
GRUNDGESETZ = Ordnungsrecht einer besetzten ZONE
VERFASSUNG = Wahl in freier Entscheidung des Volkes 

Präambel

Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott (wer glaubt glaubts, wer nicht dann nicht, 
so wie der $ „in trust of god“) und den Menschen, von dem Willen beseelt, als 
gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich 
das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.
Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, 
Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen 
haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt 
dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk. 

I. Die Grundrechte

Artikel 1
[Menschenwürde; Grundrechtsbindung der staatlichen Gewalt]

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar (die europäischen Menschenrechte sind 
gemeint). Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt. 

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Artikel 25
[Völkerrecht und Bundesrecht]

Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen 
den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die 
Bewohner des Bundesgebietes.

Artikel 34
[Haftung bei Amtspflichtverletzungen]

Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem 
Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den 
Staat oder die Körperschaft, in deren Dienst er steht. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
bleibt der Rückgriff vorbehalten. Für den Anspruch auf Schadensersatz und für den Rückgriff 
darf der ordentliche Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden.



Artikel 100
[Gerichtliche Vorlagen an das Bundesverfassungsgericht (Normenkontrollverfahren)]

(1) Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für 
verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, wenn es sich um die Verletzung der 
Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung des für Verfassungsstreitigkeiten 
zuständigen Gerichtes des Landes, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes 
handelt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. Dies gilt auch, wenn 
es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes durch Landesrecht oder um die 
Unvereinbarkeit eines Landesgesetzes mit einem Bundesgesetze handelt. 

(2) Ist in einem Rechtsstreit zweifelhaft, ob eine Regel des Völkerrechtes Bestandteil des 
Bundesrechtes ist und ob sie unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt 
(Artikel 25), so hat das Gericht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.

(3) Will das Verfassungsgericht eines Landes bei der Auslegung des Grundgesetzes von einer 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes oder des Verfassungsgerichtes eines anderen 
Landes abweichen, so hat das Verfassungsgericht die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. 

Artikel 120
[Kriegsfolgelasten, Sozialversicherungszuschüsse des Bundes]

(1) Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die sonstigen inneren und 
äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung von Bundesgesetzen.

(welche Besatzung ???? gibt es sie noch immer 2007 Grundgesetz = Besatzungsrecht)

Soweit diese Kriegsfolgelasten bis zum 01.Oktober 1969 durch Bundesgesetze geregelt 
worden sind, tragen Bund und Länder im Verhältnis zueinander die Aufwendungen nach 
Maßgabe dieser Bundesgesetze. Soweit Aufwendungen für Kriegsfolgelasten, die in 
Bundesgesetzen weder geregelt worden sind noch geregelt werden, bis zum 01.Oktober 1965 
von den Ländern, Gemeinden (Gemeindeverbänden) oder sonstigen Aufgabenträgern, die 
Aufgaben von Ländern oder Gemeinden erfüllen, erbracht worden sind, ist der Bund zur 
Übernahme von Aufwendungen dieser Art auch nach diesem Zeitpunkt nicht verpflichtet. Der 
Bund trägt die Zuschüsse zu den Lasten der Sozialversicherung mit Einschluß der 
Arbeitslosenversicherung und der Arbeitslosenhilfe. Die durch diesen Absatz geregelte 
Verteilung der Kriegsfolgelasten auf Bund und Länder läßt die gesetzliche Regelung von 
Entschädigungsansprüchen für Kriegsfolgen unberührt. 

(2) Die Einnahmen gehen auf den Bund zu demselben Zeitpunkt über, an dem der Bund die 
Ausgaben übernimmt. 

Artikel 146
[Geltungsdauer des Grundgesetzes]

Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das 
gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in 
Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.

Europaverfassung = Verfassung für die BRD ohne freie Entscheidung durch das VOLK????



Merkblatt über die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht

I. Allgemeines

Jedermann kann Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben, wenn er 
sich durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte (vgl. Art. 1 bis 19 Grundgesetz 
[GG]) oder bestimmten grundrechtsgleichen Rechten (Art. 20 Abs. 4, Art. 33, 38, 101, 103, 
104 GG) verletzt glaubt.

Wo sind die garantierten Menschenrechte nach Art. 25, 201-III, 34, 100 II GG für die 
Rechtswegegarantie und effektiven Rechtsschutz ????? , , die vor nationalen Rechten und 
Gesetzen (Art. 25, 1 GG) gehen??? Art.13 EMRK!!! auf Grundlage des Art. 1, 25, 100 II GG

§ Art.13 EMRK Recht auf wirksame Beschwerde

Abschnitt I (Rechte und Freiheiten)

Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten 
verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine 
wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen 
begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.

