art. 116 Abs. 1, 2. Alt. GG 

In Art. 116 Abs. 1, 2. Alt. GG wird ebenfalls der Begriff „Abkömmling“ verwendet, und zwar bezogen 

auf Flüchtlinge oder Vertriebene deutscher Volkszugehörigkeit. 

 

[1] Für Art. 116 Abs. 1 GG hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, der Status eines Deutschen 

ohne deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne dieser Vorschrift werde „ohne Differenzierung nach dem 

Geschlecht in gleicher Weise durch die Abstammung von einem Mann wie von einer Frau deutscher 

Volkszugehörigkeit vermittelt“ (BVerfGE 37, 217 [252]). 

 

[2] Eine unterschiedliche Auslegung desselben Begriffs „Abkömmling“ in Absatz 1 und Absatz 2 ist 

mit Blick auf den unterschiedlichen Gesetzeszweck der beiden Absätze keineswegs zwingend geboten. 

 

[3] Der Wiedergutmachungszweck steht einer mit der Auslegung des Begriffs „Abkömmling“ in Absatz 

1 übereinstimmenden und mit den Wertentscheidungen des Grundgesetzes besser vereinbaren Ausle-

gung in Absatz 2 nicht entgegen (2 BvR 2628/18 [51]): 

(3b) Wiedergutmachungszweck 

Nach seinem Sinn und Zweck dient Art. 116 Abs. 2 GG der Wiedergutmachung nationalsozialistischen 

Unrechts im Bereich des Staatsangehörigkeitsrechts (BVerfGE 8, 81 [86, 88]). 

 

[1] Der Gesetzeszweck der Wiedergutmachung steht einer einengenden Auslegung des Art. 116 Abs. 2 

GG grundsätzlich entgegen (a.a.O.), was ebenfalls gegen eine Eingrenzung des Abkömmlingsbegriffs 

und für eine Einbeziehung der nichtehelichen Kinder eines ausgebürgerten Vaters in diesen Begriff 

spricht. 

 

[2] Die Staatsorgane der Bundesrepublik Deutschland können zwar die Tatsachen nicht ungeschehen 

machen, die durch die Unrechtsmaßnahmen der Nationalsozialisten geschaffen worden sind. 

 

[2a] Die Ausbürgerung von jüdischen Staatsbürgern im Sinne der nationalsozialistischen Gesetzgebung 

bleibt ein historisches Geschehen, das zwar als solches nicht nachträglich beseitigt werden kann. 

 

[2b] Art. 116 Abs. 2 GG will aber das Unrecht, das den ausgebürgerten Verfolgten angetan worden ist, 

im Rahmen des Möglichen ausgleichen (BVerfGE 54, 53 [67 f.]). 

 

[3] Eine großzügige Prüfung erschien/erscheint auch deshalb angezeigt, weil im Rahmen der Prüfung 

der Wiedereinbürgerung (beziehungsweise der Behandlung als nicht ausgebürgert) Regelungen des 
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Staatsangehörigkeitsrechts perpetuiert werden können, die zwar nicht aus der Zeit des Nationalsozialis-

mus stammen, gleichwohl aber den Wertentscheidungen des Grundgesetzes zuwiderlaufen (2 BvR 

2628/18 [52]). 

 Entstehungsgeschichte 

Der Entstehungsgeschichte des Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG lässt sich ein Ausschluss von nichtehelichen 

Kindern nicht entnehmen (a.a.O. [53]). 

 

Es war/ist auch nicht ersichtlich, dass es der Verfassungsgeber bei der Schaffung des Art. 116 Abs. 2 

Satz 1 GG entgegen seiner Regelungsabsicht unterlassen hat, einen Ausschluss Nichtehelicher vorzuse-

hen. 

(4a) Ausgangspunkte bei der Schaffung von Art. 116 Abs. 2 GG 

Die Verfasser des Grundgesetzes gingen bei der Abfassung des Art. 116 Abs. 2 GG von der Überzeu-

gung aus, dass der durch Akte des nationalsozialistischen Staates aus rassenideologischen Gründen an-

geordnete Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit krasses Unrecht darstellte. 

 

[1] Die aufgrund des Gesetzes über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deut-

schen Staatsangehörigkeit vom 14. Juli 1933 (vgl. RGBl I 1933 S 480) aus rassenideologischen Gründen 

ausgesprochene Einzelausbürgerung ist unter dem Grundgesetz als nichtig – das heißt als von Anfang 

an unheilbar unwirksam – anzusehen (BVerfGE 54, 53 [68]). 

 

[2] Der heutige Art. 116 Abs. 2 GG wurde vom Ausschuss für Grundsatzfragen des Parlamentarischen 

Rates in den Grundgesetzentwurf aufgenommen und hatte ursprünglich folgenden Wortlaut: 

 

„Frühere deutsche Staatsangehörige, denen in der Zeit zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 

1945 die deutsche Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen 

worden ist, sind auf ihren Antrag hin wieder einzubürgern.“ 

 

[2b] Auf den Einwand, dass diese Formulierung die Fälle nicht erfasse, in denen ein früherer Deutscher 

inzwischen verstorben sei und die Ausbürgerung Rechtsfolgen habe, fügte der Ausschuss zwischen „ist“ 

und „sind“ „und ihre Abkömmlinge“ ein (BVerfGE 23, 98 [108]). 

 

[2c] Die Erstreckung der Antragsbefugnis auf die Abkömmlinge der Verfolgten sollte also die Rechts-

folgen, die sich aus dem möglichen Ableben des Ausgebürgerten ergaben, beseitigen (a.a.O.).  

 

[2d] Als mögliche Rechtsfolgen des Ablebens wurden erbrechtliche Fragen und die Staatenlosigkeit der 

Kinder genannt.  



 

A XXI-2615 
 

 

[2e] Ob der Wiedereinbürgerungsanspruch auf solche Abkömmlinge begrenzt sein sollte, die nach dem 

damals geltenden Staatsangehörigkeitsrecht die deutsche Staatsangehörigkeit von ihren ausgebürgerten 

Vorfahren hätten ableiten können, wurde während der Beratungen nicht erörtert. 

(4b) Zwischenfazit im Hinblick auf die Entstehungsgeschichte 

Insgesamt ist zwar die Entstehungsgeschichte in Bezug auf den Abkömmlingsbegriff nicht sehr aussa-

gekräftig, spricht aber wegen der Absicht, nationalsozialistisches Unrecht so weit wie möglich wieder-

gutzumachen, eher für als gegen einen weiten Begriff, der – wie in Absatz 1 – alle Abkömmlinge (also 

auch nichteheliche Kinder) einbezieht (2 BvR 2628/18 [55]). 

 Verfassungsgerichtliches Fazit 

Mit Blick auf die vorangegangenen sowie nachfolgenden Ausführungen ist es verfassungsrechtlich ge-

boten, den Begriff „Abkömmlinge“ in Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG weit auszulegen, dabei die in Art. 6 

Abs. 5 GG und Art. 3 Abs. 2 GG enthaltenen Wertentscheidungen miteinzubeziehen und den Einbürge-

rungsanspruch nicht solchen Abkömmlingen vorzuenthalten, die nach einem durch das Grundgesetz 

überwundenen Rechtsverständnis die deutsche Staatsangehörigkeit von ihrem Vater auch ohne dessen 

Ausbürgerung nicht hätten erwerben können (a.a.O. [56]): 

(5a) Einfluss des Art. 6 Abs. 5 GG 

Art. 6 Abs. 5 GG stellt mit dem Verbot der Diskriminierung nichtehelicher Kinder die menschliche 

Persönlichkeit und ihre Würde in den Mittelpunkt des Wertsystems der Verfassung und des gesamten 

Rechts, und diese Wertentscheidung muss auch bei der Bestimmung des Begriffs „Abkömmlinge“ in 

Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG beachtet werden. 

 

[1] Regeln über die Weitergabe der Staatsangehörigkeit in der Generationenfolge können daher nur auf 

der Grundlage der Wertentscheidungen getroffen werden, in denen die Verfassung insbesondere die 

Beziehungen in der Familie und deren Verhältnis zum Staat kennzeichnet und bestimmt (BVerfGE 37, 

217 [240]). 

 

[2] Wenn Regelungen die ungleiche Stellung ehelicher und nichtehelicher Kinder in der Rechtsordnung 

festschreiben, können sie dadurch die Stellung des nichtehelichen Kindes in der Gesellschaft nachteilig 

beeinflussen (BVerfGE 85, 80 [88]). 

 

[2a] Der Ausschluss von nichtehelichen Kindern bei der Bestimmung des Abkömmlingsbegriffs führt 

zu einer für diese Kinder nachteiligen Ungleichbehandlung bei der Einbürgerung gemäß Art. 116 Abs. 

2 Satz 1 GG. 
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[2b] Auch bei einer lediglich hypothetischen Prüfung, die nicht mehr gültige Rechtsvorschriften zu-

grunde legt, dürfen diese nicht in einer Weise ausgelegt werden, die – wenn nicht von Anfang an – 

jedenfalls heute mit den Wertentscheidungen des Grundgesetzes nicht im Einklang steht. 

 

[2c] Andernfalls entfalten längst außer Kraft getretene Rechtsvorschriften, die im Rahmen der von den 

Verwaltungsgerichten vorgenommenen hypothetischen Prüfung nach wie vor zur Anwendung kommen, 

auch heute noch ihre diskriminierende Wirkung (2 BvR 2628/18 [58]). 

(5b) Einfluss der Art. 8 EMRK und Art. 14 EMRK 

Nur eine Auslegung des Abkömmlingsbegriffs, die nichteheliche Kinder eines ausgebürgerten Vaters 

umfasst, dürfte mit Art. 8 EMRK und Art. 14 EMRK vereinbar sein (a.a.O. [62]). 

 

[1] Die Ungleichbehandlung nichtehelicher Kinder stellt eine Diskriminierung im Sinne des Art. 14 

EMRK dar, wenn es für sie keine objektive und vernünftige Rechtfertigung gibt, sie also entweder kein 

legitimes Ziel verfolgt oder aber unverhältnismäßig ist (a.a.O.). 

 

[1a] Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verlangt (sogar) „sehr gewichtige Gründe“, damit 

eine ungleiche Behandlung von nichtehelichen Kindern als vereinbar mit der Europäischen Menschen-

rechtskonvention angesehen werden kann (a.a.O.). 

 

[1b] Dies wird dadurch unterstrichen, dass die Europäische Menschenrechtskonvention – wie auch das 

Grundgesetz – im Lichte der aktuellen Gegebenheiten interpretiert werden muss und die Mitgliedstaaten 

des Europarats der Frage der Gleichheit der Rechte von ehelichen und nichtehelichen Kindern spätestens 

seit den 1980er Jahren große Bedeutung beimaßen/beimessen. 

 

[1c] Die Rechtsprechung des Gerichtshofs im Bereich des Sorgerechts verdeutlicht zudem, dass er 

ebenso wie das Bundesverfassungsgericht nicht (mehr) von einer festen Zuordnung des nichtehelichen 

Kindes zur Mutter ausgeht. 

 

[2] Deshalb kann die einseitige Zuordnung des nichtehelichen Kindes zu seiner Mutter keinen sehr ge-

wichtigen Grund darstellen, um den Nichterwerb der Staatsangehörigkeit des nichtehelichen Vaters und 

die damit verbundene Benachteiligung des nichtehelichen Kindes zu rechtfertigen (a.a.O.). 

(5c) Einfluss des Art. 3 Abs. 2 GG 

Daneben war/ist es auch mit Art. 3 Abs. 2 GG als objektivem Wertmaßstab nicht vereinbar, wenn der 

Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nach dem Abstammungsprinzip nur im Verhältnis zu einem 

Elternteil – im Falle einer nichtehelichen Geburt allein zur Mutter – anerkannt wird. 
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[1] Denn eine Regelung über den Erwerb der Staatsangehörigkeit des Vaters oder der Mutter regelt nicht 

nur den objektiven Status des Kindes, sondern berührt auch unmittelbar die Rechtsstellung der Eltern-

teile in ihrem Verhältnis zum Staat wie zur Familie (BVerfGE 37, 217 [245]). 

 

[2] Das Abstammungsprinzip als Grundlage des Staatsangehörigkeitserwerbs wirkt nach zwei Seiten: 

 

[2a] Einmal soll die Bindung an die eigenständige soziale Einheit der Familie vermittelt und gewähr-

leistet werden. 

 

[2b] Zum anderen macht die gemeinsame Bindung an eine bestimmte staatliche Gemeinschaft einen 

Teil der vielfältigen engen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern aus und trägt dazu bei, den Zu-

sammenhang in der Familie zu dokumentieren und zu stärken (BVerfGE 37, 217 [246]). 

 

[2c] Die Wertentscheidung des Art. 3 Abs. 2 GG wird verfehlt, wenn ein solcher Zusammenhang ab-

hängig vom Geschlecht nur im Verhältnis von Mutter und Kind, nicht aber im Verhältnis von Vater und 

Kind anerkannt wird. 

 

[2d] Dies gilt bei einer Auslegung der Vorschriften des Staatsangehörigkeitsrechts im Lichte der Wert-

entscheidungen des Grundgesetzes nicht nur, wenn die Eltern des Kindes miteinander verheiratet sind, 

sondern auch dann, wenn es um das Verhältnis eines nichtehelichen Kindes zu seinen Eltern geht (2 

BvR 2628/18 [63]). 

cc) Pflicht zur „Respektierung“ der Rechtsfortbildung eines Gerichtshofs 

Es ist nicht Aufgabe des Verfassungsgerichts (und noch weniger ist es die Aufgabe des Gesetzgebers), 

bei Auslegungsfragen im Unionsrecht, die auch bei methodengerechter Bewältigung im öffentlichen 

rechtswissenschaftlichen Diskussionsrahmen zu verschiedenen Ergebnissen führen können, seine Aus-

legung an die Stelle derjenigen des Gerichtshofs zu setzen (BVerfGE 126, 286 [307]).  

 

Es muss eine richterliche Rechtsfortbildung durch einen Gerichtshof (vornehmlich des EuGH) vielmehr 

respektieren, solange sie sich auf anerkannte methodische Grundsätze zurückführen lässt und nicht ob-

jektiv willkürlich erscheint (BVerfGE 142, 123 [207]; dort [186 ff.] auch ausführlich zur bundesverfas-

sungsgerichtlichen Identitäts- und Ultra-vires-Kontrollen; dort [201] auch zu unterschiedlichen Aufga-

ben der Gerichte; dort [204 ff.] schließlich auch zur Auslegungsmethode des Gerichtshofs). 
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b) Grundsatz der Auslegung des einfachen Gesetzesrechts (auch) durch den Gesetzgeber „mit Hilfe 

der üblichen Auslegungsmethoden“ 

Meist lässt sich (auch und gerade wenn der Wortlaut einer Vorschrift nicht eindeutig oder „unbestimmt“  

ist bzw. erscheint) „mit Hilfe der üblichen Auslegungsmethoden, insbesondere durch Heranziehung an-

derer Vorschriften derselben Gesetze, durch Berücksichtigung des Normzusammenhangs oder aufgrund 

einer gefestigten Rechtsprechung eine zuverlässige Grundlage für eine Auslegung und Anwendung der 

Norm gewinnen“ (BVerfGE 134, 33 [82]; dort [82 ff.] auch zur Heranziehung der EMRK [in der Aus-

legung durch den EGMR] sowie zu den entsprechenden Konkretisierungs- und Präzisierungspflichten 

der Rechtsprechung). 

 

[1] Die zur Vermeidung eines Nichtigkeitsausspruchs gefundene Interpretation muss eine nach aner-

kannten Auslegungsgrundsätzen zulässige Auslegung sein (BVerfGE 69, 1 [55]). 

 

[1a] Dies gilt - im Grundsatz und mit denkbaren Modifikationen – auch für die hier behandelte Ausle-

gung des bestehenden Rechts durch einen zu Veränderungen neigenden oder entschlossenen Gesetzge-

ber: 

 

[1b] Oft erscheint der bloße Wortlaut so klar, dass der Interpret dazu neigt, weitere Auslegung zu unter-

lassen, was – wie das folgende Beispiel zeigt – verhängnisvoll sein kann: 

 

[1c] Zwar kann nach dem Wortlaut von § 48 Abs. 1 BVerfGG nur eine „wahlberechtigte Person“ Wahl-

prüfungsbeschwerde erheben. 

 

[1d] Dies steht der Beschwerdefähigkeit aber nicht entgegen (darf nicht entgegenstehen), wenn die 

Frage der Wahlberechtigung gerade Gegenstand der Beschwerde ist, da andernfalls eine materiell-recht-

liche Überprüfung der Wahlberechtigung überhaupt nicht möglich wäre.  

 

[2] Folglich ist die Frage der Wahlberechtigung im Rahmen der Zulässigkeit einer solchen Wahlprü-

fungsbeschwerde als gegeben zu unterstellen (BVerfGE 132, 39 [44, 46] sowie BVerfGE 151, 1 [13]). 

aa) Parallelen (und Unterschiede) der Gesetzesauslegung zur Verfassungsauslegung 

Auch insoweit gilt – ähnlich wie bei der Verfassungsauslegung, welche allerdings regelmäßig öfter als 

bei der gewöhnlichen Auslegung mit dem „Problem der Offenheit des Normtextes zu tun“ hat (BVerfGE 

62, 1 [45]) –, dass Ziel jeder Auslegung die Feststellung des Inhalts einer Norm ist, wie er sich aus dem 

Wortlaut und dem Sinnzusammenhang ergibt, in den sie hineingestellt ist (BVerfGE 35, 263 [278 f.]). 

 

[1] Gleichermaßen für die Verfassungs- wie die Gesetzesauslegung gilt: 
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[1a] Sind verschiedene Deutungen möglich, so verdient diejenige den Vorzug, die einer Wertentschei-

dung der Verfassung besser entspricht (BVerfGE 8, 210 [221]). 

 

[1b] Das bedeutet, dass die Regelung im Lichte einschlägiger Bestimmungen der Verfassung ausgelegt 

und angewendet werden muss (BVerfGE 83, 201 [215] sowie BVerfGE 88, 145 [166]; vgl. auch 2 BvR 

2628/18 [33] „Einheit der Verfassung“). 

 

[2] Legt man beispielsweise die Aussagen in der Entscheidung BVerfGE 145, 304 (329, 339 f.; dort im 

Übrigen zu einer „statischen Verweisung“) zugrunde, dürfte zu konstatieren sein, dass sich das Bundes-

verfassungsgericht in der Tendenz immer mehr (auch und gerade bei jüngeren Gesetzen, bisweilen auch 

bei jüngerem Verfassungsrecht) mit der historischen Methode (in Form des Rückgriffs auf Materialien) 

anfreundet (ausführlich in jüngerer Zeit auch BVerfGE 149, 126 [154 f.] sowie 2 BvR 167/18 [45] 

„Indizwirkung“). 

 

[2a] Aber selbst dann, wenn die Materialien darauf hindeuten, dass der Gesetzgeber von gewissen Ge-

gebenheiten (tatsächlicher oder rechtlicher Art) „als sicher“ ausgegangen ist, kann die Auslegung zu 

dem Ergebnis führen, dass es dem Gesetzgeber nicht gelungen ist, eine unbezweifelbare Rechtsfolge 

herbeizuführen (2 BvR 1327/18 [34]). 

 

[2b] Die Folge ist dann oft, dass einem Gesetzesvorbehalt nicht entsprochen worden ist (BVerfGE 135, 

48 [79]). 

 

[3] Im Übrigen dürfte es sich von selbst verstehen, dass Fachgerichten eine Gesetzesauslegung verwehrt 

ist, die im Ergebnis zu Norminhalten (samt Rechtsfolgen) führt, die der Gesetzgeber so nicht schaffen 

dürfte, etwa weil er dadurch eine unzulässige normative Ungleichbehandlung herbeiführen würde 

(BVerfGE 84, 197 [199] sowie 1 BvR 100/15 [16] für unzulässige Typisierung). 

 Auslegung auch bei „Zweifeln“ 

Dass sich bei jeder Gesetzesauslegung Zweifel ergeben können, berechtigt nicht dazu, eine Auslegung 

überhaupt abzulehnen. 

 

Denn eine jeden Rechtszweifel ausschließende und jeden Sonderfall ausdrücklich berücksichtigende 

Regelung eines Rechtsgebiets ist kaum oder ohnehin nicht möglich (BVerfGE 78, 320 [328]).  

 Bedeutungswandel 

Auch insoweit gilt, dass eine gültige Gesetzesbestimmung bei gleich gebliebenem Wortlaut durch Ver-

änderung der Verhältnisse einen Bedeutungswandel erfahren haben kann (BVerfGE 7, 342 [351]).  
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(2a) „Wandlungen“ gültiger Normen 

Auch insoweit ist zu berücksichtigen, welche vernünftige Funktion eine Gesetzesnorm im Zeitpunkt der 

jeweiligen Anwendung (hier also im Zeitpunkt der Veränderung) haben kann.  

 

[1] Eine Norm steht ständig im Kontext der Sozialverhältnisse und der gesellschaftlich-politischen An-

schauungen, auf die sie wirken soll. 

 

[2] Ihr Inhalt kann und muss sich unter Umständen mit ihnen wandeln.  

(2b) „Tiefgreifende“ Änderungen der Verhältnisse 

Das gilt insbesondere, wenn sich zwischen Entstehung und Anwendung eines Gesetzes die Lebensver-

hältnisse und Rechtsanschauungen tiefgreifend geändert haben (BVerfGE 34, 269 [288 f.]). 

 Die Pflicht zur Beachtung von Formvorschriften (Zuständigkeitsvorschriften) am Beispiel von 

Freiheitsentziehungen 

Die Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG) ist ein besonders hohes Rechtsgut, in das nur aus 

wichtigen Gründen eingegriffen werden darf (BVerfGE 10, 302 [322] sowie BVerfGE 29, 312 [316]). 

 

[1] Geschützt wird die im Rahmen der geltenden allgemeinen Rechtsordnung gegebene tatsächliche 

körperliche Bewegungsfreiheit vor Eingriffen wie Verhaftung, Festnahme und ähnlichen Maßnahmen 

des unmittelbaren Zwangs (BVerfGE 22, 21 [26] sowie BVerfGE 96, 10 [21]). 

 

[2] Nach Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG darf die in Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG gewährleistete Freiheit der 

Person nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen 

Formen beschränkt werden.  

(3a) Zusammenhänge des materiellen und formellen Rechts 

Die formellen Gewährleistungen des Art. 104 GG stehen mit der materiellen Freiheitsgarantie des Art. 

2 Abs. 2 Satz 2 GG in unlösbarem Zusammenhang (BVerfGE 58, 208 [220]). 

 

Art. 104 Abs. 1 GG nimmt den schon in Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG enthaltenen Gesetzesvorbehalt auf und 

verstärkt ihn für alle Freiheitsbeschränkungen, indem er – neben der Forderung nach einem förmlichen 

Gesetz – die Pflicht, die sich aus diesem Gesetz ergebenden freiheitsschützenden Formvorschriften zu 

beachten, zum Verfassungsgebot erhebt (2 BvR 742/10 [15]). 
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(3b) Fachgerichtliche Auslegungspflichten 

Inhalt und Reichweite der Formvorschriften, deren Beachtung über Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG zum 

Verfassungsgebot erhoben ist, sind von – vornehmlich – den Fachgerichten so auszulegen, dass sie eine 

der Bedeutung des Grundrechts angemessene Wirkung entfalten können. 

 

[1] Jenseits der Grenze der Aushöhlung und Entwertung des Grundrechts über das Verfahrensrecht ver-

bleibt den Fachgerichten aber Raum, sich zwischen mehreren möglichen Deutungen des Gesetzes zu 

entscheiden.  

 

[2] Es bleibt in erster Linie Aufgabe der Fachgerichte, den Sinn des Gesetzesrechts mit Hilfe der aner-

kannten Methoden der Rechtsfindung zu ergründen (und im Ansatz dürfte es sich bei einer gesetzgebe-

rischen Auslegung früher geschaffenen Gesetzesrechts nicht wesentlich anders verhalten). 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht greift erst dann korrigierend ein, wenn das fachgerichtliche Ausle-

gungsergebnis über die vom Grundgesetz gezogenen Grenzen hinausgreift, insbesondere wenn es mit 

Bedeutung und Tragweite des Grundrechts auf persönliche Freiheit nicht zu vereinbaren ist oder wenn 

es sachlich schlechthin unhaltbar und somit willkürlich ist (BVerfGE 65, 317 [322 f.] sowie 2 BvR 

742/10 [16]). 

(3c) Willkürliche Auslegungen von Verfahrensrecht 

Auch die richterliche Auslegung und Anwendung von Verfahrensrecht kann, wenn sie willkürlich ge-

handhabt wird, gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßen (BVerfGE 42, 64 [64 f.]). 

 

[1] Jedoch ist Art. 3 Abs. 1 GG nicht bereits dann verletzt, wenn die Rechtsanwendung oder das einge-

schlagene Verfahren Fehler enthalten.  

 

[2] Hinzukommen muss, dass diese bei verständiger Würdigung der das Grundgesetz beherrschenden 

Gedanken nicht mehr verständlich sind und sich daher der Schluss aufdrängt, dass sie auf sachfremden 

Erwägungen beruhen (BVerfGE 4, 1 [7] sowie 2 BvR 2055/16 [98]): 

 

[2a] Das Verfahren bei Freiheitsentziehungen richtete sich im Verfahren 2 BvR 742/10 zu dem maß-

geblichen Zeitpunkt nach dem Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen (Frei-

hEntzG). 

 

[2b] Nach dessen § 3 Satz 1 konnte die Freiheitsentziehung nur das Amtsgericht auf Antrag der zustän-

digen Verwaltungsbehörde anordnen.  
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[2c] § 3 Satz 1 FreihEntzG gehörte mit seiner Bestimmung, dass ein Haftantrag von der zuständigen 

Behörde zu stellen ist, zu den Formvorschriften, deren Beachtung durch Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG zum 

Verfassungsgebot erhoben ist (a.a.O. [18]). 

 

[2d] Die Gerichte haben, indem sie eine Zuständigkeit einer unzuständigen Ausländerbehörde für die 

Stellung des Haftantrages angenommen haben, § 3 Satz 1 FreihEntzG in einer Weise angewendet, die 

unter keinem rechtlichen Aspekt vertretbar war/ist.  

 Auslegung von verfassungsrechtliche Begriffe (Ansprüche) „nachzeichnenden“ Normen (am Beispiel 

der Begriffe „Amtshilfe“ und „Partei“) 

Weiterhin gilt, dass Normen, die einen verfassungsrechtlichen Begriff bzw. Anspruch „nachzeichnen“ 

bzw. ergänzen, insbesondere dann kritischer Auslegung mit Blick auf die Verfassungsnorm bedürftig 

sind, wenn sich der verfassungsrechtliche Anspruch präzisiert haben sollte (BVerfGE 43, 154 [168]). 

(4a) Mindestvoraussetzungen einer zulässigen Amtshilfe 

Im Verfahren 2 BvR 742/10 konnte dahinstehen, ob die Vorschriften über die Amtshilfe in Abschie-

bungshaftsachen überhaupt eine von der ersuchenden Behörde abgeleitete Zuständigkeit der ersuchten 

Behörde begründen können (a.a.O. [21]). 

 

[1] Jedenfalls waren/sind die Voraussetzungen einer Amtshilfe (ausführlich hierzu die Plenarentschei-

dung BVerfGE 132, 1) hier in mehrfacher Hinsicht nicht erfüllt. 

 

[1a] Die Amtshilfe umfasst nur eine auf Ersuchen einer anderen Behörde geleistete ergänzende Hilfe.  

 

[1b] Daraus ergibt sich, dass Amtshilfe notwendig auf bestimmte Teilakte eines Verwaltungsverfahrens 

begrenzt ist und nicht mit einer vollständigen Übernahme von Verwaltungsaufgaben einhergehen darf. 

 

[1c] Auch aus verfassungsrechtlicher Sicht geht die dem Grundsatz nach in Art. 35 Abs. 1 GG normierte 

Amtshilfe nicht über eine Aushilfe im Einzelfall hinaus (BVerfGE 63, 1 [32]). 

 

[2] Amtshilfe besteht demnach in dem lediglich ergänzenden Beistand, den eine Behörde einer anderen 

leistet, um dieser die Durchführung ihrer öffentlichen Aufgaben zu ermöglichen oder zu erleichtern, und 

sie beschränkt sich auf ein punktuelles Zusammenwirken mit Ausnahmecharakter (2 BvR 742/10 [23]; 

dort [30] übrigens auch dazu, dass Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG bei Freiheitsbeschränkungen auch Zustän-

digkeitsfragen in den Vorbehalt des Gesetzes einbezieht – BVerfGE 105, 239 [247] – und Verwaltungs-

vorschriften insoweit eine Abweichung von der gesetzlichen Zuständigkeitsordnung nicht rechtfertigen 

können). 
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(4b) Der Partei-Begriff des § 2 PartG als Beispielsfall einer vom Verfassungsgericht gebilligten 

Legaldefinition („Geglückte“ Konkretisierung des Art. 21 Abs. 1 GG durch den Gesetzgeber) 

Im Allgemeinen geht das Bundesverfassungsgericht von einem „Idealbild“ eines „verfassungsrechtlich 

akzeptablen Wechselspiels von Rechtsprechung und Rechtsetzung“ aus (1 BvR 318/17 [49] – unter 

Hinweis auf BVerfGE 132, 99 [127] und BVerfGE 149, 126 [154] –).  

 

[1] Man wird sagen können, dass sich frühere Rechtsprechung des Verfassungsgerichts und entspre-

chende Anstrengungen des Gesetzgebers hier wechselseitig auf einen Stand entwickelt haben, der neuer 

Rechtsprechung Anlass bietet, sich zur heutigen Legaldefinition – im Sinne von verfassungsrechtlicher 

Unbedenklichkeit – positiv zu äußern. 

 

[2] So sollte es bei noch nicht hinreichend ausgelegten Verfassungsbegriffen eigentlich immer sein. 

(4c) Der Parteibegriff, der „Selbstanspruch“ der Parteien und die Auslegung „im Lichte des Art. 21 

Abs. 1 GG“  

Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den Bereich des Bundes 

oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluss nehmen und an der Vertretung des Volkes 

im Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen, wenn sie nach dem Gesamtbild der 

tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer Organisation nach der Zahl 

ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eine ausreichende Gewähr für die 

Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 PartG). 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht geht zwar in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass der Gesetz-

geber den Parteienbegriff des Art. 21 Abs. 1 GG durch diese Legaldefinition in verfassungsmäßiger 

Weise konkretisiert hat (BVerfGE 89, 266 [269 f.]).  

 

[2] § 2 PartG muss aber immer im Lichte des Art. 21 Abs. 1 GG ausgelegt und angewendet werden 

(BVerfGE 89, 266 [270] sowie BVerfGE 134, 124 [128 f.]). 

(4d) Voraussetzungen für die „Zuerkennung“ des Status einer Partei 

Allein der Wille, „Partei“ zu sein, ist nicht ausreichend.  

 

[1] Im Blick auf die bei der Zulassung zur Wahl zu stellenden Anforderungen hat das Verfassungsgericht 

festgestellt, sie sollten gewährleisten, dass sich nur ernsthafte politische Vereinigungen und keine Zu-

fallsbildungen von kurzer Lebensdauer um Wähler bewerben (BVerfGE 89, 266 [270]).  
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[2] Daraus folgt, dass es gewisser objektiver, im Verlauf der Zeit an Gewicht gewinnender Vorausset-

zungen bedarf, um einer politischen Vereinigung den Status einer Partei zuerkennen zu können (BVer-

fGE 134, 124 [129] sowie BVerfGE 134, 131 [133]). 

(4e) Gründungsphase und Dauerbetätigung 

Wegen der den Parteien um der Offenheit des politischen Prozesses willen verfassungsrechtlich ver-

bürgten Gründungsfreiheit ist bei politischen Vereinigungen, die am Beginn ihres Wirkens als Parteien 

stehen, zu berücksichtigen, dass der Aufbau einer Organisation, die sie zur Wahrnehmung ihrer Funk-

tion befähigt, eine gewisse Zeit erfordert.  

 

[1] Parteien müssen aber auch in der Gründungsphase mindestens ansatzweise in der Lage sein, die 

ihnen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 PartG in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz zugedachten Aufgaben 

zu erfüllen (BVerfGE 134, 124 (129]).  

 

[2] Während es in der Phase des Beginns mehr auf den sich in der Gründung als Partei artikulierenden 

Willen zur Mitwirkung an der politischen Willensbildung ankommen mag, muss sich mit fortschreiten-

der Dauer des Bestehens der politischen Vereinigung die Ernsthaftigkeit ihrer politischen Zielsetzung 

vor allem auch anhand objektiver Kriterien bestätigen, die ihre Fähigkeit zur Erfüllung der Aufgaben 

einer Partei erkennen lassen. 

(4f) „Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse“ 

Entscheidend ist das „Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse“.  

 

[1] Die in § 2 Abs. 1 Satz 1 PartG angesprochenen, nicht trennscharf voneinander abzugrenzenden ob-

jektiven Merkmale – deren Aufzählung zwar nicht erschöpfend ist (BVerfGE 89, 266 [270]), denen 

regelmäßig aber ein großes Gewicht zukommt (BVerfGE 89, 291 [306]) – sind Indizien für die Ernst-

haftigkeit der politischen Zielsetzung.  

 

[1a] Keines ist für sich genommen ausschlaggebend, und nicht alle müssen von der Partei stets im glei-

chen Umfang erfüllt werden.  

 

[1b] Vielmehr bleibt es der Partei grundsätzlich überlassen, wie sie die Ernsthaftigkeit ihrer Zielsetzung 

unter Beweis stellt.  

 

[1c] Ihr ist es unbenommen, in ihrer politischen Arbeit Schwerpunkte zu setzen, sei es etwa im Bereich 

der Mitgliederwerbung und –aktivierung, der Öffentlichkeitsarbeit zwischen den Wahlen oder der 

Wahlteilnahme.  
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[1d] Zurückhaltung in einem Bereich kann durch verstärkte Bemühungen auf anderen Gebieten in ge-

wissen Grenzen ausgeglichen werden (BVerfGE 91, 262 [271]). 

 

[2] Insgesamt kommt es darauf an, ob die Gesamtwürdigung der tatsächlichen Verhältnisse einer Partei 

– unter Einschluss der Dauer ihres Bestehens – den Schluss zulässt, dass sie ihre erklärte Absicht, an 

der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken, ernsthaft verfolgt.  

 

Daraus ergibt sich, dass Vereinigungen, die nach ihrem Organisationsgrad und ihren Aktivitäten offen-

sichtlich nicht imstande sind, auf die politische Willensbildung des Volkes Einfluss zu nehmen, bei 

denen die Verfolgung dieser Zielsetzung erkennbar unrealistisch und aussichtslos ist und damit nicht 

(mehr) als ernsthaft eingestuft werden kann, nicht als Parteien anzusehen sind (BVerfGE 146, 319 

[324]). 

 Die richterliche Rechtsfortbildung (teils mit, teils ohne Anknüpfung an Verfassungs- bzw. 

Gesetzesrecht) sowie ihre Grenzen 

Nahezu unmöglich erscheint es, eine „bloße“ Auslegung einer Norm von einer (oft nicht an Gesetzes-

bestimmungen anknüpfende) „Rechtsfortbildung“ abzugrenzen, und dies würde über den hier verfolgten 

Anspruch weit hinausgehen. 

(5a) Grenzen der Rechtsfortbildung im Abstrakten 

Allerdings sind der anerkannten Befugnis der Gerichte zur Fortbildung des Rechts mit Rücksicht auf 

die Wertentscheidungen des Grundgesetzes (vornehmlich der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit sowie 

der Grundsatz der Gesetzesbindung) Grenzen gesetzt (BVerfGE 74, 129 [152] sowie BVerfGE 111, 54 

[82]). 

 

[1] Richterliche Rechtsfortbildung darf nicht dazu führen, dass der Richter seine eigene materielle Ge-

rechtigkeitsvorstellung an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers setzt (BVerfGE 82, 6 [12] sowie BVer-

fGE 132, 99 [127]).  

 

[2] Eine Interpretation, die als richterliche Rechtsfortbildung den klaren Wortlaut des Gesetzes hintan-

stellt, keinen Widerhall im Gesetz findet und vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich oder – bei Vorliegen 

einer erkennbar planwidrigen Gesetzeslücke – stillschweigend gebilligt wird, greift unzulässig in die 

Kompetenzen des demokratisch legitimierten Gesetzgebers ein (BVerfGE 118, 212 [243] sowie BVer-

fGE 134, 204 [238]; vgl. auch 2 BvR 167/18 [41] für eine strafrechtliche Wahlfeststellung). 
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(5b) Grenzen der Rechtsfortbildung im Konkreten (am Beispiel von Parteienrechten und 

Einschränkungen durch die „verfassungsmäßige Ordnung“ i.S. von Art. 2 Abs. 1 GG) 

Grundrechte die den Parteien unabhängig von ihrem besonderen verfassungsrechtlichen Status wie je-

dermann zustehen, sind nicht Bestandteil der durch Art. 21GG geschützten Rechtsstellung – und können 

deshalb nicht in Organstreitverfahren verfolgt werden – (BVerfGE 4, 27 [30] sowie BVerfGE 85, 264 

[284]).  

 

[1] Ihre Verletzung kann nur auf dem Rechtsweg und letztlich mit der Verfassungsbeschwerde abge-

wehrt werden (BVerfGE 84, 290 [299]). 

 

[1a] Eine Partei kann durch Verwaltungsmaßnahmen bzw. durch Gerichtsentscheidungen in ihrem 

Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) verletzt werden.  

 

[1b] Dieses Grundrecht gewährleistet die allgemeine Handlungsfreiheit in einem umfassenderen Sinne 

(BVerfGE 80, 137 [152]). 

 

[1c] Diese ist allerdings nur in den Schranken des zweiten Halbsatzes von Art. 2 Abs. 1 GG garantiert 

und steht damit vor allem unter dem Vorbehalt der verfassungsmäßigen Ordnung (BVerfGE 6, 32 [37 f.] 

sowie BVerfGE 91, 335 [338 f.]). 

 

[2] Zu dieser Ordnung gehören nicht nur die vom Normgeber gesetzten verfassungsmäßigen Vorschrif-

ten, sondern auch deren Auslegung durch den Richter und ebenso die im Wege zulässiger richterlicher 

Rechtsfortbildung gewonnenen Entscheidungen (BVerfGE 74, 129 [152 f.]). 

 

[2a] Der anerkannten Befugnis der Gerichte zur Fortbildung des Rechts (BVerfGE 34, 269 [287 f.] so-

wie BVerfGE 82, 6 [12]) sind jedoch Grenzen gezogen, und zwar nicht nur durch den Grundsatz der 

Gesetzesbindung in Art. 20 Abs. 3 GG. 

 

[2b] Legt der Richter offene Gesetzesbegriffe aus oder bildet er Recht fort, stehen die sich daraus erge-

benden Einschränkungen des Grundrechts aus Art. 2 Abs. 1 GG nur dann mit der Verfassung in Ein-

klang, wenn sie den Wertentscheidungen des Grundgesetzes, vornehmlich dem Grundsatz der Rechts-

staatlichkeit entsprechen (BVerfGE 6, 32 [41] sowie BVerfGE 74, 129 [152]). 

 

[2c] Das Rechtsstaatsprinzip, das der richterlichen Rechtsfindung Grenzen setzt, enthält freilich keine 

bis in alle Einzelheiten eindeutig bestimmten Gebote oder Verbote. 
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 Grenzen der Rechtsfortbildung speziell im Strafrecht („Analogieverbot“ i.S. von Art. 103 Abs. 2 GG) 

Die Verfassungsbeschwerde 1 BvR 1257/19 wurde nicht zur Entscheidung angenommen. 

 

[1] Die Anforderungen des strafrechtlichen Analogieverbotes (Art. 103 Abs. 2 GG) und des Schuldprin-

zips (Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG) waren/sind in der Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts ebenso geklärt wie die grundsätzliche Vereinbarkeit des § 26 Nr. 2 VersammlG i.V. 

mit § 14 VersammlG mit Art. 8 Abs. 1 GG (BVerfGE 69, 315 [350 f.] sowie BVerfGE 85, 69 [73 ff.]). 

 

[2] Die im Verfahren 1 BvR 1257/19 angegriffene Entscheidung des Amtsgerichts und des Oberlandes-

gerichts, auch den „faktischen Leiter“ einer nicht angemeldeten Versammlung als tauglichen Täter nach 

§ 26 Nr. 2 VersammlG anzusehen, verstieß/verstößt nicht gegen das strafrechtliche Analogieverbot (Art. 

103 Abs. 2 GG). 

(6a) Gewährleistungsinhalt des Art. 103 Abs. 2 GG 

Art. 103 Abs. 2 GG gewährleistet, dass eine Tat nur bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit gesetz-

lich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. 

 

[1] Die Bedeutung dieser Verfassungsnorm erschöpft sich nicht im Verbot der gewohnheitsrechtlichen 

oder rückwirkenden Strafbegründung. 

 

[2] Art. 103 Abs. 2 GG enthält ein striktes Bestimmtheitsgebot für die Gesetzgebung sowie ein damit 

korrespondierendes, an die Rechtsprechung gerichtetes Verbot strafbegründender Analogie (BVerfGE 

14, 174 [185] sowie BVerfGE 143, 38 [52 f.]). 

(6b) Aus Art. 103 Abs. 2 GG folgende Verpflichtungen der Strafgerichte 

Aus Art. 103 Abs. 2 GG ergeben sich für die Strafgerichte Verpflichtungen in mehrfacher Hinsicht. 

 

[1] Der Gesetzgeber und nicht der Richter ist zur Entscheidung über die Strafbarkeit berufen (BVerfGE 

71, 108 [116] sowie BVerfGE 126, 170 [197]). 

 

[1a] Der Gesetzgeber hat zu entscheiden, ob und in welchem Umfang ein bestimmtes Rechtsgut mit den 

Mitteln des Strafrechts verteidigt werden muss. 

 

[1b] Den Strafgerichten ist es verwehrt, seine Entscheidungen zu korrigieren (BVerfGE 92, 1 [13]). 

 

[2] Sie müssen in Fällen, die vom Wortlaut einer Strafnorm nicht mehr gedeckt sind, daher zum Frei-

spruch gelangen und dürfen nicht korrigierend eingreifen (BVerfGE 64, 389 [393]). 
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[2a] Aus dem Erfordernis gesetzlicher Bestimmtheit folgt ein Verbot analoger oder gewohnheitsrecht-

licher Strafbegründung, und dabei ist „Analogie“ nicht im engeren technischen Sinn zu verstehen, aus-

geschlossen ist vielmehr jede Rechtsanwendung, die – tatbestandsausweitend – über den Inhalt einer 

gesetzlichen Sanktionsnorm hinausgeht, wobei der Wortlaut als äußerste Grenze zulässiger richterlicher 

Interpretation aus der Sicht des Normadressaten zu bestimmen ist (BVerfGE 82, 236 [269]). 

 

[2b] Dementsprechend darf die Auslegung und Anwendung der Tatbestandsmerkmale, mit denen der 

Gesetzgeber das unter Strafe gestellte Verhalten bezeichnet hat, nicht dazu führen, dass die dadurch 

bewirkte Eingrenzung der Strafbarkeit im Ergebnis wieder aufgehoben wird (BVerfGE 130, 1 [43 f.]). 

 

[2c] Gemessen an diesen Maßstäben lag ein Verstoß gegen das strafrechtliche Analogieverbot nicht vor. 

(6c) Die Auslegung des Begriffs „Leiter einer Versammlung“ (§ 26 VersammlG) 

§ 26 VersammlG verwendet mit dem Tatbestandsmerkmal des „Leiters“ einen auslegungsfähigen 

Rechtsbegriff, den die Norm selbst nicht definiert. 

 

[1] Der Begriff schließt es zwar aus, die bloße Teilnahme an einer nicht angemeldeten Versammlung zu 

sanktionieren, da dem „Leiter“ innerhalb des Versammlungsgeschehens eine gegenüber dem bloßen 

Teilnehmer herausgehobene Stellung zukommen muss. 

 

[2] Demgegenüber verbleibt die Frage, ob neben dem „Veranstalter“ nur der förmlich im Rahmen der 

Anmeldung bestimmte „Leiter“ als potentieller Täter des § 26 Nr. 2 VersammlG angesehen werden 

kann oder ob die herausgehobene Stellung eines Leiters innerhalb des Versammlungsgeschehens auch 

durch das konkludente Verhalten einzelner oder mehrerer Versammlungsteilnehmer begründet werden 

kann, im gesetzlichen Auslegungsspielraum, deren Ausfüllung den Fachgerichten überlassen ist (1 BvR 

1257/19 [12]). 

(6d) „Rückgriff“ auf versammlungsrechtliche Bestimmungen 

Als Norm des Nebenstrafrechts lässt sich § 26 VersammlG allerdings nicht ohne Rückgriff auf die ver-

waltungsrechtlichen Bestimmungen des Versammlungsgesetzes verstehen (BVerfGE 85, 69 [74]), dies 

steht einer solchen Auslegung freilich nicht entgegen, und insbesondere kann § 7 Abs. 2 und Abs. 3 

VersammlG keine Einschränkung des Begriffes des Leiters im Sinne des § 26 Nr. 2 VersammlG auf den 

förmlich benannten Leiter entnommen werden, denn § 7 Abs. 2 und Abs. 3 VersammlG finden auf 

Versammlungen oder Aufzüge unter freiem Himmel, für die § 14 Abs. 1 VersammlG eine grundsätzli-

che Pflicht zur vorherigen Anmeldung begründet, gemäß § 18 Abs. 1 VersammlG keine Anwendung. 
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[1] Auch aus § 14 Abs. 2 VersammlG ergibt sich keine dementsprechende Einschränkung, weil dieser 

nicht den Begriff des Leiters, sondern lediglich die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Anmeldung 

konkretisiert, im Gegenteil legt es der Wortlaut des § 26 Nr. 2 VersammlG nahe, als Leiter im Sinne der 

Bestimmung auch denjenigen anzusehen, der die Rolle des Versammlungsleiters tatsächlich ausfüllt. 

 

[2] Denn die Norm begründet ausdrücklich eine Strafbarkeit nicht nur des Veranstalters, sondern auch 

des Leiters von Versammlungen oder Aufzügen, die ohne die erforderliche Anmeldung durchgeführt 

werden (1 BvR 1257/19 [13]). 

(6e) Strafzweck des § 26 Nr. 1 VersammlG 

Schließlich kann der von den Fachgerichten gewählten Auslegung auch nicht entgegengehalten werden, 

dass sie den Strafzweck des § 26 Nr. 2 VersammlG gegen den Willen des Gesetzgebers modifiziere 

(a.a.O. [14]), denn die Anmeldepflicht des § 14 Abs. 1 VersammlG ist bei verfassungskonformer Aus-

legung ebenso mit Art. 8 Abs. 1 GG vereinbar wie die Strafnorm des § 26 Nr. 2 VersammlG (a.a.O. 

[17]). 

 

[1] Auch eine Auslegung der Strafnorm des § 26 VersammlG, die bezogen auf dessen Nr. 2 neben dem 

in der Anmeldung benannten Leiter einer Versammlung oder eines Aufzugs unter freiem Himmel (§ 14 

Abs. 2 VersammlG) auch den faktischen Leiter einer nicht angemeldeten Versammlung erfasst, ist mit 

Art. 8 Abs. 1 GG vereinbar, denn eine solche Auslegung ist geeignet, einer Umgehung des Erfordernis-

ses einer Anmeldung unter Benennung eines Versammlungsleiters entgegenzuwirken, die ansonsten nur 

gegenüber dem Veranstalter – der gerade bei nicht angemeldeten Versammlungen oftmals nicht ohne 

weiteres festgestellt werden kann – sanktioniert werden könnte, und sie verwirklicht somit die legitimen 

Ziele des gesetzlichen Anmeldeerfordernisses, ohne die Versammlungsfreiheit in übermäßiger Weise 

einzuschränken (BVerfGE 69, 315 [358 f.] sowie 1 BvR 1257/19 [17]). 

 

[2] Ihr wohnt insbesondere nicht die Gefahr einer Sanktionierung der bloßen Teilnahme an einer nicht 

angemeldeten Versammlung inne, die der Gesetzgeber bewusst nicht mit Strafe oder Geldbuße bedroht 

hat, denn nach der Rechtsprechung der Fachgerichte, der auch das Amtsgericht vorliegend gefolgt ist, 

ist nur derjenige faktischer Versammlungsleiter, dessen Leitereigenschaft durch eindeutige Tatsachen 

erkennbar wird, und Anhaltspunkte bieten dabei die Funktionen, die der Leiter einer angemeldeten Ver-

sammlung nach dem Versammlungsgesetz ausübt (a.a.O. [18]). 

 Die oft nicht einfache Auslegung prozessualer Normen („Verbot der überstrengen Handhabung“) 

vor allem am Beispiel der Entscheidung 2 BvR 757/17 (Anspruch auf effektive Strafverfolgung) 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kommt ein Anspruch auf effektive Strafver-

folgung nur bei erheblichen Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die sexuelle 

Selbstbestimmung und die Freiheit der Person in Betracht (2 BvR 757/17 [11]). 
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(7a) Art. 19 Abs. 4 GG und der Anspruch auf Zugang zu den Gerichten 

Nach Art. 19 Abs. 4 GG darf der Zugang zu den Gerichten und den gesetzlich vorgesehenen Instanzen 

nicht in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigender Weise erschwert werden (BVer-

fGE 40, 272 [275] sowie BVerfGE 88, 118 [124]), dies muss der Richter bei der Auslegung prozessualer 

Normen beachten, er darf ein von der Rechtsordnung eröffnetes Rechtsmittel nicht durch eine über-

strenge Handhabung verfahrensrechtlicher Vorschriften ineffektiv machen und für den Beschwerde-

führer leerlaufen lassen (BVerfGE 77, 275 [284] sowie BVerfGE 96, 27 [39]). 

 

Formerfordernisse dürfen nicht weitergehen, als es durch ihren Zweck geboten ist, da von ihnen die 

Gewährung des Rechtsschutzes abhängt (BVerfGE 88, 118 [125], und soweit die einschlägigen Verfah-

rensregeln einen Auslegungsspielraum lassen, darf der Richter diesen nicht in einem Sinn ausfüllen, der 

mit dem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz in Widerspruch stünde (2 BvR 757/17 [13]). 

(7b) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Ein kategorischer Ausschluss der gerichtlichen Überprüfung von Einstellungsentscheidungen der 

Staatsanwaltschaft wurde/wird diesen Anforderungen jedenfalls in den Fällen nicht gerecht, in denen 

sich aus Art. 2 Abs. 2 GG oder einem anderen Grundrecht ein Anspruch auf effektive Strafverfolgung 

ergibt, der Stand der Sachverhaltsaufklärung eine unmittelbar auf die Erhebung der öffentlichen Klage 

gerichtete Antragstellung aber nicht ermöglicht und die Staatsanwaltschaft aufgrund rechtsfehlerhafter 

Verneinung des Anfangsverdachts nicht oder ersichtlich unzureichend ermittelt hat. 

 

[1] In Fällen, in denen eine auf einen konkreten nachprüfbaren Sachvortrag gestützte Strafanzeige einen 

subjektiven Anspruch auf effektive Strafverfolgung geltend macht, muss die gerichtliche Überprüfung 

die Durchsetzung dieses Anspruchs sicherstellen und gewährleisten, dass die Strafverfolgungsbehörden 

ihre Verpflichtung zur effektiven Strafverfolgung erfüllen. 

 

[2] Insoweit müssen insbesondere die Staatsanwaltschaft und – nach ihrer Weisung – die Polizei die 

ihnen zur Verfügung stehenden Mittel personeller und sächlicher Art sowie ihre Befugnisse nach Maß-

gabe eines angemessenen Ressourceneinsatzes auch tatsächlich nutzen, um den Sachverhalt aufzuklären 

und Beweismittel zu sichern (a.a.O. [14]). 

(7c) Teils schwierige Auslegung von Berufungs- und Revisionszulassungsgründen (am Beispiel des 

Verfahrens 1 BvR 2237/14) 

Der Berufungs- und Revisionszulassungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung einer Rechtssache wird 

verfassungsrechtlich unbedenklich dahingehend ausgelegt, dass es maßgebend auf eine konkrete, über 

den Einzelfall hinausgehende Rechtsfrage – bei der Berufungszulassung auch auf eine solche Tatsa-

chenfrage – ankommen muss, die im Interesse der Einheit oder der Fortbildung des Rechts der Klärung 
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bedarf, allerdings dürfen die Anforderungen an das Vorliegen dieser Voraussetzungen von Verfassungs 

wegen nicht unzumutbar überspannt werden. 

 

Insbesondere darf die Klärungsbedürftigkeit einer Rechtsfrage nicht in sachlich nicht mehr zu rechtfer-

tigender Weise und damit objektiv willkürlich verneint werden, und so ist zwar verfassungsrechtlich 

unbedenklich, Rechtsfragen, die höchstrichterlich hinreichend geklärt sind, als nicht klärungsbedürftig 

anzusehen und einen Klärungsbedarf auch dann zu verneinen, wenn die Frage durch die Rechtsprechung 

des obersten Bundesgerichts eines anderen Gerichtszweigs geklärt ist, hat ein Bundesgericht eine 

Rechtsfrage bereits geklärt, kann sich weiterer Klärungsbedarf aber etwa dann ergeben, wenn neue Ar-

gumente vorgebracht werden, die das Bundesgericht zu einer Überprüfung seiner Auffassung veranlas-

sen könnten (BVerfGE 151, 173 [186 f.]). 

 Deklaratorische „Klarstellung“ einer Rechtslage im Vergleich zur Schaffung einer „konstitutiven“ 

Regelung 

Im Grundsatz gilt, dass ein Gesetzgeber zwar – ohne Nachteile – eine früher von ihm (bzw. seinen 

Vorgängern) geschaffene Rechtslage „deklaratorisch klarstellen“ kann, d.h. dasjenige „bestätigen“ 

kann, was von vornherein aus der ursprünglichen Norm folgte (so im Ergebnis 1 BvR 317/17; dort [49] 

zum Idealbild „eines verfassungsrechtlich akzeptablen Wechselspiels von Rechtsprechung und Recht-

setzung“ – BVerfGE 132, 99 [127] –; dort [50 und 51] auch zu richterlicher Rechtsfortbildung). 

(8a) Von den Fachgerichten zulässig „ausgelegtes“ Recht und korrigierender Zugriff der Neuregelung 

auch auf die Vergangenheit 

Anderes kann aber dann gelten (insbesondere kann es sich um eine unzulässige Rückwirkung handeln), 

wenn in Wahrheit dem (neuen) Gesetz ein „konstitutiver Regelungsgehalt“ zukommt.  

 

Das kann dann der Fall sein, wenn die frühere Norm von den Gerichten nach den anerkannten Methoden 

der Gesetzesauslegung in einem Sinn (ausgelegt werden konnte und) ausgelegt worden ist, der ihr nach 

der Neuregelung aberkannt wird (BVerfGE 131, 20 [37]).  

(8b) Zugriff auf „ausgelegtes“ auslegungsoffenes Recht 

Allein die Auslegungsbedürftigkeit einer Norm rechtfertigt nicht deren rückwirkende Änderung. 

 

[1] Erst wenn die Auslegungsoffenheit ein Maß erreicht, das zur Verworrenheit der Rechtslage führt, 

darf der Gesetzgeber eine klärende Neuregelung auf die Vergangenheit erstrecken. 
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[2] Den in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anerkannten Fallgruppen zu den Aus-

nahmen vom Verbot echt rückwirkender Gesetze ist sämtlich gemeinsam, dass entweder besondere Um-

stände ein grundsätzlich berechtigtes Vertrauen in die bestehende Rechtslage erst gar nicht entstehen 

lassen oder entstandenen Vertrauen wieder zerstören.  

 

[3] Die schlichte Auslegungsoffenheit und Auslegungsbedürftigkeit einer Norm und die damit beste-

hende Unsicherheit über deren Inhalt ist keine solche Besonderheit, die dieses grundsätzlich berechtigte 

Vertrauen zerstören könnte (BVerfGE 135, 1 [23]). 

bb) Objektivierter Wille des Gesetzgebers als maßgebliches Auslegungskriterium 

Maßgebend für die Auslegung einer Gesetzesbestimmung ist – wie sinngemäß vorstehend dargelegt – 

der in dieser zum Ausdruck kommende objektivierte Wille des Gesetzgebers, so wie er sich aus dem 

Wortlaut der Gesetzesbestimmung und dem Sinnzusammenhang ergibt, in den diese hineingestellt ist 

(grundlegend: BVerfGE 1, 299 [312]; vgl. auch BVerfGE 105, 135 [157] sowie BVerfGE 138, 261 

[280] freilich für Sperrwirkung nach Art. 72 Abs. 1 GG).  

 

[1] Ein – wie auch immer zum Ausdruck gekommener – „Wille des Gesetzgebers“ kann bei der Ausle-

gung einer Norm allerdings nur insoweit berücksichtigt werden, als er in dem Gesetz selbst einen hin-

reichend bestimmten Ausdruck („Niederschlag“) gefunden hat (grundlegend: BVerfGE 11, 126 [130]; 

vgl. auch BVerfGE 133, 168 [205] für Beachtlichkeit einer vom Gesetzgeber verfolgten – „intendierten“ 

– „Regelungskonzeption“), und ohne Bedeutung ist es, ob eine bestimme Regelung etwa auf einem 

Versehen des früheren Gesetzgebers beruht (BVerfGE 18, 38 [45]). 

 

[2] Dem Ziel, diesen objektivierten Willen des Gesetzgebers zu erfassen, dienen die grammatische, die 

systematische, die teleologische und die historische Auslegung (vgl. hierzu – allerdings für Verfassungs-

auslegung – aus neuerer Zeit BVerfGE 155, 310 [335 ff.]; dort [341 ff.] auch zur „Staatspraxis“ sowie 

zur „teleologischen Reduktion“), und diese Methoden schließen einander nicht aus, sondern ergänzen 

sich gegenseitig: 

 Wortlaut der Norm 

Zwar hat – erstens – unter den vorgenannten Auslegungsmethoden, die bei der Auslegung „helfen“, 

keine einen unbedingten Vorrang vor einer anderen (BVerfGE 105, 135 [157]), und zwar gibt – zweitens 

– der Wortlaut einer Norm nicht immer hinreichende Hinweise auf den Willen des Gesetzgebers, weil 

unter Umständen erst im Zusammenhang mit Sinn und Zweck des Gesetzes oder anderen Auslegungs-

gesichtspunkten die im Wortlaut ausgedrückte, vom Gesetzgeber verfolgte Regelungskonzeption deut-

lich wird (BVerfGE 133, 168 [205 f.]), weil – mit anderen Worten – „andere Indizien“ deutlich belegen, 

dass der Sinn im Wortlaut unzureichend Ausdruck gefunden hat (BVerfGE 138, 64 [97]).  
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(1a) „Herausgehobene“ Bedeutung der Wortlautauslegung 

Aber oft – und nicht nur im Strafrecht, wo der mögliche Wortsinn einer Vorschrift gerade mit Blick auf 

Art. 103 Abs. 2 GG der Auslegung eine Grenze zieht, die unübersteigbar ist (BVerfGE 105, 135 [157]; 

ferner BVerfGE 110, 226 [248] sowie BVerfGE 126, 170 [197 ff.]) – kommt der grammatischen Aus-

legung eine herausgehobene Bedeutung (BVerfGE 138, 64 [95] für den seltenen Fall eines eindeutigen 

Wortlauts) zu.  

(1b) Pflicht, ein im Wortlaut ausgedrücktes Regelungskonzept zu akzeptieren 

Auch wenn der Wortlaut einer Norm auch andere Deutungsmöglichkeiten eröffnet, und selbst wenn 

diese Deutungen nicht offensichtlich eher fernliegend sind, muss eine im Wortlaut ausgedrückte, vom 

(früheren) Gesetzgeber verfolgte Regelungskonzeption akzeptiert werden (BVerfGE 133, 168 [205 f.]).  

 Systematische Auslegung  

Bei der systematischen Auslegung (BVerfGE 138, 64 [95] für „Eindeutigkeit“ von [Wortlaut und] Sys-

tematik) ist darauf abzustellen, dass einzelne Rechtssätze, die der (frühere) Gesetzgeber in einen sach-

lichen Zusammenhang gestellt hat, grundsätzlich so zu interpretieren sind, dass sie logisch miteinander 

vereinbar sind.  

 

Denn es ist davon auszugehen, dass der (frühere) Gesetzgeber sachlich Zusammenhängendes so geregelt 

hat, dass die gesamte Regelung einen durchgehenden, verständlichen Sinn ergibt (BVerfGE 48, 246 

[257]; vgl. auch BVerfGE 124, 25 [40 f.] ausdrücklich für „kollidierende“ Rechtssätze).  

 Insbesondere: Teleologische Reduktion 

Ebenso wie eine „Erweiterung“ einer Norm gehört eine teleologische Reduktion im Grundsatz zu den 

anerkannten Auslegungsgrundsätzen (BVerfGE 88, 145 [167]; dort auch zu einer Rechtsfortbildung 

„praeter legem“; vgl. auch BVerfGE 82, 6 [11 f.] für analoge Anwendung, auf die sich allerdings vor-

nehmlich die Bürger einstellen können müssen).  

 

Eine teleologische Reduktion (vgl. auch – allerdings für Verfassungsauslegung – BVerfGE 155, 310 

[345]) kann auch mit Blick auf das verfassungsrechtliche Gebot der Effektivität des Rechtsschutzes aus 

Art. 19 Abs. 4 GG (BVerfGE 143, 216 [224 f.]) bzw. aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG 

(BVerfGE 88, 118 [123 f.] für Zivilprozessrecht) zulässig sein (1 BvR 2160/16 [10]). 

 Insbesondere: Historische Methode (bei Übereinstimmung mit dem „objektivierten Gesetzesinhalt“) 

Die Vorarbeiten eines Gesetzes („Materialien“; BVerfGE 135, 155 [218]) sind für dessen Auslegung 

immer nur mit einer gewissen Zurückhaltung, in der Regel bloß unterstützend, zu verwerten.  
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Sie dürfen nicht dazu verleiten, die Vorstellungen der gesetzgebenden Instanzen dem objektivierten Ge-

setzesinhalt gleichzusetzen (BVerfGE 11, 126 [130]; vgl. auch BVerfGE 62, 1 [45]; dort sowie in der 

abweichenden Meinung BVerfGE 119, 247 [279, 290] auch zu Verfassungsmaterialien).  

(4a) Bedeutung von Materialien bei einer Ableitbarkeit des gesetzgeberischen Willens sowie des 

Gesetzeszwecks aus ihnen 

Bedeutsam ist die Entstehungsgeschichte aber vor allem dann, wenn sich aus ihr – erstens – gesetzge-

berischer Wille und – zweitens – Gesetzeszweck ergeben (BVerfGE 138, 64 [96 ff.]; vgl. auch – für § 

160 a StPO – 2 BvR 1405/17 [75 f.] „Wortlaut und Entstehungsgeschichte“ sowie – für § 275 Abs. 1 

SGB V – 1 BvR 318/17 [46 ff.]). 

(4b) „Indizwirkung“ von Materialien 

Wenn es darum geht, ob eine fachgerichtliche Auslegung die „Billigung“ des Gesetzgebers findet/finden 

würde, kommt den betreffenden Gesetzesmaterialien eine wichtige Indizwirkung zu (BVerfGE 129, 1 

[25 ff.] sowie BVerfGE 145, 171 [215]). 

 

[1] Zu berücksichtigen sind insoweit die Begründung des Gesetzentwurfes, die darauf bezogenen Stel-

lungnahmen von Bundesrat (Art. 76 Abs. 2 Satz 2 GG) und Bundesregierung (Art. 76 Abs. 3 Satz 2 GG) 

sowie die Stellungnahmen, Beschlussempfehlungen und Berichte der Ausschüsse. 

 

[2] In ihnen finden sich regelmäßig die im Verfahren als wesentlich erachteten Vorstellungen der am 

Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organe und Personen (BVerfGE 149, 126 [154 f.] sowie 2 BvR 

167/18 [45] für strafrechtliche Wahlfeststellung). 

 Meist unbeachtliche „Meinungen“ im Gesetzgebungsverfahren 

Das Bundesverfassungsgericht geht von jeher davon aus, dass es für die Auslegung einer Norm auf den 

in dieser zum Ausdruck kommenden objektivierten Willen des Gesetzgebers ankommt, so wie er sich 

aus dem Wortlaut der Vorschrift und dem Sinnzusammenhang ergibt, in den sie hineingestellt ist.  

 

[1] Nicht entscheidend ist dagegen die subjektive Vorstellung der am Gesetzgebungsverfahren beteilig-

ten Organe oder einzelner ihrer Mitglieder.  

 

[2] Der Entstehungsgeschichte kommt für die Auslegung regelmäßig nur insofern Bedeutung zu, als sie 

die Richtigkeit einer nach den allgemeinen Grundsätzen ermittelten Auslegung bestätigt oder Zweifel 

behebt, die ansonsten nicht ausgeräumt werden können. 
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(5a) Vorrang der anerkannten – sich ergänzenden – Auslegungsmethoden 

Die in den Gesetzesmaterialien dokumentierten Vorstellungen der gesetzgebenden Instanzen können 

nicht mit dem objektiven Gesetzesinhalt gleichgesetzt werden.  

 

Für die Erfassung des objektiven Willens des Gesetzgebers sind vielmehr alle anerkannten Auslegungs-

methoden heranzuziehen, die sich gegenseitig ergänzen und nicht in einem Rangverhältnis zueinander 

stehen (BVerfGE 105, 135 [157] sowie BVerfGE 144, 20 [212 f.]). 

(5b) Beachtliche Entnehmbarkeit von Wortlaut und Zweck aus Materialien und Einzeläußerungen 

Deshalb kann auch die Meinung einer einzelnen, an der Gesetzgebung beteiligten Person über Sinn und 

Bedeutung einer Norm für ihre Auslegung niemals maßgebend sein (BVerfGE 6, 55 [75]).  

 

Ebenso wenig kann es maßgebend sein, welche Meinung von einem Unterausschuss eines Gesetzge-

bungsorgans, von dessen Mitgliedern oder von Vertretern einer Bundesregierung geäußert worden ist, 

sofern nicht diese Meinung dem Wortlaut und dem Sinn der Vorschrift entnommen werden kann (BVer-

fGE 20, 238 [253]; vgl. allerdings – freilich für Verfassungsinterpretation – auch BVerfGE 109, 279 

[317 ff.] für Heranziehung von Materialien und Einzeläußerungen im Bundestag).  

(5c) Enge und weite Auslegungen von Ausnahme- bzw. Übergangsvorschriften 

Wie die Senats-Entscheidung BVerfGE 155, 310 (allerdings für Verfassungsauslegung) deutlich ma-

chen müsste, ist eine entsprechende Fragestellung müßig bzw. unbeantwortbar, soweit eine materien-

übergreifende „Formel“ angestrebt werden sollte. 

 

[1] Zwar heißt es dort (a.a.O. [346], als „Übergangs- und Ausnahmeregelung“ sei Art. 125a Abs. 1 Satz 

1 GG “eng auszulegen“ (BVerfGE 111, 10 [31] sowie BVerfGE 112, 226 [250]), aber dieses Ergebnis 

beruht im Wesentlichen auf den umfangreichen Ausführungen zu Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG und vor 

allem dessen Zweck, Kommunen keine (kostenträchtigen) neuen Aufgaben zu übertragen, und deshalb 

wäre eine „weite Auslegung“ der Schranke des Durchgriffsverbots (a.a.O. [345]) durch das Verfas-

sungsgericht geradezu widersinnig gewesen. 

 

[2] Als Fazit darf wohl festgehalten werden, dass es ganz vom Sinn und Zweck der „Regelnorm“ ab-

hängt, ob die Ausnahmeregel eng oder weit auszulegen ist. 

 Berichtigung eines „technischen Versehens“ 

Eine berichtigende Auslegung einer Norm ist zulässig, wenn sich aus der Entstehungsgeschichte eines 

Gesetzes eindeutig ein „technisches Versehen“ ergibt (BVerfGE 11, 139 [149] zur Ausräumung der 

Möglichkeit, dass eine bewusste Rückwirkung beabsichtigt war). 
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 Die Auslegung des § 463 Abs. 4 Satz 3 (Alt. 2) StPO durch das Verfassungsgericht als Beispiel für 

eine „mustergültige“ Auslegung „einfachen Rechts“ (2 BvR 2039/19) 

Die Ausführungen des Landgerichts im Verfahren 2 BvR 2039/19 trugen den verfassungsrechtlichen 

Anforderungen an die Auslegung von § 463 Abs. 4 Satz 3 Alt. 2 StPO nicht Rechnung. 

 

[1] Vielmehr ergab/ergibt eine das Freiheitsgrundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG berücksichtigende 

Auslegung der Norm, dass das Verbot der Bestellung eines in der Unterbringungseinrichtung tätigen 

Sachverständigen eingreift, wenn der Arbeitsbereich des Sachverständigen und die die Unterbringung 

vollstreckende Abteilung des psychiatrischen Krankenhauses zu einer betrieblichen Einheit gehören und 

zudem ein gemeinsamer Krankenhausträger sowie eine gemeinsame Rechtsform mit gemeinsamer Lei-

tungs- und Verwaltungsebene bestehen (a.a.O. [48 ff.]). 

 

[1a] Bereits der Wortlaut von § 463 Abs. 4 Satz 3 Alt. 2 StPO spricht dafür, dass die bloße organisato-

rische und räumliche Unterteilung einer psychiatrischen Anstalt in einzelne fachspezifische Kliniken 

die Annahme desselben psychiatrischen Krankenhauses nicht ausschließlich, vielmehr wird auf das psy-

chiatrische Krankenhaus in Gänze und nicht auf dessen einzelne Abteilungen abgestellt. 

 

[1b] Zwar bleibt bei dem Begriff „Krankenhaus“ offen, ob damit der Krankenhausträger, das Kranken-

haus als betriebliche Einheit oder die Betriebsform gemeint ist, in welcher ein Krankenhaus geführt 

wird, vorliegend war aber sowohl eine bauliche und betriebliche Einheit als auch ein gemeinsamer Kran-

kenhausträger sowie eine übergeordnete gemeinsame Rechtsform mit einer eigenen, den einzelnen Kli-

niken übergeordneten Leitungs- und Verwaltungsebene gegeben, so dass von demselben „Krankenhaus“ 

auszugehen war. 

 

[2] Dieses Ergebnis wird durch die systematische Auslegung der Norm bestätigt. 

 

[2a] Insoweit war davon auszugehen, dass die Bestellung eines Sachverständigen, der im Rahmen des 

Vollzugs der Unterbringung mit der Behandlung der untergebrachten Person befasst gewesen war, be-

reits durch § 463 Abs. 4 Satz 3 Alt. 1 StPO ausgeschlossen wird. 

 

[2b] Käme es für die Anwendbarkeit von § 463 Abs. 4 Satz 3 Alt. 2 StPO darauf an, dass der Sachver-

ständige in derselben fachspezifischen Klinik tätig ist, in der der Untergebrachte aktuell behandelt wird, 

verbliebe für diese Regelungsalternative regelmäßig nur ein eng begrenzter eigenständiger Anwen-

dungsbereich, und dies spricht dafür, dass es im Rahmen dieser Regelungsalternative nicht auf die Zu-

gehörigkeit zu der mit der Behandlung des Untergebrachten befassten Betriebseinheit, sondern allein 

auf die Zugehörigkeit zur die Maßregelvollstreckung betreibenden Unterbringungseinrichtung ankommt 

(a.a.O. [51]). 
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[3] Nichts anderes ergibt sich mit Blick auf Sinn und Zweck der Norm. 

 

[3a] Diese ist darauf gerichtet, dem verfassungsrechtlichen Gebot bestmöglicher Sachaufklärung Rech-

nung zu tragen, durch die Heranziehung von anstaltsfremden Sachverständigen soll der Gefahr repeti-

tiver Routinebeurteilungen vorgebeugt (BVerfGE 70, 297 [311, 316] sowie BVerfGE 117, 71 [105, 

106]) und ausgeschlossen werden, dass Belange der Anstalt oder die Beziehung zwischen Untergebrach-

ten und Therapeuten das Gutachten beeinflussen (BVerfGE 109, 133 [164]). 

 

[3b] Auch soll hierdurch eventuellen hierarchischen (Loyalitäts-)Konflikten, denen ein Sachverständi-

ger unter Umständen ausgesetzt sein könnte, entgegengewirkt werden (2 BvR 2032/19 [52]). 

 

[3c] Zwar mang die Gefahr repetitiver Routinebehandlungen auch durch einen Sachverständigen, der 

innerhalb eines Klinikums einer anderen Fachklinik oder sonstigen Betriebseinheit als jener angehört, 

in der die Maßregel vollstreckt wird, in einem gewissen Umfang vermindert werden können, es ist aber 

in diesem Fall nicht auszuschließen, dass betriebswirtschaftliche Belange der Anstalt oder persönliche 

Bekanntschaften mit den den Untergebrachten Behandelnden die Gutachtenerstellung beeinflussen, und 

hinzu kommt, dass es einer übergeordneten Vollzugsklinik dann möglich wäre, durch organisatorische 

und räumliche Maßnahmen die Voraussetzungen einer „externen“ Begutachtung eigener Probanden 

durch eigenes Personal zu schaffen (a.a.O. [53]). 

 

[4] Die historische Auslegung von § 463 Abs. 4 Satz 3 Alt. 2 StPO bestätigt dieses Ergebnis. 

 

[4a] Der Gesetzgeber hat im Gesetzgebungsverfahren ausgeführt, dass eine grundsätzliche alle drei 

Jahre erfolgende externe Begutachtung eine objektive Beurteilung der einer Unterbringung zugrunde-

liegenden diagnostischen und prognostischen Einschätzungen sowie der Entwicklungen im Rahmen der 

in Anspruch genommenen Therapieangebote im Maßregelvollzug ermögliche, die Erhöhung der Fre-

quenz unterstreiche den bereits vom Bundesverfassungsgericht betonten Gesichtspunkt, dass das Gut-

achten nicht durch „Belange der Maßregelvollzugseinrichtung“ beeinflusst werden solle, mit einer ex-

ternen Begutachtung werde schon dem bloßen Anschein entgegengetreten, der Inhalt des Gutachtens 

könne womöglich auch durch das Interesse an der Auslastung der Einrichtung und deren wirtschaftli-

chem Erfolg mitbestimmt sein, und zudem wiesen Einzelstudien darauf hin, dass unterschiedliche Un-

terbringungsdauern und Lockerungsentscheidungen wesentlich auch von der jeweiligen Klinik und ih-

rem Personal abhingen (a.a.O. [55]). 

 

[4b] Dies legt es nahe, den Begriff des psychiatrischen Krankenhauses respektive der Maßregelvoll-

zugseinrichtung wie ausgeführt auszulegen, denn der Anschein einer Beeinflussung der Begutachtung 

durch anstaltsinterne Belange kann sich für den Untergebrachten nicht nur ergeben, wenn der Sachver-
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ständige in der Fachklinik oder Betriebseinheit tätig ist, innerhalb derer der Untergebrachte sich befin-

det, sondern auch dann, wenn er in einer anderen Abteilung eines eine Einheit bildenden psychiatrischen 

Krankenhauses arbeitet, und in einem solchen Fall lässt sich nicht von vornherein ausschließen, dass 

der Inhalt des Gutachtens auch durch das Interesse an der Auslastung der gemeinsamen übergeordneten 

Einrichtung und deren wirtschaftlichem Erfolg beeinflusst wird. 

 

[5] Insgesamt ergab/ergibt sich daher, dass es aufgrund des im Freiheitsgrundrecht des Art. 2 Abs. 2 

Satz 2 GG wurzelnden Gebots bestmöglicher Sachaufklärung verfassungsrechtlich geboten ist, § 463 

Abs. 4 Satz 3 Alt. 2 StPO dahingehend auszulegen, dass als externer Sachverständiger nicht bestellt 

werden kann, wer zwar nicht in der Fachklinik oder Betriebseinheit, in der die untergebrachte Person 

sich befindet, wohl aber in einer anderen Abteilung oder Fachklinik eines sich als übergeordnete Einheit 

darstellenden psychiatrischen Krankenhauses arbeitet (a.a.O. [57]; dort [60] auch zu Überprüfungsfris-

ten – BVerfG-K 4, 176 [180]). 

c) Verfassungskonforme Auslegung 

Ein Gesetz ist nicht verfassungswidrig, wenn (zumindest) eine Auslegung möglich ist, die im Einklang 

mit dem Grundgesetz steht, und das Gesetz bei dieser Auslegung sinnvoll bleibt (grundlegend: BVerfGE 

2, 266 [282]; vgl. auch BVerfGE 122, 39 [60 f.], BVerfGE 138, 64 [88 ff.] für eine missglückte verfas-

sungskonforme Auslegung durch ein Fachgericht [94, 96 f.] sowie BVerfGE 148, 69 [130 ff.] für eine 

zulässige einschränkende Auslegung einer gerichtsverfassungsrechtlichen Regelung).  

 

[1] Eine Norm ist mithin nur dann für verfassungswidrig zu erachten, wenn keine zulässige und mit der 

Verfassung vereinbare Auslegung möglich ist (BVerfGE 138, 64 [93 f.]). 

 

[2] Allerdings darf ein eindeutiger gesetzgeberischer Wille niemals im Wege der verfassungskonformen 

Auslegung überspielt (BVerfGE 67, 299 [329] sowie BVerfGE 118, 212 [234]) und der normative Ge-

halt der zu beurteilenden Regelung damit grundlegend neu bestimmt werden (BVerfGE 8, 28 [34] sowie 

BVerfGE 130, 371 [398]; vgl. auch BVerfGE 147, 253 [324 f.]). 

aa) Ziel 

Das Ziel einer verfassungskonformen Auslegung muss sein, in den Grenzen der Verfassung das Maxi-

mum dessen aufrechtzuerhalten, was der Gesetzgeber gewollt hat (BVerfGE 134, 33 [63] sowie BVer-

fGE 138, 64 [99] „Grundsatz der Normerhaltung“).  

 

Es soll vor allem dasjenige aufrechterhalten werden, was der Gesetzgeber mit der von ihm ins Werk 

gesetzten Gesamtregelung vor allem zu erreichen bestrebt war (BVerfGE 86, 288 [320 f.]). 
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bb) Gebotensein einer verfassungskonformen Auslegung 

Geboten ist eine verfassungskonforme Auslegung einer Norm dann, wenn unter Berücksichtigung von 

Wortlaut, Entstehungsgeschichte, Gesamtzusammenhang und Zweck mehrere Deutungen möglich sind, 

von denen zwar nicht alle, aber zumindest eine zu einem verfassungsgemäßen Ergebnis führt (BVerfGE 

112, 164 [182 f.] für eine „näher liegende Alternative bei der Suche nach einem verfassungsmäßigen 

Ergebnis“; vgl. auch BVerfGE 73, 322 [329] dazu, dass von mehreren vertretbaren Auffassungen eine 

von Verfassungs wegen naheliegend[er] sein kann). 

cc) Vom Verfassungsgericht beanstandete – und nicht verfassungskonform auslegbare – 

Landesregelung über die Heranziehung zu Erschließungsbeiträgen (Senatsentscheidung 1 BvL 

1/19) 

Im Verfahren 1 BvL 1/19 war die landesrechtliche Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 4 KAG insoweit mit 

den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht vereinbar, als danach Erschließungsbeiträge nach dem 

Eintritt der Vorteilslage zeitlich unbegrenzt erhoben werden konnten/können, die Möglichkeit einer zeit-

lich unbegrenzten Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach dem Eintritt des abzugeltenden Vorteils 

im Landesrecht verstieß/verstößt gegen Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz 

der Rechtssicherheit als wesentlichem Bestandteil des in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Rechtsstaats-

prinzips in seiner Ausprägung als Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit. 

 

Der Gesetzgeber hat den Ausgleich zwischen der Erwartung der Beitragspflichtigen, dass die Festset-

zungsverjährung eintritt, und dem berechtigten öffentlichen Interesse an einem finanziellen Beitrag für 

die Erlangung individueller Vorteile aus der Erschließung verfehlt, indem er in verfassungsrechtlich 

nicht mehr hinnehmbarer Weise einseitig zu Lasten der Beitragspflichtigen entschieden hat (a.a.O. 

[60 ff.]). 

 Abstrakte Maßstäbe (Rechtssicherheit und Vertrauensschutz) 

Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Gebot der Rechtssicherheit als wesentlichem Bestandteil des 

in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Rechtsstaatsprinzips schützt das Vertrauen in die Verlässlichkeit und 

Berechenbarkeit der unter der Geltung des Grundgesetzes geschaffenen Rechtsordnung und der auf ihrer 

Grundlage erworbenen Rechte (BVerfGE 132, 302 [317] sowie BVerfGE 133, 143 [158]). 

 

[1] Rechtssicherheit und Vertrauensschutz gewährleisten im Zusammenwirken mit den Grundrechten 

die Verlässlichkeit der Rechtsordnung als wesentliche Voraussetzung für die Selbstbestimmung über 

den eigenen Lebensentwurf und seinen Vollzug, die Bürgerinnen und Bürger sollen die ihnen gegenüber 

möglichen staatlichen Eingriffe voraussehen und sich dementsprechend einrichten können, dabei knüpft 

der Grundsatz des Vertrauensschutzes an ihr berechtigtes Vertrauen in bestimmte Regelungen an, und 
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er besagt, dass sie sich auf die Fortwirkung bestimmter Regelungen in gewissem Umfang verlassen 

dürfen. 

 

[2] Das Rechtsstaatsprinzip gewährleistet darüber hinaus aber unter bestimmten Umständen Rechtssi-

cherheit auch dann, wenn keine Regelungen bestehen, die Anlass zu spezifischem Vertrauen geben, oder 

wenn Umstände einem solchen Vertrauen sogar entgegenstehen, und es schützt in seiner Ausprägung 

als Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit davor, dass lange zurückliegende, in tatsächli-

cher Hinsicht abgeschlossene Vorgänge unbegrenzt zur Anknüpfung neuer Lasten herangezogen wer-

den können, denn als Elemente des Rechtsstaatsprinzips sind Rechtssicherheit und Vertrauensschutz 

eng miteinander verbunden, da sie gleichermaßen die Verlässlichkeit der Rechtsordnung gewährleisten 

(BVerfGE 133, 143 [158]). 

 Maßstäbe für den Landesgesetzgeber bei Beitragsregelungen (Verjährung) 

Für die Erhebung von Beiträgen, die einen einmaligen Ausgleich für die Erlangung eines Vorteils durch 

Anschluss an eine Einrichtung schaffen sollen, ist der Gesetzgeber daher verpflichtet, Verjährungsre-

gelungen zu treffen oder jedenfalls im Ergebnis sicherzustellen, dass Beiträge nicht unbegrenzt nach 

Erlangung des Vorteils festgesetzt werden können, denn die Legitimation von Beiträgen liegt – unab-

hängig von der gesetzlichen Ausgestaltung ihres Wirksamwerdens – in der Abgeltung eines Vorteils, 

der den Betreffenden zu einem bestimmten Zeitpunkt zugekommen ist (BVerfGE 137, 1 [17] sowie 

BVerfGE 149, 222 [249 f.]), und je weiter dieser Zeitpunkt bei der Beitragserhebung zurückliegt, desto 

mehr verflüchtigt sich die Legitimation zur Erhebung solcher Beiträge. 

 

[1] Zwar können dabei die Vorteile auch in der Zukunft weiter fortwirken und tragen nicht zuletzt des-

halb eine Beitragserhebung auch noch relativ lange Zeit nach Anschluss an die entsprechende Einrich-

tung, jedoch verliert der Zeitpunkt des Anschlusses, zu dem der Vorteil, um dessen einmalige Abgeltung 

es geht, dem Beitragspflichtigen zugewendet wurde, deshalb nicht völlig an Bedeutung, denn Beitrags-

pflichtige würden sonst hinsichtlich eines immer weiter in die Vergangenheit rückenden Vorgangs dau-

erhaft im Unklaren gelassen, ob sie noch mit Belastungen rechnen müssen, und dies ist ihnen im Lauf 

der Zeit immer weniger zumutbar. 

 

[2] Der Grundsatz der Rechtssicherheit gebietet vielmehr, dass Vorteilsempfänger in zumutbarer Zeit 

Klarheit darüber gewinnen können, ob und in welchem Umfang sie die erlangten Vorteile durch Bei-

träge ausgleichen müssen (1 BvL 1/19 [62]). 

 

[3] Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, die berechtigten Interessen der Allgemeinheit am Vorteilsausgleich 

und der Einzelnen an Rechtssicherheit durch entsprechende Gestaltung von Verjährungsbestimmungen 

zu einem angemessenen Ausgleich zu bringen, dabei steht ihm zwar ein weiter Gestaltungsspielraum 

zu, der Grundsatz der Rechtssicherheit verbietet es dem Gesetzgeber aber, die berechtigten Interessen 
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der Beitragspflichtigen völlig unberücksichtigt zu lassen und ganz von einer Regelung abzusehen, die 

der Erhebung der Abgabe eine bestimmte zeitliche Grenze setzt (BVerfGE 133, 143 [160] sowie 1 BvL 

1/19 [63], dort [64 ff.] ausführlich zum allgemeinen Abgabenrecht, insbesondere zum Erschließungs-

beitragsrecht, und dort [87 ff.] zur Unmöglichkeit verfassungskonformer Auslegung [mit Hilfe entspre-

chender Regelungen]). 

dd) Grenzen 

Die Grenzen der verfassungskonformen Auslegung ergeben sich auch insoweit grundsätzlich aus dem 

ordnungsgemäßen Gebrauch der anerkannten Auslegungsmethoden. 

 

[1] Hiernach darf einer nach Wortlaut und Sinn eindeutigen Vorschrift – erstens – kein entgegengesetz-

ter Sinn verliehen werden, – zweitens – der normative Gehalt der Norm nicht grundlegend neu bestimmt 

und – drittens – das normative Ziel in einem wesentlichen Punkt nicht verfehlt werden (BVerfGE 109, 

279 [316 f.] freilich für Interpretation einer Verfassungsänderung). Mit anderen Worten: 

 

[2] Die Grenzen verfassungskonformer Auslegung ergeben sich grundsätzlich aus dem ordnungsgemä-

ßen Gebrauch der anerkannten Auslegungsmethoden.  

 

[2a] Der Respekt vor der gesetzgebenden Gewalt gebietet es dabei, in den Grenzen der Verfassung das 

Maximum dessen aufrechtzuerhalten, was der Gesetzgeber gewollt hat, er fordert mithin eine Auslegung 

der Norm, die durch den Wortlaut des Gesetzes gedeckt ist und die prinzipielle Zielsetzung des Gesetz-

gebers wahrt (BVerfGE 86, 288 [320]).  

 

[2b] Die Deutung darf nicht dazu führen, dass das gesetzgeberische Ziel in einem wesentlichen Punkt 

verfehlt oder verfälscht wird (BVerfGE 8, 28 [34] sowie BVerfGE 128, 326 [400]). 

 Die Voraussetzung der „Wiedererkennbarkeit“ der Norm durch den Gesetzgeber 

Ist eine (einschränkende) verfassungskonforme Auslegung möglich, kommt es zwar nicht darauf an, ob 

dem subjektiven Willen des Gesetzgebers die weitergehende, dem Grundgesetz nicht entsprechende 

Auslegung eher entsprochen hätte (BVerfGE 9, 194 [200]). 

 

Aber es darf nicht zu befürchten sein, dass ein Gesetzgeber die von ihm getroffene Regelung nach der 

verfassungskonformen Auslegung inhaltlich nicht wiedererkennt (BVerfGE 119, 247 [278] “Prüffrage“ 

der verfassungskonformen Auslegung).  
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 Widerspruch zum Wortlaut und erkennbaren Gesetzeswillen 

Mit anderen Worten findet sie ihre Grenzen dort, wo sie zum Wortlaut und zum klar erkennbaren Willen 

des Gesetzgebers in Widerspruch treten würde (BVerfGE 134, 33 [63 f.] sowie BVerfGE 138, 64 [94, 

97]). 

 

[1] Sie darf den normativen Gehalt der auszulegenden Vorschrift nicht grundlegend neu bestimmen 

(BVerfGE 8, 71 [78 f.]).  

 

[2] Überdies muss die Auslegung auch die „prinzipielle Zielsetzung“ des Gesetzgebers wahren; das ge-

setzgeberische Ziel darf nicht in einem wesentlichen Punkt verfehlt oder verfälscht werden (BVerfGE 

138, 64 [94]).  

 Konkrete Unmöglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung am Beispiel des „verworfenen“  § 

217 StGB (BVerfGE 153, 182) 

§ 217 StGB war einer verfassungskonformen Auslegung nicht zugänglich. 

 

[1] Eine den Anwendungsbereich der Norm einschränkende Auslegung, die die geschäftsmäßige För-

derung der Selbsttötung unter bestimmten Umständen doch für zulässig erklärte, widerspräche den Ab-

sichten des Gesetzgebers und käme damit einer mit dem Gebot hinreichender gesetzlicher Bestimmtheit 

(Art. 103 Abs. 2 GG) unvereinbaren originären judikativen Rechtsetzung gleich (BVerfGE 47, 109 

[120] sowie BVerfGE 153, 182 [307]). 

 

[1a] Dies galt/gilt insbesondere für eine Auslegung, die die Förderung freiverantwortlicher Selbsttötun-

gen von der Strafbarkeit ausnahm/ausnimmt.  

 

[1b] Sie liefe dem gesetzgeberischen Anliegen zuwider, und im Ergebnis würde sie die Vorschrift prak-

tisch leerlaufen lassen (a.a.O. [308]). 

 

[1c] Auch eine Auslegung, die Ärzte vom Verbot des § 217 Abs. 1 StGB ausnähme, war nicht möglich.  

 

[2] Der Gesetzgeber hat § 217 StGB als Allgemeindelikt ausgestaltet und von einer Privilegierung der 

Angehörigen der Heilberufe bewusst abgesehen (a.a.O.). 
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 Beispielsfall einer wegen „Zweckverfehlung“ eines Regelungsgeflechts verfassungswidrigen Norm 

bzw. deren Auslegung 

In der für „gewöhnliche Sterbliche“ kaum durchschaubaren Materie des Versorgungsausgleichs hat das 

Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 153, 358 [380 ff.]) die Möglichkeit einer Zweckverfehlung ausge-

macht, die jedoch durch eine verfassungskonforme Anwendung vermeidbar sein soll/ist, wodurch eine 

Verfassungswidrigkeit ausgeschlossen sein soll/ist (a.a.O. [379, 380 f., 395 f., 401 f.; dort auch zu einer 

vorbildlichen Vorlage [376 f.]; die den ohnehin überlasteten Familiengerichten hiermit aufgebürdeten 

Aufgaben erscheinen nicht nur auf den ersten Blick kaum bewältigbar, und man fragt sich auch hier, ob 

die aufgezeigten Schwierigkeiten nicht Anlass für den Gesetzgeber sein sollten/müssten, solche Rege-

lungen zu verbessern). 

 

Hier muss es mit dem 1. Leitsatz der Entscheidung sein Bewenden haben: 

 

Der Versorgungsausgleich kann verfassungswidrig sein, wenn bei der verpflichteten Person eine Kür-

zung des Anrechts erfolgt, ohne dass sich dies entsprechend im Erwerb eines selbständigen Anrechts 

für die berechtigte Person auswirkt. Transferverluste aufgrund externer Teilung können zur Zweckver-

fehlung der Kürzung des Anrechts und damit zu deren Verfassungswidrigkeit führen (Klarstellung zu 

BVerfGE 53, 257 [302 f.] sowie BVerfGE 136, 152 [169 ff.]). 

ee) Folgen der Unmöglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung 

Die zur Vermeidung eines Nichtigkeits(Unvereinbarkeits)ausspruchs gefundene Interpretation muss 

eine nach anerkannten Auslegungsgrundsätzen zulässige Auslegung sein (BVerfGE 69, 1 [55]). 

 

[1] Der Verstoß einer Norm gegen das Grundgesetz, die – beispielsweise – wegen ihres eindeutigen 

Wortlauts einer verfassungskonformen Auslegung nicht zugänglich ist (BVerfGE 130, 372 [398]), kann 

entweder zur Nichtigerklärung (§ 82 Abs. 1 i.V. mit § 78 Satz 1, § 95 Abs. 3 BVerfGG) oder dazu 

führen, dass das Bundesverfassungsgericht die mit der Verfassungswidrigkeit gegebene Unvereinbar-

keit der Norm mit dem Grundgesetz feststellt (§ 31 Abs. 2, § 79 Abs. 1 BVerfGG). 

 

[1a] Die Abweichung von der Nichtigkeitsfolge kommt vor allem – erstens – in Betracht, wenn durch 

die Feststellung der Nichtigkeit einer Norm ein Zustand entstünde, der von der verfassungsgemäßen 

Ordnung noch weiter entfernt ist als die bisherige Lage (BVerfGE 37, 217 [261] sowie BVerfGE 132, 

372 [394]). 

 

[1b] Bei haushaltswirtschaftlich bedeutsamen Normen hat das Bundesverfassungsgericht im Interesse 

verlässlicher Finanz- und Haushaltsplanung und eines gleichmäßigen Verwaltungsvollzugs für Zeit-

räume einer weitgehend abgeschlossenen Veranlagung (öfter) – zweitens – von einer Nichtigerklärung 
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abgesehen und die weitere Anwendung verfassungswidriger Normen für gerechtfertigt erklärt (2 BvL 

1/09 [82]). 

 

[1c] Eine Erklärung nur der Unvereinbarkeit ist – drittens – geboten, wenn der Gesetzgeber verschiedene 

Möglichkeiten hat, den Verfassungsverstoß zu beseitigen.  

 

[2] Das ist regelmäßig bei der Verletzung des Gleichheitssatzes der Fall (BVerfGE 145, 106 [166]): 

ff) Insbesondere: Denkbare Folgen von Gleichheitsverstößen für den Gesetzgeber und die Gerichte 

Aus der Feststellung eines Verstoßes gegen das Gleichbehandlungsgebot folgt grundsätzlich die Ver-

pflichtung, die Rechtslage rückwirkend verfassungsgemäß umzugestalten (BVerfGE 130, 263 [312 f.] 

sowie BVerfGE 131, 239 [265]). 

 

Von diesem Grundsatz kann nur ausnahmsweise abgewichen werden: 

 Verlässliche Finanz- und Haushaltsplanung 

Das betrifft im Interesse verlässlicher Finanz- und Haushaltsplanung haushaltswirtschaftlich bedeut-

same Normen (BVerfGE 93, 121 [148] sowie BVerfGE 125, 175 [258]) sowie den Fall, in dem die 

Verfassungsrechtslage nicht hinreichend geklärt war und dem Gesetzgeber deshalb eine angemessene 

Frist zur Schaffung einer Neuregelung zu gewähren ist (BVerfGE 125, 175 [258]). 

 Beamtenbesoldung 

Zudem kann einer rückwirkenden Heilung von Verfassungsverstößen im Bereich der Beamtenbesol-

dung entgegenstehen, dass im Beamtenverhältnis eine Pflicht zu gegenseitiger Rücksichtnahme zwi-

schen Beamten und Dienstherrn besteht und die Alimentation der Sache nach einem gegenwärtigen Be-

darf aus gegenwärtig zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln befriedigen soll und damit auf diejeni-

gen beschränkt werden kann, die ihren Alimentationsanspruch zeitnah gerichtlich geltend gemacht ha-

ben (BVerfGE 81, 363 [384 f.]). 

 Sonderfall einer Pflicht zur rückwirkenden Gestaltung 

Eine auf den Zeitpunkt der Einführung des Instituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft (BVerfGE 

126, 400 [431] sowie BVerfGE 133, 377 [423]) zurückwirkende Gleichbehandlung verpartnerter und 

verheirateter Personen lässt sich nur erreichen, indem auf einen entsprechenden Antrag hin eine Ren-

tenanpassung auch rückwirkend erfolgt (1 BvR 3087/14 [19]). 

 

[1] Verstoßen Allgemeine Versicherungsbedingungen gegen Art. 3 Abs. 1 GG, so bewirkt dies nach der 

verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden Rechtsprechung der Zivilgerichte die (teilweise) Unwirk-

samkeit der betroffenen Klausel. 



 

A XXI-2645 
 

 

[2] Hierdurch entstehende Regelungslücken können im Wege ergänzender Vertragsauslegung ge-

schlossen werden (BVerfGE 124, 199 [233 f.] sowie 1 BvR 3087/14 [20]; dort [9 ff.] auch zu verfas-

sungswidrigen Ungleichbehandlungen in den Zusammenhängen des Art. 6 GG [Ehe einerseits und Ver-

partnerungen andererseits im Rentenrecht]).  

gg) Folgen von vorgenommenen verfassungskonformen Auslegungen für die drei Gewalten 

Weil das Landesrecht keine Bestimmungen enthalten darf, die mit Art. 28 Abs. 2 GG unvereinbar sind 

(BVerfGE 147, 185 [211]), hat das Bundesverfassungsgericht Kommunalverfassungsbeschwerden zwar 

für unbegründet erklärt (a.a.O. [220]) und zurückgewiesen (a.a.O. [186], aber nur „nach Maßgabe der 

Gründe“.  

 

Hierzu muss die Aussage gerechnet werden, wonach die Beschwerde „bei verfassungskonformer Aus-

legung von Art. 1 Nr. 2 Buchstabe c des Gesetzes …“ unbegründet ist (a.a.O. [220]). 

 Gefahr der (annähernden) Unverständlichkeit von insbesondere „Maßgabeentscheidungen“ 

Selbst bei intensiver Lektüre aller Entscheidungsgründe fällt es äußerst schwer zu begreifen, was genau 

die Normadressaten zu beachten hätten, würden sie (erneut) mit der vorbezeichneten Vorschrift befasst, 

und auch der Landesgesetzgeber hätte Mühe, die Vorschrift so zu fassen, dass es keiner verfassungs-

konformen Auslegung bedürfte, käme es in diesen Zusammenhängen zu einem Konflikt. 

 

Dies öffnet (erneut) den Blick auf ein allgemeines Problem. 

 Klarstellungspflicht des Gesetzgebers („Gesetzespflege“) 

Weil es – wie vorstehend mehrfach dargelegt – für die Zulässigkeit einer verfassungskonformen Ausle-

gung schon ausreicht, dass jedenfalls eine Auslegung einer Norm (auch nach ihrem Wortlaut und 

Zweck) möglich ist, und oft mehr als eine Möglichkeit für den Gesetzgeber zur Verfügung gestanden 

hatte/hätte//steht/stünde//stehen wird/würde, einen Verfassungsverstoß zu vermeiden, stellt sich  nahezu 

zwangsläufig die Frage, ob nicht in vielen Fällen einer verfassungsgerichtlichen „Eliminierung“ einer 

oder mehrerer vom Gesetzgeber und/oder von der Fachgerichtsbarkeit bevorzugten/gewählten Ausle-

gung(en) der Gesetzgeber insofern wieder „in der Pflicht ist“, als es darum geht, den Wortlaut und den 

„wahren Gehalt“ solcher Bestimmungen „zusammenzuführen“. 

 

Eine Antwort auf diese Frage kann (außer dem Gesetzgeber selbst) nur das Verfassungsgericht geben. 
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d) Gebot gemeinschafts- bzw. unionsrechtskonformer Auslegung 

Neben dem Grundsatz des Vorrangs des Gemeinschafts- bzw. Unionsrechts (BVerfGE 126, 286 [301 

f.]; dort auch zur weiteren Geltung des mitgliedstaatlichen Rechts) gilt auch das Gebot gemeinschafts- 

bzw. unionsrechtskonformer Auslegung.  

 

[1] Das nationale Recht ist „in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts“ aus-

zulegen und anzuwenden (BVerfGE 116, 271 [314]; vgl. auch BVerfGE 129, 78 [99]; dort [100] auch 

zu Änderungen und Ergänzungen der Gewährleistungen des Grundgesetzes).  

 

[2] Birgt diese Pflicht bereits die Möglichkeit von „Fehlgriffen“ von Gesetzgebern und Gerichten, so 

sind als Folge einer Fortbildung des Verfassungsrechts durch das Verfassungsgericht weitere Probleme 

zutage getreten, die man schlagwortartig mit der „Entdeckung“ der Grundrechte der Grundrechte-

Charta“ charakterisieren könnte (BVerfGE 152, 152 sowie BVerfGE 152, 216): 

aa) Der Einfluss der Grundrechte der Europäischen Union (GRCh) – und der Europäischen 

Menschenrechtskonvention – auf die Anwendung und Auslegung der nationalen Normen und 

Grundrechte (insbesondere im Zusammenhang mit durch Unionsrecht nicht vollständig 

determiniertem nationalen Recht) 

Das Bundesverfassungsgericht prüft innerstaatliches Recht und dessen Anwendung grundsätzlich auch 

dann am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes, wenn es im Anwendungsbereich des Unions-

rechts liegt, dabei aber durch dieses nicht vollständig determiniert ist. 

 

[1] Das ergibt sich schon aus Art. 1 Abs. 3 GG, Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG. 

 

[1a] Die Bindung an die Grundrechte ist danach ein Korollar der politischen Entscheidungsverantwor-

tung, entspricht also der jeweiligen legislativen und exekutiven Verantwortung.  

 

[1b] Die Beachtung der Grundrechte bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung haben die deutschen 

Gerichte und insbesondere das Bundesverfassungsgericht zu gewährleisten (BVerfGE 152, 152 [169]). 

 

[2] Das schließt nicht aus, dass daneben im Einzelfall auch die Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union Geltung beanspruchen kann, was (selbstverständlich) auch der Gesetzgeber zu beachten hat:  

 „Durchführung von Unionsrecht“ (Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh) 

In Betracht kommt das freilich nur im Rahmen der unionsrechtlichen Verträge und damit dann, wenn 

nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh die „Durchführung von Unionsrecht“ in Frage steht. 
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Hierdurch wird der innerstaatliche Anwendungsbereich der Charta bewusst begrenzt gehalten und der 

Grundrechtsschutz sonst – auf der gemeinsamen Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonven-

tion – den Mitgliedstaaten und ihren innerstaatlichen Grundrechtsverbürgungen überlassen.  

(1a) Begrenzung des Anwendungsbereichs der Charta 

Die Charta errichtet so keinen umfassenden Grundrechtsschutz für die gesamte Europäische Union, son-

dern erkennt schon mit der Begrenzung ihres Anwendungsbereichs föderative Vielfalt (Art. 4 Abs. 2 

Satz 1 EUV; siehe auch Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG) für die grundrechtlichen Gewährleistungen an. 

 

[1] Einer gleichzeitigen Anwendbarkeit der Unionsgrundrechte neben den Grundrechten des Grundge-

setzes sind damit Grenzen gesetzt. 

 

[2] Dies darf auch durch eine übermäßig weite Auslegung des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh nicht unter-

laufen werden (BVerfGE 133, 277 [316] sowie BVerfGE 152, 152 [169]). 

(1b) Unter Beachtung der Unionsgrundrechte zu konkretisierendes Unionsrecht („hinzutretende“ 

Unionsgrundrechte) 

Die Begrenzung des Anwendungsbereichs der Charta hindert umgekehrt aber nicht, dass innerstaatliche 

Regelungen auch dann als Durchführung des Unionsrechts im Sinne des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh zu 

beurteilen sein können, wenn für deren Gestaltung den Mitgliedstaaten zwar Spielräume verbleiben, das 

Unionsrecht dieser Gestaltung aber einen hinreichend gehaltvollen Rahmen setzt, der erkennbar auch 

unter Beachtung der Unionsgrundrechte konkretisiert werden soll. 

 

[1] Die Unionsgrundrechte treten dann zu den Grundrechtsgewährleistungen des Grundgesetzes hinzu.  

 

[2] Die Bindungskraft des Grundgesetzes stellt das grundsätzlich nicht in Frage (BVerfGE 152, 152 

[169 f.]). 

 Prüfungskompetenzen und -pflichten (von Verfassungsgericht und Gesetzgeber) 

Auch soweit Unionsgrundrechte danach gem. Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh zu denen des Grundgesetzes 

hinzutreten, übt das Bundesverfassungsgericht seine Prüfungskompetenz primär am Maßstab des 

Grundgesetzes aus. 

(2a) Prüfungen durch das Verfassungsgericht 

Dies entspricht zunächst der allgemeinen Funktion des Bundesverfassungsgerichts und seiner verfas-

sungsrechtlichen Einbindung in den europäischen Integrationsprozess. 
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[1] In Blick auf die näheren Anforderungen des Unionsrechts kann es sich dabei darauf stützen, dass im 

Rahmen gestaltungsoffener Regelungen regelmäßig auch grundrechtlich Raum für Vielfalt eröffnet ist 

und vermutet werden kann, dass insoweit der Schutz der deutschen Grundrechte das Schutzniveau der 

Charta mitgewährleistet, und die primäre Anwendung der deutschen Grundrechte schließt ihrerseits de-

ren Auslegung im Lichte der Charta ein (a.a.O. [170]). 

 

[2] Die Prüfung von Akten der deutschen öffentlichen Gewalt anhand des Grundgesetzes entspricht der 

allgemeinen Funktion des Bundesverfassungsgerichts, dessen Aufgabe gerade die Wahrung des Grund-

gesetzes ist. 

 

[2a] Insbesondere ergibt sich das aber auch aus Art. 23 Abs. 1 GG in Verbindung mit den Verträgen der 

Europäischen Union.  

 

[2b] Art. 23 Abs. 1 GG verpflichtet die Bundesrepublik Deutschland auf die Mitwirkung bei der Ent-

wicklung der Europäischen Union, die auf föderative Grundsätze und das Prinzip der Subsidiarität ver-

pflichtet ist.  

 

[3] Dem entsprechen die europäischen Verträge und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-

hofs. 

(2b) Einschlägige Rechtsprechung der Gerichtshöfe 

Sowohl die Präambel des Unionsvertrages als auch diejenige der Grundrechtecharta anerkennen die 

Vielfalt der Kulturen und Traditionen (vgl. Präambel, Abs. 3 GRCh; Präambel, Abs. 6 EUV), und 

ebenso findet der Respekt vor der Vielgestaltigkeit des Grundrechtsschutzes in Art. 51 Abs. 1 und Abs. 2 

GRCh, Art. 52 Abs. 4 sowie Abs. 6 GRCh und Art. 53 GRCh seinen Ausdruck. 

 

[1] Nähere Ausgestaltung erfährt dies in Art. 5 Abs. 3 EUV, der den Grundsatz der Subsidiarität zu den 

Grundprinzipien der Europäischen Union erklärt, was in Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh für den Grund-

rechtsschutz ausdrücklich aufgenommen wird.  

 

[1a] Diese vertraglich garantierte Vielgestaltigkeit des Grundrechtsschutzes findet Unterstützung und 

Absicherung in der Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshofs.  

 

[1b] Indem dieser auch im Anwendungsbereich der Charta die Anwendung nationaler Schutzstandards 

anerkennt, wenn Vorrang, Einheit und Wirksamkeit des Unionsrechts nicht beeinträchtigt werden, hält 

er den Mitgliedstaaten dort, wo ihnen durch das Fachrecht der Union Gestaltungsspielräume eröffnet 

sind und dieses somit selbst Vielfalt vorsieht, die Möglichkeit offen, ihre eigenen grundrechtlichen Stan-

dards zur Geltung zu bringen. 
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[1c] Allerdings ist dabei dafür Sorge zu tragen, dass das Schutzniveau der Charta, wie sie vom Gerichts-

hof ausgelegt wird, nicht beeinträchtigt wird.  

 

[1d] Dies ist bei der verfassungsgerichtlichen Kontrolle am Maßstab der Grundrechte zu berücksichti-

gen (a.a.O. [171]). 

 

[2] Die primäre Anwendung der Grundrechte des Grundgesetzes im Bereich der Durchführung des Uni-

onsrechts (vgl. Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh) stützt sich darauf, dass das Unionsrecht dort, wo es den 

Mitgliedstaaten Gestaltungsspielräume einräumt, regelmäßig nicht auf eine Einheitlichkeit des Grund-

rechtsschutzes zielt und auf die Vermutung, dass dort ein auf Vielfalt gerichtetes grundrechtliches 

Schutzniveau des Unionsrechts durch die Anwendung der Grundrechte des Grundgesetzes mitgewähr-

leistet ist (a.a.O.). 

 

[2a] Belässt der Unionsgesetzgeber den Mitgliedstaaten für die Umsetzung des Unionsrechts Gestal-

tungsspielräume, ist davon auszugehen, dass dies auch für den Grundrechtsschutz gilt. 

 

[2b] Es kann hier regelmäßig angenommen werden, dass das europäische Grundrechtsschutzniveau in-

nerhalb eines äußeren unionsrechtlichen Rahmens Grundrechtsvielfalt zulässt (a.a.O. [172]). 

 

[2c] Soweit es um Regelungsbereiche geht, für die den Mitgliedstaaten unionsrechtlich ein Umsetzungs-

spielraum zukommt und die damit unterschiedlicher Gestaltung unterliegen, zielt das nach der Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs zu wahrende Schutzniveau der Charta regelmäßig nicht auf 

eine Einheitlichkeit des Grundrechtsschutzes. 

 

[2d] Vielmehr richtet sich der Umfang, in dem Raum für verschiedene Wertungen der Mitgliedstaaten 

besteht, hier maßgeblich nach dem unionsrechtlichen Fachrecht (a.a.O.). 

 

[3] So verpflichtet der Gerichtshof die Mitgliedstaaten für – beispielsweise – die Ausgestaltung des Me-

dienprivilegs zwar, die Einschränkung der Privatsphäre natürlicher Personen auf Zwecke zu begrenzen, 

die unter die Freiheit der Meinungsäußerung fallen, sieht aber die Frage, wie diese Grundrechte in Ein-

klang gebracht werden, als Aufgabe der Mitgliedstaaten an (a.a.O.). 

 

[3a] Damit entnimmt der Europäische Gerichtshof der Charta für das insoweit gestaltungsoffene Fach-

recht ein Schutzniveau, das – anders als für vollvereinheitlichte Regelungsbereiche – hier nur einen 

weiten Rahmen vorgibt. 
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[3b] Es kann angenommen werden, dass sich ein auf den grundrechtlichen Schutz der Privatsphäre und 

der Meinungsfreiheit beschränkter Ausgleich der gegenläufigen Interessen regelmäßig innerhalb dieses 

Rahmens hält (a.a.O.). 

 

[3c] Entsprechend verlangt der Gerichtshof, dass Richtlinien im Lichte der maßgeblichen Grundrechte 

der Charta auszulegen sind, anerkennt aber bei einer inhaltlichen Offenheit der Richtlinien weitgehende 

Gestaltungsspielräume der Mitgliedstaaten, soweit hiermit die Richtlinien und die mit ihnen geschützten 

grundrechtlichen Interessen nur nicht ausgehöhlt werden (a.a.O. [172 f.]). 

(2c) Weiter Gestaltungsspielraum der Mitgliedstaaten (und damit vor allem deren Gesetzgeber) 

In diesem Sinne werden dort, wo der Gerichtshof dem Fachrecht einen weiten Gestaltungsspielraum der 

Mitgliedstaaten entnimmt, die grundrechtlichen Maßstäbe, insbesondere auch der Verhältnismäßigkeit, 

grobmaschig darauf beschränkt, dass die Maßnahmen nicht „unvernünftig“ sein dürfen (a.a.O. [173]). 

 

[1] Das unionsrechtliche Fachrecht bestimmt den Grad der unmittelbar fachrechtlichen Vereinheitli-

chung.  

 

[1a] Es kann dabei für die Umsetzung mitgliedstaatlicher Gestaltungsspielräume grundrechtliche Maß-

gaben enthalten (a.a.O. [173]), die jedoch nach dem Subsidiaritätsgrundsatz regelmäßig Grundrechts-

vielfalt zulassen. 

 

[1b] Insoweit ist das Verhältnis zwischen Fachrecht und Grundrechten im Unionsrecht weniger statisch 

als nach der deutschen Verfassung (a.a.O.).  

 

[2] Dies ergibt sich aus dem dynamischen Anwendungsbereich der Charta, der nach Art. 51 Abs. 1 Satz 

1 GRCh wegen der Anknüpfung an die „Durchführung von Unionsrecht“ von dem Grad der fachrecht-

lichen Vereinheitlichung abhängig ist, und findet auch in der institutionellen Ausgestaltung des Euro-

päischen Gerichtshofs seinen Ausdruck, der Fachrecht und Grundrechte gleichermaßen prüft. 

 

[2a] Der Unionsgesetzgeber legt so den Rahmen für die Anwendung der mitgliedstaatlichen Grund-

rechte in einer föderativen Balance fest. Dieser Rahmen hat damit seine Grundlage in politisch verant-

worteten Entscheidungen, die dem Subsidiaritätsprinzip genügen müssen (a.a.O. [174]). 

 

[2b] In dieser dynamischen, fachrechtsakzessorischen Anlage der Unionsgrundrechte, wie sie von Art. 

51 Abs. 1 Satz 1 GRCh vorgegeben ist und von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

weiter entfaltet wurde, konkretisiert sich die Vielgestaltigkeit des europäischen Grundrechtsschutzes als 

Strukturprinzip der Union (vgl. Präambel, Abs. 3 GRCh; Präambel, Abs. 6 EUV sowie Art. 51 ff. 

GRCh).  
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[2c] Zugleich liegt in ihr die Anerkennung des Subsidiaritätsgrundsatzes (Art. 5 Abs. 3 EUV).  

 

[3] Entsprechend respektierte der Gerichtshof schon in Bezug auf die grundrechtsgleichen  allgemeinen 

Rechtsgrundsätze für die Ausgestaltung des Grundrechtsschutzes Freiräume der Mitgliedstaaten für die 

Berücksichtigung der jeweiligen unterschiedlichen Umstände und anerkannte – unter Rückgriff auf die 

margin of appreciation-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte – einen 

Spielraum für die Beurteilung, ob ein Grundrechtseingriff im rechten Verhältnis zu dem erstrebten Ziel 

steht (a.a.O.). 

 

[3a] Weiterhin liegt nahe, dass dort, wo schon das unionsrechtliche Fachrecht Vielfalt vorsieht, auch 

Art. 53 GRCh dahin zu verstehen ist, dass grundrechtliche Wertungskonflikte im Grundsatz auf der 

Grundlage der jeweils mitgliedstaatlichen Grundrechte gelöst werden können, und auch diese Vorschrift 

das Schutzniveau der Charta – anders als bezüglich vollständig vereinheitlichter Regelungen – für Viel-

falt öffnet (a.a.O. [175]). 

 

[3b] Wenn danach regelmäßig anzunehmen ist, dass das Fachrecht, soweit es den Mitgliedstaaten Spiel-

räume eröffnet, auch für die Gestaltung des Grundrechtsschutzes auf Vielfalt ausgerichtet ist, kann sich 

die Bundesrepublik (und damit Gesetzgeber sowie Verfassungsgericht) auf die Vermutung stützen, dass 

durch eine Prüfung am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes das Schutzniveau der Charta, wie 

sie vom Europäischen Gerichtshof ausgelegt wird, in der Regel mitgewährleistet ist (a.a.O.). 

 

[3c] Getragen ist diese Vermutung von einer übergreifenden Verbundenheit des Grundgesetzes und der 

Charta in einer gemeinsamen europäischen Grundrechtstradition (a.a.O.): 

 Der Einfluss der Menschenrechtskonvention als „gemeinsames Fundament“ 

Wie schon die grundrechtsgleichen allgemeinen Rechtsgrundsätze, die der Europäische Gerichtshof zu-

nächst richterrechtlich entwickelt hatte, stützt sich auch die Charta auf die verschiedenen Verfassungs-

überliegerungen der Mitgliedstaaten (vgl. Präambel Abs. 5 Satz 1, Art. 52 Abs. 4 GRCh).  

 

[1] Sie führt diese zusammen, baut sie aus und entfaltet sie als Maßstab für das Unionsrecht (a.a.O.). 

 

[2] Dabei ist von Bedeutung, dass die verschiedenen mitgliedstaatlichen Grundrechtsordnungen heute 

ihrerseits ein gemeinsames Fundament in der Europäischen Menschenrechtskonvention haben, auf das 

sich schon die Vertragsgrundlagen der Union selbst sowie die Grundrechtscharta ihrerseits stützen. 

 

[2a] Sowohl Art. 6 Abs. 3 EUV als auch die Präambel der Charta nehmen ausdrücklich auf sie Bezug.  

 



 

A XXI-2652 
 

[2b] Über Art. 52 Abs. 3 GRCh, Art. 53 GRCh werden ihre Garantien in die Grundrechtecharta der 

Sache nach weithin inkorporiert.  

 

[2c] Für die Mitgliedstaaten liegt in ihr ein übergreifendes gemeinsames Fundament des Grundrechts-

schutzes (a.aO.). 

(3a) Menschenrechtskonvention als verbindlicher völkerrechtlicher Vertrag 

Die Konvention ist ein verbindlicher völkerrechtlicher Vertrag, den nicht nur alle Mitgliedstaaten mit 

innerstaatlicher Wirkung umgesetzt haben, sondern dem durch den Europarat und insbesondere den Eu-

ropäischen Gerichtshof für Menschenrechte auch besondere Wirksamkeit verliehen wird.  

 

[1] Die Europäische Union selbst ist der Konvention zwar noch nicht, wie vertraglich in Art. 6 Abs. 2 

EUV vorgesehen, beigetreten.  

 

[2] Sie bildet jedoch für die Auslegung der Charta eine maßgebliche Richtschnur und wird in Einklang 

mit Art. 52 Abs. 3 Satz 1 GRCh und unter Rückgriff auf die Rechtsprechung des Menschenrechtsge-

richtshofs vom Europäischen Gerichtshof für die Auslegung der Charta herangezogen (a.a.O. [175 f.]). 

(3b) Auslegungen mithilfe der Konvention 

Wie die Auslegung der Charta eine maßgebliche Grundlage in der Menschenrechtskonvention hat, wer-

den auch die Grundrechte des Grundgesetzes im Lichte der Menschenrechtskonvention ausgelegt. 

 

[1] Nach ständiger Rechtsprechung folgt aus Art. 1 Abs. 2 GG, Art. 59 Abs. 2 GG die Pflicht, die Men-

schenrechtskonvention und ihre Auslegung durch den Menschenrechtsgerichtshof bei der Anwendung 

der Grundrechte des Grundgesetzes als Auslegungshilfe heranzuziehen (a.a.O. [176]). 

 

[1a] Hieraus folgt zwar kein unmittelbarer Verfassungsrang der Konvention; auch verlangt die Heran-

ziehung der Konvention als Auslegungshilfe keine schematische Parallelisierung der Aussagen des 

Grundgesetzes mit deren Gewährleistungen, sondern nur ein Aufnehmen von deren Wertungen, soweit 

dies methodisch vertretbar und mit den Vorgaben des Grundgesetzes vereinbart ist BVerfGE 111, 307 

[315 ff.] sowie BVerfGE 148, 296 [355]). 

 

[1b] Aber hierin wird deutlich, dass die Grundrechte des Grundgesetzes ebenso wie die der Charta auf 

der Basis der Menschenrechtskonvention verstanden und angewendet werden und deren Gewährleistun-

gen grundsätzlich in sich aufnehmen (BVerfGE 152, 152 [176]). 
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[2] Angesichts des gemeinsamen Fundaments in der Europäischen Menschenrechtskonvention kann für 

Regelungsbereiche, in denen das Unionsrecht selbst keine Einheitlichkeit verlangt, davon ausgegangen 

werden, dass die Grundrechte des Grundgesetzes auch das Schutzniveau der Charta mitgewährleisten. 

 

[2a] Solche Wechselwirkungen zwischen Charta, Konvention und mitgliedstaatlichen Verfassungen als 

Grundlage  eines für Vielfalt geöffneten, aber doch durch einen gemeinsamen Grund unterfangenen 

Grundrechtsschutzes finden besonders deutlich in Art. 52 Abs. 3 und Abs. 4 GRCh ihren Ausdruck, 

wonach die Rechte der Charta „die gleiche Bedeutung und Tragweite“ haben wie entsprechende Rechte 

der Konvention, und ihre Gewährleistungen in Einklang mit den gemeinsamen Verfassungsüberliefe-

rungen auszulegen sind, aus denen sie sich ergeben. 

 

[2b] Dem steht nicht entgegen, dass die Charta zum Teil auch Rechte ohne Entsprechung in der Kon-

vention kennt und nach Art. 52 Abs. 3 Satz 2 GRCh weitergehenden Schutz als die Konvention gewäh-

ren kann.  

 

[2c] Soweit solche zusätzlichen Garantien im Rahmen des auch bei nicht vereinheitlichtem Unionsrecht 

zu gewährleistenden Schutzniveaus der Charta maßgeblich sind und zugleich keine Entsprechung im 

Grundgesetz haben, kann und muss dem im Einzelfall durch die unmittelbare Anwendung der Charta 

Rechnung getragen werden (a.a.O. [176 f.]). 

(3c) „Berücksichtigung“ der Grundrechtecharta trotz primärer Anwendung der 

Grundgesetzgrundrechte 

Die primäre Anwendung der Grundrechte des Grundgesetzes bedeutet nicht, dass insoweit die Grund-

rechtecharta ohne Berücksichtigung bleibt, der Einbettung des Grundgesetzes wie auch der Charta in 

gemeinsame europäische Grundrechtsüberlieferungen entspricht es vielmehr, dass auch die Grundrechte 

des Grundgesetzes im Lichte der Charta auszulegen sind (a.a.O. [177]). 

 

[1] Ebenso wie die Charta aus den verschiedenen Grundrechtstraditionen der Mitgliedstaaten – zu de-

nen auch die deutsche gehört – entstanden und im Einklang mit diesen auszulegen ist (vgl. Art. 52 Abs. 

4 GRCh), hat auch für das Verständnis der grundgesetzlichen Garantien die Charta als Auslegungshilfe 

Berücksichtigung zu finden. 

 

[2] Nach den Grundsätzen der Völker- und Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, wie sie sich 

aus der Präambel sowie aus Art. 1 Abs. 2 GG, Art. 23 Abs. 1 GG, Art. 24 GG, Art. 25 GG, Art 26 GG 

sowie Art. 59 Abs. 2 GG ergeben, stellt das Grundgesetz die Auslegung der Grundrechte und die Fort-

entwicklung des Grundrechtsschutzes in die Entwicklung des internationalen Menschenrechtsschutzes 

und insbesondere in die europäische Grundrechtstradition (BVerfGE 112, 1 [26] sowie BVerfGE 128, 

326 [366 ff.]), und damit wird die Eigenständigkeit der Grundrechte des Grundgesetzes ebensowenig in 
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Frage gestellt wie ihre Auslegung auch aus den Erfahrungen der deutschen Geschichte und unter Be-

rücksichtigung der spezifischen Strukturen der Rechtsordnung und gesellschaftlichen Wirklichkeit der 

Bundesrepublik. 

 

[3] Eine europa- und völkerrechtsfreundliche Auslegung, die andere überstaatliche Grundrechtskataloge 

berücksichtigt und sich von deren Interpretation inspirieren lässt, bedeutet nicht, dass unter Nutzung des 

offenen Wortlauts der Grundrechte jede Interpretation internationaler oder europäischer Entscheidungs-

instanzen und Gerichte zu übernehmen ist (BVerfGE 149, 293 [330 f.] sowie BVerfGE 152, 152 [178]). 

 

[3a] Welche Bedeutung anderen Grundrechtsquellen für die Auslegung der grundgesetzlichen Grund-

rechte zukommt, ist eine Frage des Einzelfalls und hängt insbesondere auch von Rang, Inhalt und Ver-

hältnis der aufeinander einwirkenden Rechtsnormen ab. 

 

[3b] Unbeschadet der engen inhaltlichen Verknüpfung können danach bei einer Auslegung der Grund-

rechte des Grundgesetzes im Lichte der Grundrechtecharta der Europäischen Union im Einzelnen andere 

Gesichtspunkte und Verhältnisbestimmungen zum Tragen kommen als bei einer Auslegung im Lichte 

der Europäischen Menschenrechtskonvention.  

 

[3c] Denn die Stellung von Konvention und Charta in der europäischen Grundrechtsordnung unter-

scheidet sich erheblich (BVerfGE 152, 152 [178 f.]): 

(3d) Unterschiede zwischen Charta-Grundrechten und Konvention 

Die Grundrechtecharta hat nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh einen beschränkten Anwendungsbereich, 

der außerhalb dessen Raum belässt für unterschiedliche Grundrechtstraditionen der verschiedenen Mit-

gliedstaaten.  

 

[1] Eine eigenständige und in einzelnen Wertungen abweichende Interpretation der deutschen Grund-

rechte kann auch in Blick auf Konsequenzen für Materien, die nicht unionsrechtlich überformt sind, eine 

wichtige Bedeutung haben, und dies gilt jedenfalls insoweit, als die Charta nicht ihrerseits nur die für 

alle Mitgliedstaaten ohnehin verbindlichen Gewährleistungen der Menschenrechtskonvention absichert, 

sondern für das Unionsrecht spezifisch eigene Konkretisierungen hervorbringt. 

 

[2] Demgegenüber hat die Menschenrechtskonvention grundsätzlich einen vergleichbaren Anwendungs-

bereich wie die Grundrechte des Grundgesetzes, sie erstrebt die Gewährleistung eines europaweit über-

greifenden rechtsstaatlichen Fundaments, über das sich die Mitgliedstaaten – unbeschadet weiter Frei-

räume bei der Gestaltung ihres Grundrechtsschutzes – jedenfalls im Ergebnis auch innerstaatlich nicht 

hinwegsetzen dürfen (a.a.O. [179]). 
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 (Alleinige) „Heranziehungen“ der Grundrechte des Grundgesetzes und/oder der Charta als 

Maßstäbe für „gestaltungsoffenes“ Unionsrecht 

Die alleinige Heranziehung der Grundrechte des Grundgesetzes als Prüfungsmaßstab für innerstaatli-

ches Recht, das der Durchführung gestaltungsoffenen Unionsrechts dient, gilt nicht ausnahmslos. 

 

[1] Eine Prüfung allein am Maßstab der deutschen Grundrechte ist dann nicht ausreichend, wenn kon-

krete und hinreichende Anhaltspunkte vorliegen, dass hierdurch das grundrechtliche Schutzniveau des 

Unionsrechts ausnahmsweise nicht gewährleistet ist. 

 

[2] Insoweit ist dann eine Prüfung innerstaatlichen Rechts, das der Durchführung des Unionsrechts 

dient, auch unmittelbar an den Grundrechten der Charta geboten: 

(4a) Regelfall („Vermutung“) 

Zwar kann in Übereinstimmung mit der auf Vielfalt ausgerichteten Anlage der Charta davon ausgegan-

gen werden, dass dort, wo den Mitgliedstaaten fachrechtliche Spielräume belassen sind, in der Regel 

auch grundrechtlich verschiedene Wertungen zum Tragen kommen können. 

 

[1] Das Fachrecht kann aber ausnahmsweise auch für Umsetzungsspielräume engere grundrechtliche 

Maßgaben enthalten und damit die Reichweite der Grundrechte des Grundgesetzes als nationale Schutz-

standards im Sinne der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs bei der Durchführung von Uni-

onsrecht insoweit weiter beschränken (BVerfGE 152, 152 [179]). 

 

[1a] Inwiefern die – im Umsetzungsspielraum weiterhin anwendbaren – Grundrechte des Grundgesetzes 

den unionsrechtlichen Maßgaben entsprechen, ist dann näher zu prüfen. 

 

[1b] In Betracht kommt das allerdings nur, wenn sich hierfür konkrete und hinreichende Anhaltspunkte 

im unionsrechtlichen Fachrecht finden (a.a.O. [180]). 

 

[2] Soweit danach im Umsetzungsspielraum unionsrechtlich Raum für grundrechtliche Vielfalt eröffnet 

ist, gilt die Vermutung eines hinreichenden Grundrechtsschutzes durch die Grundrechte des Grundge-

setzes, diese Vermutung ist jedoch widerleglich: 

(4b) Ausnahme (widerlegte Vermutung) 

Es kann nicht für jeden Fall angenommen werden, dass die Grundrechte des Grundgesetzes auch dieje-

nigen der Charta mitgewährleisten. 
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[1] Unbeschadet des substantiellen Gleichklangs der Grundrechtsverbürgungen auf der Basis der Men-

schenrechtskonvention weisen die Mitgliedstaaten in ihren Grundrechtsüberlieferungen hinsichtlich des 

Ausgleichs und der Verrechtlichung von Grundrechtskonflikten durch ihre Geschichte und Lebenswirk-

lichkeit geprägte Unterschiede auf, die die Charta in Ausgleich bringen, aber nicht vereinheitlichen kann 

und will, und deshalb ist schon ihr Anwendungsbereich begrenzt, deshalb ist aber auch für ihren Gehalt 

nicht von vornherein gesichert, dass sie in jeder Hinsicht mit den einzelstaatlichen Grundrechtsverbür-

gungen und damit auch denen des Grundgesetzes deckungsgleich ist.  

 

[2] Vielmehr sind sowohl die Grundrechte der Charta als auch die des Grundgesetzes – unbeschadet 

ihrer Wechselwirkungen – jeweils autonom auszulegen.  

 

[2a] Dementsprechend kann auch nicht immer davon ausgegangen werden, dass die Rechte der Charta 

– sei es im Regelfall der Grundrechtsvielfalt, sei es im Ausnahmefall engerer unionsrechtlicher Maßga-

ben – durch die deutsche Verfassung mit abgedeckt sind.  

 

[2b] Zwar gibt es auch hierfür eine Vermutung, aber auch diese ist widerleglich (a.a.O. [180]). 

 

[3] Eine Prüfung allein am Maßstab der deutschen Grundrechte ist nur dann nicht von vornherein aus-

reichend, wenn konkrete und hinreichende Anhaltspunkte vorliegen, dass hierdurch das grundrechtliche 

Schutzniveau des Unionsrechts nicht gewahrt sein könnte (a.a.O. [180 f.]). 

 

[3a] Eine weitergehende Prüfung kann danach geboten sein, wenn konkrete und hinreichende Anhalts-

punkte dafür bestehen, dass das unionsrechtliche Fachrecht für seine Durchführung trotz seiner Gestal-

tungsoffenheit ausnahmsweise engere grundrechtliche Maßgaben enthält oder dass trotz zulässiger 

Grundrechtsvielfalt die Vermutung, nach der das Schutzniveau der Charta durch die Anwendung der 

Grundrechte des Grundgesetzes mitgewährleistet ist, widerlegt sein könnte (a.a.O. [181]). 

 

[3b] Für die Ausnahme von der Regel grundrechtlicher Vielfalt im gestaltungsoffenen Fachrecht müssen 

sich Anhaltspunkte aus dem Wortlaut und Regelungszusammenhang des Fachrechts selbst ergeben. 

 

[4] Einschränkungen begründen sich insoweit aber nicht schon daraus, dass im unionsrechtlichen Fach-

recht auf die uneingeschränkte Achtung der Grundrechtecharta oder einzelner ihrer Bestimmungen ver-

wiesen wird, wie dies nach derzeitiger Praxis regelmäßig etwa in den Erwägungsgründen der Richtlinien 

geschieht (a.a.O.). 

 

[4a] Für gestaltungsoffene Regelungsbereiche schließt die Charta die Anwendung  nationaler Schutz-

standards der Grundrechte der Mitgliedstaaten in Anerkennung des Subsidiaritätsgrundsatzes nicht 

schon für sich aus, sondern bleibt für Vielfalt offen, und es bedarf daher genauerer Anhaltspunkte dafür, 
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dass die unionsrechtlichen Regelungen ausnahmsweise spezifische grundrechtliche Maßgaben für die 

mitgliedstaatlichen Gestaltungsspielräume enthalten sollen (a.a.O.). 

 

[4b] Nur bei konkreten und hinreichenden Anhaltspunkten ist auch einer möglichen Widerlegung der 

Vermutung nachzugehen, dass die Anwendung der Grundrechte des Grundgesetzes im Fall der auf 

Grundrechtsvielfalt gerichteten Gestaltungsoffenheit das grundrechtliche Schutzniveau der Union mit-

gewährleistet (a.a.O. [181 f.]). 

(4c) Entsprechende einschlägige Rechtsprechung der Gerichtshöfe 

Anhaltspunkte können sich insbesondere aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs erge-

ben.  

 

[1] Ist konkret erkennbar, dass dieser spezifische Schutzstandards zugrunde legt, die von den deutschen 

Grundrechten nicht gewährleistet werden, so ist das in die Prüfung miteinzubeziehen. 

 

[1a] Die Vermutung der Mitgewährleistung greift dann nicht mehr, wenn und soweit sich das im Ein-

zelfall maßgebliche Schutzniveau aus Rechten der Charta herleitet, die keine Entsprechung im Grund-

gesetz in seiner Auslegung durch die Rechtsprechung haben (a.a.O. [182]). 

 

[1b] In beiden Fällen ist dann näher zu prüfen, ob eine Kontrolle allein am Maßstab der Grundrechte 

des Grundgesetzes das europäische Grundrechtsschutzniveau wahrt. 

 

[2] Dies erfordert insbesondere eine nähere Auseinandersetzung mit Judikaten des Gerichtshofs, soweit 

sie die Vermutung, dass die Anwendung der grundgesetzlichen Grundrechte zugleich einen ausreichen-

den unionsrechtlichen Schutz gewährleistet, erschüttern können, und Entsprechendes gilt für die An-

haltspunkte etwa aus einem gefestigten Stand der Fachdiskussion wie auch aus Entscheidungen anderer 

Gerichte, die zur Grundrechtecharta ergangen sind (a.a.O.). 

 

[3] Im Ergebnis setzt eine Prüfung anhand der Grundrechte des Grundgesetzes also nicht voraus, dass 

immer zunächst bestimmt wird, ob die Gestaltungsoffenheit des Fachrechts auch eine Offenheit für 

Grundrechtsvielfalt einschließt und welche Schutzanforderungen sich aus der Charta ergeben. 

 Folgerungen für die Praxis und deren Kontrolle 

Soweit es um die Grundrechtskontrolle in Regelungsbereichen geht, deren Ausgestaltung unionsrecht-

lich den Mitgliedstaaten überlassen ist, kann die Kontrolle grundsätzlich unmittelbar am Maßstab der 

Grundrechte des Grundgesetzes – wie immer ausgelegt im Licht der Menschenrechtskonvention und der 

Charta – vorgenommen werden.  
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Da hier das Prinzip der Vielfalt gilt, steht einer Anwendung der grundgesetzlichen Grundrechte auch 

nicht schon entgegen, dass die entsprechenden Grundrechtsfragen noch nicht innerstaatlich oder in an-

deren Kontexten unionsrechtlich geklärt sind, dass sie streitig sind oder dass sie in den Mitgliedstaaten 

unterschiedlich beantwortet werden (a.a.O.). 

(5a) Allgemeine Prüfungs- und Kontrollregeln 

Entscheidend ist, ob konkrete und hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das für den jewei-

ligen Kontakt maßgebliche Schutzniveau der Charta durch eine ausschließliche Anwendung der deut-

schen Grundrechte beeinträchtigt sein könnte.  

 

[1] Fehlt es an solchen Anhaltspunkten, kann dementsprechend auch die vorausliegende Frage, ob und 

wieweit die Charta nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh in der jeweiligen Konstellation überhaupt anwend-

bar ist, offenbleiben (a.a.O. [183]). 

 

[2] Hat sich danach ergeben, dass die deutschen Grundrechte das Schutzniveau der Charta ausnahms-

weise nicht mit abdecken, sind die entsprechenden Rechte der Charta insoweit in die Prüfung einzube-

ziehen. 

(5b) Verfassungsgerichtliche Pflichten (im Besonderen) 

Soweit sich hierbei ungeklärte Fragen hinsichtlich der Auslegung der Charta stellen, legt das Bundes-

verfassungsgericht diese dem Europäischen Gerichtshof nach Art. 267 Abs. 3 AEUV vor. 

 

[1] Sind die Fragen im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs aus sich heraus derart offenkundig, 

dass für einen vernünftigen Zweifel kein Raum bleibt, oder durch dessen Rechtsprechung bereits geklärt 

(BVerfGE 140, 317 [376] sowie BVerfGE 142, 74 [115]) und geht es nur noch um deren konkretisie-

rende Anwendung, hat das Bundesverfassungsgericht die Unionsgrundrechte in seinen Prüfungsmaßstab 

einzubeziehen und grundsätzlich auch zur Geltung zu bringen (BVerfGE 152, 152 [183] sowie BVerfGE 

152, 216 [233 ff., 236 ff.]). 

 

[2] Die primäre Heranziehung der Grundrechte des Grundgesetzes seitens des Bundesverfassungsge-

richts neben solchen der Grundrechtecharta stellt die unmittelbare Anwendbarkeit der Grund-

rechtecharta – soweit deren Anwendungsbereich denn reicht (Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh) – nicht in 

Frage. 

(5c) Fachgerichtliche Pflichten 

Entsprechend können die Fachgerichte sich insoweit stellende Auslegungsfragen zum Unionsrecht nach 

Art. 267 Abs. 2 AEUV dem Europäischen Gerichtshof vorlegen (BVerfGE 152, 152 [183 f.] sowie 

BVerfGE 152, 216 [246]). 
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[1] Dies lässt unberührt, dass die Fachgerichte, soweit das Unionsrecht den Mitgliedstaaten Gestaltungs-

spielräume belässt, gemäß Art. 1 Abs. 3 GG, Art. 20 Abs. 3 GG immer auch die Grundrechte des Grund-

gesetzes zur Anwendung zu bringen haben. 

 

[2] Hinsichtlich des materiellen Verhältnisses der deutschen Grundrechte zu den Unionsgrundrechten 

gelten die dargelegten Grundsätze (BVerfGE 152, 152 [183 f.] für einen Zivilrechtsstreit mit Bezügen 

zum Datenschutzrecht bzw. Persönlichkeitsschutz). 

bb) Der Schutz der Grundrechte (nach dem Grundgesetz und/oder) nach der Grundrechte-Charta 

durch das Verfassungsgericht bei „vollständig vereinheitlichtem“ Unionsrecht (am Beispiel 

vereinheitlichten Datenschutzrechts – BVerfGE 152, 216 –) 

Sind schon die Darlegungen unter vorstehend aa) kaum in ihrer Tragweite zu erfassen, so dürften sich 

die Regeln über die Prüfungskompetenz des Verfassungsgerichts in den Fällen des vollständig determi-

nierten Rechts (BVerfGE 152, 216) dem Verständnis von „gewöhnlichen Sterblichen“ nahezu vollstän-

dig entziehen. 

e) Gebot völkerrechtskonformer Auslegung (und Verbot der Übertragung von Hoheitsrechten auf 

ausländische Staaten) 

Wenn sogar Normen des Grundgesetzes völkerrechtsfreundlich auszulegen sein können (BVerfGE 128, 

326 [366 ff.]), gilt dies umso mehr bei der „einfachrechtlichen“ Auslegung (a.a.O. [367] für EMRK, 

welche im Rang mindestens (wohl oberhalb) eines Bundesgesetzes steht; ausführlich zum „ungeschrie-

benen“ Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes: BVerfGE 141, 1 [26]; insgesamt 

sehr überzeugend BVerfGE 142, 234 [257, 263 f.] abweichende Meinung; dort [264] auch dazu, dass 

der Gesetzgeber ausländische Staaten nicht zur Wahrnehmung von Hoheitsbefugnissen ermächtigen 

kann, was aber Voraussetzung für die Rechtfertigung einer Grundrechtsbeeinträchtigung wäre). 

 

Unabhängig vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens ist einschlägiges nationales Recht (nach Möglichkeit) 

im Einklang mit dem Völkerrecht auszulegen. 

aa) Grundsatz und Grenzen der völkerrechtsfreundlichen Auslegung 

Das aus dem Grundgesetz abgeleitete Gebot der völkerrechtsfreundlichen Auslegung gilt jedoch nicht 

absolut und ungeachtet der methodischen Grenzen der Gesetzesauslegung.  

 

Es verlangt keine schematische Parallelisierung der innerstaatlichen Rechtsordnung mit dem Völker-

recht, sondern eine möglichst vollständige Übernahme der materiellen Wertungen, soweit dies metho-

disch vertretbar und mit den Vorgaben des Grundgesetzes vereinbar ist (BVerfGE 128, 326 [366, 371 

f.] bezogen auf die EMRK, sowie BVerfGE 143, 246 [319]).  
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 Grundsatz 

Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit entfaltet Wirkung nur im Rahmen des demokratischen 

und rechtsstaatlichen Systems des Grundgesetzes (BVerfGE 111, 307 [318, 323, 329]). 

 

Er lässt etwa den Grundsatz der demokratischen Selbstbestimmung unangetastet (BVerfGE 123, 267 

[344]).  

 „Widerlegliche Vermutung“ des Willens zur völkerrechtsgemäßen Ausgestaltung 

Zwar ist grundsätzlich nicht anzunehmen, dass der Gesetzgeber, sofern er dies nicht klar bekundet hat, 

von völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland abweichen oder die Verletzung 

solcher Verpflichtungen ermöglichen will (BVerfGE 74, 358 [370]).  

 

Eine Auslegung entgegen eindeutig entgegenstehendem Gesetzes- oder Verfassungsrecht ist aber me-

thodisch nicht vertretbar (BVerfGE 111, 307 [329] sowie BVerfGE 141, 1 [30]). 

bb) Unzulässige völkerrechtsfreundliche Auslegung des Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG (Rang des 

Völkervertragsrechts nicht über dem Gesetzesrang) 

Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG kann auch nicht völkerrechtsfreundlich dahingehend ausgelegt werden, dass 

sich der Gesetzgeber nur in Ausnahmefällen, in denen allein auf diese Weise ein Verstoß gegen tragende 

Grundsätze der Verfassung abzuwenden ist, über völkervertragliche Bindungen hinwegsetzen dürfte.  

 

[1] Eine Auslegung von Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG, wonach völkerrechtlichen Verträgen (zumindest im 

Regelfall) ein Rang über den (einfachen) Gesetzen zukäme, ist/wäre methodisch nicht vertretbar.  

 

[2] Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit kann die Regelungen des Grundgesetzes über den 

Rang der unterschiedlichen Quellen des Völkerrechts nicht verdrängen und die damit verbundene Sys-

tematik nicht unterlaufen (BVerfGE 141, 1 [30 f.]). 

cc)  Pflicht zur Respektierung von Völkerrecht 

Was die wesentlichen Dimensionen der Pflicht, das Völkerrecht zu respektieren, anbelangt, so hat spe-

ziell der Gesetzgeber für die deutsche Rechtsordnung zu gewährleisten, dass durch eigene Staatsorgane 

begangene Völkerrechtsverstöße korrigiert werden können (BVerfGE 141, 1 [29]). 

f) Menschenrechtskonforme Auslegung 

Zur Bindung an Gesetz und Recht (Art. 20 Abs. 3, 2. Alt. GG) gehört auch die Berücksichtigung der 

Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Entscheidungen des Europäi-

schen Gerichtshofs für Menschenrechte im Rahmen methodisch vertretbarer Gesetzesauslegung. 
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[1] In der kontinentalen Rechtstradition steht es allerdings – solange nicht eine ausdrückliche Regelung 

wie § 31 BVerfGG etwas anderes anordnet – innerhalb der Willkürgrenzen jedem Gericht jederzeit frei, 

eine Vorschrift anders auszulegen, als andere Gerichte dies zuvor getan haben (BVerfGE 78, 123 [126] 

sowie BVerfGE 87, 273 [278]). 

 

[2] Nichts anderes gilt für die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention, auch wenn der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte insoweit eine besondere Bedeutung 

zukommt, weil sich in ihr der aktuelle Entwicklungsstand der Konvention und ihrer Protokolle wider-

spiegelt (BVerfGE 111, 307 [319] sowie BVerfGE 128, 326 [403]). 

aa) Denkbare Verstöße 

Sowohl die fehlende Auseinandersetzung mit einer Entscheidung des Gerichtshofs als auch deren gegen 

vorrangiges Recht verstoßende schematische „Vollstreckung“ können gegen Grundrechte in Verbin-

dung mit dem Rechtsstaatsprinzip verstoßen (BVerfGE 111, 307 [323 f.]).  

bb) Pflichten der drei Gewalten 

Die über das Zustimmungsgesetz ausgelöste Pflicht zur Berücksichtigung der Gewährleistungen der 

Europäischen Menschenrechtskonvention und der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte erfordert zumindest, dass die entsprechenden Texte und Judikate zur Kenntnis genom-

men werden und in den Willensbildungsprozess des zu einer Entscheidung berufenen Gerichts, der zu-

ständigen Behörde oder des Gesetzgebers einfließen (BVerfGE 111, 307 [324]).  

cc) Einbeziehung der EGMR-Rechtsprechung (auch) in die verfassungsrechtliche Würdigung und 

namentlich in die Verhältnismäßigkeitsprüfung 

Sind für die Beurteilung eines Sachverhalts Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Men-

schenrechte einschlägig, so sind grundsätzlich – erstens – die von ihm in seiner Abwägung berücksich-

tigten Aspekte auch in die verfassungsrechtliche Würdigung, namentlich die Verhältnismäßigkeitsprü-

fung einzubeziehen, und es hat – zweitens – eine Auseinandersetzung mit den gefundenen Abwägungs-

ergebnissen stattzufinden (BVerfGE 148, 296 [350 ff. sowie 389 f.] für Art. 11 EMRK). 

g) Denkbare Folgen (und Pflichten) von verfassungs-, unions- bzw. völkerrechtskonformen 

Auslegungen 

Nimmt das Bundesverfassungsgericht eine entsprechende Auslegung vor oder billigt es ausdrücklich 

eine fachgerichtliche, so dürften zwar regelmäßig Rechtsetzung, Exekutive und Rechtsprechung – vor-

behaltlich einer verfassungsgemäßen Gesetzesänderung – gebunden sein, was aber hier nicht die ent-

scheidende Rolle spielt. 



 

A XXI-2662 
 

aa) „Wechselspiel“ von Rechtsprechung und Rechtsetzung („Reaktionen“ des Gesetzgebers) 

Vielmehr stellt sich auch (und gerade) hier die Frage, ob und inwieweit der Gesetzgeber – vornehmlich 

im Sinne der Rechtsklarheit und -wahrheit – das zwar äußerlich unveränderte, aber inhaltlich (durch die 

Auslegung) bisweilen sehr veränderte (neue) Recht im Bundesgesetzblatt veröffentlichen muss. 

bb) Gesetzgeberische Pflicht, „Neuregelungen“ in einer Weise öffentlich zu machen, dass sich die 

Rechtsunterworfenen über den verbindlichen (vollständigen) Inhalt genau unterrichten können 

In anderen Zusammenhängen (Vertrauensschutz hinsichtlich des alten verbindlichen Rechts gegenüber 

Neuregelungen) hat es das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 72, 200 [260 ff.]) als verfassungsrecht-

lich durchaus beachtliches – rechtsstaatliches sowie auch aus dem Inbegriff der Grundrechte und letzt-

lich aus dem Freiheitsverständnis entspringendes – Interesse des Einzelnen bezeichnet, dass er sich eine 

Neuregelung erst entgegenhalten lassen muss, wenn sie endgültig verbindlich geworden ist und er sich 

über ihren vollständigen Inhalt genau unterrichten konnte. 

 

[1] Ebenfalls in anderen Zusammenhängen hat es (in Senatsbesetzung) auch folgendes ausgeführt: 

 

[1a] Mit den aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden spezifischen Bestimmtheitsanforderungen an Re-

gelungen – beispielsweise – des Inkrafttretens von Gesetzen ist eine Auslegung contra legem nicht ver-

einbar. 

 

[1b] Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es ohnehin nur unter besonders gelagerten Umständen zuläs-

sig, das Inkrafttreten an eine andere Bedingung als die in Art. 82 Abs. 2 Satz 1 GG genannte Bezeichnung 

des Tages zu knüpfen.  

 

[1c] Dann muss die Bedingung aber so klar formuliert sein, dass über deren Bedeutung keine Unsicher-

heit besteht, sondern für alle Beteiligten über den Zeitpunkt der Normverbindlichkeit Klarheit herrscht 

(BVerfGE 155, 378 [407]). 

 

[2] Überträgt man dies auf die hier in Rede stehende Problematik, so lässt sich durchaus in Zweifel 

ziehen, ob die von einer verfassungs-, unions- bzw. völkerrechtskonformen Auslegung durch höchste 

Gerichte (ab deren Veröffentlichung) Betroffenen sich diese ohne „Nachvollzug“ durch den Gesetzge-

ber überhaupt und spätestens ab wann entgegenhalten lassen müssen. 

 

[3] Es dürfte vor allem dem rechtsstaatlichen Prinzip der Gesetzesklarheit zuwiderlaufen, wenn ein 

Verfassungsorgan – wie das Verfassungsgericht – (oder gar ein – wenn auch oberstes – Fachgericht) 

eine (ursprünglich) förmliche (formgerecht veröffentlichte und in Kraft gesetzte) Gesetzes- oder gar 
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Verfassungsbestimmung nachträglich unförmlich inhaltlich (ohne – veröffentlichte – textliche Verän-

derung) veränderte/verändern dürfte (BVerfGE 109, 133 [235] freilich nur für Bundesgesetze und Bun-

desgesetzgeber). 

2. Die grundsätzliche Befugnis des Gesetzgebers zu Regelungen (bereits) geregelter 

Rechtsverhältnisse 

Es gibt – zum einen – selbstverständlich keinen Vertrauensschutz dagegen, dass der Gesetzgeber eine 

noch nicht geregelte Frage nunmehr für regelungsbedürftig hält und dabei an solche Sachverhalte an-

knüpft (BVerfGE 103, 271 [287]; vgl. auch BVerfGE 109, 96 [121 f.]).  

 

Aber – zum anderen – auch bisher schon geregelte Sachverhalte dürfen im Ansatz einer anderen gesetz-

lichen Regelung zugänglich gemacht werden:  

a) Grundsatz (Zulässiger Zugriff des Gesetzgebers auf die Vergangenheit) 

Es ist seit jeher unbestritten das Recht des Gesetzgebers, bestehende Sachverhalte, Rechte und Rechts-

beziehungen durch eine Gesetzesänderung einer neuen Rechtslage zu unterwerfen.  

 

Denn die Möglichkeit, durch neue Gesetze auf bestehende Rechtslagen und Rechtsverhältnisse einzu-

wirken, ist jeglicher Gesetzgebung immanent (BVerfGE 48, 403 [415]; vgl. auch BVerfGE 128, 90 

[107] kein Schutz vor nachteiliger Veränderung der geltenden Rechtslage sowie BVerfGE 132, 302 

[319] „Lähmung“ des Gesetzgebers in wichtigen Bereichen als Alternative).  

b) Grenzen 

Begrenzt werden die vorbezeichneten Befugnisse des Gesetzgebers durch das aus dem Rechtsstaatsge-

bot abgeleitete Rückwirkungsverbot.  

aa) Vertrauensschutz als Grund und Grenze eines Rückwirkungsverbots 

Dieses Rückwirkungsverbot findet im Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht nur seinen Grund, son-

dern auch seine Grenze.  

bb) (Nicht) Schutzwürdiges Vertrauen 

Es gilt nicht, soweit sich kein Vertrauen auf den Bestand des geltenden Rechts bilden konnte oder ein 

Vertrauen auf eine bestimmte Rechtslage nicht gerechtfertigt und daher nicht schutzwürdig war und ist.  

 

Von besonderer Bedeutung ist dabei, ob die bisherige Regelung bei objektiver Betrachtung geeignet 

war, ein Vertrauen von Betroffenen oder Gruppen von betroffenen Gruppen auf ihren Fortbestand zu 

begründen (BVerfGE 135, 1 [21 f.]). 
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cc) Problematische Abgrenzung des strafrechtlichen (Art. 103 Abs. 2 GG) vom „allgemeinen“ 

Rückwirkungsverbot 

Hier nur die Leitsätze der jüngsten Senatsentscheidung 2 BvL 8/19: 

 

Die Vermögensabschöpfung nach dem Reformgesetz vom 13. April 2017 ist keine dem Schuldgrund-

satz unterliegende Nebenstrafe, sondern eine Maßnahme eigener Art mit kondiktionsähnlichem Charak-

ter (Fortführung von BVerfGE 110, 1 [13 ff.]). 

 

Die in Art. 316h Satz 1 EGStGB angeordnete Rückbewirkung von Rechtsfolgen („echte“ Rückwirkung) 

ist nicht an Art. 103 Abs. 2 GG, sondern an dem allgemeinen Rückwirkungsverbot zu messen. Sie ist 

hier ausnahmsweise zulässig. 

c) Grob-Übersicht über die einschlägige Rechtsprechung zur „echten“ und „unechten“ Rückwirkung 

Das Bundesverfassungsgericht unterscheidet bei rückwirkenden Gesetzen in ständiger Rechtsprechung 

zwischen Gesetzen mit echter Rückwirkung, die grundsätzlich nicht mit der Verfassung vereinbar sind, 

und solchen mit unechter Rückwirkung, die grundsätzlich zulässig sind (BVerfGE 132, 302 [318] sowie 

BVerfGE 135, 1 [13]). 

 

[1] Eine Rechtsnorm entfaltet echte Rückwirkung, wenn sie nachträglich in einen abgeschlossenen 

Sachverhalt ändernd eingreift.  

 

[1a] Dies ist insbesondere der Fall, wenn ihre Rechtsfolge mit belastender Wirkung schon vor dem Zeit-

punkt ihrer Verkündung für bereits abgeschlossene Tatbestände gelten soll („Rückbewirkung von 

Rechtsfolgen“; BVerfGE 127, 1 [16 f.] sowie BVerfGE 135, 1 [13]; dort [15 ff.] auch zur Auslegung 

des „einfachen“ Rechts durch die Fach- und Verfassungsgerichtsbarkeit sowie zur (regelmäßig) fehlen-

den Befugnis des Gesetzgebers zur sog. „authentischen Interpretation“; hierzu auch 1 BvR 318/17 

[48 f.]). 

 

[1b] Von der Fachgerichtsbarkeit sind die Maßstäbe nicht selten fehlgedeutet worden: 

 

[2] Soweit das Fachgericht im Verfahren 2 BvR 2628/18 ausführte, dass eine rückwirkende Anwendung 

des § 4 Abs. 1 StAG auf vor dem 1. Juli 1993 geborene nichteheliche Kinder deutscher Väter nicht 

geboten sei, verwies es auf den Beschluss BVerfGE 135, 48, in dem es aber nicht um die rückwirkende 

Anwendung des § 4 Abs. 1 StAG ging/geht, sondern um die Behördenanfechtung der rechtlichen Va-

terschaft kraft Anerkennung, die nur bei nichtehelichen Kindern zur Anwendung kommen kann und 

diese daher mittelbar benachteiligt. 
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[2a] Diese Benachteiligung lässt sich hiernach rechtfertigen (BVerfGE 135, 48 [88 f.]). 

 

[2b] Da die in diesem Beschluss gemachten Aussagen zu Art. 6 Abs. 5 GG einen vollständig anderen 

Sachverhalt betreffen und sich überdies mit der Frage der rückwirkenden Anwendung des § 4 Abs. 1 

StAG nicht befassen, lassen sie sich nicht für die Rechtfertigung der Ungleichbehandlung von nichtehe-

lichen und ehelichen Kindern im Rahmen eines Einbürgerungsanspruchs nach Art. 116 Abs. 2 Satz 1 

GG heranziehen (2 BvR 2628/18 [60]; dort [59] auch zu Wertentscheidungen i.S. von Art. 6 Abs. 2 und 

Abs. 5 GG – BVerfGE 84, 168 sowie BVerfGE 92, 158 –; dort [62] auch zur EMRK und dort [63] auch 

zu Art. 3 Abs. 2 GG). 

aa) Erfordernis der besonderen Rechtfertigung für zulässige (echte) Rückwirkungen 

Die Verfassungsmäßigkeit eines rückwirkenden Gesetzes ist nur dann fraglich, wenn es sich um ein den 

Bürger belastendes Gesetz handelt.  

 

[1] Das grundsätzliche Verbot echt rückwirkender belastender Gesetze beruht auf den Prinzipien der 

Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes (BVerfGE 45, 142 [167 f.] sowie BVerfGE 132, 302 

[317]).  

 

[2] Es schützt das Vertrauen in die Verlässlichkeit und Berechenbarkeit der unter der Geltung des 

Grundgesetzes geschaffenen Rechtsordnung und der auf ihrer Grundlage erworbenen Rechte (weshalb 

nach hier vertretener Auffassung auch noch heute durch Gesetze bewirkt werden könnte, dass auf typi-

scher NS-Grundlage erworbene Immobilien und Sachwerte zurückverlangt werden könnten).  

 

[3] Wenn der Gesetzgeber die Rechtsfolge eines der Vergangenheit zugehörigen Verhaltens nachträg-

lich belastend ändert, bedarf dies einer besonderen Rechtfertigung vor dem Rechtsstaatsprinzip und den 

Grundrechten des Grundgesetzes (BVerfGE 135, 1 [21]). 

bb) Grundsatz der Unvereinbarkeit mit der Verfassung von Gesetzen mit echter Rückwirkung 

Die Grundrechte wie auch das Rechtsstaatsprinzip garantieren im Zusammenwirken die Verlässlichkeit 

der Rechtsordnung als wesentliche Voraussetzung für die Selbstbestimmung über den eigenen Lebens-

entwurf und damit als eine Grundbedingung freiheitlicher Verfassungen.  

 

[1] Es würde die Betroffenen in ihrer Freiheit erheblich gefährden, dürfte die öffentliche Gewalt an ihr 

Verhalten oder an sie betreffende Umstände ohne Weiteres im Nachhinein belastendere Rechtsfolgen 

knüpfen, als sie zum Zeitpunkt ihres rechtserheblichen Verhaltens galten (BVerfGE 30, 272 [285] sowie 

BVerfGE 132, 302 [317]).  
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[2] Ausgehend hiervon sind Gesetze mit echter Rückwirkung grundsätzlich nicht mit der Verfassung 

vereinbar (BVerfGE 135, 1 [20 f.]). 

cc)  Ausnahmen 

Von diesem grundsätzlichen Verbot echt rückwirkender Gesetze bestehen jedoch Ausnahmen (BVerfGE 

13, 261 [272 f.] sowie BVerfGE 131, 20 [39]).  

 

[1] Das Rückwirkungsverbot findet im Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht nur seinen Grund, son-

dern auch seine Grenze.  

 

[2] Es gilt nicht, soweit sich – erstens – kein Vertrauen auf den Bestand des geltenden Rechts bilden 

konnte (BVerfGE 95, 64 [86 f.] sowie BVerfGE 122, 374 [394]) oder – zweitens – ein (gebildetes) 

Vertrauen auf eine bestimmte Rechtslage sachlich nicht gerechtfertigt und daher nicht schutzwürdig war 

(BVerfGE 13, 261 [271] sowie BVerfGE 50, 177 [193]). 

 Abstrakte Fallgruppen (Typisierungen) 

Bei den in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anerkannten, nicht abschließend defi-

nierten Fallgruppen handelt es sich um Typisierungen ausnahmsweise fehlenden Vertrauens in eine 

bestehende Gesetzeslage (BVerfGE 72, 200 [259] sowie BVerfGE 97, 67 [80]).  

 

Für die Frage, ob mit einer rückwirkenden Änderung der Rechtslage zu rechnen war, ist von Bedeutung, 

ob die bisherige Regelung bei objektiver Betrachtung geeignet war, ein Vertrauen der betroffenen Per-

sonengruppe auf ihren Fortbestand zu begründen (BVerfGE 32, 111 [123] sowie BVerfGE 135, 1 

[21 f.]). 

 Spezielle Fallgruppe(n) der (insbesondere) unklaren (verwirrenden [„verworrenen“]) Rechtslage 

Eine Ausnahme vom Grundgesetz der Unzulässigkeit echter Rückwirkungen ist gegeben, wenn die Be-

troffenen schon im Zeitpunkt, auf den die Rückwirkung bezogen wird, nicht auf den Fortbestand einer 

gesetzlichen Regelung vertrauen durften, sondern mit deren Änderung rechnen mussten. 

 

Vertrauensschutz kommt insbesondere dann nicht in Betracht, wenn – erstens – die Rechtslage so unklar 

und verworren war, dass eine Klärung erwartet werden musste oder – zweitens – das bisherige Recht in 

einem Maße systemwidrig und unbillig war, dass ernsthafte Zweifel an seiner Verfassungsmäßigkeit 

bestanden (BVerfGE 13, 215 [224] sowie BVerfGE 30, 367 [388]). 

 Überragende Belange des Gemeinwohls und sonstige Rechtsfolgen von Rückwirkungen 

Der Vertrauensschutz muss ferner zurücktreten, wenn – erstens – überragende Belange des Gemein-

wohls, die dem Prinzip der Rechtssicherheit vorgehen, eine rückwirkende Beseitigung erfordern, –  
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zweitens – der Bürger sich nicht auf den durch eine ungültige Norm erzeugten Rechtsschein verlassen 

durfte oder – drittens – durch die sachlich begründete rückwirkende Gesetzesänderung kein oder nur 

ganz unerheblicher Schaden verursacht wird (sog. Bagatellvorbehalt, BVerfGE 135, 1 [22 f.]; vgl. die 

zum Teil zustimmende, zum Teil aber auch äußerst kritische – überzeugende – abweichende Meinung 

BVerfGE 135, 1 [29 ff.]). 

 Insbesondere: Sonderfall des Steuerrechts (Bedeutung des Veranlagungszeitraums) 

Im Steuerrecht liegt eine echte Rückwirkung nur vor, wenn der Gesetzgeber eine bereits entstandene 

Steuerschuld nachträglich abändert.  

(4a) Regelfall der („nur“) unechten Rückwirkung in Fällen der Einwirkung auf den laufenden 

Veranlagungszeitraum 

Für den Bereich des Einkommensteuer- und Körperschaftssteuerrechts bedeutet dies, dass die Änderung 

von Normen mit Wirkung für den laufenden Veranlagungszeitraum jedenfalls in formaler Hinsicht der 

Kategorie der unechten Rückwirkung zuzuordnen ist (BVerfGE 135, 1 [13 f.]). 

(4b) Beispielsfall (2 BvL 1/09) 

Wenn beispielsweise ein Steuergesetz erst in der zweiten Hälfte eines bestimmten Jahres beraten 

wird/worden ist, bedeutet seine Anwendung bereits im Veranlagungszeitraum dieses Jahres eine unechte 

Rückwirkung, wenn die Vorschrift zwar erst zum 1. Januar des Folgejahres in Kraft treten soll/sollte, 

belastende Rechtsfolgen tatbestandlich aber von einem bereits ins Werk gesetzten Sachverhalt ausgelöst 

werden konnten (BVerfGE 63, 343 [356] sowie 2 BvL 1/09 [69]). 

 

[1] Eine solche Rückwirkung ist zwar nicht grundsätzlich unzulässig, der Gesetzgeber muss aber dem 

verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutz in hinreichendem Maß Rechnung tragen.  

 

[2] Die Interessen der Allgemeinheit, die mit der Regelung verfolgt werden, und das Vertrauen des Ein-

zelnen auf die Fortgeltung der Rechtslage sind abzuwägen (BVerfGE 127, 1 [18]).  

 

[2a] Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss gewahrt sein (a.a.O.).  

 

[2b] Gesetzgeberische Erwägungen dazu, dass beispielsweise eine Lückenschließung erfolgen soll, tra-

gen deshalb nicht ohne weiteres auch eine rückwirkende Schließung.  

 

[2c] Aus der Entscheidung für eine Lückenschließung kann jedenfalls nicht notwendig gefolgert wer-

den, der Bundestag habe selbstverständlich eine rückwirkende Schließung gewollt und beschlossen (2 

BvL 1/09 [70]). 
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3. Die Zusammenhänge zwischen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen 

tatsächlichen Sachverhalten und den sie regelnden (früheren, bestehenden und 

geplanten) Normen („Zugriff des Gesetzgebers auf die Vergangenheit“) –  „anhaftendes 

Recht“ – 

Während die – inzwischen statistisch die absolute Ausnahme darstellende – erstmalige Regelung einer 

Materie, wie in den vorstehenden Ausführungen dargelegt, eher Probleme im Hinblick auf die (ab den 

Verkündungs- bzw. Inkrafttretenszeitpunkten) zu gestaltende Gegenwart und Zukunft aufwirft und die 

erstmalige Regelung abgeschlossener oder noch offener tatsächlicher Sachverhalte regelmäßig unprob-

lematisch ist, weil für gewöhnlich keine Rechtspositionen beeinträchtigt werden können, welche ver-

fassungsrechtlich „aufrechterhaltungsbedürftig“ (BVerfGE 30, 367 [386 f.] sowie BVerfGE 126, 369 

[391 f.] für Grundsatz der Aufrechterhaltung materieller und BVerfGE 87, 48 [63 f.] für Aufrechterhal-

tung verfahrensrechtlicher Positionen; vgl. auch BT-Dr. 16/47, S. 39 f. sowie BT-Dr. 16/5051, S. 24) 

sind, ist dies bei der – statistisch eindeutig dominierenden – Aufhebung und Veränderung bereits beste-

henden Rechts regelmäßig eher umgekehrt. 

 

[1] Ein legislatives Zugriffsrecht auf die Vergangenheit folgt keineswegs ohne Weiteres aus dem De-

mokratieprinzip, sondern steht zu diesem in einem Spannungsverhältnis.  

 

[1a] Das Rückwirkungsverbot begrenzt die legislativen Handlungsspielräume des Parlaments für die 

Vergangenheit.  

 

[1b] Die demokratische Verantwortung des Parlaments ist in aller Regel auf die Gegenwart und auf die 

Zukunft bezogen. 

 

[2] Früher getroffene legislative Entscheidungen verfügen über eine eigenständige demokratische Legi-

timation.  

 

[2a] Der historische Legitimationskontext kann – jedenfalls soweit die Gesetzeswirkungen in der Ver-

gangenheit liegen – nicht ohne Weiteres durch den rückwirkenden Zugriff des heutigen Gesetzgebers 

ausgeschaltet werden.  
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[2b] Besonders augenfällig würde dies bei Gesetzen, welche Entscheidungen aus einer früheren Legis-

laturperiode, die unter anderen politischen Mehrheitsverhältnissen getroffen wurden, rückwirkend revi-

dieren, denn für die Vergangenheit beziehen diese Entscheidungen ihre demokratische Legitimation al-

lein aus dem damaligen, nicht aus dem heutigen Entscheidungszusammenhang.  

 

[2c] Der demokratische Verfassungsstaat vermittelt eine Legitimation des Gesetzgebers in der Zeit.  

 

[2d] Auch und gerade vom Demokratieprinzip ausgehend muss der Zugriff des Gesetzgebers auf die 

Vergangenheit die Ausnahme bleiben (BVerfGE 135, 1 [18]). 

 

[3] Der Gesetzgeber muss folglich viel Sorgfalt auf die Beantwortung der Frage verwenden, ob er mit 

seinen Gesetzesänderungen nicht etwa „nur“ i.S.von Art. 19 Abs. 1 GG Grundrechte für die Zukunft 

einschränkt, sondern darüber hinaus – bewusst oder unbewusst – aufgrund des alten Rechts entstandene 

schutzwürdige Rechtspositionen unzulässig beeinträchtigt.  

 

Hierbei mag die Idee des an Sachverhalten „anhaftenden Rechts“ hilfreich sein:  

a) „Anhaftendes“ Recht 

Bei der exakten Überprüfung und Beurteilung von vorliegenden – früheren bzw. gegenwärtigen – Re-

gelungen (abgeschlossener Sachverhalte oder Rechtsverhältnisse) geht es vorrangig darum, herauszu-

finden und zu bestimmen, welches (früher oder aktuell) gültige Recht – gleichgültig, ob materielles, 

(spezielles oder allgemeines) Verfahrens-, Dauer- oder Übergangsrecht – mit welchen Rechtsfolgen 

diesen tatsächlichen Verhältnissen (immer noch) regelnd „anhaftet“ (BT-Dr. 16/5051, S. 24 r. Sp., unter 

Anlehnung an Klein/Barbey, 1964)- 

 

Dabei ist es gleichgültig, ob die Rechtsfolgen durch den Gesetzgeber unmittelbar bewirkt, (auf gesetzli-

che Grundlage) vertraglich herbeigeführt, behördlich verfügt oder gerichtlich zugesprochen bzw. ge-

staltet worden sind, gleichgültig zunächst auch, ob die Rechtsfolgen (einzelne oder mehrere oder alle 

Regelungsadressaten) belasten oder begünstigen.  

aa) Abgeschlossene Rechtsverhältnisse („abgewickelte“ Sachverhalte) und „offene“ Rechtsverhältnisse 

Nur eingeschränkt „anhaftend“ ist Recht, wenn nicht von „abgeschlossenen“ Rechtsverhältnissen bzw. 

„abgewickelten“ Sachverhalten oder Tatbeständen (BVerfGE 126, 369 [391] die Rede sein kann, son-

dern lediglich von (noch) „offenen“, nicht endgültig geregelten Rechtsverhältnissen, was vor allem bei 

sog. Dauerrechtsverhältnissen der Fall sein dürfte:  
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 „Festigkeit“ einer gesetzlich ausgelösten Rechtsposition 

Zwar wird man eine nach dem damals gültigen Recht geschlossene Ehe als „abgeschlossenen“ tatsäch-

lichen wie rechtlichen Vorgang bewerten müssen (mit der Folge, dass sie als solche auch vom Gesetz-

geber regelmäßig nicht mehr in Frage gestellt werden darf; vgl. – allerdings für Wohnungsvermittlungs-

vertrag und in Anlehnung an Art. 170 EGBGB – BVerfGE 142, 268 [300 f.] „ ... Recht, das zur Zeit der 

Verwirklichung des Entstehungstatbestandes galt“), womit aber nicht verbunden sein muss, dass der 

Gesetzgeber auch auf das Dauerverhältnis Ehe nicht mehr einwirken dürfte.  

 Relative Festigkeit von gesetzlichen Begleitfolgen 

Insoweit wird maßgeblich sein, ob Betroffene zulässig ein Vertrauen auf den Fortbestand auch von ge-

setzlichen Begleitfolgen entwickeln durften.  

bb)  „Recht“ 

Unter „Recht“ in diesem Verständnis kann dabei – über die traditionellen Rechtsquellen (Verfassung, 

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen) hinaus umzusetzendes oder unmittelbar verbindliches (pri-

märes oder sekundäres) Gemeinschafts- bzw. Unionsrecht sowie Völkerrecht (in seinen verschiedenen 

Erscheinungsformen) verstanden werden.  

 

Untergesetzliche Regelwerke oder Verwaltungsvorschriften können nur dann „Recht“ darstellen, wenn 

durch eine entsprechende gesetzliche Verweisung auf sie etwa die Konkretisierung unbestimmter 

Rechtsbegriffe erfolgt ist oder wenn die konkretisierende Heranziehung solcher Vorschriften oder Re-

gelwerke in vergleichbarer Weise auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage beruht (BVerfGE 

129, 1 [21 f.]).  

b) Folgen von „Anhaftungen“ („Geregeltsein“) 

Im Falle solcher „Anhaftungen“ ist es zwar nicht von vornherein ausgeschlossen, dass zulässige Neure-

gelungen erfolgen, sei es ex tunc (von Anfang an), sei es ex nunc (nur mit Wirkung für die Zukunft). 

 

[1] Es ist auch schon in seltenen Fällen vorgekommen, dass der Gesetzgeber in verfassungsrechtlich 

unbedenklicher Weise rückwirkend in eine Vielzahl bereits abschließend geregelter Sachverhalte oder 

Rechtsverhältnisse eingegriffen und Neuregelungen vorgenommen hat (etwa BVerfGE 72, 302 [318 ff.] 

für rückwirkende Heilungen), wodurch zwar ein Vertrauen in den Fortbestand solcher „Anhaftungen“ 

hat zerstört werden können. 

 

[2] Aber regelmäßig ist dieses Vertrauen durch die Verfassung, allgemeine Bestands- bzw. Rechtskraft-

regelungen oder Rechtsgrundsätze dauerhaft geschützt.  
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aa)  Umfang der „Regelung“ 

Aus den „Anhaftungen“ des Rechts an den Sachverhalten ergeben sich nicht nur die eingetretenen un-

mittelbaren Rechtsfolgen (Ansprüche sind entstanden; Dauerrechtsverhältnisse, wie beispielsweise 

Ehen, sind begründet oder – ex tunc oder ex nunc – beendet worden; Belastungen sind auferlegt worden; 

Verbindlichkeiten sind begründet worden), sondern auch weitere Folgen für den Fall eines Streits über 

das Ob und Wie des „Geregeltseins“.  

 

[1] So ist regelmäßig unmittelbar der regelnden Norm zu entnehmen (sollte durch Auslegung entnehm-

bar sein), wann etwa eine hierauf gestützte Verfügung hinreichend bestimmt ist, wer im Streitfall die 

Darlegungs- und Beweislast tragen muss (fragwürdig für Handlungen des Militärs im Ausland mit der 

Folge von Zivilopfern 2 BvR 477/17 [33 ff.] „volle Darlegungs- und Beweislast“ der Anspruchsteller 

[für einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht]) und auf welchen Zeitpunkt bzw. welche Zeit-

räume bei der tatsächlichen wie rechtlichen Bewertung abzustellen ist, wenn hierfür mehrere in Betracht 

kommen. 

 

[2] Revisionsrechtlich handelt es sich hierbei regelmäßig um Rechts- und nicht um Tatsachen-bzw. Ver-

fahrensfragen.  

bb)  Folgen einer ex nunc- (bzw. ex tunc-)Aufhebung 

Die „Anhaftungen“ sind im Regelfall so beständig, dass sie (zumindest) eine spätere ex nunc-Aufhebung 

der Rechtsgrundlage überdauern: 

 

Die zum Zeitpunkt der – kraft Gesetzes erfolgten, verfügten oder vertraglich geschaffenen – Regelung 

hierfür maßgebliche gültige Norm war, ist und bleibt Rechtsgrundlage für das geschaffene Rechtsver-

hältnis. 

 Von aufgehobenen Normen (noch) „ausgehende Rechtswirkungen“ 

Auch in der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wird dies dadurch „anerkannt“, 

dass es eine Prüfung bereits außer Kraft getretener Normen davon abhängig macht, ob von ihnen „noch 

Rechtswirkungen ausgehen“, die entscheidungserheblich sein können (BVerfGE 130, 1 [42]). 

 Zulässige Ablösung der (früheren) Rechtsfolge von den (vormals wirksam) geregelten 

Sachverhalten 

Anders kann es sich verhalten, wenn es zulässig unternommen wird, durch eine Aufhebung ex tunc (von 

Anfang an) eine Ablösung der Rechtsfolgen von den (geregelten) Sachverhalten vorzunehmen. 
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4. (Ersatzlose) Aufhebungen 

Einmal verkündete und in Kraft gesetzte Rechtsvorschriften gehören – vorbehaltlich des (sehr seltenen) 

Sonderfalls eines evidenten Obsoletgewordenseins – so lange zum geltenden Bundesrecht, bis sie förm-

lich außer Kraft gesetzt bzw. aufgehoben worden sind.  

a) Prüfung der Aufhebungsfähigkeit und -bedürftigkeit 

Einmal gesetztes Recht ist aber praktisch nur so lange als geltendes Recht erhaltungsbedürftig, wie es 

(noch) zur Bewertung von neuen oder noch nicht (gänzlich) abgeschlossenen Sachverhalten und der 

damit verbundenen rechtlichen Verhältnisse geeignet und erforderlich ist, und sei es auch nur in wenigen 

Fällen (BT-Dr. 16/47, S. 34).  

aa) Überholte und inhaltsleere Vorschriften 

Überholte und inhaltsleere Vorschriften sollten daher regelmäßig aus dem Bestand des geltenden Rechts 

entfernt werden, schon um dem Eindruck vorzubeugen, dass sie für die Bewertung heutiger bzw. zu-

künftiger Sachverhalte noch maßgeblich wären.  

bb) Voraussetzungen einer Aufhebungsfähigkeit (eines -bedürfnisses) 

Bereits nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 und Nr. 6 des Gesetzes über die Sammlung des Bundesrechts vom 10. Juli 

1958 (BGBl. I, S. 437) war für die Aufnahme bzw. Nichtaufnahme von Vorschriften in die Sammlung 

des Bundesrechts (BGBl. III) maßgeblich, ob und inwieweit Vorschriften oder Teile von Vorschriften  

 

- „einen überholten Tatbestand oder ein überholtes Rechtsverhältnis voraussetzen“ oder 

- „vollzogen sind“. 

b) Aufhebungsmodalitäten und -besonderheiten 

Regelmäßig erlischt eine Vorschrift mit dem Inkrafttreten des Außerkrafttretensbefehls, was u.a. zur 

Folge hat, dass danach diese Bestimmung – als solche – nicht „wiederbelebt“ werden kann.  

aa) Endgültiges Erlöschen einer Norm mit dem Inkrafttreten der Aufhebungsvorschrift (keine 

Möglichkeit der „Wiederbelebung“) 

Ein alter Rechtszustand kann – zwar regelmäßig nicht durch den Gesetzgeber, womöglich aber durch 

eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 102, 197 [208] sowie BVerfGE 104, 126 

[150] fragwürdig; vgl. aber die Einschränkung in BVerfGE 131, 316 [376]) – nicht vermittels einer 

Aufhebung eines bereits vollzogenen Aufhebungsbefehls wieder hergestellt werden.  

 

Anders kann es sein bei zeitlich verzögerten oder bedingten Aufhebungsbefehlen, die regelmäßig zuläs-

sig sind.  
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 „Verlängerungen“ auslaufenden bzw. ausgelaufenen Rechts und „Pauschalaufhebungen“ 

Greift ein späterer Gesetzgeber eine bereits außer Kraft gesetzte Regelung gleichwohl wieder auf, so 

kann dies äußerstenfalls bedeuten, dass eine wortgleiche neue Regelung geschaffen wird, wobei dies 

meist in Form einer Verweisung (BVerfGE 47, 285 [311 ff.]) geschieht.  

(1a) Verweisung auf erloschenes Recht als Schaffung neuen Rechts 

Mit anderen Worten hat die „Verlängerung“ einer bereits außer Kraft getretenen Regelung die Schaffung 

einer inhaltsgleichen neuen Regelung zur Folge (BVerfGE 8, 274 [Leitsatz 1]).  

 

Diese neue Regelung beansprucht Geltung regelmäßig erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ver-

längerungsbefehls; der Umstand allein, dass das vom Gesetzgeber in Bezug genommene Recht – für 

sich gesehen – bereits außer Kraft ist, bedingt aber unter der Voraussetzung, dass die Inbezugnahme zu 

einer insgesamt klaren Regelung führt, keine Ungültigkeit des neu geschaffenen Rechts (a.a.O. [302 

ff.]).  

(1b) Fragwürdige Pauschalaufhebungen 

Gültiges Recht kann auch dadurch aufgehoben werden, dass der Gesetzgeber eine positive, allgemeine 

Rechtsnorm setzt, aus deren Inhalt sich das Außerkrafttreten entgegenstehenden Rechts von selbst ergibt 

(grundlegend: BVerfGE 3, 225 [243]; vgl. indessen auch die Problematik in BVerfGE 119, 394 [411 

f.]).  

 Folgen einer Nichtigerklärung durch das Bundesverfassungsgericht 

Was dem Gesetzgeber nicht möglich ist, nämlich eine außer Kraft getretene Vorschrift „wiederzubele-

ben“, ist dem Bundesverfassungsgericht möglich:  

(2a) „Wiederaufleben“ des (an sich aufgehobenen) alten Rechts 

Wird eine Norm für nichtig erklärt, welche eine frühere Norm aufgehoben hatte, so lebt letztere wieder 

auf (BVerfGE 102, 197 [208] sowie BVerfGE 104, 126 [150]). 

(2b) Unzulässige Folge eines eintretenden verfassungswidrigen Zustands 

Anders ist es aber jedenfalls dann, wenn dadurch (erneut) ein verfassungswidriger Rechtszustand ein-

treten würde (BVerfGE 131, 316 [376]).  

 

Dann dürfte keine andere Möglichkeit verbleiben als diejenige, dass das Bundesverfassungsgericht (mit 

Wirkung ex tunc) Übergangsrecht (in Form einer – je nach Ausgangslage womöglich begrenzten – 
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„Weitergeltungsanordnung“) setzt und den Gesetzgeber auffordert, den Zustand baldestmöglich zu be-

seitigen, wozu dieser dann berechtigt und verpflichtet ist (BVerfGE 110, 94 [138], allerdings für Un-

vereinbarkeitserklärung; vgl. auch BVerfGE 132, 179 [193 f.]). 

bb) Einfluss des Rechtsstaatsprinzips (im Allgemeinen) und des Vertrauensgrundsatzes auf bestimmte 

Aufhebungen bzw. Neuregelungen 

Neben dem Rechtsstaatsprinzip (besser: i.V. mit) dürfte bisweilen auch der Vertrauensgrundsatz (auf 

geschaffenes Recht und dessen Gültigkeit) im Zusammenhang mit problematischen Aufhebungen bzw. 

Neuregelungen in Betracht zu ziehen sein. 

 Aufhebungen ex nunc (mit Wirkung für die Zukunft) und u.U. Pflicht zur Schaffung von 

Übergangsregelungen 

Wegen des rechtsstaatlichen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit kann es vorkommen, dass der Ge-

setzgeber bei der Aufhebung von Normen, die etwa subjektive Rechte vermitteln, angemessene Über-

gangsregelungen treffen muss, weil es sich hierbei um die Aufhebung oder Modifizierung geschützter 

Rechtspositionen handeln kann (grundlegend: BVerfGE 21, 173 [183]; vgl. auch BVerfGE 43, 242 [288 

f.] sowie BVerfGE 75, 40 [72]; BVerfGE 102, 68 [97 f.] zur „vorzeitigen“ Aufhebung einer solchen 

Übergangsregelung).  

 Aufhebungen ex tunc (mit Wirkung für die Vergangenheit) 

Noch problematischer kann es sein, wenn der Gesetzgeber (etwa, weil er zur – zutreffenden – Auffas-

sung gelangt ist, dass es sich um verfassungswidriges Gesetzesrecht handelt) eine Vorschrift nicht nur 

mit Wirkung ex nunc (mit Wirkung für die Zukunft), sondern sogar mit Wirkung ex tunc (von Anfang 

an) aufhebt.  

 

[1] In solchen Fällen kann das schutzwürdige Vertrauen der Betroffenen so bedeutend sein, dass es zu-

mindest einer übergangslosen (ersatzlosen) Aufhebung entgegensteht.  

 

[2] Eine – soweit ersichtlich – noch nicht abschließend geklärte (und wohl zu verneinende) Frage könnte 

dann sein, ob bei offensichtlicher Verfassungswidrigkeit (etwa aus Kompetenzgründen) überhaupt noch 

ein „Bürgervertrauen“ geltend gemacht werden darf (vgl. andeutungsweise 1 BvR 2654/17 zur Erset-

zung einer Allgemeinverbindlicherklärung durch „echt rückwirkendes“ Gesetz). 

 Ex tunc-Aufhebungen von NS-Unrecht 

Dieser Vertrauens-Grundsatz dürfte indessen (wohl; vgl. indessen auch BVerfGE 14, 174 [190]) nicht 

zum Zuge kommen, wenn der Gesetzgeber auf den Gedanken kommen sollte, mit Wirkung ex tunc 

rechtsstaatswidriges NS-Recht aufzuheben). 
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(3a) (Zulässiger) Zugriff auf die „Unrechtsordnung“ 

Insoweit dürfte der Einwand – den die Bundesregierung (als gesetzesvorbereitende Exekutive) regelmä-

ßig gegenüber entsprechenden Anregungen vorgebracht hat –, bei dem betreffenden Recht handele es 

sich um längst nicht mehr gültiges, weil es entweder nicht in das BGBl. III aufgenommen oder durch 

Besatzungs- oder nachkonstitutionelles Recht (mit Wirkung für die Zukunft) aufgehoben wurde, nicht 

sehr stichhaltig sein. 

 

[1] Zwar ist eine „derogierende Norm nicht derogierbar“ (Kelsen) 

 

[2] Aber nichts von Bedeutung – es sei denn, man wendete ein, der heutige Gesetzgeber verfüge nicht 

über die (geschriebene oder ungeschriebene) Kompetenz (demokratische Legitimation), niemals zum 

Bundesrecht gewordenes Reichsrecht „anzutasten“ – spricht dagegen, den bisherigen Außerkrafttretens-

zeitpunkt von Normen nochmals „vorzuverlegen“.  

(3b) Zerstörung des Anscheins einer gültigen Norm 

Bis zum bisherigen Außerkrafttretenszeitpunkt (in der Nachkriegszeit) hat nämlich zumindest ein An-

schein einer gültigen Norm vorgelegen, welcher indessen in den genannten Fällen meist keinen schutz-

würdigen Vertrauenstatbestand hat begründen können.  

 

Dies gilt auch und gerade dann, wenn es nicht zu einer Überprüfung durch das Bundesverfassungsge-

richt (Art. 126 GG) gekommen ist.  

 Vertrauensschutz bei der Auferlegung von Beitragslasten, die an lange zurückliegende Ereignisse 

anknüpfen, ohne allerdings eine Rückwirkung hervorzurufen (Problematik des „Hinausschiebens“ 

des Beginns einer Verjährung zu Lasten der Beitragsschuldner – BVerfGE 133, 143 –) 

Nicht selten kommt es vor, dass Gesetzgeber versuchen, die Folgen nichtiger Normen, die Abgaben-

pflichten bestimmten, dadurch auszugleichen, dass nicht nur „heilende“ Normen in Kraft gesetzt werden 

– was für sich gesehen unbedenklich sein kann –, sondern auch eine drohende Verjährung zu verhindern 

(im Verfahren BVerfGE 133, 143 begann die Verjährung – zudem ohne zeitliche Obergrenze – erst mit 

dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Abgabensatzung bekannt gemacht wurde). 

 

[1] Die im Verfahren BVerfGE 133, 143 angegriffene Norm eines landesrechtlichen Kommunalabga-

bengesetzes verstieß gegen Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem Gebot der Rechtssicherheit als wesentlichem 

Bestandteil des in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Rechtsstaatsprinzips (BVerfGE 30, 392 [403] sowie 

BVerfGE 43, 242 [286]), denn sie erlaubte, Beiträge zeitlich unbegrenzt nach dem Eintritt der Vorteils-

lage festzusetzen. 
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[2] Der Gesetzgeber hat damit den Ausgleich zwischen der Erwartung der Beitragspflichtigen auf den 

Eintritt der Festsetzungsverjährung und dem berechtigten öffentlichen Interesse an einem finanziellen 

Beitrag für die Erlangung individueller Vorteile aus dem Anschluss an die Entwässerungsanlage verfehlt 

und in verfassungsrechtlich nicht mehr hinnehmbarer Weise zu Lasten der Beitragsschuldner entschie-

den. 

(4a) Rechtssicherheit und Vertrauensschutz (Verlässlichkeit der Rechtsordnung) als abstrakte 

Maßstäbe für die Beurteilung der Zulässigkeit einer „nachgeholten“ Beitragsauferlegung 

Rechtssicherheit und Vertrauensschutz gewährleisten im Zusammenwirken mit den Grundrechten die 

Verlässlichkeit der Rechtsordnung als wesentliche Voraussetzungen für die Selbstbestimmung über den 

eigenen Lebensentwurf und seinen Vollzug (BVerfGE 60, 253 [267 f.] sowie BVerfGE 63, 343 [357]). 

 

[1] Die Bürgerinnen und Bürger sollen die ihnen gegenüber möglichen staatlichen Eingriffe vorausse-

hen und sich dementsprechend einrichten können (BVerfGE 13, 261 [271] sowie BVerfGE 63, 215 

[223]). 

 

[1a] Dabei knüpft der Grundsatz des Vertrauensschutzes an ihr berechtigtes Vertrauen in bestimmte 

Regelungen an und er besagt, dass sie sich auf die Fortwirkung bestimmter Regelungen in gewissem 

Umfang verlassen dürfen. 

 

[1b] Das Rechtsstaatsprinzip gewährleistet darüber hinaus unter bestimmten Umständen Rechtssicher-

heit auch dann, wenn keine Regelungen bestehen, die Anlass zu spezifischem Vertrauen geben, oder 

wenn Umstände einem solchen Vertrauen sogar entgegenstehen. 

 

[1c] Es schützt in seiner Ausprägung als Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit davor, dass 

lange zurückliegende, in tatsächlicher Hinsicht abgeschlossene Vorgänge unbegrenzt zur Anknüpfung 

neuer Lasten herangezogen werden können. 

 

[1d] Als Elemente des Rechtsstaatsprinzips sind Rechtssicherheit und Vertrauensschutz eng miteinander 

verbunden, da sie gleichermaßen die Verlässlichkeit der Rechtsordnung gewährleisten. 

 

[2] Für die Auferlegung einer Beitragspflicht zum Vorteilsausgleich in Anknüpfung an zurückliegende 

Tatbestände ist die Regelung einer Verjährung als abschließende Zeitgrenze, bis zu der Beiträge geltend 

gemacht werden können, verfassungsrechtlich geboten, und dem Gesetzgeber obliegt es, einen Aus-

gleich zu schaffen zwischen dem Interesse der Allgemeinheit an Beiträgen für solche Vorteile einerseits 

und dem Interesse des Beitragsschuldners andererseits, irgendwann Klarheit zu erlangen, ob und in wel-

chem Umfang er zu einem Beitrag herangezogen werden kann. 
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(4b) Unzulässige gesetzgeberische „Umgehungen“ von gebotenen Verjährungsregelungen (im 

Abstrakten) 

Ausdruck der Gewährleistung von Rechtssicherheit sind auch Verjährungsregelungen. 

 

[1] Sie sollen sicherstellen, dass Einzelne nach Ablauf einer bestimmten Frist nicht mehr mit Forderun-

gen überzogen werden, denn die Verjährung von Geldleistungsansprüchen der öffentlichen Hand soll 

einen gerechten Ausgleich zwischen dem berechtigten Anliegen der Allgemeinheit an der umfassenden 

und vollständigen Realisierung dieser Ansprüche auf der einen Seite und dem schutzwürdigen Interesse 

der Bürgerinnen und Bürger auf der anderen Seite bewirken, irgendwann nicht mehr mit einer Inan-

spruchnahme rechnen zu müssen und entsprechend disponieren zu können. 

 

[1a] Während das staatliche Interesse an der vollständigen Durchsetzung von Geldleistungspflichten 

vornehmlich von den Grundsätzen der richtigen Rechtsanwendung und der materiellen Gerechtigkeit 

(Belastungsgleichheit) sowie von fiskalischen Erwägungen getragen wird, steht dem auf Seiten der Bür-

ger das Prinzip der Rechtssicherheit gegenüber. 

 

[1b] Dabei ist es den Verjährungsregelungen eigen, dass sie ohne individuell nachweisbares oder typi-

scherweise vermutetes, insbesondere ohne betätigtes Vertrauen greifen, sie schöpfen ihre Berechtigung 

und ihre Notwendigkeit aus dem Grundsatz der Rechtssicherheit, demzufolge Einzelne auch gegenüber 

dem Staat die Erwartung hegen dürfen, irgendwann nicht mehr mit einer Geldforderung überzogen zu 

werden, wenn der berechtigte Hoheitsträger über einen längeren Zeitraum seine Befugnis nicht wahrge-

nommen hat. 

 

[2] Auch für die Erhebung von Beiträgen, die einen einmaligen Ausgleich für die Erlangung eines Vor-

teils durch Anschluss an eine Einrichtung schaffen sollen, ist der Gesetzgeber verpflichtet, Verjährungs-

regelungen zu treffen oder jedenfalls im Ergebnis sicherzustellen, dass diese nicht unbegrenzt nach Er-

langung des Vorteils festgesetzt werden können. 

 

[2a] Die Legitimation von Beiträgen liegt – unabhängig von der gesetzlichen Ausgestaltung ihres Wirk-

samwerdens – in der Abgeltung eines Vorteils, der den Betreffenden zu einem bestimmten Zeitpunkt 

zugekommen ist (BVerfGE 49, 343 [352 f.] sowie BVerfGE 93, 319 [344]), und je weiter dieser Zeit-

punkt bei der Beitragserhebung zurückliegt, desto mehr verflüchtigt sich die Legitimation zur Erhebung 

solcher Beiträge.  

 

[2b] Zwar können dabei die Vorteile auch in der Zukunft weiter fortwirken und tragen nicht zuletzt 

deshalb eine Beitragserhebung auch noch relativ lange Zeit nach Anschluss an die entsprechende Ein-

richtung, jedoch verliert der Zeitpunkt des Anschlusses, zu dem der Vorteil, um dessen einmalige Ab-

geltung es geht, dem Beitragspflichtigen zugewendet wurde, deshalb nicht völlig an Bedeutung.  
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[2c] Der Bürger würde sonst hinsichtlich eines immer weiter in die Vergangenheit rückenden Vorgangs 

dauerhaft im Unklaren gelassen, ob er noch mit Belastungen rechnen muss, und dies ist ihm im Lauf der 

Zeit immer weniger zumutbar, der Grundsatz der Rechtssicherheit gebietet vielmehr, dass ein Vorteils-

empfänger in zumutbarer Zeit Klarheit darüber gewinnen kann, ob und in welchem Umfang er die er-

langten Vorteile durch Beiträge ausgleichen muss. 

 

[2d] Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, die berechtigten Interessen der Allgemeinheit am Vorteilsaus-

gleich und der Einzelnen an Rechtssicherheit durch entsprechende Gestaltung von Verjährungsbestim-

mungen zu einem angemessenen Ausgleich zu bringen, und dabei steht ihm zwar ein weiter Gestal-

tungsspielraum zu, der Grundsatz der Rechtssicherheit verbietet es dem Gesetzgeber aber, die berech-

tigten Interessen des Bürgers völlig unberücksichtigt zu lassen und ganz von einer Regelung abzusehen, 

die der Erhebung der Abgabe eine bestimmte zeitliche Grenze setzt. 

(4c) Verfassungsgerichtliche Beurteilung im Konkreten 

Der Gesetzgeber hat in der angegriffenen Vorschrift den erforderlichen Ausgleich zwischen Rechtssi-

cherheit auf der einen Seite und Rechtsrichtigkeit und Fiskalinteresse auf der anderen Seite verfehlt, 

denn dadurch, dass die Vorschrift den Verjährungsbeginn bei der Heilung ungültiger Abgabensatzungen 

ohne zeitliche Obergrenze auf den Ablauf des Kalenderjahres festlegte, in dem die gültige Satzung be-

kannt gemacht worden ist, löste der Gesetzgeber den Interessenkonflikt einseitig zu Lasten des Bürgers. 

 

[1] Zwar schloss er damit die Verjährung von Beitragsansprüchen nicht völlig aus, indem er den Ver-

jährungsbeginn aber ohne zeitliche Obergrenze nach hinten verschob, ließ er die berechtigte Erwartung 

des Bürgers darauf, geraume Zeit nach Entstehen der Vorteilslage nicht mehr mit der Festsetzung des 

Beitrags rechnen zu müssen, gänzlich unberücksichtigt, und die Verjährung konnte so unter Umständen 

erst Jahrzehnte nach dem Eintritt einer beitragspflichtigen Vorteilslage beginnen. 

 

[2] Der Beitragspflicht können Bürgerinnen und Bürger im Regelfall nicht durch den Einwand der Ver-

wirkung entgehen, denn nach der ständigen Rechtsprechung der höchstrichterlichen Fachgerichtsbarkeit 

erfordert Verwirkung nicht nur, dass seit der Möglichkeit der Geltendmachung eines Rechts längere Zeit 

verstrichen ist, es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, welche die verspätete Geltendma-

chung als treuwidrig erscheinen lassen, und diese Voraussetzung dürfte selbst in den Fällen der Bei-

tragserhebung nach scheinbarem Ablauf der Festsetzungsfrist regelmäßig nicht erfüllt sein (BVerfGE 

133, 143 [Rdnr. 48]; dort [Rdnr. 49 ff.] zu den gesetzgeberischen Möglichkeiten, auf die Verfassungs-

widrigkeit der Vorschrift zu reagieren). 
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(4d) Senatsentscheidung 1 BvL 1/19 als vorerst abschließendes Erkenntnis zu sehr späten 

Heranziehungen zu Beiträgen (nur Leitsätze) 

Das Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit (Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG) 

erstreckt sich auf alle Abgaben zum Vorteilsausgleich. Daher muss auch die Möglichkeit zur Erhebung 

von Erschließungsbeiträgen nach Eintritt der tatsächlichen Vorteilslage zeitlich begrenzt werden (Fort-

führung von BVerfGE 133, 143]). 

 

Das Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit verlangt zudem, dass der Zeitpunkt des Eintritts 

der tatsächlichen Vorteilslage für die Beitragspflichtigen erkennbar ist (1 BvL 1/19). 

cc) (Zulässige) Aufhebung „als Bundesrecht“ (bei Kompetenzzweifeln des Bundesgesetzgebers) 

Ist der Bundesgesetzgeber in berechtigtem Zweifel, ob bundesrechtliche Normen entweder bei ihrem 

Inkrafttreten kompetenzgerecht erlassen worden sind bzw. ob inzwischen noch eine Bundeskompetenz 

besteht, so darf er – unabhängig von speziellem Übergangsrecht im Grundgesetz – auch zu dem Mittel 

der Aufhebung der Norm „als Bundesrecht“ greifen.  

 

Dadurch ist jeglicher Anschein, es könne sich (immer noch) um Bundesrecht handeln, zum einen besei-

tigt, und zum anderen schützt diese Vorgehensweise möglicherweise entstandenes Landesrecht (BT-Dr. 

16/5051 [S. 25 f. sowie S. 27]).  

dd) „Verdrängungen“ von innerstaatlich wirksamem Völkerrecht (im Gesetzesrang) durch 

Gesetzesrecht 

Weil durch BVerfGE 141, 1 (20 f.) entschieden worden ist, dass innerstaatlich wirksame Regelungen 

des (einfachen) Völkerrechts (im Gesetzesrang gem. Art. 59 Abs. 2 GG) nach den Regeln des „lex 

posterior-Grundsatzes“ und entsprechend den Grundsätzen der parlamentarischen Diskontinuität durch 

späteres einfaches Gesetzesrecht „verdrängt“ werden können, stellen sich zumindest zwei nicht einfach 

zu beantwortende Fragen.  

 Fragestellung 

Gilt dies – erstens – auch außerhalb der Zusammenhänge des Art. 59 Abs. 2 GG und lebt – zweitens – 

das „verdrängte“ Recht als Folge einer Außerkraftsetzung des „verdrängenden“ Gesetzes wieder auf? 

 Beantwortungsversuch (Veröffentlichungspflicht sowohl der Verdrängung als auch des 

„Wiederauflebens des Verdrängten“ 

Hier wird vertreten, dass eine/jegliche „Verdrängung“ aus Gründen der Rechtsklarheit und –sicherheit 

sich aus den Bundesgesetzblättern (I. und II.) einwandfrei ergeben muss und erst dann in den Folgen 

einer Aufhebung gleich zu erachten ist. 
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[1] Anderenfalls ist eine „Verdrängung“ nicht anzuerkennen. 

 

[2] Auch ein angestrebtes „Wiederaufleben“ des „Verdrängten“ ist (wohl) strikt veröffentlichungsbe-

dürftig, und idealerweise hat dies mit der Veröffentlichung des Erlöschens der – ursprünglich verdrän-

genden – Norm zu geschehen. 

c) Folgen von (ersatzlosen) Aufhebungen 

Bisweilen herrscht selbst bei erfahrenen Juristen die Annahme vor, nicht nur eine Aufhebung ex tunc 

(von Anfang an) stelle die durch die Rechtsgrundlage ausgelösten Rechtsfolgen in Frage, sondern diese 

Wirkung trete auch bei Aufhebungen ex nunc (mit Wirkung für die Zukunft) ein. 

 

Dies ist zumeist eine verhängnisvolle Fehleinschätzung: 

aa) „Nachwirkungen“ aufgehobenen Rechts 

Mit Wirkung für die Zukunft ersatzlos aufgehobenes bzw. außer Anwendung gesetztes Recht, sei es 

Dauer- oder Übergangsrecht, sei es materielles oder Verfahrensrecht, bleibt auch ohne jeweils gesondert 

ausgesprochenen Gesetzesbefehl (über das jeweilige Datum seines Außerkrafttretens hinaus) für alle 

Fälle, Rechtsverhältnisse und Verfahren, welche von ihm tatbestandlich erfasst worden sind, anzuwen-

dendes Recht (BT-Dr. 16/5051, S. 23 f.).  

 Grundsatz des fortdauernden „Geregeltseins und –bleibens“ 

Dies liegt darin begründet, dass die tatbestandlich erfassten Sachverhalte durch die zu diesem Zeitpunkt 

hierfür angeordneten Rechtsfolgen – vorbehaltlich einer späteren, ausdrücklich gegenläufigen Geset-

zesbestimmung – abschließend geregelt sind und bleiben.  

(1a) Verfassungsrechtlich schutzwürdiges Vertrauen 

Denn das Vertrauen darauf, „dass die mit abgeschlossenen Tatbeständen verknüpften gesetzlichen 

Rechtsfolgen anerkannt bleiben“, ist von der Verfassung grundsätzlich geschützt (BVerfGE 63, 215 

[223 f.]).  

(1b) Fortbestehendes Klärungsinteresse 

Das kommt auch und gerade dadurch zum Ausdruck, dass nach der Rechtsprechung des Verfassungs-

gerichts (insbesondere bei Verfassungsbeschwerden) trotz zwischenzeitlicher Aufhebung oder Modifi-

zierung einer angegriffenen Regelung ein fortbestehendes Rechtsschutzinteresse dann bestehen kann, 

wenn von der Vorschrift noch Rechtswirkungen ausgehen können, die für das Begehren des Beschwer-

deführers (bzw. Antragstellers) entscheidungserheblich sind (BVerfGE 141, 143 [163] sowie BVerfGE 

149, 86 [111]; vgl. auch BVerfGE 149, 382 [389] für Vorlage). 
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Anders kann es freilich dann sein, wenn von einer abschließenden Regelung (im vorgenannten Ver-

ständnis) noch nicht zu sprechen ist (BT-Dr. 16/5051, S. 24), also etwa bei Dauerrechtsverhältnissen.  

(1c) Unzulässige Interpretationen nicht mehr gültiger Vorschriften (im Zusammenhang insbesondere 

mit Art. 6 Abs. 5 GG – 2 BvR 2628/18 –) 

Wenn es dem Verfassungsgeber notwendig erschien/erscheint, Differenzierungen nach der Abstam-

mung durch einen besonderen Verfassungssatz zu verbieten, damit diese unter dem Grundgesetz wirk-

sam ausgeschlossen werden, spricht dies gegen eine Auslegung des Grundgesetzes an anderer Stelle, 

die nichteheliche Kinder – beispielsweise – vom Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch ihren 

Vater ausschließt. 

 

[1] Art. 6 Abs. 5 GG stellt mit dem Verbot der Diskriminierung nichtehelicher Kinder die menschliche 

Persönlichkeit und ihre Würde in den Mittelpunkt des Wertsystems der Verfassung und des gesamten 

Rechts, und diese Wertentscheidung muss auch bei der Bestimmung des Begriffs „Abkömmlinge“ in 

Art. 116 Abs. 2 Satz 1 GG beachtet werden. 

 

[1a] Regeln über die Weitergabe der Staatsangehörigkeit in der Generationenfolge können daher nur auf 

der Grundlage der Wertentscheidungen getroffen werden, in denen die Verfassung insbesondere die 

Beziehungen in der Familie und deren Verhältnis zum Staat kennzeichnet und bestimmt (BVerfGE 37, 

217 [240]). 

 

[1b] Auch bei einer lediglich hypothetischen Prüfung, die nicht mehr gültige Rechtsvorschriften zu-

grunde legt, dürfen diese nicht in einer Weise ausgelegt und angewandt werden, die – wenn nicht von 

Anfang an – jedenfalls heute mit den Wertentscheidungen des Grundgesetzes nicht in Einklang steht. 

 

[1c] Anderenfalls entfalten längst außer Kraft getretene Rechtsvorschriften, die im Rahmen einer von 

Fachgerichten vorgenommenen hypothetischen Prüfung nach wie vor zur Anwendung kommen, auch 

heute noch eine – beispielsweise – diskriminierende Wirkung. 

 

[2] Eine Rechtfertigung ist hierfür nicht ersichtlich (2 BvR 2628/18 [58]; dort [59] im Einzelnen zu 

diskriminierenden Regelungen i.S. von Art. 6 Abs. 5 GG hinsichtlich nichtehelicher Kinder bei der 

Auslegung des Begriffs „Abkömmling“ im Staatsangehörigkeitsrecht; dort [63] zu Auslegungsverboten 

mit Blick auf Art. 3 Abs. 2 GG und dort [62] auch zu Art. 8 EMRK und Art. 14 EMRK). 
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 Fortwirken aufgehobenen Rechts durch Wiederaufgreifensverfahren 

Die vorstehenden Erwägungen können auch zutreffen in dem (eher theoretischen Fall), dass zwar ein an 

sich beendetes Verfahren wiederaufzunehmen bzw. –greifen ist, aber die frühere Rechtsgrundlage in-

zwischen durch Aufhebungen entfallen ist. 

 

[1] Das alte Recht bleibt (wohl) die für das neue Verfahren maßgebliche Rechtsgrundlage, es sei denn, 

der Aufhebungsbefehl reicht ausdrücklich in die Zeit zurück, die vor dem Ergriffenwerden des Sach-

verhaltes durch das (danach neue) alte Recht lag. 

 

[2] Dann liegt sogar eine ausfüllungsbedürftige Lücke vor (denkbare Alternativen: fortwirkendes Uralt-

Recht oder neues). 

 Fortwirken aufgehobenen Übergangsrechts 

Auch spezielles Übergangsrecht regelt im vorstehenden Verständnis die tatbestandlich erfassten Über-

gangsfälle „abschließend“ und bleibt daher auf die erfassten Übergangsfälle so lange anwendbar, wie es 

nicht durch anders lautendes Recht in rückwirkender Weise abgeändert wird (a.a.O. [S. 24]).  

 

Deshalb träfe eine Annahme nicht zu, an die Stelle (ersatzlos) aufgehobenen Übergangsrechts trete in-

folgedessen Außerkrafttretens auch für die bereits erfassten und damit abschließend geregelten Über-

gangsfälle das allgemeine (normale) Verfahrensrecht mit der Folge, dass die erfassten Übergangsfälle 

nunmehr nach diesem (oder gar nach dem früheren) Recht zu Ende zu führen seien.  

bb)  Aufhebungen strafrechtlicher Normen zwischen Tat und Aburteilung sowie gesetzgeberische 

„Klarstellungsversuche“ 

Was speziell Aufhebungen von strafrechtlichen Normen anbelangt, so hat zwar eine (ersatzlose) Auf-

hebung eines Strafgesetzes zwischen Begehung und Aburteilung einer Straftat regelmäßig zur Folge, 

dass sie dem Täter als „äußerste Milderung“ i.S.v. § 2 Abs. 3 StGB zugutekommt.  

 

[1] Dies ist aber (wohl) keine Frage zwingenden Verfassungsrechts, namentlich nicht des Rückwir-

kungsverbots. 

 

[2] Deshalb kann der Gesetzgeber auf geeignete Weise (ausdrücklich oder hinreichend deutlich der Sa-

che nach) festlegen, dass einer Aufhebung eines Strafgesetzes zwar die selbstverständliche Bedeutung 

zu entnehmen ist, zukünftige Taten dürften nach dem Außerkrafttreten des Gesetzes hiernach nicht mehr 

geahndet werden, wohl aber dürften zuvor beendete Taten – auch nach dessen Aufhebung – gemäß dem 

zur Tatzeit geltenden Strafgesetz bestraft werden (BT-Dr. 16/5051, S. 24).  
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[3] Zu dem Rückwirkungs- bzw. Analogieverbot des Art. 103 Abs. 2 GG ist entschieden worden, dass 

regelmäßig die in entsprechenden Materialien verlautbarte Absicht des Bundesgesetzgebers, eine ver-

meintliche „Stratbarkeitslücke“ durch eine Neuregelung schließen zu wollen, den Betroffenen keinen 

Vertrauensschutz vermittelt, eine solche Lücke habe tatsächlich bestanden (2 BvR 463/17 [26]), wenn 

– etwa infolge einer Verweisung in einer Blankettnorm auf (bereits in Kraft gesetztes, aber noch nicht 

europarechtlich anwendbares) Unionsrecht – eine Lücke objektiv nicht bestanden hat. 

 

Entsprechendes dürfte auch für die „gewöhnliche“ Rückwirkung gelten. 

5. Abänderungen von Bundesrecht und Hauptgefahren 

Die Sorgfalt und Genauigkeit, zu der das Handbuch der Rechtsförmlichkeit (2008, 3. Auflage) auf den 

Seiten 147 ff. bei Änderungsgesetzen rät, hat viele berechtigte Gründe.  

 

Der wichtigste ist wohl, dass es bei Änderungsgesetzen am schwierigsten ist, vornehmlich die Rechts-

anwender in den Stand zu versetzen, unmittelbar aus dem Gesetzestext (Gebot der – wohl aus dem Ver-

fassungsgebot der Rechtssicherheit abzuleitenden – Einfachheit: BVerfGE 99, 280 [290]) oder zumin-

dest durch einfache Auslegung zu ermitteln, welches (altes oder neues) Recht welchem (einmaligen oder 

dauerhaften) Sachverhalt „anhaftet“.  

6. Unpräzise Festlegungen der zeitlichen und sachlichen Anwendungsbereiche 

Mit anderen Worten fällt es oft schwer, den zeitlichen und sachlichen Anwendungsbereich eines neuen 

Gesetzes so – zum einen – miteinander und – zum anderen – mit diesen beiden Anwendungsbereichen 

des alten, abzulösenden Rechts abzustimmen, dass gewissermaßen für jeden Tag in der Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft feststeht bzw. leicht ermittelt werden kann, welches (früheres oder jetziges) 

gültiges Recht welche (kurzfristig oder unbestimmt lange andauernden, „abgewickelten“ oder noch an-

dauernden) Sachverhalte mit welchen zulässigen Rechtsfolgen mit der Konsequenz regelt, dass sich für 

einen zu bewertenden bzw. zu beurteilenden Einzelfall die Rechtsfolgen gewissermaßen wie von selbst 

ergeben.  

 

Diesem Ziel können viele Hindernisse entgegenstehen: 

a) (Unbewusste bzw. „planwidrige“) „Regelungslücken“ bzw. „sich überschneidende Rechtsregime“ 

So kann durch Ungenauigkeit bei einem Änderungsgesetz sowohl der Fall eintreten, dass für bestimmte 

Sachverhalte Regelungslücken auftreten, als auch derjenige, dass sich zwei (oder gar noch mehr) 

„Rechtsregime“ für bestimmte Zeiträume überschneiden (überlagern), was beides zu schwierigen An-

wendungsfragen führen kann.  
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aa) Denkbare Folgen (Lückenentstehungen) unsorgfältiger „Nacharbeit“ des Gesetzgebers 

Selbstverständlich kann eine Regelungslücke auch auftreten, wenn ein Gesetzgeber sein Werk – pflicht-

widrig – nicht in kleineren bzw. mittleren Abständen gewissermaßen „auf dem Laufenden hält“ und 

damit – etwa wegen technischer Neuentwicklungen – eine Rechtsfolge nicht eintreten kann, weil Tat-

bestandsmerkmale (noch) nicht eingefügt sind (vgl. BVerfGE 142, 74 [105] für beim Inkrafttreten des 

Gesetzes noch nicht mögliche Verhaltensweisen). 

 

Insofern überantwortet der Gesetzgeber insbesondere Gerichten schwierige Aufgaben im Zusammen-

hang etwa einer Lückenschließung durch analoge (und verfassungsrechtlich zulässige) Anwendung. 

bb) Vorzeitige Festlegungen der Anwendungsbereiche 

Ähnlich verhält es sich, wenn versehentlich der zeitliche Anwendungsbereich für (einen Teil) von dem 

vorgesehenen sachlichen Anwendungsbereich erfasste Sachverhalte (Tatbestände) zu vorzeitig mit der 

Folge festgelegt wird, dass nach altem Recht zulässig erworbene (verfahrens- wie materiellrechtliche) 

Rechtspositionen in Frage gestellt werden (oder zumindest erscheinen).  

b) Bewusste Entwertungen von Rechtspositionen (Rückwirkung) 

Noch verhängnisvoller kann es sich auswirken, wenn solche Entwertungen von erworbenen Rechtspo-

sitionen bewusst und unzweideutig geschehen, weil dann zwangsläufig die Frage auftaucht, ob es sich 

um – vielleicht gerade noch verfassungsgemäße – „unechte“ oder – womöglich sogar ausnahmsweise 

verfassungsrechtlich zulässige – „echte“ (retroaktive) Rückwirkungen handelt. 

 

Denn bei „bewusster“ Gesetzgebung kann der Rechtsanwender das Gesetz nicht dahin auslegen, dass 

der Gesetzgeber mit Sicherheit eine den Einzelnen möglichst schonende Belastung erzielen wollte. 

c) Fehlerhafte „Klarstellungen“ durch den Gesetzgeber 

Schwierige Anwendungsprobleme können weiterhin Gesetzesänderungen hervorrufen, welche vom ge-

setzgeberischen Bemühen getragen sind, frühere Versäumnisse oder Ungenauigkeiten (seien es zu weit 

oder zu eng gefasste Tatbestände, seien es unklare Rechtsfolgen, seien es aufgetretene enttäuschte Er-

wartungen im Prognosebereich) zu korrigieren, indem „Klarstellungen“ vorgenommen werden, welche 

nicht die Zukunft (zeitlicher Anwendungsbereich nach dem In-Kraft-Treten) betreffen, sondern vielmehr 

bereits die (vergangene bzw. gegenwärtige) Anwendung und Auslegung des „alten“ Rechts beeinflussen 

sollen.  
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aa) Auseinanderfallendes Gesetzesverständnis von Gesetzgeber und höchstrichterlicher 

Fachrechtsprechung 

Besonders kritisch zu bewerten sind solche Versuche dann, wenn sogar die höchstrichterliche Fach-

rechtsprechung darauf erkannt hatte, dass das (bislang) gültige Recht (schlechterdings) nicht so auszu-

legen war, wie es vom Gesetzgeber „an sich“ gedacht war. 

bb) Auseinanderfallendes Gesetzesverständnis von Gesetzgeber und (überwiegender) 

Fachrechtsprechung 

Aber auch dann erweist sich ein Versuch einer „authentischen Interpretation“ früheren (bisherigen) 

Rechts durch den (neuen) Gesetzgeber erfahrungsgemäß als problematisch, wenn eine höchstrichterli-

che Klärung noch nicht erfolgt war und die Auslegung „nur“ umstritten bzw. verworren war. 

 

[1] Wie schwierig es bisweilen ist, (sowohl) das zulässige gesetzgeberische Ziel eines „verfassungs-

rechtlich akzeptablen Wechselspiels von Rechtsprechung und Rechtsetzung“ – BVerfGE 132, 99 (127) 

– zu erreichen als auch (später) von der (verfassungsgerichtlichen) Rechtsprechung anerkannt zu wer-

den, zeigt der Fall 1 BvR 318/17 (49)). 

 

[2] Er ist gekennzeichnet dadurch, dass mit einer Rechtsänderung eine zuvor streitige Rechtsprechung 

„korrigiert“ werden sollte, was zwar von der Fachgerichtsbarkeit auch im Wege richterlicher Rechts-

fortbildung akzeptiert worden ist, aber auch als missglückte authentische Interpretation hätte begriffen 

werden können (a.a.O. [47 ff.]). 

d) Verfehlung des Ziels klarer, bestimmter, berechenbarer und „verlässlicher“ Normen 

Bei allen diesen Konstellationen muss nämlich bedacht werden, dass – erstens – aus dem Rechtsstaats-

prinzip das Gebot folgt, wonach Gesetze verfassungsgemäß, insbesondere (klar – möglichst einfach – 

und bestimmt sowie) berechenbar und verlässlich sein müssen (BVerfGE 132, 302 [317]), und – zwei-

tens – der Einzelne darauf vertrauen darf, dass von der (höchstrichterlichen) Rechtsprechung in einer 

bestimmten Richtung ausgelegtes Recht für die Vergangenheit regelmäßig in dieser Richtung erhalten 

bleiben muss (grundlegend: BVerfGE 18, 429 [436 ff.]; vgl. auch BVerfGE 135, 1 [21 ff.] und den 

Sonderfall – zulässige rückwirkende Heilung von Rechtsgeschäften – BVerfGE 72, 302 [321 ff.]).  

7. Die Sichtung des vorhandenen Rechts vor Rechtsänderungen 

Die wichtigste (und wohl schwierigste) Aufgabe des Bundesgesetzgebers bei der Veränderung von 

Recht ist zunächst die Sichtung (und Auslegung – ausführlich vorstehend 1. – des vorhandenen Rechts)  

 

[1] Denn ohne ein zutreffendes Verständnis vom gültigen Normenbestand lässt sich eine befriedigende 

und befriedende neue Rechtsetzung schlechterdings nicht bewerkstelligen.  
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[1a] Was das derzeit gültige Bundesrecht angeht, so muss es nicht nur ermittelt (gesichtet), sondern 

nötigenfalls auch ausgelegt werden.  

 

[1b] Zwar ist die Auslegung von Gesetzesrecht zuallererst Aufgabe der Dritten Gewalt (vgl. zu den 

Grenzen richterlicher Auslegung BVerfGE 133, 168 [205], zu der Rechtsfortbildung durch Auslegung 

sowie deren Grenzen BVerfGE 111, 54 [82]) sowie zur Lückenfüllung als richterliche Aufgabe BVer-

fGE 3, 225 [242 f.]; vgl. auch BVerfGE 82, 6 [12]).  

 

[2] Indessen bleibt dem Gesetzgeber, der bestehendes Recht verändern will (oder gar muss, weil – bei-

spielsweise – das Recht in verfassungswidriger Weise unbestimmt, unklar oder gar „verworren“ ist), oft 

– mangels vorliegender höchstrichterlicher Auslegung von Normen – nichts anderes übrig, als selbst die 

(„objektive“) Bedeutung der von ihm selbst bzw. von seinen Vorgängern geschaffenen Normen zu er-

mitteln, um darauf Aufhebungen bzw. Veränderungen zu gründen. 

a) „Vorhandenes“ Recht (neben dem materiellen nachkonstitutionellen Recht) 

Durch das Bundesgesetzblatt III ist gewährleistet, dass es kein (gültiges) vorkonstitutionelles Recht (vgl. 

BVerfGE 11, 126 [129]) mehr gibt, welches unbemerkt noch im Bundesrechtsbestand zu beachten wäre.  

aa) Gültiges vorkonstitutionelles Recht 

Was zunächst das vorkonstitutionelle Recht, welches nach den Art. 123 ff. GG in Bundesrecht überführt 

und später weder aufgehoben worden noch durch Nichtaufnahme in das Bundesgesetzblatt III erloschen 

ist, anlangt, so muss es zwar von den Wertvorstellungen des Grundgesetzes her ausgelegt werden (BVer-

fGE 19, 1 [8]), ob es aber formell ordnungsgemäß zustande gekommen ist, beurteilt sich nach den staats-

rechtlichen Verhältnissen zur Zeit seiner Entstehung.  

 

Noch nicht einmal der Umstand, dass es als sog. Regierungsgesetz erlassen ist, steht seiner Wirksamkeit 

von vornherein entgegen (BVerfGE 10, 354 [360 f.]; fragwürdig). 

bb) Fragwürdiges vorkonstitutionelles Recht 

Freilich kann nationalsozialistischen Rechtsvorschriften die Geltung als Recht abgesprochen werden, 

wenn sie fundamentalen Prinzipien der Gerechtigkeit so evident widersprechen, dass der Richter, der 

sie anwenden oder ihre Rechtsfolgen anerkennen wollte, Unrecht statt Recht sprechen würde (BVerfGE 

23, 98 [106] sowie BVerfGE 95, 96 [134 f.]).  

 

[1] Indessen kann auch hier zutreffen, dass trotz Nichtigkeit einzelner Bestimmungen andere Bestim-

mungen der gleichen Rechtsmaterie gültig bleiben (BVerfGE 7, 29 [37]).  
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[2] Deshalb könnte sich auch – etwa in den Zusammenhängen verspäteter „Wiedergutmachung“ bzw. 

Restitution – die Notwendigkeit ergeben, mit Wirkung für die Vergangenheit (ex tunc) ehemaliges 

Reichsrecht (insbesondere als von Anfang an nichtiges, weil rechtsstaatswidriges NS-Recht; vgl. BVer-

fGE 23, 98 [106]; vgl. aber auch BVerfGE 21, 292 [295 f.] für 1945 gegenstandslos gewordenes „typi-

sches national-sozialistisches Recht“) aufzuheben, um auf dieses gestützten Maßnahmen und Rechtsge-

schäften die „causa“, also den Rechtsgrund zu entziehen.  

cc) In den Willen des Gesetzgebers „aufgenommenes“ Recht 

Lässt sich feststellen, dass der nachkonstitutionelle Gesetzgeber unbedenkliches vorkonstitutionelles 

Recht (vorkonstitutionelle Gesetze bzw. gesetzesvertretende Verordnungen) oder Besatzungsrecht – wie 

etwa die Höfeordnung – in seinen Willen aufgenommen hat, so hat dies (wohl nur) Bedeutung für die 

Frage der Zulässigkeit einer Normenkontrolle nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG (BVerfGE 12, 341 [353]).  

dd) Gewohnheits- und obsoletes Recht 

Was sodann das Gewohnheitsrecht anbelangt, so ist Gewohnheitsrecht das Recht, das nicht durch förm-

liche Setzung, sondern durch längere tatsächliche Übung entstanden ist, die eine dauernde und ständige, 

gleichmäßige und allgemeine sein muss, und von den beteiligten Rechtsgenossen als verbindliche 

Rechtsnorm anerkannt wird (BVerfGE 22, 114 [121] zu vorkonstitutionellem Gewohnheitsrecht; vgl. 

auch BVerfGE 122, 248 [269] für die Möglichkeit der Entstehung durch ständige Rechtsprechung).  

 „Derogierendes“ Gewohnheitsrecht (obsoletes Recht) 

Wenn von „derogierendem“ Gewohnheitsrecht die Rede ist, so ist damit obsolet gewordenes - und damit 

ohne Aufhebung außer Kraft getretenes - Recht gemeint. 

 

Voraussetzung hierfür ist eine lang dauernde Nichtanwendung einer Rechtsnorm und die gemeinsame 

Rechtsüberzeugung, dass sie außer Kraft getreten sei (BVerfGE 9, 213 [221]). 

 „Positives“ Gewohnheitsrecht 

Gewohnheitsrecht kann sich freilich in kodifizierten Materien, sei es Verfahrens-, sei es materielles 

Recht, so gut wie nie bilden (BVerfGE 9, 109 [117]).  

 

[1] Vollends ausgeschlossen erscheint eine gewohnheitsrechtliche Beschränkung von Freiheitsrechten 

(BVerfGE 32, 54 [75]).  

 

[2] Mit Gewohnheitsrecht darf auch eine ständige Rechtsprechung nicht unbesehen gleichgesetzt wer-

den (BVerfGE 122, 248 [269]); freilich kann sich in Einzelfällen ein schutzwürdiges Vertrauen hierauf 

entwickeln. 
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ee) Aufgehobenes bzw. „ausgelaufenes“ bzw. „auslaufendes“ (befristetes) altes Recht 

Bisweilen kann es unklar sein, ob wirksam in Kraft gesetztes (altes) Recht noch gilt, etwa ob es bereits 

wirksam aufgehoben, wegen seiner Befristung oder gar als „obsolet gewordenes“ Recht ohne förmliche 

Aufhebung außer Kraft getreten ist.  

 

Was zunächst Aufhebungen durch den Gesetzgeber anbelangt, so gilt Folgendes: 

 Zulässige gesetzgeberische Handlungen und Unterlassungen 

Das Handbuch der Rechtsförmlichkeit (3. Aufl., S. 161 ff.) empfiehlt (zu Recht), aufzuhebendes Recht 

(Normen, Gesetze) sehr genau zu bezeichnen, was indessen schon öfter nicht beherzigt worden ist. 

(1a) „Übergreifende“ Aufhebungsnormen 

Gültiges Recht kann zwar auch dadurch aufgehoben werden (worden sein), dass der Gesetzgeber eine 

positive, allgemeingefasste Rechtsnorm setzt, aus deren (zwar nicht Text, aber) Inhalt sich das Außer-

krafttreten entgegenstehenden Rechts von selbst ergibt (BVerfGE 3, 225 [243]).  

 

Der Rechtsklarheit dürfte es aber regelmäßig dienlicher sein, das aufzuhebende Recht konkret zu benen-

nen, wie die Entscheidung BVerfGE 119, 394 belegen dürfte (weil sogar das Land Berlin nicht in der 

Lage war, eine „versteckte“ – nämlich in einer pauschalen „Geltungsbestimmung“ verborgene – Auf-

hebung einer früheren – nur Berlin betreffenden – Sperrnorm zu registrieren). 

(1b) Befristetes Recht und („rechtzeitige“ bzw. „verspätete“) „Verlängerungen“ 

Was sodann befristete Gesetze angeht, so sind solche mit dem Ablauf der im Gesetz vorgesehenen Frist 

außer Kraft getreten.  

 

[1] Ein solches Gesetz kann „als solches“ nicht mehr „wiederbelebt“ werden, hingegen kann bis zum 

Ablauf der Frist das alte Recht „verlängert werden“:  

 

[1a] Verlängert der Gesetzgeber die Geltungsdauer eines befristeten Gesetzes rechtzeitig, so ist dies dem 

Erlass eines neuen Gesetzes mit dem Inhalt des befristeten Gesetzes gleich zu erachten (BVer-

fGE 8, 274 [302 ff.]). 

 

[1b] Ist ein Gesetz wegen Ablaufs der Geltungsfrist bereits außer Kraft getreten, hat die Verlängerung 

der Geltungsdauer (wohl) die Bedeutung, dass das Gesetz mit identischem Inhalt erstmals in Geltung 

gesetzt wird (a. a. O.) 
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[2] Außer verschiedenen Verkündungs- und Inkrafttretensterminen besteht folglich zwar kein nennens-

werter inhaltlicher Unterschied, aber es kann eine Regelungslücke aufgetreten sein. 

(1c) Aufhebungen obsoleten Rechts 

Was obsoletes Recht (BVerfGE 9, 213 [221]) anbelangt, so sollte es der Gesetzgeber aus Gründen der 

Rechtsklarheit auch förmlich (zumindest mit Wirkung ex nunc, besser noch mit Wirkung von dem Zeit-

punkt an, an dem spätestens aus gültigem obsoletes Recht geworden ist) aufheben. 

 

Dadurch könnte der Aufhebung – über die rein deklaratorischen Wirkung hinaus – auch eine konstitutive 

Wirkung zukommen (was in einzelnen Anwendungsfällen sogar entscheidungserheblich sein könnte). 

 Aufhebungen aufgehobener Gesetze 

Es kann (wohl) auch zulässig sein, bereits ex nunc aufgehobenes Recht „nochmals“ (ex tunc) mit der 

Maßgabe aufzuheben, dass der Außerkrafttretensbefehl einen früheren Zeitpunkt als den bereits be-

stimmten festlegt (also eine bisherige Gültigkeitsphase erlöschen lässt). 

(2a) „Nochmalige“, auf einen früheren Zeitpunkt bezogene Aufhebungen 

Ist NS-„Recht“ bereits durch Besatzungsrecht oder mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes (oder später 

durch Nichtaufnahme in das BGBl. III) außer Kraft getreten, so spricht (wohl) nichts dagegen, dass es 

der nachkonstitutionelle Gesetzgeber (beispielsweise) mit Wirkung ex tunc (von Anfang an) aufhebt, 

wodurch die durch das „Recht“ ausgelösten Rechtsfolgen in Frage gestellt werden (könnten). 

(2b) Folgen solcher nochmaligen Aufhebungen (etwa von NS-Unrecht) 

Ob die früher ausgelösten Rechtsfolgen (etwa Eigentumsübergänge aufgrund rassistischer Gesetze) tat-

sächlich rückabzuwickeln sein würden, dürfte dann im Wesentlichen davon abhängen, ob ein Vertrauen 

auf den Fortbestand der Rechtsfolgen (des geschaffenen „Rechtszustands“) schutzwürdig war/ist.  

 

[1] Dies würde maßgeblich vom Grad des „legislatorisch“ gesetzten Unrechts abhängen. 

 

[2] Insoweit gilt zwar (schon) allgemein, dass ein „Vertrauen“ in den Fortbestand unredlich erworbener 

Rechte grundsätzlich nicht schutzwürdig ist (BVerfGE 101, 239 [266]). 

 

[3] Die Unredlichkeit im Einzelfall hängt aber selbstverständlich auch von der dem Erwerb zugrunde-

liegenden Rechtsgrundlage ab. 

ff)  Nichtigerklärungen von Aufhebungsnormen durch das Bundesverfassungsgericht und Folgen 

Nach der (fragwürdigen) Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 102, 197 [208] so-

wie BVerfGE 104, 126 [150]; einschränkend BVerfGE 131, 316 [376]) kann der Fall eintreten, dass 
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nach einer Nichtig- bzw. Unvereinbarkeitserklärung einer Aufhebungsvorschrift (nicht etwa insoweit 

ein „Vakuum“ entsteht, sondern) unvermittelt der alte (vom Gesetzgeber [längst] aufgehobene) Recht-

zustand „wiederauflebt“. 

 

[1] Dies ist allein schon deswegen misslich, weil beim Verfassungsgericht Aufhebungsvorschriften oft 

nicht aus materiell-verfassungsrechtlichen sondern aus formell-verfassungsrechtlichen Gründen (etwa 

Kompetenzgründen) scheitern. 

 

[2] Vorzugswürdiger wäre es, wenn das Bundesverfassungsgericht diese Frage vermittels (begrenzter) 

Weiteranwendbarkeits- bzw. Übergangsregelungen beantwortete, weil so dem Gestaltungsspielraum 

des Gesetzgebers (der schließlich seinen Aufhebungswillen deutlich verlautbart hatte) noch am ehesten 

entsprochen würde.  

b) Gesetzestechnisches „Hilfsrecht“ sowie (meist materielles) Übergangs- bzw. Überleitungsrecht 

Vor dem Hintergrund der vorstehend dargelegten Gegebenheiten ist – unabhängig von einzusetzenden 

Mitteln der Rechtsetzung und von Überlegungen darüber, ob durch neues Recht womöglich unzulässig 

in bestehende Rechtspositionen eingegriffen wird – bei allen Aufhebungen bzw. Ersetzungen oder Ver-

änderungen von altem Recht zunächst zu bestimmen, ob sich das aufzuhebende bzw. zu verändernde 

Recht als materielles darstellt oder (nur) als gesetzestechnisches Hilfsrecht, welches regelmäßig so-

gleich nach der Erfüllung der entsprechenden Befehle außer Kraft gesetzt werden kann/könnte (und 

damit „vollzogen“ ist).  

aa) In- und Außerkrafttretensbefehle 

Lediglich „Hilfsrecht“ stellen meist die folgenden Befehle dar: 

 Vollzogene verändernde Gesetzesbefehle 

„Hilfsrecht“ liegt vor allem bei früheren Einfügungs-, Abänderungs- oder Aufhebungsbefehlen vor, die 

dadurch vollzogen worden sind, dass eine hierdurch angestoßene materielle Rechtsänderung im Stamm-

gesetz vollends durchgeführt worden ist.  

 

[1] Mit dem Inkrafttreten eines solchen Gesetzes ist der Einfügungs-, Abänderungs- oder Aufhebungs-

befehl mit der Folge erfüllt worden, dass seither das materielle Recht (im weiteren Sinne, also auch 

Verfahrensrecht wie die  ZPO) die intendierte neue Fassung aufweist.  

 

[2] Unzutreffend wäre deshalb eine Annahme, eine (gesetzliche) Aufhebung eines solchen Befehls berge 

die Gefahr, dass damit auch gewissermaßen versehentlich das geschaffene materielle Recht außer Wirk-

samkeit gesetzt werden könnte.  
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 Vollzogene Inkrafttretensbefehle 

Eine ähnlich eingeschränkte Bedeutung wie die vorgenannten Veränderungsbefehle weisen regelmäßig 

auch Inkrafttretens-Vorschriften auf. 

 

[1] Auch sie erschöpfen sich in ihrer gewissermaßen eindimensionalen Funktion der Bestimmung des 

Wirksamwerdens der materiellen gesetzlichen Neuschöpfungen; ihnen ist regelmäßig keine darüber hin-

ausgehende Wirkung zuzusprechen.  

 

[1a] Insbesondere hängt der Bestand der materiellen gesetzlichen Neuschöpfungen (wohl) nicht derge-

stalt vom Bestand der Inkrafttretensnorm ab, dass mit deren – versehentlicher – (gesetzlicher) Aufhe-

bung das geschaffene materielle Recht entfiele. 

 

[1b] Vielmehr müsste dieses – wenn dies beabsichtigt (gewesen) sein sollte – förmlich außer Kraft ge-

setzt werden. 

 

[2] Freilich ließe sich auch mit guten Gründen vertreten, dass in Fällen der Nichtigkeit von Inkrafttre-

tensbefehlen eine gesetzgeberische Heilung notwendig und zulässig ist. 

 Insbesondere: Vorlagefähig- bzw. -bedürftigkeit der Inkrafttretensbefehle von Änderungsgesetzen 

Das nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG dem Bundesverfassungsgericht vorzulegende Gesetz, auf dessen 

Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, ist regelmäßig dasjenige, welches für die Entscheidung 

des Ausgangsfalles direkt heranzuziehen ist.  

 

Ein Änderungsgesetz ist insofern allenfalls mittelbar bedeutsam, da dessen Wirksamkeit Grundvoraus-

setzung für die Wirksamkeit der streitentscheidenden Normfassung ist. 

(3a) Grundsatz der fehlenden Vorlagebedürftigkeit 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Vorlage lediglich mittelbar bedeutsamer Vorschriften zwar in 

besonderen Einzelfällen – wie etwa bei der Vorlage der Ermächtigungsgrundlage für eine als solche 

nicht vorlagefähige Verordnungsregelung – zugelassen (BVerfGE 2, 341 [345] sowie BVerfGE 114, 

303 [314 f.]).  

 

[1] Darum geht es aber dann nicht, wenn die streitentscheidende Norm eigenständig vorlagefähig ist. 

 

[2] Weder das Prinzip der größtmöglichen Normerhaltung, welches als rechtsfolgenbezogener Grund-

satz direkt nur den Umfang der Nichtigerklärung einer bereits vorgelegten Norm durch das Bundesver-
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fassungsgericht betrifft (BVerfGE 49, 148 [157] sowie BVerfGE 119, 247 [274]), noch sonstige verfas-

sungsrechtliche Gründe verpflichten die Fachgerichte, die Auswahl der vorzulegenden Norm (abwei-

chend vom Grundsatz des Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG) am potentiellen Interesse des jeweils betroffenen 

Gesetzgebers auszurichten (BVerfGE 149, 382 [389]). 

(3b) Entscheidungserheblichkeit einer Norm trotz bereits erfolgter Aufhebung 

Der Umstand, dass die streitentscheidende Norm bereits aufgehoben worden ist, steht der Entschei-

dungserheblichkeit der Norm nicht entgegen, wenn diese für den im Ausgangsverfahren relevanten Zeit-

raum weiterhin maßgeblich ist (a.a.O.). 

bb)  Übergangs- bzw. Überleitungsvorschriften als zumeist materielle Regelungen 

Solche Vorschriften, die sich meist erheblich vom vorgenannten „Hilfsrecht“ unterscheiden, haben die 

Funktion, Rechtsanwendern in Fällen wechselnden materiellen Rechts darüber Auskunft zu geben, wel-

ches Recht im Einzelfall gilt, wenn allein aus einem Vergleich des vor dem Inkrafttreten eines Gesetzes 

gültigen Rechts mit dem nach dem Inkrafttreten gültigen Recht nicht sicher zu ermitteln ist, ob und 

inwieweit ein bestimmter (tatsächlicher) Sachverhalt von den Rechtsfolgen des alten oder des neuen 

Rechts erfasst wird (worden ist). 

 

[1] (Verfassungsrechtliche wie „gewöhnliche“) Übergangsvorschriften vermögen zwar oft eine (zeitlich 

begrenzte) Rechtfertigung für einen – an sich – zweifelhaften Rechtszustand zu begründen, aber mit 

zunehmendem Zeitablauf verlieren sie diese Eigenschaft.  

 

[1a] Das Bundesverfassungsgericht kommt dann häufig nicht mehr zu einer Erkenntnis des „Nochver-

fassungsgemäßen“, sondern des Verfassungswidrigen (BVerfGE 107, 218 [236 sowie 256] und BVer-

fGE 145, 304 [341]). 

 

[1b] Deshalb ist der Gesetzgeber gut beraten, regelmäßig in kürzeren Abständen den Bundesrechtsbe-

stand auf womöglich „vergessenes“ Übergangsrecht zu durchforsten und darauf zu untersuchen, ob es 

noch als Rechtsgrund „taugt“. 

 

[1c] Ob die fachgerichtliche „Verkennung“ des durch Übergangsrecht hervorgerufenen und im Einzel-

fall vom Fachgericht anzuwendenden materiellen Rechts – wie dies im Verfahren 2 BvR 754/14 (30) 

der Fall war – immer einen Verfassungsverstoß beinhaltet, scheint zwar noch nicht endgültig entschie-

den.  

 

[2] Die Frage dürfte aber zu bejahen sein, weil in solchen Fällen (nicht nur ein möglicherweise hinzu-

nehmender Subsumtionsfehler, sondern) wohl ein Verstoß gegen Art. 20 Abs. 3 (2. Alt., Bindung des 

Richters an Gesetz und Recht) GG vorliegt (mit guten Gründen anzweifelbar; vgl. 2 BvR 754/14 [30] 
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und den Hinweis auf die „Grenzen richterlicher Rechtsfindung“ [BVerfGE 82, 6, 13; BVerfGE 96, 375, 

394; BVerfGE 111, 54, 81 f. sowie BVerfGE 122, 248 [257 f.]). 

 Auslegung von Übergangsregelungen (allerdings anhand einer verfassungsrechtlichen Regelung – 

Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG – BVerfGE 155, 310 [345 ff.]) 

Selbstverständlich dürfen die Auslegungsregeln für eine Verfassungsbestimmung nicht unbesehen auf 

diejenigen für einfaches Recht übernommen werden, und insbesondere gelten für die beiden Kategorien 

nicht dieselben Grundsätze für eine weite oder enge Auslegung, aber die Darlegungen der Entscheidung 

BVerfGE 155, 310 zeigen auf, dass große Sorgfalt in der Auslegung von Übergangsrecht sich in über-

zeugenden Ergebnissen ausdrückt: 

 

[1] Eine Schranke findet das Durchgriffsverbot des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG in der Übergangsregelung 

des Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG, denn danach gilt Recht, das als Bundesrecht erlassen worden ist, aber 

wegen Art.84 Abs. 1 Satz 7 GG nicht mehr wirksam erlassen werden könnte, als Bundesrecht fort. 

 

[2] Was der Bund auf der Grundlage von Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG regeln darf, stellt eine zulässige 

Anpassung des kommunalen Aufgabenbestandes dar, und was darüber hinausgeht, verstößt gegen Art. 

84 Abs. 1 Satz 7 GG (BVerfGE 155, 310 [345]). 

(1a) Zweck der Übergangsregelung 

Die Vorschrift dient der Rechtssicherheit, der Vermeidung eines Regelungsvakuums und soll einer Ver-

steinerung des Bundesrechts entgegenwirken. 

 

[1] In der Begründung zu Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG findet sich die Unterscheidung zwischen einer un-

zulässigen Übertragung neuer und einer zulässigen Erweiterung bestehender Aufgaben (BTDrucks 

16/3971, S. 7 sowie BTDrucks 16/3989, S. 2), so dass nicht jede Veränderung einer bundesgesetzlich 

bereits übertragenen Aufgabe dem Durchgriffsverbot unterfällt. 

 

[2] Forderungen, eine bundesgesetzliche Erweiterung bereits übertragbarer Aufgaben im Gesetzestext 

oder zumindest in der Begründung auszuschließen, konnten sich nicht durchsetzen (BTDrucks 

16/10173, S. 11). 

 

[3] In diesem Fall hätte der Bund sein Fachrecht nur noch ändern können, wenn er zudem die Zustän-

digkeitszuweisungen an die Kommunen aufgehoben hätte, was das Risiko einer Versteinerung des Bun-

desrechts begründet hätte (BVerfGE 155, 310 [345 f.]). 
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(1b) Auslegungskriterien und Folgen entsprechender Auslegung 

Als Übergangs- und Ausnahmeregelung ist Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG eng auszulegen (BVerfGE 111, 

10 [31] sowie BVerfGE 112, 226 [250]). 

 

[1] Auf der Grundlage von Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG kann der Bund Änderungen an bundesgesetzlich 

den Kommunen zugewiesenen Aufgaben vornehmen, sofern damit keine materiell-rechtlichen Erweite-

rungen verbunden sind, die den Aufgaben eine andere Bedeutung und Tragweite verleihen und zu einer 

entsprechend stärkeren Beeinträchtigung der kommunalen Eigenverantwortung führen (a.a.O. [346]). 

 

[1a] Die Übergangsregelung des Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG ermächtigt den Bund jedenfalls zur Auf-

hebung bestehender Regelungen, zur Berichtigung des Fachrechts, kleineren Anpassungen, Aktualisie-

rungen oder zur Verlängerung der Geltungsdauer einer Regelung, und derartige Abrundungen einer be-

reits zugewiesenen Aufgabe stellen die wesentlichen Inhalte und Strukturen der bisherigen bundesrecht-

lichen Regelung nicht infrage. 

 

[1b] Eine grundlegende Neukonzeption oder Umgestaltung der Materie unter Beibehaltung der Aufga-

benzuweisung an die Kommunen ist dem Bund auf dieser Grundlage aber verwehrt (a.a.O. [347]). 

 

[2] Ein Fall des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG liegt demnach vor, wenn ein Bundesgesetz den Kommunen 

erstmals eine bestimmte (Verwaltungs-)Aufgabe zuweist oder eine damit funktional äquivalente Erwei-

terung einer bundesgesetzlich bereits zugewiesenen Aufgabe vornimmt (a.a.O. [347 ff.]). 

 

[2a] Vor diesem Hintergrund ist eine – mit einer erstmaligen Aufgabenübertragung durch Bundesgesetz 

funktional äquivalente – Erweiterung einer bundesgesetzlich bereits übertragenen Aufgabe anzuneh-

men, wenn ihre Maßstäbe, Tatbestandsvoraussetzungen oder Standards so verändert werden, dass damit 

mehr als unerhebliche Auswirkungen auf die Organisations-, Personal- und Finanzhoheit der Kommu-

nen verbunden sind (a.a.O. (348 f.]). 

 

[2b] Für das regulatorische Interesse des Bundes ist dagegen nur Raum, wenn die Auswirkungen auf die 

Eigenverantwortlichkeit der Kommunen gering sind. 

 

[2c] Eine Änderung bundesgesetzlich zugewiesener Aufgaben überschreitet daher die Übergangskom-

petenz von Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG und stellt eine nach Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG unzulässige 

Aufgabenübertragung dar, wenn sie neue Leistungstatbestände schafft, bestehende Leistungstatbestände 

auf neue Gruppen von Berechtigten ausweitet oder wenn sie die Dauer eines Leistungsbezugs so ver-

längert, dass damit zugleich ihr Charakter verändert wird, und eine unzulässige Änderung bundesge-

setzlicher Aufgabenzuweisungen liegt ferner vor, wenn das Änderungsgesetz den Kommunen neue Be-

richts-, Informations- oder Organisationspflichten auferlegt (a.a.O.). 



 

A XXI-2695 
 

 „Spielraum“ des Gesetzgebers 

Allgemein ist dem Gesetzgeber für die Regelung des Übergangs von einer älteren zu einer neueren (den 

rechtspolitischen Vorstellungen der Gegenwart besser entsprechenden) Regelung „notwendig ein ge-

wisser Spielraum“ einzuräumen. 

 

[1] Freilich muss er die in Betracht zu ziehenden Faktoren hinreichend würdigen, und die Lösung muss 

„sachlich vertretbar“ erscheinen (BVerfGE 136, 127 [143 f.]). 

 

[2] Namentlich bei der Umstrukturierung komplexer Regelungssysteme ist dem Gesetzgeber ein beson-

ders weiter Spielraum bei der Ausgestaltung der Übergangsvorschriften einzuräumen (BVerfGE 125, 1 

[18] sowie BVerfGE 145, 20 [89 ff.] für zukünftig entfallende Spielhallenerlaubnisse; grundlegend: 

BVerfGE 43, 242 [288 f.]).  

 Aufhebungen früherer Übergangs- bzw. Überleitungsvorschriften 

Für die Aufhebung von (früher in Kraft gesetzten) Übergangsvorschriften bedeutet dies, dass Aufhe-

bungen bzw. Veränderungen zumindest untunlich sind, wenn durch die Übergangsvorschrift allein oder 

mit ihrer Hilfe auch zukünftig noch Rechtsfolgen eintreten oder bewirkt werden können, die ohne sie 

nicht oder so nicht eintreten würden (vgl. BVerfGE 102, 68 [97 f.]) zu dem Sonderfall der „vorzeitigen“ 

Aufhebung einer gebotenen Übergangsregelung).  

 

[1] Ohne Bedenken können hingegen solche Überleitungsvorschriften aufgehoben werden, denen keine 

Möglichkeit mehr innewohnt, dass durch sie oder mit ihrer Hilfe zukünftig Rechtsfolgen erzeugt wer-

den, die sich also mit anderen Worten nunmehr darin erschöpfen, dazu beizutragen, einen endgültig 

abgeschlossenen Rechtszustand abzubilden.  

 

[2] Denn auch insoweit gilt, dass Aufhebungen derartiger Übergangs- bzw. Überleitungsvorschriften 

nicht in dem Sinne missverstanden werden dürfen, dass mit ihnen (unzulässig) auf abgeschlossene („ab-

gewickelte“) Rechtsverhältnisse eingewirkt werden könnte.  

 Setzung neuen Übergangsrechts 

Was im Übrigen die Frage neuer Übergangs- bzw. Überleitungsvorschriften anbelangt, so ist keine 

Überleitungsvorschrift dann erforderlich, wenn 

 

- das neue Recht ohnehin nur Sachverhalte betrifft, deren Rechtsfolgen ausschließlich nach 

dem Inkrafttreten des Gesetzes eintreten können oder 

- die durch das alte Recht ausgelösten (abgeschlossenen oder unabgeschlossenen) 

Rechtsfolgen ausdrücklich und ausnahmslos unberührt bleiben sollen oder  
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- das neue Recht ausdrücklich und uneingeschränkt (auch) auf bereits nach altem Recht 

ausgelöste Rechtsfolgen einwirken soll (extremer Ausnahmefall). 

 

Einer Übergangs- bzw. Überleitungsvorschrift bedürfen hingegen Neuregelungen, die  

 

- (zum Teil) auch auf nach altem Recht (sogar) abgeschlossene Rechtsfolgenlagen einwir-

ken sollen bzw. können oder 

- nach altem Recht noch unabgeschlossene Rechtsfolgenlagen (in der einen oder anderen 

Richtung) abändern sollen.  

 

Es kann sogar – vornehmlich bei ersatzlosen Aufhebungen – eine Pflicht bestehen, überhaupt Über-

gangsregelungen zu treffen (BVerfGE 43, 242 [288 f.]; vgl. auch BVerfGE 76, 256 [360]; dort auch 

zum gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum). 

 Geeignete Orte für Übergangsvorschriften 

Was schließlich eine sachgerechte Bestimmung dessen betrifft, an genau welcher Stelle neues spezielles 

(einzelnormbezogenes) Übergangs- sowie Überleitungsrecht zu verorten ist, ist es im Interesse der 

Rechtsklarheit dringend anzuraten, solches Recht möglichst in unmittelbarer Nähe des zu regelnden 

materiellen Rechts anzusiedeln, also beispielsweise in einem letzten Absatz eines neu geschaffenen ge-

setzlichen Anspruchstatbestands.  

 

Dort werden solche Bestimmungen von Rechtsanwendern naturgemäß zuerst gesucht, und dort „stören“ 

sie später selbst dann nicht, wenn sie inhaltlich gegenstandslos geworden sind.  

(5a) Gefahr von „Auffindungsschwierigkeiten“ 

Hingegen führt die Verortung solchen Rechts außerhalb des Stammgesetzes zum einen zu Auffindungs-

schwierigkeiten und zum anderen später zu unerfreulichen gegenstandslosen „Regelungs-Resten“.  

 

Freilich kann sich der Gesetzgeber auch auf folgende Aussagen in der Rechtsprechung zurückziehen:  

(5b) Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers 

Dem Gesetzgeber ist es grundsätzlich überlassen, für Übergangsvorschriften die geeignete gesetzestech-

nische Form zu bestimmen, also sie etwa einem Gesetz anzufügen (BVerfGE 68, 193 [225]; dort auch 

dazu, dass mit „Übergangsvorschriften“ bezeichnete Gesetzesabschnitte nicht notwendig formelles 

Recht enthalten müssen, sondern auch und gerade materielles Recht enthalten können).  
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8. Einführung in die für die Rückwirkungsproblematik maßgeblichen verfassungsrechtlichen 

Grundprinzipien (Gerechtigkeit, Rechtsgleichheit, Rechtssicherheit, Normenbestimmtheit 

und -klarheit, Vertrauensschutz sowie effektiver Rechtsschutz) und deren 

Konkretisierungspflichten durch den (abändernden) Gesetzgeber 

Zum Verständnis der Rechtsprechung, ob und unter welchen Voraussetzungen sich ein zu einem Rück-

wirkungsverbot führendes (schutzwürdiges) Vertrauen bilden konnte, ist es unerlässlich, sich – zunächst 

– die wesentlichen verfassungsrechtlichen (rechtsstaatsgemäßen) Grundprinzipien abstrakt und – so-

dann – konkret die insoweit einschlägigen Schlüsselbegriffe, insbesondere die drei wesentlichen Be-

griffspaare vor Augen zu führen. 

 

Nur unter dieser Voraussetzung ist es möglich, zur Beantwortung der Frage vorzudringen, ob ein Ver-

trauen schutzwürdig ist (aber womöglich gleichwohl überwindbar ist) oder nicht (hierzu äußerst lesens- 

und beachtenswert die abweichende Meinung BVerfGE 135, 1 [29, 36 ff.], wo zu Recht ein schutzwür-

diges Vertrauen verneint worden ist): 

a) Konkretisierung bestimmter Grundsätze des Rechtsstaatsprinzips („janusköpfiger“ Charakter des 

Rechtsstaatsprinzips) 

Im Sinne der Formulierung des Art. 79 Abs. 3 GG – ist in Art. 20 Abs. 3 GG nicht der Grundsatz des 

Rechtsstaatsprinzips „niedergelegt“, sondern es sind nur ganz bestimmte Grundsätze des Rechtsstaats-

prinzips.  

 

[1] Aus dem Rechtstaatsprinzip lassen sich folglich mehr als die in Art. 79 Abs. 3 GG in Bezug genom-

menen Rechtsgrundsätze des Art. 20 GG entwickeln (BVerfGE 30, 1 [24 f.]).  

 

[1a] Es enthält keine in allen Einzelheiten eindeutig bestimmten Gebote oder Verbote von Verfassungs-

rang, sondern ist ein Verfassungsgrundsatz, der der Konkretisierung je nach den sachlichen Gegeben-

heiten bedarf, wobei allerdings fundamentale Elemente des Rechtsstaats und die Rechtsstaatlichkeit im 

Ganzen gewahrt bleiben müssen (BVerfGE 7, 89 [92 f.]; vgl. auch BVerfGE 116, 24 [52]).  

 

[1b] Diese Konkretisierung des Rechtsstaatsprinzips ist Sache der zuständigen Organe, zuvörderst des 

Gesetzgebers.  

 

[2] Angesichts der Weite und Unbestimmtheit des Rechtsstaatsprinzips ist bei der Ableitung konkreter 

Bindungen des Gesetzgebers mit Behutsamkeit vorzugehen (BVerfGE 90, 60 [86]; vgl. auch BVerfGE 

111, 54 [82]).  
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aa) Sicherung des Gebrauchs der Freiheitsrechte als ein Aspekt des Rechtsstaatsprinzips 

Bei allen Ableitungen und Konkretisierungen ist zu berücksichtigen, dass das Rechtsstaatsprinzip den 

Gebrauch der Freiheitsrechte sichert, indem es Rechtssicherheit gewährt, die Staatsgewalt an das Ge-

setz bindet sowie Vertrauen schützt. 

 

Darüber hinaus umfasst es als eine der Leitideen des Grundgesetzes auch die Forderung nach materieller 

Gerechtigkeit und schließt den Grundsatz der Rechtsgleichheit als eines der grundlegenden Gerechtig-

keitspostulate ein (BVerfGE 133, 168 [198]):  

bb) Berücksichtigung der Belange einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege als ein Aspekt des 

Rechtsstaatsprinzips 

Das Rechtsstaatsprinzip gestattet und verlangt (aber auch und gerade etwa) die Berücksichtigung der 

Belange einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege, ohne die der Gerechtigkeit nicht zum Durchbruch 

verholfen werden kann.  

 

Es besteht daher die verfassungsrechtliche Pflicht des Staates, eine funktionstüchtige Strafrechtspflege 

zu gewährleisten (BVerfGE 130, 1 [26]). 

cc) Der Einfluss des Rechts auf faires Verfaren im Strafverfahren (am Beispiel strafrechtlicher 

„Verständigung“) 

Das Recht auf ein faires Verfahren hat seine Wurzeln im Rechtsstaatsprinzip in Verbindung mit den 

Freiheitsrechten und Art. 1 Abs. 1 GG (BVerfGE 57, 250 [274 f.] sowie BVerfGE 130, 1 [25]) und 

gehört zu den wesentlichen Grundsätzen eines rechtsstaatlichen Verfahrens (BVerfGE 38, 105 [111] 

sowie BVerfGE 46, 202 [210]). 

 Faires Verfahren (speziell) im Strafverfahren 

Als unverzichtbares Element der Rechtsstaatlichkeit des Strafverfahrens gewährleistet es dem Beschul-

digten, prozessuale Rechte und Möglichkeiten mit der erforderlichen Sachkunde wahrnehmen und 

Übergriffe der staatlichen Stellen oder anderer Verfahrensbeteiligter angemessen abwehren zu können 

(BVerfGE 122, 248 [271 f.]). 

 

[1] An ihm ist die Ausgestaltung des Strafprozesses zu messen, wenn und soweit keine spezielle verfas-

sungsrechtliche Gewährleistung existiert (2 BvR 900/19 [19] speziell zu § 243 Abs. 4 StPO). 

 

[2] Das Recht auf ein faires Verfahren enthält keine in allen Einzelheiten bestimmten Ge- oder Verbote, 

vielmehr bedarf es der Konkretisierung je  nach den sachlichen Gegebenheiten (BVerfGE 70, 297 

[308]). 
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(1a) Konkretisierungsobliegenheiten des Gesetzgebers (sowie der Fachgerichte) 

Diese Konkretisierung ist zunächst Aufgabe des Gesetzgebers und sodann, in den vom Gesetz gezoge-

nen Grenzen, Pflicht der zuständigen Gerichte bei der ihnen obliegenden Rechtsauslegung und -anwen-

dung (BVerfGE 63, 45 [61] sowie BVerfGE 133, 168 [200]). 

 

[1] Die Gerichte haben den Schutzgehalt der in Frage stehenden Verfahrensnormen und die Rechtsfol-

gen ihrer Verletzung zu bestimmen.  

 

[2] Dabei sind Bedeutung und Tragweite des Rechts auf ein faires Verfahren angemessen zu berück-

sichtigen, damit dessen wertsetzende Bedeutung auch auf der Rechtsanwendungsebene gewahrt bleibt 

(2 BvR 900/19 [20]). 

(1b) Gerichtliche Verkennungen des Schutzgehalts von Verfahrensnormen 

Die Verkennung des Schutzgehalts einer verletzten Verfahrensnorm kann in das Recht des Beschuldig-

ten auf ein faires Verfahren eingreifen (a.a.O. [21]).  

 

Eine Verletzung liegt allerdings erst dann vor, wenn eine Gesamtschau auf das Verfahrensrecht – auch 

in seiner Auslegung und Anwendung durch die Fachgerichte – ergibt, dass rechtsstaatlich zwingende 

Folgerungen nicht gezogen worden sind oder rechtsstaatlich Unverzichtbares preisgegeben wurde 

(BVerfGE 64, 135 [145 f.]). 

 Regelung der Verständigung in Strafverfahren 

Dem Gesetzgeber kam es bei der Schaffung der durch das Gesetz zur Regelung der Verständigung im 

Strafverfahren (BGBl 2009 I, S. 2353 f.) in die Strafprozessordnung eingefügten Bestimmungen maß-

geblich darauf an, die Transparenz der strafgerichtlichen Hauptverhandlung und die Unterrichtung der 

Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung im Falle einer Verständigung zu bewahren; die Verständigung 

muss sich nach seinem Willen „im Lichte der öffentlichen Hauptverhandlung offenbaren“ (BVerfGE 

133, 168 [214 f.] sowie 2 BvR 900/19 [22]). 

(2a) Zwecke der Transparenz- und Dokumentationspflichten 

Die gesetzliche Transparenz- und Dokumentationspflichten dienen dem Zweck, eine effektive Kontrolle 

des Verständigungsgeschehens durch die Öffentlichkeit, die Staatsanwaltschaft und das Rechtsmittel-

gericht zu ermöglichen.  

 

[1] Dementsprechend sind alle wesentlichen Elemente einer Verständigung, zu denen nach dem vom 

Gesetzgeber verfolgten Konzept auch außerhalb der Hauptverhandlung geführte Vorgespräche zählen, 
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zum Gegenstand der Erörterung in der Hauptverhandlung zu machen und unterliegen der Protokollie-

rungspflicht. 

 

[2] Hierdurch soll einer Gefährdung des Schuldprinzips, der darin verankerten Wahrheitserforschungs-

pflicht und des dem Rechtsstaatsprinzip innewohnenden Prinzips des fairen Verfahrens durch intrans-

parente, unkontrollierbare „Deals“ vorgebeugt werden (2 BvR 900/19 [22]). 

 

[3] Die Transparenzvorschriften des Verständigungsgesetzes dienen somit auch dem Schutz der Grund-

rechte des von einer Verständigung betroffenen Angeklagten vor einem im Geheimen sich vollziehen-

den „Schulterschluss“ zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung (a.a.O. [23]). 

(2b) Erfolglose Verständigungsversuche 

Die Mitteilungspflicht (§ 243 Abs. 4 StPO) gilt auch dann, wenn eine Verständigung im Sinne von 

§ 257 c StPO letztlich nicht zustande gekommen ist (a.a.O. [26]). 

 

[1] Dies dient einerseits dem Schutz des Angeklagten, der an den Verständigungsgesprächen nicht teil-

genommen hat, weil er ggf. sein Verteidigungsverhalten an den Informationen über die gescheiterten 

Gespräche ausrichten kann, andererseits wird dadurch Transparenz geschaffen und eine Kontrolle durch 

die Öffentlichkeit ermöglicht (a.a.O.). 

 

[2] Auch im Falle erfolgloser Verständigungsbemühungen gehört zum mitteilungsbedürftigen Inhalt, 

welche Standpunkte von den einzelnen Gesprächsteilnehmern vertreten wurden, von welcher Seite die 

Frage einer Verständigung aufgeworfen wurde und ob sie bei anderen Gesprächsteilnehmern auf Zu-

stimmung oder Ablehnung gestoßen ist (a.a.O. [28]). 

(2c) Folgen von Verstößen (Kontrolle des Verständigungsgeschehens durch die Öffentlichkeit) 

Der Gesetzgeber hat zwar Verstöße gegen die verfahrensrechtlichen Sicherungen der Verständigung, zu 

denen auch die Transparenz- und Dokumentationspflichten gehören, nicht als absolute Revisionsgründe 

eingestuft.  

 

[1] Eine Revision kann mithin nur darauf gestützt werden, dass das Urteil auf dem Verstoß beruht (§ 337 

Abs. 1 StPO). 

 

[1a] Bei einer Verletzung von Transparenz- und Dokumentationspflichten wird sich in den meisten Fäl-

len nicht sicher ausschließen lassen, dass das Urteil auf eine gesetzwidrige informelle Absprache oder 

diesbezügliche Gesprächsbemühungen zurückgeht. 
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[1b] Auch im Falle ergebnisloser Verständigungsgespräche wird das Beruhen des Urteils auf einer feh-

lenden oder nicht ordnungsgemäßen Mitteilung nach § 243 Abs. 4 StPO oftmals nicht sicher ausge-

schlossen werden können (a.a.O. [37]). 

 

[1c] Die Revisionsgerichte sind aber nicht gehindert, aufgrund einer an den Umständen des Einzelfalls 

ausgerichteten Gesamtbetrachtung ausnahmsweise zu einem Ausschluss des Beruhens zu gelangen. 

 

[2] Da die Bandbreite möglicher Verstöße gegen § 243 Abs. 4 StPO von lediglich geringfügigen Un-

vollständigkeiten oder Unrichtigkeiten bis hin zu groben Falschdarstellungen oder zum völligen Fehlen 

der Mitteilung reicht, können im Rahmen dieser Gesamtbetrachtung die Schwere des Verstoßes und die 

Art der in der Hauptverhandlung nicht mitgeteilten Gesprächsinhalte von Bedeutung sein (a.a.O. [38]). 

 

[3] Auch dass der Angeklagte umfassend über die außerhalb der Hauptverhandlung geführten Gesprä-

che informiert war, kann ein zu berücksichtigender Gesichtspunkt sein (a.a.O.). 

 

[3a] Die Unterrichtung des Angeklagten durch seinen Verteidiger über den Inhalt der Verständigungs-

gespräche vermag die Mitteilung durch das Gericht in der Hauptverhandlung jedoch grundsätzlich nicht 

zu ersetzen. 

 

[3b] Richterliche und nichtrichterliche Mitteilungen sind nicht von identischer Qualität: der Strafpro-

zessordnung liegt an verschiedenen Stellen die Wertung zugrunde, dass Authentizität, Vollständigkeit 

und Verständlichkeit einer Mitteilung oder Belehrung nur durch richterliches Handeln verbürgt sind 

(a.a.O.). 

 

[4] Vor allem darf die Frage des Beruhens des Urteils auf dem Verstoß gegen § 243 Abs. 4 StPO nicht 

allein unter dem Gesichtspunkt einer Erwirkung auf das Aussageverhalten des Angeklagten beurteilt 

werden.  

 

[4a] Hierdurch wird die Bedeutung der Transparenzvorschriften für die Kontrolle des Verständigungs-

geschehens durch die Öffentlichkeit, die auch dem Schutz des Angeklagten vor sachfremder Beeinflus-

sung durch das Gericht und damit der Verfahrensfairness dient, ausgeblendet.  

 

[4b] Der auf die Kontrolle durch die Öffentlichkeit abzielende Schutzgehalt des § 243 Abs. 4 StPO be-

ansprucht unabhängig vom Aussageverhalten des Angeklagten Geltung und muss bei der Beruhensprü-

fung stets Berücksichtigung finden (a.a.O. [39]). 
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[5] Ein Einfluss einer unzureichenden Information der Öffentlichkeit auf das Urteil kann aber beispiels-

weise dann ausnahmsweise ausgeschlossen werden, wenn der Inhalt der geführten Gespräche zweifels-

frei feststeht und diese nicht auf die Herbeiführung einer gesetzeswidrigen Absprache gerichtet waren 

(a.a.O.; dort [40 ff.] auch zu Folgen eines Verstoßes und dort [44] auch zur Auferlegung von Auslagen). 

b) Grundprinzipien des Rechtsstaatsgebots (Gerechtigkeit, Rechtsgleichheit, Rechtssicherheit, 

Gesetzesbindung, Vertrauensschutz) 

In der Folge werden – in der hier (Rückwirkungsproblematik) gebotenen und ausreichenden Kürze – 

die Grundbegriffe „materielle Gerechtigkeit“ (anfänglich auch „materiale Gerechtigkeit“) – nachfolgend 

aa) –, Grundsatz der Rechtsgleichheit – nachfolgend bb) –, Rechtssicherheit (auch: Rechtsfrieden) – 

nachfolgend cc) –, Normenbestimmtheit und -klarheit – nachfolgend dd) – und Vertrauensschutz – nach-

folgend ee) – behandelt. 

 

[1] Unter ff) und gg) werden grundgesetzliche Garantien vorgestellt, auf die man in den Zusammenhän-

gen von Rückwirkungen nicht ohne weiteres von selbst gekommen wäre. 

 

[2] Die wesentlichen Grundsätze zur Gesetzesbindung (u.a. BVerfGE 138, 64 [84]) sind in anderem 

Zusammenhang dargelegt. 

aa) Forderung nach materieller Gerechtigkeit als eine der Leitideen des Grundgesetzes 

In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 7, 89 [92]; BVerfGE 7, 194 [196]; 

BVerfGE 45, 187 [246]; BVerfGE 74, 129 [152], BVerfGE 122, 248 [272] sowie BVerfGE 130, 1 [26]) 

ist die Gerechtigkeit zwar meist nur im Zusammenhang mit und im Gegensatz zu den Begriffen „Rechts-

sicherheit“ und „Vertrauensschutz“ erwähnt worden. 

 

[1] Materielle (der in der frühen Rechtsprechung verwendete Begriff der „materialen“ Gerechtigkeit 

dürfte identisch sein) Bestandteile des Gerechtigkeitsgebots sind so gut wie nicht auszumachen (vgl. 

aber BVerfGE 72, 302 [329] dazu, dass es ein berechtigtes „Anliegen der Gerechtigkeit“ sein kann, mit 

nicht sachwidrig typisierenden Regelungen auch für „untypische Einzelfälle“ weniger erwünschte Fol-

gen mit in Kauf zu nehmen).  

 

[2] Es ist aber immer wieder betont worden, dass die Forderung nach „materialer“ Gerechtigkeit häufig 

im Widerstreit mit dem Prinzip der Rechtssicherheit liegt und es in erster Linie Aufgabe des Gesetzge-

bers sein muss, einen solchen Widerstreit bald nach der Seite der Rechtssicherheit, bald nach der Seite 

der materiellen Gerechtigkeit zu entscheiden. 

 

[3] Geschieht dies ohne Willkür, so kann ein solches Verfahren nicht beanstandet werden (grundlegend: 

BVerfGE 3, 225 [237 f.]; vgl. auch BVerfGE 60, 253 [268 f.]).  
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 Faire Ausgestaltung des Strafverfahrensrechts als Primärverlangen des Prinzips der 

Rechtsstaatlichkeit 

Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit verlangt nicht nur eine faire Ausgestaltung und Anwendung des 

Strafverfahrensrechts.  

 

[1] Es umfasst als eine der Leitideen des Grundgesetzes auch die Forderung nach materieller Gerechtig-

keit (BVerfGE 20, 323 [331] sowie BVerfGE 45, 187 [246]) und schließt den Grundsatz der Rechts-

gleichheit als eines der grundlegenden Gerechtigkeitspostulate ein (BVerfGE 84, 90 [121]). 

 

[1a] Der Staat ist von Verfassungs wegen gehalten, eine funktionstüchtige Strafrechtspflege zu gewähr-

leisten, ohne die der Gerechtigkeit nicht zum Durchbruch verholfen werden kann (BVerfGE 33, 367 

[383] sowie BVerfGE 133, 168 [199]).  

 

[1b] Der Schutz elementarer Rechtsgüter durch Strafrecht und seine Durchsetzung im Verfahren sind 

Verfassungsaufgaben (BVerfGE 107, 104 [118 f.]).  

 

[1c] Der Rechtsstaat kann sich nur verwirklichen, wenn sichergestellt ist, dass Straftäter im Rahmen der 

geltenden Gesetze verfolgt, abgeurteilt und einer gerechten Bestrafung zugeführt werden, der staatliche 

Strafanspruch mithin so gut wie möglich durchgesetzt wird (BVerfGE 129, 208 [260]). 

 

[2] Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, die Pflicht des Staates, die Sicherheit seiner Bürger und deren 

Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der staatlichen Institutionen zu schützen, und der Anspruch aller in 

Strafverfahren Beschuldigter auf Gleichbehandlung rechtfertigen es, den staatlichen Strafanspruch auch 

dann durchzusetzen, wenn Zweifel hinsichtlich des Tatgeschehens verbleiben, gleichzeitig aber ein 

strafloses Verhalten des Angeklagten sicher ausscheidet (2 BvR 167/18 [38]). 

 

[3] Wie erwähnt taucht als „Gegengewicht“ der Gerechtigkeit beispielsweise oft die „funktionstüchtige 

Strafrechtspflege“ auf, die aber ihrerseits hohen Anforderungen unterliegt: 

 

[3a] Sie muss dem Schuldgrundsatz Rechnung tragen, der sich aus der Garantie der Würde und Eigen-

verantwortlichkeit des Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 2 Abs. 1 GG) sowie aus dem Rechtsstaats-

prinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) ergibt.  

 

[3b] Danach ist jede strafende Ahndung einer Tat ohne Schuld des Täters ausgeschlossen.  

 

[3c] Außerdem muss bei der Festsetzung der Strafe das gerechte Verhältnis zwischen Tatschwere und 

Verschulden des Täters unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des einzelnen Falles beachtet 

werden.  
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[3d] Aus diesen verfassungsrechtlichen Vorgaben folgt (im Übrigen), dass ein zentrales Anliegen des 

Strafprozesses (auch und gerade) die bestmögliche Ermittlung des wahren Sachverhalts sein muss 

(BVerfGE 130, 1 [26]). 

 Wiederaufnahme- und Wiederaufgreifensverfahren sowie Gerechtigkeit 

Ein Hauptanwendungsbereich für die Gerechtigkeit dürfte die Regelung von Verfahren sein, die abge-

schlossene Verfahren wiederaufgreifen (Wiederaufnahmen sowie Verfahren zur Rücknahme bzw. zum 

Widerruf von belastenden bzw. versagenden Verwaltungsakten).  

(2a) Wiederaufnahmevorschriften 

Insbesondere das Rechtsinstitut der Wiederaufnahme eines rechtskräftig abgeschlossenen (Zivilrechts-, 

Straf- und öffentlich-rechtlichen) Verfahrens ist eine typische Ausprägung der Konfliktsituation zwi-

schen materialer Gerechtigkeit und Rechtssicherheit.  

 

In diesem Rechtsinstitut wird um des Grundsatzes der materialen Gerechtigkeit willen das Prinzip der 

Rechtssicherheit durchbrochen.  

(2b) Zulässigkeit von (eng begrenzten) Ausnahmevorschriften 

Dabei wirkt sich zwar dieses Prinzip dahin aus, dass die Durchbrechung an eine eng begrenzte Anzahl 

besonderer Ausnahmetatbestände gebunden ist (BVerfGE 22, 322 [329]; dort auch dazu, dass Wieder-

aufnahmemöglichkeiten ausgeschlossen werden dürfen, wenn die Rechtsstellung eines Betroffenen ver-

gleichsweise gering beeinträchtigt worden ist). 

 

Gerade deswegen muss aber der Gesetzgeber besondere Sorgfalt darauf verwenden, welche Konfliktsi-

tuationen aus welchen Gründen eine Bevorzugung (zugunsten der zunächst Unterlegenen) aus Gerech-

tigkeitsgründen verdienen (und welche nicht). 

 Gerechtigkeitsgebote bei schwierigen Tatsachenlagen im (rechtskräftig abgeschlossenen) 

Erstverfahren (insbesondere: Prognoseentscheidungen) 

Unter diesem Aspekt müsste es sich eigentlich von selbst verstehen, dass die „Durchbrechungsmöglich-

keiten“ von Bestands- und Rechtskraft gesetzlich umso großzügiger gestaltet werden müssten, je schwie-

riger in tatsächlicher Hinsicht eine getroffene (belastende) Entscheidung fallen musste, weil – wie dies 

vor allem und fast regelmäßig bei Prognoseentscheidungen mit bisweilen harten Rechtsfolgen für die 

Betroffenen der Fall ist – die Erkenntnismöglichkeiten aus der Natur der Sache heraus nur einge-

schränkte sein konnten. 

 



 

A XXI-2705 
 

[1] Das trifft vornehmlich auf (zukünftige) menschliche Verhaltensweisen sowie (frühere, gegenwärtige 

und zukünftige) innere Tatsachen zu, und insoweit dürfte gesetzgeberischer Handlungsbedarf auf allen 

vorgenannten Gebieten bestehen. 

 

[2] In vergleichbarer Form dürfte dies auch für Verfahren gelten, die bestands- oder rechtskräftig auf 

einer reinen Indiziengrundlage abgeschlossen worden sind. 

 Materielle Gerechtigkeit (sowie inhaltliche Richtigkeit) und Abänderungsverpflichtung von 

Eilentscheidungen (am Beispiel von § 80 Abs. 7 VwGO) wegen neuer Tatsachen (ärztliche 

Gutachten) 

Angesichts der Tatsache, dass bei der Anwendung von § 80 Abs. 7 VwGO die materielle Gerechtigkeit 

und die inhaltliche Richtigkeit der lediglich interimistischen Entscheidung im Verfahren des vorläufigen 

Rechtsschutzes im Vordergrund zu stehen hat (2 BvR 686/19 [38], kann auch eine neue ärztliche Stel-

lungnahme, die bereits bestehende medizinische Probleme präziser darstellt, jedenfalls dann als verän-

derter Umstand im Sinne von § 80 Abs. 7 Satz 2 VwGO anzusehen sein, wenn dem Gericht durch sie 

neue, bisher nicht oder nur unzureichend erkannte medizinische Erkenntnisse vermittelt werden (a.a.O.). 

(4a) Abänderung von Amts wegen (Ermessen) 

Außerdem kann eine solche ergänzende ärztliche Stellungnahme Anlass zur Ausübung des dem Gericht 

in § 80 Abs. 7 Satz 1 VwGO eröffneten Ermessens bieten, von Amts wegen in eine erneute Entscheidung 

nach § 80 Abs. 5 VwGO einzutreten.  

 

[1] Dies gilt insbesondere auch im Hinblick darauf, dass die Entscheidung im vorläufigen Rechtsschutz-

verfahren der Sicherung der im Hauptsacheverfahren geltend gemachten Rechte des Betroffenen dient, 

in dem Änderungen der Sach- und Rechtslage einschließlich neuer Beweismittel – vorbehaltlich der 

Zurückweisung präkludierten Vorbringens (beispielsweise § 74 Abs. 2 AsylG) – auch noch bis zum 

Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bzw. der gerichtlichen Entscheidung zu berücksichtigen 

sind (beispielsweise § 77 Abs. 1 AsylG). 

 

[2] Im Hinblick auf fachlich-medizinische Einschätzungen ist bei der Anwendung von § 80 Abs. 7 Satz 

1 VwGO auch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung medizinischer Fach-

fragen zu berücksichtigen, für die es keine eigene, nicht durch entsprechenden medizinischen Sachver-

stand vermittelte Sachkunde des Richters gibt (a.a.O. [39]; dort [40] auch zu „Überspannungen“ von 

verfahrensrechtlichen Anforderungen). 
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(4b) Materielle Gerechtigkeit und inhaltliche Richtigkeit insbesondere im Schutzbereich des Art. 2 

Abs. 2 Satz 1 GG 

Im Abänderungsverfahren nach § 80 Abs. 7 VwGO stehen die materielle Gerechtigkeit und die inhalt-

liche Richtigkeit der lediglich vorläufigen Aussetzungsentscheidung im Vordergrund.  

 

[1] Die Durchsetzung des materiellen Rechts im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gewinnt ins-

besondere im Schutzbereich von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG besondere Bedeutung, wenn irreversible, nicht 

wiedergutzumachende Nachteile drohen (a.a.O. [40]; dort [41 ff.] auch zu den Anforderungen an ein 

Fachgutachten). 

 

[2] Ähnlich verhält es sich im Übrigen auch in den Zusammenhängen von Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. 

mit Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG, wenn es darum geht, ob ein Untergebrachter nach langen Jahren eines 

Freiheitsverlusts einem anstaltsfernen Gutachter vorgestellt werden sollte/muss, um der Gefahr „repeti-

tiver Routinebeurteilungen“ vorzubeugen – Gebot bestmöglicher Sachaufklärung (BVerfGE 70, 297 

[308] – (2 BvR 1235/17 [39 ff.]). 

bb) Grundsatz der Rechtsgleichheit 

Der Grundsatz der Rechtsgleichheit ist als eines der grundlegenden Gerechtigkeitspostulate – welche 

auch der verfassungsändernde Gesetzgeber beachten muss – in das Rechtsstaatsprinzip eingeschlossen 

(BVerfGE 84, 90 [121]), und im Einzelnen wird er hier im Zusammenhang mit dem Gleichheitsgrund-

satz in Art. 3 GG behandelt.  

 

[1] Als ein Beispiel für häufige gerichtliche Fehlgriffe soll hier die Versagung von Prozesskostenhilfe 

dienen: 

 

[1a] Art. 3 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) gebietet eine weitgehende 

Angleichung der Situation von Menschen mit mehr und Menschen mit weniger finanziellen Mitteln bei 

der Verwirklichung des Rechtsschutzes (BVerfGE 78, 104 [171 f.] sowie BVerfGE 81, 347 [357]). 

 

[1b] Dem dienen die gesetzlichen Bestimmungen über die Prozesskostenhilfe, diese kann allerdings da-

von abhängig gemacht werden, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hin-

reichende Aussicht auf Erfolg hat und nicht mutwillig erscheint. 

 

[2] Die dementsprechende Prüfung der Erfolgsaussicht des beabsichtigten Rechtsschutzverfahrens soll 

nicht dazu dienen, die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung selbst in das Nebenverfahren der Pro-

zesskostenhilfe vorzuverlagern und dieses an die Stelle des Hauptsacheverfahrens treten zu lassen.  
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[2a] Das Prozesskostenhilfeverfahren will den Rechtsschutz, den der Rechtsstaatsgrundsatz erfordert, 

nicht selbst bieten, sondern will ihn zugänglich machen. 

 

[2b] So sieht § 114 Satz 1 ZPO die Gewährung von Prozesskostenhilfe bereits dann vor, wenn hinrei-

chende Erfolgsaussichten für den beabsichtigten Rechtsstreit bestehen, ohne dass der Prozesserfolg 

schon gewiss sein muss (BVerfGE 81, 347 [357]). 

 

[2c] Namentlich eine Beweisantizipation ist nur in eng begrenzten Fällen zulässig, und schwierige und 

noch nicht geklärte oder noch streitige Rechtsfragen dürfen nicht „durchentschieden“ werden (1 BvR 

2666/18 [12]). 

 

[3] Die Auslegung und Anwendung des § 114 Satz 1 ZPO unter Beachtung dieses – verfassungsgebo-

tenen – Zwecks der Prozesskostenhilfe obliegt in erster Linie den zuständigen Fachgerichten. 

 

[3a] Diese überschreiten ihren Entscheidungsspielraum, wenn sie die Anforderungen an das Vorliegen 

einer Erfolgsaussicht überspannen und dadurch den Zweck der Prozesskostenhilfe, weitgehend gleichen 

Zugang zu Gericht zu ermöglichen, deutlich verfehlen (a.a.O. [13]). 

 

[3b] Den Unbemittelten muss mithin bei einem nicht nur entfernt erfolgversprechenden Antrag die Mög-

lichkeit eröffnet werden, diesen in einem Hauptsacheverfahren mit anwaltlicher Unterstützung und un-

ter etwaiger Hinzuziehung von Zeugen und Sachverständigen prüfen zu lassen.  

 

[4] Das Hauptsacheverfahren eröffnet sowohl den Unbemittelten wie auch den Gegnern der jeweiligen 

Klage ungleich bessere Möglichkeiten der Entwicklung und Darstellung sowohl der Tatsachen wie auch 

des eigenen Rechtsstandpunktes.  

 

[4a] Dies gilt insbesondere, wenn Unbemittelte im Prozesskostenhilfeverfahren noch nicht anwaltlich 

vertreten sind, sondern anwaltliche Unterstützung erst noch begehren.  

 

[4b] Erst die vertiefte Erörterung im Hauptsacheverfahren eröffnet auch die Möglichkeit, die Rechts-

auffassung, die ein Gericht zunächst entwickelt, zu überdenken. 

 

[4c] Zudem bestehen je nach Verfahrensart erst mit einem Hauptsacheverfahren auch Möglichkeiten, 

eine für eine Antragstellenden günstige Entscheidung der Rechtsfrage durch ein Gericht höherer Instanz 

zu erreichen (BVerfGE 81, 347 [359] sowie 1 BvR 2666/18 [16] für bezifferte Schmerzensgeldklage 

und Rahmen der Vertretbarkeit). 
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cc) Rechtssicherheit 

Die Rechtssicherheit ist zwar meist, keineswegs aber immer zugunsten der Bürger als Maßstab verwen-

det worden. 

 

[1] Mit den Begriffen Rechtsfrieden und Rechtssicherheit (BVerfGE 122, 190 [203] zum Thema Er-

schöpfung des Rechtswegs und Gegenvorstellung für gerichtliche Entscheidungen, die – „ungeachtet 

etwaiger Rechtsbehelfe“ – nicht angegriffen bzw. abgeändert werden können) ist oft begründet worden, 

weshalb ein Belasteter eine getroffene Entscheidung weiterhin hinnehmen muss). 

 

[2] Freilich dürfte es sich für Rechts- bzw. Gesetzesunterworfene meist günstig auswirken, wenn – bei-

spielsweise – die Frage bejahend zu beantworten ist, ob durch einen Gesetzgeber gegen das Verfas-

sungsgebot der Einfachheit (einer) Norm verstoßen worden ist, welches aus dem Rechtsstaatsgebot all-

gemein (und speziell wohl aus dem Verfassungsgebot der Rechtssicherheit) abgeleitet wird (BVerfGE 

99, 280 [290]. 

 

[3] Dieses Gebot scheint wenig bekannt zu sein, woraus folgt, dass (vielleicht unbewusst) oft hiergegen 

verstoßen worden sein dürfte (im vereinigungsbedingten Recht sind bzw. waren Normen enthalten, die 

beispielsweise mit dem folgenden Norm-Aufbau aufwarten: § ... a, Abs. ... a, Satz ... a). 

 „Verlässlichkeit der Rechtsordnung“ (Gesetzesklarheit) 

Die – den Gebrauch des Freiheitsrechts „fundierende“ – Rechtssicherheit wird in der Regel mit der 

Bindung der Staatsgewalt an das Gesetz und mit dem Vertrauensschutz in Zusammenhang gebracht 

(BVerfGE 95, 96 [130]).  

 

[1] Sie gilt als wesentlicher Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips (BVerfGE 7, 194 [196]; vgl. auch 

BVerfGE 13, 261 [271]).  

 

[2] Rechtssicherheit ohne Gesetzesklarheit dürfte schlechterdings ausgeschlossen sein, weshalb auch zu 

Recht davon gesprochen wird, dass insbesondere bei Gesetzesänderungen dem rechtsstaatlichen Prinzip 

(Grundsatz) der Gesetzesklarheit entsprochen werden muss (BVerfGE 109, 190 [235], BVerfGE 138, 

261 [289, 292] sowie – nach BVerfGE 153, 310 doch etwas überraschend – 2 BvF 1/21 [98 f, 110] für 

Wahlrecht). 

(1a) Rechtssicherheit als wesentliche Voraussetzung von Bürgerfreiheit 

Rechtssicherheit (und Vertrauensschutz) ist in wesentlichen Teilen identisch mit der „Verlässlichkeit 

der Rechtsordnung“ (BVerfGE 135, 1 [21]), die wesentliche Voraussetzung für Freiheit ist, d.h. für die 

Selbstbestimmung über den eigenen Lebensentwurf und seinen Vollzug (BVerfGE 133, 143 [158]).  
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(1b) Grenzziehungen durch Rechtssicherheit 

Insbesondere zieht die Rechtssicherheit (in Verbindung mit dem Vertrauensschutz) allen Hoheitsakten, 

die belastend in verfassungsmäßig verbürgte Rechtsstellungen eingreifen, enge Grenzen (BVerfGE 67, 

1 [14 f.]).  

(1c) Verlängerungen von abgabenrechtlichen Heranziehungsmöglichkeiten („Altfälle“) 

Ein Verstoß gegen Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten verfassungsrechtli-

chen Grundsatz der Rechtssicherheit in seiner Ausprägung als Gebot der Belastungsklarheit und -vor-

hersehbarkeit lag im Verfahren 1 BvR 1185/17 nicht vor. 

 

[1] Insbesondere erwiesen sich die § 13b, § 18 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 

Sachsen-Anhalt (KAG-LSA), die eine Inanspruchnahme von Abgabenschuldnern im Einzelfall nach bis 

zu 24,5 Jahren nach Entstehen der Vorteilslage ermöglichen, als verfassungsgemäß. 

 

[1a] Die Entscheidung des Landesgesetzgebers, der der zehnjährigen Ausschlussfrist des § 13b KAG-

LSA mit § 18 Abs. 2 KAG-LSA eine einmalige Verschiebung der Ausschlussfrist hinzugefügt hat, um 

Altfälle zu regeln, bewegte sich dabei innerhalb des weiten Gestaltungsspielraums, der dem Landesge-

setzgeber im Bereich der Beitragserhebung zum Ausgleich von Vorteilen zukommt (BVerfGE 133, 143 

[160]). 

 

[1b] Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin lag/liegt insofern auch keine unzulässige Rück-

wirkung vor, auch nicht im Hinblick auf die Rechtslage vor 1997 (1 BvR 1185/17 [2]). 

 

[2] Die Beschwerdeführerin wurde auch nicht in Art. 3 Abs. 1 GG verletzt. 

 

[2a] Den kommunalen Aufgabenträgern wurde mit § 18 Abs. 2 KAG-LSA ein nicht zu beanstandender 

Zeitraum eingeräumt, um sich auf die neue Rechtslage einstellen und Altfälle erfassen zu können. 

 

[2b] Zwar mögen insofern für die Inanspruchnahme von Alt- und Neuanschließern unterschiedliche 

Höchstfristen möglich sein; ein Gleichheitsverstoß nach Art. 3 Abs. 1 GG begründet dieser Umstand 

jedoch nicht (a.a.O. [3] mit der Besonderheit, dass das Landesverfassungsgericht bereits ebenso ent-

schieden hatte; gleichwohl nicht ohne weiteres nachvollziehbar). 
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 Belastungsklarheit und –vorhersehbarkeit (Verbot der Anknüpfung neuer Lasten an alte Vorgänge; 

„Erschütterung“ von Vertrauen vornehmlich durch Rechtsprechung) 

Das Rechtsstaatsprinzip kann unter bestimmten Umständen Rechtssicherheit sogar dann bieten, wenn 

gerade keine Regelungen bestehen, die Anlass zu spezifischem Vertrauen geben, oder wenn Umstände 

einem solchen Vertrauen sogar entgegenstehen.  

(2a) Unzulässigkeit der Auferlegung von Lasten in Anknüpfung an abgeschlossene Vorgänge 

In seiner Ausprägung als Gebot der Belastungsklarheit und –vorhersehbarkeit kann es davor schützen, 

dass lange zurückliegende, in tatsächlicher Hinsicht abgeschlossene Vorgänge unbegrenzt zur Anknüp-

fung neuer Lasten herangezogen werden können, selbst wenn sie damals oder unmittelbar danach in 

dieser Weise hätten geregelt werden können. 

 

Als Elemente des Rechtsstaatsprinzips sind Rechtssicherheit und Vertrauensschutz eng miteinander ver-

bunden, da sie gleichermaßen die Verlässlichkeit der Rechtsordnung gewährleisten (BVerfGE 133, 143 

[158 f.]).  

(2b) Verfahren 1 BvR 1866/15 als Beispielfall einer (fragwürdigen) zulässigen „Rückwirkung“ 

Die Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 1866/15 wurden nicht in ihrem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 

1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG in seiner Ausprägung als Gebot der Belastungsklarheit und -vorher-

sehbarkeit verletzt. 

 

[1] § 9 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 KAG a.F. verstieß – auch in Anbetracht der Stichtagsregelung des § 12 

Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 KAG a.F. – zwar gegen Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip 

(Art. 20 Abs. 3 GG) in seiner Ausprägung als der Rechtssicherheit dienendes Geld der Belastungsklar-

heit und -vorhersehbarkeit (BVerfGE 133, 143 [156, 158]), weil diese Regelung bei unterbliebenem 

oder fehlerhaftem Erlass einer Beitragssatzung eine zeitlich unbegrenzte Festsetzung von Beiträgen nach 

Erlangung des Vorteils ermöglichte. 

 

[1a] Denn ohne eine wirksame Satzung konnte eine Beitragsschuld nicht entstehen und deshalb auch 

nicht verjähren, so dass das Landesrecht der Erhebung von Beiträgen zum Vorteilsausgleich keine be-

stimmte zeitliche Grenze setzte, wenn nach der Schaffung der Vorteilslage eine Beitragssatzung nicht 

erlassen wurde oder nichtig war. 

 

[1b] Er ließ damit in diesen Fällen entgegen dem verfassungsrechtlichen Gebot der Belastungsklarheit 

und -vorhersehbarkeit das berechtigte Interesse des Bürgers, in zumutbarer Zeit Klarheit darüber zu 

gewinnen, ob und in welchem Umfang er die erlangten Vorteile durch Beiträge ausgleichen muss, völlig 

unberücksichtigt (1 BvR 1866/15 [5]). 
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[1c] Auch § 12 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 KAG a.F. normierte keine zeitliche Höchstgrenze der Inan-

spruchnahme, sondern verlängerte lediglich die Festsetzungsverjährungsfrist im Sinne einer Mindest-

frist (a.a.O. [6]). 

 

[2] Der Vorschrift kann aber nach der fachgerichtlichen Rechtsprechung der Wille des Gesetzgebers 

entnommen werden, eine Beitragserhebung jedenfalls bis zum 31. Dezember 2008 zu ermöglichen. 

 

[2a] Betroffene hätten wegen der darin enthaltenen Frist die Gewissheit gehabt, jedenfalls bis zum Ab-

lauf des 31. Dezember 2008 mit der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen rechnen zu müssen, so dass 

sich der Verstoß gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit erst auf den Zeitraum nach Ablauf dieses 

Stichtages und folglich nicht auf Bescheide auswirke, die zuvor erlassen wurden. 

 

[2b] Dagegen war – nach Einschätzung des Verfassungsgerichts – von Verfassungs wegen nichts zu 

erinnern (a.a.O. [7]). 

 

[3] Verfassungsrechtliche Bedenken waren auch nicht vor dem Hintergrund angezeigt, dass nach fach-

gerichtlicher Auffassung § 12 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 KAG a.F. die Erhebung von Anschlussbeiträgen 

für eine 18-jährige Zeitspanne, nämlich vom Beginn des Eintritts der Vorteilslage bis zur möglichen 

Heranziehung zu Beiträgen bis zum 31. Dezember 2008, ermöglichte. 

 

[3a] Der hier für die Beurteilung der Rechtssicherheit maßgebliche Zeitraum hielt sich im Rahmen des 

weiten gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums, der ihm im Bereich der Beitragserhebung zum Aus-

gleich von Vorteilen zukommt (BVerfGE 133, 143 [160]). 

 

[3b] Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte mit der Regelung in § 12 Abs. 2 Satz1 Halbsatz 2 KAG 

a.F. den beitragserhebenden Körperschaften mehr Zeit eingeräumt werden, um Beiträge von sogenann-

ten Altanschließern erheben zu können. 

 

[3c] Die besonderen Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung wurden 

verfassungsgerichtlich bereits in unterschiedlichen Kontexten gewürdigt und gerade hinsichtlich des in-

soweit bestehenden gesetzgeberischen Einschätzungsspielraums anerkannt (BVerfGE 148, 69 [119]). 

 

[3d] Gegen die Annahme der Gerichte, die beitragsrechtliche Vorteilslage sei dabei Eigentümern von 

tatsächlich schon zu DDR-Zeiten angeschlossenen Grundstücken erst in dem Zeitpunkt zugeflossen, in 

dem ihnen mit den jeweiligen öffentlichen Entsorgungseinrichtungen erstmals und frühestens unter dem 

grundlegend neuen Rechtsregime nach der Wiedervereinigung der rechtlich gesicherte Vorteil geboten 

worden sei, ihr Schmutzwasser mittels einer öffentlichen Einrichtung entsorgen zu können, also nicht 
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vor dem Jahr 1990, ist verfassungsrechtlich dann nichts zu erinnern, wenn die Herstellungsbeiträge nur 

die nach der Wiedervereinigung entstandenen Aufwendungen zum Gegenstand haben, also nur die so-

genannten Nachwendeinvestitionen betreffen (1 BvR 1856/15 [10]; vgl. auch 1 BvR 2838/19). 

 

[4] Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG in seiner Ausprägung als Gebot der Belastungsgleichheit lag 

gleichfalls nicht vor. 

 

[4a] Aus dem Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG folgt für das Steuer- und Abgabenrecht der Grund-

satz der Belastungsgleichheit (BVerfGE 149, 222 [254]). 

 

[4b] Wer eine nicht-steuerliche Abgabe schuldet, ist regelmäßig zugleich steuerpflichtig und wird inso-

fern zur Finanzierung der die Gemeinschaft treffenden Lasten herangezogen, und neben dieser steuerli-

chen Inanspruchnahme bedürfen nichtsteuerliche Abgaben, die den Einzelnen zu einer weiteren Finanz-

leistung heranziehen, einer über den Zweck der Einnahmeerzielung hinausgehenden besonderen sach-

lichen Rechtfertigung (BVerfGE 75, 108 [158] sowie BVerfGE 144, 369 [397]). 

 

[4c] Werden Beiträge erhoben, verlangt Art. 3 Abs. 1 GG, dass die Differenzierung zwischen Beitrags-

pflichtigen und nicht Beitragspflichtigen nach Maßgabe des Vorteils vorgenommen wird, dessen Nut-

zungsmöglichkeit mit dem Beitrag abgegolten werden soll (1 BvR 1866/15 [12]), die Erhebung von 

Beiträgen erfordert hiernach hinreichende sachliche Gründe, welche eine individuelle Zurechnung des 

mit dem Beitrag belasteten Vorteils zum Kreis der Belasteten rechtfertigen (a.a.O.). 

 

[4d] Die für die Kostentragungspflicht erforderliche individuelle Zurechenbarkeit lässt sich insbeson-

dere aus der rechtlichen oder tatsächlichen Sachherrschaft oder -nähe und der damit verbundenen Mög-

lichkeit herleiten, aus der Sache konkrete wirtschaftliche Vorteile oder Nutzen zu ziehen (a.a.O.; dort 

[13 ff.] zu Einzelheiten des sachlichen Grundes und dort [15] zur Beitragserhebung für Vorteile aus 

Investitionen in bereits vorhandene Anlagen – BVerfGE 137, 1 [27] –). 

(2c) Vertrauensenttäuschung durch rückwirkende Rechte-Beseitigung (insbesondere durch Änderung 

– ständiger – höchstrichterlicher Rechtsprechung) 

Im Regelfall schützt das Rechtsstaatsprinzip in Form der Rechtssicherheit die rechtsunterworfenen Bür-

ger davor, durch die rückwirkende Beseitigung erworbener Rechte in ihrem Vertrauen auf die Verläss-

lichkeit der Rechtsordnung enttäuscht werden (BVerfGE 126, 286 [313]; dort auch zum Vertrauen in 

den Fortbestand eines Gesetzes, welches entweder durch die rückwirkende Feststellung seiner Nichtig-

keit durch das Bundesverfassungsgericht oder seiner Nichtanwendbarkeit durch den Europäischen Ge-

richtshof in Wegfall geraten ist; vgl. darüber hinaus zum – freilich lediglich eingeschränkten – Vertrauen 

in die höchstrichterliche Rechtsprechung BVerfGE 122, 248 [267 ff.], BVerfGE 126, 369 [395] „Die 

höchstrichterliche Rechtsprechung ist nicht Gesetzesrecht und erzeugt keine damit vergleichbare 
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Rechtsbindung.“ sowie BVerfGE 131, 20 [42]; dort auch zu „gefestigter und langjähriger Rechtspre-

chung“). 

(2d) Vertrauensenttäuschung durch rückwirkende Ersetzung einer sich als unwirksam erweisenden 

Regelung durch Allgemeinverbindlicherklärung vermittels „Korrekturgesetz“ („Rechtsschein“ 

unwirksamer Regeln) 

Nach den (in Art. 12 Abs. 1 GG beziehungsweise Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG veran-

kerten) Prinzipien der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes in die Verlässlichkeit und Berechen-

barkeit der unter der Geltung des Grundgesetzes geschaffenen Rechtsordnung und der auf ihrer Grund-

lage erworbenen Rechte sind der Rückwirkung von Gesetzen verfassungsrechtlich Grenzen gesetzt 

(BVerfGE 148, 217 [255]). 

 

[1] So ist eine echte Rückwirkung, mit der eine Rechtsnorm nachträglich in einen abgeschlossenen Sach-

verhalt ändernd eingreift, grundsätzlich unzulässig (BVerfGE 141, 56 [73]); zu echter und unechter 

Rückwirkung BVerfGE 135, 1 [13] sowie BVerfGE 89, 48 [66]), und eine echte Rückwirkung liegt 

insbesondere vor, wenn eine Rechtsfolge mit belastender Wirkung schon vor dem Zeitpunkt der Ver-

kündung des Gesetzes für bereits abgeschlossene Tatbestände gelten soll, also eine „Rückbewirkung 

von Rechtsfolgen“ vorliegt (BVerfGE 127, 1 [16 f.] sowie BVerfGE 135, 1 [14]). 

 

[2] Das Rückwirkungsverbot findet im Grundsatz des Vertrauensschutzes aber nicht nur seinen Grund, 

sondern auch seine Grenze. 

 

[2a] Es gilt daher nicht, soweit sich kein Vertrauen auf den Bestand des geltenden Rechts bilden konnte 

oder ein Vertrauen auf eine bestimmte Rechtslage sachlich nicht gerechtfertigt und daher nicht schutz-

würdig war (BVerfGE 135, 1 [21 f.]). 

 

[2b] Das ist nicht schon dann der Fall, wenn auf eine Rechtslage vertraut wird, die in Wahrheit überhaupt 

nicht gegeben ist, weil die maßgeblichen Rechtsnormen unwirksam sind, denn auch von unwirksamen 

Rechtsnormen geht regelmäßig zunächst der Rechtsschein aus, dass sie wirksam sind, und aus dem 

Rechtsschein kann dann schutzwürdiges Vertrauen darauf erwachsen, dass er die tatsächliche Rechts-

lage abbildet, so dass von ihm umfasste Begünstigungen nicht nachträglich beseitigt werden dürfen 

(schon BVerfGE 13, 261 [272] sowie BVerfGE 18, 429 [439] und BVerfGE 50, 177 [193 f.]). 

 

[2c] Der Vertrauensschutz tritt allerdings zurück, wenn die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sich 

nicht auf den durch eine ungültige Norm erzeugten Rechtsschein verlassen durften/dürfen (BVerfGE 

101, 239 [263 f.] sowie BVerfGE 122, 374 [394 f.]), und dann kann es zulässig sein, dass der Gesetz-

geber rückwirkend eine nichtige Bestimmung durch eine rechtlich nicht zu beanstandende Bestimmung 

ersetzt (BVerfGE 13, 261 [272] sowie 1 BvR 2654/17). 
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[3] Dasselbe gilt, wenn sich der Rechtsschein auf eine Norm bezieht, welche die Normadressaten (nicht 

begünstigt, sondern) belastet, denn dann kann der Rechtsschein bewirken, dass mit der rückwirkenden 

„Wiederherstellung“ einer zunächst durch eine unwirksame Norm beabsichtigten Rechtslage gerechnet 

werden musste/ muss. 

 

[3a] Das ist die notwendige Kehrseite dessen, auch auf unwirksame begünstigende Normen vertrauen 

zu dürfen, auch hier wird eine nichtige Bestimmung zulässig rückwirkend durch eine nicht zu beanstan-

dende Regelung ersetzt, und insoweit kann der Rechtsschein die Rückwirkung einer Neuregelung recht-

fertigen, weil die Betroffenen gerade nicht darauf vertrauen durften, dass die Belastung nun entfällt.  

 

[3b] Das gilt insbesondere, wenn die Norm (nicht aus materiellen Gründen, sondern) wegen formaler 

Fehler unwirksam wird, auch mit Rücksicht auf den in ihr zum Ausdruck gekommenen Rechtssetzungs-

willen des Normgebers kann dann nicht darauf vertraut werden, von einer entsprechenden Regelung 

jedenfalls für den Zeitraum dieses Rechtsscheins verschont zu bleiben (a.a.O.). 

 

[3c] Entscheidend ist, dass die materiellen Belastungen, die in einem solchen „Reparaturgesetz“ enthal-

ten sind, denjenigen entsprechen, die in den ursprünglichen, später als unwirksam erkannten Bestim-

mungen vorgesehen waren, denn dann wird den Belasteten durch die Rückwirkung nichts zugemutet, 

womit sie nicht ohnehin schon zu rechnen hatten (a.a.O. [18]). 

 

[4] Die Rückwirkung des Sozialkassenverfahrenssicherungsgesetzes war danach verfassungsrechtlich 

gerechtfertigt. 

 

[4a] Das Sozialkassenverfahrenssicherungsgesetz belastet Arbeitgeber mit Beitragspflichten, die nicht 

kraft Verbandsmitgliedschaft tarifgebunden sind, und begründet diese Beitragspflichten für Zeiträume, 

die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bereits abgeschlossen waren (a.a.O. [20]), womit eine 

„echte“ Rückwirkung angeordnet war/ist, diese Rückwirkung ist aber ausnahmsweise gerechtfertigt, 

denn den hier interessierenden Allgemeinverbindlicherklärungen, die durch die gesetzliche Regelung 

ersetzt wurden/werden, kam vor Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts der Rechtsschein der Wirk-

samkeit zu. 

 

[4b] Eine Allgemeinverbindlicherklärung enthält nach § 5 Abs. 4 Satz 1 TVG wie auch das Gesetz einen 

gültigen Normbefehl. 

 

[4c] Gesetz und Allgemeinverbindlicherklärung unterscheiden sich zwar in ihrem Zustandekommen, 

erzeugen aber gleichermaßen Rechtsschein der Wirksamkeit (a.a.O. [21]). 
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[4d] Die durch die tarifvertraglichen Regelungen Belasteten mussten von deren Wirksamkeit ausgehen, 

sie konnten/durften nicht darauf vertrauen, dass die Allgemeinverbindlicherklärungen unwirksam wa-

ren. 

 

[4e] Auch eine im Zeitpunkt des Planens und Handelns ungewisse, sich später als richtig herausstellende 

Ansicht, eine Norm sei ungültig, entbindet nicht davon, zu berücksichtigen, dass die angewandte Norm 

weiterhin gültig sein kann (a.a.O. [23]; insoweit nicht ohne weiteres nachzuvollziehen, denn wenn je-

mand aus guten Gründen auf die Ungültigkeit/Unwirksamkeit einer quasi-gesetzlichen Norm „vertraut“, 

verdient er im Ansatz ebensolchen Vertrauensschutz wie der auf die Gültigkeit einer solchen Norm 

Vertrauende, es sei dann, ein solcher Vertrauender dürfte niemals auf die „Gewissheit“ der Ungültigkeit 

einer Norm vertrauen, etwa im Fall der Begehung einer „Straftat“, wenn die Strafnorm – wie im Fall 

BVerfGE 153, 182 – später als verfassungswidrig aufgehoben wird [Fall des § 79 BVerfGG]). 

 

[4f] Für die Frage, ob sich eine rückwirkende Korrekturregelung rechtfertigen lässt, ist entscheidend, 

ob das Korrekturgesetz Belastungen vorsieht, die dem entsprechen, was nach Maßgabe des korrigierten 

Rechts ohnehin als geltendes Recht unterstellt werden musste (a.a.O. [24]; dort [24 f.] auch zu weiteren 

Einwänden der Beschwerde und zu Korrekturen einer als „verfehlt“ eingeschätzten Fachrechtsprechung 

– BVerfGE 7, 89 [94] sowie BVerfGE 126, 369 [392] – dort [28] auch zum Einschätzungs- und Prog-

nosespielraum des Gesetzgebers in Verhältnismäßigkeitszusammenhängen – BVerfGE 138, 136 [190] 

– sowie zu Prognosegrundlagen [gesicherte empirische Daten und verlässliche Erfahrungssätze] – BVer-

fGE 106, 62 [151] – und dort [33] zu „Unterwerfungen“ von Außenseitern unter eine Tarifgewalt i.S. 

von Art. 9 Abs. 3 GG – BVerfGE 44, 322 [351 f.] sowie BVerfGE 116, 202 [218 f.] –). 

 

[5] Das verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot griff/greift hier auch nicht etwa, weil, wie die Be-

schwerdeführerin vortrug, ein „einzigartiges Rettungsgesetz“ vorliege, mit dem niemand habe rechnen 

können.  

 

[5a] Richtig war/ist zwar, dass das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe bis zum Inkrafttreten der an-

gegriffenen Regelung nur durch Allgemeinverbindlicherklärungen und gerade nicht durch Gesetz auf 

tarifgebundene Außenseiter erstreckt worden ist, doch wies die Beschwerdeführerin selbst darauf hin, 

dass die rechtliche Zulässigkeit dieser Tarifnormerstreckung verschiedentlich in Zweifel gezogen wor-

den sei.  

 

[5b] Wenn aber die Unwirksamkeit der Allgemeinverbindlicherklärungen für möglich gehalten werden 

konnte, lag es nicht fern, dass der Gesetzgeber erwägen würde, die mit den Allgemeinverbindlicherklä-

rungen verfolgten Ziele mit anderen Mitteln zu erreichen.  
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[5c] Angesichts der langen Tradition der Sozialkassen war nicht zu erwarten, dass verfügbare Möglich-

keiten zu ihrer Sicherung ungenutzt bleiben würden, zudem ist anerkannt, dass der Gesetzgeber rück-

wirkend eine von ihm abgelehnte Rechtsprechung korrigieren darf (BVerfGE 7, 89 [94], BVerfGE 126, 

369 [392] sowie BVerfGE 135, 1 [15]), und folglich war auch mit einem Gesetz zu den Sozialkassen 

im Baugewerbe zu rechnen. 

 Rechtssicherheit, Vertrauensschutz und Bindungen (insbesondere § 31 BVerfGG – 1 BvR 2838/19 –) 

Die Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 2838/19 wurden nicht in ihrem Grundrecht auf Rechtssi-

cherheit und Vertrauensschutz (Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG) verletzt, denn weder hat 

das Oberlandesgericht die sich aus § 31 Abs. 1 BVerfGG ergebende Bindungswirkung verkannt, noch 

war es an der Auslegung von Landesrecht gehindert, noch musste es der Rechtsprechung eines anderen 

Gerichts folgen. 

 

[1] Die bestehenden Auslegungsdivergenzen zwischen den Gerichtsbarkeiten verstießen auch nicht ge-

gen Vertrauensschutzgesichtspunkte. 

 

[2] Ebenso wenig verstieß die mittelbar angegriffene Regelung des § 19 Abs. 1 Satz 3 KAG eines neuen 

Bundeslandes gegen das Gebot der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes (a.a.O. [10]). 

(3a) Bindungswirkung von Kammerbeschlüssen 

Das Oberlandesgericht hat die sich aus § 31 Abs. 1 BVerfGG ergebende Bindungswirkung des Kam-

merbeschlusses 1 BvR 2961/14 nicht in verfassungswidriger Weise missachtet, ein Verstoß gegen die 

Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes lag/liegt nicht vor. 

 

[1] Rechtssicherheit und Vertrauensschutz gewährleisten im Zusammenwirken mit den Grundrechten 

die Verlässlichkeit der Rechtsordnung als wesentliche Voraussetzung für die Selbstbestimmung über 

den eigenen Lebensentwurf und seinen Vollzug (BVerfGE 60, 253 [267 f.] sowie BVerfGE 133, 143 

[158]), denn die Bürgerinnen und Bürger sollen die ihnen gegenüber möglichen staatlichen Eingriffe 

voraussehen und sich dementsprechend einrichten können, und dabei knüpft der Grundsatz des Vertrau-

ensschutzes an berechtigtes Vertrauen in bestimmte Regelungen an, denn er besagt, dass sie sich auf die 

Fortwirkung bestimmter Regelungen in gewissem Umfang verlassen dürfen (BVerfGE 13, 261 [271] 

sowie 1 BvR 2838/19 [12]). 

 

[1a] Besondere Bedeutung kommt dabei der Bindungswirkung des § 31 Abs. 1 BVerfGG zu, die im 

Interesse des Rechtsfriedens und der Rechtssicherheit die Verbindlichkeit der Entscheidungen des Bun-

desverfassungsgerichts vorsieht, und darunter fallen auch stattgebende Kammerbeschlüsse nach § 93c 

Abs. 1 Satz 1 BVerfGG (1 BvR 2858/19 [12]). 
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[1b] § 31 BVerfGG bindet alle Gerichte im Geltungsbereich des Gesetzes generell an die Entscheidun-

gen des Bundesverfassungsgerichts, und soweit das Bundesverfassungsgericht eine Gesetzesbestim-

mung für nichtig oder für gültig erklärt, hat seine Entscheidung nach § 31 Abs. 2 BVerfGG Gesetzes-

kraft. 

 

[1c] Aber auch in anderen Fällen entfalten die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gemäß § 

31 Abs. 1 BVerfGG eine über den Einzelfall hinausgehende Bindungswirkung insoweit, als die sich aus 

dem Tenor und den tragenden Gründen der Entscheidung ergebenden Grundsätze für die Auslegung der 

Verfassung von den Gerichten in allen künftigen Fällen beachtet werden müssen (BVerfGE 19, 377 

[391 f.] sowie BVerfGE 40, 88 [93]). 

 

[1d] Durch § 31 BVerfGG sind alle Gerichte auch daran gehindert, eine verfassungswidrige Normaus-

legung weiterhin einer Entscheidung zugrunde zu legen, tun sie es dennoch, so verstoßen sie gegen Art. 

20 Abs. 3 GG und verletzten die Betroffenen in ihrem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG (1 BvR 2838/19 

[14]). 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht entscheidet im Falle rückwirkenden Rechts allein über die Verfas-

sungsmäßigkeit der Rückwirkung, nicht über die verbindliche Auslegung des einfachen Rechts, das der 

Gesetzgeber rückwirkend ändern wollte (a.a.O. [15]). 

 

[2a] Hält das Bundesverfassungsgericht die auf der fachgerichtlichen Auslegung des einfachen Rechts 

basierende Rückwirkung für verfassungswidrig, ist es weiterhin der Fachgerichtsbarkeit aufgegeben, 

den Inhalt der alten Rechtslage durch Auslegung zu klären, und die weitere, insbesondere höchstrich-

terliche Auslegung durch die Fachgerichte kann ergeben, dass die Norm gerade so zu verstehen ist, wie 

es der Gesetzgeber nachträglich feststellen wollte.  

 

[2b] Dies bleibt jedoch eine Frage der Auslegung geltenden Rechts, die nicht dem Gesetzgeber, sondern 

der Gerichtsbarkeit und dabei in erster Linie der Fachgerichtsbarkeit obliegt (BVerfGE 135, 1 [18 f.] 

sowie 1 BvR 2838/19 [15]). 

 

[2c] Danach verstieß die Entscheidung des Oberlandesgerichts nicht gegen die sich aus § 31 Abs. 1 

BVerfGG ergebende Bindungswirkung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (a.a.O. [16]; 

dort auch zu Einzelheiten der Begründung). 

(3b) Abweichung von der Rechtsprechung eines anderen Gerichts (des Landes) 

Das Oberlandesgericht war nicht verpflichtet, sich der Rechtsprechung eines Oberverwaltungsgerichts 

anzuschließen, ohne dass es auf die Frage ankam/ankommt, inwieweit diese Möglichkeit vor dem Hin-

tergrund der Bindungswirkung nach § 563 Abs. 2 ZPO überhaupt bestand. 
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[1] Die erfolgte Abweichung von der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts mag zwar die 

Rechtseinheit und damit die Rechtssicherheit beeinträchtigen, eine Verpflichtung des Oberlandesge-

richts, der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts zur Auslegung von Landesrecht zu folgen, be-

stand/besteht aber grundsätzlich weder einfach- noch verfassungsrechtlich (BVerfGE 75, 329 [346]). 

 

[1a] Die Rechtspflege ist aufgrund der Unabhängigkeit der Richter (Art. 97 GG) konstitutionell unein-

heitlich, und vor diesem Hintergrund konnten die Beschwerdeführer nicht erwarten, dass sich das Ober-

landesgericht die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts zu § 8 Abs. 7 Satz 2 KAG a.F. automa-

tisch zu eigen macht(e) (1 BvR 2838/19 [20]; zum verfassungsrechtlichen Anspruch auf ein faires Ver-

fahren BVerfGE 78, 123 [126]). 

 

[1b] Eine rechtsübergreifende Bindung an eine Entscheidung eines Oberverwaltungsgerichts kann zwar 

nach § 121 VwGO in Betracht kommen, die Rechtskraftwirkung nach § 121 VwGO bindet allerdings in 

persönlicher Hinsicht nur die Beteiligten des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens oder ihre Rechts-

nachfolger und ist sachlich auf den Streitgegenstand beschränkt, und hier waren/sind weder die Be-

schwerdeführer mit den Beteiligten in den Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht identisch noch 

lag/liegt derselbe Streitgegenstand vor, vielmehr haben es die Beschwerdeführer unterlassen, um ver-

waltungsgerichtlichen Rechtsschutz nachzusuchen. 

 

[1c] Dies führt(e) zwar zu einer Auslegungsdivergenz zwischen den Gerichtsbarkeiten und damit einer 

der Rechtssicherheit durchaus abträglichen Konstellation, ein subjektiv-rechtlich geschütztes Vertrauen 

auf Auslegungsübereinstimmung über einen Gerichtszweig hinweg, der im Falle des Staatshaftungs-

rechts zu einer ständigen Korrespondenz der Gerichte auf der Primär- und Sekundärebene des Rechts-

schutzes führt, kann Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip aber nicht entnommen werden, 

und das folgt nicht zuletzt aus Art. 95 Abs. 3 Satz 1 GG, der einen Gemeinsamen Senat eigens zur 

Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung nur zwischen den obersten Gerichtshöfen vorsieht. 

 

[2] Dass vorliegend auf diesem Wege keine Einheitlichkeit der Rechtsprechung hergestellt werden kann, 

beruht allein darauf, dass dem Bundesverwaltungsgericht als Revisionsgericht eine Prüfung des Kom-

munalabgabengesetzes eines Landes als Landesrecht gemäß § 137 Abs. 1 Nr. 1 VwGO entzogen ist 

(1 BvR 2838/19 [22]). 

(3c) Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit als Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips 

(insbesondere in den Zusammenhängen von Verjährungsregelungen) 

Das Rechtsstaatsprinzip schützt in seiner Ausprägung als Gebot der Belastungsklarheit und -vorherseh-

barkeit davor, dass lange zurückliegende, in tatsächlicher Hinsicht abgeschlossene Vorgänge unbegrenzt 
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zur Anknüpfung neuer Lasten herangezogen werden können, denn als Elemente des Rechtsstaatsprin-

zips sind Rechtssicherheit und Vertrauensschutz eng miteinander verbunden, da sie gleichermaßen die 

Verlässlichkeit der Rechtsordnung gewährleisten (BVerfGE 133, 143 [158]). 

 

[1] Auch für die Erhebung von Beiträgen, die einen einmaligen Ausgleich für die Erlangung eines Vor-

teils durch Anschluss an eine Einrichtung schaffen sollen, ist der Gesetzgeber verpflichtet, Verjährungs-

regelungen zu treffen oder jedenfalls im Ergebnis sicherzustellen, dass Beiträge nicht unbegrenzt nach 

Erlangung des Vorteils festgesetzt werden können. 

 

[1a] Die Legitimation von Beiträgen liegt – unabhängig von der gesetzlichen Ausgestaltung ihres Wirk-

samwerdens – in der Abgeltung eines Vorteils, der den Betreffenden zu einem bestimmten Zeitpunkt 

zugekommen ist, und je weiter dieser Zeitpunkt bei der Beitragserhebung zurückliegt, desto mehr ver-

flüchtigt sich die Legitimation zur Erhebung solcher Beiträge.  

 

[1b] Zwar können dabei die Vorteile auch in der Zukunft weiter fortwirken und tragen nicht zuletzt 

deshalb eine Beitragserhebung auch noch relativ lange Zeit nach Anschluss an die entsprechende Ein-

richtung, jedoch verliert der Zeitpunkt des Anschlusses, zu dem der Vorteil, um dessen einmalige Ab-

geltung es geht, dem Beitragspflichtigen zugewendet wurde, deshalb nicht völlig an Bedeutung, denn 

der Bürger würde sonst hinsichtlich eines immer weiter in die Vergangenheit rückenden Vorgangs dau-

erhaft im Unklaren gelassen, ob er noch mit Belastungen rechnen muss, und dies ist ihm im Lauf der 

Zeit immer weniger zumutbar. 

 

[1c] Der Grundsatz der Rechtssicherheit gebietet vielmehr, dass ein Vorteilsempfänger in zumutbarer 

Weise Klarheit darüber gewinnen kann, ob und in welchem Umfang er die erlangten Vorteile durch 

Beiträge ausgleichen muss (BVerfGE 133, 143 [159 f.] sowie 1 BvR 2838/19 [25]). 

 

[2] Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, die berechtigten Interessen der Allgemeinheit am Vorteilsausgleich 

und der Einzelnen an Rechtssicherheit durch entsprechende Gestaltung von Verjährungsbestimmungen 

zu einem angemessenen Ausgleich zu bringen, und dabei steht im zwar ein weiter Gestaltungsspielraum 

zu, der Grundsatz der Rechtssicherheit verbietet es dem Gesetzgeber aber, die berechtigten Interessen 

des Bürgers völlig unberücksichtigt zu lassen und ganz von einer Regelung abzusehen, die der Erhebung 

der Abgabe eine bestimmte zeitliche Grenze setzt (BVerfGE 133, 143 [160]). 

 

[2a] Es bleibt dem Gesetzgeber überlassen, wie er eine zeitliche Obergrenze für die Inanspruchnahme 

der Beitragsschuldner gewährleistet, die den Grundsätzen der Rechtssicherheit genügt. 

 

[2b] So könnte er etwa eine Verjährungshöchstfrist vorsehen, wonach der Beitragsanspruch nach Ablauf 

einer auf den Eintritt der Vorteilslage bezogenen, für den Beitragsschuldner konkret bestimmbaren Frist 
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verjährt, er könnte auch das Entstehen der Beitragspflicht an die Verwirklichung der Vorteilslage an-

knüpfen oder den Satzungsgeber verpflichten, die zur Heilung eines Rechtsmangels erlassene wirksame 

Satzung rückwirkend auf den Zeitpunkt des vorgesehenen Inkrafttretens der ursprünglichen nichtigen 

Satzung in Kraft zu setzen, sofern der Lauf der Festsetzungsverjährung damit beginnt (1 BvR 2838/19 

[27]). 

 

[2c] Er kann dies mit einer Veränderung der Festsetzungsfrist, Regelungen der Verjährungshemmung 

oder der Ermächtigung zur Erhebung von Vorauszahlungen auch in Fällen unwirksamer Satzungen ver-

binden (BVerfGE 133, 143 [161 f.]). 

(3d) Konkrete Prüfung einer Vorschrift zur Hemmung einer Verjährungsfrist 

Die gesetzgeberische Intention für § 19 Abs. 1 Satz 3 KAG lag in der einmaligen Hemmung des Frist-

ablaufs aufgrund der Sondersituation nach der Wiederherstellung der Deutschen Einheit. 

 

[1] Dem Land und den Kommunen sollte eine zehnjährige Schonfrist zum Aufbau ihrer Verwaltungen 

und zur Sammlung von Erfahrungen eingeräumt werden.  

 

[1a] Dies berücksichtige die umfassenden Transformationsaufgaben und die dabei auftretenden Schwie-

rigkeiten beim Aufbau einer funktionierenden kommunalen Selbstverwaltung, bei der Gründung von 

Zweckverbänden und bei der Lösung des Altanschließungsproblems sowie des Erlasses wirksamen Sat-

zungsrechts in einem neuen Land (1 BvR 2838/19 [29]). 

 

[1b] Die besonderen Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Beitritt hat das Bundesverfassungs-

gericht bereits in unterschiedlichen Kontexten gewürdigt und dabei den gesetzgeberischen Einschät-

zungsspielraum anerkannt (BVerfGE 95, 1 [23 f.] sowie BVerfGE 148, 69 [119]). 

 

[2] Die Tatsache, dass die Beitragserhebung aufgrund des Zusammenspiels von Satz 1 und Satz 3 des § 

19 Abs. 1 KAG bis zu 25 Jahre nach dem Entstehen der Vorteilslage beziehungsweise bis zum Ablauf 

des 31. Dezember 2015 möglich war, stellte keinen Verstoß gegen das Gebot der Rechtssicherheit und 

des Vertrauensschutzes dar (1 BvR 2838/19 [31 ff.]). 

 

[2a] Die verfassungsgerichtlichen Ausführungen, wonach ein Zustand kritisch zu sehen sei, in dem die 

Verjährung „unter Umständen erst Jahrzehnte nach dem Eintritt einer beitragspflichtigen Vorteilslage 

beginnen“ kann (BVerfGE 133, 143 [161]), waren/sind im Kontext der konkreten Entscheidung zu le-

sen. 

 

[2b] Dort hatte sich der bayerische Gesetzgeber für ein Modell entschieden, bei dem sich der Verjäh-

rungsbeginn ohne zeitliche Obergrenze nach hinten verschieben ließ, und mit der Formulierung wurde 
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auf die potentiell unbegrenzte Dauer der Ungewissheit für Betroffene hingewiesen, eine absolute Ober-

grenze wurde damit nicht ausgesprochen, im Gegenteil weist die Entscheidung gerade auf die gesetzge-

berische Obergrenze einer Verjährungshemmung hin (1 BvR 2838/19 [32]). 

 

[2c] Ob eine in jedem Fall notwendige zeitliche Obergrenze adäquat bemessen ist, stellt eine primär 

dem Gesetzgeber überantwortete Frage dar, wobei dieser zwar einen weiten Einschätzungsspielraum 

hinsichtlich des Ausgleichs zwischen allgemeinen Interessen und dem Interesse der in Anspruch zu 

nehmenden Bürgerinnen und Bürger hat, je weiter aber der anspruchsbegründende Zeitpunkt bei der 

Beitragserhebung zurückliegt, desto mehr verflüchtigt sich die Legitimation zur Erhebung solcher Bei-

träge (BVerfGE 133, 143 [159 f.]). 

 

[2d] Die Möglichkeit einer Beitragserhebung über insgesamt 25 Jahre hielt/hält sich in Anbetracht der 

Sondersituation der neuen Länder und angesichts des in die Zukunft fortwirkenden Vorteils eines An-

schlusses an Trinkwasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen noch im Rahmen gesetzgebe-

rischer Einschätzung (1 BvR 2838/19 [34]; dort [35 ff.] auch zur Prüfung von Gerichtsentscheidungen 

auf Willkür – BVerfGE 74, 102 [127] sowie BVerfGE 87, 273 [278 f.] –). 

 Bestands- und Rechtskraft (Rechtsfrieden und Rechtssicherheit) 

Während für das Gebot der materialen Gerechtigkeit (wohl) hauptsächlich die Fälle des Wiederaufgrei-

fens im Vordergrund stehen, spielt hinsichtlich der Rechtssicherheit die Rechts- bzw. Bestandskraft von 

Rechtsakten (grundlegend BVerfGE 15, 313 sowie BVerfGE 35, 41 [47]; vgl. aber auch 2 BvC 4/18, 

wo das Verfassungsgericht einer gegen eine eigene Entscheidung gerichteten Gegenvorstellung stattge-

geben hat) eine große Rolle:  

(4a) Materielle Rechtskraft 

Was zunächst die materielle Rechtskraft anbelangt, so ist es ihre Funktion, durch die Maßgeblichkeit 

und Rechtsbeständigkeit des Inhalts der Entscheidung über den Streitgegenstand für die Beteiligten und 

die Bindung der öffentlichen Gewalt an die Entscheidung die Rechtslage verbindlich zu klären und da-

mit dem Rechtsfrieden zwischen den Beteiligten zu dienen, ihnen insbesondere zu ermöglichen, ihr Ver-

halten gemäß dieser Rechtslage einzurichten (BVerfGE 47, 146 [161]).  

 

[1] Rechtsfrieden und Rechtssicherheit sind von so zentraler Bedeutung für die Rechtsstaatlichkeit, dass 

um ihretwillen die Möglichkeit einer im Einzelfall vielleicht unrichtigen Entscheidung in Kauf genom-

men werden muss.  

 

[1a] Eine Ausnahme von dieser Regel kann (nur) dann gerechtfertigt sein, wenn besonders zwingende 

und schwerwiegende, den Erwägungen der Rechtssicherheit übergeordnete Gründe dazu Anlass geben 

(BVerfGE 2, 380 [403 ff., 405]). 
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[1b] Vor dem Hintergrund gemachter Erfahrungen in den letzten Jahrzehnten wirkt diese „Zementie-

rung“ heute eher fragwürdig.  

 

[1c] Beim Vorliegen solcher Gründe dürfte (wohl) – entgegen Andeutungen in der Entscheidung BVer-

fGE 72, 302 (328) – auch der Gesetzgeber (ohne Verstoß gegen den Gewaltenteilungsgrundsatz bzw. 

andere Verfassungsgrundsätze) in bereits rechtskräftig entschiedene Fälle eingreifen. 

 

[2] Entscheidend ist auch hier das Maß des schutzwürdigen Vertrauens (insbesondere des Prozessgeg-

ners). 

(4b) Bestandskraft 

Entsprechendes gilt für die Bestandskraft von Verwaltungsakten.  

 

[1] Die Fristen für Widerspruch und Klage in Bezug auf Verwaltungsakte sind ebenso Instrumente zur 

Gewährleistung von Rechtssicherheit wie die Fristen für Rechtsmittel gegen gerichtliche Entscheidun-

gen (BVerfGE 60, 253 [270]).  

 

[2] Dem Grundgesetz ist folglich keine Verpflichtung der vollziehenden Gewalt zu entnehmen, rechts-

widrig belastende und rechtswidrig begünstigende Verwaltungsakte unbeschadet des Eintritts ihrer for-

mellen Bestandskraft von Amts wegen oder auf Antrag des Adressaten aufzuheben oder abzuändern 

(BVerfGE 117, 302 [315]; im Einzelfall kann dieser Grundsatz zu bedrückenden Ergebnissen führen).  

 

[3] Freilich dürfen Verwaltungsbehörden Verwaltungsakte auch nach deren Unanfechtbarkeit zuguns-

ten der Betroffenen ergänzen – und wohl auch aufheben – (BVerfGE 27, 297 [305 f.]).  

(4c) Statthaftigkeit von Gegenvorstellungen gegen letztinstanzliche fachgerichtliche Entscheidungen 

in Fällen von Verstößen gegen Grundrechte und grundrechtsgleiche Rechte 

Überträgt man auf die Fachgerichtsbarkeit die tragenden Erwägungen der Entscheidung 2 BvC 4/18 – 

durch die das Verfassungsgericht einer Gegenvorstellung gegen eine eigene Entscheidung wegen eines 

Verstoßes gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG stattgegeben hat –, dürfte es verfassungsrechtlich zulässig 

sein, dass ein (letztinstanzliches) Fachgericht einer Gegenvorstellung unter der Voraussetzung nach-

geht, dass eine Verletzung in Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten geltend gemacht wird. 

(4d) Kein Vertrauensschutz des „missbräuchlich“ Handelnden 

In der Regel keinen Bestandsschutz gewährt das Recht dem missbräuchlich Handelnden für Rechtspo-

sitionen, die er im Widerspruch zum geltenden Recht durch Täuschung oder noch schwerwiegendere 

Missbräuche erwirkt hat. 
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[1] Vielmehr ermöglicht es, mindestens innerhalb gewisser Fristen den Erwerb der Rechtsposition rück-

gängig zu machen (BVerfGE 116, 24 [49 f.]).  

 

[2] Wenig Erfolg verspricht regelmäßig auch der Einwand, die nunmehr beanstandete Verhaltensweise 

sei den Behörden seit Jahren bekannt (und es sei nicht dagegen vorgegangen worden; BVerfGE 149, 

160 [221] sowie 1 BvR 385/16 [19] für Vereinsverbote). 

 Insbesondere: „Anwaltsverschulden“ und Unanfechtbarkeit (Sondervotum BVerfGE 35, 41 [51 ff.]) 

Auch noch heute liest sich ein Sondervotum aus dem Jahre 1973 beeindruckend, worin es um die Frage 

ging, ob es mit dem Grundgesetz vereinbar war/wäre, dass ein Anwaltsverschulden an der Versäumung 

einer Berufungsfrist auch in Kindschaftssachen einer Partei zugerechnet wird: 

(5a) Wiedereinsetzung in eine versäumte Frist und „Gerechtigkeit“ 

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist im deutschen Verfahrensrecht ein seit langem bekanntes 

Rechtsinstitut, es dient der individuellen Gerechtigkeit.  

 

[1] Es anerkennt, dass das förmliche Verfahren zur Durchsetzung des objektiven Rechtes nicht Selbst-

zweck sein kann, und das gilt auch für den Zivilprozess.  

 

[1a] Ist eine Partei durch Naturereignisse oder durch andere unabwendbare Zufälle gehindert, eine Not-

frist oder eine Frist zur Begründung (der Berufung oder der Revision) einzuhalten, so ist ihr auf Antrag 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.  

 

[1b] Hiervon macht das Gesetz eine Ausnahme. Das Gesetz erachtet ein schuldhaftes Verhalten des 

Prozessbevollmächtigten für die Partei nicht als einen unabwendbaren Zufall. 

 

[2] Nur um die verfassungsrechtliche Rechtfertigung gerade dieser Einschränkung geht es.  

 

[2a] Der Gesetzgeber hat bereits beim Inkrafttreten der ZPO in § 233 Abs. 1 ZPO für den Vorrang der 

Belange des Einzelfalls gegenüber einer gleichmachenden Rechtssicherheit entschieden.  

 

[2b] Das heißt aber, dass in einem kontradiktorischen Verfahren die obsiegende Gegenpartei ganz all-

gemein bei einer Fristversäumnis mit einem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu rech-

nen hat, und insoweit gibt es kein besonderes schutzwürdiges Vertrauen der Gegenpartei, das gerade 

durch das schuldhafte Prozessverhalten des Bevollmächtigten der anderen Partei begründet worden ist.  
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[2c] Es besteht kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Vertrauenserwartung der obsiegenden 

und dem Fehlverhalten des Prozessbevollmächtigten der unterlegenen Partei. 

(5b) Verpflichtung zur „Rechtsbefriedung“ 

Der Staat hat die Verpflichtung zu einer Rechtsbefriedung monopolisierend übernommen, und daraus 

ergibt sich für ihn eine Justizgewährungspflicht, im richterlichen Urteil findet dies seinen Ausdruck.  

 

[1] Ziel des Urteils ist die Verwirklichung materialer Gerechtigkeit und die damit verbundene Herstel-

lung des Rechtsfriedens. 

 

[1a] Diese Ziele bedingen zweierlei, einerseits fordert die materiale Gerechtigkeit die richtige Rechts-

anwendung auf wahre Sachverhalte, andererseits verlangt das Rechtsgefühl nach Verlässlichkeit des 

richterlichen Erkenntnisses, und dem Richterspruch muss Endgültigkeit zukommen.  

 

[1b] Im Prozessrecht findet dies in der formellen und materiellen Rechtskraft seinen Ausdruck, und dies 

ist die auf das Gebot der Rechtssicherheit sich stützende wesentliche Rechtfertigung prozessualer Frist-

bestimmungen.  

 

[2] Fristenregelungen begrenzen die Möglichkeit, weiterhin nach Wahrheit und Gerechtigkeit vor Ge-

richt zu suchen.  

 

[2a] Die Rechtsfolgen einer Fristversäumnis sind deshalb auch an der im Rechtsstaatsprinzip veranker-

ten Forderung nach materialer Gerechtigkeit im Einzelfall zu messen.  

 

[2b] Materiale Gerechtigkeit und Rechtssicherheit sind nicht isoliert zu sehen, sie sind vielfältig aufei-

nander bezogen, beide sind ihrer Idee nach tragende Elemente objektiven Rechts, sie zu verwirklichen, 

fordert ein wertethisches Prinzip, und das Bundesverfassungsgericht hat sich hierzu in seiner Rechtspre-

chung wiederholt bekannt. 

 

[2c] Das begriffliche Verhältnis der Rechtssicherheit zur Gerechtigkeit ist stets unterschiedlich verstan-

den worden. 

(5c) Zurückhaltung des Bundesverfassungsgerichts in den Zusammenhängen von Gerechtigkeit und 

Rechtssicherheit 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich in dieser Frage frühzeitig festgelegt und zwar ausdrücklich 

(BVerfGE 3, 225 [232 f.]).  

 



 

A XXI-2725 
 

[1] Auch in späteren Entscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht immer wieder hervorgehoben, 

dass Gerechtigkeit und Rechtssicherheit in Widerspruch treten könnten.  

 

[1a] Dies hat schließlich dazu geführt, dass das Bundesverfassungsgericht sich in der Nachprüfung seit 

einiger Zeit auf das Gebot der willkürlichen Entscheidung des Gesetzgebers beschränkt.  

 

[1b] Da es andererseits bislang nicht gelungen ist, dem Willkürverbot präzise Konturen zu geben, hat 

sich für den Gesetzgeber faktisch ein weiter Gestaltungsraum ergeben. 

 

[2] Gegen diese Rechtsprechung bestehen in ihrer Verallgemeinerung durchgreifende Bedenken.  

 

[2a] Das gilt einmal für die Annahme, materiale Gerechtigkeit und Rechtssicherheit stünden in einem – 

wohl konträr gemeinten – Gegensatz, das gilt insbesondere aber für die fortschreitende Minderung der 

verfassungsgerichtlichen Prüfung der legislatorischen Entscheidungen.  

 

[2b] Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts überantwortet zunehmend die Lösung des 

Verhältnisses von materialer Gerechtigkeit und Rechtssicherheit dem Gesetzgeber, und das ist mit Art. 

20 Abs. 3 GG nicht zu vereinbaren. 

 

[2c] Zwar gelang es in der Judikatur des Gerichts, für das Verbot rückwirkend auferlegter öffentlicher 

Leistungspflichten aus dem Gebot der Rechtssicherheit und unter dem Gesichtspunkt des Vertrauens-

schutzes zugunsten des Bürgers schärfere Kriterien zu entwickeln, der Begriff der materialen Gerech-

tigkeit blieb indes weitgehend unscharf, und nur in einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

hat sich die Forderung nach Gerechtigkeit bislang zugunsten des Bürgers ausgewirkt (BVerfGE 27, 297 

[306]). 

 

[2d] Es ist zunächst auffällig, dass diese Judikatur nur das Verhältnis von Bürger und Staat betreffen, 

denn dieses Verhältnis ist anders zu beurteilen als ein Streit um Rechte inter privatos.  

 

[2e] Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts betrifft zudem fast ausschließlich Geldleistun-

gen, also keine immateriellen Rechtsverhältnisse, und daneben hat sich das Bundesverfassungsgericht 

zum Verhältnis von Gerechtigkeit und Rechtssicherheit im Bereich des Straf- und Strafverfahrensrechts 

und im Wiedergutmachungsrecht geäußert.  

 

[2f] Die verallgemeinernde Übertragung dieser Rechtsprechung – aus dem Verhältnis Bürger und Staat 

entwickelt – auf einen rechtsstaatlich gebotenen Ausgleich der Interessen zweier an einem kontradikto-

rischen Prozessverfahren beteiligten Parteien muss zu unzutreffenden Ergebnissen führen. 
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[3] Die Auffassung von einem Widerstreit zwischen materialer Gerechtigkeit und Rechtssicherheit war 

hinzunehmen, solange das Bundesverfassungsgericht selbst zwischen beiden Elementen des Rechts-

staatsprinzips abwog.  

 

[3a] Die Methode der Abwägung hat das Bundesverfassungsgericht – vor allem sein Erster Senat – viel-

fältig geformt, sie entspricht dem alten aristotelischen Gedanken des Ausgleichs, die verteilende Ge-

rechtigkeit muss Verdienst, Leistung und Würde zu messen suchen, und dieses Verständnis von Gerech-

tigkeit erlaubt – gerade im Einzelfall – eine individualisierende Rechtsfindung. 

 

[3b] Seit BVerfGE 15, 313 [319] hat das Bundesverfassungsgericht die Abwägung zwischen dem Prin-

zip der Rechtssicherheit und dem Gebot der Gerechtigkeit in erster Linie dem Gesetzgeber aufgetragen, 

es will sich auf eine Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 Abs. 1 GG beschränken, und das ist zu 

missbilligen, denn diese Strategie der Willkürprüfung führt zu einer Verringerung rechtsstaatlicher Ef-

fizienz.  

 

[3c] Zwar hat das Bundesverfassungsgericht in aller Regel eine gesetzgeberische Entscheidung, die ei-

nen Ausgleich zwischen den Anforderungen nach Gerechtigkeit und Rechtssicherheit sucht, als mögli-

chen Ausdruck des Rechtsstaatsgrundsatzes hinzunehmen, es ist hierbei aber nicht auf eine Willkürprü-

fung beschränkt. es hat die von der Mehrheit des Senates für geboten erachtete Abwägung vielmehr 

selbst vorzunehmen.  

 

[3d] Seiner Idee nach erlaubt das Rechtsstaatsprinzip nur eine richtige Entscheidung, und das Bundes-

verfassungsgericht wird hierbei den hohen Wert der Rechtssicherheit für den Rechtsfrieden nicht ver-

kennen, aber es hat zu bedenken, dass die Rechtssicherheit letztlich der Verwirklichung der materialen 

Gerechtigkeit zu dienen hat (Sondervotum BVerfGE 35, 41 [51 ff., 56 f.]). 

 Fristen und Rechtsbehelfsklarheit 

Was allgemein Fristen (vgl. BVerfGE 102, 254 [295] zur Fristberechnung) und deren Einhaltung anbe-

langt, müssen sie – als formale Ordnungsvorschriften, die als „jus strictum“ allein der Rechtssicherheit 

dienen – aus dem Gesetzestext sofort, eindeutig und klar erkennbar sein und können nicht erst aus Sinn 

und Zusammenhang eines Gesetzes durch ausdehnende und vielleicht sogar überraschende Auslegung 

gefunden werden (BVerfGE 4, 31 [37]).  

(6a) Verbot der unangemessenen Kürze von Fristen 

Obgleich Fristen nicht unangemessen kurz sein dürfen, können u.U. auch einwöchige Fristen zulässig 

sein (BVerfGE 77, 275 [285 f.]; fragwürdig). 
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(6b) Rechtsmittelklarheit 

Namentlich im gerichtlichen Verfahren gilt das Postulat der Rechtsmittelklarheit.  

 

Das rechtsstaatliche Erfordernis der Messbarkeit und Vorhersehbarkeit staatlichen Handelns führt zu 

dem Gebot, dem Rechtsuchenden den Weg zur Überprüfung gerichtlicher Entscheidungen klar vorzu-

zeichnen.  

(6c) Rechtsbehelfsbelehrungen 

Sind die Formerfordernisse so kompliziert und schwer zu erfassen, dass nicht erwartet werden kann, der 

Rechtschutzsuchende werde sich in zumutbarer Weise darüber Aufklärung verschaffen können, muss 

die Rechtsordnung (vor allem durch den Gesetzgeber, aber auch durch die Gerichte) zumindest für eine 

das Defizit ausgleichende Rechtsmittelbelehrung sorgen.  

 

Diese kann aber zuverlässig nur erteilt werden, wenn die Zulässigkeitsvoraussetzungen des jeweiligen 

Rechtsbehelfs in der Rechtsordnung geregelt sind (BVerfGE 107, 395 [416 f.]).  

 „Faktische (Gesetzes-)Rechtsveränderung“ durch höchstrichterliche verfassungs-, unions- und 

völkerrechtskonforme Auslegungen und Rechtssicherheit 

In der frühen Rechtsprechung des Verfassungsgerichts (BVerfGE 34, 269 [288]) ist von einer Verpflich-

tung des Gesetzgebers die Rede, „gealterte Kodifikationen“ zu erneuern. 

(7a) Inhaltliche Veränderungen des Bundesrechts durch gerichtliche Auslegungen 

Während damit (wohl) vor allem Reichsrecht (und NS-Recht) in den Blick genommen war, könnte sich 

dies heute auf (sogar womöglich sehr aktuelles) Bundesrecht beziehen, welches sich faktisch insoweit 

als „überholt“ darstellt, als es durch verfassungskonforme Auslegung (durch das Verfassungsgericht 

und/oder oberste Bundesgerichte) einen (meist zwar mit dem Wortlaut zu vereinbarenden, aber doch 

vielfältig) vom Wortlaut abweichenden, oft ergänzenden bzw. einschränkenden Inhalt (Gehalt) „gewon-

nen“ hat. 

 

Entsprechendes kann dadurch hervorgerufen worden sein, dass durch ein oberstes (nationales bzw. eu-

ropäisches) Gericht eine unionsrechts-, menschenrechts- oder (sonst) völkerrechtsfreundliche Ausle-

gung – sei es des in Rede stehenden Rechts selbst, sei es bei einer behördlichen bzw. gerichtlichen 

Entscheidung in Betracht zu ziehenden hochrangigen Rechts – vorgenommen worden ist, was ebenfalls 

eine – gegenüber dem Wortlaut – „faktische Abänderung“ von Einzelnormen bzw. Gesetzen bewirkt 

hat, welche Rechtsanwender (Rechtsunterworfene wie Behörden, Gerichte und Bürger) zu beachten ha-

ben, wollen sie nicht – für sie – „unerfreuliche“ Rechtsfolgen zu gewärtigen haben. 
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(7b) Pflicht der Rechtsunterworfenen zum vorsorglichen Nachvollzug höchstrichterlicher 

(auslegender) Rechtsprechung 

Ist es schon eine „fromme“ Fiktion, dass die Vorbezeichneten gewissermaßen täglich das Bundesge-

setzblatt durchforsten, so ist es selbst den allerbesten Rechtsanwälten, Ministerialräten, Amts- und Bun-

desrichtern von vornherein unmöglich, Entscheidungssammlungen zu „durchforsten“ mit dem Ziel, – 

durch höchstrichterliche Rechtsprechung bedingte – (faktische) Gesetzesänderungen zu erkennen. 

(7c) „Unmerkliche“ Verfassungsänderungen 

Bekanntlich existiert inzwischen sogar Verfassungsrecht, welches (nur) in verfassungskonformer Aus-

legung durch das Verfassungsgericht „überlebt“ (als markantes Beispiel mag Art. 13 Abs. 3 GG dienen, 

welcher durch die Entscheidung BVerfGE 109, 279 [309 ff.] die „konstitutive Beschränkung“ des Art. 

13 Abs. 1 GG beschränkt [begrenzt], weil das Gesetz sicherstellen muss, dass im Einzelfall die Men-

schenwürde nicht verletzt wird). 

 

[1] Auch in diesem Fall erscheint zumindest die Frage berechtigt, ob nicht der (verfassungsändernde) 

Gesetzgeber die faktische Veränderung von Art. 13 Abs. 3 GG (zumindest deklaratorisch) im Bundes-

gesetzblatt veröffentlichen muss. 

 

[2] Der Kompilator wagt hier – auf der Grundlage der Aspekte des Vertrauensschutzes bzw. der Rechts-

sicherheit (BVerfGE 84, 133 [159]) sowie der Gesetzesbestimmtheit und -klarheit (BVerfGE 100, 313 

[372 ff.]) – nur den Ausdruck einer bejahenden Tendenz. 

dd) Normenbestimmtheit und Normenklarheit am Beispiel eines Eingriffs i.S. von Art. 10 Abs. 1 Satz 2 

GG (BVerfGE 100, 313 sowie BVerfGE 110, 33) 

Ermächtigungen zu Eingriffen in das Grundrecht aus Art. 10 Abs. 1 GG bedürfen nach Art. 10 Abs. 2 

Satz 1 GG einer gesetzlichen Grundlage, die dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenbestimmtheit und 

Normenklarheit zu entsprechen hat. 

 

[1] Die Maßgaben, die das Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil insoweit aus Art. 2 Abs. 1 

GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG entwickelt hat (BVerfGE 65, 1 [44 ff., 54]), sind grundsätzlich auf die 

spezielle Garantie in Art. 10 GG übertragbar (BVerfGE 100, 313 [359]). 

 

[2] Der Anlass, der Zweck und die Grenzen des Eingriffs müssen in der Ermächtigung – die auch in den 

Zusammenhängen von Gesetzesänderungen entstanden sein/entstehen können – bereichsspezifisch, prä-

zise und normenklar festgelegt werden (BVerfGE 100, 313 [359 f., 372]).  
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[3] Dies soll sicherstellen, dass – erstens – der betroffene Bürger sich darauf einstellen kann, dass – 

zweitens – die gesetzesausführende Verwaltung für ihr Verhalten steuernde und begrenzende Hand-

lungsmaßstäbe vorfindet und dass – drittens – die Gerichte die Rechtskontrolle durchführen können. 

 Erfordernis der „Erkennbarkeit“ der Rechtslage 

Der Betroffene muss die Rechtslage anhand der gesetzlichen Regelung so erkennen können, dass er sein 

Verhalten danach auszurichten vermag.  

 

[1] Die Anforderungen an die Bestimmtheit und Klarheit der Norm erhöhen sich, wenn die Unsicherheit 

bei der Beurteilung der Gesetzeslage die Betätigung von Grundrechten erschwert.  

 

[2] Soweit die praktische Bedeutung einer Regelung vom Zusammenspiel der Normen unterschiedlicher 

Regelungsbereiche abhängt, müssen die Klarheit des Normeninhalts und die Voraussehbarkeit der Er-

gebnisse der Normanwendung gerade auch im Hinblick auf dieses Zusammenwirken gesichert sein 

(BVerfGE 110, 33 [53 f.]). 

(1a) Die „betroffene Person“ 

Bei Ermächtigungen zu Überwachungsmaßnahmen verlangt das Bestimmtheitsgebot, dass die be-

troffene Person erkennen kann, bei welchen Anlässen und unter welchen Voraussetzungen ein Verhalten 

mit dem Risiko der Überwachung verbunden ist. 

(1b) Die eher zufällig betroffene Person 

Die Bestimmtheit der Handlungsvoraussetzungen des staatlichen Eingriffs – und damit der begrenzen-

den Maßstäbe – kommt aber auch Personen zugute, denen die konkreten Handlungsvoraussetzungen 

nicht bekannt sind.  

 

Für Dritte, die den Anlass nicht geschaffen haben und eher zufällig betroffen werden, reicht es, wenn 

die Rechtsordnung die Voraussetzungen der Überwachungsmaßnahme in grundsätzlich nachvollzieh-

barer Weise umschreibt. 

 Verwaltungsbindung 

Die Anforderungen an die Bestimmtheit und Klarheit der Norm dienen auch dazu, die Verwaltung zu 

binden und ihr Verhalten nach Inhalt, Zweck und Ausmaß zu begrenzen (BVerfGE 56, 1 [12]). 

 

[1] Dazu gehört, dass hinreichend klare Maßstäbe für Abwägungsentscheidungen bereitgestellt werden, 

die Entscheidung über die Grenzen der Freiheit des Bürgers darf vor allem nicht einseitig in das Ermes-

sen der Verwaltung gestellt sein (BVerfGE 78, 214 [226]). 
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[2] Dem Gesetz kommt im Hinblick auf den Handlungsspielraum der Exekutive eine begrenzende Funk-

tion zu, die rechtmäßiges Handeln des Staates sichern und dadurch auch die Freiheit der Bürger vor 

staatlichen Maßnahmen schützen soll.  

 Gerichtliche Kontrolle 

Schließlich dienen die Normenbestimmtheit und die Normenklarheit dazu, die Gerichte in die Lage zu 

versetzen, die Verwaltung anhand rechtlicher Maßstäbe zu kontrollieren.  

 

Dies ist für den Schutz der Bürger besonders bedeutsam, wenn das Gericht schon vor Ergreifen der 

Maßnahme oder in ihrem Vollzug zur Kontrolle der Verwaltung eingeschaltet wird, weil/während der 

Betroffene infolge der Heimlichkeit der Maßnahme noch davon ausgeschlossen ist, sich selbst für sein 

Recht einzusetzen. 

 Folgen von Mängeln hinreichender Bestimmtheit und Klarheit („Übermaßverbot“) 

Mängel hinreichender Normenbestimmtheit und -klarheit beeinträchtigen insbesondere die Beachtung 

des verfassungsrechtlichen Übermaßverbots. 

 

[1] Je ungenauer die Ziele einer Normierung und die Anforderungen an die tatsächliche Ausgangslage 

gesetzlich umschrieben sind, desto schwerer fällt die Beurteilung der Eignung und Erforderlichkeit einer 

(Überwachungs-)Maßnahme, vor allem bewirkt die Unbestimmtheit der tatsächlichen Voraussetzungen 

das Risiko eines unangemessenen Verhältnisses von Gemeinwohlbelangen, zu deren Wahrnehmung in 

Grundrechte eingegriffen wird, und den Rechtsgütern der davon Betroffenen. 

 

[2] Von maßgeblicher Bedeutung im Zuge der Abwägung ist insbesondere die Einschätzung der 

Schwere der dem Schutzgut drohenden Gefahr, und diese setzt Klarheit nicht nur über das gefährdete 

Rechtsgut, sondern auch über die dieses gefährdende Handlung voraus (BVerfGE 110, 33 [55]). 

 Die konkreten Anforderungen in den Zusammenhängen der Gefahrenabwehr, Straftatenverhütung, 

Vorsorge für die Strafverhütung und Strafverfolgung 

Die konkreten Anforderungen an die Bestimmtheit und Klarheit der Ermächtigung richten sich nach der 

Art und der Schwere des Eingriffs.  

 

[1] Diese ergibt sich aus der Art der vorgesehenen Maßnahme und der von ihr für den Betroffenen aus-

gelösten Wirkungen.  

 

[2] Welchem Ziel die Maßnahme dient, etwa der Gefahrenabwehr oder der Gefahrenverhütung, ist für 

die Beurteilung ihrer Schwere für den Betroffenen ohne Belang. 
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[3] Allerdings findet der Gesetzgeber je nach der zu erfüllenden Aufgabe zur Rechtfertigung der Ein-

griffsvoraussetzungen und zu ihrer Umsetzung unterschiedliche Möglichkeiten vor: 

(5a) Schwierigkeiten der gesetzgeberischen Anknüpfung der Maßnahmen bei der 

Straftatenverhütung und der Verfolgungsvorsorge 

Bei der Strafverfolgung kann er an den Verdacht einer schon verwirklichten Straftat anknüpfen, bei der 

polizeilichen Gefahrenabwehr an eine Gefahr, also an Tatsachen, aus denen das Bevorstehen eines schä-

digenden Ereignisses abzuleiten ist. 

 

[1] Solche Anknüpfungsmöglichkeiten entfallen, soweit der Gesetzgeber die Aufgabe verfolgt, Strafta-

ten zu verhüten oder Vorsorge für die Verfolgung zukünftig eventuell begangener Straftaten zu treffen.  

 

[2] Das allein hindert ihn zwar nicht, in Wahrnehmung derartiger Aufgaben Eingriffe in das Grundrecht 

aus Art. 10 Abs. 1 GG zu ermöglichen.  

 

[3] Der Bestimmtheitsgrundsatz verlangt aber, dass die jeweiligen Ermächtigungen handlungsbegren-

zende Tatbestandselemente enthalten, die einen Standard an Vorhersehbarkeit und Kontrollierbarkeit 

vergleichbar dem schaffen, der für die überkommenen Aufgaben der Gefahrenabwehr und der Strafver-

folgung rechtsstaatlich geboten ist. 

(5b) Insbesondere: „Vorfelder“ von Gefahren bzw. Straftaten (Planung von Straftaten) 

Die rechtsstaatlichen Bestimmtheitsanforderungen sind historisch gesehen insbesondere im Bereich der 

polizeilichen Gefahrenabwehr entwickelt und dort im Laufe der Zeit auf neue Erscheinungsformen ge-

fahrenabwehrender Maßnahmen erstreckt worden.  

 

[1] Zum Teil ist die Notwendigkeit einer gesetzlichen Ermächtigung anfangs zwar nicht gesehen wor-

den.  

 

[1a] So haben die Ordnungsbehörden, insbesondere die Polizei, zunächst auch ohne besondere gesetz-

liche Ermächtigung Informationen im Vorfeld von Gefahren erhoben, um Rechtsgüter vorbeugend zu 

schützen oder die spätere Strafverfolgung zu erleichtern. 

 

[1b] Derartige Maßnahmen der Beobachtung und Informationsverarbeitung wurden lange Zeit nicht als 

Grundrechtseingriffe eingeordnet. 

 

[2] Nachdem aber der Eingriffscharakter einer Vielzahl solcher Maßnahmen erkannt worden ist, steht 

fest, dass die Behörden hierfür eine Eingriffsermächtigung benötigen, die den rechtsstaatlichen Be-

stimmtheitsanforderungen genügt (BVerfGE 65, 1 [44 ff.]).  
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[3] Dies gilt umso mehr für Überwachungsmaßnahmen im Anwendungsbereich des Art. 10 GG. 

(5c) Bestimmtheitserfordernis bei der Straftatenverhütung 

Sieht der Gesetzgeber solche Maßnahmen auf dem Gebiet der Straftatenverhütung vor, so hat er die den 

Anlass bildenden Straftaten sowie die Anforderungen an die Verdachtstatsachen so bestimmt zu um-

schreiben, dass das Risiko einer Fehlprognose in dem Rahmen verbleibt, der auch für Maßnahmen der 

Strafverfolgung und der Gefahrenbekämpfung als verfassungsrechtlich hinnehmbar erscheint (BVerfGE 

110, 33 [56]). 

(5d) Planung von Straftaten und Bestimmtheitsgrundsatz 

Entsprechende Ermächtigungen dürfen für Zwecke der Straftatenverhütung an Tatsachen anknüpfen, 

die auf die Planung solcher Straftaten schließen lassen. 

 

[1] Dem Gesetzgeber ist es nicht grundsätzlich verwehrt, zur Umschreibung des Anlasses und der wei-

teren Voraussetzungen der Straftatenverhütung unbestimmte Rechtsbegriffe zu benutzen.  

 

[1a] Die Auslegungsbedürftigkeit als solche steht dem Bestimmtheitserfordernis nicht entgegen, solange 

die Auslegung unter Nutzung der juristischen Methodik zu bewältigen ist (BVerfGE 31, 255 [264] sowie 

BVerfGE 83, 130 [145]) und die im konkreten Anwendungsfall verbleibenden Ungewissheiten nicht so 

weit gehen, dass Vorhersehbarkeit und Justitiabilität des Verwaltungshandelns gefährdet sind (BVerfGE 

21, 73 [79 f.]). 

 

[1b] In einem einheitlichen Zusammenhang dürfen zwar auch mehrere unbestimmte Rechtsbegriffe ver-

wendet werden, solange die Normen insgesamt den rechtsstaatlichen Grundsätzen der Normenklarheit 

und Justitiabilität entsprechen (BVerfGE 31, 255 [264]). 

 

[2] Ist die Maßnahme auf mehrere Normen gestützt, die jeweils unbestimmte Rechtsbegriffe verwenden, 

darf aber die Schutzwirkung des Bestimmtheitsgebots durch das Zusammentreffen mehrerer solcher Be-

griffe nicht aufgeweicht werden (BVerfGE 110, 33 [57]). 

 Insbesondere: Zusammenwirken verschiedener Tatbestandsmerkmale und/oder eine große Zahl 

von Verweisungen als typische Merkmale einer verfassungsrechtlich bedenklichen 

Normenunklarheit 

Ein Zusammenwirken von verschiedenen Tatbestandsmerkmalen sowie eine große Zahl von Verwei-

sungen auf andere Normen ergeben im Gesamtgefüge einer vom Gesetzgeber gewählten Regelungs-

technik Mängel an hinreichender Normenbestimmtheit und Normenklarheit, die auch beispielsweise 

durch die Beschränkung auf Straftaten von erheblicher Bedeutung nicht beseitigt werden. 
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(6a) Die Problematik der „Vorverlagerung“ des Eingriffs 

Eine Ermächtigung zur Straftatenverhütung unterscheidet sich hinsichtlich der Tatsachenlage, an die sie 

eine Maßnahme anknüpft, erheblich von Normen wie beispielsweise § 100 a StPO, die die Begehung 

einer Straftat, einen strafbaren Versuch oder eine strafbare Vorbereitung, mithin einen in der Vergan-

genheit liegenden, zumindest teilweise abgeschlossenen Sachverhalt voraussetzen. 

