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Bundesverfassungsgericht
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ist in Deutschland das
Verfassungsgericht des Bundes.
Als Hüter der deutschen Verfassung hat das Gericht eine Doppelrolle
einerseits als unabhängiges Verfassungsorgan und andererseits als
Teil der judikativen Staatsgewalt auf dem speziellen Gebiet des
Verfassungs- und Völkerrechts.

Obwohl es Entscheidungen anderer Gerichte kontrolliert, gehört es
nicht zum Instanzenzug, sondern überprüft sie als Akte der Staatsgewalt, wie bei allen
anderen Staatsorganen. Es findet dabei keine vollständige Rechtsprüfung statt, sondern
eine Prüfung am Maßstab des Verfassungsrechts. So gesehen ist es falsch, das
Verfassungsgericht als das oberste deutsche Gericht zu bezeichnen.

Das Gericht hat seinen Sitz in Karlsruhe und ist als Verfassungsorgan von einem
befriedeten Bezirk umgeben. Geschützt wird es von der Bundespolizei. Der bekannte
Hauptbau im rationalistischen Stil ist ein Entwurf des Architekten Paul Baumgarten.

Gebäude des
Bundesverfassungsgerichts in

Karlsruhe

Geschichte
Verfassungsgerichtsbarkeit ist in Deutschland keine
Erfindung aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
Bereits Institutionen wie das Reichskammergericht ab
1495 und der Reichshofrat ab 1518 sprachen Recht
zwischen Staatsorganen. Nach der
Paulskirchenverfassung 1849 hätte das Reichsgericht
mit verfassungsrechtlichen Kompetenzen ausgestattet
sein sollen. Als Vorbild diente der
Paulskirchenverfassung der US Supreme Court. 1850
entstand mit dem Bayerischen Staatsgerichtshof in
Deutschland das erste spezielle Gericht für verfassungsrechtliche Fragen. Die Verfassung
des Deutschen Reichs von 1871 hingegen sah kein Verfassungsgericht vor. Die Weimarer
Verfassung führte 1919 mit dem Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich ein
eingeschränktes Verfassungsgericht ein.

Mit dem Bundesverfassungsgericht sah ab 1949 das Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland (GG) eine juristische Infrastruktur sui generis vor.
Errichtung, Aufgaben und Besetzung des Verfassungsgerichts werden in den Artikeln 92
bis 94 GG geregelt. Weitere Regeln über Organisation, Befugnisse und Verfahrensrecht
finden sich im Gesetz über das Bundesverfassungsgericht (BVerfGG). Das Gericht bedurfte
anders als die übrigen Verfassungsorgane der Konstituierung durch dieses Gesetz. Es nahm
seine Arbeit zwei Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes auf – am 9. September 1951
wurden die ersten Entscheidungen getroffen; als „Tag der Eröffnung“ wird in den Annalen
des Gerichts der 28. September 1951 bezeichnet.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesadler_Bundesorgane.svg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutschland
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verfassungsgerichtsbarkeit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesebene_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grundgesetz_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verfassungsorgan
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Judikative
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verfassungsrecht
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%B6lkerrecht
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Instanz_%28Recht%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Staatsgewalt
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verfassungsrecht
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberste_Gerichtsh%C3%B6fe%23Deutschland
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karlsruhe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Befriedeter_Bezirk_%28Verwaltungsrecht%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundespolizei_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Gotthilf_Reinhold_Baumgarten
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Karlsruhe_bundesverfassungsgericht.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zweiter_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Reichskammergericht
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Reichshofrat
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Recht
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Organ_%28Recht%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Paulskirchenverfassung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Reichsgericht
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberster_Gerichtshof_der_Vereinigten_Staaten
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bayerischer_Staatsgerichtshof
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bismarcksche_Reichsverfassung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bismarcksche_Reichsverfassung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Weimarer_Verfassung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Weimarer_Verfassung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Staatsgerichtshof_f%C3%BCr_das_Deutsche_Reich
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grundgesetz_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grundgesetz_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sui_generis
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesetz_%C3%BCber_das_Bundesverfassungsgericht


Bundesverfassungsgericht 2

Bindungswirkung und Gesetzeskraft
Die besondere Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts kommt in § 31 [1] Abs. 1 BVerfGG
zum Ausdruck:

„Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane
des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden.“

Die formelle Bindungswirkung einer Entscheidung besteht nur im konkreten Fall (inter
partes). Es besteht keine inhaltliche Bindung für andere Gerichte an die ausgeurteilte
Rechtsmeinung des Gerichts. Diese haben keine Gesetzeskraft. Die Rechtsmeinung des
Bundesverfassungsgerichts ist aber eine Richtschnur für die untergeordneten Gerichte, die
meist auch befolgt wird. Abweichungen sind recht selten. Jedes Gericht kann aber in einem
anderen gleich oder ähnlich gelagerten Fall einer anderen juristischen Meinung folgen,
wenn es dies für richtig hält.
In den in § 31 Abs. 2 BVerfGG genannten Fällen haben die Entscheidungen des Gerichts
jedoch Gesetzeskraft und gelten für jedermann (inter omnes). Es handelt sich dabei im
Wesentlichen um Verfahren, in denen das Gericht feststellt, ob ein Gesetz mit der
Verfassung vereinbar ist oder nicht. Die Feststellung, dass ein Gesetz, das nach dem
Inkrafttreten des Grundgesetzes verabschiedet wurde, verfassungswidrig ist, steht nur dem
Bundesverfassungsgericht zu (§ 95 [2] Abs. 3 Satz 1 bzw. Satz 2 BVerfGG;
Normverwerfungskompetenz). Hält ein anderes Gericht ein Gesetz für verfassungswidrig,
so hat es dies dem BVerfG gemäß Art. 100 GG vorzulegen, soweit dies
entscheidungserheblich ist (konkrete Normenkontrolle).
Obwohl der Wortlaut des § 95 Abs. 3 Satz 1 bzw. Satz 2 eindeutig ist („… so ist das Gesetz
für nichtig zu erklären“), sieht das Bundesverfassungsgericht in einigen Fällen von einer
Nichtigkeitserklärung ab und trägt dem Gesetzgeber stattdessen eine Neuregelung der
Gesetzesmaterie auf; bis zur Neuregelung ist das Gesetz dann weiterhin gültig, aber nicht
mehr anwendbar. Stark vereinfachend kann man sagen, dass dies immer dann aufgetragen
wird, wenn ein Gesetz (nur) gleichheitswidrig ist.

Organisation und Spruchkörper
→ Hauptartikel: Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts

Erster Senat 1989

Das Gericht ist aufgeteilt in zwei Senate und sechs
Kammern mit unterschiedlichen sachlichen
Zuständigkeiten. Diese Verteilung geschieht durch die
Geschäftsordnung, die das Bundesverfassungsgericht
selbst erlässt und ändern kann.

Zunehmend wird dabei der juristische Hintergrund und
Schwerpunkt der Richter berücksichtigt. Vereinfachend
lässt sich der erste Senat als „Grundrechtssenat“ und
der zweite Senat als „Staatsrechtssenat“ klassifizieren:
So ist der erste Senat vor allem für Fragen der
Auslegung der Art. 1 bis 17, 19, 20 Abs. 4, 33, 38, 101,
103 und 104 GG zuständig, während
Organstreitigkeiten zwischen Verfassungsorganen oder
Parteiverbotsverfahren eher vor den zweiten Senat gelangten.
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Zweiter Senat 1989

Verhandlung des Zweiten Senats, 1989

Jeder Senat war ursprünglich mit zwölf Richtern
besetzt. Mit Wirkung zum Jahre 1963 wurde die Zahl
der Richter auf acht gesenkt. Dies schließt den
Präsidenten und den Vizepräsidenten des
Bundesverfassungsgerichts ein, die jeweils einem der
Senate vorsitzen. Die Richter der Senate werden bei
ihrer Tätigkeit von Geschäftsstellen, wissenschaftlichen
Mitarbeitern und Präsidialräten unterstützt.

Ein Senat ist beschlussfähig, wenn mindestens sechs
Richter anwesend sind. Eine Nachbesetzung bzw. ein
Ersetzen von ausscheidenden Richtern während eines
laufenden Verfahrens findet nicht statt. Sind so viele
Richter während eines Verfahrens ausgeschieden, dass
das Gericht nicht mehr beschlussfähig ist, muss die
Verhandlung nach der Nachwahl neu aufgenommen
werden.
Wegen der geraden Anzahl der Richter in einem Senat
sind Pattsituationen möglich (so genannte
Vier-zu-vier-Entscheidung). In den meisten Verfahren
obsiegt ein Antragsteller oder Beschwerdeführer, wenn
mindestens fünf Richter seine Rechtsauffassung teilen.
In einigen besonderen Verfahren, d. h. solchen, die
besonders eingriffsintensiv sind, bedarf es indes einer
qualifizierten Zweidrittelmehrheit; also der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des
Senats (das heißt sechs von acht Richtern).

