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Sophie-Charlotte Lenski*

Zur Vollständigkeit von Gesetzesinitiativen
Was auf den ersten Blick wie eine Stärkung der Rechte des Parlaments wirkt,
stellt bei nciherer Betrachtung einen Veljas.I'ungsvenitoß dw; der sich nicht in der
Verletzung reiner Ordmmgsvorschrijien erschöpft, sondern auf materieller Ebene
grundlegende Fragen der Verantwortungsverteilung im Gesetzgebung.l·ve/jahren,
der Statusrechte der Abgeordneten sowie der Anforderungen an einen (~f!eflen und
tf'(Jm1JClI'efUen parlamentarischen Prozess berührt.

I. Einleitung: Gesetzesvodagen im Schattcn des Gesctzgcbllngsverfahl'cns
Die Gesetzesinitiative als notwendiger und wesenllicher Teil des Gesetzgebungsprozesses führt in der staatsrechtlichen wie politischen Diskussion bisher
eher ein Schattendasein. Zum lei! mag dieser Schatten politisch bewusst geworfen
werden, etwa, um die - vom Verfassungs text nicht ausdrücklich ausgeschlossene,
so aber auch nicht vorgesehene - mittlerweile gängige Praxis der Verschleierung
der Urheberschaft zu umspielen, die entsteht, wenn von der Regierung ausgearbeitete Gesetzesentwürfe durch die regiel'llngstragenclen Parlamentsfraktionen in den
Bundestag eingebracht werden, um so den verfahrensrechtHchen Schritt der Zulei-
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tung an den Bundesrat zu umgehen.' Ein erstes Schlaglicht wurde auf das Thema
im Jahr 2008 geworfen, als das Bundesverfassungsgericht erstmals ein Gesetz wegen Verstoßes gegen die Vorschriften übcr das Initiativrecht rUr verfassungswidrig
erklärte - namentlich wegen cines Gesetzgebungsvcrfahrens, in dem sich der Vermittlungsausschuss faktisch ein von der Verfassung nicht vorgesehenes Initiativrecht angemaßt hatte. 2
In anderer Konstellation aktualisierte sich das Thema jüngst anhalld der Beglcitgesetze über den EUI'opäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). In den Verfassungsbeschwerden gegen die Gesetze rUgte ein Beschwerdeführer auch deren for··
meile Verfassungswidrigkeit: Es mangele insofern bereits an einer Art. 76 Abs. I
und Abs. 2 GG entsprechenden Einbringung, weil der Gesetzentwurf an der Stelle,
an der Beteiligungsrechte ZlI regeln gewesen wären, eine Leerstelle enthalten
habe. J Zn einer inhaltlichen Beantwortung der Frage durch das Gericht kam es jedoch nicht: Es wies die Verü\ssltngsbeschwerde in diesem Punkt bereits als unzulässig zurück, da eier BeschwerdcHlhrer nicht substantiiert dargelegt habe, dass sein
Recht aus Art. 38 Abs. I GG entleert sein könnte: 1
Damit bleibt die Frage nach der verfassungsl'echtlichen Zulässigkeit entsprechender unvollständiger Gesetzesvorlagen bzw. der notwendigen Vollständigkeit
von Gesetzesentwürfen nach wie vor gleichermaßen ungeklärt wie praxisrelevant.
Verfassl1ngsrechtlich beantworten Hisst sie sich in erster Linie ~mhand der normativen Stellung der Gesetzesinitiative im Grundgesetz lind insbesondere der verfassungsrechtlich verliehenen Initiativbefugnis (IL). Angereichert werden diese Erwägungen durch Aspekte der im Gesetzgebungsverfahren betl'Oll'enen Statusrechte
der Abgeordneten als sllbjektivrechtliche Belange (III.) sowie hinsichtlich der notwencligen Öffentlichkeit des legislativen Prozesses als objektivrechtlichem, demokratiebezogenem Belang (lV.).