 

[1] An die Stelle des bei der Strafverfolgung maßgebenden Verhaltens, das in einem gesetzlichen Straf-

tatbestand umschrieben ist, tritt bei der Vorverlagerung des Eingriffs in das Planungsstadium ein zu-

nächst meist nur durch relativ diffuse Anhaltspunkte für mögliche Straftaten gekennzeichnetes, in der 

Bedeutung der beobachteten Einzelheiten häufig noch schwer fassbares Geschehen.  

 

[1a] Die in Bezug genommenen Straftatbestände sind in diesem Stadium damit nur wenig geeignet, den 

maßgeblichen Sachverhalt einzugrenzen, der Indizien für eine geplante Straftat enthalten soll.  

 

[1b] Sachverhaltsfeststellung und Prognose sind mit vorgreiflichen Einschätzungen über das weitere 

Geschehen, aber auch über die erst noch bevorstehende strafrechtliche Relevanz der festgestellten Tat-

sachen verkoppelt.  

 

[2] Die Feststellung des voraussichtlich weiteren Verlaufs ist zusätzlich erschwert, wenn das in Rede 

stehende Recht durch weit ausgreifende Gefährdungs- und Vorbereitungstatbestände gekennzeichnet 

ist, so dass der Eingriff in tatsächlicher wie rechtlicher Hinsicht in den Grenzbereich eines Verhaltens 

verlagert sein kann, das sich möglicherweise zu einer Rechtsgutverletzung weiterentwickelt, eventuell 

aber auch nicht. 

 

[2a] Wegen der noch fehlenden Verwirklichung einzelner Tatbestandselemente wird die Tatsachenlage 

häufig durch hohe Ambivalenz der Bedeutung einzelner Verhaltensumstände geprägt sein. 

 

[2b] Die beobachteten Tätigkeiten können in harmlosen Zusammenhängen verbleiben; sie können aber 

auch der Beginn eines Vorgangs sein, der zur Straftat werden soll. 

(6b) Die Wichtigkeit von Ermächtigungseinengungen 

Je weniger die eingrenzende Funktion der Bezugnahme auf Tatbestandsmerkmale einer schon verwirk-

lichten oder in Verwirklichung begriffenen Straftat zum Tragen kommt, umso wichtiger sind sonstige 

Einengungen der Ermächtigung, die das Risiko einer Fehlprognose grundrechtlich hinnehmbar sein las-

sen (BVerfGE 110, 33 [60]). 

 



 

A XXI-2734 
 

[1] Sie können im Zuge der Auslegung insoweit gewonnen werden, als Anforderungen an die Sicherheit 

der Tatsachenbasis und an den geforderten Grad an Wahrscheinlichkeit gestellt werden, die der Intensi-

tät des Grundrechtseingriffs gerecht werden. 

 

[2] Je gewichtiger das durch die geplante Tat betroffene Rechtsgut ist und je weitergehend es beein-

trächtigt würde, desto geringer darf die Wahrscheinlichkeit sein, mit der auf eine geplante Straftat ge-

schlossen werden kann, und desto weniger fundierend dürfen ggf. die Tatsachen sein, die dem Verdacht 

zu Grunde liegen (BVerfGE 100, 313 [392]). 

 Problematische Verweisungen, Weiterverweisungen und „Verweisungsketten“ 

Die im damaligen vom Verfassungsgericht beurteilten Fall gewählte Regelungstechnik mit ihren Ver-

weisungen und Weiterverweisungen auf Strafrechtsnormen wies eine große Streubreite und Verschach-

telung der in Bezug genommenen Tatbestände auf.  

 

[1] Darunter leidet (nahezu immer) die Normenklarheit (hierzu nunmehr auch 2 BvF 1/21 [98 f., 110] 

für Wahlrecht). 

 

[2] Da die Tatbestandselemente auf ein Verhalten zu beziehen sind, das sich noch im Vorfeld einer 

Straftat und damit der Verwirklichung der Tatbestandselemente befindet, bewirken die Vielzahl und die 

Möglichkeiten zu unterschiedlichen Kombinationen solcher Tatbestandselemente ein hohes Fehlerri-

siko in der Rechtsanwendung (BVerfGE 110, 33 [61 f.]; dort [62 ff.] auch Angaben zur „Verweisungs-

technik“). 

(7a) (Gerade noch) Zulässige Verweisungsketten 

Verweisungsketten können zwar als solche in komplexen Regelungszusammenhängen gegenüber der als 

Alternative in Betracht kommenden Umschreibung aller Eingriffsvoraussetzungen in der Eingriffsnorm 

selbst durchaus vorzugswürdig sein.  

 

[1] An Klarheit wird durch die Zusammenfassung in einer einzigen Norm zwar nicht notwendig etwas 

gewonnen.  

 

[2] Allerdings ist leichter zu erkennen, welche Tatbestandsmerkmale erheblich sind. 

(7b) Unzulässige „Verweisungskaskaden“ („tiefgestaffelte Verweisungen“) 

Erreicht der Gesetzgeber die Festlegung des Normeninhalts aber nur mit Hilfe zum Teil langer, über 

mehrere Ebenen gestaffelter, unterschiedlich variabler Verweisungsketten, die bei gleichzeitiger Ver-

zweigung in die Breite den Charakter von Kaskaden annehmen, leidet die praktische Erkennbarkeit der 

maßgebenden Rechtsgrundlage.  
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[1] Der Prüfvorgang wird dadurch fehleranfällig, und gerade in Eilfällen besteht eine gesteigerte Gefahr 

von Fehlentscheidungen der Verwaltung und der eingeschalteten Gerichte. 

 

[2] Auch (und gerade) für die Bürger als Normadressaten ist bei Regelungen mit tiefgestaffelten Ver-

weisungen schwer erkennbar, worauf mögliche Eingriffsmaßnahmen gestützt werden können (a.a.O. 

[63 f.]). 

ee) Vertrauensschutz 

Außerhalb der Materie der Rückwirkung von Gesetzen hatte der – meist aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit 

Art. 20 Abs. 3 GG hergeleitete (BVerfGE 145, 106 [165]) – Vertrauensschutz (zusammenfassend: 

BVerfGE 135, 1 [21 ff.] sowie BVerfGE 135, 1 [29, 35 ff.] beachtenswerte abweichende Meinung) 

keine große Bedeutung:  

 (Fehlende) Bekanntmachungen von Hoheitsakten 

Während sich dem Rechtsstaatsprinzip keine bestimmten Aussagen dazu entnehmen lassen, ob es für 

die Verkündung einer Rechtsnorm ausreichend sein kann, sie nicht in einem gedruckten Publikumsor-

gan zu veröffentlichen (sondern nur auf einer Dienststelle zu jedermanns Einsicht bereit zu halten; BVer-

fGE 65, 283 [291]; zumindest für Gesetze und Verordnungen fragwürdig), können Hoheitsakte – ein 

Hauptanwendungsfall hierfür sind Verkehrszeichen – erst dann gegenüber dem Bürger Rechtswirkungen 

entfalten, wenn sie ihm persönlich oder in ordnungsgemäßer Form öffentlich bekannt gemacht worden 

sind, was aus den Prinzipien der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes folgt (BVerfGE 84, 133 

[159]).  

 Einzelfälle 

Im Übrigen hat sich das Bundesverfassungsgericht mit dem Vertrauensschutz u.a. befasst im Zusam-

menhang mit der Ablehnung einer Auslieferung durch die Bundesregierung (BVerfGE 50, 244 [249 f.]), 

mit dem Vertrauen des Bürgers in die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes (BVerfGE 53, 115 [128 

ff.]), mit (fehlendem) Vertrauen auf mangelnde Vollstreckbarkeit oder Vollstreckungshindernisse 

(BVerfGE 63, 343 [364 f.] „Ein Vertrauen darauf, dass materielles Recht nicht durchgesetzt werde, ist 

grundsätzlich nicht geschützt.“) sowie mit dem Vertrauen darauf, dass Spielhallen unverändert betrieben 

werden dürfen (BVerfGE 145, 20 [94 f.] „... dass grundsätzlich nicht darauf vertraut werden kann, dass 

eine günstige Rechtslage unverändert bleibt ...“; „… auch ein in umfangreichen Dispositionen betätigtes 

besonderes Vertrauen in den Bestand des geltenden Rechts begründet grundsätzlich noch keinen abwä-

gungsresistenten Vertrauensschutz ...“).  

 

[1] In jüngerer Zeit (BVerfGE 146, 1 [47]) gewährt das Verfassungsgericht vornehmlich sog. V-Leuten, 

welche bekanntlich oft in äußerst fragwürdigen Zusammenhängen tätig sind, auf der Grundlage von 
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„Vertraulichkeitszusagen“ einen (wohl verfassungsrechtlich fundierten) Vertrauensschutz sogar gegen-

über begründeten Informationsansprüchen des Parlaments. 

 

[2] Zumindest dann erscheint dies fragwürdig, wenn die V-Leute (Informanten) gegen Strafgesetze 

(oder auch allgemein anerkannte bedeutsame Rechtssätze bzw. -prinzipien) verstoßen haben.  

 Die Verknüpfung der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes (Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 

Abs. 3 GG) in den Zusammenhängen von „nachträglichen“ Belastungen mit Abgaben (Beiträgen) 

Verjährungsregelungen am Beispiel des Verfahrens 1 BvR 176/15) 

Es ist zwar nicht einfach, in dogmatischer Sicht den verfassungsrechtlichen Schwerpunkt für die nach-

folgend dargestellte Spruchpraxis auszumachen, aber im Ergebnis können sich die Rechtsunterworfenen 

darauf verlassen, dass es sich um eine inzwischen gefestigte Rechtsprechung handelt: 

(3a) Schutz vor (unbegrenzter) Auferlegung neuer Lasten in Anknüpfung an lange zurückliegende, in 

tatsächlicher Hinsicht abgeschlossene Vorgänge 

Rechtssicherheit und Vertrauensschutz gewährleisten im Zusammenwirken mit den Grundrechten die 

Verlässlichkeit der Rechtsordnung als wesentliche Voraussetzung für die Selbstbestimmung über den 

eigenen Lebensentwurf und seinen Vollzug (BVerfGE 60, 253 [267 f.], BVerfGE 63, 343 [357] sowie 

BVerfGE 132, 302 [317]). 

 

[1] Die Bürgerinnen und Bürger sollen die ihnen gegenüber möglichen staatlichen Eingriffe vorausse-

hen und sich dementsprechend einrichten können (bereits BVerfGE 13, 261 [271] sowie BVerfGE 63, 

215 [223]). 

 

[1a] Dabei knüpft der Grundsatz des Vertrauensschutzes an ihr berechtigtes Vertrauen in bestimmte 

Regelungen an, und er besagt, dass sie sich auf die Fortwirkung bestimmter Regelungen in gewissem 

Umfang verlassen dürfen. 

 

[1b] Das Rechtsstaatsprinzip gewährleistet darüber hinaus aber unter bestimmten Umständen Rechts-

sicherheit auch dann, wenn keine Regelungen bestehen, die Anlass zu spezifischem Vertrauen geben 

oder wenn Umstände einem solchen Vertrauen sogar entgegenstehen. 

 

[1c] Es schützt in seiner Ausprägung als Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit davor, dass 

lange zurückliegende, in tatsächlicher Hinsicht abgeschlossene Vorgänge unbegrenzt zur Anknüpfung 

neuer Lasten herangezogen werden können. 
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[2] Als Elemente des Rechtsstaatsprinzips sind Rechtssicherheit und Vertrauensschutz eng miteinander 

verbunden, da sie gleichermaßen die Verlässlichkeit der Rechtsordnung gewährleisten (BVerfGE 133, 

143 [158]). 

(3b) Gebot der Schaffung sachgerechter Verjährungsregeln 

Für die Auferlegung einer Beitragspflicht zum Vorteilsausgleich in Anknüpfung an zurückliegende Tat-

bestände ist die Regelung einer Verjährung als abschließende Zeitgrenze, bis zu der Beiträge geltend 

gemacht werden können, verfassungsrechtlich geboten. 

 

[1] Dem Gesetzgeber obliegt es, einen Ausgleich zu schaffen zwischen dem Interesse der Allgemeinheit 

an Beiträgen für solche Vorteile einerseits und dem Interesse des Beitragsschuldners andererseits, ir-

gendwann Klarheit zu erlangen, ob und in welchem Umfang er zu einem Beitrag herangezogen werden 

kann (1 BvR 176/15 [23]). 

 

[1a] Ausdruck der Gewährleistung von Rechtssicherheit sind auch Verjährungsregelungen, denn sie sol-

len sicherstellen, dass Einzelne nach Ablauf einer bestimmten Frist nicht mehr mit Forderungen über-

zogen werden. 

 

[1b] Die Verjährung von Geldleistungsansprüchen der öffentlichen Hand soll einen gerechten Ausgleich 

zwischen dem berechtigten Anliegen der Allgemeinheit an der umfassenden und vollständigen Reali-

sierung dieser Ansprüche auf der einen Seite und dem schutzwürdigen Interesse der Bürgerinnen und 

Bürger auf der anderen Seite bewirken, irgendwann nicht mehr mit einer Inanspruchnahme rechnen zu 

müssen und entsprechend disponieren zu können. 

 

[1c] Während das staatliche Interesse an der vollständigen Durchsetzung von Geldleistungspflichten 

vornehmlich von den Grundsätzen der richtigen Rechtsanwendung und der materiellen Gerechtigkeit 

(Belastungsgleichheit) sowie von fiskalischen Erwägungen getragen wird, steht dem auf Seiten der Bür-

ger das Prinzip der Rechtssicherheit gegenüber (a.a.O. [24]), und dabei ist es den Verjährungsregelungen 

eigen, dass sie ohne individuell nachweisbares oder typischerweise vermutetes, insbesondere ohne be-

tätigtes Vertrauen greifen, sie schöpfen ihre Berechtigung und ihre Notwendigkeit vielmehr aus dem 

Grundsatz der Rechtssicherheit, demzufolge Einzelne auch gegenüber dem Staat die Erwartung hegen 

dürfen, irgendwann nicht mehr mit einer Geldforderung überzogen zu werden, wenn der berechtigte 

Hoheitsträger über einen längeren Zeitraum seine Befugnis nicht wahrgenommen hat (a.a.O. [25]). 

 

[1d] Auch für die Erhebung von Beiträgen, die einen einmaligen Ausgleich für die Erlangung eines 

Vorteils durch Anschluss an eine Einrichtung schaffen sollen, ist der Gesetzgeber verpflichtet, Verjäh-

rungsregelungen zu treffen oder jedenfalls im Ergebnis sicherzustellen, dass diese nicht unbegrenzt nach 

Erlangung des Vorteils festgesetzt werden können. 
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[1e] Die Legitimation von Beiträgen liegt – unabhängig von der gesetzlichen Ausgestaltung ihres Wirk-

samwerdens – in der Abgeltung eines Vorteils, der den Betreffenden zu einem bestimmten Zeitpunkt 

zugekommen ist (a.a.O. [26]), und je weiter dieser Zeitpunkt bei der Beitragserhebung zurückliegt, desto 

mehr verflüchtigt sich die Legitimation zur Erhebung solcher Beiträge.  

 

[1f] Zwar können dabei die Vorteile auch in der Zukunft weiter fortwirken und tragen nicht zuletzt des-

halb eine Beitragserhebung auch noch relativ lange Zeit nach Anschluss an die entsprechende Einrich-

tung, jedoch verliert der Zeitpunkt des Anschlusses, zu dem der Vorteil, um dessen einmalige Abgeltung 

es geht, dem Beitragspflichtigen zugewendet wurde, deshalb nicht völlig an Bedeutung, denn der Bürger 

würde sonst hinsichtlich eines immer weiter in die Vergangenheit rückenden Vorgangs dauerhaft im 

Unklaren gelassen, ob er noch mit Belastungen rechnen muss und dies ist ihm im Lauf der Zeit immer 

weniger zumutbar, der Grundsatz der Rechtssicherheit gebietet vielmehr, dass ein Vorteilsempfänger in 

zumutbarer Zeit Klarheit darüber gewinnen kann, ob und in welchem Umfang er die erlangten Vorteile 

durch Beiträge ausgleichen muss (a.a.O.). 

 

[2] Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, die berechtigten Interessen der Allgemeinheit am Vorteilsausgleich 

und der Einzelnen an Rechtssicherheit durch entsprechende Gestaltung von Verjährungsbestimmungen 

zu einem angemessenen Ausgleich zu bringen, und dabei steht ihm zwar ein weiter Gestaltungsspiel-

raum zu, der Grundsatz der Rechtssicherheit verbietet es dem Gesetzgeber aber, die berechtigten Inte-

ressen des Bürgers völlig unberücksichtigt zu lassen und ganz von einer Regelung abzusehen, die der 

Erhebung der Abgabe eine bestimmte zeitliche Grenze setzt (a.a.O. [27]; dort [28 ff.] im Einzelnen zu 

landesrechtlichen Eigenarten und zu den entscheidungstragenden Mängeln der fachgerichtlichen Be-

wertungen). 

 Art. 14 Abs. 1 GG als „eigene Ausprägung des Vertrauensschutzes für die vermögenswerten Güter“ 

In Art. 14 Abs. 1 GG hat der rechtsstaatliche Grundsatz des Vertrauensschutzes für die vermögenswer-

ten Güter eine eigene Ausprägung gefunden (BVerfGE 58, 81 [120]).  

 

[1] Geschützt ist das Vertrauen in die Verlässlichkeit und Berechenbarkeit der unter der Geltung des 

Grundgesetzes geschaffenen Rechtsordnung und der auf der Grundlage erworbenen Rechte, und das 

Eigentumsgrundrecht schützt damit auch berechtigtes Vertrauen in den Bestand der Rechtslage als 

Grundlage von Investitionen in das Eigentum und seiner Nutzbarkeit. 

 

[1a] Ob und inwieweit ein solches Vertrauen berechtigt ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls 

ab.  

 

[1b] Eine Garantie der Erfüllung aller Investitionserwartungen besteht nicht.  
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[2] Insbesondere schützt Art. 14 Abs. 1 GG grundsätzlich nicht gegen Änderungen der rechtlichen Rah-

menbedingungen wirtschaftlichen Handelns und deren Auswirkungen auf die Marktchancen. 

(4a) Gesetzgeber (Spielraum) und getätigte Investitionen in das Eigentum 

Die in berechtigtem Vertrauen auf eine Gesetzeslage getätigten Investitionen ins Eigentum erfordern 

nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sowohl hinsichtlich des Ob als auch hinsichtlich 

des Wie eines Ausgleichs angemessene Berücksichtigung, wenn der Gesetzgeber die weitere Verwert-

barkeit des Eigentums direkt unterbindet oder erheblich einschränkt.  

 

Dabei bleibt dem Gesetzgeber für die Überleitung bestehender Rechtslagen, Berechtigungen und 

Rechtsverhältnisse ein breiter Gestaltungsspielraum.  

(4b) Gesetzgeber und Systemwechsel sowie „Umstellungen von Rechtslagen“ 

Insbesondere ist der Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht gehalten, bei Systemwechseln und der 

Umstellung von Rechtslagen die Betroffenen von jeder Belastung zu verschonen oder jegliche Sonder-

last mit einer Übergangsregelung zu begegnen (BVerfGE 131, 47 [57 f.]).  

 

[1] Ein Ausgleich hinsichtlich entwerteter Investitionen in das Eigentum ist jedenfalls dann nicht erfor-

derlich, wenn der Gesetzgeber die Einschränkung der Verwertbarkeit des Eigentums anderweitig aus-

gleicht. 

 

[2] Eine Doppelkompensation ist ausgeschlossen (BVerfGE 143, 246 [383 f.]). 

 „Verdrängung“ von auf Völkerrecht beruhendem Recht durch Neuregelung (auch für die 

Vergangenheit) 

Auch einfaches Recht, welches auf (einfachem) Völkervertragsrecht beruht, kann durch Neuregelungen 

(wohl auch für die Vergangenheit) „verdrängt“ werden (BVerfGE 141, 1 [20 f.] lex posterior-Grund-

satz). 

 

Zwar dürfte der Völkervertragspartner (wohl) kein (verfassungsrechtlich) schutzwürdiges Vertrauen 

entwickelt haben können, (wohl) aber ein vom umgesetzten Vertrag begünstigter Einzelner.  

ff) Sachwidrige Auslegungen der Anträge (Begehren) von Rechtsschutzsuchenden durch Fachgerichte 

als Verstöße gegen Art. 3 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 19 Abs. 4 GG bzw. dem 

Justizgewährungsanspruch 

Der grundrechtliche Anspruch auf Gleichbehandlung aus Art. 3 Abs. 1 GG beinhaltet, dass jede staatli-

che Stelle bei ihrem Handeln, unabhängig von der Handlungsform und dem betroffenen Lebensbereich, 

die in dem Gleichheitssatz niedergelegte Gerechtigkeitsvorstellung zu beachten hat. 
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[1] Der staatlichen Stelle ist es daher verwehrt, das Verfahren oder die Kriterien – beispielsweise – einer 

Vergabe willkürlich zu bestimmen.  

 

[2] Darüber hinaus kann die tatsächliche Vergabepraxis zu einer Selbstbindung der Verwaltung führen. 

 

[3] Eine Abweichung von solchen Vorgaben kann eine Verletzung des Art. 3 Abs. 1 GG bedeuten 

(BVerfGE 73, 280 [299] sowie BVerfGE 116, 135 [153 f.]). 

 Effektiver Rechtsschutz 

Das subjektive Recht auf Gleichbehandlung ist im Rahmen des Justizgewährungsanspruchs gerichtlich 

verfolgbar und Teil der Garantie effektiven Rechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 4 GG (2 BvR 1719/19 

[20]): 

 

Das Recht auf effektiven Rechtsschutz ist verletzt, wenn das Gericht entweder – erstens – durch unzu-

mutbare Anforderungen an das prozesserhebliche Verhalten des Rechtsuchenden den Zugang zum Ge-

richt unangemessen erschwert oder – zweitens – für den geltend gemachten Verfahrensgegenstand kei-

nen der an sich eröffneten Rechtswege für gegeben hält und dabei verkennt, dass der Rechtsuchende ein 

Verhalten der öffentlichen Gewalt zum Verfahrensgegenstand macht, bei dem auf der Grundlage des 

entscheidungserheblichen Sachverhalts nicht ausgeschlossen werden kann, dass es ihn in Grundrechten 

verletzt (BVerfGE 57, 9 [21 f.]). 

 Verstöße gegen das Effektivitätsgebot 

Die Fachgerichte sind verpflichtet, auslegungsfähige Anträge nicht daran scheitern zu lassen, dass die 

Rechtsfolge unübersichtlich ist, und die Anträge sachdienlich auszulegen (BVerfGE 96, 44 [50] sowie 

2 BvR 1719/19 [21]). 

 

Der fachgerichtliche Spielraum ist überschritten, wenn das Gericht bei der Gesetzesauslegung und -

anwendung in entweder – erstens – offensichtlich nicht zu rechtfertigender Weise den vom Gesetz ge-

wollten und im Gesetzestext ausgedrückten Sinn des Gesetzes verfehlt (BVerfGE 86, 59 [64 f.]) oder – 

zweitens – das zu berücksichtigende Grundrecht völlig unbeachtet gelassen hat (BVerfGE 59, 231 [268 

f.] sowie BVerfGE 77, 240 [255 f.]). 

gg) Der Gewaltenteilungsgrundsatz in den Zusammenhängen einer Rückwirkung 

Die im Verfahren 1 BvR 1115/18 angebrachte Rüge, das Sozialkassenverfahrenssicherungsgesetz ver-

letze den Grundsatz der Gewaltenteilung, weil der Gesetzgeber damit eine ihm nicht genehme Recht-

sprechung des Bundesarbeitsgerichts praktisch leerlaufen lassen wolle, griff nicht durch. 
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 Einfluss des Art. 2 Abs. 1 GG 

Zwar ist grundsätzlich denkbar, dass aus der Verletzung des Gewaltenteilungsprinzips auch ein Grund-

rechtsverstoß folgen kann, denn jedenfalls Art. 2 Abs. 1 GG gewährt ein Recht, nur aufgrund solcher 

Vorschriften mit einem Nachteil belastet zu werden, die formal und materiell der Verfassung gemäß 

sind (BVerfGE 113, 29 [45]). 

 

Allerdings setzte sich die Verfassungsbeschwerde nicht hinreichend mit den verfassungsrechtlichen 

Maßstäben auseinander und genügte damit nicht den Anforderungen aus § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVer-

fGG (1 BvR 1115/18 [2] – BVerfGE 140, 229 [232] –). 

 Bisweilen zulässige, auf Rechtsprechung reagierende „Korrekturrechtsprechung“ 

So hat das Bundesverfassungsgericht sich schon im Jahr 1957 (BVerfGE 7, 89) mit der Frage befasst, 

inwiefern der Gesetzgeber auf eine von ihm abgelehnte Rechtsprechung mit einem „Korrekturgesetz“ 

reagieren darf. 

 

[1] Danach führt die rechtsstaatliche Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen notwendig dazu, 

dass der Gesetzgeber Verhältnisse, die er gesetzlich geregelt glaubte, aber aufgrund gerichtlicher Ent-

scheidung nicht oder anders geregelt findet, als er dies angenommen hat, auch rückwirkend neu regelt 

(BVerfGE 7, 89 [94]). 

 

[2] Die rückwirkende Herstellung einer zuvor nur scheinbar vorhandenen Rechtslage ist daher nicht 

etwa aus Gründen der Gewaltenteilung unzulässig, sondern unter Umständen sogar rechtsstaatlich an-

gezeigt. 

 

[2a] Der Gesetzgeber ist befugt, gegebenenfalls eine Rechtsprechung zu korrigieren, mit der er nicht 

einverstanden ist (BVerfGE 126, 369 [392]). 

 

[2b] Entscheidet er sich insoweit für rückwirkende Regelungen, muss diese den verfassungsrechtlichen 

Anforderungen an die Rückwirkung genügen (BVerfGE 135, 1 [15]). 

9. Die drei – teils verfassungs-, teils einfachrechtlichen – Begriffspaare, die zum Verständnis 

der Rechtsprechung erforderlich sind 

Möglicherweise wird man zukünftig von vier Begriffspaaren ausgehen müssen, nämlich von – nimmt 

man die Entscheidung BVerfGE 135, 1 (14 ff.) zum Maßstab, wo von dieser Unterscheidung im We-

sentlichen die Frage der Zulässigkeit/Unzulässigkeit einer echten Rückwirkung abhing (kritisch BVer-

fGE 135, 1 [29 ff.] abweichende Meinung) – der Unterscheidung „konstitutive“ bzw. „deklaratorische“ 

Wirkung einer nachträglichen (rückwirkenden) Rechtsänderung:  
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[1] Während (wohl) bis zur genannten Entscheidung (fehlendes) Vertrauen in den Bestand des alten 

Rechts für sowohl „echte“ als auch „unechte“ Rückwirkungen als letztlich entscheidendes Merkmal zu 

begreifen war, dürften nunmehr bei echter Rückwirkung mit der Bejahung der konstitutiven Wirkung 

einer Änderung im Wesentlichen „die Würfel gefallen“ sein, sieht man von wenigen Fällen besonderer 

– und deswegen korrekturbedürftiger – Unklarheit ab (a.a.O. [22 ff., 24] „zusätzliche qualifizierende 

Umstände“; vgl. auch a.a.O. [41 ff.] „grundlegende Umwertung der bisherigen Maßstäbe“ [47] „Irr-

weg“), im Ansatz gilt jedoch unverändert: 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht unterscheidet bei rückwirkenden Gesetzen in ständiger Rechtspre-

chung zwischen Gesetzen mit echter Rückwirkung, die grundsätzlich nicht mit der Verfassung vereinbar 

sind, und solchen mit unechter Rückwirkung, die grundsätzlich zulässig sind. 

 

[2a] Eine Rechtsnorm entfaltet echte Rückwirkung, wenn sie nachträglich in einen abgeschlossenen 

Sachverhalt ändernd eingreift.  

 

[2b] Dies ist insbesondere der Fall, wenn ihre Rechtsfolge mit belastender Wirkung schon vor dem 

Zeitpunkt ihrer Verkündung für bereits abgeschlossene Tatbestände gelten soll („Rückbewirkung von 

Rechtsfolgen“ BVerfGE 135, 1 [13]; dort auch zum Sonderfall des Steuerrechts). 

a) Die Unterscheidung zwischen dem zeitlichen und dem sachlichen Anwendungsbereich einer Norm 

Der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm bestimmt, in welchem Zeitpunkt die Rechtsfolgen einer 

gesetzlichen Regelung eintreten sollen.  

 

Der sachliche Anwendungsbereich einer Norm wird durch ihre Tatbestandsmerkmale bestimmt (BVer-

fGE 97, 67 [78 f.]). 

b) Die Unterscheidung zwischen der Rückbewirkung von Rechtsfolgen und der tatbestandlichen 

Rückanknüpfung 

Eine Rechtsnorm entfaltet Rückwirkung, wenn der Beginn ihres zeitlichen Anwendungsbereichs auf 

einen Zeitpunkt festgelegt ist, der vor dem Zeitpunkt liegt, zu dem die Norm gültig geworden ist.  

aa) Rückbewirkung bzw. retroaktive Rückwirkung 

Die Anordnung, eine Rechtsfolge solle schon für einen vor dem Zeitpunkt der Verkündung der Norm 

liegenden Zeitraum eintreten (Rückbewirkung von Rechtsfolgen, „echte“ Rückwirkung; BVerfGE 135, 

1 [13]), ist grundsätzlich – ebenso wie die nachfolgend behandelte, insoweit vom Bundesverfassungs-

gericht als gleichermaßen problematisch angesehene retroaktive Rückwirkung (BVerfGE 126, 369 

[391] „oder“) – unzulässig. 
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bb) Tatbestandliche Rückanknüpfung 

Demgegenüber betrifft die tatbestandliche Rückanknüpfung („unechte“ Rückwirkung) nicht den zeitli-

chen, sondern den sachlichen Anwendungsbereich einer Norm.  

 

Die Rechtsfolgen eines Gesetzes treten zwar erst nach Verkündung der Norm ein, deren Tatbestand 

erfasst aber Sachverhalte, die bereits vor der Verkündung „ins Werk gesetzt“ worden sind (BVerfGE 

97, 67 [78 f.]; vgl. auch BVerfGE 131, 20 [36 f.]).  

c) Die Unterscheidung zwischen den „echten“ und „unechten“ Rückwirkungen (und damit zwischen 

„abgewickelten“ und den noch nicht abgeschlossenen Sachverhalten und Rechtsbeziehungen) 

Das grundsätzliche Verbot rückwirkender belastender Gesetze beruht auf den Prinzipien der Rechtssi-

cherheit und des Vertrauensschutzes.  

 

Es schützt das Vertrauen in die Verlässlichkeit und Berechenbarkeit der unter der Geltung des Grund-

gesetzes geschaffenen Rechtsordnung und der auf ihrer Grundlage erworbenen Rechte (BVerfGE 132, 

302 [317]). 

aa) (Grundsätzlich unzulässige) Normen mit echter Rückwirkung 

Normen mit echter Rückwirkung sind danach grundsätzlich verfassungsrechtlich unzulässig, und eine 

Rechtsnorm entfaltet „echte“ Rückwirkung, wenn sie nachträglich in einen abgeschlossenen Sachver-

halt ändernd eingreift.  

 

[1] Dies ist insbesondere der Fall, wenn ihre Rechtsfolge mit belastender Wirkung schon vor dem Zeit-

punkt ihrer Verkündung für bereits abgeschlossene Tatbestände gelten soll („Rückbewirkung von 

Rechtsfolgen“; BVerfGE 127, 1 [17]). 

 

[2] Echte (retroaktive) Rückwirkung eines Gesetzes liegt – mit anderen Worten – vor, wenn das Gesetz 

nachträglich ändernd in „abgewickelte“, der Vergangenheit angehörende Tatbestände eingreift (grund-

legend: BVerfGE 11, 139 [145 f.]; vgl. auch BVerfGE 95, 64 [86 f.] sowie BVerfGE 132, 302 [318]).  

bb) Eingriffe nach einer – von einer „Zuerkennung“ unabhängigen – Anspruchsentstehung 

(Tatbestandsverwirklichung) 

Dabei ist ein Tatbestand bei (früheren) Rechtssätzen, die unmittelbar Rechtsansprüche einräumen, nicht 

erst erfüllt, wenn ein Anspruch durch Bescheid (bzw. Urteil) zuerkannt wird. 

 

[1] Der Anspruch entsteht vielmehr schon mit der Verwirklichung der (aller) gesetzlichen Tatbestands-

merkmale. 
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[2] Es genügt daher für die Annahme echter Rückwirkung in formaler Hinsicht, dass der Gesetzgeber 

in Sachverhalte eingreift, die vor der Gesetzesverkündung die Voraussetzungen des bisher geltenden 

Anspruchstatbestandes erfüllten (grundlegend: BVerfGE 30, 367 [386 f.]; vgl. auch BVerfGE 126, 369 

[391]).  

cc)  Nachträgliche „Entwertung“ von Rechtspositionen (unechte Rückwirkung) 

Eine unechte Rückwirkung liegt vor, wenn eine Norm auf gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene 

Sachverhalte und Rechtsbeziehungen für die Zukunft einwirkt und damit zugleich die betroffene Rechts-

position entwertet (BVerfGE 101, 239 [263] sowie BVerfGE 123, 186 [257]), etwa wenn belastende 

Rechtsfolgen einer Norm zwar erst nach ihrer Verkündung eintreten, tatbestandlich aber von einem be-

reits ins Werk gesetzten Sachverhalt ausgelöst werden („tatbestandliche Rückanknüpfung“). 

dd)  Entscheidend: Vorliegende „Regelung“ 

Schlagwortartig (ähnlich BVerfGE 127, 1 [19 f.]) ließe sich vielleicht mit guten Gründen sagen, dass 

entscheidend ist, ob ein Sachverhalt (Tatbestand, Rechtsverhältnis) entweder bereits einmal (abschlie-

ßend) geregelt war oder nicht. 

 

War er es, darf er nur unter besonderen Voraussetzungen neu geregelt werden, war er es (noch) nicht, 

unter erleichterten. 

d) Fehlen schutzwürdigen betätigten Vertrauens und Offenbleiben einer echten bzw. unechten 

Rückwirkung 

Eine genauere Zuordnung zu den vorbezeichneten Merkmalen kann unterbleiben, wenn es in jedem Fall 

an dem erforderlichen schutzwürdigen betätigten Vertrauen fehlt, welches durch die Neuregelung hat 

enttäuscht werden können (BVerfGE 123, 111 [129]).  

10. Der „belastende” gesetzgeberische Eingriff in abgewickelte Sachverhalte bzw. 

Rechtsverhältnisse („echte Rückwirkung“) 

Die Verfassungsmäßigkeit eines rückwirkenden Gesetzes ist nur dann fraglich, wenn es sich um ein den 

Bürger belastendes Gesetz handelt.  

a) Grundsatz und Ausnahmen 

Das grundsätzliche Verbot echt rückwirkender belastender Gesetze beruht auf den Prinzipien der 

Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes.  
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aa) Grundsatz 

Es schützt das Vertrauen in die Verlässlichkeit und Berechenbarkeit der unter der Geltung des Grund-

gesetzes geschaffenen Rechtsordnung und der auf ihrer Grundlage erworbenen Rechte.  

 Freiheitsgefährdung durch eine Rückwirkung 

Es würde die Betroffenen in ihrer Freiheit erheblich gefährden, dürfte die öffentliche Gewalt an ihr 

Verhalten oder an sie betreffende Umstände ohne Weiteres im Nachhinein belastendere Rechtsfolgen 

knüpfen, als sie zum Zeitpunkt ihres rechtserheblichen Verhaltens galten.  

 

Ausgehend hiervon sind Gesetze mit echter Rückwirkung grundsätzlich nicht mit der Verfassung ver-

einbar. 

 Besonderes Rechtfertigungsbedürfnis für eine Rückwirkung 

Wenn der Gesetzgeber die Rechtsfolge eines der Vergangenheit zugehörigen Verhaltens gleichwohl 

nachträglich belastend ändert, bedarf dies einer besonderen Rechtfertigung vor dem Rechtsstaatsprin-

zip und den Grundrechten des Grundgesetzes.  

 

Die Grundrechte wie auch das Rechtsstaatsprinzip garantieren im Zusammenwirken die Verlässlichkeit 

der Rechtsordnung als wesentliche Voraussetzung für die Selbstbestimmung über den eigenen Lebens-

entwurf und damit als eine Grundbedingung freiheitlicher Verfassungen.  

bb) Ausnahmen 

Von diesem grundsätzlichen Verbot echt rückwirkender Gesetze bestehen jedoch Ausnahmen.  

 Vertrauensschutz als (Grundlage und) Grenze des Rückwirkungsverbots 

Das Rückwirkungsverbot findet im Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht nur seinen Grund, sondern 

auch seine Grenze.  

(1a) Fehlendes schutzwürdiges Vertrauen 

Es gilt nicht, soweit sich kein Vertrauen auf den Bestand des geltenden Rechts bilden konnte oder ein 

Vertrauen auf eine bestimmte Rechtslage sachlich nicht gerechtfertigt und daher nicht schutzwürdig 

war.  

 

Bei den in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anerkannten, nicht abschließend defi-

nierten Fallgruppen handelt es sich um Typisierungen ausnahmsweise fehlenden Vertrauens in eine 

bestehende Gesetzeslage.  



 

A XXI-2746 
 

(1b) Maßgeblichkeit der objektiven Betrachtungsweise 

Für die Frage, ob mit einer rückwirkenden Änderung der Rechtslage zu rechnen war, ist von Bedeutung, 

ob die bisherige Regelung bei objektiver Betrachtung geeignet war, ein Vertrauen der betroffenen Per-

sonengruppe auf ihren Fortbestand zu begründen. 

 Fehlendes „Vertrauendürfen“ (von vornherein fragwürdiges Recht) 

Eine Ausnahme vom Grundsatz der Unzulässigkeit echter Rückwirkungen ist gegeben, wenn die Be-

troffenen schon im Zeitpunkt, auf den die Rückwirkung bezogen wird, nicht auf den Fortbestand einer 

gesetzlichen Regelung vertrauen durften, sondern mit deren Änderung rechnen mussten (BVerfGE 135, 

1 [23] für „schlichte“ Auslegungsoffenheit bzw. –bedürftigkeit).  

 

Vertrauensschutz kommt insbesondere dann nicht in Betracht, wenn die Rechtslage so unklar und ver-

worren war, dass eine Klärung erwartet werden musste, oder wenn das bisherige Recht in einem Maße 

systemwidrig und unbillig war, dass ernsthafte Zweifel an seiner Verfassungsmäßigkeit bestanden.  

 Überragende Belange des Gemeinwohls bzw. Geringfügigkeitsvorbehalt 

Der Vertrauensschutz muss ferner zurücktreten, wenn – erstens – überragende Belange des Gemein-

wohls, die dem Prinzip der Rechtssicherheit vorgehen, eine rückwirkende Beseitigung erfordern, –  

zweitens – der Bürger sich nicht auf den durch eine ungültige Norm erzeugten Rechtsschein verlassen 

durfte oder – drittens – durch die sachlich begründete rückwirkende Gesetzesänderung kein oder nur 

ganz unerheblicher Schaden („Bagatellvorbehalt“) verursacht wird (BVerfGE 135, 1 [20 ff.). 

cc)  Problematische „Aufweichungen“ 

Wie in der abweichenden Meinung der Entscheidung BVerfGE 135, 1 dargelegt worden ist (BVerfGE 

135, 1 [29 ff., 35 ff.]), war das Bundesverfassungsgericht bis zum Jahre 2013 mit der Nichtigerklärung 

von Gesetzen wegen des Verbots echter Rückwirkung sehr zurückhaltend, wie auch das nachfolgende 

Beispiel zeigt: 

 Rückwirkende Anordnungen (nachträgliche Verlängerungen) von Freiheitsentziehungen (am 

Beispiel der gesetzlich angeordneten Verlängerung einer Höchstdauer – BVerfGE 128, 326 –) 

Soweit die frühere gesetzliche Zehn Jahre-Höchstfrist für Sicherungsverwahrungen nachträglich verlän-

gert worden ist, handelt es sich – nach hier favorisierter Auffassung – um einen besonders schwerwie-

genden Eingriff in das Vertrauen des betroffenen Personenkreises darauf, dass spätestens nach zehn 

Jahren die Freiheit wieder erlangt werden wird (gewissermaßen ein zulässiges und auf gesetzlicher 

Grundlage beruhendes wohlbegründetes „prognostisches“ – und damit bereits verfassungsrechtlich 

schützenswertes – Vertrauen).  
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[1] Der mit den im Verfahren BVerfGE 128, 326 zur Überprüfung gestellten Vorschriften verbundene 

Eingriff in das Vertrauen des betroffenen Personenkreises auf ein Ende der Sicherungsverwahrung nach 

Ablauf von zehn Jahren bzw. in das Vertrauen auf ein Unterbleiben der Anordnung einer Sicherungs-

verwahrung war – auch nach Auffassung des Verfassungsgerichts – angesichts des damit verbundenen 

Eingriffs in das Freiheitsrecht dieses Personenkreises (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG) verfassungsrechtlich 

nur nach Maßgabe strikter Verhältnismäßigkeitsprüfung und zum Schutz höchster Verfassungsgüter zu-

lässig (a.a.O. [388 f.]).  

 

[2] Das Gewicht der berührten Vertrauensschutzbelange wurde/wird überdies durch die Wertungen der 

Europäischen Menschenrechtskonvention verstärkt mit der Folge, dass eine rückwirkend angeordnete 

oder verlängerte Freiheitsentziehung nur noch als zulässig angesehen werden konnte/kann, wenn der 

gebotene Abstand zur Strafe gewahrt wurde/wird, eine hochgradige Gefahr schwerster Gewalt- oder 

Sexualstraftaten aus konkreten Umständen in der Person oder dem Verhalten des Untergebrachten ab-

zuleiten war/ist und die Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 EMRK erfüllt waren/sind (BVerfGE 

128, 326 [389]): 

(1a) Erheblichkeit des Eingriffs in Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG (i.V. mit dem Vertrauensschutzgebot) 

Die angegriffenen Vorschriften enthielten mithin jeweils einen erheblichen Eingriff in das Grundrecht 

auf Freiheit der Person aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG, der für einen bestimmten Personenkreis eine zu-

sätzliche Verschärfung erfuhr, indem die Sicherungsverwahrung nachträglich entgegen der früheren, 

im Zeitpunkt der Anlasstaten geltenden Rechtslage über zehn Jahre hinaus unbefristet verlängert werden 

konnte, oder indem gegen sie nachträglich eine Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet 

werden konnte, obwohl im Urteil des erkennenden Gerichts davon abgesehen und dies auch nicht vor-

behalten worden war. 

 

Hierin lag ein Eingriff in das Vertrauen der in ihrem Freiheitsgrundrecht betroffenen Grundrechtsträger, 

unabhängig davon, ob man insoweit von einer „echten“ oder einer „unechten“ Rückwirkung bzw. von 

einer Rückbewirkung von Rechtsfolgen oder einer tatbestandlichen Rückanknüpfung ausging/ausgeht 

(BVerfGE 128, 326 [389 f.]). 

(1b) Abwägungsverpflichtung 

Nach Maßgabe des Vertrauensschutzgebots – das im Zusammenhang mit dem Gewährleistungsgehalt 

des in seinem Schutzbereich berührten Grundrechts aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG Wirkung entfaltet 

(BVerfGE 72, 200 [242]) – ergeben sich die Grenzen gesetzgeberischer Regelungsbefugnis aus einer 

Abwägung zwischen dem Gewicht der berührten Vertrauensschutzbelange und der Bedeutung des ge-

setzgeberischen Anliegens für das Gemeinwohl (BVerfGE 14, 288 [300] sowie BVerfGE 109, 133 

[182]). 
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[1] Dabei erhöht sich die Bedeutung der berührten Vertrauensschutzbelange in Abhängigkeit von der 

Schwere des Eingriffs in das sachlich berührte Grundrecht (BVerfGE 128, 326 [390]). 

 

[1a] Dies zugrunde gelegt war von einem besonders hohen Gewicht der betroffenen Vertrauensschutz-

belange auszugehen, denn die in Rede stehenden Vorschriften enthielten, indem sie zur Anordnung bzw. 

Verlängerung einer unbefristeten Freiheitsentziehung durch Sicherungsverwahrung ermächtigten, einen 

schweren – wenn nicht gar den schwersten vorstellbaren – Eingriff in das sachlich berührte Grundrecht 

auf Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG) und damit in ein Recht, dem unter den grundrechtlich 

verbürgten Rechten bereits für sich genommen besonderes Gewicht zukommt (BVerfGE 65, 317 [322]). 

 

[1b] Der mit der Sicherungsverwahrung angeordnete Eingriff in das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 

2 GG, Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG war/ist selbst bei Wahrung des Abstandsgebots im Hinblick auf die 

mit der Sicherungsverwahrung unvermeidlich verbundene, dauerhafte Entziehung der äußeren Freiheit 

mit der Freiheitsstrafe vergleichbar.  

 

[2] Damit gewann/gewinnt die Erwartung des Untergebrachten, die Freiheit zu einem bestimmten Zeit-

punkt wieder zu erlangen, besondere Bedeutung (BVerfGE 128, 326 [390]). 

(1c) Der Einfluss von Art. 5 EMRK und Art. 7 EMRK 

Das Gewicht der berührten Vertrauensschutzbelange wurde/wird überdies durch die Wertungen der Eu-

ropäischen Menschenrechtskonvention verstärkt: 

 

[1] Nach der Wertung von Art. 7 Abs. 1 EMRK hat ein unzureichender Abstand des Vollzugs der Siche-

rungsverwahrung von dem der Freiheitsstrafe zur Folge, dass sich das Gewicht des Vertrauens der Be-

troffenen einem absoluten Vertrauensschutz annähert (a.a.O. [391]). 

 

[1a] Des Weiteren waren/sind auf Seiten der betroffenen Sicherungsverwahrten die Wertungen von Art. 

5 EMRK zu berücksichtigen. 

 

[1b] Danach kam/kommt eine Rechtfertigung der Freiheitsentziehung in den von den mittelbar ange-

griffenen Vorschriften umfassten Fällen praktisch nur unter den Voraussetzungen einer psychischen 

Störung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe e EMRK in Betracht (BVerfGE 128, 326 [393]; 

dort [394 ff.] ausführlichst zur entsprechenden Rechtsprechung des EGMR). 

 

[2] Das Verfassungsgericht ist daher davon ausgegangen, dass in sämtlichen Altfällen, in denen die Be-

troffenen wegen ihrer Anlasstaten bereits vor Inkrafttreten der jeweils einschlägigen Neuregelungen 

verurteilt waren – also in allen von der rückwirkenden Anwendung der Verlängerung der Zehnjahresfrist 
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erfassten Fällen ebenso wie in sämtlichen Fällen der rückwirkenden nachträglichen Anordnung der Si-

cherungsverwahrung – eine Rechtfertigung der Sicherungsverwahrung gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buch-

stabe a EMRK generell ausgeschlossen war/sein wird (BVerfGE 128, 326 [395]). 

 

[2a] Dies galt/gilt für die nachträgliche Sicherungsverwahrung überdies unabhängig von dem rückwir-

kenden zeitlichen Anwendungsbereich der Vorschriften, also auch in sogenannten Neufällen, denn die 

Vorschriften ermöglichten/ermöglichen bereits tatbestandlich eine nachträgliche Anordnung einer Frei-

heitsentziehung. 

 

[2b] Diese erfolgt zwar durch ein eigenständiges (zweites) Urteil und nicht lediglich durch einen Be-

schluss einer Strafvollstreckungskammer.  

 

[2c] Das (zweite) Urteil enthält jedoch keine neuerliche Schuldfeststellung, sondern setzt eine solche 

voraus (a.a.O.; dort [395 ff.] auch zu Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe c und Buchstabe e EMRK). 

(1d) Regelfall der Unzulässigkeit einer nachträglichen Sicherungsverwahrung 

Unter Berücksichtigung dieser Wertungen und in Anbetracht des erheblichen Eingriffs in das Vertrauen 

der in ihrem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG, Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG betroffenen Siche-

rungsverwahrten tritt der legitime gesetzgeberische Zweck der angegriffenen Vorschriften, die Allge-

meinheit vor gefährlichen Straftätern zu schützen, weitgehend hinter das grundrechtlich geschützte Ver-

trauen in ein Ende der Sicherungsverwahrung nach Ablauf von zehn Jahren (so in den „Altfällen“) bzw. 

in das Unterbleiben einer Anordnung der Sicherungsverwahrung (so in den Fällen der nachträglichen 

Sicherungsverwahrung) zurück (a.a.O. [399]). 

 Ausnahmefälle 

Eine rückwirkend angeordnete oder verlängerte Freiheitsentziehung durch Sicherungsverwahrung kann 

daher nur noch als verhältnismäßig angesehen werden, wenn der gebotene Abstand zur Strafe gewahrt 

wird, eine hochgradige Gefahr schwerster Gewalt- oder Sexualstraftaten aus konkreten Umständen in 

der Person oder dem Verhalten des Untergebrachten abzuleiten ist und die Voraussetzungen des Art. 5 

Abs. 1 Satz 2 Buchstabe e EMRK in der maßgeblichen Auslegung erfüllt sind.  

 

Lediglich in solchen Ausnahmefällen kann noch von einem Überwiegen der öffentlichen Sicherheitsin-

teressen ausgegangen werden (a.a.O.). 

dd) Unklare Rechtslage im Steuerrecht (unter Berücksichtigung auch der Entscheidung 2 BvL 1/11 

[Einfluss höchstrichterlicher Fachrechtsprechung]) 

Demgegenüber erscheint die Strenge der Entscheidung BVerfGE 135, 1 im Hinblick auf das Vermögen 

des Gesetzgebers, eine unklare Rechtslage im Steuerrecht – erstens – zugunsten der Allgemeinheit und 
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– zweitens – ohne gravierende Folgen (für die betroffenen Steuerpflichtigen) nachträglich „zurechtrü-

cken“ zu dürfen, als geradezu unverhältnismäßig (sehr beachtliche Kritik in BVerfGE 135, 1 [29 ff.] 

abweichende Meinung). 

 Die schwierigen Aufgaben des Verfassungsgerichts in den Zusammenhängen gesetzgeberischer 

Versuche, „misslungenes“ Steuerrecht mit rückwirkenden Normen im Allgemeininteresse zu 

bereinigen 

Soweit diese Darlegungen unter der Überschrift „Unklare Rechtslage“ erfolgen, ist dies ungenau, denn 

meist ist die Rechtslage sehr klar, bevor es die „Korrektur-Gesetzgebung“ unternimmt, unerwünschten 

bis die Allgemeinheit erheblich schädigenden Folgen einer „Ausnutzung“ von Steuernormen nicht nur 

für die Zukunft, sondern auch für Vergangenheit und Gegenwart zu begegnen. 

 

[1] Kennzeichnend ist oft die Ausgangssituation, dass die vom Gesetzgeber (so gut wie immer aufgrund 

von „Vorarbeiten“ des Finanzministeriums) geschaffene Normenlage von der Fachgerichtsbarkeit (na-

mentlich dem Bundesfinanzhof) – allgemein oder in Einzelfragen – nicht so interpretiert wird, wie sich 

das die Normsetzer ursprünglich vorgestellt haben. 

 

[2] Ebenso kennzeichnend ist dann oft, dass – erstens – die Finanzverwaltungen – angeleitet durch die 

Finanzministerien – versuchen, die Rechtsprechung in der Praxis „auszuhebeln“, und – zweitens – der 

Gesetzgeber es unternimmt, zumindest die allerunerwünschtesten Folgen (vermeintlich oder tatsächlich) 

missglückter Steuergesetzgebung wiedergutzumachen. 

 

[3] Dies war – wie sich aus dem Sachverhalt und den Entscheidungsgründen des Beschlusses (es wäre 

zu wünschen, dass über die nicht selten auftauchende Problematik auch einmal mündlich verhandelt 

wird, damit die Gesamtheit der Steuerbürger mit Hilfe der seriösen Presse darüber aufgeklärt werden 

kann, wie es zu – für den Laien unerklärlichen – Steuer- bzw. Finanzskandalen kommen 

konnte/musste/kann/muss) ergibt – die Ausgangslage im Verfahren 2 BvL 1/11 , wobei schon das Ak-

tenzeichen darauf hindeutet, wie schwer es auch und gerade einem Bundesverfassungsgericht fallen 

muss, einen Ausgleich zwischen berechtigten Vertrauensinteressen und „fiskalischen Notwendigkeiten“ 

herbeizuführen: 

 Abstrakte Maßstäbe für die verfassungsrechtliche Beurteilung von Steuerrechtsnormen mit 

Rückwirkung (zu Lasten von Steuerpflichtigen und zugunsten des Fiskus) 

Das Grundgesetz normiert ein ausdrückliches Rückwirkungsverbot nur für das Strafrecht (Art. 103 Abs. 

2 GG), und außerhalb des Strafrechts beruht das grundsätzliche Verbot rückwirkender belastender Ge-

setze auf den grundrechtlich geschützten Interessen der Betroffenen sowie den Prinzipien der Rechtssi-

cherheit und des Vertrauensschutzes (Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG), es schützt das 
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Vertrauen in die Verlässlichkeit und Berechenbarkeit der unter der Geltung des Grundgesetzes geschaf-

fenen Rechtsordnung und der auf ihrer Grundlage erworbenen Rechte.  

 

[1] Wenn der Gesetzgeber die Rechtsfolge eines der Vergangenheit zugehörigen Verhaltens nachträg-

lich belastend ändert, bedarf dies einer besonderen Rechtfertigung vor dem Rechtsstaatsprinzip und den 

Grundrechten des Grundgesetzes, unter deren Schutz Sachverhalte „ins Werk“ gesetzt worden sind, 

denn es würde Einzelne in ihrer Freiheit erheblich gefährden, dürfte die öffentliche Gewalt an ihr Ver-

halten oder an sie betreffende Umstände ohne Weiteres im Nachhinein belastendere Rechtsfolgen knüp-

fen, als sie zum Zeitpunkt ihres rechtserheblichen Verhaltens galten (2 BvL 1/11 [51]), und allgemeiner 

Vertrauensschutz ist damit nicht nur objektivrechtlich durch das Rechtsstaatsprinzip garantiert, sondern 

zugleich eine Dimension der subjektivrechtlichen Grundrechtsverbürgung. 

 

[2] Die Grundrechte wie auch das Rechtsstaatsprinzip garantieren im Zusammenwirken die Verlässlich-

keit der Rechtsordnung als wesentliche Voraussetzung für die Selbstbestimmung über den eigenen Le-

bensentwurf und damit als eine Grundbedingung freiheitlicher Verfassungen (a.a.O.). 

(2a) Der Ablauf des Veranlagungszeitraums als maßgebliches Kriterium für das Vorliegen einer (meist 

unzulässigen) „echten“ Rückwirkung 

Die maßgebliche Rechtsfolge steuerrechtlicher Normen ist das Entstehen der Steuerschuld. 

 

Im Sachbereich des Steuerrechts liegt eine echte Rückwirkung (Rückbewirkung von Rechtsfolgen) nur 

vor, wenn der Gesetzgeber eine bereits entstandene Steuerschuld nachträglich abändert, und für den 

Bereich des Einkommensteuerrechts bedeutet dies, dass die Änderung von Normen mit Wirkung auf 

den laufenden Veranlagungszeitraum der Kategorie der unechten Rückwirkung zuzuordnen ist, denn 

nach § 38 AO i.V. mit § 36 Abs. 1 EStG entsteht die Einkommensteuer erst mit dem Ablauf des Veran-

lagungszeitraums, das heißt nach § 25 Abs. 1 EStG des Kalenderjahres (2 BvL 1/11 [55]). 

(2b) „Unechte“ Rückwirkungen und Vertrauensschutz als maßgebliches Kriterium für deren 

Zulässigkeit (Verhältnismäßigkeitskriterium) 

Auch wenn in den Fällen unechter Rückwirkung der Vertrauensschutz – anders als bei der echten Rück-

wirkung – nicht regelmäßig Vorrang hat, bedürfen die belastenden Wirkungen einer Enttäuschung 

schutzwürdigen Vertrauens hier stets einer hinreichenden Begründung nach den Maßstäben der Verhält-

nismäßigkeit. 

 

[1] Der Normadressat muss eine Enttäuschung seines Vertrauens in die alte Rechtslage nur hinnehmen, 

soweit dies aufgrund besonderer, gerade die Rückanknüpfung rechtfertigender öffentlicher Interessen 

unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt ist (a.a.O. [56]). 
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[2] Wäre dies anders, so fehlte den Normen des Einkommensteuerrechts als Rahmenbedingung wirt-

schaftlichen Handelns ein Mindestmaß an grundrechtlich und rechtsstaatlich gebotener Verlässlichkeit 

(a.a.O.). 

 Die konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung eines gesetzgeberischen „Reparaturversuchs“ im 

Verfahren 2 BvL 1/11 

Nach diesen Maßstäben verstieß § 52 Abs. 30 EStG in der Fassung des EURLUmsG (§ 52 Abs. 30 Satz 

1 EStG i.d.F. des JStG 2007) teilweise gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz des Vertrauens-

schutzes (a.a.O. [57]). 

 

§ 52 Abs. 30 EStG i.d.F. des EURLUmsG (§ 52 Abs. 30 Satz 1 EStG i.d.F. des JStG 2007) ordnet(e) 

eine unechte Rückwirkung an (2 BvL 1/11 [58 ff.]). 

(3a) Das Vorliegen der Kriterien für eine unechte Rückwirkung 

Die Neuregelung von § 11 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 EStG i.V. mit § 52 Abs. 30 EStG i.d.F. des EUR-

LUmsG (§ 11 Abs. 2 Satz 3 EStG i.V. mit § 52 Abs. 30 Satz 1 EStG i.d.F. des JStG 2007) wirkt(e) zwar 

formal in die Zukunft, weil sie mit der Geltung für Vorauszahlungen auf Erbbauzinsen und andere Ent-

gelte für die Nutzung eines Grundstücks nach dem 31. Dezember 2003 eine künftige Einkommenssteu-

erschuld betraf/betrifft.  

 

[1] Die Änderung galt/gilt erst für die Einkommensteuer, die gemäß § 38 AO i.V. mit § 36 Abs. 1 EStG 

mit Ablauf des Veranlagungszeitraums entsteht, das heißt nach § 25 Abs. 1 EStG frühestens mit Ablauf 

des Jahres 2004, und die Rechtsfolgen traten/treten damit erst nach der Verkündung ein. 

 

[2] Sie wurden/werden aber tatbestandlich von einem bereits ins Werk gesetzten Sachverhalt ausgelöst, 

soweit die Vorauszahlungen schon vor der Verkündung geleistet oder jedenfalls verbindlich vereinbart 

worden sind (tatbestandliche Rückanknüpfung; a.a.O. [59]). 

(3b) Das Vorliegen der Kriterien für eine belastende unechte Rückwirkung 

Die Rechtsfolgen der Neuregelung hatten/haben auch belastende Wirkung. 

 

[1] § 11 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 EStG i.d.F. des EURLUmsG ließ/lässt zwar den Abzug von Erwerbs-

aufwendungen im Zusammenhang mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung dem Grunde nach 

unberührt, der für mehr als fünf Jahre vorausgezahlte Betrag an Erbbauzinsen durfte/darf aber nicht 

sofort im Zeitpunkt seines Abflusses, sondern lediglich zeitanteilig geltend gemacht werden. 

 

[1a] Die zunächst nicht vollständig abziehbare Vorauszahlung war/ist in den Folgejahren (linear) steu-

ermindernd als Werbungskosten zu berücksichtigen und wirkt(e) sich damit für den Zeitraum, für den 
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vorausgezahlt wurde, jeweils nur in Höhe des auf das jeweilige Jahr entfallenden Bruchteils des Vo-

rauszahlungsbetrags steuermindernd aus (a.a.O. [60]), und das konnte/kann bezogen auf den Gesamt-

zeitraum, auf den die Ausgaben zu verteilen sind, zu definitiven Steuernachteilen führen. 

 

[1b] Selbst wenn dies nicht der Fall war/ist, traten/treten jedenfalls Liquiditäts- und Zinsnachteile ein, 

denn während die aus Vorauszahlungen resultierende Steuerminderung nach der zuvor geltenden 

Rechtslage vollständig mit Ablauf des Veranlagungszeitraums des Abflusses eintrat, führt(e) die An-

wendung des § 11 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 EStG i.d.F. des EURLUmsG zu einer Verteilung der Steu-

erminderung für den Zeitraum, für den die Vorauszahlung geleistet wird. 

 

[1c] Die aus dieser Verteilung folgenden Zins- und Liquiditätsnachteile konnten/können insbesondere 

bei einem hohen individuellen Grenzsteuersatz angesichts der sehr langen Laufzeit von Erbbaurechts-

verträgen erheblich sein (a.a.O. [61]), und solche auch für den Erbauverpflichteten erkennbaren Liqui-

ditäts- und Zinseffekte konnten/können sich überdies – bei entsprechender Marktmacht des Erbbauver-

pflichteten – in der Vereinbarung eines höheren Erbbauzinses niedergeschlagen haben, als er bei ratier-

licher Zahlung des Erbbauzinses vereinbart worden wäre. 

 

[2] Das Zusammenwirken dieser Effekte konnte zur Folge haben, dass sich der zu erwartende Ertrag 

von Investitionen in fremdvermietete Objekte durch Erwerb von Erbbaurechten mit einmaligen oder 

jedenfalls langfristigen Vorauszahlungen infolge der rückwirkenden Neuregelung deutlich reduzierte 

oder sogar negativ wurde (a.a.O. [62]). 

 Der Tag der Einbringung der fraglichen Neuregelung in den Bundestag als (sowohl abstrakt als 

auch konkret) maßgeblicher Zeitpunkt für die Abgrenzung zwischen schutzwürdigem und weniger 

schutzwürdigem Vertrauen der Steuerpflichtigen 

Soweit die Vereinbarung über die Vorauszahlung von Erbbauzinsen innerhalb des Jahres 2004 spätes-

tens am 27. Oktober 2004, dem Tag der Einbringung der Neuregelung in den Deutschen Bundestag, 

verbindlich geschlossen und die Vorauszahlung noch im Jahr 2004 vereinbarungsgemäß geleistet wor-

den ist, verdient(e) die Disposition des Steuerpflichtigen uneingeschränkten Schutz, und im Übrigen 

war/ist seine Disposition weniger schutzwürdig. 

 

[1] Soweit sie danach uneingeschränkt schutzwürdig ist, rechtfertigen die vom Gesetzgeber für die Ein-

führung von § 11 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 EStG in der Fassung des EURLUmsG angeführten Gründe 

eine Enttäuschung des vom Steuerpflichtigen mit solchen verbindlichen Vorauszahlungsvereinbarungen 

betätigten Vertrauens nicht. 
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[2] In den übrigen Fällen war/ist die unechte Rückwirkung verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, 

es sei denn, die Vorauszahlung wurde vereinbarungsgemäß aufgrund einer vor dem Jahr 2004 abge-

schlossenen Vereinbarung spätestens am 15. Dezember 2004, dem Tag der Verkündung der Neurege-

lung, noch unter der Geltung des alten Rechts geleistet (a.a.O. [63]). 

(4a) Allgemeine Maßstäbe für gerechtfertigtes betätigtes Vertrauen der Steuerpflichtigen 

Das beim Abschluss der Vorauszahlungsvereinbarung betätigte Vertrauen verdient(e) grundsätzlich ver-

fassungsrechtlichen Schutz. 

 

[1] Für den Steuerpflichtigen hat die Frage, in welchem Umfang Ausgaben in einem bestimmten Ver-

anlagungsjahr seine Einkünfte mindern (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG) oder einen intertemporären Ver-

lustabzug (§ 10d EStG) ermöglichen, eine erhebliche Bedeutung, weil sich erst daraus der Umfang der 

der Einkommensteuer zu unterwerfenden Besteuerungsgrundlagen ergibt und er dies typischerweise in 

seine Entscheidungen für Investitionen beziehungsweise ihre Höhe und die Zahlungsmodalitäten ein-

stellt (a.a.O. [64]). 

 

[2] Absoluten verfassungsrechtlichen Schutz seines Vertrauens in die Fortgeltung des Sofortabzugs der 

Werbungskosten kann der Steuerpflichtige aber nicht beanspruchen, weil er im Hinblick auf das stets in 

Rechnung zu stellende (mindestens potentielle) Änderungsbedürfnis des Gesetzgebers nicht auf den 

zeitlich begrenzten Fortbestand der einmal geltenden Rechtslage vertrauen durfte/darf (BVerfGE 127, 

31 [50]). 

 

[2a] Weniger schutzwürdig sind vor diesem Hintergrund Vorauszahlungsvereinbarungen, die erst nach 

dem 27. Oktober 2004, dem Tag der Einbringung des Änderungsentwurfs in den Bundestag, verbindlich 

vereinbart worden sind. 

 

[2b] Weniger schutzwürdig waren/sind ferner solche Vorauszahlungsvereinbarungen, die zwar zuvor 

abgeschlossen wurden, aufgrund derer aber die Leistung der Erbbauzinsen über das bei Vereinbarung 

laufende Veranlagungsjahr hinaus aufgeschoben war/ist (a.a.O. [65]): 

(4b) Kriterien für einen lediglich eingeschränkten Vertrauensschutz 

Soweit Vorauszahlungen erst nach dem 27. Oktober 2004, dem Tag der Einbringung des Änderungs-

entwurfs in den Bundestag durch die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses, verbindlich verein-

bart (worden) sind, konnten sich die Vertragspartner auf eine mögliche Änderung der Rechtslage für die 

Zukunft einstellen, weshalb darauf beruhende Dispositionen des Steuerpflichtigen weniger schutzwür-

dig waren/sind. 
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[1] Mit der Einbringung eines Gesetzentwurfs in den Bundestag durch ein initiativberechtigtes Organ 

(Art. 76 Abs. 1 GG) und schon vorher im Fall der Zuleitung eines Gesetzentwurfs durch die Bundesre-

gierung an den Bundesrat (Art. 76 Abs. 2 Satz 1 GG) werden geplante Gesetzesänderungen öffentlich. 

 

[1a] Danach sind mögliche zukünftige Gesetzesänderungen in konkreten Umrissen allgemein vorher-

sehbar und deshalb können Steuerpflichtige regelmäßig nicht mehr darauf vertrauen, das gegenwärtig 

geltende Recht werde auch in Zukunft, insbesondere im Folgejahr, unverändert fortbestehen. 

 

[1b] Es ist ihnen vielmehr grundsätzlich möglich, ihre wirtschaftlichen Dispositionen durch entspre-

chende Anpassungsklauseln auf mögliche zukünftige Änderungen einzustellen (BVerfGE 127, 31 [50] 

sowie BVerfGE 148, 217 [260 f.]), und dabei ist maßgeblich, inwieweit ein solcher Gesetzentwurf das 

Vertrauen in den Fortbestand der gegenwärtigen Rechtslage zerstört (2 BvL 1/11 [66]). 

 

[1c] Hier konnten Steuerpflichtige mit der Einbringung des Gesetzentwurfs in den Bundestag durch die 

Beschlussempfehlung des Finanzausschusses nicht mehr darauf vertrauen, das zuvor auch für voraus-

gezahlte Erbbauzinsen nach § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG ausnahmslos geltende Abflussprinzip werde künf-

tig fortbestehen, denn zwar enthielt der am 13. August 2004 von der Bundesregierung dem Bundesrat 

zugeleitete Entwurf des Richtlinien-Umsetzungsgesetzes noch keine mit den verfahrensgegenständli-

chen Regelungen der § 11 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 EStG und § 52 Abs. 30 EStG (jeweils i.d.F. des 

EURLUmsG) vergleichbaren Änderungsvorhaben, dies änderte sich aber mit der dem Bundestag von-

seiten des Finanzausschusses mit Datum vom 27. Oktober 2004 unterbreiteten Beschlussempfehlung, 

denn darin waren sowohl die später vom Bundestag mit dem Richtlinien-Umsetzungsgesetz beschlos-

sene Einfügung von § 11 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 EStG als auch die hier zu beurteilende Anwendungs-

vorschrift des § 52 Abs. 30 EStG enthalten, und nach diesem Tag konnten sich die Steuerpflichtigen 

deshalb auf die in Aussicht genommene Änderung einstellen und deren mögliche Inkraftsetzung noch 

für das laufende Veranlagungsjahr bei ihren wirtschaftlichen Dispositionen berücksichtigen (a.a.O. [67] 

sowie sehr ausführlich [92 ff.]). 

 

[2] Weniger schutzwürdig waren/sind ferner bis einschließlich des Tages der Einbringung des Gesetz-

entwurfs in den Bundestag am 27. Oktober 2004 geschlossene Vorauszahlungsvereinbarungen, bei de-

nen der Leistungszeitpunkt vertraglich über den Veranlagungszeitraum des Vertragsschlusses hinaus 

festgelegt ist. 

 

[2a] Dabei sind von vornherein nur solche Vereinbarungen zu betrachten, aufgrund derer die Voraus-

zahlung erst ab dem Jahr 2004 abgeflossen ist, weil für alle Leistungen bis zum 31. Dezember 2003 

gemäß § 62 Abs. 30 EStG i.d.F. des EURLUmsG beziehungsweise § 52 Abs. 30 Satz 1 EStG i.d.F. des 

JStG 2007 das alte Recht anwendbar blieb/bleibt (a.a.O. [68] sowie [92 ff.]). 
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[2b] Soweit die Zahlung aufgrund einer bis einschließlich des Tages der Einbringung des Gesetzent-

wurfs am 27. Oktober 2004 geschlossenen Vereinbarung erst nach dem 31. Dezember 2003 erfolgte und 

mithin von der Neuregelung nach der Anwendungsvorschrift des § 52 Abs. 30 EStG i.d.F. des EUR-

LUmsG erfasst war/ist, musste der Steuerpflichtige umso eher mit etwaigen Rechtsänderungen rechnen 

und gegebenenfalls selbst durch Vereinbarung entsprechender Anpassungsklauseln Vorsorge tragen, je 

größer der zeitliche Abstand zwischen dem Abschluss der Vorauszahlungsvereinbarung und dem vor-

gesehenen Zahlungstermin war. 

 

[2c] Weniger schutzwürdig waren/sind deshalb Vereinbarungen über Vorauszahlungen, bei denen der 

Zahlungszeitpunkt über das laufende Veranlagungsjahr hinaus verschoben war, wenn also aufgrund ei-

ner Vereinbarung vor 2004 die Leistung (vereinbarungsgemäß oder durch den Erbbauberechtigten ver-

zögert) erst in den Jahren ab 2004 oder aufgrund einer Vereinbarung im Jahr 2004 erst in Jahren ab 2005 

erbracht worden ist. 

 

[2d] Der Gesetzgeber ändert das Einkommensteuerrecht – dem Periodizitätsprinzip entsprechend – ty-

pischerweise und auch bei der verfahrensgegenständlichen Norm veranlagungszeitraumbezogen (BVer-

fGE 127, 31 [53]). 

 

[2e] Der steuerrechtlich relevante Tatbestand des Sofortabzugs verwirklichte sich auch nach früherem 

Recht nicht schon mit dem verbindlichen Abschluss der Vereinbarung, sondern erst mit dem Abfluss 

der Vorauszahlung (§ 11 Abs. 2 Satz 1 EStG), und regelmäßig ist, wie auch der Ausgangsfall zeigt, der 

für die Abwicklung der Vorauszahlungsvereinbarung benötigte Zeitraum überschaubar, selbst wenn zu-

nächst die Begründung oder Übertragung des Erbbaurechts grundbuchmäßig vollzogen oder zumindest 

durch Eintragung einer Vormerkung abgesichert werden muss (2 BvL 1/11 [69] sowie [92 ff.]). 

 Insbesondere: Vertrauen auf einschlägige und einheitliche (höchstrichterliche) Rechtsprechung 

Demgegenüber waren/sind Dispositionen eines Steuerpflichtigen uneingeschränkt schutzwürdig, soweit 

von der Neuregelung betroffene Vorauszahlungsvereinbarungen des Jahres 2004 bis einschließlich zum 

Tag der Einbringung des Gesetzentwurfs am 27. Oktober 2004 geschlossen und noch im Jahr 2004 

erfüllt worden sind (a.a.O. [70 ff.]): 

 

Entgegen der Auffassung des Bundesministeriums der Finanzen durften die von der tatbestandlichen 

Rückanknüpfung nachteilig Betroffenen bis zur Einbringung des Gesetzentwurfs in den Bundestag 

grundsätzlich darauf vertrauen, dass das geltende Recht im Sinne einer Entscheidung des Bundesfinanz-

hofs (BFHE 203, 355) auszulegen war, und danach waren/sind vorausgezahlte Erbbauzinsen als Wer-

bungskosten im Sinne von § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG zu qualifizieren mit der Folge, dass sie bis zur Neu-

regelung noch gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG im Jahr der Leistung vollständig zu berücksichtigen 

waren (2 BvL 1/11 [71 ff.]). 
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(5a) Voraussetzungen einer Vertrauen stiftenden Rechtsprechung 

Schutzwürdigem Vertrauen auf diese Rechtsprechung steht nicht entgegen, dass Entscheidungen obers-

ter Gerichte, die vornehmlich zur grundsätzlichen Auslegung und Weiterentwicklung des Rechts beru-

fen sind, über den entschiedenen Einzelfall hinaus nur als richtungsweisendes Präjudiz für künftige 

Fälle wirken. 

 

[1] Höchstrichterliche Rechtsprechung erzeugt allerdings keine dem Gesetzesrecht gleichkommende 

Rechtsbindung, weder sind die unteren Gerichte oder die Verwaltungsbehörden an die höchstrichterli-

che Rechtsprechung gebunden, noch sind es die obersten Gerichte selbst (BVerfGE 78, 123 [26]; BVer-

fGE 87, 273 [278] sowie BVerfGE 131, 20 [42]). 

 

[2] Schutzwürdiges Vertrauen in eine bestimmte Rechtslage aufgrund höchstrichterlicher Entscheidun-

gen kann daher in der Regel nur bei Hinzutreten weiterer Umstände, insbesondere bei einer gefestigten 

und langjährigen Rechtsprechung entstehen (a.a.O. [72]). 

(5b) Konkretes Vorliegen der Vertrauensvoraussetzungen 

Solche weiteren Umstände lagen hier vor (a.a.O. [73 ff.]). 

 

[1] Zwar hat der Bundesfinanzhof die Frage, ob Erbbauzinsen, wenn sie im Voraus für einen längeren 

Zeitraum oder für die gesamte Laufzeit des Erbbaurechts vorausgezahlt werden, als Nutzungsentgelt 

oder als Anschaffungskosten im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 1 EStG einzuordnen waren/sind, mit seiner 

Entscheidung BFHE 203, 355 erstmals abweichend von der bis dahin geübten Verwaltungspraxis aus-

drücklich geklärt (a.a.O. [73]), die Entscheidung des Bundesfinanzhofs fügte sich aber in eine Reihe 

von Urteilen des Bundesfinanzhofs zur steuerrechtlichen Behandlung des Erbbauzinses ein, weshalb sie 

die systematisch konsequente Fortführung einer langjährigen und gefestigten Rechtsprechung im Hin-

blick auf eine bislang nur noch nicht ausdrücklich entschiedenen Rechtsfrage beinhaltet(e) (a.a.O. [74]). 

 

[2] Vor dem Hintergrund der systematisch konsequenten Anwendung gefestigter und langjähriger 

höchstrichterlicher Rechtsprechung wurde die Schutzwürdigkeit des Vertrauens in den vom Bundesfi-

nanzhof festgestellten Inhalt des geltenden Rechts nicht dadurch gemindert, dass die Finanzverwaltung 

weder seine Verwaltungsvorschrift geändert noch die Entscheidung des Bundesfinanzhofs im Bundes-

steuerblatt Teil II veröffentlicht, also nicht die verwaltungsinterne Weisung erteilt hat, die darin vertre-

tene Rechtsauffassung in allen noch offenen Fällen zugrunde zu legen, denn die Befugnis zur verbind-

lichen Auslegung von Gesetzen ist nach dem Grundgesetz der rechtsprechenden Gewalt vorbehalten 

(a.a.O. [78]). 
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 Schutzwürdiges Vertrauen auf den Fortbestand des geschriebenen bzw. ausgelegten Rechts 

Die Steuerpflichtigen durften ferner nicht nur auf den vom Bundesfinanzhof geklärten Inhalt des gel-

tenden Rechts, sondern – bis einschließlich des Tages der Einbringung des Änderungsentwurfs in den 

Deutschen Bundestag am 27. Oktober 2004 – ebenso auf den Fortbestand der dafür maßgebenden Nor-

men vertrauen. 

(6a) (Selbstverständliche) Befugnisse des Gesetzgebers 

Allerdings ist der Gesetzgeber jederzeit befugt, den Inhalt einer von ihm gesetzten Norm zu ändern und 

damit gegebenenfalls eine fachgerichtliche Rechtsprechung zu korrigieren, mit der er nicht einverstan-

den ist. 

 

Seine Änderungsbefugnis ist freilich in erster Linie zukunftsgerichtet, denn er hat sich dabei im Rahmen 

der verfassungsmäßigen Ordnung zu halten, zu der auch die aus den Grundrechten und dem Rechts-

staatsprinzip folgenden Grenzen für rückwirkende Rechtsetzung gehören (BVerfGE 135, 1 [15]). 

(6b) Die Erwartbarkeit einer Gesetzesänderung als zumindest vertrauensminderndes Kriterium 

Danach ist das Vertrauen der Steuerpflichtigen dann nicht schutzwürdig, wenn bei objektiver Betrach-

tung nicht mit dem Fortbestand der vom Bundesfinanzhof klargestellten Rechtslage gerechnet werden 

konnte/kann (BVerfGE 123, 111 [130 f.]), sondern eine Neuregelung ernsthaft zu erwarten war/ist  

(BVerfGE 126, 369 [396] sowie BVerfGE 145, 20 [98]). 

 

[1] Das kann im Einzelfall bereits vor dem endgültigen Gesetzesbeschluss oder der Einbringung der 

konkreten Neuregelung in den Bundestag der Fall sein, etwa wenn diesen eine langjährige Auseinan-

dersetzung und/oder nur infolge eines Redaktionsfehlers gescheiterte Reformversuche durch den Bun-

destag vorausgegangen sind (BVerfGE 127, 1 [21] sowie BVerfGE 148, 217 [259 f.]). 

 

[2] Vertrauen in den Fortbestand einer begünstigenden Rechtslage kann auch dadurch zerstört werden, 

dass die – nach Art. 76 Abs. 1 GG zu Gesetzesinitiativen befugte – Bundesregierung eine Neuregelung 

hinreichend konkret ankündigt (BVerfGE 97, 67 [80 f., 82]). 

(6c) Verfassungsgerichtliche Beurteilung im Konkreten 

Im vorliegenden Fall lagen indes vergleichbare Anhaltspunkte dafür, dass und mit welchem Inhalt eine 

Neuregelung durch den Gesetzgeber ernsthaft zu erwarten war, aus der maßgeblichen Sicht der Steuer-

pflichtigen nicht vor (2 BvL 1/11 [82 ff.]). 

 

Insbesondere ein überwiegend internes Verwaltungshandeln ohne Beteiligung der zur Gesetzesinitiative 

Berechtigten mindert das grundsätzlich schutzwürdige Vertrauen der Steuerpflichtigen in das geltende 



 

A XXI-2759 
 

Recht nicht, und dementsprechend genügt dafür erst recht nicht, dass bereits ab dem Beginn des Jahres 

2004 in den Medien sowie in der Immobilien- und Fondsbranche über die Steuersparmodelle, die das 

Urteil des Bundesfinanzhofs ermöglichte, und die möglichen Reaktionen der Finanzverwaltung hierauf 

spekuliert wurde (a.a.O. [84]). 

(6d) Schutzwürdiges Vertrauen überwindende staatliche Interessen 

Soweit danach das Vertrauen der Steuerpflichtigen in das geltende Recht und den Fortbestand der dafür 

maßgeblichen Normen schutzwürdig war/ist, waren/sind hinreichend gewichtige Gründe, die die rück-

wirkende Neuregelung für die Steuerpflichtigen bei Abwägung mit ihrem dadurch enttäuschten Ver-

trauen zumutbar erscheinen lassen, nicht erkennbar (a.a.O. [85]). 

 

[1] Maßgeblicher Grund für die Einführung von § 11 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 EStG i.d.F. des EUR-

LUmsG war die Annahme, die uneingeschränkte Anwendung des Urteils des Bundesfinanzhofs würde 

zu erheblichen, nicht hinnehmbaren Haushaltsmindereinnahmen führen (a.a.O. [86]). 

 

[1a] Die bloße Absicht, staatliche Mehreinkünfte zu erzielen, ist für sich genommen grundsätzlich noch 

kein den Vertrauensschutz betroffener Steuerpflichtiger überwindendes Gemeinwohlinteresse, denn 

dies würde bedeuten, dass der Vertrauensschutz gegenüber rückwirkenden Verschärfungen des Steuer-

rechts praktisch leerliefe (a.a.O. [87]). 

 

[1b] Soweit das Bundesverfassungsgericht dies anders beurteilt hat, weil mit der innerhalb eines Veran-

lagungszeitraums rückwirkenden Verschärfung unerwartete Mindereinnahmen oder ein sonstiger außer-

ordentlicher Finanzbedarf aufgefangen werden sollten (BVerfGE 105, 17 [44 f.] sowie BVerfGE 127, 

61 [83]), ging es um Kosten in einer Größenordnung, wie sie in unvorhergesehenem und unvorherseh-

barem Umfang zur Bewältigung der durch den Beitritt angefallenen Lasten entstanden sind (2 BvL 1/11 

[87]). 

 

[1c] Damit sind Steuermindereinnahmen in der hier zu erwartenden Höhe, die dadurch entstehen, dass 

die höchstrichterliche Rechtsprechung auslegungsbedürftige Normen abweichend von einer langjähri-

gen Verwaltungspraxis konkretisiert, nicht vergleichbar, das Bedürfnis des Gesetzgebers nach Korrektur 

der Rechtsprechung bezeichnet dabei vielmehr nur einen allgemeinen Änderungsbedarf, der für sich 

genommen noch nicht die tatbestandliche Rückanknüpfung legitimiert. 

 

[1d] Ob etwas anderes gelten kann, wenn eine gefestigte und langjährige höchstrichterliche Rechtspre-

chung überraschend geändert wird und es dadurch zu erheblichen Steuermindereinnahmen kommt, be-

durfte/bedarf keiner Entscheidung, weil der Bundesfinanzhof hier – wie ausgeführt – gefestigte und 

langjährige höchstrichterliche Rechtsprechung systematisch konsequent auf eine bisher noch nicht ent-

schiedene Konstellation angewandt hat (a.a.O.). 
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[2] Die Absicht des Gesetzgebers, ein „Steuerschlupfloch“ zu schließen, und Gesichtspunkte der Belas-

tungsgleichheit vermochten im Zusammenhang mit der Einführung der verfahrensgegenständlichen 

Norm die Versagung von Vertrauensschutz für Vorauszahlungen, die aufgrund von vor der Einbringung 

des Änderungsentwurfs geschlossenen Vereinbarungen bis zum Ende des laufenden Veranlagungszeit-

raums erbracht wurden, ebenfalls nicht zu rechtfertigen (a.a.O. [88]). 

 

[2a] Es stellt grundsätzlich keinen Missbrauch dar, sondern gehört zu den legitimen Dispositionen im 

grundrechtlich geschützten Bereich der allgemeinen (wirtschaftlichen) Handlungsfreiheit, wenn Steuer-

pflichtige darum bemüht sind, die Vorteile des geltenden Rechts auch mit Blick auf mögliche Nachteile 

einer zukünftigen Gesetzeslage für sich zu nutzen (BVerfGE 127, 31 [60]). 

 

[2b] Das grundsätzlich berechtigte Interesse, einen „Ankündigungs- oder Mitnahmeeffekt“ und einen 

unerwünschten „Wettlauf“ zwischen Steuerpflichtigen und Gesetzgeber zu vermeiden (BVerfGE 95, 64 

[88 f.] sowie BVerfGE 127, 31 [59 f.]), konnte die Rückwirkung für Vereinbarungen in dem Zeitraum 

vor der Einbringung des Gesetzentwurfs in den Bundestag nicht legitimieren, weil bis dahin größere 

Ankündigungs- und Mitnahmeeffekte nicht zu verzeichnen waren (a.a.O. [89]). 

 

[2c] Selbstverständlich ist der Gesetzgeber zwar befugt, steuerliche Gestaltungen, die er für uner-

wünscht hält, auch über die Anwendungsfälle des § 42 AO hinaus typisierend als missbräuchlich zu 

qualifizieren und zu unterbinden, ein derartiges Änderungsinteresse bietet aber noch keinen spezifischen 

Grund für die rückwirkende Änderung (a.a.O.). 

 

[2d] Ein solcher Grund ergab sich auch nicht aus dem Bestreben, die seit 1996 geltende Verwaltungs-

anweisung zur einkommensteuerrechtlichen Behandlung von Erbbauzinsen bei den Einkünften aus Ver-

mietung und Verpachtung ohne zeitliche Verzögerung gesetzlich fortzuschreiben, um Belastungsgleich-

heit sicherzustellen, und dabei konnte/kann offenbleiben, ob – wofür einiges spricht – es sich bei der 

dieser Anweisung zugrundeliegenden Rechtsauffassung um eine von mehreren nach den anerkannten 

juristischen Auslegungsmethoden zulässige Auslegung des geltenden Rechts handelte, denn Belastungs-

gleichheit in der Zeit konnte schon deshalb nicht hergestellt werden, weil eine echte Rückwirkung für 

alle noch offenen Fälle bis einschließlich des Veranlagungszeitraums 2003 von Verfassungs wegen aus-

geschlossen war (a.a.O. [90]); dort [92 ff.] sehr ausführlich und ohne weiteres nachvollziehbar zu den 

verschiedenen Fallgruppen schutzwürdigen und weniger schutzwürdigen Vertrauens, die sich daraus 

ergaben, dass zwischen der Einbringung des Gesetzentwurfs und der Verkündung des Gesetzes ein Zeit-

raum von fast zwei Monaten lag, in dem relevante Dispositionen getätigt werden konnten). 
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b) Besondere Rechtfertigungs- bzw. Begründungspflicht als Folge einer echten Rückwirkung 

Vor dem Rechtsstaatsprinzip bedarf es besonderer Rechtfertigung, wenn der Gesetzgeber die Rechts-

folge(n) eines in der Vergangenheit liegenden Verhaltens nachträglich belastend ändert (BVerfGE 97, 

67 [78 f.]; vgl. auch BVerfGE 127, 1 [16]).  

 

[1] Denn das Vertrauen in die Verlässlichkeit und Berechenbarkeit der unter der Geltung des Grundge-

setzes geschaffenen Rechtsordnung und der auf ihrer Grundlage erworbenen Rechte wird geschützt 

(BVerfGE 132, 302 [317]). 

 

[2] Unmittelbar nachfolgend werden Fallgruppen zulässiger (begründeter) Rückwirkung vorgestellt: 

aa) Beispielsfall einer –  im Ergebnis nachvollziehbar – zulässigen echten Rückwirkung (als Folge einer 

Ersetzung von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen im Tarifrecht durch gesetzgeberische 

Schritte) 

Das Gesetz zur Sicherung der Sozialkassenverfahren im Baugewerbe verstieß/verstößt nicht gegen das 

verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot. 

 Grundsatz des Verbots echter Rückwirkung 

Nach den in Art. 12 Abs. 1 GG beziehungsweise Art. 2 Abs. 1 i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG verankerten 

Prinzipien der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes in die Verlässlichkeit und Berechenbarkeit 

der unter der Geltung des Grundgesetzes geschaffenen Rechtsordnung und der auf ihrer Grundlage er-

worbenen Rechte sind der Rückwirkung von Gesetzen verfassungsrechtlich Grenzen gesetzt (BVerfGE 

148, 217 [255]). 

 

[1] So ist eine echte Rückwirkung, mit der eine Rechtsnorm nachträglich in einen abgeschlossenen 

Sachverhalt ändernd eingreift, grundsätzlich unzulässig (BVerfGE 141, 56 [73]; zu echter und unechter 

Rückwirkung BVerfGE 135, 1 [13] sowie BVerfGE 89, 48 [66]). 

 

[2] Eine echte Rückwirkung liegt insbesondere vor, wenn eine Rechtsfolge mit belastender Wirkung 

schon vor dem Zeitpunkt der Verkündung des Gesetzes für bereits abgeschlossene Tatbestände gelten 

soll, also eine „Rückbewirkung von Rechtsfolgen“ vorliegt (BVerfGE 127, 1 [16 f.] sowie BVerfGE 

132, 302 [318]). 

(1a) Grundsatz des Vertrauensschutzes als „Grund und Grenze“ des Rückwirkungsverbots 

Das Rückwirkungsverbot findet im Grundsatz des Vertrauensschutzes aber nicht nur seinen Grund, son-

dern auch seine Grenze. 
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[1] Es gilt daher nicht, soweit sich kein Vertrauen auf den Bestand des geltenden Rechts bilden konnte 

oder ein Vertrauen auf eine bestimmte Rechtslage sachlich nicht gerechtfertigt und daher nicht schutz-

würdig war (BVerfGE 135, 1 [21 f.]). 

 

[1a] Das ist nicht schon dann der Fall, wenn auf eine Rechtslage vertraut wird, die in Wahrheit überhaupt 

nicht gegeben ist, weil die maßgeblichen Rechtsnormen unwirksam sind. 

 

[1b] Denn auch von unwirksamen Rechtsnormen geht regelmäßig zunächst der Rechtsschein aus, dass 

sie wirksam sind. 

 

[2] Aus dem Rechtsschein kann dann schutzwürdiges Vertrauen darauf erwachsen, dass er die tatsäch-

liche Rechtslage abbildet, so dass von ihm umfasste Begünstigungen nicht nachträglich beseitigt werden 

dürfen (schon BVerfGE 13, 261 [272] sowie BVerfGE 18, 429 [439]). 

(1b) Die Begrenzung des Vertrauensschutzes 

Der Vertrauensschutz tritt aber zurück, wenn die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sich nicht auf den 

durch eine ungültige Norm erzeugten Rechtsschein verlassen durften (BVerfGE 101, 239 [263 f.] sowie 

BVerfGE 122, 374 [394 f.]). 

 

[1] Dann kann es zulässig sein, dass der Gesetzgeber rückwirkend eine nichtige Bestimmung durch eine 

rechtlich nicht zu beanstandende Bestimmung ersetzt (BVerfGE 13, 261 [272]). 

 

[2] Dasselbe gilt, wenn sich der Rechtsschein auf eine Norm bezieht, welche die Normadressaten nicht 

begünstigt, sondern belastet. 

 

[2a] Dann kann der Rechtsschein bewirken, dass mit der rückwirkenden „Wiederherstellung“ einer zu-

nächst durch eine unwirksame Norm beabsichtigten Rechtslage gerechnet werden muss, und das ist die 

notwendige Kehrseite dessen, auch auf unwirksame begünstigende Normen vertrauen zu dürfen.  

 

[2b] Auch hier wird eine richtige Bestimmung zulässig rückwirkend durch eine nicht zu beanstandende 

Regelung ersetzt (1 BvR 2654/17 [17]). 

 

[2c] Insoweit kann der Rechtsschein die Rückwirkung einer Neuregelung rechtfertigen, weil die Be-

troffenen gerade nicht darauf vertrauen durften, dass die Belastung nun entfällt. 

 

[2d] Das gilt insbesondere, wenn die Norm nicht aus materiellen Gründen, sondern wegen formaler 

Fehler unwirksam wird. 
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[2e] Auch mit Rücksicht auf den in ihr zum Ausdruck gekommenen Rechtsetzungswillen des Normge-

bers kann dann nicht darauf vertraut werden, von einer entsprechenden Regelung jedenfalls für den 

Zeitraum dieses Rechtsscheins verschont zu bleiben (a.a.O.). 

(1c) Der zulässige Fall des „Ohnehin-damit-rechnen-Müssens“ 

Entscheidend ist, dass die materiellen Belastungen, die in einem solchen „Reparaturgesetz“ enthalten 

sind, denjenigen entsprechen, die in den ursprünglichen, später als unwirksam erkannten Bestimmungen 

vorgesehen waren. 

 

Dann wird den Belasteten durch die Rückwirkung nichts zugemutet, womit sie nicht ohnehin schon zu 

rechnen hatten (BVerfGE 22, 330 [348] sowie 1 BvR 2654/17 [18]). 

 Rechtfertigungsgründe für echte Rückwirkungen (im Abstrakten sowie Konkreten) 

Die Rückwirkung des Sozialkassenverfahrenssicherungsgesetzes war/ist verfassungsrechtlich gerecht-

fertigt. 

(2a) Konkrete Feststellung einer echten Rückwirkung 

Das Gesetz ordnet eine „echte Rückwirkung“ an. 

 

Das Sozialkassenverfahrenssicherungsgesetz belastet Arbeitgeber mit Beitragspflichten, die nicht kraft 

Verbandsmitgliedschaft tarifgebunden sind, und begründet diese Beitragspflichten für Zeiträume, die 

im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bereits abgeschlossen waren (1 BvR 2654/17 [20]). 

(2b) Konkrete F+eststellung einer Rechtfertigung 

Diese Rückwirkung war/ist ausnahmsweise gerechtfertigt, denn den hier interessierenden Allgemeinver-

bindlicherklärungen, die durch die gesetzliche Regelung ersetzt wurden/werden, kam vor Entscheidun-

gen des Bundesarbeitsgerichts des Jahres 2016 der Rechtsschein der Wirksamkeit zu. 

 

[1] Die Allgemeinverbindlicherklärung enthält nach § 5 Abs. 4 Satz 1 TVG wie auch das Gesetz einen 

gültigen Normbefehl. 

 

[2] Gesetz und Allgemeinverbindlicherklärung unterscheiden sich zwar in ihrem Zustandekommen, er-

zeugen aber gleichermaßen Rechtsschein der Wirksamkeit (BVerfGE 44, 322 [340 f.] sowie 1 BvR 

2654/17 [21]). 
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 Konkrete Verneinung eines Vertrauens der früher von den – später für unwirksam beurteilten – 

Allgemeinverbindlicherklärungen Betroffenen 

Die durch die tarifvertraglichen Regelungen Belasteten mussten von deren Wirksamkeit ausgehen. 

 

[1] Sie konnten nicht darauf vertrauen, dass die Allgemeinverbindlicherklärungen unwirksam wa-

ren/sind. 

 

[2] Auch eine im Zeitpunkt des Planens und Handelns ungewisse, sich später als richtig herausstellende 

Ansicht, eine Norm sei ungültig, entbindet nicht davon, zu berücksichtigen, dass die angewandte Norm 

weiterhin gültig sein kann (BVerfGE 22, 330 [348]). 

(3a) (Fehlende) Relevanz des Unwirksamkeitsgrundes 

Es kam/kommt insofern nicht darauf an, ob die Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts zur Unwirk-

samkeit der Allgemeinverbindlicherklärungen allein auf „formale Gründe“ gestützt waren/sind (1 BvR 

2654/17 [24]). 

 

Für die Frage, ob sich eine rückwirkende Korrekturregelung rechtfertigen lässt, ist entscheidend, ob das 

Korrekturgesetz Belastungen vorsieht, die dem entsprechen, was nach Maßgabe des korrigierten Rechts 

ohnehin als geltendes Recht unterstellt werden musste (a.a.O.). 

(3b) (Fehlende) Aspekte eines „Überraschungsgesetzes“ 

Das verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot griff hier auch nicht etwa, weil, wie die Beschwerde-

führerin vorträgt, ein „einzigartiges Rettungsgesetz“ vorliege, mit dem niemand habe rechnen können. 

 

[1] Richtig ist zwar, dass das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe bis zum Inkrafttreten der angegrif-

fenen Regelung nur durch Allgemeinverbindlicherklärungen (und gerade nicht durch Gesetz) auf tarif-

gebundene Außenseiter erstreckt worden ist. 

 

[2] Wenn aber – was der Fall war – die Unwirksamkeit der Allgemeinverbindlicherklärungen für mög-

lich gehalten werden konnte, lag es nicht fern, dass der Gesetzgeber erwägen würde, die mit den Allge-

meinverbindlicherklärungen verfolgten Ziele mit anderen Mitteln zu erreichen. 

 

[2a] Angesichts der langen Tradition der Sozialkassen war nicht zu erwarten, dass verfügbare Möglich-

keiten zu ihrer Sicherung ungenutzt bleiben würden. 

 

[2b] Zudem ist anerkannt, dass der Gesetzgeber rückwirkend eine von ihm abgelehnte Rechtsprechung 

korrigieren darf (BVerfGE 7, 89 [94] sowie BVerfGE 126, 369 [392]). 
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[2c] Folglich war auch mit einem Gesetz zu den Sozialkassen im Baugewerbe zu rechnen (1 BvR 

2654/17 [25]; dort [27 ff.] zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, dort [33 f.] zur verneinten Frage, ob 

„Außenseiter“ durch Gesetzgebung unzulässig in ihrer negativen Koalitionsfreiheit betroffen sein kön-

nen und dort [35] auch zum allgemeinen Gleichheitsgrundsatz). 

bb) Zulässige „Vermögensabschöpfung“ (trotz „echter“ Rückwirkung) – 2 BvL 8/19 – 

Art. 316h Satz 1 EGStGB ist mit den im Rechtsstaatsprinzip und in den Grundrechten verankerten Prin-

zipien der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes vereinbar, auch soweit er § 76a Abs. 2 Satz 1 

StGB i.V. mit § 78 Abs. 1 Satz 2 StGB sowie § 76b Abs. 1 StGB jeweils in der Fassung des Gesetzes 

zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 13. April 2017 (BGBl I S. 872) in Fällen 

für anwendbar erklärt, in denen hinsichtlich der rechtswidrigen Taten, aus denen der von der selbstän-

digen Einziehung Betroffene etwas erlangt hat, bereits vor dem Inkrafttreten der Neuregelung am 1. Juli 

2017 Verfolgungsverjährung eingetreten war. 

 Unanwendbarkeit des strafrechtlichen Rückwirkungsverbots (Art. 103 Abs. 2 GG) 

Art. 316h Satz 1 EGStGB war/ist nicht am spezifisch strafrechtlichen Rückwirkungsverbot des Art. 103 

Abs. 2 GG zu messen, dies folgt aus dem fehlenden Strafcharakter der Einziehung von Taterträgen (2 

BvL 8/19 [104]). 

 

[1] Der Anwendungsbereich von Art. 103 Abs. 2 GG ist auf staatliche Maßnahmen beschränkt, die eine 

missbilligende hoheitliche Reaktion auf ein rechtswidriges, schuldhaftes Verhalten darstellen und we-

gen dieses Verhaltens ein Übel verhängen, das dem Schuldausgleich dient, und andere staatliche Ein-

griffsmaßnahmen werden von Art. 103 Abs. 2 GG nicht erfasst. 

 

[1a] Es genügt nicht, dass eine Maßnahme an ein rechtswidriges Verhalten anknüpft, und daher fallen 

rein präventive Maßnahmen nicht unter Art. 103 Abs. 2 GG (BVerfGE 109, 133 [167] sowie BVerfGE 

134, 33 [81]). 

 

[1b] Normzweck des Art. 103 Abs. 2 GG ist ein erhöhter rechtsstaatlicher Schutz gegenüber spezifisch 

strafrechtlichen Maßnahmen, mit denen der Staat auf schuldhaftes Unrecht antwortet, die Garantie des 

Art. 103 Abs. 2 GG soll verhindern, dass der Staat ein Verhalten erst nachträglich hoheitlich missbilligt, 

es mit einer Sanktion belegt und dem Betroffenen den Vorwurf rechtswidrigen und schuldhaften Ver-

haltens macht. 

 

[1c] Sinn der Verfassungsnorm ist es, dem Bürger die Grenzen des straffreien Raumes klar vor Augen 

zu stellen, damit er sein Verhalten daran orientieren kann (BVerfGE 32, 346 [362] sowie BVerfGE 109, 

133 [172]). 
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[1d] Wer sich gesetzestreu verhalten hat, darf nicht durch eine rückwirkende Rechtsnorm nachträglich 

„ins Unrecht gesetzt“ werden, mithin schützt das Rückwirkungsverbot des Art. 103 Abs. 2 GG den 

Bürger davor, dass der Staat die Bewertung des Unrechtsgehalts einer Tat nachträglich zu seinem Nach-

teil ändert oder auf sonstige Weise – etwa durch Streichung eines Rechtfertigungsgrundes (BVerfGE 

95, 96 [131 f.]) – den Unrechtsgehalt neu bewertet (2 BvL 8/19 [105]). 

 

[1e] Die Vermögensabschöpfung, wie sie durch das Reformgesetz vom 13. April 2017 geregelt wurde, 

ist – wie schon nach den zuvor geltenden Vorschriften zum Verfall (BVerfGE 110, 1 [13 ff.]) – keine 

dem Schuldgrundsatz unterliegende Nebenstrafe, sondern eine Maßnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB) 

eigener Art mit kondiktionsähnlichem Charakter, den präventiv-ordnenden Charakter der Vermögens-

abschöpfung nach alter Rechtslage wollte der Reformgesetzgeber ausdrücklich beibehalten, und auch 

erhebliche Neuerungen gerade im System der Opferentschädigung haben die Funktionsweise der Ver-

mögensabschöpfung nicht derart verändert, dass nunmehr von einem Strafcharakter der vermögensab-

schöpfenden Maßnahmen auszugehen wäre (2 BvL 8/19 [106]): 

(1a) Kriterien für eine zulässige Anwendung der Regeln über „Strafrecht“ 

Strafe ist die Auferlegung eines Rechtsnachteils wegen einer schuldhaft begangenen rechtswidrigen Tat. 

 

[1] Neben ihrer Aufgabe abzuschrecken und zu resozialisieren, stellt sie eine Antwort auf strafrechtlich 

verbotenes Verhalten dar (a.a.O. [107]), mit der Strafe wird ein rechtswidriges sozial-ethisches Fehlver-

halten vergolten, das dem Täter auferlegte Strafübel soll den schuldhaften Normverstoß ausgleichen und 

ist insoweit Ausdruck vergeltender Gerechtigkeit (a.a.O.). 

 

[1a] Einer Strafe ähnlich und in gleicher Weise an Art. 103 Abs. 2 GG zu messen sind zwar Sanktionen, 

die wie eine Strafe wirken (a.a.O.), dies ist aber nicht schon dann der Fall, wenn sie mit einer Einbuße 

an Freiheit oder Vermögen verbunden sind und damit faktisch die Wirkung eines Übels entfalten, bei 

der Beurteilung des Strafcharakters einer Rechtsfolge sind vielmehr weitere, wertende Kriterien heran-

zuziehen, insbesondere der Rechtsgrund der Anordnung und der vom Gesetzgeber mit ihr verfolgte 

Zweck (a.a.O.). 

 

[1b] Ausgehend von diesem verfassungsrechtlichen Verständnis von Strafe hatte der (erweiterte) Ver-

fall, an dessen Stelle das Instrument der Einziehung von Taterträgen getreten ist, keinen Strafcharakter 

(a.a.O. [108]). 

 

[1c] Der Gesetzgeber kann weitgehend frei darüber entscheiden, ob und auf welche Weise er rechtswid-

rig erlangte wirtschaftliche Vorteile entziehen will, so kann er die Vorteilsentziehung selbständig neben 

der Festsetzung einer – entsprechend dem Schuldgrundsatz – nur am Verschulden des Täters orientierten 
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pönalen Sanktion vorsehen oder in Fällen, in denen eine solche Sanktion nicht verhängt werden kann, 

auch als Inhalt einer in einem objektiven Verfahren ergehenden gesonderten Anordnung, und ebenso 

steht es ihm offen, eine strafende Sanktion so zu bemessen, dass mit ihr zugleich die Abschöpfung des 

Gewinns sichergestellt wird. 

 

[2] Es liegt mithin in der Entscheidung des Gesetzgebers, ob er mit einer gewinnabschöpfenden Maß-

nahme zugleich Strafzwecke verfolgen will oder nicht (a.a.O. [109]). 

(1b) Zwecke ähnlicher Vorgängerregelungen 

Der historische Gesetzgeber wollte mit dem Verfall keine Strafsanktion, sondern eine Maßnahme eige-

ner Art „mit kondiktionsähnlichem Charakter“ schaffen (a.a.O.). 

 

[1] Die Beseitigung einer bereits eingetretenen Störung der Vermögensordnung setzt zwar vergangen-

heitsbezogene Feststellungen voraus und ist insoweit retrospektiv, der korrigierende Eingriff aber, mit 

dem der Staat auf eine deliktisch entstandene Vermögenslage reagiert, ist nicht notwendig repressiv. 

 

[1a] Auch das öffentliche Gefahrenabwehrrecht erlaubt hoheitliche Maßnahmen, um Störungen zu be-

seitigen, denn Gefahrenabwehr endet nicht dort, wo gegen eine Vorschrift verstoßen und hierdurch eine 

Störung der öffentlichen Sicherheit bewirkt wurde, sie umfasst ebenso die Aufgabe, eine Fortdauer der 

Störung zu verhindern (a.a.O.). 

 

[1b] Maßnahmen der Störungsbeseitigung knüpfen zwar an in der Vergangenheit begründete Zustände 

an, sind in ihrer Zielrichtung aber zukunftsbezogen, sie wollen nicht ein normwidriges Verhalten öffent-

lich missbilligen und sühnen, sondern verhindern, dass eine bereits eingetretene Störung der Rechtsord-

nung in Zukunft andauert (a.a.O. [111]). 

 

[2] Auch das mit dem erweiterten Verfall verfolgte generalpräventive Ziel, Anreize für gewinnorien-

tierte Delikte zu reduzieren, gab dieser Regelung keinen strafähnlichen Charakter, denn zwar hat die 

Entziehung deliktisch erzielter Vermögensvorteile eine strafergänzende Funktion, weil sich die ein Übel 

zufügende und damit abschreckende Wirkung einer Strafe mindern kann, wenn der materielle Tatvorteil 

in der Hand des Täters verbleibt, ein möglicher negativer Einfluss unterbliebener Gewinnabschöpfung 

auf die Nachdrücklichkeit einer Strafe bedeutet aber nicht, dass die Gewinnabschöpfung selbst zwin-

gend strafende Wirkung erzielt oder intendiert (a.a.O. [114]). 

 

[2a] Mit den strafrechtlichen Verfallvorschriften sollte die mit ihnen beabsichtigte generalpräventive 

Wirkung nicht durch Abschreckung, sondern auf andere Weise erreicht werden: 
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[2b] Die Wegnahme deliktisch erlangter Vermögenswerte sollte dem Täter – wie auch der Rechtsge-

meinschaft – vor Augen führen, dass strafrechtswidrige Bereicherungen nicht geduldet werden und 

Straftaten sich nicht lohnen, der vermögensordnende Eingriff sollte mithin die Unverbrüchlichkeit und 

die Gerechtigkeit der Rechtsordnung erweisen und so die Rechtstreue der Bevölkerung stärken (a.a.O.). 

 

[2c] Diese auch als positiver Aspekt strafrechtlicher Generalprävention anerkannte Zielsetzung ist kein 

Spezifikum strafrechtlicher Vorschriften, denn soweit es um die Abschöpfung deliktisch erlangten Ver-

mögens geht, deckt sie sich mit einem alle Rechtsgebiete übergreifenden Grundsatz, wonach eine mit 

der Rechtsordnung nicht übereinstimmende Vermögenslage auszugleichen ist. 

 

[2d] Die normbestätigende Zielsetzung des erweiterten Verfalls charakterisierte diesen daher nicht 

zwingend als pönale Maßnahme (a.a.O.; dort [115] zu bereicherungsrechtlichen „Feinheiten“). 

(1c) Die inhaltliche Anknüpfung der beanstandeten Regelungen an die früheren Maßstäbe 

Mit der jüngsten Reform wollte der Gesetzgeber den quasi-kondiktionellen Charakter der Vermögens-

abschöpfung nicht in Frage stellen (vgl. BTDrucks 18/9525, S. 48, 62; BTDrucks 18/11640, S. 79), denn 

sein Ziel war es, die Parallelen zum Zivil-, insbesondere zum Bereicherungsrecht zu stärken, indem er 

die dortigen Regelungen zum Ausgangspunkt der Ausgestaltung der Vermögensabschöpfung nahm 

(a.a.O. [117 ff.]). 

 

[1] Die begriffliche Abgrenzung der Vermögensabschöpfung als Maßnahme von den im Strafgesetzbuch 

vorgesehenen Strafen ist trotz der Umbenennung des „Verfalls“ in „Einziehung von Taterträgen“ bei-

behalten worden, und die systematische Zusammenfassung mit anderen präventiv ausgerichteten Maß-

nahmen besteht gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB weiterhin. 

 

[2] Die Möglichkeit ihrer selbständigen Anordnung unabhängig von der strafrechtlichen Verfolgung 

einer Person ist in § 76a StGB gegenüber der zuvor geltenden Regelung noch erweitert worden, insbe-

sondere im Hinblick auf die verfahrensgegenständliche Regelung des § 76a Abs. 2 Satz 1 StGB betref-

fend die Einziehung von Taterträgen nach Eintritt der Verjährung der Herkunftstat (a.a.O. [119]). 

 

[2a] Das Bruttoprinzip ist durch das Reformgesetz ebenfalls nicht grundlegend verändert worden, viel-

mehr sollte in erster Linie seine Anwendung durch die Neuregelung vereinheitlicht werden (a.a.O. [120] 

zu Einzelheiten). 

 

[2b] Auch die Änderungen im Opferentschädigungssystem zwingen nicht zu einer Einordnung als Strafe 

(a.a.O. [121] zu Einzelheiten). 
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(1d) Einschlägige Rechtsprechung des Menschenrechtsgerichtshofs 

Die Qualifizierung der Vermögensabschöpfung als Maßnahme eigener Art und nicht als Strafe steht 

schließlich im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, die als Auslegungshilfe für 

die Bestimmung von Inhalt und Reichweite der Grundrechte heranzuziehen ist, auch wenn sie keine 

schematische Parallelisierung der Aussagen des Grundgesetzes mit denen der Europäischen Menschen-

rechtskonvention verlangt (a.a.O. [122 ff.]). 

 

[1] Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bestimmt den Begriff der Strafe im Sinne von Art. 

7 Abs. 1 EMRK autonom (a.a.O. [123]), insbesondere im Bereich vermögensabschöpfender Maßnah-

men stellt er im Ausgangspunkt darauf ab, ob die fragliche Maßnahme nach einer Verurteilung wegen 

einer Straftat verhängt wurde, und weitere relevante Faktoren sind die Art und der Zweck der Maß-

nahme, ihre Charakterisierung nach innerstaatlichem Recht, die mit ihrer Schaffung und Durchführung 

verbundenen Verfahren und ihre Schwere (a.a.O.). 

 

[2] Für sich allein zwingt weder die fehlende Anknüpfung an eine strafrechtliche Verurteilung noch die 

Entscheidung durch ein Strafgericht oder die Schwere der Maßnahme zu einem bestimmten Abwä-

gungsergebnis (a.a.O.), denn die Einziehung ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs keine auf 

den Bereich des Strafrechts beschränkte Maßnahme, sondern kommt in erheblichem Umfang auch im 

Bereich des Verwaltungsrechts vor (a.a.O.; dort [124] zu Einzelfällen und -kriterien). 

 

[3] Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Bewertung von Einziehungs-

maßnahmen war/ist die Einziehung von Taterträgen aus bereits verjährten Taten, wie sie Art. 316h Satz 

1 EGStGB i.V. mit § 76a Abs. 2 Satz 1 StGB, § 78 Abs. 1 Satz 2 StGB und § 76b Abs. 1 StGB ermög-

licht, nicht als Strafe im Sinne des Art. 7 EMRK anzusehen (a.a.O. [125]; dort [126 ff.] zu einzelnen 

Argumenten). 

 Allgemeines Rückwirkungsverbot als alleiniger Prüfungsmaßstab 

Wenn der Gesetzgeber die Rechtsfolge eines der Vergangenheit zugehörigen Verhaltens nachträglich 

belastend ändert, bedarf dies einer besonderen Rechtfertigung vor dem Rechtsstaatsprinzip und den 

Grundrechten des Grundgesetzes, unter deren Schutz Sachverhalte „ins Werk gesetzt“ worden sind 

(a.a.O. [132]). 

 

[1] Es würde den Einzelnen in seiner Freiheit erheblich gefährden, dürfte die öffentliche Gewalt an sein 

Verhalten oder an ihn betreffende Umstände im Nachhinein ohne Weiteres belastendere Rechtsfolgen 

knüpfen, als sie zum Zeitpunkt seines rechtserheblichen Verhaltens galten (a.a.O.), und für den Bürger 

bedeutet Rechtssicherheit mithin in erster Linie Vertrauensschutz (a.a.O.). 
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[2] Nach Maßgabe des Vertrauensschutzgebots – das im Zusammenhang mit dem Gewährleistungsge-

halt des in seinem Schutzbereich berührten Grundrecht Wirkung entfaltet – ergeben sich die Grenzen 

gesetzgeberischer Regelungsbefugnis aus einer Abwägung zwischen dem Gewicht der berührten Ver-

trauensschutzbelange und der Bedeutung des gesetzgeberischen Anliegens für das Gemeinwohl, und 

dabei erhöht sich die Bedeutung der berührten Vertrauensschutzbelange in Abhängigkeit von der 

Schwere des Eingriffs in das sachlich berührte Grundrecht (a.a.O. [133]). 

(2a) Abstrakte Maßstäbe für das Vorliegen von „echten“ und „unechten“ Rückwirkungen 

Das Bundesverfassungsgericht unterscheidet bei rückwirkenden Gesetzen in ständiger Rechtsprechung 

zwischen Gesetzen mit „echter“ und solcher mit „unechter“ Rückwirkung. 

 

Eine Rechtsnorm entfaltet – grundsätzlich unzulässige – „echte“ Rückwirkung in Form einer Rückbe-

wirkung von Rechtsfolgen, wenn ihre Rechtsfolge mit belastender Wirkung schon vor dem Zeitpunkt 

ihrer Verkündung für bereits abgeschlossene Tatbestände gelten soll, und demgegenüber ist von einer 

„unechten“ Rückwirkung in Form einer tatbestandlichen Rückanknüpfung auszugehen, wenn die 

Rechtsfolgen eines Gesetzes erst nach Verkündung der Norm eintreten, deren Tatbestand aber Sachver-

halte erfasst, die bereits vor Verkündung „ins Werk gesetzt“ worden sind (a.a.O. [134]). 

(2b) Konkrete Anwendung auf die zu bewertende Fallkonstellation mit dem Ergebnis einer 

(zulässigen) echten Rückwirkung 

Die durch den Bundesgerichtshof im Rahmen der Vorlage zur Entscheidung gestellte Fallkonstellation, 

in der nach altem Recht dem Verfall die Verjährung der Herkunftstat entgegenstand, aufgrund des      

Normanwendungsbefehls des Art. 316h Satz 1 EGStGB jedoch ab dem 1. Juli 2017 die Einziehung von 

Taterträgen im Nachhinein möglich wurde, stellt eine Rückbewirkung von Rechtsfolgen („echte“ Rück-

wirkung) dar (a.a.O. [135]). 

 

[1] Mit dem Eintritt der Verjährung der Straftat hatte der Gesetzgeber den Vorrang ersichtlich für abge-

schlossen gehalten und ihn – mit Ausnahme der Möglichkeit des erweiterten Verfalls – auch für den 

Bereich der Vermögensabschöpfung für bedeutungslos erklärt., und in diesen Vorrang greift der An-

wendungsbefehl des Art. 316h Satz 1 EGStGB nachträglich ändernd ein und erstreckt den Anwendungs-

bereich der Vermögensabschöpfungsnormen auf den Zeitraum vor Verkündung des Gesetzes zur Re-

form der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 13. April 2017 (BGBl I S. 872), indem er die vor 

diesem Zeitpunkt eingetretene Verfolgungsverjährung der Herkunftstat für den Bereich der Vermögens-

abschöpfung für unbeachtlich erklärt und die Möglichkeit der Entziehung deliktisch erlangten Vermö-

gens von der Verfolgungsverjährung entkoppelt (a.a.O. [136]). 
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[1a] Die vom Gesetzgeber in Art. 316h Satz 1 EGStGB vorgesehene Rückbewirkung von Rechtsfolgen 

für Fälle, in denen hinsichtlich der rechtswidrigen Taten, aus denen der von der selbständigen Einzie-

hung Betroffene etwas erlangt hat, bereits vor dem Inkrafttreten der Neuregelung am 1. Juli 2017 Ver-

folgungsverjährung eingetreten war, war/ist zulässig (a.a.O. [137 ff.]): 

 

[2] Verfassungsrechtlicher Maßstab für die Zulässigkeit einer Rechtsänderung, die an Sachverhalte der 

Vergangenheit anknüpft und zugleich Rechtsfolgen in die Vergangenheit erstreckt, ist – wegen des 

Schwergewichts der Regelung auf der Rechtsfolgenseite – vorrangig das Rechtsstaatsprinzip des Art. 

20 Abs. 3 GG i.V. mit den von der Rechtsfolgenanordnung berührten Grundrechten (a.a.O. [139]). 

 

[2a] Eine solche Rückbewirkung von Rechtsfolgen muss sich an den allgemeinen rechtsstaatlichen 

Grundsätzen insbesondere des Vertrauensschutzes und der Rechtssicherheit messen lassen (a.a.O.), in 

Verbindung mit diesen Grundsätzen sind allerdings auch diejenigen Grundrechte zu berücksichtigen, 

deren Schutzbereich von der nachträglich geänderten Rechtsfolge in belastender Weise betroffen ist 

(a.a.O.). 

 

[2b] Das Vertrauensschutzgebot entfaltet demnach hinsichtlich der Vermögensabschöpfung in Fällen, 

in denen der Betroffene zivilrechtlich wirksam Eigentum erworben hat, im Zusammenspiel mit Art. 14 

Abs. 1 GG Wirkung, in den – insbesondere im Bereich der Eigentums- und Betäubungsmitteldelikte 

häufigen – Fällen fehlenden Eigentumserwerb sowie bei der Einziehung des Wertes von Taterträgen im 

Zusammenwirken mit Art. 2 Abs. 1 GG (a.a.O.). 

(2c) Grundsatz und Ausnahme bei echten Rückwirkungen 

Grundsätzlich ist eine Rückbewirkung von Rechtsfolgen („echte“ Rückwirkung) verfassungsrechtlich 

unzulässig (a.a.O. [140]), denn dieses grundsätzliche Verbot der Rückbewirkung von Rechtsfolgen 

schützt das Vertrauen in die Verlässlichkeit und Berechenbarkeit der unter der Geltung des Grundge-

setzes geschaffenen Rechtsordnung und der auf ihrer Grundlage erworbenen Rechte (a.a.O.). 

 

[1] Nach Maßgabe des Vertrauensschutzgebots – das hier im Zusammenhang mit dem Gewährleistungs-

gehalt des Art. 14 Abs. 1 GG beziehungsweise des Art. 2 Abs. 1 GG Wirkung entfaltet (a.a.O. [141]) – 

ergeben sich die Grenzen gesetzgeberischer Regelungsbefugnis aus einer Abwägung zwischen dem Ge-

wicht der berührten Vertrauensschutzbelange und der Bedeutung des gesetzgeberischen Anliegens für 

das Gemeinwohl (a.a.O.), und dabei erhöht sich die Bedeutung der berührten Vertrauensschutzbelange 

in Abhängigkeit von der Schwere des Eingriffs in das sachlich berührte Grundrecht (a.a.O.). 

 

[1a] Das Rückwirkungsverbot findet im Grundsatz des Vertrauensschutzes indes nicht nur seinen 

Grund, sondern auch seine Grenze (a.a.O. [142]), es gilt nicht, soweit sich ausnahmsweise kein Ver-



 

A XXI-2772 
 

trauen auf den Bestand des geltenden Rechts bilden konnte (a.a.O.) oder ein Vertrauen auf eine be-

stimmte Rechtslage nicht schutzwürdig war (a.a.O.), und bei den in der Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts anerkannten Fallgruppen handelt es sich um Typisierungen ausnahmsweise fehlenden 

Vertrauens in eine bestehende Gesetzeslage. 

 

[1b] Diese Falltypen sind Ausprägungen des Grundgedankens, dass allein zwingende Gründe des ge-

meinen Wohls oder ein nicht – oder nicht mehr – vorhandenes schutzbedürftiges Vertrauen des Einzel-

nen eine Durchbrechung des rechtsstaatlichen Rückwirkungsverbots zugunsten der Gestaltungsfreiheit 

des Gesetzgebers rechtfertigen oder gar erfordern können (a.a.O.). 

 

[1c] Die Kategorie der „echten“ Rückwirkung – verstanden als zeitliche Rückbewirkung von Rechtsfol-

gen auf abgeschlossene Tatbestände – findet ihre Rechtfertigung darin, dass mit ihr eine Fallgruppe 

gekennzeichnet ist, in der der Vertrauensschutz regelmäßig Vorrang hat, weil der in der Vergangenheit 

liegende Sachverhalt mit dem Eintritt der Rechtsfolge kraft gesetzlicher Anordnung einen Grad der 

Abgeschlossenheit erreicht hat, über den sich der Gesetzgeber – vorbehaltlich besonders schwerwiegen-

der Gründe – nicht mehr hinwegsetzen darf (a.a.O.). 

 

[2] Eine Ausnahme vom Grundsatz der Unzulässigkeit echter Rückwirkungen ist anerkanntermaßen ge-

geben, wenn die Betroffenen schon im Zeitpunkt, auf den die Rückwirkung bezogen wird, nicht auf den 

Fortbestand einer gesetzlichen Regelung vertrauen durften, sondern mit deren Änderung rechnen muss-

ten (a.a.O. [143]). 

 

[2a] Vertrauensschutz kommt insbesondere dann nicht in Betracht, wenn die Rechtslage so unklar und 

verworren war, dass eine Klärung erwartet werden musste (a.a.O.), oder wenn das bisherige Recht in 

einem Maße systemwidrig und unbillig war, dass ernsthafte Zweifel an seiner Verfassungsmäßigkeit 

bestanden (a.a.O.). 

 

[2b] Dasselbe gilt, wenn im Laufe der Zeit (durch Entwicklungen in der Rechtsprechung) ein Zustand 

allgemeiner und erheblicher Rechtsunsicherheit eingetreten war und für eine Vielzahl Betroffener Un-

klarheit darüber herrschte, was rechtens sei, und der Vertrauensschutz muss ferner zurücktreten, wenn 

übertragende Belange des Gemeinwohls, die dem Prinzip der Rechtssicherheit vorgehen, eine rückwir-

kende Beseitigung erfordern (a.a.O.), wenn der Bürger sich nicht auf den durch eine ungültige Norm 

erzeugten Rechtsschein verlassen durfte (a.a.O.) oder wenn durch die sachlich begründete rückwirkende 

Gesetzesänderung kein oder nur ganz unerheblicher Schaden verursacht wird – sogenannter Bagatell-

vorbehalt – (a.a.O.). 
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(2d) Konkrete Bewertung der beurteilten Konstellation als gerechtfertigte Rückwirkung (trotz 

eingetretener Verfolgungsverjährung) 

Die hier zu beurteilende „echte“ Rückwirkung durch Anwendung des neuen Vermögensabschöpfungs-

rechts auf Sachverhalte, in denen hinsichtlich der Erwerbstat bei Inkrafttreten des Reformgesetzes be-

reits Verfolgungsverjährung eingetreten war, war/ist durch überragende Belange des Gemeinwohls ge-

rechtfertigt (a.a.O. [144 ff.] zu Einzelheiten; im Ergebnis dürfte gegen die verfassungsgerichtliche Be-

urteilung wenig zu erinnern sein, gleichwohl wüsste man gerne, mit welchen Argumenten eine Gegen-

stimme den Senat konfrontiert hat, und vielleicht war es der Gedanke, dass ohne eine konkrete Verur-

teilung [Verfolgungsverjährung; a.a.O. , 158 ff.] der Vermögenserwerb nicht als „bemakelt“ gelten 

darf). 

 

[1] Das Institut der Verfolgungsverjährung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Staat nach Ablauf einer 

von der Deliktsschwere abhängigen Zeitspanne darauf verzichtet, gegen den Straftäter mit den Mitteln 

des Strafrechts vorzugehen. 

 

[1a] Eine wesentliche Ursache des Verzichts liegt im Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, denn der Zeitab-

lauf lässt die drohende Rechtsfolge sowohl unter spezialpräventiven als auch unter generalpräventiven 

Gesichtspunkten als unverhältnismäßig erscheinen (a.a.O. [158]). 

 

[1b] Sinn des Instituts der Verjährung ist es zwar, nach Ablauf einer gesetzlich bestimmten Zeit Rechts-

sicherheit für den Beschuldigten herzustellen und diesem Bedürfnis höheres Gewicht beizumessen als 

der materiellen Gerechtigkeit (a.a.O.), eine einmal begangene strafbare Handlung verliert ihren Unrecht-

scharakter aber nicht dadurch, dass sie aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht verfolgt wird 

oder nicht (mehr) verfolgt werden kann, die Strafbarkeit entfällt nicht mit der Verfolgbarkeit. 

 

[1c] Anders als im Falle einer nachträglichen Änderung des Strafgesetzes hinsichtlich der unter Strafe 

gestellten Handlung oder der Strafdrohung, aus denen sich der konkrete Inhalt des staatlichen Unwert-

urteils ergibt (BVerfGE 25, 269 [286]), folgt aus dem Eintritt der vom Gesetzgeber vorgesehenen Ver-

jährung insofern keine abweichende Bewertung. 

 

[2] Da der deliktische Erwerbsvorgang durch den Eintritt der Verfolgungsverjährung seitens der staat-

lich verfassten Gemeinschaft nicht nachträglich gebilligt wird, bleibt auch das auf diese Weise erwor-

bene Vermögen weiterhin mit dem Makel deliktischer Herkunft behaftet (2 BvL 8/19 [160 ff.]; zweifel-

haft; dort [162] auch zum „Drittbereicherten“). 

cc) Sonderfall des Steuerrechts (Abstellen auf den Ablauf des Veranlagungszeitraums) 

Zwar liegt auch im Steuerrecht eine echte Rückwirkung vor, wenn der Gesetzgeber eine bereits entstan-

dene Steuerschuld nachträglich abändert.  
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[1] Aber für die meisten Steuerarten gilt, dass eine Steuerschuld erst entstanden ist mit dem Ablauf eines 

Kalenderjahres, nämlich mit dem Ablauf des Veranlagungszeitraums bzw. des Erhebungszeitraums 

(BVerfGE 132, 302 [319] sowie BVerfGE 135, 1 [13 f.]). 

 

[2] Deswegen liegt regelmäßig nur eine unechte Rückwirkung vor, die indessen ebenfalls verfassungs-

rechtlich zweifelhaft sein kann.  

11. Der Eingriff in noch nicht abgeschlossene Verhältnisse 

Im Überblick (BVerfGE 148, 217 [255 ff.]; dort [242 ff.] – sowie in BVerfGE 148, 147 [183 ff.]  

„Grundsteuer“] – im Übrigen auch eine Übersicht über den steuerrechtlichen Gleichheitsgrundsatz 

[„Lastengleichheit“]): 

 

[1] Eine unechte Rückwirkung (BVerfGE 95, 64 [86 f.] sowie BVerfGE 135, 1 [13]) liegt vor, wenn 

eine Norm auf gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte und Rechtsbeziehungen für die 

Zukunft einwirkt und damit zugleich die betroffene Rechtsposition entwertet, so wenn belastende 

Rechtsfolgen einer Norm erst nach ihrer Verkündung eintreten, tatbestandlich aber von einem bereits 

ins Werk gesetzten Sachverhalt ausgelöst werden („tatbestandliche Rückanknüpfung“).  

 

[2] Sie ist grundsätzlich zulässig. 

a) Beispielfälle für (zulässige und unzulässige) unechte Rückwirkungen 

Die Erfahrung lehrt, dass selbst erfahrene Rechtsanwender bei den im vorliegenden Zusammenhang 

vorzunehmenden Zuordnungen ins Grübeln geraten können; hilfreich können dann (leicht nachvollzieh-

bare) Beispielsfälle sein. 

aa) Unzweifelhaft noch nicht abgeschlossener Beispielsfall 

Einen nachvollziehbaren Beispielsfall für einen Eingriff in ein noch nicht endgültig abgeschlossenes 

Sach- und Rechtsverhältnis stellt die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe (mit Wirkung zum 1.1.2005) 

dar.  

 

[1] Diese Maßnahme hat keine echte Rückwirkung entfaltet.  

 

[1a] Der Anspruch auf Arbeitslosenhilfe in früheren, bereits vollständig abgeschlossenen Bewilligungs-

abschnitten blieb unberührt.  

 

[1b] Es fand lediglich eine Auswirkung auf zukünftige Bewilligungsabschnitte statt.  
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[2] Die Abschaffung bewirkte auch keine unechte Rückwirkung oder tatbestandliche Rückanknüpfung.  

 

[2a] Der Anspruch auf Arbeitslosenhilfe hatte durch die Rechtsordnung keine Ausgestaltung erfahren, 

die über das Ende des jeweiligen Bewilligungsabschnitts hinaus eine verfestigte Anspruchsposition be-

gründete.  

 

[2b] Die Arbeitslosenhilfe wurde vielmehr bereits zuvor (vor ihrer Abschaffung) abschnittsweise und 

nur nach einer Neuprüfung der Anspruchsvoraussetzungen bewilligt (BVerfGE 128, 90 [105 ff.]).  

bb)  Bezweifelbar noch nicht abgeschlossener Beispielsfall (Therapieunterbringungsgesetz) 

Weniger nachvollziehbar ist die Begründung dafür, dass das Therapieunterbringungsgesetz – welches 

den Zweck verfolgt, Straftäter, deren Gefährlichkeit für hochrangige Rechtsgüter fortbesteht, im An-

schluss an eine verbüßte Strafhaft zum Schutz der Allgemeinheit sicher unterzubringen (BVerfGE 134, 

33 [57]) – mit seinen Freiheitsentziehungen, die hinsichtlich der Eingriffsintensität einer (zumal zu-

nächst unbefristeten) Sicherungsverwahrung entsprechen und auf einer „aktuellen“ Gefährlichkeits-

prognose basieren müssen, das Vertrauen der Betroffenen nicht in „echter“ Weise rückwirkend zerstöre 

(a.a.O. [61]). 

 

Zwar greife die (neue) Rechtsfolge Unterbringung erst nach Verkündung des Gesetzes ein, sie werde 

aber tatbestandlich von einem vor diesem Zeitpunkt liegenden rechtserheblichen Verhalten – was das 

sein kann, wird zwar leider nicht näher dargelegt, aber vermutlich handelt es sich um die sog. „Anlass-

tat“ – ausgelöst. 

 Kritik 

Diese Begründung „überspielt“ den Umstand, dass das (wohl) auslösende Element – die (auf der „durch-

gängigen“ Gefährlichkeit des Täters beruhende frühere) Straftat (samt Schuldspruch) – bereits einmal – 

mit der Rechtsfolge einer (ausdrücklich) zeitlich begrenzten Freiheitsentziehung – abschließend (auf 

gesetzlicher Grundlage) geregelt war (zum Grundsatz BVerfGE 126, 369 [391] „oder“) und deswegen 

auf neuer gesetzlicher Grundlage (und aufgrund aktueller Tatsachengrundlage) neu (anders) geregelt 

wird im Sinne einer weiteren (zusätzlichen) Freiheitsentziehung.  

 

[1] Auch soweit das vor der Verkündung des neuen Gesetzes liegende „rechtserhebliche“ Verhalten in 

einem andauernden „Gefährlich-Sein“ zu sehen sein sollte, war es durch die auf dem Schuldspruch 

beruhende Strafhaft gewissermaßen „abgegolten“, weswegen ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 3 GG 

bzw. Art. 104 Abs. 1 GG in Rede stehen dürfte.  
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[2] Schlagwortartig: Die „Klammer“ des Strafrechts und der darauf beruhenden Verurteilung zur be-

grenzten Freiheitsentziehung „verklammert“ Straftat und „Gefährlichsein“ zu einem (abschließend ge-

regelten) Sachverhalt (anders aber bereits BVerfGE 109, 133 [184]).  

 Verfassungsrechtlich zulässiger „Ausweg“ (Annahme eines zulässigen Präventivgesetzes – 

„Straftatenverhütungsgesetzes“ –)  

Sieht man es hingegen so, dass das (immer noch oder wieder vorhandene) „Gefährlich-Sein“ des (frühe-

ren) Straftäters – welches mit ganz erheblichen, unmittelbar drohenden Gefahren für Höchstwerte der 

Verfassung (Leib und Leben) verbunden ist –, als neuer (vom strafrechtlich abschließend „geregelten“) 

abtrennbarer Sachverhalt zu bewerten ist, so wäre eine bereits im Ansatz verfassungsgemäße Prob-

lemlösung darin zu sehen, dass dieser neue Sachverhalt (auch) neu geregelt wird. 

 

[1] Auf der Grundlage eines (möglicherweise) polizeilichen (gefahrenabwehrenden bzw. straftatenver-

hütenden) Präventivgesetzes darf die Freiheit des „Gefährlich-Seienden“ präventiv entzogen werden.  

 

[1a] Freilich müsste auch ein solches Gesetz allen Anforderungen des Art. 104 GG entsprechen und 

müsste (womöglich) aus - nach derzeitiger Kompetenzlage – Kompetenzgründen (vgl. BVerfGE 141, 

220 [263] für spezielle Kompetenzen zur Straftatenverhütung; „Vorverlagerung ... in das Vorfeld kon-

kreter Gefahren“ und „Begriff der Gefahrenabwehr schließt kompetenzrechtlich die Straftatenverhütung 

ein“) ein Landesgesetz sein (welches aber durchaus bundeseinheitlich gestaltet sein könnte). 

 

[1b] Die Strafrechtskompetenz (vgl. BVerfGE 134, 33 [95 ff.] beachtliche abweichende Meinung) des 

Bundes reicht (womöglich) nicht (mehr) für die Regelung solcher neuen Sachverhalte hin (anders aber 

BVerfGE 109, 190 [Ls. 1] mit rechtsstaatlich kaum hinnehmbaren Folgen [244 ff.] abweichende Mei-

nung). 

 

[2] Rückwirkungsprobleme entstünden – anders als beim verfassungsgerichtlichen Ansatz – jedenfalls 

(so gut wie) keine. 

b) Grenzen einer grundsätzlich zulässigen (unechten) Rückwirkung 

Selbstverständlich können sich aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und dem Verhältnismäßig-

keitsprinzip Grenzen der Zulässigkeit von unechten Rückwirkungen ergeben.  

aa) Grenzen aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

Diese Grenzen sind freilich meist erst überschritten, wenn die vom Gesetzgeber angeordnete unechte 

Rückwirkung zur Erreichung des Gesetzeszwecks nicht geeignet oder erforderlich ist oder wenn die 

Bestandsinteressen der Betroffenen die Veränderungsgründe des Gesetzgebers überwiegen (BVerfGE 

95, 64 [84]; BVerfGE 122, 374 [394 f.] sowie BVerfGE 132, 302 [318]). 
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Umgekehrt gilt, dass eine unechte Rückwirkung – erstens – zur Förderung des Gesetzeszwecks geeignet 

und erforderlich sein muss und – zweitens – bei einer Gesamtabwägung zwischen dem Gewicht und der 

Dringlichkeit der die Rechtsänderung rechtfertigenden Gründe die „Grenze des Zumutbaren gewahrt 

bleibt“ (BVerfGE 136, 127 [148 f.]). 

bb) Vertrauensschutz als – auch in Fällen unechter Rückwirkung etwa im Steuerrecht – maßgebliches 

Kriterium 

Im Steuerrecht – wohl dem Hauptanwendungsgebiet der unechten Rückwirkungen – liegt eine echte 

Rückwirkung nur vor, wenn der Gesetzgeber eine bereits („endgültig“) entstandene Steuerschuld nach-

träglich abändert.  

 

Für den Bereich beispielsweise des Gewerbesteuerrechts bedeutet dies, dass die Änderung von Normen 

mit Wirkung für den laufenden Erhebungszeitraum der Kategorie der unechten Rückwirkung zuzuord-

nen ist (BVerfGE 132, 302 [319]; entsprechend für den Veranlagungszeitraum im Einkommensteuer-

recht BVerfGE 127, 1 [17] sowie BVerfGE 127, 31 [47 f.]). 

 Zulässige und unzulässige unechte Rückwirkungen im Steuerrecht 

Sofern eine Steuerrechtsreform nach diesen Grundsätzen innerhalb eines Veranlagungs- oder Erhe-

bungszeitraums unechte Rückwirkung entfaltet, gelten für deren Vereinbarkeit mit der Verfassung im 

Verhältnis zu sonstigen Fällen unechter Rückwirkung gesteigerte Anforderungen.  

 

[1] Zwar ist auch in diesem Fall eine unechte Rückwirkung nicht grundsätzlich unzulässig, der verfas-

sungsrechtliche Vertrauensschutz geht insbesondere nicht so weit, vor jeder Enttäuschung zu bewahren.  

 

[2] Soweit nicht besondere Momente der Schutzwürdigkeit hinzutreten, genießt aber die bloß allgemeine 

Erwartung, das geltende Recht werde zukünftig unverändert fortbestehen, keinen besonderen verfas-

sungsrechtlichen Schutz (BVerfGE 132, 302 [319]). 

 Pflicht des Gesetzgebers zur Gesamtabwägung zwischen dem Gewicht des enttäuschten 

Vertrauens und dem Gewicht der Dringlichkeit der Rechtsänderung 

Der Gesetzgeber muss, soweit er für künftige Rechtsfolgen an zurückliegende Sachverhalte innerhalb 

des nicht abgeschlossenen Veranlagungs- oder Erhebungszeitraums anknüpft, dem verfassungsrechtlich 

gebotenen Vertrauensschutz in hinreichendem Maß Rechnung tragen.  

(2a) Grenze der Zumutbarkeit 

Auch eine unechte Rückwirkung ist mit den Grundsätzen grundrechtlichen und rechtsstaatlichen Ver-

trauensschutzes nur vereinbar, wenn sie zur Förderung des Gesetzeszwecks geeignet und erforderlich 
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ist und wenn bei einer Gesamtabwägung zwischen dem Gewicht des enttäuschen Vertrauens und dem 

Gewicht und der Dringlichkeit der die Rechtsänderung rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumut-

barkeit gewahrt bleibt (BVerfGE 127, 1 [17 f.] sowie BVerfGE 127, 61 [76 f.]).  

(2b) Erfordernis des (besonderen) öffentlichen Interesses, welches gerade die Rückanknüpfung 

rechtfertigt 

Insbesondere muss der Normadressat eine Enttäuschung seines Vertrauens in die alte Rechtslage nur 

hinnehmen, soweit dies aufgrund besonderer, gerade die Rückanknüpfung rechtfertigender öffentlicher 

Interessen unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt ist (BVerfGE 127, 1 [20] sowie BVer-

fGE 148, 217 [256 f.]). 

 Fälle besonders schutzwürdigen Vertrauens (auch im Steuerrecht) 

Wo danach jeweils die Grenzen verfassungsrechtlich zulässiger unechter Rückwirkung innerhalb eines 

Veranlagungs- oder Erhebungszeitraums liegen, hängt wesentlich von den Umständen des Einzelfalls 

ab.  

(3a) „Verfestigte Erwartung“ auf Vermögenszuwächse 

Vertrauen ist besonders schutzwürdig, wenn die Betroffenen zum Zeitpunkt der Verkündung der Neu-

regelung nach der alten Rechtslage eine verfestigte Erwartung auf Vermögenszuwächse erlangt und 

realisiert hatten oder hätten realisieren können.  

 

Das gilt vor allem dann, wenn auf der Grundlage des geltenden Rechts vor Verkündung des rückwir-

kenden Gesetzes bereits Leistungen zugeflossen waren (BVerfGE 127, 31 [56 ff.]; einschränkend inso-

weit BVerfGE 132, 302 [327 ff.]).  

(3b) Vor der Einbringung des Gesetzes getroffene „verbindliche Festlegungen“ 

Besonders schutzwürdig ist das Vertrauen der Betroffenen zudem dann, wenn diese vor der Einbringung 

des neuen Gesetzes in den Bundestag verbindliche Festlegungen getroffen hatten (BVerfGE 148, 217 

[257]; dort [260 ff.] auch zu verschiedenen „vertrauenszerstörenden“ Zeitpunkten im Gesetzgebungs-

verfahren [Zuleitung zum Bundesrat] und dort [242 ff.] – wie bereits erwähnt – auch zur „Lastengleich-

heit“ im Steuerrecht). 

c) Bestehende Dauerrechtsverhältnisse als typische Anwendungsfälle der (zulässigen echten sowie) 

unechten Rückwirkung 

Im Gegensatz zu den (tatsächlich und rechtlich) „abgewickelten“ Sachverhalten und Rechtsverhältnis-

sen lässt sich für die im Folgenden – beispielhaft – abgehandelten Fallgruppen noch nicht sagen, dass 

sie bereits abschließend geregelt waren.  



 

A XXI-2779 
 

 

Deswegen sind gesetzgeberische „Eingriffe“ regelmäßig zulässig. 

aa) Grundsatz 

Anpassungen eines in der Vergangenheit begründeten und noch bestehenden Rechtsverhältnisses für die 

Zukunft unterliegen weniger strengen Beschränkungen als sog. echte Rückwirkungen.  

 

Sie sind zulässig, wenn die Interessen der Allgemeinheit, die mit der Regelung verfolgt werden, das 

Vertrauen des Einzelnen auf die Fortgeltung der bestehenden Rechtslage überwiegen (BVerfGE 88, 384 

[406 f.]; vgl. auch BVerfGE 127, 61 [76]).  

bb) „Betätigtes Vertrauen“ („Ins-Werk-Setzen“) als maßgebliches Kriterium für die Zulässigkeit/ 

Unzulässigkeit eines Gesetzes mit tatbestandlicher Rückanknüpfung 

Der verfassungsrechtliche Vertrauensschutz bei Gesetzen mit tatbestandlicher Rückanknüpfung – 

„rückanknüpfenden Regelungen“ (BVerfGE 76, 256 [356]) – geht jedenfalls nicht so weit, den Staats-

bürger vor jeder Enttäuschung zu bewahren.  

 

[1] Schutzwürdig ist von Verfassungs wegen überhaupt nur das betätigte Vertrauen, also die „Vertrau-

ensinvestition“, die zur Erlangung einer Rechtsposition geführt hat. 

 

[2] Der durch die Neuregelung verursachte Vertrauensschaden muss – im Verhältnis zur Bedeutung des 

gesetzgeberischen Anliegens – hinreichend gewichtig sein (BVerfGE 75, 246 [280]; vgl. auch BVerfGE 

109, 133 [182] sowie BVerfGE 132, 302 [320] die „Grenze der Zumutbarkeit“ muss gewahrt bleiben).  

cc)  Typische Materien 

Die in der Folge erwähnten Materien stellen nur einen kleinen Ausschnitt der vom Bundesverfassungs-

gericht beurteilten Dauerrechtsverhältnisse und entsprechenden gesetzgeberischen Maßnahmen dar; das 

Steuerrecht dürfte die am meisten umkämpfte Materie sein. 

 Sozialrecht 

Auch und gerade im Sozialrecht sind zwar gesetzgeberische „Anpassungen“ (notwendig und) zulässig; 

aber oft ist auch der Sozialstaatsgrundsatz zu berücksichtigen (BVerfGE 40, 65 [76] für erworbenen 

Krankenversicherungsschutz, bejaht; vgl. auch BVerfGE 69, 272 [309 f.] für Rentenversicherung, frei-

lich im Einzelfall verneint, sowie BVerfGE 103, 392 [404] für gesetzliche Krankenversicherung, eben-

falls im Ergebnis verneint).  
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 Der Wegfall einer Zuwendung von „Deputatkohle“ als Fall eines nicht schutzwürdigen Vertrauens in 

tarifvertraglichen Zusammenhängen (1 BvR 2071/18) 

Die Zuwendung der Deputatkohle ist eine Leistung der betrieblichen Altersversorgung.  

 

Ob diese hier unmittelbar als Eigentum durch Art. 14 GG geschützt ist, musste nicht entschieden wer-

den. 

(2a) Art. 14 GG und Anwartschaften 

Im Fall der gesetzlichen Rentenversicherung sind Anwartschaften als von Art. 14 GG geschützt aner-

kannt worden (BVerfGE 117, 272 [292]), wobei die nicht unerheblichen Eigenleistungen eine Rolle 

spielten (BVerfGE 53, 257 [291]). 

 

[1] Die betriebliche Altersversorgung hat zwar Entgeltcharakter, ihr steht aber keine finanzielle Eigen-

leistung gegenüber, sondern die Betriebstreue. 

 

[2] Allerdings wurde die betriebliche Altersversorgung der Versorgungsanstalt des Bundes und der Län-

der, die als Anstalt des öffentlichen Rechts eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt und deren Satzung 

daher unmittelbar an den Grundrechten zu messen ist (BVerfGE 124, 199 [218]), als vom Schutzbereich 

des Art. 14 Abs. 1 GG erfasst angesehen (BVerfGE 131, 66 [80] sowie BVerfGE 136, 152 [167]). 

(2b) Umgestaltungen, Kürzungen und Beschränkungen von Anwartschaften 

Nach ständiger verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung schließt der verfassungsrechtliche Eigentums-

schutz des Art. 14 GG für Renten- und Rentenanwartschaftsrechte aufgrund des ausgeprägten sozialen 

Bezugs eine Umgestaltung, Kürzung und Beschränkung nicht schlechthin aus (BVerfGE 117, 272 

[293 f.] sowie BVerfGE 128, 138 [149]). 

 

[1] Soweit daraus Nachteile für die Versicherten entstehen, ist dies am rechtsstaatlichen Grundsatz des 

Vertrauensschutzes zu messen.  

 

[1a] Dieser Grundsatz hat in Art. 14 Abs. 1 GG für vermögenswerte Güter eine eigene Ausprägung 

erfahren (BVerfGE 122, 374 [391]). 

 

[1b] Soweit im Verfahren 1 BvR 2071/18 gerügt wurde, das Vertrauen auf den Fortbestand einer güns-

tigeren Rechtslage sei verletzt worden, war/ist aus verfassungsrechtlicher Sicht Art. 14 GG der Prü-

fungsmaßstab (BVerfGE 71, 1 [11 f.] sowie BVerfGE 76, 220 [244 f.]); dahinter tritt die verfassungs-

rechtliche Prüfung zur unechten Rückwirkung zurück (BVerfGE 64, 87 [104]). 
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[2] War/ist insoweit schützenswertes Vertrauen begründet, konnte/kann eine Änderung bisheriger Re-

geln nur gerechtfertigt sein, wenn die Neuregelung einem Gemeinwohlzweck dient und den Anforde-

rungen der Verhältnismäßigkeit genügt (BVerfGE 53, 257 [293] sowie BVerfGE 128, 138 [149]). 

(2c) Immanenter Änderungsvorbehalt bei Tarifverträgen 

Es war/ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn Arbeitsgerichte darauf abstellen, dass jedem 

Tarifvertrag ein Änderungsvorbehalt immanent sei.  

 

Wie der Gesetzgeber dürfen die Tarifparteien auch Ansprüche zur Alterssicherung umgestalten und un-

ter bestimmten Voraussetzungen auch kürzen und beschränken (BVerfGE 100, 1 [38]). 

(2d) (Umfang und) Grenzen einer schutzwürdigen Anwartschaft 

Grundsätzlich müssen Anspruchsberechtigte mit Änderungen einer Anwartschaft bis zum Zeitpunkt ih-

res Erstarkens zum Vollrecht rechnen. 

 

Selbst bei Versicherungsleistungen mit nicht unerheblichen Eigenleistungen gehört weder die konkrete 

Beitragshöhe noch die konkrete Leistung zu dem von Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Inhalt einer An-

wartschaft (BVerfGE 22, 241 [253]). 

(2e) Einfluss des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und Zumutbarkeit 

Die Arbeitsgerichte sind im Verfahren 1 BvR 2071/18 nachvollziehbar davon ausgegangen, dass mit 

der Umstellung von der Lieferung von Kohle auf eine finanzielle Energiebeihilfe ein legitimes Ziel ver-

folgt wurde. 

 

[1] Grundsätzlich sind zur Anpassung an veränderte gesellschaftliche und wirtschaftliche Verhältnisse 

auch versicherungsrechtliche Positionen angleichbar und austauschbar, wenn der Grund ihrer Leistung 

entfallen ist (BVerfGE 11, 221 [227 f.]). 

 

[2] Die Annahme der Arbeitsgerichte, die Umgestaltung von der Deputatleistung auf eine Geldleistung 

sei auch erforderlich gewesen, war verfassungsrechtlich ebenfalls nicht zu beanstanden. 

 

[2a] Nicht nur steht den Tarifvertragsparteien insoweit eine Einschätzungsprärogative zu.  

 

[2b] Zudem war/ist die Beschaffung von Kohle auf dem Weltmarkt offensichtlich kein gleichwertiges 

Mittel, um dasselbe Ziel zu erreichen wie mit der Energiebeihilfe, da damit deutlich höhere Kosten 

verbunden wären. 
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[3] Schließlich durften die Arbeitsgerichte davon ausgehen, dass die tarifvertragliche Änderung zwar 

mit Belastungen verbunden sein würde, aber im verfassungsrechtlichen Sinne letztlich doch zumutbar 

war. 

 

[3a] Hier war/ist wiederum zu berücksichtigen, dass in Anwartschaften die Möglichkeit der Änderung 

bereits in gewissen Grenzen angelegt ist (BVerfGE 11, 221 [226] sowie BVerfGE 128, 138 [148 f.]). 

 

[3b] Auch das Grundrecht auf Eigentum schützt zwar unverfallbare Anwartschaften, aber ebenfalls 

nicht in einer konkreten Höhe (BVerfGE 16, 94 [112] sowie BVerfGE 131, 66 [80]; vgl. auch 1 BvR 

2071/18 [17]; dort auch zur sprunghaften und willkürlichen Veränderung bisheriger Regeln – BVerfGE 

128, 138 [151] –). 

 Beamtenrecht 

Auch im Beamtenrecht kann ein Vertrauen auf einen Fortbestand eines (gesetzlich begründeten) Dau-

errechtsverhältnisses schutzbedürftig sein (BVerfGE 31, 94 [99]).  

 Steuerrecht 

Sogar im Steuerrecht kann – wie vorstehend mehrfach dargelegt – schutzwürdiges Vertrauen entstanden 

sein, auch wenn der Gesetzgeber noch während des – maßgeblichen – Veranlagungszeitraums die 

Rechtslage verändert (BVerfGE 127, 1 [19 f.]; vgl. auch BVerfGE 127, 31 [48] sowie BVerfGE 127, 

61 [77]).  

12. Fehlendes schutzwürdiges Vertrauen als – ausnahmsweise – rechtfertigender Grund sogar 

für „echte“ Rückwirkung (Eingriffe in „abgewickelte“ Sachverhalte) 

Art. 20 Abs. 3 GG schützt in den hier in Rede stehenden Varianten den Einzelnen (auch Ausländer, 

BVerfGE 30, 367 [386]) davor, dass ein vom Gesetzgeber des Grundgesetzes (Rechtspositionen aus der 

DDR-Zeit sind weniger schutzwürdig: BVerfGE 101, 239 [262 f.]) bereits früher geregelter Sachverhalt 

nachteilig (BVerfGE 105, 17 [44 f.] allerdings für Steuerrecht) anders (neu) geregelt wird. 

 

[1] Er schützt insbesondere davor, dass eine entstandene Rechtsposition (ein Anspruch, ein sog. subjek-

tiv-öffentliches Recht) nicht erhalten bleibt und in Wegfall gerät (Grundsatz der Aufrechterhaltung ma-

terieller und verfahrensrechtlicher Rechtspositionen: BVerfGE 63, 343 [359] sowie BVerfGE 87, 48 [62 

ff.]; grundlegend: BVerfGE 30, 367 [386 f.]).  

 

[1a] Denn das Vertrauen in die Verlässlichkeit und Berechenbarkeit der unter der Geltung des Grund-

gesetzes geschaffenen Rechtsordnung und der auf ihrer Grundlage erworbenen Rechte wird geschützt 

(BVerfGE 132, 302 [317]).  

 



 

A XXI-2783 
 

[1b] Folgerichtig ist den in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anerkannten Fallgrup-

pen zu den Ausnahmen vom Verbot echt rückwirkender Gesetze sämtlich gemeinsam, dass besondere 

Umstände ein grundsätzlich berechtigtes Vertrauen in die bestehende Rechtslage erst gar nicht entstehen 

lassen oder entstandenes Vertrauen wieder zerstören. 

 

[2] Die schlichte Auslegungsoffenheit und Auslegungsbedürftigkeit einer Norm und die damit beste-

hende Unsicherheit über deren Inhalt ist keine solche Besonderheit, die dieses grundsätzlich berechtigte 

Vertrauen zerstören könnte. 

 

[2a] Anderenfalls könnte sich insbesondere in den Anfangsjahren einer gesetzlichen Regelung grund-

sätzlich nie ein schutzwürdiges Vertrauen gegen rückwirkende Änderungen entwickeln, solange sich 

keine gefestigte Rechtsprechung hierzu herausgebildet hat (BVerfGE 135, 1 [23]). 

 

[2b] Um einen Eingriff (der hier in Rede stehenden Qualität) des Gesetzgebers (oder auch des Verord-

nungsgebers, BVerfGE 45, 142 [174]) rechtfertigen zu können, muss entweder das Vertrauen – aus 

Zeitpunkts- oder Sachgründen– weniger schutzwürdig sein (BVerfGE 122, 374 [394]), oder die Gründe 

für einen Eingriff müssen besonders gewichtig sein:  

a) Denkbare Zeitpunkte für den Verlust eines Vertrauensschutzes 

Jede Festlegung eines für das Ende eines schutzwürdigen Vertrauens in die bisherige Rechtslage maß-

geblichen Zeitpunkts stellt notwendig einen Ausgleich zwischen gegenläufigen Interessen dar.  

 

[1] Bei diesen handelt es sich zum einen um das – rechtsstaatliche, aber auch aus dem Inbegriff der 

Grundrechte und letztlich aus dem Freiheitsverständnis entspringende – Interesse des Einzelnen, dass er 

sich eine Neuregelung erst entgegenhalten lassen muss, wenn sie endgültig verbindlich geworden ist 

und er sich über ihren vollständigen Inhalt genau unterrichten konnte, bestmögliche Lösung aus dieser 

Sicht wäre das Fortbestehen des Vertrauensschutzes, bis die neue Regelung verkündet worden ist.  

 

[2] Diesem Interesse steht zum anderen das staatliche Interesse gegenüber, dass eine vom Gesetzgeber 

für geboten erachtete Neuregelung alsbald „greift“ und so die zeitlichen Möglichkeiten weitgehend ein-

geschränkt werden, sie zu umgehen und damit den angestrebten (politischen) Erfolg zu mindern, und 

diesem Zweck diente es am besten, den Vertrauensschutz spätestens mit der Einbringung des Gesetz-

entwurfs der Neuregelung entfallen zu lassen (grundlegend: BVerfGE 72, 200 [261]; vgl. auch BVerfGE 

131, 47 [61]):  
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aa)  Grundsätze der Abstellung auf den endgültigen Gesetzesbeschluss des Bundestags und/oder auf 

den Zeitpunkt, zu dem ernsthaft mit einer Neuregelung zu rechnen ist 

In dem vorbezeichneten Spannungsfeld ist es der verhältnismäßig beste Ausgleich, auf den Zeitpunkt 

des – vorbehaltlich neuerlicher Beschlussfassung gem. Art. 77 Abs. 2 bis 4 GG – Gesetzesbeschlusses 

des Bundestages abzustellen.  

 

Er setzt keines der beiden gegenläufigen Interessen über Gebühr hintan und läuft nicht ihren jeweiligen 

verfassungsrechtlichen Verankerungen zuwider (BVerfGE 72, 200 [261 f.]):  

 Gesetzesbeschluss des Bundestags als Beseitigung des wesentlichen Unsicherheitsfaktors 

Weil nämlich mit dem Gesetzesbeschluss des Bundestages der wesentliche – wenn auch nicht der ein-

zige und nicht der letzte – Unsicherheitsfaktor beseitigt ist, was das „Ob“ und „Wie“ der Neuregelung 

angeht, ist es zum einen gerechtfertigt und geboten, den Vertrauensschutz nicht vor dem Gesetzesbe-

schluss enden zu lassen, und zum anderen auch gerechtfertigt, den Vertrauensschutz nicht erst später 

entfallen zu lassen. 

 Vertrauensgrenze des Zeitpunkts, zu dem ernsthaft mit einer Neuregelung zu rechnen war 

Dass möglicherweise der Bundesrat zu diesem Zeitpunkt noch nicht am Zustandekommen des Gesetzes 

mitgewirkt hat und sich der Bundestag nochmals mit dem Gesetz befassen muss, wenn er einen Ein-

spruch des Bundesrats überstimmt, führt nicht zu einer anderen Beurteilung. 

 

Ein schutzwürdiges Vertrauen entfällt nicht erst, wenn eine Änderung der Rechtslage sicher ist, sondern 

schon, wenn mit einer Neuregelung ernsthaft zu rechnen ist (BVerfGE 126, 369 [396]; vgl. auch BVer-

fGE 131, 20 [39]).  

 Insbesondere: Einbringung eines Gesetzentwurfs in den Bundestag bzw. Zuleitung an den 

Bundesrat (Art. 76 Abs. 2 Satz 1 GG) 

Das Bundesverfassungsgericht hat (auch und gerade in jüngerer Zeit) mehrfach entschieden, dass die 

Einbringung eines Gesetzentwurfs in den Deutschen Bundestag das Vertrauen der Betroffenen auf den 

Fortbestand der bisherigen Rechtslage zerstören kann und deshalb eine darin vorgesehene Neuregelung 

ohne Verstoß gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz des Vertrauensschutzes unechte Rückwir-

kung entfalten darf (BVerfGE 127, 31 [50] sowie BVerfGE 143, 246 [385]; in BVerfGE 132, 302 [326] 

offen gelassen, weil in jenem Fall jedenfalls der Vorschlag des Vermittlungsausschusses das Vertrauen 

zerstört hatte).  

 

Ab diesem Zeitpunkt sind mögliche zukünftige Gesetzesänderungen in Umrissen allgemein absehbar. 
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(3a) Weder (absolut schutzwürdiges) Vertrauen auf unverändertes Fortbestehen alten Rechts noch 

auf „Werden“ neuen Rechts durch eingebrachten Gesetzentwurf 

Deshalb können Steuerpflichtige regelmäßig nicht mehr darauf vertrauen, das gegenwärtig geltende 

Recht werde auch im Folgejahr unverändert fortbestehen 

 

[1] Es ist ihnen vielmehr grundsätzlich möglich, ihre wirtschaftlichen Dispositionen durch entspre-

chende Anpassungsklauseln auf mögliche zukünftige Änderungen einzustellen (BVerfGE 127, 31 [50]).  

 

[1a] Dabei ist maßgeblich, inwieweit ein solcher Gesetzentwurf das Vertrauen in den Fortbestand der 

gegenwärtigen Rechtslage zerstört, nicht aber, inwieweit er die Erwartung rechtfertigt, eine bestimmte 

Regelung würde bald Gesetz.  

 

[1b] Denn der Ablauf des anschließenden Gesetzgebungsverfahrens bleibt in der Hand des demokratisch 

legitimierten Gesetzgebers.  

 

[1c] Die Einbringung eines Gesetzentwurfs erlaubt (folglich zwar) kein Vertrauen darauf, dass eine ein-

gebrachte Regelung Gesetz wird.  

 

[2] Sie nimmt aber unter Umständen dem Vertrauen darauf die Grundlage, die jetzige Gesetzeslage in 

einem Regelungsbereich werde auf absehbare Zeit bestehen bleiben (BVerfGE 148, 217 [260 f.]). 

(3b) Zuleitung eines Entwurfs an den Bundesrat 

Diese Erwägungen gelten in gleicher Weise für die Zuleitung eines Gesetzentwurfs durch die Bundes-

regierung an den Bundesrat (Art. 76 Abs. 2 Satz 1 GG).  

 

[1] Auch in diesem Fall hat sich ein nach dem Grundgesetz initiativberechtigtes Verfassungsorgan ent-

schlossen, ein Gesetzgebungsverfahren förmlich einzuleiten.  

 

[1a] Hierzu muss ein ausformulierter Gesetzentwurf als Beschlussvorlage vorliegen.  

 

[1b] Die Zuleitung der Gesetzesvorlage an den Bundesrat ist im Ergebnis nicht mehr und nicht weniger 

verbindlich als die Einbringung in den Bundestag.  

 

[2] Mit ihrer Veröffentlichung haben die durch das Vorhaben Betroffenen die Möglichkeit, sich in ihrem 

Verhalten auf die etwaige Gesetzesänderung einzustellen.  
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[2a] Es ist ihnen zumutbar, jedenfalls bei in die Zukunft wirkenden Dispositionen darauf Bedacht zu 

nehmen.  

 

[2b] Ein qualitativer Unterschied zur Einbringung einer Gesetzesvorlage in den Bundestag ist im Hin-

blick auf die vertrauenszerstörende Wirkung der Zuleitung einer Gesetzesvorlage an den Bundesrat 

nicht erkennbar.  

 

[2c] Es bedeutete im Gegenteil einen Wertungswiderspruch, versagte man im erstgenannten Fall Ver-

trauensschutz, würde hingegen der Zuleitung an den Bundesrat keine vertrauenszerstörende Wirkung 

beimessen (a.a.O. [261 f.]). 

bb)  Verkündung des Gesetzes als spätester Zeitpunkt für einen Vertrauensverlust 

Spätestens mit der Verkündung, das heißt mit der Ausgabe des ersten Stücks des Verkündungsblattes, 

kann das Vertrauen zerstört sein, weil dann die Norm rechtlich existent ist (BVerfGE 127, 1 [17]).  

 

Weil – jedenfalls in Fällen der sog. unechten Rückwirkung – auch differenzierende Lösungen denkbar 

sind (BVerfGE 127, 31 [59]), können freilich auch andere (frühere) Zeitpunkte zwischen dem Geset-

zesbeschluss des Bundestags und der Verkündung der Norm in Frage kommen:  

cc)  Denkbare Zeitpunkte für einen Vertrauensverlust bei Anrufung des Vermittlungsausschusses 

Die Zerstörung schutzwürdigen Vertrauens kann auch schon mit dem Zeitpunkt eines Vorschlags des 

Vermittlungsausschusses eintreten.  

 

[1] Das ist jedenfalls der Fall, wenn die Annahme des Vermittlungsvorschlags nach den politischen 

Verhältnissen in hohem Maße wahrscheinlich ist und der Grad geschützten Vertrauens nicht durch Dis-

positionsentscheidungen des Betroffenen geprägt ist.  

 

[2] Schutzwürdiges Vertrauen in den künftigen Bestand der bisherigen Rechtslage besteht erst recht 

nicht mehr ab der Zustimmung des Bundestags zum Vermittlungsvorschlag des Vermittlungsausschus-

ses, weil dieser Zeitpunkt in jeder Hinsicht dem des endgültigen Gesetzesbeschlusses des Bundestages 

über den Gesetzentwurf entspricht (BVerfGE 132, 302 [326]).  

dd)  Sonderfall des Steuerrechts und der Einbringung eines entsprechenden Gesetzentwurfs im 

Bundestag 

Zwar sind grundsätzlich Berichte über einen Regierungsentwurf und über Arbeiten von Parlamentsaus-

schüssen an einem Neuregelungsgesetz noch nicht geeignet, das Vertrauen des Bürgers in den Bestand 

des geltenden Rechts zu zerstören (BVerfGE 14, 288 [298]).  
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[1] Aber gleichwohl werden mit der Einbringung eines Gesetzentwurfs im Bundestag durch ein initia-

tivberechtigtes Organ geplante Gesetzesänderungen öffentlich.  

 

[2] Ab diesem Zeitpunkt sind mögliche zukünftige Gesetzesänderungen in konkreten Umrissen allge-

mein vorhersehbar.  

 Kein Vertrauen des Steuerpflichtigen auf den künftigen Fortbestand einer geltenden Gesetzeslage 

Deshalb können Steuerpflichtige regelmäßig nicht mehr darauf vertrauen, das gegenwärtig geltende 

Recht werde auch im Folgejahr unverändert fortbestehen, es ist ihnen vielmehr grundsätzlich möglich, 

ihre wirtschaftlichen Dispositionen durch entsprechende Anpassungsklauseln auf mögliche zukünftige 

Änderungen einzustellen (BVerfGE 127, 31 [50]; vgl. auch BVerfGE 132, 302 [324]).  

 Einzelfälle eines (zu- und unzulässigen) „Unterlaufens“ verlautbarter Absichten 

Zwar stellt es grundsätzlich keinen Missbrauch dar, sondern gehört zu den legitimen Dispositionen im 

grundrechtlich geschützten Bereich der Handlungsfreiheit, wenn Steuerpflichtige darum bemüht sind, 

die Vorteile geltenden Rechts mit Blick auf mögliche Nachteile einer künftigen Gesetzeslage für sich 

zu nutzen (BVerfGE 127, 31 [60]), anders kann es sich aber in Sondersituationen verhalten.  

 

[1] So darf es dem Steuerpflichtigen nach Ankündigung des Wegfalls einer für verfehlt erachteten Sub-

vention verwehrt werden, die Gestaltungskompetenz und den Gestaltungswillen des Gesetzgebers zu 

unterlaufen. 

 

[2] Beispielsweise kann dies der Fall sein, wenn dieser die Steuervergünstigung für Verträge entfallen 

lassen will, die zwischen dem Bekanntwerden der beabsichtigten Gesetzesänderung und deren Be-

schluss durch den Gesetzgeber geschlossen worden sind, deren steuererheblicher Vollzug aber erst nach 

dem Gesetzesbeschluss zu erwarten ist (BVerfGE 97, 67 [81 f.]).  

b) Erfordernis des „sachlich gerechtfertigten“ Vertrauens 

Das Vertrauen auf die geltende Rechtslage ist nur schutzwürdig, wenn die gesetzliche Regelung generell 

geeignet ist, ein Vertrauen auf ihr Fortbestehen zu begründen und darauf gegründete Entscheidungen – 

insbesondere Vermögensdispositionen – herbeizuführen, die sich bei der Änderung der Rechtslage als 

nachteilig erweisen (BVerfGE 30, 367 [389] sowie BVerfGE 95, 64 [87]).  

 

[1] Ist darüber hinaus das Vertrauen des Bürgers auf den Fortbestand einer bestimmten (im Vorstehen-

den bezeichneten) Rechtslage sachlich nicht gerechtfertigt und daher nicht schutzwürdig, sind Formen 

rückwirkender belastender Eingriffe (ausnahmsweise) zulässig (BVerfGE 131, 20 [41]).  
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[2] Das Rückwirkungsverbot findet nämlich im Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht nur seinen 

Grund, sondern auch seine Grenze (BVerfGE 101, 239 [266]). Deshalb gilt im Einzelnen: 

aa)  Vertrauensverlustgründe in Fällen „unechter“ sowie „echter“ Rückwirkung 

Die in der Folge dargestellten Fallgruppen (können, müssen aber nicht kumulativ vorliegen, sondern) 

rechtfertigen jede für sich die Zulässigkeit einer – sogar „echten“ – Rückwirkung (BVerfGE 45, 142 

[174]). 

 Gemeinschafts- bzw. Unionsrecht oder Vertragsvölkerrecht und Rückwirkung 

Hat ein Gemeinschafts- bzw. Unionsorgan verlautbart, welche Maßnahmen ein Mitgliedstaat (etwa zur 

Abwehr einer bestehenden oder drohenden Marktstörung zufolge einer besonders erteilten Ermächti-

gung) ergreifen darf, dann müssen die betroffenen Kreise damit rechnen, dass der Mitgliedstaat – schon 

im Hinblick auf seine eigenen Interessen und die ihm aus dem Gemeinschaftsvertrag erwachsenden 

Mitgliedschaftspflichten – die entsprechenden Maßnahmen für seinen Hoheitsbereich ergreift und dabei 

auch den zeitlichen Anwendungsbereich, der ihm vom Gemeinschaftsrecht her eröffnet wird, voll aus-

schöpft (BVerfGE 45, 142 [175]).  

(1a) Kollision eines Zustimmungsgesetzes mit gleichrangigem Recht 

Schwierig ist die – durch BVerfGE 141, 1 (15 ff.) noch nicht befriedigend beantwortete – Fragestellung 

zu bewältigen, wie es sich verhält, wenn ein (späterer) Gesetzgeber ein Zustimmungsgesetz zu einem 

völkerrechtlichen Abkommen entweder durch ein beliebiges anderes Gesetz bewusst oder unbewusst 

„ignoriert“ („Treaty Override“) oder gezielt das Zustimmungsgesetz ändert oder aufhebt. 

 

Insoweit liegt hier die Kollision zweier gleichrangiger Normen desselben Gesetzgebers vor, die grund-

sätzlich „nach dem Rang, der Zeitenfolge und der Spezialität der Regelungen“ aufzulösen ist (a.a.O. 

[35]. 

(1b) Art und Weise einer Abwendung eines Verstoßes gegen tragende Verfassungsgrundsätze 

Es ist zwar gewiss zutreffend, dass auf diese Weise notfalls etwa ein Verstoß gegen tragende Grundsätze 

der Verfassung abzuwenden sein muss, aber die Frage ist die, ob auch und gerade – unbeschadet der 

völkerrechtlichen Wirkungen – ein zulässiges Vorgehen des Gesetzgebers in seinen Folgen nach den 

Regeln über (nicht) schutzwürdiges Vertrauen (vgl. vorzugswürdig die abweichende Meinung BVerfGE 

135, 1 [29 ff.]) beurteilt werden muss, wie es hier vertreten wird. 

 Rückwirkende Ersetzung einer (vermeintlich) verfassungswidrigen ungültigen Norm durch den 

Gesetzgeber („Rechtsschein“) 

Der Staatsbürger kann sich zumindest nicht immer auf den durch eine ungültige Norm erzeugten Rechts-

schein verlassen.  
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(2a) „Anschein“ einer gültigen Norm 

Unter Umständen kann der Gesetzgeber eine verfassungswidrige Bestimmung rückwirkend durch eine 

rechtlich nicht zu beanstandende Norm ersetzen (BVerfGE 13, 261 [272]; vgl. aber auch BVerfGE 99, 

68 [83]). 

 

Ob es dabei (un-)erheblich ist, ob die frühere Norm in Wahrheit nicht verfassungswidrig war, ist schwer 

zu beantworten, weil immerhin ein Vertrauen in eine (bis zur Aufhebung) gültige Vorschrift ins Feld 

geführt werden kann.  

(2b) (Kein) Vertrauen auf die Ungültigkeit einer Norm 

Die im Verfahren 1 BvR 2654/17 angegriffene Rückwirkung des Sozialkassenverfahrenssicherungsge-

setzes war verfassungsrechtlich gerechtfertigt. 

 

[1] Das Gesetz ordnet(e) zwar eine „echte“ Rückwirkung an.  

 

[1a] Es belastet(e) Arbeitgeber mit Beitragspflichten, die nicht kraft Verbandsmitgliedschaft tarifgebun-

den sind, und begründet(e) diese Beitragspflichten für Zeiträume, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 

des Gesetzes bereits abgeschlossen waren (a.a.O. [20]). 

 

[1b] Diese Rückwirkung war/ist aber ausnahmsweise gerechtfertigt. 

 

[2] Den hier interessierenden Allgemeinverbindlicherklärungen, die durch die gesetzliche Regelung er-

setzt werden, kam vor Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts der Rechtsschein der Wirksamkeit zu.  

 

[2a] Eine Allgemeinverbindlicherklärung enthält nach § 5 Abs. 4 Satz 1 TVG wie auch das Gesetz einen 

gültigen Normbefehl.  

 

[2b] Gesetz und Allgemeinverbindlicherklärung unterscheiden sich zwar in ihrem Zustandekommen, 

erzeugen aber gleichermaßen Rechtsschein der Wirksamkeit (BVerfG 44, 322 [340 f., 348] sowie 1 BvR 

2654/17 [21]). 

 

[2c] Die durch die tarifvertraglichen Regelungen Belasteten mussten auch von deren Wirksamkeit aus-

gehen. 

 

[2d] Sie konnten nicht darauf vertrauen, dass die Allgemeinverbindlicherklärungen unwirksam waren.  
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[2e] Auch eine im Zeitpunkt des Planens und Handelns ungewisse, sich später als richtig herausstellende 

Ansicht, eine Norm sei ungültig, entbindet nicht davon, zu berücksichtigen, dass die angewandte Norm 

weiterhin gültig sein kann (BVerfGE 22, 330 [348]). 

 

[3] Für die Frage, ob sich eine rückwirkende Korrekturregelung rechtfertigen lässt, war/ist entscheidend, 

ob das Korrekturgesetz Belastungen vorsieht, die dem entsprechen, was nach Maßgabe des korrigierten 

Rechts ohnehin als geltendes Recht unterstellt werden musste. 

 

[3a] Wenn die Unwirksamkeit der Allgemeinverbindlicherklärungen für möglich gehalten werden 

konnte, lag es nicht fern, dass der Gesetzgeber erwägen würde, die mit den Allgemeinverbindlicherklä-

rungen verfolgten Ziele mit anderen Mitteln zu erreichen. 

 

[3b] Angesichts der langen Tradition der Sozialkassen war nicht zu erwarten, dass verfügbare Möglich-

keiten zu ihrer Sicherung ungenutzt bleiben würden. 

 

[3c] Zudem ist anerkannt, dass der Gesetzgeber rückwirkend eine von ihm abgelehnte Rechtsprechung 

korrigieren darf (BVerfGE 7, 89 [94] sowie BVerfGE 135, 1 [15]). 

 

[3d] Folglich war auch mit einem Gesetz zu den Sozialkassen im Baugewerbe zu rechnen (1 BvR 

2654/17 [25]). 

(2c) Verschlechterungsverbot 

Ob die neue Norm zumindest nicht schwerwiegender (gewissermaßen als Verbot einer „reformatio in 

peius“) als die alte Norm in die Rechtspositionen der Betroffenen eingreifen darf – wie es hier vertreten 

wird –, ist (soweit ersichtlich) noch nicht entschieden worden. 

 Unredlich erworbene Rechte 

Das Vertrauen in den Fortbestand unredlich erworbener Rechte ist grundsätzlich nicht schutzwürdig 

(BVerfGE 101, 239 [266]).  

 „Geringfügige“ Eingriffe („Bagatellvorbehalt“) 

Das Vertrauen der Betroffenen auf die geltende Rechtslage bedarf auch dann nicht des Schutzes gegen-

über sachlich begründeten rückwirkenden Gesetzesänderungen, wenn dadurch kein oder nur ganz un-

erheblicher Schaden verursacht wird (BVerfGE 135, 1 [20 ff.]).  

 

Auch das Rechtsstaatsprinzip schützt nicht vor jeglicher Enttäuschung.  
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bb)  Problematik der „Erwartbarkeit“ einer Neuregelung, insbesondere bei unklarer und/oder 

verworrener Gesetzeslage 

Ob angesichts neuerer Rechtsprechung – hinsichtlich aller Einzelprobleme – noch an früherer Recht-

sprechung festzuhalten ist, wonach ein Schutz des Vertrauens generell – wie die Rechtsprechung wohl 

zu verstehen ist – bereits dann nicht gefordert ist, wenn in dem Zeitpunkt, auf den der Eintritt der Rechts-

folge vom Gesetz zurückbezogen wird, „mit einer solchen Regelung zu rechnen war“ (BVerfGE 30, 367 

[387]), muss hier dahingestellt bleiben.  

 Die „ernsthafte“ Erwartbarkeit einer rückwirkenden Gesetzesänderung 

Ernsthaft „zu rechnen“ (BVerfGE 126, 369 [396]) ist mit einer Gesetzesänderung vornehmlich jeden-

falls dann, wenn die bisherige Rechtslage erhebliche Anwendungs- und Auslegungsschwierigkeiten be-

reitet hat. Hierzu gilt Folgendes: 

 Die „Enttäuschung“ der Erwartungen des Gesetzgebers durch Rechtsprechung 

Interpretiert die (insbesondere höchstrichterliche) Rechtsprechung eine Norm anders als der Gesetzge-

ber sie verstanden wissen will, so kann der Gesetzgeber zwar – im Rahmen der Verfassung – die Recht-

sprechung für die Zukunft durch ein neues Gesetz korrigieren.  

 

Will der Gesetzgeber den Interessenkonflikt zwischen ihm und der Rechtsprechung (und damit auch 

zwischen ihm und den Normbetroffenen) aber rückwirkend in seinem Sinne entscheiden, muss er die 

Grundsätze rückwirkender Gesetzesänderung beachten (BVerfGE 126, 369 [392]).  

(2a) Gültige Rechtsprechung und Begründung hierfür 

Mit anderen Worten kann der Gesetzgeber den Inhalt geltenden Rechts mit Wirkung für die Vergangen-

heit nur in den verfassungsrechtlichen Grenzen für eine rückwirkende Rechtsetzung feststellen oder 

klarstellend präzisieren (BVerfGE 135, 1 [15]; vgl. aber die beachtlichen Gründe der abweichenden 

Meinung BVerfGE 135, 1 [29, 35 ff.], wo – zu Recht – beklagt wird, dass die Senatsentscheidung die 

„Obersätze von ihrer bisherigen Einbindung an die Grundsätze des Vertrauensschutzes ablöst und sie 

zu für sich selbst stehenden abstrakten Regeln verselbständigt“).  

 

Nach – fragwürdiger – Auffassung des Verfassungsgerichts würde eine über besondere Ausnahmefälle 

hinausgreifende Befugnis des Gesetzgebers zur rückwirkenden Präzisierung von Normen, die sich als 

auslegungsbedürftig erweisen, die vom Grundgesetz der rechtsprechenden Gewalt vorbehaltene Befug-

nis zur verbindlichen Auslegung von Gesetzen unterlaufen (BVerfGE 126, 369 [392] sowie BVerfGE 

135, 1 [24]). 
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(2b) Neuregelung „deklaratorischer Art“ 

Anders ist es – zum einen – dann, wenn die Neuregelung lediglich „deklaratorischer Art“ ist, also nur 

bestätigt, was von vornherein aus der ursprünglichen Norm folgte (BVerfGE 131, 20 [37]).  

 

[1] Das ist aber – bei Fehlen einer höchstrichterlichen Rechtsprechung im Sinne des Gesetzgebers – 

bereits dann nicht mehr der Fall, wenn die Auslegung in der Fachgerichtsbarkeit als „offen“ zu bezeich-

nen ist (BVerfGE 135, 1 [15 ff.]). 

 

[2] Bei Offenheit liegt mit anderen Worten bereits ein konstitutiver Regelungsgehalt der neuen Regelung 

vor (a.a.O.).  

 Die unklare („verworrene“) Rechtslage 

Vertrauensschutz kommt – zum anderen – dann nicht in Betracht, wenn die bisherige Rechtslage so 

unklar und verworren war, dass eine Klärung erwartet werden musste.  

 

[1] Freilich rechtfertigt allein die Auslegungsbedürftigkeit einer Norm nicht deren rückwirkende Ände-

rung. 

 

[2] Erst wenn die Auslegungsoffenheit ein Maß erreicht, das zur Verworrenheit der Rechtslage führt, 

darf der Gesetzgeber eine klärende Neuregelung auf die Vergangenheit erstrecken (BVerfGE 135, 1 [21 

ff.]; dort auch dazu, dass eine solche Verworrenheit insbesondere dann vorliegt, wenn auch unter Be-

rücksichtigung von Wortlaut, Systematik und Normzweck völlig unverständlich ist, welche Bedeutung 

die fragliche Norm haben soll).  

 „Wiederaufleben“ des früheren Rechts und Interpretationsbefugnis der Fachgerichtsbarkeit 

Ist ein „Reparaturversuch“ des Gesetzgebers im vorstehenden Sinne misslungen, hat also das Bundes-

verfassungsgericht die „klarstellende“ Norm wegen Verstoßes gegen das Rückwirkungsverbot aufge-

hoben, so obliegt es allein der Fachgerichtsbarkeit, das nunmehr allein gültige frühere Recht auszulegen 

und anzuwenden (BVerfGE 135, 1 [18 ff.]; vgl. aber auch die beachtlichen Gründe der abweichenden 

Meinung: BVerfGE 135, 1 [29, 32 ff.]).  

 

Die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts setzt im Übrigen voraus, dass – entweder ausdrücklich 

oder der Sache nach – ein Aufhebungsbefehl bzw. Veränderungsbefehl des neuen („gescheiterten“) Ge-

setzgebers hinsichtlich des alten und zu ersetzenden Rechts durch das Bundesverfassungsgericht „dero-

giert“ werden kann (was dem Gesetzgeber so nicht möglich wäre).  
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cc)  Entschiedene Fälle von (nicht) schutzwürdigem Vertrauen 

Die folgenden Beispiele sind keineswegs immer zwingend nur der „echten“ Rückwirkung zuzuordnen; 

womöglich gelten sie „nur“ für unechte Rückwirkungen, weil sich das Verfassungsgericht nicht immer 

eindeutig festgelegt hat. 

 Änderungen des Verfahrensrechts (insbesondere: Grundsätze des „intertemporalen Prozessrechts“) 

Prozess- und auch Prozesskostenrecht erfasst in der Regel zum Zeitpunkt seines In-Kraft-Tretens (zwar 

regelmäßig keine bereits abgeschlossenen, wohl aber) auch anhängige Verfahren; sie unterstehen von 

diesem Augenblick an dem neuen Recht (grundlegend: BVerfGE 1, 4 [4]; vgl. auch BVerfGE 11, 139 

[146]).  

(1a) Einwirkungen auf vorliegende verfahrensrechtliche Lagen (insbesondere anhängige Verfahren) 

Indessen sind Rechtssicherheit und Vertrauensschutz als verfassungsrechtliche Prüfungsmaßstäbe auch 

dann gefordert, wenn der Gesetzgeber auf eine bislang gegebene verfahrensrechtliche Lage, in der der 

Bürger sich befindet, einwirkt.  

 

[1] Auch Verfahrensordnungen können Vertrauensdispositionen, zumal im Rahmen bereits anhängiger 

Verfahren oder gegebener Verfahrenslagen, begründen.  

 

[2] Auch wenn in gewissem Umfang das Vertrauen in den Fortbestand verfahrensrechtlicher Regelun-

gen von Verfassungs wegen weniger geschützt ist als das Vertrauen in die Aufrechterhaltung materieller 

Rechtspositionen, können doch verfahrensrechtliche Positionen im Einzelfall ihrer Bedeutung und ihres 

Gewichts wegen im gleichen Maße schutzwürdig sein wie Positionen des materiellen Rechts (BVerfGE 

63, 343 [359]). 

(1b) Grundsätze des intertemporalen Prozessrechts und Rechtsmittelsicherheit  

Namentlich die nach Maßgabe der Grundsätze des intertemporalen Prozessrechts gewährleistete 

Rechtsmittelsicherheit gebietet, dass bei einem gesetzlich festgelegten Rechtsmittelausschluss ein be-

reits eingelegtes Rechtsmittel zulässig bleibt, sofern das Gesetz nicht mit hinreichender Deutlichkeit – 

zulässig – Abweichendes bestimmt (BVerfGE 87, 48 [62]). 

 Mietrecht 

Auf dem sozialpolitisch umstrittenen Gebiet des sozialen Mietrechts muss der Bürger mit häufigen Ge-

setzesänderungen rechnen und kann nicht ohne weiteres auf das unveränderte Fortbestehen einer ihm 

günstigen Rechtslage vertrauen (BVerfGE 71, 230 [252]; vgl. auch BVerfGE 95, 64 [92] für staatliche 

Wohnungsförderung).  
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 Beamtenrecht 

Weil (für die Zukunft) auch Bezüge von Beamten herabgesetzt werden können, liegt – weil kein Beam-

ter einen Anspruch auf unverändertes Erhaltenbleiben seiner Gehalts- und Versorgungsverhältnisse hat 

– in einer für einen Beamten ungünstigen Neuregelung (etwa des Besoldungsdienstalters) noch keine 

mit dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit nicht zu vereinbarende Rückwirkung (BVerfGE 18, 159 [166 

f.]).  

 

Im Beamten-Versorgungsrecht kann es jedoch zu unzulässigen Rückwirkungen kommen (BVerfGE 31, 

94 [99] für Dispositionen, die nicht mehr korrigiert werden können).  

 Sozialrecht  

Im Sozialrecht kann sich das Sozialstaatsprinzip dahin auswirken, dass das Vertrauen des Bürgers umso 

weniger enttäuscht werden darf, je mehr er dadurch gegenüber den Risiken des Lebens, die durch die 

Sozialversicherung gerade abgedeckt werden sollen, in eine wesentlich ungünstigere Lage gerät, welche 

er aus eigener Kraft nicht mehr bewältigen kann (BVerfGE 40, 65 [76]).  

(4a) Rentenversicherung („Vollrecht auf Rente“) 

Entsprechendes kann – muss aber nicht – in den Zusammenhängen der Rentenversicherung gelten 

(BVerfGE 69, 272 [309 f.]).  

 

Unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes darf der Gesetzgeber insbesondere danach differen-

zieren, ob ein Versicherter bereits ein „Vollrecht auf Rente“ erworben hat (BVerfGE 117, 272 [302] 

„abgeschlossene Rentenbiographie“). 

(4b) Für die Zukunft als gesichert erscheinende vertrauensbegründende Rechtslage 

Maßgeblich ist in solchen Zusammenhängen immer, ob die vertrauensbegründende Rechtslage „für die 

Zukunft gesichert erscheinen konnte“ oder nicht (BVerfGE 103, 392 [404]; vgl. auch BVerfGE 128, 90 

[105 ff.], freilich für Arbeitslosenhilfe, wonach maßgeblich ist, ob Ansprüche für frühere, bereits voll-

ständig abgeschlossene Abschnitte unberührt bleiben und Auswirkungen lediglich auf zukünftige Ab-

schnitte stattfinden). 

 Steuerrecht  

Sogar im Steuerrecht, wo – wie dargelegt – unangenehme Folgen für den Gesetzgeber dadurch „abge-

mildert“ werden, dass regelmäßig auf abgelaufene Kalenderjahre als Veranlagungszeiträume abzustel-

len ist, kann eine Gesetzesänderung mit belastenden Folgen einer unechten Rückwirkung verbunden 

sein, welche den Grundsätzen des Vertrauensschutzes widersprechen können (BVerfGE 127, 1 [20 ff.] 

für Verlängerung von „Spekulationsfristen“; vgl. auch BVerfGE 127, 31 [54]).  
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(5a) Sonderfall einer Rückgängigmachung einer unter Verstoß gegen Art. 3 GG gewährten 

Vergünstigung (Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers) 

Hatte der Gesetzgeber eine Gruppe von einer Begünstigung (unzulässig) ausgeschlossen, so bleibt es 

dem (neuen) Gesetzgeber überlassen, – erstens – die gleichheitswidrig ausgeschlossene Gruppe in die 

Begünstigung einzubeziehen, – zweitens – die Begünstigung insgesamt abzuschaffen oder – drittens – 

den Kreis der Begünstigten neu zu bestimmen, wenn das Bundesverfassungsgericht auf einen Verstoß 

gegen Art. 3 GG durch den Ausschluss erkannt hat.  

(5b) Ausnahme 

Weil aber eine vollständige Abschaffung der Begünstigung als rückwirkende Erweiterung des Kreises 

der Steuerpflichtigen für abgeschlossene Veranlagungszeiträume wegen des verfassungsrechtlichen 

Rückwirkungsverbots ausgeschlossen sein kann, kann für den Zeitraum bis zur Neuregelung des Ge-

setzgebers die erkannte Ungleichbehandlung möglicherweise nur dadurch ausgeräumt werden, dass die 

bisher Nicht-Begünstigten in die Steuerbefreiung einbezogen werden, wenngleich es für die Zukunft 

dem Gesetzgeber unbenommen bleibt, eine andere, gleichheitskonforme Regelung zu schaffen (BVer-

fGE 99, 69 [83]). 

dd) Insbesondere: Vertrauen auf Normen, welche auf Staatsverträgen zwischen Bundesländern 

beruhen 

Soweit das schutzwürdige Vertrauen auf eine bisherige Gesetzeslage (und entsprechende erteilte Er-

laubnisse) in Rede steht, welche auf einem Staatsvertrag zwischen Bundesländern beruht, kann auf die 

Grundsätze zurückgegriffen werden, die das Bundesverfassungsgericht für das Vertrauen in die Geset-

zeslage gegenüber rückwirkenden Gesetzen entwickelt hat.  

 

[1] Demnach entfällt schutzwürdiges Vertrauen in die geltende Rechtslage nicht erst dann, wenn eine 

Änderung der Rechtslage sicher ist, sondern bereits dann, wenn mit einer Neuregelung ernsthaft zu 

rechnen ist (BVerfGE 126, 369 [396]).  

 

[2] Dies ist beim endgültigen Beschluss des Bundestages über einen Gesetzentwurf der Fall.  

 

[3] Darüber hinaus können sich ab der Einbringung eines Gesetzentwurfs im Bundestag durch ein initi-

ativberechtigtes Organ die Betroffenen nicht mehr auf ein schutzwürdiges Vertrauen in den Bestand der 

Rechtslage berufen. 
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 Übertragbarkeit der Rechtsprechung zu „gewöhnlichen“ Gesetzen 

Diese Rechtsprechung ist auf den Entstehungsprozess eines Staatsvertrages, auf dem Landesgesetze be-

ruhen, übertragbar (bekanntestes Beispiel ist der Staatsvertrag über die Rundfunkbeiträge; hierzu neu-

erdings 1 BvR 2756/20).  

 

[1] Bei der Entstehung von Staatsverträgen kann es zu vergleichbaren Ankündigungseffekten kommen 

(BVerfGE 95, 64 [88 f.]).  

 

[2] Schon mit dem Zustandekommen eines Staatsvertrages ist mit einer Neuregelung durch entspre-

chende Landesgesetze ernsthaft zu rechnen, so dass geplante Gesetzesänderungen damit in konkreten 

Umrissen vorhersehbar werden.  

 

[3] Hinzu kommt, dass Änderungen am Staatsvertrag durch die Länderparlamente nach Unterzeichnung 

durch die Ministerpräsidenten ausgeschlossen sind, da der Vertragstext schon mit der Unterzeichnung 

feststeht und nur noch einvernehmlich geändert werden kann (BVerfGE 145, 20 [98]). 

 Einzelfragen zur Erkennbarkeit künftigen Rechts 

Im Hinblick auf das Kriterium der Öffentlichkeit der geplanten Gesetzesänderung kommt es auf die 

Umstände des Einzelfalls an.  

 

[1] Für Beschlüsse der nicht öffentlich tagenden Ministerpräsidentenkonferenz genügen die Veröffent-

lichung des konkreten Textes und seine tatsächliche Verfügbarkeit, bei Entscheidungen von einigem 

wirtschaftlichem Gewicht – wie Investitionen – ist es zudem regelmäßig zumutbar, professionelle Be-

ratung über das rechtliche und regulatorische Umfeld in Anspruch zu nehmen (zu steuerlichen Folgen 

BVerfGE 127, 31 [50]).  

 

[2] Um ein Vertrauen in die geltende Gesetzeslage zu beseitigen, reicht es aus, dass der eingebrachte 

Entwurf in seinem Regelungsanliegen und den maßgeblichen Inhalten erkennbar wird, denn bereits in 

diesem Fall sind mögliche zukünftige Gesetzesänderungen in konkreten Umrissen allgemein vorherseh-

bar (BVerfGE 145, 20 [98 f.]). 

13. „Zwingende Gründe“ als Rechtfertigungsgründe für Rückwirkungen 

Zwingende Gründe des gemeinen Wohls können dem – vorstehend behandelten – Vertrauensschutz 

vorgehen und sogar eine „echte“ Rückwirkung rechtfertigen.  
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[1] Dafür gelten strengere Voraussetzungen als im Falle einer unechten Rückwirkung, bei der lediglich 

die Anforderungen des Gemeinwohls mit dem Ausmaß des Vertrauensschadens abzuwägen sind (BVer-

fGE 30, 367 [390 f.]; vgl. auch BVerfGE 122, 374 [394 f.] für „überragende Belange des Gemeinwohls“, 

die „eine rückwirkende Beseitigung erfordern“).  

 

[2] In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind solche Rechtfertigungsgründe fallty-

pisch, aber (noch) nicht erschöpfend entwickelt worden (BVerfGE 72, 200 [258 ff.]; dort auch zum 

„Bagatellvorbehalt“). 

 

[2a] Deswegen könnte hier die eigentliche Rechtfertigung für alle Formen einer (nachträglichen bzw. 

zusätzlichen) Sicherungsverwahrung bzw. „Therapieunterbringung“ mit „echter“ Rückwirkung gefun-

den werden. 

 

[2b] Dies würde auch und gerade dann gelten, wenn man diese Maßregeln (zwar kompetenzrechtlich 

wegen ihrer Anknüpfung an die Straftat dem Strafrecht zuordnet, aber materiellrechtlich trotz ihrer An-

knüpfung an eine Straftat mit Blick auf Art. 103 Abs. 2 GG aus dem Strafrecht „ausklammert“ (anders 

aber BVerfGE 134, 33 [61] ohnehin nur „unechte“ Rückwirkung):  

a) Rückwirkungsgrenze der Verletzung des „grundrechtlichen Schutzes des Lebenssachverhalts“ 

Liegt in diesem Sinn ein Grund vor, der es von Verfassungs wegen rechtfertigt, (sogar) das rechtsstaat-

liche Rückwirkungsverbot zu durchbrechen, so darf diese Durchbrechung gleichwohl nicht zu Ergeb-

nissen führen, die den grundrechtlichen Schutz des Lebenssachverhalts verletzen, der von dem Eingriff 

betroffen ist (BVerfGE 97, 67 [80]; vgl. auch BVerfGE 131, 20 [39] für „besondere Momente der 

Schutzwürdigkeit“).  

b) Steuerrecht und (nicht-) „zwingende“ Gründe (gerade für eine Rückwirkung; „spezifischer Grund“) 

Die mithin regelmäßig erforderliche Abwägung zwischen dem Vertrauen des Einzelnen in den Fortbe-

stand der für ihn günstigen Rechtslage und der „Bedeutung des gesetzgeberischen Anliegens für das 

Wohl der Allgemeinheit“ (BVerfGE 70, 69 [84 f.]; vgl. auch BVerfGE 128, 90 [106 f.]) hat gerade im 

Steuerrecht zu einer nahezu unübersehbaren Fülle von Gesichtspunkten geführt, die als zwingend bzw. 

nicht zwingend angesehen worden sind. 

 

Dabei ist freilich immer wieder betont worden, dass ein allgemeines Interesse an der Regelung als solche 

nicht ausreicht, sondern ein spezifischer Grund zu verlangen ist, welcher geeignet ist, gerade die Rück-

wirkung einer Regelung zu legitimieren (BVerfGE 127, 1 [25 f.] sowie BVerfGE 127, 61 [78]; vgl. auch 

BVerfGE 135, 1 [23] „Auslegungsbedürftigkeit“ reicht nicht aus): 
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aa) „Überragende“ bzw. zumindest „wichtige“ Gemeinwohlbelange 

Das an sich wünschenswerte Bestreben etwa nach Vereinfachung des Steuerrechts rechtfertigt für sich 

allein nicht, ein schutzwürdiges Vertrauen des Steuerpflichtigen zurücktreten zu lassen.  

 

Kommt jedoch hinzu, dass etwa ein zusätzliches Ziel angestrebt wird, so kann es sich um einen „über-

ragenden Belang des Gemeinwohls“ handeln (BVerfGE 105, 17 [44 f.] vornehmlich für Kosten des 

Beitritts).  

 „Bloße“ Absicht der Erzielung staatlicher Mehreinkünfte 

Die bloße Absicht, staatliche Mehreinkünfte zu erzielen, ist – für sich genommen – noch kein den Ver-

trauensschutz regelmäßig überwindendes Gemeinwohlinteresse, schon weil dieses Ziel durch jedes, 

auch durch sprunghaftes und willkürliches Besteuern erreicht würde.  

 Ausgleich unerwarteter Mindereinnahmen oder „notwendige“ Korrekturen 

Kommt jedoch das Interesse des Staates hinzu, durch die Änderung von Steuergesetzen unerwartete 

Mindereinnahmen auszugleichen oder bestimmte Lenkungseffekte des Steuerrechts zu korrigieren, kann 

hingegen wieder ein „wichtiger Gemeinwohlbelang“ vorliegen (a.a.O.; vgl. auch BVerfGE 127, 1 [26 

f.] für „Bedürfnis nach Gegenfinanzierung“). 

bb) Sonstige denkbare Rechtfertigungsgründe 

Schließlich sind in den Entscheidungen BVerfGE 127, 1 (27); BVerfGE 127, 31 (55) und BVerfGE 127, 

61 (85) u.a. folgende Rechtfertigungsgründe genannt worden: 

 

- ordnungspolitische Sachziele, die einen Finanzierungsbedarf möglicherweise begleiten, 

- die Notwendigkeit rascher Korrektur offensichtlicher Fehlsubventionierungen, die durch 

Ankündigungs- oder Mitnahmeeffekte gefährdet wäre, 

- Gesichtspunkte der Praktikabilität unter bestimmten Voraussetzungen und 

- das Ziel, zweckwidrig überschießende Vergünstigungseffekte einer Regelung abzubauen, 

wenn die Realisierung dieses Ziels dringlich ist. 

c) Pflicht zur Aufrechterhaltung von – aus Verhältnismäßigkeitsgründen gebotenen – 

Übergangsregelungen und Ausnahmen 

Der Gesetzgeber muss oft bei der Aufhebung oder Modifizierung geschützter Rechtspositionen (auch 

und gerade dann, wenn der Eingriff an sich verfassungsrechtlich zulässig ist) aufgrund des rechtsstaat-

lichen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zumindest eine angemessene Übergangsregelung treffen 

(BVerfGE 43, 242 [288]; vgl. auch BVerfGE 68, 272 [284] für erlaubte Ausübung einer zukünftig un-
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zulässigen Tätigkeit sowie BVerfGE 143, 246 [368 ff.] für Atomausstieg und „Reststrommengen“; „be-

sonderer Vertrauenstatbestand“ und Erfordernis der zu erwartenden „schweren Nachteile für wichtige 

Gemeinschaftsgüter“).  

aa) Die Schaffung eines Vertrauenstatbestandes durch (verfassungsentsprechendes) Übergangsrecht 

Hat er sich entsprechend verhalten und enttäuscht der Gesetzgeber später das Vertrauen in den Fortbe-

stand einer solchen Übergangsvorschrift, die er aus Vertrauensschutzgründen erlassen hat, indem er sie 

nämlich vor Ablauf der ursprünglich vorgesehenen Frist zu Lasten der Berechtigten beseitigt, so ist dies 

unter dem Gesichtspunkt des rechtsstaatlichen Vertrauensschutzes oft nur unter besonderen Anforde-

rungen möglich.  

bb)  Rechtfertigung für „vorzeitige“ Aufhebung eines Vertrauenstatbestandes 

Um einen solchen besonderen (gesetzlichen) Vertrauenstatbestand vorzeitig aufzuheben, genügt es 

nicht, dass sich die für den Erlass der Übergangsregelung ursprünglich maßgeblichen Umstände geän-

dert haben.  

 

Es müssen darüber hinaus – vorausgesetzt, das Interesse der Betroffenen auf einen Fortbestand der Re-

gelung ist schutzwürdig und hat hinreichendes Gewicht – schwere Nachteile für wichtige Gemein-

schaftsgüter zu erwarten sein, falls die geltende Übergangsregelung bestehen bleibt (BVerfGE 102, 68 

[97 f.]).  

14. Das Verfahren BVerfGE 155, 238 („Windenergie auf See-Gesetz“) als nahezu alle Aspekte 

des allgemeinen Vertrauensschutzgebots des Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG 

erörternder „Musterfall“ 

Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG enthält ein allgemeines Vertrauensschutzgebot (BVerfGE 

128, 90 [105]). 

 

a) „Allgemeiner Vertrauenschutz“ 

Allgemeiner Vertrauensschutz ist damit nicht nur objektivrechtlich durch das Rechtsstaatsprinzip garan-

tiert, sondern zugleich eine subjektivrechtliche Grundrechtsverbürgung.  

 

Die Grundrechte wie auch das Rechtsstaatsprinzip garantieren im Zusammenwirken die Verlässlichkeit 

der Rechtsordnung als wesentliche Voraussetzung für die Selbstbestimmung über den eigenen Lebens-

entwurf und damit als eine Grundbedingung freiheitlicher Verfassungen (BVerfGE 132, 302 [317]). 
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aa) Allgemeine („ergänzende“) Funktion des Vertrauensschutzes 

Dieser allgemeine Vertrauensschutz ergänzt spezifische Vertrauensschutzverbürgungen der besonderen 

Freiheitsrechte. 

 

[1] Insbesondere für unternehmerische Tätigkeit sind zunächst der eigentumsspezifische Vertrauens-

schutz nach Art. 14 Abs. 1 GG einschließlich eines davon umfassten Schutzes von Investitionsvertrauen 

(BVerfGE 143, 246 [383]) und das in Art. 12 Abs. 1 GG enthaltene Gebot relevant, die Neuregelung 

einer zuvor in erlaubter Weise ausgeübten Berufstätigkeit durch Übergangsregelungen zumutbar aus-

zugestalten (BVerfGE 131, 47 [57 f.]). 

 

[2] Soweit die Voraussetzungen eines solchen grundrechtsspezifischen Vertrauensschutzes nicht erfüllt 

sind, kommt allgemeiner Vertrauensschutz nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG in Betracht 

(BVerfGE 155, 238 [287 f.]). 

bb) Spezielle Entfaltung des Vertrauensschutzes in den Zusammenhängen von Rechtsänderungen 

Grundrechtlicher Vertrauensschutz kann seine Garantiefunktion insbesondere gegenüber Rechtsände-

rungen entfalten. 

 

Allerdings wirft bei weitem nicht jede Rechtsänderung, die aus Sicht von Grundrechtsträgern Nachteile 

mit sich bringt, verfassungsrechtliche Vertrauensschutzfragen auf (a.a.O. [288]). 

 Die „vorhersehbare“ Rechtsänderung und ihre Folgen 

Ist eine Rechtsänderung konkret vorhersehbar, ist ein Vertrauen in den Fortbestand des Rechts – freilich 

erst ab dem Zeitpunkt der konkreten Vorhersehbarkeit – von vornherein unberechtigt und verfassungs-

rechtlich nicht weiter schutzwürdig (BVerfGE 126, 369 [393 f.] sowie BVerfGE 127, 31 [50]; zu wei-

teren Konstellationen von vornherein unberechtigten Vertrauens BVerfGE 135, 1 [21 f.]). 

 Das allgemeine „Vorhersehenmüssen“ von Rechtsänderungen 

Auch wenn eine Rechtsänderung nicht konkret vorhersehbar ist, muss aber im Grundsatz mit Rechtsän-

derungen gerechnet werden. 

 

[1] Der verfassungsrechtliche Vertrauensschutz geht nicht so weit, die Adressaten grundsätzlich vor 

Enttäuschungen ihrer in die Dauerhaftigkeit der Rechtslage gesetzten Erwartungen zu bewahren.  

 

[1a] Andernfalls wäre der dem Gemeinwohl verpflichtete Gesetzgeber in wichtigen Bereichen gelähmt 

und an der Wahrnehmung seiner demokratischen Verantwortung gehindert. 
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[1b] Der Konflikt zwischen der Verlässlichkeit der Rechtsordnung und der Notwendigkeit ihrer Ände-

rung im Hinblick auf einen Wandel der Lebensverhältnisse und der Veränderung politischer Präferenzen 

wäre damit in nicht mehr vertretbarer Weise zu Lasten der Anpassungsfähigkeit der Rechtsordnung 

entschieden. 

 

[2] Soweit nicht besondere Momente der Schutzwürdigkeit hinzutreten, genießt die bloß allgemeine Er-

wartung, das geltende Recht werde zukünftig unverändert fortbestehen, keinen besonderen verfassungs-

rechtlichen Schutz (BVerfGE 127, 61 [76] sowie BVerfGE 132, 302 [319]). 

 

[2a] Auch ein in umfangreichen Dispositionen betätigtes besonderes Vertrauen in den Bestand des gel-

tenden Rechts begründet grundsätzlich noch keinen abwägungsresistenten Vertrauensschutz (BVerfGE 

145, 20 [94]). 

 

[2b] Eine Garantie der Erfüllung aller Investitionserwartungen besteht nicht (BVerfGE 143, 246 [383]). 

 Rückwirkungskriterien als denkbare Anknüpfungspunkte für berechtigte „Stabilitätserwartungen“ 

Aufschluss darüber, ob besondere Momente der Schutzwürdigkeit des Vertrauens bestehen (BVerfGE 

127, 61 [76] sowie BVerfGE 132, 302 [319 f.]), also nicht bloß die allgemeine Erwartung betroffen ist, 

das geltende Recht werde zukünftig unverändert fortbestehen, kann das Kriterium der Rückwirkung 

geben. 

 

Entfaltet ein Gesetz Rückwirkung, ist dies ein Hinweis darauf, dass doch schutzwürdige Stabilitätser-

wartungen enttäuscht sein könnten (BVerfGE 155, 238 [289]). 

cc) Grundlegendes Schutzkriterium 

Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG schützt das Vertrauen, nicht mit in unzulässiger Weise 

rückwirkenden Gesetzen belastet zu werden (BVerfGE 148, 217 [254]). 

 

[1] Es würde Einzelne in ihrer Freiheit erheblich gefährden, dürfte die öffentliche Gewalt an ihr Verhal-

ten oder an sie betreffende Umstände ohne Weiteres im Nachhinein belastendere Rechtsfolgen knüpfen, 

als sie zum Zeitpunkt ihres rechtserheblichen Verhaltens galten (BVerfGE 132, 302 [317]). 

 

[2] Die aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG abgeleiteten verfassungsrechtlichen Grenzen 

rückwirkender Gesetze sind nicht allein auf das Steuerrecht bezogen (zum Steuerrecht BVerfGE 72, 200 

[257] sowie BVerfGE 148, 217 [254 f.]), sondern finden auch in anderen Rechtsgebieten Anwendung 

(BVerfGE 71, 230 [251 ff.] sowie BVerfGE 128, 326 [389]). 

 

[3] Zu unterscheiden sind Gesetze mit echter und mit unechter Rückwirkung: 
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 Kriterien für den Schutz vor echter Rückwirkung 

Eine Rechtsnorm entfaltet „echte“ Rückwirkung, wenn sie nachträglich in einen abgeschlossenen Sach-

verhalt ändernd eingreift. 

 

[1] Dies ist insbesondere der Fall, wenn ihre Rechtsfolge mit belastender Wirkung schon vor dem Zeit-

punkt ihrer Verkündung für bereits abgeschlossene Tatbestände gelten soll („Rückbewirkung von 

Rechtsfolgen“). 

 

[2] Normen mit echter Rückwirkung sind verfassungsrechtlich grundsätzlich unzulässig (BVerfGE 148, 

217 [255]). 

 Kriterien für unechte Rückwirkungen 

Eine unechte Rückwirkung liegt vor, wenn eine Norm auf gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene 

Sachverhalte und Rechtsbeziehungen für die Zukunft einwirkt und damit zugleich die betroffene Rechts-

position entwertet, etwa wenn belastende Rechtsfolgen einer Norm erst nach ihrer Verkündung eintre-

ten, tatbestandlich aber von einem bereits ins Werk gesetzten Sachverhalt ausgelöst werden („tatbe-

standliche Rückanknüpfung“) (BVerfGE 148, 217 [255]). 

 

Im Einzelnen verlangt dies also einen ins Werk gesetzten, noch nicht abgeschlossenen Sachverhalt, auf 

den die Norm für die Zukunft so einwirkt, dass eine nach altem Recht erreichte Position entwertet wird 

und gerade die Rechtsänderung Ursache dieser Entwertung ist (BVerfGE 155, 238 [290]). 

(2a) Umfang und Grenzen des Schutzes vor unechten Rückwirkungen 

Normen mit unechter Rückwirkung sind verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig. 

 

[1] Allerdings können sich aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip Grenzen der Zulässigkeit ergeben. 

 

[2] Diese Grenzen sind erst überschritten, wenn die vom Gesetzgeber angeordnete unechte Rückwir-

kung zur Erreichung des Gesetzeszwecks nicht geeignet oder erforderlich ist oder wenn die Bestands-

interessen der Betroffenen die Veränderungsgründe des Gesetzgebers überwiegen. 

(2b) Abwägungspflichten 

Ist danach im konkreten Fall für die Verfassungsmäßigkeit einer ansonsten zu rechtfertigenden unechten 

Rückwirkung entscheidend, ob die Bestandsinteressen der Betroffenen die Veränderungsgründe des 

Gesetzgebers überwiegen, sind das Vertrauen der Einzelnen auf die Fortgeltung der Rechtslage und die 

gerade mit der Rückwirkung verfolgten Interessen der Allgemeinheit abzuwägen (BVerfGE 132, 302 

[320]). 
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[1] Dafür kommt es auf der einen Seite darauf an, in welchem Maße das Vertrauen in den Fortbestand 

des alten Rechts schutzwürdig ist und wie schwer das Interesse der Betroffenen am Fortbestand des 

alten Rechts wiegt. 

 

[1a] Auf der anderen Seite entscheidet das Gewicht des Interesses der Allgemeinheit an der unecht rück-

wirkenden Änderung des Rechts. 

 

[1b] Je schutzwürdiger das durch die Rückwirkung enttäuschte Vertrauen und je gewichtiger das Be-

standsinteresse der Betroffenen ist, desto eher überwiegt dies das vom Gesetzgeber verfolgte Interesse 

der Allgemeinheit an einer unecht rückwirkenden Änderung des Rechts. 

 

[1c] Für die Gewichtung der Gründe des Gesetzgebers bleibt aber von Bedeutung, dass Normen mit 

unechter Rückwirkung grundsätzlich zulässig sind (BVerfGE 148, 217 [255]), gerade weil der Gesetz-

geber weiten Spielraum benötigt, um in demokratischer Verantwortung seinen Gemeinwohlverpflich-

tungen gerecht werden zu können (BVerfGE 127, 61 [76] sowie BVerfGE 155, 238 [290 f.]). 

 

[2] Insbesondere ist der Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht gehalten, bei Systemwechseln und 

der Umstellung von Rechtslagen die Betroffenen von jeder Belastung zu verschonen oder jeglicher Son-

derlast mit einer Übergangsregelung zu begegnen (BVerfGE 131, 47 [57 f.] sowie BVerfGE 143, 246 

[383 f.]). 

(2c) Einzelne Abwägungsfaktoren 

Bei der für die Abwägung erforderlichen Beurteilung der Schutzwürdigkeit des Vertrauens können un-

terschiedliche Faktoren zum Tragen kommen. 

 

[1] Es kommt darauf an, ob sich Anhaltspunkte für eine besondere Stabilität des zuvor geltenden Rechts 

finden, die Anlass zu der Annahme geben konnten, in absehbarer Zeit müsse nicht mit einer kompensa-

tions- und ausgleichsfreien, unecht rückwirkenden Rechtsänderung zum Nachteil der Betroffenen ge-

rechnet werden (BVerfGE 155, 238 [291 f.]). 

 

[1a] Ein Hinweis auf eine gewisse Stabilität einer günstigen Rechtslage kann darin liegen, dass zu In-

vestitionen ermutigt wird. 

 

[1b] Je deutlicher dies konkret ausgesprochen wird, umso eher ist das Vertrauen der Betroffenen schutz-

würdig, dass die ihrer Investition zugrunde liegende Rechtslage einen gewissen Bestand haben wird 

(BVerfGE 145, 20 [94]; s. auch schon BVerfGE 30, 292 [404]). 
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[2] Das Vertrauen in den Bestand der Rechtslage kann auch dann besonderes Gewicht haben, wenn eine 

Vorschrift geändert wird, die ihrerseits bereits aus Vertrauensschutzgründen den Übergang zu einer 

neuen Rechtslage geregelt hatte (BVerfGE 143, 246 [369]). 

 

[2a] Umgekehrt kann in Rechtsgebieten, in denen es ohnehin häufig oder gar in regelmäßigen Abständen 

zu Rechtsänderungen kommt, auf den Bestand der Rechtslage weniger vertraut werden als in stabileren 

Rechtsgebieten (BVerfGE 71, 230 [252] sowie BVerfGE 95, 64 [92]). 

 

[2b] Maßgeblich kommt es auch darauf an, wie sich die konkrete rechtliche Situation der Betroffenen 

nach altem Recht weiterentwickelt hätte. 

 

[2c] Je weniger gewiss dies schon nach altem Recht war, umso weniger schutzwürdig ist das Vertrauen 

in den Fortbestand der günstigen Rechtslage und umgekehrt (BVerfGE 155, 238 [291 f.]). 

b) Konkrete Verneinung einer echten und Bejahung einer unechten Rückwirkung 

Die angegriffenen Vorschriften des Windenergie-auf-See-Gesetzes haben zwar keine echte Rückwir-

kung, sie entfalten aber insofern unechte Rückwirkung, als nach der Seeanlagenverordnung in Gang 

gesetzte Prozesse, die zum Betrieb von Offshore-Windparks führen sollten, durch das Windenergie-auf-

See-Gesetz vollständig abgebrochen wurden und das neue Recht den von den Beschwerdeführerinnen 

bereits erledigten Verfahrensschritten keinerlei Bedeutung mehr zumisst (BVerfGE 155, 238 [292]). 

aa) Verneinte Kriterien einer echten Rückwirkung 

Die angegriffenen Vorschriften entfalt(et)en keine echte Rückwirkung, denn das Windenergie-auf-See-

Gesetz wurde weder mit Wirkung vor dem Zeitpunkt seiner Verkündung in Kraft gesetzt, noch 

griff/greift es nachträglich in einen abgeschlossenen Sachverhalt ein. 

 

[1] Zwar wurden die nach altem Recht begonnenen Planfeststellungsverfahren nach § 46 Abs. 3 Wind-

SeeG beendet und hat die einer Beschwerdeführerin bereits nach der Seeanlagenverordnung erteilte Ge-

nehmigung durch das Gesetz ihre Wirkung verloren. 

 

[1a] Lediglich begonnene Planfeststellungsverfahren begründen aber offenkundig keinen abgeschlosse-

nen Sachverhalt. 

 

[1b] Das gilt letztlich auch für das Projekt dieser einen Beschwerdeführerin, obwohl hier bereits eine 

Genehmigung nach der Seeanlagenverordnung erteilt worden war. 

 

[2] Auch diese Genehmigung konnte angesichts ihrer besonderen rechtlichen und tatsächlichen Um-

stände den relevanten Sachverhalt nicht zum Abschluss bringen, weil ohne Netzanbindung und ohne 
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konkrete Netzanbindungsperspektive allein mit der Genehmigung die Vorbereitungen der Errichtung 

und Inbetriebnahme der Windenergieanlage nicht beendet und die Inbetriebnahme eines Offshore-

Windparks noch nicht in Sicht waren (a.a.O. [292 f.]). 

bb) Bejahte Kriterien einer unechten Rückwirkung 

Hingegen entfalte(te)n die angegriffenen Normen unechte Rückwirkung, weil sie auf gegenwärtige, 

noch nicht abgeschlossene Sachverhalte und Rechtsbeziehungen für die Zukunft einwirk(t)en und damit 

zugleich die betroffene Rechtsposition kausal entwerte(te)n, indem belastende Rechtsfolgen erst nach 

ihrer Verkündung eintraten/eintreten, tatbestandlich aber von einem bereits ins Werk gesetzten Sach-

verhalts ausgelöst wurden/werden (a.a.O. [293]). 

 Ins Werk gesetzte, aber noch nicht abgeschlossene Sachverhalte 

Ins Werk gesetzte, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte waren/sind hier insofern betroffen, als die 

Beschwerdeführerinnen unterschiedlich weit gediehene Prozesse, die in die Inbetriebnahme der geplan-

ten Windparks münden sollten, angestoßen, aber nicht vollständig abgeschlossen hatten. 

 

[1] Einige Beschwerdeführerinnen haben diesen Prozess nach altem Recht durch Zulassungsanträge und 

förmlich abgeschichtete Verfahrensschritte im Planfeststellungsverfahren, die erwähnte eine Beschwer-

deführerin durch das bis hin zur befristeten Genehmigungserteilung geführte Genehmigungsverfahren 

in Lauf gesetzt (a.a.O.). 

 

[2] Auf diese nach den Bestimmungen des seinerzeit geltenden Rechts begonnenen Prozesse wirkt das 

Windenergie-auf-See-Gesetz für die Zukunft ein, indem es die laufenden Planfeststellungsverfahren be-

endet und der erteilten Genehmigung die Wirkung nimmt (a.a.O.). 

 Erfordernis der „rechtlich konturierten Situation“ 

Unechte Rückwirkung liegt indessen nicht schon vor, wenn das neue Recht auf einen beliebigen, nach 

altem Recht begonnenen Sachverhalt einwirkt. 

 

[1] Weil die bloße Erwartung, die alte Rechtslage werde fortbestehen, grundsätzlich keinen Schutz ge-

nießt, muss vielmehr eine rechtlich konturierte Situation entstanden sein, durch die sich die rechtliche 

Position der Betroffenen von der Situation bloß genereller Rechtsunterworfenheit abhebt. 

 

[2] Das ist gemeint, wenn unechte Rückwirkung dadurch charakterisiert wird, dass eine Rechtsänderung 

die betroffene „Rechtsposition“ entwerte (BVerfGE 148, 217 [255]; s. auch BVerfGE 128, 90 [106 f.]). 
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(2a) Die betroffene Rechtsposition im Einzelnen 

Betroffene Rechtsposition in diesem Sinne ist hier die Summe der nach altem Recht zur Erfüllung der 

damals geltenden Zulassungsanforderungen getätigten Verfahrensschritte, insbesondere der von den Be-

schwerdeführerinnen durchgeführten Planungen und Untersuchungen. 

 

[1] Nach altem Recht hatten die Beschwerdeführerinnen im durch das Bundesamt strukturierten Zulas-

sungsverfahren bereits zahlreiche Schritte auf dem Weg zur Zulassung und Realisierung ihrer Vorhaben 

getan.  

 

[2] Die Beschwerdeführerinnen hatten mithin nicht einfach auf den Fortbestand einer ihnen günstigen 

Rechtslage vertraut, sondern hatten das gesetzlich vorgesehene Zulassungsverfahren beschritten und 

abgeschichtete Verfahrensschritte getätigt, wie die Basisaufnahme der Meeresumwelt und die Bau-

grundvorerkundung, vereinzelt auch schon Erörterungstermine im Planfeststellungsverfahren. 

 

[3] Die eine Beschwerdeführerin hatte das Genehmigungsverfahren sogar schon vollständig durchlau-

fen (BVerfGE 155, 238 [294]). 

(2b) Die „Entwertung“ der Verfahrensposition 

Diese Verfahrenspositionen sind entwertet. 

 

[1] Der Wert der getätigten Verfahrensschritte bestand darin, notwendige Voraussetzungen für die In-

betriebnahme der geplanten Windparks zu erfüllen. 

 

[1a] Sie sind in dem Maße wertlos geworden, in dem sie zur Erfüllung der Voraussetzungen der Inbe-

triebnahme nicht mehr beitragen.  

 

[1b] Dies trifft auf sämtliche Verfahrensschritte aller Beschwerdeführerinnen zu.  

 

[1c] Die nach altem Recht getätigten Schritte sind nutzlos geworden, weil die Verfahren beendet sind 

und der früher erreichte Stand nicht übertragbar oder anfechtbar ist.  

 

[1d] Die Beschwerdeführerinnen müssten nach neuem Recht, sofern sie überhaupt in der Ausschreibung 

zum Zuge kämen, alle Zulassungsanforderungen vollständig aufs Neue erfüllen.  

 

[1e] Sie müssten ein von Grund auf neues Planfeststellungsverfahren durchführen. 
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[2] Eine Fortsetzung auf der Grundlage des nach altem Recht erlangten Verfahrensstands wäre nur in 

Betracht gekommen, wenn es sich bei ihren Projekten um bestehende Projekte im Sinne des § 26 Abs. 2 

WindSeeG handelte. 

 

[2a] Dann hätten sie nach Erteilung des Zuschlags von ihrer Genehmigung Gebrauch machen bezie-

hungsweise die begonnenen Verfahren fortführen können (Umkehrschluss aus § 46 WindSeeG). 

 

[2b] Die Projekte der Beschwerdeführerinnen waren/sind jedoch keine bestehenden Projekte im Sinne 

des § 26 WindSeeG (a.a.O. [294 f.]). 

(2c) (Fehlende) Kausalität der Regelungen für die Entwertung 

Der Vertrauensschutzgrundsatz ist jedoch nur insoweit berührt, als gerade die unechte Rückwirkung 

des Gesetzes für die Entwertung der betroffenen Rechtspositionen ursächlich ist. 

 

[1] Die Verfahrenspositionen der Beschwerdeführerinnen sind teilweise nicht erst durch Inkrafttreten 

des Windenergie-auf-See-Gesetzes entwertet worden, sondern hätten unabhängig davon ihren Nutzen 

verloren. 

 

[2] Insoweit liegt mangels Kausalität der beanstandeten Regelungen keine unechte Rückwirkung vor. 

 

[3] Bloße Unsicherheiten, denen die Beschwerdeführerinnen auch beim Fortbestand der alten Rechts-

lage begegnet wären, sprechen hingegen nicht gegen die Ursächlichkeit des Windenergie-auf-See-Ge-

setzes (a.a.O. [295]). 

(2d) Einzelaspekte im Hinblick auf die Kausalität des Gesetzes für die Entwertung 

Der Projektstand einiger Beschwerdeführerinnen wurde nicht erst durch die angegriffene Rechtsände-

rung entwertet. 

 

[1] Die betroffenen Flächen sollten für Anschlussleitungen der Zone 4 freigehalten werden und waren 

seit 2012 nicht mehr als Cluster ausgewiesen. 

 

[1a] Auch bei Projekten, die nach den damaligen Offshore-Netzentwicklungsplänen keine zeitlich ab-

sehbare Netzanbindungsperspektive hatten, konnte das Inkrafttreten des Windenergie-auf-See-Gesetzes 

für die Entwertung des getätigten Aufwands kaum noch ursächlich sein (a.a.O. [144] zu Einzelheiten). 

 

[1b] Schließlich war das Windenergie-auf-See-Gesetz in keinem der vorliegenden Fälle in vollem Um-

fang ursächlich dafür, dass die sogenannten Basisaufnahmen nicht weiter verwertet werden. 
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[1c] Auch nach altem Recht hätten die Beschwerdeführerinnen insoweit ohnehin tätig werden müssen 

(a.a.O. [296] zu Einzelheiten). 

 

[2] Bloße Unsicherheitsfaktoren, denen die Beschwerdeführerinnen auch beim Fortbestand der alten 

Rechtslage ausgesetzt gewesen wären, sprechen (hingegen) nicht dagegen, dass ihre nach altem Recht 

erlangten Verfahrenspositionen durch das Windenergie-auf-See-Gesetz wertlos geworden sind. 

 

[2a] So war/ist zwar nicht auszuschließen, dass im bis zum Abschluss geführten Genehmigungsverfah-

ren für das Projekt einer Beschwerdeführerin die dort bereits erledigten Verfahrensschritte unabhängig 

vom Inkrafttreten des Windenergie-auf-See-Gesetz entwertet worden wären, weil hier in einer Neben-

bestimmung zur Genehmigung angekündigt war, dass bei längerer Verzögerung möglicherweise ein 

gänzlich neues Genehmigungsverfahren durchgeführt werden müsse, darüber war aber nicht entschie-

den, als das Windenergie-auf-See-Gesetz in Kraft trat, so dass die Rechtsänderung für die Entwertung 

insoweit kausal war (a.a.O. [296 f.]). 

 

[2b] Denkbar war/ist zwar auch, dass unabhängig von der Rechtsänderung nicht alle von einigen Be-

schwerdeführerinnen betriebenen Projekte bis zur Realisierung gelangt wären, und auch dies hätte ihre 

Vorarbeiten unabhängig vom Windenergie-auf-See-Gesetz entwertet. 

 

[2c] All dies stand aber bei seinem Inkrafttreten noch nicht fest und ändert darum nichts an der Ursäch-

lichkeit der Neuregelung für die Entwertung (a.a.O. [297] zu Einzelheiten). 

c) Subsumtion unter die Rechtfertigungsvoraussetzungen einer unechten Rückwirkung 

Die angegriffenen Vorschriften genügen den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Rechtferti-

gung unechter Rückwirkung nicht in jeder Hinsicht. 

 

[1] Das Vertrauen der Beschwerdeführerinnen in den Fortbestand des Rechts war nicht von vornherein 

unberechtigt. 

 

[2] Die unechte Rückwirkung ist teilweise nicht erforderlich und daher insoweit unverhältnismäßig 

(a.a.O. [297 ff.]). 

aa) (Von vornherein) Unberechtigtes Vertrauen, wenn mit einer Neuregelung ernsthaft zu rechnen ist 

Vertrauen in den Fortbestand von Recht ist zwar ab dem Zeitpunkt von vornherein nicht mehr berechtigt, 

ab dem mit der Neuregelung ernsthaft zu rechnen ist (BVerfGE 126, 369 [393 f.] sowie BVerfGE 145, 

20 [98]). 

 

[1] Dies steht dem Vertrauensschutz aber hier nicht entgegen. 
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[1a] Zwar hätten die Beschwerdeführerinnen auch bei Fortbestand der alten Rechtslage angesichts der 

Besonderheiten einer nach der Seeanlagenverordnung erteilten Zulassung nicht vollständige Gewissheit 

gehabt, die geplante Anlage am Ende tatsächlich in Betrieb nehmen zu können. 

 

[1b] Auch war schon vor Inkrafttreten des Windenergie-auf-See-Gesetzes absehbar, dass es irgendwann 

zu einer grundlegenden Rechtsänderung kommen könnte. 

 

[2] Ob und welche Rechtsänderung erfolgen würde, war aber nicht so konkret zu erkennen, dass jede 

Vertrauensberechtigung entfallen wäre. 

 

[2a] Ein Referentenentwurf zum Windenergie-auf-See-Gesetz datiert erst auf den 14. April 2016. 

 

[2b] Die Beschwerdeführerinnen haben die maßgeblichen Planungen und Untersuchungen deutlich frü-

her durchgeführt (BVerfGE 155, 238 [297 f.]). 

bb) Teilweise unverhältnismäßige Rückwirkung und Rechtfertigungsfolgen 

Die Enttäuschung des danach berechtigten Vertrauens war/ist hier nicht vollständig verfassungsrechtlich 

zu rechtfertigen, weil die unechte Rückwirkung teilweise unverhältnismäßig ist. 

 

[1] Im Ergebnis sind die angegriffenen Vorschriften insoweit nicht erforderlich, als kein finanzieller 

Ausgleich für den Fall vorgesehen ist, dass die Beschwerdeführerinnen nach altem Recht Planungsar-

beiten und Untersuchungen geleistet haben, die im Rahmen der Voruntersuchung nach §§ 9 ff. Wind-

SeeG analog § 41 WindSeeG noch verwertbar sind. 

 

[2] Im Übrigen ist die Enttäuschung des in den Fortbestand des Rechts gesetzten Vertrauens verhältnis-

mäßig (a.a.O.). 

 Spezielle, auf unechte Rückwirkung zu beziehende Verhältnismäßigkeitskriterien 

Normadressaten müssen eine Enttäuschung ihres Vertrauens in die alte Rechtslage nur hinnehmen, so-

weit dies aufgrund besonderer, gerade die Rückanknüpfung rechtfertigender öffentlicher Interessen un-

ter Wahrung der Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt ist. 

 

[1] Dass der Gesetzgeber mit einer Rechtsänderung insgesamt legitime Zwecke verfolgt und die Ände-

rungen zur Erreichung dieser Zwecke geeignet, erforderlich und angemessen sind, genügt zur Rechtfer-

tigung der Rückwirkung demnach nicht. 
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[2] Vielmehr müssen die Vorschriften gerade insoweit verhältnismäßig sein, als sie eine unechte Rück-

wirkung herbeiführen (a.a.O. [298]). 

 Einhaltung der Geeignetheitskriterien 

Die unechte Rückwirkung dient hier einem legitimen Zweck und ist geeignet, den verfolgten Zweck zu 

erreichen. 

 

[1] Durch die Umstellung des früheren, sehr einfach gehaltenen Zulassungsverfahrens nach der Seean-

lagenverordnung auf das weiter ausdifferenzierte Zulassungsregime des Windenergie-auf-See-Gesetzes 

sollen Wettbewerb und Planungssicherheit durch bessere Koordination und Steuerung gestärkt werden, 

um die Förderung des verfassungsrechtlich gebotenen Klima- und Umweltschutzes durch den Ausbau 

von Windenergieanlagen auf See zu effektuieren (a.a.O. [298 f.]). 

 

[2] Die zentralen Zulassungsregelungen des Windenergie-auf-See-Gesetzes sind zur Erreichung dieses 

Ziel geeignet. 

 

[2a] Das gilt auch für den rückwirkenden Effekt der angegriffenen Regelungen.  

 

[2b] Dass eine Fortführung der nach altem Recht begonnenen Projekte unter Anerkennung der nach der 

Seeanlagenverordnung erledigten Verfahrensschritte die Wirkung der grundlegenden Umstellung des 

Zulassungsverfahrens verzögert und damit verringert hätte, liegt auf der Hand. 

 

[3] Der Abbruch der laufenden Verfahren, das Außerkrafttreten alter, nicht realisierter Zulassungsent-

scheidungen und der Verfall nach altem Recht erreichter Verfahrensstände dienen dazu, effektiv und 

rasch auf das neue Regelungssystem umstellen zu können (a.a.O. [298 f.]). 

 (Teilweise) Nichteinhaltung der Erforderlichkeitskriterien 

Die angegriffenen Regeln sind jedoch nicht uneingeschränkt erforderlich, weil dem Gesetzgeber neben 

weniger geeigneten Mitteln ein milderes, ebenso geeignetes Mittel zur Verfügung stand/steht, um seine 

Ziele zu erreichen (a.a.O. [299]). 

(3a) Mildere, indessen weniger geeignete Möglichkeiten 

Eine nicht völlig fernliegende, letztlich jedoch weniger geeignete Möglichkeit, die Beschwerdeführe-

rinnen zu schonen, hätte darin gelegen/läge darin, deren Projekte als bestehende Projekte im Sinne des 

§ 26 WindSeeG einzustufen. 

 

[1] Das genehmigte Projekt und jedenfalls die schon erörterten Projekte im Verfahren hätten dann im 

Fall des Zuschlags fortgeführt werden können (a.a.O. [299] zu Einzelheiten). 
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[2] Auch die Gewährung eines Eintrittsrechts bei Ausschreibungen nach dem zentralen Modell wäre 

zwar für die Beschwerdeführerinnen weniger belastend, ist aber nicht gleichermaßen geeignet, die Ziele 

des Windenergie-auf-See-Gesetzes zu erreichen (a.a.O. [300 f.] zu Einzelheiten). 

(3b) Milderes und geeigneteres Mittel 

Ein die Belastung partiell milderes und doch ebenso geeignetes Mittel hätte darin bestanden/bestünde 

aber darin, den Beschwerdeführerinnen analog § 41 WindSeeG für notwendige Kosten ihrer Planungen 

und Untersuchungen, die denen nach § 10 Abs. 1 WindSeeG entsprechen, gegen Herausgabe ihrer Daten 

und Unterlagen einen finanziellen Ausgleich zu gewähren, sofern für diese Flächen bis zum 31. Dezem-

ber 2030 ein Zuschlag nach § 23 WindSeeG erfolgt (a.a.O. [301]). 

 

[1] Hierdurch wäre/würde das Vertrauen der Beschwerdeführerinnen weniger enttäuscht (worden). 

 

[1a] Sie haben im Vertrauen auf den Fortbestand des alten Rechts die danach erforderlichen Planungen 

und Untersuchungen in der Annahme durchgeführt, davon durch Errichtung und Inbetriebnahme der 

geplanten Anlagen profitieren zu können.  

 

[1b] Nach bestehender Rechtslage wird das Vertrauen, dass sich dieses Interesse realisieren könnte, 

vollständig enttäuscht. 

 

[2] Erhielten sie hingegen unter bestimmten Voraussetzungen einen Ausgleich für den Aufwand der 

getätigten Planungen und Untersuchungen, wäre insoweit immerhin ihr negatives Interesse finanziell 

gewahrt, keinen nutzlosen Aufwand betrieben zu haben. 

 

[2a] Ein solcher Ausgleich lässt sich so gestalten, dass die Effektivität des Systemwechsels nicht beein-

trächtigt wird. 

 

[2b] Insbesondere entstehen keine Mehrkosten, wenn sich die Ausgleichsverpflichtung nur auf notwen-

dige Kosten für nach altem Recht durchgeführte Untersuchungen und Erkundungen bezieht, die nun 

auch im Rahmen der staatlichen Voruntersuchungen nach § 10 Abs. 1 Satz 1 WindSeeG erforderlich 

sind und die im Zeitpunkt der staatlichen Voruntersuchung noch verwertet werden können. 

 

[3] Der Gesetzgeber ging selbst davon aus, dass Daten, die bei der Entwicklung eines Projekts nach 

altem Recht entstanden sind, von der für die Voruntersuchung zuständigen Stelle genutzt werden können 

und so die staatlichen Voruntersuchungen ersetzen oder jedenfalls erheblich vereinfachen.  
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[3a] Dies bildet den Hintergrund der in § 41 WindSeeG geregelten Pflicht zur Datenüberlassung, die 

hier nicht unmittelbar Anwendung findet. 

 

[3b] Allerdings dürfte das auf die in § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WindSeeG geregelte Untersuchung der 

Meeresumwelt nur eingeschränkt übertragbar sein.  

 

[3c] Deren wesentlicher Teil ist die sogenannte Basisaufnahme. 

 

[3d] Diese Basisaufnahme galt auch nach früherem Recht nach fünf Jahren nicht mehr als voll verwert-

bar; insofern entfaltet das Gesetz allerdings ohnehin nur entsprechend begrenzte Rückwirkung (a.a.O. 

[159]). 

 Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne 

Im Übrigen sind die Regelungen verhältnismäßig im engeren Sinne. 

 

[1] Das Vertrauen der Einzelnen auf die Fortgeltung des Rechts verdient hier zwar Schutz. 

 

[2] Im Ergebnis überwiegen insoweit jedoch die Interessen der Allgemeinheit, die mit der unecht rück-

wirkenden Regelung verfolgt werden. 

(4a) Schutzwürdiges Vertrauensinteresse in den Fortbestand des erlangten Verfahrensstands 

Das Vertrauen der Beschwerdeführerinnen in den Fortbestand ihres nach altem Recht erlangten Verfah-

rensstands und den damit verbundenen Nutzen der Aufwendungen für Planungen und Untersuchungen 

verdient jedenfalls einen gewissen Schutz. 

 

[1] Mit einer Änderung der Regelungen über die Errichtung von Offshore-Windparks konnte angesichts 

der Komplexität und Dynamik des Rechtsgebiets allerdings gerechnet werden. 

 

[1a] Das Zulassungsregime nach der Seeanlagenverordnung war erkennbar vorläufig.  

 

[1b] Zulassungsentscheidungen wurden in einem gesetzlich nur begrenzt angeleiteten Verfahren erteilt, 

in dem das Bundesamt durch Verwaltungsvorschriften das Zulassungsverfahren und die materiellen An-

forderungen an die Anlagen konkretisierte.  

 

[1c] Dabei war die Vergabe der faktisch ausschließlichen Nutzungsmöglichkeiten von Flächen in der 

ausschließlichen Wirtschaftszone nicht nach materiellen Kriterien, sondern allein nach dem Prioritäts-

prinzip geregelt. 
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[1d] Vor allem hatte bis zum Inkrafttreten des Windenergie-auf-See-Gesetzes eine – solche Vorhaben 

üblicherweise vorbereitende – staatliche Flächenplanung nicht stattgefunden.  

 

[1e] Entsprechend waren die durch individuelle Vorhabenträger betriebenen Planungen in der aus-

schließlichen Wirtschaftszone nicht mit dem Netzausbau koordiniert.  

 

[1f] Dass angesichts der Komplexität der abstimmungsbedürftigen Prozesse des Anlagenbaus und des 

Netzausbaus ein Wechsel hin zu stärker koordinierenden, marktorientierten Zulassungsverfahren erfol-

gen könnte, war unter diesen Umständen absehbar.  

 

[1g] Demgemäß war die konkrete Perspektive der Beschwerdeführerinnen von vornherein ungewiss 

(a.a.O. [302 f.]). 

 

[2] Die Beschwerdeführerinnen mach(t)en indessen geltend, die alte Rechtslage habe durch die Einräu-

mung von Vorrangpositionen Anreize zur Planung von Offshore-Windparks gesetzt. 

 

[2a] Weil Zulassungsentscheidungen nach dem Prioritätsgrundsatz erteilt wurden, durften sie tatsäch-

lich davon ausgehen, ihr Projekt bei hinreichend schneller Planung realisieren zu können.  

 

[2b] Mit Inkrafttreten des § 3 SeeAnlV 2012 wurde den Vorhabenträgern sogar eine, allerdings ins Er-

messen des Bundesamts gestellte, gesetzliche Vorrangposition eingeräumt.  

 

[2c] Das Prinzip der Priorität galt nun schon ab dem Zeitpunkt der Antragstellung.  

 

[2d] Vorhabenträger konnten so erst recht annehmen, dass sie zum Zuge kommen würden.  

 

[2e] Allerdings war angesichts der Befristung der Zulassungsentscheidungen von vornherein erkennbar, 

dass die Genehmigung bei Verzögerung außer Kraft treten und ein Wettbewerb um die Fläche erneut 

eröffnet werden könnte, und insoweit war der Investitionsanreiz zeitlich begrenzt. 

 

[3] Zugleich war ersichtlich, dass der Gesetzgeber an einer besonders schnellen Errichtung von Wind-

parks interessiert war und mit dem Prioritätsgrundsatz gerade dafür einen Anreiz schaffen wollte.  

 

[3a] Der Anreiz zur besonders schnellen Errichtung war so für die Schutzwürdigkeit des Vertrauens 

ambivalent, weil er zwar ein besonders dringliches Anreizinteresse signalisierte, das gesetzgeberische 

Anreizinteresse aber zugleich erkennbar zeitlich begrenzt war (a.a.O. [303 f.]). 
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[3b] Schließlich hätten die Beschwerdeführerinnen auch bei Fortbestand des alten Rechts wegen der 

Befristung der Zulassungsentscheidungen nicht sicher sein können, dass sich ihre Vorhaben eines Tages 

durch Inbetriebnahme ihrer Projekte auszahlen würden.  

 

[3c] Allerdings haben sie nachvollziehbar dargelegt, dass in den Verfahrenskontakten mit dem Bundes-

amt über einen längeren Zeitraum der Eindruck entstehen konnte, alle Beteiligten arbeiteten auf eine 

Realisierung der Projekte hin.  

 

[3d] Eine Nebenbestimmung zum Genehmigungsbescheid einer Beschwerdeführerin signalisierte die 

Rücksichtnahme auf deren Planungshorizont.  

 

[3e] Zur Frage der Verlängerungsmöglichkeit der Realisierungsfristen heißt es dort: „Sollten etwa we-

sentliche Verfahrensschritte bereits durchgeführt worden sein, wäre dies bei der Entscheidung im Rah-

men der Verhältnismäßigkeit zu prüfen.“ 

(4b) Anhand getätigter Investition zu gewichtendes Interesse 

Neben der Schutzwürdigkeit des Vertrauens ist das Interesse der Beschwerdeführerinnen am Erhalt ihres 

nach altem Recht erreichten Verfahrensstands in Rechnung zu stellen.  

 

[1] Dieses Interesse lässt sich anhand des Volumens der von den Beschwerdeführerinnen getätigten In-

vestitionen gewichten. 

 

[1a] Je Projekt haben sie mehrere Millionen Euro investiert.  

 

[1b] Dem standen/stehen allerdings geschätzte Gesamtinvestitionen von über einer Milliarde Euro pro 

Windpark gegenüber.  

 

[2] Dabei waren/sind die bisherigen Investitionskosten der Beschwerdeführerinnen im Vergleich zu den 

Gesamtkosten wie auch zu erwartbaren Gewinnen aus dem späteren Windparkbetrieb nicht zuletzt des-

halb vergleichsweise niedrig, weil die Betreiber wegen der Besonderheiten der ausschließlichen Wirt-

schaftszone keinerlei Aufwand für einen Flächenerwerb hatten, die Planungsfläche stand ihnen kosten-

los zur Verfügung. 

(4c) „Gegeninteressen“ 

Dem Interesse der Beschwerdeführerinnen standen/stehen die mit der unecht rückwirkenden Rechtsän-

derung verfolgten Interessen der Allgemeinheit gegenüber. 

 



 

A XXI-2815 
 

Wären die früher begonnenen Verfahren fortgeführt worden, hätte das die Effektivität der Systemum-

stellung der Anlagenzulassung beeinträchtigen können (a.a.O. [305]). 

(4d) Keine Überschreitung des gesetzgeberischen „Spielraums“ 

Die vom Gesetzgeber getroffene Abwägung dieser Interessen war/ist im Ergebnis verfassungsrechtlich 

nicht zu beanstanden, zumal mit den hier zu beurteilenden Regelungen ein grundlegender Systemwech-

sel vollzogen wurde, so dass von einem weiten Spielraum des Gesetzgebers bei der Ausgestaltung des 

Übergangs auszugehen ist. 

 

[1] Die Rechtsänderung dient legitimen Interessen der Allgemeinheit, die sich im Grundsatz nur unter 

Aufgabe der von den Beschwerdeführerinnen erlangten Verfahrenspositionen erreichen lassen.  

 

[1a] Dabei hat der Gesetzgeber in § 77 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WindSeeG auch für noch nicht vollständig 

realisierte Anlagen eine Übergangsregelung getroffen.  

 

[1b] Das trägt der durch die absehbare Netzanbindung konkretisierten Realisierungsperspektive und da-

mit der höheren Schutzwürdigkeit des Stabilitätsvertrauens der Vorhabenträger Rechnung, auch wenn 

die Beschwerdeführerinnen hiervon nicht profitieren. 

 

[1c] Darüber hinaus wurde der Übergang zum neuen Recht für fortgeschrittene Projekte durch §§ 26 ff. 

WindSeeG erleichtert, sofern sie in Clustern der Zonen 1 oder 2 geplant waren.  

 

[1d] Auch wenn diese Regelungen zu den Übergangsausschreibungen nicht auf Vertrauensschutz zielen 

mögen, sondern den aus staatlicher Sicht effektivsten Übergang in das neue Rechtsregime ebnen sollten, 

wurden hierdurch Stabilitätserwartungen der Betreiber bestehender Projekte in den Zonen 1 und 2 er-

füllt, deren Netzanbindung auch vor Inkrafttreten des Windenergie-auf-See-Gesetzes eher absehbar war 

als die Anbindung der von den Beschwerdeführerinnen geplanten Flächen. 

 

[1e] Das Vertrauen der Beschwerdeführerinnen in den Fortbestand der Rechtslage war demgegenüber 

weniger schutzwürdig. 

 

[2] Vom verfassungsrechtlich gebotenen Ausgleich für weiter verwertbare Planungen und Untersuchun-

gen abgesehen, war/ist danach die Entscheidung des Gesetzgebers, den Bestandsinteressen der Be-

schwerdeführerinnen und anderer Unternehmen in vergleichbarer Lage kein überwiegendes Gewicht 

beizumessen, von seinem hier weiteren Spielraum gedeckt (a.a.O. [305 f.]). 
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d) Unionsrechtliche Grundsätze des Vertrauensschutzes 

Soweit eine Beschwerdeführerin im Verfahren geltend machte, die beanstandeten Regelungen verstie-

ßen gegen unionsrechtliche Grundsätze des Vertrauensschutzes, folgte hieraus ungeachtet der Frage, 

welchen Inhalts diese Grundsätze sind, im vorliegenden Verfahren für die verfassungsgerichtliche Prü-

fung nichts (a.a.O. [306]). 

 

[1] Die Regelungen waren/sind nicht unionsrechtlich determiniert, dürften aber auch nicht in einem wei-

ter verstandenen Sinne als Durchführung von Unionsrecht (Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh) anzusehen sein, 

weil das Unionsrecht hier keinen hinreichend gehaltvollen Rahmen vorgibt (BVerfGE 152, 152 

[169 f.]), die Unionsgrundrechte waren/sind daher nicht neben den Grundrechten des Grundgesetzes 

anwendbar. 

 

[2] Selbst wenn das anders zu beurteilen (gewesen) wäre, war/ist im Übrigen nichts dafür ersichtlich, 

dass die Vertrauensschutzmaßgaben des Grundgesetzes das grundrechtliche Schutzniveau des Unions-

rechts nicht mitgewährleisteten (zur Annahme der Mitgewährleistung a.a.O. [171 f.]), vielmehr traf/trifft 

auch hier die grundsätzliche Annahme zu, dass das grundrechtliche Schutzniveau des Unionsrechts im 

unionsrechtlich nicht vollharmonisierten Bereich auf Grundrechtsvielfalt gerichtet ist (a.a.O. [172 ff.]). 

 

[3] Zwar kann das unionsrechtliche Fachrecht ausnahmsweise auch für Umsetzungsspielräume engere 

grundrechtliche Maßgaben enthalten und damit den Raum für grundrechtliche Vielfalt verengen (a.a.O. 

173 f., 177]), das war/ist hier aber nicht der Fall.  

 

[3a] Im 29. Erwägungsgrund der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EU) 2018/2001 wird zwar ausdrück-

lich auch die Notwendigkeit der Berechenbarkeit der Förderregelungen angesprochen, und Art. 6 der 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EU) 2018/2001 trifft nähere Bestimmungen zur Stabilität der finanzi-

ellen Förderung für Projekte im Bereich erneuerbare Energie. 

 

[3b] Verdichtete grundrechtliche Maßgaben zum unionsrechtlich zu gewährleistenden Vertrauensschutz 

folg(t)en daraus für die vorliegend zu beurteilenden Fragen aber nicht, es handelt(e) sich um sehr offene 

Maßgaben.  

 

[3c] Vor allem aber betrafen/betreffen sie Anpassungen der Förderhöhe und waren/sind hier schon des-

halb nicht einschlägig (BVerfGE 155, 238 [306 f.]). 
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 Schriftformerfordernisse des § 23 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG ................................................ XXII-2940 

 Voraussetzungen einer wirksamen Vollmacht ................................................................. XXII-2941 
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Voraussetzungen) ............................................................................................................. XXII-2945 
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 Nicht offensichtlich unzulässiger Rechtsbehelf (insbesondere Anhörungsrügen) ........... XXII-2962 

 Offensichtlich unzulässiger Rechtsbehelf ......................................................................... XXII-2962 

dd) Einlegungs- und Begründungsfrist ....................................................................................... XXII-2962 

 Beispielsfall einer verfristeten Erhebung einer Verfassungsbeschwerde als Folge eines 

Übersehens einer eigenständigen fachgerichtlichen Anfechtungsmöglichkeit (§ 62 OWiG) ... XXII-

2963 

 Erfordernis der fristgerechten Begründung ..................................................................... XXII-2963 

ee) Einlegung und Begründung eines Wiedereinsetzungsantrages (vornehmlich nach offensichtlich 

unzulässigen fachgerichtlichen Rechtsbehelfen)................................................................. XXII-2964 

 Standardfall eines unzureichenden Wiedereinsetzungsbegehrens ................................. XXII-2964 



 

A 2823 
 

 Fristversäumnis als Folge eines unzulässigen Rechtsbehelfs (am Beispiel von nicht gebotenen 

Gegenvorstellungen und Rügen der Verletzung von Unionsrecht durch ein oberstes 
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(3b) Parallelproblematik der Geltendmachung des Rechts der Parteien auf Chancengleichheit

 .................................................................................................................................. XXII-2977 



 

A 2824 
 

(3c) Die zur Verfügung stehenden landesrechtlichen Möglichkeiten für die Bürger, ihr 

subjektives Wahlrecht zu verteidigen ...................................................................... XXII-2977 

cc) Verfahren 2 BvR 1576/13 als Beispiel für die Statthaftigkeit einer Verfassungsbeschwerde gegen 

Entscheidungen von Landesverfassungsgerichten und eine weitgehende Prüfung von auf 

grundgesetzliche Bestimmungen bezogenen Rügen durch das Verfassungsgericht .......... XXII-2978 

 Die aus Art. 28 Abs. 1 GG folgenden Vorgaben für die Verfassungsautonomie der Länder und 

die Angreifbarkeit länderverfassungsgerichtlicher Entscheidungen mit der 

Verfassungsbeschwerde ................................................................................................... XXII-2978 

(1a) Die Ordnung des Verfassungsrechts und der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder (nach 

Ermessen) ................................................................................................................. XXII-2979 

(1b) Statthaftigkeit von Verfassungsbeschwerden („Akte öffentliche Gewalt“) ............. XXII-2979 

(1c) Sonderfall der abschließenden Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte (unter 

Berücksichtigung von Popularklagen) ...................................................................... XXII-2979 

 Zulässigkeitsfragen (insbesondere Beschwerdebefugnis) ................................................ XXII-2980 

 Grenzen der Entscheidungsgewalt der Landesverfassungsgerichte und entsprechende 

Beurteilungskompetenzen des Bundesverfassungsgerichts ............................................ XXII-2981 
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(3b) Überprüfung durch das Verfassungsgericht am Maßstab der Identitätskontrolle... XXII-3019 
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3020 

(3d) Konkrete Prüfung am Maßstab der summarischen Prüfung .................................... XXII-3020 
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(BVerfGE 152, 216) ........................................................................................................... XXII-3023 
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Verfassungsbeschwerde ........................................................................................... XXII-3036 
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(1a) Verfassungsmäßige Ordnung und gerichtliche Auslegungen ................................... XXII-3039 

(1b) Rechtsstaatsprinzip ................................................................................................... XXII-3039 

(1c) Wahrung des Rechtsstaatsprinzips und des Willkürverbots .................................... XXII-3040 

 Art. 21 Abs. 1 Satz 4 GG als zu schützendes Verfassungsgut ............................................ XXII-3040 

ii) Verfassungsbeschwerden gegen Entscheidungen von Landesverfassungsgerichten ......... XXII-3041 

 Landesverfassung (und nicht das Grundgestz) als vorausliegender Maßstab .................. XXII-3041 

 Verantwortung der Landesverfassungsgerichtsbarkeit auf der Grundlage der 

Landesgrundrechte ........................................................................................................... XXII-3041 

f) Dispositionsfreiheit und Verfahrenserledigungen .................................................................... XXII-3041 
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aa) Beschränkungen von Beschwerden und Folgen .................................................................. XXII-3042 

bb) Antragsänderungen im Beschwerdeverfahren .................................................................... XXII-3042 

cc) Ausdrücklicher Verzicht auf eine Gehörsrüge ..................................................................... XXII-3042 

dd) Erledigung und Begehren nach Auslagenerstattung ........................................................... XXII-3043 

 Abstrakte Maßstäbe für eine Auslagenerstattung ........................................................... XXII-3043 

 Keine Auslagenerstattung bei (von Anfang an) unzulässiger Verfassungsbeschwerde.... XXII-3043 

g) (Fortbestehendes) Rechtsschutzbedürfnis (insbesondere schwerwiegende Grundrechtseingriffe, Tod 

und Rechtsnachfolge)................................................................................................................ XXII-3044 

aa) Allgemeine Maßstäbe .......................................................................................................... XXII-3044 

 „Geklärte Fragen“ ............................................................................................................. XXII-3044 

 Nicht entfallenes Rechtsschutzbedürfnis trotz „Leitentscheidung“ (1 BvR 807/12) ........ XXII-3044 

 Begründungspflicht ........................................................................................................... XXII-3044 

bb) Unmöglichkeit der rechtzeitigen Erlangung verfassungsgerichtlichen Rechtsschutzes ...... XXII-3045 

 Unterbleiben einer Klärung einer verfassungsgerichtlichen Frage von grundsätzlicher 

Bedeutung ........................................................................................................................ XXII-3045 

(1a)  Abstrakter Maßstab ................................................................................................. XXII-3045 

(1b) Verfahren 1 BvR 781/21 als Fall einer zulässigen Verfassungsbeschwerde ohne den 

„Umweg“ über die Fachgerichtsbarkeit ................................................................... XXII-3046 

(1c) Subsidiarität im weiteren Sinne ................................................................................ XXII-3046 

(1d) Zwang zum „Umweg“ über die Fachgerichte bei Klärungsmöglichkeit 

entscheidungserheblicher Tatsachen- oder Rechtsfragen ....................................... XXII-3046 

 Weitere Beispielsfälle ....................................................................................................... XXII-3047 

cc) Gewichtige Grundrechtsbeeinträchtigungen ...................................................................... XXII-3047 

 Anspruch auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit ...................................................... XXII-3047 

(1a) Normalfall einer nachträglichen Überprüfung ......................................................... XXII-3047 

(1b) Sonderfall der erneuten fachgerichtlichen Unterbringung ...................................... XXII-3048 

 Weitere Kriterien für fortbestehendes Interesse ............................................................. XXII-3048 

dd) Fortbestehendes Rechtsschutzbedürfnis in Fällen von Abgabenstreitigkeiten, wenn die streitige 

Abgabe (Zweitwohnungsteuer) eine andere Abgabe (Grundsteuer [BVerfGE 148, 147]) in Bezug 

nimmt, die mit Fortgeltungsanordnungen vom Verfassungsgericht verworfen worden ist (1 BvR 

807/12) ................................................................................................................................ XXII-3048 

 Gleichheitsverstoß ............................................................................................................ XXII-3049 

 Beachtliche „Wertverzerrungen“ ..................................................................................... XXII-3049 

ee) „Prozessuale Überholung“................................................................................................... XXII-3050 

 Variante der verfassungswidrigen letztinstanzlichen Entscheidung ................................ XXII-3050 

 Variante der verfassungsgemäßen letztinstanzlichen Entscheidung ............................... XXII-3050 

ff) Wegfall der angegriffenen Vorschrift, fortbestehende Rechtswirkungen (sowie gesetzgeberische 

und/oder gerichtliche Klärungen) und entfallenes Rechtsschutzbedürfnis ........................ XXII-3051 
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h) (Allgemeine und spezielle) Begründungserfordernisse (insbesondere „Substantiierungspflichten“) im 

Hinblick auf (verfassungsrechtliche Fragestellungen und) Sachentscheidungsvoraussetzungen 

(Zulässigkeitshindernisse) ......................................................................................................... XXII-3051 

aa) Überblick über die Schwerpunkte ....................................................................................... XXII-3052 

 „Auseinandersetzungspflicht“ mit angegriffenen gerichtlichen Entscheidungen (am Beispiel 

einer landesrechtlichen Regelung und deren – umstrittener – Auslegung und Anwendung – 2 

BvR 950/21 –) ................................................................................................................... XXII-3052 

(1a) Abstrakte Maßstäbe ................................................................................................. XXII-3052 

(1b) Konkrete verfassungsgerichtliche Bewertung .......................................................... XXII-3053 

 „Vorlagenverpflichtungen“ ............................................................................................... XXII-3054 

 Der (eher seltene) Fall des auf der Hand liegenden Verstoßes (hier Gehörsverstoß in Form eines 

übergangenen Beweisantrags) und damit einhergehender Reduzierung der 

Begründungsanforderungen ............................................................................................. XXII-3054 

(3a) Abstrakte Darlegungsanforderungen und deren Erfüllung im Einzelfall .................. XXII-3054 

(3b) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung ......................................................... XXII-3055 

(3c) Der häufiger vorkommende Fall, dass zwar mit der Begründung einer 

Verfassungsbeschwerde und eines damit verbundenen Eilantrags keine einstweilige 

Anordnung erstritten worden ist, wohl aber die verfassungsgerichtliche Beurteilung eines 

Gehörsverstoßes – 1 BvQ 103/21 – .......................................................................... XXII-3056 

 Angriffe gegen (mehrere) Gerichtsentscheidungen mit mehreren tragenden Begründungen XXII-

3057 

 Subsidiarität (Erschöpfung der Möglichkeiten, außerhalb der verfassungsgerichtlichen 

Verfahren zum Erfolg zu gelangen) .................................................................................. XXII-3058 

bb) Unzulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde (insbesondere wegen Unzulänglichkeit einer 

Auseinandersetzung mit vorliegender einschlägiger Verfassungsgerichts-Rechtsprechung) ..... XXII-

3058 

 Pflicht zur umfassenden einfach- und verfassungsrechtlichen Aufarbeitung .................. XXII-3058 

(1a) „Missverstandene“ Verfassungsrechtsprechung...................................................... XXII-3058 

(1b) Vorliegende verfassungsgerichtliche Rechtsprechung ............................................. XXII-3059 

 „Ungeklärte“ Verfassungsfragen ...................................................................................... XXII-3060 

 Im Wesentlichen „geklärte“ Fragen (am Beispiel von „Vaterschaftskonflikten“) ............ XXII-3060 

 Auseinandersetzungspflicht auch mit einschlägiger europäischer Rechtsprechung ........ XXII-3061 

cc) „Substantiierungspflicht“ im Allgemeinen (Erfordernis der „Möglichkeit“ einer 

Grundrechtsbeeinträchtigung) ............................................................................................ XXII-3061 

 Verfassungsbeschwerde 2 BvR 1336/20 als Beispiel einer fast alle Substantiierungserfordernisse 

ansprechenden Kammerentscheidung (mit den Schwerpunkten Fristwahrung und 

Unterlagenvorlagepflichten) ............................................................................................. XXII-3061 

(1a) Allgemeiner Substantiierungsmaßstab ..................................................................... XXII-3062 

(1b) Pflicht zur Vorlage von Dokumenten ........................................................................ XXII-3062 
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(1c) Insbesondere: Erforderlicher Vortrag zu den Sachentscheidungsvoraussetzungen 

(Fristwahrung) .......................................................................................................... XXII-3062 

(1d) Konkrete Beurteilung des Vortrags zur Fristwahrung .............................................. XXII-3063 

(1e) Konkrete Beurteilung des Vortrags zur Sachrüge (fehlende Vorlage von einschlägigen 

Unterlagen) .............................................................................................................. XXII-3063 

 Unzulässige (wegen fehlender Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung) 

Verfassungsbeschwerden ................................................................................................. XXII-3064 

(2a) Behauptete Verletzung von Art. 12 Abs. 1 GG ......................................................... XXII-3064 

(2b) Behauptete Verletzung des Art. 9 Abs. 3 GG ............................................................ XXII-3065 

 Behauptete Verletzung des Art. 2 GG wegen Vorenthaltung bestimmter Therapien durch die 

gesetzliche Krankenversicherung ..................................................................................... XXII-3065 

 Substantiierungspflicht anhand eines Beispielsfalles aus dem Wahlrecht („Vorrang der 

Gewährung des subjektivrechtlichen Wahlrechtsschutzes durch die Länder“) ............... XXII-3066 

(4a) Allgemeine Anforderungen (insbesondere: Pflicht zur Vorlage von Unterlagen) .... XXII-3066 

(4b) Besondere Anforderungen im einschlägigen Landeswahlrecht ............................... XXII-3067 

 Substantierungspflichten (am Beispiel eines behaupteten Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG) 

trotz objektiver Schwierigkeiten einer Darlegung ............................................................ XXII-3067 

(5a) Pflichten im Regelfall ................................................................................................ XXII-3068 

(5b) Sonderfall der ungleichen Begünstigung Dritter ...................................................... XXII-3068 

 Gehörsrüge und funktionaler Zusammenhang mit der Rechtsschutzgarantie (insbesondere 

Beruhenserfordernis)........................................................................................................ XXII-3069 

(6a) Beruhenserfordernis ................................................................................................. XXII-3069 

(6b) Darlegungserfordernis .............................................................................................. XXII-3069 

(6c) Die offensichtlich untaugliche Anhörungsrüge gegenüber fachgerichtlichen 

Entscheidungen und die Folgen für die Fristwahrung bei Verfassungsbeschwerden ...... XXII-

3069 

 Begründung beim Angriff auf (mehrere) gerichtliche Entscheidungen ............................ XXII-3070 

 Unzureichende Begründung am Beispiel eines EU-Abkommens ..................................... XXII-3071 

(8a) Pflicht zur Berücksichtigung einschlägiger Rechtsprechung ..................................... XXII-3071 

(8b) Insbesondere: Unterscheidung zwischen „gemischten“ und „EU-only“-Abkommen ...... XXII-

3071 

dd) (Nicht immer nachvollziehbare) Pflicht zur Vorlage entscheidungswesentlicher Schriftstücke bei 

Angriffen auf gerichtliche Entscheidungen ......................................................................... XXII-3072 

 Grundsatz .......................................................................................................................... XXII-3072 

 Denkbare Ausnahme (Unzumutbarkeit) ........................................................................... XXII-3073 

 Denkbare Ausnahme der offensichtlichen Begründetheit ............................................... XXII-3074 

 Ungenügende Begründung als Folge fehlender Vorlage von Unterlagen ........................ XXII-3074 

 Strenge Voraussetzungen für die „Aktivierung“ einer Identitätskontrolle (und wohl auch einer 

Ultra-vires-Kontrolle) und Vorlage fachgerichtlicher Schriftsätze .................................... XXII-3074 
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i) Beschwerdebefugnis (Betroffenheit) als für alle Verfassungsbeschwerden geltende 

Zulässigkeitsvoraussetzungen und spezielle Darlegungs- beziehungsweise Begründungserfordernisse

 XXII-3075 

aa) Übersicht ............................................................................................................................. XXII-3075 

bb) Darlegung der Betroffenheiten ........................................................................................... XXII-3076 

 Abgeordnete und Spezialität des Organstreits in Rechtsstreitigkeiten mit Verfassungsorganen

 XXII-3076 

 Zwecke der Begründungsanforderungen ......................................................................... XXII-3077 

 Regelfall der Betroffenheit bei Beschwerden gegen Gerichtsentscheidungen ................ XXII-3077 

(3a) Besondere Begründungsanforderungen .................................................................. XXII-3077 

(3b) Beschwer bei (grundrechteverletzenden) Kostenentscheidungen .......................... XXII-3078 

cc) Selbstbetroffenheit („eigene“ Betroffenheit auch von Ausländern und Nicht-Normadressaten)

 ............................................................................................................................................. XXII-3078 

 „Mittelbare“ Betroffenheit ............................................................................................... XXII-3078 

 (Fehlende) Betroffenheit von in- und ausländischen juristischen Personen (am Beispiel von 

„Sterbehilfevereinen“ – BVerfGE 153, 182 –) ................................................................... XXII-3079 

(2a) Art. 19 Abs. 3 GG und ausländische juristische Personen (ohne oder mit Sitz in der EU) XXII-

3079 

(2b) Einfluss der EMRK ..................................................................................................... XXII-3079 

(2c) Art. 103 Abs. 2 GG .................................................................................................... XXII-3080 

(2d) Art. 19 Abs. 3 GG und juristische Personen mit Sitz im Inland ................................. XXII-3080 

 Verfahren 2 BvR 1872/21 als Fall einer fehlenden Selbstbetroffenheit (fehlende Betroffenheit in 

der Unschuldsvermutung vornehmlich durch ein nicht gegen den Beschwerdeführer 

ergangenes Strafurteil) ..................................................................................................... XXII-3080 

(3a) Verfassungsbeschwerde eines Beschwerdeführers ................................................. XXII-3080 

(3b) Verfassungsbeschwerde eines anderen Beschwerdeführers ................................... XXII-3081 

(3c) Fehlende Erschöpfung des Rechtswegs .................................................................... XXII-3081 

dd) Gegenwärtige Betroffenheit ................................................................................................ XXII-3082 

ee) Unmittelbare Betroffenheit ................................................................................................. XXII-3082 

 Hindernis des Bedürfnisses einer „Umsetzung“ des Gesetzesbefehls ............................. XXII-3082 

 Bedeutung fachgerichtlicher „Vorprüfung“ („Fallanschauung der Fachgerichte“) .......... XXII-3083 

 Ausnahmefälle (unter anderem fehlender Auslegungs- beziehungsweise 

Entscheidungsspielraum) .................................................................................................. XXII-3083 

 Betroffenheit durch „Vorauswahlen“ ............................................................................... XXII-3084 

j) „Erschöpfung“ des Rechtswegs im Allgemeinen (Subsidiarität) ............................................... XXII-3084 

aa) Gebot der Rechtswegerschöpfung im Verfassungsbeschwerdeverfahren ......................... XXII-3084 

bb) Grundlage des Grundsatzes der Subsidiarität (Art. 94 Abs. 2 Satz 2 GG; § 90 Abs. 2 Satz 1 

BVerfGG) und Bewältigung von – zum Teil äußerst anspruchsvollen – Zweifelsfragen ...... XXII-3085 

 Die versäumte Anhörungsrüge (am Beispiel des § 33a StPO) als ein Hauptfall der Unzulässigkeit 

einer Verfassungsbeschwerde aus Gründen der Subsidiarität ......................................... XXII-3087 
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(1a) Versäumte Anhörungsrüge im Zusammenhang mit Durchsuchungen i.S. von Art. 13 GG

 .................................................................................................................................. XXII-3087 

(1b) Beispielsfall für zwar im Rechtsbehelfsverfahren gerügtes, aber nicht weiterverfolgtes 

Begehren gegen gerichtliches Vorgehen .................................................................. XXII-3088 

 Pflicht, für ein fachgerichtliches Eilverfahren die Möglichkeit einer anderweitigen Beseitigung 

des behaupteten Verfassungsverstoßes wahrzunehmen (am Beispiel einer Verweisung auf das 

arbeitsgerichtliche Hauptsacheverfahren trotz Erschöpfung des Rechtswegs im Eilverfahren)

 XXII-3089 

(2a) Abhilfe im Hauptsacheverfahren (im Allgemeinen) ................................................. XXII-3090 

(2b) Zumutbarkeit ............................................................................................................ XXII-3090 

(2c) Erfordernis der fachgerichtlichen Prüfung in tatsächlicher wie rechtlicher Sicht .... XXII-3090 

(2d) Abhilfe im Hauptsacheverfahren (im Konkreten) ..................................................... XXII-3091 

(2e) Arbeitsrechtlich umstrittene Auffassungen zum Verhältnis der Instanzen .............. XXII-3091 

(2f) Umstrittene Fachfragen im Zusammenhang mit Erkenntnismöglichkeiten im Eilverfahren

 .................................................................................................................................. XXII-3091 

(2g) Parallelproblematik nach einem solzialgerichtlichen Eilverfahren ........................... XXII-3092 

(2h) Erfolgsaussicht im fachgerichtlichen Hauptsacheverfahren..................................... XXII-3092 

(2i) Unzumutbarkeitsaspekt ........................................................................................... XXII-3093 

 Pflicht zur Geltendmachung im sachnächsten – vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellten – 

Verfahren am Beispiel einer zeitlich befristeten Allgemeinverfügung ............................. XXII-3094 

(3a) Das in Anspruch zu nehmende Rechtsschutzsystem im Allgemeinen ...................... XXII-3094 

(3b) Rechtsschutz gegen Allgemeinverfügungen (auch mit kurzer Geltungsdauer) vermittels 

Feststellungsklage .................................................................................................... XXII-3094 

(3c) Der Verwaltungsrechtsschutz gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO (und seine Abgrenzung zur 

verfassungsrechtlichen Streitigkeit) im Besonderen ................................................ XXII-3095 

 Versäumte Möglichkeiten im strafrechtlichen Beweisantragsverfahren ......................... XXII-3096 

 Die Auswirkungen von Versäumnissen (insbesondere bezüglich Fristwahrungen) im 

fachgerichtlichen Verfahren auf die Zulässigkeit von Verfassungsbeschwerden ............. XXII-3096 

(5a) Pflicht zur (weiteren) Erschöpfung trotz fehlender oder unrichtiger 

Rechtsbehelfsbelehrung ........................................................................................... XXII-3097 

(5b) Versäumnisse in den Zusammenhängen des § 172 StPO ......................................... XXII-3097 

 Erzwingungshaft und Pflicht zur Wahrnehmung von Vollstreckungsschutzmöglichkeiten (§ 765a 

ZPO) XXII-3099 

 Pflicht zur Wahrnehmung von Restitutions- bzw. Nichtigkeitsklagen .............................. XXII-3100 

 Anspruchsvolle Zulässigkeitsfragen bei Berufungen auf die Grundrechte (des Grundgesetzes 

und/oder) der Grundrechte-Charta wegen zusammenwirkender Bereitstellung eines Beitrags im 

Internet durch mehrere (andere) Grundrechtsträger (Grundrechtekonkurrenz im Zivilprozess)

 XXII-3100 

(8a) Wahl des Vorgehens gegen den Suchmaschinenbetreiber und/oder Inhalteanbieter .... XXII-

3101 
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(8b) Fortbestehen des Rechtsschutzbedürfnisses ........................................................... XXII-3101 

(8c) Zulässige Berufung auf die Grundrechte der Charta der Grundrechte der EU ......... XXII-3101 

cc) Zweck und Erfüllungsvoraussetzungen (Erfordernis der Erschöpfung des fachgerichtlichen 

Rechtswegs durch Ergreifen von Rechtsbehelfen) .............................................................. XXII-3102 

 Keine Verpflichtung zum (mit Sanktionen verbundenen) Rechtsverstoß (aber zu einem 

„Ausweich-Rechtsschutz“) ................................................................................................ XXII-3103 

 Problematische „Zwischenentscheidungen“ (Kriterium des „bleibenden rechtlichen Nachteils“)

 XXII-3103 

(2a) „Traditionelle“ Rechtsprechung ............................................................................... XXII-3103 

(2b) Erschöpfung des Rechtswegs nach (trotz) einer nicht instanzabschließenden und als solche 

nicht anfechtbaren Zwischenentscheidung (am Beispiel einer Anordnung einer 

Begutachtung gegen den Willen der Betroffenen und in deren Wohnung) ............ XXII-3104 

(2c) Versagung der Beiordnung eines weiteren Verteidigers (durch eine erstinstanzliche 

Vorsitzendenentscheidung) und Alternativlösung des Verfassungsgerichts ........... XXII-3104 

(2d) Neuere Rechtsprechung in den Zeiten einer Pandemie (am Beispiel eines versagenden 

Beschlusses, der dadurch gekennzeichnet war, dass Tenor und Kurzbegründung 

gewissermaßen „in einem Stück“ verlautbart wurden) ........................................... XXII-3104 

 Zweck der Subsidiarität, Zweckverfehlungen und Zweckerreichungen ........................... XXII-3105 

(3a) Pflicht zur weitestgehenden Vermeidung der Anrufung des Verfassungsgerichts .. XXII-3106 

(3b) Pflicht zur Wahrnehmung der Möglichkeit der Berufung auf Ausnahmevorschriften ..... XXII-

3106 

(3c) Der Antrag nach § 80 Abs. 7 Satz 2 VwGO als Rechtsbehelf im weiteren Sinne ...... XXII-3107 

(3d) Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde bei „hilfsweiser“ 

Unbegründetheitsentscheidung des Fachgerichts ................................................... XXII-3107 

(3e) Fehlende fachgerichtliche „Aufbereitung“ ............................................................... XXII-3108 

(3f) Entbehrlichkeit einer fachgerichtlichen Befassung als eher seltene Ausnahme ...... XXII-3108 

dd) Die Verfassungsbeschwerde „von allgemeiner Bedeutung“ vor der (vollständigen) 

Rechtswegerschöpfung ....................................................................................................... XXII-3108 

 Die „grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung“ ................................................... XXII-3109 

 Allgemeine Bedeutung i.S. von § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG ............................................. XXII-3109 

(2a) Abstrakte Maßstäbe ................................................................................................. XXII-3109 

(2b) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung eines versicherungsrechtlichen Ausgangsfalls

 .................................................................................................................................. XXII-3110 

k) Erforderliches Bemühen, es bereits vor Anrufung des Verfassungsgerichts den Fachgerichten zu 

ermöglichen, in jeder tatsächlichen und rechtlichen Hinsicht umfassenden Rechtsschutz zu gewähren 

(Subsidiarität im Besonderen) ................................................................................................... XXII-3112 

aa) Senatsbeschluss 1 BvR 2771/18 als „gültige“ Zusammenfassung des Grundsatzes der Subsidiarität 

„im weiteren Sinne“ und dessen (engen) Ausnahmen (am Beispiel von Schutzpflichten) . XXII-3113 

 Grundsatz .......................................................................................................................... XXII-3113 

 Ausnahmen ....................................................................................................................... XXII-3113 
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 Anwendbarkeit der Maßstäbe auch bei der Rüge von Schutzpflichtverletzungen .......... XXII-3114 

bb) Verfassungsbeschwerden gegen Rechtsverordnungen und Vorrang fachgerichtlichen 

Rechtsschutzes .................................................................................................................... XXII-3114 

 (Zumutbare) Alternative des Vorgehens gegen die Ahndung eines – vermittels Vollzugsakts 

durchgesetzten – Verbots ................................................................................................. XXII-3115 

 (Zumutbare) Alternativen des Vorgehens auf dem Verwaltungsrechtsweg .................... XXII-3115 

(2a) Alternative des Vorgehens auf dem Weg der Feststellungsklage ............................ XXII-3115 

(2b) Verfahren 1 BvR 1260/21 als Beispiel für die Heranziehbarkeit des 

Subsidiaritätsgrundsatzes in Fällen „rechtsschutzfreundlichen“ Landesverordnungsrechts

 .................................................................................................................................. XXII-3116 

 Die (meist nicht vorliegende) Ausnahme der „spezifisch verfassungsrechtlichen Fragen“ ...... XXII-

3117 

(3a) Ausnahmevoraussetzung des Angriffs auf ein förmliches Gesetz ............................ XXII-3118 

(3b) Normverwerfungskompetenz der Fachgerichte bei untergesetzlichen Normen 

(insbesondere Rechtsverordnungen) ....................................................................... XXII-3118 

(3c) Notwendigkeit einer tatsächlichen und/oder rechtlichen Vorbefassung der Fachgerichte

 .................................................................................................................................. XXII-3118 

 Verfahren 2 BvR 2164/21 als Beispielsfall für die Schwierigkeit von Beschwerdeführern (sogar 

von Abgeordneten), der „Begründungslast“ des § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG (insbesondere im 

Hinblick auf die Subsidiarität) zu genügen (hier insbesondere: Rechtsschutz gegen Corona-

Rechtsverordnungen) ....................................................................................................... XXII-3119 

(4a) Rechtsschutz gegen Rechtsverordnungen als eine Hauptaufgabe der Fachgerichtsbarkeit

 .................................................................................................................................. XXII-3119 

(4b) Die (meist nicht gegebene) Ausnahme der allgemeinen Bedeutung bzw. des schweren und 

unabwendbaren Nachteils ....................................................................................... XXII-3119 

(4c) (Weitere) Erfordernisse des substantiierten und schlüssigen Vortrags ................... XXII-3120 

(4d) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung ......................................................... XXII-3120 

 Beispielsfall eines versäumten Vorgehens gegen sitzungspolitische Verfügungen während eines 

Strafprozesses (§ 176 Abs. 1 GVG – 2 BvR 75/22 –) ......................................................... XXII-3122 

cc) Verfassungsrechtliche Darlegungsverpflichtungen im fachgerichtlichen Verfahren (Grundsatz 

materieller Subsidiarität) als Ausnahme ............................................................................. XXII-3123 

 Allgemeiner Grundsatz ..................................................................................................... XXII-3123 

 Entscheidungserhebliche Unterlassungen im fachgerichtlichen Verfahren, weil der Rechtsweg 
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e) Verfahren BVerfGE 131, 66 als Beispiel für (zu) hohe Substantiierungshürden bei Angriffen auf 

Satzungsbestimmungen von grundrechtsgebundenen Anstalten des öffentlichen Rechts, welche 

taugliche Gegenstände einer Verfassungsbeschwerde sein können ........................................ XXII-3208 

aa) Rüge der Verletzung von Art. 14 GG .................................................................................... XXII-3208 

bb) Rüge der Verletzung von Art. 2 Abs. 1 GG ........................................................................... XXII-3210 

cc) Rüge der Verletzung des Art. 5 Abs. 3 GG ........................................................................... XXII-3210 

4. Vorlage durch ein Fachgericht (Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG) .......................................................... XXII-3211 

a) „Vorlagefähige“ Regelungen ..................................................................................................... XXII-3212 

aa) Umfang und Grenzen vom Recht und der Pflicht eines Fachgerichts zur Aussetzung und Vorlage 

(„Unerlässlichkeit“ der Vorlage) .......................................................................................... XXII-3212 

bb) „Mittelbar bedeutsame“ Vorschriften (insbesondere Änderungsgesetze) ......................... XXII-3213 

cc) (Keine) Fachgerichtliche Pflicht, die Vorlage von gesetzgeberischen Interessen abhängig zu 

machen ................................................................................................................................ XXII-3213 

dd) Vorlage BVerfGE 156, 354 als Fall einer zulässigen „Schonung formell-gesetzlicher Normsubstanz“ 

sowie einer Entbehrlichkeit einer Befassung mit unionsrechtlichen Vorgaben .................. XXII-3213 

ee) („Schlichte“) Untätigkeit des Gesetzgebers ......................................................................... XXII-3214 
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 Gleichheitsverstoß durch Nichteinbeziehung von Sachverhalten und/oder Personengruppen

 XXII-3215 

 Schutzpflichtverstoß ......................................................................................................... XXII-3215 

b) Grober Überblick über die fachgerichtlichen Prüfungs- und Begründungspflichten (insbesondere 

Darlegungserfordernisse) .......................................................................................................... XXII-3215 

aa) Darlegungserfordernis auf der Grundlage der Rechtsauffassung des Gerichts .................. XXII-3216 

 Fachgerichtliche Berücksichtigungs- und Auseinandersetzungspflichten ........................ XXII-3217 

(1a) Erörterungspflichten im Hinblick auf im Zusammenhang stehende Vorschriften ... XXII-3217 

(1b) Angabe des verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstabs (im Allgemeinen) sowie 

Erörterungspflicht denkbarer, insbesondere verfassungskonformer Auslegungen XXII-3217 

 (1c) Auf (vermeintliche) Gleichheitsverstöße gestützte Vorlagen (im Besonderen) ........ XXII-3218 

(2) Verfahren 2 BvL 12/11 als Fall einer im Steuerrecht ausgeschlossenen (für den 

Beschwerdeführer günstigen) Regelung .................................................................. XXII-3219 

 Von den Fachgerichten (zulässig) vorgenommene „Einschränkungen“ der Entscheidungs-

erheblichkeit und Ausdehnung der Fragestellung („Befriedungsfunktion einer 

Normenkontrollentscheidung“) ........................................................................................ XXII-3219 

 Vorlagebeschluss im fachgerichtlichen Eilverfahren (als Ausnahme) .............................. XXII-3220 

bb) Gerichtsverfassungsgerechte Besetzung des Gerichts ........................................................ XXII-3221 

c) Maßgebliche – nicht unhaltbare – Rechtsauffassung des vorlegenden Gerichts ..................... XXII-3222 

aa) Oft unhaltbare Auffassungen zu unbestimmten Rechtsbegriffen ....................................... XXII-3222 

bb) Oft unhaltbare Auffassungen zu Ermessensansprüchen ..................................................... XXII-3223 

d) Darlegung des Sachverhalts ...................................................................................................... XXII-3223 

e) (Darlegung der) Entscheidungserheblichkeit ............................................................................ XXII-3224 

aa) Zwecke der Begründungspflicht (und Folgen für die fachgerichtlichen Pflichten) .............. XXII-3224 

bb) Gerichtliche Darlegungsverpflichtung hinsichtlich der (noch) zu treffenden Endentscheidung . XXII-

3225 

cc) Fortdauer der Entscheidungserheblichkeit trotz Außerkrafttretens der Norm .................. XXII-3225 

dd) Erörterungspflicht einer verfassungskonformen Auslegung ............................................... XXII-3225 

 Grundsatz .......................................................................................................................... XXII-3225 

 Verfahren 2 BvL 12/11 als Fall einer konkreten Verpflichtung zur umfassenden Prüfung aller 

relevanten Kriterien .......................................................................................................... XXII-3226 

(2a) Allgemeine Kriterien ................................................................................................. XXII-3226 

(2b) Möglichkeit der verfassungskonformen Auslegung ................................................. XXII-3227 

f) Relevanz der Gültigkeit der Norm für die Entscheidung ........................................................... XXII-3227 

aa) Allgemeine Grundsätze ....................................................................................................... XXII-3227 

bb) Anforderung der fortdauernden Entscheidungserheblichkeit (hinter einer klärenden 

verfassungsgerichtlichen Entscheidung „hinterherhinkende“ Vorlage) .............................. XXII-3228 

 Früher möglicherweise zutreffener Ansatz des Fachgerichts ........................................... XXII-3228 

 Neuer Rechtszustand ........................................................................................................ XXII-3229 

g) Darlegung der (verfassungsrechtlichen) Vorlagegründe .......................................................... XXII-3229 
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h) „Vorentscheidung“ des Verfassungsgerichts und Vorlage (am Beispiel einer „Hinrichtung“ eines 

Vorlagebeschlusses eines Finanzgerichts zum „Solidaritätszuschlag“) ..................................... XXII-3229 

i) Sonderfall der Vorlage von Normen, die – mit oder ohne Spielraum – Unionsrecht umsetzen ....... XXII-

3232 

aa) Bedeutsamkeit des (fehlenden) Umsetzungsspielraums .................................................... XXII-3233 

bb) Offenkundig vorliegender Umsetzungsspielraum ............................................................... XXII-3233 

cc) Die denkbaren Folgen eines Umsetzungsspielraums am Beispiel des Verfahrens BVerfGE 153, 310

 ............................................................................................................................................. XXII-3233 

 Allgemeine Maßstäbe ....................................................................................................... XXII-3233 

 Konkrete –  im Ergebnis äußerst fragwürdige – Prüfung einer Strafvorschrift (BVerfGE 153, 310 

[„Knorpelfleisch“]) ............................................................................................................ XXII-3233 

j) Prüfungsbefugnis des Verfassungsgerichts ............................................................................... XXII-3234 

aa) Präzisierungen, Klarstellungen, Erweiterungen, Begrenzungen und Umdeutungen von 

Vorlagefragen ...................................................................................................................... XXII-3234 

bb) Vorbefassungen des Verfassungsgerichts mit Teilen umfangreicher Artikelgesetze .......... XXII-3235 

cc) Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage und Entscheidungsmöglichkeiten in 

Parallelverfahren ................................................................................................................. XXII-3235 

dd) Verbindliche (korrigierende) Auslegung einfachen Rechts in Sonderfällen ........................ XXII-3235 

k) Erledigung des Ausgangsverfahrens und (fortbestehendes) Klärungsbedürfnis ...................... XXII-3235 

aa) Vermeidung von Rechtsunsicherheit als Grund für eine Verfahrensfortsetzung ................ XXII-3236 

bb) Auf Rechtsklärung ausgerichtete Funktion der Normenkontrolle ...................................... XXII-3236 

 Gewichtiges grundsätzliches Klärungsbedürfnis als Fortsetzungsgrund eines 

Verfassungsbeschwerdeverfahrens (trotz – beispielsweise – Todes des Beschwerdeführers) XXII-

3236 

 Klärungsbedürfnis im Normenkontrollverfahren ............................................................. XXII-3236 

(2a) „Objektive Rechtsklärung“ ....................................................................................... XXII-3236 

(2b) Abhängigkeit von den Umständen des Einzelfalls .................................................... XXII-3236 

l) „Normverifikationsverfahren“ (Vorlagen nach Art. 100 Abs. 2 GG) ......................................... XXII-3237 

aa) Keine Unterwerfung eines Staates unter eine fremde Gerichtsbarkeit (Unterscheidung zwischen 

„acta iure imperii“ [Hoheitsakten] und „acta iure gestionis“ [privatwirtschaftlichem Handeln])

 ............................................................................................................................................. XXII-3237 

bb) Insbesondere: Immunität von gesetzlichen Akten .............................................................. XXII-3238 

m) Vorlagen nach Art. 100 Abs. 3 GG ............................................................................................. XXII-3238 

aa) Rechtseinheit und Rechtssicherheit als Zweck der Vorlagepflicht i.S. von Art. 100 Abs. 3 GG ... XXII-

3239 

 Eingrenzungen (und Erweiterungen) der Rechtsfragen ................................................... XXII-3239 

 Erstreckung auf andere Gesichtspunkte ........................................................................... XXII-3239 

bb) Zulässige weite Umschreibungen der Rechtsfrage(n) ......................................................... XXII-3239 
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cc) Die dem Verfahren 2 BvN 1/95 zugrundeliegenden unterschiedlichen Auffassungen des 

vorlegenden und eines anderen Landesverfassungsgerichts und die Klärungen durch das 

Bundesverfassungsgericht ................................................................................................... XXII-3240 

 Entscheidungserhebliche Fragestellung ........................................................................... XXII-3240 

 Die abweichende Auffassung eines anderen Landesverfassungsgerichts ........................ XXII-3241 

 (Nicht) Veranlasste Erweiterungen der Vorlagefrage durch das Bundesverfassungsgericht ... XXII-

3241 

 Keine frühere ausdrückliche Entscheidung der Vorlagefrage durch das 

Bundesverfassungsgericht ................................................................................................ XXII-3242 

 Bundesverfassungsgerichtliche Entscheidung der Vorlagefrage ...................................... XXII-3242 

5. Organstreitverfahren nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG ..................................................................... XXII-3243 

a) Überblick (insbesondere kontradiktorische Parteistreitigkeit und „Möglichkeitserfordernis“) XXII-3243 

aa) Gegenstand des Verfahrens (insbesondere mit Blick auf die Stadien vor und nach Abschluss eines 

Gesetzgebungsverfahrens) .................................................................................................. XXII-3244 

 Rechtserheblichkeit .......................................................................................................... XXII-3244 

(1a) Erfordernis der konkreten Betroffenheit im Rechtskreis des Organs ...................... XXII-3244 

(1b) Erfordernis der Grundgesetzwidrigkeit .................................................................... XXII-3245 

 Organstreit als „kontradiktorische Parteistreitigkeit“ ...................................................... XXII-3245 

 Die Durchsetzung von Rechten als Kern des Verfahrens (und weder objektive 

Beanstandungsklage noch allgemeine „Verfassungsaufsicht“) ........................................ XXII-3245 

bb) Rechte (§ 64 Abs. 1 BVerfGG) und zulässige Geltendmachung („Möglichkeitserfordernis“) am 

Beispiel des Verfahrens 2 BvE 4/16 (CETA) ......................................................................... XXII-3246 

 Abstrakte Zulässigkeitsvoraussetzungen .......................................................................... XXII-3246 

 Konkrete Bewertung des Begehrens als unzulässig durch das Verfassungsgericht ......... XXII-3246 

(2a) Ablehnung eines Gebots eines „isolierten Mandatsgesetzes“ ................................. XXII-3247 

(2b) „Spezifische Integrationsverantwortung“ des Bundestags ...................................... XXII-3248 

(2c) Wahrnehmung der Integrationsverantwortung und „Spielraum“ ........................... XXII-3248 

(2d) „Mitwirkungsrechte“ des Bundestags auch und gerade im Hinblick auf die Europäische 

Union ........................................................................................................................ XXII-3249 

(2e) Insbesondere: Folgen festgestellter Verfassungsverstöße und Anwendung der Maßstäbe 

auf den Fall 2 BvE 4/16 ............................................................................................. XXII-3251 

 Begründungspflichten bei Organstreitverfahren von Parteien (am Beispiel einer behaupteten 

Handlungspflicht des Gesetzgebers in Wahlrechtszusammenhängen – 2 BvE 1/21 –) .... XXII-3252 

(3a) Abstrakte Maßstäbe für die Begründungspflicht ..................................................... XXII-3252 

(3b) Abstrakte Maßstäbe für Handlungspflichten des Gesetzgebers .............................. XXII-3253 

(3c) Gesetzgeber und Wahlrechtsgleichheit .................................................................... XXII-3254 

cc) Verfassungsstreit ................................................................................................................. XXII-3255 

 Streitiges verfassungsrechtliches Rechtsverhältnis der Beteiligten untereinander ......... XXII-3255 

 Grundgesetz (und nicht unbedingt die Geschäftsordnung) als Prüfungsmaßstab ........... XXII-3255 

dd) (Fortbestehendes) Rechtsschutzbedürfnis .......................................................................... XXII-3255 
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ee) Verfassungsgerichtliche Feststellungen .............................................................................. XXII-3256 

ff) Folgen für Eilbegehren ........................................................................................................ XXII-3256 

 Begrenzung der Hauptsachebegehren ............................................................................. XXII-3256 

 Begrenzung der Eilbegehren ............................................................................................. XXII-3257 

b) Parteifähigkeit (§§ 13 Nr. 5, 63 BVerfGG) und Prozessstandschaft .......................................... XXII-3257 

aa) Oberste Bundesorgane und Parteifähigkeit ........................................................................ XXII-3257 

bb) Insbesondere: Bundesregierung (als zumeist Antragsgegnerin) ......................................... XXII-3258 

c) Andere Beteiligte mit eigenen Rechten (Abgeordnete, Fraktionen und Parteien) ................... XXII-3258 

aa) Abgeordnete ........................................................................................................................ XXII-3258 

 Zulässigkeit und Begründetheit eines von einem Bundestagsabgeordneten angebrachten 

Organstreitverfahrens (Betreten von Abgeordnetenräumen) ......................................... XXII-3259 

(1a) Streitgegenstand ...................................................................................................... XXII-3259 

(1b) Antragsbefugnis ........................................................................................................ XXII-3260 

(1c) Rechtsschutzbedürfnis.............................................................................................. XXII-3261 

(1d) Umfang und Grenzen der Abgeordnetenrechte aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG (in abstrakter 

Hinsicht) ................................................................................................................... XXII-3261 

(1e) Die abstrakt (un-)zulässige Maßnahme auf der Grundlage der („ermessenslenkenden 

Verwaltungsvorschrift“) DA-PVD im Spannungsfeld zwischen Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG und 

der aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG abgeleiteten formellen Gleichheit der Abgeordneten . XXII-

3262 

(1f) Konkrete verfassungsgerichtliche Prüfung des Betretensrechts (Gefahrenbegriff und 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) ............................................................................... XXII-3263 

(1g) „Gesamtabwägung“ im Verständnis der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne .... XXII-3265 

 Ausscheiden eines Abgeordneten .................................................................................... XXII-3266 

 (Regelmäßig fehlendes) Feststellungsinteresse (Wiederholungsgefahr, Interesse an 

Rehabilitierung) ................................................................................................................ XXII-3266 

bb) Fraktionen (und Prozeßstandschaft) ................................................................................... XXII-3266 

 Parlamentsfraktionen als „notwendige Einrichtungen des Verfassungslebens“ und 

Geltendmachung eigener und Rechte des Bundestages .................................................. XXII-3266 

 Kontrollfunktion des Parlaments und Minderheitenschutz ............................................. XXII-3267 

(2a) Geltendmachung von Rechten und Pflichten des Bundestags durch Fraktionen 

(Prozessstandschaft) auch und gerade gegenüber dem Bundestag selbst .............. XXII-3267 

(2b) Geltendmachung von Bundestagsrechten im Unionszusammenhang ..................... XXII-3267 

(2c) Geltendmachung von Bundestagsrechten in den Zusammenhängen des Art. 24 Abs. 2 GG

 .................................................................................................................................. XXII-3267 

 Die in den Zusammenhängen des Art. 24 Abs. 2 GG beteiligten Verfassungsorgane und deren 

Auseinandersetzungen in verfassungsgerichtlichen Streitvefahren (BVerfGE 152, 8) ..... XXII-3268 

(3a) Bundestagskompetenzen (Mitentscheidungsrechte im auswärtigen Bereich) ............ XXII-3268 

(3b) Bundesregierungskompetenzen (und beschränkte Kompetenzen des Parlaments und der 

Rechtsprechung) ...................................................................................................... XXII-3269 
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(3c) „Fortentwicklung ultra vires“ und Rechte der Gesetzgebung .................................. XXII-3270 

(3d) Umfang der verfassungsgerichtlichen Überprüfung ................................................ XXII-3270 

(3e) Vorbehalt der Friedenswahrung (Verbot der Angriffskriege) ................................... XXII-3271 

cc) Parteien ............................................................................................................................... XXII-3272 

d) Zulässigkeit eines Antrags im Organstreitverfahren – § 64 Abs. 1 BVerfGG – (anhand von Aussagen 

des Bundesverfassungsgerichts in jüngeren Entscheidungen vornehmlich zum Fragerecht) .. XXII-3272 

aa) Erfordernis der konkreten Betroffenheit............................................................................. XXII-3272 

bb) Taugliche Antragsgegenstände ............................................................................................ XXII-3273 

 Alternativen in den Zusammenhängen des parlamentarischen Fragerechts ................... XXII-3273 

 Betroffenheit (Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) ........................ XXII-3273 

cc) Antragsbefugnis ................................................................................................................... XXII-3274 

dd) Die Streitbeteiligten „umschließendes Verfassungsrechtsverhältnis“ ................................ XXII-3274 

 Abgeordnete und Fraktionen als Träger organschaftlicher Frage- und Informationsrechte 

(insbesondere Prozessstandschaft) .................................................................................. XXII-3274 

 Geltendmachung von Bundestagsrechten auch insoweit ................................................ XXII-3274 

e) Frist (von sechs Monaten) ......................................................................................................... XXII-3275 

aa) Antrag gegen den Erlass eines Gesetzes ............................................................................. XXII-3275 

bb) Antrag gegen ein Unterlassen ............................................................................................. XXII-3275 

f) (Entfallenes) Rechtsschutzbedürfnis (als Folge von Auseinandersetzungen von Verfassungsorganen 

um ihre Kompetenzen) ............................................................................................................. XXII-3275 

aa) Allgemeine Grundsätze ....................................................................................................... XXII-3276 

 „Diskursive Auseinandersetzung“ von Verfassungsorganen um ihre Kompetenzen ....... XXII-3276 

(1a) Regel- und Ausnahmefälle im Hinblick auf das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis ..... XXII-

3276 

(1b) Mangelnde Relevanz von Alternativmöglichkeiten .................................................. XXII-3276 

 Ausnahmefall fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses bei „völliger Untätigkeit“ ............... XXII-3277 

bb) „Konfrontationsobliegenheit“ (insbesondere im parlamentarischen Fragerecht) .............. XXII-3278 

 Hinweispflichten der Fragesteller ..................................................................................... XXII-3278 

 Anspruchsvolle Pflichten beziehungsweise Obliegenheiten von Verfassungsorganen .... XXII-3278 

cc) Einzelfälle hinsichtlich des (erforderlichen und möglicherweise entfallenen) 

Rechtsschutzbedürfnisses ................................................................................................... XXII-3278 

dd) Die Folgen einer Antragsrücknahme (meist Wegfall des Rechtsschutzbedürfnisses) ......... XXII-3279 

g) Eilverfahren (vor einem beziehungsweise innerhalb eines Organstreit[s]) .............................. XXII-3279 

aa) Strenger Maßstab ................................................................................................................ XXII-3279 

 Zulässige und unzulässige Ziele ........................................................................................ XXII-3280 

 Seltene Ausnahmen (Alternative des völligen Wegfalls effektiven Rechtsschutzes) ....... XXII-3280 

bb) Abstrakte Maßstäbe für einstweilige Anordnungen  im Organstreit am Beispiel einer 

Verweigerung einer Bundestagsvizepräsidentenschaft durch die Mehrheit sowie durch das 

Verfassungsgericht (2 BvE 2/20 [Eilantrag im Organstreit]) ................................................ XXII-3280 

 Abstrakte Maßstäbe für eine einstweilige Anordnung ..................................................... XXII-3280 
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 Abstrakte Maßstäbe für einen Organstreit (Beschränkung auf eine Feststellung der 

Verfassungswidrigkeit) ..................................................................................................... XXII-3281 

(2a) Folgen für den zulässigen Inhalt eines Eilantrags ..................................................... XXII-3281 

(2b) Abweichung nur bei der Gefahr einer endgültigen Vereitelung des geltend gemachten 

Rechts ....................................................................................................................... XXII-3282 

cc) Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses .......................................................................... XXII-3282 

 Rechte von Parlamentsfraktionen .................................................................................... XXII-3282 

 Unzulässige Geltendmachung von Parteienrechten ......................................................... XXII-3282 

dd) Insbesondere: Unzulässiges Begehren auf ein Ziel, das im Hauptsacheverfahren nicht erreichbar 

ist ......................................................................................................................................... XXII-3282 

 Begrenztes Verfahrensziel im Hauptsacheverfahren ....................................................... XXII-3283 

 Folgen für das Eilverfahren ............................................................................................... XXII-3283 

 Unzulässigkeit und Unbegründetheit des Eilantrags im Senatsverfahren 2 BvE 2/20 

(unterbliebene Wahl einer Vizepräsidentin/eines Vizepräsidenten des Bundestags) ..... XXII-3284 

(3a) Der entscheidungstragende Gesichtspunkt der „Nichterzielbarkeit“ des Antragsziels im 

Hauptsacheverfahren (regelmäßige Unzulässigkeit eines Verpflichtungsausspruchs im 

Organstreit) .............................................................................................................. XXII-3284 

(3b) Fehlende Darlegung der „Dringlichkeit“ ................................................................... XXII-3286 

(3c) Unbegründetheit (Folgenabwägung) ....................................................................... XXII-3286 

 Unzulässigkeit des Eilantrags im Senatsverfahren 2 BvE 9/20 ......................................... XXII-3287 

(4a) Der entscheidungstragende Gesichtspunkt der Verfehlung eines zulässigen Verfahrensziels 

im Eilverfahren ......................................................................................................... XXII-3287 

(4b) „Drittbezogenheit“ des Eilantrags (Erfassung auch anderer Fraktionen) ................. XXII-3288 

(4c) Fehlende dringliche Gebotenheit einer Anordnung ................................................. XXII-3289 

ee) Eilverfahren und offenes Hauptsacheverfahren in den Zusammenhängen einer Abberufung eines 

Abgeordneten (der Opposition) von einem Ausschussvorsitz (BVerfGE 154, 1) ................. XXII-3290 

 Zulässiges Vorbringen vornehmlich in den Zusammenhängen von Minderheitenrechten ...... XXII-

3290 

 Fraktionen und Recht auf gleiche Teilhabe ...................................................................... XXII-3291 

(2a) Grundsatz der Gleichbehandlung der Fraktionen .................................................... XXII-3291 

(2b) Grundsatz der „Spiegelbildlichkeit“ .......................................................................... XXII-3291 

(2c) Grundsatz der effektiven Opposition ....................................................................... XXII-3292 

(2d) Besetzung eines Ausschussvorsitzes ........................................................................ XXII-3293 

(2e) Ungeklärte Rechtfertigungsgründe .......................................................................... XXII-3293 

 Interessenabwägung......................................................................................................... XXII-3294 

(3a) Folgen einer Anspruchsversagung ............................................................................ XXII-3294 

(3b) Folgen einer Stattgabe.............................................................................................. XXII-3294 

h) Senatsentscheidung 2 BvE 4/15 (Unterrichtungspflichten des Bundestags) als Beispielsfall eines 

zulässigen und begründeten Antrags einer Fraktion in Prozessstandschaft für den Bundestag ...... XXII-

3295 
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aa) Zulässigkeit .......................................................................................................................... XXII-3295 

 Parteifähigkeit................................................................................................................... XXII-3295 

 Zulässiger Verfahrensgegenstand und Antragsbefugnis .................................................. XXII-3295 

 Rechtsschutzbedürfnis (Grundsatz) .................................................................................. XXII-3296 

(3a) „Offene Frage“ des Erfordernisses eines Fortsetzungsfeststellungsinteresses ........ XXII-3296 

(3b) Wiederholungsgefahr bzw. objektives Klarstellungsinteresse ................................. XXII-3296 

bb) Begründetheit ...................................................................................................................... XXII-3297 

 Art. 23 Abs. 2 Sätze 1 und 2 GG als verfassungsrechtlicher Maßstab .............................. XXII-3297 

(1a) Mitwirkungsrechte des Bundestags (Art. 23 Abs. 2 Satz 1 GG) ................................ XXII-3297 

(1b) Besondere Verantwortungen als Grund für eine stärkere Einbindung der nationalen 

Parlamente in die Integrationsprozesse ................................................................... XXII-3297 

 Pflicht zur umfassenden Unterrichtung (Art. 23 Abs. 2 Satz 2 GG) .................................. XXII-3298 

(2a) Mitwirkungsrecht und Demokratieprinzip als Anknüpfungspunkte für die 

Unterrichtungspflicht ............................................................................................... XXII-3298 

(2b) Gründe für eine „intensivere Unterrichtung“ ........................................................... XXII-3299 

(2c) Qualitativer Umfang der „fortwährenden“ Unterrichtungspflicht ........................... XXII-3300 

(2d) Geheimhaltungsbedürftigkeit ................................................................................... XXII-3300 

(2e) Grenzen der Unterrichtungspflicht aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz ............... XXII-3302 

 Die zeitlichen Dimensionen der Unterrichtung ................................................................ XXII-3303 

(3a) Pflicht zur „frühestmöglichen“ Unterrichtung .......................................................... XXII-3303 

(3b) „Spätestmögliche“ zulässige Unterrichtung ............................................................. XXII-3304 
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XXII. Überblick über die Formen der Anrufung des Bundesverfassungsgerichts (insbesondere 

in Form von Verfassungsbeschwerden gegen Gesetze und Gerichtsentscheidungen) 

Die Erfahrung lehrt, dass das Bundesverfassungsgericht bisweilen (wenn sich innerhalb des Senats noch 

keine befriedigende einheitliche „Gesamtlösung“ der Sachfrage hat entwickeln können) dazu neigt, - 

einerseits – einer schwierigen Frage des materiellen Verfassungsrechts und deren Beantwortung dadurch 

zunächst auszuweichen, dass die Zulässigkeitsanforderungen (Sachentscheidungsvoraussetzungen) 

„hochgeschraubt“ werden, während sie – andererseits – (zumindest) „erleichtert“ erscheinen (vgl. etwa 

2 BvR 349/14 [17] „Formalismus“), wenn ein Senat den Fall – zum Zwecke der Klärung einer Verfas-

sungsrechtsfrage, sofern eine spätere Klärungsmöglichkeit im Ungewissen liegt – an sich ziehen will. 

 

[1] Letzterem entspricht es (wohl) auch, dass zunehmend Kammerentscheidungen zwar tragend mit Zu-

lässigkeitsmängeln begründet werden (und auch entsprechend tenoriert wird), aber – gewissermaßen 

„bei Gelegenheit“ – insbesondere Fachgerichten materielle Verfassungsverstöße nachdrücklich vor Au-

gen gehalten werden (etwa 2 BvR 12/19 [14]: „grober Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG“ und – 

für „Fixierungen“ – a.a.O. [27 ff.] hinsichtlich der schwierigen materiellen Fragen), wobei auch oberste 

Bundesgerichte nicht „verschont“ werden (2 BvL 1543/20 [9] „… spricht allerdings viel dafür, dass der 

die Revision … verwerfende Beschluss … den verfassungsgerichtlichen Vorgaben … nicht gerecht ge-

worden ist.“). 

 

[1a] Die Entscheidung BVerfGE 142, 234 (249 ff.) ist für den ersten Fall ein beredtes Beispiel, weil 

„übertriebene“ Substantiierungshürden errichtet und die Lösungen der materiellen Probleme allenfalls 

für die Zukunft angedeutet worden sind. 

 

[1b] Überzeugend zeigt die abweichende Meinung (a.a.O. [257 ff.]) auf, dass das Begehren (nicht nur 

zulässig, sondern sogar) begründet war. 

 

[2] Ähnliches kann (vielleicht) behauptet werden hinsichtlich der Vorgehensweise des Verfassungsge-

richts, was das Verhältnis der „eigentlich“ speziellen Vorschriften in Art. 9 Abs. 1 und Abs. 2 GG zu 

anderen Grundrechten (Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG, Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG, Art. 5 Abs. 1 GG sowie 

Art. 10 Abs. 1 GG) in der Entscheidung BVerfGE 149, 160 (189-191) anbelangt, denn auch hier lässt 

sich zwar „erahnen“, wie das Verfassungsgericht entschieden hätte/entscheiden würde (welche Maß-

stäbe es entwickelt hätte/ entwickeln würde), wenn den einschlägigen Zulässigkeitsvoraussetzungen 

entsprochen worden wäre, aber genauere Festlegungen brauchten (noch) nicht vorgenommen zu werden. 
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[3] Aus diesen Gründen nimmt der Kompilator die – an sich völlig berechtigten – Vorwürfe der Leser, 

erstens seien die nachfolgenden Darstellungen viel zu ausufernd (insbesondere mit zu vielen Wiederho-

lungen) ausgefallen und zweitens enthielten sie ganz überwiegend Kriterien für Beanstandungen von 

fachgerichtlichen Entscheidungen und nur zu einem überschaubaren Anteil von (vermeintlich verfas-

sungswidriger) Normsetzungen, zwar sehr ernst, hofft aber trotzdem, dass – vermittels der folgenden 

Darstellungen – durch kundige Beschwerdeführer, Antragsteller und vorlegende Fachgerichte Zulässig-

keitshürden überwunden und schwierige materielle Verfassungsfragen – insbesondere in den Zusam-

menhängen gesetzgeberischer Befugnisse und Pflichten des Gesetzgebers einer Antwort zugeführt wer-

den (können). 

1. Die „Aufteilung“ des Rechtsschutzes auf einerseits den fachgerichtlichen und andererseits 

den verfassungsgerichtlichen (insbesondere in Gestalt der Verfassungsbeschwerde) –  

Plenarentscheidung BVerfGE 107, 395 –. 

Das Grundgesetz hat die rechtsprechende Gewalt in erster Linie den Fachgerichten anvertraut. 

 

[1] Bei entscheidungserheblichen Verstößen – beispielsweise – gegen Art. 103 Abs. 1 GG muss die 

gebotene Abhilfemöglichkeit daher grundsätzlich bei den Fachgerichten eingerichtet werden, auch 

wenn zusätzlich eine Rechtsverfolgung mit Hilfe der Verfassungsbeschwerde möglich ist. 

 

[2] Dagegen ist – beispielsweise – die Frage ausschließlich durch das Verfassungsgericht zu beantwor-

ten, ob ein Gesetz überhaupt in Kraft getreten ist – (BVerfGE 155, 378 [393 ff.] zum misslungenen 

Versuch eines bedingten Inkrafttretens) –  

a) Kennzeichen verfassungsgerichtlichen Rechtsschutzes durch Prüfungen von 

Verfassungsbeschwerden 

Die Verfassungsbeschwerde führt nur unter engen Voraussetzungen zur Überprüfung einer Rechtsver-

letzung.  

 

Insbesondere ist die Annahme der Verfassungsbeschwerde Voraussetzung der Überprüfung eines 

Grundrechtsverstoßes (vgl. auch 1 BvR 2289/19 [2] zu den Voraussetzungen einer Prozesskostenhilfe 

für eine beabsichtigte Verfassungsbeschwerde). 

aa) Besondere Vorkehrungen zum Schutz von Grundrechten 

Die Verfassungsbeschwerde ist kein zusätzlicher Rechtsbehelf zum fachgerichtlichen Verfahren, der 

sich diesem in gleicher Funktion ohne weiteres anschlösse. 
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[1] Vielmehr ist sie eine besondere Vorkehrung zur Durchsetzung von Grundrechten und grundrechts-

gleichen Rechten, mithin ein außerordentlicher Rechtsbehelf, mit dem der Träger des vermeintlich ver-

letzten Rechts Eingriffe der öffentlichen Gewalt abwehren kann (BVerfGE 94, 166 [213 f.]). 

 

[1a] Als Teil der Rechtsschutzgewährleistung sind Verfassungsbeschwerden von anderer Qualität als 

die an die Fachgerichte adressierten Rechtsbehelfe.  

 

[1b] Dies zeigt sich nicht nur an dem besonderen Prüfungsmaßstab und an den Annahmevoraussetzun-

gen des § 93 a Abs. 2 BVerfGG. 

 

[2] Verfassungsbeschwerden hindern den Eintritt der Rechtskraft der angegriffenen Entscheidungen 

nicht (BVerfGE 93, 381 [385]). 

 

[2a] Auch können Verfassungsbeschwerdeverfahren regelmäßig erst zu einem Zeitpunkt eingeleitet 

werden, in dem das fachgerichtliche Verfahren seinen Abschluss gefunden hat und die Phase der Voll-

streckung oder des Vollzugs eröffnet ist.  

 

[2b] Das Verfassungsbeschwerdeverfahren setzt das fachgerichtliche Verfahren nicht einfach fort. Es 

dient nur der Überprüfung auf Verfassungsverstöße. Die Prüfungsintensität ist eingeschränkt (BVerfGE 

18, 85 [92 f.]). 

 

[3] Bei Feststellung eines Grundrechtsverstoßes führt die verfassungsgerichtliche Kontrolle grundsätz-

lich zur Zurückverweisung der Entscheidung an das Fachgericht (siehe § 95 Abs. 2 BVerfGG i.V. mit 

§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG), nicht etwa zur Ersetzung seiner mit der Verfassungsbeschwerde ange-

griffenen Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht. 

bb) Subsidiarität von Verfassungsbeschwerden 

Eine Besonderheit der Verfassungsbeschwerde ist in ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung der Grundsatz 

der Subsidiarität. 

 Grundsatz sowie Sinn und Zweck 

Diesen in § 90 Abs. 2 BVerfGG unter Nutzung der Ermächtigung des Art. 94 Abs. 2 Satz 2 GG veran-

kerten Prinzip liegt eine doppelte Erwägung zu Grunde: 

 

[1] Der Beschwerdeführer muss selbst das ihm Mögliche tun, damit eine Grundrechtsverletzung im 

fachgerichtlichen Instanzenzug unterbleibt oder beseitigt wird. 
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[2] Das Subsidiaritätsprinzip enthält zugleich eine grundsätzliche Aussage über das Verhältnis der Fach-

gerichte zum Bundesverfassungsgericht.  

 

[3] Nach der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung obliegt zunächst den Fachgerichten die Auf-

gabe, die Grundrechte zu wahren und durchzusetzen. 

 Enge Ausnahmevoraussetzungen 

Nur unter den engen Voraussetzungen von § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG kann der Grundsatz der Subsi-

diarität durchbrochen werden.  

 

In dieser Konkretisierung des Verhältnisses von Grundsatz und Ausnahme spiegelt sich die Bedeutung 

wider, die das Grundgesetz der fachgerichtlichen Rechtsprechung auch für die Einhaltung verfassungs-

gerichtlicher Grundentscheidungen beimisst (BVerfGE 49, 252 [258]). 

 Subsidiarität und (entfallenes oder fortbestehendes) Rechtsschutzbedürfnis (am Beispiel der 

Senatsentscheidung 1 BvR 781/21) 

Zwar muss das Rechtsschutzbedürfnis grundsätzlich noch im Zeitpunkt der Entscheidung des Bundes-

verfassungsgerichts gegeben sein (BVerfGE 81, 138 [140]), es kann aber nach Erledigung des mit der 

Verfassungsbeschwerde verfolgten Begehrens fortbestehen, wenn andernfalls entweder – erstens – die 

Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage von grundsätzlicher Bedeutung unterbliebe und der gerügte 

Grundrechtseingriff besonders belastend erscheine, – zweitens – eine Wiederholung der angegriffenen 

Maßnahme zu besorgen ist oder – drittens – die aufgehobene oder gegenstandslos gewordene Maß-

nahme den Beschwerdeführer noch weiterhin beeinträchtigt (1 BvR 781/21 [48]). 

 

[1] Nach dem in § 90 Abs. 2 BVerfGG zum Ausdruck kommenden Grundsatz der Subsidiarität der 

Verfassungsbeschwerde müssen Beschwerdeführende grundsätzlich über das Gebot der Rechtsweger-

schöpfung im engeren Sinne hinaus zunächst alle nach Lage der Dinge zur Verfügung stehenden pro-

zessualen Möglichkeiten ergreifen, um die geltend gemachten Grundrechtsverletzungen schon im fach-

gerichtlichen Verfahren zu verhindern oder zu beseitigen (BVerfGE 134, 106 [115] sowie BVerfGE 

155, 238 [267]), und das gilt auch für Rechtssatzverfassungsbeschwerden (BVerfGE 154, 152 [212]), 

obwohl unmittelbar gegen Gesetze fachgerichtlicher Rechtsschutz regelmäßig an sich nicht offensteht 

(BVerfGE 150, 309 [326]). 

 

[2] Zu den insoweit dennoch zumutbaren Rechtsbehelfen kann eine Feststellungs- oder Unterlassungs-

klage gehören, die eine fachgerichtliche Klärung entscheidungserheblicher Tatsachen- oder Rechtsfra-

gen des einfachen Rechts ermöglicht (BVerfGE 150, 309 [326 ff.] sowie BVerfGE 154, 152 [212]), und 

das wird regelmäßig der Fall sein, wenn die angegriffenen Vorschriften Rechtsbegriffe enthalten, von 
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deren Auslegung und Anwendung maßgeblich abhängt, inwieweit Beschwerdeführende durch die an-

gegriffenen Vorschriften tatsächlich und rechtlich beschwert sind (BVerfGE 145, 20 [54 f.] sowie 

1 BvR 781/21 [101]). 

 

[3] Die Inanspruchnahme fachgerichtlichen Rechtsschutzes ist also insbesondere dann geboten, wenn 

von der vorherigen Durchführung eines Gerichtsverfahrens die Klärung einfachrechtlicher Fragen zu 

erwarten ist, auf die das Bundesverfassungsgericht bei der Entscheidung der verfassungsrechtlichen Fra-

gen angewiesen ist, deren Beantwortung mithin nicht allein von der Auslegung der verfassungsrechtli-

chen Maßstäbe abhängt (BVerfGE 155, 238 [267]). 

cc) Annahmen von Verfassungsbeschwerden zur Entscheidung 

Auch die Kriterien für die Annahme einer Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung (§ 90 Abs. 2 BVer-

fGG, § 93 a BVerfGG i.V. mit Art. 94 Abs. 2 GG verdeutlichen, dass das Bundesverfassungsgericht 

einen Rechtsschutz besonderer Art gewährt. 

 

Eine Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen, wenn beispielsweise die Ver-

treterin des Beschwerdeführers den Nachweis ihrer Bevollmächtigung für das verfassungsgerichtliche 

Verfahren trotz eines Hinweises nicht in einer den Anforderungen des § 22 Abs. 2 BVerfGG genügen-

den Weise geführt hat, weil beispielsweise eine (lediglich in Kopie vorgelegte) Vollmacht sich allein 

auf das fachgerichtliche Verfahren bezieht (2 BvR 986/19) 

 Allgemeine Grundsätze 

Die gesetzlichen Annahmevoraussetzungen belassen dem Gericht einen Spielraum bei der Auslegung 

und Anwendung der für die Annahmeentscheidung maßgebenden, ausfüllungsfähig formulierten 

Rechtsbegriffe. 

 

[1] Eine Annahme ist gemäß § 93 a Abs. 2 BVerfGG nur geboten, wenn der Verfassungsbeschwerde 

grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung zukommt oder die Annahme zur Durchsetzung der 

Grundrechte angezeigt ist, namentlich wenn dem Beschwerdeführer durch die Versagung der Entschei-

dung zur Sache ein besonders schwerer Nachteil entstünde (vgl. zur Annahme wegen eines Verstoßes 

gegen Art. 4 GRCh in den Zusammenhängen von Überstellungsersuchen [hier: Rumänien]          

 2 BvR 1214/21). 

 

[2] Die Annahme ist nicht angezeigt, wenn die geltend gemachte Verletzung von Grundrechten oder 

grundrechtsgleichen Rechten kein besonderes Gewicht hat und den Beschwerdeführer nicht in existen-

tieller Weise betrifft (BVerfGE 90, 22 [25 f.] sowie BVerfGE 96, 245 [248 ff.]). 
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 Konkrete Anwendung im Einzelfall 2 BvR 243/15 

Die Verfassungsbeschwerden in den Verfahren 2 BvR 243/15 waren nicht zur Entscheidung anzuneh-

men (a.a.O. [13 ff.]; die verfassungsgerichtlichen Ausführungen sind ausgesprochen detailliert – was 

eher die Ausnahme ist – und werden hier zum Zweck der künftigen Vermeidung ähnlich unzureichend 

begründeter Verfassungsbeschwerden entsprechend detailliert dargestellt). 

 

[1] Ihnen kam im Sinne des § 93 a Abs. 2 Buchstabe a BVerfGG keine grundsätzliche verfassungsrecht-

liche Bedeutung zu, denn die grundsätzlichen Fragen zur Zulässigkeit der Jahresbeitragspflicht zur EdW 

nach dem EAEG waren/sind durch den Beschluss BVerfGE 124, 348 bereits geklärt, und darüberhin-

ausgehenden Klärungsbedarf zeigten die Verfassungsbeschwerden nicht auf. 

 

[2] Die Annahme der Verfassungsbeschwerden war im Übrigen auch nicht zur Durchsetzung der als 

verletzt bezeichneten Rechte angezeigt (§ 93 a Abs.2 Buchstabe b BVerfGG), denn sie hatten keine 

hinreichende Aussicht auf Erfolg, weil sie unzulässig waren (2 BvR 243/15 [13]). 

(2a) § 93 a Abs. 2 Buchstabe a BVerfGG 

Ungeachtet der Frage, ob die Beschwerdeführerinnen zur Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität 

der Verfassungsbeschwerde gehalten gewesen wären, umfangreiches Zahlenmaterial bereits im verwal-

tungsgerichtlichen Verfahren vorzutragen, damit dem Bundesverfassungsgericht ein in tatsächlicher 

Hinsicht umfassend aufbereiteter Fall vorliegt (BVerfGE 72, 84 [88] sowie BVerfGE 123, 148 [172]), 

bot das Vorbringen in den Verfassungsbeschwerden jedenfalls keine hinreichende Grundlage, um fest-

zustellen, ob entscheidungserhebliche mittel- und langfristig gravierende Niveauunterschiede vorla-

gen/vorliegen, aufgrund derer es an einer insgesamt fairen und verhältnismäßig gleichen Verteilung der 

Kostenbelastung zwischen den verschiedenen Institutsgruppen fehlen könnte (BVerfGE 124, 348 

[377 f.]). 

 

[1] Dabei konnte offenbleiben, ob (auch) insoweit Jahresbeiträge und Sonderzahlungen getrennt zu be-

urteilen sind, weil es sich um verschiedene Belastungstatbestände handelt (BVerfGE 124, 348 [360 f.]) 

und weil Jahresbeiträge regelmäßig, Sonderbeiträge und Sonderzahlungen dagegen nur aus Anlass eines 

konkreten Entschädigungsfalls erhoben werden, oder ob zu gegebener Zeit das gesicherte, endgültige 

Gesamtbelastungsniveau in den Blick zu nehmen ist. 

 

[1a] Jedenfalls ließ das Vorbringen in den Verfassungsbeschwerden keine konkreten Rückschlüsse auf 

die Vorschriften über die Bemessung der Jahresbeiträge und deren verfassungsrechtliche Beurteilung 

zu (2 BvR 243/15 [16 ff.]). 

 

[1b] Insbesondere zogen die Beschwerdeführerinnen die Grundentscheidung des Gesetzgebers nicht 

substantiiert in Zweifel, die Gruppe der Abgabepflichtigen in verschiedene Entschädigungsgruppen zu 
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segmentieren und dabei typisierend nicht auf die konkrete Tätigkeit an sich, sondern auf den nach der 

Zulassung möglichen Tätigkeitskreis abzustellen (BVerfGE 124, 348 [379]). 

 

[1c] Die Beschwerdeführerinnen stellten ferner nicht in Abrede, dass mit dieser zulässigen Segmentie-

rung grundsätzlich auch die Befugnis einhergeht, bei der Beitragsbemessung an segmentspezifische 

Beitragsbemessungsfaktoren (Bemessungsgrundlage, Höhe des Beitragssatzes) anzuknüpfen (2 BvR 

243/15 [20]). 

 

[2] Allein der Umstand, dass die Beschwerdeführerinnen einen vergleichsweise großen Anteil am Ge-

samtbeitragsaufkommen der EdW trugen/tragen und höhere Beiträge zahl(t)en als andere Abgabepflich-

tige, insbesondere bestimmte der EdB angehörige Banken, belegte jedenfalls noch keine verfassungs-

widrige Beitragsbemessung im Sinne mittel- und langfristiger Niveauunterschiede, die auf das Fehlen 

einer fairen und verhältnismäßig gleichen Kostenverteilung hindeuten und den Gesetz- oder Verord-

nungsgeber zum Handeln verpflichten könnten. 

 

[2a] Die Kostenbelastung der Beschwerdeführerinnen könnte vielmehr auch einer zutreffenden Berück-

sichtigung der Maßstäbe des § 8 Abs. 8 EAEG geschuldet sein, so könnte etwa die tendenzielle Steige-

rung der Höhe der Jahresbeiträge in den Jahren ab 2001 im Fall einer Beschwerdeführerin auch auf eine 

Zunahme des Umfangs ihrer erst im Jahr 1999 begonnenen beitragspflichtigen Tätigkeit zurückzuführen 

(gewesen) sein. 

 

[2b] Ebenso könnte eine hohe Kostenbelastung im Einzelfall auf einer mit Typisierungen unvermeidlich 

verbundenen Härte beruhen, die aber noch keinen Gleichheitsverstoß der typisierenden Regelungen 

selbst begründet (BVerfGE 84, 348 [359 f.] sowie BVerfGE 122, 210 [232]). 

 

[3] Schließlich ließen/lassen die Beschwerdeführerinnen die Frage unbeantwortet, ob allein die Auswir-

kungen des „spektakulären P.-Falls“ (BVerfGE 124, 348 [378]) mit seinem ganz außergewöhnlichen, 

in seiner Größenordnung bislang einmaligen Entschädigungsvolumen von rund 261 Milliarden Euro 

geeignet sein könnten, mittel- und langfristige Niveauunterschiede und damit die fehlende Sachgerech-

tigkeit der Ausgestaltung des Entschädigungssystems zu begründen. 

 

[3a] Insoweit hätte es einer vertieften Auseinandersetzung bedurft, ob bereits die Erhöhung der Jahres-

beitragssätze und die (erstmalige) Erhebung von Sonderzahlungen aus Anlass dieses Entschädigungs-

falls derartige Niveauunterschiede begründen können oder ob es sich hierbei nicht nur um in diesem 

Sinne vergleichsweise kurzfristige, weil konkret anlassbezogene Sondereffekte handelt(e), gleichsam 

um eine „erste ernsthafte Bewährungsprobe“ für das Entschädigungssystem.  
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[3b] Es bedürfte dann eines längeren Betrachtungszeitraums, um festzustellen, in welchem Umfang und 

in welcher Häufigkeit in der Praxis der Entschädigungseinrichtung mit erheblichen Entschädigungsan-

sprüchen zu rechnen ist, die sich signifikant auf die Abgabenbelastung auswirken (2 BvR 243/15 [23]; 

vgl. auch BVerfGE 108, 186 [218]). 

(2b) § 93 a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG 

Die Annahme der Verfassungsbeschwerden war auch nicht zur Durchsetzung der Rechte der Beschwer-

deführerinnen angezeigt, denn es fehlte den Verfassungsbeschwerden aus den vorgenannten Gründen 

an einer substantiierten Darlegung eines Verstoßes der Beitragsbemessungsgrundlagen gegen verfas-

sungsrechtliche Vorgaben (§ 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 BVerfGG).  

 

[1] Dass die Erhebung der Jahresbeiträge und Sonderzahlungen absolute Grenzen überschritte, insbe-

sondere eine erdrosselnde Wirkung gegenüber den Beschwerdeführerinnen entfaltete, war weder vor-

getragen noch sonst ersichtlich (2 BvR 243/15 [26]). 

 

[2] Auch soweit die Verfassungsbeschwerden darüber hinaus in allen Fällen einen Verstoß gegen Art. 

19 Abs. 4 GG rügten, weil das Bundesverwaltungsgericht die Anforderungen an die Begründung der 

Nichtzulassungsbeschwerde überspannt habe und so die Rechtsschutzmöglichkeiten des Verfahrens-

rechts habe leerlaufen lassen, genügte die Verfassungsbeschwerde nicht den hierfür geltenden Begrün-

dungsanforderungen. 

 

[2a] Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerden durchweg aufgrund von Begründungsmän-

geln als unzulässig angesehen, weil die Beschwerdeführerinnen keine aufklärungsbedürftigen und ent-

scheidungserheblichen Rechtsfragen des revisiblen Rechts dargelegt beziehungsweise inhaltlich be-

stimmte, die angefochtene Entscheidung tragende abstrakte Rechtssätze, von denen die Vorinstanz ab-

gewichen sei, nicht konkret herausgearbeitet hätten (§ 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO). 

 

[2b] Dementsprechend hat das Bundesverwaltungsgericht keinen über seine eigene Rechtsprechung und 

den Beschluss BVerfGE 124, 348 hinausgehenden entscheidungserheblichen grundsätzlichen Klärungs-

bedarf gesehen. 

 

[3] Vor diesem Hintergrund wären die Beschwerdeführerinnen gehalten gewesen, sich in ihren Verfas-

sungsbeschwerden mit allen tragenden Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts argumentativ aus-

einanderzusetzen (BVerfGE 105, 252 [264] sowie BVerfGE 130, 1 [21]) und dabei – anhand der Urteile 

des Oberverwaltungsgerichts und ihrer Nichtzulassungsbeschwerden – im Einzelnen darzulegen, aus 

welchen Gründen das Bundesverwaltungsgericht jeweils die Beschreitung des Rechtswegs in einer un-

zumutbaren, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigenden Weise erschwert habe (BVerfGE 84, 366 

[369 f.] sowie BVerfGE 134, 106 [117 f.]), etwa indem es für die – notwendig anwaltlich vertretenen – 
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Beschwerdeführerinnen unzumutbare Anforderungen an die Darlegung der Zulassungsgründe in der 

Nichtzulassungsbeschwerde gestellt hätte (BVerfGE 134, 106 [117 f.]). 

 

[3a] Die Verfassungsbeschwerden beschränkten sich jedoch darauf, eine Verletzung des Art. 19 Abs. 4 

GG pauschal zu behaupten, ohne sich mit den spezifischen, auf die jeweiligen Rügen der Beschwerde-

führerinnen bezogenen Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts im Einzelnen auseinanderzusetzen. 

 

[3b] Es ist nicht die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die Beschlüsse des Bundesverwaltungs-

gerichts anhand der Berufungsurteile und der Unterlagen aus dem Beschwerdeverfahren selbst auf mög-

liche konkrete Verfassungsverstöße zu durchsuchen (BVerfGE 80, 257 [263] sowie BVerfGE 83, 216 

[228]). 

 

[4] Es konnte daher offenbleiben, ob die Beschwerdeführerinnen insoweit auch dem Grundsatz der ma-

teriellen Subsidiarität nicht genügt haben, der verlangt, Grundrechtsverstöße schon im fachgerichtlichen 

Verfahren so zu rügen, dass das Fachgericht in eine sachliche Prüfung der Rüge eintreten und nach 

Möglichkeit eine Grundrechtsverletzung bereits hier beseitigen kann (BVerfGE 62, 347 [352] sowie 

BVerfGE 84, 203 [208]). 

 Beispielsfall einer Annahme- sowie Stattgabeentscheidung in den Zusammenhängen 

rechtsstaatlichen Verfahrens (Recht auf ein faires Verfahren – „Waffengleichheit“ –) 

Die Voraussetzungen des § 93c Abs. 1 Satz 1 BVerfGG für eine der Verfassungsbeschwerde stattge-

bende Entscheidung lagen im Verfahren 2 BvR 1616/18 vor.  

 

[1] Die Annahme der Verfassungsbeschwerde war zur Durchsetzung der in § 90 Abs. 1 BVerfGG ge-

nannten Rechte des Beschwerdeführers angezeigt (§ 93b i.V. mit § 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG). 

 

[1a] Der Annahme stand nicht entgegen, dass es sich bei dem Bußgeld von 160 Euro und dem einmo-

natigen Fahrverbot um eine nur geringe Belastung des Beschwerdeführers handelt.  

 

[1b] Die Annahme war jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der generellen Vernachlässigung von Grund-

rechten angezeigt. 

 

[1c] Eine Annahme nach § 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG kommt unter diesem Aspekt in Betracht, 

wenn die Begründung der angegriffenen Entscheidung entsprechende Grundrechtsverletzungen auch in 

künftigen Fällen erwarten lässt, ohne dass die Feststellung einer bereits gefestigten Gerichtspraxis er-

forderlich ist (a.a.O. [30]).  
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[1d] Bei der Rechtsprechung des Amtsgerichts handelte es sich um eine ständige Rechtsprechungspra-

xis, von der eine Abweichung in Zukunft nicht zu erwarten war (a.a.O.). 

 

[2] Die maßgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen waren in der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts geklärt.  

 

[2a] Danach war die zulässige Verfassungsbeschwerde in einem die Entscheidungskompetenz der Kam-

mer eröffnenden Sinn offensichtlich begründet.  

 

[2b] Die angegriffenen Entscheidungen verletzten den Beschwerdeführer in seinem aus Art. 2 Abs. 1 

GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG folgenden Recht auf ein faires Verfahren (2 BvR 1616/18 [31]). 

(3a) Recht auf ein faires Verfahren 

Zu den wesentlichen Grundsätzen eines rechtsstaatlichen Verfahrens zählt das Recht auf ein faires Ver-

fahren (BVerfGE 26, 66 [71]). 

 

[1] Es erschöpft sich nicht in der Selbstbeschränkung staatlicher Mittel gegenüber den beschränkten 

Möglichkeiten des Einzelnen, die sich in der Verpflichtung niederschlägt, dass staatliche Organe korrekt 

und fair zu verfahren haben (BVerfGE 38, 105 [111]). 

 

[1a] Als ein unverzichtbares Element der Rechtsstaatlichkeit des Strafverfahrens und daran anknüpfen-

der Verfahren gewährleistet es dem Betroffenen, prozessuale Rechte und Möglichkeiten mit der erfor-

derlichen Sachkunde selbständig wahrzunehmen und Übergriffe der im vorstehenden Sinn rechtsstaat-

lich begrenzten Rechtsausübung staatlicher Stellen oder anderer Verfahrensbeteiligter angemessen ab-

wehren zu können. 

 

[1b] Der Anspruch auf ein faires Verfahren ist durch das Verlangen nach verfahrensrechtlicher „Waf-

fengleichheit“ von Ankläger und Beschuldigtem gekennzeichnet und dient damit in besonderem Maße 

dem Schutz des Beschuldigten, für den bis zur Verurteilung die Vermutung seiner Unschuld streitet 

(BVerfGE 38, 105 [111]), und dabei enthält das Recht auf ein faires Verfahren keine in allen Einzelhei-

ten bestimmten Ge- oder Verbote, vielmehr bedarf es der Konkretisierung je nach den sachlichen Ge-

gebenheiten. 

 

[2] Eine Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren liegt erst dann vor, wenn eine Gesamtschau auf 

das Verfahrensrecht – auch in seiner Auslegung und Anwendung durch die Fachgerichte – ergibt, dass 

rechtsstaatlich zwingende Folgerungen nicht gezogen worden sind oder rechtsstaatlich Unverzichtbares 

preisgegeben worden ist (BVerfGE 57, 250 [275 f.] sowie BVerfGE 122, 248 [272]). 
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[2a] Im Rechtsstaat darf der Betroffene nicht bloßes Objekt des Verfahrens sein; ihm muss die Möglich-

keit gegeben werden, zur Wahrung seiner Rechte auf den Gang und das Ergebnis des Verfahrens Ein-

fluss zu nehmen (BVerfGE 65, 171 [174 f.] sowie BVerfGE 133, 168 [200]). 

 

[2b] Dabei wendet sich das Gebot zur fairen Verfahrensgestaltung nicht nur an die Gerichte, sondern ist 

auch von allen anderen staatlichen Organen zu beachten, die auf den Gang eines Strafverfahrens Ein-

fluss nehmen, demgemäß auch von der Exekutive, soweit sie sich rechtlich gehalten sieht, bestimmte 

Beweismittel nicht freizugeben (BVerfGE 57, 250 [283]). 

 

[2c] Im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtschau auf das Verfahrensrecht sind auch die Erfordernisse 

einer funktionstüchtigen Rechtspflege in den Blick zu nehmen (BVerfGE 47, 239 [250] sowie BVerfGE 

80, 367 [375]). 

 

[2d] Verfahrensgestaltungen, die den Erfordernissen einer wirksamen Rechtspflege dienen, verletzen 

daher nicht schon dann den Anspruch auf ein faires Verfahren, wenn verfahrensrechtliche Positionen 

des Betroffenen dabei eine Zurücksetzung zugunsten einer wirksamen Rechtspflege erfahren (BVerfGE 

122, 248 [273] sowie BVerfGE 133, 168 [201]). 

(3b) Abstrakte verfassungsgerichtliche Beurteilung des Messverfahrens 

Diesen Anforderungen an ein faires Verfahren wurden die angegriffenen Entscheidungen nicht vollstän-

dig gerecht (2 BvR 1616/18 [36 ff.]), denn vor der Verurteilung des Beschwerdeführers hat sich das 

Amtsgericht nicht hinreichend mit der Frage befasst, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang dem 

Gesuch des Beschwerdeführers auf Zugang zu den von ihm begehrten Informationen, die nicht Bestand-

teil der Bußgeldakte waren, zu entsprechen gewesen wäre, damit hat es dem aus dem Grundsatz des 

Rechts auf ein faires Verfahren resultierenden Gedanken der Waffengleichheit nicht hinreichend Rech-

nung getragen, und das Oberlandesgericht hat die damit einhergehende Verletzung des Rechts auf ein 

faires Verfahren durch die Verwerfung der Rechtsbeschwerde nicht beseitigt (a.a.O. [37 f.]). 

 

[1] Im Ausgangspunkt ist es von Verfassungs wegen zunächst nicht zu beanstanden, dass die Fachge-

richte von einer reduzierten Sachverhaltsaufklärungs- und Darlegungspflicht der Gerichte im Fall eines 

standardisierten Messverfahrens ausgegangen sind (a.a.O. [39 ff.]). 

 

[1a] Die im Fall des Beschwerdeführers zur Anwendung gekommene Messungsmethode, bei der unter 

Einsatz eines (mobilen) Messgeräts mittels scannender Laserstrahlen eine Laufzeitmessung vorgenom-

men wird, ist als sogenanntes standardisiertes Messverfahren anerkannt. 
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[1b] Bei einem standardisierten Messverfahren handelt es sich um ein durch Normen vereinheitlichtes 

(technisches) Verfahren, bei dem die Bedingungen seiner Anwendbarkeit und sein Ablauf derart fest-

gelegt sind, dass unter gleichen Voraussetzungen gleiche Ergebnisse zu erwarten sind, wobei dies nicht 

bedeutet, dass die Messung in einem voll automatisierten, menschliche Handhabungsfehler praktisch 

ausschließenden Verfahren stattfindet (BGHSt 43, 277 [284]). 

 

[1c] Regelmäßig werden technische Messsysteme, deren Bauart von der Physikalisch-Technischen 

Bundesanstalt zur Eichung zugelassen ist, von den Gerichten als standardisiertes Messverfahren insbe-

sondere bei Geschwindigkeitsmessungen anerkannt (2 BvR 1616/18 [41]). 

 

[1d] Kommt bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung ein standardisiertes Messverfahren zur Anwen-

dung, sind nach der fachgerichtlichen Rechtsprechung geringere Anforderungen an die Beweisführung 

und die Urteilsfeststellungen der Fachgerichte zu stellen (a.a.O. [42]), denn die Zulassung durch die 

Physikalisch-Technischen Bundesanstalt bietet bei Verwendung des Messgerätes im Rahmen der Zu-

lassungsvorgaben nach gefestigter obergerichtlicher Rechtsprechung grundsätzlich eine ausreichende 

Gewähr dafür, dass die Messung bei Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen für den Einsatz 

auch im Einzelfall ein fehlerfreies Ergebnis liefert (a.a.O.). 

 

[1e] Wie bei allen technischen Untersuchungsmethoden, insbesondere solchen, die in Bereichen des 

täglichen Lebens außerhalb von Laboratorien durch „angelerntes“ Personal gewonnen werden, ist auch 

bei standardisierten Messverfahren eine absolute Genauigkeit, also eine sichere Übereinstimmung mit 

der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit, nicht möglich, das Tatgericht muss sich deshalb bei der 

Berücksichtigung der Ergebnisse von Geschwindigkeitsmessgeräten bewusst sein, dass Fehler nicht aus-

zuschließen sind, und es hat diesem Umstand durch die Berücksichtigung von Messtoleranzen Rechnung 

zu tragen (a.a.O.). 

 

[1f] Davon abgesehen ist das Tatgericht nur dann gehalten, das Messergebnis zu überprüfen und sich 

von der Zuverlässigkeit der Messung zu überzeugen, wenn konkrete Anhaltspunkte für Messfehler ge-

geben sind (a.a.O. [43]). 

 

[1g] Wurde das Messgerät von seinem Bedienpersonal standardmäßig, also in geeichtem Zustand ge-

mäß der Betriebsanleitung des Herstellers und den Zulassungsbedingungen der Physikalisch-Techni-

schen Bundesanstalt entsprechend verwendet, ist das Tatgericht auch von weiteren technischen Prüfun-

gen, insbesondere zur Funktionsweise des Messgerätes, freigestellt (a.a.O.). 

 

[2] Die amtliche Zulassung von Messgeräten sowie die Reduzierung des gemessenen Wertes um einen 

– systemimmanente Messfehler erfassenden – Toleranzwert dient dem Zweck, Ermittlungsbehörden und 
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Gerichte von der Sachverständigenbegutachtung und der Erörterung des Regelfalles zu entlasten (a.a.O. 

[44]). 

 

[2a] Bestehen keine Bedenken gegen die Richtigkeit des Messergebnisses, genügt deshalb zum Nach-

weis eines Geschwindigkeitsverstoßes grundsätzlich die Mitteilung des eingesetzten Messverfahrens, 

der ermittelten Geschwindigkeit nach Abzug der Toleranz und des berücksichtigten Toleranzwertes 

(a.a.O.), und bei standardisierten Messverfahren sind daher im Regelfall – ohne konkrete Anhaltspunkte 

für eventuelle Messfehler – die Feststellungs- und Darlegungspflichten des Tatgerichts reduziert. 

 

[2b] Regelmäßig umfasst der Akteninhalt der Bußgeldakte deshalb lediglich diejenigen Informationen, 

die zur Feststellung des Geschwindigkeitsverstoßes nach den Grundsätzen zum standardisierten Mess-

verfahren entscheidungserheblich sind (a.a.O.). 

 

[2c] Dabei bleibt der Anspruch des Betroffenen, nur aufgrund ordnungsgemäß gewonnener Messdaten 

verurteilt zu werden, gewahrt, wenn ihm die Möglichkeit eröffnet ist, das Tatgericht im Rahmen seiner 

Einlassung auf Zweifel aufmerksam zu machen und einen entsprechenden Beweisantrag zu stellen 

(a.a.O. [45]). 

 

[2d] Durch das Stellen von Beweisanträgen, Beweisermittlungsanträgen und Beweisanregungen hat der 

Betroffene ausreichend prozessuale Möglichkeiten, weiterhin auf Inhalt und Umfang der Beweisauf-

nahme Einfluss zu nehmen (a.a.O.). 

 

[2e] Für einen erfolgreichen Beweisantrag muss der Betroffene konkrete Anhaltspunkte für technische 

Fehlfunktionen des Messgerätes vortragen, wohingegen die bloß allgemeine Behauptung, die Messung 

sei fehlerhaft gewesen, das Gericht nicht zur Aufklärung anhält (a.a.O. [46]), und gleiches gilt für pau-

schale Behauptungen des Betroffenen ins Blaue hinein, etwa, dass das Messgerät nicht richtig funktio-

niert habe, die Gebrauchsanweisung nicht eingehalten oder nachträgliche Eingriffe an dem Gerät vor-

genommen worden seien (a.a.O.). 

 

[3] Diese Vorgehensweise der Fachgerichte im Ordnungswidrigkeitenverfahren ist nicht zu beanstanden 

(a.a.O. [47 ff.]). 

 

[3a] Mit der Rechtsprechungspraxis zum standardisierten Messverfahren bei Geschwindigkeitsverstö-

ßen wird gewährleistet, dass bei massenhaft vorkommenden Verkehrsordnungswidrigkeiten nicht jedes 

Amtsgericht bei jedem einzelnen Bußgeldverfahren anlasslos die technische Richtigkeit einer Messung 

jeweils neu überprüfen muss (a.a.O. [48]). 
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[3b] Die damit verbundene Vereinfachung des Verfahrensgangs ist bei derartigen Bußgeldverfahren in-

diziert, das Bußgeldverfahren als solches ist gerade im Hinblick auf seine vorrangige Bedeutung für die 

Massenverfahren des täglichen Lebens (a.a.O.) auf eine Vereinfachung des Verfahrensgangs und eine 

schnelle Erledigung ausgerichtet. 

 

[3c] Anders als das Strafverfahren dient es nicht der Ahndung kriminellen Unrechts, sondern der ver-

waltungsrechtlichen Pflichtenmahnung, der der Ernst der staatlichen Strafe fehlt (BVerfGE 27, 18 [33] 

sowie BVerfGE 45, 272 [288 f.]). 

 

[3d] Es ist von Verfassungs wegen deshalb auch nicht zu beanstanden, wenn dem geringeren Unrechts-

gehalt der Ordnungswidrigkeiten gerade im Bereich von massenhaft vorkommenden Verkehrsverstößen 

durch Vereinfachungen des Verfahrensgangs Rechnung getragen wird (insoweit zu Sonderregelungen 

im Bußgeldverfahren auch BVerfGE 45, 272 [289]). 

(3c) Abstrakte Maßstäbe für eine angemessene fachgerichtliche Vorgehensweise im Einzelfall 

Ungeachtet dessen erwies sich der Umgang des Amtsgerichts mit dem Begehren des Beschwerdeführers 

auf Zugang zu bestimmten Informationen – die in der dem Amtsgericht vorgelegten und der Verteidi-

gung zur Akteneinsicht überlassenen Bußgeldakte nicht enthalten, an anderer Stelle aber vorhanden wa-

ren – als verfassungswidrig. 

 

[1] Die Fachgerichte haben dem aus dem Recht auf ein faires Verfahren resultierenden Anspruch des 

Beschwerdeführers auf Informationszugang auch zu den nicht zur Bußgeldakte genommenen Informa-

tionen nicht hinreichend Rechnung getragen (2 BvR 1616/18 [49 ff.]), denn ein rechtsstaatliches und 

faires Verfahren fordert „Waffengleichheit“ zwischen den Verfolgungsbehörden einerseits und dem Be-

schuldigten andererseits.  

 

[1a] Der Beschuldigte hat deshalb ein Recht auf möglichst frühzeitigen und umfassenden Zugang zu 

Beweismitteln und Ermittlungsvorgängen und auf die Vermittlung der erforderlichen materiell- und 

prozessrechtlichen Informationen, ohne die er seine Rechte nicht wirkungsvoll wahrnehmen könnte 

(BVerfGE 110, 226 [253]), und hierzu gehört(e) auch der Zugang zu den bei den Ermittlungsbehörden 

anlässlich des Verfahrens entstandenen Beweismitteln und Ermittlungsvorgängen, die dem Gericht 

durch die Verfolgungsbehörde nicht vorgelegt wurden und deren Beiziehung seitens des Fachgerichts 

unter Aufklärungsgesichtspunkten nicht für erforderlich erachtet wurde/wird (BVerfGE 63, 45 [66 ff.]). 

 

[1b] Aus dem Recht auf ein faires Verfahren folgt hiernach, dass der Beschuldigte eines Strafverfahrens 

– neben der Möglichkeit, prozessual im Wege von Beweisanträgen oder Beweisermittlungsanträgen auf 

den Gang der Hauptverhandlung Einfluss zu nehmen – grundsätzlich auch das Recht hat, Kenntnis von 



 

A XXII-2876 
 

solchen Inhalten zu erlangen, die zum Zweck der Ermittlung entstanden sind, aber nicht zur Akte ge-

nommen wurden (BVerfGE 63, 45 [66]). 

 

[1c] Dem Beschuldigten bietet sich auf diesem Weg auch außerhalb eines gerichtlich anhängigen Straf-

verfahrens eine weitgehende Möglichkeit, anlässlich der Tatermittlung entstandene Unterlagen der Er-

mittlungsbehörden, die nicht zum Bestandteil der Akten im Strafverfahren geworden sind, durch seine 

Verteidigung einsehen zu lassen, und dadurch werden seine Verteidigungsmöglichkeiten erweitert, weil 

er selbst nach Entlastungsmomenten suchen kann, die zwar fernliegen mögen, aber nicht schlechthin 

auszuschließen sind. 

 

[1d] Während so regelmäßig dem Informationsinteresse des Beschuldigten genügt ist, ist gleichwohl 

gewährleistet, dass der Ablauf des gerichtlichen Verfahrens nicht durch eine sachlich nicht gebotene 

Ausweitung der Verfahrensakten unverhältnismäßig erschwert oder sogar nachhaltig gefährdet wird 

(BVerfGE 63, 45 [67]). 

 

[1e] Die möglicherweise außerhalb der Verfahrensakte gefundenen entlastenden Informationen können 

von der Verteidigung zur fundierten Begründung eines Antrags auf Beiziehung vor Gericht dargelegt 

werden, und der Beschuldigte kann so das Gericht, das von sich aus keine sachlich gebotene Veranlas-

sung zur Beiziehung dieser Informationen sieht, auf dem Weg des Beweisantrages oder Beweisermitt-

lungsantrages zur Heranziehung veranlassen (BVerfGE 63, 45 [69 f.]). 

 

[2] Diese für das Strafverfahren geltenden Grundsätze können auf das Ordnungswidrigkeitenverfahren 

übertragen werden, denn Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip gewährleistet 

dem Betroffenen im Ordnungswidrigkeitenverfahren ebenso wie dem Beschuldigten im Strafverfahren 

das Recht auf ein faires rechtsstaatliches Verfahren (2 BvR 1616/18 [53 ff.]). 

 

[2a] Zwar bestehen zwischen dem Recht der Ordnungswidrigkeiten und dem allgemeinen Strafrecht 

wesentliche Unterschiede im Sanktionscharakter, weshalb die Strenge des anzuwendenden Maßstabs im 

Ordnungswidrigkeitenrecht vermindert sein kann (a.a.O. [54]), im Hinblick auf den hier in Rede stehen-

den Zugang zu Informationen, die nicht Bestandteil der Bußgeldakten werden, sind Gründe, das ord-

nungswidrigkeitenrechtliche Verfahren anders zu behandeln als das Strafverfahren aber nicht ersicht-

lich, denn auch im Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz kann der Betroffene ein Interesse 

daran haben, den Vorwurf betreffende Informationen, die nicht zur Bußgeldakte genommen wurden, 

eigenständig auf Entlastungsmomente hin zu untersuchen, und es besteht im Hinblick auf Geschwindig-

keitsmessungen insbesondere kein (zumindest kein zwingender) Erfahrungssatz, dass die eingesetzten 

Messgeräte unter allen Umständen zuverlässige Ergebnisse liefern (a.a.O.). 
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[2b] Die technische Komplexität der bei Geschwindigkeitsmessungen zum Einsatz kommenden Mess-

methoden und die bei standardisierten Messverfahren verringerten Anforderungen an die Beweiserhe-

bung und die Urteilsfeststellungen der Fachgerichte lassen das Bedürfnis der Betroffenen am Zugang 

zu weiteren die Messung betreffenden Informationen vielmehr nachvollziehbar erscheinen (a.a.O.), und 

wenn der Betroffene demnach geltend macht, er wolle sich selbst Gewissheit darüber verschaffen, dass 

sich aus den dem Gericht nicht vorgelegten Inhalten keine seiner Entlastung dienenden Tatsachen erge-

ben, wird ihm die durch seinen Verteidiger vermittelte Einsicht grundsätzlich zu gewähren sein. 

 

[2c] Dies bedeutet allerdings nicht, dass das Recht auf Zugang zu den außerhalb der Akte befindlichen 

Informationen unbegrenzt gilt, denn gerade im Bereich massenhaft vorkommender Ordnungswidrigkei-

ten ist eine sachgerechte Eingrenzung des Informationszugangs geboten, andernfalls bestünde die Ge-

fahr der uferlosen Ausforschung, erheblicher Verfahrensverzögerungen und des Rechtsmissbrauchs 

(a.a.O. [55 f.]). 

 

[2d] Die begehrten, hinreichend konkret benannten Informationen müssen deshalb zum einen in einem 

sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit dem jeweiligen Ordnungswidrigkeitenvorwurf stehen und 

zum anderen erkennbar eine Relevanz für die Verteidigung aufweisen, denn insofern ist maßgeblich auf 

die Perspektive des Betroffenen beziehungsweise seines Verteidigers abzustellen, und entscheidend ist, 

ob dieser eine Information verständiger Weise für die Beurteilung des Ordnungswidrigkeitenvorwurfs 

für bedeutsam halten darf.  

 

[2e] Die Verteidigung kann grundsätzlich jeder auch bloß theoretischen Aufklärungschance nachgehen, 

wohingegen die Bußgeldbehörden und schließlich die Gerichte von einer weitergehenden Aufklärung 

gerade in Fällen standardisierter Messverfahren grundsätzlich entbunden sind, und es kommt deshalb 

insoweit nicht darauf an, ob die Bußgeldbehörde oder das Gericht die in Rede stehende Information zur 

Überzeugung von dem Verstoß für erforderlich erachtet (a.a.O. [57]). 

 

[2f] Die Bußgeldbehörden beziehungsweise die Fachgerichte haben bei entsprechenden Zugangsgesu-

chen hiernach im Einzelfall zu entscheiden, ob sich das den Geschwindigkeitsverstoß betreffende Ge-

such der Verteidigung in Bezug auf die angeforderten Informationen innerhalb dieses Rahmens hält, 

und etwaigen praktischen Bedenken dürfte durch eine verfahrenseffiziente Handhabung der Einsicht 

begegnet werden können (a.a.O. [58]).  

 

[2g] Eine generell-abstrakte, über den Einzelfall hinausgehende Festlegung des Umfangs des Informa-

tionszugangs und der Modalitäten seiner Gewährung durch das Bundesverfassungsgericht ist insoweit 

weder möglich noch von Verfassungs wegen geboten (a.a.O.). 
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[2h] Der Gewährung eines solchen Informationszugangs können zudem gewichtige verfassungsrecht-

lich verbürgte Interessen wie beispielsweise die Funktionstüchtigkeit der Rechtspflege oder auch schüt-

zenswerte Interessen Dritter widerstreiten (auch hierzu BVerfGE 63, 45 [66]). 

 

[2i] Schließlich müssen auch unter dem Gesichtspunkt der „Waffengleichheit“ in der Rollenverteilung 

begründete verfahrensspezifische Unterschiede in den Handlungsmöglichkeiten von Verfolgungsbe-

hörde und Verteidigung nicht in jeder Beziehung ausgeglichen werden (BVerfGE 63, 380 [392 f.] sowie 

BVerfGE 122, 248 [275]). 

 

[2j] Die Funktionstüchtigkeit der Rechtspflege gebietet nicht nur die aufgezeigte Begrenzung des Um-

fangs des Informationszugangs, sondern findet ihren Niederschlag auch in der von dem Zugangsrecht 

unabhängigen Rechtsprechungspraxis zu standardisierten Messverfahren, und dieser wird durch den in 

Rede stehenden Informationszugang der Verteidigung auch nicht die Grundlage entzogen (2 BvR 

1616/18 [60]). 

 

[2k] Solange sich aus der Überprüfung der Informationen keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte 

für die Fehlerhaftigkeit des Messergebnisses ergeben, bleiben die Aufklärungs- und Feststellungspflich-

ten der Fachgerichte nach den Grundsätzen des standardisierten Messverfahrens reduziert, ermittelt der 

Betroffene indes konkrete Anhaltspunkte für eine Fehlerhaftigkeit des Messergebnisses, hat das  

Gericht zu entscheiden, ob es sich dennoch von dem Geschwindigkeitsverstoß überzeugen kann. 

 

[2l] Entsprechend seiner Amtsaufklärungspflicht hat das Fachgericht die Korrektheit des Messergebnis-

ses dann individuell – gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Sachverständigen – zu überprüfen und 

seine Überzeugung im Urteil darzulegen (a.a.O.), und im Übrigen bleiben die Ablehnungsmöglichkeiten 

aus § 77 Abs. 2 OWiG unberührt. 

 

[2m] Die Rechtsprechungspraxis zu standardisierten Messverfahren und die Ablehnungsmöglichkeiten 

nach § 77 Abs. 2 OWiG begrenzen insoweit die Möglichkeiten der Geltendmachung der Fehlerhaf-

tigkeit des Messergebnisses unter Berufung auf die erlangten und ausgewerteten Informationen in zeit-

licher Hinsicht.  

 

[2n] Zwar steht dem Betroffenen ein Zugangsrecht vom Beginn bis zum Abschluss des Verfahrens zu 

(BVerfGE 63, 45 [67]), er kann sich mit den Erkenntnissen aus dem Zugang zu weiteren Informationen 

aber nur erfolgreich verteidigen, wenn er diesen rechtzeitig im Bußgeldverfahren begehrt, und von Ver-

fassungs wegen ist dies nicht zu beanstanden (2 BvR 1616/18 [60]). 
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[2o] Dass dort, wo ein über den Inhalt der Bußgeldakte hinausgehender Informationszugang bereits ge-

währt wird, die Funktionstüchtigkeit der Rechtspflege beeinträchtigt wäre, war nicht ersichtlich (a.a.O. 

[61]). 

(3d) Konkrete Bewertung der fachgerichtlichen Vorgehensweise 

In dem Verfahren des Beschwerdeführers haben die Fachgerichte bereits verkannt, dass aus dem Recht 

auf ein faires Verfahren für den Beschwerdeführer grundsätzlich ein Anspruch auf Zugang zu den nicht 

bei der Bußgeldakte befindlichen, aber bei der Bußgeldbehörde vorhandenen Informationen folgt (a.a.O. 

[62]). 

 

[1] Das Amtsgericht hat das Anliegen des Beschwerdeführers, Zugang zu solchen Informationen zum 

zwecke der eigenständigen Überprüfung außerhalb des gerichtlich anhängigen Verfahrens zu erhalten, 

während des gesamten Bußgeldverfahrens unberücksichtigt gelassen, das Gericht hat insbesondere im 

Rahmen seines Beschlusses nach § 62 OWiG, mit dem es den entsprechenden Antrag des Beschwerde-

führers als unzulässig verworfen hat, keine Entscheidung über dessen Ansinnen in der Sache getroffen. 

 

[1a] Der Verweis auf die richterliche Überprüfung des Ordnungswidrigkeitenvorwurfs im Rahmen der 

Hauptverhandlung ging erkennbar am Begehren des Beschwerdeführers, eine möglichst umfassende, 

eigenständige Überprüfung des Messergebnisses vorzunehmen, vorbei (a.a.O. [63]), und soweit sich das 

Gericht zu den von der Verteidigung erhobenen Einwänden in der Urteilsbegründung verhielt, geschah 

dies wiederum erkennbar nur unter dem Gesichtspunkt der richterlichen Amtsaufklärungspflicht. 

 

[1b] Es ging dem Beschwerdeführer allerdings nicht um die Frage, ob sich das Gericht in der Hauptver-

handlung durch die Verlesung des Messergebnisses und des Messprotokolls sowie durch die Verneh-

mung des Messbeamten von der gefahrenen Geschwindigkeit und der Überschreitung der zugelassenen 

Höchstgeschwindigkeit – unter Berücksichtigung eines Toleranzabzuges – überzeugen konnte. 

 

[1c] Da die Verteidigung des Beschwerdeführers im gesamten Bußgeldverfahren keine konkreten An-

haltspunkte für das Vorhandensein eines Messfehlers dargelegt hatte, hätte für das Amtsgericht grund-

sätzlich kein Anlass bestanden, die Beweisaufnahme auf die Beiziehung weiterer Unterlagen und Daten 

oder auf die Einholung eines Sachverständigengutachtens zu erstrecken, der Beschwerdeführer wollte 

aber derartige Anhaltspunkte selbst ermitteln, und insoweit standen nicht Aufklärungspflichten des Ge-

richts, sondern ein Zugangsrecht der Verteidigung zu weiteren Informationen in Rede (a.a.O. [64]). 

