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Mit Max Bauer 

Jahresrückblick 2022 - Wichtige Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts 

Max Bauer: Einen schönen guten Abend! Das neue Jahr ist noch ganz 

frisch. Aber wir wollen in dieser Ausgabe unseres Radioreports nochmal 

zurückschauen. Und zwar auf wichtige Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts im letzten Jahr. Eine unserer Aufgaben als SWR-

Rechtsredaktion ist es ja, das Bundesverfassungsgericht kritisch zu 

beobachten. Und das ist besonders spannend, weil das mächtigste deutsche 

Gericht ja meist Fälle zu entscheiden hat, die auch mit politischen Fragen zu tun 

haben. 

Und ganz politisch geht es auch gleich los. Und zwar mit einem Fall, den die 

Grünen-Politikerin Renate Künast nach Karlsruhe gebracht hat. Renate Künast 

war als Politikerin auf Facebook übel beschimpft worden, als „gehirnamputiert“ 

oder als „kranke Frau“. Künast wollte von Facebook Daten von den Nutzern 

bekommen, die sie beschimpft hatten, um dann gegen diese vorzugehen. Die 

Gerichte in Berlin hatten ihr aber nur in zwölf von 22 Fällen recht gegeben. Das 

Argument: Als Politikerin müsse Renate Künast mehr aushalten, auch 

Aussagen, die respekt- oder distanzlos seien. Das Verfassungsgericht hat das 

im letzten Februar anders gesehen. Politikerinnen und Politiker müssten sich 

nicht alles gefallen lassen. Auch sie müssten vor Hass uns Hetze im Netz 

geschützt sein. Eine richtige Entscheidung, meint Gigi Deppe. 
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Gigi Deppe: Das ist für die vielen Gerichte, die im Alltag über Beleidigungen 

entscheiden müssen, wirklich nicht ganz leicht. Welche Beschimpfung ist 

auszuhalten, welche darf bestraft werden? Dem Bundesverfassungsgericht 

wurde schon häufig vorgeworfen, es sei zu liberal; es lasse zu viel zu. 

Tatsächlich hat das Karlsruher Gericht in der Vergangenheit immer wieder die 

Meinungsfreiheit betont: Öffentliche Auseinandersetzung muss möglich sein. Je 

mehr eine Äußerung zur Meinungsbildung beiträgt, umso eher muss sie 

zugelassen werden. Und die deutschen Verfassungsrichter haben sich auch an 

dem orientiert, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ganz 

regelmäßig betont hat: Die Grenzen sind bei Politikern weiter zu ziehen als bei 

Privatpersonen. Bürgerinnen und Bürger müssen Amtsträger bei der Ausübung 

von Macht kritisieren dürfen. Auch massiv. Ohne gleich mit Strafverfahren 

überzogen zu werden.  

Diese Linie ist richtig, insbesondere wenn man bedenkt, wie schnell man in 

anderen Ländern etwa wegen Beleidigung des Präsidenten im Gefängnis 

landen kann. Die Gesellschaft kann stolz darauf sein, wenn bei ihr heftig um 

eine wichtige Frage gerungen wird und wenn sich viele beteiligen. Dabei kann 

sie auch gelassen bleiben, falls manche, die dabei mitmachen, sich im Tonfall 

vergreifen.  

Trotzdem gibt es Grenzen, und wo die verlaufen, war angesichts der fein 

ziselierten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht immer leicht 

zu erkennen. Seit dem Beschluss in Sachen Künast ist jetzt klar: Bei Politikern 

wird das Gericht jetzt wachsamer. Zu Recht schreiben die drei Karlsruher 

Richter: Es kann nicht erwartet werden, dass sich jemand für Staat und 

Gesellschaft engagiert, wenn er nicht genügend geschützt wird. Immer wieder 

ist von Kommunalpolitikerinnen oder Landtagsabgeordneten zu hören, die 

aufgeben, weil sie nicht mehr im Netz unflätig beschimpft werden wollen. In 

Zeiten des Internets, wo jedes böse Wort massenhaft kursiert und kaum mehr 

aus der Welt zu schaffen ist, muss es einen besseren Schutz für die Opfer 

geben. Die Worte „Schlampe“ oder „geisteskrank“ kann eine Politikerin wie 

Renate Künast zwar mit einem Achselzucken übergehen. Nur auf Dauer 

zermürbt der unflätige Ton. Dazu kommt die Angst, dass aus bedrohlichen 

Worten mal Taten werden. Die Gesellschaft tut gut daran, hier Warnlampen 

aufzustellen: Harte sachliche Kritik, ja bitte. Aber verrohte Pöbeleien lassen wir 