H. Gesetzesinitiative und Gesetzesinitiativrecht
Die Gesetzesinitiative I1ndet im Grundgesetz nur eine sehr rudimentäre Ausgestaltung. Art. 76 Abs. I GG beschränkt s ich im Wesentlichen auf die Frage der .Initiativbefugnis, wenn Cl' schlicht statuiert, dass Gesetzesvorlagen beim Bundestag
durch die Bundesregierung, aus der Mitte des Bundestages oder dl1l'ch den Bundesrat eingebracht werden. Die Absätze 2 und 3 enthalten Sonderregelungen fiir Gesetzesinitiativen, die von Bundesregierung lind Bundesrat eingebracht wei'clen, namentlich eine gegenseitige Zuleitungspflicht der Vorlage VOI' Einbringung in den
Bundestag. Der Bundesregierung steht dariiber hinaus bei Entwürfen des Bundesrates ein Recht zur Stellungnahme zu.
Vgl. dazlInUl' Vgl. dazu Maf/II, in: Sud1.\' (Hrsg.), GO, 6. Auf! . 2011, Art. 76 Rn. 24 fr.
2 BVerfGE 120, 56.
:I BVcrfG. Urteil v. 12.9.201 2,
2 BvR 1440112.2 BvE 6112,
4 BVerfG, Urteil v. 12.9.2012,
2 BvR 1440/12,2 Bvfl6/12.

Az. 2 BvR IWOIl 2, 2 BvR 142 111 2. 2 HvR 143H/1 2. 2 BvR 143911 2,

Rn. 160.
M .. 2 BvR 1390/12.2 BvR 1421/12, 2 BvR 143R/l2, 2 BvR 1439112,
Rn. 198.
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Anhaltspunkte für einen verfassllngsrechtlich vorausgesetzten Inhalt einer Gesetzesinitiative lassen sich den Bestimmungen auf den ersten Blick nur in sehr geringem Maße entnehmen. Trotzdem lassen sich sowohl bereits aus dem Wortlaut
als auch aus dem Sinn und Zweck eier Regelung insbesondere in Hinblick auf den
Kreis der Initiativbefugten inhaltliche Mindestanforderungen für die Gesetzesinitiative ableiten.
1. Begriff der Gesetzesvorlage
Eine Gesetzesvorlage bezeichnet bereits der Begrifflichkeit nach einen Entwurf
für ein zu beschließendes Gesetz. Mit ihr bestimmt der Initiant den Inhalt des von
ihm gewollten Gesetzesvorhabens und nimmt dadurch eine sachliche Begrenzung
für die Beratungen vor. s Vor diesem Hintergrund wird meist schon aus dem Wortlaut selbst das Erfordernis abgeleitet, dass ein entsprechender Entwurf nicht nur einen genau ausformulierten Gesetzestext zu enthalten hat,6 sondern darüber hinaus
auch insofern vollständig sein muss, als dass der Bundestag über ihn in der vorlegten Form beratcn und beschlussfassen kann .7
Erfüllt eine Vorlage d.iese Anforderungen nicht, kann sie also nicht in der eingebrachten Form einfach beschlossen werdcn, sondern bedarf zwingend bereits nach
der Vorstellung des Initianten noch inhaltlicher Ergänzungen, so liegt der Sache
nach kein vollständigcr Gcsetzesentwurf vor, sondern ein Teilentwurf verbunden
mit der Aufforderung an den Bundestag, hinsichtlich der fehlenden Passagen die
Vorlage zu ergänzen. Eine solche Auffordenmg zur Initiative stellt jedoch bereits
dem Wortlaut nach keine eigene Gesetzesinitiative dar. 8 Vielmehr kann ein derartiges Anliegen nur mit einem Antrag auf einen einfachen Parlaments beschluss verfolgt werden, durch den derjenige, von dem eine entsprechende Ergänzung erwartet wird, zu einem solchen Entwurf aufgefordert wird.
Deutlich wird dieser begriffliche Unterschied zwischen einer (vollständigen)
Gesetzesvorlage und einem lückenhaften EIltwurfsfragment auch, wenn man sich
die notwendigen Folgen der Unvollständigkeit im Verfahren und ihre Entsprechung
in anderen Konstellationen vergegenwärtigt: Ein unvollständiger Gesetzentwurf ist
zwingende auf Ergiinzllng, d.h. im technischen Sinne auf Annahme eines Ände5 Schiil'llUltlll, Grundlagen lind Prinzipien des legi~Jatorischen Einlcitungsvcrfuhn:ns nach dcm
Grundgesetz, 1987, S. 38 f.; Schmidt-JortziglSchilmwllll., in: DO/l.edKC/hfIWaldhoj{(Hrsg.), Bonner
KOllllllcntar zum Grundgcsctz, Art . 76 Rn. 100.
6 Stel'll, Das Staatsrecht der Bundesrcpublik DeutschlumI, Bd. 1I, 1980, S. 61 B; St(!l1l1(!r, in: Dreier
(Hrsg.), GG, Bel. 2, 2. Auf!. 2006, Art. 76 Rn . 14; llryde, in: v. MiinchlKwlig (Hrsg.), GO, 6. Auf!.
2012, Art. 76 Rn . 4; del~\·., in: Schlleider/Lel! (Hrsg.), Parlnmcnlsrcchl lIud Padnments(>nlxis, § 30
Rn. 14; Maurer, Staatsrecht I, 6. Auf!. 2010, § 17 Rn . 54; l'iemth , in: J(I/'(/ssIPi(! mllr, GG, 12. Aul'!.
20Ü , Art. 76 Rn.3 ; SC/mava/d, in: Schlllidt-ßleibtrellll1ojil/lIIl11lf/op/au! (Hrsg.), GG, 12. Auf!.
2011, Art. 76 Rn . 13; Scltmi(/t-Jor1ügISchü/'IIIt1I/11 (Fn . 5), Art. 76 Rn. 176.
7 Kerstell, in: MaulIl/Dlirig (Hrsg.), GG, Art. 76 Rn. 19; Mmm (rn. I), Art. 76 Rn. 4; Ma.l'illg, in:
v. M(tllgo/(/tIKleiI/IStarck (Hrsg.), GG, 6. Auf!. 2010, Art. 76 Rn. 60; Sc!tiiml(lllll (FII. 5), S . 39;
Maurer (Fn. 6), § 17 Rn. 54; Schmidl -JortzigISc:hü/'lI/w/II (f/n. 5), Art. 76 Rn . 176.
8 Siem (f/n . 6), S. 61 R.

