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Verfassungsjubiläum
unter getrübtem
Grundrechtshimmel
Problematische Flucht aus der Entscheidungs-
verantwortung
Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg i.Br.

Das im Mai 2019 anstehende Jubiläum des Grundgesetzes
gibt Veranlassung, einen kritischen Blick auf die Grund-
rechtsjudikatur des BVerfG zu werfen. Sie ist seit vielen Jah-
ren durch eine unverständliche „Enthaltsamkeit“ geprägt. Zu-
kunftsweisende Grundsatzentscheidungen bleiben aus. Un-
freiwillig werden so die europäischen Konkurrenten wie der
EGMR und der EuGH auf den Plan gerufen, welche das Karls-
ruher Gericht immer noch mit mehr als kritischen Augen
sieht. Wenn das BVerfG bei den Grundrechten wieder Vorrei-
ter werden will, dann muss es ein wesentlich größeres Maß
an Grundrechtscourage und -kompetenz an den Tag legen.

I. Verlust des Grundrechts„monopols“

Am 23. Mai 2019 wird das deutsche Grundgesetz 70 Jahre alt.1

Sein Grundrechtskatalog hat in den vergangenen Jahrzehnten
entscheidend dazu beigetragen, dass die Bundesrepublik sich
zu einem freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaat ent-
wickelt hat. Eine maßgebliche Rolle kam dabei dem Bundes-
verfassungsgericht zu. In seiner umfangreichen Judikatur
hat es die Grundrechte durchgesetzt und fortentwickelt.

Der Karlsruher Grundrechtsmotor ist jedoch in den letz-
ten Jahren erheblich „ins Stottern“ geraten. Extrem selten
kann das Gericht noch mit wegweisenden Entscheidungen
zu den Freiheits- und Gleichheitsrechten aufwarten. Manche
Grundrechte – wie zum Beispiel die Berufsfreiheit – scheinen
völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Es fehlen die Courage
und Kompetenz, die Grundrechtsjudikatur den aktuellen poli-
tischen Veränderungen entsprechend zu aktualisieren.

Stattdessen verzettelt man sich in einem Kompetenzkrieg
mit dem EGMR und dem EuGH, der – nicht nur im Hinblick
auf die EZB2 – wie zu erwarten weitgehend verloren ist. Man
pocht auf ein Letztentscheidungsrecht, drückt sich aber in vielen
Problemfällen vor einer Annahme von Beschwerden. Zwangs-
läufig müssen die vom BVerfG nach wie vor – so auch im kürz-
lichen Abschiedsstatement des Richters Ferdinand Kirchhof3

kritisch bewerteten – europäischen Konkurrenten „in die Bre-
sche springen“. Erwähnt seien nur die Entscheidung des
EGMR zur Sterbehilfe4 oder die Urteile des EuGH zur Geltung
des Diskriminierungsverbots im kirchlichen Arbeitsrecht.5

II. Wegweisende Grundrechtsjudikatur

Seinen über den nationalen Rechtsbereich hinaus reichenden
hervorragenden Ruf hat sich das BVerfG seit seiner Errich-
tung vor allem durch seine Grundrechtsjudikatur verdient.6

In wegweisenden Entscheidungen wurden – meist ohne
Rückgriff auf eine bereits vorliegende Rechtsprechung – zu
den einzelnen Grundrechten Vorgaben gemacht, welche sich
als zeitlos und zukunftsweisend erwiesen haben. Erwähnt sei-
en nur die Durchsetzung des noch im Parlamentarischen Rat
heftig umkämpften Gleichheitsartikels.7 Zu den Kommunika-
tionsrechten der Meinungs-, Versammlungs-, Vereinigungs-
und Pressefreiheit wurden in bekannten Entscheidungen wie
zum Beispiel in den Fällen „Lüth“8 oder „Spiegel9“ noch heute
geltende Maßstäbe gesetzt. Auch erwies sich das Gericht als
Garant der Rundfunkfreiheit.10 Im Familienrecht wurden
zum Unterhalts- wie auch dem Sorge- und Umgangsrecht
Maßstäbe – teilweise mit „Unterstützung“ des EGMR – ge-
setzt, welche sich als vorbildlich erwiesen haben.11 Das Karls-
ruher Gericht betätigte sich sogar als „Erfinder“ von Grund-
rechten, wie dem 1983 im ersten Volkszählungsurteil an-
erkannten Recht auf informationelle Selbstbestimmung.12

Pionierarbeit leistete das BVerfG auch bei der Herstellung
der Berufsfreiheit der freien Berufe. Sie litten unter massiven
Freiheitsbeschränkungen, welche unter dem Deckmantel kon-
servativer Berufsbildideale – wie zum Beispiel dem Apotheker
in „seiner Apotheke“ oder dem Rechtsanwalt als nicht gewerb-
lich tätigem, „unabhängigem Organ der Rechtspflege“ – bei ge-
nauer Betrachtungsweise nur dem Konkurrenzschutz dienten.
So wurde zum Beispiel 1958 in dem – auch für die Dogmatik
des Art. 12 GG bedeutsamen – Apothekenurteil13 das Apothe-
kenmonopol zu Fall gebracht. Die deutsche Anwaltschaft ver-
dankt dem Karlsruher Gericht die sogenannten Bastille-Be-
schlüsse vom 14. Juli 198714. Mit ihnen und den durch sie ver-
anlassten zahlreichen Folgeentscheidungen wurde sie aus
dem „Gefängnis“ der noch aus dem Dritten Reich der Rechts-
form nach stammenden Standesrichtlinien15 befreit, in denen
ihr quasi alles verboten war, was heute von der Werbefreiheit
bis hin zum 2006 zulässigen Erfolgshonorar16 erlaubt ist.

III. Fragwürdige Nichtannahmepraxis

Seit vielen Jahren muss jedoch festgestellt werden, dass das
Karlsruher Gericht sein einstiges „Monopol“ als letztinstanzli-
cher Hüter der Grundrechte verloren hat. Mit wegweisenden
Grundrechtsentscheidungen hat es sich – sieht man von we-
nigen Ausnahmen wie zum Beispiel dem neu geschaffenen
Grundrecht auf digitale Intimsphäre17 ab – nicht mehr auf
diesem Betätigungsfeld ausgezeichnet.
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1. Belastungsfehler

Dabei sei vorweg eingeräumt, dass dieses Defizit selbstver-
ständlich auch darauf beruhen kann, dass Richter bezie-
hungsweise Mitarbeiter relevante Fälle übersehen oder sich
beim Setzen von Prioritäten vertun. Schließlich ist das Ge-
richt ein Opfer seines eigenen Erfolgs geworden. Es droht un-
ter den hohen Eingangszahlen18 mit fast 6.000 Verfassungs-
beschwerden im Jahr quasi zu ersticken. Zwangsläufig ist es
schwer, die wirklich relevanten Fälle zu identifizieren. Da die
Senatskapazität gleichbleibt, muss im Vorfeld natürlich in
den Kammern „kräftig gesiebt“ werden.