Die Senate berufen innerhalb ihrer Geschäftsbereiche selbständig mehrere Kammern, die
mit jeweils drei Richtern besetzt sind. Diese Kammern entscheiden bei
Verfassungsbeschwerden, konkreten Normenkontrollen und Verfahren nach dem PUAG
anstelle des Senats und entlasten ihn, soweit die zugrunde liegende Rechtsfrage vom Senat
bereits entschieden ist. Zurzeit bestehen bei jedem Senat jeweils drei Kammern. Daher sind
manche Richter in mehreren Kammern Mitglied.
Entscheidet der Senat nicht einstimmig, haben die unterlegenen Richter die Möglichkeit,
einzeln oder gemeinsam der Entscheidung des Gerichtes ein Sondervotum beizufügen.
Dieses wird dann gemeinsam mit der Entscheidung des Gerichts unter der Überschrift
„Abweichende Meinung des Richters …“ veröffentlicht.
Zur Vereinheitlichung seiner Rechtsprechung tritt das Gericht als Plenum zusammen, wenn
ein Senat von der Rechtsprechung des anderen Senates abweichen will. Hierzu bedarf es
eines Vorlagebeschlusses des abweichenden Senats. Das Plenum besteht aus allen
Richtern, den Vorsitz führt der Präsident. Bisher wurde das Plenum nur vier Mal angerufen.
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Richter
Richter bei diesem Gericht zu sein, gilt als hohe berufliche Ehre; bekannte Persönlichkeiten
sind und waren Richter am Bundesverfassungsgericht. Gewählt werden die Richter zur
Hälfte von einem speziellen Richterwahlausschuss des Bundestags und zur anderen Hälfte
vom Bundesrat. Sie haben eine Amtszeit von 12 Jahren und können nicht wieder gewählt
werden. Diese Regelung soll ihre persönliche Unabhängigkeit gewährleisten.
Während im Bundesrat eine direkte Wahl mit 2/3-Mehrheit stattfindet, wählt im Bundestag
ein Wahlausschuss aus 12 Abgeordneten, die unter Zugrundelegung des d’Hondt’schen
Höchstzahlverfahrens gewählt werden. Ein Kandidat ist gewählt, wenn er mindestens acht
Stimmen (2/3-Mehrheit) der gesetzlichen Mitglieder dieses Ausschusses auf sich vereinigt.
Dabei werden drei Richter jedes Senats aus den Richtern an den obersten Gerichtshöfen
des Bundes ausgewählt.
Wählbar ist jeder, der über 40 Jahre alt ist und nach dem Deutschen Richtergesetz die
Befähigung zum Richteramt besitzt (2. Juristisches Staatsexamen oder Professor der Rechte
an einer deutschen Universität – dem gleichgestellt ist der Abschluss eines Diplomjuristen
nach damaligen DDR-Recht). Er muss zum Bundestag wählbar sein und darf weder dem
Bundestag, dem Bundesrat, der Bundesregierung noch entsprechenden Organen eines
Landes angehören. Er kann jedoch zum Zeitpunkt der Wahl zum Bundesverfassungsrichter
den vorgenannten Organen angehören, scheidet jedoch mit der Ernennung zum
Bundesverfassungsrichter aus den vorgenannten Organen aus.
Gemäß § 4 Abs. 3 BVerfGG besteht eine Altersgrenze von 68 Jahren für die Richter. Mit
Ablauf des Monats, in dem der Richter 68 Jahre alt wird, endet seine Amtszeit, wobei er
allerdings das Amt noch weiterführt, bis ein Nachfolger ernannt ist. Nach §105 BVerfGG
kann das Plenum bei dauerhafter Dienstunfähigkeit eines Richters den Bundespräsidenten
ermächtigen, diesen in den Ruhestand zu versetzen.
Präsident und Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts werden nach § 9 BVerfGG
abwechselnd von Bundestag und Bundesrat bestimmt. Üblicherweise sind dies die
Senatsvorsitzenden, auch ist es üblich, nach Ausscheiden eines Präsidenten aus dem Amt
den Vizepräsidenten zu seinem Nachfolger zu bestimmen.
Der Präsident ist Dienstvorgesetzter der Beamten des Gerichts. Das Gericht unterliegt als
Verfassungsorgan keiner Dienstaufsicht.

Disziplinarmaßnahmen
Die Bundesverfassungsrichter unterliegen nicht dem Bundesdisziplinargesetz wie es auf
alle Bundesrichter Anwendung findet.
Die Entlassung aus disziplinarischen Gründen ist in § 105 [3] BVerfGG geregelt. Danach
kann ein Richter wegen eines entehrenden Verhaltens, einer groben Pflichtverletzung oder
einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten Dauer entlassen
werden. Die Entlassung wird vom Plenum der Bundesverfassungsrichter mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln beschlossen und vom Bundespräsidenten ausgeführt. Mit der Entlassung
verliert der Richter die Ansprüche aus seinem Amt. Auch bei minder schweren Delikten
kann somit nur die Entlassung verfügt werden oder das Verhalten bleibt
disziplinarrechtlich ungeahndet. Eine Abstufung, die für solche Fälle für Bundesrichter und
Bundesbeamte im Disziplinarrecht vorgesehen ist, gibt es hier nicht.
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Dem Bundesverfassungsrichter kann die Dienstausübung durch das Plenum vorläufig
untersagt werden, wenn in einem Strafverfahren die Hauptverhandlung gegen ihn eröffnet
wurde oder ein Verfahren, das die Entfernung aus dem Dienst zum Ziel hat, beschlossen
wurde.

Besoldung
Diese Richter werden nach den Vorschriften des Gesetzes über das Amtsgehalt der
Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts besoldet.
Nach den Vorschriften des Gesetzes erhält der Präsident Bezüge in Höhe der
Ministerbezüge, der Vizepräsident sieben Sechstel der Bezüge eines Staatssekretärs des
Bundes und die übrigen Richter Bezüge in Höhe der Besoldung des Präsidenten eines
obersten Gerichtshof des Bundes.
Daraus folgt, dass der Präsident das 1,3333-Fache der Bezüge der Besoldungsgruppe B 11,
der Vizepräsident das 1,1667-Fache der Bezüge der Besoldungsgruppe B 11 und die
Richter Bezüge in Höhe der Besoldungsgruppe R 10 erhalten. Bei den
Bundesverfassungsrichtern kommt dann noch eine Amtszulage hinzu, wie sie auch die
Präsidenten der obersten Gerichtshöfe des Bundes erhalten. Diese beträgt 12,5 % des
Grundgehaltes.
Die genaue Höhe der Bezüge kann aufgrund des Familienstandes, Zahl der
unterhaltspflichtigen Kinder usw. variieren. Sie steigt jedoch nicht mit dem Lebens- oder
Dienstalter, da es sich bei den Besoldungsgruppen B 11 und B 10 um feste
Besoldungsgruppen handelt. Bei ihnen erhöht sich das Grundgehalt nicht.
Das Ruhegehalt wird wie bei allen anderen Beamten und Richtern berechnet. Die
Stellenzulage wird dabei jedoch nicht berücksichtigt.
Bundesverfassungsrichter, die vor ihrem Dienst Beamter oder Richter waren, treten nach
Ende der Amtszeit als Bundesverfassungsrichter in den Ruhestand, es sei denn, ihnen wird
ein anderes Amt zugewiesen. Das Ruhegehalt wird dann so berechnet als sei er bis zur
Ernennung zum Bundesverfassungsrichter in seinem Amt tätig gewesen und das
Ruhegehalt als Bundesverfassungsrichter wird darauf aufgeschlagen. War der ehemalige
Bundesverfassungsrichter zuvor nicht beim Bund als Richter oder Beamter tätig und
entstehen seinem ehemaligen Dienstherren durch den Eintritt in den Ruhestand nach Ende
der Amtszeit in Form von Ruhegehalt oder ähnlichem Kosten so erstattet der Bund diese
Kosten.
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Amtstracht

Roben der Richter am
Bundesverfassungsgericht

In der Öffentlichkeit sind die Richter nicht zuletzt durch
die scharlachroten Roben mit weißem Jabot bekannt.
Mit der Etablierung des Gerichts als eigenständiges
Organ wollte man dies nach Außen kundtun, und die
Richter bekamen die traditionelle Richtertracht der
Stadt Florenz aus dem 15. Jahrhundert, die von einem
Münchner Kostümbildner entworfen wurde. Die
detailgetreuen Roben machen noch heute beim Anlegen
die Hilfe eines Justizbeamten erforderlich und werden
bei den mündlichen Verhandlungen getragen.

Senate
Der erste Senat ist zuständig für
Verfassungsbeschwerden (mit Ausnahme von
Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und solchen
aus dem Bereich des Wahlrechts) sowie
Normenkontrollverfahren, in denen überwiegend die
Verletzung von Grundrechten geltend gemacht wird; der zweite Senat entscheidet über die
sonstigen Verfahren.
Beabsichtigt ein Senat, eine von der Rechtsauffassung des anderen Senats abweichende
Entscheidung zu fällen, entscheidet das Plenum des Bundesverfassungsgerichts.
Siehe auch: Liste der Richter am deutschen Bundesverfassungsgericht

Erster Senat

 Richter des Ersten Senats

Name Beginn der
Amtszeit

Ende der
Amtszeit

nominiert von gewählt von Nachfolger von

Hans-Jürgen Papier (*
1943)

Februar 1998 Februar 2010 CDU/CSU Bundestag Otto Seidl

Christine
Hohmann-Dennhardt (*
1950)

Januar 1999 Januar 2011 SPD Bundesrat Helga Seibert

Brun-Otto Bryde (* 1943) 23. Januar
2001

31. Januar
2011

BÜNDNIS
90/DIE
GRÜNEN

Bundestag Jürgen Kühling

Reinhard Gaier (* 1954) November
2004

November
2016

SPD Bundesrat Renate Jaeger

Michael Eichberger (*
1953)

April 2006 April 2018 CDU/CSU Bundesrat Dieter Hömig

Wilhelm Schluckebier (*
1949)

Oktober 2006 November
2017

CDU/CSU Bundestag Evelyn Haas

Ferdinand Kirchhof (*
1950)

1. Oktober
2007

Juni 2018 CDU/CSU Bundestag Udo Steiner
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Johannes Masing (* 1959) 2. April 2008 April 2020 SPD Bundesrat Wolfgang
Hoffmann-Riem

 Kammern des Ersten Senats (2008)

Kammer 1. Richter 2. Richter 3. Richter

1. Kammer Papier Masing Eichberger

2. Kammer Hohmann-Dennhardt Gaier Kirchhof

3. Kammer Papier Bryde Schluckebier

Zweiter Senat

 Richter des Zweiten Senats

Name Beginn der
Amtszeit

Ende der
Amtszeit

nominiert
von

gewählt von Nachfolger von

Andreas Voßkuhle (*
1963)