376
rungsantrages, der die Leerstelle im Entwurf durch einen beschlussfähigen Inhalt
ersetzt, angewiesen. Vor dem Hinterg1'llnd des Erfordernisses der IdentiWt des Beratungsgegenstandes werden solchen Ersetzungsanträgen bisher verfassungsrechtliche Grenzen jedenfalls dann gesetzt, wenn der ursprüngliche Entwurf durch die
Änderungen seine sachlich-inhaltliche Identität verlieren wiirdeY Auch hier erweist sich insofern wieclenull die inhaltliche Begrenzungsfunktion der eingebrachten Gesetzesvorlage als zentral: Die Vorlage als solche bestimmt Inhalt und Reichweite der weiteren Beratungen, an ihr hat sich das weitere Verfahren zu orientieren.
Fehlt es der Vorlage - und sei es in Teilbereichen - an einer entsprechenden Begrenzungswirkung, so ist daraus im Umkehrschluss keineswegs zu folgern, dass
damit auch die Restriktionen hinsichtlich der Änderungsmöglichkeiten entlle.len,
also über einen Änderungsantrag jeder beliebige Inhalt in die laufende Beratung
eingebraucht werden könnte. Vielmehr aktualisiert dies nur die an den Entwurf anzulegenden Anforderungen. Erfüllt er seine inhaltliche Begrenzungsfunktion nicht,
hande.lt es sich schlicht nicht um eine den vcrfassungsl'echtlichen Maßstäben entsprechende Vorlage.
2. Befas'\"ung.\'pj/.icht contra Entwwfspflicht