Das Bundesverfassungsgericht kann die Verfassungswidrigkeit eines Aktes der öffentlichen 
Gewalt feststellen, ein Gesetz für nichtig erklären oder eine verfassungswidrige Entscheidung 
aufheben und die Sache an ein zuständiges Gericht zurückverweisen.

Andere Entscheidungen kann das Bundesverfassungsgericht auf eine Verfassungsbeschwerde 
hin nicht treffen. Es kann z.B. weder Schadensersatz zuerkennen noch Maßnahmen der 
Strafverfolgung einleiten. Der einzelne Staatsbürger hat grundsätzlich auch keinen mit der 
Verfassungsbeschwerde verfolgbaren Anspruch auf ein bestimmtes Handeln des 
Gesetzgebers. (vgl. Art. 1 GG, 25, 100 II GG)

Verfassungsbeschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen führen nicht zur Überprüfung im 
vollen Umfang, sondern nur zur Nachprüfung auf verfassungsrechtliche Verstöße. Selbst 
wenn die Gestaltung des Verfahrens, die Feststellung und Würdigung des Sachverhalts, die 
Auslegung eines Gesetzes oder seine Anwendung auf den einzelnen Fall Fehler
aufweisen sollten, bedeutet dies für sich allein nicht schon eine Grundrechtsverletzung.

Urteil des EuGH C-224/01 Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts und gegen den 
Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten (Art. 1 , 3, 20, 25, 100 II GG). Deswegen ist das Bundesverfassungsgericht keine wirksame 
Beschwerde-möglichkeit nach Art. 6, 13 EMRK. Das ist der Vorsatz der Bundesrepublik Deutschland, der nicht mit dem garantierten 
Rechtschutz im Einzelfall, sondern insgesamt durch Rechtlosstellung des Opfers verfolgt wird, denn der Staat besitzt ein Irrtumsprivileg. 
Die Unabhängigkeit, - so der allgemein fatale Gedanke in der Justiz-, stelle, einen elementaren Grundsatz der 
Verfassungsordnung dar, der aber niemals als selbstverständlich betrachtet werden könne, wenn sich die 
Rechtspraxis ändert. Die Anerkennung einer Haftung des Staates für Rechtsprechungsakte könnte diese 
Unabhängigkeit in Frage stellen. Und gelegentliche Fehlentscheidungen und Fehlgriffe nationaler Behörden 
können in der Regel daher derzeit nicht korrigiert werden, sie könnten und müßten von den Opfern so 
hingenommen werden (vgl. Art. 1 GG), wie auch das Bundesverfassungsgericht argumentiert. Diese 
Rechtspraxis ist grundrechtswidrig, wie der Europäische Gerichtshof über Amts- und Staatshaftung in 
EuGH, Urteil vom 30.09.2003, AZ.: C-224/01 feststellt und erklärt hat! Damit ist die Wirkungslosigkeit und 
Nichtigkeit der Rechtswegegarantie als Stillstand der Rechtspflege in der BRD belegt (gegen die 
Menschenrechtskonvention Art. 13 EMRK vgl. Art. 1, 25, 20, 100 II GG). 



Die Verfassungsbeschwerde ist schriftlich einzureichen und zu begründen (§ 23 Abs. 1, § 92 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz [BVerfGG]). Die Begründung muss mindestens folgende 
Angaben enthalten:

1. Der Hoheitsakt (gerichtliche Entscheidung, Verwaltungsakt, Gesetz), gegen den sich die 
Verfassungsbeschwerde richtet, muss genau bezeichnet werden (bei gerichtlichen 
Entscheidungen und Verwaltungsakten sollen Datum, Aktenzeichen und Tag der Verkündung 
bzw. des Zugangs angegeben werden).

2. Das Grundrecht oder grundrechtsgleiche Recht, das durch den angegriffenen Hoheitsakt 
verletzt sein soll, muss benannt oder jedenfalls seinem Rechtsinhalt nach bezeichnet werden.

3. Es ist darzulegen, worin im Einzelnen die Grundrechtsverletzung erblickt wird. Hierzu sind 
auch die mit der Verfassungsbeschwerde angegriffenen Gerichtsentscheidungen, Bescheide 
usw. in Ausfertigung, Abschrift oder Fotokopie vorzulegen. Zumindest muss ihr Inhalt 
einschließlich der Begründung aus der Beschwerdeschrift ersichtlich sein.

4. Neben den angegriffenen Entscheidungen müssen auch sonstige Unterlagen aus dem 
Ausgangsverfahren (z.B. einschlägige Schriftsätze, Anhörungsprotokolle, Gutachten) 
vorgelegt (wie unter 3.) oder inhaltlich wiedergegeben werden, ohne deren Kenntnis nicht 
beurteilt werden kann, ob die in der Verfassungsbeschwerde erhobenen Rügen berechtigt 
sind.

5. Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen behördliche und/oder gerichtliche 
Entscheidungen, so muss aus der Begründung auch ersichtlich sein, mit welchen 
Rechtsbehelfen, Anträgen und Rügen der Beschwerdeführer sich im Verfahren vor den 
Fachgerichten um die Abwehr des behaupteten Grundrechtsverstoßes bemüht hat. Dazu 
müssen die im fachgerichtlichen Verfahren gestellten Anträge und sonstigen Schriftsätze 
beigefügt (wie unter 3.) oder inhaltlich wiedergegeben werden.

III. Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen

1. Beschwerdefrist

Die Verfassungsbeschwerde gegen Entscheidungen der Gerichte und Behörden ist nur 
innerhalb eines Monats zulässig (§ 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG). Auch die vollständige
Begründung muss innerhalb dieser Frist eingereicht werden (§ 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG); 
werden Informationen, die zu den Mindestanforderungen an die Begründung der 
Verfassungsbeschwerde (s. oben II.) gehören, erst nach Fristablauf unterbreitet, so ist die 
Verfassungsbeschwerde unzulässig. Eine Verlängerung der Frist durch das Gericht ist 
ausgeschlossen.

Konnte der Beschwerdeführer die Frist ohne Verschulden nicht einhalten, so kann binnen 
zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
beantragt und die Verfassungsbeschwerde nachgeholt werden. Die Tatsachen zur Begründung 
des Antrags sind glaubhaft zu machen. Das Verschulden eines Verfahrensbevollmächtigten 
bei der Fristversäumung steht dem Verschulden des Beschwerdeführers gleich (§ 93 Abs. 2 
BVerfGG).

2. Erschöpfung des Rechtswegs



a) Allgemeines

Die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts ist grundsätzlich nur und erst dann zulässig, 
wenn der Beschwerdeführer zuvor den Rechtsweg erschöpft und darüber hinaus die ihm zur 
Verfügung stehenden weiteren Möglichkeiten ergriffen hat, um eine Korrektur der geltend 
gemachten Verfassungsverletzung zu erreichen oder diese zu verhindern. Die 
Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, wenn und soweit eine anderweitige Möglichkeit 
besteht oder bestand, die Grundrechtsverletzung zu beseitigen oder ohne Inanspruchnahme 
des Bundesverfassungsgerichts im praktischen Ergebnis dasselbe zu erreichen.

Vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde müssen daher alle verfügbaren Rechtsbehelfe (z.B. 
Berufung, Revision, Beschwerde, Nichtzulassungsbeschwerde) genutzt worden sein. Die 
Erhebung einer Verfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsgericht wird dagegen für eine 
zulässige Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht nicht vorausgesetzt. Zu den 
Möglichkeiten, den geltend gemachten Grundrechtsverstoß schon im Verfahren vor den 
Fachgerichten abzuwehren, gehören auch: ausreichende Darstellung des relevanten 
Sachverhalts, geeignete Beweisanträge, Wiedereinsetzungsanträge bei unverschuldeter 
Fristversäumung u.ä. Eine Verfassungsbeschwerde ist daher nicht zulässig, soweit solche 
Möglichkeiten im fachgerichtlichen Verfahren nicht genutzt wurden.

b) Besonderheiten bei Gehörsrügen

Wird die Nichtgewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) gerügt, so ist, wenn gegen 
die angegriffene Entscheidung ein anderer Rechtsbehelf nicht gegeben ist, die 
Verfassungsbeschwerde nur zulässig, wenn zuvor versucht wurde, durch Einlegung einer 
Anhörungsrüge (insbesondere § 321 a ZPO, § 152 a VwGO, § 178 a SGG, § 78 a ArbGG, § 
29 a FGG, § 133 a FGO, §§ 33 a, 356 a StPO) bei dem zuständigen Fachgericht Abhilfe zu 
erreichen. Die Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde beschränkt sich in einem solchen 
Fall regelmäßig nicht auf die behauptete Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, 
sondern erfasst auch alle sonstigen Rügen.

c) Rechtssatzverfassungsbeschwerde

Gesetze, Rechtsverordnungen oder Satzungen können mit der Verfassungsbeschwerde nur 
ausnahmsweise unmittelbar angegriffen werden, und zwar dann, wenn sie den 
Beschwerdeführer selbst, gegenwärtig und unmittelbar beschweren. Die 
Verfassungsbeschwerde muss in diesem Fall binnen eines Jahres seit dem In-Kraft-Treten der 
Rechtsvorschrift erhoben werden (§ 93 Abs. 3 BVerfGG).