7. Mai 2008 Mai 2020 SPD Bundesrat Winfried
Hassemer

Siegfried Broß (* 1946) September 1998 September 2010 CDU/CSU Bundestag Konrad Kruis

Lerke Osterloh (* 1944) Oktober 1998 Oktober 2010 SPD Bundestag Karin Graßhof

Udo Di Fabio (* 1954) Dezember 1999 Dezember 2011 CDU/CSU Bundesrat Paul Kirchhof

Rudolf Mellinghoff (*
1954)

23. Januar 2001 23. Januar 2013 CDU/CSU Bundesrat Klaus Winter

Gertrude Lübbe-Wolff
(* 1953)

April 2002 April 2014 SPD Bundestag Jutta Limbach

Michael Gerhardt (*
1948)

Juli 2003 Juli 2015 SPD Bundestag Bertold Sommer

Herbert Landau (*
1948)

Oktober 2005 30. April 2016 CDU/CSU Bundesrat Hans-Joachim
Jentsch

 Kammern des Zweiten Senats (2008)

Kammer 1. Richter 2. Richter 3. Richter

1. Kammer Voßkuhle Osterloh Mellinghoff

2. Kammer Broß Di Fabio Landau

3. Kammer Mellinghoff Lübbe-Wolff Gerhardt

Präsidenten und Vizepräsidenten
Der Präsident und der Vizepräsident (der aus dem Senat zu wählen ist, dem der Präsident
nicht angehört) führen in ihrem Senat den Vorsitz.
Der Präsident des Bundesverfassungsgericht steht nach den diplomatischen
protokollarischen Gepflogenheiten nach dem Bundespräsidenten, dem
Bundestagspräsidenten, dem Bundeskanzler und dem Präsidenten des Bundesrates an
fünfter Stelle im Staat.
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http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Mellinghoff
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Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts

Nr. Name Lebensdaten Beginn der Amtszeit Ende der Amtszeit

1 Hermann
Höpker-Aschoff

1883–1954 7. September 1951 15. Januar 1954

2 Josef Wintrich 1891–1958 23. März 1954 19. Oktober 1958

3 Gebhard Müller 1900–1990 8. Januar 1959 8. Dezember 1971

4 Ernst Benda 1925–2009 8. Dezember 1971 20. Dezember 1983

5 Wolfgang Zeidler 1924–1987 20. Dezember 1983 16. November 1987

6 Roman Herzog * 1934 16. November 1987 30. Juni 1994

7 Jutta Limbach * 1934 30. Juni 1994 10. April 2002

8 Hans-Jürgen Papier * 1943 10. April 2002 voraussichtlich 2010
(Amtszeit)

Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts

Nr. Name Lebensdaten Beginn der Amtszeit Ende der Amtszeit

1 Rudolf Katz 1895–1961 7. September 1951 23. Juli 1961

2 Friedrich Wilhelm
Wagner

1894–1971 19. Dezember 1961 18. Oktober 1967

3 Walter Seuffert 1907–1989 18. Oktober 1967 7. November 1975

4 Wolfgang Zeidler 1924–1987 7. November 1975 20. Dezember 1983

5 Roman Herzog * 1934 20. Dezember 1983 16. November 1987

6 Ernst Mahrenholz * 1929 16. November 1987 24. März 1994

7 Jutta Limbach * 1934 24. März 1994 14. September 1994

8 Johann Friedrich
Henschel

1931–2007 29. September 1994 13. Oktober 1995

9 Otto Seidl * 1931 13. Oktober 1995 27. Februar 1998

10 Hans-Jürgen Papier * 1943 27. Februar 1998 10. April 2002

11 Winfried Hassemer * 1940 10. April 2002 7. Mai 2008

12 Andreas Voßkuhle * 1963 7. Mai 2008

Zuständigkeiten und Verfahrensarten (Überblick)
Das Bundesverfassungsgericht ist zur Streitentscheidung nur zuständig, wenn sich dies aus
dem GG (Grundgesetz) oder § 13 BVerfGG ergibt (sogenanntes Enumerativprinzip). Wie
jedes andere Gericht kann es nicht von sich aus aktiv werden, sondern muss angerufen
werden. Neben seinen Aufgaben auf Bundesebene kann es eine Zuständigkeit bei
Verfassungsstreitigkeiten um die Auslegung von Landesverfassungen geben, wenn dies die
Verfassung eines Bundeslandes vorsieht (etwa Schleswig-Holstein).
Nicht zuständig ist das Bundesverfassungsgericht jedoch bei Streitigkeiten, die die 
Europäische Union oder ihre Verträge berühren. In diesem Fall ist der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) zuständig. Allerdings entscheidet das Bundesverfassungsgericht dann
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über Fragen im Zusammenhang mit Europarecht, wenn diese die Auslegung der deutschen
Verfassung betreffen, wie etwa im bekannten Urteil Solange II.

Verfassungsbeschwerde
→ Hauptartikel: Verfassungsbeschwerde
Jeder (nach Art. 93 [4] Abs. 1 Nr. 4a GG), der sich in seinen Grundrechten durch staatliches
Handeln verletzt sieht, kann eine Verfassungsbeschwerde einreichen
(„Individualbeschwerde“). Unter staatlichem Handeln ist jeder Akt der öffentlichen Gewalt
zu verstehen, der in Rechtspositionen des Grundrechtsträgers eingreift. Darunter fallen alle
Akte der vollziehenden Gewalt, Rechtsprechung und Gesetzgebung. Nicht nur Handeln,
sondern auch Unterlassen können Akte der öffentlichen Gewalt umfassen. Der sogenannte
„klassische Eingriffsbegriff“, der bis 1992 maßgeblich war, definierte darunter einen
Eingriff, der
• final und nicht nur unbeabsichtigte Folge staatlichen Handelns ist
• unmittelbar ist
• durch einen Rechtsakt mit imperativer Außenwirkung begründet ist.
Das moderne Eingriffsverständnis verzichtet auf die Merkmale des Rechtsaktes, der
Unmittelbarkeit und der imperativen Außenwirkung und macht im Ergebnis fast jede
Einwirkung des Staates überprüfbar.
Das Gericht ist jedoch keine Superrevisionsinstanz: Eine falsche Anwendung einfacher
Gesetze durch Fachgerichte genügt nicht für eine zulässige Beschwerde, wenn diese
Rechtspositionen nicht grundrechtlich geschützt sind. Allerdings berührt jede Verletzung
einfachen Rechts das Grundrecht auf Gleichheit, wenn die betreffende Auslegung
willkürlich ist.
Es gibt verschiedene Verfassungsbeschwerden:
• gegen Gesetze und/oder andere Normen des Bundes
• gegen Gesetze und/oder andere Normen eines Landes, sofern kein

Landesverfassungsgericht zuständig ist
• gegen eine Behördenentscheidung
• gegen eine Gerichtsentscheidung
• gegen jedes andere staatliche oder dem Staat zuordenbare Handeln
Auch juristische Personen können Verfassungsbeschwerde erheben. Dies aber nur, sofern
die Grundrechte ihrem Wesen nach auf juristische Personen Anwendung finden können
(Art. 19 Abs. 3 GG), etwa Berufsfreiheit (Art. 12 GG) oder Eigentum (Art. 14 GG), nicht aber
Religionsfreiheit (Art. 4 GG). Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind
grundsätzlich nicht beschwerdebefugt (so entschieden im Sasbach-Fall; Ausnahmen aber
etwa bei der Rundfunkfreiheit (Art. 5 GG) möglich).
Gemeinden und Gemeindeverbände können eine Verfassungsbeschwerde mit der
Begründung einreichen, sie seien in ihrem kommunalen Selbstverwaltungsrecht verletzt. In
diesem Fall spricht man von „Kommunalverfassungsbeschwerden“.
Damit die Verfassungsbeschwerde zulässig ist, darf dem Beschwerdeführer kein anderes 
Rechtsmittel mehr offen stehen („Subsidiaritätsprinzip“). Ausnahmen sind allenfalls dann 
zulässig, wenn dem Beschwerdeführer die Ausschöpfung des Rechtsweges nicht zumutbar 
ist und die wirksame Durchsetzung seiner Grundrechte sonst vereitelt werden würde, oder 
wenn die Entscheidung der Verfassungsbeschwerde von allgemeiner Bedeutung ist (§ 90
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http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verfassungsbeschwerde
http://bundesrecht.juris.de/gg/art_93.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grundrechte_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Superrevision
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fachgericht
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Land_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Landesverfassungsgericht
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Juristische_Person
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sasbach
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Abs. 2 Satz 2 BVerfGG).
Die Verfassungsbeschwerde ist die bei weitem häufigste Verfahrensart. Der größte Teil
dieser Verfahren wird nicht durch die Senate, sondern durch eine Kammer entschieden,
wenn sie bereits geklärte Rechtsfragen aufwerfen oder offensichtlich unbegründet oder
begründet sind. Zum Teil kann das Gericht in solchen Fällen a limine entscheiden.
Eine „Bearbeitungsgarantie“ gibt es bei der Verfassungsbeschwerde nicht. Nur 2,5 % aller
Beschwerdeanträge werden bearbeitet. Neben der Möglichkeit einer A-Limine-Abweisung
wurde ab 1993 mit § 93d BVerfGG die Möglichkeit geschaffen, Verfassungsbeschwerden
ohne Begründung nicht zur Entscheidung anzunehmen. Begründet wurde dies
rechtspolitisch damit, dass Begründungen richterlicher Entscheidungen nur zum Anrufen
weiterer Instanzen notwendig seien. Das Gericht gehöre nicht zum Instanzenzug. Damit
wurde Bürgern ihr Kontrollrecht entzogen und das Grundrecht auf Selbstbestimmung
eingeschränkt. Von der Möglichkeit, eine Missbrauchsgebühr für das grundsätzlich
gerichtsgebührenfreie Verfahren zu erheben, machte das Gericht bisher in seiner Praxis
sehr selten Gebrauch.