Neben diese Erwägungen. die bereits am Begriff der Gesetzesvorlage ansetzen,
treten die zu berücksichtigenden verfassungsrechtlichen Rechtsfolgen der Gcsetzesinltiative, die nicht über das Mittel der Unvollständigkeit umgangen bzw. erweitert werden dürfen. Insofern ist zu beachten. dass das Gesetzcsinitiativrecht nicht
nur als reine Befugnis zur Einbringung eines entsprechenden Entwurfs in das Bundestagsplenum ausgestaltet ist. Mit diesem subjektiven Recht des Initianten korrespondiert die Verpflichtung des Plenums, die Vorlage zu beraten und übel' sie Beschluss zu fassen . lo
Diese Befassungspflicht im Sinne einer Pflicht zu Beratung lind Beschlussfassung übel' eine konkrete Vorlage darf jedoch nicht mittels einer unvollständigen
Gesetzesinitiative umgewandelt werden in eine Pflicht zur Ergänzung bzw. Zlll11
Teilentwllrf. Genau dies wäre jedoch die Folge, wollte man auch solche Gesetzesvorlagen als den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügend begreifen, die
nicht aus sich selbst heraus so vollständig sind, dass sie in unveränderter ForlIl angenommen werden können. Denn als Folge wUrde auch in diesen Fällen die Bet~\s
sungspflicht des Parlamentes greifen. Eine solche Befassung, d.h. Beratung und
Beschlussfassung, setzt jedoch voraus, dass sowohl Annahme der Vorlage als auch
deren Ablehnung überhaupt möglich sind. Die erstgenannte Option besteht bei einer LlnvollsWndigen Vorlage jedoch nm, wenn vorher die erforderlichen El'gänzun9 Sc!imidt-.!or!ZigISchilml(//l/I (Fn. 5), Art. 76 Rn . 99; vgl. auch Nds. StGI-IE 2, I (J37).
10 BVcrfGE 84, :104 (J29); I. 144 (153); SlIIllIIva/d (Pli. 6), Art. 76 Rn . 22; Achter/ul}'!!. Parlaments ..
recht. 1984, S. 349; BlydCi. in: Schll/:iderlZeh (Fn. 6), § 3D Rn. 14; Ke/~~tt:IL (Fn. 7) , Art. 76 Rn. 62;
IIlyde, in: v. MiillchlKul/ig (Fn. 6), Art. 76 Rn. 4; HOI'(II.W:h, in : .':Iod(/II (Hrsg.), GO. Art. 76 Rn. 9;
MaI/li (pn. I), Art. 76 Rn. J 1 ff.; l'ienJlh (Pn. 6). Art. 76 Rn. 4; .,schlllidt-JOI'l r,igISchü/,m(l/11i (Fn. 5),

Art. 76 Rn. 67; a.A.

H(II'II//OIIII,

ZG 200S. 42 (47 f.) .
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gen vorgenommen wurden. Die Beratungspflichl wUrde somit in diesen Fällen zu
einer Ergänzungs- bzw. teil weisen Entwll1'fspf1icht modifiziert - eine Pflicht, elie
das Grundgesetz dem Bundestag jedoch gerade nicht überträgt. 11
Diesen Schluss könnte man nur dann vermeiden, wenn man unvollständige Vorlagen zwar ais grundsätzlich beratungsfähige Entwürfe ansehen wUrde, diese aber
von der Beratullgspflicht ausniihme. Für eine solche gedankliche Zweiteilung im
Verfahren in beratungspflichtige und nicht beratungspflichtige, aber beratlillgsHi··
lüge Vorlagen Jassen Wortlaut und Regelungssystematik des Grundgesetzes jedoch
keinen Raum. Vielmehr wird hier die Ausnahme von der Beratungspflicht gerade
dadurch hergestellt, dass elie Vorlage als nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen geni.igend eingeordnet wird.
3. Ent.l'cheidungsrecht contra Entwulfsrecht

