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Mit Klaus Hempel 

Keine Selbstbedienung! – Strengere Regeln für die Parteienfinanzierung 

Doris König: Im Namen des Volkes: Artikel 1 des Gesetzes zur 

Änderung des Parteiengesetzes und anderer Gesetze vom 10. Juli 2018 ist 

mit Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes unvereinbar und nichtig. 

Klaus Hempel: Das war Doris König, Vizepräsidentin des 

Bundesverfassungsgerichts, als sie kürzlich das Urteil zur 

Parteienfinanzierung verkündet hat. Klingt etwas sperrig, dieses 

Juristendeutsch. Wenn ich das übersetze, dann steckt in diesem Urteilsspruch 

folgende Aussage: Vor ein paar Jahren, das war 2018, hatte der Bundestag 

beschlossen, dass alle Parteien vom Staat mehr Geld bekommen sollen. Das 

ist auch passiert. Und das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, 

dass das verfassungswidrig war. Warum, und welche Folgen dieses Urteil für 

die Parteien hat, das wollen wir in diesem Radioreport Recht klären. 

Ich bin selbst bei der Urteilsverkündung mit dabei gewesen, zusammen mit 

meinem Kollegen Max Bauer. Max, erzähle uns doch bitte erst mal: Worum 

genau ging es beim Bundesverfassungsgericht? 

Max Bauer: Es ging um einen Erhöhungsschritt für die staatlichen 

Zuschüsse für die Parteien 2018. Da hatten die GroKo-Parteien, Union und 
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SPD, beschlossen, dass diese staatlichen Zuschüsse um 25 Millionen Euro 

erhöht werden sollen. Der Zweck, den die Parteien damals angegeben haben: 

Sie haben gesagt, sie brauchen mehr Geld. Mehr Geld vor allem wegen der 

Digitalisierung. Die Zeiten verändern sich. Parteipolitik wird anders. Es findet 

immer mehr im Netz statt. Man braucht Internetauftritte, Social-Media-

Aktivitäten. Die Parteien haben auch gesagt, sie müssen sich schützen gegen 

Hackerangriffe, gegen Desinformation im Netz, auch gegen Fake-News. Da 

braucht man mehr Personal, mehr Geld, mehr Know-how. Und dafür ist 

insgesamt mehr Geld notwendig. Teilweise auch für mehr Partizipation, also 

mehr direkte Demokratie innerhalb der Parteien. Man macht zum Beispiel 

digitale Parteitage. Man hat mehr Beteiligungsformen für die normalen 

Mitglieder, und das braucht alles Geld. Deshalb diese Erhöhung. 

Klaus Hempel: Es ging also um die Zuschüsse, die die Parteien vom 

Staat bekommen. Kurz zur Erläuterung: Die Parteien finanzieren sich auf 

unterschiedliche Weise. Sie bekommen Geld von ihren Mitgliedern in Form 

von Mitgliedsbeiträgen. Dann bekommen sie Spenden. Und dann gibt es eben 

darüber hinaus auch Geld vom Staat. Nur um letzteres ging es beim 

Bundesverfassungsgericht. 

Nun ist es so: Für diese staatlichen Zuschüsse gibt es eine absolute 

Obergrenze. Da steckt folgender Gedanke dahinter: Parteien sind 

Zusammenschlüsse von Bürgerinnen und Bürgern, die bestimmte politische 

Ziele verfolgen. Die Parteien sollen und müssen frei agieren können. Das 

heißt, der Staat mit seinen Institutionen und Behörden soll sich da nicht 

einmischen, soll sich da raushalten. Juristen sprechen von Staatsfreiheit oder 

Staatsferne. Das ist auch ein wichtiger Grund, warum es diese Obergrenze bei 

den staatlichen Zuschüssen gibt. 