Mehr als 5.700 Nichtannahme-Beschlüsse fielen 2018 an,
so dass – sehr grob geschätzt – mehr als zwanzig an jedem
Werktag erledigt worden sind. Zwar ist es üblich, dass die
Mitarbeiter – es können bis zu fünf pro Richter sein – auch
bei nicht begründeten Beschlüssen jeweils ein Votum für die
Kammer-Richter fertigen, aber die müssen einfach „fix“ un-
terschreiben, wenn sie der täglichen Flut Herr werden wollen.
Ein Ausweg aus diesem Dilemma der Verfassungsrichter ist
nicht in Sicht, zumal das vom US-Supreme Court19 praktizier-
te und vom EuGH20 erwogene Certiorari-Verfahren21 (das An-
sichziehen von Verfahren) kaum geeigneter sein dürfte als
das bisher praktizierte Annahmeverfahren.

Diese extreme Belastung des BVerfG erklärt sicherlich
manche Fehlentscheidung. Dies ist aber in vielen – im Folgen-
den dargestellten – Fällen leider nicht der Fall. Hier ist dem
Gericht wohl doch bewusst, dass Grundrechte berührt und
möglicherweise verletzt sind, zumal es sich nicht selten um in
der Öffentlichkeit diskutierte Sachverhalte handelt. Selbst of-
fensichtlich begründete Verfassungsbeschwerden werden gele-
gentlich nicht angenommen, weil das Gericht aus seiner Ent-
scheidungsverantwortung „flieht“ und sich vor einer Annahme
aus unterschiedlichsten Gründen quasi „drückt“.

2. Verzicht auf Begründung

In den meisten Fällen kann man die Fragwürdigkeit der Nicht-
annahme nicht entdecken. Schließlich erfolgt sie in der Regel
ohne Begründung. Sie zu begründen ist das BVerfG auch ge-
setzlich nicht verpflichtet (§ 93d Abs. 1 S. 3 BVerfGG). In
zahlreichen Fällen, vor allem dann, wenn Beschwerdeführer
„auf Teufel komm raus“ trotz der vom Anwalt betonten Aus-
sichtslosigkeit Verfassungsbeschwerde einlegen wollen, ist ein
solcher Verzicht auf eine Begründung auch gerechtfertigt.

Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn das Schweigen da-
rauf zurückzuführen ist, dass man ein „schlechtes Gewissen“
hat. Den Grundrechten bei politisch oder weltanschaulich
umstrittenen Fragen zum Durchbruch zu verhelfen – wie
zum Beispiel zum Kruzifix in Schulen, zur Abtreibung oder
aktuell zur Sterbehilfe sowie zum kirchlichen Arbeitsrecht –
erfordert Kompetenz, Weitblick und Mut. Letzterer scheint
den Karlsruher Richtern leider immer mehr abhandengekom-
men zu sein.

Es überlässt dann zwangsläufig den „Grundrechtsacker“
anderen Gerichten wie zum Beispiel dem EGMR. Die Straß-
burger Richter haben immer wieder Individualbeschwerden
zugelassen, welche in Karlsruhe abgelehnt wurden. Die Bun-
desrepublik hat – Stand 201822 – bereits 262 Verfahren am
Straßburger Gerichtshof für Menschenrechte verloren, ob-
wohl das BVerfG die Beschwerde jeweils abgewiesen hatte.
Seit 1968 sind in rund 150 Verfassungsbeschwerden, die
vom BVerfG ohne Begründung abgewiesen worden waren,
eine oder mehrere Rechtsverletzungen festgestellt worden.

Das ruft starke Zweifel an der Qualität der Nichtannahme-
beschlüsse des BVerfG hervor.23

3. Exzessive Begründungspflicht

Soweit Verfassungsbeschwerden mit Begründung abgelehnt
werden, vermögen die darin angeführten Argumente nicht
immer zu überzeugen.24 So werden Beschwerden – zumin-
dest von einzelnen Kammern – als unzulässig nicht an-
genommen, weil angeblich Begründungsmängel vorliegen
würden.25 Als Beispiele seien nur die – auch in der Presse zu
recht kritisierten – skandalösen Fälle des Frauenarztes Theis-
sen oder die aus dem Rotlichtmilieu26 genannt. Verwiesen sei
auch auf den Fall, in dem das BVerfG27 sage und schreibe
neun Jahre benötigte, um eine Verfassungsbeschwerde zu-
rückzuweisen, weil angeblich die Begründung zur Rüge der
Verletzung des Art. 3 Abs. 1 GG nicht ausreichend sei.

a) Anforderungen

Ein Teil der Kammern – nicht alle sind zugegebenermaßen so
streng – weitet die Substantiierungspflicht sogar dahin aus,
dass eine Obliegenheit zu detaillierter rechtlich-argumentativer
Auseinandersetzung mit den angegriffenen Entscheidungen,
mit dem „einfachen Recht“ oder mit dem Verfassungsrecht
wie auch der Judikatur des BVerfG gefordert wird28, ohne dass
rational nachvollziehbar der notwendige Grad der Erläuterungs-
dichte der behaupteten Grundrechtsverletzung näher bestimmt
werden könnte. Das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn allen
Ernstes vom Beschwerdeführer verlangt wird, eine umfassende
„einfachrechtliche“ und verfassungsrechtliche Aufbereitung der
Rechtslage vorzunehmen. Als Beispiel sei nur eine Entschei-
dung der 3. Kammer des 2. Senats angeführt.29 Es bedürfe „in
der Regel einer ins Einzelne gehenden argumentativen Auseinander-
setzung mit der angegriffenen Entscheidung und ihrer konkreten Be-
gründung.“30 Hier werden oftmals die Funktion des BVerfG und
seine Beschränkung auf spezifisches Verfassungsrecht sträflich
verkannt. Mancher Verfassungsrichter (oder auch Mitarbeiter)
scheint noch in seiner früheren Funktion als Richter an einem
Fachgericht verhaftet zu sein.

b) Kritik

Die Begründungspflicht ist – was immer wieder übersehen
wird – erfüllt, wenn der Richter auf Grund vor allem des tat-
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1502/08; BVerfG Beschl. v. 24.8.2010 – 1 BvR 1584/10.