Konkrete Normenkontrolle
→ Hauptartikel: Konkrete Normenkontrolle (Deutschland)
Ein Fachgericht, das ein bestimmtes entscheidungserhebliches Bundesgesetz für
unvereinbar mit dem Grundgesetz oder ein Landesgesetz für unvereinbar mit einem
Bundesgesetz hält, muss durch Beschluss das Verfahren der konkreten Normenkontrolle
einleiten (Art. 100 GG). Dadurch unterbricht es das eigene Verfahren und gibt den Fall zur
inzidenten Prüfung an das Verfassungsgericht ab. Nur das Verfassungsgericht kann
Gesetze für verfassungswidrig erklären und verfügt exklusiv über die
Normverwerfungskompetenz im deutschen Rechtssystem (bei Unvereinbarkeit eines
Gesetzes mit einer Landesverfassung ist das Gesetz dem nach Landesrecht zuständigen
Gericht vorzulegen).
Nicht zulässig ist eine konkrete Normenkontrolle jedoch für vorkonstitutionelles Recht, also
für Gesetze, die vor Inkrafttreten des Grundgesetzes verkündet worden sind. Ihre
Anwendung können Fachgerichte und Behörden selbst verwerfen. Hierunter fallen jedoch
nicht folgende Fälle:
• wesentliche Bestandteile des vorkonstitutionellen Gesetzes wurden nach Inkrafttreten

des Grundgesetzes geändert oder
• Verweisung eines neuen Gesetzes zu einem vorkonstitutionellen Gesetz oder
• das neue Gesetz steht in einem engen sachlichen Zusammenhang zum

vorkonstitutionellen Gesetz oder
• das vorkonstitutionelle Gesetz wurde neu verkündet.
Wenn es in einem gerichtlichen Verfahren auf die Gültigkeit einer Norm des
Gemeinschaftsrechts ankommt, hat das Fachgericht zunächst die Vorabentscheidung des
EuGH einzuholen. Wenn der EuGH ihre Gültigkeit bejaht, hat das deutsche Fachgericht
aber gleichwohl eine Vorlage zum BVerfG als konkrete Normenkontrolle zu beschließen
(entsprechende Anwendung von Art. 100 Abs. 1 GG), wenn es von der Ungültigkeit der
EU-Norm
• wegen Verletzung des nach Art. 23 GG unabdingbaren grundrechtlichen

Mindeststandards oder
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• wegen Überschreitung der Gemeinschaftskompetenzen (Ausbrechen aus dem
„Integrationsprogramm“ der Verträge)

überzeugt ist. → Übersicht, Solange I, Solange II, Maastricht-Urteil

Abstrakte Normenkontrolle
Das BVerfG wird auf Antrag der Bundesregierung, einer Landesregierung oder mindestens
eines Drittels der Mitglieder des Bundestags tätig. Die abstrakte Normenkontrolle
ermöglicht somit der Opposition, die Verfassungsmäßigkeit eines von der die Regierung
stützenden Mehrheit beschlossenen Gesetzes oder völkerrechtlichen Vertrags prüfen zu
lassen.

Organstreit
Ein Organstreit ist ein Rechtsstreit zwischen staatlichen Organen (und mit eigenen Rechten
ausgestatteter Teile dieser Organe) über Rechte und Pflichten, die sich aus ihrem
besonderen verfassungsrechtlichen Status ergeben, namentlich aus der Verfassung oder
aus ihrer in Selbstverwaltung gegebenen Geschäftsordnung oder Satzung.

Bund-Länder-Streit
Ein Bund-Länder-Streit wird bei einer Differenz zwischen Bund und Ländern über Rechte
und Pflichten aus der Verfassung, beispielsweise in Fragen der Gesetzgebungskompetenz
angestrengt.

Kompetenz-Surrogation bei konkurrierender Gesetzgebung
Eine komplexe Variante des Bund-Länder-Streits ist das Verfahren nach Art. 93 [4] Abs. 2
GG. Es handelt sich hierbei um eine Feststellungsklage mit dem Ziel, die gesetzgeberische
Ersetzungsbefugnis von Bundesländern nach Art. 72 [5] Abs. 2 GG festzustellen, wenn der
Bund hierbei nicht kooperiert.

Formelle Anforderungen
Ausgestaltet ist das Verfahren ähnlich einer Feststellungsklage, jedoch ohne besondere
Subsidiaritätserfordernisse hinsichtlich anderer Verfahren. Im Gegenteil, diese
Verfahrensart ist vorrangig im Verhältnis zum Bund-Länder-Streit, da sie die speziellere ist.
Antragsberechtigt sind Inhaber des landesgesetzgeberischen Initiativrechts
(Landesregierung oder Volksvertretung eines Landes) und der Bundesrat.

Materielle Anforderungen
Das Ziel des Verfahrens ähnelt dem § 894 [6] ZPO, also ein Surrogat für die fehlende
Willenserklärung des Bundes in Gesetzesform zu erwirken:
Art. 74 [7] GG bestimmt die Bereiche für konkurrierende Gesetzgebung des Bundes.
Manche davon sind jedoch mit dem Vorbehalt der Ersatzbefugnis zugunsten der Länder
versehen, wenn eine Bundesgesetzgebung nicht erforderlich ist (Art. 72 Abs. 2 GG) oder
den Kontinuitätsanforderungen nicht genügt, weiterhin als Bundesrecht erlassen werden zu
können (Art. 125a [8] Abs. 2 GG).
Sie ist erforderlich, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im 
Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen
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http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Surrogat
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Interesse eine bundesgesetzliche Regelung gebieten (BVerfGE vom 16. März 2004, 1 BvR
1778/01). Besteht dieses Erfordernis nicht mehr, kann der Bund dies in einem Gesetz
feststellen und Rechtssicherheit für Ersatzgesetze durch die Länder schaffen. Dies hat
deklaratorische Wirkung für die Ersetzungsbefugnis – Art. 72 Abs. 3 GG. Tut er dies nicht
und herrscht Streit über die Ersetzungsbefugnis der Landesgesetzgeber, kann auf
Feststellung geklagt werden.
Die Feststellung ist ein Surrogat für eine deklaratorische Bundesregelung. Sie hat
Gesetzeskraft. Es handelt sich also um ein Kompetenz-Surrogat für die konkurrierende
Surrogations-Gesetzgebung.

Parteiverbot
→ Hauptartikel: Parteiverbotsverfahren
Parteiverbote sind Verfahren nach Artikel 21 Abs. 2 GG, §§ 13 Nr. 2, 43 ff. BVerfGG.
Antragsberechtigt sind Bundestag, Bundesrat und die Bundesregierung. Bisher wurden
1952 die SRP (Sozialistische Reichspartei) und 1956 die KPD verboten. Ein
Verbotsverfahren gegen die NPD ist vom Gericht 2003 aus Verfahrensgründen eingestellt
worden.

Verwirkung von Grundrechten
→ Hauptartikel: Grundrechtsverwirkung
Antragsberechtigt sind Bundestag, Bundesrat und die Bundesregierung. In der Geschichte
des Gerichts waren vier Verfahren anhängig.

Wahlprüfung
Das Gericht ist die zweite und letzte Instanz bei Einsprüchen gegen die Gültigkeit der
Bundestags- und Europawahl (Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus
der Bundesrepublik Deutschland). Die erste Instanz ist, als selbst verwaltetes Organ, der
Bundestag selbst. Eine Wahlprüfungsbeschwerde können Mitglieder des Bundestages, der
Bundesrat, die Bundesregierung oder ein Quorum von mindestens 101 wahlberechtigten
Bürgern erheben. Es müsste hierzu durch Handeln oder Unterlassen während der Wahl ein
Fehler aufgetreten sein, der sich auf die Sitzverteilung im Bundestag auswirkte.

Anklagen gegen den Bundespräsidenten oder Richteranklagen
Zur Präsidentenanklage siehe diesen Artikel
Antragsberechtigt sind Bundestag, Bundesrat und die Bundesregierung. Eine solche
Anklage ist noch nie vorgekommen.

Vergleiche
Vergleiche vor dem Bundesverfassungsgericht sind de jure nicht vorgesehen. Gleichwohl
machte der Erste Senat im Verfahren um Normenkontrollantrag bzw.
Verfassungsbeschwerden in Hinblick auf den Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (LER)
– Unterricht in Brandenburg faktisch einen Vergleichsvorschlag (BVerfG, Az. 1 BvF 1/96
vom 11. Dezember 2001 [9]).
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Rechtsgutachten
Die Möglichkeit vom Bundesverfassungsgericht ein Rechtsgutachten einzuholen bestand
nur in dessen Anfangsjahren nach § 97 BVerfGG alter Fassung. Zu einem solchen
Gutachten kam es nur ein Mal 1954: Das Gericht erstellte ein Gutachten über die
Zuständigkeit des Bundes zum Erlass eines Baugesetzes (BVerfGE 3, 407).

Plenarentscheidungen
Plenarentscheidungen nach § 16 BVerfGG sind nötig, wenn ein Senat in einer Rechtsfrage
von der in einer Entscheidung des anderen Senats enthaltenen Rechtsauffassung
abweichen will.
Dies war etwa der Fall bei der Frage der Klagebefugnis politischer Parteien im
Organstreitverfahren (BVerfGE 4, 27).