nicht zu. Es ist sicher für manche ein langer Lernprozess: Auch wenn ich völlig 

allein an meinem Computer sitze, kann ich doch da draußen andere Menschen 

treffen und schwer verletzen. Für dieses Lernen braucht es die Gerichte und 

eine deutliche Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts.  
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Meinungsfreiheit ist sehr wichtig. Aber die Demokratie leidet auch, wenn der 

Ton im Internet zu rau wird und sich zu viele aus Angst vor Pöbeleien aus der 

öffentlichen Debatte zurückziehen. 

Max Bauer: Das meint Gigi Deppe zu einer Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts. Das hat im letzten Februar den Schutz von 

Politikerinnen und Politikern vor Beschimpfungen auf Facebook gestärkt. Und 

wir bleiben bei der Berliner Politik. Wir wechseln nur die Perspektive. Ging es 

eben darum, was Politiker aushalten müssen, geht es jetzt darum, was sie 

selbst sagen dürfen. Zum Beispiel die ehemalige Bundeskanzlerin Angela 

Merkel, wenn sich kritisch zum Umgang mit der AfD äußert. In Juni letzten 

Jahres hat das Verfassungsgericht einer Klage der AfD recht gegeben. Klaus 

Hempel. 

Klaus Hempel: Hintergrund der Entscheidung ist eine Pressekonferenz 

der früheren Bundeskanzlerin im Februar 2020. Merkel war damals auf einer 

Auslandsreise in Südafrika unterwegs. Zuvor war der FDP-Politiker Thomas 

Kemmerich in Thüringen zum Ministerpräsidenten gewählt worden – mit den 

Stimmen von FDP, AfD und CDU. Merkel – damals auf einer Auslandsreise in 

Südafrika unterwegs – bezeichnete es als unverzeihlich, dass die CDU 

gemeinsam mit der AfD für Kemmerich gestimmt habe. Das Ergebnis müsse 

rückgängig gemacht werden. Die AfD klagte gegen die Kanzlerin, und bekam 

nun Recht. Mit ihrer Äußerung habe Merkel das Recht auf Chancengleichheit 

der Parteien verletzt, so das Bundesverfassungsgericht. Wenn 

Regierungsmitglieder sich als solche öffentlich äußern, müssten sie sich 

gegenüber allen Parteien grundsätzlich neutral verhalten. Dies müsse auch eine 

Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler beachten. Etwas anderes gelte nur, 

wenn ein Regierungsmitglied eindeutig als Parteipolitiker auftrete, etwa im 

Wahlkampf. Hier habe Merkel aber als Kanzlerin Stellung bezogen. 

Max Bauer: Strenge Neutralität von Regierungsmitgliedern im politischen 

Meinungskampf, sie hat das Bundesverfassungsgericht angemahnt. Eine 

Richterin, die Richterin Astrid Wallrabenstein sah das aber anders und hat extra 

eine Sondermeinung formuliert. Sie hat anders als die Mehrheit ihrer 

Kolleginnen und Kollegen gesagt: Strikte Neutralität von Regierungspolitikern 

sei weltfremd. Die Bürgerinnen und Bürger wüssten auch, dass man 

Regierungspolitik und Parteipolitik nicht klar trennen könne. Diese Kritik teilt 

auch Gigi Deppe. 

Gigi Deppe: Das steht fest: In einer Demokratie muss es fair zugehen. 

