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§ 32. Die richterliche Kontrolle der auswärtigen Gewalt
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I. Auswärtige Gewalt und „gerichtsfreier Hoheitsakt“

1. Die Lehre vom gerichtsfreien Hoheitsakt

Die Auffassung, dass Akte der auswärtigen Gewalt „ihrer Natur nach“ keiner gericht-
lichen Kontrolle unterliegen, ist von der Lehre vom gerichtsfreien Hoheitsakt vertre-
ten worden. „Regierung“ hebe sich durch die Kriterien der Staatsleitung und des
Hochpolitischen von der Tätigkeit der bloßen Staatsverwaltung ab. Die einheitsstif-
tende Wirkung der staatsleitenden Akte der Exekutive gehe verloren, die Einheit des
Staates drohe zu zerfallen, wenn dieser Bereich zum Gegenstand gerichtlicher Ausei-
nandersetzungen gemacht werde.1

Insbesondere die Betätigung der auswärtigen Gewalt ließe sich in diesem Sinne als
Regierung begreifen. Gerade in der Tätigkeit der Exekutive „nach außen“ verwirklicht
sich ihre Vertretung des Staats als Ganzem und damit ihre einheitsstiftende Aufgabe.
Es kommt hinzu, dass das Bedürfnis nach einer verfassungsrechtlichen Einbindung
der Exekutive für das Handeln nach außen nicht besonders ausgeprägt erscheint;
schon der Kampf um die konstitutionellen Schranken monarchischer Herrschaft wur-
de nicht wegen außenpolitischer Prärogativen geführt. Wo der zwischenstaatliche
„Naturzustand“ (Hobbes) herrscht, und „Grundsatzlosigkeit vielfach Gebot der Staats-
raison“2 ist, muss die rechtliche Bindung geradezu schädlich erscheinen.
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2. Grundgesetz und gerichtliche Kontrolle

Die verfassungsrechtliche Antwort auf die Frage der richterlichen Kontrolle der aus-
wärtigen Gewalt kann allerdings nicht auf die Plausibilität staatstheoretischer Argu-
mente über das „Wesen“ der auswärtigen Gewalt oder auf rechtsvergleichende Unter-
suchungen fremder (oder früherer) Verfassungen gestützt werden; sie ist vielmehr in
der Verfassung selbst zu suchen. Den Besonderheiten der auswärtigen Gewalt kann
allenfalls im Rahmen der Verfassungsinterpretation Rechnung getragen werden.

Das Grundgesetz enthält eine Grundentscheidung über das Verhältnis der Staatsge-
walten zueinander im Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3. Jede Staatstätigkeit
ist demnach an die Verfassung gebunden, die Exekutive ohne Ausnahme an „Gesetz
und Recht“. Wenn es aber ein „Grundprinzip des Rechtsstaats ist, dass das Recht die
Basis staatlichen Handelns ist, dann ist die Verwirklichung des Prinzips nur garan-
tiert, wenn eine unabhängige Institution existiert, die dieses Recht auch gegen den-
jenigen durchsetzt, der dieses Recht setzt…. Insofern erfährt der Rechtsstaat in der
Tat erst seine „Vollendung“… durch eine Gerichtsbarkeit, die auch Legislative und
Exekutive auf den Vorrang der Verfassung bzw. den Vorrang des Gesetzes kontrol-
liert.“3 Dies bedeutet nicht, dass es einem Gericht gestattet wäre, außenpolitische
Entscheidungen zu treffen. „Das rechtstaatliche Prinzip verlangt Rechtsprechung am
Maßstab der vorgefundenen, namentlich von den anderen Gewalten gesetzten
Rechtsnormen und nur an diesem Maßstab.“4

Die durch die Lehre vom gerichtsfreien Regierungsakt angesprochene Problematik ist deshalb nach dem
Grundgesetz ausschließlich eine Frage der als Prüfungsmaßstab in Betracht kommenden Normen.5 In-
wieweit die beschriebene Eigenart der auswärtigen Gewalt einer gerichtlichen Kontrolle entgegensteht,
hängt allein von dem Gestaltungsspielraum ab, den die materiellen Normen der Exekutive zubilligen,
und von den prozessualen Möglichkeiten, ihre Akte anzugreifen oder zu ihrer Vornahme zu verpflichten.
Ein Gericht darf deshalb eine Entscheidung nicht unter Berufung darauf verweigern, dass es sich um eine
Entscheidung im Bereich des „Hochpolitischen“ handle (so aber die etwa in den USA praktizierte „politi-
cal question“-Doktrin).