30 BVerfG Beschl. v. 15.5.2012 – 1 BvR 2821/09; vgl. auch BVerfG, Beschluss der 3. Kam-
mer des Ersten Senats vom 26. April 2011 – 1 BvR 2658/10; Beschluss der 3. Kammer
des Ersten Senats vom 7.11.2011 – 1 BvR 78/08).
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sächlichen Vortrags des Beschwerdeführers über das Vorliegen
einer Grundrechtsverletzung, also über die Zulässigkeit und
Begründetheit der Verfassungsbeschwerde, entscheiden kann.
Das Konzept der für „Jedermann“ gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a
GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG zugänglichen Verfassungsbeschwer-
de – sogar bei bloßer Selbstvertretung – wird durch gelegentli-
che exzessive Anforderungen einzelner – wie gesagt nicht aller
– Kammern an die Begründung ad absurdum geführt.31

Eine exzessive Begründungspflicht ist letztlich mit dem
sich aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3
GG ergebenden Grundrecht auf faires Verfahren beziehungs-
weise auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) nicht zu
vereinbaren. Das BVerfG fordert im Hinblick auf andere
Fachgerichte ständig, sie dürften ein von der Verfahrensord-
nung eröffnetes Rechtsmittel nicht ineffektiv machen und
für den Beschwerdeführer „leer laufen“ lassen.32 Das Rechts-
staatsgebot verbiete es dem Gericht, bei der Auslegung der
verfahrensrechtlichen Vorschriften den Zugang zu den in
den Verfahrensordnungen eingeräumten Instanzen von Vo-
raussetzungen abhängig zu machen, die unerfüllbar oder un-
zumutbar seien oder den Zugang in einer Weise erschwerten,
die sich aus Sachgründen nicht mehr rechtfertigen lasse.33

Dies muss auch und vor allem für das BVerfG selbst gel-
ten, ungeachtet des Umstands, dass es sich bei der Verfas-
sungsbeschwerde um einen außerordentlichen Rechtsbehelf
handelt.

4. Abwarten bis zur „Erledigung“

Wenn die skizzierten Argumente für eine Ablehnung nicht
ausreichen, das Gericht jedoch nicht die Courage hat, sich
mit einem problematischen Fall zu befassen und eine Grund-
satzentscheidung zu treffen, dann lässt man oftmals die Be-
schwerde einfach liegen und wartet ab, bis sich der Fall „erle-
digt“, weil z.B. der Beschwerdeführer verstorben oder insol-
vent geworden ist.

Als Beispiel sei nur die nach wie vor hochaktuelle Proble-
matik der gesetzlich verbotenen oder behördlich verweigerten
Sterbehilfe genannt.34 Hier sind seit 2015 Verfassungs-
beschwerden zu § 217 StGB anhängig, welche am 16.4.2019
endlich verhandelt wurden. Zu einer Annahme kommt es in
vielen Fällen jedoch nicht mehr, weil die Beschwerdeführer
versterben beziehungsweise sich wegen unerträglichem Leid
das Leben nehmen oder aktive Sterbehilfe in Anspruch neh-
men.

Öffentlich bekannt geworden ist vor allem der Fall einer
infolge eines Unfalls Hals abwärts gelähmten Frau, die künst-
lich beatmet werden musste. Ihr Antrag beim Bundesinstitut
für Arzneimittel und medizinische Produkte, ihr zum Zweck
der Durchführung eines begleiteten Suizids den Erwerb von
15g Natrium-Phentobarbital zu erlauben, wurde zurückgewie-
sen. Wenige Tage vor Erlass des Widerspruchsbescheides war
sie in die Schweiz gereist und hatte sich mit Unterstützung ei-
nes Vereins für Sterbehilfe selbst getötet. Die Klage des Ehe-
mannes auf Feststellung der Rechtswidrigkeit wurde wegen
angeblich fehlender Klagebefugnis zurückgewiesen.

Das BVerfG „drückte“ sich vor einer Sachentscheidung.
Es nahm die Verfassungsbeschwerde35 nicht zur Entschei-
dung an. Der daraufhin vom Kläger angerufene EGMR korri-
gierte die Fehlentscheidung36. In dem Wiederaufnahmever-
fahren war es dann das BVerwG37, das in einer couragierten,
wegweisenden und sorgfältig begründeten Entscheidung die
Klage für begründet erklärte.38 Hätte das BVerfG sich nicht
in dem oben erwähnten Fall vor einer Entscheidung gedrückt

und eine Grundsatzentscheidung gefällt, wären viele Verfah-
ren überflüssig gewesen und vielen Menschen großes Leid er-
spart worden. Das Karlsruher Gericht hat dieses Jahr Gele-
genheit, Versäumtes nachzuholen.

5. Grundrechts„demontage“

Beispielhaft für den Verlust der Grundrechtsrelevanz in der
Judikatur des BVerfG ist das Grundrecht der Berufsfreiheit
des Art. 12 Abs. 1 GG. Es war unter den Richtern Helmut Si-
mon, Thomas Dieterich und vor allem Renate Jaeger eine
„Domäne“ des Gerichts. Dieser einstige „Stern“ am Karls-
ruher Grundrechtshimmel ist seit der Entscheidung zur Ver-
fassungswidrigkeit des Verbots von Erfolgshonoraren im Jah-
re 200639 nahezu erloschen.

a) Beispiel: RDG

Zum Teil wird das Grundrecht überhaupt nicht „aktiviert“. Als
Beispiel sei nur das 2008 in Kraft getretene Rechtsdienstleis-
tungsgesetz (RDG) genannt. Es wurde vom BVerfG praktisch
für tabu erklärt, mit der Folge, dass der dadurch statuierte Er-
laubnisvorbehalt heute entgegen dem Liberalisierungswillen
des Gesetzgebers partiell weiter ist, als dies nach der Judikatur
des BVerfG zur Vorläuferregelung des aus dem Dritten Reich
stammenden Rechtsberatungsgesetzes der Fall war.40 Nach der
aktuellen Rechtsprechung des BGH muss ein Rechtsanwalt
stets eingeschaltet werden, wenn nur die geringste rechtliche
Prüfung erforderlich ist und zwar unabhängig von der Bedeu-
tung des Falles beziehungsweise der Höhe des Gegenstands-
wertes, selbst wenn dieser nur einen Betrag von 50 Euro um-
fasst.41 Die Unverhältnismäßigkeit dieser rigiden Judikatur ist
offensichtlich. Der BGH kann sie jedoch (noch) praktizieren,
da das BVerfG in der Vergangenheit Verfassungsbeschwerden
nicht angenommen hat beziehungsweise aktuell „schweigt“.42

b) „Defizitäre“ Judikatur

Selbst soweit in seltenen Fällen eine Verfassungsbeschwerde
zur Berufsfreiheit einmal angenommen wird, ist das Grund-
rechtsniveau mehr als „bescheiden“. Als Beispiel sei nur das
Versagen des Gerichts beim Umgang mit § 43 StBerG genannt,
der unter anderem Zusätze zur Berufsbezeichnung „Steuer-
berater“ wie zum Beispiel „Bankkaufmann“ per se verbietet.
Anstatt die eindeutig verfassungswidrige Bestimmung zu „kas-
sieren“, hielt die zuständige Kammer allen Ernstes das Verbot
zum Schutz der Berufsbezeichnung „Steuerberater“ vor deren
„Verwässerung“ für gerechtfertigt. Steuerberaterkammern
und Gerichte konnten weiterhin von Steuerberatern auf den
Briefbögen einen Millimeterabstand bei Zusatzbezeichnungen
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41 Vgl. nur BGH BRAK-Mitt. 2017, 35; abl. Kleine-Cosack, AnwBl 2019, 31.
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zur Angabe „Steuerberater“ verlangen.43 „Verwässert“ wurden
durch diese Verbotsjudikatur aber allenfalls das Grundrecht
der Berufsfreiheit und die dazu entwickelte Dogmatik.