 

[2] Auch das Oberlandesgericht hat verkannt, dass das Begehren des Beschwerdeführers nicht darauf 

gerichtet war, durch die Beiziehung von Unterlagen oder Daten die richterliche Beweisaufnahme oder 
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den Aktenumfang auszuweiten, sondern darauf, außerhalb der Beweisaufnahme einen von der Amts-

aufklärungspflicht des Gerichts unabhängigen Zugang zu den begehrten Informationen durch die Buß-

geldstelle zu erreichen (a.a.O. [65]). 

 

[2a] Die Verteidiger des Beschwerdeführers haben diesen Anspruch auf Zugänglichmachung weiterer 

Informationen auch frühzeitig vor der Hauptverhandlung gegenüber der Bußgeldstelle und mit dem An-

trag auf gerichtliche Entscheidung nach § 62 OWiG geltend gemacht. 

 

[2b] Nach Ablehnung dieses Begehrens noch im behördlichen Verfahren und anschließend durch das 

Fachgericht war der Beschwerdeführer zwar gezwungen, sein Begehren in der Hauptverhandlung erneut 

vorzubringen, dem Beschwerdeführer ging es aber erkennbar um Informationsparität im Verhältnis zur 

Verwaltungsbehörde und nicht um „Waffengleichheit“ mit dem Gericht, denn bei verständiger Ausle-

gung des mit dem Aussetzungsantrag verbundenen Vorbringens kam es ihm weiterhin ausschließlich 

auf die Zugänglichmachung zu den außerhalb der Bußgeldakte befindlichen Informationen durch die 

Bußgeldstelle an. 

 

[2c] Die von Beginn des Bußgeldverfahrens an gestellten Anträge waren weder auf eine Beiziehung und 

Erweiterung des Akteninhalts durch das Amtsgericht noch auf eine bestimmte Beweiserhebung in der 

Hauptverhandlung gerichtet, denn es ging der Verteidigung um die Möglichkeit einer eigenständigen 

Überprüfung des Messergebnisses mittels der bei der Bußgeldstelle vorhandenen Informationen, und 

hierbei handelte es sich nicht um Beweis(ermittlungs)anträge.  

 

[2d] Das vom Beschwerdeführer bereits im behördlichen Bußgeldverfahren geltend gemachte und vor 

Gericht weiterverfolgte Informationsbegehren durfte deshalb auch nicht unter Heranziehung der für die 

gerichtliche Beweisaufnahme nach § 77 OWiG geltenden Anforderungen unter Hinweis auf das Fehlen 

konkreter Anhaltspunkte für die Fehlerhaftigkeit des Messergebnisses bewertet werden (a.a.O. [66 f.]). 

 

[2e] Die Entscheidung des Oberlandesgerichts beruhte hiernach auf einer Verkennung des Grundrechts 

des Beschwerdeführers aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG, und es war auch nicht auszu-

schließen, dass bereits die Verurteilung des Beschwerdeführers auf dem Verstoß des Amtsgerichts ge-

gen den Grundsatz des fairen Verfahrens beruhte (a.a.O. [68]). 

 Rechtsschutz gegen nichtstrafrechtlichen Freiheitsentzug (2 BvR 1529/19) 

Eine fast zwölf Wochen lang andauernde Freiheitsentziehung in der geschlossenen Abteilung eines psy-

chiatrischen Krankenhauses ist ein besonders schwerwiegender Grundrechtseingriff. 
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(4a) Fachgerichtliche Pflichten bei der Prüfung von (auch „überholtem“) Freiheitsentzug 

Es würde der Bedeutung des Schutzes der persönlichen Freiheit, wie ihn das Grundgesetz garantiert, 

nicht entsprechen, wenn das Recht auf verfassungsgerichtliche Klärung einer behaupteten Freiheitsver-

letzung bei Wiedergewährung der Freiheit ohne Weiteres entfiele (2 BvR 1529/19). 

(4b) Auslegung der Vorschriften 

Inhalt und Reichweite eines freiheitsbeschränkenden Gesetzes sind von den Fachgerichten so auszule-

gen, dass sie eine der Bedeutung des Grundrechts angemessene Wirkung entfalten.  

 

[1] Ungeachtet des hohen Ranges des hier geschützten Grundrechts ist es auch in diesem Bereich in 

erster Linie Aufgabe der Fachgerichte, den Sinn des Gesetzesrechts mit Hilfe der anerkannten Methoden 

der Rechtsfindung zu ergründen und den Anwendungsbereich des Gesetzes zu bestimmen. 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht kann erst korrigierend tätig werden, wenn das fachgerichtliche Aus-

legungsergebnis über die vom Grundgesetz gezogenen Grenzen hinausgreift, insbesondere wenn es mit 

Bedeutung und Tragweite des Grundrechts auf persönliche Freiheit nicht zu vereinbaren ist (a.a.O. [70]). 

(4c) Aufklärung des Sachverhalts 

Die freiheitssichernde Funktion des Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG setzt Maßstäbe für die Aufklärung des 

Sachverhalts. 

 

[1] Es ist unverzichtbare Voraussetzung eines rechtsstaatlichen Verfahrens, dass Entscheidungen, die 

den Entzug der persönlichen Freiheit betreffen, auf zureichender richterlicher Sachaufklärung beruhen 

und eine in tatsächlicher Hinsicht genügende Grundlage haben, die der Bedeutung der Freiheitsgarantie 

entspricht (a.a.O. [71]). 

 

[2] Die Freiheit der Person ist zudem ein so hohes Rechtsgut, dass sie nur aus besonders gewichtigem 

Grund angetastet werden darf (a.a.O. [72]). 

(4d) Prüfung am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (am Beispiel einer Unterbringung eines psychisch 

Kranken zum „eigenen Wohl“) 

Die Einschränkung dieser Freiheit ist daher stets der strengen Prüfung am Grundsatz der Verhältnismä-

ßigkeit zu unterziehen.  

 

[1] Sie ist in der Regel nur zulässig, wenn sie der Schutz der Allgemeinheit oder der Rechtsgüter anderer 

verlangt (BVerfGE 58, 208 [224 f.]). 
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[1a] Dies schließt allerdings nicht von vornherein einen staatlichen Eingriff aus, der ausschließlich den 

Zweck verfolgt, einen psychisch Kranken vor sich selbst zu schützen und ihn zu seinem eigenen Wohl 

in einer geschlossenen Einrichtung unterzubringen. 

 

[1b] Die Fürsorge der staatlichen Gemeinschaft schließt auch die Befugnis ein, den psychisch Kranken, 

der infolge seines Krankheitszustands und der damit verbundenen fehlenden Einsichtsfähigkeit die 

Schwere seiner Erkrankung und die Notwendigkeit von Behandlungsmaßnahmen nicht zu beurteilen 

vermag oder sich trotz einer solchen Erkenntnis infolge der Krankheit nicht zu einer Behandlung ent-

schließen kann, zwangsweise in einer geschlossenen Einrichtung unterzubringen, wenn sich dies als 

unumgänglich erweist, um eine drohende gewichtige gesundheitliche Schädigung von dem Kranken 

abzuwenden (a.a.O. [224 ff.]). 

 

[1a] Eine allein zur Durchführung einer zwangsweisen Heilbehandlung angeordnete Unterbringung ist 

gleichwohl lediglich dann verhältnismäßig, wenn die angeordnete Zwangsbehandlung ihrerseits ohne 

Verletzung der Grundrechte des Betroffenen erfolgt (2 BvR 1529/19 [72]). 

 

[2] Schon im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz muss bei weniger gewichtigen Fällen 

eine derart einschneidende Maßnahme unterbleiben. 

 

[2a] Auch dem psychisch Kranken verbleibt in gewissen Grenzen die „Freiheit zur Krankheit“ (BVer-

fGE 128, 282 [304] sowie 2 BvR 1529/19 [73]). 

 

[2b] Diesen Maßstäben wurden die angegriffenen Beschlüsse nicht gerecht (a.a.O. [74 ff.]; dort vor al-

lem zu § 1906 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BGB und § 1906a BGB sowie den Anforderungen an entspre-

chende Gutachten). 

 Rechtsschutz gegen strafrechtlichen Freiheitsentzug (2 BvR 537/21) 

Einen „Löwenanteil“ an angenommenen Beschwerden nehmen (leider) inzwischen strafvollstreckungs-

rechtliche Entscheidungen ein; hier ein neueres Beispiel: 

(5a) Zulässigkeit der Beschwerde 

Die Verfassungsbeschwerde 2 BvR 537/21 war zulässig, dem stand nicht entgegen, dass der Beschwer-

deführer das Protokoll über seine mündliche Anhörung durch das Landgericht nicht vorgelegt hat (a.a.O. 

[35 ff.]). 

 

[1] Wendet sich die Verfassungsbeschwerde gegen gerichtliche Entscheidungen, so bedarf es in der Re-

gel einer ins Einzelne gehenden argumentativen Auseinandersetzung mit den konkreten Entscheidungen 

und deren konkreter Begründung dahingehend (BVerfGE 88, 40 [45] sowie BVerfGE 105, 252 [264]), 
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dass und weshalb bei dem substantiiert und schlüssig darzustellenden Sachverhalt (BVerfGE 9, 109 

[114 f.] sowie BVerfGE 113, 29 [44]) ein Verstoß der angegriffenen Entscheidungen gegen das mit der 

Beschwerde geltend gemachte verfassungsbeschwerdefähige Recht möglich erscheint (BVerfGE 28, 17 

[19 f.] sowie BVerfGE 89, 155 [171]). 

 

[1a] Zur Substantiierung kann außerdem die Vorlage von Dokumenten erforderlich sein, damit dem 

Bundesverfassungsgericht die Prüfung der Verfassungsbeschwerde ohne weitere Ermittlungen möglich 

ist (BVerfGE 93, 266 [288]). 

 

[1b] Wenn die Verletzung eines verfassungsbeschwerdefähigen Rechts aufgrund des vorgetragenen 

Sachverhalts und der Auseinandersetzung mit der angegriffenen Entscheidung und deren Begründung 

auf der Hand liegt, sind im Hinblick auf die Darlegung des Verfassungsverstoßes geringere Anforde-

rungen zu stellen (2 BvR 537/21 [39]). 

 

[2] Gemessen hieran war die Vorlage des Anhörungsprotokolls zur Substantiierung der Verfassungsbe-

schwerde nicht erforderlich (a.a.O. [40 ff.]). 

(5b) Begründetheit der Verfassungsbeschwerde 

Die angegriffenen Beschlüsse des Landgerichts und des Oberlandesgerichts verletzten den Beschwer-

deführer in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG und 

Art. 20 Abs. 3 GG (a.a.O. [43 ff.]). 

 

[1] Die Freiheit der Person darf nur aus besonders gewichtigen Gründen und unter strengen formellen 

Gewährleistungen eingeschränkt werden, zu diesen wichtigen Gründen gehören in erster Linie solche 

des Strafrechts und des Strafverfahrensrechts, und Eingriffe in die persönliche Freiheit auf diesem Ge-

biet dienen vor allem dem Schutz der Allgemeinheit (BVerfGE 22, 180 [219] sowie BVerfGE 58, 208 

[224 f.]). 

 

[1a] Zugleich haben die gesetzlichen Eingriffstatbestände jedoch auch eine freiheitsgewährleistende 

Funktion, da sie die Grenzen zulässiger Einschränkung bestimmen. 

 

[1b] Das gilt auch für die Unterbringung eines Straftäters in einem psychiatrischen Krankenhaus nach 

Maßgabe des § 63 StGB. 

 

[2] Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beherrscht Anordnung und Fortdauer der Unterbringung in 

einem psychiatrischen Krankenhaus, denn das Spannungsverhältnis zwischen dem Freiheitsanspruch 

des betroffenen Einzelnen und dem Sicherungsbedürfnis der Allgemeinheit vor zu erwartenden erheb-

lichen Rechtsgutverletzungen verlangt nach gerechtem und vertretbarem Ausgleich, und dieser lässt sich 
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für die Entscheidung über die Aussetzung der Maßregelvollstreckung nur dadurch bewirken, dass die 

Sicherungsbelange und der Freiheitsanspruch des Untergebrachten als wechselseitiges Korrektiv gese-

hen und im Einzelfall gegeneinander abgewogen werden (BVerfGE 70, 297 [311]). 

 

[2a] Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist in die Prüfung der Aussetzungsreife der Maßregel nach 

§ 67d Abs. 2 StGB einzubeziehen (integrative Betrachtung), und die darauf aufbauende Gesamtwürdi-

gung hat die von dem Täter ausgehenden Gefahren zur Schwere des mit der Maßregel verbundenen 

Eingriffs ins Verhältnis zu setzen (BVerfGE 70, 297 [312 f.]). 

 

[2b] Hierzu ist auf die Gefahr solcher rechtswidriger Taten abzustellen, die ihrer Art und ihrem Gewicht 

nach ausreichen, die Anordnung der Maßregel zu tragen, diese müssen mithin „erheblich“ im Sinne des 

§ 63 StGB sein, und die Beurteilung hat sich darauf zu erstrecken, ob und welche Art rechtswidriger 

Taten von dem Untergebrachten drohen, wie ausgeprägt das Maß der Gefährdung ist (Häufigkeit und 

Rückfallfrequenz) und welches Gewicht den bedrohten Rechtsgütern zukommt. 

 

[2c] Dabei ist die von dem Untergebrachten ausgehende Gefahr hinreichend zu konkretisieren, die Art 

und der Grad der Wahrscheinlichkeit zukünftiger rechtswidriger Taten sind zu bestimmen, deren bloße 

Möglichkeit vermag die weitere Maßregelvollstreckung nicht zu rechtfertigen, bei allem ist auf die Be-

sonderheiten des jeweiligen Einzelfalls einzugehen, zu erwägen sind das frühere Verhalten des Unter-

gebrachten und von ihm bislang begangene Taten, und abzuheben ist aber auch auf die seit der Anord-

nung der Maßregel veränderten Umstände, die für die künftige Entwicklung bestimmend sind (2 BvR 

537/21 [46]). 

 

[2d] Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet es zudem, die Unterbringung in einem psychiatri-

schen Krankenhaus nach § 63 StGB nur so lange zu vollstrecken, wie der Zweck der Maßregel dies 

unabweisbar erfordert und zu seiner Erreichung den Untergebrachten weniger belastende Maßnahmen 

nicht genügen (a.a.O. [47]). 

 

[2e] Da es sich bei der Gesamtwürdigung der für die Frage der Aussetzung (§ 67d Abs. 2 StGB) maß-

geblichen Umstände um eine wertende Entscheidung unter Prognosegesichtspunkten handelt, kann das 

Bundesverfassungsgericht sie nicht in allen Einzelheiten, sondern nur daraufhin nachprüfen, ob eine 

Abwägung überhaupt stattgefunden hat und ob die dabei zugrunde gelegten Bewertungsmaßstäbe der 

Verfassung entsprechen, insbesondere Inhalt und Tragweite des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

nicht verkennen. 

 

[2f] Je länger die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus andauert, umso strenger sind 

zwar die Voraussetzungen für die Verhältnismäßigkeit des Freiheitsentzugs, der im Einzelfall unter Um-

ständen nachhaltige Einfluss des gewichtiger werdenden Freiheitsanspruchs wird aber dort an Grenzen 
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stoßen, wo es im Blick auf die Art der von dem Untergebrachten drohenden Taten, deren Bedeutung 

und deren Wahrscheinlichkeit vor dem staatlichen Schutzauftrag für die Rechtsgüter des Einzelnen und 

der Allgemeinheit unvertretbar erscheint, den Untergebrachten in die Freiheit zu entlassen (a.a.O. [48]). 

 

[2g] Das zunehmende Gewicht des Freiheitsanspruchs bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung wirkt sich 

bei langdauernden Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB) auch auf die an 

die Begründung einer Entscheidung nach § 67d Abs. 2 StGB zu stellenden Anforderungen aus, in diesen 

Fällen verengt sich der Bewertungsrahmen des Strafvollstreckungsgerichts, mit dem immer stärker wer-

denden Freiheitseingriff wächst die verfassungsgerichtliche Kontrolldichte, und dem lässt sich dadurch 

Rechnung tragen, dass das Gericht seine Würdigung eingehender abfasst, sich also nicht etwa mit knap-

pen, allgemeinen Wendungen begnügt, sondern seine Bewertung anhand der dargestellten einfachrecht-

lichen Kriterien substantiiert offenlegt, denn dadurch wird es möglich, im Rahmen verfassungsgericht-

licher Kontrolle nachzuvollziehen, ob die von dem Täter ausgehende Gefahr seinen Freiheitsanspruch 

gleichsam aufzuwiegen vermag. 

 

[2h] Zu verlangen ist mithin vor allem die Konkretisierung der Wahrscheinlichkeit weiterer rechtswid-

riger Taten, die von dem Untergebrachten drohen, und deren Deliktstypus, und bleibt das Bemühen des 

Gerichts um Zuverlässigkeit der Prognose trotz Ausschöpfung der zu Gebote stehenden Erkenntnismit-

tel mit großen Unsicherheiten behaftet, so hat auch dies Eingang in seine Bewertung zu finden (a.a.O. 

[49]). 

 

[2i] Der mit zunehmender Vollzugsdauer wachsenden Bedeutung des Freiheitsrechts wird auch dadurch 

Rechnung getragen, dass der von § 67d Abs. 6 Satz 3 StGB in Bezug genommene § 67d Abs. 3 Satz 1 

StGB die Fortsetzung der Unterbringung über zehn Jahre hinaus als Ausnahme vom Regelfall der Erle-

digung normiert, die Erledigung der Maßregel wird nicht von einer positiven, sondern ihr Fortbestand 

von einer negativen Prognose abhängig gemacht, und das Gesetz geht somit davon aus, dass sich die 

Gefährlichkeit nach Ablauf von zehn Jahren regelmäßig erledigt hat (BVerfGE 109, 133 [160 f.]). 

 

[2j] Tragen die Gründe einer Entscheidung über die Fortdauer einer bereits außergewöhnlich lange wäh-

renden Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB, §67d Abs. 2 StGB) diesen 

Maßstäben nicht Rechnung, so führt dies dazu, dass die Freiheit der Person des Untergebrachten auf 

solcher Grundlage nicht rechtmäßig eingeschränkt werden kann, sein Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 

2 GG ist verletzt, weil es an einer verfassungsrechtlich tragfähigen Grundlage für die Unterbringung 

fehlt (BVerfGE 70, 297 [316 f.]). 

 

[2k] Diesen Anforderungen wurden die im Verfahren 2 BvR 537/21 angegriffenen Entscheidungen 

nicht gerecht, die Begründungstiefe des landgerichtlichen Beschlusses, der vom Oberlandesgericht nicht 

beanstandet wurde, genügte den verfassungsrechtlichen Anforderungen angesichts der bereits über zwölf 
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Jahre andauernden Unterbringung des ansonsten nicht einschlägig vorbestraften Beschwerdeführers 

nicht (a.a.O. [52 ff.]; dort zu Einzelheiten). 

 Rechtsschutz gegen verwaltungsgerichtliche Verstöße gegen den Grundsatz effektiven 

Rechtsschutzes im Eilverfahren am Beispiel einer beamtenrechtlichen Untersuchungsanordnung      

--Auseinandersetzung mit bundesverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung zu § 44a VwGO --        

(2 BvR 1528/21) 

Der im Verfahren 2 BvR 1528/21 angegriffene Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs verletzte die 

Beschwerdeführerin in ihrem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG. 

(6a) Maßstäbe für wirksamen Rechtsschutz insbesondere in Eilverfahren 

Wirksamer Rechtsschutz bedeutet auch Rechtsschutz innerhalb angemessener Zeit, und daraus folgt, 

dass gerichtlicher Rechtsschutz in Eilverfahren so weit wie möglich der Schaffung solcher vollendeter 

Tatsachen zuvorzukommen hat, die dann, wenn sich eine Maßnahme bei (endgültiger) richterlicher Prü-

fung als rechtswidrig erweist, nicht mehr rückgängig gemacht werden können (BVerfGE 37, 150 [153] 

sowie BVerfGE 93, 1 [13]). 

 

[1] Hieraus ergeben sich für die Gerichte Anforderungen an die Auslegung und Anwendung der jewei-

ligen Gesetzesbestimmungen über den Eilrechtsschutz (BVerfGE 77, 275 [284] sowie 2 BvR 1528/21 

[17]). 

 

[2] Dem Anspruch auf effektiven Rechtsschutz ist auch im Rahmen der Auslegung des § 44a VwGO 

hinreichend Rechnung zu tragen (a.a.O. [18]): 

(6b) Der Ausschluss gerichtlicher Überprüfungen von Verfahrenshandlungen im Allgemeinen und im 

Speziellen (§ 44a VwGO) 

Der Ausschluss einer gerichtlichen Überprüfung von Verfahrenshandlungen dient vor allem der Ver-

fahrensbeschleunigung und damit jedenfalls auch der Gewährleistung effektiven, zügigen Rechtsschut-

zes, darf aber für die Rechtsschutzsuchenden nicht zu irreversiblen gewichtigen Nachteilen führen, die 

im Rahmen des Rechtsschutzes gegen die abschließende Sachentscheidung nicht mehr beseitigt werden 

können, und um diesen Zweck der Vorschrift nicht zu vereiteln und ihre Grenzen zutreffend zu erfassen, 

kann das Gebot effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) eine weite Auslegung des § 44a Satz 2 

VwGO sowie in Einzelfällen die Erweiterung der dort – nicht abschließend – genannten Fallgruppen 

um weitere Konstellationen gebieten, in denen ebenfalls strukturell die Gefahr von Rechtsschutzdefiziten 

im Hinblick auf allein durch Verfahrenshandlungen ausgelöste Rechtsnachteile besteht (a.a.O.). 



 

A XXII-2887 
 

(6c) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Die Auslegung des § 44a VwGO durch den Verwaltungsgerichtshof beruhte auf einer grundsätzlich 

unrichtigen Anschauung von der Bedeutung des Grundrechts der Beschwerdeführerin auf effektiven 

Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG (a.a.O. [19 ff.]). 

 

[1] In der Vergangenheit entsprach es der überwiegenden Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, ge-

gen eine als rechtswidrig erachtete Untersuchungsanordnung (einstweiligen) Rechtsschutz zu gewähren, 

dies begründeten die Gerichte im Wesentlichen damit, dass es sich bei der Untersuchungsanordnung 

zwar um eine behördliche Verfahrenshandlung im Sinne des § 44a Satz 1 VwGO handle, gegen die 

Rechtsbehelfe nur gleichzeitig mit den gegen die Sachentscheidung zulässigen Rechtsbehelfen geltend 

gemacht werden könnten, sie sei aber als „vollstreckbar“ im Sinne des § 44a Satz 2 VwGO anzusehen, 

da ihre Nichtbefolgung mit disziplinarischen Mitteln sanktioniert werden könne und der Verweis auf 

Rechtsschutzmöglichkeiten gegen die anschließende Zurruhesetzung wegen Dienstunfähigkeit nicht 

ausreichend sei (a.a.O. [21]). 

 

[2] Neuerdings entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass eine Untersuchungsanordnung als bloße 

Verfahrenshandlung nicht gesondert mit Rechtsmitteln angreifbar und daher auch ein Antrag auf Ge-

währung einstweiligen Rechtsschutzes unzulässig sei. 

 

[2a] Ein Ausnahmefall nach § 44a Satz 2 VwGO sei nicht gegeben, da die Untersuchungsanordnung 

nicht vollstreckbar im Sinne der Verwaltungsvollstreckungsgesetze sei, insbesondere werde der Beamte 

nicht zwangsweise der ärztlichen Untersuchung zugeführt, und auch Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG gebiete 

nicht, den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung in verfassungskonformer Auslegung des 

§ 44a Satz 2 VwGO als statthaft anzusehen. 

 

[2b] Der Ausschluss isolierten Rechtsschutzes gegen eine Untersuchungsanordnung durch Verweisung 

des Beamten auf die Möglichkeit des Rechtsschutzes gegen eine etwaige Zurruhesetzungsverfügung des 

Dienstherrn sei für den Beamten nicht unzumutbar, das gelte sowohl im Hinblick auf eine etwaige dis-

ziplinarrechtliche Sanktion bei Nichtbefolgung der Untersuchungsanordnung als auch für mit der Nicht-

befolgung möglicherweise sonst verbundene Nachteile. 

 

[2c] Befolge der Beamte die Untersuchungsanordnung nicht, drohe ihm nicht ernsthaft eine Disziplinar-

maßnahme, und auch der Aspekt der Grundrechtsrelevanz der ärztlichen Untersuchung erfordere keinen 

isolierten (und vorläufigen) Rechtsschutz gegen die Untersuchungsanordnung, denn maßgeblich seien 

nicht die Eingriffswirkungen der angeordneten Untersuchung, sondern die Konsequenzen, wenn der 

Beamte sich dieser nicht unterziehe. 
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[2d] In diesem Fall drohten keine unzumutbaren Nachteile, denn Beamten stehe Rechtsschutz gegen 

eine Zurruhesetzungsverfügung zu, und erweise sich hierbei die Untersuchungsanordnung als rechts-

widrig, sei dies auch die Zurruhesetzungsverfügung. 

 

[2e] An der Nichtbefolgung einer rechtmäßigen Untersuchungsanordnung hingegen habe der Beamte 

kein schützenswertes Interesse und bedürfe insoweit auch keines isolierten Rechtsschutzes (a.a.O. [22]). 

 

[3] Die Auffassung, § 44a Satz 1 VwGO stehe der Zulässigkeit des Antrags auf Erlass einer einstweili-

gen Anordnung entgegen, war/ist mit dem Anspruch der Beschwerdeführerin auf effektiven Rechts-

schutz nach Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG nicht vereinbar (a.a.O. [24 ff.]), denn jedenfalls war/ist § 44a 

VwGO verfassungskonform dahin auszulegen, dass die Vorschrift der Zulässigkeit einstweiligen 

Rechtsschutzes gegen die Untersuchungsanordnung nicht entgegensteht, weil die angeordnete ärztliche 

Untersuchung zu Verletzungen materieller Rechtspositionen führen könnte, die nicht mit den durch die 

abschließende Sachentscheidung berührten materiellen Rechtspositionen identisch sind und die im 

Rechtsschutzverfahren gegen eine Zurruhesetzungsverfügung nicht vollständig beseitigt werden könn-

ten (a.a.O. [24 ff.]; dort ausführlich zu Einzelheiten der Begründung). 

 

dd) Nichtannahmeentscheidungen aus formellen und materiellen Gründen 

Es dürfte sich von selbst verstehen, dass von der Zahl her die Nichtannahmen die Annahmen um ein 

Vielfaches übertreffen, aber bisweilen enthalten Nichtannahmen wichtige Hinweise für künftige Ver-

fahren. 

 Beispielsfall einer Nichtannahmeentscheidung hinsichtlich einer Urteilsverfassungsbeschwerde 

Der Verfassungsbeschwerde des Verfahrens 2 BvR 477/17 kam keine grundsätzliche verfassungsrecht-

liche Bedeutung zu (§ 93a Abs. 2 Buchstabe a BVerfGG). 

 

[1] Diese liegt nur vor, wenn die Verfassungsbeschwerde eine verfassungsrechtliche Frage aufwirft, die 

sich nicht ohne Weiteres aus dem Grundgesetz beantworten lässt und noch nicht durch die verfassungs-

gerichtliche Rechtsprechung geklärt oder durch veränderte Verhältnisse erneut klärungsbedürftig ge-

worden ist (BVerfGE 90, 22 [24 f.] sowie BVerfGE 96, 245 [248]). 

 

[2] Soweit verfassungsrechtliche Fragen – insbesondere zur Herleitung und Reichweite des Amtshaf-

tungsanspruchs – in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts noch nicht geklärt waren, konn-

ten/können sie offen bleiben (2 BvR 477/17 [13]). 

(1a) Abstrakte Maßstäbe bei fachgerichtlichen Entscheidungen 

Die Verfassungsbeschwerde war jedenfalls unbegründet 
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[1] Fachgerichtliche Entscheidungen überprüft das Bundesverfassungsgericht zum einen lediglich da-

raufhin, ob sie auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung des betroffenen 

Grundrechts, insbesondere vom Umfang seines Schutzbereichs, beruhen (BVerfGE 18, 85 [92 f., 96] 

sowie BVerfGE 134, 242 [353]), und dies ist der Fall, wenn die von den Fachgerichten vorgenommene 

Auslegung des einfachen Rechts die Tragweite des Grundrechts nicht hinreichend berücksichtigt oder 

im Ergebnis zu einer unverhältnismäßigen Beschränkung der grundrechtlichen Freiheit führt (2 BvR 

477/17 [15]). 

 

[2] Eine verfassungsgerichtliche Kontrolle findet zum anderen statt, wenn die Fachgerichte übersehen 

haben, dass bei Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts Grundrechte zu beachten sind, wenn 

deren Schutzbereich unrichtig oder unvollkommen bestimmt oder ihr Gewicht unrichtig eingeschätzt 

wird (a.a.O.). 

(1b) Die Beurteilung der fachgerichtlichen Rechtsprechung mit Blick auf das Völkerrecht 

Soweit der Bundesgerichtshof Entschädigungs- und Ersatzansprüche unmittelbar aus dem Völkerrecht 

verneint hat, verletzte dies die Beschwerdeführer nicht in ihrem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. 

mit Art. 25 GG. 

 

[1] Auch die Ablehnung von Ansprüchen aus enteignungsgleichem Eingriff und Aufopferung verletzte 

die Beschwerdeführer nicht in ihren Grundrechten.  

 

[1a] Dass die vom Bundesgerichtshof zugrunde gelegte Auffassung, Amtshaftungsansprüche gemäß § 

839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG seien auf Einsätze der Bundeswehr im Ausland nicht anwend-

bar, auf einer grundsätzlichen unzutreffenden Vorstellung von der Bedeutung und Tragweite der Art. 2 

Abs. 2 Satz 1 GG und Art. 14 Abs. 1 GG beruhte, begegnete zwar Zweifeln, konnte jedoch offen bleiben, 

denn auch im Falle einer Zurückverweisung gemäß § 95 Abs. 2 BVerfGG hätte die Verfassungsbe-

schwerde im Ergebnis keinen Erfolg gehabt, weil das Urteil verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden 

war, soweit es ein rechtswidriges Verhalten des Oberst und damit die Tatbestandsvoraussetzungen eines 

Amtshaftungsanspruchs verneint hat (a.a.O. [16 ff.]). 

 

[1b] Mit der Verfassungsbeschwerde kann zwar grundsätzlich geltend gemacht werden, dass zivilge-

richtliche Urteile nicht zur verfassungsmäßigen Ordnung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 GG gehörten, weil 

sie sich über gemäß Art. 25 GG als Bestandteil des Bundesrechts geltende völkergewohnheitsrechtliche 

Regeln hinweggesetzt hätten (BVerfGE 31, 145 [177] sowie BVerfGE 66, 39 [64]), solche allgemeinen 

Regeln des Völkerrechts haben aber trotz voranschreitender Subjektivierung des Völkerrechts bisher 

nicht zu individuellen Ansprüchen geführt, und dass der Bundesgerichtshof entsprechende Ansprüche 

verneint hat, war/ist daher nicht zu beanstanden (a.a.O. [17]). 
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[1c] Die Mediatisierung des Einzelnen durch den Staat im Völkerrecht hat seit dem Zweiten Weltkrieg 

aufgrund der Fortentwicklung und der Kodifizierung des internationalen Menschenrechtsschutzes, der 

zunehmend mit dem humanitären Völkerrecht verwoben ist, deutliche Korrekturen erfahren, vor allem 

die menschenrechtlichen Gewährleistungen weisen einen genuin individualschützenden Charakter auf 

(a.a.O. [18]) und sind im Laufe der Zeit immer weiter verdichtet worden, und auch spezifisch personen-

bezogene Normen des Konfliktrechts bestätigen, dass der Einzelne durch das Völkerrecht unmittelbar 

berechtigt und verpflichtet werden kann. 

 

[1d] Gleichsam als Kehrseite dieser Entwicklung erkennt etwa der Internationale Gerichtshof bei Völ-

kerrechtsverstößen zunehmend eine Individualhaftung an (a.a.O.), auch kann der Einzelne durch das 

Völkerstrafrecht in Anspruch genommen und für sein Handelns zur Rechenschaft gezogen werden 

(a.a.O.), und insoweit wird er zumindest partiell als Völkerrechtssubjekt anerkannt (a.a.O.). 

 

[1e] Sekundärrechtliche Ansprüche wegen völkerrechtswidriger Handlungen eines Staates gegenüber 

fremden Staatsangehörigen stehen aber weiterhin grundsätzlich nur dem Heimatstaat des Geschädigten 

als originärem Völkerrechtssubjekt zu (BVerfGE 94, 315 [329 f.] sowie BVerfGE 112, 1 [32 f.]), und 

insoweit reichen die Individualrechte weiter als ihre Absicherung durch Sekundäransprüche (2 BvR 

477/17 [19]). 

 

[1f] Es besteht keine allgemeine Regel des Völkerrechts, nach welcher dem Einzelnen bei Verstößen 

gegen das humanitäre Völkerrecht auch Ansprüche auf Schadenersatz oder Entschädigung gegen den 

verantwortlichen Staat zustehen müssten (BVerfGE 27, 253 [273 f.] sowie BVerfGE 112, 1 [32 f.]), 

denn insoweit bleibt der Einzelne nach wie vor nur über seinen Herkunftsstaat mit dem Völkerrecht 

verbunden (2 BvR 477/17 [19]), und soweit der Bundesgerichtshof in seinem Urteil unmittelbar aus dem 

Völkerrecht resultierende Ansprüche der Beschwerdeführer verneint hat, begegnet(e) dies daher keinen 

Bedenken. 

 

[1g] Insbesondere begründen weder Art. 3 des IV. Haager Abkommens noch Art. 91 des Zusatzproto-

kolls zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler be-

waffneter Konflikte vom 8. Juni 1977 (BGBl 1990 II S. 1551) individuelle Schadenersatz- oder Ent-

schädigungsansprüche bei eventuellen Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht (a.a.O. [20]). 

 

[2] Soweit der Bundesgerichtshof Ansprüche der Beschwerdeführer aus enteignungsgleichem Eingriff 

und Aufopferung abgelehnt hat, war auch dies verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (a.a.O. [21 f.]). 

 

[2a] Es widersprach nicht grundgesetzlichen Wertungen, wenn der Bundesgerichtshof darauf abstellte, 

dass beide Rechtsinstitute im Wege der richterlichen Rechtsfortbildung auf der Grundlage der §§ 74, 75 
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der Einleitung zum Allgemeinen Landrecht für die preußischen Staaten für Sachverhalte des alltäglichen 

Verwaltungshandelns entwickelt wurden. 

 

[2b] Er kann daher weiter davon ausgehen, dass sie auf Kriegsschäden keine Anwendung finden, weil 

sich aus der kriegerischen Besetzung eines anderen Staates oder aus vergleichbaren Handlungen erge-

bende Schäden nicht Folge regulärer Verwaltungstätigkeit sind, die allein beide Rechtsinstitute im Blick 

haben (a.a.O. [22]; sehr fragwürdig). 

(1c) Zweifelhafte Verneinung der übrigen geltend gemachten Ansprüche (Art. 34 GG i.V. mit § 839 

BGB) 

Soweit der Bundesgerichtshof dagegen die Anwendbarkeit von § 839 BGB i.V. mit Art. 34 GG auf 

Einsätze der Bundeswehr im Ausland verneinte, erschien/erscheint eine grundsätzliche Verkennung der 

norminternen Direktiven von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG und Art. 14 Abs. 1 GG möglich. 

 

[1] Zwar war/ist die Frage in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht geklärt, ange-

sichts der im Schrifttum betonten grundrechtlichen Radizierung des Amtshaftungsanspruchs und der 

grundsätzlich umfassenden, räumlich nicht begrenzten Bindung deutscher Staatsgewalt an die Grund-

rechte begegnet(e) das Urteil aber Zweifeln (a.a.O. [23]): 

 

[1a] Die Haftung für staatliches Unrecht ist nicht nur eine Ausprägung des Legalitätsprinzips, sondern 

auch Ausfluss der jeweils betroffenen Grundrechte, die insoweit den zentralen Bezugspunkt für die Ein-

standspflichten des Staates bilden (a.a.O. [24]). 

 

[1b] Die Grundrechte schützen nicht nur vor nicht gerechtfertigten Eingriffen des Staates in Freiheit und 

Gleichheit der Bürgerinnen und Bürger und sind insoweit Grundlage für Unterlassungs- und Beseiti-

gungsansprüche, die die Effektivität des Grundrechtsschutzes sicherstellen, und wo dies nicht möglich 

ist, ergeben sich aus ihnen – und nicht allein aus dem auf einer politischen Entscheidung des Gesetzge-

bers beruhenden einfachen Recht (a.a.O. [25]) – grundsätzlich auch Kompensationsansprüche, sei es als 

Schadenersatz-, sei es als Entschädigungs- und Ausgleichsleistungen (a.a.O.). 

 

[1c] Derartige Sekundäransprüche können zwar nicht die Integrität der betroffenen grundrechtlich ge-

schützten Interessen sicherstellen – die Eingriffsintensität aber mindern (a.a.O.) – und verhindern so 

zumindest das vollständige Leerlaufen der in Rede stehenden grundrechtlich geschützten Interessen, und 

sie sind insoweit ein Minus zu den Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen (a.a.O.) und verhindern 

unberechtigte und unverhältnismäßige Verkürzungen des Grundrechtsschutzes (a.a.O.), denn ohne 

grundrechtlich radizierte Sekundäransprüche bleiben die Verletzungen grundrechtlich geschützter Inte-

ressen häufig sanktionslos (BVerfGE 34, 269 [292 f.]). 
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[1d] Mit Blick auf die gemäß Art. 1 Abs. 2 GG gebotene europäische Einbindung Deutschlands ist zu-

dem von Bedeutung, dass eine derartige Rückbindung der staatlichen Unrechtshaftung auch den allge-

meinen Rechtsgrundsätzen im europäischen Recht entspricht (2 BvR 477/17 [26]), so kennen etwa 

Frankreich, Griechenland, Italien oder Ungarn eine grundsätzlich umfassende und verschuldensunab-

hängige Haftung des Staates für jegliches Verwaltungshandeln, auch die spanischen Gerichte erkennen 

eine Staatshaftung für von der Verwaltung verursachte Schäden an, ebenso Schweden, die Schweiz oder 

das Vereinigte Königreich (a.a.O.). 

 

[1e] Der Gedanke einer unmittelbar auf der Verletzung von Grundrechten gründenden Ersatzpflicht hat 

zudem in Art. 41 EMRK Niederschlag gefunden, danach spricht der Europäische Gerichtshof für Men-

schenrechte bei einer festgestellten – regelmäßig nicht mehr (vollständig) rückgängig zu machenden – 

Verletzung der Konvention und ihrer Protokolle eine gerechte Entschädigung zu, wenn dies notwendig 

ist, und die Entschädigung stellt sich dabei als zur Feststellung einer Konventionsverletzung akzessori-

sche Nebenentscheidung dar (a.a.O. [27]). 

 

[1f] Ausnahmen sind insoweit nicht vorgesehen, auch nicht für bewaffnete Konflikte (a.a.O.), und dass 

diesem Entschädigungsanspruch der Sache nach ein grundrechtlicher Gehalt zukommt liegt auf der 

Hand (a.a.O.). 

 

[2] Die grundrechtliche Verankerung des Amtshaftungsanspruchs wird schließlich durch andere Insti-

tute unterstrichen, denen ein vergleichbarer Gedanke zugrunde liegt, und das gilt neben der Enteig-

nungsentschädigung nach Art. 14 Abs. 3 GG namentlich für die ausgleichspflichtige Inhaltsbestimmung, 

die dazu bestimmt ist, die Intensität des Eingriffs in die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG zu mindern 

(BVerfGE 100, 226 [244 ff.] sowie BVerfGE 143, 246 [338 f.]). 

 

[2a] Der Ansatz ist auch nicht auf das Schutzgut des Art. 14 Abs. 1 GG beschränkt (2 BvR 477/17 [28]), 

sondern gilt wegen der grundsätzlichen Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit der Grundrechte auch 

über Art. 14 GG hinaus (a.a.O.), so findet er sich etwa auch in den Entschädigungsansprüchen für eine 

überlange Verfahrensdauer (§§ 198 ff. GVG), denn diese normieren als Minus zu dem von Art. 19 Abs. 

4 GG gewährleisteten effektiven Rechtsschutz einen Entschädigungsanspruch als einen speziellen Fall 

der Staatshaftung (a.a.O.). 

 

[2b] Dermaßen grundrechtlich radizierte Sekundäransprüche nehmen am Schutz des Art. 19 Abs. 4 GG 

teil, der die Durchsetzung und Effektivierung gerade der materiellen (Grund-)Rechte gewährleistet 

(a.a.O. [29]), und auch wenn dieser vorrangig auf die Integrität der von der öffentlichen Gewalt beein-

trächtigten subjektiven öffentlichen Rechte zielt, mithin auf einen Primärrechtsschutz in Form von Un-

terlassungs- und (Folgen-)Beseitigungsansprüchen, umfasst er auch die effektive Geltendmachung und 

Durchsetzung von Entschädigungs- und Schadenersatzansprüchen (a.a.O.). 
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[2c] Nach alledem kann der Gesetzgeber Voraussetzungen und Umfang von Amtshaftungs- und Ent-

schädigungsansprüchen zwar näher ausgestalten, kann Subsidiaritätserfordernisse vorsehen, Privilegie-

rungen einführen oder die gesamtschuldnerische Haftung des Staates mit anderen Schädigern ausschlie-

ßen, und folglich erscheine eine gesamtschuldnerische Haftung Deutschlands für gemeinsame Militär-

einsätze auf der Grundlage von §§ 839, 830 BGB i.V. mit Art. 34 GG zweifelhaft, weil diese weder an 

das Grundgesetz (Art. 1 Abs. 3 GG) gebunden noch dem deutschen Staatshaftungsrecht unterworfen 

sind (a.a.O. [30]), über die Existenz von Amtshaftungs- und Entschädigungsansprüchen bei Grund-

rechtsverletzungen verfügen kann er aber nicht, und dem haben die Fachgerichte bei der Auslegung der 

§§ 839 ff. BGB Rechnung zu tragen (a.a.O.): 

 

[3] Die deutsche Staatsgewalt ist grundsätzlich auch bei Handlungen im Ausland an die Grundrechte 

gebunden, freilich kann sich diese Grundrechtsbindung von derjenigen im Inland unterscheiden. 

 

[3a] Die umfassende Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte lässt unberührt, dass sich 

die aus den Grundrechten konkret folgenden Schutzwirkungen danach unterscheiden können, unter wel-

chen Umständen sie zur Anwendung kommen, und das gilt – wie schon für die verschiedenen Wir-

kungsdimensionen der Grundrechte im Inland – auch für die Reichweite ihrer Schutzwirkung im Aus-

land. 

 

[3b] So mögen einzelne Gewährleistungen schon hinsichtlich des persönlichen und sachlichen Schutz-

bereichs im Inland und Ausland in unterschiedlichem Umfang Geltung beanspruchen, und ebenso kann 

zwischen verschiedenen Grundrechtsdimensionen, etwa der Wirkung der Grundrechte als Abwehr-

rechte, als Leistungsrechte, als verfassungsrechtliche Wertentscheidungen oder als Grundlage von 

Schutzpflichten zu unterscheiden sein (BVerfGE 154, 152 [224]). 

 

[3c] Soweit die Grundrechte auf Konkretisierungen des Gesetzgebers angewiesen sind, kann auch inso-

weit den besonderen Bedingungen im Ausland Rechnung zu tragen sein (BVerfGE 92, 26 [41 ff.]; dazu 

auch BVerfGE 100, 313 [363]), und erst recht ist der Einbindung staatlichen Handelns in ein ausländi-

sches Umfeld bei der Bestimmung von Anforderungen an die Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen 

Rechnung zu tragen (BVerfGE 154, 152 [224]). 

 

[3d] Der Bundesgerichtshof setzte sich in seinem Urteil zwar mit verfassungsrechtlichen Vorgaben aus-

einander, er beschränkte sich aber auf Argumente, die gegen eine Anwendung des Amtshaftungsan-

spruchs aus § 839 BGB i.V. mit Art. 34 GG sprechen, insbesondere die Beeinträchtigung der internati-

onalen Bündnisfähigkeit Deutschlands und die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung, er erörterte hin-

gegen nicht, inwieweit aus der territorial nicht begrenzten Geltung der Grundrechte und der daraus ab-
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zuleitenden staatlichen Verpflichtung zum Ausgleich oder zur Entschädigung für Grundrechtsverletzun-

gen eine Auslegung des bestehenden gesetzlichen Amtshaftungsanspruchs folgt, die – gegebenenfalls 

mit Abweichungen von Ansprüchen bei innerstaatlichen Grundrechtsverletzungen – auch bei Auslands-

einsätzen der Bundeswehr zu Ansprüchen führen kann (2 BvR 477/17 [32]). 

 

[3e] Dies konnte jedoch letztlich dahinstehen, weil das Urteil jedenfalls nicht auf dieser zweifelhaften 

Vorstellung von Bedeutung und Tragweite von Art. 2 Abs. 2 GG und Art. 14 Abs. 1 GG beruhte (zum 

Beruhenserfordernis BVerfGE 89, 48 [59] sowie BVerfGE 131, 66 [85]), der Bundesgerichtshof hat 

seine Entscheidung vielmehr auch damit tragend begründet, dass niemand eine Amtspflichtverletzung 

begangen hat, und das war verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (2 BvR 477/17 [31]): 

 

[4] Ob in einem bewaffneten Konflikt eine Amtspflichtverletzung deutscher Soldaten vorliegt, bemisst 

sich nach der Verfassung und dem Soldatengesetz sowie vor allem nach den gewaltbegrenzenden Re-

geln des humanitären Völkerrechts (a.a.O. [34]), und vor diesem Hintergrund stellt – wie auch Art. 115a 

GG zu entnehmen ist – nicht jede Tötung einer Zivilperson im Rahmen kriegerischer Auseinanderset-

zungen auch einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar (a.a.O.). 

 

[4a] Nach der insoweit nicht zu beanstandenden Auffassung des Bundesgerichtshofs trägt der Anspruch-

steller für einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht nach den allgemeinen Grundsätzen die volle 

Darlegungs- und Beweislast (a.a.O. [35]; zumindest sehr zweifelhaft; wie soll vom Ausland aus das zu 

bewerkstelligen sein, zumal insoweit üblicherweise staatlicherseits Geheimschutz geltend gemacht 

wird?). 

 

[4b] Die Beschwerdeführer haben insoweit lediglich behauptet, dass der Befehl zum Bombenabwurf 

hätte unterbleiben müssen, weil nicht habe ausgeschlossen werden können, dass es sich bei den identi-

fizierten Personen um Zivilisten gehandelt habe. Damit haben sie nach Auffassung des Bundesgerichts-

hofs einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht nicht dargelegt. Er sei vorliegend auch nicht er-

sichtlich, weil der verantwortliche Oberst bei der Erteilung des Angriffsbefehls die ihm zur Verfügung 

stehenden Erkenntnisquellen ausgeschöpft, bei der notwendigen ex ante-Betrachtung eine gültige Prog-

noseentscheidung getroffen und daher keine Amtspflichtverletzung begangen habe. 

 

[4c] Das verstieß/verstößt weder gegen das allgemeine Willkürverbot (Art. 3 Abs. 1 GG) noch gab es 

dagegen somit etwas verfassungsrechtlich zu erinnern (a.a.O. [35]). 
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 Beispiel einer Nichtannahme trotz Verstoßes gegen Art. 19 Abs. 4 GG durch ein Fachgericht (am 

Beispiel einer Haftverlegung gegen den Willen des Gefangenen – 2 BvR 1368/20 –) 

Die Annahme der Verfassungsbeschwerde 2 BvR 1368/20 war zur Durchsetzung von Grundrechten 

nicht angezeigt (§ 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG), denn der angegriffene Beschluss des Oberlandes-

gerichts verletzte zwar Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG, jedoch beruhte der Beschluss nicht auf diesem Ver-

fassungsverstoß. 

(2a) Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 GG 

Der – einzig – angegriffene Beschluss des Oberlandesgerichts verletzte die in Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG 

enthaltene Rechtsschutzgarantie, denn zwar ist es mit dem Gebot effektiven Rechtsschutzes vereinbar, 

die Rechtsschutzgewährung vom Fortbestehen eines Rechtsschutzinteresses abhängig zu machen 

(BVerfGE 96, 27 [39 f.] sowie BVerfGE 110, 77 [85]), dabei dürfen die Anforderungen an das Rechts-

schutzinteresse aber nicht in einer der Effektivität des Rechtsschutzes zuwiderlaufenden Weise über-

spannt werden (BVerfGE 120, 274 [300]). 

 

[1] So ist ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung der Rechtslage unter anderem bei einer fort-

wirkenden Beeinträchtigung durch einen an sich beendeten Eingriff anzunehmen (BVerfGE 104, 220 

[233]). 

 

[2] Wird ein Strafgefangener gegen seinen Willen in eine andere Justizvollzugsanstalt verlegt, greift 

dies in sein Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG ein (2 BvR 1368/20 [20]), und die Verlegung kann für den 

Gefangenen mit schwerwiegenden Beeinträchtigungen verbunden sein, denn insoweit ist insbesondere 

in den Blick zu nehmen, dass sämtliche in der Justizvollzugsanstalt entwickelten sozialen Beziehungen 

praktisch abgebrochen werden und der schwierige Aufbau eines persönlichen Lebensumfelds in einer 

anderen Justizvollzugsanstalt von neuem begonnen werden muss. 

 

[2a] Darüber hinaus kann eine Verlegung – nicht nur aus den genannten Gründen – auch die Resoziali-

sierung des Strafgefangenen beeinträchtigen und somit dessen durch Art. 2 Abs. 1 i.V. mit Art. 1 Abs. 1 

GG vermittelten Anspruchs auf einen Strafvollzug, der auf das Ziel der Resozialisierung ausgerichtet 

ist, berühren (a.a.O.), und Verlegungen, die nicht ihrerseits durch Resozialisierungsgründe bestimmt 

sind, bedürfen daher einer Rechtfertigung (a.a.O.). 

 

[2b] In Bezug auf Haftverlegungen ist ein schutzwürdiges Interesse an einer gerichtlichen Überprüfung 

wegen der fortwirkenden Beeinträchtigung der Resozialisierung daher schon dann anzunehmen, wenn 

ein Beschwerdeführer gegen seinen Willen in eine andere Justizvollzugsanstalt verlegt worden ist 

(a.a.O. [21]), und diese Anforderungen überspannte das Oberlandesgericht, indem es die berührten 
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Grundrechte des Beschwerdeführers im Rahmen seiner eigenen Ausführungen und Wertungen zum feh-

lenden Feststellungsinteresse außer Acht ließ (a.a.O. [22 f.]). 

 

[2c] Das Oberlandesgericht hat ein Feststellungsinteresse des Beschwerdeführers verneint, da weder 

Wiederholungsgefahr noch ein schwerer Grundrechtseingriff vorlägen, dabei hat es die Auswirkungen 

der Verlegung auf die verfassungsrechtlich gebotene Resozialisierung des Beschwerdeführers nicht in 

ausreichendem Maße berücksichtigt, und deshalb ging das Oberlandesgericht in der weiteren Folge zu 

Unrecht von einem fehlenden Feststellungsinteresse aus (a.a.O. [22]). 

(2b) Gründe für das „Nichtberuhen“ der zu erwartenden abschließenden Entscheidung auf dem 

Verstoß 

Die Verfassungsbeschwerde war jedoch nicht zur Entscheidung anzunehmen, weil der Beschwerdefüh-

rer im Fall der Aufhebung der angegriffenen Entscheidung im Ergebnis keine ihm günstigere Entschei-

dung erreichen konnte/könnte (hierzu BVerfGE 90, 22 [25 f.] sowie BVerfGE 119, 292 [301 f.]). 

 

Selbst unter Beachtung und Einhaltung der aus Art. 19 Abs. 4 GG folgenden Anforderungen hätte der 

Beschwerdeführer mit seiner Fortsetzungsfeststellungsklage keinen Erfolg gehabt, da die Begründung 

des – nicht angegriffenen – Beschlusses des Landgerichts zur Unbegründetheit seines Antrags ohne 

Verstoß gegen das Grundgesetz erfolgte (2 BvR 1368/20 [24] zu Einzelheiten; fragwürdig). 

 Beispielsfall einer Nichtannahmeentscheidung hinsichtlich einer Verfügung im Zivilrecht 

Die Voraussetzungen, unter denen eine Verfassungsbeschwerde ausnahmsweise unmittelbar gegen eine 

einstweilige Verfügung selbst erhoben werden kann, lagen im Verfahren 1 BvR 2793/20 nicht vor. 

 

Nicht jede Verletzung prozessualer Rechte kann unter Berufung auf die prozessuale Waffengleichheit 

im Wege einer auf Feststellung gerichteten Verfassungsbeschwerde geltend gemacht werden. 

(3a) Erfordernis des Vorliegens eines (gewichtigen) Feststellungsinteresses 

Vielmehr bedarf es eines hinreichend gewichtigen Feststellungsinteresses (a.a.O. [13]), und die bloße 

Geltendmachung eines error in procedendo reicht hierfür nicht aus (BVerfGE 138, 64 [87] zu Art. 101 

Abs. 1 Satz 2 GG). 

 

[1] Anzunehmen ist ein Feststellungsinteresse insbesondere dann, wenn eine Wiederholung der ange-

griffenen Maßnahme zu befürchten ist (BVerfGE 91, 125 [133], also eine hinreichend konkrete Gefahr 

besteht, dass unter im Wesentlichen unveränderten rechtlichen und tatsächlichen Umständen eine 

gleichartige Entscheidung ergehen würde, und dafür bedarf es näherer Darlegungen (1 BvR 2793/20 

[14]). 
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[2] Ein auf Wiederholungsgefahr gestütztes Feststellungsinteresse setzt voraus, dass die Zivilgerichte 

die aus dem Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit folgenden Anforderungen grundsätzlich ver-

kennen und ihre Praxis hieran unter Missachtung der verfassungsrechtlichen Maßstäbe nicht ausrichten 

(a.a.O.). 

 

[3] Soweit die Beschwerdeführerin rügte, dass das Landgericht bei der Formulierung des Tenors des 

Verfügungsverbots selbst vom gestellten Verfügungsantrag abgewichen sei, ohne hierzu rechtliches Ge-

hör zu gewähren, konnte offen bleiben, ob es sich hierbei um einen Verstoß gegen den Grundsatz der 

prozessualen Waffengleichheit aus Art. 3 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG handelt(e) oder um 

einen Gehörsverstoß entgegen Art. 103 Abs. 1 GG. 

(3b) Erfordernis der Darlegung des Feststellungsinteresses 

Denn jedenfalls fehlte es an der erforderlichen näheren Darlegung eines hinreichenden Feststellungsin-

teresses der Beschwerdeführerin. 

 

[1] Wird die Annahme einer lauterkeitsrechtlichen Irreführung rechtsfehlerhaft auf Umstände gestützt, 

die der Antragsteller zur Begründung seines Verfügungsantrags gar nicht vorgetragen hat, kann dies im 

fachgerichtlichen Rechtsweg geltend gemacht werden (a.a.O. [16]) 

 

[1a] In welchem Umfang § 308 Abs. 1 ZPO im Rahmen von § 938 Abs. 1 ZPO zu beachten ist, wird 

zwar nicht einheitlich beantwortet, dies war/ist aber vorrangig eine einfachrechtliche Frage, die im fach-

gerichtlichen Rechtsweg zu klären ist.  

 

[1b] Allerdings dürfte ein Abweichen vom beantragten Verbotstenor im Sinne eines aliud einen ent-

sprechenden Hinweis und die Gewährung rechtlichen Gehörs von Antragsteller- wie Antragsgegner-

seite erforderlich machen (a.a.O.). 

 

[2] Letztlich fehlte es an der Darlegung eines schweren Nachteils, der durch die Schadenersatzpflicht 

nach § 945 ZPO nicht hatte aufgefangen werden können. 

 

[2a] Allein die fortgesetzte Belastung durch einen einseitig erstrittenen Unterlassungstitel reicht(e) 

hierzu nicht aus, vielmehr musste die Beschwerdeführerin auch in der Sache durch die Unterlassungs-

verpflichtung belastet (gewesen) sein (a.a.O. [18]). 

 

[2b] Eine Verkürzung prozessualer Rechte der Beschwerdeführerin, ihrer Äußerungsmöglichkeiten oder 

anderweitige Nachteile waren mithin nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich (a.a.O. [24]), und in 

einem so gelagerten Fall würde es eine bloße Förmlichkeit bedeuten, wollte man einen Verstoß gegen 
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den Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit allein daran anknüpfen, dass keine Identität zwischen 

Abmahnung und Verfügungsantrag bestand. 

 

[2c] Eine Grenze ist erst dort zu ziehen, wo der gerichtliche Verfügungsantrag den im Rahmen der au-

ßergerichtlichen Abmahnung geltend gemachten Streitgegenstand verlässt oder weitere Streitgegen-

stände und Sachverhaltsumstände neu einführt (a.a.O.). 

 Teil-Nichtannahmeentscheidung wegen „prozessualer Überholung“ (am Beispiel einer 

Haftfortdauerentscheidung im „Urteil“, nachdem sich die früheren Haftgründe als nicht tragfähig 

erwiesen hatten – 2 BvR 575/21 [60 ff.] –). 

Im Verfahren 2 BvR 575/21 war zwar gemäß § 95 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG festzustellen, dass der Haft-

befehl des Amtsgerichts, der Beschluss des Landgerichts und der Beschluss des Oberlandesgerichts den 

Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 GG verletzten 

(a.a.O. [59]), soweit der Beschwerdeführer aber über die Feststellung der Verfassungswidrigkeit hinaus 

die Aufhebung der angegriffenen Entscheidungen begehrte, hatte er nur insoweit Erfolg, als ihm in den 

angegriffenen Entscheidungen die Kosten des fachgerichtlichen Beschwerdeverfahrens auferlegt wur-

den, und nach § 93c Abs. 2 BVerfGG i.V. mit § 95 Abs. 2 BVerfGG wurden die Beschwerdeentschei-

dungen von Landgericht und Oberlandesgericht im Kostenausspruch aufgehoben und die Sache zur er-

neuten Entscheidung über die Kosten des gesamten Beschwerdeverfahrens an das Oberlandesgericht 

zurückverwiesen, aber im Übrigen wurde die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenom-

men (a.a.O. [60 ff.]). 

(4a) Grundsatz der Aufhebung und Zurückverweisung 

Verletzt eine gerichtliche Entscheidung den Beschwerdeführer in seinen Grundrechten oder grund-

rechtsgleichen Rechten, so hat das Bundesverfassungsgericht nach § 95 Abs. 1 BVerfGG nicht nur diese 

Verletzung festzustellen, sondern nach § 95 Abs. 2 BVerfGG die angegriffene Entscheidung auch auf-

zuheben und die Sache an ein zuständiges Gericht zurückzuverweisen, und die Rechtsfolgen einer ver-

fassungsgerichtlichen Entscheidung regelt § 95 Abs. 2 BVerfGG insoweit abschließend (BVerfGE 6, 

386 [388] sowie BVerfGE 89, 381 [393 f.]). 

 

Nur ausnahmsweise kommt in Betracht, dass sich das Bundesverfassungsgericht auf die nach § 95 

Abs. 1 BVerfGG auszusprechende Feststellung einer Grundrechtsverletzung beschränkt, wenn die an-

gegriffene Entscheidung keine belastende Wirkung mehr für den Beschwerdeführer entfaltet (a.a.O.). 

(4b) Ausnahme der prozessualen Überholung 

Eine prozessuale Überholung führt grundsätzlich zu einer derartigen Beschränkung des Rechtsfolgen-

ausspruchs (BVerfGE 36, 274 [275] sowie BVerfGE 53, 152 [163]), denn von prozessual überholten 

Entscheidungen geht regelmäßig keine belastende Wirkung mehr für den Beschwerdeführer aus, die 
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durch eine Aufhebung der Entscheidung zu beseitigen wäre, und das gilt jedenfalls dann, wenn Fachge-

richte in vollem Umfang und unter Auswechslung der Begründung neu über die Streitfrage entschieden 

haben (BVerfGE 139, 345 [363] sowie BVerfGE 149, 293 [317]). 

 

[1] Soweit die angegriffenen Entscheidungen die Inhaftierung des Beschwerdeführers betrafen, lag eine 

solche Konstellation vor, denn insoweit waren der angegriffene Haftbefehl des Amtsgerichts und die 

Beschwerdeentscheidungen von Landgericht und Oberlandesgericht durch die inzwischen ergangene 

Haftfortdauerentscheidung, die das Landgericht nach § 268b StPO bei Urteilsfällung getroffen hat, pro-

zessual überholt (2 BvR 575/21 [64 f.]). 

 

[1a] Bei einer Haftfortdauerentscheidung des erkennenden Gerichts bei Urteilsfällung nach § 268b StPO 

entscheidet das Gericht in vollem Umfang und gegebenenfalls unter Auswechslung der Begründung neu 

über die weitere Inhaftierung, denn das ergibt sich aus der Pflicht des erkennenden Gerichts, bei Urteils-

fällung nach den Regeln des materiellen Haftrechts aufgrund der in der Hauptverhandlung gewonnenen 

Erkenntnisse, insbesondere des nach seiner Überzeugung feststehenden Sachverhalts, von Amts wegen 

zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Fortdauer der Untersuchungshaft weiterhin vorliegen (a.a.O. 

[65]). 

 

[1b] Als zeitlich letzte Haftentscheidung bildet außerdem nur der Haftbefehl nach § 268b StPO die 

Grundlage für den weiteren Vollzug der Untersuchungshaft, die vorangegangenen Haftentscheidungen 

beeinflussen die fortdauernde Inhaftierung nicht mehr, und einer Aufhebung der vorangegangenen Ent-

scheidungen bedarf es daher, soweit sie die Haftfortdauer betreffen, nicht (a.a.O.). 

 

[2] Die mit der Verwerfung der Haftbeschwerde verbundene – den Beschwerdeführer belastende – Kos-

tenentscheidungen von Landgericht und Oberlandesgericht bestanden allerdings fort (BVerfGE 53, 152 

[163], und insoweit waren die angegriffenen Beschlüsse nach § 95 Abs. 2 BVerfGG aufzuheben und die 

Sache zur erneuten Entscheidung über die Kosten des gesamten fachgerichtlichen Beschwerdeverfah-

rens an das Oberlandesgericht zurückzuverweisen (2 BvR 575/21 [66]; dort [68 f.] auch zur Auslagen-

erstattung und zur Gegenstandswertfestsetzung – BVerfGE 79, 365 [368 ff.] –). 

 Nichtannahme trotz wahrscheinlicher – indessen nicht gerügter – Gehörsverletzung (2 BvR 93/21) 

Die Verfassungsbeschwerde 2 BvR 93/21 war nicht zur Entscheidung anzunehmen, da die Annahme-

voraussetzungen des § 93a Abs. 2 BVerfGG nicht vorlagen (a.a.O. [21 ff.]). 

(5a) Einschlägigkeit des Grundsatzes der Subsidiarität 

Nach dem Grundsatz der Subsidiarität soll der gerügte Grundrechtsverstoß nach Möglichkeit schon im 

fachgerichtlichen Verfahren beseitigt werden (BVerfGE 63, 77 [78]), danach haben Beschwerdeführer 

über das Gebot der Erschöpfung des Rechtswegs im engeren Sinn hinaus alle nach Lage der Sache zur 
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Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten zu ergreifen, um eine Korrektur der geltend gemach-

ten Grundrechtsverletzung zu erwirken oder eine Grundrechtsverletzung zu verhindern (BVerfGE 68, 

384 [389] sowie BVerfGE 81, 22 [27]). 

 

[1] Das kann auch bedeuten, dass die Beschwerdeführer zur Wahrung des Subsidiaritätsgebots gehalten 

sind, im fachgerichtlichen Verfahren eine Gehörsverletzung mit den gegebenen Rechtsbehelfen, insbe-

sondere mit einer Anhörungsrüge, selbst dann anzugreifen, wenn sie im Rahmen der ihnen insoweit 

zustehenden Dispositionsfreiheit mit der Verfassungsbeschwerde zwar keinen Verstoß gegen Art. 103 

Abs. 1 GG rügen wollen (BVerfGE 126, 1 [17]), durch den fachgerichtlichen Rechtsbehelf aber die 

Möglichkeit wahren, dass bei Erfolg der Gehörsverletzungsrüge in den vor den Fachgerichten gegebe-

nenfalls erneut durchzuführenden Verfahrensschritten auch andere Grundrechtsverletzungen beseitigt 

werden, durch die sie sich beschwert fühlen (BVerfGE 134, 106 [115]). 

 

[2] Denn die Dispositionsfreiheit der Beschwerdeführer enthebt sie nicht ohne Weiteres der Beachtung 

des Subsidiaritätsgebotes, als Voraussetzung der Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde ist dieses 

der Verfügungsmacht der Beschwerdeführer entzogen (2 BvR 93/21 [22]). 

(5b) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Im verfassungsgerichtlichen Verfahren rügte die Beschwerdeführerin ausdrücklich keine Verletzung des 

Art. 103 Abs. 1 GG, sondern lediglich eine Verletzung des Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG, die Beschwer, die 

in den angegriffenen Beschlüssen lag, wäre aber entfallen, wenn das Landgericht im Rahmen einer An-

hörungsrüge zu einer Aufhebung der Unterbringung beziehungsweise zur Feststellung ihrer Rechtswid-

rigkeit gelangt wäre, denn hierfür bestand Anlass (a.a.O. [25 ff.]). 

 

[1] Es sprach vieles dafür, dass das Landgericht einen wesentlichen Gehörsverstoß begangen hat, der 

entscheidungserheblich war. 

 

[1a] Geht das Gericht auf den wesentlichen Kern des Vortrags einer Partei zu einer Frage, die für das 

Verfahren von zentraler Bedeutung ist, in den Entscheidungsgründen nicht ein, so lässt dies auf die 

Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts 

unerheblich oder aber offensichtlich unsubstantiiert war (a.a.O. [27]). 

 

[1b] Das Landgericht hat wesentlichen Vortrag der Beschwerdeführerin übergangen (a.a.O. [28 ff.]): 

 

[2] Mit ihrem Vortrag vollzog die Beschwerdeführerin einschlägige Vorgaben des Bundesgerichtshofs 

und des Bundesverfassungsgerichts in den Zusammenhängen des § 1906 Abs. 1 BGB nach, wobei sie 

auf entsprechende Entscheidungen hingewiesen hat. 
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[2a] Das Landgericht hat sich mit dem wesentlichen Vortrag der Beschwerdeführerin nicht auseinan-

dergesetzt, sondern seine Entscheidung auf eine Rechtsauffassung gestützt, die mit den von der Be-

schwerdeführerin in Bezug genommenen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und des Bundesver-

fassungsgerichts nicht – jedenfalls nicht ohne weiteres – zu vereinbaren waren (a.a.O. [34 ff.]). 

 

[2b] Die Ausführungen des Landgerichts legten einen Gehörsverstoß nahe, sie ließen nicht erkennen, 

dass sich das Landgericht mit dem Vortrag der Beschwerdeführerin zu den Rechtmäßigkeitsvorausset-

zungen der Unterbringung inhaltlich auseinandergesetzt und ihn damit in Erwägung gezogen hat, das 

Landgericht ist nicht auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin eingegangen, wonach die Geneh-

migung der Unterbringung und der Einwilligung in die Zwangsbehandlung Hand in Hand gehen müs-

sen, und es hat diese Auffassung auch nicht argumentativ widerlegt und seine eigene Auffassung nicht 

begründet, § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB erlaube bereits eine Unterbringung bis zur Entscheidung über die 

Zwangsmedikation im Hauptverfahren, ohne dass eine Zwangsbehandlung im Rahmen der vorläufigen 

Unterbringung möglich ist (a.a.O. [37]). 

 

[2c] Der Gehörsverstoß dürfte auch entscheidungserheblich gewesen sein (a.a.O. [38]). 

 Regelmäßige Folgen von Nichtannahmeentscheidungen (insbesondere Unanfechtbarkeit) 

Nichtannahmeentscheidungen der Kammern sind unanfechtbar und können auf Gegenvorstellungen hin 

grundsätzlich durch die Kammer selbst nicht mehr abgeändert werden, nach Erschöpfung des Rechts-

wegs und Durchführung des Annahmeverfahrens besteht ein erhebliches Interesse an einer endgültigen 

Beendigung des Verfahrens, das der Zulässigkeit weiterer gesetzlich nicht geregelter Rechtsbehelfe 

grundsätzlich entgegensteht, und es konnte im Verfahren 2 BvR 1872/21 dahinstehen, ob ausnahms-

weise eine Abänderungskompetenz der Kammer besteht, wenn bei der Entscheidung entscheidungser-

heblicher, dem Bundesverfassungsgericht vorliegender Prozessstoff in einer Art. 103 Abs. 1 GG verlet-

zenden Weise außer Acht geblieben ist (2 BvR 256/08 sowie 1 BvR 1586/14), denn es wurde kein 

entscheidungserheblicher Prozessstoff übergangen (2 BvR 1872/21 [5]). 

ee) Abgrenzung von den fachgerichtlichen Rechtswegen am Beispiel von unzulässigen 

Ablehnungsgesuchen („richterliche Vorbefassung“) 

Das Ablehnungsgesuch des Beschwerdeführers im Verfahren 1 BvR 1021/20 war offensichtlich unzu-

lässig und konnte daher durch eine Kammer des Verfassungsgerichts und ohne Einholung von Stellung-

nahmen der abgelehnten Richter entschieden werden (BVerfGE 131, 239 [252 f.]). 

 

[1] Die Ablehnung stellte allein darauf ab, dass die Mitglieder der Kammer die Vorschrift des § 90 Abs. 

2 Satz 2 BVerfGG bereits in einem früheren Verfahren des Beschwerdeführers in einer Weise angewandt 

haben, die der Beschwerdeführer für fehlerhaft hält, daraus kann eine Besorgnis der Befangenheit im 

Sinne des § 19 BVerfGG jedoch nicht abgeleitet werden: 
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[2] § 18 Abs. 1 Nr. 2 BVerfGG, dessen gesetzgeberische Wertung auch bei der Anwendung von § 19 

BVerfGG zu beachten ist, bestimmt, dass die richterliche Vorbefassung mit einer Sache nur dann zum 

Ausschluss führt, wenn sie in einem früheren Rechtszug (das bedeutet im fachgerichtlichen Verfahren) 

erfolgt ist und eine Mitwirkung an der angefochtenen Entscheidung zum Inhalt hatte. 

 

[2a] Nicht ausgeschlossen ist dagegen ein Mitglied des Verfassungsgerichts, das sich bereits in anderen 

verfassungsgerichtlichen Verfahren zu einer entscheidungserheblichen Rechtsfrage in bestimmter 

Weise geäußert hat.  

 

[2b] Auch wenn es eine bestimmte Rechtsauffassung ständig vertritt, ist es danach selbst in einem Ver-

fahren, das gerade auf die Änderung dieser Rechtsauffassung abzielt, nicht ausgeschlossen.  

 

[2c] Dass die Mitglieder der 1. Kammer eine Rechtsauffassung vertreten haben, die der Beschwerde-

führer nicht teilt, ist danach gänzlich ungeeignet, die Besorgnis der Befangenheit zu begründen (BVer-

fGE 133, 377 [406] sowie 1 BvR 1021/20 [5]). 

b) Fachgerichtliche Justizgewährungsgarantie 

Der durch die Justizgewährungsgarantie gebotene Rechtsschutz vor den Fachgerichten beschränkt sich 

nicht auf besonders gewichtige Fehler oder Situationen existentiellen Betroffenseins, sondern erfasst 

Rechtsbeeinträchtigungen jeglicher Art (BVerfGE 101, 397 [409]). 

aa) Kennzeichnende Unterschiede zum verfassungsgerichtlichen Rechtsschutz 

In der Fachgerichtsbarkeit spielen vergleichbare Gesichtspunkte, wie sie für die Annahme einer Verfas-

sungsbeschwerde vorgesehen sind, nur bei der Befassung einer weiteren überprüfenden Instanz eine 

Rolle, etwa für die Berufung oder Revision (vgl. etwa § 511 Abs. 4 ZPO, § 543 Abs. 2 ZPO n.F.; § 124 

Abs. 2 VwGO, § 132 Abs. 2 VwGO), nicht aber für die Eröffnung des Rechtswegs als solchen. 

 

[1] Die mit der Verfassungsgarantie des – beispielsweise – Art. 103 Abs. 1 GG verbundene Erwartung 

an die Bürger, dass sie dem staatlichen Rechtsschutzsystem vertrauen, bezieht Streitigkeiten ein, die aus 

objektiver Warte als wenig gewichtig erscheinen mögen. 

 

[1a] Auch Rechtsfehler, die eine Angelegenheit ohne grundsätzliche oder existentielle Bedeutung be-

treffen, können aus der Sicht des Bürgers sehr bedeutsam sein. 

 

[1b] Dementsprechend sehen die fachgerichtlichen Verfahrensordnungen vor, dass alle behaupteten 

Rechtsverletzungen, ihre Entscheidungserheblichkeit voraussetzt, in die richterliche Prüfung einbezogen 

werden. 
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[1c] Was – beispielsweise – Gebietskörperschaften bzw. privatrechtlich organisierten staatlichen Un-

ternehmen (mangels Grundrechtsfähigkeit) in den Zusammenhängen einer Verfassungsbeschwerde 

nicht möglich ist (1 BvQ 82/20), kann ihnen – etwa auf der Grundlage einer schlichten Eigentümerstel-

lung – im fachgerichtlichen Verfahren durchaus möglich sein. 

 

[2] Macht der Gesetzgeber durch Einführung des Subsidiaritätsgrundsatzes und des Annahmeverfahrens 

für Verfassungsbeschwerden von der Ermächtigung des Art. 94 Abs. 2 Satz 2 GG Gebrauch, gestaltet er 

zugleich das Verhältnis von Verfassungs- und Fachgerichtsbarkeit, und dies ist durch §§ 90 Abs. 2 

BVerfGG, 93 a BVerfGG geschehen. 

bb) Die bisweilen schwierige Unterscheidung zwischen dem Justizgewährungsanspruch (Art. 2 Abs. 1 

GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG) und dem (spezielleren) Anspruch auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 

Abs. 4 GG) am Beispiel einer insolvenzgerichtlichen Prüfung eines Insolvenzplans – 2 BvR 765/20 – 

Tröstlich bei allem ist, dass die Folgen einer Anwendung sich so gut wie nicht unterscheiden (anzwei-

felbar). 

 Zulässigkeit 

Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 2 BvR 765/20 gegen die Beschwerdeentscheidung des Land-

gerichts war zulässig. 

(1a) Subsidiarität (trotz unterbliebener Anhörungsrüge) 

Sie genügte dem Erfordernis der Erschöpfung des Rechtswegs (§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG), auch ohne 

dass die Beschwerdeführerin gegen die Entscheidung des Landgerichts eine Anhörungsrüge gemäß § 4 

InsO, § 321a ZPO erhoben hat. 

 

[1] Ein Verfassungsbeschwerdeführer ist zwar durch den in § 90 Abs. 2 BVerfGG zum Ausdruck kom-

menden Grundsatz der Subsidiarität gehalten, alle nach Lage der Dinge zur Verfügung stehenden pro-

zessualen Möglichkeiten zu ergreifen, um die geltend gemachte Grundrechtsverletzung schon im fach-

gerichtlichen Verfahren zu verhindern oder zu beseitigen (BVerfGE 107, 395 [414] sowie BVerfGE 

134, 106 [115). 

 

[1a] Zur Vermeidung der Unzulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde müssen Beschwerdeführer da-

her auch, wenn sie sich nicht auf eine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG berufen, zwar aus Gründen 

der Subsidiarität eine Anhörungsrüge ergreifen, wenn den Umständen nach ein Gehörsverstoß durch die 

Fachgerichte nahe liegt und zu erwarten wäre, dass vernünftige Verfahrensbeteiligte mit Rücksicht auf 

die geltend gemachte Beschwer bereits im gerichtlichen Verfahren einen entsprechenden Rechtsbehelf 

ergreifen würden (2 BvR 765/20 [38]).  
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[1b] So lag der Fall aber nicht. 

 

[2] Das Landgericht hat das Vorbringen der Beschwerdeführerin zum Vorliegen eines besonders schwe-

ren Rechtsverstoßes im Sinne des § 253 Abs. 4 Satz 2 InsO nicht übergangen, sondern als rechtlich 

unerheblich erachtet, weil ein besonders schwerer Rechtsverstoß Offensichtlichkeit voraussetze, an der 

es fehle. 

 

[2a] Auch soweit die Beschwerdeführerin vorgetragen hat, dass im Rahmen der von § 253 Abs. 4 Satz 

1 InsO geforderten Nachteilsabwägung das Vollzugsinteresse der übrigen Beteiligten gegen das Auf-

schubinteresse der Beschwerdeführerin abzuwägen sei und der Verwalter ein besonderes Vollzugsinte-

resse für den Zeitraum bis zum Erlöschen seines Rechts zum Rücktritt von dem geschlossenen Kaufver-

trag dargetan habe, war ein Gehörsverstoß fernliegend. 

 

[2b] Das Landgericht ist im Rahmen der Maßstabsbildung entsprechend dem Vortrag der Beschwerde-

führerin davon ausgegangen, dass die Nachteile der Beschwerdeführerin mit den Nachteilen einer „Ver-

zögerung des Planvollzugs“ abzuwägen seien, und dass es diesen Maßstab – wie der Insolvenzverwalter 

meint – möglicherweise versehentlich nicht richtig zur Anwendung gebracht hat, begründete (womög-

lich) eine fehlerhafte rechtliche Würdigung, aber keinen Gehörsverstoß (a.a.O. [39]). 

(1b) Darlegungserfordernisse 

Die Verfassungsbeschwerde genügte auch jedenfalls in Bezug auf die behauptete Verletzung von Art. 

19 Abs. 4 GG oder des allgemeinen Justizgewährungsanspruchs (Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 

3 GG) durch das Landgericht den Begründungsanforderungen des § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 

BVerfGG. 

 

[1] Die Beschwerdeführerin wies zutreffend darauf hin, dass sich der allgemeine Justizgewährungsan-

spruch und als dessen Spezialregelung die Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG in ihrem rechts-

staatlichen Kerngehalt nicht unterscheiden (BVerfGE 107, 395 [407]). 

 

[1a] Zu den jeweiligen Anwendungsbereichen hat die Beschwerdeführerin ebenso hinreichend substan-

tiiert vorgetragen wie dazu, dass die Auslegung und Anwendung von § 253 Abs. 4 InsO durch das 

Landgericht den sich daraus ergebenden verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht ausreichend Rech-

nung trage (2 BvR 765/20 [40]). 
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 Begründetheit 

Die Verfassungsbeschwerde gegen den Beschluss des Landgerichts war begründet, denn er verletzte die 

Beschwerdeführerin in ihrem allgemeinen Justizgewährungsanspruch aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem 

Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG). 

(2a) Anwendung des allgemeinen Justizgewährungsanspruchs wegen „im Kern“ zivilprozessualer 

Streitentscheidung 

Maßstab für die verfassungsrechtliche Prüfung war/ist der allgemeine Justizgewährungsanspruch aus 

Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG (und nicht das aus Art. 19 Abs. 4 GG abgeleitete Grundrecht 

auf effektiven Rechtsschutz), weil die Entscheidung des Landgerichts im Kern zivilprozessualer Streit-

entscheidung zuzuordnen ist (a.a.O. [43]). 

 

[1] In bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten ist die Gewährleistung eines wirkungsvollen Rechtsschutzes 

aus dem Rechtsstaatsprinzip abzuleiten (BVerfGE 54, 277 [291] sowie 2 BvR 765/20 [45]).  

 

[1a] Der allgemeine Justizgewährungsanspruch bildet hier die Grundlage des Rechtsschutzes, weil Art. 

19 Abs. 4 GG nicht anwendbar ist.  

 

[1b] Wird Art. 19 Abs. 4 GG einengend dahin ausgelegt, dass er den Rechtsschutz gegen richterliche 

Akte nicht umfasst, verbleibt ein Rechtsschutzdefizit, das durch den allgemeinen Justizgewährungsan-

spruch behoben wird (BVerfGE 107, 395 [407]). 

 

[2] Der Begriff der rechtsprechenden Gewalt war/ist durch die Verfassungsrechtsprechung nicht ab-

schließend geklärt. 

 

[2a] Ob die Wahrnehmung einer Aufgabe als Rechtsprechung im Sinne von Art. 92 GG anzusehen ist, 

hängt wesentlich von verfassungsrechtlichen Vorgaben sowie von traditionellen oder durch den Gesetz-

geber vorgenommenen Qualifizierungen ab. 

 

[2b] Von der Ausübung rechtsprechender Gewalt kann nicht schon dann gesprochen werden, wenn ein 

staatliches Gremium mit unabhängigen Richtern im Sinne der Art. 92 ff. GG besetzt ist (BVerfGE 103, 

111 [136 f.]).  

 

[2c] Der Begriff der rechtsprechenden Gewalt wird vielmehr maßgeblich von der konkreten sachlichen 

Tätigkeit her bestimmt (BVerfGE 138, 33 [39 f.]). 
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[3] Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 GG ist eröffnet, wenn Gerichte außerhalb ihrer spruchrichterlichen 

Tätigkeit aufgrund eines ausdrücklich normierten Richtervorbehalts tätig werden (BVerfGE 96, 27 

[39 ff.] sowie BVerfGE 107, 395 [406]). 

 

[3a] In diesen Fällen handeln die Gerichte nicht in ihrer typischen Funktion als Instanzen der unbetei-

ligten Streitentscheidung, sie nehmen vielmehr auf Antrag eigenständig einen Eingriff vor, der – auch 

soweit er funktional Ausübung vollziehender Gewalt ist – im Interesse des besonderen rechtsstaatlichen 

Schutzes nicht der Exekutive oder jedenfalls nicht ihr allein überlassen wird (BVerfGE 116, 1 [10]). 

 

[3b] Nach diesen Maßstäben ist Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistet gegenüber der Be-

stellung des Insolvenzverwalters durch das Insolvenzgericht (BVerfGE 116, 1 [10]). 

 

[3c] Kennzeichen der – nicht Art. 19 Abs. 4 GG unterfallenden – Rechtsprechung ist dagegen typischer-

weise die letztverbindliche Klärung der Rechtslage in einem Streitfall im Rahmen besonders geregelter 

Verfahren (BVerfGE 103, 111 [138] sowie BVerfGE 138, 33 [40]). 

(2b) Bestätigung eines Insolvenzplans durch das Insolvenzgericht als rechtsprechende Gewalt 

Danach ist die Bestätigung eines Insolvenzplans durch das Insolvenzgericht gemäß § 248 InsO der recht-

sprechenden Gewalt im Sinne von Art. 92 GG und mithin nicht der öffentlichen Gewalt im Sinne von 

Art. 19 Abs. 4 GG zuzuordnen, so dass der Schutzbereich des allgemeinen Justizgewährungsanspruchs 

(Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG) eröffnet ist. 

 

[1] Entsprechendes gilt für die Beschwerdeentscheidung nach § 253 InsO, unabhängig davon, ob sie in 

ihrem normalen Beschwerdeverfahren oder im verkürzten Verfahren nach § 253 Abs. 4 InsO ergeht.  

 

[1a] Mit der Insolvenzplanbestätigung gemäß § 248 InsO erfolgt – insbesondere soweit der Schutz eines 

dem Insolvenzplan widersprechenden Gläubigers in Rede steht – eine letztverbindliche Klärung der 

Rechtslage in einem Streitfall in einem besonders geregelten Verfahren (2 BvR 765/20 [49]). 

 

[1b] Im Insolvenzplanverfahren gemäß §§ 217 ff. InsO können die Verfahrensbeteiligten von der ge-

setzlichen Zwangsverwertung abweichen und sich vom Leitbild der Zwangsvollstreckung entfernen 

(a.a.O. [50]). 

 

[1c] Der durch den Insolvenzverwalter oder Schuldner aufgestellte Insolvenzplan (§ 218 Abs. 1 Satz 1 

InsO) bedarf zu seinem Wirksamwerden der Zustimmung der Gläubiger und der Anteilsinhaber nach 

Maßgabe von §§ 244 ff. InsO sowie des Schuldners gemäß § 247 InsO.  

 

[2] Anschließend muss der Plan durch das Insolvenzgericht bestätigt werden (§ 248 InsO).  
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[2a] Das Gericht soll vor der Entscheidung über die Bestätigung den Insolvenzverwalter, den Gläubi-

gerausschuss, wenn ein solcher bestellt ist, und den Schuldner hören (§ 248 Abs. 2 InsO). 

 

[2b] Die Bestätigung ist von Amts wegen zu versagen, wenn (entweder) die Vorschriften über den Inhalt 

und die verfahrensmäßige Behandlung des Insolvenzplans sowie über die Annahme durch die Beteilig-

ten und die Zustimmung des Schuldners in einem wesentlichen Punkt nicht beachtet worden sind und 

der Mangel nicht behoben werden kann oder wenn die Annahme des Plans unlauter, insbesondere durch 

Begünstigung eines Beteiligten, herbeigeführt worden ist (§ 250 InsO). 

 

[2c] Das Insolvenzgericht hat darüber hinaus einen Minderheitenschutz sicherzustellen (§ 251 InsO), 

und auf Antrag eines Gläubigers, der dem Plan spätestens im Abstimmungstermin widersprochen hat, 

ist die Bestätigung des Insolvenzplans zu versagen, wenn der Antragsteller durch den Plan voraussicht-

lich schlechter gestellt wird, als er ohne einen Plan stünde (a.a.O. [50]). 

 

[2d] Die Planbestätigung durch den Insolvenzrichter dient damit zum einen der Kontrolle der Einhaltung 

der Verfahrensvorschriften, die einen fairen Ausgleich der widerstreitenden Interessen der Planbeteilig-

ten gewährleisten. 

 

[2e] Zum anderen hat sie streitentscheidende Funktion und dient der letztverbindlichen Klärung der 

Rechtslage, soweit ein Gläubiger dem Plan widerspricht.  

 

[2f] Mit der Rechtskraft der Bestätigung des Insolvenzplans treten die im gestaltenden Teil festgelegten 

Wirkungen für und gegen alle Beteiligten ein (§ 254 Abs. 1 InsO). 

(2c) Rechtsstaatsprinzip als interpretationsleitender Grundsatz 

Das aus dem Rechtsstaatsprinzip abzuleitende grundrechtsgleiche Recht auf Gewährleistung eines ef-

fektiven Rechtsschutzes beeinflusst die Auslegung und Anwendung der Bestimmungen, die für die Er-

öffnung eines Rechtswegs und die Beschreitung eines Instanzenzugs von Bedeutung sind. 

 

[1] Die Rechtsschutzgarantie gewährleistet zwar keinen Anspruch auf einen Instanzenzug (BVerfGE 

112, 185 [207]), hat der Gesetzgeber sich aber für die Eröffnung einer weiteren Instanz entschieden und 

sieht die betreffende Prozessordnung dementsprechend ein Rechtsmittel vor, so darf der Zugang dazu 

nicht in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigender Weise erschwert werden (BVer-

fGE 10, 264 [268] sowie 2 BvR 765/20 [52]).  
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[1a] Eröffnet das Prozessrecht eine weitere Instanz, ist dem Bürger in diesem Rahmen die Effektivität 

des Rechtsschutzes im Sinne eines Anspruchs auf eine wirksame gerichtliche Kontrolle gewährleistet 

(2 BvR 765/20 [52]). 

 

[1b] Das Gericht darf ein von der jeweiligen Prozessordnung eröffnetes Rechtsmittel daher nicht inef-

fektiv machen und für den Beschwerdeführer „leerlaufen“ lassen.  

 

[1c] Der Bürger hat einen substantiellen Anspruch auf eine möglichst wirksame gerichtliche Kontrolle 

in allen ihm von der Prozessordnung zur Verfügung gestellten Instanzen (a.a.O.). 

(2d) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Diesen Anforderungen wurden die Auslegung und Anwendung von § 253 Abs. 4 InsO durch das Land-

gericht auch unter Berücksichtigung der Grenzen, die der Gesetzgeber einer Prüfung durch das Be-

schwerdegericht mit der Vorschrift gesetzt hat, nicht gerecht (a.a.O. [53]; dort [54 ff.] ausführlich zu 

Einzelfragen). 

 

[1] Ebenso wenig genügte die Anwendung von § 253 Abs. 4 Satz 2 InsO durch das Landgericht den 

Anforderungen des verfassungsrechtlich begründeten Anspruchs auf effektiven Rechtsschutz. 

 

[1a] Dabei konnte offenbleiben, ob schon seine Auslegung des Tatbestandsmerkmals „besonders schwe-

rer Rechtsverstoß“ im Sinne eines offensichtlichen Rechtsverstoßes verfassungsrechtlichen Bedenken 

begegnet, weil sie weder vom Wortlaut der Vorschrift gedeckt ist noch sich ohne Weiteres aus dem 

aktienrechtlichen Freigabeverfahren gemäß § 246a Abs. 2 Nr. 3 AktG ableiten lässt, dem die Norm nach 

dem Willen des Gesetzgebers nachgebildet ist (a.a.O. [59]). 

 

[1b] Auch ausgehend von der Auslegung durch das Landgericht ließ jedenfalls dessen Subsumtion den 

– vom Gesetzgeber im Freigabeverfahren gerade für schwere Rechtsverstöße uneingeschränkt gewähr-

ten – Rechtsschutz gänzlich leerlaufen.  

 

[2] Denn das Landgericht nahm eine Rechtsprüfung, die diese Bezeichnung verdient, überhaupt nicht 

vor, so dass seine Bewertung, es mangele an der Offensichtlichkeit eines Rechtsverstoßes, jeglicher 

Grundlage entbehrt (a.a.O.; dort [60 ff.] zu den gravierenden Mängeln). 

 

[2a] Da das Landgericht keiner entscheidungserheblichen Rechtsfragen auch nur ansatzweise nachge-

gangen ist, hat es sich jeder Grundlage begeben für die Bewertung, ob ein schwerer oder jedenfalls ein 

offensichtlicher Rechtsverstoß im Sinne von § 253 Abs. 4 Satz 2 InsO vorlag. 
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[2b] Damit wurde es dem Erfordernis eines effektiven Rechtsschutzes in der Beschwerdeinstanz nach 

Maßgabe der gesetzlichen Regelung des Freigabeverfahrens in § 253 Abs. 4 InsO nicht gerecht (a.a.O. 

[63]). 

cc) Grenzen auch fachgerichtlichen Rechtsschutzes (am Beispiel des Verfahrens 1 BvR 2552/18) 

Die Beschwerdeführerin wendete sich in dem Verfahren 1 BvR 2552/18 insbesondere dagegen, dass das 

Bundesarbeitsgericht ihr mit Beschlüssen mitgeteilt hat, künftig über ihre zahlreichen Anträge zu in der 

Sache entschiedenen Verfahren nicht mehr zu entscheiden. 

 

Hintergrund seien die Substanzlosigkeit und offensichtliche Aussichtslosigkeit der sich vielfach nur wie-

derholenden Anträge. 

 Grundsatz (Bescheidungsbedürftigkeit auch unzulässiger Anträge) 

Verfassungsrechtlich ist es zwar grundsätzlich nicht zulässig, Anträge oder Eingaben schlicht nicht mehr 

zu bescheiden. 

 

[1] Dies würde die Rechtsschutzgarantie aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG verletzen, 

denn sie umfasst das Recht auf Zugang zu den Gerichten und auf eine grundsätzlich umfassende tat-

sächliche und rechtliche Prüfung des Streitgegenstands sowie eine verbindliche Entscheidung in der 

Sache (BVerfGE 54, 277 [291] sowie BVerfGE 107, 395 [401]), und die Gerichte sind folglich ver-

pflichtet, auch über unzulässige Anträge ausdrücklich zu befinden (1 BvR 2552/18 [5]; dort [1] auch zu 

offensichtlich unzulässigen Ablehnungen von Verfassungsrichtern). 

 

[2] Im Ausgangspunkt muss sich ein Gericht mit jedem Vorbringen inhaltlich befassen, wenn sich dem 

Verhalten der Prozesspartei entnehmen lässt, dass es zumindest auch um ein von der prozessrechtlich 

eingeräumten Befugnis gedecktes Anliegen geht, und das gilt selbst dann, wenn Gerichte vielfach immer 

wieder und in ähnlichen Fällen angerufen werden, denn die Rechtsschutzgarantie ist nicht mengenmäßig 

begrenzt. 

 Grenzen der fachgerichtlichen Bescheidungspflicht 

Erscheinen Anträge einer Prozesspartei aber nicht nur offensichtlich aussichtslos, sondern folgen zudem 

immer demselben Muster, verlängern nur eine bereits förmlich entschiedene Auseinandersetzung und 

belasten die handelnde Person selbst mit Nachteilen wie den Prozesskosten, gilt dies so allerdings nicht. 

 

[1] Gerichte sollen durch eine offensichtlich sinnlose Inanspruchnahme ihrer Arbeitskapazitäten nicht 

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben behindert werden, auch weil sie dann anderen Rechtsuchenden den 

ihnen zukommenden Rechtsschutz nur verzögert gewähren können. 
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[1a] Ein prozessökonomischer Umgang mit hartnäckig auf ihrer Auffassung zu Sach- und Rechtsfragen 

insistierenden, aber von wiederholten begründeten Entscheidungen der Gerichte nicht erreichbaren Par-

teien liegt insofern im Interesse der Rechtspflege insgesamt. 

 

[1b] Für die Gerichte bewirken derartige sich wiederholende Anträge Mehrarbeit und für die Betroffe-

nen gehen damit oftmals psychische und auch ökonomische Belastungen einher. 

 

[1c] In eng umgrenzten Fällen darf ein Gericht daher zwar nicht von der Prüfung, aber von einer förm-

lichen Bescheidung weiterer Eingaben absehen (a.a.O. [7]). 

 

[1d] Die Rechtsschutzgarantie umfasst insoweit nicht den Anspruch darauf, eine förmliche Entschei-

dung auch auf Eingaben zu erhalten, die missbräuchlich, offensichtlich wiederholend oder sinnlos vor-

gebracht werden, und Gerichte müssen eindeutig missbräuchliche Anträge (zu § 34 Abs. 2 BVerfGG 2 

BvR 412/18) ebenso wenig bescheiden wie ganz offensichtlich schlicht wiederholende, den Streit ledig-

lich verlängernde Anträge derselben Sache, und danach war das gerichtliche Vorgehen hier nicht zu 

beanstanden: 

 

[2] Die Voraussetzungen einer förmlichen gerichtlichen Entscheidung waren nicht gegeben, denn die 

Beschwerdeführerin hat Anträge gestellt, die sich vielfach wiederholen und immer demselben Muster 

folgen. 

 

[2a] Sie waren zwar formal auf neue Entscheidungen gerichtet, dienten aber offensichtlich dazu, eine 

andere Entscheidung in der Sache zu erwirken, über die gerichtlich bereits entschieden worden war, und 

die Beschwerdeführerin wiederholte das bereits abgewiesene Vorbringen nur in einem neuen Gewand. 

 

[2b] Wenn das Bundesarbeitsgericht darauf mit Beschlüssen reagiert(e), in denen künftig in identischen 

Situationen keine richterliche Entscheidung mehr in Aussicht gestellt wird, verletzt dies nicht die 

Rechtsschutzgarantie, denn erst im Falle tatsächlich neuer Anliegen bedarf es neuer Entscheidungen (1 

BvR 2552/18 [9]). 

 Die oft nicht einfache Aufgabe der fachgerichtlichen Beurteilung einer Prozessunfähigkeit 

Soweit die Beschwerdeführerin im Verfahren 1 BvR 2642/19 rügte, das Landesarbeitsgericht habe in 

den Ausgangsverfahren Anträge wegen nicht behebbarer Zweifel an ihrer Prozessfähigkeit als unzuläs-

sig verworfen, war die Verfassungsbeschwerde jedenfalls unbegründet (a.a.O. [10 ff.]). 

 

[1] Bestehen insoweit Zweifel an der nach § 51 Abs. 1 ZPO, § 52 ZPO erforderlichen Prozessfähigkeit 

der Antragstellenden, muss das Gericht diese nach § 56 Abs.1 ZPO von Amts wegen klären. 
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[1a] Es muss sämtliche zur Verfügung stehenden Beweismittel ausschöpfen und die Betroffenen auf die 

Möglichkeiten hinweisen, wie die Zweifel zu beseitigen wären (1 BvR 2509/15 [14]). 

 

[1b] Weigern sich die Betroffenen, an weiterer Aufklärung mitzuwirken und verbleiben nach Erschöp-

fung aller sonstigen erschließbaren Erkenntnisse hinreichende Anhaltspunkte für eine Prozessunfähig-

keit, so gehen etwa noch vorhandene Zweifel zu ihren Lasten (1 BvR 2552/18 [11]). 

 

[2] Dem hat das Landesarbeitsgericht Rechnung getragen. 

 

[2a] So legt es ausführlich dar, aus welchem Gründen es Zweifel an der Prozessfähigkeit der Beschwer-

deführerin hat, dass diese Zweifel wegen der Weigerung, an einer Begutachtung mitzuwirken, nicht 

ausgeräumt werden konnten, die Möglichkeit des Gerichts damit erschöpft seien, und die verbleibenden 

Zweifel gingen dann zu Lasten der Beschwerdeführerin, so dass von ihrer Prozessunfähigkeit auszuge-

hen sei. 

 

Hier war nicht ersichtlich, dass dem Landesarbeitsgericht jenseits der Begutachtung weitere Aufklä-

rungsmittel zugänglich waren, die es nicht genutzt hätte (a.a.O. [12]). 

 

2. Verfassungsbeschwerden (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG) mit dem Schwerpunkt 

„Urteilsverfassungsbeschwerden“ 

Unüberschaubar ist die einschlägige Rechtsprechung zu den Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Ver-

fassungsbeschwerde (vgl. aus jüngerer Zeit ausführlich BVerfGE 149, 86 [108 ff.]). 

 

[1] Selbst erfahrene Anwälte können in der Zulässigkeitsstation beispielsweise dadurch scheitern, dass 

sie einen Beitritt zu einem Verfassungsbeschwerdeverfahren für zulässig halten und deshalb eine Frist 

versäumen (BVerfGE 42, 312 [321] sowie BVerfGE 151, 202 [278 f.]; dort auch zur Zulässigkeit eines 

Beitritts von Verfassungsorganen). 

 

[2] Noch schwerer fällt es offenbar, einen Hoheitsakt deutscher öffentlicher Gewalt i.S. von Art. 93 

Abs. 1 Nr. 4a GG und § 90 Abs. 1 BVerfGG (BVerfGE 118, 79 [95]) zu benennen, wenn es um Maß-

nahmen im „Zwischenbereich“ des Unions- und Verfassungsrechts geht, wie dies im Verfahren 2 BvR 

2454/18 der Fall war: 

 

[2a] Maßnahmen dieser Art können zwar – als Vorfrage – Gegenstand der Prüfung durch das Bundes-

verfassungsgericht sein, soweit sie die Grundrechtsberechtigten in Deutschland betreffen, eine solche 

Prüfungsbefugnis besteht aber nur, soweit diese Maßnahmen entweder Grundlage von Handlungen 

deutscher Staatsorgane sind (BVerfGE 134, 366 [382] oder aus der Integrationsverantwortung folgende 
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Reaktionspflichten deutscher Verfassungsorgane auslösen (BVerfGE 135, 317 [393 f.] sowie BVerfGE 

142, 123 [180]). 

 

[2b] Insoweit prüft das Bundesverfassungsgericht mittelbar auch Maßnahmen von Organen, Einrichtun-

gen und sonstigen Stellen der Europäischen Union daraufhin, ob sie durch das auf der Grundlage von 

Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG durch das Zustimmungsgesetz gebilligte Integrationsprogramm gedeckt sind 

oder gegen die der europäischen Integration durch das Grundgesetz sonst gezogenen Grenzen verstoßen 

(BVerfGE 73, 339 [374 ff.] sowie 2 BvR 2454/18 [14]). 

 

[3] Weil zwar Vieles bei „Urteilsverfassungsbeschwerden“ und „Rechtssatzverfassungsbeschwerden“ 

gleich, aber manches auch anders ist, enthalten die nachfolgenden Darlegungen unter 3. Ein eigenes 

Kapitel über Fragen bei Rechtssatzverfassungsbeschwerden (als Beispiel hierfür mag das Beispiel 

BVerfGE 155, 238 dienen, in dem fachgerichtlicher Rechtsschutz weder gesucht noch „angeboten“ noch 

geboten war (a.a.O. [66 ff.]), mithin eine „reine Rechtssatzverfassungsbeschwerde“ vorgelegen hat. 

a) Funktion der Verfassungsbeschwerde (Vorrang des individuellen Rechtsschutzes) und allgemeine 

sowie besondere Zulässigkeitsanforderungen im Überblick 

Neben der Funktion, das objektive Verfassungsrecht zu wahren, auszulegen und fortzubilden, dient die 

Verfassungsbeschwerde primär dem individuellen Rechtsschutz für die Durchsetzung der in Art. 93 

Abs. 1 Nr. 4 a GG genannten Rechte.  

 

[1] Zu beachten ist allerdings immer, dass verfassungsgerichtlicher Rechtsschutz grundsätzlich „nach-

gelagerter, kassatorischer“ Rechtsschutz ist (BVerfGE 131, 47 [52 f.] sowie 2 BvQ 59/19 [21] freilich 

für Eilrechtsschutz im Organstreit). 

 

[2] Ziel einer Verfassungsbeschwerde ist in der Regel deren Annahme (nachfolgend bb): 

aa) Verfahrensfähigkeit (Minderjährige als Betroffene einer Unterbringung – 2 BvR 2000/20 –) 

Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz enthält keine allgemeine Regelung zur Fähigkeit einer natürli-

chen Person, die erforderlichen Verfahrenshandlungen vorzunehmen, und wegen der besonderen Eigen-

art der verfassungsgerichtlichen Verfahren können auch die Bestimmungen anderer Verfahrensordnun-

gen, die hinsichtlich der Prozessfähigkeit häufig an die Geschäftsfähigkeit anknüpfen, nicht ohne wei-

teres analog angewandt werden (BVerfGE 1, 87 [88] sowie BVerfGE 19, 93 [100 f.]). 

 

[1] Im Rahmen der Verfassungsbeschwerde richtet sich die Verfahrensfähigkeit vielmehr nach der Aus-

gestaltung der in Anspruch genommenen Grundrechte und deren Beziehung auf das im Ausgangsver-

fahren streitige Rechtsverhältnis (BVerfGE 28, 243 [254]). 
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[1a] Bei der Entscheidung, ob Minderjährige im Verfassungsbeschwerdeverfahren prozessfähig sind, 

sind insbesondere die Regelungen des einschlägigen Fachrechts zu berücksichtigen, soweit sie die be-

troffenen Grundrechte in zulässigem und hinreichendem Umfang ausgestalten (a.a.O. [254 f.]), sowie 

ergänzend die Frage, ob und inwieweit die Minderjährigen effektiven Grundrechtsschutz durch ihre 

gesetzlichen Vertreter erlangen können (BVerfGE 72, 122 [134 ff.]). 

 

[1b] Hieran gemessen war der Beschwerdeführer des Verfahrens 2 BvR 2000/20 prozessfähig, denn 

gemäß § 167 Abs. 3 FamFG ist der Betroffene ohne Rücksicht auf seine Geschäftsfähigkeit verfahrens-

fähig, wenn er das 14. Lebensjahr vollendet hat, die für das (Unterbringungs-)Verfahren fachrechtlich 

angeordnete Prozessfähigkeit war im vorliegenden Fall auf das Verfassungsbeschwerdeverfahren zu 

übertragen, und ein effektiver Schutz der Grundrechte des Beschwerdeführers würde durch seine Eltern, 

welche die Unterbringung beantragt haben, mutmaßlich nicht gewährleistet (a.a.O. [22]). 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde war auch begründet, denn die angegriffene Entscheidung des Oberlan-

desgerichts verletzte den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 

19 Abs. 4 GG (a.a.O. [23 ff.]). 

 

[2a] Der Zugang zu einer gerichtlichen (Sach-)Entscheidung darf – vorbehaltlich verfassungsunmittel-

barer Schranken – nicht ausgeschlossen, faktisch unmöglich gemacht oder in unzumutbarer, durch Sach-

gründe nicht mehr zu rechtfertigender Weise erschwert werden (BVerfGE 10, 264 [268] sowie BVerfGE 

143, 216 [225 f.]), und auf die Gewährleistung eines dermaßen wirkungsvollen Rechtsschutzes hat der 

Einzelne einen verfassungsmäßigen Anspruch (BVerfGE 60, 253 [269] sowie BVerfGE 149, 346 [363]). 

 

[2b] Dieser verfassungsmäßige Anspruch verlangt überdies, dass ein gerichtlich gewährter Rechtsschutz 

sich an dem Rechtsschutzziel des Betroffenen orientiert und dem Willen des Betroffenen entspricht (2 

BvR 2000/20 [24]). 

 

[2c] Legt ein Gericht Erklärungen in einer Weise aus, die das erkennbar verfolgte Rechtsschutzziel ganz 

oder in wesentlichen Teilen außer Betracht lässt, und verstellt es sich dadurch die an sich gebotene 

Sachprüfung, so liegt darin eine Rechtswegverkürzung, die den Rechtsschutzanspruch des Betroffenen 

aus Art. 19 Abs. 4 GG verletzt (a.a.O.). 

 

[3] Das war hier der Fall, denn das Oberlandesgericht ging davon aus, dass dem Beschwerdeführer zwar 

ein Anspruch auf Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Unterbringung zusteht, er jedoch über kein ent-

sprechendes Feststellungsinteresse verfüge, und damit verletzte es die Rechte des Beschwerdeführers 

aus Art. 19 Abs. 4 GG (a.a.O. [25 ff.]; dort [26 ff.] zu einzelnen Aspekten der Fehldeutungen des Fach-

gerichts, insbesondere zur fehlerhaften Annahme einer Gegenvorstellung). 
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[3a] Die angefochtene Entscheidung beruhte auf dem Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG (zu die-

sem Erfordernis BVerfGE 86, 133 [147] sowie BVerfGE 131, 66 [85]). 

 

[3b] Hätte das Oberlandesgericht hinreichend ermittelt, welches Rechtsschutzziel der Beschwerdeführer 

verfolgte, hätte es den Antrag nicht mit dieser Begründung abgelehnt, und andere Gründe, das Feststel-

lungsinteresse zu verneinen, sind nicht ersichtlich, so dass das Oberlandesgericht in der Sache über das 

Feststellungsbegehren hätte entscheiden müssen (2 BvR 2000/20 [34]). 

 

[3c] Die Annahme der Verfassungsbeschwerde war zur Durchsetzung des Rechts des Beschwerdefüh-

rers aus Art. 19 Abs. 4 GG angezeigt (§ 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG), da die Rechtsverletzung 

besonderes Gewicht (BVerfGE 90, 22 [25] sowie BVerfGE 96, 245 [248]) hat (2 BvR 2000/20 [35]). 

bb) Annahme als regelmäßiges Ziel einer Verfassungsbeschwerde 

Eine Annahme (hierzu bereits vorstehend 1.a)aa)) ist nach § 93 a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG zumin-

dest dann angezeigt, wenn die geltend gemachte Verletzung von Grundrechten oder grundrechtsgleichen 

Rechten besonderes Gewicht hat oder den Beschwerdeführer in existenzieller Weise betrifft: 

 Annahmevoraussetzungen (besonderes Gewicht) 

Besonders gewichtig ist eine Grundrechtsverletzung, die auf eine generelle Vernachlässigung von 

Grundrechten hindeutet oder wegen ihrer Wirkung geeignet ist, von der Ausübung von Grundrechten 

abzuhalten. 

 

Eine geltend gemachte Verletzung hat ferner besonderes Gewicht, wenn sie auf einer groben Verken-

nung des durch ein Grundrecht gewährten Schutzes oder einem geradezu leichtfertigen Umgang mit 

grundrechtlich geschützten Positionen beruht oder rechtsstaatliche Grundsätze krass verletzt (BVerfGE 

90, 22 [25] sowie 2 BvR 1457/18 [18] für völliges Übergehen einer eidesstattlichen Versicherung im 

Zivilprozess). 

 Beispielfall einer Nichtannahme (einer Rechtssatzverfassungsbeschwerde) als unzulässig trotz 

teilweiser schwieriger Fragen des formellen und materiellen Verfassungsrechts 

Die Verfassungsbeschwerde 1 BvR 895/16 wurde nicht zur Entscheidung angenommen, weil die hierfür 

nach § 93a Abs. 2 BVerfGG erforderlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren. 

 

Die Verfassungsbeschwerde hatte weder grundsätzliche Bedeutung, noch war ihre Annahme zur Durch-

setzung der Rechte der Beschwerdeführerin erforderlich, da sie unzulässig war: 
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(2a) Erfüllte und nicht erfüllte Zulässigkeitserfordernisse 

Soweit sich die Beschwerdeführerin gegen § 5 Abs. 1 Nr. 1 TabakerzG, § 6 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 

TabakerzG i.V. mit §§ 12 bis 16 TabakerzV und § 18 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nr. 3 TabakerzG wendete, 

fehlte es zwar nicht an ihrer Betroffenheit im Sinne des § 90 Abs. 1 BVerfGG, und sie war auch nicht 

auf den rechtskräftigen Abschluss des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens zu verweisen, da sie nach-

vollziehbar dargetan hat, dass die angegriffenen Regelungen sie zu kostenintensiven und nicht mehr 

korrigierbaren Umstellungen ihrer Produktion zwingen (BVerfGE 43, 291 [387] sowie BVerfGE 60, 

360 [372]). 

 

[1] Die Verfassungsbeschwerde war aber unzulässig, da es teilweise an einem Rechtsschutzbedürfnis 

fehlte. 

 

[1a] Das Rechtsschutzbedürfnis war entfallen, soweit sich die Beschwerdeführerin durch die zur Um-

setzung von Art. 7 Abs. 14 EUTPD II ergangene Übergangsregelung des § 47 Abs. 6 TabakerzG be-

schwert sah. 

 

[1b] Denn mit einer – nach Erhebung der Verfassungsbeschwerde – erlassenen Regelung wurde klarge-

stellt, dass diese Übergangsfrist nicht nur für Menthol-Zigaretten, sondern auch für mentholisierten 

Feinschnitt galt/gilt. 

 

[1c] Davon ging/geht auch der Europäische Gerichtshof aus (1 BvR 895/16 [22]). 

 

[2] Damit hat sich die hinsichtlich der Übergangsvorschrift geltend gemachte Beschwer erledigt.  

 

[2a] Die Beschwerdeführerin hat gerade gerügt, es verstoße gegen den Bestimmtheitsgrundsatz und das 

Gleichbehandlungsgebot, dass die Übergangsregelung lediglich für Menthol-Zigaretten, jedoch nicht 

für mentholisierten Feinschnitt gelte.  

 

[2b] Ein trotz Erledigung fortbestehendes Sachentscheidungsinteresse (BVerfGE 33, 247 [257 f.] sowie 

BVerfGE 99, 129 [138]) ließ das Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht erkennen (1 BvR 895/16 

[22]). 

(2b) Ausgeschlossene Überprüfung der Regelungen am Maßstab der deutschen Grundrechte 

Die Verfassungsbeschwerde war auch insoweit unzulässig, als die Unvereinbarkeit der ansonsten noch 

angegriffenen Regelungen des TabakerzG mit Grundrechten gerügt wurde. 
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[1] Das Bundesverfassungsgericht übt grundsätzlich keine Kontrolle über unionsrechtliches Fachrecht 

aus und überprüft dieses Recht nicht am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes, solange die Uni-

onsgrundrechte einen wirksamen Schutz der Grundrechte generell bieten, der dem vom Grundgesetz 

jeweils als unabdingbar gebotenen Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleich zu achten ist, zumal den 

Wesensgehalt der Grundrechte generell verbürgen, und maßgeblich ist insoweit eine auf das jeweilige 

Grundrecht des Grundgesetzes bezogene generelle Betrachtung (a.a.O. [24]). 

 

[1a] Diese Grundsätze gelten nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch 

für die Überprüfung innerstaatlicher Rechtsvorschriften, die zwingende Vorgaben in deutsches Recht 

umsetzen (a.a.O.). 

 

[1b] Verfassungsbeschwerden, die sich gegen in diesem Sinne verbindliches Fachrecht der Europäi-

schen Union richten, sind danach grundsätzlich unzulässig (a.a.O.; siehe hingegen zur bundesverfas-

sungsgerichtlichen Kontrolle am Maßstab der Unionsgrundrechte im Fall der Überprüfung der Anwen-

dung von zwingendem Recht der Europäischen Union und der Anwendung innerstaatlicher Vorschrif-

ten, die zwingendes Unionsrecht umsetzen: BVerfGE 152, 216 [237]; die Möglichkeit bundesverfas-

sungsgerichtlicher Kontrolle am Maßstab der Unionsgrundrechte im Fall der Normprüfung offenlassend 

jetzt BVerfGE 153, 74 [142]). 

 

[2] Ausgehend davon war die Verfassungsbeschwerde unzulässig, denn die angegriffenen Regelungen 

des TabakerzG setzen zwingende Vorgaben der Richtlinie EUTPD II um.  

 

[2a] Angesichts der nach Erhebung der Verfassungsbeschwerde ergangenen Rechtsprechung des Euro-

päischen Gerichtshofs erschien es auch ausgeschlossen, dass eine Überprüfung der angegriffenen Rege-

lungen durch das Bundesverfassungsgericht am Maßstab der deutschen Grundrechte eröffnet war, weil 

der Europäische Gerichtshof die maßgeblichen zwingenden Vorgaben der Richtlinie aufgrund einer 

Vorlage wegen der von der Beschwerdeführerin dargelegten Verletzung von Unionsgrundrechten für 

nichtig erklären könnte (1 BvR 895/16 [25]). 

 

[2b] Mit den angegriffenen Regelungen des TabakerzG setzt der Gesetzgeber die zwingenden unions-

rechtlichen Vorgaben der Art. 7 Abs. 1 und Abs. 7 EUTPD II, Art. 8 bis 11 EUTD II und Art. 13 Abs. 

1 Buchstabe c EUTPD II um (a.a.O. [26]). 

 

[2c] Soweit dem nationalen Gesetzgeber Gestaltungsspielräume verbleiben, betrifft dies nicht die von 

der Beschwerdeführerin geltend gemachte grundrechtliche Beschwer, denn den in Art. 11 Abs. 1 Satz 1 

EUTPD II eingeräumten Gestaltungsspielraum, der es den Mitgliedstaaten freistellt, Rauchtabakerzeug-

nisse mit Ausnahme von Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen und Tabak für Wasserpfeifen vom kom-
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binierten Text-Bild-Warnhinweis auszunehmen, hat der nationale Gesetzgeber zugunsten einer umfas-

senden Freistellung genutzt (§§ 16 bis 16 TabakerzV), so dass die Beschwerdeführerin insoweit nicht 

beschwert ist (a.a.O.). 

 

[2d] Die von der Beschwerdeführerin angeregte Vorlage an den Europäischen Gerichtshof zur Frage der 

Vereinbarkeit der den angegriffenen Regelungen des TabakerzG zugrundeliegenden zwingenden Vor-

gaben der EUTPD II mit Unionsgrundrechten mit dem Ziel, den Weg für eine Überprüfung am Maßstab 

der deutschen Grundrechte durch eine Ungültigerklärung dieser Vorgaben zu eröffnen, kam angesichts 

der Entwicklung der Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe nicht (mehr) in Betracht (a.a.O. 

[27]; dort [28 ff.] zu dieser Rechtsprechung). 

(2c) Erfolglose Rüge verspäteter Umsetzung 

Die Verfassungsbeschwerde war auch insoweit unzulässig, als die Beschwerdeführerin den Erlass der 

Vorschriften zur Umsetzung der EUTPD II durch den nationalen Gesetzgeber als verspätet rügte (a.a.O. 

[32 ff.]). 

 

[1] Allerdings war/ist insoweit die Prüfung am Maßstab der Grundrechte eröffnet, weil die Rüge einen 

Bereich betraf/betrifft, in dem das Unionsrecht den Mitgliedstaaten Gestaltungsspielraum lässt (a.a.O. 

[33]). 

 

[2] Die gemäß Art. 32 EUTPD II am 19. Mai 2014 in Kraft getretene Richtlinie schreibt zwar vor, dass 

sie ab dem 20. Mai 2016 anzuwenden ist (Art. 29 Abs. 1 EUTPD II).  

 

[2a] Die Mitgliedstaaten waren aber unionsrechtlich nicht gehindert, die Vorschriften zur Umsetzung 

der Richtlinie schon vor diesem Zeitpunkt zu erlassen.  

 

[2b] Daher stand der Rüge, der Gesetzgeber sei grundrechtlich verpflichtet gewesen, die Vorschriften 

zur Umsetzung der Richtlinie so rechtzeitig zu erlassen, dass die Normadressaten die notwendigen Maß-

nahmen zur Umstellung der Produktionsabläufe vor Anwendung der Neuregelung hätten durchführen 

können, nicht bereits der Anwendungsvorrang des Unionsrechts entgegen (a.a.O.; dort [34 ff.] ausführ-

lich dazu, welche Gründe einem fortbestehenden Rechtsschutz- bzw. Klärungsbedürfnis entgegenstan-

den). 

 Die Verletzung des Gebots bestmöglicher Sachaufklärung als häufiger Annahmegrund (am Beispiel 

unzureichender Gutachterauswahl im Zusammenhang mit Freiheitsentziehungen – 2 BvR 320/20 –)  

Die im Verfahren 2 BvR 320/20 angegriffenen Beschlüsse des Landgerichts und des Oberlandesgerichts 

verletzten den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 

Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 20 Abs. 3 GG, denn sie genügten den verfassungsrechtlichen Anforderungen, 
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die für die Anordnung der Fortdauer von Unterbringungen in der Sicherungsverwahrung bestehen, 

nicht, weil sie auf einer Verletzung des Gebots bestmöglicher Sachaufklärung beruhten. 

(3a) Die freiheitssichernde Funktion des Art. 2 Abs. 2 GG und die daraus abzuleitenden 

Mindesterfordernisse für eine zuverlässige Wahrheitserforschung 

Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG gewährleistet jedermann „die Freiheit der Person“ und nimmt einen hohen Rang 

unter den Grundrechten ein, und das kommt darin zum Ausdruck, dass Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG die 

Freiheit der Person als „unverletzlich“ bezeichnet, Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG ihre Beschränkung nur 

aufgrund eines förmlichen Gesetzes zulässt und Art. 104 Abs. 2 bis Abs. 4 GG besondere Verfahrens-

garantien für ihre Beschränkung statuieren (BVerfGE 35, 185 [190] sowie BVerfGE 128, 326 [372]). 

 

[1] Die freiheitssichernde Funktion des Art. 2 Abs. 2 GG erfordert auch im Verfahrensrecht Beachtung, 

und aus ihr ergeben sich Mindesterfordernisse für eine zuverlässige Wahrheitserforschung. 

 

[1a] Es ist unverzichtbare Voraussetzung eines rechtsstaatlichen Verfahrens, dass Entscheidungen, die 

den Entzug der persönlichen Freiheit betreffen, auf zureichender richterlicher Sachaufklärung beruhen 

und eine in tatsächlicher Hinsicht genügende Grundlage haben (BVerfGE 70, 297 [308] sowie 2 BvR 

320/20 [28]). 

 

[1b] In Bezug auf die Fortdauerentscheidungen bei Unterbringungen in einem psychiatrischen Kran-

kenhaus hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass es bei einer langjährigen Unterbringung in 

der Regel geboten ist, von Zeit zu Zeit einen anstaltsfremden Sachverständigen hinzuzuziehen, um der 

Gefahr repetitiver Routinebeurteilungen vorzubeugen und um auszuschließen, dass Belange der Anstalt 

oder der Beziehung zwischen Untergebrachten und Therapeuten das Gutachten beeinflussen (BVerfGE 

109, 133 [162, 164]), und aus denselben Gründen kann es bei langdauernder Unterbringung angezeigt 

sein, den Untergebrachten von einem solchen Sachverständigen begutachten zu lassen, der im Laufe des 

Vollstreckungsverfahrens mit diesem noch überhaupt nicht befasst war (a.a.O.), und dabei kommt auch 

einem Gutachten, das ohne Exploration des Betroffenen allein auf der Grundlage der Akten, der Vor-

gutachten sowie der Unterbringungsunterlagen erstellt worden ist, Bedeutung zu, da ein neuer Gutachter 

die Feststellungen und Stellungnahmen der Unterbringungseinrichtung einer eigenständigen Bewertung 

zuführen wird, bei der sich eine gesteigerte Unvoreingenommenheit und kritische Distanz entfalten kön-

nen (2 BvR 320/20 [29]). 

 

[1c] Diese verfassungsrechtlichen Prinzipien gelten auch für den Vollzug einer Sicherungsverwahrung, 

und dem steht nicht entgegen, dass es für den Bereich der Sicherungsverwahrung einfachrechtlich an 

einer § 463 Abs. 4 Satz 2 StPO entsprechenden Regelung fehlt, vielmehr folgen die Anforderungen an 

die Einholung von Sachverständigengutachten und die Bestimmung der Gutachter unmittelbar aus dem 

Gebot bestmöglicher Sachaufklärung gemäß Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG, und dementsprechend hat das 
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Bundesverfassungsgericht auch in Bezug auf die Sicherungsverwahrung angenommen, dass das Gericht 

der Gefahr repetitiver Routinebeurteilungen durch die sorgfältige Auswahl des Gutachters entgegenwir-

ken muss (a.a.O. [30]). 

 

[2] Die Entscheidung über die Einholung eines Sachverständigengutachtens aufgrund § 463 Abs. 3 Satz 

3 i.V. mit § 454 Abs. 2 StPO ist zunächst Aufgabe der Fachgerichte, und ein Eingreifen des Bundesver-

fassungsgerichts ist erst dann gerechtfertigt, wenn die Auslegung und Anwendung dieser freiheitssi-

chernden Vorschriften mit Bedeutung und Tragweite des Freiheitsgrundrechts nicht zu vereinbaren sind 

oder sich als objektiv willkürlich erweisen (a.a.O. [31]). 

 

[2a] Die Fachgerichte haben bei der Auslegung und Anwendung der prozeduralen Sicherungen des Frei-

heitsgrundrechts allerdings zu berücksichtigen, dass die materiellen Freiheitsgarantien des Art. 2 Abs. 

2 Satz 2 GG unter den grundrechtlich verbürgten Rechten ein besonderes Gewicht haben und die Freiheit 

des Einzelnen nur in einem mit wesentlichen formellen Garantien ausgestatteten Verfahren entzogen 

werden darf. 

 

[2b] Daher sind Inhalt und Reichweite der Form- und Verfahrensvorschriften eines freiheitsbeschrän-

kenden Gesetzes von den Fachgerichten so auszulegen, dass sie eine der Bedeutung des Grundrechts 

angemessene Wirkung entfalten, schon um einer Aushöhlung und Entwertung des Grundrechts über das 

Verfahrensrecht entgegenzuwirken (BVerfGE 65, 317 [322 f.] sowie 2 BvR 320/20 [32]). 

(3b) Kriterien (Indizien) für Verstöße 

Ob eine Verletzung des Gebots der bestmöglichen Sachaufklärung vorliegt, weil eine erneute Beauftra-

gung eines Sachverständigen mit der Gefahr einer repetitiven Routinebeurteilung verbunden ist, richtet 

sich nach den Umständen des Einzelfalls. 

 

[1] Ein Indiz für eine derartige Gefahr kann insbesondere sein, dass der Sachverständige mehrere Gut-

achten in einer engen zeitlichen Abfolge erstattet hat, und entscheidend ist insoweit die Häufigkeit und 

die Intensität der Vorbefassung des beauftragten Sachverständigen. 

 

[2] Verstärkt wird diese Gefahr, wenn der Betroffene zu einer Exploration durch den Sachverständigen 

nicht bereit ist und das Gutachten daher nach Aktenlage erstellt werden muss (a.a.O. [33]; dort [34 ff.] 

zu den fachgerichtlichen Vorgehensmängeln im Einzelnen; dort [42] zu der fachgerichtlichen Progno-

seentscheidung und deren Anforderungen). 

 Die ungenügend begründete gerichtliche Prognoseentscheidung als häufiger Annahmegrund 

War das gerade dargestellte Verfahren beim Verfassungsgericht eher eine seltene Ausnahme, so gehört 

das folgende inzwischen zu dessen „Standardrepertoire“. 
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Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 2 BvR 556/18 war zulässig und begründet. 

(4a) Erfüllung der Zulässigkeitsvoraussetzungen (insbesondere Begründungserfordernis) 

Ein Verstoß gegen das Freiheitsgrundrecht war hinreichend substantiiert dargetan. 

(4b) Voraussetzung des substantiierten und schlüssigen Vortrags einer Grundrechtsverletzung 

Eine § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 BVerfGG genügende Begründung der Verfassungsbeschwerde 

setzt voraus, dass der die Rechtsverletzung enthaltende Vorgang substantiiert und schlüssig vorgetragen 

wird (BVerfGE 81, 208 [214] sowie BVerfGE 113, 29 [44]). 

 

[1] Bei einer gegen eine gerichtliche Entscheidung gerichteten Verfassungsbeschwerde hat der Be-

schwerdeführer sich mit dieser inhaltlich auseinanderzusetzen (BVerfGE 82, 43 [49] sowie BVerfGE 

105, 252 [264]). 

 

[1a] Es muss deutlich werden, inwieweit durch die angegriffene Maßnahme das bezeichnete Grundrecht 

verletzt sein soll (BVerfGE 78, 320 [329] sowie BVerfGE 115, 166 [179 f.]). 

 

[1b] Der verfassungsrechtliche Bezug ist unter Rückgriff auf die vom Bundesverfassungsgericht entwi-

ckelten Maßstäbe herzustellen (BVerfGE 77, 170 [214 ff.] sowie BVerfGE 123, 186 [234]). 

 

[2] Zur Substantiierung kann außerdem die Vorlage von Dokumenten erforderlich sein, damit dem Bun-

desverfassungsgericht die Prüfung der Verfassungsbeschwerde ohne weitere Ermittlungen möglich ist 

(BVerfGE 93, 266 [288]). 

 

[2a] Dementsprechend kann sich das Erfordernis der Vorlage angegriffener Entscheidungen, vorinstanz-

licher Entscheidungen, gerichtlicher Schreiben, Sachverständigengutachten, in Bezug genommener An-

lagen sowie von Schriftsätzen, Anträgen und Stellungnahmen sämtlicher Beteiligter ergeben. 

 

[2b] Zu beachten ist, dass eine bloß pauschale Bezugnahme auf diese Dokumente nicht ausreicht (BVer-

fGE 80, 257 [263] sowie BVerfGE 83, 216 [226]). 

 

[2c] Demgemäß lag im Verfahren 2 BvR 556/18 eine hinreichend substantiierte Rüge des Freiheits-

grundrechts nur vor, soweit der Beschwerdeführer sich gegen die Gefahrenprognose wendete (a.a.O. 

[26]). 

 

[2d] Soweit er eine Verletzung dieses Rechts unter dem Gesichtspunkt der Nichteinholung eines Gut-

achtens rügte, genügte der Sachvortrag den verfassungsrechtlichen Begründungsanforderungen nicht. 
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[2e] Denn der Beschwerdeführer hat es unterlassen, Unterlagen vorzulegen, die für die Nachprüfung der 

angegriffenen Entscheidungen unter diesem Gesichtspunkt unerlässlich waren. 

 

[3] Die Verfassungsbeschwerde war jedoch zulässig, soweit sie sich in der Sache gegen die in den an-

gegriffenen Beschlüssen vorgenommene Gefahrenprognose wendete. 

 

[3a] Zwar hat der Beschwerdeführer ein darauf bezogenes Begründungsdefizit nicht ausdrücklich ge-

rügt, seinem Vortrag lässt sich eine dahingehende Rüge aber zumindest in der Gesamtschau entnehmen, 

denn mit der Forderung nach Einholung eines Sachverständigengutachtens machte der Beschwerdefüh-

rer im Ergebnis geltend, dass der Anordnung der Fortdauer der Unterbringung das Fehlen der Feststel-

lung einer von ihm ausgehenden Gefahr erheblicher Straftaten in einem den verfassungsrechtlichen An-

forderungen genügenden Umfang entgegenstand. 

 

[3b] Damit rügte er letztlich eine Verletzung der verfassungsrechtlich vorgegebenen Begründungsan-

forderungen an die der Fortdauerentscheidung zugrundeliegenden Gefahrenprognose (a.a.O. [28]). 

(4c) Die Problematik des fortbestehenden Rechtsschutzbedürfnisses trotz „überholender Ereignisse“ 

Der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde stand nicht entgegen, dass die weitere Fortdauer der Un-

terbringung zwischenzeitlich mit Beschluss des Landgerichts erneut angeordnet worden ist. 

 

[1] Denn die angegriffenen Entscheidungen waren Grundlage eines tiefgreifenden Eingriffs in das 

Grundrecht des Beschwerdeführers auf Freiheit der Person aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG (BVerfGE 128, 

326 [389]). 

 

[2] Der Beschwerdeführer hatte daher ein fortbestehendes schutzwürdiges Interesse an einer nachträg-

lichen verfassungsrechtlichen Überprüfung und gegebenenfalls einer hierauf bezogenen Feststellung 

der Verfassungswidrigkeit dieses Grundrechtseingriffs durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 

9, 89 [92 ff.] sowie BVerfGE 104, 220 [234 f.]). 

(4d) Begründetheit (unzureichende fachgerichtliche Prognoseentscheidung) 

Die Verfassungsbeschwerde war begründet, denn die angegriffenen Beschlüsse verletzten den Be-

schwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG 

und Art. 20 Abs. 3 GG, weil sie keine hinreichenden Ausführungen zur Gefahrenprognose enthielten (2 

BvR 556/18 [31]). 
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(4e) Fachgerichtliche Pflichten zur Einbeziehung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in die Prüfung 

der „Aussetzungsreife“ der Maßregel („integrative Betrachtung“) 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist in die Prüfung der sogenannten Aussetzungsreife der Maßre-

gel nach § 67 d Abs. 2 StGB einzubeziehen (integrative Betrachtung). 

 

[1] Die dem Richter auferlegte Prognose erfordert eine wertende Entscheidung.  

 

[1a] Die darauf aufbauende Gesamtwürdigung hat die von dem Täter ausgehenden Gefahren zur 

Schwere des mit der Maßregel verbundenen Eingriffs ins Verhältnis zu setzen (BVerfGE 70, 297 

[312 f.]). 

 

[1b] Es ist auf die Gefahr solcher rechtswidriger Taten abzustellen, die ihrer Art und ihrem Gewicht 

nach ausreichen, auch die Anordnung der Maßregel zu tragen; diese müssen mithin geeignet sein, die 

Anordnung einer Sicherungsverwahrung nach § 66 StGB zu tragen (entsprechend bezüglich § 63 StGB: 

BVerfGE 70, 297 [313]). 

 

[1c] Die Beurteilung hat sich demnach darauf zu erstrecken, – erstens – ob und welche rechtswidrigen 

Taten von dem Untergebrachten drohen, – zweitens – wie ausgeprägt das Maß der Gefährdung ist (Häu-

figkeit, Rückfallfrequenz) und – drittens – welches Gewicht den bedrohten Rechtsgütern zukommt. 

 

[1d] Dabei ist die von dem Untergebrachten ausgehende Gefahr hinreichend zu konkretisieren, der Grad 

der Wahrscheinlichkeit zukünftiger rechtswidriger Taten ist zu bestimmen, und deren bloße Möglichkeit 

vermag die weitere Maßregelvollstreckung nicht zu rechtfertigen. 

 

[2] Bei allem ist auf die Besonderheiten des Falles einzugehen. 

 

[2a] Zu erwägen sind das frühere Verhalten des Untergebrachten und von ihm bislang begangene Taten. 

 

[2b] Abzuheben ist vor allem aber auf die seit der Anordnung der Maßregel veränderten Umstände, die 

für die künftige Entwicklung bestimmend sind (2 BvR 556/18 [33]). 

 

[2c] Die angegriffenen Beschlüsse genügten diesen Maßstäben nicht: 

 

[3] Sie enthielten keine hinreichenden Ausführungen zur Art und zum Grad der Wahrscheinlichkeit zu-

künftig vom Beschwerdeführer zu erwartender rechtswidriger Taten (a.a.O. [34]). 

 

[3a] Das Landgericht beschränkte sich in seinem Beschluss darauf, festzustellen, dass der Beschwerde-

führer seiner dissozialen Persönlichkeit nach wie vor verhaftet sei.  
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[3b] Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass er außerhalb des Maßregelvollzugs keine erheb-

lichen rechtswidrigen Taten mehr begehen werde. 

 

[3c] Vielmehr sei weiterhin aus konkreten Umständen in seiner Person und seinem Verhalten die Gefahr 

schwerer Gewalt- und Sexualstraftaten abzuleiten. 

 

[4] Diese Ausführungen genügten den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Bestimmung der 

vom Beschwerdeführer ausgehenden Gefahr nicht. 

 

[4a] Es erschien bereits zweifelhaft, ob die abstrakte Formulierung, dass vom Beschwerdeführer 

„schwere Gewalt- oder Sexualstraftaten“ zu erwarten seien, die Art der zu erwartenden Straftaten hin-

reichend konkretisierte, denn dem stand die Vielzahl der in Betracht kommenden Straftaten, die mit sehr 

unterschiedlichen Strafandrohungen belegt sind, entgegen. 

 

[4b] Jedenfalls fehlte es an einer hinreichenden Darlegung des Grades der Wahrscheinlichkeit derartiger 

Straftaten in der Zukunft (a.a.O. [36]). 

 

[5] Auch das Oberlandesgericht beschränkte sich auf die Feststellung der Gefahr künftiger „schwerer 

Gewalt- oder Sexualstraftaten“, ohne diese im Einzelnen zu konkretisieren.  

 

[5a] Es verwies zwar darauf, dass der Beschwerdeführer in der Vergangenheit unter anderem bereits 

wegen Mordes und versuchter Vergewaltigung in Erscheinung getreten sei, ob von ihm allerdings der-

artige Straftaten erneut zu erwarten waren, konnte dem Beschluss nicht entnommen werden. 

 

[5b] Ebenso wenig erfolgte eine Bezugnahme auf die Anlasstat in Form einer schweren räuberischen 

Erpressung. 

 

[5c] Unabhängig davon fehlte es in dem angegriffenen Beschluss des Oberlandesgerichts jedenfalls an 

der gebotenen Bestimmung des Grades der Wahrscheinlichkeit künftiger Straftaten (a.a.O. [37]). 

(4f) Entscheidungsaussprüche 

Es war daher festzustellen, dass die angegriffenen Entscheidungen den Beschwerdeführer in seinem 

Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 20 Abs. 3 GG 

verletzten (§ 93 c Abs. 2 BVerfGG, § 95 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG). 
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[1] Der angegriffene Beschluss des Oberlandesgerichts war aufzuheben, und die Sache war aufgrund 

der prozessualen Überholung durch die abermalige Anordnung der Unterbringung zur erneuten Ent-

scheidung über die Kosten und die notwendigen Auslagen des Beschwerdeführers an das Oberlandes-

gericht zurückzuverweisen (a.a.O. [38]). 

 

[2] Damit erledigte sich der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (BVerfGE 7, 99 [109]). 

 

[3] Die Entscheidung über die Erstattung der notwendigen Auslagen beruhte auf § 34a Abs. 2 BVerfGG 

und die Festsetzung des Gegenstandswerts auf § 37 Abs. 2 Satz 2 RVG i.V. mit § 14 Abs. 1 RVG 

(BVerfGE 79, 365 [366 ff.]). 

 Verstoß gegen das Willkürverbot als wohl häufigster Annahmegrund bei 

Urteilsverfassungsbeschwerden 

Soweit sich die Verfassungsbeschwerde 2 BvR 27/21 gegen die Beschlüsse des Landgerichts richtete, 

wurden sie nicht zur Entscheidung angenommen (a.a.O. [21 ff.]). 

 

[1] Von dem Nichtabhilfebeschluss des Landgerichts ging keine eigenständige Beschwer aus, so dass 

die Verfassungsbeschwerde insoweit bereits unzulässig war, und auch soweit sich der Beschwerdeführer 

gegen den Beschluss vom 14. Oktober 2020 richtete, war er durch diesen nicht beschwert, denn mit 

Beschluss vom 4. Dezember 2020 hat das Kammergericht auf die Rechtsbeschwerde des Beschwerde-

führers den Beschluss des Landgerichts aufgrund einer Verletzung des rechtlichen Gehörs des Be-

schwerdeführers aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Landgericht zurückver-

wiesen (a.a.O. [23]). 

 

[1a] Bei der erneuten Entscheidung wird das Landgericht zu berücksichtigen haben, dass Art. 19 Abs. 4 

GG einen effektiven und möglichst lückenlosen richterlichen Rechtsschutz gegen Akte der öffentlichen 

Gewalt gewährleistet (BVerfGE 67, 43 [58]). 

 

[1b] Die fachgerichtliche Überprüfung kann die rechtsstaatlich gebotene Beachtung des geltenden 

Rechts und den effektiven Schutz der berührten materiellen Rechte nur gewährleisten, wenn sie auf 

zureichender Aufklärung des jeweiligen Sachverhalts beruht, und das Gericht hat im Rahmen der Amts-

ermittlungspflicht von sich aus die zur Aufklärung des Sachverhalts notwendigen Maßnahmen zu treffen 

(BVerfGE 101, 275 [294 f.]). 

 

[1c] Um dem Gebot effektiven Rechtsschutzes zu genügen, darf ein Gericht auf die Ausschöpfung aller 

Erkenntnismöglichkeiten daher nur verzichten, wenn Beweismittel unzulässig, schlechterdings untaug-
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lich, unerreichbar oder für die Entscheidung unerheblich sind, dagegen darf es von einer Beweisauf-

nahme nicht schon dann absehen, wenn die Aufklärung besonders arbeits- oder zeitaufwendig erscheint 

(2 BvR 27/21 [24]). 

 

[2] Soweit sich der Beschwerdeführer gegen den Beschluss des Kammergerichts wendete, wurde die 

Verfassungsbeschwerde gemäß § 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG zur Entscheidung angenommen, 

weil dies zur Durchsetzung der Grundrechte des Beschwerdeführers angezeigt war, denn der angegrif-

fene Beschluss verletzte den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG in seiner 

Ausprägung als Willkürverbot (a.a.O. [27 ff.]). 

 

[2a] Verfassungsbeschwerden gegen Urteile führen nicht zur Nachprüfung im vollen Umfange, sondern 

nur zur Nachprüfung auf verfassungsrechtliche Verstöße, und ein solcher Verstoß liegt bei gerichtlichen 

Urteilen unter dem Gesichtspunkt des Willkürverbots des Art. 3 Abs. 1 GG nicht schon dann vor, wenn 

die angegriffene Rechtsanwendung oder das dazu eingeschlagene Verfahren Fehler enthalten, vielmehr 

ist ein Richterspruch nur willkürlich, wenn er unter keinem denkbaren Aspekt rechtlich vertretbar ist 

und sich daher der Schluss aufdrängt, dass er auf sachfremden Erwägungen beruht. 

 

[2b] Maßgebend für eine dahingehende Feststellung sind objektive Kriterien, und schuldhaftes Handeln 

der Richter ist nicht erforderlich (BVerfGE 4, 1 [7] sowie BVerfGE 89, 1 [13]). 

 

[2c] Der Richterspruch war unter keinem denkbaren Aspekt rechtlich vertretbar, so hat das Kammerge-

richt bereits übersehen, dass sich der Antrag des Beschwerdeführers auf Festsetzung eines Zwangsgelds 

auf die einstweilige Anordnung des Landgerichts bezog, und zudem hat das Gericht nicht berücksichtigt, 

dass es seiner Beschwerde gegen die Ablehnung seines Antrags auf Festsetzung eines Zwangsgelds im 

Beschluss des Landgerichts bereits in der Entscheidung über die Rechtsbeschwerde entsprochen hatte, 

denn das Kammergericht hat den Beschluss des Landgerichts vollständig aufgehoben und die Sache zur 

erneuten Entscheidung an das Landgerichts zurückverwiesen, und entsprechend diesem umfassenden 

Aufhebungsbeschluss hat das Landgericht auch über den Antrag des Beschwerdeführers auf Festsetzung 

eines Zwangsgelds neu zu entscheiden (2 BvR 27/21 [29]). 

cc) Grundrechtsberechtigung als Grundvoraussetzung für zulässige und begründete 

Verfassungsbeschwerden 

Die Beschwerdeführenden des Senatsverfahrens 1 BvR 2771/18 konnten/können grundsätzlich Träger 

von Grundrechten und damit beschwerdefähig sein, und dies galt/gilt auch für die Beschwerdeführenden 

zu 5 bis 7, die als eingetragener Verein (BVerfGE 3, 383 [390] sowie BVerfGE 105, 279 [292 f.]), als 

eingetragene Genossenschaft (BVerfGE 118, 168 [168, 204] und als Gesellschaft des bürgerlichen 

Rechts (1 BvR 1103/02 [6]) und damit als inländische juristische Personen im Sinne des Art. 19 Abs. 3 

GG grundrechtsberechtigt sind. 
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[1] Juristische Personen konnten/können sich grundsätzlich auf die von den Beschwerdeführenden gel-

tend gemachte grundrechtliche Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechni-

scher Systeme berufen, soweit dieses nicht auf Art. 1 Abs. 1 GG gestützt ist (1 BvR 2771/18 [21]), denn 

ihr Schutzbedürfnis war/ist dem natürlicher Personen ähnlich. 

 

[2] Allerdings ergibt sich insoweit ein Unterschied, als der Tätigkeitskreis juristischer Personen – anders 

als der natürlicher Personen – in der Regel durch eine bestimmte Zwecksetzung begrenzt wird, und die 

Unterschiede, die zwischen den Schutzbedürfnissen natürlicher und juristischer Personen bestehen, sind 

bei der Bestimmung der grundrechtlichen Gewährleistung zu beachten (entsprechend zum Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung BVerfGE 118, 168 [203 f.] sowie BVerfGE 128, 1 [43]; zu Art. 10 

Abs. 1 GG BVerfGE 100, 313 [356] sowie BVerfGE 107, 299 [310]). 

dd) Typische Hindernisse für die Zulässigkeit von Verfassungsbeschwerden und Mängel von speziell 

auf Verletzungen von Verfahrensgrundrechten (insbesondere Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 101 Abs. 1 

Satz 2 GG und Art. 103 Abs. 1 GG) gestützten Verfassungsbeschwerden 

Besonders häufig liegt bei einer Verfassungsbeschwerde Unzulässigkeit vor, wenn sie weder eine mög-

liche Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) noch der Garantie effektiven 

Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) substantiiert darlegt (§ 23 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1, § 92 BVerfGG): 

 

Bisweilen hat aber auch eine substantiiert begründete Verfassungsbeschwerde – beispielsweise – auf 

der Grundlage des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG Erfolg. 

 Art. 103 Abs. 1 GG, seine häufig verfehlten Hauptanforderungen und der außergewöhnliche Fall, 

dass ein Revisionsgericht bei einer erneuten Befassung nach einer Aufhebung durch das 

Verfassungsgericht die Wirkungen des § 95 Abs. 2 BVerfGG verkennt 

Art. 103 Abs. 1 GG verpflichtet das Gericht (lediglich) dazu, die Ausführungen der Beteiligten zur 

Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen (BVerfGE 42, 364 [367 f.] sowie BVerfGE 47, 182 

[187], nicht jedoch, deren (Rechts-)Auffassung zu folgen (2 BvR 2591/18 [10]). 

(1a) Verletzungskriterien 

Art. 103 Abs. 1 GG ist nur dann verletzt, wenn sich im Einzelfall klar ergibt, dass das Gericht dieser 

Pflicht nicht nachgekommen ist (BVerfGE 25, 137 [140] sowie BVerfGE 34, 344 [347]). 

 

[1] Grundsätzlich geht das Bundesverfassungsgericht davon aus, dass die Gerichte das von ihnen ent-

gegengenommene Vorbringen auch zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen haben (BVer-

fGE 40, 101 [104 f.]). Die Gerichte sind dabei nicht verpflichtet, sich mit jedem Vorbringen im den 

Entscheidungsgründen ausdrücklich zu befassen (BVerfGE 13, 132 [149]). 
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[1a] Deshalb müssen, wenn das Bundesverfassungsgericht einen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG 

feststellen soll, im Einzelfall besondere Umstände deutlich ergeben, dass tatsächliches Vorbringen eines 

Beteiligten entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder bei der Entscheidung nicht erwogen 

worden ist (BVerfGE 27, 248 [251 f.] sowie 2 BvR 2592/19 [11]). 

 

[1b] Geht das Gericht auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage, die 

für das Verfahren von zentraler Bedeutung ist, in den Entscheidungsgründen nicht ein, so lässt dies auf 

die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Ge-

richts unerheblich oder aber offensichtlich unsubstantiiert war (BVerfGE 86, 133 [146] sowie 2 BvR 

2592/18 [11]). 

 

[2] Inhalt und Grenzen einer auf Art. 103 Abs. 1 GG gestützten Verfassungsbeschwerde werden zudem 

maßgeblich durch eine im fachgerichtlichen Verfahren erhobene Anhörungsrüge bestimmt (2 BvR 

2592/18 [12]; vgl. auch zu einer zulässigen und begründeten Verfassungsbeschwerde in den Zusam-

menhängen des Asylrechts 2 BvR 1532/20 [13 ff.]): 

 

[2a] Sinn und Zweck der Anhörungsrüge, die Korrektur von Gehörsverletzungen vorrangig innerhalb 

des fachgerichtlichen Verfahrens zu ermöglichen, könnten jedenfalls dann nicht erfüllt werden, wenn 

der Erfolg einer Rüge von Gehörsverstößen mit der Verfassungsbeschwerde allein davon abhinge, dass 

überhaupt ein als Anhörungsrüge bezeichneter Rechtsbehelf eingelegt wurde, ohne dass ein ernsthafter 

Versuch unternommen worden wäre, die gerügte Verletzung inhaltlich zu belegen (a.a.O.). 

 

[2b] Eine Anhörungsrüge genügt darüber hinaus häufig nicht den materiellen Subsidiaritätsanforderun-

gen, wenn zum Beruhen lediglich konstatiert wird, dass der Beschwerdeführer mangels einer antragsge-

mäßen Entscheidung beschwert sei (a.a.O. [15]). 

(1b) Wirkungen des § 95 Abs. 2 BVerfGG (Zurückverweisung durch das Verfassungsgericht nach 

erfolgreicher Verfassungsbeschwerde) 

Soweit die Beschwerdeführer des Verfahrens 2 BvR 2595/16 eine Gehörsverletzung darin sahen, dass 

das Bundesverwaltungsgericht in seiner angegriffenen Entscheidung Vortrag der Beschwerdeführer – 

den das Bundesverfassungsgericht in dem früheren Verfassungsbeschwerdeverfahren übergangen habe 

(wegen der Bindungswirkung der verfassungsgerichtlichen Entscheidung nicht habe berücksichtigen 

können) –, verkannten die Beschwerdeführer den Schutzbereich von Art. 103 Abs. 1 GG (a.a.O. [13]). 
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[1] Art. 103 Abs. 1 GG garantiert weder die Richtigkeit der getroffenen tatsächlichen Feststellungen 

(BVerfGE 76, 93 [98]) noch eine ordnungsgemäße Subsumtion und Entscheidungsbegründung (BVer-

fGE 65, 293 [295]) und schützt auch nicht davor, dass das Vorbringen eines Beteiligten aus Gründen 

des formellen oder materiellen Rechts teilweise oder ganz unberücksichtigt bleibt (2 BvR 2595/16 [12]). 

 

[1a] Allerdings begegnete die Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts, es sei aufgrund der Bin-

dungswirkung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts daran gehindert, den Vortrag der Be-

schwerdeführer im Rahmen der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen, in dieser Allgemeinheit 

rechtlichen Bedenken (a.a.O. [14 ff.]), denn mit einer Aufhebung einer vom Bundesverfassungsgericht 

für verfassungswidrig erklärten Entscheidung und der Zurückverweisung des Rechtsstreits an das zu-

ständige Gericht gemäß § 95 Abs. 2 BVerfGG werden der aufgehobene Hoheitsakt und seine Bestands- 

und/oder Rechtskraft rückwirkend beseitigt mit der Folge, dass von der verfassungswidrigen Maßnahme 

keine Rechtswirkungen mehr ausgehen, und das Ausgangsverfahren wird wieder bei der Stelle neu an-

hängig, an die das Verfahren zurückverwiesen wird, und dort in den Stand vor dem Erlass der aufgeho-

benen Entscheidung zurückversetzt (BVerfGE 10, 274 [283 f.] sowie BVerfGE 129, 1 [37]). 

 

[1b] Es ist dann in den Fällen des § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG Aufgabe des zuständigen Fachgerichts, 

in einem neuen Rechtszug mit verfassungsrechtlich tragfähiger Begründung erneut in der Sache zu ent-

scheiden (BVerfGE 94, 164 [165] – Sondervotum –). 

 

[1c] Bei ihrer Entscheidung sind die Fachgerichte jeweils an die verfassungsrechtliche Beurteilung des 

Bundesverfassungsgerichts gebunden, und das frühere, vom Bundesverfassungsgericht für verfassungs-

widrig erklärte und nach § 95 Abs. 2 BVerfGG aufgehobene Judikat des Fachgerichts kann deshalb in 

der von diesem neu zu treffenden Entscheidung zwar nicht für verfassungsmäßig erklärt werden, aber 

der Inhalt der aus dem Tenor folgenden Bindung ist gegebenenfalls unter Heranziehung der tragenden 

Gründe einer Entscheidung zu bestimmen (BVerfGE 1, 14 [37] sowie BVerfGE 40, 88 [93]), und un-

zutreffend war deshalb die Annahme, die Bindung an den Tenor der Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts bestehe unabhängig von dem Inhalt der ihn tragenden Gründe. 

 

[1d] Die Bindungswirkung der Entscheidung des Verfassungsgerichts hindert das Gericht, an das eine 

Sache gemäß § 95 Abs. 2 BVerfGG zurückverwiesen worden ist, nicht von vornherein daran, mit ande-

rer – verfassungsrechtlich tragfähiger – Begründung zu demselben Ergebnis zu kommen wie in seiner 

zuvor aufgehobenen Entscheidung. 

 

[1e] Es darf dabei zwar das Vorliegen des festgestellten Verfassungsverstoßes und die der Feststellung 

zugrundeliegenden Wertungen (2 BvR 2595/16 [17]) nicht mehr in Frage stellen, das Fachgericht ist 

aber frei, aus anderen als den nach § 31 Abs. 1 BVerfGG, § 95 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG bindend ent-

schiedenen verfassungsrechtlichen Gründen gleichwohl zum selben Ergebnis zu kommen. 



 

A XXII-2929 
 

 

[1f] Es darf lediglich nicht – auch nicht mit anderer Begründung – die Entscheidung einer Vorinstanz, 

die das Bundesverfassungsgericht bereits für verfassungswidrig erklärt und aufgehoben hat, in dem 

neuen Rechtszug für (fortbestehend und) verfassungsgemäß erklären (a.a.O.; dort [18 f.] im Einzelnen 

zu Fehlbewertungen des Revisionsgerichts; vgl. zu den Folgen einer aufgehobenen vorinstanzlichen 

Entscheidung auch 2 BvR 537/05 [9]). 

 

[2] Dass sich das Bundesverwaltungsgericht an einer eigenen Prüfung durch die Bindungswirkung des 

Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts gehindert gesehen hat, stellte jedoch keine Verletzung des 

rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführer im Sinne von Art. 103 Abs. 1 GG dar (BVerfGE 112, 1 [40]), 

denn das Bundesverwaltungsgericht hat etwaiges nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

revisionsrechtlich relevantes Vorbringen der Beschwerdeführer nicht übergangen, sondern dessen Be-

rücksichtigung aus rechtlichen Gründen für ausgeschlossen gehalten (2 BvR 2595/16 [20]; dort [21] 

auch zum effektiven Rechtsschutz und dort [22 ff.] auch zu den Artikeln 9 und 46 EMRK). 

 Art. 19 Abs. 4 GG sowie Ansprüche auf effektive Strafverfolgung und (vermeidbare) Versäumnisse 

im fachgerichtlichen Verfahren mit Auswirkungen auf den Erfolg von Verfassungsbeschwerden 

Zwar verbietet beispielsweise Art. 19 Abs. 4 GG, ein von der Rechtsordnung eröffnetes Rechtsmittel 

durch eine überstrenge Handhabung verfahrensrechtlicher Vorschriften ineffektiv zu machen und für 

den Rechtsmittelführer „leerlaufen“ zu lassen (BVerfGE 96, 27 [39]). 

(2a) Allgemeine Anforderungen an Begehren 

Auch dürfen Formerfordernisse nicht weitergehen, als es durch ihren Zweck geboten ist, da von ihnen 

die Gewährung des Rechtsschutzes abhängt. 

 

[1] Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist es verfassungsrechtlich aber un-

bedenklich, wenn beispielsweise § 172 Abs. 3 Satz 1 StPO dahingehend ausgelegt wird, dass der Antrag 

auf gerichtliche Entscheidung eine aus sich selbst heraus verständliche Schilderung des Sachverhalts 

enthalten muss, der bei der Unterstellung des hinreichenden Tatverdachts die Erhebung der öffentlichen 

Klage in materieller und formeller Hinsicht rechtfertigt, und dass die Sachdarstellung in groben Zügen 

den Gang des Ermittlungsverfahrens, den Inhalt der angegriffenen Bescheide und die Gründe für ihre 

Unrichtigkeit wiederzugeben hat, wodurch das zuständige Gericht in die Lage versetzt werden soll, ohne 

Rückgriff auf die Ermittlungsakten eine Schlüssigkeitsprüfung vorzunehmen (2 BvR 2592/18 [18]). 

 

[2] Es verstößt insoweit nicht gegen Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG, wenn von einem Antragsteller im Rahmen 

des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG verlangt wird, dass er den für strafbar erachteten Sachverhalt in sich 

geschlossen so darstellt, dass dieser – als wahr unterstellt – die Erhebung der öffentlichen Klage gegen 

den Beschuldigten gerechtfertigt hätte (a.a.O. sowie 2 BvR 1510/20 [27]). 
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(2b) Kriterien für einen erfolgreichen Antrag auf effektive Strafverfolgung 

Nach den einschlägigen Maßstäben stand der Beschwerdeführerin des Verfahrens 2 BvR 1510/20 zwar 

ein Anspruch auf effektive Strafverfolgung aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 GG und Art. 1 Abs. 1 

Satz 2 GG zu, denn Gegenstand des Ermittlungsverfahrens war der Verdacht des sexuellen Missbrauchs 

widerstandsunfähiger Personen nach § 179 StGB a.F. und damit einer erheblichen Straftat gegen die 

sexuelle Selbstbestimmung, auch kann ein Verzicht auf die effektive Verfolgung einer solchen Tat im 

Hinblick auf den hohen Stellenwert des höchstpersönlichen Rechtsguts der sexuellen Selbstbestimmung 

zu einer Erschütterung des Vertrauens in das Gewaltmonopol des Staates und zu einem allgemeinen 

Klima der Rechtsunsicherheit und Gewalt führen (a.a.O. [19]), die Beschwerdeführerin machte aber 

nicht geltend, dass die angegriffenen Entscheidungen dem Anspruch auf effektive Strafverfolgung nicht 

gerecht wurden. 

 

Insbesondere rügte sie insoweit nicht, dass es der Durchführung weiterer Ermittlungen bedurft hätte, 

und das war auch nicht ersichtlich. 

(2c) Zulässige und begründete Verfassungsbeschwerde eines Strafgefangenen wegen Verstoßes 

gegen Art. 19 Abs. 4 GG bei der Briefkontrolle (Anhalten eines Schreibens – 2 BvR 2181/20 –) 

Die zulässige Verfassungsbeschwerde 2 BvR 2181/20 war begründet, die Beschlüsse des Landgerichts 

und des Oberlandesgerichts verletz(t)en den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht auf effektiven 

Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 GG (a.a.O. [19 ff.]). 

 

[1] Die verfassungsrechtlichen Maßstäbe für die Zulässigkeit des Anhaltens eingehender Schreiben, die 

an Strafgefangene gerichtet sind, ergeben sich aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG (a.a.O. 

[20]); vgl. auch BVerfGE 41, 329 [331]), denn zu den Bedingungen der Persönlichkeitsentfaltung gehört 

es, dass der Einzelne einen Raum besitzt, in dem er unbeobachtet sich selbst überlassen ist oder mit 

Personen seines besonderen Vertrauens ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Verhaltenserwartungen 

und ohne Furcht vor staatlichen Sanktionen verkehren kann (BVerfGE 90, 255 [260]). 

 

[1a] Der Gesetzgeber des Landes hat das Recht auf Schriftwechsel einfachgesetzlich in § 31 StVollzG 

normiert, und Beschränkungen dieses Rechts dürfen nur nach Maßgabe der §§ 31 ff. StVollzG vorge-

nommen werden. 

 

[1b] So kann nach § 34 Abs. 1 StVollzG der Schriftwechsel nur überwacht werden, soweit es im Ein-

zelfall wegen einer Gefährdung der Erreichung des Vollzugsziels oder aus Gründen der Sicherheit er-

forderlich ist, und von der Überwachung des Schriftverkehrs ist als eigenständige staatliche Maßnahme 

das Anhalten von Schreiben nach § 35 Abs. 1 StVollzG zu unterscheiden, unter anderem kann gemäß 
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§ 35 Abs. 1 Nr. 3 StVollzG ein Schreiben angehalten werden, wenn es grob unrichtige oder erheblich 

entstellende Darstellungen von Anstaltsverhältnissen oder grobe Beleidigungen enthält. 

 

[1c] Als Eingriff in die grundrechtlich gewährleistete Freiheit des Gefangenen ist das Vorliegen der 

einzelnen Tatbestandvoraussetzungen grundsätzlich zu begründen (a.a.O. [20]). 

 

[2] Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistet effektiven und möglichst lückenlosen richterlichen Rechtsschutz 

gegen Akte der öffentlichen Gewalt (BVerfGE 67, 43 [58]). 

 

[2a] Die Gerichte sind verpflichtet, bei der Auslegung und Anwendung des Prozessrechts einen wir-

kungsvollen Rechtsschutz zu gewährleisten (BVerfGE 77, 275 [284]), und der Bürger hat einen An-

spruch auf eine tatsächlich wirksame gerichtliche Kontrolle (BVerfGE 35, 382 [401 f.]), daraus folgt 

grundsätzlich die Pflicht der Gerichte, die angefochtenen Verwaltungsakte in rechtlicher und tatsächli-

cher Hinsicht vollständig nachzuprüfen (BVerfGE 84, 34 [49]), und dabei gewährleistet Art. 19 Abs. 4 

Satz 1 GG nicht nur das formelle Recht und die theoretische Möglichkeit, die Gerichte anzurufen, son-

dern verleiht dem Einzelnen, der behauptet, durch einen Akt öffentlicher Gewalt verletzt zu sein, einen 

substantiellen Anspruch auf eine wirksame gerichtliche Kontrolle (BVerfGE 101, 106 [122 f.] sowie 

BVerfGE 129, 1 [20]). 

 

[2b] Hieraus ergeben sich auch Anforderungen an die gerichtliche Würdigung des Vortrags des Rechts-

schutzsuchenden, und Art. 19 Abs. 4 GG gebietet daher zunächst den Gerichten, das Verfahrensrecht 

so anzuwenden, dass den erkennbaren Interessen des rechtsschutzsuchenden Bürgers bestmöglich Rech-

nung getragen wird. 

 

[2c] Legt ein Gericht den Verfahrensgegenstand in einer Weise aus, die das vom Antragsteller erkennbar 

verfolgte Rechtsschutzziel ganz oder in wesentlichen Teilen außer Betracht lässt, verletzt dies den 

Rechtsanspruch des Betroffenen nach Art. 19 Abs. 4 GG (2 BvR 2181/20 [21]; dort [22 ff.] im Einzelnen 

dazu, weshalb sowohl das Land- als auch das Oberlandesgericht den Anforderungen nicht gerecht ge-

worden sind. 

 Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (und – trotz unterlassener Gegenvorstellungen – erfolgreiche 

Verfassungsbeschwerde) 

§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG stand der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 

1750/19 nicht entgegen, in welchem es im Schwerpunkt darum ging, in welcher Besetzung ein Spruch-

körper über eine Anhörungsrüge entscheiden muss. 

 

[1] Der Beschwerdeführer war nicht gehalten, zunächst im Wege einer Gegenvorstellung um fachge-

richtlichen Rechtsschutz gegen die Entscheidung über die Anhörungsrüge zu ersuchen, denn insoweit 
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waren/sind mangels einer zuverlässigen gesetzlichen Regelung die rechtsstaatlichen Anforderungen an 

die Rechtsmittelklarheit nicht erfüllt. 

 

[2] Die hieraus folgenden rechtsstaatlichen Defizite außerordentlicher Rechtsbehelfe schlossen/schlie-

ßen es aus, die vorherige erfolglose Einlegung einer Gegenvorstellung zur Voraussetzung für die Zuläs-

sigkeit einer Verfassungsbeschwerde zu machen (BVerfGE 107, 395 [416 f.] sowie BVerfGE 122, 190 

[200]). 

(3a) Abstrakte Maßstäbe für Verstöße gegen das Gebot des gesetzlichen Richters 

Für die Annahme eines Verstoßes gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG genügt zwar nicht schon jede irr-

tümliche Überschreitung der den Fachgerichten gezogenen Grenzen (BVerfGE 87, 282 [284] sowie 

BVerfGE 138, 64 [87]). 

 

[1] Durch einen schlichten error in procedendo wird niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen 

(BVerfGE 3, 359 [365] sowie BVerfGE 138, 64 [87]). 

 

[2] Eine Verletzung der Garantie des gesetzlichen Richters kommt aber in Betracht, wenn das Fachge-

richt Bedeutung und Tragweite der Gewährleistung aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG grundlegend verkannt 

hat (BVerfGE 82, 286 [299] sowie 1 BvR 1750/19 [11]) oder wenn die maßgeblichen Verfahrensnormen 

in objektiv willkürlicher Weise fehlerhaft angewandt wurden (BVerfGE 42, 237 [241] sowie BVerfGE 

76, 93 [96]). 

(3b) Konkrete Prüfung des gerichtlichen Vorgehens (insbesondere Beruhenserfordernis) 

Bei einer Entscheidung über eine Anhörungsrüge entscheidet das Gericht in seiner regulären Besetzung 

und nicht in der, in der die mit der Anhörungsrüge angegriffene Entscheidung getroffen worden ist. 

 

[1] Damit bleibt es bei der Besetzung nach § 21 g GVG. 

 

[1a] Ein zur Verletzung des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG führender Verfahrensfehler kann freilich nur 

festgestellt werden, wenn die fachgerichtliche Entscheidung auf dem Verfahrensfehler beruht. 

 

[1b] Dies ist zwar nicht der Fall, wenn die Entscheidung ohne ihn genauso ausgefallen wäre (BVerfGE 

64, 1 [21 f.] sowie BVerfGE 96, 68 [86]).  

 

[1c] Es genügt aber, wenn es zumindest möglich ist, dass das Gericht bei ordnungsgemäßer Besetzung 

zu einer anderen, dem Beschwerdeführer günstigeren Entscheidung über die Anhörungsrüge gelangt 

wäre (BVerfGE 138, 64 [101]). 
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[2] Bei einem Richterwechsel wäre in der neuen Besetzung zu entscheiden (1 BvR 1750/19 [13]). 

(3c) „Standardfall“ einer unsubstantiierten Rüge 

Der Vortrag im Verfahren 2 BvR 1235/17 bezüglich der Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen 

Richter nach Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG durch die Mitwirkung einer Richterin auf Probe an der Ent-

scheidung des Landgerichts war nicht ausreichend substantiiert, denn es fehlte an einer inhaltlichen 

Auseinandersetzung mit den Entscheidungen BVerfGE 4, 441 [345] und BVerfGE 14, 156 [164]). 

 

[1] Aus den Ausführungen des Beschwerdeführers erschloss sich nicht, warum nach den in den zitierten 

Entscheidungen festgestellten Maßstäben der Einsatz einer Richterin auf Probe im vorliegenden Fall 

verfassungswidrig gewesen sein soll (2 BvR 1235/17 [36]). 

 

[2] Etwas anderes folgte auch nicht aus dem Hinweis auf die Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofs für Menschenrechte in Bezug auf Art. 6 Abs. 1 EMRK und Art. 5 Abs. 4 EMRK. 

 

[2a] Der Beschwerdeführer behauptete insoweit lediglich, dass diese Rechtsprechung „Klärungsbedarf“ 

hinsichtlich der Auslegung von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG begründe. Daraus allein ergibt sich die sub-

stantiierte Darstellung eines Verfassungsverstoßes aber nicht. 

 

[2b] Im Übrigen hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Rechtsprechung des Europäi-

schen Gerichtshofs für Menschenrechte den sich aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG ergebenden verfas-

sungsrechtlichen Maßstäben für den Einsatz von Proberichterinnen und Proberichtern nicht entgegen-

steht (BVerfGE 148, 69 [95-99]). 

 

[3] Auch soweit der Beschwerdeführer § 78 Abs. 2 GVG in Bezug nahm, ließ sich aus der behaupteten 

Nichtbeachtung dieser einfachrechtlichen Regelung nicht auf eine Verletzung verfassungsrechtlicher 

Vorgaben schließen (2 BvR 1235/17 [38]; dort [39 ff.] allerdings zu erfolgreich gerügten Verstößen 

gegen Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG sowie Art. 20 Abs. 3 GG [Siche-

rungsverwahrung; vgl. insoweit auch 2 BvR 320/20 (26 ff.)] sowie [34] zum insoweit fortbestehenden 

Rechtsschutzbedürfnis trotz zwischenzeitlicher Fortdaueranordnung). 

(3d) Rüge der Verletzung des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG und hohe Anforderungen des 

Subsidiaritätsgrundsatzes (am Beispiel einer behaupteten Vorlageverpflichtung und 

entsprechenden Versäumnisses im finanzgerichtlichen Verfahren – 1 BvR 2731/19 –) 

Soweit der Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 2731/19 eine Verletzung von Art. 101 Abs. 1 Satz 

2 GG rügte, weil der Bundesfinanzhof seine Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV unhaltbar ge-

handhabt habe, war/ist bereits zweifelhaft, ob die Verfassungsbeschwerde dem in § 90 Abs. 2 Satz 1 

BVerfGG zum Ausdruck kommenden Grundsatz der Subsidiarität genügte. 
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[1] Danach müssen Beschwerdeführende die Beseitigung des Hoheitsaktes, durch den sie sich in ihren 

Grundrechten verletzt sehen, zunächst mit den ihnen durch das Gesetz zur Verfügung gestellten anderen 

Rechtsbehelfen zu erreichen suchen (BVerfGE 22, 287 [290 f.] sowie BVerfGE 77, 275 [282]). 

 

[1a] Der Grundsatz der Subsidiarität gebietet, dass Beschwerdeführende im Ausgangsverfahren alle pro-

zessualen Möglichkeiten ausschöpfen, um die geltend gemachte Grundrechtsverletzung in dem unmit-

telbar mit ihr zusammenhängenden sachnächsten Verfahren zu verhindern oder zu beseitigen (BVerfGE 

129, 78 [92] sowie BVerfGE 142, 268 [280]). 

 

[1b] Dies gilt insbesondere bei der Geltendmachung der Verletzung von Verfahrensgrundrechten wie 

Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (BVerfGE 112, 50 [62]). 

 

[1c] Dazu gehört zunächst, dass Beschwerdeführende bereits im Ausgangsverfahren die Durchführung 

eines Vorabentscheidungsverfahrens anregen müssen, auch wenn die Beteiligten des Ausgangsverfah-

rens dies nicht formell beantragen können (BVerfGE 73, 339 [369]), denn diese Möglichkeit, die geltend 

gemachte Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen Richter zu verhindern, ist wahrzunehmen, um 

dem Grundsatz der Subsidiarität zu genügen (1 BvR 2731/19 [3]). 

 

[2] Wird eine Verfassungsbeschwerde auf die Verletzung von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG gestützt, so 

gehört aber auch die Wiederaufnahme des Verfahrens mit Hilfe einer Nichtigkeitsklage, soweit sie statt-

haft ist, zum Rechtsweg im Sinne des § 90 Abs. 2 BVerfGG (a.a.O. [4]), und dem steht nicht entgegen, 

dass es sich dabei um einen außerordentlichen Rechtsbehelf handelt (a.a.O.). 

 

[2a] § 578 Abs. 1 ZPO, § 579 Abs. 1 Nr. 1 ZPO sehen für die Finanzgerichtsbarkeit über § 134 FGO 

den außerordentlichen Rechtsbehelf der Nichtigkeitsklage ausdrücklich für den Fall vor, dass das er-

kennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, und nach der Rechtsprechung des Bundesfinanz-

hofs ist ein Gericht insbesondere auch dann im Sinne von § 579 Abs. 1 Nr. 1 ZPO nicht vorschriftsmäßig 

besetzt, wenn es willkürlich seine Vorlagepflicht an den Gerichtshof der Europäischen Union verletzt 

(a.a.O. [5]). 

 

[2b] Der Europäische Gerichtshof ist für die Auslegung des Unionsrechts in Fragen der Umsatzsteuer 

gesetzlicher Richter im Sinne des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (BVerfGE 75, 223 [233 f.], und eine Nich-

tigkeitsklage vor dem Bundesfinanzhof mit der Rüge der Verletzung der Vorlagepflicht an den Europä-

ischen Gerichtshof wäre daher grundsätzlich statthaft (1 BvR 2731/19 [5]; dort [6 ff.] zu entsprechenden 

Versäumnissen im fachgerichtlichen Verfahren). 
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ee) Materienübergreifende Zulässigkeitsaspekte (Begründungs- bzw. Substantiierungserfordernisse) 

Sehr „streng“ erscheinen oft – beispielsweise – Substantiierungsanforderungen (Obliegenheit, alle für 

die verfassungsrechtliche Beurteilung relevanten Entscheidungsgrundlagen vorzulegen) – wie beispiels-

weise – im Verfahren 1 BvR 1555/14 [13 ff.]; dort [17 f.] im Übrigen auch zum „Grundsatz materieller 

Subsidiarität“; dort [19 ff.] auch zur „hinreichenden inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Gründen 

der angegriffenen Entscheidung“ nebst angeführter verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung [22 ff.]; 

dort [22 ff.] schließlich auch zu materiellen Fragen aus dem Grundrechtsbereich [Art. 2 GG „Recht auf 

Bildung“, Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG „Benachteiligung wegen Weltanschauung“ sowie Art. 7 Abs. 3 GG 

„Religions- beziehungsweise Ethikunterricht).  

 

[1] Die der Beschwerdeführerin abverlangten Vorlagen hätten ohne weiteres auch durch eine an den 

VGH gerichtete Aktenanforderung ersetzt werden können, und die BVerfG-Akten wären – während des 

Verfahrens – nicht mit Hunderten von fotokopierten Seiten aufgebläht worden, aber nicht zu bezweifeln 

waren/sind die folgenden, „knallhart“ formulierten Anforderungen: 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde 1 BvR 1213/16 wurde nicht zur Entscheidung angenommen, weil sie 

unzulässig war, denn sie genügte nicht den Anforderungen an die Begründung einer Verfassungsbe-

schwerde. 

 

[2a] Gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 BVerfGG muss der Antrag, der das Verfassungsbe-

schwerdeverfahren einleitet, das Grundrecht oder grundrechtsgleiche Recht, das verletzt sein soll, und 

die Handlung des Organs, durch die der Beschwerdeführer sich verletzt sieht, bezeichnen. 

 

[2b] Werden gerichtliche Entscheidungen angegriffen, muss sich der Beschwerdeführer auch mit deren 

Inhalt und Grundlagen auseinandersetzen, soweit diese für seine Beschwerde erheblich sein können 

(BVerfGE 85, 36 [52] sowie BVerfGE 105, 252 [264]). 

 

[2c] Stützt sich eine Entscheidung auf mehrere selbständig tragende Begründungen, muss sich der Be-

schwerdeführer mit jeder dieser Begründungen auseinandersetzen (1 BvR 1213/16 [21]). 

 

[2d] Hängt hierbei die geltend gemachte Grundrechtsverletzung von einer bestimmten Rechtslage nach 

einfachem Recht ab, so ist auch eine Auseinandersetzung hiermit erforderlich (BVerfGE 101, 331 

[345 f.]). 

 Allgemeine und spezielle Begründungserfordernisse 

Insgesamt (noch) zumutbar erscheinen für Beschwerdeführer (einer Verfassungsbeschwerde) die fol-

genden Kriterien für eine zulässige Begründung, die in einem Kammerbeschluss (2 BvR 1207/18 

[14 ff.]) wie folgt zusammengefasst worden sind: 
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(1a) Überwiegend verfassungsrechtlich gebotene Begründungserfordernisse 

Ein Beschwerdeführer muss nach den Anforderungen der §§ 23 Abs. 1 Satz 2, 1. Halbsatz, 92 BVerfGG 

hinreichend substantiiert und schlüssig darlegen, dass eine unmittelbare und gegenwärtige Verletzung 

in einem verfassungsbeschwerdefähigen Recht möglich erscheint (BVerfGE 89, 155 [171] sowie BVer-

fGE 123, 267 [329]), was eine Auseinandersetzung mit den angegriffenen Entscheidungen und deren 

konkreter Begründung notwendig macht (BVerfGE 101, 331 [345] sowie BVerfGE 130, 1 [21]).  

 

Will der Beschwerdeführer von den Feststellungen oder von der Würdigung der Tatsachen durch die 

Fachgerichte abweichen, muss er seinen abweichenden Sachvortrag mit einem verfassungsrechtlichen 

Angriff gegen die fachgerichtliche Tatsachenfeststellung verbinden (BVerfGE 83, 119 [124 f.]). 

(1b) Auswirkungen auf eher „formale“ Gebote 

Zur Begründung gehört in formaler Hinsicht, dass die angegriffenen Entscheidungen sowie die zugrun-

deliegenden Rechtsschutzanträge und andere Dokumente, ohne deren Kenntnis sich nicht beurteilen 

lässt, ob Grundrechte oder grundrechtsgleiche Rechte des Beschwerdeführers verletzt wurden, vorzule-

gen oder wenigstens durch umfassende und detaillierte inhaltliche Wiedergabe zur Kenntnis zu bringen 

(BVerfGE 88, 40 [45] sowie BVerfGE 129, 269 [278]).  

 

[1] Die Begründung der Verfassungsbeschwerde soll dem Bundesverfassungsgericht eine zuverlässige 

Grundlage für die weitere Behandlung des Verfahrens verschaffen (BVerfGE 15, 288 [292]), hierfür 

müssen innerhalb der Beschwerdefrist das angeblich verletzte Recht bezeichnet und der seine Verlet-

zung enthaltende Vorgang substantiiert dargelegt werden (BVerfGE 81, 208 [214] sowie BVerfGE 99, 

84 [87]), und dabei ist es nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, aufgrund undifferenzierter Hin-

weise auf frühere Schriftsätze selbst Anhaltspunkte für die Verletzung von Grundrechten herauszufin-

den (BVerfGE 80, 257 [263] sowie BVerfGE 83, 216 [228]). 

 

[1a] Soweit zur Beurteilung der behaupteten Grundrechtsverletzung erforderlich, ist auch eine einge-

hende Auseinandersetzung mit den Gründen der angegriffenen Entscheidung geboten (BVerfGE 101, 

331 [345]). 

 

[1b] Hat das Bundesverfassungsgericht für bestimmte Fragen bereits verfassungsrechtliche Maßstäbe 

entwickelt, muss anhand dieser Maßstäbe aufgezeigt werden, inwieweit durch die angegriffene Maß-

nahme Grundrechte verletzt werden (BVerfGE 99, 84 [87], BVerfGE 102, 147 [164] sowie 1 BvR 

2405/21 [6]; dort [11 ff.] auch zur Missbrauchsgebühr). 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht soll durch die Begründung in die Lage versetzt werden, den ange-

griffenen Hoheitsakt ohne eigene weitere Nachforschungen einer verfassungsgerichtlichen Überprüfung 
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zu unterziehen. Auf welche Unterlagen sich dies im jeweiligen Einzelfall bezieht, ist einer pauschalie-

renden Antwort nicht zugänglich. 

 

[2a] Wird beispielsweise eine Berufung nach § 522 Abs. 2 ZPO unter Bezugnahme auf einen Hinweis-

beschluss zurückgewiesen, muss zur Substantiierung der Verfassungsbeschwerde grundsätzlich dem 

Bundesverfassungsgericht auch der Hinweisbeschluss während der Beschwerdefrist vorgelegt oder sein 

wesentlicher Inhalt mitgeteilt werden (1 BvR 859/18 [7]; dort [8] auch zur verschuldeten Versäumnis 

der Wiedereinsetzungsfrist). 

 

[2b] Die Vorlageobliegenheit ist eine den §§ 23 Abs. 1 Satz 2, 1. Halbsatz, 92 BVerfGG zu entnehmende 

formale Substantiierungsanforderung, die verdeutlicht, dass es nicht Aufgabe des Bundesverfassungs-

gerichts ist, sich aus vorgebrachten Sachverhaltsfragmenten und anderen Anlagen die tatsächliche 

Grundlage für seine verfassungsrechtliche Prüfung selbst herauszusuchen (BVerfGE 80, 257 [263] so-

wie BVerfGE 83, 216 [228]; vgl. auch – unter Hinweis auf BVerfGE 112, 304 [314 f.] – 2 BvR 745/18 

[27] für nicht vorgelegte Entscheidung, auf die eine Beschwerdeentscheidung verweist). 

 Oft schwer zu erfüllende Begründungserfordernisse trotz „herabgesenkter Begründungsan-

forderungen“ für juristische Laien und trotz erheblicher verfassungsgerichtlicher Zweifel an der 

fachgrichtlichen Entscheidungsfindung (Vollzugslockerungen für langjährige Strafgefangene – 

2 BvR 2080/21 -) 

Der Beschwerdeführer des Verfahrens 2 BvR 2080/21 hat nicht substantiiert dargelegt, dass die Verfas-

sungsbeschwerde nach damaligem Stand weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbe-

gründet war/ist, er hat – auch unter Berücksichtigung herabgesenkter Begründungsanforderungen ge-

genüber juristischen Laien – nicht nachvollziehbar dargetan, dass die angegriffene Entscheidung ihn 

möglicherweise selbst, gegenwärtig und unmittelbar in seinen Grundrechten, insbesondere in seinem 

Resozialisierungsgrundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG, verletzt und er damit 

beschwerdebefugt ist (BVerfGE 53, 30 [48] sowie BVerfGE 140, 42 [57]). 

 

(2a)  Maßstäbe 

 Das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG verpflichtet den Staat, den Strafvollzug 

auf das Ziel auszurichten, dem Inhaftierten ein zukünftiges straffreies Leben in Freiheit zu ermöglichen 

(BVerfGE 116, 69 [85 f.]), besonders bei langjährig im Vollzug befindlichen Personen erfordert dies, 

aktiv den schädlichen Auswirkungen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und ihre Lebenstüchtigkeit 

zu erhalten und zu festigen (BVerfGE 45, 187 [238] sowie BVerfGE 109, 133 [150 f.]), und dabei greift 

das Gebot, die Lebenstüchtigkeit des Gefangenen zu erhalten und zu festigen, nicht erst dann ein, wenn 

er bereits Anzeichen einer haftbedingten Depravation aufweist (2 BvR 2080/21 [4]). 
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[1] Das Interesse des Gefangenen, vor den schädlichen Folgen aus der langjährigen Inhaftierung bewahrt 

zu werden und seine Lebenstüchtigkeit im Falle der Entlassung aus der Haft zu behalten, hat ein umso 

höheres Gewicht, je länger die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe bereits andauert (BVerfGE 70, 297 

[315] sowie 2 BvR 681/19 [17]). 

 

[1a] Gerade bei Gefangenen, die die Voraussetzungen für vollzugslockernde Maßnahmen im eigentli-

chen Sinne etwa wegen einer konkret bestehenden Flucht- oder Missbrauchsgefahr noch nicht erfüllen, 

dienen Ausführungen dem Erhalt und der Festigung der Lebensfähigkeit und -tüchtigkeit (2 BvR 

2080/21 [5])., bei langjährig Inhaftierten kann es daher, selbst wenn noch keine konkrete Entlassungs-

perspektive besteht, jedenfalls geboten sein, zumindest Lockerungen in Gestalt von Ausführungen 

dadurch zu ermöglichen, dass die Justizvollzugsanstalt einer von ihr angenommenen Flucht- oder Miss-

brauchsgefahr durch geeignete Sicherheitsvorkehrungen entgegenwirkt (a.a.O.), und der damit verbun-

dene personelle Aufwand ist dann hinzunehmen (a.a.O.), denn Grundrechte bestehen nicht nur nach 

Maßgabe dessen, was an Verwaltungseinrichtungen im konkreten Fall oder üblicherweise vorhanden ist 

(BVerfGE 15, 288 [296] sowie BVerfGE 35, 307 [310]). 

 

[1b] Zwar können sich Grenzen für die Möglichkeit der Durchführung von Behandlungsmaßnahmen 

aus der räumlichen und persönlichen Ausstattung der Justizvollzugsanstalt ergeben (BVerfGE 42, 95 

[100 f.]), und der Strafgefangene kann nicht verlangen, dass unbegrenzt personelle und sonstige Mittel 

aufgewendet werden, um Beschränkungen seiner grundrechtlichen Freiheiten zu vermeiden (BVerfGE 

34, 369 [380 f.] sowie BVerfGE 34, 384 [402]). 

 

[2] Außerdem ist eine Vollzugsanstalt zwar von Verfassungs wegen nicht gehalten, dem Strafgefange-

nen die Erreichung eines von ihm angestrebten Zieles auf einem Wege zu ermöglichen, der für die Voll-

zugsanstalt außerordentliche Schwierigkeiten mit sich bringt und die Gewährleistung des Vollzugszwe-

ckes oder der Ordnung in der Anstalt ernsthaft in Frage stellt, wenn der Strafgefangene das gleiche Ziel 

ganz oder doch weitgehend auf einem ihm zumutbaren und für die Vollzugsanstalt mit wesentlich we-

niger Aufwand verbundenen Wege erreichen kann, andererseits aber kann der Staat grundrechtliche und 

einfachgesetzliche Ansprüche Gefangener nicht nach Belieben dadurch verkürzen, dass er die Vollzugs-

anstalten nicht so ausstattet, wie es zur Wahrung der Rechte der Gefangenen erforderlich wäre, vielmehr 

setzen die Grundrechte auch Maßstäbe für die notwendige Beschaffenheit staatlicher Einrichtungen, und 

es ist Sache des Staates, Vollzugsanstalten in der zur Wahrung der Grundrechte erforderlichen Weise 

auszustatten (BVerfGE 40, 276 [284] sowie BVerfGE 45, 187 [240]). 

(2b) Bedenkliche fachgerichtliche Versagungsbegründung 

Dass das Landgericht in der angegriffenen Entscheidung dennoch ohne weitere Begründung ausführte, 

die Personallage bei der Justizvollzugsanstalt könne seinem Anordnungsanspruch auf Durchführung der 

begehrten Ausführung zum Erhalt der Lebenstüchtigkeit grundsätzlich entgegenstehen, begegnete unter 
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Berücksichtigung dieser verfassungsrechtlichen Maßstäbe erheblichen Bedenken, denn das Bundesver-

fassungsgericht hatte bereits hervorgehoben, dass der personelle Aufwand bei Ausführungen zum Erhalt 

der Lebenstüchtigkeit von der Justizvollzugsanstalt grundsätzlich hinzunehmen ist und damit die Ab-

lehnung einer solchen Ausführung nicht mit dem bloßen Verweis darauf gerechtfertigt werden kann, 

dass die Personallage der Justizvollzugsanstalt nichts anderes erlaube (2 BvR 2129/11 [16] sowie 2 BvR 

681/19 [19]). 

 „Qualitative“ Begründungsanforderungen (Pflicht zu inhaltlichen Auseinandersetzungen mit 

angegriffenen Entscheidungen) 

Zur Begründung gehört ferner in qualitativer Hinsicht eine konkrete inhaltliche Auseinandersetzung mit 

den angegriffenen erstinstanzlichen Entscheidungen und deren tragenden Begründungslinien, und zwar 

auf der Ebene des Verfassungsrechts am Maßstab der als verletzt gerügten grundrechtlichen Positionen.  

 

[1] Erforderlich ist somit in der Regel eine ins Einzelne gehende, argumentative Auseinandersetzung 

mit den Gründen der angefochtenen Entscheidungen.  

 

[2] Dazu gehört nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ferner, den behaupteten 

Grundrechtsverstoß in Auseinandersetzung mit den vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Maß-

stäbe zu begründen, sofern zu den mit der Verfassungsbeschwerde aufgeworfenen Verfassungsfragen 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bereits vorliegt, in deren Kontext sich die angegriffenen 

Gerichtsentscheidungen bewegen (BVerfGE 123, 186 [234] sowie BVerfGE 130, 1 [21]; vgl. auch 2 

BvR 1207/18 [14 ff.] sowie – für ein Beweisverwertungsverbot [BVerfGE 130, 1, 27 ff.] – BVerfGE 

149, 160 [189]). 

 Inhaltliche Auslegungsfähigkeit der gestellten Anträge 

Wohl für alle Verfahren gilt im Grundsatz, dass – auch z.T. des vorgenannten Zieles willen – das Ver-

fassungsgericht an die Wortfassung der gestellten Anträge nicht gebunden ist; entscheidend ist vielmehr 

der eigentliche Sinn des mit dem Antrag verfolgten Begehrens, und dabei ist auch die Begründung des 

Antrags zu berücksichtigen (BVerfGE 143, 101 [123]). 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht ist – beispielsweise – befugt, eine Vorlagefrage zu präzisieren und 

klarzustellen; die Rechtsfrage kann begrenzt, erweitert, ausgedehnt oder umgedeutet werden (BVerfGE 

145, 1 [7] sowie BVerfGE 149, 382 [389 f.]). 

 

[2] Bisweilen versteht das Verfassungsgericht eine Urteilsverfassungsbeschwerde -  „bei sachgerechter 

Auslegung“ – auch als mittelbar gegen die zugrundeliegenden Normen gerichtet (BVerfGE 128, 316 

[363]). 
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[3] Wohl auch für alle Verfahren gilt, dass mit der nationalen Umsetzung und Durchführung von Rechts-

akten der Union nicht der Ausschluss einer Überprüfung durch das Verfassungsgericht am Maßstab des 

Grundgesetzes einhergehen muss, nämlich dann nicht, wenn das nationale Recht nicht auf zwingenden 

Vorgaben des Unionsrechts beruht (sondern über sie hinausgeht und damit keine „Sperrwirkung“ vor-

liegt; BVerfG 148, 40 [48] für eine Vorschrift des Lebens- und Futtermittelrechts und eine abstrakte 

Normenkontrolle; dort [48 f.] auch zu EuGH-Rechtsprechung und zu konkreten Normenkontrollen – 

BVerfGE 116, 202 [214] sowie BVerfGE 129, 186 [203] –). 

ff) Grobüberblick über eher formelle materienübergreifende Zulässigkeitsaspekte (Formerfordernisse) 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und systematische Durchdringung gilt insoweit: 

 (Sichere) „Erfolgsverhindungsumstände“ 

Trotz Erfüllung aller Zulässigkeitsvoraussetzungen kann die Verfassungsbeschwerde im Ergebnis er-

folglos bleiben, wenn das „eigentliche Begehren“ daran scheitert, dass ein vorliegender tatsächlicher 

und/oder rechtlicher Gesichtspunkt zwingend einen Erfolg verhindert (BVerfGE 90, 22 [25 f.] sowie 2 

BvR 1550/17 [32] für Klageerzwingungsbegehren und sichere Verjährung). 

 Möglichkeit der „nachträglichen“ fachgerichtlichen Abhilfemöglichkeit 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann (beispielsweise) die Zulässig-

keit einer Verfassungsbeschwerde auch nachträglich entfallen.  

 

[1] Das gilt nicht nur hinsichtlich des nachträglichen Wegfalls der geltend gemachten Beschwer und 

damit des Rechtsschutzbedürfnisses. 

 

[2] Eine Nachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht ist dann nicht mehr gerechtfertigt, wenn sich 

nachträglich ein Weg eröffnet, auf dem der Beschwerdeführer die Beseitigung der geltend gemachten 

Beschwer ohne Inanspruchnahme des Bundesverfassungsgerichts erwirken kann (BVerfG-K 19, 424 

[427] für den Fall eines nach Erhebung der Verfassungsbeschwerde in Kraft getretenen Gesetzes, das 

eine weitere Möglichkeit eröffnete, Rechtsschutz zu erlangen, sowie 1 BvR 2307/18 [13] für § 80 Abs. 

7 Satz 2 VwGO; dort auch zur Zumutbarkeit [15] und zur Auslagenerstattung [16]). 

 Schriftformerfordernisse des § 23 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG 

Eine als De-Mail eingereichte Verfassungsbeschwerde genügt bereits nicht dem Schriftformerfordernis 

des § 23 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG.  

 

[1] Dieses verlangt, dass ein körperliches Schriftstück eingeht, und eine Einreichung per E-Mail, die – 

anders als ein Fax – nicht zum sofortigen Ausdruck bestimmt ist, reicht dafür nicht aus (Senatsbeschluss 

2 BvC 20/21 [4]; dort [5] auch zur Frist von vier Tagen i.S. von § 96a Abs. 2 BVerfGG). 
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[2] Dies gilt auch (wohl immer noch) für eine De-Mail.  

 

[2a] Der Gesetzgeber hat gerade davon abgesehen, in das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht 

(Bundesverfassungsgerichtsgesetz – BVerfGG –) eine § 130 a ZPO, § 55 a VwGO, § 46 c ArbGG, 

§ 65 a SGG oder § 52 a FGO entsprechende Regelung aufzunehmen.  

 

[2b] Gemäß § 1 Abs. 1 der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 

Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsver-

kehr-Verordnung – ERVV) sind diese Regeln mangels Bezugsnorm für das Bundesverfassungsgericht 

nicht anwendbar, und der Übermittlungsweg per De-Mail müsste daher vom Gesetzgeber erst eröffnet 

werden.  

 

[2c] Auch soweit das Bundesverfassungsgericht über eine De-Mail-Adresse verfügt, steht dieser Kom-

munikationsweg – wie auch die gewöhnliche E-Mail – ausdrücklich ausschließlich für Verwaltungsan-

gelegenheiten zur Verfügung (1 BvR 2391/18 [2 ff.]). 

 Voraussetzungen einer wirksamen Vollmacht 

Die Verfahrensvollmacht, durch die rechtsgeschäftlich die Vertretungsmacht für das verfassungsgericht-

liche Verfahren begründet wird, muss, um wirksam zu sein, den Anforderungen des § 22 Abs. 2 BVer-

fGG genügen. 

(4a) Der Einfluss des Grundsatzes der Offizialmaxime 

Der das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht beherrschende Grundsatz der Offizialmaxime er-

fordert, dass das Gericht das Vorliegen einer Vollmacht von Amts wegen nachprüft (BVerfGE 1, 433 

[436]).  

 

[1] Das Vorliegen der Vollmacht ist zwingende Wirksamkeitsvoraussetzung für die beim Bundesverfas-

sungsgericht anhängig gemachten Anträge (BVerfGE 62, 194 [200]), und sie muss bis spätestens in der 

mündlichen Verhandlung vorliegen (BVerfGE 3, 19 [22]). 

 

[2] Gemäß § 22 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG bedarf die Vollmacht zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  

 

[2a] Sie muss dem Gericht vom Beteiligten unterzeichnet im Original übersandt werden (Beschwerde-

entscheidung BVerfGE 152, 1 [5 f.]).  

 

[2b] Erforderlich ist ferner, dass die Vollmacht nach § 22 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG erkennen lässt, dass 

sie sich konkret auf das betriebene verfassungsgerichtliche Verfahren bezieht.  
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[2c] Prozesshandlungen, die durch einen nicht wirksam bevollmächtigten Vertreter vorgenommen wur-

den, sind unwirksam (a.a.O.; dort [6] dort [7] auch zur Setzung einer Frist zur Vorlage – BVerfGE 62, 

194 [200] –). 

(4b) Beispielsfall einer nicht wirksamen Verfahrensvollmacht (Beschwerdeentscheidung BVerfGE 

152, 1) 

Eine Vollmachtsurkunde, mit der der beschwerdeführende Rechtsanwalt bevollmächtigt wurde, war 

nicht aktenkundig (a.a.O. [6]). 

 

[1] Eine konkludente Vollmacht, etwa durch Dulden des Auftretens während der mündlichen Verhand-

lung, genügt nicht den Anforderungen des § 22 Abs. 2 BVerfGG, und über diese gesetzlichen Anforde-

rungen kann sich (sogar auch) das Bundesverfassungsgericht nicht hinwegsetzen. 

 

[2] Dass der Rechtsanwalt im Verhandlungsprotokoll als Bevollmächtigter genannt wurde und sich in 

der mündlichen Verhandlung zu Wort meldete, reicht angesichts der strikten Formerfordernisse des § 22 

Abs. 2 BVerfGG nicht für den Nachweis der Bevollmächtigung aus (a.a.O.), und hieran änderte auch 

das Schreiben des Beschwerdeführers, in dem auf die Ladung des Bundesverfassungsgerichts hin mit-

geteilt wurde, dass der Beschwerdeführer sowie (der beschwerdeführende) Rechtsanwalt an der Ver-

handlung teilnehmen würden, und letzterer ohne weitere Erklärung neben dem Beschwerdeführer im 

Rubrum des Schriftsatzes als „Verfahrensbevollmächtigter“ bezeichnet wurde, nichts (a.a.O. [6 f.]), 

denn dieses Schreiben genügt nicht den Voraussetzungen des § 22 Abs. 2 BVerfGG. 

 

[2a] Schon die äußere Form sprach/spricht dagegen, das Schreiben als Vollmachtsurkunde anzusehen, 

weil es ersichtlich nur dem Zweck diente, dem Bundesverfassungsgericht mitzuteilen, wer an der Ver-

handlung teilnehmen würde, ohne dass ein darüberhinausgehender Erklärungswert zweifelsfrei aus ihm 

hervortrat. 

 

[2b] Zudem wurde/wird durch die bloße Nennung des Namens des Rechtsanwalts neben dem Namen 

des Beschwerdeführers in der Rubrik „Verfahrensbevollmächtigte“ ohne weitere Ausführung dazu, ob 

und wen (besagter) Rechtsanwalt im Verfahren vertreten solle – den Beschwerdeführer oder den Be-

troffenen der Maßnahme –, keine wirksame Bevollmächtigung dokumentiert (a.a.O. [7]). 

 

[2c] Weil demnach bis zur mündlichen Verhandlung keine Vollmacht vorgelegt wurde, ist (der be-

schwerdeführende) Rechtsanwalt in dem Verfassungsbeschwerdeverfahren nicht als Bevollmächtigter 

aufgetreten, und demensprechend wurde er auch nicht im Rubrum des Senatsurteils und des Gegen-

standswertfestsetzungsbeschlusses als Bevollmächtigter aufgeführt (a.a.O. [7]). 

 



 

A XXII-2943 
 

[2d] Ein vorheriger Hinweis auf das Fehlen der Vollmacht unter Setzung einer Frist für die Vorlage 

(dazu BVerfGE 62, 194 [200]) war in dem Verfahren nicht angezeigt, denn zwar entspricht es der Praxis 

des Gerichts, für die Nachreichung einer Vollmacht eine Frist zu setzen und erst wenn dem Mangel der 

Vollmacht nicht abgeholfen wird, einen Antrag als unzulässig anzusehen beziehungsweise eine Verfas-

sungsbeschwerde als nicht wirksam erhoben nicht zur Entscheidung anzunehmen, dies galt vorliegend 

aber nicht, denn der Beschwerdeführer hat die Verfassungsbeschwerde selbst wirksam erhoben. 

 

[2e] Von der wirksamen Bevollmächtigung des Rechtsanwalts hing der Ausgang des Verfahrens dem-

nach nicht ab, denn dieser ist im schriftlichen Verfahren nie aufgetreten, und auch bei der mündlichen 

Verhandlung konnte die wirksame Bevollmächtigung des Rechtsanwalts dahinstehen, denn der Be-

schwerdeführer konnte sich als Rechtsanwalt gemäß § 22 Abs. 1 BVerfGG selbst vertreten. 

 

[2f] Dass (der beschwerdeführende) Rechtsanwalt sich mit Wortbeiträgen meldete, legt zwar eine ver-

fahrensrechtliche Stellung nahe, bedingt sie aber nicht (a.a.O. [8]), und angesichts der Tatsache, dass 

der Beschwerdeführer und (der beschwerdeführende) Rechtsanwalt zugelassene Rechtsanwälte waren, 

war es auch nicht unbillig, sie auf die strikten Wirksamkeitsanforderungen des § 22 Abs. 2 BVerfGG, 

deren Kenntnis ihnen zugemutet werden konnte/kann, zu verweisen (a.a.O.). 

 Das häufig als versäumt zu beobachtende Erfordernis der Fristwahrung (2 BvR 428/18) 

Eine Verfassungsbeschwerde gegen gerichtliche Entscheidungen ist innerhalb der Monatsfrist des § 93 

Abs. 1 Satz 1 BVerfGG nicht nur einzulegen, sondern auch zu begründen (BVerfGE 21, 359 [361]), und 

die allgemeine Begründungslast des § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG verlangt grundsätzlich auch, dass der 

Beschwerdeführer innerhalb der Monatsfrist des § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG zu den Sachentschei-

dungsvoraussetzungen der Verfassungsbeschwerde vorträgt, soweit deren Vorliegen nicht aus sich her-

aus erkennbar ist (ausführlich nachfolgend b)). 

 

[1] Hierzu gehört im Zweifelsfall auch die schlüssige Darlegung, dass die Frist des § 93 Abs. 1 Satz 1 

BVerfGG eingehalten ist, sofern sich dies nicht ohne Weiteres aus den Unterlagen ergibt (2 BvR 428/18 

[2]). 

 

[1a] Gemäß § 93 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG beginnt die Monatsfrist mit der Zustellung oder formlosen 

Mitteilung der in vollständiger Form abgefassten Entscheidung, wenn diese nach den maßgebenden 

verfahrensrechtlichen Vorschriften von Amts wegen vorzunehmen ist. 

 

[1b] Im Falle mehrfacher Bekanntmachung einer strafgerichtlichen Entscheidung beginnt der Lauf der 

verfassungsprozessualen Frist des § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG bereits mit der zuerst bewirkten Zustel-

lung oder formlosen Mitteilung der den Rechtsweg beendenden Entscheidung (a.a.O. [3]), denn im 
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Strafprozess erfolgt die Bekanntmachung von Entscheidungen von Amts wegen wahlweise durch Zu-

stellung oder formlose Mitteilung, wenn die Entscheidungen – wie hier – nicht in Anwesenheit der be-

troffenen Person ergehen und keine strafprozessuale Frist in Gang setzen (vgl. § 35 Abs. 2 Satz 2 StPO). 

 

[1c] Die fristauslösende Zustellung oder formlose Mitteilung im Strafverfahren kann dabei nicht nur an 

die von der Entscheidung betroffene Person, sondern auch an einen durch Rechtsgeschäft bestellten oder 

kraft Gesetzes ermächtigten Zustellungsbevollmächtigten erfolgen (a.a.O. [5]), und gemäß § 145a Abs. 

1 StPO gelten der gewählte Verteidiger, dessen Vollmacht sich bei den Akten befindet, sowie der be-

stellte Verteidiger kraft Gesetzes als ermächtigt, Zustellungen und sonstige Mitteilungen für den Be-

schuldigten in Empfang zu nehmen (a.a.O.). 

 

[1d] Entscheidet sich das Strafgericht gemäß § 145a Abs. 1 StPO für eine Zustellung an den Wahl- oder 

Pflichtverteidiger, so wird der Beschuldigte hiervon unterrichtet und erhält gemäß § 145a Abs. 3 Satz 1 

StPO zugleich formlos eine Abschrift der Entscheidung (a.a.O. [6]), und hierin liegt eine formlose Mit-

teilung, der in vollständiger Form abgefassten Entscheidung im Sinne des § 93 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG 

(a.a.O.). 

 

[1e] Da in § 145a Abs. 1 StPO nicht zur Zustellung oder sonstigen Mitteilung an den Wahl- oder Pflicht-

verteidiger verpflichtet und § 172 Abs. 1 Satz 1 ZPO keine Anwendung findet, kann umgekehrt ebenso 

eine Zustellung nur an den Beschuldigten erfolgen, in diesem Fall ist aber dem Verteidiger nach § 145a 

Abs. 3 Satz 2 StPO eine Abschrift zu übermitteln (siehe auch Nr. 108 RiStBV; a.a.O. [7]). 

 

[1f] Auch dies stellt eine formlose Mitteilung der in vollständiger Form abgefassten Entscheidung im 

Sinne des § 93 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG dar und ist daher geeignet, die Frist des § 93 Abs. 1 BVerfGG 

auszulösen (a.a.O.). 

 

[2] Angesichts dessen ist im Verfassungsbeschwerdeverfahren die Angabe aller Zugangszeitpunkte – 

also sowohl des Zugangs bei dem oder den Verteidiger(n) als auch beim Beschuldigten – oder die Klar-

stellung, dass nur eine einzige (gegebenenfalls formlose) Bekanntgabe erfolgt ist, jedenfalls dann erfor-

derlich, wenn sich die Einhaltung der Monatsfrist nicht ohne Weiteres aus den Unterlagen ergibt. 

 

[2a] Ein differenzierter Vortrag zu den jeweiligen Zugangszeitpunkten wird insbesondere dann notwen-

dig, wenn die Verfassungsbeschwerde über einen Monat nach dem Entscheidungsdatum der angegrif-

fenen letztinstanzlichen Entscheidung beim Bundesverfassungsgericht eingeht und der Verteidiger ei-

nen Zugangszeitpunkt bei sich selbst angibt, wonach die Verfassungsbeschwerde nur einen Tag vor 

Ablauf der Monatsfrist gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG erhoben wurde, denn andernfalls kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass der Beschuldigte die Entscheidung bereits zu einem früheren Zeitpunkt 

erhalten hat (a.a.O. [8]). 
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[2b] Eine eigenverantwortliche Feststellung des Fristbeginns ist dem Bevollmächtigten im Verfassungs-

beschwerdeverfahren auch zumutbar, da er diesen in aller Regel durch Austausch mit dem Beschwer-

deführer oder durch Einsicht in die Gerichtsakte unproblematisch ermitteln kann (a.a.O. [9]; dort [10 ff.] 

zur fragwürdigen Einzelfallwürdigung; vgl. im Einzelnen auch nachfolgend i)). 

 Zulässigkeit eines Antrags auf – isolierte – Bewilligung von Prozesskostenhilfe („strenge“ 

Voraussetzungen) 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist im Verfahren über eine Verfassungsbe-

schwerde die Bewilligung von Prozesskostenhilfe an den Beschwerdeführer entsprechend §§ 114 ff. 

ZPO möglich (BVerfGE 1, 109 [110 ff.] sowie BVerfGE 92, 122 [123]). 

 

[1] Auch die isolierte Bewilligung von Prozesskostenhilfe für eine noch zu erhebende Verfassungsbe-

schwerde ist nicht ausgeschlossen (1 BvR 89/20 [3]; dort [6] auch zum Erfordernis der hinreichenden 

Aussicht auf Erfolg beziehungsweise zum Vorbehalt der „Mutwilligkeit“) 

 

[2] Allerdings wird Prozesskostenhilfe nur unter strengen Voraussetzungen gewährt, weil das Verfahren 

kostenfrei ist und kein Anwaltszwang besteht, und sie wird daher nur gewährt, wenn dies unbedingt 

erforderlich erscheint, weil die betroffene Person nicht in der Lage ist, sich selbst zu vertreten (BVerfGE 

27, 57 sowie BVerfGE 78, 7 [19 f.]; vgl. auch 2 BvR 2380/17 [2]; 2 BvR 427/19 [1 f.] sowie 2 BvR 

1105/19 [3]). 

 Zulassung eines Beistands (am Beispiel fehlender Annahmevoraussetzungen – 1 BvR 1416/17 –) 

Die im Verfahren 1 BvR 1416/17 beantragte Zulassung eines Beistands war abzulehnen, weil sie man-

gels Erfolgsaussicht der Verfassungsbeschwerde der Sache nicht objektiv dienlich war. 

 

[1] Eine im pflichtgemäßen Ermessen des Bundesverfassungsgerichts stehende Zulassung nach § 22 

Abs. 1 Satz 4 BVerfGG kommt nur in Betracht, wenn die Zulassung subjektiv notwendig und objektiv 

sachdienlich ist (BVerfGE 8, 92 [94]). 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde des Verfahrens 1 BvR 1416/17 war nicht zur Entscheidung anzuneh-

men, weil kein zwingender Annahmegrund nach § 93a Abs. 2 BVerfGG vorlag und auch sonst kein 

Grund für ihre Annahme ersichtlich war, die Verfassungsbeschwerde war unzulässig, damit hatte sie 

keine Aussicht auf Erfolg (BVerfGE 90, 22 [25 f.]). 

 

[2a] Die Verfassungsbeschwerde war unzulässig, weil aus ihrer Begründung nicht hervorging, dass noch 

ein Rechtsschutzbedürfnis für die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bestand. 
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[2b] Ein Beschwerdeführer ist angehalten, seine Verfassungsbeschwerde bei entscheidungserheblicher 

Veränderung der Sach- und Rechtslage aktuell zu halten und die Beschwerdebegründung gegebenen-

falls auch nachträglich zu ergänzen (BVerfGE 106, 210 [214 f.]). 

 

[2c] Ihn trifft eine aus § 23 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 BVerfGG, § 92 BVerfGG fließende Begründungs-

last für das (Fort-)Bestehen der Annahme- und Zulässigkeitsvoraussetzungen der Verfassungsbe-

schwerde im Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, denn der außerordentliche 

Rechtsbehelf der Verfassungsbeschwerde dient primär der Durchsetzung subjektiver von der Verfas-

sung gewährter Rechtspositionen, die nicht bereits anderweitig durchgesetzt sind oder absehbar durch-

gesetzt werden (1 BvR 1416/17 [7]). 

 

[3] Dieser Begründungslast ist der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall nicht nachgekommen, 

obschon Anlass dafür bestand, von einer entscheidungserheblichen Veränderung der Sachlage auszuge-

hen. 

 

[3a] Im Zeitpunkt ihrer Erhebung bestand zwar für die Verfassungsbeschwerde gegen die Versagung 

von Prozesskostenhilfe ein Rechtsschutzbedürfnis. 

 

[3b] Nachdem der Beschwerdeführer aber auch ohne Prozesskostenhilfe Klage zum Verwaltungsgericht 

erhoben und das Bundesverwaltungsgericht seine ständige Rechtsprechung zur Anwendung der rund-

funkbeitragsrechtlichen Härtefallklausel geändert hat, hätte es eines ergänzenden Vortrags dazu bedurft, 

ob und inwieweit das Rechtsschutzbedürfnis für eine Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde 

fortbestand (a.a.O. [8]). 

gg) Voraussetzungen für (einigermaßen) erfolgversprechende Begehren, Verfassungsrichter 

auszuschließen (vornehmlich anhand der Senatsentscheidungen 2 BvC 14/20, 2 BvE 4/20 sowie 

BVerfGE 156, 340) 

Weil bisweilen auch Verfassungsrichter (meist erfolglos) „abgelehnt“ werden, hier einige Regeln: 

 

[1] § 19 BVerfGG setzt einen Grund voraus, der geeignet ist, Zweifel an der Unvoreingenommenheit zu 

rechtfertigen (BVerfGE 148, 1 [6] sowie BVerfGE 156, 340 [348]), dabei kommt es nicht darauf an, ob 

der Richter oder die Richterin tatsächlich parteiisch oder befangen ist oder sich selbst für befangen hält, 

und maßgeblich ist allein, ob bei vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass besteht, an der Unvor-

eingenommenheit zu zweifeln (BVerfGE 152, 332 [337]). 

 

[1a]Das kann insbesondere der Fall sein, wenn die Umstände Anlass zur Sorge geben, dass ein Richter 

oder eine Richterin aus persönlichen oder anderen Gründen auf eine bestimmte Rechtsauffassung bereits 
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so festgelegt ist, dass er oder sie sich gedanklich nicht mehr lösen kann oder will und entsprechend für 

Gegenargumente nicht mehr offen ist. 

 

[1b] Zwar ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Richterinnen oder Richter des Bundesverfassungs-

gerichts über jene innere Unabhängigkeit und Distanz verfügen, die sie befähigen, in Unvoreingenom-

menheit und Objektivität zu entscheiden, bei den Vorschriften über die Besorgnis der Befangenheit geht 

es aber auch darum, bereits den bösen Schein einer möglicherweise fehlenden Unvoreingenommenheit 

zu vermeiden (Senatsbeschluss 1 BvR 781/21 [19]). 

 

[2] Zweifel an der notwendigen Objektivität und Unvoreingenommenheit können zwar etwa auch be-

rechtigt sein, wenn sich aufdrängt, dass ein innerer Zusammenhang zwischen einer politischen Über-

zeugung und der Rechtsauffassung des betroffenen Richters oder der betroffenen Richterin besteht, Äu-

ßerungen zu politischen Vorgängen allein führen aber noch nicht dazu, dass Verfahrensbeteiligte darin 

vernünftigerweise die Festlegung auf eine bestimmte Rechtsauffassung sehen können (a.a.O. [20]). 

 „Vorbefassungen“ von Richtern (grober Überblick über Mitwirkungsausschlüsse und 

Befangenheitskriterien) 

Ein Mitwirkungsausschluss folgt aus der Beteiligung einer Richterin oder eines Richters an der Sache 

(§ 18 Abs. 1 Nr. 1 BVerfGG) oder aus einer vorangegangenen Tätigkeit in derselben Sache (§ 18 Abs. 1 

Nr. 2 BVerfGG). 

 

[1] Die Ausschlussregelung ist als Ausnahmetatbestand konstruiert und deshalb eng auszulegen.  

 

[1a] Das Tatbestandsmerkmal „derselben Sache“ ist daher stets in einem konkreten, strikt verfahrens-

bezogenen Sinn zu verstehen.  

 

[1b] Zu einem Ausschluss kann deshalb regelmäßig nur eine Tätigkeit in dem verfassungsgerichtlichen 

Verfahren selbst oder in dem diesem unmittelbar vorausgegangenen und ihm sachlich zugeordneten 

Verfahren führen (BVerfGE 47, 105 [108] sowie BVerfGE 133, 163 [165]). 

 

[2] Die frühere Tätigkeit in einem mit dem anhängigen Verfahren in irgendeinem Zusammenhang ste-

henden Verfahren genügt nicht (BVerfGE 78, 331 [337] sowie BVerfGE 133, 377 [406]). 

(1a) Offensichtlich unzulässige Begehren 

Ein Ablehnungsgesuch, das keine Begründung oder lediglich Ausführungen enthält, die zur Begründung 

der Besorgnis der Befangenheit gänzlich ungeeignet sind, ist offensichtlich unzulässig.  
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[1] Bei offensichtlicher Unzulässigkeit bedarf es keiner dienstlichen Stellungnahme des abgelehnten 

Richters; dieser ist auch von der Entscheidung über das offensichtlich unzulässige Ablehnungsgesuch 

nicht ausgeschlossen (BVerfGE 11, 1 [3]; vgl. auch BVerfGE 142, 1 [4 f.]). Mit anderen Worten: 

 

[2] Die (deklaratorische) Entscheidung über die Ausschließung ist unter Mitwirkung des vermeintlich 

ausgeschlossenen Richters zu treffen, wenn die vorgebrachten Umstände offensichtlich ungeeignet sind, 

einen Mitwirkungsausschluss zu begründen (BVerfGE 133, 163 [165, 167 f.] sowie 2 BvR 2082/19 [2]). 

(1b) Offensichtlich unzulässige Befangenheitsgesuche wegen früherer politischer Tätigkeit von 

Richtern 

Soweit der Beschwerdeführer des Verfahrens 2 BvC 25/19 auf die frühere politische Berufstätigkeit des 

Richters verwiesen hat, kann aus einer bloßen vorhergehenden amtlichen Tätigkeit eines Richters eine 

Besorgnis der Befangenheit nicht abgeleitet werden (BVerfGE 42, 88 [90]). 

 

[1] Umstände, die zu einer anderen Bewertung hätten führen können, ergaben sich aus dem Vorbringen 

des Beschwerdeführers nicht, insbesondere der Vortrag, der Richter habe „möglicherweise“ von dem 

seitens der Wahlprüfungsbeschwerde als unzureichend beanstandeten Schutz des Wahlgeheimnisses bei 

der parteilichen Wahlbewerberaufstellung profitiert, war ungeeignet, eine Besorgnis der Befangenheit 

des Richters zu begründen (BVerfGE 142, 9 [17] sowie BVerfGE 142, 18 [24]), da er durch keinerlei 

tatsächliche Umstände unterlegt war, sondern auf reinen Vermutungen beruhte (2 BvC 25/19 [4]). 

 

[2] Gänzlich ungeeignet zur Begründung der Besorgnis der Befangenheit waren/sind ferner Hinweise 

auf Berichterstatterschreiben: 

 

[2a] Bei einem Berichterstatterschreiben handelt es sich um rechtliche Hinweise, die im Hinblick auf § 

24 Satz 2 BVerfGG im Interesse einer sachgerechten Verfahrensgestaltung erfolgen (BVerfGE 4, 143 

[144] sowie 2 BvC 25/19 [5]). 

 

[2b] Die Entscheidung über eine Wahlprüfungsbeschwerde fällt hingegen der Zweite Senat des Bundes-

verfassungsgerichts. 

 

[3] Auch die Beteiligung an einem vorangegangenen verfassungsrechtlichen Verfahren, das ähnliche 

Rechtsfragen aufgeworfen hat, vermag als solche ebenfalls nicht die Besorgnis der Befangenheit nach 

§ 19 BVerfGG zu begründen. (a.a.O.), und selbst wenn ein Verfassungsrichter eine bestimmte Rechts-

auffassung ständig vertritt, ist er in einem Verfahren nicht ausgeschlossen, das gerade auf die Änderung 

dieser Rechtsauffassung abzielt (BVerfGE 131, 239 [253] sowie BVerfGE 133, 377 [406]). 



 

A XXII-2949 
 

(1c) Die „Pauschalablehnung“ ganzer Spruchkörper (Senate) 

Das als Antrag nach § 19 Abs. 1 BVerfGG auszulegende Begehren des Antragstellers im Verfahren 1 

BvQ 114/20, die Sache dem Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts wegen der „Befangenheit 

des Ersten Senats“ zur Entscheidung vorzulegen, war unzulässig. 

 

[1] Eine pauschale Ablehnung eines ganzen Spruchkörpers wird von der Vorschrift des § 19 Abs. 1 

BVerfGG bereits nicht erfasst (a.a.O. [1]) und vermag daher die Befangenheit von zur Mitwirkung an 

der Entscheidung berufenen Richterinnen und Richter von vornherein nicht zu begründen. 

 

[2] Bei offensichtlicher Unzulässigkeit eines Befangenheitsgesuchs bedarf es keiner dienstlichen Stel-

lungnahme der Abgelehnten, diese sind von der Entscheidung über einen solchen Ablehnungsantrag 

auch nicht ausgeschlossen (BVerfGE 131, 239 [252 f.] sowie BVerfGE 133, 377 [405]), und die zur 

Entscheidung berufenen Mitglieder der 3. Kammer des Ersten Senats konnten daher sowohl über das 

Befangenheitsgesuch als auch in der Sache selbst entscheiden. 

(1d) Die zur Wahrung des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG von Amts wegen durch den gesamten Senat 

durchzuführende Prüfung einer ordnungsgemäßen Besetzung (am Beispiel vermeintlich 

unzulässiger Richterwahlen – 2 BvC 14/20 –) 

Ein Senat hat seine ordnungsgemäße Besetzung zur Wahrung des Anspruchs aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 

GG von Amts wegen zu prüfen, soweit Anlass hierzu besteht (BVerfGE 65, 152 [154] sowie 2 BvC 

14/20 [2]). 

 

[1] Die Feststellung der richtigen Besetzung des erkennenden Gerichts erfolgt dabei grundsätzlich ohne 

Beteiligung des Richters, dessen Berechtigung zur Mitwirkung zweifelhaft erscheint oder angezweifelt 

wird (BVerfGE 82, 286 [298] sowie BVerfGE 142, 5 [7]). 

 

[1a] Dies gilt auch dann, wenn die Ordnungsgemäßheit seiner Wahl infrage gestellt wird (BVerfGE 131, 

230 [233]). 

 

[1b] Indes sind hier durch die pauschale Besetzungsrüge sämtlicher Mitglieder des Senats betroffen, so 

dass die Beurteilung der vorschriftsmäßigen Senatsbesetzung der Frage nach der ordnungsgemäßen Ein-

richtung eines Spruchkörpers gleichzusetzen ist, über die dieser selbst befindet (2 BvC 14/20 [2]). 

 

[2] Art. 94 Abs. 1 Satz 2 GG bestimmt, dass die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts je zur Hälfte 

vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt werden. 

 

[2a] Dass es sich dabei um verfassungswidriges Verfassungsrecht handelte, war/ist nicht ersichtlich. 
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[2b] Auch im Übrigen bestand/besteht kein Anlass anzunehmen, dass das gesetzlich vorgesehene Wahl-

verfahren der Richter des Bundesverfassungsgerichts die Grenzen des dem Gesetzgeber gemäß Art. 94 

Abs. 2 Satz 1 GG erteilten Gestaltungsauftrags überschritte (a.a.O. [3]; dort [4 ff.] auch dazu, dass die 

angebrachten Ablehnungsgesuche offensichtlich unzulässig waren, insbesondere dass und warum in der 

Regel wissenschaftliche Äußerungen keine Befangenheit hervorrufen [9 f.]). 

(1e) Ausnahme vom Grundsatz der Mitwirkungsbefugnis bei unzulässigen Ablehnungsgesuchen 

Der Senat hatte im Verfahren 1 BvR 781/21 ohne die abgelehnte Richterin und den abgelehnten Richter 

zu entscheiden. 

 

Zwar sind bei auf gänzlich ungeeignete Gründe gestützten Ablehnungsgesuchen auch die Abgelehnten 

zur Entscheidung darüber berufen (BVerfGE 153, 72 [73]), da der hier gestellte Ablehnungsantrag aber 

bezüglich beider nicht insgesamt offensichtlich unzulässig war/ist, waren/sind diese von der Mitwirkung 

an der Entscheidung darüber ausgeschlossen (1 BvR 721/21 [37]). 

 Verfahren 2 BvE 4/20 als Beispielsfall für offensichtlich unzulässige Ablehnungsgesuche eines 

ganzen Senats (wegen eines Treffens mit einem anderen Verfassungsorgan) 

Das im Verfahren 2 BvE 4/20 angebrachte Ablehnungsgesuch gegen die Richterinnen und Richter des 

Zweiten Senats gemäß § 19 Abs. 1 BVerfGG war offensichtlich unzulässig (a.a.O. [12 ff.]). 

(2a) Abstrakte Maßstäbe der offensichtlichen Unzulässigkeit 

Offensichtlich unzulässig ist ein Ablehnungsgesuch vor allem dann, wenn es nicht begründet wird oder 

sich auf eine gänzlich ungeeignete Begründung stützt (BVerfGE 46, 200 [200] sowie BVerfGE 153, 72 

[73]). 

 

[1] Die Begründungsanforderungen des § 19 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG verlangen, dass das Gesuch die 

Zweifel an der Unvoreingenommenheit für jeden abgelehnten Richter und jede abgelehnte Richterin mit 

Bezug auf das konkrete Verfahren hinreichend substantiiert darlegt (2 BvR 2006/16 [15]). 

 

[1a] Mit dem Ablehnungsgesuch müssen Tatsachen vorgetragen werden, aufgrund derer Zweifel an der 

Unvoreingenommenheit des abgelehnten Richters oder der abgelehnten Richterin zumindest möglich 

erscheinen (a.a.O.), Behauptungen „ins Blaue hinein“, die durch keine tatsächlichen Umstände unterlegt 

sind, sondern auf reinen Vermutungen beruhen, begründen die Besorgnis der Befangenheit dagegen 

nicht (2 BvE 4/20 [14]). 

 

[1b] Grundsätzlich bedarf es der namentlichen Nennung der abgelehnten Richterinnen und Richter 

(BVerfGE 46, 200 [200] sowie 2 BvC 25/19 [6]). 
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[2] Die pauschale Ablehnung von namentlich nicht genannten Richterinnen und Richtern ist ebenso un-

zulässig (BVerfGE 11, 1 [1] sowie BVerfGE 72, 51 [59]) wie die pauschale Ablehnung eines ganzen 

Spruchkörpers (2 BvE 4/20 [16]), indes kann es genügen, dass aus dem Gesuch mit einer für das be-

schließende Gericht hinreichenden Deutlichkeit hervorgeht, welche Richterinnen und Richter abgelehnt 

werden sollen, wenn es den Antragstellern – insbesondere wegen der besonderen Art des Ablehnungs-

grundes – im Einzelfall nicht zugemutet werden kann, die Befangenheit der einzelnen Richterinnen und 

Richter darzulegen (BVerfGE 2, 295 [297]). 

(2b) Abstrakte Maßstäbe einer begründeten Besorgnis der Befangenheit 

Die Besorgnis der Befangenheit eines Richters oder einer Richterin des Bundesverfassungsgerichts nach 

§ 19 BVerfGG setzt einen Grund voraus, der geeignet ist, Zweifel an der Unparteilichkeit des Richters 

oder der Richterin zu rechtfertigen (BVerfGE 156, 340 [348 f.]), und dabei kommt es nicht darauf an, 

ob der Richter oder die Richterin tatsächlich parteilich oder befangen ist oder sich selbst für befangen 

hält, denn entscheidend ist allein, ob bei vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass besteht, an der 

Unvoreingenommenheit  des Richters oder der Richterin zu zweifeln (a.a.O.). 

 

[1] Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn die Umstände Anlass zur Sorge geben, dass ein Richter 

oder eine Richterin aus persönlichen oder anderen Gründen auf eine bestimmte Rechtsauffassung schon 

so festgelegt ist, dass er oder sie sich gedanklich nicht mehr lösen kann oder will und entsprechend für 

Gegenargumente nicht mehr offen ist. 

 

[2] Zwar ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsge-

richts über jene innere Unabhängigkeit und Distanz verfügen, die sie befähigen, in Unvoreingenom-

menheit und Objektivität zu entscheiden, bei den Vorschriften über die Besorgnis der Befangenheit geht 

es aber auch darum, bereits den bösen Schein einer möglicherweise fehlenden Unvoreingenommenheit 

zu vermeiden (a.a.O.). 

 

[3] Gemessen daran vermochte der Vortrag der Antragstellerin des Verfahrens 2 BvE 4/20 die Besorgnis 

der Befangenheit der abgelehnten Richterinnen und Richter offensichtlich nicht zu begründen. 

(2c) Gewaltenteilung in den Zusammenhängen von Kontakten oberster Verfassungsorgane 

Dies gilt zunächst für den Umstand, dass überhaupt Treffen zwischen dem Bundesverfassungsgericht 

und der Bundesregierung stattfinden, denn ein solcher „Dialog der Staatsorgane“ ist im Grundgesetz 

selbst angelegt und als Ausdruck der Verpflichtung der obersten Verfassungsorgane zu gegenseitiger 

Achtung, Rücksichtnahme und Kooperation gänzlich ungeeignet, Zweifel an der Unvoreingenommen-

heit der Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts zu begründen (2 BvE 4/20 [21]). 
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[1] Die Teilung der Gewalten, wie sie in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG zum Ausdruck kommt, ist für das 

Grundgesetz ein tragendes Organisations- und Funktionsprinzip, und das Grundgesetz will die politische 

Machtverteilung und die daraus sich ergebende Mäßigung staatlicher Herrschaft. 

 

[1a] Dieser Grundsatz ist indes nicht streng durchgeführt, vielmehr sind die Gewalten in vielfacher 

Weise aufeinander bezogen und miteinander verschränkt. 

 

[1b] Nicht absolute Trennung der Gewalten ist dem Verfassungsaufbau des Grundgesetzes zu entneh-

men, sondern gegenseitige Kontrolle und Begrenzung, damit die Staatsmacht gemäßigt und die Freiheit 

des Einzelnen geschützt wird (a.a.O. [23]). 

 

[2] Die rechtsprechende Gewalt ist allerdings gegen Einwirkungen stärker abgeschirmt als die anderen 

Gewalten (BVerfGE 7, 183 [188]). 

 

[2a] Das Bundesverfassungsgericht ist Teil der rechtsprechenden Gewalt (Art. 92 GG) und zugleich 

oberstes Verfassungsorgan (BVerfGE 7, 1 [14]), und als solches ist es in das grundgesetzliche Gewal-

tenteilungsgefüge eingebunden. 

 

[2b] Mit Blick auf die Art seiner Zuständigkeiten (Art. 93, Art. 94, Art. 100, Art. 115g GG) und die 

Verbindlichkeit seiner Entscheidungen (vgl. Art. 94 Abs. 2 Satz 1 GG i.V. mit § 31 Abs. 1 und Abs. 2 

BVerfGG) hat es als „Hüter der Verfassung“ (Denkschrift des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Juni 

1952, JöR n.F. 6 [1957], S. 144 [145]) an der Ausübung der obersten Staatsgewalt teil und ist mit ge-

samtstaatlicher Verantwortung betraut (2 BvE 4/20 [23]). 

(2d) Gebot der Verfassungsorgantreue 

Das Gebot der Verfassungsorgantreue verpflichtet die obersten Verfassungsorgane bei der Erfüllung 

ihrer Aufgaben zu gegenseitiger Achtung, Rücksichtnahme und Kooperation (a.a.O. [24]), und mit Blick 

auf ihre gemeinsame Teilhabe an der gesamtstaatlichen Verantwortung und die damit einhergehende 

Integrationsfunktion ist das Verhältnis der obersten Verfassungsorgane auch jenseits der eigentlichen 

Ausübung ihrer jeweiligen Kompetenzen auf wechselseitige Rücksichtnahme und gegenseitigen – insti-

tutionelle – Respekt angelegt, ohne dass damit eine Verpflichtung zu inhaltlicher Eintracht oder ein 

allgemeines Kritikverbot einhergingen (a.a.O.). 

 

Diese durch die Leitidee gesamtstaatlicher Integration gesteuerte Kooperation der obersten Verfas-

sungsorgane kommt unter anderem darin zum Ausdruck, dass der Präsident des Bundesverfassungsge-

richts regelmäßig Repräsentationsaufgaben zusammen mit den Spitzen der anderen obersten Verfas-

sungsorgane wahrnimmt, so anlässlich von Staatsakten, Gedenkstunden oder Feierlichkeiten der Bun-

desrepublik Deutschland, und traditionell wohnt zudem eine Delegation des Bundesverfassungsgerichts 
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der Vereidigung des Bundespräsidenten gemäß Art. 56 GG vor den versammelten Mitgliedern des Bun-

destages und des Bundesrates bei (a.a.O. [25]). 

(2e) Anhängige Verfahren und Kontakte denkbarer und konkreter Beteiligter mit dem 

Verfassungsgericht 

Die regelmäßigen Treffen des Bundesverfassungsgerichts mit der Bundesregierung zum Gedanken- und 

Erfahrungsaustausch sind Ausdruck dieses Interorganrespekts sowie der kooperativen Gewaltenteilung 

des Grundgesetzes, und Gleiches gilt für die regelmäßig stattfindenden Besuche des Bundespräsidenten 

beim Bundesverfassungsgericht (a.a.O. [26]), ebenso kommt das Bundesverfassungsgericht immer wie-

der mit Mitgliedern des Deutschen Bundestages zusammen (a.a.O.), und solche Interaktionen zwischen 

den Gewalten tragen dazu bei, wechselseitigen Abschließungstendenzen, die in der Gewaltenteilung des 

Grundgesetzes gerade nicht gewollt sind, entgegenzuwirken und auf diese Weise das gedeihliche Zu-

sammenwirken der obersten Verfassungsorgane mit Blick auf ihre jeweilige gesamtstaatliche Verant-

wortung zu stärken (a.a.O. [27]), und an der grundsätzlichen Ungeeignetheit von Treffen zwischen dem 

Bundesverfassungsgericht und der Bundesregierung zur Begründung von Befangenheit der Mitglieder 

des Gerichts ändert sich nicht dadurch etwas, dass zum Zeitpunkt des streitgegenständlichen Treffens 

bei dem Bundesverfassungsgericht die vorliegenden Organstreitverfahren anhängig waren, an denen die 

Bundeskanzlerin beziehungsweise die Bundesregierung als Antragsgegnerinnen unmittelbar beteiligt 

waren/sind (a.a.O. [28]). 

 

[1] Das Gericht ist permanent mit Verfahren befasst, welche das Handeln der Bundesregierung – als 

Kollegialorgan oder einzelner ihrer Mitglieder – oder anderer oberster Verfassungsorgane betreffen, und 

selbstverständlich verbietet es der Grundsatz der Gewaltenteilung ebenso wie die verfassungsrechtlich 

gemäß Art. 97 Abs. 1 GG verbürgte Rolle der Richterinnen und Richter als „nicht beteiligte Dritte“ 

(BVerfGE 3, 377 [381], BVerfGE 4, 331 [346] sowie BVerfGE 133, 168 [202]), anlässlich von Treffen 

des Bundesverfassungsgerichts mit Mitgliedern der obersten Verfassungsorgane über konkrete Verfah-

ren – noch dazu solche, an denen diese Verfassungsorgane beteiligt sind – zu sprechen. 

 

[2] Ebenso gebietet es die Verpflichtung der Verfassungsorgane zu gegenseitigem Respekt und Rück-

sichtnahme, dass die Mitglieder der anderen Verfassungsorgane ihrerseits davon absehen, anhängige 

Verfahren mit dem Gericht zu erörtern, denn jedenfalls in diesem Umfang begründet die Anrufung des 

Bundesverfassungsgerichts zur Klärung einer verfassungsrechtlichen Streitigkeit eine besondere Ver-

pflichtung der anderen Verfassungsorgane zur Respektierung der dem Bundesverfassungsgericht zuge-

wiesenen Stellung (2 BvE 4/20 [29]). 

 

[3] Der Umstand allein, dass Verfahren unter Beteiligung von Verfassungsorganen bei dem Bundesver-

fassungsgericht anhängig sind, führt (gleichwohl) nicht dazu, dass von Zusammenkünften mit diesen im 

Rahmen des institutionalisierten Interorganaustauschs abgesehen werden müsste (a.a.O. [30]). 
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(2f) Unterschiede zu Äußerungen der Richter in der Öffentlichkeit 

Dem steht nicht entgegen, dass das Bundesverfassungsgericht in Bezug auf Äußerungen von Richterin-

nen und Richtern in der Öffentlichkeit entschieden hat, dass umso mehr Anlass für Zurückhaltung und 

Mäßigung bestehen kann, je größer die zeitliche Nähe zu einem anhängigen Verfahren ist (BVerfGE 

20, 9 [15 f.] sowie BVerfGE 99, 51 [57]), weil der Eindruck der Vorfestlegung aus der maßgeblichen 

Sicht der Verfahrensbeteiligten umso eher entstehen kann, je enger der zeitliche Zusammenhang mit 

einem solchen Verfahren ist, denn das Zeitmoment ist selbst in diesem Fall für die Beurteilung der 

Besorgnis der Befangenheit gemäß § 19 BVerfGG nicht allein maßgeblich, erforderlich ist vielmehr 

stets eine Gesamtwürdigung von Inhalt, Form und Rahmen (Ort, Adressatenkreis) der jeweiligen Äuße-

rung sowie dem sachlichen und zeitlichen Bezug zu einem anhängigen Verfahren (BVerfGE 35, 246 

[253 f.]). 

 

Hier fehlt(e) es vor dem Hintergrund der oben dargestellten Funktion dieser Gespräche und der Ver-

pflichtung der Verfassungsorgane zu wechselseitigem Respekt auch aus der Perspektive der Antragstel-

lerin bereits an jedem sachlichen Bezug des Treffens des Bundesverfassungsgerichts mit der Bundesre-

gierung zu den Gegenständen der Organstreitverfahren (2 BvE 4/20 [32]). 

(2g) Folgen offensichtlicher Unzulässigkeit 

Bei offensichtlicher Unzulässigkeit bedarf es keiner dienstlichen Stellungnahme der abgelehnten Rich-

terinnen und Richter, und diese sind auch von der Entscheidung über das offensichtlich unzulässige 

Ablehnungsgesuch nicht ausgeschlossen (BVerfGE 11, 1 [3] sowie BVerfGE 153, 72 [73]). 

 Die Verknüpfung der Verwerfung eines Ablehnungsgesuchs mit der Androhung einer 

Missbrauchsgebühr 

Der Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 2518/20 wurde für zukünftige Verfahren nochmals darauf 

hingewiesen, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 34 Abs. 2 BVerfGG eine Missbrauchsge-

bühr auferlegt werden kann. 

 

[1] Ein Missbrauch liegt vor, wenn die Verfassungsbeschwerde offensichtlich unzulässig oder unbe-

gründet ist und ihre Einlegung deshalb von jedem Einsichtigen als völlig aussichtslos angesehen werden 

muss (a.a.O. [7]), und hiervon ist etwa bei einer völlig substanzlosen Verfassungsbeschwerde auszuge-

hen, bei der die vorgetragenen verfassungsrechtlichen Aspekte an den Haaren herbeigezogen sind, oder 

wenn es sich um eine lediglich in ein neues Gewand gekleidete Wiederholung einer bereits abgelehnten 

Verfassungsbeschwerde oder eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung handelt (a.a.O.; 

dort [8 f.] zu Einzelheiten der Vorgeschichte). 
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[2] Das Bundesverfassungsgericht muss es nicht hinnehmen, dass es durch eine sinnentleerte Inan-

spruchnahme seiner Arbeitskapazität bei der Erfüllung seiner Aufgaben behindert wird und dadurch 

anderen Rechtsuchenden den ihnen zukommenden Grundrechtsschutz nur verzögert gewähren kann 

(a.a.O. [9]). 

 Der seltene Fall eines zulässigen und begründeten Befangenheitsantrags (BVerfGE 156, 340) 

Zwar ist gegen die abstrakten Maßstäbe nichts zu erinnern, aber die Gründe können nicht in jeder Hin-

sicht überzeugen, und es ist mit Sicherheit kein „Zufall“, dass die Entscheidung „mit Gegenstimmen“ 

ergangen ist (a.a.O. [354]). 

 

[1] Der Ablehnungsantrag im Vollstreckungsverfahren BVerfGE 156, 340 genügte den Begründungs-

anforderungen des § 19 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG (a.a.O. [347]; dort [346 f.] auch zum Merkmal der 

„einen Sache“, zu der nach Beginn von Beratungen keine neuen Richter hinzutreten können – BVerfGE 

142, 5 [8]). 

 

[1a] Das Gesuch muss die Zweifel an der Unvoreingenommenheit des abgelehnten Richters mit Bezug 

auf das konkrete Verfahren hinreichend substantiiert darlegen, hierfür sind der Ablehnungsgrund zu 

benennen und der dazugehörige Sachverhalt darzustellen, und dabei genügt es, wenn Tatsachen vorge-

tragen werden, die die Ablehnung der Richterin oder des Richters nach Ansicht des Ablehnenden zu-

mindest als möglich erscheinen lassen (a.a.O. [347]).  

 

[1b] Behauptungen „ins Blaue hinein“, die durch keine tatsächlichen Umstände unterlegt sind, sondern 

auf reinen Vermutungen beruhen begründen die Besorgnis der Befangenheit dagegen nicht (a.a.O.; dort 

[348] auch zur rechtzeitigen Antragstellung). 

 

[2] Der Ablehnungsantrag war auch begründet (a.a.O. [348 ff.]): 

(4a) Abstrakte Maßstäbe 

Die Ablehnung eines Richters oder einer Richterin des Bundesverfassungsgerichts nach § 19 BVerfGG 

setzt voraus, dass ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Zweifel an der Unparteilichkeit des Richters be-

ziehungsweise Misstrauen hieran zu rechtfertigen (a.a.O. [348]), und dabei kommt es nicht darauf an, 

ob der Richter tatsächlich parteilich oder befangen ist oder ob er sich selbst für befangen hält (a.a.O.), 

es geht vielmehr darum, bereits den bösen Schein einer möglicherweise fehlenden Unvoreingenommen-

heit zu vermeiden (a.a.O. [349]). 

 

[1] Entscheidend ist, ob ein am Verfahren Beteiligter bei vernünftiger Würdigung aller Umstände (ob-

jektiv) Anlass dazu hat, an der Unvoreingenommenheit und objektiven Einstellung des Richters zu zwei-

feln (a.a.O.), und dies ist zu bejahen, wenn sein Verhalten den Schluss darauf zulässt, dass der Richter 
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einer seiner eigenen widersprechenden Rechtsauffassung nicht mehr frei und unvoreingenommen ge-

genübersteht, sondern festgelegt ist (BVerfGE 35, 246 [254] sowie BVerfGE 142, 9 [15]). 

 

[1a] Das Grundgesetz und das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht setzen voraus, dass die Richter 

des Bundesverfassungsgerichts politische Auffassungen haben und vertreten, ihr Amt aber gleichwohl 

unvoreingenommen und im Bemühen um Objektivität wahrnehmen. 

 

[1b] Die Äußerung des freien Wortes zu politischen Vorgängen allein führt deshalb noch nicht dazu, 

dass ein Verfahrensbeteiligter hierin vernünftigerweise die Festlegung auf eine bestimmte Rechtsauf-

fassung sehen kann, grundsätzlich ist also von der inneren Unabhängigkeit des Richters auszugehen, zu 

welcher ihn sein Amt verpflichtet (BVerfGE 73, 330 [337]). 

 

[1c] Auch öffentliche und politische Äußerungen von Verfassungsrichtern begründen nicht ohne Wei-

teres die Besorgnis der Befangenheit, im Einzelfall kann sich – bei Hinzutreten besonderer Umstände 

(BVerfGE 35, 171 [174 f.] sowie BVerfGE 35, 246 [253]) – aber aufdrängen, dass ein (innerer) Zusam-

menhang zwischen einer öffentlichen Äußerung und der Rechtsauffassung eines Verfassungsrichters 

besteht (BVerfGE 148, 1 [7]), und das gilt aus der maßgeblichen Sicht der Verfahrensbeteiligten umso 

mehr, je enge der zeitliche Zusammenhang zwischen der Meinungskundgabe und dem anhängigen Ver-

fahren ist (BVerfGE 156, 340 [349 f.]). 

 

[2] Die Annahme einer Besorgnis der Befangenheit erfordert stets eine Gesamtwürdigung von Inhalt, 

Form und Rahmen (Ort, Adressatenkreis) der jeweiligen Äußerung sowie des sachlichen und zeitlichen 

Bezugs zum in Rede stehenden Verfahren (a.a.O. [350]), und selbst wenn ein Richter eine Rechtsauf-

fassung ständig vertritt, ist er in einem auf Änderung dieser Rechtsauffassung gerichteten Verfahren 

nicht ausgeschlossen (a.a.O.). 

 

[2a] Die Besorgnis der Befangenheit erfordert ein zusätzliches besorgniserregendes Moment in der Per-

son oder im Verhalten des Richters, das sich nur aus den Umständen des Einzelfalls ergeben kann und 

bei lebensnaher Betrachtung die Sorge verständlich erscheinen lässt, dass er die streitige Rechtsfrage 

nicht mehr offen und unbefangen beurteilen wird (a.a.O.). 

 

[2b] In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts 

ihre neue Rolle erst mit Antritt des Richteramts unabhängig von früheren parteipolitischen Auseinan-

dersetzungen wahrnehmen müssen beziehungsweise können (a.a.O.), und erst ab diesem Zeitpunkt müs-

sen sie den besonderen Anforderungen des Richteramts in ihrem Verhalten Rechnung tragen. 
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[2c] Das gilt auch für die Äußerung rechtlicher Auffassungen, und daher rechtfertigt die Äußerung po-

litischer Meinungen zu einer Zeit, bevor eine Richterin oder ein Richter Mitglied des Bundesverfas-

sungsgerichts wurde, grundsätzlich nicht die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit (a.a.O. 

[350 f.]). 

 

[2d] Für den Amtsantritt ist allerdings weniger auf den Zeitpunkt der (formalen) Ernennung durch den 

Bundespräsidenten abzustellen, denn auf den Zeitpunkt der Wahl durch den Deutschen Bundestag oder 

den Bundesrat, ab diesem Zeitpunkt müssen Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts 

den besonderen Anforderungen ihres Amtes auch in ihrem Verhalten Rechnung tragen (a.a.O. [351]). 

 

[2e] Gemessen an diesen Maßstäben war/ist für das hier streitgegenständliche Verfahren auf Erlass einer 

Vollstreckungsanordnung die Besorgnis der Befangenheit der Richterin begründet (a.a.O. [351 ff.]; dort 

– im Ergebnis nicht überzeugend – zu beanstandeten Einzelheiten eines von der „befangenen“ Richterin 

gegebenen Interviews). 

(4b) (Unbefriedigendes) Fazit der Mehrheit des Senats 

Aufgrund des bisherigen Prozessverhaltens des Antragstellers und seiner nach Urteilserlass öffentlich 

abgegebenen Erklärungen beziehungsweise Stellungnahmen war ernsthaft zu erwarten, dass er einen 

Antrag auf Erlass einer Vollstreckungsanordnung stellen werde, und die Richterin hat sich zu diesem 

konkreten Verfahren, namentlich der Durchsetzung des Urteils, geäußert, und bei aktuellen Tagesfragen, 

die Gegenstand eines verfassungsgerichtlichen Verfahrens sind oder mit großer Wahrscheinlichkeit 

werden können und in dem der betreffende Richter zur Entscheidung berufen ist, bedarf es besonderer 

Zurückhaltung (BVerfGE 20, 9 [15 f.] sowie BVerfGE 99, 51 [57]). 

 Dienstliche Äußerungen (§ 19 Abs. 3 BVerfGG) 

Bei der dienstlichen Äußerung des Richters handelt(e) es sich um eine Erklärung im Sinne des § 19 

Abs. 3 BVerfGG, diese Regelung setzt nicht voraus, dass der Richter sich selbst für befangen hält, es 

genügt, dass er Umstände anzeigt, die Anlass geben, eine Entscheidung über die Besorgnis der Befan-

genheit zu treffen (BVerfGE 88, 1 [3] sowie BVerfGE 109, 130 [131 f.]). 

 

[1] Nach § 19 Abs. 3 BVerfGG i.V. mit Abs. 1 BVerfGG war im Verfahren 2 BvR 1319/20 über die 

Befangenheit des Richters eine Entscheidung zu treffen, die 2. Kammer des Zweiten Senats war/ist nach 

§ 19 Abs. 3 i.V. mit Abs. 1 Halbsatz 1 BVerfGG für diese Entscheidung im Rahmen der Prüfung der 

Annahme der Verfassungsbeschwerde gemäß § 93b Satz 1 BVerfGG i.V. mit § 93a BVerfGG zuständig 

(§ 93d Abs. 2 Satz 1 BVerfGG), und sie entschied/entscheidet unter Ausschluss desjenigen, der den 

Sachverhalt angezeigt hat. 
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[2] An die Stelle des Richters trat eine Richterin, die der Zweite Senat für das Geschäftsjahr 2021 durch 

Beschluss als Vertreterin eines verhinderten ordentlichen Kammermitglieds gemäß § 15a Abs. 1 und 

Abs. 2 BVerfGG bestimmt hat (a.a.O. [7]). 

 

[3] Die Besorgnis der Befangenheit eines Richters des Bundesverfassungsgerichts nach § 19 BVerfGG 

setzt voraus, dass ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Zweifel an seiner Unparteilichkeit zu rechtferti-

gen, dabei kommt es nicht darauf an, ob der Richter tatsächlich parteilich oder befangen ist oder ob er 

sich selbst für befangen hält, entscheidend ist allein, ob bei vernünftiger Würdigung aller Umstände 

Anlass besteht, an der Unvoreingenommenheit des Richters zu zweifeln (BVerfGE 88, 17 [22 f.] sowie 

BVerfGE 154, 312 [316]). 

 

[3a] Zwar ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Richterinnen und Richter des Bundesverfassungs-

gerichts über jene innere Unabhängigkeit und Distanz verfügen, die sie befähigen, in Unvoreingenom-

menheit und Objektivität zu entscheiden, bei den Vorschriften über die Besorgnis der Befangenheit geht 

es aber auch darum, bereits den bösen Schein einer möglicherweise fehlenden Unvoreingenommenheit 

zu vermeiden (BVerfGE 108, 122 [129]). 

 

[3b] Diese Voraussetzungen waren hier erfüllt, denn eine langjährige freundschaftliche Verbundenheit 

stellt eine solche persönliche Nähebeziehung dar, die geeignet ist, den Eindruck einer Voreingenom-

menheit zu begründen (2 BvR 1319/20 [10 ff.] zu Einzelheiten). 

b) Fristwahrung sowie Wiedereinsetzung (und gebotener entsprechender Vortrag) als Hauptgruppe 

der notwendigen formellen Sachentscheidungsvoraussetzungen 

Im Wesentlichen hat ein Beschwerdeführer zwei Fristen zu beachten, nämlich – erstens (unmittelbar 

nachfolgend) – eine Monatsfrist gegen verfahrensabschließende Gerichtsentscheidungen und – zweitens 

– eine Jahresfrist gegen Normen (Gesetze und Rechtsverordnungen): 

 

[1] Die allgemeine Begründungslast des § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG verlangt grundsätzlich auch, dass 

ein Beschwerdeführer zu den Sachentscheidungsvoraussetzungen der Verfassungsbeschwerde vorträgt, 

soweit deren Vorliegen nicht aus sich heraus erkennbar ist. 

 

[2] Hierzu gehört auch unter anderem die schlüssige Darlegung, dass die Verfassungsbeschwerdefrist 

des § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG eingehalten ist, sofern sich dies nicht ohne Weiteres aus den Unterlagen 

ergibt (BVerfG-K 14, 468 [469] sowie 2 BvR 1548/14 [15]; dort [20] auch zu Missbrauchsgebühren). 

 

[3] Die Frist kann dadurch versäumt werden, dass unzulässig ein Beitritt zu einer anderen Verfassungs-

beschwerde erklärt worden war und deshalb die „eigentliche“ Beschwerde verspätet ist (BVerfGE 42, 
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312 [321] sowie BVerfGE 151, 202 [278 ff.]; dort auch zu zulässigen Beitritten von Verfassungsorganen 

zu anderen Verfahren). 

 

[4] Hier zunächst ein Überblick über Darlegungserfordernisse (auch im Hinblick auf Wiedereinset-

zungsbegehren): 

aa) Überblick 

Eine Verfassungsbeschwerde ist innerhalb der einmonatigen Frist des § 93 Abs. 1 BVerfGG nicht nur 

einzulegen, sondern auch in einer den Anforderungen nach § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG genügen-

den Weise zu begründen (BVerfGE 21, 359 [361] sowie 2 BvR 428/18 zu einer strafprozessualen Ent-

scheidung). 

 

[1] Zu einer ordnungsgemäßen Begründung in diesem Sinne gehört, dass sich der Beschwerdeführer mit 

Grundlagen und Inhalt der angegriffenen gerichtlichen Entscheidungen auseinandersetzt (BVerfGE 130, 

1 [21]).  

 

[1a] Der angegriffene Hoheitsakt sowie die zu seinem Verständnis notwendigen Unterlagen müssen 

innerhalb der Frist des § 93 Abs. 1 BVerfGG in Ablichtung vorgelegt oder zumindest ihrem Inhalt nach 

so dargestellt werden, dass eine verantwortbare verfassungsrechtliche Beurteilung möglich ist (BVer-

fGE 78, 320 [327] sowie BVerfGE 93, 266 [288]; vgl. auch 2 BvR 122/20 [8]). 

 

[1b] Die innerhalb der Frist des § 93 Abs. 1 BVerfGG erfolgte Begründung der Verfassungsbeschwerde 

2 BvR 122/20 erlaubte deswegen keine umfassende verfassungsrechtliche Prüfung der letztinstanzlichen 

Entscheidung (a.a.O. [9]), denn in Fällen, in denen die Einhaltung der Beschwerdefrist des § 93 Abs.1 

BVerfGG nicht offensichtlich ist, muss der Beschwerdeführer unaufgefordert mitteilen, wann ihm die 

Entscheidung zugegangen ist (2 BvR 428/18), und ohne einen solchen Vortrag ist es dem Bundesver-

fassungsgericht nicht möglich, die Einhaltung der Monatsfrist des § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG zu prüfen 

(1 BvR 209/20 [5]; dort [3] auch zu einer fragwürdigen Verweisung durch ein Arbeitsgericht; vgl. auch 

die fragwürdige Pflicht zum Nachweis, dass die angegriffene Revisionsentscheidung in Strafsachen 

nicht nur dem mandatierten Strafverteidiger fristauslösend zugegangen ist, sondern auch nicht vorher 

dem Beschwerdeführer selbst zugestellt worden ist: 2 BvR 1543/20 [6 ff.]). 

 

[2] Wiedereinsetzung ist zu gewähren, wenn ein Beschwerdeführer ohne Verschulden gehindert war, die 

Frist zur Erhebung und Begründung seiner Verfassungsbeschwerde einzuhalten. 

 

[2a] Zur ordnungsgemäßen Begründung eines Wiedereinsetzungsantrags müssen sowohl der Hinter-

grund als auch die Umstände, die für die Beurteilung des Verschuldens maßgebend sind, dargelegt und 
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glaubhaft gemacht werden, denn erforderlich ist eine substantiierte und schlüssige Darstellung der für 

die unverschuldete Fristversäumnis wesentlichen Tatsachen (2 BvR 122/20 [12]). 

 

[2b] Dem wurde das Vorbringen, die Vorlage der angegriffenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs 

und der zugrundeliegenden Antragsschrift des Generalbundesanwalts müsse aufgrund eines Bürover-

sehens unterblieben sein, nicht gerecht, insbesondere verhielt es sich nicht in der erforderlichen Weise 

zu einem möglichen Organisationsverschulden des Verfahrensbevollmächtigten, das dem Beschwerde-

führer gemäß § 93 Abs. 2 Satz 6 BVerfGG zuzurechnen wäre. 

 

[2c] Wenn die Frist zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags abgelaufen ist (§ 93 Abs. 2 BVer-

fGG), kann dieser Begründungsmangel nicht mehr geheilt werden (a.a.O.; tragischerweise betraf die 

Entscheidung eine Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, und der Verurteilte kann jetzt 

darüber nachgrübeln, ob ihm ein besserer Anwalt wirkungsvoller hätte helfen können). 

bb) Allgemeines zur Fristberechnung 

Es entspricht allgemeiner Auffassung, dass für die Berechnung von Fristen auch im Bereich des öffent-

lichen Rechts die §§ 187 ff. BGB herangezogen werden können und dass nach diesen Vorschriften auch 

die in § 93 BVerfGG bestimmten Fristen zu berechnen sind (BVerfGE 102, 254 [295]; dort auch zu 

einer konkreten Berechnung einer Jahresfrist). 

cc) Beginn des Laufs der Ausschlussfrist 

Ist der Beschwerdeführer – wie im Regelfall nach § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG – gehalten, vor Einlegung 

der Verfassungsbeschwerde den Rechtsweg zu erschöpfen, so wird der Lauf der Monatsfrist mit der 

Bekanntgabe der nach der jeweiligen Verfahrensordnung letztinstanzlichen Entscheidung in Gang ge-

setzt.  

 

[1] Nach Abs. 1 Satz 1 BVerfGG ist die für den Lauf der Frist aus § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG maß-

gebliche Zustellung diejenige an einen Verfahrensbevollmächtigten des Beschwerdeführers, und entge-

gen verbreiteter Ansicht beginnt der Lauf der Einlegungs- und Begründungsfrist nicht erst mit der Wei-

terleitung der fraglichen Entscheidungen durch die Verfahrensbevollmächtigten (1 BvR 2208/19 [3]). 

 

[1a] Bisweilen beinhaltet allerdings ein nach Fristablauf eingegangenes Schreiben eine nach Fristablauf 

zulässige konkretisierende Ergänzung (BVerfGE 127, 87 [110]) einer bereits zuvor zulässig eingelegten 

und begründeten Beschwerde (1 BvR 2208/19 [5]; dort [4] auch zu zwar fristgerecht eingegangen, aber 

die Begründungsanforderungen nicht erfüllenden Schreiben – BVerfGE 129, 269 [278] –, weil die an-

gegriffene Entscheidung nicht beigefügt ist, und dort [6] auch zum Erfordernis der hinreichenden Aus-

einandersetzung mit der angegriffenen Entscheidung beziehungsweise Norm – BVerfGE 130, 1 [21] –

). 
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[1b] Eine Verlängerung der Frist zur Begründung der Verfassungsbeschwerde ist regelmäßig nicht zu 

gewähren, denn es handelt sich bei der Frist des § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG um eine nicht verlängerbare 

Ausschlussfrist (BVerfGE 127, 87 [110] sowie 1 BvR 2208/19), wobei es allerdings gerechtfertigt sein 

dürfte, eine (seltene) Gewährung von Prozesskostenhilfe für die Verfassungsbeschwerde mit neuen Fris-

ten zu verbinden. 

 Erhebliche Darlegungserfordernisse bei mehreren denkbaren zulässigen Zustellungen der 

anzugreifenden fachgerichtlichen Entscheidung (2 BvR 2200/18) 

Die Verfassungsbeschwerde 2 BvR 2200/18 war unzulässig, weil nicht geprüft werden konnte, ob sie 

fristgemäß erhoben wurde, denn es fehlte eine schlüssige Darlegung, dass die einmonatige Frist zur 

Erhebung und Begründung der Verfassungsbeschwerde gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG eingehalten 

war/ist (a.a.O. [1]). 

 

[1] Nach Darstellung des Oberlandesgerichts und ausweislich des vorgelegten Anschreibens an Vertei-

diger S. wurde eine Übersendung des angegriffenen Beschlusses an beide Verteidiger sowie an die Be-

schwerdeführerin selbst angeordnet.  

 

[1a] Die Verfassungsbeschwerde enthielt/enthält keine Angaben dazu, ob und wann der angegriffene 

Beschluss der Beschwerdeführerin persönlich sowie gegebenenfalls – neben dem einen der beiden Ver-

teidiger – auch dem zweiten Verteidiger bekanntgegeben worden ist. 

 

[1b] Da die erste Bekanntgabe für den Fristbeginn des § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG ausschlaggebend 

ist, wäre ein substantiierter Vortrag zu den drei möglichen Bekanntgabezeitpunkten erforderlich gewe-

sen (a.a.O. [2]). 

 

[2] Hieran vermochte auch die von der Beschwerdeführerin eingelegte Anhörungsrüge nichts zu ändern, 

da diese wegen ihrer offensichtlichen Aussichtslosigkeit ungeeignet war, den Ablauf der Monatsfrist zu 

unterbrechen (BVerfGE 134, 106 [113 f.]), denn das Oberlandesgericht hat die Anhörungsrüge in ver-

fassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise maßgeblich deshalb als unzulässig verworfen, weil die 

Beschwerdeführerin beziehungsweise ihre Verteidiger im Anhörungsrügeverfahren ihrer Obliegenheit 

zur Mitteilung der drei verschiedenen Kenntniszeitpunkte in Bezug auf den Beschluss des Oberlandes-

gerichts gemäß § 356a Satz 2 und Satz 3 StPO i.V. mit § 79 Abs. 3 Satz 1 OWiG nicht nachgekommen 

sind (2 BvR 2200/18 [3]). 
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 Nicht offensichtlich unzulässiger Rechtsbehelf (insbesondere Anhörungsrügen) 

Muss der Beschwerdeführer aus Gründen der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde über die Er-

schöpfung des Rechtswegs hinaus von einer Möglichkeit zur Beseitigung der von ihm gerügten Grund-

rechtsverletzung Gebrauch machen, dann ist erst die Entscheidung über diesen Rechtsbehelf für den 

Beginn der Monatsfrist maßgebend.  

 

[1] Die Verfassungsbeschwerde war im Verfahren 2 BvR 11/20 zulässig, insbesondere nicht verfristet, 

denn die vom Beschwerdeführer erhobene Anhörungsrüge (§ 152 a VwGO) hat – im Gegensatz zum 

Verfahren 2 BvR 2460/18 (3 f.) – die Frist des § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG offengehalten. 

 

[2] Sie gehörte zum Rechtsweg, obwohl der Beschwerdeführer mit der Verfassungsbeschwerde keine 

Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG geltend machte. 

 

[2a] Entscheidend war insofern allein, dass das vor dem letztinstanzlichen Fachgericht durchgeführte 

Anhörungsrügeverfahren nicht offensichtlich aussichtslos war (BVerfGE 134, 106 [114]), und dies war 

der Fall, da die beim Verwaltungsgericht erhobene Anhörungsrüge weder offensichtlich unstatthaft noch 

unzulässig war. 

 

[2b] Der Beschwerdeführer hat darin unter anderem einen unterlassenen gerichtlichen Hinweis auf das 

fehlende Rechtsschutzbedürfnis und damit der Sache nach eine Gehörsverletzung gerügt (2 BvR 11/20 

[11]). 

 Offensichtlich unzulässiger Rechtsbehelf 

Dagegen hindert die Einlegung eines offensichtlich unzulässigen Rechtsbehelfs (– unter Hinweis auf 

BVerfGE 5, 17 [19] sowie BVerfGE 48, 341 [344] – 2 BvR 1081/18 [3]) den Ablauf der Monatsfrist 

nicht (BVerfGE 122, 190 [197]; dort [198 f.] auch zur Frage, inwieweit eine Gehörsrüge zum Fachge-

richt zu dem Rechtsweg zu rechnen ist, welcher zum Zweck der Zulässigkeit der Verfassungsbe-

schwerde zu „erschöpfen“ ist; nachfolgend (5)). 

dd) Einlegungs- und Begründungsfrist 

Nach § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG ist eine Verfassungsbeschwerde innerhalb eines Monats nicht nur zu 

erheben, sondern auch zu begründen (vgl. Senatsbeschluss 2 BvC 20/21 [5] zur Einhaltung einer sogar 

viertägigen Frist im Bundeswahlgesetz).  
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 Beispielsfall einer verfristeten Erhebung einer Verfassungsbeschwerde als Folge eines Übersehens 

einer eigenständigen fachgerichtlichen Anfechtungsmöglichkeit (§ 62 OWiG) 

Soweit sich der Beschwerdeführer des Verfahrens 2 BvR 1451/18 gegen den Beschluss des Amtsge-

richts wendete, mit dem das Gericht über seinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung gemäß § 62        

OWiG über die behördliche Versagung seines Einsichtsantrages entschieden hat, war die Verfassungs-

beschwerde verspätet. 

 

Zur Fristwahrung hätte sich der Beschwerdeführer innerhalb der Frist des § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG 

gegen den angegriffenen Beschluss des Amtsgerichts wenden müssen, denn bei der Entscheidung gemäß 

§ 62 OWiG handelt es sich um eine vom Hauptsacheverfahren unabhängige Entscheidung über eine 

Maßnahme der Verwaltungsbehörde im Bußgeldverfahren, die grundsätzlich unanfechtbar ist, § 62 

Abs. 2 Satz 3 OWiG (a.a.O. [8]). 

 Erfordernis der fristgerechten Begründung 

Die fristgerechte Begründung erfordert gemäß § 92 i.V. mit § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG insbesondere, 

dass entweder die angegriffenen Entscheidungen selbst vorgelegt oder wenigstens ihrem wesentlichen 

Inhalt nach mitgeteilt werden oder dass sich der Beschwerdeführer mit ihnen in einer Weise auseinan-

dersetzt, dass beurteilt werden kann, ob sie mit dem Grundgesetz in Einklang stehen (BVerfGE 88, 40 

[45] sowie BVerfGE 93, 266 [288]). 

 

[1] Nicht ausreichend ist es hingegen beispielsweise, bis zum Ablauf der Monatsfrist lediglich die Be-

schwerdeschrift per Telefax zu übermitteln und die angegriffenen Entscheidungen – nach Fristablauf – 

mit dem Originalschriftsatz nachzureichen, ohne dass die Entscheidungen im Beschwerdeschriftsatz 

hinreichend wiedergegeben sind (2 BvR 2126/17 [14] sowie 1 BvR 1485/19 [2 f.]; dort [4] zu Anträgen 

auf Wiedereinsetzung [§ 93 Abs. 2 Sätze 2 und 3] „lediglich die Glaubhaftmachung der Tatsachen kann 

… auch  noch während des weiteren Verfahrens erfolgen“). 

 

[1a] Wird eine Berufung nach § 522 Abs. 2 ZPO unter Bezugnahme auf einen Hinweisbeschluss zu-

rückgewiesen, muss zur Substantiierung der Verfassungsbeschwerde grundsätzlich dem Bundesverfas-

sungsgericht auch der Hinweisbeschluss während der Beschwerdefrist vorgelegt oder sein wesentlicher 

Inhalt mitgeteilt werden (1 BvR 859/18 [7]; dort [8] auch zur verschuldeten Versäumnis der Wiederein-

setzungsfrist. 

 

[1b] Auch wenn auf Grundlage mitgeteilter zeitlicher Abläufe ein Verstoß gegen das Beschleunigungs-

gebot jedenfalls im Zwischenverfahren nahe liegt, muss eine Verfassungsbeschwerde – beispielsweise 

– die im angegriffenen Beschluss in Bezug genommenen Stellungnahme (der Generalstaatsanwaltschaft 

und der Staatsanwaltschaft), eine Überlastungsanzeige des Vorsitzenden des erkennenden Gerichts und 
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die hierauf ergangenen Präsidiumsbeschlüsse vorlegen beziehungsweise diese inhaltlich wiedergeben, 

denn eine verantwortbare verfassungsrechtliche Beurteilung ist nur auf einer solchen Grundlage mög-

lich (BVerfGE 130, 1 [21]), und insbesondere lässt sich anderenfalls nicht beurteilen, ob eingetretene 

Verzögerungen – beispielsweise – auf einer außergewöhnlichen unvorhersehbaren Belastungssituation 

der Strafkammer beruhen und ob gegebenenfalls die Reaktion der Justizverwaltung hierauf als rechtzei-

tig und ausreichend zu erachten sind (2 BvR 1768/19 [3] für über einjährige U-Haft). 

 

[2] Es ist nicht die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die in Bezug genommenen Dokumente zu 

beschaffen oder gar eine noch beizuziehende Akte auf verfassungsrechtlich relevante Tatsachen oder 

auf verfassungsrechtlich relevanten Vortrag hin zu durchsuchen (BVerfGE 80, 257 [263] sowie BVer-

fGE 83, 216 [228]). 

ee) Einlegung und Begründung eines Wiedereinsetzungsantrages (vornehmlich nach offensichtlich 

unzulässigen fachgerichtlichen Rechtsbehelfen) 

Der Antrag des Beschwerdeführers des Verfahrens 2 BvR 660/20 auf Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand war gemäß § 93 Abs. 2 Satz 3 BVerfGG abzulehnen, da der Beschwerdeführer weder ausreichend 

dargelegt noch glaubhaft gemacht hat, dass er ohne Verschulden daran gehindert war, die Verfassungs-

beschwerde innerhalb der Monatsfrist des § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG einzureichen. 

 Standardfall eines unzureichenden Wiedereinsetzungsbegehrens 

Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags müssen sowohl der Hinderungsgrund als auch die Um-

stände, die für die Beurteilung des Verschuldens maßgebend sind, dargelegt werden. 

 

Erforderlich ist eine substantiierte und schlüssige Darstellung der für die unverschuldete Fristversäum-

nis wesentlichen Tatsachen (a.a.O. [2]; dort zu entscheidungswesentlichen Einzelheiten). 

 Fristversäumnis als Folge eines unzulässigen Rechtsbehelfs (am Beispiel von nicht gebotenen 

Gegenvorstellungen und Rügen der Verletzung von Unionsrecht durch ein oberstes Bundesgericht 

– 1 BvR 1640/21 –) 

Eine Frist kann auch dann versäumt worden sein, wenn vor der Einlegung der Verfassungsbeschwerde 

noch ein offensichtlich unzulässiger Rechtsbehelf (2 BvR 2460/18 [4] für Anhörungsrüge) eingelegt 

worden ist (auch wenn das Fachgericht insoweit entschieden hat).  

 

[1] Mit einem Wiedereinsetzungsantrag muss – wie erwähnt – der Betroffene ausreichend darlegen und 

glaubhaft machen, dass er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert war (2 BvR 1081/18 

[4] „Rechtsirrtum“). 
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[2] Offensichtlich unzulässig – im vorstehenden Verständnis – ist ein Rechtsbehelf, über dessen Unzu-

lässigkeit der Beschwerdeführer bei seiner Einlegung nach dem Stand der Rechtsprechung und Lehre 

nicht im Ungewissen sein konnte (BVerfGE 5, 17 [19 f.] sowie BVerfGE 91, 93 [106]; vgl. auch 1 BvR 

1180/17 [5] für Ablehnungsgesuch nach Beendigung der Instanz; dort [8] auch zum Verschulden). 

(2a) Abstrakte Maßstäbe und konkrete Beurteilung der Fristversäumung durch das 

Verfassungsgericht 

Die einmonatige Frist zur Einlegung und Begründung einer Verfassungsbeschwerde beginnt gemäß § 93 

Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 BVerfGG mit der Bekanntgabe der Entscheidung, die angegriffen wird. 

 

[1] Muss der Beschwerdeführer nach § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG vor Einlegung der Verfassungsbe-

schwerde den Rechtsweg erschöpfen, so wird der Lauf der Monatsfrist mit der Bekanntgabe der nach 

der jeweiligen Verfahrensordnung letztinstanzlichen Entscheidung in Gang gesetzt. 

 

[2] Muss der Beschwerdeführer aus Gründen der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde darüber hin-

aus von einer Möglichkeit zur Beseitigung der von ihm gerügten Grundrechtsverletzung Gebrauch ma-

chen, dann ist erst die Entscheidung über diesen Rechtsbehelf für den Beginn der Monatsfrist maßge-

bend (BVerfGE 122, 190 [197]). 

 

[3] Hier gehörten die Gegenvorstellung und die Rüge zur Verletzung von Unionsrecht und Verfassungs-

recht durch die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts über die Anhörungsrüge weder zum Rechtsweg 

noch war deren Einlegung zur Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität erforderlich. 

 

[3a] Damit war der Rechtsweg spätestens mit der Entscheidung über die Anhörungsrüge nach § 78a 

ArbGG erschöpft. 

 

[3b] Diese ist nach § 78a Abs. 4 Satz 4 ArbGG unanfechtbar. 

 

[3c] Die Verfassungsbeschwerde ist danach nicht fristgemäß erhoben worden (1 BvR 1640/21 [4]). 

(2b) Beurteilung des Wiedereinsetzungsbegehrens 

Wiedereinsetzung in den Stand der verstrichenen Frist zur Erhebung der Verfassungsbeschwerde (vgl. 

§ 93 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG) war dem Beschwerdeführer nicht zu gewähren, denn er durfte nicht ohne 

Verschulden davon ausgehen, von der Einlegung der Verfassungsbeschwerde absehen zu können, weil 

die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts über die Gegenvorstellung und Verfassungsrüge abzuwar-

ten wäre. 
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[1] Derartige Rechtsbehelfe gehören nicht zum Rechtsweg, dessen Erschöpfung § 90 Abs. 2 Satz 1 

BVerfGG fordert, und auch aus Gründen der Subsidiarität war ihre Einlegung nicht geboten (BVerfGE 

107, 395 [417]). 

 

[2] Die Einlegung eines außerordentlichen Rechtsbehelfs schiebt den Lauf der Monatsfrist nicht auf, 

und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kann aus diesem Grund nicht erlangt werden (BVerfGE 

122, 190 [205]). 

 

[3] Ein Rechtsirrtum kann ein Verschulden der Fristversäumung lediglich im Fall seiner Unvermeidbar-

keit ausschließen (1 BvR 1640/21 [5]). 

 Seltener Fall eines zwar offensichtlich unstatthaften Rechtsmittels aber einer 

Wiedereinsetzungsverpflichtung wegen unzutreffender Rechtsmittelbelehrung (2 BvR 955/17) 

Nach § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG ist eine Verfassungsbeschwerde binnen eines Monats zu erheben und 

zu begründen, nach Satz 2 beginnt die Frist mit der Zustellung oder formlosen Mitteilung der in voll-

ständiger Form abgefassten Entscheidung, wenn diese nach den maßgebenden verfahrensrechtlichen 

Vorschriften von Amts wegen vorzunehmen ist, und dabei hält die Einlegung eines offensichtlich un-

statthaften Rechtsmittels die Verfassungsbeschwerde nicht offen (BVerfGE 48, 341 [344]). 

(3a) Vorliegen eines offensichtlich unstatthaften Rechtsbehelfs 

Im Verfahren 2 BvR 955/17 wäre die Verfassungsbeschwerde nur dann fristgerecht erhoben worden, 

wenn es für die Fristberechnung auf die Zustellung der Entscheidung des Bundesgerichtshofs über die 

Rechtsbeschwerde angekommen wäre, die Rechtsbeschwerde war aber offensichtlich unstatthaft, denn 

seine dahingehende Entscheidung hat der Bundesgerichtshof mit einem Verweis auf die Vorschrift des 

§ 70 Abs. 4 FamFG begründet, und dieser unmittelbar nachvollziehbaren Rechtsauffassung des Bun-

desgerichtshofs ist auch der Beschwerdeführer nicht substantiiert entgegengetreten (a.a.O. [18]). 

(3b) Vorliegen eines Wiedereinsetzungsgrundes (Schutz durch Art. 19 Abs. 4 GG) 

Dem Beschwerdeführer war auf seinen Antrag hin jedoch Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu 

gewähren. 

 

[1] Nach § 93 Abs. 2 Satz1 BVerfGG ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand dann zu gewähren, 

wenn ein Beschwerdeführer ohne Verschulden verhindert war, die Frist zur Erhebung der Verfassungs-

beschwerde einzuhalten. 

 

[1a] Der Antrag ist nach § 93 Abs. 2 Satz 2, Satz 3 BVerfGG binnen zwei Wochen nach Wegfall des 

Hindernisses zu stellen, wobei die Tatsachen zur Begründung des Antrags bei der Antragstellung glaub-

haft zu machen sind. 
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[1b] Anerkannt ist dabei, dass eine fehlerhafte Rechtsbehelfsbelehrung ein fehlendes Verschulden an 

der Fristwahrung begründen und damit die Gewährung einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

gebieten kann (a.a.O. [19]; dort [20 ff.] auch zur Erfüllung der Voraussetzungen). 

 

[2] Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG gewährleistet einen möglichst lückenlosen gerichtlichen Schutz gegen die 

Verletzung der Rechtssphäre des Einzelnen durch Eingriffe der öffentlichen Gewalt (BVerfGE 8, 274 

[326] sowie BVerfGE 104, 220 [231]). 

 

[2a] Danach besteht nicht nur das formelle Recht und die theoretische Möglichkeit, die Gerichte anzu-

rufen, sondern der Bürger hat einen Anspruch auf tatsächlich wirksame gerichtliche Kontrolle (BVer-

fGE 37, 150 [153]). 

 

[2b] Der Zugang zu einer gerichtlichen Entscheidung in der Sache darf – vorbehaltlich verfassungsun-

mittelbarer Schranken – nicht ausgeschlossen, faktisch unmöglich gemacht oder in unzumutbarer, durch 

Sachgründe nicht mehr zu rechtfertigender Weise erschwert werden (BVerfGE 10, 264 [268] sowie 

BVerfGE 143, 216 [225 f.]). 

 

[2c] Auf die Gewährleistung eines dermaßen wirkungsvollen Rechtsschutzes hat der Einzelne einen 

verfassungsmäßigen Anspruch (BVerfGE 60, 253 [269] sowie BVerfGE 149, 346 [363]). 

 

[2d] Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG gebietet daher den Gerichten, das Verfahrensrecht so anzuwenden, dass 

den erkennbaren Interessen des rechtssuchenden Bürgers bestmöglich Rechnung getragen wird. 

 

[2e] Legt ein Gericht den Verfahrensgegenstand in einer Weise fest, die das vom Antragsteller erkenn-

bar verfolgte Rechtsschutzziel ganz oder in wesentlichen Teilen außer Betracht lässt, und verstellt es 

sich dadurch die – an sich gebotene – Sachprüfung des erhobenen Begehrens, so liegt darin eine sachlich 

nicht nachvollziehbare Rechtswegverkürzung, die den Rechtsschutzanspruch des Betroffenen nach 

Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG im Grundsätzlichen missachtet (2 BvR 955/17 [24]). 

 

[2f] Diesen Anforderungen genügen die angegriffenen Entscheidungen nicht, dass das Amts- und das 

Landgericht das an sie herangetragene Rechtsschutzbegehren als – verfristete – Beschwerde und nicht 

als Haftaufhebungsantrag verstanden haben, war sachlich nicht mehr vertretbar, denn der Beschwerde-

führer hat seinen Antrag dahingehend formuliert, dass er begehre, den Haftanordnungsbeschluss „auf-

zuheben“. 

 

[3] Die angefochtene Entscheidung beruht auch auf dem Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG (zu 

diesem Erfordernis BVerfGE 86, 133 [143] sowie BVerfGE 131, 66 [85]). 
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[3a] Das Amts- und das Landgericht haben das vom Beschwerdeführer geäußerte Rechtsschutzbegehren 

in verfassungswidriger Weise behandelt. 

 

[3b] Gerade deswegen haben sie den Haftaufhebungsantrag nicht beschieden. 

 

[3c] Es ist daher keine Entscheidung darüber ergangen, ob zum Zeitpunkt der Antragstellung die Haft-

voraussetzungen noch vorlagen (2 BvR 955/17 [31]). 

ff) Wiedereinsetzungsgründe und -hindernisse 

Zur Begründung eines Wiedereinsetzungsantrages müssen sowohl der Hinderungsgrund als auch die 

Umstände, die für die Beurteilung des Verschuldens maßgebend sind, dargelegt werden.  

 

Erforderlich ist mithin eine substantiierte und schlüssige Darstellung der für die unverschuldete Frist-

versäumnis wesentlichen Tatsachen. 

 Verschulden (auch von Bevollmächtigten) 

Ein Verschulden liegt vor, wenn ein Beschwerdeführer diejenige Sorgfalt außer Acht lässt, die für einen 

gewissenhaften und seine Rechte und Pflichten sachgemäß wahrnehmenden Prozessführenden im Hin-

blick auf die Fristwahrung geboten und ihm nach den gesamten Umständen des konkreten Falles zuzu-

muten ist.  

 

Der Vorwurf mangelnder Sorgfalt des Bevollmächtigten ist dem Beschwerdeführer zuzurechnen (§ 93 

Abs. 2 Satz 6 BVerfGG; BVerfGE 135, 126 [139]). 

 „Überspannungen“ der Sorgfaltspflicht 

Die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht dürfen jedoch nicht überspannt werden. 

 

Es kommt darauf an, ob dem Betroffenen nach den gesamten Umständen des Falles ein Vorwurf daraus 

gemacht werden kann, dass er die Frist versäumt hat beziehungsweise nicht alle ihm zumutbaren An-

strengungen unternommen hat, damit das Hindernis baldmöglichst wegfällt. 

 Insbesondere: Verzögerungen bei der Postbeförderung („Postlaufzeiten“) 

Bei der Übermittlung der Verfassungsbeschwerde nebst Anlagen auf dem Postweg dürfen Verzögerun-

gen der Briefbeförderung durch die Post dem Beschwerdeführer nicht als Verschulden angerechnet wer-

den (BVerfGE 50, 1 [3] sowie BVerfGE 98, 169 [196 f.]).  
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[1] Der Bürger kann darauf vertrauen, dass die nach ihren organisatorischen und betrieblichen Vorkeh-

rungen für den Normalfall festgelegten Postlaufzeiten eingehalten werden.  

 

[2] Im Verantwortungsbereich des Absenders liegt es danach allein, das zu befördernde Schriftstück so 

rechtzeitig zur Post zu geben, dass es nach deren organisatorischen und betrieblichen Vorkehrungen bei 

regelmäßigem Betriebsablauf den Empfänger fristgerecht erreichen kann (BVerfGE 62, 334 [337] sowie 

2 BvR 2126/17 [21]). 

c) (Teils ungewöhnliche) Gegenstände des Verfassungsbeschwerdeverfahrens und Verletzung 

eigener beziehungsweise fremder (Verfassungs-)Rechte und Geltendmachung im eigenen Namen 

Der Gegenstand des Verfassungsbeschwerdeverfahrens bestimmt sich, ausgehend von der subjektiven 

Beschwer, nach der behaupteten Verletzung eines der in Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG genannten Rechte 

durch einen Akt öffentlicher Gewalt. 

 

[1] Keinen Akt öffentlicher Gewalt i.S. von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG stellt 

beispielsweise eine Abmahnung einer Erzieherin durch eine Kindertagesstätte wegen Tragens eines 

„Kopftuches“ dar (1 BvR 354/11 [46] unter Hinweis auf BVerfGE 96, 171 [180] zur ordentlichen Kün-

digung von Arbeitnehmern durch die öffentliche Hand). 

 

[2] Keinen Akt deutscher öffentlicher Gewalt stellen in der Regel auch Maßnahmen von Organen, Ein-

richtungen und sonstigen Stellen der EU dar, was regelmäßig auch für die Europäische Zentralbank und 

deren Beschlüsse gilt (2 BvR 1728/16; dort allerdings – unter Hinweis auf BVerfGE 142, 123 [179 f.] 

– auch zur Angreifbarkeit nationaler Reaktionen). 

aa) Maßnahmen der deutschen öffentlichen Gewalt als taugliche Gegenstände 

Tauglicher Beschwerdegegenstand der Verfassungsbeschwerde sind ausschließlich Maßnahmen der 

deutschen öffentlichen Gewalt (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG). 

 

[1] Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union sind somit 

nicht unmittelbarer Beschwerdegegenstand im Verfahren der Verfassungsbeschwerde (2 BvR 43/16 

[7]). 

 

[2] Das gilt auch für Maßnahmen der EZB (BVerfGE 142, 123 [179 f.]). 

 Prüfung von unionsrechtlichen „Maßnahmen“ (als Vorfragen) 

Solche Maßnahmen können im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde jedoch – als Vorfrage – Gegen-

stand der Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht sein, wenn sie die Grundrechtsberechtigten in 

Deutschland betreffen (2 BvR 2454/18 [14]). 
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[1] Das ist der Fall, wenn sie entweder Grundlage von Handlungen deutscher Staatsorgane sind (BVer-

fGE 126, 286 [301 ff.] sowie BVerfGE 142, 123 [180]) oder aus der Integrationsverantwortung folgende 

Handlungs- und Unterlassungspflichten deutscher Verfassungsorgane auslösen (BVerfGE 134, 366 

[394 ff.] sowie 2 BvR 43/16 [8]). 

 

[2] Derartige Maßnahmen berühren die Gewährleistungen des Grundgesetzes und die Aufgaben des 

Bundesverfassungsgerichts, die den Grundrechtsschutz in der Bundesrepublik Deutschland – und inso-

weit nicht nur gegenüber deutschen Staatsorganen – zum Gegenstand haben (BVerfGE 89, 155 [175] 

sowie BVerfGE 142, 123 [180]), und insoweit prüft das Bundesverfassungsgericht mittelbar auch Maß-

nahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union daraufhin, ob sie 

durch das auf der Grundlage von Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG gebilligte Integrationsprogramm gedeckt 

sind oder gegen die der Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union durch das Grundgesetz 

sonst gezogenen Grenzen verstoßen (BVerfGE 73, 339 [374 ff.), 2 BvR 43/16 [8] sowie 2 BvR 2454/18 

[14]). 

 Rechtsakte des Sekundär- und Tertiärrechts als taugliche Gegenstände 

Rechtsakte des Sekundär- und Tertiärrechts der Europäischen Union sind danach taugliche Gegenstände 

einer Verfassungsbeschwerde, soweit mit ihr eine Verletzung der Integrationsverantwortung deutscher 

Verfassungsorgane bei dem Zustandekommen und der Umsetzung dieser Rechtsakte beziehungsweise 

in der Folge durch das Unterlassen eines aktiven Hinwirkens auf die (Wieder-)Einhaltung des Integra-

tionsprogramms geltend gemacht wird (BVerfGE 151, 202 [280, 298] sowie BVerfGE 154, 17 [81 f.]). 

 

In Ansehung offensichtlicher und strukturell bedeutsamer Kompetenzüberschreitungen durch Maßnah-

men von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union haben sich Bundestag 

und Bundesregierung aktiv mit der Frage auseinanderzusetzen, wie die Kompetenzordnung wiederher-

gestellt werden kann, und eine positive Entscheidung darüber herbeizuführen, welche Wege dafür be-

schritten werden sollen (BVerfGE 134, 366 [397] sowie 2 BvR 43/16 [9]). 

 Konkrete Prüfungen des Verfassungsgerichts 

Die Fälle nehmen zu, in denen Verfassungsbeschwerden „untaugliche“ Beschwerdegegenstände angrei-

fen. 

(3a) Prüfung im Verfahren 2 BvR 43/16 

Nach diesen Maßstäben war die Verfassungsbeschwerde 2 BvR 43/16 unzulässig, soweit sie sich un-

mittelbar gegen Handlungen des EZB-Rates wendete. 

 

[1] Hierbei handelt es sich um untaugliche Beschwerdegegenstände. 



 

A XXII-2971 
 

 

[2] Soweit die Beschwerdeführer ein Unterlassen der Bundesregierung, des Bundestages und des Bun-

desrates rügten, auf die Aufhebung des Beschlusses des EZB-Rates vom 22. Januar 2015 hinzuwirken 

und geeignete Maßnahmen zur Begrenzung der innerstaatlichen Belastungen aus seiner Durchführung 

zu ergreifen, war die Verfassungsbeschwerde (gleichwohl) unzulässig, weil sie nicht hinreichend sub-

stantiiert begründet war (§ 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 BVerfGG). 

 

[2a] Es fehlte insbesondere an jeder Auseinandersetzung mit den besonderen Voraussetzungen der 

Ultra-vires- und Identitäts-Rüge (hierzu BVerfGE 151, 202 [277 sowie 282 f.]). 

 

[2b] Sie setzte sich zwar ausführlich mit der Souveränität auseinander, legte dar, dass zwischen Geld- 

und Wirtschaftspolitik vielfältige Interdependenzen bestünden und erörterte umfangreich, dass die ge-

genwärtige Konstruktion der Europäischen Union insofern unbefriedigend sei. 

 

[2c] Sie hinterfragte auch die monetären Auswirkungen des umfangreichen Erwerbs von Wertpapieren 

durch die Zentralbanken, zeigte aber nicht substantiiert auf, welche Grenzen das Integrationsprogramm 

hierbei zieht und welche Konsequenzen dies für den anzulegenden Prüfungsmaßstab hatte/hat (a.a.O. 

[14]). 

 

[3] Soweit die Verfassungsbeschwerde schließlich auch die primärrechtlichen Grundlagen der Wäh-

rungsunion und die entsprechenden Zustimmungsgesetze nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG angriff, waren 

diese bereits mehrfach Gegenstand der verfassungsgerichtlichen Prüfung (BVerfGE 89, 155 [157] sowie 

BVerfGE 97, 350 [368 ff.]), und dass hier eine grundlegende Veränderung eingetreten sei, legte die 

Verfassungsbeschwerde nicht dar (2 BvR 43/16 [15]). 

(3b) Verfahren 2 BvR 2454/18 

Ähnliches galt für die Beschwerde 2 BvR 2454/18, denn die Verfassungsbeschwerden waren unzulässig, 

weil sie sich gegen Maßnahmen des Gerichtshofs und des Gerichts der Europäischen Union wende(te)n. 

 

[1] Die Beschwerdeführer griffen allein den Beschluss des Gerichtshofs beziehungsweise die Schreiben 

der Kanzlei des Gerichtshofs und des Gerichts an, und diese Maßnahmen bedurften/bedürfen nicht der 

Umsetzung oder des Vollzugs durch deutsche Staatsorgane oder deren sonstiger Mitwirkung. 

 

[1a] Die Beschwerdeführer machten auch nicht substantiiert geltend und es war auch nicht ersichtlich, 

dass es sich bei den angegriffenen Maßnahmen um Ultra-vires-Akte oder Berührungen der Verfassungs-

identität gemäß Art. 79 Abs. 3 GG handelte (a.a.O. [16]), denn es war nicht ersichtlich, dass die durch 

Art. 79 Abs. 3 GG für unantastbar erklärten Grundsätze berührt wurden.  
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[1b] Zwar können Befangenheits- und Sprachregelungen durchaus das Recht auf ein faires Verfahren 

oder den Anspruch auf effektiven Rechtsschutz beeinträchtigen, die Beschwerdeführer haben aber nicht 

ansatzweise dargetan, dass dies vorliegend in einer Art. 1 Abs. 1 GG berührenden Weise geschehen 

wäre: 

 

[1c] Die Kanzlei des Gerichts ist nach Art. 20 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs bezie-

hungsweise Art. 25 § 1 der Verfahrensordnung des Gerichts mit der Entgegennahme und Übermittlung 

aller Schriftstücke betraut, und dass sie in diesem Zusammenhang ein Ablehnungsgesuch mit der Be-

gründung zurückweist, dieses sei entgegen Art. 19 EuGH-Satzung, Art. 51 der Verfahrensordnung des 

Gerichts nicht durch einen Rechtsstreit oder nicht in der Verfahrenssprache nach Art. 37 der Verfah-

rensordnung des Gerichtshofs eingereicht worden, lässt einen Bezug zu Art. 1 Abs. 1 GG nicht erkennen 

(a.a.O. [18]). 

 

[2] Soweit sich die Beschwerdeführer mit ihrer Verfassungsbeschwerde gegen ein vermeintliches Un-

terlassen der deutschen Mitglieder der EU-Kommission, des Rates und des Europäischen Parlaments 

wendeten, war die Verfassungsbeschwerde ebenfalls unzulässig, und gleiches galt, soweit sie ein Un-

terlassen der Mitglieder des Bundesrats, des Bundestags und der Bundesregierung rügten. 

 

[2a] Ein Unterlassen des Gesetzgebers kann Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde nur sein, wenn 

sich der Beschwerdeführer auf einen ausdrücklichen Auftrag des Grundgesetzes berufen kann, der Inhalt 

und Umfang der Gesetzgebungspflicht im Wesentlichen umgrenzt hat (BVerfGE 6, 257 [264] sowie 

BVerfGE 129, 124 [176]). 

 

[2b] Grundlagen, die die Annahme einer solchen Handlungspflicht der deutschen Verfassungsorgane 

begründen könnten, haben die Beschwerdeführer weder substantiiert vorgetragen, noch waren sie sonst 

ersichtlich (2 BvR 2454/18 [19]). 

 

[3] Soweit sich die Verfassungsbeschwerden mittelbar gegen Art. 18 Abs. 2 und Art. 19 Abs. 3 EuGH-

Satzung, Art. 37 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs und Art. 51 der Verfahrensordnung des Ge-

richts der Europäischen Union wendeten, kam eine Verletzung der Grundrechte und grundrechtsglei-

chen Rechte der Beschwerdeführerin ebenfalls nicht in Betracht, denn auch bei diesen Vorschriften 

handelt es sich nicht um Akte der deutschen öffentlichen Gewalt im Sinne von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a 

GG und § 90 Abs. 1 BVerfGG (BVerfGE 22, 293 [295 ff.] sowie BVerfGE 118, 79 [95]). 
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bb) Verstöße gegen Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG bei Landeswahlen und (mittlerweile) fehlende 

Angreifbarkeit vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 99,1 ) 

Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren BVerfGE 99, 1 hatte schon deshalb keinen Erfolg, weil dem 

Beschwerdeführer ein mit der Verfassungsbeschwerde rügefähigen Recht nicht zur Seite stand (Art. 93 

Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG).  

 

[1] Die Grundsätze der allgemeinen, unmittelbaren, fairen, gleichen und geheimen Wahl sind bei Wah-

len zu den Volksvertretungen in den Ländern von der Bundesverfassung nicht subjektivrechtlich ge-

währleistet. 

 

[2] Entgegen der früheren ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts scheidet im An-

wendungsbereich der Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG, Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG auch ein Rückgriff auf den 

allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG aus. 

 

[3] Die Länder gewährleisten den subjektiven Schutz des Wahlrechts bei politischen Wahlen in ihrem 

Verfassungsraum abschließend (a.a.O. [Rdnrn. 42 ff.]). 

 Die verfassungsrechtlich bedeutsamen Unterschiede zwischen Bundes(tags)- und Landeswahlen 

Während bei Bundestagswahlen die Verletzung aller fünf Wahlrechtsgrundsätze mit der Verfassungs-

beschwerde gerügt werden kann (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG i.V. mit Art. 38 Abs. 1 

Satz 1 GG), fehlt eine vergleichbare Gewährleistung, wenn es um die Durchsetzung dieser Grundsätze 

bei allgemeinen politischen Wahlen und Abstimmungen im Sinne von Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG auf der 

Ebene der Länder geht. 

 

[1] Art. 38 GG erfasst unmittelbar nur die Wahlen zum Deutschen Bundestag, und eine analoge Anwen-

dung auf Wahlen und Abstimmungen in den Ländern scheidet mit Rücksicht auf die selbständigen Ver-

fassungsräume von Bund und Ländern aus (BVerfGE 4, 31 [44] sowie BVerfGE 6, 445 [447]). 

 

[2] Zwar verlangt Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG, dass die Grundsätze der allgemeinen, unmittelbaren, freien, 

gleichen und geheimen Wahl auch bei politischen Wahlen in den Ländern gelten, und die Länder haben 

diesem Verfassungsgebot bei der Regelung des Wahlrechts zu ihren Länderparlamenten und auf kom-

munaler Ebene zu genügen. 

 

[3] Dem Einzelnen vermittelt Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG aber keine mit der Verfassungsbeschwerde rü-

gefähige subjektive Rechtsposition (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG; BVerfGE 1, 208 [236 f.] sowie BVerfGE 

3, 383 [390 f.]). 
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(1a) Kein aus Art. 2 Abs. 1 GG herleitbares subjektives Recht 

Das objektivrechtliche Verfassungsgebot des Art. 28 Abs. 1 GG kann auch nicht über die in Art. 2 Abs. 1 

GG verbürgte allgemeine Handlungsfreiheit als subjektives Recht eingefordert werden. 

 

[1] Mit seinem Wahlrecht übt der Bürger („nur“) die vom Volk ausgehende Staatsgewalt aus, und die 

Wahrnehmung dieses Rechts ist nicht Teil der jedem Menschen gewährleisteten freien Entfaltung seiner 

Persönlichkeit. 

 

[2] Die allgemeine Handlungsfreiheit ist umfassender Ausdruck der persönlichen Freiheitssphäre des 

Menschen und unterscheidet sich damit grundlegend von den im Grundgesetz gewährleisteten politi-

schen Rechten des Aktiv-Status (BVerfGE 49, 15 [23]). 

(1b) Kein aus Art. 3 Abs. 1 GG herleitbares subjektives Recht 

Entgegen der bisherigen ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann der Bürger bei 

Wahlen zu den Volksvertretungen in den Ländern keinen der fünf Wahlrechtsgrundsätze über Art. 3 

Abs. 1 GG mit der Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht einfordern. 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht hatte zwar die Grundsätze der Allgemeinheit und Gleichheit der 

Wahl früher uneingeschränkt als Anwendungsfälle des allgemeinen Gleichheitssatzes angesehen und 

hieraus als selbstverständlich die Folgerung gezogen, dass Verletzungen dieser Wahlrechtsgrundsätze 

bei politischen Wahlen in den Ländern über Art. 3 Abs. 1 GG mit der Verfassungsbeschwerde gerügt 

werden können (BVerfGE 1, 208 [237] sowie BVerfGE 58, 177 [190]). 

 

[2] Seit der Entscheidung BVerfGE 99, 1 legte aber das Verfassungsgericht zugrunde, dass im Anwen-

dungsbereich der speziellen wahlrechtlichen Gleichheitssätze der Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 38 

Abs. 1 Satz 1 GG nicht auf den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG zurückgegriffen 

werden kann. 

 

[2a] Das Grundgesetz hat die Anforderungen, die an demokratische Wahlen zu den Volksvertretungen 

im Sinne von Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG zu stellen sind, für die Verfassungsräume des Bundes und der 

Länder jeweils in den gesonderten Vorschriften der Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 28 Abs. 1 Satz 2 

GG geregelt.  

 

[2b] Insoweit handelt es sich zwar um spezialgesetzlich normierte Ausprägungen der vom Grundgesetz 

in Art. 3 Abs. 1 GG allgemein gewährleisteten Gleichheit der Bürger. 
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 Nichtanwendbarkeit von Art. 3 Abs. 1 GG als Folge von verfassungsrechtlichen Spezialregelungen 

(Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG einerseits und Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG andererseits) 

Mit dieser Qualifizierung als Spezialregelungen stehen aber die Rechtsfolgen für die Anwendbarkeit des 

allgemeinen Gleichheitssatzes noch nicht fest.  

 

[1] Die Rechtsordnung kennt zur Auflösung derartiger Konkurrenzlagen keine allgemeinen Regeln.  

 

[2] Die Frage, ob im Sachbereich eines speziellen Gleichheitssatzes ein Rückgriff auf Art. 3 Abs. 1 GG 

zulässig ist, kann jeweils nur durch Auslegung geklärt werden.  

 

[2a] Dabei darf eine Verfassungsnorm nicht isoliert betrachtet und allein aus sich heraus ausgelegt wer-

den. 

 

[2b] Sie steht in einem Sinnzusammenhang mit den übrigen Vorschriften der Verfassung (BVerfGE 1, 

14 [32]). 

 Das bundesstaatliche Prinzip und die Anbindungen (von Bund und Ländern) an die fünf 

Wahlrechtsgrundsätze 

Die vom Grundgesetz getroffene Regelung erklärt sich aus dem bundesstaatlichen Prinzip.  

 

[1] In den Grenzen föderativer Bindungen gewährleistet das Grundgesetz Bund und Ländern eigenstän-

dige Verfassungsbereiche.  

 

[1a] Die Länder genießen im Rahmen ihrer Bindung an die Grundsätze des Art. 28 GG im staatsorgani-

satorischen Bereich Autonomie. 

 

[1b] In diesem Rahmen regeln sie Wahlsystem und Wahlrecht zu ihren Parlamenten und den kommu-

nalen Vertretungen des Volkes, und sie gestalten und organisieren das Wahlprüfungsverfahren. 

 

[2] Das Grundgesetz bindet die Länder hierbei an die fünf Wahlrechtsgrundsätze, und insoweit ermög-

licht es auch eine Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht:  

 

[2a] Im Wege der Normenkontrollklage gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG können die Bundesregierung, 

jede Landesregierung (dazu BVerfGE 83, 37 [49]) oder ein Quorum des Bundestages die Verletzung 

der Bindung des Landes an die Wahlrechtsgrundsätze beim Bundesverfassungsgericht geltend machen. 
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[2b] Ebenso hat jeder Richter das in einem Rechtsstreit erhebliche Landeswahlrecht auf seine Überein-

stimmung mit den fünf Wahlrechtsgrundsätzen aus Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG zu überprüfen und das 

Gesetz gemäß Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen, wenn er der Auffassung 

ist, es entspreche diesen Grundsätzen nicht. 

 

[2c] Dabei handelt es sich sowohl bei der abstrakten als auch bei der konkreten Normenkontrolle um 

Verfahren, in denen allein zu klären ist, ob der Gesetzgeber den objektivrechtlichen Vorgaben der Ver-

fassung genügt hat (BVerfGE 20, 350 [351] sowie BVerfGE 83, 37 [49]). 

(3a) Beschränkung des Grundgesetzes auf „objektiv-rechtliche Kontrollen“ von Landeswahlen 

(fehlende Möglichkeiten der Bürger, insoweit das Bundesverfassungsgericht anzurufen) 

Mit Blick auf die Autonomie der Länder beschränkt sich das Grundgesetz allerdings auf diese objektiv-

rechtliche Kontrolle und räumt nicht auch jedem Bürger bei Wahlen im Land das Recht ein, die Beach-

tung der fünf Wahlrechtsgrundsätze mit der Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht 

einzufordern. 

 

[1] Insoweit gibt das Grundgesetz den Ländern Raum, den subjektiven Schutz des Wahlrechts zu ihren 

Volksvertretungen in Ausübung ihres Rechts auf Selbstorganisation auszugestalten und durch die Ge-

richtsbarkeit des Landes zu gewährleisten. 

 

[1a] Diese Rechtslage zur Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde gegen wahlrechtliche Hoheitsakte 

der Länder hat das Bundesverfassungsgericht für die drei Grundsätze der unmittelbaren, freien und ge-

heimen Wahl stets als selbstverständlich angesehen. 

 

[1b] Für die beiden anderen Grundsätze der Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl hat es diese Folge-

rung nicht gezogen, sondern auf den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG zurückgegriffen, 

ohne der Frage seiner Verdrängung durch die speziellen Regelungen der Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG und 

Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG im Einzelnen nachzugehen. 

 

[1c] Die an der Einheit der Verfassung und ihren historischen Grundlagen ausgerichtete Verfassungsin-

terpretation ergibt jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass das Grundgesetz bei Wahlen in den Ländern 

zwei Wahlrechtsgrundsätze stärker als die drei anderen einer bundesverfassungsgerichtlichen Kontrolle 

unterworfen und insoweit die Autonomie der Länder zurückgedrängt hat. 

 

[2] Allen Wahlrechtsgrundsätzen ist gemeinsam, dass sie grundlegende Anforderungen an demokrati-

sche Wahlen stellen, und ihnen kommt gleichermaßen die Funktion zu, bei politischen Wahlen und 

Abstimmungen im Sinne von Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG das demokratische Prinzip wirksam zur Geltung 

zu bringen. 



 

A XXII-2977 
 

 

[2a] Allgemeinheit und Gleichheit sichern die vom Demokratieprinzip vorausgesetzte Egalität der 

Staatsbürger (BVerfGE 41, 399 [413] sowie BVerfGE 85, 148 [158]). 

 

[2b] Die Geheimheit der Wahl stellt den wichtigsten institutionellen Schutz der Wahlfreiheit dar, die 

wiederum unabdingbare Voraussetzung für die demokratische Legitimation der Gewählten ist (BVer-

fGE 44, 125 [139]). 

 

[2c] In diesem Zusammenhang steht schließlich auch die Forderung nach unmittelbarer Wahl (BVerfGE 

47, 253 [280]), weil diese den Wählerwillen am sinnvollsten zum Ausdruck kommen lässt (BVerfGE 

99, 1 [Rdnr. 65]; dort [Rdnrn. 66 ff.] ausführlich zur Rechtsgeschichte und dort [Rdnrn. 74 ff.] auch zur 

früheren Rechtsprechung des 1. Senats). 

(3b) Parallelproblematik der Geltendmachung des Rechts der Parteien auf Chancengleichheit 

Der fehlenden Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts, dem Bürger bei Wahlen zu den Volksver-

tretungen in den Ländern subjektiven Rechtsschutz gegen eine Verletzung der Wahlrechtsgrundsätze zu 

geben, entspricht es, dass Parteien bereits seit langem (BVerfGE 4, 27 [30 f.]) eine Verletzung ihres 

Rechts auf chancengleiche Teilnahme an Wahlen im Land nur im Wege eines Organstreits geltend ma-

chen können, den sie vor dem Landesverfassungsgericht zu führen haben (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4, 3. Va-

riante GG). 

 

[1] Dieser Organstreit wird im Land abschließend entschieden (BVerfGE 96, 231 [242 f.]). 

 

[2] Nur wenn im Land kein Rechtsweg eröffnet ist, ist eine Zuständigkeit des Bundesverfassungsge-

richts begründet, das in diesen Fällen jedoch der Sache nach als „subsidiäres Landesverfassungsgericht“ 

tätig wird. 

(3c) Die zur Verfügung stehenden landesrechtlichen Möglichkeiten für die Bürger, ihr subjektives 

Wahlrecht zu verteidigen 

Den Bürgern steht zur Verteidigung ihres subjektiven Wahlrechts auch bei Wahlen in den Ländern ein 

Rechtsweg zur Verfügung. 

 

[1] Alle Länder sehen die Prüfung der Wahl zu ihren Parlamenten vor, weil ihnen dies durch das Ho-

mogenitätsgebot des Art. 28 Abs. 1 GG aufgegeben ist (BVerfGE 85, 148 [158]), und im Rahmen des 

Wahlprüfungsverfahrens, das auch dem Schutz des subjektiven aktiven und passiven Wahlrechts dient, 

kann – je nach landesrechtlicher Ausgestaltung – spätestens in zweiter Instanz eine gerichtliche Rechts-

kontrolle erreicht werden. 
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[2] Bei Kommunalwahlen haben die Länder die gerichtliche Kontrolle der Wahlprüfung den Verwal-

tungsgerichten übertragen.  

 

[2a] Dabei kann unter den Voraussetzungen der §§ 132 ff. VwGO auch das Bundesverwaltungsgericht 

angerufen werden.  

 

[2b] Ein Verstoß gegen die Wahlrechtsgrundsätze des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG wird als Verletzung von 

Bundesrecht im Sinne von § 137 Abs. 1 Nr. 1 VwGO angesehen. 

 

[3] Zusätzlich haben eröffnet/eröffnen die meisten Länder wegen der Verletzung des subjektiven Wahl-

rechts bei Wahlen zu ihren Volksvertretungen eine Verfassungsbeschwerde, Grundrechts- oder Popu-

larklage zu ihren Landesverfassungsgerichten (zum landesverfassungsgerichtlichen Rechtsschutz in den 

einzelnen Ländern BVerfGE 96, 345 [351 f.]). 

 

[3a] Der Bedeutung des subjektiven Wahlrechts (BVerfGE 1, 14 [33]) mag es zwar entsprechen, inso-

weit verfassungsgerichtlichen subjektiven Rechtsschutz im Land einzuführen, wo dies nicht geschehen 

ist, von Verfassungs wegen ist dies aber nicht geboten. 

 

[3b] Art. 19 Abs. 4 GG verbürgt keinen subjektiven verfassungsgerichtlichen Rechtsschutz (BVerfGE 

1, 332 [344]). 

cc) Verfahren 2 BvR 1576/13 als Beispiel für die Statthaftigkeit einer Verfassungsbeschwerde gegen 

Entscheidungen von Landesverfassungsgerichten und eine weitgehende Prüfung von auf 

grundgesetzliche Bestimmungen bezogenen Rügen durch das Verfassungsgericht 

Die im Verfahren 2 BvR 1576/13 angegriffene Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 

sowie das Schreiben des Präsidenten des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs waren/sind taugliche 

Gegenstände einer Verfassungsbeschwerde. 

 

Die Beschwerdeführer waren/sind jedoch nur teilweise beschwerdebefugt (a.a.O. [40 ff.]). 

 Die aus Art. 28 Abs. 1 GG folgenden Vorgaben für die Verfassungsautonomie der Länder und die 

Angreifbarkeit länderverfassungsgerichtlicher Entscheidungen mit der Verfassungsbeschwerde 

Unter dem Grundsatz verfügen die Länder über eine weitgehende Verfassungsautonomie. 

 

Das Grundgesetz enthält in Art. 28 Abs. 1 GG nur wenige Vorgaben für die Verfassungen der Länder. 
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(1a) Die Ordnung des Verfassungsrechts und der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder (nach 

Ermessen) 

Im Übrigen können sie, soweit das Grundgesetz nicht besondere Anforderungen statuiert, ihr Verfas-

sungsrecht und auch ihre Verfassungsgerichtsbarkeit nach eigenem Ermessen ordnen (BVerfGE 4, 178 

[189] sowie BVerfGE 96, 345 [368 f.]). 

 

[1] Daher muss der Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder vom Bundesverfassungsgericht 

möglichst unangetastet bleiben. 

 

[2] Auch darf die Landesverfassungsgerichtsbarkeit nicht in größere Abhängigkeit von der Bundesver-

fassungsgerichtsbarkeit gebracht werden, als es nach dem Grundgesetz unvermeidbar ist (BVerfGE 36, 

341 [357] sowie BVerfGE 107, 1 [10]). 

(1b) Statthaftigkeit von Verfassungsbeschwerden („Akte öffentliche Gewalt“) 

Nach den Regelungen des Grundgesetzes ist gegen Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte al-

lerdings eine Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht statthaft (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a 

GG), weil Art. 1 Abs. 3 GG und Art. 20 Abs. 3 GG auch die Landesverfassungsgerichte an die Grund-

rechte und grundrechtsgleichen Gewährleistungen des Grundgesetzes binden, zu deren Schutz das Bun-

desverfassungsgericht im Wege der Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a BVerfGG, § 90 

Abs. 1 BVerfGG angerufen werden kann. 

 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind daher Entscheidungen der Landes-

verfassungsgerichte Akte „öffentlicher Gewalt“, die mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen wer-

den können (BVerfGE 6, 445 [447]). 

(1c) Sonderfall der abschließenden Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte (unter 

Berücksichtigung von Popularklagen) 

Dies gilt nur insoweit nicht, als die Landesverfassungsgerichte Streitigkeiten in der Sache abschließend 

entscheiden. 

 

[1] Denn das Grundgesetz erkennt ausweislich von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 GG a.E. an, dass ein Land 

bestimmte Streitigkeiten ohne jede bundesverfassungsgerichtliche Einwirkung in der Sache selbst ent-

scheiden kann (BVerfGE 96, 231 [242 f.]). 

 

[2] Popularklageverfahren im Sinne von Art. 98 Satz 4 BV gehören dazu nicht (a.a.O. [243]). 
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 Zulässigkeitsfragen (insbesondere Beschwerdebefugnis) 

Die Beschwerdeführer waren nur teilweise beschwerdebefugt. 

 

[1] Soweit sie mit der nur eingeschränkten Überprüfung der Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit 

dem Grundgesetz im Rahmen der Popularklage eine Verletzung von Art. 19 Abs. 4 GG rügten, er-

schien/erscheint diese von vornherein ausgeschlossen. 

 

[1a] Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG gewährleistet effektiven Rechtsschutz, wenn jemand behauptet, durch die 

öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt zu sein (BVerfGE 13, 152 [151] sowie BVerfGE 27, 297 

[305]).  

 

[1b] Ein Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG setzt eine im Interesse des Einzelnen bestehende 

Rechtsposition voraus (BVerfGE 83, 182 [194]), gewährleistet aber nicht selbst Bestand oder Inhalt des 

als verletzt gerügten Rechts (BVerfGE 61, 82 [110]).  

 

[1c] Da die Beschwerdeführer im Popularklageverfahren vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof 

jedoch nicht die Verletzung eigener Rechte geltend gemacht haben und eine solche auch nicht ersichtlich 

war, schied eine Verletzung von Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG durch die angegriffene Entscheidung von 

vornherein aus (BVerfGE 13, 132 [151]). 

 

[2] Nicht von vornherein ausgeschlossen war allerdings die Möglichkeit einer Verletzung von verfas-

sungsbeschwerdefähigen Rechten der Beschwerdeführer durch die angegriffene Entscheidung und das 

angegriffene Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs insoweit, als sie rügten, dass im Ver-

fahren vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof das Recht auf rechtliches Gehör und der Anspruch 

auf den gesetzlichen Richter verletzt worden seien. 

 

[2a] Auch im (Popularklage-)Verfahren vor den Landesverfassungsgerichten gelten die Prozessgrund-

rechte des Grundgesetzes (BVerfGE 60, 175 [210 ff.] sowie BVerfGE 69, 112 [120 ff.]). 

 

[2b] Dasselbe galt/gilt, soweit die Verfassungsbeschwerde eine Verletzung von Art. 19 Abs. 4 GG be-

ziehungsweise des Rechtsstaatsprinzips in Verbindung mit Art. 103 Abs. 1 GG darin erblickte, dass die 

Beschwerdeführer im Rahmen des Popularklageverfahrens beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof 

keine Anhörungsrüge gegen die geltend gemachte Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör 

erheben konnten (2 BvR 1576/13 [45]). 

 

[3] Ebenfalls beschwerdebefugt waren die Beschwerdeführer, soweit sie eine Verletzung von Art. 3 

Abs. 1 GG durch die vom Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vorgenommene Auslegung von Art. 7 
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Abs. 2 BV, Art. 12 Abs. 3 BV und die auf dieser Grundlage angenommene Vereinbarkeit von Art. 18a 

GO und Art. 12a LKrO mit der Bayerischen Verfassung rügten (a.a.O. [46 ff.]). 

 

[3a] Freilich sind im Rahmen der Popularklage im Sinne von Art. 98 Satz 4 BV Prüfungsmaßstab allein 

Vorschriften der bayerischen Verfassung, und die Länder sind, abgesehen von Art. 28 Abs. 1 GG, der 

nur ein gewisses Maß an Homogenität der Bundesverfassung und der Landesverfassungen (im materi-

ellen Sinn) fordert, zudem frei in der Ausgestaltung ihrer Verfassung, soweit das Grundgesetz nichts 

anderes vorschreibt (BVerfGE 36, 342 [361]). 

 

[3b] Dies bedeutet auch, dass sie – abgesehen vom Falle des Art. 99 GG – auch durch eine eigene Ver-

fassungsgerichtsbarkeit über die Vereinbarkeit von Landesgesetzen mit der Landesverfassung entschei-

den und diese in den oben beschriebenen Grenzen grundsätzlich ohne (inhaltliche) Kontrolle durch das 

Bundesverfassungsgericht auslegen können (BVerfGE 41, 68 [119] sowie BVerfGE 97, 298 [314]). 

 Grenzen der Entscheidungsgewalt der Landesverfassungsgerichte und entsprechende 

Beurteilungskompetenzen des Bundesverfassungsgerichts 

Die von diesen getroffenen Feststellungen prüft das Bundesverfassungsgericht nicht vollumfänglich 

nach. 

 

Es ist keine zweite Instanz über den Landesverfassungsgerichten (BVerfGE 6, 445 [449] sowie BVerfGE 

60, 175 [208 f.]), sondern an die Auslegung einer Norm der Landesverfassung durch ein Landesverfas-

sungsgericht grundsätzlich gebunden (BVerfGE 42, 312 [325] sowie BVerfGE 97, 298 [314]). 

(3a) Maßstäbe im Allgemeinen (insbesondere Willkürverbot und Verfahrensgrundrechte) und im 

Besonderen (Art. 28 Abs. 1 Sätze 1 bis 4 GG) 

Grenzen der Entscheidungsgewalt der Landesverfassungsgerichte ergeben sich aus den Grundrechten 

und den anderen für den Landesverfassungsgeber unmittelbar bindenden Bestimmungen des Grundge-

setzes (Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 1 Abs. 3 GG), so dass Auslegung und Anwendung der Landesverfas-

sungen diesen Vorgaben nicht widersprechen dürfen (BVerfGE 42, 312 [325]). 

 

[1] Daher überprüft das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung eines Landesverfassungsgerichts 

über die Vereinbarkeit einer Norm des Landesrechts mit der Landesverfassung und die dabei vorgenom-

mene Auslegung – wie die Entscheidungen der Fachgerichte – auch auf ihre Vereinbarkeit mit dem in 

Art. 3 Abs. 1 GG verankerten Willkürverbot (BVerfGE 60, 175 [209, 214]). 

 

[2] Der Prüfungsmaßstab für die vorliegende Verfassungsbeschwerde ergab/ergibt sich aus Art. 3 Abs. 

1 GG, Art. 103 Abs. 1 GG, Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 19 Abs. 4 GG sowie aus Art. 20 Abs. 1 

und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG. 
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[3] Nicht darunter fällt das Homogenitätsgebot des Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG und die es konkretisierenden 

Regelungen in Art. 28 Abs. 1 Satz 2 bis Satz 4 GG. 

 

[3a] Diese legen den Ländern Pflichten gegenüber dem Bund auf und beziehen sich insoweit nur auf das 

bundesstaatliche Rechtsverhältnis zwischen Bund und Ländern. 

 

[3b] Als Homogenitätsgebot gilt Art. 28 Abs. 1 GG für die Länder, nicht in ihnen (BVerfGE 1, 208 

[236 f.] sowie BVerfGE 6, 104 [111]). 

 

[3c] Er vermittelt den Beschwerdeführern kein subjektives Recht, dessen Verletzung im Rahmen einer 

Verfassungsbeschwerde festgestellt werden könnte (BVerfGE 6, 376 [383 f.] sowie BVerfGE 99, 1 [8]). 

(3b) Konkrete Prüfung am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG (Willkürverbot) 

Die Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 12. Juni 2013 verstieß nicht gegen das 

in Art. 3 Abs. 1 GG verankerte Willkürverbot (2 BvR 1576/13 [50 ff.]). 

 

[1] Ein solcher Verstoß liegt nur vor, wenn eine fehlerhafte Rechtsanwendung bei verständiger Würdi-

gung der das Grundgesetz beherrschenden Gedanken nicht mehr verständlich ist und sich daher der 

Schluss aufdrängt, dass sie auf sachfremden Erwägungen beruht (BVerfGE 4, 1 [7] sowie BVerfGE 81, 

132 [137]). 

 

[1a] Das ist anhand objektiver Kriterien festzustellen (BVerfGE 42, 64 [73] sowie BVerfGE 96, 189 

[203]). 

 

[1b] Willkür liegt vor, wenn eine offensichtlich einschlägige Norm nicht berücksichtigt oder der Inhalt 

einer Norm in krasser Weise missdeutet wird. 

 

[1c] Von einer dermaßen willkürlichen Missdeutung kann jedoch nicht gesprochen werden, wenn das 

Gericht sich mit der Rechtslage eingehend auseinandersetzt und seine Auffassung nicht jedes sachlichen 

Grundes entbehrt (BVerfGE 87, 273 [279] sowie BVerfGE 89, 1 [14]). 

 

[2] Die Auslegung eines Gesetzes ist willkürlich, wenn sie das gesetzgeberische Anliegen grundlegend 

verfehlt, indem dem Gesetz ein Sinn unterlegt wird, den der Gesetzgeber offensichtlich nicht hat ver-

wirklichen wollen, den er nicht ausgedrückt hat und den das Gesetz auch nicht im Verlauf einer Rechts-

entwicklung aufgrund gewandelter Anschauungen erhalten hat (BVerfGE 86, 59 [64]). 
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 Insbesondere: Auslegung des Art. 28 Abs. 1 GG (Problematik der Teilnahme von Unionsbürgern an 

kommunalen Abstimmungen) 

Die Auslegung von Art. 28 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BV und Art. 7 Abs. 2 BV, Art. 12 

Abs. 3 BV, dass diese einer Teilnahme von Unionsbürgern anderer Mitgliedstaaten an kommunalen 

Abstimmungen nicht entgegenstehen, verstieß/verstößt nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG (1 BvR 1576/13 

[52 ff.]). 

 

Bei der Auslegung von Art. 28 Abs. 1 GG war/ist eine Verletzung des Willkürverbots nicht feststellbar. 

(4a) Schwierige Fragestellungen in den Zusammenhängen der Vorlagepflichten (Art. 100 GG) von 

Landesverfassungsgerichten 

Zwar ist zweifelhaft, ob die Annahme, dass Verstöße von bayerischem Landesrecht gegen Bundesrecht 

nur dann als Verstoß gegen die Bayerische Verfassung anzusehen sind, wenn der Widerspruch offen 

zutage tritt und als schwerwiegender, besonders krasser Eingriff in die Rechtsordnung zu werten ist, 

auch im Hinblick auf die Bestimmungen des Grundgesetzes vertretbar ist, die die Verfassungsautono-

mie der Länder begrenzen, das heißt im Hinblick auf das Homogenitätsgebot des Art. 28 Abs. 1 GG, die 

Grundrechte des Grundgesetzes (BVerfGE 42, 312 [325] sowie BVerfGE 97, 298 [314 f.]) sowie die in 

die Landesverfassungen hineinwirkenden Elemente des Grundgesetzes (BVerfGE 27, 44 [55] sowie 

BVerfGE 103, 332 [352 f.]). 

 

[1] Gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 2 GG sind auch Landesverfassungsgerichte zur Vorlage von Landesrecht 

an das Bundesverfassungsgericht verpflichtet, wenn sie von der Verletzung des Grundgesetzes durch 

Landesrecht überzeugt sind (BVerfGE 36, 342 [356] sowie BVerfGE 69, 112 [117 f.]). 

 

[1a] Diese Überzeugung setzt voraus, dass die Landesverfassungsgerichte Landesrecht auch tatsächlich 

an den für sie verbindlichen Vorgaben des Grundgesetzes überprüfen und daher das Grundgesetz auch 

anwenden und erforderlichenfalls auslegen. 

 

[1b] Art. 100 Abs. 1 Satz 2 GG ist keine Beschränkung auf offensichtliche und schwerwiegende Ver-

stöße gegen das Grundgesetz zu entnehmen. 

 

[1c] Schließlich verpflichtet Art. 100 Abs. 3 GG zu einer sogenannten Divergenzvorlage, wenn ein Lan-

desverfassungsgericht bei der Auslegung des Grundgesetzes von der Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts oder eines anderen Landesverfassungsgerichts abweichen will. 

 

[1d] Auch dies impliziert, dass die Landesverfassungsgerichte das Grundgesetz tatsächlich auslegen, 

andernfalls wäre ein Landesverfassungsgericht niemals zu einer Divergenzvorlage verpflichtet.  



 

A XXII-2984 
 

 

[2] Dem trug/trägt die vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung prakti-

zierte eingeschränkte Kontrolle von Landesrecht am Maßstab der auch für sie verbindlichen Regelungen 

des Grundgesetzes nicht hinreichend Rechnung (2 BvR 1576/13 [54]), das konnte im vorliegenden Fall 

jedoch dahinstehen, da die Auslegung von Art. 28 Abs. 1 GG durch den Bayerischen Verfassungsge-

richtshof in der Sache nicht zu beanstanden war: 

(4b) Bundesverfassungsrechtlich unbedenkliche Auslegung des Art. 28 Abs. 1 GG durch den 

Verfassungsgerichtshof (vornehmlich mangels vorhandener einschlägiger 

bundesverfassungsgerichtlicher Rechtsprechung) 

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof bejahte weder einen Verstoß einer bayerischen Landesvor-

schrift gegen Art. 28 Abs. 1 GG, was ihn zu einer Vorlage gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 2 GG verpflichtet 

hätte, noch wich er von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts oder anderer Landesverfas-

sungsgerichte zu dieser Bestimmung des Grundgesetzes ab, was zu einer Vorlage gemäß Art. 100 Abs. 3 

GG hätte führen müssen, denn einschlägige verfassungsgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 28 Abs. 1 

Satz 3 GG, das heißt zu der Frage, ob diese Bestimmung einer Abstimmungsberechtigung von Unions-

bürgern anderer Mitgliedstaaten entgegensteht, gab es nicht. 

 

[1] Unter diesen Voraussetzungen war der Bayerische Verfassungsgerichtshof berechtigt, Art. 28 Abs. 

1 Satz 3 GG selbständig auszulegen, ohne die Rechte der Beschwerdeführer aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 

GG zu verletzen, und ob die Auslegung zutreffend war/ist, konnte dahinstehen, da die Kontrolle durch 

das Bundesverfassungsgericht insoweit auf eine Willkürkontrolle beschränkt war/ist (a.a.O. [55]). 

 

[1a] Die Annahme, dass Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG eine Abstimmungsberechtigung von Unionsbürgern 

anderer Mitgliedstaaten bei kommunalen Bürgerbegehren und -entscheiden nicht verbietet, war/ist je-

denfalls nicht willkürlich (a.a.O. [56 ff.]). 

 

[1b] Das Homogenitätsgebot des Art. 28 Abs. 1 GG fordert zwar ein Mindestmaß an verfassungsstruk-

tureller und materieller Homogenität der Landesverfassungen mit dem Grundgesetz, ohne das der Bun-

desstaat nicht funktionieren könnte (BVerfGE 36, 342 [361] sowie BVerfGE 90, 60 [84]), es gebietet 

aber keine Uniformität (BVerfGE 9, 268 [279]), denn das Grundgesetz geht, im Gegenteil, von der Ver-

fassungsautonomie der Länder aus (BVerfGE 36, 342 [361] sowie BVerfGE 90, 60 [84 f.]). 

 

[1c] Die Direktionskraft von Art. 28 Abs. 1 GG ist auf die dort genannten Staatsstrukturprinzipien be-

schränkt, und – soweit nicht Art. 28 Abs. 1 Satz 2 bis Satz 4 GG etwas anderes anordnen – auch nur auf 

deren Grundsätze, nicht auf die konkrete Ausgestaltung, die sie im Grundgesetz erfahren haben (BVer-

fGE 90, 60 [84 f.]), und das gilt namentlich für die Grundentscheidung des Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 
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GG für Demokratie und Volkssouveränität sowie die daraus abzuleitenden Grundsätze der demokrati-

schen Organisation und Legitimation der Staatsgewalt (BVerfGE 47, 253 [272] sowie BVerfGE 93, 37 

[66]). 

 

[2] Einer im Vergleich zur Bundesebene stärkeren Ausgestaltung von plebiszitären Verfahren auf der 

Ebene der Länder steht Art. 28 Abs. 1 GG nicht entgegen (2 BvR 1576/13 [57]). 

 

[2a] Das in Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG enthaltene Gebot, dass die verfassungsmäßige Ordnung in den 

Ländern den Grundsätzen des demokratischen Staates im Sinne des Grundgesetzes entsprechen müsse, 

wird in den Sätzen 2 bis 4 näher konkretisiert.  

 

[2b] Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG ergänzt Satz 1 (BVerfGE 83, 37 [58]), indem er die Einrichtung einer 

Vertretung des Volkes in den Ländern, Kreisen und Gemeinden vorschreibt und zugleich Wahlgrund-

sätze bestimmt, die bei deren Wahl zu beachten sind, und „Volk“ im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Satz 2 

GG sind dabei wie im Rahmen von Art. 20 Abs. 2 GG nur die (im jeweiligen Wahlgebiet ansässigen) 

deutschen Staatsangehörigen und die ihnen gleichgestellten Personen im Sinne von Art. 116 Abs. 1 GG 

(BVerfGE 83, 60 [71]). 

 

[2c] Der mit Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl I S. 2086) einge-

fügte heutige Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG bestimmt, dass bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden auch 

Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, 

nach Maßgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar sind. 

 

[2d] Diese dynamische Verweisung soll einen Widerspruch zwischen deutschem und unionalem Recht 

vermeiden, das in der Richtlinie 94/80/EG des Rates (vgl. Art. 22 Abs. 1 Satz 2 AEUV), die Einzelheiten 

festlegt, und danach können Unionsbürger, die ihren Wohnsitz in einem Mitgliedstaat haben, dessen 

Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, dort das aktive und das passive Wahlrecht bei den Kommunal-

wahlen ausüben (Art. 1 Abs. 1 Richtlinie 94/80/EG). 

 

[2e] Als „Kommunalwahlen“ bezeichnet die Richtlinie die allgemeinen, unmittelbaren Wahlen, die da-

rauf abzielen, die Mitglieder der Vertretungskörperschaft und gegebenenfalls gemäß den Rechtsvor-

schriften jedes Mitgliedstaates den Leiter und die Mitglieder des Exekutivvorgangs einer lokalen Ge-

bietskörperschaft der Grundstufe zu bestimmen (Art. 2 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie), und laut Anhang 

der Richtlinie gelten als lokale Gebietskörperschaften der Grundstufe in Deutschland die kreisfreien 

Städte beziehungsweise Stadtkreise, Kreise, Gemeinden und Bezirke in der Freien und Hansestadt Ham-

burg und im Land Berlin. 

 



 

A XXII-2986 
 

[2f] Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG verpflichtet die Länder folglich, für Kommunalwahlen – über Art. 28 Abs. 

1 Satz 2 GG hinaus – ein Wahlrecht für Unionsbürger anderer Mitgliedstaaten vorzusehen (2 BvR 

1576/13 [59]). 

 

[3] Abstimmungen im Sinne von Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG, das heißt Entscheidungen über Sachfragen, 

werden weder in Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG noch im europäischen Primärrecht oder in der Richtlinie 

94/80/EG des Rates erwähnt (a.a.O.). 

 

[3a] Die Auslegung von Art. 28 Abs. 1 GG durch den Bayerischen Verfassungsgerichtshof war/ist zwar 

durch den Wortlaut der Norm nicht erfasst, entbehrt aber nicht sachlicher Gründe und ist daher nicht 

willkürlich im Sinne von Art. 3 Abs. 1 GG. 

 

[3b] Art. 28 Abs. 1 GG enthält keine ausdrückliche Regelung über die Mitwirkung von Unionsbürgern 

anderer Mitgliedstaaten an kommunalen Bürgerbegehren und -entscheiden, die Ausnahmeregelung in 

Satz 3 sieht lediglich eine Wahlberechtigung von Unionsbürgern anderer Mitgliedstaaten bei Wahlen in 

Kreisen und Gemeinden vor. 

 

[3c] Daraus könnte man zwar, gerade weil das auch in Art. 28 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 GG verankerte 

Prinzip der Volkssouveränität allein das deutsche Volk zum Legitimationssubjekt aller staatlichen Ge-

walt bestimmt und Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG die Ausübung von Staatsgewalt in der Form der Abstim-

mung ebenfalls dem Staatsvolk vorbehält, schließen, dass Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG eine Abstimmungs-

berechtigung von Unionsbürgern anderer Mitgliedstaaten in den Ländern generell verbietet (a.a.O. 

[60]), zwingend ist dies aber nicht. 

 

[3d] Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG ordnet an, dass Unionsbürger anderer Mitgliedstaaten bei der Wahl der 

Volksvertretungen auf kommunaler Ebene wahlberechtigt sind, und damit können sie die personelle 

Zusammensetzung kommunaler Volksvertretungen unmittelbar mitbestimmen und dadurch mittelbar an 

den dort zu treffenden Entscheidungen mitwirken. 

 

[3e] Soweit sie als Inhaber des passiven Wahlrechts zum Mitglied einer Volksvertretung gewählt sind, 

wirken sie auch unmittelbar an den zu treffenden Sachentscheidungen mit, und vor diesem Hintergrund 

erschien/erscheint es jedenfalls nicht willkürlich, Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG auch so auszulegen, dass er 

einer Erstreckung der Mitwirkungsrechte bei kommunalen Bürgerbegehren und -entscheiden auf Uni-

onsbürger anderer Mitgliedstaaten nicht entgegensteht (a.a.O. [61]). 



 

A XXII-2987 
 

 Allgemeine Grundsätze für die Auslegung von Landesverfassungsrecht durch den 

Verfassungsgerichtshof 

Die Auslegung von Art. 7 Abs. 2 BV und Art. 12 Abs. 3 BV ließ einen Verstoß gegen das Willkürverbot 

ebenfalls nicht erkennen: 

(5a) Der zum Ausdruck kommende „objektivierte Willen“ eines Normgebers als entscheidendes 

Merkmal 

Von jeher geht das Bundesverfassungsgericht davon aus, dass es für die Auslegung einer Norm auf den 

in dieser zum Ausdruck kommenden objektivierten Willen des Gesetzgebers ankommt, so wie er sich 

aus dem Wortlaut der Vorschrift und dem Sinnzusammenhang ergibt, in den sie hineingestellt ist. 

 

Nicht entscheidend ist dagegen die subjektive Vorstellung der am Gesetzgebungsverfahren beteiligten 

Organe oder einzelner Mitglieder (BVerfGE 1, 299 [312] sowie BVerfGE 133, 168 [205]). 

(5b) Materialien 

Der Entstehungsgeschichte kommt für die Auslegung zwar grundsätzlich nur insofern Bedeutung zu, 

als sie die Richtigkeit einer nach den angegebenen Grundsätzen ermittelten Auslegung bestätigt oder 

Zweifel behebt, die auf dem angegebenen Weg allein nicht ausgeräumt werden können (BVerfGE 1, 

299 [312] sowie BVerfGE 119, 247 [290]). 

 

Vorarbeiten für ein Gesetz können daher in der Regel bloß unterstützend verwertet, die in den Gesetz-

gebungsmaterialien dokumentierten Vorstellungen der gesetzgebenden Instanzen nicht mit dem objek-

tiven Gesetzesinhalt gleichgesetzt werden (BVerfGE 11, 126 [130] sowie BVerfGE 62, 1 [45]). 

(5c) Grundsatz der Heranziehbarkeit aller anerkannten Auslegungsmethoden 

Für die Erfassung des objektiven Willens des Gesetzgebers sind vielmehr alle anerkannten Auslegungs-

methoden heranzuziehen, das heißt die grammatikalische, systematische, teleologische und historische 

Auslegung. 

 

Diese Methoden ergänzen sich gegenseitig (BVerfGE 133, 168 [205]), wobei keine einen unbedingten 

Vorrang vor einer anderen hat (BVerfGE 105, 135 [157] sowie 2 BvR 1576/13 [63]; dort [64 ff.] aus-

führlich dazu, dass Defizite insoweit nicht erkennbar waren). 

 Prüfung am Maßstab des Art. 103 Abs. 1 GG 

Die Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs verletzte die Beschwerdeführer auch nicht 

in ihrem grundrechtsgleichen Recht aus Art. 103 Abs. 1 GG (a.a.O. [67 ff.]). 
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(6a) Kriterien für eine „Überraschungsentscheidung“ im Abstrakten 

Art. 103 Abs. 1 GG verbietet auch sogenannte Überraschungsentscheidungen (BVerfGE 107, 395 

[410]). 

 

[1] Da die Beteiligten gemäß Art. 103 Abs. 1 GG Gelegenheit erhalten sollen, sich zu dem für die Ent-

scheidung maßgeblichen Sachverhalt, den Beweisergebnissen und den Rechtsauffassungen vor Erlass 

der Entscheidung zu äußern, setzt eine den verfassungsrechtlichen Ansprüchen genügende Gewährung 

rechtlichen Gehörs voraus, dass die Verfahrensbeteiligten bei Anwendung der von ihnen zu verlangen-

den Sorgfalt zu erkennen vermögen, auf welchen Vortrag es für die Entscheidung ankommen kann 

(BVerfGE 84, 188 [190] sowie BVerfGE 86, 133 [144 f.]). 

 

[1a] Es kann daher der Verhinderung eines Vortrags zur Rechtslage gleichkommen, wenn das Gericht 

ohne vorherigen Hinweis auf einen bestimmten rechtlichen Gesichtspunkt abstellt.  

 

[1b] Dabei ist allerdings zu beachten, dass das Gericht grundsätzlich weder zu einem Rechtsgespräch 

noch zu einem Hinweis auf seine Rechtsauffassung verpflichtet ist (BVerfGE 98, 218 [263]). 

 

[2] Art. 103 Abs. 1 GG statuiert keine allgemeine Frage- und Aufklärungspflicht des Richters (BVerfGE 

66, 116 [147]).  

 

[2a] Ein Verfahrensbeteiligter muss daher, auch wenn die Rechtslage umstritten oder problematisch ist, 

grundsätzlich alle vertretbaren rechtlichen Gesichtspunkte von sich aus in Betracht ziehen und seinen 

Vortrag darauf einstellen (BVerfGE 98, 218 [263]). 

 

[2b] Ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG ist nur dann anzunehmen, wenn ein Gericht ohne vorherigen 

Hinweis Anforderungen an den Sachvortrag stellt oder auf rechtliche Gesichtspunkte abstellt, mit dem 

beziehungsweise mit denen auch ein gewissenhafter und kundiger Prozessbeteiligter – selbst unter Be-

rücksichtigung der Vielfalt vertretbarer Rechtsauffassungen – nach dem bisherigen Prozessverlauf nicht 

zu rechnen braucht(e) (2 BvR 1576/13 [69]). 

(6b) Konkrete Beurteilung der Gehörsrügen 

Gemessen hieran war eine Verletzung der Rechte der Beschwerdeführer aus Art. 103 Abs. 1 GG nicht 

erkennbar (a.a.O. [70 ff.]). 

 

[1] Soweit die Verfassungsbeschwerde eine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG darin erblickte, dass 

der Bayerische Verfassungsgerichtshof von der – aus Sicht der Beschwerdeführer – abwegigen und 



 

A XXII-2989 
 

überraschenden Annahme ausgegangen ist, dass die Berechtigung von Unionsbürgern anderer Mitglied-

staaten zur Teilnahme an Bürgerbegehren und -entscheiden bei Einreichung des Volksbegehren nicht 

absehbar gewesen sei, war eine solche nicht erkennbar. 

 

[1a] Die Behauptung, eine richterliche Tatsachenfeststellung sei falsch, berührt nicht das von Art. 103 

Abs. 1 GG verbürgte Recht, sich im Verfahren äußern zu können und gehört zu werden, und vermag 

daher einen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG grundsätzlich nicht zu begründen (BVerfGE 22, 267 

[273]). 

 

[1b] Art. 103 Abs. 1 GG gewährt keinen Anspruch auf eine „richtige“ Entscheidung (2 BvR 1576/13 

[70]). 

 

[2] Soweit die Verfassungsbeschwerde zur Begründung eines Verstoßes gegen Art. 103 Abs. 1 GG vor-

trug, dass die Ausführungen der Beschwerdeführer zu Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG nicht angemessen ge-

würdigt worden seien, war eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ebenfalls nicht ersicht-

lich, und dasselbe galt, soweit vortragen wurde, dass der Bayerische Verfassungsgerichtshof zumindest 

darauf hätte hinweisen müssen, dass die Ausführungen der Beschwerdeführer zu Art. 28 Abs. 1 Satz 3 

GG, insbesondere zu seiner Entstehungsgeschichte, für ihn ohne maßgebliche Bedeutung seien (a.a.O. 

[72]). 

 

[2a] Der Verfassungsgerichtshof hat sich in der angegriffenen Entscheidung mit der Auslegung von Art. 

28 Abs. 1 Satz 3 GG auseinandergesetzt und dabei auch die von den Beschwerdeführern vertretene 

Ansicht berücksichtigt, dass Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG eine eng auszulegende Ausnahmeregelung sei. 

 

[2b] Er hat diese Rechtsansicht seiner Prüfung am Maßstab von Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BV zugrunde gelegt 

und insofern in Erwägung gezogen., und der Gesichtspunkt, dass Abstimmungen bewusst nicht in Art. 

28 Abs. 1 Satz 3 GG aufgenommen worden seien, spielte in diesem Zusammenhang für den Bayerischen 

Verfassungsgerichtshof aufgrund des zurückgenommenen Prüfungsmaßstabs bei Art. 3 Abs. 1 Satz 1 

BV keine entscheidende Rolle. 

 

[2c] Das war aufgrund seiner ständigen Rechtsprechung auch vorhersehbar, und vor diesem Hintergrund 

war es folgerichtig, dass er nicht auf alle für die Interpretation des Bundesrechts relevanten Gesichts-

punkte eingegangen ist (a.a.O. [73]). 

 

[3] Die Verfassungsbeschwerde war auch insoweit unbegründet, als sie rügte, dass der Bayerische Ver-

fassungsgerichtshof auf die Strukturunterschiede zwischen Wahlen und Abstimmungen nicht eingegan-

gen sei. 
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[3a] Der Verfassungsgerichtshof hat das Verhältnis von Beschlüssen gewählter kommunaler Vertre-

tungsorgane und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene ausdrücklich behandelt und sich insoweit 

mit den – für die Popularklage relevanten – Unterschieden zwischen Kommunalwahlen und Bürgerent-

scheiden befasst. 

 

[3b] Er hat dargelegt, aus welchen Gründen er Beschlüsse kommunaler Vertretungsorgane und Bürger-

entscheide für vergleichbar hielt/hält und weshalb es aus seiner Sicht insofern systemkonform ist, die-

selben Personen als wahl- beziehungsweise abstimmungsberechtigt anzusehen. 

 

[3c] Er hat damit zu erkennen gegeben, dass er den gegenteiligen Gedanken der Beschwerdeführer nicht 

folgt(e). 

 Prüfung des Vorbringens am Maßstab des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG 

Die unterbliebene Weiterleitung der Anhörungsrüge an die Spruchgruppe des Bayerischen Verfassungs-

gerichtshofs verletzte die Beschwerdeführer nicht in ihren Rechten aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (a.a.O. 

[78]). 

(7a) Abstrakte Maßstäbe 

Das Gebot des gesetzlichen Richters in Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG bedeutet, dass kein anderer als der 

Richter tätig werden und entscheiden soll, der in den allgemeinen Normen der Gesetze und der Ge-

schäftsverteilungspläne der Gerichte dafür vorgesehen ist (BVerfGE 21, 139 [145] sowie BVerfGE 48, 

246 [254]). 

 

[1] Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG gewährt insoweit einen Anspruch auf den sich aus dem Gerichtsverfas-

sungsgesetz, den Prozessordnungen sowie den Geschäftsverteilungs- und Besetzungsregelungen des 

Gerichts ergebenden Richter (BVerfGE 89, 28 [36] sowie BVerfGE 133, 168 [202 f.]). 

 

[1a] Er setzt daher einen Bestand von Rechtssätzen voraus, die für jeden denkbaren Streitfall im Voraus 

den Richter bezeichnen, der für die Entscheidung zuständig ist (BVerfGE 2, 307 [319 f.] sowie BVer-

fGE 19, 52 [60]) und verpflichtet dazu, Regelungen zu treffen, aus denen sich der gesetzliche Richter 

ergibt (BVerfGE 95, 322 [328]). 

 

[1b] Gesetzlicher Richter im Sinne dieser Vorschrift ist dabei nicht nur das Gericht als organisatorische 

Einheit oder das erkennende Gericht als Spruchkörper, vor dem verhandelt und von dem die einzelne 

Sache entschieden wird, sondern auch der zur Entscheidung im Einzelfall berufene konkrete Richter 

(BVerfGE 17, 294 [298 f.] sowie BVerfGE 95, 322 [329]). 
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[1c] Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG gewährt jedoch kein Recht auf einen Prozess und damit auch kein Recht 

auf einen bestimmten Rechtsbehelf oder ein bestimmtes Rechtsmittel, er setzt den Zugang zu Gericht 

vielmehr voraus.  

 

[2] Ob ein solcher sicher bestehen muss, ist eine an Art. 19 Abs. 4 GG beziehungsweise dem allgemei-

nen Justizgewährungsanspruch gemäß Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG zu messende Frage 

(BVerfGE 107, 395 [401 ff.]). 

(7b) Konkrete Bewertung (nicht vorgesehene Gehörsrüge) im Verfahren des 

Landesverfassungsgerichts 

Durch die unterbliebene Befassung einer Spruchgruppe des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs mit 

ihrer Anhörungsrüge sind die Beschwerdeführer nicht in ihrem grundrechtsgleichen Recht aus Art. 101 

Abs. 1 Satz 2 GG verletzt worden. 

 

[1] Das Gesetz über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof sieht – anders als die Verfahrensordnung 

für fachgerichtliche Verfahren (z.B. § 321a ZPO, § 152a VwGO oder § 33a StPO) – keinen Rechtsbehelf 

gegen eine verfassungsgerichtliche Entscheidung vor, auch keinen, im Rahmen dessen die Verletzung 

des Anspruchs auf rechtliches Gehör durch den Verfassungsgerichtshof gerügt werden könnte. 

 

[2] Die Annahme, dass die für fachgerichtliche Verfahren konzipierten Regelungen über die Anhörungs-

rüge nicht auf das Verfahren vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof anwendbar sind und eine 

Anhörungsrüge insofern nicht statthaft ist, ist verfassungsrechtlich – insbesondere unter Berücksichti-

gung des Gebots der Rechtsmittelklarheit (BVerfGE 107, 395 [416 f.]) – nicht zu beanstanden. 

 

[3] Wenn aber schon kein Rechtsbehelf gegeben ist, wurden die Beschwerdeführer durch das diese 

Rechtslage erklärende Schreiben des Präsidenten des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und die un-

terbliebene Befassung und Entscheidung einer Spruchgruppe des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 

auch nicht ihrem gesetzlichen Richter im Sinne von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG entzogen (2 BvR 1576/13 

[80]). 

 Prüfung am Maßstab des Demokratiegebots 

Die Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs verstieß schließlich auch nicht gegen den 

aus Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 28 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 79 

Abs 3 GG verankerten Anspruch der Beschwerdeführer auf Demokratie (BVerfGE 135, 317 [386]). 

 

Obwohl das Demokratieprinzip durch eine unzulässige Ausdehnung der Wahlberechtigten durchaus ver-

letzt werden kann (BVerfGE 83, 37 [50 ff.] sowie BVerfGE 83, 60 [71 ff.]), wird der durch den An-

spruch auf Demokratie gemäß Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 28 Abs. 1 GG und Art. 79 
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Abs. 3 GG geschützte Menschenwürdegehalt politischer Selbstbestimmung in der Regel nicht allein 

dadurch berührt, dass dieses Recht zu Unrecht auch Dritten eingeräumt wird (2 BvR 1576/13 [81]). 

dd) Verwaltungsvorschriften als Gegenstände des Verfahrens 

Eine Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, soweit sie sich (un-)mittelbar gegen einen ministeriellen 

Erlass wendet. 

 

[1] Gerichte sind an verwaltungsinterne Weisungen nicht gebunden, sondern haben selbständig über 

ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz und mit dem einfachen Gesetz zu urteilen (BVerfGE 12, 180 

[199] sowie BVerfGE 78, 214 [227]), ein Erlass ist daher kein Gesetz im Sinne des § 95 Abs. 3 Satz 2 

BVerfGG, auf dem ein unmittelbar angegriffener Beschluss eines Gerichts beruhen und das nur das 

Bundesverfassungsgericht für nichtig erklären könnte (BVerfGE 153, 1 [32]). 

 

[2] Damit darf nicht die Konstellation des Verfahrens BVerfGE 154, 354 verwechselt werden, wonach 

eine ermessenslenkende Verwaltungsvorschrift und deren Missachtung in einem von einem Bundes-

tagsabgeordneten angebrachten Organstreit zu einem Erfolg führte (Betreten eines Bundestagsbüros 

durch die dem Bundestagspräsidenten unterstellte Polizei). 

ee) (Un-)Zulässige Geltendmachungen fremder Rechte im eigenen Namen 

Nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG muss der Beschwerdeführer eine Verletzung 

seiner eigenen Rechte behaupten.  

 

Eine Verletzung fremder Rechte kann er im eigenen Namen nicht rügen. 

 Unzulässige Prozessstandschaft 

Die Prozessstandschaft ist im Verfassungsbeschwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen (BVer-

fGE 2, 292 [294] sowie BVerfGE 129, 78 [92]). 

(1a) Geltendmachung fremder Rechte durch Verfahrenspfleger 

Eine Verfassungsbeschwerde ist freilich auch zulässig, wenn ein Beschwerdeführer bereits aufgrund 

seiner bisherigen einfachgerichtlichen Bestellung als Verfahrenspfleger befugt ist, Verfassungsbe-

schwerde einzulegen und mit dieser – ausnahmsweise – Rechte des Betroffenen in eigenem Namen gel-

tend zu machen (2 BvR 253/18 [8]; nachfolgend (2) zu Einzelheiten). 

(1b) Zulässige Geltendmachung fremder Rechte im eigenen Namen 

Zwar sind mit der Verfassungsbeschwerde grundsätzlich eigene Rechte in eigenem Namen geltend zu 

machen (BVerfGE 2, 292 [294] sowie BVerfGE 56, 296 [297]), es ist jedoch anerkannt, dass in Aus-
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nahmefällen auch im Verfassungsbeschwerdeverfahren fremde Rechte in eigenem Namen geltend ge-

macht werden können (BVerfGE 10, 229 [230] sowie BVerfGE 65, 182 [190]), und dies gilt insbeson-

dere, wenn ansonsten die Gefahr bestünde, dass gerichtliche Entscheidungen überhaupt nicht mit der 

Verfassungsbeschwerde angegriffen werden könnten (BVerfGE 77, 263 [269]). 

 

[1] Eine solche Gefahr kann vornehmlich aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung von Be-

troffenen bestehen.  

 

[2] Die einfachrechtlichen Vorschriften über die Verfahrenspflegschaft sind deshalb so auszulegen, dass 

sie die Befugnis von Beschwerdeführern umfassen, die Rechte von Betroffenen im Verfassungsbe-

schwerdeverfahren geltend zu machen: 

(1c) Anträge auf die Zulassung von Beiständen 

Eine im pflichtgemäßen Ermessen des Bundesverfassungsgerichts stehende Zulassung als vertretungs-

berechtigter Beistand nach § 22 Abs. 1 Satz 4 BVerfGG kommt nur in Betracht, wenn die Zulassung 

subjektiv notwendig und objektiv sachdienlich ist (BVerfGE 8, 92 [94], BVerfGE 68, 360 [361] sowie 

1 BvR 679/21 [7]). 

 Geltendmachung fremder Rechte als Verfahrenspfleger 

Im Unterbringungsverfahren wird dem Betroffenen gem. § 317 FamFG ein Verfahrenspfleger bestellt, 

wenn dies zur Wahrung seiner Interessen erforderlich ist.  

 

Der Verfahrenspfleger hat die Pflicht, die verfahrensmäßigen Rechte des Betroffenen, insbesondere des-

sen Anspruch auf rechtliches Gehör, zu wahren, hierfür den tatsächlichen und mutmaßlichen Willen des 

Betroffenen zu erkunden und in dessen Interesse einzubringen (BVerfG-K 20, 304 [305] sowie BVer-

fGE 149, 293 [315]). 

(2a) Verfahrenspfleger als eigenständiger Verfahrensbeteiligter (Handeln im eigenen Namen) 

Anders als der Betreuer ist der Verfahrenspfleger nicht der Vertreter des Betroffenen; er handelt viel-

mehr als eigenständiger Verfahrensbeteiligter (§ 315 Abs. 2 FamFG) stets in eigenem Namen.  

 

Als solcher kann er allerdings die gleichen Rechte geltend machen, die auch dem Betroffenen zustehen. 

So ist er besonders befugt, eigenständig Rechtsmittel einzulegen 

(2b) Befugnisse des (beispielsweise für Unterbringungsverfahren) bestellten Verfahrenspflegers 

Sind Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Unterbringung Verfahrensgegenstand und steht der Betroffene 

nicht unter Betreuung, sind die Vorschriften über die Verfahrenspflegschaft dahin auszulegen, dass sie 

dem für das Unterbringungsverfahren bestellten Verfahrenspfleger die Befugnis einräumen, im Interesse 
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des Betroffenen über die einfachrechtlichen Rechtsmittel hinaus Verfassungsbeschwerde zu erheben 

(a.a.O. [56]).  

 

Andernfalls bestünde in derartigen Konstellationen entgegen dem Grundgedanken des Art. 93 Abs. 1 

Nr. 4 a GG die Gefahr, dass Grundrechte des Betroffenen von vornherein nicht zeitgerecht und wir-

kungsvoll im Wege einer Verfassungsbeschwerde geltend gemacht werden könnten, weil dieser selbst 

aufgrund seiner Erkrankung hierzu nicht in der Lage ist (a.a.O.). 

 Interessenkonflikt zwischen einem Jugendamt als Amtsvormund als gesetzlichem Vertreter und 

dem Kind 

Der selbst nicht verfahrensfähige Beschwerdeführer wurde im verfassungsgerichtlichen Verfahren 

1 BvR 1780/20 durch das Jugendamt als Amtsvormund wirksam vertreten. 

 

Dem stand ein Interessenkonflikt zwischen ihm und seinem gesetzlichen Vertreter nicht entgegen. 

(3a) (Bisherige) Rechtsprechung des Verfassungsgerichts bei Interessenkonflikten zwischen 

minderjährigen Kindern und deren gesetzlichen Vertretern 

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichts kam/kommt die Erhebung einer Verfas-

sungsbeschwerde durch den gesetzlichen Vertreter eines minderjährigen Kindes im Falle eines Interes-

senskonflikts zwischen dem gesetzlichen Vertreter und dem Kind nicht in Betracht. 

 

[1] Es bedurfte/bedarf dann der Bestellung eines Ergänzungspflegers nach § 1909 Abs. 1 Satz 1 BGB 

für das verfassungsgerichtliche Verfahren (BVerfGE 72, 122 [133] sowie BVerfGE 79, 51 [58]). 

 

[1a] Das galt/gilt sowohl bei gesetzlicher Vertretung des Kindes durch die sorgeberechtigten Eltern 

(BVerfGE 72, 122 [133 f.]) als auch (bislang) bei dessen Vertretung durch einen Amtsvormund (BVer-

fGE 79, 51 [53 und 58]). 

 

[1b] Allerdings sind die Anforderungen an den die gesetzliche Vertretung ausschließenden Interessen-

konflikt nicht einheitlich formuliert worden: 

 

[1c] So hat das Verfassungsgericht die gesetzliche Vertretung einerseits bei einem offensichtlichen In-

teressenkonflikt zwischen der (allein sorgeberechtigten) Mutter und dem Kind für ausgeschlossen er-

achtet (BVerfGE 72, 122 [133]), andererseits aber – der Formulierung nach – bereits für ausreichend 

gehalten, wenn ein Interessenkonflikt nicht ausgeschlossen werden könne (BVerfGE 79, 51 [58] unter 

Verweis auf BVerfGE 72, 122 [133]), und ungeachtet der Formulierung vom nicht ausschließbaren In-

teressenkonflikt lag in dem genannten Beschluss des Verfassungsgerichts allerdings ein solcher offen-

sichtlich vor, weil der Amtsvormund die Herausgabe des Kindes von den Pflegeeltern verlangte, das 
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Kind selbst aber die Trennung von den Pflegeeltern als sein Wohl gefährdend betrachtete (BVerfGE 79, 

51 [58]). 

 

[2] Die Kammerrechtsprechung enthielt/enthält ebenfalls verschiedene Formulierungen, die den Aus-

schluss der gesetzlichen Vertretung auslösen und eine Ergänzungspflegschaft erfordern. 

 

[2a] Teils ist auf die offensichtliche Möglichkeit eines Interessenkonflikts, teils auf einen Interessenwi-

derstreit zwischen dem Kind und seinem gesetzlichen Vertreter abgestellt worden (1 BvR 1780/20 [13]). 

 

[2b] Ungeachtet von Unterschieden in der verwendeten Begrifflichkeit lässt sich der bisherigen Recht-

sprechung jedenfalls als gesichert entnehmen, dass es bei der gesetzlichen Vertretung verbleibt, wenn 

es an einem Interessenkonflikt fehlt. 

 

[2c] Ob es sich so verhält, beurteilt das Bundesverfassungsgericht eigenständig auf der Grundlage der 

ihm zur Verfügung stehenden Erkenntnisse (a.a.O. [13]). 

 

[2d] Bei Anlegen dieser Maßstäbe konnte/kann ein Konflikt zwischen den Interessen des Beschwerde-

führers und des Jugendamts als Amtsvormund ausgeschlossen werden: 

(3b) Konkrete Ausschließbarkeit eines Interessenkonflikts 

Das Interesse des Amtsvormunds und des Beschwerdeführers waren/sind auf dessen Verbleib in der 

Jugendhilfeeinrichtung gerichtet, in der er seit Anfang November 2019 lebte. 

 

[1] Ausweislich der Angaben der Verfahrensbeiständin hat ihr der Beschwerdeführer berichtet, er 

möchte in der Einrichtung verbleiben und nicht zu seiner Pflegemutter zurück, er fühle sich hier glück-

lich und es gefalle ihm in der Einrichtung wegen der vielen Kinder besser als bei der Pflegemutter, 

allerdings wünsche er sich Besuche seiner Pflegemutter (a.a.O. [15]). 

 

[2] Da demnach ein Interessenkonflikt zwischen dem Beschwerdeführer und seinem gesetzlichen Ver-

treter, dem Jugendamt, nicht erkennbar war/ist, konnte/kann es diesen auch im verfassungsgerichtlichen 

Verfahren wirksam vertreten, und der Bestellung eines Ergänzungspflegers bedurfte/bedarf es nicht 

(a.a.O. [17]; dort [19 ff.] zu einer konkreten Interessenabwägung i.S. von § 32 Abs. 1 BVerfGG und 

insbesondere dazu, dass die Abwägung vorrangig am Kindeswohl zu orientieren ist [10]). 

 Rechtsnachfolgen 

Über die Folgen des Todes des Beschwerdeführers für ein anhängiges Verfassungsbeschwerdeverfahren 

lässt sich mangels einer gesetzlichen Regelung nur für den einzelnen Fall unter Berücksichtigung der 
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Art des angegriffenen Hoheitsaktes und des Standes des Verfassungsbeschwerdeverfahrens entscheiden 

(BVerfGE 6, 389 [442 f.], BVerfGE 124, 300 [318] sowie 2 BvR 82/19). 

 

Trotz des Todes eines Beschwerdeführers kann regelmäßig ein Rechtsschutzbedürfnis fortbestehen 

(BVerfGE 142, 313 [335]; dort auch zu Parallelen im Vorlageverfahren).  

(4a) Fortführung durch Erben bei finanziellen Ansprüchen 

Stirbt ein Beschwerdeführer, so können seine Erben die Verfassungsbeschwerde zwar dann fortführen, 

wenn es sich „nur“ um die Durchsetzung finanzieller Ansprüche handelt (BVerfGE 114, 73 [87]): 

 

[1] Die Verfassungsbeschwerde 2 BvR 2660/06 hat sich nicht durch den Tod der ursprünglichen Be-

schwerdeführerin erledigt. 

 

[2] Zwar ist die Erledigung im Allgemeinen die Folge des Versterbens des Beschwerdeführers, weil die 

Verfassungsbeschwerde grundsätzlich der Durchsetzung höchstpersönlicher Rechte dient (BVerfGE 6, 

389 [442] sowie BVerfGE 109, 279 [304]), stirbt ein Beschwerdeführer während eines anhängigen Ver-

fassungsbeschwerdeverfahrens können seine Erben die Verfassungsbeschwerde aber dann fortführen, 

wenn es sich im Ausgangsverfahren um finanzielle Ansprüche handelte (BVerfGE 3, 162 [164] sowie 2 

BvR 2660/06 [31]). 

(4b) (Keine) Fortführung bei höchstpersönlichen Rechten (etwa bei einem Anspruch auf effektive 

Strafverfolgung) 

Eine Rechtsnachfolge im Verfassungsbeschwerdeverfahren kommt aber grundsätzlich nicht in Betracht, 

weil diese Verfahrensart regelmäßig der Durchsetzung höchstpersönlicher Rechte dient.  

 

[1] Ausnahmen sind lediglich im Hinblick auf solche Rügen zugelassen worden, die ein Rechtsnachfol-

ger im eigenen Interesse geltend machen kann (BVerfGE 69, 188 [201] sowie BVerfGE 109, 279 [304]), 

wie dies etwa bei finanziellen Ansprüchen der Erben der Fall ist (BVerfGE 23, 288 [300] sowie BVer-

fGE 69, 188 [201]). 

 

[2] Ein solches Interesse scheidet – beispielsweise – aus, wenn die Verfassungsbeschwerde der Durch-

setzung des höchstpersönlichen Anspruchs des Verstorbenen auf effektive Strafverfolgung dienen soll 

(2 BvR 1224/17 [1]; ähnlich 2 BvR 82/19 für Rechte im Maßregelvollzug). 

 

[3] Es ist dann festzustellen, dass sich die Verfahren durch den Tod des Beschwerdeführers erledigt 

haben. 
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d) Der Schutz der Grundrechte (nach dem Grundgesetz und/oder) nach der Grundrechte-Charta 

durch das Verfassungsgericht bei „vollständig vereinheitlichtem“ Unionsrecht (am Beispiel 

vereinheitlichten Datenschutzrechts – BVerfGE 152, 216 –) 

Die Frage, welche personenbezogenen Daten eine Suchmaschine auf Suchabfragen durch Bereitstellung 

eines Links nachweisen darf, fiel in der Vergangenheit in den Anwendungsbereich der Datenschutz-

richtlinie 95/46/EG und wurde dort näher geregelt (Art. 2, 4, 6, 7, 12 und 14 DSRL 95/46/EG (BVerfGE 

152, 216 [230]), sie lag auch nicht im Bereich des sogenannten Medienprivilegs, für dessen Ausgestal-

tung den Mitgliedstaaten nach Art. 9 DSRL 95/46/EG in Ausnahme von den Erfordernissen der Richt-

linie ein Gestaltungsspielraum zustand, denn die insoweit in Frage stehende Datenverarbeitung durch 

den Suchmaschinenbetreiber war/ist nicht als Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken im Sinne 

dieser Vorschrift anzusehen (a.a.O.). 

 

[1] Damit beanspruch(t)en die materiellen Anforderungen der Richtlinie an den Schutz vor der Verar-

beitung personenbezogener Daten Geltung, denn diese waren/sind – jedenfalls im Lichte der späteren 

Rechtsentwicklung – als unionsrechtlich vollständig vereinheitlicht anzusehen (a.a.O.). 

