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Vorwort der Herausgeber

Wenn in Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts die Erstauflage dieses Kommentars aus dem
Jahre 1992 heute immer noch zitiert wird, und damit die Lebensdauer länger war als die manchen
Gesetzes, so ist das eigentlich ein recht gutes Zeichen. Gleichwohl konnte niemand an der Tatsache
vorbeisehen, dass eine Neuauflage einfach „fällig“ war: Neue Rechtsprechung, insbesondere die
zunehmende Bedeutung der Kammerrechtsprechung – wie immer man dazu auch stehen mag –, neue
Schwerpunkte und Problemfelder, neue Präsidenten des Gerichts und neue Richter, neue Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen sowie schließlich neue Paragraphen des BVerfGG – kurzum: Anfang 2003
wurde die Neuauflage in Angriff genommen.

Etwas weiteres wichtiges Neues kommt entscheidend hinzu, nämlich eine neue Autorenschaft: Ein
wesentliches Plus der Erstauflage dieses Kommentars und die Legitimation der Bezeichnung „Mitar-
beiterkommentar“ waren die Autorinnen und Autoren, die zuallermeist noch in zeitlich engem Bezug
zum BVerfG standen, überwiegend aktive wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren.
Sollte die Neuauflage das gleiche entscheidende Charakteristikum verdienen, das letztlich sicherlich
mit zur erfreulichen und unvorhergesehen baldigen führenden Stellung des „MAK I“ beigetragen
hat, so hieß das leider auch, sich überwiegend und von den meisten verdienten „Alten“ der Erstauf-
lage zu verabschieden, die indes alle auf der „Ahnentafel“ erwähnt sind und aus der „neuen“, jetzigen
Generation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Autorenschaft neu zu rekrutieren. Dass dies
gelungen ist und dass weiter die Zusammenarbeit sich in einem straffen Zeitplan in harmonischer
Kooperation verwirklichen ließ, erleichterte den Herausgebern die Arbeit und verpflichtet sie zu
herzlichem Dank gegenüber allen Mitkommentierenden. Dass diese nicht alle homogen im gleichen
Stil und gleicher Argumentation geschrieben haben, wurde von den Herausgebern wiederum nicht
nur billigend in Kauf genommen, es macht das Lesen oftmals nachgerade interessanter. Insofern gilt
das, was im Vorwort zur 1. Auflage gesagt wurde und auf das generell zu verweisen ist.

Dank gebührt natürlich auch anderen: Wiederum war die Bibliothek des BVerfG mit ihrem Leiter
Herrn Volker Roth-Plettenberg und Herrn Dr. Wolf-Dieter Barz von uneingeschränkter und kundi-
ger Hilfsbereitschaft, was umso wichtiger war, weil sich dies von der Potsdamer Bibliothek diesmal
nicht gleichermaßen sagen lässt. Ausdauernde und zuverlässige Unterstützung kam aber wie immer
von den „alten“ Mitgliedern des „alten“ Lehrstuhls für Verwaltungsrecht und Sozialrecht, Deutsches
und Europäisches Verfassungsrecht, insbesonders Frau Heike Koernig, jetzt im Studienbüro, Asses-
sor Dr. Ingo Palsherm, Frau Assessorin und Dozentin Elisabeth Micelski, Herrn Rechtsreferendar
Dr. Jochen Zenthöfer, Herrn Assessor Daniel Dettling und Frau Assessorin Katrin Petersen sowie
Herrn Richter am Verwaltungsgericht Martin Morlock und Herrn cand. iur. Alexander Schliep sowie
Frau cand. iur. Linda Merschin. Ganz besonders danken wir dem Präsidenten des BVerfG, Herrn
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jürgen Papier, für sein freundliches Geleitwort.

Wir hoffen sehr, mit der Neuauflage auf das gleiche Wohlwollen und Interesse sowie die gleiche
Akzeptanz zu stoßen wie zuvor. Natürlich liegt wie immer auch bei dieser Neu-Auflage die Verant-
wortung für Fehler, Missverständnisse, Lücken und Unklarheiten – auf die Sie uns bitte wieder
freundlicherweise unter umbach.nailman — gmx.de oder fwdollinger — gmx.de hinweisen wollen – bei
den beiden Herausgebern, die entweder die Autoren nicht darauf aufmerksam gemacht oder sie erst
dazu veranlasst haben. Dass das Werk entgegen allen Absichten doch noch etwas umfangreicher
geworden ist, als geplant war, ist eine klassische Erfahrung. Aber wenn man erst einmal anfängt,
einen Kommentar zu etwas abzugeben.....

Karlsruhe/Potsdam, im Dezember 2004 D. C. Umbach/F.-W. Dollinger