c) Einzelfallentscheidung

Die Scheu vor Grundsatzentscheidungen zu Art. 12 GG zeigt
sich auch daran, dass das BVerfG sich gelegentlich auf den
Einzelfall beschränkt. Als Beispiel sei einmal der bekannte
Fall des jahrelang in der Psychiatrie festgehaltenen Gustl Mol-
lath genannt. Auf Grund seiner Weigerung zur Kooperation
mit Ärzten und Richtern wurde seine Inhaftierung immer
wieder von den gleichen Medizinern und Juristen trotz feh-
lender Erkrankung bestätigt.

Der Fall „ruhte“ auch lange Zeit bei einer Kammer des
BVerfG; eine Annahme war nicht sicher. Als jedoch der öf-
fentliche Druck derart groß war, dass ein „Rückzieher“ dem
BVerfG massiv schaden würde, hat man – aber auch erst,
nachdem das OLG Nürnberg bereits die Freilassung von Mol-
lath verfügt hatte – in einem schlichten Kammerbeschluss
ohne Leitsätze und grundsätzliche Kritik an den Verfahrens-
regelungen der Verfassungsbeschwerde44 stattgegeben. Trotz
der unverständlichen „Zurückhaltung“ des BVerfG sahen
sich die Gesetzgeber zu umfangreichen gesetzlichen Ände-
rungen des Verfahrens der Unterbringung veranlasst.

Von Grundsatzentscheidungen kann auch dann keine Rede
sein, wenn das BVerfG in Fällen der Beanstandung von Nor-
men sich auf den Einzelfall beschränkt. Als Beispiel sei nur
die vom BGH45 durch Vorlagebeschluss „erzwungene“ Öff-
nung der Sozietätsfähigkeit von Rechtsanwälten mit Nicht-
anwälten46 sowie die Verfassungswidrigkeitserklärung der
Mehrheitsregelungen zugunsten von Rechtsanwälten in der
Rechtsanwalts-GmbH47 genannt. Unverständlicherweise wurde
hier der Tenor stets nur auf die konkrete Fallkonstellation be-
schränkt. Diese Praxis offenbart nicht nur fehlende Courage
der Richter. Sie läuft auch auf ein künstliches Arbeitsbeschaf-
fungsprogramm hinaus, da sich das BVerfG zwangsläufig mit
weiteren Fallgruppen wird befassen müssen, soweit nicht euro-
päische Gerichte an seiner Stelle eingeschaltet werden.

IV. Verdrängung durch EGMR und EuGH

Eine massive Konkurrenz beim Grundrechtsschutz ist dem
BVerfG in den letzten Jahren vor allem durch die Gerichte
auf europäischer Ebene entstanden. Der oben geschilderte
Sterbehilfefall48 war nur ein Beispiel von vielen, dass das
BVerfG selbst durch Untätigkeit zum Bedeutungsverlust der
Grundrechte wie auch seiner eigenen Funktion beiträgt und
zugleich dadurch die „ungeliebten Konkurrenten“ unfreiwil-
lig aufwertet.

1. EGMR

Dies gilt einmal für den EGMR, der unter Berufung auf die
Menschenrechte in der EMRK und die Zusatzprotokolle im-
mer wieder veranlasst war, Karlsruher Nichtannahmeent-
scheidungen zu korrigieren.

a) Unvertretbare Tabuisierung

Bis vor wenigen Jahren hat das BVerfG versucht, den EGMR
weitgehend zu tabuisieren. Trotz der sachlichen Überschnei-
dung der Jurisdiktionsbereiche hat es eine tatsächliche Kon-
kurrenz der Gerichte lange verneint. Aufgrund der Rechts-
natur der EMRK und der Kompetenz des EGMR könne es kei-

ne echten Zuständigkeitskonflikte geben. Angesichts des
Ranges der EMRK als nur „einfaches“ Gesetz (ohne Verfas-
sungsrang) wurde sie lediglich als „Auslegungshilfe“ für die
Bestimmung von Inhalt und Reichweite von Grundrechten
und rechtsstaatlichen Grundsätzen des Grundgesetzes ange-
sehen. Entscheidungen des Gerichts fanden meist keine Be-
rücksichtigung in der verfassungsgerichtlichen Judikatur.49

In „wolkigen“ Stellungnahmen versuchten sogar Richter
des BVerfG die Bedeutung von EGMR und EMRK in Frage
zu stellen. So sprach der frühere BVerfG-Präsident Hans-Jür-
gen Papier50 davon, dass die Rechte der EMRK allenfalls auf
das Verständnis des Grundgesetzes „ausstrahlen“. Diffus be-
zeichnete sie Paul Kirchhof51 nur als eine „Quelle der Inspira-
tion“. Erwähnt sei auch die – bei allem Respekt – schlicht in-
diskutable These der früheren BVerfG-Präsidentin Jutta Lim-
bach52, gegen eine Beachtenspflicht der EMRK sowie der Aus-
legungspraxis des EGMR durch das BVerfG spreche neben
der Arbeitsbelastung „das Ansehen des BVerfG“. Es könne
dadurch leiden, dass es seinerseits der Kontrolle durch das
Straßburger Gericht unterliege. Gelitten hat das Ansehen des
BVerfG aber allenfalls darunter, dass es durch eigene Untätig-
keit sowie Grundrechts„verzagtheit“ letztlich den EGMR oft-
mals zu Grundrechtskorrekturen veranlasst hat.

b) Konflikte

Die Karlsruher Tabuisierungspraxis führte nicht weiter. Es
kam zu Konflikten, aus dem der EGMR als „Sieger“ hervor-
ging. Als Beispiel sei nur der Fall genannt, in dem der
EGMR im Juli 2007 den in der Geschichte des Europarats bei-
spiellosen offenen Widerstand eines nationalen Verfassungs-
gerichtes – es ging um den Fall Skugor gegen Deutschland53