II. Materiellverfassungsrechtliche Bindungen der auswärtigen Gewalt

Soweit dem Grundgesetz Vorschriften über die Gestaltung der Außenpolitik zu ent-
nehmen sind, handelt es sich zumeist nicht um konkrete Regelungen bestimmter
Sachbereiche, sondern um Staatszielbestimmungen und Verfassungsgrundsätze,
die dem außenpolitischen Handeln als Richtschnur dienen, den entscheidenden
Staatsorganen aber einen regelmäßig sehr weiten Bereich des Ermessens belassen. Da-
rüber hinaus können die Grundrechte die Betätigung der auswärtigen Gewalt be-
grenzen, ohne ihr einen Ermessensspielraum einzuräumen. Auch in diesem Falle aber
macht die Eigenart des Tätigkeitsfeldes der auswärtigen Politik eine differenzierende
Betrachtung notwendig.
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1. Staatszielbestimmungen und Verfassungsgrundsätze

a) Die Grundsätze im einzelnen

aa) Zu den Grundsätzen, für die durch ihren inhaltlichen Außenbezug erkennbar ist,
dass sie besonders die auswärtige Gewalt binden wollen, zählen jene Prinzipien, die
die Entscheidung des Grundgesetzes für die internationale Zusammenarbeit be-
gründen. Es handelt sich um das Friedensgebot der Präambel und des Art. 26, um
die Pflicht zur internationalen Kooperation und – insbesondere mit Blick auf ein ver-
eintes Europa – zur „supranationalen“ Integration (Präambel, Art. 23, 24) sowie um
das Bekenntnis zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in
der Welt (Art. 1 Abs. 2).

bb) Die Grundentscheidungen der Verfassung für Rechtstaatlichkeit, Demokratie
und Sozialstaatlichkeit finden zwar den Kern ihres Anwendungsbereichs im inner-
staatlichen Rechtsleben. Sie sind jedoch auf diesen Anwendungsbereich nicht be-
schränkt, sondern ergreifen die Tätigkeit der öffentlichen Gewalt insgesamt. Sie bil-
den deshalb auch Leitentscheidungen für die Betätigung im auswärtigen Bereich.
Der Grund für diese Bindung „nach außen“ liegt zum einen darin, dass schädlichen
Rückwirkungen „nach innen“ vorgebeugt werden soll, so etwa im Falle der Grün-
dung internationaler Einrichtungen, die faktische Einbrüche in die staatsleitenden
Prinzipien des Art. 20 bewirken könnten, aber auch zur Vermeidung des korrum-
pierenden Effekts, den ihre Außerachtlassung im Handeln nach außen für die Tätig-
keit der Staatsorgane insgesamt nach sich zieht. Zum anderen zeigt Art. 1 Abs. 2
GG, dass das Grundgesetz auch unabhängig von einer solchen Rückwirkung äußerste
Schranken des außenpolitischen Handelns in Grundsätzen sieht, die als „Grundlage
jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“
in keinem Fall verletzt werden dürfen.

cc) Auf der besonderen Lage Deutschlands nach dem Zusammenbruch der staatlichen Gewalt im Jahre
1945 bis zur Wiederherstellung der deutschen Einheit im Jahre 1990 beruhte das verfassungsrechtliche
Gebot der Wiedervereinigung Deutschlands als Pflicht zur Wahrung der nationalen und staatlichen
Einheit sowie der Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands in freier Selbstbestimmung (Präam-
bel, Art. 23, 146, jeweils a. F.).

b) Die Wirkung der Leitgrundsätze

Die verfassungsrechtlichen Leitgrundsätze setzen Ziele der Staatstätigkeit, ohne daß
Einzelheiten ihrer Konkretisierung bestimmt wären. Die Zielbestimmung wirkt sich
insoweit als ein Festlegen von Leitschranken aus, die nicht durchbrochen werden
dürfen. Die Staatsorgane müssen die Verwirklichung des Leitgrundsatzes anstreben;
sie dürfen keinen mit ihm offensichtlich unvereinbaren Akt vornehmen oder sich an
einem solchen Akt beteiligen.