Max Bauer: Es geht darum, eben im Grunde diese Staatsferne der 

Parteien abzusichern. Wir gucken uns das vielleicht mal an, wie das früher 

war. Früher war es so, dass die staatlichen Zuschüsse für Parteien nur sehr 

gering sein sollten, hat das Bundesverfassungsgericht in den 60er-Jahren 

gesagt. Da sollten im Grunde nur die Wahlkampfkosten erstattet werden. 1992 

gab es dann ein ganz wichtiges Urteil. Da wurde grundsätzlich akzeptiert, dass 

die staatlichen Hilfen für Parteien auch höher sein dürfen, aber eben nicht zu 

hoch, weil ja eben Parteien eigentlich eher gesellschaftliche Organisationen 

sein können. Das heißt, das, was sie vom Staat bekommen, an Geld, das darf 

insgesamt nicht so hoch werden. Und der Gedanke ist dann eben, dass sonst 

der Eindruck entstehen könnte, dass die Parteien sich sozusagen aus der 

Staatskasse selbst bedienen. Denn wir müssen natürlich gucken, wie wird 

diese staatliche Erhöhung, wie werden staatlichen Mittel beschlossen im 
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Bundestag? Wer sitzt im Bundestag? Das sind Parteipolitiker, die könnten sich 

sozusagen selbst bedienen. Das will man verhindern, mit einer absoluten 

Obergrenze von Staatsmitteln für alle Parteien. 

Klaus Hempel: Es soll also der Eindruck vermieden werden, dass die 

Politikerinnen und Politiker den Parteien, denen sie selbst angehören, zu viel 

staatliches Geld rüberschieben. Das steckt dahinter. 

Auch wichtig zum Verständnis: Die Parteien bekommen regelmäßig eine Art 

Inflationsausgleich. Wenn die Preise steigen, und das sind sie zuletzt ja sehr 

stark, sind davon auch die Parteien betroffen. Da dürfen die Zuschüsse 

entsprechend angehoben werden, alles kein Problem. Wenn es aber darüber 

hinaus mehr staatliches Geld geben soll, gelten strenge Regeln. Das 

Bundesverfassungsgericht hatte schon vor Jahren entschieden: Wenn diese 

Obergrenze außerplanmäßig angehoben werden soll, dann geht das nur bei – 

Zitat – „einschneidenden Veränderungen“. Kollege Max Bauer hat es vorhin 

gesagt. 2018 hatten Union und SPD argumentiert: Die Digitalisierung war so 

eine einschneidende Veränderung, deshalb muss die Obergrenze anheben. 

Um 25 Millionen Euro. Dann wurde das gesetzlich so beschlossen im 

Bundestag, 2018 war das. Da saßen die Grünen, die FDP und die Linken im 

Bundestag in der Opposition, und waren damit nicht einverstanden. Ihr 

Vorwurf: Die GroKo habe nicht begründet, warum ausgerechnet 25 Millionen 

Euro mehr notwendig sein sollen. Das hat damals auch die parlamentarische 

Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion Britta Haßelmann bemängelt. 

Britta Haßelmann: Auf unsere Rückfragen, warum 25 Millionen Euro, 

warum nicht 30 oder 17, gab es überhaupt keine Reaktion, keine sachliche 

Begründung. 

Klaus Hempel: FDP und Linke hatten das genauso gesehen. Die drei 

Fraktionen klagten zusammen anschließend vorm Bundesverfassungsgericht. 

Während der Verhandlung wurden dann Experten befragt. Etwa der 

Staatsrechtler Joachim Wieland. Der verteidigte die Anhebung. 

Joachim Wieland: Aus meiner Sicht ist das in Ordnung, weil sich 

tatsächlich in den letzten Jahren die Anforderungen der Parteien durch die 

Digitalisierung, die sozialen Medien, Hackerangriffe und ähnliches enorm 

erhöht haben. Und das Geld, was die Parteien bislang haben, überhaupt nicht 

mehr ausreicht, um diese Aufgaben finanzieren zu können. 

Klaus Hempel: Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil 

dann gesagt: Okay, das kann durchaus sein. Diese Argumentation akzeptieren 
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wir auch grundsätzlich. Aber: Nur zu behaupten, dass die Digitalisierung mehr 

Geld verschlingt, das reicht nicht. Max, erkläre doch mal bitte, wie die 

Richterinnen und Richter ihr Urteil begründet haben. 