In der Regel bedürfen Rechtsvorschriften jedoch des Vollzuges, d.h. der Anwendung im 
einzelnen Fall durch eine behördliche oder gerichtliche Entscheidung, gegen die der 
Betroffene den Rechtsweg vor den zuständigen Gerichten erschöpfen muss. In aller Regel ist 
die Verfassungsbeschwerde daher in solchen Fällen erst nach der Entscheidung des 
letztinstanzlichen Gerichts zulässig (§ 90 Abs. 2 BVerfGG).

IV. Vertretung

Der Beschwerdeführer kann die Verfassungsbeschwerde selbst erheben. Will er sich vertreten 
lassen, dann kann dies grundsätzlich nur durch einen bei einem deutschen Gericht 
zugelassenen Rechtsanwalt oder durch einen Lehrer des Rechts an einer deutschen 
Hochschule geschehen (§ 22 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG). Eine andere Person lässt das 



Bundesverfassungsgericht als Beistand nur dann zu, wenn es dies ausnahmsweise für 
sachdienlich hält (§ 22 Abs. 1 Satz 4 BVerfGG). Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen und 
muss sich ausdrücklich auf das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht beziehen (§ 22 
Abs. 2 BVerfGG).

V. Annahmeverfahren

Die Verfassungsbeschwerde bedarf der Annahme zur Entscheidung (§ 93 a Abs. 1 BVerfGG).
Sie ist zur Entscheidung anzunehmen,
a) soweit ihr grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung zukommt,
b) wenn es zur Durchsetzung der in § 90 Abs. 1 BVerfGG genannten Rechte angezeigt ist; 
dies kann auch der Fall sein, wenn dem Beschwerdeführer durch die Versagung der 
Entscheidung zur Sache ein besonders schwerer Nachteil entsteht (§ 93 a Abs. 2 BVerfGG).

Eine Verfassungsbeschwerde hat regelmäßig keine grundsätzliche verfassungsrechtliche 
Bedeutung, wenn die von ihr aufgeworfenen verfassungsrechtlichen Fragen in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bereits geklärt sind.

Zur Durchsetzung der Grundrechte kann die Annahme der Verfassungsbeschwerde -
beispielsweise - angezeigt sein, wenn einer grundrechtswidrigen allgemeinen Praxis von 
Behörden und Gerichten entgegengewirkt werden soll oder wenn ein Verfassungsverstoß für 
den Beschwerdeführer besonders schwerwiegend ist.

Die Ablehnung der Annahme der Verfassungsbeschwerde kann durch einstimmigen 
Beschluss der aus drei Richtern bestehenden Kammer erfolgen. Der Beschluss bedarf keiner 
Begründung und ist nicht anfechtbar (§ 93 d Abs. 1 BVerfGG).

VI. Gerichtskosten

Das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ist kostenfrei. Das 
Bundesverfassungsgericht kann jedoch dem Beschwerdeführer eine Gebühr bis zu 2.600 Euro 
auferlegen, wenn die Einlegung der Verfassungsbeschwerde einen Missbrauch darstellt (§ 34 
Abs. 2 BVerfGG).

VII. Rücknahme von Anträgen

Bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist grundsätzlich die Rücknahme einer 
Verfassungsbeschwerde oder eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 
jederzeit möglich. Eine Gebühr (vgl. VI) wird in diesem Fall nicht erhoben.

VIII. Allgemeines Register (AR)

Eingaben, mit denen der Absender weder einen bestimmten Antrag verfolgt noch ein 
Anliegen geltend macht, für das eine Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts besteht, 
werden im Allgemeinen Register erfasst und als Justizverwaltungsangelegenheit bearbeitet.

Im Allgemeinen Register können auch Verfassungsbeschwerden registriert werden, bei denen 
eine Annahme zur Entscheidung (§ 93 a BVerfGG) nicht in Betracht kommt, weil sie 
offensichtlich unzulässig sind oder unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts offensichtlich keinen Erfolg haben können (s. oben V.).



Begehrt der Einsender nach Unterrichtung über die Rechtslage eine richterliche Entscheidung, 
so wird die Verfassungsbeschwerde in das Verfahrensregister übertragen und weiterbehandelt 
(§ 61 Abs. 2 GOBVerfG).

GG = Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.5.1949 (BGBl I S. 1), zuletzt 
geändert durch Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28.8.2006 (BGBl I 2034)

BVerfGG = Gesetz über das Bundesverfassungsgericht i.d.F. vom 11.8.1993 (BGBl I S. 
1473), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5.9.2006 (BGBl I S. 2098)

GOBVerfG = Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts vom 15.12.1986 (BGBl I S. 
2529) zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 7.1.2002 (BGB1 1 S. 1171)