Im Rahmen dieser äußersten Grenzen ist den zum politischen Handeln berufenen
staatlichen Organen allgemein ein breiter Raum politischer Gestaltung einge-
räumt.6 „Die Weite des Ermessens im auswärtigen Bereich“ – so das BVerfG im Fall
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Rudolf Hess7 – „hat ihren Grund darin, dass die Gestaltung auswärtiger Verhältnisse
und Geschehensabläufe nicht allein vom Willen der Bundesrepublik Deutschland
bestimmt werden kann, sondern vielfach von Umständen abhängig ist, die sich ihrer
Bestimmung entziehen.

Um es zu ermöglichen, die jeweiligen politischen Ziele der Bundesrepublik Deutsch-
land im Rahmen des völkerrechtlich und verfassungsrechtlich Zulässigen durchzuset-
zen, gewährt das Grundgesetz den Organen der auswärtigen Gewalt einen sehr wei-
ten Spielraum in der Einschätzung erheblicher Sachverhalte wie der Zweckmäßigkeit
möglichen Verhaltens.“

2. Die Achtung der Grundrechte

a) Die Reichweite der Grundrechte

Von der Leitfunktion der Grundrechte für die gesamte Staatstätigkeit ist ihre Wir-
kung zu unterscheiden, wenn Individuen durch Akte der Staatsgewalt konkret be-
troffen werden. Art. 1 Abs. 3 GG läßt keinen Zweifel daran, dass die Grundrechte
jede Staatstätigkeit, also auch die Ausübung der auswärtigen Gewalt, als unmittelbar
geltendes Recht binden.

Bei ihrer Anwendung auf auslandsbezogene Sachverhalte kann allerdings zweifelhaft
sein, welche Reichweite die einzelnen Grundrechte sich selbst beimessen, ob sie den
betroffenen Sachverhalt also überhaupt erfassen wollen. So hat das Bundesverfas-
sungsgericht einstmals die (allerdings umstrittene) Auffassung vertreten, dass Art. 102
GG (Verbot der Todesstrafe) nur den Vollzug der Todesstrafe im Rahmen der deut-
schen Strafgewalt verbieten wolle, nicht dagegen die Mitwirkung an ihrem Vollzug
durch fremde Staaten. Der Auslieferung eines im Ausland wegen Mordes verurteilten
Straftäters an den betreffenden Staat stehe deshalb Art. 102 GG nicht entgegen
(BVerfGE 18, S. 112 [116]; vgl. aber die ausdrückliche gesetzliche Regelung in § 8
IRG sowie entsprechend für Ausweisung und Abschiebung in § 60 Abs. 3 AufenthG,
§ 31 Abs. 3 AsylVfG).

b) Die der deutschen Staatsgewalt zurechenbaren Maßnahmen

Eine verfassungsrechtliche Bindung besteht für die Tätigkeit (Handeln und Unterlas-
sen) der deutschen Staatsgewalt. Greifen deutsche Staatsorgane unmittelbar und ohne
Beteiligung eines fremden Staats in die Rechtsverhältnisse Einzelner ein, so haben sie
ohne Zweifel diese Bindung zu beachten. Fraglich ist die Zurechenbarkeit8 eines Ein-
griffs dann, wenn dieser von einem fremden Staat ausgeht, deutsche Staatsorgane aber
in irgendeiner Weise an diesem Eingriff beteiligt sind. Können fremde Staatsakte in
diesem Fall der deutschen Staatsgewalt zugerechnet werden mit der Folge, dass diese
in ihrem Verhalten die Grundrechte so achten müßte, als handelte sie allein?