Vorläufiger Rechtsschutz
Wie nach jeder anderen Prozessordnung kann das Verfassungsgericht vorläufige
Entscheidungen treffen, bis das Hauptverfahren entschieden ist (einstweilige Anordnungen
gemäß § 32 BVerfGG). Eine Besonderheit liegt darin, dass sich Organstreitverfahren und
Normenkontrollen in der Praxis erledigen, wenn sie politisch brisant sind. Die
„unterliegende“ Seite betreibt das Hauptverfahren oft nicht weiter.
Vorläufiger Rechtsschutz wurde beispielsweise vor der Entscheidung über die
Verfassungsbeschwerde gegen das Volkszählungsgesetz (BVerfGE 65, 1,
Volkszählungsurteil) in Gestalt der Aussetzung der Durchführung des
Volkszählungsgesetzes gewährt (BVerfGE 64, 67).

Kritik am Bundesverfassungsgericht
Ungeachtet wechselnder Kritik hat das Gericht eine bemerkenswerte und im
internationalen Vergleich herausragende Kontrollfrequenz und -dichte entwickelt und übt
gleichzeitig eine sehr strenge „richterliche Selbstbeschränkung,“ die andere
Rechtsordnungen in dieser Kombination oft nicht kennen (vgl. US Supreme Court). Dieses
vorgegebene und fortlaufend selbst entwickelte Verfassungsverständnis machte es zu einer
eigenen demokratischen Institution, die ein einmaliges Vertrauen im Staatsvolk genießt,
und international benennt man es als Beispiel für hochentwickelte Rechtskontrolle. Die
Rolle des Gerichts als Hüter des Grundgesetzes geht per definitionem über bloße
Willkürkontrolle des Staates hinaus, es ist die konservierende und integrale Bewahrung der
Verfassung in der innerdeutschen Entwicklungsdynamik und im Kontext der Europäischen
Union.
Das Gericht kooperiert mit den obersten Verfassungsgerichten von über 70 Staaten, und
seine Position als starkes Verfassungsorgan diente anderen Ländern als
staatsorganisatorisches Vorbild.
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Inhaltlich
Bei einigen Urteilen wird kritisiert, das Gericht gehe klaren Entscheidungen aus dem Weg.
Etwa wurde das „Kopftuchurteil“ vielfach als unbefriedigend und aufschiebend empfunden.
Diese Kritik hört man vor allem von Seiten, die das Gericht gern als letztinstanzliches
politisches Korrektiv sehen würden. Dagegen ist das Gericht seit seinem Bestehen resistent
geblieben. Seine Praxis der „richterlichen Selbstbeschränkung“ sieht es als unerlässlich, in
die Rollenverteilung der Verfassungsorgane tunlichst nicht einzugreifen. Dies zeigte sich
zuletzt bei der Entscheidung zur Bundestagsauflösung 2005.
Andererseits wurde aus der Politik bei mehreren Urteilen gerügt, das Gericht weite seine
Kompetenzen zu denen eines Ersatzgesetzgebers aus, obwohl die Gesetzgebungskompetenz
nach der Verfassung dem Parlament zugedacht ist. Anstatt sich auf erhebliche
Überschreitungen und Willkür des Gesetzgebers zu beschränken, bringe es eigene soziale
und politische Vorstellungen ein und mache dem Gesetzgeber dezidierte Vorgaben von
Gerechtigkeit, die oft schwer zu finanzieren sind und zum anderen von Vorstellungen der
Politik abweichen. Die Politikwissenschaft spricht in diesem Zusammenhang von der
„Justizialisierung der Politik“ durch das Bundesverfassungsgericht.
In einem FAZ-Streitgespräch hatte Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) den
Karlsruher Eilbeschluss zur Einschränkung der Vorratsdatenspeicherung kritisiert.
Hans-Jürgen Papier, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, erblickt darin in einem
Vortrag in Tutzing Versuche, Karlsruhe in die Schranken weisen zu wollen. Es gebe sie vor
allem „im Bereich sogenannter Sicherheitsgesetzgebung“. Solche Forderungen träfen
jedoch „den Nerv des Verfassungsstaats“. Wer das Prüfungsrecht des Verfassungsgerichts
in Frage stelle, könne dieses gleich abschaffen. Wer einen „Primat der Politik“ fordere,
rüttle an den Grundstrukturen des Verfassungsstaats, sagte Papier.[10]

Zum Teil urteilen die beiden Senate des Bundesverfassungsgerichtes unterschiedlich trotz
gesetzlicher Normen zur Einheitlichkeit der Rechtsprechung, etwa in der Frage, ob ein Arzt
für den Unterhalt eines behinderten Kindes haftet, wenn er Eltern hinsichtlich einer
Abtreibung aus gesundheitlichen Gründen ungenügend aufklärt.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat bei einigen Entscheidungen des
Gerichts die nicht genügende Wahrung der Menschenrechte angenommen, etwa beim
Schutz der Privatsphäre von Personen des öffentlichen Lebens, den das Gericht nur
Kindern dieser Personen uneingeschränkt gewährte.

Besetzung
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Wahl der Richter durch Politiker nach Absprache zwischen
den politischen Parteien, insbesondere die rotationsmäßige Benennung. Ein Vorschlag
durch die Justizministerin würde jedoch die Parlamentsrechte beschneiden. Auch wenn die
Richter meist Mitglieder einer Partei sind, lässt sich doch bei ihren Entscheidungen kein
parteien- oder interessengerichtetes Muster feststellen.
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Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
Der EGMR sieht bei der Prüfung der Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs (Art. 35
EMRK) das Bundesverfassungsgericht für Fälle der überlangen Verfahrensdauer in
Zivilsachen (Art. 6 Abs. 1 EMRK) nicht als wirksame Beschwerdemöglichkeit im Sinne des
Artikels 13 der europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) an. Das
Bundesverfassungsgericht kann in solchen Fällen lediglich die Verfassungswidrigkeit der
überlangen Verfahrensdauer feststellen, nicht aber in laufenden Verfahren die Zivilgerichte
anhalten das Verfahren schneller zu betreiben[11] , noch in abgeschlossenen Verfahren
einen angemessenen Schadenersatz als Kompensation für die überlange Verfahrensdauer
gewähren[12] . Bevor in solchen Fällen eine Individualbeschwerde zum EGMR erhoben
wird, muss es daher nicht zwingend angerufen werden.

Bedeutende Entscheidungen (thematisch geordnet)
Entscheidungen des Gerichts werden u. a. in der amtlichen Sammlung BVerfGE
veröffentlicht sowie auf der Internet-Seite des Bundesverfassungsgerichts.

Grundrechtsschutz im Privatrecht
Die Grundrechte dienten in ihrem Ursprung als Abwehrrechte gegen den Staat. Primär der
Schutz der Rechte des Einzelnen, später auch das Recht, zur allgemeinen
Handlungsfreiheit vom Staat in Ruhe gelassen zu werden (Allgemeines
Persönlichkeitsrecht). Heute ist auch allgemein bekannt, dass der Schutz der Grundrechte
nicht nur im Verhältnis Bürger–Staat zur Anwendung kommt, sondern sie Verhältnis
Bürger–Bürger des Einzelnen zählen. Dieses geht so aus dem Grundgesetz und der
Entstehung nicht hervor. Ursprung ist das Lüth-Urteil, in dem es um diesen Streitpunkt
ging. Das BVerfG betont hier, dass es das Grundgesetz als ein „Wertesystem“ betrachte,
das seinen Mittelpunkt in der sich innerhalb der sozialen Gemeinschaft frei entfaltenden
menschlichen Persönlichkeit finde. Als solches müsse es für alle Bereiche des Rechts
gelten. Daher beeinflusse es auch das bürgerliche Recht. Keine bürgerlich-rechtliche
Vorschrift dürfe in Widerspruch zu ihm stehen, jede müsse im Geiste des Grundgesetzes
ausgelegt werden.

Menschenwürde
• Keine „Abwägung Grundrechte gegen Menschenwürde“ ohne besonders

schwerwiegenden Verstoß, denn die Grundrechte sind Ableitungen der
Menschenwürdegarantie (vgl. Benetton-Entscheidungen)

• Keine „Abwägung Leben gegen Leben“, ist das Credo der Entscheidung zum
Luftsicherheitsgesetz 2005. Die Verfassung verbietet dem Staat, einige wenige
Menschen zu töten, um viele andere zu retten, unter allen Umständen (BVerfGE 115, 118
[13]).

• Mehrere gesetzliche Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch (§§ 218 ff StGB) werden
durch das Gericht für verfassungswidrig erklärt und aufgehoben, weil sie dem
Lebensschutzmaßstab des Grundgesetzes nicht entsprachen. Das Gericht sah den
Konflikt zwischen Menschenwürde und menschlichem Leben durch den Gesetzgeber
nicht befriedigend gelöst.
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Grundrechtsschutz allgemein und Prozessuales
• Das Elfes-Urteil (BVerfGE 6, 32 [14]) behandelte die allgemeine Handlungsfreiheit,

rechtlich bedeutsam ist es durch die Definition des prozessualen Grundrechtsschutzes:
Das Gericht definiert als „verfassungsmäßige objektive Rechtsordnung“ die Gesamtheit
aller Normen auf allen normenhierarchischen Ebenen, die formell und materiell der
Verfassung gemäß sind und weist darauf hin, dass grundrechtlich geschützte Positionen
nicht nur im Grundgesetz niedergelegt sind, sondern zahlreich und oft durch einfaches
Recht fallkonkret geregelt werden. Ein Verstoß dagegen kann immer mindestens als
Verletzung von Art. 2 Abs. 1 GG gerügt und vom Verfassungsgericht überprüft werden.
Da jedoch das deutsche Rechtssystem eine Superrevision nicht kennt, bedarf es einer
verfassungsrechtlich fokussierten Begrenzung (sog. „Heck’sche Formel“), wonach das
Gericht die Entscheidungen von Fachgerichten nur auf die Verletzung „spezifischen
Verfassungsrechts“ prüft:
• wenn der Einfluss einer Verfassungsnorm ganz oder grundsätzlich verkannt wurde
• wenn die Rechtsanwendung grob oder offensichtlich willkürlich war oder
• wenn die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung überschritten wurden.