Max Bauer: Das muss man sich schon mal so ein bisschen genauer 

angucken und ist auch ein bisschen seltsam zu verstehen erstmal. Denn 

einerseits sagen die Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter, das ist 

eigentlich in Ordnung, Digitalisierung ist eine wichtige Sache, die Politik 

verändert sich. Und eigentlich dürfen die Parteien das. Die dürfen diesen 

Zweck setzen und dürfen sagen, wir brauchen für Digitalisierung mehr Geld. 

Woran sich die Richterinnen und Richter jetzt gestört haben ist, dass die 

Parteien das nicht ausreichend begründet hätten. Ganz wichtig sind nämlich 

Begründungspflichten, wenn man so außerplanmäßig mehr Geld vom Staat 

möchte als Partei. Und da hätte ihnen die Begründung nicht ausgereicht. Ganz 

wesentlich ist eben, dass sie sagen, dass die Parteien da auch genau 

beziffern müssen, wofür sie das Geld ausgeben, wie hoch die Beträge sind, 

und das hat ihnen im Einzelnen nicht gepasst. Und da haben Sie jetzt auch 

ziemlich genaue Vorgaben gemacht, was die Parteien da in Zukunft anführen 

müssen, wenn sie mehr Geld vom Staat wollen. 

Klaus Hempel: Warum ist diese Begründungspflicht so wichtig? Das 

hat auch, glaube ich, was mit dem Eindruck zu tun, der entstehen kann, wenn 

ich eben nicht sauber genug begründe. 

Max Bauer: Die Hoffnung ist eben, wenn man so ein ganz offenes, 

transparentes Verfahren im Parlament schafft, dann kann jeder zugucken. 

Dann wird das protokolliert. Und dann ist die Öffentlichkeit mit dabei und kann 

den Parteien auf die Finger gucken, könnte man sagen. Durch diese  

Prozeduralisierung, wie die Richter sagen, findet ein gewisses offenes 

Verfahren statt, es wird sichergestellt, dass die Parteien eben nicht den 

Eindruck erwecken, sie bedienen sich selbst zu eigenen Zwecken aus dem 

Staatssäckel. 

Klaus Hempel: Hören wir uns mal kurz an, was Doris König, die 

Vorsitzende des Zweiten Senats, während der Urteilsverkündung bemängelt 

hat. 

Doris König: Weder dem Gesetzentwurf noch den nachfolgenden 

Gesetzesberatungen sind nachvollziehbare Anhaltspunkte für die Bestimmung 

der Höhe des durch die Digitalisierung verursachten zusätzlichen 

Finanzbedarfs zu entnehmen. 
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Klaus Hempel: Frau König hat also gesagt: eine völlig unzureichende 

Gesetzesbegründung. Deshalb haben wir die Anhebung gekippt. Stellt sich die 

Frage, was folgt jetzt genau aus diesem Urteil? Konkret stellt sich die Frage, 

wenn der Gesetzgeber die absolute Obergrenze anheben will, was muss er 

jetzt beachten in Zukunft? 