Es dürfen sich die starken politischen Parteien nicht so breit machen, dass die 
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schwächeren keine Luft mehr bekommen. Das Bundesverfassungsgericht hat 

also grundsätzlich Recht, wenn es darauf achtet, dass Regierungspolitiker nicht 

ihre Behörde nutzen, um gegen kleinere Konkurrenten vorzugehen. Schon oft 

haben NPD und AfD wegen Äußerungen von verschiedenen Bundesministern 

geklagt. In all den Fällen hat das Gericht eine Linie entwickelt: Sobald die 

Person als Amtsperson spricht und dann auch noch die Internetseite ihrer 

Behörde nutzt, muss auf Neutralität geachtet werden. 

Die jeweiligen Presseabteilungen müssten das inzwischen wissen: Bestimmte 

Äußerungen haben auf der offiziellen Homepage nichts verloren. Und das ist 

richtig so. Aber wenn es aber um den Moment geht, in dem die Politiker reden 

– auch mal in der Hitze des Gefechts – da dürfen wir nicht zu empfindlich sein. 

Wir können es mit der Korrektheit auch übertreiben. Die Politiker, die all die 

bisherigen Entscheidungen des Gerichts ernst nehmen, müssten eigentlich jetzt 

bei jedem Interview einen förmlichen Hinweis vorab einbauen: „Achtung, ich 

spreche jetzt als Minister.“ Oder: „Achtung, ich spreche jetzt als 

Parteipolitikerin.“ Wir können dankbar sein für alle, die sich noch für die 

Gesellschaft engagieren. Politische Ämter können Spaß machen, sind aber 

manchmal auch ziemlich anstrengend. Und die Bürgerinnen und Bürger wissen 

doch, dass Minister und Kanzler in Wahrheit keine neutralen Geschöpfe sind. 

Das Bundesverfassungsgericht kann uns da ruhig vertrauen. Auf keinen Fall 

können wir erlauben, dass in unserer Demokratie das Sprechen erschwert und 

alles ganz förmlich wird. 

Max Bauer: Nicht zu viel Förmlichkeit in der politischen Debatte, fordert 

meine Kollegin Gigi Deppe. Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch geurteilt: 

Regierungsmitglieder müssen sich im politischen Meinungskampf zurückhalten 

oder eben ganz klar machen, wenn sie als Parteipolitiker debattieren. 

Politische debattiert wurde ja viel im letzten Jahr. Und ein großes Thema war 

auch immer noch Corona. Genauer die Corona-Impfpflicht für Menschen, die in 

der Pflege und im Gesundheitssystem arbeiten. Diese Impfpflicht läuft ja zum 

Jahresende aus. Sie war aber rechtlich in Ordnung. Das hat das 

Verfassungsgericht im letzten Mai gesagt. Und es hat auch über eine andere 

Impfpflicht entschieden, über die Masern-Impfpflicht für Kinder. Eltern, die ihr 

Kind in einer Kita, bei einer Tagesmutter oder in einer Schule anmelden wollen, 

müssen nachweisen, dass es gegen Masern geimpft ist oder schon Masern 

hatte. Hintergründe von Klaus Hempel. 

Klaus Hempel: Geklagt hatten mehrere Eltern, auch im Namen ihrer 

Kinder. Die staatlich vorgeschriebene Impfung sei ein verfassungswidriger 

Eingriff in die körperliche Unversehrtheit der Kinder und in ihr Elternrecht. Doch 

das Bundesverfassungsgericht folgte dem nicht. Seiner Ansicht nach ist die 
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Impfpflicht verfassungskonform. Sie schütze eine Vielzahl von Personen, 

insbesondere solche, die als besonders gefährdet gelten. Das sind zum Beispiel 

Säuglinge oder Schwangere, die nicht geimpft werden können. Die acht 

Richterinnen und Richter des 1. Senats verwiesen auf die hohe 

Ansteckungsgefahr bei Masern. Bei schweren Krankheitsverläufen könnten 

Menschen sterben. Daraus ergebe sich eine besondere Schutzpflicht des 

Staates, für die gesamte Gesellschaft. Dieser Aspekt spiele bei der 

Entscheidung eine besonders wichtige Rolle, so der Staatsrechtler Steffen 

Augsberg, Mitglied im Deutschen Ethikrat. 