Hier ist zunächst zwischen der Mitwirkung an Maßnahmen fremder Staaten und
ihrer bloßen Hinnahme als einer unabwendbaren Tatsache zu unterscheiden.9 Die
Mitwirkung an Maßnahmen fremder Staaten steht grundsätzlich unter dem verfas-

142

7 BVerfGE 55, S. 349 [365].
8 Vgl. BVerfGE 66, S. 39 [62 f.].
9 BVerfGE 6, S. 290 [294, 298].

3. Teil. Völkerrechtliche Rechtserzeugung und Verfassungsrecht



beck-shop.de 
sungsrechtlichen Gebot der Achtung der Grundrechte.10 Dagegen stellt die Hin-
nahme fremden Staatshandelns als einem vorgefundenen Faktum kein der Bundes-
republik zurechenbares staatliches Handeln dar, auch wenn die Bundesrepublik Akte
vornimmt, die diesen Sachverhalt in Rechnung stellen.

Im Fall Rudolf Hess (BVerfGE 55, S. 349 [363]) erklärte das Bundesverfassungsgericht, die Bundesre-
publik wirke an der Vollstreckung der durch das Internationale Militärtribunal in Nürnberg verhängten
lebenslangen Freiheitsstrafe im alliierten Gefängnis in Berlin-Spandau auch nicht durch die Übernahme
der insoweit geltend gemachten Besatzungskosten in zurechenbarer Weise mit. Sie nehme die von dem
Tribunal verhängte Maßnahme, deren Vollzug und die insoweit geltend gemachten Besatzungskosten als
Folge der Niederlage Deutschlands zwar hin; sie wirke dadurch aber weder an der Fortdauer des Frei-
heitsentzugs noch an den Haftbedingungen mit. Eine Ablehnung der Übernahme der Kosten für das
alliierte Gefängnis in Spandau durch den Bund würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
insoweit nichts ändern.

Zu den Verfassungsbeschwerden gegen die sog. Nachrüstung (BVerfGE 68, S. 1)
führte das Gericht aus, die verfassungsrechtliche Verantwortlichkeit der deutschen
Hoheitsgewalt und damit auch der Schutzbereich der Grundrechte ende grundsätz-
lich dort, wo ein Vorgang in seinem wesentlichen Verlauf von einem fremden Staat
nach seinem von der Bundesrepublik Deutschland unabhängigen Willen gestaltet
werde. Ein von den Beschwerdeführern befürchteter Entschluß der Sowjetunion, auf
die Nachrüstung auf deutschem Gebiet mit einem nuklearen Präventivschlag zu ant-
worten, wäre deutscher Hoheitsgewalt aus diesem Grunde nicht zurechenbar.

c) Einschränkungen der Grundrechtsbindung

aa) Eine generelle Ausnahme von der Pflicht zur uneingeschränkten Achtung der
Grundrechte auch im Falle der Mitwirkung hat das Bundesverfassungsgericht dort
zugestanden, wo es um die Folgen des politischen Zusammenbruchs des Deut-
schen Reichs infolge des Zweiten Weltkriegs und des damit verbundenen „Staats-
bankrotts“ geht. Zur Bewältigung der außerordentlichen Probleme, die hiermit ver-
bunden waren, insbesondere zur Beseitigung der Kriegsfolgen und des Abbaus des Besat-
zungsregimes, genüge es, wenn die Grundtendenz zur Verfassungsmäßigkeit gewahrt
werde; eine volle Beachtung der Grundrechte würde die Erfüllung der dem Staat in-
soweit gestellten Aufgabe faktisch unmöglich machen. Die Grundtendenz zur Verfas-
sungsmäßigkeit sei gewahrt, wenn der neue Zustand „näher am Grundgesetz“ stehe
als der vorausgegangene (Annäherungstheorie). Andernfalls würde das Schlechtere
dem Besseren nicht weichen, nur weil das Beste nicht erreichbar wäre; dies könne
vom Grundgesetz nicht gewollt sein (BVerfGE 4, S. 157 [170]). Äußerste verfas-
sungsrechtliche Grenzen bestünden auch hier; sie seien dort überschritten, wo unver-
zichtbare Grundprinzipien des Grundgesetzes klar verletzt würden.