Gewissensfreiheit
• In seinem Beschluss vom 20. Dezember 1960, BVerfGE 12, 45 (55)

– Kriegsdienstverweigerung I – [15] entwickelt das BVerfG folgende Definition für eine
Gewissensentscheidung: Jede ernste sittliche, d. h. an den Kategorien von „Gut“ und
„Böse“ orientierte Entscheidung, die der Einzelne in einer bestimmten Lage als für sich
bindend und unbedingt verpflichtend innerlich erfährt, so dass er gegen sie nicht ohne
ernste Gewissensnot handeln könnte.

• Das Gericht hebt 1978 ein Bundesgesetz auf, nach dem Wehrpflichtige den Kriegsdienst
durch eine schriftliche Erklärung verweigern konnten, ohne im einzelnen ihre
Gewissensentscheidung darzulegen (auch als „Verweigerung per Postkarte“ bezeichnet),
BVerfGE 2 BvF 1/77, 2 BvF 2/77, 2 BvF 4/77, 2 BvF 5/77.

Kunstfreiheit
• In der Mephisto-Entscheidung 1971 definiert den verfassungsrechtlichen Schutzbereich

der Kunst durch einen offenen Kunstbegriff (BVerfGE 30, 173 [16])
• In der Mutzenbacher-Entscheidung zur Indizierung des Romans Josefine Mutzenbacher

geht 1990 das Gericht auf das Verhältnis von Kunstfreiheit und Jugendschutz ein und
stellt klar, dass Pornografie und Kunst einander nicht ausschließen. (BVerfGE 83, 130
[17])

Grundrecht auf Informationelle Selbstbestimmung (Datenschutz)
• 1983 wird im Volkszählungsurteil ein im Grundgesetz nicht kodifiziertes Grundrecht aus

mehreren Verfassungsprinzipien hergeleitet und als eigenständiges Rechtsinstitut
definiert. (BVerfGE 65, 1)

• 2006 entscheidet das Gericht, dass auf einer Festplatte privat gespeicherte,
internetgestützte Kommunikation zwar nicht vom Fernmeldegeheimnis geschützt ist, da
Übermittlungsvorgänge bereits beendet sind, jedoch erfährt sie in einem
Ergänzungsverhältnis Schutz durch das Grundrecht auf Informationelle
Selbstbestimmung sowie die Unverletzlichkeit der Wohnung – 2 BvR 2099/04 [18]

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Elfes%23Elfes-Urteil
http://www.oefre.unibe.ch/law/dfr/bv006032.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Allgemeine_Handlungsfreiheit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heck%E2%80%99sche_Formel
http://www.oefre.unibe.ch/law/dfr/bv012045.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewissen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kriegsdienstverweigerung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mephisto-Entscheidung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunstbegriff
http://www.oefre.unibe.ch/law/dfr/bv030173.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutzenbacher-Entscheidung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Indizierung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunstfreiheit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jugendschutz
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pornografie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunst
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv083130.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Informationelle_Selbstbestimmung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Volksz%C3%A4hlungsurteil
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20060302_2bvr209904.html


Bundesverfassungsgericht 17

• 2006 hebt das Gericht die Anordnung zur Rasterfahndung in Nordrhein-Westfalen auf.
Das zum Zwecke der Terrorismusbekämpfung geänderte Polizeigesetz genügte
Anforderungen des Grundrechtsschutzes nicht erst bei einer unmittelbar bevorstehenden
Gefahr. Jedoch bedürfe es bei einer sog. „allgemeinen Bedrohungslage“ einer konkreten,
tatsachengestützte Gefahrenprognose. Die Entscheidung wird kritisiert, weil sie zu weit
ginge und dem Gesetzgeber de facto verdachtunabhängige Vorfeldprävention und
–erforschung untersage, was jedoch in weit weniger sensitiven Bereichen Usus ist. Dies
verstoße gegen die Regel des judicial self-restraint (Richterliche Selbstbeschränkung).
(BVerfGE 1 BvR 518/02 [19])

• Das Gericht bestätigt 2007 die ständige Praxis der Fachgerichte, wonach heimliche
Vaterschaftstests illegal sind und in gerichtlichen Verfahren als Beweis ungeeignet, es
fordert jedoch die Schaffung einer für Väter legalen Möglichkeit zur Feststellung der
biologischen Abstammung des Kindes – solange die rechtliche Vaterschaft mit der
biologischen nicht deckungsgleich ist. Maßgeblich ist hier der Widerstreit der
genetischen/informationellen Selbstbestimmung im Dreiecksverhältnis. (1 BvR 421/05
[20])

• Im Jahr 2008 entschied das Gericht, dass ein anlassloses oder flächendeckendes
automatisiertes Überprüfen von KFZ-Nummernschildern unverhältnismäßig und daher
verfassungswidrig ist. Die entsprechenden Regelungen in Schleswig-Holstein und Hessen
wurden für nichtig erklärt. (1 BvR 2074/05 und 1 BvR 1254/07 [21])

Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität
informationstechnischer Systeme
2008 definiert das Gericht erneut ein nicht-kodifiziertes Grundrecht, das Grundrecht auf
Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. In
seinem Urteil zur Online-Durchsuchung erklärt das Gericht Vorschriften im
Verfassungsschutzgesetz von Nordrhein-Westfalen für nichtig und stellt für die Anwendung
dieser Maßnahme hohe Hürden auf. Es verlangt einen Richtervorbehalt und Vorkehrungen
zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung und beschränkt den Einsatz auf
Fälle, in denen tatsächliche Anhaltspunkte einer konkreten Gefahr für ein überragend
wichtiges Rechtsgut vorliegen (1 BvR 370/07 und 1 BvR 595/07 [22]).

Ehe und Familie
• Das Gericht bestätigte 2001 bzw. 2002 das Lebenspartnerschaftsgesetz und stellte klar,

dass Gleichberechtigung von Homosexuellen dem besonderen staatlichen Schutz von Ehe
und Familie (Art. 6 GG) nicht widerspricht. Das Grundgesetz verlange eine besonders
aktive Förderung von Ehe und Familie, wohl aber kein „Abstandsgebot“ zu anderen
Lebensgestaltungen – von der Benachteiligung anderer hätten Ehen und Familien nichts
(BVerfGE 105, 313 [23]).

• Siehe auch: Übersicht zur weiteren Rechtsprechung in wirtschaftlichen und steuerlichen
Fragen

• 2008 entscheidet das Gericht, dass das in § 173 Abs. 2 S. 2 StGB strafrechtliche
sanktionierte Verbot des Inzest mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Trotz verbreiteter
Kritik in der Rechtswissenschaft am Normzweck, sah es neben dem Schutz der sexuellen
Selbstbestimmung und der Familie auch die Gesundheit der Bevölkerung (Eugenik) als
legislative Eckpunkte an (2 BvR 392/07 [24]).

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasterfahndung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gefahr
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verdachtunabh%C3%A4ngige_Vorfeldpr%C3%A4vention_und_%E2%80%93erforschung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verdachtunabh%C3%A4ngige_Vorfeldpr%C3%A4vention_und_%E2%80%93erforschung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Richterliche_Selbstbeschr%C3%A4nkung
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20060404_1bvr051802.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaterschaftstest
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20070213_1bvr042105.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schleswig-Holstein
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hessen
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20080311_1bvr207405.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grundrecht_auf_Gew%C3%A4hrleistung_der_Vertraulichkeit_und_Integrit%C3%A4t_informationstechnischer_Systeme
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grundrecht_auf_Gew%C3%A4hrleistung_der_Vertraulichkeit_und_Integrit%C3%A4t_informationstechnischer_Systeme
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Online-Durchsuchung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Landesbeh%C3%B6rde_f%C3%BCr_Verfassungsschutz
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Richtervorbehalt
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernbereich_privater_Lebensgestaltung
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20080227_1bvr037007.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lebenspartnerschaftsgesetz
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv105313.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Kirchhof%23Rechtsprechung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Kirchhof%23Rechtsprechung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Inzest
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eugenik
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20080226_2bvr039207.html


Bundesverfassungsgericht 18

Unverletzlichkeit der Wohnung und Telekommunikationsfreiheit
• Großer Lauschangriff: 2004 werden Vorschriften über akustische

Wohnraumüberwachung als teilweise verfassungswidrig aufgehoben. Das Gericht
definiert anhand des Grundrechts auf Informationelle Selbstbestimmung einen
unantastbaren „Kernbereich privater Lebensgestaltung“, als persönliches Refugium des
Bürgers, der durch staatliche Maßnahmen nicht zu penetrieren ist und selbst
Strafverfolgung keine Eingriffsrechtfertigung sein darf (BVerfGE 109, 279 [25]).

• Die präventive Telefonüberwachung in Niedersachsen wird 2005 für verfassungswidrig
erklärt, da Bundesländern die Gesetzgebungskompetenz fehle. Materiell bedeutsam ist
die Entscheidung für ähnliche Landesgesetzgebung in Thüringen und Bayern (BVerfGE
113, 348 [26]).

Gleichheit vor dem Gesetz
• In der Entscheidung zu Homosexuellen aus dem Jahr 1957 befand das

Bundesverfassungsgericht den § 175 StGB für mit dem Grundgesetz vereinbar. Die
Strafbarkeit männlicher Homosexualität verstoße nicht gegen den allgemeinen
Gleichheitsgrundsatz (BVerfGE 6,389 [27]).

• In der Entscheidung über die Spekulationsteuer für die Jahre 1997 und 1998 erklärte das
Gericht Teile des Einkommensteuergesetzes für verfassungswidrig und nichtig, die die
Belastung von Veräußerungsgewinnen bei Wertpapieren zwar vorsehen, aber auf die
eigene rechtliche Durchsetzbarkeit verzichten, sog. strukturelles Vollzugsdefizit. Damit
sei eine ungleichmäßige Belastung schon im Gesetz angelegt (BVerfGE 110, 94 [28]).