Steffen Augsberg: Das führt dann dazu, dass sie sagen: Wir haben noch 

keine hinreichende Zahl an geimpften Personen. Jedenfalls ist das aus 

verfassungsrechtlicher Sicht akzeptable Position des Gesetzgebers. Und um 

den sogenannten Herdenschutz zu erreichen, müssen wir Maßnahmen 

ergreifen, die in vertretbarer Weise über das hinausgehen können, was man als 

‚freiwilliges Ansprechen‘ bezeichnen könnte. 

Klaus Hempel: Das Bundesverfassungsgericht erkennt durchaus an, 

dass es sich bei der Impfpflicht um einen erheblichen Eingriff in die Grundrechte 

von Kindern und Eltern handelt. Dies sei aber nicht unverhältnismäßig. Bei der 

Impfung würden in der Regel nur milde Symptome und Nebenwirkungen 

auftreten. Echte Impfschäden seien extrem unwahrscheinlich.  

In seinem Beschluss macht das Bundesverfassungsgericht dann noch eine 

rechtsverbindliche Vorgabe. Dies hängt damit zusammen, dass in der Praxis 

Kombinationsimpfstoffe verabreicht werden: Geimpft wird nicht nur gegen 

Masern, sondern zugleich auch gegen Mumps, Röteln oder Windpocken. Bei 

dieser Begrenzung müsse es im Rahmen der Impfplicht auch bleiben. 

Stellt sich die Frage: Kann man aus dem Beschluss Grundsätzliches zum 

Thema Impfpflicht ableiten, etwa was die kontrovers diskutierte Corona-

Impflicht betrifft? Rechtsprofessor Steffen Augsberg warnt vor voreiligen 

Schlüssen. So seien die Covid-19-Impfstoffe weit weniger erforscht als die 

Masern-Impfstoffe. Vieles, was Nebenwirkungen betreffe, sei noch unklar. 

Max Bauer: Masern-Impfpflicht für Kinder und Corona-Impfpflicht für den 

Gesundheitssektor sind verfassungsrechtlich in Ordnung, das hat Karlsruhe im 

letzten Jahr gesagt. Und da in Sachen Corona ja ein Licht am Ende des Tunnels 

sichtbar zu werden scheint, ist eine allgemeine Impfpflicht auch nicht mehr das 

drängendste Thema. 

Drängend sind aber weiterhin die Fragen, die mit der Bewältigung der Corona-

Krise zusammenhängen. Vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Krise sind 

für viele immer noch spürbar und zwar in ganz Europa. Die Europäische Union 
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hat deshalb im Sommer 2020 den Corona-Wiederaufbaufonds beschlossen. Ein 

Hilfspaket von 750 Milliarden Euro. Dagegen hatte unter anderem der AfD-

Gründer Bernd Lucke geklagt. Das Verfassungsgericht hat die EU-Corona-

Hilfen jedoch jetzt Anfang Dezember 2022 gebilligt. Klaus Hempel. 

Klaus Hempel: Ganz wohl war den Richterinnen und Richter nicht bei 

der Entscheidung. Sie haben zwar geurteilt, dass sich Deutschland weiterhin 

am Corona-Wiederaufbaufonds beteiligen darf. Sie hätten aber, so die 

Vorsitzende des zweiten Senats, Doris König, Zitat, „gewichtige Bedenken“. 

Bis zu 750 Milliarden Euro stellt die EU den Mitgliedstaaten bereit, damit diese 

die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie besser bewältigen können. 

Dafür leiht sich die Kommission in Brüssel Geld am Kapitalmarkt. Dem 

Hilfsfonds hatte der Bundestag im vergangenen Jahr zugestimmt. Die Kläger 

meinten u.a., die Zustimmung sei verfassungswidrig. Die EU dürfe nach 

europäischem Recht keine Kredite aufnehmen. Dies dürften nur die einzelnen 

Mitgliedstaaten. 

Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass sich die EU während 

einer europaweiten Krise wie die Corona-Pandemie ausnahmsweise Geld am 

Kapitalmarkt besorgen darf, allerdings mit Einschränkungen. So müssen die 

Hilfsgelder zweckgebunden dazu verwendet werden, um die Krise zu 

bewältigen. Da gebe es Zweifel, so Verfassungsrichterin König. Sie verwies 

darauf, dass nach den Vorgaben der EU ein Großteil des Geldes in den 

Klimaschutz und Digitalisierungsprojekte investiert werden muss. 