Die Annäherungstheorie wird man auf alle Fälle ausdehnen können, in denen aus Gründen, die der deut-
schen Staatsgewalt entzogen sind, verfassungsrechtlich geschützte Interessen nicht voll verwirklicht wer-
den können.11 Beispiel (nach Bernhardt, DÖV 1977, S. 460): im Falle einer völkerrechtswidrigen ent-
schädigungslosen Enteignung deutschen Auslandsvermögens schließt die Bundesrepublik Deutschland
ein Abkommen über eine Globalentschädigung, die nur einen Bruchteil des vollen Vermögenswertes
umfaßt.

bb) Ob und inwieweit in anderen Fällen eine Beschränkung der Bindung an die
Grundrechte generell im Interesse der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit oder we-
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gen gewichtiger Interessen des Gemeinwohls zulässig ist, erscheint noch wenig ge-
klärt. Eine Mitwirkung an Maßnahmen fremder Staaten in der Form des Vollzugs
dieser Maßnahmen erscheint jedenfalls dann nicht von Verfassungs wegen verboten,
wenn die fremden Maßnahmen Mindestanforderungen an Rechtsstaatlichkeit
entsprechen. Dasselbe gilt für die Mitwirkung an der Organisation zwischenstaatli-
cher Einrichtungen.

Im Falle der Vereinbarung der Vollstreckbarkeit fremder Abgabenbescheide im In-
land in einem Rechtshilfeabkommen oder der Auslieferung eines Straftäters auf
Grund eines Auslieferungsvertrages hat das Bundesverfassungsgericht die jeweilige
fremde Maßnahme lediglich an verfassungsrechtlich garantierten Mindestanforde-
rungen gemessen, die aus dem Rechtsstaatsgrundsatz des Grundgesetzes folgen.

– So sei die Vollstreckung auf Grund eines ausländischen Vollstreckungstitels im Inland nur zulässig,
wenn das materielle ausländische Recht nicht der verfassungsrechtlichen öffentlichen Ordnung (ordre
public) der Bundesrepublik zuwiderlaufe, und das ausländische Verfahrensrecht einem rechtsstaatli-
chen Mindeststandard an Verfahrensgerechtigkeit genügt habe (BVerfGE 63, 343 [366]).

– Ähnlich wurden die Grenzen im Falle der Auslieferungsvereinbarung hinsichtlich einer bestimmten
Person auf Grund eines Auslieferungsvertrags gezogen; die Vereinbarung sei verfassungsrechtlich zu-
lässig, soweit die Auslieferung und die ihr zugrunde liegenden Akte nicht gegen den völkerrechtlich
verbindlichen Mindeststandard, der nach Art. 25 GG von den Gerichten der Bundesrepublik
Deutschland zu beachten sei, sowie gegen unabdingbare verfassungsrechtliche Grundsätze ihrer öf-
fentlichen Ordnung verstießen (BVerfGE 63, S. 332 [337 f.).

– Auch die Gewährung von Rechtshilfe gegenüber den USA durch die Zustellung einer Klage auf
Strafschadensersatz (punitive damages) verletze in der Regel nicht die allgemeine Handlungsfreiheit
in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip (BVerfGE 91, 335 (340)). Eine Grenze liege jedoch dort,
wo Verfahren vor staatlichen Gerichten in einer offenkundig mißbräuchlichen Art und Weise genutzt
würden, um mit publizistischem Druck und dem Risiko einer Verurteilung (es ging um eine Klage-
forderung wegen Urheberrechtsverletzung in Höhe von 17 Mrd. US-Dollar) einen Marktteilnehmer
gefügig zu machen (BVerfGE 108, 238).

– Im Falle der Übertragung von Hoheitsrechten auf eine zwischenstaatliche Einrichtung (Art. 24
Abs. 1 GG) hat das Bundesverfassungsgericht insoweit keine Einwendungen erhoben, als nicht unver-
zichtbare Grundprinzipien der Verfassung verletzt würden (BVerfGE 59, S. 63 [89 ff.]).

In allen diesen Fällen stellte das Bundesverfassungsgericht der Pflicht zur vollen Be-
achtung der Grundrechte ein gleichwertiges verfassungsrechtlich begründetes Inte-
resse der Bundesrepublik an der konkreten zwischenstaatlichen Zusammenar-
beit gegenüber. Diese würde weitgehend zum Erliegen kommen, die Bundesrepublik
würde „faktisch vertragsunfähig“, wenn ihre Mitwirkung insoweit nicht nur gewissen
Mindestanforderungen an Rechtsstaatlichkeit, sondern voll der Überprüfung am
Maßstab der Grundrechte unterläge.