• In einer Entscheidung über Haftvergünstigungen urteilte das Gericht, dass männlichen
Gefangenen Vergünstigungen (Zugang zu Telefonen), die weibliche Gefangene der
gleichen Sicherheitsstufe erhalten, ohne besondere Gründe, welche die männlichen
Gefangenen betreffen, nicht vorenthalten werden dürfen. Auch dürfen männliche
Gefangene genauso viel von ihrem Eigengeld für kosmetische Produkte ausgeben wie
weibliche Inhaftierte (2 BvR 1870/07 [29]).

Meinungs- und Pressefreiheit
• In der „Tucholsky-Entscheidung“ um die öffentliche Aussage „Soldaten sind Mörder!“

bleibt das Gericht seiner Tradition treu, die Meinungs- und Pressefreiheit als für die
Demokratie vitales Verfassungsgut zu schützen und führt eine musterhafte Prüfung von
Grundrechtseingriffen aufgrund eines Gesetzesvorbehalts als verfassungsrechtliche
Schranke. Diese Entscheidung zeigt die praktische Anwendung wichtiger Grundsätze aus
der ständigen Rechtsprechung zum Grundrechtsschutz wie die Heck’sche Formel, die
Wechselwirkungslehre, die objektive Wertrangordnung und die Schutzbereichsdefinition
von Werturteilen und Tatsachenbehauptungen (BVerfGE 93, 266 [30]).

• In den Benetton-Entscheidungen hebt das Gericht Veröffentlichungsverbote auf gegen
den Verlag, der schockierende Werbung mittels Fotoanzeigen veröffentlichen will und
stellt klar, dass die Meinungsfreiheit als Ableitung der Menschenwürdegarantie nur
schwer mit Hinweis auf die Menschenwürde eingeschränkt werden kann. Allein wegen
Wettbewerbswidrigkeit kann eine Meinungsäußerung nicht verboten werden. Auch die
Kritik an gesellschaftlichen Mißständen kann nicht verboten werden, wenn sie in einen
kommerziellen Kontext gerückt wird, denn sie bleibt eine Meinungsäußerung.
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Demonstrations- und Versammlungsfreiheit
• Im Brokdorf-Beschluss hebt das Gericht die besondere Bedeutung der Demonstrations-

und Versammlungsfreiheit für die Demokratie hervor, weshalb ein besonders starker
status negativus gegen exzessive Reglementierungen durch Gesetz oder Verwaltungsakt
wirke. Eingriffsmaßnahmen dürfe der Staat aufgrund der Polizeigesetze nicht treffen,
sondern nur anhand des grundrechtsschonenden Versammlungsrechts (sog.
Polizeifestigkeit). Auch dürften solche nicht mit Hinweis auf eine gewaltbereite
Minderheit ergriffen werden (BVerfGE 69, 315).

Religionsfreiheit
• In der Scientology-Entscheidung definiert 1994 das Gericht die Religionsfreiheit u. a. als

kollektives Grundrecht und eine daraus resultierende Selbstverwaltungsfreiheit von
Religionsgemeinschaften. Diese sei jedenfalls bei einer gewerblichen Betätigung mit
Gewinnerzielungsabsicht nicht verletzt, wenn die Religionsgemeinschaft zur
Gewerbeanzeige und Gewerbesteuer verpflichtet wird.

• Kruzifix-Beschluss 1995 erklärt Teile des Bayerischen Schulgesetzes für
verfassungswidrig, wonach in jedem Klassenzimmer der Volksschulen in Bayern ein
Kruzifix oder ein Kreuz anzubringen war. (BVerfGE 93, 1)

• 2002 entscheidet das BVerfG, dass es verfassungswidrig ist, muslimischen Metzgern
Ausnahmegenehmigungen für das religiöse Schächten von Tieren zu verweigern.
(BVerfGE 104, 337)

• Im Kopftuchstreit untersagt das Gericht 2003 dem Land Baden-Württemberg, das Tragen
eines Kopftuchs ohne gesetzliche Grundlage zu verbieten und daraus auf eine fehlende
Eignung für den Staatsdienst zu schließen. (BVerfGE 108, 282) → Hauptartikel
Kopftuchurteil

Rundfunk
In mehreren Entscheidungen hat das Gericht die Entwicklung von Presse, Rundfunk und
Medien wie kaum eine andere Materie erheblich mitgestaltet.
Herausragende Bedeutung besitzt vor allem das Erste Rundfunkurteil vom Februar 1961, in
dem die durch die Initiative Konrad Adenauers gegründete „Deutschland-Fernsehen
GmbH“ für verfassungswidrig erklärt wurde. Der geplante Fernsehsender in der Hand des
Bundes erfüllte nicht die verfassungsmäßige Garantie der institutionellen Freiheit des
Rundfunks. Zudem hätte ein „Deutschland-Fernsehen“ gegen den Grundsatz verstoßen,
nach dem Rundfunk als kulturelles Gut Ländersache ist. Lediglich die Aufgabe der
Bereitstellung des sendetechnischen Betriebs wurde dem Bund zugeschrieben.
De facto führte dieses Urteil zu einem bis 1984 andauernden Sendemonopol des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks und des Weiteren zum Entschluss der Bundesländer, auf
Grundlage eines Staatsvertrags eine zweite Rundfunkanstalt, das ZDF, zu errichten.
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Universitäten und Berufsfreiheit
• Im Apothekenurteil definiert das Gericht die Berufsfreiheit als einheitliches Grundrecht,

das auf 3 Ebenen nach strengen abgestuften Kriterien einschränkbar ist, sog.
3-Stufen-Theorie (BVerfGE 7, 377 [31]).

• In der Numerus-Clausus-Entscheidung wird ein Anspruch auf Zulassung zum
Hochschulstudium und Kapazitätsausbau als status positivus definiert, der zum
Schutzbereich der Berufsfreiheit gehört (BVerfGE 33, 303 [32]).

• Das Hochschulrahmengesetz des Bundes wird in den Jahren 2004 und 2005 in wichtigen
Teilen für verfassungswidrig erklärt, weil der Bund nur die
Rahmengesetzgebungskompetenz habe. Dies betrifft die Juniorprofessur (BVerfGE 2 BvF
2/02) sowie das Verbot von Studiengebühren (BVerfGE 2 BvF 1/03).

• Das Bundesverfassungsgericht gab einer Klage gegen die Nichtraucherschutzgesetze von
Baden-Württemberg und Berlin statt.[33] Die Gesetze benachteiligen die Betreiber von
Einraumkneipen gegenüber den Gastronomen, die Gaststätten mit mehreren Räumen
haben und somit einen Raucherraum einrichten können. Auch werden Diskotheken mit
mehreren Räumen gegenüber Gaststätten mit mehreren Räumen benachteiligt, da sie
keinen Raucherraum anbieten dürfen. Jedoch wäre zum Gesundheitsschutz auch ein
ausnahmsloses Rauchverbot für alle Gaststätten und Diskotheken möglich, weil dieses
niemanden benachteiligt. Das Bundesverfassungsgericht verfügte eine Frist zur
Überarbeitung der Gesetze und eine Übergangsregelung. (1 BvR 3262/07, 1 BvR 402/08,
1 BvR 906/08 [34])

Eigentum
• Im Nassauskiesungs-Beschluss legt das Gericht den Schutzbereich eines sehr

definitionsbetonten Grundrechts wie dem Eigentum fest und die juristischen Techniken
für seine zulässigen Einschränkungen als „Inhalts- und Schrankenbestimmungen“ des
Eigentumsinstituts, Legalenteignungen oder gesetzliche Kriterien für
Administrativenteignungen (BVerfGE 58, 300 [35]).

Staatsbürgerschaft
• Das Transformationsgesetz zum EU-Haftbefehl wurde 2005 für verfassungswidrig

erklärt. Die Entscheidung definiert den Schutzbereich des Art. 16 GG im Sinne eines
umfassenden Heimatrechts, das eine dauerhafte Staatsbürgerschaft, politische
Mitgestaltung und ein grundsätzliches Auslieferungsverbot garantiert (BVerfGE 2 BvR
2236/04).

→ Zusammenfassender Hauptartikel

Parlamentsrechte und Gesetzgebung
• In der Entscheidung zur unechten Vertrauensfrage von Helmut Kohl 1983 betont das

Gericht, dass eine Auflösung des Parlaments nicht der Gestaltung eines günstigen
nächsten Wahltermins durch die Regierung dienen dürfe. Auch bedürfe eine durch
konstruktives Misstrauensvotum installierte Regierung keiner neuen Legitimation durch
den Wähler, sog. Äquivalenzformel (BVerfGE 62, 1).

• Im Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Vertrauensfrage 2005 werden diese 
Grundsätze fortentwickelt. Unechte und echte Vertrauensfrage werden gleich gestellt 
und auf den Zweck des Art. 68 GG justiert. Dem Kanzler wird zugestanden auch auf
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verborgene Umstände seinen Auflösungsvorschlag zu stützen. Das Gericht übt erneut
judicial self-restraint und reduziert seine Prüfungskompetenz in der Machtverteilung der
Verfassungsorgane. (Gz: 2 BvE 4/05)

• In der Entscheidung über Einsätze der Bundeswehr im Ausland konkretisierte 1994 das
Gericht das Prinzip der Parlamentsarmee und stellte fest, dass die Regierung nur dann
Militäreinsätze befehlen könne, wenn sie die konstitutive Zustimmung des Bundestages
vorher einholt. Dies könne der Bundestag durch schlichten Parlamentsbeschluss in
ausreichender Form tun (BVerfGE 90, 286).