 

[2] Allerdings schien/scheint hiergegen zunächst zu sprechen, dass sich diese Anforderungen allein aus 

einer Richtlinie ergaben/ergeben: 

aa) Abstrakte Kriterien für eine vollständige Vereinheitlichung eines unionsrechtlichen 

Regelungsgegenstandes (Richtlinie beziehungsweise Verordnung) 

Für den Regelfall ist davon auszugehen, dass die Europäische Union mit der Wahl der Richtlinie als 

Rechtsnorm keine vollständige Vereinheitlichung eines Regelungsgegenstandes erstrebt, sondern den 

Mitgliedstaaten Gestaltungsspielräume belässt.  

 

[1] Hierfür spricht schon Art. 288 Abs. 3 AEUV, wonach die Richtlinie der Mitgliedstaaten zur Errei-

chung der verbindlichen Ziele die Wahl der Form und der Mittel überlässt, und deren Unterscheidung 

von der Verordnung nach Art. 288 Abs. 2 AEUV. 

 

[2] Dafür spricht auch das Subsidiaritätsprinzip nach Art. 5 Abs. 3 EUV.  

 

[3] Freilich hängt die Frage, wie weit der zwingende Charakter einer Richtlinie reicht, letztlich von 

deren konkretem Inhalt ab, und das schließt auch die Möglichkeit ein, dass eine Richtlinie bestimmte 

Fragen vollständig vereinheitlichen kann (a.a.O. [231]). 
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Der Europäische Gerichtshof nimmt das für die materiellen Anforderungen an die Datenverarbeitung 

nach der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG in ständiger Rechtsprechung an. 

 

[1] Unter Bezugnahme insbesondere auf deren Erwägungsgründe und Regelungsziel geht er davon aus, 

dass sich die Richtlinie nicht auf eine Mindestharmonisierung beschränkt, sondern eine umfassende 

Vereinheitlichung der nationalen Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten herbei-

führt.  

 

[2] Die insoweit einschlägigen Vorschriften der Art. 6 und Art. 7 DSRL 95/46/EG seien inhaltlich un-

bedingt, abschließend und erschöpfend und müssten in der Union gleichmäßig angewendet werden, und 

die Mitgliedstaaten dürften deren Anforderungen weder unter- noch überschreiten (a.a.O. [231 f.]). 

 

[3] Entsprechend sei auch der in Art. 7 Buchstabe e DSRL 95/46/EG verwendete konkretisierungsbe-

dürftige Begriff der Erforderlichkeit als autonomer Begriff des Unionsrechts einheitlich auszulegen und 

könne damit keinen variablen Gehalt haben (a.a.O. [232]). 

 

Von einer vollständigen Vereinheitlichung ist erst recht für die aktuelle Rechtslage unter Geltung der 

Datenschutz-Grundverordnung auszugehen. 

(2a) Anspruch eines unionsweit gleichwertigen Datenschutzes 

Mit ihr hat die Europäische Union in der Rechtsform der Verordnung in allen Mitgliedstaaten unmittel-

bar anwendbares Recht geschaffen, um so der verbliebenen unterschiedlichen Handhabung des Daten-

schutzrechts in den Mitgliedstaaten wirksamer entgegenzutreten und dem Anspruch eines unionsweit 

gleichwertigen Datenschutzes größeren Nachdruck zu verleihen (vgl. Erwägungsgründe 9, 10 DSGVO). 

(2b) Möglichkeiten von „Öffnungsklauseln“ 

Allerdings enthält auch die Datenschutz-Grundverordnung eine – im Verfahren BVerfGE 152, 216 nicht 

in Betracht zu ziehende – Öffnungsklausel für die Ausgestaltung des „Medienprivilegs“ (Art. 85 Abs. 

2 DSGVO) und ermöglicht auch darüber hinaus den Mitgliedstaaten in verschiedenen Hinsichten die 

Schaffung von – oftmals zu notifizierenden – punktuell abweichenden Regelungen (a.a.O. [233]). 
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bb) Die Unterscheidung zwischen vollständig vereinheitlichtem und gestaltungsoffenem Unionsrecht 

als maßgebliches Abgrenzungskriterium der Grundrechte-Anwendung im Allgemeinen und im 

Besonderen 

Die Frage, ob die Grundrechte des Grundgesetzes oder der Charta anzuwenden sind, hängt maßgeblich 

von einer Unterscheidung zwischen vollständig vereinheitlichtem und gestaltungsoffenem Unionsrecht 

ab.  

 

[1] Das kann Abgrenzungsfragen aufwerfen. 

 

[2] Ob eine Regelung unionsrechtlich vollständig vereinheitlicht ist, richtet sich nach einer Auslegung 

des jeweils anzuwendenden unionsrechtlichen Fachrechts. 

 

Die Frage der Gestaltungsoffenheit ist dabei jeweils in Bezug auf die konkret auf den Fall anzuwenden-

den Vorschriften in ihrem Kontext zu beurteilen, nicht aber aufgrund einer allgemeinen Betrachtung des 

Regelungsbereichs. 

 

[1] Soweit etwa für eine bestimmte Regelung des deutschen Rechts eine Determinierung durch Bestim-

mungen einer Richtlinie angenommen wird, gilt dies nicht zwingend auch für alle weiteren Regelungen 

der Richtlinie (BVerfGE 142, 74 [114]). 

 

[2] Das stellt indes nicht in Frage, dass für die Beurteilung, ob mit einer Regelung eine vollständige 

Vereinheitlichung intendiert ist, die Einbindung der Vorschrift in das Regelwerk als Ganzes und die 

hiermit verbundene Zielsetzung Berücksichtigung finden müssen (BVerfGE 152, 216 [247]). 

 

Dabei kann auch eine Rolle spielen, ob es sich um eine Richtlinie oder eine Verordnung handelt. Aller-

dings lassen sich aus der Rechtsform allein keine abschließenden Konsequenzen ableiten. 

 

[1] Auch Verordnungen können durch Öffnungsklauseln Gestaltungsfreiräume der Mitgliedstaaten be-

gründen, ebenso wie Richtlinien zwingende und abschließende Vorgaben machen können.  

 

[1a] Von einer vollständig vereinheitlichten Regelung ist aber grundsätzlich auszugehen, wenn eine Ver-

ordnung einen bestimmten Sachverhalt abschließend regelt.  

 

[1b] Dabei werden deren Regelungen nicht schon dadurch insgesamt gestaltungsoffen, dass sie für eng 

eingegrenzte Sonderkonstellationen die Möglichkeit abweichender Regelungen schaffen.  
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[1c] Solche Öffnungsklauseln lassen Gestaltungsmöglichkeiten nur in dem jeweils freigegebenen Um-

fang, erlauben aber nicht, die Anwendung der Regelung insgesamt an den Grundrechten des Grundge-

setzes zu messen (BVerfGE 152, 216 [247]). 

 

[2] Ob ein Gestaltungsspielraum eingeräumt ist, lässt sich auch nicht einfachhin entlang der im deut-

schen Recht bekannten Abgrenzung zwischen unbestimmten Rechtsbegriffen und Ermessen entschei-

den, zwischen denen das Unionsrecht ebenso wie das Recht anderer Mitgliedstaaten nicht in gleicher 

Weise unterscheidet wie das deutsche Recht, es ist vielmehr in Bezug auf die jeweilige Norm des Uni-

onsrechts zu untersuchen, ob sie auf die Ermöglichung von Vielfalt und die Geltendmachung verschie-

dener Wertungen angelegt ist, oder ob sie nur dazu dienen soll, besonderen Sachgegebenheiten hinrei-

chend flexibel Rechnung zu tragen, dabei aber von dem Ziel der gleichförmigen Rechtsanwendung ge-

tragen ist (a.a.O. [247 f.]). 

 

Die Unterscheidung zwischen volleinheitlichem und gestaltungsoffenem Unionsrecht ist erforderlich, 

um zu entscheiden, ob die Grundrechte des Grundgesetzes oder diejenigen der Charta anwendbar sind.  

 

[1] Ein Fachgericht kann zwar mit der Annahme, das anzuwendende Unionsrecht lasse keinen Spiel-

raum für eine Umsetzung in nationales Recht, Bedeutung und Tragweite der Grundrechte des Grundge-

setzes verkennen; das Bundesverfassungsgericht ist insoweit nicht auf eine Willkürprüfung beschränkt 

(BVerfGE 129, 78 [102 f.]). 

 

[2] Soweit im Einzelfall festgestellt wird, dass die Anwendung der verschiedenen Grundrechte im kon-

kreten Kontext nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, sind die Fachgerichte – entsprechend dem 

allgemeinen Prozessrecht – aber nicht gehindert, schwierige Abgrenzungsfragen nach der Reichweite 

der Vereinheitlichung dahinstehen zu lassen (a.a.O. [248]). 

cc) Folgen einer Vereinheitlichung (Vorrang der Unionsgrundrechte) 

Bei der Anwendung unionsrechtlich vollständig vereinheitlichter Regelungen sind grundsätzlich nicht 

die deutschen Grundrechte, sondern allein die Unionsgrundrechte maßgeblich. 

 

[1] Das Unionsrecht hat hier gegenüber den Grundrechten des Grundgesetzes Anwendungsvorrang, aber 

hiervon unberührt bleiben Reservevorbehalte für den Fall eines grundsätzlichen Wegbrechens dieses 

Schutzes. 

 

[2] Dass in vollvereinheitlichten Materien des Unionsrechts die deutschen Grundrechte nicht anwendbar 

sind, entspricht für die Gültigkeitsprüfung dieser Normen ständiger Rechtsprechung (BVerfGE 73, 339 
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[387] sowie BVerfGE 129, 186 [199]), und nichts anderes gilt aber für deren konkretisierende Anwen-

dung (BVerfGE 152, 216 [233]): 

 

[3] Die Anwendung des Unionsgrundrechts ist hier Konsequenz der Übertragung von Hoheitsbefugnis-

sen auf die Europäische Union nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG. 

 

Wenn die Union im Rahmen dieser Befugnisse Regelungen schafft, die in der gesamten Union gelten 

und einheitlich angewendet werden sollen, muss auch der bei Anwendung dieser Regelungen zu ge-

währleistende Grundrechtsschutz einheitlich sein.  

 

[1] Diesen Grundrechtsschutz gewährleistet die Charta der Grundrechte der Europäischen Union.  

 

[1a] Die deutschen Grundrechte sind in diesen Fällen nicht anwendbar, weil dies das Ziel der Rechts-

vereinheitlichung konterkarieren würde. 

 

[1b] Zwar können in Vielfalt zulassenden, nicht vollständig vereinheitlichten Bereichen die Grundrechte 

des Grundgesetzes das grundrechtliche Schutzniveau der Union regelmäßig mitgewährleisten (a.a.O. 

[233 f.] sowie BVerfGE 152, 152 [172 ff., 175 ff.]), im Bereich des vollständig vereinheitlichten Uni-

onsrechts kann von dieser Mitgewährleistung aber nicht ausgegangen werden.  

 

[1c] Hier verlangt das Unionsrecht gerade die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung, und das steht einer 

Heranziehung unterschiedlicher mitgliedstaatlicher Grundrechtsstandards von vornherein entgegen, 

weil dies zur divergierenden Anwendung des vereinheitlichten Rechts führen würde. 

 

[2] Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass über das zusammenführende, aber nicht auf Vereinheitli-

chung zielende gemeinsame Fundament in der Europäischen Menschenrechtskonvention hinaus de-

ckungsgleiche Grundrechtsstandards bestehen.  

 

[2a] Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die Charta in Wechselwirkung mit sehr verschiedenen Rechts-

ordnungen steht, die sich auch hinsichtlich des Grundrechtsschutzes vielfach voneinander unterschei-

den.  

 

[2b] Dies betrifft schon die äußere Form und die institutionelle Einbindung des Grundrechtsschutzes, 

betrifft weiter die Anforderungen an Grundrechtsbeschränkungen im Hinblick auf die Gewichtung öf-
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fentlicher Interessen oder auf die Verarbeitung von Wertungskonflikten zwischen verschiedenen Grund-

rechten und betrifft schließlich auch Grundvorstellungen, wieweit und in welcher Dichte eine gerichtli-

che Kontrolle am Maßstab der Grundrechte zulässig oder geboten ist. 

 

[2c] Darin spiegeln sich vielfältig bedingte tatsächliche Unterschiede in den Mitgliedstaaten wie nicht 

zuletzt auch je eigene geschichtliche Erfahrungen (BVerfGE 152, 216 [233 f.]). 

 

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Grundrechtecharta, soweit – bezogen auf voll-

vereinheitlichtes Unionsrecht – ein in allen Mitgliedstaaten gleicher Grundrechtsschutz gelten soll, ge-

rade dem Grundgesetz anschließt und sich in den Einzelheiten mit dem hiernach ins Werk gesetzten 

Grundrechtsschutz deckt (a.a.O. [234] sowie BVerfGE 152, 152 [178 f.]). 

 

[1] Dies gilt umso mehr als der Grundrechtsschutz in Deutschland auf einer lange gewachsenen, dichten 

Grundrechtsrechtsprechung beruht, die die Grundrechte auf der Grundlage prozessrechtlich weiter Be-

fugnisse des Bundesverfassungsgerichts für den Kontext der deutschen Rechtsordnung spezifisch kon-

kretisiert. 

 

[1a] Eine Auslegung vollvereinheitlichten Unionsrechts am Maßstab der Grundrechte des Grundgeset-

zes trüge damit die Gefahr in sich, innerstaatlich gewonnene Maßstäbe vorschnell auch dem Unionsrecht 

zu unterlegen – mit der Folge, dass diese Maßstäbe dann auch als Maßstäbe für die anderen Mitglied-

staaten verstanden würden. 

 

[1b] Bezogen auf die Rechtsprechung des Grundgesetzes ist damit – unabhängig davon, wie das in an-

deren Mitgliedstaaten zu beurteilen ist – von einem jeweiligen Eigenstand der unionsrechtlichen und 

der nationalen Grundrechte auszugehen. 

 

[2] Maßstab für die konkretisierende Anwendung von vollvereinheitlichtem Unionsrecht durch inner-

staatliche Behörden und Gerichte ist daher die Grundrechtecharta (1 BvR 276/17 [46]). 

 

[2a] Die Nichtanwendung der deutschen Grundrechte als Kontrollmaßstab beruht allein auf der Aner-

kennung eines Anwendungsvorrangs des Unionsrechts (BVerfGE 123, 267 [398 ff.] sowie BVerfGE 

143, 317 [335 ff.]) und lässt die Geltung der Grundrechte des Grundgesetzes als solche unberührt.  

 

[2b] Sie bleiben dahinterliegend ruhend in Kraft. 
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Dementsprechend erkennt das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung einen die Über-

prüfung an den Grundrechten des Grundgesetzes ausschließenden Anwendungsvorrang des Unions-

rechts nur unter dem Vorbehalt an, dass der Grundrechtsschutz durch die stattdessen zur Anwendung 

kommenden Grundrechte der Union hinreichend wirksam ist (BVerfGE 73, 339 [376, 387] sowie BVer-

fGE 129, 186 [199]). 

 

[1] Indem das Grundgesetz den einzelnen Menschen und seine Grundrechte in den Mittelpunkt seiner 

Ordnung stellt, deren Wesensgehalt und Menschenwürdekern für unantastbar erklärt (Art. 19 Abs. 2 

GG, Art. 79 Abs. 3 GG) und diesen Schutz auch im Hinblick auf die Unionsverträge sichert (Art. 23 

Abs. 1 Satz 3 GG), können die Garantien der Grundrechte nur insoweit durch das Unionsrecht überla-

gert werden, als deren Schutzversprechen in der Substanz erhalten bleiben. 

 

[1a] Erforderlich ist deshalb, dass der Schutz der Charta dem vom Grundgesetz jeweils als unabdingbar 

gebotenen Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleich zu achten ist, zumal den Wesensgehalt der Grund-

rechte generell verbürgt (BVerfGE 102, 147 [162 ff.] sowie BVerfGE 118, 79 [95]). 

 

[1b] Maßgeblich ist insoweit eine auf das jeweilige Grundrecht des Grundgesetzes bezogene generelle 

Betrachtung (BVerfGE 152, 216 [236]). 

 

[1c] Nach dem derzeitigen Stand des Unionsrechts – zumal unter Geltung der Charta – ist entsprechend 

ständiger Rechtsprechung davon auszugehen, dass diese Voraussetzungen grundsätzlich erfüllt sind. 

 

[2] Den Grundrechten des Grundgesetzes kommt insoweit nur eine Reservefunktion zu, soll diese mit 

einer Verfassungsbeschwerde aktiviert werden, unterliegt das hohen Substantiierungsanforderungen 

(BVerfGE 102, 147 [164] sowie BVerfGE 152, 216 [236]). 

dd) Prüfung (der Anwendung des Unionsrechts durch deutsche Stellen) durch das 

Bundesverfassungsgericht am Maßstab der Unionsgrundrechte 

Soweit die Grundrechte des Grundgesetzes durch den Anwendungsvorrang des Unionsrechts verdrängt 

werden, kontrolliert das Bundesverfassungsgericht dessen Anwendung durch deutsche Stellen am Maß-

stab der Unionsgrundrechte (BVerfGE 152, 216 [236]). 

 

In seiner bisherigen Rechtsprechung hat allerdings das Bundesverfassungsgericht eine Prüfung am Maß-

stab der Unionsgrundrechte nicht ausdrücklich in Erwägung gezogen. 
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[1] Soweit es in Anerkennung eines Vorrangs des Unionsrechts die grundgesetzlichen Grundrechte nicht 

angewendet hat, hat es vielmehr auf eine Grundrechtsprüfung ganz verzichtet und die Grundrechtskon-

trolle den Fachgerichten in Kooperation mit dem Europäischen Gerichtshof überlassen.  

 

[2] Diese Rechtsprechung war auf Fallkonstellationen bezogen, in denen – mittelbar oder unmittelbar – 

die Gültigkeit von Unionsrecht selbst in Frage stand. 

 

[2a] Es handelte sich um Fälle, in denen darüber zu entscheiden war, ob das Bundesverfassungsgericht 

die Wirksamkeit entweder von bestimmten Entscheidungen (BVerfGE 129, 186 [198 f.] – Investitions-

zulagengesetz –) oder Rechtsvorschriften (BVerfGE 73, 339 [374 ff.] – Solange II – sowie BVerfGE 

102, 147 [160 ff.] – Bananenmarktordnung –) der Union selbst oder aber von deutschen Normen, die 

zwingendes Unionsrecht innerstaatlich umsetzen (BVerfGE 118, 79 [95 f.] – Emissionshandel –), prüfen 

kann. 

 

[2b] Da die Verwerfung oder Ungültigerklärung von Unionsrecht allein dem Europäischen Gerichtshof 

vorbehalten ist, hat das Bundesverfassungsgericht dort auf eine vorherige eigene Grundrechtsprüfung 

ganz verzichtet.  

 

[2c] Ob und inwieweit für diese Konstellationen hieran festzuhalten ist, war noch nicht zu entscheiden 

(BVerfGE 152, 216 [237]). 

 

Insoweit standen im Verfahren BVerfGE 152, 216 nicht Gültigkeit oder Wirksamkeit von Unionsrecht 

in Frage, sondern die richtige Anwendung vollvereinheitlichten Unionsrechts im Lichte der für den Ein-

zelfall konkretisierungsbedürftigen Grundrechte der Charta. 

 

[1] Gegenstand der Verfassungsbeschwerde war die Kontrolle einer Entscheidung eines deutschen 

Fachgerichts daraufhin, ob es bei der ihm obliegenden Anwendung des Unionsrechts den hierbei zu 

beachtenden Anforderungen der Charta Genüge getan hat.  

 

[2] Jedenfalls in solchen Fällen kann sich das Bundesverfassungsgericht nicht aus der Grundrechtsprü-

fung zurückziehen, sondern gehört es zu seinen Aufgaben, Grundrechtsschutz am Maßstab der Unions-

grundrechte zu gewährleisten (a.a.O. [237]). 
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(2a) Prüfungskompetenz des Verfassungsgerichts 

Die Prüfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts für die Unionsgrundrechte folgt hier aus Art. 23 

Abs. 1 GG i.V. mit den grundgesetzlichen Vorschriften über die Aufgaben des Bundesverfassungsge-

richts im Bereich des Grundrechtsschutzes. 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht nimmt entsprechend seiner Aufgabe, gegenüber der deutschen 

Staatsgewalt umfassend Grundrechtsschutz zu gewähren, im Bereich der Anwendung vollständig ver-

einheitlichten Unionsrechts gemäß Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG durch eine Prüfung der Rechte der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union im Verfahren der Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 1 

Nr. 4 a GG seine Integrationsverantwortung wahr. 

 

[2] Nach Art. 23 Abs. 1 GG wirkt die Bundesrepublik Deutschland an der Verwirklichung eines verein-

ten Europas mit und kann der Union hierfür Hoheitsrechte übertragen. Zusammen mit den anderen Mit-

gliedstaaten hat die Bundesrepublik der Europäischen Union durch die Unionsverträge Befugnisse zum 

Erlass eigener Rechtsakte übertragen.  

 

[2a] Gemeinsam haben die Mitgliedstaaten auch die Grundrechtecharta geschaffen, die das Unionsrecht 

und die mit ihm eingeräumten Befugnisse flankiert.  

 

[2b] Auf dieser Grundlage öffnen die Zustimmungsgesetze zu den Unionsverträgen die deutsche Rechts-

ordnung für das Unionsrecht und anerkennt die deutsche Rechtsordnung Rechtsakte der Union als in-

nerstaatlich unmittelbar wirksames Recht. 

(2b) Anwendungsvorrang 

Insoweit respektiert sie grundsätzlich auch den Anspruch des Unionsrechts auf Vorrang gegenüber in-

nerstaatlichem Recht, auch gegenüber deutschem Verfassungsrecht (BVerfGE 129, 78 [100] sowie 

BVerfGE 142, 123 [187]). 

 

[1] Die in Art. 23 Abs. 1 GG vorgesehene Öffnung des Grundgesetzes für das Unionsrecht meint dabei 

nicht einen Rückzug der deutschen Staatsgewalt aus der Verantwortung für die der Union übertragenen 

Materien, sondern sieht vielmehr eine Mitwirkung der Bundesrepublik an deren Entfaltung vor. 

 

[1a] In Bezug genommen wird damit ein eng verflochtenes Miteinander der Entscheidungsträger, wie 

es dem Inhalt der Unionsverträge entspricht.  

 

[1b] Danach obliegt die Umsetzung des Unionsrechts nur begrenzt den Institutionen der Europäischen 

Union unmittelbar selbst, sondern in weitem Umfang den Mitgliedstaaten.  
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[2] Innerstaatlich wird dabei das Unionsrecht grundsätzlich nach Maßgabe der grundgesetzlichen 

Staatsorganisation zur Geltung gebracht, und für die Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland in 

der Europäischen Union tragen alle Staatsorgane auch in diesem Sinne Integrationsverantwortung: 

(2c) Integrationsverantwortung aller deutschen Staatsorgane 

Zuständig sind hierfür nach allgemeinen Regeln insbesondere die innerstaatlichen Parlamente, sei es auf 

Bundes- oder Landesebene, die Bundes- oder Landesregierungen sowie die öffentliche Verwaltung nach 

den Maßgaben der föderalen Staatsorganisation (BVerfGE 152, 216 [238 f.]), und nichts anderes gilt 

für die Gerichte.  

 

[1] Unmittelbar anwendbares Unionsrecht und nationales Umsetzungsrecht sind von den nach der all-

gemeinen Gerichtsverfassung zuständigen Gerichten nach den Regeln der jeweiligen Prozessordnungen 

anzuwenden – unabhängig davon, ob es sich um unmittelbar anwendbare Vorschriften der Union selbst 

oder um unionsrechtlich veranlasstes innerstaatliches Recht handelt (a.a.O. [239]). 

 

[2] Danach obliegt es dem Bundesverfassungsgericht, bei seiner Kontrolle der Rechtsprechung der 

Fachgerichte erforderlichenfalls auch die Unionsgrundrechte in seinen Prüfungsmaßstab einzubeziehen. 

 

[2a] Die Gewährleistung eines wirksamen Grundrechtsschutzes gehört zu den zentralen Aufgaben des 

Bundesverfassungsgerichts. 

 

[2b] Seinen Ausdruck findet das vor allem in der Urteilsverfassungsbeschwerde als der die Arbeit des 

Gerichts in besonderer Weise prägenden Verfahrensart.  

 

[2c] Die Verfassungsbeschwerde ist bewusst weit und umfassend konzipiert, beschwerdeberechtigt und 

-befugt ist nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG jede Person, die behauptet, in ihren Grundrechten verletzt zu 

sein, und Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde kann jeder Akt der öffentlichen Gewalt sein.  

 

[2d] Dem Anspruch nach bietet die Verfassungsbeschwerde so einen umfassenden Grundrechtsschutz 

gegenüber der gesamten deutschen Staatsgewalt in allen ihren Ausprägungen (a.a.O. [239]). 

ee) Unionsgrundrechte als Bestandteil des Grundrechtsschutzes 

Auch die Unionsgrundrechte gehören (heute) zu dem gegenüber der deutschen Staatsgewalt durchzu-

setzenden Grundrechtsschutz. 

 

[1] Sie sind nach Maßgabe des Art. 51 Abs. 1 GRCh innerstaatlich anwendbar und bilden zu den Grund-

rechten des Grundgesetzes ein Funktionsäquivalent.  
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[2] Eingebettet in einen ausformulierten Grundrechtskatalog haben sie ihrem Inhalt und normativen An-

spruch nach für das Unionsrecht und dessen Auslegung heute eine weitgehend gleiche Funktion wie die 

deutschen Grundrechte für das Recht unter dem Grundgesetz: 

 

Sie dienen in ihrem Anwendungsbereich dem Schutz der Freiheit und Gleichheit der Bürgerinnen und 

Bürger und beanspruchen – gegebenenfalls auch gerichtlich durchzusetzenden – Vorrang vor jeder Art 

unionsrechtlichen Handelns, unabhängig von dessen Rechtsform und der hierfür verantwortlichen 

Stelle.  

 

[1] Schon nach ihrer Präambel stellt sich die Charta in der Tradition der unverletzlichen und unveräu-

ßerlichen Menschenrechte und entsprechend bindet sie ihre Auslegung in Art. 52 GRCh, Art. 53 GRCh 

an die Europäische Menschenrechtskonvention. 

 

[2] Sie beruft sich damit auf dieselbe Tradition, in die Art. 1 Abs. 2 GG auch die Grundrechte des 

Grundgesetzes stellt (a.a.O. [240]). 

(1a) Gefahr des unvollständigen Grundrechtsschutzes 

Ohne Einbeziehung der Unionsgrundrechte in den Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts 

bliebe danach der Grundrechtsschutz gegenüber der fachgerichtlichen Rechtsanwendung nach dem heu-

tigen Stand des Unionsrechts unvollständig. 

 

[1] Dies gilt insbesondere für Regelungsmaterien, die durch das Unionsrecht vollständig vereinheitlicht 

sind.  

 

[2] Da hier die Anwendung der deutschen Grundrechte grundsätzlich ausgeschlossen ist, ist ein verfas-

sungsgerichtlicher Grundrechtsschutz nur gewährleistet, wenn das Bundesverfassungsgericht für die 

Überprüfung fachgerichtlicher Rechtsanwendung die Unionsgrundrechte zum Prüfungsmaßstab nimmt.  

 

[3] Würde es sich hier aus dem Grundrechtsschutz herausziehen, könnte es diese Aufgabe mit zuneh-

mender Verdichtung des Unionsrechts immer weniger wahrnehmen. 

(1b) Schließung von „Schutzlücken“ 

Entsprechend verlangt ein vollständiger Grundrechtsschutz die Berücksichtigung der Unionsgrund-

rechte auch dann, wenn das Schutzniveau der Charta außerhalb vollvereinheitlichter Regelungsmaterien 

ausnahmsweise Anforderungen stellt, die die grundgesetzlichen Grundrechte nicht abdecken (a.a.O. 

[240 f.] sowie BVerfGE 152, 152 [180 ff.]). 
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Die Schutzlücke hinsichtlich der fachgerichtlichen Anwendung der Unionsgrundrechte wird auch nicht 

durch entsprechende Rechtsbehelfe auf der Ebene des Unionsrechts geschlossen. 

 

Eine Möglichkeit Einzelner, die Verletzung von Unionsgrundrechten durch die mitgliedstaatlichen 

Fachgerichte unmittelbar vor dem Europäischen Gerichtshof geltend zu machen, besteht nicht (BVer-

fGE 152, 216 [241]). 

 

[1] Die Erstreckung der verfassungsgerichtlichen Prüfung auf die Unionsgrundrechte ist auch nicht des-

halb entbehrlich, weil bei der Anwendung des Unionsrechts schon die Fachgerichte den unionsrechtli-

chen Grundrechtsschutz zu gewährleisten haben. 

 

[2] Denn eine wirksame Wahrnehmung der Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts, wie vom Grund-

gesetz vorgesehen, erfordert, dass das Bundesverfassungsgericht auch den Fachgerichten gegenüber 

seine grundrechtsspezifische Kontrollfunktion wahrnehmen kann (a.a.O.). 

ff) Die Funktion der Verfassungsbeschwerde in den Zusammenhängen der Unionsgrundrechte 

Die Verfassungsbeschwerde ergänzt den fachgerichtlichen Rechtsschutz bewusst um eine eigene ver-

fassungsgerichtliche Kontrolle, mit ihr soll zusätzlich und bundeseinheitlich eine auf die grundrechtliche 

Perspektive spezialisierte Kontrolle gegenüber den Fachgerichten eröffnet werden, um so den Grund-

rechten gegenüber dem einfachen Recht ihr spezifisches Gewicht zu sichern und den Bürgerinnen und 

Bürgern diesbezüglich besonderen Schutz zukommen zu lassen.  

 

[1] Wenn heute der verfassungsrechtliche Grundrechtsschutz teilweise durch den Anwendungsvorrang 

des Unionsrechts überlagert wird, gibt es keinen Grund, den Bürgerinnen und Bürgern diesen Rechts-

behelf deshalb zu versagen. 

 

[1a] In der Konsequenz der in Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG vorgesehenen Mitwirkung der Bundesrepublik 

Deutschland und damit auch des Bundesverfassungsgerichts bei der Entwicklung der Europäischen 

Union liegt es vielmehr, diesen Rechtsbehelf auch auf die Durchsetzung der Unionsgrundrechte zu er-

strecken.  

 

[1b] Eine Kontrolle der fachgerichtlichen Rechtsanwendung auf ihre Vereinbarkeit mit Grundrechten 

wäre ansonsten jenseits von Art. 267 AEUV nicht möglich (a.a.O. [241 f.]). 
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[2] Es reicht insoweit auch nicht, die Fachgerichte unter Perspektive der Garantie des gesetzlichen Rich-

ters (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG; BVerfGE 147, 364 [378 f.] sowie BVerfGE 149, 222 [284]) nur da-

raufhin zu kontrollieren, ob sie ihren unionsrechtlichen Vorlagepflichten genügen. 

 

Mit der Verfassungsbeschwerde ist eine umfassende Grundrechtskontrolle zugesagt, die auch die rich-

tige Anwendung der Grundrechte im Einzelfall umfasst.  

 

[1] Diesbezüglich erschöpft sich die grundrechtliche Verantwortung der Fachgerichte nicht in der Be-

achtung der Vorlageverpflichtung und damit der Vergewisserung über die unionsrechtlich zugrunde zu 

legenden Auslegungsgrundsätze. 

 

[1a] Vielmehr verbleibt ihnen, auch insoweit die Auslegung der Grundrechte geklärt ist, die Aufgabe, 

sie im Einzelfall anzuwenden.  

 

[1b] Bei der Anwendung des Fachrechts im Lichte der Grundrechte haben sie dabei in der Regel einen 

Ausgleich von Grundrechtspositionen zu suchen, der eine Abwägung unter Berücksichtigung der je kon-

kreten Umstände verlangt und sich in jedem Fall anders stellt (BVerfGE 152, 216 [242]). 

 

[2] In solch konkretisierender Anwendung liegt eine eigene Verantwortung der Fachgerichte, die sich 

nicht durch Vorlagen auf den Europäischen Gerichtshof verlagern lässt, vielmehr fasst der Gerichtshof 

seine Auslegung der Grundrechte in anwendungsbedürftige verallgemeinernde Grundsätze und erwartet 

umgekehrt von den mitgliedstaatlichen Gerichten, dass sie diese – auch in weiteren Fällen – verständig 

umsetzen und konkretisierend mit Leben füllen. Dabei belässt er ihnen zum Teil erhebliche Konkreti-

sierungsspielräume (a.a.O.). 

 

[2a] Bezogen auf vollständig vereinheitlichtes Unionsrecht liegt hierin nicht die Anerkennung eines 

Freiraums für mitgliedstaatliche Vielfalt.  

 

[2b] Der Gerichtshof trägt damit vielmehr dem Umstand Rechnung, dass die Grundrechte auch dort, wo 

die Rechtsanwendung im Geist unionsweiter Einheitlichkeit und Gleichförmigkeit steht, nur dann ihre 

individualschützende Kraft entfalten können, wenn sie einzelfallgerecht auf den jeweiligen Sachverhalt 

hin konkretisiert werden, und dies ist Aufgabe der mitgliedstaatlichen Fachgerichte (a.a.O. [242 f.]). 

 

[2c] Als Garant eines umfassenden innerstaatlichen Grundrechtsschutzes hat das Bundesverfassungsge-

richt die Fachgerichte diesbezüglich zu kontrollieren, das aber erfordert eine Kontrolle nicht nur am 
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Maßstab des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, sondern die Einbeziehung der Unionsgrundrechte selbst in 

seinen Prüfungsmaßstab (a.a.O. [243]). 

 

Eine solche Einbeziehung der Unionsgrundrechte verbietet auch nicht der Wortlaut der Verfassung, 

insbesondere nicht Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG. 

 

[1] Zwar hat diese Vorschrift trotz ihrer offenen Formulierung von ihrer Entstehungsgeschichte her nur 

die Grundrechte des Grundgesetzes im Blick. aus der dem Bundesverfassungsgericht nach Art. 23 Abs. 

1 Satz 1 GG aufgetragenen Mitwirkung an der Anwendung von Unionsrecht im Rahmen der hiermit 

verbundenen Integrationsverantwortung folgt aber zugleich, dass Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG insoweit 

auf Rügen einer Verletzung von Rechten der Charta der Grundrechte der Europäischen Union dement-

sprechend Anwendung findet (a.a.O.). 

 

[2] Soweit das Verfassungsgericht  in früheren Entscheidungen – im konkreten Kontext ohnehin nicht 

auf die Charta bezogen – verallgemeinernd ausgeführt hat, dass gemeinschaftsrechtlich begründete 

Rechte nicht zu den Grundrechten gehören, die nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG 

mit der Verfassungsbeschwerde verteidigt werden können (BVerfGE 110, 141 [154 f.] sowie BVerfGE 

115, 276 [299 f.]), wird hieran in Bezug auf die innerstaatliche Anwendung der Unionsgrundrechte 

nicht festgehalten (BVerfGE 152, 216 [243]). 

 

[3] Dabei lässt sich die Prüfung anhand der Unionsgrundrechte auch ohne Schwierigkeiten auf der 

Grundlage des geltenden Prozessrechts durchführen (vgl. §§ 90 ff. BVerfGG). 

gg) Enge Kooperation zwischen Verfassungsgericht und Gerichtshof in den Zusammenhängen der 

Grundrechte-Charta 

Soweit das Bundesverfassungsgericht die Grundrechte der Grundrechtecharta als Prüfungsmaßstab an-

legt, übt es eine Kontrolle in enger Kooperation mit dem Europäischen Gerichtshof aus. 

 

[1] Nach Art. 19 Abs. 1 UA 1 Satz 2 EUV, Art. 267 AEUV liegt die Zuständigkeit für die letztverbind-

liche Auslegung des Unionsrechts beim Europäischen Gerichtshof.  

 

[2] Hierzu gehören auch die Auslegung der Grundrechte der Charta und die Entwicklung der aus ihnen 

abzuleitenden Grundsätze für deren Anwendung. 
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Demgegenüber betrifft die Prüfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts die richtige Anwendung 

der Unionsgrundrechte, es ist insoweit innerstaatlich letztentscheidende Instanz im Sinne des Art. 267 

Abs. 3 AEUV und demnach gegebenenfalls vorlageverpflichtet (a.a.O. [244]). 

 

[1] Eine Anwendung der Unionsgrundrechte kommt deshalb nur in Betracht, wenn der Europäische Ge-

richtshof deren Auslegung bereits geklärt hat oder die anzuwendenden Auslegungsgrundsätze aus sich 

heraus offenkundig sind, etwa auf der Grundlage einer Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte, die im Einzelfall auch den Inhalt der Charta bestimmt (Art. 52 Abs. 3, 4 GRCh), 

andernfalls sind die Fragen dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen.  

 

[2] Da hier die Auslegungsfragen grundsätzlich unmittelbar entscheidungserheblich sind, werden Vor-

lagen in wesentlich größerem Umfang in Betracht zu ziehen sein als in Fällen, in denen neben dem 

Grundgesetz zwar auch die Charta anwendbar ist (a.a.O. sowie BVerfGE 152, 152 [169 f.]), das Bun-

desverfassungsgericht aber – wie bisher – seine Kontrolle am Maßstab der deutschen Grundrechte aus-

übt (BVerfGE 152, 152 [170, 179 ff.]). 

 

Dabei kann ein Rückgriff auf die innerstaatliche Rechtsprechung zu den deutschen Grundrechten Un-

klarheiten grundsätzlich nicht beseitigen. 

 

[1] Zwar mögen sich der Grundrechtsschutz des Grundgesetzes und derjenige der Charta oftmals decken 

und Auslegungsgrundsätze von einer Ordnung auf die andere übertragbar sein, jedoch ist in Blick auf 

die Einheit des Unionsrechts hier Vorsicht geboten.  

 

[1a] Grundsätzlich muss die Auslegung unmittelbar an den Grundrechten der Charta selbst und der 

Rechtsprechung der europäischen Gerichte ansetzen und ist rückgebunden an das Grundrechtsverständ-

nis in den Mitgliedstaaten der Union insgesamt. 

 

[1b] Ein wesentliches Indiz für eine Vorlagepflicht ist dabei insbesondere, wenn in der Rechtspraxis der 

Mitgliedstaaten über den Einzelfall hinausreichende unterschiedliche Verständnisse der Unionsgrund-

rechte zum Ausdruck kommen.  

 

[2] Vor dem Anspruch der Einheit des Unionsrechts ist es Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs, 

solche Differenzen zu klären – ebenso wie der Gerichtshof auch sonst bei Zweifeln über die der Anwen-

dung vorausliegende Auslegung der Unionsgrundrechte nach Art. 267 Abs. 3 AEUV zu befassen ist 

(BVerfGE 152, 216 [244 f.]). 
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hh) Vorlagepflichten (durch das Verfassungsgericht und/oder die Fachgerichte) 

Nicht entscheidungserheblich ist, ob, soweit das Bundesverfassungsgericht als letztentscheidende In-

stanz im Sinne des Art. 267 Abs. 3 AEUV vorlagepflichtig ist, die entsprechende Vorlagepflicht der 

Fachgerichte entfällt oder ob daran festzuhalten ist, dass auch die Fachgerichte, soweit sie im fachge-

richtlichen Instanzenzug letztinstanzlich entscheiden, für Fragen der Anwendung der Unionsgrund-

rechte vorlagepflichtig bleiben (BVerfGE 147, 364 [378 ff.]). 

 

[1] Wird an einer solchen Vorlagepflicht festgehalten, könnten zwei Gerichte nebeneinander und gleich-

zeitig als letztinstanzliches Gericht im Sinne des Art. 267 Abs. 3 AEUV anzusehen sein, das liegt für 

das Nebeneinander von Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit allerdings nicht nahe 

(BVerfGE 152, 216 [245]). 

 

[2] Indessen ist angesichts der Besonderheiten der Verfassungsbeschwerde als außerordentlicher 

Rechtsbehelf nicht ausgeschlossen, das letztinstanzliche Fachgericht auch für die Auslegung der Uni-

onsgrundrechte innerstaatlich als grundsätzlich abschließende Instanz zu qualifizieren (a.a.O.). 

 

Nach dem Stand der Rechtsprechung kann das Bundesverfassungsgericht im Fall unionsgrundrechtlich 

begründeter Auslegungszweifel die Handhabung der Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV durch 

das letztinstanzliche Fachgericht weiter am zurückgenommenen Vertretbarkeitsmaßstab des Art. 101 

Abs. 1 Satz 2 GG messen (BVerfGE 147, 364 [380 ff.]). 

 

Liegt kein Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG vor, wird es zudem die Vereinbarkeit der fachge-

richtlichen Auslegung unionsrechtlich determinierten Rechts mit der Grundrechtecharta prüfen und we-

gen der Auslegung der Unionsgrundrechte gegebenenfalls selbst nach Art. 267 Abs. 3 AEUV dem Eu-

ropäischen Gerichtshof vorlegen (BVerfGE 152, 216 [246]). 

 

Von vornherein unberührt bleibt die Vorlagepflicht der Fachgerichte und deren Kontrolle über Art. 101 

Abs. 1 Satz 2 GG für die Konstellationen, in denen es nicht um die Frage des Inhalts der Grundrechte 

der Charta selbst geht. 

 

[1] Soweit also die Auslegung des Unionsrechts unabhängig von den Rechten der Charta in Frage steht, 

sind hierzu allein die Fachgerichte berufen und bleiben diese dementsprechend als letztentscheidende 

innerstaatliche Instanz gegebenenfalls auch vorlageverpflichtet. 
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[1a] Dies betrifft sowohl die Auslegung von Primär- als auch diejenige von Sekundärrecht der Europä-

ischen Union (a.a.O.). 

 

[1b] Da das Bundesverfassungsgericht diesbezüglich keine Kontrollbefugnis hat, prüft es insoweit allein 

die Beachtung der sich unmittelbar aus dem Grundgesetz ergebenden Garantie des gesetzlichen Richters 

gemäß Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (a.a.O.). 

 

[2] Unberührt bleibt auch die Befugnis der Fachgerichte, dem Europäischen Gerichtshof entscheidungs-

erhebliche Auslegungsfragen der Grundrechtecharta nach Art. 267 Abs. 2 AEUV vorzulegen (a.a.O.). 

e) Nicht ohne weiteres „erwartbare“ Rechtsschutzmöglichkeiten (als Gegenstände des Verfahrens) 

Auf den ersten Blick hätte man die folgenden Möglichkeiten für die Erhebung von Verfassungsbe-

schwerden nicht ohne weiteres gesehen: 

 

Nicht ohne weiteres als selbstverständlich erscheint zunächst, dass Art. 38 GG zu den rügefähigen Rech-

ten gezählt wird, vor allem erstaunt, dass Art. 38 GG sehr viel mehr gewährleistet als das Recht, sich 

gegen einen (unzulässigen) Ausschluss von einer Wahl wehren zu können: 

aa) Anspruch auf demokratische Selbstbestimmung 

So schützt Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. m. Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG und Art. 79 Abs. 3 GG nach 

der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (ausführlich auch der Vorlagebeschluss 

an den EuGH im Verfahren BVerfGE 146, 216 [249 ff.]) davor, dass der Anspruch des Bürgers auf 

demokratische Selbstbestimmung, das heißt seine Mitwirkung an der durch Wahl bewirkten Legitima-

tion von Staatsgewalt und seine Möglichkeit zur Einflussnahme auf deren Ausübung, entleert wird 

(BVerfGE 89, 155 [172] sowie BVerfGE 134, 366 [396]).  

 

[1] Freilich gewährt Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG keinen Anspruch auf eine allgemeine Rechtmäßigkeits-

kontrolle in Bezug auf Maßnahmen der Regierung oder des Parlaments, er dient nicht der inhaltlichen 

Kontrolle demokratischer Prozesse, sondern ist auf deren Ermöglichung gerichtet (BVerfGE 129, 124 

[168] sowie BVerfGE 134, 366 [396 f.]; vgl. auch 2 BvR 483/17 [6] für verneintes Recht, den Auftritt 

eines ausländischen Staatsoberhaupts in Deutschland verhindern zu können; dort [3] aber auch dazu, 

dass ein solcher Auftritt nicht nach Art. 25 GG gestattet werden muss). 

 

[2] Ein Beschwerdeführer muss insoweit hinreichend substantiiert vortragen, dass er beispielsweise 

durch ein Unterlassen der Bundesregierung – welches Unter anderem tauglicher Beschwerdegegenstand 

sein kann – in einem nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG (i.V. mit § 90 Abs. 1 BVerfGG) beschwerdefähigen 

Grundrecht oder grundrechtsgleichen Recht selbst gegenwärtig und unmittelbar verletzt sein könnte 
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(BVerfGE 142, 123 [172 ff.]; dort [180 ff.] ausführlich zur Begründetheit; vgl. auch den ausführlichen 

Vorlagebeschluss BVerfGE 146, 216 [249 ff.]): 

 Aus dem Wahlrecht folgende Befugnis, darüber zu „wachen“, dass europäische Organe  nur solche 

Zuständigkeiten ausüben, die ihnen nach Art. 23 Abs. 1 GG übertragen worden sind 

Das Wahlrecht (Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG) vermittelt dem Bürger in seinem durch Art. 20 Abs. 1 und 

Abs. 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Kern ein Recht darauf, dass Organe, Einrichtungen 

und sonstige Stellen der Europäischen Union nur solche Zuständigkeiten ausüben, die ihnen vom Integ-

rationsgesetzgeber nach Maßgabe des Art. 23 Abs. 1 GG übertragen worden sind, und daraus kann sich 

ein Anspruch gegenüber den Verfassungsorganen ergeben, im Rahmen ihrer Integrationsverantwortung 

Zuständigkeitsüberschreitungen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen 

Union entgegenzutreten. 

 

[1] Im Anwendungsbereich von Art. 23 GG schützt das Wahlrecht den Bürger davor, dass die durch die 

Wahl bewirkte Legitimation von Staatsgewalt und die Einflussnahme auf deren Ausübung durch die 

Verlagerung von Aufgaben und Befugnissen des Deutschen Bundestages auf die europäische Ebene so 

entleert wird, dass das Demokratieprinzip verletzt wird. 

 

[2] Vermittelt Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG dem einzelnen Wahlberechtigten zur Sicherung seiner demo-

kratischen Einflussmöglichkeit im Prozess der europäischen Integration grundsätzlich ein Recht darauf, 

dass eine Verlagerung von Hoheitsrechten nur in den dafür vorgesehenen Formen von Art. 23 Abs. 1 

Sätze 2 und 3 GG, Art. 79 Abs. 2 GG geschieht, so kann dieses Recht durch eine eigenmächtige Inan-

spruchnahme hoheitlicher Befugnisse durch Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäi-

schen Union verletzt werden, weil der demokratische Entscheidungsprozess, den Art. 23 Abs. 1 GG und 

Art. 79 Abs. 2 GG gewährleisten, in einem solchen Fall unterlaufen werden kann.  

 

[3] Dies kann den zur Verfassungsidentität des Grundgesetzes zählenden Grundsatz der Volkssouverä-

nität aus Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG, demzufolge jede in Deutschland ausgeübte öffentliche Gewalt einer 

auf die Wählerinnen und Wähler zurückführbaren Legitimation bedarf, verletzen. 

(1a) Schutz vor Kompetenzüberschreitungen (Reaktionspflicht der Bundesorgane) 

Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG und Art. 79 Abs. 3 GG gewährt deshalb 

auch Schutz vor hinreichend qualifizierten Kompetenzüberschreitungen der Organe, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Europäischen Union.  

 

[1] Der objektivrechtlich begründeten Reaktionspflicht von Bundesregierung und Bundestag, sich als 

Ausfluss der ihnen obliegenden Integrationsverantwortung aktiv mit der Frage auseinanderzusetzen, wie 
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im Falle eines Ultra-vires-Handelns von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäi-

schen Union die Kompetenzordnung wiederhergestellt werden kann, entspricht insoweit auch ein sub-

jektives Recht des Bürgers.  

 

[2] Voraussetzung der Zulässigkeit einer hierauf gestützten Verfassungsbeschwerde ist allerdings die 

Darlegung der aus dem Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes fließenden beson-

deren Anforderungen einer Ultra-vires-Rüge (BVerfGE 142, 123 [173 ff.]; dort [175 f.] auch zur Er-

mittlung des wahren Rechtsschutzziels und dort [177] zu vorbeugendem Rechtsschutz. 

(1b) Handeln von Unionsorganen – auch der Europäische Zentralbank – als denkbare Vorfrage(n) in 

einem Beschwerdeverfahren und Umfang der Prüfung durch das Verfassungsgericht 

Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union sind zwar keine 

Akte deutscher öffentlicher Gewalt im Sinne von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG und 

daher auch nicht unmittelbarer Beschwerdegegenstand im Verfahren der Verfassungsbeschwerde 

(BVerfGE 129, 124 [175 f.]; BVerfGE 142, 123 [179 f.] sowie 2 BvQ 7/19 [2]).  

 

[1] Das gilt – beispielsweise – auch für Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (speziell zur Rolle 

der EZB bei der Bankenaufsicht [SSM-Verordnung] BVerfGE 151, 202 [319 ff.]; „Teilung der Zustän-

digkeiten zwischen der EZB und den nationalen Aufsichtsbehörden“ [320 f.). 

 

[1a] Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union können – 

als Vorfrage – Gegenstand der Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht sein, wenn sie die Grund-

rechtsberechtigten in Deutschland betreffen.  

 

[1b] Das ist der Fall, wenn sie entweder Grundlage von Handlungen deutscher Staatsorgane sind oder 

aus der Integrationsverantwortung folgende Handlungs- und Unterlassungspflichten deutscher Verfas-

sungsorgane auslösen (BVerfGE 154, 17 [81 f.]). 

 

[1c] Rechtsakte des Sekundär- und Tertiärrechts der Europäischen Union sind danach insoweit taugli-

cher Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde, als mit dieser eine Verletzung der Integrationsverant-

wortung deutscher Verfassungsorgane bei der Umsetzung dieser Rechtsakte beziehungsweise in der 

Folge durch das Unterlassen eines aktiven Hinwirkens auf die (Wieder-)Einhaltung des Integrationspro-

gramms geltend gemacht wird (a.a.O.). 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht prüft solche Maßnahmen daraufhin, ob sie durch das Integrations-

programm gedeckt sind oder gegen die der Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union 

durch das Grundgesetz sonst gezogenen Grenzen verstoßen (a.a.O.; dort [82] auch zur Beschwerdebe-

fugnis und zur Substantiierungspflicht sowie [82 f.] zu Fällen fortdauernden Rechtsschutzbedürfnisses). 
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[2a] Eine solche Prüfungsbefugnis des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf Maßnahmen nichtdeut-

scher Hoheitsträger besteht freilich nur insoweit, als diese Maßnahmen entweder Grundlage von Hand-

lungen deutscher Staatsorgane sind (BVerfGE 134, 366 [382]) oder aus der Integrationsverantwortung 

folgende Reaktionspflichten deutscher Verfassungsorgane auslösen (BVerfGE 134, 366 [394 ff.], BVer-

fGE 135, 317 [393 f.] sowie BVerfGE 151, 202 [281 ff.] zur Geltendmachung einer Verletzung der 

Integrationsverantwortung von Bundesregierung und/oder Bundestag in den Zusammenhängen der 

Neuordnung der Bankenaufsicht [SSM-Verordnung] beziehungsweise der Bankenabwicklung [SRM-

Verordnung], wobei das einschlägige Gesetz noch nicht einmal die entscheidende Rolle gespielt hat; 

dort [280] im Übrigen zu dem äußerst seltenen Fall, dass das Verfassungsgericht von einem Teilaspekt 

einer früheren Entscheidung – BVerfGE 129, 124 [174 f.] – abgerückt ist). 

 

[2b] Insoweit prüft das Bundesverfassungsgericht mittelbar auch Maßnahmen von Organen, Einrich-

tungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union daraufhin, ob sie durch das auf der Grundlage von 

Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG durch das Zustimmungsgesetz gebilligte Integrationsprogramm gedeckt sind 

oder gegen die in der europäischen Integration durch das Grundgesetz sonst gezogenen Grenzen versto-

ßen (BVerfGE 142, 123 [179 f.]). 

(1c) Fälle unzulässiger Verfassungsbeschwerden (insbesondere gegen Rechtsakte eines Organs der 

Union) 

Unzulässig sind Verfassungsbeschwerden aber, wenn sie sich unmittelbar gegen den Rechtsakt eines 

Organs der Europäischen Union richten, der kein tauglicher Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde 

ist. 

 

[1] In der Rechtsprechung ist geklärt, dass Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stel-

len der Europäischen Union keine Akte öffentlicher Gewalt i.S. von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG und § 90 

Abs. 1 BVerfGG sind und daher im Verfahren der Verfassungsbeschwerde kein unmittelbarer Be-

schwerdegegenstand sein können (BVerfGE 154, 17 [83]). 

 

[2] Verfassungsbeschwerden sind auch unzulässig, wenn sie sich gegen ein Unterlassen der Bundesbank 

richten. 

 

[2a] Zwar darf die Deutsche Bundesbank an Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Europäischen Union, die sich als Ultra-vires-Akte darstellen oder die durch Art. 79 Abs. 3 

GG geschützte Verfassungsidentität berühren, nicht mitwirken und hat dies – wie jede deutsche Stelle – 

bei entsprechenden Anhaltspunkten selbständig zu prüfen. 
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[2b] Als bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 2 BBankG) ist sie aber eine der mittel-

baren Staatsverwaltung zuzuordnende Behörde und zählt damit nicht zu den Verfassungsorganen, denen 

nach der gefestigten Rechtsprechung des Senats allein eine spezifische Integrationsverantwortung auf-

erlegt ist (a.a.O. [83 f.]). 

(1d) Denkbares Vorgehen gegen Maßnahmen (insbesondere von Organen der EU), die faktisch einer 

unzulässigen Kompetenzübertragung gleichkommen 

Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit der Integrationsverantwortung der Verfassungsorgane schützt die 

Wahlberechtigten nicht nur davor, dass der Europäischen Union Hoheitsrechte entgegen Art. 79 Abs. 3 

GG (i.V. mit Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG) jenseits des für eine Übertragung offen stehenden Bereichs 

eingeräumt werden, sondern auch davor, dass Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Europäischen Union umgesetzt werden, die eine entsprechende Wirkung entfalten und je-

denfalls faktisch einer mit dem Grundgesetz unvereinbaren Kompetenzübertragung gleichkämen (BVer-

fGE 142, 123 [195 f.]). 

 

Die Integrationsverantwortung verpflichtet die Verfassungsorgane auch insoweit, sich schützend und 

fördernd vor die durch Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten Rechts-

positionen des Einzelnen zu stellen (BVerfGE 151, 202 [301 f.]] für Neuordnung der Bankenaufsicht 

und Bankenabwicklung [durch die SSM- sowie die SRM-Verordnung]).  

 Die (fragwürdige) Erweiterung der grundrechtsgleichen Bürgerrechte bei Zustimmungsgesetzen zu 

völkerechtlichen Verträgen (Einheitliches Patentgericht – BVerfGE 153, 74 –) 

Wie das beeindruckende Sondervotum dreier Richter(-innen) belegt, hat sich die Senatsmehrheit auf 

„dünnem Eis“ bewegt; hier nur die Leitsätze: 

 

- Der Schutz von Art 38 Abs. 1 Satz 1 GG erstreckt sich auch auf die Wahrung der Anforderungen 

des Art. 23 Abs. 1 GG an eine wirksame Übertragung von Hoheitsrechten. Bürgerinnen und 

Bürger haben zur Sicherung ihrer demokratischen Einflussmöglichkeiten im Prozess der euro-

päischen Integration grundsätzlich ein Recht darauf, dass eine Übertragung von Hoheitsrechten 

nur in den vom Grundgesetz dafür vorgesehenen Formen der Art. 23 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 

GG, Art. 79 Abs. 2 GG erfolgt (formelle Übertragungskontrolle). 

 

- Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen Verträgen, die in einem Ergänzungs- oder sonstigen 

besonderen Näheverhältnis zum Integrationsprogramm der Europäischen Union stehen, sind an 

Art. 23 Abs. 1 GG zu messen. 

 

- Ein Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag, das unter Verstoß gegen Art. 23 

Abs. 1 Satz 3 GG i.V.  mit Art. 79 Abs. 2 GG ergangen ist, vermag die Ausübung öffentlicher 
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Gewalt durch Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union oder eine 

mit ihr in einem Ergänzungs- oder sonstigen besonderen Näheverhältnis stehende zwischen-

staatliche Einrichtung nicht zu legitimieren und verletzt deshalb die Bürgerinnen und Bürger in 

ihrem grundrechtsgleichen Recht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG 

i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG. 

 Verfahren 2 BvR 547/21 als vorläufiger Höhepunkt der Anstrengungen des Verfassungsgerichts, die 

Verfassungsidentität (Art. 79 Abs. 3 GG) mit Blick auf Zustimmungsgesetze zu wahren, welche 

möglicherweise dazu beitragen, dass das Integrationsprogramm der EU überschritten wird 

Ein Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag ist bereits vor seinem Inkrafttreten taugli-

cher Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde, wenn das Gesetzgebungsverfahren bis auf die Ausfer-

tigung durch den Bundespräsidenten und die Verkündung abgeschlossen ist (2 BvR 547/21 [76]), weil 

andernfalls die Gefahr bestünde, dass Deutschland völkerrechtliche Verpflichtungen nur unter Verlet-

zung seiner Verfassung erfüllen könnte. 

 

[1] Damit könnte die Verfassungsbeschwerde ihren Zweck verfehlen, durch Klärung der verfassungs-

rechtlichen Lage dem Rechtsfrieden zu dienen und ein Auseinanderfallen völker- und verfassungsrecht-

licher Bindungen zu vermeiden (a.a.O.), und es entspricht daher dem Gebot effektiven (Grund-)Rechts-

schutzes und der Staatspraxis, schon zu diesem Zeitpunkt eine vorbeugende Prüfung künftiger Rege-

lungen zu ermöglichen. 

 

[2] Dieselben Maßstäbe galten/gelten auch für den im Verfahren 2 BvR 547/21 vorliegenden Fall des 

Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetzes nach Art. 311 Abs. 3 AEUV. 

(3a) Die Möglichkeit einer Rechtsverletzung i.S. von Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und 

Abs. 2 GG und Art. 79 Abs. 3 GG als Zulässigkeitsvoraussetzung einer (mit einem Eilantrag 

verbundenen) Verfassungsbeschwerde 

Die Antragstellerinnen und Antragsteller haben die Möglichkeit dargelegt, dass der Eigenmittelbe-

schluss 2020 die Verfassungsidentität des Grundgesetzes berühren und das geltende Integrationspro-

gramm der Europäischen Union offensichtlich und in strukturell bedeutsamer Weise überschreiten 

könnte, und dass sie das Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz daher in ihren Rechten aus Art. 38 

Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG verletzt. 

 

[1] Das Recht auf demokratische Selbstbestimmung aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 

1 und Abs. 2 GG sowie Art. 79 Abs. 3 GG vermittelt den Bürgerinnen und Bürgern nicht nur Schutz vor 

einer substantiellen Erosion der Gestaltungsmacht des Deutschen Bundestages, sondern auch ein Recht 

darauf, dass Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europäischen Union nur die Zuständigkei-

ten ausüben, die ihnen nach Maßgabe des Art. 23 GG übertragen worden sind (a.a.O. [82]). 
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[2] Dieses Recht wird verletzt, wenn beim Vollzug des Integrationsprogramms die Grenzen des Art. 79 

Abs. 3 GG nicht beachtet werden (a.a.O.) oder Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Europä-

ischen Union Maßnahmen treffen, die zwar die demokratischen Grundsätze als solche nicht in Frage 

stellen, vom Integrationsprogramm jedoch nicht gedeckt sind (a.a.O.). 

(3b) Überprüfung durch das Verfassungsgericht am Maßstab der Identitätskontrolle 

Die Wahlberechtigten haben gegenüber den Verfassungsorganen einen Anspruch darauf, dass weder 

durch die Übertragung von Hoheitsrechten noch durch Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Europäischen Union die Schutzgüter von Art. 79 Abs. 3 GG berührt werden.  

 

[1] Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG sowie Art. 79 Abs. 3 GG schützt 

sie nicht nur davor, dass der Europäischen Union Hoheitsrechte entgegen Art. 79 Abs. 3 GG (i.V. mit 

Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG) jenseits des für eine Übertragung offenstehenden Bereichs eingeräumt wer-

den, sondern auch davor, dass Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Eu-

ropäischen Union umgesetzt werden, die eine entsprechende Wirkung entfalten und faktisch einer mit 

dem Grundgesetz unvereinbaren Kompetenzübertragung gleichkämen, und dies prüft das Bundesver-

fassungsgericht im Rahmen der Identitätskontrolle (a.a.O. [83]). 

 

[1a] Maßnahmen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Europäischen Union können 

die Grenze der durch Art. 79 Abs. 3 GG (i.V. mit Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG) für unantastbar erklärten 

Grundsätze des Art. 20 GG insbesondere berühren, wenn durch sie die Gestaltungsmacht des Bundes-

tages substantiell eingeschränkt wird (a.a.O. [84]). 

 

[1b] Das Budgetrecht des Deutschen Bundestages und seine haushaltspolitische Gesamtverantwortung 

sind als unverfügbarer Teil des grundgesetzlichen Demokratieprinzips durch Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG, 

Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG, Art. 79 Abs. 3 GG geschützt (a.a.O.): 

 

[2] Danach gehört es zum änderungsfesten Kern von Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG, dass der Bundestag 

dem Volk gegenüber verantwortlich über alle wesentlichen Einnahmen und Ausgaben entscheidet 

(a.a.O.), er muss über die Summe der Belastungen der Bürgerinnen und Bürger und über wesentliche 

Ausgaben des Staates befinden (a.a.O.). 

 

[2a] Es dürfen keine dauerhaften Mechanismen begründet werden, die auf eine Haftungsübernahme für 

Willensentscheidungen anderer Staaten hinauslaufen, vor allem wenn sie mit schwer kalkulierbaren Fol-

gewirkungen verbunden sind.  
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[2b] Jede ausgabenwirksame solidarische Hilfsmaßnahme des Bundes größeren Umfangs im internati-

onalen oder unionalen Bereich muss vom Bundestag im Einzelnen bewilligt werden.  

 

[2c] Soweit überstaatliche Vereinbarungen getroffen werden, die aufgrund ihrer Größenordnungen für 

das Budgetrecht von struktureller Bedeutung sein können, etwa durch Übernahme von Bürgschaften, 

deren Einlösung die Haushaltsautonomie gefährden kann, oder durch Beteiligung an entsprechenden 

Finanzsicherungssystemen, bedarf nicht nur jede einzelne Disposition der Zustimmung des Bundesta-

ges, es muss darüber hinaus gesichert sein, dass weiterhin hinreichender parlamentarischer Einfluss auf 

die Art und Weise des Umgangs mit den zur Verfügung gestellten Mitteln besteht (a.a.O. [85]). 

 

[2d] Die den Bundestag im Hinblick auf die Übertragung von Kompetenzen auf die Europäische Union 

treffende Integrationsverantwortung findet hierin ihre Entsprechung für haushaltswirksame Maßnahmen 

vergleichbaren Gewichts. 

 

[2e] Vor diesem Hintergrund liegt eine Verletzung des Demokratieprinzips vor, wenn die Festlegung 

von Abgaben in Art und Höhe in wesentlichem Umfang supranationalisiert und damit der Dispositi-

onsbefugnis des Bundestages entzogen würde (a.a.O.). 

(3c) Überprüfung durch das Verfassungsgericht am Maßstab der „Ultra-vires-Kontrolle“ 

Das Recht auf demokratische Selbstbestimmung vermittelt den Wahlberechtigten zudem einen An-

spruch gegenüber den Verfassungsorganen, dass diese über die Einhaltung des Inhalationsprogramms 

wachen, am Zustandekommen und an der Umsetzung von Maßnahmen, die die Grenzen des Integrati-

onsprogramms überschreiten, nicht mitwirken und bei offensichtlichen und strukturell bedeutsamen 

Kompetenzüberschreitungen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen 

Union aktiv auf seine Befolgung und die Beachtung seiner Grenzen hinwirken, und dies prüft das Bun-

desverfassungsgericht im Rahmen der Ultra-vires-Kontrolle (a.a.O. [86]). 

 

Aus dem Vortrag der Antragstellerinnen und Antragsteller ergab sich vor diesem Hintergrund die Mög-

lichkeit, dass der mit dem Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz gebilligte Eigenmittelbeschluss 

2020 in die haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Bundestages eingreift, die Verfassungsiden-

tität des Grundgesetzes beeinträchtigt und sie in ihrem Recht auf demokratische Selbstbestimmung aus 

Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG verletzt (a.a.O. [87 

ff.]). 

(3d) Konkrete Prüfung am Maßstab der summarischen Prüfung 

Bei summarischer Prüfung ließ/lässt sich allerdings eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Verstoß des 

Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetzes und des ihm zugrunde liegenden Eigenmittelbeschlusses 
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2020 gegen Art. 79 Abs. 3 GG, aufgrund derer zwingend eine einstweilige Anordnung zu erlassen (ge-

wesen) wäre (BVerfGE 132, 195 [234]), nicht feststellen (2 BvR 547/21 [95]). 

 

[1] Ob und inwieweit sich unmittelbar aus dem Demokratieprinzip eine justiziable Begrenzung der 

Übernahme von Zahlungsverpflichtungen oder Haftungszusagen herleiten lässt, hat das Verfassungsge-

richt bislang nicht entschieden, jedenfalls kommt es mit Blick auf das Demokratieprinzip nur auf eine 

evidente Überschreitung von äußersten Grenzen an (a.a.O. [96]). 

 

[1a] Eine unmittelbar aus dem Demokratieprinzip folgende Obergrenze könnte allenfalls überschritten 

sein, wenn sich die Zahlungsverpflichtungen und Haftungszusagen im Eintrittsfall so auswirkten, dass 

die Haushaltsautonomie jedenfalls für einen nennenswerten Zeitraum nicht nur eingeschränkt würde, 

sondern praktisch vollständig leerliefe (a.a.O.,). 

 

[1b] Bei der Prüfung, ob der Umfang von Zahlungsverpflichtungen und Haftungszusagen zu einer Ent-

äußerung der Haushaltsautonomie des Bundestages führt, verfügt der Gesetzgeber namentlich mit Blick 

auf die Frage der Eintrittsrisiken und die zu erwartenden Folgen für die Handlungsfreiheit des Haus-

haltsgesetzgebers über einen weiten Einschätzungsspielraum, den das Bundesverfassungsgericht grund-

sätzlich zu beachten hat, und das gilt auch für die Abschätzung der künftigen Tragfähigkeit des Bundes-

haushalts und des wirtschaftlichen Leistungsvermögens der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich 

der Berücksichtigung der Folgen alternativer Handlungsoptionen (a.a.O. [92]). 

 

[1c] Gegen die Feststellung, dass der Bundestag diesen weiten Spielraum überschritten und mit dem 

Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz einer Preisgabe seiner haushaltspolitischen Gesamtverant-

wortung zugestimmt hätte, sprachen bei summarischer Prüfung mehrere Gründe (a.a.O. [98]; dort 

[99 ff.] im Einzelnen). 

 

[2] Vor diesem Hintergrund ergab eine summarische Prüfung, dass der Eigenmittelbeschluss 2020 und 

das Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz die durch Art. 79 Abs. 3 GG i.V. mit Art. 110 GG und 

Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG geschützte haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Bundestages 

jedenfalls nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit berühren (a.a.O. [102]). 

 

[2a] Wenn der Deutsche Bundestag im Rahmen seines weiten Einschätzungsspielraums das Risiko einer 

endgültigen Inanspruchnahme Deutschlands für die Haftungsanteile einzelner oder gar aller anderen 

Mitgliedstaaten als sehr gering bewertete und die sich aus dem Eigenmittelbeschluss 2020 ergebenden 

Zahlungsverpflichtungen und Haftungsfolgen deshalb für tragbar erachtete, war dies im Rahmen der 

summarischen Prüfung der Berührung der Verfassungsidentität durch das Bundesverfassungsgericht bei 

der Entscheidung über die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes zu respektieren. 
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[2b] Es blieb/bleibt demgegenüber dem Verfahren in der Hauptsache vorbehalten, im Einzelnen festzu-

stellen, ob die Ausgestaltung des Eigenmittelbeschlusses 2020 den sich aus Art. 79 Abs. 3 GG ergeben-

den Anforderungen an den Schutz der Haushaltsautonomie des Deutschen Bundestages vollständig 

Rechnung trägt, und dabei würde/wird insbesondere zu prüfen sein, ob durch den Eigenmittelbeschluss 

2020 dauerhaft Mechanismen begründet werden, die auf eine Haftungsübernahme für Willensentschei-

dungen anderer Staaten hinauslaufen, ob dadurch Verpflichtungen entstehen können, die für das Budget-

recht des Deutschen Bundestages von struktureller Bedeutung sind, ob gewährleistet ist und ob gesichert 

ist, dass ein hinreichender parlamentarischer Einfluss auf die Art und Weise des Umgangs mit den zur 

Verfügung gestellten Mitteln besteht (a.a.O. [103]; dort [104 ff.] auch zu einer Folgenabwägung). 

bb) Vorgehen im Zusammenhang mit einer Nichtberücksichtigung der EMRK 

Auch im Zusammenhang mit der EMRK kann Rechtsschutz zu gewähren sein:  

 

[1] Zwar sind die Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention und ihrer Zusatzpro-

tokolle kein unmittelbarer verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab.  

 

[2] Ein Beschwerdeführer kann daher vor dem Bundesverfassungsgericht nicht unmittelbar die Verlet-

zung eines in der Europäischen Menschenrechtskonvention enthaltenen Menschenrechts mit einer Ver-

fassungsbeschwerde rügen (BVerfGE 10, 271 [274] sowie BVerfGE 128, 326 [367]).  

 Zwingend bindende Pflichten von Behörden und Gerichten, die (EGMR-Rechtsprechung zur) EMRK 

zu berücksichtigen (Möglichkeit von Verstößen gegen Grundrechte i.V. mit dem 

Rechtsstaatsprinzip) 

Allerdings gehört zur Bindung der Behörden und Gerichte an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 3, 2. Alt. 

GG) auch die Berücksichtigung der Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention 

und der Entscheidungen des Gerichtshofs im Rahmen methodisch vertretbarer Gesetzesauslegung 

(BVerfGE 128, 326 [366 ff.]).  

 

Werden behördliche oder fachgerichtliche Defizite bei der Beachtung dieser Vorgaben geltend gemacht, 

kann dies jedenfalls zu der Möglichkeit eines Verstoßes gegen Grundrechte in Verbindung mit dem 

Rechtsstaatsprinzip führen (BVerfGE 111, 307 [323 f., 329 f.] sowie BVerfGE 148, 296 [342]). 

 Vorgehen gegen ein Unterlassen der Bundesregierung 

Unter Umständen kommt es sogar in Betracht, zulässig gegen ein Unterlassen der Bundesregierung vor-

gehen zu können (BVerfGE 142, 123 [173]). 
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cc) Vorgehen in den Zusammenhängen des Unionsrechts, wenn nicht auszuschließen ist, dass die 

Europäische Grundrechtecharta anwendbar ist (Datenschutz) 

Die Verfassungsbeschwerde war im Verfahren BVerfGE 152, 152 unabhängig davon zulässig, ob die 

für den Rechtsstreit maßgeblichen Regelungen in Blick auf ursprünglich die Datenschutzrichtlinie 

95/46/EG und heute die Datenschutz-Grundverordnung als Durchführung des Unionsrechts zu beurtei-

len waren/sind und deshalb neben den Grundrechten des Grundgesetzes möglicherweise zugleich die 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union Geltung beansprucht (Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh). 

 „Medienprivileg“ (Anwendung nicht vollständig determinierten Unionsrechts) 

Denn jedenfalls fiel/fällt die Verarbeitung personenbezogener Daten zu journalistischen Zwecken in den 

Bereich des sogen. Medienprivilegs.  

 

[1] Für dessen Ausgestaltung stand den Mitgliedstaaten damals nach Art. 9 DSRL 95/46/EG und steht 

ihnen heute nach Art. 85 DSGVO ein Umsetzungsspielraum zu. 

 

[2] Es handelt sich dabei nicht um die Anwendung von vollständig determiniertem Unionsrecht, und in 

solchen Fällen steht das Unionsrecht der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde von vornherein nicht 

entgegen (BVerfGE 121, 1 [15] sowie BVerfGE 125, 260 [306 f.]). 

 Einfluss der Grundrechtecharta 

Das gilt auch dann, wenn nicht ausgeschlossen ist, dass Unionsgrundrechte für den Einzelfall anwend-

bar sind und sich daraus zu beachtende Anforderungen ergeben können.  

 

Solchen ist im Rahmen der materiellen Prüfung Rechnung zu tragen (BVerfGE 152, 152 [168]; dort 

[168 ff.] ausführlich zur Frage, unter welchen Voraussetzungen das Verfassungsgericht innerstaatliches 

Recht prüft, wenn es zwar im Anwendungsbereich des Unionsrechts liegt, aber durch dieses nicht voll-

ständig „determiniert“ wird; dort [215] auch zu Konstellationen, in denen die „Vermutung“ gilt, dass 

die Anwendbarkeit der nationalen Grundrechte durch das Schutzniveau der Grundrechtecharta nicht in 

Frage gestellt wird). 

 Vorgehen gegen Maßnahmen, die auf vollständig determiniertem Unionsrecht beruhen (BVerfGE 

152, 216) 

Noch unüberschaubarer für den „gewöhnlichen“ Beschwerdeführer (bzw. dessen Bevollmächtigten) ist 

die Lage dann, wenn „eigentlich“ die Grundrechte des Grundgesetzes nicht (sondern die Unionsgrund-

rechte) anwendbar sind (im Einzelnen vorstehend c)). 
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dd) Vorgehen gegen versagende Prozesskostenhilfeentscheidungen 

Während Prozesskostenhilfe für Verfassungsbeschwerden selten gewährt wird (1 BvR 89/20), schreitet 

das Verfassungsgericht bei versagenden fachgerichtlichen Entscheidungen oft ein: 

 

[1] Art. 3 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) gebietet eine weitgehende 

Angleichung der Situation von Menschen mit mehr und Menschen mit weniger finanziellen Mitteln bei 

der Verwirklichung des Rechtsschutzes (BVerfGE 78, 104 [171 f.] sowie BVerfGE 81, 347 [357]), und 

dem dienen die gesetzlichen Bestimmungen über die Prozesskostenhilfe.  

 

[2] Diese kann allerdings davon abhängig gemacht werden, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung 

oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg hat und nicht mutwillig erscheint. 

 

[3] Auch nach Erledigung der Hauptsache kann ein Antrag erfolgreich sein, wenn er zuvor bewilligungs-

reif gewesen ist (2 BvR 2151/17 [15]). 

 Verbot einer „Überspannung“ der Anforderungen an die Darlegung der Bedürftigkeit 

Das Grundrecht auf Gleichbehandlung aus Art. 3 Abs. 1 GG gebietet in Verbindung mit dem Rechts-

staatsprinzip aus Art. 20 Abs. 3 GG nicht, dass diejenigen, die über keine materiellen Mittel verfügen, 

um Prozesskosten zu tragen, mit denjenigen, denen solche Mittel zur Verfügung stehen, völlig gleich-

gestellt werden, sondern verlangt eine weitgehende Angleichung mit denen, die ihre Prozessaussichten 

vernünftig abwägen und dabei auch das Kostenrisiko berücksichtigen (BVerfGE 78, 194 [117 f.] sowie 

BVerfGE 117, 163 [187]). 

 

[1] Es ist deshalb verfassungsrechtlich unbedenklich, Prozesskostenhilfe davon abhängig zu machen, 

dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des Art. 114 Abs. 1 Satz 1 

ZPO hinreichende Aussicht auf Erfolg hat und nicht mutwillig erscheint (1 BvR 1975/18 [14] für die 

Arbeitsgerichtsbarkeit). 

 

[2] Die entsprechende Prüfung darf jedoch nicht dazu dienen, die Rechtsverfolgung oder Rechtsvertei-

digung selbst in das summarische Verfahren der Entscheidung über die Prozesskostenhilfe zu verlagern.  

 

[2a] Das Prozesskostenhilfeverfahren will den Rechtsschutz nicht selbst bieten, sondern ihn erst zugäng-

lich machen (BVerfGE 81, 347 [357]).  

 

[2b] Das gilt für die Prüfung der Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung ebenso wie für die Feststellung 

der Bedürftigkeit derjenigen, die Prozesskostenhilfe beantragen, was in § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO als 

weitere Voraussetzung für die Bewilligung der Prozesskostenhilfe genannt ist (1 BvR 1975/18 [14]; dort 

[15 ff.] zu Einzelheiten einer „übermäßigen Erschwerung“). 
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(1a) Verbot der „Vorverlagerung“ einer Hauptsacheentscheidung in ein Nebenverfahren 

Die dementsprechende Prüfung der Erfolgsaussicht des beabsichtigten Rechtsschutzverfahrens (auch 

eines fachgerichtlichen Eilverfahrens) soll nicht dazu dienen, die Rechtsverfolgung oder Rechtsvertei-

digung selbst in das Nebenverfahren der Prozesskostenhilfe vorzuverlagern und dieses an die Stelle des 

Hauptsacheverfahrens treten zu lassen.  

 

[1] So sieht § 114 Satz 1 ZPO die Gewährung von Prozesskostenhilfe bereits dann vor, wenn hinrei-

chende Erfolgsaussichten für den beabsichtigten Rechtsstreit bestehen, ohne dass der Prozesserfolg 

schon gewiss sein muss (BVerfGE 81, 347 [357]). 

 

[2] Namentlich eine Beweisantizipation ist nur in eng begrenzten Fällen zulässig; schwierige und noch 

nicht geklärte oder noch streitige Tatsachen- und Rechtsfragen dürfen nicht „durchentschieden“ werden 

(1 BvR 2666/18 [12]). 

(1b) Umfang und Grenzen des fachgerichtlichen Entscheidungsspielraums 

Die Auslegung und Anwendung des § 114 Satz 1 ZPO unter Beachtung des – verfassungsgebotenen – 

Zwecks der Prozesskostenhilfe obliegt in erster Linie den zuständigen Fachgerichten, diese überschrei-

ten freilich ihren Entscheidungsspielraum, wenn sie die Anforderungen an das Vorliegen einer Erfolgs-

aussicht überspannen und dadurch den Zweck der Prozesskostenhilfe, weitgehen gleichen Zugang zu 

Gericht zu ermöglichen, deutlich verfehlen (a.a.O. [13]). 

 

[1] Den Unbemittelten muss mithin bei einem nicht nur entfernt erfolgversprechenden Antrag die Mög-

lichkeit eröffnet werden, diesen in einem Hauptsacheverfahren mit anwaltlicher Unterstützung und un-

ter etwaiger Hinzuziehung von Zeugen und Sachverständigen prüfen zu lassen.  

 

[1a] Das Hauptsacheverfahren eröffnet sowohl den Unbemittelten wie auch den Gegnern der jeweiligen 

Klage ungleich bessere Möglichkeiten der Entwicklung und Darstellung sowohl der Tatsachen wie auch 

des eigenen Rechtsstandpunktes. Dies gilt insbesondere, wenn Unbemittelte im Prozesskostenhilfever-

fahren noch nicht anwaltlich vertreten sind, sondern anwaltliche Unterstützung erst noch begehren.  

 

[1b] Erst die vertiefte Erörterung im Hauptsacheverfahren eröffnet auch die Möglichkeit, die Rechts-

auffassung, die ein Gericht zunächst entwickelt, zu überdenken. 

 

[2] Zudem bestehen je nach Verfahrensart erst mit einem Hauptsacheverfahren auch Möglichkeiten, 

eine für einen Antragstellenden günstige Entscheidung der Rechtsfrage durch ein Gericht höherer In-

stanz zu erreichen (BVerfGE 81, 347 [359] sowie 1 BvR 2666/18 [16] für bezifferte Schmerzensgeld-

klage und Rahmen der Vertretbarkeit). 
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(1c) Versagungsmöglichkeiten bei „nicht schwierigen“ Rechtsfragen 

Prozesskostenhilfe braucht nicht gewährt zu werden, wenn die entscheidungserhebliche Rechtsfrage im 

Hinblick auf die einschlägige gesetzliche Regelung oder die durch bereits vorliegende Rechtsprechung 

gewährten Auslegungshilfen nicht in diesem Sinn als „schwierig“ erscheint (1 BvR 2447/19 [7]). 

 

[1] Dies gilt insbesondere für abwägende Subsumtionsentscheidungen im Einzelfall, obwohl auch sie 

komplexe Fragen aufwerfen können.  

 

[1a] Auch wenn die Beurteilung der Erfolgsaussichten eine konkret abwägende Subsumtionsentschei-

dung erfordert, darf eine solche fachgerichtliche Voreinschätzung daher im Verfahren der Prozesskos-

tenhilfe Berücksichtigung finden, soweit die generellen Maßstäbe dieser Abwägung hinreichend geklärt 

sind (a.a.O. [2]). 

 

[1b] Andernfalls wäre Prozesskostenhilfe in einzelaffinen Rechtsbereichen – etwa im regelmäßig durch 

konkrete Abwägung von Berichterstattungs- und Persönlichkeitsinteressen bestimmten Äußerungsrecht 

– fast immer zu gewähren. 

 

[2] Dies ist mit dem Verbot, „schwierige, bislang ungeklärte Rechtsfragen“ im Prozesskostenhilfever-

fahren zu entscheiden, nicht gemeint (a.a.O.; dort [9 ff.] zu abstrakt geklärten presserechtlichen Verfah-

ren). 

(1d) „Bewilligungsreife“ als entscheidender Zeitpunkt für die Beurteilung der Erfolgsmöglichkeiten 

Aus dem verfassungsrechtlichen Ausgangspunkt der Rechtsschutzgleichheit folgt, dass Änderungen in 

der Beurteilung der Erfolgsaussichten, die nach der Bewilligungsreife des Prozesskostenhilfeantrags 

eintreten, grundsätzlich nicht mehr zu Lasten des Rechtsschutzsuchenden zu berücksichtigen (2 BvR 

2151/17 [20]; vgl. auch 1 BvR 631/19 [31]). 

 

[1] Denn der vernünftig abwägende Rechtsschutzsuchende kann die Entscheidung über die Klageerhe-

bung – jedenfalls in einem Rechtsgebiet wie dem Asylrecht, in dem ein isolierter Prozesskostenhilfean-

trag vielfach als unzulässig angesehen wird – nur innerhalb des Laufs der Rechtsbehelfsfristen treffen. 

 

[2] Diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen entspricht zwischenzeitlich auch die Rechtsprechung 

der Oberverwaltungsgerichte, wobei es verfassungsrechtlich unerheblich ist, ob für die Beurteilung der 

hinreichenden Erfolgsaussichten generell auf den Zeitpunkt der Bewilligungsreife des Prozesskosten-

hilfeantrags abgestellt wird oder jedenfalls dem entscheidenden Gericht zuzurechnende Verzögerungen 

bei der Entscheidung über den Prozesskostenhilfeantrag nicht zu Lasten des Rechtsschutzsuchenden 

berücksichtigt werden (2 BvR 2151/17 [20]; dort [26] auch zur Auslagenerstattung). 
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 Zweckwidrige (Überspannung der Erfolgsaussicht) und sachwidrige Vermischung der Merkmale 

Erfolgsaussicht und Mutwilligkeit durch eine Ablehnung von Verfahrenskostenhilfe für ein 

Sorgerechtsverfahren 

Die mit der Zurückweisung der sofortigen Beschwerde einhergehende Ablehnung von Verfahrenskos-

tenhilfe für das Sorgerechtsverfahren vor dem Familiengericht im Verfahren 1 BvR 631/19 verletzte den 

Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG. 

(2a) Abstrakte Maßstäbe 

Die Gewährleistung der Rechtsschutzgleichheit aus Art. 3 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG gebietet 

eine weitgehende Angleichung der Situation von Menschen mit mehr und Menschen mit weniger finan-

ziellen Mitteln bei der Verwirklichung des Rechtsschutzes (BVerfGE 78, 104 [117 f.] sowie BVerfGE 

122, 39 [49]). 

 

[1] Dem dienen die gesetzlichen Bestimmungen über die Verfahrens- und Prozesskostenhilfe. Diese 

kann zwar davon abhängig gemacht werden, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsver-

teidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg hat und nicht mutwillig erscheint (BVerfGE 81, 347 [357]). 

 

[2] Die dementsprechende Prüfung der Erfolgsaussicht des beabsichtigten Rechtsschutzverfahrens soll 

aber nicht dazu dienen, die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung selbst in das Nebenverfahren der 

Prozesskostenhilfe vorzuverlagern und dieses an die Stelle des Hauptsacheverfahrens treten zu lassen.  

 

[2a] Das Verfahrens- und Prozesskostenhilfeverfahren will den Rechtsschutz, den der Rechtsstaats-

grundsatz erfordert, nicht selbst bieten, sondern will ihn zugänglich machen. 

 

[2b] So sieht § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Gewährung von Verfahrens- und Prozesskostenhilfe bereits 

dann vor, wenn hinreichende Erfolgsaussichten für den beabsichtigten Rechtsstreit bestehen, ohne dass 

der Prozesserfolg schon gewiss sein muss. 

 

[2c] Danach dürfen schwierige, bislang ungeklärte Rechts- und Tatfragen nicht im Prozess- und Ver-

fahrenskostenhilfeverfahren entschieden werden, sondern müssen auch von Unbemittelten einer pro-

zessualen Klärung zugeführt werden können (1 BvR 631/19 [18]). 

(2b) Verfassungsgerichtlicher Prüfungsumfang 

Die Auslegung und Anwendung des § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO – vorliegend in Verbindung mit § 76 Abs. 

1 FamFG – wie auch des jeweils anzuwendenden einfachen Rechts obliegt hierbei in erster Linie den 

zuständigen Fachgerichten, die dabei von Verfassungs wegen den Zweck der Prozess- und Verfahrens-

kostenhilfe zu beachten haben. 
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[1] Das Bundesverfassungsgericht kann nur eingreifen, wenn Verfassungsrecht verletzt ist, insbeson-

dere wenn die angegriffene Entscheidung Fehler erkennen lässt, die auf einer grundsätzlich unrichtigen 

Anschauung von der Bedeutung der durch das Grundgesetz verbürgten Rechtsschutzgleichheit beruhen 

(BVerfGE 56, 139 [144] sowie BVerfGE 81, 347 [357 f.]). 

 

[2] Hierbei hat es zu berücksichtigen, dass die Beurteilung der Erfolgsaussichten einer Rechtsverfolgung 

oder Rechtsverteidigung in engem Zusammenhang mit der den Fachgerichten vorbehaltenen Feststel-

lung und Würdigung des jeweils entscheidungserheblichen Sachverhalts und der ihnen gleichfalls ob-

liegenden Auslegung und Anwendung des jeweils einschlägigen materiellen und prozessualen Rechts 

steht.  

 

[2a] Die Fachgerichte überschreiten den Entscheidungsspielraum, der ihnen bei der Auslegung des ge-

setzlichen Tatbestandsmerkmals der hinreichenden Erfolgsaussicht verfassungsrechtlich zukommt, erst 

dann, wenn sie einen Auslegungsmaßstab verwenden, durch den einer unbemittelten Partei im Vergleich 

zur bemittelten die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung unverhältnismäßig erschwert wird. 

 

[2b] Das ist namentlich dann der Fall, wenn das Fachgericht die Anforderungen an die Erfolgsaussicht 

der beabsichtigten Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung überspannt und dadurch der Zweck der 

Prozesskostenhilfe, dem Unbemittelten den weitgehend gleichen Zugang zu Gericht zu ermöglichen, 

deutlich verfehlt wird (1 BvR 631/19 [19]). 

(2c) Konkrete Prüfung (Überspannung und sachwidrige Vermischung mit Mutwilligkeit) 

Bei Anlegung dieser Maßstäbe hat das Oberlandesgericht die Anforderungen an die Erfolgsaussicht der 

von dem Beschwerdeführer angestrebten Sorgerechtsregelung nach § 1626 a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 BGB 

in einer Weise überspannt, die diesem die Rechtsverfolgung übermäßig erschwert. 

 

[1] Da die angegriffene Entscheidung zudem die Merkmale der hinreichenden Erfolgsaussicht und der 

fehlenden Mutwilligkeit in § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO i.V. mit § 76 Abs. 1 FamFG bei der Anwendung 

sachwidrig miteinander vermischt, wird der Zweck der Verfahrenskostenhilfe deutlich verfehlt (a.a.O. 

[20]; dort [21 ff.] ausführlich zu schwierigen fachrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit gemeinsa-

mer elterlicher Sorge). 

 

[2] Soweit das Oberlandesgericht die Voraussetzungen der Gewährung von Verfahrenskostenhilfe auch 

mit Mutwilligkeit der Rechtsverfolgung durch den Beschwerdeführer begründet hat, verkennt es in die-

ser Hinsicht ebenfalls die Bedeutung der Rechtsschutzgleichheit (1 BvR 631/19 [27]; dort [30 ff.] aus-

führlich zu unzutreffenden Erfahrungssätzen). 
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[2a] Mutwilligkeit liegt nach der Auslegung von § 114 Abs. 2 ZPO durch die Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofs insbesondere vor, wenn eine verständige, nicht hilfsbedürftige Partei bei sachgerechter 

und vernünftiger Einschätzung der Prozesslage ihre Rechte nicht in gleicher Weise verfolgen würde 

(a.a.O. [28]). 

 

[2b] Dieses am hypothetischen Verhalten der selbstzahlenden Partei ausgerichtete Verständnis der Mut-

willigkeit ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

 

[2c] Die Gewährleistung der Rechtsschutzgleichheit durch Art. 3 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaats-

grundsatz des Art. 20 Abs. 3 GG gebietet nämlich lediglich, dem unbemittelten Rechtssuchenden einem 

solchen Bemittelten gleichzustellen, der seine Prozessaussichten vernünftig abwägt und dabei auch das 

Kostenrisiko berücksichtigt (BVerfGE 63, 380 [394 f.] sowie BVerfGE 81, 347 [357]). 

 Verstöße der Fachgerichte gegen Rechtsmittelzulassungsvorschriften in den Zusammenhängen des 

„Prozesskostenhilfe-Nachprüfungsverfahrens“ 

Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip garantiert den Parteien im Zivilprozess effektiven 

Rechtsschutz (BVerfGE 88, 118 [123]). 

 

[1] Hat der Gesetzgeber sich für die Eröffnung einer weiteren Instanz entschieden und sieht die Prozess-

ordnung ein Rechtsmittel vor, so darf der Zugang nicht in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr 

zu rechtfertigender Weise erschwert werden (BVerfGE 77, 275 [284]). 

 

[1a] Nach § 78 Satz 2, § 72 Abs. 2 Nr. 2 ArbGG ist die Rechtsbeschwerde vom Landesarbeitsgericht 

zuzulassen, wenn seine Entscheidung von einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts abweicht und 

auf dieser Abweichung beruht.  

 

[1b] Diese Voraussetzungen lagen im Verfahren 1 BvR 427/19 ersichtlich vor: 

 

[2] Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass die Beschwerde im Prozesskostenhilfenachprü-

fungsverfahren nach § 571 Abs. 2 Satz 1 ZPO auf neue Angriffs- und Verteidigungsmittel gestützt wer-

den könne.  

 

[2a] Die Beschwerdeinstanz sei eine vollwertige zweite Tatsacheninstanz.  

 

[2b] Fristen nach § 120 Abs. 4 Satz 2 ZPO a.F. seien keine Ausschlussfristen, denn diese müssten ge-

setzlich geregelt sein.  

 

[2c] § 120 Abs. 4 Satz 2 ZPO a.F. ermögliche dem Gericht nur, Erklärungsfristen zu setzen.  
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[2d] Sie dienten dazu, erforderliche Erklärungen und Nachweise binnen angemessener Zeit zu beschaf-

fen.  

 

[2e] Ein endgültiger Rechtsverlust sei mit der Versäumung dieser Fristen nicht verbunden (a.a.O. [13]). 

 

[2f] Von diesem in der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aufgestellten abstrakten Rechtssatz, 

dass im Prozesskostenhilfenachprüfungsverfahren gesetzte Fristen keine Ausschlussfristen darstellen 

und mit ihrer Versäumung kein endgültiger Rechtsverlust verbunden ist, wich das Landesarbeitsgericht 

ab, denn es legte der angegriffenen Entscheidung den Rechtssatz zugrunde, neue Angriffs- und Vertei-

digungsmittel seien entgegen § 571 Abs. 2 ZPO im Beschwerdeverfahren nicht mehr vorzubringen, 

wenn der Partei im Prozesskostenhilfenachprüfungsverfahren eine Frist zur Vorlage von Unterlagen 

gesetzt worden sei (a.a.O. [14]; dort [15 ff.] zu einfachrechtlichen Vorfragen). 

 

[2g] Die angegriffene Entscheidung des Landesarbeitsgerichts beruht auf dem divergierenden Rechts-

satz, denn das Gericht hat ihn zur Beurteilung des Antragsbegehrens herangezogen.  

 

[2h] Wäre es nicht davon ausgegangen, dass die Versäumung der Fristen zur Vorlage von Unterlagen 

im Prozesskostenhilfenachprüfungsverfahren dazu führe, dass neue Angriffs- und Verteidigungsmittel 

im Beschwerdeverfahren nicht mehr vorzubringen seien, hätte es das neue Vorbringen des Beschwer-

deführers berücksichtigt und wäre möglicherweise zu einer anderen Entscheidung über die Beschwerde 

gekommen. 

 

[2i] Die sachlich nicht zu rechtfertigende Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde schloss den Beschwer-

deführer von dem verfassungsrechtlich gebotenen Zugang zur Rechtsbeschwerdeinstanz aus, sie war 

mit dem Gebot effektiven Rechtsschutzes nicht zu vereinbaren (a.a.O. [17 f.]). 

 

[2j] Der angegriffene Beschluss beruhte auf den aufgezeigten verfassungsrechtlichen Fehlern, und es 

war auch nicht deutlich abzusehen, dass der Beschwerdeführer bei einer Zurückverweisung der Sache 

sein verfolgtes Begehren nicht erreichen könnte (a.a.O. [19] – BVerfGE 90, 22 [25 f.] –). 

 Auslagenerstattung nach „erledigtem“ PKH-Begehren 

Bei der Entscheidung über die Auslagenerstattung kann insbesondere dem Grund, der zur Erledigung 

geführt hat, wesentliche Bedeutung zukommen. 

 

[1] So ist es billig, einer beschwerdeführenden Person die Erstattung ihrer Auslagen zuzuerkennen, 

wenn die öffentliche Gewalt von sich aus den mit der Verfassungsbeschwerde angegriffenen Akt besei-

tigt oder der Beschwer auf andere Weise abhilft, weil in diesem Fall – falls keine anderweitigen Gründe 
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ersichtlich sind – davon ausgegangen werden kann, dass sie das Begehren der beschwerdeführenden 

Person selbst für berechtigt erachtet hat (BVerfGE 85, 109 [114 ff.] sowie BVerfGE 87, 394 [397 f.]). 

 

[2] Im Hinblick auf die Funktion und die Tragweite der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 

findet eine überschlägige Beurteilung der Erfolgsaussicht der Verfassungsbeschwerde im Rahmen der 

Entscheidung über die Auslagenerstattung nicht statt (BVerfGE 33, 247 [264 f.]). 

 

[2a] Das Verwaltungsgericht hat den mit der Verfassungsbeschwerde 2 BvR 2069/19 angegriffenen Be-

schluss auf die Anhörungsrüge der Beschwerdeführer geändert und diesen Prozesskostenhilfe ohne Zah-

lungsverpflichtung bewilligt, und damit hat es zum Ausdruck gebracht, dass es das Begehren der Be-

schwerdeführer selbst für berechtigt erachtet hat. 

 

[2b] Auf die Erfolgsaussichten der Verfassungsbeschwerde kam es vor diesem Hintergrund nicht an 

(a.a.O. [5]). 

ee) Vorgehen gegen gerichtliche Zwischenentscheidungen 

Ungewohnt erscheint die Möglichkeit, ausnahmsweise sogar gegen sog. „Zwischenentscheidungen“ 

vorgehen zu können beziehungsweise sogar zu müssen, sollen nicht Rechte verlorengehen. 

 

Regelmäßig handelt es sich allerdings um eine Frage der Subsidiarität, wenn etwa gegen die Ablehnung 

einer beantragten Aufhebung eines fachgerichtlichen Hauptverhandlungstermins vorgegangen wird 

(2 BvR 483/20 unter Hinweis auf BVerfGE 21, 139 [143]; dort auch zur Frage, ob durch fachgerichtli-

che Verhandlungstermine hervorgerufene Gesundheitsgefahren beziehungsweise -beeinträchtigungen 

durch nachgelagerten Rechtsschutz [nicht mehr] behoben werden können – BVerfGE 51, 324 [342 f.] –

). 

 Grundsatz und Ausnahme (dringendes schutzwürdiges Interesse) 

Beispielsweise handelt es sich bei einem Beschluss über die Aussetzung der Vollziehung einer einst-

weiligen Anordnung zwar um eine Zwischenentscheidung, deren selbständige Anfechtung mit der Ver-

fassungsbeschwerde grundsätzlich ausgeschlossen ist (BVerfGE 58, 1 [23]).  

 

In Fällen, in denen ein dringendes schutzwürdiges Interesse besteht, kann über die Verfassungsmäßig-

keit einer Zwischenentscheidung aber unmittelbar (und nicht erst in Verbindung mit der Überprüfung 

der Endentscheidung) erkannt werden: 
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 Ausnahmevoraussetzungen 

Bei der Beurteilung, ob die Voraussetzungen einer Ausnahme vorliegen, ist insbesondere zu berück-

sichtigen, ob die Zwischenentscheidung für den Betroffenen bereits einen bleibenden rechtlichen Nach-

teil nach sich zieht, der nicht mehr (oder doch nicht vollständig) behoben werden könnte (BVerfGE 1, 

322 [324 f.] sowie BVerfGE 58, 1 [23]).  

 

Verblüffenderweise kann mit der letztgenannten „Wohltat“ auch ein gravierender Nachteil verbunden 

sein, dann nämlich, wenn nicht binnen Monatsfrist gegen die Zwischenentscheidung (zulässig) mit der 

Verfassungsbeschwerde vorgegangen wird (BVerfGE 111, 307 [314 f.]). 

 Geltung der „üblichen“ Begründungsanforderungen“ 

Die Antragstellerin des Verfahrens 2 BvR 17/21 stellte der von den Fachgerichten bei der Entscheidung 

über den Erlass einer Zwischenentscheidung vorgenommenen Interessenabwägung lediglich ihre eigene 

Bewertung drohender Nachteile entgegen, dies allein genügt den Anforderungen an die substantiierte 

Behauptung einer Grundrechtsverletzung jedoch nicht.  

 

[1] Weder der geltend gemachte Art. 19 Abs. 4 GG noch der in der verfassungsgerichtlichen Rechtspre-

chung anerkannte Justizgewährungsanspruch gewährleistet eine Richtigkeitskontrolle fachgerichtlicher 

(Zwischen-)Entscheidungen durch das Bundesverfassungsgericht. 

 

[2] Zur Begründung einer Grundrechtsverletzung hätte die Antragstellerin darlegen müssen, dass die 

angegriffenen Entscheidungen auf der Verkennung der Bedeutung und Tragweite ihrer Grundrechte 

oder sonstigen sachwidrigen Gründen beruhten (a.a.O. [4]; dort [5] auch zu den Begründungsanforde-

rungen an einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung). 

ff) „Prozessuale Waffengleichheit“ und (zulässige) Rüge der verfassungswidrigen Handhabung des 

Prozessrechts im fachgerichtlichen Eilverfahren 

Zwar kann nicht jede Verletzung prozessualer Rechte unter Berufung auf die prozessuale Waffengleich-

heit im Wege einer auf Feststellung gerichteten Verfassungsbeschwerde geltend gemacht werden. 

 

[1] Vielmehr bedarf es eines hinreichend gewichtigen Feststellungsinteresses, und die Geltendmachung 

nur eines error in procedendo reicht hierfür nicht (BVerfGE 138, 64 [87] zu Art. 101 Abs. 1 GG sowie 

1 BvR 1422/20 [15]). 

 

[2] Anzunehmen ist ein Feststellungsinteresse aber insbesondere, wenn eine Wiederholung der ange-

griffenen Maßnahme zu befürchten ist (BVerfGE 91, 125 [133]), also eine hinreichend konkrete Gefahr 

besteht, dass unter im Wesentlichen unveränderten rechtlichen und tatsächlichen Umständen eine 



 

A XXII-3033 
 

gleichartige Entscheidung ergehen würde, und dies kann namentlich in folgender Konstellation zutref-

fen: 

 Rechtswegerschöpfung bezüglich eines Eilverfahrens trotz fortdauernden Ausgangsverfahrens 

(Vorwurf des „bewussten und systematischen Übergehens prozessualen Rechts“) 

Bisweilen kann – unabhängig von einem noch fortdauernden Ausgangsverfahren – sogar der Rechtsweg 

erschöpft (§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG) sein, wenn sich die Rügen auf eine Rechtsverletzung unmittel-

bar durch die Handhabung des Prozessrechts im Verfahren über den Erlass der einstweiligen Verfügung 

selbst beziehen, insoweit geltend gemachte Grundrechtsverletzungen können nämlich oft vor den Fach-

gerichten nicht wirksam angegriffen werden. 

 

[1] Zwar können einstweilige Verfügungen in Blick auf andere Rechtsverletzungen – auch wegen Ver-

stoßes gegen das rechtliche Gehör – fachgerichtlich angegriffen werden, oft aber wendet sich der Be-

schwerdeführer gegen ein seinem Vorbringen nach bewusstes und systematisches Übergehen seiner pro-

zessualen Rechte, das die Fachgerichte im Vertrauen etwa daraufhin praktizierten, dass solche Rechts-

verletzungen angesichts später eröffneter Verteidigungsmöglichkeiten folgenlos blieben und deshalb 

nicht geltend gemacht werden könnten, und diesbezüglich besteht ein fachgerichtlicher Rechtsbehelf 

nicht.  

 

[2] Insbesondere gibt es keine prozessrechtliche Möglichkeit, etwa im Wege einer Feststellungsklage 

eine fachgerichtliche Kontrolle eines solchen Vorgehens zu erwirken. 

 Vom Verfassungsgericht zu tenorierende Folgen (Möglichkeit einer [nachfolgenden] feststellenden 

Entscheidung) 

Die Verfassungsbeschwerde kann damit ausnahmsweise unmittelbar gegen die einstweilige Verfügung 

selbst erhoben werden.  

 

[1] Dass auch die Verfassungsbeschwerde die gerügten Rechtsverletzungen nicht mehr beseitigen kann, 

steht dem nicht entgegen.  

 

[2] Denn die verfassungsrechtliche Prüfung dieses Vorgehens ist jedenfalls in Form einer feststellenden 

Entscheidung möglich (1 BvQ 16/17 [11] sowie 1 BvR 1783/17 [10 f.]; vgl. auch ähnlich 1 BvR 2431/17 

[23 f.] für Presserecht). 
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 Unzureichende Darlegung eines Feststellungsinteresses (wegen behaupteter Wiederholungsgefahr) 

Ein auf Wiederholungsgefahr gestütztes Feststellungsinteresse setzt voraus, dass die Zivilgerichte die 

aus dem Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit folgenden Anforderungen grundsätzlich verken-

nen und ihre Praxis hieran unter Missachtung der verfassungsrechtlichen Maßstäbe nicht ausrichten 

(1 BvR 1422/20 [15]). 

 

[1] An der näheren Darlegung eines solchen Feststellungsinteresses fehlte es im Verfahren 1 BvR 

1422/20.  

 

[2] Denn die Erwiderungsmöglichkeiten der Beschwerdeführerin auf die außergerichtliche Abmahnung 

wahrten angesichts der Umstände des Einzelfalls noch den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Waf-

fengleichheit. 

(3a) Regelfälle (abstrakte Maßstäbe zur prozessualen Waffengleichheit) 

Dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit genügen die Erwiderungs-

möglichkeiten auf eine Abmahnung grundsätzlich nur dann, wenn der Verfügungsantrag im Anschluss 

an die Abmahnung unverzüglich nach Ablauf einer angemessenen Frist für die begehrte Unterlassungs-

erklärung bei Gericht eingereicht wird, die abgemahnte Äußerung sowie die Begründung für die be-

gehrte Unterlassung mit dem bei Gericht geltend gemachten Unterlassungsbegehren identisch sind und 

der Antragsteller ein etwaiges Zurückweisungsschreiben des Antragsgegners zusammen mit seiner An-

tragsschrift bei Gericht eingereicht hat, denn nur dann ist sichergestellt, dass der Antragsgegner hinrei-

chend Gelegenheit hatte, sich zu dem vor Gericht geltend gemachten Vorbringen des Antragstellers in 

gebotenem Umfang zu äußern (a.a.O. [17]). 

 

[1] Demgegenüber ist dem Antragsgegner Gehör zu gewähren, wenn er nicht in der gehörigen Form 

abgemahnt wurde oder der Antrag vor Gericht in anderer Weise oder mit ergänzendem Vortrag begrün-

det wird als in der Abmahnung. 

 

[1a] Gehör ist auch zu gewähren, wenn das Gericht dem Antragsteller Hinweise nach § 139 ZPO erteilt, 

von denen die Gegenseite sonst nicht oder erst nach Erlass einer für sie nachteiligen Entscheidung er-

fährt.  

 

[1b] Hinweise müssen, insbesondere sofern sie mündlich oder fernmündlich erteilt werden, vollständig 

dokumentiert werden, so dass sich nachvollziehbar aus den Akten ergibt, wer wann wem gegenüber 

welchen Hinweis gegeben hat. 
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[2] Entsprechend ist es verfassungsrechtlich geboten, den jeweiligen Gegner vor Erlass einer Entschei-

dung in den gleichen Kenntnisstand zu versetzen wie den Antragsteller, indem auch ihm die richterli-

chen Hinweise zeitnah mitgeteilt werden.  

 

[2a] Dies gilt insbesondere, wenn es bei Rechtsauskünften in Hinweisform darum geht, einen Antrag 

gleichsam nachzubessern oder eine Einschätzung zu den Erfolgsaussichten oder dem Vorliegen der 

Dringlichkeit nach § 937 Abs. 2 ZPO abzugeben.  

 

[2b] Soweit Hinweise erteilt werden, ist der Gegenseite dies in Blick auf die Nutzung dieser Hinweise 

in diesem oder auch in anderen gegen den Antragsgegner gerichteten Verfahren auch im Falle der Ab-

lehnung eines Antrags unverzüglich mitzuteilen (a.a.O. [18]). 

(3b) Besonderheiten im Verfahren 1 BvR 1422/20 

Mit der Abmahnung verlangte die Antragstellerin des Ausgangsverfahrens von der Beschwerdeführerin, 

es zu unterlassen, für die Vermittlung von Mandatsanfragen an Steuerberater eine Gebühr zu verlangen. 

 

[1] Demgegenüber richtete sich der zunächst gestellte Verfügungsantrag zwar darauf, der Beschwerde-

führerin zu untersagen, bei der Vermittlung von Steuerberatern mit dem Verkauf von validierten, kon-

kreten Mandatsanfragen zu werben, bei denen die Steuerberater frei wählen können, mit welchem Man-

danten sie in Kontakt treten möchten. 

 

[2] Die schließlich erlassene, angegriffene Untersagungsverfügung war aber identisch mit dem ur-

sprünglichen Begehren aus der Abmahnung. 

 

[2a] Eine Verkürzung prozessualer Rechte oder ein anderweitiger Nachteil für die Beschwerdeführerin 

war insoweit nicht ersichtlich.  

 

[2b] In einem so gelagerten Fall würde es eine bloße Förmlichkeit bedeuten, wollte man einen Verstoß 

gegen den Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit allein daran anknüpfen, dass zwar zunächst 

keine Identität zwischen Abmahnung und Verfügungsantrag bestand, Kongruenz aber in der Folge her-

gestellt wurde, und die schließlich vom Gericht erlassene einstweilige Verfügung mit dem ursprünglich 

abgemahnten Verhalten deckungsgleich war (a.a.O. [21]). 

gg) Zulässigkeit von Verfassungsbeschwerden gegen Entscheidungsgründe 

In einer Senats-Entscheidung ist die – auch aus dem gewöhnlichen Verfahrensrecht bekannte – Proble-

matik der Beschwer durch Gründe einer gerichtlichen Entscheidung und Zulässigkeit einer hiergegen 

gerichteten Verfassungsbeschwerde wie folgt zusammengefasst worden (BVerfGE 140, 42 [54 ff.] für 



 

A XXII-3036 
 

Rechtsprechung des BAG zu kirchlichem Arbeitsrecht; dort [56 ff.] auch zu weiteren denkbaren Aus-

nahmefällen im Strafprozess): 

 Grundsatz (Unzulässigkeit, Erfordernis der Tenorbeschwer) 

Richtet sich eine Verfassungsbeschwerde gegen gerichtliche Entscheidungen, kann sich die Beschwer 

in aller Regel nur aus dem Tenor der Entscheidung ergeben. 

 

Er allein bestimmt verbindlich, welche Rechtsfolgen aufgrund des festgestellten Sachverhalts eintreten 

(BVerfGE 28, 151 [160] sowie BVerfGE 82, 106 [116]).  

(1a) Erforderliche Beschwer im Rechtssinne 

Erforderlich ist eine Beschwer im Rechtssinne, eine faktische Beschwer allein genügt nicht (BVerfGE 

8, 222 [224 f.] sowie BVerfGE 15, 283 [286]). 

(1b) Verfahren 1 BvR 2838/19 als konkreter Beispielsfall einer unzulässigen Verfassungsbeschwerde 

Die Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde setzt nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG, § 90 Abs. 1 BVer-

fGG die Behauptung des Beschwerdeführers voraus, durch einen Akt der öffentlichen Gewalt in seinen 

Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten verletzt zu sein (Beschwerdebefugnis). 

 

[1] Richtet sich eine Verfassungsbeschwerde gegen gerichtliche Entscheidungen, kann sich die Be-

schwer in aller Regel nur aus dem Tenor der Entscheidung ergeben (sog. Erfordernis der Tenorbe-

schwer); er allein bestimmt verbindlich, welche Rechtsfolgen aufgrund des festgestellten Sachverhalts 

eintreten (BVerfGE 28, 151 [160] sowie BVerfGE 140, 42 [54]).  

 

[1a] Rechtsausführungen sowie nachteilige oder als nachteilig empfundene Ausführungen in den Grün-

den einer Entscheidung allein begründen keine Beschwer.  

 

[1b] Dieser im Verfahrensrecht allgemein anerkannte Rechtsgrundsatz gilt auch für die Verfassungsbe-

schwerde, da sie in erster Linie dem Rechtsschutz des Einzelnen gegenüber der Staatsgewalt dient, und 

deshalb kann eine Verfassungsbeschwerde nicht darauf gestützt werden, dass ein Gericht lediglich in 

den Gründen seiner Entscheidung eine Rechtsauffassung vertreten hat, die der Beschwerdeführer für 

grundrechtswidrig erachtet (BVerfGE 8, 222 [224 f.] sowie BVerfGE 140, 42 [54 f.]; vgl. auch 1 BvR 

1502/16 [8]). 

 

[1c] Nur in eng begrenzten Ausnahmefällen hat das Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerden 

gegen die allein in den Gründen einer gerichtlichen Entscheidung liegende Belastung für möglich ge-

halten (BVerfGE 140, 42 [55 f.]). 
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[1d] Liegt keiner dieser Ausnahmefälle vor, dann kommt eine Beschwerdebefugnis nur unter Anwen-

dung der allgemeinen Grundsätze bei eigener, gegenwärtiger und unmittelbarer Betroffenheit in Be-

tracht, und diese ist bei einer Verfassungsbeschwerde gegen gerichtliche Entscheidungen zwar grund-

sätzlich gegeben, so dass sie in der Regel keiner näheren Prüfung bedarf, eine nähere Prüfung dieser 

Voraussetzungen ist demgegenüber aber geboten, wenn sich die Beschwer aus anderen Umständen als 

dem (für den Beschwerdeführer eigentlich günstigen) Tenor ergeben soll (1 BvR 2838/19 [5]). 

 

[2] Unmittelbarkeit setzt voraus, dass die Einwirkung auf die Rechtsstellung des Betroffenen nicht erst 

vermittels eines weiteren Akts bewirkt werden darf oder vom Ergehen eines solchen Akts abhängig ist. 

 

[2a] Soweit das Bundesverfassungsgericht dazu Grundsätze anhand von Verfassungsbeschwerden ge-

gen Rechtsnormen entwickelt hat, gelten diese auch für Verfassungsbeschwerden gegen gerichtliche 

Entscheidungen (BVerfGE 53, 30 [48] sowie 1 BvR 2838/19 [6]). 

 

[2b] Bei Rechtssatzverfassungsbeschwerden muss eine Vorschrift – ohne dass es eines weiteren Voll-

zugsaktes bedarf – in den Rechtskreis des Beschwerdeführers dergestalt einwirken, dass etwa konkrete 

Rechtspositionen unmittelbar kraft Gesetzes zu einem dort festgelegten Zeitpunkt erlöschen oder eine 

zeitlich oder inhaltlich genau bestimmte Verpflichtung begründet wird, die bereits spürbare Rechtsfol-

gen mit sich bringt (a.a.O.). 

 

[2c] In die Rechtsstellung der Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 2838/19 wurde angesichts des 

Erfolgs ihrer Revision und der damit verbundenen Rückverweisung an das Oberlandesgericht erst durch 

das Ergehen des erneut klageabweisenden Urteils des Oberlandesgerichts eingegriffen, eine unmittel-

bare Betroffenheit durch das Urteil des Bundesgerichtshofs bestand daher nicht. 

 

[2d] Eine andere Auffassung war auch nicht vor dem Hintergrund der sich aus § 563 Abs. 2 ZPO erge-

benden Bindungswirkung der Entscheidung des Bundesgerichtshofs für das Berufungsgericht gerecht-

fertigt, mit ihr gingen zwar durchaus mittelbare Folgen für das weitere zivilgerichtliche Verfahren der 

Beschwerdeführer einher, dass durch das den Beschwerdeführern im Tenor günstige Urteil des Bundes-

gerichtshofs bereits konkrete Rechtspositionen erlöschen oder eine zeitlich oder inhaltlich genau be-

stimmte Verpflichtung begründet würden, die bereits spürbare Rechtsfolgen mit sich brächten (BVerfGE 

140, 42 [58]), konnte aber nicht angenommen werden, denn die Entscheidung des Oberlandesgerichts 

hing nicht ausschließlich von der (möglicherweise bindenden) Auslegung durch den Bundesgerichtshof 

ab, sondern – wie sich an den Gründen der Aufhebung des ersten Berufungsurteils zeigt – auch von 

weiteren rechtlichen Voraussetzungen (1 BvR 2838/19 [8]). 
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 Ausnahmen (Schuldzuweisungen) 

Analog zur Rechtsprechung zu faktischen Grundrechtseingriffen hat das Bundesverfassungsgericht in 

eng begrenzten Ausnahmefällen Verfassungsbeschwerden gegen die allein in den Gründen einer ge-

richtlichen Entscheidung liegende Belastung für möglich gehalten. 

(2a) Strafprozessuale Einstellungsentscheidungen 

Bei strafprozessualen Einstellungsentscheidungen können Schuldzuweisungen oder –feststellungen in 

den Gründen einen selbständigen Grundrechtsverstoß bedeuten, wenn durch diese dem Beschuldigten 

strafrechtliche Schuld attestiert wird, obwohl das Verfahren eingestellt, also dem Tatverdacht nicht wei-

ter nachgegangen worden ist und das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren zum Nachweis der Schuld 

nicht stattgefunden hat.  

 

Denn ein derartiger richterlicher Spruch zur Schuldfrage hat Gewicht, auch wenn er dem Betroffenen 

im Rechtsverkehr nicht vorgehalten werden darf.  

(2b) Freisprechende Urteile 

Auch und gerade freisprechende Urteile können durch die Art ihrer Begründung Grundrechte verletzen, 

wenn die Entscheidungsgründe – für sich genommen – den Angeklagten so belasten, dass eine erhebli-

che, ihm nicht zumutbare Beeinträchtigung eines grundrechtlich geschützten Bereichs festzustellen ist, 

die durch den Freispruch nicht aufgewogen wird. 

 

Soweit das Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf ehrverletzende Äußerungen eine Grundrechts-

verletzung durch die Gründe einer gerichtlichen Entscheidung in Erwägung gezogen hat, kam es in der 

Entscheidung letztlich nicht darauf an (BVerfGE 15, 283 [286 f.]). 

hh) Verfassungsbeschwerden von Parteien im Zusammenhang mit finanziellen Zuwendungen und 

Rückforderungen sowie Verletzungen von Rechenschaftspflichten (BVerfGE 111,54) 

Grundrechte, die den Parteien unabhängig von ihrem besonderen verfassungsrechtlichen Status wie je-

dermann zustehen, sind nicht Bestandteil der durch Art. 21GG geschützten Rechtsstellung – und können 

deshalb nicht in Organstreitverfahren verfolgt werden – (BVerfGE 4, 27 [30] sowie BVerfGE 85, 264 

[284]).  

 Schutz von Parteien durch Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip 

Ihre Verletzung kann nur auf dem Rechtsweg und letztlich mit der Verfassungsbeschwerde abgewehrt 

werden (BVerfGE 84, 290 [299]). 
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[1] Eine Partei kann durch Verwaltungsmaßnahmen beziehungsweise durch Gerichtsentscheidungen in 

ihrem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) verletzt 

werden, denn dieses Grundrecht gewährleistet die allgemeine Handlungsfreiheit in einem umfassende-

ren Sinne (BVerfGE 80, 137 [152]). 

 

[2] Diese ist allerdings nur in den Schranken des zweiten Halbsatzes von Art. 2 Abs. 1 GG garantiert 

und steht damit vor allem unter dem Vorbehalt der verfassungsmäßigen Ordnung (BVerfGE 6, 32 [37 f.] 

sowie BVerfGE 91, 335 [338 f.]). 

(1a) Verfassungsmäßige Ordnung und gerichtliche Auslegungen 

Zu dieser Ordnung gehören nicht nur die vom Normgeber gesetzten verfassungsmäßigen Vorschriften, 

sondern auch deren Auslegung durch den Richter und ebenso die im Wege zulässiger richterlicher 

Rechtsfortbildung gewonnenen Entscheidungen (BVerfGE 74, 129 [152 f.]). 

 

[1] Der anerkannten Befugnis der Gerichte zur Fortbildung des Rechts (BVerfGE 34, 269 [287 f.] sowie 

BVerfGE 82, 6 [12]) sind jedoch Grenzen gezogen, und zwar nicht nur durch den Grundsatz der Geset-

zesbindung in Art. 20 Abs. 3 GG. 

 

[2] Legt der Richter offene Gesetzesbegriffe aus oder bildet er Recht fort, stehen die sich daraus erge-

benden Einschränkungen des Grundrechts aus Art. 2 Abs. 1 GG nur dann mit der Verfassung in Ein-

klang, wenn sie den Wertentscheidungen des Grundgesetzes, vornehmlich dem Grundsatz der Rechts-

staatlichkeit entsprechen (BVerfGE 6, 32 [41] sowie BVerfGE 74, 129 [152]). 

(1b) Rechtsstaatsprinzip 

Das Rechtsstaatsprinzip, das der richterlichen Rechtsfindung Grenzen setzt, enthält keine bis in alle 

Einzelheiten eindeutig bestimmten Gebote oder Verbote.  

 

[1] Es handelt sich vielmehr um einen Verfassungsgrundsatz, der der Konkretisierung entsprechend den 

jeweiligen sachlichen Gegebenheiten bedarf (BVerfGE 7, 89 [92 f.] sowie BVerfGE 65, 283 [290]). 

 

[2] Namentlich sind für den Richter – wie für den Gesetzgeber – die im Rechtsstaatsprinzip verankerten 

Grundsätze der Bestimmtheit (BVerfGE 56, 1 [12 f.] sowie BVerfGE 93, 213 [238]) und der Verhält-

nismäßigkeit (BVerfGE 19, 342 [348 f.] sowie BVerfGE 90, 145 [173]) von Bedeutung. 

 

[2a] Darüber hinaus verkörpern der Grundsatz der Rechtssicherheit und die Idee der materiellen Ge-

rechtigkeit weitere wesentliche Bestandteile des Rechtsstaatsprinzips (BVerfGE 49, 148 [164] sowie 

BVerfGE 65, 196 [215]). 
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[2b] Angesichts seiner Weite und Unbestimmtheit ist bei der Ableitung konkreter Bindungen jedoch mit 

Behutsamkeit vorzugehen (BVerfGE 57, 250 [276] sowie BVerfGE 90, 60 [86]). 

(1c) Wahrung des Rechtsstaatsprinzips und des Willkürverbots 

So liegt eine Verletzung des Rechtsstaatsprinzips dann nicht vor, wenn die angegriffenen hoheitlichen 

Maßnahmen und die sie bestätigenden Gerichtsentscheidungen in der verfassungsmäßigen Ordnung ihre 

Grundlage finden und der Durchsetzung und dem wirksamen Schutz eines Verfassungsgutes dienen, das 

im Gesetzesrecht verankert ist und vom Grundgesetz selbst als elementarer Bestandteil seines Werte-

systems begriffen wird (BVerfGE 34, 269 [291]). 

 

Liegen diese Voraussetzungen vor, so ist zugleich auch eine Verletzung des Willkürverbots (BVerfGE 

87, 273 [278 f.] sowie BVerfGE 89, 1 [13 f.]) ausgeschlossen. 

 Art. 21 Abs. 1 Satz 4 GG als zu schützendes Verfassungsgut 

Als zu schützendes und durchzusetzendes Verfassungsgut kommt hier zuvörderst das Transparenz- und 

Publizitätsgebot des Art. 21 Abs. 1 Satz 4 GG in Betracht. 

 

[1] Hiernach sind die Parteien verpflichtet, über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über 

ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft zu geben.  

 

[1a] Dieser Bestimmung liegt die Erwägung zugrunde, dass die politische Willensbildung innerhalb ei-

ner Partei von Personen oder Organisationen erheblich beeinflusst werden kann, die den Parteien in 

größerem Umfang finanzielle Mittel zur Verfügung stellen.  

 

[1b] Eine derartige Verflechtung von politischen und wirtschaftlichen Interessen soll offengelegt wer-

den. 

 

[2] Der Wähler soll sich unter anderem über die Kräfte unterrichten können, die die Politik der Parteien 

bestimmen, und er soll die Möglichkeit haben, die Übereinstimmung zwischen den politischen Program-

men und dem Verhalten derer zu prüfen, die mit Hilfe finanzieller Mittel auf die Parteien Einfluss zu 

nehmen suchen (BVerfGE 24, 300 [356]). 

 

[3] Zugleich soll die innere Ordnung der Parteien durch die Pflicht zur öffentlichen Rechenschaftsle-

gung gegen undemokratische Einflüsse gesichert werden (BVerfGE 85, 264 [319]). 

 

[4] Darüber hinaus soll die Veröffentlichungspflicht zur Chancengleichheit der Parteien im politischen 

Wettbewerb beitragen (BVerfGE 20, 56 [100] sowie BVerfGE 85, 264 [320]). 
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ii) Verfassungsbeschwerden gegen Entscheidungen von Landesverfassungsgerichten 

Eine Verfassungsbeschwerde zu einem Landesverfassungsgericht gehört regelmäßig nicht zu dem nach 

§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG zu erschöpfenden Rechtsweg (1 BvR 577/19 [6]). 

 

Zwar kann eine Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht auch gegen eine Entscheidung 

eines Landesverfassungsgerichts erhoben werden, um einen Verstoß gegen die im Grundgesetz gewähr-

leisteten Grundrechte geltend zu machen (BVerfGE 96, 231 [242]; ausführlich auch 2 BvR 1576/13). 

 Landesverfassung (und nicht das Grundgestz) als vorausliegender Maßstab 

Bei der Überprüfung von Entscheidungen eines Landesverfassungsgerichts durch das Bundesverfas-

sungsgericht ist aber zu beachten, dass Maßstab der vorausgegangenen Prüfung durch die Landesver-

fassungsgerichte die jeweilige Landesverfassung ist, nicht das Grundgesetz (1 BvR 577/19 [9]). 

 

Die Verfassungsbereiche von Bund und Ländern stehen grundsätzlich selbständig nebeneinander 

(BVerfGE 4, 178 [189] sowie BVerfGE 96, 345 [368]). 

 Verantwortung der Landesverfassungsgerichtsbarkeit auf der Grundlage der Landesgrundrechte 

Dementsprechend muss der Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder vom Bundesverfas-

sungsgericht möglichst unangetastet bleiben, und die Landesverfassungsgerichtsbarkeit darf von der 

Bundesverfassungsgerichtsbarkeit nicht in größere Abhängigkeit gebracht werden, als es nach Bundes-

verfassungsrecht unvermeidbar ist (BVerfGE 60, 175 [209] sowie BVerfGE 96, 231 [242]). 

 

[1] Es ist Sache der Landesverfassungsgerichte, Maßnahmen der staatlichen Gewalt der Länder im Rah-

men ihrer Verfahrensordnungen am Maßstab der Landesgrundrechte zu bewerten.  

 

[2] Diese Bewertung prüft das Bundesverfassungsgericht nicht nach (1 BvR 577/19 [9]). 

f) Dispositionsfreiheit und Verfahrenserledigungen 

Auch nach Erhebung der Verfassungsbeschwerde steht es dem Beschwerdeführer grundsätzlich frei, 

seinen Antrag zurückzunehmen oder seine Verfassungsbeschwerde in der Hauptsache für erledigt zu 

erklären (1 BvR 1387/17 [5 ff.] zu – insbesondere nach Erledigungen – Gegenstandswertfestsetzungen).  

 

Beide Erklärungen haben zur Folge, dass das Beschwerdebegehren nicht mehr zur Entscheidung steht 

(BVerfGE 126, 1 [17]; dort [17 f.] auch zur Dispositionsfreiheit eines Beschwerdeführers, zum Grund-

satz der Subsidiarität, zur fachgerichtlichen Anhörungsrüge und zur Möglichkeit der Auslegung der 

Rüge einer Gehörsverletzung als Rüge des unzureichenden Rechtsschutzes, Art. 19 Abs. 4 GG). 
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aa) Beschränkungen von Beschwerden und Folgen 

Eine Beschränkung einer Beschwerde auf eine bezeichnete beziehungsweise benannte Rüge (etwa auf 

Art. 16 a GG) hindert freilich eine Prüfung auch beispielsweise am Maßstab des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 

GG nicht.  

 

[1] Die aus § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG folgenden Begründungsanforderungen setzen voraus, 

dass der die Rechtsverletzung enthaltende Vorgang substantiiert und schlüssig vorgetragen werden 

muss, denn es muss deutlich werden, inwieweit durch die angegriffenen Maßnahmen das bezeichnete 

Grundrecht verletzt sein soll (BVerfGE 99, 84 [87] sowie BVerfGE 130, 1 [21]).  

 

[2] Dabei ist es zwar nicht erforderlich, dass der Beschwerdeführer alle in Betracht kommenden Grund-

rechte (BVerfGE 47, 182 [187] sowie BVerfGE 115, 166 [180]) oder den als verletzt gerügten Grund-

rechtsartikel (BVerfGE 47, 182 [197] sowie BVerfGE 84, 366 [369]) ausdrücklich benennt, seinem 

Vortrag muss sich aber entnehmen lassen, inwiefern er sich durch den angegriffenen Hoheitsakt in sei-

nen Rechten verletzt sieht (BVerfGE 23, 242 [250] sowie BVerfGE 115, 166 [180]). 

bb) Antragsänderungen im Beschwerdeverfahren 

Das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht regelt die Antragsänderung im Verfahren der Verfas-

sungsbeschwerde zwar nicht ausdrücklich, es ist aber geklärt, dass das Bundesverfassungsgericht für 

eine zweckentsprechende Gestaltung seines Verfahrens auf die im sonstigen Verfahrensrecht geltenden 

Grundsätze zurückgreifen kann (BVerfGE 1, 109 [110 f.] sowie BVerfGE 103, 195 [196]). 

 

[1] Eine Antragsänderung ist danach auch im Verfahren der Verfassungsbeschwerde zulässig, wenn sie 

das Gericht für sachdienlich hält.  

 

[2] Das ist der Fall, wenn der bisherige Prozessstoff als Entscheidungsgrundlage verwertbar bleibt, 

durch die Zulassung ein neuer Prozess vermieden wird und auch für den geänderten Streitgegenstand 

die Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen (BVerfGE 154, 17 [80 f.]). 

cc) Ausdrücklicher Verzicht auf eine Gehörsrüge 

Im Rahmen ihrer – eingeschränkten – Dispositionsbefugnis, die auch eine Beschränkung von Rügen 

erlaubt (BVerfGE 126, 1 [17]), haben Beschwerdeführer allerdings auch beispielsweise das Recht, auf 

eine Gehörsrüge ausdrücklich zu verzichten, was dann aber eine Stattgabe insoweit ausschließt (2 BvR 

1131/16 [46 ff.]; dort auch zu schwierigen materiellen Fragen des Art. 103 Abs. 1 GG sowie [22 ff.] zur 

Pflicht der nationalen Gerichte, dem EuGH vorzulegen, und zu Verletzungen dieser Pflicht). 
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dd) Erledigung und Begehren nach Auslagenerstattung 

Die mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung verbundene Verfassungsbeschwerde 

des Verfahrens 1 BvR 1977/20 betraf die inzwischen außer Kraft getretene Beschränkung der Einreise 

nach und des Aufenthalts in Mecklenburg-Vorpommern durch die Regelung des § 5 der Verordnung 

der Landesregierung zur weiteren schrittweisen Lockerung der coronabedingten Einschränkungen des 

öffentlichen Lebens in Mecklenburg-Vorpommern. 

 

Über die Verfassungsbeschwerde war aufgrund der Erledigungserklärung der Beschwerdeführerin nicht 

mehr zu entscheiden (BVerfGE 7, 75 [76] sowie BVerfGE 85, 109 [113]), denn Verfahrensgegenstand 

war nur noch die Entscheidung über den Antrag auf Erstattung der notwendigen Auslagen (1 BvR 

1977/20 [2]). 

 Abstrakte Maßstäbe für eine Auslagenerstattung 

Nach Erledigung der Verfassungsbeschwerde ist gemäß § 34a Abs. 3 BVerfGG über die Erstattung der 

notwendigen Auslagen nach Billigkeitsgesichtspunkten zu entscheiden (BVerfGE 89, 91 [97] sowie 

BVerfGE 131, 47 [65]). 

 

[1] Mit Blick auf die Funktion und die Tragweite verfassungsgerichtlicher Entscheidungen kommt eine 

summarische Prüfung der Erfolgsaussicht der Verfassungsbeschwerde regelmäßig nicht in Betracht 

(BVerfGE 85, 109 [115]) sowie BVerfGE 133, 37 [38]). 

 

[2] Eine Erstattung von Auslagen kommt allerdings dann in Frage, wenn die Erfolgsaussicht der Ver-

fassungsbeschwerde offensichtlich war und unterstellt werden kann oder wenn die verfassungsrechtliche 

Lage – etwa durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts – geklärt ist (1 BvR 1977/20 [3]). 

 

[3] Vor allem dann, wenn die öffentliche Gewalt von sich aus den mit der Verfassungsbeschwerde an-

gegriffenen Akt beseitigt oder der Beschwer auf andere Weise abhilft und davon ausgegangen werden 

kann, dass sie das Begehren des Beschwerdeführers selbst für berechtigt gehalten hat, kann es billig 

sein, dem Beschwerdeführer seine Auslagen zu erstatten (BVerfGE 87, 394 [397] sowie BVerfGE 91, 

146 [147]). 

 Keine Auslagenerstattung bei (von Anfang an) unzulässiger Verfassungsbeschwerde 

Die Auslagenerstattung entspricht aber regelmäßig nicht der Billigkeit, wenn die Verfassungsbe-

schwerde vom Zeitpunkt ihrer Einlegung an unzulässig war (1 BvR 1977/20 [3]; dort [4 ff.] zu einer 

nicht ohne weiteres nachvollziehbaren Versagung, obwohl bei summarischer Prüfung die Freizügigkeit 

zwischen Bundesländern – BVerfGE 110, 177 [190 f.] – verletzt erscheinen konnte). 
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g) (Fortbestehendes) Rechtsschutzbedürfnis (insbesondere schwerwiegende Grundrechtseingriffe, 

Tod und Rechtsnachfolge) 

Die Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde setzt zwar voraus, dass ein Rechtsschutzbedürfnis für 

die Aufhebung des angegriffenen Hoheitsaktes oder – in bestimmten Fällen – jedenfalls für die Fest-

stellung seiner Verfassungswidrigkeit besteht.  

aa) Allgemeine Maßstäbe 

Dieses Rechtsschutzbedürfnis muss noch im Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

gegeben sein (BVerfGE 81, 138 [140]; vgl. 1 BvR 700/18 [4] verneintes Rechtsschutzbedürfnis für eine 

Beschleunigungsrüge nach einer die Instanz beendenden Sachentscheidung, weil der Verfahrenszweck 

der Beschleunigung nicht mehr erreicht werden kann; dort [7] auch zur fehlenden Bindungswirkung 

einer gerichtlichen Entscheidung für ein anderes Verfahren). 

 „Geklärte Fragen“ 

Bisweilen kommt es auch vor, dass das Verfassungsgericht einem Beschwerdeführer bedeutet, es habe 

von Anfang an kein Rechtsschutzbedürfnis vorgelegen, weil die aufgeworfenen Fragen schon grund-

sätzlich geklärt (worden) seien (1 BvR 385/16 [8]; Ausnahme allerdings, wenn Rügen [Einwände] über 

bereits geprüfte hinausgehen). 

 Nicht entfallenes Rechtsschutzbedürfnis trotz „Leitentscheidung“ (1 BvR 807/12) 

Das Rechtsschutzbedürfnis für eine Verfassungsbeschwerde – betreffend eine (unzulässige) Ungleich-

behandlung durch eine Zweitwohnungsteuer – war/ist weder dadurch entfallen, dass aufgrund des Ur-

teils des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer (BVerfGE 148, 147) mit einer Neuregelung der 

von der Zweitwohnungsteuer in Bezug genommenen Normen der Einheitsbewertung, speziell der Jah-

resrohmiete, zu rechnen war/ist, noch dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht darin eine Fortgel-

tungsanordnung jener Normen ausgesprochen hat (1 BvR 807/12 [20]). 

 

[1] Die Fortgeltungsanordnung ändert(e) nichts daran, dass das Bundesverfassungsgericht bestimmte 

Normen der Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt hat.  

 

[2] Dies galt umso mehr als eine Fortgeltung der Normen der Einheitsbewertung bis zum 31. Dezember 

2024 möglich, den Beschwerdeführern ein Abwarten bis zu diesem Zeitpunkt aber nicht zumutbar 

war/ist (a.a.O.: im Einzelnen nachfolgend dd)). 

 Begründungspflicht 

Die Verfassungsbeschwerde 1 BvR 1416/17 war unzulässig, weil aus ihrer Begründung nicht hervor-

ging, dass noch ein Rechtsschutzbedürfnis für die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bestand, 
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denn ein Beschwerdeführer ist angehalten, seine Verfassungsbeschwerde bei entscheidungserheblicher 

Veränderung der Sach- und Rechtslage aktuell zu halten und die Beschwerdebegründung gegebenen-

falls auch nachträglich zu ergänzen (BVerfGE 106, 210 [214 f.] sowie 1 BvR 2771/18 [57, 64]). 

 

[1] Ihn trifft eine aus § 23 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 BVerfGG, § 92 BVerfGG fließende Begründungslast 

für das (Fort-)Bestehen der Annahme- und Zulässigkeitsvoraussetzungen der Verfassungsbeschwerde 

im Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. 

 

[2] Denn der außerordentliche Rechtsbehelf der Verfassungsbeschwerde dient primär der Durchsetzung 

subjektiver von der Verfassung gewährter Rechtspositionen, die nicht bereits anderweitig durchgesetzt 

sind oder absehbar durchgesetzt werden (1 BvR 1416/17 [7 ff.]; dort zu interessanten Einzelheiten pro-

zessualer Konstellationen im Rundfunkbeitragsrecht) 

bb) Unmöglichkeit der rechtzeitigen Erlangung verfassungsgerichtlichen Rechtsschutzes 

Für das Fortbestehen des Rechtsschutzbedürfnisses kann es aber – erstens – genügen, dass die direkte 

Belastung durch den Hoheitsakt sich auf eine Zeitspanne beschränkt, in welcher der Betroffene nach 

dem regelmäßigen Geschäftsgang eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kaum erlangen 

kann (BVerfGE 117, 244 [268]).  

 

Würde man in diesen Fällen das Rechtsschutzinteresse verneinen, so würde der Grundrechtsschutz der 

Beschwerdeführer in unzumutbarer Weise verkürzt (BVerfGE 34, 165 [180]).  

 Unterbleiben einer Klärung einer verfassungsgerichtlichen Frage von grundsätzlicher Bedeutung 

Ein Rechtsschutzbedürfnis ist insbesondere dann gegeben, wenn die Klärung einer verfassungsrechtli-

chen Frage von grundsätzlicher Bedeutung andernfalls unterbleibt und der gerügte Grundrechtseingriff 

besonders belastend erscheint (BVerfGE 81, 138 [140] sowie BVerfGE 139, 148 [171]). 

(1a)  Abstrakter Maßstab 

Dies ist vor allem dann der Fall, wenn sich die direkte Belastung durch den angegriffenen Hoheitsakt 

auf eine Zeitspanne beschränkt, in welcher der Betroffene nach dem regelmäßigen Geschäftsgang eine 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kaum erlangen konnte (BVerfGE 149, 293 [316]). 

 

Der Grundrechtsschutz des Betroffenen würde andernfalls in unzumutbarer Weise verkürzt (BVerfGE 

34, 165 [180] sowie BVerfGE 153, 1 [32]). 
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(1b) Verfahren 1 BvR 781/21 als Fall einer zulässigen Verfassungsbeschwerde ohne den „Umweg“ 

über die Fachgerichtsbarkeit 

Zwar muss das Rechtsschutzbedürfnis grundsätzlich noch im Zeitpunkt der Entscheidung des Bundes-

verfassungsgerichts gegeben sein (BVerfGE 81, 138 [140]), es kann aber nach Erledigung des mit der 

Verfassungsbeschwerde verfolgten Begehrens fortbestehen, wenn andernfalls entweder die Klärung ei-

ner verfassungsrechtlichen Frage von grundsätzlicher Bedeutung unterbliebe und der gerügte Grund-

rechtseingriff besonders belastend erscheine, eine Wiederholung der angegriffenen Maßnahme zu be-

sorgen ist oder die aufgehobene oder gegenstandslos gewordene Maßnahme den Beschwerdeführer 

noch weiterhin beeinträchtigt (1 BvR 781/21 [98]). 

(1c) Subsidiarität im weiteren Sinne 

Nach dem in § 90 Abs. 2 BVerfGG zum Ausdruck kommenden Grundsatz der Subsidiarität der Verfas-

sungsbeschwerde müssen Beschwerdeführende grundsätzlich über das Gebot der Rechtswegerschöp-

fung im engeren Sinne hinaus zunächst alle nach Lage der Dinge zur Verfügung stehenden prozessualen 

Möglichkeiten ergreifen, um die geltend gemachten Grundrechtsverletzungen schon im fachgerichtli-

chen Verfahren zu verhindern oder zu beseitigen (BVerfGE 134, 106 [115] sowie BVerfGE 155, 238 

[267]), und das gilt auch für Rechtssatzverfassungsbeschwerden (BVerfGE 154, 152 [212]), obwohl 

unmittelbar gegen Gesetze fachgerichtlicher Rechtsschutz regelmäßig an sich nicht offensteht (BVer-

fGE 150, 309 [326]). 

(1d) Zwang zum „Umweg“ über die Fachgerichte bei Klärungsmöglichkeit entscheidungserheblicher 

Tatsachen- oder Rechtsfragen 

Zu den insoweit dennoch zumutbaren Rechtsbehelfen kann eine Feststellungs- oder Unterlassungsklage 

gehören, die eine fachgerichtliche Klärung entscheidungserheblicher Tatsachen- oder Rechtsfragen des 

einfachen Rechts ermöglicht (BVerfGE 150, 309 [326 ff.] sowie BVerfGE 154, 152 [212]), und das 

wird regelmäßig der Fall sein, wenn die angegriffenen Vorschriften Rechtsbegriffe enthalten, von deren 

Auslegung und Anwendung maßgeblich abhängt, inwieweit Beschwerdeführende durch die angegriffe-

nen Vorschriften tatsächlich und rechtlich beschwert sind (BVerfGE 145, 20 [54 f.] sowie 1 BvR 781/21 

[101]). 

 

Die Inanspruchnahme fachgerichtlichen Rechtsschutzes ist also insbesondere dann geboten, wenn von 

der vorherigen Durchführung eines Gerichtsverfahrens die Klärung einfachrechtlicher Fragen zu er-

warten ist, auf die das Bundesverfassungsgericht bei der Entscheidung der verfassungsrechtlichen Fra-

gen angewiesen ist, deren Beantwortung mithin nicht allein von der Auslegung der verfassungsrechtli-

chen Maßstäbe abhängt (BVerfGE 155, 238 [267]). 
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 Weitere Beispielsfälle 

Das Bundesverfassungsgericht hat das Rechtsschutzbedürfnis auf dieser Grundlage in mehreren (unter 

anderem schulrechtlichen) Konstellationen bejaht (BVerfGE 34, 165 [180] sowie BVerfGE 52, 223 

[235]; vgl. auch 1 BvR 3237/13 [26] für die Pflicht einer muslimischen Schülerin, am koedukativen 

Schwimmunterricht teilzunehmen; im Ergebnis Nichtannahme). 

 

Ein Rechtsschutzbedürfnis kann auch – beispielsweise – nach Abschluss der praxisbezogenen Ab-

schnitte eines Rechtsreferendariats fortbestehen.  

cc) Gewichtige Grundrechtsbeeinträchtigungen 

Unabhängig von dem vorbezeichneten Gesichtspunkt kann – zweitens – auch eine gewichtige Grund-

rechtsbeeinträchtigung für ein fortdauerndes Klärungsbedürfnis hinreichen. 

 

[1] Insbesondere ist dabei zwar an Freiheitsentziehungen zu denken, aber auch gerichtlich bestätigte 

„Stadionverbote“ können nachträglich geprüft werden (BVerfGE 148, 267 [278 f.] „Rehabilitierungs-

interesse“). 

 

[2] Der Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde steht deswegen meist nicht entgegen, dass beispiels-

weise die weitere Vollstreckung einer Maßregel zwischenzeitlich zur Bewährung ausgesetzt und der 

Beschwerdeführer mittlerweile aus dem Maßregelvollzug entlassen worden ist. 

 Anspruch auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit 

Denn die angegriffenen Entscheidungen waren/sind meist Grundlage eines tiefgreifenden Eingriffs in 

das Grundrecht auf Freiheit der Person aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG (BVerfGE 128, 326 [389]), weil 

diese Fallgruppe vornehmlich dadurch indiziert wird, dass die Verfassung einen Richtervorbehalt (wie 

etwa Art. 104 Abs. 2 GG) angeordnet hat (BVerfGE 96, 27 [40] sowie BVerfGE 149, 293 [316 f.]).  

(1a) Normalfall einer nachträglichen Überprüfung 

Ein Beschwerdeführer hat daher regelmäßig ein fortbestehendes schutzwürdiges Interesse an einer nach-

träglichen verfassungsrechtlichen Überprüfung und gegebenenfalls einer hierauf bezogenen Feststel-

lung der Verfassungswidrigkeit dieses Grundrechtseingriffs durch das Bundesverfassungsgericht 

(BVerfGE 9, 89 [92 ff.] sowie BVerfGE 104, 220 [234 f.]), zumal oft auch die Möglichkeit eines Wi-

derrufs der Aussetzung der Unterbringung besteht (2 BvR 349/14 [16]). 
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(1b) Sonderfall der erneuten fachgerichtlichen Unterbringung 

Der Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde steht regelmäßig auch nicht entgegen, dass die weitere 

Fortdauer der Unterbringung zwischenzeitlich (mit rechtskräftigem Beschluss) erneut angeordnet wor-

den ist (2 BvR 320/20 [23] – BVerfGE 9, 89 [92 ff.] sowie BVerfGE 104, 220 [234 f.] –).  

 

[1] Denn die angegriffenen Entscheidungen waren Grundlage eines tiefgreifenden Eingriffs in das 

Grundrecht auf Freiheit der Person aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG (BVerfGE 128, 326 [389]).  

 

[2] Ein Beschwerdeführer hat daher ein fortbestehendes schutzwürdiges Interesse an einer nachträgli-

chen verfassungsrechtlichen Überprüfung und gegebenenfalls einer hierauf bezogenen Feststellung der 

Verfassungswidrigkeit dieses Grundrechtseingriffs durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 9, 

89 [92 ff.] sowie 2 BvR 2406/16 [14] und 2 BvR 2256/17 [30]). 

 Weitere Kriterien für fortbestehendes Interesse 

Über „erledigte“ Freiheitsentziehungen hinaus sind auch andere Grundrechtsverletzungen geeignet, sie 

im Nachhinein festzustellen:  

 

[1] Zwar entfällt unter dem Gesichtspunkt der gegenwärtigen Beschwer die Beschwerdebefugnis grund-

sätzlich dann, wenn sich der den Beschwerdeführer belastende Hoheitsakt nach oder sogar schon vor 

Erhebung der Verfassungsbeschwerde erledigt.  

 

[2] In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist jedoch anerkannt, dass eine Erledigung 

nicht zur Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde führt, wenn der gerügte Grundrechtseingriff be-

sonders schwer wiegt und/oder anderenfalls die Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage von grund-

sätzlicher Bedeutung unterbliebe (BVerfGE 103, 44 [58]), die gegenstandslos gewordene Maßnahme 

den Beschwerdeführer weiterhin beeinträchtigt (BVerfGE 99, 129 [138] oder ein Rehabilitationsinte-

resse des Beschwerdeführers besteht (BVerfGE 147, 50 [123] sowie 2 BvR 1738/12 [108]). 

dd) Fortbestehendes Rechtsschutzbedürfnis in Fällen von Abgabenstreitigkeiten, wenn die streitige 

Abgabe (Zweitwohnungsteuer) eine andere Abgabe (Grundsteuer [BVerfGE 148, 147]) in Bezug 

nimmt, die mit Fortgeltungsanordnungen vom Verfassungsgericht verworfen worden ist (1 BvR 

807/12) 

Das Rechtsschutzbedürfnis war/ist weder dadurch entfallen, dass aufgrund des Urteils des Bundesver-

fassungsgerichts zur Grundsteuer (BVerfGE 148, 147] mit einer Neuregelung der von der Zweitwoh-

nungsteuersatzung in Bezug genommenen Normen der Einheitsbewertung, speziell der Jahresrohmiete, 

zu rechnen war/ist, noch dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht darin eine Fortgeltungsanordnung 

jener Normen ausgesprochen hat. 
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[1] Diese Fortgeltungsanordnung ändert nichts daran, dass das Bundesverfassungsgericht bestimmte 

Normen der Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt hat.  

 

[2] Dies gilt umso mehr als eine Fortgeltung der Normen der Einheitsbewertung bis zum 31. Dezember 

2024 möglich, den Beschwerdeführern ein Abwarten bis zu diesem Zeitpunkt aber nicht zumutbar 

war/ist (1 BvR 807/12 [20]). 

 Gleichheitsverstoß 

Art. 3 Abs. 1 GG verleiht zwar dem einzelnen Steuerpflichtigen keinen Anspruch auf eine verfassungs-

rechtliche Kontrolle der Regelung eines Steuergesetzes, die Dritte womöglich gleichheitswidrig begüns-

tigen, das eigene Steuerverhältnis indes nicht betreffen (BVerfGE 138, 136 [172 f.]; vgl. auch bereits 

BVerfGE 110, 274 [303]). 

 

[1] Anderes gilt aber dann, wenn die Dritten gewährten Steuervergünstigungen für eine gleichheitsge-

rechte Belastung durch die betreffende Steuer insgesamt übergreifende Bedeutung haben.  

 

[2] Dies ist der Fall, wenn die nur einer Gruppe gewährten Vergünstigungen nach Zahl oder Umfang 

ein solches Ausmaß erreichen oder nach ihrer strukturellen Bedeutung für die Steuer solches Gewicht 

haben, dass im Falle der Verfassungswidrigkeit der Privilegierungsnorm die lastengleiche Besteuerung 

auch derjenigen in Frage gestellt ist, die von dieser Privilegierungsnorm an sich nicht erfasst werden 

(a.a.O. [173] sowie 1 BvR 807/12 [23]). 

 Beachtliche „Wertverzerrungen“ 

Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 führte durch Wertver-

zerrungen zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundver-

mögen, für die es keine ausreichende Rechtfertigung gab/gibt, gegen die Anknüpfung einer Zweitwoh-

nungsteuer an die statistische Preissteigerung der Wohnungsmieten (sog. Indexierung) war/ist hingegen 

aus verfassungsrechtlicher Sicht nichts zu erinnern (1 BvR 807/12 [30]). 

 

[1] Dass der räumliche Geltungsbereich gemeindlicher Satzungen deutlich kleiner ist als der Geltungs-

bereich der für das gesamte Bundesgebiet geltenden Grundsteuerregelungen, steht der Annahme von 

erheblichen Wertverzerrungen nicht entgegen. 

 

[2] Die Wertverzerrungen durch veränderte Ausstattungsstandards von Gebäuden, Veränderungen in 

der Lage oder strukturellen Anbindung von Immobilien sowie durch mietrechtliche Bindungen führen 

ihrer Natur nach jeweils einzeln oder in Kombination auch zu Wertverzerrungen bei der Ermittlung des 
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Mietaufwands in nur einem Gemeindegebiet und bewirken damit Ungleichbehandlungen bei der Erhe-

bung der Zweitwohnungsteuer (1 BvR 807/12 [33]). 

ee) „Prozessuale Überholung“ 

Trotz erkennbarer Verfassungswidrigkeit von (meist erstinstanzlichen) vorausliegenden und im Rechts-

mittelzug sowie Verfassungsbeschwerdeverfahren angegriffenen Beschlüssen bzw. Urteilen belässt es 

das Verfassungsgericht oft bei einer Aufhebung der (verfassungswidrigen) letztinstanzlichen Entschei-

dung, wenn damit sichergestellt ist, dass Beschwerdeführer durch sie nicht mehr belastet werden.  

 

Hier ein Beispiel: 

 Variante der verfassungswidrigen letztinstanzlichen Entscheidung 

Einer Aufhebung (§ 95 Abs. 2 BVerfGG) der im Verfahren 1 BvR 631/19 ebenfalls angegriffenen bei-

den Beschlüsse des Familiengerichts, die verfassungsrechtlicher Prüfung anhand der Garantie der 

Rechtsschutzgleichheit ebenfalls nicht standhielten, bedurfte es nicht, denn beide waren durch die Ent-

scheidung des Oberlandesgerichts prozessual überholt. 

 

[1] Über die sofortige Beschwerde des Prozesskosten- bzw. Verfahrenskostenhilfe begehrenden Betei-

ligten (§ 127 Abs. 2 Satz 1 ZPO i.V. mit § 76 Abs. 1 FamFG) entscheidet das Beschwerdegericht – 

gegebenenfalls auf der Grundlage neuen Vortrags im Beschwerdeverfahren (siehe § 571 Abs. 2 Satz 1 

ZPO) – anhand der Erfolgsaussicht der beabsichtigten Rechtsverfolgung grundsätzlich nach dem Sach- 

und Streitstand zum Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung (a.a.O. [36]). 

 

[2] Es trifft damit im Regelfall selbst eine abschließende Sachentscheidung, was die prozessuale Über-

holung der vorangegangenen Entscheidungen bewirkt (a.a.O.; dort [37] auch dazu, dass sich mit einer 

Auslagenerstattungsentscheidung ein Prozesskostenhilfeantrag erledigt hat – BVerfGE 105, 239 [240] 

–). 

 Variante der verfassungsgemäßen letztinstanzlichen Entscheidung 

Die im Verfahren 1 BvR 2392/19 gegen den Beschluss des Amtsgerichts gerichtete Verfassungsbe-

schwerde war unzulässig, weil die Beschwerdeführer durch diese Entscheidung wegen prozessualer 

Überholung nicht mehr beschwert waren. 

 

[1] Das Oberlandesgericht hat unter Berücksichtigung des Beschwerdevorbringens mit seinem Be-

schluss eine eigene umfassende Sachprüfung vorgenommen, und damit war die vorhergehende Ent-

scheidung des Familiengerichts prozessual überholt (a.a.O. [9]). 
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[2] Ein fortbestehendes Rechtsschutzbedürfnis (dazu BVerfGE 81, 138 [140 f.]) bezüglich des amtsge-

richtlichen Beschlusses war nicht ersichtlich (a.a.O.). 

ff) Wegfall der angegriffenen Vorschrift, fortbestehende Rechtswirkungen (sowie gesetzgeberische 

und/oder gerichtliche Klärungen) und entfallenes Rechtsschutzbedürfnis 

Trotz Aufhebung oder Modifizierung einer angegriffenen Vorschrift kann zwar das Fortbestehen eines 

Rechtsschutzbedürfnisses anzunehmen sein, wenn von der einfachgesetzlichen Regelung noch Rechts-

wirkungen ausgehen, die für das Begehren entscheidungserheblich sind (BVerfGE 141, 143 [163] sowie 

BVerfGE 149, 86 [111]). 

 

[1] Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 273/16 war aber jedenfalls seit Inkrafttreten des 

Gesetzes zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft 

unzulässig: 

 

[2] Soweit die Beschwerdeführerin ein Urteil des Bundesgerichtshofs insoweit beanstandete, als es eine 

Annexvervielfältigung sowie die Ermöglichung von Anschlussnutzungen gestattet, war das Rechts-

schutzbedürfnis entfallen, weil nach nunmehr geltendem Gesetzesrecht ein auf vollständige Unterlas-

sung gerichtetes Begehren der Beschwerdeführerin selbst im Falle einer Aufhebung der angegriffenen 

Entscheidung keinen Erfolg mehr haben konnte (dazu BVerfGE 90, 22 [25 f.] sowie BVerfGE 119, 292 

[302]): 

 

[2a] § 60 e Abs. 1 und Abs. 4 des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte enthält seit 

seinem Inkrafttreten ausdrückliche Regelungen, die Bibliotheken das Recht der Annexvervielfältigung 

und der Ermöglichung von Anschlussnutzungen einräumen.  

 

[2b] Ein Rechtsschutzbedürfnis an der verfassungsgerichtlichen Klärung der Frage, ob der Bundesge-

richtshof in verfassungsrechtlich zulässiger Weise davon ausgehen durfte, dass das Handeln der Beklag-

ten von den zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidungen noch in Kraft befindlichen Regelungen in 

§ 52 a Abs. 3 UrhG a.F. (analog) und § 52 b UrhG a.F. gedeckt war, bestand damit nicht mehr (1 BvR 

273/16 [4]; dort [5] auch zu Ausnahmen – BVerfGE 119, 309 [317 f.] –). 

h) (Allgemeine und spezielle) Begründungserfordernisse (insbesondere „Substantiierungspflichten“) 

im Hinblick auf (verfassungsrechtliche Fragestellungen und) Sachentscheidungsvoraussetzungen 

(Zulässigkeitshindernisse) 

Die Regeln der §§ 23 Abs. 1 Satz 2 (Halbsatz 1) BVerfGG und 92 BVerfGG erfordern eine hinreichend 

deutliche und damit substantiierte sowie schlüssige Darlegung der behaupteten Verletzung eines verfas-

sungsbeschwerdefähigen Rechts innerhalb der Frist gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG (BVerfGE 6, 

132 [134] sowie BVerfGE 108, 370 [386 f.]). 
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aa) Überblick über die Schwerpunkte 

Vor allem setzen die Regelungen in § 23 Abs. 2 Satz 2, § 92 BVerfGG voraus, dass der Beschwerde-

führer den der Grundrechtsverletzung zugrundeliegenden Lebenssachverhalt substantiiert, vollständig 

und wahrheitsgemäß vorträgt, da erst dies eine verantwortbare verfassungsrechtliche Prüfung der An-

nahmevoraussetzungen des § 93 a Abs. 2 BVerfGG sowie der Zulässigkeit und Begründetheit der Ver-

fassungsbeschwerde ohne eigene weitere Nachforschungen ermöglicht, und hieran fehlt es, wenn ein 

Beschwerdeführer zur Begründung seiner Verfassungsbeschwerde bewusst oder leichtfertig unrichtige 

Behauptungen aufstellt (2 BvR 1548/14 [16]). 

 „Auseinandersetzungspflicht“ mit angegriffenen gerichtlichen Entscheidungen (am Beispiel einer 

landesrechtlichen Regelung und deren – umstrittener – Auslegung und Anwendung – 2 BvR 

950/21 –) 

Bei einer gegen eine gerichtliche Entscheidung gerichteten Verfassungsbeschwerde hat sich der Be-

schwerdeführer mit dieser inhaltlich auseinanderzusetzen (BVerfGE 82, 43 [49] sowie BVerfGE 130, 1 

[21]), und das erfordert in der Regel eine ins Einzelne gehende argumentative Auseinandersetzung mit 

den angegriffenen Entscheidungen und ihren tragenden Begründungslinien auf der Ebene des Verfas-

sungsrechts am Maßstab der als verletzt gerügten grundrechtlichen Positionen (2 BvR 950/21 [3 ff.]), 

aber diesen Anforderungen genügte die Verfassungsbeschwerde nicht. 

(1a) Abstrakte Maßstäbe 

Inhaltlich muss sich die Verfassungsbeschwerde mit dem zugrundeliegenden einfachen Recht, soweit 

dies für die verfassungsrechtliche Bedeutung von Belang ist, sowie und insbesondere mit der verfas-

sungsrechtlichen Beurteilung des vorgetragenen Sachverhalts auseinandersetzen, denn aus dem Vortrag 

eines Beschwerdeführers muss sich mit hinreichender Deutlichkeit die Möglichkeit einer Grundrechts-

verletzung ergeben (BVerfGE 78, 320 [329]). 

 

[1] Bei einer gegen eine gerichtliche Entscheidung gerichteten Verfassungsbeschwerde hat der Be-

schwerdeführer sich – im gebotenen Umfang (2 BvR 320/20 [25] – BVerfGE 82, 43 [49] sowie BVer-

fGE 105, 252 [264] –) – mit dieser inhaltlich auseinanderzusetzen (BVerfGE 85, 36 [52 f.] sowie BVer-

fGE 101, 331 [345]; vgl. auch 1 BvR 95/19 [3]; dort [6] auch zu Durchsichten von elektronischen Daten 

– BVerfGE 113, 29 [50 f.] –).  

 

[2] Es muss deutlich werden, inwieweit durch die angegriffene Maßnahme das bezeichnete Grundrecht 

verletzt sein soll (BVerfGE 130, 1 [21]).  

 

[3] Die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung ist deutlich zu machen (BVerfGE 108, 370 [386]). 
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(1b) Konkrete verfassungsgerichtliche Bewertung 

Soweit sich der Beschwerdeführer gegen die Heranziehung von § 8 Abs. 4 Nr. 1 Buchstabe b SächsJAG 

als Rechtsgrundlage für die Ablehnung eines Antrags auf Aufnahme in den juristischen Vorbereitungs-

dienst im Freistaat Sachsen wendete und demgegenüber von einer Spezialität des § 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 

SächsJAG ausging, setzte sich die Begründung der Verfassungsbeschwerde nicht zureichend mit den 

verfassungsrechtlichen Maßstäben für die Überprüfung fachgerichtlicher Gesetzesauslegung durch das 

Bundesverfassungsgericht auseinander (a.a.O. [5 ff.]). 

 

[1] Auslegung und Anwendung des (einfachen) Gesetzesrechts sind Aufgabe der Fachgerichte und kön-

nen vom Bundesverfassungsgericht – abgesehen von Verstößen gegen das Willkürverbot – nur darauf 

überprüft werden, ob sie Auslegungsfehler enthalten, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschau-

ung von der Bedeutung des betroffenen Grundrechts, insbesondere vom Umfang seines Schutzbereichs, 

beruhen, und das ist der Fall, wenn die von den Fachgerichten vorgenommene Auslegung der Norm die 

Tragweite des Grundrechts nicht hinreichend berücksichtigt oder im Ergebnis zu einer unverhältnismä-

ßigen Beschränkung der grundrechtlichen Freiheit führt (BVerfGE 33, 125 [168] sowie BVerfGE 85, 

248 [257 f.]). 

 

[2] Hieran gemessen verdeutlichte die Begründung der Verfassungsbeschwerde nicht zureichend, dss 

die insbesondere vom Oberverwaltungsgericht im angegriffenen Beschluss vertretene Auslegung von § 

8 Abs. 3, Abs. 4 SächsJAG willkürlich sein oder auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von 

der Bedeutung der vom Beschwerdeführer geltend gemachten Grundrechte oder grundrechtsgleichen 

Rechte beruhen könnte. 

 

[2a] Dass die auf historisch-genetischen, systematischen und teleologischen Gesichtspunkten fußende 

Auslegung des Oberverwaltungsgerichts, dass die genannten Vorschriften nicht in einem Spezialitäts-

verhältnis zueinander stehen, willkürlich (gewesen) sein könnte, war als zumindest fernliegend einzu-

stufen und trat aus der Begründung der Verfassungsbeschwerde nicht ansatzweise hervor, und zudem 

setzte sich der Beschwerdeführer nicht damit auseinander, dass die angegriffenen Hoheitsakte insbeson-

dere seine Berufsfreiheit auch im Rahmen der Anwendung von § 8 Abs. 4 Nr. 1 Buchstabe b SächsJAG 

eingehen berücksichtigten und würdigten (2 BvR 950/21 [7]). 

 

[2b] Vermochte die Begründung der Verfassungsbeschwerde danach keine verfassungsrechtlichen Be-

denken gegen die Heranziehung von § 8 Abs. 4 Nr. 1 Buchstabe b SächsJAG als Rechtsgrundlage für 

den Bescheid des Präsidenten des Oberlandesgerichts zu begründen, so gelang ihr dies auch nicht hin-

sichtlich der in den angegriffenen Hoheitsakten vorgenommenen Auslegung dieser Bestimmung, die 

sich auf die in der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entwickelten verfassungs-

rechtlichen Maßstäbe stützte (a.a.O.). 
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[2c] Die Begründung der Verfassungsbeschwerde hätte sich vor allem eingehender mit den in den an-

gegriffenen Hoheitsakten zu Lasten des Beschwerdeführers angeführten Tatsachen und ihrer Würdigung 

auseinandersetzen und deren fundierte verfassungsrechtliche Überprüfung ermöglichen müssen, das ge-

schah aber nicht, weil es der Beschwerdeführer versäumt hat, namentlich die vom Antragsgegner des 

Ausgangsverfahrens eingeholten Auskünfte des Bundesamtes für Verfassungsschutz und des Landes-

amtes für Verfassungsschutz zu Erkenntnissen über den Beschwerdeführer vorzulegen. 

 

[2d] Nach den angegriffenen Entscheidungen zeigten diese Erkenntnisse umfangreich und überzeugend, 

dass es sich bei der Partei, der der Beschwerdeführer angehörte und in der er Führungsämter ausübte, 

um eine Organisation handelt, die darauf ausgeht, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu be-

einträchtigen beziehungsweise zu beseitigen, dass dies in kämpferisch aggressiver Weise geschieht und 

dass der Antragsteller dieses Ziel maßgeblich selbst aktiv unterstützt (a.a.O. [9]). 

 „Vorlagenverpflichtungen“ 

Viele Verfassungsbeschwerden scheitern bereits daran, dass innerhalb der Frist die angegriffenen Ent-

scheidungen nicht vorgelegt beziehungsweise nicht in einer Weise wiedergegeben werden, die eine Be-

urteilung erlaubt, ob sie mit dem Grundgesetz in Einklang stehen oder nicht (– unter Hinweis auf BVer-

fGE 78, 320 [327] sowie BVerfGE 93, 266 [288] – 2 BvR 2456/18 [6]; ähnlich auch – unter Hinweis 

auf BVerfGE 93, 266 [288] sowie BVerfGE 129, 269 [278] – 1 BvR 1909/18 [21]). 

 Der (eher seltene) Fall des auf der Hand liegenden Verstoßes (hier Gehörsverstoß in Form eines 

übergangenen Beweisantrags) und damit einhergehender Reduzierung der 

Begründungsanforderungen 

Die Verfassungsbeschwerde 2 BvR 3068/14 war zulässig, insbesondere genügte sie trotz ihrer Knapp-

heit den Anforderungen der § 23 Abs. 1 Satz 2 1. Halbsatz BVerfGG, § 92 BVerfGG. 

(3a) Abstrakte Darlegungsanforderungen und deren Erfüllung im Einzelfall 

Diese Regelungen erfordern eine hinreichend deutliche und damit substantiierte und schlüssige Darle-

gung der behaupteten Verletzung eines verfassungsbeschwerdefähigen Rechts innerhalb der Frist gemäß 

§ 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG (BVerfGE 6, 132 [134] sowie BVerfGE 108, 370 [386 f.]).  

 

[1] Wendet sich die Verfassungsbeschwerde gegen gerichtliche Entscheidungen, so bedarf es daher in 

der Regel einer ins Einzelne gehenden argumentativen Auseinandersetzung mit den konkreten Entschei-

dungen und deren konkreter Begründung dahingehend (BVerfGE 88, 40 [45] sowie BVerfGE 105, 252 

[264]), dass und weshalb bei dem substantiiert und schlüssig darzustellenden Sachverhalt (BVerfGE 9, 

109 [114 f.] sowie BVerfGE 113, 29 [44]) ein Verstoß der angegriffenen Entscheidungen gegen das mit 

der Beschwerde geltend gemachte verfassungsbeschwerdefähige Recht möglich erscheint (BVerfGE 28, 

17 [19 f.] sowie BVerfGE 89, 155 [171]). 
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[1a] Die Verfassungsbeschwerde führte zwar fehlerhaft aus, dass das Unterliegen des Beschwerdefüh-

rers in der Berufungsinstanz auf eine von der Rechtsauffassung des Gerichts erster Instanz abweichende 

Rechtsmeinung des Berufungsgerichts zurückzuführen sei. 

 

[1b] Dies traf aber nicht den Kern der Angelegenheit, denn das Oberlandesgericht hat in Ansehung des 

landgerichtlichen Urteils keine andere Rechtsmeinung vertreten, sondern eine andere – Tatsachen be-

treffende – Beweiswürdigung vorgenommen. 

 

[2] Gleichwohl war/ist die Verfassungsbeschwerde hinreichend begründet, denn der Beschwerdeführer 

legt(e) seiner Argumentation im Ergebnis dennoch die richtigen, von Art. 103 Abs. 1 GG vorgegebenen 

verfassungsrechtlichen Maßstäbe zur Beurteilung von Hinweispflichten und Obliegenheiten im Hin-

blick auf die Erforderlichkeit der Durchführung einer neuerlichen Beweisaufnahme/Parteianhörung zu-

grunde und setzt(e) sich zudem adäquat mit beiden gerichtlichen Entscheidungen auseinander, und auch 

die Frage, ob das Urteil auf dem geltend gemachten Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG beruht(e), 

wurde/wird ausreichend thematisiert. 

 

[3] Ohnehin sind, wenn die Verletzung eines verfassungsbeschwerdefähigen Rechts aufgrund des vor-

getragenen Sachverhalts und der Auseinandersetzung mit der angegriffenen Entscheidung und deren 

Begründung – wie vorliegend – auf der Hand liegt, im Hinblick auf die Darlegung des Verfassungsver-

stoßes geringere Anforderungen zu stellen, sodass die Verletzung eines verfassungsbeschwerdefähigen 

Rechts nicht im Einzelnen anhand der einschlägigen Maßstäbe dargelegt werden muss (2 BvR 3068/14 

[45]). 

(3b) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Das angegriffene Urteil verletzte Art. 103 Abs. 1 GG. 

 

[1] Der in Art. 103 Abs. 1 GG verbürgte Anspruch auf rechtliches Gehör steht in einem funktionalen 

Zusammenhang mit der Rechtsschutzgarantie und der Justizgewährungspflicht des Staates (BVerfGE 

81, 123 [129]). 

 

[1a] Der „Mehrwert“ dieser Verbürgung besteht darin, einen angemessenen Ablauf des Verfahrens zu 

sichern (BVerfGE 119, 292 [296]), denn der Einzelne soll nicht bloßes Objekt des Verfahrens sein, 

sondern vor einer Entscheidung, die seine Rechte betrifft, zu Wort kommen, um Einfluss auf das Ver-

fahren und sein Ergebnis nehmen zu können (BVerfGE 84, 188 [190] sowie BVerfGE 86, 133 [144 ff.]). 

 

[1b] Art. 103 Abs. 1 GG vermittelt allen an einem gerichtlichen Verfahren Beteiligten einen Anspruch 

darauf, sich zu dem in Rede stehenden Sachverhalt sowie zur Rechtslage zu äußern (BVerfGE 19, 32 
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[36] sowie BVerfGE 64, 135 [143 f.]) sowie Anträge zu stellen und Ausführungen zu machen (BVerfGE 

6, 19 [20] sowie BVerfGE 36, 85 [87]), und dem entspricht die Pflicht des Gerichts, Ausführungen der 

Beteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen (BVerfGE 60, 1 [5] sowie BVerfGE 

86, 133 [144 ff.]). 

 

[1c] Insbesondere gebietet das Recht auf rechtliches Gehör in Verbindung mit den Grundsätzen der 

Zivilprozessordnung auch die Berücksichtigung erheblicher Beweisanträge. 

 

[1d] Die Nichtberücksichtigung eines von den Fachgerichten als erheblich angesehenen Beweisangebots 

verstößt daher gegen Art. 103 Abs. 1 GG, wenn sie im Prozessrecht keine Stütze findet (2 BvR 3068/14 

[48]). 

(3c) Der häufiger vorkommende Fall, dass zwar mit der Begründung einer Verfassungsbeschwerde 

und eines damit verbundenen Eilantrags keine einstweilige Anordnung erstritten worden ist, 

wohl aber die verfassungsgerichtliche Beurteilung eines Gehörsverstoßes – 1 BvQ 103/21 – 

Zwar war im Verfahren 1 BvQ 103/21 der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abzulehnen, 

eine noch zu erhebende Verfassungsbeschwerde wäre aber auf der Grundlage des bisherigen Vortrags 

des Antragstellers hinsichtlich der Rüge einer Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör voraussicht-

lich begründet (a.a.O. [10 ff.]). 

 

[1] Für das Gericht erwächst aus Art. 103 Abs. 1 GG die Pflicht, vor dem Erlass einer Entscheidung zu 

prüfen, ob den Verfahrensbeteiligten rechtliches Gehör gewährt wurde (BVerfGE 36, 85 [88]). 

 

[1a] Maßgebend für diese Pflicht des Gerichts ist der Gedanke, dass die Verfahrensbeteiligten Gelegen-

heit haben müssen, die Willensbildung des Gerichts zu beeinflussen. 

 

[1b] Der Anspruch auf rechtliches Gehör fordert, dass das erkennende Gericht die Ausführungen der 

Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis nimmt und in Erwägung zieht (BVerfGE 83, 24 [35] sowie BVerfGE 

96, 205 [216]). 

 

[2] Der angegriffene Beschluss genügte diesen Voraussetzungen nicht, denn der Antragsteller wurde 

zwar schriftlich von der Einleitung eines Betreuungsverfahrens und der beabsichtigten Untersuchung 

informiert, dies aber mit Schreiben von dem Tag, an dem das Gericht die Untersuchung durch den Sach-

verständigen bereits anordnete, und eine Möglichkeit, auf diese Entscheidung des Gerichts vorab effek-

tiv Einfluss zu nehmen, wurde dem Antragsteller damit verwehrt. 

 

[2a] Die nachträgliche Information über den Erlass des angegriffenen Beschlusses war nicht geeignet, 

den Gehörsverstoß zu heilen, denn jedenfalls für den juristischen Laien ging/geht aus dem Schreiben 
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des Gerichts nicht hervor, dass eine Möglichkeit zur Stellungnahme noch vor der Untersuchung durch 

den Sachverständigen bestand/besteht, vielmehr verwies das Gericht den Antragsteller ausdrücklich auf 

die noch zu erfolgende persönliche Anhörung, wobei aus der Formulierung und dem Zusammenhang 

mit dem vorangegangenen Absatz des Schreibens der Schluss gezogen werden konnte/kann, dass die 

Anhörung erst nach der Erstattung des Gutachtens erfolgen soll. 

 

[2b] Eine vorherige Anhörung war auch nicht deshalb entbehrlich, weil in dem Beschluss noch keine 

zwangsweise Untersuchung und Vorführung des Antragstellers angeordnet wurde, denn aus dem Be-

schluss des Amtsgerichts ergab sich nicht, dass die Mitwirkung an der Erstellung des Gutachtens für 

den Antragsteller freiwillig ist, und ein rechtsunkundiger Bürger wird, wenn eine solche Beauftragung 

im Wege des Beschlusses erfolgt, davon ausgehen, dass er zur Mitwirkung bei der Untersuchung ver-

pflichtet ist (1 BvQ 103/21 [13]). 

 

[2c] Bei einer Verweigerung der freiwilligen Untersuchung muss der Betroffene auch damit rechnen, 

aufgrund eines erneuten Beschlusses zwangsweise vorgeführt und untersuchung zu werden, § 283 

Abs. 1 FamFG). 

 

[2d] Im Übrigen hat bereits die Beauftragung eines Gutachters zur Prüfung einer möglichen Betreuungs-

bedürftigkeit eine stigmatisierende Wirkung, wenn Dritte von ihr Kenntnis erlangen. 

 

[2e] Ein Rechtsmittel gegen die Beauftragung des Gutachters ist gemäß § 58 Abs. 1 FamFG jedenfalls 

nicht ausdrücklich vorgesehen, und insoweit erhält die vor der Beauftragung zu erfolgende Anhörung 

des Betroffenen zum Schutz seiner Rechte besondere Bedeutung (a.a.O.). 

 Angriffe gegen (mehrere) Gerichtsentscheidungen mit mehreren tragenden Begründungen 

Stützt sich eine Entscheidung auf mehrere selbständig tragende Begründungen muss sich der Beschwer-

deführer mit jeder dieser Begründungen auseinandersetzen (BVerfG-K 14, 402 [417] sowie 1 BvR 

1213/16 [21]). 

 

[1] Hängt hierbei die geltend gemachte Grundrechtsverletzung von einer bestimmten Rechtslage nach 

einfachem Recht ab, so ist auch eine Auseinandersetzung hiermit erforderlich (BVerfGE 101, 331 [345 

f.] sowie 1 BvR 1213/16 [21]; dort [23 ff.] zu Darlegungspflichten in den Zusammenhängen des Art. 14 

GG [Urheberrecht]). 

 

[2] Werden mehrere gerichtliche Entscheidungen, die auf verschiedenen Gründen beruhen, mit der Ver-

fassungsbeschwerde angegriffen, bedarf es der fristgerechten Auseinandersetzung mit jeder einzelnen 

Entscheidung (BVerfGE 128, 90 [99]). 
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 Subsidiarität (Erschöpfung der Möglichkeiten, außerhalb der verfassungsgerichtlichen Verfahren 

zum Erfolg zu gelangen) 

„Dargelegt“ werden muss auch die Erschöpfung des Rechtswegs (BVerfGE 112, 304 [314 f.]).  

 

[1] Bestand beispielsweise die Möglichkeit einer Anhörungsrüge (§ 321 a ZPO), so muss auch insoweit 

vorgetragen werden (1 BvR 1040/17 [53]). 

 

[2] Dargelegt werden muss – mit anderen Worten – die Einhaltung des Subsidiaritätsgrundsatzes (im 

weiteren wie im engeren Sinne). 

 

[3] Weil nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts die Länder den subjektiv-rechtlichen Schutz 

des Wahlrechts bei politischen Wahlen in ihrem Verfassungsraum grundsätzlich allein und abschließend 

gewährleisten (BVerfGE 99, 1 [7 ff.]), muss beispielsweise sogar vorgetragen werden, dass insoweit ein 

Verfahren vor dem Verfassungsgericht des Landes betrieben wird/worden ist (2 BvR 1301/19 [13]). 

bb) Unzulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde (insbesondere wegen Unzulänglichkeit einer 

Auseinandersetzung mit vorliegender einschlägiger Verfassungsgerichts-Rechtsprechung) 

Weil sich eine Verfassungsbeschwerde gegen eine gerichtliche Entscheidung unter anderem (nicht nur 

mit dem zugrunde liegenden einfachen Recht, sondern auch) mit der verfassungsrechtlichen Beurteilung 

des vorgetragenen Sachverhalts durch das Gericht auseinandersetzen muss (BVerfGE 140, 229 [232]), 

muss auch und gerade anhand von (einschlägigen) Maßstäben, welche bereits vom Bundesverfassungs-

gericht entwickelt worden sind, dargelegt werden, inwieweit Grundrechte verletzt worden sein könnten 

(BVerfGE 99, 84 [87]; vgl. auch 1 BvR 95/19 [3]; dort auch zu einer ungenügenden – weil nicht „sach-

haltig dargelegt“ – Darlegung). 

 

Deshalb müsste insoweit zumindest dargelegt werden, dass die entwickelte Rechtsprechung entweder 

von Anfang an auf „unzutreffenden Gesichtspunkten“ beruht habe oder zwischenzeitlich überholt sei (1 

BvR 1069/14 [30]). 

 Pflicht zur umfassenden einfach- und verfassungsrechtlichen Aufarbeitung 

Eine § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG genügende Begründung der Verfassungsbeschwerde setzt vo-

raus, dass der die Rechtsverletzung enthaltende Vorgang substantiiert und schlüssig vorgetragen wird. 

(1a) „Missverstandene“ Verfassungsrechtsprechung 

Bei einer gegen eine gerichtliche Entscheidung gerichteten Verfassungsbeschwerde hat der Beschwer-

deführer sich mit dieser inhaltlich auseinanderzusetzen.  
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[1] Es muss deutlich werden, inwieweit durch die angegriffene Maßnahme das bezeichnete Grundrecht 

verletzt sein soll (1 BvR 2376/19 [3]). 

 

[1a] Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 2376/19 rügte nicht etwa, dass die Anforderungen 

an die Zulassung der Berufung überspannt wären, sondern machte eine Verletzung von Art. 19 Abs. 4 

Satz 1 GG i.V. mit Art. 14 Abs. 1 GG allein im Hinblick auf die Verweigerung einer Sachentscheidung, 

also der Prüfung der Rechtmäßigkeit der Enteignung geltend. 

 

[1b] Insoweit genügte die Verfassungsbeschwerde (sogar) offensichtlich nicht den dargestellten Sub-

stantiierungsanforderungen (a.a.O. [4]), denn konkret trug der Beschwerdeführer nur vor, dass im Wege 

eines Erst-Recht-Schlusses aus der Bejahung der Beschwerdebefugnis durch das Bundesverfassungsge-

richt (BVerfGE 134, 242 [286 ff.]) auch eine Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO abzuleiten sei. 

 

[1c] Mit der ausführlichen Argumentation des Oberverwaltungsgerichts, weshalb diese Entscheidung 

keine Rückschlüsse auf die Verfassungskonformität der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung zu-

lasse, sowie der dazu zitierten Kammerrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts befasste sich die 

Verfassungsbeschwerde jedoch nicht. 

 

[2] Auch mit der Übertragbarkeit des Urteils des Bundesverfassungsgerichts auf den vorliegenden Fall 

setzte sich die Verfassungsbeschwerde nicht einmal ansatzweise auseinander.  

 

[2a] Das Bundesverfassungsgericht hat sich in seinem genannten Urteil nur im Rahmen der Zulässigkeit 

der Verfassungsbeschwerde zur Frage missbräuchlicher Geltendmachung von Eigentumspositionen ge-

äußert.  

 

[2b] Mit verwaltungsgerichtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen hat sich das Bundesverfassungsgericht 

an dieser Stelle nicht befasst (1 BvR 2376/19 [5]). 

(1b) Vorliegende verfassungsgerichtliche Rechtsprechung 

Soweit das Bundesverfassungsgericht für bestimmte Fragen bereits verfassungsrechtliche Maßstäbe 

entwickelt hat, muss anhand dieser Maßstäbe aufgezeigt werden, inwieweit Grundrechte durch die an-

gegriffene Maßnahme verletzt werden (BVerfGE 77, 170 [214 ff.] sowie BVerfGE 101, 331 [345 f.]). 

Mit anderen Worten: 

 

[1] Grundsätzlich ist der behauptete Grundrechtsverstoß in Auseinandersetzung mit den vom Bundes-

verfassungsgericht entwickelten Maßstäben zu begründen (BVerfGE 130, 1 [21] sowie 1 BvR 2715/18 

[5]). 
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[1a] Das gilt jedenfalls dann, wenn die Verletzung des Grundrechts nicht auf der Hand liegt (1 BvR 

1763/18 [3]). 

 

[1b] Es bedarf also einer umfassenden einfachrechtlichen und verfassungsrechtlichen Aufarbeitung der 

Rechtslage (1 BvR 1489/16 [22] für unsubstantiierte Rügen von Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 3 Abs. 3 GG, 

Art. 4 Abs. 1 GG, Art. 4 Abs. 2 GG [Art. 140 GG i.V. mit Art. 139 WRV], Art. 5 Abs. 1 GG, Art. 33 

GG [i.V. mit Art. 136 WRV sowie Art. 139 WRV] sowie Art. 103 Abs. 2 GG).  

 

[2] Mit gewissermaßen umgekehrten Vorzeichen gilt aber auch: 

 „Ungeklärte“ Verfassungsfragen 

Selbst wenn in der Rechtsprechung eines obersten Fachgerichts nach dessen Auffassung bereits alle 

wesentlichen Aspekte einer Verfassungsfrage gewürdigt wurden, ist es möglich und auch unter Berück-

sichtigung des Grundsatzes der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde zulässig, eine verfassungsge-

richtliche Überprüfung dieser Würdigung zu begehren, wenn dafür hinreichende Gründe angeführt wer-

den können. 

 

Dies gilt insbesondere, wenn es sich um eine verfassungsrechtliche Frage handelt, die umstritten ge-

blieben ist und/oder über die das Bundesverfassungsgericht noch nicht entschieden hat (BVerfGE 91, 

93 [106] sowie BVerfGE 128, 90 [100] und BVerfGE 149, 86 [110 f.] für Zurückweisung einer Nicht-

zulassungsbeschwerde als unzulässig). 

 Im Wesentlichen „geklärte“ Fragen (am Beispiel von „Vaterschaftskonflikten“) 

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Abstammung wie die sozial-familiäre Verant-

wortungsgemeinschaft gleichermaßen den Gehalt des Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG ausmachen, es gibt mithin 

kein Rangverhältnis zwischen leiblicher und sozialer Vaterschaft (1 BvR 2715/18 [7]). 

 

[1] Die jeweiligen Interessen sind vom Gesetzgeber zu berücksichtigen und abzuwägen. Zu berücksich-

tigen sind dabei die Interessen der einzelnen Mitglieder des Familienverbands (BVerfGE 108, 82 

[105 ff.]). 

 

[2] Es ist verfassungsrechtlich gerechtfertigt, wenn der Gesetzgeber dem leiblichen Vater die Anfech-

tung der Vaterschaft – selbst wenn er eine sozial-familiäre Beziehung zum Kind hat – nicht ermöglicht, 

um einen bestehenden familiären Zusammenhalt zwischen dem Kind und seinen rechtlichen Eltern zu 

wahren, weil durch den Wechsel in der Vaterstellung zum leiblichen Vater dieser Familienverband 

durch die Auflösung der Rechtsbeziehungen beeinträchtigt würde (a.a.O. [109 f.] sowie 1 BvR 2715/18 

[7]). 
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 Auseinandersetzungspflicht auch mit einschlägiger europäischer Rechtsprechung 

Nicht anders als bezüglich der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts muss sich die Begrün-

dung der Verfassungsbeschwerde auch mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-

schenrechte auseinandersetzen, wenn deren Orientierungs- und Leitfunktion für die Auslegung des als 

verletzt gerügten Grundrechts bedeutsam ist (1 BvR 2715/18 [9]). 

 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte fällt – beispielsweise – 

auch die Frage, ob dem vermeintlichen biologischen Vater die Vaterschaftsanfechtung zu gestatten ist, 

wenn die rechtliche und die soziale Vaterschaft übereinstimmen, in den Ermessensspielraum der Staaten 

(a.a.O. [10]). 

cc) „Substantiierungspflicht“ im Allgemeinen (Erfordernis der „Möglichkeit“ einer 

Grundrechtsbeeinträchtigung) 

Nach § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG muss sich die Verfassungsbeschwerde mit dem zugrundelie-

genden einfachen Recht sowie mit der verfassungsrechtlichen Beurteilung des Sachverhalts auseinan-

dersetzen und hinreichend substantiiert (hierzu allgemein BVerfGE 142, 234 [251] im Ergebnis frag-

würdig; vgl. a.a.O. [257 f.] abweichende Meinung) darlegen, dass eine Grundrechtsverletzung möglich 

erscheint (vgl. BVerfGE 142, 123 [249 f.] zu den Begründungsanforderungen bei Bestimmungen, gegen 

deren Vollzugsakte nicht oder nicht in zumutbarer Weise vorgegangen werden kann, etwa wenn Voll-

zugsakte von ausländischen Behörden vorgenommen werden und hiergegen im Inland kein Rechts-

schutz gegeben ist).  

 

Nicht erst unbegründet, sondern bereits unzulässig ist eine Verfassungsbeschwerde, die sich beispiels-

weise gegen eine (wegen Unzulässigkeit der Beschwerde) verwerfende (Revisions-)Nichtzulassungs-

entscheidung mit Sachgründen richtet (und nicht mit Verfahrensrügen, wie etwa nach Art. 19 Abs. 4 

GG, Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG beziehungsweise Art. 103 Abs. 1 GG), weil hierdurch der Charakter 

der angegriffenen Entscheidung als Prozessentscheidung verfehlt wird (BVerfGE 103, 172 [181 f.] so-

wie BVerfGE 128, 90 [99]). 

 Verfassungsbeschwerde 2 BvR 1336/20 als Beispiel einer fast alle Substantiierungserfordernisse 

ansprechenden Kammerentscheidung (mit den Schwerpunkten Fristwahrung und 

Unterlagenvorlagepflichten) 

Nach § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 BVerfGG hat ein Beschwerdeführer den Sachverhalt, aus dem 

sich die Grundrechtsverletzung ergeben soll, substantiiert und schlüssig darzulegen (BVerfGE 81, 208 

[214] sowie BVerfGE 130, 1 [21]). 
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(1a) Allgemeiner Substantiierungsmaßstab 

Insbesondere muss sich die Verfassungsbeschwerde mit dem zugrundeliegenden einfachen Recht sowie 

mit der verfassungsrechtlichen Beurteilung des vorgetragenen Sachverhalts auseinandersetzen und hin-

reichend substantiiert aufzeigen, dass eine Grundrechtsverletzung möglich erscheint (BVerfGE 28, 17 

[19] sowie BVerfGE 89, 155 [171]). 

 

[1] Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen gerichtliche Entscheidungen, erfordert die substan-

tiierte Darlegung einer Grundrechtsverletzung die argumentative Auseinandersetzung mit den Gründen 

der angegriffenen Entscheidungen (BVerfGE 140, 229 [232]), und dabei muss ein Beschwerdeführer 

detailliert darlegen, dass die Entscheidungen auf dem gerügten Grundrechtsverstoß beruhen (BVerfGE 

89, 48 [60]) und insoweit alle die Entscheidungen tragenden Gründe substantiiert in Zweifel ziehen 

(BVerfGE 105, 252 [264]). 

 

[2] Liegt zu den mit der Verfassungsbeschwerde aufgeworfenen Verfassungsfragen Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts vor, ist der behauptete Grundrechtsverstoß in Auseinandersetzung mit den 

verfassungsgerichtlich entwickelten Maßstäben zu begründen (BVerfGE 130, 1 [21]); die allgemein 

gehaltene Behauptung eines Verfassungsverstoßes genügt dem nicht (2 BvR 1336/20 [10]). 

(1b) Pflicht zur Vorlage von Dokumenten 

Zur Substantiierung kann außerdem die Vorlage von Dokumenten erforderlich sein, damit dem Bundes-

verfassungsgericht die Prüfung der Verfassungsbeschwerde ohne weitere Ermittlungen möglich ist 

(BVerfGE 93, 266 [288]), und dementsprechend kann sich das Erfordernis der Vorlage angegriffener 

Entscheidungen, vorinstanzlicher Entscheidungen, gerichtlicher Schreiben, Sachverständigengutachten, 

in Bezug genommener Anlagen sowie von Schriftsätzen, Anträgen und Stellungnahmen sämtlicher Be-

teiligter ergeben (BVerfGE 112, 304 [314 f.]). 

(1c) Insbesondere: Erforderlicher Vortrag zu den Sachentscheidungsvoraussetzungen (Fristwahrung) 

Weiter verlangt die allgemeine Begründungslast des § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, dass ein Beschwer-

deführer zu den Sachentscheidungsvoraussetzungen seiner Verfassungsbeschwerde vorträgt, soweit de-

ren Vorliegen nicht aus sich heraus erkennbar ist, und hierzu gehört im Zweifelsfall die schlüssige Dar-

legung, dass die einmonatige Frist des § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG zur Erhebung und Begründung der 

Verfassungsbeschwerde eingehalten ist (2 BvR 1336/20 [12]; ähnlich auch 2 BvR 1543/20 [6] für Frist 

nach strafrechtlicher Revisionsentscheidung). 
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(1d) Konkrete Beurteilung des Vortrags zur Fristwahrung 

Der Beschwerdevortrag zur Fristwahrung genügte den Substantiierungsanforderungen des § 23 Abs. 1 

Satz 2 BVerfGG nicht, denn der Beschwerdeführer legte nur dar, wann die das fachgerichtliche Verfah-

ren abschließende Entscheidung des Landgerichts seinem im fachgerichtlichen Verfahren mandatierten 

Verteidiger zugestellt wurde, und Vortrag dazu, ob und wann ihm selbst die Entscheidung bekanntge-

geben wurde, ließ er vermissen. 

 

[1] Da die erste Bekanntgabe der Entscheidung im Hinblick auf die Monatsfrist des § 93 Abs. 1 Satz 1 

BVerfGG fristauslösend wirkt (2 BvR 1336/20 [14]) und Beschwerdeentscheidungen in Strafverfahren 

regelmäßig sowohl dem Verteidiger als auch dem Betroffenen bekanntgegeben werden, ist die Angabe 

aller Zugangszeitpunkte – mithin sowohl des Zugangs bei dem oder den Verteidiger(n) sowie bei dem 

Betroffenen – jedenfalls dann erforderlich, wenn sich die Einhaltung der Monatsfrist – wie hier – nicht 

ohne Weiteres aus den vorgelegten Unterlagen ergibt, denn ohne substantiierten Vortrag zu den jewei-

ligen Zugangszeitpunkten – oder die Klarstellung, dass der Beschluss nur von einem der Beteiligten 

bekanntgegeben wurde – kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Betroffene die Entscheidung be-

reits zu einem früheren Zeitpunkt erhalten hat (a.a.O.). 

 

[2] Die Regelung des § 37 Abs. 2 StPO zu mehrfachen Zustellungen findet als straf-, aber nicht verfas-

sungsprozessuale Norm, die zudem nur Zustellungen, nicht aber sonstige Bekanntmachungsformen be-

trifft, im verfassungsgerichtlichen Verfahren keine Anwendung (a.a.O.; dort [15] zu Einzelheiten im 

Verfahren). 

(1e) Konkrete Beurteilung des Vortrags zur Sachrüge (fehlende Vorlage von einschlägigen 

Unterlagen) 

Der Beschwerdeführer hat es überdies versäumt, alle zur sachgerechten verfassungsrechtlichen Beurtei-

lung der angegriffenen Entscheidungen notwendigen Unterlagen vorzulegen oder deren Inhalt nach dar-

zustellen und sich mit der Argumentation der Beschwerdekammer in der angegriffenen Entscheidung 

unter Berücksichtigung verfassungsrechtlicher Maßstäbe auseinanderzusetzen (a.a.O. [16 ff.]). 

 

[1] Das Landgericht hat in seiner Beschwerdeentscheidung nicht nur auf die abgeurteilte Tat, sondern 

auch auf die Tat, bezüglich derer das erkennende Gericht das Verfahren nach § 154 Abs. 2 StPO einge-

stellt hat, und die Ermittlungserkenntnisse hierzu Bezug genommen. 

 

[1a] Eine verfassungsrechtlich tragfähige Überprüfung der getroffenen Abwägungsentscheidung war 

deshalb ohne Kenntnis dieser Umstände nicht möglich, denn insbesondere auf die in den Ermittlungen 

zu Tage getretenen Fertigkeiten zum Cannabisanbau und die über den Verkauf von Aufzuchtanlagen 
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hinausgehende Beratung stützte die Beschwerdekammer tragend die Annahme, es liege ein DNA-Iden-

titätsfeststellungsverfahren rechtfertigende Anlasstat im Sinne des § 81g Abs. 1 Satz 1 StPO vor, und 

die auf diese Erkenntnisse gestützte Bewertung der Taten des Beschwerdeführers als „über einen länge-

ren Zeitraum berufsmäßig“ ausgeübte Beihilfehandlungen zog sie zudem zur Begründung der erforder-

lichen Negativprognose heran (a.a.O. [17]). 

 

[1b] Von der Substantiierungspflicht eines Beschwerdeführers war/ist mithin eine inhaltliche Darstel-

lung der weiteren Tat und der Ermittlungsergebnisse hierzu umfasst, und solchen Vortrag – etwa durch 

die Vorlage und inhaltliche Aufbereitung der Anklageschrift – ließ der Beschwerdeführer vermissen. 

 

[2] Die tragfähige Prüfung, ob das Landgericht bei der Einordnung der abgeurteilten Tat als ausrei-

chende Anlasstat die einfachrechtlich in § 81g Abs. 3 Satz 5 StPO verankerte und von Verfassungs 

wegen gebotene einzelfallbezogene Prüfung (BVerfGE 103, 21 [34]) vorgenommen hat, wäre deshalb 

nur nach weiteren Ermittlungen möglich gewesen, und das belegte die fehlende Substanz des Beschwer-

devorbringens (a.a.O. [18]). 

 Unzulässige (wegen fehlender Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung) Verfassungsbeschwerden 

Bisweilen gehen Kammern des Verfassungsgerichts mit Beschwerdeführern (auch beispielsweise mit 

Gewerkschaften) recht „ruppig“ um (1 BvR 1902/19 [3 f.]): 

(2a) Behauptete Verletzung von Art. 12 Abs. 1 GG  

Sollte die Beschwerdeführerin überhaupt in Rechten aus Art. 12 Abs. 1 GG betroffen gewesen sein, 

könnte ein Eingriff in ihre Berufsausübung mit sachgerechten und vernünftigen Erwägungen des Ge-

meinwohls nach Maßgabe der Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt werden (BVerfGE 33, 240 [244] sowie 

BVerfGE 47, 285 [321]). 

 

[1] Insoweit zwingt § 8 Abs. 4 TzBfG, wonach einer Verringerung der Arbeitszeit nur zuzustimmen ist, 

soweit betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, die Arbeitsgerichte gerade dazu, gegenläufige Rechts-

positionen zu berücksichtigen. 

 

[2] Entsprechend werden neben der beschäftigungspolitischen Zielrichtung der Norm sowohl die Be-

lange der Beschäftigten als auch die Belange der Gewerkschaft als Arbeitgeberin berücksichtigt. 

 

[2a] Es war nicht erkennbar, inwiefern grundgesetzliche Anforderungen darüber hinausgehen.  

 

[2b] Ebenso wenig erschloss sich, dass Bedeutung und Tragweite des Grundrechts bei Anwendung und 

Auslegung des § 8 Abs. 4 TzBfG verkannt worden sein könnten. 
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(2b) Behauptete Verletzung des Art. 9 Abs. 3 GG 

Die Verletzung eigener Rechte aus Art. 9 Abs. 3 GG erschien nicht möglich. 

 

[1] Das Grundrecht schützt die individuelle Freiheit, Vereinigungen zur Förderung der Arbeits- und 

Wirtschaftsbedingungen zu bilden und diesen Zweck gemeinsam zu verfolgen (BVerfGE 17, 319 [333] 

sowie BVerfGE 146, 71 [114]).  

 

[1a] Geschützt ist die Koalition auch in ihrer Organisation im Sinne einer Selbstbestimmung über ihre 

innere Ordnung (a.a.O. [115]). 

 

[1b] Inwiefern die Gewerkschaft durch die Anwendung von § 9 TzBfG auf die bei ihr Beschäftigten in 

dieser Organisationsfreiheit beeinträchtigt werden konnte/kann, erschloss sich nicht. 

 

[2] Aus der innerorganisatorischen Freiheit folgt entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin nicht, 

von allgemeinen arbeitsrechtlichen Anforderungen befreit zu sein.  

 

[2a] Die Annahme, dass die Beschwerdeführerin mit der Umsetzung des angegriffenen fachgerichtli-

chen Urteils Gefahr laufen könnte, Mitglieder zu verlieren, Tarifverträge nicht abschließen oder Ar-

beitskämpfe nicht mehr durchführen zu können, also in ihren Rechten als Koalition eingeschränkt zu 

werden, lag daneben fern. 

 

[2b] Das Fachgericht ging zudem davon aus, dass auch die gewerkschaftliche Rechtsberatung nicht be-

einträchtigt werden könne, weil bei kurzfristigem Bedarf eine andere Geschäftsstelle zu Rate gezogen 

werden könne, was nach dem Organisationskonzept der Beschwerdeführerin auch andernorts geschehe. 

 

[2c] Dagegen war verfassungsrechtlich nichts zu erinnern (1 BvR 1902/19 [4]). 

 Behauptete Verletzung des Art. 2 GG wegen Vorenthaltung bestimmter Therapien durch die 

gesetzliche Krankenversicherung 

Der Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 1082/20 ging weder darauf ein, dass grundsätzlich in der 

gesetzlichen Krankenversicherung kein verfassungsrechtlicher Anspruch auf bestimmte Leistungen der 

Krankenbehandlung ableitbar ist, sondern gesetzliche oder auf Gesetz beruhende Leistungsausschlüsse 

und Leistungsbegrenzungen daraufhin zu prüfen sind, ob sie im Rahmen des Art. 2 Abs. 1 GG gerecht-

fertigt sind (BVerfGE 115, 25 [43]). 
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[1] Noch stützte er seinen Anspruch auf eine Apherese-Therapie auf einen unter bestimmten Vorausset-

zungen verfassungsunmittelbaren Leistungsanspruch, wie ihn das Bundesverfassungsgericht im soge-

nannten Nikolausbeschluss (BVerfGE 115, 25 ff.) begründet hat. 

 

[1a] Er hielt die Voraussetzung einer progredienten kardiovaskulären Erkrankung in § 3 Abs. 2 der An-

lage I.1. der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Untersuchungs- und Behandlungsme-

thoden der vertragsärztlichen Versorgung angesichts des Auftretens des Myokardinfarkts in sehr jungem 

Lebensalter für gegeben, ohne sich mit der Argumentation der Fachgerichte oder den durch die Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts vorliegenden Maßstäben auseinanderzusetzen (1 BvR 

1082/20 [10]). 

 

[1b] Die zwingende Annahme eines lebensbedrohlichen Zustands im fachgerichtlichen Eilverfahren 

ergab sich auch nicht durch den Verweis des Beschwerdeführers auf den Beschluss 1 BvR 3101/06 [22] 

und den Hinweis, dass eine Krankheit auch dann als regelmäßig tödlich zu qualifizieren sei, wenn sie 

„erst“ in einigen Jahren zum Tod des Betroffenen führt. 

 

[1c] Eine zwischen den beiden Verfahren vergleichbare Befundlage hat der Beschwerdeführer nicht 

dargelegt, er führte lediglich sein wesentlich jüngeres Alter an, und dies war insbesondere in Anbetracht 

der vom Fachgericht zitierten medizinischen Berichte ohne pathologischen Befund nicht ausreichend (1 

BvR 1082/20 [11]). 

 

[2] Eine Verletzung von Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem Sozialstaatsprinzip in Gestalt eines Anspruchs 

auf verfassungsgemäße Ausgestaltung des Leistungsrechts der gesetzlichen Krankenversicherung als 

Versicherungssystem mit Zwangsmitgliedschaft und Beitragspflicht (BVerfGE 140, 229 [237 f.]) hat 

der Beschwerdeführer nicht gerügt, vielmehr sah er die Voraussetzungen der Richtlinie als erfüllt an. 

 Substantiierungspflicht anhand eines Beispielsfalles aus dem Wahlrecht („Vorrang der Gewährung 

des subjektivrechtlichen Wahlrechtsschutzes durch die Länder“) 

Der die – vermeintliche – Rechtsverletzung enthaltende Vorgang ist substantiiert und schlüssig vorzu-

tragen (BVerfGE 81, 208 [214] sowie BVerfGE 113, 29 [44]). 

(4a) Allgemeine Anforderungen (insbesondere: Pflicht zur Vorlage von Unterlagen) 

Erforderlich ist ein derart substantiierter Vortrag, dass eine Entscheidung darüber, ob der geltend ge-

machte Verfassungsverstoß zumindest möglich erscheint, ohne Rückgriff auf die Akten des Ausgangs-

verfahrens allein aufgrund der Beschwerdeschrift und der ihr beigefügten Anlagen möglich ist (2 BvR 

1301/19 [10]).  
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[1] Der angegriffene Hoheitsakt sowie alle zu seinem Verständnis notwendigen Unterlagen müssen in 

Ablichtung vorgelegt oder zumindest ihrem Inhalt nach so dargestellt werden, dass eine verantwortbare 

verfassungsrechtliche Beurteilung ohne weitere Ermittlungen möglich ist (BVerfGE 78, 320 [327] so-

wie BVerfGE 93, 266 [288]).  

 

[2] Zudem muss deutlich werden, inwieweit durch die angegriffene Maßnahme das bezeichnete Grund-

recht verletzt sein soll (BVerfGE 115, 166 [179 f.]). 

 

[3] Liegt zu den mit der Verfassungsbeschwerde aufgeworfenen Verfassungsfragen Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts bereits vor, so ist der behauptete Grundrechtsverstoß in Auseinandersetzung 

mit den vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Maßstäben zu begründen (BVerfGE 77, 170 

[214 ff.] sowie BVerfGE 130, 1 [21]). 

(4b) Besondere Anforderungen im einschlägigen Landeswahlrecht 

Eine Beschwerde muss daher – beispielsweise – auch zu der Frage vortragen, ob und in welcher Form 

ein Verfahren vor dem jeweiligen Verfassungsgerichtshof betrieben wird/worden ist.  

 

[1] Zumindest muss in solchen Fällen darauf eingegangen werden, ob und inwieweit Art. 19 Abs. 4 GG 

angesichts der grundsätzlich abschließenden Gewährung des subjektivrechtlichen Wahlrechtsschutzes 

durch die Länder überhaupt im Wege der Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht 

als verletzt gerügt werden kann.  

 

[2] Namentlich bedarf es jedenfalls einer Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts, dass in Wahlsachen die Sicherung der Effektivität des Rechtsschutzes den damit be-

fassten (Verfassungs-)Gerichten der Länder überlassen ist, die ihrerseits an Art. 19 Abs. 4 GG gebunden 

sind (2 BvR 1301/19 [19]). 

 Substantierungspflichten (am Beispiel eines behaupteten Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG) trotz 

objektiver Schwierigkeiten einer Darlegung 

Richtet sich eine Verfassungsbeschwerde gegen eine gerichtliche Entscheidung, bedarf es in der Regel 

einer ins Einzelne gehenden argumentativen Auseinandersetzung mit ihr und ihrer Begründung. 

 

Dabei ist auch dazulegen, inwieweit das jeweils bezeichnete Grundrecht verletzt sein und mit welchen 

verfassungsrechtlichen Anforderungen die angegriffene Maßnahme kollidieren soll (BVerfGE 99, 84 

[87] sowie BVerfGE 140, 229 [232]). 
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(5a) Pflichten im Regelfall 

Hinsichtlich eines möglichen Verstoßes gegen das Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG muss 

insbesondere plausibel dargelegt werden, wer in Bezug auf wen in welcher Weise benachteiligt wird 

und worin konkret ein individueller Nachteil liegt. 

 

[1] Rügt ein Beschwerdeführer beispielsweise die Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes 

(Art. 3 Abs. 1 GG), so muss er deswegen Vergleichsgruppen bilden und vortragen, dass es sich bei den 

von ihm gebildeten Vergleichsgruppen um im Wesentlichen gleiche Sachverhalte handelt (BVerfGE 

130, 151 [175]).  

 

[1a] Richtet sich der auf den Vorwurf der Ungleichbehandlung gestützte Angriff gegen eine Regelung, 

muss vorgetragen werden, zwischen welchen konkreten Vergleichsgruppen eine auch individuell nach-

teilig wirkende Ungleichbehandlung bestehen soll (BVerfGE 131, 66 [82]). 

 

[1b] Es muss plausibel dargelegt werden, wer in Bezug auf wen in welcher Weise benachteiligt wird. 

Die Verfassungsbeschwerde muss erkennen lassen, worin konkret ein individueller Nachteil liegt.  

 

[2] Die prozessuale Pflicht zur plausiblen Darlegung der gerügten Grundrechtsverletzungen kann auch 

Informationen umfassen, die ursprünglich nicht im Kenntnisbereich derjenigen liegen, die eine Verlet-

zung ihrer Grundrechte geltend machen, wenn ihnen diese Darlegung möglich und zumutbar ist. 

 

[2a] Insoweit kann es im Einzelfall zumutbar sein, unterstützende Beratung in Anspruch zu nehmen.  

 

[2b] Das gilt insbesondere, wenn komplexe Regelungen angegriffen werden (BVerfGE 131, 66 [82] so-

wie 1 BvR 1905/14 [2f.]). 

(5b) Sonderfall der ungleichen Begünstigung Dritter 

Der Beschwerdeführer hat das angeblich verletzte Grundrecht oder grundrechtsgleiche Recht zu be-

zeichnen und substantiiert darzutun, inwieweit durch die angegriffene Maßnahme das bezeichnete Recht 

verletzt sein soll (BVerfGE 6, 132 [134] sowie BVerfGE 108, 370 [386 f.]). 

 

[1] Art. 3 Abs. 1 GG verleiht zwar dem einzelnen Steuerpflichtigen keinen Anspruch auf eine verfas-

sungsrechtliche Kontrolle der Regelungen eines Steuergesetzes, die Dritte womöglich gleichheitswidrig 

begünstigen, das eigene Steuerverhältnis indes nicht betreffen (BVerfGE 138, 136 [172 f.]). 

 

[2] Anderes gilt aber dann, wenn die Dritten gewährten Steuervergünstigungen für eine gleichheitsge-

rechte Belastung durch die betreffende Steuer insgesamt übergreifende Bedeutung haben.  
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[3] Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die nur einer Gruppe gewährten Vergünstigungen nach Zahl 

oder Umfang ein solches Ausmaß erreichen oder nach ihrer strukturellen Bedeutung für die Steuer sol-

ches Gewicht haben, dass im Falle der Verfassungswidrigkeit der Privilegierungsnorm die lastengleiche 

Besteuerung auch derjenigen in Frage gestellt ist, die von dieser Privilegierungsnorm an sich nicht er-

fasst werden (a.a.O. [173] sowie 1 BvR 807/12 [23]). 

 Gehörsrüge und funktionaler Zusammenhang mit der Rechtsschutzgarantie (insbesondere 

Beruhenserfordernis) 

Der in Art. 103 Abs. 1 GG verbürgte Anspruch auf rechtliches Gehör steht in funktionalem Zusammen-

hang mit der Rechtsschutzgarantie und der Justizgewährungspflicht des Staates (BVerfGE 81, 123 

[129]). 

 

[1] Der Einzelne soll nicht bloßes Objekt des Verfahrens sein, sondern er soll vor einer Entscheidung, 

die seine Rechte betrifft, zu Wort kommen, um Einfluss auf das Verfahren und sein Ergebnis nehmen 

zu können (BVerfGE 84, 188 [190] sowie BVerfGE 86, 133 [144 ff.]). 

 

[2] Art. 103 Abs. 1 GG verpflichtet das Gericht somit, die Ausführungen der Beteiligten zur Kenntnis 

zu nehmen und in Erwägung zu ziehen (BVerfGE 42, 364 [367 f.] sowie BVerfGE 47, 182 [187]). 

(6a) Beruhenserfordernis 

Die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kann allerdings nur Erfolg haben, wenn 

die angefochtene gerichtliche Entscheidung auf einer Verletzung des Art. 103 Abs. 1 GG beruht, wenn 

also nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Anhörung des Beschwerdeführers das Gericht zu einer 

anderen Beurteilung des Sachverhalts oder in einem wesentlichen Punkt zu einer anderen Würdigung 

veranlasst oder im Ganzen zu einer anderen, ihm günstigeren Entscheidung geführt hätte (BVerfGE 7, 

239 [241] sowie BVerfGE 112, 185 [206]). 

(6b) Darlegungserfordernis 

Aus diesem Grunde ist der Substantiierungspflicht aus § 92 BVerfGG bei der Rüge eines Verstoßes 

gegen Art. 103 Abs. 1 GG nur genügt, wenn der Beschwerdeführer darlegt, was er bei einer ausreichen-

den Gewährung rechtlichen Gehörs vorgetragen hätte und welche Folgen sich daraus für die angegrif-

fene Entscheidung ergeben hätten (BVerfGE 28, 17 [20] sowie 2 BvR 498/15 [18]; dort [19] auch zur 

schwierigen Frage, ob eine letztinstanzliche Entscheidung auch ohne Begründung erfolgen kann – 

BVerfGE 104, 1 [7 f.] –). 

(6c) Die offensichtlich untaugliche Anhörungsrüge gegenüber fachgerichtlichen Entscheidungen und 

die Folgen für die Fristwahrung bei Verfassungsbeschwerden 

Für den Fristbeginn war im Verfahren 2 BvR 2460/18 auf die Zustellung des Beschlusses abzustellen. 
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[1] Dieser Beschluss ist dem Beschwerdeführer fristlaufauslösend zugestellt worden, denn mit Schrift-

satz von diesem Tag hat er unter Bezugnahme auf den Beschluss Anhörungsrüge erhoben, und die Mo-

natsfrist war demnach abgelaufen (a.a.O. [3]). 

 

[2] Auf die Zustellung des Beschlusses, mit dem das Landgericht die Anhörungsrüge zurückgewiesen 

hat, kam es für den Fristbeginn nicht an. 

 

[2a] Das Vorbringen des Beschwerdeführers in seiner Anhörungsrüge war von vornherein nicht geeig-

net, um eine Gehörsverletzung zu begründen, und in diesem Fall kommt es für den Fristbeginn nicht auf 

die Zustellung der Entscheidung über die Anhörungsrüge an, sondern auf die Zustellung der Ausgangs-

entscheidung. 

 

[2b] Andernfalls hätte es der Beschwerdeführer alleine durch eine unsubstantiierte Behauptung einer 

Gehörsverletzung selbst in der Hand, den Beginn der Frist nach § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG zu ver-

schieben (a.a.O. [4]). 

 Begründung beim Angriff auf (mehrere) gerichtliche Entscheidungen 

Zu einer ordnungsgemäßen Begründung (§ 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG) gehört, dass der die Grund-

rechtsverletzung enthaltende Vorgang substantiiert und schlüssig vorgetragen wird (BVerfGE 99, 84 

[87]; BVerfGE 108, 370 [386 f.] sowie BVerfGE 113, 29 [44]). 

 

[1] Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen eine gerichtliche Entscheidung, bedarf es in der Re-

gel einer ins Einzelne gehenden argumentativen Auseinandersetzung mit ihr und ihrer Begründung, und 

es muss deutlich werden, inwieweit durch die angegriffene Maßnahme das bezeichnete Grundrecht ver-

letzt sein soll (BVerfGE 130, 1 [21] sowie BVerfGE 140, 229 [232]). 

 

[2] Werden mehrere gerichtliche Entscheidungen angegriffen, muss sich der Beschwerdeführer mit dem 

Inhalt jeder einzelnen Entscheidung auseinandersetzen, und genügt sein Vortrag hinsichtlich einzelner 

von mehreren angegriffenen Entscheidungen den Anforderungen an eine substantiierte Begründung 

nicht, so ist die Verfassungsbeschwerde insoweit unzulässig (BVerfGE 82, 43 [49] sowie BVerfGE 128, 

90 [99]). 

 

[3] Gleiches gilt, wenn sich der Beschwerdeführer nur mit einzelnen von mehreren selbständigen Teilen 

einer einheitlichen Entscheidung auseinandersetzt, die aus verfassungsrechtlicher Sicht unterschiedli-

chen Anforderungen unterliegen und getrennt voneinander zu würdigen sind (BVerfGE 86, 122 [127] 

sowie 2 BvR 675/14 [49]). 
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 Unzureichende Begründung am Beispiel eines EU-Abkommens 

In der Begründung einer Verfassungsbeschwerde haben Beschwerdeführer darzulegen, mit welchen 

verfassungsrechtlichen Anforderungen die angegriffene Maßnahme kollidiert.  

 

Dazu müssen sie aufzeigen, inwieweit eine Maßnahme die bezeichneten Grundrechte verletzen soll 

(BVerfGE 99, 84 [87] sowie 2 BvR 966/19 [13]). 

(8a) Pflicht zur Berücksichtigung einschlägiger Rechtsprechung 

Liegt zu den mit der Verfassungsbeschwerde aufgeworfenen Verfassungsfragen bereits Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts vor, so ist – wie bereits mehrfach erwähnt – der behauptete Grundrechts-

verstoß in Auseinandersetzung mit den darin entwickelten Maßstäben zu begründen (BVerfGE 140, 229 

[232] sowie BVerfGE 149, 346 [359]). 

(8b) Insbesondere: Unterscheidung zwischen „gemischten“ und „EU-only“-Abkommen 

Soweit die Beschwerdeführer im Verfahren 2 BvR 966/19 im rechtlichen Kern ihrer Ausführungen gel-

tend gemacht haben, die Mitwirkung der Bundesregierung an einem Beschluss des Rates über den Ab-

schluss des EUSFTA verletze sie in ihrem Recht auf Demokratie aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 20 

Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG, war ihr Vortrag unzureichend (a.a.O. [15 ff.]): 

 

[1] Hinsichtlich der Ultra-vires-Rüge fehlte es insbesondere an einer näheren Auseinandersetzung mit 

einem Gutachten des EuGH und der dort entfalteten Argumentation.  

 

[1a] Soweit sich die Beschwerdeführer auf das Urteil BVerfGE 143, 65 berufen haben, sind sie nicht 

weiter darauf eingegangen, ob CETA als gemischtes Abkommen (BVerfGE 143, 65 [80 f., 88]) und 

EUSFTA als „EU-only“-Abkommen vergleichbar sind und die Rechtsprechung des Senats auf EUSFTA 

übertragbar ist. 

 

[1b] Selbst wenn dies der Fall sein sollte, hätte es näherer Darlegung bedurft, inwieweit die von der 

Beurteilung durch das Verfassungsgericht in dieser – im einstweiligen Rechtsschutz ergangenen – Ent-

scheidung zumindest teilweise abweichende Auffassung des EuGH – ihre Fehlerhaftigkeit unterstellt – 

die in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entwickelten Anforderungen an eine offen-

sichtliche und strukturell bedeutsame Kompetenzüberschreitung (BVerfGE 123, 267 [353 f.] sowie 

BVerfGE 151, 202 [300 ff.] erfüllt.  

 

[2] In Bezug auf die Identitätsrüge fehlte es an einer an den verfassungsrechtlichen Maßstäben (BVer-

fGE 123, 267 [344, 353 f.]  sowie BVerfGE 151, 202 [287, 325 f.]) orientierten substantiierten Darle-

gung, inwiefern das als „EU-only“-Abkommen konzipierte EUSFTA das Demokratieprinzip berühren 
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kann, und auch insoweit lag/liegt es jedenfalls nicht auf der Hand, dass sich die Aussagen zu dem als 

gemischtes Abkommen konzipierten CETA auf EUSFTA übertragen lassen (2 BvR 966/19 [17]). 

dd) (Nicht immer nachvollziehbare) Pflicht zur Vorlage entscheidungswesentlicher Schriftstücke bei 

Angriffen auf gerichtliche Entscheidungen 

Bei gegen gerichtliche Entscheidungen gerichteten Verfassungsbeschwerden zählt zu den Anforderun-

gen an die hinreichende Begründung auch die Vorlage der angegriffenen Entscheidungen und derjeni-

gen Schriftstücke, ohne deren Kenntnis sich die Berechtigung der geltend gemachten Rügen nicht beur-

teilen lässt, zumindest aber deren Wiedergabe ihrem wesentlichen Inhalt nach. 

 Grundsatz 

Nur so wird das Bundesverfassungsgericht in die Lage versetzt, zu beurteilen, ob die Entscheidungen 

mit dem Grundgesetz in Einklang stehen (BVerfGE 93, 266 [288] sowie BVerfGE 129, 269 [278]). 

 

[1] Diesen Anforderungen genügte die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 572/20 insgesamt 

nicht. 

 

[1a] Soweit sie sich gegen den Beschluss des Familiengerichts und die Beschwerdeentscheidung des 

Oberlandesgerichts richtete, hat es die Beschwerdeführerin versäumt, für die Entscheidung über die 

Verfassungsbeschwerde erforderliche Unterlagen vorzulegen oder zumindest ihrem wesentlichen Inhalt 

nach vorzutragen. 

 

[1b] Es handelte sich dabei um zwei in früheren gerichtlichen Verfahren eingeholte Sachverständigen-

gutachten. 

 

[2] Das Familiengericht folgte in seinem angegriffenen Beschluss dem offenbar übereinstimmenden Er-

gebnis beider früherer Gutachterinnen über die aufgrund einer Persönlichkeitsstörung erheblich einge-

schränkte Erziehungsfähigkeit der Beschwerdeführerin. 

 

[2a] Aus dieser Einschränkung leitete das Familiengericht sowohl ab, dass sie nicht in der Lage sei, die 

Gefährdung des Kindeswohls ihres Sohnes abzuwenden, als auch die Ungeeignetheit weniger eingriffs-

intensiver familiengerichtlicher Maßnahmen nach § 1666 BGB als den weitgehenden Entzug des Sor-

gerechts. 

 

[2b] Ohne Kenntnis zumindest der wesentlichen Inhalte dieser Gutachten konnte – zur Überzeugung 

einer Kammer des Verfassungsgerichts – nicht beurteilt werden, ob der mit einer Trennung des Kindes 

von seiner Mutter verbundene vorläufige Sorgerechtsentzug verfassungsrechtlicher Prüfung standhielte 
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(a.a.O. [14]; ähnlich auch für Gutachtenvorlage 1 BvQ 106/20 [5]; dort [6] auch zu „Überraschungsent-

scheidungen“). 

 

[3] Der in der unterbliebenen Vorlage der Gutachten liegende Begründungsmangel erfasste auch die 

gegen die Beschwerdeentscheidung des Oberlandesgerichts gerichtete Verfassungsbeschwerde. 

 

[3a] Das Oberlandesgericht hat zwar weder in dem angegriffenen Beschluss noch in der vorausgegan-

genen, in Bezug genommenen Entscheidung selbst näher die Kindeswohlgefährdung bei dem Sohn der 

Beschwerdeführerin dargelegt noch sich ausdrücklich zu weniger stark in ihr Elternrecht eingreifenden 

(vorläufigen) Maßnahmen verhalten, sondern vor allem auf die bereits jetzt bestehende Notwendigkeit 

einer umfassenden kinder- und jugendpsychotherapeutischen Behandlung der Verhaltensauffälligkeiten 

des Kindes hingewiesen. 

 

[3b] Damit dürfte es sich aber implizit die Feststellungen des Familiengerichts zur Kindeswohlgefähr-

dung und zu der fehlenden Fähigkeit der Beschwerdeführerin, diese Gefährdung abzuwenden, zu eigen 

gemacht haben.  

 

[3c] Für die Prüfung der gegen die Beschwerdeentscheidung des Oberlandesgerichts gerichtete Verfas-

sungsbeschwerde bedurfte es daher ebenfalls der Kenntnis vom Inhalt der beiden Gutachten (a.a.O. 

[15]). 

 Denkbare Ausnahme (Unzumutbarkeit) 

Aus der Begründung der Verfassungsbeschwerde ergab sich nicht in einer nachvollziehbaren Weise, 

dass der Beschwerdeführerin die Vorlage der beiden Sachverständigengutachten unmöglich oder unzu-

mutbar war (BVerfGE 48, 271 [280] sowie BVerfGE 131, 66 [82]). 

 

[1] Soweit sie geltend machte, die beiden Gutachten könnten nicht als Anlagen beigefügt werden, weil 

das Familiengericht diese seinerseits „nicht vorgelegt“ habe, begründete das weder die Unmöglichkeit 

noch die Unzumutbarkeit der Vorlage im Verfassungsbeschwerdeverfahren durch sie (fragwürdig). 

 

[2] Selbst wenn die Beschwerdeführerin nicht (mehr) über die Gutachten verfügt haben sollte, konnte 

sie sich die Sachverständigengutachten beziehungsweise deren Inhalt durch Akteneinsicht nach § 13 

FamFG verschaffen (1 BvR 572/20 [16]). 

 

[3] Das Akteneinsichtsrecht aus § 13 Abs. 1 FamFG bezog/bezieht sich auch auf die Anlagen der Akten 

des gegenständlichen Verfahrens sowie auf beigezogene Akten, wenn diese – wie hier – zur Grundlage 

der Entscheidungsfindung gemacht wurden (a.a.O.). 
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 Denkbare Ausnahme der offensichtlichen Begründetheit 

Eine Verletzung der von der Beschwerdeführerin als beeinträchtigt geltend gemachten Grundrechte be-

ziehungsweise grundrechtsgleichen Rechte lag auch nicht derart auf der Hand, dass ausnahmsweise auf 

die aus § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfG, § 92 BVerfG folgenden Anforderungen an die Begründung der 

Verfassungsbeschwerde verzichtet werden konnte. 

 

Ohne die die Erziehungsfähigkeit der Beschwerdeführerin betreffenden, in vorausgegangenen familien-

gerichtlichen Verfahren eingeholten Sachverständigengutachten konnte nicht verantwortbar beurteilt 

werden, ob ein vorläufiger Entzug ihres Sorgerechts ohne Verstoß gegen Art. 6 Abs. 2 und Abs. 3 GG 

angeordnet werden durfte (a.a.O. [18]; angesichts der verfassungsrechtlichen Schwere solcher Eingriffe 

hätte es womöglich verfassungsrechtlich nähergelegen, die Gerichtsakten beizuziehen). 

 Ungenügende Begründung als Folge fehlender Vorlage von Unterlagen 

Selbst wenn auf der Grundlage von mitgeteilten zeitlichen Abläufen ein Verstoß gegen das Beschleuni-

gungsgebot nahe liegt, muss eine Verfassungsbeschwerde im angegriffenen Beschluss – beispielsweise 

– in Bezug genommene Stellungnahmen (der Generalstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft), 

eine Überlastungsanzeige des Vorsitzenden des erkennenden Gerichts und die hierauf ergangenen Prä-

sidiumsbeschlüsse vorlegen beziehungsweise diese inhaltlich wiedergeben.  

 

[1] Eine verantwortbare verfassungsrechtliche Beurteilung ist nur auf einer solchen Grundlage möglich 

(BVerfGE 130, 1 [21]), insbesondere lässt sich anderenfalls – beispielsweise – nicht beurteilen, ob ein-

getretene Verzögerungen auf einer außergewöhnlichen, unvorhersehbaren Belastungssituation der 

Strafkammer beruhen und ob gegebenenfalls die Reaktion der Justizverwaltung hierauf als rechtzeitig 

und ausreichend zu erachten sind (2 BvR 1768/19 [3] für über einjährige U-Haft). 

 

[2] Es ist nicht die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die in Bezug genommenen Dokumente zu 

beschaffen oder gar eine noch beizuziehende Akte auf verfassungsrechtlich relevante Tatsachen oder 

auf verfassungsrechtlich relevanten Vortrag hin zu durchsuchen (BVerfGE 80, 257 [263] sowie BVer-

fGE 83, 216 [228] 

 Strenge Voraussetzungen für die „Aktivierung“ einer Identitätskontrolle (und wohl auch einer Ultra-

vires-Kontrolle) und Vorlage fachgerichtlicher Schriftsätze 

Eine Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, wenn sie weder den allgemeinen aus § 23 Abs. 1 Satz 2, § 

92 BVerfGG folgenden Anforderungen an ihre Begründung (BVerfGE 112, 304 [314 f.] sowie BVer-

fGE 129, 269 [278]) noch den strengen Voraussetzungen für eine Aktivierung der Identitätskontrolle 

(BVerfGE 140, 137 [341 f.] genügt (2 BvQ 9/20 beziehungsweise 2 BvR 307/20). 
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[1] Ein Beschwerdeführer darf es vor allem nicht versäumen, im Einzelnen substantiiert darzulegen, 

inwieweit im konkreten Fall die durch Art. 1 Abs. 1 GG geschützte Garantie der Menschenwürde mög-

licherweise verletzt ist, und zudem muss er die für eine verantwortliche verfassungsrechtliche Überprü-

fung wesentlichen Unterlagen aus dem fachgerichtlichen Verfahren vorlegen. 

 

[2] Ohne Kenntnis der fachgerichtlichen Schriftsätze kann das Vorbringen eines Beschwerdeführers 

meist nicht dahingehend überprüft werden, ob dem Grundsatz der materiellen Subsidiarität Genüge ge-

tan worden ist (a.a.O.). 

i) Beschwerdebefugnis (Betroffenheit) als für alle Verfassungsbeschwerden geltende 

Zulässigkeitsvoraussetzungen und spezielle Darlegungs- beziehungsweise 

Begründungserfordernisse 

Um beschwerdebefugt zu sein, muss ein Beschwerdeführer behaupten können, selbst, gegenwärtig und 

unmittelbar in einem seiner Grundrechte oder einem der diesen gleichgestellten Rechte (§ 90 Abs. 1 

BVerfGG) verletzt zu sein (BVerfGE 49, 1 [8] sowie 2 BvR 649/19 [9]).  

aa) Übersicht 

Diese Formel wurde ursprünglich (seit BVerfGE 1, 97 [101 f.]) für Verfassungsbeschwerden unmittel-

bar gegen Gesetze entwickelt, ist aber auch und gerade bei Verfassungsbeschwerden gegen gerichtliche 

Entscheidungen anzuwenden.  

 

[1] Von selbst versteht es sich, dass eine Verfassungsbeschwerde, welche gegen einen Beschluss des 

Haushaltsausschusses beziehungsweise ein Haushaltsgesetz gerichtet ist, unzulässig ist, weil dem Be-

schwerdeführer insoweit die Beschwerdebefugnis fehlt, denn das Haushaltsgesetz entfaltet keine unmit-

telbare Außenwirkung und begründet keine Ansprüche Dritter (BVerfGE 79, 311 [327]). 

 

[2] Auch der Unterlegene in einem Rechtsstreit ist dann meist nicht beschwerdebefugt, wenn er sich 

(unter Berufung auf ein Grundrecht) als Mitglied eines öffentlich-rechtlichen Zwangsverbandes – un-

zulässig – gegen eine generelle Unterlassung einer Mittelverwendung wendet (2 BvR 1728/12 [67 ff.]). 

 

[3] Für Beschwerdeführer kann sich eine fehlende Beschwerdebefugnis unter anderem auch daraus er-

geben, dass sie beispielsweise in kommunaler Trägerschaft stehen (vgl. BVerfGE 45, 83 [79 f.] zur 

fehlenden Grundrechtsfähigkeit von Unternehmen, die sich überwiegend in öffentlicher Hand befinden), 

und dabei besteht kein Unterschied zwischen Unternehmen unmittelbar in staatlicher Hand und solchen 

in kommunaler Trägerschaft (BVerfGE 61, 82 [100 f.]). 
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bb) Darlegung der Betroffenheiten 

Zur Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde gehört unter anderem, dass die Beschwerdeführer vor-

nehmlich ihre gegenwärtige und unmittelbare Betroffenheit in eigenen Grundrechten oder grundrechts-

gleichen Rechten ausreichend darlegen (BVerfGE 79, 1 [14 f.] sowie BVerfGE 123, 267 [329]). 

 

[1] Gegenwärtig ist die Betroffenheit, wenn die angegriffene Vorschrift (und damit wohl auch die fach-

gerichtliche Entscheidung) auf die Rechtsstellung aktuell und nicht nur virtuell einwirkt, wenn die Norm 

ihrer Adressaten mit Blick auf ihre künftig eintretenden Wirkungen zu später nicht mehr korrigierbaren 

Entscheidungen zwingt oder wenn klar abzusehen ist, dass und wie die Beschwerdeführer in der Zukunft 

von der Regelung betroffen sein werden (BVerfGE 102, 197 [206 f.] sowie BVerfGE 114, 258 [277]), 

aber allein die vage Aussicht, dass ein Beschwerdeführer irgendwann einmal in Zukunft von der Norm 

und ihren Auswirkungen betroffen sein könnte, genügt hingegen nicht (BVerfGE 1, 97 [102 ff.] sowie 

BVerfGE 114, 258 [277]). 

 

[2] Unmittelbare Betroffenheit ist gegeben, wenn die angegriffenen Bestimmungen, ohne eines weiteren 

Vollzugsakts zu bedürfen, die Rechtsstellung des Beschwerdeführers verändern. 

 

[2a] Das ist vor allem dann anzunehmen, wenn dieser gegen einen denkbaren Vollzugsakt nicht oder 

nicht in unmittelbarer Weise vorgehen kann.  

 

[2b] Dies ist unter anderem der Fall, wenn die weiteren Vollzugsakte von ausländischen Behörden vor-

genommen werden, gegen deren Maßnahmen im Inland kein Rechtsschutz gegeben ist (BVerfGE 142, 

234 [249] im Ergebnis verneint; überzeugend hingegen die abweichende Meinung BVerfGE 142, 234 

[257 f.]). 

 Abgeordnete und Spezialität des Organstreits in Rechtsstreitigkeiten mit Verfassungsorganen 

Soweit die Beschwerdeführer des Verfahrens 2 BvR 2047/16 die Verfassungsbeschwerde als Angehö-

rige einer Fraktion erhoben haben, waren sie nicht beschwerdefähig (a.a.O. [21 ff.]). 

 

[1] Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats können Abgeordnete nicht im Wege der Verfas-

sungsbeschwerde um ihre Abgeordnetenrechte mit einem Verfassungsorgan streiten (BVerfGE 32, 157 

[162] sowie BVerfGE 134, 141 [169 f.]). 

 

[2] Der Organstreit ist gegenüber der Verfassungsbeschwerde auch dann der spezielle Rechtsbehelf, 

wenn die Abgeordneten zusätzlich die Verletzung von Grundrechten rügen (BVerfGE 43, 142 [148 f.] 

sowie BVerfGE 118, 277 [320]). 
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[3] Die Beschwerdeführer waren daher nicht berechtigt, die Verletzung ihrer Rechte als Abgeordnete 

mit der Verfassungsbeschwerde zu rügen (2 BvR 2047/16 [22]; dort [25] auch zu Substantiierungsan-

forderungen einer zulässigen Verfassungsbeschwerde von Bürgern. 

 Zwecke der Begründungsanforderungen 

Zweck von – auch in diesen Zusammenhängen regelmäßig zu beachtenden – Begründungsanforderun-

gen ist es, dem Gericht die Möglichkeit zu eröffnen, ohne weitere Ermittlungen über die Sachentschei-

dungsvoraussetzungen befinden zu können.  

 

Dem Gericht soll eine zuverlässige Grundlage für die weitere Behandlung des Begehrens vermittelt 

werden (BVerfGE 15, 288 [292]; BVerfGE 101, 331 [346] und BVerfGE 102, 147 [164]; neuerdings 

auch BVerfGE 149, 346 [359 f. sowie 370 f., 373 f.]). 

 Regelfall der Betroffenheit bei Beschwerden gegen Gerichtsentscheidungen 

Bei Verfassungsbeschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen liegt die Trias des eigenen, gegenwär-

tigen und unmittelbaren Betroffenseins des Beschwerdeführers regelmäßig vor.  

 

[1] Daher bedarf es zwar in der Regel keiner näheren Prüfung dieser Voraussetzung, weil sie in dieser 

Konstellation regelmäßig keinen besonderen Erkenntnisgewinn erbringt.  

 

[2] Ein Rückgriff auf die Betroffenheitstrias ist aber in Sonderfällen angezeigt, etwa wenn sich die Be-

schwer aus anderen Umständen als dem für den Beschwerdeführer eigentlich günstigen Tenor ergeben 

soll. 

 

[3] Im Übrigen gelten freilich die „gewöhnlichen“ Begründungsanforderungen: 

(3a) Besondere Begründungsanforderungen 

Werden mehrere gerichtliche Entscheidungen angegriffen, muss sich der Beschwerdeführer mit dem 

Inhalt jeder einzelnen Entscheidung auseinandersetzen. 

 

[1] Genügt sein Vortrag hinsichtlich einzelner von mehreren angegriffenen Entscheidungen den Anfor-

derungen an eine substantiierte Begründung nicht, so ist die Verfassungsbeschwerde insoweit unzulässig 

(BVerfGE 82, 43 [49] sowie BVerfGE 128, 90 [99]). 

 

[2] Gleiches gilt, wenn sich der Beschwerdeführer nur mit einzelnen von mehreren selbständigen Teilen 

einer einheitlichen Entscheidung auseinandersetzt, die aus verfassungsrechtlicher Sicht unterschiedli-

chen Anforderungen unterliegen und getrennt voneinander zu würdigen sind (BVerfGE 86, 122 [127] 

sowie 2 BvR 675/14 [49]). 
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(3b) Beschwer bei (grundrechteverletzenden) Kostenentscheidungen 

Obwohl ein reines Kosteninteresse grundsätzlich nicht ausreicht, um ein Rechtsschutzbedürfnis fortbe-

stehen zu lassen (BVerfGE 50, 244 [248] sowie BVerfGE 75, 318 [325]), scheitert die Zulässigkeit nicht 

am mangelnden Rechtsschutzbedürfnis, wenn der Beschwerdeführer eine Grundrechtsverletzung gerade 

bei der Entscheidung über die Kostentragung geltend macht (1 BvR 596/17 [9]). 

 

Eine etwaige Grundrechtsverletzung hierbei fällt durch den Umstand, dass der Beschwerdeführer in der 

Sache sein Begehren erreicht hat, nicht fort (a.a.O.; dort [10 ff.] auch zu Art. 103 Abs. 1 GG). 

cc) Selbstbetroffenheit („eigene“ Betroffenheit auch von Ausländern und Nicht-Normadressaten) 

Selbstbetroffenheit liegt vor, wenn der Beschwerdeführer Adressat der Norm (1 BvR 1727/17 [10 ff.] 

für eine nicht hinreichend dargelegte Betroffenheit durch eine angeblich auf „Mischverwaltung“ hin-

deutende Norm), des betreffenden Urteils oder ausnahmsweise auch eines Einzelakts ist. 

 

Beschwerdeführer mit ausländischer Staatsangehörigkeit (außerhalb der EU), die in Deutschland tätig 

sind, können sich darauf berufen, als Normadressaten zumindest in ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit 

(Art. 2 Abs. 1 GG) und – mit Blick auf sogar eine Strafandrohung – in dem nicht an die deutsche Staats-

angehörigkeit gebundenen Freiheitsrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG i.V. mit Art. 104 Abs. 2 GG sowie 

in ihrem aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG) abzu-

leitenden sozialen Wert- und Achtungsanspruch betroffen zu sein (BVerfGE 153, 182 [258]; dort 

[258 f.] auch zu aus dem Ausland handelnden Straftätern mit ausländischer Staatsangehörigkeit; dort 

[257] auch zur mittelbaren Betroffenheit von Nicht-Normadressaten durch auf Dritte zielende Verbote; 

dort [254] auch zu ausländischen juristischen Personen). 

 „Mittelbare“ Betroffenheit 

Eine eigene Betroffenheit liegt auch dann vor, wenn eine an Dritte gerichteten Vorschrift einen Be-

schwerdeführer nicht nur reflexartig, sondern in rechtlich erheblicher Weise berührt (BVerfGE 13, 230 

[232 f.] sowie BVerfGE 130, 151 [176]). 

 

[1] Eine solche rechtliche Betroffenheit ist insbesondere dann gegeben, wenn ein an Dritte gerichtetes 

Verbot mittelbar auch darauf zielt, die Freiheit von Grundrechtsträgern einzuschränken, die nicht Norm-

adressaten sind (BVerfGE 153, 182 [257]  

 

[2] Ein solches Gesetz wirkt damit wie ein unmittelbar an die Grundrechtsträger gerichteter Gesetzes-

befehl (BVerfGE 90, 128 [135 f.] sowie BVerfGE 153, 182 [257 f.]; dort [254 ff.] auch ausführlich zu 

juristischen Personen mit Sitz im Ausland [außerhalb der EU]; dort [258] zu natürlichen ausländischen 

Personen und deren Strafbarkeit durch Handeln im Inland/Ausland sowie dort [a.a.O.] zu inländischen 
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juristischen Personen und Schutz vor Strafrecht beziehungsweise Ordnungswidrigkeitenrecht – BVer-

fGE 10, 89 [99] sowie BVerfGE 92, 191 [196] –). 

 (Fehlende) Betroffenheit von in- und ausländischen juristischen Personen (am Beispiel von 

„Sterbehilfevereinen“ – BVerfGE 153, 182 –) 

Eine Verfassungsbeschwerde eines – beispielsweise – schweizerischen Sterbehilfevereins ist unzulässig. 

 

[1] Ein solcher Beschwerdeführer kann – von vornherein – nicht geltend machen, in Grundrechten oder 

grundrechtsgleichen Rechten verletzt zu sein.  

 

[2] Er ist mangels Grundrechtsfähigkeit nicht antragsberechtigt, soweit er sich als juristische Person mit 

Sitz in der Schweiz auf materielle Grundrechte beruft (BVerfGE 153, 182 [253 f.]). 

(2a) Art. 19 Abs. 3 GG und ausländische juristische Personen (ohne oder mit Sitz in der EU) 

Nach Art. 19 Abs. 3 GG gelten die Grundrechte nur für inländische juristische Personen, soweit sie 

ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. 

 

[1] Ausländische juristische Personen können sich demgegenüber lediglich auf die Prozessgrundrechte 

aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 103 Abs. 1 GG (BVerfGE 3, 359 [363] sowie BVerfGE 64, 1 

[11]), nicht aber auf materielle Grundrechte berufen und deren Verletzung folgerichtig auch nicht mit 

der Verfassungsbeschwerde rügen (so bereits BVerfGE 21, 207 [209]). 

 

[2] Eine Ausnahme bilden ausländische juristische Personen, die ihren Sitz in der Europäischen Union 

haben, denn im Anwendungsbereich des Unionsrechts ist die Grundrechtsberechtigung auf sie zu erstre-

cken, wenn ein hinreichender Inlandsbezug besteht, der die Geltung der Grundrechte in gleicher Weise 

wie für inländische juristische Personen geboten erscheinen lässt (BVerfGE 129, 78 [97 ff.]). 

 

[3] Drittstaatsangehörige, wozu auch in Drittstaaten ansässige juristische Personen gehören (BVerfGE 

153, 182 [254 f.]), können hingegen aus dem Unionsrecht unmittelbar keine Ansprüche herleiten 

(a.a.O.), denn sie sollen sich nur dort auf Grundfreiheiten des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-

päischen Union (AEUV) und den Schutz des Art. 18 AEUV berufen können, wo ihnen eine Rechtspo-

sition verliehen ist, die den Schutz durch das allgemeine Diskriminierungsverbot des Art. 18 AEUV und 

seine Konkretisierungen einschließt (a.a.O.; dort [255] auch zu speziellen Abkommen mit der Schweiz). 

(2b) Einfluss der EMRK 

Aus der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) lässt sich eine Grundrechts- und Beschwer-

deberechtigung ausländischer juristischer Personen ebenfalls nicht ableiten (a.a.O. [256]). 
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[1] Das in Art. 14 EMRK normierte Diskriminierungsverbot enthält keinen allgemeinen Gleichheitssatz, 

sondern kann nur in Verbindung mit einem anderen Konventionsrecht geltend gemacht werden (a.a.O.). 

 

[2] Soweit Art. 13 EMRK bei Konventionsverletzungen eine wirksame Beschwerdemöglichkeit bei ei-

ner innerstaatlichen Instanz verlangt, fordert er jedenfalls keinen unmittelbar gegen ein Gesetz gerich-

teten Rechtsbehelf (a.a.O.). 

(2c) Art. 103 Abs. 2 GG 

Es ist bislang wohl noch offen, ob die mangelnde Grundrechtsberechtigung ausländischer juristischer 

Personen auch die Gewährleistung des Art. 103 Abs. 2 GG erfasst (a.a.O.). 

(2d) Art. 19 Abs. 3 GG und juristische Personen mit Sitz im Inland 

(Suizidhilfe anbietende) Juristische Personen des Privatrechts mit Sitz im Inland können sich gemäß 

Art. 19 Abs. 3 GG zumindest auf den Schutz der allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG 

berufen (BVerfGE 10, 89 [99] sowie BVerfGE 153, 182 [258]; dort auch zu bußgeldbewehrten Hand-

lungen – BVerfGE 92, 191 [196] –). 

 Verfahren 2 BvR 1872/21 als Fall einer fehlenden Selbstbetroffenheit (fehlende Betroffenheit in der 

Unschuldsvermutung vornehmlich durch ein nicht gegen den Beschwerdeführer ergangenes 

Strafurteil) 

Die Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde setzt nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVer-

fGG die Behauptung des Beschwerdeführers voraus, durch einen Akt der öffentlichen Gewalt in seinen 

Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten verletzt zu sein (BVerfGE 140, 42 [54], die Beschwer-

debefugnis ist gegeben, wenn es möglich erscheint, dass der Beschwerdeführer durch den angegriffenen 

Hoheitsakt in einem für ihn verfassungsbeschwerdefähigen Recht selbst unmittelbar und gegenwärtig 

verletzt ist (BVerfGE 125, 39 [73]). 

 

Selbstbetroffenheit liegt vor, wenn der Beschwerdeführer Adressat der Norm oder des betreffenden Ur-

teils ist (BVerfGE 140, 42 [57]), und Unmittelbarkeit setzt voraus, dass die Einwirkung auf die Rechts-

stellung des Betroffenen nicht erst vermittels eines weiteren Akts bewirkt werden darf oder vom Erge-

hen eines solchen Akts abhängig ist (2 BvR 1872/21 [8]). 

(3a) Verfassungsbeschwerde eines Beschwerdeführers 

Der Beschwerdeführer war nicht selbst durch die angegriffenen Urteile betroffen, weil er dort nicht 

genannt wurde. 
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[1] Eine eigene Betroffenheit ließ/lässt sich auch nicht daraus ableiten, dass sein Name mit der Privat-

bank „untrennbar verbunden“ sei, denn dies ändert nichts daran, dass die angegriffenen Urteile keine 

Feststellungen zu seiner Person enthalten oder wiedergeben. 

 

[2] Soweit ein anderer Beschwerdeführer eine eigene Betroffenheit aus einem gegen ihn gerichteten, die 

angegriffenen Urteile in Bezug nehmenden Verwaltungsverfahren der Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht abzuleiten suchte, fehlte es an der Unmittelbarkeit der Betroffenheit (a.a.O. [9]). 

 

[3] Etwas Anderes folgte auch nicht aus der Richtlinie (EU) 2016/343, deren Art. 4 Abs. 1 Satz 1 fordert 

die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu treffen, dass, solange die Schuld eines Verdächtigen oder einer 

beschuldigten Person nicht rechtsförmlich nachgewiesen wurde, unter anderem in gerichtlichen Ent-

scheidungen „nicht so auf die betreffende Person Bezog genommen wird, als sei sie schuldig“, und dies 

war/ist in Bezug auf den Beschwerdeführer nicht der Fall, da die angegriffenen Urteile auf seine Person 

nicht Bezug nahmen/nehmen und auch keine Feststellungen über seine strafrechtliche Schuld enthiel-

ten/enthalten (a.a.O. [10]). 

(3b) Verfassungsbeschwerde eines anderen Beschwerdeführers 

Die Verfassungsbeschwerde des Beschwerdeführers genügt hinsichtlich der angegriffenen Urteile den 

Begründungs- und Substantiierungsanforderungen der § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 BVerfGG 

nicht (a.a.O. [11 ff.]). 

 

Den einschlägigen Anforderungen wurde die Verfassungsbeschwerde nicht gerecht, denn der Beschwer-

deführer hat sich hinsichtlich der behaupteten Verletzung der Unschuldsvermutung nicht mit der hierzu 

ergangenen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auseinandergesetzt, das in vergleichbarer 

Konstellation eine Verletzung der Unschuldsvermutung verneint hat, und diese Entscheidung steht im 

Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (a.a.O. [13]). 

(3c) Fehlende Erschöpfung des Rechtswegs 

Im Übrigen haben beide Beschwerdeführer den Rechtsweg nicht im Sinne des § 90 Abs. 2 BVerfGG 

erschöpft. 

 

[1] Nach § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG kann die Verfassungsbeschwerde grundsätzlich erst nach Er-

schöpfung des Rechtswegs erhoben werden, der Rechtsweg ist so lange nicht erschöpft, wie ein Be-

schwerdeführer die Möglichkeit hat, im Verfahren vor den Gerichten des zuständigen Gerichtszweiges 

die Beseitigung des Hoheitsaktes zu erreichen, dessen Grundrechtswidrigkeit er geltend macht (BVer-

fGE 8, 222 sowie BVerfGE 16, 1 [2]). 
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[2] Es war vorliegend weder vorgetragen noch ersichtlich, dass für die Beschwerdeführer bezüglich der 

Veröffentlichung der angegriffenen Entscheidungen (1 BvR 1128/13 [20]) und der Pressemitteilung des 

Bundesgerichtshofs kein fachgerichtlicher Rechtsschutz zu erlangen gewesen wäre (2 BvR 1872/21 

[15]). 

dd) Gegenwärtige Betroffenheit 

Gegenwärtige Betroffenheit ist das Abgrenzungskriterium gegenüber zukünftigen Beeinträchtigungen.  

 

[1] Gefordert ist eine „aktuelle“ Betroffenheit.  

 

[1a] Sie liegt vor, wenn der Beschwerdeführer schon oder noch von dem angegriffenen Akt öffentlicher 

Gewalt betroffen ist.  

 

[1b] Maßgeblich ist der Zeitpunkt, in dem die Verfassungsbeschwerde erhoben wird. 

 

[2] Gegenwärtigkeit in diesem Sinne ist gegeben, wenn – erstens – eine angegriffene Vorschrift auf die 

Rechtsstellung des Beschwerdeführers aktuell und nicht nur potentiell einwirkt, wenn – zweitens – das 

Gesetz die Normadressaten mit Blick auf seine künftig eintretende Wirkung zu später nicht mehr korri-

gierbaren Entscheidungen zwingt oder wenn – drittens – klar abzusehen ist, dass und wie der Beschwer-

deführer in der Zukunft von der Regelung betroffen sein wird.  

 

[2a] Allein die vage Aussicht, dass der Beschwerdeführer irgendwann einmal in der Zukunft von der 

beanstandeten Gesetzesvorschrift betroffen sein könnte, genügt hingegen nicht.  

 

[2b] Diese Grundsätze gelten gleichermaßen für Verfassungsbeschwerden gegen gerichtliche Entschei-

dungen. 

ee) Unmittelbare Betroffenheit 

Unmittelbarkeit setzt voraus, dass die Einwirkung auf die Rechtsstellung des Betroffenen nicht erst ver-

mittels eines weiteren Akts bewirkt werden darf oder vom Ergehen eines solchen Akts abhängig ist.  

 

Soweit das Bundesverfassungsgericht dazu Grundsätze anhand von Verfassungsbeschwerden gegen 

Rechtsnormen („Rechtssatzverfassungsbeschwerden“) entwickelt hat, gelten diese auch für Verfas-

sungsbeschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen („Urteilverfassungsbeschwerden“). 

 Hindernis des Bedürfnisses einer „Umsetzung“ des Gesetzesbefehls 

Eine Vorschrift muss – ohne dass es eines weiteren Vollzugsaktes bedarf – in den Rechtskreis des Be-

schwerdeführers dergestalt einwirken, dass etwa konkrete Rechtspositionen unmittelbar kraft Gesetzes 
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zu einem dort festgelegten Zeitpunkt erlöschen oder eine zeitlich oder inhaltlich genau bestimmte Ver-

pflichtung begründet wird, die bereits spürbare Rechtsfolgen mit sich bringt.  

 

[1] Damit scheitert eine Verfassungsbeschwerde regelmäßig, wenn es noch einer Umsetzung des „Ge-

setzesbefehls“ durch Gesetz, Verordnung, Satzung oder eines Vollzugsakts der Exekutive bedarf. 

 

[1a] Die Unmittelbarkeit ist zu verneinen, wenn eine Rechtsnorm nur eine Ermächtigung für ein Tätig-

werden der öffentlichen Gewalt darstellt, das seinerseits die Rechtsstellung des Adressaten schmälert 

oder faktisch seine Grundrechte beeinträchtigt.  

 

[1b] Es muss gerade die angefochtene Norm und nicht eine andere Maßnahme des Staates oder eines 

Dritten sein, die die Betroffenheit des Beschwerdeführers bewirkt. 

 

[2] Dass ein Vollzugsakt erforderlich ist, um für einzelne Adressaten der Norm individuell bestimmte 

Rechtsfolgen eintreten zu lassen, ist freilich lediglich Anzeichen für ein denkbares Fehlen der unmittel-

baren Grundrechtsbetroffenheit, ob es ausschlaggebend ist, bedarf in jedem Fall der Überprüfung an-

hand des Verfassungsprozessrechts.  

 Bedeutung fachgerichtlicher „Vorprüfung“ („Fallanschauung der Fachgerichte“) 

Das Erfordernis der Unmittelbarkeit dient auch dazu, dem Bundesverfassungsgericht die Fallanschau-

ung der Fachgerichte zu vermitteln.  

 

Die Unmittelbarkeit der Betroffenheit ist damit auch eine Frage der Zumutbarkeit der vorherigen Durch-

führung eines fachgerichtlichen Verfahrens, innerhalb dessen die Verfassungsmäßigkeit einer Norm in-

zident geprüft werden kann. 

 Ausnahmefälle (unter anderem fehlender Auslegungs- beziehungsweise Entscheidungsspielraum) 

Insbesondere wenn die angegriffene Norm keinen Auslegungs- und Entscheidungsspielraum lässt, kann 

ausnahmsweise ein Rechtsschutzbedürfnis für die unmittelbare Anfechtung des Gesetzes bereits vor 

Erlass des Vollziehungsaktes zu bejahen sein.  

 

[1] Dies ist der Fall, wenn das Gesetz den Betroffenen (schon vorher) zu entscheidenden Dispositionen 

veranlasst, die er nach dem späteren Gesetzesvollzug nicht mehr nachholen oder korrigieren könnte.  

 

[2] Auch wenn eine Rechtsnorm, obwohl sie vollzugsbedürftig ist, unabhängig davon schon die Rechts-

position des Betroffenen nachteilig verändert, kann die Unmittelbarkeit zu bejahen sein (BVerfGE 140, 

42 [57 ff.]; vgl. auch BVerfGE 143, 246 [321 ff.] für – zwar vorrangigen, aber im Einzelfall mangels 
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feststellungsfähigen Rechtsverhältnisses – ausgeschlossenen fachgerichtlichen Rechtsschutz unmittel-

bar gegen ein Gesetz).  

 Betroffenheit durch „Vorauswahlen“ 

Eine unmittelbare Betroffenheit kann auch vorliegen bei einer einer gerichtlichen Entscheidung (Bestel-

lung zum Insolvenzverwalter) vorausliegenden Verweigerung einer Aufnahme in die Vorauswahlliste 

(BVerfGE 141, 121 [128 f.]). 

j) „Erschöpfung“ des Rechtswegs im Allgemeinen (Subsidiarität) 

Rechtsweg im Sinne des § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG ist jede gesetzlich normierte Möglichkeit der 

Anrufung eines Gerichts. 

aa) Gebot der Rechtswegerschöpfung im Verfassungsbeschwerdeverfahren 

§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG ist Ausdruck des im Verfassungsrecht (Art. 94 Abs. 2 Satz 2 GG) veran-

kerten Grundsatzes der Subsidiarität, denn es entspricht der grundgesetzlichen Zuständigkeitsverteilung 

und Aufgabenzuweisung, dass vorrangig die Fachgerichte Rechtsschutz gegen Verfassungsverletzun-

gen selbst gewähren und etwaige im Instanzenzug auftretende Fehler durch Selbstkontrolle beheben. 

 

[1] Ausnahmen vom Gebot der Rechtswegerschöpfung über die in § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG hinaus 

vorgesehene Möglichkeit, vorab über eine Verfassungsbeschwerde zu entscheiden, sind eng zu begren-

zen, sie kommen nur in Betracht, wenn die Erschöpfung des Rechtswegs objektiv nicht geboten und dem 

Beschwerdeführer subjektiv nicht zuzumuten ist. 

 

[1a] Erscheint es hingegen nicht offensichtlich ausgeschlossen, Grundrechtsschutz bereits durch die 

Fachgerichte zu erlangen, ist es dem Beschwerdeführer regelmäßig zuzumuten, den nach einfachem 

Recht vorgesehenen Rechtsweg zu beschreiten und auszuschöpfen (1 BvR 2262/20 [4] für Verfahren 

nach §§ 49 ff. FamFG, § 54 FamFG). 

 

[1b] Mit anderen Worten darf dem Beschwerdeführer keine zumutbare Möglichkeit zur Verfügung ste-

hen (gestanden haben), die geltend gemachte Grundrechtsverletzung in einem anderen Rechtsschutz-

verfahren (BVerfGE 114, 1 [32]) oder durch Nutzung weiterer prozessualer Möglichkeiten im Rahmen 

des durchgeführten fachgerichtlichen Verfahrens (BVerfGE 112, 50 [60]) zu verhindern. 

 

[2] Eine Verfassungsbeschwerde ist regelmäßig bereits unzulässig, wenn ihr der Grundsatz der Subsi-

diarität entgegensteht (BVerfGE 107, 395 [414] sowie BVerfGE 134, 242 [285]). 
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[2a] Der Funktion der Verfassungsbeschwerde würde es zuwiderlaufen, sie anstelle oder gleichsam 

wahlweise neben einem (möglicherweise statthaften) Rechtsmittel zuzulassen (BVerfGE 1, 5 [6], BVer-

fGE 1, 97 [103] sowie BVerfGE 68, 376 [379 ff.]; dort [381] auch zur Möglichkeit, gegen die Sachent-

scheidung vorzugehen, soweit der Rechtsbehelf nicht offensichtlich unzulässig war/ist; ähnlich auch 1 

BvR 1240/18 [9]). 

 

[2b] Es ist dann daher geboten und einem Beschwerdeführer auch zumutbar, vor der Einlegung einer 

Verfassungsbeschwerde die Statthaftigkeit weiterer einfachrechtlicher Rechtsbehelfe zu prüfen und von 

ihnen auch Gebrauch zu machen, wenn sie nicht offensichtlich unzulässig sind (BVerfGE 28, 1 [6]). 

 

[2c] Es ist grundsätzlich Aufgabe der Fachgerichte, über Zulässigkeitsfragen nach einfachem Recht un-

ter Berücksichtigung der hierzu vertretenen Rechtsansichten zu entscheiden (BVerfGE 18, 85 [92 f.] 

sowie BVerfGE 68, 376 [381]). 

 

[2d] Wird das Rechtsmittel als unzulässig verworfen, weil die Gerichte die Zulässigkeitsfrage zu Un-

gunsten eines Beschwerdeführers beurteilen, bleibt es ihm unbenommen, nach Ergehen einer letztin-

stanzlichen Entscheidung innerhalb der Frist des § 93 Abs. 1 BVerfGG Verfassungsbeschwerde einzu-

legen und etwaige Grundrechtsverletzungen durch eine vorangegangene Sachentscheidung zu rügen (2 

BvR 12/19 [15]). 

 

[3] Der Grundsatz der Subsidiarität gilt im Übrigen sogar auch (und gerade) im „vorgelagerten“ verfas-

sungsrechtlichen Eilverfahren mit der Folge, dass – entweder – zunächst zulässig um fachgerichtlichen 

Eilrechtsschutz nachgesucht werden muss (2 BvQ 91/19) – oder – sogar (trotz Erschöpfung des fachge-

richtlichen Eilrechtsschutzes) der Ausgang des fachgerichtlichen Hauptsacheverfahrens abgewartet 

werden muss). 

 

[4] Bisweilen wird es Mitgliedern von Glaubensgemeinschaften sogar angesonnen, etwa einen Aus-

schluss zunächst in einem innerkirchlichen Rechtsweg anzugreifen, bevor staatliche Gerichte angerufen 

werden (so andeutungsweise 2 BvR 328/16 [5] „verfassungsrechtlich geschuldete Rücksicht“; fragwür-

dig). 

bb) Grundlage des Grundsatzes der Subsidiarität (Art. 94 Abs. 2 Satz 2 GG; § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG) 

und Bewältigung von – zum Teil äußerst anspruchsvollen – Zweifelsfragen 

Aus dem im Verfassungsrecht (Art. 94 Abs. 2 Satz 2 GG) verankerten (1 BvR 1240/18 [5]) und in § 90 

Abs. 2 Satz 1 BVerfGG zum Ausdruck kommenden Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbe-

schwerde folgt, dass der Rechtsweg so lange nicht erschöpft ist, als der Beschwerdeführer die Möglich-

keit hat, im Verfahren vor den Gerichten des zuständigen Gerichtszweigs die Beseitigung des Hoheits-

akts zu erreichen, dessen Grundrechtswidrigkeit er geltend macht (BVerfGE 8, 222 [225 f.]). 
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[1] Ohne Weiteres einleuchtend ist in diesen Zusammenhängen folgendes Erkenntnis (1 BvR 1668/20): 

 

[1a] Soweit sich der Beschwerdeführer gegen die Beschwerdeentscheidung des Oberlandesgerichts 

wendete, war dem Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde (§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVer-

fGG) nicht genügt. 

 

[1b] Durch einen Hinweisbeschluss war er darüber informiert, dass das Oberlandesgericht seinen 

Rechtsbehelf insoweit als Beschwerde behandeln würde. 

 

[1c] Indem er nach eigenem Vortrag darauf bewusst nicht reagiert hat, hat er die damit eröffnete Mög-

lichkeit versäumt, die nunmehr gerügten Verletzungen vom Verfassungsrecht bereits im fachgerichtli-

chen Verfahren beseitigen zu lassen (BVerfGE 112, 50 [60]). 

 

[2] Häufig kommt es vor, dass mit der Verfassungsbeschwerde (der Sache nach) auch ein Gehörsverstoß 

(Art. 103 Abs. 1 GG) geltend gemacht wird, ohne dass zuvor eine Anhörungsrüge (etwa § 33 a StPO) 

erhoben worden ist, die zwar sogar „offensichtlich erfolgreich“ gewesen wäre, was aber an der – unein-

geschränkten – Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde aus Gründen der Subsidiarität nichts ändert 

(2 BvR 453/19 [7 ff.]; dort [9 ff.] auch zu einem Gehörsverstoß durch Übersehen eines PKH-Antrags, 

zu einem Klagerzwingungsantrag und einem entsprechenden PKH-Antrag [12] und zur Prozesskosten-

hilfe im Verfassungsbeschwerdeverfahren [14]). 

 

[3] Nichts Anderes kann gelten, wenn die Statthaftigkeit eines Rechtsmittels nach dem aktuellen Stand 

von Rechtsprechung und Lehre umstritten war/ist und deshalb zweifelhaft war/ist, ob der in der Sache 

begehrte Rechtsschutz von dem angerufenen Gericht gewährt worden wäre/wird, und in derartigen Fäl-

len ist es grundsätzlich die Aufgabe der Fachgerichte, über die streitige Zulässigkeitsfrage nach einfa-

chem Recht unter Berücksichtigung der hierzu vertretenen Rechtsansichten zu entscheiden. 

 

[3a] Ob ein Rechtsbehelf zwecks Rechtswegerschöpfung eingelegt werden muss, obwohl dessen Statt-

haftigkeit in Zweifel steht, richtet sich in der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung nach dem Grad 

der Erfolgsaussicht aus der Sicht einer verständigen Prozesspartei (2 BvR 2638/18 [32] zu Fixierungen). 

 

[3b] Danach gehört ein Rechtsbehelf auch dann zum Rechtsweg, wenn dessen Erfolgsaussicht zweifel-

haft ist, etwa weil dessen Statthaftigkeit innerhalb der Rechtsprechung oder von Rechtsprechung und 

Literatur unterschiedlich beurteilt wird (BVerfGE 47, 168 [175] sowie BVerfGE 128, 90 [99 f.]). 

 

[3c] Nur ausnahmsweise und in engen Grenzen wird die Pflicht zur Einlegung eines nicht offensichtlich 

aussichtslosen Rechtsbehelfs als unzumutbar angesehen, wenn die Erfolgsaussicht höchst zweifelhaft 
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ist, etwa wenn der Gesetzeswortlaut für die Unzulässigkeit spricht und nur vereinzelt die Auffassung 

vertreten wird, dass der Rechtsbehelf zulässig sei, ohne dass dies einer festen Rechtsprechung entsprä-

che (BVerfGE 20, 276 [279]). 

 

[3d] Dementsprechend ist ein Rechtsbehelf sogar auch dann zu erheben, wenn noch keine die Zulässig-

keit des Rechtsbehelfs bejahende Rechtsprechung vorliegt (BVerfGE 70, 180 [186 f.]). 

 Die versäumte Anhörungsrüge (am Beispiel des § 33a StPO) als ein Hauptfall der Unzulässigkeit 

einer Verfassungsbeschwerde aus Gründen der Subsidiarität 

In der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts lassen sich im Hinblick auf den Subsidiaritätsgrundsatz 

Aussagen ausfindig machen, die den Anschein erwecken, als gehöre die gesetzlich angeordnete Gehörs-

rüge (nicht zur Kategorie des „Gebots der Erschöpfung des Rechtswegs im engeren Sinn“, sondern) zur 

Kategorie der „nach Lage der Sache zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten, eine Kor-

rektur der geltend gemachten Grundrechtsverletzung zu erwirken oder eine Grundrechtsverletzung zu 

verhindern …“ (so 2 BvR 1038/20 [8]). 

 

[1] Vielleicht hängt dies damit zusammen, dass es vor Jahrzehnten, sieht man von § 33a StPO ab, keine 

gesetzlich angeordneten Gehörsrügen gab – vor allem nicht gegen letztinstanzliche Entscheidungen –, 

sodass das Verfassungsgericht nicht im eigentlichen Sinn von einer Pflicht zur „Erschöpfung des 

Rechtswegs“ ausgehen konnte. 

 

[2] Da kein Unterschied in den Rechtsfolgen einer Versäumung von (jedenfalls nicht gesetzlich ausge-

schlossenen) fachgerichtlichen Möglichkeiten ersichtlich ist, wird hier kein besonderer Wert auf die 

Unterscheidung gelegt (vgl. auch nachfolgend k)ee)). 

(1a) Versäumte Anhörungsrüge im Zusammenhang mit Durchsuchungen i.S. von Art. 13 GG 

Soweit sich der Beschwerdeführer des Verfahrens 2 BvR 2668/18 durch die richterliche Anordnung der 

Durchsuchung seiner Wohnung wegen eines Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit verschrei-

bungspflichtigen Arzneimitteln in seinen Grundrechten verletzt sah, wäre er zur Wahrung des Grund-

satzes der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde (vgl. § 90 Abs. 2 BVerfGG) gehalten gewesen, die 

Beschwerdeentscheidung des Landgerichts zunächst mit einer Anhörungsrüge nach § 33a StPO anzu-

greifen (BVerfGE 134, 106 [115]). 

 

[1] Die Erhebung einer Anhörungsrüge war ihm auch zumutbar. 

 

[1a] Eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör aus Art. 103 Abs. 1 GG lag nahe, und die 

Erhebung einer Anhörungsrüge hätte die Möglichkeit gewahrt, die von ihm gerügte Verletzung des Art. 

13 GG noch im fachgerichtlichen Verfahren feststellen zu lassen. 
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[1b] Das Landgericht hat sich in der angefochtenen Entscheidung mit dem Kernvorbringen des Be-

schwerdeführers, der ihm zur Last gelegte Handel mit nicht verschreibungspflichtigen Blutzuckertest-

streifen könne den den Straftatbestand des § 95 Abs. 1 Nr. 4 AMG von vornherein nicht erfüllen, nicht 

ansatzweise auseinandergesetzt, weswegen die besonderen Umstände des Falles besorgen ließen/lassen, 

dass das Landgericht diesen Vortrag weder erwogen  noch überhaupt zur Kenntnis genommen hat 

(BVerfGE 86, 133 [145 f.] sowie BVerfGE 96, 205 [216 f.]). 

 

[1c] Hätte sich das Landgericht im Rahmen einer Anhörungsrüge erneut mit dem entscheidungserheb-

lichen Kernvorbringen des Beschwerdeführers befassen müssen, wäre nicht ausgeschlossen gewesen, 

dass die Entscheidung über die Beschwerde im Ergebnis anders ausgefallen wäre (2 BvR 2668/18 [4]). 

 

[2] Soweit sich der Beschwerdeführer darüber hinaus durch die einstweilige Beschlagnahme von Zu-

fallsfunden in seinen Grundrechten verletzt sah, genügte die Verfassungsbeschwerde nicht dem Gebot 

der Rechtswegerschöpfung (vgl. § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG), da der Beschwerdeführer vor Erhebung 

der Verfassungsbeschwerde schon keinen fachgerichtlichen Antrag auf richterliche Entscheidung in ent-

sprechender Anwendung des § 98 Abs. 2 Satz 2 StPO gestellt hat (a.a.O. [5]). 

(1b) Beispielsfall für zwar im Rechtsbehelfsverfahren gerügtes, aber nicht weiterverfolgtes Begehren 

gegen gerichtliches Vorgehen 

Soweit der Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 1038/20 rügte, das Landgericht sei – durch Bezug-

nahme auf die vorangehende amtsgerichtliche Entscheidung – zu Unrecht davon ausgegangen, dass das 

Berufungsurteil den Beschwerdeführer nicht betreffe, genügte die Verfassungsbeschwerde nicht dem 

Grundsatz der Subsidiarität. 

 

[1] Nach dem Grundsatz der Subsidiarität soll der gerügte Grundrechtsverstoß nach Möglichkeit schon 

im fachgerichtlichen Verfahren beseitigt werden (BVerfGE 63, 77 [78]), und danach hat ein Beschwer-

deführer über das Gebot der Erschöpfung des Rechtswegs im engeren Sinn hinaus alle nach Lage der 

Sache zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten zu ergreifen, um eine Korrektur der geltend 

gemachten Grundrechtsverletzung zu erwirken oder eine Grundrechtsverletzung zu verhindern (BVer-

fGE 68, 384 [389] sowie BVerfGE 81, 22 [27]). 

 

[2] Der Beschwerdeführer musste deshalb von den fachgerichtlichen Rechtsschutzmöglichkeiten in ei-

ner Weise Gebrauch machen, die gewährleistet, dass sich das Fachgericht mit seinem Vorbringen sach-

lich auseinandersetzt (BVerfGE 91, 93 [107]). 
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[3] Diesen Anforderungen genügte die Verfassungsbeschwerde nicht, weil sich der Beschwerdeführer 

gegen die angefochtene Entscheidung nicht zunächst mit der Anhörungsrüge nach § 33a StPO gewandt 

hat. 

 

[3a] Dazu bestand aber deswegen Anlass, weil der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde gegen die 

amtsgerichtliche Entscheidung konkret gerügt hatte, dass das Berufungsurteil auch ihm gegenüber er-

gangen sei, und diese Rüge erschien mit Blick auf die Berufungsentscheidung, die der Beschwerdeführer 

mit der Verfassungsbeschwerde vorgelegt hat, nicht als von vornherein unbegründet.  

 

[3b] Gleichwohl ist das Landgericht auf die erhobene Rüge nicht eingegangen, sondern hat lediglich auf 

die „zutreffende Begründung“ des Amtsgerichts verwiesen, aufgrund des Inhalts der Berufungsentschei-

dung bestand indes Anlass zu einer eingehenderen Auseinandersetzung mit der erhobenen Rüge. 

 

[3c] Weil das Landgericht durch seinen Verweis auf die festgestellten Haftzeiten eine möglicherweise 

selbständig tragende eigene Begründung für seine Entscheidung gegeben hat, war zwar fraglich, ob der 

Gehörsverstoß auch, wie § 33a StPO fordert, entscheidungserheblich war, dies erschien aber auch nicht 

ausgeschlossen, weil das Landgericht das Verhältnis der Argumente zueinander nicht weiter beschrie-

ben hat (a.a.O. [9]). 

 Pflicht, für ein fachgerichtliches Eilverfahren die Möglichkeit einer anderweitigen Beseitigung des 

behaupteten Verfassungsverstoßes wahrzunehmen (am Beispiel einer Verweisung auf das 

arbeitsgerichtliche Hauptsacheverfahren trotz Erschöpfung des Rechtswegs im Eilverfahren) 

Der allgemeine Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde steht ihrer Zulässigkeit in der 

Regel entgegen, wenn für den Beschwerdeführer die Möglichkeit bestand oder besteht, den behaupteten 

Verfassungsverstoß anderweitig zu beseitigen oder außerhalb des eingeleiteten verfassungsgerichtli-

chen Verfahrens im praktischen Ergebnis dasselbe zu erreichen (BVerfGE 76, 1 [39]; vgl. auch 1 BvR 

2675/15 [7] – BVerfGE 112, 50 [60] sowie BVerfGE 142, 268 [280] –). 

 

[1] Damit wird zugleich sichergestellt, dass der Vorrang gewahrt bleibt, der den Fachgerichten sowohl 

bei der Sachverhaltsermittlung als auch bei der Auslegung der einfachrechtlichen Vorschriften nach der 

gesetzlichen Kompetenzanordnung und wegen der größeren Sachnähe gebührt (BVerfGE 9, 3 [7 f.] 

sowie BVerfGE 79, 1 [20]). 

 

[2] Wer sich gegen Entscheidungen im fachgerichtlichen Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes 

wendet, kann dabei grundsätzlich auch sogar auf das fachgerichtliche Hauptsacheverfahren verwiesen 

werden. 
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[3] Ausnahmsweise ist das nur dann anders, wenn – erstens – gerade die Versagung des einstweiligen 

Rechtsschutzes gerügt wird (BVerfGE 59, 63 [84]), wenn – zweitens – das Hauptsacheverfahren keine 

ausreichende Abhilfemöglichkeit bietet (BVerfGE 79, 275 [279] sowie BVerfGE 104, 65 [71]) oder 

wenn – drittens – die Beschreitung des Rechtswegs in der Hauptsache unzumutbar ist (BVerfGE 86, 46 

[49]). 

(2a) Abhilfe im Hauptsacheverfahren (im Allgemeinen) 

Die im Verfahren 1 BvR 2647/15 gerügte Grundrechtsverletzung bezog sich nicht spezifisch auf das 

Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes.  

 

[1] Vielmehr zielte die Rüge der Beschwerdeführerin auf die Rechtmäßigkeit der Streikuntersagung ins-

gesamt. 

 

[1a] Diese ist im arbeitsgerichtlichen Hauptsacheverfahren abschließend zu prüfen.  

 

[1b] Es bietet auch die Möglichkeit, einer etwaigen verfassungsrechtlichen Beschwer abzuhelfen, und 

insbesondere stellt sich dort die Frage, welche Aspekte heranzuziehen sind, um zu beurteilen, ob mit 

einem Streik rechtmäßige Ziele verfolgt werden. 

 

[2] Es war/ist nicht ersichtlich, warum eine solche Rechtsfrage im Verfahren des einstweiligen Rechts-

schutzes anders zu beantworten (gewesen) wäre (a.a.O. [9]). 

(2b) Zumutbarkeit 

Der Beschwerdeführerin war unter Berücksichtigung aller Umstände die Durchführung des Hauptsache-

verfahrens auch zumutbar. 

 

[1] Dabei konnte dahinstehen, in welcher Rechtsschutzform ihren Zielsetzungen am ehesten zum Durch-

bruch verholfen werden könnte/hätten verholfen werden können. 

 

[2] Entscheidend war allein, dass die prozessualen Möglichkeiten nicht von vornherein derart aussichts-

los erscheinen, dass die Beschwerdeführerin unter Subsidiaritätsgesichtspunkten davon absehen durfte, 

sie voll auszuschöpfen (a.a.O. [10]). 

(2c) Erfordernis der fachgerichtlichen Prüfung in tatsächlicher wie rechtlicher Sicht 

Es erschien auch geboten, dass zunächst die Fachgerichte die tatsächlichen und rechtlichen Fragen bei 

der Ermittlung des Zieles der streitgegenständlichen Arbeitskampfmaßnahme klären. 

 



 

A XXII-3091 
 

[1] Damit konnten/können die Fachgerichte dem Bundesverfassungsgericht ihre vertieft begründete 

Rechtsauffassung vermitteln und dabei auch die Gesichtspunkte würdigen, auf denen die Rüge der Ver-

letzung der Koalitionsfreiheit beruhte. 

 

[2] Insoweit war/ist dann auch der Willensbildungsprozess einer Koalition und damit deren Selbstbe-

stimmungsrecht (BVerfGE 50, 290 [373 f.] sowie BVerfGE 146, 71 [115]) zu berücksichtigen. 

(2d) Abhilfe im Hauptsacheverfahren (im Konkreten) 

Es war nicht dargelegt, dass Art. 9 Abs. 3 GG gerade dadurch verletzt worden sein könnte, wie das 

Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes gehandhabt wurde. 

(2e) Arbeitsrechtlich umstrittene Auffassungen zum Verhältnis der Instanzen 

Es konnte insoweit dahinstehen, ob es verfassungsrechtlich geboten war/ist, im Verfahren des einstwei-

ligen Rechtsschutzes einen Verfügungsanspruch auf die Untersagung einer Arbeitskampfmaßnahme nur 

dann anzunehmen, wenn die beabsichtigte Maßnahme „offensichtlich“ oder „eindeutig“ rechtswidrig 

ist, denn jedenfalls war/ist die Auffassung der Beschwerdeführerin, eine offensichtliche Rechtswidrig-

keit könne nicht vorliegen, wenn das Gericht der ersten Instanz die Streikmaßnahme als rechtmäßig 

erachtet habe oder wenn im Tarifkonflikt bereits zuvor rechtmäßige Streikmaßnahmen stattgefunden 

hätten, nicht zwingend. 

 

[1] Eine solche Bindung des Gerichts der zweiten Instanz steht (hätte gestanden) im Widerspruch zum 

in § 64 Abs. 1 ArbGG vorgesehenen Grundsatz des Instanzenzuges. 

 

[2] Auch die Tatsache, dass sich der Tarifkonflikt bereits länger hinzog und verschiedene Streikmaß-

nahmen gerichtlich unbeanstandet geblieben waren, führt(e) nicht zu einer solchen Bindung des erken-

nenden Gerichts (1 BvR 2674/15 [16]). 

(2f) Umstrittene Fachfragen im Zusammenhang mit Erkenntnismöglichkeiten im Eilverfahren 

Es war auch nicht erkennbar, dass das Landesarbeitsgericht höchstrichterlich noch nicht entschiedene 

Fragen zur Ermittlung und zur Bewertung eines Streikziels im Verfahren des einstweiligen Rechtsschut-

zes entschieden hätte. 

 

[1] Die Beschwerdeführerin vertrat die – umstrittene – Auffassung, von einer Unterlassungsverfügung 

sei grundsätzlich abzusehen, wenn sich die Rechtswidrigkeit eines Arbeitskampfes nur aufgrund rechts-

fortbildender Überlegungen begründen ließe, weil die Erkenntnismöglichkeiten im Verfahren des einst-

weiligen Rechtsschutzes begrenzt seien. 
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[2] Was hier verfassungsrechtlich geboten war/ist, musste offenbleiben, denn es war nicht dargelegt, 

dass die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts gerade auf rechtsfortbildenden Überlegungen oder ei-

ner Abweichung von höchstrichterlichen Grundsätzen beruhte.  

 

[2a] Nicht nur betraf die Rüge zur Ermittlung von Streikzielen ebenso wie die Rüge zur Bewertung der 

Streikziele eher materielle Fragen, die in einem Hauptsacheverfahren zu klären wären, und auch darüber 

hinaus war nicht erkennbar, inwieweit die angegriffene Entscheidung des Landesarbeitsgerichts über 

eine Anwendung der vom Bundesarbeitsgericht aufgestellten Grundsätze hinaus eine – möglicherweise 

unzulässige – Rechtsfortbildung beinhaltet haben sollte (a.a.O. [17]). 

 

[2b] Die materiell entscheidende Frage, ob die Annahme des Landesarbeitsgerichts mit den Maßgaben 

des Art. 9 Abs. 3 GG zu vereinbaren war/ist, dass Arbeitskampfmaßnahmen zur Beeinflussung der Um-

setzung unternehmerischer Maßnahmen stets rechtswidrig seien, war damit nicht aufgeworfen (a.a.O. 

[18]). 

(2g) Parallelproblematik nach einem solzialgerichtlichen Eilverfahren 

Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 1106/20 war nicht zur Entscheidung anzunehmen 

(§ 93a Abs. 2 BVerfGG). 

 

[1] Sie war unzulässig, denn sie wahrte nicht den Grundsatz der Subsidiarität (vgl. § 90 Abs. 2 Satz 1 

BVerfGG; dazu BVerfGE 134, 242 [285]) und zeigte die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung 

durch die Ablehnung der vorläufigen Gewährung höherer Leistungen nicht hinreichend substantiiert auf 

(a.a.O. [10 ff.]). 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde ließ nicht hinreichend deutlich erkennen, dass das Hauptsacheverfah-

ren für diesen konkreten Fall keine ausreichende Möglichkeit bot/bietet, gerügten Grundrechtsverlet-

zungen wegen der Höhe der Leistungen für alleinstehende Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft 

abzuhelfen, oder dass die Beschreitung des Rechtswegs der Hauptsache unzumutbar wäre (a.a.O. [11]). 

(2h) Erfolgsaussicht im fachgerichtlichen Hauptsacheverfahren 

Eine Klage in der Hauptsache war nicht von vornherein deshalb aussichtslos, weil die Rechtsprechung 

der Fachgerichte entgegenstünde (BVerfGE 79, 275 [279] sowie BVerfGE 104, 65 [71]). 

 

[1] Schon nicht alle Kammern des zuständigen Sozialgerichts lehnten höhere Leistungen für Personen 

in Sammelunterkünften in der aktuellen Situation der Pandemie ab, sondern sprachen diese aufgrund 

verfassungskonformer Auslegung der Regelungen auch zu (1 BvR 1106/20 [12]). 
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[1a] Daneben hat das zuständige Landessozialgericht höhere Leistungen im Eilrechtsschutz zwar abge-

lehnt, aber dem lag keine abschließende Würdigung insbesondere der verfassungsgerichtlichen Fragen 

zugrunde. 

 

[1b] Insoweit hat das Gericht ausdrücklich auf das Hauptsacheverfahren hingewiesen, und auch deshalb 

erschien es nicht aussichtslos, auf den Rechtsweg in der Hauptsache zu verweisen (a.a.O.). 

 

[2] Das galt/gilt auch angesichts der Tatsache, dass die Fachgerichte der gerügten Grundrechtsverlet-

zung nicht selbst abhelfen können, sondern zur Beseitigung des geltend gemachten Verfassungsversto-

ßes nur durch eine Vorlage zum Bundesverfassungsgericht gemäß Art. 100 Abs. 1 GG beitragen würden, 

denn die vorrangige Befassung der Fachgerichte behält auch dann ihren Sinn (vgl. nur BVerfGE 58, 81 

[104 f.] sowie BVerfGE 150, 309 [327]). 

(2i) Unzumutbarkeitsaspekt 

Die Beschreitung des Rechtswegs in der Hauptsache war – anders als im Verfahren 1 BvQ 116/20 (6), 

in dem das Oberverwaltungsgericht in einem Eilverfahren nach § 47 Abs. 6 VwGO die Außervollzugset-

zung einer Verordnung bereits abgelehnt hatte (dort auch ausführlich zur Problematik von „Beherber-

gungsverboten“) – nicht unzumutbar. 

 

[1] Es war/ist nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführerin bei Abwarten der Entscheidung im Haupt-

sacheverfahren ein schwerer und unabwendbarer Nachteil im Sinne von § 90 Abs. 2 BVerfGG drohte. 

 

[1a] Tatsächlich ist zwar eine schnelle Entscheidung zur Sicherung des verfassungsrechtlich garantier-

ten Existenzminimums regelmäßig geboten, aber allein der Umstand, dass Grundleistungen der sozialen 

Sicherung betroffen sind, genügt nicht, um einen unabwendbaren Nachteil im verfassungsprozessrecht-

lichen Sinn darzulegen. 

 

[1b] Vielmehr müssen durch eine spätere Entscheidung nicht mehr korrigierbare, irreparable Schäden 

drohen (1 BvR 1106/20 [14]), und insoweit genügt es nicht, allgemein auf die voraussichtliche Dauer 

eines Hauptsacheverfahrens und auf die generell berechnete Höhe existenzsichernder Leistungen zu 

verweisen.  

 

[2] Der konkret für die Beschwerdeführerin unabwendbare und irreparable Nachteil, der eine Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichts rechtfertigen kann, bevor die Fachgerichte endgültig entschieden 

haben, war damit nicht erkennbar (a.a.O.; dort [15 ff.] auch zu Art. 19 Abs. 4 GG – BVerfGE 93, 1 [15] 

–, und dort [21 ff.] zur Versagung von Prozesskostenhilfe im fachgerichtlichen Eilverfahren – BVerfGE 

81, 347 [356 ff.] –). 
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 Pflicht zur Geltendmachung im sachnächsten – vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellten – 

Verfahren am Beispiel einer zeitlich befristeten Allgemeinverfügung 

Der Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde fordert, dass die behauptete Grundrechts-

widrigkeit im jeweils mit dieser Beeinträchtigung zusammenhängenden sachnächsten Verfahren gel-

tend zu machen ist (BVerfGE 131, 47 [56]; ähnlich bereits BVerfGE 84, 203 [208]).  

(3a) Das in Anspruch zu nehmende Rechtsschutzsystem im Allgemeinen 

Der Grundsatz der Subsidiarität gilt insbesondere dann, wenn der Gesetzgeber ein bis ins Einzelne aus-

gestaltetes Rechtsschutzsystem zur Verfügung stellt, mittels dessen der Beschwerdeführer die von ihm 

in Anspruch genommene Rechtsposition hätte geltend machen können (BVerfGE 22, 287 [291]; vgl. 

auch 2 BvR 1649/18 [10] für Teilungsversteigerung). 

(3b) Rechtsschutz gegen Allgemeinverfügungen (auch mit kurzer Geltungsdauer) vermittels 

Feststellungsklage 

Fachgerichtlicher Rechtsschutz gegen die im Verfahren 1 BvR 1230/20 angegriffenen Allgemeinverfü-

gungen stand den Beschwerdeführern in Gestalt einer Anfechtungsklage nach § 42 Abs. 1 VwGO offen. 

 

[1] Darauf waren sie ungeachtet der ebenfalls angegriffenen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen 

im fachgerichtlichen Eilverfahren zu verweisen, da sie keine Grundrechtsverletzungen rügten, die sich 

ausschließlich auf das Eilverfahren bezogen/beziehen, und mithin war/ist das Verfahren in der Haupt-

sache geeignet, den gerügten Verfassungsverstoß auszuräumen (BVerfGE 77, 381 [401]). 

 

[1a] Die Verweisung auf die vorrangige Erschöpfung dieses fachgerichtlichen Rechtswegs war auch 

nicht offensichtlich aussichtslos und den Beschwerdeführern daher nicht unzumutbar, und dem stand 

die nur kurze Geltungsdauer der angegriffenen Allgemeinverfügungen nicht entgegen, denn es war nicht 

ausgeschlossen, dass die Anfechtungsklage nach einem Außerkrafttreten der angegriffenen Allgemein-

verfügungen in Gestalt einer Fortsetzungsfeststellungsklage fortgeführt werden konnte.  

 

[1b] Im Gegenteil lag es nahe, dass das dafür erforderliche Fortsetzungsfeststellungsinteresse angesichts 

der typischerweise auf kurze Geltung angelegten und häufig mit schwerwiegenden Beeinträchtigungen 

grundrechtlicher Freiheiten verbundenen Verbote (sowie möglicherweise auch mit Blick auf die Gefahr 

einer Wiederholung) vorliegen würde (1 BvR 1230/20 [9]). 

 

[1c] Eine Klärung der angegriffenen Verbote und Einschränkungen im Rahmen der Anfechtungsklage 

oder einer Fortsetzungsfeststellungsklage war für die Beschwerdeführer auch nicht deshalb unzumutbar, 

weil der Verwaltungsgerichtshof im Eilverfahren aufgrund einer summarischen Prüfung angenommen 

hat, dass die Klage der Beschwerdeführer voraussichtlich erfolglos sei, denn das schloss ein anderes 
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Ergebnis im Verfahren der Hauptsache nicht aus, zumal zur Rechtmäßigkeit der verschiedenen Verbote 

noch keine gefestigte obergerichtliche oder höchstrichterliche Rechtsprechung bestand (a.a.O. [10]). 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde war nicht deshalb ausnahmsweise vor Inanspruchnahme fachgerichtli-

chen Rechtsschutzes zulässig, weil sie allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen hätte, 

die das Bundesverfassungsgericht auch ohne vorherige fachgerichtliche Aufbereitung der tatsächlichen 

und rechtlichen Entscheidungsgrundlagen hätte beantworten können (BVerfGE 150, 309 [327]). 

 

[2a] Zum einen konnten die Beschwerdeführer auch hinsichtlich spezifisch verfassungsrechtlicher Ein-

wände fachgerichtlichen Rechtsschutz gegen die Allgemeinverfügungen vor den Verwaltungsgerichten 

erhalten. 

 

[2b] Außerdem waren für die verfassungsrechtliche Beurteilung der angegriffenen Bestimmungen die 

tatsächlichen Rahmenbedingungen der Coronavirus-Pandemie sowie fachwissenschaftliche – virologi-

sche, epidemiologische, medizinische und psychologische – Bewertungen und Risikoeinschätzungen 

von wesentlicher Bedeutung (a.a.O. [11]; dort [15 ff.] auch zu Anträgen nach § 32 Abs. 1 BVerfGG). 

 

[2c] Damit sprachen zugleich gewichtige Gründe gegen eine sofortige Entscheidung vor Erschöpfung 

des Rechtswegs nach § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG wegen allgemeiner Bedeutung (a.a.O. [12] – BVer-

fGE 8, 222 [227] sowie BVerfGE 13, 284 [289] –). 

(3c) Der Verwaltungsrechtsschutz gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO (und seine Abgrenzung zur 

verfassungsrechtlichen Streitigkeit) im Besonderen 

Für die Bestimmung der Rechtsnatur des Streits kommt es auf das Rechtsverhältnis an, in dem die gel-

tend gemachten Ansprüche wurzeln, und dabei ist maßgebend auf das verfassungsrechtliche Grundver-

hältnis abzustellen. 

 

[1] Auf die Vorstellung des Beschwerdeführers und die von ihm behauptete Rechtsnatur des Streitver-

hältnisses kommt es nicht an (BVerfGE 42, 103 [110 f., 113] sowie BVerfGE 109, 1 [6 f.]). 

 

[1a] Ein verfassungsrechtliches Rechtsverhältnis kann nur zwischen Faktoren bestehen, die am Verfas-

sungsleben beteiligt sind (BVerfGE 1, 208 [221] sowie BVerfGE 27, 240 [245 f.]; vgl. auch BVerfGE 

64, 301 [312 f.]). 

 

[1b] Die geltend gemachten Ansprüche müssen sich aus einem beide Teile umschließenden materiellen 

Verfassungsrechtsverhältnis ergeben (BVerfGE 2, 143 [159] sowie BVerfGE 13, 54 [72 f.]), mithin aus 

Rechtsbeziehungen, die zwischen Verfassungsorganen oder am Verfassungsleben beteiligten Organen 

zueinander bestehen (2 BvR 649/19 [5]; dort [8] auch zu den Kriterien einer Vorabentscheidung des 
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Verfassungsgerichts – BVerfGE 108, 370 [386] –; dort [9] auch zur fehlenden Beschwerdebefugnis bei 

unmittelbaren Angriffen gegen Beschlüsse des Haushaltsausschusses des Bundestages und/oder ein 

Haushaltsgesetz – BVerfGE 1, 299 [307] sowie BVerfGE 79, 311 [327] –). 

 

[2] Die Abwehr einer Grundrechtsverletzung ist nicht allein deshalb dem Verfassungsrechtskreis zuzu-

rechnen, weil nicht eine Verwaltungsbehörde, sondern ein Verfassungsorgan gehandelt hat oder weil 

sich die Maßnahme ihrerseits nach Verfassungsrecht beurteilt (BVerfGE 13, 54 [72 f.] sowie BVerfGE 

27, 240 [246]). 

 Versäumte Möglichkeiten im strafrechtlichen Beweisantragsverfahren 

Zwar erschien/erscheint es zweifelhaft, ob die Auslegung des § 244 Abs. 6 StPO in den – im Verfahren 

2 BvR 1905/19 – angegriffenen Entscheidungen, wonach eine Frist zum Stellen von Beweisanträgen 

wirksam bleibt, wenn das Gericht nach der Fristsetzung erneut in die Beweisaufnahme eintritt, dem 

Anspruch auf ein faires und rechtsstaatliches Verfahren (Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG) 

genügt (a.a.O. [2]). 

 

[1] Jedoch hätte die Beschwerdeführerin im Wege der Glaubhaftmachung nach § 244 Abs. 6 Satz 2 

StPO a.F. (§ 244 Abs. 6 Satz 5 StPO n.F.) vorbringen können und müssen, dass zum einen die Stellung 

eines Beweisantrags vor der Fristsetzung nicht möglich war, weil er sich auf die Einlassung des Mitan-

geklagten in den Hauptverhandlungsterminen bezog, und dass zum anderen die Fristsetzung mit dem 

Wiedereintritt in die Beweisaufnahme gegenstandslos geworden ist, denn hierdurch hätte eine Zurück-

weisung des Beweisantrags erst im Urteil möglicherweise verhindert werden können (a.a.O. [3]). 

 

[2] Darüber hinaus hätte die Beschwerdeführerin die dargelegte Verletzung ihres Rechts auf ein faires 

und rechtsstaatliches Verfahren mit der Einlegung des Zwischenrechtsbehelfs nach § 238 Abs. 2 StPO 

gegen das Unterlassen der Bescheidung des Beweisantrages im Hauptverhandlungstermin verhindern 

können (a.a.O. [4]). 

 

[3] Schließlich hat es die Beschwerdeführerin versäumt, ein Anhörungsrügeverfahren nach § 356 a 

Satz 1 StPO durchzuführen, soweit der Bundesgerichtshof angenommen hat, die Beschwerdeführerin 

hätte mit dem Zwischenrechtsbehelf des § 238 Abs. 2 StPO bereits gegen die Fristsetzung vorgehen 

müssen, und eine solche Anhörungsrüge wäre nicht offensichtlich aussichtslos gewesen (BVerfGE 107, 

395 [410 f.] sowie 2 BvR 1905/19 [5]). 

 Die Auswirkungen von Versäumnissen (insbesondere bezüglich Fristwahrungen) im 

fachgerichtlichen Verfahren auf die Zulässigkeit von Verfassungsbeschwerden 

Oft wirken sich zu verantwortende Versäumnisse nicht nur verhängnisvoll auf das fachgerichtliche Ver-

fahren, sondern auch auf die Zulässigkeit von Verfassungsbeschwerden aus: 
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(5a) Pflicht zur (weiteren) Erschöpfung trotz fehlender oder unrichtiger Rechtsbehelfsbelehrung 

Eine fehlende Rechtsbehelfsbelehrung führt nicht immer dazu, dass eine Rechtswegerschöpfung ent-

behrlich wäre. 

 

[1] Zwar hat das unterlassene Einlegen eines Rechtsbehelfs dann ausnahmsweise keinen Verstoß gegen 

§ 90 Abs. 2 BVerfGG zur Folge, wenn es auf eine unrichtige Rechtsbehelfsbelehrung oder die Fehlbe-

zeichnung einer Entscheidung als unanfechtbar zurückzuführen ist, weil ein Rechtsirrtum des Gerichts 

nicht dazu führen darf, dass eine Verfassungsbeschwerde mangels Rechtswegerschöpfung unzulässig 

ist (BVerfGE 146, 294 [308]). 

 

[2] Oft kann aber trotz entsprechender Mängel der Rechtsweg noch weiter beschritten werden: 

 

[2a] Beispielsweise wird zwar die Rechtsbeschwerdefrist im Rahmen des FamFG auch dann in Gang 

gesetzt, wenn über den jeweils statthaften Rechtsbehelf nicht ordnungsgemäß belehrt wurde. 

 

[2b] Allerdings greift in einem solchen Fall aber die Vermutung des fehlenden Verschuldens nach § 17 

Abs. 2 FamFG, so dass eine Wiedereinsetzung gem. § 17 Abs. 1 FamFG möglich ist (2 BvR 2638/18 

[33]). 

(5b) Versäumnisse in den Zusammenhängen des § 172 StPO   

Die Begründung der Verfassungsbeschwerde im Verfahren 2 BvR 932/19 ließ eine Verletzung von 

Rechten im Sinne des § 90 Abs. 1 BVerfGG inhaltlich nachvollziehbar nicht erkennen. 

 

[1] Es ist verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn nach der Auslegung des § 172 Abs. 3 Satz 1 StPO 

durch das Kammergericht die Beschwerdeführerin im Klageerzwingungsverfahren für einen zulässigen 

Antrag auf gerichtliche Entscheidung die Einhaltung der Beschwerdefrist des § 172 Abs.1 StPO darzu-

legen hat (a.a.O. [1]). 

 

[1a] Anwendung und Auslegung des § 172 Abs. 3 Satz 1 StPO sind Aufgabe der Oberlandesgerichte als 

hierfür zuständige Fachgerichte und entziehen sich grundsätzlich einer Überprüfung durch das Bundes-

verfassungsgericht, denn dieses greift auf Verfassungsbeschwerde hin nur bei einer Verletzung spezifi-

schen Verfassungsrechts ein. 

 

[1b] Das Kammergericht hat den Antrag der Beschwerdeführerin auf gerichtliche Entscheidung im Kla-

geerzwingungsverfahren als unzulässig verworfen, weil ihm nicht zu entnehmen war, wann der Be-

schwerdeführerin die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft zugegangen war, und deswegen 

nicht geprüft werden konnte, ob die Zwei-Wochen-Frist des § 172 Abs. 1 StPO eingehalten wurde. 
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[1c] Diese Annahme verstieß/verstößt weder gegen das Willkürverbot des Art. 3 Abs. 1 GG noch gegen 

sonstiges Verfassungsrecht (2 BvR 932/19 [2]). 

 

[2] Die Einhaltung der Beschwerdefrist des § 172 Abs. 1 StPO ist ebenso Voraussetzung für die Zuläs-

sigkeit des Antrags auf gerichtliche Entscheidung im Klageerzwingungsverfahren wie die Wahrung der 

Frist des § 172 Abs. 2 Satz1 StPO nach der Entscheidung des vorgesetzten Beamten der Staatsanwalt-

schaft und ist als solche vom Kammergericht zu überprüfen (a.a.O. [3]). 

 

[2a] Ohne die Wahrung der Beschwerdefrist ist das Gericht im Gegensatz zum vorgesetzten Beamten 

der Staatsanwaltschaft, der den Einstellungsbescheid unabhängig von der Einhaltung der Frist des § 172 

Abs. 1 StPO nachprüft, an einer Sachentscheidung gehindert. 

 

[2b] Da das Vorbringen im Antrag auf gerichtliche Entscheidung das Gericht in die Lage versetzen soll, 

ohne Rückgriff auf die Akten der Staatsanwaltschaft eine Schlüssigkeitsprüfung hinsichtlich der Er-

folgsaussicht des Antrags in formeller und materieller Hinsicht vorzunehmen (a.a.O.), ist es nur folge-

richtig, jedenfalls aber gut vertretbar und ersichtlich frei von Willkür, die Vorschrift des § 172 Abs. 3 

Satz 1 StPO so auszulegen, dass die Antragstellerin auch die Einhaltung der Frist des § 172 Abs. 1 StPO 

darzulegen hat, denn die Erfolgsaussicht des Antrags hängt nicht nur davon ab, ob die Wahrscheinlich-

keit besteht, dass Beschuldigten die ihnen zur Last gelegten Straftaten in der gerichtlichen Hauptver-

handlung nachgewiesen werden können, sondern auch davon, ob der Rechtsweg überhaupt eröffnet ist 

und fristgerecht beschritten wurde. 

 

[2c] Auch ist es sachgerecht, die Pflicht zur Tatsachenermittlung auf das Datum des Zugangs des Ein-

stellungsbescheids zu erstrecken, um eindeutig verspätete Anträge ohne weitere Prüfung abweisen zu 

können (a.a.O.). 

 

[3] Die Beschwerdeführerin hat weiter für die verfassungsrechtliche Beurteilung unverzichtbare Unter-

lagen, namentlich ihre Strafanzeige, den Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft und ihre Be-

schwerdeschreiben an die Generalstaatsanwaltschaft innerhalb der Frist des § 93 Abs. 1 BVerfGG weder 

vorgelegt noch ihrem wesentlichen Inhalt nach wiedergegeben (BVerfGE 93, 266 [288], und einer Ent-

scheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung bedurfte es nicht, weil die Verfassungsbeschwerde 

unabhängig von der Wahrung der Frist des § 93 Abs. 1 BVerfGG offensichtlich unzulässig war. 

 

[3a] Bei den fehlenden unverzichtbaren Unterlagen, die nicht in der Frist des § 93 Abs. 1 BVerfGG 

vorgelegt worden sind, handelt(e) es sich nicht um solche, die in den Anlagen der Verfassungsbe-

schwerde in Bezug genommen worden sind. 
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[3b] Es bestand somit bereits kein Anknüpfungspunkt dafür, dass die Vorlage dieser Unterlagen ohne 

Verschulden unterblieben ist.  

 

[3c] Auch ist die Vorlage der fehlenden Unterlagen nicht in der Frist des § 93 Abs. 2 Satz 4 BVerfGG 

nachgeholt worden (2 BvR 932/19 [5]). 

 Erzwingungshaft und Pflicht zur Wahrnehmung von Vollstreckungsschutzmöglichkeiten (§ 765a 

ZPO) 

Der Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 679/21 missachtete mit seiner Verfassungsbeschwerde 

insbesondere den Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde, denn § 90 Abs. 2 Satz 1 

BVerfGG verlangt über die Rechtswegerschöpfung hinaus, dass ein Beschwerdeführer zunächst alle 

ihm zumutbaren Möglichkeiten ergreift, um etwaige Grundrechtsverstöße im sachnächsten Verfahren 

abzustellen (BVerfGE 134, 242 [285]). 

 

[1] Zu den Rechtsschutzmöglichkeiten während der Erzwingungshaft gehört, dass das Vollstreckungs-

gericht auf Antrag des Schuldners in Härtefällen Vollstreckungsschutz gemäß § 765a ZPO gewähren 

kann (BVerfGE 48, 396 [401] sowie BVerfGE 61, 126 [137 f.]). 

 

[1a] Die Vorschrift des § 765a ZPO bietet die Möglichkeit, Grundrechte im Wege der Abwägung in die 

Entscheidung über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen einzubeziehen (1 BvR 679/21 [10]).  

 

[1b] Das gilt erst recht, wenn öffentlich-rechtliche Forderungen im Wege der Verwaltungsvollstreckung 

vollstreckt werden und das maßgebliche Landesverwaltungsvollstreckungsrecht auf die Zivilprozess-

ordnung verweist (a.a.O.). 

 

[2] Die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen in Gestalt rückständiger Rundfunkbeiträge 

liegt sowohl im unmittelbaren Interesse der Rundfunkanstalten als auch im Interesse der Gemeinschaft 

aller Beitragszahler, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanzieren. 

 

[2a] Ein Beitragspflichtiger, der sich dem entzieht und im Vollstreckungsverfahren trotz Verpflichtung 

die Abgabe einer Vermögensauskunft (§ 802c ZPO) verweigert, muss mit Erzwingungshaft nach § 802g 

ZPO rechnen, und dagegen ist verfassungsrechtlich nichts zu erinnern (fragwürdig im konkretem Fall). 

 

[2b] Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet auch nicht, bei der Vollstreckung wegen einer 

Geldforderung die Dauer der Erzwingungshaft im Einzelfall und von vornherein, das heißt im Moment 

des Haftbefehlerlasses, unter Berücksichtigung der Höhe der Forderung kürzer zu bemessen (a.a.O. 

[11]), zumal der Beschwerdeführer die Freiheitsentziehung durch Abgabe der Vermögensauskunft je-

derzeit abwenden kann (§ 802i ZPO). 
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[2c] Unabhängig davon kann jedoch unter Berücksichtigung der Höhe der öffentlich-rechtlichen Geld-

forderung eine Erzwingungshaft auch schon vor Erreichen der gesetzlichen Höchstfrist des § 802j Abs. 

1 Satz 1 ZPO von sechs Monaten durch Zeitablauf unverhältnismäßig werden, und darüber zu befinden, 

ist auf Antrag des Beschwerdeführers im sachnächsten Verfahren gemäß § 765a ZPO zunächst Aufgabe 

des Vollstreckungsgerichts (a.a.O. [12]). 

 Pflicht zur Wahrnehmung von Restitutions- bzw. Nichtigkeitsklagen 

Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 2 BvR 1809/17 war zulässig, soweit der Beschwerdeführer 

eine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG rügte.  

 

[1] Dem stand der Grundsatz der Subsidiarität (BVerfGE 107, 395 [414] sowie BVerfGE 112, 50 [60]) 

trotz Entscheidung über die Anhörungsrüge durch eine rechtskräftig für unzuständig erkannte Richterin 

nicht entgegen. 

 

[1a] Zwar kann der Annahme einer Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung der Grundsatz der Subsi-

diarität entgegenstehen, wenn möglicherweise ein Restitutions- oder Nichtigkeitsgrund gegeben ist (2 

BvR 1809/17 [14]).  

 

[1b] Gegen ein nicht mehr anfechtbares Urteil, das vor einer rechtskräftigen Entscheidung über ein be-

reits gestelltes und schließlich erfolgreiches Ablehnungsgesuch ergeht, in entsprechender Anwendung 

von § 579 Abs. 1 Nr. 3 ZPO Nichtigkeitsklage zu erheben, ist dabei grundsätzlich trotz der Ungewissheit, 

die aus dem hierzu bestehenden kontroversen Meinungsstand resultiert, zumutbar (a.a.O.). 

 

[2] Hier erging das angefochtene Endurteil aber, bevor das Ablehnungsgesuch gestellt wurde, und eine 

entsprechende Anwendung auf die vorliegende prozessuale Konstellation oder eine „Nichtigkeitsbe-

schwerde“ in doppelter Analogie zu § 579 Abs. 1 Nr. 3 ZPO gegen die Entscheidung über die Gehörs-

rüge war dem Beschwerdeführer mangels erkennbarer Erfolgsaussicht nicht zumutbar (a.a.O. [15]). 

 Anspruchsvolle Zulässigkeitsfragen bei Berufungen auf die Grundrechte (des Grundgesetzes 

und/oder) der Grundrechte-Charta wegen zusammenwirkender Bereitstellung eines Beitrags im 

Internet durch mehrere (andere) Grundrechtsträger (Grundrechtekonkurrenz im Zivilprozess) 

Die Verfassungsbeschwerde, mit der sich die Beschwerdeführerin im Verfahren BVerfGE 152, 216 ge-

gen das klageabweisende Zivilurteil des Oberlandesgerichts wendete, war als Urteilsverfassungsbe-

schwerde gemäß § 90 Abs. 1 BVerfGG statthaft. 

 

[1] Der Rechtsweg war erschöpft, denn ein Rechtsmittel gegen die angegriffene Entscheidung war nicht 

eröffnet.  
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[2] Die Beschwerdeführerin musste auch nicht nach den erweiterten Anforderungen an die materielle 

Subsidiarität (dazu BVerfGE 107, 395 [414] sowie BVerfGE 146, 294 [308]) weitere Möglichkeiten 

ergreifen, um die gerügte Grundrechtsverletzung abzuwenden. 

(8a) Wahl des Vorgehens gegen den Suchmaschinenbetreiber und/oder Inhalteanbieter 

Insbesondere musste sie vor der Inanspruchnahme des beklagten Suchmaschinenbetreibers nicht zuerst 

von einer Rundfunkanstalt als Inhalteanbieterin die Unterlassung der Verbreitung des streitgegenständ-

lichen Transkripts des Beitrags verlangen. 

 

[1] Die Bereitstellung eines Beitrags im Internet durch einen Inhalteanbieter und sein Nachweis durch 

einen Suchmaschinenbetreiber stellen zwei verschiedene Maßnahmen darf, die als je eigene Datenver-

arbeitungsmaßnahmen grundrechtlich je für sich zu beurteilen sind (BVerfGE 152, 216 [228 f.]). 

 

[2] Es galt/gilt insoweit jedenfalls kein grundsätzliches Vorrangverhältnis, das dazu führte, dass Be-

troffene verfassungsprozessual eine Grundrechtsverletzung hinzunehmen hätten, weil sie stattdessen 

gegen eine andere vorgehen können (a.a.O. [229]). 

(8b) Fortbestehen des Rechtsschutzbedürfnisses 

Für die Verfassungsbeschwerde war das Rechtsschutzbedürfnis nicht entfallen. 

 

[1] Zwar hatte der beklagte Suchmaschinenbetreiber den beanstandeten Link für den Bereich der Euro-

päischen Union vorläufig entfernt.  

 

[1a] Hiermit reagierte er jedoch zunächst nur auf sein Unterliegen in erster Instanz, und hat entsprechend 

im Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht erklärt, dass der Link nur vorübergehend entfernt 

worden sei.  

 

[1b] Weiter hat er auch in der Folge sein Recht auf die Bereitstellung des Nachweises nachdrücklich 

verteidigt. 

 

[2] Es war damit erkennbar, dass sich der Beklagte die erneute Einstellung des Nachweises vorbehalten 

hat und dass damit nach einem für die Beschwerdeführerin erfolglosen Abschluss des Verfassungsbe-

schwerdeverfahrens zu rechnen war (a.a.O.). 

(8c) Zulässige Berufung auf die Grundrechte der Charta der Grundrechte der EU 

Die Beschwerdeführerin war auch beschwerdebefugt.  
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[1] Zwar waren die Grundrechte des Grundgesetzes nicht anwendbar, weil der Rechtsstreit des Aus-

gangsverfahrens eine unionsrechtlich vollständig vereinheitlichte Materie betraf, die Beschwerdeführe-

rin konnte sich aber auf die Grundrechte der Charta der Grundrechte der Europäischen Union berufen: 

 

[2] Deren Anwendung unterlag/unterliegt in der zu beurteilenden Konstellation der Jurisdiktion des 

Bundesverfassungsgerichts (a.a.O.), der Rechtsstreit richtete sich nämlich nach Regelungen, die durch 

das Unionsrecht vollständig vereinheitlicht waren/sind und bei deren Anwendung deshalb grundsätzlich 

allein die Charta der Grundrechte der Europäischen Union anwendbar war/ist (a.a.O. [229 f.]). 

cc) Zweck und Erfüllungsvoraussetzungen (Erfordernis der Erschöpfung des fachgerichtlichen 

Rechtswegs durch Ergreifen von Rechtsbehelfen) 

Der in § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG zum Ausdruck kommende Grundsatz der Subsidiarität erfordert – 

wie im Vorstehenden wiederholt erwähnt –, dass Beschwerdeführende alle nach Lage der Dinge zur 

Verfügung stehenden Möglichkeiten ergreifen, um eine fachgerichtliche Korrektur der geltend gemach-

ten Verfassungsverletzung zu erreichen oder diese zu verhindern (BVerfGE 81, 22 [279] sowie BVer-

fGE 104, 65 [70]; vgl. auch BVerfGE 149, 407 [410 ff.] für vermeintliche Begrenzung der gerichtlichen 

Kontrolle).  

 

[1] Das gilt auch, wenn zweifelhaft ist, ob ein entsprechender Rechtsbehelf statthaft ist und im konkreten 

Fall in zulässiger Weise eingelegt werden kann, und dass Rechtsprechung zugunsten der Zulässigkeit 

des Rechtsbehelfs für die gegebene Fallgestaltung noch nicht vorliegt, genügt regelmäßig nicht, um die 

Anrufung der Fachgerichte als von vornherein aussichtslos anzusehen. 

 

[2] Ob eine Gehörsrüge (etwa § 152a VwGO) zu dem fachgerichtlichen Rechtsschutz im engen oder im 

weiten Verständnis gehört, ist zwar nicht sicher, aber in jedem Fall gilt: 

 

[2a] Ein Beschwerdeführer ist – trotz Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach 

Art. 103 Abs. 1 GG – nicht gehalten, zur Erschöpfung des Rechtswegs gemäß § 90 Abs. 2 Satz 1 BVer-

fGG eine Anhörungsrüge nach § 152a VwGO zu erheben. 

 

[2b] Wird im fachgerichtlichen Rechtsmittelverfahren die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Ge-

hör geltend gemacht und bestätigt das Rechtsmittelgericht die angefochtene Entscheidung, so muss die 

Entscheidung des Rechtsmittelgerichts – sofern kein eigenständiger neuer Gehörsverstoß durch das 

Rechtsmittelgericht geltend gemacht wird – nicht mit der Anhörungsrüge angegriffen werden, um dem 

Erfordernis der Rechtswegerschöpfung des § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG zu genügen (BVerfGE 107, 

395 [410 f.] sowie BVerfGE 133, 143 [Rdnr. 33]). 



 

A XXII-3103 
 

 Keine Verpflichtung zum (mit Sanktionen verbundenen) Rechtsverstoß (aber zu einem „Ausweich-

Rechtsschutz“) 

Zwar verlangt der Grundsatz der Subsidiarität nicht, dass Betroffene vor Erhebung einer Verfassungs-

beschwerde gegen eine straf- oder bußgeldbewehrte Rechtsnorm verstoßen und sich dem Risiko einer 

entsprechenden Ahndung aussetzen müssen, um dann im Straf- oder Bußgeldverfahren die Verfassungs-

widrigkeit der Norm geltend machen zu können.  

 

Doch genügt eine Verfassungsbeschwerde aber auch dann nicht dem Grundsatz der Subsidiarität, wenn 

die Möglichkeit besteht, fachgerichtlichen Rechtsschutz außerhalb eines Straf- oder Bußgeldverfahrens 

zu erlangen (BVerfGE 145, 20 [54] für eine – womöglich mit einem Eilantrag verbundene – negative 

Feststellungsklage gem. § 43 VwGO). 

 Problematische „Zwischenentscheidungen“ (Kriterium des „bleibenden rechtlichen Nachteils“) 

Vergleichbares gilt auch für Verletzungen durch gerichtliche Zwischenentscheidungen, die noch mit der 

Anfechtung der Endentscheidung gerügt und behoben werden können – und deshalb grundsätzlich der 

Anfechtung mit der Verfassungsbeschwerde entzogen sind (BVerfGE 1, 322 [324 f.] sowie BVerfGE 

58, 1 [23]) – und (auch deshalb) nicht bereits zu einem bleibenden rechtlichen Nachteil für die Betroffe-

nen geführt haben/führen (BVerfGE 21, 139 [143 f.] sowie BVerfGE 119, 292 [294]), namentlich auch 

im Hinblick auf Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (1 BvR 1904/17 [2] für Richterablehnung in arbeitsrechtli-

chen Verfahren). 

(2a) „Traditionelle“ Rechtsprechung 

Beispielsweise bei einer Ankündigung, eine Nachbegutachtung zur Klärung einer Kindeswohlgefähr-

dung zu beauftragen, handelt es sich lediglich um eine „gewöhnliche“ Zwischenentscheidung. 

 

[1] Eine Verfassungsbeschwerde gegen solche Zwischenentscheidungen ist zwar wegen des in § 90 

Abs. 2 Satz 1 BVerfGG angelegten Grundsatzes der Subsidiarität grundsätzlich ausgeschlossen, weil 

Verfassungsverstöße mit der Anfechtung der Endentscheidung gerügt werden können (BVerfGE 21, 

139 [143] sowie BVerfGE 119, 292 [294]). 

 

[2] Der Grund für den Ausschluss fehlt aber, wenn bereits die Zwischenentscheidung zu einem bleiben-

den rechtlichen Nachteil für den Betroffenen führt, der später nicht oder jedenfalls nicht vollständig 

behoben werden kann (1 BvR 1784/19 [6]). 

 

[3] Mit der Beauftragung eines Sachverständigen kommt das Fachgericht seiner verfassungs- und fach-

rechtlichen Pflicht zu umfassender Sachverhaltsaufklärung in einer die Trennung von Eltern und Kin-

dern betreffenden Kindschaftssache (BVerfGE 55, 171 [182]) nach.  
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[4] Die Ergebnisse einer solchen Begutachtung finden (regelmäßig) in die Endentscheidung des Ge-

richts Eingang (1 BvR 1784/19 [7]).  

(2b) Erschöpfung des Rechtswegs nach (trotz) einer nicht instanzabschließenden und als solche nicht 

anfechtbaren Zwischenentscheidung (am Beispiel einer Anordnung einer Begutachtung gegen 

den Willen der Betroffenen und in deren Wohnung) 

Eine gerichtliche Anordnung, eine Betroffene – wenn nötig – gegen ihren Willen in ihrer Wohnung 

durch die Sachverständige untersuchen zu lassen, ist zwar eine nicht instanzabschließende Zwischenent-

scheidung und als solche gemäß § 58 Abs. 1 FamFG nicht selbständig anfechtbar, aber – so ist eine 

Kammerentscheidung wohl zu verstehen – die verfassungsrechtliche Beschwer kann mit der Endent-

scheidung nicht mehr ausgeräumt werden: 

 

Dann ist der Rechtsweg erschöpft (2 BvR 253/18 [15]). 

(2c) Versagung der Beiordnung eines weiteren Verteidigers (durch eine erstinstanzliche 

Vorsitzendenentscheidung) und Alternativlösung des Verfassungsgerichts 

Bisweilen lässt das Verfassungsgericht offen, ob eine Zwischenentscheidung im Rechtsweg (noch) an-

greifbar war/ist, wenn die Verfassungsbeschwerde auch bei einer Unanfechtbarkeit (und damit Erschöp-

fung des Rechtswegs) unzulässig ist (2 BvR 280/19 [4 und 6] für Grundannahme der fachgerichtlichen 

Angreifbarkeit und – unter Hinweis auf BVerfGE 45, 363 [374] – Ausnahme der Unangreifbarkeit; dort 

[5] auch zu den Voraussetzungen einer Vorabentscheidung (§ 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG) – BVerfGE 

69, 233 [241] – „nicht adäquat ausgleichbarer Schaden“; dort [7] auch zu einer unzureichenden Sub-

stantiierung, wenn sich das Verfassungsgericht „das Relevante aus den maßgeblichen Unterlagen her-

auszusuchen“ hätte – BVerfGE 80, 257 [263] sowie BVerfGE 131, 66 [82] –). 

(2d) Neuere Rechtsprechung in den Zeiten einer Pandemie (am Beispiel eines versagenden 

Beschlusses, der dadurch gekennzeichnet war, dass Tenor und Kurzbegründung gewissermaßen 

„in einem Stück“ verlautbart wurden) 

Die Pandemie der Jahre 2020 ff. zwang/zwingt das Verfassungsgericht zu einer Fülle von Eil- und 

Hauptsacheentscheidungen, die meist aus Gründen der Subsidiarität zum Misserfolg der Beschwerde-

führer geführt haben; hier zumindest eine „reine Tenorentscheidung“ – 2 BvR 571/20 –: 

 

[1] Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt, da die zugleich erhobene Ver-

fassungsbeschwerde gegen die Ablehnung der Aufhebung zweier Hauptverhandlungstage – nach der-

zeitigem Stand – unzulässig ist. 
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[1a] Soweit eine Verletzung des Grundsatzes des fairen Verfahrens und der Öffentlichkeit der Haupt-

verhandlung geltend gemacht wird, ist die Verfassungsbeschwerde wegen des Verstoßes gegen den 

Grundsatz der Subsidiarität unzulässig, insoweit ist der Beschwerdeführer auf das fachgerichtliche Ver-

fahren zu verweisen; eine Überprüfung der Terminsladung als gerichtliche Zwischenentscheidung durch 

das Bundesverfassungsgericht kommt nicht in Betracht (BVerfGE 21, 139 [143]). 

 

[1b] Soweit der Beschwerdeführer sich mit der Rüge, ihm drohe im Rahmen der Hauptverhandlung eine 

gegen Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verstoßende Gesundheitsgefahr durch die Infektion mit dem Corona-

Virus, gegen die Bestätigung der Terminsladung und die im Beschwerdeweg ergangenen Entscheidun-

gen des Landgerichts und des Oberlandesgerichts wendet, steht dem der Grundsatz der Subsidiarität 

zwar nicht entgegen, weil die behaupteten Gesundheitsgefahren im Wege des nachgelagerten fachge-

richtlichen Rechtsschutzes nicht mehr behoben werden könnten (BVerfGE 51, 324 [342 f.]). 

 

[2] Jedoch genügt die Antragsschrift des Beschwerdeführers – nach derzeitigem Stand – den Begrün-

dungs- und Substantiierungserfordernissen der § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG nicht.  

 

[2a] Sie setzt sich weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht mit den vom Landgericht durch-

geführten Schutzvorkehrungen auseinander (BVerfGE 105, 252 [264] sowie BVerfG-K 14, 402 [417]), 

sondern behauptet pauschal und ohne hinreichenden Beleg, nur ein „absolutes Kontaktverbot“ könne 

eine Infektion verhindern. 

 

[2b] Insbesondere hat der Beschwerdeführer nicht hinreichend substantiiert dargelegt, dass die getroffe-

nen Schutzmaßnahmen für einen Infektionsschutz offensichtlich ungeeignet oder völlig unzulänglich 

sind oder erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleiben (BVerfGE 77, 170 [215] sowie BVerfGE 142, 

313 [337 f.]). 

 Zweck der Subsidiarität, Zweckverfehlungen und Zweckerreichungen 

Eine Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, wenn ihr der Grundsatz der Subsidiarität entgegensteht 

(BVerfGE 107, 395 [414] sowie BVerfGE 134, 242 [285]). 

 

[1] Der Funktion der Verfassungsbeschwerde würde es zuwiderlaufen, sie anstelle oder gleichsam wahl-

weise neben einem möglicherweise statthaften Rechtsmittel zuzulassen (BVerfGE 1, 5 [6] sowie BVer-

fGE 1, 97 [103]), es ist daher geboten und einem Beschwerdeführer auch zumutbar, vor der Einlegung 

einer Verfassungsbeschwerde die Statthaftigkeit weiterer einfachrechtlicher Rechtsbehelfe zu prüfen 

und von ihnen auch Gebrauch zu machen, wenn sie nicht offensichtlich unzulässig sind (BVerfGE 28, 

1 [6]). 
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[1a] Es ist grundsätzlich Aufgabe der Fachgerichte, über Zulässigkeitsfragen nach einfachem Recht un-

ter Berücksichtigung der hierzu vertretenen Rechtsansichten zu entscheiden (BVerfGE 18, 85 [92 f.] 

sowie BVerfGE 68, 376 [381]). 

 

[1b] Wird das Rechtsmittel als unzulässig verworfen, weil die Gerichte die Zulässigkeitsfrage zu Un-

gunsten eines Beschwerdeführers beurteilen, bleibt es ihm unbenommen, nach Ergehen einer letztin-

stanzlichen Entscheidung innerhalb der Frist des § 93 Abs. 1 BVerfGG Verfassungsbeschwerde einzu-

legen und etwaige Grundrechtsverletzungen durch eine vorangegangene Sachentscheidung zu rügen (2 

BvR 12/19 [15] für fehlerhaftes Verhalten des Fachgerichts in den Zusammenhängen des § 81 

AsylVfG). 

 

[1c] In der Kammerentscheidung 1 BvR 1489/16 (15 ff.) sind Sinn und Zweck der Subsidiarität und 

einzelne Kriterien wie folgt zusammengefasst worden: 

 

[2] Der Grundsatz der Subsidiarität dient zum einen der Wahrung der grundgesetzlichen Zuständigkeits-

verteilung, nach der vorrangig die Fachgerichte Rechtsschutz gewähren; zum anderen soll er sicherstel-

len, dass dem Verfassungsgericht die Fallanschauung und Rechtsauffassung der Fachgerichte vermittelt 

wird, so dass es nicht auf unsicherer Grundlage entscheiden muss.  

(3a) Pflicht zur weitestgehenden Vermeidung der Anrufung des Verfassungsgerichts 

Er verlangt, dass ein Beschwerdeführer über die Erschöpfung des Rechtswegs im engeren Sinne hinaus 

die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ergreift, um eine Korrektur der geltend gemachten 

Verfassungsverletzung zu erwirken oder eine Grundrechtsverletzung zu verhindern.  

 

[1] Er greift nicht nur dann ein, wenn eine anderweitige Möglichkeit besteht, die Verfassungswidrigkeit 

des beschwerenden Akts der öffentlichen Gewalt geltend zu machen.  

 

[2] Es genügt, wenn dessen Beseitigung aus anderen Gründen erreicht werden kann, also die Möglich-

keit besteht oder bestand, ohne Inanspruchnahme des Bundesverfassungsgerichts im praktischen Ergeb-

nis dasselbe zu erreichen.  

(3b) Pflicht zur Wahrnehmung der Möglichkeit der Berufung auf Ausnahmevorschriften 

Beruht ein Eingriffsakt auf einer grundrechtsverletzenden Regelung, die Ausnahmen vorsieht, so muss 

der Beschwerdeführer vor der Erhebung der Verfassungsbeschwerde versuchen, die Beseitigung des 

Eingriffsakts unter Berufung auf die Ausnahmeregelung zu erwirken oder ihn abzuwenden, wenn dies 

nicht offensichtlich aussichtslos ist.  
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Dazu gehört beispielsweise auch, dass der Betroffene eines Bußgeldverfahrens, für den zuvor die Mög-

lichkeit bestand, eine Ausnahmegenehmigung für das mit Bußgeld bedrohte Verhalten zu erlangen, um 

eine solche Ausnahmegenehmigung regelmäßig zunächst nachsuchen und gegen eine ablehnende Be-

hördenentscheidung gegebenenfalls den Verwaltungsrechtsweg beschreiten muss (zum Fall eines Straf-

verfahrens 2 BvR 2382/99 [4]). 

(3c) Der Antrag nach § 80 Abs. 7 Satz 2 VwGO als Rechtsbehelf im weiteren Sinne 

Zu den Rechtsbehelfen im weiteren Sinne gehört auch der Antrag nach § 80 Abs. 7 Satz 2 VwGO auf 

Aufhebung oder Änderung eines gerichtlichen Beschlusses wegen veränderter oder im ursprünglichen 

Verfahren ohne Verschulden nicht geltend gemachter Umstände, um so die Beseitigung der grundrecht-

lichen Beschwer zu erreichen (BVerfGE 70, 180 [185 ff.] sowie 1 BvR 2307/18 [11]), und einer Ver-

weisung auf diesen Rechtsbehelf steht nicht entgegen, dass sich die Möglichkeit für einen Abänderungs-

antrag nach § 80 Abs. 7 VwGO (erst) nach Erhebung der Verfassungsbeschwerde eröffnet hat. 

 

[1] Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann die Zulässigkeit einer Ver-

fassungsbeschwerde auch nachträglich entfallen (BVerfGE 21, 139 [143] sowie BVerfGE 81, 138 

[140]), und das gilt nicht nur hinsichtlich des nachträglichen Wegfalls der geltend gemachten Beschwer 

und damit des Rechtsschutzbedürfnisses.  

 

[2] Eine Nachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht ist auch dann nicht mehr gerechtfertigt, 

wenn sich nachträglich ein Weg eröffnet, auf dem der Beschwerdeführer die Beseitigung der geltend 

gemachten Beschwer ohne Inanspruchnahme des Bundesverfassungsgerichts erwirken kann (1 BvR 

2307/18 [13] unter Bezugnahme auf BVerfG-K 19, 424 [427] für den Fall eines nach Erhebung der 

Verfassungsbeschwerde in Kraft getretenen Gesetzes, das eine weitere Möglichkeit eröffnete, Rechts-

schutz zu erlangen) 

(3d) Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde bei „hilfsweiser“ Unbegründetheitsentscheidung des 

Fachgerichts 

Ein entsprechender Vorhalt, den Rechtsweg nicht erschöpft zu haben, kann freilich dem Beschwerde-

führer nicht gemacht werden, dessen Begehren zum einen vom Eingangsgericht mit „überspannten“ 

Zulässigkeitsanforderungen zwar zurückgewiesen, aber zum anderen auch hilfsweise als unbegründet 

abgewiesen worden war: 

 

In keinem dieser und ähnlichen Fälle kann die Unzulässigkeit des fachgerichtlichen Rechtsbehelfs dem 

Beschwerdeführer als Grund für die Unzulässigkeit seiner Verfassungsbeschwerde entgegengehalten 

werden, weil insoweit das mit dem Gebot der Rechtswegerschöpfung verfolgte Ziel – dem Bundesver-

fassungsgericht durch die umfassende fachgerichtliche Vorprüfung der Beschwerdepunkte ein in meh-

reren Instanzen geprüftes Tatsachenmaterial zu verschaffen und ihm die Fall- und Rechtsanschauung 
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der Gerichte zu vermitteln – in der Regel erreicht ist (BVerfG-K 13, 181 [185] sowie 2 BvR 1649/17 

[23 ff.]). 

(3e) Fehlende fachgerichtliche „Aufbereitung“ 

Der Grundgedanke, dass nämlich das Verfassungsgericht nicht „zu früh“ mit einer verfassungsrechtli-

chen Frage befasst werden soll, um zunächst Behörden und Fachgerichten eine möglichst abschließende 

Bewertung zu ermöglichen, liegt in mehrfacher Hinsicht der Entscheidung BVerfGE 145, 365 zugrunde. 

 

[1] Zum einen hatte es die Beschwerdeführerin versäumt, den Informationszugang über einen Antrag an 

das Bundeskanzleramt (anstatt an das Bundesarchiv) zu erreichen (a.a.O. [371 f.]). 

 

[2] Zum anderen sah das Bundesverfassungsgericht die Voraussetzungen einer Entscheidung vor 

Rechtswegerschöpfung (§ 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG) als nicht erfüllt an (a.a.O. [372]), weil es (noch) 

an einer hinreichenden fachgerichtlichen Aufbereitung fehlte (ähnlich 1 BvR 2307/18 [14]). 

(3f) Entbehrlichkeit einer fachgerichtlichen Befassung als eher seltene Ausnahme 

Zwar ist es bisweilen Beschwerdeführern grundsätzlich möglich und zumutbar, das Ziel ihres Antrags 

durch die Inanspruchnahme fachgerichtlichen Rechtsschutzes zu erreichen.  

 

[1] Insbesondere haben sie darzulegen, warum es ihnen nicht zumutbar sein soll, – beispielsweise – 

vorbeugend eine mit einem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz verbundene negative Feststellungs-

klage gemäß § 43 VwGO gegen die – beispielsweise – individuelle Verbindlichkeit angegriffener buß-

geldbewehrter Verbote und Verpflichtungen zu erheben (BVerfGE 145, 20 [54 f.]). 

 

[2] Wirft – beispielsweise – eine beabsichtigte Rechtssatzverfassungsbeschwerde aber allein spezifisch 

verfassungsrechtliche Fragen auf, die das Bundesverfassungsgericht beantworten kann, ohne dass von 

einer vorausgegangenen fachgerichtlichen Prüfung verbesserte Entscheidungsgrundlagen zu erwarten 

wären (BVerfGE 123, 148 [172 f.] sowie BVerfGE 150, 309 [327]), ist eine Verfassungsbeschwerde in 

einem solchen Fall auch ohne vorherige Anrufung der Fachgerichte nicht von vornherein unzulässig (1 

BvQ 15/20 [18]). 

dd) Die Verfassungsbeschwerde „von allgemeiner Bedeutung“ vor der (vollständigen) 

Rechtswegerschöpfung 

Zwar ist der Begriff der grundsätzlichen verfassungsgerichtlichen Bedeutung, der eine wichtige Rolle 

im Annahmestadium spielt, nicht identisch mit der hier in Rede stehenden „allgemeinen Bedeutung“, 

aber gewisse Parallelen sind offensichtlich: 
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 Die „grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung“ 

Grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung ist nur gegeben, wenn die Verfassungsbeschwerde 

eine verfassungsrechtliche Frage aufwirft, die sich nicht ohne Weiteres aus dem Grundgesetz beant-

worten lässt und noch nicht durch die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung geklärt oder die durch 

veränderte Verhältnisse erneut klärungsbedürftig geworden ist. 

 

[1] Über die Beantwortung der verfassungsgerichtlichen Frage müssen also ernsthafte Zweifel bestehen. 

 

[1a] Anhaltspunkt für eine grundsätzliche Bedeutung in diesem Sinne kann sein, dass die Frage in der 

Fachliteratur kontrovers diskutiert oder in der Rechtsprechung der Fachgerichte unterschiedlich beant-

wortet wird. 

 

[1b] An ihrer Klärung muss zudem ein über den Einzelfall hinausgehendes Interesse bestehen, und das 

kann etwa der Fall sein, wenn sie für eine nicht unerhebliche Anzahl von Streitigkeiten bedeutsam ist 

oder ein Problem von einigem Gewicht betrifft, das in künftigen Fällen erneut Bedeutung erlangen kann. 

 

[1c] Bei der Prüfung der Annahme muss bereits absehbar sein, dass sich das Bundesverfassungsgericht 

bei seiner Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde mit der Grundsatzfrage befassen muss. 

 

[2] Kommt es auf sie nicht entscheidungserheblich an, ist eine Annahme nach § 93a Abs. 2 Buchstabe 

a BVerfGG nicht geboten (BVerfGE 90, 22 [24 f.] sowie 2 BvR 652/20 [43]). 

 Allgemeine Bedeutung i.S. von § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG 

Das Bundesverfassungsgericht kann gemäß § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG vor Rechtswegerschöpfung 

über eine Verfassungsbeschwerde entscheiden, wenn sie von allgemeiner Bedeutung ist.  

(2a) Abstrakte Maßstäbe 

Zwar ist dies vor allem dann in Erwägung zu ziehen, wenn erkennbar ist, dass – über den Einzelfall 

hinaus – (zahlreiche) gleichgelagerte Fälle mitentschieden werden können (BVerfGE 108, 370 [386] 

sowie 2 BvR 649/19 [8]). 

 

[1] Dies kommt grundsätzlich aber dann – fast selbstverständlich – nicht in Betracht, wenn die Aus-

schöpfung des fachgerichtlichen Rechtswegs eine für den Fall maßgebliche Klärung einfachrechtlicher 

Vorfragen oder die Feststellung auch für die verfassungsrechtliche Beurteilung erheblicher Tatsachen 

erwarten lässt (BVerfGE 79, 29 [35 ff.] sowie BVerfGE 145, 365 [372]). 
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[2] Mit anderen Worten bedarf es hinsichtlich der meisten Rügen noch der „fachgerichtlichen Klärung 

der einfachrechtlichen Lage“ (BVerfGE 86, 15 [26 f.] sowie BVerfGE 86, 382 [388]; vgl. auch 1 BvR 

2307/18 [14]). 

 

[3] Im Übrigen ist ein maßgebliches Kriterium für eine Vorabentscheidung, wenn ansonsten (vollstän-

dige Erschöpfung des Rechtswegs) ein Schaden entstünde, der sich auch im Falle eines späteren Erfolgs 

einer Verfassungsbeschwerde nicht mehr adäquat ausgleichen ließe (BVerfGE 69, 233 [241] sowie 2 

BvR 280/19 [5]). 

(2b) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung eines versicherungsrechtlichen Ausgangsfalls 

Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 453/19 war nicht zur Entscheidung anzunehmen, weil 

kein Grund zur Annahme nach § 93a Abs. 2 BVerfGG bestand. 

 

[1] Die Verfassungsbeschwerde war nach § 90 Abs. 2 BVerfGG unzulässig. Der Rechtsweg war nicht 

erschöpft. Für eine Vorabentscheidung war kein Raum. Der Verfassungsbeschwerde kam keine allge-

meine Bedeutung (§ 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG) zu (a.a.O.). 

 

[1a] Eine Verfassungsbeschwerde ist von allgemeiner Bedeutung, wenn sie die Klärung grundsätzlicher 

verfassungsrechtlicher Fragen erwarten lässt und über den Fall des Beschwerdeführers hinaus zahlreiche 

gleich gelagerte Fälle praktisch mitentschieden werden (BVerfGE 108, 370 [386]), aber so lag es hier 

nicht. 

 

[1b] Die Verfassungsbeschwerde ließ die Klärung grundsätzlicher verfassungsrechtlicher Fragen nicht 

erwarten, denn sie betraf lediglich die Anwendung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts vielfach geklärter verfassungsrechtlicher Maßstäbe auf den konkreten Fall (1 BvR 453/19 

[11 ff.]). 

 

[1c] Anderes ergab sich insbesondere nicht aus dem Vorbringen der Verfassungsbeschwerde, der Bun-

desgerichtshof habe in der angegriffenen Entscheidung über grundsätzliche Fragen des einfachen Rechts 

entschieden. 

 

[1d] Auch der von der Verfassungsbeschwerde hervorgehobene Umstand, dass gegen die Auffassung 

des Bundesgerichtshofs in der Rechtsprechung der Landgerichte vereinzelt verfassungsrechtliche Be-

denken geäußert worden waren, verlieh der Verfassungsbeschwerde keine grundsätzliche verfassungs-

rechtliche Bedeutung (a.a.O. [12]). 

 

[1e] Die Verfassungsbeschwerde hätte in der Sache auch keinen Erfolg gehabt: 
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[2] Soweit die Verfassungsbeschwerde rügte, der Bundesgerichtshof habe das einfache Recht verfas-

sungswidrig ausgelegt beziehungsweise fortgebildet, war sie jedenfalls unbegründet, denn die angegrif-

fene Entscheidung bewegte sich innerhalb der insoweit gezogenen verfassungsrechtlichen Grenzen 

(a.a.O. [14]). 

 

[2a] Insbesondere stellt die Ansicht des Bundesgerichtshofs, § 203 Abs. 2 Satz 1 VVG bezeichne mit 

dem Begriff „unabhängiger Treuhänder“ die nach den Vorgaben des Versicherungsaufsichtsrechts be-

stellte Person, weder den klaren Wortlaut des Gesetzes hintan (a.a.O. [15]), noch liegt diese Deutung 

des Wortlauts der Norm offensichtlich eher fern (BVerfGE 133, 168 [205 f.]). 

 

[2b] Zu den aufsichtsrechtlichen Vorgaben gehört insbesondere das Erfordernis der Unabhängigkeit des 

Treuhänders, und zumindest vor diesem Hintergrund stand dem Verständnis des Gerichts der Wortlaut 

der Norm nicht entgegen, denn verfassungsrechtlich unbedenklich stellte der Bundesgerichtshof insbe-

sondere darauf ab, dass § 203 Abs. 2 Satz 1 VVG auch die weiteren aufsichtsrechtlichen Voraussetzun-

gen der Treuhänderbestellung nicht als Tatbestandsmerkmal einer Prämienerhöhung aufgreift (1 BvR 

453/19 [15]). 

 

[2c] Dass sich das nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ergebende Zusammenspiel zwischen 

der den Zivilgerichten obliegenden „sachlichen“ Prüfung von Beitragserhöhungen und der Kontrolle 

der an den „unabhängigen Treuhänder“ gestellten Anforderungen durch die Versicherungsaufsicht über 

den klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers hinwegsetzt, war nicht ersichtlich und ergab sich nament-

lich nicht aus der Entstehungsgeschichte der einschlägigen gesetzlichen Regelungen (a.a.O. [16]). 

 

[2d] Eine Verletzung des Justizgewährungsanspruchs des Beschwerdeführers war nach dem Vorbrin-

gen der Verfassungsbeschwerde nicht ersichtlich (a.a.O. [17 ff.]), denn die Einhaltung aller „sachlichen“ 

Anforderungen an eine einseitige Beitragserhöhung nach § 203 Abs. 2 VVG unterliegt der tatsächlichen 

und rechtlichen Prüfung durch die Zivilgerichte, und dass dies unter den gegebenen Umständen der sich 

aus dem Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes ergebenden Gewährleistung eines wirkungsvollen 

Rechtsschutzes nicht genügte, zeigte die Verfassungsbeschwerde nicht auf (a.a.O. [18]). 

 

[2e] Die Möglichkeit einer Verletzung des grundrechtlichen Schutzanspruchs des Beschwerdeführers 

aus Art. 2 Abs. 1 GG sowie Art. 14 Abs. 1 GG (BVerfGE 81, 242 [253 ff.] sowie BVerfGE 114, 73 

[89 ff.]) legte die Verfassungsbeschwerde ebenfalls nicht dar (1 BvR 453/19 [19]): 

 

[3] Die Vertrags- und Kalkulationsfreiheit der Versicherer fällt in den Schutzbereich von Art. 12 Abs. 1 

GG (BVerfGE 123, 186 [236]). 
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[3a] Der zwangsweise Ausschluss des Rechts der Versicherer zur ordentlichen Kündigung greift in ihre 

Vertragsfreiheit ein.  

 

[3b] Die Möglichkeit einseitiger Prämienerhöhung, die die Vertragsfreiheit der Versicherungsnehmer 

einschränkt, soll dies ausgleichen und zielt auf die Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses.  

 

[3c] Prämienanpassungen unterliegen nach der angegriffenen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

umfassenden rechtlichen Vorgaben und darüber hinaus der Zustimmung eines nach Maßgabe des Ver-

sicherungsaufsichtsrechts bestellten Treuhänders, der zuverlässig, fachlich geeignet und unabhängig 

sein muss. 

 

[3d] Dass diese fachgerichtliche Rechtsprechung grundrechtliche Schutzpflichten evident verletzt, war 

nicht ersichtlich (1 BvR 453/19 [20]). 

k) Erforderliches Bemühen, es bereits vor Anrufung des Verfassungsgerichts den Fachgerichten zu 

ermöglichen, in jeder tatsächlichen und rechtlichen Hinsicht umfassenden Rechtsschutz zu 

gewähren (Subsidiarität im Besonderen) 

Der aus § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG abgeleitete Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbe-

schwerde fordert, dass ein Beschwerdeführer – über das Gebot der Erschöpfung des Rechtswegs im 

engeren Sinne hinaus – alle ihm zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten ergreift, um eine 

Korrektur der geltend gemachten Verfassungsverletzung zu erwirken oder eine Grundrechtsverletzung 

zu verhindern (BVerfGE 149, 407 [410 ff.] für Art. 19 Abs. 4 GG). 

 

[1] Dem Bundesverfassungsgericht soll vor seiner Entscheidung – unter anderem – ein regelmäßig in 

mehreren Instanzen geprüftes Tatsachenmaterial unterbreitet und die Fallanschauung der Gerichte 

(insbesondere der obersten Bundesgerichte) vermittelt werden, und deswegen ist dem Subsidiaritäts-

grundsatz beispielsweise nicht genügt, wenn im Instanzenzug ein Mangel nicht nachgeprüft werden 

konnte, weil er nicht oder nicht in ordnungsgemäßer Form gerügt worden war.  

 

[2] Es ist verfassungsrechtlich grundsätzlich unbedenklich, die Beschreitung des Rechtswegs von der 

Erfüllung bestimmter formaler Voraussetzungen abhängig zu machen (BVerfGE 10, 264 [267 f.] sowie 

BVerfGE 146, 71 [146]). 

 

[3] Wenn ein an sich gegebenes Rechtsmittel mangels Nutzung der verfahrensrechtlichen Möglichkei-

ten erfolglos bleibt, ist eine Verfassungsbeschwerde regelmäßig unzulässig (BVerfGE 74, 102 [114] 

sowie 2 BvR 620/19 [2] für § 118 Abs. 3 StVollzG). 
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aa) Senatsbeschluss 1 BvR 2771/18 als „gültige“ Zusammenfassung des Grundsatzes der Subsidiarität 

„im weiteren Sinne“ und dessen (engen) Ausnahmen (am Beispiel von Schutzpflichten) 

Die Anforderungen der Subsidiarität beschränken sich nicht darauf, nur die zur Erreichung des unmit-

telbaren Prozessziels förmlich eröffneten Rechtsmittel zu ergreifen, sondern verlangen, alle Mittel zu 

nutzen, die der geltend gemachten Grundrechtsverletzung abhelfen können, denn damit soll erreicht 

werden, dass das Bundesverfassungsgericht nicht auf ungesicherter Tatsachen- und Rechtsgrundlage  

weitreichende Entscheidungen treffen muss, sondern zunächst die für die Auslegung und Anwendung 

des einfachen Rechts primär zuständigen Fachgerichte die Sach- und Rechtslage aufgearbeitet haben 

(a.a.O. [68]). 

 Grundsatz 

Der Grundsatz der Subsidiarität erfordert deshalb grundsätzlich, vor Einlegung einer Verfassungsbe-

schwerde alle zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten zu ergreifen, um eine Korrektur 

der geltend gemachten Verfassungsverletzung zu erwirken oder eine Grundrechtsverletzung zu verhin-

dern, und das gilt auch, wenn zweifelhaft ist, ob ein entsprechender Rechtsbehelf statthaft ist und im 

konkreten Fall in zulässiger Weise eingelegt werden kann (a.a.O. [69]). 

 

[1] Wenn sich eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen ein Gesetz wendet, kann daher auch die 

Erhebung einer Feststellungs- oder Unterlassungsklage zu den zuvor zu ergreifenden Rechtsbehelfen 

gehören, und das ist selbst dann nicht ausgeschlossen, wenn die Vorschriften abschließend gefasst sind 

und die fachgerichtliche Prüfung günstigstenfalls dazu führen kann, dass das angegriffene Gesetz gemäß 

Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt wird. 

 

[2] Ausschlaggebend ist auch dann, ob die fachgerichtliche Klärung erforderlich ist, um zu vermeiden, 

dass das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidungen auf ungesicherter Tatsachen- und Rechts-

grundlage trifft, und ein solcher Fall wird in der Regel dann gegeben sein, wenn die angegriffenen Vor-

schriften auslegungsbedürftige und -fähige Rechtsbegriffe enthalten, von deren Auslegung und Anwen-

dung es maßgeblich abhängt, inwieweit Beschwerdeführende durch die angegriffenen Vorschriften tat-

sächlich und rechtlich beschwert sind (a.a.O. [70]). 

 Ausnahmen 

Soweit die Beurteilung einer Norm allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, die das Bun-

desverfassungsgericht zu beantworten hat, ohne dass von einer vorausgegangenen fachgerichtlichen 

Prüfung verbesserte Entscheidungsgrundlagen zu erwarten wären, bedarf es einer vorangehenden fach-

gerichtlichen Entscheidung hingegen nicht (a.a.O. [71]). 
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[1] Außerdem ist es zur Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität nicht erforderlich, vor Erhebung 

einer Verfassungsbeschwerde gegen eine straf- oder bußgeldbewehrte Rechtsnorm zu verstoßen und 

sich dem Risiko einer entsprechenden Ahndung auszusetzen, um dann im Straf- oder Bußgeldverfahren 

die Verfassungswidrigkeit der Norm geltend machen zu können (a.a.O.). 

 

[2] Darüber hinaus gelten Ausnahmen von der Pflicht zur vorherigen Anrufung der Fachgerichte, wenn 

die angegriffene Regelung die Beschwerdeführenden zu gewichtigen Dispositionen zwingt, die später 

nicht mehr korrigiert werden können, wenn die Anrufung der Fachgerichte offensichtlich sinn- und aus-

sichtslos wäre oder sie sonst nicht zumutbar ist (a.a.O.). 

 

[3] Dabei ist allerdings die Anrufung der Fachgerichte nicht schon dann als von vornherein aussichtslos 

anzusehen, wenn Rechtsprechung zugunsten der Zulässigkeit des Rechtsbehelfs für die gegebene Fall-

gestaltung noch nicht vorliegt (a.a.O.). 

 Anwendbarkeit der Maßstäbe auch bei der Rüge von Schutzpflichtverletzungen 

Diese Grundsätze beanspruchen auch im Falle der Rüge einer gesetzgeberischen Schutzpflichtverlet-

zung Geltung, denn häufig wird sich eine Lücke in den gesetzlichen Regelungen zu einer bestimmten 

Problematik nur dann zuverlässig feststellen lassen, wenn zuvor die Fachgerichte den zugrunde liegen-

den Sachverhalt und die einfachrechtliche Rechtslage auch unter Berücksichtigung verfassungsrechtli-

cher Vorgaben umfassend aufgearbeitet haben. 

 

Auch in den Fällen gesetzgeberischen Unterlassens wird so vermieden, dass das Bundesverfassungsge-

richt auf tatsächlich und einfachrechtlich ungeklärter Basis entscheiden muss (a.a.O. [72]; dort [73] auch 

zu Einzelfragen des Datenschutzes). 

bb) Verfassungsbeschwerden gegen Rechtsverordnungen und Vorrang fachgerichtlichen 

Rechtsschutzes 

Eine Verfassungsbeschwerde wird den Anforderungen des Subsidiaritätsgrundsatzes vor allem dann 

nicht gerecht, wenn sie gegen eine Rechtsverordnung gerichtet ist und hiergegen fachgerichtlicher 

Rechtsschutz möglich ist/wäre. 

 

[1] Nach diesem Grundsatz muss ein Beschwerdeführer vor Erhebung einer Verfassungsbeschwerde 

alle zur Verfügung stehenden und zumutbaren prozessualen Möglichkeiten angreifen, um eine Korrek-

tur der geltend gemachten Verfassungsverletzung zu erwirken oder eine Grundrechtsverletzung zu ver-

hindern.  

 

[2] Das gilt auch, wenn zweifelhaft ist, ob ein entsprechender Rechtsbehelf statthaft ist und im konkreten 

Fall in zulässiger Weise eingelegt werden kann (BVerfGE 145, 20 [54] sowie BVerfGE 150, 309 [326]). 
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[2a] Zwar verlangt der Grundsatz der Subsidiarität nicht, dass Betroffene vor Erhebung einer Verfas-

sungsbeschwerde gegen eine straf- oder bußgeldbewehrte Rechtsnorm verstoßen und sich dem Risiko 

einer entsprechenden Ahndung aussetzen müssen, um dann im Straf- oder Bußgeldverfahren die Ver-

fassungswidrigkeit der Norm geltend machen zu können (BVerfGE 81, 70 [82 f.] sowie BVerfGE 138, 

261 [272]). 

 

[2b] Doch genügt eine Verfassungsbeschwerde aber auch dann nicht dem Grundsatz der Subsidiarität, 

wenn die Möglichkeit besteht, fachgerichtlichen Rechtsschutz außerhalb eines Straf- oder Bußgeldver-

fahrens zu erlangen (BVerfGE 145, 20 [54] sowie 1 BvR 712/20 [12]). 

 (Zumutbare) Alternative des Vorgehens gegen die Ahndung eines – vermittels Vollzugsakts 

durchgesetzten – Verbots 

Nicht selten regeln zwar Rechtsverordnungen unmittelbar geltende Verhaltensverbote.  

 

[1] Die Möglichkeit fachgerichtlichen Rechtsschutzes bietet sich aber Beschwerdeführern gleichwohl 

im Hinblick auf Vollzugsmaßnahmen häufig. 

 

[2] Dieser Weg kann oft deshalb zumutbar sein, weil ein Betroffener sich möglicherweise nicht allein 

schon durch eine Missachtung der abstrakt-generellen Verbote der Verordnung, sondern erst dadurch 

dem Risiko strafrechtlicher Verfolgung aussetzen würde, dass er einem an ihn gerichteten, der Konkre-

tisierung des jeweiligen Verbots im Einzelfall dienenden Verwaltungsakt zuwiderhandelte (1 BvR 

712/20 [14] für eine Landesverordnung auf der Grundlage des Bundesinfektionsschutzgesetzes). 

 (Zumutbare) Alternativen des Vorgehens auf dem Verwaltungsrechtsweg  

Das in Pandemiezeiten geschaffene Gesetzes- bzw. Verordnungsrecht hat es mit sich gebracht, dass 

Beschwerdeführern vom Verfassungsgericht der Subsidiaritätsgrundsatz in verschiedenen Formen ent-

gegengehalten worden ist: 

(2a) Alternative des Vorgehens auf dem Weg der Feststellungsklage 

Der Beschwerdeführer im Verfahren 1 BvR 712/20 konnte fachgerichtlichen Rechtsschutz auch auf 

andere Weise – also ohne vorherigen Verstoß gegen die Verordnung und einen daran anknüpfenden 

Vollzugsakt – erlangen. 

 

[1] Das galt sogar unabhängig von der – im Land Berlin fehlenden – Möglichkeit einer prinzipalen 

Normenkontrolle untergesetzlichen Landesrechts durch das Oberverwaltungsgericht gemäß § 47 Abs. 1 

Nr. 2 VwGO, denn der Beschwerdeführer war nämlich gehalten, vor einer Anrufung des Bundesverfas-
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sungsgerichts beim Verwaltungsgericht eine mit einem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz verbun-

dene negative Feststellungsklage nach § 43 VwGO gegen die individuelle Verbindlichkeit der angegrif-

fenen Verbote zu erheben, die nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere dann 

grundsätzlich zulässig ist, wenn dem Betroffenen das Abwarten eines  Normvollzugsakts wegen dro-

hender Sanktionen nicht zugemutet werden kann (a.a.O.; zur Relevanz einer solchen Klagemöglichkeit 

im Hinblick auf den Subsidiaritätsgrundsatz BVerfGE 115, 81 [91 ff.] sowie BVerfGE 145, 20 [54 f.]). 

 

[2] Mit Rücksicht auf Art. 19 Abs. 4 GG ist es (für das Kriterium der Zumutbarkeit) ausreichend, dass 

sich jedenfalls nicht hinreichend sicher ausschließen lässt, dass auch schon ein Verstoß gegen eines der 

abstrakt-generellen Verbote strafbar ist.  

 

[3] Aufgrund einer Möglichkeit eines Beschwerdeführers, eine Feststellungsklage überdies mit einem 

Antrag auf verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz gemäß § 123 Abs. 1 VwGO zu verbinden, droht 

durch den Verweis auf fachgerichtlichen Rechtsschutz kein schwerer und unzumutbarer Nachteil (vgl. 

§ 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG). 

(2b) Verfahren 1 BvR 1260/21 als Beispiel für die Heranziehbarkeit des Subsidiaritätsgrundsatzes in 

Fällen „rechtsschutzfreundlichen“ Landesverordnungsrechts 

Der Grundsatz der Subsidiarität erfordert grundsätzlich, vor Einlegung einer Verfassungsbeschwerde 

alle zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten zu ergreifen, um eine Korrektur der geltend 

gemachten Verfassungsverletzung zu erwirken oder eine Grundrechtsverletzung zu verhindern, und hier 

kam verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz in Betracht. 

 

[1] Zwar bedarf es keiner vorangehenden fachgerichtlichen Entscheidung, wenn eine Norm zur Über-

prüfung steht und die Beurteilung einer Norm allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, 

die das Bundesverfassungsgericht zu beantworten hat, ohne dass von einer vorausgegangenen fachge-

richtlichen Prüfung verbesserte Entscheidungsgrundlagen zu erwarten wären (zur Verfassungsbe-

schwerde gegen ein Gesetz BVerfGE 150, 309 [327]), aber das war im Verfahren 1 BvR 1260/21 nicht 

der Fall. 

 

[2] Das Landesrecht von Berlin enthielt zu der hier streitigen Frage eine großzügigere Regelung als der 

teilweise angegriffene § 2 SchAusnahmV. 

 

[2a] Nach § 6c Abs. 1 Nr. 2 der Zweiten SARS-VoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des 

Landes Berlin entfiel/entfällt eine nach dieser Verordnung oder nach § 28b IfSG vorgeschriebene 

Pflicht, negativ auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet zu sein oder ein negatives 

Testergebnis einer mittels anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen zu müssen, für genesene Personen, die ein mehr als sechs Monate 
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zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

nachweisen konnten/können und die mindestens eine Impfung gegen Covid-19 mit einem von der Eu-

ropäischen Union zugelassenen Impfstoff erhalten haben und deren Impfung mindestens 14 Tage zu-

rücklag/zurückliegt. 

 

[2b] Nach § 6c Abs. 1 Nr. 2 der 2. InfSchMV konnte der Beschwerdeführer also aufgrund seiner frühe-

ren Infektion bereits durch lediglich eine Schutzimpfung in den Genuss der genannten Befreiungen kom-

men, und dass die Infektion mehr als sechs Monate zurück lag, stand dem nach § 6c Abs. 1 Nr. 2 der 2. 

InfSchMV – anders als nach § 2 Nr. 3 lit. b SchAusnahmV – nicht entgegen. 

 

[2c] Der Beschwerdeführer war allerdings der Ansicht, die Regelung des Landesrechts sei nach Art. 31 

GG nichtig, und dies schloss er aus § 7 Abs. 1 SchAusnahmV. 

 

[2d] Die Vorschrift regelt(e) zwar, dass sofern auf Grund der Vorschriften des fünften Abschnitts des 

Infektionsschutzgesetzes erlassenes Landesrecht eine Ausnahme von Geboten oder Verboten für Perso-

nen vorgesehen ist oder erlassen wird, die negativ auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-

2 getestet sind, diese Ausnahme auch für geimpfte Personen und genesene Personen gilt, es war/ist aber 

eine Frage näherer Auslegung des einfachen Rechts, ob § 7 Abs. 1 i.V. mit § 2 SchAusnahmV einer 

Landesregelung entgegenstand/entgegensteht oder nicht, die wie § 6c Abs. 1 Nr. 2 der 2. InfSchMV für 

den Anwendungsbereich landesrechtlicher Beschränkungen die Begriffe der genesenen oder der ge-

impften Person großzügiger fasst als § 2 Nr. 3 lit. b SchAusnahmV. 

 

[2e] Wenn die großzügigere Regelung des § 6c Abs. 1 Nr. 2 der 2. InfSchMV anwendbar war, konnte 

der Beschwerdeführer bereits durch lediglich eine Schutzimpfung in den Genuss der Befreiungen von 

aktuellen landessrechtlichen Beschränkungen kommen. 

 

[2f] Sollte die Auslegung des Fachrechts ergeben, dass § 7 Abs. SchAusnahmV 1 i.V. mit § 2 SchAus-

nahmV großzügigeren Ausnahmen von landesrechtlichen Beschränkungen nicht entgegenstehen, 

konnte/könnte der Beschwerdeführer auch sein Begehren, über § 6c Abs. 1 Nr. 2 der 2. InfSchMV hin-

aus ohne jede weitere Impfung in den Genuss der Befreiungen zu kommen, auf der Grundlage des Lan-

desrechts im Wege des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes durchzusetzen versuchen (a.a.O. [8]). 

 Die (meist nicht vorliegende) Ausnahme der „spezifisch verfassungsrechtlichen Fragen“  

Die Verfassungsbeschwerde 1 BvR 712/20 war auch nicht (trotz ungenutzter Möglichkeit 

fachgerichtlichen Rechtsschutzes) ausnahmsweise deshalb zulässig, weil sie allein spezifisch 

verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen hätte, die das Bundesverfassungsgericht auch ohne 

vorherige fachgerichtliche Aufbereitung der tatsächlichen und rechtlichen Entscheidungsgrundlagen 

hätte beantworten können (BVerfGE 123, 148 [173] sowie BVerfGE 150, 309 [327]). 
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(3a) Ausnahmevoraussetzung des Angriffs auf ein förmliches Gesetz 

Diese Ausnahme vom Erfordernis vorheriger Inanspruchnahme fachgerichtlichen Rechtsschutzes ist auf 

Fälle beschränkt, in denen sich ein Beschwerdeführer unmittelbar gegen ein förmliches Gesetz wendet 

und das fachgerichtliche Verfahren für ihn günstigstenfalls dazu führen kann, dass das angegriffene 

Gesetz gemäß Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt wird.  

 

[1] In diesen Fällen wird einem Beschwerdeführer nicht zugemutet, zunächst ein fachgerichtliches Ver-

fahren anzustrengen, wenn dessen Durchführung keine verbesserten Grundlagen für die dem Bundes-

verfassungsgericht vorbehaltene Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes erwarten 

lässt (1 BvR 712/20 [16]). 