Nun könnte man einwenden, dass derartige Erwägungen hinsichtlich der Vollständigkeit von Gesetzesentwi.irfen zwar formale Verfahrensregelungen betreffen,
ein Verstoß jedoch jedenfalls dann unbeachtlich sein muss, wenn der Bundestag als
»Herr des Gesetzgebungsverfahrcns«'2 die unvollstlindige Gcsetzesinitiative ergänzt und im weiteren Verfahren ordnungsgemäß berät und verabschiedet.
Oan)\ unabhiingig davon, wie man eine solche Unbeachtlichkeit dogmatisch kon ·
struieren möchte, ob man eine Heilung durch Beschlussfassling des BUlldestages
annehmen will oder aber - entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts _. MiingeJ im Gesetzgebungsverfahren jedenfalls nur dann zur Nich··
tigkeit der Norm führen lassen will, wenn diese evident sind, 13 können derartige Ein··
wände hier jedoch nicht durchgreifen. Denn zum einen handelt es sich tatsächlich
um einen evidenten Fehler. Zum anderen _.. und gerade danll1 zeigt sich die Evidenz
des Verstoßes - liegt hier auch kein einfacher Verstoß gegen bloße verfassllngsreehlliehe Ordnungsvorschriften vor, die allein den Interessen des Bundestages zu dienen
bestimmt sind, so dass dieser insofern in gewissem UmülI1g über sie disponieren
könnte. Vielmehr werden hier elementare Bestimmungen über das Gesetzesiniliativrecht außer Kraft zu setzen versucht. In diesem Sinne wird gerade kein Mehr an
Diskurs geschaffen, erfolgt keine Zu riickverweisung wesentlicher Inhalte an das
ohnehin entscheidende Parlament - und, wie im Fall der Bete.iligungsrechte hinsichtlich des ESM angeführt wurde, darüber hinaus auch den primär Regclungsbetroffenen. 14 Die scheinbare Erweiterung des Handlungsspielraums des Bundestags
1I Vgl. zur ausnahmsweise bestehenden Initiativpflic ht, dercn Einzclheiten jccl\lch sehr ulIlstrittcn
sind, nur /IIlasillg (1"11.7), Art. 76 Rn. 72; Blyd(?, in: v. MiinchlKlIllig (Fn. 6), Art. 76 Rn. 6; Mmlll
(Fn . I) , Art. 76 Rn. 14; Sallml'a{(/ (Fn.6), Art. 76 Rn. l7; Scltlllidl·JO/'/<:igISchilmllll/ll (Fln. 5),
Art. 76 Rn. 146 Ir.
12 DieseIl Begriff verwcndend Masill1:l (Fn. 7), Art. 76 Rn. 72.
13 BVcrlUE 120,56 (79); 91, 148 (175); 34, 9 (25); zur ..· berechti gten ·- Kritik an ·dieser Rechtspl'c,
chung s. nur Hu{mlf'i'iih/ich, DÖV 200S, 322 (332) ; Ih yde, JZ 1998, 115 (120); Piemth , in: .rurtl.lsl
I'ieroth (Fn. 6), Art. 76 Rn. l a.
14 So die ArgullIentation bei Steinbeis, ESM··Gesetz: Drei Plinktchell fiir dCl) Bundestag, <http:
!/verfass ullgs hlog.de/esllIgcset z.·drci·pnk lcllen-l'Nlen-bundcslag/> .
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erweist sich vielmehr faktisch als verfassungswidrige Zuständigkeits- wie Verantwortungsverlagerung in die AusschUsse, welche d.ie Rechtsstellung des Parlaments
gerade nicht stärkt, sondern eher schwächt.

a) Gesetzesinitiativen alls der Mitte des Bundestages
Gem. Art. 76 Abs. 1 GG können Gesetzesvorlagen beim Bundestag allS der
Mitte des Bundestages eingebracht werden. Bereits dem Wortlaut nach wird insofern deutlich unterschieden zwischen dem Adressaten der Vorlage, dem Bundestag,
und dem Initianten, einem Teil des Bundestages, oder, subjektivJ'echtlich gewendet, zwischen dem Beratungs- lind Enlscheidungsrecht einerseits und dem Entwllrfsrecht andererseits.
Damit wird überaus deutlich, dass dem Bundestag als Organ vom Grundgesetz
gerade kein Initiativrecht verliehen wird. 15 Die Formulierung »aus der Mitte des
Bundestages« stellt vielmehr klar, dass eine entsprechende Initiative nm von einer
Gruppe von Abgeordneten eingebracht werden kann, deren Mindcstanzahl durch
Geschäftsordnungsrecht bestimmt werden muss. 16 Dieses fehlende Gesetzesinitiativrecht ist im Ergebnis deshalb konsequent, weil andernfalls durch das Zusmnmenü\llen von lnitiativträgel' und beschlusst~lssendem Organ die Gesetzgebung
letztlich aus dem formalisierten Gesctzgebungsverfahren in das informelle Entwurfsverfahren verlagert würde: Denn wenn sich der Bundestag als Organ mehrheitlich auf einen entsprechenden Gesetzesentwurf geeinigt hat, bleibt für die eigentliche inhaltliche Beratung durch dasselbe Gremium praktisch kein Raum
mchr: Der inhaltliche Konsens wurde ja bereits hergestellt.
Wenn dieser Einwand auch in erster Linie hinsichtlich des vollständigen Neuentwurfs eines Gesetzesvorschlags .durchgreifen mag, muss Cl' doch auch für den Fall
des teilwcisen Entwurfs aufgrund einer unvollständigen Vorlage gelten. Insofern
bleibt es zum einen schlicht bei eier grundsätzlichen Entscheidung des Grundgesetzes, dem Bundestag kein Initiativrecht zuzubilligen - eine Entscheidung, die auch
durch unvollständige Entwürfe nicht umgangen werden darf. Zum anderen ist die
Gefahr der Umgebung bzw. Entfonnalisierung des grundgesetzlich festgeschriebenen Verfahrens auch hier greifbar.