• Das Lebenspartnerschaftsgesetz wird 2002 mit dem Verweis auf die Gestaltungsfreiheit
des Parlaments als verfassungskonform bestätigt. Gleichzeitig konkretisiert das Gericht
Kriterien für die Freiheit der Regierung, im Gesetzgebungsverfahren Teile eines
Entwurfpakets zu entkoppeln und sie gegen den Willen des Bundesrates als Gesetz
zustande kommen zu lassen (BVerfGE 105, 313).

• Zuwanderungsgesetz wird wegen Verfahrensmängel im Gesetzgebungsverfahren 2002
aufgehoben und ein Verfassungskonflikt im Bundesrat geklärt. (BVerfGE 106, 310)

→ Hauptartikel: Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Zuwanderungsgesetz 2002

Parteiverbote
• Am 23. Oktober 1952 wird die Sozialistische Reichspartei (SRP) verboten. (BVerfGE 2, 1)
• Am 17. August 1956 wird die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) verboten.

(BVerfGE 5, 85)
• Das NPD-Verbotsverfahren wird 2003 eingestellt, weil das präsentierte Material nicht

von der geheimdienstlichen Tätigkeit des Verfassungsschutzes trennbar war. Das Gericht
verlangt, dass vor, spätestens aber im Verfahren staatliche Spitzel abzuschalten sind
(BVerfGE 107, 339).

EU-Recht
• Im „Solange-I-Beschluss“ entschied das Bundesverfassungsgericht, dass solange kein

adäquater, grundrechtsgleicher Grundrechtsschutz im EU-Recht verankert sei, bis es
dieses auf Vereinbarkeit mit nationalem Recht geprüft habe (nationale Sichtweise). Die
Mindermeinung sah einen solchen Schutz durch die jeweiligen nationalen Verfassungen
und durch die Grundrechtscharta als gegeben (europäisierte Sichtweise). Die
Mindermeinung wird im „Solange-II-Beschluss“ zur Mehrheitsmeinung.

• Im „Solange-II-Beschluss“ suspendierte das Gericht seine eigene Gerichtsbarkeit
hinsichtlich Grundrechtsbeeinträchtigungen aus oder aufgrund des sekundären
EG-Rechts, solange auf Gemeinschaftsebene in im Wesentlichen gleichwertiger
Grundrechtsschutz durch Gemeinschaftsorgane wie den EuGH gewährleistet ist. Dies ist
im Wesentlichen durch zwei Komponenten gegeben: Das deutsche Zustimmungsgesetz
zum EGV als Anwendungsbefehl für das sekundäre Gemeinschaftsrecht und die
strukturelle Prüfungsdichte durch den EuGH (BVerfGE 73, 339).

• Im Maastricht-Urteil werden diese Grundsätze weiter präzisiert und das 
„Kooperationsverhältnis“ in der Grundrechtsgerichtsbarkeit zwischen BVerfG und EuGH 
näher umrissen. Neuer Anknüpfungspunkt für die Prüfungsdichte und die Aufgaben des 
BVerfG sei nach dem EUV jeder Gemeinschaftsrechtsakt direkt und nicht seine 
Umsetzung durch die deutsche Exekutive. Damit sei das Grundgesetz auch für sie 
Prüfungsmaßstab. Hinsichtlich der Hoheits- und Kompetenzübertragung auf die 
Gemeinschaft gelte das „Prinzip der beschränkten Einzelermächtigung“ durch die
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Mitgliedstaaten, das die EUV-Interpretation zusammen mit der völkerrechtlichen
Effet-Utile-Regel beeinflusse, im Ergebnis aber keine Kompetenzerweiterung oder
-neubegründung gestatte (BVerfG NJW 1993, 3047).

Wahlprüfung
• Das Verfassungsgericht erklärt die Verwendung von Wahlcomputern, die keine der

Verfassung entsprechende öffentliche Nachvollziehbarkeit zulassen, für
verfassungswidrig. Somit war auch der Einsatz von zwei Modellen von
Nedap-Wahlcomputern in einigen Wahlbezirken bei der Bundestagswahl 2005
verfassungswidrig, die Wahl muss jedoch (in den betroffenen Wahlbezirken) nicht
wiederholt werden, weil es keine Hinweise auf Manipulationen gibt.[36]

Bibliothek
Das Bundesverfassungsgericht verfügt über eine interne, nur von Angehörigen des Gerichts
zu benutzende Fachbibliothek mit den Schwerpunkten Staats- und Verfassungsrecht,
Verwaltungsrecht, Staats- und Gesellschaftslehre, Politik und Zeitgeschichte. Für die
Öffentlichkeit sind lediglich zwei Online-Kataloge zugänglich.[37]

Der Bestand der Bibliothek umfasste im Dezember 2008 etwa 366.000 Bände und wächst
jedes Jahr um etwa 6.000 bis 7.000 Bände. Der Zeitschriftenbestand umfasst etwa 1.290
laufende Abonnements, wovon der überwiegende Teil Parlamentaria und
Amtsdruckschriften des Bundes und der Länder sind. Im angegliederten Pressearchiv
werden zudem alle das Gericht berührenden Materialien gesammelt; es werden täglich
zwischen 30 und 40 Tages- und Wochenzeitungen ausgewertet. Alle vorhandenen Werke
sind über das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) im Südwestdeutschen
Bibliotheksverbund (SWB) katalogisiert. Die Bibliothek des Bundesverfassungsgerichts
verfügt über den größten juristischen Online-Katalog im deutschsprachigen Raum.[38]

Sonstiges
Insbesondere in Fachkreisen wird das Gericht immer wieder kritisch, aber auch ironisch
gesehen:
• Der Dritte Senat: Da viele Entscheidungen von den wissenschaftlichen Mitarbeitern

vorbereitet werden, spricht man in Juristenkreisen gelegentlich auch von einem „dritten
Senat“, wenn man sich auf den Kreis dieser Mitarbeiter bezieht, dem vorwiegend
ebenfalls Richter angehören.

• Der Schneewittchen-Senat: Als Schneewittchen-Senat wird eine personelle Besetzung
bezeichnet, wenn nur eine Frau einem der Senate angehört (1+7-Konstellation).
Angelehnt an das Märchen von der Königstochter und den sieben Zwergen pointieren
manche die Kandidatenauslese parteigetragener Vorschläge (s. o.), bei der wiederholt
Frauen unterrepräsentiert sind. Die Anekdote wurde zuletzt bei der Wahl des Richters
Schluckebier aufgegriffen.

• Der Vierte Senat: Kreis der – durch die Amtszeitbegrenzung auf zwölf Jahre, das
mitunter sehr junge Berufungsalter (Kirchhof, DiFabio) und die zunehmende
Lebenserwartung – immer größer werdenden Gruppe von ehemaligen Richtern. Die
Bezeichnung zielt insbesondere auf jene ausgeschiedenen Richter, die die
Entscheidungspraxis des Gerichts intensiv – und mitunter auch kritisch – in den Medien
begleiten (etwa im Vorfeld der Entscheidung über die Auflösung des Bundestages 2005).
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Bemerkenswertes
Im Großen Sitzungssaal hing bis vor kurzem noch eines der erhaltenen Originale der beim
Hambacher Fest 1832 mitgeführten schwarz-rot-goldenen Fahnen. Diese wurde jedoch
mittlerweile konserviert und durch eine neue Fahne ersetzt.

Siehe auch
• Aktenzeichen des Bundesverfassungsgerichts
• Wikilinks zu anderen Staaten mit Verfassungsgerichten: Verfassungsgericht
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License
Wichtiger Hinweis zur Lizenz
Die nachfolgende Lizenz bezieht sich auf den Artikeltext. Im Artikel gezeigte Bilder und Grafiken können unter einer anderen Lizenz stehen sowie von Autoren
erstellt worden sein, die nicht in der Autorenliste erscheinen. Durch eine noch vorhandene technische Einschränkung werden die Lizenzinformationen für Bilder und
Grafiken daher nicht angezeigt. An der Behebung dieser Einschränkung wird gearbeitet.
Das PDF ist daher nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine Weiterverbreitung kann eine Urheberrechtsverletzung bedeuten.

GNU Free Documentation License
Version 1.2, November 2002

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and
redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their
work, while not being considered responsible for modifications made by others.
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License,
which is a copyleft license designed for free software.
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing
the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is
published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License.
Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or
work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright
law.
A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another
language.
A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the
Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a
Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial,
philosophical, ethical or political position regarding them.
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under
this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the
Document does not identify any Invariant Sections then there are none.
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License.
A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Software_Foundation
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A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the
document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is
suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose
markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any
substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and
standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include
proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the
machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.
The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page.
For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body
of the text.
A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another
language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a
section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included
by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of
this License.

2. VERBATIM COPYING
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this
License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct
or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number
of copies you must also follow the conditions in section 3.
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover
Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both
covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You
may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be
treated as verbatim copying in other respects.
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto
adjacent pages.
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or
state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a
complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies
in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or
through your agents or retailers) of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an
updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this
License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition,
you must do these things in the Modified Version:
• A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the

History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
• B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the

principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
• C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
• D. Preserve all the copyright notices of the Document.
• E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
• F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in

the Addendum below.
• G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
• H. Include an unaltered copy of this License.
• I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the

Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add
an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

• J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document
for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the
Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

• K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the
contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

• L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
• M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
• N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
• O. Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option
designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from
any other section titles.
You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or
that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version.
Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text
for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on
explicit permission from the previous publisher that added the old one.
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS
You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the
combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you
preserve all their Warranty Disclaimers.
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections
with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that
section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.
In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled
"Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents
with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and
follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an
"aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document
is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts
may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on
printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations
requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant
Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English
version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice
or disclaimer, the original version will prevail.
If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the
actual title.

9. TERMINATION
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the
Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their
licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http:/ / www. gnu. org/ copyleft/ .
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it,
you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software
Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents
To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

http://www.gnu.org/copyleft/.
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Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled
"GNU Free Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.
If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU
General Public License, to permit their use in free software.
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