– beklagte. Er hatte festgestellt, dass bei menschenrechtswid-
riger überlanger Verfahrensdauer in Zivilverfahren „die Ver-
fassungsbeschwerde vor dem BVerfG nicht als wirksame Beschwer-
de im Sinne des Artikels 13 der Konvention angesehen werden
kann und ein Beschwerdeführer demnach nicht verpflichtet ist,
von diesem Rechtsbehelf Gebrauch zu machen.“

c) Kurswechsel

Dem BVerfG blieb nichts anderes übrig, als dem Druck aus
Straßburg nachzugeben. Vermehrt zieht es endlich auch bei
der Auslegung der Grundrechte die Judikatur des EGMR he-
ran. In der „Görgülü“-Entscheidung54 modifizierte es erstmals
seine bisherige Rechtsprechung, indem es die Bindungswir-
kung von Entscheidungen des EGMR für deutsche Gerichte
betonte. Die EMRK wurde trotz ihres Rangs als „einfaches“
Bundesgesetz mittelbar zum verfassungsrechtlichen Prü-
fungsmaßstab erhoben, indem nicht nur die Vertragsstaaten
als Völkerrechtssubjekte, sondern alle staatlichen Behörden
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43 BVerfG NJW 20.0.3705.

44 BVerfG NJW 2013, 3228.

45 BGHZ 210, 48.

46 BVerfGE 141, 82; dazu Kleine-Cosack, AnwBl 2016, 217.

47 BVerfGE 135, 90; dazu Kleine-Cosack, AnwBl 2014, 221.

48 Vgl. oben unter III.3.

49 Vgl. Umbach/Bergmann, BVerfGG, S. 129ff., Rn. 2. Nicht einmal bei der vom EGMR (NJW
2001, 2871-Dahlab/Schweiz) abweichenden Entscheidung des BVerfG im Kopftuchstreit
(BVerfG NJW 2003, 3111) wurde der EGMR zitiert.

50 EuGRZ 2006, 1f.

51 EuGRZ 1994, 31ff.

52 Limbach, Die Reform der europäischen Institutionen, 2002, 70 ff.

53 EGMR-Beschluss – 10/05/07: Rechtssache Skugor gegen Deutschland (Individual-
beschwerde Nr. 76680/01). Vgl. zum Konflikt: „Das Parlament“ vom 11. Juli 2005.

54 BVerfGE 111, 307ff.
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und Gerichte an die Konvention gebunden werden, und zwar
so, wie sie vom EGMR ausgelegt und konkretisiert wird. Auf
diese Weise hat das BVerfG selbst die Grundlage dafür gelegt,
dass es nunmehr zu echten Konkurrenzsituationen zwischen
den Gerichten kommen kann.

d) Fiktiver Kompetenzstreit

Wenig überzeugend war es hingegen, dass man sich in Karls-
ruhe – anstatt durch eigene Grundrechtsentscheidungen ein
Einschreiten des EGMR zu vermeiden – in Abgrenzungsstrei-
tigkeiten verzettelte. Heftig umstritten war das Verhältnis von
EGMR und BVerfG und damit auch die Bedeutung der Ver-
fassungsbeschwerde im Hinblick auf die Individualbeschwer-
de.55 Das BVerfG vertrat zwar die These vom „letzten Wort“
der deutschen Verfassung und damit des Karlsruher Ge-
richts.56 Es behauptete einen nationalstaatlichen Souveräni-
tätsvorbehalt, nach dem als Grenze für die völkerrechts-
freundliche Auslegung ein drohender Verstoß gegen Grund-
sätze der Verfassung, vor allem durch eine Einschränkung
des Grundrechtsschutzes des Grundgesetzes gelten soll.57

e) Letztes Wort des EGMR
Wenn es jedoch bei der Rechtsprechungskonkurrenz von
EGMR und BVerfG zu echten Konflikten kommt, dann steht
das „letzte Wort“ – entgegen der Ansicht des amtierenden
BVerfG-Präsidenten Andreas Voßkuhle58 – eindeutig dem
Straßburger Gericht zu.59 Schließlich ist der EGMR die letzte
Instanz, und er kann nach einer abschlägigen Entscheidung
des BVerfG angerufen werden, dessen Entscheidung der
EGMR ebenfalls prüft. Zwar haben die Entscheidungen des
EGMR keine die Rechtskraft beseitigende, sondern nur eine
feststellende Wirkung60 und die Rechtsfolgen richten sich
nach nationalem Recht. In die Prozessordnungen sind aber
entsprechende Tatbestände – wie zum Beispiel § 580 Nr. 8
ZPO – für eine Wiederaufnahme des Verfahrens bei einer po-
sitiven Entscheidung des EGMR eingefügt worden. Mit einer
Wiederaufnahme wird auch die Entscheidung des BVerfG
„kassiert“.

Die vom BVerfG – noch – vorgenommenen Einschränkun-
gen – wie der erwähnte nationalstaatliche Souveräntitätsvor-
behalt oder dass die Entscheidungen des EGMR „neue Aspekte
für die Auslegung des Grundgesetzes“ enthalten – sind letzt-
lich irrelevant angesichts der völkerrechtlichen Verpflichtung
der Bundesrepublik Deutschen zur Beachtung der EMRK und
der Entscheidungen des EGMR, welcher in den Wiederaufnah-
mebestimmungen der Prozessordnungen Rechnung getragen
worden ist. Auch für das BVerfG gilt im Verhältnis zum
EGMR das US-amerikanische Diktum: „We are under a Consti-
tution, but the Constitution is, what the judges say it is.“61

2. EuGH

Sehr zum Unwillen des BVerfG hat sich auch der EuGH zu
einem Motor der Grundrechtsjudikatur entwickelt. Ange-
sichts der vertraglich garantierten Freiheitsrechte wie zum
Beispiel zur Dienstleistung und Niederlassung, den aus der
Judikatur des EGMR anerkannten Menschenrechten, wie
auch der Grundrechtecharta der EU ist den Karlsruher Rich-
tern ein bedeutender Konkurrent erwachsen.

a) Brüsseler Grundrechtsmotor

Die Luxemburger Richter sind in den vergangenen Jahren im-
mer wieder durch wesentliche Entscheidungen zu Grund-
und Menschenrechten hervorgetreten. Sie haben sich sogar

als „Erfinder“ auf diesem Sektor wie mit dem „Recht auf Ver-
gessen“ im Internet betätigt, eine Funktion, die dem BVerfG
zwischenzeitlich abhanden gekommen zu sein scheint.62

Für den deutschen Rechtsraum von großer Bedeutung
sind zum Beispiel aktuelle Entscheidungen des EuGH zum
kirchlichen Arbeitsrecht. Die Kirchen konnten ihre Moralvor-
stellungen auch in sozialen Einrichtungen durchsetzen, ob-
wohl die Religion dort keine dominante Rolle mehr spielt.
Das BVerfG hatte das verstärkte Kündigungsrecht der Kir-
chen bisher anstandslos hingenommen. Es war offensicht-
lich, dass seine Billigung einer weiten Auslegung der anti-
quierten Bestimmungen zu den eigenen Angelegenheiten
der Kirchen und den über Art. 140 GG nach wie vor geltenden
Bestimmungen des Art. 137 WRV schon angesichts der tat-
sächlichen Änderung der Verhältnisse unhaltbar ist.