 

[2] Anders liegt es hingegen, wenn Beschwerdegegenstand eine untergesetzliche Norm ist: 

(3b) Normverwerfungskompetenz der Fachgerichte bei untergesetzlichen Normen (insbesondere 

Rechtsverordnungen) 

Insoweit steht auch Fachgerichten die Kompetenz zur Normverwerfung zu, sodass selbst dann, wenn 

allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen sind, auch ohne Anrufung des Bundesver-

fassungsgerichts Rechtsschutz erlangt werden kann (a.a.O.). 

 

Im Übrigen hing die verfassungsrechtliche Beurteilung der angegriffenen Bestimmungen auch nicht 

allein von spezifisch verfassungsrechtlichen Fragen ab: 

(3c) Notwendigkeit einer tatsächlichen und/oder rechtlichen Vorbefassung der Fachgerichte 

Für sie waren/sind vielmehr auch die tatsächliche Entwicklung und die Rahmenbedingungen der aktu-

ellen Coronavirus-Pandemie sowie darauf und auf ergriffene oder mögliche Gegenmaßnahmen bezo-

gene fachwissenschaftliche – virologische, epidemiologische, medizinische und psychologische – Be-

wertungen und Risikoeinschätzungen von wesentlicher Bedeutung. 

 

[1] Daher bestand/besteht jedenfalls in tatsächlicher Hinsicht Bedarf an einer fachgerichtlichen Aufbe-

reitung der Entscheidungsgrundlagen vor einer Anrufung des Bundesverfassungsgerichts. 

 

[2] Aus diesem Grund war die Verfassungsbeschwerde 1 BvR 712/20 auch nicht wegen allgemeiner 

Bedeutung (vgl. § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG) bereits vor Ausschöpfung der Möglichkeit fachgerichtli-

chen Rechtsschutzes zulässig (a.a.O. [17]; dort [18 ff.] auch zu entsprechenden Begründungsanforde-

rungen). 
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 Verfahren 2 BvR 2164/21 als Beispielsfall für die Schwierigkeit von Beschwerdeführern (sogar von 

Abgeordneten), der „Begründungslast“ des § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG (insbesondere im Hinblick 

auf die Subsidiarität) zu genügen (hier insbesondere: Rechtsschutz gegen Corona-

Rechtsverordnungen) 

Die allgemeine Begründungslast des § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG verlangt zunächst, dass ein Beschwer-

deführer zu den Sachentscheidungsvoraussetzungen seiner Verfassungsbeschwerde vorträgt, soweit de-

ren Vorliegen nicht aus sich heraus erkennbar ist (a.a.O. [13]), zum notwendigen Vortrag im Verfas-

sungsbeschwerdeverfahren gehört die Darlegung, dass und in welcher Weise der Beschwerdeführer dem 

Subsidiaritätsgrundsatz genügt hat (a.a.O.). 

(4a) Rechtsschutz gegen Rechtsverordnungen als eine Hauptaufgabe der Fachgerichtsbarkeit 

Die diesem Grundsatz zugrundeliegende Erwägung, zunächst dem sachnäheren Fachgericht die Aufar-

beitung einschließlich der Kontrolle der Einhaltung der Verfassung zu überlassen, spricht dagegen, die 

Verfassungsbeschwerde für den Bereich der untergesetzlichen Rechtsetzung als Primärrechtsschutz an-

zuerkennen, dies gilt selbst dann, wenn die untergesetzliche Norm einer unmittelbaren verwaltungsge-

richtlichen Kontrolle nicht zugänglich ist, und effektiver Rechtsschutz vor den Fachgerichten kann dann 

durch die zusätzliche Erhebung einer Feststellungsklage erlangt werden (BVerfGE 115, 81 [92]). 

(4b) Die (meist nicht gegebene) Ausnahme der allgemeinen Bedeutung bzw. des schweren und 

unabwendbaren Nachteils 

§ 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG ist auf den Subsidiaritätsgrundsatz entsprechend anzuwenden (BVerfGE 

101, 54 [74]), und nach dieser Norm kann das Bundesverfassungsgericht über eine vor Erschöpfung des 

Rechtswegs eingelegte Verfassungsbeschwerde sofort entscheiden, wenn sie von allgemeiner Bedeu-

tung ist oder wenn dem Beschwerdeführer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde, falls er 

zunächst auf den Rechtsweg verwiesen würde. 

 

[1] Allgemeine Bedeutung hat eine Verfassungsbeschwerde, wenn sie die Klärung grundsätzlicher ver-

fassungsrechtlicher Fragen erwarten lässt oder über den Fall des Beschwerdeführers hinaus zahlreiche 

gleichgelagerte Fälle praktisch mitentschieden werden (BVerfGE 19, 268 [173] sowie BVerfGE 108, 

370 [386]). 

 

[2] Schwere und unabwendbare Nachteile setzen einen besonders intensiven Grundrechtseingriff vo-

raus, der auch bei späterem Erfolg eines Rechtsmittels nicht mehr beseitigt werden könnte, also irrepa-

rabel ist (2 BvR 2164/21 [17]). 
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(4c) (Weitere) Erfordernisse des substantiierten und schlüssigen Vortrags 

Neben den Sachurteilsvoraussetzungen ist gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 BVerfGG der die 

Rechtsverletzung enthaltende Vorgang substantiiert und schlüssig vorzutragen (BVerfGE 81, 208 [214] 

sowie BVerfGE 113, 29 [44]), denn es muss deutlich werden, inwieweit durch die angegriffene Maß-

nahme das bezeichnete Grundrecht verletzt sein soll (BVerfGE 78, 320 [329] sowie BVerfGE 115, 166 

[179 f.]), liegt zu den mit der Verfassungsbeschwerde aufgeworfenen Verfassungsfragen Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts bereits vor, so ist der behauptete Grundrechtsverstoß in Ausei-

nandersetzung mit den vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Maßstäben zu begründen (BVer-

fGE 77, 170 [214 ff.] sowie BVerfGE 130, 1 [21]), und die Möglichkeit einer Verletzung von Grund-

rechten ist nicht hinreichend aufgezeigt, wenn nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

eine solche Verletzung ausscheidet und die Verfassungsbeschwerde sich mit den Gründen hierfür nicht 

auseinandersetzt (BVerfGE 101, 331 [345 f.] sowie BVerfGE 102, 147 [164]). 

(4d) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Diesen Anforderungen wurde die Verfassungsbeschwerde nicht gerecht, denn sie genügte weder bezüg-

lich der Wahrung des Subsidiaritätsgrundsatzes noch bezüglich der geltend gemachten Verletzung von 

Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten den dargelegten Begründungsanforderungen (2 BvR 

2164/21 [19 ff.]). 

 

[1] Angesichts der fehlenden Erschöpfung des Verwaltungsrechtsweges waren die Beschwerdeführer 

gehalten, zu den Voraussetzungen von § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG substantiiert vorzutragen, sie haben 

aber nicht hinreichend dargelegt, dass die gegen § 19 Abs. 2 Satz 2 3. InfSchMV des Landes Berlin 

eingelegte Verfassungsbeschwerde von allgemeiner Bedeutung ist oder ihnen ein schwerer und unab-

wendbarer Nachteil entstünde, falls sie zunächst auf die fachgerichtliche Kontrolle verwiesen werden 

würden (a.a.O. [20]). 

 

[1a] Dass durch die Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde zahlreiche gleichgelagerte Fälle mit-

entschieden würden, erschloss sich aus dem Vortrag der Beschwerdeführer nicht, und soweit sie vor-

rangig geltend machten, an der Wahrnehmung ihrer Abgeordnetenrechte gehindert zu sein, war nicht 

dargelegt, dass insoweit überhaupt gleichgelagerte Fälle existierten (a.a.O. [21]). 

 

[1b] Soweit von den Beschwerdeführern die Erwartung geäußert wurde, dass grundsätzliche verfas-

sungsrechtliche Fragen (über den Kreis der Abgeordneten hinaus) geklärt werden könnten, war darauf 

hinzuweisen, dass sie sich gegen eine Rechtsverordnungsnorm wendeten, die auch von den Fachgerich-

ten verworfen werden kann, aber unabhängig davon hing die verfassungsrechtliche Beurteilung der an-

gegriffenen Norm nicht allein von spezifisch verfassungsrechtlichen Fragen ab, denn für sie waren viel-

mehr auch tatsächliche Bewertungen der Entwicklung der Pandemie, der von verschiedenen Personen-
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gruppen ausgehenden Infektionsrisiken und der ergriffenen und möglichen Schutzmaßnahmen von we-

sentlicher Bedeutung, und daher war die fachgerichtliche Aufbereitung der Entscheidungsgrundlagen 

vor einer Anrufung des Bundesverfassungsgerichts geboten. 

 

[1c] Überdies fehlte es dem Vortrag der Beschwerdeführer an konkreten Angaben zu schweren und 

unabwendbaren Nachteilen, die ihnen bei einer Erschöpfung des Rechtswegs erwachsen sollten (a.a.O. 

[23 ff.]). 

 

[2] Auch der Vortrag der Beschwerdeführer zur Verletzung der geltend gemachten Grundrechte war 

nicht hinreichend substantiiert (a.a.O. [28 ff.]), denn sie setzten sich insbesondere unzureichend damit 

auseinander, inwieweit im Verfahren der Verfassungsbeschwerde eine Verletzung des Abgeordneten-

status aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG geltend gemacht werden kann. 

 

[2a] Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann ein Abgeordneter im 

Wege der Verfassungsbeschwerde nicht um seine Abgeordnetenrechte mit einem Staatsorgan streiten 

(BVerfGE 32, 157 [162] sowie BVerfGE 99, 19 [29]), Art. 38 GG ist von § 90 Abs. 1 BVerfGG allen-

falls insoweit mitumfasst, als diese Norm in ähnlicher Weise wie die übrigen Vorschriften des Grund-

gesetzes Individualrechte garantiert (BVerfGE 108, 251 [266]). 

 

[2b] Inhaltlich schützt Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG nicht nur den Bestand, sondern auch die tatsächliche 

Ausübung des Abgeordnetenmandats (BVerfGE 80, 188 [217 f.] sowie BVerfGE 134, 141 [172]), er 

gewährleistet den Abgeordneten alle für die Ausübung ihres Mandats wesentlichen Befugnisse (2 BvR 

2164/21 [31]), und dazu gehören umfangreiche Statusrechte der Abgeordneten, insbesondere Rede-, 

Stimm-, Initiativ-, Frage- und Informationsrechte (dazu und zu weiteren Statusrechten nur BVerfGE 

130, 318 [342] sowie BVerfGE 140, 115 [150 f.]) sowie das Recht auf gleiche Teilhabe an der parla-

mentarischen Willensbildung (BVerfGE 44, 308 [316] sowie BVerfGE 112, 118 [133 ff.]). 

 

[2c] Dies zugrunde gelegt, genügte das Vorbringen der Beschwerdeführer zur geltend gemachten Ver-

letzung von Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG den Begründungsanforderungen nicht, denn die Beschwerdeführer 

setzten sich nicht damit auseinander, inwieweit die angegriffene Rechtsverordnungsnorm des Landes 

Berlin in ihre durch Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG garantierten Individualrechte eingriff/eingreift, denn die 

Regelung war/ist nicht auf eine Beschränkung der durch das freie Mandat des Abgeordneten gewähr-

leisteten Rechte gerichtet, und insoweit lag kein unmittelbarer Eingriff in den Schutzgehalt der Norm 

vor (2 BvR 2164/21 [32]). 

 

[2d] Zwar schützt Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG als Teil der Ausübung des freien Mandates grundsätzlich 

auch die tatsächlichen Möglichkeit, an den Sitzungen des Deutschen Bundestages teilzunehmen, dies 

kommt etwa in Art. 48 Abs. 2 Satz 1 GG zum Ausdruck, nach dem niemand gehindert werden darf, das 
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Amt eines Abgeordneten auszuüben, nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wird der 

Anwendungsbereich des Art. 48 Abs. 2 GG aber nur durch ein Verhalten berührt, das die Übernahme 

oder Ausübung des Abgeordnetenmandats erschweren oder unmöglich machen soll, nicht aber durch 

eine Regelung, die in eine andere Richtung zielt und nur unvermeidlicherweise die tatsächliche Folge 

oder Wirkung einer Beeinträchtigung der Freiheit der Mandatsübernahme und -ausübung hat (BVerfGE 

42, 312 [329]). 

 Beispielsfall eines versäumten Vorgehens gegen sitzungspolitische Verfügungen während eines 

Strafprozesses (§ 176 Abs. 1 GVG – 2 BvR 75/22 –) 

Der Grundsatz der materiellen Subsidiarität verpflichtet einen Beschwerdeführer zwar nicht, fachge-

richtlichen Rechtsschutz zu suchen, wenn dieser offensichtlich aussichtslos wäre (BVerfGE 16, 1 [2 f.] 

sowie BVerfGE 150, 309 [327 f.]), er greift aber ein, wenn eine anderweitige Möglichkeit besteht, einen 

geltend gemachten Grundrechtsverstoß zu beseitigen. 

 

[1] Beruht ein Eingriffsakt auf einer grundrechtsverletzenden Regelung, die Ausnahmen vorsieht, muss 

der Beschwerdeführer deshalb vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde versuchen, die Beseitigung 

des Eingriffsakts unter Berufung auf die Ausnahmeregelung zu erwirken (BVerfGE 78, 58 [69]). 

 

[2] Diese Grundsätze hat der Beschwerdeführer nicht beachtet. 

 

[2a] Im Ansatz zutreffend erkannte er, dass ihm ein Rechtsbehelf gegen die sitzungspolizeiliche Verfü-

gung eines Senatsvorsitzenden beim Oberlandesgericht nicht zustand/zusteht (2 BvR 75/22 [9]), er über-

sah allerdings, dass ein Beschwerdeführer vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde gehalten ist, dem 

geltend gemachten Grundrechtsverstoß entgegenzuwirken, indem er unter Berufung auf Ausnahmere-

gelungen beantragt, eine ihm eine durch eine abstrakte Regelung präventiv untersagte Handlung in dem 

ihn betreffenden Einzelfall zu erlauben (a.a.O.). 

 

[2b] Ein solcher Antrag hätte sich nicht von vornherein als offensichtlich aussichtslos erwiesen, denn 

das Verbot, in der Verhandlung mitzuschreiben, galt nach der angegriffenen sitzungspolizeilichen Ver-

fügung nicht ausnahmslos, und das Oberlandesgericht behielt sich vor, nach entsprechender Prüfung 

eines begründeten Antrags Ausnahmen vom Mitschreibeverbot zuzulassen. 

 

[2c] Zwar war in der angegriffenen Verfügung ausdrücklich nur vorgesehen, Zuschauern das Mitschrei-

ben bei dargelegtem wissenschaftlichen Interesse zu gestatten, der Strafsenat war aber gehalten, jedes 

grundrechtsrelevante Vorbringen zu erwägen und zu bescheiden, denn er hat(te) die Aufgabe, zunächst 

als Fachgericht die für eine tragfähige verfassungsrechtliche Prüfung erforderliche Tatsachenbasis zu 

ermitteln und die Grundrechte des Beschwerdeführers zu wahren und durchzusetzen (BVerfGE 107, 

395 [414]). 
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cc) Verfassungsrechtliche Darlegungsverpflichtungen im fachgerichtlichen Verfahren (Grundsatz 

materieller Subsidiarität) als Ausnahme 

Als Ausprägung des ungeschriebenen, aus § 90 Abs. 2 BVerfGG abgeleiteten Grundsatzes materieller 

Subsidiarität sind schon im fachgerichtlichen Verfahren ausnahmsweise verfassungsrechtliche Darle-

gungen erforderlich, wenn ein Begehren nur unter diesem Gesichtspunkt Aussicht auf Erfolg haben kann 

(BVerfGE 112, 50 [62] sowie BVerfGE 129, 78 [93]).  

 Allgemeiner Grundsatz 

Dies gilt nicht nur, soweit der Ausgang des Verfahrens von der Verfassungswidrigkeit einer Vorschrift 

abhängt oder eine bestimmte Normauslegung angestrebt wird, die ohne verfassungsrechtliche Erwägun-

gen nicht begründbar ist (BVerfGE 112, 50 [62]), sondern ist auch (und gerade) dann geboten, wenn ein 

Anspruch auf Verwaltungshandeln unmittelbar aus der Verfassung abgeleitet wird (1 BvR 1555/14 

[17]). 

 

[1] Der Grundsatz materieller Subsidiarität schlägt sich auch in den Begründungsanforderungen nach 

§ 23 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1, § 92 BVerfGG nieder.  

 

[2] Demnach muss die Begründung der Verfassungsbeschwerde auch insoweit substantiierte Darlegun-

gen enthalten (BVerfGE 112, 50 [62 f.] sowie BVerfGE 129, 78 [93]; vgl. auch 1 BvR 1555/14 [18]). 

 Entscheidungserhebliche Unterlassungen im fachgerichtlichen Verfahren, weil der Rechtsweg 

„lediglich formell erschöpft“ worden ist (BVerfGE 149, 407) 

Die Verfassungsbeschwerden im Verfahren BVerfGE 149, 407 („Rotmilane“) entsprachen nicht dem 

Grundsatz der Subsidiarität. 

 

[1] Danach genügte es nicht, dass die Beschwerdeführerinnen den Rechtsweg lediglich formell erschöpft 

haben.  

 

[2] Sie hätten vielmehr alle nach Lage der Sache zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten 

ergreifen müssen, um die geltend gemachte Verletzung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 

Abs. 4 Satz 1 GG) in dem sachnächsten Verfahren zu verhindern oder zu beseitigen (BVerfGE 134, 106 

[115]). 



 

A XXII-3124 
 

(2a) Ausgangskonflikt im fachgerichtlichen Verfahren (in sowohl verfahrens- als auch materiell-

rechtlicher Hinsicht) 

Die Gerichte haben die mit den Verfassungsbeschwerden beanstandete Begrenzung der gerichtlichen 

Kontrolle damit begründet, dass es zu den hier durch § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG aufgeworfenen au-

ßerrechtlichen Fragestellungen zum Tötungsrisiko für Rotmilane nach derzeitigem Erkenntnisstand der 

ökologischen Wissenschaft und Praxis keine eindeutigen Antworten gebe. 

 

[1] Die Beschwerdeführerinnen machten demgegenüber in ihren Verfassungsbeschwerden geltend, dass 

die nötigen naturschutzfachlichen Erkenntnisse bereits existierten. 

 

[1a] Dies hätten sie wegen der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde im fachgerichtlichen Verfah-

ren rechtzeitig substantiiert vortragen müssen. 

 

[1b] Es wäre nicht auszuschließen (gewesen), dass sie damit die in ihren Augen verfassungswidrige 

Begrenzung der gerichtlichen Kontrolle hätten abwenden können, weil die Gerichte daraufhin, ihrem 

eigenen Ansatz folgend, möglicherweise die Voraussetzungen einer solchen Kontrollbegrenzung ver-

neint hätten (a.a.O. [410]). 

 

[2] Eine Beschwerdeführerin machte im Verfassungsbeschwerdeverfahren geltend, dass es sich bei der 

Ermittlung des Vorkommens einer besonders geschützten Art und des Grads ihrer Gefährdung um ge-

sicherte Tatsachenfeststellungen handele. 

 

[2a] Das typische Verhalten von in Deutschland regelmäßig vorkommenden Tierarten (wie hier dem 

Rotmilan) sei hinreichend erforscht, die Befunde müssten lediglich herangezogen und genutzt werden, 

und es lasse sich berechnen, wie hoch die statistische Wahrscheinlichkeit der Kollision eines Rotmilans 

mit der betreffenden Windenergieanlage sei. 

 

[2b] Eine weitere Beschwerdeführerin trug im Verfassungsbeschwerdeverfahren vor, die Problematik 

der Risikoermittlung sei alltäglich und das Lebensrisiko für Rotmilane könne durch Stichproben inner-

halb akzeptabler Fehlergrenzen konkret ermittelt werden (a.a.O. [411]). 

 

[3] Der Sache nach machten die Beschwerdeführerinnen mit ihren Verfassungsbeschwerden also gel-

tend, dass sich eine bestimmte Methode oder ein bestimmter Maßstab zur Risikobewertung durchgesetzt 

habe und einzig vertretbar sei, und träfen diese Einschätzungen der Beschwerdeführerinnen zu (hätte sie 

zugetroffen), hätte die gerichtliche Kontrolle nach den Prämissen der Verwaltungsgerichte in beiden 

Ausgangsverfahren nicht beschränkt werden dürfen: 
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(2b) Die Frage nach der Existenz anerkannter fachwissenschaftlicher Maßstäbe als „Tatsachenfrage“ 

(und daraus folgende Zumutbarkeit der Pflicht, bereits im fachgerichtlichen Verfahren auf 

Sachaufklärung hinzuwirken) 

Die Frage nach der Existenz anerkannter fachwissenschaftlicher Maßstäbe und Methoden ist eine von 

der jeweiligen Fachwissenschaft zu beantwortende Tatsachenfrage, die dem Sachverständigenbeweis 

zugänglich ist (BVerfGE 88, 40 [58 f.] sowie BVerfGE 149, 407 [411]). 

 

[1] Es war den Beschwerdeführerinnen nicht unzumutbar, bereits im Berufungsverfahren entsprechend 

vorzutragen und auf weitere Sachaufklärung hinzuwirken. 

 

[2] Sie haben weder im Revisionsverfahren oder in ihren Verfassungsbeschwerden geltend gemacht 

noch ist anderweitig erkennbar, dass sie hieran gehindert gewesen wären. 

 

[2a] Sie rügten mit ihren Verfassungsbeschwerden auch keinen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG. 

 

[2b] Sie machten insbesondere nicht geltend, das Oberverwaltungsgericht habe die Kontrolle der be-

hördlichen Entscheidungen überraschend beschränkt (BVerfGE 149, 407 [412]). 

(2c) Mit Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG vereinbarer „Kontrollansatz“ der Fachgerichte 

Der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde stand nicht etwa entgegen, dass der Ansatz der Verwal-

tungsgerichte, die gerichtliche Kontrolle der behördlichen Anwendung von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

insoweit zu begrenzen, als es an durch ökologische Wissenschaft und Praxis allgemein anerkannten 

Maßstäben und Methoden fehlt, von vornherein verfassungswidrig wäre. 

 

[1] Wäre dies der Fall (gewesen), könnte von den Beschwerdeführerinnen nicht ohne Weiteres verlangt 

werden/hätte nicht verlangt werden können, sich auf diesen von ihnen mit den Verfassungsbeschwerden 

gerade angegriffenen Kontrollansatz einzulassen. 

 

[2] Der Kontrollansatz der Verwaltungsgerichte war/ist jedoch im Wesentlichen mit Art. 19 Abs. 4 Satz 

1 GG vereinbar (a.a.O.; dort [412 ff.] zu einer „verschleierten“ Begründetheitsprüfung). 

 

 

 Unzureichender Tatsachenvortrag (im Hinblick auf späteres verfassungsrechtliches Vorbringen) im 

fachgerichtlichen Verfahren 

Zwar gibt es keine allgemeine Pflicht, verfassungsrechtliche Erwägungen und Bedenken schon in das 

fachgerichtliche Verfahren einzuführen.  
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[1] Dies lässt aber die Obliegenheit der Parteien unberührt, die für die (auch für die in verfassungsrecht-

licher Hinsicht) Entscheidung maßgeblichen Tatsachen bereits im Ausgangsverfahren vollständig vor-

zutragen, denn ein grundsätzlich neuer Tatsachenvortrag ist im Verfahren der Verfassungsbeschwerde 

ausgeschlossen.  

 

[2] Hat der Beschwerdeführer die Tatsachen dort nicht vollständig vorgebracht, hat er nicht alles ihm 

Zumutbare getan, um eine fachgerichtliche Entscheidung zu seinen Gunsten herbeizuführen (BVerfGE 

140, 229 [232 f.]). 

dd) Auswirkungen von „Versäumnissen“ in fachgerichtlichen Verfahren (insbesondere in 

Zulassungsverfahren) 

Ob der Grundsatz, dass beispielsweise die Nichterhebung einer erfolgversprechenden Anhörungsrüge 

nach § 321 a ZPO zu einem Verstoß gegen den Grundsatz der Subsidiarität (BVerfGE 107, 395 [414] 

sowie BVerfGE 134, 106 [115]) mit der Folge der Unzulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde insge-

samt führt, in einem Fall, in dem aufgrund der Darstellungsweise der Begründung des angefochtenen 

Beschlusses beziehungsweise Urteils und des Verfahrensverlaufs die Möglichkeit eines Gehörsversto-

ßes für Beschwerdeführer möglicherweise schwer erkennbar war, einer Ausnahme bedarf, ist (wohl) 

noch offen.  

 

Jedenfalls hat der ausdrückliche Ausschluss der Rüge einer Verletzung rechtlichen Gehörs im Verfas-

sungsbeschwerdeverfahren zur Folge, dass eine solche Verletzung auch im Rahmen der Sachprüfung 

nicht mehr festgestellt werden kann (2 BvR 1131/16 [47]). 

 Erfolglosigkeit einer Zulassungsbeschwerde aus prozessualen Gründen 

Eine Verfassungsbeschwerde ist in der Regel bereits unzulässig, wenn ein an sich gegebenes Rechts-

mittel – etwa eine Beschwerde wegen der Nichtzulassung der Revision –, durch dessen Gebrauch die 

behaupteten Grundrechtsverstöße hätten ausgeräumt werden können, aus prozessualen Gründen (ver-

meidbar) erfolglos bleibt (BVerfGE 16, 124 [127] sowie BVerfGE 128, 90 [99]). 

 

Dabei ist es verfassungsrechtlich unbedenklich, die Beschreitung des Rechtswegs von der Erfüllung 

bestimmter formaler Voraussetzungen abhängig zu machen (BVerfGE 10, 264 [267 f.] sowie BVerfGE 

128, 90 [99]).  

(1a) Begründungs-, Darlegungs- und Bezeichnungsmängel (vornehmlich im Revisionsverfahren) 

Dies gilt insbesondere für die Begründungs-, Darlegungs- und Bezeichnungserfordernisse im Verfahren 

vor den Revisionsgerichten. 
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(1b) Darlegungspflicht im Hinblick auf Vorbringen gegenüber dem Fachgericht 

Auch wenn etwa die Verwerfung einer Nichtzulassungsbeschwerde als solche nicht in jedem Fall aus-

reicht, um von der Unzulässigkeit auch der nachfolgenden Verfassungsbeschwerde auszugehen, muss 

ein Beschwerdeführer daher in der Verfassungsbeschwerde seinen Vortrag im Nichtzulassungsbe-

schwerdeverfahren jedenfalls im Wesentlichen mitteilen, so dass für das Verfassungsgericht nachvoll-

ziehbar wird, ob die Nichtzulassungsbeschwerde offenbar unzulässig war und/oder ob der Beschwerde-

führer die verfassungsrechtlichen Problematik zumindest der Sache nach dem Rechtsmittelgericht un-

terbreitet hat (1 BvR 1723/14). 

 „Standardfälle“ von Unterlassungen in Hauptsache- und Eilverfahren 

Über das Gebot der Erschöpfung des Rechtswegs im engeren Sinne hinaus muss ein Beschwerdeführer 

alle nach der Lage der Sache zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten ergreifen/ergriffen 

haben, um die Korrektur der geltend gemachten Grundrechtsverletzung durch die Fachgerichte zu er-

wirken oder eine Grundrechtsverletzung zu verhindern (BVerfGE 73, 322 [325] sowie BVerfGE 95, 

163 [171]; vgl. auch 2 BvQ 78/20 zur – trotz Rechtsmittelbelehrung – nicht wahrgenommenen Mög-

lichkeit einer Beschwerde zur Generalstaatsanwaltschaft [§ 172 Abs. 1 Satz 1 StPO]). 

(2a) Gegebene Möglichkeit einer „Erbenfeststellungsklage“ 

Eine derartige Möglichkeit bestand im Verfahren 1 BvR 2635/19, denn die Beschwerdeführer konnten 

vor den Fachgerichten eine Erbenfeststellungsklage erheben und auf diesem Weg ohne Weiteres noch 

ihr eigentliches Ziel – die Feststellung der Erbenstellung – erreichen.  

 

[1] Unabhängig von dem entgegenstehenden Inhalt eines Erbscheins kann (nämlich) der wirkliche Erbe 

vor dem Prozessgericht jederzeit gegen den Erbscheinserben Klage auf Feststellung seines Erbrechts 

erheben, wobei das Prozessgericht nicht gehindert ist, von den Feststellungen des Nachlassgerichts ab-

zuweichen (a.a.O. [4]). 

 

[2] In diesem Rahmen hätten die Beschwerdeführer dem Vorrang der Auslegung der letztwilligen Ver-

fügung nochmals Ausdruck verleihen und so der gerügten Verletzung ihrer Grundrechte aus Art. 14 

Abs. 1 GG und Art. 3 Abs. 1 GG Abhilfe verschaffen können. 

 

[3] Die Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde, mit der die Beschwerdeführer letztlich das Ziel ver-

folgten, als Erben anerkannt zu werden, hätte sich den Bevollmächtigten der Beschwerdeführer (sogar) 

förmlich aufdrängen müssen (a.a.O. [7]; dort [6] auch zur Androhung einer Missbrauchsgebühr).  



 

A XXII-3128 
 

(2b) Unzulässigkeit als Folge von Versäumnissen im vorgerichtlichen Stadium 

Die Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 1070/19 haben es versäumt, den verwaltungsgerichtlichen 

Rechtsweg zu beschreiten, um so die Auferlegung einer Geldbuße abzuwenden (BVerfGE 22, 287 

[290 ff.]). 

 

[1] Verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz in Anspruch zu nehmen, war den Beschwerdeführern 

auch nicht im Hinblick auf die Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit unmöglich oder unzumutbar, 

denn ihnen wurde bereits im Januar mitgeteilt, dass geplant sei, in dem noch bis Mitte des Jahres dau-

ernden Schuljahr die nahegelegene Moschee zu besuchen, was dann im Juni erfolgt ist. 

 

[2] Die Beschwerdeführer hätten daher Anlass und Gelegenheit gehabt, frühzeitig auf eine verbindliche 

Klärung der Frage einer Beteiligung ihres Sohnes am Moscheebesuch durch die Schulleitung zu drän-

gen, um gegebenenfalls rechtzeitig verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz in Anspruch nehmen zu 

können (a.a.O. [8]). 

(2c) Unterlassungen in Eilverfahren als Folgen (nachträglichen Wegfalls der Beschwer bzw.) 

nachträglicher Möglichkeiten fachgerichtlichen Rechtsschutzes 

§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG verweist den Betroffenen darauf, das schnellere und sachnähere fachge-

richtliche Verfahren auszuschöpfen.  

 

[1] Er muss deshalb über die bloße formelle Erschöpfung des Rechtswegs hinaus alle ihm nach Lage 

der Dinge zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten ergreifen, um die geltend gemachte 

Grundrechtsverletzung in dem unmittelbar mit ihr zusammenhängenden, sachnächsten Verfahren zu 

verhindern oder zu beseitigen (BVerfGE 129, 78 [92]). 

 

[1a] Zu diesen Rechtsbehelfen im weiteren Sinne gehört auch der Antrag nach § 80 Abs. 7 Satz 2 VwGO 

auf Aufhebung oder Änderung eines gerichtlichen Beschlusses wegen veränderter oder im ursprüngli-

chen Verfahren ohne Verschulden nicht geltend gemachter Umstände, um so die Beseitigung der grund-

rechtlichen Beschwer zu erreichen (BVerfGE 70, 180 [185 ff.] sowie 1 BvR 2307/18 [11]). 

 

[1b] Einer Verweisung auf diesen Rechtsbehelf steht nicht entgegen, dass sich die Möglichkeit für einen 

Abänderungsantrag nach § 80 Abs. 7 VwGO erst nach Erhebung der Verfassungsbeschwerde eröffnet 

hat.  

 

[2] Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann (nämlich) die Zulässigkeit 

einer Verfassungsbeschwerde auch nachträglich entfallen (BVerfGE 21, 139 [143] sowie BVerfGE 81, 

138 [140]). 
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[2a] Das gilt nicht nur hinsichtlich des nachträglichen Wegfalls der geltend gemachten Beschwer und 

damit des Rechtsschutzbedürfnisses.  

 

[2b] Eine Nachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht ist auch dann nicht mehr gerechtfertigt, 

wenn sich nachträglich ein Weg eröffnet, auf dem der Beschwerdeführer die Beseitigung der geltend 

gemachten Beschwer ohne Inanspruchnahme des Bundesverfassungsgerichts erwirken kann (1 BvR 

2307/18 [13]; dort [15] auch zur Ausnahme der Aussichtslosigkeit – BVerfGE 79, 1 [20] sowie BVerfGE 

134, 242 [285 f.] –). 

 Zusammenfassung der denkbaren Unterlassungen im fachgerichtlichen Verfahren und deren 

Auswirkungen auf die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde 

Eine Verfassungsbeschwerde kann mangels ordnungsgemäßer Rechtswegerschöpfung unzulässig sein, 

wenn ein an sich gegebenes Rechtsmittel mangels Nutzung der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten 

erfolglos bleibt. 

 

[1] Es ist verfassungsrechtlich unbedenklich, die Beschreitung des Rechtswegs von der Erfüllung be-

stimmter formaler Voraussetzungen abhängig zu machen, deren Nichteinhaltung dann dazu führt, dass 

der Rechtsweg im verfassungsprozessrechtlichen Sinne nicht ordnungsgemäß erschöpft ist (BVerfGE 

128, 90 [99] sowie BVerfGE 149, l 86 [110]). 

 

[2] Danach führen offensichtliche Zulässigkeitsmängel einer fachgerichtlichen Nichtzulassungsbe-

schwerde zur Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde (1 BvR 1909/18 [15]). 

 

[3] Ein offensichtlicher Zulässigkeitsmangel der Nichtzulassungsbeschwerde liegt insbesondere dann 

vor, wenn im fachgerichtlichen Verfahren die Frist versäumt wurde, keine Postulationsfähigkeit be-

stand, jegliche Begründung fehlte oder aber eine offensichtlich völlig unzureichende, insbesondere eine 

rein floskelhafte Begründung erfolgte (a.a.O.). 

(3a) Die fachgerichtliche Beurteilung als unzulässig und deren möglicherweise unterschiedlichen 

Folgen 

Der bloße Umstand, dass die Begründung der fachgerichtlichen Nichtzulassungsbeschwerde vom Be-

rufungs- oder Revisionsgericht als nicht ausreichend und die Nichtzulassungsbeschwerde aus diesem 

Grund als unzulässig angesehen wird, führt hingegen nicht bereits für sich genommen zur Unzulässig-

keit der Verfassungsbeschwerde. 

 

[1] Gelingt es dem Beschwerdeführer nicht, einen Grund für die Rechtsmittelzulassung hinreichend dar-

zulegen, kann dies auch darauf beruhen, dass objektiv kein Zulassungsgrund vorliegt. 
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[2] Weil für die Betroffenen oft nicht ohne Weiteres zu erkennen ist, ob der von ihnen geltend gemachte 

(vermeintliche) Mangel der angegriffenen Entscheidung als Zulassungsgrund anerkannt wird oder nicht, 

sie aber wegen der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde auch dann von einem Rechtsmittel Ge-

brauch machen müssen, wenn dessen Erfolgsaussichten im konkreten Fall unterschiedlich beurteilt wer-

den können, dürfen ihnen dann keine Nachteile daraus erwachsen, wenn das Rechtsmittel später erfolg-

los bleibt (a.a.O. [16]; mit anderen Worten ist ein solcher Betroffener keiner „Zwickmühle“ ausgesetzt). 

(3b) Das offensichtliche Fehlen eines Zulassungsgrundes und denkbare Auswirkungen 

Ist allerdings offensichtlich, dass es an einem Zulassungsgrund fehlt, gehört die Nichtzulassungsbe-

schwerde nicht zum Rechtsweg und stehen deren Mängel einer ordnungsgemäßen Rechtswegerschöp-

fung nicht entgegen. 

 

[1] Die Nichtzulassungsbeschwerde ist dann aber nicht fristwirksam (BVerfGE 134, 106 [114]).  

 

[2] Sie kann insbesondere nicht dazu genutzt werden, in einem erkennbar offensichtlich aussichtlosen 

Fall die Frist für die Erhebung der Verfassungsbeschwerde hinauszuschieben (1 BvR 1909/18 [17]). 

(3c) Darlegungsverpflichtungen im Verfassungsbeschwerdeverfahren 

Aus einer Verfassungsbeschwerde muss (deswegen) hervorgehen, dass die Nichtzulassungsbeschwerde 

nicht im oben genannten Sinne offensichtlich unzulässig war. 

 

Dies kann sich auch aus der Rechtsmittelschrift oder aus dem Verwerfungsbeschluss ergeben (a.a.O. 

[18]), wobei auch insoweit gilt, dass solche Unterlagen vorgelegt (und wohl auch erläutert) werden 

müssen. 

ee) Gegenvorstellung (und gesetzlich geregelte Gehörsrüge) 

Die Gegenvorstellung war kein gesetzlich geregelter Rechtsbehelf.  

 Die „ungeregelte“ Gegenvorstellung und ihre (unzulässigen) Folgen 

Mit einer „ungeregelten“ Gegenvorstellung wendet sich der Betroffene nämlich außerhalb der einschlä-

gigen Verfahrensordnung und außerhalb förmlicher Verfahrensrechte an das Gericht mit dem Ziel der 

Überprüfung seiner Entscheidung.  

 

[1] Die Gerichte sind bei der sachlichen Entscheidung über eine Gegenvorstellung von der Beachtung 

der einschlägigen gesetzlichen Regelungen (namentlich des Verfahrensrechts) nicht befreit (vgl. aller-

dings den vom Verfassungsgericht [2 BvC 4/18; nachfolgend ff)(2)] eingeschlagenen „Sonderweg“). 
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[2] So ist es ausgeschlossen, gesetzlich geregelte Bindungen des Gerichts an seine eigenen Entschei-

dungen, wie insbesondere die Innenbindung während des laufenden Verfahrens nach § 318 ZPO, ohne 

gegenläufige gesetzliche Grundlage zu übergehen.  

 

[3] Vor allem aber ist dann, wenn ein Gericht auf eine Gegenvorstellung an seiner eigenen, von ihm 

selbst als fehlerhaft erkannten Entscheidung nicht festhalten will, zu beachten, dass die Lösung des hier 

zu Tage tretenden Konflikts zwischen materieller Gerechtigkeit und Rechtssicherheit in erster Linie dem 

Gesetzgeber übertragen ist, und auch insoweit können sich die Gerichte mithin nicht von der maßgebli-

chen gesetzlichen Regelung lösen. 

 Insbesondere: Rechtskraft und Gegenvorstellung („Rechtssicherheit und -frieden“) 

Dies gilt insbesondere für gerichtliche Entscheidungen, die ungeachtet etwaiger Rechtsfehler nach dem 

jeweiligen Verfahrensrecht in Rechtskraft erwachsen und deshalb weder mit ordentlichen Rechtsbehel-

fen angegriffen noch vom erkennenden Gericht selbst abgeändert werden können.  

 

Die Bindung der Gerichte ist hier von besonderer Bedeutung, weil der materiellen Rechtskraft gericht-

licher Entscheidungen auch wesentliche rechtsstaatliche Funktionen zukommen, indem sie Rechtssi-

cherheit und Rechtsfrieden zwischen den Beteiligten herstellt (BVerfGE 122, 190 [203]; dort (204 f.] 

auch zur denkbaren Wiedereinsetzung trotz „eigentlicher“ Fristversäumnis). 

 „Anhörungsrüge“ 

Für eine gesetzlich vorgesehene Gehörsrüge dürften (zumindest teilweise) andere Maßstäbe gelten 

(a.a.O. [198 f.]). 

 

Eine Entscheidung über eine Anhörungsrüge selbst ist allerdings grundsätzlich kein tauglicher Rügege-

genstand der Verfassungsbeschwerde, sondern allenfalls dann, wenn sie eine eigenständige verfas-

sungsrechtliche Beschwer bewirkt (BVerfGE 119, 292 [295]) 

(3a) Allgemeines (Erschöpfung des Rechtswegs als Hauptzweck) 

Eine solche kann freilich anzunehmen sein, wenn die Rüge den Zugang zum Anhörungsrügeverfahren 

betrifft (2 BvR 382/19 [53 ff.]; dort – in den Zusammenhängen einer umfänglichen Begründung einer 

Verfassungsbeschwerde gegen gerichtliche Annahmen einer „Verdunkelungsgefahr“ zur Begründung 

und Aufrechterhaltung von Untersuchungshaft (BVerfGE 19, 342 [347] sowie BVerfGE 74, 358 [370 

f.]) – auch zum Grundrechtsschutz durch Verfahrensgestaltung und zur „erhöhten Begründungstiefe“ 

bei Haftfortdauerentscheidungen [17 f.], zum dringenden Verdacht i.S. von § 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO 

[26], zur Außervollzugsetzung eines Haftbefehls als weniger einschneidende Maßnahme [31], zur Wie-

derinvollzugsetzung [34 sowie 39], zum Recht auf effektive Strafverteidigung – BVerfGE 110, 226 [253 

f.] – [35], zu Auflagen von Kontaktverboten [36 f.], zu Kontaktabbruchgeboten [38], umfassend zur 
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Garantie rechtlichen Gehörs [44 ff.] und schließlich zum gerichtlichen Willkürverbot gem. Art. 3 Abs. 

1 GG [49 ff.]). 

 

[1] Zur Erschöpfung des Rechtswegs gem. § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG bedarf es zwar der Einlegung 

der Anhörungsrüge dann nicht, wenn diese offensichtlich aussichtslos ist. die Anhörungsrüge ist aber 

der zulässige und im Sinne von § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG gebotene Rechtsbehelf, wenn der Be-

schwerdeführer eine neue und eigenständige Gehörsverletzung durch die angegriffene Entscheidung des 

letztentscheidenden Gerichts geltend macht (2 BvR 2172/18 [7]), mit anderen Worten:  

 

[2] Entscheidungen über Anhörungsrügen können nur dann mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen 

werden, wenn sie eine eigenständige Beschwer enthalten (2 BvR 31/19 [43] sowie 2 BvR 1451/18 [9]). 

(3b) Die unzulässig begründete Anhörungsrüge und deren Folgen für die Verfassungsbeschwerde 

Der Grundsatz der materiellen Subsidiarität erfordert, dass der Beschwerdeführer vor Erhebung der 

Verfassungsbeschwerde den Rechtsweg nicht nur formell, sondern auch in der gehörigen Weise unter 

Nutzung der gegebenen Möglichkeiten durchläuft, um auf die Vermeidung oder Korrektur des gerügten 

Grundrechtsverstoßes hinzuwirken (BVerfGE 112, 50 [60]). 

 

Der Beschwerdeführer muss das ihm Mögliche tun, damit eine Grundrechtsverletzung im fachgericht-

lichen Instanzenweg unterbleibt oder beseitigt wird, und alle nach Lage der Dinge zur Verfügung ste-

henden prozessualen Möglichkeiten ergreifen, um die geltend gemachte Grundrechtsverletzung in dem 

unmittelbar mit ihr zusammenhängenden sachnächsten Verfahren zu verhindern oder zu beseitigen 

(2 BvR 336/19 [7]; dort [6] auch zur Voraussetzung gemäß § 184 GVG, eine beglaubigte Übersetzung 

beizufügen): 

(3c) Die nicht zum Rechtsweg zu rechnende offensichtlich unzulässige (unstatthafte) Anhörungsrüge 

Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 2 BvR 1692/19 war zulässig. 

 

[1] Ihr stand nicht entgegen, dass der Beschwerdeführer keine – grundsätzlich zum Rechtsweg nach § 

90 Abs. 2 BVerfGG gehörende (BVerfGE 134, 106 [113]) – Anhörungsrüge erhoben hat. 

 

[1a] Denn der Beschwerdeführer rügte die Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG nur durch das erstin-

stanzliche, mit Beschluss des Amtsgerichts abgeschlossene Verfahren.  

 

[1b] Gegen die Entscheidung des Amtsgerichts war die Anhörungsrüge gemäß § 44 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

FamFG wegen Statthaftigkeit der Beschwerde ausgeschlossen. 

 

[1c] Der angegriffene Beschluss des Landgerichts vertiefte die behauptete Gehörsverletzung nur. 
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[1d] Zum Zeitpunkt seines Erlasses hatte das Amtsgericht den Beschwerdeführer bereits nachträglich 

angehört. 

 

[1e] Eine „sekundäre Anhörungsrüge“ war mithin nicht nur nicht erforderlich, sondern unstatthaft und 

damit offensichtlich unzulässig (2 BvR 1692/19 [24]; dort [23] auch zu einer durch Zeitablauf erledigten 

und gleichwohl noch angreifbaren Unterbringung). 

 

[2] Offensichtlich unzulässige Rechtsbehelfe gehören nicht zum vor Erhebung der Verfassungsbe-

schwerde zu erschöpfenden Rechtsweg (BVerfGE 5, 17 [19 f.] sowie BVerfGE 91, 93 [106];vgl. zu 

einer zwar unzulässigen Verfassungsbeschwerde wegen Versäumnis der Einlegungsfrist, die aber als 

Folge einer nichtgerügten bedenklichen fachgerichtlichen Bescheidung einer Gehörsrüge [§§ 33,33a 

StPO] erfolgversprechend gewesen wäre 2 BvR 1910/21). 

ff) Voraussetzungen einer (vornehmlich in den Zusammenhängen des Art. 103 Abs. 1 GG) 

„tauglichen“ Anhörungsrüge 

Inhalt und Grenzen einer auf Art. 103 Abs. 1 GG gestützten Verfassungsbeschwerde werden durch die 

im fachgerichtlichen Verfahren erhobene Anhörungsrüge bestimmt (a.a.O. [8]).  

 

[1] Sinn und Zweck der Anhörungsrüge, die Korrektur von Gehörsverletzungen vorrangig innerhalb des 

fachgerichtlichen Verfahrens zu ermöglichen, könnten jedenfalls dann nicht erfüllt werden, wenn die 

Rüge von Gehörsverstößen mit der Verfassungsbeschwerde nur davon abhinge, dass überhaupt ein als 

Anhörungsrüge bezeichneter Rechtsbehelf eingelegt wurde, ohne dass ein ernsthafter Versuch unter-

nommen wird, die gerügte Verletzung inhaltlich zu beheben (a.a.O.)). 

 

[2] Im Übrigen verpflichtet Art. 103 Abs. 1 GG das Gericht (lediglich), die Ausführungen der Beteilig-

ten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen (BVerfGE 42, 364 [367 f.] sowie BVerfGE 47, 

182 [187]), nicht jedoch auch ihrer (Rechts-)Auffassung zu folgen. 

 „Standardfehler“ der Rüge 

Unter den dargestellten Voraussetzungen erfüllt eine Anhörungsrüge die materiellen Subsidiaritätsan-

forderungen nicht, wenn sie keinen übergangenen Vortrag aufzeigt, sondern lediglich eine andere recht-

liche Bewertung vornimmt als das Gericht bei der Würdigung des Begehrens (2 BvR 336/19 [10]; dort 

[14] auch zur Prozesskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren). 
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 Die Senatsentscheidung 2 BvC 4/18 (über die positive Bescheidung einer Gegevorstellung) und die 

denkbaren Folgen für die Fachgerichtsbarkeit 

Das Verfassungsgericht lässt für bestimmte Konstellationen auch ohne gesetzliche „Ermächtigung“ Ge-

genvorstellungen gegen eigene Entscheidungen jedenfalls dann zu, wenn mit einer verfassungsgericht-

lichen Entscheidung erstmals gerichtlicher Rechtsschutz gewährt wurde. 

(2a) Gegenvorstellungen gegen Entscheidungen des Verfassungsgerichts 

Es konnte bisher dahingestellt bleiben, ob und inwieweit Gegenvorstellungen gegen Senatsentscheidun-

gen des Bundesverfassungsgerichts generell zulässig sind (offenlassend BVerfGE 72, 84 [88]).  

 

[1] Jedenfalls in der Konstellation, in der im Rahmen eines ein Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren ab-

schließenden Beschlusses über ein Ablehnungsgesuch gegen einen Richter nicht entschieden wurde, ist 

eine Gegenvorstellung statthaft (Beschluss vom 1. April 2019 – 2 BvC 4/18 –). 

 

[2] Denn die aus dem Prinzip der Rechtssicherheit folgende grundsätzliche Rechtsbeständigkeit rechts-

kräftiger Entscheidungen (BVerfGE 15, 313 [319 f.] sowie BVerfGE 35, 41 [47]) steht zumindest dann 

hinter dem Interesse an einer materiell mit dem Verfahrensgrundrecht auf den gesetzlichen Richter aus 

Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG in Einklang stehenden Entscheidung zurück, wenn mit einer verfassungsge-

richtlichen Entscheidung erstmals gerichtlicher Rechtsschutz gewährt wurde. 

(2b) Übertragbarkeit der tragenden Gründe auf fachgerichtliche Entscheidung 

Diese Darlegungen lassen womöglich den Schluss zu, dass auch (letztinstanzliche) Fachgerichte unter 

der Voraussetzung einer Verletzung von Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten unanfechtbare 

Entscheidungen abändern dürfen (womöglich sogar müssen). 

gg) „Sicherheitshalber“ angebrachter unzulässiger Rechtsbehelf 

Zwar ist eine Verfassungsbeschwerde mangels ordnungsgemäßer Rechtswegerschöpfung in der Regel 

unzulässig, wenn ein an sich gegebenes Rechtsmittel mangels Nutzung der verfahrensrechtlichen Mög-

lichkeiten erfolglos bleibt.  

 Anzweifelbare Unzulässigkeit 

Da aber ein Beschwerdeführer wegen der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde auch dann verpflich-

tet ist, von einem Rechtsbehelf Gebrauch zu machen, wenn dessen Zulässigkeit im konkreten Fall un-

terschiedlich beurteilt werden kann, können/dürfen ihm keine Nachteile daraus erwachsen, wenn sich 

ein solcher Rechtsbehelf später als („nur“) unzulässig erweist. 
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 Offensichtliche Unzulässigkeit 

Anders liegen die Dinge bei einem offensichtlich unzulässigen oder nicht ordnungsgemäß genutzten 

Rechtsbehelf (BVerfGE 128, 90 [99 f.]). 

hh) Sonderfall einer Zurückverweisung vom Revisions- zum Tatsachengericht 

In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist – freilich auch – geklärt, dass der Rechtsweg 

grundsätzlich nicht erschöpft ist (und damit der Beschwerdeführer vor dem Gang zum Verfassungsge-

richt – nochmals – eine Tatsacheninstanz durchlaufen muss), wenn das Revisionsgericht die Sache an 

das Berufungsgericht zurückverweist (BVerfGE 8, 222 [225 f.]).  

 

[1] Entsprechendes gilt im Übrigen auch, wenn das Verfassungsgericht beispielsweise eine verfassungs-

widrige landgerichtliche Entscheidung aufhebt und die Sache an dieses zurückverweist. 

 

[2] Einwendungen gegen zugrundeliegende amtsgerichtliche Entscheidungen müssen dann zunächst ge-

genüber dem Landgericht vorgebracht werden, bevor das Verfassungsgericht (wieder) angerufen wer-

den darf (2 BvL 2425/18 [28]). 

 Grundsatz 

Aus dem in § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG zum Ausdruck kommenden Grundsatz der Subsidiarität der 

Verfassungsbeschwerde folgt (auch und gerade insoweit), dass der Rechtsweg so lange nicht erschöpft 

ist, als der Beschwerdeführer die Möglichkeit hat, im Verfahren vor den Gerichten des zuständigen 

Gerichtszweiges die Beseitigung des Hoheitsaktes zu erreichen, dessen Grundrechtswidrigkeit er gel-

tend macht (BVerfGE 78, 58 [68]). 

 Insbesondere: Nachteilige Rechtsausführungen in den Entscheidungsgründen des Revisionsurteils 

Selbst Bindungswirkungen eines Revisionsurteils müssen diese Möglichkeit nicht ausschließen.  

 

[1] Denn Rechtsausführungen in den Gründen einer Entscheidung schaffen für sich allein keine Be-

schwer im Rechtssinne (BVerfGE 8, 222 [224]).  

 

[2] Entscheidend ist, ob der Beschwerdeführer im Ergebnis mit seinem Begehren im weiteren Verfahren 

noch Erfolg haben kann (BVerfGE 78, 58 [68]; vgl. auch 2 BvR 174/18 [12 f.]; dort [15 ff.] auch zu den 

Begriffen „allgemeine Bedeutung“ [BVerfGE 19, 268, 273 sowie BVerfGE 108, 370, 386], „schwerer 

und unabwendbarer Nachteil“ sowie „grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung“ [BVerfGE 90, 

22, 25 f.]). 
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l) Ausnahmen von den – insbesondere für Rechtssatzverfassungsbeschwerden geltenden – Pflichten 

zur Erschöpfung des Rechtswegs bei „Unzumutbarkeit“ (auch: Vorgehen gegen ausländische 

Vollzugsakte bei fehlender Möglichkeit fachgerichtlichen Rechtsschutzes) 

Eine Ausnahme vom Subsidiaritätsgrundsatz ist – ohne jeglichen Anspruch hier auf Vollständigkeit – 

dann gerechtfertigt, wenn – erstens – eine angegriffene Regelung den Betroffenen zu Dispositionen 

zwingt, die später nicht mehr korrigiert werden können (1 BvR 1232/19 [3] – unter Hinweis auf BVer-

fGE 43, 291 [387] sowie BVerfGE 60, 360 [372] –) oder – zweitens - es dem Beschwerdeführer im 

konkreten Fall unzumutbar ist, vor Einlegung der Verfassungsbeschwerde eine andere an sich gegebene 

Möglichkeit zur Beseitigung der geltend gemachten Grundrechtsverletzung nutzen zu sollen (BVerfGE 

110, 177 [189] für Spätaussiedler betreffende Verteilungsentscheidungen; dort [188] auch zum Rechts-

schutzbedürfnis wegen fortdauernder Belastung trotz vermeintlicher Erledigung; vgl. auch BVerfGE 

122, 190 [201]; dort [200 f.] auch zum Verhältnis der Verfassungsbeschwerde zu einer landesverfas-

sungsrechtlichen Möglichkeit; „grundsätzlich getrennte Verfassungsbereiche“; BVerfGE 142, 268 [280 

ff., 282 f., 284 f.] Unzumutbarkeit, wenn ein Verstoß gegen eine zwingende Norm bußgeldbewehrt ist). 

 

[1] Unzumutbarkeit in diesem Sinne kann vorliegen, wenn die Anrufung der Fachgerichte offensichtlich 

sinn- oder aussichtslos wäre (BVerfGE 55, 154 [157] sowie BVerfGE 102, 197 [208]). 

 

[2] Bisweilen legt das Verfassungsgericht zwar sehr strenge Maßstäbe (zur Pflicht zur Erschöpfung des 

Rechtswegs) an, rügt aber (in oft scharfer Weise) das Vorgehen der Fachgerichte in einem „obiter dic-

tum“ (etwa 2 BvR 2638/18 [21 ff.] für Fixierungen einer Untergebrachten). 

 

[3] Der Verweis auf den fachgerichtlichen Rechtsschutz ist regelmäßig nicht deshalb unzumutbar, weil 

sich der Beschwerdeführer beispielsweise in Untersuchungshaft befindet, denn aus der Struktur des 

deutschen Strafprozesses folgt, dass auch der in Haft befindliche Angeklagte trotz des für ihn streitenden 

Freiheitsgrundrechts aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG Korrekturen etwaiger Verfahrensfehler vor Anrufung 

des Bundesverfassungsgerichts dem fachgerichtlichen Rechtsmittelverfahren zu überlassen hat (2 BvR 

280/19 [5]). 

aa) Beispielsfälle von Unzumutbarkeit/Zumutbarkeit 

Im Einzelfall kann ein Beschreiten des Rechtswegs beispielsweise unzumutbar sein, wenn bereits ein-

schlägige Rechtsprechung des Verfassungsgerichts vorliegt beziehungsweise dem Beschwerdeführer in 

einem Vorläuferverfahren der Subsidiaritätsgrundsatz nicht vorgehalten worden war (BVerfGE 150, 

309 [329 f.]), die Entscheidungsgrundlage für die verfassungsgerichtliche Beurteilung kann dann nicht 

mehr verbreitert werden. 
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 Grundsatz (Erfordernis des „ernsthaften Bemühens“ um fachgerichtlichen Schutz) 

Es ist verfassungsrechtlich grundsätzlich unbedenklich, die Beschreitung des Rechtswegs von der Er-

füllung bestimmter formaler Voraussetzungen abhängig zu machen (BVerfGE 10, 264 [267 f.] sowie 

BVerfGE 146, 71 [146]). 

 

Wenn ein an sich gegebenes Rechtsmittel mangels Nutzung der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten 

erfolglos bleibt, ist eine Verfassungsbeschwerde regelmäßig unzulässig (BVerfGE 74, 102 [114] sowie 

2 BvR 620/19 [2] für § 118 Abs. 3 StVollzG). 

 Sonderfall 2 BvR 517/19 (mit der Gefahr politischer Verfolgung nach Auslieferung verbundener 

Ausgangsfall) 

Das Verfahren 2 BvR 517/19 (Zulässigkeitsprüfung einer Auslieferung mit Gefahr politischer Verfol-

gung) war gekennzeichnet durch folgende (tatsächliche und rechtliche) Ausgangslage: 

 

[1] Eine Entscheidung über den Antrag nach § 33 IRG stand zwar noch aus, so dass der Rechtsweg nicht 

erschöpft war. 

 

[1a] Dieser Antrag hatte aber keine aufschiebende Wirkung. Die Auslieferung des Beschwerdeführers 

war für zulässig erklärt und bewilligt worden.  

 

[1b] Ließ man eine vom Bundesverfassungsgericht angeordnete einstweilige Anordnung außer Betracht, 

so konnte die Durchführung der Auslieferung unmittelbar erfolgen, sobald das Oberlandesgericht den 

angeordneten Aufschub aufgehoben hatte. 

 

[2] Vor diesem Hintergrund war es unzumutbar im Sinne von § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG, den Be-

schwerdeführer darauf zu verweisen, er müsse die Entscheidung über seinen Antrag abwarten (a.a.O. 

[26]). 

 Verfahren 1 BvR 1727/17 als Beispielsfall für die zumutbare Pflicht zur Anrufung der 

Fachgerichtsbarkeit 

Der Grundsatz der Subsidiarität erfordert grundsätzlich, vor Einlegung einer Verfassungsbeschwerde 

alle zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten zu ergreifen, um eine Korrektur der geltend 

gemachten Verfassungsverletzung zu erwirken oder eine Grundrechtsverletzung zu verhindern, und das 

gilt auch, wenn zweifelhaft ist, ob ein entsprechender Rechtsbehelf statthaft ist und im konkreten Fall 

in zulässiger Weise eingelegt werden kann (1 BvR 1727/17 [14 ff.]; dort [10 ff.] auch zum Kriterium 

der Selbstbetroffenheit bei Rechtssatzverfassungsbeschwerden und dort [26 ff.] auch zu Art. 14 GG – 

BVerfGE 143, 246 [331] –).  
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Damit soll erreicht werden, dass das Bundesverfassungsgericht nicht auf ungesicherter Tatsachen- und 

Rechtsgrundlage weitreichende Entscheidungen treffen muss, sondern zunächst die für die Auslegung 

und Anwendung des einfachen Rechts primär zuständigen Fachgerichte die Sach- und Rechtslage vor 

einer Anrufung des Bundesverfassungsgerichts aufgearbeitet haben (BVerfGE 150, 309 [326]). 

(3a) Vermeidung einer verfassungsgerichtlichen Entscheidung auf ungesicherter Rechts- und 

Tatsachengrundlage 

Wenn sich eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen ein Gesetz wendet, kann daher gegebenen-

falls auch die Erhebung einer Feststellungs- oder Unterlassungsklage zu den zuvor zu ergreifenden 

Rechtsbehelfen gehören (a.a.O.). 

 

[1] Entscheidend ist, ob die fachgerichtliche Klärung erforderlich ist, um zu vermeiden, dass das Bun-

desverfassungsgericht seine Entscheidungen auf ungesicherter Tatsachen- und Rechtsgrundlage trifft, 

und ein solcher Fall wird in der Regel dann gegeben sein, wenn die angegriffenen Vorschriften ausle-

gungsbedürftige und -fähige Rechtsbegriffe enthalten, von deren Auslegung und Anwendung es maß-

geblich abhängt, inwieweit ein Beschwerdeführer durch die angegriffenen Vorschriften tatsächlich und 

rechtlich beschwert ist (a.a.O. [326 f.]). 

 

[2] Allerdings verlangt der Grundsatz der Subsidiarität nicht, dass Betroffene vor Erhebung einer Ver-

fassungsbeschwerde gegen eine straf- oder bußgeldbewehrte Rechtsnorm verstoßen und sich dem Ri-

siko einer entsprechenden Ahndung aussetzen müssen, um dann im Straf- oder Bußgeldverfahren die 

Verfassungswidrigkeit der Norm geltend machen zu können, doch genügt eine Verfassungsbeschwerde 

auch dann nicht dem Grundsatz der Subsidiarität, wenn die Möglichkeit besteht, fachgerichtlichen 

Rechtsschutz außerhalb eines Straf- oder Bußgeldverfahrens zu erlangen (1 BvR 1727/17 [16]). 

(3b) Zumutbare Pflichten der Beschwerdeführenden 

Demgemäß waren die Beschwerdeführerinnen vor Erhebung der Verfassungsbeschwerden zumutbar 

gehalten, fachgerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen, um eine Klärung der verfassungs-

rechtlich relevanten Sach- und Rechtsfragen herbeizuführen. 

 

[1] Dies galt zunächst in Bezug auf die erhöhten Sorgfaltspflichten beim gewerblichen Inverkehrbringen 

von Kulturgütern gemäß § 44 KGSG, denn eine fachgerichtliche Auslegung des „zumutbaren Auf-

wands“ gemäß § 42 Abs. 1 Satz 3 KGSG und seiner Auswirkungen auf die Verhältnismäßigkeit der 

Anforderungen des § 44 KGSG war zur Klärung der fachrechtlichen Maßstäbe erforderlich. 

 

[1a] So enthalten die Gesetzesmaterialien den Gedanken, dass bei einem höheren Grad der beruflichen 

Spezialisierung der zumutbare Aufwand entsprechend höher angesetzt werden könne (a.a.O. [18]). 
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[1b] Vorstellbar war ferner, dass auch andere Faktoren wie Einfachheit des Informationszugangs, Er-

folgswahrscheinlichkeit, Validität der potentiell zu gewinnenden Erkenntnisse oder die voraussichtliche 

Dauer weiterer Ermittlungen den im konkreten Fall geforderten zumutbaren Aufwand mitbestimmen, 

und nur nach Klärung dieser Anforderungen durch die dafür zuständigen Fachgerichte ist eine verfas-

sungsgerichtliche Beurteilung möglich (a.a.O.). 

 

[1c] Dies galt ebenso für das Merkmal des Abhandenkommens in § 40 Abs. 1 KGSG mit seinen Bezü-

gen zum allgemeinen Sorgerecht (vgl. § 935 BGB), das anzuwendende ausländische Fachrecht gemäß 

§ 28 Nr. 1 KGSG, § 30 KGSG sowie die Aufzeichnungspflicht nach § 45 KGSG): 

 

[2] Zum Abhandenkommen setzten sich die Verfassungsbeschwerden allein mit einer Auslegung ausei-

nander, derzufolge darunter ein irgendwann einmal einem Eigentümer abhanden gekommenes Kultur-

gut zu verstehen ist, ohne sich mit anderen möglichen Auslegungen auseinanderzusetzen, nach denen 

nur Kulturgüter gemeint sind, die dem letzten Eigentümer abhandengekommen sind, denen also die 

Eigenschaft „abhandengekommen“ aktuell anhaftet, und indem die Beschwerdeführerinnen diese alter-

native Auslegung noch nicht einmal in Betracht zogen, versäumten sie es, einen möglichen Verfassungs-

verstoß nachvollziehbar darzulegen (a.a.O. [19]). 

 

[3] Für die Beurteilung der Frage, ob das Ausfuhrverbot mit Genehmigungsvorbehalt aus § 21 Nr. 2 

KGSG, § 24 Abs. 1 KGSG – wie die Beschwerdeführerinnen geltend machen – vielfach Fälle erfasst, 

bei denen sich das Kulturgut als in die Liste der national wertvollen Kulturgüter nicht eintragungsfähig 

erweist und daher zur Ausfuhr freizugeben ist, ist ohne fachgerichtliche Klärung nicht zu erkennen, ob 

massive Verzögerungen in einer signifikanten Anzahl von Fällen auftreten, die kurzfristige Ausfuhren 

unmöglich machen. 

 

[3a] Bei den von den Beschwerdeführerinnen genannten Beispielen handelt es sich um Einzelfälle aus 

dem Jahr 2017, in einer Phase der Etablierung der neuen Regeln, in der aus nachvollziehbaren Gründen 

zunächst mit einer langsameren Bearbeitung zu rechnen war, und darüber hinaus blieb/bleibt zu klären, 

ob die in § 24 Abs. 7 KGSG vorgeschriebene Zehn-Tages-Frist für die Bearbeitung der Ausfuhranträge 

und die Möglichkeit der Inanspruchnahme von verwaltungsgerichtlichem Eilrechtsschutz nicht ausrei-

chen, um Beschleunigungserfordernissen des Handelns ausreichend Rechnung zu tragen (a.a.O. [20]). 

 

[3b] Die Verfassungsbeschwerden trugen die Befürchtung vor, wegen ungewisser oder mangelnder 

Ausfuhrtätigkeit eines Kulturguts sinke die Nachfrage aus dem Ausland, so dass ein erheblicher Wett-

bewerbsnachteil im international ausgerichteten Kunsthandel entstehe, hingegen fehlte es an mit kon-

kreten Zahlen belegten Darlegungen zur Relevanz solcher Veräußerungsgeschäfte, und auch das Ein-

treffen dieser Prognose blieb/bleibt zunächst fachgerichtlicher Klärung überlassen (a.a.O. [21]). 
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[3c] Ebensowenig konnte/kann ohne fachgerichtliche Prüfung der Erfahrungen seit Inkrafttreten des 

Gesetzes beurteilt werden, inwiefern angesichts der Stichtagsregelungen des § 29 Nr. 1 KGSG und des 

§ 32 Abs. 1 KGSG, nach denen die Regelung auf am Tag des Inkrafttretens des Gesetzes in Deutschland 

vorhandenes Kulturgut nicht anzuwenden und eine Rückwirkung des Verbots in weitem Umfang aus-

geschlossen ist, die Beschwerdeführerinnen durch das Ausfuhrverbot unverhältnismäßig belastet wa-

ren/sind (a.a.O. [22]). 

 

[3d] Auch der wirtschaftlich zumutbare Aufwand zur Erfüllung der Prüfungspflicht für die Provenienz 

von Kulturgut gemäß § 42 Abs. 1 Satz 3 KGSG konnte/kann erst nach fachgerichtlicher Prüfung der 

Entwicklung seit Inkrafttreten festgestellt werden, und dies galt/gilt insbesondere auch für die Feststel-

lung einer kumulativ erdrosselnden Wirkung des Zusammentreffens der genannten Pflichten, zumal ein 

völliger Niedergang des Kunsthandels weder vorgetragen noch ersichtlich war/ist (a.a.O. [23]). 

(3c) Für die Entscheidung irrelevante Kompetenzfragen 

Die Rüge eines Verstoßes der angegriffenen Vorschriften gegen Art. 12 Abs. 1 GG mangels Gesetzge-

bungskompetenz des Bundes befreite nicht von der Erfüllung der Anforderungen an die Subsidiarität 

der Verfassungsbeschwerden, denn erst nach der weiteren Aufklärung der Sachlage wäre das Bundes-

verfassungsgericht in der Lage (gewesen), nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes zu entschei-

den, inwieweit die Bestimmungen unter die Freizügigkeit des Warenverkehrs (Art. 73 Abs. 1 Nr. 5 GG) 

oder den Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung ins Ausland (Art. 73 Abs. 1 Nr. 5a GG) 

fielen/fallen. 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht soll nicht genötigt werden, auf ungesicherter Grundlage weitrei-

chende Entscheidungen zu erlassen, so dass auch insoweit zunächst Rechtsschutz vor den Fachgerichten 

zu suchen war/ist (a.a.O. [24]). 

 

[2] Ein Verstoß der Regelungen gegen die Bundeskompetenzen folgt(e) allerdings nicht ohne Weiteres 

aus der – aus dem Fehlen entsprechender Kompetenzen des Bundes zu schließenden (Art. 70 GG, dazu 

2 BvF 1/20 [82]) – Kulturkompetenz der Länder, denn die dem Bund zugewiesenen Gesetzgebungs-

kompetenzen enden nicht ohne Weiteres dort, wo Institutionen, Güter oder Akteure des Kulturbereichs 

betroffen sind (BVerfGE 135, 155 [196 ff.]). 

 

[2a] So hat das Bundesverfassungsgericht für Art. 73 Abs. 1 Nr. 5 Var. 4 GG festgestellt, dass ein kul-

tureller Bezug der Einordnung eines Gegenstands als Ware nicht entgegensteht (BVerfGE 33, 52 

[60 f.]). 
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[2b] Auch schließt allein die Möglichkeit von „Kooperationen der Länder“ auf Grundlage gleichlauten-

der Landesregelungen eine Bundeskompetenz nicht aus, da der Sinn der Verfassungssystematik gerade 

darin liegt, Raum für partikular-differenzierte Regelungen zu eröffnen (BVerfGE 106, 62 [150] sowie 

BVerfGE 125, 141 [154]). 

bb) Sonderfall der Vollzugsakte ausländischer Stellen (gegen die hier kein Rechtsschutz möglich ist) 

Zu den „traditionellen“ Gründen für einen ausnahmsweise gewährten Dispens von der Pflicht zur 

Rechtswegerschöpfung ist neuerdings – ziemlich unerwartet – ein weiterer Grund hinzugekommen 

(BVerfGE 142, 123 [249 f.] für Vollzugsakte ausländischer Stellen, gegründet auf Sammlungen öffent-

lich zugänglicher Daten, soweit hiergegen im Inland kein Rechtsschutz möglich ist [dort auch zu den 

entsprechenden Darlegungs- und Substantiierungserfordernissen]). 

m) Die angesichts sehr beachtlicher Zulassungshürden im Verfassungsbeschwerdeverfahren 

zunehmende Problematik der Versagung von Prozesskostenhilfe 

Für eine (beabsichtigte) Verfassungsbeschwerde ist die Bewilligung von Prozesskostenhilfe an den An-

tragsteller entsprechend §§ 114 ff ZPO möglich (BVerfGE 1, 109 [110 ff.] sowie 2 BvR 1819/19 [3]).  

aa) Strenge Voraussetzungen 

Allerdings wird Prozesskostenhilfe nur unter strengen Voraussetzungen gewährt, weil das Verfahren 

kostenfrei ist und kein Anwaltszwang besteht.  

 

[1] Sie wird daher nur gewährt, wenn dies unbedingt erforderlich erscheint, weil die betroffene Person 

nicht in der Lage ist, sich selbst zu vertreten (BVerfGE 92, 122 [123]). 

 

[1a] Ein Antragsteller muss daher dazu vortragen, dass er daran gehindert ist, seine Rechte selbst und 

ohne anwaltliche Hilfe angemessen wahrzunehmen.  

 

[1b] Auch dürfen unter Berücksichtigung der Ausführungen in der Antragsschrift keine Anhaltspunkte 

dafür ersichtlich sein, dass der Antragsteller außerstande sein könnte, den Sachverhalt sowie seine In-

teressen und Rechte, die er wahrnehmen will, selbst darzustellen (2 BvR 1819/19 [4]; vgl. auch 1 BvR 

1975/18 zu den Darlegungserfordernissen bezüglich der Bedürftigkeit und entsprechenden gerichtlichen 

„Überspannungen“). 

 

[2] Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Schwierigkeiten bereits für einen anwaltlich vertretenen Be-

schwerdeführer, auch nur die Zulässigkeitshürden zu meistern, lässt sich zunehmend in Frage stellen, 

ob es einer „Naturpartei“ wirklich zumutbar ist, ohne Hilfe eines in Verfassungsfragen erfahrenen An-

walts sachgerecht – unter Vorlage aller wesentlichen Unterlagen – vorzutragen; von Ausländern bezie-

hungsweise Analphabeten zu schweigen. 
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bb) Einzelfall einer Versagung von Prozesskostenhilfe für eine isolierte Verfassungsbeschwerde gegen 

eine versagte einstweilige Anordnung 

Zwar ist die isolierte Bewilligung von Prozesskostenhilfe für eine noch zu erhebende Verfassungsbe-

schwerde nicht ausgeschlossen (1 BvR 2289/19 [2]).  

 

Prozesskostenhilfe wird aber nur unter strengen Voraussetzungen gewährt, weil das Verfahren kosten-

frei ist und kein Anwaltszwang besteht. 

 Voraussetzungen für die Bewilligung einer Prozesskostenhilfe für eine noch zu erhebende 

Verfassungsbeschwerde 

Sie ist nur zu bewilligen, wenn dies unbedingt erforderlich erscheint, weil die betroffene Person nicht 

in der Lage ist, sich selbst zu vertreten (BVerfGE 27, 57 sowie BVerfGE 92, 122 [123]). 

 

[1] Ferner muss der Antragsteller innerhalb der Frist des § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG alle für die Ent-

scheidung über das Prozesskostenhilfegesuch wesentlichen Angaben machen und die entsprechenden 

Unterlagen vorlegen (1 BvR 2289/19 [2]).  

 

[2] Zu den erforderlichen Angaben gehört auch, dass der Antragsteller entsprechend § 117 Abs. 1 Satz 

2 ZPO die Erfolgsaussichten seiner Verfassungsbeschwerde zumindest in groben Zügen plausibel dar-

legt (a.a.O.). 

 

[3] Diesen Anforderungen genügten – beispielsweise – die Anträge des Antragstellers im Verfahren 1 

BvR 2289/19 nicht: 

 Konkrete Prüfung der Erfolgsaussichten im Fall einer verweigerten einstweiligen Anordnung 

Wird im fachgerichtlichen Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes eine Anordnung nach – bei-

spielsweise – § 86 b Abs. 2 Satz 2 SGG beantragt, haben die Gerichte zu prüfen, ob dem Antragsteller 

ein Abwarten der Entscheidung in der Hauptsache zuzumuten ist oder ob eine vorläufige Regelung zur 

Abwendung wesentlicher Nachteile im Einzelfall notwendig ist.  

 

[1] Bei dieser Prüfung ist zu berücksichtigen, ob der Antragsteller die Zeit bis zu einer Entscheidung in 

der Hauptsache mit eigenen Mitteln oder mit zumutbarer Hilfe Dritter überbrücken kann (a.a.O. [7]). 

 

[1a] Hierbei ist auch Vermögen eines Antragstellers zu berücksichtigen, bei dem es sich um Schonver-

mögen i.S. von § 12 Abs. 2 und Abs. 3 SGB II sowie § 90 Abs. 2 SGB XII handelt und welches deshalb 

bei der Frage, ob der Antragsteller einen Anspruch auf ihm endgültig verbleibende Leistungen nach dem 

SGB XII hat, außer Betracht bleibt (a.a.O.). 
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[1b] Soweit der Antragsteller dies als verfassungswidrig ansah, weil aufgrund seiner Sozialhilfebedürf-

tigkeit eine etwaige zu Recht bestehende Deckungslücke in Folge der Leistungskürzung der Kranken-

kasse jedenfalls vom Träger der Sozialhilfe zu schließen sei, ist/war zwar der Verweis des Antragstellers 

auf die in diesem Fall bestehende Eintrittspflicht des Trägers der Sozialhilfe zutreffend.  

 

[1c] Denn nach § 61 Satz 1 SGB XII haben Personen, die im Sinne des § 61 a SGB XII pflegebedürftig 

sind, Anspruch auf Hilfe zur Pflege, soweit ihnen und ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder 

Lebenspartnern nicht zuzumuten ist, die hierfür erforderlichen Mittel aus dem Einkommen und Vermö-

gen nach Maßgabe der §§ 82 ff. SGB XII aufzubringen.  

 

[1d] Sofern gleichartige Leistungen nicht im Rahmen der Behandlungspflege nach § 37 Abs. 2 SGB V 

von der Krankenkasse zu erbringen sind, steht der Eintrittspflicht des Trägers der Sozialhilfe auch der 

in § 63 b Abs. 1 SGB XII verankerte allgemeine Nachranggrundsatz nicht entgegen. 

 

[2] Jedoch berücksichtigte der Antragsteller nicht, dass es im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes 

nur um die Zumutbarkeit einer vorübergehenden Inanspruchnahme eigener Mittel geht und nicht – wie 

bei der Prüfung der materiellen Leistungsberechtigung – darum, ob der Antragsteller eigene Mittel dau-

erhaft für die Deckung seines Bedarfs einsetzen muss.  

 

[2a] Dass dem Antragsteller auch ein nur vorübergehender Einsatz seines Bankguthabens in Höhe von 

mehr als 120.000,00 Euro – zumal bei einer gesicherten späteren Erstattung entweder durch die Kran-

kenkasse oder den Träger der Sozialhilfe – unzumutbar (gewesen) sei, beispielsweise weil er dieses 

Geld dringend anderweitig benötigt(e), legte der Antragsteller nicht dar. 

 

[2b] Ebenso wenig setzte er sich damit auseinander, dass er neben diesem Bankguthaben auch über 

weitere laufende Einkünfte in Höhe von 1.600,00 Euro pro Monat, unter anderem aus Vermietung und 

Verpachtung sowie aus einer Unfallrente, verfügte. 

 

[3] Nach Sinn und Zweck des Eilverfahrens ist es regelmäßig nicht Aufgabe der Gerichte, schon im 

Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes eine umfassende rechtliche Prüfung der Hauptsache vor-

zunehmen, denn damit würde die Effektivität dieses Verfahrens geschwächt.  

 

[3a] Der grundsätzlich summarische Charakter des verwaltungsgerichtlichen Eilverfahrens folgt aus 

dem Wesen vorläufiger Rechtsschutzgewährung und steht mit Art. 19 Abs. 4 GG nicht in Widerspruch 

(a.a.O. [9]). 

 



 

A XXII-3144 
 

[3b] Eine abschließende Prüfung der Sach- und Rechtslage im Verfahren des einstweiligen Rechtsschut-

zes ist zur Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes nur dann erforderlich, wenn – erstens – die Ge-

richte sich an den Erfolgsaussichten der Hauptsache orientieren wollen und wenn – zweitens – ohne die 

Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes schwere und unzumutbare, anders nicht abwendbare Beein-

trächtigungen entstehen können, die durch eine spätere Entscheidung im Hauptsacheverfahren nicht 

mehr zu beseitigen wären (BVerfGE 79, 69 [74 f.]). 

n) Erstattung von Auslagen und Festsetzungen von Gegenstandswerten 

Die Anordnung der Auslagenerstattung steht im Ermessen des Gerichts und setzt voraus, dass besondere 

Billigkeitsgründe vorgetragen oder ersichtlich sind (BVerfGE 7, 75 [77] sowie BVerfGE 133, 37 

[38 f.]). 

aa) Regelfall und Ausnahme 

Gerade nach einer Erledigung einer Verfassungsbeschwerde ist häufig über die Auslagenerstattung ge-

mäß Art. 34 a Abs. 3 BVerfGG nach Billigkeitsgesichtspunkten zu entscheiden (ausführlich 2 BvR 

894/19 [5 f.] für Erstattung sowohl im Eil- als auch im Hauptsacheverfahren, nachdem das Gericht ab-

geholfen hat). 

 

Die Erstattung der Auslagen nach dieser Vorschrift stellt im Hinblick auf die Kostenfreiheit des Verfah-

rens (§ 34 Abs. 1 BVerfGG), den fehlenden Anwaltszwang und das Fehlen eines bei Unterliegen des 

Beschwerdeführers erstattungsberechtigten Gegners die Ausnahme von dem Grundsatz des Selbstbe-

halts der eigenen Auslagen (BVerfGE 49, 70 [89]) dar (BVerfGE 66, 152 [154] sowie 2 BvR 1658/19 

[3]). 

 Billigkeitsgründe 

Bei der Entscheidung über die Auslagenerstattung kann insbesondere dem Grund, der zur Erledigung 

geführt hat, wesentliche Bedeutung zukommen (2 BvR 2151/17 [26]; dort auch zur vollen Erstattung 

der notwendigen Auslagen [§ 34 a Abs. 3 BVerfGG]).  

(1a) „Anerkenntnis“ als Standardfall der Zuerkennung 

So ist es billig, einer beschwerdeführenden Person die Erstattung ihrer Auslagen zuzuerkennen, wenn 

die öffentliche Gewalt von sich aus den mit der Verfassungsbeschwerde angegriffenen Akt beseitigt 

oder der Beschwer auf andere Weise abhilft, weil in diesem Fall – falls keine anderweitigen Gründe 

ersichtlich sind – davon ausgegangen werden kann, dass sie deren Begehren selbst für berechtigt erachtet 

hat (BVerfGE 85, 109 [114 ff.] sowie BVerfGE 87, 394 [397 f.]). 
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Billig (BVerfGE 89, 1 [97] sowie BVerfGE 131, 47 [65] kann es (selbstverständlich) auch sein, wenn 

angegriffene Gerichtsentscheidungen den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht entsprechen 

(2 BvQ 12/20 [4]). 

(1b) Eher seltener Fall einer „doppelten“ Verfassungsbeschwerde (nach einer erfolgreichen 

Landesverfassungsbeschwerde – 2 BvR 220/21 –) 

Der Beschwerdeführer des Verfahrens 2 BvR 220/21 hat zwar neben der Verfassungsbeschwerde und 

dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung beim Bundesverfassungsgericht zeitgleich Ver-

fassungsbeschwerde vor einem Verfassungsgerichtshof erhoben und dort ebenfalls einen Antrag auf 

einstweiligen Rechtsschutz gestellt, aber allein die Tatsache, dass durch dieses Vorgehen zweimal Kos-

ten entstanden sind, führt noch nicht dazu, dass die Auslagenerstattung in den Verfahren vor dem Bun-

desverfassungsgericht als unbillig anzusehen ist (1 BvR 2554/06 sowie 2 BvR 220/21 [5]). 

 

[1] Der Verfassungsgerichtshof hat der Verfassungsbeschwerde wegen eines Verstoßes gegen Art. 78 

Abs. 3 Satz 1 der Verfassung (Anspruch auf ein gerechtes, zügiges und öffentliches Verfahren und das 

Recht auf Verteidigung) stattgegeben. 

 

[1a] Die Rechtsschutzgarantie ist nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs inhaltsgleich 

(auch) mit der des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG (2 BvR 220/21 [6]). 

 

[1b] Der Verfassungsgerichtshof stützt(e) sich auch im Verfahren des Beschwerdeführers auf die Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG (a.a.O.). 

 

[1c] Der Freistaat als Kostenschuldner des Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht muss sich an 

der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes festhalten lassen.  

 

[1d] Der Verfassungsgerichtshof hat als Teil der öffentlichen Gewalt zu verstehen gegeben, dass er das 

verfassungsrechtliche Begehren des Beschwerdeführers für berechtigt erachtet hat (a.a.O. [7]). 

 

[2] Besondere Anhaltspunkte, die trotz der stattgebenden Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ge-

gen die Billigkeit der Auslagenerstattung sprechen, waren nicht ersichtlich, und einer eigenständigen 

Prüfung der Erfolgsaussichten der Verfassungsbeschwerde bedurfte es nicht. 

 

[3] Der Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit (§ 37 Abs. 2 Satz 2 RVG i.V. mit § 14 Abs. 1 

RVG) war für das Verfassungsbeschwerdeverfahren auf 10.000 Euro und für das Verfahren über den 

Erlass einer einstweiligen Anordnung auf 5.000 Euro festzusetzen (a.a.O. [9]). 



 

A XXII-3146 
 

 Keine überschlägige Prüfung der Erfolgsaussicht 

Im Hinblick auf die Funktion und die Tragweite der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 

findet eine überschlägige Beurteilung der Erfolgsaussicht der Verfassungsbeschwerde im Rahmen der 

Entscheidung über die Auslagenerstattung nicht statt (BVerfGE 33, 247 [264 f.] sowie 2 BvR 306/19 

[3]; dort [4] auch dazu, dass eine abändernde Entscheidung des Fachgerichts regelmäßig zur Erstattung 

[zu Lasten des Bundes oder eines Landes] führt). 

 Zusammenfassung für Erstattungsbegehren nach Erledigungen 

Nach Erledigung der Verfassungsbeschwerde ist über die Erstattung der dem Beschwerdeführer ent-

standenen Auslagen nach Billigkeitsgesichtspunkten zu entscheiden, § 34 a Abs. 3 BVerfGG.  

 

[1] Dabei ist eine Gesamtwürdigung aller bekannten Umstände vorzunehmen (1 BvR 1054/20 [2]). 

 

[1a] Eine Erstattung von Auslagen kommt dann in Frage, wenn – erstens – die Erfolgsaussicht der Ver-

fassungsbeschwerde offensichtlich war und unterstellt werden kann oder wenn – zweitens – die verfas-

sungsrechtliche Lage geklärt worden wäre (BVerfGE 85, 109 [114 ff.] sowie BVerfGE 133, 37 [38 f.]). 

 

[1b] Vor allem dann, wenn die öffentliche Gewalt von sich aus den mit der Verfassungsbeschwerde 

angegriffenen Akt beseitigt oder der Beschwer auf andere Weise abhilft und davon ausgegangen werden 

kann, dass sie das Begehren des Beschwerdeführers selbst für berechtigt gehalten hat, kann es billig 

sein, dem Beschwerdeführer seine Auslagen zu erstatten (BVerfGE 87, 394 [397] sowie BVerfGE 133, 

37 [38]). 

 

[2] Die Auslagenerstattung entspricht aber regelmäßig nicht der Billigkeit, wenn die Verfassungsbe-

schwerde vom Zeitpunkt ihrer Einlegung bis zur Erledigung durch die Abhilfe im fachgerichtlichen Ver-

fahren unzulässig war (1 BvR 1054/20 [2]; dort [3] auch zum Anhörungsrügeverfahren – BVerfGE 122, 

190 [198] –). 

 Denkbare Folgen einer (teilweisen) Erstattungsverpflichtung 

Ein Antrag eines Beschwerdeführers auf Prozesskostenhilfe und Beiordnung seines Bevollmächtigten 

für das Verfassungsbeschwerdeverfahren erledigt sich, soweit ein Beteiligter zur Kostenerstattung ver-

pflichtet wurde/wird (BVerfGE 62, 392 [397] sowie BVerfGE 105, 239 [252]). 

 

Im Übrigen wird ein Antrag abgelehnt, wenn die vom Beschwerdeführer beabsichtigte Rechtsverfol-

gung mangels hinreichender Erfolgsaussicht die Voraussetzungen der entsprechend anzuwendenden 

§§ 114 ff. ZPO (BVerfGE 1, 109 [112]) nicht erfüllt(e) (2 BvR 1851/21 [7]). 
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bb) Erstattungsmöglichkeit auch bei erfolglosen Verfassungsbeschwerden 

Nach § 34 a Abs. 3 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht die volle oder teilweise Erstattung von 

Auslagen sogar auch dann anordnen, wenn die Verfassungsbeschwerde erfolglos geblieben ist.  

 

[1] Dies gilt auch, wenn sie nicht zur Entscheidung angenommen wurde (BVerfGE 36, 89 [92]).  

 

[2] Eine Erstattung von Auslagen kommt etwa dann in Betracht, wenn die Erfolgsaussicht der Verfas-

sungsbeschwerde unterstellt werden kann oder wenn die verfassungsrechtliche Lage – etwa durch eine 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in einem gleich gelagerten Fall – bereits geklärt ist (BVer-

fGE 85, 109 [114 ff.] sowie 1 BvR 700/18 [2]). 

cc) Regelfall des Mindestgegenstandswerts 

Gemäß § 37 Abs. 2 Satz 2 RVG beträgt der Mindestgegenstandswert im Verfahren der Verfassungsbe-

schwerde 5.000 €.  

 

[1] Ein höherer Gegenstandswert kommt in Fällen, in denen eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Ent-

scheidung angenommen oder zurückgenommen worden ist, regelmäßig nicht in Betracht (BVerfGE 79, 

365 [369]).  

 

[2] Ist vom Mindestgegenstandswert auszugehen, so besteht für die gerichtliche Festsetzung des Gegen-

standswertes kein Rechtsschutzbedürfnis (1 BvR 700/18 [5]; vgl. allgemein zu sofortigen Beschwerden 

gegen Zurückweisungen von Kostenfestsetzungsanträgen BVerfGE 152, 1; dort [5 ff.] zu Verfahrens-

vollmachten). 

o) Missbrauchsgebühr (§ 34 Abs. 2 BVerfGG) 

Das Bundesverfassungsgericht kann eine Gebühr bis zu 2.600 € auferlegen (und androhen; 1 BvR 

168/20), wenn die Einlegung der Verfassungsbeschwerde einen Missbrauch darstellt. 

aa) Zweck der Gebühr und Anordnung 

Das Bundesverfassungsgericht muss es nicht hinnehmen, an der Erfüllung seiner Aufgaben durch für 

jedermann erkennbar aussichtslose Verfassungsbeschwerden gehindert zu werden, wodurch anderen 

Bürgern der ihnen zukommende Grundrechtsschutz nur verzögert gewährt werden kann, und dies gilt 

vornehmlich dann, wenn trotz mehrerer Nichtannahme- oder Ablehnungsentscheidungen in ähnlich ge-

lagerten Fällen weiterhin Verfassungsbeschwerden ohne wesentliche neue Gesichtspunkte anhängig ge-

macht werden (1 BvR 1011/19 [5]). 

 



 

A XXII-3148 
 

[1] Ein Missbrauch in diesem Sinne liegt u.a. auch dann vor, wenn die Verfassungsbeschwerde offen-

sichtlich unzulässig ist und ihre Einlegung von jedem Einsichtigen als völlig aussichtslos angesehen 

werden muss (1 BvR 1011/19 [5] sowie 1 BvR 168/20 [3]). 

 

[2] Ein Missbrauch liegt auch dann vor, wenn die Verfassungsbeschwerde in ihrer äußeren Form belei-

digenden oder verletzenden Charakter aufweist und jegliche Sachlichkeit vermissen lässt (1 BvR 

2244/19 [5 f.] für abwegige Vorwürfe einer Rechtsanwältin als Beschwerdeführerin) 

 

[3] Die Missbrauchsgebühr kann dem Bevollmächtigten des Beschwerdeführers auferlegt werden, wenn 

ihm die missbräuchliche Handlung zuzurechnen ist (1 BvR 1011/19 [5] sowie 1 BvR 2405/21 [12]). 

bb) (Zulässige) Androhungen einer Missbrauchsgebühr 

Ein Missbrauch liegt vor – und dann kann die Anordnung angedroht werden –, wenn das Bundesverfas-

sungsgericht durch für jedermann erkennbar substanzlose Verfassungsbeschwerden an der Erfüllung 

seiner Aufgaben gehindert wird, wodurch anderen Rechtsuchenden der ihnen zukommende Grund-

rechtsschutz nur verzögert gewährt werden kann (1 BvR 168/20 [3] sowie 1 BvR 1445/20 [4]). 

 

[1] Um eine missbräuchliche Einlegung einer Verfassungsbeschwerde handelt es sich unter anderem 

dann, wenn sie offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist und ihre Einlegung von jedem Einsichti-

gen als völlig aussichtslos angesehen werden muss (1 BvR 1445/20 [4]; dort [5] auch zu Vertretungs-

mängeln). 

 

[1a] Darüber hinaus genügte die im Verfahren 1 BvR 1445/20 völlig ausufernde Verfassungsbe-

schwerde offensichtlich nicht den Anforderungen an eine substantiierte Begründung. 

 

[1b] Der enorme Umfang der aus mehreren Schriftsätzen zusammengesetzten Beschwerdeschrift sowie 

der Anlage beruht in weiten Teilen auf sachlich nicht gerechtfertigten Wiederholungen. 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht muss es nicht hinnehmen, dass es durch eine derart sinnentleerte In-

anspruchnahme seiner Arbeitskapazität bei der Erfüllung seiner Aufgaben behindert wird und dadurch 

anderen Rechtsuchenden den ihnen zukommenden Grundrechtsschutz nur verzögert gewähren kann 

(a.a.O. [6]). 

cc) Unzulässige Befangenheitsanträge als denkbarer Anlass für Mißbrauchensgebühren 

Oft ist es nicht einfach, zwischen einem unzulässigen und einem unbegründeten „Begehren“ zu unter-

scheiden; hier zunächst allgemeine Maßstäbe für die Befangenheit: 
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 Besorgnis der Befangenheit eines Richters des Bundesverfassungsgerichts 

Die Besorgnis der Befangenheit eines Richters des Bundesverfassungsgerichts nach § 19 BVerfGG setzt 

einen Grund voraus, der geeignet ist, Zweifel an seiner Unparteilichkeit zu rechtfertigen (BVerfGE 82, 

230 [38] sowie BVerfGE 142, 302 [307]). 

 

[1] Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Richter tatsächlich parteilich oder unbefangen ist oder ob er 

sich selbst für befangen hält. 

 

[2] Entscheidend ist allein, ob bei vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass besteht, an der Un-

voreingenommenheit des Richters zu zweifeln (BVerfGE 108, 122 [126] sowie BVerfGE 154, 312 

[316]; dort [316 ff.] zu Kriterien für die Beurteilung früherer hochrangiger Politiker [Ministerpräsident 

eines Bundeslandes] sowie Vortragstätigkeiten für eine Partei; dort [318 ff.] auch zu sog. „Berichter-

statterschreiben“ von senatsintern zuständigen Richtern; vgl. – zu einem im Ergebnis und der Begrün-

dung eher überraschenden – zulässigen und begründeten Befangenheitsantrag BVerfGE 156, 340 

[347 ff.]; vgl. auch zu unbegründeten Befangenheitsanträgen wegen eines „Treffens“ von Bundesregie-

rung und Verfassungsgerichtsdelegation 2 BvE 4/20 [21 ff.] sowie 1 BvR 781/21 [21 ff.]). 

(1a) In der Regel unbeachtliche Umstände 

Weder aus einer bloßen vorhergehenden amtlichen Tätigkeit eines Richters (BVerfGE 42, 88 [90] sowie 

BVerfGE 142, 302 [307] noch aus der Zugehörigkeit zu einer politischen Partei (BVerfGE 2, 295 [297] 

sowie BVerfGE 141, 182 [185]) – ob aktiv wahrgenommen oder ruhend – kann eine Besorgnis der 

Befangenheit ohne Weiteres abgeleitet werden. 

 

Auch ändert daran nichts, dass die jeweilige Partei gegebenenfalls ein Interesse am Ausgang des Ver-

fahrens hat (BVerfGE 154, 312 [316]). 

(1b) Berechtigte Zweifel 

Zweifel an der Objektivität eines Richters bestehen, wenn sich aufdrängt, dass ein innerer Zusammen-

hang zwischen einer mit Engagement geäußerten politischen Überzeugung und seiner Rechtsauffassung 

besteht (BVerfGE 142, 9 [15] sowie BVerfGE 142, 18 [22]). 

 

[1] Bloße politische Äußerungen zu aktuellen politischen Themen hingegen stellen – wenn nicht beson-

dere Umstände hinzutreten – keinen Anlass dar, eine Besorgnis der Befangenheit zu hegen (BVerfGE 

35, 246 [253] sowie BVerfGE 73, 330 [337]). 
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[2] Um eine Besorgnis der Befangenheit zu begründen, ist zudem regelmäßig erforderlich, dass zwi-

schen den angeführten politischen Äußerungen und dem Streitgegenstand des Verfahrens ein inhaltli-

cher Zusammenhang besteht, der darauf hindeutet, dass der abgelehnte Richter hinsichtlich der dem 

Verfahren zugrundeliegenden Rechtsfrage voreingenommen sein könnte (BVerfGE 154, 312 [318]). 

 Unzulässige Ablehnungsgesuche 

Ein Ablehnungsgesuch, welches lediglich Ausführungen enthält, die zur Begründung der Besorgnis der 

Befangenheit gänzlich ungeeignet sind, ist unzulässig (BVerfGE 131, 239 [252] sowie BVerfGE 133, 

377 [405]). 

(2a) Häufig vorkommende unzulässige Gesuche 

Die Mitwirkung an Entscheidungen in vorangegangenen Verfassungsbeschwerdeverfahren desselben 

Beschwerdeführers kann die Besorgnis der Befangenheit offensichtlich nicht begründen (1 BvR 635/20 

[5]). 

 

[1] Gleiches gilt aufgrund der abschließenden Regelung in § 18 Abs. 1 Nr. 2 BVerfGG hinsichtlich einer 

richterlichen Vorbefassung mit einer im anhängigen Verfahren entscheidungserheblichen Rechtsfrage, 

solange diese Vorbefassung nicht in einem früheren Rechtszug erfolgte und eine Mitwirkung an der 

angefochtenen Entscheidung zum Inhalt hatte (BVerfGE 131, 239 [253] sowie 1 BvR 635/20 [5]). 

 

[2] Dass der Beschwerdeführer die von den abgelehnten Richtern in früheren verfassungsgerichtlichen 

Verfahren getroffenen Entscheidungen für falsch hält, ändert hieran nichts, denn ansonsten liefe das 

Verfahren über die Richterablehnung auf eine Fehlerkontrolle hinaus. Diesem Zweck dient es jedoch 

nicht (a.a.O.). 

 

[3] Soweit ein Beschwerdeführer sein Ablehnungsgesuch darauf stützt, dass die Nichtannahme seiner 

Verfassungsbeschwerde in den früheren Verfahren nicht begründet wurde, ist dieser Umstand zur Be-

gründung einer Besorgnis der Befangenheit ebenfalls offensichtlich ungeeignet, denn das Absehen von 

einer Begründung der Nichtannahmeentscheidung ist nach § 93 d Abs. 1 Satz 3 BVerfGG zulässig 

(a.a.O.). 

(3b) Folgen unzulässiger Ablehnungsgesuche 

Bei einer offensichtlichen Unzulässigkeit des Ablehnungsgesuches bedarf es keiner dienstlichen Stel-

lungnahme des jeweiligen abgelehnten Richters. 

 

Auch ist der betreffende Richter bei der Entscheidung über das offensichtlich unzulässige Ablehnungs-

gesuch nicht ausgeschlossen (BVerfGE 131, 239 [252 f.] sowie BVerfGE 133, 377 [405]). 
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3. Die innerhalb einer Jahresfrist zu erhebende Verfassungsbeschwerde gegen 

Rechtsnormen („Rechtssatzverfassungsbeschwerde“) 

Schwierig kann – trotz „größerer Bedenkzeit“ – eine Verfassungsbeschwerde zu begründen sein, die 

unmittelbar gegen eine Rechtsnorm (zulässig kann insoweit auch eine Beschwerde gegen ein Zustim-

mungsgesetz – Art. 59 Abs. 2 GG – sein, wenn völkerrechtliche Bestimmungen nicht unmittelbar an-

wendbar sind: BVerfGE 142, 234 [245 ff.]) gerichtet ist, weil insoweit vornehmlich das Erfordernis der 

unmittelbaren Betroffenheit (sog. Beschwerdebefugnis) gilt. 

 

[1] Bei Rechtsnormen reicht es regelmäßig nicht aus, das gesamte Gesetz zum Gegenstand einer Ver-

fassungsbeschwerde zu machen.  

 

[2] Notwendig ist vielmehr die exakte Bezeichnung der einzelnen mit der Verfassungsbeschwerde an-

gegriffenen Bestimmungen (BVerfGE 109, 279 [305]). 

a) Abstrakte Maßstäbe für die Zulässigkeit von Rechtssatzverfassungsbeschwerden 

In den letzten Jahren hat die (sogar oft erfolgreiche) Rechtssatzverfassungsbeschwerde (zwar nicht zah-

lenmäßig, aber hinsichtlich der Bedeutung der getroffenen Senatsentscheidungen) die früher „dominie-

rende“ Urteilsverfassungsbeschwerde ein wenig in den Hintergrund gedrängt. 

 

[1] Dies rechtfertigt, ihr ein eigenes Kapitel zu widmen, obgleich die hauptsächlichen Zulässigkeitsvor-

aussetzungen (insbesondere Betroffenheiten und Subsidiaritäten) sich im Wesentlichen decken. 

 

[2] Naturgemäß sind erfolgreiche Rechtssatzverfassungsbeschwerden in ihren Folgen für die Beteiligten 

schwerer umzusetzen als erfolgreiche Urteilsverfassungsbeschwerden (dort werden regelmäßig die 

fachgerichtlichen Entscheidungen lediglich aufgehoben, und die Beteiligten müssen noch eine „Runde“ 

kämpfen). 

aa) (Unmittelbare sowie gegenwärtige) Selbstbetroffenheit und Fristenwahrung 

Die Beschwerdebefugnis setzt, wenn eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen ein Gesetz erho-

ben wird, vor allem voraus, dass der Beschwerdeführer durch die angegriffene Norm selbst, gegenwärtig 

und unmittelbar in Grundrechten betroffen ist (BVerfGE 109, 279 [305]; vgl. bereits BVerfGE 102, 254 

[296]; dort auch zu Substantiierungserfordernissen; hierzu auch BVerfGE 142, 123 [249 f.] Fall mit 

„Auslandsberührung“). 
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[1] Im Hinblick auf die Vorschriften, mit denen die Einführung der elektronischen Patientenakte gere-

gelt wird, war der Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 619/20 (selbstverständlich) nicht unmittel-

bar und gegenwärtig in eigenen Rechten betroffen (zu dieser Anforderung BVerfGE 1, 97 [101 f.] sowie 

BVerfGE 143, 246 [321]). 

 

[1a] Denn die Nutzung der elektronischen Patientenakte war/ist gemäß § 341 Abs. 1 Satz 2 SGB V 

freiwillig. 

 

[1b] Damit hat(te) der Beschwerdeführer es selbst in der Hand, die geltend gemachten Verletzung in 

seinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung abzuwenden, indem er seine Einwilligung zur Nut-

zung der elektronischen Patientenakte nicht erteilt(e) (1 BvR 619/20 [4]). 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht war/ist insoweit gehindert, unabhängig von einer konkreten indivi-

duellen Beschwer eine objektive Prüfung der angegriffenen Vorschriften vorzunehmen. 

 

[2a] Zwar hat die Verfassungsbeschwerde neben der Funktion, den subjektiven Grundrechtsschutz des 

Bürgers gegenüber dem Staat zu gewährleisten, auch eine objektive Funktion zur Wahrung und Fortbil-

dung des Verfassungsrechts (BVerfGE 33, 247 [258 f.]). 

 

[2b] Diese kann aber nur zum Zuge kommen, wenn zunächst die individuelle Beschwerdebefugnis auf 

der Ebene der Zulässigkeit besteht (BVerfGE 6, 445 [447 f.] sowie BVerfGE 96, 251 [257]). 

 

[2c] Eine hiervon losgelöste objektivrechtliche Prüfung der angegriffenen Vorschriften insbesondere 

am Maßstab der fachrechtlich einschlägigen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung 

[EU] 2016/679 – DSGVO –) kann die zuständige Behörde im Rahmen der datenschutzrechtlichen Auf-

sicht vornehmen (1 BvR 619/20 [5]). 

 „Unterlassen“ des Gesetzgebers 

Ein „Unterlassen“ eines Gesetzgebers kann Gegenstand der Verfassungsbeschwerde sein, wenn sich die 

Beschwerde auf einen ausdrücklichen Auftrag des Grundgesetzes berufen kann, der Inhalt und Umfang 

der Gesetzgebungspflicht im Wesentlichen umgrenzt hat (BVerfGE 139, 321 [346]). 

(1a) Gänzliche Untätigkeit des Gesetzgebers 

Eine nicht an die Jahresfrist des § 93 Abs. 3 BVerfGG gebundene, auf die Verletzung von Freiheits-

rechten durch gesetzgeberisches Unterlassen gestützte Verfassungsbeschwerde setzt voraus, dass der 

Gesetzgeber im Hinblick auf einen verfassungsrechtlichen Auftrag, der auch in der Verpflichtung zur 

Nachbesserung bestehen kann, gänzlich untätig geblieben ist. 
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(1b) Ablehnendes Tätigwerden des Gesetzgebers 

Ist der Gesetzgeber hingegen ablehnend tätig geworden, hat er eine Entscheidung nicht unterlassen.  

 

[1] Vielmehr muss dann diese Regelung als solche bei gegenwärtiger und unmittelbarer Betroffenheit 

innerhalb der Jahresfrist des § 93 Abs. 3 BVerfGG oder ansonsten im Rahmen der Anfechtung eines 

Vollziehungsaktes angegriffen werden.  

 

[2] Andernfalls träte neben die fristgebundene Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz wahlweise die 

weitere unbefristete Verfassungsbeschwerde, die den Gesetzgeber zum Erlass eines grundrechtsgemä-

ßen Gesetzes anhalten wolle (BVerfGE 23, 229 [237 f.] sowie BVerfGE 56, 54 [71]; vgl. auch 1 BvR 

3250/14 [8]; dort [12 ff.] auch ausführlich zur Erschöpfung des Rechtswegs, [17 ff.] zur Grundrechts-

betroffenheit juristischer Personen im Zusammenhang mit Jagdrecht und [19] zum unzulässigen Ersu-

chen auf Vorabentscheidungen [§ 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG], wenn entscheidungserhebliche Tatsachen 

noch nicht aufgeklärt sind – BVerfGE 86, 382 [388] –). 

(1c) (Meist unzulässige) Verfassungsbeschwerde mit dem Ziel, dass Gesetzgeber „umfassender“ 

(besser) tätig werden (vornehmlich am Beispiel eines auf wirksameren Gesundheitsschutz in 

Zeiten einer Pandemie abzielenden Begehrens) 

Der Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 1027/20 nannte keine konkreten und ihn selbst unmittelbar 

betreffenden Maßnahmen, die mit einer Verfassungsbeschwerde zulässig angegriffen werden könnten. 

 

[1] Wurde sein Vorbringen rechtsschutzfreundlich ausgelegt, zielte es in der Sache vielmehr darauf, 

dass der Staat Handlungen zum Schutz der Ansteckung mit einer gefährlichen Krankheit unterlasse, was 

ihn in seinen Grundrechten verletze (a.a.O. [3]), insoweit war die Verfassungsbeschwerde freilich un-

zulässig, denn sie war nicht in einer den Anforderungen aus § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 BVerfGG 

genügenden Weise begründet. 

 

[1a] Danach muss sich eine Verfassungsbeschwerde mit dem zugrundeliegenden einfachen Recht sowie 

mit der verfassungsrechtlichen Beurteilung des Sachverhalts auch unter Berücksichtigung einschlägiger 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auseinandersetzen und hinreichend substantiiert darle-

gen, dass eine Grundrechtsverletzung möglich erscheint (BVerfGE 140, 229 [232]). 

 

[1b] Der Beschwerdeführer zielte in der Sache darauf, dass der Staat seiner grundsätzlich aus Art. 2 

Abs. 2 GG folgenden Pflicht zum Schutz von Leben und Gesundheit nachkommt, setzte sich aber nicht 

mit den Anforderungen auseinander, die das Bundesverfassungsgericht zu solchen staatlichen Schutz-

pflichten entwickelt hat, und daher blieb insbesondere unerörtert, inwiefern der Gesetzgeber hier seinen 

anerkannt weiten Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsraum überhaupt überschritten haben 
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könnte (BVerfGE 142, 313 [337 f.] sowie BVerfGE 153, 182 [268 f.]).), es lag auch nicht auf der Hand, 

dass die behauptete Grundrechtsverletzung gegeben war/ist (1 BvR 1027/20 [6]). 

 

[1c] Zwar ist das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nicht nur ein subjektives Ab-

wehrrecht gegen staatliche Eingriffe, sondern umfasst auch die Pflicht, sich schützend und fördernd vor 

das Leben der Einzelnen zu stellen (BVerfGE 115, 320 [346]) sowie vor Beeinträchtigungen der kör-

perlichen Unversehrtheit und der Gesundheit zu schützen (BVerfGE 121, 317 [356]), doch kommt dem 

Gesetzgeber auch dann, wenn er dem Grunde nach verpflichtet ist, Maßnahmen zum Schutz eines 

Rechtsgut zu ergreifen, ein weiter Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu (BVerfGE 

142, 313 [337]). 

 

[1d] Was konkret zu tun ist, um Grundrechtsschutz zu gewährleisten, hängt von vielen Faktoren ab, im 

Besonderen von der Eigenart des Sachbereichs, den Möglichkeiten, sich ein hinreichend sicheres Urteil 

zu bilden, und der Bedeutung der hier betroffenen Rechtsgüter (BVerfGE 153, 182 [268]), und daher 

war auch hier die Entscheidungsbefugnis des Bundesverfassungsgerichts begrenzt: 

 

[2] Es kann die Verletzung einer Schutzpflicht nur feststellen, wenn Schutzvorkehrungen entweder 

überhaupt nicht getroffen sind, wenn die getroffenen Regelungen und Maßnahmen offensichtlich unge-

eignet oder völlig unzulänglich sind, das gebotene Schutzziel zu erreichen, oder wenn sie erheblich 

hinter dem Schutzziel zurückbleiben (BVerfGE 56, 54 [80] sowie 1 BvR 1027/20 [7]), und das war nicht 

ersichtlich. 

 

[2a] Der Gesetzgeber überschreitet seine Einschätzungsprärogative nicht, wenn er soziale Interaktion 

unter bestimmten Bedingungen zulässt, denn nur so kann er nicht zuletzt auch anderen grundrechtlich 

geschützten Freiheiten Rechnung tragen, und desgleichen kann der Gesetzgeber die gesellschaftliche 

Akzeptanz der angeordneten Maßnahmen berücksichtigen und ein behutsames oder auch wechselndes 

Vorgehen im Sinne langfristig wirksamen Lebens- und Gesundheitsschutzes für angezeigt halten 

(a.a.O.). 

 

[2b] Aus den vom Beschwerdeführer in Bezug genommenen wissenschaftlichen Studien ergab sich 

nicht, dass der Schutz von Leben und Gesundheit in nicht hinnehmbarer Weise außer Acht gelassen 

würde, auch fachwissenschaftlich war/ist nicht gesichert, welche Lockerungsmaßnahmen welchen ge-

nauen Effekt auf das Infektionsgeschehen haben, vielmehr wird in den Studien selbst erklärt, dass Ein-

schätzungen auf Szenarien beruhen, die von zahlreichen Faktoren abhängig sind, welche wiederum nicht 

sicher prognostiziert werden können. 

 

[2c] Ihnen zu folgen ist der Gesetzgeber auch aus Gründen des Lebens- und Gesundheitsschutzes schon 

deshalb nicht verpflichtet (a.a.O. [8]). 
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(1d) Senatsentscheidung 2 BvE 1/21 als Beispiel für einen weiten Gestaltungsraum des Gesetzgebers 

auch bei möglicher Handlungspflicht (allerdings Begehren einer Partei in einem 

Organstreitverfahren [Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG]) 

Die Verletzung eines geltend gemachten verfassungsmäßigen Rechts muss sich aus dem Sachvortrag 

des Antragstellers als mögliche Rechtsfolge ergeben (BVerfGE 57, 1 [5] sowie BVerfGE 134, 141 

[195]), und erforderlich, aber auch ausreichend ist es, dass die von dem Antragsteller/Beschwerdeführer 

behauptete Verletzung oder unmittelbare Gefährdung seiner verfassungsmäßigen Rechte unter Beach-

tung der vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Maßstäbe nach dem vorgetragenen Sachverhalt 

möglich erscheint (BVerfGE 138, 256 [259] sowie BVerfGE 151, 191 [199]). 

 

[1] Dabei ist zwar davon auszugehen, dass der Bund, soweit ihm die Gesetzgebung über eine bestimmte 

Materie gemäß Art. 70 ff. GG zugewiesen ist, grundsätzlich die Befugnis, nicht aber die Verpflichtung 

hat, Gesetze zu erlassen beziehungsweise zu ändern, dies schließt aber nicht aus, dass ausnahmsweise 

Gesetzgebungspflichten bestehen, die sich aus einzelnen Vorschriften des Unionsrechts ergeben können 

(BVerfGE 156, 224 [238 f.]), und insoweit erscheint es auch nicht ausgeschlossen, dass gesetzgeberi-

sche Handlungspflichten aus dem Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien folgen (BVerfGE 73, 

40 [94]). 

 

[2] Soweit dem Grunde nach eine Handlungspflicht des Gesetzgebers besteht, ist ihm bei der Wahrneh-

mung dieser Pflicht in der Regel ein weiter Gestaltungsspielraum eröffnet (BVerfGE 3, 19 [29, 29] 

sowie 2 BvE 1/21 [28]). 

 

[2a] Es ist regelmäßig eine komplexe Frage, wie eine positive staatliche Schutz- oder Handlungspflicht 

durch gesetzgeberische Maßnahmen zu verwirklichen ist, und da je nach Beurteilung der tatsächlichen 

Verhältnisse, der konkreten Zielsetzungen und ihrer Priorisierung verschiedene Lösungen möglich sind, 

kann die nach dem Grundsatz der Gewaltenteilung und dem demokratischen Prinzip in die Verantwor-

tung des vom Volk unmittelbar legitimierten Gesetzgebers gelegte Entscheidung vom Bundesverfas-

sungsgericht in der Regel nur begrenzt nachgeprüft werden (BVerfGE 56, 54 [81]). 

 

[2b] Unbenommen bleibt dem Gesetzgeber insbesondere, Interessen zu berücksichtigen, die gegenläufig 

zu dem von ihm verfolgten Gemeinwohlziel sind, und so eine Lösung durch Zuordnung und Abwägung 

kollidierender Rechtsgüter zu entwickeln (BVerfGE 121, 317 [356 f.] sowie BVerfGE 111, 10 [38 f., 

43]), und nur in seltenen Ausnahmefällen lässt sich der Verfassung eine konkrete Handlungspflicht ent-

nehmen, die zu einem bestimmten Tätigwerden zwingt (2 BvE 1/21 [28]). 

 

[3] Verengt sich die gesetzgeberische Gestaltungsfreiheit nur ausnahmsweise darauf, dass allein durch 

eine bestimmte Maßnahme einer gesetzgeberischen Normsetzungspflicht Rechnung getragen werden 

kann, wirkt dies auf die Begründungsanforderungen gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG zurück (zur 
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Verfassungsbeschwerde BVerfGE 77, 170 [215]; zur Wahlprüfungsbeschwerde BVerfGE 156, 224 

[240]). 

 

[3a] Wird eine Rechtsverletzung in Form eines gesetzgeberischen Unterlassens geltend gemacht, genü-

gen die Antragstellerinnen ihrer Begründungspflicht gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG nur, wenn 

dargelegt wird, dass der Gesetzgeber einer Normsetzungspflicht im behaupteten Sinne unterliegt und er 

dieser Pflicht nicht nachgekommen ist. 

 

[3b] Soweit der Erlass einer konkreten Regelung eingefordert wird, ist substantiiert zu begründen, wa-

rum der dem Gesetzgeber grundsätzlich zukommende Gestaltungsspielraum auf den Erlass der einge-

forderten Regelung verengt ist (2 BvE 1/21 [29]). 

1e) Zulässige Rügen gegen das „vergebliche“ Bemühen des Gesetzgebers, ein Gesetz in Kraft zu 

setzen 

Eine Gesetzesbestimmung kann ungeachtet von Zweifeln (sogar) an ihrem Inkrafttreten mit der Verfas-

sungsbeschwerde angegriffen werden (BVerfGE 42, 263 [281]; siehe auch BVerfGE 131, 47 [52 f.]). 

 

[1] Einen zulässigen Verfahrensgegenstand bildet auch die Rüge des Nichtinkrafttretens eines Gesetzes 

(BVerfGE 155, 378 [391]). 

 

[1a] Die Beschwerdeführerinnen des Verfahrens BVerfGE 155, 378 [391] waren beschwerdefähig (dazu 

bereits BVerfGE 143, 246 [312 ff.]) und weiterhin beschwerdebefugt. 

 

[1b] Nach ihrem Vortrag erschien nicht ausgeschlossen, dass die durch Urteil festgestellte Eigentums-

verletzung (BVerfGE 143, 246 [248] Nr. 1 der Entscheidungsformel) fortdauert(e). 

 

[2] Möglich erschien insbesondere, dass die Beschwerdeführerinnen durch das bloße Nichtinkrafttreten 

der 16. AtG-Novelle in ihren Grundrechten verletzt waren/sind. 

 

[2a] Der Grundrechtsverstoß lag zwar ursprünglich in der durch das frühere Urteil beanstandeten 13. 

AtG-Novelle, wurde/wird aber perpetuiert, wenn der Gesetzgeber keine Neuregelung in Kraft gesetzt 

hat. 

 

[2b] Jedenfalls nach Ablauf der dem Gesetzgeber gewährten Neuregelungsfrist (BVerfGE 143, 246 

[248] Nr. 4 der Entscheidungsformel) bestand/besteht ein Rechtsschutzbedürfnis für die neue Verfas-

sungsbeschwerde (BVerfGE 155, 378 [391 f.]; dort [392 f.] auch zur Beschwerde einer nicht durch das 

frühere Urteil erfassten Beschwerdeführerin). 
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 Jahresfrist gegen Gesetze 

Die Verfassungsbeschwerde gegen Gesetze ist wegen der Tragweite eines solchen Angriffs aus Gründen 

der Rechtssicherheit nach § 93 Abs. 3 BVerfGG an eine eng auszulegende Ausschlussfrist von einem 

Jahr gebunden (BVerfGE 23, 153 [164] sowie BVerfGE 30, 112 [126]). 

 

[1] Bisweilen legt das Verfassungsgericht eine (zulässige) Urteilsverfassungsbeschwerde – „bei sach-

gerechter Auslegung“ – auch als mittelbar gegen Normen gerichtet aus, auf denen die Entscheidungen 

beruhen (BVerfGE 128, 326 [363]). 

 

[2] Mannigfaltig sind die Möglichkeiten, die Jahresfrist selbst bei größten gedanklichen Anstrengungen 

gleichwohl zu versäumen: 

(2a) Unverändert gebliebene Norm 

Die Jahresfrist beginnt mit der Erhebung einer Verfassungsbeschwerde gegen eine unverändert geblie-

bene Norm nicht deshalb neu, weil der Gesetzgeber die Bestimmung gelegentlich der Änderung anderer 

Bestimmungen desselben Gesetzes erneut in seinen Willen aufgenommen hat (BVerfGE 11, 255 [260], 

BVerfGE 18, 1 [9] sowie BVerfGE 120, 274 [299]).  

 

Bleibt die angegriffene Norm inhaltlich unverändert oder wird sie rein redaktionell angepasst, setzt kein 

neuer Fristlauf ein (BVerfGE 56, 363 [379 f.] sowie BVerfGE 129, 208 [234]). 

(2b) Veränderte Norm 

Die Frist wird nur neu in Lauf gesetzt, wenn die Gesetzesänderung die Verfassungswidrigkeit der ange-

griffenen Norm begründet oder verstärkt (BVerfGE 111, 382 [411]).  

(2c) Neuer Inhalt der Norm 

Dies ist der Fall, wenn der Gesetzgeber das materielle Gewicht einer Regelung verändert oder wenn ihr 

Anwendungsbereich – etwa durch Präzisierung eines Legalbegriffs – eindeutiger als bisher begrenzt und 

der Vorschrift damit ein neuer Inhalt gegeben wird (BVerfGE 11, 351 [359 f.] sowie BVerfGE 43, 108 

[116]): 

 

[1] Der Zulässigkeit stand im Verfahren 1 BvR 2067/17 nicht entgegen, dass sich die Beschwerde gegen 

eine Regelung richtete, die im Wesentlichen der Klarstellung einer schon zuvor geltenden Norm 

dient(e), mit der bereits dasselbe Ziel verbunden war. 

 

[1a] Zwar galten Kennzeichenverbote im Vereinsrecht schon seit dem Jahr 2002, gegen die eine Ver-

fassungsbeschwerde wegen Ablaufs der Jahresfrist noch § 93 Abs. 3 BVerfGG nicht mehr zulässig wäre. 
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[1b] Auch ist die Vorgabe der Jahresfrist zugunsten der Rechtssicherheit eng auszulegen (BVerfGE 11, 

255 [260] sowie BVerfGE 30, 112 [126]). 

 

[1c] Daher beginnt die Ausschlussfrist bei Gesetzesänderungen nicht neu, wenn der Gesetzgeber an ei-

ner Norm festgehalten hat (BVerfGE 80, 137 [149]) oder sie inhaltlich unverändert bleibt und nur re-

daktionell angepasst wird (BVerfGE 56, 363 [379 f.]). 

 

[2] Anders ist dies jedoch, wenn sich durch die Gesetzesänderung (auch nur mittelbar) ein neuer Inhalt, 

ein erweiterter Anwendungsbereich oder neue belastende Wirkungen einer eventuell sogar im Wortlaut 

unveränderten Norm ergeben (BVerfGE 12, 10 [24]; BVerfGE 100, 313 [356] sowie 1 BvR 2067/17 

[12]). 

(2d) Erweiterter Anwendungsbereich einer identisch gebliebenen Norm 

Gleiches gilt, wenn sich durch die Gesetzesänderung für die formal identisch gebliebene Norm ein er-

weiterter Anwendungsbereich ergibt (BVerfGE 12, 10 [24]). 

(2e) Sonderfall der unveränderten, aber durch andere Vorschriften „beeinflussten“ Vorschrift 

Überdies kann selbst eine in ihrem Wortlaut unverändert gebliebene Vorschrift dann erneut mit der 

Verfassungsbeschwerde angegriffen werden, wenn sie durch die Änderung anderer Vorschriften derart 

in ein neues gesetzliches Umfeld eingebettet wird, dass auch von der Anwendung der älteren Vorschrif-

ten neue belastende Wirkungen ausgehen können (BVerfGE 100, 313 [356]). 

(2f) Verfahren BVerfGE 155, 119 als Beispielsfall einer verfristeten „Umstellung“ auf neue 

Regelungen 

Soweit die Beschwerdeführenden des Verfahrens BVerfGE 155, 119 ihre Angriffe auf Normen in ihrer 

Neufassung erstreckt haben, war ihre Verfassungsbeschwerde verfristet. 

 

[1] Obgleich sie schon die jeweilige Vorgängerregelung fristgemäß angegriffen haben, erstreckte sich 

ihre Verfassungsbeschwerde nicht automatisch auf die an ihre Stelle getretene Norm. 

 

[2] Dies gilt selbst dann, wenn die Neuregelung inhaltsgleich zu der Vorgängerregelung ist (a.a.O. [66]). 

 

[2a] Zwar waren die Beschwerdeführenden nicht gehindert, ihre Verfassungsbeschwerde auf die neuen 

Regelungen umzustellen (BVerfGE 87, 181 [194], wenngleich die Frist zur Erhebung einer Verfas-

sungsbeschwerde durch bloß redaktionelle, nicht inhaltliche Änderungen der Vorschriften nicht erneut 

zu laufen beginnt (BVerfGE 12, 139 [141]).  
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[2b] Wird aber Beschwerdeführenden die Umstellung ihrer bereits gegen die vorherige Gesetzesfassung 

erhobenen Verfassungsbeschwerden ermöglicht, so muss die Umstellung ihrerseits die Jahresfrist wah-

ren (BVerfGE 155, 119 [158]; dort [158 f.] auch zu fehlendem Rechtsschutzinteresse, wenn keine Klä-

rung von Grundsatzfragen zu erwarten ist – BVerfGE 100, 271 [281 f.] –). 

 Fristen und die „Tücken“ des Gebots der Einhaltung des Subsidiaritätsgrundsatzes (Pflicht zur 

rechtsschutzfreundlichen Auslegung wegen „unabsehbarer Risiken“) 

Eine – nachfolgend zu behandelnde – Pflicht zur vorherigen Anrufung der Fachgerichte darf Beschwer-

deführer nicht vor unabsehbare Risiken hinsichtlich der ihnen zu Gebote stehenden Handlungsmöglich-

keiten und der hierbei zu beachtenden Fristen stellen.  

 

Im Hinblick auf die Subsidiaritätsanforderungen sind die gesetzlichen Fristen deshalb rechtsschutz-

freundlich auszulegen (BVerfGE 150, 309 [328]). 

(3a) Monatsfrist bei zulässigen „Umwegen“ über die Fachgerichtsbarkeit (Anwendbarkeit der Regeln 

über die „Urteilsverfassungsbeschwerde“) 

§ 93 Abs. 3 BVerfGG bindet die Erhebung von Verfassungsbeschwerden unmittelbar gegen ein Gesetz, 

gegen das ein Rechtsweg nicht offensteht, an eine Frist von einem Jahr seit seinem Inkrafttreten, und 

Subsidiaritätsanforderungen bringen einen Beschwerdeführer regelmäßig nicht in die Gefahr, diese 

Frist zu versäumen. 

 

[1] Soweit ein Beschwerdeführer gegenüber Wirkungen eines Gesetzes – etwa im Rahmen einer Fest-

stellungsklage oder einer Unterlassungsklage – in zulässiger Weise fachgerichtlichen Rechtsschutz er-

wirkt und ein Sachurteil erstreitet, steht ihm hiergegen schon nach allgemeinen Grundsätzen die Ver-

fassungsbeschwerde in Form einer Urteilsverfassungsbeschwerde offen, in deren Rahmen er mittelbar 

auch die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes geltend machen kann. 

 

[2] Insoweit gilt – unabhängig von dem Zeitpunkt, zu dem der fachgerichtliche Rechtsstreit anhängig 

gemacht wird und unabhängig von der Jahresfrist des § 93 Abs. 3 BVerfGG – die Monatsfrist des § 93 

Abs. 1 Satz 1 BVerfGG. 

(3b) „Unzulässiger Umweg“ über die Fachgerichte und entsprechende Anwendung der Monatsfrist 

(§ 93 Abs. 1 Satz 1 GG) zugunsten der Beschwerdeführer auf die 

Rechtssatzverfassungsbeschwerde 

Einer rechtsschutzfreundlichen Auslegung bedarf es aber dann, wenn ein Beschwerdeführer in Rück-

sicht auf die genannten Subsidiaritätsanforderungen gegenüber den unmittelbaren Wirkungen eines Ge-
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setzes zunächst fachgerichtlichen Rechtsschutz gegenüber den von ihm gerügten Grundrechtsverletzun-

gen sucht, dieses Begehren dann aber von den Fachgerichten letztlich als unstatthaft oder aus anderen 

Gründen als unzulässig beurteilt wird. 

 

[1] Einer Verfassungsbeschwerde derselben Person, die diese anschließend unmittelbar gegen das Ge-

setz erhebt, kann dann die Frist des § 93 Abs. 3 BVerfGG nicht entgegengehalten werden, sofern die 

Person den fachgerichtlichen Rechtsschutz gegen das Gesetz innerhalb eines Jahres nach dessen Inkraft-

treten anhängig gemacht hat, gilt vielmehr – bezogen auf die abschließende fachgerichtliche Entschei-

dung – die Monatsfrist des § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG für die Einlegung der Rechtssatzverfassungs-

beschwerde entsprechend. 

 

[2] Dem kann nur in Fällen der Offensichtlichkeit entgegengehalten werden, dass der Beschwerdeführer 

hätte erkennen müssen, dass das fachgerichtliche Verfahren keine Aussicht auf Erfolg hatte/haben 

konnte (BVerfGE 150, 309 [328 f.]). 

bb) Unmittelbare Rechtsbeeinträchtigung (bereits durch die gesetzliche Regelung), Subsidiarität sowie 

Ausnahmen (Unzumutbarkeit und allgemeine Bedeutung) 

Grundsätzlich ist die Voraussetzung einer unmittelbaren Rechtsbeeinträchtigung, dass kein Akt der 

Rechtsanwendung zwischen die abstrakte gesetzliche Regelung und die Rechtssphäre der Beschwerde-

führer tritt.  

 

Ein Beschwerdeführer, der das Gesetz selbst angreift, muss deshalb geltend machen können, gerade 

durch die angegriffene Rechtsnorm (und nicht erst durch ihren Vollzug) in seinen Rechten verletzt zu 

sein. 

 Darlegung einer möglichen Betroffenheit („Wahrscheinlichkeitsmaßstab“) 

Die Möglichkeit der eigenen und gegenwärtigen Betroffenheit ist grundsätzlich erfüllt, wenn der Be-

schwerdeführer darlegt, dass er mit einiger Wahrscheinlichkeit durch die auf den angegriffenen Rechts-

normen beruhenden Maßnahmen in seinen Grundrechten berührt (werden) wird. 

 Wahrscheinlichkeit des „Berührtseins“ von Grundrechten durch Maßnahmen 

Der geforderte Grad der Wahrscheinlichkeit wird davon beeinflusst, welche Möglichkeiten der Be-

schwerdeführer hat, seine Betroffenheit darzulegen.  

 

So ist bedeutsam, ob die Maßnahme auf einen tatbestandlich eng umgrenzten Personenkreis zielt oder 

ob sie eine große Streubreite hat und Dritte auch zufällig erfassen kann. 
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 Keine Pflicht zur Darlegung einer (möglicherweise begangenen) Straftat 

Darlegungen, durch die sich der Beschwerdeführer selbst einer Straftat bezichtigen müsste, dürfen zum 

Beleg der eigenen gegenwärtigen Betroffenheit nicht verlangt werden (BVerfGE 109, 279 [307 f.]; dort 

[308] auch dazu, dass praktisch jedermann Objekt einer akustischen Wohnraumüberwachung werden 

kann). 

 Das (trotz unmittelbarer Betroffenheit) zur Überwindung des Subsidiaritätsgrundsatzes geeignete 

Erfordernis der „allgemeinen Bedeutung“ (am Beispiel des Verfahrens 1 BvR 1334/98) 

Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz kann nur erheben, wer durch die angegriffene Vorschrift 

selbst, gegenwärtig und unmittelbar in seinen Grundrechten betroffen ist (BVerfGE 1, 97 [101] sowie 

BVerfGE 90, 128 [135]). 

(4a) Unmittelbare Betroffenheit 

Der Beschwerdeführer war als Student Zwangsmitglied der Studierendenschaft einer Hochschule und 

damit von der Änderung der gesetzlichen Aufgabenbeschreibung der Studierendenschaften selbst und 

gegenwärtig betroffen. 

 

[1] Er war durch die angegriffenen Regelungen auch unmittelbar betroffen. 

 

[1a] Unmittelbarkeit bedeutet, dass das Gesetz ohne einen weiteren vermittelnden Akt, insbesondere 

ohne besonderen Vollzugsakt der Verwaltung, in den Rechtskreis des Beschwerdeführers einwirkt 

(BVerfGE 90, 128 [135 f.]). 

 

[1b] § 71 Abs. 2 UG verlieh den Studierendenschaften an den Hochschulen eines Landes aus sich heraus 

einen Rechtstitel zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben. 

 

[2] Weiterer Rechtsakte bedurfte/bedarf es nicht mehr, bevor die Studierendenschaften ihren (seit einer 

Gesetzesänderung erweiterten) Aufgaben nachgehen konnten (1 BvR 1334/98 [19]). 

(4b) Subsidiarität 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann eine unmittelbar gegen ein Gesetz ge-

richtete Verfassungsbeschwerde jedoch trotz einer eigenen, gegenwärtigen und unmittelbaren Beschwer 

des Beschwerdeführers unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde unzuläs-

sig sein (BVerfGE 69, 122 [125 f.] sowie BVerfGE 74, 69 [74 f.]). 
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[1] Der Grundsatz der Subsidiarität gebietet, dass ein Beschwerdeführer vor einer Anrufung des Bun-

desverfassungsgerichts alle ihm zur Verfügung stehenden Rechtsschutzmöglichkeiten vor den Fachge-

richten ausschöpft, um es erst gar nicht zu dem Verfassungsverstoß kommen zu lassen oder eine bereits 

eingetretene Grundrechtsverletzung zu beseitigen. 

 

[2] Der Grundsatz soll gewährleisten, dass das Bundesverfassungsgericht keine weitreichenden Ent-

scheidungen auf einer ungesicherten Tatsachen- und Rechtsgrundlage trifft und erst dann über die Ver-

fassungsmäßigkeit einer Norm entscheidet, wenn anhand eines konkreten Falls feststeht, ob und in wel-

chem Ausmaß ein Beschwerdeführer durch die beanstandete Regelung in seinen Rechten betroffen ist 

(BVerfGE 79, 1 [20]). 

 

Dies gilt insbesondere – aber nicht nur – dann, wenn das Gesetz einen Auslegungs- oder Entscheidungs-

spielraum offenlässt (1 BvR 1334/98 [21]). 

(4c) Ausnahmen 

Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht von diesen Grundsätzen in entsprechender Anwendung 

des § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG dann eine Ausnahme gemacht, wenn eine Verfassungsbeschwerde von 

allgemeiner Bedeutung ist oder wenn dem Beschwerdeführer durch die Verweisung auf den Rechtsweg 

ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde (BVerfGE 84, 90 [116]). 

 

[1] Außerdem hat das Bundesverfassungsgericht stets betont, die Verpflichtung, vor einer Anrufung des 

Bundesverfassungsgerichts Rechtsschutz vor den Fachgerichten zu suchen, bestehe nur im Rahmen des 

Zumutbaren (BVerfGE 71, 305 [336] sowie BVerfGE 85, 80 [86]). 

 

[1a] Unzumutbar ist die Verweisung auf den fachgerichtlichen Rechtsschutz insbesondere dann, wenn 

das Gesetz schon mit seinem Inkrafttreten den Normadressaten zu später nicht mehr korrigierbaren Ent-

scheidungen zwingt oder zu Dispositionen veranlasst, die später kaum noch rückgängig gemacht werden 

können (BVerfGE 90, 128 [136]). 

 

[1b] Ist dies nicht der Fall, bedarf es einer Abwägung, die die Vorteile des Beschwerdeführers aus einem 

sogleich eröffneten verfassungsrechtlichen Rechtsschutz den dabei für die Allgemeinheit oder für Dritte 

entstehenden Nachteilen gegenüberstellt und die widerstreitenden Gesichtspunkte sodann gegeneinan-

der abwägt (1 BvR 1334/98 [22]). 

 

[2] Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde 

Ausdruck einer sachgerechten Aufgabenverteilung zwischen Bundesverfassungsgericht und Fachge-

richten ist (a.a.O.). 
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(4d) Beurteilung (insbesondere der allgemeinen Bedeutung) 

Gemessen an diesen Maßstäben stand der Grundsatz der Subsidiarität der Zulässigkeit der Verfassungs-

beschwerde entgegen. 

 

[1] Das angegriffene Gesetz veranlasste den Beschwerdeführer nicht zu unwiderruflichen Entscheidun-

gen oder Dispositionen, und von daher war es nicht zwingend geboten, den verfassungsgerichtlichen 

Rechtsschutz unmittelbar zu eröffnen. 

 

[2] Auch der Rechtsgedanke des § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG gebot nicht, die Verfassungsbeschwerde 

zur Entscheidung anzunehmen. 

 

[2a] Zwar betrafen die angegriffenen Bestimmungen nicht nur den Beschwerdeführer, sondern alle stu-

dierenden Hochschulangehörigen des Landes, allein deshalb hatte die Verfassungsbeschwerde aber 

noch keine allgemeine Bedeutung, denn es stand nämlich noch überhaupt nicht fest, ob und gegebenen-

falls welche Relevanz die Änderung des § 71 Abs. 2 UG für die Arbeit der Organe der Studierenden-

schaften haben wird. 

 

[2b] Ebenso wenig drohte dem Beschwerdeführer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil, wenn das 

Bundesverfassungsgericht sich zunächst nicht mit den durch die Verfassungsbeschwerde aufgeworfe-

nen Rechtsfragen befasste, denn die Zurechnung einer Handlung oder Äußerung eines Organs der Stu-

dierendenschaft zu dem einzelnen Studenten war/ist, selbst wenn sie ein „allgemeinpolitisches“ Thema 

betraf/betrifft, in aller Regel so gering, dass jedenfalls von einem schweren Nachteil nicht gesprochen 

werden konnte (a.a.O. [24]). 

(4e) Abwägung 

Erforderlich war deshalb eine Abwägung der Gesichtspunkte, die für bzw. gegen die unmittelbare Er-

öffnung verfassungsgerichtlichen Rechtsschutzes streiten, und diese Abwägung fiel gegen eine An-

nahme der Verfassungsbeschwerde aus. 

 

[1] Zwar waren die Verwaltungsgerichte immer wieder mit der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der 

Wahrnehmung eines „allgemeinpolitischen Mandats“ durch Organe von Studierendenschaften befasst.  

 

[1a] Das Bundesverfassungsgericht hatte sich mit der Problematik noch nicht ausführlich auseinander-

gesetzt, und das hätte dafür sprechen können, durch eine bundesverfassungsgerichtliche Entscheidung 

für Rechtssicherheit zu sorgen.  

 



 

A XXII-3164 
 

[1b] Ferner fiel für eine Annahme der Verfassungsbeschwerde ins Gewicht, dass es fraglich sein 

mochte, ob die Fachgerichte dem Beschwerdeführer tatsächlich in angemessener Zeit, also noch wäh-

rend seiner Hochschulzugehörigkeit, Rechtsschutz würden vermitteln können (a.a.O. [25]). 

 

[2] Gegen eine Annahme der Verfassungsbeschwerde sprachen aber vor allem folgende Erwägungen: 

 

[2a] Erstens stand es nicht fest, ob sich die mit dem angegriffenen Gesetz aus der Sicht des Beschwer-

deführers verbundene Grundrechtsbeeinträchtigung überhaupt durch die Inanspruchnahme eines „allge-

meinpolitischen Mandats“ durch die Studierendenschaft realisieren würde. 

 

[2b] Zweitens waren die vom Beschwerdeführer vornehmlich angegriffenen Regelungen des § 71 Abs. 

2 UG keineswegs eindeutig, sondern auslegungsbedürftig, denn dem Wortlaut der Vorschriften war 

nicht ohne weiteres zu entnehmen, dass und gegebenenfalls mit welchen Alternativen des § 71 Abs. 2 

UG den Studierendenschaften an den betroffenen Hochschulen ein „allgemeinpolitisches Mandat“ ver-

liehen war, und im Übrigen war es nicht ausgeschlossen, dass die Verwaltungsgerichte die angegriffenen 

Bestimmungen verfassungskonform dergestalt auslegen, dass sowohl eine Grundrechtsverletzung des 

Beschwerdeführers als auch eine Anrufung des Bundesverfassungsgerichts vermieden wurden/werden. 

 

[2c] Drittens war zu berücksichtigen, dass es regelmäßig der bundesverfassungsgerichtlichen Entschei-

dungsfindung dient, wenn ihm nicht nur die abstrakte Rechtsfrage, sondern auch die Beurteilung der 

Sach- und Rechtslage durch ein für die Materie speziell zuständiges Gericht unterbreitet wird, und das 

galt gerade im vorliegenden Fall (a.a.O. [28 ff.] zu einzelnen Gründen). 

cc) Grundsätzliche Pflicht zur Rechtswegerschöpfung bei vorgesehenen Vollzugsakten 

Setzt das Gesetz zu seiner Durchführung rechtsnotwendig oder auch nur nach der tatsächlichen staatli-

chen Praxis einen besonderen, vom Willen der vollziehenden Stelle beeinflussten Vollziehungsakt vo-

raus, muss der Beschwerdeführer grundsätzlich zunächst diesen Akt angreifen und den gegen ihn eröff-

neten Rechtsweg erschöpfen, bevor er die Verfassungsbeschwerde erhebt (BVerfGE 146, 71 [108]). 

  Die Ausnahmen eines nicht zur Verfügung stehenden Rechtswegs und/oder einer fehlenden 

Kenntnis der erfolgten Maßnahme (am Beispiel vornehmlich der Entscheidung BVerfGE 150, 309) 

Die Verfassungsbeschwerde kann sich jedoch ausnahmsweise unmittelbar gegen ein vollziehungsbe-

dürftiges Gesetz richten, wenn der Beschwerdeführer den Rechtsweg nicht beschreiten kann, weil es ihn 

nicht gibt oder weil er keine Kenntnis von der Maßnahme erlangt.  
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[1] In solchen Fällen steht ihm die Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen das Gesetz ebenso zu wie 

in jenen Fällen, in denen die grundrechtliche Beschwer ohne vermittelnden Vollzugsakt durch das Ge-

setz selbst eintritt (BVerfGE 109, 279 [306 f.]; dort [307] auch dazu, dass auch eine gesetzlich vorgese-

hene nachträgliche Benachrichtigungspflicht der Zulässigkeit nicht entgegenstehen muss). 

 

[2] Der Fall BVerfGE 150, 309 (Kennzeichenkontrollen; vgl. auch 1 BvR 1782/09 – im Nachgang zur 

grundlegenden Entscheidung BVerfGE 150, 244 – zum entfallenen Rechtsschutzbedürfnis, wenn der 

Gegenstand einer „Rechtssatzverfassungsbeschwerde“ nicht über den einer entschiedenen „Urteilsver-

fassungsbeschwerde“ hinausgeht) ist ein „Musterfall“ für umfangreiche Befugnisse gegen Gesetze – 

vornehmlich mit Hilfe der „Rechtssatzverfassungsbeschwerde“, hilfsweise mit einer „Urteilsverfas-

sungsbeschwerde“ – vorgehen zu dürfen: 

(1a) Beschwerdebefugnis 

Die Beschwerdeführer mussten freilich zunächst geltend machen, durch Kraftfahrzeugkennzeichenkon-

trollen auf der Grundlage der von ihnen angegriffenen Vorschriften in ihrem Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG verletzt zu sein.  

 

Weil solche Kontrollen in den Schutzbereich dieses Grundrechts fallen und gegenüber den von ihnen 

erfassten Personen auch einen Eingriff begründen, war eine Verletzung dieses Grundrechts möglich 

(BVerfGE 150, 309 [324]). 

(1b) Betroffenheit (insbesondere durch fehlende Kenntnisnahmemöglichkeiten von Vollzugsakten – 

„verdeckte“ Maßnahmen –) 

Die Beschwerdeführer waren durch die angegriffenen Vorschriften unmittelbar, selbst und gegenwärtig 

in ihren Grundrechten betroffen, ihre Verfassungsbeschwerden erfüllten damit die spezifischen Anfor-

derungen für Verfassungsbeschwerden unmittelbar gegen ein Gesetz. 

 

[1] Es fehlte nicht an einer unmittelbaren Betroffenheit: 

 

[1a] Zwar bedürfen die angegriffenen Regelungen der Umsetzung durch weitere Vollzugsakte, von einer 

unmittelbaren Betroffenheit durch ein vollziehungsbedürftiges Gesetz ist aber auch dann auszugehen, 

wenn ein Beschwerdeführer den Rechtsweg nicht beschreiten kann, weil er keine Kenntnis von der Maß-

nahme erlangt oder wenn eine nachträgliche Bekanntgabe zwar vorgesehen ist, von ihr aber aufgrund 

weitreichender Ausnahmetatbestände auch langfristig abgesehen werden kann (BVerfGE 109, 279 [306 

f.] sowie BVerfGE 141, 220 [261 f.]). 

 

[1b] Kennzeichenkontrollen werden grundsätzlich verdeckt durchgeführt, und dass die Beschwerdefüh-

rer die Möglichkeiten haben, auf Antrag Auskunft über die Speicherung der Daten zu erhalten und gegen 



 

A XXII-3166 
 

die Speicherung und Übermittlung die Gerichte anzurufen, ändert hieran nichts, denn die Möglichkeit, 

eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen ein Gesetz zu erheben, das zu heimlichen Maßnahmen 

berechtigt, entfällt unter dem Gesichtspunkt der Unmittelbarkeit jedenfalls in der Regel nur, wenn die 

spätere Kenntniserlangung des Betroffenen durch eine aktive Informationspflicht des Staates rechtlich 

gesichert ist (BVerfGE 133, 277 [312]). 

 

[2] Eine solche Informationspflicht ist für die Kennzeichenkontrolle systemimmanent schon deshalb 

nicht vorgesehen, weil in Nichttrefferfällen eine sofortige Löschung erfolgt, und darüber hinausgehende 

Benachrichtigungspflichten sind weder vorgesehen noch verfassungsrechtlich geboten (BVerfGE 150, 

309 [325]). 

 

[2a] Ergibt sich die konkrete Beeinträchtigung erst durch die Vollziehung des angegriffenen Gesetzes 

und erlangen die Betroffenen in der Regel keine Kenntnis von den Vollzugsakten, besteht jedenfalls die 

Möglichkeit der eigenen und gegenwärtigen Betroffenheit, wenn der Beschwerdeführer darlegt, dass er 

mit einiger Wahrscheinlichkeit durch die auf den angegriffenen Rechtsnormen beruhenden Maßnahmen 

in seinen Grundrechten berührt wird. 

 

[2b] Tragen Beschwerdeführer beispielsweise vor, eingetragene Halter ihrer Personenkraftwagen zu 

sein und mit ihnen regelmäßig auf Straßen in dem jeweiligen Bundesland unterwegs zu sein, so reicht 

dies für die Annahme einer eigenen und gegenwärtigen Betroffenheit aus (BVerfGE 120, 378 [396 f.]). 

(1c) Subsidiarität (auch der „Rechtssatzverfassungsbeschwerde“) 

Auch vor der Erhebung von Rechtssatzverfassungsbeschwerden sind nach dem Grundsatz der Subsidi-

arität grundsätzlich alle Mittel zu ergreifen, die der geltend gemachten Grundrechtsverletzung abhelfen 

können (1 BvR 2067/17 [17 ff.] vgl. auch ausführlich nachfolgend dd)). 

 

[1] Unmittelbar gegen Gesetze steht zwar der fachgerichtliche Rechtsweg in der Regel nicht offen.  

 

[1a] Die Anforderungen der Subsidiarität beschränken sich aber nicht darauf, nur die zur Erreichung 

des unmittelbaren Prozessziels förmlich eröffneten Rechtsmittel zu ergreifen, sondern verlangen, alle 

Mittel zu ergreifen, die der geltend gemachten Grundrechtsverletzung abhelfen können. 

 

[1b] Damit soll erreicht werden, dass das Bundesverfassungsgericht nicht auf ungesicherter Tatsachen- 

und Rechtsgrundlage weitreichende Entscheidungen treffen muss, sondern zunächst die für die Ausle-

gung und Anwendung des einfachen Rechts primär zuständigen Fachgerichte die Sach- und Rechtslage 

vor einer Anrufung des Bundesverfassungsgerichts aufgearbeitet haben (BVerfGE 79, 1 [20] sowie 

BVerfGE 143, 246 [321]). 
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[2] Das gilt sogar auch dann, wenn zweifelhaft ist, ob ein entsprechender Rechtsbehelf statthaft ist und 

im konkreten Fall in zulässiger Weise eingelegt werden kann (BVerfGE 16, 1 [2 f.] sowie BVerfGE 

145, 20 [54]). 

(1d) Zum Zwecke der Vermeidung verfassungsgerichtlicher Beurteilungen auf ungesicherter 

tatsächlicher und rechtlicher Grundlage in Betracht zu ziehende Rechtsbehelfe (Feststellungs- 

und Unterlassungsklagen) 

Wenn sich eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen ein Gesetz wendet, kann daher auch die Er-

hebung einer Feststellungs- oder Unterlassungsklage zu den zuvor zu ergreifenden Rechtsbehelfen ge-

hören (1 BvR 2067/17 [19]), und das ist selbst dann nicht ausgeschlossen, wenn die Vorschriften ab-

schließend gefasst sind und die fachgerichtliche Prüfung günstigstenfalls dazu führen kann, dass das 

angegriffene Gesetz gem. Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt wird.  

 

[1] Entscheidend ist, ob die fachgerichtliche Klärung erforderlich ist, um zu vermeiden, dass das Bun-

desverfassungsgericht seine Entscheidungen auf ungesicherter Tatsachen- und Rechtsgrundlage trifft. 

 

[2] Ein solcher Fall wird in der Regel dann gegeben sein, wenn die angegriffenen Vorschriften ausle-

gungsbedürftige und -fähige Rechtsbegriffe enthalten, von deren Auslegung und Anwendung es maß-

geblich abhängt, inwieweit ein Beschwerdeführer durch die angegriffenen Vorschriften tatsächlich und 

rechtlich beschwert ist (BVerfGE 145, 20 [54] sowie BVerfGE 150, 304 [327]). 

 Insbesondere: Rechtssatzverfassungsbeschwerde und Subsidiarität am Beispiel von 

landesrechtlichen Konzessionsvergaberegeln (Bedürfnis nach vertiefter tatsächlicher und 

rechtlicher fachgerichtlichen Klärung) 

Auch vor der Erhebung von Rechtssatzverfassungsbeschwerden sind nach dem Grundsatz der Subsidi-

arität grundsätzlich alle Mittel zu ergreifen, die der geltend gemachten Grundrechtsverletzung abhelfen 

können. 

 

[1] Unmittelbar gegen Gesetze steht zwar der fachgerichtliche Rechtsweg in der Regel nicht offen, die 

Anforderungen der Subsidiarität beschränken sich aber nicht darauf, nur die zur Erreichung des unmit-

telbaren Prozessziels förmlich eröffneten Rechtsmittel zu ergreifen, sondern verlangen, vor Einlegung 

einer Verfassungsbeschwerde grundsätzlich alle zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten 

zu ergreifen, um eine Korrektur der geltend gemachten Verfassungsverletzung zu erwirken oder eine 

Grundrechtsverletzung zu verhindern (BVerfGE 78, 58 [68] sowie BVerfGE 150, 309 [326]), und dies 

ist in der Regel nicht nur dann zu verlangen, wenn das Gesetz einen Auslegungs- oder Entscheidungs-

spielraum gewährt (BVerfGE 43, 291 [387] oder Ausnahmeregelungen vorsieht (BVerfGE 78, 58 

[68 f.]), sondern auch dann, wenn ein solcher Spielraum fehlt, der es den Fachgerichten erlauben würde, 
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die geltend gemachte Grundrechtsverletzung kraft eigener Entscheidungskompetenz zu vermeiden 

(BVerfGE 79, 1 [20] sowie BVerfGE 123, 148 [173]). 

 

[1a] Das Durchlaufen des Rechtswegs ist selbst dann erforderlich, wenn Vorschriften abschließend ge-

fasst sind und die fachgerichtliche Prüfung günstigstenfalls dazu führen kann, dass das angegriffene 

Gesetz gemäß Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt wird (1 BvR 843/18 [10]). 

 

[1b] Entscheidend ist, ob die fachgerichtliche Klärung erforderlich ist, um zu vermeiden, dass das Bun-

desverfassungsgericht seine Entscheidungen auf ungesicherter Tatsachen- und Rechtsgrundlage trifft 

(BVerfGE 123, 148 [173]). 

 

[1c] Das Bundesverfassungsgericht soll nicht Aussagen über den Inhalt einer einfachgesetzlichen Re-

gelung treffen müssen, solange sieh hierzu noch keine gefestigte Rechtsprechung der Fachgerichte ent-

wickelt hat (BVerfGE 86, 15 [27] sowie BVerfGE 114, 258 [280]). 

 

[2] Die Beschwerdeführerinnen im Verfahren 1 BvR 843/18 waren danach gehalten, sich zunächst um 

eine Genehmigung als Konzession nach § 12 Abs. 2 RettDG LSA zu bemühen, die gemäß § 13 Abs. 1 

Satz 1 RettDG LSA in einem Auswahlverfahren zu erteilen ist. 

 

[2a] Dass die tatsächliche und einfachrechtliche Lage gesichert, verwaltungsgerichtlicher oder vergabe-

rechtlicher Rechtsschutz offensichtlich sinn- und aussichtslos und allein verfassungsrechtliche Fragen 

zu klären gewesen wären, war nicht erkennbar.  

 

[2b] Eine vorherige fachgerichtliche Klärung der Sach- und Rechtslage war daher erforderlich (a.a.O. 

[12]; dort [13] zur Auslegung des Begriffs „gemeinnützig“, [14] zu einer „Soll-Vorschrift“ (Vorgabe 

für den Regelfall, Ausnahme in atypischen Fällen], [15] zum verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz, 

[16] zum Vergaberechtsweg – BVerfGE 126, 113 [134] –, [17] zum Europäischen Vergabe- und Kon-

zessionsvergaberecht und entsprechenden Rechtsschutz beziehungsweise zu entsprechender Rechtspre-

chung des EuGH und [18 f.] zu Zumutbarkeitskriterien). 

 Demgegenüber: Die „durchentscheidungstaugliche“ Tatsachen- und Rechtslage (allein „spezifisch 

verfassungsrechtliche Fragen“ aufwerfende Normen) 

Anders liegt das, soweit es allein um die sich unmittelbar aus der Verfassung ergebenden Grenzen für 

die Auslegung der Normen geht.  

(3a) Spezifisch verfassungsrechtliche Fragen 

Soweit die Beurteilung einer Norm allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, die das Bun-

desverfassungsgericht zu beantworten hat, ohne dass von einer vorausgegangenen fachgerichtlichen 
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Prüfung verbesserte Entscheidungsgrundlagen zu erwarten wären, bedarf es einer vorangehenden fach-

gerichtlichen Entscheidung nicht (BVerfGE 123, 148 [172 f.] sowie BVerfGE 143, 246 [322]).  

 

Insoweit bleibt es dabei, dass Verfassungsbeschwerden unmittelbar gegen ein Gesetz weiterhin auch 

ohne vorherige Anrufung der Fachgerichte zulässig sind (BVerfGE 150, 309 [327]). 

(3b) Die „Durchentscheidung“ aus Gründen der Unzumutbarkeit 

Eine Pflicht zur Anrufung der Fachgerichte besteht des Weiteren vor allem dann nicht, wenn – erstens 

– die angegriffene Regelung die Beschwerdeführer zu gewichtigen Dispositionen zwingt, die später 

nicht mehr korrigiert werden können (BVerfGE 43, 291 [396] sowie BVerfGE 60, 360 [372]), wenn – 

zweitens –  die Anrufung der Fachgerichte offensichtlich sinn- und aussichtslos wäre (BVerfGE 55, 154 

[157] sowie BVerfGE 102, 197 [208]) oder – drittens – sie sonst nicht zumutbar ist (BVerfGE 150, 309 

[327] sowie 1 BvR 843/18 [11]).  

 

Dies gilt – vorbehaltlich der Möglichkeit vorbeugenden einstweiligen Rechtsschutzes (BVerfGE 145, 

20 [54 f.]) – grundsätzlich auch dann, wenn Beschwerdeführer zunächst ein Straf- oder Bußgeldverfah-

ren über sich ergehen lassen müssen und sie erst in diesem Rahmen die Verfassungswidrigkeit der Norm 

geltend machen könnten (BVerfGE 81, 70 [82 f.] sowie BVerfGE 138, 261 [271 f.]). 

 (Fortbestehendes) Rechtsschutzbedürfnis als Voraussetzung auch bei 

Rechtsverfassungsbeschwerden (am Beispiel der Senatsentscheidung 1 BvR 781/21) 

Zwar muss das Rechtsschutzbedürfnis grundsätzlich noch im Zeitpunkt der Entscheidung des Bundes-

verfassungsgerichts gegeben sein (BVerfGE 81, 138 [140]), es kann aber nach Erledigung des mit der 

Verfassungsbeschwerde verfolgten Begehrens fortbestehen, wenn andernfalls entweder – erstens – die 

Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage von grundsätzlicher Bedeutung unterbliebe und der gerügte 

Grundrechtseingriff besonders belastend erscheine, – zweitens – eine Wiederholung der angegriffenen 

Maßnahme zu besorgen ist oder – drittens – die aufgehobene oder gegenstandslos gewordene Maß-

nahme den Beschwerdeführer noch weiterhin beeinträchtigt (1 BvR 781/21 [98]). 

(4a) Subsidiarität im weiteren Sinne 

Nach dem in § 90 Abs. 2 BVerfGG zum Ausdruck kommenden Grundsatz der Subsidiarität der Verfas-

sungsbeschwerde müssen Beschwerdeführende grundsätzlich über das Gebot der Rechtswegerschöp-

fung im engeren Sinne hinaus zunächst alle nach Lage der Dinge zur Verfügung stehenden prozessualen 

Möglichkeiten ergreifen, um die geltend gemachten Grundrechtsverletzungen schon im fachgerichtli-

chen Verfahren zu verhindern oder zu beseitigen (BVerfGE 134, 106 [115] sowie BVerfGE 155, 238 

[267]), und das gilt auch für Rechtssatzverfassungsbeschwerden (BVerfGE 154, 152 [212]), obwohl 

unmittelbar gegen Gesetze fachgerichtlicher Rechtsschutz regelmäßig an sich nicht offensteht (BVer-

fGE 150, 309 [326]). 
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(4b) Zwang zum „Umweg“ über die Fachgerichte bei Klärungsmöglichkeit entscheidungserheblicher 

Tatsachen- oder Rechtsfragen 

Zu den insoweit dennoch zumutbaren Rechtsbehelfen kann eine Feststellungs- oder Unterlassungsklage 

gehören, die eine fachgerichtliche Klärung entscheidungserheblicher Tatsachen- oder Rechtsfragen des 

einfachen Rechts ermöglicht (BVerfGE 150, 309 [326 ff.] sowie BVerfGE 154, 152 [212]), und das 

wird regelmäßig der Fall sein, wenn die angegriffenen Vorschriften Rechtsbegriffe enthalten, von deren 

Auslegung und Anwendung maßgeblich abhängt, inwieweit Beschwerdeführende durch die angegriffe-

nen Vorschriften tatsächlich und rechtlich beschwert sind (BVerfGE 145, 20 [54 f.] sowie 1 BvR 781/21 

[101]). 

 

Die Inanspruchnahme fachgerichtlichen Rechtsschutzes ist also insbesondere dann geboten, wenn von 

der vorherigen Durchführung eines Gerichtsverfahrens die Klärung einfachrechtlicher Fragen zu er-

warten ist, auf die das Bundesverfassungsgericht bei der Entscheidung der verfassungsrechtlichen Fra-

gen angewiesen ist, deren Beantwortung mithin nicht allein von der Auslegung der verfassungsrechtli-

chen Maßstäbe abhängt (BVerfGE 155, 238 [267]). 

dd) (Regelmäßig fehlende) Angreifbarkeit eines fachgerichtlich nicht geprüften Gesetzes 

Die Verfassungsbeschwerde eines von der angegriffenen Rechtsnorm selbst, gegenwärtig und unmittel-

bar betroffenen Grundrechtsträgers ist nach dem Grundsatz der Subsidiarität unzulässig, wenn er in zu-

mutbarer Weise Rechtsschutz durch die Anrufung der Fachgerichte erlangen kann (BVerfGE 120, 274 

[300] sowie BVerfGE 123, 148 [172]). 

 Pflicht zum „Durchlaufen“ des Rechtswegs trotz fehlender gesetzlicher „Spielräume“ 

Das Durchlaufen des Rechtswegs ist grundsätzlich auch zu verlangen, wenn das Gesetz keinen Ausle-

gungs-, Ermessens- oder Beurteilungsspielraum offenlässt, der es den Fachgerichten erlauben würde, 

die geltend gemachte Grundrechtsverletzung kraft eigener Entscheidungskompetenz zu vermeiden 

(BVerfGE 79, 1 [20] sowie 1 BvR 1335/18 [3]).  

 

[1] Obwohl dann die vorherige fachgerichtliche Prüfung für den Beschwerdeführer günstigstenfalls 

dazu führen kann, dass die ihm nachteilige gesetzliche Regelung gem. Art. 100 Abs. 1 GG dem Bun-

desverfassungsgericht vorgelegt wird, ist eine solche Prüfung regelmäßig geboten, um zu vermeiden, 

dass das Bundesverfassungsgericht ohne die Fallanschauung der Fachgerichte auf ungesicherter Tat-

sachen- und Rechtsgrundlage weitreichende Entscheidungen fällen muss (BVerfGE 123, 148 [173]).  

 

[2] Auch soll das Bundesverfassungsgericht nicht Aussagen über den Inhalt einer einfachgesetzlichen 

Regelung treffen müssen, solange sich hierzu noch keine gefestigte Rechtsprechung der Fachgerichte 

entwickelt hat (BVerfGE 114, 258 [280]). 
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 Ausnahmen (insbesondere Zwang zu nicht mehr korrigierbaren Dispositionen) 

Eine Pflicht zur Anrufung der Fachgerichte besteht ausnahmsweise dann nicht, wenn – erstens – die 

angegriffene Regelung den Beschwerdeführer zu Dispositionen zwingt, die später nicht mehr korrigiert 

werden können (BVerfGE 43, 291 [387] sowie BVerfGE 60, 360 [372]), wenn – zweitens – es offen-

sichtlich sinn- und aussichtslos und daher unzumutbar wäre, die Fachgerichte anzurufen, oder wenn – 

drittens – ein Sachverhalt allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, die das Bundesver-

fassungsgericht letztlich zu beantworten hat, ohne dass von einer vorausgegangenen fachgerichtlichen 

Prüfung verbesserte Entscheidungsgrundlagen zu erwarten wären (BVerfGE 123, 148 [172 f.]). 

 

[1] Es ist außerdem unzumutbar, vor Erhebung einer Verfassungsbeschwerde gegen eine straf- oder 

bußgeldbewehrte Rechtsnorm verstoßen zu müssen, und sich dem Risiko einer Ahndung auszusetzen, 

um dann im Straf- oder Bußgeldverfahren die Verfassungswidrigkeit der Norm geltend machen zu kön-

nen (BVerfGE 138, 261 [271 f.]). 

 

[2] Doch genügt eine Verfassungsbeschwerde auch dann nicht dem Grundsatz der Subsidiarität, wenn 

– in Form einer „Rückausnahme“ – die Möglichkeit besteht, fachgerichtlichen Rechtsschutz außerhalb 

eines Straf- oder Bußgeldverfahrens zu erlangen (BVerfGE 145, 20 [54]): 

 Vorrangiger fachgerichtlicher Rechtsschutz (vorbeugende negative Feststellungsklage) 

Zum vorrangigen fachgerichtlichen Rechtsschutz außerhalb eines Straf- oder Bußgeldverfahrens zählt 

die – gegebenenfalls mit einem Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes verbundene – vor-

beugende negative Feststellungsklage gem. § 43 Abs. 1 VwGO gegen die individuelle Verbindlichkeit 

normativer Verbote oder Verpflichtungen (BVerfGE 145, 20 [54 f.]). 

(3a) Fall der Behauptung eines fehlenden Rechtsverhältnisses 

Diese ist statthaft, wenn die Feststellung begehrt wird, dass wegen Ungültigkeit oder Unanwendbarkeit 

einer Rechtsnorm kein Rechtsverhältnis zu dem anderen Beteiligten begründet ist (1 BvR 1335/18 [5] 

für Geldwäschegesetz; dort [12] auch – unter Hinweis auf BVerfGE 129, 186 [202] – zur Pflicht der 

Fachgerichte zur Anrufung des EuGH und dort [13] – unter Hinweis auf BVerfGE 86, 382 [388] – zu 

Vorabentscheidungen). 

(3b) Fall eines nicht auszuschließenden fachgerichtlichen Rechtsschutzes in betreuungsrechtlichen 

Zusammenhängen – § 1906a BGB – (1 BvR 1575/18 ) 

Auch vor der Erhebung von Rechtssatzverfassungsbeschwerden sind nach dem Grundsatz der Subsidi-

arität grundsätzlich alle Mittel zu ergreifen, die der geltend gemachten Grundrechtsverletzung abhelfen 

können (1 BvR 1575/18 [29 ff.]). 
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[1] Unmittelbar gegen Gesetze steht der fachgerichtliche Rechtsweg zwar in der Regel nicht offen, die 

Anforderungen der Subsidiarität beschränken sich aber nicht darauf, nur die zur Erreichung des unmit-

telbaren Prozessziels förmlich eröffneten Rechtsmittel zu ergreifen, sondern verlangen, alle Mittel zu 

ergreifen, die der geltend gemachten Grundrechtsverletzung abhelfen können, denn damit soll erreicht 

werden, dass das Bundesverfassungsgericht nicht auf ungesicherter Tatsachen- und Rechtsgrundlage 

weitreichende Entscheidungen treffen muss, sondern zunächst die für die Auslegung und Anwendung 

des einfachen Rechts primär zuständigen Fachgerichte die Sach- und Rechtslage vor einer Anrufung des 

Bundesverfassungsgerichts aufgearbeitet haben (BVerfGE 79, 1 [20] sowie BVerfGE 150, 309 [326]). 

 

[1a] Der Grundsatz der Subsidiarität erfordert deshalb grundsätzlich, vor Einlegung einer Verfassungs-

beschwerde alle zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten zu ergreifen, um eine Korrektur 

der geltend gemachten Verfassungsverletzung zu erwirken oder eine Grundrechtsverletzung zu verhin-

dern. 

 

[1b] Das gilt auch, wenn zweifelhaft ist, ob ein entsprechender Rechtsbehelf statthaft ist und im konkre-

ten Fall in zulässiger Weise eingelegt werden kann (BVerfGE 16, 1 [2 f.] sowie BVerfGE 145, 20 [54]), 

denn auch bei einer Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz erfordert der Grundsatz der Subsidiarität, 

dass eine weitere fachgerichtliche Klärung zugunsten des Beschwerdeführers nicht zu erwarten ist (1 

BvR 1575/18 [31]). 

 

[2] Der Beschwerdeführer im Verfahren 1 BvR 1575/18 hat nicht um fachgerichtlichen Rechtsschutz 

nachgesucht, er hat damit nicht die Möglichkeit genutzt, vor den Fachgerichten eine Feststellung zu 

erlangen, ob eine verdeckte Verabreichung der ihm ärztlich verordneten Medikamente überhaupt einer 

Genehmigungspflicht durch das Betreuungsgericht nach § 1906a Abs. 2 BGB unterlag, und die Ausle-

gungsspielräume von § 1906a BGB waren/sind durch die Fachgerichtsbarkeit nicht vollständig geklärt 

(a.a.O. [34 ff.]). 

 

[2a] Das Betreuungsgericht muss ein Genehmigungsverfahren immer dann durchführen, wenn Zweifel 

daran bestehen, ob ein geplantes Vorgehen dem Willen des Betroffenen entspricht. 

 

[2b] Das Genehmigungsverfahren bietet einen  justizförmigen Rahmen, innerhalb dessen die Grenzen 

des Betreuerhandelns geklärt und der wirkliche oder mutmaßliche Wille der Betroffenen – soweit fak-

tisch möglich – ermittelt werden kann, und stellt das Gericht fest, dass eine Genehmigung nicht erfor-

derlich ist, so hat es den Antrag auf betreuungsrechtliche Genehmigung abzulehnen und ein sogenanntes 

„Negativattest“ zu erteilen (a.a.O. [35]). 

 

[2c] § 1906a BGB enthält Auslegungsspielräume, zu denen sich noch keine eindeutige fachgerichtliche, 

zumal höchstrichterliche Rechtsprechung herausgebildet hat, es stand/steht daher zu erwarten, dass erst 
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eine (weitere) fachgerichtliche Klärung dem Bundesverfassungsgericht eine gesicherte Entscheidungs-

grundlage in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht ermöglichen wird (a.a.O. [37 ff.] zu schwierigen 

Einzelfragen). 

 

[3] Hier stellten sich auch nicht lediglich spezifisch verfassungsrechtliche Fragen, für deren Beantwor-

tung es allein auf die Auslegung und Anwendung verfassungsrechtlicher Maßstäbe ankäme (BVerfGE 

114, 258 [280] sowie BVerfGE 138, 261 [272]), denn nach einer fachgerichtlichen Klärung der Geneh-

migungsbedürftigkeit einer verdeckten Medikamentenvergabe wäre auch für die weiteren aufgeworfe-

nen rechtlichen wie tatsächlichen Fragen eine verbesserte Entscheidungsgrundlage für das Bundesver-

fassungsgericht zu erwarten gewesen (1 BvR 1575/18 [49]). 

 

[3a] Schließlich war/ist durch die gesetzlich vorgesehene Evaluierung eine weitere fachliche und recht-

liche Klärung zu erwarten, welche die sachliche Entscheidungsgrundlage für das Bundesverfassungsge-

richt verbessern oder – nach einer Gesetzesänderung – verändern würde, und dies betraf/betrifft insbe-

sondere Zweifel, ob die angegriffene Regelung des § 1906a Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 BGB der Schutzpflicht 

des Staates aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG hinreichend Rechnung trägt, soweit die Beschränkung der 

Zwangsbehandlung auf den stationären Bereich eines Krankenhauses dazu führt, dass zwangsläufig 

Schutzlücken in Bezug auf die gesundheitliche Versorgung des Betroffenen entstehen. 

 

[3b] Die staatliche Schutzpflicht für die Gesundheit und das Verhältnismäßigkeitsprinzip gebietet einer-

seits, unnötige und vermeidbare Zwangsbehandlungen zu vermeiden, andererseits aber auch, erforder-

liche und im Interesse des Betroffenen gebotene Zwangsbehandlungen zu ermöglichen (a.a.O. [50]). 

(3c) Fachgerichtliches Klärungsbedürfnis für Normen in den Zusammenhängen des Art. 9 Abs. 3 GG 

(2 BvR 2727/21) 

Der Grundsatz der Subsidiarität war im Verfahren 2 BvR 2727/21 nicht gewahrt (a.a.O. [16 ff.]). 

 

[1] Die Verfassungsbeschwerde wendete sich gegen ein neues Gesetz, dessen Auslegung und Anwen-

dung fachgerichtlich nicht geklärt war, obwohl die Beurteilung, ob die Beschwerdeführenden von den 

angegriffenen Vorschriften beschwert waren, von der Klärung abhängen konnte/kann, die Beschwerde-

führenden haben aber keinen fachgerichtlichen Rechtsschutz gesucht, ohne dass erkennbar (gewesen) 

wäre, weshalb dies unzumutbar sein soll, denn die Beschwerdeführenden konnten sich mit der negativen 

Feststellungsklage gemäß § 43 Abs. 1 VwGO an die Verwaltungsgerichte wenden und dort klären, ob 

sie nicht beziehungsweise nur teilweise in den Anwendungsbereich eines Lobbyregistergesetzes fie-

len/fallen. 
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[2] Es gab mehrere Auslegungsfragen, die die Fachgerichte klären konnten/können, so war weder ge-

klärt, was genau unter die „Funktion als Tarifpartner“ fällt, noch, ob dem Schutz des Art. 9 Abs. 3 GG 

über die Ausgestaltung der Registrierung Rechnung getragen werden konnte/kann. 

 

[2a] Insbesondere war der Anwendungsbereich der Ausnahmeregelung des Art. 2 Satz 1 Nr. 4 Buch-

stabe b LobbyRG nicht geklärt, denn „Tarifpartner“ ist nicht ohne Weiteres mit Tarifvertragspartner 

gleichzusetzen, auch werden Tarifverträge nicht im Landtag geschlossen, so dass sich die Frage stellt(e), 

welche Tätigkeiten von der im Gesetz genannten Funktion als Tarifpartner genau umfasst waren/sind. 

 

[2b] Desgleichen fragt(e) sich, ob dann, wenn sich Gewerkschaften registrieren müssen, aus verfas-

sungsrechtlichen Gründen auf bestimmte Angaben sanktionslos zu verzichten ist, und vor allem mit 

Blick auf die für Gewerkschaften sensiblen Daten der Mitgliederstärke wäre zu klären, ob diese Daten 

im Lichte von Art. 9 Abs. 3 GG von der Angabe und damit einer Veröffentlichung auszunehmen wären, 

soweit sie nicht ohnehin veröffentlicht sind. 

 

[2c] Nach Art. 3 Abs. 3 LobbyRG bestand/besteht zumindest die Möglichkeit, die Angaben der Daten 

zu finanziellen Verhältnissen nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 9-12 LobbyRG zu verweigern, weil ein schutzwür-

diges überwiegendes Interesse glaubhaft dargelegt wird, denn ausweislich der Materialien kann die Ver-

weigerung der Daten insbesondere mit dem Schutz eventuell betroffener Grundrechte begründet werden 

(vgl. LTDrucks 18/15463, S. 10), und wie sich dies auf die Daten zu den Streikkassen der Gewerkschaf-

ten und weitere auch aus grundrechtlicher Sicht sensible Daten auswirkt, war/ist zunächst fachrechtlich 

zu beantworten (a.a.O. [20]). 

 Verfahren BVerfGE 155, 378 als eindeutiger Fall eines zulässigen unmittelbaren Vorgehens gegen 

ein Gesetz 

Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren BVerfGE 155, 378 genügte den Anforderungen an Rechts-

wegerschöpfung und Subsidiarität im weiteren Sinne (vgl. § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG). 

 

[1] Der in § 90 Abs. 2 BVerfGG zum Ausdruck kommende Grundsatz der Subsidiarität verlangt zwar 

grundsätzlich, dass auch über das Gebot der Erschöpfung des Rechtswegs im engeren Sinne hinaus zu-

nächst alle nach Lage der Dinge zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten ergriffen werden, 

um die geltend gemachte Grundrechtsverletzung schon im fachgerichtlichen Verfahren zu verhindern 

oder zu beseitigen (BVerfGE 63, 77 [78] sowie BVerfGE 150, 309 [326]). 

 

[2] Wenn eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen ein Gesetz gerichtet ist, kann auch die Erhe-

bung einer Feststellungs- oder Unterlassungsklage zu den zuvor zu ergreifenden Rechtsbehelfen gehö-

ren. 
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[3] Das ist selbst dann nicht ausgeschlossen, wenn die fachgerichtliche Prüfung günstigstenfalls dazu 

führen kann, dass das angegriffene Gesetz gemäß Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht 

vorgelegt wird. 

(4a) Ausnahme von der Pflicht zur Erschöpfung des Rechtswegs (im engeren und weiteren Sinne) im 

Fall der Unzumutbarkeit 

Eine Pflicht zur Anrufung der Fachgerichte besteht aber nicht, wenn dies unzumutbar ist (BVerfGE 134, 

106 [115] sowie BVerfGE 155, 378 [393 f.]; dort [394 f.] ausführlich dazu, warum dies im Einzelfall 

unzumutbar war). 

(4b) Zusätzlicher Aspekt des öffentlichen Interesses an baldiger Klärung 

Eine schnelle Klärung der Verfassungsmäßigkeit des hier angegriffenen Gesetzes lag/liegt auch im öf-

fentlichen Interesse, weil im Fall der Verfassungswidrigkeit oder des Nichtinkrafttretens der angegrif-

fenen Regelungen mit dem Ende des Leistungsbetriebs der Kernkraftwerke die Möglichkeit ausge-

schlossen ist, bei der dann erforderlichen gesetzlichen Neuregelung erneut eine konzernübergreifende 

Weitergabe von Reststrommengen in den Ausgleich einzubeziehen. 

 

Es bliebe dann realistischerweise nur die Möglichkeit eines Ausgleichs in Geld, der den Haushalt und 

damit die der Allgemeinheit zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel stärker belastet (BVerfGE 

155, 378 [395]). 

 Beispielsfall einer Pflicht zur Erschöpfung des Rechtswegs (unter Berücksichtigung insbesondere der 

Möglichkeit, parallel zum Hauptsacheverfahren ein fachgerichtliches Eilbegehren anzubringen) 

Nach den Maßstäben insbesondere der Entscheidung BVerfGE 150, 309 (326 ff.) war die Beschwerde-

führerin des Verfahrens 1 BvR 2424/20 gehalten, vor der Erhebung einer Verfassungsbeschwerde den 

fachgerichtlichen Rechtsweg im Wege der negativen Feststellungsklage vor den Verwaltungsgerichten 

zu beschreiten, und dies war ihr auch nicht unzumutbar (a.a.O. [12]). 

(5a) Vorrangig fachgerichtlicher Rechtsschutz (im Abstrakten) 

Zum vorrangigen fachgerichtlichen Rechtsschutz zählt die – gegebenenfalls mit einem Antrag auf Ge-

währung einstweiligen Rechtsschutzes verbundene – negative Feststellungsklage nach § 43 Abs. 1 

VwGO gegen die individuelle Verbindlichkeit normativer Verbote oder Verpflichtungen (BVerfGE 74, 

69 [76] sowie BVerfGE 145, 20 [54 f.]). 

 

[1] Diese ist statthaft, wenn die Feststellung begehrt wird, dass wegen Ungültigkeit oder Unanwendbar-

keit einer Rechtsnorm kein Rechtsverhältnis zu anderen Beteiligten begründet ist (1 BvR 2424/20 [13]). 
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[2] Hiermit ließ sich auch feststellen (hätte sich feststellen lassen), ob die Beschwerdeführerin weiterhin 

berechtigt war, die vor Inkrafttreten des in den angegriffenen Normen geregelten Verbots ausgeübte 

unternehmerische Tätigkeit fortzuführen (a.a.O.): 

(5b) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Die Beschwerdeführerin hatte die Möglichkeit, vor den Fachgerichten auf Feststellung zu klagen, dass 

die von ihr ausgeübte Tätigkeit nicht den von ihr als verfassungswidrig angegriffenen, sie konkret und 

aktuell belastenden Verboten nach § 11 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 1a ApoG unterlag/unterliegt. 

 

[1] Dies war weder sinn- noch aussichtslos.  

 

[1a] Die Annahme eines berechtigten rechtlichen Interesses der Beschwerdeführerin an der Feststellung 

des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses lag nahe. 

 

[1b] Die Auslegung der angegriffenen Regelungen des Apothekengesetzes und deren Anwendung auf 

die von der Beschwerdeführerin angebotenen Leistungen war ungeklärt.  

 

[1c] Auch die Beschwerdeführerin selbst wies darauf hin, dass die angegriffenen Verbote nach ihrem 

Wortlaut sogar tradierte Logistikmodelle wie den postalischen Apothekenversandhandel erfassten und 

eventuell über den gesetzgeberischen Willen hinausgehend gefasst seien (a.a.O. [14]). 

 

[2] Der Gesetzgeber ging davon aus, innerhalb der geplanten Telematikinfrastruktur bleibe auch „unter 

Geltung des Makelverbotes nach § 11 des Apothekengesetzes […] die Möglichkeit Dritter gewahrt, 

unter Nutzung der Schnittstelle Mehrwertangebote anzubieten, die nicht die unzulässige Beeinflussung 

der freien Apothekenwahl durch Gewährung oder Versprechen eines wirtschaftlichen Vorteils im Sinne 

der apothekenrechtlichen Bestimmungen zum Gegenstand haben“ (BTDrucks 19/18793, S. 129). 

 

[2a] Damit stellten sich einfachgesetzliche Fragen bei der Auslegung und Anwendung der in Rede ste-

henden Normen durch die Verwaltungsgerichte.  

 

[2b] Fachgerichtliche Entscheidungen konnten/können die in der fachrechtlichen Diskussion bereits 

aufgeworfenen Unklarheiten bezüglich der Reichweite des Apothekengesetzes aufbereiten/hätten auf-

bereiten können (a.a.O. [15]). 

(5c) Insbesondere: Das Verhältnis von angebrachten Eilanträgen und Vorlagen gemäß Art. 100 Abs. 1 

GG 

Ausgehend vom Vortrag der Beschwerdeführerin war nicht ersichtlich, dass ihr die vorherige Inan-

spruchnahme fachgerichtlichen Rechtsschutzes nicht zugemutet werden konnte. 
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[1] Jedenfalls konnte zur Vermeidung von Nachteilen vorläufiger Rechtsschutz der Fachgerichte in An-

spruch genommen werden. 

 

[2] Die Fachgerichte sind, selbst wenn in den Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes eine Vorlage 

nach Art. 100 Abs. 1 GG in Betracht kommt (BVerfGE 46, 43 [51]), nicht daran gehindert, schon vor 

der im Hauptsacheverfahren einzuholenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf der 

Grundlage ihrer Rechtsauffassung vorläufigen Rechtsschutz zu gewähren, wenn dies nach den Umstän-

den des Falles im Interesse eines effektiven Rechtsschutzes geboten erscheint und die Hauptsacheent-

scheidung dadurch nicht vorweggenommen wird. 

 

[3] Der vorläufige Rechtsschutz hätte den Eintritt von Nachteilen während der Durchführung des Haupt-

sacheverfahrens verhindern können (BVerfGE 86, 382 [389] sowie 1 BvR 2424/20 [16]). 

ee) Das Verfahren 1 BvR 672/19 als Beispiel für den Vorrang des Subsidiaritätsgrundsatzes auch in 

tarifrechtsbezogenen verfassungsgerichtlichen Verfahren  

Eine Verfassungsbeschwerde ist – insbesondere, wenn sie sich unmittelbar gegen ein Gesetz richtet – 

nur zulässig, wenn Beschwerdeführende durch den angegriffenen Hoheitsakt selbst, gegenwärtig und 

unmittelbar betroffen sind (BVerfGE 1, 97 [101 f.] sowie BVerfGE 150, 309 [324]). 

 Zulässigkeitserfordernis der beachtlichen „Vorwirkungen“ (im Abstrakten) 

Das kann der Fall sein, wenn der neuen Rechtslage schon Vorwirkungen zugeschrieben werden können, 

weil sich Beschwerdeführende etwa auf sie einstellen und später nur noch schwer korrigierbare Dispo-

sitionen treffen müssen (BVerfGE 123, 186 [226 f.]) oder ihr Verhalten in einem grundrechtssensiblen 

Bereich an die neue Regelung anpassen müssen (BVerfGE 97, 157 [165 f.] sowie BVerfGE 146, 71 

[108]). 

(1a) Offene Frage der unmittelbaren Betroffenheit durch das Gesetz 

Die Beschwerdeführenden im Verfahren 1 BvR 672/19 haben im Grunde darauf verwiesen, dass bereits 

im Urteil zur Tarifeinheit (BVerfGE 146, 71 [107 f.]) die unmittelbare Betroffenheit festgestellt worden 

war/sei und dies auch hier gelte.  

 

[1] Das berücksichtige aber die angegriffene Änderung des § 4 a TVG nicht. 

 

[1a] Es war/ist zumindest fraglich, ob die neue Regelung tatsächlich geeignet war/ist, Gewerkschaften, 

die in einem Tarifbereich voraussichtlich weniger Mitglieder organisieren als andere, aus dem Tarifge-

schehen insgesamt zu verdrängen.  
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[1b] Die angegriffene Regelung in § 4 a Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 TVG führt – anders als die vorherge-

hende, vom Bundesverfassungsgericht im Urteil zur Tarifeinheit (BVerfGE 146, 71) zum Teil beanstan-

dete Regelung – dazu, dass der Tarifvertrag der Minderheitsgewerkschaft nicht immer und vorausset-

zungslos verdrängt wird. 

 

[1c] Vielmehr gilt dies nun nur, soweit die Interessen der Arbeitnehmergruppe der Minderheitsgewerk-

schaft beim Zustandekommen des von der Mehrheitsgewerkschaft abgeschlossenen Tarifverträge keine 

„ernsthafte und wirksame Berücksichtigung“ gefunden haben.  

 

[2] Gelingt es nicht, die Interessen der Arbeitnehmergruppen der Minderheitsgewerkschaft ernsthaft und 

wirksam zu berücksichtigen, wird ihr Tarifvertrag auch nicht verdrängt (1 BvR 672/19 [5]). 

(1b) Problematik der „Auswirkungen auf Arbeitskämpfe“ 

Die unmittelbare Betroffenheit durch die neue gesetzliche Regelung erschien auch zweifelhaft, soweit 

die Verfassungsbeschwerden darauf verwiesen haben, die angegriffene Regelung berge für sie arbeits-

kampfrechtliche Risiken. 

 

Im Urteil zum Tarifeinheitsgesetz hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 146, 71 [117 f.]) klar-

gestellt, dass sich § 4 a Abs. 2 Satz 2 TVG nicht auf den Arbeitskampf auswirke (1 BvR 672/19; dort 

[8] auch zum Grundsatz, dass der Gesetzgeber im Regelfall ein Gesetz schuldet, nicht aber eine be-

stimmte vorgängige Auseinandersetzung, solange die Maßgaben der Art. 76 ff. GG eingehalten sind – 

BVerfGE 132, 134 [162 f.]; aber auch BVerfGE 139, 64 [112 ff.] –). 

 Pflicht zum Durchlaufen des fachgerichtlichen Rechtswegs im konkreten Fall 

Letztlich konnte aber offenbleiben, ob den Begründungsanforderungen aus § 23 Abs. 1 BVerfGG, § 92 

BVerfGG genügt war.  

 

Denn die Beschwerdeführenden waren jedenfalls zunächst auf den Rechtsweg zu den Fachgerichten zu 

verweisen (1 BvR 672/19 [10 ff.]): 

(2a) Zwecke des Subsidiaritätsgrundsatzes und Vorteile fachgerichtlicher Befassung 

Auch wenn es unmittelbar gegen Parlamentsgesetze keinen fachgerichtlichen Rechtsschutz gibt, folgt 

aus dem in § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG zum Ausdruck kommenden Grundsatz der Subsidiarität der 

Verfassungsbeschwerde, dass vor Erhebung einer Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz die Fach-

gerichte befasst werden müssen. 

 

[1] Grundsätzlich muss der Vollzug des Gesetzes abgewartet oder ein Vollzugsakt herbeigeführt wer-

den, um hiergegen dann den fachgerichtlichen Rechtsweg zu beschreiten (z.B. BVerfGE 74, 69 [74 f.]). 
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[2] Damit soll insbesondere erreicht werden, dass das Bundesverfassungsgericht nicht auf ungesicherter 

Tatsachen- und Rechtsgrundlage weitreichende Entscheidungen trifft.  

 

[3] Bei der Rechtsanwendung durch die sachnäheren Fachgerichte können aufgrund ihres besonderen 

Sachverstands und der Nähe zum konkreten Fall auch für die verfassungsrechtliche Prüfung erhebliche 

Tatsachen zutage gefördert werden (1 BvR 672/19 [11]). 

(2b) Denkbare Ausnahmen (insbesondere „spezifisch verfassungsrechtliche Fragen“) 

Diese Pflicht zur Anrufung der Fachgerichte besteht ausnahmsweise nur dann nicht, wenn – erstens – 

die angegriffene Regelung die Beschwerdeführenden zu Dispositionen zwingt, die später nicht mehr 

korrigiert werden können, oder wenn – zweitens – die Anrufung der Fachgerichte nicht zumutbar ist, 

etwa weil das offensichtlich sinn- und aussichtslos wäre, oder wenn – drittens – ein Sachverhalt allein 

spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, die das Bundesverfassungsgericht letztlich zu beant-

worten hat, ohne dass von einer vorausgegangenen fachgerichtlichen Prüfung verbesserte Entschei-

dungsgrundlagen zu erwarten wären (a.a.O. [12; dort [13 ff.] zu den fachgerichtlichen Klärungspflichten 

in den Zusammenhängen einer Verdrängung von Tarifverträgen [15] und insbesondere zu Fragen einer 

Darlegungs- und Beweislast in arbeitsgerichtlichen Verfahren [16]). 

ff) Sonderfall des Angriffs auf eine Verfassungsnorm und das ausfüllende Gesetz 

Greift ein Beschwerdeführer zugleich eine Grundgesetzänderung und ein entsprechendes grundrechts-

ausfüllendes Gesetz an, so sind Einwendungen gegen die Grundgesetzänderung (gestützt womöglich 

auf Art. 79 Abs. 3 GG) unter Umständen nicht als selbständige Rügen anzusehen, deren Unzulässigkeit 

gesondert festzustellen wäre, sondern als Anregung zur inzidenten Nachprüfung der Zulässigkeit der 

Verfassungsänderung, soweit sie für die Verfassungsmäßigkeit der angegriffenen Vorschriften von Be-

deutung ist (BVerfGE 109, 279 [306]). 

b) Die konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung der Zulässigkeit angebrachter 

Rechtssatzverfassungsbeschwerden 

In den letzten Jahren sind gehäuft Rechtssatzverfassungsbeschwerden angebracht worden, die (nicht nur 

schwierige materielle Fragen aufgeworfen haben, sondern) schwierige formelle Probleme aufgezeigt 

haben; hier eine kleine Auswahl von meist zulässigen Beschwerden: 

aa) Das Verfahren BVerfGE 155, 238 als (nahezu) alle Zulässigkeitsaspekte einer 

Rechtssatzverfassungsbeschwerde berührender „Musterfall“ 

Die Verfassungsbeschwerden im Verfahren BVerfGE 155, 238 waren zulässig, soweit sie die Vorschrif-

ten über die Beendigung laufender Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren und das Verbot der 
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Verlängerung bestehender Genehmigungen (§ 46 WindSeeG) und die Umstellung auf zentrale Aus-

schreibungen (§§ 14 bis 43 WindSeeG) betrafen/betreffen. 

 

Hinsichtlich der von einer Beschwerdeführerin zusätzlich angegriffenen Regelungen des § 66 Wind-

SeeG und des § 71 WindSeeG fehlte ihr die Beschwerdebefugnis (a.a.O. [265]). 

 Beschwerdebefugnis 

Die Beschwerdeführerinnen waren überwiegend beschwerdebefugt. 

(1a) Maßstäbe 

Eine Verfassungsbeschwerde ist nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG zulässig, wenn 

die Beschwerdeführer behaupten, durch die öffentliche Gewalt in einem ihrer Grundrechte oder grund-

rechtsgleichen Rechte verletzt zu sein und dies zumindest möglich erscheint (BVerfGE 129, 49 [67]). 

 

[1] Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz, setzt die Beschwerdebefugnis voraus, 

dass die Beschwerdeführerin/der Beschwerdeführer geltend macht, durch die angegriffene Norm selbst, 

gegenwärtig und unmittelbar betroffen zu sein (BVerfGE 79, 1 [13 f.]). 

 

[2] Dass Beschwerdeführerinnen hier keine natürlichen, sondern juristische Personen waren/sind, 

stand/steht nach Art. 19 Abs. 3 GG der Möglichkeit einer Verletzung der in diesen Verfahren geltend 

gemachten Grundrechte nicht entgegen (BVerfGE 155, 238 [265]). 

(1b) Konkrete Prüfung 

Die meisten Beschwerdeführerinnen haben die Möglichkeit einer Verletzung der Art. 14 Abs. 1 GG, 

Art. 12 Abs. 1 GG und Art. 2 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG hinreichend begründet. 

 

[1] Nach ihrem Vortrag erschien nicht von vornherein ausgeschlossen, dass ihnen der nach altem Recht 

erreichte Verfahrensstand bereits eine grundrechtlich geschützte Position vermittelte, in welche die be-

anstandeten Regeln eingriffen. 

 

[2] Sie waren selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen, weil ihre nach der Seeanlagenverordnung 

begonnenen Planfeststellungsverfahren unmittelbar durch Gesetz beendet wurden – § 46 Abs. 3 Wind-

SeeG – (a.a.O. [265 f.]).  

 

[3] Eine Beschwerdeführerin war nur hinsichtlich eines Teils der von ihr angegriffenen Vorschriften 

beschwerdebefugt: 
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(1c) Sonderproblematik einer Beschwerdeführerin 

Soweit sie die Regelungen zum Systemwechsel in Teil 3 des Windenergie-auf-See-Gesetzes und § 46 

Abs. 3 bis 6 WindSeeG angriff, war sie beschwerdebefugt. 

 

[1] Eine Verletzung der geltend gemachten Grundrechte (Art. 14 Abs. 1 und 3 GG, Art. 12 Abs. 1 GG 

und Art. 3 Abs. 1 GG) erschien möglich.  

 

[1a] Die gesetzliche Neuregelung dürfte dazu geführt haben, dass ihre befristete Genehmigung nicht 

mehr verlängert werden konnte (vgl. § 46 Abs. 5 WindSeeG) und erloschen ist. 

 

[1b] Jedenfalls könnte die Beschwerdeführerin ihre Genehmigung, selbst wenn sie wirksam geblieben 

wäre, nicht mehr ausnutzen (hätte nicht mehr ausgenutzt haben können), weil der nach der Seeanla-

genverordnung erteilten Genehmigung nach neuem Recht keine Bedeutung mehr zukommt. 

 

[1c] Die Genehmigung könnte der Beschwerdeführerin zu einer grundrechtlich geschützten Position 

verholfen haben, in welche die beanstandeten Regeln gegenwärtig und unmittelbar eingriffen (a.a.O. 

[266]). 

 

[2] Hingegen war die Beschwerdeführerin mangels unmittelbarer Betroffenheit nicht beschwerdebefugt, 

soweit sie die Verordnungsermächtigung des § 71 WindSeeG angriff. 

 

[2a] Durch die bloße Verordnungsermächtigung wurde sie nicht in ihrer Rechtsstellung berührt. 

 

[2b] Die Überprüfung einer möglichen künftigen Rechtsverordnung und ihrer gesetzlichen Grundlage 

könnte sie gegebenenfalls später noch inzident mit der gerichtlichen Prüfung einer sie belastenden Maß-

nahme erreichen (a.a.O. [266]). 

 

[3] An einer gegenwärtigen Betroffenheit fehlte es, soweit die Verfassungsbeschwerde gegen § 66 

WindSeeG gerichtet war. 

 

[3a] § 66 Abs. 1 WindSeeG regelt(e), dass eine erst noch zu erlassende gesetzliche Bestimmung zur 

Nachnutzung vorsehen kann, dass zu einem späteren Zeitpunkt Windenergieanlagen auf See ohne An-

spruch auf eine Gegenleistung übereignet und herausgegeben werden müssen. 

 

[3b] Die von den Bietern bereits de lege lata nach § 66 Abs. 2 WindSeeG im Ausschreibungsverfahren 

abzugebende Verpflichtungserklärung entfaltet(e) für sich genommen – ohne die fakultative künftige 

gesetzliche Regelung nach § 66 Abs. 1 WindSeeG – keine verpflichtenden Wirkungen (a.a.O. [266 f.]). 
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 Rechtswegerschöpfung bzw. Subsidiarität im weiteren Sinn 

Die Verfassungsbeschwerden genügten den Anforderungen an die Rechtswegerschöpfung und der Sub-

sidiarität im weiteren Sinne. 

 

[1] Ein Rechtsweg unmittelbar gegen die angegriffenen gesetzlichen Bestimmungen war den Beschwer-

deführerinnen nicht eröffnet.  

 

[2] Sie hätten auch nicht auf sonstige Weise versuchen müssen, zunächst vor den Fachgerichten Rechts-

schutz zu erlangen (a.a.O. [267]). 

(2a) Maßstäbe 

Der in § 90 Abs. 2 BVerfGG zum Ausdruck kommende Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungs-

beschwerde verlangt zwar, dass Beschwerdeführer auch über das Gebot der Erschöpfung des Rechts-

wegs im engeren Sinne hinaus zunächst alle nach Lage der Dinge zur Verfügung stehenden prozessualen 

Möglichkeiten ergreifen, um die geltend gemachte Grundrechtsverletzung schon im fachgerichtlichen 

Verfahren zu verhindern oder zu beseitigen (BVerfGE 63, 77 [78] sowie BVerfGE 134, 106 [116]). 

 

[1] Auf eine Anrufung der Fachgerichte müssen sich die selbst, unmittelbar und gegenwärtig durch ein 

Gesetz Betroffenen aber nur dann verweisen lassen, wenn hiervon eine Vertiefung oder Verbreitung des 

tatsächlichen oder rechtlichen Materials zu erwarten ist, das für die Beurteilung der Verfassungsmäßig-

keit des Gesetzes von Bedeutung sein kann. 

 

[2] Die Inanspruchnahme fachgerichtlichen Rechtsschutzes ist deshalb dann nicht geboten, wenn von 

der vorherigen Durchführung eines Gerichtsverfahrens weder die Klärung von Tatsachen noch die Klä-

rung von einfachrechtlichen Fragen zu erwarten ist, auf die das Bundesverfassungsgericht bei der Ent-

scheidung der verfassungsrechtlichen Fragen angewiesen wäre, sondern deren Beantwortung allein von 

der Auslegung und Anwendung der verfassungsrechtlichen Maßstäbe abhängt (BVerfGE 88, 384 [400] 

sowie BVerfGE 98, 218 [244]; zur Subsidiarität gegenüber einer verwaltungsgerichtlichen Feststel-

lungsklage BVerfGE 143, 246 [322] sowie BVerfGE 150, 309 [326 f.]). 

 

[3] Danach war die Anrufung der Fachgerichte nicht geboten (BVerfGE 155, 238 [267 ff.]). 

(2b) Konkrete Prüfung 

Hätten die Beschwerdeführerinnen gegen das vom Bundesamt im Jahr 2015 angekündigte Nicht-Wei-

terbetreiben der Planfeststellungsverfahren Untätigkeitsklage in Form der Verpflichtungsklage erhoben, 

hätten sie die Beendigung der laufenden Planfeststellungsverfahren nach § 46 Abs. 3 WindSeeG nicht 
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verhindern können, weil ihre Vorhaben schon wegen der räumlichen Lage nach § 26 Abs. 2 Nr. 2 Wind-

SeeG keine bestehenden Projekte waren/sind. 

 

[1] Selbst wenn das Planfeststellungsverfahren auf eine Verpflichtungsklage hin noch abgeschlossen 

worden wäre, hätten die Beschwerdeführerinnen ihre Projekte nicht weiterbetreiben können, weil sie 

dafür weder nach §§ 26 ff. WindSeeG einen Zuschlag erhalten hätten noch nach § 39 WindSeeG in 

einen Zuschlag hätten eintreten können, und das wäre aber nach §§ 24 und 37 WindSeeG Voraussetzung 

für eine Netzanbindung, ohne die der Anlagenbetrieb nicht sinnvoll möglich ist (a.a.O. [268]). 

 

[2] Eine danach gegenüber den unmittelbaren Belastungen durch das Windenergie-auf-See-Gesetz al-

lein in Frage kommende Feststellungsklage vor den Verwaltungsgerichten war/ist zwar im Zusammen-

hang mit dem Angriff gegen ein Gesetz nicht von vornherein ausgeschlossen, setzt(e) aber zumindest 

die Feststellungsfähigkeit eines konkreten Rechtsverhältnisses voraus. 

 

[2a] Ein Feststellungsantrag, der über die den Verwaltungsgerichten verwehrte Feststellung der Verfas-

sungswidrigkeit der angegriffenen (gesetzlichen) Normen hinausginge und diese gleichwohl zum Ge-

genstand der Klärung eines konkreten Rechtsverhältnisses machte, kam aber hier nicht in Betracht 

(BVerfGE 143, 246 [321 f.]). 

 

[2b] Von einem fachgerichtlichen Verfahren wäre auch keine Vertiefung oder Verbreiterung des tat-

sächlichen und rechtlichen Materials zu erwarten gewesen, die für die Beurteilung der Verfassungsmä-

ßigkeit des Gesetzes von Bedeutung sein könnte (hätte sein können). 

 

[2c] Insbesondere waren keine Fragen der Auslegung einfachen Rechts entscheidungserheblich (BVer-

fGE 155, 238 [268]). 

 

[3] Der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde der vorbezeichneten einen Beschwerdeführerin stand 

der Grundsatz der Subsidiarität im Ergebnis ebenfalls nicht entgegen. 

 

[3a] Zwar war dieser Beschwerdeführerin bereit eine Genehmigung erteilt worden, gegen deren Erlö-

schen durch Fristablauf sie noch fachgerichtlichen Rechtsschutz suchte, auch insoweit musste aber nicht 

erst der Abschluss des fachgerichtlichen Verfahrens abgewartet werden, denn die Genehmigung dürfte 

einfachrechtlich nicht fortbestanden haben, weil sie durch Fristablauf unwirksam geworden ist. 

 

[3b] Vor allem aber wäre dieser Beschwerdeführerin mit einer fortbestehenden Genehmigung für sich 

genommen nicht gedient (gewesen). 
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[3c] Sie benötigte einen Planfeststellungsbeschluss nach neuem Recht (§ 45 Abs. 1 WindSeeG), der 

nicht durch einen Planfeststellungsbeschluss oder eine Genehmigung nach der Seeanlagenverordnung 

ersetzt werden konnte, und zudem verschaffte ihr die Genehmigung keinen Zuschlag, den sie aber für 

einen Anspruch auf Netzanbindung und Marktprämie benötigt(e) – vgl. §§ 24, 37 WindSeeG – (a.a.O. 

[268 f.]). 

 Unionsrechtliche Hintergründe 

Der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerden stand ein unionsrechtlicher Hintergrund nicht entgegen, 

da die beanstandeten Vorschriften nicht zwingende Vorgaben des Unionsrechts ins deutsche Recht um-

setzen (BVerfGE 73, 339 [387] sowie BVerfGE 152, 152 [169]). 

 

[1] Weder die Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates noch die nachfolgende 

Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates haben hier zu einer Rechtsver-

einheitlichung geführt. 

 

[2] Die thematisch einschlägigen Leitlinien der Europäischen Kommission sehen zwar für die Gewäh-

rung von Beihilfen zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen Ausschreibungsregelun-

gen vor, denen die hier zu überprüfenden Vorschriften teilweise ähneln. 

 

[3] Eine unionsrechtliche Determinierung der angegriffenen Vorschriften ergibt sich daraus aber schon 

deshalb nicht, weil es sich bei den Regeln des deutschen Rechts nicht um eine Beihilfe im Sinne des 

Unionsrechts handelt (BVerfGE 155, 238 [269 f.]). 

bb) Fehlende Möglichkeit einer sinnvollen Beschreitung des Rechtswegs und Zulässigkeit einer 

Rechtsschutzverfassungsbeschwerde (BVerfGE 156, 11 „Antiterrordateigesetz“) 

Der Beschwerdeführer des Verfahrens BVerfGE 156, 11 (hierzu auch noch nachfolgend d)) war be-

schwerdebefugt (vgl. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG. 

 

[1] Eine Verletzung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. 

mit Art. 1 Abs. 1 GG erschien auf Grundlage seiner Angaben möglich. 

 

[2] Unter Berücksichtigung der Unkenntnis der eingestellten Daten und der Streubreite der Datennut-

zung war/ist der Beschwerdeführer auch unmittelbar, selbst und gegenwärtig betroffen (a.a.O. [32]). 

 Maßstab 

Der Beschwerdeführer machte eine mögliche Verletzung des Rechts auf informationelle Selbstbestim-

mung aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG durch Speicherung und Verwendung seiner Daten 

geltend. 
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Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung schützt auch vor der Verknüpfung von Datenbestän-

den (zum Gewährleistungsgehalt BVerfGE 133, 277 [317]), wie sie § 6a Abs. 1 bis Abs. 3 ATDG im 

Wege der erweiterten projektbezogenen Datennutzung vorsah/vorsieht. 

 Betroffenheiten 

Die angegriffene Vorschrift betraf den Beschwerdeführer unmittelbar, selbst und gegenwärtig, und seine 

Verfassungsbeschwerde erfüllte auch die spezifischen Anforderungen, die für unmittelbar gegen Ge-

setze gerichtete Verfassungsbeschwerden gelten (BVerfGE 156, 11 [32 ff.]). 

(2a) Unmittelbare Betroffenheit 

Zwar ist ein Beschwerdeführer nur dann von einer gesetzlichen Regelung unmittelbar betroffen, wenn 

diese in seinen Rechtskreis eingreift, ohne dass es eines weiteren Vollzugsaktes bedürfte, und erfordert 

das Gesetz zu seiner Durchführung rechtsnotwendig oder auch nur nach der tatsächlichen staatlichen 

Praxis einen besonderen, vom Willen der vollziehenden Stelle beeinflussten Vollzugsakt, müssen Be-

schwerdeführende grundsätzlich zunächst diesen Akt angreifen und den gegen ihn eröffneten Rechtsweg 

erschöpfen, bevor sie Verfassungsbeschwerde erheben (a.a.O. [32 f.]). 

 

[1] Von einer unmittelbaren Betroffenheit durch ein vollziehungsbedürftiges Gesetz ist aber auch dann 

auszugehen, wenn Beschwerdeführende den Rechtsweg nicht beschreiten können, weil sie keine Kennt-

nis von der Maßnahme erlangen, oder wenn eine nachträgliche Bekanntgabe zwar vorgesehen ist, von 

ihr aber aufgrund weitreichender Ausnahmetatbestände auch langfristig abgesehen werden kann 

(a.a.O.). 

 

[2] Der Beschwerdeführer erlangt hier durch ein an das Bundeskriminalamt oder eine beteiligte Behörde 

zu richtendes Auskunftsverlangen nach § 10 Abs. 3 ATDG weder von den über ihn gespeicherten Daten 

selbst noch über deren erweiterte Nutzung verlässlich Kenntnis (a.a.O.). 

(2b) „Selbstbetroffenheit“ 

Der Beschwerdeführer war/ist durch die angegriffene Regelung auch selbst betroffen. 

 

Da er weithin keine verlässliche Kenntnis von den Vollzugsakten erlangt, genügt es, wenn er darlegt, 

mit einiger Wahrscheinlichkeit von solchen Maßnahmen berührt zu werden, und insoweit sind Darle-

gungen, durch die sich Beschwerdeführende selbst einer Straftat bezichtigen müssten, zum Beleg der 

Selbstbetroffenheit ebenso wenig erforderlich wie der Vortrag, für sicherheitsgefährdende oder nach-

richtendienstlich relevante Aktivitäten verantwortlich zu sein (a.a.O. [33]). 
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(2c) Gegenwärtige Betroffenheit 

Der Beschwerdeführer war/ist von der angegriffenen Regelung auch gegenwärtig betroffen (dazu auch 

BVerfGE 64,301 [319]), obwohl § 6a ATDG soweit ersichtlich noch nicht zur Anwendung gekommen 

ist. 

 

[1] Die Bundesregierung hat nicht vorgetragen, die Befugnisse aus § 6a ATDG endgültig nicht mehr 

nutzen zu wollen, sondern nur, dass bisher keine Projekte initiiert oder durchgeführt worden seien, die 

technischen Voraussetzungen konnten/können jedoch jederzeit geschaffen werden, ohne dass die Öf-

fentlichkeit oder der Beschwerdeführer hiervon Kenntnis erlangten, ebenso wenig wie von Datenspei-

cherungen und der erweiterten projektbezogenen Nutzung dieser Daten nach § 6a Abs. 1 bis Abs. 3 

ATDG. 

 

[2] Daher stand/steht die bislang unterbliebene Anwendung der angegriffenen Norm der Zulässigkeit 

der Verfassungsbeschwerde nicht entgegen (BVerfGE 156, 11 [33 f.]). 

cc) Verfahren 1 BvR 1727/17 als Beispiel für eine Vielzahl von Unzulässigkeitsgründen mit der Folge 

bereits einer Nichtannahme einer Rechtssatzverfassungsbeschwerde 

Die Verfassungsbeschwerden im Verfahren 1 BvR 1727/17 waren nicht zur Entscheidung anzunehmen, 

denn Annahmegründe nach § 93a Abs. 2 BVerfGG lagen nicht vor, und den Verfassungsbeschwerden 

kam weder grundsätzliche Bedeutung zu, noch war ihre Annahme zur Durchsetzung der als verletzt 

gerügten Grundrechte der Beschwerdeführerinnen angezeigt, da sie unzulässig waren (a.a.O. [9 ff.]). 

 

[1] Das Vorbringen einzelner Beschwerdeführerinnen verfehlte teilweise die Anforderungen an die ei-

gene Betroffenheit nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG, die Verfassungsbeschwerden 

genügten zudem nicht dem Subsidiaritätsgrundsatz (BVerfGE 150, 309 [326 ff.]). 

 

[2] Die angegriffenen Regelungen enthielten/enthalten auslegungsbedürftige und -fähige Rechtsbe-

griffe, zu deren Auslegung und Anwendung zunächst die Fachgerichte berufen waren/sind, und erst 

nach der fachgerichtlichen Klärung kann beurteilt werden, inwieweit die Beschwerdeführerinnen durch 

die angegriffenen Regelungen tatsächlich und rechtlich beschwert waren/sind/sein werden (1 BvR 

1727/17 [10]). 

 Fehlende unmittelbare Selbstbetroffenheit 

Hinsichtlich der Rügen einer unzulässigen Mischverwaltung zwischen Bund und Ländern fehlte es be-

reits an einer unmittelbaren Selbstbetroffenheit der Beschwerdeführerinnen. 
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[1] Die Beschwerdeführerinnen beanstandeten eine objektive Verfassungswidrigkeit des Gesetzes im 

Hinblick auf den Verwaltungsausschuss nach § 4 Abs. 3 bis Abs. 5 KGSG, auf das Benehmen mit der 

für Kultur und Medien zuständigen obersten Bundesbehörde bei Entscheidungen nach § 73 Abs. 1 Satz 1 

KGSG und § 74 Abs. 1 Satz 1 KGSG sowie auf das Vorschlagsrecht der Bundesbehörde für ein Mitglied 

der Sachverständigenkommission nach § 14 Abs. 2 Satz 5 KGSG, aber warum die Beschwerdeführerin-

nen dadurch unmittelbar in eigenen Grundrechten verletzt sein sollten (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 

Abs. 1 BVerfGG), erschloss sich nicht (a.a.O. [11]). 

 

[2] Das Fehlen einer unmittelbaren Selbstbetroffenheit der Beschwerdeführerinnen galt/gilt auch für die 

angegriffene Verordnungsermächtigung des für Kultur und Medien zuständigen Mitglieds der Bundes-

regierung durch § 24 Abs. 3 KGSG, die – soweit vorgetragen oder ersichtlich – noch nicht wahrgenom-

men wurde. 

 

[3] Darauf, ob diese den Anforderungen des Art. 80 Abs. 1 Satz 1 GG entspricht, obwohl als Beauftragte 

der Bundesregierung für Kultur und Medien eine Staatsministerin im Rang einer Parlamentarischen 

Staatssekretärin gemäß § 8 ParlStG fungiert, kam es daher nicht mehr an (a.a.O. [12]). 

 Subsidiarität 

Die Verfassungsbeschwerden erfüllten zudem nicht die Subsidiaritätsanforderungen (§ 90 Abs. 2 Satz 1 

BVerfGG). 

(2a) Zweck des Erfordernisses auch bei Rechtssatzverfassungsbeschwerden 

Wenn sich eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen ein Gesetz wendet, kann gegebenenfalls 

auch die Erhebung einer Feststellungs- oder Unterlassungsklage zu den zuvor zu ergreifenden Rechts-

behelfen gehören (BVerfGE 150, 309 [326]). 

 

Entscheidend ist, ob die fachgerichtliche Klärung erforderlich ist, um zu vermeiden, dass das Bundes-

verfassungsgericht seine Entscheidungen auf ungesicherter Tatsachen- und Rechtsgrundlage trifft, und 

ein solcher Fall wird in der Regel dann gegeben sein, wenn die angegriffenen Vorschriften auslegungs-

bedürftige und -fähige Rechtsbegriffe enthalten, von deren Auslegung und Anwendung es maßgeblich 

abhängt, inwieweit ein Beschwerdeführer durch die angegriffenen Vorschriften tatsächlich und rechtlich 

beschwert ist (a.a.O. [326 f.]). 

(2b) Alternative des fachgerichtlichen Rechtsschutzes vornehmlich durch Feststellungsklagen 

Allerdings verlangt der Grundsatz der Subsidiarität nicht, dass Betroffene vor Erhebung einer Verfas-

sungsbeschwerde gegen eine straf- oder bußgeldbewehrte Rechtsnorm verstoßen und sich dem Risiko 

einer entsprechenden Ahndung aussetzen müssen, um dann im Straf- oder Bußgeldverfahren die Ver-

fassungswidrigkeit der Norm geltend machen zu können (BVerfGE 81, 70 [82 f.] sowie BVerfGE 138, 
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261 [271 f.]), doch genügt eine Verfassungsbeschwerde auch dann nicht dem Grundsatz der Subsidiari-

tät, wenn die Möglichkeit besteht, fachgerichtlichen Rechtsschutz außerhalb eines Straf- oder Bußgeld-

verfahrens zu erlangen (BVerfGE 145, 20 [54]). 

 

Demgemäß waren die Beschwerdeführerinnen vor Erhebung der Verfassungsbeschwerden zumutbar 

gehalten, fachgerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen, um eine Klärung der verfassungs-

rechtlich relevanten Sach- und Rechtsfragen herbeizuführen (1 BvR 1727/17 [17 ff.]). 

(2c) Betroffenheit auch von Kompetenzfragen 

Die Rüge eines Verstoßes der angegriffenen Vorschriften gegen Art. 12 Abs. 1 GG mangels Gesetzge-

bungskompetenz des Bundes befreite nicht von der Erfüllung der Anforderungen an die Subsidiarität 

der Verfassungsbeschwerden. 

 

[1] Erst nach der weiteren Aufklärung der Sachlage wäre das Bundesverfassungsgericht in der Lage, 

nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes zu entscheiden, inwieweit die Bestimmungen unter die 

Freizügigkeit des Warenverkehrs (Art. 73 Abs. 1 Nr. 5 GG) oder den Schutz deutschen Kulturgutes 

gegen Abwanderung ins Ausland (Art. 73 Abs. 1 Nr. 5a GG) fallen, denn das Bundesverfassungsgericht 

soll nicht genötigt werden, auf ungesicherter Grundlage weitreichende Entscheidungen zu erlassen 

(BVerfGE 74, 102 [113 f.] sowie BVerfGE 114, 258 [280]), so dass auch insoweit zunächst Rechts-

schutz vor den Fachgerichten zu suchen ist (1 BvR 1727/17 [24 f.]). 

 

[2] Ein Verstoß der Regelungen gegen die Bundeskompetenzen folgt(e) nicht ohne Weiteres aus der – 

aus dem Fehlen entsprechender Kompetenzen des Bundes zu schließenden (Art. 70 GG, dazu 2 BvF 

1/20 [82]) – Kulturkompetenz der Länder, denn die dem Bund zugewiesenen Gesetzgebungskompeten-

zen enden nicht ohne Weiteres dort, wo Institutionen, Güter oder Akteure des Kulturbereichs betroffen 

sind (BVerfGE 135, 155 [196 ff.]). 

 

[3] So hat das Bundesverfassungsgericht für Art. 73 Abs. 1 Nr. 5 Var. 4 GG festgestellt, dass ein kultu-

reller Bezug der Einordnung eines Gegenstands als Ware nicht entgegensteht (BVerfGE 33, 52 [60 f.]), 

auch schließt allein die Möglichkeit von „Kooperationen der Länder“ auf Grundlage gleichlautender 

Landesregelungen eine Bundeskompetenz nicht aus, da der Sinn der Verfassungssystematik gerade drin 

liegt, Raum für partikular-differenzierte Regelungen zu eröffnen (BVerfGE 106, 62 [150] sowie BVer-

fGE 125, 141 [154]). 
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dd) Verfassungsbeschwerde 1 BvR 1732/14 – Nachfolgeentscheidung zu BVerfGE 155, 119 

(Bestandsdatenauskunft II) – als „Musterfall“ einer in mehrfacher Hinsicht unzulässigen (und im 

Übrigen unbegründeten) Rechtssatzverfassungsbeschwerde 

Die im Jahre 2014 erhobene und im Jahre 2021 entschiedene Rechtssatzverfassungsbeschwerde von 

früheren Landtagsabgeordneten gegen landes- und bundesrechtliche Vorschriften über Bestandsdaten-

auskünfte zeigt auf, wie schwer es (geworden) ist, „wenigstens“ die Zulässigkeitshürden zu überwinden, 

weil insoweit die Darlegungsanforderungen oft kaum zu bewältigen sind: 

 Wahrung der Jahresfrist 

Wird ein bestehendes Gesetz geändert, gilt § 93 Abs. 3 BVerfGG prinzipiell nur für die geänderten 

Vorschriften. 

 

Für die nach Form, Inhalt und materiellem Gewicht unverändert gebliebenen Bestimmungen beginnt 

hingegen die Frist nicht neu zu laufen, und die Ausschlussfrist wird nicht neu eröffnet, wenn eine un-

verändert gebliebene und nur redaktionell veränderte Norm lediglich vom Gesetzgeber neu in seinen 

Willen aufgenommen wird und keinen neuen oder erweiterten Inhalt erlangt (BVerfGE 129, 208 [234]). 

(1a) Versäumte Jahresfrist gegen das angegriffene Landesgesetz 

Durch das im Verfahren 1 BvR 1732/14 angegriffene landesrechtliche Änderungsgesetz wurde zum ei-

nen der im gleichen Gesetz geregelte Abruf von Bestandsdaten bei Telekommunikationsdiensteanbie-

tern in einen neuen Satz 2 ausgegliedert und zum anderen mit einem neugeschaffenen Halbsatz 2 eine 

eigenständige Ermächtigungsgrundlage für den Abruf von Bestandsdaten bei bestimmten Arten von Te-

lemedien geschaffen, dadurch wurde der Anwendungsbereich des weiterhin in Abs. 1 Satz 1 – nun: 

Halbsatz 1 – des Gesetzes geregelten Abrufs von Bestandsdaten bei Telemedien lediglich eingeschränkt, 

und deshalb hat die Regelung keinen Inhalt erhalten, der nicht bereits zuvor von ihr umfasst gewesen 

wäre (a.a.O. [22]). 

(1b) Versäumte Frist für das Bundesgesetz 

Auch hinsichtlich eines Bundesgesetzes war die Jahresfrist des § 93 Abs. 3 BVerfGG bei Erhebung der 

Verfassungsbeschwerde bereits abgelaufen.  

 

[1] Die Vorschrift ist in ihrer hier angegriffenen Fassung als Teil der ursprünglichen Fassung des Ge-

setzes bereits am 1. März 2007 in Kraft getreten.  

 

[2] Eine Vorschrift des Gesetzes, auf die die Vorschrift verweist, war zum Zeitpunkt der Erhebung der 

Verfassungsbeschwerde mit Wirkung zum 1. Januar 2009 geändert worden. 
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(1c) Sonderfall der durch eine scheinbar unveränderte Norm verursachten neuen Belastung 

Die Frist ist auch nicht neu in Gang gesetzt worden (a.a.O. [24]; dort [25 ff.] auch zu weiteren Unzuläs-

sigkeitsgründen im Zusammenhang mit Gesetzesänderungen.  

 

[1] Eine bereits abgelaufene Frist zur Erhebung einer Verfassungsbeschwerde wird zwar auch bei einer 

inhaltlich unverändert gebliebenen Norm neu in Gang gesetzt, wenn die angegriffene Vorschrift in ein 

anderes gesetzliches Umfeld eingebettet worden ist, sodass auch von der Anwendung der älteren Vor-

schrift neue belastende Wirkungen ausgehen können (BVerfGE 45, 104 [119] sowie BVerfGE 100, 313 

[365]), dies war aber nicht der Fall. 

 

[2] Die Vorschriften richten sich einerseits an Telemedien-, andererseits an Telekommunikations-

diensteanbieter, sie bilden bereits deshalb kein einheitliches gesetzliches Umfeld, und dass sie – ent-

sprechende fachgesetzliche Abrufregelungen vorausgesetzt – für aneinander anknüpfende behördliche 

Gefahrenabwehr- und Ermittlungsmaßnahmen genutzt werden können, führt auch nicht dazu, dass von 

der Anwendung der besagten Vorschrift seit der Änderung neue belastende Wirkungen ausgehen könn-

ten, denn aneinander anknüpfende behördliche Maßnahmen sind hinsichtlich ihrer Eingriffsintensität 

grundsätzlich getrennt voneinander zu betrachten (BVerfGE 130, 151 [190 f., 197] – Bestandsdatenaus-

kunft I). 

 Unzureichende Darlegung einer möglichen Betroffenheit 

Da sich die Verfassungsbeschwerde der Beschwerdeführenden im Verfahren 1 BvR 1732/14 gegen ge-

setzliche Bestimmungen richtete, müssten sie durch die angegriffenen Vorschriften unmittelbar, selbst 

und gegenwärtig in ihren Grundrechten betroffen (gewesen) sein (BVerfGE 120, 378 [394]), das ergab 

sich aus dem Vorbringen jedoch nicht (1 BvR 1732/14 [28 ff.]). 

 

[1] Die Beschwerdeführenden waren von den Vorschriften zwar unmittelbar betroffen, da die angegrif-

fenen Regelungen erst der Umsetzung durch Vollzugsakte bedürfen, die Beschwerdeführenden davon 

aber nicht zuverlässig Kenntnis erlangen (vgl. die vergleichbare Rechtslage in BVerfGE 155, 119 

[159 f.]). 

 

[2] Die Beschwerdeführenden haben allerdings nicht hinreichend dargelegt, dass sie durch die angegrif-

fenen Vorschriften auch selbst betroffen waren/sind. 

(2a) Abstrakte Maßstäbe für Betroffenheit des Landesverfassungsschutzgesetzes 

Erfolgt die konkrete Beeinträchtigung – wie hier – erst durch die Vollziehung des angegriffenen Geset-

zes und erlangen Betroffene in der Regel keine Kenntnis von den Vollzugsakten, reicht es aus, wenn 

Beschwerdeführende darlegen, dass sie mit einiger Wahrscheinlichkeit durch die auf den angegriffenen 
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Rechtsnormen beruhenden Maßnahmen in ihren Grundrechten berührt werden (BVerfGE 120, 378 

[396] sowie BVerfGE 125, 260 [305]). 

 

[1] Der geforderte Grad der Wahrscheinlichkeit wird davon beeinflusst, welche Möglichkeit die Be-

schwerdeführenden haben, ihre Betroffenheit darzulegen, und so ist bedeutsam, ob die Maßnahme auf 

einen tatbestandlich eng umgrenzten Personenkreis zielt oder ob sie eine große Streubreite hat und Dritte 

auch zufällig erfassen kann. 

 

[2] Darlegungen, durch die sich Beschwerdeführende selbst einer Straftat bezichtigen müssten, sind 

freilich zum Beleg der Selbstbetroffenheit ebenso wenig erforderlich wie der Vortrag, für sicherheits-

gefährdende oder nachrichtendienstlich relevante Aktivitäten verantwortlich zu sein (BVerfGE 130, 151 

[176 f.] sowie 1 BvR 1732/14 [31]), aber nach diesen Maßstäben haben die Beschwerdeführenden 

gleichwohl nicht hinreichend dargelegt, selbst in ihren Grundrechten betroffen zu sein. 

(2b) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung in den Fällen betroffener „Telemedien-Daten“ 

Anders als Telekommunikationsdienste, die im Wesentlichen gleichartige und leicht kategorisierbare 

Leistungen erbringen, zählt zu den Telemedien eine Vielzahl unterschiedlicher Dienste, deren Gegen-

stand überdies nicht bloß in der Übertragung von Signalen besteht, sie bieten vielmehr jeweils indivi-

duelle inhaltliche Leistungen an, bei deren Nutzung personenbezogene Daten in unterschiedlichem Um-

fang anfallen, und so ist die Nutzung mancher Telemediendienste nur unter Angabe bestimmter, von 

Dienst zu Dienst unterschiedlicher Bestandsdaten etwa im Rahmen einer persönlichen Registrierung 

möglich, während andere Dienste ohne derartige Angaben genutzt werden können. 

 

[1] Gesetzliche Pflichten zur Erhebung von Bestandsdaten, wie sie § 111 Abs. 1 TKG für Telekommu-

nikationsdienste vorsieht, bestehen für Telemediendienste nicht, und zudem sieht das Angebot einiger 

Dienste die aktive Teilnahme ihrer Nutzerinnen und Nutzer vor, während andere Dienste rein passiv 

genutzt werden können. 

 

[2] Es ist daher für die jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer nicht gleichermaßen wahrscheinlich, in den 

Fokus sicherheitsrechtlicher Behördenaktivitäten zu geraten, und auch die Aussagekraft, die ein behörd-

licher Abruf von Bestands- oder Nutzungsdaten haben kann, ist von den beim jeweiligen Dienst erho-

benen Daten und dem Gegenstand des Dienstes abhängig (1 BvR 1732/14 [33]). 

 

[3] Die bloße Angabe, überhaupt Telemedien zu nutzen, reicht vor diesem Hintergrund nicht aus, um 

mit einiger Wahrscheinlichkeit von der Betroffenheit durch die Vorschriften zur Bestands- oder Nut-

zungsdatenauskunft bei Telemedien ausgehen zu können, vielmehr sind nähere Informationen zu Art 
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und Gegenstand der genutzten Dienste sowie dem eigenen Nutzungsverhalten erforderlich, um dies be-

urteilen zu können (a.a.O. [34 ff.], wobei die Anforderungen als sehr „hochgeschraubt“ empfunden wer-

den können). 

ee) Sonderfall einer für zwar unvereinbar erklärten, aber fortgeltenden Norm und deren 

Inbezugnahme in einer anderen Norm (Zweitwohnungsteuer) 

Das Rechtsschutzbedürfnis war im Verfahren 1 BvR 807/12 weder dadurch entfallen, dass aufgrund des 

Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer (BVerfGE 148, 147) mit einer Neuregelung der 

von der Zweitwohnungsteuersatzung in Bezug genommenen Normen der Einheitsbewertung, speziell 

der Jahresrohmiete, zu rechnen war, noch dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht darin eine Fort-

geltungsanordnung jener Normen ausgesprochen hat. 

 

[1] Die Fortgeltungsanordnung ändert nichts daran, dass das Bundesverfassungsgericht bestimmte Nor-

men der Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt hat.  

 

[2] Dies galt umso mehr als eine Fortgeltung der Normen der Einheitsbewertung bis zum 31. Dezember 

2024 möglich, den Beschwerdeführern ein Abwarten bis zu diesem Zeitpunkt aber nicht zumutbar war 

(1 BvR 807/12 [20]). 

ff) Sonderfälle des (inzwischen) fehlenden Rechtsschutzbedüfnisses für– aufrechterhaltene – 

Rechtssatzverfassungsbeschwerden nach „Erledigung des Streitgegenstandes“ aufgrund einer 

erfolgten (vollständigen) Klärung durch das Verfassungsgericht (1 BvR 1782/09 sowie 2 BvR 

2506/16) 

Die Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde setzt (bekanntlich immer) voraus, dass im Zeitpunkt der 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein Rechtsschutzbedürfnis besteht (BVerfGE 33, 247 

[253] sowie BVerfGE 50, 244 [247]). 

 Allgemeines anhand der Darlegungen des Verfahrens 1 BvR 1782/09 

Daran fehlt es unter anderem, wenn das Bundesverfassungsgericht die mit einer Verfassungsbeschwerde 

angestrebte verfassungsrechtliche Überprüfung von Normen (hier des bayerischen Polizeiaufgabenge-

setzes zur automatisierten Kennzeichenkontrolle – BVerfGE 150, 244 –) mittlerweile (vollständig) vor-

genommen hat. 

 

[1] Dies trifft auch zu, soweit angegriffene Normen zwar nicht für nichtig erklärt wurden, aber das Ver-

fassungsgericht die verfassungswidrigen Regelungen bis zu einer Neuregelung durch den Gesetzgeber 

nach Maßgabe der Gründe für weiterhin anwendbar erklärt und konkrete Maßgaben für die Auslegung 

und Handhabung der einfachgesetzlichen Regelungen festgelegt hat. 
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[2] Auch diese Entscheidung hat nämlich Gesetzeskraft – § 31 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG – (1 BvR 1782/09 

[6]; dort [8] auch zu Umstellungen von Verfassungsbeschwerden – BVerfGE 87, 181 [194] – und dort 

[9] auch zu Kostenentscheidungen zugunsten der Beschwerdeführer). 

 Folgen einer Nichtigerklärung im „Leitverfahren“ (unter anderem Auslagenerstattung im damit 

erledigten Verfahren) am Beispiel des Verfahrens 2 BvR 2506/16 

Das Bundesverfassungsgericht hat die mit der Verfassungsbeschwerde 2 BvR 2506/16 angestrebte ver-

fassungsrechtliche Überprüfung des § 217 StGB mit dem Urteil BVerfGE 153, 182 vorgenommen und 

die Vorschrift unter anderem deshalb für mit dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig erklärt, weil das 

darin normierte  Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung Ärzte, die anderen Hilfe zur 

Selbsttötung leisten möchten, in ihrem Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1 GG – subsidiär der allgemeinen 

Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG – verletzt. 

 

[1] Diese Entscheidung hat Gesetzeskraft (§ 31 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG), und für eine auf denselben 

Gegenstand zielende verfassungsgerichtliche Entscheidung über die im Wesentlichen inhaltsgleichen 

Grundrechtsrügen bestand/besteht daher zukünftig kein Rechtsschutzbedürfnis mehr (2 BvR 2506/16 

[6]). 

 

[2] Die Erstattung der Auslagen an den Beschwerdeführer entsprach gleichwohl der Billigkeit.  

 

[2a] Die maßgeblichen Rechtsfragen waren zum Zeitpunkt der Erhebung der Verfassungsbeschwerde 

nicht geklärt und die Verfassungsbeschwerde hatte Aussicht auf Erfolg. 

 

[2b] Allein die Tatsache, dass bereits zum Zeitpunkt der Erhebung der Verfassungsbeschwerde weitere 

Verfassungsbeschwerden erhoben waren, die sich gegen § 217 StGB richteten und zur Nichtigkeitser-

klärung dieser Vorschrift führten, hat nicht die Versagung der Auslagenerstattung zur Folge (a.a.O. [9]). 

 

[2c] Zwar sind einem Betroffenen, der Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz einlegt, obwohl für 

ihn erkennbar ist, dass bereits Verfassungsbeschwerden erhoben sind, die zur Überprüfung des Gesetzes 

durch das Bundesverfassungsgericht führen werden, in der Regel die notwendigen Auslagen auch dann 

nicht zu erstatten, wenn sich aufgrund einer Leitentscheidung des Bundesverfassungsgerichts ergibt, 

dass seine Verfassungsbeschwerde begründet war (BVerfGE 85, 117 [123, 125 f.]). 

 

[2d] Im Fall eigener Konfrontation mit einer Strafandrohung ist ein Beschwerdeführer indes nicht ge-

halten, darauf zu vertrauen, dass andere Normadressaten oder mittelbar von der Norm Betroffene die 

Strafvorschrift in einer den Begründungsanforderungen nach § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG genü-

genden Weise zur verfassungsrechtlichen Prüfung stellen, zumal sich diese Beurteilung hier den Er-

kenntnismöglichkeiten des Beschwerdeführers entzog (2 BvR 2506/16 [10]). 
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c) Insbesondere: Zulässigkeitsfragen bei Rechtssatzverfassungsbeschwerden gegen Überwachungs- 

und Übermittlungsbefugnisse von Nachrichtendiensten für die „Ausland-Ausland-

Fernmeldeaufklärung“ (BVerfGE 154, 152) 

Nicht nur in materieller, sondern auch in formeller (verfassungsrechtliche Zulässigkeitsprobleme betref-

fender) Hinsicht musste der Grundrechte-Senat im Verfahren BVerfGE 154, 152 „Neuland“ betreten, 

weil es vor allem um die Verfassungsgemäßheit von Normen ging, die zu grundrechtsrelevanten Hand-

lungen deutscher Stellen (BND) im Ausland ermächtig(t)en: 

aa) Beschwerdebefugnisse 

Die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer rügten eine Verletzung ihrer Grundrechte aus 

Art. 10 Abs. 1 GG, Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 3 Abs. 1 GG (BVerfGE 154, 152 [204 f.]). 

 

[1] Sie machten geltend, dass die angegriffenen Vorschriften ihnen gegenüber Telekommunikations-

überwachungen ermöglichten und damit in ihr Grundrecht auf Wahrung des Telekommunikationsge-

heimnisses eingriffen, und dabei legten sie näher dar, dass das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG 

keine Beachtung gefunden habe und die Vorschriften auch den Anforderungen der Verhältnismäßigkeit 

in verschiedener Hinsicht nicht genügten. 

 

[2] Die Beschwerdeführer zu 1) bis 7) beriefen sich weiter auf eine Verletzung ihres Grundrechts der 

Pressefreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG, da die Überwachungsmaßnahmen auch gegen sie als Jour-

nalisten gerichtet werden könnten und insoweit keine Schutzvorkehrungen getroffen seien. 

 

[3] Darüber hinaus wendeten sich die Beschwerdeführerin zu 1) als in der Europäischen Union ansässige 

juristische Person des Privatrechts sowie die Beschwerdeführer zu 3) und 5) als Unionsbürger dagegen, 

von solchen Überwachungsmaßnahmen nicht in gleicher Weise ausgenommen zu sein wie deutsche 

Staatsangehörige und Inländer, denn sie sahen hierin einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG (a.a.O.). 

 Erfüllung der Voraussetzungen einer substantiierten Grundrechtsverletzung 

Mit diesem Vorbringen waren/sind – bezogen auf den sachlichen Schutzgehalt – mögliche Grundrechts-

verletzungen substantiiert geltend gemacht (a.a.O. [205]). 

 

Das galt/gilt nicht nur in Bezug auf die Datenerhebung, sondern auch in Bezug auf die Datenverwen-

dung und -übermittlung, die als eigene Grundrechtseingriffe an den Grundrechten zu messen sind, die 

für die Datenerhebung einschlägig waren (BVerfGE 100, 313 [359 f.; 391] sowie BVerfGE 141, 220 

[327]). 
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 Verneinung spezieller Zulässigkeitshürden (Auslandsbezüge) 

Eine Beschwerdebefugnis war für die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer zu 1) bis 7) auch 

nicht deshalb zu verneinen, weil sie sich als ausländische juristische Person oder als im Ausland lebende 

Ausländer auf die Grundrechte des Grundgesetzes beriefen. 

(2a) Ausländer und Grundrechtsschutz im Ausland 

Ob und inwieweit sich Staatsangehörige anderer Staaten gegenüber Maßnahmen der deutschen Staats-

gewalt auch im Ausland auf die Grundrechte des Grundgesetzes berufen können, war nicht abschließend 

geklärt.  

 

[1] In seiner Entscheidung vom 14. Juli 1999 hat das Bundesverfassungsgericht dies weder positiv be-

antwortet noch ausgeschlossen (BVerfGE 100, 313 [362 ff.]).  

 

[2] Damit erschien/erscheint eine Grundrechtsverletzung jedenfalls möglich (BVerfGE 154, 152 [205]). 

(2b) Grundrechtsschutz für juristische Personen mit Sitz im Ausland (insbesondere im EU-Ausland) 

Zu verneinen war die Beschwerdebefugnis auch nicht für eine Beschwerdeführerin, weil sie eine juris-

tische Person mit Sitz im Ausland war/ist, denn die Beschwerdeführerin legte insoweit hinreichend dar, 

dass für sie jedenfalls möglicherweise die Anwendungserweiterung des Grundrechtsschutzes auf juris-

tische Personen aus der Europäischen Union zur Geltung kommt, auch lagen die Voraussetzungen der 

wesensmäßigen Anwendbarkeit nach Art. 19 Abs. 3 GG für die geltend gemachten Grundrechte vor 

(a.a.O.). 

 

[1] Veranlasst durch die Europäischen Verträge erkennt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts die Möglichkeit einer Anwendungserweiterung des Grundrechtsschutzes auf juristische Personen 

aus der Europäischen Union an.  

 

[1a] Juristische Personen mit Sitz im EU-Ausland werden grundrechtlich ebenso behandelt wie inländi-

sche juristische Personen, wenn die betroffene juristische Person aus der Europäischen Union im An-

wendungsbereich des Unionsrechts tätig wird und sie einen hinreichenden Inlandsbezug aufweist, der 

die Geltung der Grundrechte in gleicher Weise wie für inländische juristische Personen geboten erschei-

nen lässt (BVerfGE 129, 78 [94 ff.]), und danach kam eine Erweiterung des Grundrechtsschutzes auf 

die Beschwerdeführerin als ausländische juristische Person zumindest in Betracht.  

 

[1b] Ein schutzbedarfsbegründender Inlandsbezug der Beschwerdeführerin konnte sich daraus ergeben, 

dass die angegriffenen Vorschriften eine Überwachung vom Inland aus ermöglichen und zudem ein 



 

A XXII-3196 
 

Interesse deutscher Behörden an der Auslandstätigkeit überwachter Personen zur Geltung bringen; da-

mit rückte auch die Beschwerdeführerin spezifisch in deren Aufklärungsfokus (BVerfGE 154, 152 

[206]). 

 

[1c] Auch unterfiel/unterfällt die Tätigkeit der Beschwerdeführerin im Sinne der genannten Anwen-

dungserweiterung möglicherweise dem Anwendungsbereich des Unionsrechts. 

 

[1d] In Betracht kam/kommt dies etwa deshalb, weil die Beschwerdeführerin durch die Entgegennahme 

grenzüberschreitender Dienstleistungen in Ausübung ihrer durch Art. 56 AEUV gewährleisteten passi-

ven Dienstleistungsfreiheit von ihren primärrechtlich gewährleisteten Grundfreiheiten Gebrauch 

machte. 

 

[1e] Allerdings fiel/fällt insbesondere die nationale Sicherheit nach Art. 4 Abs. 2 Satz 3 EUV weiterhin 

in die alleinige Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten, so dass ein Tätigwerden im Anwendungs-

bereich des Unionsrechts jedenfalls im Hinblick auf Teile des Aufgabenprofils des Bundesnachrichten-

dienstes ausgeschlossen (gewesen) sein könnte.  

 

[1f] Ob und inwieweit das der Fall war/ist, war/ist auch unionsrechtlich noch nicht geklärt. 

 

[2] Ob oder inwieweit nach alledem der Anwendungsbereich des Unionsrechts tatsächlich eröffnet war, 

bedurfte für die Frage der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde keiner Entscheidung.  

 

[2a] Denn die Beschwerdeführerin hat jedenfalls die Möglichkeit einer Verletzung eines für sie verfas-

sungsbeschwerdefähigen Rechts aufgezeigt (BVerfGE 125, 39 [73] sowie BVerfGE 129, 78 [91]). 

 

[2b] Einer Vorlage an den Europäischen Gerichtshof nach Art. 267 Abs. 3 AEUV bedurfte es nicht, da 

die Verfassungsbeschwerde danach jedenfalls zulässig war; die Frage war auch für die Begründetheit 

nicht entscheidungserheblich (BVerfGE 154, 152 [206 f.). 

 

[3] Die von Art. 19 Abs. 3 GG vorausgesetzte „wesensgemäße Anwendbarkeit“ der geltend gemachten 

Grundrechte auf juristische Personen war/ist für Art. 10 Abs. 1 GG, Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 3 

Abs. 1 GG gegeben (zu Art. 10 Abs. 1 GG: BVerfGE 100, 313 [356] sowie BVerfGE 106, 28 [43]; zu 

Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG: BVerfGE 80, 124 [131] sowie BVerfGE 113, 63 [75]; zu Art. 3 Abs. 1 GG: 

BVerfGE 21, 362 [369] sowie BVerfGE 53, 336 [345]). 
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(2c) Beschwerdebefugnis von „Funktionsträgern ausländischer juristischer Personen“ 

Die Beschwerdebefugnis weiterer Beschwerdeführer wurde nicht dadurch ausgeschlossen, dass sie 

Funktionsträger ausländischer juristischer Personen waren/sind, die nach Art. 19 Abs. 3 GG selbst nicht 

grundrechtsberechtigt sind. 

 

[1] Personen, die geltend machen, in ihren eigenen Grundrechten verletzt zu sein, sind nicht deshalb 

vom Grundrechtsschutz des Grundgesetzes ausgeschlossen, weil sie als Funktionsträger einer ausländi-

schen juristischen Person handeln (BVerfGE 154, 152 [207 f.]). 

 

[1a] Zwar können Funktionsträger nur eigene Grundrechte geltend machen, nicht aber als Sachwalter 

Grundrechte der juristischen Personen, für die sie handeln.  

 

[1b] Soweit sie aber in eigenen Grundrechten betroffen sind, entfällt ihr Schutz nicht deswegen, weil 

sie Funktionsträger einer ausländischen juristischen Person sind, die sich ihrerseits nach Art. 19 Abs. 3 

GG nicht auf die Grundrechte des Grundgesetzes berufen kann (a.a.O.), und das gilt auch, wenn hier-

durch der von ihnen geltend gemachte Schutz im Einzelfall zugleich reflexhaft der juristischen Person 

zugutekommt.  

 

[1c] Eine Zurücknahme des jeder Person als Individuum zugesagten Grundrechtsschutzes ist insbeson-

dere nicht geboten, um eine Aushöhlung des Art. 19 Abs. 3 GG zu vermeiden.  

 

[1d] Art. 19 Abs. 3 GG hat nicht die Aufgabe sicherzustellen, dass gegenüber ausländischen juristischen 

Personen unbegrenzt hoheitliche Maßnahmen ergriffen werden können, sondern zielt auf eine Erweite-

rung des individuellen Grundrechtsschutzes auf juristische Personen.  

 

[1e] Wenn diese Erweiterung auf juristische Personen des Inlands beschränkt bleibt, nimmt das den 

umfassenden Grundrechtsschutz natürlicher Personen nicht zurück (a.a.O.), und danach waren auch 

diese Beschwerdeführer beschwerdebefugt (a.a.O. [208 f.]): 

 

[2] Sie beriefen sich wie die anderen Beschwerdeführer auf eine Verletzung ihrer Grundrechte aus Art. 

10 Abs. 1 GG durch eine heimliche Überwachung ihrer Telekommunikation auf der Grundlage der an-

gegriffenen Vorschriften:  

 

[2a] Das Telekommunikationsgeheimnis des Art. 10 Abs. 1 GG wahrt als spezielle Ausprägung des 

allgemeinen Persönlichkeitsrechts und des Rechts am eigenen Wort die Vertraulichkeit individueller 

Kommunikation als solche (BVerfGE 106, 28 [35 ff.]). 
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[2b] Es dient dabei nicht vorrangig dem materiellen Geheimnisschutz, sondern unabhängig von ihrem 

Inhalt, ihren Umständen oder ihrer Funktion dem Schutz der individuellen Kommunikationsteilnehmer 

(BVerfGE 100, 313 [357] sowie BVerfGE 106, 28 [35 ff.]). 

 

[2c] In Frage standen/stehen damit eigene Grundrechte von Beschwerdeführern, deren Anwendbarkeit 

durch die Funktionen, die sie für juristische Personen wahrnehmen, nicht berührt wurde/wird, und Ent-

sprechendes galt auch für einen weiteren Beschwerdeführer, soweit dieser eine Verletzung des Art. 5 

Abs. 1 Satz 2 GG rügte.  

 

[2d] Auch er berief sich auf Grundrechtsschutz, der ihm als Journalisten durch Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG 

unmittelbar als Person zugesagt ist, unabhängig davon, ob er dabei für ein Presseunternehmen oder eine 

sonstige Organisation tätig ist (BVerfGE 117, 244 [258 ff.] sowie BVerfGE 154, 152 [208 f.]). 

bb) Betroffenheiten 

Die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer waren durch die angegriffenen Vorschriften unmit-

telbar, selbst und gegenwärtig betroffen.  

 

Ihre Verfassungsbeschwerde erfüllte damit die Anforderungen für Verfassungsbeschwerden unmittelbar 

gegen ein Gesetz. 

 Unmittelbare Betroffenheit 

Den Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern fehlte es nicht an einer unmittelbaren Betroffen-

heit.  

 

[1] Zwar bedurften/bedürfen die angegriffenen Befugnisse der Umsetzung durch weitere Vollzugsakte, 

von einer unmittelbaren Betroffenheit durch ein vollziehungsbedürftiges Gesetz ist aber auch dann aus-

zugehen, wenn ein Beschwerdeführer den Rechtsweg nicht beschreiten kann, weil er – erstens – keine 

Kenntnis von der Maßnahme erlangt, oder wenn – zweitens – eine nachträgliche Bekanntgabe zwar 

vorgesehen ist, von ihr aber aufgrund weitreichender Ausnahmetatbestände auch langfristig abgesehen 

werden kann (BVerfGE 150, 309 [324 f.]). 

 

[1a] Die durch die angegriffenen Vorschriften ermöglichten Überwachungsmaßnahmen wurden/werden 

grundsätzlich heimlich durchgeführt.  

 

[1b] Nachträgliche Benachrichtigungspflichten waren/sind gesetzlich nur für den Fall des § 10 Abs. 4 

Satz 2 BNDG normiert, der die meisten Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer als ausländische 



 

A XXII-3199 
 

Staatsangehörige nicht betraf/betrifft und der auch einem Beschwerdeführer allenfalls in Ausnahmefäl-

len zugutekommt, nämlich wenn eine Mitteilung nicht sogar endgültig unterbleibt (§ 10 Abs. 4 Satz 5 

BNDG). 

 

[2] Auch die Möglichkeit, nach § 22 BNDG in Verbindung mit § 15 BVerfSchG auf Antrag Auskunft 

über die nach § 19 BNDG über ihre Person gespeicherten Daten zu erhalten, ließ/lässt die Unmittelbar-

keit der Beschwer nicht entfallen, da diese Vorschriften nicht gewährleisten, dass die Betroffenen von 

der Überwachung Kenntnis erlangen (BVerfGE 150, 309 [324 f.]). 

 

[2a] Keine Kenntnis erhalten die Betroffenen in der Regel auch von der weiteren Nutzung oder Über-

mittlung der Daten, die durch die angegriffenen Vorschriften erlaubt werden.  

 

[2b] Die Beschwerdeführer waren/sind deswegen nicht darauf zu verweisen, Vollzugsakte abzuwarten 

und gegen sie vorzugehen (BVerfGE 154, 152 [209 f.]). 

 Selbst- und Gegenwärtigkeitsbetroffenheit 

Die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer waren/sind durch die angegriffenen Vorschriften 

auch selbst und gegenwärtig betroffen. 

 

[1] Sie legten dar, dass sie wegen ihrer Betätigung als Journalisten, als Bürger- und Menschenrechtsak-

tivisten beziehungsweise als Rechtsanwalt im Ausland mit hinreichender Wahrscheinlichkeit durch 

Maßnahmen der Ausland-Ausland-Aufklärung betroffen waren/sind, und sie beriefen sich darauf, im 

Rahmen ihrer Tätigkeit wiederholt mit oftmals verdeckt bleibenden Informanten zu kommunizieren, an 

denen und deren Kenntnissen auch der Bundesnachrichtendienst angesichts seiner Aufgaben nahelie-

genderweise ein erhebliches Interesse habe.  

 

[1a] Angesichts der Streubreite der durch die angegriffenen Vorschriften eröffneten Maßnahmen, die 

nicht von vornherein auf einen begrenzten Personenkreis zugeschnitten sind, war eine hinreichende 

Wahrscheinlichkeit ihrer gegenwärtigen Betroffenheit in eigenen Rechten dargetan (BVerfGE 109, 279 

[307 f.] sowie BVerfGE 141, 220 [262]). 

 

[1b] In Ansehung der bewusst offen gestalteten Ermächtigung, die eine flexible Anpassung an die au-

ßen- und sicherheitspolitischen Informationsbedürfnisse der Bundesregierung ermöglichen soll, war 

eine Berührung der Tätigkeitsbereiche der Beschwerdeführer nicht fernliegend.  

 

[1c] Angesichts der verdachtslosen und geheim gehaltenen Fernmeldeüberwachung und der ebenfalls 

im Verborgenen stattfindenden Folgemaßnahmen konnte ihnen eine weitere Konkretisierung des Vor-

trags nicht abverlangt werden (BVerfGE 100, 313 [356] sowie BVerfge 154, 152 [210 f.]). 
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[2] Auch ein weiterer Beschwerdeführer war als deutscher Staatsangehöriger selbst und gegenwärtig 

betroffen. 

 

[2a] Zwar ist eine Erhebung von Daten aus Telekommunikationsverkehren von deutschen Staatsange-

hörigen, von inländischen juristischen Personen oder von sich im Bundesgebiet aufhaltender Personen 

nach § 6 Abs. 4 BNDG unzulässig.  

 

[2b] Schon der Gesetzgeber ging/geht aber ausweislich der in § 10 Abs. 4 BNDG getroffenen Regelung 

davon aus, dass die Filterung einer Aussonderung der Kommunikation solcher Personen nicht immer 

gewährleistet und es im Einzelfall zu Datenerhebungen entgegen § 6 Abs. 4 BNDG kommen kann 

(BVerfGE 154, 152 [211]). 

 

[2c] Auch die Bundesregierung hat ausgeführt, dass erfasste Telekommunikationsverkehre gegebenen-

falls erst aufgrund einer individuellen Kenntnisnahme durch Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes 

als Kommunikation zwischen Deutschen oder Inländern erkannt werden können (a.a.O.), und in dieser 

Kenntnisnahme lag/liegt ein Grundrechtseingriff (BVerfGE 150, 244 [266] sowie BVerfGE 154, 152 

[211]). 

cc) Subsidiarität 

Die Verfassungsbeschwerden genügten den Anforderungen der Subsidiarität. 

 Grundsatz und Ausnahmen 

Nach dem Grundsatz der Subsidiarität sind auch vor der Erhebung von Rechtssatzverfassungsbeschwer-

den grundsätzlich alle Mittel zu ergreifen, die der geltend gemachten Grundrechtsverletzung abhelfen 

können.  

 

[1] Zu den insoweit zumutbaren Rechtsbehelfen kann zwar die Erhebung einer Feststellungs- oder Un-

terlassungsklage gehören, die eine fachgerichtliche Klärung entscheidungserheblicher Tatsachen- oder 

Rechtsfragen des einfachen Rechts ermöglicht (BVerfGE 150, 309 [326 ff.]). 

 

[2] Anders liegt dies aber, soweit es allein um die sich unmittelbar aus der Verfassung ergebenden Gren-

zen für die Auslegung der Normen geht.  

 

[2a] Soweit die Beurteilung einer Norm allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, die das 

Bundesverfassungsgericht zu beantworten hat, ohne dass von einer vorausgegangenen fachgerichtlichen 

Prüfung verbesserte Entscheidungsgrundlagen zu erwarten wären, bedarf es einer vorangehenden fach-

gerichtlichen Entscheidung nicht (BVerfGE 123, 148 [172 f.] sowie BVerfGE 143, 246 [322]). 
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[2b] Insoweit bleibt es dabei, dass Verfassungsbeschwerden unmittelbar gegen ein Gesetz weithin auch 

ohne vorherige Anrufung der Fachgerichte zulässig sind/sein können (BVerfGE 150, 309 [326 f.] sowie 

(BVerfGE 154, 152 [212]). 

 Konkrete Anwendung (Vorliegen „allein spezifisch verfassungsrechtlicher Fragen“) 

Danach mussten die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer nicht zunächst fachgerichtlichen 

Rechtsschutz suchen (a.a.O. [212 f.]). 

 

[1] Die unmittelbar gegen Normen des Gesetzes über den Bundesnachrichtendienst gerichtete Verfas-

sungsbeschwerde warf/wirft im Kern allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen auf, die das Bun-

desverfassungsgericht zu beantworten hat, ohne dass von einer vorausgegangenen fachgerichtlichen 

Prüfung substantiell verbesserte Entscheidungsgrundlagen zu erwarten (gewesen) wären.  

 

[1a] Dies galt/gilt – zum einen – für die im vorliegenden Verfahren zentrale Frage, ob sich die Be-

schwerdeführer als Ausländer im Ausland hinsichtlich der Überwachungsmaßnahmen überhaupt auf die 

Grundrechte des Grundgesetzes stützen können. 

 

[1b] Das galt/gilt – zum anderen – auch für die Prüfung der angegriffenen Vorschriften im Einzelnen.  

 

[2] Ihre verfassungsrechtliche Beurteilung hängt nicht von der näheren fachrechtlichen Auslegung der 

einzelnen Tatbestandsmerkmale der angegriffenen Eingriffsgrundlagen ab, sondern von der verfas-

sungsrechtlichen Tragfähigkeit der strategischen Telekommunikationsüberwachung als solcher und ih-

rer hinreichenden Eingrenzung wie Bestimmtheit (a.a.O.). 

 

[2a] Für die Vorschriften zur Datenerhebung und Datenverarbeitung stellt sich dies nicht anders dar als 

für die Vorschriften zu den Kooperationen mit anderen Diensten.  

 

[2b] Auch hinsichtlich der Vorschriften zur Datenübermittlung entscheidet sich die verfassungsrechtli-

che Beurteilung maßgeblich nicht an Details der Auslegung, sondern danach, ob diese als solche in einer 

Weise gesetzlich ausgestaltet sind, die den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt (a.a.O.). 

 

[2c] Im Übrigen wäre nach dem damaligen Stand der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung diesbe-

züglich Rechtsschutz auch praktisch nicht zu erreichen (gewesen), das Bundesverwaltungsgericht hat 

Klagen hinsichtlich der strategischen Fernmeldeaufklärung für unzulässig erklärt, da die Kläger jeweils 

kein hinreichend konkretes Vorgehen des Bundesnachrichtendienstes hätten bezeichnen können; es war 

nicht ersichtlich, dass die Beschwerdeführer diese Anforderungen hätten erfüllen können (a.a.O. [213]). 
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dd) Beschwerdefrist 

Die Verfassungsbeschwerde wahrte schließlich die Beschwerdefrist des § 93 Abs. 3 BVerfGG. 

 

[1] Die am 19. Dezember 2017 erhobene Verfassungsbeschwerde wahrte die gesetzliche Jahresfrist, 

soweit sie sich gegen Bestimmungen richtete, mit denen der Bundesgesetzgeber die Befugnisse des 

Bundesnachrichtendienstes zur Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung und zur entsprechenden Koope-

ration erstmals gesetzlich geregelt hat (a.a.O. [82]). 

 

[1a] Die diesbezüglichen Bestimmungen der §§ 6 ff. BNDG und der §§ 13 ff. BNDG sind nach Art. 5 

des Gesetzes zur Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes vom 23. De-

zember 2016 am Tag nach der Verkündung des Gesetzes, also am 31. Dezember 2016, in Kraft getreten.  

 

[1b] Dass der Gesetzgeber bei der Neuregelung an eine bestehende Aufklärungspraxis des Bundesnach-

richtendienstes angeknüpft hat, führte nicht zu einer Vorverlagerung des Fristbeginns.  

 

[1c] Denn Gegenstand der Verfassungsbeschwerde sind nicht konkrete Vollzugsakte des Bundesnach-

richtendienstes, für die die Fristenregelung des § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG gilt. 

 

[1d] Sie richtete sich vielmehr gegen die gesetzliche Ermächtigung zur Durchführung der Ausland-Aus-

land-Fernmeldeaufklärung als solche, für die die Beschwerdefrist des § 93 Abs. 3 BVerfGG nicht vor 

Inkrafttreten des Gesetzes begann/beginnt (a.a.O. [82]). 

 

[2] Auch im Hinblick auf § 19 Abs. 1 BNDG und § 24 Abs. 1 bis Abs. 3 BNDG, die die Befugnisse des 

Bundesnachrichtendienstes zur Speicherung, Veränderung und Nutzung beziehungsweise zur Übermitt-

lung personenbezogener Daten regeln, war die Beschwerdefrist des § 93 Abs. 3 BVerfGG gewahrt. 

 

[2a] Durch das Inkrafttreten der §§ 6 ff. BNDG und der §§ 13 ff. BNDG wurde der Anwendungsbereich 

dieser allgemeinen Übermittlungs- und Verarbeitungsbefugnisse auf die neu geregelten Maßnahmen 

erstreckt und so teilweise erweitert. 

 

[2b] Darin lag/liegt eine neue grundrechtliche Beschwer, für welche die Beschwerdefrist neu in Gang 

gesetzt wurde/wird (BVerfGE 45, 104 [119] sowie BVerfGE 141, 220 [262 f.]). 
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ee) Kein unbedingter Vorrang eines Vorabentscheidungsersuchens an den EuGH vor einer Vorlage 

(Senatsentscheidung 2 BvL 2/15) 

Der Zulässigkeit der Vorlage 2 BvL 2/15 stand die Möglichkeit eines Vorabentscheidungsersuchens an 

den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV nicht entgegen, denn dieses ist gegen-

über der konkreten Normenkontrolle nach Art. 100 Abs. 1 GG, § 80 ff. BVerfGG nicht vorrangig (BVer-

fGE 116, 202 [214 f.] sowie BVerfGE 129, 186 [203]). 

 

[1] Sind sowohl die verfassungsrechtliche als auch die unionsrechtliche Rechtslage umstritten, besteht 

zwischen der Vorlage an das Bundesverfassungsgericht (Art. 100 Abs. 1 GG) und dem Vorabentschei-

dungsersuchen (Art. 267 AEUV) an den Gerichtshof der Europäischen Union keine feste Rangfolge 

(BVerfGE 148, 40 [48 f.]). 

 

[2] Das Vorlagegericht entscheidet vielmehr nach eigenem Ermessen über das weitere Vorgehen (BVer-

fGE 129, 186 [203]), steht allerdings fest, dass das beanstandete Gesetz unionswidrig ist und aufgrund 

des Anwendungsvorgangs nicht angewendet werden darf, fehlt es an der Entscheidungserheblichkeit im 

Sinne von Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG (BVerfGE 85, 191 [203 ff.] sowie 2 BvL 2/15 [45]), und auch 

insoweit ist die Rechtsauffassung des vorlegenden Gerichts maßgeblich, sofern diese nicht offensicht-

lich unhaltbar ist (a.a.O.). 

ff) Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts 

Da es sich bei einer Auslandsfernmeldeaufklärung jedenfalls nicht um die Umsetzung zwingenden Uni-

onsrechts handelt, richtet sich die verfassungsrechtliche Beurteilung der Gültigkeit der angegriffenen 

Vorschriften nach den Grundrechten des Grundgesetzes, damit war/ist die Zuständigkeit des Bundes-

verfassungsgerichts eröffnet und die Verfassungsbeschwerde insoweit zulässig, und das galt/gilt unab-

hängig davon, ob daneben Unionsgrundrechte Geltung beanspruchen konnten/können (BVerfGE 154, 

152 [214 f.]). 

 

[1] Unberührt blieb/bleibt hiervon die Frage, ob sich weitere rechtliche Anforderungen unmittelbar aus 

dem Sekundärrecht der Europäischen Union ergaben/ergeben, insbesondere aus Art. 15 Abs. 1 RL 

2002/58/EG hinsichtlich der Reichweite der den Telekommunikationsanbietern auferlegten Pflichten. 

 

[2] Die Auslegung und Anwendung des Fachrechts der Europäischen Union ist nicht Sache des Bun-

desverfassungsgerichts, sondern obliegt den Fachgerichten im Verbund mit dem Europäischen Gerichts-

hof (BVerfGE 148, 40 [48 f.] sowie BVerfGE 154, 152 [215]; dort [215 ff.] zur Begründetheit der Ver-

fassungsbeschwerde). 
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d) Zulässigkeitsfragen bei Rechtssatzverfassungsbeschwerden gegen Auskunfts- und Abrufbefugnisse 

(mit der Besonderheit, dass eine Durchführung von Unionsrecht in Rede stand – BVerfGE 156, 11 

„Antiterrordateigesetz“ –) 

Die Verfassungsbeschwerde BVerfGE 156, 11, welche § 6a ATDG in Gänze angriff, war zulässig 

(a.a.O. [32 ff.]; vgl. bereits vorstehend 3.b)bb)). 

aa) Beschwerdebefugnis 

Der Beschwerdeführer war beschwerdebefugt (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG). 

 

[1] Eine Verletzung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. 

mit Art. 1 Abs. 1 GG erschien auf Grundlagen seiner Angaben möglich. 

 

[2] Unter Berücksichtigung der Unkenntnis der eingestellten Daten und der Streubreite der Datennut-

zung war der Beschwerdeführer auch unmittelbar, selbst und gegenwärtig betroffen. 

 Mögliche Betroffenheit im Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

Der Beschwerdeführer machte eine mögliche Verletzung des Rechts auf informationelle Selbstbestim-

mung aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG durch Speicherung und Verwendung seiner Daten 

geltend. 

 

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung schützt auch vor der Verknüpfung von Datenbestän-

den (zum Gewährleistungsgehalt BVerfGE 133, 277 [317]), wie sie § 6a Abs. 1 bis Abs. 3 ATDG im 

Wege der erweiterten projektbezogenen Datennutzung vorsieht (BVerfGE 156, 11 [32]). 

 Unmittelbare, eigene und gegenwärtige Betroffenheit 

Die angegriffene Vorschrift betraf/betrifft den Beschwerdeführer unmittelbar, selbst und gegenwärtig, 

und seine Verfassungsbeschwerde erfüllte auch die spezifischen Anforderungen, die für unmittelbar 

gegen Gesetze gerichtete Verfassungsbeschwerden gelten (a.a.O. [32 ff.]). 

(2a) Maßstäbe für eine unmittelbare Betroffenheit 

Zwar ist ein Beschwerdeführer nur dann von einer gesetzlichen Regelung unmittelbar betroffen, wenn 

diese in seinen Rechtskreis eingreift, ohne dass es eines weiteren Vollzugsakts bedürfte. 

 

[1] Erfordert das Gesetz zu seiner Durchführung rechtsnotwendig oder auch nur nach der tatsächlichen 

staatlichen Praxis einen besonderen, vom Willen der vollziehenden Stelle beeinflussten Vollzugsakt, 

müssen Beschwerdeführende grundsätzlich zunächst diesen Akt angreifen und den gegen ihn eröffneten 



 

A XXII-3205 
 

Rechtsweg erschöpfen, bevor sie Verfassungsbeschwerde erheben (BVerfGE 1, 97 [101 ff.] sowie 

BVerfGE 109, 279 [306]). 

 

[2] Von einer unmittelbaren Betroffenheit durch ein vollziehungsbedürftiges Gesetz ist aber auch dann 

auszugehen, wenn Beschwerdeführende den Rechtsweg nicht beschreiten können, weil sie keine Kennt-

nis von der Maßnahme erlangen, oder wenn eine nachträgliche Bekanntgabe zwar vorgesehen ist, von 

ihr aber aufgrund weitreichender Ausnahmetatbestände auch langfristig abgesehen werden kann (BVer-

fGE 150, 309 [324]). 

 

[3] Der Beschwerdeführer erlangt hier durch ein an das Bundeskriminalamt oder eine beteiligte Behörde 

zu richtendes Auskunftsverlangen nach § 10 Abs. 3 ATDG weder von den über ihn gespeicherten Daten 

selbst noch über deren erweiterte Nutzung verlässlich Kenntnis (vgl. BVerfGE 133, 277 [312] sowie 

BVerfGE 150, 309 [324 f.]). 

(2b) Maßstäbe für eine Selbstbetroffenheit 

Der Beschwerdeführer war/ist durch die angegriffene Regelung auch selbst betroffen. 

 

[1] Da er weithin keine verlässliche Kenntnis von den Vollzugsakten erlangt(e), genügt(e) es, wenn er 

darlegt(e), mit einiger Wahrscheinlichkeit von solchen Maßnahmen berührt zu werden. 

 

[2] Insoweit sind Darlegungen, durch die sich Beschwerdeführende selbst einer Straftat bezichtigen 

müssten, zum Beleg der Selbstbetroffenheit ebenso wenig erforderlich wie der Vortrag, für sicherheits-

gefährdende oder nachrichtendienstlich relevante Aktivitäten verantwortlich zu sein. 

(2c) Maßstäbe für Gegenwärtigkeitsbetroffenheit 

Der Beschwerdeführer war von der angegriffenen Regelung auch gegenwärtig betroffen (dazu auch 

BVerfGE 64, 301 [319]), obwohl § 6a ATDG soweit ersichtlich noch nicht zur Anwendung gekommen 

ist. 

 

Die Bundesregierung hatte nicht vorgetragen, die Befugnisse aus § 6a ATDG endgültig nicht mehr nut-

zen zu wollen, sondern nur, dass bisher keine Projekte initiiert oder durchgeführt worden seien (BVer-

fGE 156, 11 [33 f.]). 

bb) Subsidiarität („allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen“) 

Die Verfassungsbeschwerde genügte den Anforderungen der Subsidiarität (§ 90 Abs. 2 BVerfGG). 

 

[1] Auch vor Erhebung von Rechtssatzverfassungsbeschwerden sind grundsätzlich alle Mittel zu ergrei-

fen, die der geltend gemachten Grundrechtsverletzung abhelfen können.  
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[1a] Zu den zumutbaren Rechtsbehelfen kann die Erhebung einer Feststellungs- oder Unterlassungs-

klage gehören, die eine fachgerichtliche Klärung entscheidungserheblicher Tatsachen- oder Rechtsfra-

gen des einfachen Rechts ermöglicht (BVerfGE 150, 309 [326 ff.]). 

 

[1b] Anders liegt dies jedoch, soweit es allein um die sich unmittelbar aus der Verfassung ergebenden 

Grenzen für die Auslegung der Normen geht. 

 

[1c] Soweit die Beurteilung einer Norm allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, die das 

Bundesverfassungsgericht zu beantworten hat, ohne dass von einer vorausgegangenen fachgerichtlichen 

Prüfung verbesserte Entscheidungsgrundlagen zu erwarten wären, bedarf es einer vorangehenden fach-

gerichtlichen Entscheidung nicht (a.a.O.). 

 

[2] Eine Pflicht zur Anrufung der Fachgerichte kann auch sonst unzumutbar sein (a.a.O. [327 f.]), und 

danach musste der Beschwerdeführer vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde keinen fachgerichtli-

chen Rechtsschutz gegen die angegriffene Vorschrift suchen. 

 

[2a] Die ausschließlich gegen § 6a ATDG gerichtete Verfassungsbeschwerde warf/wirft im Kern allein 

spezifisch verfassungsrechtliche Fragen auf, die das Bundesverfassungsgericht zu beantworten hat, ohne 

dass von einer vorausgegangenen fachgerichtlichen Prüfung substantiell verbesserte Entscheidungs-

grundlagen zu erwarten (gewesen) wären. 

 

[2b] Angesichts der Legaldefinition des Projekts in § 6a ATDG war/ist auch diesbezüglich keine weitere 

fachgerichtliche Klärung zu erwarten. 

 

[3] Dass der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 3 ATDG auf Antrag die Möglichkeit hat, Auskunft 

über die Speicherung der Daten zu erhalten und anschließend gegen die Speicherung die Gerichte anzu-

rufen, stand/steht dem Grundsatz der Subsidiarität gleichfalls nicht entgegen. 

 

[3a] Denn auf diesem Weg konnte/kann er lediglich dagegen gerichtlich vorgehen, dass zu einem be-

stimmten Zeitpunkt Daten über ihn tatsächlich gespeichert waren/sind, nicht aber dagegen, dass eine 

Speicherung jederzeit erneut möglich ist, ohne dass er hierauf Einfluss hätte oder hiervon Kenntnis er-

langte. 

 

[3b] Die Möglichkeit, eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen ein Gesetz zu erheben, das zu 

heimlichen Maßnahmen berechtigt, entfällt jedenfalls in der Regel nur dann, wenn die Betroffenen durch 

eine aktive Informationspflicht des Staates rechtlich gesichert von der Maßnahme später Kenntnis er-

langen (BVerfGE 133, 277 [312]). 
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[3c] Eine solche Informationspflicht sah/sieht das Antiterrordateigesetz indes weder für die Speicherung 

der Daten noch für deren Nutzung auf der Grundlage von § 6a ATDG vor (BVerfGE 156, 11 [35]). 

cc) Problematik der Umsetzung (möglicherweise zwingenden) Unionsrechts 

Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts für die Prüfung am Maßstab der Grundrechte des 

Grundgesetzes war/ist eröffnet, da § 6a ATDG kein zwingendes Unionsrecht in deutsches Recht umsetzt 

(bereits BVerfGE 133, 277 [313 ff.]), denn Rechtsvorschriften der Europäischen Union enthalten keine 

Bestimmungen, welche die Einrichtung einer Antiterrordatei von Polizeibehörden und Nachrichten-

diensten erforderten oder gar abschließend regelten (BVerfGE 156, 11 [35]). 

 

[1] Die Verfassungsbeschwerde wäre nur unzulässig (gewesen), wenn Vorschriften zu überprüfen (ge-

wesen) wären, die durch das Unionsrecht vollständig determiniert sind. 

 

[1a] Das Bundesverfassungsgericht übt grundsätzlich keine Kontrolle über unionsrechtliches Fachrecht 

aus und überprüft dieses Recht nicht am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes, solange die Uni-

onsgrundrechte einen wirksamen Schutz der Grundrechte generell bieten, der dem vom Grundgesetz 

jeweils als unabdingbar gebotenen Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleich zu achten ist, zumal den 

Wesensgehalt der Grundrechte generell verbürgt. 

 

[1b] Maßgeblich ist insoweit eine auf das jeweilige Grundrecht des Grundgesetzes bezogene generelle 

Betrachtung (a.a.O. [35 f.]). 

 

[1c] Diese Grundsätze gelten auch für die Überprüfung innerstaatlicher Rechtsvorschriften, die zwin-

gende Vorgaben in deutsches Recht umsetzen (a.a.O.). 

 

[2] Verfassungsbeschwerden, die sich gegen in diesem Sinne verbindliches Fachrecht der Europäischen 

Union richten, sind danach grundsätzlich unzulässig (a.a.O.). 

 

[2a] Handelt es sich aber um innerstaatliche Normen im nicht oder nicht vollständig vereinheitlichten 

Bereich, prüft das Bundesverfassungsgericht die angegriffenen Normen am Maßstab der Grundrechte 

des Grundgesetzes. 

 

[2b] Das gilt unabhängig davon, ob und wieweit die angegriffenen Vorschriften nach der Rechtspre-

chung des Gerichtshofs der Europäischen Union zugleich als Durchführung des Unionsrechts im Sinne 

des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh angesehen werden könnten und deshalb daneben auch die Unionsgrund-

rechte Geltung beanspruchen könnten (a.a.O. [36]). 
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e) Verfahren BVerfGE 131, 66 als Beispiel für (zu) hohe Substantiierungshürden bei Angriffen auf 

Satzungsbestimmungen von grundrechtsgebundenen Anstalten des öffentlichen Rechts, welche 

taugliche Gegenstände einer Verfassungsbeschwerde sein können 

Die Verfassungsbeschwerden, die sich unmittelbar gegen fachgerichtliche Entscheidungen und mittel-

bar gegen Rechtssätze richteten, waren insgesamt unzulässig. 

 

[1] Soweit die Beschwerdeführer ihre Verfassungsbeschwerden unmittelbar gegen § 18 BetrAVG rich-

teten, waren sie unzulässig, weil sie entgegen § 93 Abs. 3 BVerfGG nicht innerhalb eines Jahres seit 

Inkrafttreten des Gesetzes erhoben wurden. 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerden waren, soweit sie sich mittelbar gegen die Satzungsbestimmungen der 

Versorgungsanstalt richteten, nicht bereits deshalb unzulässig, weil diese nicht im Wege der Verfas-

sungsbeschwerde angegriffen werden könnten. 

 

[2a] Die Versorgungsanstalt war/ist als Anstalt des öffentlichen Rechts an Grundrechte gebunden 

(BVerfGE 124, 199 [218]), und ihre Satzung war/ist tauglicher Beschwerdegegenstand im Sinne des § 

90 Abs. 1 BVerfGG. 

 

[2b] Dies galt/gilt unabhängig von ihrer Einordnung als privatrechtliche Allgemeine Geschäftsbedin-

gungen in der Form Allgemeiner Versicherungsbedingungen, und es galt/gilt auch, soweit Satzungsre-

gelungen auf Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien zurückzuführen sind, deren Handlungsspiel-

raum durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützt ist, da dies die öffentliche Gewalt ebenso wenig generell von 

der Beachtung der Grundrechte entbindet wie das Handeln in privatrechtlichen Organisationsformen 

(a.a.O. [245]). 

 

[3] Jedoch waren die Verfassungsbeschwerden insbesondere mit Blick auf die Beschwer nicht hinrei-

chend substantiiert (§ 23 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 BVerfGG, § 92 BVerfGG). 

aa) Rüge der Verletzung von Art. 14 GG 

Die Verfassungsbeschwerden zeigten die Möglichkeit einer Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG nicht auf, 

denn der Vortrag der Beschwerdeführer ließ nicht erkennen, inwiefern ihnen durch die angegriffenen 

Entscheidungen geschützte Rechtspositionen genommen worden sind. 

 

[1] Unter den Schutz der Eigentumsgarantie nach Art. 14 Abs. 1 GG fallen grundsätzlich alle vermö-

genswerten Rechte, die Berechtigten von der Rechtsordnung in der Weise zugeordnet sind, dass sie die 

damit verbundenen Befugnisse nach eigenverantwortlicher Entscheidung zum privaten Nutzen ausüben 

dürfen (BVerfGE 83, 201 [209] sowie BVerfGE 115, 97 [110 f.]), und damit schützt die Eigentumsga-

rantie nicht nur dingliche oder sonstige gegenüber jedermann allgemein wirkende Rechtspositionen, 



 

A XXII-3209 
 

sondern auch schuldrechtliche Ansprüche (BVerfGE 97, 350 [370] sowie BVerfGE 105, 17 [30]) und 

sozialversicherungsrechtliche Rentenansprüche und Rentenanwartschaften, die im Geltungsbereich des 

Grundgesetzes erworben worden sind (BVerfGE 53, 257 [289 ff.]). 

 

[1a] Der Eigentumsgarantie kommt im Gesamtgefüge der Grundrechte die Aufgabe zu, einen Freiheits-

raum im vermögensrechtlichen Bereich zu sichern und Menschen dadurch eine eigenverantwortliche 

Gestaltung ihres Lebens zu ermöglichen, denn heute erlangt der Großteil der Bevölkerung eine wirt-

schaftliche Existenzsicherung weniger durch privates Sachvermögen als durch den Ertrag der Erwerbs-

arbeit und eine daran anknüpfende, solidarisch getragene Altersversorgung, die auch historisch von 

jeher eng mit dem Eigentumsgedanken verknüpft war (BVerfGE 100, 1 [32]). 

 

[1b] Folglich sind zwar auch unverfallbare Anwartschaften auf Betriebsrenten eigentumsrechtlich ge-

schützt, doch reicht der Schutz des Art. 14 Abs. 1 GG nur so weit, wie Ansprüche bereits bestehen, 

verschafft diese selbst aber nicht (BVerfG-K 11, 130 [143]). 

 

[1c] Das Grundrecht auf Eigentum schützt daher auch unverfallbare Anwartschaften, wenn auch nicht 

in einer konkreten Höhe. 

 

[2] Die Beschwerdeführer nannten keine Rechtspositionen, welche die Rechtsordnung ihnen bereits in 

einer Weise zugeordnet hat, dass sie in ihrer Höhe durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützt wären (so auch 

BVerfGE 98, 365 [401]). 

 

[2a] Die Angaben aus den Mitteilungen der Versorgungsanstalt von 1993 und 1999 begründeten keinen 

Besitzstand, der den Beschwerdeführern zu diesem Zeitpunkt bereits endgültig zugestanden hätte 

(BVerfG-K 11, 130 [143]). 

 

[2b] Auch der Arbeitsvertrag in Verbindung mit § 4 Versorgungs-TV sprach den Beschwerdeführern 

keine Versorgungsrente zu, denn § 4 Versorgungs-TV verpflichtete bestimmte Arbeitgeber, Beschäf-

tigte bei der Versorgungsanstalt so zu versichern, dass sie eine Anwartschaft auf eine dynamische Ver-

sorgungsrente für sich und die Hinterbliebenen erwerben können, eine Garantie für diese Rente in einer 

bestimmten Höhe enthielt die Vorschrift aber nicht. 

 

[2c] Dasselbe galt für das Verlangen nach Bestandsschutz gemäß § 98 VBLS a.F., denn diese Norm 

regelte die Art der Berechnung von Versorgungsrenten für einen bestimmten, mit Bestandsschutz gesi-

cherten Personenkreis, begründete aber derartige Rentenansprüche jedenfalls nicht (a.a.O.). 
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bb) Rüge der Verletzung von Art. 2 Abs. 1 GG 

Auch die Möglichkeit der Verletzung der aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip des 

Art. 20 Abs. 3 GG hergeleiteten Grundsätze der Bestimmtheit und des Vertrauensschutzes war nicht 

aufgezeigt. 

 

[1] Hinsichtlich der Regelung des § 18 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 Buchstabe f BetrAVG zur Anwendung des 

Näherungsverfahrens fehlte es nicht nur an einem Vortrag, der erkennen ließ, dass die angegriffenen 

Entscheidungen auf dem behaupteten Verfassungsverstoß beruh(t)en, denn es war nicht hinreichend 

dargelegt, dass die im Ausgangsverfahren geltend gemachten Ansprüche bestünden, wenn § 18 Abs. 2 

Nr. 1 Satz 2 Buchstabe f BetrAVG verfassungswidrig wäre, und zudem war nicht konkret vorgetragen, 

warum es der angegriffenen Regelung an Bestimmtheit mangeln sollte.  

 

[1a] Das Gesetz verwies/verweist auf das Näherungsverfahren, das bei Verabschiedung des Gesetzes 

zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung bereits feste Gestalt angenommen hatte, durch Er-

lasse von Finanzbehörden konkretisiert war und lediglich geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen 

angepasst wurde. 

 

[1b] Zwar war/ist das Verfahren komplex, doch der Einwand, es ergebe sich daraus keine einfache For-

mel zur Rentenberechnung, begründet(e) noch keinen Verfassungsverstoß. 

 

[2] Auch eine Verletzung des Vertrauensgrundsatzes war nicht hinreichend dargelegt, denn es war nicht 

ersichtlich, dass durch frühere Mitteilungen der Versorgungsanstalt oder § 4 Versorgungs-TV ein Ver-

trauen in eine Rente, wie sie im Ausgangsverfahren geltend gemacht worden ist, überhaupt begründet 

worden wäre. 

cc) Rüge der Verletzung des Art. 5 Abs. 3 GG 

Die Rüge einer Verletzung von Art. 5 Abs. 3 GG war unzulässig, denn die Begründung der Verfas-

sungsbeschwerde ließ/lässt die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung nicht erkennen. 

 

[1] Art. 5 Abs. 3 GG schützt die Freiheit von Forschung und Wissenschaft als Tätigkeiten (BVerfGE 

111, 333 [353 f.], nicht aber das damit im Zusammenhang stehende Gewinn- und Erwerbsstreben 

(BVerfG-K 10, 186 [194]), und insoweit ist es zwar durchaus denkbar, dass ökonomische Zwänge als 

faktische Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit zu verstehen sind, doch waren solche ökonomischen 

Zwänge weder vorgetragen noch ersichtlich. 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerden legten auch nicht hinreichend dar, inwiefern die Gerichte das Grund-

recht auf Gleichbehandlung aus Art. 3 Abs. 1 GG verletzt haben soll(t)en. 
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[2a] Eine Rüge ist hinreichend substantiiert, wenn im Sinne von § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 

BVerfGG alles dargelegt wird, was dem Gericht eine Entscheidung der verfassungsrechtlichen Fragen 

ermöglicht. 

 

[2b] Dies schließt zwar eigene Ermittlungen des Bundesverfassungsgerichts nicht aus, es ist aber nicht 

gehalten, sich den Sachverhalt durch langwieriges Recherchieren aus weiteren Unterlagen zu erschlie-

ßen (BVerfGE 80, 257 [263] sowie BVerfGE 83, 216 [228]). 

 

[2c] Die prozessuale Pflicht zur plausiblen Darlegung der gerügten Grundrechtsverletzungen kann auch 

Informationen umfassen, die ursprünglich nicht im Kenntnisbereich derjenigen liegen, die eine Verlet-

zung ihrer Grundrechte geltend machen, wenn ihnen diese Darlegung möglich und zumutbar ist (BVer-

fGE 48, 271 [280]), und im Einzelfall kann es ebenfalls zumutbar sein, unterstützende Beratung in An-

spruch zu nehmen, um einen Verfassungsverstoß substantiiert rügen zu können, und das gilt insbeson-

dere, wenn – wie hier im Betriebsrentenrecht – komplexe Regelungen zur Leistungsberechnung ange-

griffen werden, denn hinsichtlich eines Verstoßes gegen das Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 Abs. 1 

GG muss plausibel dargelegt werden, wer in Bezug auf wen in welcher Weise benachteiligt wurde/wird. 

 

[2d] Die Verfassungsbeschwerde muss erkennen lassen, worin konkret ein individueller Nachteil liegt, 

richtet sich der Angriff gegen eine Regelung, muss vorgetragen werden, zwischen welchen konkreten 

Vergleichsgruppen eine auch individuell nachteilig wirkende Ungleichbehandlung bestehen soll, und 

dabei ist auch auf nahe liegende Gründe für und gegen die angegriffene Differenzierung einzugehen. 

 

[2e] Richtet sich eine Verfassungsbeschwerde gegen komplexe Regelungen, genügt es nicht, nachteilige 

Ungleichbehandlungen durch einzelne Faktoren in einer Leistungsberechnung zu rügen, es bedarf viel-

mehr auch einer Auseinandersetzung mit ihrem Zusammenwirken und dem Gesamtergebnis, und dazu 

sind erforderlichenfalls Alternativberechnungen, wenn nötig unter Zuhilfenahme Dritter vorzulegen, 

und ist dies ausnahmsweise unzumutbar, müssen jedenfalls die konkreten tatsächlichen Grundlagen für 

eine Alternativberechnung vorgetragen werden. 

 

[2f] Eine entscheidungserhebliche Ungleichbehandlung auch durch Einzelregelungen in komplexen Be-

rechnungssystemen ist zudem nur dann hinreichend dargelegt, wenn die Verfassungsbeschwerde die 

Auswirkungen des behaupteten Nachteils auf die Leistungshöhe aufzeigt (BVerfGE 131, 66 [Rdnrn. 

47 ff.], dort zu Einzelheiten; zu Art. 3 GG auch neuerdings 1 BvR 2237/14). 

4. Vorlage durch ein Fachgericht (Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG) 

Das Vorlageverfahren nach Art. 100 Abs. 1 GG dient der Kontrolle konkreter gesetzgeberischer Ent-

scheidungen auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz in dem dafür allein dem Bundesverfassungs-

gericht vorbehaltenen Verfahren.  



 

A XXII-3212 
 

 

[1] Es ist Sache der Fachgerichte, (auch) die Vereinbarkeit der jeweils herangezogenen (auch landes-

rechtlichen) Rechtsgrundlagen mit dem Grundgesetz zu prüfen, gegebenenfalls vorläufigen Rechts-

schutz zu gewähren und bei negativem Ausgang der Prüfung die Sache im Verfahren der konkreten 

Normenkontrolle (Art. 100 Abs. 1 GG) dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen.  

 

[2] Die Verfassungsmäßigkeit einer gesetzlichen Eingriffsgrundlage kann von den Fachgerichten von 

Amts wegen – unabhängig von einer entsprechenden Rüge des jeweiligen Klägers – zu prüfen sein 

(BVerfGE 146, 294 [317 f.] sowie 2 BvR 620/19 [4]). 

 

[3] Weil einer Normenkontrollentscheidung eine „Befriedungsfunktion“ eigen ist (BVerfGE 139, 285 

[297] sowie BVerfGE 152, 274 [310]), erstreckt das Bundesverfassungsgericht seine Prüfung oft auf 

benachbarte beziehungsweise in einem Sachzusammenhang stehende Normen. 

a) „Vorlagefähige“ Regelungen 

Das Bundesverfassungsgericht prüft im Rahmen der konkreten Normenkontrolle eine Regelung aber 

nur insoweit am Maßstab der Grundrechte, als die Beteiligten des Ausgangsverfahrens hiervon betrof-

fen sind und eine Grundrechtsverletzung in Betracht kommt (BVerfGE 145, 106 [140] mit Blick [nur] 

auf Kapitalgesellschaften). 

 

Das nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG dem Bundesverfassungsgericht vorzulegende Gesetz, auf dessen 

Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, ist regelmäßig dasjenige, welches für die Entscheidung 

des Ausgangsfalles direkt heranzuziehen ist. 

aa) Umfang und Grenzen vom Recht und der Pflicht eines Fachgerichts zur Aussetzung und Vorlage 

(„Unerlässlichkeit“ der Vorlage) 

Recht und Pflicht eines Gerichts zur Aussetzung und Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG bestehen nur, 

soweit die eigene Rechtsauffassung des Gerichts nach den prozessualen Vorschriften im gegebenen 

Verfahrensabschnitt für die Entscheidung noch maßgebend ist (BVerfGE 2, 406 [411 ff.] sowie BVer-

fGE 107, 218 [232]). 

 

[1] Entscheidungserheblich in diesem Sinne ist eine Norm nach der ständigen Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts nur dann, wenn die Endentscheidung von der Gültigkeit des für verfassungswid-

rig gehaltenen Gesetzes abhängt, die Entscheidung der verfassungsrechtlichen Frage muss zur abschlie-

ßenden Beurteilung des konkreten gerichtlichen Verfahrens unerlässlich sein (BVerfGE 50, 108 [113] 

sowie BVerfGE 131, 1 [15]), und maßgeblich ist dabei nicht der Zeitpunkt der Vorlageentscheidung, 

sondern der Zeitpunkt der Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 51, 161 [163 f.] 

sowie BVerfGE 108, 186 [209]). 
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[2] Insgesamt gilt ein strenger Maßstab (2 BvL 20/20 [27]), denn die Gerichte haben den Rechtsstreit 

nach Möglichkeit so zu behandeln, dass eine Verzögerung durch die Anrufung des Bundesverfassungs-

gerichts vermieden wird (BVerfGE 78, 165 [171 ff., 178] sowie BVerfGE 86, 71 [76 f.]). 

bb) „Mittelbar bedeutsame“ Vorschriften (insbesondere Änderungsgesetze) 

Ein Änderungsgesetz ist insoweit allenfalls mittelbar bedeutsam, da dessen Wirksamkeit Grundvoraus-

setzung für die Wirksamkeit der streitentscheidenden Normfassung ist. 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht hat die Vorlage lediglich mittelbar bedeutsamer Vorschriften zwar in 

besonderen Einzelfällen – wie etwa bei der Vorlage der Ermächtigungsgrundlage für eine als solche 

nicht vorlagefähige Verordnungsregelung – zugelassen (BVerfGE 2, 341 [345] sowie BVerfGE 114, 

303 [314 f.]).  

 

[2] Darum geht es aber dann nicht, wenn die streitentscheidende Norm eigenständig vorlagefähig ist. 

cc) (Keine) Fachgerichtliche Pflicht, die Vorlage von gesetzgeberischen Interessen abhängig zu 

machen 

Weder das Prinzip der größtmöglichen Normerhaltung, welches als rechtsfolgenbezogener Grundsatz 

direkt nur den Umfang der Nichtigerklärung einer bereits vorgelegten Norm durch das Bundesverfas-

sungsgericht betrifft (BVerfGE 49, 148 [157] sowie BVerfGE 119, 247 [274]), noch sonstige verfas-

sungsrechtliche Gründe verpflichten die Fachgerichte, die Auswahl der vorzulegenden Norm abwei-

chend vom Grundsatz des Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG am potentiellen Interesse des jeweils betroffenen 

Gesetzgebers auszurichten (BVerfGE 149, 382 [388 f.]). 

 

Der Umstand, dass die streitentscheidende Norm bereits aufgehoben worden ist, steht ihrer Entschei-

dungserheblichkeit nicht entgegen, wenn diese für den im Ausgangsverfahren relevanten Zeitraum wei-

terhin maßgeblich ist (a.a.O. [389]). 

dd) Vorlage BVerfGE 156, 354 als Fall einer zulässigen „Schonung formell-gesetzlicher Normsubstanz“ 

sowie einer Entbehrlichkeit einer Befassung mit unionsrechtlichen Vorgaben 

Die Vorlagefrage im Verfahren BVerfGE 156, 354 bedurfte weder der Auslegung noch der Präzisierung 

(a.a.O. [386]). 

 

[1] Sie war hinreichend konkretisiert und verfassungsgerichtlicher Entscheidung zugänglich. 
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[1a] Insbesondere war/ist es zulässig, dass die Vorlage darauf gerichtet war/ist, die zur Prüfung gestellte 

Norm des Art. 316h Satz 1 EGStGB nur teilweise für mit dem Grundgesetz unvereinbar oder nichtig zu 

erklären. 

 

[1b] Die mit einer solchen Entscheidung verbundene Schonung formell-gesetzlicher Normsubstanz 

trug/trägt dem von Art. 100 Abs. 1 GG gewollten Autoritätsschutz des parlamentarischen Gesetzgebers 

Rechnung (a.a.O.) 

 

[2] Das vorlegende Gericht hat die Entscheidungserheblichkeit der zur Prüfung vorgelegten gesetzlichen 

Regelung sowie seine Überzeugung von deren Verfassungswidrigkeit in einer den Anforderungen des 

§ 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG genügender Weise begründet. 

 

[2a] Es war insbesondere nicht gehalten, die Entscheidungserheblichkeit auch spezifisch mit Blick auf 

den Einfluss des Unionsrechts darzulegen (hierzu BVerfGE 129, 186 [204 f.]), denn die hier maßgebli-

che nationale Vorschrift war/ist nicht unionsrechtlich überformt (BVerfGE 156, 354 [386 f.]). 

 

[2b] Sie war/ist vollumfänglich – und ausschließlich – am Maßstab des Grundgesetzes überprüfbar, da 

die materiellen Regelungen der § 76a Abs. 2 Satz 1 StGB, § 76b Abs. 1 StGB, § 78 Abs. 1 Satz 2 StGB 

keine unionsrechtlichen Vorgaben umsetzen. 

 

[2c] Zwar dient das Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung (BGBl I 2017 S. 

872) auch der Umsetzung der Richtlinie 2014/42/EU in innerstaatliches Recht, die Richtlinie macht aber 

keinerlei Vorgaben zur Verjährung staatlicher Einziehungsansprüche, und zudem fordert sie nur für 

Fallkonstellationen, in denen gegen den Beschuldigten nicht verhandelt werden kann, weil er verhand-

lungsunfähig erkrankt ist oder sich der Strafverfolgung durch Flucht entzogen hat (Art. 4 Abs. 2 der 

Richtlinie 2014/42/EU), die Möglichkeit einer selbständigen Einziehung. 

 

[2d] Die Übergangsregelung des Art. 316h EGStGB war/ist folglich nicht durch Unionsrecht determi-

niert (a.a.O. [101]). 

ee) („Schlichte“) Untätigkeit des Gesetzgebers 

Das Vorlageverfahren ist grundsätzlich kein Instrument, ein (von einem Gericht von Verfassungs wegen 

für geboten gehaltenes) allgemeines gesetzgeberisches Tätigwerden zu erzwingen.  

 

In diesem Sinne schlichtes Unterlassen des Gesetzgebers kann daher nicht Gegenstand einer konkreten 

Normenkontrolle sein. 
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 Gleichheitsverstoß durch Nichteinbeziehung von Sachverhalten und/oder Personengruppen 

Diese Grundsätze stehen allerdings nicht der Vorlage einer bestimmten Norm nach Art. 100 Abs. 1 GG 

entgegen, die damit begründet wird, dass die Nichteinbeziehung bestimmter Sachverhalte oder Perso-

nengruppen gegen Gleichheitsrechte – wobei es sich von selbst verstehen dürfte, dass ein Beteiligter 

des Ausgangsverfahrens von der vermeintlichen Diskriminierung betroffen sein muss (BVerfGE 125, 

175 [219] sowie 1 BvL 2/18 [17]) – verstoße.  

 

[1] Gegenstand einer solchen Normenkontrolle ist eine konkrete Entscheidung des Gesetzgebers, deren 

Erstreckung auf bestimmte und andere Fälle aus Gründen der Gleichbehandlung für verfassungsrecht-

lich geboten gehalten wird.  

 

[2] In derartigen Konstellationen erachtet es das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung 

als ausreichend, dass die im Falle eines Verstoßes gegen das Grundgesetz zu erwartende Erklärung der 

Norm als verfassungswidrig für den nicht in ihrem Anwendungsbereich fallenden Betroffenen die 

Chance offen hält, eine ihn einbeziehende Regelung durch den Gesetzgeber zu erreichen (BVerfGE 121, 

108 [115] sowie 1 BvL 1/18 [36]; dort [38] zu unzulässigen Vorlagen auf der Grundlage eines vermeint-

lichen Gleichheitsverstoßes). 

 Schutzpflichtverstoß 

Nichts anderes gilt für den Fall, dass die vom vorlegenden Gericht im Zusammenhang mit der beanstan-

deten Norm vermisste Ausgestaltung nach dessen plausibel begründeter Überzeugung durch eine kon-

krete verfassungsrechtliche Schutzpflicht geboten ist (BVerfGE 142, 313 [331 f.]; dort [332 f.] auch zu 

nicht unhaltbaren Rechtsauffassungen; dort [333] auch zur Begründung der gerichtlichen Überzeugung 

von der Verfassungswidrigkeit; dort [333 f.] schließlich dazu, dass eine Vorlage eines obersten Bundes-

gerichts nicht daran scheitern muss, dass die Instanzgerichte den Sachverhalt noch nicht vollständig 

aufgeklärt haben). 

b) Grober Überblick über die fachgerichtlichen Prüfungs- und Begründungspflichten (insbesondere 

Darlegungserfordernisse) 

In der Kammerentscheidung 2 BvR 12/17 (17 ff.) sind die Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Vorlage 

– ausführlich auch die Senatsentscheidung BVerfGE 153, 310 (330 ff.) – wie folgt zusammengefasst 

worden (ähnlich auch 1 BvL 1/18 [32 ff.]; dort [35] auch zu durch das Verfassungsgericht vorzuneh-

mende „Präzisierungen“ – BVerfGE 145, 106 [140 f.] –). 

 

[1] Nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 GG hat ein Gericht das Verfahren auszusetzen und die Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen, wenn es ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei seiner 

Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig hält, dem Begründungserfordernis des § 80 Abs. 2 Satz 1 
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BVerfGG genügt ein Vorlagenbeschluss aber nur, wenn die Ausführungen des Gerichts erkennen lassen, 

dass es sowohl die Entscheidungserheblichkeit der Vorschrift als auch ihre Verfassungsmäßigkeit sorg-

fältig geprüft hat.  

 

[2] Hierfür muss das vorlegende Gericht in nachvollziehbarer und für das Bundesverfassungsgericht 

nachprüfbarer Weise darlegen, dass es bei seiner anstehenden Entscheidung auf die Gültigkeit der Norm 

ankommt und aus welchen Gründen es von der Unvereinbarkeit der Norm mit der Verfassung überzeugt 

ist (2 BvL 7/19 [13]). 

 

[3] Für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG ist grundsätzlich 

die Rechtsauffassung des vorlegenden Gerichts maßgebend, sofern diese nicht offensichtlich unhaltbar 

ist (BVerfGE 2, 181 [190 f.], 2 BvL 7/19 [13] sowie 2 BvF 1/20 [70]). 

aa) Darlegungserfordernis auf der Grundlage der Rechtsauffassung des Gerichts 

Der Beschluss des Sozialgerichts genügte im Verfahren BVerfGE 152, 68 [108 f.) den Anforderungen 

des § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG an die Darlegung der Entscheidungserheblichkeit (BVerfGE 105, 61 

[67] sowie BVerfGE 133, 1 [10 f.]), weil zwar die einschlägige Norm in der „falschen“ Fassung vorge-

legt worden ist, aber über den Gegenstand der Vorlage kein Zweifel (BVerfGE 67, 256 [273]) bestehen 

konnte (BVerfGE 152, 68 [108 f.]; dort [110] auch dazu, dass sich vorlegende Gerichte auch „Muster“ 

zu eigen machen dürfen, und dort [111] auch zur Erweiterung der Vorlagefrage durch das Verfassungs-

gericht – BVerfGE 139, 285 [297] –). 

 

[1] Zur Begründung der Entscheidungserheblichkeit der vorgelegten Norm muss – erstens – der Sach-

verhalt umfassend dargestellt werden, die Schilderung des Sachverhalts muss aus sich heraus, also ohne 

Studium beigefügter Akten, verständlich sein. 

 

[2] Es muss – zweitens – dargelegt werden, dass und aus welchen Gründen das vorlegende Gericht im 

Falle der Gültigkeit der für verfassungswidrig gehaltenen Rechtsvorschrift zu einem anderen Ergebnis 

käme als im Falle der Ungültigkeit.  

 

[3] Dem Begründungserfordernis des § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG genügt ein Vorlagebeschluss nur, 

wenn – drittens – die Ausführungen des Gerichts erkennen lassen, dass es sowohl die Entscheidungser-

heblichkeit der Vorschrift als auch ihre Verfassungsmäßigkeit sorgfältig geprüft hat (BVerfGE 127, 335 

[355 f.]). 
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 Fachgerichtliche Berücksichtigungs- und Auseinandersetzungspflichten 

Das Gericht muss sich dabei eingehend mit der Rechtslage auseinandersetzen und die in Literatur und 

Rechtsprechung entwickelten Rechtsauffassungen berücksichtigen, die für die Auslegung der vorgeleg-

ten Rechtsvorschrift von Bedeutung sind (BVerfGE 65, 308 [316] sowie BVerfGE 121, 233 [237 f.]). 

(1a) Erörterungspflichten im Hinblick auf im Zusammenhang stehende Vorschriften 

Grundsätzlich ist ein Gericht im Rahmen einer Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG zwar nur gehalten, das 

Fachrecht aufzuarbeiten, über das es auch selbst zu entscheiden hat. 

 

[1] Richten sich die Bedenken gegen eine Vorschrift, von deren Anwendung die Entscheidung nicht 

allein abhängt, müssen aber die weiteren mit ihr im Zusammenhang stehenden Bestimmungen in die 

rechtlichen Erwägungen einbezogen werden, soweit dies zum Verständnis der zur Prüfung gestellten 

Norm oder zur Darlegung ihrer Entscheidungserheblichkeit erforderlich ist (BVerfGE 131, 1 [15] sowie 

1 BvL 4/16 [11] und 1 BvL 6/16). 

 

[2] Es ist gerade nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die fachrechtlichen Prämissen der ver-

fassungsrechtlichen Beurteilung einer vorgelegten Norm aufzuklären.  

 

[3] Dies gilt jedenfalls dann, wenn sich die einfachgesetzliche Rechtslage nicht mit einem Blick erfassen 

lässt, sondern von einem komplexen Ineinandergreifen verschiedener Vorschriften des Fachrechts ge-

prägt ist (BVerfGE 132, 360 [369 f.] sowie 1 BvL 6/16 [23]).  

(1b) Angabe des verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstabs (im Allgemeinen) sowie 

Erörterungspflicht denkbarer, insbesondere verfassungskonformer Auslegungen 

Der Vorlagebeschluss muss vornehmlich den verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab angeben und 

insbesondere die maßgebliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigen, wobei 

§ 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG das vorlegende Gericht allerdings nicht verpflichtet, auf jede denkbare 

Rechtsauffassung einzugehen (2 BvL 7/19 [15]; dort [16 ff.] ausführlich zur Frage der Anwendbarkeit 

der Einziehungsvorschriften [73 ff. StGB] in jugendgerichtlichen Verfahren). 

 

[1] Das vorlegende Gericht muss von der Verfassungswidrigkeit der vorgelegten Norm überzeugt sein 

und die dafür maßgeblichen Erwägungen nachvollziehbar und erschöpfend darlegen (BVerfGE 78, 165 

[171 f.] sowie BVerfGE 93, 121 [132]). 

 

[2] Es muss den verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab angeben, die naheliegenden tatsächlichen und 

rechtlichen Gesichtspunkte erörtern, sich eingehend mit der Rechtslage auseinandersetzen und die in 
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Literatur und Rechtsprechung entwickelten Rechtsauffassungen berücksichtigen (BVerfGE 76, 100 

[104] sowie BVerfGE 94, 315 [326]). 

 

[2a] Dazu gehört die Erörterung der in Rechtsprechung und Schrifttum vertretenen Auffassungen zu 

denkbaren Auslegungsmöglichkeiten (BVerfGE 85, 329 [333] sowie BVerfGE 105, 61 [67]), insbeson-

dere auch der verfassungskonformen Auslegung. 

 

[2b] Das vorlegende Gericht muss diese prüfen und vertretbar begründen, weshalb sie ausgeschlossen 

sein soll (BVerfGE 85, 329 [333] sowie BVerfGE 121, 108 [117]). 

 

[3] Es muss – mit anderen Worten – erkennbar sein, dass das vorlegende Gericht alle Möglichkeiten 

einer Problemlösung durch Auslegung des einfachen Rechts erwogen hat (BVerfGE 131, 88 [117 f.] 

sowie 1 BvL 4/16 [12] und 1 BvL 6/16 [16 ff.]). 

 (1c) Auf (vermeintliche) Gleichheitsverstöße gestützte Vorlagen (im Besonderen) 

Ist das vorlegende Gericht der Überzeugung, dass die zur Prüfung gestellte Vorschrift den allgemeinen 

Gleichheitssatz verletzt, reicht es für die Entscheidungserheblichkeit aus, dass die Feststellung der Ver-

fassungswidrigkeit die Chance offenhält, eine für den Beteiligten des Ausgangsverfahrens günstigere 

Regelung durch den Gesetzgeber zu erreichen (BVerfGE 122, 151 [173]). 

 

[1] Die Entscheidungserheblichkeit ist damit in der Regel schon dann zu bejahen, wenn der Gesetzgeber 

den Gleichheitsverstoß auf verschiedenen Wegen heilen kann und eine der dem Gesetzgeber möglichen 

Entscheidungsvarianten das – bis dahin ausgesetzte – Ausgangsverfahren in Richtung einer für den be-

troffenen Verfahrensbeteiligten günstigen Entscheidung beeinflusst (1 BvL 1/18 [36]). 

 

[1a] Der allgemeine Gleichheitssatz ist freilich grundsätzlich kein Instrument, das es Beteiligten erlaubt, 

die anderen eingeräumte, sie selbst nicht betreffende Vergünstigung zu bekämpfen und so auf ihre Ver-

fassungsmäßigkeit überprüfen zu lassen (BVerfGE 110, 274 [303] sowie BVerfGE 138, 136 [172 f.]). 

 

[1b] Dementsprechend ist ein vorlegendes Gericht nicht befugt, dem Bundesverfassungsgericht Normen 

eines Gesetzes zur verfassungsgerichtlichen Kontrolle zu unterbreiten, die Dritte womöglich gleich-

heitswidrig begünstigen, nicht aber die Beteiligten des Ausgangsverfahrens betreffen (1 BvL 1/18 [38]). 

 

[2] Etwas anderes gilt nur, wenn die Dritten gewährte Vergünstigungen für eine gleichheitsgerechte 

Regelung insgesamt übergreifende Bedeutung haben, die nur einer Gruppe gewährten Vergünstigungen 

also nach Zahl oder Umfang ein solches Ausmaß erreichen oder nach ihrer strukturellen Bedeutung ein 

solches Gewicht haben, dass im Falle der Verfassungswidrigkeit der Vergünstigungen die verbleibende 
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Regelung ebenfalls gleichheitswidrig wäre (a.a.O.; dort [41 ff.] auch zu nur vermeintlich gleichen Sach-

verhalten und zur gerichtlichen Verpflichtung, alle tatsächlichen Umstände, die für die Vorlage Bedeu-

tung erlangen können, unter Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Mittel aufzuklären [„tragfähige 

Feststellungen“ für eine verfassungsrechtliche Beurteilung] – BVerfGE 86, 71 [77 f.] sowie BVerfGE 

88, 198 [201] – und/oder bloße Annahmen, regionale Unterschiede könnten Ungleichbehandlungen 

rechtfertigen, zu belegen, soweit es sich nicht um offenkundige Tatsachen handelt [1 BvL 1/18, 43]). 

(2) Verfahren 2 BvL 12/11 als Fall einer im Steuerrecht ausgeschlossenen (für den Beschwerdeführer 

günstigen) Regelung 

Soweit im Steuerrecht Steuerbefreiungen, Steuerentlastungen oder sonstige steuerliche Begünstigungen 

nur bestimmten Personen oder Gruppen gewährt werden, hat der Gesetzgeber bei einem festgestellten 

Verstoß gegen den Gleichheitssatz in der Regel im Rahmen seiner Gestaltungsfreiheit verschiedene 

Möglichkeiten, den Verfassungsverstoß zu beseitigen (BVerfGE 99, 280 [298] sowie BVerfGE 121, 

108 [116], und in diesen Fällen wird sich nur mit Schwierigkeiten klären lassen, ob eine – mehr als nur 

theoretische und daher offen zu haltende – Chance für den Steuerpflichtigen besteht, eine für ihn güns-

tige Regelung durch den Gesetzgeber zu erreichen, unter anderem weil es stets um Mutmaßungen zum 

hypothetischen Willen des Gesetzgebers und um die Bewertung unterschiedlicher Wahrscheinlichkeits-

grade im Hinblick auf die Chance auf den Erlass einer begünstigenden Neuregelung geht. 

 

[1] Auch um der Gefahr zu begegnen, dass die Gerichte und letztlich das Bundesverfassungsgericht 

durch ihre Einschätzung in den Bereich der Gesetzgebung übergreifen, ist daher für die Zulässigkeit 

einer Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG darauf abzustellen, ob es ausgeschlossen ist, dass der Gesetz-

geber eine für den Steuerpflichtigen günstige Regelung verabschiedet (BVerfGE 121, 108 [116] sowie 

2 BvL 12/11 [67]). 

 

[2] Ausgeschlossen ist eine für den Steuerpflichtigen günstige Regelung allerdings dann, wenn der Ge-

setzgeber aus Rechtsgründen oder aus offenkundigen tatsächlichen Gründen gehindert ist, eine solche 

Regelung zu schaffen (a.a.O. [68]). 

 Von den Fachgerichten (zulässig) vorgenommene „Einschränkungen“ der Entscheidungs-

erheblichkeit und Ausdehnung der Fragestellung („Befriedungsfunktion einer 

Normenkontrollentscheidung“) 

Soweit der Bundesfinanzhof im Verfahren BVerfGE 152, 274 die Verfassungswidrigkeit der vorgeleg-

ten Norm unter der Voraussetzung angenommen hat, dass „keine weiteren einkommensteuerrechtlichen 

Regelungen bestehen, nach denen die vom Abzugsverbot betroffenen Aufwendungen die einkommen-

steuerliche Bemessungsgrundlage mindern“, war der zutreffende Umstand angesprochen, dass die an-

gegriffene Regelung nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit weiteren Vorschriften zu bewerten 
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ist, die für die Berücksichtigung der Kosten einer ersten Ausbildung oder eines ersten Studiums von 

Relevanz sind.  

 

Die verfassungsgerichtliche Prüfung war deshalb – auch mit Rücksicht auf die Befriedungsfunktion der 

Normenkontrollentscheidung (BVerfGE 44, 322 [337 f.] sowie BVerfGE 139, 285 [297]) – auf eine 

andere einschlägige Vorschrift zu erstrecken (BVerfGE 152, 274 [310]). 

 Vorlagebeschluss im fachgerichtlichen Eilverfahren (als Ausnahme) 

Im Rahmen eines fachgerichtlichen Eilverfahrens ist eine Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG nur 

ausnahmsweise zulässig (BVerfGE 46, 43 [51] sowie BVerfGE 63, 131 [141]; vgl. auch 1 BvL 1/20 

[7]). 

 

[1] Dem Begründungserfordernis des § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG genügt auch ein solcher Vorlagebe-

schluss nur, wenn die Ausführungen des Gerichts erkennen lassen, dass es sowohl die Entscheidungs-

erheblichkeit der Vorschrift als auch ihre Verfassungsmäßigkeit sorgfältig geprüft hat (BVerfGE 127, 

335 [355 f.]), und das Gericht muss sich auch dabei eingehend mit der Rechtslage auseinandersetzen 

und die in Literatur und Rechtsprechung entwickelten Rechtsauffassungen berücksichtigen, die für die 

Auslegung der vorgelegten Rechtsvorschrift von Bedeutung sind (BVerfGE 65, 308 [316] sowie BVer-

fGE 121, 233 [237 f.]). 

 

[2] Richten sich die Bedenken gegen eine Vorschrift, von deren Anwendung die Entscheidung nicht 

allein abhängt, müssen die weiteren mit ihr im Zusammenhang stehenden Bestimmungen in die rechtli-

chen Erwägungen einbezogen werden, soweit dies zum Verständnis der zur Prüfung gestellten Norm 

oder zur Darlegung ihrer Entscheidungserheblichkeit erforderlich ist (BVerfGE 131, 1 [15]). 

 

[2a] In einem Verfahren nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG ist es vor allem nicht Aufgabe des Bundesver-

fassungsgerichts, anhand der Erläuterungen des vorlegenden Gerichts zu anderen Regelungen eigen-

ständig die komplexe fachrechtliche Interpretation der eigentlich zur Prüfung gestellten Regelung zu 

erarbeiten.  

 

[2b] Das gilt erst recht, wenn die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts unter Zeitdruck zu tref-

fen ist/wäre (1 BvL 1/20 [17]). 

 

[2c] Das vorlegende Gericht muss zudem von der Verfassungswidrigkeit der vorgelegten Norm über-

zeugt sein und die dafür maßgeblichen Erwägungen nachvollziehbar und erschöpfend darlegen (BVer-

fGE 78, 165 [171 f.] sowie BVerfGE 93, 121 [132]). 
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[3] Es muss den verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab angeben, die naheliegenden tatsächlichen und 

rechtlichen Gesichtspunkte erörtern, sich eingehend mit der Rechtslage auseinandersetzen und die in 

Literatur und Rechtsprechung entwickelten Rechtsauffassungen berücksichtigen (BVerfGE 76, 100 

[104] sowie BVerfGE 94, 315 [325]). 

 

[3a] Dazu gehört die Erörterung der in Rechtsprechung und Schrifttum vertretenen Auffassungen zu 

denkbaren Auslegungsmöglichkeiten (BVerfGE 85, 329 [333] sowie BVerfGE 105, 61 [67]), insbeson-

dere auch der verfassungskonformen Auslegung.  

 

[3b] Das vorlegende Gericht muss diese prüfen und vertretbar begründen, weshalb sie ausgeschlossen 

sein soll (BVerfGE 85, 329 [333] sowie BVerfGE 121, 108 [117]). 

 

[3c] Es muss – mit anderen Worten – erkennbar sein, dass das vorlegende Gericht alle Möglichkeiten 

einer Problemlösung durch Auslegung des einfachen Rechts erwogen hat (BVerfGE 131, 88 [117 f.] 

sowie 1 BvL 1/20 [10]). 

bb) Gerichtsverfassungsgerechte Besetzung des Gerichts 

Das vorlagebefugte Gericht ist der Spruchkörper, der für die Entscheidung zuständig wäre, bei der es 

auf die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes ankommt (BVerfGE 1, 80 [81] sowie BVerfGE 114, 303 

[315]). 

 

[1] Der Vorlagebeschluss ist in der Besetzung zu fassen, die für diese Entscheidung vorgeschrieben ist 

(BVerfGE 54, 159 [164] sowie BVerfGE 114, 303 [315]). 

 

[1a] Gehören dem Spruchkörper Laienrichter an, müssen sie die Vorlage mit beschließen (BVerfGE 19, 

71 [72] sowie BVerfGE 153, 310 [331 f.]; dort [331 ff.] zu großen Strafkammern und schwierigen Be-

setzungsfragen). 

 

[1b] Dies folgt aus dem engen Zusammenhang zwischen der anstehenden Sachentscheidung und der 

dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung gestellten Frage, ob die bei der Sachentscheidung anzuwen-

dende Norm gültig oder verfassungswidrig ist (BVerfGE 16, 305 [305 f.] sowie BVerfGE 29, 178 

[178 f.]), denn der für die Sachentscheidung maßgeblichen Besetzung darf nicht die Möglichkeit einer 

sofortigen Sachentscheidung ohne vorherige Vorlage entzogen werden, und an der Entscheidung über 

eine Vorlage müssen deshalb alle zur Sachentscheidung berufenen Richter mitwirken (BVerfGE 145, 

249 [268]; dort auch zur Besetzung [mit ehrenamtlichen Richtern] im verwaltungsgerichtlichen Haupt-

sacheverfahren, selbst wenn auf mündliche Verhandlung verzichtet worden war). 
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[2] Oft sind verschiedene fachgerichtliche Entscheidungen in ihrer Gesamtheit zu betrachten (BVerfGE 

9, 20 [27]), und bisweilen ist eine Entscheidung als für die Aussetzungs- und Vorlageentscheidung kon-

stitutiv anzusehen, ein nachfolgender Beschluss hat dann womöglich allein die Bedeutung einer – zu-

lässigen (BVerfGE 75, 239 [339] sowie BVerfGE 136, 127 [142 f.] – Nachholung oder Ergänzung der 

Begründung (BVerfGE 153, 310 [332]). 

c) Maßgebliche – nicht unhaltbare – Rechtsauffassung des vorlegenden Gerichts 

Für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG ist grundsätzlich die 

Rechtsauffassung des vorlegenden Gerichts maßgebend, sofern diese nicht offensichtlich unhaltbar ist 

(BVerfGE 139, 1 [14 f.]; dort [16 ff.] im Übrigen ausführlich zu Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG, Angelegen-

heiten der örtlichen Gemeinschaft). 

 

[1] Das vorlegende Gericht muss freilich nicht auf jede denkbare Rechtsauffassung eingehen (BVerfGE 

141, 1 [13 f.]).  

 

[2] Als Beispielsfälle für „unhaltbare“ Auffassungen wird man die Verfahren 1 BvL 4/16 sowie 1 BvL 

6/16 benennen können: 

aa) Oft unhaltbare Auffassungen zu unbestimmten Rechtsbegriffen 

Soweit ein vorlegendes Gericht argumentiert, eine Vorschrift sei unbestimmt, fehlt bisweilen eine Aus-

einandersetzung mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu unbestimmten Rechtsbegrif-

fen.  

 

[1] Diese wurden beispielsweise im Rahmen der Arbeitslosenhilfe nicht beanstandet (BVerfGE 87, 234) 

und müssen nach ständiger Rechtsprechung auch nur so bestimmt sein, wie dies nach der Eigenart der 

zu regelnden Sachverhalte mit Rücksicht auf den Normzweck möglich ist, solange die Betroffenen die 

Rechtslage erkennen und ihr Verhalten danach einrichten können (BVerfGE 78, 205 [212] sowie BVer-

fGE 84, 133 [149]). 

 

[1a] Die Konkretisierung und Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe ist dann Aufgabe der Verwal-

tungsbehörden und der Fachgerichte (BVerfGE 31, 255 [264] sowie BVerfGE 87, 234 [263 f.]). 

 

[1b] Insoweit wäre auch zu berücksichtigen, dass der unbestimmte Rechtsbegriff „besondere Härte“ der 

Verwaltung und der Rechtsprechung die „Möglichkeit“ eröffnet, auf die besonderen Umstände des Ein-

zelfalls einzugehen und für den Regelfall Maßstäbe zu entwickeln (in diesem Sinne BVerfGE 118, 45 

[64] sowie 1 BvL 6/16 [22]). 
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[2] Einzugehen sein kann auch auf die Frage, inwiefern Leistungen im Härtefall als Darlehen den ver-

fassungsrechtlichen Anforderungen genügen können (BVerfGE 125, 175 [229; 254] sowie 1 BvL 6/16 

[23]). 

bb) Oft unhaltbare Auffassungen zu Ermessensansprüchen 

Auch eine Leistung, die im Ermessen steht, kann dem verfassungsrechtlichen Gebot genügen, die men-

schenwürdige Existenz im Wege gesetzlicher Ansprüche zu sichern. 

 

[1] Insbesondere reduziert sich das Ermessen auf Null und wird zum unmittelbaren Anspruch auf Leis-

tung, wenn die Existenz beispielsweise in Härtefällen nur so gesichert werden kann [1 BvL 4/16 [18]).  

 

[1a] Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Gewährleistung eines menschenwürdigen 

Existenzminimums durch einen gesetzlichen Anspruch gesichert sein muss (BVerfGE 125, 175 [223] 

sowie BVerfGE 132, 134 [173]), weil der Gesetzgeber in der Pflicht steht, die hier maßgeblichen Ent-

scheidungen selbst zu treffen.  

 

[1b] Damit sind Ermessensleistungen im Bereich der Grundsicherung oder sonstige Öffnungsklauseln 

nicht von vornherein verfassungswidrig (zu § 6 AsylbLG BVerfGE 132, 134 [170]). 

 

[1c] Vielmehr wird zur Sicherung der menschenwürdigen Existenz darauf verwiesen, dass Verwaltung 

und Gerichte vorhandene Auslegungsspielräume nutzen müssen, um Bedarfe zu decken, wenn die für 

den Regelbedarf pauschal angesetzten knappen Summen dafür nicht genügen (BVerfGE 137, 34 [76 

sowie 90 f.]). 

 

[2] Hinsichtlich der Bestimmtheit einer Regelung ist zwar immer zu bedenken, dass auch Ermessensre-

geln und Öffnungsklauseln den diesbezüglichen verfassungsrechtlichen Anforderungen genügen müs-

sen, dem steht aber gerade nicht entgegen, wenn der Gesetzgeber der Verwaltung einen Spielraum für 

besonders schutzwürdige Ausnahmefälle eröffnet und die oft notwendige Flexibilität bei außergewöhn-

lichen Umständen schafft (BVerfGE 116, 24 [69] sowie 1 BvL 4/16 [19]). 

d) Darlegung des Sachverhalts 

Zur Begründung der Entscheidungserheblichkeit der vorgelegten Norm muss der Sachverhalt umfas-

send dargestellt werden (2 BvL 11/19 [22]; dort auch zur Pflicht zur Aufklärung aller relevanten tatsäch-

lichen Umstände).  

 

Die Schilderung des Sachverhalts muss aus sich heraus, also ohne Studium der beigefügten Verfahrens-

akten, verständlich sein (BVerfGE 88, 187 [194] sowie BVerfGE 107, 59 [85]; vgl. auch 2 BvL 12/17 

[18], dort auch zu den übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen; vgl. auch den „mustergültigen“ Aufbau 
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des verfassungsgerichtlichen Vorlagebeschlusses vom 18. Juli 2017 an den EuGH im Verfahren 146, 

216). 

e)  (Darlegung der) Entscheidungserheblichkeit 

Eine Vorlage gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG (sog. „konkrete Normenkontrolle“; vgl. zum Prüfungs-

maßstab BVerfGE 126, 369 [388]) ist nur zulässig, wenn das vorgelegte Gesetz für das von dem vorle-

genden Gericht zu entscheidende Verfahren entscheidungserheblich ist. 

 

[1] Da das Normenkontrollverfahren nach Art. 100 Abs. 1 GG einen – wenn auch dem Bundesverfas-

sungsgericht zur Entscheidung zugewiesenen – Teil des einheitlichen Ausgangsstreits darstellt, können 

grundsätzlich nur solche Rechtsvorschriften zur verfassungsgerichtlichen Prüfung und Entscheidung 

gestellt werden, denen im Ausgangsverfahren rechtliche Bedeutung zukommt (BVerfGE 8, 274 [291 

ff.] sowie BVerfGE 117, 271 [291]). 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht kann daher eine (zu) weit gefasste Rechtsfrage auf ihren entschei-

dungserheblichen Teil begrenzen (BVerfGE 132, 202 [316] sowie BVerfGE 153, 310 [330]). 

aa) Zwecke der Begründungspflicht (und Folgen für die fachgerichtlichen Pflichten) 

Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG muss das vorlegende Gericht darlegen, inwiefern seine Entschei-

dung von der Gültigkeit der Rechtsvorschrift abhängt und mit welcher übergeordneten Rechtsnorm die 

Vorschrift unvereinbar ist.  

 

[1] Die Begründung, die das Bundesverfassungsgericht entlasten soll (BVerfGE 37, 328 [333 f.] sowie 

BVerfGE 65, 265 [277]), muss daher mit hinreichender Deutlichkeit erkennen lassen, dass und weshalb 

das vorlegende Gericht im Falle der Gültigkeit der für verfassungswidrig gehaltenen Rechtsvorschrift 

zu einem anderen Ergebnis käme als im Falle ihrer Ungültigkeit (BVerfGE 7, 171 [173 f.] sowie BVer-

fGE 153, 310 [333]). 

 

[2] Das vorlegende Gericht muss die für seine Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit der vorge-

legten Norm maßgeblichen Erwägungen nachvollziehbar darlegen (BVerfGE 78, 165 [171 f.] sowie 

BVerfGE 153, 310 [335]).  

 

[3] Der Vorlagebeschluss muss hierzu den verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab angeben und sich 

mit der Rechtslage, insbesondere der maßgeblichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 

auseinandersetzen (BVerfGE 136, 127 [142 und 145 ff.] sowie BVerfGE 153, 310 [335]). 
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bb) Gerichtliche Darlegungsverpflichtung hinsichtlich der (noch) zu treffenden Endentscheidung 

Entscheidungserheblich ist eine Norm nur dann, wenn die Endentscheidung des vorlegenden Gerichts 

von der Gültigkeit des für verfassungswidrig gehaltenen Gesetzes abhängt (BVerfGE 11, 330 [334 f.] 

sowie BVerfGE 79, 240 [243]). 

 

[1] Wenn in dem Ausgangsverfahren keine Entscheidung mehr zu treffen ist, ist dem Bundesverfas-

sungsgericht die Möglichkeit genommen, über die ihm zur Prüfung vorgelegte Rechtsfrage zu entschei-

den (BVerfGE 14, 140 [142]). 

 

[2] Ausgangspunkt der Entscheidungserheblichkeit ist die Frage, ob die das Ausgangsverfahren ab-

schließende Endentscheidung von der Gültigkeit der zur verfassungsgerichtlichen Überprüfung gestell-

ten Rechtsvorschrift abhängt. 

 

[3] Ist bereits nicht dargelegt, welche Entscheidung im Ausgangsverfahren überhaupt noch aussteht, 

entzieht das vorlegende Gericht die Entscheidungserheblichkeit der verfassungsgerichtlichen Überprü-

fung (2 BvL 13/19 [14, 18]). 

cc) Fortdauer der Entscheidungserheblichkeit trotz Außerkrafttretens der Norm 

Die Erheblichkeit kann zwar entfallen sein, wenn die Norm außer Kraft getreten ist und für das Aus-

gangsverfahren (und womöglich auch nicht für andere Verfahren) bedeutungslos geworden ist (BVer-

fGE 141, 143 [163]). 

 

Anders ist es aber, wenn die Norm (für den streitgegenständlichen Zeitraum) entscheidungserheblich 

(geblieben) ist (BVerfGE 149, 382 [389]]; dort [388 f.] auch zum Sonderfall einer – neben der direkt 

vorlagefähigen beziehungsweise -bedürftigen entscheidungserheblichen Norm – nur mittelbar entschei-

dungserheblichen Norm). 

dd) Erörterungspflicht einer verfassungskonformen Auslegung 

Immer muss auch im Auge behalten werden, dass eine Richtervorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG, § 80 

Abs. 2 BVerfGG unzulässig ist/sein kann, wenn sie die Möglichkeit einer verfassungskonformen Aus-

legung der vorgelegten Norm nicht erörtert, obwohl eine solche Lösung naheliegt.  

 Grundsatz 

Eine solche Erörterung ist insbesondere dann geboten, wenn offensichtlich mehrere Auslegungsmög-

lichkeiten in Betracht kommen und mindestens eine von ihnen nicht in gleicher Weise den verfassungs-

rechtlichen Bedenken des vorlegenden Gerichts ausgesetzt ist (BVerfGE 85, 329 [333 f.] sowie BVer-

fGE 149, 1 [13]; dort [14] auch zur Möglichkeit, die Vorlagefrage zu erweitern, wenn ein enger Sach-

zusammenhang des vorgelegten Normenkomplexes mit anderen besteht; „Befriedungsfunktion“). 
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Allerdings genügte das vorlegende Gericht seinen Pflichten, wenn die von ihm dargelegten Gründe, die 

gegen eine entsprechende Auslegung sprachen/sprechen, im späteren verfassungsgerichtlichen Verfah-

ren nicht gebilligt werden (BVerfGE 153, 358 [376]). 

 Verfahren 2 BvL 12/11 als Fall einer konkreten Verpflichtung zur umfassenden Prüfung aller 

relevanten Kriterien 

Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG ist zu begründen, inwiefern von der Gültigkeit der Rechtsvorschrift 

die Entscheidung des Gerichts abhängig und mit welcher übergeordneten Rechtsnorm die Vorschrift 

unvereinbar ist, und diesem Begründungserfordernis genügt ein Vorlagebeschluss nur, wenn die Aus-

führungen des Gerichts erkennen lassen, dass es sowohl die Entscheidungserheblichkeit der Vorschrift 

als auch ihre Verfassungsmäßigkeit sorgfältig geprüft hat (BVerfGE 127, 335 [355 f.] sowie BVerfGE 

136, 127 [141]). 

(2a) Allgemeine Kriterien 

Die Begründung, die das Bundesverfassungsgericht entlasten soll (BVerfGE 37, 328 [333 f.] sowie 

BVerfGE 153, 310 [333]), muss mit hinreichender Deutlichkeit erkennen lassen, dass und weshalb das 

vorlegende Gericht im Falle der Gültigkeit der für verfassungswidrig gehaltenen Rechtsvorschrift zu 

einem anderen Ergebnis käme als im Falle ihrer Ungültigkeit (BVerfGE 7, 171 [173 f.] sowie BVerfGE 

141, 1 [10]). 

 

[1] Das vorlegende Gericht muss dabei den Sachverhalt darstellen (BVerfGE 22, 175 [177]), sich mit 

der einfachrechtlichen Rechtslage auseinandersetzen, seine insoweit einschlägige Rechtsprechung dar-

legen und die in der Literatur und Rechtsprechung entwickelten Rechtsauffassungen berücksichtigen, 

die für die Auslegung der vorgelegten Rechtsvorschrift von Bedeutung sind (BVerfGE 65, 308 [316] 

sowie BVerfGE 136, 127 [142]). 

 

[2] Richten sich die Bedenken gegen eine Vorschrift, von deren Anwendung die Entscheidung nicht 

allein abhängt, müssen zwar die weiteren mit ihr im Zusammenhang stehenden Bestimmungen in die 

rechtlichen Erwägungen einbezogen werden, soweit dies zum Verständnis der zur Prüfung gestellten 

Norm erforderlich ist (BVerfGE 89, 329 [337] sowie BVerfGE 131, 1 [15]), § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG 

verpflichtet das vorlegende Gericht aber nicht, auf jede denkbare Rechtsauffassung einzugehen (BVer-

fGE 152, 274 [310]). 

 

[3] Für die Beurteilung der Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage ist grundsätzlich die Rechts-

auffassung des vorlegenden Gerichts maßgebend, sofern diese nicht offensichtlich unhaltbar ist (BVer-

fGE 2, 181 [190 f., 193] sowie 2 BvL 12/11 [58]). 
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(2b) Möglichkeit der verfassungskonformen Auslegung 

Soweit die Möglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung naheliegt, muss das vorlegende Gericht 

diese Möglichkeit prüfen und vertretbar begründen, weshalb eine verfassungskonforme Auslegung aus-

geschlossen ist (BVerfGE 85, 329 [333 f.] sowie BVerfGE 131, 88 [118]). 

 

[1] Eine solche Erörterung ist insbesondere dann geboten, wenn offensichtlich mehrere Auslegungs-

möglichkeiten in Betracht kommen und mindestens eine von ihnen nicht in gleicher Weise den verfas-

sungsrechtlichen Bedenken des vorlegenden Gerichts ausgesetzt ist (BVerfGE 138, 64 [89] sowie BVer-

fGE 149, 1 [13]), denn eine Norm ist nur dann für verfassungswidrig zu erklären, wenn keine nach 

anerkannten Auslegungsgrundsätzen zulässige und mit der Verfassung zu vereinbarende Auslegung 

möglich ist. 

 

[2] Lassen der Wortlaut, die Entstehungsgeschichte, der Gesamtzusammenhang der einschlägigen Re-

gelungen und deren Sinn und Zweck mehrere Deutungen zu, von denen eine zu einem verfassungsge-

mäßen Ergebnis führt, so ist diese geboten (BVerfGE 69, 1 [55] sowie BVerfGE 148, 69 [130]). 

 

[3] Die verfassungskonforme Auslegung findet allerdings ihre Grenze dort, wo sie zum Wortlaut und 

dem klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers in Widerspruch treten würde, denn der Respekt vor dem 

demokratisch legitimierten Gesetzgeber verbietet es, im Wege der Auslegung einem nach Sinn und 

Wortlaut eindeutigen Gesetz einen entgegengesetzten Sinn beizulegen oder den normativen Gehalt ei-

ner Vorschrift grundlegend neu zu bestimmen (BVerfGE 130, 372 [398] sowie 2 BvL 12/11 [50]; dort 

[61 ff.] zu Einzelheiten, weswegen die Vorlage nicht mängelfrei war, wobei man an der wohl auch für 

Fachleute sehr unverständlichen „einfachrechtlichen Lage“ und der entsprechenden Interpretationskunst 

des Bundesfinanzhofs verzweifeln möchte). 

f) Relevanz der Gültigkeit der Norm für die Entscheidung 

Das Gericht muss im Verfahren nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG (zumindest) darlegen, inwiefern seine 

Entscheidung von der Gültigkeit der Rechtsvorschrift abhängt und mit welcher übergeordneten Rechts-

norm sie unvereinbar ist.  

aa) Allgemeine Grundsätze 

Das vorlegende Gericht muss in nachvollziehbarer und für das Bundesverfassungsgericht nachprüfbarer 

Weise darlegen, aus welchen Gründen es von der Unvereinbarkeit der Norm mit der Verfassung über-

zeugt ist sowie dass und weshalb es im Falle der Gültigkeit der Vorschrift zu einem anderen Ergebnis 

käme als im Fall ihrer Ungültigkeit (BVerfGE 141, 143 [160]). 

 

[1] Entscheidungserheblich ist eine Norm nur dann, wenn die Endentscheidung von der Gültigkeit des 

für verfassungswidrig gehaltenen Gesetzes abhängt (BVerfGE 76, 100 [104]).  
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[2] Der Vorlagebeschluss muss den verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab angeben, die naheliegen-

den tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte erörtern, sich eingehend sowohl mit der einfachrecht-

lichen als auch mit der verfassungsrechtlichen Rechtslage auseinandersetzen und dabei die in der Lite-

ratur und Rechtsprechung entwickelten Rechtsauffassungen berücksichtigen (BVerfGE 79, 240 [243 f.] 

sowie BVerfGE 136, 127 [141]).  

 

[3] Insbesondere ist eine Auseinandersetzung mit der maßgeblichen Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts notwendig (BVerfGE 131, 88 [118]). 

bb) Anforderung der fortdauernden Entscheidungserheblichkeit (hinter einer klärenden 

verfassungsgerichtlichen Entscheidung „hinterherhinkende“ Vorlage) 

Die Entscheidungserheblichkeit muss im Zeitpunkt der Entscheidung durch das Bundesverfassungsge-

richt noch gegeben sein (BVerfGE 7, 171 [173 ff.] sowie BVerfGE 102, 147 [166]). 

 

[1] Diesen Anforderungen genügten im Verfahren 1 BvL 2/20 die Vorlageentscheidungen jedenfalls im 

Zeitpunkt der Entscheidung der Kammer nicht (zum insoweit maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt 

BVerfGE 102, 147 [166]). 

 

[2] Offen bleiben konnte insoweit, ob das Verwaltungsgericht den Anforderungen an die Darlegung der 

Entscheidungserheblichkeit im Hinblick auf das Erfordernis eines Suizidentschlusses, der auf Grund-

lage einer frei gebildeten und autonomen Entscheidung beruht, genügt hat (1 BvL 2/20 [14]). 

 

[3] Auch bedurfte es keiner Entscheidung, ob das Verwaltungsgericht sich hinreichend mit der Mög-

lichkeit einer verfassungskonformen Auslegung des § 13 Abs. 1 BtMG, die den Klägerinnen und Klägern 

den Zugang zu Natrium-Pentobarbital durch ärztliche Verschreibung eröffnen würde, auseinanderge-

setzt hat (zum Recht auf selbstbestimmtes Sterben BVerfGE 153, 182 [261 ff.]). 

 Früher möglicherweise zutreffener Ansatz des Fachgerichts 

Denn jedenfalls hat das Gericht seine Vorlagebeschlüsse maßgeblich auf die Erwägung gestützt, dass 

den Betroffenen nicht zugemutet werden könne, einen Arzt zu suchen, der bereit ist, die mit der Leistung 

von Sterbehilfe verbundenen rechtlichen Risiken einzugehen. 

 

Es hat dabei maßgeblich auf die Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Hilfeleistung zur Selbsttötung abge-

stellt, die mit der Feststellung der Unvereinbarkeit des § 217 StGB durch das vorbezeichnete Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts sowohl gegenüber Ärzten als auch – de lege lata – gegenüber Organisatio-

nen, die gegebenenfalls Zugang zur Sterbehilfe vermitteln könnten, entfallen ist. 
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 Neuer Rechtszustand 

Da das Gericht im Übrigen davon ausgegangen ist, dass das ärztliche Standesrecht – auch unabhängig 

von einer möglicherweise erforderlichen Anpassung des Berufsrechts der Ärzte und Apotheker – einer 

ärztlichen Begleitung  und Unterstützung der Selbsttötung beispielsweise durch ärztliche Verschreibung 

eines tödlich wirkenden Betäubungsmittels jedenfalls nicht in allen Bundesländern entgegenstand/-

steht, stellt(e) sich die Frage nach der Zumutbarkeit der Inanspruchnahme von Sterbehilfe anstelle einer 

Erlaubnis zum Erwerb eines Betäubungsmittels zur Selbsttötung anders als zum Zeitpunkt der Abfas-

sung des Vorlagebeschlusses. 

 

Die Begründung des Vorlagebeschlusses genügte daher nicht, um die Verfassungswidrigkeit der vorge-

legten Vorschriften auch unter den geänderten Rahmenbedingungen darzulegen (1 BvL 2/20 [15]; dort 

auch zum Versterben eines Verfahrensbeteiligten). 

g) Darlegung der (verfassungsrechtlichen) Vorlagegründe 

Für eine zulässige Vorlage muss das Fachgericht ferner deutlich machen, mit welchem verfassungs-

rechtlichen Grundsatz die zur Prüfung gestellte Regelung seiner Ansicht nach nicht vereinbar ist und 

aus welchen Gründen es zu dieser Auffassung gelangt.  

 

[1] Hierzu bedarf es eingehender, Rechtsprechung und Schrifttum einbeziehender Darlegungen (BVer-

fGE 138, 136 [171 f.]; dort [175] auch zur – bejahten – Erheblichkeit für die Fälle einer Aussetzung des 

Ausgangsverfahrens nach der Entscheidung beziehungsweise einer begrenzten Weitergeltung des bean-

standeten Rechts; vgl. auch BVerfGE 138, 64 [92 f.] zum Vorrang einer – zulässigen – verfassungskon-

formen Auslegung vor einer Vorlage). 

 

[2] § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG verlangt zwar eine Darstellung der aus Sicht des vorlegenden Gerichts 

für die Verfassungswidrigkeit der Norm sprechenden Erwägungen und in diesem Zusammenhang auch 

eine Auseinandersetzung mit der die Vorlagefrage betreffenden Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts, ein Gebot, auch sämtliche Kammerentscheidungen auszuwerten, ist damit aber nicht ver-

bunden (BVerfGE 141, 1 [14]). 

h) „Vorentscheidung“ des Verfassungsgerichts und Vorlage (am Beispiel einer „Hinrichtung“ eines 

Vorlagebeschlusses eines Finanzgerichts zum „Solidaritätszuschlag“) 

Hat das Bundesverfassungsgericht beispielsweise die Unvereinbarkeit einer Norm mit Art. 3 Abs. 1 GG 

festgestellt (und gleichwohl deren Weitergeltung für einen bestimmten Zeitraum angeordnet), so steht 

dies zwar einer Vorlage (auch im Hinblick auf den Weitergeltungszeitraum) nicht entgegen, sofern die 

Norm in einem anderen Regelungszusammenhang steht (BVerfGE 139, 285 [299 ff.]; dort [297 ff.] auch 
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zu Präzisierungen und Erweiterungen von Vorlagen; „Befriedungsfunktion“ der Normenkontrollent-

scheidung). 

 

[1] Nicht selten weist das Verfassungsgericht eine Vorlage aber unter Berufung auf § 31 BVerfGG (Bin-

dungswirkung der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung gemäß § 31 Abs. 1 BVerfGG) zurück: 

 

[1a] Diese entfaltet sich über den entschiedenen Einzelfall hinaus insofern, als die sich aus dem Tenor 

und den tragenden Gründen der Entscheidung ergebenden Grundsätze für die Auslegung der Verfas-

sung von den Gerichten in allen künftigen Fällen beachtet werden müssen (BVerfGE 40, 88 [93 f.]; vgl. 

auch BVerfGE 96, 375 [404]; BVerfGE 112, 1 [40] sowie BVerfGE 112, 268 [277]; auch BVerfGE 

104, 151 [197], wo darauf abgestellt wird, dass im Hinblick auf die eine frühere Entscheidung tragenden 

Gründe kein bloßer Wiederholungs- oder Parallelfall gegeben sei; mangels Entscheidungserheblichkeit 

im Hinblick auf die tragenden Gründe offen lassend BVerfGE 115, 97 [109]). 

 

[1b] Daraus resultieren erhöhte Begründungsanforderungen für Richtervorlagen, die vom Bundesver-

fassungsgericht bereits entschiedene Rechtsfragen erneut aufwerfen (2 BvL 3/10 [12]). 

 

[2] Nach diesen Maßstäben war die Vorlage 2 BvL 3/10 unzulässig, da sie nicht den gesteigerten An-

forderungen genügte, die im Anschluss an die verfassungsgerichtliche Entscheidung BVerfGE 32, 333 

an eine Begründung für die Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit einer Ergänzungsabgabe im 

Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG zu stellen waren/sind (2 BvL 3/10 [13]; die anschließenden Darle-

gungen werden deshalb so ausführlich dargestellt, weil sie in ihrer „Ruppigkeit“ doch eher selten sind). 

 

[2a] Zwar hatte sich das Bundesverfassungsgericht mit der Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszu-

schlaggesetzes 1995 inhaltlich noch nicht auseinandergesetzt, es hat aber im Rahmen seiner grundsätz-

lichen Stellungnahme zu den Voraussetzungen einer verfassungsrechtlich zulässigen Ausgestaltung ei-

ner Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG mit eingehender Begründung entschieden, 

dass es von Verfassungs wegen nicht geboten ist, eine solche Abgabe von vornherein zu befristen oder 

sie nur für einen ganz kurzen Zeitraum zu erheben (BVerfGE 32, 333 [340]). 

 

[2b] Das vorlegende Gericht, das seine Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit der Abgabe nach 

dem Solidaritätszuschlaggesetz 1995 allein auf die Dauer ihrer Erhebung stützte, hat gleichwohl diese 

Entscheidungsbegründung des Bundesverfassungsgerichts nicht zum Ausgangspunkt seiner verfas-

sungsrechtlichen Prüfung genommen und sich weder mit der Reichweite der Bindungswirkungen der 

verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung auseinandergesetzt, noch solche Aspekte aufgezeigt, die vom 

Bundesverfassungsgericht nicht berücksichtigt worden sind und die eine erneute verfassungsgerichtli-
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che Überprüfung der entscheidungstragenden Auslegung des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG veranlassen kön-

nen, das Gericht beschränkte sich vielmehr darauf, seine eigene Auslegung der Verfassungsnorm jener 

des Bundesverfassungsgerichts entgegenzusetzen (2 BvL 3/10 [14]). 

 

[2c] Das vorlegende Gericht ließ zudem wesentliche Zusammenhänge der Begründung der verfassungs-

gerichtlichen Entscheidung außer acht, so dass die im Vorlagenbeschluss vorgebrachten Einwände auch 

deshalb keinen Anlass gaben, die Auslegung des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG zu überdenken (a.a.O. 

[15 ff.]). 

 

[2d] Das vorlegende Gericht behauptete, entgegen der Auslegung des Bundesverfassungsgerichts seien 

die in den Gesetzesmaterialien verwendeten Begriffe „Bedarfsspitze im Bundeshaushalt“ und „beson-

dere Notfälle“ nicht zu unbestimmt, um die klare Vorstellung des Verfassungsgebers über die Ergän-

zungsabgabe als nachrangiges, zeitlich beschränktes Finanzierungsinstrument abzuleiten. 

 

[2e] Es bestritt zudem die Verfassungskonformität der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts, 

nach der eine zeitliche Beschränkung der Ergänzungsabgabe auf vorübergehende Bedarfsspitzen oder 

Notfälle mit den Grundsätzen einer modernen Finanzplanung sowie Haushalts- und Konjunkturpolitik 

nicht vereinbar sei, mit dem Einwand, dass „die Vorstellungen des Verfassungsgebers zum zeitlichen 

Umfang einer Ergänzungsabgabe nicht durch andere haushalts- und konjunkturpolitische Vorstellungen 

eines Gerichts (vorliegend: des Bundesverfassungsgerichts) ersetzt werden“ könnten. 

 

[2f] Das Finanzgericht ließ bei seiner Rechtsansicht, dass eine Finanzlücke allein durch auf Dauer an-

gelegte Steuererhöhungen, nicht aber durch Fortführung einer Ergänzungsabgabe geschlossen werden 

dürfe, insbesondere unberücksichtigt, dass – wie in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

ausgeführt – bei den Beratungen zum Finanzverfassungsgesetz auch bedacht worden ist, dass sich aus 

der Verteilung der Aufgaben zwischen Bund und Ländern auch für längere Zeit ein Mehrbedarf – allein 

– des Bundes ergeben könne, dessen Deckung durch eine Erhöhung der Einkommen- und Körperschaft-

steuer die Steuerpflichtigen unnötig belasten und konjunkturpolitisch unerwünscht sein könne, wenn 

eine Erhöhung der steuerlichen Gesamtbelastung vom Standpunkt der Länder nicht erforderlich sei 

(BVerfGE 32, 333 [340 f.]). 

 

[2g] Eine Auseinandersetzung mit diesem Aspekt wäre auch insoweit naheliegend gewesen, als das Fi-

nanzgericht selbst in seinem Vorlagebeschluss feststellt, dass die Bundesrepublik Deutschland mit dem 

Beitritt der einstigen DDR im Jahre 1990 eine Finanzierungsaufgabe übernommen habe, deren zeitliches 

Ende nicht absehbar sei, und der übernommene Finanzbedarf für den Bundeshaushalt eine sehr große, 

auf viele Jahre nicht absehbare Finanzierungslücke bedeute. 
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[2h] Die Frage, wieweit eine Erhöhung der Einkommen- und Körperschaftsteuer mit Blick auf die Be-

teiligung der Länder am Steueraufkommen gegenüber der Erhebung des Solidaritätszuschlags zur De-

ckung des ausschließlichen Mehrbedarfs des Bundes als eine vertretbare Alternative anzusehen sein 

könnte (hierzu BVerfGE 32, 333 [340 f.]), blieb im Vorlagebeschluss unerörtert. 

 

[2i] Hinsichtlich der Behauptung, das Bundesverfassungsgericht habe sich nicht mit den Motiven des 

Verfassungsgebers auseinandergesetzt und bei der verfassungsrechtlichen Interpretation des Begriffs 

„Ergänzungsabgabe“ die maßgeblichen Vorstellungen des Verfassungsgebers nicht vollständig darge-

stellt, übersah das Finanzgericht die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, dass während des Ge-

setzgebungsverfahrens zum Finanzverfassungsgesetz keine ernsthaften Versuche angestellt worden 

seien, eine Befristung in das Gesetz einzuführen, obwohl der Bundesrat – um die Begrenzung der Er-

gänzungsabgabe der Höhe nach zu erreichen – den Vermittlungsausschuss angerufen hatte (BVerfGE 

32, 333 [341]). 

 

[2j] Die These des Finanzgerichts, aufgrund einer Absenkung des Einkommensteuer- und Körperschaft-

steuertarifs habe der Solidaritätszuschlag entfallen müssen, war bereits nicht hinreichend begründet, so 

dass die verfassungsrechtliche Relevanz dieser These keiner Erörterung bedurfte. 

 

[2k] Das Finanzgericht ließ unberücksichtigt, dass – zur Sanierung der öffentlichen Haushalte – mit der 

Senkung der Steuersätze eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage einherging, die zu zahlreichen 

sachlichen und betragsmäßigen Einschränkungen des Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzugs 

und somit zu einer Erhöhung der Steuerlast führte. 

 

[2l] Allein der Hinweis des Finanzgerichts, dass es in den letzten Jahren „immer wieder umfassende und 

auf Dauer angelegte allgemeine und punktuelle Steuermäßigungen“ gegeben habe, obwohl der Solida-

ritätszuschlag weitgehend unverändert erhoben worden sei, konnte eine fundierte Prüfung der sachli-

chen und rechtlichen Ausgangsposition für die Erhebung des Solidaritätszuschlags nicht ersetzen (2 BvL 

3/10 [19]). 

i) Sonderfall der Vorlage von Normen, die – mit oder ohne Spielraum – Unionsrecht umsetzen 

Die Verfassungsgemäßheit einer nach Art. 100 Abs. 1 GG vorgelegten Norm, die in Umsetzung von 

Rechtsakten der Europäischen Union ergangen ist, ist allerdings wegen der vom Bundesverfassungsge-

richt in Fällen vollständiger unionsrechtlicher Determinierung praktizierten Zurücknahme der Aus-

übung seiner Gerichtsbarkeit nur dann entscheidungserheblich, wenn das Gesetz in Ausfüllung eines 

nationalen Umsetzungsspielraums ergangen ist (BVerfGE 129, 186 [188]).  
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aa) Bedeutsamkeit des (fehlenden) Umsetzungsspielraums 

Dann trifft das vorlegende Gericht die Pflicht zur Klärung der Verbindlichkeit der unionsrechtlichen 

Vorgaben für den deutschen Gesetzgeber.  

 

Das Gericht muss insoweit mit hinreichender Deutlichkeit begründen, dass einschlägiges Unionsrecht 

dem nationalen Gesetzgeber einen Umsetzungsspielraum belässt (a.a.O. [204 f.]).  

bb) Offenkundig vorliegender Umsetzungsspielraum 

Solche Darlegungen sind jedoch entbehrlich, wenn ganz offenkundig von einem Umsetzungsspielraum 

des nationalen Gesetzgebers ausgegangen werden kann und dieser weder in der Rechtsprechung noch 

der Fachliteratur ernsthaft in Zweifel gezogen wird (BVerfGE 149, 126 [138]). 

cc) Die denkbaren Folgen eines Umsetzungsspielraums am Beispiel des Verfahrens BVerfGE 153, 310 

Die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit durch das Bundesverfassungsgericht am Maßstab des Grundge-

setzes war nicht deshalb von vornherein ausgeschlossen oder eingeschränkt, weil die zur Prüfung ge-

stellten Vorschriften unionsrechtlich determiniert sind/gewesen wären (BVerfGE 153, 310 [337]). 

 Allgemeine Maßstäbe 

Bei Bestehen eines Gestaltungsspielraums sind die zur Ausfüllung von Unionsrecht erlassenen nationa-

len Rechtsakte einer verfassungsgerichtlichen Kontrolle am Maßstab des Grundgesetzes zugänglich.  

 

Gleiches gilt, wenn eine innerstaatliche Rechtsvorschrift nicht der Umsetzung, sondern der Ergänzung 

und Durchführung zwingenden Unionsrechts dient (a.a.O.). 

 Konkrete –  im Ergebnis äußerst fragwürdige – Prüfung einer Strafvorschrift (BVerfGE 153, 310 

[„Knorpelfleisch“]) 

Zwar ist die in § 58 Abs. 3 Nr. 2 LFGB enthaltene Vorschrift insoweit unionsrechtlich determiniert, als 

Art. 17 Abs. 2 UAbs. 3 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 die Mitgliedstaaten verpflichtet, 

Vorschriften für Maßnahmen und Sanktionen bei Verstößen gegen das Lebensmittel- und Futtermittel-

recht festzulegen.  

 

[1] Diese Maßnahmen und Sanktionen müssen gemäß Art. 17 Abs. 2 UAbs. 3 Satz 2 der Verordnung 

(EG) Nr. 178/2002 wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

 

[1a] Damit ist aber weder vorgegeben, welcher Art die festzulegende Sanktion sein soll, noch, dass jeder 

Verstoß mit einer Sanktion zu ahnden ist.  
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[1b] Auch die Vorgabe, dass diese wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein müssen, konkreti-

siert nicht die Art der festzulegenden Sanktion. 

 

[2] Vielmehr verbleibt dem nationalen Gesetzgeber die Wahl der Sanktion und ihrer näheren Ausgestal-

tung.  

 

[2a] Insoweit hat er die Möglichkeit, die Vorgabe unter Einpassung in das nationale Sanktionssystem 

umzusetzen und kann sich dabei des Haftungsrechts ebenso bedienen wie der Lebensmittelüberwa-

chung, des Ordnungswidrigkeitenrechts oder auch des Strafrechts. 

 

[2b] Den dabei verbleibenden Gestaltungsspielraum muss er in grundrechtsschonender Weise ausfüllen 

(a.a.O. [338]). 

 

[3] Dies gilt umso mehr für die Vorschrift des § 62 Abs. 1 Nr. 1 LFGB.  

 

[3a] Denn welcher Regelungstechnik – etwa einer in einer Rechtsverordnung enthaltenen Rückverwei-

sung – sich der Gesetzgeber zu bedienen hat, gibt das Unionsrecht nicht vor. 

 

[3b] Das Erfordernis einer Verordnungsermächtigung – wie hier in Form der Vorschrift des § 62 Abs. 

1 Nr. 1 LFGB – ist vielmehr die Folge der vom nationalen Gesetzgeber im Rahmen seiner institutionel-

len und verfahrensmäßigen Autonomie gewählten Regelungstechnik. 

 

[3c] Will der Gesetzgeber Teilelemente seiner Rechtssetzungsbefugnisse delegieren, muss er nach 

Art. 80 Abs. 1 Satz 1 GG eine gesetzliche Verordnungsermächtigung schaffen (BVerfGE 150, 1 [115]).  

 

[3d] Die nähere gesetzliche Ausgestaltung dieser Ermächtigung bestimmt der Gesetzgeber autonom 

(BVerfGE 153, 310 [338]). 

j) Prüfungsbefugnis des Verfassungsgerichts 

Ist eine Richtervorlage zumindest unter einem Aspekt zulässig, prüft das Bundesverfassungsgericht die 

vorgelegte Norm unter allen in Betracht kommenden Gesichtspunkten (BVerfGE 141, 1 [14 f.]).  

aa) Präzisierungen, Klarstellungen, Erweiterungen, Begrenzungen und Umdeutungen von 

Vorlagefragen 

Das Bundesverfassungsgericht ist befugt, die Vorlagefrage zu präzisieren und klarzustellen; die Rechts-

frage kann begrenzt, erweitert, ausgedehnt oder umgedeutet werden (BVerfGE 121, 241 [253] sowie 

BVerfGE 149, 382 [390] und BVerfGE 153, 310 [330]). 
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bb) Vorbefassungen des Verfassungsgerichts mit Teilen umfangreicher Artikelgesetze 

Der Zulässigkeit von Vorlagen steht nicht entgegen, dass sie Vorschriften aus einem umfangreichen 

Artikelgesetz betreffen, das bereits Gegenstand eines früheren Verfahrens vor dem Bundesverfassungs-

gericht war. 

 

[1] Die Bindungswirkung des § 31 BVerfGG, die sich auch auf die tragenden Gründe der Entscheidung 

erstreckt (BVerfGE 112, 268 [277]), führt nicht dazu, dass die sich aus Art. 100 Abs. 1 GG ergebende 

ausschließliche Kompetenz des Bundesverfassungsgerichts zur autoritativen Feststellung der Unverein-

barkeit weiterer Vorschriften desselben Artikelgesetzes mit der Verfassung auf die Fachgerichte über-

geht, selbst wenn diese aus denselben Gründen von der Verfassungswidrigkeit dieser Vorschriften über-

zeugt sind, die auch für das Bundesverfassungsgericht maßgeblich waren (BVerfGE 139, 285 [299 ff.]). 

 

[2] Dementsprechend sind die Fachgerichte auch nicht dazu befugt, zusammen mit der Feststellung der 

Verfassungswidrigkeit eine Fortgeltungsanordnung für die Vorschriften zu treffen, wie sie das Bundes-

verfassungsgericht unter bestimmten Voraussetzungen als Rechtsfolge der Feststellung der Unverein-

barkeit einer Norm mit der Verfassung vornimmt.  

cc) Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage und Entscheidungsmöglichkeiten in Parallelverfahren 

Es entspricht ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Möglichkeit der An-

ordnung der weiteren Anwendbarkeit einer mit dem Grundgesetz unvereinbaren Vorschrift der Ent-

scheidungserheblichkeit der Vorlagefrage nicht entgegensteht (BVerfGE 125, 175 [218] sowie BVer-

fGE 150, 204 [228]). 

dd) Verbindliche (korrigierende) Auslegung einfachen Rechts in Sonderfällen 

Das Verfassungsgericht nimmt auch bisweilen eine Kompetenz in Anspruch, die fachgerichtliche Aus-

legung des einfachen Rechts, auf das es entscheidend ankommt, zu überprüfen und dieses Recht selbst 

(verbindlich) auszulegen. 

k) Erledigung des Ausgangsverfahrens und (fortbestehendes) Klärungsbedürfnis 

Führt ein Ereignis zur Erledigung des Ausgangsverfahrens, hat dies regelmäßig auch die Erledigung des 

Vorlageverfahrens zur Folge.  

 

[1] Denn Art. 100 Abs. 1 GG lässt ein Verfahren der konkreten Normenkontrolle nur zu, wenn es für 

die Entscheidung des Ausgangsverfahrens auf die Gültigkeit der zur Prüfung gestellten Vorschrift an-

kommt.  

 

[2] Die konkrete Normenkontrolle dient der verfassungsgemäßen Entscheidung in einem bestimmten 

Gerichtsverfahren und ist insofern von dessen Existenz und Ziel abhängig. 
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aa) Vermeidung von Rechtsunsicherheit als Grund für eine Verfahrensfortsetzung 

Die Konzentration der Entscheidungsbefugnis über die Verfassungsmäßigkeit von Parlamentsgesetzen 

beim Bundesverfassungsgericht soll allerdings auch durch allgemein verbindliche Klärung verfassungs-

rechtlicher Grundsatzfragen divergierende Entscheidungen der Gerichte, Rechtsunsicherheit und 

Rechtszersplitterung vermeiden.  

 

Es liegt in der Konsequenz dieser der Normenkontrolle auch zukommenden Bedeutung für die Klärung 

verfassungsrechtlicher Fragen, dass das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung unter 

Berufung auf deren Befriedungsfunktion die verfassungsgerichtliche Kontrolle auf Normen erstreckt 

hat, die mit der vorgelegten in engem Zusammenhang stehen, für das Ausgangsverfahren aber nicht 

entscheidungserheblich sind. 

bb) Auf Rechtsklärung ausgerichtete Funktion der Normenkontrolle 

Diese objektive, auf Rechtsklärung und Befriedung ausgerichtete Funktion der Normenkontrolle kann 

es auch rechtfertigen, ausnahmsweise nach einem Ereignis, das – wie beispielsweise der Tod von Be-

troffenen im Ausgangsverfahren – regelmäßig zu dessen Erledigung führt, die vorgelegte Frage nach 

der Gültigkeit einer Norm gleichwohl zu beantworten, wenn ein hinreichend gewichtiges, grundsätzli-

ches Klärungsbedürfnis fortbesteht: 

 Gewichtiges grundsätzliches Klärungsbedürfnis als Fortsetzungsgrund eines 

Verfassungsbeschwerdeverfahrens (trotz – beispielsweise – Todes des Beschwerdeführers) 

Für das Verfahren der Verfassungsbeschwerde besteht das Rechtsschutzbedürfnis trotz eines erledigen-

den Ereignisses (auch beispielsweise im Fall des Todes des Beschwerdeführers) oft fort.  

 Klärungsbedürfnis im Normenkontrollverfahren 

Entsprechendes muss erst recht für die konkrete Normenkontrolle gelten, zumal wenn die Vorlage durch 

ein funktional in besonderer Weise der Rechtsklärung verpflichtetes oberstes Bundesgericht erfolgt.  

(2a) „Objektive Rechtsklärung“ 

Die konkrete Normenkontrolle steht – ungeachtet der engen Bindung an das Ausgangsverfahren – mit 

ihrer Ausrichtung auf die verfassungsrechtliche Normprüfung von vornherein stärker im Dienste der 

objektiven Rechtsklärung als die eher dem subjektiven Rechtsschutz dienende Verfassungsbeschwerde.  

(2b) Abhängigkeit von den Umständen des Einzelfalls 

Unter welchen Voraussetzungen das Fortbestehen eines Rechtsschutzinteresses zu bejahen ist, ist dabei 

letztlich von den Umständen des Einzelfalls abhängig (BVerfGE 142, 313 [334 f.]). 
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l) „Normverifikationsverfahren“ (Vorlagen nach Art. 100 Abs. 2 GG) 

Einer Vorlage nach Art. 100 Abs. 2 GG bedarf es – und dann kann eine Unterlassung Art. 101 Abs. 1 

Satz 2 GG verletzen –, wenn zweifelhaft ist, ob eine allgemeine Regel des Völkerrechts im Sinne des 

Art. 25 GG existiert, die Bestandteil des Bundesrechts ist, und zwar hinsichtlich ihres Inhalts, Umfangs, 

ihrer Tragweite, Allgemeinheit sowie ihres zwingenden Charakters (BVerfGE 15, 25 [31 f.] sowie 

BVerfGE 94, 315 [328]). 