b) Praktische Konsequenz: Verlagerung in die Ausschüsse
Neben diesem Konfusionsargument, das bei unvollständigen Gesetzesentwürfen
weniger offensichtlich greift als beim vollständigen Entwurf durch das Plenum, mCl15 Stern (1'n. 6), S. 621; Ke/'s/ell (fon. 7), Art. 76 Rn . 46; lIryde, in: v. Miillch/Kunig (Fn . 6), Art. 76
Rn. 13; llamtsc:h (Pn . 10), Art. 76 Rn . 4; MlIIlIl (Pn. I), Art. 76 Rn. 9; SChlllid/-Jo/'/zig/Schill'll/(//1II
(Fn. 5), Art. 76 Rn . 118.
16 BVerfGE I, 144 (153); Stem (Fn. 6), S. 621; Masing (Fn. 7), Art. 76 Rn. 34; liI:vde, in: Schneider!
Zeh (Fn. 6), § 30 Rn. 24; KC!I:1/lin (Fn. 7), Art. 76 Rn. 46; IJ/yde, in: v. MiinchlKICllig (Fn. 6), Art. 76
Rn. t3; H(//'{//sch (fon. 10), Art. 76 Rn . 4; Mal/rer (Fn . 6), § 17 Rn. 62; I'ierolh (Fn. 6) , Art. 76 Rn. 2;
Salllllvold (Pn. 6), Art. 76 Rn . 38.
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chen auch die praktischen Konsequenzen eines unvollstHncligen Gesetzesentwurfes
deutlich, warum dieser den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht genügt. Insofern ist zu vergegenwärtigen, dass ein Gremium mit regelmäßig über 600 Mitgliedern schon aus praktischen Gründen nicht in der Lage ist, im Plenum einen der Natur der Sache nach komplexen Gesetzesvol'schlag zu entwerfen. Vielmehr kann eine
entsprechende Arbeit nur in kleineren Gremien effektiv geleistet werden - im Fall
des Bundestages stehen als solche Organisationseinheiten die Ausschüsse zur VerfUgung. Dementsprechend sind sie es auch, die im Rahmen der reguWren Gesetzesberatung die Detailarbeit leisten, insbesondere, indem sie ÄncIerungsvorschläge
ausarbeiten lind beraten, die im weiteren Verfahren an Stelle des ursprünglichen
Entwurfs Grundlage der Beratung werden. 17 In diesem Sinne sieht § 80 GOBT eine
Überweisung von Gesetzesvorlagen an die AusschUsse nach eier - regelmäßig ohne
Aussprache erfolgenden - ersten Beratung vor, die nur bei einem mit Zwei-DrittelMehrheit gefassten entgegenstehenden Beschluss unterbleiben kann.
Vor .diesem Hintergrund verlagert sich auch bei einer unvollständigen Gesetzcs~
vorlage die Entwurfsarbeit keineswegs ins Bunclestagsp1enum. sondern vielmehr in
c1en beratenden Ausschuss. IM Damit wird den Ausschüssen aber über dus Instru~
ment des Hickenhaften Entwurfs ein mittelbares Gesetzesinitiutivrecht zuteil, das
das Grundgesetz ihnen nicht verleiht, 19 das aufgrund des Bezugs auf die »Mitte des
Bundestages« und damit die einzelnen Abgeordneten durch Geschäftsordnungsrecht auch nicht übertragen werden könnte und im Übrigen auch nach außen nicht
als solches erkennbar ist.
Schließlich kann das Handeln des Ausschusses hier auch nicht umgedeutet wer··
den als Handeln der jeweils zustimmenden Ausschussmitglieder als Abgeordnete,
da die Größe der Ausschüsse in aller Regel nicht ausreicht, um die durch 76
Abs. I GOBT gesetzte Mindestanzahl von 5 % der Bundestagsmitglieder, deren
Unterschrift eine ordnungsgemäße Gesetzesvorlage aus der Mitte des Bundestages
bedarf, zu erreichen. Bei einer derzeitigen Mitgliederzahl von 620 Abgeordneten
und einer Ausschussgröße, die zwischen 13 und 41 Mitgliedern liegt, kann die el'lorclerliche Anzahl von 31 Parlamentariern meist schon bei Einstimmigkeit inner~
halb des Ausschusses zahlenmäßig nicht erreicht werden und wUrde selbst in den
größten Gremien noch eine Zustimmung von drei Vierteln der Mitglieder erfordern. Auch aus diesem Grund kann ein unvollständiger Gesetzesentwurf nicht
taug licher Beratllngsgcgenstand im Gesctzgebungsverfahren sein.