Die Untätigkeit der Verfassungsrichter hat nunmehr der
EuGH63 „bestraft“. Unter Berufung auf das Diskriminierungs-
verbot des EU-Rechts hat er der Kündigungspraxis der Kir-
chen einen Riegel vorgeschoben. Die Ungleichbehandlung ei-
ner konfessionslosen Bewerberin unter Berufung auf das Et-
hos des kirchlichen Arbeitgebers wurde für unzulässig er-
klärt. Dem ist das BAG64 nunmehr gefolgt mit der Kon-
sequenz, dass die verfassungsgerichtliche Judikatur schlicht
zur Makulatur wurde. Karlsruhe dürfte kaum den Mut haben,
seine tatsächlich und rechtlich unhaltbar gewordene Ansicht
gegen den EuGH durchzusetzen.

b) Beispiel: Dienst- und Niederlassungsfreiheit

Wenn das BVerfG weiter bei Art. 12 Abs. 1 GG seine oben kri-
tisierte Enthaltsamkeit übt, dann bleibt Beschwerdeführern
nichts anderes übrig, als – wie geschildert – den Weg zum
EGMR oder vor allem zum EuGH zu suchen. Dies zeigen weg-
weisende Entscheidungen vor allem des Luxemburger Gerichts
zur Dienst- und Niederlassungsfreiheit der freien Berufe. Die
dort tätigen Richter haben immer wieder bewiesen, dass sie
weniger Scheuklappen im Umgang mit tradierten freiberufli-
chen Idealen haben. In zahlreichen Entscheidungen – zum
Beispiel zur Berufszulassung in anderen Ländern der Europäi-
schen Union65 – haben sie tradierte Barrieren eingerissen.

Weitere Entscheidungen, in denen der EuGH anstelle des
BVerfG Schutzzäune der Freiberufler „einreißen“ wird, sind
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55 Vgl. Klein: Straßburger Wolken am Karlsruher Himmel, NVwZ 2010, 221.

56 BVerfGE 128, 326.

57 BVerfGE 111, 307, 319.

58 NJW 20.3.1329, 1330 im Hinblick auf den EuGH: „Keiner hat das letzte Wort.“

59 Vgl. nur EGMR: StraFo 2012, 490 zu § 329 StPO; hier hatte das BVerfG in der Zurück-
weisung der Berufung wegen Nichterscheinen des Angeklagten einen Verstoß gegen
Grundrechte wie auch EMRK verneint; der EGMR stellte in seiner – umstrittenen – Ent-
scheidung eine Verletzung des Art. 6 EMRK fest.

60 Vgl. auch BVerfGE 111, 307.

61 So der frühere Gouverneur von New York und Jurist C. E. Hughes, veröffentlicht in Ad-
dresses and Papers of Charles Evans Hughes, Governor of New York, 1906–1908 (1908),
S. 139.

62 Vgl. aber Fn. 17.

63 EuGH Große Kammer, 11.9.2018, C-68/17; EuGH Große Kammer, 17. April 2018, C-414/
16

64 BAG, Urteil vom 25.10.2018 – 8 AZR 501/14 –, juris.

65 Vgl. nur Fall x-Steuerberatungsgesellschaft: EuGH AnwBl 2016, 167; Fall Torresi: NJW
2014, 2849; Fall Reyners: EuGH NJW 1975, 513; Fall Thieffry: NJW 1977, 1582; Fall
Binsbergen: EuGH NJW 1975, 1095; Fall Klopp: EuGH NJW 1985, 1275; Dienstleistungs-
Urteil: EuGH NJW 1988, 887; EuGH NJW 1991, 3084; Fall Gullung: EuGH NJW 1989, 658;
Fall Vlassopoulu: EuGH NJW 1991, 2073 = EuZW 1991, 380 m. Anm. Nachbaur, EuZW
1991, 470 = Hailbronner JuS 1991, 917; Fall Dennemeyer: EuGH AnwBl 1992, 33; Fall
Ramrath: EuGH NJW 1992, 2407 (zur Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit bei Wirt-
schaftsprüfern); Fall Gebhardt, JZ 1996, 465; EuGH NJW 2002, 877 – Wouters –; NJW
2002, 882 – Arduino –; BRAK-Mitt. 2006, 276 – Ls. – Wilson; NJW 2007, 281 – Cipolla;
unhaltbar demggü. EuGH Urt. v. 19.5.2009 – C 531/06, C 171/07 mit seinem Verzicht auf
eine Erforderlichkeitsprüfung im Arzneimittelbereich; s.a. EuGH NJW 2009, 1325 – Kat-
ter, Berufsgenossenschaft.
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zu erwarten. Der „härteste Schlag“ droht aktuell manchen Be-
rufsgruppen wie zum Beispiel den Architekten, Steuerberatern
wie auch Rechtsanwälten im Hinblick auf die von ihnen vehe-
ment verteidigten staatlichen Gebührenordnungen. Sie sind
einschließlich der berufsrechtlichen Verbote des Unterschrei-
tens von Mindestgebühren – so zum Beispiel § 49b Abs. 1
BRAO – mangels Gemeinwohlerforderlichkeit verfassungs-
und europarechtswidrig.66 Der EuGH hätte sie beinahe bereits
vor einigen Jahren für unvereinbar mit EU-Recht erklärt.67

Aktuell hat der Generalanwalt empfohlen, die Ver-
gütungsregeln der Architekten für unvereinbar mit der einen
Preiswettbewerb sichernden Dienstleistungsrichtlinie 2006/
123/EG zu beurteilen.68 Mindest- und Höchstgebühren bei
Freiberuflern seien nicht als zwingende Gründe des Gemein-
wohls anzuerkennen. Der Verzicht darauf führe zu keinem
Marktversagen. Erst recht bedürfe es derartiger Restriktionen
nicht, um die Qualität der Dienstleistungen zu sichern. Ent-
scheidet der EuGH entsprechend diesem Votum, dann würde
sich letztlich auch noch der von der deutschen Anwaltschaft
vor vielen Jahren wegen vergleichbarer Bedenken heftig atta-
ckierte frühere EU-Kommissar Mario Monti mit seinen in
die gleiche Richtung gehenden Plänen durchsetzen.

c) Vorlagepflicht des BVerfG

Das BVerfG wird sich auch daran gewöhnen müssen, dass es –
wie alle anderen nationalen Gerichte69 – verstärkt den EuGH in
Erfüllung seiner europarechtlichen Vorlagepflicht anzurufen
hat. Es hatte die Vorlagepflicht in der Vergangenheit nur abs-
trakt bejaht.70 Noch im Lissabon-Urteil findet sich eine entspre-
chende kritische Passage.71 Man scheute in Karlsruhe die Vor-
lage wie der „Teufel das Weihwasser“. Andere vergleichbare Ge-
richte wie der Conseil d’Etat, die belgischen, niederländischen,
luxemburgischen, irischen, griechischen, schwedischen, fin-
nischen und dänischen obersten Gerichte oder auch – früher –
das House of Lords sowie das Österreichische Verfassungs-
gericht hatten regelmäßig vorgelegt und kannten die ihnen un-
verständlichen Karlsruher Berührungsängste nicht.

