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R E D E  

 

Rechtspolitischer Ausblick auf 
das Verfassungsgerichtsjahr 
2013 

 

Meine Damen und Herren, der Ausblick 

auf das Verfassungsgerichtsjahr 2013 ist 

ein Blick in die beiden „Herzkammern der 

Republik“ (Stolleis). Zwar wird die juris-

tisch Analysetechnik, wie in der Medizin, 

fortlaufend verbessert, solange wir aber 

noch keine Echtzeitverbindung in das Ge-

richt haben, bleibt ein Ausblick – zumal 

die Liste der zu erledigenden Verfahren 

für das laufende Jahr noch nicht bekannt 

ist – persönliche Zukunftsprognose. Ich 

will sie hier wagen.  

I. 

Zunächst werden eine Reihe von Themen, 

die uns heute beschäftigt haben, auch in 

diesem Verfassungsgerichtsjahr auf der Ta-

gesordnung stehen: 

• Im Zweiten Senat steht die Haupt-

sache in den Verfahren über den 

ESMVertrag und den Fiskapakt an. 

Die mündliche Verhandlung wird 

allgemein für das Frühjahr erwar-

tet. Nach dem Urteil im Eilverfah-

ren vom 7. September 2012 hat 

sich die Aufregung gelegt wie sich 

die Spannung im Währungsgebiet 

insgesamt spürbar verringert hat. 

Gleichwohl ist zu erwarten, dass 

die Scheinwerfer wieder rasch ein-

geschaltet werden, sobald der Ver-

handlungstermin bekannt gewor-

den sein wird. Nachdem der ESM-

Vertrag in Kraft getreten ist, das 

BVerfG-Urteil vom September und 

das EuGH-Urteil in der Rs. Pringle 

vom 27. November 2012 Vieles be-

reits endgültig geklärt haben, rü-

cken die Schriftsätze der Be-

schwerdeführer nun besonders das 

Handeln der Europäischen Zentral-

bank in den Mittelpunkt. 

Ob auch eine Vorlage zu erwarten 

ist, mit der sich – je nach Stand-

punkt – das BVerfG dem EuGH nun 

endlich unterwerfen oder aber den 

Europäischen Verfassungs-

kommunikations-gerichts-verbund 

vollenden würde, ist offen. Aus ver-

fassungsrechtlicher Sicht scheint 

mir ein Vorabentscheidungsersu-

chen nicht zwingend zu sein. 

• Im Themenkomplex Wahlrecht 

könnte es erstmals zu einem Be-

schwerdeverfahren in Sachen Par-

teizulassung kommen. Der Gesetz-

geber hat den subjektiven Wahl-

rechtsschutz verändert und dabei 

auch ein Rechtsbehelfe eingeführt, 

der einer politischen Organisation 

vor der Wahl den „Gang nach 

Karlsruhe“ ermöglicht, sollte der 

Bundeswahlausschuss ihre Partei-

eigenschaft ablehnen (Art. 93 I Nr. 

4c GG; § 13 Nr. 3a, 96a-d 

BVerfGG). mit dem der zentrale § 

6 unseres Wahlgesetzes „repariert“ 

werden wird, verfassungsrechtliche 

Probleme aufwirft, ist m.E. un-

wahrscheinlich. Sicherlich wird es 

Verfassungsbeschwerden und Eil-

anträge geben, die schon aus Zeit-

gründen nur schwer zu bescheiden 

sein werden. Außerdem wird das 

Wahlrecht im großen politischen 

Konsens geändert werden – 
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aber, im Wahlrecht weiß man seit 

einigen Jahren ja nie. 

• Bei der Gleichstellung homosexuel-

ler Partnerschaften sind noch ein-

zelne verfassungsrechtliche Ecken 

auszukehren – oder aber Kernfra-

gen zu beantworten. Die Entschei-

dung über die Sukzessivadoption 

war noch im Dezember vom Ersten 

Senat verhandelt worden – das Ur-

teil ist angekündigt. 

II. 

An welche Themen und Verfahren sollten 

wir aber außerhalb unseres Programms 

denken, wenn wir das Verfassungsgerichts-

jahr in den Blick nehmen? Sicherlich wird es 

lohnend sein, dass wir uns wieder mehr mit 

dem Rundfunkund Medienrecht beschäfti-

gen. Noch immer sind die Normenkontroll-

anträge der Regierung Hamburgs und 

Rheinland-Pfalz’ anhängig, die sich gegen 

Zusammensetzung des ZDF-Fernsehrats 

und des ZDF-Verwaltungsrats richten (1 BvF 

1, 4/11). 

Das Inkrafttreten des Rundfunkstaatsver-

trages über die neuen Beiträge, oder soll ich 

lieber „Kurtaxe“ sagen, hat die Finanzierung 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf die 

Tagesordnung gesetzt. Handelt es sich viel-

leicht um eine Steuer und welche Kompe-

tenz dafür gäbe es? Verfahren wir richtig 

mit Fernseh- und Radioverweigerern? Ist 

die Typisierung des Beitragstatbestandes 

gelungen oder gibt es Unwuchten zulasten 

von Randgruppen wie etwas kinderreichen 

Familien? 

Nur am Rande sei erwähnt, dass auch das 

Glücksspielrecht unsere Aufmerksamkeit 

verdient, nicht, weil Schleswig-Holstein 

nach dem Regierungswechsel dem neuen 

Glückspielstaatsvertrag beigetreten ist, 

sondern weil dieser das online-Glücksspiel 

erheblich reglementiert, der EuGH aber be-

reits deutliche Signale in eine andere Rich-

tung, entgegen der deutschen Rechtspre-

chung der Obergerichte, gesendet hat 

(BGH-Vorlage an EuGH v. 24.1.2013 betref-

fend den vormaligen föderalen „Sonderweg“ 

Schleswig-Holsteins). 