 

Daran fehlt es, wenn ein Gericht nur eine anerkannte und in der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts hinreichend geklärte Regel des Völkerrechts angewandt hat. 

aa) Keine Unterwerfung eines Staates unter eine fremde Gerichtsbarkeit (Unterscheidung zwischen 

„acta iure imperii“ [Hoheitsakten] und „acta iure gestionis“ [privatwirtschaftlichem Handeln]) 

Es ist – beispielsweise – eine allgemein anerkannte Regel des Völkerrechts, dass ein Staat grundsätzlich 

keiner fremden Gerichtsbarkeit unterworfen ist (2 BvR 331/18 [18]). 

 

[1] Allerdings folgen die Staaten heute mehrheitlich einem restriktiven Immunitätsverständnis, nach 

dem die staatliche Immunität nur für Hoheitsakte (acta iure imperii), nicht aber für privatwirtschaftliches 

Handeln (acta iure gestionis) gilt (a.a.O.), und dies entspricht auch der Rechtsprechung des Verfassungs-

gerichts, nach der Staatenimmunität weitgehend uneingeschränkt für solche Akte besteht, die hoheitli-

ches Handeln darstellen, nicht (mehr) jedoch für die sogenannten acta iure gestionis (BVerfGE 16, 27 

[33 ff.] sowie BVerfGE 117, 141 [153]). 

 

[2] Der Bundesgerichtshof hat diese allgemeine Regel des Völkerrechts, deren Inkorporation in das 

Bundesrecht in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wiederholt festgestellt worden ist, 

in den Verfahren 2 BvR 331/18 sowie 2 BvR 1163/16 lediglich zur Anwendung gebracht.  

 

[2a] Der Bundesgerichtshof ging/geht zwar davon aus, dass die Emission von Staatsanleihen als Akt iure 

gestionis zum Kreis des nicht-hoheitlichen Handelns gehöre, führt(e) aber aus, dass es im Einzelfall 

darauf nicht ankomme, sondern auf die Rechtsnatur der hoheitlichen Maßnahme, die zur Aus- und Um-

buchung der Staatsanleihen bei den Beschwerdeführern geführt hat. 

 

[2b] Diese Umschuldungsmaßnahmen seien durch einen auswärtigen Gesetzgeber vorgenommen wor-

den und daher als acta iure imperii zu qualifizieren. 

 

[2c] Dabei bezog/bezieht er sich auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das die Ein-

führung einer ausländischen Quellensteuer und ihre Einbeziehung von einem bei dem ausländischen 

Staat beschäftigten Arbeitnehmer dem hoheitlichen Bereich zugerechnet hat (2 BvR 331/18 [20]). 
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bb) Insbesondere: Immunität von gesetzlichen Akten 

Im Übrigen stellt(e) sich das Urteil des Bundesgerichtshofs auch als zutreffend dar.  

 

[1] Während die Emission von Staatsanleihen nach ganz überwiegender Ansicht zum Kreis nicht-ho-

heitlichen Handelns gerechnet wird (vgl. auch BVerfGE 117, 141 [153]), gehört die Gesetzgebung zu 

dem allgemein anerkannten Bereich hoheitlicher Tätigkeit (BVerfGE 16, 27 [63] sowie BVerfGE 46, 

342 [294]).  

 

[1a] Ein Akt iure imperii liegt auch vor, wenn ein Staat den seiner Hoheitsgewalt Unterworfenen zum 

Zwecke der Einnahmeerzielung einseitig und gegenleistungsfrei Steuern und sonstige Abgaben aufer-

legt (2 BvR 1163/16 [18]). 

 

[1b] Unter Zugrundelegung dieser Wertungen der für die Abgrenzung ausschlaggebenden deutschen 

Rechtsordnung (BVerfGE 64, 1 [42]) stand/steht in den vorbezeichneten Verfahren ein Akt iure imperii 

in Rede.  

 

[2] Gegenstand des Rechtsstreits war die Kürzung der Ansprüche der Beschwerdeführer aufgrund des 

gesetzlich veranlassten Zwangsumtausches und die damit verbundene unterbliebene vollständige Aus-

zahlung des ursprünglich geschuldeten vollen Nennwerts der emittierten und sodann zwangsumge-

tauschten Staatsanleihen (wobei sich die Frage stellt, ob jemand einer der vorstehend bezeichneten „ei-

ner Hoheitsgewalt Unterworfenen“ schon deshalb ist, weil er dies einem fremden Gesetz „verdankt“).  

 

[2a] Eine solche Kürzung des Nennwerts durch Gesetz steht einem privaten Marktteilnehmer als Hand-

lungsoption nicht zur Verfügung und gehört jedenfalls für nach dem Recht des emittierenden Staates 

begebene Anleihen zum Kernbereich hoheitlichen Handelns.  

 

[2b] Als solche hoheitliche Maßnahme eines ausländischen Staates unterlag/unterliegt sie nicht der deut-

schen Gerichtsbarkeit (2 BvR 331/18 [22]; dort [23 ff.] auch ausführlich zu Entscheidungen nationaler 

und supranationaler Gerichte; dort [30] auch zu „allgemeinen Regeln des Völkerrechts“ – BVerfGE 95, 

96 [129] sowie BVerfGE 109, 38 [53] –). 

m) Vorlagen nach Art. 100 Abs. 3 GG 

Gemäß § 85 Abs. 3 BVerfGG entscheidet das Bundesverfassungsgericht bei Vorlagen nach Art. 100 

Abs. 3 GG „nur über die Rechtsfrage“. 

 

[1] Damit wird indes nicht angeordnet, dass die Vorlagefrage strikt und ausnahmslos auf die engere im 

Ausgangsverfahren entscheidungserhebliche Rechtsfrage zu begrenzen sei, und das vorlegende Gericht 

hatte im Verfahren 2 BvN 1/95 Anlass, sie weiter zu fassen. 
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[2] Auch für das Bundesverfassungsgericht ergab sich die Notwendigkeit ihrer Ergänzung (a.a.O. 

[48 ff.]). 

aa) Rechtseinheit und Rechtssicherheit als Zweck der Vorlagepflicht i.S. von Art. 100 Abs. 3 GG 

Die Vorlagepflicht des Art. 100 Abs. 3 GG dient ebenso wie diejenige des Art. 100 Abs. 1 GG der 

Rechtseinheit und Rechtssicherheit. 

 Eingrenzungen (und Erweiterungen) der Rechtsfragen 

Für eine Eingrenzung der vom Bundesverfassungsgericht auf eine Vorlage gemäß Art. 100 Abs. 3 GG 

hin zu entscheidenden Rechtsfragen kann daher auf die zu den Vorlagefällen des Art. 100 Abs. 1 GG 

entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden. 

 

Danach kommt eine Erweiterung der Vorlagefrage in Betracht, wenn der Gesamtzusammenhang des 

Vorlagebeschlusses ergibt, dass das vorlegende Gericht noch andere Fragen als die ausdrücklich ange-

sprochenen erwogen hat und als erheblich ansieht (BVerfGE 18, 305 [308] sowie BVerfGE 28, 119 

[137]). 

 Erstreckung auf andere Gesichtspunkte 

Eine Erstreckung der Vorlagefrage auf weitere Gesichtspunkte ist auch dann geboten, – erstens – wenn 

sie anderenfalls einer sinnvollen Prüfung nicht zugänglich wäre (BVerfGE 69, 272 [295] sowie BVer-

fGE 78, 232 [242 f.]), oder – zweitens – wenn sich ein enger innerer Zusammenhang zwischen der 

entscheidungserheblichen Problematik und einer anderen Frage ergibt, so dass auch diese als zur Prü-

fung vorgelegt angesehen werden muss (BVerfGE 12, 151 [163]). 

 

Einen Teilbereich dieser Problematik regeln die §§ 78 Satz 2 BVerfGG, 82 Abs. 1 BVerfGG für das 

Normenkontrollverfahren ausdrücklich, und diese Vorschriften werden auch auf andere verfassungsge-

richtliche Verfahren angewandt (BVerfGE 91, 1 [26]), um künftige Vorlageverfahren zu erübrigen (2 

BvN 1/95 [49]). 

bb) Zulässige weite Umschreibungen der Rechtsfrage(n) 

Aus diesen Grundsätzen folgt für die Besonderheiten einer Divergenzvorlage nach Art. 100 Abs. 3 GG, 

dass es dem vorlegenden Gericht gestattet ist, mit seiner Vorlagefrage einen – für das Ausgangsverfah-

ren erheblichen – Rechtsmaßstab zu umschreiben, der so weit formuliert ist, dass er auch Geltung für 

weitere Fallgruppen hat, die bei diesem Gericht zur Entscheidung anfallen können, denn anderenfalls 

könnte/müsste es künftig zu weiteren Vorlagen kommen (a.a.O. [50]). 
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Nach diesen Grundsätzen hat der Verfassungsgerichtshof im Verfahren 2 BvN 1/95 die Vorlagefrage 

zulässig gefasst: 

cc) Die dem Verfahren 2 BvN 1/95 zugrundeliegenden unterschiedlichen Auffassungen des 

vorlegenden und eines anderen Landesverfassungsgerichts und die Klärungen durch das 

Bundesverfassungsgericht 

Die Verfassungsbeschwerde, die der Vorlage im Verfahren 2 BvN 1/95 zugrunde lag, betraf ein Aus-

gangsverfahren, bei dem ein Amtsgericht die bundesrechtlich geregelte Zivilprozessordnung anzuwen-

den hatte und dabei gegen das in der Landes-Verfassung inhaltsgleich mit Art. 103 Abs. 1 GG gewähr-

leistete rechtliche Gehör verstoßen haben soll. 

 Entscheidungserhebliche Fragestellung 

Im engeren Sinne entscheidungserheblich war damit allein die Frage der Zulässigkeit einer Kontrolle 

der Anwendung der Zivilprozessordnung in einem nicht rechtsmittelfähigen amtsgerichtlichen Verfah-

ren am Maßstab der landesverfassungsrechtlichen Garantie des rechtlichen Gehörs. 

 

[1] Gleichwohl legte der Verfassungsgerichtshof dem Bundesverfassungsgericht die weiter formulierte 

– im Folgenden schon unter Berücksichtigung ihrer Konkretisierung in den Gründen des Vorlagebe-

schlusses dargestellte – Frage vor, ob Art. 31 GG so auszulegen ist, dass er den Verfassungsgerichtshof 

daran hindert, die Anwendung von gerichtlichem Verfahrensrecht des Bundes durch Akte der Landes-

staatsgewalt an den Grundrechten der Landes-Verfassung zu messen, soweit sie den gleichen Inhalt wie 

entsprechende Gewährleistungen des Grundgesetzes haben (a.a.O. [52]). 

 

[1a] Der Verfassungsgerichtshof sah danach nicht nur Verfassungsbeschwerden als zulässig an, welche 

die Fallgruppe der Anwendung der Zivilprozessordnung betrafen; er hielt sich vielmehr für befugt, alle 

Fälle einer Anwendung des gerichtlichen Verfahrensrechts des Bundes zu überprüfen. 

 

[1b] Er wollte diese Kontrolle daher auch gegenüber allen Fachgerichten des Landes und nicht nur ge-

genüber ordentlichen Gerichten ausüben. 

 

[1c] Mit den in der Vorlagefrage als Gegenstand der Überprüfung genannten „Akten der Landesstaats-

gewalt“ meinte der Verfassungsgerichtshof ersichtlich die Entscheidungen aller Fachgerichte des Lan-

des, und davon waren/sind auch die Entscheidungen von Landesgerichten erfasst, die von Bundesge-

richten im Wege eines Rechtsmittels hätten überprüft werden können oder die durch ein solches Rechts-

mittel bestätigt oder abgeändert wurden/werden.  
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[2] Das Gericht wollte die Anwendung der bundesrechtlichen Verfahrensordnungen auch nicht nur auf 

die Beachtung der mit dem Grundgesetz inhaltsgleichen Gewährleistung des rechtlichen Gehörs über-

prüfen, sondern auf die Beachtung aller parallel verbürgten Verfahrensgrundrechte und darüber hinaus 

aller mit dem Grundgesetz inhaltsgleichen Grundrechte der Landesverfassung (a.a.O. [53]). 

 Die abweichende Auffassung eines anderen Landesverfassungsgerichts 

Die abweichende Auffassung eines anderen Landesverfassungsgerichts gab dem vorlegenden Gericht 

Anlass zu dieser maßstäblich mehrere Fallgruppen umgreifenden Vorlagefrage. 

 

[1] Das andere Landesverfassungsgericht lehnte es unter Hinweis auf Art. 31 GG ab, die Anwendung 

jeglichen bundesrechtlichen Verfahrensrechts durch jedes Gericht des Landes am Maßstab inhaltsglei-

cher Grundrechte und grundrechtsgleicher Gewährleistungen der Landesverfassung zu überprüfen.  

 

[1a] Die Rüge der Verletzung des Willkürverbots hielt es nur deshalb für zulässig, weil es für diesen 

Fall nicht von der Anwendung des Bundesrechts ausging (a.a.O. [54]). 

 

[1b] Die Divergenz zwischen den beiden Landesverfassungsgerichten beschränkte sich damit nicht auf 

die im Ausgangsverfahren im engeren Sinne entscheidungserhebliche Rechtsfrage, sie bestand vielmehr 

hinsichtlich einer allgemeineren Rechtsfrage, die für mehrere Fallgruppen gleichermaßen Maßstäbe 

setzte (a.a.O. [55]). 

 

[2] Auch das Bundesverfassungsgericht konnte die Vorlagefrage entsprechend ergänzen (a.a.O. 

[56 ff.]). 

 (Nicht) Veranlasste Erweiterungen der Vorlagefrage durch das Bundesverfassungsgericht 

Nicht veranlasst war eine Erweiterung der Vorlagefrage dahin, ob ein Landesverfassungsgericht auch 

berechtigt sein kann, die Anwendung materiellen Bundesrechts durch Landesgerichte auf die Beachtung 

der von der Landesverfassung inhaltsgleich mit dem Grundgesetz garantierten Grundrechte zu überprü-

fen. 

 

[1] Das vorlegende Gericht beabsichtigte nämlich nicht, seine Maßstäbe auf derartige Fallgruppen an-

zuwenden, zur verfassungsrechtlichen Absicherung seiner zukünftigen Rechtsprechung war die Beant-

wortung dieser Frage daher nicht erforderlich, und diese Klärung verlangt/hätte verlangt auch einen 

zusätzlichen Prüfungsaufwand (a.a.O. [57]). 

 

[2] Die Vorlagefrage musste aber erweitert werden, soweit der Verfassungsgerichtshof ausdrücklich nur 

die Frage vorlegte, ob Art. 31 GG der in Anspruch genommenen Prüfungskompetenz entgegenstand. 
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[2a] Stillschweigend ging dieses Gericht zwar davon aus, dass auch andere Vorschriften des Grundge-

setzes die beabsichtigte Prüfung nicht hindern, das vorlegende Gericht hatte aber keinen Anlass, diese 

Auffassung aufgrund der abweichenden Meinung eines anderen Landesverfassungsgerichts zum Inhalt 

der Vorlagefrage zu machen. 

 

[2b] Da das andere Landesverfassungsgericht schon wegen der Auslegung des Art. 31 GG die Überprü-

fung am Maßstab parallel gewährleisteter Landesverfassungsrechte ablehnte, prüfte es weitere möglich-

erweise entgegenstehende Verfassungsgrundsätze nicht. 

 

[2c] Das Bundesverfassungsgericht musste die Vorlagefrage um diese in engem Zusammenhang ste-

hende Frage erweitern (a.a.O. [58]). 

 

[2d] Nach allem war zu entscheiden, ob das Grundgesetz das vorlegende Gericht hindert, die Anwen-

dung von gerichtlichem Verfahrensrecht des Bundes durch Gerichte des Landes an den Grundrechten 

und grundrechtsgleichen Gewährleistungen der Landes-Verfassung zu messen, soweit sie den gleichen 

Inhalt wie entsprechende Rechte des Grundgesetzes haben (a.a.O. [59]; dort [45] auch zur Frage der 

Entscheidungserheblichkeit und dort [47] auch zu den verschiedenen Streitgegenständen bei Bundes- 

und Landesverfassungsbeschwerden). 

 Keine frühere ausdrückliche Entscheidung der Vorlagefrage durch das Bundesverfassungsgericht 

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Vorlagefrage nicht ausdrücklich entschieden. 

 

Es war allerdings in zwei Entscheidungen ohne weiteres davon ausgegangen, dass ein Landesverfas-

sungsgericht auf eine Verfassungsbeschwerde hin eine im Zivilprozess ergangene Entscheidung eines 

Landgerichts am Maßstab der nach Art. 142 GG, Art. 31 GG geltenden landesgrundrechtlichen Gewähr-

leistungen überprüfen kann (BVerfGE 22, 267 [270 f.] sowie BVerfGE 36, 342 [368]). 

 Bundesverfassungsgerichtliche Entscheidung der Vorlagefrage 

Die Vorlagefrage war dahin zu beantworten, dass das vorlegende Gericht nicht gehindert ist, die An-

wendung von Verfahrensrecht des Bundes durch Gerichte des Landes auf die Einhaltung der mit dem 

Grundgesetz inhaltsgleichen subjektiven Rechte des Landesverfassungsrechts zu prüfen. 

 

[1] Dabei muss allerdings die verfassungsrechtliche Beschwer eines Beschwerdeführers ausschließlich 

auf der Entscheidung eines Gerichts des Landes – und nicht auch des Bundes – beruhen. 
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[2] Zudem lässt die föderale Kompetenzordnung des Grundgesetzes die Anordnung einer Kassations-

befugnis des Landesverfassungsgerichts nur unter der Voraussetzung zu, dass die Subsidiarität gegen-

über dem fachgerichtlichen Rechtsweg Voraussetzung einer Landesverfassungsbeschwerde ist (2 BvN 

1/95 [61]; dort [62 ff.] ausführlich zum Verhältnis zwischen Art. 31 GG und Art. 142 GG). 

5. Organstreitverfahren nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG 

Gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG (i.V. mit § 13 Nr. 5 BVerfGG, §§ 63 ff. BVerfGG) entscheidet das 

Bundesverfassungsgericht über die Auslegung des Grundgesetzes aus Anlass von Streitigkeiten über 

den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch 

das Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten aus-

gestattet sind (ausführlich die Senatsentscheidung BVerfGE 151, 191 für Vorgehen gegen eine Wahl 

eines Richters des Verfassungsgerichts). 

 

[1] Die verfassungsgerichtliche Prüfung ist im Organstreitverfahren auf den durch den Antrag umschrie-

benen Verfahrensgegenstand beschränkt.  

 

[2] Allerdings ist das Bundesverfassungsgericht bei der Auslegung von Anträgen nicht an deren Wort-

laut gebunden, entscheidend ist vielmehr der eigentliche Sinn des mit einem Antrag verfolgten prozessu-

alen Begehrens (BVerfGE 68, 1 [68] sowie BVerfGE 129, 356 [364]), und dieser kann sich auch aus 

der Antragsbegründung ergeben (BVerfGE 68, 1 [64] sowie BVerfGE 136, 277 [301 f.]). 

a) Überblick (insbesondere kontradiktorische Parteistreitigkeit und „Möglichkeitserfordernis“) 

Das Organstreitverfahren ist eine kontradiktorische Parteistreitigkeit (BVerfGE 151, 191 [198 f.]; dort 

[197 f.] auch zur gesetzlichen Ausschlussfrist von sechs Monaten für die Geltendmachung – BVerfGE 

118, 277 [320] –).  

 

[1] Es dient maßgeblich der gegenseitigen Abgrenzung der Kompetenzen von Verfassungsorganen oder 

ihren Teilen in einem Verfassungsrechtsverhältnis, nicht der davon losgelösten Kontrolle der objektiven 

Verfassungsmäßigkeit eines bestimmten Organhandelns (BVerfGE 68, 1 [69 ff.] sowie BVerfGE 147, 

50 [122]). 

 

[1a] Der Organstreit ist keine objektive Beanstandungsklage.  

 

[1b] Er setzt eine rechtserhebliche Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners voraus, die ge-

eignet ist, die Rechtsstellung des Antragstellers zu beeinträchtigen. 
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[1c] Der Antragsteller muss deshalb gemäß § 64 Abs. 1 BVerfGG i.V. mit § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG 

schlüssig behaupten, dass – erstens – er und der Antragsgegner an einem verfassungsrechtlichen Rechts-

verhältnis unmittelbar beteiligt sind und – zweitens – der Antragsgegner ihm hieraus erwachsende ver-

fassungsmäßige Rechte oder Zuständigkeiten durch die beanstandete Maßnahme oder das Unterlassen 

verletzt oder unmittelbar gefährdet hat (BVerfGE 129, 356 [365].  

 

[2] Für die Zulässigkeit eines Organstreitverfahrens erforderlich, aber auch ausreichend ist es, dass die 

behauptete Rechtsverletzung unter Rückgriff auf die vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Maß-

stäbe nach dem vorgetragenen Sachverhalt möglich erscheint. 

aa) Gegenstand des Verfahrens (insbesondere mit Blick auf die Stadien vor und nach Abschluss eines 

Gesetzgebungsverfahrens) 

Gegenstand eines Organstreitverfahrens ist die Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit eines bestimmten 

Organhandelns. 

 

[1] Beteiligungsrechte können daher im Organstreit von einzelnen Abgeordneten oder Fraktionen des 

Deutschen Bundestages bereits während eines laufenden Gesetzgebungsverfahrens und grundsätzlich 

unabhängig davon geltend gemacht werden, ob dieses mit einem Gesetzesbeschluss endet oder nicht. 

 

[2] Ist das Gesetzgebungsverfahren hingegen abgeschlossen, ist für die Gewährung einstweiligen 

Rechtsschutzes zur vorläufigen Sicherung von Rechten zur Beteiligung an diesem Verfahren kein Raum 

mehr. 

 

[3] Die Frage einer Irreversibilität der Folgen eines anschließenden Gesetzesvollzugs ist für die Verlet-

zung der organschaftlichen Rechte ohne Belang (BVerfGE 151, 58 [66]; dort [67] – unter Hinweis auf 

BVerfGE 112, 118 [145 ff.] – auch zu „Sonderkonstellationen“).  

 Rechtserheblichkeit 

Das zur Nachprüfung gestellte Verhalten muss rechtserheblich sein oder sich zumindest zu einem die 

Rechtsstellung des Antragstellers beeinträchtigenden, rechtserheblichen Verhalten verdichten können 

(BVerfGE 13, 123 [125] sowie BVerfGE 150, 194 [199]). 

(1a) Erfordernis der konkreten Betroffenheit im Rechtskreis des Organs 

Erforderlich ist, dass der Antragsteller durch die angegriffene Maßnahme in seinem Rechtskreis konkret 

betroffen wird.  

 

Handlungen, die nur vorbereitenden oder bloß vollziehenden Charakter haben, scheiden als Angriffs-

gegenstand im Organstreit aus (BVerfGE 97, 408 [414] sowie BVerfGE 150, 194 [200]). 
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(1b) Erfordernis der Grundgesetzwidrigkeit 

Ein Antrag im Organstreitverfahren ist folgerichtig gem. § 64 Abs. 1 BVerfGG nur zulässig, wenn der 

Antragsteller geltend macht, dass er oder das Organ, dem er angehört, durch eine Maßnahme oder Un-

terlassung des Antragsgegners in seinen ihm durch das Grundgesetz übertragenen Rechten und Pflichten 

verletzt oder unmittelbar gefährdet ist. 

 Organstreit als „kontradiktorische Parteistreitigkeit“ 

Bei dem Organstreit handelt es sich um eine kontradiktorische Parteistreitigkeit. 

 

Er dient maßgeblich der gegenseitigen Abgrenzung der Kompetenzen von Verfassungsorganen oder 

ihren Teilen in einem Verfassungsrechtsverhältnis, nicht hingegen der Kontrolle der objektiven Verfas-

sungsmäßigkeit eines bestimmten Organhandelns (BVerfGE 150, 194 [200]). 

 Die Durchsetzung von Rechten als Kern des Verfahrens (und weder objektive Beanstandungsklage 

noch allgemeine „Verfassungsaufsicht“) 

Kern des Organstreitverfahrens ist auf Seiten des Antragstellers die Durchsetzung von Rechten.  

 

[1] Der Organstreit eröffnet daher nicht die Möglichkeit einer objektiven Beanstandungsklage (BVer-

fGE 118, 277 [319] sowie BVerfGE 150, 194 [200]).  

 

[1a] Für eine von eigenen Rechten des Antragstellers losgelöste, abstrakte Kontrolle der Verfassungs-

mäßigkeit einer angegriffenen Maßnahme ist im Organstreit kein Raum.  

 

[1b] Das Grundgesetz kennt keinen allgemeinen Gesetzes- oder Verfassungsvollziehungsanspruch, auf 

den die Organklage gestützt werden könnte (a.a.O.).  

 

[2] Auch eine Respektierung sonstigen (Verfassungs-)Rechts kann im Organstreit nicht erzwungen wer-

den. 

 

[2a] Er dient allein dem Schutz der Rechte der Staatsorgane im Verhältnis zueinander, nicht aber einer 

allgemeinen Verfassungsaufsicht (BVerfGE 100, 266 [268] sowie BVerfGE 118, 277 [319]). 

 

[2b] Das Grundgesetz hat den Deutschen Bundestag als Gesetzgebungsorgan, nicht als umfassendes 

„Rechtsaufsichtsorgan“ über die Bundesregierung eingesetzt.  
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[2c] Aus dem Grundgesetz lässt sich kein eigenes Recht des Deutschen Bundestages dahingehend ab-

leiten, dass jegliches materiell oder formell verfassungswidrige Handeln der Bundesregierung unter-

bliebe (BVerfGE 150, 194 [201]). 

bb) Rechte (§ 64 Abs. 1 BVerfGG) und zulässige Geltendmachung („Möglichkeitserfordernis“) am 

Beispiel des Verfahrens 2 BvE 4/16 (CETA) 

Mit Rechten i.S. des § 64 Abs. 1 BVerfGG sind allein diejenigen Rechte gemeint, die dem Antragsteller 

zur ausschließlich eigenen Wahrnehmung oder zur Mitwirkung übertragen sind oder deren Beachtung 

erforderlich ist, um die Wahrnehmung seiner Kompetenzen und die Gültigkeit seiner Akte zu gewähr-

leisten (2 BvE 4/16 [58]). 

 Abstrakte Zulässigkeitsvoraussetzungen 

Für die Zulässigkeit eines Organstreitverfahrens erforderlich (aber auch ausreichend) ist es, dass die von 

dem Antragsteller behauptete Verletzung oder unmittelbare Gefährdung seiner verfassungsmäßigen 

Rechte unter Beachtung der vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Maßstäbe nach dem vorgetra-

genen Sachverhalt möglich erscheint (a.a.O. [59]). 

 

[1] Nach § 64 Abs. 2 BVerfGG ist im Antrag zudem die Bestimmung des Grundgesetzes zu bezeichnen, 

gegen die durch die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners verstoßen wird 

(a.a.O. [60]). 

 

[2] Als allgemeine Verfahrensvorschrift gilt § 23 Abs. 1 BVerfGG auch für das Organstreitverfahren, 

und die Norm verlangt eine über die bloße Bezeichnung der Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 64 Abs. 

1 und Abs. 2 BVerfGG hinausgehende nähere Substantiierung der Begründung (a.a.O. [61]). 

 

[3] Die verfassungsgerichtliche Prüfung ist auf den durch den Antrag umschriebenen Verfahrensgegen-

stand beschränkt. 

 

[3a] Allerdings ist das Bundesverfassungsgericht bei der Auslegung des Antrags nicht an dessen Wort-

laut gebunden, entscheidend ist vielmehr der eigentliche Sinn des mit einem Antrag verfolgten prozessu-

alen Begehrens (a.a.O. [62]). 

 

[3b] Dieser kann sich auch aus der Antragsbegründung ergeben (a.a.O.). 

 Konkrete Bewertung des Begehrens als unzulässig durch das Verfassungsgericht 

Nach diesen Maßstäben hat die Antragstellerin im Verfahren 2 BvE 4/16 weder eine mögliche Verlet-

zung ihrer eigenen Rechte noch von Rechten des Deutschen Bundestages substantiiert dargelegt, die sie 

im Wege der Prozessstandschaft geltend machen könnte. 
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(2a) Ablehnung eines Gebots eines „isolierten Mandatsgesetzes“ 

Die Antragstellerin leitet(e) aus Art. 23 Abs. 1 GG das Gebot eines isolierten Mandatsgesetzes jenseits 

der Verträge ab, da aber das Grundgesetz ein solches Mandatsgesetz nicht vorsieht, schied/scheidet eine 

Rechtsverletzung durch das Unterlassen eines solchen Gesetzes von vornherein aus (a.a.O. [64]), und 

der Antrag ließ/lässt sich auch nicht dahingehend verstehen, dass sie rügen wollte, eine Stellungnahme 

des Antragsgegners stelle bereits für sich betrachtet eine nicht hinreichende Wahrnehmung der Integra-

tionsverantwortung durch den Bundestag dar, eine die verfassungsrechtlichen Anforderungen verfeh-

lende Wahrnehmung der Integrationsverantwortung durch den Deutschen Bundestag hat die Antragstel-

lerin im Übrigen auch nicht hinreichend substantiiert gerügt (a.a.O.). 

 

[1] Das Grundgesetz kennt kein Mandatsgesetz, das eine Inanspruchnahme von Hoheitsrechten durch 

die Europäische Union oder andere zwischenstaatliche Einrichtungen legitimieren könnte. 

 

[1a] Nimmt die Europäische Union oder eine andere Einrichtung Hoheitsrechte in Überschreitung der 

ihr in den zugrunde liegenden Verträgen eingeräumten Kompetenzen einseitig und im Widerspruch zum 

geltenden Integrationsprogramm wahr oder wird durch ihr Handeln die Identität der Verfassung berührt, 

so ist dieses Handeln vom Zustimmungsgesetz nicht gedeckt und damit verfassungswidrig. 

 

[1b] Ein solches Handeln bliebe/bleibt auch dann mit der Verfassung unvereinbar, wenn der deutsche 

Vertreter im Rat in der Form eines Gesetzes ermächtigt würde, ihm zuzustimmen. 

 

[1c] Eine Heilung des Verfassungsverstoßes durch Gesetz ist im Falle eines Ultra-vires-Handelns ohne 

vorangegangene Änderung der Verträge und im Falle eines Identitätsverstoßes gar nicht möglich. 

 

[1d] Der Gesetzgeber darf die Bundesregierung auch nicht dazu ermächtigen, einem Ultra-vires-Akt von 

Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union zuzustimmen (BVerfGE 151, 

202 [297 f.]). 

 

[1e] Eine Verletzung von Rechten der Antragstellerin oder des Deutschen Bundestages durch das Un-

terlassen eines solchen Mandatsgesetzes schied/scheidet daher von vornherein aus (2 BvE 4/16 [66]). 

 

[2] Das in der mündlichen Verhandlung mehrfach bekundete Anliegen der Antragstellerin, aus Art. 23 

Abs. 1 GG das Gebot eines isolierten Mandatsgesetzes jenseits der Verträge abzuleiten, schließt es aus, 

den Antrag – unter Zugrundelegung der Antragsschrift – dahingehend zu verstehen, dass sich die An-

tragstellerin auch gegen den Inhalt einer Stellungnahme des Antragsgegners wendete, um eine nicht 

hinreichende Wahrnehmung der Integrationsverantwortung durch diesen zu rügen (a.a.O. [67]). 
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(2b) „Spezifische Integrationsverantwortung“ des Bundestags 

Wie alle Verfassungsorgane trifft auch den Deutschen Bundestag eine spezifische Integrationsverant-

wortung, und diese findet ihre Grundlage in Art. 23 Abs. 1 GG, wonach die Bundesrepublik Deutschland 

bei der Entwicklung der Europäischen Union mitwirkt, die den dort genannten Anforderungen genügen 

muss. 

 

[1] Die Integrationsverantwortung ist darauf gerichtet, bei der Übertragung von Hoheitsrechten und der 

Umsetzung des Integrationsprogramms dafür Sorge zu tragen, dass sowohl das auf der Grundlage von 

Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG gebilligte Integrationsprogramm eingehalten als auch die Integrität der durch 

Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Verfassungsidentität gewahrt wird, und welche Verpflichtungen damit 

konkret verbunden sind, hängt von den Gegebenheiten des Einzelfalls ab (a.a.O. [69]). 

 

[2] Der Bundestag wirkt nach Art. 23 Abs. 2 und Abs. 3 GG in Angelegenheiten der Europäischen Union 

mit. 

 

[2a] Aus dieser spezifischen Ausprägung des Demokratiegebots ergibt sich ein Recht, zugleich aber 

auch eine Pflicht des Parlaments (a.a.O. [70]). 

 

[2b] Bei der Wahrnehmung der Integrationsverantwortung kommt dem Bundestag grundsätzlich ein 

weiter politischer Handlungsspielraum zu (a.a.O. [71]). 

(2c) Wahrnehmung der Integrationsverantwortung und „Spielraum“ 

Bei der Wahrnehmung der Integrationsverantwortung entscheiden die Verfassungsorgane grundsätzlich 

eigenverantwortlich darüber, wie sie den ihnen obliegenden Schutzauftrag erfüllen, sie verfügen inso-

weit über einen weiten Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum (a.a.O. [72]), aber vorhan-

dene Risiken müssen sie erwägen und politisch verantworten (a.a.O.). 

 

[1] Eine Verletzung der unter anderem auf Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG bezogenen Integrationsverantwor-

tung ist – ähnlich wie eine Verletzung (anderer) grundrechtlicher Schutzpflichten – erst gegeben, wenn 

es an jeglichen Schutzvorkehrungen fehlt, die getroffenen Regelungen und Maßnahmen offensichtlich 

ungeeignet oder völlig unzureichend sind oder wenn sie erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleiben 

(a.a.O. [73]). 

 

[2] Die Integrationsverantwortung des Deutschen Bundestages beschränkt sich nicht auf die Festlegung 

des Integrationsprogramms durch die Übertragung von Hoheitsrechten. 

 

[2a] In deren Folge erwächst ihm auch eine Verantwortung für die damit ermöglichte Entwicklung der 

europäischen Integration, die er in deren weiterem Verlauf effektiv wahrnehmen muss (a.a.O. [74]). 
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[2b] Im Bereich der Außen- und Europapolitik ist nach der Konzeption des Grundgesetzes in erster Linie 

die Bundesregierung gefordert, und demgegenüber ist die Rolle des Parlaments im außenpolitischen 

Bereich schon aus funktionalen Gründen zurückgenommen (a.a.O. [75]). 

 

[2c] Der Verkehr mit anderen Staaten, die Vertretung in internationalen Organisationen, zwischenstaat-

lichen Einrichtungen und Systemen gegenseitiger kollektiver Sicherheit (vgl. Art. 24 Abs. 2 GG) sowie 

die Sicherung der gesamtstaatlichen Verantwortung bei der Außenvertretung Deutschlands liegen 

grundsätzlich in den Händen der Bundesregierung, die institutionell und dauerhaft über die notwendigen 

personellen, sachlichen und organisatorischen Möglichkeiten verfügt, um auf wechselnde äußere Lagen 

zügig und sachgerecht zu reagieren (a.a.O.), die der Bundesregierung anvertraute auswärtige Gewalt 

steht aber nicht außerhalb parlamentarischer Kontrolle (a.a.O. [76]). 

(2d) „Mitwirkungsrechte“ des Bundestags auch und gerade im Hinblick auf die Europäische Union 

In Bezug auf den Bereich der Europäischen Union gibt Art. 23 GG dem Bundestag vor dem Hintergrund 

der mit der Europäisierung verbundenen Gewichtsverlagerung zugunsten der Exekutive weitreichende 

Mitwirkungsrechte, die das Parlament aufgrund seiner Integrationsverantwortung aber auch verpflich-

ten. 

 

[1] So sieht Art. 23 Abs. 2 Satz 1 GG für Angelegenheiten der Europäischen Union eine Mitwirkung 

von Bundestag und Bundesrat vor. 

 

[1a] Das korrespondiert mit Art. 12 EUV, der den nationalen Parlamenten auch unionsrechtlich eine 

Mitwirkung im institutionellen Gefüge der Europäischen Union zuweist. 

 

[1b] Art. 23 Abs. 2 Satz 2 GG verpflichtet die Bundesregierung deshalb, den Bundestag und den Bun-

desrat umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten. 

 

[1c] Zentraler, wenn auch nicht ausschließlicher Bezugspunkt für die Mitwirkung des Bundestages ist 

die Verpflichtung der Bundesregierung, dem Bundestag vor einer Mitwirkung an Rechtsetzungsakten 

der Europäischen Union Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (Art. 23 Abs. 3 Satz 1 GG) und diese 

Stellungnahme – die in der Regel als Parlamentsbeschluss ergeht – bei den Verhandlungen zu berück-

sichtigen (Art. 23 Abs. 3 Satz 2 GG). 

 

[1d] Konkretisiert werden die Rechte des Bundestages – erstens – durch das Gesetz über die Zusam-

menarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union 

und – zweitens – das Gesetz über die Wahrnehmung der Integrationsverantwortung des Bundestages 



 

A XXII-3250 
 

und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union (Integrationsverantwortungsgesetz – 

IntVG). 

 

[2] Für den Bundestag kommt ein breites Spektrum an Maßnahmen in Betracht. 

 

[2a] Er kann – im Zusammenwirken mit den anderen zuständigen Verfassungsorganen – Kompetenz-

überschreitungen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union nachträg-

lich legitimieren, indem er eine – die Grenzen von Art. 79 Abs. 3 GG wahrende – Änderung des Pri-

märrechts veranlasst und die ultra vires in Anspruch genommenen Hoheitsrechte gemäß Art. 23 Abs. 1 

Satz 2 und Satz 3 GG förmlich überträgt. 

 

[2b] Soweit dies nicht möglich oder nicht gewünscht ist, trifft ihn die Pflicht, mit rechtlichen oder poli-

tischen Mitteln auf die Aufhebung der vom Integrationsprogramm nicht gedeckten Maßnahmen hinzu-

wirken sowie – solange die Maßnahmen fortwirken – geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass die 

innerstaatlichen Auswirkungen der Maßnahmen so weit wie möglich begrenzt bleiben (a.a.O. [78]). 

 

[2c] Hierzu verfügt der Bundestag über eine Reihe von Mitteln, derer er sich bedienen kann, um seiner 

Integrationsverantwortung gerecht zu werden (a.a.O. [79]), und dazu zählen – gegebenenfalls über die 

Bundesregierung vermittelt – insbesondere eine Klage vor dem Gerichtshof der Europäischen Union 

(vgl. Art. 263 Abs. 1 AEUV), die Beanstandung der fraglichen Maßnahme gegenüber den handelnden 

und den sie kontrollierenden Stellen, das Stimmverhalten in den Entscheidungsgremien der Europäi-

schen Union einschließlich der Ausübung von Vetorechten, Vorstöße zu Vertragsänderungen (vgl. Art. 

48 Abs. 2 EUV, Art. 50 EUV) sowie Weisungen an nachgeordnete Stellen, die in Rede stehende Maß-

nahme nicht anzuwenden. 

 

[2d] Der Bundestag kann sich dabei seines Frage-, Debatten- und Entschließungsrechts bedienen, das 

ihm zur Kontrolle des Handelns der Bundesregierung in Angelegenheiten der Europäischen Union zu-

steht (vgl. Art. 23 Abs. 2 GG). 

 

[2e] Er kann der Bundesregierung seine Auffassung jederzeit durch Beschluss mitteilen (vgl. Art. 40 

Abs. 1 Satz 2 GG, § 75 Abs. 1 Buchstabe d, Abs. 2 Buchstabe c GO-BT) oder – wie im Falle des SSM-

VO-Gesetzes (BVerfGE 151, 202 [371 f.] – ein Gesetz erlassen. 

 

[2f] Im Übrigen kann er sich – je nach Angelegenheit – auch der Subsidiaritätsklage (vgl. Art. 23 Abs. 

1a GG i.V. mit Art. 12 Buchstabe b EUV und Art. 8 Subsidiaritätsprotokoll), des Enquêterechts (vgl. 

Art. 44 GG) oder des Misstrauensvotums (vgl. Art. 67 GG) bedienen (2 BvE 4/16 [79]). 
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(2e) Insbesondere: Folgen festgestellter Verfassungsverstöße und Anwendung der Maßstäbe auf den 

Fall 2 BvE 4/16 

Bei einem vom Bundesverfassungsgericht festgestellten Ultra-vires-Handeln oder einer Berührung der 

Verfassungsidentität bedarf es jedenfalls einer Plenardebatte, da der Bundestag seine Repräsentations-

pflichten grundsätzlich in seiner Gesamtheit wahrnimmt. 

 

[1] Entscheidungen von erheblicher Tragweite wie die Entschließung darüber, welche Wege zur Wie-

derherstellung der Kompetenzordnung beschritten werden sollen, hat grundsätzlich ein Verfahren vo-

rauszugehen, das der Öffentlichkeit Gelegenheit bietet, ihre Auffassungen auszubilden und zu vertreten, 

und das die Volksvertretung dazu veranlasst, Notwendigkeit und Umfang der zu beschließenden Maß-

nahmen in öffentlicher Debatte zu klären (a.a.O. [80]). 

 

[1a] Die Verfassungsorgane müssen sich bei Berührungen der Verfassungsidentität sowie offensichtli-

chen und strukturell bedeutsamen Kompetenzüberschreitungen durch  Maßnahmen von Organen, Ein-

richtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union (Ultra-vires-Akten) aktiv mit der Frage aus-

einandersetzen, wie die Kompetenzordnung wiederhergestellt werden kann, und eine positive Entschei-

dung darüber treffen, welche Wege dafür beschritten werden sollen (a.a.O. [81]). 

 

[1b] An einem Ultra-vires-Akt oder einer Identitätsverletzung darf der Bundestag nicht mitwirken, son-

dern muss ihnen entgegentreten (a.a.O.). 

 

[1c] In welcher Form dies geschehen muss, hängt von den Gesamtumständen des konkreten Falles ab 

(a.a.O.). 

 

[2] Die vorbezeichnete Stellungnahme, bei der es sich um eine solche im Sinne von Art. 23 Abs. 3 GG 

handelt(e), enthielt erkennbar inhaltliche Vorgaben für die Mitwirkung der Bundesregierung im Rat der 

Europäischen Union. 

 

[2a] Sie betont(e), dass die vorläufige Anwendung des CETA keinesfalls in den Bereichen erfolgen 

dürfe, die mitgliedstaatliche Kompetenzen umfassen. 

 

[2b] Ausdrücklich adressiert(e) sie den Investitionsschutz, ging/geht aber darüber hinaus, denn sie for-

dert(e) die Bundesregierung auf, durchzusetzen, dass in Abstimmung zwischen dem Rat der Europäi-

schen Union, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament Ausnahmen von der 

vorläufigen Anwendung vereinbart wurden/werden, wo dies aufgrund von Zuständigkeiten der Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union rechtlich geboten war/ist (a.a.O. [83]). 
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[2c] Warum der Antragsgegner mit seiner Stellungnahme vor diesem Hintergrund seine Integrations-

verantwortung verletzt haben sollte, hat die Antragstellerin nicht dargetan, insbesondere hat sie sich 

nicht hinreichend damit auseinandergesetzt, dass der Antragsgegner im vorliegenden Fall in Anbetracht 

eines möglichen Ultra-vires-Akts und einer nicht ausgeschlossenen Berührung der Verfassungsidentität 

umfangreich tätig geworden ist (a.a.O. [84]). 

 

[2d] Hinzu kam/kommt, dass die Stellungnahme des Antragsgegners im laufenden Abstimmungspro-

zess vor Abschluss der Verhandlungen über CETA beschlossen worden ist, in deren Gefolge es noch zu 

zahlreichen Änderungen der anstehenden Beschlussentwürfe gekommen ist, die dem in der Stellung-

nahme formulierten Anliegen in erheblichem Umfang Rechnung getragen haben (a.a.O. [85]). 

 Begründungspflichten bei Organstreitverfahren von Parteien (am Beispiel einer behaupteten 

Handlungspflicht des Gesetzgebers in Wahlrechtszusammenhängen – 2 BvE 1/21 –) 

Die Antragstellerinnen des Verfahrens 2 BvE 1/21 haben jeweils die Möglichkeit einer Verletzung ihres 

geltend gemachten Rechts auf Chancengleichheit aus Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG durch das Unterlassen 

einer Aussetzung der Anwendbarkeit von § 20 Abs. 2 Satz 1 BWahlG, § 27 Abs. 1 Satz 2 BWahlG oder 

einer Absenkung der Zahl der nach diesen Vorschriften für die Zulassung eines Kreiswahlvorschlags 

oder einer Landesliste beizubringenden Unterstützungsunterschriften bei der Bundestagswahl 2021 

durch den Antragsgegner nicht hinreichend substantiiert dargelegt (a.a.O. [24 ff.]). 

(3a) Abstrakte Maßstäbe für die Begründungspflicht 

Nach § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG sind Anträge, die ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 

einleiten, zu begründen, die erforderlichen Beweismittel sind anzugeben, und § 23 Abs. 1 BVerfGG gilt 

als allgemeine Verfahrensvorschrift für alle Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, also auch für 

das Organstreitverfahren (BVerfGE 24, 252 [258] sowie BVerfGE 136, 121 [124 f.], implizit auch 

BVerfGE 151, 191 [199]). 

 

[1] Die Verletzung des geltend gemachten verfassungsmäßigen Rechts muss sich aus dem Sachvortrag 

des Antragstellers als mögliche Rechtsfolge ergeben (BVerfGE 57, 1 [5] sowie BVerfGE 134, 141 

[195]), und erforderlich, aber auch ausreichend ist es, dass die von dem Antragsteller behauptete Ver-

letzung oder unmittelbare Gefährdung seiner verfassungsmäßigen Rechte unter Beachtung der vom 

Bundesverfassungsgericht entwickelten Maßstäbe nach dem vorgetragenen Sachverhalt möglich er-

scheint (2 BvE 1/21 [25]). 

 

[2] Wird im Organstreitverfahren eine Verletzung organschaftlicher Rechte durch gesetzgeberisches 

Unterlassen gerügt, hat der Antragsteller die dafür geltenden besonderen Voraussetzungen substantiiert 

darzulegen. 
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(3b) Abstrakte Maßstäbe für Handlungspflichten des Gesetzgebers 

Dabei ist zwar davon auszugehen, dass der Bund, soweit ihm die Gesetzgebung über eine bestimmte 

Materie gemäß Art. 70 ff. GG zugewiesen ist, grundsätzlich die Befugnis, nicht aber die Verpflichtung 

hat, Gesetze zu erlassen beziehungsweise zu ändern, dies schließt aber nicht aus, dass ausnahmsweise 

Gesetzgebungspflichten bestehen, die sich aus einzelnen Vorschriften des Grundgesetzes (außerhalb der 

Art. 70 bis 82 GG) sowie aus Vorgaben des Unionsrechts ergeben können (a.a.O. [27]). 

 

[1] Insoweit erscheint es zwar nicht ausgeschlossen, dass gesetzgeberische Handlungspflichten aus dem 

Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien folgen (BVerfGE 73, 40 [94]), allerdings ist eine solche 

Handlungspflicht im jeweiligen Einzelfall gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG substantiiert darzulegen 

(a.a.O.). 

 

[1a] Soweit dem Grunde nach eine Handlungspflicht des Gesetzgebers besteht, ist ihm bei der Wahr-

nehmung dieser Pflicht in der Regel ein weiter Gestaltungsspielraum eröffnet (BVerfGE 3, 19 [24, 29] 

sowie 2 BvE 1/21 [28]). 

 

[1b] Es ist regelmäßig eine komplexe Frage, wie eine positive staatliche Schutz- oder Handlungspflicht 

durch gesetzgeberische Maßnahmen zu verwirklichen sind, und da je nach Beurteilung der tatsächlichen 

Verhältnisse, der konkreten Zielsetzungen und ihrer Priorisierung verschiedene Lösungen möglich sind, 

kann die nach dem Grundsatz der Gewaltenteilung und dem demokratischen Prinzip in die Verantwor-

tung des vom Volk unmittelbar legitimierten Gesetzgebers gelegte Entscheidung vom Bundesverfas-

sungsgericht in der Regel nur begrenzt nachgeprüft werden (BVerfGE 56, 54 [81]), und unbenommen 

bleibt dem Gesetzgeber insbesondere, Interessen zu berücksichtigen, die gegenläufig zu dem von ihm 

verfolgten Gemeinwohlziel sind, und so eine Lösung durch Zuordnung und Abwägung kollidierender 

Rechtsgüter zu entwickeln (BVerfGE 121, 317 [356 f.] sowie BVerfGE 111, 10 [38 f., 43]), und nur in 

seltenen Ausnahmefällen lässt sich der Verfassung eine konkrete Handlungspflicht entnehmen, die zu 

einem bestimmten Tätigwerden zwingt (2 BvE 1/21 [28]). 

 

[2] Verengt sich die gesetzgeberische Gestaltungsfreiheit nur ausnahmsweise darauf, dass allein eine 

bestimmte Maßnahme einer gesetzgeberischen Normsetzungspflicht Rechnung getragen werden kann, 

wirkt dies auf die Begründungsanforderungen gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG zurück (zur Verfas-

sungsbeschwerde BVerfGE 77, 170 [215]; zur Wahlprüfungsbeschwerde BVerfGE 156, 224 [240]). 

 

[3] Wird eine Rechtsverletzung in Form eines gesetzgeberischen Unterlassens geltend gemacht, genü-

gen die Antragstellerinnen ihrer Begründungspflicht gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG nur, wenn 

dargelegt wird, dass der Gesetzgeber einer Normsetzungspflicht im behaupteten Sinne unterliegt und er 

dieser Pflicht nicht nachgekommen ist, und soweit der Erlass einer konkreten Regelung eingefordert 
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wird, ist substantiiert zu begründen, warum der dem Gesetzgeber grundsätzlich zukommende Gestal-

tungsspielraum auf den Erlass der eingeforderten Regelung verengt ist (2 BvE 1/21 [29]). 

(3c) Gesetzgeber und Wahlrechtsgleichheit 

Bei einem Antrag im Organstreitverfahren, mit dem ein gesetzgeberisches Unterlassen im Wahlrecht 

gerügt wird, bedarf es außerdem einer Auseinandersetzung mit dem Umstand, dass Art. 38 Abs. 1 Satz 

1 und Abs. 2 GG lediglich die Grundzüge für das Wahlsystem vorgibt (hierzu BVerfGE 6, 104 [111] 

sowie BVerfGE 131, 316 [335]) und daher eine Verpflichtung des Gesetzgebers zur Vornahme einer 

bestimmten Wahlrechtsänderung regelmäßig nicht in Betracht kommt (2 BvE 1/21 [30]). 

 

[1] Die konkrete Ausgestaltung des Wahlrechts hat der Verfassungsgeber bewusst offengelassen und in 

Art. 38 Abs. 3 GG dem Bundesgesetzgeber übertragen, und es ist grundsätzlich seine Sache, verfas-

sungsrechtlich geschützte Rechtsgüter und die Wahlrechtsgrundsätze des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG – 

auch im Verhältnis zueinander – zum Ausgleich zu bringen und dabei teilweise gegenläufigen Zielen 

Rechnung zu tragen (a.a.O. [31]). 

 

[1a] Der Gesetzgeber hat eine die Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit berührende Norm 

des Wahlrechts zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern, wenn deren verfassungsrechtliche Recht-

fertigung durch neuere Entwicklungen infrage gestellt wird, und bei dem ihm gemäß Art. 38 Abs. 3 GG 

obliegenden Ausgleich der Wahlrechtsgrundsätze und der sonstigen Verfassungsgüter hat er sich an der 

politischen Wirklichkeit zu orientieren (a.a.O. [32]). 

 

[1b] Der Ausgestaltung des Wahlrechts sind die bestehenden tatsächlichen Verhältnisse und die Prog-

nose ihrer künftigen Entwicklung zugrunde zu legen, und folglich ist der Gesetzgeber verpflichtet, bei 

neu auftretenden Entwicklungen, die unvorhergesehene Gefahren für die Integrität der Wahl als zentra-

lem demokratischen Legitimationsvorgang mit sich bringen können, die von ihm geschaffenen Rege-

lungen zu überprüfen (a.a.O.). 

 

[2] Demgemäß setzt eine den Anforderungen des § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG genügende Begründung 

der Möglichkeit, dass eigene organschaftliche Rechte durch das Unterlassen bestimmter Änderungen 

wahlrechtlicher Regelungen verletzt werden, voraus, dass die Antragsteller die Verpflichtung des Wahl-

gesetzgebers zu einem entsprechenden Tätigwerden trotz seines gemäß Art. 38 Abs. 3 GG weiten Ge-

staltungsspielraum substantiiert darlegen, und wird das Unterlassen einer konkret bezeichneten Wahl-

rechtsänderung geltend gemacht, ist aufzuzeigen, dass der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers von 

Verfassungs wegen auf die begehrte Gesetzesänderung verengt ist (a.a.O. [33]; dort [34 ff.] im Einzel-

nen zu angenommenen Begründungsmängeln).  



 

A XXII-3255 
 

cc) Verfassungsstreit 

Nicht jeder Streit über den Inhalt eines Verfassungsartikels ist ein Verfassungsstreit.  

 

Es kommt vielmehr auf die streitenden Subjekte an: 

 Streitiges verfassungsrechtliches Rechtsverhältnis der Beteiligten untereinander 

Die Beteiligten müssen in einem verfassungsrechtlichen Rechtsverhältnis zueinander stehen, aus dem 

sich Rechte und Pflichten ergeben, die sie gegenseitig achten müssen und die zwischen ihnen streitig 

(gewesen) sind (zum gesamten Vorstehenden BVerfGE 143, 1 [8 ff.]; ähnlich auch BVerfGE 143, 101 

[127]; dort [127 f.] auch dazu, dass ein Untersuchungsausschuss „Herr im Verfahren“ ist, obwohl er 

insoweit die Rechte des Bundestags als dessen Hilfsorgan wahrnimmt, und dort [129] auch zu – durch 

Organteile wie Fraktionen – wahrgenommenen Rechten im Wege der Prozessstandschaft). 

 Grundgesetz (und nicht unbedingt die Geschäftsordnung) als Prüfungsmaßstab 

Prüfungsmaßstab ist allein das Grundgesetz, wohingegen nicht jede nach Art. 40 Abs. 1 Satz 2 GG 

getroffene Regelung der Geschäftsordnung des Bundestags von Verfassungs wegen geboten sein muss 

(BVerfGE 142, 25 [53]; dort [46 ff.] auch ausführlich zu überwiegend zulässigen – aber überwiegend 

unbegründeten – beziehungsweise statthaften Anträgen und deren Begründungen; „verfassungsrechtli-

che Organbeziehungen“ als notwendige Streitgegenstände [46], „zulässiger Angriffsgegenstand“ [48], 

Antragsbefugnisse von Fraktionen – Geltendmachung eigener Rechte sowie „Prozessstandschaft“ – 

[49 ff.]; dort [50 f.] auch zu – prozessstandschaftlich geltend gemachten – Verletzungen der parlamen-

tarischen Kontrollrechte durch Nichtannahme von Gesetzesentwürfen sowie [52 ff.] zum Rechtsschutz-

bedürfnis als Voraussetzung einer Sachentscheidung). 

dd) (Fortbestehendes) Rechtsschutzbedürfnis 

Auch im Organstreitverfahren ist das Rechtsschutzbedürfnis des Organs grundsätzlich Voraussetzung 

für die Sachentscheidung (BVerfGE 62, 1 [33] sowie BVerfGE 147, 50 [122]).  

 

[1] Ein Rechtsschutzbedürfnis kann beispielsweise bei Fragen des parlamentarischen Fragerechts ent-

stehen, soweit eine Antwort nicht öffentlich gegeben worden ist, und es würde regelmäßig erst dann 

entfallen, wenn die Antragsgegnerin beispielsweise über eine bloße Ergänzung der Antworten hinaus 

auch die streitige Verpflichtung zur öffentlichen Beantwortung der Fragen nicht mehr in Abrede stellte.  

 

[2] Auch wenn man eine Rechtsverletzung als abgeschlossen betrachten und für diesen Fall ein beson-

deres „Fortsetzungsfeststellungsinteresse“ für das Organstreitverfahren fordern wollte, bestünde mög-

licherweise ein solches in Form einer Wiederholungsgefahr und eines objektiven Klarstellungsinteresses 
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(BVerfGE 121, 135 [152] sowie BVerfGE 147, 50 [124]; vgl. auch BVerfGE 137, 185 [230] zur ange-

kündigten Änderung der Antwortpraxis). 

ee) Verfassungsgerichtliche Feststellungen 

Gem. § 67 Satz 1 BVerfGG stellt das Bundesverfassungsgericht im Fall eines begründeten Antrags fest, 

dass die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners gegen eine Bestimmung des 

Grundgesetzes verstößt.  

 

[1] Damit stellt das Gesetz es grundsätzlich in das Ermessen des Antragsgegners, wie er eine verfas-

sungsgemäße Lage herstellt.  

 

[2] Dem Gericht ist deshalb im Regelfall ein Verpflichtungsausspruch verwehrt (grundlegend BVerfGE 

20, 119 [129] sowie BVerfGE 147, 50 [121]; zu einer Sonderkonstellation BVerfGE 112, 118 [147]). 

 

[2a] Dabei ist zu bedenken, dass die Verbindlichkeit der Feststellung nicht hinter einem Verpflichtungs-

ausspruch zurückbleibt. 

 

[2b] Insbesondere ist der Erlass einer Vollstreckungsanordnung gem. § 35 BVerfGG nicht von einem 

Verpflichtungsausspruch abhängig.  

 

[3] Für eine Abweichung von der – die Regelung des Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG konkretisierenden – 

Vorschrift des § 67 BVerfGG besteht daher regelmäßig kein Anlass (BVerfGE 147, 50 [121 f.]). 

ff) Folgen für Eilbegehren 

Ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist regelmäßig unzulässig, wenn das Bundesver-

fassungsgericht eine entsprechende Rechtsfolge im Hauptsacheverfahren nicht bewirken könnte (BVer-

fGE 7, 99 [105] sowie BVerfGE 151, 58 [64]). 

 

[1] Demgemäß kommt der Erlass einer einstweiligen Anordnung im Organstreit, welche die vorläufige 

Unanwendbarkeit einer Norm oder die Verpflichtung des Antragsgegners zu einem bestimmten Verhal-

ten zum Gegenstand hat, grundsätzlich nicht in Betracht (a.a.O.). 

 

[2] Kassatorische oder rechtsgestaltende Wirkung kommt der Entscheidung im Organstreit nicht zu 

(a.a.O. [64 f.]). 

 Begrenzung der Hauptsachebegehren 

Insbesondere kann das Bundesverfassungsgericht im Organstreit keine Entscheidung über die Gültigkeit 

einer Norm treffen (BVerfGE 20, 119 [129] sowie BVerfGE 141, 182 [185 f.]).  
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[1] Auch ein Antrag, der zwar formell als Feststellungsantrag formuliert, der Sache nach aber auf die 

Nichtigerklärung einer Norm gerichtet ist, ist daher im Organstreitverfahren nicht statthaft (BVerfGE 

151, 58 [65]).  

 

[2] Ebenso ist für eine über die Feststellung einer Verletzung der Rechte des Antragstellers hinausge-

hende Verpflichtung des Antragsgegners zu einem bestimmten Verhalten im Organstreit grundsätzlich 

kein Raum (BVerfGE 124, 161 [188] sowie BVerfGE 136, 277 [301]). 

 Begrenzung der Eilbegehren 

Dient der Organstreit damit allein der Klärung der Rechte der Staatsorgane im Verhältnis zueinander 

und nicht einer allgemeinen Verfassungsaufsicht, ist dies bei der Bestimmung des zulässigen Inhalts 

eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Organstreitverfahren zu beachten. 

 

Gegenstand eines solchen Antrags kann allein die vorläufige Sicherung des streitigen organschaftlichen 

Rechts des Antragstellers sein, damit es nicht im Zeitraum bis zur Entscheidung in der Hauptsache durch 

die Schaffung vollendeter Tatsachen überspielt wird (BVerfGE 89, 38 [44] sowie BVerfGE 145, 348 

[356 f.]). 

 

Im Einzelnen: 

b) Parteifähigkeit (§§ 13 Nr. 5, 63 BVerfGG) und Prozessstandschaft 

Verhältnismäßig häufig wird inzwischen – außer von Parteien – von Fraktionen (meist der Minderheit) 

eine Organstreitigkeit eingeleitet, die sich meist – zulässig – gegen den Bundestag beziehungsweise die 

Bundesregierung richtet (vgl. etwa BVerfGE 142, 123 [182 ff.] sowie BVerfGE 148, 11 [19 ff.] für 

Streit zwischen einer Partei und einer Bundesministerin).  

aa) Oberste Bundesorgane und Parteifähigkeit 

Nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG sind im Organstreit nur die obersten Bundesorgane parteifähig.  

 

[1] Unter obersten Bundesorganen werden die durch das Grundgesetz eingesetzten und formierten 

obersten Organe verstanden, die § 63 BVerfGG aufzählt (BVerfGE 13, 54 [81], namentlich Bundesprä-

sident, Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung.  

 

[2] § 63 BVerfGG setzt die verfassungsrechtliche Vorgabe des Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG allerdings nicht 

abschließend um (BVerfGE 136, 277 [299]).  
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[3] Aus dem Charakter des Organstreitverfahrens als Verfassungsstreit zwischen Faktoren des Verfas-

sungslebens folgt, dass nur solche (Verfassungs-)Organe parteifähig sind, die von der Verfassung in 

Existenz, Status und wesentlichen Kompetenzen konstituiert werden, dem Staat durch Existenz und 

Funktion seine spezifische Gestalt verleihen und durch ihre Tätigkeit an der obersten Staatsleitung An-

teil haben. 

bb) Insbesondere: Bundesregierung (als zumeist Antragsgegnerin) 

Die Bundesregierung als ein oberstes Bundesorgan (Art. 62 ff. GG) ist sowohl in Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 

GG als auch in § 63 BVerfGG ausdrücklich als mögliche Antragsgegnerin genannt (BVerfGE 147, 50 

[118]). 

c) Andere Beteiligte mit eigenen Rechten (Abgeordnete, Fraktionen und Parteien) 

Neben den obersten Bundesorganen lässt Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG andere Beteiligte, die durch das 

Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausge-

stattet sind, zu.  

 

[1] Außerhalb des Kreises der Organteile mit eigenen Rechten aus dem Grundgesetz oder der Geschäfts-

ordnung eines Bundesorgans hat das Bundesverfassungsgericht nur zwei Kompetenzträger als „andere 

Beteiligte“ anerkannt, es handelt sich dabei zum einen um einzelne Bundestagsabgeordnete und zum 

anderen um politische Parteien. 

 

[2] Die Parteifähigkeit im Organstreit hängt davon ab, ob der Antragsteller Organ oder Organteil im 

Sinne des Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG und des § 63 BVerfGG ist, nicht aber davon, ob er in irgendeinem 

Sinn als Staatsorgan oder Organteil betrachtet werden kann (BVerfGE 13, 54 [95]).  

 

[2a] Wortlaut und Entstehungsgeschichte des Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG lassen erkennen, dass der Kreis 

der Beteiligten im Verfassungsprozess begrenzt sein sollte (zum gesamten Vorstehenden BVerfGE 143, 

1 [9 ff.]; dort [10 ff.] dazu, dass die G 10-Kommission nicht parteifähig war/ist). 

 

[2b] Maßgeblich für die Beurteilung der Parteifähigkeit eines Beteiligten im Organstreit ist grundsätz-

lich sein Status zu dem Zeitpunkt, zu dem der Verfassungsstreit anhängig gemacht worden ist (BVerfGE 

4, 144 [152] sowie BVerfGE 148, 11 [19 f.]). 

aa) Abgeordnete 

Abgeordneten des Deutschen Bundestages kommt gem. Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG ein eigener verfas-

sungsrechtlicher Status zu, den sie im Organstreitverfahren als „andere Beteiligte“ im Sinne des Art. 93 

Abs. 1 Nr. 1 GG verteidigen können (BVerfGE 2, 143 [166 f.] sowie BVerfGE 140, 115 [138]).  
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Maßgeblich für die Parteifähigkeit von Abgeordneten im Organstreit ist grundsätzlich ihr Status zu dem 

Zeitpunkt, zu dem sie den Verfassungsstreit anhängig gemacht haben (BVerfGE 4, 144 [152] sowie 

BVerfGE 139, 194 [220]). 

 Zulässigkeit und Begründetheit eines von einem Bundestagsabgeordneten angebrachten 

Organstreitverfahrens (Betreten von Abgeordnetenräumen) 

Das Verfahren BVerfGE 154, 354 betraf die Reichweite der Rechte, die dem (Bundestagspräsidenten 

als) Antragsgegner aus Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG zustehen. 

 

Eine solche Streitigkeit war/ist verfassungsrechtlicher Natur (a.a.O. [362 f.]). 

(1a) Streitgegenstand 

Streitgegenständlich war die Frage, ob und inwieweit der Antragsgegner bei der Ausübung seiner Be-

fugnisse aus Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG die Abgeordnetenrechte aus Art. 38 Abs. 2 Satz 2 GG zu berück-

sichtigen und zu wahren hat. 

 

[1] Der verfassungsrechtliche Charakter folgte aus dem Abgeordnetenstatus des Antragstellers.  

 

[1a] Abgeordnete genießen aufgrund von Art. 38 GG einen besonderen Schutz, während ein solcher 

Schutz bei anderen Nutzern des Bundestagsgebäudes nicht besteht. 

 

[1b] Der sonst verwaltungsrechtlich geprägten Ausübung von Polizeigewalt durch den Antragsgegner 

kam/kommt daher hier verfassungsrechtliche Relevanz zu (a.a.O. [363]; zu Art. 40 Abs. 2 Satz 2 GG 

bereits BVerfGE 108, 251 [271]). 

 

[2] Der Antrag bezog sich auf das Betreten (und das behauptete Durchsuchen) der Abgeordnetenräume 

im Deutschen Bundestag und damit auf einen zulässigen Antragsgegenstand. 

 

[2a] Gegenstand eines Antrags im Organstreitverfahren kann gemäß § 64 BVerfGG eine Maßnahme 

oder eine Unterlassung des Antragsgegners (BVerfGE 146, 1 [36]) sein. 

 

[2b] Das Betreten und Durchsuchen von Abgeordnetenräumen durch die Polizei beim Deutschen Bun-

destag erfüllt(e) diese Voraussetzung, denn dieses Handeln ist dem Antragsgegner (Bundestagspräsi-

dent) in verfassungsrechtlich relevanter Weise zuzurechnen. 

 

[2c] Maßgeblich war/ist insoweit, dass der Antragsgegner die in Art. 40 Abs. 2 Satz 1 Variante 2 GG 

verankerte Polizeigewalt durch § 1 Abs. 1 Satz 1 bis 3 DA-PVD auf die Polizei beim Deutschen Bun-

destag übertragen hat, denn überträgt ein Verfassungsorgan die Ausübung einer verfassungsrechtlichen 
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Befugnis auf einen Dritten, stellt sich dessen Handeln als das Handeln des Verfassungsorgans selbst dar 

(BVerfGE 154, 354 [363]). 

(1b) Antragsbefugnis 

Der Antragsteller war antragsbefugt, soweit er sich wegen des Betretens der ihm zugewiesenen Abge-

ordnetenräume in Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG verletzt sah. 

 

[1] Soweit er deren Durchsuchen (auch unter Verstoß gegen Art. 40 Abs. 2 Satz 2 GG) sowie eine 

Verletzung von Art. 47 GG rügte, bestand eine Antragsbefugnis indes nicht (a.a.O. [363 f.]).  

 

[1a] Ein Antrag eines einzelnen Abgeordneten im Organstreitverfahren ist gemäß § 64 Abs. 1 BVerfGG 

zulässig, wenn er die Verletzung oder Gefährdung eines Rechts geltend macht, das mit seinem Status 

verfassungsrechtlich verbunden ist. 

 

[1b] Es darf nicht von vornherein ausgeschlossen sein, dass der Antragsgegner Rechte des Antragstel-

lers, die aus einem verfassungsrechtlichen Rechtsverhältnis zwischen den Beteiligten erwachsen, durch 

die beanstandeten rechtserhebliche Maßnahme verletzt oder unmittelbar gefährdet hat (BVerfGE 94, 

351 [362 f.] sowie BVerfGE 118, 277 [317]). 

 

[1c] Hiernach war eine Rechtsverletzung durch ein Durchsuchen der Abgeordnetenräume ausgeschlos-

sen, da die Polizei beim Deutschen Bundestag eine „Durchsuchung“ offensichtlich nicht durchgeführt 

hat: 

 

[2] Hierunter versteht man das ziel- und zweckgerichtete Suchen nach Personen oder Sachen (zur 

Durchsuchung von Wohnungen BVerfGE 51, 97 [106 f.] sowie BVerfGE 76, 83 [89]). 

 

[2a] Es geht dann darum, etwas Verborgenes aufzuspüren (BVerfGE 75, 318 [327]). 

 

[2b] Im vorliegenden Fall war den Polizeibeamten bekannt, auf welchen Gegenstand sich ihre Maß-

nahme bezog und an welcher Stelle sich dieser Gegenstand befand, es fehlte daher am Element des 

Suchens, und das Betreten der Abgeordnetenräume war lediglich das Mittel, um ein bereits ausgemach-

tes Ziel (die Entfernung der Plakatierungen von den Fenstern) zu erreichen. 

 

[2c] Damit schied zugleich die vom Antragsteller gerügte Verletzung von Art. 40 Abs. 2 Satz 2 GG von 

vornherein aus (BVerfGE 154, 354 [364]; dort [364 f.] auch zu Art. 47 GG). 
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(1c) Rechtsschutzbedürfnis 

Das für einen Organstreit erforderliche (BVerfGE 87, 207 [209] sowie BVerfGE 108, 251 [272]) Rechts-

schutzbedürfnis des Antragstellers lag vor. 

 

[1] Es entfiel nicht deswegen, weil das Betreten der Abgeordnetenräume bereits abgeschlossen war.  

 

[2] Da entsprechende Eingriffe jederzeit erneut hätten vorgenommen werden können, stand dem An-

tragsteller die Möglichkeit offen, das abgeschlossene Geschehen einer verfassungsgerichtlichen Über-

prüfung zu unterziehen (BVerfGE 154, 354 [365]). 

(1d) Umfang und Grenzen der Abgeordnetenrechte aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG (in abstrakter 

Hinsicht) 

Den Abgeordneten des Deutschen Bundestages steht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG das Recht zu, die 

ihnen zugewiesenen Räumlichkeiten ohne Beeinträchtigungen durch Dritte nutzen zu können (a.a.O.). 

 

[1] Die effektive Wahrnehmung des Mandats setzt in materieller Hinsicht voraus, dass den Abgeordne-

ten eine gewisse Infrastruktur zur Verfügung steht. 

 

[1a] Sie müssen sich darauf verlassen können, diese Infrastruktur nutzen zu können, ohne eine unbe-

rechtigte Wahrnehmung ihrer Arbeit durch Dritte befürchten zu müssen.  

 

[1b] Die Abgeordnetentätigkeit ist von kommunikativen Elementen und vom Umgang mit schriftlichen 

Unterlagen geprägt, die eine Meinungsbildung im parlamentarischen Prozess erst ermöglichen.  

 

[1c] Geistige Haltungen und politische Projekte entstehen regelmäßig in verkörperter Form; sie benöti-

gen einen räumlichen Schutz, damit ihre Entfaltung nicht von vornherein Hemmnissen unterliegt (a.a.O. 

[365 f.]). 

 

[2] Das freie Mandat kann daher beeinträchtigt werden, wenn die Büroräumlichkeiten des Abgeordneten 

ohne dessen Zustimmung von Dritten betreten werden. 

 

[2a] Müsste ein Abgeordneter jederzeit mit Maßnahmen dieser Art rechnen, bestünde von vornherein 

die latente Gefahr, dass Arbeitsentwürfe und Kommunikationsmaterial im Zuge solcher Maßnahmen 

wahrgenommen oder sichergestellt werden.  

 

[2b] Das kann unter anderem zur Folge haben, dass Dokumente oder die darin enthaltenen Gedanken 

nach außen dringen, obwohl sie nicht zur Verbreitung in der Öffentlichkeit bestimmt sind. 
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[2c] Die Freiheit des Mandats erfordert es, dass der Abgeordnete über Art, Zeitpunkt und Umfang der 

Veröffentlichung seiner Arbeitsinhalte selbst entscheidet (a.a.O. [366]). 

 

[3] Ein Eingriff in den in Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG geschützten Abgeordnetenstatus ist zulässig, wenn 

und soweit andere Rechtsgüter von Verfassungsrang ihn rechtfertigen (a.a.O.). 

 

[3a] Das freie Mandat wird in seinem Umfang zwar nicht von vornherein durch das Hausrecht oder die 

Polizeigewalt des Antragsgegners begrenzt. 

 

[3b] Über Art. 40 Abs. 2 GG gibt das Grundgesetz ihm aber grundsätzlich die Möglichkeit, das freie 

Mandat im Wege der Abwägung mit widerstreitenden Rechtsgütern in Ausgleich zu bringen (a.a.O,). 

 

[3c] Die Repräsentations- und die Funktionsfähigkeit des Parlaments sind als solche Rechtsgüter von 

Verfassungsrang anerkannt (BVerfGE 80, 188 [219] sowie BVerfGE 118, 277 [324]). 

(1e) Die abstrakt (un-)zulässige Maßnahme auf der Grundlage der („ermessenslenkenden 

Verwaltungsvorschrift“) DA-PVD im Spannungsfeld zwischen Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG und der 

aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG abgeleiteten formellen Gleichheit der Abgeordneten 

Die streitgegenständliche Maßnahme genügte den verfassungsrechtlichen Anforderungen an einen Ein-

griff in das freie Mandat des Antragstellers nicht. 

 

[1] Dabei konnte offenbleiben, ob Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG selbst eine taugliche Ermächtigungsgrund-

lage für ein polizeiliches Handeln des Antragsgegners darstellt. 

 

[1a] Jedenfalls genügte die streitgegenständliche Maßnahme nicht den Anforderungen von Art. 40 Abs. 

2 Satz 1 GG.  

 

[1b] Selbst dann, wenn Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG als eine taugliche Ermächtigungsgrundlage angesehen 

würde, müsste das polizeiliche Handeln den Anforderungen der DA-PVD genügen.  

 

[1c] Das war vorliegend nicht der Fall (BVerfGE 154, 354 [367]). 

 

[2] Obwohl die DA-PVD kein formelles Gesetz ist, zielen die darin enthaltenen Regelungen darauf ab, 

die Polizei beim Deutschen Bundestag zu binden. 

 

[2a] Damit kommt der DA-PVD der Charakter einer ermessenslenkenden Verwaltungsvorschrift zu 

(a.a.O.). 
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[2b] Ein Handeln außerhalb der Grenzen, die die DA-PVD setzt, war/ist vor diesem Hintergrund rechts-

widrig. 

 

[2c] Zwar können sich Abgeordnete hinsichtlich ihrer Rechtsstellung nicht auf Grundrechte berufen 

(BVerfGE 94, 351 [365] sowie BVerfGE 118, 277 [327]). 

 

[2d] Ein Handeln außerhalb der Grenzen der DA-PVD führt mithin zwar, soweit die spezifische Rechts-

stellung eines Abgeordneten betroffen ist, nicht – wie in anderen Fällen (BVerfGE 69, 161 [168 f.] sowie 

BVerfGE 116, 135 [153 f.]) – zu einem Verstoß gegen den Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG. 

 

[3] Für Abgeordnete gilt aber der aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG abgeleitete parlamentsbezogene Grund-

satz, wonach alle Mitglieder des Parlaments formal gleichgestellt sind (BVerfGE 40, 296 [317 f.] sowie 

BVerfGE 84, 304 [325]). 

 

[3a] Dieser Grundsatz wird verletzt, wenn der Antragsgegner nicht nach Maßgabe einheitlicher Voraus-

setzungen in die Rechtsstellung der Abgeordneten des Deutschen Bundestages eingreift. 

 

[3b] Insbesondere dann, wenn der Antragsgegner selbst allgemeingültige Eingriffsvoraussetzungen auf-

stellt, muss er sich hinsichtlich seines Handelns gegenüber sämtlichen Abgeordneten an diesen Voraus-

setzungen messen lassen (BVerfGE 154, 354 [367 f.]). 

(1f) Konkrete verfassungsgerichtliche Prüfung des Betretensrechts (Gefahrenbegriff und 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) 

Die Zulässigkeit des Betretens von Abgeordnetenräumen bestimmt sich nach § 23 DA-PVD.  

 

[1] Zwar mögen die tatbestandlichen Voraussetzungen der Vorschrift erfüllt sein. Jedenfalls genügt die 

streitgegenständliche Maßnahme aber nicht den allgemeinen Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit 

polizeilichen Handelns. 

 

[2] § 23 Abs. 1 DA-PVD gestattet der Polizei beim Deutschen Bundestag das Betreten eines Raums zur 

Abwehr einer Gefahr. 

 

[2a] Eine Gefahr liegt bei einer Sachlage vor, bei der im konkreten Fall die hinreichende Wahrschein-

lichkeit besteht, dass in absehbarer Zeit ein Schaden für die öffentliche Sicherheit und Ordnung eintreten 

wird (BVerfGE 115, 320 [364]; auch BVerfGE 120, 274 [328 f.] sowie BVerfGE 125, 260 [330]). 
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[2b] Zur öffentlichen Sicherheit zählen die Unversehrtheit der Rechtsordnung, die subjektiven Rechte 

und Rechtsgüter des Einzelnen sowie der Bestand und die Funktionsfähigkeit des Staates und sonstiger 

Hoheitsträger, ihrer Einrichtungen und Veranstaltungen (BVerfGE 154, 354 [368]). 

 

[2c] Die Wahrscheinlichkeitsprognose, die für die Feststellung einer Gefahr erforderlich ist, muss sich 

auf Tatsachen gründen, denn vage Anhaltspunkte oder bloße Vermutungen ohne greifbaren, auf den 

Einzelfall bezogenen Anlass reichen nicht aus (BVerfGE 69, 315 [353 f.] sowie BVerfGE 125, 260 

[330]; zur Anwendung des Maßstabs auch BVerfGE 44, 353 [380 ff.] sowie BVerfGE 110, 33 [61]). 

 

[2d] Von § 23 Abs. 1 DA-PVD geschützt ist mithin auch die Unversehrtheit des Parlamentsgebäudes 

und der Parlamentsmitarbeiter, auf die sich die Polizeibeamten hier berufen haben (BVerfGE 154, 354 

[369]). 

 

[3] Jedenfalls fehlte es an der Verhältnismäßigkeit der streitgegenständlichen Maßnahme. 

 

[3a] Die Rechtsfolge der polizeilichen Eingriffsbefugnis aus § 23 Abs. 1 DA-PVD besteht darin, dass 

dem Antragsgegner (und damit der Polizei beim Deutschen Bundestag) ein Ermessen eingeräumt wird, 

über die Durchführung einer Maßnahme und über deren konkrete Ausgestaltung zu entscheiden. 

 

[3b] Bei der Ausübung des Ermessens muss(te) die handelnde Polizeibehörde den Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit beachten.  

 

[3c] Der Abgeordnete ist gegenüber Maßnahmen des Bundestagspräsidenten durch seine besondere 

Rechtsstellung aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG geschützt, und der Bundestagspräsident muss(te) deswegen 

verhältnismäßig handeln, wenn er Polizeigewalt gegenüber einem Abgeordneten ausübt. 

 

[3d] Verhältnismäßig ist/wäre gewesen eine Maßnahme, die einem legitimen Zweck dient(e), die geeig-

net war/ist, diesen Zweck zu erreichen, die erforderlich war/ist im Sinne des Grundsatzes des mildesten 

Mittels (woran im Streitfall zu zweifeln war/ist) und die den Grundsatz der Angemessenheit wahrt(e) 

(a.a.O.). 

 

[4] In jedem Fall fehlte es an der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme im engeren Sinne. 

 

[4a] Danach muss(te) der Eingriff in einem angemessenen Verhältnis zu dem Gewicht und der Bedeu-

tung der beeinträchtigten Rechtsposition stehen (BVerfGE 67, 157 [173]). 
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[4b] Bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht und der Dring-

lichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe musste/muss die Grenze der Zumutbarkeit gewahrt bleiben 

(BVerfGE 126, 112 [152 f.]; ähnlich BVerfGE 133, 277 [322]). 

 

[4c] Das war nicht der Fall (BVerfGE 154, 354 [370]): 

(1g) „Gesamtabwägung“ im Verständnis der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne 

Der Eingriff wog/wiegt schwer. 

 

[1] Auf Seiten des Antragstellers waren/sind dessen Statusrechte aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG betroffen. 

 

[1a] Die Statusrechte der Abgeordneten des Deutschen Bundestages stellen ein hochrangiges Rechtsgut 

dar.  

 

[1b] In beiden Sätzen des Art. 38 Abs. 1 GG ist das Prinzip der repräsentativen Demokratie verankert, 

es gewährleistet für jeden Abgeordneten insbesondere die Freiheit in der Ausübung seines Mandats 

(BVerfGE 102, 224 [237 ff.]). 

 

[1c] Das freie Mandat sichert gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG die freie Willensbildung der Abgeordne-

ten und damit eine von staatlicher Beeinflussung freie Kommunikationsbeziehung zwischen den Abge-

ordneten und den Wählerinnen und Wählern (BVerfGE 134, 141 [172]). 

 

[1d] Das freie Mandat dient auch dazu, die Funktionsfähigkeit des Deutschen Bundestages insgesamt 

zu gewährleisten (BVerfGE 104, 310 [332] in Bezug auf die Immunität der Abgeordneten nach Art. 46 

Abs. 2 GG). 

 

[1e] Dabei stellt die räumliche Integrität eines Abgeordnetenbüros ein wichtiges Element der freien 

Mandatsausübung dar.  

 

[1f] Frei von Hemmnissen ist die Mandatsausübung nur dann, wenn der Abgeordnete innerhalb seiner 

Büroräume von vornherein nicht (beziehungsweise nur unter Wahrung hoher Voraussetzungen) mit Zu-

griffen Dritter rechnen muss (BVerfGE 154, 354 [370 f.]). 

 

[2] Die zur Rechtfertigung des Eingriffs in Betracht zu ziehenden Gründe wahrten im Verhältnis dazu 

nach ihrem Gewicht und ihrer Dringlichkeit die Grenze der Zumutbarkeit nicht (a.a.O. [371 ff.]). 
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 Ausscheiden eines Abgeordneten 

Das Ausscheiden eines Antragstellers (Abgeordneten) aus dem Deutschen Bundestag führt grundsätz-

lich zum Wegfall des Rechtsschutzbedürfnisses im Organstreitverfahren, wenn und weil sich ein solcher 

oder ein ähnlicher Streit zwischen den Beteiligten nicht wiederholen kann, es sei denn, dass ein sonstiges 

schutzwürdiges Interesse an der Klärung der aufgeworfenen Rechtsfrage besteht (BVerfGE 87, 207 

[209]; vgl. auch BVerfGE 119, 302 [307 f.], allerdings mit der Besonderheit, dass zwischenzeitlich auch 

die jeweils angegriffene Norm geändert worden war; siehe BVerfGE 136, 190 [192 ff.]) zum Ausschei-

den des Antragsgegners aus dem Bundestag). 

 (Regelmäßig fehlendes) Feststellungsinteresse (Wiederholungsgefahr, Interesse an Rehabilitierung) 

Ein subjektives (Fortsetzungs-)Feststellungsinteresse (BVerfGE 119, 302 [308]) liegt in der Person ei-

nes Abgeordneten nicht vor, wenn im Verhältnis zwischen diesem und der Antragsgegnerin keine Wie-

derholungsgefahr besteht (a.a.O.), weil beispielsweise nicht zu erwarten ist, dass er alsbald wieder ein 

Bundestagsmandat erwirbt. 

 

[1] Auch kann ein Antragsteller aus dem Umstand, dass ihm – öffentlichkeitswirksam – Unrecht wider-

fahren sein könnte, nichts für sich herleiten.  

 

[2] Denn ein „bloßes Rehabilitationsinteresse“ genügt – anders als bei Grundrechtsverletzungen – nicht, 

um das Bedürfnis einer retrospektiven Feststellung von Rechtsverstößen zu begründen (BVerfGE 136, 

190 [192 f.] sowie BVerfGE 147, 50 [123]). 

bb) Fraktionen (und Prozeßstandschaft) 

Eine Fraktion des Deutschen Bundestages ist nach § 63 BVerfGG in Organstreitigkeiten parteifähig.  

 Parlamentsfraktionen als „notwendige Einrichtungen des Verfassungslebens“ und 

Geltendmachung eigener und Rechte des Bundestages 

Parlamentsfraktionen sind notwendige Einrichtungen des Verfassungslebens (BVerfGE 2, 143 [160] 

sowie BVerfGE 140, 115 [138]).  

 

[1] Sie sind zur Geltendmachung eigener Rechte befugt, wenn diese in der Verfassung verankert sind 

(BVerfGE 70, 324 [350 f.] sowie BVerfGE 139, 194 [220]), und berechtigt, im Organstreit die Verlet-

zung oder unmittelbare Gefährdung von Rechten des gesamten Parlaments geltend zu machen (BVer-

fGE 45, 1 [28 f.] sowie BVerfGE 140, 115 [138 f.]). 

 

[2] Eine Fraktion ist aber nicht befugt, die Chancengleichheit der Partei, die gewissermaßen „hinter ihr 

steht“, geltend zu machen (2 BvQ 90/18 [14] Beschränkung auf den „innerparlamentarischen Raum“). 



 

A XXII-3267 
 

 Kontrollfunktion des Parlaments und Minderheitenschutz 

Mithin ist eine Fraktion berechtigt, sowohl eigene Rechte als auch Rechte des Deutschen Bundestages 

im Wege der Prozessstandschaft geltend zu machen.  

 

Dies ist Ausdruck der Kontrollfunktion des Parlaments und zugleich ein Instrument des Minderheiten-

schutzes (BVerfGE 139, 194 [220] sowie BVerfGE 140, 160 [185]).  

(2a) Geltendmachung von Rechten und Pflichten des Bundestags durch Fraktionen 

(Prozessstandschaft) auch und gerade gegenüber dem Bundestag selbst 

Es ist gerade Sinn und Zweck der in § 64 BVerfGG geregelten Prozessstandschaft, der Parlamentsmin-

derheit die Befugnis zur Geltendmachung der Rechte des Bundestages auch dann zu erhalten, wenn die 

Mehrheit seiner Mitglieder sie, insbesondere im Verhältnis zu der von ihr getragenen Bundesregierung, 

nicht wahrnehmen will.  

 

Die in § 64 BVerfGG geregelte Prozessstandschaft ist sowohl Ausdruck der Kontrollfunktion des Par-

laments als auch Instrument des Minderheitenschutzes und wurzelt insofern im aus Art. 38 Abs. 1 Satz 

2 GG abgeleiteten Status der Fraktionen, denen als organisierte parlamentarische Minderheit und Ge-

genspieler der Regierungsmehrheit der Rechtsweg zum Bundesverfassungsgericht eröffnet wird, um die 

Geltendmachung der dem Parlament im Verfassungsgefüge zukommenden Rechte tatsächlich zu er-

möglichen (BVerfGE 142, 123 [182 f.]; dort [183] auch zu Konkretisierungspflichten, insbesondere, 

wenn verschiedene Maßnahmen zur Erreichung des angestrebten Ziels in Betracht zu ziehen sind und 

dem Antragsgegner Spielräume zustehen). 

(2b) Geltendmachung von Bundestagsrechten im Unionszusammenhang 

Das gilt namentlich für die Verpflichtung des Bundestages, auf seine im Rahmen der europäischen In-

tegration bestehenden Rechte und Pflichten nicht zu verzichten und gegenüber einer drohenden Erosion 

seiner Gestaltungsmacht durch Kompetenzanmaßungen von Organen, Einrichtungen und Stellen der 

Europäischen Union nicht untätig zu bleiben (BVerfGE 134, 366 [397 f.] sowie BVerfGE 142, 123 

[184]). 

(2c) Geltendmachung von Bundestagsrechten in den Zusammenhängen des Art. 24 Abs. 2 GG  

Für die Zulässigkeit eines Organstreitverfahrens ist es erforderlich (aber auch ausreichend), dass die von 

dem Antragsteller behauptete Verletzung oder unmittelbare Gefährdung der von ihm geltend gemachten 

verfassungsmäßigen Rechte unter Beachtung der vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Maß-

stäbe nach dem vorgetragenen Sachverhalt möglich erscheint (BVerfGE 152, 8 [21]).  

 

Das war im Verfahren BVerfGE 152, 8 nicht der Fall (a.a.O. [21 ff.]): 
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 Die in den Zusammenhängen des Art. 24 Abs. 2 GG beteiligten Verfassungsorgane und deren 

Auseinandersetzungen in verfassungsgerichtlichen Streitvefahren (BVerfGE 152, 8) 

Das Grundgesetz ermächtigt den Bund in Art. 24 Abs. 2 GG, sich zur Wahrung des Friedens einem 

System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einzuordnen, und diese Ermächtigung bildet zugleich eine 

verfassungsrechtliche Grundlage für Streitkräfteeinsätze außerhalb des Bundesgebiets, soweit diese im 

Rahmen und nach den Regeln eines solchen Systems erfolgen (BVerfGE 90, 286 [345 ff.] sowie BVer-

fGE 121, 135 [156]), denn die Bündniszugehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland und der sich da-

raus für Deutschland ergebende Schutz sind untrennbar mit der Übernahme vertraglicher Pflichten im 

Rahmen des Bündniszwecks der Friedenswahrung verbunden (BVerfGE 118, 244 [261 f.]).  

 

[1] Die Einordnung Deutschlands in ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit bedarf nach Art. 24 

Abs. 2 GG i.V. mit Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG der Zustimmung des Deutschen Bundestages.  

 

[2] Dieser Gesetzesvorbehalt überträgt dem Bundestag als Gesetzgebungsorgan ein Mitentscheidungs-

recht im Bereich der auswärtigen Angelegenheiten und begründet insoweit auch ein Recht des Bundes-

tages im Sinne von § 64 Abs. 1 BVerfGG (BVerfGE 68, 1 [85 f.] sowie BVerfGE 104, 151 [194]). 

(3a) Bundestagskompetenzen (Mitentscheidungsrechte im auswärtigen Bereich) 

Das Gesetzgebungsrecht nach Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG schützt die  Kompetenz des Bundestages, über 

die durch völkerrechtlichen Vertrag begründeten Rechte und Pflichten der Bundesrepublik Deutschland 

mitzuentscheiden, sofern die politischen Beziehungen des Bundes oder Gegenstände der Bundesgesetz-

gebung betroffen sind.  

 

[1] Die Vorschrift gewährleistet die Legislativfunktion der gesetzgebenden Körperschaften im Bereich 

der auswärtigen Gewalt, deren Zustimmung in der Form des Vertragsgesetzes die innerstaatliche An-

wendung solcher Verträge sichert und das Handeln der Regierung bei dem völkerrechtlichen Vollzug 

des Vertrags deckt (BVerfGE 152, 8 [22 f.]). 

 

[1a] Ein nach Maßgabe von Art. 24 Abs. 2 GG i.V. mit Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG ergangenes Zustim-

mungsgesetz zu einem Vertrag über ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit legt das Programm, 

vor allem den Zweck und den Anwendungsbereich dieses Systems fest.  

 

[1b] Dieses Programm und die damit einhergehende politische Bindung der Bundesrepublik Deutsch-

land werden von den Gesetzgebungskörperschaften maßgeblich mitverantwortet (a.a.O. [23]).  
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[1c] Mit der Zustimmung zu einem Vertragsgesetz bestimmen die Gesetzgebungsorgane den Umfang 

der auf den Vertrag beruhenden Bindungen und tragen dafür die politische Verantwortung gegenüber 

dem Bürger.  

 

[2] Insoweit erschöpft sich die rechtliche und politische Verantwortung des Parlaments nicht in einem 

einmaligen Zustimmungsakt, sondern erstreckt sich auch auf den weiteren Vertragsvollzug (a.a.O.). 

(3b) Bundesregierungskompetenzen (und beschränkte Kompetenzen des Parlaments und der 

Rechtsprechung) 

Gleichwohl sind das politische Handeln auf der Grundlage des Vertrags und seine Konkretisierung, also 

die konkrete Ausfüllung und Entwicklung des mit ihm niedergelegten Programms, Aufgabe der Bun-

desregierung. 

 

[1] Die parlamentarische Zustimmung zu einem völkerrechtlichen Vertrag ermächtigt die Bundesregie-

rung, diesen Vertrag in den Formen des Völkerrechts fortzuentwickeln. 

 

[1a] Das Vertragsgesetz enthält zudem den innerstaatlichen Anwendungsbefehl für die auf der Grund-

lage des Vertrags gefassten völkerrechtlichen Beschlüsse (a.a.O. [23]).  

 

[1b] Die Anpassung eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit an sich wandelnde weltpoliti-

sche Rahmenbedingungen und damit einhergehende veränderte sicherheitspolitische Gefährdungslagen 

obliegt innerstaatlich demnach zuerst der Bundesregierung.  

 

[1c] Das Grundgesetz überlässt ihr im Bereich auswärtiger Politik einen weit bemessenen Spielraum zu 

eigenverantwortlicher Aufgabenwahrnehmung.  

 

[2] Sowohl die Rolle des Parlaments als Gesetzgebungsorgan als auch diejenige der rechtsprechenden 

Gewalt sind in diesem Bereich beschränkt, um die außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit 

Deutschlands nicht in einer Weise einzuschränken, die auf eine nicht funktionsgerechte Teilung der 

Staatsgewalt hinausliefe (a.a.O. [23 f.]). 

 

[2a] Das politische Handeln auf der Grundlage eines Vertrags und seine Konkretisierung erfolgt regel-

mäßig ohne aktive Beteiligung des Deutschen Bundestages, solange weder ein Änderungsvertrag vor-

liegt, der nach Maßgabe von Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG eine erneute Zustimmung erfordern würde, noch 

die Fortentwicklung des Systems das vertragliche Integrationsprogramm verlässt und deshalb ebenfalls 

nicht ohne erneute Parlamentsbeteiligung erfolgen darf.  
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[2b] Innerhalb dieses Programms verbleibende Vertragsfortbildungsprozesse lösen das Mitwirkungs-

recht aus Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG nicht erneut aus (a.a.O. [24]). 

(3c) „Fortentwicklung ultra vires“ und Rechte der Gesetzgebung 

Die Fortentwicklung eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit unter Mitwirkung der Bundes-

regierung verletzt den Deutschen Bundestag allerdings dann in seinem Recht auf Teilhabe an der aus-

wärtigen Gewalt aus Art. 24 Abs. 2 GG i.V. mit Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG, wenn sie über die mit dem 

Zustimmungsgesetz erteilte Ermächtigung hinausgeht und damit ultra vires erfolgt, weil der Bundestag 

den Vertrag, wie er sich in seiner tatsächlichen Handhabung durch die Vertragsparteien darstellt, dann 

nicht mehr mitverantwortet (a.a.O.). 

 

[1] Wesentliche Abweichungen von der Vertragsgrundlage oder die Identität des Vertrags betreffende 

Änderungen sind von dem ursprünglichen Zustimmungsgesetz nicht mehr gedeckt (BVerfGE 58, 1 [37] 

sowie BVerfGE 152, 8 [24]). 

 

[2] Strengt der Bundestag mit der Behauptung einer wesentlichen Vertragsüberschreitung oder -ände-

rung ein Organstreitverfahren an, wird er daher zur Durchsetzung seines Rechts, über die völkerver-

traglichen Rechte und Pflichte des Bundes mitzuentscheiden, tätig (BVerfGE 118, 244 [260.]). 

 

[3] Die Bundesregierung handelt allerdings nicht in jedem Fall schon dann außerhalb des vom Zustim-

mungsgesetz gezogenen Ermächtigungsrahmens, wenn gegen einzelne Bestimmungen des Vertrags ver-

stoßen wird.  

(3d) Umfang der verfassungsgerichtlichen Überprüfung 

Das Bundesverfassungsgericht kann deshalb auf Antrag des Bundestages einen Verfassungsverstoß nur 

dann feststellen, wenn sich jenseits des weit bemessenen Gestaltungsspielraums der Bundesregierung 

eine Überschreitung des vom ursprünglichen Zustimmungsgesetz vorgezeichneten Ermächtigungsrah-

mens nachweisen lässt, wenn also die konsensuale Fortentwicklung eines Systems gegenseitiger kollek-

tiver Sicherheit gegen wesentliche Strukturentscheidungen des Vertragswerks verstößt und damit den 

Boden des dort festgelegten politischen Programms verlässt (BVerfGE 152, 8 [25]). 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht prüft lediglich in diesem Umfang, ob ein bestimmtes völkerrechtli-

ches Handeln der Regierung durch das Vertragsgesetz und dessen verfassungsrechtlichen Rahmen ge-

deckt ist (a.a.O.). 

 

[2] Der Bundestag – womöglich in Gestalt der Minderheit – kann ferner ein im Organstreitverfahren 

bedeutsames Interesse daran haben, feststellen zu lassen, dass die Fortentwicklung eines Vertrags, der 

die Grundlage eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit im Sinne von Art. 24 Abs. 2 GG bildet, 
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die Grenzen überschreitet, die auch die Gesetzgebungskörperschaften nicht durch Erlass eines Zustim-

mungsgesetzes überschreiten dürfen (BVerfGE 118, 244 [2619): 

(3e) Vorbehalt der Friedenswahrung (Verbot der Angriffskriege) 

Art. 24 Abs. 2 GG berechtigt den Bund, sich „zur Wahrung des Friedens“ einem System gegenseitiger 

kollektiver Sicherheit einzuordnen und schließt die Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an ei-

nem System militärischer Sicherheit aus, welches nicht der Wahrung des Friedens dient. 

 

[1] Verfassungsrechtlich stehen die Einordnung der Bundesrepublik Deutschland in ein solches System 

und die fortdauernde Teilnahme an diesem System demnach unter dem Vorbehalt der Friedenswahrung.  

 

[1a] Die Verfassung untersagt auch (und gerade) die Umwandlung eines ursprünglich den Anforderun-

gen des Art. 24 Abs. 2 GG entsprechenden Systems in eines, das nicht mehr der Wahrung des Friedens 

dient oder sogar Angriffskriege vorbereitet.  

 

[1b] Eine solche Fortentwicklung kann nicht vom Inhalt des auf der Grundlage von Art. 24 Abs. 2 GG 

i.V. mit Art. 58 Abs. 2 Satz 1 GG ergangenen Zustimmungsgesetzes gedeckt sein (BVerfGE 152, 8 

[25 f.]). 

 

[1c] Damit ist das Gebot der Friedenswahrung stets zwingender Bestandteil der Vertragsgrundlage ei-

nes Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit.  

 

[1d] Die friedenswahrende Zwecksetzung ist nicht nur einmalige Voraussetzung des Beitritts, sondern 

fortdauernde Voraussetzung des Verbleibs Deutschlands in dem System gegenseitiger kollektiver Si-

cherheit.  

 

[1e] Diente dieses in seiner generellen Ausrichtung nicht mehr der Wahrung des Friedens im Sinne von 

Art. 24 Abs. 2 GG, wäre dadurch die verfassungsrechtliche Ermächtigung überschritten (a.a.O. [25 f.]), 

was freilich die Frage erlaubt, wie es sich bei einer „Einzelfallüberschreitung“ verhält. 

 

[2] Der Deutsche Bundestag ist gegenüber einer Veränderung der Vertragsgrundlage unter Beteiligung 

der Bundesregierung, die innerhalb der Grenzen des vertraglichen Programms erfolgt, nicht schutzlos 

(a.a.O. [26]), denn das parlamentarische Regierungssystem des Grundgesetzes stellt dem Bundestag 

ausreichende Instrumente für die politische Kontrolle der Bundesregierung auch im Hinblick auf die 

Fortentwicklung eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit zur Verfügung (a.a.O.; dort [26 ff.] 

im Einzelnen dazu, warum sowohl das Haupt- als auch das Hilfsvorbringen den Zulässigkeitsanforde-

rungen nicht genügte; dort [27 f.] dazu, dass eine Entscheidung über Auslandseinsätze dem Bundestag 

anvertraut ist – BVerfGE 140, 160 [187 ff.] –; dort [a.a.O.] auch dazu, dass die verfassungsgerichtlichen 
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Verfahrensarten durch ein Enumerationsprinzip gekennzeichnet sind; und dort [28 ff.] zu denkbaren 

Überschreitungen der Integrationsgrenzen des Gesetzes zum Beitritt zur Charta der Vereinten Natio-

nen; dort [31ff.] zur Rechtsprechung des IGH und dort [33 ff.] schließlich auch zur denkbaren Qualität 

der EU als System i.S. von Art. 24 Abs. 2 GG). 

cc) Parteien 

Auch eine politische Partei gemäß Art. 21 Abs. 1 GG in Verbindung mit § 2 Abs. 1 PartG kann andere 

Beteiligte im Sinne von Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG sein.  

 

[1] Als solche ist sie berechtigt, im Weg des Organstreits diejenigen Rechte geltend zu machen, die sich 

aus dem besonderen verfassungsrechtlichen Status einer politischen Partei ergeben.  

 

[2] Dazu zählt auch das Recht auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb gem. Art. 21 Abs. 1 

GG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG (BVerfGE 140, 1 [23] sowie BVerfGE 148, 11 [19]; dort [20] 

auch dazu, dass sich eine Partei zwar nicht auf ein Grundrecht – wie etwa Art. 8 GG – berufen kann, 

aber u.U. „eine die Grundsätze der Staatsfreiheit und Chancengleichheit verletzende Sonderbehand-

lung“ – BVerfGE 84, 290 [299] – rügen kann). 

d) Zulässigkeit eines Antrags im Organstreitverfahren – § 64 Abs. 1 BVerfGG – (anhand von Aussagen 

des Bundesverfassungsgerichts in jüngeren Entscheidungen vornehmlich zum Fragerecht) 

Gemäß § 64 Abs. 1 BVerfGG ist ein Antrag im Organstreitverfahren nur zulässig, wenn der Antragstel-

ler geltend macht, dass er oder das Organ, dem er angehört, durch eine Maßnahme oder Unterlassung 

des Antragsgegners in seinen ihm durch das Grundgesetz übertragenen Rechten und Pflichten verletzt 

oder unmittelbar gefährdet ist (BVerfGE 152, 8 [20]).  

 

[1] Der Organstreit dient maßgeblich der gegenseitigen Abgrenzung der Kompetenzen von Verfas-

sungsorganen oder ihren Teilen in einem Verfassungsrechtsverhältnis, hingegen nicht der davon losge-

lösten Kontrolle der objektiven Verfassungsmäßigkeit eines bestimmten Organhandelns (BVerfGE 73, 

1 [29 f.]).  

 

[2] Erforderlich ist, dass der Antragsteller und Antragsgegner in einem verfassungsrechtlichen Rechts-

verhältnis zueinander stehen, aus dem sich Rechte und Pflichten ergeben, die zwischen ihnen streitig 

sind (BVerfGE 20, 18 [23 f.] sowie BVerfGE 27, 152 [157]).  

aa) Erfordernis der konkreten Betroffenheit 

Der Antragsteller muss durch die angegriffene Maßnahme in seinem durch die Verfassung geschützten 

Rechtskreis konkret betroffen sein (BVerfGE 1, 208 [228 f.]). 
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[1] Handlungen, die nur vorbereitenden oder vollziehenden Charakter haben, scheiden als Angriffsge-

genstand im Organstreit aus (BVerfGE 145, 348 [357 f.] zur Frage, ob Beratungen in Ausschüssen des 

Bundestages solche Handlungen sind; dort [358 ff.] allgemein zum Gesetzesinitiativrecht – BVerfGE 1, 

144 [153] sowie BVerfGE 112, 363 [366] – und den Ansprüchen gegen das Parlamentsplenum).  

 

[2] Deshalb muss (auch und gerade) ein entsprechender Antrag auf vorläufigem Rechtsschutz (etwa 

gegen das Inkrafttreten eines vermeintlich verfassungswidrigen Gesetzes) erkennen lassen, welche or-

ganschaftlichen Rechtspositionen ein Antragsteller in einem etwaigen Organstreitverfahren gegen wel-

chen Antragsgegner geltend zu machen gedenkt (BVerfGE 24, 252 [258]; BVerfGE 123, 267 [339] 

sowie BVerfGE 152, 55 [61] Pflicht zur Spezifizierung). 

bb) Taugliche Antragsgegenstände 

Tauglicher Antragsgegenstand kann sowohl ein Handeln als auch ein Unterlassen sein, welche als ver-

letzende Maßnahme(n) konkret bezeichnet (§ 64 BVerfGG) werden müssen. 

 

Die Maßnahmen müssen immer „rechtserheblich“ sein (BVerfGE 139, 194 [220 f.] für Antworten auf 

parlamentarische Anfragen sowie BVerfGE 140, 1 [21] für Verletzung der Chancengleichheit einer 

nicht im Bundestag vertretenen Partei und BVerfGE 142, 123 [183] für Antrag, der Bundestag müsse 

auf die Aufhebung eines Beschlusses [des Rats der Europäischen Zentralbank] hinwirken). 

 Alternativen in den Zusammenhängen des parlamentarischen Fragerechts 

Es kommt somit beispielsweise in den Zusammenhängen des parlamentarischen Fragerechts nicht da-

rauf an, ob es sich bei gerügten Antworten der Antragsgegnerin jeweils um eine Maßnahme in Form der 

Verweigerung einer hinreichenden Antwort oder um ein Unterlassen in Form einer pflichtwidrigen 

Nichtbeantwortung oder einer nicht hinreichenden Beantwortung der jeweiligen Anfrage handelt.  

 Betroffenheit (Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) 

Die Antwortverweigerung, die schlichte Nichtbeantwortung und die nicht hinreichende Beantwortung 

von Anfragen von Antragstellern können diese konkret in ihrem jeweiligen Rechtskreis aus Art. 38 Abs. 

1 Satz 2 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG betreffen.  

 

[1] Dies gilt gleichermaßen für die nicht öffentliche Beantwortung.  

 

[2] Somit sind solche Maßnahmen oder Unterlassungen auch rechtserheblich (BVerfGE 96, 264 [277], 

BVerfGE 146, 1 [36] sowie BVerfGE 147, 50 [118 f.]). 
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cc) Antragsbefugnis 

Grundvoraussetzung für die Antragsbefugnis (eines „Beteiligten mit eigenen Rechten“ i.S. von Art. 93 

Abs. 1 Nr. 1 GG) ist ein den Antragsteller und den Antragsgegner „umschließendes Verfassungsrechts-

verhältnis“ (BVerfGE 139, 194 [221 f.] für parlamentarische Anfragen; vgl. auch BVerfGE 140, 1 [22] 

„mögliche“ Rechtsverletzung sowie BVerfGE 146, 1 [37]) „nicht von vornherein ausgeschlossen“. 

dd) Die Streitbeteiligten „umschließendes Verfassungsrechtsverhältnis“ 

Ein Antragsteller und Antragsgegner umschließendes Verfassungsrechtsverhältnis (BVerfGE 1, 208 

[221] sowie BVerfGE 147, 50 [119] liegt beispielsweise vor, wenn der Organstreit die Reichweite des 

verfassungsrechtlich verankerten Frage- und Informationsrechts sowie die grundsätzliche Verpflichtung 

der Bundesregierung betrifft, auf Fragen im Parlament Rede und Antwort zu stehen.  

 

[1] Das Frage- und Informationsrecht wird verletzt, wenn auf berechtigte Fragen nicht oder nicht voll-

ständig geantwortet wird.  

 

[2] Eine Rechtsverletzung liegt auch vor, wenn unter Verkennung des Geheimschutzes eine öffentliche 

Antwort verweigert oder eine unzureichende Begründung der Gemeinhaltungsbedürftigkeit gegeben 

wird (BVerfGE 124, 161 [185] sowie BVerfGE 147, 50 [119]). 

 Abgeordnete und Fraktionen als Träger organschaftlicher Frage- und Informationsrechte 

(insbesondere Prozessstandschaft) 

An diesem Frage- und Informationsrecht haben die einzelnen Abgeordneten und die Fraktionen als Zu-

sammenschlüsse von Abgeordneten nach Maßgabe der Ausgestaltung in der Geschäftsordnung des 

Deutschen Bundestages teil (BVerfGE 124, 161 [188] sowie BVerfGE 147, 50 [119]).  

 

Ihnen steht folglich ein eigenes subjektiv-öffentliches organschaftliches Recht auf Beantwortung ihrer 

Fragen zur Seite.  

 Geltendmachung von Bundestagsrechten auch insoweit 

Eine unzureichende Antwort verletzt aufgrund dieses Ableitungszusammenhangs zugleich den Deut-

schen Bundestag in seinen Rechten (BVerfGE 139, 194 [221]). 

 

Daraus folgt auch für die Fraktionen im Deutschen Bundestag, dass sie nicht nur die Verletzung in 

eigenen Rechten rügen, sondern darüber hinaus, unabhängig von ihrer Beteiligung an der Frage, ein 

Recht aus dem Rechtskreis des Deutschen Bundestages (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) in nach § 63 BVer-

fGG zulässiger Prozessstandschaft geltend machen können (BVerfGE 124, 161 [187] sowie BVerfGE 

147, 50 [119 f.]).  
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e) Frist (von sechs Monaten) 

Ein Antrag muss gemäß § 64 Abs. 3 BVerfGG binnen sechs Monaten gestellt werden, nachdem die 

beanstandete Maßnahme oder Unterlassung dem Antragsteller bekannt geworden ist.  

 

Mit dieser Ausschlussfrist sollen im Organstreitverfahren angreifbare Rechtsverletzungen nach einer 

bestimmten Zeit im Interesse der Rechtssicherheit außer Streit gestellt werden.  

aa) Antrag gegen den Erlass eines Gesetzes 

Richtet sich der Antrag gegen den Erlass eines Gesetzes (vgl. BVerfGE 152, 55 [62] zum Stadium vor 

Inkrafttreten eines Gesetzes: regelmäßig zwar kein [vorbeugender, vorläufiger] Rechtsschutz, aber 

denkbare Ausnahmen bei Zustimmungsgesetzen), beginnt die Sechs-Monats-Frist mit der Verkündung 

des Gesetzes zu laufen.  

bb) Antrag gegen ein Unterlassen 

Richtet sich das Organstreitverfahren gegen ein (auch fortdauerndes) Unterlassen des Antragsgegners, 

wird die Frist spätestens dadurch in Lauf gesetzt, dass sich der Antragsgegner erkennbar eindeutig wei-

gert, in der Weise tätig zu werden, die der Antragsteller zur Wahrung der Rechte aus seinem verfas-

sungsrechtlichen Status für erforderlich hält (BVerfGE 140, 1 [22]). 

f) (Entfallenes) Rechtsschutzbedürfnis (als Folge von Auseinandersetzungen von Verfassungsorganen 

um ihre Kompetenzen) 

Auch im Organstreitverfahren ist das (vorliegende beziehungsweise nicht entfallene) Rechtsschutzbe-

dürfnis des Organs grundsätzlich Voraussetzung für die Sachentscheidung (BVerfGE 62, 1 [33] sowie 

BVerfGE 142, 25 [52]).  

 

[1] Das Organstreitverfahren ist eine kontradiktorische Parteistreitigkeit mit Antragsteller und Antrags-

gegner, es dient maßgeblich der gegenseitigen Abgrenzung der Kompetenzen von Verfassungsorganen 

oder ihren Teilen in einem Verfassungsrechtsverhältnis, nicht der davon losgelösten Kontrolle der ob-

jektiven Verfassungsmäßigkeit eines bestimmten Organhandelns (BVerfGE 68,1 [69 ff.] sowie BVer-

fGE 140, 115 [146]). 

 

[2] Mit der kontradiktorischen Ausgestaltung des Organstreitverfahrens ist eine diskursive Auseinan-

dersetzung der Verfassungsorgane um ihre Kompetenzen intendiert (BVerfGE 136, 190 [192]).  

 

[3] Das Rechtsschutzbedürfnis ist mithin gegeben, wenn und solange über eine Rechtsverletzung zwi-

schen den Beteiligten Streit besteht (BVerfGE 148, 11 [35]). 
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aa) Allgemeine Grundsätze 

Auch im Organstreitverfahren ist das Rechtsschutzbedürfnis des Organs grundsätzlich Voraussetzung 

für die Sachentscheidung (BVerfGE 62, 1 [33] sowie BVerfGE 147, 31 [37]).  

 

[1] Das Organstreitverfahren ist eine kontradiktorische Parteistreitigkeit mit Antragsteller und Antrags-

gegner.  

 

[2] Es dient maßgeblich der gegenseitigen Abgrenzung der Kompetenzen von Verfassungsorganen oder 

ihren Teilen in einem Verfassungsrechtsverhältnis, nicht der davon losgelösten Kontrolle der objektiven 

Verfassungsmäßigkeit eines bestimmten Organhandelns (BVerfGE 104, 151 [193 f.] sowie BVerfGE 

151, 191 [198 f.]). 

 „Diskursive Auseinandersetzung“ von Verfassungsorganen um ihre Kompetenzen 

Mit der kontradiktorischen Ausgestaltung des Organstreitverfahrens ist eine diskursive Auseinanderset-

zung der Verfassungsorgane um ihre Kompetenzen intendiert (BVerfGE 136, 190 [192].  

 

Das Rechtsschutzbedürfnis ist gegeben, wenn und solange über die Rechtsverletzung zwischen den Be-

teiligten Streit besteht (BVerfGE 147, 31 [37] sowie BVerfGE 152, 35 [46]).  

(1a) Regel- und Ausnahmefälle im Hinblick auf das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis 

Das auf Seiten des Antragstellers erforderliche Rechtsschutzbedürfnis ist jedoch nicht in jedem Fall 

schon damit dargetan, dass der Antragsteller die Verletzung oder unmittelbare Gefährdung eigener oder 

die Rechte und Pflichten des Organs, dem er angehört, im Einzelnen darlegt.  

 

[1] Zwar wird durch einen derartigen Sachvortrag in aller Regel die rechtliche Schutzwürdigkeit des auf 

Feststellung der Rechtsverletzung gerichteten Begehrens hinreichend belegt sein.  

 

[2] Im Einzelfall kann es aber anders liegen (BVerfGE 68, 1 [77]). 

(1b) Mangelnde Relevanz von Alternativmöglichkeiten 

Das Bundesverfassungsgericht hat auf einen ihm angetragenen Organstreit hin nicht darüber zu befin-

den, ob dem Antragsteller zur Verfolgung seines Prozesszieles außerhalb der gewählten Verfahrensart 

andere gleichwertige verfassungsrechtliche Wege offen gestanden hätten oder noch offenstehen (BVer-

fGE 45, 1 [30] sowie BVerfGE 129, 356 [374]).  
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[1] Umso weniger darf es einem Antragsteller auf einen Weg rein politischen Agierens verweisen, der 

dem Organstreit verfassungsrechtlich und prozessual nicht gleichwertig ist (BVerfGE 90, 286 [340] 

sowie BVerfGE 152, 35 [46]).  

 

[2] Den Antragsteller im Organstreitverfahren trifft im Regelfall nicht die Obliegenheit, vor der Antrag-

stellung parlamentarisch-politische Handlungsmöglichkeiten zu ergreifen (BVerfGE 142, 25 [53 f.]; vgl. 

auch BVerfGE 121, 135 [153] unter Verweis auf BVerfGE 90, 286 [392 f.]). 

 Ausnahmefall fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses bei „völliger Untätigkeit“ 

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts soll zwar vermieden werden, einen 

Antragsteller vor Anrufung des Bundesverfassungsgerichts auf allgemeine politisch-parlamentarische 

Handlungsmöglichkeiten zu verweisen und ihn durch das verfassungsgerichtliche Verfahrensrecht im 

Wege mittelbaren Zwangs zu einem bestimmten politischen Verhalten und in einen politischen Konflikt 

zu drängen (BVerfGE 104, 151 [198]), demgegenüber bestanden aber seit jeher Zweifel am Rechts-

schutzbedürfnis für ein Organstreitverfahren, wenn ein Antragsteller völlig untätig geblieben ist, obwohl 

er in der Lage gewesen wäre, die nunmehr gerügte Rechtsverletzung durch eigenes Handelns rechtzeitig 

zu vermeiden. 

 

[1] Demgemäß wurde verlangt, dass ein Antragsteller die ihm möglichen Schritte unternimmt, um sei-

nem Ziel zur Durchsetzung zu verhelfen (BVerfGE 152, 35 [46 f.]). 

 

[1a] Zwar soll einem Antragsteller nicht unter pauschalem Hinweis auf allgemeine politische Hand-

lungsalternativen der Zugang zu einem verfassungsgerichtlichen Verfahren abgeschnitten werden.  

 

[1b] Dies kann etwa politische Beschlussanträge zur Durchsetzung von Rechten des Bundestages ge-

genüber der Bundesregierung betreffen, bei denen es sich um politisch-parlamentarische Optionen han-

delt, die zwar eine Entscheidung in der Sache herbeizuführen vermögen, aber das eigentliche Verfas-

sungsrechtsverhältnis der sich im kontradiktorischen Parteistreit gegenüberstehenden Organe nicht be-

treffen oder gar klären können. 

 

[1c] Von derartigen diffusen Handlungsmöglichkeiten sind aber diejenigen Handlungsoptionen abzu-

grenzen, die nicht politisch, sondern normativ vorgesehen sind, gerade um ein Verfassungsrechtsver-

hältnis erst zu konkretisieren, zu gestalten und gegebenenfalls zu klären, und deshalb hat das Verfas-

sungsgericht auch das Rechtsschutzbedürfnis für einen Organstreit verneint, in dem eine Antragstellerin 

versäumt hatte, sich bereits im politischen Prozess mit der Verfassungsrechtslage zu befassen und be-

anspruchte Rechte einzufordern.  

 



 

A XXII-3278 
 

[1d] Eine solche Verpflichtung („Konfrontationsobliegenheit“) ist lediglich Konsequenz des Charakters 

des Organstreits als kontradiktorisches Verfahren, in dem über streitig gewordene Rechte und Pflichten 

zwischen den Beteiligten zu befinden ist (BVerfGE 147, 31 [37 f.]). 

 

[2] Sie ist für den Umgang zwischen Verfassungsorganen als selbstverständlich zu erwarten (BVerfGE 

152, 35 [47 f.]; dort [48 ff.] dazu, dass einem Abgeordneten zuzumuten ist, sich vor einer Anrufung des 

Verfassungsgerichts einem Einspruchsverfahren nach der Geschäftsordnung zu widmen, wenn gegen 

ihn Ordnungsmaßnahmen verhängt worden sind). 

bb) „Konfrontationsobliegenheit“ (insbesondere im parlamentarischen Fragerecht) 

Regelmäßig muss der Konflikt, dessen Bereinigung der Antragsteller im kontradiktorischen Verfahren 

vor dem Bundesverfassungsgericht begehrt, zuvor für den Antragsgegner erkennbar geworden sein.  

 Hinweispflichten der Fragesteller 

Bei (vermeintlich oder tatsächlich) unrichtig beantworteten parlamentarischen Fragen trifft den An-

tragsteller daher eine Konfrontationsobliegenheit.  

 

Er muss der Bundesregierung durch den Hinweis auf die (mutmaßliche) Unrichtigkeit der Antwort die 

Möglichkeit geben, die Sach- und Rechtslage ihrerseits zu prüfen und ihre Antwort gegebenenfalls zu 

berichtigen oder zu ergänzen.  

 Anspruchsvolle Pflichten beziehungsweise Obliegenheiten von Verfassungsorganen 

Die damit verbundene Verpflichtung, sich bereits im politischen Prozess mit der Verfassungsrechtslage 

zu befassen und beanspruchte Rechte einzufordern, stellt keine unzumutbare Belastung dar.  

 

Denn sie ist lediglich Konsequenz dessen, dass der Organstreit als kontradiktorisches Verfahren ausge-

staltet ist, in dem über streitig gewordene Rechte und Pflichten zwischen den Beteiligten zu befinden 

ist, und geht nicht über das hinaus, was für den Umgang zwischen Verfassungsorganen als selbstver-

ständlich zu erwarten ist (BVerfGE 147, 31 [37 f.]; dort [38] auch zu Nachfragepflichten sowie BVer-

fGE 152, 35 [47 f.]). 

cc) Einzelfälle hinsichtlich des (erforderlichen und möglicherweise entfallenen) 

Rechtsschutzbedürfnisses 

Das Rechtsschutzbedürfnis eines Antragstellers kann entfallen (etwa infolge eines Ausscheidens aus 

dem Bundestag).  

 

[1] Gleichwohl kann dann ein Bedürfnis bestehen, dass das Verfassungsgericht die verfassungsrechtlich 

problematischen Grundlagen klärt (BVerfGE 139, 239 [244 f.]). 
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[2] Nicht unbedingt entfallen sein muss ein Rechtsschutzbedürfnis etwa einer Bundestagsfraktion durch 

den Ablauf einer Legislaturperiode (BVerfGE 139, 194 [223] für erneute Mitgliedschaft im Bundestag; 

dort auch zur Ausnahme der „nicht wiederholbaren Verhältnisse“ der abgelaufenen Legislaturperiode). 

 

[3] Im Organstreit entfällt ein Rechtsschutzbedürfnis grundsätzlich nicht deshalb, weil eine beanstan-

dete Rechtsverletzung abgeschlossen ist (BVerfGE 140, 160 [185 f.] sowie BVerfGE 148, 11 [22]; dort 

auch zu den Erfordernissen eines Fortsetzungsfeststellungsinteresses, insbesondere Wiederholungsge-

fahr und „objektives Klarstellungsinteresse“). 

dd) Die Folgen einer Antragsrücknahme (meist Wegfall des Rechtsschutzbedürfnisses) 

Das Verfahren 2 BvE 10/20 war einzustellen. 

 

[1] Bei dem Organstreitverfahren nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG, §§ 63 ff. BVerfGG handelt es sich um 

ein kontradiktorisches Verfahren (BVerfGE 126, 55 [67 f.] sowie BVerfGE 139, 239 [244]), und mit 

der Antragsrücknahme ist auch für das den Organstreit erforderliche Rechtsschutzbedürfnis (BVerfGE 

67, 100 [127] sowie BVerfGE 119, 302 [307 f.]) weggefallen. 

 

[2] Ein öffentliches Interesse an der Fortsetzung des Verfahrens bestand angesichts der einstimmig be-

absichtigten Verwerfung des in Ansehung von § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG unzureichend begründeten 

Hauptsacheantrags als unzulässig nach § 24 BVerfGG nicht, so dass dahinstehen konnte, ob der Senat 

das Verfahren trotz des fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses der Antragsteller fortsetzen könnte (hierzu 

BVerfGE 24, 299 [300] sowie BVerfGE 87, 207 [209]). 

g) Eilverfahren (vor einem beziehungsweise innerhalb eines Organstreit[s]) 

Nach § 32 Abs. 1 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht im Streitfall – auch schon vor Anhän-

gigkeit eines Verfahrens zur Hauptsache (BVerfGE 3, 267 [277] sowie BVerfGE 71, 350 [352]) –  einen 

Zustand durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur 

Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl drin-

gend geboten ist. 

 

Dabei müssen die Gründe, welche für die Verfassungswidrigkeit der angegriffenen Maßnahme spre-

chen, außer Betracht bleiben, es sei denn, die Hauptsache erwiese sich als von vornherein unzulässig 

oder offensichtlich unbegründet (BVerfGE 89, 344 [345] sowie BVerfGE 150, 163 [166]). 

aa) Strenger Maßstab 

Im Organstreitverfahren bedeutet der Erlass einer einstweiligen Anordnung einen Eingriff des Bundes-

verfassungsgerichts in die Autonomie eines anderen Verfassungsorgans.  
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Bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 BVerfGG ist deshalb grundsätzlich ein strenger 

Maßstab anzulegen (BVerfGE 104, 23 [27] sowie BVerfGE 145, 348 [356 f.]). 

 Zulässige und unzulässige Ziele 

Der Erlass kann allein der vorläufigen Sicherung des streitigen organschaftlichen Rechts der Antrag-

steller dienen, damit es nicht im Zeitraum bis zur Entscheidung der Hauptsache durch Schaffung voll-

endeter Tatsachen überspielt wird (BVerfGE 89, 38 [44] sowie BVerfGE 118, 111 [122]). 

 

[1] Das Verfahren nach § 32 BVerfGG ist nicht darauf angelegt, möglichst lückenlos vorläufigen 

Rechtsschutz zu bieten (BVerfGE 94, 166 [216] sowie BVerfGE 150, 163 [166]). 

 

[2] Die Zulässigkeit eines Organstreits setzt grundsätzlich voraus, dass die gerügte Maßnahme oder Un-

terlassung (§ 64 Abs. 1 BVerfGG) objektiv vorliegt (BVerfGE 150, 163 [166]). 

 

[2a] Entsprechendes gilt im Verfahren der einstweiligen Anordnung, da es anderenfalls an einem 

„Streitfall“ im Sinne des § 32 Abs. 1 BVerfGG fehlt (a.a.O. [167]). 

 

[2b] Für vorbeugenden Rechtsschutz ist demgemäß im Verfahren des § 32 BVerfGG grundsätzlich kein 

Raum. 

 Seltene Ausnahmen (Alternative des völligen Wegfalls effektiven Rechtsschutzes) 

Ausnahmen von diesem Grundsatz kommen allenfalls in Betracht, wenn dem Antragsteller ohne eine 

(vorläufige) vorbeugende Regelung effektiver Rechtsschutz nicht mehr gewährt werden könnte (a.a.O.). 

bb) Abstrakte Maßstäbe für einstweilige Anordnungen  im Organstreit am Beispiel einer Verweigerung 

einer Bundestagsvizepräsidentenschaft durch die Mehrheit sowie durch das Verfassungsgericht (2 

BvE 2/20 [Eilantrag im Organstreit]) 

Man muss nicht Sympathisant einer Fraktion (Partei) sein, um es im Ergebnis „merkwürdig“ zu finden, 

dass der stärksten Oppositionsfraktion im Bundestag eine ihr nach Geschäftsordnungsregeln „zu-

stehende“ Vizepräsidentenstelle über die ganze Legislaturperiode mehrmals verweigert wurde; mög-

licherweise erfolgen im Hauptsachverfahren Klarstellungen. 

 Abstrakte Maßstäbe für eine einstweilige Anordnung 

Die einstweilige Anordnung ist vorläufiger Natur, sie soll einen Zustand vorübergehend regeln, nicht 

aber die Hauptsache präjudizieren (BVerfGE 8, 42 [46] sowie BVerfGE 15, 219 [221]), und über die in 

der Hauptsache aufgeworfenen Fragen kann im Verfahren über den Erlass einer einstweiligen Anord-

nung grundsätzlich nicht entschieden werden (BVerfGE 12, 276 [279] sowie BVerfGE 15, 77 [78]). 
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[1] Ausnahmen von diesem Grundsatz sind nur denkbar, wenn eine Entscheidung in der Hauptsache 

möglicherweise zu spät käme und dem Antragsteller in anderer Weise ausreichender Rechtsschutz nicht 

mehr gewährt werden könnte (BVerfGE 34, 160 [162 f.] sowie 2 BvR 547/21 [69]). 

 

[2] Der zulässige Inhalt eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird zudem durch den 

möglichen Inhalt der Entscheidung in der Hauptsache begrenzt, und ein Antrag auf Erlass einer einst-

weiligen Anordnung ist daher regelmäßig unzulässig, wenn das Bundesverfassungsgericht eine entspre-

chende Rechtsfolge im Verfahren der Hauptsache nicht bewirken könnte (BVerfGE 7, 99 [105] sowie 

BVerfGE 151, 58 [64]). 

 

[3] Demgemäß kommt der Erlass einer einstweiligen Anordnung im Organstreit, welche die Verpflich-

tung des Antragsgegners zu einem bestimmten Verhalten zum Gegenstand hat, grundsätzlich nicht in 

Betracht (2 BvE 2/20 [22]). 

 Abstrakte Maßstäbe für einen Organstreit (Beschränkung auf eine Feststellung der 

Verfassungswidrigkeit) 

Bei dem Organstreit handelt es sich um eine kontradiktorische Parteistreitigkeit, er dient maßgeblich 

der gegenseitigen Abgrenzung der Kompetenzen von Verfassungsorganen oder ihren Teilen in einem 

Verfassungsrechtsverhältnis, nicht hingegen der Kontrolle der objektiven Verfassungsmäßigkeit eines 

bestimmten Organhandelns (a.a.O. [23]). 

 

Gemäß § 67 Satz 1 BVerfGG stellt das Bundesverfassungsgericht im Organstreit lediglich fest, ob die 

beanstandete Maßnahme oder Unterlassung gegen eine Bestimmung des Grundgesetzes verstößt, und 

es obliegt sodann dem jeweiligen Staatsorgan selbst, einen festgestellten verfassungswidrigen Zustand 

zu beenden, denn kassatorische oder rechtsgestaltende Wirkung kommt der Entscheidung im Organstreit 

nicht zu (a.a.O.), und für eine über die Feststellung einer Verletzung der Rechte des Antragstellers hin-

ausgehende Verpflichtung des Antragsgegners zu einem bestimmten Verhalten ist im Organstreit grund-

sätzlich kein Raum (a.a.O.). 

(2a) Folgen für den zulässigen Inhalt eines Eilantrags 

Dient der Organstreit damit allein der Klärung der Rechte der Staatsorgane im Verhältnis zueinander 

und nicht einer allgemeinen Verfassungsaufsicht, ist dies bei der Bestimmung des zulässigen Inhalts 

eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Organstreitverfahren zu beachten, und Ge-

genstand eines solchen Antrags kann allein die vorläufige Sicherung des streitigen organschaftlichen 

Rechts des Antragstellers sein, damit es nicht im Zeitraum bis zur Entscheidung in der Hauptsache durch 

die Schaffung vollendeter Tatsachen überspielt wird (a.a.O. [24]). 
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(2b) Abweichung nur bei der Gefahr einer endgültigen Vereitelung des geltend gemachten Rechts 

Eine Abweichung von dem Grundsatz, dass der Inhalt einer einstweiligen Anordnung nicht über die im 

Hauptsacheverfahren erreichbaren Rechtsfolgen hinausgehen darf, kommt daher nur in Betracht, wenn 

allein hierdurch eine endgültige Vereitelung des geltend gemachten Rechts verhindert werden kann, und 

dass eine solche, eine Ausnahme von der grundsätzlichen Unzulässigkeit eines Verpflichtungsaus-

spruchs im Organstreitverfahren gebietende Sonderkonstellation gegeben ist, ist vom Antragsteller dar-

zulegen (a.a.O.; dort [25 ff.] ausführlich dazu, dass und warum der Eilantrag bereits unzulässig war; dort 

[35 f.] auch zur Geschäftsordnungsautonomie des Bundestags). 

cc) Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses 

Voraussetzung der Zulässigkeit eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist ferner das 

Vorliegen eines Rechtsschutzbedürfnisses im Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts (a.a.O.). 

 Rechte von Parlamentsfraktionen 

Parlamentsfraktionen sind zwar als notwendige Einrichtungen des Verfassungslebens (BVerfGE 2, 143 

[160] sowie BVerfGE 150, 163 [167]) zur Geltendmachung eigener Rechte befugt, wenn diese in der 

Verfassung verankert sind, und sie sind berechtigt, im Organstreit die Verletzung oder unmittelbare 

Gefährdung von Rechten des gesamten Parlaments geltend zu machen (BVerfGE 150, 163 [167]). 

 Unzulässige Geltendmachung von Parteienrechten 

Als im Organstreit verfolgbare eigene Rechte von Fraktionen kommen aber nur solche im innerparla-

mentarischen Raum in Betracht (a.a.O.).  

 

Das Recht auf Chancengleichheit im Wettbewerb der politischen Parteien aus Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG 

kann eine Fraktion im Organstreit weder als eigenes Recht gegenüber dem Antragsgegner verfolgen, 

noch steht es dem Bundestag in seiner Gesamtheit zu (a.a.O. [168] für einen Antrag gegen ein Bundes-

ministerium, ein Interview des Ministers von der Homepage zu entfernen; dort [168] auch dazu, dass – 

erstens – das Rechtsschutzbedürfnis fehlt, wenn dem Begehren bereits Rechnung getragen worden ist – 

BVerfGE 23, 42 [48] –, und – zweitens – zum Ausnahmefall des vorläufigen vorbeugenden Rechts-

schutzes, wenn substantiiert eine Wiederholungsgefahr vorgebracht wird). 

dd) Insbesondere: Unzulässiges Begehren auf ein Ziel, das im Hauptsacheverfahren nicht erreichbar ist 

Ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist – wie bereits erwähnt – regelmäßig unzulässig, 

wenn das Bundesverfassungsgericht eine entsprechende Rechtsfolge im Hauptsacheverfahren nicht be-

wirken könnte (BVerfGE 7, 99 [105] sowie BVerfGE 151, 58 [64]). 
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Demgemäß kommt der Erlass einer einstweiligen Anordnung im Organstreit, welche die vorläufige 

Unanwendbarkeit einer Norm oder die Verpflichtung des Antragsgegners zu einem bestimmten Verhal-

ten zum Gegenstand hat, grundsätzlich nicht in Betracht (BVerfGE 151, 58 [64]).  

 Begrenztes Verfahrensziel im Hauptsacheverfahren 

Bei einem Organstreit handelt es sich um eine kontradiktorische Parteistreitigkeit (BVerfGE 126, 55 

[67] sowie BVerfGE 138, 256 [258 f.]. 

 

[1] Er dient maßgeblich der gegenseitigen Abgrenzung der Kompetenzen von Verfassungsorganen oder 

ihren Teilen in einem Verfassungsrechtsverhältnis, nicht hingegen der Kontrolle der objektiven Verfas-

sungsmäßigkeit eines bestimmten Organhandelns (BVerfGE 104, 151 [193 f.] sowie BVerfGE 150, 194 

[200 f.]). 

 

[1a] Gemäß § 67 Satz 1 BVerfGG stellt das Bundesverfassungsgericht im Organstreit lediglich fest, ob 

die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung gegen eine Bestimmung des Grundgesetzes verstößt.  

 

[1b] Es obliegt sodann dem jeweiligen Staatsorgan selbst, einen festgestellten verfassungswidrigen Zu-

stand zu beenden (BVerfGE 85, 264 [326]). 

 

[2] Kassatorische oder rechtsgestaltende Wirkung kommt der Entscheidung im Organstreit nicht zu 

(BVerfGE 151, 58 [64 f.]).  

 

[2a] Insbesondere kann das Bundesverfassungsgericht im Organstreit keine Entscheidung über die Gül-

tigkeit einer Norm treffen (BVerfGE 20, 119 [129] sowie BVerfGE 141, 182 [185 f.]). 

 

[2b] Auch ein Antrag, der zwar formell als Feststellungsantrag formuliert, der Sache nach aber auf die 

Nichtigerklärung einer Norm gerichtet ist, ist daher im Organstreitverfahren nicht statthaft (BVerfGE 

151, 58 [64 f.]).  

 

[2c] Ebenso ist für eine über die Feststellung einer Verletzung der Rechte des Antragstellers hinausge-

hende Verpflichtung des Antragsgegners zu einem bestimmten Verhalten im Organstreit grundsätzlich 

kein Raum (BVerfGE 124, 161 [188], BVerfGE 136, 277 [301] sowie 2 BvE 2/20 und 9/20). 

 Folgen für das Eilverfahren 

Dient der Organstreit damit allein der Klärung der Rechte der Staatsorgane im Verhältnis zueinander 

und nicht einer allgemeinen Verfassungsaufsicht, ist dies bei der Bestimmung des zulässigen Inhalts 

eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Organstreitverfahren zu beachten. 
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[1] Gegenstand eines solchen Antrags kann allein die vorläufige Sicherung des streitigen organschaftli-

chen Rechts des Antragstellers sein, damit es nicht im Zeitraum bis zur Entscheidung in der Hauptsache 

durch die Schaffung vollendeter Tatsachen überspielt wird (BVerfGE 89, 38 [44] sowie BVerfGE 145, 

348 [356 f.]). 

 

[2] Bei offenem Ausgang des Hauptsacheverfahrens muss das Bundesverfassungsgericht in solchen Eil-

verfahren die Folgen abwägen, die eintreten würden, wenn einerseits eine einstweilige Anordnung nicht 

erginge, der Antrag in der Hauptsache aber Erfolg hätte, und andererseits die begehrte einstweilige An-

ordnung erlassen würde, dem Antrag in der Hauptsache aber der Erfolg zu versagen wäre (2 BvQ 59/19 

[6]; dort [21] auch zum Grundsatz des nachgelagerten, kassatorischen verfassungsgerichtlichen Rechts-

schutzes – BVerfGE 131, 47 [52 f.] –). 

 Unzulässigkeit und Unbegründetheit des Eilantrags im Senatsverfahren 2 BvE 2/20 (unterbliebene 

Wahl einer Vizepräsidentin/eines Vizepräsidenten des Bundestags) 

Der Antrag im Verfahren 2 BvE 2/20 war unzulässig, weil er auf Rechtsfolgen gerichtet war, die im 

Organstreitverfahren grundsätzlich nicht erreicht werden können, und nicht hinreichend dargetan 

war/ist, dass deren Anordnung ausnahmsweise geboten war/ist, um die Vereitelung des geltend gemach-

ten organschaftlichen Rechts zu verhindern. 

 

[1] Daneben ergab sich die Unzulässigkeit des Antrags aus dem Umstand, dass es an einer substantiier-

ten Darlegung der Dringlichkeit des Erlasses der einstweiligen Anordnung fehlte. 

 

[2] Außerdem stand deren Erlass entgegen, dass die Folgenabwägung zulasten des Antragstellers aus-

fiel/ausfällt (a.a.O. [26 ff.]). 

(3a) Der entscheidungstragende Gesichtspunkt der „Nichterzielbarkeit“ des Antragsziels im 

Hauptsacheverfahren (regelmäßige Unzulässigkeit eines Verpflichtungsausspruchs im 

Organstreit) 

Der Antrag war bereits unzulässig, da der Antragsteller nicht dargelegt hat, dass eine Sondersituation 

gegeben war, die eine Ausnahme von der grundsätzlichen Unzulässigkeit eines Verpflichtungsaus-

spruchs im Organstreitverfahren gebot (a.a.O. [27 ff.]). 

 

[1] Der Eilantrag des Antragstellers ging über die Rechtswirkungen hinaus, die bei einem Erfolg in der 

Hauptsache bewirkt werden könnten, denn die beantragte Regelung, dass im Rahmen stattfindender 

Wahlen von Stellvertretern des Präsidenten die Wahlvorschläge von Abgeordneten des Deutschen Bun-

destages zuzulassen und zur Abstimmung zu stellen sind, stellt(e) eine Verpflichtung des Antragsgeg-

ners zur Zulassung künftiger Wahlvorschläge dar. 
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[1a] In der Hauptsache konnte/kann der Antragsteller jedoch allenfalls die Feststellung einer Verletzung 

seiner Beteiligungsrechte aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG durch die Zurückweisung seines Wahlvorschlags 

in einer bestimmten Plenumssitzung erreichen. 

 

[1b] Der Antrag zielte damit nicht nur auf eine Vorwegnahme der Entscheidung in der Hauptsache, 

sondern war auch auf eine Rechtsfolge gerichtet, die das Bundesverfassungsgericht in der Hauptsache 

nicht bewirken könnte (a.a.O. [28]). 

 

[2] Der Antragsteller legt(e) nicht ausreichend dar, dass bei Nichterlass der einstweiligen Anordnung 

eine Vereitelung des behaupteten Wahlvorschlagsrechts durch den Antragsgegner drohte, denn dies 

käme nur in Betracht (wäre nur in Betracht gekommen), wenn er dieses Recht trotz der erneuten Anbe-

raumung der Wahl eines Vizepräsidenten oder einer Vizepräsidentin nicht ausüben könnte. 

 

[2a] Der Antragsteller verwies insoweit zwar auf das bevorstehende Ende der laufenden Legislaturperi-

ode, er verhielt sich aber nicht dazu, ob zu erwarten war, dass im verbleibenden Rest der Legislaturpe-

riode überhaupt weitere Durchgänge zur Wahl einer Bundestagsvizepräsidentin oder eines Vizepräsi-

denten auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages gesetzt und durchgeführt werden. 

 

[2b] Dessen hätte es aber bedurft, weil der Antragsteller in der Hauptsache eine Verletzung seiner Be-

teiligungsrechte durch die Zurückweisung seines Wahlvorschlags erst im zweiten Wahlgang behaup-

tet(e), und dass ein derartiger zweiter Wahlgang bis zum Ende der Legislaturperiode erneut stattfinden 

würde, erschloss sich aus seinem Vortrag nicht (a.a.O. [29]). 

 

[2c] Der Antragsteller setzte sich weiterhin nicht ausreichend mit der Frage auseinander, ob der einst-

weilige Rechtsschutz im Organstreitverfahren auch die Begründung von Verhaltenspflichten zugunsten 

nicht verfahrensbeteiligter Dritter zum Gegenstand haben kann, denn der Organstreit ist auf den Schutz 

der verfassungsmäßigen Rechte des jeweiligen Antragstellers gerichtet, und daher kann auch der einst-

weilige Rechtsschutz nur auf die vorläufige Sicherung der geltend gemachten organschaftlichen Rechte 

des Antragstellers zielen (BVerfGE 155, 357 [376]). 

 

[3] Der Antragsteller begehrte eine vorläufige Regelung dahingehend, dass im Rahmen stattfindender 

Wahlen von Bundestagsvizepräsidentinnen und -präsidenten Wahlvorschläge „der Abgeordneten des 

Deutschen Bundestages“ zuzulassen und zur Abstimmung zu stellen waren/sind. 

 

[3a] Der Erlass der begehrten einstweiligen Anordnung sicherte daher auch ein etwaiges Wahlvor-

schlagsrecht nicht verfahrensbeteiligter Abgeordneter, und soweit der Antragsteller die Zulassung der-

artiger Wahlvorschläge begehrte, hätte es substantiierter Darlegung bedurft, warum die vorläufige Si-

cherung seines organschaftlichen Rechts eine derartige Regelung erfordert. 
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[3b] Daran ändert auch sein Hinweis nichts, dass das Gericht nicht an den Wortlaut seines Antrags ge-

bunden sei und die einstweilige Anordnung auch enger fassen könne (2 BvE 2/20 [31]). 

(3b) Fehlende Darlegung der „Dringlichkeit“ 

Hinsichtlich der Notwendigkeit des Erlasses der begehrten Anordnung zur Abwehr schwerer Nachteile 

oder ihrer Dringlichkeit zum gemeinen Wohl aus einem anderen wichtigen Grund verhielt/verhält der 

Antragsteller sich nicht dazu, dass er seinen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung erst nach 

nahezu sechs Monaten, nachdem die angegriffene Maßnahme erfolgt ist, gestellt hat.  

 

Insbesondere legte er nicht dar, dass mit drei Wahlgängen eine weitere Wahl eines Vizepräsidenten oder 

einer Vizepräsidentin durchgeführt wurde, ohne dass er im Zuge dieser Wahl ein Wahlvorschlagsrecht 

im zweiten Wahlgang geltend gemacht hat, und vor diesem Hintergrund wäre es in besonderem Maße 

angezeigt gewesen, die für eine einstweilige Anordnung erforderliche Eilbedürftigkeit hinreichend sub-

stantiiert zu begründen (a.a.O. [32]). 

(3c) Unbegründetheit (Folgenabwägung) 

Jedenfalls war der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung unbegründet, weil die Folgenabwä-

gung zulasten des Antragstellers ausfiel/ausfällt, denn die Zurückweisung von Wahlvorschlägen zur 

Wahl des Bundestagespräsidiums bedeutete für den Antragsteller keinen derart schwerwiegenden Nach-

teil, dass sie angesichts des damit verbundenen Eingriffs in die Parlamentsautonomie den Erlass der 

begehrten einstweiligen Anordnung zu rechtfertigen vermochte (a.a.O. [33 ff.]). 

 

[1] Erginge die vorliegend beantragte einstweilige Anordnung nicht, erwiese sich die Vorenthaltung des 

Wahlvorschlagsrechts jedoch als verfassungswidrig, könnte zwar der Antragsteller möglicherweise 

auch in künftigen Wahlgängen seine verfassungsrechtlichen Beteiligungsrechte nicht in vollem Umfang 

ausüben (hätte er nicht gekonnt), er wäre aber nicht gehindert (gewesen), Wahlvorschläge auf andere 

Weise zu verfolgen (a.a.O. [34]). 

 

[2] Erginge die beantragte einstweilige Anordnung, erwiese sich jedoch, dass das in Rede stehende 

Wahlvorschlagsrecht nicht besteht oder der Wahlvorschlag in verfassungskonformer Weise abgelehnt 

wurde, bedeutete dies demgegenüber einen schwerwiegenden Eingriff in die Geschäftsordnungsauto-

nomie des Deutschen Bundestages, denn hierdurch würde dessen Kompetenz, die Wahl der Stellvertre-

ter seines Leitungsorgans selbstbestimmt auszugestalten, infrage gestellt, und es ist gerade Aufgabe des 

Parlaments, die Statusrechte aller Abgeordneten einander zuzuordnen, um eine sachgerechte Erfüllung 

seiner Aufgaben zu ermöglichen (BVerfGE 80, 188 [219] sowie BVerfGE 130, 318 [348]). 
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[2a] Der Bundestag ist insbesondere dazu berufen, näher zu bestimmen, auf welche Weise seine Mit-

glieder an der parlamentarischen Willensbildung mitwirken, und er kann dabei auch festlegen, welche 

parlamentarischen Mitwirkungsbefugnisse im Interesse der Erhaltung seiner Arbeitsfähigkeit der ge-

meinschaftlichen Wahrnehmung durch eine Fraktion, ein Quorum oder eine Gruppe von Abgeordneten 

vorbehalten bleiben sollen (BVerfGE 84, 304 [321]). 

 

[2b] Bei der Entscheidung darüber, welcher Regeln der Deutsche Bundestag zu seiner Selbstorganisa-

tion und zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Geschäftsgangs bedarf, kommt ihm grundsätzlich 

ein weiter Gestaltungsspielraum zu (BVerfGE 10, 4 [19 f.] sowie BVerfGE 140, 115 [155]). 

 

[2c] Mit seiner im Grundsatz verankerten Position im Gesamtgefüge des Staates verträgt es sich nicht, 

wenn andere Organe seine innere Organisation über die Vorgaben der Verfassung hinaus bestimmen 

können (2 BvE 2/20 [35]). 

 

[2d] Der mit dem Erlass einer einstweiligen Anordnung verbundene Eingriff in die Geschäftsordnungs-

autonomie des Parlaments tritt in seinem verfassungsrechtlichen Gewicht jedenfalls nicht hinter die vom 

Antragsteller geltend gemachten Mitwirkungsbefugnisse zurück. 

 

[2e] Selbst wenn man annähme, dass sich die jeweiligen Nachteile der abzuwägenden Folgenkonstella-

tionen einander in etwa gleichgewichtig gegenüberstehen, verböte es die mit Blick auf die Gewaltentei-

lung notwendige Zurückhaltung des Bundesverfassungsgerichts (für die Außerkraftsetzung eines Ge-

setzes BVerfGE 140, 99 [107]), in den Prozess der parlamentarischen Willensbildung bei der Besetzung 

des eigenen Repräsentativ- und Leitungsorgans einzugreifen, bevor geklärt ist, welche Mitwirkungsbe-

fugnisse dem einzelnen Abgeordneten insoweit zustehen beziehungsweise ob hier die Grenzen der Par-

lamentsautonomie überschritten sind (2 BvE 2/20 [36]). 

 Unzulässigkeit des Eilantrags im Senatsverfahren 2 BvE 9/20 

Auch der Antrag im Verfahren 2 BvE 9/20 war unzulässig, weil er auf Rechtsfolgen gerichtet war, die 

im Organstreitverfahren grundsätzlich nicht erreicht werden können, und darüber hinaus nicht hinrei-

chend dargetan oder sonst ersichtlich war, dass eine einstweilige Anordnung zur Verhinderung schwerer 

Nachteile dringend geboten war (a.a.O. [28 ff.]). 

(4a) Der entscheidungstragende Gesichtspunkt der Verfehlung eines zulässigen Verfahrensziels im 

Eilverfahren 

Der Eilantrag der Antragstellerin ging über die Rechtswirkungen hinaus, die bei einem Erfolg in der 

Hauptsache erreicht werden könnten. 
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[1] Die Antragstellerin begehrte mit ihrem Verpflichtungsantrag eine Rechtsfolge, die das Bundesver-

fassungsgericht in der Hauptsache nicht anordnen könnte, denn in der Hauptsache konnte/kann die An-

tragstellerin allenfalls die Feststellung einer Verletzung ihrer Fraktionsrechte aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 

GG durch die Zurückweisung ihrer Wahlvorschläge bei den zurückliegenden Wahlen, nicht aber die 

Verpflichtung des Antragsgegners zu verfahrensmäßigen Vorkehrungen für künftige Wahlen eines Vi-

zepräsidenten oder einer Vizepräsidentin auf Vorschlag des Antragstellers erreichen (a.a.O. [30 f.]). 

 

[2] Der Antrag beinhaltete damit nicht nur eine Vorwegnahme der Entscheidung in der Hauptsache, 

sondern war auf eine Rechtsfolge gerichtet, die das Bundesverfassungsgericht in der Hauptsache nicht 

bewirken könnte, da er über die Feststellung einer Verletzung der Rechte der Antragstellerin bei der 

Ablehnung der von ihr bisher vorgeschlagenen Abgeordneten für das Amt eines Vizepräsidenten oder 

einer Vizepräsidentin hinausging/hinausgeht. 

(4b) „Drittbezogenheit“ des Eilantrags (Erfassung auch anderer Fraktionen) 

Hinzu trat, dass der Eilantrag wegen seiner Drittbezogenheit auch inhaltlich über eine Vorwegnahme 

der ausschließlich auf die Rechte der Antragstellerin bezogenen Hauptsache hinausging. 

 

[1] Der weit formulierte Eilantrag der Antragstellerin war auf die vorläufige allgemeine Etablierung von 

Verfahrensregelungen gerichtet, die auch bei etwaig erforderlichen Neubesetzungen von Vizepräsiden-

tinnen beziehungsweise Vizepräsidenten aus den Reihen der anderen Fraktionen anwendbar (gewesen) 

wären. 

 

[1a] Die Antragstellerin begehrte daher im Rahmen eines Eilverfahrens die Schaffung neuen, allgemein-

gültigen Verfahrensrechts, das für alle Fraktionen im Bundestag – jedenfalls vorläufig – verbindlich 

anzuwenden (gewesen) wäre. 

 

[1b] Der einstweilige Rechtsschutz zielt jedoch nur auf eine vorläufige Sicherung der geltend gemachten 

organschaftlichen Rechte der Antragstellerin (BVerfGE 155, 357 [376]). 

 

[2] Die Antragstellerin verhielt sich nicht zu der Frage, ob der einstweilige Rechtsschutz im Organstreit-

verfahren den Erlass allgemeiner Regelungen zum Gegenstand haben kann, denn dass das Ziel der vor-

läufigen Sicherung der geltend gemachten eigenen organschaftlichen Rechte eine Verpflichtung des 

Antragsgegners zur Schaffung allgemeingültigen Verfahrensrechts im Wege einer einstweiligen Anord-

nung erfordert und rechtfertigt, erschloss/erschließt sich jedoch nicht ohne Weiteres und hätte daher 

substantiierter Darlegung bedurft. 

 



 

A XXII-3289 
 

[3] Soweit die Antragstellerin darauf verwies, bei der vorläufigen Implementierung beispielsweise eines 

Verständigungsverfahrens liege keine unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache vor, da keine unum-

kehrbare Rechtsposition geschaffen werde, blendete sie aus, dass die begehrten (vorläufigen) Maßnah-

men wegen deren spezifischen Drittbezugs die Hauptsache nicht nur vorwegnähmen, sondern sogar 

darüber hinausgingen (2 BvE 9/20 [32]). 

(4c) Fehlende dringliche Gebotenheit einer Anordnung 

Darüber hinaus hat die Antragstellerin weder dargelegt noch war sonst ersichtlich, dass in Anbetracht 

der strengen Maßstäbe ein auch nur vorübergehender Eingriff des Bundesverfassungsgerichts in die 

Autonomie eines anderen Verfassungsorgans unabdingbar wäre, um die Schaffung vollendeter Tatsa-

chen bis zur Entscheidung in der Hauptsache zu verhindern. 

 

[1] Es fehlte an einer substantiierten Darlegung dazu, dass der Antragstellerin bei Nichtergehen der 

einstweiligen Anordnung ein schwerer Nachteil drohte und in diesem Sinne eine dringende Gebotenheit 

vorlag (a.a.O. [33 ff.]). 

 

[1a] Für den Erlass einer einstweiligen Anordnung war im Verfahren kein dringender Regelungsbedarf 

ersichtlich, da die bis zur Entscheidung der Hauptsache verbleibenden Nachteile nicht hinreichend 

schwer wogen, der Erlass einer einstweiligen Anordnung war daher nicht dringend geboten (a.a.O. [34]). 

 

[1b] Auch die von der Antragstellerin geforderten „geeigneten verfahrensmäßigen Vorkehrungen“ ver-

schafften ihr nicht das der Sache nach letztlich begehrte Amt einer Vizepräsidentin oder eines Vizeprä-

sidenten, sondern gaben lediglich einen neuen Verfahrensmodus vor. 

 

[1c] Die bisherigen sechs Kandidatinnen und Kandidaten der Antragstellerin erzielten bei allen Wahlen 

jeweils nicht die erforderlichen Mehrheiten, und insoweit verhielt sich die Antragstellerin schon nicht 

ausreichend substantiiert dazu, ob und wie die Anordnung derartiger „verfahrensmäßiger Vorkehrun-

gen“ im einstweiligen Rechtsschutz ihre Chancen auf ein erfolgreiches Wahlverfahren bis zum Ab-

schluss der Legislaturperiode im Vergleich zum derzeitigen Wahlmodus wesentlich fördern würde (ge-

fördert hätte) und wie genau derartige „geeignete“ Verfahrensvorkehrungen ihrer Ansicht nach auszu-

sehen hätten. 

 

[2] Erst recht war die Unabdingbarkeit solcher Vorkehrungen nicht ersichtlich (a.a.O. [35]). 
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ee) Eilverfahren und offenes Hauptsacheverfahren in den Zusammenhängen einer Abberufung eines 

Abgeordneten (der Opposition) von einem Ausschussvorsitz (BVerfGE 154, 1) 

Zwar ist ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung regelmäßig unzulässig, wenn das Bun-

desverfassungsgericht eine entsprechende Rechtsfolge im Hauptsacheverfahren nicht bewirken könnte 

(BVerfGE 7, 99 [105] sowie BVerfGE 16, 220 [226]). 

 

[1] Demgemäß kommt der Erlass einer einstweiligen Anordnung im Organstreit, in dem um die Unan-

wendbarkeit einer Norm oder die Verpflichtung des Antragsgegners zu einem bestimmten Verhalten 

gestritten wird, grundsätzlich nicht in Betracht (BVerfGE 151, 58 [64]). 

 

[2] In Verfahren, in denen in der Hauptsache zulässigerweise die Feststellung einer Verletzung organ-

schaftlicher Rechte im Sinne des § 67 Satz 1 BVerfGG beantragt wird, ist aber die Verpflichtung des 

Antragsgegners zu einem bestimmten Verhalten im Wege der einstweiligen Anordnung zulässig, denn 

andernfalls könnte die einstweilige Anordnung, der immanent ist, dass sie einen Zustand vorläufig regelt 

(§ 32 Abs. 1 BVerfGG), ihre Funktion nicht erfüllen (BVerfGE 154, 1 [9]). 

 

[3] Gegenstand eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Organstreitverfahren kann 

allein die vorläufige Sicherung eines streitigen organschaftlichen Rechts eines Antragstellers sein, damit 

es nicht im Zeitraum bis zur Entscheidung in der Hauptsache durch die Schaffung vollendeter Tatsachen 

überspielt wird (BVerfGE 145, 348 [356 f.]).  

 

[3a] Der im Verfahren BVerfGE 154, 1 gestellte Eilantrag war/ist sinngemäß darauf gerichtet, einem 

Abgeordneten bis zur Entscheidung in der Hauptsache die Befugnisse eines Ausschussvorsitzenden wie-

der einzuräumen.  

 

[3b] Darin läge keine unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache, da keine unumkehrbare Rechtsposi-

tion geschaffen würde (a.a.O. [9 f.]). 

 Zulässiges Vorbringen vornehmlich in den Zusammenhängen von Minderheitenrechten 

Mit den Grundsätzen der Gleichbehandlung der Fraktionen (BVerfGE 135, 317 [396] und der fairen 

und loyalen Anwendung der Geschäftsordnung (BVerfGE 1, 144 [149] sowie BVerfGE 96, 264 [285]) 

sowie mit dem Recht auf effektive Opposition (BVerfGE 142, 25 [55 ff.] benannte die Antragstellerin 

rügefähige Positionen, deren Verletzung im Organstreitverfahren gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG i.V. 

mit § 64 Abs. 1 BVerfGG festgestellt werden kann. 

 

[1] Die Antragstellerin und der Antragsgegner waren gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG i.V. mit § 63 

BVerfGG parteifähig.  
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[1a] Die Abberufung des Abgeordneten stellte einen tauglichen Verfahrensgegenstand i.S. des § 64 Abs. 

1 BVerfGG dar (BVerfGE 140, 115 [141 f.]). 

 

[1b] Die Sechs-Monats-Frist des § 64 Abs. 3 BVerfGG, die mit dem Abberufungsbeschluss in Gang 

gesetzt worden war, war/ist ebenfalls eingehalten. 

 

[1c] Auch das Rechtsschutzbedürfnis war/ist zu bejahen.  

 

[2] Insbesondere war nach der erfolgten Befassung des Plenums nach § 127 GO-BT kein anderer Weg 

für die Antragstellerin erkennbar, die Abberufung des Abgeordneten rückgängig zu machen (BVerfGE 

154, 1 [11 f.]). 

 Fraktionen und Recht auf gleiche Teilhabe 

Die Fraktionen im Deutschen Bundestag haben ein aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG abgeleitetes Recht auf 

gleiche Teilhabe an der parlamentarischen Willensbildung (BVerfGE 135, 317 [396]). 

(2a) Grundsatz der Gleichbehandlung der Fraktionen 

Es gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung der Fraktionen (BVerfGE 93, 195 [204]), der sich auf die 

Mitwirkungsbefugnis der Abgeordneten in den Ausschüssen des Deutschen Bundestages erstreckt.  

 

Grundsätzlich muss jeder Ausschuss ein verkleinertes Abbild des Plenums sein und in seiner Zusam-

mensetzung die Zusammensetzung des Plenums widerspiegeln (BVerfGE 140, 115 [151]). 

(2b) Grundsatz der „Spiegelbildlichkeit“ 

Dies erfordert eine möglichst getreue Abbildung der Stärke der im Plenum vertretenen Fraktionen 

(Grundsatz der Spiegelbildlichkeit; BVerfGE 130, 318 [354]). 

 

[1] Das Verfassungsgericht hat zwar entschieden, dass der Grundsatz der Spiegelbildlichkeit nicht für 

Gremien und Fraktionen gilt, die lediglich organisatorischer Art sind und daher nicht dem Einfluss des 

Prinzips gleichberechtigter Teilnahme an den dem Bundestag nach dem Grundgesetz übertragenen Auf-

gaben unterliegen (BVerfGE 96, 264 [280]).  

 

[1a] So halte sich gerade die Beschränkung der Vergabe von Vorsitzen in Ausschüssen durch die Ge-

schäftsordnung des Deutschen Bundestages im Rahmen der dem Bundestag zustehenden Geschäftsord-

nungsautonomie (BVerfGE 84, 304 [328]). 
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[1b] Im Verfahren BVerfGE 154, 1 ging es aber nicht um die Verweigerung eines Ausschussvorsitzes 

durch die Geschäftsordnung selbst, sondern um einen Posten, der der Antragstellerin nach § 12 GO-BT 

grundsätzlich zustand.  

 

[2] Vor diesem Hintergrund erschien es nicht ausgeschlossen, dass Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG der Frak-

tion – gegebenenfalls unter Rekurs auf den Gedanken der „fairen und loyalen Anwendung der Ge-

schäftsordnung“ – ein verfassungsrechtliches Teilhaberecht verleiht, das durch die Abberufung des Ab-

geordneten beeinträchtigt (worden) sein könnte (a.a.O. [12 f.]). 

(2c) Grundsatz der effektiven Opposition 

Nicht eindeutig war auch die Rechtslage hinsichtlich des von der Antragstellerin als verletzt gerügten 

Grundsatzes der effektiven Opposition, welcher in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

anerkannt ist (a.a.O. [13 f.]).  

 

[1] Der verfassungsrechtliche Schutz der Opposition wurzelt im Demokratieprinzip, Art. 20 Abs. 1 und 

Abs. 2 GG sowie Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG. 

 

[1a] Aus dem Mehrheitsprinzip nach Art. 42 Abs. 2 GG und den im Grundgesetz vorgesehenen parla-

mentarischen Minderheitenrechten folgen der Respekt vor der Sachentscheidung der parlamentarischen 

Mehrheit und die Gewährleistung einer realistischen Chance der parlamentarischen Minderheit, zur 

Mehrheit zu werden.  

 

[1b] Dahinter steht die Idee eines – inner- wie außerparlamentarischen – offenen Wettbewerbs der un-

terschiedlichen politischen Kräfte, welcher namentlich voraussetzt, dass die Opposition nicht behindert 

wird. 

 

[1c] Demgemäß ist die Bildung und Ausübung einer organisierten politischen Opposition konstitutiv für 

die freiheitliche demokratische Grundordnung (BVerfGE 142, 25 [55 f.]). 

 

[2] Das Verfassungsgericht hat den Grundsatz effektiver Opposition darüber hinaus aus dem Rechts-

staatsprinzip, dem verfassungsrechtlichen Rechtsschutzsystem und aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG abge-

leitet (a.a.O. [56]) und dabei die Kontrollfunktion der parlamentarischen Opposition betont. 

 

[2a] Damit sie diese erfüllen kann, müssen die im Grundgesetz vorgesehenen Minderheitenrechte auf 

Wirksamkeit hin ausgelegt werden.  

 

[2b] Eine effektive Opposition darf bei der Ausübung ihrer Kontrollbefugnisse nicht auf das Wohlwollen 

der Parlamentsmehrheit angewiesen sein.  
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[2c] Denn die Kontrollbefugnisse sind der parlamentarischen Opposition nicht nur in ihrem eigenen 

Interesse, sondern in erster Linie im Interesse des demokratischen, gewaltengegliederten Staates – zur 

öffentlichen Kontrolle der von der Mehrheit gestützten Regierung und ihrer Exekutivorgane – in die 

Hand gegeben. 

 

[2d] Der Grundsatz der Gewaltenteilung im parlamentarischen Regierungssystem gewährleistet daher 

die praktische Ausübbarkeit der parlamentarischen Kontrolle gerade auch durch die parlamentarische 

Opposition (BVerfGE 154, 1 [13 f.]). 

(2d) Besetzung eines Ausschussvorsitzes 

Es ist allerdings fraglich, ob die Besetzung eines Ausschussvorsitzes als Kontrollrecht in diesem Sinne 

aufzufassen ist. 

 

[1] Mit den „klassischen“ Minderheitenrechten dürfte diese Rechtsposition zumindest nicht vergleich-

bar sein, da sie der Opposition – auf Grundlage einer parlamentarisch tradierten Übung – ihrer Funktion 

eigentlich fremde Leitungsaufgaben überträgt.  

 

[1a] Indes muss die Kontrollfunktion den Grundsatz der effektiven Opposition nicht vollumfänglich 

beschreiben (a.a.O. [14]). 

 

[1b] Vor diesem Hintergrund erschien/erscheint es nicht von vornherein ausgeschlossen, dass der in der 

Entscheidung BVerfGE 142, 25 aufgestellte Obersatz, wonach die parlamentarische Mehrheit die Min-

derheit bei der Wahrnehmung ihrer Befugnisse nicht behindern darf, auch auf die vorliegende Konstel-

lation Anwendung fand/findet/finden wird. 

 

[1c] Die Antragstellerin trug nachvollziehbar vor, dass das Amt eines Ausschussvorsitzenden Oppositi-

onspolitikern die Möglichkeit gibt, sich mit Blick auf kommende Legislaturperioden unter anderem für 

Regierungsämter zu profilieren. 

 

[2] Die Abberufung von einer solchen Leitungsverantwortung kann diese Chancen schmälern (a.a.O.). 

(2e) Ungeklärte Rechtfertigungsgründe 

Nicht ohne Weiteres zu beantworten ist schließlich die Frage, ob eine Beeinträchtigung der vorgenann-

ten Rechtspositionen überhaupt und, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen verfassungsrechtlich ge-

rechtfertigt werden könnte. 
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[1] Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages verhält sich nicht ausdrücklich zur Möglichkeit 

einer Abberufung oder Abwahl eines Ausschussvorsitzenden.  

 

[1a] Dem von den Antragsgegnern vorgerichtlich angeführten Actus-contrarius-Gedanken wohnt zwar 

eine gewisse Plausibilität inne (BVerfGE 154, 1 [14 f.]). 

 

[1b] Ließe man die Abberufung grundsätzlich zu, könnte aber einiges dafür sprechen, die Minderheits-

fraktionen in ihren Rechten dadurch zu schützen, dass man einen plausiblen Grund für die Abberufung 

verlangt (a.a.O.). 

 

[1c] Maßstäbe hierfür dräng(t)en sich nicht auf.  

 

[2] Sie müssten im Hauptsacheverfahren entwickelt werden (a.a.O.). 

 Interessenabwägung 

Die wegen des offenen Verfahrensausgangs zu treffende Interessenabwägung führte zur Ablehnung des 

Antrags. 

(3a) Folgen einer Anspruchsversagung 

Erginge die einstweilige Anordnung nicht, hätte der Hauptantrag aber letztlich Erfolg, wäre der Abge-

ordnete bis zum Zeitpunkt des Abschlusses des Hauptsacheverfahrens daran gehindert, das ihm rechtlich 

zustehende Amt des Ausschussvorsitzenden auszuüben. 

 

[1] Zwar würde das Bundesverfassungsgericht den verfahrensgegenständlichen Beschluss nicht aufhe-

ben, da im Organstreitverfahren nach § 67 BVerfGG lediglich die Feststellung eines die Antragstellerin 

beeinträchtigenden Verfassungsverstoßes begehrt werden kann (BVerfGE 151, 191 [197]). 

 

[2] Die Antragsgegner wären aber verpflichtet, dem Abgeordneten in diesem Fall die Wahrnehmung der 

Befugnisse eines Ausschussvorsitzenden wieder zu ermöglichen (BVerfGE 154, 1 [15]). 

(3b) Folgen einer Stattgabe 

Würde die einstweilige Anordnung demgegenüber erlassen und erwiese sich der verfahrensgegenständ-

liche Beschluss später als verfassungsgemäß, würde der Rechtsausschuss bis zum Abschluss des Haupt-

sacheverfahrens weiterhin von einer Person geleitet, die das Vertrauen der Ausschussmehrheit offen-

sichtlich nicht besitzt. 

 

[1] Dies gefährdete die Arbeitsfähigkeit des Ausschusses.  
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[2] Zudem griffe der Eilbeschluss in das von Art. 40 Abs. 1 GG garantierte Selbstbestimmungsrecht des 

Bundestages ein, wozu das Bundesverfassungsgericht nur unter strengen Voraussetzungen im Eilver-

fahren befugt ist (a.a.O. [16 f.]). 

h) Senatsentscheidung 2 BvE 4/15 (Unterrichtungspflichten des Bundestags) als Beispielsfall eines 

zulässigen und begründeten Antrags einer Fraktion in Prozessstandschaft für den Bundestag 

Obgleich es im Verfahren wesentlich um Art. 23 Abs. 2 GG ging und diese Vorschrift nicht als „aus-

diskutiert“ anzusehen war/ist, waren die abstrakten Beschlussgründe knapp und präzise: 

aa) Zulässigkeit 

Der Antrag war zulässig (a.a.O. [53 ff.]). 

 Parteifähigkeit 

Als Fraktion des Deutschen Bundestages war/ist die Antragstellerin parteifähig (Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 

GG, § 13 Nr. 5 BVerfGG, § 63 BVerfGG) und konnte/kann im Organstreitverfahren Rechte des Deut-

schen Bundestages im Wege der Prozessstandschaft geltend machen (2 BvE 4/15 [56]). 

 

Die Bundesregierung ist als Verfassungsorgan des Bundes taugliche Antragsgegnerin (2 BvE 4/15 [54]). 

 Zulässiger Verfahrensgegenstand und Antragsbefugnis 

Das Unterlassen der Antragsgegnerin, die Antragstellerin bereits vor dem Tagungsbeginn der Euro-

Gruppe über ihre Verhandlungslinie zum Verbleib oder vorübergehenden Ausscheiden Griechenlands 

aus der Eurozone zu unterrichten, war/ist zulässiger Gegenstand eines Organstreitverfahrens (§ 64 Abs. 

1 BVerfGG). 

 

[1] Die Antragstellerin war/ist antragsbefugt (§ 64 Abs. 1 BVerfGG) und hat ihren Antrag den Anfor-

derungen des § 64 Abs. 2 BVerfGG entsprechend begründet, denn auf der Grundlage ihres Sachvortrags 

erscheint es nicht von vornherein ausgeschlossen, dass die Bundesregierung durch eine verspätete oder 

unzureichende Information das von der Antragstellerin geltend gemachte Recht des Deutschen Bundes-

tages aus Art. 23 Abs. 2 Satz 2 GG auf umfassende und frühestmögliche Unterrichtung verletzt hat 

(a.a.O. [56]). 

 

[2] Soweit sich die Antragstellerin dagegen auch auf einfaches Recht – hier insbesondere auf §§ 3 f. 

EUZBBG – berief, war dies im Organstreit nur insoweit relevant, als das Gesetz unmittelbar aus der 

Verfassung selbst folgende Rechte und Pflichten widerspiegelt, denn eine Verletzung einfachen Rechts 

kann im Organstreit nicht geltend gemacht werden (BVerfGE 104, 151 [193 f.] sowie BVerfGE 131, 

152 [191]). 
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 Rechtsschutzbedürfnis (Grundsatz) 

Das Rechtsschutzbedürfnis im Organstreitverfahren entfällt grundsätzlich nicht deshalb, weil eine be-

anstandete Rechtsverletzung in der Vergangenheit lag/liegt und bereits abgeschlossen ist (BVerfGE 121, 

135 [152] sowie BVerfGE 148, 11 [22]). 

(3a) „Offene Frage“ des Erfordernisses eines Fortsetzungsfeststellungsinteresses 

Selbst wenn man in derartigen Fällen ein besonderes Fortsetzungsfeststellungsinteresse fordern wollte, 

läge dieses hier wegen einer bestehenden Wiederholungsgefahr und in Form eines objektiven Klarstel-

lungsinteresses vor (BVerfGE 119, 302 [308 f.] sowie BVerfGE 148, 11 [22]). 

(3b) Wiederholungsgefahr bzw. objektives Klarstellungsinteresse 

Zwischen den Beteiligten war umstritten, ob die Unterrichtungsrechte des Deutschen Bundestages ge-

mäß Art. 23 Abs. 2 Satz 2 GG verletzt worden sind, indem die Antragsgegnerin ohne vorherige Unter-

richtung des Deutschen Bundestages vor und während einer Sitzung der Euro-Gruppe und eines Euro-

Gipfels in den Austausch mit ihren europäischen Partnern trat und dabei gegenüber ihren Verhandlungs-

partnern neue – wenn auch nicht „endgültige“ – Handlungsoptionen in den Raum stellte. 

 

[1] Die Antragsgegnerin hielt insoweit an ihrer bereits vorprozessual geltend gemachten Auffassung 

fest, dass sie wegen der zeitlich eng getakteten Abläufe, der rechtlichen Einordnung eines Dokuments 

als internes Arbeitspapier des Bundesministeriums der Finanzen und der fehlenden Festlegung auf eine 

endgültige, gemeinsame Verhandlungsposition nicht zu einer Unterrichtung verpflichtet gewesen sei, 

und die spätere Unterrichtung des Deutschen Bundestages durch Übermittlung des Dokuments sei dem-

entsprechend ohne Anerkennung einer Rechtspflicht (2 BvE 4/15 [60]) erfolgt. 

 

[2] Folglich war hier nicht lediglich die tatsächliche und rechtliche Einordnung dieses Dokuments zwi-

schen den Beteiligten streitig, und es kam auch nicht entscheidend auf die tatsächliche Frage an, ob das 

Dokument den anderen Mitgliedstaaten der Eurozone – beispielsweise vorab per E-Mail, als Tischvor-

lage oder auf anderem Wege – „vorgelegt“ oder in die Verhandlungen „eingebracht“ wurde. 

 

[2a] Vielmehr wurde die grundsätzliche Rechtsfrage aufgeworfen, ob nur eine „endgültige“, in Kenntnis 

der Verhandlungspositionen der übrigen Mitgliedstaaten getroffene Positionierung der Bundesregierung 

im Rahmen von Verhandlungen auf europäischer Ebene dem Deutschen Bundestag mitzuteilen war/ist 

und ob insbesondere der Inhalt eines Dokuments, das vom Bundesminister der Finanzen im Rahmen 

einer Verhandlungsrunde der Euro-Gruppe als Diskussions- und Argumentationsgrundlage gegenüber 

Dritten verwendet wurde/wird, noch dem Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung zugeordnet wer-

den konnte/kann. 
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[2b] Für die Antragstellerin bestand ein erhebliches Interesse an der Klärung der Frage, ob der Deutsche 

Bundestag in derartigen Fällen von der Antragsgegnerin auf einen bloßen Nachvollzug – zumal ohne 

Rechtsanspruch – verwiesen werden darf oder nicht, denn den gerügten Unterlassungen der Antrags-

gegnerin lag eine Rechtsauffassung zugrunde, die zukünftig in zu erwartenden, vergleichbaren Fällen 

auf europäischer Ebene zu ähnlichen Reaktionen der Antragsgegnerin führen konnte (a.a.O. [62]). 

bb) Begründetheit 

Der Antrag war begründet, denn die Antragsgegnerin hat den Deutschen Bundestag entgegen Art. 23 

Abs. 2 Satz 2 GG nicht umfassend und frühestmöglich, mithin noch vor Beginn der Sitzung der Euro-

Gruppe, über ihre Verhandlungslinie in der Euro-Gruppe und beim anschließenden Euro-Gipfel zum 

Verbleib oder Austritt Griechenlands aus der Eurozone und insbesondere über von ihr in die Verhand-

lungen eingebrachte Lösungsoptionen informiert und damit gegen die ihr obliegenden Unterrichtungs-

pflichten verstoßen (a.a.O. [63 ff.]). 

 Art. 23 Abs. 2 Sätze 1 und 2 GG als verfassungsrechtlicher Maßstab 

Gemäß Art. 23 Abs. 2 Satz 1 GG wirken der Deutsche Bundestag und durch den Bundesrat die Länder 

in Angelegenheiten der Europäischen Union mit, und dabei hat die Bundesregierung gemäß Art. 23 Abs. 

2 Satz 2 GG den Bundestag und den Bundesrat umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu 

unterrichten. 

(1a) Mitwirkungsrechte des Bundestags (Art. 23 Abs. 2 Satz 1 GG) 

Für den Bereich der Europäischen Union hat Art. 23 GG das Spannungsverhältnis zwischen exekutiver 

Außenvertretung und parlamentarischer Verantwortung auf spezifische Weise ausgestaltet und dem 

Deutschen Bundestag in Ansehung der mit der Europäisierung des Gewaltengefüges verbundenen Ge-

wichtsverlagerung zugunsten der Exekutive weitreichende Mitwirkungsrechte zugestanden (BVerfGE 

131, 152 [196]). 

(1b) Besondere Verantwortungen als Grund für eine stärkere Einbindung der nationalen Parlamente 

in die Integrationsprozesse 

Mit Art. 23 GG hat der verfassungsändernde Gesetzgeber auf mit der europäischen Integration verbun-

dene Verschiebungen im nationalen Gewaltengefüge reagiert. 

 

[1] Die Europäische Union besitzt aufgrund der Übertragung von Hoheitsrechten (Art. 23 Abs. 1 GG) 

die Kompetenz, selbst Recht zu setzen, das unmittelbar gilt und in vielfältiger Weise Rechte und Pflich-

ten für die Bürger der Mitgliedstaaten begründet. 

 

[1a] Bei seinem Erlass agieren über den Europäischen Rat und den Rat der Europäischen Union nicht 

primär die nationalen Gesetzgebungsorgane, sondern die mitgliedstaatlichen Exekutiven. 
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[1b] Das stellt die parlamentarische Demokratie auf nationaler Ebene vor besondere Herausforderungen, 

weil das Parlament aus der Rolle der zentralen Entscheidungsinstanz teilweise verdrängt wird, und eine 

stärkere Einbindung der nationalen Parlamente in den Integrationsprozess kann deren Kompetenzver-

luste gegenüber der jeweiligen nationalen Regierung mindern (BVerfGE 131, 152 [197] sowie 2 BvE 

4/15 [66]). 

 

[1c] Art. 23 Abs. 2 Satz 1 GG bezieht das Mitwirkungsrecht des Parlaments auf Angelegenheiten der 

Europäischen Union und bestimmt damit zugleich den Gegenstand der Unterrichtungspflicht gemäß 

Art. 23 Abs. 2 Satz 2 GG, und dabei ist der Begriff der Angelegenheiten der Europäischen Union weit 

zu verstehen (BVerfGE 153, 74 [145]). 

 

[2] Zu ihnen gehören neben Vertragsänderungen, entsprechenden Änderungen auf der Ebene des Pri-

märrechts und Rechtsetzungsakten auch völkerrechtliche Verträge, wenn sie in einem Ergänzungs- oder 

sonstigen besonderen Näheverhältnis zum Recht der Europäischen Union stehen (2 BvE 4/15 [67]). 

 Pflicht zur umfassenden Unterrichtung (Art. 23 Abs. 2 Satz 2 GG) 

Die Unterrichtung des Deutschen Bundestages hat nach Art. 23 Abs. 2 Satz 2 GG „umfassend“ zu er-

folgen. 

(2a) Mitwirkungsrecht und Demokratieprinzip als Anknüpfungspunkte für die Unterrichtungspflicht 

Anknüpfungspunkt ist dabei das in Art. 23 Abs. 2 Satz 1 GG verankerte Recht des Deutschen Bundes-

tages auf Mitwirkung in Angelegenheiten der Europäischen Union. 

 

[1] Die Unterrichtung muss dem Deutschen Bundestag in erster Linie eine frühzeitige und effektive Ein-

flussnahme auf die Willensbildung der Bundesregierung eröffnen, denn nur auf einer ausreichenden 

Informationsgrundlage ist der Bundestag in der Lage, den europäischen Integrationsprozess zu begleiten 

und zu beeinflussen, kann er das Für und Wider einer Angelegenheit diskutieren und Stellungnahmen 

erarbeiten. 

 

[1a] Durch die Unterrichtung werden zudem Informationsasymmetrien zwischen der Bundesregierung 

und dem Bundestag ausgeglichen, soweit dies zur Gewährleistung einer effektiven Rechtswahrnehmung 

und Mitwirkung des Bundestages erforderlich ist. 

 

[1b] Diesem Zweck läuft eine enge Auslegung zuwider (a.a.O. [69]). 
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[2] Das Demokratieprinzip des Art. 23 Abs. 1 und Abs. 2 GG gebietet ebenfalls, dass der Deutsche Bun-

destag an diejenigen Informationen gelangen kann, die er für eine Abschätzung der wesentlichen Grund-

lagen und Konsequenzen seiner Entscheidungen benötigt, und in seinem Kern ist dieser parlamentari-

sche Unterrichtungsanspruch deshalb auch in Art. 79 Abs. 3 GG verankert (BVerfGE 132, 195 [241 f.]). 

 

[2a] Auslegung und Anwendung des Art. 23 Abs. 2 GG haben daher dem Umstand Rechnung zu tragen, 

dass diese Bestimmung auch dem im Demokratieprinzip verankerten Grundsatz parlamentarischer Öf-

fentlichkeit dient (BVerfGE 131, 152 [204]). 

 

[2b] Entscheidungen von erheblicher rechtlicher oder faktischer Bedeutung für die Spielräume künftiger 

Gesetzgebung muss grundsätzlich ein Verfahren vorausgehen, das der Öffentlichkeit Gelegenheit bietet, 

ihre Auffassungen auszubilden und zu vertreten, und das die Volksvertretung dazu anhält, Notwendig-

keit und Umfang der zu beschließenden Maßnahme zu klären (BVerfGE 85, 386 [403 f.] sowie BVer-

fGE 108, 282 [312]). 

 

[2c] Exemplarisch dafür ist, dass der Deutsche Bundestag auch in einem System intergouvernehmenta-

len Regierens die haushaltspolitische Gesamtverantwortung nach diesen Grundsätzen wahrzunehmen 

hat (BVerfGE 135, 317 [402 f.]). 

 

[2d] Nur eine umfassende Information des Bundestages in Angelegenheiten der Europäischen Union 

stellt sicher, dass er im Rahmen einer öffentlichen Auseinandersetzung und Entscheidungssuche über 

eine tragfähige Entscheidungsgrundlage verfügt (2 BvE 4/15 [70]). 

 

[3] Auch die Entstehungsgeschichte des Art. 23 Abs. 2 GG zeigt, dass sich der verfassungsändernde 

Gesetzgeber bewusst für eine weitreichende Unterrichtungspflicht entschieden hat, denn der Deutsche 

Bundestag und der Bundesrat sollen demnach über alle Angelegenheiten der Europäischen Union un-

terrichtet werden, „die für sie von Interesse sein könnten“ (a.a.O. [71]). 

(2b) Gründe für eine „intensivere Unterrichtung“ 

Zur Wahrung der Mitwirkungsrechte des Deutschen Bundestages ist eine umso intensivere Unterrich-

tung geboten, je komplexer ein Vorgang ist, je tiefer er in den Zuständigkeitsbereich der Legislative 

eingreift und je mehr er sich einer förmlichen Beschlussfassung oder Vereinbarung annähert, und ins-

besondere Vereinbarungen und Mechanismen, die erheblich in die Zuständigkeiten des Bundestages 

und namentlich in seine haushaltspolitische Gesamtverantwortung eingreifen, lösen vollständige und 

detaillierte Unterrichtungspflichten aus (a.a.O. [72]). 

 

Die Unterrichtung muss so erfolgen, dass das Parlament nicht in eine bloß nachvollziehbare Rolle gerät 

(a.a.O.). 
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(2c) Qualitativer Umfang der „fortwährenden“ Unterrichtungspflicht 

In qualitativer Hinsicht erfasst die Pflicht zur umfassenden Unterrichtung zunächst Initiativen und Po-

sitionen der Bundesregierung selbst, und darüber hinaus erstreckt sie sich auf die Weiterleitung amtli-

cher Unterlagen und Dokumente der Organe sowie sonstiger Gremien und Behörden der Europäischen 

Union und anderer Mitgliedstaaten in Angelegenheiten der Europäischen Union, ist darauf aber nicht 

beschränkt. 

 

[1] Sobald und soweit die Bundesregierung selbst mit einer Angelegenheit befasst ist, können auch ihr 

vorliegende Informationen über informelle und (noch) nicht schriftlich dokumentierte Vorgänge erfasst 

sein (a.a.O. [73]). 

 

[1a] Insbesondere bei bedeutsamen Angelegenheiten erschöpft sich die gebotene umfassende Unterrich-

tung nicht in einem einmaligen Tätigwerden, es handelt sich vielmehr um eine auf Dauer angelegte, 

fortlaufende Pflicht, die jedes Mal aktualisiert wird, wenn sich bei der Behandlung einer Angelegenheit 

neue politische oder rechtliche Fragen stellen, zu denen sich der Deutsche Bundestag noch keine Mei-

nung gebildet hat (a.a.O. [74]). 

 

[1b] Die Pflicht zur umfassenden Unterrichtung und zum Ausgleich von Informationsungleichgewichten 

ist daher nicht statisch, sondern dynamisch zu verstehen, und sie verdichtet sich mit zunehmender Kom-

plexität und Bedeutung eines Vorgangs sowie mit der zeitlichen Nähe zu einer förmlichen Beschluss-

fassung oder zum Abschluss einer Vereinbarung (a.a.O.), und die Bundesregierung hat die Informatio-

nen immer dann zu aktualisieren, wenn sich neue Entwicklungen ergeben haben oder sie ihre Haltung 

zu einem Dossier ändert (a.a.O.). 

 

[1c] Dies umfasst zugleich die Pflicht, nicht nur bereits in EU-Gremien unter Mitwirkung der Bundes-

regierung abschließend beratene oder sogar bereits beschlossene Rechtsetzungsakte sowie sonstige re-

levante Dokumente zuzuleiten, vielmehr muss die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag auch ihr 

vorliegende Zwischenergebnisse und Textstufen übermitteln. 

 

[2] Dass sich Entwürfe ändern und daher Aktualisierungen erforderlich werden, solche Informationen 

mithin schnell überholt sein können, rechtfertigt es nicht, die schriftliche Unterrichtung auf einen Zeit-

punkt zu verschieben, in dem die Ergebnisse bereits feststehen (a.a.O. [75]). 

(2d) Geheimhaltungsbedürftigkeit 

Auch die eventuelle Geheimhaltungsbedürftigkeit einer Information steht ihrer Weiterleitung an den 

Deutschen Bundestag grundsätzlich nicht entgegen. 
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[1] Ein Geheimhaltungsbedürfnis kann sich nach den Umständen des Einzelfalls insbesondere im Hin-

blick auf mitteilungsbedürftige Initiativen und Positionierungen der Bundesregierung ergeben. 

 

[1a] Insbesondere in Bezug auf Initiativen der Bundesregierung im Verhältnis zu den übrigen Mitglied-

staaten und zu Organen der Europäischen Union erscheinen Fallkonstellationen nicht ausgeschlossen, 

in denen ein vorzeitiges Bekanntwerden der Haltung der Bundesregierung in der Öffentlichkeit deren 

Verhandlungsposition im europäischen Gefüge nachhaltig schwächt, denn es kann sich für die übrigen 

Verhandlungsteilnehmer als vorteilhaft erweisen, vorzeitig über die Positionierung der Bundesregierung 

informiert zu sein, ohne dass die Bundesregierung ihrerseits die Initiativen und Verhandlungspositionen 

der übrigen Verhandlungspartner kennt. 

 

[1b] Dadurch können abhängig von den konkreten Umständen des Einzelfalls die Verhandlungsstärke 

der Bundesregierung und damit die Belange der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt werden 

(a.a.O. [77]). 

 

[2] In derartigen Fällen, in denen das Wohl des Staates durch das Bekanntwerden vertraulicher Infor-

mationen gefährdet werden kann, kann die Unterrichtung vertraulich erfolgen (a.a.O. [78]). 

 

[2a] Die Voraussetzungen für die Wahrung der Vertraulichkeit hat der Deutsche Bundestag mit dem 

Erlass seiner Geheimschutzordnung geschaffen, welche Bestandteil seiner Geschäftsordnung ist (§ 17 

GO-BT) und in detaillierter Weise die Voraussetzungen für die Wahrung von Dienstgeheimnissen bei 

seiner Aufgabenerfüllung regelt (BVerfGE 67, 100 [135] sowie BVerfGE 137, 185 [240]). 

 

[2b] Die Einhaltung der Geheimschutzordnung ist Pflicht eines jeden Abgeordneten, wobei diese Ver-

schwiegenheitspflicht durch die strafrechtliche Sanktion des § 353b Abs. 2 Nr. 1 StGB abgesichert wird. 

 

[2c] Durch die detaillierten Regelungen in § 69 Abs. 7 GO-BT i.V. mit § 7 GSO wird zudem eine ver-

trauliche Behandlung von Verschlusssachen der Geheimhaltungsgrade „VS-Vertraulich“ oder höher 

insbesondere auch im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union sicherstellt (2 BvE 

4/15 [79]). 

 

[2d] Die Geheimschutzbestimmungen sind Ausdruck der Tatsache, dass das Parlament ohne eine Betei-

ligung am geheimen Wissen der Regierung weder das Gesetzgebungsrecht noch das Haushaltsrecht 

noch das parlamentarische Kontrollrecht gegenüber der Regierung auszuüben vermöchte (a.a.O. [803]), 

und auch die Unterrichtungs- und Mitwirkungsrechte nach Art. 23 Abs. 2 GG liefen in vielen Fallkons-

tellationen leer, wenn sich die Bundesregierung regelmäßig auf die Geheimhaltungsbedürftigkeit des 

jeweiligen Ereignisses auf europäischer Ebene berufen könnte, zudem ist zu berücksichtigen, dass das 
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Staatswohl im parlamentarischen Regierungssystem des Grundgesetzes nicht allein der Bundesregie-

rung, sondern dem Bundestag und der Bundesregierung gemeinsam anvertraut ist (BVerfGE 124, 78 

[124]). 

 

[2e] Darüber hinaus beschränkt eine Geheimhaltung gegenüber dem Parlament die parlamentarischen 

Kontrollmöglichkeiten und kann deshalb den notwendigen demokratischen Legitimationszusammen-

hang beeinträchtigen oder unterbrechen (BVerfGE 147, 50 [128]), mithin kommt die Berufung auf eine 

absolute Geheimhaltungsbedürftigkeit gerade gegenüber dem Bundestag in aller Regel dann nicht in 

Betracht, wenn beiderseits wirksam Vorkehrungen gegen das Bekanntwerden von Dienstgeheimnissen 

getroffen wurden (2 BvE 4/15 [80]). 

 

[2f] Adressat der Unterrichtung gemäß Art. 23 Abs. 2 Satz 2 GG ist grundsätzlich der Bundestag als 

Ganzer, denn nur in seltenen Fällen ganz besonderer Geheimhaltungsbedürftigkeit kann der Grund ab-

soluter Vertraulichkeit es rechtfertigen, den Kreis der zu informierenden Abgeordneten auf die Mitglie-

der eines besonderen Gremiums zu beschränken, und dabei sind die jeweiligen Besonderheiten des Ein-

zelfalls in den Blick zu nehmen (a.a.O. [81]). 

(2e) Grenzen der Unterrichtungspflicht aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz 

Grenzen der Unterrichtungspflicht ergeben sich aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 

2 Satz 2 GG). 

 

[1] Das Funktionsgefüge des Grundgesetzes geht davon aus, dass die Regierung einen Kernbereich exe-

kutiver Eigenverantwortung besitzt, der einen grundsätzlich nicht ausforschbaren Initiativ-, Beratungs- 

und Handlungsbereich einschließt, und zu diesem Kernbereich gehört jedenfalls die Willensbildung der 

Regierung, sowohl hinsichtlich der Erörterungen im Kabinett als auch bei der Vorbereitung von Kabi-

netts- und Ressortentscheidungen, die sich vor allem in ressortinternen und -übergreifenden Abstim-

mungsprozessen vollzieht, und solange die interne Willensbildung der Bundesregierung nicht abge-

schlossen ist, besteht daher kein Anspruch des Parlaments auf Unterrichtung (a.a.O. [82]). 

 

[2] Initiativen der Bundesregierung und ihrer Positionierung bei von dritter Seite angestoßenen Vorha-

ben in Angelegenheiten der Europäischen Union geht ein – je nach Vorgang – mehr oder weniger um-

fangreicher Willensbildungsprozess voraus, in dessen Verlauf sich unter Umständen erst allmählich eine 

bestimmte Auffassung herausbildet, und bis dahin handelt es sich um einen von verschiedenen innen- 

und außenpolitischen sowie innerorganschaftlichen Belangen, Erwägungen und Entwicklungen abhän-

gigen und damit volatilen Vorgang, der den Bereich der Bundesregierung noch nicht verlässt und über 

den der Deutsche Bundestag von Verfassungs wegen grundsätzlich auch noch nicht zu informieren ist 

(a.a.O. [83]). 
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[2a] Wenn die Bundesregierung indes ihre Willensbildung selbst so weit konkretisiert hat, dass sie Zwi-

schen- oder Teilergebnisse an die Öffentlichkeit geben kann oder mit einer eigenen Position in einen 

Abstimmungsprozess mit Dritten eintreten will, fällt ein Vorhaben nicht mehr in den gegenüber dem 

Bundestag abgeschirmten Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung, und dieser endet daher, wenn 

und soweit die Bundesregierung Zwischenergebnisse erreicht oder Positionierungen ausgearbeitet hat 

und schon diese zur Grundlage ihres nach außen gerichteten Handelns macht, und Art. 23 Abs. 2 Satz 2 

GG gebietet in diesen Fällen eine substantielle Information des Deutschen Bundestages durch die Bun-

desregierung über ihr Vorhaben (a.a.O.). 

 

[2b] Der Unterrichtungspflicht steht nicht entgegen, dass es noch keine endgültig abgestimmte Position 

zum avisierten Inhalt eines Vorschlags innerhalb der Bundesregierung gibt, denn Gegenstand der Un-

terrichtungspflicht ist in derartigen Fällen allein die Absicht der Bundesregierung, einen Prozess zu 

dessen Ausarbeitung anzustoßen, und die Willensbildung der Bundesregierung ist in derartigen Fällen 

jedenfalls abgeschlossen, wenn sie mit ihrer Initiative aus dem Bereich der regierungsinternen Abstim-

mung hinaustreten und mit einer eigenen, auch nur vorläufigen Position in einen Abstimmungsprozess 

mit Dritten eintreten will (a.a.O. [84]). 

 Die zeitlichen Dimensionen der Unterrichtung 

Im Hinblick auf die Unterrichtungspflicht bestehen strikte zeitliche Vorgaben. 

(3a) Pflicht zur „frühestmöglichen“ Unterrichtung 

Art. 23 Abs. 2 GG zielt darauf, dem Deutschen Bundestag ausreichend Zeit für eine Entscheidung ein-

zuräumen, ob und gegebenenfalls wie er sich an der nationalen Willensbildung beteiligten möchte, und 

der verfassungsändernde Gesetzgeber hat sich dabei bewusst für die zeitlich enge Vorgabe einer Unter-

richtung „zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ anstelle einer lediglich „rechtzeitigen“ oder „regelmäßigen“ 

Unterrichtung entschieden (a.a.O. [85]), denn er wollte damit verhindern, dass sich der Deutsche Bun-

destag in der Parlamentspraxis vor vollendete Tatsachen gestellt sieht und diese nur noch zur Kenntnis 

nehmen kann (a.a.O.). 

 

[1] Dem Zeitpunkt kommt daher eine dem Umfang der Unterrichtung gleichrangige Bedeutung zu, denn 

nur wenn der Deutsche Bundestag frühzeitig von einem Vorhaben erfährt, kann er den regelmäßig durch 

eine Vielzahl von Akteuren getragenen Entscheidungsprozess in Angelegenheiten der Europäischen 

Union noch beeinflussen (a.a.O.). 

 

[2] So muss beispielsweise abgesichert sein, dass der Deutsche Bundestag durch seine Stellungnahmen 

den Entscheidungsprozess beeinflussen kann, bevor Gremien wie die Euro-Gruppe etwa die Modalitäten 

von Hilfsprogrammen festlegen. 
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[3] Eine frühestmögliche Unterrichtung des Deutschen Bundestages nach Art. 23 Abs. 2 Satz 2 GG ist 

daher in solchen Fällen Voraussetzung für die Wahrnehmung seiner Mitwirkungsrechte nach Art. 23 

Abs. 3 GG (a.a.O.). 

(3b) „Spätestmögliche“ zulässige Unterrichtung 

Deshalb muss der Deutsche Bundestag die Informationen der Bundesregierung spätestens zu einem 

Zeitpunkt erhalten, der ihn in die Lage versetzt, sich fundiert mit dem Vorgang zu befassen und eine 

Stellungnahme zu erarbeiten, bevor die Bundesregierung nach außen wirksame Erklärungen, insbeson-

dere bindende Erklärungen zu Rechtsetzungsakten der Union und intergouvernementalen Vereinbarun-

gen, abgibt. 

 

[1] Das schließt es aus, dass die Bundesregierung ohne vorherige Beteiligung des Bundestages konkrete 

Initiativen ergreift oder an Beschlussfassungen mitwirkt, und gebietet die Weiterleitung sämtlicher Do-

kumente, sobald sie zum Gegenstand von Verhandlungen gemacht werden (a.a.O. [86]). 

 

[1a] Offizielle Dokumente, Berichte und Mitteilungen müssen daher ebenso wie alle inoffiziellen Infor-

mationen an den Deutschen Bundestag weitergeleitet werden, sobald sie in den Einflussbereich der Bun-

desregierung gelangen. 

 

[1b] Über Sitzungen der Organe und informelle Beratungen, an denen die Bundesregierung beteiligt ist, 

muss der Bundestag – auch wenn noch keine förmlichen Vorschläge oder sonstige Beratungsgrundlagen 

existieren – bereits im Voraus und so rechtzeitig informiert werden, dass er sich über den Gegenstand 

der Sitzungen eine Meinung bilden und auf die Verhandlungslinie und das Abstimmungsverhalten der 

Bundesregierung Einfluss nehmen kann.  

 

[1c] Insoweit besteht kein Ermessen der Bundesregierung hinsichtlich des Zeitpunkts (a.a.O. [87]). 

 

[2] Spätere mündliche oder schriftliche Informationen und insbesondere eine nachträgliche Übersen-

dung bereits in der Euro-Gruppe oder in sonstigen EU-Gremien beratener Dokumente können eine Ver-

letzung der Unterrichtungspflicht nicht heilen (a.a.O. [88]). 

 Verfahren und Form der Unterrichtung 

Aus dem mit der Unterrichtung des Deutschen Bundestages verfolgten Zweck des Art. 23 Abs. 2 Satz 

2 GG folgen schließlich auch Anforderungen an das Verfahren und die Form der Unterrichtung. 

(4a) Grundsatz der Schriftlichkeit 

Der Zweck des Art. 23 Abs. 2 Satz 2 GG verlangt im Grundsatz eine schriftliche Unterrichtung durch 

die Bundesregierung. 
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[1] Zwar ist die Schriftform in Art. 23 Abs. 2 Satz 2 GG nicht ausdrücklich vorgesehen, angesichts der 

Anforderungen an Klarheit, Verstetigung und Reproduzierbarkeit, die an eine förmliche Unterrichtung 

des Parlaments zu stellen sind, erscheint die Schriftform aber gegenüber der mündlichen Unterrichtung 

als das vorrangige Medium zur effektiven Information des Bundestages. 

 

[2] Der mündlichen Unterrichtung des Plenums, des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europä-

ischen Union wie auch der Fachausschüsse kommt vor diesem Hintergrund grundsätzlich nur eine er-

gänzende und erläuternde Funktion zu (a.a.O. [90]). 

(4b) Ausnahmen vom Schriftlichkeitsgrundsatz 

Ausnahmen vom Schriftlichkeitsgrundsatz sind nur in engen Grenzen und insbesondere im Hinblick auf 

das Gebot einer Unterrichtung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zulässig, unter Umständen aber auch 

geboten. 

 

[1] Das ist etwa der Fall, wenn zu einer Angelegenheit noch keine schriftlichen Unterlagen vorliegen 

und in vertretbarer Zeit auch nicht beschafft oder hergestellt werden können, eine Unterrichtung des 

Deutschen Bundestages jedoch im Hinblick auf die effektive Wahrnehmung seiner Mitwirkungsrechte 

erforderlich ist. 

 

[2] Für die Überlassung fremdsprachiger Unterlagen gilt Vergleichbares. Entfällt das Hindernis, ist das 

entstandene Informationsdefizit unverzüglich auszugleichen (a.a.O. [91]; dort [92 ff.] erstaunlich aus-

führlich – angesichts der präzisen Maßstäbe – zu den Einzelheiten der Begründetheitserwägungen). 

6. Abstrakte Normenkontrolle (Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG) 

Normenverwerfende Entscheidungen aufgrund eines Normenkontrollantrags sind häufig erfolgt aus 

Gründen formellen (etwa Gesetzgebungskompetenz) oder materiellen Verfassungsrechts. 

 

[1] Zulässig waren die Anträge meist. 

 

[2] Gleichwohl werden hier kursorisch einige Zulässigkeits- und Begründetheitsfragen angesprochen: 

a) Antragsberechtigung (Art. 93 Abs.1 Nr. 2 GG i.V. mit § 76 Abs. 1 BVerfGG) 

§ 76 BVerfGG umschreibt die Voraussetzungen, unter denen die Durchführung eines Verfahrens der 

abstrakten Normenkontrolle beantragt werden kann, und unterscheidet dabei hinsichtlich der sachlichen 

Voraussetzungen der Antragsbefugnis entsprechend dem Antragsziel danach, ob eine Normenverwer-

fung beantragt ist (Nr. 1) oder ob die Vereinbarkeit der zur Überprüfung gestellten Vorschrift mit dem 

Grundgesetz oder sonstigem Bundesrecht bestätigt werden soll (Nr. 2). 
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[1] Das durch einen zulässigen Antrag in Gang gesetzte Verfahren ist in seinem weiteren Verlauf der 

Verfügung des Antragstellers entzogen. 

 

[2] Für die Gestaltung und Durchführung des Verfahrens sind nicht die Anträge und Anregungen, son-

dern ausschließlich Gesichtspunkte des öffentlichen Interesses maßgebend (BVerfGE 1, 396 [414 f.] 

sowie BVerfGE 110, 33 [46]; dort [47] auch zu „untrennbaren Einheiten“ von angegriffenen Normen). 

aa) Die unterschiedlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten von § 76 Nr. 1 BVerfGG einerseits und § 

76 Nr. 2 BVerfGG andererseits 

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, wie es bereits mehrfach festgestellt hat, im Verfahren der 

abstrakten Normenkontrolle gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG nur, wenn und solange ein „besonderes 

objektives Interesse“ an der Klarstellung der Geltung der zur verfassungsrechtlichen Prüfung gestellten 

Norm gegeben ist.  

 Schutzwürdiges Interesse i.S. von § 76 Nr. 1 BVerfGG 

Ein solches Interesse liegt bei einem Antrag auf Normenverwerfung gemäß § 76 Nr. 1 BVerfGG schon 

dann vor, wenn ein – als Organ oder Organteil auf die Bundesverfassung in besonderer Weise verpflich-

teter – Antragsteller von der Unvereinbarkeit der Norm mit höherrangigem Bundesrecht überzeugt ist. 

 Schutzwürdiges Interesse i.S. von § 76 Nr. 2 BVerfGG 

Demgegenüber kann ein besonderer Anlass für die in § 76 Nr. 2 BVerfGG geregelte Bestätigung einer 

Norm, von deren Verfassungsmäßigkeit in der Regel auszugehen ist, erst dann bestehen, wenn diese 

Norm von den dafür zuständigen Stellen wegen Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz oder sonstigem 

Bundesrecht nicht angewandt, nicht vollzogen oder in sonst relevanter Weise missachtet und ihre Gel-

tung damit in einer ihre praktische Wirksamkeit beeinträchtigenden Weise in Frage gestellt wird. 

(2a) Behebung von Rechtsunsicherheiten aus abschließenden Gründen 

Die im Falle des § 76 Nr. 2 BVerfGG durch Nichtanwendung der Norm bewirkte – ein objektives Klä-

rungsinteresse begründende – Rechtsunsicherheit kann vom Bundesverfassungsgericht nur dann mit 

verbindlicher Wirkung (§ 31 BVerfGG) behoben werden, wenn die Geltung der Norm ausschließlich 

darum in Frage gestellt wird, weil sie mit dem Grundgesetz oder sonstigem Bundesrecht unvereinbar 

sei.  

 

Nur insoweit steht dem Bundesverfassungsgericht – das Garant der Bundesverfassung und einer den 

Vorrang des Bundesrechts wahrenden Normenordnung ist – ein Prüfungsmaßstab zur Verfügung.  
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(2b) Keine Klärungsfähigkeit anderer Rechtsunsicherheiten 

Wird die Norm aber zusätzlich aus anderen Gründen nicht angewendet, etwa weil sie als Rechtsverord-

nung auch von einer landesrechtlichen Ermächtigungsgrundlage nicht gedeckt sei, so kann das Bundes-

verfassungsgericht die zur Frage der Geltung der Norm bestehende Rechtsunsicherheit insgesamt nicht 

verbindlich ausräumen.  

(2c) Rechtserheblichkeit der umstrittenen Norm 

Hieraus folgt, dass das besondere objektive Interesse an der Feststellung der Gültigkeit einer Norm ge-

mäß § 76 Nr. 2 BVerfGG nur dann gegeben ist, wenn gerade die Unvereinbarkeit der Norm mit dem 

Grundgesetz oder sonstigem Bundesrecht für deren Nichtanwendung entscheidungserheblich war.  

 

Nur dann kann das Bundesverfassungsgericht hierzu Rechtssicherheit schaffen (BVerfGE 96, 133 

[137 f.]). 

bb) Verfahren 2 BvF 1/20 als Beispiel für einen zulässigen Angriff auf ein Landesgesetz aus der „Mitte 

des Bundestags“ (Quorum von einem Viertel der Mitglieder des Bundestags) 

Nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG i.V. mit § 13 Nr. 6 BVerfGG und § 76 Abs. 1 Nr. 1 BVerfGG kann ein 

Viertel der Mitglieder des Bundestages einen Antrag auf abstrakte Normenkontrolle stellen, wenn es 

Bundes- oder Landesrecht wegen seiner förmlichen oder sachlichen Unvereinbarkeit mit dem Grundge-

setz für nichtig hält. 

 Berechnung des Quorums 

Für die Berechnung des Quorums ist – in Anknüpfung an Art. 121 GG – die sich aus § 1 Abs. 1 Satz 1 

Bundeswahlgesetz (BWahlG) ergebende gesetzliche Mitgliederzahl des Deutschen Bundestages zum 

Zeitpunkt der Antragstellung maßgebend (2 BvF 1/20 [63]). 

 Tauglichkeit des Angriffsgegenstands 

Der Antrag im Verfahren 2 BvF 1/20 war auf einen tauglichen Gegenstand gerichtet, da die angegriffe-

nen Regelungen zum Zeitpunkt der Antragstellung noch Rechtswirkungen entfaltet haben und weiterhin 

entfalten/entfaltet haben würden (BVerfGE 7, 305 [310] sowie BVerfGE 119, 96 [116]). 

 Objektives Klarstellungsinteresse 

Damit war das für eine abstrakte Normenkontrolle notwendige objektive Klarstellungsinteresse an der 

Gültigkeit der Norm (BVerfGE 6, 104 [110] sowie BVerfGE 151, 152 [161 f.]) zu bejahen. 
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[1] Ein solches Klarstellungsinteresse ist indiziert, wenn ein auf das Grundgesetz in besonderer Weise 

verpflichtetes Organ oder ein Organteil von der Unvereinbarkeit der Norm mit höherrangigem Bundes-

recht überzeugt ist und eine diesbezügliche Feststellung beim Bundesverfassungsgericht beantragt (2 

BvF 1/20 [66]), und es entfällt lediglich, wenn von der zur Prüfung gestellten Norm unter keinem denk-

baren Gesichtspunkt mehr Rechtswirkungen ausgehen können (a.a.O.). 

 

[2]  Eines subjektiven allgemeinen Rechtsschutzinteresses bedarf es dagegen nicht (BVerfGE 103, 111 

[124]). 

cc) Verfahren BVerfGE 127, 293 als Beispiel für einen zulässigen Angriff auf Vorschriften des 

Bundesrechts durch eine Landesregierung 

Der Antrag im Verfahren BVerfGE 127, 293 war zulässig. 

 

[1] Die von der antragsberechtigten Landesregierung (Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 76 Abs. 1 Nr. 1 BVer-

fGG) ordnungsgemäß zur Prüfung gestellten Vorschriften des Bundesrechts konnten gemäß Art. 93 Abs. 

1 Nr. 2 GG und § 76 Abs. 1 BVerfGG Gegenstand der abstrakten Normenkontrolle sein. 

 

[2] Antragsgegenstand war § 13b TierSchNutztV und § 33 Abs. 3 und Abs. 4 TierSchNutztV. 

 Besonderheiten bei Angriffen auf Bundesrechtsverordnungen 

Die Antragstellerin hielt die zur Prüfung gestellten Vorschriften unter anderem wegen Unvereinbarkeit 

mit Bestimmungen des Grundgesetzes – Art. 20a GG und, soweit es um § 33 Abs. 3 und Abs. 4 Tier-

SchNutztV ging, auch Art. 12 GG – für nichtig und berief sich damit auf einen gemäß Art. 93 Abs. 1 

Nr. 2 GG und § 76 Abs. 1 BVerfGG zulässigen Antragsgrund. 

(1a) Geltendmachung sowohl einer Verfassungsverletzung als auch einer Unvereinbarkeit mit 

einfachem Recht 

Der Antrag war auch nicht insoweit unzulässig, als die Antragstellerin die Unvereinbarkeit der ange-

griffenen Verordnungsbestimmungen mit § 2 TierSchG und § 16b Abs. 1 Satz 2 TierSchG geltend 

machte. 

 

[1] Zwar bildet gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, soweit es im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle 

und um Normen des Bundesrechts geht, allein deren behauptete Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz, 

nicht die behauptete bloße Unvereinbarkeit mit einfachem Bundesrecht, einen zulässigen selbständigen 

Antragsgrund (BVerfGE 1, 184 [195 f.] sowie BVerfGE 96, 133 [138]). 
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[2] Daran kann – und will, wie sich deutlich aus § 78 Satz 1 BVerfGG ergibt – die in diesem Punkt nicht 

eindeutige, da hinsichtlich der Antragsgründe für die Prüfung von Bundes- und Landesrecht zusammen-

fassend formulierende Regelung des § 76 Abs. 1 Nr. 1 BVerfGG nichts ändern. 

(1b) Prüfung des einfachen Rechts als „Vorfrage“ 

Dies schließt jedoch nicht aus, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn eine Rechtsverordnung des 

Bundes mit zulässigem, ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz betreffenden Antragsgrund zur Prü-

fung gestellt ist, als Vorfrage oder im Hinblick auf eine spezifische verfassungsrechtliche Bedeutung 

bestimmter Vorgaben des einfachen Rechts auch die Vereinbarkeit der Verordnung mit einfachgesetz-

lichen Normen prüft, und die Voraussetzungen hierfür waren hinsichtlich der als verletzt gerügten Nor-

men des Tierschutzgesetzes erfüllt. 

 Objektives Klarstellungsinteresse 

Das erforderliche objektive Klarstellungsinteresse (BVerfGE 113, 167 [193]) war hinsichtlich des § 33 

Abs. 4 TierSchNutztV nicht dadurch entfallen, dass die hier für die konventionelle Käfighaltung vorge-

sehenen Übergangsfristen zwischenzeitlich abgelaufen waren. 

(2a) „Indiziertes“ Klarstellungsinteresse 

Ein objektives Klarstellungsinteresse ist indiziert, wenn ein auf die Bundesverfassung in besonderer 

Weise verpflichtetes Organ oder ein besonders verpflichteter Organteil von der Unvereinbarkeit der 

Norm mit höherem Bundesrecht überzeugt ist (BVerfGE 96, 133 [137] sowie BVerfGE 119, 394 [409]), 

und dies gilt auch, wenn die zum Prüfungsgegenstand erhobene Norm außer Kraft getreten oder auf 

andere Weise gegenstandslos geworden ist (BVerfGE 119, 394 [410]). 

(2b) Entfallen des Klarstellungsinteresses 

Das objektive Klarstellungsinteresse entfällt lediglich, wenn von der zur Prüfung gestellten Norm unter 

keinem denkbaren Gesichtspunkt mehr Rechtswirkungen ausgehen können (BVerfGE 97, 198 [213 f.] 

sowie BVerfGE 119, 394 [410]). 

 

[1] Dies war hinsichtlich des § 33 Abs. 4 TierSchNutztV nicht der Fall. 

 

[2] Rechtsstreitigkeiten, für die es auf die Vereinbarkeit dieser Norm mit dem Grundgesetz auch noch 

nach Ablauf der darin vorgesehenen Übergangsfristen ankam/ankommt, waren/sind nicht von vornhe-

rein auszuschließen (BVerfGE 127, 293 [Rdnr. 100]). 
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dd) Die abschließende Regelung der Antragsberechtigung im abstrakten Normenkontrollverfahren 

(und die daraus folgenden Beschränkungen von Beitrittsrechten) – BVerfGE 156, 1 – 

Soweit dreißig Mitglieder des Deutschen Bundestages ihren Beitritt zum Normenkontrollverfahren 

BVerfGE 156, 1 erklärten, war ihre Erklärung bereits auf eine unzulässige Rechtsfolge gerichtet. 

 

Für die Erlangung der mit einem Beitritt verbundenen Rechtsstellung eines selbständigen Verfahrens-

beteiligten war kein Raum (a.a.O. [4]). 

 Fehlende gesetzliche Regelung und Frage der analogen Anwendung 

Ob einzelne Mitglieder des Deutschen Bundestages einem bereits gestellten abstrakten Normenkon-

trollantrag beitreten können, ist gesetzlich nicht geregelt. 

 

[1] Im Unterschied dazu ist im Bundesverfassungsgerichtsgesetz für eine Reihe anderer Verfahrensarten 

ein Verfahrensbeitritt ausdrücklich zugelassen. 

 

[1a] In Organ- und Bund-Länder-Streitigkeiten eröffnen die § 65 Abs. 1 BVerfGE, § 69 BVerfGG nicht 

am Verfahren Beteiligten, die selbst antragsberechtigt sind, die Möglichkeit eines Beitritts. 

 

[1b] In Verfahren der konkreten Normenkontrolle, in Verfahren nach Art. 100 Abs. 2 GG und im Ver-

fassungsbeschwerdeverfahren können nach den § 82 Abs. 2 BVerfGG, § 83 Abs. 2 BVerfGG und § 94 

Abs. 5 Satz 1 BVerfGG bestimmte Verfassungsorgane dem Verfahren beitreten. 

 

[2] Dass eine entsprechende Regelung in §§ 76 ff. BVerfGG fehlt, spricht bereits für die Unzulässigkeit 

des Beitritts im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle (BVerfGE 68, 346 [348]). 

(1a) Abschließende Regelung der Antragsberechtigung in Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG 

Eine analoge Anwendung der Regelungen in § 65 Abs. 1 BVerfGG, § 69 BVerfGG, § 82 Abs. 2 BVer-

fGG, § 83 Abs. 2 BVerfGG und § 94 Abs. 5 Satz 1 BVerfGG kommt im Fall des Beitritts einzelner 

Bundestagsabgeordneter zu einem abstrakten Normenkontrollantrag nicht in Betracht. 

 

[1] Dem steht entgegen, dass keine vergleichbaren Tatbestände vorliegen, da die § 65 Abs. 1 BVerfGG, 

§ 82 Abs. 2 BVerfGG, § 83 Abs. 2 BVerfGG und § 94 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG nur selbst Antragsbe-

rechtigten und Verfassungsorganen die Möglichkeit einräumen, dem Verfahren beizutreten (BVerfGE 

156, 1 [5]). 

 

[2] Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 76 Abs. 1 BVerfGG legen die Antragsberechtigung im abstrakten Nor-

menkontrollverfahren abschließend fest. 
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[2a] Danach steht das Instrument der abstrakten Normenkontrolle nicht jedem beliebigen Teil, sondern 

nur einem Viertel der Mitglieder des Deutschen Bundestages zur Verfügung.  

 

[2b] Einer Erweiterung des Kreises der Antragsberechtigten im Wege der Analogie sind Art. 93 Abs. 1 

Nr. 2 GG, § 76 Abs. 1 BVerfGG nicht zugänglich.  

 

[2c] Demgemäß ist für die Zulassung des Beitritts einzelner Bundestagsabgeordneter zu einem bereits 

eingeleiteten abstrakten Normenkontrollverfahren in Analogie zu den oben genannten Regelungen, die 

ein eigenes Antragsrecht voraussetzen und im Übrigen lediglich die Beitrittsbefugnis von Verfassungs-

organen betreffen, kein Raum (a.a.O. [15]). 

(1b) Gegenstand der abstrakten Normenkontrolle 

Gegenstand der abstrakten Normenkontrolle ist allein die von subjektiven Rechten und Rechtsauffas-

sungen unabhängige Frage, ob ein bestimmter Rechtssatz gültig oder ungültig ist. 

 

[1] Bedeutung und Funktion des Antrags erschöpfen sich darin, den Anstoß zur gerichtlichen Kontrolle 

in einem objektiven Verfahren zu geben.  

 

[1a] Ist das Verfahren in Gang gesetzt, sind für den weiteren Verlauf Anträge und Anregungen der An-

tragsteller nicht mehr erforderlich (BVerfGE 68, 346 [349 ff.]). 

 

[1b] Deshalb bedarf es der Eröffnung der Möglichkeit des nachträglichen Verfahrensbeitritts für ein-

zelne Mitglieder des Bundestages nicht (BVerfGE 156, 1 [6]). 

 

[1c] Soweit die beitrittswilligen Bundestagsabgeordneten sich demgegenüber auf das freie Abgeordne-

tenmandat gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG beriefen, verkannten sie, dass das Antragsrecht zur Einlei-

tung einer abstrakten Normenkontrolle gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 76 Abs. 1 BVerfGG zwar dem 

einzelnen Abgeordneten als Ausfluss seines freien Mandats und seiner darin garantierten Mitwirkungs-

rechte gewährt wird, von diesem jedoch nur zur gesamten Hand als Teil eines Viertels der Mitglieder 

des Bundestages wahrgenommen werden kann. 

 

[2] Das Grundgesetz hat sich dafür entschieden, die Einleitung einer abstrakten Normenkontrolle (neben 

den weiteren in Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 76 Abs. 1 BVerfGG genannten Antragstellern) nur einer 

Gesamtheit von Abgeordneten, die ein bestimmtes Quorum (ein Viertel) erfüllen, zu ermöglichen (a.a.O. 

[17]). 
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 „Unselbständiger“ Anschluss 

Darüber hinaus kam auch ein unselbständiger Anschluss an das eingeleitete Normenkontrollverfahren 

nicht in Betracht (a.a.O. [18 ff.]). 

(2a) Mindesterfordernis der Zustimmung der (bisherigen) Antragsteller  

Es konnte dahinstehen, ob ein gesetzlich ebenfalls nicht vorgesehener „Anschluss“ an ein von einem 

Viertel der Mitglieder des Deutschen Bundestages nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 76 Abs. 1 BVerfGG 

initiiertes Normenkontrollverfahren prozessual überhaupt möglich ist (offengelassen in BVerfGE 68, 

246 [347 f.]), denn jedenfalls kam/kommt er nicht ohne die Zustimmung der den bisherigen Antragsteller 

bildenden Abgeordneten in Betracht (BVerfGE 156, 1 [7]). 

 

[1] Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 76 Abs. 1 BVerfGG weisen das Antragsrecht zur Einleitung eines ab-

strakten Normenkontrollverfahrens nur dem dort ausdrücklich genannten Quorum zu (a.a.O. [21]). 

 

[1a] Die jeweils am Antrag beteiligten Abgeordneten wirken durch die gemeinsame Antragstellung als 

einheitlicher Antragsteller im Normenkontrollverfahren zusammen.  

 

[1b] Unzulässig wäre ein Antrag, der äußerlich als einheitlicher erschiene, wenn in Wirklichkeit mehrere 

eigenständige Verfahren von nicht Antragsberechtigten, weil das gesetzliche Quorum nicht erfüllenden 

Mitgliedern des Deutschen Bundestages betrieben würden. 

 

[1c] Im Normenkontrollverfahren können die antragstellenden Abgeordneten daher nur als Einheit auf-

treten und – im Verfahren – identische Ziele verfolgen. 

 

[1d] Sie können daher auch nur durch dieselben Bevollmächtigten vertreten werden (a.a.O.). 

 

[1e] Hieraus folgt allerdings kein Homogenitätserfordernis dergestalt, dass die den Antragsteller bil-

denden Mitglieder des Deutschen Bundestages politisch die gleichen Interessen oder Ziele verfolgen 

oder gar derselben Fraktion angehören müssen.  

 

[1f] Es ist lediglich erforderlich, dass sie innerhalb des Verfahrens einheitlich mit der gleichen Zielset-

zung zusammenwirken (a.a.O.). 

 

[1g] Das Grundgesetz hat sich dafür entschieden, Abgeordneten, die bestimmte Quoren erfüllen, ohne 

Ansehen ihrer Zusammensetzung bestimmte Minderheitenrechte zur Verfügung zu stellen (BVerfGE 

124, 78 [107] sowie BVerfGE 142, 25 [59]). 
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[2] Die Notwendigkeit eines einheitlichen Auftritts hat aber zur Folge, dass der Antragsteller jedenfalls 

zustimmen muss, wenn sich ihm weitere Mitglieder des Deutschen Bundestages anschließen möchten 

(BVerfGE 156, 1 [8]): 

(2b) Der Einfluss des Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG 

Das Zustimmungserfordernis findet seine verfassungsrechtliche Begründung im freien Mandat des Ab-

geordneten nach Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG. 

 

[1] Dieses gewährleistet dem Abgeordneten, dass er eigenverantwortlich über die Wahrnehmung seines 

Mandats entscheiden kann (BVerfGE 118, 277 [325 f.]). 

 

[1a] Umfasst ist damit auch, dass er frei darüber entscheiden kann, ob und mit welchen weiteren Abge-

ordneten er zusammenzuarbeiten bereit ist. 

 

[1b] Aufgrund der Freiheit seines Mandats darf ein Bundestagsabgeordneter nicht gezwungen werden, 

bei der Bildung des nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 76 Abs. 1 BVerfGG erforderlichen Quorums mit 

Abgeordneten gemeinschaftlich als Einheit aufzutreten, mit denen er nicht zusammenarbeiten möchte. 

 

[1c] Hat sich das erforderliche Viertel an Abgeordneten zusammengefunden und einen Normenkon-

trollantrag gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 76 Abs. 1 BVerfGG gestellt, schützt das freie Mandat den 

Abgeordneten daher davor, nachträglich durch einen unselbständigen Verfahrensanschluss in eine Ge-

meinsamkeit mit weiteren Abgeordneten gezwungen zu werden, mit denen er gemeinsame Aktivitäten 

ablehnt.  

 

[2] Damit steht Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG einem unselbständigen Verfahrensanschluss weiterer Abge-

ordneter ohne Zustimmung derjenigen entgegen, die einen Normenkontrollantrag gemäß Art. 93 Abs. 1 

Nr. 2 GG, § 76 Abs. 1 BVerfGG auf den Weg gebracht haben (BVerfGE 156, 1 [8 f.]). 

 (Keine) Parallele zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 

Dem steht der Verweis auf die Konstellation des Art. 44 Abs. 1 Satz 1 GG nicht entgegen. 

 

[1] Soweit die anschlusswilligen Abgeordneten darauf hinweisen, dass es ihnen bei einem Antrag auf 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses durch (mindestens) ein Viertel der Mitglieder des Deut-

schen Bundestages nicht verwehrt werden könne, dem Einsetzungsantrag im Deutschen Bundestag zu-

zustimmen, verkennen sie, dass zwischen dem Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 

und der Entscheidung über einen solchen Antrag wesentliche Unterschiede bestehen. 
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[2] Bei der Beschlussfassung über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses handelt es sich um 

eine Entscheidung des Plenums des Deutschen Bundestages (BVerfGE 143, 101 [127]), an der alle Mit-

glieder kraft ihres Rechts zur Teilhabe an parlamentarischen Entscheidungen aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 

GG mitwirken können (allgemein BVerfGE 130, 318 [342] sowie BVerfGE 137, 185 [242]), ohne 

dadurch zu Antragstellern zu werden. 

 

[3] Einer Plenarentscheidung bedarf es aber anders als für einen Untersuchungsausschuss für die Ein-

leitung eines abstrakten Normenkontrollverfahrens nicht. 

 (Keine) Parallele zum Zivilprozess 

Schließlich ergibt sich nichts anderes daraus, dass im Zivilprozess der Beitritt nicht vom persönlichen 

Einverständnis des Ausgangsklägers abhängt (§ 66 ZPO).  

 

Die zivilrechtliche Konstellation ist mit der vorliegenden schon deshalb nicht vergleichbar, weil der 

Nebenintervenient im Sinne des § 66 Abs. 1 ZPO nach § 67 ZPO nicht Teil einer Prozesspartei wird, 

sondern sich als Dritter an einem fremden Prozess beteiligt, während der hier begehrte unselbständige 

Anschluss von Mitgliedern des Deutschen Bundestages an ein Verfahren anderer Mitglieder des Deut-

schen Bundestages dazu führen würde, dass die Erstgenannten selbst Teil des Antragstellers ohne ei-

genständige prozessuale Stellung werden würden (BVerfGE 156, 1 [10]). 

ee) Antragsberechtigung im Falle einer Zustimmung im Bundesrat 

Die Frage, ob eine Zustimmung im Bundesrat die Antragsberechtigung eines Bundeslandes entfallen 

lässt, ist geklärt: 

 

[1] Der objektive Charakter des abstrakten Normenkontrollverfahrens macht die Antragsbefugten zu 

Garanten einer verfassungsgemäßen Rechtsordnung.  

 

[2] Deshalb müssen sie sich nicht schon im Normenentstehungsverfahren bei ihrer Stimmabgabe im 

Bundesrat schlüssig sein, ob sie später eine abstrakte Normenkontrolle herbeiführen wollen (BVerfGE 

122, 1 [17] sowie BVerfGE 150, 1 [77]). 

b) Begründungspflicht 

Ein Normenkontrollantrag ist gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG zu begründen.  

 

Hierzu ist substantiiert darzutun, aus welchen rechtlichen Erwägungen die angegriffene Norm mit wel-

cher höherrangigen Norm für unvereinbar gehalten wird (BVerfGE 128, 1 [32]; dort auch dazu, dass 
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eine nicht in den Antrag einbezogene Norm gleichwohl Prüfungsgegenstand sein kann, wenn ihre Ver-

fassungswidrigkeit auf eine zulässig angegriffene Bestimmung „ausstrahlt“ oder sie notwendiger Be-

standteil einer Gesamtregelung ist). 

c) Antrag und Prüfungsumfang (insbesondere Einbeziehung einer Neufassung) 

Der Prüfungsumfang bestimmt sich im Normenkontrollverfahren nach dem gestellten Antrag; dieser 

kann auslegungsbedürftig sein (BVerfGE 122, 1 [18 f.] für eine Umfangsbegrenzung trotz in der An-

tragsschrift unterbliebener Beschränkung; vgl. auch BVerfGE 119, 394 [408 f.]; dort [409] auch dazu, 

dass die Überzeugung eines Antragstellers von der Unvereinbarkeit einer Norm derjenigen von der 

Nichtigkeit gleichzustellen sein kann). 

 

[1] Eine Norm wird nur dann in ihrer Neufassung Gegenstand eines bereits eingeleiteten Normenkon-

trollverfahrens, wenn ihr Inhalt im Zuge der Gesetzesänderung im Wesentlichen gleich geblieben 

ist/bleibt (BVerfGE 6, 104 [110] sowie BVerfGE 110, 33 [44]; dort [45] auch dazu, dass Prüfungen von 

gerügten Zuständigkeitsmängeln regelmäßig vorgreiflich sind, weil ein solcher Mangel nicht durch eine 

Gesetzesänderung behoben werden könnte. 

 

[1a] Das Bundesverfassungsgericht hat eine neu geschaffene Rechtslage nur dann verfassungsrechtlich 

zu überprüfen, wenn sie durch einen Antrag in das Verfahren einbezogen worden ist. 

 

[1b] Maßgeblich für die Festlegung des Antragsgegenstandes ist der im Antrag zum Ausdruck gebrachte 

Wille der Antragstellerin (BVerfGE 86, 148 [210 f.] sowie BVerfGE 97, 198 [213]). 

 

[2] Das objektive Klarstellungsinteresse an der Verfassungsmäßigkeit der früheren Rechtslage besteht 

fort, wenn von ihr noch Rechtswirkungen ausgehen können (zu diesem Erfordernis BVerfGE 79, 311 

[326 f.] sowie BVerfGE 100, 249 [257]). 

d) Objektives Klarstellungsinteresse (Indizierung und Ausnahmen) 

Das objektive Klarstellungsinteresse wird im Falle des Normverwerfungsantrags nach § 76 Nr. 1 BVer-

fGG durch die Antragstellung und einen Antragsgrund indiziert. 

 

[1] Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn die zum Prüfungsgegenstand erhobene Norm außer Kraft 

getreten oder auf andere Wiese gegenstandslos geworden ist. 

 

[2] Nur wenn von der als verfassungswidrig gerügten Norm unter keinem denkbaren Gesichtspunkt 

Rechtswirkungen ausgehen, ist das objektive Klarstellungsinteresse zu verneinen.  
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aa) Gegenstandslose Norm 

Dies könnte auch dann der Fall sein, wenn eine Norm dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung un-

terbreitet wird, die offensichtlich und in jeder Hinsicht gegenstandslos und damit obsolet geworden ist 

(BVerfGE 119, 394 [410]; vgl. auch BVerfGE 127, 293 [319]; dort [318 f.] auch zur Prüfung – als 

„Vorfrage“ – einer einfachgesetzlichen Norm als Grundlage für eine zur Prüfung gestellte Rechtsver-

ordnung). 

bb) Zensusgesetz (2011) als Beispielsfall für ein objektives Klarstellungsinteresse (beispielsweise von 

Bundesländern) 

Länder als Antragsteller sind – wie bereits dargelegt – angesichts des objektiven Charakters des Ver-

fahrens der abstrakten Normenkontrolle (Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 13 Nr. 6, § 76 Abs. 1 BVerfGG) 

in Bezug auf Bundesrecht unabhängig davon antragsberechtigt, ob sie der zur Prüfung gestellten Norm 

im Bundesrat zugestimmt haben (BVerfGE 127, 165 [190]). 

 Grundsatz (und Ausnahme) 

Ein objektives Klarstellungsinteresse im Sinne von Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG und § 76 Abs. 1 BVerfGG 

(BVerfGE 6, 104 [110] sowie BVerfGE 128, 1 [32]) wird – regelmäßig – schon dadurch indiziert, dass 

ein auf das Grundgesetz in besonderer Weise verpflichtetes Organ oder ein Organteil von der Unver-

einbarkeit der Norm mit höherrangigem Bundesrecht überzeugt ist und eine diesbezügliche Feststellung 

beim Bundesverfassungsgericht beantragt (BVerfGE 52, 63 [80] sowie BVerfGE 127, 293 [319]).  

 

[1] Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn die Norm außer Kraft getreten oder auf andere Weise ge-

genstandslos geworden ist (BVerfGE 5, 25, [28]).  

 

[2] Das objektive Klarstellungsinteresse entfällt lediglich dann, wenn von der zur Prüfung gestellten 

Norm unter keinem denkbaren Gesichtspunkt mehr Rechtswirkungen ausgehen können (BVerfGE 150, 

1 [77 f.]]). 

 Konkrete Beurteilung durch das Verfassungsgericht 

Dass der Zensus 2011 und seine Vorbereitung bereits längst abgeschlossen waren/sind, führt(e) nicht 

dazu, dass die zugrundeliegenden Normen keine Rechtswirkungen mehr entfalt(et)en.  

 

Die verfahrensgegenständlichen Normen bild(et)en nach wie vor die Grundlage für die im Rahmen des 

Zensus 2011 festgestellten und seither fortgeschriebenen Einwohnerzahlen von Bund, Ländern und Ge-

meinden und für die gerichtliche Überprüfung der im Rahmen des Zensus 2011 festgestellten Einwoh-

nerzahlen in noch anhängigen Rechtsstreitigkeiten. 
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cc) Verhältnis zu anderen Möglichkeiten der Beseitigung eines Verfassungsverstoßes (regelmäßig 

keine Subsidiarität) 

Eine abstrakte Normenkontrolle ist nicht subsidiär gegenüber anderen Möglichkeiten der Antragsteller, 

die gerügten Verfassungsverstöße zu beseitigen (BVerfGE 8, 104 [110] sowie BVerfGE 20, 56 [95]). 

dd) Verhältnis eines neuen Verfahrens zu einem früher eingeleiteten Verfahren 

Einem Antrag fehlt das objektive Klarstellungsinteresse auch nicht deshalb (teilweise), weil ein Antrag-

steller ein (teilweise) gegenstandsgleiches Normenkontrollverfahren schon früher eingeleitet hat, wenn 

dieses bislang noch keine verfassungsrechtliche Klarstellung hat herbeiführen können (BVerfGE 101, 

158 [160 f., 213]). 

e) Insbesondere: Verfassungsgerichtliche Überprüfung einer vorkonstitutionellen Norm zur Regelung 

einer Wahl zu einem Landtag (spezielles „Wahlprüfungsgericht“ – BVerfGE 103, 111 –) 

Wegen der eigentümlichen Gestaltung des landesverfassungsrechtlich geschaffenen Wahlprüfungsge-

richts (mit Berufs- und Laienrichtern) dürfte es kaum noch zu vergleichbaren Streitverfahren – zumal 

vor dem Bundesverfassungsgericht – kommen. 

 

[1] Immerhin verdankt die Nachwelt der Entscheidung BVerfGE 103, 111 zum einen einige wichtige 

Klarstellungen zu dem Begriff Gerichte (rechtsprechende Gewalt). 

 

[2] Zum anderen gehört die Entscheidung zu den nicht sehr zahlreichen (mehr oder weniger ergiebig: 

BVerfGE 85, 148 [158], BVerfGE 90, 60 [84 f.], BVerfGE 98, 145 [157], BVerfGE 99, 1 [11 f.]), die 

sich mit dem Homogenitätsgebot des Art. 28 Abs. 1 GG befassen. 

aa) Zulässigkeit des Antrags (Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG) 

Der Antrag war zulässig, denn die zur Prüfung gestellten Vorschriften des Art. 78 Abs. 2 und Abs. 3 

HV vom 1. Dezember 1946 sowie die §§ 1, 2 und 17 WahlPrüfG vom 5. August 1948 waren/sind zu-

lässige Kontrollgegenstände nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG. 

 

[1] Der abstrakten Normenkontrolle unterliegen auch landesverfassungsrechtliche Regelungen (BVer-

fGE 103, 111 [Rdn. 73]). 

 

[1a] Unerheblich ist ferner, ob es sich bei der nachzuprüfenden Norm um vor- oder nachkonstitutionelles 

Recht handelt. 

 

[1b] Gegenstand der abstrakten Normenkontrolle kann im Gegensatz zu konkreten Normenkontrolle 

auch vorkonstitutionelles Recht sein (BVerfGE 2, 124 [131] sowie BVerfGE 24, 174 [179 f.]). 
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[2] Auch bestand das erforderliche objektive Interesse daran klarzustellen, ob die zur Prüfung gestellten 

Normen gültig waren/sind (BVerfGE 6, 104 [110] sowie BVerfGE 101, 1 [30]).  

 

[2a] Das Klarstellungsinteresse ist durch die von der Antragstellerin dargelegten Zweifel über die Gül-

tigkeit der Normen bereits indiziert (BVerfGE 52, 63 [80]). 

 

[2b] Ein darüberhinausgehendes individuelles Rechtsschutzinteresse war/ist nicht gefordert.  

 

[2c] Das abstrakte Normenkontrollverfahren ist ein von subjektiven Berechtigungen unabhängiges ob-

jektives Verfahren, das lediglich der Prüfung von Rechtsnormen am Maßstab des Grundgesetzes und 

sonstigen Bundesrechts dient (BVerfGE 2, 213 [217] sowie BVerfGE 52, 63 [80]). 

 

[2d] Auf den Weg einer Gesetzesinitiative mit dem Ziel der Verfassungsänderung kann die Antragstel-

lerin schon mit Rücksicht auf die Anforderungen des Art. 123 Abs. 2 HV (qualifizierte Mehrheit und 

Volksabstimmung) nicht verwiesen werden. 

 

[3] Anhaltspunkte dafür, dass der Normenkontrollantrag rechtsmissbräuchlich gestellt war, bestanden 

nicht. 

 

[3a] Der Anlass zur Überprüfung einer Rechtsnorm entspringt regelmäßig einem konkreten Einzelfall. 

 

[3b] Dass die Entscheidung über den Normenkontrollantrag sich dann auch konkret auswirkt, ist typi-

sche Folge eines Normenkontrollverfahrens. 

bb) Begründetheit des Antrages 

Der Antrag führte nur teilweise zum Erfolg. 

 

[1] Art. 79 Abs. 2 HV war/ist in dem zur verfassungsrechtlichen Kontrolle gestellten Umfang mit dem 

Grundgesetz vereinbar.  

 

[2] Auch die Vorschriften des Art. 78 Abs. 3 HV und der §§ 1, 2 WahlPrüfG hielten/halten der verfas-

sungsrechtlichen Prüfung stand. 

 

[3] Dagegen war § 17 WahlPrüfG mit Art. 92 GG unvereinbar und nichtig. 
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 Unbegründetheit des Antrags zu 1. (Auslegung der Klausel über die gegen die „guten Sitten“ 

verstoßenden Wahlhandlungen) 

Der Antrag zu 1 war unbegründet. 

 

[1] Die Vorschrift des Art. 78 Abs. 2 HV war/ist mit dem Grundgesetz vereinbar, soweit sie für die 

Wahl zum Hessischen Landtag bestimmt, dass im Falle der Erheblichkeit für den Ausgang der Wahl 

gegen die guten Sitten verstoßende Handlungen, die das Wahlergebnis beeinflussen, eine Wahl ungültig 

machen. 

 

[2] Diese Regelung des materiellen Wahlprüfungsrechts erfasst ein – herkömmlicherweise mit dem Be-

griff „Wahlbeeinflussung“ umschriebenes – wahlbezogenes Verhalten von Amtsträgern oder Privaten, 

das dazu bestimmt und geeignet ist, vor der Stimmabgabe auf die Wählerwillensbildung einzuwirken. 

 

[2a] Ihrer verfassungsrechtlichen Beurteilung ist bei der gebotenen Heranziehung der allgemein aner-

kannten Auslegungsregeln ein enges Verständnis der Wendung „gegen die guten Sitten verstoßende 

Handlungen, die das Wahlergebnis beeinflussen“ zu Grunde zu legen. 

 

[2b] Danach ist der Wahlfehlertatbestand der sittenwidrigen Wahlbeeinflussung erfüllt, wenn in erheb-

licher Weise gegen die Grundsätze der Freiheit oder der Gleichheit der Wahl verstoßen wurde. 

(1a) Auslegung nach dem Wortlaut 

Der Wortlaut der zur Prüfung gestellten Regelung war/ist sachbereichsbezogen zu deuten. 

 

[1] Der Sinn des Begriffs „gegen die guten Sitten verstoßende Handlungen, die das Wahlergebnis be-

einflussen“ ließ/lässt sich durch einen Rückgriff auf außerrechtliche Vorstellungen, etwa auf die Formel 

vom „Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden“, die zur Konkretisierung des – namentlich in 

§ 138 Abs. 1 BGB verwendeten – bürgerlich-rechtlichen Begriffs der guten Sitten geprägt wurde, nicht 

in angemessener Weise erschließen. 

 

[2] Vielmehr bedurfte/bedarf es der Feststellung, was unter den Bedingungen des Wahlwettbewerbs, der 

sich regelmäßig durch scharfe, mitunter polemische Angriffe auf den politischen Gegner und eine Zu-

spitzung unterschiedlicher politischer Standpunkte auszeichnet, von der Rechtsgemeinschaft als eine 

wahlfehlerbegründende unlautere Einwirkung auf die Wählerwillensbildung angesehen wird. 
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[3] Art. 78 Abs. 2 HV verweist damit auf die in der einschlägigen wahlprüfungsrechtlichen Spruchpra-

xis allgemein geteilten Rechtsüberzeugungen, von denen er sich nicht durch eine eigenständige, erheb-

lich strengere Beurteilung wahlbeeinflussenden Verhaltens lösen, sondern in deren Überlieferung und 

Weiterentwicklung er sich einfügen will (BVerfGE 103, 111 [Rdn. 78]). 

(1b) Entstehungsgeschichte 

Dieser Befund wird durch die Entstehungsgeschichte der zur Prüfung gestellten Vorschrift bestätigt. 

 

[1] Als wahlbeeinflussende Verhaltensweisen, die zur Ungültigkeit einer Wahl führen können, standen 

dem hessischen Verfassungsgeber neben der Einwirkung von Organen der vollziehenden Gewalt auf 

die Wählerwillensbildung in erster Linie die wahlbezogene Einflussnahme kirchlicher Amtsträger unter 

Einsatz der zur Durchsetzung von Lehre und Bekenntnis zur Verfügung stehenden Druckmittel vor Au-

gen, und im Übrigen wurde in den Beratungen allgemein auf Erfahrungen mit der Wahlpraxis der Ver-

gangenheit verwiesen: 

 

[1a] Art. 78 Abs. 2 HV geht auf einen – unter dem unmittelbaren Eindruck der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft entstandenen – Vorschlag für eine Verfassung Groß-Hessens zurück, der an die Wahl-

prüfungspraxis des Reichstags nach 1871 und der Wahlprüfungsorgane unter der Geltung der Weimarer 

Reichsverfassung anknüpfte und zur Grundlage der weiteren Erörterungen wurde. Er lautete: 

 

„Im Falle der Erheblichkeit für den Ausgang der Wahl machen eine Wahl ungültig: 

 

Unregelmäßigkeiten im Wahlverfahren, strafbare und gegen die guten Sitten verstoßende Handlungen, 

die das Wahlergebnis beeinflussen, sowie amtliche und seelsorgerische Wahlbeeinflussungen.“ 

 

[1b] In der Folgezeit vereinbarten die größten Parteien, von einer Erwähnung amtlicher und seelsorge-

rischer Wahlbeeinflussungen in der Verfassung abzusehen, man war sich darin einig, dass diese Erschei-

nungsformen der Einflussnahme auf die Wählerwillensbildung eine Wahl ungültig machen könnten, sie 

aber nicht ausdrücklich aufgeführt werden müssten, zumal die Unzulässigkeit einer seelsorgerischen 

Wahlbeeinflussung bereits im – jetzigen – Art. 50 HV zum Ausdruck komme. 

 

[2] Die verfassungsberatende Landesversammlung machte sich diesen Standpunkt mehrheitlich zu ei-

gen, und so erhielt die Vorschrift des Art. 78 Abs. 2 HV ihre heutige Fassung. 

(1c) Wahlprüfungsrechtliche „Praxis“ 

Nach der wahlprüfungsrechtlichen Praxis, in deren Tradition und Weiterentwicklung Art. 78 Abs. 2 HV 

steht, liegt eine unzulässige, einen Wahlfehler begründende Wahlbeeinflussung nur vor, wenn durch die 

in Rede stehende Einwirkung auf die Wählerwillensbildung in erheblichem Maße gegen die Grundsätze 
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der Freiheit oder der Gleichheit der Wahl verstoßen wird (a.a.O. [Rdnrn. 85 ff.] ausführlich zur Zeit der 

konstitutionellen Monarchie, der Weimarer Zeit, anderer Bundesländer sowie sonstiger nachkonstituti-

oneller Rechtsprechung). 

(1d) Frühe Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Rechtsprechung den Grundsatz entwickelt, der Prozess der 

Willensbildung des Volkes müsse staatsfrei verlaufen, und es hat aus diesem Grundsatz der Freiheit der 

Wahl und dem Recht der Parteien auf Chancengleichheit das Verbot hergeleitet, den Wahlkampf durch 

eine die Form der Wahlwerbung annehmende Öffentlichkeitsarbeit der Regierung zu beeinflussen. 

 

Werde das verfassungsrechtliche Gebot der Neutralität der Regierung im Wahlkampf nicht beachtet und 

lasse sich infolgedessen nicht mehr ausschließen, dass dadurch die Mandatsverteilung beeinflusst wor-

den sei, so könne das im Wahlprüfungsverfahren nicht ohne Konsequenzen bleiben und die Gültigkeit 

der Wahl gefährden (BVerfGE 44, 125 [138 ff., 154]). 

(1e) Zwischenfazit 

Geht man von dieser Praxis aus, liegt eine sittenwidrige, das Wahlergebnis beeinflussende Handlung im 

Sinne von Art. 78 Abs. 2 HV dann vor, wenn staatliche Stellen im Vorfeld einer Wahl in mehr als nur 

unerheblichem Maße parteiergreifend auf die Bildung des Wählerwillens eingewirkt haben, wenn pri-

vate Dritte – einschließlich Parteien und einzelnen Kandidaten – mit Mitteln des Zwangs oder Drucks 

die Wahlentscheidung beeinflusst haben oder wenn in ähnlich schwer wiegender Art und Weise auf die 

Wählerwillensbildung eingewirkt worden ist, ohne dass eine hinreichende Möglichkeit der Abwehr – 

z.B. mit Hilfe der Gerichte oder der Polizei – oder des Ausgleichs – etwa mit Mitteln des Wahlwettbe-

werbs – bestanden hätten. 

 

[1] Außerhalb dieses Bereichs erheblicher Verletzungen der Freiheit oder der Gleichheit der Wahl stellt 

ein Einwirken von Parteien, einzelnen Wahlbewerbern, gesellschaftlichen Gruppen oder sonstigen Drit-

ten auf die Bildung des Wählerwillens kein Verhalten dar, das den zur Prüfung gestellten Wahlfehler-

tatbestand erfüllte, selbst wenn es als unlauter zu werten sei und gegen gesetzliche Bestimmungen ver-

stoßen sollte. 

 

[2] Ein Gesetzesverstoß ist für die Annahme einer sittenwidrigen Wahlbeeinflussung im Sinne von 

Art. 78 Abs. 2 HV weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung. 

(1f) Regelungszusammenhang 

Dass der Begriff der sittenwidrigen Handlung in dieser Weise einschränkend auszulegen ist, wird durch 

den Regelungszusammenhang der zur Prüfung gestellten Vorschrift bestätigt. 
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[1] Art. 78 Abs. 2 HV stellt(e) unlautere, die Wahl beeinflussende Verhaltensweisen, „Unregelmäßig-

keiten im Wahlverfahren“, d.h. Verletzungen von Wahlvorschriften, die die Wahlvorbereitung, den 

Wahlakt und die Feststellung des Wahlergebnisses betreffen, und „strafbare Handlungen, die das Wahl-

ergebnis beeinflussen“, d.h. Verstöße gegen die §§ 107 ff. StGB, einander gleich. 

 

[2] Daraus war zu schließen, dass eine sittenwidrige Wahlbeeinflussung nach Art und Gewicht zumin-

dest ebenso bedeutsam sein muss wie die von Art. 78 Abs. 2 HV im Übrigen erfassten Handlungen, 

namentlich diejenigen strafrechtlicher Natur. 

 

[2a] Hinzu kam: Art. 78 Abs. 2 HV lässt die Ungültigerklärung einer Wahl wegen sittenwidriger Hand-

lungen, wie dargelegt, nur unter der Voraussetzung zu, dass diese Handlungen „das Wahlergebnis be-

einflussen“. 

 

[2b] Er stellt damit erhöhte Anforderungen an die Annahme eines Ursachenzusammenhangs zwischen 

einer unlauteren Einflussnahme auf die Willensbildung des Wählers und dessen Stimmabgabe. 

(1g) Auslegung nach Sinn und Zweck 

Nur eine einschränkende Auslegung des Begriffs „sittenwidrige Handlungen“ wird auch dem Sinn und 

Zweck von Art. 78 Abs. 2 HV gerecht. 

 

[1] Als eine in der Überlieferung der materiell-rechtlichen Wahlprüfungspraxis stehende Vorschrift will 

Art. 78 Abs. 2 HV die richtige, mit dem Wählerwillen in Einklang stehende Zusammensetzung des 

Parlaments gewährleisten und damit der Wahrung der Wahlrechtsgrundsätze, insbesondere der Wahl-

freiheit und Wahlgleichheit als konstituierenden Elementen einer demokratischen Wahl dienen. 

 

[1a] Das Parlament soll indessen durch die Wahlprüfung in der Wahrnehmung seiner Aufgaben, insbe-

sondere der Gesetzgebung und der Kontrolle der – von ihm als funktionsfähiges Organ erst hervorzu-

bringenden – Regierung möglichst nicht beeinträchtigt werden. 

 

[1b] Dieser Rechtsgedanke liegt den wahlprüfungsrechtlichen Entscheidungen des Bundesverfassungs-

gerichts zu Grunde (BVerfGE 89, 243 [253]) und ist in der wahlprüfungsrechtlichen Rechtsprechung 

der Länder allgemein anerkannt (BVerfGE 103, 111 [Rdnr. 103]). 

 

[1c] In der zur Prüfung gestellten Regelung kommt er darin zum Ausdruck, dass die Ungültigerklärung 

einer Wahl nur insoweit zugelassen wird, als das in Rede stehende Verhalten das Wahlergebnis beein-

flusst hat und diese Beeinflussung für den Ausgang der Wahl erheblich war. 
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[2] Die Ungültigerklärung einer gesamten Wahl setzt einen erheblichen Wahlfehler von solchem Ge-

wicht voraus, dass ein Fortbestand der in dieser Weise gewählten Volksvertretung unerträglich erschiene 

(a.a.O.). 

(1h) Homogenitätsgebot des Art. 28 Abs. 1 GG 

In der näher dargelegten Auslegung war/ist die zur Prüfung gestellte Regelung mit dem als bundesver-

fassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab allein in Betracht kommenden Homogenitätsgebot des Art. 28 

Abs. 1 GG vereinbar (BVerfGE 103, 111 [Rdnrn. 104 ff.]). 

 

[1] Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG bindet die verfassungsmäßige Ordnung – die wohl mit der verfassungsmä-

ßigen Ordnung i.S. von Art. 20 Abs. 3, 1. Alt. GG (und wohl nicht mit derjenigen des Art. 2 Abs. 1 GG) 

übereinstimmt – in den Ländern an die Grundsätze des demokratischen Rechtsstaates. 

 

[1a] Es gibt den Ländern kraft des Demokratiegebots auf, ein Verfahren zur Prüfung ihrer Parlaments-

wahlen einzurichten, und auch hierfür sind die in Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG aufgeführten Wahlrechts-

grundsätze verbindlich (BVerfGE 85, 148 [158] sowie BVerfGE 99, 1 [11]). 

 

[1b] Innerhalb dieses Rahmens genießen die Länder Autonomie, und einem Land, das sich entschließt, 

das materielle Wahlprüfungsrecht gesetzlich zu regeln, steht dementsprechend eine umfangreiche Ge-

staltungsfreiheit zu (BVerfGE 90, 60 [84 f.] sowie BVerfGE 99, 1 [11 f.]). 

 

[1c] Deren Grenzen wären allerdings dann überschritten, wenn schwer wiegende Verstöße gegen die 

Grundsätze der Freiheit oder der Gleichheit der Wahl wie fortlaufende gravierende Verletzungen des 

Verbots der amtlichen Wahlbeeinflussung oder massive, unter erheblichem Zwang oder Druck ausge-

übte Einflüsse privater Dritter auf die Wählerwillensbildung als mögliche Wahlfehler von vornherein 

außer Betracht blieben. 

 

[1d] Andererseits schließt das Erfordernis des Bestandsschutzes einer gewählten Volksvertretung 

(BVerfGE 89, 243 [253]), das seine rechtliche Grundlage im Demokratiegebot findet, es zumindest aus, 

Wahlbeeinflussungen einfacher Art und ohne jedes Gewicht schlechthin zum Wahlungültigkeitsgrund 

zu erheben. 

 

[1e] Der Eingriff in die Zusammensetzung einer gewählten Volksvertretung durch eine wahlprüfungs-

rechtliche Entscheidung muss vor diesem Bestandserhaltungsinteresse gerechtfertigt werden, je tiefer 

und weiter die Wirkungen eines solchen Eingriffs reichen, desto schwerer muss der Wahlfehler wiegen, 

auf den dieser Eingriff gestützt wird. 
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[1f] Einer genaueren Bestimmung der Schranken, in denen die Länder hiernach unterliegen, bedurfte es 

indessen nicht, denn in der dargestellten Auslegung hielt/hält sich die zur Prüfung gestellte Regelung 

ersichtlich innerhalb des Kernbereichs der den Ländern bei der Ausgestaltung ihres Wahlprüfungsrechts 

zustehenden Freiheit (BVerfGE 103, 111 [Rdnr. 105]). 

 

[2] Art. 78 Abs. 2, dritte Fallgestaltung HV verstieß/verstößt auch nicht gegen den Grundsatz der Be-

stimmtheit gesetzlicher Vorschriften, der aus dem in Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG verankerten Rechtsstaats-

prinzip folgt. 

 

[2a] Das Bestimmtheitsgebot erlegt den Ländern die Verpflichtung auf, gesetzliche Tatbestände so zu 

fassen, dass die Betroffenen die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten daran ausrichten können. 

 

[2b] Welcher Grad an Bestimmtheit geboten ist, lässt sich indes nicht generell und abstrakt festlegen, 

sondern hängt von der Eigenart des Regelungsgegenstandes und dem Zweck der betreffenden Norm ab 

(BVerfGE 89, 69 [84]). 

 Teilweise Begründetheit des Antrags zu 2. 

Der Antrag zu 2. war teilweise begründet. 

 

[1] Die in § 17 WahlPrüfG enthaltene Regelung über die mit der Verkündung eintretende Rechtskraft 

des Urteils des Wahlprüfungsgerichts hielt/hält der verfassungsrechtlichen Prüfung nicht stand. 

 

[2] Demgegenüber standen/stehen die Vorschriften über die Zusammensetzung des Wahlprüfungsge-

richts in Art. 78 Abs. 3 HV und §§ 1, 2 WahlPrüfG mit dem Grundgesetz in Einklang. 

(2a) Art. 92 GG (rechtsprechende Gewalt) als Prüfungsmaßstab auch und gerade für Landesrecht 

Maßstab für die verfassungsrechtliche Beurteilung des Art. 78 Abs. 3 HV und der §§ 1, 2 und 17 Wahl-

PrüfG war/ist Art. 92 GG, der unmittelbar auch für die Länder gilt. 

 

[1] Nach Art. 92 GG ist die rechtsprechende Gewalt den Richtern anvertraut. 

 

[1a] Ihre Ausübung ist den Gerichten des Bundes und der Länder vorbehalten. 

 

[1b] Der Gesetzgeber, auch der Landesgesetzgeber, darf deshalb eine Angelegenheit, die Rechtspre-

chung im Sinne von Art. 92 erster Halbsatz GG ist, nicht anderen Stellen als Gerichten zuweisen (BVer-

fGE 103, 111 [Rdnr. 110]). 
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[2] Der Begriff der rechtsprechenden Gewalt ist durch die Verfassungsrechtsprechung nicht abschlie-

ßend geklärt. 

 

[2a] Ob die Wahrnehmung einer Aufgabe als Rechtsprechung im Sinne von Art. 92 GG anzusehen ist, 

hängt wesentlich von verfassungsrechtlichen Vorgaben sowie von traditionellen oder durch den Gesetz-

geber vorgenommenen Qualifizierungen ab (BVerfGE 22, 49 [76 ff.] sowie BVerfGE 77, 100 [106]). 

 

[2b] Von der Ausübung rechtsprechender Gewalt kann – in allein organisationsrechtlicher Betrachtung 

– nicht schon dann gesprochen werden, wenn ein staatliches Gremium mit unabhängigen Richtern im 

Sinne der Art. 92 ff. GG besetzt ist.  

 

[2c] Sinn und Zweck des IX. Abschnitts des Grundgesetzes, der für den Bereich der Rechtsprechung 

eine besondere Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Willensbildung im System der Gewaltentei-

lung gewährleisten will (BVerfGE 22, 49 [75]), entspräche es nicht, allein aus der Besetzung eines 

staatlichen Gremiums mit unabhängigen Richtern auf die Ausübung rechtsprechender Gewalt zu schlie-

ßen. 

 

[3] Der Begriff der rechtsprechenden Gewalt wird vielmehr maßgeblich von der konkreten sachlichen 

Tätigkeit her, somit materiell bestimmt. 

 

[3a] Um Rechtsprechung in einem materiellen Sinn handelt es sich, wenn bestimmte hoheitsrechtliche 

Befugnisse bereits durch die Verfassung Richtern zugewiesen sind oder es sich von der Sache her um 

einen traditionellen Kernbereich der Rechtsprechung handelt (BVerfGE 22, 49 [76 f.]). 

 

[3b] Daneben ist rechtsprechende Gewalt im Sinne des Art. 92 GG auch dann gegeben, wenn der Ge-

setzgeber für einen Sachbereich, der nicht schon materiell dem Rechtsprechungsbegriff unterfällt, eine 

Ausgestaltung wählt, die bei funktioneller Betrachtung nur der rechtsprechenden Gewalt zukommen 

kann. 

 

[3c] In funktioneller Hinsicht handelt es sich – ungeachtet des jeweiligen sachlichen Gegenstandes – 

um Rechtsprechung, wenn der Gesetzgeber ein gerichtsförmiges Verfahren hoheitlicher Streitbeilegung 

vorsieht und den dort zu treffenden Entscheidungen eine Rechtswirkung verleiht, die nur unabhängige 

Gerichte herbeiführen können. 

 

[3d] Zu den wesentlichen Begriffsmerkmalen der Rechtsprechung in diesem Sinne gehört das Element 

der Entscheidung, der letztverbindlichen, der Rechtskraft fähigen Feststellung und des Ausspruchs des-

sen, was im konkreten Fall rechtens ist (BVerfGE 7, 183 [188 f.] sowie BVerfGE 60, 253 [269 f.]). 
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[3e] Nach Art. 92 GG ist es Aufgabe der Gerichte, Rechtssachen mit verbindlicher Wirkung zu entschei-

den, und zwar in Verfahren, in denen durch Gesetz die erforderlichen prozessualen Sicherungen ge-

währleistet sind und der verfassungsrechtlich geschützte Anspruch auf rechtliches Gehör besteht (BVer-

fGE 4, 358 [363]). 

 

[3f] Kennzeichen rechtsprechender Tätigkeit ist daher typischerweise die letztverbindliche Klärung der 

Rechtslage in einem Streitfall im Rahmen besonders geregelter Verfahren (BVerfGE 103, 111 [Rdnr. 

112]). 

(2b) Konkrete Beurteilung durch das Bundesverfassungsgericht („funktionelle“ Betrachtung) 

Nach diesen Maßstäben war die Prüfung der Gültigkeit der Wahl zum Hessischen Landtag in funktio-

neller Hinsicht nur teilweise als rechtsprechende Tätigkeit ausgeformt. 

 

[1] Zwar spricht Art. 78 HV von einem „Wahlprüfungsgericht“ und überträgt ihm allein die Entschei-

dung über die Gültigkeit der Wahl und über die Frage, ob ein Abgeordneter seinen Sitz verloren hat 

(Art. 78 Abs. 1 HV), aber weder aus der Bezeichnung als Gericht noch aus der Übertragung der Aufgabe 

der Wahlprüfung kann für sich genommen auf das Vorliegen rechtsprechender Gewalt im funktionellen 

Sinne geschlossen werden. 

 

[1a] Bei der Beurteilung der angegriffenen Vorschriften ist sowohl die – nur durch Art. 28 Abs. 1 GG – 

begrenzte Autonomie der Länder zu wahren als auch auf die Besonderheiten der Wahlprüfung zu achten. 

 

[1b] Die Wahlprüfung befand sich unter der Weimarer Reichsverfassung in einer Position zwischen un-

abhängiger Rechtsprechung und parlamentarischer Selbstkontrolle, den Schritt zur vollen Übertragung 

der Wahlprüfung auf unabhängige staatliche Gerichte wollte man seinerzeit angesichts historischer Er-

fahrungen mit der monarchistischen Staatsorganisation nicht wagen, strebte jedoch eine Annäherung an 

das gerichtsförmige Verfahren unter Beibehaltung parlamentarischen Einflusses an, und diese als „mitt-

leres Verfahren“ gekennzeichnete Struktur hat die hessische Landesverfassung im Jahre 1946 im We-

sentlichen übernommen. 

 

[1c] Bei der verfassungsrechtlichen Überprüfung am Maßstab des Art. 92 GG war/ist zwar auf diese 

Besonderheit der Wahlprüfung und auf die Gestaltungsfreiheit der Länder besondere Rücksicht zu neh-

men, in § 17 WahlPrüfG ist aber auch bei einer der Autonomie der Länder und den Besonderheiten der 

Wahlprüfung angemessenen Auslegung des Landesrechts die Ausübung rechtsprechender Gewalt im 

Sinne des Art. 92 GG geregelt, denn dort war/ist bestimmt, dass das Urteil des Wahlprüfungsgerichts 

„mit seiner Verkündung rechtskräftig“ wird. 
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[1d] Damit wurde/wird der Entscheidung des Wahlprüfungsgremiums eine Rechtswirkung zugemessen, 

die nur von unabhängigen staatlichen Gerichten im Sinne des IX. Abschnitts des Grundgesetzes herbei-

geführt werden kann, nämlich eine letztverbindliche Entscheidung darüber zu treffen, was im konkreten 

Fall rechtens ist, denn Rechtskraft ist im juristischen Sprachgebrauch ein Institut, das allein gerichtlichen 

Entscheidungen vorbehalten ist, und es macht erkennbar, dass jede weitere gerichtliche Kontrolle – mit 

Ausnahme außerordentlicher Rechtsbehelfe wie der Verfassungsbeschwerde – unstatthaft ist (formelle 

Rechtskraft) und in persönlicher, sachlicher sowie zeitlicher Hinsicht eine Bindungswirkung hinsichtlich 

der festgestellten Rechtsfolge besteht (materielle Rechtskraft). 

 

[1e] Gerade die Verbindung der Begriffe „Urteil“ und „rechtskräftig“ erlaubt unter Beachtung juristi-

scher Auslegungsregeln nicht, den Begriff der Rechtskraft im Sinne verwaltungsrechtlicher Bestands-

kraft zu deuten, die Anordnung der gerichtlich nicht weiter überprüfbaren Rechtswirksamkeit einer Ent-

scheidung, die streitige Rechtsverhältnisse regelt, ist von Verfassungs wegen nur als Teil der rechtspre-

chenden Gewalt im Sinne von Art. 92 GG zulässig (BVerfGE 103, 111 [Rdnr. 116]). 

 

[2] Nach Art. 92 GG darf eine Entscheidung mit einer solchen Rechtswirkung im Wahlprüfungsverfah-

ren nicht durch ein gemischtes Gremium wie das Wahlprüfungsgericht getroffen werden, weil niemand 

in eigener Sache Richter sein kann (BVerfGE 3, 377 [381]) und ein zur Streitentscheidung berufenes 

Gericht nicht zugleich Partei in einem von ihm zu entscheidenden Rechtsstreit sein darf (BVerfGE 60, 

175 [202 f.] sowie BVerfGE 67, 65 [68]). 

 

[2a] Zum Wesen der richterlichen Tätigkeit nach dem Grundgesetz gehört es, dass sie durch einen nicht-

beteiligten Dritten in persönlicher und sachlicher Unabhängigkeit ausgeübt wird (BVerfGE 4, 331 [346] 

sowie BVerfGE 87, 68 [85]). 

 

[2b] Die richterliche Tätigkeit setzt nicht nur Weisungsfreiheit und persönliche Unabhängigkeit voraus, 

wesentlich ist darüber hinaus, dass sie von einem nichtbeteiligten Dritten ausgeübt wird (BVerfGE 3, 

377 [381] sowie BVerfGE 48, 300 [316]), und diese Vorstellung ist mit den Begriffen von „Richter“ 

und „Gericht“ untrennbar verknüpft (BVerfGE 4, 331 [346] sowie BVerfGE 60, 175 [214]). 

 

[2c] Die richterliche Tätigkeit erfordert daher Neutralität und Distanz gegenüber den Verfahrensbetei-

ligten (BVerfGE 21, 139 [146]). 

 

[3] Nach diesen Grundsätzen fehlte den drei gewählten Abgeordneten des Landtags, die nach Art. 78 

Abs. 3 HV i.V. mit § 1 WahlPrüfG Mitglieder des Wahlprüfungsgerichts waren, die für das Richteramt 

erforderliche Neutralität und Distanz zum Gegenstand des wahlprüfungsgerichtlichen Verfahrens. 
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[3a] Das Wahlprüfungsgericht entschied nach Art. 78 Abs. 1 Satz 1 HV i.V. mit § 17 WahlPrüfG mit 

verbindlicher Wirkung über die Gültigkeit der Wahl zum hessischen Landtag, es befand damit abschlie-

ßend darüber, ob die Wahl der einzelnen Abgeordneten wirksam war/ist, denn wurde die Landtagswahl 

durch das Wahlprüfungsgericht insgesamt für ungültig erklärt, stand fest, dass allen aus dieser Wahl 

hervorgegangenen Mitgliedern des Parlaments die Legitimation fehlte und sie ihre Mandate verloren. 

 

[3b] Die dem Wahlprüfungsgericht angehörenden Landtagsabgeordneten konnten daher in ihrer Stel-

lung als Mitglieder des Parlaments unmittelbar von einem wahlprüfungsgerichtlichen Urteil betroffen 

sein, und da sie Mitglieder des Organs waren, über dessen wirksame Bestellung und Zusammensetzung 

im Wahlprüfungsverfahren entschieden wurde, waren sie der Natur der Sache nach selbst Partei (BVer-

fGE 103, 111 [Rdnr. 119]). 

 

[3c] Keiner Entscheidung bedurfte die Frage, ob die Prüfung der Gültigkeit einer Parlamentswahl ma-

teriell zur rechtsprechenden Gewalt gehört und damit darüber von Verfassungs wegen letztverbindlich 

von einem Gericht im Sinne der Art. 92 ff. GG entschieden werden muss, denn jedenfalls stand/steht 

mit dem Staatsgerichtshof eine gerichtliche Kontrollinstanz zur Verfügung, die einen den Erfordernissen 

der Wahlprüfung genügenden Rechtsschutz (BVerfGE 85, 148 [158]) gewährleisten konnte/kann. 

 Nichtigkeit des § 17 WahlPrüfG wegen Unvereinbarkeit mit Art. 92 GG 

Die Anordnung der sofortigen Rechtskraft eines Urteils des Wahlprüfungsgerichts ohne die erforderli-

che Gewährleistung der Neutralität und Unparteilichkeit der parlamentarischen Mitglieder dieses Gre-

miums hatte zur Folge, dass § 17 WahlPrüfÄG mit Art. 92 GG unvereinbar und damit nichtig war. 

 

[1] Würde diese Vorschrift als rechtsgültig angesehen worden sein, hätte die Zusammensetzung des 

Wahlprüfungsgerichts verfassungsrechtlich beanstandet werden müssen, weil sie nicht den Anforderun-

gen des Art. 92 GG entsprach. 

 

[1a] Da die Länder im Rahmen ihrer Bindung an die Grundsätze des Art. 28 Abs. 1 GG im staatsorga-

nisatorischen Bereich Autonomie genießen, müssen ihre staatsorganisatorischen Entscheidungen mög-

lichst unangetastet bleiben und Eingriffe in ihren Verfassungsraum auf das geringstmögliche Maß be-

schränkt werden. 

 

[1b] Demgemäß war allein § 17 WahlPrüfG für nichtig zu erklären. 

 

[2] Dem Landesgesetzgeber stand es frei, die Frage der Wirksamkeit der abschließenden Entscheidung 

des Wahlprüfungsgerichts nach Maßgabe der aufgezeigten Grundsätze neu zu regeln oder ein zweistu-

figes Verfahren nach dem Vorbild des Art. 41 GG oder eine personelle Zusammensetzung des Wahlprü-

fungsgremiums zu wählen, die den Anforderungen der Art. 92 ff. GG entspricht. 
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 Übergangsregelung wegen einer Regelungslücke 

Die Nichtigkeit des § 17 WahlPrüfG schaffte eine Regelungslücke und machte angesichts des beim 

Wahlprüfungsgericht anhängigen Verfahrens eine Übergangsregelung erforderlich. 

 

[1] Zwar konnte das Wahlprüfungsgericht im Rahmen des § 15 WahlPrüfG weiter über die Gültigkeit 

der Wahl zum Hessischen Landtag befinden, infolge der Nichtigerklärung des § 17 WahlPrüfG war es 

aber geboten, im Wege einer Anordnung nach § 35 BVerfGG übergangsweise unter größtmöglicher 

Schonung der den Ländern zustehenden staatsorganisatorischen Gestaltungsfreiheit im Bereich des 

Wahlprüfungsrechts eine Regelung hinsichtlich der rechtlichen Wirkungen der Entscheidung des Wahl-

prüfungsgerichts zu treffen, die der gesetzgeberischen Konzeption des Wahlprüfungsverfahrens im 

Wahlprüfungsgesetz des Landes Hessen genüg(te). 

 

[2] Dem entsprach es anzuordnen, dass das Urteil des Wahlprüfungsgerichts nach § 15 WahlPrüfG nicht 

vor Ablauf eines Monats nach seiner Verkündung, innerhalb dessen beim Staatsgerichtshof des Landes 

Hessen um Rechtsschutz nachgesucht werden kann, Wirksamkeit erlangte (a.a.O. [Rdnr. 122]). 

f) (Un-)Zulässigkeit und/oder (Un-)Begründetheit von Eilanträgen im Zusammenhang mit 

Normenkontrollanträgen (am Beispiel einer begehrten Anordnung kurz vor einer Bundestagswahl 

– 2 BvF 1/21 –) 

Der im Verfahren 2 BvF 1/21 gestellte Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung war zulässig, 

aber unbegründet (a.a.O. [51 ff.]). 

aa) Zulässigkeit 

Der Zulässigkeit des Antrags stand weder das Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache entgegen, noch 

fehlte es den Antragstellerinnen und Antragstellern am Rechtsschutzbedürfnis. 

 

[1] Durch eine einstweilige Anordnung darf die Hauptsache grundsätzlich nicht vorweggenommen wer-

den, denn sie soll lediglich einen Zustand vorläufig regeln, nicht aber die Hauptsache präjudizieren 

(a.a.O. [53]). 

 

[2] Unzulässig ist ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung daher regelmäßig dann, wenn 

es dem Antragsteller um eine eilige Entscheidung über die im Hauptsacheverfahren angegriffene Maß-

nahme und nicht nur um eine vorläufige Regelung geht (a.a.O. [54]). 

 

[3] Eine unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache ist anzunehmen, wenn der beantragte Inhalt der 

einstweiligen Anordnung und das Rechtsschutzziel in der Hauptsache, wenn nicht deckungsgleich, so 
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doch zumindest vergleichbar sind, wenn also die stattgebende einstweilige Anordnung mit dem Zeit-

punkt ihres Erlasses einen Zustand in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht zu verwirklichen erlaubt, 

der erst durch die zeitlich spätere Entscheidung in der Hauptsache hergestellt werden soll (a.a.O.). 

 Kriterien für die ausnahmsweise zulässige „Vorwegnahme der Hauptsache“ (im Abstrakten) 

Die Vorwegnahme der Hauptsache steht indes der Zulässigkeit eines Antrags auf Erlass einer einstwei-

ligen Anordnung ausnahmsweise dann nicht entgegen, wenn eine Entscheidung in der Hauptsache vor-

aussichtlich zu spät käme und dem Antragsteller in anderer Weise ausreichender Rechtsschutz nicht 

mehr gewährt werden könnte (a.a.O. [55]), und dies kann insbesondere der Fall sein, wenn der Gegen-

stand des Hauptsacheverfahrens durch ein einmaliges oder nur kurze Zeit währendes Geschehen be-

stimmt wird, auf das eine Hauptsacheentscheidung keinen Einfluss mehr nehmen könnte, weil es bis 

dahin erledigt wäre (a.a.O.). 

 Konkrete Beurteilung der Zulässigkeit des Begehrens 

Nach dieser Maßgabe führte der Erlass einer einstweiligen Anordnung vorliegend zwar zu einer (jeden-

falls teilweisen) Vorwegnahme der Hauptsache, diese stand der Zulässigkeit des Antrags aber nicht ent-

gegen (a.a.O. [56 ff.]). 

 

[1] Mit dem Antrag, Art. 1 Nr. 3 bis Nr. 5 BWahlGÄndG bei der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 

nicht anzuwenden, wurde eine teilweise Vorwegnahme der Hauptsache begehrt, denn die Antragstelle-

rinnen und Antragsteller streb(t)en in der Hauptsache die Feststellung der Nichtigkeit der angegriffenen 

Vorschriften an. 

 

[1a] Mit der Anordnung ihrer Nichtanwendung bei der kommenden Bundestagswahl würde dieses 

Rechtsschutzziel zumindest hinsichtlich dieser Wahl erreicht, und insoweit genügt es für die Vorweg-

nahme der Hauptsache in einem auf die Nichtigkeitserklärung einer Regelung gerichteten abstrakten 

Normenkontrollverfahrens (vgl. § 78 Satz 1 BVerfGG), wenn die Anwendbarkeit der Norm vorläufig 

ausgesetzt wird (a.a.O. [57]). 

 

[1b] Vorliegend wäre der Erlass einer einstweiligen Anordnung von praktischer Relevanz, da bis zur 

Bundestagswahl eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den gestellten Normenkon-

trollantrag nicht mehr ergehen konnte, denn dies ergab sich vor allem aus dem Umstand, dass die ab-

strakte Normenkontrolle ein objektives Verfahren ist, bei dem eine Rechtsnorm unabhängig vom Willen 

der Antragsteller, deren Antrag nur eine Anstoßfunktion zukommt, unter allen rechtlichen Gesichts-

punkten zu prüfen ist (a.a.O. [58]), und daher war/ist nicht auszuschließen, dass das Verfahren auf wei-

tere Fragestellungen auszuweiten ist/sein wird. 
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[1c] Zudem findet vorbehaltlich eines Verzichts der Antragstellerinnen und Antragsteller (vgl. § 25 Abs. 

1 Satz 2 BVerfGG) im Rahmen eines abstrakten Normenkontrollverfahrens nach § 25 Abs. 1 Satz 1 

BVerfGG grundsätzlich eine mündliche Verhandlung statt, deren Vorbereitung und Durchführung einen 

entsprechenden (Zeit-)Aufwand erfordert, zumal im konkreten Fall die Anhörung sachverständiger Aus-

kunftspersonen nach § 27a BVerfGG naheliegt (a.a.O.). 

 

[1d] Vor diesem Hintergrund stellte der Erlass der einstweiligen Anordnung eine (teilweise) Vorweg-

nahme der Hauptsache dar, denn die Regelungen zur Sitzzuteilung nach § 6 Abs. 5 und Abs. 6 BWahlG, 

die mit dem im abstrakten Normenkontrollverfahren zur Prüfung gestellten Art. 1 Nr. 3 BWahlGÄndG 

geändert wurden, kommen ausschließlich bei der Berechnung und Feststellung des Ergebnisses (vgl. 

§ 42 Abs. 2 BWahlG, § 78 BWahlO) einer prinzipiell nur alle vier Jahre stattfindenden (vgl. Art. 39 

Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 GG) Bundestagswahl oder einer notwendigen Wiederholungswahl (vgl. § 44 

Abs. 4 BWahlG) zur Anwendung. 

 

[1e] Werden sie aufgrund einer einstweiligen Anordnung bei einer solchen einzelnen Wahl nicht ange-

wendet, kommt dies einer zeitweisen Außerkraftsetzung zumindest nahe (für die Aussetzung des Voll-

zugs einer gerichtlichen Entscheidung bis zum Wahltag im Wege der einstweiligen Anordnung BVer-

fGE 34, 160 [163]). 

 

[2] Die Vorwegnahme der Hauptsache erwies sich im vorliegenden Fall aber als zulässig, denn eine 

Entscheidung in der Hauptsache käme hier im Hinblick auf die Bundestagswahl zu spät, und den An-

tragstellerinnen und Antragstellern konnte/kann ausreichender Rechtsschutz nicht in anderer Weise ge-

währt werden (2 BvF 1/21 [60 ff.]). 

 

[2a] Eine andere ausreichende Rechtsschutzmöglichkeit stand ihnen nicht zur Verfügung, und insbeson-

dere stellt die Wahlprüfung nach Art. 41 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 GG keine solche dar (a.a.O. [62 ff.]). 

 

[2b] Das ergab sich schon daraus, dass die Antragstellerinnen und Antragsteller nicht berechtigt wa-

ren/sind, in ihrer Funktion als Abgeordnete gemeinsam – wie bei der abstrakten Normenkontrolle nach 

Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 13 Nr. 6 BVerfGG, § 76 Abs. 1 BVerfGG (hierzu BVerfGE 156, 1 [5 f.]) – 

die Wahlprüfung zu initiieren, denn der insoweit zunächst zu erhebende Einspruch zum Deutschen Bun-

destag (vgl. Art. 41 Abs. 1 Satz 1 GG, § 1 Abs. 1 WahlPrüfG, § 2 Abs. 1 WahlPrüfG) kann gemäß § 2 

Abs. 2 WahlPrüfG nur von Wahlberechtigten, bestimmten Gruppen von Wahlberechtigten und in amt-

licher Eigenschaft von jedem Landeswahlleiter, dem Bundeswahlleiter und dem Präsidenten des Bun-

destages eingelegt werden, und etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass § 48 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 

1 BVerfGG ein Zehntel der Abgeordneten als „privilegierte Beschwerdeberechtigte“ benennt, die eine 

Wahlprüfungsbeschwerde auch dann erheben können, wenn sie selbst keinen Einspruch gegen die Wahl 

eingelegt haben (a.a.O. [63]), denn dies ändert nichts daran, dass die Abgeordneten nur als einzelne 
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Wahlberechtigte beziehungsweise als eine Gruppe von Wahlberechtigten den zur Einleitung des Wahl-

prüfungsverfahrens erforderlichen Einspruch gegen die Bundestagswahl einlegen können (vgl. § 2 Abs. 

2 WahlPrüfG). 

 

[2c] Ferner könnte mit dem Wahlprüfungsverfahren das hier angestrebte Ziel einer abstrakten Prüfung 

der Verfassungsmäßigkeit der angegriffenen Regelungen möglicherweise nicht erreicht werden (a.a.O. 

[64 ff.]). 

 

[3] Die Wahlprüfung durch den Deutschen Bundestag ist nach Art. 41 Abs. 1 Satz 1 GG, § 1 Abs. 1 

WahlPrüfG auf die Feststellung von Wahlfehlern beschränkt und umfasst nicht die Prüfung der Verfas-

sungsmäßigkeit von Wahlgesetzen (BVerfGE 151, 152 [163]). 

 

[3a] Zwar schließt die der Entscheidung des Deutschen Bundestages nachfolgende Prüfung des Bundes-

verfassungsgerichts im Beschwerdeverfahren gemäß Art. 41 Abs. 2 GG, § 48 Abs. 1 BVerfGG die Kon-

trolle der Verfassungsmäßigkeit der Rechtsnormen ein, sofern es im Hinblick auf das Vorliegen eines 

konkreten Wahlfehlers auf die Gültigkeit dieser Normen ankommt (BVerfGE 146, 327 [348] sowie 

BVerfGE 151, 152 [164]), dies ändert aber nichts daran, dass das Verfahren der Wahlprüfung durch den 

Deutschen Bundestag auf die Prüfung konkreter Wahlfehler beschränkt ist und die abstrakte Kontrolle 

der Verfassungsmäßigkeit von Wahlgesetzen nicht eröffnet (2 BvF 1/21 [65]). 

 

[3b] Dementsprechend wäre es möglich, dass die durch den im Hauptsacheverfahren zur Prüfung ge-

stellten Art. 1 Nr. 3 BWahlGÄndG geänderten Regelungen in § 6 Abs. 5 Satz 4 und Abs. 6 Satz 4 

BWahlG im Wege der Wahlprüfung keiner verfassungsrechtlichen Überprüfung zugeführt werden 

könnten, weil die Regelungen zur Zulassung von ausgleichslosen Überhangmandaten beim konkreten 

Wahlvorgang nicht relevant geworden sind, und vor diesem Hintergrund gewährleistet weder die Wahl-

prüfung durch den Deutschen Bundestag nach Art. 41 Abs. 1 Satz 1 GG, § 1 Abs. 1 WahlPrüfG noch 

die Wahlprüfungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht nach Art. 41 Abs. 2 GG, § 13 Nr. 3 BVer-

fGG, § 48 Abs. 1 Halbsatz 1 BVerfGG einen ausreichenden Rechtsschutz für die (abstrakte) Überprü-

fung wahlrechtlicher Vorschriften, wie sie hier im Hauptsacheverfahren begehrt wird (a.a.O.). 

 

[3c] Das Wahlprüfungsverfahren stellt darüber hinaus ein nachgelagertes Rechtsschutzverfahren dar, 

welches es nicht ermöglicht, die Vereinbarkeit wahlrechtlicher Regelungen mit den Vorgaben des 

Grundgesetzes schon vor der Wahl prüfen zu lassen, und somit wäre ein rechtszeitiger Rechtsschutz 

noch vor der Bundestagswahl 2021 nicht erreichbar (gewesen) (a.a.O. [66]). 

 

[3d] Das wurde/wird nicht dadurch kompensiert, dass im Rahmen der Wahlprüfung – über den Rechts-

folgenausspruch bei einer erfolgreichen abstrakten Normenkontrolle hinaus (vgl. § 78 Satz 1 BVerfGG) 

– die Bundestagswahl gegebenenfalls für ungültig erklärt und eine Neuwahl (vgl. § 44 Abs. 1 BWahlG) 
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angeordnet werden kann, denn dies ist gerade nicht zwingende Folge der Feststellung eines Wahlfehlers, 

sondern hängt von einer Abwägung zwischen dem im Demokratiegebot wurzelnden Bestandsschutz ei-

ner gewählten Volksvertretung und den Auswirkungen des festgestellten Wahlfehlers ab (a.a.O. [67]), 

und damit führte die Wahlprüfung – selbst im Erfolgsfall – nicht zwingend zur Gewährung eines Rechts-

schutzes, der die Zusammensetzung des nächsten Deutschen Bundestages auf der Grundlage von Art. 1 

Nr. 3 bis Nr. 5 BWahlGÄndG verhinderte oder im Nachhinein beseitigte (a.a.O.). 

 

[3e] Ferner konnte/kann nicht geltend gemacht werden, dass die Antragstellerinnen und Antragsteller 

die Möglichkeit ausreichenden Rechtsschutzes in Gestalt eines noch vor der Wahl durchführbaren 

Hauptsacheverfahrens selbst durch ein zu langes Zuwarten mit der Antragstellung vereitelt hätten, denn 

es waren nicht die Antragstellerinnen und Antragsteller, die die Wahlrechtsänderung erst zu Beginn des 

letzten Jahres vor dem Wahltermin initiiert haben, und es konnte/kann von ihnen nicht erwartet werden, 

die Antragsschrift vor dem formellen Zustandekommen des Gesetzes durch den Beschluss des Bundes-

rates (Art. 78 GG) zu fertigen. 

 

[3f] Auch war/ist angesichts der Komplexität der Materie nicht erkennbar, dass die Antragstellerinnen 

und Antragsteller mit der eingereichten Antragsschrift nach dem Gesetzesbeschluss übermäßig lange 

zugewartet und dadurch den rechtzeitigen Rechtsschutz in der Hauptsache vereitelt hätten (a.a.O. [68]). 

 

[4] Das auch im Eilverfahren notwendige Rechtsschutzbedürfnis war/ist gegeben, denn nach allgemei-

nen prozessrechtlichen Grundsätzen ist es bei Vorliegen der übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen in-

diziert (a.a.O. [69]), und es entfiel nicht deshalb, weil auch eine rechtzeitige Entscheidung in der Haupt-

sache möglich gewesen wäre, denn eine solche Möglichkeit bestand gerade nicht. 

bb) Unbegründetheit des Eilantrags 

Der im Verfahren 2 BvF 1/21 gestellte Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung war unbegrün-

det (a.a.O. [70 ff.]). 

 Abstrakte Kriterien für einen begründeten Antrag 

Bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 BVerfGG gegeben sind, ist wegen der weit-

tragenden Folgen einer einstweiligen Anordnung regelmäßig ein strenger Maßstab anzulegen, und die 

Gründe, die für die Verfassungswidrigkeit der angegriffenen Maßnahme vorgetragen werden, haben 

grundsätzlich außer Betracht zu bleiben, es sei denn, die in der Hauptsache begehrte Feststellung oder 

der in der Hauptsache gestellte Antrag erwiese sich als von vornherein unzulässig oder offensichtlich 

unbegründet. 

 

[1] Bei offenem Ausgang des Hauptsacheverfahrens muss das Bundesverfassungsgericht die Folgen ab-

wägen, die einträten, wenn einerseits eine einstweilige Anordnung nicht erginge, der Antrag in der 
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Hauptsache aber Erfolg hätte, und andererseits die begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, 

dem Antrag in der Hauptsache aber der Erfolg zu versagen wäre (a.a.O. [71]). 

 

[2] Der strenge Maßstab für die Beurteilung der Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 BVerfGG erhöht sich, 

wenn der Vollzug eines Gesetzes ausgesetzt werden soll, denn das Bundesverfassungsgericht darf von 

seiner Befugnis, den Vollzug eines Gesetzes auszusetzen, nur mit größer Zurückhaltung Gebrauch ma-

chen, weil dies einen erheblichen Eingriff in die originäre Zuständigkeit des Gesetzgebers darstellt.  

 

[3] Müssen die für eine vorläufige Regelung sprechenden Gründe schon im Regelfall so schwer wiegen, 

dass sie den Erlass einer einstweiligen Anordnung unabdingbar machen, so müssen sie im Fall der be-

gehrten Außervollzugsetzung eines Gesetzes darüber hinaus besonderes Gewicht haben (a.a.O. [72]). 

 Konkrete Beurteilung der Begründetheit des Eilbegehrens 

Hiernach war dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung der Erfolg zu versagen (a.a.O. 

[73 ff.]). 

(2a) Zulässigkeit der Hauptsache 

Bedenken gegen die Zulässigkeit der Hauptsache kamen allenfalls unter dem Gesichtspunkt der Exklu-

sivität der Wahlprüfung in Betracht, griffen jedoch nicht durch. 

 

[1] Art. 41 Abs. 1 Satz 1 GG bestimmt, dass die Wahlprüfung Sache des Bundestages ist, gegen dessen 

Entscheidung nach Art. 41 Abs. 2 GG die Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht zulässig ist, 

und dementsprechend normiert § 1 Abs. 1 WahlPrüfG, dass über die Gültigkeit der Wahlen zum Bun-

destag und die Verletzung von Rechten bei der Vorbereitung oder Durchführung der Wahl, soweit sie 

der Wahlprüfung nach Art. 41 Abs. 1 GG unterliegen, vorbehaltlich der Beschwerde gemäß Art. 41 

Abs. 2 GG der Bundestag entscheidet. 

 

[1a] Die Prüfungskompetenz des Deutschen Bundestages umfasst dabei das gesamte Wahlverfahren ein-

schließlich der Wahlvorbereitung, der Wahlhandlung und der Feststellung der Wahlergebnisse (BVer-

fGE 151, 152 [163]), und soweit diese Prüfungskompetenz reicht, stellt das Wahlprüfungsverfahren eine 

gegenüber den allgemeinen Rechtsschutzmöglichkeiten speziellere Regelung dar, die den Rückgriff auf 

jene grundsätzlich ausschließt (a.a.O.). 

 

[1b] Art. 41 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 GG konstituieren insoweit von Verfassungs wegen einen exklusi-

ven Rechtsweg.  

 

[2] Bezogen auf die Bundestagswahl findet dies in § 49 BWahlG Ausdruck, wonach Entscheidungen 

und Maßnahmen, die sich unmittelbar auf das Wahlverfahren beziehen, nur mit den in diesem Gesetz 
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und in der Bundeswahlordnung vorgesehenen Rechtsbehelfen sowie im Wahlprüfungsverfahren ange-

fochten werden können (2 BvF 1/21 [76]). 

 

[2a] Die damit einhergehende Beschränkung der Rechtsschutzmöglichkeiten ist mit Art. 19 Abs. 4 GG 

vereinbar, denn bei der Wahl handelt es sich um ein Massenverfahren, das zügig durchgeführt werden 

und zeitnah zur Feststellung der Wahlergebnisse führen muss, und ihr reibungsloser Ablauf kann nur 

gewährleistet werden, wenn die Rechtskontrolle der zahlreichen Einzelentscheidungen der Wahlorgane 

während des Wahlverfahrens begrenzt und einer nach der Wahl stattfindenden Prüfung vorbehalten 

bleibt (a.a.O. [77]). 

 

[2b] Der Grundsatz der Exklusivität des Wahlprüfungsverfahrens findet im Verfahren der abstrakten 

Normenkontrolle aber keine Anwendung, denn die Spezialität des Wahlprüfungsverfahrens kann nicht 

weiter reichen als der Gegenstand der Wahlprüfung durch den Deutschen Bundestag gem. § 1 Abs. 1 

WahlPrüfG. 

 

[2c] Zwar schließt die der Entscheidung des Deutschen Bundestages nachfolgende Prüfung des Bundes-

verfassungsgericht im Beschwerdeverfahren gemäß § 48 BVerfGG die Kontrolle der Verfassungsmä-

ßigkeit von Rechtsnormen ein, sofern es für das Vorliegen eines konkreten Wahlfehlers auf deren Gül-

tigkeit ankommt, dies ändert aber nichts daran, dass das Verfahren der Wahlprüfung durch den Deut-

schen Bundestag auf die Prüfung konkreter Wahlfehler beschränkt ist und die Wahlprüfungsbeschwerde 

nicht der abstrakten Normenkontrolle wahlrechtlicher Vorschriften dient (a.a.O. [78]), und etwas ande-

res gilt auch nicht im näheren zeitlichen Umfeld einer Wahl. 

 

[2d] Sinn und Zweck der Exklusivität des Wahlprüfungsverfahrens gebieten auch insofern keine Nach-

rangigkeit der abstrakten Normenkontrolle, denn eine Beeinträchtigung der Durchführbarkeit der Wahl 

durch eine Vielzahl von Rechtsbehelfsverfahren ist im Fall der abstrakten Normenkontrolle von vorn-

herein nicht zu befürchten, und auch sonstige Risiken einer Beeinträchtigung der Durchführbarkeit der 

Wahl bestehen nicht oder können wirksam ausgeschlossen werden. 

 

[2e] Insbesondere kann das Bundesverfassungsgericht, sofern es im Rahmen der abstrakten Normen-

kontrolle zu dem Ergebnis der Verfassungswidrigkeit einzelner Wahlrechtsnormen kommen und die 

Feststellung der Nichtigkeit dieser Normen zu einer Gefährdung der Durchführung einer unmittelbar 

bevorstehenden Wahl führen sollte, dem durch eine Unvereinbarkeitserklärung in Verbindung mit einer 

Fortgeltungsanordnung Rechnung tragen (a.a.O. [79]). 

(2b) Begründetheit des Antrags in der Hauptsache 

Der Antrag in der Hauptsache war auch nicht offensichtlich unbegründet, denn jedenfalls hinsichtlich 

der in Art. 1 Nr. 3 und Nr. 5 BWahlGÄndG enthaltenen Regelungen erschien/erscheint es nicht von 
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vornherein ausgeschlossen, dass diese gegen das von den Antragstellerinnen und Antragstellern gerügte 

verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot sowie gegen die Gleichheit der Wahl und die Chancengleich-

heit der Parteien verstoßen, und zudem ist denkbar, dass sich die Hauptsache als begründet erweist, weil 

§ 6 BWahlG in seiner neuen Fassung insgesamt verfassungsrechtliche Vorgaben verletzt (a.a.O. 

[80 ff.]). 

 

[1] Nach dem im Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) gründenden Gebot hinreichender Bestimmt-

heit der Gesetze ist der Gesetzgeber gehalten, Vorschriften so bestimmt zu fassen, wie dies nach der 

Eigenart der zu ordnenden Lebenssachverhalte mit Rücksicht auf den Normzweck möglich ist (a.a.O. 

[81]). 

 

[1a] Regierung und Verwaltung sollen im Gesetz hinreichend klare, steuernde und begrenzende Hand-

lungsmaßstäbe vorfinden und die Gerichte in die Lage versetzt werden, eine wirksame Rechtskontrolle 

vornehmen zu können, und die Entscheidung über die Grenzen der Freiheit der Bürgerinnen und Bürger 

darf nicht einseitig in das Ermessen der Verwaltung gestellt sein (a.a.O.), und das Bestimmtheitsgebot 

steht insoweit in enger Beziehung zum Parlamentsvorbehalt (a.a.O.). 

 

[1b] Welcher Grad an Bestimmtheit geboten ist, lässt sich nicht generell und abstrakt festlegen, sondern 

hängt von der Eigenart des Regelungsgegenstandes und dem Zweck der betreffenden Norm ab.  

 

[1c] Die Notwendigkeit der Auslegung einer gesetzlichen Begriffsbestimmung nimmt ihr für sich ge-

nommen noch nicht die Bestimmtheit und Normenklarheit, die Demokratie und Rechtsstaat von einem 

Gesetz fordern, dem Bestimmtheitserfordernis ist vielmehr genügt, wenn von der Norm aufgeworfene 

Auslegungsprobleme mit herkömmlichen juristischen Methoden bewältigt werden können (a.a.O. [82]). 

 

[1d] Für den Bereich der Eingriffsverwaltung hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die 

Anforderungen an den Grad der Klarheit und Bestimmtheit umso strenger sind, je intensiver der Grund-

rechtseingriff ist, den eine Norm rechtfertigen soll, und für die näheren Anforderungen kann schließlich 

auch der jeweilige Kreis der Normanwenderinnen und -anwender sowie der Normbetroffenen von Be-

deutung sein (a.a.O.). 

 

[1e] Gerade auch im Bereich wahlrechtlicher Normen ist ein hinreichender Grad an Bestimmtheit ge-

boten, denn der Wahlvorgang ist der entscheidende Akt, in dem der permanente Prozess der Meinungs- 

und Willensbildung des Volkes in die staatliche Willensbildung einmündet (a.a.O. [83]). 

 

[1f] Eingedenk der herausragenden Bedeutung des Wahlrechts für die Verwirklichung des Demokratie-

prinzips dürfte es jedenfalls nicht hinnehmbar sein, dass die Exekutive nach ihrem Ermessen die Sitz-

verteilung bei der Parlamentswahl beeinflussen kann, vielmehr sind die Vorgabe des Wahlsystems und 
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seine konkrete Ausgestaltung dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber vorbehalten (BVerfGE 131, 

316 [334 ff.]). 

 

[1g] Dies kommt in Art. 38 Abs. 3 GG zum Ausdruck, der dem Gesetzgeber ausdrücklich einen diesbe-

züglichen Regelungsauftrag erteilt, und insoweit dürfte das Bestimmtheitsgebot dem Grundsatz der Un-

mittelbarkeit der Wahl aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG nahestehen, der fordert, dass die gewählten Abge-

ordneten durch die Stimmabgabe und bei der Stimmabgabe bestimmt werden (BVerfGE 3, 45 [49]), und 

der jedes Wahlverfahren ausschließt, bei dem zwischen Wählerinnen und Wählern einerseits und Wahl-

bewerberinnen und -bewerber andererseits eine weitere Instanz tritt, die nach ihrem eigenen Ermessen 

die Abgeordneten auswählt und damit deren direkte Wahl ausschließt (BVerfGE 7, 63 [68] sowie BVer-

fGE 47, 253 [279 f.]). 

 

[1h] Nach diesen Maßstäben erschien/erscheint es jedenfalls nicht von vornherein ausgeschlossen, dass 

die in Art. 1 Nr. 3 und Nr. 5 BWahlGÄndG vorgesehenen Neuregelungen der §§ 6, 48 BWahlG gegen 

das Bestimmtheitsgebot und das Gebot der Normenklarheit verstoßen (2 BvF 1/21 [84]; dort [85 ff.] zu 

schwierigen Zweifelsfragen, die erst in einem Hauptsacheverfahren beantwortbar sind; dort [88 ff.] zu 

den hergebrachten Maßstäben zur Gleichheit der Wahl sowie der Chancengleichheit der Parteien, und 

dort [92 ff.] auch zu sehr ernsthaften Zweifeln an der Verfassungsgemäßheit des Gesetzes auch insoweit; 

der Laie staunt und wundert sich, wieso die Parlamentsheit trotz auf der Hand liegender Zweifel das 

Gesetz so „durchgedrückt“ hat). 

 

[2] Schließlich könnte sich die Hauptsache deswegen als begründet erweisen, weil § 6 BWahlG in seiner 

neuen Fassung unabhängig vom Vortrag der Antragstellerinnen und Antragsteller von Verfassungs we-

gen zu beanstanden sein könnte, denn bei der abstrakten Normenkontrolle handelt es sich um ein objek-

tives Verfahren, bei dem eine Rechtsnorm unabhängig vom Willen der Antragsteller unter allen rechtli-

chen Gesichtspunkten zu prüfen ist (BVerfGE 37, 363 [396 f.] sowie BVerfGE 112, 236 [254]), und 

deshalb stellt sich die Frage, ob die Vorschrift in ihrer Gesamtheit den verfassungsrechtlichen Anforde-

rungen an die Klarheit und Verständlichkeit von Rechtsnormen genügt (2 BvF 1/21 [97 ff.]). 

 

[2a] Das im Rechtsstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 3 GG verankerte (BVerfGE 21, 73 [79] sowie BVer-

fGE 139, 194 [227]) Gebot der Normenklarheit soll sicherstellen, dass die Rechtsunterworfenen den 

Inhalt einer Norm nachvollziehen können (BVerfGE 128, 282 [318]), und entsprechend steht die inhalt-

liche Verständlichkeit der Regelung im Vordergrund (BVerfGE 156, 11 [45 f.]). 

 

[2b] Das Gebot der Normenklarheit umfasst alle Dimensionen und Bestandteile einer Norm und damit 

sowohl ihre Tatbestandsvoraussetzungen als auch ihre Rechtsfolgen (2 BvF 1/21 [98]), indes folgt dar-

aus kein Verbot, unbestimmte Rechtsbegriffe zu verwenden. 
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[2c] Auch Verweisungsketten (auf andere Gesetze) steht das Gebot der Normenklarheit nicht grundsätz-

lich entgegen, es spricht aber gegen die Beachtung des Grundsatzes der Normenklarheit, wenn die Ad-

ressaten einer Norm nicht in der Lage sind, ihre Voraussetzungen und Rechtsfolgen mit vertretbarem 

Aufwand zu erkennen (BVerfGE 110, 33 [61 ff., insbes. 63 f.]). 

 

[2d] Das Gebot der Klarheit und Nachvollziehbarkeit gesetzlicher Vorgaben dürfte auch (und gerade) 

für wahlrechtliche Normen gelten, und dementsprechend hat das Verfassungsgericht in der Vergangen-

heit den Gesetzgeber auf die „im Wahlrecht in besonderem Maße gebotene Rechtsklarheit“ hingewiesen 

(BVerfGE 79, 161 [168]) und damit die Anregung verbunden, „das für den Wähler kaum noch nachzu-

vollziehende Regelungsgeflecht der Berechnung der Sitzzuteilung im Deutschen Bundestag auf eine 

neue, normenklare und verständliche Grundlage zu stellen (2 BvF 1/21 [99]). 

 

[2e] Demgemäß könnte – vorbehaltlich einer weiteren Erörterung im Hauptsacheverfahren – das Gebot 

der Normenklarheit den Gesetzgeber verpflichten, ein Wahlverfahren zu schaffen, in dem die Wähle-

rinnen und Wähler vor dem Wahlakt erkennen können, wie sich die eigene Stimmabgabe auf Erfolg 

oder Misserfolg der Wahlbewerberinnen und -bewerber auswirken kann (a.a.O.), und insoweit könnte 

das Gebot der Normenklarheit im Wahlrecht auch mit dem Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl in 

unmittelbarem Zusammenhang stehen, welcher gebietet, dass alle wesentlichen Schritte der Wahl öf-

fentlicher Überprüfbarkeit unterliegen und nach dem das Wahlverfahren nicht so gestaltet sein darf, dass 

Wählerinnen und Wähler nicht zuverlässig nachvollziehen können, ob ihre Stimmen unverfälscht erfasst 

und in die Ermittlung des Wahlergebnisses einbezogen wurden (a.a.O., dort [100] auch zu Gründen, 

weshalb § 6 BWahlG gegen das Gebot der Normenklarheit verstoßen könnte). 

 

[2f] Im Rahmen der demnach gebotenen Folgenabwägung sprachen zwar gewichtige Gründe sowohl 

für als auch gegen den Erlass der einstweiligen Anordnung, dabei konnten/können die für den Erlass 

der einstweiligen Anordnung sprechenden Gründe aber den damit verbundenen Eingriff in die Zustän-

digkeit des Gesetzgebers nicht rechtfertigen (2 BvF 1/21 [101 ff.]). 

 

[2g] Würde das durch Art. 1 Nr. 3 BWahlG geänderte Sitzzuteilungsverfahren bei der Bundestagswahl 

2021 angewendet, könnten – abhängig vom konkreten Wahlergebnis – ausgleichslose Überhangman-

date nach dem geänderten § 6 Abs. 5 Satz 4 und Satz 5 sowie Abs. 6 Satz 4 und Satz 5 BWahlG anfallen, 

und erwiese sich die Regelung als verfassungswidrig, wäre die Wahl des Deutschen Bundestages daher 

mit einem Wahlfehler behaftet (BVerfGE 130, 212 [224] sowie BVerfGE 146, 327 [341]). 

 

[2h] Der gewählte Deutsche Bundestag bliebe indes handlungsfähig, da eine etwaige Ungültigkeitser-

klärung der Wahl, die im Wahlprüfungsverfahren aufgrund einer Abwägung zwischen dem Bestands-
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schutz des gewählten Parlaments und der Schwere des Wahlfehlers in Betracht kommen könnte, jeden-

falls nur ex nunc wirkte (BVerfGE 121, 266 [313]), und alle bis dahin erlassenen Rechtsakte, insbeson-

dere auch Gesetzesbeschlüsse, blieben wirksam (BVerfGE 34, 81 [95 f.]). 

 

[2i] Allerdings würde die Legitimationsfunktion der Wahl im Umfang des Wahlfehlers beeinträchtigt, 

und dies resultierte zunächst aus einer in diesem Fall vorliegenden Verletzung des Grundsatzes der 

Wahlrechtsgleichheit. 

 

[2j] Das Stimmgewicht der Wählerinnen und Wähler, deren Votum ursächlich für den Anfall ausgleichs-

loser Überhangmandate wäre, wäre gegenüber dem Stimmgewicht der übrigen Wählerinnen und Wähler 

erhöht, da sie sowohl mit der Erst- als auch mit der Zweitstimme unmittelbar die Mandatszuteilung 

beeinflussten (2 BvF 1/21 [104]). 

 

[2k] Staatsbürgerliche Mitwirkungsrechte, zu denen das Wahlrecht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG als 

vornehmstes Recht im demokratischen Staat gehört, sind aber formal-egalitäre Rechte, und demgemäß 

ist die Gleichheit der Wahl im Sinne einer strengen und formalen Gleichheit zu verstehen (a.a.O.). 

 

[2l] Mit dem formal gleichen Recht auf Teilhabe an der Legitimation und Ausübung der Staatsgewalt 

steht und fällt daher die Legitimität demokratischer Herrschaft, und wird dieses Recht verletzt, wird die 

Wahl ihrer Funktion als Integrationsvorgang bei der politischen Willensbildung des Volkes nicht in 

vollem Umfang gerecht. 

 

[2m] Zusätzlich würde die Legitimationsfunktion der Wahl auch durch die Verletzung der Chancen-

gleichheit der Parteien beeinträchtigt, deren Gewährleistung ein unabdingbares Element des vom 

Grundgesetz gewollten freien und offenen Prozesses der Meinungs- und Willensbildung des Volkes ist, 

denn Parteien, die ausgleichslose Überhangmandate erzielten, wären privilegiert, weil auf jeden ihrer 

Sitze weniger Zweitstimmen entfielen als bei Parteien ohne derartige Mandate (a.a.O. [172]). 

 

[2n] Dem käme angesichts der herausragenden Bedeutung der Gleichheit der Wahl in Art. 38 Abs. 1 

Satz 1 GG und der Chancengleichheit der Parteien in Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG ein erhebliches Gewicht 

zu, und dieses würde dadurch verstärkt, dass die Zuteilung ausgleichsloser Überhangmandate bei der 

Anwendung des § 6 BWahlG in der neuen Fassung faktisch die parlamentarischen Mehrheitsverhält-

nisse beeinflussen und gegebenenfalls für die Frage des Erreichens der sogenannten „Kanzlermehrheit“ 

gemäß Art. 63 Abs. 2 Satz 1 GG und Art. 121 GG oder der Zwei-Drittel-Mehrheit für Beschlüsse über 

Änderungen des Grundgesetzes im Sinne von Art. 79 Abs. 2 GG entscheidend sein könnte (a.a.O. [105]). 

 

[2o] Allerdings war/ist davon auszugehen, dass die Auswirkungen der streitgegenständlichen Änderun-

gen des Sitzzuteilungsverfahrens gemäß § 6 BWahlG – unter Zugrundelegung einer Beschränkung auf 
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drei ausgleichslose Überhangmandate bundesweit und für alle Parteien – nur eine relativ geringe Zahl 

an Mandaten betreffen werden (a.a.O. [106]; dort zur Begründung im Einzelnen). 

(2c) Folgenabwägung 

Würde die einstweilige Anordnung nicht erlassen und erwiese sich § 6 Abs. 5 Satz 4 und Satz 5, Abs. 6 

Satz 4 und Satz 5 BWahlG als zu unbestimmt, läge zudem die Sitzzuteilung nach der Bundestagswahl 

in unzulässigem Umfang in der Hand der Exekutive. 

 

[1] Je nach Anwendung der Regelung könnte in diesem Fall die Zahl der ausgleichslosen Überhang-

mandate den Rahmen von 15 überschreiten, und die Zulassung von mehr oder weniger ausgleichslosen 

Überhangmandaten könnte die Erreichung notwendiger parlamentarischer Mehrheiten und die Regie-

rungsbildung beeinflussen, die damit vom Willen der Exekutive abhinge (a.a.O. [107]). 

 

[1a] Den vollziehenden Behörden käme damit ein potenziell erheblicher Einfluss auf das Wahlergebnis 

zu, der insbesondere mit Blick auf Art. 38 Abs. 3 GG, wonach dem Gesetzgeber die Regelung der we-

sentlichen Fragen des Wahlsystems überantwortet ist, verfassungsrechtlich zu beanstanden wäre, und 

dadurch litte die Legitimationsfunktion der durchgeführten Wahl, weil das Wahlergebnis bis zu einem 

gewissen Grad vom Willen der Exekutive abhinge (a.a.O. [108]; dort [109 f.] zu Gründen für die „Hin-

nehmbarkeit“). 

 

[1b] Die Folgen einer Ablehnung der einstweiligen Anordnung würden dadurch abgemildert, dass die 

zu unterstellenden Verfassungsverstöße im Rahmen einer Wahlprüfungsbeschwerde festgestellt werden 

könnten und – abhängig von der Schwere des Wahlfehlers – gegebenenfalls die Anordnung einer Neu-

wahl in Betracht käme (a.a.O. [111]). 

 

[2] Wenn die einstweilige Anordnung erginge, der Normenkontrollantrag sich aber als unbegründet er-

wiese, wäre der Deutsche Bundestag im Widerspruch zu dem verfassungsgemäß geäußerten Willen des 

Wahlgesetzgebers besetzt. 

 

[2a] Würde durch den Erlass der einstweiligen Anordnung ein verfassungsrechtlich nicht gebotener 

Ausgleich sämtlicher Überhangmandate durchgeführt, entstünden Ausgleichsmandate gegen den Willen 

des Gesetzgebers, der gemäß Art. 38 Abs. 3 GG von Verfassungs wegen zur Ausgestaltung des Wahl-

rechts berufen ist (a.a.O. [117]). 

 

[2b] Die einstweilige Anordnung schüfe in diesem Fall nicht lediglich einen vorläufigen Zustand bis zur 

Entscheidung über die Hauptsache, denn gemäß Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GG wird der Bundestag vorbe-

haltlich der weiteren Regelungen in Art. 39 GG auf vier Jahre gewählt, und ein vorzeitiges Ende der 

Wahlperiode ist nur ausnahmsweise in den verfassungsrechtlich vorgesehenen Fällen (insbes. Art. 67 
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GG, Art. 68 GG) möglich, zu denen die vorliegende Konstellation des Erlasses einer einstweiligen An-

ordnung gegen das vom Gesetzgeber beschlossene Wahlrecht nicht gehört. 

 

[2c] Auch käme bei einem späteren Scheitern der Hauptsache keine Ungültigkeitserklärung der Wahl 

im Rahmen einer Wahlprüfung nach Art. 41 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 GG in Betracht, da sich aus dem 

Erlass der einstweiligen Anordnung kein Wahlfehler und damit kein Anfechtungsgrund im Sinne dieser 

Normen ergeben würde (zu den Inhalten des Wahlfehlerbegriffs nur BVerfGE 146, 317 [341]), und 

damit entfaltete die einstweilige Anordnung faktisch bis zum Ende der Legislaturperiode Wirkung (2 

BvF 1/21 [118]). 

 

[2d] Demgemäß stellte sich der Erlass der einstweiligen Anordnung als erheblicher Eingriff in die ge-

setzgeberische Sphäre dar, ohne dass eine Korrekturmöglichkeit bei Ablehnung des Antrags in der 

Hauptsache erkennbar wäre. 

 

[2e] Die Neukonzeption des Gesetzgebers hinsichtlich der Sitzverteilung würde für die Dauer der nächs-

ten Legislaturperiode vollumfänglich außer Kraft gesetzt, und eingedenk des Gestaltungsspielraums des 

Gesetzgebers im Wahlrecht kommt diesem Eingriff erhebliches Gewicht zu, denn die von ihm getroffe-

nen Regelungen würden – im Wege der Vorwegnahme der Hauptsache, was bei der Folgenabwägung 

ergänzend einzubeziehen ist – für den einzigen Anwendungsfall der Bundestagswahl 2021 vollständig 

außer Kraft gesetzt (a.a.O. [119]); nachfolgend [120 ff.] ausführlich zu nicht entscheidungstragenden 

Gründen und Gegengründen gegen/für den Erlass der im Ergebnis verweigerten einstweiligen Anord-

nung). 

7. Bund-Länder-Streit i.S.von Art. 93 Abs. 1 Nr. 3 GG, „subsidiäres 

Landesorganstreitverfahren“ i.S. von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4, Fall 3 GG, sowie 

Kommunalverfassungsbeschwerde i.S. von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b GG 

Nur selten musste sich das Verfassungsgericht mit den vorbezeichneten verfassungsrechtlichen Rechts-

behelfen beschäftigen, und auch der (verfassungsändernde) Gesetzgeber dürfte wenig Neigung verspü-

ren, insoweit verändernd einzugreifen. Deshalb nur das Allernotwendigste: 

a) Bund-Länder-Streit 

Nach § 93 Abs. 1 Nr. 3 GG, § 13 Nr. 7 BVerfGG entscheidet das Bundesverfassungsgericht bei Mei-

nungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten des Bundes und der Länder, insbesondere bei der 

Ausführung von Bundesrecht durch die Länder und bei der Ausübung der Bundesaufsicht. 
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Die Zulässigkeit eines Bund-Länder-Streits nach den genannten Vorschriften setzt eine Maßnahme oder 

Unterlassung voraus, die (innerhalb eines Bund und Land umspannenden) materiellen Verfassungs-

rechtsverhältnisses eine verfassungsrechtliche Rechtsposition des Landes verletzen oder unmittelbar 

gefährden kann (BVerfGE 109, 1 [5]; dort [6 ff.] auch zu Kriterien für die Bestimmung eines Bund und 

Land umschließenden materiellen Verfassungsrechtsverhältnisses, [10] zu einer äußerst schwierigen 

Fristwahrung in Verfahren mit unklarer Zuständigkeit entweder eines obersten Bundesgerichts oder des 

Bundesverfassungsgerichts und [12] zu einer Ausschlussfrist). 

b) Subsidiäre Landesorganstreitverfahren  

Verfahren mit dem Aktenzeichen BvH dürften zunehmend seltener werden, weil die allermeisten Länder 

inzwischen ihren Landesverfassungsgerichten ähnliche Kompetenzen durch ihre Verfassungen zuge-

sprochen haben wie das Grundgesetz dem Bundesverfassungsgericht.  

 

Daher nur die wichtigsten Erkenntnisse des Bundesverfassungsgerichts: 

aa) Streitverfahren BVerfGE 102, 224 (Zulage für Fraktionsvorsitzende in einem Landesparlament) 

Das Bundesverfassungsgericht war im Verfahren BVerfGE 102, 224 gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4, 3. Fall 

GG, § 71 Abs. 1 Nr. 3 BVerfGG zuständig. 

 Umfang und Grenzen des bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsschutzes 

Das subsidiäre Landesorganstreitverfahren gewährleistet einen lückenlosen Rechtsschutz für die am 

Verfassungsleben eines Landes Beteiligten gegen alle Verletzungen ihrer eigenen Rechte aus der Lan-

desverfassung (BVerfGE 93, 195 [202]), und die Verletzung kann auch im Erlass eines Gesetzes beste-

hen (BVerfGE 99, 332 [336 f.]). 

 

[1] Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts entfällt allerdings, wenn und sobald das Landes-

recht für die Streitbeteiligten einen eigenen Rechtsweg zur Entscheidung der konkreten landesverfas-

sungsrechtlichen Streitigkeit bereithält (BVerfGE 90, 43 [45]), und daran fehlt(e) es: 

 

[2] Die durch die Verfassung des Freistaats Thüringen und das Gesetz über den Thüringer Verfassungs-

gerichtshof für Thüringer Landtagsabgeordnete geschaffene Möglichkeit, einen Organstreit vor dem 

Thüringer Verfassungsgerichtshof zu führen, hatte für die konkrete Streitigkeit keinen vorrangigen 

Rechtsweg eröffnet.  

 

[2a] Denn die Antragsteller hätten nicht die Antragsfrist von sechs Monaten nach Bekanntwerden der 

beanstandeten Maßnahme (§ 39 Abs. 3 ThürVerfGHG) einhalten können.  
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[2b] Eine Übergangsvorschrift, die dem Thüringer Verfassungsgerichtshof die Entscheidung über einen 

Fall wie diesen ermöglicht, fehlte. 

(1a) Parteifähigkeit der Antragsteller 

Die Antragsteller waren im Landesorganstreitverfahren parteifähig (§ 71 Abs. 1 Nr. 3 BVerfGG), denn 

sie wurden als Mitglieder des Thüringer Landtags, eines obersten Landesorgans, bereits durch §§ 2, 9 

der Vorläufigen Landessatzung für das Land Thüringen mit eigenen Rechten ausgestattet. 

 

[1] Sie haben ihre Parteifähigkeit nicht mit dem Ausscheiden aus dem Thüringer Landtag verloren.  

 

[2] Maßgeblich für die Parteifähigkeit von Abgeordneten im Organstreit ist ihr Status, zu dem sie den 

Verfassungsstreit anhängig gemacht haben (BVerfGE 4, 144 [152]). 

(1b) Antragsbefugnis der Antragsteller 

Die Antragsteller haben hinreichend geltend gemacht, durch den Streitgegenstand in ihren Rechten oder 

Zuständigkeiten unmittelbar berührt zu sein (§ 71 Abs. 1 Nr. 3 BVerfGG). 

 

[1] Die Antragsbefugnis im Organstreit ist gegeben, wenn Antragsteller schlüssig behaupten, dass sie 

und der Antragsgegner an einem verfassungsrechtlichen Rechtsverhältnis unmittelbar beteiligt sind und 

dass der Antragsgegner hieraus erwachsende eigene verfassungsmäßige Rechte und Zuständigkeiten der 

Antragsteller durch die beanstandete Maßnahme oder das Unterlassen verletzt oder unmittelbar gefähr-

det hat (BVerfGE 93, 185 [203]). 

 

[2] Schlüssig ist die Behauptung, wenn die Rechtsverletzung nach dem vorgetragenen Sachverhalt mög-

lich erscheint (a.a.O. [204]), und das traf auf das Vorbringen der Antragsteller zu. 

 

[2a] Sie wären als Abgeordnete ohne zusätzlich dotierte Funktion verfassungswidrig in ihrem Status 

beeinträchtigt gewesen, wenn die Vorläufige Landessatzung eine Verfassung war, die Zusatzentschädi-

gungen verbot. 

 

[2b] Das lag angesichts einer in einem früheren Urteil geäußerten Auffassung nicht fern, der zufolge 

Funktionszulagen als Teil der Abgeordnetenentschädigung zu begreifen und dem formalen Gleichheits-

satz unterworfen sind (BVerfGE 40, 296 [318]). 

(1c) Rechtsschutzinteresse der Antragsteller 

Das Rechtsschutzinteresse an einer Entscheidung in der Sache war auch nach dem Ausscheiden der 

Antragsteller aus dem Thüringer Landtag nicht entfallen, soweit die Funktionszulagen in Rede standen. 
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[1] Im Grundsatz galt/gilt allerdings, dass ein objektives Interesse an der Klärung einer Streitfrage des 

Landesverfassungsrechts durch das Bundesverfassungsgericht nicht besteht, wenn das subjektive 

Rechtsschutzbedürfnis der Antragsteller fortgefallen ist/gewesen wäre. 

 

[1a] Denn in dem föderativ gestalteten Bundesstaat des Grundgesetzes stehen die Verfassungsbereiche 

des Bundes und der Länder grundsätzlich selbständig nebeneinander.  

 

[1b] Entsprechendes gilt für die Verfassungsgerichtsbarkeit des Bundes und der Länder. 

 

[1c] Daraus folgt, dass die Landesverfassungsgerichtsbarkeit nicht in größere Abhängigkeit gebracht 

werden darf, als es nach dem Bundesverfassungsrecht unvermeidbar ist (BVerfGE 96, 231 [242]). 

 

[1d] Besondere Zurückhaltung ist bei der subsidiären Landesorganstreitigkeit angezeigt, weil dem Ver-

fassungsgericht des Bundes durch Art. 93 Abs. 1 Nr. 4, 3. Fall GG die Entscheidungszuständigkeit in 

denjenigen Fällen eingeräumt wird, die nach der Landesverfassung dem Verfassungsgericht des Landes 

vorenthalten sind. 

 

[1e] Dies lässt sich nur mit dem Gedanken rechtfertigen, dass nach der grundgesetzlichen Ordnung auch 

in den – durch das Grundgesetz mitverfassten – Ländern Rechtsschutz für Verfassungsorgane und -

organteile notwendig ist, soweit diese zur Wahrnehmung ihrer Funktion des Schutzes bedürfen (BVer-

fGE 60, 319 [326] sowie BVerfGE 91, 246 [250]). 

 

[1f] Im vorliegenden Fall blieb das Bundesverfassungsgericht ausnahmsweise zur Entscheidung in der 

Sache berufen: 

 

[2] Das Urteil BVerfGE 40, 296 hat mit seinen Ausführungen zur grundsätzlichen Verfassungswidrig-

keit von Funktionszulagen vielfach den Eindruck vermittelt, dieses Verdikt gelte verbindlich für den 

Bund und alle Länder. 

 

[2a] Nach diesem Rechtsstandpunkt wäre ein Landesverfassungsgericht ohnehin gehalten, nach Art. 100 

Abs. 3 GG die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen, wenn es Funktionszulagen in 

einem größeren Umfang für verfassungsgemäß hielte als das Bundesverfassungsgericht.  

 

[2b] Eine erneute Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Sache blieb daher geboten (BVer-

fGE 102, 224 [Rdnr. 40]; dort [Rdnr. 41] aber zum entfallenen Rechtsschutzbedürfnis). 



 

A XXII-3345 
 

 Maßstäbe für Status und Entschädigung von Abgeordneten 

Regelt das Landesverfassungsrecht den Status und die Entschädigung von Landtagsabgeordneten, ergibt 

sich aus dem Grundgesetz grundsätzlich kein zusätzlicher verfassungsrechtlicher Maßstab. 

 

[1] Denn das Grundgesetz gewährleistet den Ländern, soweit es für deren Verfassungen keine ausdrück-

lichen Vorgaben enthält, eigenständige Verfassungsbereiche (BVerfGE 96, 345 [368 f.] sowie BVerfGE 

99, 1 [11]. 

 

[2] Die Bedeutung der parlamentsrechtlichen Regelungen des Grundgesetzes und der zu ihnen ergange-

nen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts beschränkt sich darauf, den nach Art. 28 Abs. 1 Satz 

1 GG zu gewährleistenden Grundsätzen der verfassungsmäßigen Ordnung in den Ländern in Bezug auf 

das Landesparlament Konturen zu geben. 

 

[2a] Die Bestimmungen über den Status der Bundestagsabgeordneten und die Stellung des Bundestags 

sind dabei nicht in ihren konkreten Ausgestaltungen, sondern nur in ihren essentiellen, den deutschen 

Parlamentarismus prägenden Grundsätzen für die Verfasstheit der Länder von Bedeutung (BVerfGE 

90, 60 [84 f.]). 

 

[2b] Im Übrigen steht es den Ländern frei, den Status und die Fragen der finanziellen Ausstattung der 

Landtagsabgeordneten abweichend von den Art. 38 ff. GG zu regeln. 

(2a) Maßstäbe für die Schaffung von parlamentarischen Funktionsstellen und deren finanzielle 

Ausstattung (Parlamentsautonomie) 

Die Schaffung von parlamentarischen Funktionsstellen und deren finanzielle Ausstattung unterfallen 

der Regelungsmacht des Parlaments in eigenen Angelegenheiten. 

 

[1] Die gesetzliche Gewährung von zusätzlichen Entschädigungen mit Einkommenscharakter für Abge-

ordnete mit besonderen Funktionen ist eine Maßnahme im Rahmen der Parlamentsautonomie, die der 

Landtag grundsätzlich in eigener Verantwortung trifft. 

 

[1a] Die dem Landtag als Verfassungsorgan zustehende Autonomie erstreckt sich nicht nur auf Angele-

genheiten der Geschäftsordnung. 

 

[1b] Autonomie bezeichnet die allgemeine Befugnis des Parlaments, seine eigenen Angelegenheiten 

selbst zu regeln.  
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[1c] Diese Befugnis fand ihren Hauptanwendungsbereich zwar ursprünglich in Fragen der Geschäfts-

ordnung, und das Recht des Parlaments, seine inneren Angelegenheiten zu regeln, erstreckt sich daher 

traditionell auf die Bereiche „Geschäftsgang“ und „Disziplin“, doch gehört dazu auch die Befugnis, sich 

selbst zu organisieren und sich dadurch in Stand zu setzen, seine Aufgaben zu erfüllen (BVerfGE 80, 

188 [219]). 

 

[2] Weder das Grundgesetz noch die Landesverfassungen haben die überkommenen Grundsätze der 

Parlamentsautonomie umfassend und einheitlich geregelt. 

 

[2a] Die aus ihr fließenden wesentlichen, beispielhaft im Grundgesetz aufgeführten Rechte, wie die Ge-

schäftsordnungsautonomie (Art. 40 Abs. 1 Satz 2 GG), das Selbstversammlungsrecht (Art. 39 Abs. 3 

GG), die Wahl eigener Organe (Art. 40 Abs. 1 Satz 1 GG, das Enquêterecht (Art. 44 Abs. 1 GG), die 

Immunität der Abgeordneten (Art. 46 GG) sowie Hausrecht und Polizeigewalt (Art. 40 Abs. 2 GG), 

bilden den Kern der verfassungsrechtlich begründeten Parlamentsautonomie. 

 

[2b] Das Bundesverfassungsgericht zählt zu den Regelungsgegenständen des Selbstorganisationsrechts 

die Abläufe des Gesetzgebungsverfahrens, soweit es nicht in der Verfassung selbst geregelt ist, sowie 

die Funktion, Zusammensetzung und Arbeitsweise der Ausschüsse, die Wahrnehmung von Initiativ-, 

Informations- und Kontrollrechten, die Bildung und die Rechte von Fraktionen und die Ausübung des 

parlamentarischen Rederechts (BVerfGE 80, 188 [219]), dieser Katalog zählt die Regelungsgegen-

stände und Instrumente der Parlamentsautonomie aber nicht erschöpfend auf, denn auch dieses Recht 

muss im Hinblick auf die jeweiligen politischen Verhältnisse konkretisiert werden, um eine Anpassung 

an veränderte Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. 

 

[2c] So kann die Parlamentsautonomie eine gegenüber früheren Verfassungsepochen gewandelte Aktu-

alität durch den Umstand gewinnen, dass nicht mehr wie in der klassischen Lehre Parlament und Regie-

rung einander gegenüberstehen, sondern die Grenze quer durch das Plenum verläuft: 

 

[3] Regierung und die sie unterstützende Parlamentsmehrheit bilden gegenüber der Opposition politisch 

eine Einheit, und auch auf die zunehmende Komplexität der Regelungsbedürfnisse muss das Parlament 

im Rahmen des Selbstorganisationsrechts reagieren.  

 

[3a] Das moderne Parlament muss daher Strategien des arbeitsteiligen Zusammenwirkens und der Ko-

ordination der politischen Willensbildung entwickeln, will es seine Arbeitsfähigkeit nicht einbüßen. 

 

[3b] Kraft seiner Autonomie darf das Parlament auf diese neuen politischen Arbeitsbedingungen nicht 

nur durch den Ausbau von parlamentarischen Organisationsstrukturen reagieren, auch die Schaffung 
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besonders zu entschädigender Funktionsstellen ist dem Binnenbereich parlamentarischer Opposition zu-

zurechnen.  

 

[3c] Die für diese eingeräumten Zusatzentschädigungen haben ihre Grundlage nicht in dem Mandat, 

sondern in besonderen Wahl- und Bestellungsakten des Parlaments (Sondervotum BVerfGE 40, 296 

[340]). 

(2b) Einschränkungen der Regelungsmacht der Parlamente 

Die Regelungsmacht des Parlaments in eigenen Angelegenheiten ist allerdings nicht unbegrenzt, sie 

wird – soweit die Funktionszulagen in Rede stehen – durch Art. 38 Abs. 1 GG eingeschränkt.  

 

[1] In beiden Sätzen dieser Vorschrift ist das Prinzip der repräsentativen Demokratie verankert. 

 

[1a] Es gewährleistet für jeden der nach den Grundsätzen des Satzes 1 gewählten Abgeordneten sowohl 

die Freiheit in der Ausübung seines Mandates als auch die Gleichheit im Status als Vertreter des ganzen 

Volkes. 

 

[1b] Um eine diesen Anforderungen entsprechende, von sachfremden Einflüssen freie politische Wil-

lensbildung zu gewährleisten, ist die Zahl der mit Zulagen bedachten Funktionsstellen auf wenige poli-

tisch besonders herausgehobene parlamentarische Funktionen zu beschränken. 

 

[1c] Die vom Volk ausgehende und in der Wahl ausgeübte Staatsgewalt wird vom Parlament als Ganzes 

im Sinne der Gesamtheit seiner Mitglieder wahrgenommen. 

 

[1d] Die genannten Grundlagen der repräsentativen Demokratie wirken auch auf das parlamentarische 

Entscheidungsverfahren ein, indem sie grundsätzlich die Mitwirkung aller Abgeordneten bei der Wil-

lensbildung des Parlaments erfordern und bei der Schaffung der äußeren Bedingungen, unter denen die 

Parlamentsbeschlüsse zustande kommen, Berücksichtigung verlangen (BVerfGE 44, 308 [315 f.]). 

 

[1e] Dies setzt die gleiche Mitwirkungsbefugnis aller Abgeordneten im Rahmen der parlamentarischen 

Arbeit voraus (BVerfGE 80, 188 [218]). 

 

[2] Die Gleichheit aller Staatsbürger in der freien Ausübung ihres Wahlrechts findet im Parlament ihren 

Ausdruck in dem freien Mandat. 

 

[2a] Denn nur die rechtlich freie Entscheidung fördert das Denken in Alternativen, öffnet die Aufmerk-

samkeit für die Vielfalt der Interessen und ermöglicht deren Ausgleich. 
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[2b] Das freie Mandat schließt die Rückkopplung zwischen Parlamentariern und Wahlvolk nicht aus, 

sondern ganz bewusst ein und schafft durch den Zwang zur Rechtfertigung Verantwortlichkeit. 

 

[2c] Dieses letztlich auf Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG fußende Freiheitsgebot des Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG 

verlangt, die Abgeordneten in Statusfragen formal gleich zu behandeln, damit keine Abhängigkeiten 

oder Hierarchien über das für die Arbeitsfähigkeit des Parlaments unabdingbare Maß hinaus entstehen. 

(2c) Spannungsverhältnis zwischen der Freiheit des Abgeordnetenmandats und der Einordnung in die 

Fraktionsdisziplin („Abhängigkeiten“) 

Der Abgeordnete bewegt sich zwar in einem Spannungsverhältnis zwischen der Freiheit seines Mandats 

und einer Einordnung in die Fraktionsdisziplin. 

 

[1] Das politische Eingebundensein des Abgeordneten in Partei und Fraktionen im Bund und in den 

Ländern ist aber verfassungsrechtlich zulässig, denn das Grundgesetz weist den Parteien eine besondere 

Rolle im Prozess der politischen Willensbildung zu (Art. 21 Abs. 1 GG). 

 

[1a] Die von den Abgeordneten einer Partei gebildeten Fraktionen nehmen in diesem Prozess Koordi-

nierungsaufgaben wahr, die angesichts der Vielzahl und Vielschichtigkeit der im Parlament zu behan-

delnden Regelungsbedürfnisse für die parlamentarische Arbeit unabdingbar sind. 

 

[1b] Wenn der einzelne Abgeordnete im Parlament politisch Einfluss ausüben will, bedarf er der Unter-

stützung seiner Fraktion. 

 

[1c] Daraus folgende Abhängigkeiten des einzelnen Abgeordneten von Fraktionsbeschlüssen sind im 

Rahmen funktioneller Differenzierung der Parlamentsarbeit auch mit Blick auf Art. 21 Abs. 1 GG hin-

zunehmende. 

 

[2] Wird aber die Verteilung parlamentarischer Funktionen mit unterschiedlicher Dotierung der Abge-

ordneten verbunden, so entstehen zusätzliche Abhängigkeiten, die durch die Aufgaben des Abgeordne-

ten innerhalb effektiv organisierter Parlamentsarbeit nicht gerechtfertigt werden, sondern hierzu in Wi-

derspruch treten können: 

 

[2a] Innerparlamentarische Einkommenshierarchien lassen es erstrebenswert erscheinen, parlamentari-

sche Funktionen aus ökonomischen Gründen, unabhängig von individuellen politischen Intentionen und 

Kompetenzen, zu übernehmen, auszuüben und gegenüber Konkurrenten zu behaupten. 
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[2b] Aus den vorangehenden maßstäblichen Erwägungen lässt sich nicht unmittelbar ablesen, unter wel-

chen Voraussetzungen zusätzliche Entschädigungen für parlamentarische Funktionen geschaffen wer-

den dürfen, ohne die Statusgleichheit der Abgeordneten und die Freiheit des Mandats zu beeinträchtigen.  

 

[2c] Regelungen über die innere Ordnung des Parlaments bedürfen der Flexibilität, um eine Anpassung 

an die veränderte Verfassungswirklichkeit zu ermöglichen.  

 

[2d] In der Gestaltung hat das Parlament schon im Hinblick auf seine besonderen Arbeitsbedingungen 

(etwa als Vollzeit- oder Teilzeitparlament) weitgehende Freiheit, und dabei muss in Kauf genommen 

werden, dass sich solche Regeln unter Umständen ungleichmäßig auswirken (BVerfGE 10, 4 [19 f.]). 

 

[2e] Hinsichtlich der Reichweite und Grenzen der Parlamentsautonomie in Bezug auf Funktionszulagen 

lassen sich daher nur sehr allgemeine Kriterien aufzeigen, die als Leitgesichtspunkte dienen können 

(BVerfGE 102, 224 [Rdnrn. 63 ff.]). 

(2d) Die besondere Rolle der Fraktionsvorsitzenden 

Die politische Bedeutung der Fraktionsvorsitzenden folgt aus der Stellung der Fraktionen als notwen-

dige Einrichtungen des Verfassungslebens. 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht hat sie als maßgebliche Faktoren der politischen Willensbildung be-

zeichnet.  

 

[1a] Sie sind als Gliederungen des Bundestages der organisierten Staatlichkeit eingefügt (BVerfGE 20, 

56 [104] sowie BVerfGE 80, 188 [231]). 

 

[1b] Die Fraktionen als zentrale Organisationseinheiten des Parlaments, die unterschiedliche Vorstel-

lungen und Ziele bündeln, garantieren die parlamentarische Handlungsfähigkeit. 

 

[1c] Auch ein Landtag kommt heute, um seine Aufgaben bewältigen zu können, nicht ohne eine Glie-

derung in Fraktionen aus (BVerfGE 102, 224 [Rdnr. 69]): 

 

[2] Die Länderparlamente haben den Herausforderungen des ökonomischen und technologischen Wan-

dels sowie der Tatsache gerecht zu werden, dass immer mehr Entscheidungen unter den Bedingungen 

der Ungewissheit zu treffen sind.  

 

[2a] Den Landtagen wird heute die Koordination von Europa-, Bundes- und Landesrecht abverlangt, 

die ohne die organisatorische und steuernde Tätigkeit der Fraktionsvorstände nicht zu leisten wäre.  
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[2b] Auch die Fraktionen in den Landtagen haben Organisationsstrukturen und Arbeitsformen entwi-

ckelt, die es möglich machen, den zunehmend spezialisierte Sachkenntnisse erfordernden Entschei-

dungs- und Kontrollaufgaben gerecht zu werden sowie die parlamentarische Arbeit zu straffen und zu 

rationalisieren (a.a.O.). 

bb) Der Sonderfall des unzulässig gewordenen subsidiären Landesorganstreitverfahrens (als Folge 

neuen Landesrechts – BVerfGE 102, 245 –) 

Der Rechtsweg zum Bundesverfassungsgericht als „subsidiäres Landesverfassungsgericht“ im Verfah-

ren gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4, 3. Fall GG (BVerfGE 99, 1 [17]) ist nur eröffnet, wenn der Antragsteller 

nicht die Möglichkeit hat, ein Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht einzuleiten. 

 

[1] Durch Art. 93 Abs. 1 Nr. 4, 3. Fall GG soll ein lückenloser Rechtsschutz für die am Verfassungsleben 

eines Landes Beteiligten gegen Verletzungen ihrer eigenen verfassungsmäßigen Rechte gewährleistet 

werden, und das kommt durch die Formulierung „soweit nicht ein anderer Rechtsweg gegeben ist“ deut-

lich zum Ausdruck. 

 

[1a] Das Bundesverfassungsgericht ist daher nur dann zuständig, wenn das Landesrecht für Organstrei-

tigkeiten entweder überhaupt keine Zuständigkeit des Landesverfassungsgerichts vorsieht oder den 

Kreis der Antragsberechtigten enger zieht als nach der die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts 

umschreibenden Vorschrift des Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 GG i.V. mit § 71 Abs. 1 Nr. 3 BVerfGG. 

 

[1b] Hat das Landesrecht den Kreis der für Verfassungsstreitigkeiten Aktivlegitimierten enger gezogen 

als das Grundgesetz, so kann ein nach Landesrecht nicht Antragsberechtigter das Bundesverfassungs-

gericht anrufen, wenn er nach Bundesrecht „Beteiligter“ in einem Verfassungsrechtsstreit ist (BVerfGE 

93, 195 [202 f.]). 

 

[2] Nach diesen Grundsätzen lag noch zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung eine verfassungs-

rechtliche Streitigkeit innerhalb eines Landes vor, für die der Antragstellerin ein anderer Rechtsweg 

nicht eröffnet war (BVerfGE 102, 245 [Rdnr. 18 f.]). 

 Die konkreten Folgen eines neu geschaffenen eigenen Rechtswegs zur Klärung einer 

landesverfassungsrechtlichen Streitigkeit 

Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 GG, §§ 71 f. BVerfGG 

entfällt, sobald das Landesrecht für die Streitbeteiligten einen eigenen Rechtsweg zur Entscheidung der 

konkreten verfassungsrechtlichen Streitigkeit bereithält (BVerfGE 90, 43 [45]). 
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[1] Die Antragstellerin hatte nach dem Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung über das Verfahren 

BVerfGE 102, 245 die Möglichkeit, über die Vereinbarkeit der im vorliegenden Verfahren angegriffe-

nen und seit Eingang des Antrags beim Bundesverfassungsgericht unverändert fortgeltenden §§ 1a, 5 

Abs. 2, 6 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 6 sowie § 21 Abs. 2 AbgG RhPf mit der Landesverfassung gemäß Art. 

130 Abs. 1 Verf. Rh.-Pf. eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshof herbeizuführen. 

 

[2] Sie wäre als „andere Beteiligte“, die durch die Landesverfassung mit eigenen Rechten ausgestattet 

ist, parteifähig (gewesen). 

 

[2a] Wie im subsidiären Landesorganstreit vor dem Bundesverfassungsgericht konnte die Antragstelle-

rin geltend machen, durch das Gesetz in eigenen Rechten verletzt zu sein. 

 

[2b] Für sie war/ist das Verfahren nicht fristgebunden (Art. 135 Abs. 2 Satz 2 Verf. Rh.-Pf. n.F.). 

(1a) Der Einfluss des Grundsatzes der „perpetuatio fori“ 

Der Verweisung der Antragstellerin auf den Rechtsweg zum Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz 

stand der prozessrechtliche Grundsatz fortwährender Zuständigkeit des einmal angerufenen Gerichts 

(perpetuatio fori, vgl. § 17 Abs. 1 Satz 1 GVG, § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO) nicht entgegen. 

 

[1] Dieser Grundsatz ist im Verhältnis des Bundesverfassungsgerichts zu den Landesverfassungsgerich-

ten nicht anzuwenden.  

 

[2] Es widerspräche dem Verfassungsrang des föderativen Prinzips, wenn unter Berufung auf jenen 

Grundsatz des nach der Landesverfassung geschaffene Verfassungsgericht von der Entscheidung eines 

Falles ausgeschlossen würde, der seiner Zuständigkeit unterliegt (vgl. BVerfGE 90, 40 [42 f.] sowie 

BVerfGE 90, 43 [45 f.]). 

(1b) Zeitpunkt der Urteilsverkündung als insoweit maßgebliche Grenze 

Dem stand nicht entgegen, dass das Landesrecht für die Antragstellerin einen Rechtsweg zum Landes-

verfassungsgericht erst nach der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht zur Ver-

fügung gestellt hat. 

 

[1] Denn der Rechtsweg wurde noch vor Verkündung des Urteils im vorliegenden Verfahren eröffnet. 

 

[2] Dabei konnte dahinstehen, welches der maßgebliche Zeitpunkt für die Zulässigkeit von Anträgen in 

anderen verfassungsgerichtlichen Verfahren ist. 
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[2a] Denn zu den Besonderheiten des subsidiären Landesorganstreitverfahrens gehört, dass das Bun-

desverfassungsgericht nur bei Fehlen eines Rechtswegs zum Landesverfassungsgericht über landesver-

fassungsrechtliche Streitigkeiten in der Sache zu entscheiden hat. 

 

[2b] Wird ein solcher Rechtsweg nach Antragstellung eröffnet, greift die Subsidiaritätsklausel ein. 

 

[2c] Auf den Termin der mündlichen Verhandlung als maßgeblichen Zeitpunkt kann in diesem Fall nicht 

abgestellt werden, denn diese soll rechtliches Gehör bieten, aber nicht für alle Verfahrensarten den maß-

geblichen Zeitpunkt für das Vorliegen der Zulässigkeitsvoraussetzungen bestimmen (BVerfGE 102, 245 

[Rdnr. 25 f.]). 

 Unzulässigkeit von Begehen als Folge entfallenen Rechtsschutzbedürfnisses 

Auch die Anträge gegen den Erlass der seit der Antragstellung geänderten §§ 6 Abs. 2 Nr. 1, 21 Abs. 1 

und der §§ 10 bis 12 AbgG RhPf sind unzulässig geworden. 

 

[1] Der Rechtsweg zum Bundesverfassungsgericht ist insoweit allerdings nicht entfallen. 

 

[1a] Die genannten Vorschriften sind vom Landesgesetzgeber novelliert worden, nachdem der Antrag 

beim Bundesverfassungsgericht gestellt worden war. 

 

[1b] Die Antragstellerin hatte daher nicht die Möglichkeit, gegen diese Normen in ihrer damaligen Fas-

sung ein Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof einzuleiten. 

 

[2] Der Antrag gemäß Art. 130 Abs. 1 Verf. Rh.-Pf. dürfte für den Regelfall den Angriff auf ein gelten-

des Gesetz voraussetzen. 

 

[2a] Abweichende Gesichtspunkte drängen sich nicht auf. 

 

[2b] Rechtlich relevante Nachwirkungen dieser Vorschriften in der Fassung zur Zeit der Antragstellung 

gegenüber der Antragstellerin waren nicht ersichtlich. 

(2a) Die Folgen von seit der Antragstellung novellierten Normen des Landesrechts sowie deren 

Angreifbarkeit vor dem Landesverfassungsgericht 

Infolge der Neufassung des Art. 130 Abs. 1 Verf. Rh.-Pf. ist allerdings das objektive Rechtsschutzinte-

resse an der Feststellung eines Verstoßes gegen die Landesverfassung durch das Bundesverfassungsge-

richt hinsichtlich der novellierten Vorschriften entfallen. 
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Die Eröffnung des Rechtswegs zum Landesverfassungsgericht berührt insoweit auch die Zulässigkeit 

der Anträge hinsichtlich derjenigen Vorschriften, die nicht mehr im Verfahren des Art. 130 Abs. 1 Verf. 

Rh.-Pf. vor den Verfassungsgerichtshof gebracht werden können. 

(2b) Notwendigkeit eines „objektiven Rechtsschutzinteresses“ 

Im subsidiären Landesorganstreitverfahren kommt es entscheidend auf das objektive Interesse an der 

Klärung einer landesverfassungsrechtlichen Frage durch das Bundesverfassungsgericht an (BVerfGE 

99, 332 [336]). 

 

[1] Dieses Verfahren steht nur subsidiär zur Gewährleistung eines Mindestrechtsschutzes zur Verfü-

gung.  

 

[1a] Die Auslegung und Fortentwicklung des Landesverfassungsrechts soll prinzipiell Aufgabe des Lan-

desverfassungsgerichts sein.  

 

[1b] Diese Ausrichtung des subsidiären Landesorganstreitverfahrens und die gebotene Zurückhaltung 

des Bundesverfassungsgerichts aus Rücksicht auf die Selbständigkeit der Verfassungsbereiche der Län-

der (BVerfGE 96, 231 [242]) stehen deshalb einem objektiven Interesse an einer Klärung der landes-

verfassungsrechtlichen Fragen durch das Bundesverfassungsgericht hinsichtlich der zwischenzeitlich 

novellierten Vorschriften entgegen. 

 

[2] Die §§ 6 Abs. 2 Nr. 1, 21 Abs. 1 und die §§ 10 bis 12 AbgG RhPf waren in novellierter Form 

weiterhin in Kraft und konnten daher zulässiger Gegenstand eines Antrags gemäß Art. 130 Abs. 1 Verf. 

Rh.-Pf. sein. 

 Unstatthafte Verweisung an das Landesverfassungsgericht 

Eine Verweisung des Rechtsstreits an den zuständigen Verfassungsgerichtshof war/ist wegen Fehlens 

entsprechender gesetzlicher Bestimmungen und wegen des besonders gearteten Verhältnisses zwischen 

den beiden Gerichtsbarkeiten nicht statthaft (BVerfGE 90, 40 [43] sowie BVerfGE 90, 43 [46]). 

cc) Sonderfall einer für das „künftige Verfassungsleben“ bedeutungslosen Frage (BVerfGE 99, 332) 

Der Antrag im Verfahren BVerfGE 99, 332 war unzulässig. 

 

[1] Im Verfahren gegen den Antragsgegner zu 2. war der Organstreit unzulässig, weil die gerügte Maß-

nahme, die Verabschiedung des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Abgeordnetengesetzes, nur vom 

Antragsgegner zu 1. ausgegangen ist (BVerfGE 84, 304 [320 f.] sowie BVerfGE 86, 65 [70]). 

 

[2] Der Antrag war auch im Übrigen unzulässig. 
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[2a] Die Frage, ob die Antragsteller mit Ablauf der 1. Wahlperiode des Sächsischen Landtags die Par-

teifähigkeit verloren haben, konnte dahinstehen. 

 

[2b] Jedenfalls fehlte das im Organstreitverfahren erforderliche Rechtsschutzbedürfnis (BVerfGE 62, 1 

[33] sowie BVerfGE 87, 207 [208 f.]). 

 

[2c] Abzustellen ist/war gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4, 3. Fall GG auf das objektive Interesse an der Klä-

rung der öffentlich-rechtlichen Streitigkeit. 

 

[2d] Ein solches objektives Interesse an der Klärung der Frage, ob der Erlass des § 6 Abs. 4 AbgG wegen 

seines Einflusses auf die freie Auswahl der Mitarbeiter die Antragsteller in ihren verfassungsmäßigen 

Rechten verletzt hat, bestand nicht mehr. 

 

[2e] Denn zum einen hatte sich der verfassungsrechtliche Maßstab geändert, zum anderen gehörten die 

zu überprüfende Maßnahme und ihre tatsächlichen Grundlagen der Vergangenheit an.  

 

[2f] Losgelöst von der historischen Situation des Ausgangsfalls kam der aufgeworfenen Frage für das 

künftige Verfassungsleben keine Bedeutung mehr zu. 

 

[3] Streitgegenstand war das zwischen dem Antragsteller und dem Antragsgegner bestehende verfas-

sungsrechtliche Verhältnis zum Zeitpunkt der angegriffenen Maßnahme. 

 

[3a] Auch der Erlass eines Gesetzes kann eine solche Maßnahme sein, wenn es im Widerspruch zu 

Verfassungsnormen steht und dadurch Rechte eines Beteiligten verletzt. 

 

[3b] Gegenstand des Organstreits war die Frage, ob der Erlass eines Gesetzes zur Änderung des Abge-

ordnetengesetzes die Antragsteller in ihren Rechten als Fraktion oder als Abgeordnete verletzt hat. 

 

[3c] Für die Beurteilung der Rechtslage kommt es auf den Zeitpunkt an, in dem der Beschluss gefasst 

worden ist. 

 

[3d] Denn Maßnahme ist nicht das Gesetz als solches, sondern dessen Erlass durch die gesetzgebende 

Körperschaft. 

 

[4] Der Erlass der gesetzlichen Regelung konnte nur aus seinem damaligen historischen Zusammenhang 

und im Hinblick auf den dem Gesetzgeber zustehenden Wertungs- und Gestaltungsspielraum beurteilt 

werden. 
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[4a] Vor dem damaligen Hintergrund hat der Gesetzgeber eine Regelung erlassen, die durch Unsicher-

heit und Unkenntnis über das Fortwirken der alten Strukturen und Denkweisen in den ersten Jahren nach 

dem Beitritt veranlasst war, und man vermochte noch nicht zu beurteilen, in welchem Maße sich die 

Funktionäre der untergegangenen DDR dem Übergang zu freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat wi-

dersetzen und ob insbesondere ehemalige Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes ihre frühere Tätig-

keit in den neuen staatlichen Institutionen fortsetzen würden. 

 

[4b] Diese besondere Situation des politischen Umbruchs bestand nicht mehr und wird sich nicht unter 

denselben Bedingungen wiederholen. 

 

[4c] Deshalb bestand kein objektives Interesse, die Verfassungsmäßigkeit des damaligen Gesetzes zu 

beurteilen. 

dd) Zulässiges und teilweise begründetes Begehren wegen einer entsprechenden Anwendung des 

§ 58 StPO durch einen Untersuchungsausschuss 

Der Rechtsweg zum Bundesverfassungsgericht war im Verfahren 2 BvH 1/95 gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 

4 GG gegeben. 

 Statthaftigkeit der Anrufung des Bundesverfassungsgerichts 

Eine verfassungsrechtliche Streitigkeit im Sinne dieser Bestimmung (dazu BVerfGE 60, 175 [199 f.]) 

lag vor. 

(1a) Landesverfassungsrechtliches Streitverfahren 

Das Verfahren betraf die verfassungsrechtlichen Beziehungen zwischen der Bürgerschaft als Trägerin 

des Untersuchungsrechts und einer Fraktion der Bürgerschaft. 

 

[1] Prüfungsmaßstab für die aufgeworfenen Fragen war in erster Linie die Landesverfassung. 

 

[2] Ein anderer Rechtsweg war nicht eröffnet. 

(1b) Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts 

Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts war/ist nicht nur dann gegeben, wenn das Landesrecht 

für Organstreitigkeiten überhaupt keine Zuständigkeit des Landesverfassungsgerichts vorsieht, sondern 

auch soweit das Landesrecht den Kreis der Antragsberechtigten enger zieht als nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 

4 GG i.V. mit § 71 Abs. 1 Nr. 3 BVerfGG. 
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[1] Denn die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 GG für öffentlich-

rechtliche Streitigkeiten innerhalb eines Landes soll einen lückenlosen Rechtsschutz für die am Verfas-

sungsleben eines Landes Beteiligten gegen alle Verletzungen ihrer eigenen verfassungsmäßigen Rechte 

gewährleisten (BVerfGE 60, 319 [323 f. und 326] sowie BVerfGE 62, 194 [199]). 

 

[2] Da das Hamburgische Verfassungsgericht nach Art. 65 Abs. 2 Nr. 1 der Landesverfassung nur von 

dem Senat oder einem Viertel der gesetzlichen Mitglieder der Bürgerschaft, d.h. von mindestens 30 

Abgeordneten, nicht aber von der Antragstellerin angerufen werden konnte, war die Zuständigkeit des 

Bundesverfassungsgerichts gegeben. 

 Parteifähigkeit und Antragsbefugnis 

Die Antragstellerin war gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 3 BVerfGG parteifähig, weil sie als Fraktion in der 

Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft, beispielsweise in den §§ 9, 10, 13, 15a und 62, mit 

eigenen Rechten ausgestattet ist. 

 

Die Antragsgegnerin war als oberstes Landesorgan parteifähig. 

(2a) Abstrakter Maßstab für die Antragsbefugnis 

Die Antragstellerin war antragsbefugt, soweit sie die Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 

der Fraktionen rügte. 

 

[1] § 71 Abs. 1 Nr. 3 BVerfGG macht die Befugnis zur Einleitung und zum Betreiben eines Verfas-

sungsstreits nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 GG davon abhängig, dass die Antragsteller durch den Streitge-

genstand in ihren Rechten oder Zuständigkeiten unmittelbar berührt sind. 

 

[2] Die Antragsbefugnis ist gegeben, wenn ein Antragsteller schlüssig behauptet, dass – erstens – er und 

der Antragsgegner an einem verfassungsrechtlichen Rechtsverhältnis unmittelbar beteiligt sind und – 

zweitens – der Antragsgegner hieraus erwachsende eigene verfassungsmäßige Rechte und Zuständig-

keiten des Antragstellers durch die beanstandete Maßnahme oder das Unterlassen verletzt oder unmit-

telbar gefährdet hat (BVerfGE 88, 63 [67 f.]). 

 

[3] Das Vorbringen der Antragstellerin zur Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Frak-

tionen genügte den dargelegten Anforderungen. 

(2b) Konkrete Prüfung der Antragsbefugnis (Schlüssigkeit des Vorbringens zur Verletzung des 

Gleichbehandlungsgebots für Fraktionen) 

Der von der Antragstellerin angegriffene Beschluss des Untersuchungsausschusses stellte eine Maß-

nahme der Antragsgegnerin in Form eines Einzelaktes dar.  
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[1] Dieser die Arbeitsmöglichkeit der Fraktion im Ausschuss betreffende Beschluss war der Antrags-

gegnerin zuzurechnen. 

 

[1a] Die Bildung von Fraktionen beruht(e) auf der in Ausübung des freien Mandats getroffenen Ent-

scheidung der Abgeordneten (BVerfGE 84, 304 [324]). 

 

[1b] Dementsprechend leitet(e) sich die Rechtsstellung der Fraktionen aus dem Status der Abgeordneten 

ab (BVerfGE 70, 324 [363]). 

 

[1c] Zu diesem Status gehört es, dass alle Mitglieder des Parlaments einander formal gleichgestellt sind 

und gleiche Rechte haben. 

 

[1d] Differenzierungen zwischen Abgeordneten bedürfen stets eines besonderen rechtfertigenden Grun-

des (BVerfGE 40, 296 [317 f.] sowie BVerfGE 84, 304 [325]). 

 

[1e] Auf die Ebene der Fraktionen übertragen ergibt sich aus dem Prinzip der gleichen Mitwirkungsbe-

fugnis aller Abgeordneter der Grundsatz der Gleichbehandlung der Fraktionen. 

 

[2] Der von der Antragstellerin vorgetragene Sachverhalt ließ eine Verletzung dieses Grundsatzes als 

möglich erscheinen. 

 

[2a] Nachdem der Untersuchungsausschuss allen Fraktionen das Recht eingeräumt hatte, zwei Mitar-

beiter nach Wahl zu benennen, die befugt sein sollten, die Akten des Ausschusses einzusehen und an 

allen Sitzungen teilzunehmen, durfte er Abweichungen für einzelne Fraktionen, wie sie der Ausschluss 

eines Mitarbeiters für die Antragstellerin darstellte, nicht schon durch Mehrheitsentscheidung, sondern 

nur aus zwingenden Gründen beschließen. 

 

[2b] Da die Antragstellerin die Gründe, die für den Ausschluss genannt wurden, nicht für zwingend 

hielt, hat sie die Möglichkeit einer Verletzung des Grundsatzes der Fraktionsgleichheit schlüssig darge-

tan. 

 Begründetheitsprüfung 

Soweit zulässig, war der Antrag in der Hauptsache nur teilweise begründet. 

 

Der Beschluss des Untersuchungsausschusses verletzte das Recht der Antragstellerin auf Gleichbehand-

lung mit den anderen Fraktionen der Hamburgischen Bürgerschaft insoweit, als ihr Mitarbeiter auch für 
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die Zeit nach Beendigung seiner Vernehmung als Zeuge von der Mitarbeit im Ausschuss ausgeschlossen 

worden ist. 

(3a) Einhaltung des § 58 Abs. 1 StPO (entsprechend) als rechtfertigender Grund 

Für den Zeitraum vor und während der Vernehmung des Mitarbeiters war die durch den Beschluss be-

gründete Ungleichbehandlung der Antragstellerin gegenüber den anderen Fraktionen der Hamburgi-

schen Bürgerschaft gerechtfertigt. 

 

[1] Die Einhaltung der Vorschrift des § 58 Abs. 1 StPO stellte einen verfassungsrechtlich tragfähigen 

Grund für die Abweichung vom Grundsatz der Fraktionsgleichheit dar. 

 

[1a] § 58 Abs. 1 StPO gehört zu den Regelungen des Zeugenbeweises und war/ist daher nach Art. 25 

Abs. 2 Satz 1 HbgVerf sinngemäß – also dem Sinn parlamentarischer Kontrolle durch einen Untersu-

chungsausschuss entsprechend – auch im parlamentarischen Untersuchungsverfahren zu beachten. 

 

[1b] Die Vorschrift bezweckt, die Unbefangenheit eines Zeugen zu erhalten, und er soll seine Bekun-

dungen zur Sache ohne Kenntnis dessen machen, was andere Zeugen oder Beteiligte zuvor ausgesagt 

haben. 

 

[1c] Dem kommt eine gewichtige Bedeutung für die Sachverhaltsaufklärung zu.  

 

[1d] Diese Bedeutung wird nicht dadurch verringert, dass die Regelung im Strafverfahren überwiegend 

nur als sog. Ordnungsvorschrift eingestuft wird. 

 

[1e] Denn der Grund für diese Einschränkung liegt nicht in der Geringschätzung des in § 58 Abs. 1 StPO 

enthaltenen psychologischen Erfahrungsgehalts, sondern in der Erkenntnis, dass eine Einhaltung des 

§ 58 Abs. 1 StPO aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen nicht ausnahmslos möglich ist. 

 

[2] Vorliegend war jedoch keine Ausnahme von § 58 Abs. 1 StPO gerechtfertigt, insbesondere war die 

Stellung als Fraktionsmitarbeiter nicht vergleichbar mit der Stellung der Beteiligten im Strafverfahren, 

die auch dann berechtigt sind, an der ganzen Hauptverhandlung teilzunehmen, wenn sie als Zeugen 

vernommen werden sollen. 

 

[2a] Die Abweichung von § 58 Abs. 1 StPO in diesen Fällen liegt darin begründet, dass die Beteiligten 

verfahrensrechtlich eine Doppelstellung innehaben, die von der Einhaltung der genannten Vorschrift 

entbinden kann. 
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[2b] Ein Fraktionsmitarbeiter, der als Zeuge vernommen werden soll, hat in einem parlamentarischen 

Untersuchungsverfahren jedoch keine vergleichbare Stellung (2 BvH 1/95 [50 ff.] mit zwar sehr aus-

führlicher aber wenig überzeugender Begründung). 

(3b) Keine Rechtfertigung nach Abschluss der Vernehmung als Zeuge 

Die Einhaltung des § 58 Abs. 1 StPO zwang allerdings nicht zum Ausschluss des Mitarbeiters für die 

gesamte Dauer des Untersuchungsverfahrens, sondern nur bis zum Abschluss seiner Vernehmung. 