Doris König: Während Mittel für die Digitalisierung aufgrund der 

Lockdown-Folgen und der eingeschränkten Möglichkeiten des direkten 

Kontakts zwischen Menschen noch mit der Pandemie in Verbindung gebracht 

werden könnten, dürfte dies mit Blick auf den Klimaschutz eher fernliegen. 

Klaus Hempel: Dennoch billigten die Richterinnen und Richter die 

deutsche Zustimmung zum Krisenfonds. Ein Verstoß gegen europäisches 

Recht, wie die Kläger es vorgetragen hatten, sei zumindest nicht offensichtlich. 

Einer der Kläger war der Euroskeptiker und AfD-Mitgründer Bernd Lucke. Dass 

er keinen Erfolg gehabt habe, sei zwar enttäuschend. Gut sei aber, dass nach 

dem Urteil die EU nur in absoluten Ausnahmefällen Schulden machen dürfe. 

Bernd Lucke: Das Problem ist allerdings dabei, dass die Europäische 

Union typischerweise sehr erfindungsreich ist, solche Vorgaben so weich 

auszulegen, dass sie de facto doch eine dauerhafte Verschuldung schafft. Da 

folge ich dem Sondervotum von Richter Müller, dass der Senat hier nicht mit der 
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nötigen Härte in seinem Urteil aufgetreten ist, um diesen Weg endgültig zu 

verstellen. 

Klaus Hempel: Verfassungsrichter Peter Müller, ehemaliger 

Ministerpräsident im Saarland, hat das Urteil nicht mitgetragen. In einem 

Sondervotum kritisierte er seine Senatskolleginnen und -kollegen scharf: Das 

Urteil sei der Einstieg in eine, Zitat, „dauerhafte und grundlegende Veränderung 

der europäischen Finanzarchitektur.“ Dem widersprach als Vertreter der 

Bundesregierung Florian Toncar, FDP. Er ist parlamentarischer Staatssekretär 

im Bundesfinanzministerium. 

Florian Toncar: Das Verfassungsgericht betont den Ausnahmecharakter 

dieser Maßnahme in der Pandemie und als Reaktion auf die Pandemie. Es ist 

kein Alltagsinstrument. Das ist keine normale Haushaltsfinanzierung. Und das 

wird es auch in Zukunft nicht sein. 

Klaus Hempel: Ähnlich sieht das Rechtsprofessor Franz Mayer, 

Prozessbevollmächtigter des Bundestages. Für die EU und ihre seine 

Mitgliedstaaten sei das Urteil eine wichtige Entscheidung. 

Franz Mayer: Das Gute an dem Urteil ist, dass es grundsätzlich die 

Möglichkeit offen lässt zu reagieren, wenn es Krisen gibt. Wenn die Krise dann 

wieder so schlimm ist, wird man wieder ähnliche Mittel ergreifen können. 

Klaus Hempel: Der Bundestagsabgeordnete Andreas Audretsch von den 

Grünen sprach ebenfalls von einer guten und wichtigen Entscheidung. Mit dem 

Urteil sei es auch künftig möglich, Krisen in Europa gemeinsam und solidarisch 

zu lösen. 

Andreas Audretsch: Zugleich ist es ein Urteil, das deutlich macht, dass 

diejenigen, die nicht dafür sind, dass Krisen solidarisch gelöst werden – um den 

AfD-Gründer Bernd Lucke – dass die krachend vor dem 

Bundesverfassungsgericht gescheitert sind. 

Klaus Hempel: Das Corona-Hilfsprogramm kann also weiterlaufen. 

Bisher hat die EU-Kommission 170 Milliarden Euro an die Mitgliedstaaten 

ausgezahlt. 

Max Bauer: Klaus Hempel zu einem weiteren wichtigen Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts 2022. Und das war er auch schon unser 
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Jahresrückblick mit wichtigen Entscheidungen des Verfassungsgerichts aus 

dem letzten Jahr. Mein Name ist Max Bauer und ich sag, Danke fürs Zuhören. 


	Max Bauer SÜDWESTRUNDFUNK
	Radioreport Recht
	Dienstag, den 03. Januar 2023