Im Staatsorganisationsrecht hat der Zweite 

Senat seit eine Reihe von Organstreitver-

fahren zum Verhältnis von Regierung und 

Opposition zu bearbeiten, von denen für das 

letzte Jahr bereits zur Entscheidung ange-

meldet wurden. Es geht konkret um Aus-

künfte, die die Bundesregierung nicht oder 

unvollständig auf Anfragen erteilt haben soll 

(2 BvE 2, 5 und 7/11). Das Staatsorganisa-

tionsrecht, besonders das Parlamentsrecht 

ist übrigens immer auch gut für Eilverfahren 

– zumal wir uns in einem Wahljahr befin-

den. 

Vor dem Hintergrund der Lage der öffentli-

chen Haushalte wie auch des Urteils zur 

verfassungswidrigen Professorenbesoldung 

sollten wir die konkrete Normenkontrolle 

beachten, die das OVG Münster zur Beam-

ten- und Richterbesoldung dem Zweiten 

Senat vorgelegt hat.  

Die Gemüter erregen, so oder so, werden 

die Entscheidungen über die Verfassungsbe-

schwerden einer angestellten Lehrerin und 

einer angestellten Sozialpädagogin mosle-

mischen Glaubens aus Nordrhein-Westfalen. 

Sie hatten sich beschwert, weil ihnen das 

Tragen eines Kopftuchs und einer Mütze im 

Schuldienst als „Kopftuchersatz“ vom 

Dienstherrn verboten worden war. Anders 

als die erste große Kopftuch-Entscheidung 

vom Zweiten Senat (2 BvR 1436/02; BVerf-

GE 108, 282 – 2003) sind die beiden Ver-

fassungsbeschwerden beim Ersten Senat 

anhängig (1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10). 

Sie sehen an den Fällen sehr anschaulich, 

dass zuweilen Details die Zuständigkeit der 

Senate ändern können: unterlägen die Be-

schwerdeführerinnen als Beamtinnen dem 

öffentlichen Dienstrecht, wäre wieder der 

Zweite Senat zuständig.  

Interessant ist auch die Frage, die ich aber 

nur kurz beantworten will, welche Verfahren 

uns nicht im laufenden Jahr erwarten wer-

den: Aus meiner subjektiven Sicht werden 

die Verfassungsbeschwerden zum Atomaus-

stieg. Die Gesamtforderungen der Unter-

nehmen sollen sich auf 15. Mrd. Euro belau-

fen – ein schöner Streitwert, der einen aus-

geglichenen Bundeshaushalt substantiell in 

Frage stellt. Auch dürfte der Politisierungs-

grad dieses Themas im Wahljahr die Nei-
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gung nicht befördern, die sicherlich komple-

xen Verfahren prioritär zu bearbeiten. 

III. 

Meine Damen und Herren, Priorität und da-

mit eine zügige Bearbeitung wird ein Ver-

fahren erhalten, das noch nicht anhängig 

ist, das aber von den antragsberechtigten 

Verfassungsorganen angekündigt ist: das 

neue Parteiverbotsverfahren (Art. 21 II GG, 

§ 13 Nr. 2 BVerfGG). Sollte der zumindest 

vom Bundesrat tatsächlich angekündigte 

Antrag gestellt werden, wird der Zweite Se-

nat, dazu bedarf es keiner besonderen Ex-

pertise, erheblich belastet werden. Das letz-

te dieser Verfahren hatte Anfang der 2000er 

dazu geführt, dass die Zahl der wissen-

schaftlichen Mitarbeiter pro Richter erhöht 

wurde. 

Was in der Öffentlichkeit wenig beachtet 

wird, ist der prozessuale Rahmen. Das zwei-

stufige Verfahren führt zu einer mündlichen 

Verhandlung, in der das BVerfG Tatsachen-

instanz ist, d.h. es werden etwa Beweisfra-

gen erörtert werden. Das ist eine für Karls-

ruhe ungewohnte Situation, wenngleich, um 

sofort das Gegenargument zu geben, die 

Senate jeweils auch mit vormaligen Berufs-

richtern besetzt und damit gerüstet sind. Im 

konkreten Fall wäre Herr Gerhardt, vormals 

Richter des BVerwG, der Berichterstatter in 

dem Verfahren. Dieser Ausblick auf das lau-

fende Verfassungsgerichtsjahr ist nicht nur 

subjektiv, ich habe mich entlang von Ver-

fahren und großen Themen bewegt. 

Ein anderer Zugang wäre dogmatisch-

inhaltlich ausgerichtet. So ließe sich fragen, 

ob das BVerfG seine kritisierte Rechtspre-

chung zur Folge- und Systemgerechtigkeit 

weiter ausbauen wird, d.h. wird es den Ge-

setzgeber an politischen Grundentscheidung 

festhalten und deren konsequente Umset-

zung anmahnen? Wird es weiter dazu nei-

gen, Zahlen aus dem Verfassungstext abzu-

leiten? Mit welchen Argumenten wird es sei-

ne theoretische Position im Europaverfas-

sungsrecht entwickeln? Wird es vielleicht 

sogar einmal Neues in Sachen methodi-

schem Zugang und Wertbegründung der 

Grundrechte geben? 

Sicherlich werden wir überrascht und ge-

bannt werden, von Urteilen und Beschlüssen 

zu Verfassungsbeschwerden, von denen wir 

nichts ahnen, von denen hier keine Rede 

war. 

 