 

Denn nach abgeschlossener Vernehmung eines Zeugen war/ist der Zweck des § 58 Abs. 1 StPO erfüllt. 

c) Kommunalverfassungsbeschwerde 

Die Beschwerdeführerinnen des Verfahrens BVerfGE 147, 185 waren durch die angegriffenen Rechts-

normen selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen. 

 

[1] Sie haben ihre Rechtsstellung als Leistungsverpflichtete für die Kindertagesbetreuung und die un-

mittelbar daran anknüpfenden Aufgaben durch die angegriffenen Regelungen verloren. 

 

[2] Insoweit haben sie eine mögliche Verletzung von Art. 28 Abs. 2 Satz1 GG dargelegt (BVerfGE 71, 

25 [36 f.] sowie BVerfGE 107, 1 [8]). 

aa) Einhaltung des Subsidiaritätsgrundsatzes als Zulässigkeitsvoraussetzung 

Der Zulässigkeit der Kommunalverfassungsbeschwerde stand deren Subsidiarität gemäß Art. 93 Abs. 1 

Nr. 4 b GG, § 91 Satz 2 BVerfGG nicht entgegen. 

 

[1] Zwar ist eine Kommunalverfassungsbeschwerde gegen Landesgesetze unzulässig, soweit eine sol-

che auch beim Landesverfassungsgericht erhoben werden kann, Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b GG, § 91 Satz 2 

BVerfGG).  

 

[2] Der Grundsatz der Subsidiarität der Kommunalverfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b 

GG, § 91 BVerfGG findet jedoch keine Anwendung, soweit die landesverfassungsrechtliche Garantie 

der kommunalen Selbstverwaltung hinter dem Gewährleistungsniveau des Art. 28 Abs. 2 GG zurück-

bleibt, und dies war der Fall (BVerfGE 147, 185 [209]). 

 „Nachrang“ der Kommunalverfassungsbeschwerde gegenüber dem Rechtsweg zum 

Landesverfassungsgericht bei legislativen Eingriffen in das kommunale Selbstverwaltungsrecht 

Das Grundgesetz eröffnet den Kommunen bei legislativen Eingriffen in ihr durch Art. 28 Abs. 2 GG 

garantiertes Selbstverwaltungsrecht den Weg zum Bundesverfassungsgericht (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b 

GG, § 91 BVerfGG). 
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[1] Diese Zuständigkeit besteht allerdings nur, soweit die betroffenen Kommunen nicht Beschwerde 

zum Landesverfassungsgericht erheben können. 

 

[2] Der den Landesverfassungsgerichten damit zukommende prinzipielle Vorrang bei der Gewährung 

von Rechtsschutz gegen Eingriffe in die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung ist Ausdruck der 

den Ländern zukommenden Verfassungsautonomie (a.a.O. [209 f.]). 

(1a) Verfassungsautonomie der Länder 

Nach Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG genießen die Länder Verfassungsautonomie. 

 

[1] Soweit das Grundgesetz nicht besondere Anforderungen statuiert, können sie ihr Verfassungsrecht 

und ihre Verfassungsgerichtsbarkeit nach eigenem Ermessen ordnen (BVerfGE 4, 178 [180] sowie 

BVerfGE 103, 332 [350]). 

 

[2] Sie können in ihre Verfassung nicht nur Staatsfundamentalnormen aufnehmen, die das Grundgesetz 

nicht kennt, sondern auch Staatsfundamentalnormen, die mit den entsprechenden Staatsfundamental-

normen der Bundesverfassung nicht übereinstimmen (BVerfGE 36, 342 [361]). 

 

[2a] Sie sind auch weitgehend frei in der Entscheidung, ob sie Regelungen, die das Grundgesetz enthält, 

in ihre Landesverfassungen übernehmen oder nicht. 

 

[2b] Aufgrund ihrer Verfassungsautonomie sind sie nicht verpflichtet, in ihren Verfassungen bestimmte 

Regelungen vorzusehen.  

 

[2c] Sie sind nicht einmal verpflichtet, sich überhaupt eine formelle Verfassung zu geben (BVerfGE 

147, 185 [210]). 

(1b) Möglichst autonomer Bereich der Landesverfassungsgerichtsbarkeit 

Insbesondere der Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder soll vom Bundesverfassungsge-

richt möglichst unangetastet bleiben (BVerfGE 36, 342 [357] sowie BVerfGE 96, 231 [242]). 

 

[1] Die Landesverfassungsgerichtsbarkeit soll nicht in größere Abhängigkeit gebracht werden, als es 

nach dem Bundesverfassungsrecht unvermeidbar ist (BVerfGE 41, 88 [119] sowie BVerfGE 60, 175 

[209]). 
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[2] Dies bedeutet, dass die Länder – abgesehen von den Fällen der Art. 99 GG und Art. 100 Abs. 3 GG 

– durch eine eigene Verfassungsgerichtsbarkeit über die Vereinbarkeit von Landesgesetzen mit der Lan-

desverfassung entscheiden und diese grundsätzlich ohne (inhaltliche) Kontrolle durch das Bundesver-

fassungsgericht auslegen können (BVerfGE 97, 298 [314]). 

 

[3] Daraus folgt zugleich, dass für die Landesverfassungsgerichte – unbeschadet spezifischer Anforde-

rungen an die Wirksamkeit landesverfassungsrechtlicher Bestimmungen im Einzelfall – ausschließlich 

die Landesverfassung den Maßstab ihrer Entscheidungsfindung bildet (BVerfGE 103, 332 [350 f.]; zu 

den Fällen des Art. 93 Abs. 1 Nr. 5 GG, Art. 99 GG: BVerfGE 6, 376 [382] sowie BVerfGE 120, 82 

[101]). 

(1c) Grenzen der Verfassungsautonomie der Länder 

Grenzen der Verfassungsautonomie der Länder ergeben sich aus zwingenden Vorgaben des Grundge-

setzes. 

 

Die Landesverfassungen müssen diese zwar nicht selbst repetitiv aufnehmen, dürfen ihnen aber auch 

nicht zuwider- oder sie unterlaufen (BVerfGE 139, 321 [361 ff.]). 

 Zwingende Vorgaben aus Art. 28 Abs. 2  GG 

Zu den für die Länder zwingenden Vorgaben des Grundgesetzes gehört auch Art. 28 Abs. 2 GG. 

 

[1] In ständiger Rechtsprechung hat nicht nur das Bundesverfassungsgericht Bestimmungen des Lan-

desrechts unmittelbar am Maßstab des Art. 28 Abs. 2 GG gemessen (BVerfGE 138, 1 [16 ff.]). 

 

[2] Dass die Bestimmungen des Landesrechts einschließlich der Landesverfassung im Einklang mit Art. 

28 Abs. 2 GG stehen müssen, entspricht auch der Rechtsprechung der Landesverfassungsgerichte 

(BVerfGE 147, 185 [211]). 

(2a) Verbot des nicht mit Art. 28 Abs. 2 GG vereinbaren Landes(verfassungs-)rechts (im Allgemeinen) 

Das Landesrecht darf daher keine Regelungen enthalten, die mit Art. 28 Abs. 2 GG nicht vereinbar sind. 

 

[1] Aus der Sicht des Grundgesetzes macht es dabei keinen Unterschied, ob es sich um ein einfaches 

Landesgesetz oder eine Regelung der Landesverfassung handelt, denn auch Letzteres darf dem Grund-

gesetz nicht widersprechen. 

 

[2] Bleiben die landesverfassungsrechtlichen Gewährleistungen hingegen hinter der Garantie des Art. 

28 Abs. 2 Satz 1 GG zurück, verstieße ein mit dieser Garantie unvereinbares Landesgesetz zwar nicht 

gegen die Landesverfassung. 
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[2a] Das Landesverfassungsgericht könnte einen entsprechenden Verstoß auch nicht feststellen. 

 

[2b] An der Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz ändert dies aber nichts (a.a.O. [211 f.]). 

(2b) Folgen einer hinter Art. 28 Abs. 2 GG „zurückbleibenden“ landesverfassungsrechtlichen Garantie 

der kommunalen Selbstverwaltung (im Abstrakten) 

Vor diesem Hintergrund findet der Grundsatz der Subsidiarität der Kommunalverfassungsbeschwerde 

nach Art. 93 Abs.1 Nr. 4 b GG, § 91 BVerfGG keine Anwendung, wenn die landesverfassungsrechtliche 

Garantie der kommunalen Selbstverwaltung hinter dem Gewährleistungsniveau des Art. 28 Abs. 2 GG 

zurückbleibt. 

 

[1] Der Vorrang der Landesverfassungsgerichtsbarkeit reicht nur so weit, wie die Landesverfassung 

den Garantiegehalt von Art. 28 Abs. 2 GG auch im Wesentlichen abdeckt und seine Wahrung von der 

Landesverfassungsgerichtsbarkeit überprüft werden kann. 

 

[2] Die Subsidiaritätsklausel greift daher zum einen nicht ein, wenn der landesverfassungsrechtliche 

Rechtsschutz hinter dem durch das Bundesverfassungsgericht gewährten Rechtsschutz zurückbleibt und 

keine Überprüfung untergesetzlicher Normen zulässt. 

 

[3] Der Subsidiaritätsgrundsatz steht der Zulässigkeit einer Kommunalverfassungsbeschwerde zum an-

deren dann nicht entgegen, wenn die landesverfassungsrechtliche Garantie der kommunalen Selbstver-

waltung hinsichtlich ihres materiellen Gewährleistungsgehalt den aus Art. 28 Abs. 2 GG folgenden 

Gewährleistungsumfang nicht erreicht (a.a.O. [212]): 

(2c) Fall einer konkreten Unzulässigkeit 

Soweit das Vorbringen der Beschwerdeführerin (einer Gemeinde) im Verfahren 2 BvR 865/15 dahin-

gehend zu verstehen gewesen sein sollte, dass sie eine Verletzung von Art. 28 Abs. 2 GG rügte, stand 

der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde der Grundsatz der Subsidiarität nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b 

GG, § 91 Satz 2 BVerfGG entgegen. 

 

[1] Danach sind Verfassungsbeschwerden der Gemeinden und Gemeindeverbände gegen ein Landesge-

setz vor dem Bundesverfassungsgericht nur insoweit zulässig, als nicht Beschwerde beim Landesver-

fassungsgericht erhoben werden kann. 

 

[1a] Die Beschwerdeführerin hat zwar die ihr vom Landesrecht eröffnete Möglichkeit genutzt, das Ge-

setz vor dem Landesverfassungsgericht anzugreifen. 
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[1b] Dass die landesverfassungsgerichtliche Kontrolle keinen adäquaten Rechtsschutz im Hinblick auf 

die kommunale Selbstverwaltungsgarantie gemäß Art. 28 Abs. 2 GG gewähren würde (BVerfGE 147, 

185 [212]), wurde von der Beschwerdeführerin aber nicht substantiiert vorgetragen. 

 

[1c] Die Beschwerdeführerin machte insoweit lediglich geltend, ihr sei adäquater Rechtsschutz im Hin-

blick auf Art. 28 Abs. 2 GG versagt worden, da die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts gegen 

Art. 103 Abs. 1 GG verstoßen habe.  

 

[2] In der Sache beschränkte sich ihr Vortrag damit auf die Geltendmachung eines angeblichen Gehörs-

verstoßes des Landesverfassungsgerichts (2 BvR 865/15 [4]; dort [3] auch dazu, dass die Gemeinde 

nicht antragsberechtigt war; sie konnte die Verletzung der grundrechtsgleichen Gewährleistung des Art. 

103 Abs. 1 GG nicht geltend machen, weil sich die Rüge auf  ein Verfahren des Landesverfassungsge-

richts bezog, in dem eine landesverfassungsrechtliche Streitigkeit in der Sache abschließend entschieden 

wurde – BVerfGE 96, 231 [242 ff.] –). 

 Zweck und Zulässigkeitsvoraussetzungen der bundesverfassungsrechtlichen Kommunal-

verfassungsbeschwerde 

Durch Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b GG, § 91 BVerfGG soll eine möglichst umfassende verfassungsgerichtliche 

Kontrolle von gesetzlichen Gestaltungen des kommunalen Selbstverwaltungsrechts gewährleistet wer-

den (BVerfGE 107, 1 [9]). 

 

[1] Eine Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts ist daher nicht nur gegeben, wenn das Landes-

recht überhaupt keine Kommunalverfassungsbeschwerde vorsieht, sondern auch dann, wenn der zuläs-

sige Verfahrensgegenstand durch das Landesrecht enger gefasst wird als dies gemäß § 93 Abs.1 Nr. 4 b 

GG, § 91 BVerfGG der Fall ist (BVerfGE 147, 185 [212 f.]). 

 

[2] Gemeinden und Gemeindeverbände können eine nach Landesrecht nicht angreifbare Norm dem 

Bundesverfassungsgericht daher zur Prüfung stellen, wenn diese nach Bundesrecht „Gesetz“ (BVerfGE 

137, 108 [137]) und damit zulässiger Beschwerdegegenstand der Kommunalverfassungsbeschwerde ist. 

 

[3] Die Kommunen könnten einen dem Bundesrecht gleichwertigen Rechtsschutz sonst nicht erlangen 

(BVerfGE 107, 1 [10] sowie BVerfGE 147, 185 [213]). 

(3a) (Nur) „Reservezuständigkeit“ des Verfassungsgerichts 

Eine solche Auslegung der Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b GG, § 91 BVerfGG beeinträchtigt nicht die Verfas-

sungsgerichtsbarkeit der Länder als Teil ihrer Verfassungsautonomie. 
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[1] Deren Vorrang reicht nur so weit, wie die Kommunen im Land einen der bundesrechtlichen Kom-

munalverfassungsbeschwerde gleichwertigen Rechtsschutz erlangen können. 

 

[2] Ein eingeschränkter landesverfassungsgerichtlicher Rechtsschutz begründet dagegen die Reservezu-

ständigkeit des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 147, 185 [213]). 

(3b) Der fehlende „gleichwertige Schutz“ der kommunalen Selbstverwaltung als 

zuständigkeitsauslösendes Kriterium für die Anrufbarkeit des Verfassungsgerichts 

An einem gleichwertigen Schutz der kommunalen Selbstverwaltung fehlt es dann, wenn die landesver-

fassungsrechtliche Garantie der kommunalen Selbstverwaltung in der Sache erkennbar hinter den An-

forderungen des Art. 28 Abs. 2 GG zurückbleibt. 

 

[1] Das ist jedenfalls der Fall, wenn die Landesverfassung wesentliche Gewährleistungen von Art. 28 

Abs. 2 Satz 1 GG nicht enthält. 

 

[2] Eine eingeschränkte Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung auf Ebene der Landesver-

fassung nimmt das Grundgesetz zwar hin. 

 

[3] Es verzichtet aber nicht auf die Durchsetzung seiner eigenen Anforderungen an die Garantie kom-

munaler Selbstverwaltung (BVerfGE 147, 185 [213]). 

 Auslegung des Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b GG i.V. mit Art. 28 Abs. 2 GG 

Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, dass die nachfolgend dargestellte Auslegung methodisch und 

inhaltlich schlechthin unangreifbar war und ist: 

(4a) Wortlautinterpretation (mit großen Anteilen einer Zweckinterpretation) 

Schon der Wortlaut des Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b GG („wegen Verletzung des Rechts auf Selbstverwaltung 

nach Art. 28“) deutet darauf hin, dass im – dann vorrangigen – Verfahren vor dem Landesverfassungs-

gericht zumindest eine Art. 28 Abs. 2 GG vergleichbare Garantie Maßstab sein muss. 

 

[1] Art. 28 Abs. 2 GG will bestimmte Mindeststandards an bürgerschaftlicher Selbstbestimmung in ganz 

Deutschland einheitlich garantieren und tatsächlich gewährleisten. 

 

[1a] Ohne seine unmittelbare Geltung in den Ländern wäre dies nicht zu erreichen (a.a.O. [213 f.]). 

 

[1b] Insoweit handelt es sich bei Art. 28 Abs. 2 GG um ein unmittelbar anwendbares, von der einzelnen 

Kommune im Rahmen ihrer subjektiven Rechtsstellungsgarantie individuell einklagbares Recht (BVer-

fGE 23, 353 [372 f.] sowie BVerfGE 137, 108 [155]). 



 

A XXII-3365 
 

 

[2] Soll diese Garantie nicht leerlaufen, so müssen die Kommunen, wenn nicht wegen einer vergleich-

baren landesverfassungsrechtlichen Gewährleistung Zugang zu einem Landesverfassungsgericht be-

steht, eine Verletzung ihrer Rechte vor dem Bundesverfassungsgericht rügen können (a.a.O. [214]). 

(4b) Entstehungsgeschichte 

Dieses Verständnis wird auch durch die Entstehungsgeschichte der Vorschriften über die Kommunal-

verfassungsbeschwerde gestützt. 

 

[1] Mit dem Wort „soweit“ in § 91 Satz 2 BVerfGG sollte nach dem Willen des Gesetzgebers eine Ein-

schränkung formuliert werden, die Kompetenzen zwischen den Landesverfassungsgerichten und dem 

Bundesverfassungsgericht aufteilt. 

 

[2] Damit sollte jedoch keine Verkürzung der Möglichkeit effektiven Rechtsschutzes für die Gemeinden 

und Gemeindeverbände hinsichtlich des durch Art. 28 Abs. 2 GG verbürgten Mindeststandards einher-

gehen (a.a.O. [214 f.]). 

 Vorrang der Anrufbarkeit des Landesverfassungsgerichts bei „prinzipieller Gleichwertigkeit“ der 

Garantien kommunaler Selbstverwaltung auf Bundes- und Landesebene 

Soweit eine prinzipielle Gleichwertigkeit der Garantien kommunaler Selbstverwaltung auf Bundes- und 

Landesebene gegeben ist, können Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte vom Bundesverfas-

sungsgericht nicht am Maßstab von Art. 28 Abs. 2 GG überprüft werden. 

 

Die Kommunalverfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b GG eröffnet nicht den Weg zu deren 

mittelbarer Kontrolle (a.a.O. [215]). 

(5a) Positive Gleichwertigkeitsvoraussetzung 

Gleichwertigkeit der Selbstverwaltungsgarantien setzt voraus, dass der landesrechtliche Schutz ver-

gleichbar umfassend und effektiv ist. 

 

[1] Der Schutz durch die Landesverfassungsgerichtsbarkeit muss wirksam und funktionsadäquat sein 

(a.a.O.). 

 

[2] Jedenfalls in Fällen, in denen der landesverfassungsrechtlichen Garantie der kommunalen Selbstver-

waltung in der autoritativen Auslegung des Landesverfassungsgerichts wesentliche Gewährleistungsin-

halte von Art. 28 Abs. 2 GG fehlen, steht die Eröffnung der Kommunalverfassungsbeschwerde zum 

Landesverfassungsgericht derjenigen zum Bundesverfassungsgericht insoweit nicht entgegen. 
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(5b) „Wesentliche Gewährleistungsinhalte“ von Art. 28 Abs. 2 GG 

Wesentliche Gewährleistungsinhalte von Art. 28 Abs. 2 GG sind solche, die nicht hinweggedacht wer-

den können, ohne dass die institutionelle Garantie der kommunalen Selbstverwaltung substantiell ver-

ändert würde. 

 

[1] Dazu gehören unter anderem die Gewährleistung eines eigenen Aufgabenbereichs der Gemeinden 

sowie die Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenerfüllung (BVerfGE 138, 1 [18]). 

 

[2] Zu den grundlegenden Strukturelementen von Art. 28 Abs. 2 GG gehört zudem die Eigenständigkeit 

der Gemeinden auch und gerade gegenüber den Landkreisen (BVerfGE 21, 117 [128 f.] sowie BVerfGE 

79, 127 [150]). 

 

[3] Ferner ist das durch Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG statuierte verfassungsrechtliche Aufgabenverteilungs-

prinzip hinsichtlich aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zugunsten der Gemeinden hierher 

zu rechnen (BVerfGE 83, 363 [383] sowie BVerfGE 137, 108 [156 f.]) – das auch der zuständigkeits-

verteilende Gesetzgeber zu beachten hat (BVerfGE 110, 370 [399 ff.] sowie BVerfGE 147, 185 [215 f.]) 

– sowie die für die Entziehung einer solchen Angelegenheit geltenden strengen Rechtfertigungsanfor-

derungen (BVerfGE 147, 185 [216]). 

(5c) Freiheiten (und „Unfreiheiten“) der Länder hinsichtlich der landesverfassungsrechtlichen 

Garantien der kommunalen Selbstverwaltung 

Zwar steht es den Ländern somit frei zu bestimmen, inwiefern sie die kommunale Selbstverwaltung 

durch eine landesrechtliche Garantie absichern, ob deren Verletzung mit einer Kommunalverfassungs-

beschwerde zum Landesverfassungsgericht gerügt werden kann und welcher Prüfungsumfang dem Lan-

desverfassungsgericht dabei auferlegt wird. 

 

Bleibt das so bestimmte Schutzniveau aber derart hinter den Gewährleistungen des Art. 28 Abs. 2 Satz 

1 GG zurück, dass wesentliche Gewährleistungsinhalte des Art. 28 Abs. 2 GG nicht existieren oder 

eingeklagt werden können, greift die Subsidiaritätsklausel des Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b GG, § 91 Satz 2 

BVerfGG nicht ein (a.a.O.; dort [216 f.] auch zur Anrufbarkeit des Verfassungsgerichts durch ein kon-

kretes Bundesland wegen entsprechender Rechtsprechung des Landesverfassungsgerichts). 

 Geltendmachung der aus Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG folgenden Rechte durch Kommunalbeschwerden 

(Zulässigkeit – BVerfGE 155, 310 –) 

Mit der Kommunalverfassungsbeschwerde (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b GG, § 91 Satz 1 BVerfGG) kann 

grundsätzlich allein die Verletzung der Garantie kommunaler Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG) 

gerügt werden (BVerfGE 119, 331 [356 ff.]). 
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[1] Eine Berufung auf andere Bestimmungen des Grundgesetzes ist nur möglich, wenn diese zumindest 

geeignet sind, das verfassungsrechtliche Bild kommunaler Selbstverwaltung mitzubestimmen (BVerfGE 

1, 167 [181] sowie BVerfGE 125, 141 [158]). 

 

[2] Das ist mit Blick auf Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG der Fall, durch ihn wird der Gewährleistungsgehalt 

von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und Satz 3 GG näher konkretisiert (BVerfGE 155, 310 [323]). 

(6a) Gewährleistungsgehalt von Art. 28 Abs. 2 (Sätze 1 bis 3) GG (Möglichkeit der Beeinträchtigung 

auch durch Zuweisung von Aufgaben) 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert den Gemeinden einen grundsätzlich alle Angelegenheiten der örtli-

chen Gemeinschaft umfassenden Aufgabenbereich sowie die Befugnis zur eigenverantwortlichen Füh-

rung der Geschäfte in diesem Bereich (BVerfGE 21, 117 [128 f.]). 

 

[1] Er schützt die Kommunen grundsätzlich zwar vor einer Entziehung von Aufgaben der örtlichen Ge-

meinschaft (BVerfGE 79, 127 [154] sowie BVerfGE 138, 1 [21]), sein Gewährleistungsbereich kann 

aber auch durch eine Zuweisung neuer, materiell staatlicher Aufgaben beeinträchtigt werden (BVerfGE 

119, 331 [354] sowie BVerfGE 137, 108 [178 f.]). 

 

[2] Art. 28 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 GG verbürgen den Kommunen zudem Eigenverantwortlichkeit bei 

der Art und Weise der Aufgabenerledigung und der Organisation ihrer Verwaltung einschließlich der 

Entscheidungen über die Aufstellung des Haushalts sowie der Auswahl und der Verwendung ihres Per-

sonals (BVerfGE 83, 363 [382] sowie BVerfGE 107, 1 [14]). 

 

[3] In Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG und Art. 106 Abs. 5 bis Abs. 7 GG wird die Finanzhoheit als weitere 

Dimension der Eigenverantwortlichkeit besonders hervorgehoben (BVerfGE 22, 180 [208] sowie BVer-

fGE 140, 99 [110]). 

(6b) Sinn und Zweck des neu geschaffenen Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG sowie Geltendmachung des 

Durchgriffsverbots durch die Beschwerde 

Im Zuge der Föderalismusreform wurde 2006 (BGBl I S. 2034 [2035 f.]) Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG in 

das Grundgesetz aufgenommen. 

 

[1] Danach dürfen Gemeinden und Gemeindeverbänden durch Bundesgesetz Aufgaben nicht (mehr) 

übertragen werden (BVerfGE 147, 185 [240]). 

 

[1a] Eine Verletzung des damit normierten Durchgriffsverbots kann mit der Kommunalverfassungsbe-

schwerde gerügt werden (BVerfGE 155, 310 [324]). 
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[1b] Zwar folgt die Kommunalverfassungsbeschwerde – selbst wenn sie ausschließlich gegen Rechts-

normen gerichtet werden kann – nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht 

den Regeln der abstrakten Normenkontrolle.  

 

[1c] Gemeinden und Gemeindeverbände können sich im Verfahren deshalb nur eingeschränkt darauf 

berufen, dass eine gesetzliche Regelung jenseits des Art. 28 Abs. 2 GG auch sonstiges Verfassungsrecht 

verletzt (a.a.O. [324 f.]). 

 

[2] Zulässigerweise kann aber gerügt werden, dass das angegriffene Gesetz unter Verstoß gegen die 

grundgesetzliche Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen zustande gekommen ist (a.a.O.), weil die 

Art. 70 ff. GG ihrem Inhalt nach geeignet sind, das verfassungsrechtliche Bild der Selbstverwaltung 

mitzubestimmen (BVerfGE 137, 108 [162]). 

 

[2a] Nach Art. 70 GG gehören Gemeindeangelegenheiten grundsätzlich zur Gesetzgebungsbefugnis der 

Länder. 

 

[2b] Eingriffe des Bundesgesetzgebers in das kommunale Selbstverwaltungsrecht sind hiernach grund-

sätzlich verboten, soweit nicht die Verfassung selbst besondere Kompetenznormen bereithält, die den 

Bund auch zu einer Einschränkung der gemeindlichen Selbstverwaltung ermächtigen (BVerfGE 1, 167 

[176] sowie BVerfGE 137, 108 [162]). 

 

[2c] Das hat der verfassungsändernde Gesetzgeber durch den Erlass von Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG und 

Art. 85 Abs. 1 Satz 2 GG unterstrichen (BVerfGE 155, 310 [324 f.]). 

 

[2d] Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG dient mithin nicht nur dem Schutz der Organisationshoheit der Länder 

(BVerfGE 137, 108 [165]), sondern daneben vor allem der Stärkung und der Absicherung der kommu-

nalen Finanzhoheit (BVerfGE 155, 310 [325]). 

 

[2e] Er konkretisiert und arrondiert den Garantiegehalt des Art. 28 Abs. 2 GG (a.a.O.). 

(6c) Zulässigkeitsvoraussetzungen (Möglichkeit einer Verletzung von Art. 84 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit 

Art. 28 Abs. 2 GG) 

Die Beschwerdeführerinnen haben im Verfahren BVerfGE 155, 310 substantiiert die Möglichkeit auf-

gezeigt, dass §§ 34 und 34 a SGB XII gegen Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG verstoßen und sie dadurch in 

ihrem Recht auf Selbstverwaltung aus Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und Satz 3 GG verletzt sind (§ 23 Abs. 1 

Satz 2 BVerfGG, § 92 BVerfGG). 
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[1] Wann eine Aufgabenübertragung nach Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG vorliegt, war/ist bislang nicht ge-

klärt. 

 

[1a] Offen war/ist insbesondere, ob – erstens – vom Wortlaut der Norm nur die unmittelbare Übertra-

gung neuer Aufgaben vom Bund auf die Kommunen erfasst wird, ob – zweitens – zwischen einer unzu-

lässigen Übertragung neuer Aufgaben und einer zulässigen quantitativen Mehrbelastung bei der Erfül-

lung bestehender Aufgaben zu differenzieren ist, oder ob insoweit bereits jede inhaltliche und kosten-

trächtige Änderung und Erweiterung einer bereits zugewiesenen Aufgabe genügt (a.a.O. [326]). 

 

[1b] Die Beschwerdeführerinnen haben nachvollziehbar dargelegt, dass §§ 34 SGB XII und 34 a SGB 

XII als neue Leistungstatbestände dem Durchgriffsverbot unterfallen und dass die Erweiterung des Krei-

ses der Leistungsberechtigten ihnen als örtlichen Trägern der Sozialhilfe neue kostenintensive Aufgaben 

auferlegt hat, die nicht lediglich eine quantitative Mehrbelastung darstellen. 

 

[1c] Die angegriffenen Regelungen seien mehr als eine bloße Anpassung des geltenden Leistungsrechts 

an veränderte wirtschaftliche und soziale Verhältnisse.  

 

[1d] Zudem lösten die Bewilligung neuer Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket und die 

Kooperationen mit den Anbietern einen erheblichen zusätzlichen (Verwaltungs-)Aufwand aus. 

 

[1e] Insgesamt ergäben sich hierdurch quantitative und qualitative Änderungen ihres bisherigen Aufga-

benbestandes (a.a.O. [326 f.]). 

 

[2] Somit war/ist eine Verletzung von Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG i.V. mit Art. 28 Abs. 2 GG jedenfalls 

nicht von vornherein ausgeschlossen, und hieran änderten die nach Erhebung der Kommunalverfas-

sungsbeschwerde vorgenommenen – nicht verfahrensgegenständlichen – Änderungen von §§ 34 SGB 

XII und 34 a SGB XII nichts, da sie den übertragenen kommunalen Aufgabenbestand im Wesentlichen 

unberührt gelassen haben (a.a.O. [327]). 

(6d) Einfluss der Übergangsvorschrift Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG 

Dieser Befund wurde/wird durch die Übergangsvorschrift des Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG nicht infrage 

gestellt. 

 

[1] Zwar bleiben danach bundesgesetzliche Aufgabenübertragungen, die vor dem 1. September 2006 

vorgenommen worden sind, unberührt (a.a.O.).  
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[2] Insoweit gelten § 3 Abs. 2 Satz 1 SGB XII, § 97 Abs. 1 SGB XII als bundesgesetzliche Aufgaben-

zuweisung an kreisfreie Städte und Kreise als örtliche Träger der Sozialhilfe vorbehaltlich des Art. 125 a 

Abs. 1 Satz 2 GG fort, weil diese bereits vor diesem Zeitpunkt erfolgt ist. 

 

[2a] Ungeklärt war/ist aber, ob der Bund die de lege lata bestehenden kommunalen Aufgabenzuweisun-

gen in diesem Rahmen modifizieren und gegebenenfalls sogar neue Aufgaben übertragen konnte/kann. 

 

[2b] Das Verfassungsgericht hat diese Frage im Urteil zu den Hartz IV-Arbeitsgemeinschaften zwar 

ausdrücklich offengelassen (BVerfGE 119, 331 [359 f.]). 

 

[2c] Die Beschwerdeführerinnen haben aber im Sinne von § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 BVerfGG 

hinreichend substantiiert geltend gemacht, dass die angegriffenen Vorschriften über die – im Einzelnen 

streitigen – Grenzen des Art. 125 a Abs. 1 Satz 1 GG hinausgingen und jedenfalls nicht mehr von einer 

etwaigen Änderungskompetenz des Bundes gedeckt seien (BVerfGE 155, 310 [327]). 

(6e) „Betroffenheiten“ 

Das – grundsätzlich auch im Rahmen der Kommunalverfassungsbeschwerde beachtliche (BVerfGE 59, 

216 [225] sowie BVerfGE 147, 185 [209]) – Erfordernis, durch die angegriffene Regelung selbst, ge-

genwärtig und unmittelbar betroffen zu sein, war ebenfalls erfüllt. 

 

[1] Als örtliche Träge der Sozialhilfe gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 SGB XII mussten/müssen die Beschwer-

deführerinnen die in §§ 34 SGB II und 34 a SGB XII geregelten Leistungen für Bildung und Teilhabe 

erbringen und die dort niedergelegten Verfahrensanforderungen erfüllen. 

 

[2] Eines weiteren Ausführungsakts bedurfte es insoweit nicht (BVerfGE 155, 310 [327 f.]). 

(6f) Subsidiarität 

Die Zulässigkeit der Kommunalverfassungsbeschwerde scheiterte nicht an deren Subsidiarität (Art. 93 

Abs. 1 Nr. 4 b GG, § 91 BVerfGG). 

 

[1] Als Ausdruck der den Ländern zukommenden Verfassungsautonomie (BVerfGE 147, 185 [209]) ist 

eine Kommunalverfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht nur zulässig, wenn die be-

troffene Kommune daneben keine Beschwerde zum Landesverfassungsgericht erheben kann. 

 

[1a] Eine solche Beschwerde ist ausgeschlossen, soweit eine Verletzung von Art. 28 Abs. 2 GG durch 

Bundesrecht im Raum steht, weil dieses von vornherein nicht am Maßstab des Landesverfassungsrechts 

gemessen werden kann (BVerfGE 155, 310 [328]). 
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[1b] Die Beschwerdeführerinnen rügten die Unvereinbarkeit bundesrechtlicher Vorschriften mit Art. 84 

Abs. 1 Satz 7 GG i.V. mit Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und Satz 3 GG. 

 

[2] Dafür war/ist eine Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen von 

vornherein nicht gegeben, so dass für die Anwendung des Subsidiaritätsgrundsatzes kein Raum war/ist 

(BVerfGE 1, 167 [173] sowie BVerfGE 26, 172 [180]). 

(6g) Fristwahrung 

Die Beschwerdeführerinnen haben die Frist des § 93 Abs. 3 BVerfGG gewahrt. 

 

[1] Eine Kommunalverfassungsbeschwerde ist innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der angegriffe-

nen Norm einzulegen (BVerfGE 76, 107 [115] sowie BVerfGE 155, 310 [328 f.]; dort [329] auch zu 

Rechtskraftfragen im Hinblick auf die Entscheidung BVerfGE 137, 34). 

 

[2] Bei einem rückwirkend in Kraft tretenden Gesetz beginnt die Frist mit dessen Verkündung (BVerfGE 

1, 415 [416 f.] sowie BVerfGE 64, 367 [376]). 

(6h) Begründetheit 

Die Kommunalverfassungsbeschwerde im Verfahren 2 BvR 692/12 war im Wesentlichen begründet 

(a.a.O. [47 ff.] zu Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG und zu Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG). 

bb) Einhaltung einer Jahresfrist als Zulässigkeitsvoraussetzung 

Die Jahresfrist des § 93 Abs. 3 BVerfGG findet auch im Verfahren der Kommunalverfassungsbe-

schwerde Anwendung (BVerfGE 107, 1 [8] sowie BVerfGE 155, 310 [328 f.]). 

 

[1] Sie beginnt allerdings nicht schon mit dem Inkrafttreten des angegriffenen Rechtssatzes, sondern 

erst mit dem Abschluss eines fachgerichtlichen Verfahrens, wenn die Durchführung dieses Verfahrens 

nach § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG geboten ist (BVerfGE 76, 107 [115 f.] sowie BVerfGE 107, 1 [8]). 

 

[2] Entsprechendes gilt, wenn die Kommune, nachdem sie eine Kommunalverfassungsbeschwerde er-

hoben hat, auf einen solchen Rechtsbehelf oder auf ein Verfahren vor einem Landesverfassungsgericht 

verwiesen worden ist und nach Abschluss dieses Verfahrens erneut Kommunalverfassungsbeschwerde 

erhebt (BVerfGE 79, 127 [142] sowie BVerfGE 147, 185 [217]; dort [217 f.] zum „allgemeinen Gedan-

ken“ der vorbezeichneten Rechtsprechung und dort [218 ff.] zur Einhaltung der Frist im konkreten Fall). 
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cc) (Nur) Offensichtlichkeit der Erfolgsaussicht der Anrufung des Landesverfassungsgerichts bei einer 

ex ante-Betrachtung als maßgebliche Fristversäumung hinsichtlich der Beschwerde gemäß Art. 93 

Abs. 1 Nr. 4 b GG 

Erhebt eine Gemeinde unmittelbar eine Kommunalverfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b 

GG, ohne sich zuvor an das Landesverfassungsgericht gewandt zu haben, muss das Bundesverfassungs-

gericht diese zwar als unzulässig zurückweisen, wenn die dortige Kommunalverfassungsbeschwerde als 

gleichwertig im Sinne von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b GG, § 91 Satz 2 BVerfGG erscheint. 

 

[1] Stellte sich aber in dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht heraus, dass das Landesver-

fassungsrecht kein dem Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG gleichwertiges Schutzniveau verbürgt, greift der Sub-

sidiaritätsgrundsatz nicht ein. 

 

[1a] In diesem Fall kann die Gemeinde nicht rechtsschutzlos gestellt werden. 

 

[1b] Es kann letztlich keinen Unterschied machen, ob eine Kommune das Bundesverfassungsgericht 

direkt anruft und das nicht fern liegende Risiko in Kauf nimmt, dass die Kommunalverfassungsbe-

schwerde wegen des Subsidiaritätserfordernisses unzulässig ist, oder ob sie zunächst eine zwar als nicht 

von vornherein aussichtslos erscheinende Kommunalverfassungsbeschwerde vor dem Landesverfas-

sungsgericht erhebt, sich diese aber mit Blick auf das Schutzgut des Art. 28 Abs. 2 GG als unzureichend 

erweist. 

 

[2] Die Frist nach § 93 Abs. 3 BVerfGG kann im zweiten Fall nicht anders als im ersten erst mit Ab-

schluss des landesverfassungsgerichtlichen Verfahrens beginnen (BVerfGE 147, 185 [217 f.]). 

8. Wahlprüfungsbeschwerde 

Das Verfahren der Wahlprüfungsbeschwerde nach § 48 BVerfGG war ursprünglich als ein rein objek-

tives Beanstandungsverfahren ausgestaltet, bei dem die Darlegung einer Beschwerdebefugnis nicht er-

forderlich war.  

 

[1] Vielmehr erforderte eine zulässige Wahlprüfungsbeschwerde einen gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 BVer-

fGG hinreichend substantiierten und aus sich heraus verständlichen Sachvortrag, aus dem erkennbar 

war, worin ein Wahlfehler liegen sollte, der Einfluss auf die Mandatsverteilung haben konnte (BVerfGE 

151, 1 [14]).  

 

[2] Nach der Neufassung des § 48 BVerfGG durch Art. 3 des Gesetzes zur Verbesserung des Rechts-

schutzes in Wahlsachen vom 12. Juli 2012 (BGBl I S. 1501), durch die erstmals explizit die Möglichkeit 

der Feststellung der Verletzung eigener Rechte in Wahlprüfungsverfahren eröffnet worden ist, bedarf es 
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bei einer ausschließlichen Rüge der Verletzung subjektiver Wahlrechte einer substantiierten Darlegung 

der Mandatsrelevanz des geltend gemachten Wahlfehlers nicht mehr. 

a) Überblick (insbesondere: Zweck der Neuregelung) 

Mit der Neuregelung zielt(e) der Gesetzgeber darauf ab, dem Bundesverfassungsgericht in den Wahl-

prüfungsbeschwerdeverfahren, in denen die Wahl zum Deutschen Bundestag nicht für ungültig zu er-

klären ist, die Möglichkeit zu eröffnen, auf entsprechende Beschwerden hin die geltend gemachten 

Rechtsverletzungen zu klären und gegebenenfalls im Tenor seiner Entscheidung festzustellen.  

 

Der Verzicht auf das Erfordernis der Darlegung der Mandatsrelevanz in Fällen der Geltendmachung 

subjektiver Wahlrechtsverletzungen entspricht dem Gebot effektiven Rechtsschutzes (a.a.O.). 

aa) Verzicht auf das Erfordernis der Darlegung der Mandatsrelevanz als Förderung effektiven 

Rechtsschutzes 

Denn aufgrund der Exklusivität der Wahlprüfungsbeschwerde, wie sie in § 49 BWahlG kodifiziert ist 

und in der Rechtsprechung des Senats als verfassungskonform bestätigt wurde, sind Verfassungsbe-

schwerden, die Maßnahmen in Bezug auf eine konkrete Bundestagswahl zum Gegenstand haben, unzu-

lässig. 

 

Da nicht jeder Wahlfehler, der subjektive Rechte verletzt, zugleich eine Auswirkung auf die Mandats-

verteilung hat, entstünde eine erhebliche Rechtsschutzlücke, sofern man auch insoweit die Darlegung 

einer Mandatsrelevanz des gerügten Wahlfehlers für die Zulässigkeit einer Wahlprüfungsbeschwerde 

erforderlich erachtete (a.a.O. [14 f.]). 

 Begründungspflichten im Zusammenhang der Rügen subjektiver Rechtsverletzungen 

Der Verzicht auf die Darlegung einer möglichen Auswirkung des geltend gemachten Wahlfehlers auf 

die Mandatsverteilung entbindet den ausschließlich eine subjektive Rechtsverletzung rügenden Be-

schwerdeführer allerdings nicht von den Begründungspflichten aus § 23 Abs. 1 Satz 2, § 48 Abs. 1 

Halbsatz 2 BVerfGG. 

 

[1] Beschränkt der Beschwerdeführer die Wahlprüfungsbeschwerde auf die Geltendmachung einer sub-

jektiven Rechtsverletzung, hat er die Möglichkeit einer Verletzung seines Wahlrechts substantiiert dar-

zulegen (a.a.O. [15]). 

 

[2] Der Ablauf einer Legislaturperiode führt zwar jedenfalls dann zur Erledigung einer anhängigen 

Wahlprüfungsbeschwerde, wenn diese vorrangig auf die Feststellung der gesetzmäßigen Zusammen-

setzung des Bundestages gerichtet ist (BVerfGE 122, 304 [306]). 
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 Öffentliches Interesse an Prüfungen durch das Bundesverfassungsgericht („Der Gesetzgeber ist 

aufgerufen, das … kaum noch nachzuvollziehende Regelungsgeflecht auf eine neue, normenklare 

und verständliche Grundlage zu stellen …“ – 2 BvC 6/07 [18] –) 

Nach ständiger Rechtsprechung bleibt das Bundesverfassungsgericht aber auch nach Auflösung des 

Bundestages oder dem regulären Ablauf einer Wahlperiode befugt, die im Rahmen einer zulässigen 

Wahlprüfungsbeschwerde erhobenen Rügen der Verfassungswidrigkeit von Wahlrechtsnormen und 

wichtige wahlrechtliche Zweifelsfragen zu prüfen, wenn ein öffentliches Interesse an einer solchen Ent-

scheidung besteht (a.a.O. sowie 2 BvC 6/07 [9]; dort [18] auch: „Der Gesetzgeber ist aufgerufen, das 

für den Wähler kaum noch nachzuvollziehende Regelungsgeflecht … auf eine neue, normenklare und 

verständliche Grundlage zu stellen …“.). 

 

[1] Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass es sich bei der Wahlprüfungsbeschwerde um ein primär 

objektives Verfahren mit Anstoßfunktion handelt.  

 

[1a] Dabei liegt ein fortbestehendes öffentliches Interesse an der Entscheidung einer Wahlprüfungsbe-

schwerde nach Ende der Legislaturperiode jedenfalls dann vor, wenn dem behaupteten Wahlfehler über 

den Einzelfall hinaus grundsätzliche Bedeutung zukommt (BVerfGE 151, 1 [16]).  

 

[1b] Dies ist bei der Rüge der Verfassungswidrigkeit wahlrechtlicher Vorschriften regelmäßig der Fall, 

da diese über die jeweilige Wahlperiode hinaus so lange Wirkung entfalten, bis sie vom Gesetzgeber 

geändert oder vom Bundesverfassungsgericht für nichtig oder für mit dem Grundgesetz unvereinbar 

erklärt werden (a.a.O.). 

 

[2] Offen ist, ob einer Erledigung einer Wahlprüfungsbeschwerde bereits entgegensteht, dass infolge der 

Subjektivierung des Rechtsschutzes im Wahlprüfungsverfahren durch das Gesetz zur Verbesserung des 

Rechtsschutzes in Wahlsachen vom 12. Juli 2012 (BGBl I S. 1501) die Feststellung einer subjektiven 

Rechtsverletzung als eigenständiger Prüfungsgegenstand neben die Feststellung der Gültigkeit der Bun-

destagswahl getreten ist, und ob diese Feststellung unabhängig vom Ablauf der Wahlperiode zu erfolgen 

hat (a.a.O. [17]). 

bb) Zuständigkeiten des Bundesverfassungsgerichts im Einzelnen 

Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts für Beschwerden gegen Entscheidungen des Bundes-

tages im Wahlprüfungsverfahren ergibt sich aus Art. 93 Abs. 1 Nr. 5 GG i.V. mit Art. 41 Abs. 2 und 

Abs. 3 GG, § 18 WahlPrüfG, § 13 Nr. 3 BVerfGG, § 48 BVerfGG. 
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 Begrenzungen der Verfahrensgegenstände durch Beschwerdeführer 

Dem steht nicht entgegen, wenn Beschwerdeführer das Ziel, die Gültigkeit einer Wahl zum Bundestag 

überprüfen zu lassen, nicht weiterverfolgen, sondern den Gegenstand des Verfahrens auf eine Feststel-

lung der Verletzung ihrer Rechte aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG und der 

Nichtigkeit von § 13 Nr. 2 und 3 BWahlG begrenzen. 

 

[1] Seit Inkrafttreten von § 48 Abs. 1 und 3 BVerfGG in der Fassung des Gesetzes zur Verbesserung 

des Rechtsschutzes in Wahlsachen vom 12. Juli 2012 (BGBl I S. 1501) entscheidet das Bundesverfas-

sungsgericht im Rahmen der Wahlprüfungsbeschwerde nicht mehr nur über die Gültigkeit einer Wahl 

zum Deutschen Bundestag oder den Verlust des Bundestagsmandats eines Abgeordneten. 

 

[2] Vielmehr kann nun auch die Verletzung von Rechten einer wahlberechtigten Person oder einer 

Gruppe von wahlberechtigten Personen bei der Vorbereitung oder Durchführung der Wahl zum Deut-

schen Bundestag, soweit die Rechte der Wahlprüfung nach § 1 Abs. 1 WahlPrüfG unterliegen, zum 

alleinigen Gegenstand der Wahlprüfung gemacht werden. 

 Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts (auch) für Nichtigkeitsfeststellungen 

Das Bundesverfassungsgericht ist dabei auch für von Beschwerdeführern begehrte Feststellungen der 

Nichtigkeit von § 13 Nr. 2 und 3 BWahlG zuständig (hierzu BVerfGE 151, 1 [13].  

 

Es kann im Rahmen einer Wahlprüfungsbeschwerde nicht nur die Einhaltung der Vorschriften des Bun-

deswahlrechts durch die zuständigen Wahlorgane und den Deutschen Bundestag prüfen, sondern auch, 

ob die Vorschriften des Bundeswahlgesetzes mit den Vorgaben der Verfassung in Einklang stehen 

(a.a.O.). 

cc) Beschwerdefähigkeit von „wahlberechtigten Personen“ 

Zwar kann nach dem Wortlaut von § 48 Abs. 1 BVerfGG nur eine „wahlberechtigte Person“ Wahlprü-

fungsbeschwerde erheben. 

 

[1] Dies steht der Beschwerdefähigkeit aber nicht entgegen, wenn die Frage der Wahlberechtigung ge-

rade Gegenstand der Beschwerde ist, da andernfalls eine materiell-rechtliche Überprüfung der Wahlbe-

rechtigung überhaupt nicht möglich wäre.  

 

[2] Folglich ist die Frage der Wahlberechtigung im Rahmen der Zulässigkeit einer solchen Wahlprü-

fungsbeschwerde als gegeben zu unterstellen (BVerfGE 132, 39 [44, 46] sowie BVerfGE 151, 1 [13]). 
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dd) Prozessvertretungen (§ 22 BVerfGG) 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung und die Wahlprüfungsbeschwerde sind im Ver-

fahren BVerfGE 154, 372 vom Beschwerdeführer im eigenen und im Namen der übrigen Beschwerde-

führer erhoben worden. 

 

[1] Hinsichtlich der Vertretung der übrigen Beschwerdeführer durch den Beschwerdeführer lagen dabei 

die Voraussetzungen einer Prozessvertretung gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG nicht vor, da der Be-

schwerdeführer weder als Rechtsanwalt zugelassen noch Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich 

anerkannten Hochschule war. 

 

[2] An dem Fehlen einer wirksamen Prozessvertretung durch den Beschwerdeführer ändert(e) nichts, 

dass er im Einspruchsverfahren als Bevollmächtigter i.S. des § 2 Abs. 3 Halbsatz 2 WahlPrüfG benannt 

wurde. 

 

[2a] Die dort geregelte Bevollmächtigung bei gemeinschaftlichen Einsprüchen ist im Bundesverfas-

sungsgerichtsgesetz nicht vorgesehen. 

 

[2b] Gemäß § 18 WahlPrüfG gelten für das Verfahren der Wahlprüfungsbeschwerde die Vorschriften 

des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes.  

 

[2c] Die für den Wahleinspruch vorgesehene Möglichkeit der Bevollmächtigung gemäß § 2 Abs. 3 

Halbsatz 2 WahlPrüfG findet im Verfahren der Wahlprüfungsbeschwerde gemäß Art. 41 Abs. 2 GG, § 

13 Nr. 3 BVerfGG, § 48 BVerfGG keine Anwendung (a.a.O. [378]). 

 Anträge gemäß § 22 Abs. 1 Satz 4 BVerfGG (Zulassung als Beistand) 

Vor diesem Hintergrund war die Einreichung des Eilantrags sowie der Wahlprüfungsbeschwerde durch 

den Beschwerdeführer im Namen aller Beschwerdeführer als Antrag auf Zulassung des Beschwerde-

führers als Beistand i.S. des § 22 Abs. 1 Satz 4 BVerfGG auszulegen (zu einer dementsprechenden 

Auslegung auch BVerfGE 8, 92 [94] sowie BVerfGE 68, 360 [361]). 

 Zulassung (als Beistand) als Ermessensentscheidung des Verfassungsgerichts  

Nach § 22 Abs. 1 Satz 4 BVerfGG kann auf Antrag ein Beistand zugelassen werden. 

 

[1] Dieser ist nach § 22 Abs. 2 BVerfGG zu bevollmächtigen. 
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[1a] Die Zulassung als Beistand, die in das pflichtgemäße Ermessen des Bundesverfassungsgerichts ge-

stellt ist, kommt dabei nur in Betracht, wenn sie objektiv sachdienlich und subjektiv notwendig ist (BVer-

fGE 8, 92 [94] sowie BVerfGE 68, 360 [361]).  

 

[1b] Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn es dem Beschwerdeführer unzumutbar wäre, sich durch 

einen Bevollmächtigten nach § 22 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG vertreten zu lassen (BVerfGE 154, 372 

[378 f.]). 

 

[2] Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist vom Beschwerdeführer substantiiert darzulegen (a.a.O.; 

dort [379] zu Einzelheiten der Begründung). 

b) Substantiierungspflicht nach überkommenem Recht 

Gemäß § 48 Abs. 1 Halbsatz 2 BVerfGG, § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG sind Anträge, die das Verfahren 

einleiten, zu begründen, und die erforderlichen Beweismittel sind anzugeben.  

 

[1] Die allgemeinen Anforderungen an verfahrenseinleitende Anträge gemäß § 23 Abs. 1 BVerfGG gel-

ten auch für Wahlprüfungsbeschwerden. 

 

[2] Erforderlich ist demgemäß eine hinreichend substantiierte und aus sich heraus verständliche Darle-

gung eines Sachverhalts, aus dem erkennbar ist, worin ein Wahlfehler liegen soll (der Einfluss auf die 

Mandatsverteilung haben kann).  

aa) Unzureichende Darlegungen 

Die bloße Andeutung der Möglichkeit von Wahlfehlern oder die Äußerung einer dahingehenden, nicht 

belegten Vermutung genügen nicht.  

 

Der Grundsatz der Amtsermittlung befreit den Beschwerdeführer ebenfalls nicht davon, die Gründe der 

Wahlprüfungsbeschwerde in substantiierter Weise darzulegen, mag dies im Einzelfall auch mit Schwie-

rigkeiten insbesondere im tatsächlichen Bereich verbunden sein. 

bb) Zweck des Substantiierungsgebots 

Im Verfahren der Wahlprüfungsbeschwerde soll das Substantiierungsgebot sicherstellen, dass die sich 

auf der Grundlage der Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses eingebende Zusammensetzung des 

Parlaments nicht vorschnell infrage gestellt wird und dadurch Zweifel an seiner Rechtmäßigkeit ge-

weckt werden.  

 

Auch wenn die Anforderungen daran, was ein Beschwerdeführer vortragen muss, um eine Prüfung der 

Wahl auf die von ihm beanstandeten Fehler zu erreichen, nicht überspannt werden dürfen, sind deshalb 
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Wahlbeanstandungen, die einen konkreten, der Überprüfung zugänglichen Tatsachenvortrag nicht ent-

halten, als unsubstantiiert zurückzuweisen (BVerfGE 85, 148 [159 f.] sowie BVerfGE 146, 327 [340 

f.]). 

c) Wahlfehler 

Wahlfehler sind alle Verstöße gegen Wahlvorschriften während des gesamten Wahlverfahrens durch 

Wahlorgane oder Dritte.  

aa) Wahlvorschriften 

Als Wahlvorschriften kommen vor allem die Wahlrechtsgrundsätze des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG sowie 

die Regelungen des Bundeswahlgesetzes und der Bundeswahlordnung in Betracht (vgl. auch 2 BvC 

26/19 [5] für das Verfahren nach dem EuWG – Hinweis auf BVerfGE 136, 125 [126] –).  

 

[1] Daneben können aber auch Verstöße gegen sonstige Vorschriften einen Wahlfehler begründen, so-

weit sie mit einer Wahl in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen.  

 

[2] Relevant sind letztlich alle Normwidrigkeiten, die den vom Gesetz vorausgesetzten regelmäßigen 

Ablauf des Wahlverfahrens zu stören geeignet sind. 

bb) (Sonstige) Taugliche Gegenstände von Wahlprüfungsverfahren 

Daher können sowohl die Missachtung der Regelungen des Parteienrechts und der staatlichen Partei-

enfinanzierung als auch tatsächliche Handlungen ohne explizite einfachrechtliche Grundlage – wie die 

Öffentlichkeitsarbeit der Regierung oder parteiergreifende Äußerungen von Regierungsmitgliedern – 

grundsätzlich taugliche Gegenstände eines Wahlprüfungsverfahrens sein.  

 

Lediglich Sachverhalte, die „bei Gelegenheit“ einer Wahl geschehen, ohne in einem auch nur mittelba-

ren Bezug zum Wahlvorgang und dessen Ergebnis zu stehen, sind zur Begründung eines Wahlfehlers 

ungeeignet (BVerfGE 146, 327 [341 f.]). 

d) Mandatsrelevanz (Grundsatz der potentiellen Kausalität – Möglichkeit der Kausalität „nach 

allgemeiner Lebenserfahrung“ –) 

Neben der Möglichkeit eines Wahlfehlers hat ein Beschwerdeführer grundsätzlich auch die Mandatsre-

levanz dieses Fehlers substantiiert darzulegen.  

 

[1] Es muss zwar nicht der Nachweis einer Auswirkung des Wahlfehlers auf die Sitzverteilung erbracht 

werden.  
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[1a] Die nur theoretische Möglichkeit eines Kausalzusammenhangs zwischen der geltend gemachten 

Rechtsverletzung und dem Ergebnis der angefochtenen Wahl genügt aber nicht.  

 

[1b] Vielmehr gilt der Grundsatz der potentiellen Kausalität. 

 

[2] Demgemäß hat ein Beschwerdeführer darzulegen, dass es sich bei der Auswirkung des Wahlfehlers 

auf die Sitzverteilung um eine nach der allgemeinen Lebenserfahrung konkrete und nicht ganz fernlie-

gende Möglichkeit handelt (a.a.O. [342]). 

e) Die jüngere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit und Begründetheit 

von Wahlprüfungsbeschwerden (BVerfGE 146, 327) und die daraus für Gesetzgebung und Praxis 

abzuleitenden Anforderungen 

Anlässlich einer (beachtlich begründeten) Wahlprüfungsbeschwerde, die im Schwerpunkt die Gedanken 

verfolgte, staatliche Zuwendungen an Parteien-Stiftungen sowie Fraktionen verfälschten – erstens – 

Wahlkämpfe und Wahlergebnisse und es sei – zweitens – geboten, eine „Eventualstimme“ für den Fall 

einzuführen, dass Sperrklauseln zum „Misserfolg“ der Hauptstimme führten, hat das Verfassungsgericht 

die Gelegenheit genutzt, gewissermaßen in „Kurzform“ seine bisherigen Erkenntnisse – erstens – natür-

lich zur Wahlprüfungsbeschwerde und – zweitens – zum verfassungsrechtlichen Parteienrecht, insbe-

sondere zur Wahlrechtsgleichheit zusammenzufassen: 

aa) Zulässigkeit von Wahlprüfungsbeschwerden 

Die allgemeinen Anforderungen an verfahrenseinleitende Anträge gem. § 23 Abs. 1 BVerfGG gelten 

auch für Wahlprüfungsbeschwerden (BVerfGE 21, 359 [361] sowie BVerfGE 122, 304 [308]).  

 

[1] Erforderlich ist demgemäß eine hinreichend substantiierte und aus sich heraus verständliche Darle-

gung eines Sachverhalts, aus dem erkennbar ist, worin ein Wahlfehler liegen soll, der Einfluss auf die 

Mandatsverteilung haben kann.  

 

[1a] Die bloße Andeutung der Möglichkeit von Wahlfehlern oder die Äußerung einer dahingehenden 

nicht belegten Vermutung genügen nicht (BVerfGE 40, 11 [31]).  

 

[1b] Der Grundsatz der Amtsermittlung befreit den Beschwerdeführer nicht davon, die Gründe der 

Wahlprüfungsbeschwerde in substantiierter Weise darzulegen, mag dies im Einzelfall auch mit Schwie-

rigkeiten insbesondere im tatsächlichen Bereich verbunden sein.  

 

[1c] Im Verfahren der Wahlprüfungsbeschwerde soll das Substantiierungsgebot sicherstellen, dass die 

sich auf der Grundlage der Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses ergebende Zusammensetzung 
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des Parlaments nicht vorschnell infrage gestellt wird und dadurch Zweifel an seiner Rechtmäßigkeit 

geweckt werden.  

 

[2] Auch wenn die Anforderungen daran, was ein Beschwerdeführer vortragen muss, um eine Prüfung 

der Wahl auf die von ihm beanstandeten Fehler zu erreichen, nicht überspannt werden dürfen, sind 

deshalb Wahlbeanstandungen, die einen konkreten, der Überprüfung zugänglichen Tatsachenvortrag 

nicht enthalten, als unsubstantiiert zurückzuweisen (BVerfGE 85, 148 [159 f.] sowie BVerfGE 146, 327 

[340 f.]). 

 Wahlfehler als Verstöße gegen Wahlrechtsvorschriften 

Wahlfehler sind alle Verstöße gegen Wahlvorschriften während des gesamten Wahlverfahrens durch 

Wahlorgane oder Dritte.  

(1a) Wahlvorschriften im Speziellen 

Als Wahlvorschriften kommen vor allem die Wahlrechtsgrundsätze des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG sowie 

die Regelungen des Bundeswahlgesetzes und der Bundeswahlordnung in Betracht (BVerfGE 130, 212 

[224]).  

 

Daneben können aber auch Verstöße gegen sonstige Vorschriften einen Wahlfehler begründen, soweit 

sie mit einer Wahl in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen (BVerfGE 146, 327 [341]). 

(1b) Sonstige in Betracht zu ziehende Verstöße 

Relevant sind letztlich alle Normwidrigkeiten, die den vom Gesetz vorausgesetzten regelmäßigen Ab-

lauf des Wahlverfahrens zu stören geeignet sind.  

 

[1] Daher können sowohl die Missachtung der Regelungen des Parteienrechts und der tatsächlichen Par-

teienfinanzierung (BVerfGE 85, 264 [284 ff.]) als auch tatsächliche Handlungen ohne explizite einfach-

rechtliche Grundlage wie die Öffentlichkeitsarbeit der Regierung (BVerfGE 44, 125 [143 ff.]) oder par-

teiergreifende Äußerungen von Regierungsmitgliedern (BVerfGE 138, 102 [116 ff]) grundsätzlich taug-

liche Gegenstände eines Wahlprüfungsverfahrens sein.  

 

[2] Lediglich Sachverhalte, die „bei Gelegenheit“ einer Wahl geschehen, ohne in einem auch nur mit-

telbaren Bezug zum Wahlvorgang und dessen Ergebnis zu stehen, sind zur Begründung eines Wahlfeh-

lers ungeeignet (BVerfGE 146, 327 [342]). 
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 Mandatsrelevanz („Grundsatz der potentiellen Kausalität“ [„nach allgemeiner Lebenserfahrung“] – 

BVerfGE 146, 327 –) 

Neben der Möglichkeit eines Wahlfehlers hat der Beschwerdeführer grundsätzlich auch die Mandatsre-

levanz dieses Fehlers substantiiert darzulegen.  

 

[1] Es muss zwar nicht der Nachweis einer Auswirkung des Wahlfehlers auf die Sitzverteilung erbracht 

werden.  

 

[1a] Die nur theoretische Möglichkeit eines Kausalzusammenhangs zwischen der geltend gemachten 

Rechtsverletzung und dem Ergebnis der angefochtenen Wahl genügt jedoch nicht.  

 

[1b] Vielmehr gilt der Grundsatz der potentiellen Kausalität (BVerfGE 146, 327 [342]).  

 

[2] Demgemäß hat der Beschwerdeführer darzulegen, dass es sich bei der Auswirkung des Wahlfehlers 

auf die Sitzverteilung um eine nach der allgemeinen Lebenserfahrung konkrete und nicht ganz fernlie-

gende Möglichkeit (BVerfGE 89, 243 [254] sowie BVerfGE 89, 291 [304]) handelt. 

 Insbesondere: Bislang fehlende Darlegung einer Relevanz staatlicher Zuwendungen an politische 

Stiftungen für die Wahlrechts- und Chancengleichheit 

Bereits in der Zulässigkeitsstation hat das Verfassungsgericht den Vorwurf zurückgewiesen, die (tra-

dierten) Parteien verschafften sich durch die Gründung und Unterhaltung politischer Stiftungen unzu-

lässige Vorteile in Wahlkämpfen: 

 

[1] Stiftungen und politische Parteien verfolgen unterschiedliche, voneinander abgrenzbare Ziele.  

 

[1a] Die politische Bildungsarbeit der Stiftungen hat sich weitgehend verselbständigt und einen hohen 

Grad an Offenheit erreicht.  

 

[1b] Es ist den Stiftungen verwehrt, in den Wettbewerb der politischen Parteien einzugreifen, indem sie 

etwa im Auftrag der und für die ihnen nahestehenden Parteien geldwerte Leistungen oder Wahlkampf-

hilfe erbringen (BVerfGE 73, 1 [32]).  

 

[2] Daher stellt die Gewährung von Globalzuschüssen an politische Stiftungen keine verdeckte Partei-

enfinanzierung dar und verletzt nicht das Recht auf Chancengleichheit aus Art. 21 Abs. 1 GG (BVerfGE 

146, 327 [344]). 
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 Insbesondere: Bislang fehlende Darlegung einer Relevanz staatlicher Zuwendungen an 

Parlamentsfraktionen für die Wahlrechts- und Chancengleichheit 

Entsprechendes hat das Verfassungsgericht zu dem Vorwurf erkannt, Zuwendungen an Fraktionen ver-

fälschten den Wahlkampf (zu Lasten von „neuen“ Parteien): 

(4a) Zulässige Zwecke einer Fraktionenfinanzierung 

Fraktionen, die als ständige Gliederungen des Bundestages der „organisierten Staatlichkeit“ eingefügt 

sind (BVerfGE 20, 56 [104] sowie BVerfGE 62, 194 [202]), steuern und erleichtern die parlamentari-

sche Arbeit, in dem sie unterschiedliche politische Positionen von Abgeordneten zu handlungs- und 

verständigungsfähigen Einheiten zusammenfassen, eine Arbeitsteilung unter ihren Mitgliedern organi-

sieren, gemeinsame Initiativen vorbereiten und aufeinander abstimmen sowie die Information der Frak-

tionsmitglieder unterstützen.  

 

Die Finanzierung der Fraktionen mit staatlichen Zuschüssen dient der Ermöglichung und Gewährleis-

tung dieser Arbeit (BVerfGE 80, 188 [231] sowie BVerfGE 140, 1 [26]). 

(4b) Strikte Zweckbindungen 

Die Verwendung der den Fraktionen zur Verfügung gestellten Leistungen unterliegt strikter Zweckbin-

dung.  

 

[1] Gemäß § 50 Abs. 4 Satz 1 AbgG dürfen die Fraktionen die ihnen gewährten Mittel nur für Aufgaben 

verwenden, die ihnen nach dem Grundgesetz, dem Abgeordnetengesetz und der Geschäftsordnung des 

Deutschen Bundestages obliegen.  

 

[1a] Eine Verwendung für Parteiaufgaben ist unzulässig (§ 50 Abs. 4 Satz 2 AbgG).  

 

[1b] Über die Verwendung und Herkunft der Mittel haben die Fraktionen gem. § 52 Abs. 1 AbgG öf-

fentlich Rechenschaft zu geben. Ihre Rechnung muss von einem im Benehmen mit dem Bundesrech-

nungshof bestellten Abschlussprüfer geprüft und testiert werden (§ 52 Abs. 4 Satz 1 AbgG).  

 

[1c] Nach dem gesetzlichen Regelungskonzept ist die Verwendung von Fraktionsmitteln somit strikt auf 

die Wahrnehmung von Aufgaben begrenzt, die den Fraktionen als Teil der „organisierten Staatlichkeit“ 

zugewiesen sind.  

 

[2] Demgegenüber sind Parteien zwar berufen, in den Bereich der institutionellen Staatlichkeit hinein-

zuwirken, gehören diesem aber selbst nicht an (BVerfGE 20, 45 [101] sowie BVerfGE 146, 327 [346 

f.]). 
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(4c) Überprüfung durch den Bundesrechnungshof 

Gemäß § 53 Abs. 1 AbgG unterliegen die Fraktionen hinsichtlich der wirtschaftlichen und ordnungsge-

mäßen Verwendung der ihnen zur Verfügung gestellten Geld- und Sachmittel der Überprüfung durch 

den Bundesrechnungshof.  

 

[1] Schließlich ist es den Parteien verboten, Spenden von Parlamentsfraktionen entgegenzunehmen (§ 

25 Abs. 2 Nr. 1 PartG).  

 

[2] Tun sie es dennoch, haben sie das Dreifache des rechtswidrig erlangten Betrages abzuführen (§ 31 c 

Satz 1 PartG). 

bb) Insbesondere: Unzulässige Wahlprüfungsbeschwerde mit dem Ziel, gesetzlich Regeln zu schaffen, 

um die geringen Anteile weiblicher Mitglieder des Bundestages zu erhöhen (BVerfGE 156, 224) 

Die allgemeinen Anforderungen an Anträge beim Bundesverfassungsgericht gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 

BVerfGG gelten auch für Wahlprüfungsbeschwerden (BVerfGE 21, 359 [361] sowie BVerfGE 146, 327 

[340 f.]). 

 Begründungspflichten 

Gemäß § 48 Abs. 1 Halbsatz 2 BVerfGG, § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG sind Anträge, die das Verfahren 

der Wahlprüfungsbeschwerde einleiten, daher zu begründen, und die erforderlichen Beweismittel sind 

anzugeben. 

 

[1] Notwendig ist eine hinreichend substantiierte und aus sich heraus verständliche Darlegung eines 

Sachverhalts, aus dem erkennbar ist, worin der Wahlfehler liegen soll und – soweit keine subjektive 

Rechtsverletzung gerügt wird – welcher Einfluss auf die Mandatsverteilung diesem Fehler zukommen 

konnte (BVerfGE 40, 11 [30] sowie BVerfGE 130, 212 [223]). 

 

[1a] Dabei reicht zur Begründung einer Wahlprüfungsbeschwerde der Verweis auf das Einspruchs-

schreiben an den Deutschen Bundestag nicht aus (BVerfGE 122, 304 [310]). 

 

[1b] Die bloße Andeutung der Möglichkeit von Wahlfehlern oder die Äußerung einer dahingehenden, 

nicht belegten Vermutung genügt ebenfalls nicht (BVerfGE 146, 327 [341]). 

 

[2] Auch der Grundsatz der Amtsermittlung befreit die Beschwerdeführerin nicht davon, die Gründe der 

Wahlprüfungsbeschwerde in substantiierter Weise darzulegen, mag dies im Einzelfall auch mit Schwie-

rigkeiten insbesondere im tatsächlichen Bereich verbunden sein (a.a.O.). 
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(1a) Auseinandersetzung mit der Bundestagsentscheidung 

Zur erforderlichen Begründung einer Wahlprüfungsbeschwerde gehört insbesondere eine Auseinander-

setzung mit den Gründen der vorzulegenden oder zumindest ihrem wesentlichen Inhalt nach wiederzu-

gebenden angegriffenen Bundestagsentscheidung (BVerfGE 156, 224 [237]). 

 

Dies gilt auch, soweit sich der Deutsche Bundestag mit der Frage der Verfassungsmäßigkeit von Wahl-

rechtsnormen auseinandergesetzt hat (a.a.O.). 

(1b) Einspruchsverfahren und verfassungsgerichtliche Überprüfung 

Zwar prüft der Deutsche Bundestag in ständiger Übung im Einspruchsverfahren die Verfassungsmäßig-

keit der angewandten Wahlrechtsnormen nicht abschließend, sondern verweist regelmäßig darauf, dass 

eine derartige Kontrolle letztlich dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten sei, das allein über die ge-

gebenenfalls erforderliche Normverwerfungskompetenz verfüge (a.a.O. [237 f.]). 

 

[1] Eine Pflicht des Deutschen Bundestages zur Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit von Normen 

im Wahleinspruchsverfahren besteht dementsprechend nicht (a.a.O.). 

 

[2] Die vom Deutschen Bundestag regelmäßig ausgeübte eingeschränkte Überprüfung im Sinne einer 

Erörterung der Verfassungsmäßigkeit beanstandeter Wahlrechtsnormen ist gleichwohl wegen Art. 41 

Abs. 1 Satz 1 GG, der die Wahlprüfung zur Sache des Deutschen Bundestages erklärt, und wegen der 

durch die Prüfung bewirkten Aufbereitung sowie Bestimmung des Verfahrensstoffs zu beachten (a.a.O.). 

 

[3] Hiervon ausgehend ist bei der Begründung einer Wahlprüfungsbeschwerde gemäß § 48 Abs. 1 Halb-

satz 2 BVerfGG, § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG eine Auseinandersetzung mit diesen Erörterungen zu 

verlangen (a.a.O.). 

(1c) Auseinandersetzungspflicht mit verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung 

Hat der Deutsche Bundestag überdies seine Erörterungen zur Verfassungsmäßigkeit der beanstandeten 

Wahlrechtsnormen maßgeblich auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gestützt, so 

müssen sich die Beschwerdeführenden auch mit dieser befassen. 

 

[1] Die Substantiierungsanforderungen gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG beinhalten, dass der verfas-

sungsrechtliche Bezug unter Rückgriff auf die vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Maßstäbe 

herzustellen ist (BVerfGE 99, 84 [87] sowie BVerfGE 123, 186 [234]). 

 

[2] Eine Wahlprüfungsbeschwerde muss sich daher mit der einschlägigen verfassungsgerichtlichen 

Rechtsprechung auseinandersetzen (BVerfGE 146, 327 [343 ff.]). 
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[3] Dies gilt insbesondere dann, wenn eine von der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts abweichende Beurteilung als geboten erachtet wird (a.a.O. [344 f.]). 

(1d) Rüge des gesetzgeberischen Unterlassens 

Wird ein Wahlfehler durch gesetzgeberisches Unterlassen gerügt, gelten hierfür besondere Vorausset-

zungen, die Beschwerdeführende ebenfalls substantiiert dazulegen haben (2 BvC 46/19 [40 ff.]). 

 

[1] Dabei ist davon auszugehen, dass der Bund, soweit ihm die Gesetzgebung über eine bestimmte Ma-

terie gemäß Art. 70 ff. GG zugewiesen ist, die Befugnis, nicht aber die Verpflichtung hat, Gesetze zu 

erlassen. 

 

[2] Dies schließt indes nicht aus, dass ausnahmsweise Gesetzgebungspflichten bestehen, die sich aus 

einzelnen Vorschriften des Grundgesetzes (außerhalb der Art. 70 GG bis Art. 82 GG) sowie aus Vorga-

ben des Unionsrechts ergeben können (a.a.O. [41]). 

 

[3] Das Bestehen einer solchen Handlungspflicht des Gesetzgebers ist im Falle der Rüge gesetzgeberi-

schen Unterlassens gemäß § 48 Abs. 1 Halbsatz 2 BVerfGG, § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG substantiiert 

darzulegen (a.a.O.). 

(1e) Gestaltungsräume des Gesetzgebers 

Daneben ist zu beachten, dass, soweit dem Grunde nach eine Handlungspflicht des Gesetzgebers be-

steht, ihm bei der Wahrnehmung dieser Pflicht regelmäßig ein weiter Gestaltungsspielraum eröffnet ist 

(a.a.O. [42]).  

 

[1] Entsprechend ist bei grundrechtsbezogenen Schutzpflichten die Aufstellung und normative Umset-

zung eines Schutzkonzepts Sache des Gesetzgebers (BVerfGE 96, 56 [64]). 

 

[2] Die aus den Grundrechten folgenden subjektiven Abwehrrechte einerseits und die aus der objektiven 

Bedeutung der Grundrechte sich ergebenden Schutzpflichten andererseits sind insoweit grundlegend 

verschieden, als das Abwehrrecht in Zielsetzung und Inhalt ein bestimmtes staatliches Verhalten fordert, 

während die Schutzpflicht grundsätzlich unbestimmt ist. 

 

[3] Demgemäß ist von den staatlichen Organen in eigener Verantwortung zu entscheiden, wie sie ihre 

Schutzpflicht erfüllen (a.a.O.). 
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 Schutz- und Handlungspflichten 

Es ist regelmäßig eine höchst komplexe Frage, wie eine positive staatliche Schutz- und Handlungspflicht 

durch gesetzgeberische Maßnahmen zu verwirklichen ist. 

 

[1] Da je nach Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse, der konkreten Zielsetzungen und ihrer Prio-

rität verschiedene Lösungen möglich sind, kann die Entscheidung des vom Volk unmittelbar legitimier-

ten Gesetzgebers vom Bundesverfassungsgericht in der Regel nur begrenzt nachgeprüft werden (BVer-

fGE 56, 54 [81]). 

 

[2] Unbenommen bleibt dem Gesetzgeber insbesondere, Interessen zu berücksichtigen, die gegenläufig 

zu dem von ihm verfolgten Gemeinwohlziel sind, und so eine Lösung durch Zuordnung und Abwägung 

kollidierender Rechtsgüter zu entwickeln.  

 

[2a] Nur in seltenen Ausnahmefällen lässt sich der Verfassung eine konkrete Handlungspflicht entneh-

men, die zu einem bestimmten Tätigwerden zwingt. 

 

[2b] Ansonsten bleibt die Aufstellung und normative Umsetzung eines Schutz- oder Handlungskonzepts 

dem Gesetzgeber als dem dafür zuständigen staatlichen Organ überlassen (BVerfGE 156, 224 [239 f.]). 

 

[2c] Das Bundesverfassungsgericht kann erst dann eingreifen, wenn der Gesetzgeber seine Pflicht evi-

dent verletzt hat (a.a.O.). 

(2a) „Verengungen“ der Gestaltungsfreiheit 

Verengt sich die gesetzgeberische Gestaltungsfreiheit nur ausnahmsweise darauf, dass allein durch eine 

bestimmte Maßnahme einer gesetzgeberischen Normsetzungspflicht Rechnung getragen werden kann, 

wirkt dies auf die Begründungsanforderungen gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG zurück (zur Verfas-

sungsbeschwerde BVerfGE 77, 170 [215]).  

 

[1] Macht eine Wahlprüfungsbeschwerde einen Wahlfehler in Form eines gesetzgeberischen Unterlas-

sens geltend, genügen die Beschwerdeführenden ihrer Begründungspflicht gemäß § 48 Abs. 1 Halbsatz 

2 BVerfGG, § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG daher nur, wenn dargelegt wird, dass der Gesetzgeber einer 

Normsetzungspflicht im behaupteten Sinne unterliegt und er dieser Pflicht nicht nachgekommen ist. 

 

[2] Soweit der Erlass einer bestimmten Regelung eingefordert wird, ist substantiiert zu begründen, wa-

rum ausnahmsweise der dem Gesetzgeber zukommende Gestaltungsspielraum auf den Erlass der konk-

ret eingeforderten Regelung verengt ist (BVerfGE 156, 224 [240]). 
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(2b) Verfassungsrechtliche „Vorgaben“ (in Form von „Grundzügen“) für das Wahlsystem 

Dabei bedarf es im Verfahren der Wahlprüfungsbeschwerde regelmäßig einer Auseinandersetzung mit 

dem Umstand, dass Art. 38 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 GG lediglich Grundzüge für das Wahlsystem 

vorgibt. 

 

[1] Die darüber hinausgehende Ausgestaltung des Wahlrechts hat der Verfassungsgeber bewusst offen-

gelassen und in Art. 38 Abs. 3 GG dem Bundesgesetzgeber übertragen (a.a.O. [240 f.]).  

 

[1a] Dieser kann den vom ihm von der Verfassung erteilten Auftrag nur erfüllen, wenn ihm ein weiter 

Gestaltungsspielraum zukommt (a.a.O.). 

 

[1b] Es ist grundsätzlich seine Sache, verfassungsrechtlich geschützte Rechtsgüter und die Wahlrechts-

grundsätze des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG – auch im Verhältnis zueinander – zum Ausgleich zu bringen 

(a.a.O.). 

 

[2] Da er dabei teilweise gegenläufigen Zielen genügen muss, ist die Behauptung einer Verdichtung des 

Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers auf eine bestimmte Maßnahme oder Regelung gerade im 

Wahlrecht in besonderer Weise begründungsbedürftig (a.a.O.; dort [241 ff.] ausführlich zur konkreten 

Bewertung der Beschwerde; dort [242 ff.] insbesondere zu Satzungsbestimmungen der Parteien, die auf 

Wahlrechtsbestimmungen gestützt sind, [244] insbesondere zur Wahlrechtsgleichheit, [243 ff.] insbe-

sondere zur Chancengleichheit der Parteien, [246 ff.] insbesondere zur „Repräsentation“ und „Legiti-

mation, [251 ff.] insbesondere zum „Gedanken der Responsivität“ und [254 ff.] insbesondere Gleich-

stellungsgebot nach Art. 3 Abs. 2 Sätze 1 und 2 GG). 

 Die Heranziehung des Gebots der Wahlrechtsgleichheit in den Zusammenhängen gesetzlicher 

Regelungen des Wahlrechts im Allgemeinen 

Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass der Grundsatz der 

Gleichheit der Wahl die vom Demokratieprinzip vorausgesetzte Egalität der Staatsbürgerinnen und 

Staatsbürger sichert (statt vieler BVerfGE 121, 266 [295] sowie BVerfGE 131, 316 [334]). 

(3a) Grundsatz der strikten Wahlrechtsgleichheit („Chancengleichheit“) 

Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl gebietet, dass alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger das aktive 

und passive Wahlrecht möglichst in formal gleicher Weise ausüben können. 

 

[1] Er ist im Sinne einer strengen und formalen Gleichheit zu verstehen (BVerfGE 151, 1 [18]). 
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[1a] Demgemäß garantiert der Grundsatz der Gleichheit der Wahl aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG jeder 

Partei und allen Bürgerinnen und Bürgern, die gemäß Art. 38 Abs. 2 GG wählbar sind, als Wahlbewerber 

ein Recht auf Chancengleichheit (BVerfGE 41, 399 [413]). 

 

[1b] Dieses Recht beinhaltet, dass jeder Partei und jedem Wahlbewerber grundsätzlich die gleichen 

Möglichkeiten im Wahlkampf und Wahlverfahren und damit gleiche Chancen im Wettbewerb um die 

Wählerstimmen offenstehen müssen (passives Wahlrecht; 2 BvC 46/19 [57]).  

 

[1c] Durchbrechungen des Grundsatzes der Wahlgleichheit bedürfen wegen seines formalen Charakters 

eines besonderen, sachlich zwingenden Grundes, das heißt eines Grundes, der durch die Verfassung 

legitimiert und von einem Gewicht ist, das dem Grundsatz der Wahlgleichheit die Waage halten kann 

(a.a.O.). 

 

[2] Gewährleistet das passive Wahlrecht allen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern aber die formal glei-

che Chance, Mitglied des Parlaments zu werden, könnte das Fehlen von Paritätsvorgaben im Bundes-

tagswahlrecht gerade der Chancengleichheit aller sich um eine Kandidatur Bewerbenden im Sinne von 

Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG Rechnung tragen, während die Anordnung von Paritätsverpflichtungen diesem 

Grundsatz widerspräche (a.a.O. [58]). 

(3b) Die Legitimationsvermittlung durch die Wahl der Volksvertretung 

Gemäß Art. 20 Abs. 2 GG geht alle Staatsgewalt vom Volke aus und wird von diesem in Wahlen und 

Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 

Rechtsprechung ausgeübt. 

 

[1] Staatliche Organe bedürfen demgemäß für die Ausübung der Staatsgewalt einer Legitimation, die 

sich auf die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger als Staatsvolk zurückführen lässt. 

 

[1a] In der repräsentativen Demokratie des Grundgesetzes wird diese Legitimation durch die Wahl der 

Volksvertretung vermittelt. 

 

[1b] Damit stellt das in Art. 20 Abs. 2 GG, Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG verankerte Prinzip der Repräsen-

tation das vom Grundgesetz gewählte Organisationsmodell dar, welches dem Volk die maßgebliche 

Bestimmungsmacht über die staatliche Gewalt verschaffen soll (BVerfGE 156, 224 [246 f.]). 

 

[2] Es bringt zum Ausdruck, dass jeder gewählte Abgeordnete das Volk vertritt und diesem gegenüber 

verantwortlich ist.  
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[2a] Die Abgeordneten sind nicht einem Land, einem Wahlkreis, einer Partei oder einer Bevölkerungs-

gruppe, sondern dem ganzen Volk gegenüber verantwortlich (a.a.O.).  

 

[2b] Sie repräsentieren zudem das Volk grundsätzlich in ihrer Gesamtheit, nicht als Einzelne (a.a.O.). 

Mit der Wahl der Abgeordneten des Deutschen Bundestages kreiert das Bundesvolk sein unitarisches 

Vertretungsorgan (a.a.O.). 

(3c) Grundsatz der „Gesamtrepräsentation“ 

Ausgehend hiervon wird aus dem Demokratieverständnis des Grundgesetzes der Grundsatz der Gesam-

trepräsentation abgeleitet (a.a.O. [66]). 

 

[1] Nach Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG ist jeder Abgeordnete Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und 

Weisungen nicht gebunden und nur seinem Gewissen unterworfen. 

 

[1a] Dieses „freie Mandat“ der Abgeordneten beinhaltet eine Absage an alle Formen einer imperativen, 

von regionalen (Länder, Wahlkreise) oder gesellschaftlichen Gruppen (Parteien, Unternehmen, Gewerk-

schaften, Volksgruppen, Verbänden, Alters- oder Geschlechtergruppen) ausgehenden inhaltlichen Bin-

dung des Abgeordneten bei der Wahrnehmung seines Mandats (a.a.O.).  

 

[1b] Sind die einzelnen Abgeordneten aber Vertreter des ganzen Volkes und an Aufträge und Weisun-

gen nicht gebunden, kommt es für die Vertretung des Volkers gerade nicht darauf an, dass sich das 

Parlament als verkleinertes Abbild des Elektorats darstellt (a.a.O.). 

 

[2] Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erfolgt die Legitimation staatlicher Or-

gane durch die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger (BVerfGE 156, 224 [250]). 

 

[2a] Vermittelt wird diese durch den Wahlakt.  

 

[2b] Demgemäß bildet die Stimmabgabe bei der Wahl zum Deutschen Bundestag das wesentliche Ele-

ment des Prozesses der Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen und damit zugleich die Grund-

lage der politischen Integration.  

 

[2c] Die Beachtung der hierfür geltenden Wahlgrundsätze und das Vertrauen in ihre Beachtung sind 

Voraussetzungen funktionsfähiger Demokratie (a.a.O.). 

 

[2d] Die demokratische Legitimation der Bundestagsabgeordneten beruht demgemäß darauf, dass sie 

bei einer ordnungsgemäßen, insbesondere den Wahlgrundsätzen des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG entspre-

chenden Wahl die zur Erringung eines Mandats erforderliche Stimmenzahl erhalten haben. 
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[2e] Die Geschlechtszugehörigkeit ist demgegenüber für das Maß der durch den Wahlakt vermittelten 

demokratischen Legitimation des einzelnen Abgeordneten ohne Belang.  

(3d) Der Einfluss der Geschlechtszugehörigkeit auf die demokratische Legitimation 

Auch für das Parlament als Ganzes kommt es hinsichtlich seiner demokratischen Legitimation aus-

schließlich auf die Ordnungsgemäßheit des Wahlaktes und nicht darauf an, ob es sich als repräsentatives 

Abbild des Elektorats darstellt (a.a.O.). 

 

[1] Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG gebietet nicht nur, Rechtsnormen zu beseitigen, die Vor- oder Nachteile an 

Geschlechtsmerkmale knüpfen, sondern zielt auch auf die Angleichung der Lebensverhältnisse von 

Männern und Frauen ab (BVerfGE 156, 224 [257 f.]). 

 

[1a] Die Norm erstreckt das Gleichberechtigungsgebot auf die gesellschaftliche Wirklichkeit (a.a.O.) 

und strebt die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung der Geschlechter für die Zukunft an 

(a.a.O.). 

 

[1b] In welchem Umfang das Gleichberechtigungsgebot aus Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG über die Beseiti-

gung bestehender Nachteile und die Schaffung gleicher Startchancen hinausgehende Fördermaßnahmen 

gestattet, die ihrerseits ein Geschlecht benachteiligen, ist jedoch umstritten. 

 

[1c] Der Wortlaut der Norm hebt auf die „Durchsetzung der Gleichberechtigung“, hingegen nicht auf 

die Herbeiführung tatsächlicher „Gleichstellung“ ab (a.a.O. [258 f.]). 

 

[1d] Vor diesem Hintergrund wird bezogen auf das Wahlrecht die Auffassung vertreten, Art. 3 Abs. 2 

Satz 2 GG sei lediglich als Gewährleistung faktischer Chancengleichheit, nicht aber als Auftrag zur 

Herbeiführung von Ergebnisgleichheit zu interpretieren (a.a.O.). 

 

[2] Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kommt dem Gesetzgeber bei der Umset-

zung des Gleichstellungsauftrags aus Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG – wie regelmäßig bei der Entscheidung, 

auf welchem Weg er verfassungsrechtliche Aufträge oder Schutzpflichten wahrnimmt (a.a.O. [98]) – 

ein weiter Gestaltungsspielraum im Hinblick auf diejenigen Maßnahmen zu, die er zur Durchsetzung 

der Geschlechtergleichheit in der gesellschaftlichen Wirklichkeit ergreift (a.a.O.). 

 

[2a] Die Art und Weise, wie der Staat seine Verpflichtung erfüllt, die tatsächliche Durchsetzung der 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile 

hinzuwirken, unterliegt danach seiner Ausgestaltungsbefugnis. 
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[2b] Er muss zwar faktisch Diskriminierungen, die sich als Folge seiner Regelungen ergeben, so weit 

wie möglich vermeiden (a.a.O.), ungeachtet dessen muss aber eine Wahlprüfungsbeschwerde substan-

tiiert die Umstände darlegen, die die Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers in einer Weise verengen, 

dass allein durch eine bestimmte Maßnahme einer bestehenden Handlungspflicht Rechnung getragen 

werden kann (a.a.O.). 

 

[2c] Bei der Wahrnehmung des Gleichstellungsauftrags im Wahlvorschlagsrecht kommt hinzu, dass der 

Gesetzgeber weitere gleichwertige Verfassungsgüter zu berücksichtigen und diesen angemessene Gel-

tung zu verschaffen hat.  

 

[2d] Hierzu zählen die Wahlrechtsgrundsätze des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und die Parteienfreiheit 

gemäß Art. 21 Abs. 1 GG (a.a.O. [260]): 

 Geltung der Wahlrechtsgrundsätze auch im Wahlvorschlagsrecht 

Die Wahlrechtsgrundsätze der Freiheit und Gleichheit der Wahl gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG gelten 

grundsätzlich auch für das Wahlvorschlagsrecht (a.a.O. [260 f.]), da die Aufstellung der Wahlkreis- 

sowie der Listenkandidatinnen und -kandidaten durch die Parteien ein wesentlicher Teil des Wahlvor-

gangs ist. 

 

[1] Hierdurch wird eine notwendige Voraussetzung für die Wahl selbst geschaffen und damit das aktive 

und passive Wahlrecht unmittelbar berührt (a.a.O.). 

 

[1a] Der Grundsatz der Freiheit der Wahl gewährleistet, dass die Wählenden ihr Urteil in einem freien, 

unbeeinflussten Prozess der Willensbildung gewinnen und fällen können (2 BvL 46/19 [103]).  

 

[1b] Erfasst wird die Stimmabgabe, die ohne Zwang und sonstige Beeinflussung erfolgen soll, aber auch 

das gesamte Wahlvorbereitungsverfahren (a.a.O.).  

 

[1c] Zur Wahlfreiheit gehört auch ein grundsätzlich freies Wahlvorschlagsrecht für alle Wahlberechtig-

ten, und dieses setzt seinerseits eine freie Nominierung unter Beteiligung der Mitglieder der Parteien 

und Wählergruppen voraus (a.a.O.). 

 

[2] Vor diesem Hintergrund spricht viel dafür, dass sich ein gesetzliches Paritätsgebot als Eingriff in 

das Recht der freien Wahl darstellt, da die Möglichkeit der freien Kandidatur und des freien Vorschlags-

rechts beeinträchtigt wird, wenn aufgrund einer gesetzlichen Quotierung den Wahlbewerbern je nach 

Geschlechtszugehörigkeit nur bestimmte Listenplätze zur Verfügung stehen (a.a.O.). 
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(4a) Freiheit der Parteien und Problematik staatlicher Eingriffe durch Regelungen der Wahlvorschläge 

Um dem Verfassungsauftrag zur Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes Rechnung 

tragen zu können, gewährleistet Art. 21 Abs. 1 GG den Parteien ein Bündel an Freiheiten, die unter dem 

Begriff der „Parteienfreiheit“ zusammengefasst werden. 

 

[1] Neben der ausdrücklich genannten Gründungsfreiheit garantiert Art. 21 Abs. 1 GG den politischen 

Parteien die Freiheit der Betätigung, in deren Zentrum die Freiheit zur Bestimmung der eigenen inhalt-

lichen Zielsetzung (Programmfreiheit) steht. 

 

[1a] Eine Partei ist demgemäß frei in der Wahl ihrer identitätsbestimmenden Merkmale, in der Gestal-

tung ihrer politischen Ziele, in der Ausrichtung ihrer Programmatik und in der Wahl ihrer Themen 

(a.a.O. [262]).  

 

[1b] Im Zusammenhang damit steht das Recht, die inneren Strukturen der Partei auf die programmati-

sche Identität auszurichten (Organisationsfreiheit) und dieser auch bei der Erstellung von Wahlvorschlä-

gen Rechnung zu tragen (Wahlvorschlagsfreiheit).  

 

[1c] Zugleich gewährleistet Art. 21 Abs. 1 GG in engem Zusammenhang mit den Grundsätzen der All-

gemeinheit und Gleichheit der Wahl gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 GG den Parteien das Recht, soweit irgend 

möglich, gleichberechtigt am politischen Wettbewerb teilzunehmen (a.a.O. [262]). 

 

[2] Das Wahlvorschlagsrecht bildet die Nahtstelle zwischen autonomer Mitwirkung der Parteien an der 

politischen Willensbildung und dem Wahlrecht der Bürgerinnen und Bürger als Voraussetzung der Le-

gitimation staatlicher Gewalt.  

 

[2a] Demgemäß unterliegen die Parteien bei der Auswahl ihrer Kandidatinnen und Kandidaten den Bin-

dungen, die der Gesetzgeber zur Sicherung des freien Wahlvorschlagsrechts der Stimmberechtigten nor-

miert hat und für deren Einhaltung er eine eigenständige gerichtliche Kontrolle vorgesehen hat (a.a.O. 

[262 f.]).  

 

[2b] Abgesehen davon gewährleistet die Parteienfreiheit aber, dass die Parteien die Benennung von 

Wahlvorschlägen frei und unbeeinflusst von staatlicher Intervention vornehmen können, und insoweit 

ist eine Einflussnahme des Staates auf die Willensbildung innerhalb der Parteien und damit auf den 

Prozess der politischen Willensbildung insgesamt unzulässig (a.a.O.). 

 

[3] Vor diesem Hintergrund wird in der landesverfassungsgerichtlichen Judikatur und im verfassungs-

rechtlichen Schrifttum vertreten, dass sich Paritätsgebote als Eingriff in die Parteienfreiheit darstellen 

(a.a.O. [263 f.]).  
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[3a] Durch die Vorgabe einer gesetzlichen Quotierung nehme der Staat Einfluss auf die innerparteiliche 

Willensbildung, und die Möglichkeit der Parteien, Wahlvorschläge autonom zu gestalten, werde erheb-

lich eingeschränkt (a.a.O.). 

 

[3b] Neben der Organisationsfreiheit werde durch ein Paritätsgebot auch in die Programmfreiheit ein-

gegriffen, da organisatorische und programmatische Aspekte untrennbar miteinander verknüpft seien 

und in der Anwendung einer Geschlechterquote inhaltlich-programmatische Bedeutung zukomme 

(a.a.O.).  

 

[3c] Besonders deutlich trete dies bei Parteien zutage, die jegliche Form von Quotierungen ablehnen 

oder sich inhaltlich und in ihrer Mitgliederstruktur primär oder ausschließlich an den Interessen eines 

Geschlechts orientieren. 

 

[3d] Daneben erscheine auch eine Beeinträchtigung des Rechts insbesondere kleinerer Parteien auf 

Chancengleichheit aus Art. 21 Abs. 1 GG nicht von vornherein ausgeschlossen, da für diese die Erfül-

lung gesetzlicher Paritätsvorgaben mit besonderen Schwierigkeiten verbunden sein könnte (a.a.O.). 

(4b) Zulässige Zurückhaltung des Gesetzgebers in Fragen von Paritätsgeboten 

Gemäß Art. 38 Abs. 3 GG obliegt die nähere Ausgestaltung des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag 

dem Gesetzgeber. 

 

[1] Im Rahmen dieses Gestaltungsauftrags ist es grundsätzlich seine Sache, verfassungsrechtlich ge-

schützte Rechtsgüter und die Wahlgrundsätze des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG – auch in ihrem Verhältnis 

zueinander – zum Ausgleich zu bringen (BVerfGE 95, 408 [420] sowie BVerfGE 132, 39 [48]). 

 

[1a] Auch wenn man davon ausgeht, dass der Gesetzgeber hierbei dem Gleichstellungsgebot des Art. 3 

Abs. 2 Satz 2 GG Rechnung zu tragen hat, ändert dies nichts daran, dass ihm bei der Ausfüllung des 

Verfassungsauftrags zur Ausgestaltung des Wahlrechts ein weiter Spielraum verbleibt (BVerfGE 97, 

317 [328] sowie BVerfGE 131, 316 [335]). 

 

[1b] Insbesondere ist nicht offensichtlich, dass es sich bei dem Gleichstellungsgebot des Art. 3 Abs. 2 

Satz 2 GG um ein übergeordnetes Verfassungsgut handelt, hinter dem die Parteienfreiheit gemäß Art. 

21 Abs. 1 GG und die Wahlgrundsätze des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG ohne Weiteres zurückzutreten 

haben. 
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[1c] Vielmehr spricht vieles dafür, dass sich diese Verfassungsgüter gleichrangig gegenüberstehen und 

es Sache des Gesetzgebers ist, zwischen ihnen einen angemessenen Ausgleich herbeizuführen (BVer-

fGE 156, 224 [266]). 

 

[2] Von den staatlichen Organen ist grundsätzlich in eigener Verantwortung zu entscheiden, wie sie dem 

Gleichstellungsauftrag des Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG Rechnung tragen (allgemein dazu BVerfGE 46, 160 

[164] sowie BVerfGE 96, 56 [64]). 

 

[2a] Es blieb/bleibt offen, weshalb diesem Auftrag im Bundestagswahlrecht ausschließlich durch die 

Anordnung von Paritätsgeboten und nicht auch durch andere wahlrechtliche Elemente (z.B. Stärkung 

der Personenwahl, Listenöffnung, Kumulieren, Panaschieren) entsprochen werden kann. 

 

[2b] Im Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorgaben ist es Aufgabe des Gesetzgebers zu entscheiden, 

wie der gebotene Ausgleich zwischen Gleichstellungsgebot, Parteienfreiheit und den Grundsätzen der 

Freiheit und Gleichheit der Wahl herbeigeführt wird (BVerfGE 156, 224 [266 f.]). 

cc) Begründetheit von Wahlrechtsbeschwerden wegen Verstößen gegen die Wahlrechtsgrundsätze 

des Grundgesetzes 

Begründet ist eine Wahlprüfungsbeschwerde, wenn gegen Wahlrechtsgrundsätze des Grundgesetzes 

oder Wahlrechtsvorschriften verstoßen worden ist (BVerfGE 130, 212 {224]) und dies entweder man-

datsrelevant ist und zur Ungültigerklärung der Wahl führt (BVerfGE 121, 266 [311]) oder zumindest 

eine Verletzung subjektiver Rechte des Beschwerdeführers zur Folge hat (§ 48 Abs. 1 und 3 BVerfGG; 

BVerfGE 146, 327 [349]). 

 Grundsatz der Gleichheit der Wahl 

Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl sichert die vom Demokratieprinzip vorausgesetzte Egalität der 

Bürger und ist eine der wesentlichen Grundlagen der Staatsordnung.  

 

[1] Er gebietet, dass alle Wahlberechtigten das aktive und passive Wahlrecht möglichst in formal glei-

cher Weise ausüben können, und ist im Sinne einer strengen und formalen Gleichheit zu verstehen. 

 

[2] Aus dem Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit folgt für das Wahlgesetz, dass die Stimme eines jeden 

Wahlberechtigten grundsätzlich den gleichen Zählwert und die gleiche rechtliche Erfolgschance haben 

muss.  

 

[3] Alle Wähler sollen mit der Stimme, die sie abgeben, den gleichen Einfluss auf das Wahlergebnis 

haben (BVerfGE 129, 300 [317]). 
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(1a) Insbesondere: Verhältniswahl 

Bei der Verhältniswahl verlangt der Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit darüber hinaus, dass jeder 

Wähler mit seiner Stimme auch den gleichen Einfluss auf die Zusammensetzung der zu wählenden Ver-

tretung haben muss.  

 

[1] Ziel des Verhältniswahlsystems ist es, dass alle Parteien in einem möglichst den Stimmenzahlen 

angenäherten Verhältnis in dem zu wählenden Organ vertreten sind.  

 

[2] Zur Zählwert- und Erfolgschancengleichheit tritt im Verhältniswahlrecht die Erfolgswertgleichheit 

hinzu (BVerfGE 146, 327 [349 f.]). 

(1b) Insbesondere: Zusammenhänge mit der Chancengleichheit der Parteien 

Der aus Art. 21 Abs. 1 GG abzuleitende Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien verlangt, dass 

jeder Partei grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten im gesamten Wahlverfahren und damit gleiche 

Chancen bei der Verteilung der Sitze eingeräumt werden.  

 

[1] Das Recht der politischen Parteien auf Chancengleichheit hängt eng mit den Grundsätzen der Allge-

meinheit und Gleichheit der Wahl zusammen, die ihre Prägung durch das Demokratieprinzip erfahren. 

Deshalb muss in diesem Bereich – ebenso wie bei der durch die Grundsätze der Allgemeinheit und 

Gleichheit der Wahl verbürgten gleichen Behandlung der Wähler – Gleichheit in einem strikten und 

formalen Sinn verstanden werden.  

 

[2] Wenn die öffentliche Gewalt in den Parteienwettbewerb in einer Weise eingreift, die die Chancen 

der politischen Parteien verändern kann, sind ihrem Ermessen daher besonders enge Grenzen gezogen 

(BVerfGE 146, 327 [350]). 

 Differenzierungsoptionen des Wahlrechtsgesetzgebers 

Der Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit der Parteien unterliegen freilich 

keinem absoluten Differenzierungsverbot.  

 

[1] Allerdings folgt aus dem formalen Charakter der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit 

der Parteien, dass dem Gesetzgeber bei der Ordnung des Wahlrechts nur ein eng bemessener Spielraum 

für Differenzierungen verbleibt.  

 

[1a] Bei der Prüfung, ob eine Differenzierung innerhalb der Wahlrechtsgleichheit gerechtfertigt ist, ist 

grundsätzlich ein strenger Maßstab anzulegen.  
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[1b] Differenzierungen bedürfen zu ihrer Rechtfertigung stets eines besonderen, sachlich legitimierten 

Grundes.  

 

[1c] Das bedeutet nicht, dass sich die Differenzierung als von Verfassungs wegen notwendig darstellen 

muss.  

 

[2] Differenzierungen im Wahlrecht können vielmehr auch durch Gründe gerechtfertigt werden, die 

durch die Verfassung legitimiert und von einem Gewicht sind, das der Wahlrechtsgleichheit die Waage 

halten kann (BVerfGE 146, 327 [350 f.]): 

(2a) Rechtfertigungen für Differenzierungen (enger Spielraum des Gesetzgebers; Handeln 

gewissermaßen „in eigener Sache“) 

Hierzu zählen insbesondere die mit der Wahl verfolgten Ziele.  

 

[1] Dazu gehört die Sicherung des Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der politi-

schen Willensbildung des Volkes und, damit zusammenhängend, die Sicherung der Funktionsfähigkeit 

der zu wählenden Volksvertretung.  

 

[1a] Eine große Zahl kleiner Parteien und Wählervereinigungen in einer Volksvertretung kann zu ernst-

haften Beeinträchtigungen ihrer Handlungsfähigkeit führen. Eine Wahl hat nicht nur das Ziel, überhaupt 

eine Volksvertretung zu schaffen, sondern sie soll auch ein funktionierendes Vertretungsorgan hervor-

bringen.  

 

[1b] Die Frage, was der Sicherung der Funktionsfähigkeit dient und dafür erforderlich ist, kann indes 

nicht nur alle zu wählenden Volksvertretungen einheitlich beantwortet werden, sondern bemisst sich 

nach den konkreten Funktionen des zu wählenden Organs.  

 

[1c] Zudem kommt es auf die konkreten Bedingungen an, unter denen die jeweilige Volksvertretung 

arbeitet und von denen die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Funktionsstörungen abhängt (BVerfGE 

129, 300 [323, 326 ff.]; BVerfGE 135, 259 [287] sowie BVerfGE 146, 327 [351 f.]). 

 

[2] Es ist grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, kollidierende Ziele mit Verfassungsrang und dem 

Grundsatz der Gleichheit der Wahl zum Ausgleich zu bringen.  

 

[2a] Das Bundesverfassungsgericht prüft lediglich, ob die – unmittelbar nachstehend umschrieben – 

verfassungsrechtlichen Grenzen eingehalten sind, nicht aber, ob der Gesetzgeber zweckmäßige oder 

rechtspolitisch erwünschte Lösungen gefunden hat. 
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[2b] Allerdings verbleibt dem Gesetzgeber für Differenzierungen im Rahmen der Wahlrechtsgleichheit 

nur ein eng bemessener Spielraum.  

 

[3] Weil mit Regelungen, die die Bedingungen der politischen Konkurrenz berühren, die parlamentari-

sche Mehrheit gewissermaßen in eigener Sache tätig wird und gerade bei der Wahlgesetzgebung die 

Gefahr besteht, dass die jeweilige Parlamentsmehrheit sich statt von Gemeinwohlerwägungen von dem 

Ziel des eigenen Machterhalts leiten lässt, unterliegt die Ausgestaltung des Wahlrechts einer strikten 

verfassungsgerichtlichen Kontrolle (BVerfGE 146, 327 [352]). 

 

[3a] Differenzierende Regelungen müssen zur Verfolgung ihrer Zwecke geeignet und erforderlich sein, 

ihr erlaubtes Ausmaß richtet sich daher auch danach, mit welcher Intensität in das – gleiche – Wahlrecht 

eingegriffen wird, und ebenso können gefestigte Rechtsüberzeugungen und Rechtspraxis Beachtung 

finden.  

 

[3b] Der Gesetzgeber hat sich bei seiner Einschätzung und Bewertung allerdings nicht an abstrakt kon-

struierten Fallgestaltungen, sondern an der politischen Wirklichkeit zu orientieren.  

 

[3c] Gegen die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien wird ver-

stoßen, wenn der Gesetzgeber mit der Regelung ein Ziel verfolgt hat, das er bei der Ausgestaltung des 

Wahlrechts nicht verfolgen darf, oder wenn die Regelung nicht geeignet und erforderlich ist, um die mit 

der jeweiligen Wahl verfolgten Ziele zu erreichen (BVerfGE 146, 327 [352 f.]). 

(2b) „Beobachtungs- und Änderungspflichten“ des Gesetzgebers 

Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine die Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit berührende 

Norm des Wahlrechts zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern, wenn die verfassungsrechtliche 

Rechtfertigung dieser Norm durch neue Entwicklungen infrage gestellt wird, etwa durch eine Änderung 

der vom Gesetzgeber vorausgesetzten tatsächlichen oder normativen Grundlagen oder dadurch, dass 

sich die beim Erlass der Norm hinsichtlich ihrer Auswirkungen angestellte Prognose als irrig erwiesen 

hat.  

 

[1] Für Sperrklauseln im Verhältniswahlrecht bedeutet dies, dass ihre Vereinbarkeit mit dem Grundsatz 

der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der politischen Parteien nicht ein für alle Mal ab-

strakt beurteilt werden kann.  

 

[2] Eine Wahlrechtsbestimmung kann mit Blick auf eine Repräsentativkörperschaft zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt gerechtfertigt sein, mit Blick auf eine andere oder zu einem anderen Zeitpunkt jedoch 

nicht (BVerfGE 146, 327 [353]). 
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(2c) Insbesondere: Sperrklauseln 

Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung die Fünf-Prozent-Sperrklausel bei der 

Wahl des Deutschen Bundestages für verfassungskonform erachtet.  

 

[1] Sie findet ihre Rechtfertigung im Wesentlichen in dem verfassungslegitimen Ziel, die Handlungs- 

und Entscheidungsfähigkeit des Parlaments zu sichern.  

 

[1a] Dies setzt die Bildung einer stabilen Mehrheit für die Wahl einer handlungsfähigen Regierung und 

deren fortlaufende Unterstützung voraus, die durch die Zersplitterung des Parlaments in viele kleine 

Gruppen gefährdet werden kann (BVerfGE 129, 300 [335 f.]).  

 

[1b] Die Bewertung der Fünf-Prozent-Sperrklausel bei der Bundestagswahl ist, da die Rechtfertigung 

der Sperrklausel sich insbesondere nach der Wahrscheinlichkeit zu erwartender Funktionsstörungen und 

deren Gewicht für die Aufgabenerfüllung der zu wählenden Volksvertretung bemisst, nicht auf die Wahl 

anderer parlamentarischer Vertretungen übertragbar (BVerfGE 146, 327 [353 f.]). 

 

[2] Eine andere verfassungsrechtliche Beurteilung könnte möglicherweise geboten sein, wenn der sperr-

klauselbedingte Ausfall an Stimmen einen Umfang erreichte, der die Integrationsfunktion der Wahl 

(BVerfGE 95, 408 [419]) beeinträchtigen würde.  

 

[2a] Der Gesetzgeber muss die Funktion der Wahl als eines Vorgangs der Integration der politischen 

Kräfte des gesamten Volkes sicherstellen und zu verhindern suchen, dass gewichtige Anliegen im Volk 

von der Volksvertretung ausgeschlossen bleiben.  

 

[2b] Dies ist auch bei der Ausgestaltung und Anwendung der Sperrklausel zu beachten (BVerfGE 146, 

327 [355]). 

 

[3] Die Notwendigkeit einer Neubewertung ergibt sich nicht aus den Urteilen zur Verfassungswidrigkeit 

der Fünf- beziehungsweise Drei-Prozent-Sperrklausel bei der Wahl zum Europäischen Parlament, denn 

das Gericht hat in diesen Entscheidungen ausdrücklich auf die Nichtübertragbarkeit der dortigen Erwä-

gungen, die Unterschiedlichkeit der Interessenlage angesichts des Umstands, dass das Europäische Par-

lament keine Regierung wählt, die auf fortlaufende Unterstützung angewiesen ist, und vor allem auf die 

im Bundestagswahlrecht nicht bestehende Möglichkeit hingewiesen, im Falle einer Schwächung der 

Funktionsfähigkeit des Europäischen Parlaments mit einer Korrektur des nationalen Europawahlrechts 

zu reagieren (BVerfGE 129, 300 [336]; BVerfGE 135, 259 [291] sowie BVerfGE 146, 327 [357]). 

 

[4] Entschließt sich der Gesetzgeber zur Einführung einer Sperrklausel, darf er zwar in aller Regel kein 

höheres als ein Fünf-Prozent-Quorum – bezogen auf das Wahlgebiet – begründen, innerhalb dieser 
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Grenze unterliegt es aber seiner Entscheidung, wie weit er die Möglichkeit zur Differenzierung aus-

schöpft.  

(2d) Der dem Gesetzgeber gem. Art. 38 Abs. 3 GG eingeräumte Spielraum 

Es steht ihm grundsätzlich frei, auf die Sperrklausel zu verzichten, deren Höhe herabzusetzen oder an-

dere geeignete Möglichkeiten zu ergreifen.  

 

[1] Mit der Festlegung der Höhe der Sperrklausel auf 5 % hat der Gesetzgeber eine Regelung getroffen, 

die zur Erreichung des angestrebten Ziels geeignet erscheint.  

 

[1a] Ob auch mit einer niedrigeren Sperrklausel dieses Ziel in gleich geeigneter Weise dauerhaft erreicht 

werden kann, ist nicht zweifelsfrei feststellbar.  

 

[1b] Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber das Maß der Erforderlichkeit 

nicht beachtet hat und nach dem Grundsatz des milderen Mittels verfassungsrechtlich verpflichtet war, 

eine niedrigere Sperrklausel festzulegen.  

 

[2] Vielmehr hat er den ihm gem. Art. 38 Abs. 3 GG eingeräumten Spielraum nicht überschritten (BVer-

fGE 146, 327 [358 f.]). 

 Fehlendes Gebotensein einer Pflicht zur Einführung eines „Eventualstimmrechts“ 

Hiervon ausgehend war/ist die Einführung einer Eventualstimme für den Fall, dass die über die Haupt-

stimme mit Priorität gewählte Partei wegen der Fünf-Prozent-Sperrklausel nicht die erforderliche Min-

deststimmenzahl erhält, verfassungsrechtlich nicht geboten.  

 

Dabei konnte/kann dahinstehen, ob und inwieweit einem Eventualstimmrecht verfassungsrechtliche Be-

denken unter den Gesichtspunkten der Unmittelbarkeit und Öffentlichkeit der Wahl sowie der Unver-

einbarkeit eines bedingten Votums mit dem Demokratieprinzip entgegenstehen. 

(3a) Zu erwartende Nachteile 

Einer verfassungsrechtlichen Verpflichtung zur Einführung eines Eventualstimmrechts steht jedenfalls 

entgegen, dass dieses zwar einerseits den mit einer Sperrklausel verbundenen Eingriff in den Grundsatz 

der gleichen Wahl insoweit abzumildern geeignet ist, als sich damit die Zahl der Wählerinnen und Wäh-

ler verringern ließe, die im Deutschen Bundestag nicht repräsentiert sind, wenn die von ihnen mit der 

Hauptstimme gewählte Partei an der Sperrklausel scheitert.  

 

[1] Andererseits würde die Einführung einer Eventualstimme aber die Komplexität der Wahl erhöhen, 

so dass eine Zunahme von Wahlenthaltungen und ungültigen Stimmen nicht ausgeschlossen erscheint. 
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Vor allem aber wäre die Eröffnung der Möglichkeit einer Eventualstimme ebenfalls in relevantem Um-

fang mit Eingriffen in den Grundsatz der Wahlgleichheit, möglicherweise auch der Unmittelbarkeit der 

Wahl verbunden: 

 

[1a] Dies gilt hinsichtlich der Erfolgswertgleichheit, falls sowohl die Haupt- als auch die Eventual-

stimme an Parteien vergeben werden, die jeweils die Sperrklausel nicht überwinden.  

 

[1b] Daneben erscheint die Eröffnung der Möglichkeit einer Eventualstimme aber auch mit Blick auf 

die Zählwertgleichheit nicht unproblematisch:  

 

Während die Stimmen derjenigen, die eine Partei wählen, die die Sperrklausel überwindet, nur einmal 

gezählt werden, ist dies bei Stimmen, mit denen in erster Priorität eine Partei gewählt wird, die an der 

Sperrklausel scheitert, nicht der Fall, vielmehr wären sowohl die Haupt- als auch die Eventualstimme 

gültig.  

 

[1c] Die Hauptstimme würde bei der Feststellung des Wahlergebnisses berücksichtigt, wäre im Rahmen 

der staatlichen Parteienfinanzierung relevant und bliebe lediglich bei der Mandatsverteilung ohne Er-

folg, daneben wäre auch die Eventualstimme eine gültige Stimme, die beim Wählergebnis berücksich-

tigt und zusätzlich bei der Mandatsverteilung Relevanz entfalten würde.  

 

[1d] Mit Blick auf den Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl kann die Eventualstimme Probleme 

aufwerfen, weil letztlich andere Wähler darüber entscheiden, für wen eine Stimme abgegeben wird. 

 

[1e] Vor diesem Hintergrund ließ/lässt sich aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit keine Pflicht 

zur Einführung eines Eventualstimmrechts ableiten.  

 

[2] Angesichts der ambivalenten Wirkungen einer Verbesserung der Integrationsfunktion der Wahl ei-

nerseits und einer erhöhten Komplexität und Fehleranfälligkeit des Wahlvorgangs sowie der Herbeifüh-

rung neuer Eingriffe in die Gleichheit und Unmittelbarkeit der Wahl andererseits konnte/kann das Even-

tualstimmrecht nicht als zweifelsfrei „gleich geeignetes, milderes Mittel“ zur Erreichung des gesetzge-

berischen Ziels der Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Parlaments angesehen werden.  

(3b) Vorrang der Abwägungspflichten des Gesetzgebers 

Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, im Rahmen des ihm durch Art. 38 Abs. 3 GG zugewiesenen Gestal-

tungsauftrags verfassungsrechtlich geschützte Rechtsgüter und Wahlrechtsgrundsätze – auch im Ver-

hältnis zueinander – zum Ausgleich zu bringen.  
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[1] Dies gilt auch für die Abwägung zwischen den Belangen der Funktionsfähigkeit des Parlaments, dem 

Anliegen einer umfassenden Integrationswirkung und den Geboten der Wahlrechtsgleichheit sowie der 

Chancengleichheit der politischen Parteien.  

 

[2] Es wäre demgemäß Sache des Gesetzgebers, die mit einem Eventualstimmrecht verbundenen Vor- 

und Nachteile gegeneinander abzuwägen und auf dieser Grundlage über dessen Einführung zu entschei-

den (BVerfGE 146, 327 [359 ff]). 

 Regelmäßig keine Wahlfehler durch Tätigkeiten von Abgeordneten-Mitarbeitern in Wahlkämpfen 

Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG liegt das Bild eines Abgeordneten zugrunde, der im Parlament durch Plenar- 

und Ausschusssitzungen, in der Fraktion und Partei durch inhaltliche Arbeit sowie im Wahlkreis und 

der sonstigen Öffentlichkeit durch Veranstaltungen der verschiedensten Art, nicht zuletzt durch Wahl-

vorbereitungen und Wahlversammlungen in Anspruch genommen wird.  

 

[1] Dass der Abgeordnete bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben auf die Unterstützung von Mitarbei-

tern angewiesen ist, ist angesichts der Komplexität der ihm übertragenen Gesetzgebungs- und Kontroll-

tätigkeiten, der personellen Überlegenheit des Regierungsapparates und der Vielfältigkeit seiner Bean-

spruchung im Wahlkreis und der sonstigen Öffentlichkeit evident.  

 

[2] Daher ist die Erstattung der damit verbundenen Aufwendungen sachgerecht.  

(4a) Begrenzung des Erstattungsanspruchs auf den mandatsbedingten Aufwand 

§ 12 Abs. 3 Satz 1 AbgG begrenzt diesen Erstattungsanspruch auf den mandatsbedingten Aufwand. Die 

hiervon losgelöste Wahrnehmung von Partei- oder Wahlkampfaufgaben ist nicht erstattungsfähig 

(BVerfGE 140, 1 [34]).  

 

[1] Staatliche Mittel zur Beschäftigung von Mitarbeitern werden dem Abgeordneten nur zur Verfügung 

gestellt, soweit sich deren Tätigkeit auf die Unterstützung bei der Erledigung der parlamentarischen 

Arbeit beschränkt. 

 

[1a] Als Verbindungsglied zwischen Parlament und Bürger gehört es zu den Hauptaufgaben des Abge-

ordneten, insbesondere im eigenen Wahlkreis engen Kontakt mit der Partei, den Verbänden und nicht 

organisierten Bürgern zu halten.  

 

[1b] Diese Aufgabe endet nicht mit dem Beginn des Wahlkampfes, sondern erst, wenn der Abgeordnete 

aus dem Parlament ausscheidet.  
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[1c] Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe umfasst der Anspruch des Bundestagsabgeordneten auf Ersatz 

der Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeitern gem. § 12 Abs. 3 Satz 1 AbgG auch den 

Einsatz von Mitarbeitern im Wahlkreis.  

 

[2] Dabei ist die Erstattungsfähigkeit von Aufwendungen auch in diesem Fall auf Tätigkeiten be-

schränkt, die den Abgeordneten bei der Ausübung seines Mandats unterstützen (BVerfGE 146, 327 

[361 ff.]). 

(4b) Nachweiserfordernisse für Wahlfehler 

Dabei ist für die Annahme einer „Art Beweis des ersten Anscheins“ kein Raum.  

 

[1] Ihr steht entgegen, dass die durch die Wahl hervorgebrachte Volksvertretung wegen der ihr zukom-

menden Funktionen größtmöglichen Bestandsschutz verlangt (BVerfGE 89, 246 [253]).  

 

[2] Daher ist das festgestellte Wahlergebnis allein dann infrage zu stellen und kommt ein Eingriff in die 

sich daraus ergebende Zusammensetzung des Parlaments nur in Betracht, wenn feststeht, dass die Ord-

nungsgemäßheit der Wahl in einer Weise gestört wurde, die sich mandatsrelevant ausgewirkt haben 

kann.  

 

[3] Auch wenn die Feststellung eines missbräuchlichen Einsatzes von Abgeordnetenmitarbeitern im 

Wahlkampf auf nicht unerhebliche Schwierigkeiten im tatsächlichen Bereich stößt, vermindert dies die 

Anforderungen an den Nachweis des behaupteten Wahlfehlers nicht (BVerfGE 146, 327 [364 f.]). 

dd) Umfang und Grenzen der Befugnisse und Verpflichtungen des Wahlprüfungsausschusses (am 

Beispiel einer zwar teilweise zulässigen, aber unbegründeten Wahlprüfungsbeschwerde – 

2 BvC 17/18 –) 

Unmittelbarer Gegenstand einer Wahlprüfungsbeschwerde ist gemäß Art. 41 Abs. 2 GG, § 48 Abs. 1 

BVerfGG der auf den Einspruch hin ergangene Beschluss des Deutschen Bundestages (BVerfGE 146, 

327 [345]). 

 

Im Verfahren nach § 48 BVerfGG erfolgt daher nicht die dem Deutschen Bundestag vorbehaltene Wahl-

prüfung (Art. 41 Abs. 1 Satz 1 GG), vielmehr kontrolliert das Bundesverfassungsgericht, ob die Ent-

scheidung des Deutschen Bundestages mit den gesetzlichen und verfassungsrechtlichen Vorgaben über-

einstimmt, und daraus folgt, dass insbesondere einzelne Handlungen von Wahlorganen kein zulässiger 

Gegenstand der Wahlprüfungsbeschwerde sein können, ihre Überprüfung findet nur insoweit statt, als 

sie einen Wahlfehler begründen können, bereits im Einspruchsverfahren beanstandet wurden und durch 

den Deutschen Bundestag darüber zu entscheiden war (2 BvC 17/18 [31 ff.]; dort [33 ff.] insbesondere 

zu den Begründungsanforderungen). 
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 Zulässigkeit der Wahlprüfungsbeschwerde trotz Ablaufs der Legislaturperiode 

Soweit das Wahlprüfungsverfahren die gesetzmäßige Zusammensetzung des Deutschen Bundestages 

gewährleisten soll (BVerfGE 122, 304 [305 f.]), kann eine Entscheidung dieses Ziel nicht mehr errei-

chen, wenn die Wahlperiode des durch die Wahlprüfungsbeschwerde betroffenen Bundestages gemäß 

Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GG mit dem Zusammentritt des neuen Bundestages geendet hat, und insoweit wird 

eine auf die vorangegangene Wahlperiode bezogene Wahlprüfungsbeschwerde gegenstandslos (BVer-

fGE 22, 277 [280 f.] sowie BVerfGE 122, 304 [306]). 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht bleibt aber grundsätzlich auch nach der Auflösung eines Bundestages 

oder dem regulären Ablauf einer Wahlperiode berufen, über die im Rahmen einer zulässigen Wahlprü-

fungsbeschwerde erhobenen Rügen der Verfassungswidrigkeit von Wahlrechtsnormen und wichtige 

wahlrechtliche Zweifelsfragen zu entscheiden. 

 

[1a] Zwar steht es in der freien Entscheidung jedes Beschwerdeberechtigten, ob er eine Wahlprüfungs-

beschwerde einlegt, und insoweit kommt der Wahlprüfungsbeschwerde zwar eine Anstoßfunktion zu, 

über den weiteren Verlauf des überwiegend objektiven Verfahrens (BVerfGE 34, 81 [97]) entscheidet 

aber das Bundesverfassungsgericht nach Maßgabe des Vorliegens eines öffentlichen Interesses. 

 

[1b] Nach Ablauf einer Wahlperiode kann ein solches Interesse an einer Entscheidung über die Wahl-

prüfungsbeschwerde bestehen, wenn ein möglicher Wahlfehler über den Einzelfall hinaus grundsätzli-

che Bedeutung hat (BVerfGE 122, 304 [306]). 

 

[1c] Dabei ist davon auszugehen, dass Wahlrechtsvorschriften über die jeweilige Wahlperiode hinaus 

so lange Wirkung entfalten, bis sie vom Gesetzgeber geändert oder vom Bundesverfassungsgericht für 

nichtig oder für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt werden, die Fortsetzung einer durch die Wahl-

prüfungsbeschwerde veranlassten mittelbaren Normenkontrolle liegt daher grundsätzlich auch nach Ab-

lauf der Wahlperiode im öffentlichen Interesse, und Gleiches gilt für andere wahlrechtliche Fragen, die 

über den Einzelfall hinaus grundsätzliche Bedeutung haben (BVerfGE 122, 304 [307]). 

 

[1d] Ist ein öffentliches Interesse an der Fortsetzung des Verfahrens über die Wahlprüfungsbeschwerde 

zu bejahen, kann dahinstehen, ob stets von einem Rechtsschutzbedürfnis auch nach Ablauf der Wahl-

periode auszugehen ist, wenn der Beschwerdeführer die Feststellung einer subjektiven Rechtsverletzung 

begehrt (2 BvC 17/18 [41]). 

 

[2] Nach diesen Maßstäben ist mit Ablauf der 19. Wahlperiode keine Erledigung der Wahlprüfungsbe-

schwerde eingetreten, denn vorliegend kam es entscheidend auf die Frage an, ob und inwieweit die mit 

dem Gesetz zur Verbesserung des Rechtsschutzes in Wahlsachen vom 12. Juli 2012 (BGBl I, S. 1501) 

eingeführte Begrenzung der Ermittlungspflicht des Wahlprüfungsausschusses gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 
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WahlPrüfG für den Fall, dass es ausschließlich um die Prüfung der Verletzung subjektiver Rechte geht, 

mit der Verfassung vereinbar ist, die vorliegende Wahlprüfungsbeschwerde gab somit Anlass zur Kon-

trolle einer Norm des Wahlprüfungsrechts, die weiterhin in Kraft ist, und die Durchführung dieser Kon-

trolle lag/liegt auch nach Ablauf der Wahlperiode im öffentlichen Interesse (a.a.O. [42]). 

 Unbegründetheit der Beschwerde 

Im Verfahren der Wahlprüfungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht zunächst festzustellen, 

ob der Beschluss des Deutschen Bundestages über den Wahleinspruch unter Beachtung der hierfür gel-

tenden Form- und Verfahrensvorschriften, wie sie insbesondere im Wahlprüfungsgesetz niedergelegt 

sind, zustande gekommen ist, und Verfahrensmängel führen dabei nur dann zum Erfolg der Wahlprü-

fungsbeschwerde, wenn sie wesentlich sind und der Entscheidung des Deutschen Bundestages die 

Grundlage entziehen (BVerfGE 89, 243 [249] sowie BVerfGE 123, 39 [65]). 

(2a) Ermittlungspflichten der Wahlprüfungsorgane 

Im Wahlprüfungsverfahren haben die Wahlprüfungsorgane – ausgehend von einem hinreichend sub-

stantiierten Sachvortrag und beschränkt auf den Einspruchsgegenstand – das Vorliegen des behaupteten 

Wahlfehlers von Amts wegen zu ermitteln (BVerfGE 40, 11 [30] sowie BVerfGE 146, 327 [364 f.]), 

dabei hängt der Umfang der Ermittlungspflicht wesentlich von der Art des beanstandeten Wahlergeb-

nisses sowie dem konkret gerügten Wahlmangel ab (BVerfGE 85, 148 [160] sowie 2 BvC 17/18 [46]), 

und lässt sich nicht aufklären, ob ein Wahlfehler vorliegt, bleibt die Wahlprüfungsbeschwerde ohne 

Erfolg (BVerfGE 146, 327 [365]). 

 

[1] Für die Entscheidung über den Wahleinspruch durch den Deutschen Bundestag hat der Grundsatz 

der Amtsermittlung in § 5 Abs. 3 WahlPrüfG eine einfachrechtliche Ausgestaltung erfahren, danach ist 

der Wahlprüfungsausschuss im Rahmen der Vorprüfung berechtigt, Auskünfte einzuziehen sowie Zeu-

gen und Sachverständige vernehmen und beeidigen zu lassen, soweit deren Anwesenheit im – gegebe-

nenfalls nach § 6 Abs. 1 WahlPrüfG anzuberaumenden – Verhandlungstermin nicht erforderlich ist oder 

nicht zweckmäßig erscheint (§ 5 Abs. 3 Satz 1 WahlPrüfG), und zur Prüfung der Feststellung, dass bei 

der Vorbereitung oder Durchführung der Wahl Rechte einer einsprechenden Person oder einer Gruppe 

entsprechender Personen verletzt wurden, führt der Wahlprüfungsausschuss Ermittlungen, die über die 

Einholung von Auskünften hinausgehen, in der Regel nur dann durch, wenn eine Auswirkung der 

Rechtsverletzung auf die Verteilung der Sitze im Bundestag nicht auszuschließen ist (§ 5 Abs. 3 Satz 2 

WahlPrüfG). 

 

[2] Der Regelung des § 5 Abs. 3 Satz 1 WahlPrüfG ist im Ergebnis keine Beschränkung auf die dort 

ausdrücklich genannten Aufklärungsmittel zu entnehmen, denn für eine solche Auslegung spricht – un-

geachtet des insofern missverständlichen Wortlauts der Norm – insbesondere die Bedeutung der Wahl-

prüfung in der parlamentarischen Demokratie des Grundgesetzes (2 BvC 17/18 [49 ff.]). 
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[2a] Die Wahlprüfung ist ein Gebot des Demokratieprinzips (BVerfGE 85, 148 [158]), denn die Aus-

übung des Wahlrechts stellt den wesentlichen Akt der Teilhabe der Bürger an der Staatsgewalt dar 

(BVerfGE 8, 104 [115] sowie BVerfGE 122, 304 [307]), und das Recht, in Freiheit und Gleichheit durch 

Wahlen und Abstimmungen die öffentliche Gewalt personell und sachlich zu bestimmen, ist das vor-

nehmste Recht der Bürger im demokratischen Staat (BVerfGE 1, 14 [33] sowie BVerfGE 151, 152 

[166]) und elementarer Bestandteil des Demokratieprinzips (2 BvC 17/18 [50]). 

 

[2b] Die strikte rechtliche Regelung der Vorbereitung und Durchführung der Wahl und die Kontrolle 

ihrer Anwendung entsprechen dieser Bedeutung der Wahl zum Deutschen Bundestag als Ausgangs-

punkt aller demokratischen Legitimation auf Bundesebene wie auch der Gewährleistung des aktiven 

und passiven Wahlrechts durch Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG (BVerfGE 89, 243 [250 f.] sowie BVerfGE 

122, 304 [306]), denn leidet der Wahlvorgang an Mängeln, die das Wahlergebnis beeinflussen, spiegelt 

sich in der Zusammensetzung des Parlaments der Wählerwille nicht unverfälscht wider und ist die Le-

gitimationsgrundlage des politischen Prozesses beeinträchtigt. 

 

[2c] Eine effektive Überprüfung der Korrektheit der Wahl ist mithin unabdingbar, wenn die Vertrauens-

basis des demokratischen Staates nicht nachhaltig erschüttert werden soll, dem ist bei der Wahrnehmung 

des Regelungsauftrags aus Art. 41 Abs. 3 GG Rechnung zu tragen, und dem würde es nicht gerecht, die 

Aufklärungsmöglichkeiten des Deutschen Bundestages im Rahmen der Wahlprüfung auf die in § 5 

Abs. 3 Satz 1 WahlPrüfG ausdrücklich genannten Aufklärungsmittel zu beschränken und auf diese 

Weise eine effektive Wahlprüfung im Einzelfall gegebenenfalls zu verhindern, insbesondere Aufklä-

rungsmaßnahmen, die im Wahlprüfungsverfahren besonders naheliegen, wie insbesondere die Nach-

zählung von Stimmen, wären gänzlich ausgeschlossen (2 BvC 17/18 [52]). 

 

[2d] Dieses Auslegungsergebnis wird dadurch gestützt, dass der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität 

und Geschäftsordnung in seiner Beschlussempfehlung zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung 

des Rechtsschutzes in Wahlsachen zu § 5 Abs. 3 Satz 2 WahlPrüfG ausgeführt hat, der Wahlprüfungs-

ausschuss solle zu einem Gebrauchmachen von seinen weiteren – über die Einholung von Auskünften 

hinausgehenden – Möglichkeiten nach §§ 5 und 6 WahlPrüfG („insbesondere Zeugen- und Sachver-

ständigenvernehmung, Anberaumung einer mündlichen Verhandlung“) in der Regel nur dann verpflich-

tet sein, wenn eine Mandatsrelevanz nicht ausgeschlossen werden könne (vgl. BTDrucks 17/9733, S. 

5), die Verwendung des Wortes „insbesondere“ verweist darauf, dass der ändernde Gesetzgeber davon 

ausging, dass die Aufklärungsmöglichkeiten des Wahlprüfungsausschusses nicht auf die in § 5 Abs. 3 

Satz 1 WahlPrüfG ausdrücklich genannten Maßnahmen beschränkt sind (a.a.O. [53]). 

 

[3] Demgegenüber wird der Umfang der Ermittlungspflicht des Wahlprüfungsausschusses durch § 5 

Abs. 3 Satz 2 WahlPrüfG beschränkt. 
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Die Regelung bestimmt, dass im Rahmen der Prüfung, ob bei der Vorbereitung oder Durchführung der 

Wahl Rechte einer einsprechenden Person oder einer Gruppe einsprechender Personen verletzt wurden, 

der Wahlprüfungsausschuss Ermittlungen, die über die Einholung von Auskünften hinausgehen, in der 

Regel nur durchführt, wenn eine Auswirkung der Rechtsverletzung auf die Verteilung der Sitze im Bun-

destag nicht auszuschließen ist, und damit ist der Wahlprüfungsausschuss gehalten, zunächst Auskünfte 

einzuholen und, wenn danach eine subjektive Wahlrechtsverletzung unklar bleibt, die keine Mandatsre-

levanz entfaltet, regelmäßig von weitergehenden Ermittlungen abzusehen. 

 

[3a] Allerdings wird durch das gesetzliche Merkmal „in der Regel“ zum Ausdruck gebracht, dass der 

Wahlprüfungsausschuss aus gegebenem Anlass auch ohne eine Mandatsrelevanz den Sachverhalt weiter 

ermitteln kann, ausweislich der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und 

Geschäftsordnung soll dies vor allem dann in Betracht kommen, wenn ein besonders eklatanter Verstoß 

gegen grundlegende aktive oder passive Wahlrechte zu befürchten ist (vgl. BTDrucks 17/9733, S. 5), 

und folglich verbleibt dem Wahlprüfungsausschuss nach dem Willen des Gesetzgebers für Ausnahme-

konstellationen ein Spielraum, auch in Fällen des § 5 Abs. 3 Satz 2 WahlPrüfG weitere Aufklärungs-

maßnahmen durchzuführen (a.a.O. [55]). 

 

[3b] Verfassungsrechtlich war/ist gegen diese Regelung nichts einzuwenden (a.a.O. [56 ff.]; dort aus-

führlich zu Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 41 Abs. 1 Satz 1 GG). 

(2b) Leitsätze der Senatsentscheidung 2 BvC 17/18 

Es begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, dass der Gesetzgeber die Ermittlungspflicht des 

Wahlprüfungsausschusses in § 5 Abs. 3 Satz 2 WahlPrüfG für den Fall, dass ausschließlich die Verlet-

zung subjektiver Rechte ohne Mandatsrelevanz zu prüfen ist, regelmäßig auf die Einholung von Aus-

künften beschränkt hat. 

 

Bei besonders schwerwiegenden Eingriffen in das grundrechtsgleiche Recht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 

GG kann sich die Möglichkeit des Wahlprüfungsausschusses, zur Prüfung subjektiver Rechtsverletzun-

gen ohne Mandatsrelevanz weitere Ermittlungen anzustellen, zu einer Pflicht, den Sachverhalt möglichst 

umfassend aufzuklären, verdichten. 

 

Die Behauptung eines einzelnen – zweifelsfrei nicht mandatsrelevanten – Zählfehlers begründet für sich 

genommen keinen Ausnahmefall, welcher den Wahlprüfungsausschuss zu weiteren Ermittlungen ver-

pflichtet. 
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9. Prüfungsmaßstäbe bei Anträgen auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

Nach § 32 Abs. 1 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht – auch schon vor Anhängigkeit eines 

Verfahrens zur Hauptsache (BVerfGE 11, 339 [342] sowie BVerfGE 92, 130 [133]) – einen Zustand 

durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile oder aus 

einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist (BVerfGE 152, 55 [60 f.] für 

Organstreit [„strenger Maßstab“]). 

 

[1] Dies kann sogar in Form eines Beschlusses mit einer im Tenor enthaltenen kurzen Begründung er-

folgen (2 BvQ 9/19 für eine untersagte Abschiebung).  

 

[1a] In aller Regel sind dabei die Tatsachenfeststellungen und Tatsachenwürdigungen in den angegrif-

fenen fachgerichtlichen Entscheidungen zugrunde zu legen (BVerfGE 34, 211 [216]). 

 

[1b] Überdies kann im Rahmen einer einstweiligen Anordnung ausnahmsweise auch vorbeugender 

Rechtsschutz gewährt werden, wenn Antragstellern ohne eine vorbeugende Regelung effektiver Rechts-

schutz nicht mehr gewährt werden könnte (BVerfGE 131, 47 [52 f.]). 

 

[2] Hier ein Beispiel für eine Stattgabe in Tenorform: 

 

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, wird im Wege einer einstweiligen An-

ordnung verpflichtet, den Internetauftritt der Antragstellerin unter der Adresse www.facebook.com mit 

der Bezeichnung „Der III. Weg“ für die Zeit bis zur Feststellung des amtlichen Endergebnisses der Wahl 

der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland vorläufig zu ent-

sperren und ihr für diesen Zeitraum die Nutzung der Funktionen von www.facebook.com wieder einzu-

räumen. 

 

Das Recht und die Pflicht, einzelne Inhalte auf ihre Vereinbarkeit mit ihren Nutzungsbedingungen, den 

Rechten Dritter oder den Strafgesetzen zu prüfen und gegebenenfalls zu löschen, bleibt hierdurch unbe-

rührt (Tenor im Verfahren 1 BvQ 42/19). 

 

[3] Ablehnungen in dieser Form sind auch schon vorgekommen:  

 

2 BvR 483/20 für Vorrang des fachgerichtlichen Verfahrens und ähnlich 2 BvR 274/20. 

 

[4] Ein Widerspruch gegen eine von einer Kammer erlassene einstweilige Anordnung ist zu verwerfen, 

wenn er unzulässig ist (1 BvR 1750/21 [2 ff.]). 

 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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[4a] Die Verwerfung des Widerspruchs kann auf der Grundlage von § 93d Abs. 2 Satz 1 BVerfGG i.V. 

mit § 32 Abs. 3 BVerfGG ohne mündliche Verhandlung durch die Kammer erfolgen 

 

[4b] Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts setzt die Durchführung einer mündlichen 

Verhandlung (§ 32 Abs. 3 Satz 3 BVerfGG) einen zulässigen Widerspruch voraus (BVerfGE 99, 49 

[50]). 

 

[4c] Fehlt dem Widerspruchsführer die Berechtigung dazu, ist auch die Kammer befugt, den Wider-

spruch zu verwerfen (1 BvR 1750/21 [4]). 

 

[4d] Die Zuständigkeit des Senats, in solchen Konstellationen entscheiden zu können, bleibt davon un-

berührt (BVerfGE 139, 378 [380]). 

 

[4e] Widerspruchsberechtigt ist lediglich, wer am verfassungsgerichtlichen Verfahren beteiligt ist. 

 

[4f] Der Begünstigte des einer Verfassungsbeschwerde zugrunde liegenden Ausgangsverfahrens ist 

zwar äußerungsberechtigt (§ 94 Abs. 3 BVerfGG), ihm fehlt aber als einem nicht am Verfahren Betei-

ligten die Befugnis zum Widerspruch (BVerfGE 89, 119 [120] sowie BVerfGE 139, 378 [380]). 

 

[4g] Eine Beteiligtenstellung können im Verfassungsbeschwerdeverfahren außer dem Beschwerdefüh-

rer selbst, der allerdings nach § 32 Abs. 3 Satz 2 BVerfGG nicht widerspruchsberechtigt ist, lediglich 

die in § 94 Abs. 1, 2 und 4 BVerfGG genannten Verfassungsorgane erlangen, § 94 Abs. 5 BVerfGG (1 

BvR 1750/21 [6]). 

 

a) (Materienübergreifender) Überblick über Schwerpunkte 

Bei der verfassungsgerichtlichen Entscheidung müssen die Gründe, welche für die Verfassungswidrig-

keit der angegriffenen Maßnahmen sprechen, außer Betracht bleiben, es sei denn, die Hauptsache er-

wiese sich als von vornherein unzulässig oder offensichtlich unbegründet (BVerfGE 89, 344 [345] sowie 

BVerfGE 145, 348 [356]).  

 

Folgerichtig gilt auch: 

 

[1] Ist zum Zeitpunkt der Stellung des Antrags nach § 32 Abs. 1 BVerfGG ein Verfahren in der Haupt-

sache noch nicht abhängig, hat der Antragsteller darzulegen, dass die noch zu erhebende Verfassungs-

beschwerde weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich begründet ist (2 BvQ 87/19 [2]), wird 

isoliert der Erlass einer einstweiligen Anordnung beantragt, muss mithin die Antragsschrift diejenigen 
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Angaben enthalten, die zur Begründung der noch zu erhebenden Verfassungsbeschwerde erforderlich 

ist (a.a.O.). 

 

[2] Bei offenem Ausgang des Verfassungsbeschwerdeverfahrens muss das Bundesverfassungsgericht 

die Folgen, die eintreten würden, wenn eine einstweilige Anordnung nicht erginge, die Verfassungsbe-

schwerde aber Erfolg hätte, gegenüber den Nachteilen abwägen, die entstünden, wenn die begehrte 

einstweilige Anordnung erlassen würde, der Verfassungsbeschwerde aber der Erfolg zu versagen wäre 

(2 BvQ 59/19 [16]). 

 

[3] Wird im Hauptsacheverfahren das Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag angegrif-

fen, kann es freilich angezeigt sein, sich nicht auf eine reine Folgenabwägung zu beschränken, sondern 

bereits im Verfahren nach § 32 Abs. 1 BVerfGG eine summarische Prüfung anzustellen, ob die für die 

Verfassungswidrigkeit des angegriffenen Vertragsgesetzes vorgetragenen Gründe mit einem hohen 

Grad an Wahrscheinlichkeit erwarten lassen, dass das Bundesverfassungsgericht das Vertragsgesetz für 

verfassungswidrig erklären wird (BVerfGE 35, 193 [196 f.] sowie BVerfGE 143, 65 [87 f.]). 

 

[3a] So kann zum einen sichergestellt werden, dass die Bundesrepublik Deutschland keine völkerrecht-

lichen Bindungen eingeht, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sind. 

 

[3b] Zum anderen kann auf diese Weise verhindert werden, dass eine mögliche Rechtsverletzung bei 

Verweigerung einstweiligen Rechtsschutzes nicht mehr rückgängig gemacht werden könnte, die Ent-

scheidung in der Hauptsache also zu spät käme, wie dies nach der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 

zu einem völkerrechtlichen Vertrag typischerweise der Fall ist (2 BvR 547/21 [69]). 

aa) Darlegungsvoraussetzungen (selbst bei klaren Erfolgsaussichten) 

Ein zulässiger Antrag nach § 32 Abs. 1 BVerfGG erfordert eine substantiierte Darlegung der Voraus-

setzungen für den Erlass einer einstweiligen Anordnung. 

 

[1] Dabei richten sich die Anforderungen eines isolierten Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anord-

nung nach den spezifischen Voraussetzungen für eine solche Anordnung. 

 

[1a] Sie sind mit den Begründungsanforderungen im Verfassungsbeschwerdeverfahren nicht identisch. 

 

[1b] Ein Beschwerdeführer hat insbesondere ein besonderes Eilbedürfnis in Gestalt eines grundrechtlich 

erheblichen schweren Nachteils ausreichend darzulegen. 
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[2] Er muss – beispielsweise – konkrete schwere Nachteile – etwa in Gestalt von drohenden Vollstre-

ckungsmaßnahmen – vortragen, die für ein ausnahmsweises Einschreiten des Bundesverfassungsge-

richts im Wege der einstweiligen Anordnung gemäß § 32 Abs. 1 BVerfGG auch bei klaren Erfolgsaus-

sichten erforderlich sind (1 BvR 1378/20 [4]). 

 Allgemeine Begründungsanforderung 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung kann nur Erfolg haben, wenn er so begründet ist, 

dass das Bundesverfassungsgericht wenigstens summarisch verantwortbar beurteilen kann, dass die Ver-

fassungsbeschwerde nicht von vornherein unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist. 

 

[1] Dazu müssen auch die für eine hinreichende Begründung der Verfassungsbeschwerde (§ 23 Abs. 1 

Satz 2 BVerfGG, § 92 BVerfGG) erforderlichen Unterlagen vorgelegt werden, sofern nicht nachvoll-

ziehbar dargelegt wird, dass dies gegenwärtig nicht möglich ist (1 BvQ 106/20). 

 

[2] Insbesondere müssen daher mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung grundsätzlich 

der angegriffene Hoheitsakt sowie die zu seinem Verständnis notwendigen Unterlagen in Ablichtung 

vorgelegt oder zumindest ihrem Inhalt nach so dargestellt werden, dass eine verantwortbare verfassungs-

rechtliche Beurteilung erfolgen kann (2 BvR 2719/20 [3]; dort [5 ff.] auch zu einer konkreten Folgen-

abwägung in den Zusammenhängen des Art. 8 GG und dort [7] auch zu den zugrunde zu legenden 

Tatsachenfeststellungen – BVerf-K 3, 97 [99] –). 

 „Spezifische Begründungsanforderungen“ 

Zu den spezifischen Begründungsanforderungen im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes gehört 

(auch) die Darlegung, dass der Antrag in der zugehörigen Hauptsache weder unzulässig noch offen-

sichtlich unbegründet ist (1 BvQ 26/20 [4]).  

 

Ein Antragsteller hat zudem regelmäßig vorzutragen, dass der Grundsatz der Subsidiarität dem verfas-

sungsgerichtlichen Eilrechtsschutz nicht entgegensteht (a.a.O.). 

 Begrenzter zulässiger Inhalt eines Antrages 

Der zulässige Inhalt eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird durch den möglichen 

Streitgegenstand der Hauptsache begrenzt (BVerfGE 23, 42 [49 f.]). 

 

Gegenstand der vorläufigen Anordnung können nur Rechtsfolgen sein, die das Bundesverfassungsge-

richt – als endgültige – im Verfahren der Hauptsache bewirken könnte. 
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(3a) Unzulässigkeit eines Eilantrags bei unzulässigem Hauptsache-Regelungsinhalt 

Demnach ist ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung grundsätzlich unzulässig, wenn er auf 

einen im Verfahren der Hauptsache unzulässigen Regelungsinhalt gerichtet ist (BVerfGE 7, 99 [105] 

sowie BVerfGE 134, 135 [137 f.]). 

(3b) Verfahren 1 BvQ 26/20 als „Musterfall“ unzulässiger Anträge 

Naturgemäß haben seit dem Ausbruch der weltweiten Corona-Pandemie Antragsteller – meist erfolglos 

– versucht, sie belastende Regelungen (insbesondere Rechtsverordnungen der Länder) im Eilverfahren 

zu Fall zu bringen: 

 

[1] Soweit – beispielsweise – die Antragstellerin des Verfahrens 1 BvQ 26/20 mit ihrem Antrag zu 1. 

die Feststellung begehrt hat, dass die Corona-Verordnungen aller Bundesländer dazu geeignet seien, den 

Bestand der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere die Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und die 

freiheitlich-demokratische Grundordnung nach Art. 20 GG zu gefährden, war der Antrag auf einen un-

zulässigen Regelungsinhalt gerichtet. 

 

[1a] Mit einer in der Hauptsache allein in Betracht kommenden Verfassungsbeschwerde gemäß Art. 93 

Abs. 1 Nr. 4 a GG, § 13 Nr. 8 a BVerfGG, §§ 90 ff. BVerfGG, mit der ein Beschwerdeführer allein eine 

Verletzung seiner Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte geltend machen kann, war die von der 

Antragstellerin begehrte Feststellung der Verletzung objektiver Verfassungsgüter beziehungsweise -

grundsätze nicht zu erreichen. 

 

[1b] Soweit die Antragstellerin mit ihrem Antrag zu 2. die Außervollzugsetzung der „Corona-Verord-

nung“ aller Bundesländer begehrt hat, hat sie in weiten Teilen nicht substantiiert dargelegt, dass eine in 

der Hauptsache erhobene Verfassungsbeschwerde insoweit weder unzulässig noch offensichtlich unbe-

gründet wäre.  

 

[2] Insgesamt fehlte es an Vortrag dazu, dass der Grundsatz der Subsidiarität dem verfassungsgericht-

lichen Eilrechtsschutz nicht entgegenstand/-steht. 

 

[2a] Dies galt zunächst hinsichtlich der für den Wohn- und Arbeitsort der Antragstellerin maßgeblichen 

CoronaVO. 

 

[2b] Dazu legte die Antragstellerin schon nicht dar, durch sämtliche der in dieser Verordnung geregel-

ten, zahlreiche verschiedene Lebensbereiche betreffenden Maßnahmen selbst, gegenwärtig und unmit-

telbar in Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten betroffen zu sein.  
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[2c] Dies galt beispielsweise für die Einstellung des Betriebs an Schulen, Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflegestellen (§ 1 CoronaVO), die Regelungen für Hochschulen (§ 2 CoronaVO), die Ver-

ordnungsermächtigung für Maßnahmen für Ein- und Rückreisende (§ 3 a CoronaVO), die Regelungen 

für Erstaufnahmeeinrichtungen (§ 5 CoronaVO) oder die Maßnahmen zum Schutz besonders gefährde-

ter Personen (§ 6 CoronaVO). 

 

[2d] Der Antragstellerin war insbesondere die Möglichkeit einer verwaltungsgerichtlichen Normenkon-

trolle gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO und eines entsprechenden Eilrechtsschutzverfahrens gemäß § 47 

Abs. 6 VwGO eröffnet (1 BvQ 26/20 [11]). 

 

[3] Hinsichtlich vergleichbarer Rechtsverordnungen anderer Bundesländer galt Ähnliches.  

 

[3a] Insoweit legte die Antragstellerin schon nicht substantiiert dar, durch welche konkreten Regelungen 

in welchen Bundesländern sie in eigenen Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten unmittelbar 

und gegenwärtig betroffen sein soll.  

 

[3b] Darüber hinaus fehlte es auch insoweit an Darlegungen zur Wahrung des Grundsatzes der Subsidi-

arität verfassungsgerichtlichen Eilrechtsschutzes. 

 

[3c] Soweit in einzelnen Bundesländern eine prinzipale Normenkontrolle gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 2 

VwGO mangels entsprechender landesrechtlicher Bestimmung nicht in Betracht kam/kommt, 

konnte/kann fachgerichtlicher Rechtsschutz jedenfalls mittels einer mit einem Antrag auf einstweiligen 

Rechtsschutz verbundenen negativen Feststellungsklage nach § 43 VwGO erlangt werden (a.a.O. [12]). 

 

[4] Soweit die Antragstellerin mit ihrem Antrag zu 3. die Feststellung der Zulässigkeit einer von ihr 

angekündigten bundesweiten Demonstration sowie der Unzulässigkeit eines Verbots dieser Demonstra-

tion begehrt hat, fehlte es an einer vollständigen und nachvollziehbaren Darstellung des wesentlichen 

Sachverhalts, die dem Bundesverfassungsgericht wenigstens auf der Grundlage einer summarischen 

Beurteilung eine Entscheidung nach Aktenlage ermöglichen würde (a.a.O. [13]). 

bb) Subsidiarität 

Auch in einem (Verfassungsbeschwerdeverfahren vorgelagerten) verfassungsrechtlichen Eilrechts-

schutzverfahren gilt der Grundsatz der Subsidiarität (vgl. § 90 Abs. 2 BVerfGG).  

 

Der Erlass einer einstweiligen Anordnung kommt daher nur in Betracht, wenn der Antragsteller beste-

hende Möglichkeiten, fachgerichtlichen Eilrechtsschutz zu erlangen, ausgeschöpft hat (1 BvQ 14/20 [2] 

sowie 1 BvQ 55/20 [4 ff.] für unzureichende Darlegungen gegenüber einem Beschwerdegericht im Eil-

verfahren; dort [10] auch zu „offensichtlich fehlsamen“ Tatsachenfeststellungen und -würdigungen). 
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 Pflicht zur Erschöpfung des fachgerichtlichen Rechtsschutzes (am Beispiel eines eindeutigen Falles 

eines Nichtvorgehens gegen eine einstweilige Entziehung der Fahrerlaubnis) 

Der Antragsteller des Verfahrens 2 BvQ 63/21 hat in Bezug auf die vorläufige Entziehung seiner Fahr-

erlaubnis nach § 111a Abs. 1 Satz 1 StPO den Rechtsweg noch nicht erschöpft, da er weder die Abhilfe- 

beziehungsweise Nichtabhilfeentscheidung des Amtsgerichts (vgl. § 306 Abs. 2 StPO) noch die Be-

schwerdeentscheidung des Landgerichts (vgl. § 309 StPO) abgewartet hat, für eine ordnungsgemäße 

Rechtswegerschöpfung sind nämlich grundsätzlich auch im Verfahren des verfassungsrechtlichen Eil-

rechtsschutzes die Entscheidungen der Fachgerichte über den eingelegten Rechtsbehelf abzuwarten, 

denn § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG zielt darauf ab, eine ordnungsgemäße Vorprüfung der Beschwerde-

produkte durch die zuständigen gerichtlichen Instanzen zu gewährleisten, dadurch das Bundesverfas-

sungsgericht zu entlasten und für seine eigentliche Aufgabe des Verfassungsschutzes freizumachen 

(BVerfGE 4, 193 [198]). 

 

[1] Der fachgerichtliche Rechtsschutz bietet dem Antragsteller auch eine weitergehende Rechtsschutz-

möglichkeit als das verfassungsgerichtliche Verfahren, da das Beschwerdegericht eine umfassende 

Rechtsprüfung vornimmt und nach § 308 Abs. 2 StPO zur Amtsaufklärung verpflichtet ist (2 BvQ 87/20 

[46 f.] sowie 2 BvQ 63/21 [2]). 

 

[2] Im vorliegenden Fall war eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vor der (Nicht-)Abhil-

feentscheidung und vor der Beschwerdeentscheidung auch nicht deshalb geboten, weil das Verfahren 

von allgemeiner Bedeutung oder dem Antragsteller das Abwarten der fachgerichtlichen Entscheidungen 

unzumutbar im Sinne des § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG (gewesen) wäre. 

 

[2a] Bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 BVerfGG und auch bei der Frage, ob dem 

Antragsteller ein Zuwarten bis zu einer fachgerichtlichen Entscheidung unzumutbar war/ist, weil ihm 

ein schwerer oder unabwendbarer Nachteil drohte (vgl. § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG), ist ein strenger 

Maßstab zugrunde zu legen, denn das Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes vor dem Bundesver-

fassungsgericht ist – anders als der vorläufige Rechtsschutz im fachgerichtlichen Verfahren – nicht da-

rauf angelegt, möglichst lückenlos vorläufigen Rechtsschutz zu bieten, und erst recht ist das Verfahren 

nach § 32 Abs. 1 BVerfGG nicht darauf angelegt, das fachgerichtliche Verfahren vorwegzunehmen (2 

BvQ 93/20 [4] sowie BvQ 63/21 [4]). 

 

[2b] Nach diesen Maßstäben war eine Unzumutbarkeit des Zuwartens nicht ersichtlich, denn das Amts-

gericht sowie das Landgericht waren/sind gehalten, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die zu einem 

möglichst raschen und sachgerechten Abschluss des Verfahrens führen und dies hat der Antragsteller 

grundsätzlich abzuwarten (1 BvQ 9/14 [3] sowie 2 BvQ 63/21 [5]). 
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[2c] Nach der Sollvorschrift des § 406 Abs. 2 StPO entscheidet das Amtsgericht über die (Nicht-)Ab-

hilfe grundsätzlich binnen drei Tage, vorliegend ergaben sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die 

Fachgerichte nicht innerhalb einer vertretbaren Zeit eine Entscheidung über die Beschwerde des An-

tragstellers treffen würden, und dabei war/ist es in Bezug auf die eigenständige Beschwerdeentschei-

dung über die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis unerheblich, wie viel Zeit die Fachgerichte üb-

licherweise für den Erlass eines Strafbefehls oder für die Terminierung einer Hauptverhandlung benö-

tigen (2 BvQ 63/21 [5]). 

 Darlegungserfordernisse im Hinblick auf die Subsidiarität 

Ein Antragsteller hat regelmäßig vorzutragen, dass der Grundsatz der Subsidiarität dem verfassungsge-

richtlichen Eilrechtsschutz nicht entgegenstand/-steht (1 BvR 1489/20 [3]), was so gut wie nie gelingt. 

(2a) „Unproblematischer“ Fall eines vollständig „versäumten“ fachrechtlichen Begehrens 

Diesen Anforderungen genügt ein Antrag nicht, wenn eine Antragstellerin selbst darlegt, dass die im 

fachgerichtlichen Verfahren bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten nicht erschöpft (worden) sind. 

 

[1] Da im Verfahren 1 BvR 1489/20 der Beschluss des Familiengerichts auf der Grundlage von § 54 

Abs. 1 FamFG ohne vorherige mündliche Verhandlung ergangen ist, eröffnet(e) § 54 Abs. 2 FamFG die 

Möglichkeit einer erneuten gerichtlichen Entscheidung nach mündlicher Verhandlung. 

 

[1a] Einen solchen Antrag hat die Antragstellerin bei dem Familiengericht gestellt, womit der Rechts-

weg nicht erschöpft war (hierzu auch 1 BvR 2262/20 [7]).  

 

[1b] Warum es unzumutbar sein sollte, die erneute fachgerichtliche Entscheidung vor der Inanspruch-

nahme verfassungsgerichtlichen Eilrechtsschutzes abzuwarten, legte die Antragstellerin nicht dar, denn 

für ihre Behauptung, es sei zu befürchten, dass das Familiengericht nicht rechtzeitig entscheiden werde, 

benannte sie keinerlei Gründe.  

 

[1c] Im Übrigen wäre der fachgerichtliche Rechtsweg auch nach einer auf Grund mündlicher Verhand-

lung ergangenen Entscheidung (§ 54 Abs. 2 FamFG) nicht erschöpft (gewesen): 

 

[2] Da das Familiengericht nach dem eindeutigen Inhalt des Beschlusses eine vorläufige Entscheidung 

über einen Teil des elterlichen Sorgerechts getroffen hat, war/ist die Beschwerde nach § 57 Satz 2 Nr. 1 

i.V. mit § 58 FamFG statthaft (1 BvR 1489/20 [4]). 

 

[3] Näher lag die Unzumutbarkeit im Verfahren 1 BvR 2262/20: 
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[3a] Trotz einer mittlerweile rund zehn Monate andauernden Unterbrechung des Umgangs mit seiner 

Tochter lagen gleichwohl für die Unzumutbarkeit sprechende Gründe nicht derart auf der Hand, dass 

auf Vortrag dazu verzichtet werden konnte. 

 

[3b] Zum einen war nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer sich zeitnah nach der Umgangsausset-

zung durch den Ergänzungspfleger um eine Änderung der zugrundeliegenden Sorgerechtsentscheidung 

bemüht hätte, zum anderen dürfte es auch am Prozessverhalten des Beschwerdeführers gelegen haben, 

dass noch nicht mündlich verhandelt wurde. 

 

[3c] Der Beschwerdeführer hat von seinem prozessualen Recht Gebrauch gemacht, sämtliche mit dem 

fraglichen Umgang befassten Richterinnen und Richter des Familiengerichts wegen der Besorgnis der 

Befangenheit abzulehnen, und dies hatte aufgrund des Handlungsverbots für den abgelehnten Richter 

nach § 6 Abs. 1 FamFG i.V. mit § 47 Abs. 1 ZPO notwendigerweise zur Folge, dass ein Termin zur 

mündlichen Erörterung noch nicht bestimmt werden konnte (a.a.O. [8]; dort [9] auch zu einem ausführ-

lichen „obiter dictum“ hinsichtlich eines fragwürdigen rechtlichen Ausgangspunkts des Fachgerichts 

zum Umgangsrecht – BVerfGE 31, 199 [205 ff.] sowie BVerfGE 64, 180 [187 f.] –). 

(2b) Teilweise versäumte Rechtsschutzbegehren (am Beispiel untersagter Demonstrationen 

[„Protestcamp“]) 

Ein Antragsteller hat regelmäßig vorzutragen, dass der Grundsatz der Subsidiarität dem verfassungsge-

richtlichen Eilrechtsschutz nicht entgegensteht (1 BvQ 94/20 [3]), was oft dann nicht gelingt/gelingen 

kann, wenn der fachgerichtliche Eilrechtsschutz nicht „ausgeschöpft“ worden ist: 

 

[1] Der Antragsteller des Verfahrens 1 BvQ 94/20 wendete sich gegen eine im Verfahren des verwal-

tungsgerichtlichen Eilrechtsschutzes ergangene Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, soweit die-

ses auf die Beschwerde des Antragsgegners des Ausgangsverfahrens unter entsprechender Abänderung 

der erstinstanzlichen Entscheidung den Antrag des Antragstellers auf Wiederherstellung der aufschie-

benden Wirkung seines Widerspruchs gegen die auf § 15 Abs. 1 des Versammlungsgesetzes (VersG) 

gestützte Verbotsverfügung abgelehnt hat. 

 

[1a] Zur Begründung hat des Oberverwaltungsgerichts (unter Bezugnahme unter anderem auf eine Ent-

scheidung des Bundesverfassungsgerichts 1 BvR 1387/17) im Wesentlichen darauf abgestellt, dass – 

mangels konkreter Angaben des Antragstellers in der Anmeldung zum Zweck der Veranstaltung sowie 

dazu, ob und in welchem Umfang der begehrte Versammlungsort sowie die vorgesehene Infrastruktur 

(Schilder, Plakate, Lautsprecheranlage, Bühne, Leinwände, Zelte, Wohnwagen) zur Verwirklichung 

welcher Versammlungselemente wesensnotwendig seien – nicht feststellbar sei, ob und inwieweit das 

geplante Protestcamp als Versammlung von Art. 8 Abs. 1 GG geschützt sei. 
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[1b] Dem Antragsteller bleibe jedoch die Möglichkeit, den Versammlungscharakter der Veranstaltung 

in einer erneuten Anmeldung darzulegen (1 BvQ 94/20 [5]). 

 

[2] In der Folge berief sich der Antragsteller auf einen in wesentlicher Hinsicht neuen Sachverhalt, den 

das Oberverwaltungsgericht bei seiner Entscheidung noch nicht berücksichtigen konnte. 

 

[2a] Nach dem auch für das verfassungsgerichtliche Eilrechtsschutzverfahren geltenden Grundsatz der 

Subsidiarität war der Antragsteller deshalb gehalten, vor dem Hintergrund der veränderten Umstände 

zunächst erneut um fachgerichtlichen Eilrechtsschutz nachzusuchen, und in Betracht kam insbesondere 

ein Antrag gemäß § 80 Abs. 7 Satz 2 VwGO, wonach jeder Beteiligte unter anderem die Änderung von 

Beschlüssen über Anträge nach § 80 Abs. 5 VwGO wegen veränderter Umstände beantragen kann. 

 

[2b] Der Antragsteller legte indessen nicht dar, dass er sich nicht nur gegenüber der Versammlungsbe-

hörde erfolglos auf seine geänderte Anmeldung berufen, sondern diesbezüglich auch ohne Erfolg um 

fachgerichtlichen Eilrechtsschutz nachgesucht hätte (a.a.O. [7]). 

 

[3] Der Antrag wurde dem Grundsatz der Subsidiarität auch deshalb nicht gerecht, weil der Antragsteller 

im Zusammenhang mit der von ihm gerügten Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör gemäß 

Art. 103 Abs. 1 GG nicht um fachgerichtlichen Rechtsschutz bemüht hat. 

 

[3a] Er machte geltend, das Oberverwaltungsgericht hätte ihm Gelegenheit dazu geben müssen, beste-

hende Zweifel an dem Versammlungscharakter der Veranstaltung durch ergänzende Angaben auszuräu-

men. 

 

[3b] Deswegen hätte der Antragsteller beim Oberverwaltungsgericht eine Anhörungsrüge gemäß 

§ 152 a VwGO gegen die letztinstanzliche fachgerichtliche Eilentscheidung erheben müssen (a.a.O. [8]; 

dort [10] zu Abwägungsgeboten bei verfassungsgerichtlichen Eilentscheidungen und dort [13 ff.] zum 

Schutz von „Protestcamps“ durch Art. 8 GG). 

(2c) (Fehlende) Rechtswegerschöpfung im Eilverfahren trotz „säumiger“ Fachgerichte 

Der Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 32 Abs. 1 BVerfGG kommt nur in Betracht, wenn der 

Antragsteller bestehende Möglichkeiten, fachgerichtlichen Eilrechtsschutz zu erlangen, ausgeschöpft 

hat. 

 

[1] Er muss regelmäßig auch dazu vortragen, dass der Grundsatz der Subsidiarität dem verfassungsge-

richtlichen Eilrechtsschutz nicht entgegensteht. 
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[1a] Hat er vorab einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt, hat er auch darzutun, dass nach-

folgend ein korrespondierender Hauptsacheantrag gestellt werden könnte, der nicht von vornherein un-

zulässig oder offensichtlich unbegründet wäre (1 BvQ 120/20 [5]). 

 

[1b] Der Antragsteller im Verfahren 1 BvQ 120/20 hat den fachgerichtlichen Rechtsweg zwar beschrit-

ten, indem er schon am Tag nach der Bekanntgabe der Allgemeinverfügung Widerspruch bei der Be-

hörde eingelegt und einen Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung desselben beim Verwal-

tungsgericht gestellt hat, auch hat er, sobald es sich abzeichnete, dass die zuständige Kammer des Ver-

waltungsgerichts keine umgehende Entscheidung treffen würde, eine Zwischenverfügung beantragt und 

erfolglos um förmliche Entscheidung über diesen Antrag gebeten. 

 

[1c] Das Verwaltungsgericht hat zwar über seinen Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

bislang nicht entschieden, es hat aber angekündigt, nach Ablauf der der Behörde eingeräumten Stellung-

nahmefrist zeitnah zu entscheiden, und damit war der Eilrechtsweg nicht erschöpft (a.a.O. [7]; zumin-

dest nicht unproblematisch). 

 

[2] Der Antrag auf Eilentscheidung durch das Bundesverfassungsgericht war auch nicht ausnahmsweise 

vor Erschöpfung des Rechtswegs zulässig, denn solche Ausnahmen sind eng begrenzt (BVerfGE 68, 

376 [380]). 

 

[2a] Sie kommen nach § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG in Betracht, wenn ein Zuwarten bis zu einer (ver-

waltungs-)gerichtlichen Entscheidung unzumutbar wäre, weil ein schwerer oder unabwendbarer Nach-

teil entstünde, und dabei ist im Verfahren nach § 32 Abs. 1 BVerfGG ein strenger Maßstab zugrunde zu 

legen (BVerfGE 87, 107 [111] sowie 1 BvQ 120/20 [8]). 

 

[2b] Es ist zwar Aufgabe der jeweils zuständigen Gerichte sicherzustellen, dass Betroffene von Mög-

lichkeiten des Rechtsschutzes, die die Rechtsprechung ihnen einräumt, in einer den Anforderungen des 

Art. 19 Abs. 4 GG entsprechenden Weise effektiv Gebrauch machen können, das Verfahren des einst-

weiligen Rechtsschutzes vor dem Bundesverfassungsgericht ist aber – anders als der vorläufige Rechts-

schutz im fachgerichtlichen Verfahren – nicht darauf angelegt, möglichst lückenlos vorläufigen Rechts-

schutz zu bieten (BVerfGE 94, 166 [216]), und erst recht ist das Verfahren nach § 32 Abs. 1 BVerfGG 

nicht darauf angelegt, das fachgerichtliche Verfahren vorwegzunehmen (1 BvQ 120/20 [9]). 

 

[2c] Danach war dem Antrag auf Einschreiten des Bundesverfassungsgerichts hier nicht zu entsprechen, 

denn zwar hat das Verwaltungsgericht nicht über den Eilantrag entschieden und auch abgelehnt, über 

den Antrag auf eine Zwischenverfügung förmlich zu entscheiden (a.a.O. [10]), aber es war nicht erkenn-

bar, dass dem Antragsteller ein Abwarten auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts nach dem 

strengen Maßstab, der insoweit anzulegen ist, unzumutbar gewesen wäre (a.a.O.). 
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(2d) (Zur Unzulässigkeit eines verfassungsgerichtlichen Eilantrages führende) Versäumnisse im 

fachgerichtlichen Verfahren (in zeitlicher Hinsicht) 

Der Beschwerdeführer des Verfahrens 1 BvR 2038/20 hat nicht substantiiert dargelegt, dass er das ihm 

Zumutbare unternommen hat, um rechtzeitig vor dem sehr kurzfristig geplanten Beginn der von dem 

Antragsgegner des Ausgangsverfahrens verbotenen Versammlung verwaltungsgerichtlichen Eilrechts-

schutz zu erlangen. 

 

[1] Er trug vor, während der vergangenen Nacht bei dem Verwaltungsgericht einen Antrag auf Wieder-

herstellung der aufschiebenden Wirkung seines gleichzeitig erhobenen Widerspruchs gestellt zu haben. 

 

[1a] Gründe dafür, weshalb der Beschwerdeführer sich nicht früher um fachgerichtlichen Eilrechts-

schutz bemüht hat oder dass ihm dies unmöglich oder unzumutbar gewesen sein könnte, legte er nicht 

dar. 

 

[1b] Insbesondere teilte er den Zeitpunkt der Zustellung der Verbotsverfügung nicht mit, so dass nicht 

angenommen werden konnte/kann, er sei aufgrund einer späten Bekanntgabe des Verbots an einem 

früheren Tätigwerden gehindert gewesen (a.a.O. [3]). 

 

[2] Darüber hinaus fehlte es auch an Darlegungen dazu, dass der Beschwerdeführer es unternommen 

hätte, sich bei dem Verwaltungsgericht nach dem Stand des Verfahrens zu erkundigen (a.a.O. [4]). 

 (Grundsätzlich kein) Vorgelagerter Rechtsschutz 

Die grundsätzlich enge Begrenzung des Ausnahmetatbestandes aus § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG (hierzu 

BVerfGE 22, 349 [355] sowie 1 BvR 943/17 [3]) und die hieraus ersichtliche gesetzliche Konzep-

tion, nach der Rechtsschutz grundsätzlich nachträglich zu gewähren ist, wäre weitgehend obsolet, wenn 

vorgelagerter Rechtsschutz zur Regel würde. 

(3a) Abstrakte Maßstäbe 

Ein Antragsteller, der vorab einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz stellt, muss folgerichtig dar-

tun, dass nachfolgend ein korrespondierender Hauptsacheantrag gestellt werden könnte, der nicht von 

vornherein unzulässig oder offensichtlich unbegründet wäre (1 BvR 943/17 [7]). 

 

[1] Er muss daher die zur hinreichenden Substantiierung einer Verfassungsbeschwerde notwendigen 

Ausführungen im Wesentlichen schon im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes machen.  

 

[2] Ein ungenügendes Vorbringen des Antragstellers insoweit führt zur Unzulässigkeit des Rechts-

schutzbegehrens (a.a.O.): 
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(3b) Verfahren 1 BvQ 108/20 als Beispiel für eine Unzulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde sowie 

eines vorab angebrachten Eilbegehrens aus Gründen der Subsidiarität 

Eine noch zu erhebende Verfassungsbeschwerde wäre aus Gründen der Subsidiarität der Verfassungs-

beschwerde (§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG) unzulässig (a.a.O. [7 ff.]). 

 

[1] Auch die Erhebung einer Feststellungs- oder Unterlassungsklage kann zu den zuvor zu ergreifenden 

Rechtsbehelfen gehören. 

 

[1a] Letztere ist (sogar) auch im Fall von Parlamentsgesetzen statthaft, wenn die Feststellung begehrt 

wird, dass wegen Ungültigkeit oder Unanwendbarkeit einer Rechtsnorm kein Rechtsverhältnis zu dem 

anderen Beteiligten begründet worden ist (BVerfGE 145, 20 [54 f.]). 

 

[1b] Anderes gilt nur, wenn der Sachverhalt allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, de-

ren Beantwortung weder von der näheren Sachverhaltsermittlung noch von der Auslegung und Anwen-

dung von Vorschriften des einfachen Rechts durch die Fachgerichte, sondern allein von der Anwendung 

der verfassungsrechtlichen Maßstäbe abhängt, so dass von einer vorausgegangenen fachgerichtlichen 

Prüfung keine verbesserte Entscheidungsgrundlage zu erwarten wären (BVerfGE 150, 309 [326 f.]). 

 

[1c] Gemessen hieran war der Antragsteller verpflichtet, zunächst bei den Sozialgerichten um Rechts-

schutz im Wege einer Feststellungs- oder Unterlassungsklage nachzusuchen (1 BvQ 108/20 [10]). 

 

[2] Die in den angegriffenen Vorschriften verankerten Datenverarbeitungsbefugnisse enthalten unbe-

stimmte Rechtsbegriffe, von deren Auslegung entscheidend abhängt, inwiefern der Antragsteller recht-

lich und tatsächlich beschwert ist. 

 

[2a] Die Reichweite und die Handhabung dieser unbestimmten Rechtsbegriffe waren bereits im Gesetz-

gebungsverfahren zur Vorgängerfassung des § 68b SGB V Thema verschiedener Stellungnahmen. 

 

[2b] Auch die Kommentarliteratur beschäftigte sich etwa mit dem Fehlen einer gesetzlichen Definition 

für „Versorgungsinnovation“ (a.a.O. [11]). 

 

[2c] Damit waren gerade nicht nur spezifisch verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen, sondern diesen 

vorgelagert zunächst Fragen der Auslegung des Fachrechts zu klären. 

 

[2d] Erst danach bestünde/besteht eine gesicherte Tatsachen- und Rechtsgrundlage, auf der die Verfas-

sungsmäßigkeit der angegriffenen Normen entschieden werden könnte/kann (a.a.O.). 
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 Zu Abwägungsentscheidungen nötigende Subsidiarität des verfassungsgerichtlichen Eilverfahrens 

(gegenüber dem fachgerichtlichen Eil- und Hauptsacherechtsschutz) bei schwierigen (ungeklärten) 

Rechts- und/oder Tatsachenfragen am Beispiel von „Protestcamps“ – 1 BvR 1387/17 (sowie 1 BvQ 

94/20) – 

Unter anderem die nachfolgenden Darlegungen könnten den Bundesgesetzgeber veranlassen, im De-

monstrationsfachrecht bislang ungeklärte Fragestellungen – unter Berücksichtigung der verfassungsge-

richtlichen Maßstäbe – zu klären, damit es Behörden und Gerichten, die oft erst kurz vor Versammlun-

gen mit Begehren befasst werden, erspart bleibt, schwierigste Rechtsfragen (insbesondere die allfälligen 

Abwägungen) in „Eilverfahren durchentscheiden“ zu müssen: 

 

Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 1387/17 warf mit der Frage, ob und in welchem Um-

fang Art. 8 Abs. 1 GG die Einrichtung von Protestcamps unter Inanspruchnahme öffentlicher Anlagen 

schützt, schwierige und (zumindest) in der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung ungeklärte Fragen 

auf (a.a.O. [21]; später auch 1 BvQ 94/20 [10 ff.]). 

(4a) Art. 8 GG und offene Fragen in den Zusammenhängen von „Protestcamps“ 

Zwar gibt es – auch unverändert bis heute – keinen Zweifel, dass Teile eines geplanten Protestcamps 

auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichtet sind und dabei eine Vielzahl kommuni-

kativer Anliegen und Aktivitäten mit einem übergreifenden Protestanliegen verbinden, was als solches 

durch Art. 8 Abs. 1 GG geschützt ist (1 BvR 1387/17 [22]), regelmäßig aber fallen einige Programm-

punkte – für sich gesehen – ersichtlich nicht unter die Versammlungsfreiheit. 

 

[1] In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts weitgehend ungeklärt sind aber unter ande-

ren, die Fragen, in welchem Umfang und mit welchen Maßgaben der Schutzgehalt des Art. 8 Abs. 1 GG 

auch die Errichtung von Infrastruktureinrichtungen umfasst, ob (und unter welchen Bedingungen) 

hierzu auch die längerfristige Inanspruchnahme öffentlicher Anlagen gehört, wieweit Veranstaltern 

bei auf eine gewisse Dauer angelegten Veranstaltungen Mitwirkungspflichten abverlangt werden kön-

nen, möglicherweise auch in Form der Gewährleistung kostenträchtiger Infrastruktureinrichtungen, 

denn die Rechtsprechung des Senats enthält hierzu (schon grundsätzlich) nur wenige Aussagen. 

 

[1a] Insbesondere aber auch (und gerade) angesichts neuer Formen und Qualität aktuellen politischen 

Protests stell(t)en sich hierbei weitreichende Folgefragen im Hinblick auf die Offenheit des Versamm-

lungsgrundrechts für Fortschreibungen, seine rechtssichere Konturierung und möglicherweise erforder-

lich werdende Differenzierungen hinsichtlich seiner Einschränkbarkeit. 

 

[1b] Insoweit war/ist schon unklar, ob oder inwieweit ein Protestcamp als Versammlung von Art. 8 Abs. 

1 GG geschützt ist (a.a.O.). 
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[2] Die Fragen konnten/können im Rahmen des verfassungsgerichtlichen Eilrechtsschutzes nicht beant-

wortet werden, sondern mussten/müssen – nach Aufbereitung durch die Fachgerichte – einem Verfahren 

in der Hauptsache vorbehalten bleiben (a.a.O. [23]). 

(4b) Folgenabwägung 

Die Entscheidung über den Antrag auf einstweilige Anordnung war demzufolge im Wege einer Folgen-

abwägung für den konkreten Einzelfall vorzunehmen (a.a.O. [24 ff.]). 

 

[1] Gegenstand des Verfahrens 1 BvR 1387/17 und demnach auch der Folgenabwägung war insoweit 

„nur“, ob ein geplantes Protestcamp als Ganzes, also auch hinsichtlich der Aufstellung von Zelten und 

der Errichtung von Infrastruktureinrichtungen unter Inanspruchnahme öffentlicher Anlagen, grundsätz-

lich Schutz genießt und damit von den Behörden aus diesem Gesichtspunkt, wie vom Antragsteller in 

dem fachgerichtlichen Verfahren beantragt, geduldet werden musste/muss. 

 

[1a] Etwaige Möglichkeiten, die Veranstaltung aus anderen rechtlichen Gründen, wie insbesondere der 

öffentlichen Sicherheit zu beschränken oder auch zu untersagen, wurden hierdurch nicht berührt. 

 

[1b] Dementsprechend waren auch in die Folgenabwägung nur solche Folgen einzubeziehen, die sich 

aus dem hier in Frage stehenden Gesichtspunkt ergaben/ergeben. 

 

[1c] Demnach fiel die Folgenabwägung teilweise zugunsten des Antragstellers aus (a.a.O. [26 ff.] zu 

Einzelheiten): 

 

[2] Angesichts der sich insoweit gegenüberstehenden Nachteile war als Regelung im Rahmen des Eil-

rechtsschutzes ein Ausgleich geboten, der – einerseits – dem Antragsteller die Durchführung eines Pro-

testcamps möglichst weitgehend ermöglichte, andererseits aber nachhaltige Schäden des Stadtparks ver-

hindert und die diesbezüglichen Risiken für die öffentliche Hand möglichst gering gehalten werden 

mussten. 

 

[2a] Danach war zwar anzuordnen, dass die Versammlungsbehörde das vom Antragsteller geplante Pro-

testcamp vorsorglich den Regeln des Versammlungsrechts zu unterstellen hat(te).  

 

[2b] Dabei war sie aber mit einem angemessenen Entscheidungsspielraum auszustatten, der sie – soweit 

möglich in Kooperation mit dem Veranstalter – berechtigt(e), den Umfang des Camps so zu begrenzen 

und mit Auflagen zu versehen, dass eine nachhaltige Beeinträchtigung des Stadtparks durch langfristige 

Schäden hinreichend ausgeschlossen war (a.a.O. [29]; dort auch zu Alternativen und Auflagen). 
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[3] Da der Beschluss auf den rechtlichen Verfahrensgegenstand des Ausgangsverfahrens beschränkt 

war, blieben Fragestellungen hinsichtlich möglicher Gefahren, die von der geplanten Veranstaltung aus-

gehen, ausgeklammert. 

 

[3a] Diesbezügliche weitere Entscheidungen, insbesondere zur Gewährleistung der öffentlichen Sicher-

heit, blieben den Behörden – unter Beachtung der allgemeinen verfassungsrechtlichen Maßstäbe – un-

benommen. 

 

[3b] Ob und wieweit sie das Protestcamp unter diesen Gesichtspunkten weiter beschränken oder auch 

untersagen konnten, war nicht Gegenstand der Entscheidung (a.a.O. [30]). 

(4c) „Ergänzungsbeschluss“ vom 30. Juni (zum grundlegenden Beschluss vom 28. Juni) 

Ein Antrag auf Klarstellung und Ergänzung konnte/kann als Antrag auf Erlass einer weiteren einstwei-

ligen Anordnung nach § 32 Abs. 1 BVerfGG auszulegen sein. 

 

[1] Auch eine solche kam/kommt nur in Betracht, wenn der Antragsteller bestehende Möglichkeiten, 

fachgerichtlichen Eilrechtsschutz zu erlangen, ausgeschöpft hat(te) (1 BvR 1387/17 [7]; „Nachfolgebe-

schluss“ vom 30. Juni 2017). 

 

[1a] Nach dem Beschluss 1 BvR 1387/17 vom 28. Juni 2017 war „ein Ausgleich geboten, der dem An-

tragsteller die Durchführung eines Protestcamps anlässlich des G20-Gipfels möglichst weitgehend er-

möglicht, andererseits müssen aber nachhaltige Schäden des Stadtparks verhindert und die diesbezügli-

chen Risiken für die öffentliche Hand möglichst gering gehalten werden“. 

 

[1b] Ein solcher Ausgleich konnte/kann grundsätzlich nicht durch das Bundesverfassungsgericht selbst 

hergestellt werden, sondern verlangt(e) eine Auseinandersetzung mit den konkreten Umständen vor Ort, 

wie sich schon aus den Maßgaben der Entscheidung selbst ergab/ergibt, und die Kammer hat hierzu 

ausgeführt: 

 

[1c] „Hierbei kann auch berücksichtigt werden, in welchem Umfang die Maßnahmen notwendige Inf-

rastruktur zu eigenständigen Versammlungselementen darstellen und wieweit sie darüber hinausgehen. 

[1d] Insbesondere sind die Behörden berechtigt, die Errichtung von solchen Zelten und Einrichtungen 

zu untersagen, die ohne Bezug auf Akte der Meinungskundgabe allein der Beherbergung von Personen 

dienen sollen, welche anderweitig an Versammlungen teilnehmen wollen.“ 

 

[2] Es war/ist Sinn des Subsidiaritätsprinzips, die Realisierung solcher Anforderungen den fachnahen 

Instanzen vor Ort zu überlassen. 
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[2a] Gelingt ein entsprechender Ausgleich nicht im Rahmen der Kooperation zwischen den Beteiligten, 

ist er folglich – gegebenenfalls auf der Grundlage behördlicher Entscheidungen – vor den Verwaltungs-

gerichten zu suchen. 

 

[2b] Es war/ist grundsätzlich weder Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts noch ist es ihm in der Re-

gel möglich, diesen Ausgleich im Einzelfall selbst herbeizuführen (a.a.O. [9]). 

 Entscheidungswesentliche Subsidiarität (auch) in Fällen von „Zwischenentscheidungen“ 

(Terminanberaumung in Strafsachen) 

Für eine einstweilige Anordnung ist kein Raum, wenn der Antrag in der Hauptsache sich von vornherein 

als unzulässig oder offensichtlich unbegründet erweist (BVerfGE 118, 111 [122] sowie BVerfGE 130, 

367 [369]). 

 

[1] Ein solcher Fall lag im Verfahren 2 BvQ 87/20 vor. 

 

[1a] Eine noch zu erhebende Verfassungsbeschwerde wäre unzulässig gewesen (a.a.O. [39]). 

 

[1b] Der Antragsteller hat den ihm zustehenden fachgerichtlichen Rechtsweg nicht ausgeschöpft, ohne 

darzulegen, weshalb ihm die Erschöpfung des fachgerichtlichen Rechtswegs nicht zumutbar war. 

 

[2] Der Antragsteller wendete sich zwar gegen einen tauglichen Beschwerdegegenstand, hat aber ent-

gegen § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG den fachgerichtlichen Rechtsschutz – derzeit – nicht erschöpft (a.a.O. 

[41]; dort [49 ff.] auch ausführlich – gewissermaßen hilfsweise – zu Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG). 

(5a) Angreifbarkeit von Zwischenentscheidungen im Ausnahmefall 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts können zwar Zwischenentschei-

dungen, zu denen auch Terminsladungen zählen, grundsätzlich nicht mit der Verfassungsbeschwerde 

angegriffen werden. 

 

[1] Der Sinn des Ausschlusses der Verfassungsbeschwerde gegen Zwischenentscheidungen liegt darin, 

dass Verfassungsverstöße in der Regel noch mit der Anfechtung der Endentscheidung gerügt werden 

können (BVerfGE 21, 139 [143]) und es deshalb dem Grundsatz der Subsidiarität verfassungsrechtli-

chen Rechtsschutzes widerspräche, vor Erschöpfung des fachgerichtlichen Rechtswegs eine Überprü-

fung durch das Bundesverfassungsgericht zu ermöglichen. 
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[2] Die selbständige Anfechtung einer gerichtlichen Zwischenentscheidung im Wege der Verfassungs-

beschwerde ist demnach nur dann zuzulassen, wenn ein dringendes schutzwürdiges Interesse daran be-

steht, dass über die Verfassungsmäßigkeit der Zwischenentscheidungen selbst und nicht erst in Verbin-

dung mit der Überprüfung der Endentscheidung erkannt wird. 

 

[3] Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, ob die Zwischenentscheidung für den Betroffenen bereits 

einen bleibenden rechtlichen Nachteil nach sich zieht, der nicht mehr oder nicht vollständig behoben 

werden könnte (BVerfGE 1, 322 [324 f.] sowie BVerfGE 58, 1 [23]). 

(5b) Konkrete Bewertung als Ausnahmefall 

Dem Antragsteller war es deshalb grundsätzlich möglich, gestützt auf die Behauptung einer Verletzung 

seines Grundrechts auf die körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG die unterlassene 

Terminsaufhebung als Zwischenentscheidung zur verfassungsgerichtlichen Überprüfung zu stellen. 

 

Legt(e) er eine erhebliche Gesundheitsgefährdung aufgrund der Infektionsgefahr hinsichtlich des 

Coronavirus hinreichend substantiiert dar, konnte/kann ihm grundsätzlich die Überprüfung der Zwi-

schenentscheidung wegen der von ihm behaupteten, nicht mehr behebbaren drohenden Gesundheits-

schäden nicht verwehrt werden (2 BvQ 87/20 [43]). 

(5c) Vorrang des fachgerichtlichen vor dem verfassungsgerichtlichen Eilverfahren (im Abstrakten) 

Allerdings ist ein Antragsteller auch (und gerade) im Verfahren der einstweiligen Verfügung gehalten, 

den ihm offenstehenden fachgerichtlichen Rechtsschutz vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde aus-

zuschöpfen. 

 

[1] Der Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 32 Abs. 1 BVerfGG kam/kommt daher nur in 

Betracht, wenn der Antragsteller bestehende Möglichkeiten, fachgerichtlichen (Eil-)Rechtsschutz zu er-

langen, ausgeschöpft hat (a.a.O. [44]). 

 

[2] Auf offensichtlich aussichtslose Rechtsbehelfe konnte/kann ein Antragsteller allerdings nicht ver-

wiesen werden (a.a.O.). 

(5d) Vorrang im Konkreten (Beschwerdemöglichkeit) 

Dieser Anforderung an das Gebot der Rechtswegerschöpfung ist der Antragsteller nicht nachgekommen, 

da er vor Antragstellung nicht den Rechtsbehelf der Beschwerde gegen den Beschluss des Landgerichts 

eingelegt hat (a.a.O. [45]). 

 

[1] § 305 Satz 1 StPO stand/steht der Erhebung der Beschwerde in dieser Konstellation nicht entgegen. 
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[1a] Zwar ist die Beschwerde gegen Terminbestimmungen grundsätzlich nicht statthaft.  

 

[1b] Wendet sich ein Betroffener aber nicht gegen die Zweckmäßigkeit einer Terminbestimmung, son-

dern macht er – wie vorliegend der Antragsteller – geltend, die Terminanordnung sei rechtswidrig, weil 

das Gericht das ihm zustehende Ermessen fehlerhaft ausgeübt habe und in dieser fehlerhaften Ausübung 

eine besondere, selbständige Beschwer liege, stand/steht § 305 Satz 1 StPO einer Beschwerde nicht 

entgegen (a.a.O.). 

 

[2] § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG zielt darauf ab, eine ordnungsgemäße Vorprüfung der Beschwerde-

punkte durch die zuständigen gerichtlichen Instanzen zu gewährleisten, dadurch das Bundesverfas-

sungsgericht zu entlasten und für seine eigentliche Aufgabe des Verfassungsschutzes freizumachen 

(a.a.O. [46]). 

 

[2a] Angesichts dessen, dass das Bundesverfassungsgericht nur die Verletzung von Verfassungsrecht 

beanstandet und ein Eingreifen des Bundesverfassungsgerichts aus funktionell-rechtlichen Erwägungen 

daher erst dann gerechtfertigt ist, wenn die von den Fachgerichten vorgenommene Auslegung und An-

wendung des einfachen Rechts mit Bedeutung und Tragweite eines Grundrechts nicht zu vereinbaren 

ist oder sich als objektiv willkürlich erweist, bietet der fachgerichtliche Beschwerdegang dem Antrag-

steller auch eine weitergehende Rechtsschutzmöglichkeit, da das Beschwerdegericht eine umfassende 

Rechtsprüfung vornimmt und nach § 308 Abs. 2 StPO zur Amtsaufklärung verpflichtet ist (a.a.O. [47]). 

 

[2b] Gerade in dem zur Entscheidung gestellten Fall ging/geht der Prüfungsmaßstab des Beschwerde-

gerichts über den des Bundesverfassungsgerichts erheblich hinaus. 

 

[2c] Auch bei der Beurteilung der Verhandlungsfähigkeit eines Beschuldigten anhand aller wesentlichen 

Umstände ist es in erster Linie Aufgabe der Fachgerichte, die für die Abwägung bedeutsamen tatsäch-

lichen Feststellungen zu treffen. 

 

[2d] Das Bundesverfassungsgericht kann insofern nur prüfen, ob die Feststellungen und die ihnen zu-

grundeliegende Beweiswürdigung auf willkürlichen Erwägungen beruhen oder ob die Strafgerichte die 

verfassungsrechtlichen Anforderungen verkannt haben, die sich aus der Bedeutung und Tragweite der 

Grundrechte für die Sachverhaltsermittlung ergeben (a.a.O. [48]). 

 

[2e] Angesichts dieses begrenzten Überprüfungsspielraums des Bundesverfassungsgerichts hat(te) der 

Antragsteller zunächst im fachgerichtlichen Beschwerdeverfahren zu klären, inwieweit das Gutachten 

des rechtsmedizinischen Sachverständigen valide war/ist und ob das Landgericht alle von dem Sachver-

ständigen empfohlenen Maßnahmen umgesetzt hat (a.a.O.). 
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 Zulässige Begehren in Fällen fehlenden fachgerichtlichen Rechtsschutzes (am Beispiel eines 

Verfassungsverstoßes in einem Verfahren über den Erlass einer einstweiligen Verfügung) 

Die Beschwerdeführerin berief sich im Verfahren 1 BvR 1380/20 darauf, dass sie durch eine vollstreck-

bare Unterlassungsverfügung schwerwiegend in ihrer Berichterstattungsfreiheit eingeschränkt (gewe-

sen) sei. 

 

[1] Insbesondere war/ist es ihr durch die Verfügung untersagt, den in der Printversion erschienenen Ar-

tikel unverändert und vollständig über ihre digitalen Verbreitungswege, insbesondere im Online-Archiv, 

für die Öffentlichkeit bereitzuhalten (a.a.O. [3]). 

 

[2] Die vom Bundesverfassungsgericht im Rahmen der Entscheidung nach § 32 Abs. 1 BVerfGG vor-

zunehmende Folgenabwägung (BVerfGE 71, 158 [161] sowie BVerfGE 91, 252 [257 f.]) führte zu dem 

Ergebnis, dass die für den Erlass einer einstweiligen Anordnung sprechenden Gründe überwogen. 

 

[3] Denn die Verfassungsbeschwerde war hinsichtlich der gerügten Verletzung der prozessualen Waf-

fengleichheit im einstweiligen Verfügungsverfahren offensichtlich zulässig und begründet (1 BvR 

1380/20 [11]): 

(6a) Zulässigkeit 

Die Verfassungsbeschwerde war zulässig. 

 

[1] Die Beschwerdeführerin machte eine Rechtsverletzung unmittelbar durch die Handhabung des Pro-

zessrechts im Verfahren über den Erlass der einstweiligen Verfügung geltend.  

 

[1a] Sie wendete sich dabei gegen ein ihrem Vorbringen nach bewusstes Übergehen ihrer prozessualen 

Rechte. 

 

[1b] Insbesondere mit dem Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung konnte/kann 

eine Missachtung von Verfahrensrechten als solche nicht geltend gemacht werden (a.a.O. [12]), weil er 

von den Erfolgsaussichten in der Sache abhing/abhängt. 

 

[1c] Auch sonst gab/gibt es keinen Rechtsbehelf, mit dem eine Verletzung der prozessualen Waffen-

gleichheit eigens als solche vor den Fachgerichten geltend gemacht werden könnte.  

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde konnte/kann daher ausnahmsweise unmittelbar gegen die einstweilige 

Verfügung erhoben werden (a.a.O.). 
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[3] Da die Rechtsbeeinträchtigung durch die Verfügung in Gestalt eines weiterhin vollstreckbaren Un-

terlassungstitels fortdauerte, musste der Beschwerdeführer hierzu nach damaligem Stand kein besonders 

gewichtiges Feststellungsinteresse geltend machen (a.a.O.). 

(6b) Begründetheit 

Die einstweilige Verfügung des Landgerichts verletzte die Beschwerdeführerin in ihrem grundrechts-

gleichen Recht auf prozessuale Waffengleichheit aus Art. 3 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG. 

 

[1] Danach gebot/gebietet der Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit auch im Verfahren der 

einstweiligen Verfügung und selbst dann, wenn eine Verfügung wegen besonderer Dringlichkeit ohne 

mündliche Verhandlung ergehen darf, eine Einbeziehung der Gegenseite im Verfahren. 

 

[2] Eine solche Einbeziehung durch das Gericht selbst war/ist nur entbehrlich, wenn die vorprozessuale 

Abmahnung und der bei Gericht eingereichte Antrag identisch sind und die Erwiderung der Gegenseite 

dem bei Gericht eingereichten Antrag beigefügt ist. 

 

[3] Ist erkennbar eine solche Identität nicht gegeben, etwa weil der bei Gericht eingereichte Antrag auf 

die Erwiderung der Gegenseite inhaltlich eingeht und repliziert, muss das Gericht den Antrag zu Gehör 

der Gegenseite bringen (a.a.O. [14]; dort [15 ff.] zu Einzelheiten). 

cc) (Entfallenes) Rechtsschutzbedürfnis 

Wie dies oft in verfassungsrechtlichen Verfahren der Fall ist, ist Voraussetzung für einen Erfolg von 

Antragstellern, dass sie sich zu Recht auf ein (fortbestehendes) Rechtsschutzbedürfnis berufen können. 

 

Das ist jedenfalls dann entfallen, wenn eine einstweilige Anordnung ins Leere ginge (nicht vollzogen 

werden könnte), weil dem Begehren schon zuvor (aus beliebigen Gründen) Erfolg beschieden war (und 

eine Wiederholungsgefahr nicht besteht; BVerfGE 23, 33 [39] sowie BVerfGE 23, 42 [48]; vgl. auch 

BVerfGE 150, 163 [168]; dort [a.a.O.] auch dazu, dass regelmäßig vorbeugender Rechtsschutz nicht 

versprochen ist). 

b) Folgenabwägung als Regelfall bei zulässigen Anträgen (tatsächliche Grundlagen und 

berücksichtigungsbedürftige Interessen) 

Es sind nicht nur die Interessen des Antragstellers, sondern alle in Frage kommenden Belange und wi-

derstreitenden Interessen zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen.  
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aa) Tatsächliche (und rechtliche) fachgerichtliche Einschätzungen als Grundlage für die 

verfassungsgerichtliche Folgenabwägung (am Beispiel des Eilverfahrens 1 BvR 135/20 zum 

Versammlungsrecht) 

Fachgerichtliche Einschätzungen bilden die Grundlage für eine Folgenabwägung im Rahmen der Ent-

scheidung nach § 32 Abs. 1 BVerfGG. 

 

[1] Insoweit sind bei der Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich die Tatsachenfest-

stellungen und Tatsachenwürdigungen in den angegriffenen Entscheidungen zugrunde zu legen. 

 

[2] Anderes wäre nur dann geboten, wenn die getroffenen Tatsachenfeststellungen offensichtlich fehl-

sam wären oder die Tatsachenwürdigungen unter Berücksichtigung der betroffenen Grundrechtsnormen 

offensichtlich nicht trügen (BVerfG-K 3, 97 [99] sowie 1 BvR 2719/20 [7]). 

 Schwerwiegende Eingriffe in Grundrechte (Versammlungsverbot) und einwandfreie 

fachgerichtliche Abwägung vermittels einer Prognoseentscheidung auf der Grundlage von 

vergangenheitsbezogenen Indizien 

Art. 8 Abs. 1 GG schützt die Freiheit, mit anderen Personen zum Zwecke einer gemeinschaftlichen, auf 

die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung örtlich zu-

sammen zu kommen (BVerfGE 104, 82 [104] sowie BVerfGE 128, 226 [250]). 

 

[1] Als Freiheit zur kollektiven Meinungskundgabe ist die Versammlungsfreiheit für eine freiheitlich 

demokratische Staatsordnung konstituierend (BVerfGE 69, 315 [344 f.] sowie 1 BvQ 135/20 [6]). 

 

[1a] In ihrer idealtypischen Ausformung sind Demonstrationen die gemeinsame körperliche Sichtbar-

machung von Überzeugungen, bei der die Teilnehmer in der Gemeinschaft mit anderen eine Vergewis-

serung dieser Überzeugungen erfahren und andererseits nach außen – schon durch die bloße Anwesen-

heit, die Art des Auftretens und die Wahl des Ortes – im eigentlichen Sinne des Wortes Stellung nehmen 

und ihren Standpunkt bezeugen (a.a.O.). 

 

[1b] Nach Art. 8 Abs. 2 GG kann dieses Recht für Versammlungen unter freiem Himmel zwar durch 

Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden, derartige Beschränkungen sind aber im Lichte 

der grundlegenden Bedeutung von Art. 8 Abs. 1 GG auszulegen (BVerfGE 87, 399 [407]). 

 

[2] Eingriffe in die Versammlungsfreiheit sind mithin nur zum Schutz gleichgewichtiger anderer 

Rechtsgüter unter strikter Wahrung der Verhältnismäßigkeit zulässig (a.a.O.): 
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 Allgemeine Kriterien für zulässige Versammlungsverbote (Verhältnismäßigkeit) 

Insbesondere Versammlungsverbote dürfen nur verhängt werden, wenn mildere Mittel nicht zur Verfü-

gung stehen und soweit der hierdurch bewirkte tiefgreifende Eingriff in das Grundrecht aus Art. 8 Abs. 1 

GG auch in Ansehung der grundlegenden Bedeutung der Versammlungsfreiheit für das demokratische 

und freiheitliche Gemeinwesen insgesamt nicht außer Verhältnis steht zu den jeweils zu bekämpfenden 

Gefahren und dem Beitrag, den ein Verbot zur Gefahrenabwehr beizutragen vermag (1 BvQ 135/20 [6]; 

dort [7 ff.] zur Rechtsgrundlage und zur Widerlegung einzelner Rügen). 

 Kriterien für eine – auf der Grundlage einer Gefahrenprognose – zulässige Bevorzugung eines 

Verbots vor Erlaubnis unter Auflagen 

Soweit der Antragsteller rügte, dass das Oberverwaltungsgericht ausschließlich auf der Grundlage der 

aufgrund der räumlichen Verhältnisse nicht einzuhaltenden Abstände argumentierte, nicht aber eine 

Auflage zum Tragen von Schutzmasken erörterte, und dass das Verwaltungsgericht eine Auflage zum 

Tragen von Masken zwar erwogen, im Ergebnis aber unter einer unzulässigen Heranziehung von Erfah-

rungen mit früheren – nicht vom Antragsteller veranstalteten – Versammlungen als ungeeignet angese-

hen habe, war/ist zu berücksichtigen, dass für eine Gefahrenprognose durchaus Ereignisse im Zusam-

menhang mit früheren Versammlungen als Indizien herangezogen werden können, soweit sie bezüglich 

des Mottos, des Ortes, des Datums sowie des Teilnehmer- und Organisatorenkreises Ähnlichkeiten zu 

der geplanten Versammlung aufweisen (1 BvQ 135/20 [11 ff.]; dort [13 ff.] zu einer Folgenabwägung). 

bb) Verfassungsgerichtliche Einschätzung der Entscheidungswirkungen als Grundlage der 

Folgenabwägung 

Die Folgenabwägung stützt sich auf eine bloße Einschätzung der Entscheidungswirkungen (BVerfGE 

94, 166 [217] sowie 2 BvR 2588/18 [16] und 2 BvR 2627/18 [22 f.]). 

 

[1] Diese Folgenabwägung bleibt in der Regel sogar auch dann maßgebend, wenn dem Antragsteller 

ein Eingriff in Grundrechte droht, der als solcher nicht mehr rückgängig gemacht werden kann (BVer-

fGE 94, 166 [216 f.]).  

 

[2] Es kommt zusätzlich darauf an, in welchem Maße der Beschwerdeführer durch die tatsächlichen 

Auswirkungen des Eingriffs beeinträchtigt wird (BVerfGE 77, 130 [135]). 

cc) Einbeziehung vielfältiger Belange und Interessen 

Zwar sind dann, wenn – beispielsweise – die Aussetzung des Vollzugs eines Gesetzes begehrt wird, im 

Rahmen der Folgenabwägung die Auswirkungen auf alle von dem Gesetz Betroffenen zu berücksichti-

gen, und nicht nur die Folgen, die sich für die Beschwerdeführer ergeben (BVerfGE 122, 342 [362]). 
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[1] Dies gilt allerdings nur dann, wenn die Beschwerdeführer auch eigene schwere Nachteile hinrei-

chend substantiiert vortragen, denn nur in diesem Fall können im Rahmen der Folgenabwägung auch 

die Nachteile für Dritte berücksichtigt werden.  

 

[2] Ansonsten könnten sich die Beschwerdeführer im Verfahren über die einstweilige Anordnung zum 

Sachwalter fremder Rechte und Interessen machen (1 BvR 515/20 [2]).  

c) Verhältnis zur Hauptsacheentscheidung (beziehungsweise zur fachgerichtlichen Entscheidung) 

und Darlegungserfordernisse 

Durch eine einstweilige Anordnung darf die Hauptsache nicht vorweggenommen werden (BVerfGE 34, 

160 [162], BVerfGE 46, 160 [163 f.] sowie BVerfGE 67, 149 [151]). 

 

[1] Noch weniger darf Eilrechtsschutz begehrt werden, wenn eine fachgerichtliche Eilentscheidung 

noch angreifbar ist (2 BvQ 11/19 [5] für Beschwerden gem. § 304 StPO), und noch weniger darf das 

Verfassungsgericht angerufen werden, wenn kein fachgerichtlicher Eilrechtsschutz begehrt worden ist: 

 

[1a] Zwar ist nicht erforderlich, dass zum Zeitpunkt der Antragstellung im Verfahren des einstweiligen 

Rechtsschutzes bereits ein Verfassungsbeschwerdeverfahren in der der Hauptsache anhängig ist (BVer-

fGE 105, 235 [238] sowie BVerfGE 113, 113 [119 f.]). 

 

[1b] Aber auch im vorgelagerten verfassungsgerichtlichen Eilrechtsschutzverfahren gilt der Grundsatz 

der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde (vgl. § 90 Abs. 2 BVerfGG). 

 

[2] Der Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 32 Abs. 1 BVerfGG kommt daher nur in Betracht, 

wenn der Antragsteller bestehende Möglichkeiten, fachgerichtlichen Eilrechtsschutz zu erlangen, aus-

geschöpft hat (2 BvQ 91/19 [2] sowie – für unterlassene Möglichkeit des Schutzes durch § 80 Abs. 5 

VwGO – 1 BvR 661/20 [5]). 

 

[2a] Über die in der Hauptsache aufgeworfenen Fragen kann im Verfahren nach § 32 BVerfGG grund-

sätzlich nicht entschieden werden (BVerfGE 12, 276 [279] sowie BVerfGE 15, 77 [78]). 

 

[2b] Noch weniger ist eine Klärung grundsätzlicher verfassungsrechtlicher Fragen im verfassungsge-

richtlichen Eilverfahren möglich (1 BvR 661/20 [6]). 

 

[2c] Durch den Erlass einer einstweiligen Anordnung soll lediglich ein Zustand vorläufig geregelt, nicht 

aber die Hauptsache präjudiziert werden (BVerfGE 8, 42 [46] sowie BVerfGE 15, 219 [221]). 
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aa) Grundsatz der Unzulässigkeit einer Vorwegnahme der Hauptsache (und Ausnahmen) 

Eine Vorwegnahme der Hauptsache steht der Zulässigkeit eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen 

Anordnung allerdings dann nicht entgegen, wenn eine Entscheidung in der Hauptsache möglicherweise 

zu spät käme und dem Antragsteller in anderer Weise ausreichender Rechtsschutz nicht mehr gewährt 

werden könnte (BVerfGE 34, 160 [162 f.] sowie BVerfGE 130, 367 [369]), mit anderen Worten: 

 

Eine Vorwegnahme der Hauptsache ist ausnahmsweise zulässig, wenn den Antragstellern sonst ein 

schwerer, nicht wiedergutzumachender Nachteil entstünde (BVerfGE 152, 63 [67]); verneint für die 

Konstellation, dass eine Hauptsacheentscheidung durch das Verfassungsgericht kurz bevorstand). 

 Unzulässigkeit des Ziels einer „eiligen“ Entscheidung über die Hauptsache 

Von vornherein unzulässig ist ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung regelmäßig dann, 

wenn es dem Antragsteller nur um eine eilige Entscheidung über die im Hauptsacheverfahren angegrif-

fene Maßnahme geht (a.a.O. [65 f.]). 

 Deckungsgleichheit beziehungsweise Vergleichbarkeit der Rechtsschutzziele 

Eine unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache ist mithin anzunehmen, wenn der beantragte Inhalt der 

einstweiligen Anordnung und das Rechtsschutzziel in der Hauptsache, wenn nicht deckungsgleich, so 

doch zumindest vergleichbar sind, wenn also die stattgebende einstweilige Anordnung mit dem Zeit-

punkt ihres Erlasses einen Zustand in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht zu verwirklichen erlaubt, 

der erst durch die zeitlich spätere Entscheidung in der Hauptsache hergestellt werden soll (a.a.O. [66]; 

dort [66 ff.] ausführlich dazu, dass im konkreten Fall die beantragte Anordnung [Verbot des Ankaufs 

von Staatsanleihen durch die Bundesbank] die Hauptsache vorwegnähme; dort [67 f.] auch zum fehlen-

den Rechtsschutzbedürfnis). 

bb) Offensichtlich unzulässiges beziehungsweise unbegründetes Hauptsachebegehren (am Beispiel 

einer Wahlprüfungsbeschwerde bzw. eines Begehrens eines grundrechtsunfähigen 

Staatsunternehmens) 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung hat niemals Erfolg, wenn der Antrag in der Haupt-

sache unzulässig oder offensichtlich unbegründet wäre (BVerfGE 111, 147 [152 f.] sowie – unter Hin-

weis auf BVerfGE 71, 158 [161] – 1 BvQ 36/19 für Deutung eines Wahlwerbespots und Art. 5 Abs. 1 

Satz 1 GG – BVerfGE 93, 266 [295 f.] sowie BVerfGE 107, 275 [280 f.] –; ähnlich 1 BvQ 51/19 – unter 

Hinweis auf BVerfGE 103, 41 [42] sowie BVerfGE 111, 147 [152 f.] – für verfristete Verfassungsbe-

schwerde, obgleich „eigentlich“ ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG vorgelegen hat; dort [11] auch 

zur Aufhebung einer bereits erlassenen einstweiligen Anordnung von Amts wegen). 
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[1] Nach diesen Grundsätzen kommt beispielsweise in Wahlprüfungssachen der Erlass einer einstweili-

gen Anordnung meist nicht in Betracht, da ein zulässiger Antrag in der Hauptsache meist nicht gestellt 

werden könnte.  

 

[2] Sowohl eine Wahlprüfungsbeschwerde als auch eine Verfassungsbeschwerde sind meistens unzu-

lässig. 

 Zulässigkeitshindernis des fehlenden Abschlusses des Wahleinspruchsverfahrens 

Der Erhebung einer Wahlprüfungsbeschwerde steht meist der fehlende Abschluss des Wahleinspruchs-

verfahrens vor dem Deutschen Bundestag entgegen.  

 

Gemäß Art. 41 Abs. 2 GG, § 48 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG ist erst gegen den Beschluss des Deutschen 

Bundestages die Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht zulässig (BVerfGE 63, 73 [76]).  

(1a) Unzumutbarkeit eines Abwartens 

Dabei ist wohl noch offen, ob etwas anderes gilt, wenn dem Beschwerdeführer ein Abwarten der Ent-

scheidung des Deutschen Bundestages über den eingelegten Widerspruch nicht zugemutet werden kann.  

 

[1] Dies könnte in Betracht kommen, wenn über einen Wahleinspruch nicht in angemessener Frist ent-

schieden wird und dadurch die Gefahr besteht, dass das Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren nicht mehr 

zeit- oder sachgerecht durchgeführt werden kann.  

 

[2] Eine Dauer eines Wahleinspruchsverfahrens von weniger als einem Jahr kann freilich nicht ohne 

Weiteres als unangemessen angesehen werden (BVerfGE 121, 266 [290] sowie BVerfGE 123, 39 [65]).  

(1b) Gefahr der Gefährdung eines rechtzeitigen Wahlprüfungsbeschwerdeverfahrens 

Anderes gilt womöglich, wenn absehbar ist, dass die Entscheidung des Bundestages erst zu einem Zeit-

punkt ergehen wird, der die Durchführung eines ordnungsgemäßen Wahlprüfungsbeschwerdeverfah-

rens vor dem Bundesverfassungsgericht gefährdet (BVerfGE 149, 374 [376 f.]). 

(1c) Zulässigkeitshindernis des fehlenden Durchlaufens eines Eilverfahrens innerhalb des 

Bundestagsverfahrens 

Auch eine (noch zu erhebende) Verfassungsbeschwerde gegen die Nichtgewährung einstweiligen 

Rechtsschutzes durch den Deutschen Bundestag ist meist unzulässig.  
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 (1d) Abschließender Charakter der einschlägigen Normen 

Entscheidungen und Maßnahmen, die sich unmittelbar auf das Wahlverfahren beziehen, können nur mit 

den in den Wahlvorschriften vorgesehenen Rechtsbehelfen und im Wahlprüfungsverfahren angefochten 

werden (BVerfGE 14, 154 [155] sowie BVerfGE 83, 156 [158]).  

 

Die Wahlprüfung obliegt gemäß Art. 41 Abs. 1 GG dem Bundestag, gegen dessen Entscheidung gemäß 

Art. 41 Abs. 2 GG die Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht zulässig ist.  

(1e) Unanwendbarkeit des Art. 19 Abs. 4 GG 

Damit wird die Korrektur etwaiger Wahlfehler einschließlich solcher, die Verletzungen subjektiver 

Rechte enthalten, dem Rechtsweg des Art. 19 Abs. 4 GG entzogen (BVerfGE 22, 277 [281] sowie BVer-

fGE 66, 232 [234]).  

 

[1] Daran hat sich durch das Gesetz zur Verbesserung des Rechtsschutzes in Wahlsachen (BGBl 2012 

S. 1501) nichts geändert (BVerfGE 134, 135 [138]).  

 

[2] Demgemäß ist für eine auf Art. 19 Abs. 4 GG gestützte Verfassungsbeschwerde im Wahlprüfungs-

verfahren kein Raum (BVerfGE 149, 374 [378] sowie BVerfGE 149, 378 [381]). 

 Verfassungsbeschwerde- und Eilverfahren eines „gemischtwirtschaftlichen Unternehmens“ 

Die Antragstellerin im Verfahren 1 BvQ 82/20 konnte/kann sich als staatliche Einrichtung im weiteren 

Sinne – hier in der Form eines mittelbar überwiegend in kommunaler Hand liegenden privatrechtlich 

organisierten Unternehmens – nicht auf materielle Grundrechte berufen (a.a.O. [7 ff.]). 

 

[1] Wie juristische Personen des öffentlichen Rechts und privatrechtlich organisierte Unternehmen des 

Staates können sich auch sogenannte gemischtwirtschaftliche Unternehmen nicht auf die materiellen 

Grundrechte berufen, sofern der Staat mehr als 50 % der Anteile an ihnen hält. 

 

[2] Sie können folglich auch nicht eine Verletzung materieller Grundrechte mit der Verfassungsbe-

schwerde rügen (BVerfGE 143, 246 [313 f.]). 

(2a) Gründe für fehlende Grundrechtsfähigkeit 

Das Fehlen der Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts hat das Bundesver-

fassungsgericht auf eine Reihe verschiedener, sich zum Teil ergänzender Gründe gestützt (1 BvQ 82/20 

[9]). 
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[1] Insbesondere handele es sich, vom Menschen und Bürger als dem ursprünglichen Inhaber der Grund-

rechte her gesehen, jeweils nur um eine besondere Erscheinungsform der einheitlichen Staatsgewalt 

(BVerfGE 4, 27 [20] sowie BVerfGE 21, 362 [370]). 

 

[1a] Nur wenn die Bildung und Betätigung einer juristischen Person Ausdruck der freien Entfaltung der 

privaten, natürlichen Personen sei, wenn insbesondere der Durchgriff auf die hinter den juristischen 

Personen stehenden Menschen es als sinnvoll und erforderlich erscheinen lasse, sei es gerechtfertigt, 

juristische Personen als Grundrechtsinhaber anzusehen und sie kraft dessen auch in den Schutzbereich 

bestimmter materieller Grundrechte einzubeziehen (BVerfGE 68, 193 [206]). 

 

[1b] Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts stünden dem Staat bei Wahrnehmung ihrer öf-

fentlichen Aufgaben nicht in der gleichen grundrechtstypischen Gefährdungslage gegenüber wie der 

einzelne Grundrechtsträger (BVerfGE 45, 63 [78 f.] sowie BVerfGE 61, 82 [102]). 

 

[1c] Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 143, 246 [314]) gilt Ab-

weichendes nur für jene juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die unmittelbar einem durch 

bestimmte Grundrechte geschützten Lebensbereich zugeordnet sind oder ihm kraft ihrer Eigenart von 

vornherein zugehören, wie Rundfunkanstalten, Universitäten und deren Fakultäten (BVerfGE 31, 314 

[321 f.] sowie BVerfGE 107, 299 [309 f.]) oder Kirchen und sonstige öffentlich-rechtliche Weltan-

schauungsgemeinschaften (BVerfGE 19, 129 [132] sowie BVerfGE 70, 138 [160 f.]). 

 

[2] Mit im Wesentlichen gleichen Erwägungen hat das Bundesverfassungsgericht auch juristischen Per-

sonen des Privatrechts, die ganz vom Staat beherrscht werden, die Grundrechtsfähigkeit im Hinblick 

auf materielle Grundrechte abgesprochen, auch weil ansonsten die Frage der Grundrechtsfähigkeit der 

öffentlichen Hand in nicht geringem Umfang von der jeweiligen Organisationsform abhängig wäre 

(BVerfGE 45, 63 [79 f.] sowie BVerfGE 68, 193 [212 f.]). 

 

[2a] Entsprechendes gilt für sogenannte gemischtwirtschaftliche Unternehmen, sofern der Staat mehr 

als 50 % der Anteile an diesen juristischen Personen des Privatrechts hält (BVerfGE 143, 246 [314]). 

 

[2b] Die für die Verneinung der Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts und 

juristischer Personen des Privatrechts, welche ganz oder überwiegend vom deutschen Staat gehalten 

werden, maßgeblichen Erwägungen gelten allerdings für inländische juristische Personen des Privat-

rechts, die von einem ausländischen Staat gehalten werden, nicht uneingeschränkt (1 BvQ 82/20 [11]). 
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(2b) Konkrete Prüfung (vornehmlich anhand der Grundrechtecharta) 

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union gab/gibt hier keinen Anlass, die Grundrechtsbe-

rechtigung von staatlichen oder gemischtwirtschaftlichen Unternehmen abweichend von diesen in stän-

diger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts konkretisierenden Maßgaben des Art. 19 Abs. 3 

GG zu beurteilen. 

 

[1] Die Charta fand/findet bei der Beurteilung, ob sich die Antragstellerin gegenüber dem beanstandeten 

Gesetz auf materielle Grundrechte des Grundgesetzes berufen konnte/kann, keine Anwendung (1 BvQ 

82/20 [16 ff.]). 

 

[1a] Zwar sind nach der Entscheidung BVerfGE 152, 216 die Unionsgrundrechte bei der verfassungs-

gerichtlichen Überprüfung der Anwendung von zwingendem Recht der Europäischen Union und der 

Anwendung innerstaatlicher Vorschriften, die zwingendes Unionsrecht umsetzen, grundsätzlich unmit-

telbarer Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts (a.a.O. [229 ff.]), dem beanstandeten Gesetz 

lagen/liegen aber keine vereinheitlichenden Regelungen des Unionsrechts zugrunde. 

 

[1b] Daher kam es auch hier nicht auf die Frage an, ob das Bundesverfassungsgericht (über die Anwen-

dung unionsrechtlich vollständig determinierter Normen hinaus auch) unionsrechtlich vollständig deter-

minierte Normen an sich am Maßstab der Unionsgrundrechte prüft (a.a.O. [237] sowie BVerfGE 153, 

74 [142] und BVerfGE 155, 119 [163]; vgl. auch 1 BvQ 82/20 [17]). 

 

[2] Aus der Entscheidung BVerfGE 152, 152 folgt(e) entgegen der Auffassung der Antragstellerin 

nichts anderes. 

 

[2a] Innerstaatliches Recht, welches nicht vollständig durch Unionsrecht determiniert ist, überprüft das 

Bundesverfassungsgericht am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes; dabei legt es naturgemäß 

die Regelung des Grundgesetzes über die Grundrechtsfähigkeit staatlicher Einrichtungen zugrunde. 

 

[2b] Die Grundrechte des Grundgesetzes sind auch dann maßgeblich, wenn die innerstaatlichen Rege-

lungen trotz mitgliedstaatlicher Umsetzungsspielräume im Einzelfall als Durchführung des Unions-

rechts im Sinne des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh anzusehen sind. 

 

[2c] Dann treten die Unionsgrundrechte zu den Grundrechtsgewährleistungen des Grundgesetzes hinzu, 

ohne aber deren Bindungskraft in Frage zu stellen.  

 

[2d] Auch soweit Unionsgrundrechte zu denen des Grundgesetzes hinzutreten, übt das Bundesverfas-

sungsgericht seine Prüfungskompetenz primär am Maßstab des Grundgesetzes aus, weil diese das 
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grundrechtliche Schutzniveau des Unionsrechts in dieser Konstellation regelmäßig mitgewährleisten 

(a.a.O. [169 ff.]). 

 

[3] Das schließt nicht aus, dass daneben im Einzelfall auch die Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union Anwendung beanspruchen kann (a.a.O. [169, 179 ff.]): 

 

[3a] In Betracht kommt das freilich nur dann, wenn nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh die Durchführung 

von Unionsrecht in Frage steht. 

 

[3b] Weil die durch Art. 51 Abs. 1 Satz1 GRCh gesetzten Grenzen der Anwendung der Charta nicht 

durch eine übermäßig weite Auslegung dieser Anwendungsregelung unterlaufen werden dürfen, kann 

im Fall mitgliedstaatlicher Spielräume von einer Durchführung des Unionsrechts im Sinne des Art. 51 

Abs. 1 Satz 1 GRCh nur dann ausgegangen werden, wenn das Unionsrecht den Mitgliedstaaten trotz 

verbleibender Umsetzungsspielräume für die in Rede stehende Regelung bereits einen hinreichend ge-

haltvollen Rahmen setzt, der erkennbar auch unter Beachtung der Unionsgrundrechte konkretisiert wer-

den soll (a.a.O. [169 f.]). 

(2c) Insbesondere: Konkrete Prüfung anhand einschlägigen Unionsverordnungsrechts 

Das hat die Antragstellerin hier weder substantiiert dargelegt, noch war/ist das sonst ersichtlich.  

 

[1] Die Antragstellerin wollte/will sich mit ihrer noch zu erhebenden Verfassungsbeschwerde gegen 

einzelne Elemente der gesetzlichen Ausgestaltung der Reduzierung und Beendigung der Kohleverstro-

mung wenden.  

 

[1a] Die Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung war/ist aber unionsrechtlich nicht gere-

gelt. 

 

[1b] Zwar fanden/finden sich im Unionsrecht konkrete klimaschutzrechtliche Maßgaben zur Reduzie-

rung der Treibhausgasemissionen, und die Antragstellerin verwies insoweit zu Recht insbesondere auf 

Art. 4 der Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates (1 BvQ 82/20 [22]). 

 

[1c] Danach hat jeder Mitgliedstaat seine Treibhausgasemissionen im Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 

2005 zumindest um den Prozentsatz zu begrenzen, der für ihn in Anhang I festgelegt ist, und für 

Deutschland ist dort eine Reduktion um 38 % festgelegt. 

 

[2] Ein gehaltvoller Rahmen ergibt sich darauf für die Regelung des Kohleausstiegs aber nicht. 
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[2a] Zwar setzt die konkrete Reduktionsvorgabe dem deutschen Gesetzgeber in quantitativer Hinsicht 

gehaltvolle Maßgaben für seine Bemühungen um die Reduktion von Treibhausgasemissionen, die ins-

besondere auf den Schutz von Leben, körperlicher Unversehrtheit und Umweltschutz (Art. 2 Abs. 1 

GRCh, Art. 3 Abs. 1 GRCh und Art. 37 GRCh) auszurichten sein dürften, und es stand/steht auch außer 

Frage, dass die Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung zur Reduzierung der Treibhaus-

gasemissionen beitragen kann, eine bestimmte Kohlepolitik war/ist dem nationalen Umsetzungsgesetz-

geber durch das Unionsrecht aber gleichwohl nicht vorgegeben.: 

 

[2b] Das bestehende Unionsrecht regelt zwar das quantitative Klimaschutzziel, trifft aber keine näheren 

Bestimmungen zum Ob und Wie eines Kohleausstiegs (vgl. auch Art. 194 Abs. 2 Unterabsatz 2 AEUV), 

und der Hinweis der Antragstellerin, dass die Bundesregierung im nach der Governance-Verordnung 

(Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates) zu erstellenden Integrierten 

Nationalen Energie- und Klimaplan auch die schrittweise Reduzierung und Beendigung der Kohlever-

stromung bis spätestens 2038 als wichtigen Beitrag zum Klimaschutz angibt, erlaubt keine andere Be-

wertung: 

 

[2c] Ein unionsrechtlicher Rechtsrahmen für eine mitgliedstaatliche Regelung zum Kohleausstieg 

ergab/ergibt sich aus dem Integrierten Nationalen Energie- und Klimaplan der Bundesregierung trotz 

seiner unionsrechtlichen Einbindung offensichtlich nicht (a.a.O. [22]). 

 

[3] Selbst wenn – was nach voranstehenden Ausführungen ausgeschlossen ist – von einer Durchführung 

des Unionsrechts ausgegangen werden könnte, wäre die Frage der Grundrechtsberechtigung staatlicher 

Einrichtungen im vorliegenden Verfahren nicht wegen der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union zu bejahen (gewesen) (a.a.O. [23]), denn auch im Durchführungsfall (Art. 51 Abs. 1 Satz 1 

GRCh) reicht im Umsetzungsspielraum eine Überprüfung der mitgliedstaatlichen Maßnahme am Maß-

stab des Grundgesetzes grundsätzlich aus, das unionsrechtliche Grundrechtsschutzniveau ist hier regel-

mäßig durch die Grundrechte des Grundgesetzes mitgewährleistet.  

 

[3a] Eine Prüfung allein am Maßstab der deutschen Grundrechte ist nur dann nicht von vornherein aus-

reichend, wenn konkrete und hinreichende Anhaltspunkte vorliegen, dass hierdurch das grundrechtliche 

Schutzniveau des Unionsrechts nicht gewahrt sein könnte (BVerfGE 152, 152 [180 f.]). 

 

[3b] Eine weitergehende Prüfung kann danach geboten sein, wenn konkrete und hinreichende Anhalts-

punkte dafür bestehen, dass das unionsrechtliche Fachrecht für seine Durchführung trotz seiner Gestal-

tungsoffenheit ausnahmsweise engere grundrechtliche Maßgaben enthält oder dass trotz zulässiger 

Grundrechtsvielfalt die Vermutung, nach der das Schutzniveau der Charta durch die Anwendung der 

Grundrechte des Grundgesetzes mitgewährleistet ist, widerlegt sein könnte (a.a.O. [181 f.]), aber danach 

war/ist hier keine weitergehende Prüfung geboten: 
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(2d) Abschließende Bewertung 

Da das Unionsrecht einen Kohleausstieg nicht regelt, enthält es auch keine engeren grundrechtlichen 

Maßgaben zur Grundrechtsberechtigung von Kohleunternehmen, die überwiegend von der öffentlichen 

Hand gehalten sind (1 BvQ 82/20 [26]). 

 

[1] Es war/ist weder ersichtlich noch substantiiert dargetan, dass konkrete und hinreichende Anhalts-

punkte dafür bestehen, dass die Unionsgrundrechte den Mitgliedstaaten abverlangen könnten, die 

Grundrechtsberechtigung staatlicher und gemischtwirtschaftlicher Unternehmen mit überwiegender öf-

fentlicher Beteiligung bezüglich der Eigentums- und Unternehmensfreiheit anzuerkennen, der Schutz 

juristischer Personen nach Art. 19 Abs. 3 GG dem Schutzniveau der Charta insoweit also nicht genügte 

(a.a.O. [27]). 

 

[1a] In der Charta ist eine entsprechende Verpflichtung der Mitgliedstaaten nicht geregelt, aus dem von 

der Antragstellerin hierfür angeführten Art. 106 AEUV folgt das jedenfalls nicht ohne Weiteres, denn 

die Vorschrift statuiert (Abs. 1) und begrenzt (Abs. 2) die wettbewerbsrechtliche Verantwortlichkeit 

öffentlicher und betrauter Unternehmen und sie rechnet die Unternehmen damit konzeptionell der 

Sphäre des durch das (Wettbewerbs-)Recht der Union gebundenen, nicht aber berechtigten Mitglied-

staats zu (a.a.O. [28]). 

 

[1b] Der Europäische Gerichtshof hat eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Grundrechtsberechti-

gung staatlicher und gemischtwirtschaftlicher Unternehmen mit überwiegender öffentlicher Beteiligung 

anzuerkennen, nicht festgestellt (a.a.O.). 

 

[1c] Ohne dass dies im vorliegenden Verfahren entscheidungserheblich wäre, bestünden gegen eine uni-

onsrechtliche Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Grundrechtsberechtigung solcher Unternehmen an-

zuerkennen, in der Sache erhebliche Bedenken (a.a.O. [29]): 

 

[2] Dagegen sprach/spricht wiederum vor allem, dass es sich bei staatlichen Unternehmen nur um eine 

besondere Erscheinungsform der einheitlichen Staatsgewalt handelt, deren Bildung und Betätigung 

nicht Ausdruck der freien Entfaltung der privaten, natürlichen Personen ist (BVerfGE 143, 246 [313 f.]), 

denn es fehlt an hinter den Organisationseinheiten stehenden Menschen, die gegen hoheitliche Über-

griffe zu schützen und deren Möglichkeiten einer freien Mitwirkung und Mitgestaltung im Gemeinwe-

sen zu sichern letztlich Sinn von Grundrechten ist, und insoweit mag sich die Funktion von Grundrech-

ten von der Funktion der Grundfreiheiten im Binnenmarkt (vgl. Art. 26 Abs. 2 AEUV) unterscheiden, 

die das Unionsrecht auch staatlichen Unternehmen zuerkennt. 

 

[2a] In seinem Urteil zum beschleunigten Atomausstieg hat das Bundesverfassungsgericht für das Ei-

gentumsgrundrecht festgestellt: 
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„Eine besondere ́ grundrechtstypische Gefährdungslage` ergibt sich jedenfalls nicht schon aus dem Um-

stand, dass auch das Eigentum eines staatlichen Unternehmens privatrechtlich – also als Privateigentum 

– ausgestaltet ist, den betreffenden Unternehmen mithin keine weitergehenden Rechte zustehen als pri-

vaten Marktteilnehmern. 

 

Denn in der Hand eines – sei es auch ausländischen – Staates dient das Eigentum nicht der Funktion, 

derentwegen es durch das Grundrecht geschützt ist, nämlich dem Eigentümer ´als Grundlage privater 

Initiative und in eigenverantwortlichem privatem Interesse von Nutzen zu sein. 

 

Art. 14 GG als Grundrecht schützt nicht das Privateigentum, sondern das Eigentum Privater“ (BVerfGE 

143, 246 [316 f.]). 

 

[2b] Zwar wird eine Grundrechtsberechtigung staatlicher Einrichtungen – sowohl – im Unionsrecht – 

als auch – im deutschen Verfassungsrecht hinsichtlich bestimmter Grundrechte für jene Einrichtungen 

in Betracht kommen, die unmittelbar einem durch bestimmte Grundrechte geschützten Lebensbereich 

zugeordnet sind oder ihm kraft ihrer Eigenart von vornherein zugehören, wie etwa Rundfunkanstalten, 

Universitäten und deren Fakultäten (1 BvQ 82/20 [30]), eine solche Einrichtung ist die Antragstellerin 

aber offenkundig nicht (a.a.O.). 

 

[2c] Ob die Antragstellerin  mit ihren Hinweisen auf zwei Entscheidungen des Europäischen Gerichts-

hofs für Menschenrechte substantiiert dargetan hat, dass konkrete und hinreichende Anhaltspunkte 

(BVerfGE 152, 152 [181 f.]) für die Annahme bestanden/bestehen, der Europäische Gerichtshof könnte 

der Charta eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten entnehmen, die Grundrechtsberechtigung staatlicher 

Unternehmen und gemischtwirtschaftlicher Unternehmen mit überwiegender öffentlicher Beteiligung 

anzuerkennen, war/ist zweifelhaft, denn angesichts der sachlichen Einwände gegen die Zuerkennung 

einer materiellen Grundrechtsberechtigung staatlicher und gemischtwirtschaftlicher Unternehmen 

lag/liegt eine Übertragung dieser Judikate auf die Grundrechtecharta nicht auf der Hand (1 BvQ 82/20 

[31]). 

cc) Erfolgversprechendes Hauptsacheverfahren und denkbare positive Folgen für 

verfassungsrechtliche (Eil-)Begehren 

Im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes nach § 32 Abs. 1 BVerfGG sind freilich auch die er-

kennbaren Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde gegen eine verwaltungsgerichtliche Eilent-

scheidung vom Bundesverfassungsgericht zu berücksichtigen, wenn ein Abwarten den Grundrechts-

schutz vereitelte (BVerfGE 111, 147 [153]; vgl. auch 1 BvQ 18/18 [5] sowie 1 BvQ 2/20 [6] für Ver-

sammlungsrecht).  
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[1] Danach ist womöglich maßgeblich, dass die Einlegung einer Verfassungsbeschwerde voraussicht-

lich Erfolg haben müsste. 

 

[2] Neben der Erfüllung der materiellen Voraussetzungen muss ein erfolgreicher Antragsteller auch Zu-

lässigkeitsanforderungen (Pflicht zur substantiierten Darlegung eines drohenden schweren Nachteils be-

ziehungsweise eines dringenden Regelungsbedarfs) erfüllen. 

 Darlegungserfordernisse als Zulässigkeitsvoraussetzungen („strenge Maßstäbe“) 

Zu den Zulässigkeitsanforderungen an einen Antrag nach § 32 Abs. 1 BVerfGG gehört allerdings auch 

insoweit die substantiierte Darlegung der Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Anord-

nung.  

 

[1] Insbesondere müssen Umstände dargetan sein, aus denen sich ergibt, dass die vom Bundesverfas-

sungsgericht nach § 32 Abs. 1 BVerfGG vorzunehmende Folgenabwägung zugunsten der Antragsteller 

ausgehen könnte (2 BvR 2588/18 [15]). 

 

[2] Dabei gelten, selbst wenn eine Verfassungsbeschwerde in der Sache Aussicht auf Erfolg hat, für den 

Erlass einer einstweiligen Anordnung durch das Bundesverfassungsgericht auch im Rahmen der inso-

weit grundsätzlich maßgeblichen Folgenabwägung strenge Maßstäbe (1 BvR 2754/17 [10]). 

 Ausschöpfung des fachgerichtlichen Rechtsschutzes („Subsidiarität“) 

Der Erlass einer einstweiligen Anordnung kommt nach dem auch im Verfahren nach § 32 Abs. 1 BVer-

fGG zu beachtenden Grundsatz der Subsidiarität nur in Betracht, wenn zuvor alle Möglichkeiten aus-

geschöpft wurden, fachgerichtlichen (Eil-)Rechtsschutz zu erlangen (2 BvR 2588/18 [13]).  

(2a) Vorrangige Möglichkeit einer verwaltungsgerichtlichen Feststellungsklage 

Antragsteller können meist vor den Verwaltungsgerichten auf eine entsprechende Feststellung klagen 

und in diesem Zusammenhang auch um vorläufigen Rechtsschutz ersuchen (BVerfGE 115, 81 [95 f.]). 

(2b) Vorrangige Möglichkeit eines verwaltungsgerichtlichen Normenkontrollverfahrens 

Häufig wird von Antragstellern die Möglichkeit eines verwaltungsgerichtlichen Normkontrollverfah-

rens (§ 47 VwGO) übersehen, welches durchaus auch vorläufigen Rechtsschutz erbringen kann (1 BvR 

900/20 für eine bayerische Rechtsverordnung und § 47 Abs. 6 VwGO – BVerfGE 70, 35 [54] –; dort 

[6] auch zur Vorabentscheidung wegen allgemeiner Bedeutung der Sache – BVerfGE 86, 328 [388] –; 

vgl. auch 1 BvQ 44/20 [7 ff.] für Unzumutbarkeit des Abwartens einer fachgerichtlichen Entscheidung 

nach § 47 VwGO – BVerfGE 111, 147 [153] –). 
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(2c) Zulässige vorbehaltene Verfassungsbeschwerde (nebst Eilrechtsschutz) nach Erschöpfung des 

Rechtswegs 

Im Verfahren 1 BvR 1630/20 war zwar der – an sich statthafte – Antrag auf Erlass einer einstweiligen 

Anordnung (gerichtet auf die vorläufige Außervollzugsetzung von § 16 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 und 

Satz 3 der 6. BaylfSMV) abzulehnen (a.a.O. [19]). 

 

[1] Dies folgte aber nicht daraus, dass die bereits eingelegte Verfassungsbeschwerde mangels Wahrung 

des Gebots der Rechtswegerschöpfung und des Subsidiaritätsgrundsatzes unzulässig war.  

 

[1a] Denn nach den Darlegungen der Beschwerdeführer bezog sich ihr Antrag auf Erlass einer einstwei-

ligen Anordnung bei sachdienlicher Auslegung nach seinem Sicherungszweck jedenfalls auch auf eine 

nach Erschöpfung des fachgerichtlichen Rechtswegs in der Hauptsache zu erhebenden Verfassungsbe-

schwerde und hatte sich deshalb durch die Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde nicht erledigt 

(a.a.O. [20]). 

 

[1b] Eine solche Verfassungsbeschwerde wäre nach dem damaligen Vorbringen der Beschwerdeführer 

jedenfalls nicht von vornherein offensichtlich unzulässig oder unbegründet (gewesen).  

 

[2] Insoweit bedurfte es – wie häufig in entsprechenden Konstellationen - einer eingehenden Prüfung, 

die im Rahmen eines Eilverfahrens nicht möglich war (a.a.O.; dort [21 ff.] ausführlich zu einer entschei-

dungserheblichen Folgenabwägung). 

 Erfolgsaussichten in der Hauptsache und Darlegungspflichten 

Zu den Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Anordnung gehört (selbstverständlich) fer-

ner, dass sich der Antrag in der Hauptsache nicht als (von vornherein unzulässig oder) offensichtlich 

unbegründet erweist (BVerfGE 89, 38 [44] sowie BVerfGE 130, 367 [369]).  

 

[1] Deswegen bedarf es auch und gerade insoweit entsprechender Darlegungen (1 BvQ 6/18 [5]): 

 

[2] Ist zum Zeitpunkt der Stellung des Antrags nach § 32 Abs. 1 BVerfGG ein Verfahren in der Haupt-

sache noch nicht anhängig, hat der Antragsteller darzulegen, dass die noch zu erhebende Verfassungs-

beschwerde weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet ist (2 BvQ 87/19 [2]). 

 

[3] Wird isoliert der Erlass einer einstweiligen Anordnung beantragt, muss die Antragsschrift diejenigen 

Angaben enthalten, die zur Begründung der noch zu erhebenden Verfassungsbeschwerde erforderlich 

sind (a.a.O.). 
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(3a) Abstrakte Darlegungs- bzw. Begründungspflichten 

Ein zulässiger Antrag nach § 32 Abs. 1 BVerfGG erfordert eine substantiierte Darlegung der Vor-aus-

setzungen für den Erlass einer einstweiligen Anordnung.  

 

[1] Dabei richten sich die Anforderungen eines (isolierten) Antrags auf Erlass einer einstweiligen An-

ordnung nach den spezifischen Voraussetzungen für eine solche Anordnung. 

 

[1a] Sie sind mit den Begründungsanforderungen im Verfassungsbeschwerdeverfahren nicht identisch 

(1 BvQ 85/19 [3]): 

 

[1b] Zu den spezifischen Begründungsanforderungen im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes 

gehört die Darlegung, dass der Antrag in der zugehörigen Hauptsache weder unzulässig noch offen-

sichtlich unbegründet ist.  

 

[2] Für den Erfolg eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung sind die Erfolgsaussichten 

einer noch zu erhebenden Verfassungsbeschwerde insoweit relevant, als dem Eilrechtsschutzbegehren 

nach § 32 Abs. 1 BVerfGG nicht entsprochen werden kann, wenn die Verfassungsbeschwerde unzuläs-

sig oder offensichtlich unbegründet wäre (BVerfGE 140, 225 [226]).  

 

[3] Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung kann darum lediglich Erfolg haben, wenn er 

so begründet ist, dass das Bundesverfassungsgericht auf der Grundlage der Antragsbegründung wenigs-

tens summarisch verantwortbar beurteilen kann, dass eine noch zu erhebende Verfassungsbeschwerde 

nicht von vornherein unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist (1 BvQ 85/19 [4]). 

(3b) Der eher seltene Fall eines wahrscheinlich begründeten Hauptsachebegehrens (möglicher 

Verstoß gegen Art. 4 GRCh in einem Auslieferungsverfahren) 

Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 2 BvR 156/21 war weder von vornherein unzulässig noch 

offensichtlich unbegründet. 

 

[1] Es erschien vielmehr möglich, dass die Entscheidung des Oberlandesgerichts den Beschwerdeführer 

in seinem Grundrecht aus Art. 4 GRCh verletzte, weil das Gericht seiner Verpflichtung nach Art. 4 

GRCh, auf der zweiten Prüfungsstufe im Einzelfall zu prüfen und durch zusätzliche Informationen auf-

zuklären, ob der Beschwerdeführer nach seiner Überstellung in einer lettischen Haftanstalt einer Gefahr 

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung ausgesetzt sein wird, nicht hinreichend nachgekom-

men ist (a.a.O. [16]). 
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[1a] Insbesondere haben die lettischen Behörden bislang konkrete und nachvollziehbare Informationen 

zu den vom Oberlandesgericht problematisierten Haftbedingungen wie Luftfeuchtigkeit, Belüftung, Ta-

geslicht und Aufschlusszeiten noch nicht mitgeteilt. 

 

[1b] Ungeachtet der Frage, ob die Mitteilung der lettischen Behörden tatsächlich eine konkret die Inhaf-

tierung des Beschwerdeführers betreffende Zusicherung enthält, ließ sich dem angegriffenen Beschluss 

eine eigene Gefahrenprognose des Gerichts, um die Belastbarkeit einer Zusicherung einschätzen zu 

können, nicht entnehmen (a.a.O.). 

 

[2] Auch die nach § 32 Abs. 1 BVerfGG erforderliche Folgenabwägung ging zugunsten des Beschwer-

deführers aus. 

 

[2a] Die Folgen, die einträten, wenn der Beschwerdeführer ausgeliefert werden würde, sich später aber 

herausstellte, dass die Auslieferung rechtswidrig war, wogen/wiegen schwerer als die Folgen, die ent-

stünden, wenn die Auslieferung einstweilen untersagt bliebe, sich später aber herausstellte, dass sie ohne 

Rechtsverstoß hätte durchgeführt werden können, denn im erstgenannten Fall wäre dem Beschwerde-

führer eine erfolgreiche Geltendmachung seiner Einwände gegen die Auslieferung voraussichtlich nicht 

mehr möglich. 

 

[2b] Demgegenüber könnte der Beschwerdeführer, sollte sich die geplante Auslieferung als rechtmäßig 

erweisen, zu einem späteren Zeitpunkt an die lettischen Behörden übergeben werden, und sein Aufent-

halt in Deutschland würde sich lediglich bis zu einem solchen späteren Termin verlängern (a.a.O. [17]). 

(3c) Der sehr seltene Fall eines offensichtlich zulässigen und begründeten Begehrens (Verstoß gegen 

die prozessuale Waffengleichheit) 

Die Anforderungen, die sich aus der prozessualen Waffengleichheit in äußerungsrechtlichen einstweili-

gen Verfügungsverfahren ergeben, sind eingehend verfassungsgerichtlich klargestellt (1 BvR 2740/20 

[14]). 

 

[1] Angesichts dessen führte die vom Bundesverfassungsgericht im Rahmen der Entscheidung nach § 32 

Abs. 1 BVerfGG vorzunehmende Folgenabwägung (BVerfGE 71, 158 [161] sowie BVerfGE 91, 252 

[257 f.]) im Verfahren 1 BvR 2740/20 zu dem Ergebnis, dass die für den Erlass einer einstweiligen 

Anordnung sprechenden Gründe überwogen, denn die Verfassungsbeschwerde war hinsichtlich der ge-

rügten Verletzung der prozessualen Waffengleichheit im einstweiligen Verfügungsverfahren offensicht-

lich zulässig und begründet (a.a.O. [15]). 

 

[1a] Die Verfassungsbeschwerde war zulässig (a.a.O. [16]), die Beschwerdeführerin machte eine 

Rechtsverletzung unmittelbar durch die Handhabung des Prozessrechts im Verfahren über den Erlass 
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einer äußerungsrechtlichen einstweiligen Verfügung geltend und sie wendete sich dabei gegen ein be-

wusstes Übergehen ihrer prozessualen Rechte. 

 

[1b] Insbesondere mit dem Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung konnte/kann 

eine Missachtung von Verfahrensrechten als solche nicht geltend gemacht werden (a.a.O.), weil er von 

den Erfolgsaussichten in der Sache abhing/abhängt, und auch sonst gab/gibt es keinen Rechtsbehelf, mit 

dem eine Verletzung der prozessualen Waffengleichheit eigens als solche vor den Fachgerichten geltend 

gemacht werden könnte, die Verfassungsbeschwerde konnte/kann daher ausnahmsweise unmittelbar 

gegen die einstweilige Verfügung erhoben werden (a.a.O.). 

 

[1c] Da die Rechtsbeeinträchtigung durch die Verfügung in Gestalt eines weiterhin vollstreckbaren Un-

terlassungstitels fortdauerte, musste die Beschwerdeführerin hierzu kein besonders gewichtiges Fest-

stellungsinteresse geltend machen (a.a.O.). 

 

[1d] Die einstweilige Verfügung des Landgerichts verletzte die Beschwerdeführerin in ihrem grund-

rechtsgleichen Recht auf prozessuale Waffengleichheit aus Art. 3 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG 

(a.a.O. [17]), und die hier maßgeblichen Rechtsfragen hatte das Bundesverfassungsgericht bereits ent-

schieden (a.a.O. [18]): 

 

[2] Der Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit ist Ausprägung der Rechtsstaatlichkeit und des 

allgemeinen Gleichheitssatzes im Zivilprozess und sichert verfassungsrechtlich die Gleichwertigkeit der 

prozessualen Stellung der Parteien vor Gericht, es muss den Prozessparteien im Rahmen der Verfah-

rensordnung gleichermaßen die Möglichkeit eingeräumt werden, alles für die gerichtliche Entscheidung 

Erhebliche vorzutragen und alle zur Abwehr des gegnerischen Angriffs erforderlichen prozessualen 

Verteidigungsmittel selbständig geltend zu machen. 

 

[2a] Die prozessuale Waffengleichheit steht dabei im Zusammenhang mit dem Gehörsgrundsatz aus 

Art. 103 Abs. 1 GG, der eine besondere Ausprägung der Waffengleichheit ist, und als prozessuales 

Urrecht (BVerfGE 70, 180 [188]) gebietet dieser, in einem gerichtlichen Verfahren der Gegenseite 

grundsätzlich vor einer Entscheidung Gehör und damit die Gelegenheit zu gewähren, auf eine bevorste-

hende gerichtliche Entscheidung Einfluss zu nehmen (BVerfGE 9, 89 [96 f.] sowie BVerfGE 57, 346 

[359]). 

 

[2b] Entbehrlich ist eine vorherige Anhörung nur in Ausnahmefällen, und Voraussetzung der Verwei-

sung auf eine nachträgliche Anhörung ist, dass sonst der Zweck des einstweiligen Verfügungsverfahrens 

vereitelt würde (1 BvR 2740/20 [19]). 
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[3] Von der Frage der Anhörung und Einbeziehung der Gegenseite zu unterscheiden ist die Frage, in 

welchen Fällen über den Erlass einer einstweiligen Verfügung ohne mündliche Verhandlung entschie-

den werden kann, und für die Beurteilung, wann ein dringender Fall im Sinne des § 937 Abs. 2 ZPO 

vorliegt und damit auf eine mündliche Verhandlung verzichtet werden kann, haben die Fachgerichte 

einen weiten Wertungsrahmen. 

 

[3a] Die Annahme einer Dringlichkeit setzt freilich sowohl seitens des Antragstellers als auch seitens 

des Gerichts eine entsprechend zügige Verfahrensführung voraus (a.a.O. [20]), über eine einstweilige 

Verfügung wird in äußerungsrechtlichen Angelegenheiten gleichwohl angesichts der Eilbedürftigkeit 

nicht selten zunächst ohne mündliche Verhandlung entschieden werden müssen. 

 

[3b] Der Verzicht auf eine mündliche Verhandlung berechtigt ein Gericht jedoch nicht dazu, die Gegen-

seite bis zur Entscheidung über den Verfügungsantrag generell aus dem Verfahren herauszuhalten, und 

eine stattgebende Entscheidung über den Verfügungsantrag kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn 

die Gegenseite die Möglichkeit hatte, auf das mit dem Antrag geltend gemachte Vorbringen zu erwidern 

(a.a.O. [21]). 

 

[3c] Dabei ist von Verfassungs wegen nicht dagegen zu erinnern, wenn das Gericht in solchen Eilver-

fahren auch die Möglichkeiten einbezieht, die es der Gegenseite vorprozessual erlauben, sich zu dem 

Verfügungsantrag zu äußern, wenn sichergestellt ist, dass solche Äußerungen vollständig dem Gericht 

vorliegen, und hierfür kann zwar auf die Möglichkeit zur Erwiderung gegenüber einer dem Verfügungs-

verfahren vor-angehenden Abmahnung abgestellt werden, dem verfassungsgerichtlichen Grundsatz der 

prozessualen Waffengleichheit genügen die Erwiderungsmöglichkeiten auf eine Abmahnung aber nur 

dann, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ vorliegen: 

 

[3d] Der Verfügungsantrag muss – erstens – im Anschluss an die Abmahnung unverzüglich nach Ablauf 

einer angemessenen Frist für die begehrte Unterlassungserklärung bei Gericht eingereicht werden; die 

abgemahnte Äußerung sowie die Begründung für die begehrte Unterlassung muss – zweitens – mit dem 

bei Gericht geltend gemachten Unterlassungsbegehren identisch sein; der Antragsteller muss – drittens 

– ein etwaiges Zurückweisungsschreiben des Antragsgegners zusammen mit seiner Antragsschrift bei 

Gericht einreichen (a.a.O. [22]). 

 

[3e] Demgegenüber ist dem Antragsgegner Gehör zu gewähren, wenn er nicht in der gehörigen Form 

abgemahnt wurde oder der Antrag vor Gericht in anderer Weise als in der Abmahnung oder mit ergän-

zendem Vortrag begründet wird (a.a.O.). 
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[4] Gehör ist auch zu gewähren, wenn das Gericht dem Antragsteller Hinweise nach § 139 ZPO erteilt, 

von denen die Gegenseite sonst nicht oder erst nach Erlass einer für sie nachteiligen Entscheidung er-

fährt (a.a.O. [23]), und entsprechend ist es verfassungsrechtlich geboten, den jeweiligen Gegner vor 

Erlass einer Entscheidung in den gleichen Kenntnisstand zu versetzen wie den Antragsteller, indem auch 

ihm die richterlichen Hinweise zeitnah mitgeteilt werden. 

 

[4a] Dies gilt insbesondere, wenn es bei Rechtsauskünften in Hinweisform darum geht, einen Antrag 

gleichsam nachzubessern oder eine Einschätzung zu den Erfolgsaussichten abzugeben (zur Identität von 

Abmahnung und Antrag im Verfügungsverfahren 1 BvR 1379/20 [13 f.]), denn ein einseitiges Geheim-

verfahren über einen mehrwöchigen Zeitraum, in dem sich Gericht und Antragsteller über Rechtsfragen 

austauschen, ohne den Antragsgegner in irgendeiner Form einzubeziehen, ist mit den Verfahrensgrund-

sätzen des Grundgesetzes unvereinbar (2 BvR 2740/20 [23]). 

 

[4b] Nach diesen, der Pressekammer des Landgerichts bekannten Maßstäben verletzte der angegriffene 

Beschluss die Beschwerdeführerin offenkundig in ihrem grundrechtsgleichen Recht auf prozessuale 

Waffengleichheit aus Art. 3 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG (a.a.O. [24]), denn durch den Erlass 

der einstweiligen Verfügung ohne vorherige Anhörung der Beschwerdeführerin war keine Gleichwer-

tigkeit ihrer prozessualen Stellung gegenüber dem Verfahrensgegner gewährleistet. 

 

[4c] Zwar hatte der Antragsteller des Ausgangsverfahrens die Beschwerdeführerin außerprozessual ab-

mahnen lassen, und die Beschwerdeführerin hatte auf eine Erwiderung verzichtet, bereits der Blick auf 

den Umfang des Vortrags hinsichtlich der Abmahnung und den Umfang des Vortrags im Antragsschrift-

satz hätte aber dem Gericht vor Augen führen können und müssen, dass eine Kongruenz nicht gegeben 

war, und die Beschwerdeführerin hätte Gelegenheit bekommen müssen, sich zu dem weiteren und er-

gänzten Vortrag sowie zu dem modifizierten Antrag zu äußern. 

 

[4d] Der Verzicht der Beschwerdeführerin auf eine Äußerung auf die außergerichtliche Abmahnung hin 

konnte, wenn der bei Gericht eingereichte Vortrag nicht mehr als deckungsgleich mit dem der Abmah-

nung angesehen werden konnte, auch nicht als Verzicht auf eine prozessual gebotene Anhörung miss-

verstanden werden, denn schon aus dem Umstand der ersichtlich fehlenden Kongruenz des Vortrags 

ergab sich, dass das Gericht im Sinne gleichwertiger Äußerungs- und Verteidigungsmöglichkeiten der 

Beschwerdeführerin – gegebenenfalls auch fernmündlich oder per E-Mail – Gelegenheit hätte geben 

müssen, den Vortrag des Antragstellers zumindest zur Kenntnis zu nehmen und ihrerseits zu erwidern 

(a.a.O.), hinzu kam, dass in den drei Wochen zwischen Eingang des Antrags und der Entscheidung des 

Gerichts hinreichend Zeit für eine Einbindung der Beschwerdeführerin bestanden hat (a.a.O.), und erst 

recht hätte das Gericht der Beschwerdeführerin aufgrund eines gerichtlichen Hinweises und eines vom 

Antragsteller daraufhin angepassten Antrags Gelegenheit zur Stellungnahme einräumen müssen. 
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[4e] Rechtliches Gehör ist zu gewähren, wenn das Gericht dem Antragsteller Hinweise nach § 139 ZPO 

erteilt, von denen die Gegenseite sonst nicht oder erst nach Erlass einer für sie nachteiligen Entscheidung 

erfährt (a.a.O. [26]), denn es ist verfassungsrechtlich geboten, den jeweiligen Gegner vor Erlass einer 

Entscheidung in den gleichen Kenntnisstand zu versetzen wie den Antragsteller, indem auch ihm die 

richterlichen Hinweise zeitnah mitgeteilt werden, und dies gilt insbesondere, wenn es bei Rechtsaus-

künften in Hinweisform darum geht, einen Antrag gleichsam nachzubessern oder eine Einschätzung zu 

den Erfolgsaussichten abzugeben. 

 

[4f] Ein einseitiges Geheimverfahren über einen mehrwöchigen Zeitraum, in dem sich Gericht und An-

tragsteller über Rechtsfragen austauschen, ohne die Antragsgegnerin in irgendeiner Form einzubezie-

hen, ist mit den Verfahrensgrundsätzen des Grundgesetzes unvereinbar (a.a.O.), die Einbeziehung der 

Beschwerdeführerin durch das Gericht vor Erlass der Verfügung wäre offensichtlich geboten gewesen. 

 

[4g] Eine solche Frist zur Stellungnahme hätte zwar kurz bemessen sein können, unzulässig war es aber, 

wegen einer gegebenenfalls durch die Anhörung des Antragsgegners befürchteten Verzögerung oder 

wegen einer durch die Stellungnahme erforderlichen, arbeitsintensiven Auseinandersetzung mit dem 

Vortrag des Antragsgegners bereits in einem frühen Verfahrensstadium gänzlich von einer Einbezie-

hung der Gegenseite abzusehen und sie stattdessen bis zum Zeitpunkt der auf Widerspruch hin anbe-

raumten mündlichen Verhandlung mit einem einseitig erstrittenen gerichtlichen Unterlassungstitel zu 

belasten (a.a.O. [27]). 

 Pflicht zur Darlegung eines schweren – irreversiblen – Nachteils 

Selbst im Fall offenkundiger Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde kommt ein Einschreiten 

des Bundesverfassungsgerichts im Wege der einstweiligen Anordnung gemäß § 32 Abs. 1 BVerfGG 

nur in Betracht, wenn ein schwerer Nachteil im Sinne des § 32 BVerfGG dargelegt wird (2 BvQ 61/20 

[10]). 

 

[1] Einem Antragsteller obliegt es folglich, zumindest im Sinne einer Plausibilitätskontrolle nachprüf-

bar und individualisiert (BVerfGE 106, 351 [357]) darzulegen, dass ihm ein schwerer Nachteil im Sinne 

des § 32 Abs. 1 BVerfGG entsteht. 

 

[1a] Zwar sind dann, wenn – beispielsweise – die Aussetzung des Vollzugs eines Gesetzes begehrt wird, 

im Rahmen der Folgenabwägung auch die Auswirkungen auf alle von dem Gesetz Betroffenen zu be-

rücksichtigen – und nicht nur die Folgen, die sich für die Beschwerdeführer ergeben – (BVerfGE 122, 

342 [362]). 

 

[1b] Dies gilt allerdings nur dann, wenn die Beschwerdeführer auch eigene schwere Nachteile hinrei-

chend substantiiert vortragen.  
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[1c] Nur in diesem Fall können im Rahmen der Folgenabwägung auch die Nachteile für Dritte berück-

sichtigt werden.  

 

[2] Ansonsten könnten sich die Beschwerdeführer (nicht erst im Hauptsacheverfahren, sondern schon) 

im Verfahren über die einstweilige Anordnung zum Sachwalter fremder Rechte und Interessen machen 

(1 BvR 515/20 [2]). 

(4a) Seltener Einzelfall eines – trotz erheblicher Hürden – zulässigen und begründeten Eilantrags 

wegen Unzumutbarkeit des Abwartens einer fachgerichtlichen Entscheidung gemäß § 47 Abs. 6 

VwGO (1 BvQ 44/20) 

Im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes nach § 32 Abs. 1 BVerfGG sind – wie bereits angespro-

chen – die erkennbaren Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde zu berücksichtigen, wenn ein 

Abwarten den Grundrechtsschutz vereitelte (BVerfGE 111, 147 [153] sowie 1 BvQ 44/20 [7]). 

 

[1] Eine Verfassungsbeschwerde gegen den im Verfahren 1 BvQ 44/20 angegriffenen Beschluss des 

Oberverwaltungsgerichts über die Ablehnung des Antrags auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes 

nach § 47 Abs. 6 VwGO hatte/hätte voraussichtlich Erfolg.  

 

[1a] Ein Abwarten bis zum Abschluss des Verfassungsbeschwerdeverfahrens oder des fachgerichtlichen 

Hauptsacheverfahrens hätte das vom Antragsteller vorrangig verfolgte Begehren, dass sich seine Mit-

glieder während des Fastenmonats Ramadan zum Freitagsgebet in der von ihm genutzten Moschee ver-

sammeln können, mit hoher Wahrscheinlichkeit vereitelt und ihm auf lange Zeit das gemeinsame Beten 

als eine wesentliche Form der Ausübung seiner Religion unmöglich gemacht. 

 

[1b] Unter diesen Umständen läge in der Nichtgewährung von einstweiligem Rechtsschutz (nicht nur 

im Verständnis der Mitglieder, sondern auch und gerade) ein schwerer Nachteil für das gemeine Wohl 

im Sinne des § 32 Abs. 1 BVerfGG (BVerfGE 111, 147 [153]). 

 

[2] Aufgrund der (vom Verfassungsgericht tenorierten) vorläufigen und teilweisen Außervollzugsetzung 

des Verbots von Zusammenkünften in Moscheen war/ist nach einem entsprechenden Antrag, wie er vom 

Antragsteller eingelegt werden konnte/kann, von der zuständigen Behörde – gegebenenfalls in Abstim-

mung mit der zuständigen Gesundheitsbehörde – einzelfallbezogen zu prüfen, ob ausnahmsweise bei 

situationsbezogen geeigneten Auflagen und Beschränkungen Gottesdienste stattfinden konnten/können, 

soweit eine relevante Erhöhung der Infektionsgefahr zuverlässig verneint werden konnte/kann, und 

maßgeblich für die Einschätzung war/ist – auf der einen Seite – zwar das Gewicht des mit dem Verbot 

verbundenen Eingriffs in die Glaubensfreiheit, das insbesondere hinsichtlich des Freitagsgebets im Fas-



 

A XXII-3449 
 

tenmonat Ramadan besonders groß ist, aber – auf der anderen Seite – Unter anderem auch die Möglich-

keit, die Einhaltung von Auflagen und Beschränkungen effektiv zu kontrollieren, die örtlichen Gege-

benheiten sowie Struktur und Größe der jeweiligen Moscheegemeinde und nicht zuletzt die – gegebe-

nenfalls auch auf die Region bezogene – aktuelle Einschätzung der von sozialen Kontakten ausgehenden 

Gefährdungen von Leib und Leben (1 BvQ 44/20 [16]). 

(4b) „Spezifische Anordnungsvoraussetzungen“ und regelmäßig unzulässige Anträge gegen ein noch 

nicht beschlossenes (verkündetes) Gesetz 

Ein zulässiger Antrag nach § 32 Abs. 1 BVerfGG erfordert – wie mehrfach erwähnt – eine substantiierte 

Darlegung der Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Anordnung. 

 

[1] Dabei richten sich die Anforderungen eines isolierten Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anord-

nung nach den spezifischen Voraussetzungen für eine solche Anordnung 

 

[1a] Sie sind mit den Begründungsanforderungen im Verfassungsbeschwerdeverfahren nicht identisch 

(1 BvQ 12/20 [4]). 

 

[1b] Zu diesen spezifischen Begründungsanforderungen gehören Darlegungen, die dem Bundesverfas-

sungsgericht ermöglichen, zu beurteilen, ob die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 BVerfGG vorliegen 

(a.a.O. [5]), namentlich, ob ein Streitfall im Sinne dieser Norm besteht. 

 

[1c] Dabei gilt der verfassungsprozessuale Grundsatz, dass eine Verfassungsbeschwerde gegen ein Ge-

setz nicht vor dessen Verkündung erhoben werden kann (BVerfGE 11, 339 [342]), prinzipiell auch (und 

gerade) für den gegen ein Gesetz gerichteten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (BVer-

fGE 125, 385 [393]).  

 

[2] Hiervon kann zwar in Ausnahmefällen abgewichen werden, wenn effektiver Grundrechtsschutz an-

dernfalls nicht gewährleistet werden könnte (BVerfGE 131, 47 [52]). 

 

[2a] Die Zulässigkeit des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 32 BVerfGG vor 

Verkündung eines Gesetzes setzt aber voraus, dass der Inhalt des Gesetzes fest- und seine Verkündung 

unmittelbar bevorstehen.  

 

[2b] Dafür muss das Gesetzgebungsverfahren vor den gesetzgebenden Organen vollständig abgeschlos-

sen sein (a.a.O. [53]). 
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[3] Bei Bundesgesetzen hat das Bundesverfassungsgericht auch die dem Bundespräsidenten vor der 

Ausfertigung (Art. 82 Abs. 1 Satz 1 GG) obliegende Kompetenz zur Prüfung des Gesetzes zu respek-

tieren (a.a.O. sowie 1 BvQ 12/20 [6] für ein Landesgesetz [Berlin]). 

(4c) Sehr strenge Maßstäbe bei beantragter Aussetzung des Vollzuges einer Norm 

Dabei ist zu beachten, dass die insofern gestellten Anforderungen für die Beurteilung der Voraussetzun-

gen des § 32 Abs. 1 BVerfGG nochmals strenger sind, wenn der Vollzug einer Rechtsnorm ausgesetzt 

werden soll (BVerfGE 6, 1 [4] sowie BVerfGE 81, 53 [54]; vgl. auch 1 BvQ 6/18 [7]). 

 

[1] Wird die Aussetzung des Vollzugs eines Gesetzes begehrt, ist bei der Folgenabwägung ein besonders 

strenger Maßstab anzulegen (BVerfGE 112, 284 [292] sowie BVerfGE 121, 1 [17]). 

 

[1a] Das Bundesverfassungsgericht darf von seiner Befugnis, den Vollzug eines in Kraft getretenen Ge-

setzes auszusetzen, nur mit größter Zurückhaltung Gebrauch machen, da der Erlass einer solchen einst-

weiligen Anordnung stets ein erheblicher Eingriff in die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers ist (BVer-

fGE 117, 126 [135] sowie BVerfGE 140, 211 [219]). 

 

[1b] Müssen die für eine vorläufige Regelung sprechenden Gründe schon im Regelfall so schwer wie-

gen, dass sie den Erlass einer einstweiligen Anordnung unabdingbar machen, so müssen sie im Fall der 

begehrten Außervollzugsetzung eines Gesetzes darüber hinaus besonderes Gewicht haben (BVerfGE 

104, 23 [27 f.] sowie BVerfGE 122, 342 [361 f.]).  

 

[2] Insoweit ist von entscheidender Bedeutung, ob die Nachteile irreversibel oder „nur“ sehr erschwert 

revidierbar sind (BVerfGE 91, 70 [76 f.] sowie BVerfGE 118, 111 [123]), um das Aussetzungsinteresse 

durchschlagen zu lassen (1 BvQ 15/20): 

(4d) Reversible/irreversible Nachteile (mehr oder minder schwere Beeinträchtigungen) 

Selbst wenn mit einer Maßnahme bereits Beeinträchtigungen verbunden sind (die nicht reversibel sind), 

ist zu berücksichtigen, dass jeder Vollzug einer hoheitlichen Maßnahme in der Regel mit Nachteilen für 

den Grundrechtsträger verbunden ist.  

 

[1] Auch irreversible Nachteile führen mithin nicht stets zu der Annahme, es liege ein schwerer Nachteil 

im Sinne von § 32 BVerfGG vor.  

 

[2] Zu berücksichtigen ist vielmehr auch, wie schwer die tatsächlichen Beeinträchtigungen wiegen, die 

die Grundrechtsverletzung mit sich bringt (BVerfGE 77, 130 [136]). 
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(4e) Beispielsfall eines offensichtlich nicht vorliegenden schweren Nachteils 

Im Verfahren 2 BvR 1077/21 war nicht erkennbar, dass dem Beschwerdeführer allein aufgrund der von 

ihm gerügten verzögerten Entscheidung des Amtsgerichts aktuell der Verlust seiner gesamten in der 

Wohnung verbliebenen Habe drohte, wenn eine einstweilige Anordnung durch das Bundesverfassungs-

gericht nicht erlassen wurde/wird, denn ein Ablauf der Monatsfrist des § 885a Abs. 4 ZPO hat nicht 

unmittelbar zur Folge, dass der vor dem Amtsgericht geltend gemachte Herausgabeanspruch untergeht 

oder vor den Fachgerichten nicht mehr rechtzeitig geltend gemacht werden kann (a.a.O. [3]). 

 

[1] Nach § 885a Abs. 4 Satz 1 und Satz 4 ZPO kann der Gläubiger die im Räumungsobjekt befindlichen 

Sachen lediglich dann verwerten beziehungsweise vernichten, wenn der Schuldner die Sachen nicht 

binnen einer Frist von einem Monat nach Einweisung des Gläubigers in den Besitz abfordert, der Be-

schwerdeführer hat aber nach seinen Vortrag seinen gesamten Besitz von der Gläubigerin abgefordert, 

und in einem solchen Fall richtet sich das Recht des Gläubigers, die Sachen zu verwerten oder vernich-

ten, nach den allgemeinen Vorschriften, insbesondere greift damit das in § 885a Abs. 4 ZPO normierte 

Recht der Gläubigerin, die Sachen zu verwerten beziehungsweise zu vernichten, nicht mehr ein. 

 

[2] Die Gläubigerin war/ist vielmehr zunächst gehalten, den Beschwerdeführer in Annahmeverzug zu 

setzen, hierfür musste die Gläubigerin dem Beschwerdeführer nach § 295 Satz 1 BGB ein wörtliches 

Angebot zur Abholung der Sachen machen, und insoweit folgt aus § 885a Abs. 4 Satz 1 ZPO, dass der 

Räumungsgläubiger den Räumungsschuldner nicht vor Ablauf der Wartefrist von einem Monat durch 

ein Angebot nach § 295 Satz 1 BGB in Annahmeverzug setzen konnte/kann (a.a.O. [5]). 

 

[3] Der Fall verdeutlicht womöglich, dass das „einfache Recht“, wofür zunächst die Eingangsgerichte 

zuständig sind, für den gewöhnlichen Bürger – mangels entsprechender Rechtskenntnisse – oft Anlass 

für „existenzielle Panik“ ist, und man wünscht sich, dass einem solchen Bürger kostenfreier und oft auch 

„beruhigender Rat“ erteilt werden möge, freilich umso bewundernswerter sind die Kammern des Ver-

fassungsgerichts, die Zeit, Geduld und Mühe aufwenden, um Aufklärung im besten Sinne und Rechts-

frieden zu stiften. 

 Darlegung der Dringlichkeit 

Entsprechend seiner aus § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG folgenden Obliegenheit muss ein Antrag-

steller die Dringlichkeit einer einstweiligen Regelung substantiiert darlegen (BVerfGE 20, 363 [365] 

sowie BVerfGE 132, 287 [293]). 
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(5a) Grundsatz 

Steht ein Nachteil nicht unmittelbar bevor, ist der sofortige Erlass einer einstweiligen Anordnung nur 

dann „dringlich“ im Sinne des § 32 BVerfGG, wenn dessen späterer Eintritt ansonsten nicht zuverlässig 

abgewehrt werden könnte (1 BvR 2754/17 [23 f.]). 

(5b) Beispielsfall für einen nicht ersichtlichen „schweren Nachteil“ (Hinnahmepflichten von 

„kompensierbaren Nachteilen“) 

Der Antragsteller des Verfahrens 2 BvQ 65/20 hat nicht hinreichend dargelegt, dass ihm für den Fall, 

dass eine einstweilige Anordnung nicht erlassen wird, ein schwerer Nachteil droht(e). 

 

[1] Allein die fortgesetzte Belastung durch einen einseitig erstrittenen Unterlassungstitel reicht(e) hierzu 

nicht aus.  

 

[1a] Vielmehr müsste der Antragsteller auch in der Sache durch die Unterlassungsverpflichtung belastet 

(gewesen) sein (a.a.O. [6]; ähnlich auch 2 BvQ 61/20 [11]). 

 

[1b] Seinem Vortrag zufolge wurde/wird der Antragsteller durch die im fachgerichtlichen Verfahren 

ergangene einstweilige Verfügung im Wesentlichen daran gehindert, an einer Stiftungsratssitzung als 

stimmberechtigtes Mitglied teilzunehmen. 

 

[1c] Dadurch könnten zwar für die Stiftung wichtige Beschlussgegenstände nicht zur Abstimmung ge-

bracht werden. 

 

[1d] Es war aber weder dargelegt noch ersichtlich, dass diese Gegenstände nicht in einer späteren Stif-

tungsratssitzung nach Entscheidung über den Widerspruch des Antragstellers zur Abstimmung gebracht 

werden könnten (hätten gebracht werden können). 

 

[2] Nachteile, die nachträglich wieder beseitigt oder wirtschaftlich kompensiert werden können, muss 

ein Antragsteller grundsätzlich hinnehmen (BVerfGE 108, 45 [50]). 

d) Folgenabwägungen (bei „offenem“ Ausgang des Hauptsacheverfahrens) insbesondere im 

Zusammenhang mit Freiheitsentziehungen, ungeklärten rechtlichen Fragestellungen, einer 

beantragten Aussetzung des Vollzugs einer Norm und einem Organstreit 

Bei offenem Ausgang des Hauptsacheverfahrens muss das Bundesverfassungsgericht im Rahmen einer 

Folgenabwägung (2 BvR 2627/18 [23 ff.] und 2 BvR 517/19 für Auslieferung sowie 1 BvR 673/19 [2] 

für behördlich angeordnete „Einschläferung eines Hundes“ unter Hinweis auf die Möglichkeit einer 

Beschlagnahme) die Nachteile  abwägen, die einträten, wenn eine einstweilige Anordnung nicht erginge, 
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der Antrag aber in der Hauptsache Erfolg hätte, gegenüber den Nachteilen, die entstünden, wenn die 

begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, dem Antrag in der Hauptsache aber der Erfolg zu 

versagen wäre (BVerfGE 140, 99 [106]; dort [107] auch speziell zu beantragten Außervollzugsetzungen 

von Gesetzen). 

 

[1] Die Folgenabwägung gemäß § 32 BVerfGG stützt sich auf „eine bloße Einschätzung der Entschei-

dungswirkungen“ (BVerfGE 94, 166 [217]).  

 

[2] Hierbei legt das Bundesverfassungsgericht in aller Regel die Tatsachenfeststellungen und Tatsa-

chenwürdigungen zugrunde, wie sie in angegriffenen Entscheidungen vorgenommen worden sind 

(BVerfGE 34, 211 [216]). 

aa) Die Verhinderung der „Schaffung vollendeter Tatsachen“ als vorrangiges Ziel eines 

verfassungsgerichtlichen  Eilverfahrens 

Als Mittel des vorläufigen Rechtsschutzes hat – wie bereits mehrfach betont – die einstweilige Anord-

nung auch im verfassungsrechtlichen Verfahren die Aufgabe, die Schaffung vollendeter Tatsachen zu 

verhindern. 

 

[1] Sie soll auf diese Weise dazu beitragen, Wirkung und Bedeutung einer erst noch zu erwartenden 

Entscheidung in der Hauptsache zu sichern und zu erhalten (BVerfGE 42, 103 [119]). 

 

[1a] Deshalb bleiben die Gründe, die für die Verfassungswidrigkeit der angegriffenen Maßnahme vor-

getragen werden, grundsätzlich außer Betracht, es sei denn, die Hauptsache erwiese sich als von vorn-

herein unzulässig oder offensichtlich unbegründet (BVerfGE 118, 111 [122]). 

 

[1b] Ist der Ausgang des Hauptsacheverfahrens offen, so hat das Bundesverfassungsgericht grundsätz-

lich lediglich im Rahmen einer Folgenabwägung die Nachteile abzuwägen, die einträten, wenn eine 

einstweilige Anordnung nicht erginge, die Verfassungsbeschwerde aber in der Hauptsache Erfolg hätte, 

gegenüber den Nachteilen, die entstünden, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, 

der Verfassungsbeschwerde in der Hauptsache aber der Erfolg zu versagen wäre (BVerfGE 105, 365 

[371]). 

 

[2] In der Folge werden hier einige Konstellationen in den Zusammenhängen „gewöhnlicher“ Verfas-

sungsbeschwerden dargestellt, die sich in der Praxis so beziehungsweise ähnlich öfter wiederholen: 
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 Eilverfahren in Haftsachen (bzw. allgemein in Strafverfahren) als eine Hauptgruppe 

Wegen der Eingriffsintensität einer (Fortsetzung einer) Haft ist es nicht verwunderlich, dass Haftsachen 

als Verfahrensgegenstände in verfassungsgerichtlichen Eilverfahren häufig vorkommen und entspre-

chende Begehren öfter auch erfolgreich sind: 

(1a) Erfolgreiches Begehren am Beispiel einer Haftverschonung 

Erweist sich aufgrund einer bisweilen summarischen, bisweilen aber auch in die Tiefe gehenden Beur-

teilung durch das Verfassungsgericht (auch Kammer) der Ausgang eines Hauptsacheverfahrens als of-

fen, hat – wie zuvor schon öfter dargelegt – das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich lediglich im 

Rahmen einer Folgenabwägung die Nachteile abzuwägen, die einträten, wenn eine einstweilige Anord-

nung nicht erginge, die Verfassungsbeschwerde aber in der Hauptsache Erfolg hätte, gegenüber den 

Nachteilen, die entstünden, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, ihr der Erfolg in 

der Hauptsache aber zu versagen wäre (BVerfGE 99, 57 [66]). 

 

[1] Nach dem Vorbringen des Beschwerdeführers im Verfahren 2 BvR 2061/99 war eine Verletzung 

seines Grundrechts aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG in Form eines Verstoßes gegen die auch im Zusammen-

hang mit der Entscheidung über den Strafaufschub bestehenden Pflicht zur zureichenden Sachaufklä-

rung (a.a.O. [22]) nicht ausgeschlossen.  

 

[1a] Denn es erschien jedenfalls möglich, dass die Staatsanwaltschaft und die Fachgerichte auf der Basis 

der von ihnen herangezogenen Unterlagen nicht hinreichend in der Lage waren, eine Abwägung zwi-

schen der Pflicht des Staates zur Durchsetzung des Strafanspruchs und den Grundrechten des Beschwer-

deführers aus Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG vorzunehmen. 

 

[1b] Die somit nach § 32 BVerfGG gebotene Abwägung fiel zugunsten des Beschwerdeführers aus: 

 

[2] Unterbliebe die einstweilige Anordnung, erweist sich später die Verfassungsbeschwerde jedoch als 

begründet, konnte/kann in der Zwischenzeit die Freiheitsstrafe vollstreckt werden., und damit wäre ein 

erheblicher, nicht wiedergutzumachender Eingriff in das Recht auf Freiheit der Person aus Art. 2 Abs. 

2 Satz 2 GG (BVerfGE 22, 178 [180]), das unter den grundrechtlich verbürgten Rechten besonderes 

Gewicht hat (BVerfGE 65, 317 [322]), sowie gegebenenfalls ein nicht unerheblicher Eingriff in das 

Recht auf körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verbunden (gewesen). 

 

[3] Erginge die einstweilige Anordnung, wird die Verfassungsbeschwerde aber später als unbegründet 

zurückgewiesen, so wogen/wiegen die damit verbundenen Nachteile weniger schwer.  

 

[3a] In diesem Fall konnte/kann zwar die Freiheitsstrafe vorübergehend nicht vollstreckt werden, ein 

erheblicher Nachteil für das Wohl der Allgemeinheit war/ist aber nicht zu besorgen, da dem öffentlichen 
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Interesse an einer Vollstreckung der Freiheitsstrafe auch nach einer Zurückweisung der Verfassungsbe-

schwerde – wenn auch zeitlich verzögert – noch Rechnung getragen werden kann (2 BvR 2061/19 [25]; 

vgl. auch – allerdings für Auslieferung – 2 BvR 1832/19 [3 ff.]). 

 

[3b] Wegen der angesichts der möglichen Gesundheitsgefahren besonderen Dringlichkeit erging die 

Entscheidung sogar unter Verzicht auf die Anhörung der anderen Beteiligten des Ausgangsverfahrens 

(§ 32 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG). 

(1b) Abwägung zu Lasten eines von einem Auslieferungshaftbefehl Betroffenen 

Der Zweck der Auslieferungshaft, das Auslieferungsverfahren zu sichern und die Durchführung der Aus-

lieferung zu ermöglichen, kann es nach verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung zulassen, die Auslie-

ferungshaft bereits dann anzuordnen und fortdauern zu lassen, wenn festgestellt werden kann, dass die 

Voraussetzungen für eine Auslieferung gegeben sein können, auch wenn dies noch nicht abschließend 

geklärt ist und die abschließende Klärung erst im weiteren Auslieferungsverfahren erfolgen kann (2 

BvR 672/20 [4]). 

 

[1] Für die Frage, ob die Auslieferung von vornherein unzulässig ist, genügt eine vertretbare summari-

sche Prüfung durch das Oberlandesgericht. 

 

[1a] Eine gründliche und abschließende Prüfung der Zulässigkeit bleibt der Entscheidung über die Zu-

lässigkeit der Auslieferung vorbehalten (BVerfGE 75, 1 [12] sowie 2 BvR 672/20 [a.a.O.]). 

 

[1b] Das Oberlandesgericht, das in den angegriffenen Beschlüssen jeweils auf seine im Auslieferungs-

haftbefehl geäußerte Rechtsansicht zur Auslegung und Anwendung der Art. 54 des Schengener Durch-

führungsübereinkommens (SDÜ) und Art. 50 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

(GRCh) bei Auslieferungen in Drittstaaten verwies und hierauf Bezug nahm, hatte in diesem Ausliefe-

rungshaftbefehl eine offensichtliche Unzulässigkeit der Auslieferung im Sinne des § 15 Abs. 2 IRG ab-

gelehnt. 

 

[1c] Ob sich das Gericht im Rahmen dieser Prüfung gehalten sehen musste/hätte gehalten sehen müssen, 

seine Rechtsauffassung mit Blick auf neuere Entwicklungen in der Rechtsprechung des Gerichtshofs 

der Europäischen Union zu hinterfragen und die Sache gegebenenfalls dem Gerichtshof vorzulegen, 

bedurfte im Hauptsacheverfahren einer näheren Prüfung (2 BvQ 21/20 [5]). 

 

[2] Die danach erforderliche Folgenabwägung fiel (gleichwohl als Folge einer „untechnischen Flucht-

gefahr“) zu Lasten des Antragstellers aus.  
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[2a] Erginge die einstweilige Anordnung nicht, erwiese sich die Verfassungsbeschwerde später aber als 

begründet, würde für den Antragsteller zwar, jedenfalls bis zu einer Entscheidung über die Zulässigkeit 

der Auslieferung, der gewichtige Eingriff in sein Recht auf Freiheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG, 

Art. 104 GG fortdauern. 

 

[2b] Dieser Eingriff war damals aber noch zumutbar, weil das Auslieferungsverfahren, mit dem schwie-

rige Rechtsfragen verbunden waren/sind, dem Gebot der Verfahrensbeschleunigung noch genügte. 

 

[3] Erginge demgegenüber die einstweilige Anordnung, bliebe der Verfassungsbeschwerde später aber 

der Erfolg versagt, so entstünde mit Blick auf die Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege und des zwi-

schenstaatlichen Auslieferungs- und Rechtshilfeverkehrs, der im vorliegenden Fall von erkennbaren ge-

genseitigen Anstrengungen geprägt ist, ein erheblicher, unter Umständen irreversibler Nachteil. 

 

[3a] Angesichts der dem Antragsteller im Fall der Auslieferung möglicherweise drohenden langjährigen 

Freiheitsstrafe konnte nicht davon ausgegangen werden, dass er sich dem weiteren Auslieferungsver-

fahren stellen wird. 

 

[3b] Konkrete Bedingungen, unter denen die Auslieferungshaft bei gleich effektiver Verfahrenssiche-

rung außer Vollzug gesetzt werden könnte, hat der Antragsteller nicht genannt, soziale oder berufliche 

Bindungen nach Deutschland waren weder vorgetragen noch ersichtlich. 

 

[3c] Wog man die Folgen gegeneinander ab, so ergab sich kein eindeutiges Übergewicht zugunsten der 

Belange des Antragstellers (a.a.O. [7]). 

(1c) Widerruf einer Strafaussetzung zur Bewährung als Beispielfall für eine Abwägung bei „offenen“ 

Erfolgsaussichten in der Hauptsache (2 BvR 252/19) 

Gemäß § 56 f Abs. 1 Nr. 2 StGB wird die Strafaussetzung zur Bewährung widerrufen, wenn der Verur-

teilte gegen Weisungen gröblich oder beharrlich verstoßen hat oder sich der Aufsicht und Leitung des 

Bewährungshelfers beharrlich entzieht und dadurch Anlass zu der Besorgnis gibt, dass er erneut Straf-

taten begehen werde. 

 

[1] Bei der nach § 56 f Abs. 1 Nr. 2 StGB zu treffenden Entscheidung handelt es sich um die Auslegung 

und Anwendung einfachen Gesetzesrechts, die Sache der Strafgerichte ist.  

 

[1a] Dabei haben die Fachgerichte zwar vornehmlich den grundgesetzlichen Wertmaßstäben Rechnung 

zu tragen (BVerfGE 18, 85 [92 f.]). 
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[1b] Insoweit stellt aber bereits der Wortlaut des Gesetzes klar, dass allein der beharrliche oder gröbliche 

Verstoß des Verurteilten gegen ihm erteilte Weisungen den Widerruf der Strafaussetzung zur Bewäh-

rung nicht rechtfertigt.  

 

[1c] Der Bewährungswiderruf ist keine Strafe für einen Weisungsverstoß.  

 

[2] Maßgeblich ist vielmehr, ob unter Berücksichtigung der gesamten Umstände der Verstoß zu der 

kriminellen Neigung oder Auffälligkeit des Verurteilten so in einer kausalen Beziehung steht, dass die 

Gefahr weiterer Straftaten besteht. 

 

[2a] Die Fachgerichte haben unter Einbeziehung des Verhaltens des Verurteilten während der Bewäh-

rungszeit eine erneute Prognose zu stellen.  

 

[2b] Dabei lässt ein Verstoß gegen eine Weisung nicht ohne weiteres Rückschlüsse auf eine kriminelle 

Prognose zu (2 BvR 252/19 [13]). 

 

[3] Unterbliebe die einstweilige Anordnung, erweist sich später die Verfassungsbeschwerde jedoch als 

begründet, konnte/kann in der Zwischenzeit die Freiheitsstrafe aus dem amtsgerichtlichen Urteil voll-

streckt werden. 

 

[3a] Damit wäre ein erheblicher, nicht wiedergutzumachender Eingriff in das Recht auf Freiheit der 

Person (BVerfGE 22, 178 [180]), das unter den grundrechtlich verbürgten Rechten besonderes Gewicht 

hat (BVerfGE 65, 317 [322]), verbunden (ähnlich auch 2 BvR 852/20 [10] für „Exequaturverfahren“, 

mit dem die Vollstreckung einer italienischen Freiheitsstrafe für zulässig erklärt wurde). 

 

[3b] Erginge die einstweilige Anordnung, wird die Verfassungsbeschwerde aber später als unbegründet 

zurückgewiesen, so wiegen die damit verbundenen Nachteile weniger schwer. 

 

[3c] In diesem Fall konnte/kann zwar die Freiheitsstrafe vorübergehend nicht vollstreckt werden, ein 

überwiegender Nachteil für das Wohl der Allgemeinheit war aber nicht zu besorgen, da dem öffentlichen 

Interesse an der Vollstreckung der Freiheitsstrafe auch nach einer Zurückweisung der Verfassungsbe-

schwerde – wenn auch zeitlich verzögert – noch Rechnung getragen werden kann (2 BvR 252/19 [15 f.]; 

ähnlich auch 2 BvR 1258/19 [6 ff.] für drohende Auslieferung in die Vereinigten Staaten, wo unter 

Umständen eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Bewährungsmöglichkeit droht [denkbarer Verstoß ge-

gen Art. 1 Abs. 1 GG – BVerfGE 113, 154, 164 ff. – sowie Art. 3 EMRK]). 
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(1d) Problematische Gewährung von Akteneinsicht (§ 406e Abs. 1 StPO) als Eingriff in 

Grundrechtspositionen des Beschuldigten (1 BvR 2192/21) 

In der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung ist geklärt, dass die Gewährung von Akteneinsicht nach 

§ 406e Abs. 1 StPO regelmäßig mit einem Eingriff in Grundrechtspositionen des Beschuldigten, na-

mentlich in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gemäß Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 

Abs. 1 GG, verbunden ist und die Staatsanwaltschaft vor Gewährung der Akteneinsicht deshalb zu einer 

Anhörung des von dem Einsichtsersuchen betroffenen Beschuldigten verpflichtet ist (1 BvR 1766/14 

[5]). 

 

[1] Die unterlassene Anhörung stellt einen schwerwiegenden Verfahrensfehler dar, der durch die Durch-

führung des Verfahrens auf gerichtliche Entscheidung nicht geheilt werden kann (1 BvR 2192/21 [13]). 

 

[1a] Mit Blick auf die Art und Weise der Anhörung ist zu berücksichtigen, dass es das Recht auf recht-

liches Gehör aus Art. 103 Abs. 1 GG als prozessuales Urrecht (BVerfGE 70, 180 [188]) gebietet, in 

einem gerichtlichen Verfahren grundsätzlich vor einer Entscheidung Gehör und damit Gelegenheit zu 

gewähren, auf eine bevorstehende gerichtliche Entscheidung Einfluss zu nehmen (BVerfGE 9, 89 [96] 

sowie BVerfGE 57, 346 [359]). 

 

[1b] Den Beteiligten muss die Möglichkeit gegeben sein, sich im Prozess mit tatsächlichen und rechtli-

chen Argumenten zu behaupten (BVerfGE 60, 305 [310] sowie BVerfGE 74, 228 [233]) und durch 

einen sachlich fundierten Vortrag die Willensbildung des Gerichts zu beeinflussen (BVerfGE 22, 114 

[119] sowie BVerfGE 94, 166 [207]). 

 

[2] Danach erschien im Verfahren 1 BvR 2192/21 der Ausgang des Hauptsacheverfahrens offen, wes-

wegen eine Folgenabwägung erforderlich war, die zugunsten der Beschwerdeführerin ausging (a.a.O. 

[15 ff.]). 

 

[2a] Die Entscheidung des Amtsgerichts, die die Rechtmäßigkeit der Akteneinsichtsgewährung fest-

stellte, verkannte Bedeutung und Reichweite des Rechts der Beschwerdeführerin auf informationelle 

Selbstbestimmung dann, wenn und sofern die Beschwerdeführerin vor der gerichtlichen Entscheidung 

nicht in der von der Verfassung geforderten Art und Weise angehört wurde. 

 

[2b] Im Rahmen der Folgenabwägung überwogen die Gründe für den Erlass einer einstweiligen Anord-

nung mit dem tenorierten Inhalt (a.a.O. [17] zu Einzelheiten). 
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 (Zivil- und öffentlich-rechtliche) Streitverfahren mit unterschiedlichen Abwägungsergebnissen 

Aus den unterschiedlichsten Gründen haben Verfahren mit „offenem Hauptsacheverfahren“ im Eilver-

fahren zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt: 

(2a) Streitverfahren zwischen Netznutzern und -betreibern als Beispiel für gewährten Eilrechtsschutz 

wegen ungeklärter rechtlicher Fragen (1 BvQ 42/19) 

In einem Rechtsstreit zwischen sich als Private gegenüberstehenden Parteien über die Reichweite der 

zivilrechtlichen Befugnisse des Betreibers eines sozialen Netzwerks, das innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland über erhebliche Marktmacht verfügt, können nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts die Grundrechte im Wege der mittelbaren Drittwirkung Wirksamkeit entfalten 

(BVerfGE 7, 198 [205 f.] sowie BVerfGE 137, 273 [313]). 

 

[1] Dabei können sich aus Art. 3 Abs. 1 GG jedenfalls in spezifischen Konstellationen auch gleichheits-

rechtliche Anforderungen für das Verhältnis zwischen Privaten ergeben (BVerfGE 148, 267 [283 f.]). 

 

[1a] Ob und gegebenenfalls welche rechtlichen Forderungen sich insoweit auch für Betreiber sozialer 

Netzwerke im Internet – etwa in Abhängigkeit vom Grad deren marktbeherrschender Stellung, der Aus-

richtung der Plattform, des Grads der Angewiesenheit auf eben jene Plattform und den betroffenen In-

teressen der Plattformbetreiber und sonstiger Dritter – ergeben, war/ist (bislang) weder in der Recht-

sprechung der Zivilgerichte noch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts abschließend 

geklärt.  

 

[1b] Die verfassungsrechtlichen Rechtsbeziehungen waren (zumindest damals) insoweit noch ungeklärt 

(1 BvQ 42/19 [15]; dort [18 ff.] zu einer konkreten Folgenabwägung, wobei an die Maßstäbe der Ent-

scheidung BVerfGE 148, 267 [280, 283] angeknüpft wurde). 

 

[2] Ähnlich (freilich mit anderem Abwägungsergebnis) hat das Verfassungsgericht im Verfahren 1 BvQ 

67/19 argumentiert: 

(2b) Neue (schwierige) Fragestellungen in versammlungsrechtlichen Streitverfahren 

Das Verfahren 1 BvQ 67/19 warf/wirft Fragen auf, die im vorläufigen Rechtsschutzverfahren nicht ab-

schließend entschieden werden konnten/können.  

 

[1] Eine gegebenenfalls zu erhebende Verfassungsbeschwerde wäre weder offensichtlich unzulässig 

noch offensichtlich unbegründet.  
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[1a] Die angegriffenen Entscheidungen betraten/betreten argumentativ Neuland und warfen/werfen 

schwierige Fragen zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Auslegung des § 15 Abs. 2 

VersG auf, die nur in einem Hauptsacheverfahren geklärt werden konnten/können.  

 

[1b] Danach kam/kommt es auf eine Folgeabwägung an (a.a.O. [3]): 

 

[2] Wenn die einstweilige Anordnung nicht erginge, sich nach Durchführung des Hauptsacheverfahrens 

jedoch herausstellte, dass die versammlungsbeschränkende Auflage nicht mit der Verfassung vereinbar 

war/ist, so wäre der Antragsteller in seinem Recht verletzt, die Versammlung an dem von ihm bestimm-

ten Ort abzuhalten.  

 

[2a] Dies war/ist zwar für den Zweck der Versammlung von erheblicher Bedeutung. 

 

[2b] Der Antragsteller hätte aber die Möglichkeit gehabt, eine Versammlung zu dem von ihm vorgese-

henen Termin – wenngleich an anderem Ort und möglicherweise unter Inkaufnahme weiterer Beein-

trächtigungen – überhaupt durchzuführen (a.a.O. [4]). 

 

[2c] Würde demgegenüber die einstweilige Anordnung ergehen und sich später herausstellen, dass die 

Versammlung am ursprünglich vorgesehenen Ort im Hinblick auf die Ziele des § 15 Abs. 2 VersG hätte 

untersagt werden dürfen, hätte das Anliegen, die Würde der Opfer der nationalsozialistischen Gewalt- 

und Willkürherrschaft vor Beeinträchtigungen zu schützen, zu Unrecht nicht durgesetzt werden können. 

 

[2d] Bei Gegenüberstellung dieser Folgen war/ist kein so schwerer Nachteil für den Beschwerdeführer 

erkennbar, der das Bundesverfassungsgericht nach den für solche Anordnungen geltenden strengen An-

forderungen zum Einschreiten zwang/zwänge (a.a.O. [5]). 

(2c) Für den Antragsteller negative Folgenabwägung in einem versammlungsrechtlichen Fall 

(„polizeilicher Notstand“) 

Wenn die einstweilige Anordnung im Verfahren 1 BvQ 2/20 nicht erginge, sich nach Durchführung 

eines Hauptsacheverfahrens jedoch herausstellte, dass die versammlungsbeschränkende Auflage mit der 

Verfassung nicht vereinbar war/ist, so wäre der Antragsteller in seinem Grundrecht aus Art. 8 Abs. 1 

GG verletzt, das grundsätzlich auch die Bestimmung des Versammlungsorts umfasst; insoweit lagen/lie-

gen das vorbezeichnete Verfahren 1 BvQ 67/19 und das Verfahren 1 BvR 2/20 nahezu parallel.  

 

[1] Der von dem Antragsteller ins Auge gefasste Versammlungsort war für die geplante Versammlung 

und ihr kommunikatives Anliegen von erheblicher Bedeutung. 
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[1a] Der Antragsteller hätte aber die Möglichkeit gehabt, die Versammlung – wenngleich an einem etwa 

einen Kilometer entfernten anderen Ort – unter dem vorgesehenen Motto und in der vorgesehenen Form 

überhaupt durchzuführen. 

 

[1b] Erginge demgegenüber eine einstweilige Anordnung und würde sich später herausstellen, dass die 

Versammlung am ursprünglich vorgesehenen Ort – oder an vom Antragsteller hilfsweise ins Auge ge-

fassten Alternativstandorten – wegen der von der Versammlungsbehörde befürchteten, nicht anders ab-

wendbaren gewalttätigen Ausschreitungen nach § 15 Abs. 1 VersG hätte untersagt werden dürfen, so 

wäre es zu einer Gefährdung und gegebenenfalls auch Schädigung auch höchstwertiger Rechtsgüter 

einer ganz erheblichen Zahl von Personen gekommen, obwohl der Auslöser hierfür – die Versammlung 

an dem ursprünglich vorgesehenen oder einem alternativ gewünschten Ort – wegen Vorliegens der Vo-

raussetzungen eines polizeilichen Notstands rechtmäßigerweise hätte verhindert werden können. 

 

[2] Bei Gegenüberstellung dieser Folgen musste das Interesse des Antragstellers an einer uneinge-

schränkten Durchführung der Versammlung zurücktreten.  

 

[2a] Ihm entstand kein so schwerer Nachteil, dass er den Erlass einer einstweiligen Anordnung durch 

das Bundesverfassungsgericht nach den dafür geltenden strengen Anforderungen rechtfertigen könnte 

(vgl. demgegenüber die Verfahren 1 BvR 2146/20 sowie 1 BvR 2152/52 und die dort – wegen eklatanter 

Fehlbewertungen der Verwaltungsgerichte – erfolgten [teilweisen] Stattgaben).  

 

[2b] Sein Einwand, die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens trage aufgrund ihres Agierens in der 

Vergangenheit Mitverantwortung an der Sicherheitsproblematik, verfing/verfängt schon deshalb nicht, 

weil sich hierdurch die Schutzwürdigkeit der durch etwaige Gewalttätigkeiten aktuell bedrohten Rechts-

güter Dritter nicht mindert(e) (1 BvQ 2/20 [10 ff.]). 

(2d) Die für den Antragsteller negative Abwägung in einem Fall des Datenschutzrechts (1 BvQ 1/20) 

Der Antragsteller des Verfahrens 1 BvQ 1/20 war/ist in Deutschland gesetzlich versichert.  

 

[1] Da er an einer seltenen Erbkrankheit leidet, befürchtete er, trotz Pseudo- oder Anonymisierung aus 

den Datensätzen reidentifiziert werden zu können.  

 

[1a] Weiterhin brachte er Bedenken bezüglich der IT-Sicherheit der Daten der gesetzlich Versicherten 

vor, sowohl was die nach § 68 a Abs. 5 SGB V ausgewerteten Versichertendaten als auch was die sen-

siblen Gesundheitsdaten bei der Datensammelstelle im Datentransparenzverfahren nach §§ 303 a ff. 

SGB V angeht, größeren Datensammlungen gerade sensibler Daten sei die Gefahr des Missbrauchs und 

Zugriffs durch Unberechtigte inhärent.  
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[1b] Insgesamt sei die massenhafte Datenverarbeitung, die alle gesetzlich Versicherten in Deutschland 

betreffe, unverhältnismäßig (1 BvQ 1/20 [4 f.]). 

 

[2] Eine gegebenenfalls noch zu erhebende Verfassungsbeschwerde (wäre) nach damaligem Erkennt-

nisstand nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet (gewesen): 

 

[2a] Der Antragsteller brachte/bringt gewichtige Bedenken gegen die streitgegenständlichen Vorschrif-

ten vor, darüber hinaus waren diese bereits im Gesetzgebungsverfahren umstritten. 

 

[2b] Die Verhältnismäßigkeit der angegriffenen Vorschriften wurde unter den Aspekten des Reidentifi-

kationsrisikos, der Datensicherheit insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit einer Verschlüsselung 

der Daten statt einer Anonymisierung oder Pseudonymisierung und des Selbstbestimmungsrechts der 

gesetzlich Versicherten über ihre Daten diskutiert sowie mit Blick auf den sensiblen Charakter der ge-

nutzten Daten auch in Teilen bezweifelt. 

 

[2c] In einem gegebenenfalls durchzuführenden Hauptsacheverfahren würden sich – nach damaliger 

Einschätzung des Verfassungsgerichts – komplexe Fragen der verfassungsrechtlichen Datenschutzdog-

matik stellen, insbesondere die Frage, ob die vom Gesetzgeber mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz 

verfolgten Zwecke auch durch eine in Umfang, Erhebungs- oder Verarbeitungsmodalitäten begrenzte 

Datennutzung (zum Beispiel auch verpflichtend einzuholende Einwilligungen oder weiter als bisher rei-

chende Widerspruchsmöglichkeiten der Versicherten) im Ergebnis ohne nennenswerte Abstriche hin-

sichtlich Repräsentativität und Qualität des Datenmaterials erreicht werden könnten, aber diese Fragen 

bedurften/bedürfen näherer Aufklärung und konnten/können angemessen nicht in der für das Eilverfah-

ren gebotenen Kürze der Zeit behandelt werden (a.a.O. [8]). 

 

[2d] Ausgehend von den herkömmlichen Maßstäben schied eine Aussetzung der Datenauswertung nach 

§ 68 a Abs. 5 SGB V und der Datenübermittlung und weiteren Datennutzung nach §§ 303 a ff. SGB V 

im Wege des Erlasses einer einstweiligen Anordnung durch das Bundesverfassungsgericht aus: 

 

[3] Erginge eine einstweilige Anordnung nicht, hätte die noch zu erhebende Verfassungsbeschwerde 

aber Erfolg, so würden die Daten des Antragstellers sowie aller weiteren gesetzlich Versicherten in 

Deutschland zu Unrecht für die gesetzlich vorgesehenen Zwecke genutzt, obwohl die Datenverarbeitung 

hierfür nicht erforderlich oder sonst unverhältnismäßig wäre. 

 

[3a] In den durch § 68 a Abs. 5 SGB V, §§ 303 a ff. SGB V vorgesehenen Datenverarbeitungs- und -

übermittlungsmaßnahmen lag/liegt vor allem in Anbetracht des teils sensiblen und in hohem Maße per-

sönlichkeitsrelevanten Charakters der genutzten Daten und der dabei breitflächigen Erhebung ein er-
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heblicher Grundrechtseingriff, verstärkt wurde/wird dieser Effekt durch die beträchtliche Menge an Da-

ten, die erhoben, übermittelt, ausgewertet und anderweitig weiterverarbeitet werden dürfen, und inso-

weit war/ist darauf zu verweisen, dass auch einzelne Daten mit (scheinbar) gering ausgeprägter Persön-

lichkeitsrelevanz in der Zusammenschau mit anderen Daten einen intensiven Persönlichkeitsbezug ent-

falten können (vgl. schon BVerfGE 65, 1 [45]). 

 

[3b] Dieser Nachteil trat/tritt aber nicht unmittelbar durch den Vollzug der angegriffenen Vorschriften 

ein, sondern erst dann, wenn – entgegen der gesetzlich angeordneten Pseudonymisierung oder Anony-

misierung – durch die datenverarbeitenden Stellen ein Personenbezug zu bestimmten Versicherten her-

gestellt worden sein würde, was das Gesetz durch verschiedene Vorkehrungen und prozedurale Siche-

rungen gerade zu verhindern sucht, auch was die Missbrauchsanfälligkeit größerer Datensammlungen 

für den unberechtigten Zugriff Dritter anging/angeht, bildet ein solches unberechtigtes Zugreifen einen 

– noch dazu vom Gesetz nicht gebilligten – Zwischenschritt, dessen Eintritt nicht mit hinreichender 

Sicherheit als unmittelbar bevorstehend angenommen werden konnte/kann, und im Hinblick auf zu Un-

recht erhobene und gespeicherte Daten, die sich bei den hierzu befugten Stellen befinden, konnten/könn-

ten Löschungsanordnungen ergehen, so dass der eingetretene Nachteil nicht irreversibel wäre (1 BvQ 

1/20 [14]). 

 

[3c] Würde die begehrte einstweilige Anordnung erlassen (worden sein), während einer künftigen Ver-

fassungsbeschwerde im Hauptsacheverfahren der Erfolg zu versagen wäre, hätte dies zur Folge gehabt, 

dass im Falle des § 68 a Abs. 5 SGB V die Auswertung durch die Krankenkassen und im Falle der 

§§ 303 a ff. SGB V die Übermittlung der genannten Daten an die Datensammelstelle vollständig unter-

blieben (gewesen wären), und da es sich bei den nach § 68 a Abs. 5 SGB V auszuwertenden Daten um 

solche handelte, die bereits nach anderen Rechtsgrundlagen von den Krankenkassen erhoben wurden, 

wäre deren Auswertung zwar grundsätzlich nachholbar (gewesen), aber das Ziel des Gesetzgebers, den 

Bedarf und die Effekte von digitalen Anwendungen mittels empirischer Datengrundlage zuverlässiger 

einschätzen zu können, wäre zeitlich aufgeschoben und damit erheblich erschwert (gewesen).  

 

[3d] Im Falle der §§ 303 a ff. SGB V hätten die zu übermittelnden Daten für die nutzungsberechtigten 

Akteure hingegen überhaupt nicht zentral abrufbar zur Verfügung gestanden, so dass sie nicht für wich-

tige gemeinwohlrelevante Belange wie für die medizinische Forschung hätten genutzt werden können, 

und angesichts dessen überwogen/überwiegen die dem Antragsteller bei Nichtergehen einer einstweili-

gen Anordnung drohenden Nachteile nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit gegenüber den Nachtei-

len, die bei Erlass der begehrten einstweiligen Anordnung trotz späterer Erfolglosigkeit einer noch zu 

erhebenden Verfassungsbeschwerde einzutreten droh(t)en (a.a.O. [16]). 
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(2e) Positive Folgenabwägung bei einer Auslieferung (2 BvR 1832/19) 

Die im Verfahren 2 BvR 1832/19 gemäß § 32 Abs. 1 BVerfGG erforderliche Folgenabwägung (BVer-

fGE 105, 305 [371]) ging/geht (wohl auch zukünftig) zugunsten des Beschwerdeführers aus.  

 

[1] Die Folgen, die einträten, wenn der Beschwerdeführer ausgeliefert werden würde, sich später aber 

herausstellte, dass die Auslieferung des Beschwerdeführers rechtswidrig war, wogen/wiegen erheblich 

schwerer als die Folgen, die entstünden, wenn die Auslieferung einstweilen untersagt bliebe, sich später 

aber herausstellte, dass sie ohne Rechtsverstoß hätte durchgeführt werden können, denn im erstgenann-

ten Fall wäre dem Beschwerdeführer eine Geltendmachung seiner Einwände gegen die Auslieferung 

nicht mehr möglich.  

 

[2] Demgegenüber könnte der Beschwerdeführer, sollte sich die geplante Auslieferung als rechtmäßig 

erweisen, ohne Weiteres zu einem späteren Zeitpunkt an die türkischen Behörden übergeben werden, 

sein Aufenthalt in Deutschland würde sich lediglich bis zu einem solchen späteren Termin verlängern 

(a.a.O. [7]; dort [8] auch dazu, dass Fragen einer Auslieferungshaft hiervon unberührt bleiben). 

(2f) Erfolgreicher Eilantrag in den Zusammenhängen einer Löschung einer Auflassungsvormerkung 

Die – zwischenzeitlich innerhalb der Frist des § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG eingelegte – Verfassungs-

beschwerde war im Verfahren 2 BvQ 24/20 weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbe-

gründet.  

 

[1] Insbesondere erschien es nicht ausgeschlossen, dass die Begründung für die Ablehnung eines beson-

ders schweren Rechtsverstoßes im Sinne von § 253 Abs. 4 Satz 2 InsO durch das Landgericht den An-

forderungen an die Gewährung effektiven Rechtsschutzes aus Art. 19 Abs. 4 GG nicht genügt(e) (a.a.O. 

[15]). 

 

[2] Die nach § 32 Abs. 1 BVerfGG erforderliche Folgenabwägung ließ den Erlass einer einstweiligen 

Anordnung geboten erscheinen, denn die Folgen, die einträten, wenn die Löschung der zu Gunsten der 

Antragstellerin bestehenden Auflassungsvormerkung im Grundbuch erfolgte, sich aber später heraus-

stellte, dass die Bestätigung des Insolvenzplans verfassungswidrig war, wogen/wiegen erheblich schwe-

rer als die Folgen, die entstünden, wenn der Vollzug des Insolvenzplans insoweit einstweilen untersagt 

würde, sich aber später herausstellte, dass er ohne Verfassungsverstoß hätte vollzogen werde können 

(a.a.O. [16]). 

 

[2a] Durch die Löschung der Auflassungsvormerkung verlöre die Antragstellerin endgültig das Siche-

rungsmittel für den – im Ausgangsverfahren streitigen – Anspruch auf Auflassung des Grundstücks, der 

Verwalter wäre nicht mehr gehindert, die Auflassung ohne Belastung durch die im Rang vorgehende 
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Vormerkung gegenüber dem Dritten zu erklären, wodurch ein Eigentumserwerb der Antragstellerin end-

gültig ausschiede, und dabei handelt(e) es sich angesichts des eintretenden Rechtsverlusts um einen 

schwerwiegenden Nachteil für die Antragstellerin auch dann, wenn im Ergebnis die Rückstellungen im 

Insolvenzplan ausreichen sollten, um gemäß § 253 Abs. 4 Satz 3 InsO den Schaden zu ersetzen, der der 

Antragstellerin durch den Planvollzug entstand/entsteht. 

 

[2b] Ob der durch die Vormerkung gesicherte Auflassungsanspruch mit der Einrede der Anfechtbarkeit 

behaftet war/ist, musste/muss bei dieser Bewertung außer Betracht bleiben, weil die Frage von den 

Fachgerichten nicht entschieden ist und die Antragstellerin mit ihrer Verfassungsbeschwerde auch das 

Ziel verfolgt(e), sich gegen eine Anfechtung verteidigen zu können (a.a.O. [17]). 

 

[2c] Demgegenüber könnte der Insolvenzplan, sollte sich dessen Bestätigung durch die angegriffenen 

Entscheidungen als verfassungsmäßig erweisen, ohne weiteres zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt 

werden, denn er dient(e) lediglich der Liquidierung der Schuldnerin, die weder einen Geschäftsbetrieb 

unterhielt/unterhält noch Arbeitnehmer beschäftigt(e), und der von dem Insolvenzverwalter mit einem 

Dritten geschlossene Kaufvertrag über das Grundstück konnte/kann nach dem Vortrag des Insolvenz-

verwalters noch bis zum 28. Februar 2021 vollzogen werden.  

 

[2d] Schließlich war/ist nicht ersichtlich, dass hinsichtlich des bereits seit Frühjahr 2017 nicht mehr 

fortgesetzten Bauvorhabens gerade im Zeitraum der Durchführung des Hauptsacheverfahrens schwer-

wiegende Schäden an den bisher errichteten Gebäuden drohten (a.a.O. [18]). 

(2g) Erfolgloser Antrag in einem familienrechtlichen Streit (Aufenthalt des Kindes) 

Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 2652/20 war/ist – zumindest in Bezug auf die geltend 

gemachte Verletzung des Elternrechts aus Art. 6 Abs. 2 GG – keinesfalls von vornherein unzulässig oder 

unbegründet. 

 

[1] Die angegriffene Entscheidung weckt(e) Zweifel, ob das Oberlandesgericht bei der Gestaltung des 

Verfahrens und der Feststellung des Sachverhalts, auch unter den Bedingungen des fachgerichtlichen 

einstweiligen Anordnungsverfahrens, der Bedeutung des Elternrechts des Beschwerdeführers und dem 

Gebot, Sorgerechtsentscheidungen am Kindeswohl auszurichten (BVerfGE 55, 171 [179]), was eine 

Ausgestaltung des Verfahrens einschließt, die eine  möglichst zuverlässige Grundlagen für eine am Kin-

deswohl orientierte Entscheidung gewährleistet (a.a.O.), verfassungsrechtlich hinreichend Rechnung 

getragen hat. 

 

[1a] Insoweit ergab/ergibt sich aus der Verfassungsbeschwerde und den Anlagen insbesondere, dass das 

Oberlandesgericht mit seiner Entscheidung von den erstinstanzlich geäußerten Vorschlägen des Jugend-
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amts, das eine Unterbringung des Kindes in einer Pflegefamilie oder einer Jugendhilfeeinrichtung emp-

fiehlt und der Verfahrensbeiständin, die den Verbleib des Kindes bei den Großeltern befürwortet, ab-

wich und dass ferner auch die behandelnden Ärzte von einer Betreuung des Kindes durch die Mutter 

oder einer erneuten Veränderung des Aufenthalts des Kindes nach der Übergabe an die Großeltern ab-

rieten. 

 

[1b] Ob hinsichtlich dieses Abweichens von den Einschätzungen der fachlich Beteiligten eine hinrei-

chende anderweitige vom Oberlandesgericht offengelegte Entscheidungsgrundlage (1 BvR 2569/19 

[48 f.]) vorlag, bedurfte – auch im Hinblick darauf, dass der Aufenthalt des Kindes im Haushalt der 

Mutter keine in der erstinstanzlichen Entscheidung überprüfte Option war und das Oberlandesgericht 

insoweit keine eigenen Ermittlungen vorgenommen hat – weitergehender verfassungsrechtlicher Über-

prüfung (1 BvR 2652/20 [11]). 

 

[2] Die Bedenken gegen die bisherige Sachverhaltsfeststellung und -würdigung des Oberlandesgerichts 

konnten aber nicht dazu führen, dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ausnahmsweise 

ohne eine Folgenabwägung allein wegen der Erfolgsaussichten der Verfassungsbeschwerde nachzu-

kommen. 

 

[2a] Auf der Grundlage der dem Bundesverfassungsgericht zur Verfügung stehenden Erkenntnisse zum 

Sachverhalt konnte nicht angenommen werden, dass der Grundrechtsschutz des Beschwerdeführers 

durch ein Zuwarten bis zur Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde vereitelt wird und nicht mehr 

nachgeholt werden könnte. 

 

[2b] Dabei war zu berücksichtigen, dass das Oberlandesgericht alsbald über die Beschwerde der Mutter 

auf der Grundlage der angesetzten mündlichen Verhandlung entscheiden wird (a.a.O. [12]). 

 

[3] Die damit gebotene Folgenabwägung führte im Ergebnis dazu, dass die einstweilige Anordnung 

nicht zu erlassen war, und dabei waren die vom Oberlandesgericht vorgenommenen Tatsachenwürdi-

gungen zugrunde zu legen.  

 

[3a] Diese erwiesen sich ungeachtet der vorstehend aufgezeigten Bedenken angesichts der nicht einfa-

chen Beurteilung der Bedeutung der bei dem Kind festgestellten Befunde zu Methadonabbauprodukten 

nicht als offensichtlich fehlsam, und Gleiches galt wegen der unterschiedlichen Einschätzungen der be-

teiligten Fachkräfte zur geeigneten Unterbringung des Kindes für die Tatsachenwürdigung zum Kindes-

wohl (a.a.O. [13]). 

 

[3b] Erginge die einstweilige Anordnung nicht und wäre die Verfassungsbeschwerde in der Folge er-

folgreich, so verbliebe das Kind im Haushalt der Mutter, obwohl eine Gefährdung des Kindes in diesem 
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Haushalt in der angegriffenen Entscheidung in verfassungswidriger Weise fehlerhaft beurteilt worden 

wäre, und eine solche Gefahr wog/wiegt schwer, allerdings musste/muss berücksichtigt werden, dass 

diese Gefahr von den Fachgerichten in unterschiedlicher Weise eingeschätzt wird und dass die wesent-

lichen Umstände, die zur Annahme dieser Gefahr führten, insbesondere bei der Behandlung in einem 

familientherapeutischen Zentrum auftraten, während bei Untersuchungen in kinder- und jugendpsychi-

atrischen Kliniken andere Ursachen für das Verhalten des Kindes – insbesondere ein schwerer Loyali-

tätskonflikt – geäußert wurden. 

 

[3c] Dem Bundesverfassungsgericht standen insoweit keine weitergehenden Aufklärungsmöglichkeiten 

zur Verfügung, und das Bestehen dieser Gefahr musste/muss im Ergebnis daher als offen angesehen 

werden (a.a.O. [14]). 

 

[4] Erginge die einstweilige Anordnung, wäre die Verfassungsbeschwerde aber erfolglos, so müsste das 

Kind zunächst wieder vom Haushalt der Mutter in den Haushalt der Großeltern wechseln und nach 

Beendigung des Verfahrens wieder in den Haushalt der Mutter zurückkehren, und diese Wechsel, die 

jeweils mit einem Wechsel des Kindergartens und in einen anderen Wohnort in erheblicher Entfernung 

verbunden wären, würden das Kindeswohl in erheblicher Weise belasten.  

 

[4a] Die Belastung wäre im vorliegenden Fall besonders stark, denn das Kind musste bereits mehrfache 

Wechsel des Aufenthaltsorts hinnehmen (a.a.O. [15]). 

 

[4b] Bei der Abwägung überwogen die Gründe, die gegen den Erlass der einstweiligen Anordnung spra-

chen, denn die Belastungen des Kindes durch die bei Erlass der einstweiligen Anordnung zu erwarten-

den Aufenthaltswechsel wogen schwer, insbesondere war ihr Eintreten mit hoher Wahrscheinlichkeit 

zu erwarten, und demgegenüber war – gerade auch unter Berücksichtigung der Mitwirkung des Jugend-

amts – die Wahrscheinlichkeit einer Kindeswohlgefährdung durch die Mutter als geringer einzuschätzen 

(a.a.O. [16]). 

 Abwägung in einem – schwierigen – laufenden Verfahren (mit Auslandsbeteiligung) 

Die dem Verfahren 1 BvR 1918/20 zugrundeliegende Verfassungsbeschwerde der journalistisch tätigen 

Beschwerdeführer war weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet, insbesondere 

erschien es nicht ausgeschlossen, dass das aus dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) in 

Verbindung mit der Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG) abzuleitende Recht der Beschwerdeführer 

auf Gleichbehandlung im publizistischen Wettbewerb, aus dem sich auch ein Recht auf gleichberechtigte 

reelle Teilhabe an den Berichterstattungsmöglichkeiten zu gerichtlichen Verfahren ergibt (BVerfGE 80, 

124 [133 f.]), unter den konkreten Umständen (in denen eine selbst gestellte Übersetzung durch soge-

nannte Flüsterdolmetscher gerichtlich untersagt wurde) verletzt sein könnte (1 BvR 1918/20 [8]). 
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(3a) Allgemeine Grundsätze einer gerichtsverfassungsrechtlichen Prozessleitung in Regelfällen 

Allerdings sind die Entscheidung über die Zugänglichkeit zu Gerichtsverhandlungen, die Reservierung 

einer bestimmten Anzahl von Plätzen für Medienvertreter, die Verteilung knapper Sitzplätze, die Zulas-

sung von Arbeitsgeräten wie Laptops und anderen Hilfsmitteln und die Festlegung infektionsschützen-

der Maßnahmen im Gerichtssaal grundsätzlich Fragen, die sich unter dem verfassungsrechtlichen 

Schutz der Unabhängigkeit der Gerichte zunächst nach einfachem Recht entscheiden und die der Pro-

zessleitung der jeweiligen Vorsitzenden in dem Gerichtsverfahren obliegen (BVerfGE 103, 44 [61 ff.]). 

 

[1] Dabei haben die Vorsitzenden zwar einen weiten Entscheidungsspielraum. 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht überprüft deren Anordnungen nur dahingehend, ob sie Verfassungs-

recht verletzen, und insbesondere, ob sie auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Be-

deutung eines Grundrechts beruhen (BVerfGE 18, 85 [92 ff.]). 

(3b) Rechte der Medienvertreter während laufender öffentlicher Verfahren 

Sitzungspolizeiliche Verfügungen müssen aber jedenfalls in Berücksichtigung des grundsätzlichen An-

spruchs der Presse auf Zugang für eine freie Berichterstattung sachlich ausgestaltet sein und dem Recht 

der Medienvertreter auf gleichheitsgerechte und reelle Teilhabe an den Berichterstattungsmöglichkeiten 

Rechnung tragen (1 BvR 1918/20 [9]). 

(3c) Rechte ausländischer Medienvertreter 

Danach ist es zwar grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn prozessbeobachtende Medienvertreter auf 

Deutsch als Gerichtssprache verwiesen und gerichtliche Ressourcen für eine Übersetzung in andere 

Sprachen nicht zur Verfügung gestellt werden. 

 

[1] Dies gilt im Grundsatz auch dann, wenn bereits eine Übersetzung in dieselbe Sprache für die Ver-

fahrensbeteiligten gerichtlich bereitgestellt wird, denn diese staatliche Leistung ist den Verfahrensrech-

ten und Teilhabemöglichkeiten der Verfahrensbeteiligten geschuldet, die wesentlich anderen Erwägun-

gen folgt als die Zugangsansprüche und Berichterstattungsmöglichkeiten der Öffentlichkeit und der 

Presse, und ebenso liegt es grundsätzlich ohne Weiteres im Rahmen der Prozessleitungsbefugnis, auf 

die Ausbreitung des ansteckenden Coronavirus durch entsprechende infektionsschützende Anordnun-

gen wie einen Sicherheitsabstand oder eine Maskenpflicht während des Aufenthalts im Gerichtssaal zu 

reagieren (a.a.O.). 
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[2] Allerdings müssen für sich genommen jeweils nachvollziehbare und grundrechtlich tragfähige Er-

wägungen, nach denen die Prozessleitungsbefugnis wahrgenommen wird, auch in ihrem Zusammen-

spiel in den konkreten Umständen die Chancengleichheit der interessierten Medienvertreter realitätsnah 

und nicht nur formal gewährleisten. 

 

[2a] Bei der Ausübung der Prozessleitungsgewalt ist insoweit die tatsächliche Situation der akkreditier-

ten Personen und der vorhersehbar Interessierten hinreichend zu berücksichtigen. 

 

[2b] Zu den tatsächlichen Umständen, die in der von der Vorsitzenden zu verantwortenden Ermessens-

entscheidung zu berücksichtigen sind, zählen auch die vorhandenen Sprachkenntnisse zugelassener Me-

dienvertreter und damit deren reelle Möglichkeiten, das Verfahren zu verfolgen und aus dem Inbegriff 

der Verhandlung darüber zu berichten (a.a.O. [10]). 

(3d) Im verfassungsgerichtlichen Eilverfahren nicht beantwortbare Fragen 

Ob die Beschwerdeführer danach durch die angegriffene Verfügung in ihren Grundrechten verletzt wa-

ren/sind, bedarf einer näheren Prüfung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände und Bedingun-

gen des Falles, die im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes nicht möglich ist, sondern dem Haupt-

sacheverfahren vorbehalten bleiben muss. 

 

[1] Hierbei wird zu berücksichtigen sein, dass es sich um ein Strafverfahren handelt(e), das – insbeson-

dere in den Bevölkerungskreisen, für die die Beschwerdeführer zu berichten bezwecken – eine unge-

wöhnlich große öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zog/zieht und damit naheliegend auch auf das In-

teresse von Medienvertretern stieß/stößt, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. 

 

[2] Dies gilt umso mehr angesichts des von den Beschwerdeführern betonten Umstands, dass die Bun-

desrepublik hier eine Gerichtszuständigkeit für sich beansprucht, die nach allgemeinen Grundsätzen 

nicht bestünde, sondern die gerade dem besonderen, die internationale Gemeinschaft als Ganze berüh-

renden Charakter der infrage stehenden Straftaten geschuldet ist. 

 

[2a] Insoweit stellt sich die Frage (wird sich stellen), ob die Anordnungen des Vorsitzenden in ihrem 

Zusammenspiel infektionsschützender und allgemein prozessleitender Regelungen dem grundrechtli-

chen Anspruch interessierter nichtdeutscher Medienvertreter mit besonderem Bezug zum syrischen 

Konflikt an einer gleichberechtigten reellen Chance, über das Verfahren zu berichten, hinreichend Rech-

nung trugen/trägt, denn anders als Vertreter inländischer Presse- und Medienorgane werden diese oft-

mals über keine ausreichenden Deutschkenntnisse verfügt haben/verfügen und damit durch die strikte 

Beachtung der Abstandsregelungen und die Nichteröffnung oder Nichtzulassung anderer Übersetzungs-

hilfsmittel von einer Berichterstattung faktisch ausgeschlossen (worden sein). 
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[2b] Dabei stellt sich auch die Frage (wird sich stellen), ob in Anbetracht der Herkunft der Opfer, der 

Täter und des Begehungsorts der infrage stehenden Straftaten nicht ausnahmsweise ein zwingender 

Sachgrund für eine Differenzierung zwischen arabischsprachigen und anderen fremdsprachigen Medi-

envertretern oder für eine Einbeziehung in die gerichtlich gestellte Übersetzungsinfrastruktur gegeben 

(gewesen) sein könnte (a.a.O. [11]). 

 

[2c] All dies warf/wirft schwierige Rechtsfragen auf, und eine Verletzung der verfassungsrechtlichen 

Anforderungen ließ/lässt sich hinsichtlich der journalistisch tätigen Beschwerdeführer insoweit jeden-

falls nicht offensichtlich ausschließen (a.a.O. [12]). 

 

[2d] Es war/ist (darüber hinaus) auch nicht ausgeschlossen, dass unter besonderen Umständen der durch 

Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 GG i.V. mit § 169 Abs. 1 Satz 1 GVG grundsätzlich bestehende Zu-

gangsanspruch der Allgemeinheit zu gerichtlichen Verfahren die Möglichkeit einschließt, sich das öf-

fentliche Prozessgeschehen im Gerichtssaal durch Hilfsmittel wie Hörgeräte, Gebärdendolmetscher oder 

Sehhilfen tatsächlich zu erschließen, und Ähnliches könnte auch für andere Hilfsmittel wie die Mit-

nahme eines sogenannten Flüsterdolmetschers gelten (1 BvR 1919/20 [3]). 

(3e) Nachteilsabwägung 

Erweist sich eine Verfassungsbeschwerde weder als von vornherein unzulässig noch als offensichtlich 

unbegründet, sind die Folgen, die eintreten würden, wenn eine einstweilige Anordnung nicht erginge, 

die Verfassungsbeschwerde später aber Erfolg hätte, gegenüber den Nachteilen abzuwägen, die entstün-

den, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, der Verfassungsbeschwerde aber der 

Erfolg zu versagen wäre (BVerfGE 71, 158 [161] sowie BVerfGE 117, 126 [135].  

 

[1] Nach diesen Maßstäben war/ist dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im tenorierten 

Umfang stattzugeben (1 BvR 1918/20 [13]; anders demgegenüber das Abwägungsergebnis im Verfah-

ren 1 BvR 1919/20, weil dort der Aspekt der Absicht, über das Verfahren berichten zu wollen, nicht ins 

Gewicht gefallen ist [4]). 

 

[1a] Erginge keine einstweilige Anordnung, hätte die Verfassungsbeschwerde in der Hauptsache aber 

Erfolg, bestünde (hätte bestanden) die Gefahr, dass die Beschwerdeführer – wie auch andere ausländi-

sche Medien mit besonderem Bezug zu den angeklagten Straftaten – über Monate hinweg von der Mög-

lichkeit einer eigenen, aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung geschöpften Berichterstattung in dem 

Strafverfahren ausgeschlossen blieben/geblieben wären, obwohl ihnen ein solcher Anspruch rechtlich 

zustand. 
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[1b] Diese Ungleichbehandlung – insbesondere im Verhältnis zu inländischen Medienvertretern – 

wog/wiegt besonders schwer, weil gerade syrische – und damit überwiegend arabischsprachige – Me-

dienvertreter ein besonderes Interesse an einer vollumfänglich eigenständigen Berichterstattung über 

diesen Prozess geltend machen konnten/können, da Opfer, Täter, Tatort und historisch-politischer Hin-

tergrund der angeklagten Taten syrischer Herkunft sind beziehungsweise in Syrien liegen, und ein ent-

sprechend großes Informationsbedürfnis bestand/besteht gerade in der syrischen Bevölkerung – in Sy-

rien selbst und unter Exilanten in anderen Teilen der Welt – (a.a.O. [14]). 

 

[2] Diese Nachteile überwogen/überwiegen gegenüber den Nachteilen, die entstünden, wenn dem An-

trag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im tenorierten Umfang stattgegeben wird/würde, der Ver-

fassungsbeschwerde in der Hauptsache aber der Erfolg versagt wäre (a.a.O. [14]), denn in diesem Fall 

würde zwar den Beschwerdeführern und anderen Journalisten mit besonderem Bezug zum syrischen 

Konflikt auf eigene Kosten die Zugänglichkeit einer Übersetzung in die arabische Sprache verschafft, 

auf die sie nach den allgemeinen prozessleitenden Anordnungen der Vorsitzenden keinen Anspruch 

hatten/gehabt hätten, eine darin liegende Ungleichbehandlung (Besserstellung) gegenüber anderen Me-

dienvertretern wöge aber vor dem Hintergrund des besonderen Interesses der Beschwerdeführer, der 

nach Angaben des angegriffenen Beschlusses zahlreichen zur Verfügung stehenden Saalplätze und feh-

lender vergleichbarer Bemühungen anderer ausländischer Medienvertreter weniger schwer. 

 

[2a] Sich selbst – gegebenenfalls durch entsprechende Anträge und Hilfsmittel – in die Lage zu setzen, 

das Prozessgeschehen in der Gerichtssprache verfolgen zu können, lag/liegt in der Verantwortungs-

sphäre der betreffenden Medienvertreter, so dass anderen Medienvertretern aus der Bewilligung der 

einstweiligen Anordnung zugunsten der Beschwerdeführer kein Nachteil erwächst, und Selbiges 

galt/gilt nach Angaben des Gerichts auch für die allgemeine Öffentlichkeit, da das tatsächlich vorhan-

dene Sitzplatzkontingent bisher an keinem der Verhandlungstermine ausgeschöpft wurde.  

 

[2b] Angesichts der zahlreichen im Gerichtssaal noch zur Verfügung stehenden Sitzplätze würde auch 

eine Zulassung weiterer dolmetschender Personen in den Gerichtssaal auch nicht die von der Vorsitzen-

den für vertretbar gehaltene Gesamtzahl anwesender Personen und das damit verbundene allgemeine 

Ansteckungsrisiko überschritten. 

 

[2c] Soweit bei Einsatz eines Flüsterdolmetschers der ansonsten angeordnete Mindestabstand nicht ein-

gehalten werden könnte, wäre dies ein Risiko, das gerade die Beschwerdeführer und die von ihnen her-

angezogenen Übersetzungspersonen beträfe und zudem durch Maßnahmen wie eine Mund-und-Nasen-

Bedeckung zumindest eingehegt werden könnte, jedenfalls wären die damit verbundenen Risiken derart 

begrenzt und punktuell, dass sie gegenüber dem Ausschluss der Beschwerdeführer von einer realen Be-

richterstattungsmöglichkeit über das Verfahren klar in den Hintergrund treten (a.a.O. [15]). 
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[3] Das Bundesverfassungsgericht kann im Wege der einstweiligen Anordnung Maßnahmen treffen, die 

der Abwehr schwerer Nachteile in Situationen dienen, in denen eine verfassungsrechtliche Beurteilung 

angesichts der gebotenen Eile in der Sache nicht möglich ist. 

 

[3a] Danach sind entsprechende Maßnahmen nicht als die Durchsetzung eines endgültig verfassungs-

rechtlich gebotenen Ergebnisses zu verstehen, sondern als vorläufige Anordnung zur Abwendung oder 

Milderung von drohenden Nachteilen. 

 

[3b] Dies kam/kommt vorliegend zwar einer teilweisen Vorwegnahme der Hauptsache gleich, in Aus-

nahmefällen ist dies aber zulässig, wenn die Entscheidung in der Hauptsache zu spät erginge und in 

anderer Weise ausreichender Rechtsschutz nicht mehr gewährt werden könnte (BVerfGE 34, 160 

[162 f.]). 

 Für den Beschwerdeführer negative Folgenabwägung bei einer Wahlprüfungsbeschwerde (BVerfGE 

154, 372) 

Dem gestellten Antrag im Verfahren BVerfGE 154, 372 auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, mit 

dem der Beschwerdeführer den (vorläufigen) Ausschluss von 65 Abgeordneten aus der parlamentari-

schen Willensbildung begehrte, lag in der Hauptsache die Geltendmachung der Ungültigkeit einer Bun-

destagswahl aufgrund von (behaupteten) Wahlfehlern in Gestalt verfassungswidriger Normen des Bun-

deswahlgesetzes zugrunde. 

 

[1] Erginge die einstweilige Anordnung nicht, hätte das Hauptsacheverfahren aber Erfolg, würden die 

betroffenen Abgeordneten trotz des Vorliegens von Wahlfehlern und einer daraus sich eventuell erge-

benden Ungültigkeit der Bundestagswahl oder Unwirksamkeit der Erlangung der Bundestagsmandate 

jedenfalls bis zum Abschluss des Wahlprüfungsbeschwerdeverfahrens an der parlamentarischen Wil-

lensbildung teilnehmen/teilgenommen haben. 

 

[2] Erginge hingegen die einstweilige Anordnung, bliebe das Hauptsacheverfahren aber erfolglos, wür-

den diese Abgeordneten in der Zwischenzeit von der parlamentarischen Willensbildung ausgeschlossen 

(gewesen sein), obwohl ihre Wahl zum Deutschen Bundestag verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden 

(gewesen) wäre. 

 

[3] Die Folgenabwägung führt(e) dazu, dass der Erlass einer einstweiligen Anordnung (man wird als 

Laie hinzufügen müssen: offensichtlich zurecht) nicht in Betracht kam/kommt: 

 

[3a] Dabei war/ist in Rechnung zu stellen, dass einer einmal durch eine Wahl hervorgebrachten Volks-

vertretung grundsätzlich ein im Demokratiegebot wurzelnder Bestandsschutz zukommt (BVerfGE 89, 

243 [253] sowie BVerfGE 129, 300 [344]), und demgemäß führt sogar ein rechtskräftig festgestelltes 
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Vorliegen eines Wahlfehlers im Wahlprüfungsverfahren nicht automatisch zur Ungültigerklärung der 

Wahl, vielmehr setzt dies zum einen voraus, dass der Wahlfehler Mandatsrelevanz entfaltet (BVerfGE 

1, 430 [433] sowie BVerfGE 121, 266 [310 f.]), und zum anderen unterliegt auch dann die Wahlprü-

fungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts noch dem Gebot des geringstmöglichen Eingriffs 

(BVerfGE 123, 39 [87 f.]). 

 

[3b] Grundsätzlich ist daher das Erfordernis des Bestandsschutzes einer gewählten Volksvertretung mit 

den Auswirkungen des festgestellten Wahlfehlers abzuwägen (BVerfGE 89, 243 [253] sowie BVerfGE 

129, 300 [345]), und der Eingriff in die Zusammensetzung der gewählten Volksvertretung durch eine 

wahlprüfungsrechtliche Entscheidung muss (müsste) trotz des Interesses an der Erhaltung der gewählten 

Volksvertretung gerechtfertigt (gewesen) sein (BVerfGE 154, 372 [381 f.]). 

 

[3c] Nach den vorgenannten Maßstäben kam/kommt dem Bestandsschutz des gewählten Deutschen 

Bundestages ein erhebliches Gewicht zu, hingegen war/ist kein diesen Bestandsschutz überwiegendes 

Interesse erkennbar, das es rechtfertigen würde (gerechtfertigt hätte), schon vor einer Entscheidung über 

die Wahlprüfungsbeschwerde ausnahmsweise Abgeordnete von der Teilnahme an der parlamentari-

schen Willensbildung, die durch das freie Mandat aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG verfassungsrechtlich 

garantiert ist (BVerfGE 80, 188 [217 f.] sowie BVerfGE 140, 115 [149 ff.]), auszuschließen. 

 

[3d] Der vom Beschwerdeführer vorgetragene Umstand, dass die gegebenenfalls fehlerhaft gewählten 

Abgeordneten auch weiterhin an politischen Entscheidungen von herausgehobener Bedeutung teilneh-

men konnten/können, vermochte/vermag hieran für sich genommen nichts zu ändern (BVerfGE 154, 

372 [382]; dort [378 f.] zu nicht einfach zu beantwortenden Fragen einer wirksamen Prozessvertretung). 

bb) Insbesondere: (Eil-)Rechtsschutz im Zusammenhang mit Pandemien im Allgemeinen und im 

Besonderen 

Erfreulich schnell (schon während der sog. „ersten Welle“) hat eine Kammer des Verfassungsgerichts 

in abgewogener Form – vorläufig – auf Fragen geantwortet, die in dem Ausnahmefall einer weltweiten 

Pandemie (zu Recht) aufgeworfen worden sind, wobei (auch und gerade hier) zu betonen ist, dass damit 

entsprechende Verfassungsbeschwerden in der Hauptsache noch keineswegs mitbeantwortet worden 

sind: 

 „Leitverfahren“ 1 BvR 755/20 

Wie zahlreiche „Nachfolgeverfahren“ belegen, hat die Kammerentscheidung durch eine bemerkens-

werte verfassungsrechtliche „Klugheit“ zu einer erstaunlichen „Befriedung“ beigetragen. 

(1a) Zulässigkeit des Eilantrags 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung war zulässig.  
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[1] Der Beschwerdeführer war insbesondere nicht darauf verwiesen, zunächst verwaltungsgerichtlichen 

Eilrechtsschutz in Anspruch zu nehmen. 

 

[1a] Zwar gilt auch im verfassungsgerichtlichen Eilrechtsschutzverfahren der Grundsatz der Subsidia-

rität der Verfassungsbeschwerde (vgl. § 90 Abs. 2 BVerfGG). 

 

[1b] Der Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 32 Abs. 1 BVerfGG kommt daher nur in Betracht, 

wenn der Beschwerdeführer beziehungsweise Antragsteller bestehende Möglichkeiten, fachgerichtli-

chen Eilrechtsschutz zu erlangen, ausgeschöpft hat (1 BvR 755/20 [3]). 

 

[2] Dies musste sich der Beschwerdeführer aber – ausnahmsweise – nicht entgegenhalten lassen.  

 

[2a] Neben dem Bayerischen Verfassungsgericht hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Eil-

verfahren entschieden, dass die auch hier streitgegenständliche Verordnung über eine vorläufige Aus-

gangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie nicht außer Vollzug gesetzt wird. 

 

[2b] Danach erschien es im Rahmen des Eilrechtsschutzes unzumutbar, dem Beschwerdeführer abzu-

verlangen, zwar nun in eigener Sache, aber zu identischen Rechtsfragen um Eilrechtsschutz nachzusu-

chen. 

 

[2c] Jedenfalls insoweit wäre in der zur Verfügung stehenden Zeit die vorherige Anrufung der Fachge-

richte offensichtlich sinn- und aussichtlos gewesen (a.a.O. [4]). 

(1b) Begründetheit des Eilantrags (abstrakter Maßstab) 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung war jedoch unbegründet. 

 

[1] Nach § 32 Abs. 1 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht im Streitfall einen Zustand durch 

einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung 

drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist.  

 

[1a] Dabei haben die Gründe, die für die Verfassungswidrigkeit des angegriffenen Hoheitsakts vorge-

tragen werden, grundsätzlich außer Betracht zu bleiben, es sei denn, die Verfassungsbeschwerde erwiese 

sich von vornherein als unzulässig oder offensichtlich unbegründet (BVerfGE 112, 284 [291] sowie 1 

BvR 755/20 [6]). 

 

[1b] Bei offenem Ausgang der Verfassungsbeschwerde sind die Folgen, die eintreten würden, wenn die 

einstweilige Anordnung nicht erginge, die Verfassungsbeschwerde aber später Erfolg hätte, gegenüber 
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den Nachteilen abzuwägen, die entstünden, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, 

der Verfassungsbeschwerde jedoch der Erfolg versagt bliebe (a.a.O.). 

 

[2] Die Verfassungsbeschwerde war/ist, jedenfalls soweit die angegriffenen Maßnahmen den Beschwer-

deführer selbst betrafen/betreffen, zumindest nicht von vornherein unzulässig oder offensichtlich unbe-

gründet.  

 

[2a] Sie bedurfte/bedarf eingehender Prüfung, was im Rahmen eines Eilverfahrens nicht möglich 

war/ist.  

 

[2b] Auch insoweit war dem Beschwerdeführer nicht entgegenzuhalten, dass er den Rechtsweg nicht 

erschöpft hätte.  

 

[2c] Vorherigen Rechtsschutz in der Hauptsache konnte er wegen der Kürze der Zeit nicht erlangen 

(a.a.O. [7]). 

 

[3] Daher war über den Antrag auf einstweilige Anordnung aufgrund einer Folgenabwägung zu ent-

scheiden.  

 

[3a] Bei einer Prüfung, ob die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 BVerfGG gegeben sind, ist allerdings 

wegen der weittragenden Folgen einer einstweiligen Anordnung grundsätzlich ein strenger Maßstab 

anzulegen (a.a.O. [8]). 

 

[3b] Bei einer Folgenabwägung sind die Auswirkungen auf alle von den angegriffenen Regelungen Be-

troffenen zu berücksichtigen, nicht nur die Folgen für den Beschwerdeführer (für förmliche Gesetze 

BVerfGE 122, 342 [362] sowie BVerfGE 131, 47 [61]). 

 

[3c] Danach war die begehrte einstweilige Anordnung nicht zu erlassen: 

(1c) Unbegründetheit des Eilantrags (konkreter Maßstab) 

Der Beschwerdeführer hatte zwar nachvollziehbar dargelegt, dass die angegriffenen Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Corona-Pandemie seine grundrechtlich geschützten Freiheiten weitgehend verkürzen, 

weil er danach keine Partnerschaft anbahnen, mit anderen musizieren oder demonstrieren könne. 

 

[1] Auch war nicht zu verkennen, dass die angegriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-

Pandemie die Grundrechte der Menschen, die sich in Bayern aufhielten/aufhalten, erheblich be-

schränk(t)en.  
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[1a] Sie gaben vor, den unmittelbaren körperlichen Kontakt und weithin auch die reale Begegnung zu 

beschränken oder ganz zu unterlassen, sie untersagten Einrichtungen, an denen sich Menschen treffen, 

den Betrieb und sie verboten es, die eigene Wohnung ohne bestimmte Gründe zu verlassen. 

 

[1b] Erginge die beantragte einstweilige Anordnung nicht und hätte die Verfassungsbeschwerde Erfolg, 

wären all diese Einschränkungen mit ihren erheblichen und voraussichtlich teilweise auch irreversiblen 

sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Folgen zu Unrecht verfügt und etwaige Verstöße gegen sie 

auch zu Unrecht geahndet worden (1 BvR 755/20 [9]). 

 

[2] Erginge demgegenüber die beantragte einstweilige Anordnung und hätte die Verfassungsbe-

schwerde keinen Erfolg, würden sich voraussichtlich sehr viele Menschen so verhalten, wie es mit den 

angegriffenen Regelungen unterbunden werden soll, obwohl diese Verhaltensbeschränkungen mit der 

Verfassung vereinbar wären. 

 

[2a] So dürften dann insbesondere Einrichtungen, deren wirtschaftliche Existenz durch die Schließun-

gen beeinträchtigt wird, wieder öffnen, viele Menschen ihre Wohnung häufiger verlassen und auch der 

unmittelbare Kontakt zwischen Menschen häufiger stattfinden.  

 

[2b] Damit würde sich die Gefahr der Ansteckung mit dem Virus, der Erkrankung vieler Personen, der 

Überlastung der gesundheitlichen Einrichtungen bei der Behandlung schwerwiegender Fälle und 

schlimmstenfalls des Todes von Menschen nach derzeitigen Erkenntnissen erheblich erhöhen (a.a.O. 

[10]). 

 

[3] Aus der Verfassungsbeschwerde war damit insgesamt nicht ersichtlich oder sonst erkennbar, dass 

die Folgen einer Fortgeltung der angegriffenen Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie in ei-

nem Maße untragbar wären, dass ausnahmsweise eine geltende Regelung im Eilrechtsschutz außer Voll-

zug gesetzt werden müsste. 

 

[3a] Die geltend gemachten Interessen waren zwar gewichtig, erschienen aber nach dem anzulegenden 

strengen Maßstab nicht derart schwerwiegend, dass es unzumutbar erschiene, sie einstweilen zurückzu-

stellen, um einen möglichst weitgehenden Gesundheits- und Lebensschutz zu ermöglichen, zu dem der 

Staat aus dem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit in Art. 2 Abs. 2 GG prinzipiell 

auch verpflichtet ist (BVerfGE 77, 170 [214] sowie BVerfGE 115, 25 [44 f.]). 

 

[3b] Gegenüber den Gefahren für Leib und Leben wogen/wiegen die Einschränkungen der persönlichen 

Freiheit weniger schwer.  
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[3c] Insoweit war/ist auch zu berücksichtigen, dass die angegriffenen Regelungen von vornherein be-

fristet waren – was allerdings die berechtigte Frage aufwirft, ob beispielsweise existenzvernichtende 

Eingriffe (Art. 12 GG bzw. Art. 14 GG) in das Beherbergungsgewerbe bzw. in die Gastronomie sich 

tatsächlich so „bewährt“ haben, dass sie faktisch über Monate oder gar Jahre (ohne Bewährungsnach-

weis) „fortgeschrieben“ werden dürfen –, im Hinblick auf die Ausgangsbeschränkungen zahlreiche Aus-

nahmen vorsahen – was freilich die berechtigte Frage aufwirft, ob abendlichen/nächtlichen Sparziergän-

gen (allein oder zu zweit) tatsächlich eine Gefahr einer Fremdansteckung innewohnt – und bei der Ahn-

dung von Verstößen im Einzelfall im Rahmen des Ermessens individuellen Belangen von besonderem 

Gewicht Rechnung zu tragen war (1 BvR 755/20 [11]). 

 

[3d] Lässt sich den Rechtsunterworfenen mit guten Gründen begreiflich machen, dass Hunderte von 

Fußballprofis tagtäglich sich – ungeschützt etwa beim gemeinsamen Torjubel sehr – nahe kommen dür-

fen, während Kinder nicht gemeinsam lernen und spielen und Musiker nicht gemeinsam musizieren 

dürfen? Ist nicht doch alles wirtschaftlichen bzw. finanzpolitischen Interessen geschuldet? 

 „Nachfolgeverfahren“ 

In der unmittelbaren Folge hatte sich das Verfassungsgericht (in Gestalt von Kammern) mit Eilanträgen 

zu befassen, die vorwiegend mit Grundrechtsverstößen (insbesondere Art. 4 GG und Art. 8 GG) begrün-

det waren: 

(2a) Verfahren 1 BvQ 29/20 (Art. 8 GG) 

Die gebotene Folgenabwägung ging/geht zum Nachteil des Antragstellers aus. 

 

[1] Wenn die einstweilige Anordnung nicht erginge, sich nach Durchführung eines Hauptsacheverfah-

rens jedoch herausstellte, dass die Verweigerung einer Ausnahmegenehmigung nach § 1 Abs. 1 Satz 3 

BaylfSMV verfassungswidrig war/ist, wäre der Antragsteller in seinem Grundrecht auf Versammlungs-

freiheit gemäß Art. 8 Abs. 1 GG verletzt, und diese Grundrechtsverletzung wäre von erheblichem Ge-

wicht nicht nur im Hinblick auf den Antragsteller, dem die Ausübung seiner grundrechtlichen Freiheit 

in Bezug auf diese Versammlung verunmöglicht worden wäre, sondern angesichts der Bedeutung der 

Versammlungsfreiheit für eine freiheitliche Staatsordnung auch im Hinblick auf demokratische Ge-

meinwesen insgesamt (a.a.O. [7]). 

 

[2] Erginge demgegenüber eine einstweilige Anordnung und würde sich später herausstellen, dass die 

Ausnahmegenehmigung zu Recht abgelehnt worden ist, weil die Antragsgegnerin des Ausgangsverfah-

rens im Einklang mit verfassungsrechtlichen Vorgaben annehmen durfte, dass eine Erteilung der Ge-

nehmigung nicht im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 BayIfSMG „aus infektionsschutzrechtlicher Sicht ver-

tretbar ist“, wären grundrechtlich geschützte Interessen einer großen Anzahl Dritter von hohem Gewicht 

betroffen: 
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[2a] Das grundsätzliche Veranstaltungs- und Versammlungsverbot mit Ausnahmevorbehalt nach § 1 

Abs. 1 BayIfSMG dient(e) in Ansehung der aktuellen Coronavirus-Pandemie dem in § 1 Abs. 1 des der 

Verordnung zugrunde liegenden Infektionsschutzgesetzes umschriebenen Zweck, übertragbaren Krank-

heiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu 

verhindern.  

 

[2b] Ziel der Verordnung war/ist namentlich der Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit, zu 

dem der Staat prinzipiell auch kraft seiner grundrechtlichen Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 

angehalten ist. 

 

[2c] Sollte es bei Durchführung der Versammlung an dem geplanten Versammlungsort zur Ansamm-

lung einer Vielzahl von Menschen – spontanen Versammlungsteilnehmern, Schaulustigen oder Gegen-

demonstranten – auf engem Raum kommen, bestünde (hätte bestanden) die konkrete Gefahr einer wei-

teren und nicht nachvollziehbaren Ausbreitung des Virus, die insbesondere zum Schutz einer Überlas-

tung medizinischer Behandlungskapazitäten vermieden werden soll (a.a.O. [8]). 

 

[2d] Bei Gegenüberstellung dieser Folgen musste/muss das Interesse des Antragstellers an der Durch-

führung der geplanten Versammlung zurücktreten, und dafür fiel/fällt insbesondere ins Gewicht, dass 

er die plausible (behördliche und gerichtliche) Einschätzung hinsichtlich eines an dem geplanten und 

von dem Antragsteller als nicht verhandelbar angesehenen Versammlungsort drohenden erheblichen 

Infektionsrisikos bei Durchführung der Versammlung nicht durchgreifend erschüttert hat (a.a.O. [9]). 

(2b) Verfahren 1 BvR 828/20 (Art. 8 GG und Teilerfolg im Eilverfahren) 

Die Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde können maßgeblich werden, wenn verwaltungsge-

richtliche Beschlüsse betroffen sind, die im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes ergangen sind 

und die Entscheidung in der Hauptsache vorwegnehmen, insbesondere wenn die behauptete Rechtsver-

letzung bei Verweigerung einstweiligen Rechtsschutzes nicht mehr rückgängig gemacht werden könnte, 

die Entscheidung in der Hauptsache also zu spät käme.  

 

[1] Blieben in solchen Fällen die im Zeitpunkt der Eilentscheidung erkennbaren Erfolgsaussichten einer 

Verfassungsbeschwerde gegen die verwaltungsgerichtliche Eilentscheidung außer Ansatz, würde sich 

bei der Folgenabwägung das Rechtsgut durchsetzen, das gewichtiger oder dessen behauptete Gefähr-

dung intensiver als das kollidierende ist, selbst wenn schon die im Eilrechtsschutzverfahren mögliche 

Prüfung ergibt, dass die rechtlichen Voraussetzungen für seinen Schutz offensichtlich nicht gegeben 

sind.  
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[1a] Dies widerspräche der Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die Beachtung der Grundrechte im 

Verfahren der Verfassungsbeschwerde zu sichern (BVerfGE 111, 147 [153]). 

 

[1b] Dementsprechend sind die im Eilrechtsschutzverfahren erkennbaren Erfolgsaussichten einer Ver-

fassungsbeschwerde zu berücksichtigen, wenn aus Anlass eines Versammlungsgebots über einen An-

trag auf einstweiligen Rechtsschutz zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung eines Wider-

spruchs zu entscheiden ist und ein Abwarten bis zum Abschluss des Verfassungsbeschwerdeverfahrens 

oder des Hauptsacheverfahrens den Versammlungszweck mit hoher Wahrscheinlichkeit vereitelte. 

 

[1c] Ergibt die Prüfung im Eilrechtsschutzverfahren, dass eine Verfassungsbeschwerde offensichtlich 

begründet wäre, läge in der Nichtgewährung von Rechtsschutz der schwere Nachteil für das gemeine 

Wohl im Sinne des § 32 Abs. 1 BVerfGG (1 BvR 828/20 [10]). 

 

[2] Ausgehend davon war der Erlass einer einstweiligen Anordnung (in dem aus dem Tenor ersichtli-

chen Umfang) geboten, weil die Verbotsverfügung der Antragsgegnerin den Antragsteller offensichtlich 

in seinem Grundrecht aus Art. 8 GG verletzte. 

 

[2a] Art. 8 Abs. 1 GG gewährleistet für alle Deutschen das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis 

friedlich und ohne Waffen zu versammeln, und nach Art. 8 Abs. 2 GG kann dieses Recht für Versamm-

lungen unter freiem Himmel durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden. 

 

[2b] Die Verordnung der Hessischen Landesregierung zur Bekämpfung des Corona-Virus enthielt je-

denfalls kein geregeltes Verbot von Versammlungen unter freiem Himmel für mehr als zwei nicht dem 

gleichen Hausstand angehörige Personen, demgegenüber nahm aber die Antragsgegnerin des Ausgangs-

verfahrens an, der Verordnungsgeber habe „auch bewusst öffentliche Versammlungen nach dem Ver-

sammlungsgesetz unterbinden“ wollen, sie ist in ihrer Verbotsverfügung erkennbar jedenfalls von einem 

generellen Verbot von Versammlungen von mehr als zwei Personen ausgegangen, die nicht dem glei-

chen Hausstand angehören, und diese Sicht wurde besonders deutlich in der Verbotsverfügung, wonach 

zu den nach der Verordnung verbotenen Verhaltensweisen „auch die Durchführung einer öffentlichen 

Versammlung nach dem VersG“ zähle. 

 

[2c] Auf der Grundlage dieser unzutreffenden Einschätzung hat die Antragsgegnerin des Ausgangsver-

fahrens Art. 8 Abs. 1 GG verletzt, weil sie verkannt hat, dass § 1 der Verordnung der Versammlungs-

behörde für die Ausübung des durch § 15 Abs. 1 VersG eingeräumten Ermessens gerade auch zur Be-

rücksichtigung der grundrechtlich geschützten Versammlungsfreiheit einen Entscheidungsspielraum 

ließ/lässt, und der Bedeutung und Tragweite des Grundrechts des Beschwerdeführers aus Art. 8 Abs. 1 

GG konnte sie schon deshalb von vornherein nicht angemessen Rechnung tragen (a.a.O. [13]). 

 



 

A XXII-3480 
 

[2d] Die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens war nicht gehindert, erneut nach pflichtgemäßem Er-

messen unter Beachtung der Bedeutung und Tragweite von Art. 8 GG darüber zu entscheiden, ob die 

Durchführung der angemeldeten Versammlungen an den noch bevorstehenden Terminen gemäß § 15 

Abs. 1 VersG von bestimmten Auflagen abhängig gemacht oder, sofern sich diese als unzureichend dar-

stellen sollten, verboten wird (a.a.O. [15]).  

(2c) Verfahren 1 BvQ 37/20 (Art. 8 GG und Erfolg im Eilverfahren) 

Die im Eilrechtsschutzverfahren erkennbaren Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde sind zu 

berücksichtigen, wenn aus Anlass der Anmeldung einer Versammlung über einen Antrag auf einstwei-

ligen Rechtsschutz zu entscheiden ist und ein Abwarten bis zum Abschluss des Verfassungsbeschwer-

deverfahrens oder des Hauptsacheverfahrens den Versammlungszweck mit hoher Wahrscheinlichkeit 

vereitelte. 

 

[1] Ergibt die Prüfung im Eilrechtsschutzverfahren, dass eine Verfassungsbeschwerde offensichtlich be-

gründet wäre, läge in der Nichtgewährung von Rechtsschutz der schwere Nachteil für das gemeine Wohl 

im Sinne des § 32 Abs. 1 BVerfGG (BVerfGE 111, 147 [153]). 

 

[1a] Ausgehend davon war der Erlass einer einstweiligen Anordnung geboten.  

 

[1b] Es war hier maßgeblich auf die im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag erkennbaren Er-

folgsaussichten einer noch zu erhebenden Verfassungsbeschwerde abzustellen. 

 

[1c] Aufgrund des der Durchführung der geplanten Versammlung entgegenstehenden Verhaltens der 

Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens – bestätigt die durch die Gewährung vorläufigen Rechtsschut-

zes ablehnenden Entscheidungen – drohte dem Antragsteller ein nicht mehr korrigierbarer gewichtiger 

Rechtsverlust, denn der Zweck der Versammlung, die sich gerade auch gegen die Beschränkungen und 

Verbote der befristeten (§ 11 CoronaVO) Verordnung richten sollte, würde mit hoher Wahrscheinlich-

keit vereitelt worden sein (1 BvQ 37/20 [16]). 

 

[2] Eine Verfassungsbeschwerde war/wäre nach damaligen Stand offensichtlich begründet, denn das 

Vorgehen der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens verletzte den Antragsteller in seinem Grund-

recht auf Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG: 

 

[2a] Art. 8 Abs. 1 GG schützt die Freiheit, mit anderen Personen zum Zwecke einer gemeinschaftlichen, 

auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung örtlich 

zusammen zu kommen (BVerfGE 104, 92 [104] sowie BVerfGE 128, 226 [250]), als Freiheit zur kol-

lektiven Meinungskundgabe ist die Versammlungsfreiheit für eine freiheitlich demokratische Staatsord-
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nung konstituierend (BVerfGE 69, 315 [344 f.]), und in ihrer idealtypischen Ausformung sind Demonst-

rationen die gemeinsame körperliche Sichtbarmachung von Überzeugungen, bei der – einerseits – die 

Teilnehmer in der Gemeinschaft mit anderen eine Vergewisserung dieser Überzeugungen erfahren und 

andererseits nach außen – schon durch die bloße Anwesenheit, die Art des Auftretens und die Wahl des 

Ortes – im eigentlichen Sinne des Wortes Stellung nehmen und ihren Standpunkt bezeugen (1 BvQ 

37/20 [18]). 

 

[2b] Nach Art. 8 Abs. 2 GG kann zwar dieses Recht für Versammlungen unter freiem Himmel durch 

Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden, derartige Beschränkungen sind aber im Lichte 

der grundlegenden Bedeutung von Art. 8 Abs. 1 GG auszulegen (BVerfGE 87, 399 [407]), und Eingriffe 

in die Versammlungsfreiheit sind nur zum Schutz gleichgewichtiger anderer Rechtsgüter unter strikter 

Wahrung der Verhältnismäßigkeit zulässig (1 BvQ 37/20 [19]). 

 

[2c] Das Vorgehen der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens wurde Bedeutung und Tragweite des 

Grundrechts aus Art. 8 Abs. 1 GG nicht gerecht, denn es war schon nicht erkennbar, dass die Antrags-

gegnerin des Ausgangsverfahrens von dem ihr in § 3 Abs. 6 CoronaVO eingeräumten Ermessen im 

Lichte von Art. 8 GG Gebrauch gemacht hat. 