Durch seine „Zurückhaltung“ schwächte das BVerfG sich
nur selbst. Es verkannte, dass es sich durch die Nichtvorlage
an den EuGH aus entscheidenden Diskussionen in Fragen
der europäischen Integration „ausklinkt“. „Wer (aber) vorlegt,
der bestimmt die Debatte.“72 Wer die Initiative ergreift, hat –
so der Präsident des EuGH Koen Lenaerts73 – den Vorteil,
dass die Debatte unter den Bedingungen des Vorlagegerichts
geführt wird. Dies zeigte – um nur ein Beispiel zu nennen –
der Fall des belgischen Verfassungsgerichts, welches durch
seine Vorlage das EuGH-Urteil zu den Unisex-Versicherungs-
tarifen 2011 veranlasst hat.

d) Sinnlose Abgrenzungskämpfe

Anstatt sich dem Konkurrenzkampf mit den europäischen
Gerichten zu stellen, hat sich das BVerG auch im Hinblick
auf den EuGH in sinnlose Abgrenzungsversuche geflüchtet.
Mit ungeheurem Aufwand an theoretischen Erörterungen
wurde – mehr aus dem „wissenschaftlichen Elfenbeinturm“
denn als ein der Praxis verpflichtetes Gericht agierend – die
Stellung im Verhältnis zum EuGH – ohne sichtbaren prakti-
schen Sinn wie auch Erfolg – zu verteidigen versucht. Dies
gilt vor allem in der nicht überzeugenden – für die Beschwer-
deführer negativen – Judikatur zu den vom BVerfG unter Be-
rufung auf Art. 79 Abs. 3 GG beanspruchten Kontrollvor-
behalten bei Akten der europäischen Integration von Maas-
tricht, über Lissabon bis hin zum Europäischen Rettungs-

schirm. Anstatt eigene Grundrechtskompetenzen im nationa-
len Bereich wahrzunehmen, verzehrte sich das BVerfG in Ab-
grenzungsversuchen. Sie waren letztlich zum Scheitern ver-
urteilt, wie vor allem die „Kapitulation“ vor dem EuGH in Sa-
chen EZB gezeigt hat. In seinem Urteil vom 11. Dezember
2018, C-493/1774 hat der EuGH die ihm vom BVerfG vorgetra-
genen Bedenken zu den massiven Käufen von Staatsanleihen
durch die EZB als unionsrechtskonform zurückgewiesen.

Das BVerfG vermeidet in seiner mehr als ambivalenten
Rechtsprechung75 und bei seinem Taktieren den offenen Kon-
flikt mit dem EuGH. Es könnte ihn nur verlieren mit der Fol-
ge, dass ihm auch noch schriftlich aus Luxemburg das Fehlen
einer Letztentscheidungskompetenz in Sachen europäische
Integration bescheinigt wird. Letztlich ging es dem Gericht
ohnehin weniger um die Grundrechte der Bürger, sondern
um seine eigene Stellung im Gefüge der europäischen Verfas-
sungsgerichtsbarkeiten.

e) Ferdinand Kirchhofs Vorschlag

Wie tief der „Stachel“ Europa noch in den Köpfen von Verfas-
sungsrichtern sitzt, das hat jüngst Ferdinand Kirchhof bei sei-
nem Karlsruher Abschied76 demonstriert. Sein Vorschlag: Es
müsste „einen Verbund der nationalen Verfassungsgerichte“ zur
Sicherung unaufgebbarer, zur nationalen Identität gehörender
Positionen geben. Der Autor dieser Idee muss sich aber fragen
lassen: Wie soll das tatsächlich wie rechtlich funktionieren?
Soll der Verbund sogar eine Entscheidungskompetenz haben
und die Europäischen Gerichte „zurechtweisen“ können? Wir
brauchen nicht noch ein neues Gremium zur Grundrechts-
sicherung. „Schwätze miteinander“ – um es schwäbisch zu for-
mulieren – können die Gerichte in Europa schon jetzt. Und sie
tun es auch! Aber ebenso wenig wie in der Bundesrepublik
Deutschland die Bundesländer und ihre Verfassungsgerichte
einen „Verbund zur Sicherung ihrer ‚Länderidentität‘“ benötigt
haben – auch letztere tauschen sich regelmäßig aus – besteht
ein vergleichbarer Bedarf auf europäischer Ebene.

V. Problem: Besetzung des Gerichts

Der skizzierte Verlust der einstigen Vorrangstellung des
BVerfG in puncto Grundrechtsschutz hat natürlich seine Ur-
sache auch in Defiziten bei der Besetzung des Gerichts.

Aufsätze

Verfassungsjubi läum unter getrübtem Grundrechtshimmel, Kleine-Cosack AnwBl 5 / 2019 283

66 So die Einschätzung des Verf., vgl. Kleine-Cosack, BRAO, 7. Aufl. 2015 § 49b Rn. 2 ff.

67 Vgl. den Fall Ciapolla, EuGH NJW 2007, 281.

68 Vgl. Schlussanträge vom 28.2.2019 – Rechtssache C-377/17.

69 Vgl. nur EuGH v. 4.10.2018, C-416/17.

70 BVerfGE 37, 271, 282.

71 BVerfGE 123, 267.

72 Vgl. Kokott, SZ v. 8.3.2013, S. 6.

73 SZ v. 26.2.2013, S. 6.

74 EuGH NJW 2019, 907 zu den Anleihekäufen der NZB; vgl. dazu u.a. Ruffert, JuS 2019,
181.

75 Abl. u.a. nach dem Maastricht-Urteil: Tomuschat, EuGRZ 1993, 489; Bryde, Das Maas-
tricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts – Konsequenzen für die weitere Entwicklung
der europäischen Integration, 1993; König, ZaöRV 54, 1994, 17, 27 f.; Bieber, NJ 47,
1993, 241; Gassner, Der Staat 34, 1995, 429; Cremer, NJ 49, 1995, 5). Entsprechende
Stimmen wurden auch im Anschluss an das Lissabon-Urteil laut: Schönberger, Der Staat
48, 2009, 535; Nettesheim, NJW 2009, 2867; Pache, EuGRZ 2009, S. 285; Terhechte,
EuZW 2009, 724).