Eine entsprechende Problematik ergibt sich für die Reichweite der in der Europäischen Menschenrechts-
konvention garantierten Rechte. So hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, beginnend
mit dem Fall Soering (EuGRZ 1989, S. 314) ausgesprochen, dass es den Vertragsstaaten durch Art. 3
EMRK untersagt sei, einen Ausländer in einen Drittstaat auszuliefern, auszuweisen oder abzuschieben,
wenn ihm dort die Gefahr der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung
drohe.

Gemäß der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts (NVwZ 2000, S. 1302 ff.) kommt ein Abschie-
beverbot auch dann in Betracht, wenn im Einzelfall andere in der EMRK verbürgte, von allen Vertrags-
staaten als grundlegend anerkannte Menschenrechtsgarantien in ihrem Kern bedroht sind. Nicht alle
Konventionsrechte müßten allerdings einen absolut geschützten Menschenrechtskern aufweisen; auch sei
der absolut geschützte Kern einzelner Menschenrechte regelmäßig enger als deren Schutzbereich.
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III. Verfassungsgerichtliche Kontrollverfahren

Die grundsätzliche Überprüfbarkeit von Akten der auswärtigen Gewalt erfährt auf
verfassungsgerichtlicher Ebene Einschränkungen durch die im GG vorgesehene
Beschränkung der Anrufung des BVerfG auf enumerierte Verfahrensarten, deren Vo-
raussetzungen zu erfüllen sind, um das Gericht befassen zu können.

1. Abstrakte Normenkontrolle und Organstreitigkeiten

a) Verfassungsgerichtliche Kontrolle völkerrechtlicher Verträge

Nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG entscheidet das BVerfG im Wege der abstrakten
Normenkontrolle bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche
und sachliche Vereinbarkeit von Bundesrecht mit dem GG. Beim Abschluß völker-
rechtlicher Verträge, die als solche nicht zum Bundesrecht zählen, bietet das Zustim-
mungsgesetz zu dem Vertrag den geeigneten Gegenstand der Kontrolle. Dies gilt
nicht nur für gesetzgebende Verträge (Art. 59 Abs. 2 S. 1 [2. Alternative] GG), son-
dern auch für die politischen Verträge (1. Alternative); denn Prüfungsgegenstand der
abstrakten Normenkontrolle sind „alle formellen Gesetze ohne Rücksicht darauf, ob
sie Rechtsätze im Sinne des überkommenen Rechtsatzbegriffes enthalten oder
nicht“.12 Antragsberechtigt sind (außer der hier nicht in Betracht kommenden Bun-
desregierung) eine Landesregierung oder ein Drittel der Mitglieder des Bundestages.

Wegen der Besonderheit des völkerrechtlichen Vertragsschlusses gilt für die Zulässig-
keit der Kontrolle von Vertragsgesetzen eine Ausnahmeregelung, die die Recht-
sprechung des BVerfG entwickelt hat. Während ein Gesetz grundsätzlich erst mit
seinem endgültigen Zustandekommen (also nach seiner Verkündung) angegriffen
werden kann, ist die abstrakte Normenkontrolle bei Vertragsgesetzen schon vor der
Verkündung zulässig. Damit soll verhindert werden, dass die Exekutive durch Aus-
tausch der Ratifikationsurkunden mit dem Vertragspartner „vollendete Tatsachen
schafft“ und damit die Bindung der Bundesrepublik auf völkerrechtlicher Ebene her-
beiführt. Die Kontrolle darf aber nicht einsetzen, bevor der für das Zustandekommen
des Gesetzes entscheidende Vorgang, nämlich die Bekundung des Gesamtwillens der
beiden gesetzgebenden Körperschaften (vgl. Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG) eingetreten
ist.13

Die abstrakte Normenkontrolle gem. § 93 Abs. 1 Nr. 2 GG kann sich auch gegen
Rechtsverordnungen richten, die normative Verwaltungsabkommen vollziehen, ebenso
gegen Vertragsgesetze der Länder.