 

[2d] Der Antragsteller trug vor, ihm sei – anlässlich einer früheren Versammlungsanmeldung – von 

einem Mitarbeiter der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens telefonisch mitgeteilt worden, dass dort 

aktuell über Versammlungen nicht entschieden werde, weil diese verboten seien, und der Bevollmäch-

tigte des Antragstellers teilte mit, er habe daraufhin ebenfalls bei diesem Mitarbeiter angerufen und um 

Übersendung eines ablehnenden Bescheids gebeten. Der Mitarbeiter habe daraufhin erklärt, ein Ableh-

nungsbescheid werde nicht ergehen, weil sich das Verbot von Versammlungen aus der Corona-Verord-

nung der Landesregierung ergebe. 

 

[2e] In ihrer im verfassungsgerichtlichen Verfahren abgegebenen Stellungnahme verwies die Antrags-

gegnerin des Ausgangsverfahrens zwar darauf, dem Antragsteller die aus ihrer Sicht nicht bestehende 

Möglichkeit effektiver Schutzauflagen telefonisch mitgeteilt und mit ihm erörtert zu haben, dass sie den 

von dem Antragsteller erbetenen rechtsmittelfähigen Bescheid unstreitig nicht erlassen hat, 

sprach/spricht aber dafür, dass sie angesichts ihrer Auslegung der Verordnung keinen Handlungsspiel-

raum gesehen hat, sondern von einem Verbot ausging, und soweit die Antragsgegnerin des Ausgangs-

verfahrens in ihrer Stellungnahme Erwägungen zu einer Zulassung der Versammlung unter Auflagen 

zum Schutz vor Infektionen anstellte und diese als ungeeignet oder unzureichend verwarf, war dies 

insoweit schon deshalb unerheblich, weil sich ein Ermessensausfall hierdurch nicht heilen ließe. 

 

[2f] Unabhängig davon erwiesen sich die von ihr angestellten Erwägungen im Lichte von Art. 8 GG als 

nicht tragfähig, und dabei musste im verfassungsgerichtlichen Eilverfahren offenbleiben, ob es von Art. 
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8 GG gedeckt ist, die Ausübung der Versammlungsfreiheit durch Rechtsverordnung einem grundsätzli-

chen Verbot mit Erlaubnisvorbehalt zu unterwerfen und die Erteilung einer solchen Erlaubnis in das 

Ermessen der Verwaltung zu stellen, denn jedenfalls muss, wenn eine derartige Regelung getroffen 

wird, wie sie § 3 Abs. 1 und Abs. 6 CoronaVO in der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs ver-

tretenen Auslegung enthält, im Rahmen der Ermessensausübung dem Grundrecht aus Art. 8 GG Rech-

nung getragen werden.  

 

[2g] Dies erfordert insbesondere eine hinreichende Berücksichtigung der konkreten Umstände des je-

weiligen Einzelfalls, und lediglich pauschale Erwägungen, die jeder Versammlung entgegengehalten 

werden könnten, würden dem durch den Normgeber eröffneten Entscheidungsspielraum, von dem die 

Verwaltung unter Berücksichtigung des Individualgrundrechts aus Art. 8 GG Gebrauch zu machen hat, 

nicht gerecht (1 BvQ 37/20 [24]). 

 

[2h] Dass sich der Zweck der Verhinderung der weiteren Ausbreitung einer Virus-Erkrankung durch 

Nichtzulassung der Versammlung erreichen lässt, lässt/ließe sich letztlich gegen jede Versammlung un-

abhängig von der Teilnehmerzahl anführen, und damit liefe der Zulassungsvorbehalt gemäß § 3 Abs. 6 

CoronaVO weitgehend leer, soweit er – auch aus Sicht der Landesregierung, der Antragsgegnerin des 

Ausgangsverfahrens und des Verwaltungsgerichtshofs – der Sicherung des Grundrechts aus Art. 8 GG 

dient. 

 

[2i] Zudem hat die Behörde keinerlei eigene Überlegungen zur weiteren Minimierung von Infektionsri-

siken angestellt, und die Verantwortung dafür trifft nicht allein den Antragsteller.  

 

[2j] Vor dem Erlass einer Beschränkung der Versammlungsfreiheit muss sich die zuständige Behörde 

zunächst um eine kooperative, einvernehmliche Lösung mit dem Versammlungsveranstalter bemühen, 

denn dies entspricht für Auflagen und Verbote ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts (grundlegend BVerfGE 69, 315 [355 ff., 362]), und nichts Anderes gilt für die Verweigerung einer 

Zulassung, wenn die Ausübung der Versammlungsfreiheit einem Verbot mit Zulassungsvorbehalt un-

terworfen ist. 

 

[2k] Es wäre danach Sache der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens gewesen, gemeinsam mit dem 

Antragsteller, der sich dem nicht entgegenstellte, mögliche Auflagen zum Infektionsschutz, von denen 

§ 3 Abs. 6 CoronaVO die Erteilung einer Zulassung abhängig macht, zu eruieren (a.a.O. [26]). 

(2d) Verfahren 1 BvQ 31/20 (Art. 4 GG) 

Erginge die einstweilige Anordnung nicht und hätte eine Verfassungsbeschwerde der Antragsteller Er-

folg, wäre es dem Antragsteller zu 1 zu Unrecht untersagt gewesen, öffentliche Gottesdienste unter den 

im Antrag bezeichneten Umständen abzuhalten, und der Antragsteller zu 2 könnte in diesem Fall trotz 
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eines verfassungsrechtlichen Anspruchs nicht an solchen Gottesdiensten teilnehmen (hätte nicht teil-

nehmen können). 

 

[1] Die Antragsteller legten nachvollziehbar dar, dass die Abhaltung von öffentlichen Gottesdiensten 

und die Teilnahme hieran ein zentraler Bestandteil ihres Glaubens sind und dass diese Akte des Glau-

bens nicht durch – nach wie vor zulässige – andere Formen der Glaubensbetätigung wie die individuelle 

stille Einkehr in Kirchen oder die Übertragung von Gottesdiensten im Internet ersetzt werden können. 

 

[1a] Daher bedeutet das Verbot öffentlicher Gottesdienste nach der Corona-Verordnung Berlin einen 

überaus schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit nach Art. 4 Abs. 

1 und Abs. 2 GG.  

 

[1b] Das gilt nach den plausiblen Angaben der Antragsteller noch verstärkt, soweit sich das Verbot auch 

auf öffentliche Gottesdienste während der Osterfeiertage als dem Höhepunkt des religiösen Lebens der 

Christen erstreckt. 

 

[1c] Erginge die einstweilige Anordnung nicht und hätte eine Verfassungsbeschwerde Erfolg, wäre die-

ser überaus schwerwiegende und nach dem Glaubensverständnis der Antragsteller auch irreversible Ein-

griff in die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit zu Unrecht erfolgt (a.a.O. [11]). 

 

[2] Würde demgegenüber im Wege der einstweiligen Anordnung festgestellt, dass der Antragsteller zu 

1 berechtigt ist, künftig oder (hilfsweise) jedenfalls über die Osterfeiertage öffentliche Gottesdienste mit 

einer Teilnehmerzahl von bis zu 50 Personen abzuhalten und hätte die Verfassungsbeschwerde keinen 

Erfolg, würden sich voraussichtlich sehr viele Menschen zu Gottesdiensten (auch in anderen Kirchen) 

versammeln (versammelt haben).  

 

[2a] Dann würde der Erlass der beantragten einstweiligen Anordnung wie eine auf öffentliche Gottes-

dienste beschränkte vorläufige Außervollzugsetzung des verordnungsrechtlichen Verbots öffentlicher 

Veranstaltungen nach Maßgabe der von den Antragstellern konkret bezeichneten Voraussetzungen wir-

ken, auf die sich auch andere Kirchengemeinden berufen könnten. 

 

[2b] Diese könnten bei einem Erlass der einstweiligen Anordnung mit Blick auf das Gebot der Gleich-

behandlung geltend machen, dass ihnen das Abhalten öffentlicher Gottesdienste unter denselben Vo-

raussetzungen erlaubt wird wie dem Antragsteller zu 1. 

 

[2c] Angesichts dessen würde sich die Gefahr der Ansteckung mit dem Corona-Virus, der Erkrankung 

vieler Personen, der Überlastung der gesundheitlichen Einrichtung bei der Behandlung schwerwiegen-
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der Fälle und schlimmstenfalls des Todes von Menschen erheblich erhöhen, obwohl dies durch ein Ver-

bot öffentlicher Gottesdienste in verfassungsrechtlich zulässiger Weise hätte vermieden werden können 

(a.a.O. [13]). 

 

[2d] Diese Gefahren blieben auch nicht auf jene Personen beschränkt, die freiwillig an den Gottesdiens-

ten teilgenommen haben, sondern würden sich durch mögliche Folgeinfektionen und die Belegung von 

Behandlungskapazitäten auf einen erheblich größeren Personenkreis erstrecken (a.a.O.). 

 

[3] Gegenüber den somit bestehenden Gefahren für Leib und Leben, vor denen zu schützen der Staat 

nach dem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gemäß Art. 2 Abs. 2 GG auch ver-

pflichtet ist (BVerfGE 77, 170 [214] sowie BVerfGE 115, 25 [44 f.], musste/muss das grundrechtlich 

geschützte Recht auf die gemeinsame Feier von Gottesdiensten zurücktreten.  

 

[3a] Nach sachkundiger Bewertung kann in einer früheren Phase der Corona-Pandemie ein Kollabieren 

des staatlichen Gesundheitssystems mit zahlreichen Todesfällen nur dadurch vermieden werden, dass 

die Ausbreitung der hoch infektiösen Viruserkrankung durch eine möglichst weitgehende Verhinderung 

von Kontakten verlangsamt wird. 

 

[3b] Die Grundentscheidung, ein solches Szenario trotz aller damit verbundenen wirtschaftlichen und 

sozialen Probleme möglichst zu vermeiden, wurde (gleichwohl) nicht durch „die Wissenschaft“ getrof-

fen, sondern durch die politisch hierfür Verantwortlichen (1 BvQ 31/20 [15]). 

 

[3c] Der überaus schwerwiegende Eingriff in die Glaubensfreiheit zum Schutz von Gesundheit und Le-

ben war/ist auch deshalb vertretbar, weil die Corona-Verordnung Berlin und damit auch das hier in Rede 

stehende Verbot öffentlicher Gottesdienste befristet war, und damit war sichergestellt, dass die Verord-

nung unter Berücksichtigung neuer Entwicklungen der Corona-Pandemie fortgeschrieben werden 

musste.  

 

[3d] Hierbei war/ist – wie auch bei jeder weiteren Fortschreibung der Verordnung – hinsichtlich des im 

vorliegenden Verfahren relevanten Verbots von öffentlichen Gottesdiensten eine strenge Prüfung der 

Verhältnismäßigkeit vorzunehmen und zu untersuchen, ob es angesichts neuer Erkenntnisse etwa zu den 

Verbreitungswegen des Virus oder zur Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems verantwortet 

werden kann, das Verbot von Gottesdiensten unter – gegebenenfalls strengen – Auflagen zu lockern, 

und gleiches galt/gilt mit Blick auf andere Religionsgemeinschaften, die in vergleichbar schwerwiegen-

der Weise betroffen waren/sind, weil für sie die gemeinsame Zusammenkunft ihrer Gläubigen ebenfalls 

zentraler Bestandteil ihres Glaubens ist (a.a.O. [16 f.]). 
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(2e) Verfahren 1 BvQ 28/20 (Art. 4 GG) 

Erginge die einstweilige Anordnung nicht und hätte eine Verfassungsbeschwerde des Antragstellers Er-

folg, wären Heilige Messen, an deren Teilnahme es dem Antragsteller vor allem ging, zu Unrecht un-

tersagt worden. 

 

[1] Der Antragsteller legte nachvollziehbar dar, dass die gemeinsame Feier der Eucharistie nach katho-

lischer Überzeugung ein zentraler Bestandteil des Glaubens ist, deren Fehlen nicht durch alternative 

Formen der Glaubensbetätigung (wie die Übertragung von Gottesdiensten im Internet oder das indivi-

duelle Gebet) kompensiert werden kann.  

 

[1a] Daher bedeutete das Verbot dieser Feier einen überaus schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf 

Glaubens- und Bekenntnisfreiheit nach Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG.  

 

[1b] Das galt/gilt nach den plausiblen Angaben des Antragstellers noch verstärkt, soweit sich das Verbot 

auch auf Eucharistiefeiern während der Osterfeiertage als dem Höhepunkt des religiösen Lebens der 

Christen erstreckte. 

 

[1c] Erginge die einstweilige Anordnung nicht und hätte die Verfassungsbeschwerde Erfolg, wäre dieser 

überaus schwerwiegende und nach dem Glaubensverständnis des Antragstellers auch irreversible Ein-

griff in die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit zu Unrecht erfolgt (a.a.O. [11 f.]). 

 

[2] Würde demgegenüber die Untersagung von Zusammenkünften in Kirchen – wie beantragt – vorläu-

fig außer Kraft gesetzt und hätte die Verfassungsbeschwerde keinen Erfolg, würden sich voraussichtlich 

sehr viele Menschen zu Gottesdiensten in Kirchen versammeln. 

 

[2a] Das galt/gilt gerade über die Osterfeiertage.  

 

[2b] Damit würde sich die Gefahr der Ansteckung mit dem Virus, der Erkrankung vieler Personen, der 

Überlastung der gesundheitlichen Einrichtung bei der Behandlung schwerwiegender Fälle und 

schlimmstenfalls des Todes von Menschen erheblich erhöhen, obwohl dies durch ein Gottesdienstverbot 

in verfassungsrechtlich zulässiger Weise hätte vermieden werden können (a.a.O. [13]). 

 

[2c] Diese Gefahren blieben nicht auf jene Personen beschränkt, die freiwillig an den Gottesdiensten 

teilgenommen haben, sondern würden sich durch mögliche Folgeinfektionen und die Belegung von Be-

handlungskapazitäten auf einen erheblich größeren Personenkreis erstrecken (a.a.O.). 
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[3] Gegenüber diesen Gefahren für Leib und Leben, vor denen zu schützen der Staat nach dem Grund-

recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gemäß Art. 2 Abs. 2 GG auch verpflichtet ist, musste 

das grundrechtlich geschützte Recht auf die gemeinsame Feier von Gottesdiensten zurücktreten. 

 

[3a] Der überaus schwerwiegende Eingriff in die Glaubensfreiheit zum Schutz von Gesundheit und Le-

ben war auch deshalb vertretbar, weil die Verordnung und damit auch das in Rede stehende Verbot von 

Zusammenkünften in Kirchen befristet war, und damit war sichergestellt, dass die Verordnung unter 

Berücksichtigung neuer Entwicklungen der Corona-Pandemie fortgeschrieben werden musste. 

 

[3b] Hierbei ist – wie auch bei jeder weiteren Fortschreibung der Verordnung – hinsichtlich des im 

vorliegenden Verfahren relevanten Verbots von Zusammenkünften in Kirchen eine strenge Prüfung der 

Verhältnismäßigkeit vorzunehmen und zu untersuchen, ob es angesichts neuer Erkenntnisse etwa zu den 

Verbreitungswegen des Virus oder zur Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems verantwortet 

werden kann, das Verbot von Gottesdiensten unter – gegebenenfalls strengen – Auflagen und möglich-

erweise auch regional begrenzt zu lockern (a.a.O. [14]). 

(2f) (Zulässige) Verpflichtung, sich nach bestimmten Ereignissen „testen“ zu lassen 

Erginge die im Verfahren 1 BvR 1981/20 beantragte einstweilige Anordnung nicht und hätte die Ver-

fassungsbeschwerde Erfolg, so müssten die Beschwerdeführer sich entsprechend der angegriffenen Ver-

ordnung auf das Virus mittels eines Abstrichs aus dem Mund-, Nasen- oder Rachenraum testen lassen, 

und dies stellt eine Beeinträchtigung der körperlichen Integrität sowie der grundsätzlichen elterlichen 

Entscheidungsfreiheit dar, über medizinische Behandlungen des eigenen Kindes zu bestimmen, diese 

Beeinträchtigung wäre indes nur von kurzer Dauer und niederschwelliger Intensität (1 BvR 1981/20 

[9]). 

 

[1] Erginge dagegen die beantragte einstweilige Anordnung und hätte die Verfassungsbeschwerde kei-

nen Erfolg, könnten durch die beantragte einstweilige Außervollzugsetzung der Testpflicht hochrangige 

Rechtsgüter wie Leib und Leben einer großen Anzahl Dritter gefährdet werden. 

 

[1a] Denn die verpflichtende Testung von Reiserückkehrern aus Risikogebieten soll der frühzeitigen 

Erkennung von Infizierten und damit dem Gesundheitsschutz der Allgemeinheit dienen, indem weiteres 

Infektionsgeschehen verhindert wird oder jedenfalls nachverfolgbar und kontrollierbar bleibt. 

 

[1b] Dieses Ziel würde auch gefährdet, wenn (entsprechend den Hilfsanträgen) die beantragte Ausset-

zung der Verordnung nur für die Beschwerdeführer oder auch nur für einen einzelnen Beschwerdeführer 

ausgesprochen würde. 
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[1c] Auch von einzelnen nicht getesteten Personen kann ein Ansteckungsrisiko ausgehen. Dieses kann 

erst nach einer Testung zuverlässig eingeschätzt werden (a.a.O. [10]). 

 

[2] Bei Gegenüberstellung dieser jeweils zu erwartenden Folgen muss(te) das Interesse der Beschwer-

deführer, sich keinem Test unterziehen zu müssen, gegenüber dem Interesse der Allgemeinheit an der 

Eindämmung und Kontrolle des Infektionsgeschehens mit dem Virus zurücktreten, denn die Nachteile, 

die für die Beschwerdeführer mit einer Testung verbunden wären, überwogen/überwiegen in Ausmaß 

und Schwere nicht die Nachteile, die im Falle der Außerkraftsetzung potentiell für hohe Rechtsgüter 

einer Vielzahl von Personen eintreten können (a.a.O. [11]). 

 Insbesondere: Subsidiarität auch (und gerade) in der Pandemiezeit (am Beispiel eines 

Hauptsacheverfahrens – 1 BvR 2692/20 –) 

Zwar ist die Entscheidung 1 BvR 2692/20 (nicht im Eilverfahren, sondern) im Hauptsacheverfahren 

ergangen, aber wenn schon eine Verfassungsbeschwerde aus Gründen der Subsidiarität scheitert, hat 

regelmäßig ein entsprechender Eilantrag noch weniger Aussicht auf eine Zulässigkeitsbewertung durch 

das Verfassungsgericht: 

(3a) Zweck des Subsidiaritätsgrundsatzes auch und gerade bei Rechtssatzverfassungsbeschwerden 

Auch vor der Erhebung von Rechtssatzverfassungsbeschwerden sind nach dem Grundsatz der Subsidi-

arität grundsätzlich alle Mittel zu ergreifen, die der geltend gemachten Grundrechtsverletzung abhelfen 

können. 

 

[1] Unmittelbar gegen Gesetze steht zwar der fachgerichtliche Rechtsweg in der Regel nicht offen, die 

Anforderungen der Subsidiarität beschränken sich aber nicht darauf, nur die zur Erreichung des unmit-

telbaren Prozessziels förmlich eröffneten Rechtsmittel zu ergreifen, sondern verlangen, alle zur Verfü-

gung stehenden prozessualen Möglichkeiten zu ergreifen, um eine Korrektur der geltend gemachten 

Verfassungsverletzung zu erwirken oder eine Grundrechtsverletzung zu verhindern. 

 

[1a] Damit soll erreicht werden, dass das Bundesverfassungsgericht nicht auf ungesicherter Tatsachen- 

und Rechtsgrundlage weitreichende Entscheidungen treffen muss, sondern zunächst die für die Ausle-

gung und Anwendung des einfachen Rechts primär zuständigen Fachgerichte die Sach- und Rechtslage 

vor einer Anrufung des Bundesverfassungsgerichts aufgearbeitet haben. 

 

[1b] Das ist selbst dann nicht ausgeschlossen, wenn die Vorschriften abschließend gefasst sind und die 

fachgerichtliche Prüfung für den Beschwerdeführer günstigstenfalls dazu führen kann, dass das ange-

griffene Gesetz gemäß Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt wird (BVerfGE 

150, 309 [326 f.]). 
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[2] Das dem Bundesverfassungsgericht vorbehaltene Verwerfungsmonopol hat zwar zur Folge, dass ein 

Gericht Folgerungen aus der (von ihm angenommenen) Verfassungswidrigkeit eines formellen Gesetzes 

– jedenfalls im Hauptsacheverfahren – erst nach deren Feststellung durch das Bundesverfassungsgericht 

ziehen darf. 

 

[2a] Die Fachgerichte sind aber durch Art. 100 Abs. 1 GG nicht gehindert, schon vor der im Haupt-

sacheverfahren einzuholenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf der Grundlage ihrer 

Rechtsauffassung vorläufigen Rechtsschutz zu gewähren, wenn dies nach den Umständen des Falles im 

Interesse eines effektiven Rechtsschutzes geboten erscheint und die Hauptsacheentscheidung dadurch 

nicht vorweggenommen wird. 

 

[2b] Die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes würde den Eintritt von Nachteilen während der Durch-

führung des Hauptsacheverfahrens verhindern.  

 

[2c] Selbst wenn den Beschwerdeführern vorläufiger Rechtsschutz versagt werden sollte, wäre dieses 

Verfahren jedenfalls bereits zur Vorklärung der offenen tatsächlichen und einfachrechtlichen Fragen 

geeignet (BVerfGE 86, 382 [389]). 

 

[2d] Die Beschwerdeführerin hat indessen keinerlei fachgerichtlichen Rechtsschutz gesucht (1 BvR 

2692/20 [5]). 

(3b) Beschwerdebefugnis 

Die Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde setzt nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVer-

fGG zudem die Behauptung des Beschwerdeführers voraus, durch einen Akt der öffentlichen Gewalt in 

seinen Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten verletzt zu sein (Beschwerdebefugnis). 

 

[1] Um beschwerdebefugt zu sein, muss ein Beschwerdeführer behaupten, selbst, gegenwärtig und un-

mittelbar in einem seiner Grundrechte oder einem der diesen gleichgestellten Rechte (§90 Abs. 1 BVer-

fGG) verletzt zu sein (BVerfGE 140, 42 [54, 57]), denn Beschwerdeführende sind nur dann von einer 

gesetzlichen Regelung unmittelbar betroffen, wenn diese, ohne dass es eines weiteren Vollzugsaktes 

bedürfte, in ihren Rechtskreis eingreift. 

 

[2] Erfordert das Gesetz zu seiner Durchführung rechtsnotwendig oder auch nur nach der tatsächlichen 

staatlichen Praxis einen besonderen, vom Willen der vollziehenden Stelle beeinflussten Vollzugsakt, 

müssen Beschwerdeführende grundsätzlich zunächst diesen Akt angreifen und den gegen ihn eröffneten 

Rechtsweg erschöpfen, bevor sie die Verfassungsbeschwerde erheben (BVerfGE 146, 71 [108]), und 

die von der Beschwerdeführerin angegriffene Regelung in § 28a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 4, 5, 9 und 13 IfSG 

war/ist in diesem Sinne vollzugsbedürftig (1 BvR 2692/20 [6]). 
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(3c) Unzumutbarkeit der Anrufung der Fachgerichte (im Abstrakten) 

Der Grundsatz der Subsidiarität ist ausnahmsweise ohne Ergreifen fachgerichtlicher Rechtsbehelfe ge-

wahrt und die unmittelbare Betroffenheit durch eine angegriffene Regelung ist ausnahmsweise trotz 

deren Vollzugsbedürftigkeit anzunehmen, soweit es Beschwerdeführern unzumutbar wäre, fachgericht-

lichen Rechtsschutz suchen zu müssen (BVerfGE 142, 234 [250] sowie BVerfGE 150, 309 [326 f.]). 

 

[1] Einen Rechtsbehelf ergreifen zu müssen, kann unzumutbar sein, soweit er im Hinblick auf eine ent-

gegenstehende Rechtsprechung von vornherein aussichtslos erscheinen muss (BVerfGE 70, 180 [186]). 

 

[1a] Insbesondere wenn die entgegenstehende Rechtsprechung des maßgeblichen Fachgerichts gerade 

erst erging, kann es ausnahmsweise unzumutbar sein, dort nun in eigener Sache aber zu identischen 

Rechtsfragen (Eil-)Rechtsschutz suchen zu müssen (1 BvR 2692/20 [7]). 

 

[1b] Das kommt in Betracht, wenn im Einzelfall ausgeschlossen werden kann, dass von einer vorausge-

gangenen fachgerichtlichen Prüfung noch verbesserte Entscheidungsgrundlagen zu erwarten wären 

(BVerfGE 138, 261 [271] sowie 1 BvR 2692/20 [7]). 

 

[2] Entscheidend ist, ob die fachgerichtliche Klärung erforderlich ist, um zu vermeiden, dass das Bun-

desverfassungsgericht seine Entscheidungen auf ungesicherter Tatsachen- und Rechtsgrundlage trifft 

(BVerfGE 150, 309 [327]). 

(3d) Zumutbarkeit (im Konkreten) 

Im Fall der Beschwerdeführerin war nicht ersichtlich, dass eine Verbesserung der Entscheidungsgrund-

lagen durch eine fachgerichtliche Prüfung ausgeschlossen war/ist. 

 

[1] Für die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sind zunächst die tatsächlichen Rahmenbedin-

gungen der Coronavirus-Pandemie sowie fachwissenschaftliche – virologische, epidemiologische, me-

dizinische und psychologische – Bewertungen und Risikoeinschätzungen von wesentlicher Bedeutung 

(1 BvR 2692/20 [9]). 

 

[1a] Sie können sich in der aktuellen Phase der Pandemie jederzeit, so schnell und wirksam ändern, dass 

sie in hoher Frequenz immer wieder erneuter Verifizierung bedürfen. 

 

[1b] Dies betrifft den allgemeinen Erkenntnisstand, gilt aber auch mit Blick auf konkrete, von Beteilig-

ten dargelegte und gerichtlich festzustellende Umstände des jeweiligen – schon entschiedenen oder noch 

offenen – Einzelfalls. 
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[1c] Aus dem Vorbringen der Beschwerdeführerin ergab sich nicht, dass und inwieweit die Sachlage im 

Hinblick auf ihren Fall dennoch auch ohne fachgerichtliche Feststellungen als geklärt anzusehen ist 

(a.a.O.). 

 

[2] Auch die von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Entschädigungsfragen waren/sind nicht ge-

klärt. 

 

[2a] Erst recht hat die Beschwerdeführerin nicht hinreichend dargelegt, dass und inwieweit die Geltend-

machung ihres diesbezüglichen Standpunkts vor den Fachgerichten wegen entgegenstehender Recht-

sprechung von vornherein aussichtslos wäre. 

 

[2b] Dies gilt sowohl für etwaig schon bestehende Entschädigungsansprüche als auch für die von der 

Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage, ob und inwieweit die Verhältnismäßigkeit eine § 28a IfSG 

korrespondierende, angemessene gesetzliche Entschädigungsregelung gebietet (a.a.O. [10]). 

cc) Unzulässigkeit eines Begehrens, welches die Hauptsache vorwegnähme 

Zu einer Beurteilung der Erfolgsaussichten in der Hauptsache dringt das Verfassungsgericht dann nicht 

vor, wenn der Erfolg eines Begehrens einer Vorwegnahme der Hauptsache gleichkäme. 

 Abstrakte Maßstäbe für eine unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache 

Durch einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung darf keine Vorwegnahme der Hauptsache 

bezweckt werden (BVerfGE 34, 160 [162] sowie BVerfGE 147, 39 [46 f.]). 

 

[1] Über die in der Hauptsache aufgeworfenen Fragen kann im Verfahren nach § 32 BVerfGG grund-

sätzlich nicht entschieden werden (BVerfGE 12, 276 [279] sowie BVerfGE 15, 77 [78]). 

 

[1a] Durch den Erlass einer einstweiligen Anordnung soll lediglich ein Zustand vorläufig geregelt, nicht 

aber die Hauptsache präjudiziert werden (BVerfGE 8, 42 [46] sowie 2 BvR 980/16 [5]). 

 

[1b] Eine Vorwegnahme der Hauptsache steht der Zulässigkeit eines Antrags auf Erlass einer einstwei-

ligen Anordnung nur dann nicht entgegen, wenn eine Entscheidung in der Hauptsache möglicherweise 

zu spät käme und dem Antragsteller in anderer Weise ausreichender Rechtsschutz nicht mehr gewährt 

werden könnte (BVerfGE 34, 160 [162 f.] sowie BVerfGE 130, 367 [369]). 

 

[2] Unzulässig ist ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung mithin regelmäßig dann, wenn 

es dem Antragsteller nur um eine eilige Entscheidung über die im Hauptsacheverfahren angegriffene 

Maßnahme geht (BVerfGE 147, 39 [47] sowie 2 BvQ 6/20 [26] für Zustimmungsgesetze zu völker-

rechtlichen Abkommen). 
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 Konkrete Beurteilung einer „Deckungsgleichheit“ im Verfahren 2 BvR 980/16 (Verbot des Ankaufs 

von Staatsanleihen durch die Bundesbank) 

Eine unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache ist anzunehmen, wenn der beantragte Inhalt der jewei-

ligen Anordnung und das Rechtsschutzziel in der Hauptsache (wenn nicht deckungsgleich, so doch) 

zumindest vergleichbar sind, wenn also die stattgebende einstweilige Anordnung mit dem Zeitpunkt 

ihres Erlasses einen Zustand in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht zu verwirklichen erlaubt, der erst 

durch die zeitlich spätere Entscheidung in der Hauptsache hergestellt werden soll (2 BvR 980/16 [6]). 

 

[1] Der Erlass einer einstweiligen Anordnung im Verfahren 2 BvR 980/16 hätte, soweit dadurch der 

Ankauf von Staatsanleihen durch die Bundesbank im Rahmen des PSPP untersagt würde, nicht nur vor-

läufigen Charakter gehabt. 

 

[1a] Mit der Unterbrechung der Anleihekäufe durch die Bundesbank würde die Zielsetzung des PSPP, 

durch eine weitere Lockerung der monetären und finanziellen Bedingungen eine Transmission der geld-

politischen Effekte des Programms auf die Realwirtschaft und dadurch eine Anhebung der Inflation auf 

knapp 2 % zu bewirken, aufgrund des prozentualen Anteils der von der Bundesbank getätigten Ankäufe 

jedenfalls stark eingeschränkt oder womöglich sogar verhindert werden (BVerfGE 147, 39 [47 f.]). 

 

[1b] Ob der Ausfall dieses Anteils ohne Weiteres von den übrigen Mitgliedern des Eurosystems kom-

pensiert werden könnte und würde, war/ist ungewiss, und es war/ist auch unwahrscheinlich, dass im Fall 

des Scheiterns der Beschwerdeführer im Hauptsacheverfahren nach einer im Wege der einstweiligen 

Anordnung erwirkten Aussetzung der von der Bundesbank getätigten Ankäufe die damit verbundenen 

Folgen ohne Weiteres wieder beseitigt werden könnten, ohne dass Zielsetzung und Durchführung der 

von dem PSPP beabsichtigten Impulse dauerhaft beeinträchtigt würden. 

 

[1c] Eine antragsgemäße einstweilige Anordnung ginge (wäre gegangen) daher über die bloße Siche-

rung des Status quo hinaus und wäre weitgehend identisch mit einer stattgebenden Entscheidung in der 

Hauptsache (gewesen) (2 BvR 980/16 [8]). 

 

[2] Soweit beantragt worden war, die Bundesregierung im Wege der einstweiligen Anordnung zu ver-

pflichten, gegen das PSPP Klage vor dem Europäischen Gerichtshof zu erheben, fehlte dem Antrag das 

Rechtsschutzbedürfnis, weil sich der Gerichtshof bereits auf den Vorlagebeschluss BVerfGE 146, 216 

mit den auch für den vorliegenden Antrag relevanten Rechtsfragen befasst hat (2 BvR 980/16 [11]). 
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dd) Grundsatz des „strengen Maßstabs“ und Aussetzung des Vollzugs (bzw. Verpflichtung zur 

Schaffung) eines Gesetzes als sehr seltene Ausnahme 

Wegen der meist weittragenden Folgen, die eine einstweilige Anordnung in einem verfassungsrechtli-

chen Verfahren auslöst, gilt für die Beurteilung der Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 BVerfGG ein 

strenger Maßstab (BVerfGE 87, 107 [111]). 

 

Die außerhalb der Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG liegenden Rechtsbehelfe vor dem Bun-

desverfassungsgericht sind nämlich keine Verlängerung des einstweiligen Rechtsschutzes vor den Fach-

gerichten (2 BvR 2588/18 [17]).  

 Begehren auf Aussetzung des Vollzugs eines Gesetzes 

Soll der Vollzug eines Gesetzes ausgesetzt werden, erhöht sich diese Hürde noch, denn das Bundesver-

fassungsgericht darf von seiner Befugnis, den Vollzug eines Gesetzes auszusetzen, nur mit größter Zu-

rückhaltung Gebrauch machen, weil dies einen erheblichen Eingriff in die originäre Zuständigkeit des 

Gesetzgebers darstellt (1 BvQ 4/19 [11]).  

 

[1] Soweit im Verfahren 1 BvQ 152/20 neben den Eilanträgen auch „Anträge zur Sicherung des Eilver-

fahrens“ gestellt worden sind, waren diese nicht als eigenständige Anträge zu verstehen. 

 

[2] Ein solches Verfahren steht vor dem Bundesverfassungsgericht nicht zur Verfügung (a.a.O. [25]). 

(1a) Eilantrag vor dem Inkrafttreten eines Gesetzes 

Vielmehr kann ein isoliertes Eilverfahren nach § 32 BVerfGG auch zulässig sein, wenn das Inkrafttreten 

der angegriffenen Regelung unmittelbar bevorsteht (BVerfGE 131, 47 [52 f.] sowie BVerfGE 150, 163 

[166]). 

 

[1] Um die Effektivität des Rechtsschutzes zu wahren und um zu verhindern, dass eine mögliche Rechts-

verletzung nicht mehr rückgängig gemacht werden könnte, kann dies auch schon vor Verkündung des 

Gesetzes gelten (zur Ratifikation völkerrechtlicher Verträge seit BVerfGE 1, 396 [411 ff.] sowie BVer-

fGE 24, 33 [53 f.] vgl. BVerfGE 123, 267 [304, 329] sowie BVerfGE 142, 123 [177]). 

 

[2] Daher stand den Anträgen hier nicht entgegen, dass sie vor Verkündung gestellt worden sind.  

 

[2a] Die beanstandeten Regelungen waren zum Zeitpunkt der Antragstellung und der Entscheidung 

durch Beschluss des Bundestags und Zustimmung des Bundesrats zustande gekommen und vom Bun-

despräsidenten unterzeichnet worden, also das Inkrafttreten nur noch von der technischen Umsetzung 

abhängig (BVerfGE 131, 47 [54]). 
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[2b] Da die Regelungen am 1. Januar 2021 in Kraft traten, wäre effektiver Rechtsschutz dagegen später 

nicht mehr zu erlangen gewesen (1 BvQ 152/20 [25]). 

(1b) Gefahr der (teilweisen) Vorwegnahme der Hauptsache 

Den Eilanträgen stand auch nicht entgegen, dass sie tatsächlich auf eine teilweise Vorwegnahme der 

Hauptsache hinausliefen. 

 

[1] Mit einer antragsgemäßen Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht wäre zwar eine Über-

gangsfrist geschaffen worden, die der Gesetzgeber für das sektorale Verbot von Werkverträgen gerade 

nicht eingeräumt hat (a.a.O. [26]). 

 

[2] Das wäre aber notwendige Folge eines derart beschleunigten Verfahrens gewesen (BVerfGE 131, 

47 [54 f.]). 

 „Aussetzungsinteresse“ regelmäßig nur bei irreversiblen beziehungsweise schwer revidierbaren 

Nachteilen 

Allein schon der gebotene Respekt anderen Verfassungsorganen gegenüber nötigt zu größter Zurück-

haltung. 

(2a) Abstrakte Maßstäbe bei Begehren auf Außervollzugsetzung von Gesetzen 

 Müssen die für eine vorläufige Regelung sprechende Gründe schon im Regelfall so schwer wiegen, 

dass sie den Erlass einer einstweiligen Anordnung unabdingbar machen, so müssen sie im Fall der be-

gehrten Außervollzugsetzung eines Gesetzes darüber hinaus besonderes Gewicht haben (1 BvQ 165/20 

[13]). 

 

[1] Insoweit ist von entscheidender Bedeutung, ob die Nachteile irreversibel oder nur sehr erschwert 

revidierbar sind, um das Aussetzungsinteresse durchschlagen zu lassen (BVerfGE 140, 211 [219 f.] im 

Zusammenhang mit Art. 9 GG; dort [224] auch zu einstweiligen Anordnungen „von Amts wegen“ – 

ohne Antrag –; vgl. zu einer Folgenabwägung im Hinblick auf das ZensVorbG 2021: 1 BvQ 4/19 [8 ff.]). 

 

[2] Dieser äußerst strenge Maßstab verlangt nicht nur eine besondere Schwere der Nachteile, die ent-

stehen, wenn die einstweilige Anordnung nicht ergeht, sondern stellt auch sehr hohe Anforderungen an 

die Darlegung, dass solche Nachteile zu gewärtigen sind (1 BvR 972/20 [12]). 

 

[2a] Insoweit bedarf es in tatsächlicher Hinsicht zumindest im Sinne einer Plausibilitätskontrolle nach-

vollziehbarer individualisierter und konkreter Darlegungen (BVerfGE 106, 351 [357]), und fehlt es da-

ran, kommt es auf eine Folgenabwägung nicht an (1 BvQ 165/20 [13]). 
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[2b] Wird die Aussetzung eines Gesetzes begehrt, sind die Auswirkungen auf alle von dem Gesetz Be-

troffenen zu berücksichtigen, nicht nur die Folgen, die sich für den Beschwerdeführer ergeben (BVer-

fGE 112, 284 [292] sowie BVerfGE 122, 234 [362]), was allerdings nur dann gilt, wenn ein Beschwer-

deführer zumindest auch einen eigenen schweren Nachteil hinreichend substantiiert vorträgt. 

 

[2c] Nur in diesem Fall können im Rahmen der Folgenabwägung auch die Nachteile für Dritte berück-

sichtigt werden (BVerfGE 121, 1 [17 f.]), denn sonst könnte sich der Beschwerdeführer im Verfahren 

über die einstweilige Anordnung zum Sachwalter fremder Rechte und Interessen machen (1 BvR 972/20 

[13]; dort [14 ff.] ausführlich zu denkbaren Nachteilen von Vermietern durch ein kompetenzmäßig äu-

ßerst umstrittenes landesrechtliches Mietenbegrenzungsgesetz). 

(2b) Besonderheiten bei gegen Zustimmungsgesetze gerichteten Begehren 

Ausnahmen von einschlägigen Grundsätzen kommen in Betracht, wenn Antragstellern ohne eine vor-

läufige vorbeugende Regelung effektiver Rechtsschutz nicht mehr gewährt werden könnte, weil ansons-

ten nicht mehr korrigierbare Folgen einträten (2 BvQ 97/20 [31]). 

 

[1] Eine solche Fallgestaltung liegt insbesondere vor, wenn das Zustimmungsgesetz zu einem völker-

rechtlichen Vertrag (Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG) zur Überprüfung gestellt wird, weil hier mit der Hinter-

legung der Ratifikationsurkunde der Eintritt einer völkerrechtlichen Bindung der Bundesrepublik 

Deutschland droht, die nicht mehr ohne Weiteres rückgängig gemacht werden kann (BVerfGE 132, 195 

[233] sowie BVerfGE 143, 65 [88]), und zur Wahrung der Effektivität des Rechtsschutzes muss die 

verfassungsrechtliche Kontrolle daher auf den Zeitraum nach Abschluss der parlamentarischen Bera-

tungen und vor Ausfertigung und Verkündung des Vertragsgesetzes durch den Bundespräsidenten vor-

verlagert werden (2 BvQ 97/20 [31]). 

 

[1a] Es entspricht dem Gebot effektiven (Grund-)Rechtsschutzes und der ständigen Praxis des Bundes-

verfassungsgerichts, schon zu diesem Zeitpunkt eine vorbeugende Prüfung künftiger Regelungen zu 

ermöglichen, denn ansonsten könnte die Verfassungsbeschwerde ihren Zweck verfehlen, durch Klärung 

der verfassungsrechtlichen Lage dem Rechtsfrieden zu dienen und ein Auseinanderfallen völker- und 

verfassungsrechtlicher Bindungen zu vermeiden. 

 

[1b] Das Gesetzgebungsverfahren muss allerdings bis auf die Ausfertigung des Zustimmungsgesetzes 

und dessen Verkündung durch den Bundespräsidenten abgeschlossen sein (a.a.O.). 

 

[2] Wird die Aussetzung des Vollzugs eines Gesetzes begehrt, ist bei der Prüfung der Voraussetzungen 

des § 32 Abs. 1 BVerfGG ein besonders strenger Maßstab anzulegen (a.a.O. [32]). 
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[2a] Das Bundesverfassungsgericht darf von seiner Befugnis, die Inkraftsetzung eines Gesetzes vorläu-

fig zu unterbinden, nur mit größter Zurückhaltung Gebrauch machen, weil dies einen erheblichen Ein-

griff in die originäre Zuständigkeit des Gesetzgebers darstellt, und müssen die für eine vorläufige Re-

gelung sprechenden Gründe schon im Regelfall so schwer wiegen, dass sie den Erlass einer einstweili-

gen Anordnung unabdingbar machen, so müssen sie im Fall der begehrten Außervollzugsetzung eines 

Gesetzes darüber hinaus besonderes Gewicht haben. 

 

[2b] Insoweit ist von entscheidender Bedeutung, ob die Nachteile irreversibel oder nur sehr erschwert 

revidierbar sind, um das Aussetzungsinteresse durchschlagen zu lassen (a.a.O.), und dieser Maßstab 

wird grundsätzlich noch weiter verschärft, wenn eine Maßnahme mit völkerrechtlichen oder außenpoli-

tischen Auswirkungen in Rede steht (a.a.O. [33]). 

 

[3] Ein Antrag nach § 32 Abs. 1 BVerfGG ist zudem nur zulässig, wenn das Vorliegen der sich hieraus 

ergebenden Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Anordnung substantiiert dargelegt ist 

(a.a.O. [34]). 

 

[3a] Maßgebend für die Beurteilung ist der Verfahrensstand zum Zeitpunkt der Entscheidung (a.a.O.), 

und das setzt die nachvollziehbare Darlegung voraus, dass es beim Antrag auf Erlass einer einstweiligen 

Anordnung um die Sicherung und Offenhaltung des Hauptsacheverfahrens geht.  

 

[3b] Die einstweilige Anordnung muss als Sicherungsmittel für das Hauptsacheverfahren geeignet sein 

(a.a.O.; dort [35 ff.] ausführlich dazu, weshalb der Eilantrag bereits unzulässig war [fehlende Darlegung 

schwerer Nachteile]). 

 Abstrakte verfassungsgerichtliche Beurteilung am Beispiel einer Rechtssatzverfassungsbeschwerde 

(mit Schwerpunkt Subsidiarität im weiteren Sinne) 

Den Anträgen im Verfahren 1 BvQ 165/20 stand zwar nicht entgegen, dass sie vor Verkündung der 

angegriffenen Regelungen gestellt worden sind (a.a.O. [15]), und das galt/gilt auch, soweit sie auf eine 

teilweise Vorwegnahme der Hauptsache hinausliefen/-laufen (BVerfGE 131, 47 [54 f.]), auch war/ist 

nicht erforderlich, dass zum Zeitpunkt der Antragstellung im Verfahren des einstweiligen Rechtsschut-

zes bereits ein Verfassungsbeschwerdeverfahren in der Hauptsache anhängig ist, denn der Antrag kann 

auch isoliert gestellt werden (BVerfGE 105, 235 [238] sowie BVerfGE 113, 113 [119 f.]), die isolierten 

Anträge auf Erlass einstweiliger Anordnungen blieben aber erfolglos, weil die noch zu erhebenden Ver-

fassungsbeschwerden von vornherein unzulässig wären, soweit sich die Antragstellerinnen gegen das 

Fremdpersonalverbot und das Kooperationsverbot in § 6a GSA Fleisch in Anwendung auf die von den 

Antragstellerinnen benannten Tätigkeiten wendeten. 
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[1] Insoweit genügten die Verfassungsbeschwerden nicht den Anforderungen an die Subsidiarität (vgl. 

§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG): 

 

[1a] Auch vor der Erhebung von Rechtssatzverfassungsbeschwerden sind nach dem Grundsatz der Sub-

sidiarität grundsätzlich alle Mittel zu ergreifen, die der geltend gemachten Grundrechtsverletzung ab-

helfen können. 

 

[1b] Unmittelbar gegen Gesetze steht zwar der fachgerichtliche Rechtsweg in der Regel nicht offen, die 

Anforderungen der Subsidiarität verlangen aber, vor Einlegung einer Verfassungsbeschwerde grund-

sätzlich aller zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten zu ergreifen (BVerfGE 78, 58 [68] 

sowie BVerfGE 150, 309 [326]). 

 

[2] Entscheidend ist, ob die fachgerichtliche Klärung erforderlich ist, um zu vermeiden, dass das Bun-

desverfassungsgericht seine Entscheidungen auf ungesicherte Tatsachen- und Rechtsgrundlage trifft 

(BVerfGE 123, 148 [173]); das Bundesverfassungsgericht soll auch keine Aussagen über den Inhalt 

einer einfachgesetzlichen Regelung treffen müssen, solange sich hierzu noch keine gefestigte Recht-

sprechung der Fachgerichte entwickelt hat (BVerfGE 86, 15 [27] sowie BVerfGE 114, 258 [280]), und 

enthalten die angegriffenen Vorschriften auslegungsbedürftige und auslegungsfähige Rechtsbegriffe, 

von deren Auslegung und Anwendung es maßgeblich abhängt, inwieweit die Beschwerdeführenden 

durch die angegriffenen Vorschriften tatsächlich und rechtlich beschwert sind, ist daher in aller Regel 

die vorherige Anrufung der Fachgerichte geboten (BVerfGE 145, 20 [54 f.]). 

 

[2a] Die Pflicht zur Anrufung der Fachgerichte besteht nur ausnahmsweise nicht, wenn – erstens – die 

angegriffene Regelung zu Dispositionen zwingt, die später nicht mehr korrigiert werden können (BVer-

fGE 43, 291 [387] sowie BVerfGE 60, 360 [372]), – zweitens –es offensichtlich sinn- und aussichtslos 

und daher unzumutbar wäre, die Fachgerichte anzurufen, oder– drittens – ein Sachverhalt allein spezi-

fisch verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, die das Bundesverfassungsgericht letztlich zu beantworten 

hat, ohne dass von einer vorausgegangenen fachgerichtlichen Prüfung verbesserte Entscheidungsgrund-

lagen zu erwarten wären (BVerfGE 123, 148 [172 f.]). 

 

[2b] Es ist außerdem – viertens – unzumutbar, vor Erhebung einer Verfassungsbeschwerde gegen eine 

straf- oder bußgeldbewehrte Rechtsnorm verstoßen zu müssen, um dann im Straf- oder Bußgeldverfah-

ren die Verfassungswidrigkeit der Norm geltend machen zu können (BVerfGE 81, 70 [82 f.] sowie 

BVerfGE 138, 261 [271 f.]), doch ist dem Grundsatz der Subsidiarität nicht genügt, wenn die Möglich-

keit bestand/besteht, fachgerichtlichen Rechtsschutz außerhalb eines Straf- oder Bußgeldverfahrens zu 

erlangen (BVerfGE 145, 20 [54]). 
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(3a) Konkrete verfassungsgerichtliche Beurteilung 

Die Antragstellerinnen des Verfahrens 1 BvQ 165/20 haben bislang keinen fachgerichtlichen Rechts-

schutz gesucht. 

 

[1] Sie haben damit nicht die Möglichkeit genutzt, vor den Fachgerichten eine Feststellung zu erlangen, 

ob die angegriffenen gesetzlichen Verbote auf die von ihnen benannten Tätigkeiten und Vertragsgestal-

tungen überhaupt Anwendung finden und wie weit diese dann jeweils reichen. 

 

[1a] Hier war/ist offensichtlich auslegungsbedürftig, was unter dem „Bereich der Fleischverarbeitung“ 

nach § 6a Abs. 2 GSA Fleisch zu verstehen ist, und ob die von den Antragstellerinnen benannten Berei-

che, in denen sie weiterhin Fremdpersonal einsetzen wollen, davon erfasst sind. 

 

[1b] Desgleichen fragt sich, welche Kooperation in einem Betrieb oder einer „übergreifenden Organi-

sation“ im Sinne des § 6a Abs. 1 und Abs. 4 GSA Fleisch untersagt wird, und ob die von den Antrag-

stellerinnen benannte Zusammenarbeit im Bereich der Konfektionierung darunterfällt. 

 

[1c] Es spricht viel dafür, dass die Fachgerichte insofern ein berechtigtes rechtliches Interesse an der 

Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses als gegeben ansähen, denn 

die Auslegung und Anwendung der neuen Regelungen in § 6a GSA Fleisch ist mit Blick auf das Ver-

hältnis der Antragstellerinnen zu ihren Vertragspartnern ungeklärt (1 BvQ 165/20 [19]). 

 

[2] Die vorherige Anrufung der Fachgerichte konnte den Antragstellerinnen auch zugemutet werden, 

denn es war/ist nicht erkennbar, warum fachgerichtlicher Rechtsschutz offensichtlich sinn- und aus-

sichtslos sein sollte, wenn noch überhaupt keine fachgerichtliche Entscheidung zu den angegriffenen 

Regelungen ergangen ist. 

 

[2a] Es war auch sonst nicht dargelegt, warum es für die Antragstellerinnen unzumutbar (gewesen) 

wäre, zunächst vorbeugend eine erforderlichenfalls mit einem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz 

verbundene negative Feststellungsklage zu erheben, um die Verbindlichkeit der angegriffenen Verbote 

für sie zu klären (BVerfGE 145, 20 [54 f.]). 

 

[2b] Hier stell(t)en sich auch nicht lediglich spezifisch verfassungsrechtliche Fragen, für deren Beant-

wortung es allein auf die Auslegung und Anwendung verfassungsrechtlicher Maßstäbe ankäme (BVer-

fGE 114, 258 [280] sowie BVerfGE 123, 148 [173]). 
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[2c] Auch die Zweifel der Antragstellerinnen an der hinreichenden Bestimmtheit der fachgerichtlichen 

Regeln waren/sind zunächst fachrechtlich zu klären, und dies konnte/kann für die von den Antragstel-

lerinnen beabsichtigten Fremdpersonaleinsätze und Kooperationen im Rahmen einer Feststellungsklage 

auch geleistet werden (1 BvR 165/20 [20]). 

 

[2d] Im Übrigen hatten die Anträge auf Eilrechtsschutz vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Er-

folg, weil nicht nachvollziehbar individualisiert und konkret dargelegt worden ist, dass den Antragstel-

lerinnen bei Inkrafttreten des Arbeitsschutzkontrollgesetzes die für eine solche Entscheidung geforder-

ten gravierenden, schwer oder nicht reversiblen Nachteile entstünden, die es rechtfertigen würden, die 

Geltung eines Gesetzes im Rahmen des § 32 BVerfGG vorläufig zu verhindern (a.a.O.), jedenfalls war 

nicht in der für eine nur ausnahmsweise mögliche Eilentscheidung gegen ein Gesetz erforderlichen 

Weise dargelegt, dass die Existenz der Antragstellerinnen gefährdet war/ist, wenn die angegriffenen 

Regelungen in Kraft traten/treten. 

 

[2e] Insoweit wurden zwar durchaus ernst zu nehmende Schwierigkeiten benannt, die mit einer Umstel-

lung im Betrieb einhergehen, der Vortrag, dass „ein erheblicher Geschäftsbereich wegfallen“ werde, 

genügt(e) aber in dieser Allgemeinheit nicht, eine unvermeidbare Insolvenz oder durch eine Neurege-

lung erzwungene Geschäftsaufgabe, die eine Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Ver-

fahren nach § 32 BVerfGG allerdings auch nur unter Berücksichtigung aller weiteren Umstände nahe-

legen könnte, wurde jedenfalls nicht hinreichend konkretisiert (a.a.O. [22]). 

 

[2f] In einem Parallelverfahren (1 BvQ 152/20) stellten sich zwar überwiegend gleiche Zulässigkeits-

fragen, aber weil zumindest zum Teil die Zulässigkeitshürden überwurden worden waren, erfolgte eine 

Folgenabwägung: 

(3b) Die entscheidungstragende Folgenabwägung im Parallelverfahren 1 BvQ 152/20 

Die im Verfahren 1 BvQ 152/20 – teilweise – zulässigen Eilanträge waren zwar nicht schon deswegen 

abzulehnen, weil eine (noch zu erhebende) Verfassungsbeschwerde von vornherein offensichtlich in 

Gänze unzulässig oder unbegründet (gewesen) wäre, denn ob das hier im Mittelpunkt stehende Fremd-

personalverbot in der Fleischindustrie verfassungsgemäß oder verfassungswidrig war/ist, war – ebenso 

wie die ältere Verbotsnorm im Recht der Arbeitnehmerüberlassung für die Bauwirtschaft, die das Bun-

desverfassungsgericht für verfassungsgemäß hielt (BVerfGE 77, 84] – umstritten (1 BvQ 152/20 [27]), 

und die aufgeworfenen verfassungsrechtlichen Fragen – nicht nur der Regelung an sich, sondern der 

Regelung, die ohne Übergangsfrist in Kraft tritt (wiederum BVerfGE 131, 47 [57 f.]) – bedurften/be-

dürfen jedenfalls sorgfältiger Prüfung, deren Ausgang offen war/ist. 
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[1] Maßgeblich war/ist damit für die Entscheidung über die Eilanträge, soweit sie zulässig waren/sind, 

eine Folgenabwägung (1 BvQ 152/20 [27]), soweit die Anträge hinreichende Darlegungen zu den Nach-

teilen enthielten/enthalten, die droh(t)en, wenn das angegriffene Gesetz in Kraft tritt, hatten sie in der 

Sache aber keinen Erfolg, denn es war/ist nicht erkennbar, dass die Interessen der Antragstellenden 

gegenüber den Zielen des Gesetzgebers und weiteren schützenswerten Belangen so eindeutig überwo-

gen/überwiegen, dass sie bis zu einer Klärung der Verfassungsgemäßheit der angegriffenen Regelungen 

von deren Wirkungen verschont werden müssten (hätten verschont werden müssen). 

 

[2] Ihr Aussetzungsinteresse schlug unter Berücksichtigung aller relevanten Folgen nicht durch, denn 

die gebotene Folgenabwägung musste die strengen Anforderungen berücksichtigen, die gelten, wenn 

ein Gesetz am Inkrafttreten gehindert werden soll (a.a.O. [28]; dort [29 ff.] ausführlich zu Vor- und 

Nachteilen). 

 

[2a] Es war vor allem auch zu berücksichtigen, dass den Antragstellenden in diesen Verfahren nicht ihr 

Beruf verboten wurde/wird, vielmehr wurde/wird die Berufstätigkeit insbesondere der Werkvertragsun-

ternehmen mit einer bestimmten rechtlichen Gestaltung in einem bestimmten Marktsegment für unzu-

lässig erklärt. 

 

[2b] Die direkt von dem Verbot betroffenen Werkvertragsunternehmen mussten/müssen diese Tätigkeit 

nach § 6a Abs. 2 GSA Fleisch zwar in diesem Marktsegment beenden, doch verhindert(e) der Gesetz-

geber nicht, dass sie in dem deutlich kleineren Segment des Handwerks (vgl. § 2 Abs. 2 GSA Fleisch) 

und auf anderen Feldern oder auch in Kooperation jenseits eines einzigen oder eines übergreifenden 

Betriebs (vgl. § 6a Abs. 1 GSA Fleisch i.V. mit § 6a Abs. 4 GSA Fleisch) weiter tätig werden (würden; 

a.a.O. [34]). 

 

[2c] Zu berücksichtigen war auch, dass spätestens seit dem 31. August 2020 vorhersehbar war, dass 

diese neue Situation entstehen würde, denn der Gesetzentwurf der Bundesregierung wurde im August 

2020 in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht (BVerfGE 127, 31 [50] sowie BVerfGE 132, 302 

[324]), und damit hatten die Betroffenen jedenfalls mehrere Monate Zeit, sich auf die Gesetzesänderun-

gen einzustellen, und das ist in einer Branche, die nach den Darlegungen der Antragstellenden selbst 

von starker Fluktuation und vielfachen Auftragsschwankungen geprägt ist, zumindest teilweise gesche-

hen. 

 

[2d] Auch hat ein vorgelegter Vertrag über den Einsatz von Arbeitsschutzbeauftragten verdeutlicht, dass 

Vorkehrungen zum Schutz vor wirtschaftlichen Nachteilen möglich waren, indem dort eine Sonderkün-

digungsklausel für den Fall vereinbart wurde, dass das Gesetz in Kraft tritt, und demgegenüber war/ist 

eine Erwartung, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen der beruflichen Tätigkeit unverändert blei-

ben, verfassungsrechtlich nicht geschützt (BVerfGE 131, 47 [57 f.] sowie BVerfGE 143, 246 [383]). 
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[2e] Ob die Regeln, die bestimmte Gestaltungen beruflichen Handelns ohne Übergangsfrist für unzu-

lässig erklären, in jeder Hinsicht mit der Verfassung vereinbar sind, bedurfte/bedarf jedenfalls vertiefter 

Prüfung, die im Rahmen eines Eilverfahrens nicht zu leisten war/ist (1 BvQ 152/20 [35]). 

 Begehren, den Gesetzgeber zu verpflichten, ein Gesetz zu schaffen („Schutzpflicht“ bzw. 

„Priorisierungsentscheidungen“) 

Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 1541/20 war/ist zwar nicht von vornherein unzulässig 

oder offensichtlich unbegründet (a.a.O. [6]), sie warf/wirft die Frage auf, ob und wann gesetzgeberisches 

Handeln in Erfüllung einer Schutzpflicht des Staates gegenüber behinderten Menschen verfassungs-

rechtlich geboten ist und wie weit der Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum des Gesetz-

gebers für die Regelung konkreter medizinischer Priorisierungsentscheidungen reicht, und dies be-

durfte/bedarf einer eingehenden Prüfung, die im Rahmen eines Eilverfahrens nicht möglich ist (a.a.O. 

[6]). 

 

[1] Ob es überhaupt in Betracht kommt, den Gesetzgeber zur Gesetzgebung zu verpflichten, und welche 

Anforderungen dafür gelten, war/ist nicht geklärt, und es bedurfte hier auch keiner Entscheidung: 

 

[2] Denn schon die an den bisherigen Maßstäben orientierte Folgenabwägung rechtfertigt(e) den Erlass 

einer einstweiligen Anordnung nicht: 

(4a) Folgen einer Zurückweisung des Eilantrags 

Erginge die einstweilige Anordnung nicht und würde sich nach dem Hauptsacheverfahren herausstellen, 

dass die geforderte gesetzliche Regelung verfassungsrechtlich geboten war/ist, träte – soweit ersichtlich 

– kein nicht irreversibler (? Gemeint wohl: kein irreversibler bzw. kein nicht reversibler Schaden) Scha-

den für die Antragstellenden ein (a.a.O. [9]). 

 

[1] Das zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt erkennbare Infektionsgeschehen und die intensivme-

dizinischen Behandlungskapazitäten ließen/lassen es in Deutschland nicht als wahrscheinlich erschei-

nen, dass hier die gefürchtete Situation der Triage (sinngemäß: kapazitätenbedingte Auswahl unter Hil-

febedürftigen) eintritt (a.a.O.). 

 

[2] Zudem war der Eilantrag der Beschwerdeführerin darauf gerichtet, wegen der zu erwartenden Dauer 

eines Gesetzgebungsverfahrens zunächst durch die Bundesregierung ein Gremium auch mit Interessen-

vertretungen der Betroffenen benennen zu lassen, das die Verteilung knapper intensivmedizinischer Res-

sourcen vorläufig regelt. 

 

[2a] Dies würde die Situation der Beschwerdeführenden aber nicht wesentlich verbessern.  
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[2b] Nicht nur verfügte ein solches Gremium über eine geringere Legitimation als beispielsweise der 

Deutsche Ethikrat, den der Gesetzgeber eingerichtet hat.  

 

[2c] Ein solches Gremium hätte auch nicht die Kompetenz, verbindliche Regelungen zu verabschieden, 

auf die es den Beschwerdeführenden gerade ankam (a.a.O. [10]). 

(4b) Folgen einer Stattgabe 

Wenn sich dagegen später herausstellte, dass eine gesetzliche Regelung verfassungsrechtlich nicht ge-

boten ist, aber die einstweilige Anordnung dennoch erlassen würde, griffe diese ganz außerordentlich in 

die Aufgabenverteilung zwischen den Staatsgewalten ein und erzeugte zudem organisatorischen und 

monetären Aufwand. 

 

[1] Dem stand/steht wiederum kein deutlicher Vorteil der Antragstellenden gegenüber, denn die kon-

krete Behandlungsentscheidung (im Fall einer Triage) wäre auch dann nicht verbindlich vorgegeben. 

 

[2] Damit überwogen/überwiegen eventuelle Nachteile in Ausmaß und Schwere (nach damaligen Er-

kenntnissen) nicht derart, dass der Erlass einer einstweiligen Anordnung angesichts des hier besonders 

strengen Maßstabs gerechtfertigt (gewesen) wäre (a.a.O. [11]). 

 Unzulässiges Eilbegehren gegen Verzögerungen des Inkrafttretens des Rundfunkstaatsvertrags 

Die Verfassungsbeschwerden im Verfahren BVerfGE 156, 335 waren/sind weder offensichtlich unzu-

lässig noch offensichtlich unbegründet (zu diesen Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen 

Anordnung BVerfGE 134, 138 [140]). 

 

[1] Angesichts der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erschien/erscheint eine 

Verletzung der durch Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG geschützten Rundfunkfreiheit zumindest möglich (BVer-

fGE 156, 335 [337]). 

 

[2] Die Beschwerdeführer haben jedoch nicht in der den gesetzlichen Anforderungen an die Begründung 

gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, § 92 BVerfGG entsprechenden Weise dargelegt, dass ihnen durch 

ein Abwarten bis zum Abschluss des Verfassungsbeschwerdeverfahrens schwere Nachteile im Sinne 

des § 32 Abs. 1 BVerfGG entstehen, und auf eine Folgenabwägung kam es daher nicht an (a.a.O. 

[337 f.]). 
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(5a) Darlegungsmängel 

Die Beschwerdeführer legten nicht näher dar, dass eine verfassungswidrige Verzögerung des Inkrafttre-

tens der Änderung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags irreversibel zu schweren Nachteilen führte 

(a.a.O. [5 ff.]). 

 

[1] Das Verfassungsgericht hat zwar früher ausgeführt, dass sich eine möglicherweise durch das Fehlen 

hinreichender Mittel ausgelöste Verschlechterung des Programmangebots angesichts der Zeitgebunden-

heit der Wirkungen des Rundfunks nicht schlicht durch eine entsprechende finanzielle Mehrausstattung 

in späteren Zeiträumen kompensieren lasse (BVerfGE 119, 181 [241]), denn ist in vergangenen Zeit-

räumen ein verschlechtertes Angebot ausgestrahlt worden, kann dies durch spätere Mehrausstattung tat-

sächlich nicht mehr ausgeglichen werden, daraus ging/geht die Irreversibilität der Folgen eines verspä-

teten Inkrafttretens des geänderten Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags aber nicht ohne Weiteres her-

vor, dies hätten die Beschwerdeführer vielmehr näher aufzeigen müssen. 

 

[1a] Denn wenn das Programmangebot tatsächlich erbracht wird, ist nach den genannten Grundsätzen 

eine kompensierende Mehrausstattung in späteren Zeiträumen durchaus nicht ausgeschlossen.  

 

[1b] Sofern die Beschwerdeführer also geltend machen wollten, eine verfassungswidrige Verzögerung 

des Inkrafttretens der Änderung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags löse eine Verschlechterung 

des Programmangebots aus und verletze irreparabel ihre Rundfunkfreiheit, hätten sie substantiiert dar-

legen müssen, bei Nichtinkrafttreten mangels Beitragserhöhung zu dem von der KEF geprüften Pro-

grammangebot nicht in der Lage zu sein, obwohl im Fall des Obsiegens im Verfassungsbeschwerdever-

fahren eine kompensierende Mehrausstattung in späteren Zeiträumen in Betracht kommt. 

 

[2] Zwar ist ohne Weiteres plausibel, dass die Beschwerdeführer trotz der Aussicht auf spätere finanzi-

elle Mehrausstattung nicht auf unbegrenzte Zeit in der Lage wären, das Programmangebot gewisserma-

ßen in eigener „Vorleistung“ zu realisieren. 

 

[2a] Nicht ohne Weiteres plausibel ist aber, dass dies – mit Blick auf entsprechende spätere Mehraus-

stattung – nicht für eine gewisse Zeit möglich sein sollte. 

 

[2b] Insoweit hätte es genauerer Angaben bedurft (BVerfGE 156, 335 [338]; dort [339 f.] zu einer Ver-

fallsklausel im Staatsvertrag). 

(5b) Ausgleichsgewährungspflicht 

Im Übrigen wäre den Anstalten nach der bereits genannten Senatsentscheidung jedenfalls ein Ausgleich 

zu gewähren, falls ihnen auf der Grundlage einer verfassungswidrigen Festsetzung des Beitrags Mittel 
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– etwa für nötige Investitionen – entgangen sein sollten, deren Bezug nach ihren früheren Bedarfsan-

meldungen und den Feststellungen der KEF erforderlich war, um die Erfüllung des Rundfunkauftrags 

sicherzustellen (BVerfGE 119, 181 [242]). 

 Folgenabwägungen zugunsten von Gesetzen und deren Zwecken 

Es dürfte sich von selbst verstehen, dass Abwägungen meist zugunsten der von den Gesetzgebern ver-

folgten Zwecke ausfallen, aber hier gleichwohl zwei einleuchtende Beispiele. 

(6a) „Streikbrecherverbot“ 

Die Verfassungsbeschwerde im Verfahren 1 BvR 842/17 war zwar, soweit sie das sogen. „Streikbre-

cherverbot“ in § 11 Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 AÜG betraf/betrifft, weder von vornherein unzulässig noch 

offensichtlich unbegründet. 

 

[1] Eine Verletzung der durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützten Koalitionsfreiheit sowie der durch Art. 12 

Abs. 1 GG geschützten beruflichen und wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit war jedenfalls nicht von 

vornherein offensichtlich ausgeschlossen.  

 

[1a] Die Frage, ob sich sogen. „Außenseiter-Arbeitgeber“ in Tarifauseinandersetzungen um Firmenta-

rifverträge auf die durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützte Freiheit in der Wahl der Arbeitskampfmittel be-

rufen können, war verfassungsrechtlich nicht geklärt.  

 

[1b] Auch die Verfassungsmäßigkeit der angegriffenen Regelungen war umstritten (a.a.O. [9]). 

 

[2] Die mithin zur Entscheidung über die einstweilige Anordnung vorzunehmende Folgenabwägung 

ergab aber, dass eine vorläufige Aussetzung des Vollzugs der angegriffenen Vorschrift nicht geboten 

war, denn es konnte nicht festgestellt werden, dass die Gründe, die für den Erlass einer einstweiligen 

Anordnung sprachen, das Interesse des Gesetzgebers an der Fortgeltung der Norm eindeutig überwogen: 

 

[2a] Ohne den Erlass einer einstweiligen Anordnung bliebe § 11 Abs. 5 AÜG bis zur abschließenden 

Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde anwendbar, und der Beschwerdeführerin wäre es dann, 

falls ihre Verfassungsbeschwerde Erfolg hat, zu Unrecht zeitweilig verwehrt gewesen, während eines 

Streiks Leiharbeitskräfte auf unmittelbar streikbetroffenen Arbeitsplätzen einzusetzen. 

 

[2b] Erginge die beantragte einstweilige Anordnung und erwiese sich das angegriffene Gesetz später als 

verfassungsgemäß, so würde damit im Fall von Arbeitskämpfen bei der Beschwerdeführerin (und dar-

über hinaus für diesen Zeitraum) verhindert, dass der vom Gesetzgeber bezweckte Schutz von Leihar-

beitskräften und die angestrebte Arbeitskampfparität erreicht würden (a.a.O. [11 f.]). 
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(6b) Impfungen gegen Masern 

Erginge (wäre ergangen) die im Verfahren 1 BvR 469/20 beantragte einstweilige Anordnung und hätten 

die Verfassungsbeschwerden keinen Erfolg, wären durch die beantragte einstweilige Außervollzugset-

zung von § 20 Abs. 8 Satz 1 bis 3, Abs. 9 Sätze 1 und 6, Abs. 12 Sätze 1 und 3 sowie Abs. 13 Satz 1 

IfSG grundrechtlich geschützte Interessen einer großen Anzahl Dritter von hohem Gewicht betroffen 

(gewesen). 

 

[1] Die grundsätzliche Pflicht, einen ausreichenden Impfschutz gegen Masern vor der Betreuung in einer 

Gemeinschaftseinrichtung (§ 33 Nr. 1 IfSG) nach § 20 Abs. 8, Abs. 9 Satz 1, Abs. 13 Satz 1 IfSG auf- 

und nachzuweisen, deren Vereinbarkeit mit Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG und Art. 3 

Abs. 1 GG im Eilverfahren offenbleiben musste, dient dem besseren Schutz vor Maserninfektionen, 

insbesondere bei Personen, die regelmäßig in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen mit ande-

ren Personen in Kontakt kommen.  

 

[1a] Impfungen gegen Masern in bestimmten Gemeinschaftseinrichtungen sollen nicht nur das Indivi-

duum gegen die Erkrankung schützen, sondern gleichzeitig die Weiterverbreitung der Krankheit in der 

Bevölkerung verhindern, wenn mit Hilfe der Maßnahmen erreicht wird, dass die Impfquote in der Be-

völkerung hoch genug ist, denn auf diese Weise könnten auch Personen geschützt werden, die aus me-

dizinischen Gründen selbst nicht geimpft werden können, bei denen aber schwere klinische Verläufe 

bei einer Infektion drohen.  

 

[1b] Ziel des Masernschutzgesetzes war/ist namentlich der Schutz von Leben und körperlicher Unver-

sehrtheit, zu dem der Staat prinzipiell auch kraft seiner grundrechtlichen Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 

2 Satz 1 GG angehalten ist (BVerfGE 77, 170 [214] sowie BVerfGE 115, 25 [44 f.]). 

 

[2] Bei Gegenüberstellung der danach jeweils zu erwartenden Folgen musste das Interesse der Antrag-

steller, ihre Kinder ohne Masernschutzimpfung in einer Gemeinschaftseinrichtung betreuen zu lassen 

beziehungsweise selbst dort betreut zu werden, gegenüber dem Interesse an der Abwehr infektionsbe-

zogener Risiken für Leib und Leben einer Vielzahl von Personen zurücktreten. 

 

[2a] Die Nachteile, die mit Inkrafttreten der angegriffenen Regelungen des Masernschutzgesetzes nach 

späterer Feststellung seiner Verfassungswidrigkeit verbunden wären, überwogen/überwiegen in Aus-

maß und Schwere nicht – und schon gar nicht deutlich – die Nachteile, die im Falle der vorläufigen 

Verhinderung eines sich als verfassungsgemäß erweisenden Gesetzes einträten (1 BvR 469/20 [15 f.]). 

 

[2b] Man wird sich mit dem Gedanken anfreunden können bzw. müssen, dass ähnliche Erwägungen 

auch in den Zusammenhängen einer Pandemie eine Rolle spielen würden/werden, auch wenn nicht zu 
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übersehen ist, dass die entwickelten Impfstoffe mit Blick auf schädliche (Neben- bzw. Folge-)Wirkun-

gen längst nicht so erforscht/erprobt sind/sein werden wie Masernimpfstoffe. 

 Folgenabwägungen zugunsten von Verordnungen und deren Zwecken 

Der Antragsteller des Verfahrens 1 BvQ 42/20 wendete sich nicht dagegen, dass ihm bestimmte, für 

seine persönliche Situation spezifisch erforderliche Hilfe angesichts seiner Erkrankung ohne Not ver-

schlossen sei, sondern machte geltend, dass ihn die allgemeinen Beschränkungen der Verordnung wegen 

seiner psychischen Erkrankung – etwa indem er nicht mehr uneingeschränkt Selbsthilfegruppen aufsu-

chen konnte/kann – besonders beträfen, insoweit überwogen jedoch die Nachteile, die einträten, wenn 

die einstweilige Anordnung erlassen würde, eine Verfassungsbeschwerde in der Hauptsache aber keinen 

Erfolg hätte, diejenigen, die dem Antragsteller bei Erfolg in der Hauptsache ohne vorhergehende einst-

weilige Anordnung entstünden: 

 

[1] Würden die zahlreichen vom Antragsteller angegriffenen Beschränkungsmaßnahmen ausgesetzt, 

wäre/war im Rahmen der Folgenabwägung davon auszugehen, dass es entsprechend der Einschätzung 

des Verordnungsgebers mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem erneuten gegebenenfalls expo-

nentiellen Anstieg der Ausbreitungszahlen des Corona-Virus hätte kommen können, der schlimmsten-

falls zu einer Überlastung des Gesundheitssystems mit entsprechenden gesundheitlichen und auch zum 

Tod führenden Folgen für eine sehr große Zahl von Personen hätte führen können. 

 

[2] Demgegenüber war zwar nicht in Abrede zu stellen, dass psychisch Erkrankte von den in den ange-

griffenen Corona-Eindämmungsmaßnahmen verankerten Grundrechtsbeschränkungen besonders hart 

getroffen werden.  

 

[2a] Jedoch führten/führen diese Maßnahmen nicht dazu, dass den betroffenen Personen therapeutische 

und sonstige ärztliche Hilfe vollkommen versagt (gewesen) wäre. 

 

[2b] Der Zugang zu medizinischer Hilfe wurde nicht beschränkt, und auch in Bezug auf psychosoziale 

Beratung war die Formulierung der einschlägigen Rechtsverordnung hinreichend offen auch im Hin-

blick auf eine Durchführung persönlicher Beratungsgespräche. 

 

[2c] Insoweit waren die Zumutungen der Beschränkungen auch im Hinblick auf Personen in der Lage 

des Antragstellers im Rahmen einer Folgenabwägung eher hinzunehmen als die Folgen für die Bevöl-

kerung insgesamt, wenn die Beschränkungen in dem vom Antragsteller begehrten Ausmaß aufgehoben 

worden wären (1 BvQ 42/20 [10]). 
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ee) Maßstäbe im Organstreitverfahren (äußerst seltene Ausnahme des vorbeugenden Rechtsschutzes) 

Im Organstreitverfahren bedeutet der Erlass einer einstweiligen Anordnung einen Eingriff des Bundes-

verfassungsgerichts in die Autonomie eines anderen Verfassungsorgans.  

 

[1] Bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 BVerfGG ist deshalb grundsätzlich ein stren-

ger Maßstab anzulegen (ausführlich 2 BvQ 91/18 für Unzulässigkeit eines Eilantrags, wenn in der 

Hauptsache ein Gesetz ausgesetzt werden soll).  

 

[2] Der Erlass kann allein der vorläufigen Sicherung des streitigen organschaftlichen Rechts der An-

tragssteller dienen, damit es nicht im Zeitraum bis zur Entscheidung der Hauptsache durch Schaffung 

vollendeter Tatsachen überspielt wird (BVerfGE 89, 39 [44] sowie BVerfGE 145, 348 [357]; dort [358] 

insbesondere zur Antragsbefugnis von Gesetzesinitiativberechtigten). 

 

[3] Das Verfahren nach § 32 BVerfGG ist – allgemein und insbesondere hier – nicht darauf angelegt, 

möglichst lückenlos vorläufigen Rechtsschutz zu bieten (BVerfGE 94, 166 [216] sowie BVerfGE 150, 

163 [166]). 

 Voraussetzung des objektiven Vorliegens der gerügten Maßnahme oder Unterlassung für sowohl 

die Zulässigkeit des Organstreits als auch eines Eilantrages 

Die Zulässigkeit eines Organstreits setzt grundsätzlich voraus, dass die gerügte Maßnahme oder Unter-

lassung (§ 64 Abs. 1 BVerfGG) objektiv vorliegt. 

 

[1] Entsprechendes gilt im Verfahren der einstweiligen Anordnung, da es andernfalls an einem „Streit-

fall“ im Sinne des § 32 Abs. 1 BVerfGG fehlt (BVerfGE 150, 163 [166 f.]). 

 

[2] Für vorbeugenden Rechtsschutz ist demgemäß im Verfahren des § 32 BVerfGG grundsätzlich kein 

Raum (a.a.O. [167]; ähnlich 2 BvQ 59/19 [21]; dort freilich auch zur denkbaren Ausnahme bei bevor-

stehenden Zustimmungsgesetzen). 

 

[3] Ausnahmen von diesem Grundsatz kommen allenfalls in Betracht, wenn dem Antragsteller ohne eine 

(vorläufige) vorbeugende Regelung effektiver Rechtsschutz nicht mehr gewährt werden könnte (BVer-

fGE 131, 47 [52] sowie BVerfGE 134, 366 [391]). 

 Im Organstreit verfolgbare eigene (und solche des Bundestags) Rechte von Fraktionen und 

Erfordernis des fortbestehenden Rechtsschutzbedürfnisses 

Ein zulässiger Antrag gem. § 32 BVerfGG setzt jedenfalls voraus, dass der Organstreit in der Hauptsa-

che zulässig ist/wäre. 
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(2a) Verfolgbare Rechte 

Parlamentsfraktionen sind als notwendige Einrichtungen des Verfassungslebens (BVerfGE 2, 143 [160] 

sowie BVerfGE 140, 115 [138]) – erstens – zur Geltendmachung eigener Rechte befugt, wenn diese in 

der Verfassung verankert sind (BVerfGE 70, 324 [350 f.] sowie BVerfGE 139, 194 [220]), und sie sind 

– zweitens – berechtigt, im Organstreit die Verletzung oder unmittelbare Gefährdung von Rechten des 

gesamten Parlaments geltend zu machen (BVerfGE 45, 1 [28 f.] sowie BVerfGE 68, 1 [69]). 

 

Als im Organstreit verfolgbare eigene Rechte von Fraktionen kommen aber nur solche im innerparla-

mentarischen Raum in Betracht (BVerfGE 91, 246 [250 f.] sowie BVerfGE 124, 161 [187]).  

(2b) Nicht verfolgbare Rechte der Parteien (Chancengleichheit) 

Das Recht auf Chancengleichheit im Wettbewerb der politischen Parteien aus Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG 

kann eine Fraktion deshalb im Organstreit weder als eigenes Recht (gegenüber dem Antragsgegner) 

verfolgen, noch steht es dem Bundestag in seiner Gesamtheit zu (BVerfGE 150, 163 [167 f.]; dort [167] 

zum erforderlichen Rechtsschutzbedürfnis zum Entscheidungszeitpunkt). 

 Unzulässiges Begehren im Eilverfahren (mit Blick auf einen Organstreit), welches die vorläufige 

Unanwendbarkeit einer Norm (oder die Verpflichtung des Antragsgegners zu einem bestimmten 

Verhalten) zum Gegenstand hat 

Ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist – wie bereits erwähnt – regelmäßig unzulässig, 

wenn das Bundesverfassungsgericht eine entsprechende Rechtsfolge im Hauptsacheverfahren nicht be-

wirken könnte (BVerfGE 7, 99 [105] sowie BVerfGE 151, 58 [64]). 

 

Demgemäß kommt der Erlass einer einstweiligen Anordnung im Organstreit, welche entweder – erstens 

– die vorläufige Unanwendbarkeit einer Norm oder – zweitens – die Verpflichtung des Antragsgegners 

zu einem bestimmten Verhalten zum Gegenstand hat, grundsätzlich nicht in Betracht (BVerfGE 151, 

58 [a.a.O.] sowie 2 BvQ 59/19).  

(3a) Die Unvereinbarkeit des Charakters eines Organstreits mit bestimmten Begehren 

Bei einem Organstreit handelt es sich um eine kontradiktorische Parteistreitigkeit (BVerfGE 126, 55 

[67] sowie BVerfGE 138, 256 [158 f.]). 

 

[1] Er dient maßgeblich der gegenseitigen Abgrenzung der Kompetenzen von Verfassungsorganen oder 

ihren Teilen in einem Verfassungsrechtsverhältnis, nicht hingegen der Kontrolle der objektiven Verfas-

sungsmäßigkeit eines bestimmten Organhandelns (BVerfGE 104, 151 [193 f.] sowie BVerfGE 150, 194 

[200 f.]). 

 



 

A XXII-3508 
 

[1a] Gemäß § 67 Satz 1 BVerfGG stellt das Bundesverfassungsgericht im Organstreit lediglich fest, 

ob/dass die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung gegen eine Bestimmung des Grundgesetzes ver-

stößt.  

 

[1b] Es obliegt sodann dem jeweiligen Staatsorgan selbst, einen festgestellten verfassungswidrigen Zu-

stand zu beenden (BVerfGE 85, 264 [326]). 

 

[1c] Kassatorische oder rechtsgestaltende Wirkung kommt der Entscheidung im Organstreit nicht zu 

(BVerfGE 151, 58 [64 f.]).  

 

[2] Insbesondere kann das Bundesverfassungsgericht im Organstreit keine Entscheidung über die Gül-

tigkeit einer Norm treffen (BVerfGE 20, 119 [129] sowie BVerfGE 141, 182 [185 f.]).  

 

[2a] Auch ein Antrag, der zwar formell als Feststellungsantrag formuliert, der Sache nach aber auf die 

Nichtigerklärung einer Norm gerichtet ist, ist daher im Organstreitverfahren nicht statthaft (BVerfGE 

151, 58 [65]). 

 

[2b] Ebenso ist für eine über die Feststellung einer Verletzung der Rechte des Antragstellers hinausge-

hende Verpflichtung des Antragsgegners zu einem bestimmten Verhalten im Organstreit grundsätzlich 

kein Raum (BVerfGE 124, 161 [188] sowie BVerfGE 136, 277 [301]). 

(3b) Folgen für die Statthaftigkeit eines Eilantrags (Verhinderung der Schaffung vollendeter 

Tatsachen als – wohl allein – zulässiges Antragsziel) 

Dient der Organstreit damit allein der Klärung der Rechte der Staatsorgane im Verhältnis zueinander 

und nicht einer allgemeinen Verfassungsaufsicht, ist dies bei der Bestimmung des zulässigen Inhalts 

eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Organstreitverfahren zu beachten. 

 

Gegenstand eines solchen Antrags kann allein die vorläufige Sicherung des streitigen organschaftlichen 

Rechts des Antragstellers sein, damit es nicht im Zeitraum bis zur Entscheidung in der Hauptsache durch 

die Schaffung vollendeter Tatsachen überspielt wird (BVerfGE 89, 38 [44] sowie BVerfGE 145, 348 

[356 f.]). 

(3c) Die im Maßstab nahezu identischen Senatsentscheidungen 2 BvE 2/20 und 2 BvE 9/20 

(Streitigkeiten um Vizepräsidentenwahlen) als für Organstreitverfahren und Eilbegehren 

„gültige“ Zusammenfassungen 

Nach § 32 Abs. 1 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht im Streitfall einen Zustand durch einst-

weilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung dro-

hender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist, und 
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bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 BVerfGG gegeben sind, ist wegen der weit-

tragenden Folgen einer einstweiligen Anordnung regelmäßig ein strenger Maßstab anzulegen (2 BvE 

9/20 [23]). 

 

[1] Die einstweilige Anordnung setzt nach dem Wortlaut des § 32 Abs. 1 BVerfGG eine dringende 

Gebotenheit voraus, und die Gründe müssen daher schon im Regelfall so schwer wiegen, dass sie den 

Erlass einer einstweiligen Anordnung unabdingbar machen (a.a.O.). 

 

[1a] Im Organstreitverfahren bedeutet der Erlass einer einstweiligen Anordnung einen Eingriff des 

Bundesverfassungsgerichts in die Autonomie eines anderen Verfassungsorgans (a.a.O.). 

 

[1b] Das Verfahren nach § 32 BVerfGG ist nicht darauf angelegt, möglichst lückenlosen vorläufigen 

Rechtsschutz vor dem Eintritt auch endgültiger Folgen zu bieten (a.a.O.). 

 

[1c] Der zulässige Inhalt eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird durch den mög-

lichen Inhalt der Entscheidung in der Hauptsache begrenzt, ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen 

Anordnung ist daher regelmäßig unzulässig, wenn das Bundesverfassungsgericht eine entsprechende 

Rechtsfolge im Verfahren der Hauptsache nicht bewirken könnte (a.a.O. [24]), und demgemäß kommt 

der Erlass einer einstweiligen Anordnung im Organstreit, welche die Verpflichtung des Antragsgegners 

zu einem bestimmten Verhalten zum Gegenstand hat, grundsätzlich nicht in Betracht (a.a.O.). 

 

[2] Bei dem Organstreit handelt es sich um eine kontradiktorische Parteistreitigkeit, und er dient maß-

geblich der gegenseitigen Abgrenzung der Kompetenzen von Verfassungsorganen oder ihren Teilen in 

einem Verfassungsrechtsverhältnis, nicht hingegen der Kontrolle der objektiven Verfassungsmäßigkeit 

eines bestimmten Organhandelns (2 BvE 2/20 [23]). 

 

[2a] Gemäß § 67 Satz 1 BVerfGG stellt das Bundesverfassungsgericht im Organstreit lediglich fest, ob 

die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung gegen eine Bestimmung des Grundgesetzes verstößt, 

und es obliegt sodann dem jeweiligen Staatsorgan selbst, einen festgestellten verfassungswidrigen Zu-

stand zu beenden (a.a.O.). 

 

[2b] Kassatorische oder rechtsgestaltende Wirkung kommt der Entscheidung im Organstreit nicht zu, 

und für eine über die Feststellung einer Verletzung der Rechte des Antragstellers hinausgehende Ver-

pflichtung des Antragsgegners zu einem bestimmten Verhalten ist im Organstreit grundsätzlich kein 

Raum (a.a.O.). 
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[2c] Dient der Organstreit damit allein der Klärung der Rechte der Staatsorgane im Verhältnis zueinan-

der und nicht einer allgemeinen Verfassungsaufsicht, ist dies bei der Bestimmung des zulässigen Inhalts 

eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Organstreitverfahren zu beachten. 

 

[2d] Gegenstand eines solchen Antrags kann allein die vorläufige Sicherung des streitigen organschaft-

lichen Rechts des Antragstellers sein, damit es nicht im Zeitraum bis zur Entscheidung in der Hauptsa-

che durch die Schaffung vollendeter Tatsachen überspielt wird (a.a.O. [24]). 

 

[2e] Eine Abweichung von dem Grundsatz, dass der Inhalt einer einstweiligen Anordnung nicht über die 

im Hauptsacheverfahren erreichbaren Rechtsfolgen hinausgehen darf, kommt daher nur in Betracht, 

wenn allein hierdurch eine endgültige Vereitelung des geltend gemachten Rechts verhindert werden 

kann, und dass eine solche, eine Ausnahme von der grundsätzlichen Unzulässigkeit eines Verpflich-

tungsausspruchs im Organstreitverfahren gebietende Sonderkonstellation gegeben ist, ist vom Antrag-

steller darzulegen (a.a.O.). 

ff) Bisweilen anderer (zusätzlich verschärfter) Maßstab, wenn Maßnahmen mit völkerrechtlichen 

Auswirkungen in Rede stehen 

Wird im Hauptsacheverfahren das Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag zur Prüfung 

gestellt, kann es angezeigt sein, sich nicht auf eine reine Folgenabwägung zu beschränken, sondern eine 

summarische Prüfung anzustellen, ob die für die Verfassungswidrigkeit des angegriffenen Vertragsge-

setzes vorgetragenen Gründe mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit erwarten lassen, dass das 

Verfassungsgericht das Vertragsgesetz für verfassungswidrig erklären wird (2 BvR 547/21 [69]). 

 Zweck einer bisweilen anzustellenden summarischen Prüfung (Einbeziehung der Erfolgsaussichten 

im Hauptsacheverfahren) 

So kann zum einen sichergestellt werden, dass die Bundesrepublik keine völkerrechtlichen Bindungen 

eingeht, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sind, und zum anderen kann auf diese Weise verhin-

dert werden, dass eine mögliche Rechtsverletzung bei Verweigerung vorläufigen Rechtsschutzes nicht 

mehr rückgängig gemacht werden könnte, die Entscheidung in der Hauptsache also zu spät käme, wie 

dies nach der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde typischerweise der Fall ist (BVerfGE 143, 65 

[87 ff.], 2 BvR 882/19 [18] sowie 2 BvR 547/21 [69]). 

 

[1] Die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde setzt freilich voraus, dass die gerügte Maßnahme oder 

Unterlassung objektiv vorliegt. 

 

[1a] Dies gilt grundsätzlich auch im Verfahren der einstweiligen Anordnung, da es ansonsten an einem 

Streitfall nach § 32 Abs. 1 BVerfGG fehlte. 
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[1b] Für vorbeugenden Rechtsschutz ist im Verfahren des § 32 BVerfGG grundsätzlich kein Raum (2 

BvQ 6/20 [19]). 

 

[2] Zur Wahrung der Effektivität des Rechtsschutzes und um zu verhindern, dass eine mögliche Rechts-

verletzung nicht mehr rückgängig gemacht werden könnte, muss in Fällen der beantragten Überprüfung 

eines Zustimmungsgesetzes zu einem völkerrechtlichen Vertrag (Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG) die verfas-

sungsrechtliche Kontrolle auf den Zeitraum nach Abschluss der parlamentarischen Beratungen und vor 

Ausfertigung und Verkündung des Vertragsgesetzes durch den Bundespräsidenten vorverlagert werden 

(a.a.O. [21] sowie 2 BvQ 97/20 [31]).  

 

[3] Das Gesetzgebungsverfahren muss allerdings bis auf die Ausfertigung des Vertragsgesetzes und des-

sen Verkündung durch den Bundespräsidenten abgeschlossen sein (BVerfGE 142, 123 [177] sowie 2 

BvQ 6/20 [21]; dort auch zum Fall, dass ein Ratifizierungsgesetz noch nicht einmal im Entwurf vorliegt). 

(1a) Die verfassungsgerichtliche Prüfung, wenn eine Verletzung von Art. 79 Abs. 3 GG behauptet wird 

Eine summarische Prüfung im vorstehenden Verständnis ist insbesondere dann geboten, wenn eine Ver-

letzung der Schutzgüter des Art. 79 Abs. 3 GG in Rede steht, denn in einer derartigen Situation ist es 

Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die Identität der Verfassung zu schützen (2 BvR 547/21 [70]), 

und kommt die summarische Prüfung im Eilrechtsschutzverfahren zu dem Ergebnis, dass eine behaup-

tete Verletzung von Art. 79 Abs. 3 GG mit hoher Wahrscheinlichkeit gegeben ist, läge in der Nichtge-

währung von Rechtsschutz ein schwerer Nachteil für das gemeine Wohl im Sinne des § 32 Abs. 1 BVer-

fGG (a.a.O.). 

 

[1] Von einer summarischen Prüfung kann in einem solchen Fall nur abgesehen werden, wenn sich Be-

rührungen der Verfassungsidentität im Kontext des einstweiligen Rechtsschutzes durch geeignete Vor-

kehrungen ausschließen lassen (a.a.O.). 

 

[1a] Dieselben Maßstäbe gelten für den Fall eines – schon nach seiner Bezeichnung dem Zustimmungs-

gesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag angenäherten – Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz, 

für das Art. 311 Abs. 3 AEUV eine ratifikationsähnliche Zustimmung der Mitgliedstaaten gemäß ihren 

jeweiligen verfassungsrechtlichen Bestimmungen vorsieht und für das der Gesetzgeber in der Folge des 

Lissabon-Urteils (BVerfGE 123, 267 [387, 434]) in § 3 IntVG die Zustimmung in Form eines Gesetzes 

vorgeschrieben hat. 

 

[1b] Auch in diesem Fall besteht die Gefahr, dass mit der unionsrechtlich wirksamen Zustimmung – 

konkret der Ausfertigung und Verkündung des Zustimmungsgesetzes durch den Bundespräsidenten und 

der entsprechenden Mitteilung an den Generalsekretär des Rates gemäß Art. 12 Eigenmittelbeschluss 
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2020 – eine Verletzung von Schutzgütern des Art. 79 Abs. 3 GG erfolgt, die ungeachtet der Verpflich-

tung der Europäischen Union zur Achtung der nationalen Identität der Mitgliedstaaten in Art. 4 Abs. 2 

EUV (zur Divergenz zwischen Art. 79 Abs. 3 GG und Art. 4 Abs. 2 EUV BVerfGE 134, 366 [386 f.]) 

nicht mehr ohne Weiteres rückgängig gemacht werden kann (2 BvR 547/21 [71]). 

 

[1c] Keiner summarischen Prüfung bedarf es, soweit die Einstufung einer Maßnahme von Organen, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union als Ultra-vires-Akt in Rede steht, denn 

sollte sich eine solche Maßnahme im Hauptsacheverfahren als Ultra-vires-Akt herausstellen, kann sie 

durch den Gerichtshof der Europäischen Union für nichtig oder durch das Bundesverfassungsgericht für 

in Deutschland unanwendbar erklärt werden, und im letztgenannten Fall müssen ihr Bundesregierung, 

Bundestag und Bundesrat mit geeigneten Mitteln entgegentreten (a.a.O. [72]). 

 

[2] Erweist sich der Ausgang des Hauptsacheverfahrens im Übrigen als offen, so hat das Bundesverfas-

sungsgericht grundsätzlich lediglich im Rahmen einer Folgenabwägung die Nachteile abzuwägen, die 

einträten, wenn eine einstweilige Anordnung nicht erginge, die Verfassungsbeschwerde in der Haupt-

sache aber Erfolg hätte, gegenüber den Nachteilen, die entstünden, wenn die begehrte einstweilige An-

ordnung erlassen würde, der Verfassungsbeschwerde in der Hauptsache aber der Erfolg zu versagen 

wäre (a.a.O. [73]; dort [74 ff.] ausführlich zur Unbegründetheit des Antrags). 

(1b) Regelfälle der (Untersagung der) Zustimmung der Bundesregierung zu Rechtsakten des 

Unionsrechts 

Die vorbezeichneten Regeln gelten grundsätzlich auch mit Blick auf die abschließende Zustimmung der 

Bundesregierung zu einem Rechtsakt des Unionsrechts im Rat der Europäischen Union (2 BvR 882/19 

[19]; dort [20 ff.] – unter Bezugnahme auf die Entscheidungen BVerfGE 151, 202 [300 ff.] sowie BVer-

fGE 143, 65 [94 f.] – auch ausführlich zu einer Folgenabwägung im Zusammenhang mit einem EU-

Abkommen namens EUSFTA).  

 

[1] Ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist abzulehnen, wenn die von den Antragstel-

lern begehrten Sicherungsmaßnahmen entweder ungeeignet sind, um einen endgültigen Rechtsverlust 

zu verhindern, oder über das Rechtsschutzbegehren in der Hauptsache hinausgehen. 

 

[2] Ergibt eine summarische Prüfung, dass ein Beschluss des Rates der Europäischen Union sich als 

Ultra-vires-Akt darstellt oder dass er die Verfassungsidentität des Grundgesetzes verletzt, können die 

Rechte aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art.79 Abs. 3 GG – auch 

im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes – grundsätzlich dadurch gesichert werden, dass der Bun-

desregierung die Zustimmung im Rat bis zur Hauptsacheentscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

untersagt wird. 
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(1c) Sonderfälle beantragter (untauglicher) Sicherungsmaßnahmen 

Begehren dies Antragsteller nicht, sondern betonen sie – beispielsweise – ausdrücklich, dass es nicht ihr 

Ziel sei, eine Aussetzung der Beschlussfassung im Rat der Europäischen Union zu erreichen, und dass 

sie auch das Inkrafttreten von EUSFTA nicht verhindern wollten, vielmehr begehrten sie – gewisserma-

ßen als milderes Mittel – Sicherungsmaßnahmen, die aus ihrer Sicht sicherstellen sollen, dass sich die 

Bundesrepublik Deutschland bei einem Erfolg ihrer Verfassungsbeschwerde in der Hauptsache von dem 

sie bindenden Freihandelsabkommen EUSFTA lösen kann, so ist/wäre das Bundesverfassungsgericht 

zwar an einen solchen Antrag gebunden (2 BvR 882/19 [29]). 

 

[1] Diese begehrten Sicherungsmaßnahmen waren/sind/wären aber nicht geeignet, einen Anspruch auf 

Wahrnehmung der Integrationsverantwortung durch Bundesregierung und Bundestag zu sichern, denn 

da es sich bei dem Freihandelsabkommen EUSFTA – anders als beim Freihandelsabkommen CETA – 

um einen als „EU-only“-Abkommen konzipierten Vertrag handelt, der keiner Ratifikation durch die 

Mitgliedstaaten bedarf und in dem die Bundesrepublik Deutschland selbst nicht Vertragspartei ist, 

war/ist sie rechtlich nicht in der Lage, einseitig die zur Einlösung der Integrationsverantwortung der 

Bundesregierung und des Bundestages nach einem möglichen Erfolg der Verfassungsbeschwerde erfor-

derlichen Vorkehrungen sicherzustellen (a.a.O. [30]). 

 

[2] Auch soweit die Bundesregierung verpflichtet werden sollte, bei ihrer Zustimmung Vorbehalte hin-

sichtlich der Klärung der Kompetenzabgrenzung zwischen Mitgliedstaaten und Europäischer Union in 

den Bereichen Schifffahrt, Nachhaltigkeit und Änderungsbefugnisse der Vertragsgremien anzubringen, 

handelt es sich um eine ungeeignete Vorkehrung, denn die Verträge sahen/sehen eine solche Vorkehrung 

für die Beschlussfassung im Rat der Europäischen Union nicht vor. 

 

[2a] Zwar ist in der Praxis des Rates die sogenannte Stimmabgabe ad referendum fest etabliert, und 

dabei gibt ein Mitglied des Rates seine Stimme unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch nationale 

Instanzen, insbesondere des nationalen Parlaments, ab, so dass die Wirkung der Stimmabgabe von einer 

innerstaatlichen Bedingung abhängig gemacht wird (a.a.O. [31]), die von den Antragstellern begehrte 

Sicherung war/ist aber nicht darauf gerichtet, die Zustimmung des deutschen Vertreters im Rat an eine 

bestimmte Genehmigung zu binden, sondern den Inhalt des Beschlusses zu verändern, denn Derartiges 

sieht das Unionsrecht nicht vor.  

 

[2b] Etwaige einseitige Erklärungen Deutschlands würden an der Gültigkeit und Bindungswirkung des 

Beschlusses nichts ändern (a.a.O.). 

 

[3] Auch soweit Antragsteller die Bundesregierung verpflichten wollten, eine Selbstverpflichtung des 

Rates der Europäischen Union dahingehend zu erreichen, dass für die Dauer des Hauptsacheverfahrens 
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beim Bundesverfassungsgericht kein Beschluss nach Art. 218 Abs. 9 AEUV über Entwürfe für Be-

schlüsse von Vertragsgremien mit Rechtsetzungswirkung herbeigeführt wird, war/ist die Vorkehrung 

ungeeignet, weil die Bundesregierung eine solche Verpflichtung des Rates angesichts von Art. 218 Abs. 

8 AEUV rechtlich nicht einseitig durchsetzen kann. 

 

[3a] Die erstrebte Vorkehrung liefe zudem auf eine teilweise temporäre Suspendierung des Freihandels-

abkommens hinaus und ginge damit über das hinaus, was sie in der Hauptsache erreichen können.  

 

[3b] Dort ist lediglich die Feststellung möglich, dass die Bundesregierung und andere Verfassungsor-

gane in Ansehung einer Maßnahme von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen 

Union ihre Integrationsverantwortung verletzt haben (a.a.O. [32]). 

 

[4] Auch soweit die Bundesregierung schließlich verpflichtet werden sollte, eine bindende Erklärung 

durch den Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommission herbeizuführen, dass der Bun-

desrepublik Deutschland bei verfassungsrechtlicher Notwendigkeit ein Ausscheiden aus dem EUSFTA 

ermöglicht und eine Kündigung des EUSFTA durch die Europäische Union erfolgen wird, wäre auch 

dies nicht geeignet, das Recht der Antragsteller zu sichern, denn auch insoweit gilt, dass die Bundesre-

gierung das Zustandekommen eines Beschlusses im Rat zwar möglicherweise verhindern (BVerfGE 

142, 123 [211 f.] sowie BVerfGE 143, 65 [100]), den Rat der Europäischen Union und die Europäische 

Kommission aber nicht zu bindenden Erklärungen wie derjenigen, das Abkommen nach Abschluss des 

Hauptsacheverfahrens gegebenenfalls zu kündigen, verpflichten kann (2 BvR 882/19 [33]). 

 

[5] Wie die Bundesregierung im Falle einer festgestellten offensichtlichen und strukturell bedeutsamen 

Kompetenzüberschreitung oder einer sonstigen Berührung der Verfassungsidentität durch den in Rede 

stehenden Beschluss auf die (Wieder-)Einhaltung des Integrationsprogramms hinwirken und welche 

Vorkehrungen sie dafür treffen wird, dass seine innerstaatlichen Auswirkungen so weit wie möglich 

begrenzt bleiben (BVerfGE 134, 366 [395 f.] sowie BVerfGE 142, 123 [211]), ist im Übrigen eine Frage 

der Integrationsverantwortung und der mit ihr verbundenen Spielräume der Bundesregierung (2 BvR 

882/19 [34]). 

 Eilverfahren mit dem Ziel vorbeugenden Rechtsschutzes gegen Pakte, die nicht geeignet sind, 

innerstaatliche Rechtswirkungen (insbesondere nicht für Antragsteller) auszulösen (Beispielsfall 

Migrationspakt) 

Nach § 32 Abs. 1 BVerfGG kann zwar das Bundesverfassungsgericht auch bereits vor Anhängigkeit 

eines Verfahrens zur Hauptsache (BVerfGE 3, 267 [277] sowie BVerfGE 1, 350 [352]) einen Zustand 

durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhin-

derung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend ge-

boten ist.  
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(2a) Allgemeine Maßstäbe 

Dabei müssen die Gründe, welche für die Verfassungswidrigkeit der angegriffenen Maßnahme spre-

chen, außer Betracht bleiben, es sei denn, die Hauptsache erweist sich als von vornherein unzulässig 

oder offensichtlich unbegründet (BVerfGE 89, 344 [345] sowie BVerfGE 145, 348 [356]).  

 

Ist der Ausgang des Hauptsacheverfahrens offen, hat das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich im 

Rahmen einer Folgenabwägung die Nachteile abzuwägen, die einträten, wenn eine einstweilige Anord-

nung nicht erginge, die Verfassungsbeschwerde aber in der Hauptsache Erfolg hätte, gegenüber den 

Nachteilen, die entstünden, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, der Verfassungs-

beschwerde in der Hauptsache aber der Erfolg zu versagen wäre (BVerfGE 105, 365 [371] sowie BVer-

fGE 132, 195 [232]). 

(2b) Charakter des Migrationspaktes (beziehungsweise des Flüchtlingspaktes) 

Der Migrationspakt ist aber – ungeachtet seiner politischen Wirkungen -  nicht geeignet, Rechtswirkun-

gen für Antragsteller herbeizuführen (2 BvQ 105/18 [14]). 

 

[1] Eine Zustimmung der Bundesregierung zur Annahme des Migrationspaktes stellt sich als ein Ver-

halten auf der völkerrechtlichen Ebene dar, das keine innerstaatlichen Rechtswirkungen auszulösen ver-

mag (BVerfGE 1, 281 [283] sowie BVerfGE 77, 170 [209 f.]), insbesondere ergeben sich daraus keine 

rechtlichen Wirkungen für Antragsteller (BVerfGE 143, 65 [89, 101]). 

 

[1a] Der Migrationspakt stellt keinen völkerrechtlichen Vertrag dar.  

 

[1b] Er ist rechtlich unverbindlich und erzeugt keine unmittelbaren Rechtswirkungen in den unterzeich-

nenden Staaten (2 BvQ 105/18 [16]). 

 

[1c] Der Migrationspakt schafft auch keinen neuen Rechtsrahmen und enthält keine eigenständigen Ver-

pflichtungen der Bundesrepublik Deutschland, denn er enthält lediglich politische Selbstverpflichtun-

gen, deren Nichterfüllung jedoch nicht sanktioniert ist, insoweit handelt es sich um ein völkerrechtlich 

nicht bindendes Kooperationsrahmenwerk, das primär ein politisches Bekenntnis zur internationalen 

Zusammenarbeit in Migrationsfragen enthält, und einklagbare Rechte werden durch ihn nicht begründet 

[a.a.O. [16]). 

 

[1d] Diese Ausführungen gelten entsprechend für den parallel hierzu entwickelten Flüchtlingspakt 

(a.a.O. [17]). 

 

[2] Da weder der Migrationspakt noch der Flüchtlingspakt unmittelbare Rechtswirkungen entfalten, 

kommt eine Betroffenheit von Antragstellern in grundrechtlich geschützten Interessen nicht in Betracht.  
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[2a] Eine Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, die zur Inanspruchnahme des 

Widerstandsrechts gem. Art. 20 Abs. 4 GG berechtigen würde, liegt fern.  

 

[2b] Im Übrigen stehen Antragstellern rechtsstaatliche Möglichkeiten offen, sich gegen eine mögliche 

Verletzung ihrer Rechte auch in Zukunft zur Wehr zu setzen (BVerfGE 89, 155 [180]). 

(2c) Vorbeugender vorläufiger Rechtsschutz 

Im Übrigen lagen auch die Voraussetzungen für die Gewährung vorbeugenden Rechtsschutzes nicht vor 

(vgl. insoweit auch 2 BvQ 59/19 [21] zum Grundsatz [„nachgelagerter, kassatorischer Rechtsschutz“] – 

BVerfGE 131, 47 [52 f.] – und zur Ausnahme bei Zustimmungsgesetzen – BVerfGE 1, 396 [413] sowie 

BVerfGE 36, 1 [15] –). 

 

Allerdings kann im Rahmen einer einstweiligen Anordnung ausnahmsweise auch vorbeugender Rechts-

schutz gewährt werden, wenn Antragstellern ohne eine vorbeugende Regelung effektiver Rechtsschutz 

nicht mehr gewährt werden könnte (BVerfGE 131, 47 [52 f.]). 

e) Nebenentscheidungen (Auslagenerstattung) 

Gemäß § 34 a Abs. 3 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht nach Erledigung der Verfassungs-

beschwerde die volle oder teilweise Erstattung der dem Beschwerdeführer entstandenen Auslagen an-

ordnen, was wohl grundsätzlich auch in den Zusammenhängen des § 32 BVerfGG gilt.  

 

[1] Über die Erstattung ist unter Gesamtwürdigung aller bekannten Umstände nach Billigkeitsgesichts-

punkten zu entscheiden, und Bedeutung kann dabei insbesondere dem Grund zukommen, der zur Erle-

digung geführt hat. 

 

[2] So ist es billig, einem Beschwerdeführer die Auslagenerstattung zuzuerkennen, wenn die öffentliche 

Gewalt von sich aus die mit der Verfassungsbeschwerde angegriffene Beschwer beseitigt, weil in diesem 

Fall davon ausgegangen werden kann, dass sie das Begehren des Beschwerdeführers selbst für berech-

tigt erachtet hat. 

 

[3] Maßgeblich kann auch sein, ob die verfassungsrechtliche Lage bereits geklärt ist oder ob der ange-

griffene Hoheitsakt willkürlich ergangen ist (1 BvR 2307/18 [16]). 

aa) Grundsatz und Ausnahme (keine überschlägige „summarische“ Prüfung der Erfolgsaussichten) 

Dabei kommt mit Blick auf die Funktion und Tragweite verfassungsgerichtlicher Entscheidungen eine 

summarische Prüfung der Erfolgsaussicht der Verfassungsbeschwerde regelmäßig nicht in Betracht 

(BVerfGE 85, 109 [115] sowie BVerfGE 133, 37 [38]; vgl. auch 1 BvR 2307/18 [16]; dort [10 ff.] auch 
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zur Wahrung des Subsidiaritätsgrundsatzes, insbesondere durch die Wahrnehmung des § 80 Abs. 7 

VwGO). 

 

[1] Diese Bedenken greifen allerdings unter anderem dann nicht, wenn die verfassungsrechtliche Lage 

– etwa durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in einem gleichgelagerten Fall – bereits 

geklärt worden ist (BVerfGE 87, 394 [398] sowie 2 BvR 1556/17 [10]). 

 

[2] Eine Erstattung kann aus Billigkeitsgesichtspunkten freilich dann angeordnet werden, wenn das Be-

gehren schon bei überschlägiger Beurteilung offensichtlich Aussicht auf Erfolg gehabt hätte und im 

Rahmen der lediglich kursorischen Prüfung zu verfassungsrechtlichen Zweifelsfragen nicht Stellung 

genommen zu werden braucht (2 BvR 262/19). 

bb) Einzelfragen der Billigkeitsentscheidung 

Ist ein Ausspruch über die Auslagenerstattung in der Entscheidung zur Sache unterblieben, kann er noch 

nach der Beendigung des Verfahrens nachgeholt werden (BVerfGE 89, 81 [94]). 

 

[1] Grundsätzlich kommt eine Erstattung von Auslagen gem. § 34 a Abs. 3 BVerfGG auch dann in Be-

tracht, wenn dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 32 BVerfGG entsprochen 

wird, danach aber die Verfassungsbeschwerde selbst erfolglos bleibt. 

 

[2] Bei Prüfung, ob die Auslagenerstattung der Billigkeit entspricht, muss jedoch stets die Berechtigung 

des Begehrens in der Hauptsache geprüft werden (a.a.O. [97] sowie 2 BvQ 45/18 [6]). 
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XXIII. (Verfassungs-)Rechtliche Bindungen des Gesetzgebers als Folge von verfassungsgericht-

lichen Entscheidungen über Gesetze (und bisweilen auch über deren Auslegung durch 

Fachgerichte) 

Die statistisch am häufigsten auftretenden Fälle von konkreten „Verfassungsaufträgen“ zur Gesetzge-

bung dürften, nachdem die Aufträge des Urgrundgesetzes (1949) „abgearbeitet“ sein dürften (vgl. etwa 

BVerfGE 119, 394 [409] für Art. 134 Abs. 3 und 4 GG), nach Entscheidungen des Bundesverfassungs-

gerichts auftreten, welche Normen des Bundes- beziehungsweise Landesrechts (zumindest zum Teil, 

etwa auch als Folge einer verfassungskonformen Auslegung durch das Verfassungsgericht) bean-

stande(te)n. 

1. Einführende Überlegungen zu Umfang und Grenzen von Befugnissen und Pflichten der 

beiden Verfassungsorgane Gesetzgeber und Verfassungsgericht (sowie von Behörden und 

Gerichten) 

Freilich kann selbst bei (noch) unbeanstandeten Normen aus den Gründen eines Erkenntnisses (bezie-

hungsweise einer abweichenden Meinung) möglicherweise gefolgert werden, dass es für die Gesetzge-

ber zumindest nützlich sein könnte, vorsorglich künftigen Beanstandungen durch Gesetzesverbesserun-

gen vorzubeugen („Ankündigungsrechtsprechung“; vgl. beispielhaft BVerfGE 138, 64 für Aufhebung 

eines fachgerichtlichen Urteils wegen Verletzung von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG i.V. mit Art. 100 Abs. 

1 GG [unterlassene Vorlage] infolge missglückter verfassungskonformer Auslegung [86 ff.] und aus-

drückliches Offenhalten der Frage der Verfassungswidrigkeit einer Norm des Bundesrechts [101]). 

 

[1] Von einer „Ankündigungsrechtsprechung“ in Bezug auf verfassungswidrige Normen wird sehr 

wahrscheinlich zukünftig zu sprechen sein, wenn das Verfassungsgericht fachgerichtliche Entscheidun-

gen aufhebt (aufgehoben haben wird), weil sie Bestimmungen der Grundrechtecharta verletzen. 

 

[2] Es erscheint nämlich ziemlich sicher, dass in der Folge auf eine zulässige Rechtssatzverfassungsbe-

schwerde bzw. eine Vorlage hin das Verfassungsgericht eine nationale Norm, die unionsrechtlich deter-

miniert ist, mit ähnlichen Gründen „verwirft“ wie zuvor eine fachgerichtliche Entscheidung, wie dies 

im Verfahren BVerfGE 156, 182 (220) – für europäisches Überstellungsverfahren; dort (81) auch zur 

Vorlagepflicht gemäß Art. 267 AEUV – der Fall war: 

 

„Gemäß § 95 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer durch den Beschluss 

des Kammergerichts in seinem Grundrecht aus Art. 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union verletzt worden ist, soweit die Auslieferung für zulässig erklärt wurde. 
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Der Beschluss ist daher gemäß § 95 Abs. 2 BVerfGG aufzuheben; die Sache ist an das Kammergericht 

zurückzuverweisen.“ 

a) Folgen von verfassungsgerichtlichen Beanstandungen 

Auszugehen ist davon, dass verfassungsgerichtlicher Rechtsschutz grundsätzlich „nachgelagerter, kas-

satorischer“ ist (2 BvQ 59/19 [21] freilich für Eilrechtsschutz im Organstreit und unter Hinweis auf 

BVerfGE 131, 47 [52 f.]). 

aa) Unmittelbare und mittelbare Folgen (insbesondere Rückwirkung) 

Was die Folgen von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (für die Gesetzgeber und die 

Rechtsunterworfenen) anbelangt, so ist der Gesetzgeber gut beraten, sehr präzise zu unterscheiden zwi-

schen den unmittelbaren und den mittelbaren Folgen. 

 

[1] Während die erstgenannten gewissermaßen „Sofortreaktionen“ des Gesetzgebers (und der Rechts-

anwender) erfordern, wirken sich die „mittelbaren“ Folgen oft erst sehr viel später aus, nämlich dann, 

wenn ein ähnliches Gesetzesvorhaben (wie das auf dem Prüfstand gestanden habende) in Angriff ge-

nommen werden soll (Stichworte: „Normwiederholungen“ – vgl. bereits BVerfGE 1, 14 [Leitsatz 5] – 

und „inhaltsähnliche“ Gesetze). 

 

[2] Grundsätzlich erstreckt sich die Verpflichtung eines („an sich“ zuständigen) Gesetzgebers, eine der 

Verfassung entsprechende Rechtslage herzustellen, rückwirkend auf den gesamten von der Unverein-

barkeitserklärung betroffenen Zeitraum und erfasst zumindest alle noch nicht bestandskräftigen Ent-

scheidungen, die auf der für verfassungswidrig erklärten Regelung beruhen.  

 

[3] Gerichte und Verwaltungsbehörden dürfen die Norm im Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit 

nicht mehr anwenden, laufende Verfahren sind auszusetzen (BVerfGE 145, 106 [169]). 

bb) Ausnahmen vom Grundsatz der Rückwirkung 

Vom Grundsatz der Rückwirkung können allerdings insbesondere im Interesse verlässlicher Finanz- 

und Haushaltsplanung bei haushaltswirtschaftlich bedeutsamen Normen Ausnahmen zugelassen wer-

den.  

 

[1] Gleiches gilt, wenn die Verfassungsrechtslage bisher nicht hinreichend geklärt gewesen und dem 

Gesetzgeber aus diesem Grund eine angemessene Frist zur Schaffung einer Neuregelung zu gewähren 

ist.  
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[2] Demgegenüber kann der Umstand, dass die Verfassungsmäßigkeit einer Regelung stets umstritten 

war, gegen eine Ausnahme vom Grundsatz der rückwirkenden Heilung von Verfassungsverstößen spre-

chen (a.a.O.). 

b) Die nicht befriedigend geklärte Frage der gesetzgeberischen Pflicht zur „Selbstheilung“ 

Einer Frage, die möglicherweise erst durch die Entscheidung BVerfGE 109, 279 sichtbar geworden ist, 

wonach sogar eine Verfassungsnorm durch das Bundesverfassungsgericht – zur Verhinderung einer 

Feststellung „verfassungswidrigen Verfassungsrechts“ – verfassungskonform ausgelegt werden kann, 

ist bislang wohl noch nicht die gebührende Aufmerksamkeit gewidmet worden ist, sie lautet: 

aa) Verfassungskonforme Auslegungen (sogar der Verfassung) als Ausgangspunkt der Fragestellung 

Ist der (verfassungsändernde) Gesetzgeber verpflichtet (jedenfalls berechtigt), eine verfassungskon-

forme Auslegung einer Verfassungsnorm beziehungsweise einer Norm des Gesetzesrechts (durch das 

Verfassungsgericht beziehungsweise ein oberstes Bundesgericht) in der Weise „nachzuvollziehen“, dass 

alsbald durch eine Neuregelung die gültige Fassung für alle Rechtsunterworfenen  (und nicht nur für 

Verfassungsexperten) deutlich – vor allem hinsichtlich des Wortlauts – sichtbar wird?  

 

[1] Muss/Müsste (eigentlich) auch im vorliegenden Zusammenhang das vom Verfassungsgericht im Zu-

sammenhang mit Vertrauensschutz und Rechtsstaat entwickelte Gedanke fruchtbar gemacht werden, 

dass sich der Rechtsunterworfene eine Neuregelung erst dann entgegenhalten muss, wenn er sich über 

ihren (Text und) „wahren“ Gehalt zuverlässig (und genau) unterrichten kann/konnte? 

 

[2] Dies kann er aber regelmäßig nur im Bundesgesetzblatt bzw. einem der Landesgesetzblätter: 

bb) Verfahren BVerfGE 125, 39 als Beispiel für eine verfassungskonforme Auslegung von 

landesrechtlichen Normen, die man den untersuchten Vorschriften jedenfalls nicht auf Anhieb 

angesehen hätte/ansieht 

Die Regelung, wonach die Senatsverwaltung im öffentlichen Interesse ausnahmsweise die Öffnung von 

Verkaufsstellen an höchstens vier (weiteren) Sonn- oder Feiertagen durch Allgemeinverfügung zulassen 

konnte (§ 6 Abs. 1 Satz 1 BerlLadÖffG), war mit dem Grundrecht der Beschwerdeführer aus Art. 4 Abs. 

1 und Abs. 2 GG i.V. mit Art. 140 GG und Art. 139 WRV jedenfalls bei einschränkender Auslegung 

vereinbar (BVerfGE 125, 39 [Rdnrn. 179 ff.]). 

 Unbedenkliche Bestimmungen 

Hinsichtlich der Zahl von vier Tagen ließ sich gegen die Regelung im Blick auf die Gesamtzahl von 

regelhaft 52 Sonntagen im Jahr und von insgesamt neun je nicht zwingend auf einen Sonntag fallenden 

weiteren Feiertagen nichts erinnern, zumal bestimmte Feiertage von dieser Öffnungsmöglichkeit ausge-

nommen waren (§ 6 Abs. 1 Satz 2 BerlLadÖffG). 



 

A XXIII-3529 
 

 

Da die Freigabe durch Allgemeinverfügung erfolgte, bedurfte es einer Verwaltungsentscheidung, die die 

Möglichkeit eröffnete, die jeweils betroffenen Interessen und Rechtsgüter konkret in eine Abwägung 

einzubeziehen. 

 Bedenkliche Bestimmungen (insbesondere „öffentliches Interesse“ für eine Bejahung einer 

Ausnahmeregelung vom Sonntagschutz) 

Bedenken begegnet(e) indessen die weite, allgemein gehaltene Voraussetzung für die Ausnahmerege-

lung: 

 

[1] Erforderlich war lediglich, dass die ausnahmsweise Öffnung „im öffentlichen Interesse“ lag, denn 

dabei handelte es sich um einen ausfüllungsbedürftigen unbestimmten Rechtsbegriff, der es bei einem 

allein am Wortlaut orientierten Verständnis ermöglichte, jedes noch so geringe öffentliche Interesse 

genügen zu lassen. 

 

[1a] Hier war eine der Wertung des Art. 139 WRV genügende Auslegung geboten.  

 

[1b] Danach war ein öffentliches Interesse solchen Gewichts zu verlangen, das die Ausnahmen von der 

Arbeitsruhe rechtfertigte, und dazu genügten das alleinige Umsatz- und Erwerbsinteresse auf Seiten der 

Verkaufsstelleninhaber und das alltägliche „Shopping-Interesse“ auf der Kundenseite nicht (a.a.O. 

[Rdnrn. 181 ff.] zu Einzelfragen). 

 

[2] Bei verfassungskonformer Auslegung war nicht zu beanstanden, dass die Ausnahme von der Ar-

beitsruhe an Sonn- und Feiertagen in § 6 Abs. 1 BerlLadÖffG an den betroffenen Tagen keine ausdrück-

liche uhrzeitliche Eingrenzung enthielt (BVerfGE 125, 39 [Rdnrn. 183 ff.]). 

 

[2a] Während die anderen Ausnahmeregelungen zur Ladenöffnung an den Adventssonntagen sowie aus 

Anlass besonderer Ereignisse eine Begrenzung auf den Zeitraum 13.00 bis 20.00 Uhr vorsahen (§ 3 Abs. 

1 Alternative 2 BerlLadÖffG, § 6 Abs. 2 BerlLadÖffG), fehlte hier eine solche, und der Wortlaut ließ 

also den Schluss zu, dass an den in Rede stehenden vier weiteren Sonn- und Feiertagen – wie nach der 

Berliner Regelung für Werktage – eine 24-Stunden-Öffnung statthaft sei, denn gerade weil bei den an-

deren Ausnahmeregelungen – von denen für besondere Verkaufsstellen und bestimmte Waren abgese-

hen – ausdrücklich uhrzeitliche Begrenzungen genannt waren, hier indessen nicht, lag diese Auslegung 

nicht fern. 

 

[2b] Ein solches Verständnis liefe allerdings darauf hinaus(wäre darauf hinausgelaufen), dass die werk-

tägliche Geschäftigkeit an diesen Tagen wegen der prägenden öffentlichen Betriebsamkeitswirkung der 

Verkaufsstellenöffnung in vollem Umfang auf die Sonn- und Feiertage übertragen würde, diese Tage 
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würden sich insoweit – jedenfalls nach der maßgeblichen Rechtslage – nicht mehr deutlich vom Werktag 

unterscheiden, und der Ausnahmecharakter der Regelung käme in der praktischen Anwendung und in 

der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr hinreichend zum Ausdruck. 

 

[3] Auch insoweit war allerdings die Möglichkeit einer einengenden, grundrechts- und sonntagsschutz-

geleiteten Auslegung der Ausnahmebestimmung eröffnet, und diese orientierte sich an dem System der 

übrigen Ausnahmen, das der Landesgesetzgeber in § 3 Abs. 1 Alternative 2 BerlLadÖffG, § 6 Abs. 2 

BerlLadÖffG errichtet hat und das uhrzeitliche Begrenzungen vorsah.  

 

[3a] Wollte der Landesgesetzgeber dennoch eine flächendeckende, allgemeine 24-Stunden-Öffnung an 

Sonn- und Feiertagen ermöglichen, hatte er dem verfassungsrechtlich zu gewährleistenden Schutz nur 

dadurch Rechnung tragen können, dass er dafür eine besonders hohe Voraussetzung vorgesehen hätte, 

etwa ein herausragend gewichtiges öffentliches Interesse, und da dies nicht geschehen ist, war es für die 

damals vorliegende Fassung die schonendere Möglichkeit, anstatt der Verwerfung auch dieses Ausnah-

metatbestandes zwar eine dem Ausnahmeregime in wesentlichen Teilen eigene uhrzeitliche Begrenzung 

von 13.00 bis 20.00 Uhr zu verlangen, die Vorschrift in dieser Interpretation aber unbeanstandet zu 

lassen. 

 

[3b] Anhaltspunkte dafür, dass dieser einschränkenden Auslegung ein gegenläufiger Wille des Landes-

gesetzgebers entgegenstünde, bestanden nicht, und ein solches einengendes Verständnis des Ausnah-

metatbestandes entsprach im Übrigen der Anwendungspraxis im Land Berlin. 

cc) Von Verfassungs wegen „naheliegende“ Pflicht/Obliegenheit 

Vor diesem Hintergrund müsste es („eigentlich“) selbstverständlich sein, dass Gesetzgeber „klärende“ 

gerichtliche Auslegungen durch zu veröffentlichende Neuschöpfungen jedenfalls dann nachvollziehen, 

wenn von den Gerichten – neben zumindest einer unzulässigen – (nicht nur eine, sondern) mehrere 

zulässige Auslegungen aufgezeigt worden sind, sofern sie die Grenzen zulässiger (verfassungskonfor-

mer) Auslegung beachtet haben: 

 

[1] Im Wege der verfassungskonformen Interpretation darf nämlich der normative Gehalt einer Rege-

lung nicht neu bestimmt werden (BVerfGE 8, 71 [78 f.]). 

 

[1a] Die zur Vermeidung eines Nichtigkeitsausspruchs gefundene Interpretation muss daher eine nach 

anerkannten Auslegungsgrundsätzen zulässige Auslegung sein (BVerfGE 69, 1 [55]). 

 

[1b] Die Grenzen verfassungskonformer Auslegung ergeben sich grundsätzlich aus dem ordnungsge-

mäßen Gebrauch der anerkannten Auslegungsmethoden.  
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[2] Der Respekt vor der gesetzgebenden Gewalt gebietet es dabei, in den Grenzen der Verfassung das 

Maximum dessen aufrechtzuerhalten, was der Gesetzgeber gewollt hat.  

 

[2a] Er fordert mithin eine Auslegung der Norm, die durch den Wortlaut des Gesetzes gedeckt ist und 

die prinzipielle Zielsetzung des Gesetzgebers wahrt (BVerfGE 86, 288 [320]).  

 

[2b] Die Deutung darf nicht dazu führen, dass das gesetzgeberische Ziel in einem wesentlichen Punkt 

verfehlt oder verfälscht wird (BVerfGE 8, 28 [34] sowie BVerfGE 128, 326 [400]). 

c) Die noch ziemlich unklaren Folgen von Kompetenzüberschreitungen bzw. -verschiebungen 

Ob es jemals – nach Anzahl und Gewicht des Einzelfalls – entsprechenden erfolgreichen Beanstandun-

gen des Gesetzesrechts der Bundesrepublik vergleichbare Entscheidungen des Bundesverfassungsge-

richts zu Kompetenzüberschreitungen beziehungsweise -verschiebungen im Unionsbereich (vgl. zur 

verfassungsgerichtlichen Prüfungsbefugnis hinsichtlich nationalen Rechts, welches nicht auf zwingen-

den Vorgaben des Unionsrechts beruht BVerfGE 148, 40 [48 f.] keine „Sperrwirkung“; dort auch zu 

EuGH-Rechtsprechung) geben wird, kann – erstens – kaum mit Sicherheit vorhergesagt werden und 

dürfte – zweitens – selten den Gesetzgeber betreffen; in den entsprechenden Entscheidungen hat das 

Bundesverfassungsgericht aufgrund von Identitäts- und Ultra-vires-Kontrollen die „Messlatte“ äußerst 

hoch gehängt: 

 

Es muss sich nämlich um „offensichtliche“ Kompetenzüberschreitungen beziehungsweise -verschie-

bungen mit erheblichem Gewicht handeln: 

aa) „Offensichtlichkeit“ als Merkmal 

Die Aufnahme einer offensichtlichen Kompetenzüberschreitung setzt allerdings nicht voraus, dass keine 

unterschiedlichen Rechtsauffassungen zu dieser Frage vertreten werden.  

 

[1] Dass – nicht selten interessierte – Stimmen im Schrifttum, in der Politik oder den Medien einer 

Maßnahme Unbedenklichkeit attestieren, hindert die Feststellung einer offensichtlichen Kompetenz-

überschreitung grundsätzlich nicht, und „offensichtlich“ kann die Kompetenzüberschreitung sogar auch 

dann sein, wenn sie das Ergebnis einer sorgfältigen und detailliert begründeten Auslegung ist.  

 

[2] Insoweit gelten im Rahmen der Ultra-vires-Kontrolle die allgemeinen Grundsätze (siehe etwa zu § 

24 Satz 1 BVerfGG BVerfGE 82, 316 [319 f.] sowie BVerfGE 103, 332 [358 ff.]). 

 

[3] Eine strukturell bedeutsame Verschiebung zu Lasten mitgliedstaatlicher Kompetenzen (BVerfGE 

126, 286 [309]) kann nur vorliegen, wenn die Kompetenzüberschreitung ein für das Demokratieprinzip 

und die Volkssouveränität erhebliches Gewicht besitzt.  
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bb) „Erheblichkeit des Gewichts“ als Merkmal 

Das ist etwa der Fall, wenn sie geeignet ist, die kompetenziellen Grundlagen der Europäischen Union 

zu verschieben und so das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung zu unterlaufen.  

 

[1] Davon ist auszugehen, wenn die Inanspruchnahme der Kompetenz durch das Organ, die Einrichtung 

oder sonstige Stelle der Europäischen Union eine Vertragsänderung nach Art. 48 EUV oder die Inan-

spruchnahme einer Evolutivklausel erforderte, für Deutschland also ein Tätigwerden des Gesetzgebers 

– sei es nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG, sei es nach Maßgabe des Integrationsverantwortungsgesetzes – 

(BVerfGE 142, 123 [201 f.]). 

 

[2] In der Folge werden – überblicksartig – erstens denkbare Aussprüche des Bundesverfassungsgerichts 

– nachfolgend 2. – sowie zweitens deren „Bindungen“ – nachfolgend 3. – dargestellt: 

2. Unvereinbarkeit und Nichtigkeit von Gesetzen sowie Folgenbewältigung (§§ 78 f. 

BVerfGG) 

Im Laufe der Jahrzehnte hat das Bundesverfassungsgericht eine Vielzahl von Fallgruppen seiner Reak-

tionen auf eine erkannte Verfassungswidrigkeit von Normen oder ganzen Gesetzen entwickelt (und fort-

entwickelt).  

 

Die Einzelheiten beherrscht zwar wohl allein das Gericht, aber insbesondere der Gesetzgeber als Haupt-

adressat normenbeanstandender bzw. -verwerfender Erkenntnisse genießt den Vorteil, dass ihm sein 

weiteres pflicht- und verfassungsgemäßes Vorgehen in der Regel ohne weiteres „vorgegeben“ wird; hier 

zunächst ein Überblick: 

a) Rechtsfolgen bei erkannten Verfassungswidrigkeiten von Gesetzen 

Zwar ist grundsätzlich ein gegen die Verfassung verstoßendes Gesetz für nichtig zu erklären (BVerfGE 

8, 1 [19 f.]; vgl. auch BVerfGE 113, 1 [25]).  

 

[1] Aber das Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG) bestimmt als Rechtsfolge der Verfassungs-

widrigkeit nicht ausnahmslos die Nichtigkeit der Norm, sondern es lässt auch eine bloße Verfassungs-

widrigerklärung zu (§ 31 Abs. 2 BVerfGG und § 79 Abs. 1 BVerfGG; BVerfGE 87, 153 [177 f.] sowie 

BVerfGE 109, 190 [235]), und es verbleibt dann bei einer bloßen Beanstandung der Verfassungswid-

rigkeit ohne den Ausspruch der Nichtigkeit.  
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[2] Die Unvereinbarkeitserklärung kann das Bundesverfassungsgericht dabei zugleich mit der Anord-

nung einer befristeten Fortgeltung der verfassungswidrigen Regelung verbinden (BVerfGE 128, 326 

[404]), und dies kommt in Betracht, wenn die sofortige Ungültigkeit der zu beanstandenden Norm dem 

Schutz überragender Güter des Gemeinwohls die Grundlage entziehen würde und eine Abwägung mit 

den betroffenen Grundrechten ergibt, dass der Eingriff für eine Übergangszeit hinzunehmen ist (BVer-

fGE 33, 1 [13] sowie BVerfGE 150, 309 [343 f.]; dort [344] für den Ausschluss einer Unvereinbarkeits-

erklärung, wenn dem Gesetzgeber die Kompetenz fehlt, weil dann eine „Nachbesserung“ nicht in Be-

tracht kommt; dort [344 f.] auch zu einer Unvereinbarkeitserklärung mit befristeter Weitergeltung, wenn 

die Gründe für die Verfassungswidrigkeit nicht den Kern der eingeräumten Befugnisse betreffen [son-

dern nur einzelne Ausgestaltungsaspekte]). 

 

[3] Oft ist es angesichts eines – verfassungswidrigen – Grundrechtseingriffs geboten, für die Zeit bis zu 

einer detaillierten gesetzlichen Neuregelung eine Übergangsregelung zu treffen, die zwar zur Vermei-

dung eines rechtlichen Vakuums eine weitere Anwendung der bisherigen Vorschriften und eine Fortset-

zung von anhängigen Überprüfungsverfahren erlaubt (BVerfGE 73, 40 [101 f.]), jedoch die Wahrung 

verfassungsrechtlicher Mindestanforderungen sicherstellt (BVerfGE 128, 326 [405]). 

aa) Die – durch eine Nichtigerklärung hervorgerufene – Gefahr, dass im Ergebnis das (neue) Recht der 

verfassungsmäßigen Ordnung (noch) ferner steht als das vorherige verfassungwidrige 

Die Unvereinbarkeitserklärung ist vor allem dann geboten, wenn durch eine Nichtigerklärung ein Zu-

stand geschaffen würde, der der verfassungsmäßigen Ordnung noch ferner stünde als die verfassungs-

widrige Regelung (BVerfGE 151, 1 [56]; frei nach Karl Valentin: „Mein zweiter Flugapparat fliegt noch 

viel schlechter als mein erster, wo der doch schon nicht geflogen ist.“): 

 Gefahr des Auftretens eines Vakuums  

Neben den Grundrechten werden vor allem das Rechts- und das Sozialstaatsprinzip als verfassungs-

rechtliche Gründe anerkannt, welche die befristete Weitergeltung einer nicht verfassungskonformen Re-

gelung rechtfertigen können.  

(1a) Unsicherheit über die Rechtslage 

Das kommt insbesondere dann in Betracht, wenn mit der Nichtigerklärung der angegriffenen Regelung 

ein rechtliches Vakuum aufträte und sowohl bei den Behörden als auch bei den Rechtsunterworfenen 

Unsicherheit über die Rechtslage entstünde. 
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(1b) Verlässliche Finanz- und Haushaltsplanung (auch für Gemeinden) als besonderer Grund (1 BvR 

807/12) 

Aus besonderem Grund, namentlich im Interesse einer verlässlichen Finanz- und Haushaltsplanung und 

eines gleichmäßigen Verwaltungsvollzugs für Zeiträume einer weitgehend schon abgeschlossenen Ver-

anlagung, hat das Bundesverfassungsgericht wiederholt die weitere Anwendbarkeit verfassungswidriger 

Normen binnen der dem Gesetzgeber bis zu einer Neuregelung gesetzten Frist oder spätestens bis zur 

Neuregelung für gerechtfertigt erklärt (BVerfGE 87, 153 [178] sowie BVerfGE 139, 285 [319]). 

 

[1] Es ist nicht ersichtlich, warum für Gemeinden und entsprechende Abgaben anderes gelten soll als 

für den Bundesgesetzgeber. 

 

[1a] Seit dem Urteil BVerfGE 148, 147 hätten von der Entscheidung 1 BvR 807/12 (Zweitwohnung-

steuer) betroffene Gemeinden allerdings wissen können, dass eine Ausrichtung einer Zweitwohnung-

steuer nach § 79 BewG den gleichen Einwänden ausgesetzt ist wie die Erhebung der Grundsteuer, so 

dass sie eine Neuregelung in Angriff hätten nehmen können und müssen, und daher war keine – über 

den 31. März 2020 hinausgehende – längere Frist für die Anwendbarkeit der als verfassungswidrig er-

kannten Regelungen erforderlich. 

 

[1b] Eine Besteuerung von Zweitwohnungen hängt auch nicht im gleichen Maße von der Bewertung 

von Grundstücken ab wie die Grundsteuer, da sie auch an anderen Bezugsgrößen ausgerichtet werden 

kann (BVerfGE 148, 147 [215 f.]). 

 

[2] Die erkannte Unvereinbarkeit vieler Bestimmungen der entsprechenden Satzungen mit Art. 3 Abs. 1 

GG führte in den Verfassungsbeschwerdeverfahren zu der Feststellung, dass die Beschwerdeführer in 

diesem Grundrecht verletzt wurden/werden, weil und soweit die zulässig angegriffenen Behörden- und 

Gerichtsentscheidungen darauf beruh(t)en, wegen der Fortgeltungsanordnung auch im Hinblick auf 

diese Vorschriften ergab sich daraus aber gleichwohl nicht die Aufhebung der angegriffenen Entschei-

dungen (1 BvR 807/12 [75]). 

 

[3] An der vorstehenden Entscheidung war die Kammer nicht nach § 93 c Abs. 1 Satz 3 BVerfGG ge-

hindert, weil es sich um die Beanstandung einer Verordnung, nicht aber eines Gesetzes im formellen 

Sinne handelte, und § 95 Abs. 3 BVerfGG ist in diesem Fall auf Kammerentscheidungen entsprechend 

anzuwenden (a.a.O. [76]). 
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 Unmöglichkeit der Erfüllung verfassungsrechtlicher Pflichtaufgaben 

Die zur Nichtigerklärung führende Feststellung der Unvereinbarkeit einer Rechtslage mit dem Grund-

gesetz darf auch nicht dazu führen, dass der Verwaltung zeitweilig die Erfüllung verfassungsrechtlicher 

Pflichtaufgaben mangels hinreichender gesetzlicher Grundlage unmöglich gemacht wird (BVerfGE 

137, 108 [171 f.]). 

 (Äußerst fragwürdige) „Lückenfüllung“ durch Weitergeltung einer (an sich nichtigen) 

landesrechtlichen Rechtsgrundlage für präventiven Freiheitsentzug (BVerfGE 109, 190) – hier nur 

überzeugende abweichende Meinung BVerfGE 109, 190 (244 ff.) – 

Bekanntlich hat die Senatsmehrheit im Verfahren BVerfGE 109, 190 (ausführlich nachfolgend c)cc)) 

eine (im Blickwinkel einer effektiven präventiven Verbrechensbekämpfung äußerst schmerzhafte) 

Rechts- beziehungsweise Gesetzeslücke (als Folge einer fehlenden Länderkompetenz) dadurch zu 

schließen gesucht, dass sie eine befristete Weitergeltungsanordnung des (an sich von Anfang an nichti-

gen) Gesetzes erlassen hat. 

 

[1] Dadurch hat sie vermeiden wollen, dass (vermeintlich beziehungsweise tatsächlich) sehr gefährliche 

(frühere beziehungsweise „zukünftige“) Straftäter mangels einer gesetzlichen Unterbringungsgrundlage 

sofort hätten entlassen werden müssen. 

 

[2] Vor dem Hintergrund der nachfolgend dargestellten Gründe der drei Dissenter erweist sich die Be-

gründung der Mehrheitsmeinung als äußerst dürftig: 

 

[3] Steht eine Norm mit dem Grundgesetz nicht in Einklang, so ist sie grundsätzlich für nichtig zu er-

klären. 

(3a)  Voraussetzungen einer mit einer Weitergeltungsanordnung verbundenen 

Unvereinbarkeitserklärung 

Die mit einer Weitergeltungsanordnung verbundene Unvereinbarerklärung setzt voraus, dass es aus ver-

fassungsrechtlichen Gründen unabdingbar ist, eine verfassungswidrige Vorschrift als Regelung für eine 

Übergangszeit fortbestehen zu lassen, damit in dieser Zeit nicht ein Zustand besteht, der von der verfas-

sungsmäßigen Ordnung noch weiter entfernt ist als der bisherige (BVerfGE 33, 303 [347]; BVerfGE 

85, 386 [401] sowie BVerfGE 100, 313 [402]). 
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[1] Eine Weitergeltungsanordnung, die die mit der Feststellung der Verfassungswidrigkeit verbundene 

Anwendungssperre überwindet (hierzu BVerfGE 87, 153 [155, 181] sowie BVerfGE 101, 158 [238]), 

kommt demnach nur dann in Betracht, wenn sie – erstens – aus verfassungsrechtlichen Gründen zwin-

gend geboten ist (BVerfGE 61, 319 [356] sowie BVerfGE 92, 53 [73]) und – zweitens – das Bundes-

verfassungsgericht zu ihrer Anordnung überhaupt berechtigt ist (abweichende Meinung BVerfGE 109, 

190 [244 ff., 246 f.]). 

 

[2] Verfassungsrechtliche Gründe für eine Weitergeltung der angegriffenen Normen im höchst umstrit-

tenen Verfahren BVerfGE 109, 190 waren in Wahrheit nicht ersichtlich. 

(3b) Die möglicherweise zulässige Rechtfertigung durch die Schutzpflicht („Untermaßverbot“) 

Sie hätten allein in der Verletzung des Untermaßverbots (BVerfGE 88, 203 [254]) liegen können.  

 

[1] Art und Umfang des Schutzes von Leben, persönlicher Freiheit, körperlicher Unversehrtheit und 

sexueller Selbstbestimmung im Einzelnen zu bestimmen, ist jedoch allein Aufgabe des Gesetzgebers. 

 

[1a] Die Verfassung gibt nämlich lediglich den Schutz als Ziel vor, nicht aber die Ausgestaltung im 

Einzelfall.  

 

[1b] Nur dann, wenn der Gesetzgeber das Untermaßverbot missachtet und keinen angemessenen und 

wirksamen Schutz bereithält, unterliegt er der verfassungsgerichtlichen Kontrolle (a.a.O. [254]).  

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht kann die Verletzung einer Schutzpflicht nur dann feststellen, wenn 

die öffentliche Gewalt Schutzvorkehrungen entweder – erstens – überhaupt nicht getroffen hat oder – 

zweitens – die getroffenen Regelungen und Maßnahmen gänzlich ungeeignet oder – drittens – völlig 

unzulänglich sind, das gebotene Schutzziel zu erreichen, oder – viertens – erheblich dahinter zurück-

bleiben (BVerfGE 77, 170 [214 f.] sowie BVerfGE 92, 26 [46]).  

 

[2a] Zwar ist die Gefahr, dass Straftäter, deren Unterbringung die Vollstreckungsgerichte auf Grundlage 

der landesrechtlichen Unterbringungsgesetze angeordnet haben, nach ihrer Freilassung Straftaten gegen 

das Leben oder gravierende Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit oder die sexuelle Selbstbe-

stimmung begehen, ernst zu nehmen. 

 

[2b] Auch steht außer Zweifel, dass die staatlichen Organe verpflichtet sind, dieser Gefahr zu begegnen.  
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[3] Die auf die drohende Verletzung des Untermaßverbots gestützte verfassungsgerichtliche Anordnung 

der vorübergehenden Fortgeltung einer kompetenzwidrig von einigen Ländern geschaffenen verfas-

sungswidrigen Rechtsgrundlage für die Unterbringung der als gefährlich eingestuften potenziellen Straf-

täter ist aber allenfalls als ultima ratio verfassungsrechtlich notwendiger Gefahrenabwehr in Betracht 

zu ziehen, also nur dann, wenn das geltende Recht hinreichende Schutzinstrumente nicht bereithält (ab-

weichende Meinung BVerfGE 109, 190 [247 f.]). 

 

[3a] Die Senatsmehrheit hält freilich eine weitere, auf ein halbes Jahr befristete Unterbringung für ge-

boten, weil die Inhaftierten hochgradig gefährlich seien und ihre Freilassung dem Bundesgesetzgeber 

unwiderruflich die Möglichkeit nähme, über die Erforderlichkeit einer Regelung zum Schutz vor weite-

ren Straftaten dieses Personenkreises zu entscheiden und die etwa für notwendig gehaltenen Regelungen 

zu erlassen. 

 

[3b] Damit wird allerdings einem bestimmten rechtspolitischen Anliegen der Vorrang vor dem Frei-

heitsrecht der Betroffenen aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG eingeräumt, und dies ist nicht zu rechtfertigen 

(a.a.O. [250]). 

 

[3c] Mit der Nichtigkeit der landesrechtlichen Straftäterunterbringungsgesetze wäre diejenige Risiko-

lage wieder hergestellt, die vor dem Erlass dieser Gesetze bestanden hat und die vom Bundesgesetzgeber 

(wie auch von verschiedenen Ländern) gewollt war, und gegen dieses Ergebnis waren/sind verfassungs-

rechtliche Bedenken nicht ersichtlich. 

 

[3d] Dementsprechend wurde/wird auch von keiner Seite vorgetragen, der Staat müsse seine Aufgabe, 

das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG angemessen zu schüt-

zen (BVerfGE 88, 203 [254]), gerade in der von den landesrechtlichen Unterbringungsgesetzen ange-

strebten Weise erfüllen, also mit dem Mittel der dort zur Schließung einer vermeintlichen „Sicherheits-

lücke“ vorgesehenen Sicherungsverwahrung. 

 

[3e] Auch die Senatsmehrheit lehnt(e) (übrigens) eine derartige verfassungsrechtliche Pflicht ab, indem 

sie hervorhob/hervorhebt, dem Bundesgesetzgeber sei Gelegenheit lediglich zur Prüfung eines eventu-

ellen Gesetzgebungsverfahrens zu geben (abweichende Meinung BVerfGE 109, 190 [244 ff., 250]). 

(3c) Fragwürdiges „Gestaltungsermessen“ des „irrenden“ Bundesgesetzgebers 

Stattdessen meint sie jedoch, dem Bund ein Gestaltungsermessen eröffnen zu müssen, weil er „irrtüm-

lich von einer Landesgesetzgebungszuständigkeit ausgegangen“ ist. 
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[1] Dies steht in Widerspruch zu den im Rahmen der Kompetenzprüfung getroffenen Feststellungen des 

Senats, nach denen der Bund die nachträgliche Sicherungsverwahrung ausdrücklich nicht in das Sank-

tionsgefüge aufgenommen und dem Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährli-

chen Straftaten insoweit abschließenden Charakter beigemessen hat. 

 

[2] Damit setzt sich die Senatsmehrheit über die politische Entscheidung des zuständigen und deshalb 

allein demokratisch legitimierten Bundesgesetzgeber hinweg, die mit der Freilassung von Straftätern 

nach langjähriger Haft in bestimmten wenigen Fallkonstellationen verbundenen und bekannten Risiken 

hinzunehmen, und macht sich die abweichende, die Bundesgesetzgebung „nachbessernde“ politische 

Risikobewertung der Landesgesetzgeber zu eigen (a.a.O. [251]). 

(3d) Der – nach der Senatsminderheit gegen das Gewaltenteilungsprinzip verstoßende – „Übergriff“ 

des Verfassungsgerichts in die Rechtsetzung 

Hat der Gesetzgeber eine eindeutige Entscheidung getroffen, so darf der Richter diese nicht auf Grund 

eigener rechtspolitischer Vorstellungen verändern und – sei es auch nur übergangsweise – durch eine 

eigene judikative Lösung ersetzen, die so im Parlament nicht erreichbar gewesen wäre (zu den Grenzen 

analoger Rechtsanwendung BVerfGE 82, 6 [12]). 

 

[1] Die Senatsmehrheit hat sich damit – objektiv betrachtet – der Bindung an Recht und Gesetz entzogen 

(BVerfGE 87, 273 [280] sowie BVerfGE 96, 375 [394]).  

 

[2] Auch wenn der Grundsatz der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 3 GG) nicht im Sinne einer strikten 

Trennung der Funktionen und Monopolisierung jeder einzelnen bei einem bestimmten Organ ausgestal-

tet worden ist (BVerfGE 9, 268 [279 f.] sowie BVerfGE 96, 375 [394]), schließt dieses Prinzip es je-

denfalls aus, dass die Gerichte Befugnisse beanspruchen, die von der Verfassung eindeutig dem Gesetz-

geber übertragen worden sind (BVerfGE 4, 219 [234] sowie abweichende Meinung BVerfGE 109, 190 

[252]). 

 Die Bedeutsamkeit der materiellen und formellen Voraussetzungen des Art. 104 GG (i.V. mit Art. 2 

Abs. 2 Satz 2 GG) 

Der Richter darf gem. Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG die Freiheit der Person nur auf Grund eines förmlichen 

Gesetzes beschränken, das die Voraussetzungen der Freiheitsentziehung im Gesetzestext hinreichend 

bestimmt regelt (BVerfGE 96, 68 [97]). 

 

[1] Art. 104 Abs. 1 GG nimmt den in Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG bereits enthaltenen Gesetzesvorbehalt für 

eine Freiheitsbeschränkung wieder auf und verstärkt ihn durch das Erfordernis eines „förmlichen“ Ge-

setzes und durch die Forderung nach Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen (BVerfGE 10, 302 

[323] sowie BVerfGE 105, 239 [247]).  
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[1a] Die formellen Gewährleistungen der Freiheit in Art. 104 GG stehen mit der materiellen Freiheits-

garantie des Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG in unlösbarem Zusammenhang (BVerfGE 58, 208 [220]). 

 

[1b] Jede Freiheitsbeschränkung bedarf daher einer (wirksamen) materiell-gesetzlichen Grundlage 

(BVerfGE 2, 118 [119] sowie BVerfGE 29, 183 [195]). 

 

[2] Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, für den Eingriff in das Grundrecht der persönlichen Freiheit 

eine demokratisch legitimierte, vom Parlamentswillen getragene Rechtsgrundlage zu schaffen und dar-

über hinaus vor dem Hintergrund der Staatspraxis der Weimarer Zeit und des schleichenden Übergangs 

in die Diktatur sicherzustellen, dass sich das Parlament seiner ausschließlichen Verantwortung für die 

Normsetzung nicht begibt (abweichende Meinung BVerfGE 109, 190 [244 ff., 252 f.]).  

 

[2a] Der Verschärfung des schon in Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG enthaltenen Gesetzesvorbehalts durch Art. 

104 Abs. 1 GG, der noch unterstützt wird durch die Formalgarantie in Art. 104 Abs. 2 GG, ist ferner 

zu entnehmen, dass es dem Grundgesetz im Bereich der Freiheitsentziehungen auf eine besonders 

rechtsstaatliche, förmliche Regelung ankommt.  

 

[2b] Der Gesetzgeber soll gezwungen werden, Freiheitsentziehungen in berechenbarer, messbarer und 

kontrollierbarer Weise zu regeln, und aus diesem Grunde scheidet auch Gewohnheitsrecht als „gesetz-

liche Grundlage“ aus.  

 

[2c] Um nichts anderes handelt es sich jedoch bei der auf richterlicher Rechtsfortbildung beruhenden 

Weitergeltungsanordnung, und gleiches gilt auch für die analoge Heranziehung von Normen. 

(4a) Die Kompetenz des Bundesgesetzgebers auch als „Sperre“ für das Verfassungsgericht 

Nur der Gesetzgeber soll nach Art. 2 Abs. 2 GG und Art. 104 Abs. 1 GG darüber entscheiden, in welchen 

Fällen Freiheitsentziehungen zulässig sein sollen.  

 

[1] Mit dieser Zielsetzung des Art. 104 Abs. 1 GG ist eine (auch nur befristete) Weitergeltungsanord-

nung durch das Bundesverfassungsgericht wohl prinzipiell unvereinbar. 

 

[2] Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG steht einem Rechtsanwendungsbefehl des Bundesverfassungsgerichts 

jedenfalls dann zwingend entgegen, wenn der nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes allein 

zuständige Bundesgesetzgeber abschließend tätig geworden ist.  
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[3] Hier erlaubt Art. 104 Abs. 1 GG keine Freiheitsentziehung auf der Grundlage eines kompetenzwidrig 

erlassenen Landesgesetzes, das das Bundesverfassungsgericht nach Maßgabe einer kaum konturierbaren 

Abwägung für weiter anwendbar erklärt hat (a.a.O. [253]). 

(4b) Die unzulässige Anwendung des § 31 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG 

Daran vermag auch § 31 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG, wonach die Unvereinbarerklärung einer Norm Geset-

zeskraft erlangt, nichts zu ändern. 

 

[1] Die Vorschrift macht aus Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nicht solche eines demo-

kratisch legitimierten Parlaments.  

 

[2] Auch nimmt die Weitergeltungsanordnung an den Rechtswirkungen des § 31 Abs. 2 Satz 2 BVer-

fGG nicht teil; die Vorschrift gilt ausdrücklich nur für die Unvereinbarerklärung und die dadurch be-

wirkte Anwendungssperre, jedoch nicht für deren auf Richterrecht beruhende Durchbrechung mittels 

Fortgeltungsanordnung. 

 

[3] Im Übrigen kann eine Norm einfachen (Verfahrens-)Rechts nicht grundrechtsgleiche Rechte (Art. 

104 Abs. 1 Satz 1 GG) und damit unmittelbar geltendes Verfassungsrecht (Art. 1 Abs. 3 GG) derogieren 

oder gar außer Kraft setzen.  

(4c) Fazit 

Die Beschwerdeführer befanden sich daher in der Übergangszeit ohne gesetzliche Grundlage in Haft 

(a.a.O. [254]). 

bb) Verbot einer „Vorwegnahme“ einer gesetzgeberischen Wahlmöglichkeit 

Regelmäßig ist eine bloße Unvereinbarkeitserklärung angezeigt, wenn der Gesetzgeber mehrere Mög-

lichkeiten hat, den verfassungswidrigen Zustand zu beseitigen (BVerfGE 87, 153 [177 f.] ; vgl. auch 

BVerfGE 132, 134 [173 f.]).  

 

[1] Dies trifft nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts insbesondere dann zu, 

wenn die Norm wegen eines Gleichheitsverstoßes verfassungsrechtlich beanstandet wird, der auf ver-

schiedene Weise geheilt werden kann (grundlegend: BVerfGE 22, 349 [361 f.]; vgl. auch BVerfGE 133, 

377 [423 f.]), und es verbleibt dann bei einer bloßen Beanstandung der Verfassungswidrigkeit ohne den 

Ausspruch der Nichtigkeit. 
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[2] Das gilt (selbstverständlich) auch für verfassungswidriges Landesrecht (im Verfahren BVerfGE 133, 

143 hatte der Landesgesetzgeber es unternommen, nichtiges Abgabenrecht nicht nur – zulässig – zu 

„heilen“, sondern auch die Verjährung entsprechender Forderungen gewissermaßen „ad infinitum“ hin-

auszuschieben), weshalb die vom Verfassungsgericht aufgezeigten Möglichkeiten für die Kommunen, 

auf der Grundlage sachgerechter Verjährungsregeln doch noch zulässig Beiträge erheben zu können, 

diesen eine letzte Frist zur Geltendmachung beließen. 

 Entscheidung 1 BvL 1/19 als Beispiel für eine „sehr gewöhnliche“ Unvereinbarkeitserklärung 

(insbesondere: „Anwendungssperre“ als Folge) 

Der im Verfahren 1 BvL 1/19 festgestellte Verstoß gegen Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG 

führte lediglich zur Feststellung, dass § 3 Abs. 1 Nr. 4 KAG verfassungswidrig war/ist, soweit er keine 

Regelung der Höchstfrist vorsah/vorsieht, bis zu der Erschließungsbeiträge nach Eintritt einer Vorteils-

lage erhoben werden können, denn eine Nichtigerklärung kam/kommt nicht in Betracht, da der Gesetz-

geber verschiedene Möglichkeiten hat(te), den Verfassungsverstoß zu beseitigen. 

 

Folge der Erklärung der Verfassungswidrigkeit war/ist eine Anwendungssperre, Gerichte und Verwal-

tungsbehörden durften/dürfen die Norm im Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit nicht mehr an-

wenden, laufende Verfahren waren/sind auszusetzen (BVerfGE 122, 210 [246] sowie BVerfGE 133, 

143 [162]), der Gesetzgeber war/ist verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine auf den gesamten von der 

Unvereinbarkeitserklärung betroffenen Zeitraum rückwirkende verfassungsgemäße Rechtslage herzu-

stellen, und diese Regelung musste/muss alle noch nicht bestandskräftigen Entscheidungen, die auf der 

für verfassungswidrig erklärten Regelung beruhten/beruhen, erfassen (dazu BVerfGE 133, 377 [423]). 

 Verfahren 2 BvL 1/13 als Fall einer Unvereinbarkeit bei Verfassungsverstoß und fehlender 

Möglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung 

Der Verstoß einer Norm gegen das Grundgesetz, die wegen ihres eindeutigen Wortlauts und des klar 

erkennbaren entgegenstehenden Willens des Gesetzgebers einer verfassungskonformen Auslegung 

nicht zugänglich ist (BVerfGE 18, 97 [111] sowie BVerfGE 130, 372 [398]), kann entweder zur Nich-

tigerklärung (§ 82 Abs. 1 BVerfGG i.V. mit § 78 Satz 1 BVerfGG, § 78 Satz 1 BVerfGG, § 95 Abs. 3 

BVerfGG) oder dazu führen, dass das Bundesverfassungsgericht die mit der Verfassungswidrigkeit ge-

gebene Unvereinbarkeit der Norm mit dem Grundgesetz feststellt (vgl. § 31 Abs. 2 BVerfGG, § 79 

Abs. 1 BVerfGG), eine Erklärung nur der Unvereinbarkeit ist insbesondere geboten, wenn der Gesetz-

geber verschiedene Möglichkeiten hat, den Verfassungsverstoß zu beseitigen, und das ist regelmäßig 

bei der Verletzung des Gleichheitssatzes der Fall (BVerfGE 99, 280 [298] sowie BVerfGE 145, 106 

[166]). 

 

[1] Gemessen hieran kam im Verfahren 2 BvL 1/13 nur eine Unvereinbarkeitserklärung in Betracht, 

denn der Gesetzgeber war weder aus Rechtsgründen noch aus offensichtlichen tatsächlichen Gründen 
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daran gehindert, einen Gleichheitsverstoß für das Jahr 2007 durch Rückkehr zu einem einheitlichen 

Spitzensteuersatz von 42 % für sämtliche Einkunftsarten zu beheben, ihm stand/steht bei einer gleich-

heitswidrigen Vorenthaltung einer Begünstigung aber ebenso die Möglichkeit offen, durch die Strei-

chung der begünstigenden Norm einen verfassungsmäßigen Zustand herzustellen. 

 

[2] Nicht mehr anfechtbare Entscheidungen, die auf einer für mit der Verfassung unvereinbar erklärten 

Norm beruhen, bleiben dabei zwar grundsätzlich unberührt (BVerfGE 81, 363 [384] sowie BVerfGE 

94, 241 [266 f.]), der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, der durch eine bloße Unvereinbarkeits-

erklärung für die Beseitigung des verfassungswidrigen Zustandes erhalten werden soll, umfasst aber 

jedenfalls die Rechtsfolgen, die bei einer Nichtigkeit von Gesetzes wegen (§ 79 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG) 

eintreten würden (BVerfGE 115, 51 [65]). 

 

[2a] Der Gesetzgeber war/ist verpflichtet, den festgestellten Verfassungsverstoß bis zum 31. Dezember 

2022 rückwirkend für das Veranlagungsjahr 2007 zu beseitigen, und diese Verpflichtung erfasst(e) zu-

mindest alle noch nicht bestandskräftigen Entscheidungen, die auf den für verfassungswidrig erklärten 

Vorschriften beruh(t)en (BVerfGE 87, 153 [178] sowie BVerfGE 145, 106 [169]). 

 

[2b] Dass im Interesse verlässlicher Finanz- und Haushaltsplanung eine Ausnahme vom Grundsatz der 

Rückwirkung geboten sein könnte (BVerfGE 93, 121 [148] sowie BVerfGE 133, 377 [423], war nicht 

ersichtlich (2 BvL 1/13 [93]). 

 

[2c] Bis zu einer Neuregelung durften/dürfen Gerichte und Verwaltungsbehörden die Normen im Um-

fang der festgestellten Unvereinbarkeit nicht mehr anwenden, laufende Verfahren waren/sind auszuset-

zen (BVerfGE 73, 40 [101] sowie 2 BvL 1/13 [94]). 

 Denkbare weitere Folgen (befristete Fortgeltungen, Übergangszeit-Regelungen) 

Die Unvereinbarkeitserklärung kann das Bundesverfassungsgericht dabei zugleich mit der Anordnung 

einer befristeten Fortgeltung der verfassungswidrigen Regelung verbinden.  

 

[1] Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn die sofortige Ungültigkeit der zu beanstandenden Norm 

dem Schutz überragender Güter des Gemeinwohls die Grundlage entziehen würde und eine Abwägung 

mit den betroffenen Grundrechten ergibt, dass der Eingriff für eine Übergangszeit hinzunehmen ist. 

 

[2] Für die Übergangszeit kann das Bundesverfassungsgericht vorläufige Anordnungen treffen, um die 

Befugnisse der Behörden bis zur Herstellung eines verfassungsmäßigen Zustandes durch den Gesetzge-

ber auf das zu reduzieren, was nach Maßgabe dieser Abwägung geboten ist (BVerfGE 141, 220 [351]; 

dort [351 ff.] zu einer ca. zweijährigen Fortgeltung und [352] zu – sehr detaillierten – einschränkenden 

Maßgaben zur Fortgeltung). 
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cc) Senatsentscheidung 1 BvR 2237/14 („Vollverzinsung“) als Beispiel für eine sehr detaillierte 

Unvereinbarkeitserklärung (Umfang, Erstreckungen und Teilunvereinbarkeitserklärungen) 

Grundsätzlich führt zwar die Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes nach § 95 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 

BVerfGG zu dessen Nichtigkeit (BVerfGE 101, 397 [409]), wie sich aus § 31 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 

BVerfGG sowie aus § 79 Abs. 1 BVerfGG ergibt, kann sich das Bundesverfassungsgericht aber auch 

darauf beschränken, lediglich die Unvereinbarkeit einer Norm mit dem Grundgesetz festzustellen 

(BVerfGE 109, 190 [235]). 

 

[1] Eine bloße Unvereinbarkeitserklärung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Gesetzgeber 

verschiedene Möglichkeiten hat, den Verfassungsverstoß zu beseitigen, und das ist grundsätzlich bei 

Verletzungen des Gleichheitssatzes der Fall (BVerfGE 99, 280 [298] sowie BVerfGE 148, 147 [211]). 

 

[2] Danach führt(e) der im Verfahren 1 BvR 2237/14 festgestellte Verfassungsverstoß lediglich zu einer 

Unvereinbarkeitserklärung der Vorschriften mit dem Grundgesetz, denn dem Gesetzgeber standen/ste-

hen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, den festgestellten Verfassungsverstoß zu beseitigen 

(BVerfGE 120, 125 [167] sowie BVerfGE 152, 68 [149]). 

 Umfang der Unvereinbarkeitserklärung hinsichtlich § 233a AO 

§ 233a AO i.V. mit § 238 Abs. 1 Satz 1 AO war/ist umfassend und für alle Verzinsungszeiträume ab 

dem 1. Januar 2014 für mit dem Grundgesetz unvereinbar zu erklären. 

 

[1] Auf der Grundlage der hier angegriffenen Entscheidung konnte/kann zwar nur ein Verfassungsver-

stoß für Verzinsungen festgestellt werden, die den verfahrensgegenständlichen Zeitraum im Jahr 2014 

betrafen/betreffen, in Anwendung des Rechtsgedankens des § 78 Satz 2 BVerfGG war/ist die Unverein-

barkeit der angegriffenen Regelungen aber zur Wahrung der Rechtseinheit über den festgestellten Ver-

fassungsverstoß hinaus ohne zeitliche Einschränkung nach hinten auszusprechen (dazu auch BVerfGE 

17, 38 [62] sowie BVerfGE 129, 49 [75 f.]). 

 

[2] Angesichts der im Jahr 2008 beginnenden und nach wie vor andauernden Niedrigzinsphase war/ist 

die Vollverzinsung mit einem Zinssatz von monatlich 0,5 % auch nach dem verfahrensgegenständlichen 

Zeitraum im Jahr 2014 aus denselben Gründen verfassungswidrig (1 BvR 2237/14 [240]). 

(1a) Erstreckung auf alle Steuerarten 

Gemäß § 78 Satz 2 BVerfGG analog (BVerfGE 110, 94 [140] sowie BVerfGE 128, 326 [404]) war/ist 

die Unvereinbarkeitserklärung auch auf alle von § 233a Abs. 1 Satz 1 AO erfassten Steuerarten zu er-

strecken, denn die Gründe, die zur Verfassungswidrigkeit der mittelbar angegriffenen Norm zunächst 

nur in Bezug auf die Gewerbesteuer führ(t)en, trafen/treffen ebenso auf die übrigen in § 233a Abs. 1 
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Satz 1 AO abschließend aufgezählten Steuerarten der Einkommen-, Körperschaft-, Vermögen- und Um-

satzsteuer zu, ohne dass insoweit eine eigenständige verfassungsrechtliche Würdigung erforderlich wäre 

(dazu BVerfGE 91, 1 [55]). 

(1b) Keine Erstreckung auf andere Verzinsungstatbestände 

Eine Erstreckung der Unvereinbarkeitserklärung auf die anderen Verzinsungstatbestände nach der Ab-

gabenordnung zulasten der Steuerpflichtigen, namentlich auf Stundungs-, Hinterziehungs- und Ausset-

zungszinsen nach den §§ 234, 235 und 237 AO kam/kommt dagegen nicht in Betracht (1 BvR 2237/14 

[242 ff.]). 

 

[1] Es ist bereits zweifelhaft, ob der Anwendungsbereich des § 78 Satz 2 BVerfGG auch Bestimmungen 

desselben Gesetzgebers erfasst, die zwar vergleichbare, aber durchaus unterschiedliche Sachverhalte 

regeln, jedenfalls aber bedürfen die Teilverzinsungstatbestände einer eigenständigen verfassungsrecht-

lichen Wertung. 

 

[1a] Im Gegensatz zur Vollverzinsung ist den Teilverzinsungstatbeständen der Abgabenordnung nicht 

nur gemeinsam, dass sie lediglich Verzinsungen für bestimmte, konkret umschriebene Liquiditätsvor-

teile der Steuerpflichtigen vorsehen und eine Verzinsung in der Regel erst nach Fälligkeit erfolgt, son-

dern vor allem auch, dass die Verwirklichung des Zinstatbestands und damit die Entstehung von Zinsen 

grundsätzlich auf einen Antrag der Steuerpflichtigen zurückzuführen ist oder – wie insbesondere im Fall 

der Hinterziehungszinsen – jedenfalls von ihnen bewusst in Kauf genommen wird. 

 

[1b] Steuerpflichtige haben daher – anders als bei der Vollverzinsung – grundsätzlich die Wahl, ob sie 

den Zinstatbestand verwirklichen und den in § 238 Abs. 1 Satz 1 AO geregelten Zinssatz hinnehmen 

oder ob sie die Steuerschuld tilgen und sich im Bedarfsfall die erforderlichen Geldmittel zur Beglei-

chung der Steuerschuld anderweitig zu zinsgünstigeren Konditionen beschaffen, und dies gilt auch in 

dem Fall, in dem Steuerpflichtigen eine Aussetzung der Vollziehung oder eine Stundung von Amts 

wegen „aufgedrängt“ wird, da sie sich hiervon jederzeit durch Zahlung des ausgesetzten oder gestunde-

ten Betrages befreien und dadurch zumindest im Ergebnis die Verzinsungspflicht beenden können 

(a.a.O. [243]). 

 

[2] Im Übrigen haben Steuerpflichtige die Möglichkeit, im Wege des Rechtsbehelfs gegen eine ihnen 

gegen ihren Willen aufgedrängte Aussetzung der Vollziehung oder Stundung vorzugehen und so die 

nachteiligen Zinsfolgen zu vermeiden (a.a.O.). 

 „Teilunvereinbarkeitserklärungen“ (keine Begrenzungen auf einzelne Aspekte) 

Die Unvereinbarkeitserklärung konnte/kann weder auf einen – einen niedrigeren Zinssatz übersteigen-

den – Anteil noch auf den Anwendungsfall der Nachzahlungszinsen begrenzt werden (a.a.O. [244 ff.]). 
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(2a) Gestaltungsfreiheit des Steuergesetzgebers und Zinssatzvarianten bzw. -bemessung 

Eine auf den sachlich nicht gerechtfertigten Anteil des Zinssatzes beschränkte Teilunvereinbarkeitser-

klärung schied/scheidet mit Rücksicht auf die weite Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers bei der Be-

stimmung des Zinssatzes aus (dazu BVerfGE 108, 1 [32 f.] sowie BVerfGE 144, 269 [411]). 

 

[1] Dem Gesetzgeber steht es nicht nur frei, zwischen einem starren Zinssatz und einem variablen Zins-

satz unter Anknüpfung an geeignete Referenzzinssätze zu wählen, er verfügt auch bei der Bemessung 

des Zinssatzes über einen im Rahmen seiner Typisierungsbefugnis weiten Einschätzungs- und Progno-

sespielraum. 

 

[1a] Zwar muss auch die Zinssatzbemessung nach Maßgabe des Vorteils vorgenommen werden, dessen 

Nutzungsmöglichkeit mit dem Zins abgegolten werden soll, doch auch insoweit stehen dem Gesetzgeber 

verschiedene sachgerechte Anknüpfungspunkte für eine realitätsgerechte Typisierung zur Verfügung. 

 

[1b] Sieht er einen variablen Zinssatz vor, bestehen Spielräume im Hinblick auf den Anpassungszeit-

raum, wobei eine Anpassung für die Zukunft erfolgen kann, und bestimmt er einen starren Zinssatz, 

steht es ihm frei, Überprüfungszeiträume gesetzlich festzulegen oder sich auf seine Beobachtungs- und 

Nachbesserungspflicht zu beschränken, die sich jedenfalls bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte aktu-

alisiert (dazu BVerfGE 150, 1 [90]). 

 

[2] Eine Anpassung kann erforderlich sein, um längerfristige Zinsentwicklungen abzubilden, auch eine 

gänzliche Neugestaltung der Vollverzinsung oder generell des Zinssystems in der Abgabenordnung wä-

ren denkbar, und in der Gegenwart, in der verstärkt Negativzinsen von den Banken erhoben werden, 

könnte der Gesetzgeber auch gänzlich auf eine Vollverzinsung verzichten (1 BvR 2237/14 [245]). 

(2b) (Keine) Beschränkte Teilunvereinbarkeitserklärung (allgemeine Folgen der Verfassungswidrigkeit 

einzelner Bestimmungen für das ganze Gesetz) 

Auch eine allein auf Nachzahlungszinsen beschränkte Teilunvereinbarkeitserklärung schied/scheidet 

aus, denn aufgrund des einheitlichen gesetzgeberischen Regelungskonzepts der Vollverzinsung wur-

den/werden auch Erstattungszinsen erfasst (a.a.O. [246]). 

 

[1] Zwar bewirkt die Unvereinbarkeit einer oder mehrerer Bestimmungen eines Gesetzes mit dem 

Grundgesetz grundsätzlich nicht die Unvereinbarkeit des ganzen Gesetzes (BVerfGE 8, 274 [301] sowie 

BVerfGE 57, 295 [334]), etwas anderes gilt aber etwa dann, wenn verfassungswidrige Vorschriften Teil 

einer Gesamtregelung sind, wobei der nicht den Gegenstand des Verfahrens bildende Normteil mit dem 

für unvereinbar erklärten Normgefüge so verflochten ist, dass beide eine untrennbare Einheit bilden, 

die nicht in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt werden kann (BVerfGE 65, 325 [358] sowie BVerfGE 
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108, 1 [33]), oder wenn Regelungen auf einem einheitlichen gesetzgeberischen Konzept beruhen (BVer-

fGE 111, 226 [273] sowie BVerfGE 138, 136 [248 f.]). 

 

[1a] Nach dem schon in § 139 BGB enthaltenen Rechtsgedanken kann sich die Feststellung nur dann 

auf die Unvereinbarkeit eines Teils der Norm beschränken, wenn es keinem Zweifel unterliegt, dass der 

Gesetzgeber die sonstige gesetzliche Regelung auch ohne den verfassungswidrigen Teil aufrechterhal-

ten hätte (BVerfGE 4, 219 [250]). 

 

[1b] Danach schied/scheidet eine Teilunvereinbarkeitserklärung hier aus: 

 

[2] Die Verwirkung von Erstattungszinsen steht zwar mit der Entstehung von Nachzahlungszinsen 

grundsätzlich nicht in einem derartigen Zusammenhang, dass sie sich gegenseitig bedingen oder aus-

gleichen würden, dennoch stehen sie durch den einheitlich gefassten § 233a Abs. 1 Satz 1 AO in einem 

Regelungszusammenhang und sind durch denselben Gesetzeszweck miteinander verbunden. 

 

[2a] Einheitlicher Zweck der Vollverzinsung zugunsten und zulasten der Steuerpflichtigen ist es, einen 

Ausgleich zwischen den zu unterschiedlichen Zeitpunkten zur Steuer herangezogenen Steuerschuldnern 

herzustellen. 

 

[2b] Mit der Einführung des § 233a AO verfolgt(e) der Gesetzgeber insoweit das Ziel, eine möglichst 

gerechte zeitliche Heranziehung zur Steuer und eine Gleichmäßigkeit der Besteuerung zu verwirklichen, 

Nachzahlungs- und Erstattungszinsen beruhen damit auf einem einheitlichen Regelungskonzept, wes-

halb mit einer Teilunvereinbarkeitserklärung der gesetzgeberische Wille verfälscht würde (1 BvR 

2237/14 [248]). 

 Fortgeltungsanordnungen 

Die Fortgeltung des § 233a AO i.V. mit § 238 Abs. 1 Satz 1 AO war/ist für Verzinsungszeiträume vom 

1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2018 geboten, ohne dass der Gesetzgeber verpflichtet wäre, auch 

für diesen Zeitraum rückwirkend eine verfassungsgemäße Regelung zu schaffen (a.a.O. [249 ff.]). 

(3a) Grundsatz 

Grundsätzlich erstreckt sich die Verpflichtung des Gesetzgebers, eine der Verfassung entsprechende 

Rechtslage herzustellen, rückwirkend auf den gesamten von der Unvereinbarkeitserklärung betroffenen 

Zeitraum und erfasst so zumindest alle noch nicht bestandskräftigen Entscheidungen, die auf der für 

verfassungswidrig erklärten Regelung beruhen (BVerfGE 133, 377 [423]), aus besonderem Grund, na-

mentlich im Interesse einer verlässlichen Finanz- und Haushaltsplanung und eines gleichmäßigen Ver-
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waltungsvollzugs für Zeiträume einer weitgehend schon abgeschlossenen Veranlagung hat das Bundes-

verfassungsgericht allerdings wiederholt die weitere Anwendbarkeit verfassungswidriger Normen für 

gerechtfertigt erklärt (BVerfGE 138, 136 [250] sowie BVerfGE 139, 285 [319]). 

(3b) Zeitlich begrenzte Fortgeltungsanordnung 

Danach erschien/erscheint eine Fortgeltungsanordnung für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende 

Verzinsungszeiträume geboten, denn eine Anwendungssperre verbunden mit der Verpflichtung des Ge-

setzgebers zur rückwirkenden Neuregelung brächte insoweit erhebliche haushaltswirtschaftliche Unsi-

cherheiten mit sich, denn während der regellosen Übergangszeit bis zur Neuregelung der Bestimmungen 

könnten weder neue noch geänderte Zinsfestsetzungen erfolgen, laufende Verfahren wären auszusetzen, 

und mangels gültiger Regelung bliebe bis zur Neuregelung auch das Aufkommen aus den Zinseinnah-

men seinem Umfang nach unklar. 

 

[1] Zwar sind Zinsen nach § 233a AO nicht vergleichbar haushaltswirksam wie etwa Steuern, die per se 

der Einnahmeerzielung zur Finanzierung des Staatshaushalts dienen, gleichwohl sind die tatsächlich aus 

der Vollverzinsung zugunsten des Fiskus im Saldo erzielten Erträge nicht unbeträchtlich und haben 

insbesondere auch für die Städte- und Gemeindehaushalte eine große Bedeutung (1 BvR 2237/14 [251]). 

 

[2] Von der Anwendungssperre wären zwar von vornherein nur Zinsfestsetzungen betroffen, die noch 

nicht bestandskräftig beziehungsweise rechtskräftig abgeschlossen oder jedenfalls noch nicht vollstreckt 

sind (§ 79 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 BVerfGG), die Unvereinbarkeitswirkung dürfte gleichwohl nicht 

weitgehend bedeutungslos bleiben, da von Außenprüfungen als Hauptanwendungsfall der Vollverzin-

sung regelmäßig mehrere Veranlagungs- und gegebenenfalls Erhebungszeiträume betroffen sind und 

diese durchaus – wenn auch unter Beachtung der Festsetzungsverjährung – weit in die Vergangenheit 

zurückreichen können (a.a.O. [252]). 

(3c) Versagung weiterer Fortgeltungsanordnung 

Für ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträume blieb/bleibt es hingegen bei der Unanwendbar-

keit des § 233a AO i.V. mit § 238 Abs. 1 Satz 1 AO als Regelfolge des Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 

GG. 

 

[1] Gerichte und Verwaltungsbehörden dürfen die Norm um Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit 

nicht mehr anwenden, laufende Verfahren sind auszusetzen (BVerfGE 122, 210 [246] sowie BVerfGE 

138, 136 [249]), und dem entspricht die Pflicht des Gesetzgebers, eine der Verfassung entsprechende 

Rechtslage herzustellen, die sich rückwirkend auf alle Verzinsungszeiträume nach dem Jahr 2018 er-

streckt und insoweit auch alle noch nicht bestandskräftigen Hoheitsakte erfasst (dazu BVerfGE 87, 153 

[178] sowie BVerfGE 133, 377 [423]). 
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[2] Für eine Fortgeltungsanordnung bis zur Neuregelung durch den Gesetzgeber bestand/besteht inso-

weit keine Rechtfertigung, denn eine Anwendung des Zinssatzes nach § 238 Abs. 1 Satz 1 AO auf die 

Vollverzinsung auch für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 würde angesichts des stetig weiter 

gesunkenen Zinsniveaus nicht nur zu verfassungsrechtlich deutlich schwerer hinnehmbaren Ergebnissen 

führen, sie war/ist insbesondere nicht im gleichen Maße im Sinne einer verlässlichen Finanz- und Haus-

haltsplanung geboten. 

 

[2a] Zwar spräche für die Anordnung einer Fortgeltung auch für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 

2019 ebenso die grundsätzlich bestehende Haushaltswirksamkeit sowie darüber hinaus der mit einer 

rückwirkenden Neuregelung des Zinssatzes verbundene Verwaltungsaufwand, die Gefahren für eine 

verlässliche Finanz- und Haushaltsplanung von Bund, Ländern und Kommunen sind für Verzinsungs-

zeiträume nach 2018 aber ungleich geringer. 

 

[2b] Gesetzgeber, Verwaltung und Steuerpflichtigen musste es spätestens seit BFHE 260, 431 aufgrund 

der hohen Anzahl zunehmend kritischer Stimmen in der Literatur sowie verschiedener gesetzgeberischer 

Initiativen ab Sommer 2018, die sich insbesondere auf die fehlende Realitätsgerechtigkeit des bisherigen 

Zinssatzes stützten, zunehmend bewusst sein, dass die Anwendung des Zinssatzes des § 238 Abs. 1 

Satz 1 AO auf die Vollverzinsung zu erheblichen Ungleichheiten führt(e), die mit großer Wahrschein-

lichkeit verfassungsrechtlich nicht mehr rechtfertigungsfähig war/ist, und dies sprach/spricht schon für 

sich genommen gegen eine Ausnahme vom Grundsatz der rückwirkenden Heilung von Verfassungsver-

stößen (dazu BVerfGE 122, 210 [246 f.] sowie BVerfGE 133, 377 [423 f.]). 

 

[2c] Bund, Länder und Kommunen traf/trifft die Unvereinbarkeit des gesetzlichen Zinssatzes mit dem 

Grundgesetz, soweit er auf die Vollverzinsung Anwendung findet, auch nicht unvorbereitet (1 BvR 

2237/14 [256 f.]; dort zu Einzelheiten). 

 

[2d] Entsprechendes galt/gilt, soweit von der Anwendungssperre und der rückwirkenden Neuregelung 

auch Erstattungszinsen zugunsten der Steuerpflichtigen betroffen waren/sind (a.a.O. [258]; dort [258 f.] 

zu Einzelfragen). 

(3d) Konkrete Neuregelungsverpflichtung 

Der Gesetzgeber war/ist verpflichtet, eine Neuregelung bis zum 31. Juli 2022 zu treffen (a.a.O. [260]; 

dort [261 f.] zu den Rechtsfolgen für das Ausgangsverfahren). 

dd) Besoldungsrecht und denkbare Aussprüche 

Stellt das Bundesverfassungsgericht die Unvereinbarkeit einer Norm oder mehrerer Normen mit dem 

Grundgesetz fest, folgt daraus grundsätzlich die Verpflichtung des Gesetzgebers, die Rechtslage rück-

wirkend verfassungsgemäß umzugestalten. 
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 Ausnahmen von den gewöhnlichen Regelfolgen als Regelfolgen 

Ausnahmen von dieser Regelfolge der Unvereinbarkeit hat das Bundesverfassungsgericht zwar wieder-

holt bei haushaltswirtschaftlich bedeutsamen Normen bejaht.  

 

[1] Speziell bei besoldungsrechtlichen Normen gilt es aber zu beachten, dass die Alimentation des Be-

amten der Sache nach die Befriedigung eines gegenwärtigen Bedarfs aus gegenwärtig zur Verfügung 

stehenden Haushaltsmitteln darstellt.  

 

[2] Eine allgemeine rückwirkende Behebung des Verfassungsverstoßes hat das Bundesverfassungsge-

richt daher mit Blick auf die Besonderheiten des Beamtenverhältnisses regelmäßig für nicht geboten 

erachtet (BVerfGE 139, 64 [147 f.] sowie BVerfGE 140, 240 [315 f.]). 

 „Rückausnahme“ 

Liegt der Verfassungsverstoß aber (beispielsweise) nicht in der fehlenden Amtsangemessenheit des 

Grundgehalts oder der Familienzuschläge (BVerfGE 81, 363 [383 ff.] sowie BVerfGE 130, 263 [312 

f.], sondern wird er bezogen auf eine aus speziellen haushalterischen Erwägungen heraus erlassene Son-

derregelung festgestellt (BVerfGE 145, 1 [19], so kann Nichtigkeit die Folge sein.  

 

Die Nichtigerklärung hat deshalb auch nicht zur Folge, dass es für die Besoldung an der gesetzlichen 

Grundlage fehlen würde, derer es mit Blick auf den verfassungsrechtlich vorgegebenen Gesetzesvorbe-

halt bedarf, so dass kein Zustand geschaffen wird, der von der verfassungsmäßigen Ordnung noch weiter 

entfernt wäre als der bisherige (BVerfGE 149, 382 [406 f.]). 

b) Der gebotene Respekt des Verfassungsgerichts vor dem Gesetzgeber  

Der Umstand, dass das Bundesverfassungsgericht sehr häufig von der bloßen Unvereinbarkeitserklärung 

Gebrauch macht (weshalb sie hier auch als erste Möglichkeit dargestellt wird), liegt letztlich in dem 

Respekt des Bundesverfassungsgerichts vor dem Verfassungsorgan Bundesgesetzgeber (BVerfGE 35, 

193 [199] „Oberste Verfassungsorgane haben von Verfassungs wegen aufeinander Rücksicht zu neh-

men.“) begründet: 

 

[1] Durch mehrere Vorschriften des Grundgesetzes (insbesondere durch Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG, Art. 

20 Abs. 3 GG und Art. 100 Abs. 1 GG) wahrt die Verfassung die „Autorität“ des Gesetzesgebers: 

 

[1a] Gesetze, die unter der Herrschaft des Grundgesetzes erlassen worden sind, sollen (solange nicht das 

Bundesverfassungsgericht ihre Nichtigkeit oder Unwirksamkeit allgemeinverbindlich festgestellt hat) 

befolgt werden; insbesondere Fachgerichte dürfen sich nicht über den Willen des Gesetzgebers hinweg-

setzen, indem sie seinem Gesetz die Anerkennung versagen. 
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[1b] Zudem soll es über die Gültigkeit von Gesetzen keine einander widersprechenden Gerichtsentschei-

dungen geben (BVerfGE 138, 64 [90 f.]; dort [90] auch zum „Verwerfungsmonopol“ des Verfassungs-

gerichts und dort [91] auch zu „Rechtsunsicherheit“ und „Rechtszersplitterung“). 

 

[2] Schließlich dürfte auch der Grundsatz der „größtmöglichen Normerhaltung“, welcher als rechtsfol-

genbezogener Grundsatz den Umfang einer Nichtigerklärung/Unvereinbarkeitserklärung betrifft (BVer-

fGE 49, 148 [157] sowie BVerfGE 149, 382 [389]), hierauf zurückführbar sein. 

aa) Der Ausgleich zwischen der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers und dessen Verfassungsbindung 

Zwar lässt sich nicht behaupten, dass das Bundesverfassungsgericht immer in die Gestaltungsfreiheit 

des Gesetzgebers dadurch eingreift, dass es unmittelbar durch seine Entscheidung eine neue Rechtslage 

in einem bestimmten Sinne schafft (BVerfGE 87, 114 [135 f.]).  

 „Beeinträchtigungen“ der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers durch verfassungsgerichtliche 

Beanstandungen 

Aber für alle Fälle einer (tenormäßig) verfassungsrechtlichen Beanstandung, sei es eine Nichtigerklä-

rung, sei es nur eine Unvereinbarkeitserklärung, gilt, dass das Verfassungsgericht die Gestaltungsfrei-

heit des Gesetzgebers (zumindest berührt, meistens) beeinträchtigt. 

 

Denn die Folgen einer solchen Erklärung sind zumindest die, dass die betreffende Norm in der Regel 

(durch Behörden und Gerichte) nicht mehr angewendet werden darf.  

 Rechtfertigungen durch die Verfassungsbindung des Gesetzgebers 

Die Verfassungsbindung des Gesetzgebers und die Forderung nach Verfassungsmäßigkeit des einfachen 

Rechts stehen – unbeschadet des verfassungsgerichtlichen Respekts – gleichwohl nicht unter einem ge-

nerellen Vorbehalt des Möglichen.  

 

Grundsätzlich, soweit keine besonderen, schwerwiegenden Gründe entgegenstehen, sind deshalb die 

zeitlichen und sachlichen Grenzen der Möglichkeiten verfassungsmäßigen gesetzgeberischen Handelns 

allenfalls im Rahmen differenzierender Bestimmung der Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit des 

Gesetzes zu berücksichtigen (BVerfGE 105, 73 [132]).  
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 Umfang der denkbaren Beanstandungen (Sachzusammenhänge) 

Nach § 82 Abs. 1 i.V. mit § 79 Satz 2 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht im Verfahren der 

konkreten Normenkontrolle weitere Bestimmungen des gleichen Gesetzes bei gegebenem Sachzusam-

menhang für nichtig erklären, wenn sie aus denselben Gründen mit dem Grundgesetz unvereinbar sind 

wie die den Gegenstand der Vorlage bildende Norm, also die die Entscheidung tragenden Gründe auch 

die Nichtigkeit der anderen Vorschrift zur Folge haben müssen. 

 

§ 78 Satz 2 BVerfGG ist im Verfahren der Verfassungsbeschwerde entsprechend anwendbar (BVerfGE 

61, 319 [356] sowie BVerfGE 91, 1 [26]). 

bb) Vereinbarkeitserklärungen 

Die den Gesetzgeber „schonendste“ Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts war, ist und bleibt 

freilich die Vereinbarkeitserklärung mit der Verfassung. 

 

Ist die Vereinbarkeitserklärung lediglich auf bestimmte Artikel des Grundgesetzes bezogen, so lässt sich 

gut vertreten, dass im Übrigen ohne wesentliche Bindungen in künftigen Verfahren „neu“ entschieden 

werden kann.  

 Regel der positiven Feststellung der Gültigkeit 

Allgemein gilt für die Gültigkeitserklärung, dass das Bundesverfassungsgericht ihre Gültigkeit positiv 

feststellen muss, wenn eine Rechtsvorschrift mit dem Grundgesetz nicht unvereinbar ist, soweit dies 

angängig ist, was regelmäßig der Fall ist, wenn es sich um Bundesrecht handelt (grundlegend: BVerfGE 

1, 14 [64]; vgl. auch BVerfGE 95, 1 [15] sowie BVerfGE 95, 243 [248]). 

 Folgen von positiven Feststellungen 

Erklärt das Bundesverfassungsgericht eine Norm des Bundesrechts für vereinbar mit der Verfassung, so 

hat dies (neben der Gewissheit für den Gesetzgeber) auch die Folge, dass ein vorlegendes beziehungs-

weise nicht vorzulegen gewilltes Fachgericht i.S. von § 31 Abs. 2 BVerfGG hieran gebunden wäre und 

in seinem abschließenden Erkenntnis von der Gültigkeit der Norm ausgehen müsste (BVerfGE 138, 64 

[101] für eine unzulässig unterbliebene Vorlage). 

 Grundsatz des „Prozesshindernisses“ und Ausnahme einer EGMR-Entscheidung 

Zwar stellt die Rechtskraft einer Vereinbarkeitserklärung im Tenor der Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts im Hinblick auf eine erneute Normenkontrolle grundsätzlich ein Prozesshindernis dar 

(speziell für die Unzulässigkeit auch einer erneuten inzidenten Normenkontrollentscheidung BVerfGE 

69, 92 [102 f.] sowie BVerfGE 109, 64 [84]). 
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(3a) Änderungen der Sach- und Rechtslage 

Das Prozesshindernis entgegenstehender Rechts- und Gesetzeskraft entfällt jedoch, wenn später rechts-

erhebliche Änderungen der Sach- und Rechtslage eintreten (BVerfGE 82, 198 [207 f.] sowie BVerfGE 

87, 341 [346]). 

(3b) EGMR-Entscheidungen als denkbare „Änderungen“ 

Auch wenn Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte als feststellende Judi-

kate keine unmittelbare Änderung der Rechtslage, zumal auf der Ebene des Verfassungsrechts, herbei-

führen, können sie gleichwohl für die Auslegung des Grundgesetzes rechtserhebliche Bedeutung erlan-

gen.  

 

[1] Soweit verfassungsrechtlich entsprechende Auslegungsspielräume eröffnet sind, versucht das Bun-

desverfassungsgericht wegen des Grundsatzes der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, Kon-

ventionsverstöße zu vermeiden (BVerfGE 74, 358 [370] sowie BVerfGE 120, 180 [200 f.]).  

 

[2] Vor diesem Hintergrund können Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-

rechte einer rechtserheblichen Änderung gleichstehen (BVerfGE 128, 326 [364 f.]). 

 Vereinbarkeit mit „Maßgaben“ (verfassungskonforme Auslegung) 

Bisweilen kommt es vor, dass das Verfassungsgericht für bestimmte Konstellationen bei der Anwen-

dung einer angegriffenen Vorschrift „an sich“ eine Verfassungswidrigkeit erkennt, etwa weil eine als 

Inhalts- und Schrankenbestimmung (i.S. von Art. 14 GG) zu bewertende Vorschrift bestimmte Be-

troffene (nach Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen) unzumutbar belastet (aus jüngerer Zeit BVerfGE 149, 

86 [112]). 

 

Es greift dann (auch) zum Mittel einer „Maßgaben-Entscheidung“ und überlässt es dem Gesetzgeber, 

eine insgesamt verfassungskonforme Gesamtregelung zu schaffen (a.a.O. [125]). 

(4a) Entscheidung BVerfGE 147, 185 als „verdeckte Unvereinbarkeitserklärung“ von Landesnormen 

Die Entscheidung BVerfGE 147, 185 (186, 220) ist eine merkwürdige „Zwischenform“ zwischen einer 

Maßgabenentscheidung und einer verfassungskonformen Auslegung einer Norm des Landesrechts, wel-

che – wie sich den Darlegungen zu Art. 28 Abs. 2 GG (a.a.O. [220 bis 227]) allerdings nur sehr undeut-

lich entnehmen lässt – in der vom Verfassungsgericht vorgefundenen äußeren Form inhaltlich so mit 

der Verfassung (Art. 28 Abs. 2 GG) nicht übereinstimmt. 
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[1] Das Verfassungsgericht hat nämlich Kommunalverfassungsbeschwerden „nach Maßgabe der 

Gründe zurückgewiesen“ (a.a.O. [186]), und zu den Gründen ist zwar die Aussage zu rechnen, dass die 

Beschwerde „bei verfassungskonformer Auslegung von Art. … unbegründet“ ist (a.a.O. [220]), Weite-

res zum Begriff der verfassungskonformen Auslegung ist den Gründen aber allenfalls sehr versteckt zu 

entnehmen. 

 

[2] Die drei Landesgewalten dürften einige Mühe (gehabt) haben, die richtigen Konsequenzen aus der 

Entscheidung zu ziehen. 

(4b) „Nachbesserungspflicht“ des Gesetzgebers 

Auch in diesen Zusammenhängen dürfte dauerhaft kaum der Erkenntnis auszuweichen sein, dass be-

troffene Gesetzgeber sobald als möglich die positiven wie negativen Folgen (Teilvereinbarkeit/-unver-

einbarkeit der beurteilten Auslegungs- beziehungsweise Maßgabevarianten mit der Verfassung) in eine 

neue und zu veröffentlichende Gesetzesbestimmung umzuformen haben, damit die Gesetzesunterwor-

fenen nicht (weiter) im Zweifel sein können, was die Norm in Wahrheit ge- und verbietet. 

c) Schwerpunkte für Unvereinbarkeitserklärungen sowie Nebenentscheidungen 

Wie bereits angedeutet, haben sich in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Hinblick 

auf die Unvereinbarkeitserklärung folgende Schwerpunkte herausgebildet: 

 

Erstens: die in Betracht zu ziehenden Fallgruppen – nachstehend aa) –;  

zweitens: die Weitergeltungsanordnungen – nachstehend bb) sowie cc) –;  

drittens: die Vollstreckungsanordnungen und Übergangsregelungen – nachstehend dd) sowie ee) –;  

viertens: die Erstreckung von Unvereinbarkeitserklärungen auf andere Normen – nachstehend ff) –; 

fünftens: die Folgen für den Gesetzgeber – nachstehend d) –. 

aa) Die – anstatt einer Nichtigerklärung – in Betracht zu ziehenden abstrakten Fallgruppen einer 

Unvereinbarkeitserklärung 

Der Verstoß einer Norm gegen das Grundgesetz, die wegen ihres eindeutigen Wortlauts einer verfas-

sungskonformen Auslegung nicht zugänglich ist (BVerfGE 130, 372 [398]), kann entweder zur Nichti-

gerklärung (§ 82 Abs. 1 i.V. mit § 78 Satz 1, § 95 Abs. 3 BVerfGG) oder dazu führen, dass das Bundes-

verfassungsgericht die mit der Verfassungswidrigkeit gegebene Unvereinbarkeit der Norm mit dem 

Grundgesetz feststellt (vgl. § 31 Abs. 2, § 79 Abs. 1 BVerfGG). Hierzu hat das Bundesverfassungsge-

richt folgende Maßstäbe entwickelt: 

 

[1] Das Bundesverfassungsgericht erklärt nach § 95 Abs. 3 Satz 1 BVerfGG i.V. mit § 78 Satz 1 BVer-

fGG ein Gesetz grundsätzlich für nichtig, das nach seiner Überzeugung mit dem Grundgesetz unverein-

bar ist. 
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[2] Die Möglichkeit der bloßen Unvereinbarkeitserklärung einer verfassungswidrigen Norm ergibt sich 

aus § 31 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 BVerfGG.  

 

[2a] Diese ist regelmäßig geboten, wenn der Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten hat, den Verfas-

sungsverstoß zu beseitigen (BVerfGE 99, 280 [298] sowie BVerfGE 155, 310 [355 f.]), oder wenn die 

sofortige Ungültigkeit der zu beanstandenden Norm dem Schutz überragender Güter des Gemeinwohls 

die Grundlage entziehen würde und eine Abwägung mit den betroffenen Grundrechten ergibt, dass der 

Eingriff für eine Übergangszeit hinzunehmen ist (BVerfGE 33, 1 [13] sowie BVerfGE 155, 310 

[355 f.]). 

 

[2b] Eine bloße Unvereinbarkeitserklärung erfolgt dann, wenn die Nachteile des sofortigen Außerkraft-

tretens gegenüber den Nachteilen überwiegen, die mit der vorläufigen Weitergeltung verbunden wären 

(BVerfGE 33, 303 [347] sowie BVerfGE 155, 310 [355 f.]). 

 

[3] Neben den Grundrechten (BVerfGE 83, 130 [154] sowie BVerfGE 92, 158 [186] werden vor allem 

das Rechts- und das Sozialstaatsprinzip (BVerfGE 37, 217 [261] sowie BVerfGE 119, 331 [383 f.] als 

verfassungsrechtliche Gründe anerkannt, welche die befristete Weitergeltung einer nicht verfassungs-

konformen Regelung rechtfertigen können (BVerfGE 137, 108 [171]). 

 

[3a] Eine solche kommt insbesondere in Betracht, wenn mit der Nichtigerklärung ein rechtliches Va-

kuum aufträte und sowohl bei den Behörden als auch bei den Rechtsunterworfenen Unsicherheit über 

die Rechtslage entstünde (BVerfGE 155, 310 [355 f.]). 

 

[3b] Die Feststellung der Unvereinbarkeit einer Rechtslage mit dem Grundgesetz darf zudem nicht dazu 

führen, dass der Verwaltung zeitweilig die Erfüllung verfassungsrechtlicher Pflichtaufgaben mangels 

hinreichender gesetzlicher Grundlage unmöglich gemacht wird (a.a.O.; dort [356] zu einem Anwen-

dungsfall in den Zusammenhängen der Sozialhilfe). 

 

[3c] Die Abweichung von der Nichtigkeitsfolge kommt vor allem in Betracht, wenn durch die Feststel-

lung der Nichtigkeit einer Norm ein Zustand entstünde, der von der verfassungsgemäßen Ordnung noch 

weiter entfernt ist als die bisherige Lage (BVerfGE 37, 217 [261] sowie BVerfGE 132, 372 [394]). 

 Gleichheitsverstöße 

Wie bereits angedeutet, ist eine Haupt-Fallgruppe der Unvereinbarkeitserklärung die Feststellung eines 

Verstoßes gegen den Gleichheitssatz, weil dann der Gesetzgeber in der Regel die Möglichkeit hat, auf 

verschiedene Weise den Verstoß zu beseitigen (BVerfGE 139, 19 [63]; dort [63 f.] auch zu einer unzu-

reichenden beziehungsweise fehlenden Ermächtigungsnorm für eine Verordnung).  



 

A XXIII-3555 
 

 

[1] Beruht die Verfassungswidrigkeit ausschließlich auf einem solchen Verstoß, so gilt inzwischen nach 

der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geradezu ein umgekehrtes Regel-Aus-

nahme-Verhältnis:  

 

[2] Denn bei Lichte besehen handelt es sich bei den hier in Rede stehenden Entscheidungen (und bei 

verfassungskonformen Auslegungen) um „Mischformen“, in denen Anteile von sowohl Vereinbar- als 

auch Unvereinbarerklärungen enthalten sind, weshalb der (zuständige) Gesetzgeber klarzustellen hat, 

was zumindest zukünftig als (ganzes Gesetz oder) verbindliche Gesetzesnorm gilt. 

(1a) Unvereinbarkeit als Regelfolge 

Regelfolge ist oft die Unvereinbarkeit, während Nichtigkeit die Ausnahme darstellt (BVerfGE 110, 94 

[138]; dort [138 f.] auch zur ausnahmsweisen Nichtigerklärung; hierzu auch BVerfGE 104, 74 [91 f.] 

Sonderfall einer Pflicht zur Einbeziehung einer bisher ausgeschlossenen Personengruppe).  

(1b) Folgen für den Gesetzgeber 

Stellt das Bundesverfassungsgericht die Unvereinbarkeit einer Norm mit Art. 3 Abs. 1 GG fest, folgt 

daraus in der Regel die Verpflichtung des Gesetzgebers, rückwirkend, bezogen auf den in der gerichtli-

chen Feststellung genannten Zeitpunkt, die Rechtslage verfassungsgemäß umzugestalten (BVerfGE 

130, 263 [312 f.] sowie BVerfGE 131, 239 [265]).  

 

[1] Hierzu kann das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber eine Frist setzen.  

 

[2] Gerichte und Verwaltungsbehörden dürfen die Norm im Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit 

nicht mehr anwenden, laufende Verfahren sind auszusetzen. 

(1c) Zivilrechtliche Gleichheitsverstöße 

Eine auf den Zeitpunkt der Einführung des Instituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft (BVerfGE 

126, 400 [431] sowie BVerfGE 133, 377 [423]) zurückwirkende Gleichbehandlung verpartnerter und 

verheirateter Personen lässt sich nur erreichen, indem auf einen entsprechenden Antrag hin eine Ren-

tenanpassung auch rückwirkend erfolgt (1 BvR 3087/14 [19]). 

 

[1] Verstoßen Allgemeine Versicherungsbedingungen gegen Art. 3 Abs. 1 GG, so bewirkt dies nach der 

verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden Rechtsprechung der Zivilgerichte die (teilweise) Unwirk-

samkeit der betroffenen Klausel. 
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[2] Hierdurch entstehende Regelungslücken können im Wege ergänzender Vertragsauslegung ge-

schlossen werden (BVerfGE 124, 199 [233 f.] sowie 1 BvR 3087/14 [20]; dort [9 ff.] auch zu verfas-

sungswidrigen Ungleichbehandlungen in den Zusammenhängen des Art. 6 GG [Ehe einerseits und Ver-

partnerungen andererseits im Rentenrecht]).  

[1d] Die Notwendigkeit einer verlässlichen Finanz- und Haushaltsplanung in den Zusammenhängen von 

Steuer- und Abgabengesetzen (Unvereinbarkeit als Regel – und Ausnahme – am Beispiel des 

Verfahrens 2 BvL 1/11) 

Soweit § 52 Abs. 30 EStG in der Fassung des EURLUmsG und damit auch der rückwirkend zum 16. De-

zember 2004 wort- und inhaltsgleich in Kraft getretene § 52 Abs. 30 Satz 1 EStG in der Fassung des 

JStG 2007 gegen Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG verstießen, führte dies zur teilweisen 

Nichtigerklärung (vgl. § 82 Abs. 1 BVerfGG i.V. mit § 79 BVerfGG) dieser Vorschriften und nicht nur 

zu Feststellung der Unvereinbarkeit der Normen mit dem Grundgesetz (vgl. § 82 Abs. 1 BVerfGG i.V. 

mit § 79 Abs. 1 BVerfGG und § 31 Abs. 2 BVerfGG). 

 

[1] Eine bloße Unvereinbarkeitserklärung hat das Bundesverfassungsgericht zwar wiederholt bei haus-

haltswirtschaftlich bedeutsamen Normen, insbesondere Steuer- und Abgabengesetzen, ausgesprochen. 

 

[1a] Die Notwendigkeit einer verlässlichen Finanz- und Haushaltsplanung sowie einer entsprechenden 

Finanz- und Haushaltswirtschaft kann es hierbei gebieten, von einer Rückwirkung der Entscheidung 

abzusehen (BVerfGE 72, 330 [422] sowie BVerfGE 150, 345 [377 f.]), da der rückwirkenden Neube-

messung staatlicher Einnahmen keine Möglichkeit zur Neubemessung der Ausgaben entgegenstünden. 

 

[1b] Hieraus kann eine erhebliche Gefährdung der periodisch erfolgenden staatlichen Finanzplanung 

und -stabilität und eine Entlastung aktueller und vergangener Steuerzahler zulasten künftiger Steuerzah-

ler folgen (BVerfGE 145, 171 [299]). 

 

[2] Die Notwendigkeit einer verlässlichen Finanz- und Haushaltsplanung steht einer Rückwirkung der 

Entscheidung allerdings nicht stets entgegen (BVerfGE 122, 210 [246] sowie BVerfGE 126, 268 

[285 f.]), und dass im Interesse verlässlicher Finanz- und Haushaltsplanung für Zeiträume einer weitge-

hend abgeschlossenen Veranlagung von einer Nichtigerklärung abgesehen werden müsste, war im Ver-

fahren 2 BvL 1/11 weder geltend gemacht worden noch angesichts des kurzen Zeitraums, für den sich 

die Nichtigerklärung auswirkt, sonst ersichtlich (a.a.O. [98]). 
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 Ausnahmefälle von – nicht nur unvereinbaren, sondern – nichtigen Beamtenbesoldungsregelungen 

(BVerfGE 149, 382) 

Ein Verstoß gegen Art. 33 Abs. 5 GG i.V. mit Art. 3 Abs. 1 GG führt zur Nichtigerklärung, vgl. § 82 

Abs. 1 i.V. mit § 78 BVerfGG (vgl. auch BVerfGE 117, 372 [391]) und nicht nur zur Feststellung der 

Unvereinbarkeit der Norm mit dem Grundgesetz (vgl. § 82 Abs. 1 BVerfGG i.V. mit § 79 Abs. 1 BVer-

fGG und § 31 Abs. 2 BVerfGG). 

(2a) „Regelfall“ 

Stellt das Bundesverfassungsgericht die Unvereinbarkeit einer Norm oder mehrerer Normen mit dem 

Grundgesetz fest, folgt daraus grundsätzlich die Verpflichtung des Gesetzgebers, die Rechtslage rück-

wirkend verfassungsgemäß umzugestalten. 

 

[1] Ausnahmen von dieser Regelfolge der Unvereinbarkeit hat das Bundesverfassungsgericht zwar wie-

derholt bei haushaltswirtschaftlich bedeutsamen Normen bejaht. 

 

[2] Zudem kann einer rückwirkenden Heilung von Verfassungsverstößen im Bereich der Beamtenbe-

soldung entgegenstehen, dass im Beamtenverhältnis eine Pflicht zu gegenseitiger Rücksichtnahme zwi-

schen Beamten und Dienstherrn besteht und die Alimentation der Sache nach einen gegenwärtigen Be-

darf aus gegenwärtig zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln befriedigen soll und damit auf diejeni-

gen beschränkt werden kann, die ihren Alimentationsanspruch zeitnah gerichtlich geltend gemacht ha-

ben (BVerfGE 81, 363 [384 f.]). 

 

[3] Eine allgemeine rückwirkende Behebung des Verfassungsverstoßes (nicht nur für den Kläger des 

Ausgangsverfahrens und etwaige weitere Beamte oder Richter, über deren Anspruch noch nicht ab-

schließend entschieden worden ist) hat das Bundesverfassungsgericht daher mit Blick auf die Besonder-

heiten des Beamtenverhältnisses regelmäßig für nicht geboten erachtet (BVerfGE 139, 64 [147 f.] und 

BVerfGE 140, 240 [315 f.]). 

(2b) „Ausnahmefall“ 

Der Verfassungsverstoß lag/liegt aber im Verfahren BVerfGE 149, 382 nicht in der fehlenden Amtsan-

gemessenheit des Grundgehalts oder der Familienzuschläge (insoweit BVerfGE 81, 363 [383 ff.] sowie 

BVerfGE 140, 240 [316]), sondern wird bezogen auf eine aus speziellen haushalterischen Erwägungen 

heraus erlassene Sonderregelung festgestellt (BVerfGE 145, 1 [19]). 
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Die Nichtigerklärung hat deshalb auch nicht zur Folge, dass es für die Besoldung an der gesetzlichen 

Grundlage fehlen würde, derer es mit Blick auf den verfassungsrechtlich vorgegebenen Gesetzesvorbe-

halt bedarf, so dass kein Zustand geschaffen wird, der von der verfassungsmäßigen Ordnung noch weiter 

entfernt wäre, als der bisherige (dazu BVerfGE 140, 240 [315 f.] sowie BVerfGE 149, 382 [407]). 

 Weitere denkbare Fälle 

Im Übrigen sind Unvereinbarkeitserklärungen in Betracht gezogen worden,  

 

- wenn der verfassungswidrige Teil einer Norm nicht klar abgrenzbar ist (BVerfGE 92, 158 [186]), 

- wenn die Norm verfassungsrechtlich beanstandet wird, weil sie nicht ergänzend grundrechtliche 

Schutzpflichten normiert (BVerfGE 114, 1 [70 f.]; vgl. auch BVerfGE 142, 313 [352 f.] für Unver-

einbarkeitserklärung, entsprechende Anwendung einer Norm und Anordnung der unverzüglichen 

Schließung einer Schutzlücke wegen Nichterfüllung einer konkreten Schutzpflicht), 

- wenn zwar Normen erlassen worden sind, die einem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag dienen, 

aber deren Nichtigerklärung wegen dadurch entstehender Schutzlücken zu einem noch verfassungs-

ferneren Zustand führen würde (BVerfGE 127, 293 [333 f.]; vgl. aber auch BVerfGE 133, 241 [260 

f.] die Schutzlücke ist – nicht durch das einfache Recht, sondern – durch die Verfassung selbst be-

dingt, was zur Folge hat, dass das Bundesverfassungsgericht nicht befugt ist, eine von der Verfassung 

vorgegebene Rechtslage als verfassungsfern zu qualifizieren),  

- wenn die Verfassungswidrigkeit der Norm nicht in deren Regelungsgehalt, sondern im Unterlassen 

einer Übergangsbestimmung liegt (BVerfGE 107, 150 [185]). 

 Verfassungswidrigkeit eines (auch) begünstigenden Gesetzes 

Das Bundesverfassungsgericht bestimmt als Rechtsfolge der Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes nicht 

ausnahmslos dessen Nichtigkeit (§ 95 Abs. 3 Satz 1 BVerfGG); es lässt auch die Erklärung der bloßen 

Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz zu (§ 31 Abs. 2 Satz 3 BVerfGG). 

 

Die Erklärung der Unvereinbarkeit, verbunden mit der Anordnung befristeter Fortgeltung der verfas-

sungswidrigen Regelung, kommt insbesondere in Betracht, wenn die sofortige Ungültigkeit der zu be-

anstandenden Norm dem Schutz überragender Güter des Gemeinwohls oder grundrechtlich geschützter 

Belange des Betroffenen selbst oder Dritter die Grundlage entziehen würde und eine Abwägung mit den 

betroffenen Grundrechten ergibt, dass der Eingriff für eine Übergangszeit hinzunehmen ist (BVerfGE 

141, 220 [351] sowie BVerfGE 149, 293 [341 f.]; dort [344 f.] auch – unter Hinweis auf BVerfGE 85, 

386 [401] – dazu, dass u.U., wenn die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen eines auch schweren 

Eingriffs „an sich“ erfüllt sind, das Fehlen einer gesetzlichen Eingriffsgrundlage für eine Übergangszeit 

hinzunehmen sein kann; dort [343] auch zur [Entbehrlichkeit einer] Zurückverweisung zur erneuten 

Kostenentscheidung). 



 

A XXIII-3559 
 

(4a) Wegfall einer gesetzlichen Begünstigung 

Einen sehr typischen Anwendungsfall einer Unvereinbarkeitserklärung stellt die Konstellation dar, dass 

für eine Begünstigung eine gesetzliche Grundlage vorhanden sein muss und infolge dessen eine Nich-

tigkeitserklärung dem zu Begünstigenden die gesetzliche Grundlage entziehen würde, so dass er noch 

schlechter als bisher stünde.  

 

Dies kann unter anderem bei Besoldungsregelungen im Beamten- und Richterrecht der Fall sein (BVer-

fGE 139, 64 [147]): 

(4b) Insbesondere: Wegfall von beamtenrechtlichen Besoldungsregelungen 

Da Art. 33 Abs. 5 GG verlangt, dass gesetzliche Besoldungsregelungen überhaupt vorhanden sind, 

würde durch eine Nichtigerklärung ein Zustand herbeigeführt werden, welcher der verfassungsmäßigen 

Ordnung noch weniger entsprechen würde, wenn die Verfassungswidrigkeit darin liegt, dass die bishe-

rige Besoldungsregelung unzulänglich geworden ist. 

 

Das Bundesverfassungsgericht ist in solchen Fällen auf die Feststellung beschränkt, dass der Gesetzge-

ber durch das Unterlassen einer Besoldungsänderung das Recht des/der Beamten verletzt hat (BVerfGE 

8, 1 [19 f.]; vgl. auch BVerfGE 130, 263 [312]; ähnliches könnte gelten im verwandten und schwierigen 

Problem der nichtigen Rechtsverordnung). 

(4c) Konkrete Prüfung in einem Sozialhilfe-Verfahren 

Die aus einem Ausspruch der Nichtigkeit folgende Verwerfung der §§ 34 und 34 a SGB XII im Verfah-

ren BVerfGE 155, 310 hätte erhebliche Unsicherheiten zur Folge gehabt und nach einer (rückwirken-

den) Neuregelung gravierende verwaltungsrechtliche Probleme nach sich gezogen (BVerfGE 138, 136 

[250]). 

 

[1] Bis zu einer Neuregelung hätten die Träger der Sozialhilfe mangels gesetzlicher Grundlage keine 

Leistungen der Bildung und Teilhabe gewähren können, so dass ein menschenwürdiges Existenzmini-

mum im Sinne des Beschlusses BVerfGE 137, 34 ff. für Kinder und Jugendliche nicht mehr hätte ge-

währleistet werden können. 

 

[1a] Bis zu einer Neuregelung wäre somit ein verfassungswidriger Zustand geschaffen worden, dessen 

rückwirkende Heilung nicht durchgängig möglich (gewesen) wäre. 

 

[1b] Dabei war/ist der Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum unverfügbar und die 

staatliche Pflicht zu seiner Gewährleistung selbst zur Erreichung anderer Ziele nicht relativierbar 

(BVerfGE 45, 187 [229] sowie BVerfGE 152, 68 [114]). 
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[2] Mit Rücksicht auf diese Erwägungen ordnete das Verfassungsgericht die Fortgeltung der für verfas-

sungswidrig befundenen Normen bis zu einer Neuregelung und spätestens (gemeint wohl: längstens) bis 

zum 31. Dezember 2021 an (BVerfGE 155, 310 [356]; dort auch zu einer Auslagenerstattung [356 f.]). 

 Zeitliche (vergangenheitsbezogene) Einschränkungen 

Einen Unterfall einer Unvereinbarkeitserklärung kann es darstellen, dass die aus Anlass eines Ausgangs-

verfahrens getroffenen tatsächlichen Feststellungen nicht ausreichen, um die Unvereinbarkeit einer Be-

stimmung bereits mit Wirkung von einem bestimmten Zeitpunkt anzugeben; so kann sich das Bundes-

verfassungsgericht darauf beschränken auszusprechen, dass die Bestimmung jedenfalls vom Zeitpunkt 

der Klageerhebung an nicht mit der Verfassung vereinbar war/ist (BVerfGE 21, 292 [305]).  

 Unvereinbarkeiten bei aufhebenden Gesetzen („Aufleben“ früheren Rechts) 

Weil jedenfalls die Nichtigerklärung einer gesetzlichen Vorschrift, welche eine frühere gesetzliche Re-

gelung aufhebt, die „unangenehme“ Folge hat, dass die alte Vorschrift wieder auflebt  (BVerfGE 102, 

197 [208] fragwürdig; vgl. indessen BVerfGE 131, 316 [376] dazu, dass ein solches Wiederaufleben 

ausscheidet, wenn das Bundesverfassungsgericht die früheren Vorschriften in wesentlichen Teilen eben-

falls für verfassungswidrig – und womöglich nur für eine Übergangsfrist für weiter anwendbar – erklärt 

hatte), kann das Bundesverfassungsgericht die Wiederauflebens-Folgen dadurch umgehen, dass es eine 

mit einer Unvereinbarkeitserklärung verbundene Weitergeltungsanordnung erlässt:  

 Die „nachbesserungsfähige“ Norm (und denkbare Folgen hinsichtlich sowohl der 

Unvereinbarkeitserklärung als auch der Weitergeltungsanordnung) 

Verfassungsrichter (und deren Mitarbeiter), Ministerialbeamte, Parlamentarier und sonstige Rechtsan-

wender waren/sind zu bedauern, wenn viele Normen angegriffen wurden/werden und diesen Normen 

ein sehr unterschiedliches Schicksal beschieden war/ist, wie dies im Verfahren BVerfGE 155, 119 der 

Fall war/ist. 

(7a) Verfahren BVerfGE 155, 119 als typischer Fall von „nachbesserungsfähigen Normen und „bloßer“ 

Unvereinbarkeitserklärungen 

Die Feststellung einer Verfassungswidrigkeit gesetzlicher Vorschriften führt grundsätzlich zu deren 

Nichtigkeit (§ 95 Abs. 3 Satz 1 BVerfGG; vgl. BVerfGE 101, 397 [409]). 

 

[1] Allerdings kann sich das Bundesverfassungsgericht, wie sich aus § 31 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 

BVerfGG ergibt, aber auch darauf beschränken, eine verfassungswidrige Norm nur für mit dem Grund-

gesetz unvereinbar zu erklären (BVerfGE 109, 190 [235]). 
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[1a] Die Unvereinbarkeitserklärung kann das Bundesverfassungsgericht dabei zugleich mit der Anord-

nung einer befristeten Fortgeltung der verfassungswidrigen Regelung verbinden. 

 

[1b] Dies kommt in Betracht, wenn die sofortige Ungültigkeit der zu beanstandenden Norm dem Schutz 

überragender Güter des Gemeinwohls die Grundlage entziehen würde und eine Abwägung mit den be-

troffenen Grundrechten ergibt, dass der Eingriff für eine Übergangszeit hinzunehmen ist (BVerfGE 150, 

244 [306] sowie BVerfGE 155, 310 [355 f.] für sozialstaatliches Existenzminimum). 

 

[2] Für die Übergangszeit kann das Bundesverfassungsgericht vorläufige Anordnungen treffen, um die 

Befugnisse der Behörden bis zur Herstellung eines verfassungsmäßigen Zustandes durch den Gesetzge-

ber auf das zu reduzieren, was nach Maßgabe dieser Erwägung geboten ist (BVerfGE 141, 220 [351]). 

 

[3] Nach den einschlägigen Maßstäben waren im Verfahren BVerfGE 155, 119 die Vorschriften, soweit 

sie verfassungswidrig waren, nicht für nichtig zu erklären. 

 

[3a] Die Verfassungswidrigkeit der zu beanstandenden Regelungen zu Übermittlung und Abruf von Be-

standsdaten beruhte insbesondere auf nicht hinreichenden Eingriffsschwellen und fehlenden Anforde-

rungen an den Rechtsgüterschutz. 

 

[3b] Die Gründe für die Verfassungswidrigkeit betrafen nicht den Kern der durch Vorschriften einge-

räumten Befugnisse, sondern ihre rechtsstaatliche Ausgestaltung. 

 

[3c] Der Gesetzgeber kann solche Vorschriften insoweit ohne weiteres nachbessern und damit den Kern 

der mit ihnen verfolgten Ziele auf verfassungsmäßige Weise verwirklichen. 

 

[3d] Angesichts der Bedeutung, die der Gesetzgeber der Bestandsdatenauskunft für die staatliche Auf-

gabenwahrnehmung beimessen darf, war unter diesen Umständen deren vorübergehende Fortgeltung 

eher hinzunehmen als deren Nichtigkeitserklärung (a.a.O. [234]): 

(7b) „Gespaltene“ Entscheidungsaussprüche 

Die angegriffenen Regelungen waren daher – in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang – für mit 

dem Grundgesetz unvereinbar zu erklären, und dies betraf zunächst § 113 TKG. 

 

[1] Da alle in § 113 TKG geregelten Übermittlungsbefugnisse zu beanstanden waren, war die Vorschrift 

in Gänze für verfassungswidrig zu erklären, weil für die flankierenden Regelungen kein selbständiger 

Anwendungsbereich verblieb. 
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[1a] Die angegriffenen Abrufregelungen waren demgegenüber nur insoweit für verfassungswidrig zu 

erklären, als die Befugnisse zum allgemeinen Abruf von Bestandsdaten und von anhand dynamischer 

IP-Adressen bestimmter Bestandsdaten betroffen waren. 

 

[1b] Ausgenommen hiervon waren § 40 Abs. 1 Satz 1 BKAG i.V. mit § 39 Abs. 2 Nr. 2 BKAG sowie 

§ 22 a Abs. 1 Satz 1 BPolG i.V. mit § 21 Abs. 2 Nr. 2 BPolG. 

 

[1c] Nicht zu beanstanden waren auch die in allen Fachgesetzen eingeräumten Befugnisse zum Abruf 

von Zugangsdaten, wenngleich diesen – unbeschadet der Anordnung der vorübergehenden Fortgeltung 

– weithin ein Anwendungsbereich fehlt, da die Regelungen jeweils auf die Befugnisse zum allgemeinen 

Abruf von Bestandsdaten Bezug nehmen und diese ganz überwiegend verfassungswidrig sind. 

 

[1d] Dies galt/gilt insoweit auch für die Regelungen zum allgemeinen Abruf von Bestandsdaten nach § 

40 Abs. 1 Satz 1 BKAG i.V. mit § 39 Abs. 2 Nr. 2 BKAG sowie § 22 a Abs. 1 Satz 1 BPolG i.V. mit 

§ 21 Abs. 2 Nr. 2 BPolG, die tatbestandlich an die Voraussetzungen des § 39 Abs. 2 Nr. 1 BKAG 

beziehungsweise § 21 Abs. 2 Nr. 1 BPolG anknüpfen, welche jedoch jeweils für sich genommen den 

verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Bestandsdatenauskunft nicht genügen (a.a.O. [266]). 

 

[1e] Die Gründe, die zur teilweisen Verfassungswidrigkeit von § 2 b Satz 1 BNDG in der angegriffenen 

Fassung führten/führen, trafen/treffen auf dessen Neubezeichnung als § 4 Satz 1 BNDG ebenso zu. 

 

[1f] Gemäß § 78 Satz 2 BVerfGG, der auch im Verfassungsbeschwerdeverfahren und auf zeitlich nach-

folgende Gesetzesfassungen anwendbar ist (BVerfGE 133, 377 [423]), war daher § 4 Satz 1 BNDG in 

der Fassung des Gesetzes zur Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes 

vom 23. Dezember 2016 (BGBl I S. 3346) im Interesse der Rechtsklarheit in demselben Umfang eben-

falls für mit dem Grundgesetz unvereinbar zu erklären. 

 

[2] Für die neu gefassten § 7 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2, § 15 Abs. 4 Satz 1 und Satz 2 ZFdG bestand/be-

steht keine derartige Veranlassung, denn sie enthalten lediglich Regelungen zum Verfahren des Abrufs 

von Zugangsdaten, die verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden waren/sind (BVerfGE 155, 119 

[236]). 

(7c) Verbindung der Unvereinbarkeitserklärung mit einer Weitergeltungsanordnung (mit 

„einschränkenden Maßgaben“) 

Die Unvereinbarkeitserklärung war/ist mit der Anordnung der vorübergehenden Fortgeltung bis zum 

Ablauf des 31. Dezember 2021 verbunden. 
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[1] Die Anordnung erstreckt sich auf alle für mit der Verfassung für unvereinbar erklärten Befugnisse 

einschließlich der in § 113 Abs. 2 bis Abs. 5 TKG geregelten verfahrensrechtlichen Anforderungen. 

 

[1a] Sie bedarf mit Blick auf die betroffenen Grundrechte jedoch einschränkenden Maßgaben. 

 

[1b] Diese orientieren sich an den bisherigen Regelungen. 

 

[2] Dem Gesetzgeber standen/stehen für eine Neuregelung freilich verschiedene Möglichkeiten zur Ver-

fügung, insbesondere die verfassungsrechtlich geforderte Begrenzung der Verwendungszwecke der Be-

standsdatenauskunft sicherzustellen. 

 

[2a] Erforderlich waren/sind stets die Reichweite der Befugnis begrenzende Eingriffsschwellen und je-

denfalls im Bereich der Zuordnung von IP-Adressen auch ein hinreichend gewichtiger Rechtsgüter-

schutz. 

 

[2b] Die Eingriffsschwellen konnten/können auch abgesenkt werden, wenn – unter Berücksichtigung 

von Art, Umfang und Verwendungsmöglichkeiten der verwendeten Daten – entsprechend höhere An-

forderungen an den Rechtsgüterschutz gestellt wurden/werden (BVerfGE 141, 220 [272 f.]).  

 

[2c] Bis zur Neuregelung galten/gelten nachfolgende Maßgaben (BVerfGE 155, 119 [236 ff.]). 

 

[3] § 113 Abs. 1 Satz 1 TKG und die hier angegriffenen Regelungen zum allgemeinen Abruf von Be-

standsdaten konnten/können weiter angewendet werden, wenn eine Auskunft – bezogen auf die Gefah-

renabwehr zur Abwehr einer konkreten Gefahr im Sinne der polizeilichen Generalklausel – erforderlich 

oder – bezogen auf die Nachrichtendienste zur Aufklärung einer bestimmten, nachrichtendienstlich be-

obachtungsbedürftigen Aktion oder Gruppierung im Einzelfall – geboten war/ist. 

 

[3a] Bezogen auf die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten durfte/darf § 113 Abs. 1 

Satz 1 TKG weiter angewendet werden, wenn zumindest ein Anfangsverdacht vorlag/vorliegt. 

 

[3b] Darüber hinaus konnten/können § 113 Abs. 1 Satz 1 TKG und § 40 Abs. 1 Satz 1 BKAG oder § 

22 a Abs. 1 Satz 1 BPolG im jeweiligen Zusammenwirken auch dann angewendet werden, wenn die 

Auskunft zur Verhütung von Straftaten nach § 39 Abs. 2 BKAG oder § 21 Abs. 2 BPolG erforderlich 

war/ist. 
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[3c] Dabei waren/sind § 39 Abs. 2 Nr. 1 BKAG und § 22 a Abs. 2 Nr. 1 BPolG nur mit der Maßgabe 

anwendbar, dass bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen mussten/müssen, dass eine Person 

innerhalb eines überschaubaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise eine 

Straftat nach § 5 Abs. 1 Satz 2 BKAG oder eine Straftat mit erheblicher Bedeutung nach § 12 Abs. 1 

BPolG begehen wird oder dass deren individuelles Verhalten die konkrete Wahrscheinlichkeit begrün-

det(e), dass sie innerhalb eines überschaubaren Zeitraums eine solche Straftat begehen wird (a.a.O. [237] 

– BVerfGE 141, 220 [272 f.] –). 

 

[3d] § 113 Abs. 1 Satz 2 TKG konnte/kann weiter angewendet werden, wenn auch die Voraussetzungen 

einer Nutzung der von ihm erfassten Daten im Einzelfall vorlagen/vorliegen (BVerfGE 155, 119 [237]) 

– BVerfGE 130, 151 [210] –). 

 

[3e] § 113 Abs. 1 Satz 3 TKG und die angegriffenen Regelungen zum Abruf von Bestandsdaten, die 

anhand einer dynamischen IP-Adresse bestimmt werden, durften/dürfen weiter angewendet werden, 

wenn über die zuvor formulierten Maßgaben hinaus die Auskunft zur Abwehr einer Gefahr für Rechts-

güter von hervorgehobenem Gewicht oder zur Verfolgung von Straftaten oder zumindest besonders ge-

wichtigen Ordnungswidrigkeiten erfolgte/erfolgt (BVerfGE 155, 119 [237]). 

 

[3f] Darüber hinaus konnten/können § 113 Abs. 1 Satz 3 TKG und § 40 Abs. 2 BKAG oder § 22 a Abs. 

2 BPolG im jeweiligen Zusammenwirken und soweit sie auf § 39 Abs. 2 BKAG beziehungsweise § 21 

Abs. 2 BPolG Bezug nahmen/nehmen unter Berücksichtigung der vorstehend formulierten Maßgaben 

weiter angewendet werden, wobei im Falle des § 22 a Abs. 2 BPolG die Auskunft zudem zur Verhütung 

einer schweren Straftat nach § 12 Abs. 1 BPolG erforderlich sein musste/muss (a.a.O. [237]). 

(7d) Der „unproblematische“ Rechtsfolgenausspruch (Nichtigkeit und keine 

Weitergeltungsanordnung) im Verfahren BVerfGE 156, 11 (Antiterrordateigesetz II.) 

§ 6a Abs. 2 Satz 1 ATDG verstößt gegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aus 

Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG.  

 

[1] Der Verstoß einer Norm gegen das Grundgesetz hat im Gegensatz deren Nichtigkeit zur Folge (§ 95 

Abs. 3 BVerfGG; BVerfGE 65, 325 [357] sowie BVerfGE 114, 316 [338]). 

 

[2] Ausnahmsweise kann zwar das Bundesverfassungsgericht ihre Unvereinbarkeit mit dem Grundge-

setz (Verfassungswidrigkeit) feststellen (vgl. § 31 Abs. 2 Satz 2, § 79 Abs. 1 BVerfGG).  

 

[3] Gründe, warum die Norm einstweilen fortgelten sollte, waren/sind aber nicht ersichtlich (BVerfGE 

156, 11 [63]). 
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bb) Weitergeltungsanordnungen (meist zu den Zwecken der Verhinderung eines rechtlichen Vakuums 

sowie von Unsicherheiten über die Rechtslage) aus Gründen der Rechtssicherheit 

Ausnahmsweise sind verfassungswidrige Vorschriften (vollständig oder teilweise) weiter anzuwenden, 

wenn die Besonderheit der für verfassungswidrig erklärten Norm es aus verfassungsrechtlichen Grün-

den, insbesondere aus solchen der Rechtssicherheit, notwendig macht, die verfassungswidrige Vor-

schrift als Regelung für die Übergangszeit fortbestehen zu lassen, damit in dieser Zeit nicht ein Zustand 

besteht, der von der verfassungsmäßigen Ordnung noch weiter entfernt ist als der bisherige.  

 

[1] Meist muss nämlich einerseits dem Gesetzgeber ausreichend Zeit zur Verfügung stehen, um eine 

Neuregelung zu schaffen, die oft umfangreiche und zeitraubende Vorarbeiten erfordert, und für die 

Übergangszeit muss deshalb verhindert werden, dass ein rechtliches Vakuum entsteht und bei den Be-

troffenen wie bei den Behörden und Gerichten Unsicherheit über die Rechtslage herrscht (BVerfGE 61, 

319 [356]; vgl. auch BVerfGE 132, 372 [394]). 

 

[2] Andererseits darf die Übergangszeit bei schwerwiegenden Grundrechtsgefährdungen (häufig betrof-

fen: Freiheitsentziehungen) auch nicht zu lang sein („enge Begrenzung des Übergangszeitraums“; vgl. 

etwa BVerfGE 109, 190 [239] sowie BVerfGE 85, 386 [402] für etwa ein Jahr).  

 Haushaltswirtschaftlich bedeutsame Steuernormen 

Einen typischen Anwendungsfall für „Weiteranwendungen“ stellen haushaltswirtschaftlich bedeutsame 

steuerrechtliche Normen dar. 

 

Für sie hat das Bundesverfassungsgericht wiederholt im Interesse verlässlicher Finanz- und Haushalts-

planung und eines gleichmäßigen Verwaltungsvollzugs für Zeiträume einer weitgehend schon abge-

schlossenen Veranlagung die weitere Anwendbarkeit verfassungswidriger Normen für gerechtfertigt er-

klärt (BVerfGE 105, 73 [134]; vgl. auch BVerfGE 125, 175 [258]; vgl. indessen auch BVerfGE 122, 

210 [246] „Pendlerpauschale“ und vergleichsweise kurzer Anwendungszeitraum, umstrittene Verfas-

sungsmäßigkeit). 

 Vorläufige Ausdehnung einer gleichheitswidrigen (steuerlichen) Begünstigungsnorm auf 

benachteiligte Gruppen (BVerfGE 121, 108) 

Schließlich kann es in Ausnahmefällen geboten sein, für eine Übergangszeit die Ausdehnung einer 

gleichheitswidrigen steuerlichen Begünstigungsnorm auch auf benachteiligte Gruppen anzuordnen- 
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Jedenfalls in den Fällen, in denen die mit einer Unvereinbarerklärung verbundenen Unsicherheiten für 

die Betroffenen gravierende Auswirkungen haben, die Ausdehnung der steuerlichen Begünstigung durch 

den Gesetzgeber sehr wahrscheinlich ist und die fiskalischen Auswirkungen überschaubar sind, kommt 

die weitere Anwendbarkeit der gleichheitswidrigen Begünstigungsnorm unter gleichzeitiger Ausdeh-

nung der Begünstigung für eine Übergangszeit in Betracht (BVerfGE 121, 108 [133]): 

(2a) Freiheiten des Gesetzgebers nach erkannter Verfassungswidrigkeit einer gleichheitswidrigen 

Begünstigung (Abschaffung der Begünstigung, Einbeziehung anderer Gruppen sowie 

Neudefinition der Begünstigten) 

Grundsätzlich bleibt es in Fällen gleichheitswidriger Begünstigungen dem Gesetzgeber überlassen, ob 

er die gleichheitswidrig ausgeschlossene Gruppe in die Begünstigung einbezieht, die Begünstigung ins-

gesamt abschafft oder den Kreis der Begünstigten gänzlich neu definiert (BVerfGE 73, 40 [101] sowie 

BVerfGE 78, 350 [363]).  

 

[1] Im Verfahren BVerfGE 121, 108 beispielsweise konnte der Gesetzgeber die Steuerbefreiung der 

politischen Parteien aufheben, auf kommunale Wählervereinigungen und ihre Dachverbände ausdehnen 

oder sie so modifizieren, dass sie an tatsächlich feststellbare Mehraufwendungen der Parteien aufgrund 

ihrer überörtlichen Aufgaben anknüpft.  

 

[2] Zum Schutz der gesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit war daher schon aus diesem Grund die bloße 

Unvereinbarerklärung geboten. 

(2b) Der vorläufige Wegfall der Begünstigung als Normalfolge einer Unvereinbarerklärung 

Folge einer Unvereinbarerklärung ist in der Regel, dass die verfassungswidrige Norm nicht mehr ange-

wendet werden darf. 

 

[1] Alle Verfahren, in denen die für unvereinbar erklärte Norm entscheidungserheblich ist, sind so lange 

auszusetzen, bis der Gesetzgeber eine verfassungskonforme Neuregelung vorgenommen hat (BVerfGE 

37, 217 [261] sowie BVerfGE 107, 27 [58]). 

 

[2] Im Regelfall sind Folgen einer Entscheidung, in der das Bundesverfassungsgericht eine steuerliche 

Begünstigungsnorm wegen Verletzung des Gleichheitssatzes für mit dem Grundgesetz unvereinbar er-

klärt, vom Steuerpflichtigen hinzunehmen. 

 

[3] Derjenige, der zur Gruppe der gleichheitswidrig Begünstigten gehört, muss folgerichtig damit rech-

nen, dass der Gesetzgeber die gleichheitswidrige Steuerbegünstigung aufhebt und den Begünstigten der 

Regelbesteuerung unterwirft. 
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(2c) Der Ausnahmefall der übergangsweisen Ausdehnung der Begünstigung auf benachteiligte 

Gruppen 

Ausnahmsweise kann es aber auch geboten sein, für eine Übergangszeit die Ausdehnung einer gleich-

heitswidrigen steuerlichen Begünstigung auf die benachteiligte Gruppe anzuordnen. 

 

Jedenfalls in den Fällen, in denen – erstens – die mit der Unvereinbarerklärung verbundene Unsicher-

heiten für die Betroffenen gravierende Auswirkungen haben, – zweitens – die Ausdehnung der steuer-

lichen Begünstigung durch den Gesetzgeber sehr wahrscheinlich ist und – drittens – die fiskalischen 

Auswirkungen überschaubar sind, kommt die weitere Anwendbarkeit der gleichheitswidrigen Begüns-

tigungsnorm unter gleichzeitiger Ausdehnung der Begünstigung für eine Übergangszeit in Betracht. 

 Geheimdienstliche Interessen als Sicherheitsinteressen 

Die im Verfahren BVerfGE 154, 152 beanstandeten Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes konn-

ten/können für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und als Handlungsgrundlage der Bun-

desregierung je nach politischer Situation – insbesondere bei Berücksichtigung der potentiellen Dyna-

mik bedrohlicher Entwicklungen unter den Bedingungen der Informationstechnik – auch kurzfristig 

große Bedeutung gewinnen. 

 

[1] Durch eine Nichtigerklärung oder eine vorläufige Außerkraftsetzung würden damit erhebliche Risi-

ken eingegangen, auch würde eine unvermittelte Aussetzung der Möglichkeit der Zusammenarbeit mit 

anderen Diensten das Vertrauen in eine verlässliche Zusammenarbeit möglicherweise langfristig be-

schädigen. 

 

[2] Zu berücksichtigen war/ist auch, dass die beanstandeten Befugnisse ihrer Grundstruktur nach in ver-

fassungsrechtlich tragfähiger Weise ausgestaltet werden konnten/können und damit nachbesserungsfä-

hig waren/sind.  

 

[2a] Es handelt(e) sich zwar um grundlegende Nachbesserungen, da eine Neufassung solche Maßnah-

men erstmals im Lichte des Art. 10 Abs. 1 GG regeln und damit in neuartiger Weise rechtsstaatliche 

Grenzen und Kontrollen schaffen musste/muss.  

 

[2b] Angesichts der großen Bedeutung, die der Gesetzgeber der Auslandsaufklärung beimessen darf, 

war/ist eine vorübergehende Fortgeltung der verfassungswidrigen Vorschriften aber eher hinzunehmen 

als deren Beseitigung bis zu einer Neuregelung, mit der absehbar zu rechnen ist (a.a.O. [330]). 

 

[3] Der Gesetzgeber hat(te) eine Neuregelung bis spätestens zum 31. Dezember 2021 zu schaffen., und 

die Fortgeltungsanordnung war/ist auf diesen Zeitpunkt befristet (a.a.O. [331]). 
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 Sozialstaatsprinzip als gewichtiger verfassungsrechtlicher Grund für befristete Weitergeltungen 

Neben den Grundrechten (BVerfGE 83, 130 [154] sowie BVerfGE 92, 158 [186]) werden vor allem das 

Rechts- und das Sozialstaatsprinzip (BVerfGE 37, 217 [261] sowie BVerfGE 119, 331 [383 f.]) als ver-

fassungsrechtliche Gründe anerkannt, welche die befristete Weitergeltung einer nicht verfassungskon-

formen Regelung rechtfertigen können (BVerfGE 137, 108 [171]). 

 

[1] Eine solche kommt insbesondere in Betracht, wenn mit der Nichtigerklärung ein rechtliches Vakuum 

aufträte und sowohl bei den Behörden als auch bei den Rechtsunterworfenen Unsicherheit über die 

Rechtslage entstünde (BVerfGE 37, 217 [261] sowie BVerfGE 155, 310 [355 f.]). 

 

[2] Die Feststellung der Unvereinbarkeit einer Rechtslage mit dem Grundgesetz darf zudem nicht dazu 

führen, dass der Verwaltung zeitweilig die Erfüllung verfassungsrechtlicher Pflichtaufgaben mangels 

hinreichender gesetzlicher Grundlage unmöglich gemacht wird (BVerfGE 83, 130 [152 ff.] sowie BVer-

fGE 137, 108 [171 f.]), und diese Voraussetzungen lagen im Verfahren BVerfGE 155, 310 vor.  

 

[2a] Die aus dem Ausspruch der Nichtigkeit folgende Verwerfung der §§ 34 und 34a SGB XII hätte 

erhebliche Unsicherheiten zur Folge (gehabt) und zöge nach einer (rückwirkenden) Neuregelung gra-

vierende verwaltungsrechtliche Probleme nach sich (BVerfGE 138, 136 [250]). 

 

[2b] Bis zu einer Neuregelung könnten (hätten) die Träger der Sozialhilfe mangels gesetzlicher Grund-

lage keine Leistungen der Bildung und Teilhabe gewähren (können), sodass ein menschenwürdiges 

Existenzminimum für Kinder und Jugendliche nicht mehr (hätte gewährleistet werden können) gewähr-

leistet werden könnte, und bis zu einer Neuregelung würde somit ein verfassungswidriger Zustand ge-

schaffen, dessen rückwirkende Heilung nicht durchgängig möglich (gewesen) wäre. 

 

[2c] Dabei ist der Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum unverfügbar und die staatli-

che Pflicht zu seiner Gewährleistung selbst zur Erreichung anderer Ziele nicht relativierbar (BVerfGE 

155, 310 [356]; Fortgeltung bis 31. Dezember 2021). 

 Die Vermeidung eines der verfassungsmäßigen Ordnung sehr fernstehenden Ergebnisses einer 

Nichtigerklärung durch eine Weitergeltungsanordnung mit „Maßgaben“ (am Beispiel des 

Verfahrens BVerfGE 130, 372) 

Zum Verständnis der nachfolgenden Darlegungen erscheint es nützlich, die Leitsätze der Senatsent-

scheidung BVerfGE 130, 372 dazustellen: 
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Freiheitsstrafen und freiheitsentziehende Maßregeln der Besserung und Sicherung verfolgen unter-

schiedliche Zwecke, weswegen sie grundsätzlich auch nebeneinander angeordnet werden können. Ge-

schieht dies, ist es jedoch geboten, sie einander so zuzuordnen, dass die Zwecke beider Maßnahmen 

möglichst weitgehend erreicht werden, ohne dass dabei in das Freiheitsrecht des Betroffenen aus Art. 2 

Abs. 2 Satz 2 GG mehr als notwendig eingegriffen wird (so bereits BVerfGE 91, 1). 

 

§ 67 Abs. 4 StGB ist mit Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG insoweit unvereinbar, als er es ausnahmslos – ohne 

eine Möglichkeit der Berücksichtigung von Härtefällen – ausschließt, die Zeit des Vollzugs einer frei-

heitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung auf Freiheitsstrafen aus einem anderen Urteil 

als demjenigen, in welchem diese Maßregel angeordnet worden ist, oder das bezüglich des die Maßregel 

anordnenden Urteils gesamtstrafenfähig ist („verfahrensfremde Freiheitsstrafen“), anzurechnen. 

 

[1] Bis zu einer gesetzlichen Neuregelung galt § 67 Abs. 4 StGB mit folgenden Maßgaben fort: 

 

[1a] Steht eine Norm mit dem Grundgesetz nicht in Einklang, ist sie zwar grundsätzlich für nichtig zu 

erklären (§ 95 Abs. 3 Satz 1 BVerfGG, § 78 Satz 1 BVerfGG), etwas anderes gilt aber in den Fällen, in 

denen die Nichtigerklärung einer Norm zu einem Zustand führt, welcher der verfassungsmäßigen Ord-

nung noch ferner stünde (BVerfGE 116, 69 [92 f.]), das Bundesverfassungsgericht belässt es dann bei 

einer Unvereinbarkeitserklärung und ordnet in der Regel gleichzeitig die Weitergeltung der entsprechen-

den Normen für einen bestimmten Zeitraum an (BVerfGE 128, 326 [404]). 

 

[1b] Die Nichtigerklärung von § 67 Abs. 4 StGB hätte zur Folge (gehabt), dass es keine gesetzliche 

Grundlage für eine Anrechnung der Zeit des Maßregelvollzugs auf eine Freiheitsstrafe mehr gegeben 

hätte/gäbe, und diese – auch vom Gesetzgeber offenkundig nicht gewollte – Regelungslücke würde den 

verfassungswidrigen Zustand noch vertiefen/hätte ihn noch vertieft (BVerfGE 130, 372 [Rdnr. 85]). 

 

[1c] Angesichts des mit der ausnahmslosen Nichtanrechnung der Zeit des Maßregelvollzugs auf verfah-

rensfremde Freiheitsstrafen verbundenen verfassungswidrigen Grundrechtseingriffs war es geboten, für 

die Zeit bis zu einer gesetzlichen Neuordnung eine Übergangsregelung zu treffen, die zur Vermeidung 

eines rechtlichen „Vakuums“ (BVerfGE 37, 217 [260 f.]) die weitere Anwendung des bisherigen Rechts 

und zugleich die Wahrung verfassungsrechtlicher Mindestanforderungen sicherstellte.  

 

[2] Gemäß § 35 BVerfGG war daher anzuordnen, dass bis zu einer gesetzlichen Neuregelung die im 

Vollzug einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung verbrachte Zeit zur Ver-

meidung von Härtefällen nach Maßgabe der Gründe auch auf verfahrensfremde Freiheitsstrafen ange-

rechnet werden musste. 
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 (Weitere) Sonderkonstellationen (insbesondere: Fehlen einer „Inhaftierungsgrundlage“) 

Einen sehr schwer zu bewältigenden Sonderfall stellt es dar, wenn der Bundesgesetzgeber fälschlich von 

seiner Nicht-Kompetenz ausgeht und deshalb (nach einer entsprechenden Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichts) Zeit benötigt, um schwierigste Abwägungsentscheidungen für ein nunmehr zu erlas-

sendes Bundesgesetz zu treffen (BVerfGE 109, 190 [237 f.] sowie die abweichende Meinung BVerfGE 

109, 190 [244, 253] für „rechtsgrundlose“ weitere Inhaftierung).  

 

[1] Wer die – sehr anzweifelbare – Entscheidung BVerfGE 109, 190 sorgfältig und verantwortungsbe-

wusst liest, dürfte kaum übersehen können das – fast schon verzweifelte – Bemühen der damaligen 

Senatsmehrheit, einen „Unfall“ (versehentliche „Kompetenzirrtümer“ des Bundesgesetzgebers und ei-

niger Landesgesetzgeber) zu einem einigermaßen glimpflichen Ende zu führen. 

 

[2] Wem es aber politisch opportun erscheint, die Entscheidung bewusst misszuverstehen, wird die deut-

lichen Hinweise in ihren Gründen auf den absoluten Ausnahmecharakter der tragenden Entscheidungs-

gründe (bewusst oder unbewusst) „überlesen“ und Behörden und Gerichten einen Freibrief für Frei-

heitsentziehungen von „Gefährdern“ auch dann ausstellen wollen, wenn das jeweilige Parlament ent-

sprechende Gesetze gerade (und bewusst) nicht geschaffen hat. 

 

[2] Obgleich ein paralleler oder ähnlicher Fall zukünftig kaum wieder vorkommen dürfte, erscheint es 

deshalb angezeigt, die Argumentation (der Mehrheit) des 2. Senats ausführlich darzustellen (nachfol-

gend cc)), weil sie – wie die vorzugswürdige abweichende Meinung dreier Mitglieder belegt – an die 

Grenzen des verfassungsrechtlich Hinnehmbaren stößt (sie vielleicht sogar deutlich übersteigt). 

 Schlagwortartige Zusammenfassung (Abwägungsergebnis) 

Schlagwortartig kommt nach allem die bloße Unvereinbarerklärung, verbunden mit der Anordnung be-

fristeter Fortgeltung der verfassungswidrigen Regelung, in Betracht, wenn die sofortige Ungültigkeit 

der zu beanstandenden Norm dem Schutz überragender Güter des Gemeinwohls die Grundlage entzie-

hen würde und eine Abwägung mit den betroffenen Grundrechten ergibt, dass der Eingriff für eine Über-

gangszeit hinzunehmen ist (BVerfGE 109, 190 [235 f.]; vgl. indessen auch die beachtlichen Gründe der 

abweichenden Meinung BVerfGE 109, 190 [244 f.]; vgl. auch BVerfGE 119, 331 [382 f.] sowie BVer-

fGE 128, 282 [322]).  
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cc) Insbesondere: Vorübergehende „Verwahrung“ gefährlicher Personen ohne (verfassungsgemäße) 

Rechtsgrundlage (BVerfGE 109, 190) 

Die bloße Unvereinbarkeitserklärung, verbunden mit der Anordnung befristeter Fortgeltung der verfas-

sungswidrigen Regelung, kommt in Betracht, wenn die sofortige Ungültigkeit der (mit Gewissheit) zu 

beanstandenden Norm dem Schutz überragender Güter des Gemeinwohls die Grundlage entziehen 

würde und eine Abwägung mit den betroffenen Grundrechten ergibt, dass der Eingriff für eine Über-

gangszeit hinzunehmen ist (BVerfGE 33, 1 [13] sowie BVerfGE 109, 190 [235 ff.]). 

 Die Ersetzung einer gültigen Freiheitsentziehungsnorm durch eine gerichtliche Prognose über 

künftige Straftaten durch „menschliche Bomben“ 

Trotz der Unsicherheit, die jeder Prognoseentscheidung innewohnt, hat sich das Bundesverfassungsge-

richt die Auffassung zu eigen gemacht, wonach in seltenen Ausnahmefällen ein so hohes Maß an Ge-

wissheit über die Gefährlichkeit bestimmter Straftäter besteht, dass eine Freiheitsentziehung zum Schutz 

anderer Menschen notwendig erscheint. 

(1a) Schutz hochrangiger Schutzgüter durch Freiheitsentziehungen als (gesetzgeberische) Aufgabe im 

überragenden Gemeinwohlinteresse 

Der Schutz vor solchen Verurteilten, von denen auch nach Verbüßung ihrer Freiheitsstrafen schwere 

Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit oder die sexuelle Selbstbestim-

mung anderer mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind, stellt ein überragendes Gemeinwohlinte-

resse dar.  

 

[1] Diesen Schutz durch geeignete Mittel zu gewährleisten, ist Aufgabe des Staates.  

 

[1a] Wie der Gesetzgeber diese Aufgabe wahrnimmt, unterliegt seinem weiten Gestaltungsspielraum.  

 

[1b] Die Verfassung gibt den Schutz als Ziel vor, nicht aber seine Ausgestaltung im Einzelnen (BVerfGE 

88, 203 [253 f.] sowie BVerfGE 109, 190 [236]). 

 

[2] Als Mittel zum Schutz von Leben, Unversehrtheit und Freiheit der Bürger kann der Gesetzgeber 

demjenigen die Freiheit entziehen, von dem ein Angriff auf die Schutzgüter zu erwarten ist.  

 

[2a] Dieser Eingriff in das Grundrecht des potentiellen Verletzers aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG ist bei 

Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips verfassungsrechtlich legitim.  
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[2b] Auch angesichts des hohen Wertes des Freiheitsrechts (BVerfGE 10, 302 [322] sowie BVerfGE 

96, 68 [97]) erscheint ein verfassungsgemäßer Ausgleich der kollidierenden Grundrechtspositionen in 

besonderen Ausnahmefällen möglich, wenn die Voraussetzungen und die Ausgestaltung der Freiheits-

entziehung durch eine enge Bindung an den zu erfüllenden Schutzzweck streng begrenzt werden. 

(1b) Die – entscheidungstragende –Annahme der unmittelbar bevorstehenden Gefahr der Verletzung 

höchster Schutzgüter 

Im Falle einer Nichtigerklärung wäre die Entlassung aller auf der Grundlage der für nichtig erklärten 

Normen Untergebrachten unausweichlich (gewesen), und damit müssten – unter anderem – Personen in 

die Freiheit entlassen werden (hätten entlassen werden müssen), für die auf der Grundlage von Gutach-

ten konkret und individuell gerichtlich festgestellt war/ist, dass von ihnen eine gegenwärtige erhebliche 

Gefahr für das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person oder die sexuelle Selbst-

bestimmung anderer ausging/ausgeht.  

 

[1] Angesichts der mit den gerichtlichen Unterbringungsentscheidungen erfolgten Konkretisierung und 

Individualisierung der festgestellten Gefahren anhand bestimmter Einzelfälle war/ist auch die Pflicht 

des Staates, die Bürger vor derartigen Gefahren zu schützen, über die allgemeine, nach Art und Intensität 

weitgehend in das politische Ermessen gestellte staatliche Verpflichtung zur Kriminalitätsbekämpfung 

hinaus konkretisiert und individualisiert. 

 

[1a] Die Entlassung gegenwärtig, konkret und hochgradig gefährlicher Personen müsste im Fall der 

Nichtigerklärung erfolgen (hätte erfolgen müssen), ohne dass der – fälschlich von seiner Unzuständig-

keit ausgehende – Bundesgesetzgeber die ihm obliegende Entscheidung über die Notwendigkeit bun-

desgesetzlicher Regelung getroffen hat.  

 

[1b] Dem Bundesgesetzgeber wäre die Möglichkeit, auf Grund seiner feststehenden Kompetenz über 

die Erforderlichkeit einer bundesgesetzlichen Regelung zum Schutz vor weiteren Straftaten dieser Be-

troffenen zu entscheiden und die etwa für notwendig gehaltenen Regelungen zu erlassen, unwiderruflich 

genommen (gewesen). 

 

[1c] Auch hätten, sofern die Beurteilung seitens der zuständigen Gesetzgebungs- und Verwaltungsor-

gane dahin gehen sollte, dass anstelle der Verwahrung alternative Schutzmöglichkeiten in den Ländern 

verfügbar sind oder verfügbar gemacht werden können, die Länder keine Gelegenheit zur rechtzeitigen 

Entwicklung oder Koordination solcher alternativen Schutzmaßnahmen (gehabt). 
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[2] Bei sofortiger Nichtigkeit mit dem (verfassungsgerichtlichen) Urteilsausspruch bliebe das Rege-

lungsanliegen demnach nur deshalb ohne Wirkung, weil es aus tatsächlichen Gründen schlechterdings 

nicht möglich war/ist, die kompetenzwidrig erlassenen Landesgesetze sogleich durch ein Bundesgesetz 

zu ersetzen (BVerfGE 109, 190 [238]). 

 Umfang und Grenzen der übergangsweisen Eingriffsbefugnisse 

Das überragende Interesse der Allgemeinheit an effektiven Schutz vor bestimmten hochgefährlichen 

Straftaten kann zwar in Ausnahmefällen das Freiheitsinteresse der von der Fortgeltung der verfassungs-

widrigen Regelung Betroffenen aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG überwiegen.  

 

[1] Das Freiheitsgrundrecht erfordert(e) aber eine enge Begrenzung des Übergangszeitraums.  

 

[1a] Trifft der Bundesgesetzgeber nicht innerhalb kurzer Frist die Entscheidung für eine gesetzliche 

Regelung (hätte er nicht getroffen), welche die weitere Verwahrung der betroffenen Straftäter legiti-

miert(e), konnte/kann die Anordnung des Bundesverfassungsgerichts keine ausreichende Grundlage für 

die Freiheitsentziehungen mehr bilden.  

 

[1b] Diese Frist war/ist angesichts der Tatsache, dass sich die Beschwerdeführer auf Grund einer formell 

verfassungswidrigen Regelung im Gewahrsam des Staates befinden, auf das unbedingt Notwendige zu 

beschränken. 

 

[2] Der hohe Wert des Freiheitsgrundrechts beschränkt das übergangsweise zulässige Eingriffsspekt-

rum.  

 

[2a] Während der Übergangszeit dürfen Eingriffe nur insoweit reichen, wie sie unerlässlich sind, um 

die Ordnung des betroffenen Lebensbereichs aufrechtzuerhalten.  

 

[2b] Dabei ist gegebenenfalls eine verfassungskonforme Auslegung des Normgehalts zu beachten 

(BVerfGE 33, 1 [13] sowie BVerfGE 51, 268 [291 f.]). 

 

[3] Insbesondere galt/gilt es, sicherzustellen, dass die – vorübergehend weiter anzuwendenden – Rege-

lungen nicht in einer Weise angewandt werden, die materiell dem Grundrecht der Betroffenen aus Art. 

2 Abs. 2 GG zuwiderläuft (BVerfGE 109, 190 [239]): 

(2a) Die insbesondere aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz abzuleitenden Anforderungen an 

Prognosen und Prognosegutachten 

Die Freiheit der Person nimmt – als Basis der allgemeinen Rechtsstellung und Entfaltungsmöglichkeiten 

des Bürgers – einen hohen Rang unter den Grundrechten ein.  
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[1] Das kommt darin zum Ausdruck, dass Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG sie als unverletzlich bezeichnet, Art. 

104 Abs. 1 Satz 1 GG ihre Beschränkung nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes zulässt und Art. 104 

Abs. 2 bis 4 GG die Einhaltung besonderer Verfahrensgarantien fordert (BVerfGE 35, 185 [190]).  

 

[1a] Aus dieser besonderen Bedeutung folgt für das Grundrecht auf Freiheit mit verfassungsrechtlichem 

Rang der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (BVerfGE 19, 342 [349] sowie BVerfGE 90, 145 [172]).  

 

[1b] An diesem Maßstab muss sich jedes freiheitsbeschränkende Gesetz messen lassen. 

 

[2] Das Bundesverfassungsgericht verneint die Verhältnismäßigkeit prognosegestützter Maßregeln 

nicht grundsätzlich, sofern – erstens – die Prognose auf hinreichender Sachverhaltsaufklärung beruht 

und sich – zweitens – auf ein sorgfältig substantiiertes Prognosegutachten stützt (BVerfGE 70, 297 

[316]). 

(2b) Erfordernis der ausreichenden „Breite von Prognosegrundlagen“ und Verbot einer 

Übergewichtung einer Verweigerungshaltung 

Die Qualität der Prognose hängt entscheidend von der Breite der Prognosegrundlage ab.  

 

[1] Jede Prognose verliert an Plausibilität, wenn sie nur einen schmalen Ausschnitt der Wirklichkeit zur 

Grundlage hat.  

 

[1a] Die Begründung einer Unterbringung bedarf einer ausführlichen Erarbeitung und Darstellung der 

Legalbiographie des Täters. 

 

[1b] Zu erörtern ist insbesondere, wie es zu den Taten gekommen ist, ob sie gegebenenfalls auf einen 

Hang zu delinquentem Verhalten beruhen, welche typischen Begehungsweisen ihnen zu eigen sind und 

inwieweit die Opfer durch sie seelisch oder körperlich geschädigt wurden (BVerfGE 109, 190 [241]). 

 

[2] Die von Verfassungs wegen gebotene Gesamtwürdigung (stand beziehungsweise nach heute gülti-

gem Bundesrecht) steht insbesondere einer Übergewichtung der Verweigerung von Resozialisierungs- 

und Therapiemaßnahmen entgegen.  

 

[3] Es verengt – auch nach aktuellem Recht – den Blick auf die gesamte Persönlichkeit des Betroffenen 

und seine bisherige Lebens- und Kriminalitätsgeschichte in unzulässiger Weise, wenn das Gericht eine 

Unterbringung allein mit einer derartigen Verweigerungshaltung begründet. 
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(2c) Die Aufgaben der Fachgerichtsbarkeit in der (längst verstrichenen) Übergangszeit 

Die Strafvollstreckungskammern hatten folglich bei Anwendung der Gesetze, auch (und gerade) solange 

diese trotz Verfassungswidrigkeit fortgalten, eine Gesamtwürdigung des Verurteilten, seiner Taten, sei-

nes Verhaltens und seiner Entwicklung im Strafvollzug vorzunehmen, die dem hohen Rang des Frei-

heitsrechts gerecht wurde.  

 

[1] Die Fortdauer der Freiheitsentziehung war nur als letztes Mittel in den seltenen Fällen gerechtfertigt, 

in denen die Gerichte auf der Grundlage der gebotenen Gesamtwürdigung mit hinreichender Gewissheit 

zu dem Ergebnis kamen, dass von dem Betroffenen eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für das Leben, 

die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person oder die sexuelle Selbstbestimmung anderer aus-

ging.  

 

[1a] Keinesfalls genügte es, wenn lediglich nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Unterge-

brachte in Freiheit weitere rechtswidrige Taten begehen würde.  

 

[1b] Eine bloß abstrakte, auf statistische Wahrscheinlichkeiten gestützte Prognoseentscheidung reichte 

nicht aus. 

 

[2] Vielmehr bedurfte es unter Ausschöpfung der Prognosemöglichkeiten einer positiven Entscheidung 

über die Gefährlichkeit des Betroffenen, um die Freiheitsentziehung zu rechtfertigen (a.a.O. [242]; in-

dessen sei auch hier nochmals der Hinweis auf die überzeugende abweichende Meinung gestattet, wo-

nach das aus Kompetenzgründen nichtige Landesrecht nicht einen Tag länger hätte fortgelten dürfen 

[a.a.O., 244 ff.]). 

dd) Dauer der Weitergeltung 

Ist bereits eine Weitergeltungsanordnung als solche meist nicht unproblematisch, so kann es zusätzlich 

Probleme bereiten, die Dauer der Übergangsregelung zu bestimmen beziehungsweise beschränken.  

 

Weil der Gesetzgeber meist durch die konkret getroffenen Anordnungen des Bundesverfassungsgerichts 

nicht im Unklaren sein kann, was seine Anstrengungen für eine Neuregelung anbelangt, hier nur die 

Grundsätze:  

 Kriterien für eine Zubilligung von Übergangsfristen (insbesondere: Schwere des Eingriffs) 

Bei der Zubilligung von Übergangsfristen ist nach der Schwere des Eingriffs zu differenzieren. 

 

[1] Je tiefergreifend etwa eine Verwaltungsmaßnahme Grundrechte der Betroffenen berührt, desto stren-

gere Anforderungen sind an die Einräumung von Übergangsfristen und die innerhalb dieser Fristen un-

erlässlichen Maßnahmen zu stellen. 
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[2] Ist der Eingriff weniger schwerwiegend, kann eine großzügigere Anerkennung von Übergangsfristen 

in Betracht kommen.  

(1a) „Ungebührliche“ Verzögerungen 

Das Bundesverfassungsgericht hat verschiedentlich darauf abgestellt, dass eine gesetzliche Regelung 

jedenfalls bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode erfolgen müsse. 

 

Eine Übergangsfrist kann nicht mehr länger anerkannt werden, wenn der Gesetzgeber eine Neuregelung 

ungebührlich verzögert (BVerfGE 51, 268 [287 ff.]; vgl. auch BVerfGE 91, 186 [207] „schonender 

Übergang“).  

(1b) „Umschlagen“ in die Nichtigkeit 

Das „schärfste Schwert“ ist die bundesverfassungsgerichtliche Festlegung eines Zeitpunktes, zu dem 

eine Vorschrift in ihre endgültige Nichtigkeit umschlägt (BVerfGE 130, 240 [262]). 

 „Milde“ Folgenanordnungen bei „geringer“ Unvereinbarkeit (Teilunvereinbarkeit in Randbereichen 

eines Gesetzes) 

Nicht immer kommt der Gesetzgeber so relativ „ungeschoren“ davon wie im Verfahren BVerfGE 155, 

238; die Beschwerdeführer hatten sich wohl mehr versprochen: 

(2a) „Ergebniszusammenfassung“ 

Im Ergebnis verstieß/verstößt das im Verfahren 1 BvR 1679/17 angegriffene Windenergie-auf-See-Ge-

setz (lediglich) insoweit gegen Art. 2 Abs. 2 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 GG, als es keinen Ausgleich für 

Planungs- und Untersuchungskosten von Vorhabenträgern vorsah/vorsieht, deren Projekte gerade in-

folge des Inkrafttretens des Gesetzes beendet wurden, obwohl die Unterlagen und Untersuchungsergeb-

nisse für die Voruntersuchung der Flächen nach §§ 9 ff. WindSeeG weiter verwertet werden konn-

ten/können. 

 

[1] Von Verfassungs wegen musste/muss ein Ausgleich für die notwendigen Kosten solcher Untersu-

chungen und Unterlagen gewährt werden, die denjenigen nach § 10 Abs. 1 WindSeeG entsprachen/ent-

sprechen (BVerfGE 155, 238 [308]). 

 

[1a] In zeitlicher Hinsicht war/ist angesichts der in § 39 WindSeeG vom Gesetzgeber getroffenen Ein-

schätzung von der Verwertbarkeit der Vorarbeiten auszugehen, wenn für die betroffene Fläche bis zum 

31. Dezember 2030 ein Zuschlag erteilt wurde/wird. 
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[1b] Für die Kosten der zur Untersuchung zur Meeresumwelt durchgeführten sogenannten Basisauf-

nahme (vgl. jetzt § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3 Nr. 1 WindSeeG) war/ist ein Ausgleich allerdings 

nur für einen geringen Anteil erforderlich, weil das Gesetz insoweit überwiegend keine unechte Rück-

wirkung entfaltet(e); dem entsprach/entspricht, dass diese Untersuchungen wegen des seitdem verstri-

chenen Zeitraums nur noch begrenzt verwertbar sein dürften (a.a.O. [308 f.]). 

 

[2] Die erforderliche gesetzliche Grundlage für Ausgleichsansprüche wegen des nutzlos gewordenen 

Planungs- und Untersuchungsaufwands bedurfte/bedarf der näheren Ausgestaltung durch den Gesetz-

geber. 

 

[2a] Es lag/liegt zwar nahe, dass er den zu regelnden Ausgleichsanspruch analog § 41 WindSeeG mit 

einer Verpflichtung verbindet, dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie sämtliche im Rah-

men des Planungsfeststellungsverfahrens oder Genehmigungsverfahrens nach der Seeanlagenverord-

nung vom Vorhabenträger eingereichte Unterlagen und sämtliche beim Vorhabenträger vorhandene Un-

tersuchungsergebnisse und Unterlagen, die denjenigen nach § 10 Abs. 1 WindSeeG entsprechen, jeweils 

einschließlich der Rohdaten frei von Rechten Dritter, die die Nutzung durch das Bundesamt für See-

schifffahrt und Hydrographie und andere Vorhabenträger beschränken oder verhindern, zu überlassen 

(a.a.O. [309]). 

 

[2b] Verfassungsrechtlich geboten war/ist dies aber nicht, denn der Gesetzgeber hatte/hat selbst zu ent-

scheiden, wie er den erforderlichen Ausgleich im Einzelnen ausgestaltet (a.a.O.). 

(2b) Folgen für den Gesetzgeber 

Das Gesetz war in dem festgestellten Umfang für unvereinbar mit Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 

Abs. 3 GG zu erklären. 

 

[1] Seine Fortgeltung bis zur Behebung des beanstandeten Verfassungsverstoßes durch Neuregelung 

war anzuordnen. 

 

[1a] Der Gesetzgeber war/ist verpflichtet, eine Neuregelung spätestens bis zum 30. Juni 2021 zu treffen. 

 

[1b] Der festgestellte Verfassungsverstoß führte hier nicht zur Nichtigkeit des Gesetzes, sondern ledig-

lich zur Feststellung seiner Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz verbunden mit einer Fortgeltungsan-

ordnung bis zu einer Neuregelung: 

 

[2] Der festgestellte Verfassungsverstoß berührt/berührte das Hauptziel des Gesetzes, im Interesse des 

Klima- und Umweltschutzes die Nutzung der Windenergie auf See durch effektivere Zulassungsregeln 

auszubauen, nicht im Kern. 
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[2a] Die Zulassungsregeln an sich waren/sind im Grundsatz mit dem Grundgesetz vereinbar, insbeson-

dere mit der durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützten Berufsfreiheit. 

 

[2b] Das verfassungsrechtlich zu beanstandende Defizit betraf/betrifft – gemessen an der Gesamtrege-

lung – einen Randbereich. 

 

[2c] Die Gesamtregelung durch Nichtigerklärung des Gesetzes auszuhebeln, wäre daher nicht gerecht-

fertigt (gewesen) (BVerfGE 155, 238 [309 f.] – BVerfGE 143, 246 [394] –). 

 Absehen von einer Fristsetzung bei absehbarer „Heilung“ 

Bisweilen sieht das Bundesverfassungsgericht auch davon ab, dem Gesetzgeber eine Frist für eine vor-

zunehmende Neuregelung zu setzen, zumal dann, wenn die Bundesregierung im Verfahren erklärt hat, 

dass es schon Vorüberlegungen für eine gesetzliche Neuregelung gebe (BVerfGE 127, 132 [165]; dort 

[163 f.] zu dem Sonderfall einer Anordnung weiterer Anwendbarkeit einer Norm, die auch vom EGMR 

für unvereinbar mit der EMRK erklärt worden war). 

 

In dem erwähnten Fall hat das Bundesverfassungsgericht das Unterlassen einer Fristsetzung auch und 

gerade damit begründet, dass gleichzeitig mit der Weitergeltungsanordnung eine Übergangsregelung 

getroffen worden ist, wobei regelmäßig eine Lösung gewählt wird, die der gesetzlichen Regelung nicht 

vorgreift und sie nicht erschwert (a.a.O. [164]): 

ee) Hauptsächlich auf § 35 BVerfGG gestützte Vollstreckungsanordnungen und Übergangsregelungen 

Weil auch insoweit der Gesetzgeber den jeweiligen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in 

aller Regel sehr konkret entnehmen kann, wie viel Zeit ihm bleibt, eine verfassungsgemäße Regelung 

zu treffen (beispielsweise für Landesgesetzgeber BVerfGE 150, 244 [308] „Die Unvereinbarkeitserklä-

rung wird mit der Anordnung ihrer vorübergehenden Fortgeltung bis zum Ablauf des 31. Dezember 

2019 verbunden“), auch hier nur die Grundsätze:  

 Nebenentscheidungen zur Verwirklichung des gefundenen Rechts 

Neben der Verwerfung einer Norm (Nichtigkeit oder Unvereinbarkeit) und gegebenenfalls der Anord-

nung weiterer Anwendbarkeit werden auch „Anordnungen“ getroffen, die erforderlich sind, um verfah-

rensabschließenden Sachentscheidungen Geltung zu verschaffen.  

(1a) Nebenentscheidungen zum Zweck der Geltungsverschaffung für die Sachentscheidung 

Es handelt sich dabei um den „Inbegriff aller Maßnahmen, die erforderlich sind, um solche Tatsachen 

zu schaffen, wie sie zur Verwirklichung des vom Bundesverfassungsgericht gefundenen Rechts notwen-

dig sind“ (BVerfGE 68, 132 [140]).  
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[1] Mit anderen Worten sind Übergangsregelungen und Rechtsfolgenanordnungen die Nebenentschei-

dungen, die ergehen, um der Sachentscheidung Geltung zu verschaffen und das vom Bundesverfas-

sungsgericht gefundene Recht zu verwirklichen. 

 

[2] Sie wirken nur in den Grenzen des jeweiligen Tenors und der ihn tragenden Entscheidungsgründe 

(BVerfGE 112, 268 [277]).  

(1b) Beispielsfall 

Einen Beispielsfall für eine Anordnung einer Abhilfemöglichkeit stellt die Plenarentscheidung BVer-

fGE 107, 395 (418) dar. 

 

Insoweit ist für den Fall des nicht rechtzeitigen Ergehens einer erforderlichen gesetzlichen Regelung 

eine Abhilfemöglichkeit angeordnet worden. 

 Vollstreckungsanordnungen 

Was insbesondere (und speziell nachträgliche) Vollstreckungsanordnungen betrifft, so darf eine solche 

die Sachentscheidung, deren Vollstreckung sie dient, nicht ändern, modifizieren, ergänzen und erweitern 

(BVerfGE 142, 116 [120 ff.]). 

(2a) Beispielsfall eines missbräuchlichen Begehrens (BVerfGE 155, 418) 

Unsinnig (geradezu missbräuchlich) ist vor diesem Hintergrund ein Vollstreckungsbegehren, wenn in 

der Sache alles schon gesagt ist (BVerfGE 155, 418): 

 

[1] Gegenstand des Verfahrens war der Antrag auf Erlass einer Vollstreckungsanordnung nach § 35 

BVerfGG im Nachgang zum Urteil zum beschleunigten Atomausstieg (BVerfGE 143, 246), die Antrag-

stellerinnen machten geltend, dass die in Nummer 1 der Entscheidungsformel festgestellte Verletzung 

des Eigentumsgrundrechts durch die 16. AtG-Novelle offensichtlich perpetuiert statt behoben werde, 

und überdies die Novelle nicht in Kraft getreten sei (BVerfGE 155, 418 [418]). 

 

[2] Der Antrag wurde verworfen, weil er unzulässig war (a.a.O. [418 f.]), den Antragstellerinnen fehlte 

jedenfalls das Rechtsschutzbedürfnis für eine Vollstreckungsanordnung.  

 

[2a] Der Antrag auf Maßnahmen nach § 35 BVerfGG warf im Wesentlichen die gleichen Fragen auf 

wie die unter anderen von den hiesigen Antragstellerinnen erhobene Verfassungsbeschwerde im Ver-

fahren BVerfGE 155, 378, und mit dieser hatten die Antragstellerinnen Erfolg, denn der Beschluss des 

Senats im Verfassungsbeschwerdeverfahren klärte, dass die 16. AtG-Novelle nicht in Kraft getreten ist. 
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[2b] Damit stand zum einen fest, dass der Gesetzgeber weiterhin zur Neuregelung verpflichtet war, um 

die festgestellte Grundrechtsverletzung zu beheben, und zum anderen war geklärt, dass weder die im 

nicht in Kraft getretenen § 7f Abs. 1 Satz 3 AtG statuierte Bemühensobliegenheit noch der dort geregelte 

Anspruchsausschluss wirksam waren, so dass die Regelungen die Antragstellerinnen gegenwärtig nicht 

belaste(te)n (a.a.O. [2]). 

(2b) Beispielsfall eines (zwar nicht missbräuchlichen, aber) unzulässigen Begehrens (2 BvR 1651/15) 

Eine Vollstreckungsanordnung nach § 35 BVerfGG dient der Verwirklichung des vom Bundesverfas-

sungsgericht gefundenen Rechts und der Herbeiführung des von der Sachentscheidung („Vollstre-

ckungstitel“) geforderten Zustands, denn sie soll die Beachtung der getroffenen Sachentscheidung absi-

chern und bietet dem Bundesverfassungsgericht ein Instrument zur umfassenden und einzelfalladäqua-

ten Durchsetzung seiner Entscheidungen. 

 

[1] Da § 35 BVerfGG sicherstellen will, dass dem Bundesverfassungsgericht alle dafür notwendigen 

Kompetenzen zur Verfügung stehen, ist er weit auszulegen (BVerfGE 6, 300 [303] sowie 2 BvR 1651/15 

[72]). 

 

[1a] Über den Erlass einer Vollstreckungsanordnung entscheidet das Bundesverfassungsgericht nach 

pflichtgemäßem Ermessen (a.a.O. [73]), eine vorherige Anhörung der Betroffenen ist nicht vorgesehen, 

denn insoweit genügt das Äußerungsrecht aus dem zugrundeliegenden Verfahren der Sachentscheidung 

(BVerfGE 6, 300 [304 f.] sowie 2 BvR 1651/15 [73]). 

 

[1b] In der Sache ermächtigt § 35 BVerfGG das Bundesverfassungsgericht, die Anordnungen zu erlas-

sen, die zur Durchsetzung seiner verfahrensabschließenden Entscheidungen erforderlich sind, um diesen 

Geltung zu verschaffen, es kann insoweit bestimmen, wer seine Entscheidung vollstreckt, und im Ein-

zelfall die Art und Weise der Vollstreckung regeln (BVerfGE 68, 132 [140] sowie BVerfGE 142, 116 

[120]), und dabei kann es nicht nur allgemeine abstrakte Anordnungen für die Vollstreckung seiner 

Entscheidung erlassen, sondern auch konkrete Vollstreckungsaufträge für den Einzelfall erteilen (BVer-

fGE 2, 139 [142]).  

 

[1c] Die im Rahmen von § 35 BVerfGG zu treffenden Folgeregelungen sind dabei grundsätzlich auf das 

zur Durchsetzung der Entscheidung Unumgängliche zu beschränken (2 BvR 1651/15 [74]), denn die 

Vollstreckungsanordnung steht strikt im Dienst der Sachentscheidung und ihrer Durchsetzung (a.a.O. 

[75]), sie ist zu der Sachentscheidung akzessorisch und nur in den Grenzen des Tenors und der ihn 

tragenden Gründe zulässig (BVerfGE 68, 132 [140]), und letztere werden durch den Verfahrens- bezie-

hungsweise Streitgegenstand der Sachentscheidung bestimmt (BVerfGE 100, 263 [265] sowie 2 BvR 

1651/15 [75]). 
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[1d] Der Inhalt der Vollstreckungsanordnung hängt daher zum einen vom Inhalt der zu vollstreckenden 

Sachentscheidung ab, zum anderen von den konkreten Verhältnissen, unter denen diese umzusetzen ist, 

dazu gehört nicht zuletzt das Verhalten der Adressaten der Sachentscheidung (2 BvR 1651/15 [76]), und 

eine Entscheidung über die Vollstreckungsanordnung kann daher – wenn sich die Notwendigkeit ergibt 

– auch nach Erlass der Sachentscheidung in einem gesonderten Beschluss ergehen (a.a.O.). 

 

[1e] Allerdings darf dieser (nachträgliche) Beschluss die Sachentscheidung, deren Vollstreckung er 

dient, nicht ändern, modifizieren, ergänzen oder erweitern (a.a.O. [77]), und er bleibt – wie eine Voll-

streckungsanordnung, die zusammen mit der Hauptsacheentscheidung ergeht – ausschließlich auf die 

Durchsetzung der Hauptsacheentscheidung ausgerichtet und begrenzt (a.a.O.). 

 

[1f] Gegenstand der Sachentscheidung ist die Beurteilung der Sach- und Rechtslage bei Verkündung 

des Urteils, nach Erlass der Sachentscheidung ergangene Maßnahmen sind daher kein tauglicher Ge-

genstand von Vollstreckungsanordnungen nach § 35 BVerfGG (a.a.O. [78]), denn andernfalls würde 

die ursprüngliche Sachentscheidung ergänzt und erweitert, weil auch die neue rechtliche Situation ana-

lysiert und verfassungsrechtlich gewürdigt werden müsste (a.a.O.), und da hierfür die Einleitung eines 

neuen Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht offensteht, muss dem Antragsteller in dem Ver-

fahren, in dem bereits eine Sachentscheidung ergangen ist, kein zusätzlicher – gegebenenfalls einfache-

rer – Rechtsbehelf in Form der Vollstreckungsanordnung nach § 35 BVerfGG eröffnet werden (a.a.O.). 

 

[2] Vor diesem Hintergrund hat das Bundesverfassungsgericht für Gesetze festgestellt, dass Anträge 

nach § 35 BVerfGG unstatthaft sind, wenn der Vollzug der Sachentscheidung gerade im Erlass von 

Normen besteht, denn sofern der Gesetzgeber ein (Änderungs-)Gesetz erlässt, welches seinerseits Ge-

genstand einer eigenständigen Prüfung in einem konkreten Normenkontroll- oder Verfassungsbe-

schwerdeverfahren sein kann, ist der Weg über § 35 BVerfGG versperrt, und etwas anderes dürfte al-

lenfalls dann gelten, wenn der von der in der Sachentscheidung ausgesprochenen Gesetzgebungspflicht 

betroffene Gesetzgeber gar nicht tätig geworden ist oder nur in einer Weise, die so offensichtlich hinter 

den sich aus der Sachentscheidung ergebenden Anforderungen zurückbleibt, dass dies materiell einer 

Untätigkeit gleichkommt (a.a.O. [79]). 

 

[2a] Dies gilt jedoch nicht nur für nach der Verkündung der Sachentscheidung in Reaktion auf diese 

erlassene Gesetze, sondern entsprechend auch für die nachträgliche Änderung der Sach- und Rechtslage 

durch andere Hoheitsakte oder sonstige Maßnahmen der durch das Urteil verpflichteten Staatsorgane. 

 

[2b] Die Grenzen einer zulässigen Vollstreckungsanordnung ergeben sich aus dem Grundsatz der Ge-

waltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) und der notwendigen Anknüpfung des Verfassungsprozess-

rechts an den Verfahrens- beziehungsweise Streitgegenstand und stellen insoweit verallgemeinerungs-

fähige Anforderungen dar, die für die verfassungsgerichtliche Kontrolle aller Verfassungsorgane und 
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Handlungsformen gelten (allgemein hierzu BVerfGE 2, 139 [142 f.] und nunmehr konkret 2 BvR 

1651/15 [80]). 

 

[2c] Das Erfordernis, die Befugnisse des Bundesverfassungsgerichts bei der Sachentscheidung und der 

Vollstreckungsanordnung nach § 35 BVerfGG voneinander abzugrenzen, damit nach dem Abschluss 

des Hauptverfahrens nicht noch weitere Sachentscheidungen getroffen werden, gebietet es, Inhalt und 

Tragweite der zu vollstreckenden Sachentscheidung genau zu bestimmen (BVerfGE 6, 300 [305] sowie 

2 BvR 1651/15 [81]). 

 

[2d] Die im Verfahren 2 BvR 1651/15 angebrachten Anträge auf Erlass einer Vollstreckungsanordnung 

gingen über die dem Urteil 154, 17 zugrunde liegende Sach- und Rechtslage und damit über die Grenzen 

einer Vollstreckungsanordnung nach § 35 BVerfGG hinaus, denn sie zielten auf die (inzidente) Fest-

stellung, dass die von Bundesregierung und Bundestag in Vollzug des Urteils getroffenen Maßnahmen 

nicht verfassungsgemäß gewesen seien, und dies setzte eine verfassungsrechtliche Prüfung der nach 

dem Urteil getroffenen Maßnahmen und der durch sie veränderten Rechtslage voraus und erschöpfte 

sich nicht allein in der Durchsetzung des Urteils (2 BvR 1651/15 [83 ff.]). 

(2c) Anhang: Die materienübergreifende Fragwürdigkeit einer fach- wie verfassungsgerichtlichen 

Praxis der gewissermaßen „hilfsweisen“ Ergänzung einer mit Unstatthaftigkeit (Unzulässigkeit) 

entscheidungstragend begründeten Entscheidung durch eine „Unbegründet-Entscheidung“ 

(„absichernde“ Erwägungen zur Unbegründetheit des Begehrens im Verfahren 2 BvR 1651/15) 

Seit Generationen ist eine Auseinandersetzung der Richter darüber zu beobachten, ob es sinnvoll ist – 

nach der Devise „Doppelt genäht hält besser“ – wohlbegründeten verwerfenden Entscheidungen noch 

eine „Im Übrigen-Begründung“ beizufügen, die vor allem auch der Öffentlichkeit die Überzeugung ver-

mitteln soll, dass ein angebrachtes Begehren von vornherein keine Aussicht auf Erfolg hatte, der Kom-

pilator hat im Laufe seiner Richterjahre insoweit manche neue Einsicht gewonnen und rät insoweit eher 

zur Zurückhaltung, was aber bei den nachfolgenden Darlegungen des Verfassungsgerichts keineswegs 

als Kritik verstanden werden darf: 

 

[1] Im Übrigen wären die Anträge im Verfahren 2 BvR 1651/15, wenn man sie auch als auf die Fest-

stellung gerichtet auslegen wollte, Bundesregierung und Bundestag seien den Anforderungen aus dem 

Urteil BVerfGE 154, 17 lediglich in einer Weise nachgekommen, die so offensichtlich hinter den sich 

aus der Sachentscheidung ergebenden Anforderungen zurückbleibt, dass dies materiell einer Untätigkeit 

gleichkomme, jedenfalls unbegründet.  

 

[1a] Bundesregierung und Bundestag sind im Zusammenwirken mit der EZB in Wahrnehmung ihrer 

Integrationsverantwortung tätig geworden, und dass dies offensichtlich unzulänglich und einer Untätig-

keit gleichzuachten wäre, war weder dargelegt noch sonst ersichtlich (2 BvR 1651/15 [89 ff.]): 
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[1b] Bei der Wahrnehmung ihrer Integrationsverantwortung entscheiden die Verfassungsorgane grund-

sätzlich eigenverantwortlich darüber, wie sie den ihnen obliegenden Schutzauftrag erfüllen, und sie ver-

fügen insoweit über einen weiten Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum, aber vorhan-

dene Risiken müssen sie erwägen und politisch verantworten (BVerfGE 125, 39 [78]). 

 

[1c] Zur Einhaltung des Integrationsprogramms können sie Ultra-vires-Akte von Organen, Einrichtun-

gen und sonstigen Stellen der Europäischen Union nachträglich legitimieren, indem sie eine – die Gren-

zen von Art. 79 Abs. 3 GG wahrende – entsprechende Änderung des Primärrechts anstoßen und die in 

Anspruch genommenen Hoheitsrechte im Verfahren nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 GG förmlich 

übertragen (BVerfGE 146, 216 [250] sowie BVerfGE 151, 202 [299]). 

 

[1d] Soweit dies nicht möglich oder nicht gewollt ist, sind sie dagegen grundsätzlich verpflichtet, im 

Rahmen ihrer Kompetenzen mit rechtlichen oder mit politischen Mitteln auf die Aufhebung der vom 

Integrationsprogramm nicht gedeckten Maßnahmen hinzuwirken sowie – solange die Maßnahmen fort-

wirken – geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass ihre innerstaatlichen Auswirkungen so weit wie 

möglich begrenzt bleiben (BVerfGE 134, 366 [395 f.] sowie BVerfGE 154, 17 [150]), und hierzu ver-

fügen Bundesregierung und Bundestag über eine Reihe von Mitteln, derer sie sich bedienen können (2 

BvE 4/16 [79]). 

 

[1e] Dazu zählen eine Klage vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (vgl. Art. 263 Abs. 1 AEUV), 

die Beanstandung der fraglichen Maßnahme gegenüber den handelnden und den sie kontrollierenden 

Stellen, das Stimmverhalten in den Entscheidungsgremien der Europäischen Union einschließlich der 

Ausübung von Vetorechten, Vorstöße zu Vertragsänderungen (vgl. Art. 48 Abs. 2 EUV, Art. 50 EUV) 

sowie Weisungen an nachgeordnete Stellen, die in Rede stehende Maßnahme nicht anzuwenden (2 BvR 

1651/15 [92]). 

 

[1f] Der Bundestag kann sich dabei seines Frage-, Debatten- und Entschließungsrechts bedienen, das 

ihm zur Kontrolle des Handelns der Bundesregierung in Angelegenheiten der Europäischen Union zu-

steht (vgl. Art. 23 Abs. 2 GG). 

 

[1g] Er kann der Bundesregierung seine Auffassung jederzeit durch Beschluss mitteilen (vgl. Art. 40 

Abs. 1 Satz 2 GG, § 75 Abs. 1 Buchstabe d, Abs. 2 Buchstabe c GO-BT) oder – wie im Falle des SSM-

VO-Gesetzes (BVerfGE 151, 202 [371 f.]) – ein Gesetz erlassen, und im Übrigen kann er sich – je nach 

Bedeutung und Tragweite der Angelegenheit – der Subsidiaritätsklage (vgl. Art. 23 Abs. 1a GG i.V. mit 

Art. 12 Buchstabe b EUV und Art. 8 Subsidiaritätsprotokoll), des Enquêterechts (vgl. Art. 44 GG) oder 

eines Misstrauensvotums (vgl. Art. 67 GG) bedienen (2 BvE 4/16 [79]). 
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[1h] Bei einem vom Bundesverfassungsgericht festgestellten Ulra-vires-Handeln oder einer Berührung 

der Verfassungsidentität bedarf es jedenfalls einer Plenardebatte, da der Bundestag seine Repräsentati-

onsfunktion grundsätzlich in seiner Gesamtheit wahrnimmt, denn Entscheidungen von erheblicher Trag-

weite wie die Entschließung darüber, welche Wege zur Wiederherstellung der Kompetenzordnung be-

schritten werden sollen, hat grundsätzlich ein Verfahren vorauszugehen, das der Öffentlichkeit Gelegen-

heit bietet, ihre Auffassungen auszubilden und zu vertreten, und das die Volksvertretung dazu veranlasst, 

Notwendigkeit und Umfang der zu beschließenden Maßnahmen in öffentlicher Debatte zu klären (2 

BvR 1651/15 [93]). 

 

[1i] Eine Verletzung der unter anderem aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG abgeleiteten Integrationsverant-

wortung ist – ähnlich wie eine Verletzung (anderer) grundrechtlicher Schutzpflichten – erst gegeben, 

wenn – erstens – es an jeglichen Schutzvorkehrungen fehlt, – zweitens – die getroffenen Regelungen 

und Maßnahmen offensichtlich ungeeignet oder – drittens – völlig unzureichend sind oder – viertens –  

wenn sie erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleiben (BVerfGE 77, 170 [214 f.] sowie 2 BvR 

1651/15 [94]). 

 

[2] Vor diesem Hintergrund war nicht ersichtlich, dass die von Bundesregierung und Bundestag im Zu-

sammenwirken mit dem EZB-Rat in Ansehung des Urteils BVerfGE 154, 17 getroffenen Maßnahmen 

der Sache nach einem Untätigbleiben gleichstanden (2 BvR 1651/15 [95 ff.]; das dürfte den Antragstel-

lern die Möglichkeit eröffnen, in einem erneuten Hauptsacheverfahren [zwar nicht einer Untätigkeit 

gleichstehende, aber] ungenügende Maßnahmen zu rügen). 

 Absehen von Nebenentscheidungen bei Absehbarkeit von alsbaldigen „Heilungen“ 

Auch insoweit ist es schon vorgekommen, dass das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich davon ab-

gesehen hat, durch Erlass einer Anordnung selbst die rechtlichen Grundlagen (hier für die Durchführung 

von Wahlen) bereitzustellen (BVerfGE 82, 322 [352] mit der Begründung, dass Bundestag, Bundesrat 

und Bundesregierung in der mündlichen Verhandlung erklärt hätten, sie seien bei Ergehen einer die 

Verfassungswidrigkeit der streitbefangenen Vorschriften feststellenden Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichts willens und in der Lage, rechtzeitig die erforderlichen Änderungen vorzunehmen).  

ff) Erstreckung von Unvereinbarerklärungen auf andere Normen 

Im Regelfall kann der Gesetzgeber aus dem Tenor der normverwerfenden Entscheidung entnehmen, 

hinsichtlich welcher Bestimmungen dringender Nachbesserungsbedarf besteht.  

 

In Sonderfällen ist es auch schon vorgekommen, dass das Bundesverfassungsgericht (über die konkret 

angegriffene Norm hinaus) auch noch die Unvereinbarkeit anderer Bestimmungen ausgesprochen hat: 
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 Erstreckung auf bereits aufgehobene Gesetze 

Beispielsweise hinsichtlich einer inzwischen bereits aufgehobenen Gesetzesvorschrift hat es sich nicht 

darauf beschränkt, die Feststellung der Verfassungswidrigkeit nur hierauf zu erstrecken, sondern auch 

auf die nicht zur Prüfung gestellte gleichlautende Vorschrift in einer neuen, gültigen Fassung des Ge-

setzes (BVerfGE 28, 324 [363]; vgl. auch BVerfGE 127, 293 [333] sowie   BVerfGE 129, 49 [75 f.]; 

vgl. auch BVerfGE 109, 279 [347] wonach der Überprüfung und Bewertung „auch die nach Erhebung 

der Verfassungsbeschwerde erfolgten Gesetzesänderungen“ unterliegen). 

(1a) Erstreckung auf NS- beziehungsweise DDR-Vergangenheit 

Eine ähnliche Problematik wie für den Gesetzgeber in den Zusammenhängen des NS-Unrechts, womög-

lich auch hinsichtlich zu Bundesrecht gewordenem DDR-Unrecht, könnte sich auch für das Verfas-

sungsgericht auftun, wenn es darum geht, ob längst (damals ex nunc erloschenes beziehungsweise) auf-

gehobenes (Un-)Recht nochmals – und zwar von Anfang an (ex tunc) – unter der Voraussetzung aufge-

hoben werden kann, dass von ihm Rechtsverhältnisse begründet beziehungsweise abgeleitet worden 

sind, die sich auch noch jetzt auswirken. 

(1b) Beschränkung des Bundesgesetzgebers auf bundesdeutsche Akte 

Es ist zwar schwer vorstellbar, wie eine solche Konstellation ein verfassungsgerichtliches Verfahren 

kennzeichnen könnte, aber wohl nur das Verfassungsgericht selbst könnte seine Aufgaben darauf be-

schränken, (nur) über rechtlich bedeutsame Akte beziehungsweise Unterlassungen von Organen der 

Bundesrepublik befinden zu sollen (vgl. BVerfGE 33, 206 [213] für Art. 126 GG und heute unstreitig 

ungültige Norm und Streit darüber, ob sie früher gültiges Bundesrecht [geworden] war). 

 Erstreckung auf inhaltsgleiche Bestimmungen anderer Gesetze im Interesse der Rechtsklarheit 

Darüber hinaus hat das Bundesverfassungsgericht seine Unvereinbarerklärung auch schon erstreckt auf 

inhaltsgleiche Bestimmungen anderer Gesetze:  

 

[1] Nach § 78 Satz 2 BVerfGG, der im Verfahren der Verfassungsbeschwerde entsprechend anwendbar 

ist, ist im Interesse der Rechtsklarheit (BVerfGE 125, 175 [256] sowie BVerfGE 127, 293 [333]) eine 

Fülle solcher anderer Bestimmungen für unvereinbar mit der Verfassung erklärt worden (BVerfGE 94, 

241 [265 f.]; vgl. auch BVerfGE 99, 202 [216] sowie BVerfGE 104, 126 [150] für Nachfolgevorschrif-

ten).  

 

[2] Entsprechendes gilt auch für Nichtigkeit von nachfolgenden Fassungen (BVerfGE 150, 244 [306 f.]; 

dort [308] wie selbstverständlich auch für vorübergehende Fortgeltung der Nachfolgevorschrift). 
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 Erstreckungen von Unvereinbarkeitserklärung insbesondere mit Blick auf Teilregelungen 

(„Teilunvereinbarkeitserklärungen“) 

Für Liebhaber von schwierigsten verfassungsgerichtlichen Erstreckungsaussagen – insbesondere zu 

Umfang und Grenzen von Teilunvereinbarkeitsaussagen – ist die Senatsentscheidung 1 BvR 2237/14 

(Steuernebenrecht mit Schwerpunkt „Vollverzinsung“) eine wahre „Fundgrube“, und hier darf insoweit 

auf vorstehend 2.a)cc) verwiesen werden. 

 

 

d) Die Folgen einer Unvereinbarerklärung für den/andere Gesetzgeber 

Vor dem bis hier dargelegten Hintergrund gilt hinsichtlich der Folgen für den/andere Gesetzgeber: 

aa) Pflicht zur rückwirkenden Beseitigung des verfassungswidrigen Zustandes 

Weil – wie bereits dargestellt – die Wirkung einer Unvereinbarerklärung regelmäßig ist, dass ab dem 

Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die betreffende Regelung nicht (mehr) an-

gewendet werden darf (BVerfGE 105, 73 [134]), ist in der Folge einer solchen Entscheidung der Ge-

setzgeber grundsätzlich berechtigt und verpflichtet, den verfassungswidrigen Zustand zu beseitigen, und 

zwar (soweit nicht eine Weitergeltungsanordnung ausgesprochen worden ist) rückwirkend für den ge-

samten Zeitraum, auf den sich die Unvereinbarerklärung bezieht (BVerfGE 110, 94 [138]; vgl. auch 

BVerfGE 129, 49 [76] sowie BVerfGE 131, 239 [265]).  

 

Eine solche vom Gesetzgeber zu treffende (rückwirkende) Regelung ist zunächst und vor allem für alle 

noch nicht bestandskräftigen Entscheidungen zu treffen (BVerfGE 120, 125 [167]).  

bb) Ausnahmen (insbesondere ungeklärte Verfassungsrechtslage) 

Allgemein können Ausnahmen von der (Pflicht zur) rückwirkenden Umgestaltung der Rechtslage nach 

zugelassen werden, wenn die Verfassungsrechtslage bisher nicht hinreichend geklärt gewesen und dem 

Gesetzgeber aus diesem Grund eine angemessene Frist zur Schaffung einer Neuregelung zu gewähren 

ist (BVerfGE 131, 239 [265 f.]; vgl. auch BVerfGE 133, 377 [423 f.]; vgl. indessen BVerfGE 132, 179 

[193 f.] dazu, dass allein das Erkenntnis des Bundesverfassungsgerichts, dass ein Gesetz gegen Bestim-

mungen des Grundgesetzes verstößt, nicht ohne weiteres eine zuvor ungeklärte Verfassungsrechtslage 

zu indizieren vermag).  

cc) Spezielle Ausnahmefälle 

Weitere Ausnahmen von dieser Pflicht sind insbesondere auf den Gebieten des Steuerrechts und der 

Beamtenbesoldung in Erwägung gezogen worden: 
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 Steuerrecht (haushaltswirtschaftlich bedeutsame Vorschriften) 

Von dem Grundsatz der Verpflichtung des Gesetzgebers zur rückwirkenden Umgestaltung der verfas-

sungswidrigen Rechtslage können im Interesse verlässlicher Finanz- und Haushaltsplanung bei haus-

haltswirtschaftlich bedeutsamen Normen Ausnahmen zugelassen werden (BVerfGE 125, 175 [258]; vgl. 

auch BVerfGE 132, 179 [193] sowie BVerfGE 133, 377 [423]), da der rückwirkenden Neubemessung 

staatlicher Einnahmen keine Möglichkeit zur Neubemessung der Ausgaben entgegenstünde.  

 

Hieraus würden eine erhebliche Gefährdung der periodisch erfolgenden staatlichen Finanzplanung und 

–stabilität sowie eine Entlastung aktueller und vergangener Steuerzahler zu Lasten künftiger Steuerzah-

ler folgen. 

(1a) Rückwirkungsproblematik 

Die Notwendigkeit einer verlässlichen Finanz- und Haushaltsplanung steht einer Rückwirkung der Ent-

scheidung allerdings nicht stets entgegen (BVerfGE 122, 210 [246] sowie BVerfGE 126, 268 [285 f.]) 

und kann nur Geltung beanspruchen, wenn der Gesetzgeber sich auf seine Finanz- und Haushaltspla-

nung verlassen durfte (verneint durch BVerfGE 145, 171 [229] für Kernbrennstoffsteuer mit der sinn-

gemäßen Begründung, die Steuer sei von Anfang an mit erheblichen finanzverfassungsrechtlichen Un-

sicherheiten belastet gewesen). 

(1b) Gleichheitswidrig Begünstigte 

Im Übrigen sind im Regelfall die Folgen einer Entscheidung, mit der das Bundesverfassungsgericht eine 

steuerliche Begünstigungsnorm wegen Verletzung des Gleichheitssatzes für mit dem Grundgesetz un-

vereinbar erklärt hat, vom Steuerpflichtigen hinzunehmen.  

 

[1] Derjenige, der zur Gruppe der gleichheitswidrig Begünstigten gehört, muss (zumindest) nach einer 

solchen Entscheidung damit rechnen, dass der Gesetzgeber die gleichheitswidrige Steuerbegünstigung 

aufhebt und den Begünstigten – wie die anderen auch – der Regelbesteuerung unterwirft (BVerfGE 121, 

108 [132]).  

 

[2] Hiervon kann aber in Ausnahmefällen abgewichen werden (a.a.O. [132 f.]).  
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 Beamtenrecht (Alimentation) 

Im Bereich der Beamtenalimentation ist zu berücksichtigen, dass die im Beamtenverhältnis bestehende 

Pflicht zu gegenseitiger Rücksichtnahme zwischen Beamten und Dienstherren sowie der Umstand, dass 

die Alimentation des Beamten der Sache nach die Befriedigung eines gegenwärtigen Bedarfs aus ge-

genwärtig zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln darstellt, dagegen sprechen, den Dienstherrn ohne 

jede Einschränkung in Bezug auf den Kreis der betroffenen Beamten zu rückwirkenden Erhöhungen der 

Besoldung zu verpflichten.  

 

[1] Deshalb darf sich die rückwirkende Heilung von Verfassungsverstößen auf diejenigen Beamten be-

schränken, welche den ihnen von Verfassungs wegen zustehenden Alimentationsanspruch zeitnah, also 

während des jeweils laufenden Haushaltsjahres, gerichtlich geltend gemacht haben, ohne dass über ihren 

Anspruch schon abschließend entschieden worden ist (BVerfGE 131, 239 [266]).  

 

[2] Auch insoweit lässt sich konstatieren, dass – bei Lichte besehen – die Folgen einer Unvereinbarer-

klärung sich nicht wesentlich von den Folgen einer Nichtigerklärung unterscheiden: 

dd) Denkbare Folgewirkungen von Unvereinbarerklärungen (und Fortgeltungsanordnungen) von 

Normen, welche von anderen Normen in Bezug genommen worden waren (am Beispiel von 

Bestimmungen in kommunalen Zweitwohnungsssteuersatzungen, welche sich auf für unvereinbar 

erklärte Grundsteuerregelungen – BVerfGE 148, 147 – bezogen (1 BvR 807/12)) 

Nicht ohne weiteres vorhersehbar waren – zumindest nicht in allen Einzelheiten – verfassungsgerichtli-

che Beanstandungen von kommunalen Satzungen über Zweitwohnungsteuern (1 BvR 807/12, 1 BvR 

2917/13), soweit sie zwangsläufig auf die („überfällige“) Entscheidung BVerfGE 148, 147 (Unverein-

barkeit der Einheitsbewertung des Grundvermögens über die Erhebung der Grundsteuer mit Art. 3 

Abs. 1 GG) zurückkommen mussten: 

 Rechtsschutzbedürfnis 

Das Rechtsschutzbedürfnis war weder dadurch entfallen, dass aufgrund des Urteils des Bundesverfas-

sungsgerichts zur Grundsteuer (BVerfGE 148, 147) mit einer Neuregelung der von Zweitwohnungsteu-

ersatzungen in Bezug genommenen Normen der Einheitsbewertung, speziell der Jahresrohmiete, zu 

rechnen war, noch dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht darin eine Fortgeltungsanordnung jener 

Normen ausgesprochen hat (1 BvR 807/12 [20]). 

 

[1] Die Fortgeltungsanordnung ändert(e) nichts daran, dass das Bundesverfassungsgericht bestimmte 

Normen der Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt hat. 
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[2] Dies galt/gilt umso mehr, da eine Fortgeltung der Normen der Einheitsbewertung bis zum 31. De-

zember 2024 möglich, den Beschwerdeführern ein Abwarten bis zu diesem Zeitpunkt aber nicht zumut-

bar war (a.a.O.). 

 Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG 

Die Berechnung einer Zweitwohnungsteuer aufgrund einer nach dem Wert im Hauptfeststellungszeit-

raum 1. Januar 1964 festgesetzten und entsprechend dem Preisindex der Lebenshaltung für Wohnungs-

mieten gesteigerten Jahresrohmiete sowie die konkrete Ausgestaltung des gestaffelten Steuertarifs in 

einer Zweitwohnungsteuersatzung verstießen/verstoßen gegen Art. 3 Abs. 1 GG. 

 

[1] Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Abgabenerhebung, insbesondere an die Ausge-

staltung von Steuerstaffeltarifen, sind in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts grundsätz-

lich geklärt (BVerfGE 135, 126 [143 ff.] sowie BVerfGE 148, 147 [183 ff.]). 

 

[2] Die Frage, ob die an die Wertverhältnisse im Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 1964 anknüp-

fende Einheitsbewertung heute noch eine mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbare Steuerbemessungsgrundlage 

darstellt, wurde mit Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 10. April 2018 (BVerfGE 148, 147) beant-

wortet (1 BvR 807/12 [25]; dort [23] auch zu Ausnahmen von dem Grundsatz, dass regelmäßig Steuer-

normen nicht angegriffen werden dürfen, wenn sie zwar Dritte begünstigen, aber das „eigene“ Steuer-

verhältnis nicht betreffen – BVerfGE 138, 136 [172 f.] –; dort [27 ff.] zu unzulässigen Ungleichbehand-

lungen wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der Lastengleichheit). 

 Rechtsfolgen 

Die angegriffenen Zweitwohnungsteuerbescheide beruh(t)en auf den festgestellten Verstößen gegen 

Art. 3 Abs. 1 GG.  

 

Die Bescheide und die sie bestätigenden Gerichtsentscheidungen verletz(t)en deshalb die Beschwerde-

führer in ihrem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG (1 BvR 807/12 [71]). 

(3a) Übergangsfrist 

Den Gemeinden war eine Übergangsfrist der weiteren Anwendbarkeit bis zum 31. März 2020 einzuräu-

men.  
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[1] Aus besonderem Grund – namentlich im Interesse einer verlässlichen Finanz- und Haushaltsplanung 

und eines gleichmäßigen Verwaltungsvollzugs für Zeiträume einer weitgehend schon abgeschlossenen 

Veranlagung – hat das Bundesverfassungsgericht wiederholt die weitere Anwendbarkeit verfassungs-

widriger Normen binnen der dem Gesetzgeber bis zu einer Neuregelung gesetzten Frist oder spätestens 

bis zur Neuregelung für gerechtfertigt erklärt (BVerfGE 87, 153 [178] sowie BVerfGE 139, 285 [319]), 

und es war/ist nicht ersichtlich, warum für die Gemeinden anderes gelten soll als für den Bundesgesetz-

geber (BVerfGE 148, 147 [213 ff.]). 

 

[2] Seit dem Urteil vom 10. April 2018 hätten die Gemeinden allerdings wissen können, dass eine Aus-

richtung der Zweitwohnungsteuer nach § 79 BewG den gleichen Einwänden ausgesetzt war/ist wie die 

Erhebung der Grundsteuer, so dass sie eine Neuregelung in Angriff hätte nehmen können und müssen, 

weswegen die Übergangsfrist relativ kurz zu bemessen war (1 BvR 807/12 [74]). 

(3b) Folgen einer Fortgeltungsanordnung 

Die Unvereinbarkeit mit Art. 3 Abs. 1 GG führte in den Verfassungsbeschwerdeverfahren zu einer Fest-

stellung, dass die Beschwerdeführer in diesem Grundrecht verletzt wurden, weil und soweit die zulässig 

angegriffenen Behörden- und Gerichtsentscheidungen darauf beruhten. 

 

[1] Wegen der Fortgeltungsanordnung auch im Hinblick auf diese Vorschriften ergab sich daraus 

gleichwohl nicht die Aufhebung der angegriffenen Entscheidungen. 

 

[2] An einer solchen Entscheidung ist eine Kammer nicht nach § 93 c Abs. 1 Satz 2 BVerfGG gehindert, 

wenn es sich um die Beanstandung einer Verordnung, nicht aber eines Gesetzes im formellen Sinne 

handelt, und § 95 Abs. 3 BVerfGG ist in einem solchen Fall auf Kammerentscheidungen entsprechend 

anzuwenden (1 BvR 807/12 [76]; offenbar geht das Verfassungsgericht davon aus, dass im vorliegenden 

Zusammenhang Beanstandungen von – untergesetzlichen – Satzungen und Rechtsverordnungen gleich-

behandelt werden können). 

e) Mängel im Gesetzgebungsverfahren (sowie Geschäftsordnungsmängel) und denkbare Folgen 

Ein Mangel im Gesetzgebungsverfahren berührt die Gültigkeit der dem Verfassungsgericht zur Prüfung 

vorgelegten Normen. 

 

[1] Dabei stellt sich die Frage, ob und in welchen Fällen die Evidenz eines Fehlers Voraussetzung seiner 

Rechtsfolgenerheblichkeit ist (BVerfGE 34, 9 [25] sowie BVerfGE 125, 104 [132] einerseits und BVer-

fGE 127, 293 [332] andererseits). 
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[1a] Ein Gesetzgebungsverfahren kann – beispielsweise – an dem Mangel leiden, dass ein Einigungs-

vorschlag des Vermittlungsausschusses dem Deutschen Bundestag entgegen § 78 Abs. 5 der Geschäfts-

ordnung des Deutschen Bundestages nicht mindestens zwei Tage vor dessen endgültiger Beschlussfas-

sung nach Art. 77 Abs. 2 Satz 5 GG zugeleitet wurde (BVerfGE 125, 104 [132] sowie BVerfGE 150, 

204 [242]). 

 

[1b] Bisher ist (wohl immer) noch unentschieden, welchen verfassungsrechtlichen Gehalt die betroffene 

Regelung der Geschäftsordnung hat und unter welchen Voraussetzungen ihre Verletzung welche 

Rechtsfolgen nach sich zieht (BVerfGE 1, 144 [151 f.]).  

 

[2] Der insoweit möglicherweise/meist auch festzustellende Verfassungsverstoß des Fehlens ausrei-

chender Befassung des Deutschen Bundestages und damit einer notwendigen Voraussetzung eines Vor-

schlags des Vermittlungsausschusses ist freilich dem geltend gemachten Geschäftsordnungsverstoß vor-

gelagert (BVerfGE 125, 104 [132 f.] sowie BVerfGE 150, 204 [242]). 

aa) Nichtig- beziehungsweise Unvereinbarkeitserklärung und spezielle Folgen (insbesondere 

„strukturbedingte normative Regelungsdefizite“) 

Normen sind (nur) nichtig, wenn ein grober Mangel im Gesetzgebungsverfahren vorliegt, wenn sie in-

haltlich mit übergeordnetem Recht unvereinbar sind oder wenn eine inkompetente Stelle sie erlassen hat 

(BVerfGE 31, 47 [53]).  

 

[1] Eine gesetzliche Regelung hingegen, die nach ihren Voraussetzungen und Folgen zwar der Verfas-

sung entspricht, gegen die aber in der Rechtsanwendungspraxis in erheblichem Umfang verstoßen wird, 

verletzt nur dann selbst das Grundgesetz, wenn die verfassungswidrige Praxis auf die Vorschrift selbst 

zurückzuführen, mithin Ausdruck eines strukturbedingt zu dieser Praxis führenden normativen Rege-

lungsdefizits ist.  

 

[1a] Solch ein gesetzliches Regelungskonzept ist nicht dann bereits strukturell defizitär, wenn die mas-

senweisen Verstöße auf interessengeleitete Missverständnisse und Bestrebungen hindeuten, die gesetz-

liche Regelung wegen ihrer – als unpraktisch empfundenen – Schutzmechanismen zu umgehen. 

 

[1b] Hiervon unberührt ist die in solchen Fällen bestehende Beobachtungs- und Nachbesserungspflicht 

des Gesetzgebers, bei deren Unterbleiben – ex nunc – ein verfassungswidriger Zustand eintreten würde 

(BVerfGE 133, 168 [233 ff.]). 
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[2] Hiervon zu unterscheiden ist der Fall, dass trotz Fehlens einer „an sich“ erforderlichen gesetzlichen 

Eingriffsgrundlage (unter der Voraussetzung eines im Übrigen verfassungsgemäßen Eingriffs) selbst 

schwerwiegende Eingriffe – zumindest für eine Übergangszeit – hinzunehmen sein können/müssen 

(BVerfGE 85, 386 [401] sowie BVerfGE 149, 293 [344 f.]). 

bb) Die grundlegende Unterscheidung zwischen inhaltlicher Unvereinbarkeit der Norm mit dem 

Grundgesetz und einem („bloßen“ oder „evidenten“) Mangel im Gesetzgebungsverfahren 

Ein inhaltlicher Fehler (mit der Folge der Nichtigkeit) liegt dann vor, wenn ein Gesetz inhaltlich den 

Rahmen überschreitet, den eine kompetenzbegründende Norm dem Gegenstand gesetzt hat, über den 

„legiferiert“ worden ist. 

 

Dabei dürfte man mit der Annahme nicht fehlgehen, dass sich die „kompetenzbegründenden“ Normen 

nicht auf die Regeln der Art. 70 ff. GG beschränken, sondern den gesamten verfassungsmäßigen Rah-

men des Gesetzgebers abdecken. 

 „Bloßer“ Mangel im Gesetzgebungsverfahren 

Ein („bloßer“) Mangel im Gesetzgebungsverfahren muss nicht immer zur Nichtigkeit des Gesetzes füh-

ren, sondern nur dann, wenn er evident ist (Rücksicht auf die Rechtssicherheit). 

 

Der Umstand, dass das Bundesverfassungsgericht – soweit ersichtlich – eine genauere Definition eines 

solchen bloßen Mangels im Gesetzgebungsverfahren unterlassen hat, wird dadurch erträglicher, dass 

mit einer Klarstellung der Rechtslage durch eine Entscheidung des Verfassungsgerichts ein verfassungs-

rechtlicher Mangel im Gesetzgebungsverfahren für die Zukunft evident (geworden) ist, wenn etwa der 

verfassungsrechtliche Mangel auf einer bisherigen entsprechenden Staatspraxis oder darauf beruhte, 

dass bisher ungeklärte Rechtsfragen stets offengelassen wurden (grundlegend: BVerfGE 34, 9 [25 f.]; 

vgl. auch BVerfGE 91, 148 [175]; BVerfGE 120, 56 [79 f.] sowie BVerfGE 125, 104 [132]). 

 Verordnung und Nichterfüllung gesetzlicher Pflichten 

Sollte es um die Beantwortung der Frage gehen, ob ein Verstoß gegen Anhörungs- und Beteiligungs-

pflichten, welche der Gesetzgeber für das Verfahren des Erlasses von Rechtsverordnungen vorgesehen 

hat, zur Ungültigkeit der Verordnung führt, so ist immer zu berücksichtigen, ob/dass der Verstoß zu-

gleich einen Verfassungsverstoß darstellt, weil dies das Gewicht des Verfahrensfehlers erhöht und da-

gegen spricht, dass er ohne Folgen für die Gültigkeit der Norm bleibt (BVerfGE 127, 293 [332 f.]). 
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cc) Nichtigerklärungen von Ausschlussnormen als (ausnahmsweise) zulässige Ausnahme vom Verbot 

der Teilnichtigerklärungen 

Auszugehen ist von dem Grundsatz, dass eine Teilnichtigerklärung mit Rücksicht auf die weite Gestal-

tungsfreiheit des Gesetzgebers bei der Ausgestaltung von Tatbeständen ausscheidet (BVerfGE 132, 334 

[359] für Gebührensätze und Anteile hiervon).  

 

[1] Namentlich gilt dies, wenn ein Gesetz in seinem Kernbestand als verfassungswidrig erkannt worden 

ist. 

 

[2] Dann muss es als Ganzes beseitigt werden, weil anderenfalls die innere Ausgewogenheit des Systems 

so gestört werden würde, dass geradezu von einer Verfälschung der gesetzgeberischen Idee gesprochen 

werden müsste (BVerfGE 10, 200 [220]; vgl. auch BVerfGE 22, 134 [152] für Vertragsgesetze sowie 

BVerfGE 61, 149 [206 f.]).  

 Beispielsfälle für den Grundsatz 

Vor diesem Hintergrund ist in der Entscheidung BVerfGE 111, 226 (273) die Nichtigerklärung eines 

gesamten Gesetzes bei einheitlichem gesetzgeberischen Reformkonzept erfolgt (vgl. indessen auch die 

beachtlichen Gründe der abweichenden Meinung BVerfGE 111, 226 [274, 285]).  

 

[1] Ähnliches ist mit Blick auf Rechtsklarheit und Rechtssicherheit in der Entscheidung BVerfGE 113, 

273 (315 f.) entschieden worden (vgl. auch insoweit die beiden abweichenden Meinungen BVerfGE 

113, 273 [327, 338] sowie BVerfGE 113, 273 [339, 347]).  

 

[2] Ausnahmen von dem Grundsatz hat das Verfassungsgericht nicht häufig zugelassen: 

 Beispielsfälle für die Ausnahme (insbesondere Nichtigkeit von Begünstigungen und 

Ausschlussnormen) 

Es ist zwar nicht möglich, eine Norm insoweit für nichtig zu erklären, als sie etwas nicht anordnet 

(BVerfGE 18, 288 [301] sowie BVerfGE 23, 1 [11]), aber es besteht bisweilen die Möglichkeit, einen 

Verfassungsverstoß dadurch zu beseitigen, dass eine Ausschlussvorschrift oder einschränkende Satz-

teile oder Worte für nichtig erklärt werden – was die Folge hat, dass eine Vergünstigung nunmehr auch 

der zunächst ausgeschlossenen Gruppe zugutekommt – (BVerfGE 22, 349 [360]; vgl. indessen auch zu 

Fällen, die eine solche Nichtigerklärung von Ausnahmevorschriften nicht ermöglichen: BVerfGE 43, 

58 [74] sowie BVerfGE 131, 239 [264 f.]).  
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(2a) Voraussetzung der gesetzgeberischen Pflicht zur Unterlassung der Einschränkung 

Dieses Vorgehen ist meist dann möglich, wenn der Gesetzgeber bei Kenntnis der Verfassungswidrigkeit 

seiner Regelung ohnehin die Einschränkung hätte streichen müssen, eine dementsprechende Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichts also nicht als Eingriff in den der Legislative vorbehaltenen Bereich 

gewertet werden kann (BVerfGE 21, 329 [337 f.]; vgl. auch BVerfGE 22, 163 [174 f.] sowie BVerfGE 

27, 220 [230 f.]).  

(2b) Erforderliche Gewissheit, dass der Gesetzgeber die Regelung ohne den verfassungswidrigen Teil 

aufrechterhalten hätte 

Freilich muss sich eine entsprechende Prüfung und Beurteilung auch mit der Frage befassen, ob der 

Gesetzgeber die gesetzliche Regelung im Übrigen auch ohne den verfassungswidrigen Teil aufrecht-

erhalten hätte (BVerfGE 88, 203 [333]).  

dd) Folgen einer Nichtigerklärung 

Stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass ein nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes erlassenes 

Gesetz wegen Widerspruchs mit dem Grundgesetz nichtig ist, so ist dieses Gesetz grundsätzlich von 

Anfang an (ex tunc) rechtsunwirksam (grundlegend: BVerfGE 1, 14 [37]; vgl. auch BVerfGE 132, 334 

[359]).  

 

Sollte es sich – was inzwischen höchst selten der Fall sein dürfte – um nachkonstitutionell gewordenes 

Recht (Art. 123 ff. GG) handeln, ist die Nichtigkeit von dem Zeitpunkt an festzustellen, an dem es nach-

konstitutionelles Recht geworden ist (BVerfGE 14, 174 [190]).  

 Entfallen einer Sperrwirkung nach Art. 72 GG 

Wirkt die Feststellung der Nichtigkeit – wie im Regelfall – im Einzelfall ex tunc, so kann ein solches 

für nichtig erklärtes Bundesgesetz nicht die Sperrwirkung nach Art. 72 GG auslösen (BVerfGE 7, 377 

[387]).  

 Nichtigkeit einer Bezugsnorm und Auswirkungen auf die verweisende Norm (Ausgangsnorm) 

Der Umstand allein, dass eine Norm auf eine Norm verweist, die später für nichtig erklärt wird, führt 

nicht ohne weiteres dazu, dass jene Norm auch nichtig ist. 

 

Maßgebend ist vielmehr, ob die verweisende Norm einen Regelungsgehalt hat, der nicht von den die 

Verfassungswidrigkeit auslösenden Tatbestandsmerkmalen der nichtigen Norm betroffen ist (BVerfGE 

28, 163 [172]).  
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 Prüfpflichten für Behörden und Gerichte (Abmilderungen der Folgen einer Nichtigkeit) 

Bisweilen verbindet das Bundesverfassungsgericht eine Nichtigerklärung mit (nicht nur einer Über-

gangsregelung beziehungsweise Anordnung, sondern) einer Prüfpflicht für Behörden und Gerichte, ob 

womöglich die Folgen der Nichtigerklärung wegen betätigten Vertrauens abzumildern sind (BVerfGE 

73, 40 [102] für nachträglich in Wegfall geratene Steuervorteile; vgl. auch BVerfGE 82, 126 [155] für 

Pflicht der Gerichte, ausgesetzte Verfahren fortzuführen, wenn der Gesetzgeber unzumutbar lang untätig 

bleibt; ähnlich dürfte es sich bei einer unzulässigen „Untätigkeit“ eines Verordnungsgebers verhalten).  

ee) Insbesondere: Regelungskompetenzen des Gesetzgebers trotz Nichtigerklärung (am Beispiel des 

„gescheiterten“ § 217 StGB) 

Aus der Verfassungswidrigkeit des § 217 StGB folgt nicht, dass der Gesetzgeber sich einer Regulierung 

der Suizidhilfe vollständig zu enthalten hat. 

 

[1] Er hat aus den ihm obliegenden Schutzpflichten für die Autonomie bei der Entscheidung über die 

Beendigung des eigenen Lebens in (zwar) verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise einen 

Handlungsauftrag abgeleitet.  

 

[1a] Ein legislatives Schutzkonzept hat sich aber an der der Verfassungsordnung des Grundgesetzes zu-

grundeliegenden Vorstellung vom Menschen als einem geistig-sittlichen Wesen auszurichten, das da-

rauf angelegt ist, sich in Freiheit selbst zu bestimmen und zu entfalten (BVerfGE 32, 98 [107 f.] sowie 

BVerfGE 153, 182 [308]). 

 

[1b] Die verfassungsrechtliche Anerkennung des Einzelnen als zur Selbstbestimmung befähigten Men-

schen verlangt eine strikte Beschränkung staatlicher Intervention auf den Schutz der Selbstbestimmung, 

der durch Elemente der medizinischen und pharmakologischen Qualitätssicherung und des Miss-

brauchsschutzes ergänzt werden kann (a.a.O.). 

 

[2] Zum Schutz der Selbstbestimmung über das eigene Leben steht (zukünftig) dem Gesetzgeber in Be-

zug auf das Phänomen organisierter Suizidhilfe ein breites Spektrum an Möglichkeiten offen. 

 

[2a] Sie reichen von der positiven Regulierung prozeduraler Sicherungsmechanismen, etwa gesetzlich 

festgeschriebener Aufklärungs- und Wartepflichten, über Erlaubnisvorbehalte, die die Zuverlässigkeit 

von Suizidhilfeangeboten sichern, bis zu Verboten besonders gefahrträchtiger Erscheinungsformen der 

Suizidhilfe entsprechend dem Regelungsgedanken des § 217 StGB.  

 

[2b] Sie können zwar mit Blick auf die Bedeutung der zu schützenden Rechtsgüter auch im Strafrecht 

verankert oder jedenfalls durch strafrechtliche Sanktionierung von Verstößen abgesichert werden (a.a.O. 

[309]). 
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[3] Aufgrund der verfassungsrechtlichen Anerkennung des Rechts auf Selbsttötung, welche die einem 

individuellen Suizidentschluss zugrundeliegenden Motive einschließt und diese damit einer Beurteilung 

nach Maßstäben objektiver Vernünftigkeit entzieht, verbietet es sich aber, die Zulässigkeit einer Hilfe 

zur Selbsttötung materiellen Kriterien zu unterwerfen, sie etwa vom Vorliegen einer unheilbaren oder 

tödlich verlaufenden Krankheit abhängig zu machen.  

 

[3a] Dies hindert nicht, dass je nach Lebenssituation unterschiedliche Anforderungen an den Nachweis 

der Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit eines Selbsttötungswillens gestellt werden können, und es steht 

dem Gesetzgeber frei, ein prozedurales Sicherungskonzept zu entwickeln (a.a.O.). 

 

[3b] Allerdings muss jede regulatorische Einschränkung der assistierten Selbsttötung sicherstellen, dass 

sie dem verfassungsrechtlich geschützten Recht des Einzelnen, aufgrund freier Entscheidung mit Un-

terstützung Dritter aus dem Leben zu scheiden, auch faktisch hinreichenden Raum zur Entfaltung und 

Umsetzung belässt.  

 

[3c] Das erfordert nicht nur eine konsistente Ausgestaltung des Berufsrechts der Ärzte und der Apothe-

ker, sondern möglicherweise auch Anpassungen des Betäubungsmittelrechts (a.a.O.). 

 

[3d] Die Obliegenheit zur konsistenten Ausgestaltung der Rechtsordnung schließt nicht aus, die im Be-

reich des Arzneimittel- und des Betäubungsmittelrechts verankerten Elemente des Verbraucher- und des 

Missbrauchsschutzes aufrechtzuerhalten und in ein Schutzkonzept im Bereich der Suizidhilfe einzubin-

den. 

 

[4] All dies lässt unberührt, dass es eine Verpflichtung zur Suizidhilfe nicht geben darf (a.a.O. [309 f.]; 

dort [307 ff.] auch dazu, weswegen eine verfassungskonforme Auslegung des § 217 StGB ausgeschlos-

sen war – BVerfGE 105, 135 [153] – und dort [308] auch zu Gründen, warum eine Unvereinbarkeit 

nicht in Betracht zu ziehen war). 

f) Wirkungen einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf unanfechtbare behördliche und 

gerichtliche Akte (§ 79 BVerfGG) 

Bei der gesetzlichen Regelung der Frage, welche Wirkungen die Nichtigerklärung einer Rechtsnorm für 

die nicht mehr anfechtbaren Hoheitsakte hat, die auf der nachträglich für nichtig erklärten Norm beru-

hen, treten notwendig zwei Grundsätze in Widerstreit, nämlich die Forderung nach Rechtssicherheit, 

wozu auch die Rechtsbeständigkeit rechtskräftiger Entscheidungen gehört (BVerfGE 2, 380 [403]), und 

die Forderung nach Gerechtigkeit im Einzelfall.  

 

[1] In § 79 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG hat der Gesetzgeber die Rechtssicherheit höher bewertet.  
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[2] Das Grundgesetz hat er hierdurch zwar nicht verletzt, weil sowohl der Grundsatz der Rechtssicher-

heit wie das Prinzip der Gerechtigkeit im Einzelfall Verfassungsrang haben (grundlegend: BVerfGE 7, 

194 [195 ff.]; vgl. auch BVerfGE 115, 51 [63]), aber er wäre – entgegen fragwürdiger Andeutungen in 

der Entscheidung BVerfGE 72, 302 (328) – weder durch die Verfassung noch durch entsprechende 

Rechtsprechung gehindert, „bürgerfreundlicheres“ Recht zu schaffen.  

aa) Wiederaufnahme bei Strafurteilen (§ 79 Abs. 1 BVerfGG) 

§ 79 Abs. 1 BVerfGG liegt der Rechtsgedanke zugrunde, dass niemand gezwungen sein soll, den Makel 

einer Strafe auf sich lasten zu lassen, die auf einem verfassungswidrigen Strafgesetz beruht (grundle-

gend: BVerfGE 12, 338 [340]; vgl. auch BVerfGE 115, 51 [63]).  

 

Gleichwohl führt die Nichtigerklärung einer Norm nicht schon allein deswegen zur Unwirksamkeit aller 

auf ihr beruhender Strafurteile (BVerfGE 15, 303 [307 f.]; fragwürdig).  

 Nichtiges Verfahrensrecht 

Ob es heutzutage noch richtig ist, dass nicht auch Strafurteile betroffen seien, die auf nichtigen Normen 

des Gerichtsverfassungs- oder des Verfahrensrechts beruhen (BVerfGE 11, 263 [265]), ist zu bezwei-

feln. 

 

Gerade auf dem Gebiet des Strafrechts ist in den letzten Jahren zunehmend ins Bewusstsein gerückt, 

dass ein „gerechtes“ Strafurteil ebenso sehr auf gültigem Verfahrensrecht beruhen muss wie auf gülti-

gem materiellen Strafrecht.  

 Fragwürdige „Heilung“ einer nichtigen Urteilsgrundlage durch eine verfassungsgemäße 

Ebenso lässt sich heute mit guten Gründen bezweifeln, dass – erstens – die in § 79 Abs. 1 BVerfGG für 

rechtskräftige Strafurteile zugelassene Wiederaufnahme kein Vollstreckungsverbot beinhaltet (BVer-

fGE 15, 309 [312] sowie BVerfGE 16, 246 [250]) und – zweitens – keine nochmalige Bestrafung i.S. 

von Art. 103 Abs. 3 GG vorliegt, wenn nur die (materiell verfassungswidrige) nichtige durch eine (ver-

fassungsgemäße) gültige Rechtsgrundlage eines Strafurteils ersetzt wird (BVerfGE 15, 303 [308]).  

bb) Unberührtbleiben von nicht mehr anfechtbaren Entscheidungen (§ 79 Abs. 2 BVerfGG) 

Aus § 79 Abs. 2 BVerfGG folgt der allgemeine Rechtsgedanke, dass unanfechtbar gewordene verfas-

sungswidrige Akte der öffentlichen Gewalt nicht rückwirkend aufgehoben und die in der Vergangenheit 

von ihnen ausgegangenen nachteiligen Wirkungen nicht beseitigt werden, dass aber für die Zukunft die 

aus einer zwangsweisen Durchsetzung der verfassungswidrigen Entscheidung sich ergebenden Folgen 

abgewendet werden sollen (BVerfGE 20, 230 [236]; vgl. auch BVerfGE 115, 51 [63]).  
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[1] Hierbei handelt es sich freilich nicht um einen „ehernen“ Grundsatz. 

 

[2] Es wäre dem Gesetzgeber nämlich unbenommen, die Wirkung einer verfassungsgerichtlichen Ent-

scheidung über die Verfassungswidrigkeit auch auf bereits bestandskräftige Hoheitsakte zu erstrecken, 

er ist freilich von Verfassungs wegen nicht hierzu verpflichtet (BVerfGE 100, 138 [195]; vgl. auch 

BVerfGE 132, 72 [99]).  

cc) Normen, deren Rechtswirkungen ohne Zwischenschaltung von Behörden oder Gerichten eintreten 

Ähnlich verhält es sich mit den Möglichkeiten des Gesetzgebers, soweit es um die Wirkungen einer 

verfassungswidrigen Norm geht, welche ohne Zwischenschaltung einer Verwaltungsbehörde oder eines 

Gerichts eintreten, für welche § 79 Abs. 2 BVerfGG nicht (auch nicht entsprechend) gilt. 

 

[1] Soweit der Gesetzgeber im Interesse der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens Auswirkungen 

einer festgestellten Verfassungswidrigkeit einzuschränken gedenken sollte, müsste er aber (wohl) den 

vorstehend beschriebenen Rechtsgedanken beachten (BVerfGE 37, 217 [263]).  

 

[2] Ist eine dem Staat geschuldete Leistung fällig geworden und bereits erfüllt worden, ohne dass ein 

behördliches Verfahren im vorstehenden Verständnis „zwischengeschaltet“ worden war, ist der Staat 

nicht vor entsprechenden Rückforderungen durch § 79 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG geschützt (BVerfGE 

108, 1 [33]; dort auch dazu, dass der Gesetzgeber ohne weiteres einen solchen selbständigen Rechts-

grund für die Gebührenforderung hätte festlegen können; vgl. auch BVerfGE 132, 334 [359] sowie – 

freilich für Unvereinbarkeit einer Rundfunkbeitragspflicht von Zweitwohnungsinhabern – BVerfGE 

149, 222 [290 ff.]; Gefahr von Rückforderungen von an sich nicht geschuldeten Beiträgen, die entstan-

den waren [291]).  

dd) Sonderfälle (Rentenrecht, Beamtenrecht) 

Nur mit Vertrauensgesichtspunkten lässt sich die (im Ergebnis sicherlich zutreffende) Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts begründen, wonach bestandskräftige Rentenbescheide, die auf einer spä-

ter für nichtig erklärten Norm beruhen, von der Nichtigerklärung für die Zeit vor Bekanntgabe der Ent-

scheidung des Bundesverfassungsgerichts unberührt bleiben (BVerfGE 100, 138 [195]). 

 

[1] Schwierig ist die Beantwortung der Frage, was für die Zeit danach gilt (vgl. für Beamtenversorgung 

BVerfGE 117, 372 [391]).  

 

[2] Ähnlich verhält es sich mit verfassungsrechtlich gebotenen Beamten-Besoldungskorrekturen; eine 

solche braucht sich grundsätzlich nur auf denjenigen Zeitraum zu erstrecken, der mit dem Haushaltsjahr 

beginnt, in dem die Verfassungswidrigkeit der bisherigen Regelung verfassungsgerichtlich festgestellt 

worden ist (BVerfGE 81, 363 [384 f.]; vgl. auch BVerfGE 131, 239 [266]).  
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ee) Privatrechtliche Rechtsbeziehungen 

Was schließlich privatrechtliche Rechtsbeziehungen angeht, welche auf Rechtsnormen gründen, die 

später vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben werden, so gilt für die vollständig abgewickelten Be-

ziehungen, dass wegen der unabsehbaren Folgen für den Rechtsverkehr dem Gedanken der Rechtssi-

cherheit der Vorrang gebührt vor der Berücksichtigung der Einzelfallgerechtigkeit (BVerfGE 32, 387 

[390]; vgl. auch BVerfGE 97, 35 [48] sowie BVerfGE 98, 365 [402 f.]; zumindest anzweifelbar, weil 

(zumindest) massive Verfassungsverstöße eigentlich immer hinsichtlich der Folgen sanktionierbar sein 

müssen/sollten).  

 

[1] Bei noch nicht abgewickelten Rechtsbeziehungen muss indessen (mit Gewissheit) das Recht grund-

sätzlich für Anpassungen offen sein (BVerfGE 98, 365 [403] für denkbare Pflicht des Gesetzgebers, 

Neuberechnungen bestimmter Versorgungsrenten für die Zukunft vorzunehmen), zumindest dann, wenn 

die Rechtsfolgen der unveränderten Rechtsbeziehung für eine Partei schwerwiegend bis unzumutbar 

sind.  

 

[2] Ähnliches müsste/sollte gelten, wenn die Folgen von in der Vergangenheit erfüllten Ansprüchen in 

Gegenwart und Zukunft fortbestehen und schwerwiegend sind (zu denken ist dabei insbesondere an das 

Unterhalts- und Kindschaftsrecht).  

ff) Insbesondere: Vollstreckungsverbote (§ 79 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BVerfGG) 

Über den Wortlaut des § 79 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG („für nichtig erklärte“ Norm) hinaus geht das Bun-

desverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass auch das Vollstreckungsverbot ana-

log anzuwenden ist, wenn das Gericht sich darauf beschränkt hat, die Unvereinbarkeit einer Norm mit 

dem Grundgesetz festzustellen (BVerfGE 115, 51 [65]).  

 Vollstreckungsverbote nach verfassungswidrigen Auslegungen und/oder Unvereinbarkeits- 

beziehungsweise Nichtigkeitserkenntnissen von Normen 

Darüber hinaus macht es – wie im Rahmen des § 79 Abs. 1 BVerfGG – auch im Anwendungsbereich 

des § 79 Abs. 2 BVerfGG sachlich keinen wesentlichen Unterschied, ob eine nicht mehr anfechtbare 

Entscheidung im Sinne dieser Regelung auf der verfassungswidrigen Auslegung einer Rechtsnorm oder 

auf einer verfassungswidrigen Vorschrift beruht (a.a.O. [65 f.]; vgl. auch die abweichende Meinung 

BVerfGE 115, 51 [72, 74 ff.]).  
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 „Umsetzung“ der Rechtsprechung durch den Gesetzgeber 

Die soeben dargestellten Fallgruppen betreffen zwar in erster Linie die Gerichte; wie im übrigen Bereich 

der §§ 78 und 79 BVerfGG (sowie im Rahmen des § 31 BVerfGG) auch, hat aber auch der Gesetzgeber 

zu prüfen, ob er berechtigt ist (was er meist ist), die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in 

das materielle Recht durch entsprechende Normen „einzufügen“.  

 

Hierfür bestünde angesichts einer Fülle neuerer einschlägiger Entscheidungen des Bundesverfassungs-

gerichts ein ernst zu nehmender Bedarf.  

g) Schlagwortartige Zusammenfassung der Folgen von Nichtig- beziehungsweise 

Unvereinbarkeitserklärungen im Hinblick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

Vor diesem Hintergrund lassen sich die angerissenen Fragen, die die unmittelbaren Folgen von Nich-

tigkeits- beziehungsweise Unvereinbarkeitserklärungen betreffen, schlagwortartig wie folgt beantwor-

ten: 

aa) Verbot der Anwendung verfassungswidriger Normen 

Stellt das Bundesverfassungsgericht – in welcher Form auch immer – die Verfassungswidrigkeit einer 

Norm fest, so darf diese Norm vom Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts an in 

dem sich aus dem Tenor der Entscheidung ergebenden Ausmaß nicht mehr angewendet werden (BVer-

fGE 37, 217 [262 f.]; vgl. auch BVerfGE 93, 386 [402]).  

bb) Einfluss des § 79 BVerfGG 

Um zu verhindern, dass diese Wirkung ex tunc zu Rechtsunsicherheit und zu schwer erträglichen Folgen 

für die Betroffenen führt, hat § 79 BVerfGG für den Regelfall die Konsequenzen solcher verfassungs-

gerichtlichen Entscheidungen für die in der Vergangenheit entstandenen Rechtsverhältnisse wesentlich 

eingeschränkt (a.a.O.). 

 Kraft Gesetzes (unmittelbar) eingetretene Rechtsfolgen 

In Fällen, in denen diese Norm nicht eingreift, weil die Rechtswirkungen der verfassungswidrigen Norm 

ohne Zwischenschaltung einer Verwaltungsbehörde oder eines Gerichts (d.h. ohne eine rechtskräftige 

oder unanfechtbare Entscheidung i.S. des § 79 Abs. 2 BVerfGG eingetreten sind), wird der Gesetzgeber 

eine besondere Regelung treffen müssen.  
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 Vollstreckungsverbote für (zumindest) die Zukunft 

Soweit er darin im Interesse der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens die Auswirkungen der festge-

stellten Verfassungswidrigkeit einschränkt, wird er jedenfalls den allgemeinen Rechtsgedanken des § 

79 Abs. 2 BVerfGG zu beachten haben, wonach für die Zukunft die sich aus der Durchsetzung nicht 

mehr anfechtbarer Akte ergebenden Folgen abgewendet werden sollen (a.a.O.).  

cc) „Heilungs- beziehungsweise Abhilfepflichten“ des Gesetzgebers 

Allgemein darf der Gesetzgeber – auch für die Vergangenheit – eine mit der Verfassung unvereinbare 

Rechtslage nicht fortbestehen lassen.  

 Gebotene gesetzliche „Wiedergutmachung“ 

Grundsätzlich ist eine zeitlich umfassende Heilung eines vom Bundesverfassungsgericht festgestellten 

Verfassungsverstoßes geboten (BVerfGE 81, 363 [384] zu Ausnahmen).  

 Ausnahmen von der gesetzgeberischen Pflicht 

Abhilfe („Heilung“) kann freilich dann nicht verlangt werden, wenn diese praktisch nicht mehr durch-

führbar ist oder den Betroffenen keinen Nutzen mehr bringen kann oder wenn sie nur unter unverhält-

nismäßiger Beeinträchtigung anderer schutzwürdiger Belange möglich wäre (BVerfGE 87, 114 [137]; 

vgl. auch BVerfGE 94, 241 [266]). 

3. Die Bindung nach Art. 94 GG i.V. mit § 31 BVerfGG 

Bereits in der Plenarentscheidung BVerfGE 2, 79 (86 f.) hat das Verfassungsgericht davon gesprochen, 

dass seinen Feststellungen über die (Un-)Gültigkeit eines Gesetzes eine „rechtssatzähnliche Kraft bei-

gelegt“ wird.  

 

Vollständig geklärt sind jedoch die damit zusammenhängenden Fragen bis heute nicht (vgl. etwa BVer-

fGE 139, 64 [147 f.]). 
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a) Sachentscheidungen über Vereinbarkeit/Unvereinbarkeit (Nichtigkeit) als Auslöser von Bindungen 

Ist durch eine Sachentscheidung (BVerfGE 78, 320 [328] zum Unterschied zur Prozessentscheidung) 

über die Vereinbarkeit (BVerfGE 85, 117 [121] für Vereinbarkeit nach den Gründen) – welche für den 

Bundesgesetzgeber regelmäßig nur die Folge hat, dass er sich bestätigt fühlen darf – oder Unvereinbar-

keit mit der Verfassung beziehungsweise Nichtigkeit (BVerfGE 37, 217 [262 f.]; vgl. auch BVerfGE 

93, 386 [402]) einer Bundesrechtsnorm befunden worden, so kommen – für Verfahrensbeteiligte (also 

u.U. auch für den Gesetzgeber) – sowohl eine Rechtskraft (BVerfGE 128, 326 [364 f.]) als auch eine 

Bindungswirkung beziehungsweise „Gesetzeskraft“ (grundlegend: BVerfGE 1, 14 [64] sowie BVerfGE 

1, 89 [90]; vgl. auch BVerfGE 85, 117 [121]; vgl. demgegenüber BVerfGE 115, 97 [108] für Bindungen 

der Gerichte und daraus womöglich folgende Verstöße gegen Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 20 Abs. 3 

GG beziehungsweise Art. 19 Abs. 4 GG; vgl. auch BVerfGE 40, 88 [94] für Unzulässigkeit einer ver-

fassungskonformen Auslegung) als Bindungen beziehungsweise „Prozesshindernisse“ im weitesten 

Sinne in Betracht.  

aa) Tenor und Bindung an Gründe 

Vornehmlich hinsichtlich letzterer ist zunehmend erörtert worden, ob (nicht nur die Aussagen im Tenor, 

sondern) womöglich auch die „tragenden Entscheidungsgründe“ den Umfang der Bindung beeinflussen 

beziehungsweise bestimmen können (BVerfGE 115, 97 [109 f.]).  

bb) Beanstandende Entscheidungen und gesetzgeberische Hauptaufgaben 

Sieht man hier zunächst von der Vereinbarkeitsentscheidung (zum Grundsatz des „Prozesshindernisses“ 

und zur Ausnahme wegen einer EGMR-Entscheidung BVerfGE 128, 326 [364 f.]) ab, so können bean-

standende Entscheidungen für den Gesetzgeber im Wesentlichen zwei Hauptpflichten beziehungsweise 

–lasten auslösen: 

 Beseitigungspflichten (beziehungsweise Heilungsoptionen) 

Der Gesetzgeber kann – erstens – verpflichtet sein, die mit der Verfassung nicht vereinbare Rechtslage 

– für die Vergangenheit oder für die Zukunft – zu beseitigen (BVerfGE 81, 363 [384] – möglicherweise 

nur begrenzte – „Heilung“ sowie BVerfGE 87, 114 [137] „Abhilfe“; vgl. auch BVerfGE 94, 241 [266]; 

vgl. auch für einen bislang äußerst seltenen Ausnahmefall BVerfGE 142, 313 [352] zur Tenorierung 

und den daraus folgenden Pflichten des Gesetzgebers – etwa unverzügliche Schließung einer beanstan-

deten Schutzlücke – für einen Fall der Nichterfüllung einer konkreten Schutzpflicht [Art. 2 Abs. 2 Satz 

1 GG] für eine bestimmte Personengruppe; dort [353] auch zu einer angeordneten vorläufigen entspre-

chenden Anordnung der angegriffenen Norm).  

 

Insoweit ist der Gesetzgeber zumindest gut beraten, die in den Entscheidungsgründen enthaltenen Maß-

stäbe und Anleitungen gründlichst zu befolgen, will er nicht zu gewärtigen haben, dass seine „Heilungs-

anstrengungen“ erneut nicht die Billigung des Bundesverfassungsgerichts finden.  
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 „Wiederholungsverbote“ 

Der Gesetzgeber kann aber auch – zweitens – daran (rechtlich beziehungsweise faktisch) gehindert sein, 

ein gleiches (BVerfGE 69, 112 [115 f.]) sowie (BVerfGE 96, 260 [263]; vgl. auch BVerfGE 102, 122 

[141 f.]) oder ähnliches (BVerfGE 77, 84 [103] Gesetz zu erlassen.  

 

In der Folge wird es unternommen, die wesentlichen Unterschiede zwischen einer in Betracht zu zie-

henden Rechtskraft und einer „bloßen“ Bindungswirkung (Gesetzeskraft) darzustellen:  

b) Rechtskraft 

Gleich denen anderer Gerichte kann auch den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Rechts-

kraftwirkung zukommen, welche allein schon deswegen von der Bindungswirkung gem. § 31 Abs. 1 

BVerfGG zu unterscheiden ist, weil letztere nicht für das Bundesverfassungsgericht besteht (BVerfGE 

20, 56 [86 f.]; vgl. auch BVerfGE 104, 151 [196]).  

aa) Tenorbindung 

Diese bezieht sich nur auf die Entscheidungsformel (Tenor), nicht auch auf die in den Entscheidungs-

gründen enthaltenen Urteilselemente, wenn auch die Entscheidungsgründe zur Ermittlung des Sinnes 

der Urteilsformel herangezogen werden können (grundlegend: BVerfGE 4, 31 [38 f.]; vgl. auch BVer-

fGE 33, 199 [203]; dort auch zu Darlegungspflichten vorlegender Gerichte und zur – zulässigen und 

notwendigen – Berufung auf veränderte Umstände nach dem Ergehen der früheren Entscheidung).  

 

[1] Im späteren Prozess bindet die Rechtskraft das Bundesverfassungsgericht nur dann, wenn es sich um 

denselben Streitgegenstand zwischen denselben Parteien handelt. 

 

[2] Die Gleichheit wesentlicher Rechtsfragen genügt nicht (BVerfGE 4, 31 [39]; vgl. auch BVerfGE 86, 

148 [211] für verschiedene Verfahrensgegenstände).  

bb) Prozesshindernisse als denkbare Folgen einer Rechtskraft 

Was die Folgen einer eingetretenen Rechtskraft anbelangt, so stellt sie im Falle einer Vereinbarkeitser-

klärung (im Tenor) im Hinblick auf eine erneute Überprüfung grundsätzlich ein Prozesshindernis dar 

(BVerfGE 128, 326 [364 f.]; vgl. auch BVerfGE 131, 316 [333]).  

 

Im Falle einer stattgebenden Entscheidung stellen Nichtigkeit und Unvereinbarkeit eines Gesetzes re-

gelmäßig auch ein „Hindernis“ – freilich für Gesetzgeber im Sinne eines „Wiederholungsverbots“ – dar, 

weil der Ausspruch des Bundesverfassungsgerichts für und gegen alle wirkt (BVerfGE 69, 92 [103]; 

dort [104] auch zur Frage der Gültigkeit beziehungsweise Ungültigkeit von mehreren Tatbeständen ent-

haltenden Rechtsvorschriften).  
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cc) Ausnahmemöglichkeit der Berufung auf veränderte Verhältnisse 

Was denkbare Ausnahmen von den vorbezeichneten Grundsätzen angeht, so ist es in den „einfach-recht-

lichen“ Prozessarten allgemein anerkannt, dass eine Berufung auf eine Änderung der tatsächlichen Ver-

hältnisse nicht von vornherein durch die Rechtskraft gehindert wird 

 

[1] Das gilt im Ansatz auch für Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 33, 199 

[204]; vgl. auch BVerfGE 120, 1 [23] zu „erhöhten Anforderungen“ bei wiederholten Vorlagen sowie 

BVerfGE 128, 326 [365] „rechtserhebliche Änderungen der Sach- und Rechtslage“; dort auch dazu, 

dass Entscheidungen des EGMR, welche neue Aspekte für die Auslegung des Grundgesetzes enthalten, 

zu einer Überwindung der Rechtskraft einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts führen kön-

nen).  

 

[2] In jedem Fall müssen sowohl Angreifer als auch Verteidiger der früheren Entscheidung des Bundes-

verfassungsgerichts in einem neuen Verfahren darlegen, welche eingetretenen beziehungsweise nicht 

eingetretenen Veränderungen nach ihrer Auffassung die erneute verfassungsgerichtliche Prüfung ent-

weder veranlassen oder gerade nicht veranlassen (BVerfGE 65, 179 [181]; vgl. auch BVerfGE 94, 315 

[323]). 

 

[3] Bei Lichte besehen unterscheiden sich diese Voraussetzungen und Folgen der Rechtskraft nicht so 

wesentlich von denjenigen der Bindungswirkung (Gesetzeskraft): 

c) Bindungswirkung (Gesetzeskraft)  

Gegenstand der Bindungswirkung gem. § 31 Abs. 1 BVerfGG ist die konkrete Entscheidung; das ist das 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die streitgegenständliche Frage (BVerfGE 104, 151 [197]; 

dort auch zu den Begriffen „Entscheidungsformel“ sowie „Entscheidungssatz“ und dazu, dass auch 

Teile von Verfassungsorganen gebunden sein können).  

 

Wie bereits angedeutet, besteht die Bindungswirkung nicht für das Bundesverfassungsgericht selbst 

(BVerfGE 82, 198 [205] keine Bindung an die Entscheidungen und „die dort entwickelten verfassungs-

rechtlichen Grundsätze“) und kommt es in Betracht, die Bindungswirkung auch an den tragenden Grün-

den von Entscheidungen zu orientieren. 

aa) Tenortragende Entscheidungsgründe 

Tenortragende Entscheidungsgründe sind jene Rechtssätze, die nicht hinweg gedacht werden können, 

ohne dass das konkrete Entscheidungsergebnis nach dem in der Entscheidung zum Ausdruck gekom-

menen Gedankengang entfällt.  
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Nicht tragend sind demgegenüber bei Gelegenheit der Entscheidung gemachte Rechtsausführungen, 

welche außerhalb des Begründungszusammenhanges stehen (BVerfGE 115, 97 [110]; verneint für 

„Halbteilungsgrundsatz“ als Belastungsobergrenze).  

bb) Problem des Verbots der Normwiederholung 

Während – was die Folgen einer eingetretenen Bindungswirkung anbelangt – in der früheren Rechtspre-

chung noch ziemlich eindeutig von einem Verbot einer bloßen Normwiederholung ausgegangen worden 

ist (BVerfGE 69, 112 [115 f.]), dürften inzwischen (BVerfGE 98, 265 [320 f.] kein „absolutes Norm-

wiederholungsverbot“) insoweit ähnliche Grundsätze gelten wie für die inhaltsähnliche Neuregelung. 

 Erfordernis der besonderen Gründe (Folgen des Fehlens solcher Gründe) 

Ähnlich wie bei der Rechtskraft verlangen allerdings Normwiederholungen (und inhaltsähnliche Rege-

lungen) besondere Gründe, die sich vor allem aus einer wesentlichen Änderung der für die verfassungs-

rechtliche Beurteilung maßgeblichen tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse oder der ihr zugrunde-

liegenden Anschauung ergeben können. 

 

Fehlen aber solche Gründe, ist das Bundesverfassungsgericht nicht gehalten, die bereits entschiedenen 

verfassungsrechtlichen Fragen erneut zu erörtern (BVerfGE 96, 260 [263]; vgl. auch BVerfGE 98, 265 

[320 f.] dazu, dass regelmäßig einem Gesetzgeber die Einschätzung von Gefahren und die Beurteilung 

wirksamer Mittel zu ihrer Abwehr vom Bundesverfassungsgericht nicht vorgegeben werden können, 

sowie BVerfGE 102, 122 [141 f.]).  

 Beispielsfall für das Fehlen besonderer Gründe (Senatsentscheidung BVerfGE 155, 119) 

Die Erklärung der Verfassungswidrigkeit einer Norm hindert den Gesetzgeber zwar nicht daran, eine 

inhaltlich gleichlautende Bestimmung wiederum zu erlassen (BVerfGE 77, 84 [103 f.]). 

(2a) Abstrakte Maßstäbe 

Dabei kann er aber die vom Bundesverfassungsgericht festgestellten Gründe der Verfassungswidrigkeit 

des ursprünglichen Gesetzes nicht übergehen. 

 

[1] Eine Normwiederholung verlangt vielmehr ihrerseits besondere Gründe, die sich vor allem aus einer 

wesentlichen Änderung der für die verfassungsrechtliche Beurteilung maßgeblichen tatsächlichen oder 

rechtlichen Verhältnisse oder der ihr zugrundeliegenden Anschauungen ergeben könnten. 

 

[2] Fehlen solche Gründe, ist das Bundesverfassungsgericht nicht gehalten, die bereits entschiedenen 

verfassungsrechtlichen Fragen erneut zu erörtern (BVerfGE 96, 260 [263]). 
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(2b) Konkrete Beurteilung 

Solche Gründe waren im Verfahren BVerfGE 155, 119 nicht ersichtlich. 

 

[1] Dass die Neuregelung in § 113 Abs. 1 Satz 2 TKG die aus Gründen der Verhältnismäßigkeit erfor-

derliche Beschränkung nicht enthielt/enthält, beruht(e) darauf, dass der Gesetzgeber davon ausgegangen 

ist, es genüge, diese in den neu geschaffenen Abrufregelungen des bundesrechtlichen Fachrechts vorzu-

sehen, um den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu entsprechen (a.a.O. [194]). 

 

[2] Dem lag/liegt indes ein unzutreffendes Verständnis der grundrechtlichen Regelungsverantwortung 

des Bundes für die Öffnung der Datenbestände zugrunde, denn schon die Datenöffnung für die staatliche 

Aufgabenwahrnehmung hat den Anforderungen an eine normenklare Begrenzung der späteren Daten-

verwendung Rechnung zu tragen (BVerfGE 125, 260 [344 f., 355]). 

 

[2a] Insoweit hat das Bundesverfassungsgericht die Vorgängerregelung – ungeachtet von Bund und 

Ländern zu schaffender Abrufregelungen – wegen der nicht hinreichenden Verwendungsbegrenzung für 

verfassungswidrig erklärt (BVerfGE 130, 151 [207 ff.]). 

 

[2b] Defizite der ersten Tür können nicht durch eine „Verstärkung“ der zweiten Tür kompensiert werden 

(BVerfGE 155, 119 [194]). 

 „Missachtung“ einer ergangenen Entscheidung des Verfassungsgerichts als Verstoß gegen 

verfassungsrechtliche Rücksichtnahmepflichten (Organtreue) 

Darüber hinaus kann zwar ein Verstoß gegen die verfassungsrechtliche Rücksichtnahmepflicht (Grund-

satz der Organtreue) erblickt werden, wenn der Gesetzgeber die Grenzen der legislativen Gestaltungs-

freiheit dadurch überschreitet, dass er eine frühere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts be-

wusst missachtet beziehungsweise sich über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und ihre 

tragenden Gründe ohne nähere Auseinandersetzung „hinwegsetzt“ (BVerfGE 135, 259 [281 f.] für ver-

änderte tatsächliche Verhältnisse im Wahlrecht), aber für gewöhnlich ist eine solche Vorgehensweise 

nicht zu erwarten (und sie ist – soweit ersichtlich – in der Vergangenheit auch noch nicht häufig vorge-

kommen).   
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cc) Problem des Verbots der inhaltsähnlichen Norm 

Die Bindungswirkung normverwerfender verfassungsgerichtlicher Entscheidungen hindert den Gesetz-

geber zwar nicht, eine inhaltsähnliche Neuregelung zu beschließen (BVerfGE 77, 84 [103 ff.]), wobei 

der Gesetzgeber aber die vom Bundesverfassungsgericht festgestellten Gründe der Verfassungswidrig-

keit des ursprünglichen Gesetzes (selbstverständlich) nicht übergehen darf (BVerfGE 96, 260 [263]; 

vgl. auch BVerfGE 102, 122 [141 f.] für Normwiederholung, die nachvollziehbar begründet worden 

ist). 

 Begründung(en) für die Zulässigkeit inhaltsähnlicher Neuregelungen 

Zur Begründung hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 77, 84 [104]) darauf abgestellt, dass – 

zum einen – eine einfachgesetzliche Bindung den Gesetzgeber (selbstverständlich) nicht binden kann 

und – zum anderen – das Bundesverfassungsgericht Akte der gesetzgebenden Gewalt „an der Verfas-

sung selbst und nicht an verfassungsgerichtlichen Präjudizien zu messen hat“ (und seine Rechtspre-

chung nicht aus eigener Initiative korrigieren kann).  

 „Letztverbindliche“ Auslegung durch das Verfassungsgericht 

Dies lässt aber immer noch die Fragen offen, ob die „Verfassung selbst“ womöglich hinsichtlich der 

präjudizierten Fragen identisch ist mit der „Verfassung im Lichte der verfassungsgerichtlichen Ausle-

gung“, weil die gleiche Entscheidung auch von der Pflicht des Bundesverfassungsgerichts „zur rechts-

verbindlichen Auslegung der Verfassung“ ausgeht (vgl. auch BVerfGE 69, 112 [117] „letztverbindliche 

Auslegung“ sowie BVerfGE 85, 117 [121] „geklärte Rechtslage“).  

dd) Problem der Bindungen früher unbeteiligter Beteiligter 

Alle bisher dargelegten Grundsätze dürften (ausnahmslos) auch zutreffen, wenn es darum geht, dass ein 

Beteiligter am früheren Verfahren nicht teilgenommen hatte (Wirkung für und gegen alle). 

 

In der Entscheidung BVerfGE 8, 122 (141) beispielsweise ist entschieden worden, dass eine am früheren 

Verfahren nicht beteiligte Landesregierung an die tragenden Gründe der getroffenen Entscheidung 

ebenso gebunden sein kann wie die beteiligte Landesregierung (vgl. aber BVerfGE 69, 112 [117] dazu, 

dass etwa ein Landesverfassungsgericht nicht an Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zur Ver-

einbarkeit einer Landesrechtsnorm mit dem Grundgesetz oder mit Bundesrecht gebunden ist, sondern 

die Landesrechtsnorm unter dem Gesichtspunkt der Vereinbarkeit mit der Landesverfassung prüfen und 

evtl. für nichtig erklären kann).  
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ee) „Gesetzeskraft“ (§ 31 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG) 

Was speziell den – in Art. 94 Abs. 2 Satz 1 GG „angelegten“ und – in § 31 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG 

bezeichneten Begriff der Gesetzeskraft anbelangt, so tritt eine solche nur ein, wenn das überprüfte Ge-

setz im Entscheidungssatz für mit dem Grundgesetz vereinbar oder unvereinbar oder für nichtig erklärt 

worden ist.  

 

Wird hingegen im Tenor nur ausgesprochen, dass ein Antrag zurückgewiesen wird (enthält er also keine 

ausdrückliche Vereinbarkeitserklärung), so erwächst die Entscheidung regelmäßig nicht in Gesetzes-

kraft (BVerfGE 85, 117 [121]).  

ff) Bindungen von beteiligten Gerichten 

Über die Selbstverständlichkeit hinaus, dass die Gerichte, deren Entscheidungen als nicht verfassungs-

gemäß beurteilt worden sind, an beispielsweise Zurückverweisungen und deren Gründe gebunden sind, 

kann auch in Frage stehen, ob auch Zurückverweisungen aus Kostengründen erforderlich oder entbehr-

lich sind (BVerfGE 35, 201 [245] sowie BVerfGE 149, 293 [343]). 

 

 

 