76 Vgl. SZ vom 17.3.2019, S. 10.
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1. „Dritter Senat“.

Dabei darf nicht die enorme Bedeutung der wissenschaftli-
chen Mitarbeiter des BVerfG vergessen werden. Jeder Richter
hat bis zu fünf Mitarbeiter. Sie sind in der Regel drei Jahre am
Gericht; nach ihrem Ausscheiden kommen Nachfolger, die
keinerlei Erfahrung haben. Die Mitarbeiter haben faktisch ei-
nen großen Einfluss auf die Annahme der Verfassungs-
beschwerden. Sie „schütten“ ihre Kammer-Richter mit einer
so hohen Zahl an Entwürfen zu Nichtannahmebeschlüssen
„zu“, dass oft nicht mehr als eine summarische Kontrolle
möglich ist.

2. Richterbank

Letztverantwortlich sind aber für alle Entscheidungen die 16
Richter des BVerfG. Die Auswahl dieser von Bundestag und
Bundesrat mit jeweils einer Zweidrittel-Mehrheit zu wählen-
den Richter trägt dem Erfordernis der Qualitätssicherung
nicht immer ausreichend Rechnung. Das liegt zum Teil an
dem Verfahren selbst mit der praktizierten Berücksichtigung
zum Beispiel von Parteiproporzerwägungen unabhängig von
der Eignung der Kandidaten.

a) Problem

Das Problem scheint aber auch darin zu bestehen, dass sich
unter den deutschen Juristinnen und Juristen zu wenig Kan-
didatinnen und Kandidaten finden, welche bereit und auch
in der Lage sind, den – man entschuldige den Ausdruck –
„Karlsruher Knochenjob“ zu übernehmen. Sowohl in der An-
waltschaft wie auch unter Richtern und Angehörigen des öf-
fentlichen Dienstes drängen sich leider viel zu wenig Kandi-
daten auf, die man sich auf dem Karlsruher Richtersessel
wünschte. Dringend benötigt werden aber Persönlichkeiten,
welche ausgezeichnete Juristen und insbesondere verfas-
sungsrechtlich versiert sind, aber auch über Praxiserfahrung
verfügen. Sie müssen politisch aufgeschlossen, weltoffen
und mit einem Blick über den nationalen Tellerrand aus-
gestattet sein.

Die Folge dieses Personaldefizits am höchsten deutschen
Gericht ist, dass nicht selten zu Hütern der Verfassung Per-
sonen gekürt werden, welche den Ansprüchen des Amts nicht
entsprechen. Vor allem fehlt ihnen etwas, was in Karlsruhe
angesichts der politischen Bedeutung der Entscheidungen
unverzichtbar ist: Grundrechtscourage. Es gehört – wie oben
dargelegt – erfahrungsgemäß immer wieder ein erheblicher
Mut und Weitblick dazu, mit einer „etablierten“ Judikatur zu
brechen.

Zudem müssen couragierte Richter durchsetzungsfähig
sein, weil sie in den Senaten eine Mehrheit für ihre Voten be-
nötigen. Wie schwer das ist, haben umstrittene Entscheidun-
gen des BVerfG immer wieder gezeigt. Als – um nur ein Bei-
spiel zu nennen – der Erste Senat im Jahre 2006 das von der
uneinsichtigen Anwaltschaft verteidigte Totalverbot von Er-
folgshonoraren für Rechtsanwälte für verfassungswidrig er-
klärte, gelang das nur mit der Mehrheit von einer Stimme.
Wäre sie nicht zustande gekommen, wäre Deutschland viel-
leicht noch heute neben Tansania und Zypern das einzige
Land mit solch einem Verbot.

b) Beispiel

Eine Persönlichkeit, welche den Anforderungen an eine ideale
Richterbesetzung nach einhelliger Meinung Rechnung trug
war zum Beispiel Konrad Hesse, der in diesem Jahr 100 Jahre
alt geworden wäre. Er hat über 50 Entscheidungen in der
Amtlichen Sammlung in zwölf bewegten Jahren zu „verant-
worten“. Geniestreiche wie sein Mitbestimmungsurteil und
die bis heute die deutsche Rundfunklandschaft prägenden
Grundsatzentscheidungen finden sich darunter. Sein Einfluss
war so groß, dass in der Regel alle Kollegen „mitzogen“. Be-
zeichnend für seine Bedeutung ist die Anekdote seines würdi-
gen Nachfolgers im Richteramt Dieter Grimm: Als er an das
Gericht kam und nach Hesses Verhalten bei Senatsberatun-
gen fragte, wurde ihm geantwortet: Er ergriff meist spät das
Wort. Erst dann wussten wir, wer Recht hat.77

Selbstverständlich sind solche „Unikate“ wie Hesse auch
unter Akademikern nur schwer ausfindig zu machen. Zudem
ist vor einer Akademisierung der Senate nur zu warnen ange-
sichts der Gefahr eines Theorieüberhangs zu Lasten der Rich-
terfunktion. Nur das – so die hier vertretene Ansicht – ab-
schreckende Beispiel des früheren Richters di Fabio sei hier
genannt. Erforderlich ist eine Zusammensetzung des Ge-
richts mit Persönlichkeiten aus der Richterschaft, der Verwal-
tung wie auch der Rechtswissenschaft. Wünschenswert wäre
natürlich auch eine größere Beteiligung von Rechtsanwälten.
Ungeachtet ihrer großen Zahl, besteht bei dieser Zunft leider
nur selten die Bereitschaft, in das Karlsruher Richteramt zu
wechseln. So kann man dem jetzigen Vizepräsidenten nur
wünschen, dass er sein Amt so ausübt, dass zukünftig eine
größere Anzahl von geeigneten Advokaten zum „Sprung
nach Karlsruhe“ bereit ist.

VI. Resumé

Das anstehende Jubiläum des Grundgesetzes muss ange-
sichts des erheblichen Bedeutungsverlusts des „Hüters der
Verfassung“ und damit vor allem der Grundrechte mit Sorge
erfüllen. Das BVerfG hat sein einstiges „Grundrechtsmono-
pol“ tatsächlich wie rechtlich verloren. Dem von ihm gelegent-
lich praktizierten Verzicht auf Grundsatzentscheidungen darf
nicht die Zukunft gehören. Es sollte nicht in umstrittenen
und schwierigen Fällen aus seiner Entscheidungsverantwor-
tung fliehen, zumal sie vielfach in anderer Konstellation wie-
der zurückkommen. Das Gericht muss trotz der unstreitig ex-
tremen Belastung klug bedachte Prioritäten setzen und sich
entschieden couragierter und weitsichtiger sowie politisch of-
fener den aktuellen Gefahren für die Grund- und Menschen-
rechte stellen.

Aufsätze
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