b) Verfassungsgerichtliche Kontrolle anderer Akte der auswärtigen Gewalt

Andere Akte der auswärtigen Gewalt, insbesondere der Abschluß von Verträgen, die
einer Mitwirkung der gesetzgebenden Körperschaften nicht bedürfen, sind dagegen
im verfassungsgerichtlichen Kontrollverfahren nur sehr beschränkt nachprüfbar. Dies
ist eine Folge der grundsätzlichen Alleinzuständigkeit der Exekutive auf dem Gebiet
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der auswärtigen Gewalt. Der entsprechende Kompetenzmangel anderer Organe führt
in dem Verfahren der Organstreitigkeit (§ 93 Abs. 1 Nr. 1 GG), das an sich in Be-
tracht kommt, zu einem Mangel der Antragsbefugnis. Nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 ent-
scheidet das BVerfG über die Auslegung des Grundgesetzes aus Anlaß von Streitig-
keiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder
anderer Beteiligter, die durch das GG oder in der Geschäftsordnung eines obersten
Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind. Da der Streitpunkt dieses Ver-
fahrens in der Kompetenzverletzung gegenüber einem anderen Verfassungsorgan
liegt, kann die Vornahme eines Akts der auswärtigen Gewalt hier nur mit der Be-
hauptung gerügt werden, sie beeinträchtige dessen Kompetenzen.

Dies gilt etwa für den Streit um die Notwendigkeit parlamentarischer Mitwirkung
beim Vertragsschluß oder einer Fortentwicklung des Vertrags gem. Art. 59 Abs. 2
Satz 1 GG,14 oder um die Frage, ob Rechte des Bundesrats verletzt werden, weil die
Zustimmung des Bundesrats zu einem Verwaltungsabkommen einzuholen gewesen
wäre (Art. 59 Abs. 2 Satz 2).

Das Organstreitverfahren bietet dagegen keine Möglichkeit, die Verfassungsmäßigkeit von Verträgen zu
prüfen, die unstreitig einer Mitwirkung anderer Organe nicht bedürfen, ebensowenig von selbständigen
oder unselbständigen einseitigen Rechtsakten (Anerkennung eines Staats, Aufnahme diplomatischer Be-
ziehungen; Erklärung, Annahme oder Rücknahme eines Vertragsvorbehalts, Kündigung).

Meinungsverschiedenheiten über Kompetenzen im Verhältnis von Bund und Län-
dern unterliegen gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 3 GG der Entscheidung des BVerfG.

2. Die Verfassungsbeschwerde

a) Gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG kann jedermann eine Verfassungsbeschwerde
mit der Behauptung erheben, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grund-
rechte oder in einem seiner in Art. 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 enthaltenen
Rechte verletzt zu sein. Gegenstand der Verfassungsbeschwerde kann demnach auch
ein Akt (oder die Nichtvornahme eines Aktes) der auswärtigen Gewalt sein.

b) Als Akt der auswärtigen Gewalt kommt auch hier in erster Linie das Vertragsge-
setz in Betracht. Voraussetzung der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde gegen
ein solches Gesetz ist die Darlegung des Beschwerdeführers, dass er selbst gegenwär-
tig und unmittelbar durch das Gesetz in einem Grundrecht verletzt sei. Dies bedarf
der ausreichend substantiierten Behauptung. Außerdem muss das angegriffene Ge-
setz nach Struktur und Inhalt geeignet sein, in Grundrechte einzugreifen, d. h. un-
mittelbar eine grundrechtlich geschützte Position des Beschwerdeführers zu seinem
Nachteil zu verändern. Das Gesetz erfüllt die Voraussetzung, wenn der Vertrag un-
mittelbare Verhaltenspflichten Einzelner begründet oder in anderer Weise grund-
rechtlich geschützte individuelle Rechtspositionen unmittelbar verschlechtert.15

Die Verfassungsbeschwerde kann unter den genannten Voraussetzungen auch gegen
Vertragserklärungen zulässig sein, die keines Vertragsgesetzes bedürfen, ebenso gegen
einseitige Rechtsakte der Bundesrepublik.
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