Max Bauer: Er muss, wie die Richter sagen, eben genau beziffern, 

wofür wieviel Geld warum ausgegeben werden soll. Das ist insgesamt auch 

wieder ein bisschen zweischneidig, finde ich. Denn einerseits sagen die 

Richterinnen und Richter: Der Gesetzgeber hat einen weiten 

Beurteilungsspielraum. Er kann sagen, welches Geld die Parteien brauchen 

und wofür. Da kann er einfach die Ziele im Grunde bestimmen. Wenn er die 

Ziele aber mal bestimmt hat, dann muss er jeden einzelnen Schritt begründen, 

wofür das Geld dann im Einzelnen in welcher Höhe auch zur Verfügung 

stehen muss. Also so ein bisschen zweischneidig. Einerseits ein breiter 

Spielraum, der Gesetzgeber darf sagen, wofür das Geld da ist. Andererseits 

muss er dann nachvollziehbar eben im Einzelnen das auch beziffern. Und 

ganz wichtig: Er muss zum Beispiel auch beim Thema Digitalisierung sagen, 

wieviel Geld einerseits für die Parteien auch wieder eingespart wird. Denn es 

kann auch möglich sein, dass die Parteien, die einerseits durch Digitalisierung 

mehr Geld ausgeben, an anderer Seite im analogen Politikbetrieb Geld 

einsparen. Es muss so eine Art Gesamtrechnung gemacht werden, eine Art 

Bilanz. Und das ist auch hier wohl 2018 nicht geschehen. Das haben die 

2Richter jetzt besonders eingefordert. Dass da genau aufs Geld geguckt 

werden muss. 

Klaus Hempel: Nach diesem Urteil stellt sich ja die Frage, müssten die 

Parteien jetzt das zu viel ausbezahlte Geld nicht zurückzahlen? Wir wissen 

darüber muss jetzt die Bundestagsverwaltung entscheiden. Wir haben auch 

mit der Rechtsprofessorin Sophie Schönberger darüber gesprochen. Sie war 

auch während der Urteilsverkündung in Karlsruhe mit dabei. Sie hatte die 

klagenden Oppositionsfraktionen vertreten. Sie ist Expertin für Parteienrecht 

an der Universität Düsseldorf, und sie hält eine Rückforderung der Gelder 

nicht für zwingend notwendig. 

Sophie Schönberger: Das überzählige Geld von den Parteien 

zurückzufordern, das könnte die Bundestagsverwaltung prüfen, ob das 

möglich ist. Das ist rechtlich relativ anspruchsvoll, und die 

Bundestagsverwaltung muss das nicht tun, sondern es steht in ihrem 

Ermessen, ob sie das möchte oder nicht. 
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Klaus Hempel: Wir haben in Gesprächen auch Stimmen gehört, die das 

etwas anders bewertet haben. Jetzt gehen wir mal davon aus, die 

Bundestagsverwaltung wurde ernst machen und würde sagen, liebe Parteien 

hier Geld bitte zurückzahlen. Wie schlimm wäre das für die Parteien?  

Max Bauer: Es wäre wohl insgesamt nicht so schlimm, denn alle 

Parteien im Bundestag haben nach der Urteilsverkündung angegeben, 

teilweise schon vorher, dass sie Rücklagen gebildet haben. Das heißt, dass 

sie dieses Geld, diese 25 Millionen Euro, dass sie die nicht ausgegeben 

haben, sondern zurückgelegt haben. Du hast es angesprochen, es ist rechtlich 

so ein bisschen knifflig, diese Rückforderung. Denn es ist kein Automatismus, 

dass das Geld zurückfließt. Sondern die Bundestagsverwaltung müsste dann 

wirklich die alten Bescheide aufheben und müsste sagen: Wir fordern ganz 

gezielt dieses Geld zurück. Das können Sie machen, müssen Sie vielleicht 

machen, oder auch nicht. Das ist juristisch ein bisschen umstritten. Es ist 

zumindest eine Ermessensentscheidung. Das kann man auf jeden Fall sagen. 

Klaus Hempel: Die Parteienrechtlerin Frau Schönberger und andere 

haben auch mit Vertrauensschutz argumentiert. Das heißt: Die Parteien, die 

für dieses verfassungswidrige Gesetz originär nichts können, haben darauf 

vertraut, dass eine verfassungskonforme Regelung verabschiedet wird, und 

das wird den Vertrauensschutz begründen. Das war so die Argumentation 

unter anderem, warum die Bundestagsverwaltung jetzt vielleicht nicht tätig 

werden müsste. Jetzt könnten die Bundestagsfraktionen einen neuen Anlauf 

unternehmen. Sie könnten die Obergrenze erneut anheben, eben wenn sie die 

verfassungsrechtlichen Vorgaben beachten. Und interessanterweise haben 

die Generalsekretäre von CDU und CSU relativ schnell nach der 

Urteilsverkündung angekündigt: Ja, wir wollen einen neuen Anlauf 

unternehmen. Und auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der bei der 

Urteilsverkündung in Karlsruhe mit dabei war, hält Gespräche zwischen den 

Parteien für sinnvoll. 

Kevin Kühnert: Daher sollte das jetzt anders für die demokratischen 

Parteien sein, sich zusammenzusetzen und gemeinsam zu schauen, wie eine 

sachgerechte, eine verfassungsgemäße Begründung der Mehrbedarfe 

aussehen kann. 

Max Bauer: Das natürlich ein wichtiger Punkt jetzt, den Kevin Kühnert 

anspricht. Denn wir haben ja jetzt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. 

Die Richterinnen und Richter haben den Parteien und den Politikern im 
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Bundestag Kriterien mitgegeben, wie sie das eigentlich verfassungskonform 

machen könnten. Und das könnten die natürlich jetzt auch machen. Das heißt, 

sie könnten im Grunde neu beschließen, mit genauer Bezifferung, warum sie 

wofür Geld brauchen, dass sie eben mehr Geld brauchen. Und es könnte am 

Ende bedeuten, dass diese 25 Millionen, die jetzt erst mal weg sind, natürlich 

auch verfassungsgemäß eigentlich beschlossen werden können. Also es ist 

kein Automatismus, dass die 25 Millionen weg sind. Es braucht einen neuen 

und wirklich transparenten und gut begründeten neuen Beschluss des 

Bundestages. 

Klaus Hempel: Warten wir mal ab, wie diese Gespräche zwischen den 

Parteien verlaufen werden. Es gab zwei unterschiedliche Klagen. Geklagt 

hatte auch die AFD-Fraktion, die eben eine eigene Klage einreichte. Warum 

hat sie das getan und wie es das Ganze ausgegangen? 

Max Bauer: Die AfD hat vor allem bemängelt, dass das 

Gesetzgebungsverfahren zu schnell war. 2018, da war glaube ich auch 

Fußball-Weltmeisterschaft zu dem Zeitpunkt. Das Ganze ist so ein bisschen 

im Windschatten der Öffentlichkeit vonstattengegangen. Aber dass insgesamt 

dieses Verfahren, das hat die AfD gesagt, zu schnell vonstattengegangen 

wäre. Lautlos und schnell. Da ist auch etwas dran. Es ging sehr kurz, sehr 

schnell. Andererseits haben die Verfassungsrichter gesagt, dass diese Klage 

der AfD nicht zulässig war. Es wurde nicht genau begründet, dass wirklich 

Beteiligungsrechte der Abgeordneten verletzt waren. Darauf hatte sich der AfD 

nämlich berufen. Sie hat nicht angeknüpft an die Normenkontrollklage der 

anderen Parteien. Sie hat eine eigene Klage machen wollen und gesagt, das 

ging zu schnell. Unsere Beteiligungsrechte sind verletzt. Da hat sie sich sehr 

allgemein auf Vorgaben aus dem Grundgesetz berufen. 

Klaus Hempel: Sie hat sich, glaube ich, auch auf eine völlig falsche 

Grundgesetznorm gestützt? 

Max Bauer: Eigentlich auf die allgemeinste, das „Demokratieprinzip“ 

und nicht die „Abgeordnetenrechte“. Und danach war die Klage unzulässig, 

hat das Verfassungsgericht gesagt. 

Klaus Hempel: Die andere Klage von den Bundestagsfraktionen der 

Grünen, der FDP und den Linken war aber erfolgreich. 

Vielen Dank Max Bauer für die Erläuterungen. Wir haben es angesprochen: 

Die Fraktionen im Bundestag können erneut beschließen, dass die staatlichen 

Zuschüsse für die Parteien angehoben werden. Sie müssen dann aber die 
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Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sehr genau beachten. Mal 

schauen, wie das weitergeht mit der Parteienfinanzierung. 

Das war der Radioreport Recht. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist 

Klaus Hempel. 
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