*

c) Unterschied zwischen Änderung und Entww!
Vor diesem Hintergrund könnte man schließlich einwenden, dass jenseits von
reinen Neuentwürfen, d.h. bei »nur« unvollständigen Gesetzesvorlagen, die Maß"
17 IJl yde, in: Sd/l/(!ic/er!Zeh (!ln . 6), § 30 Hn. 36; Achterbe!"g (Pn. 10), S. 672.
18 So wnr es allch beim ESM-Bcglcitgesetz <Ier Hausha ltsausschuss, der die LHcke im Geset7.csentwllrf
durdl einen eigenen Regclullgscntwmf sehloss, BT·Drs. 17/10 126, S. 8 f.
19 Kerstell (Fn. 7) , Art. 76 Rn. 46; Sanllwald (Fn . 6), Art. 76 Rn . 25 \1. 30; vgl. fHr das Lalldesverfassungsrccht auch Nds StGHE 2, J (137).
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stiibe hinsichtlich der Ergänzung eines lUckenhaften Entwurfs keine andcrcil sein
dürften als die hinsichtlich der Änderung eines vorliegenden Entwurfs, dass es also
allein darauf ankäme, ob die Vorlage von vornherein auf eine entsprechende Vervollständigung angelegt war oder es sich bei eier Ergänzung vielmehr um eine »Denaturierung«?o des ursprünglichen Entwurfs hanclelt. 21 Im erstgenannten Fall wUrde
es sich dann nur um eine verfassungsrechtlich zulässige Ergänzung im Sinne einer
Änderung des ursprlinglich vorgelegten Entwurfs handeln, die jedenüllls dann vCJ'fassungsrechtlich zulässig sein müsse, wenn sich die Ändel'l1ng im inhaltlich gezogenen Rahmen des Ursprungsentwurfs bewege.
Diese Ansicht verkcnntjecloch nicht nur die Begrenzungsfunktion, die elem ausformulierten Gesetzesentwurf zukommen soll und die er gerade nicht ausfüllen
kann, wenn er unvollständig ist und nUf die Felder benennt, in denen noch eine Regelung erfolgen soll: In diesen Fällen zieht er gerade keinen Rahmen, innerhalb
dessen sich eine verfassungsrechtlich zulässige Änderung bewegen könnte. Darüber hinaus ignoriert sie auch den grundsätzlichen strukturellen Unterschied, der
zwischen einem Neuentwurf und der Änderung eines bereits vorgelegten Vorschlags besteht und der über Kategorien der Entscheidungstheorie deutlich gemacht werden kann und dessen Bedeutung sich insbesondere über entsprechende
Erkenntnisse der Sozialpsychologie zeigt.
aa) /j,'ntscheidungstheorie: Unterscheidung zwischen Entscheidungsaltemativen
und -variablen
Insofern ist zunächst der entscheidungstheoretische Unterschied zwischen der
Entscheidung als solcher und der Erarbeitung von Handlungsalternativen zu beachten. Ein Entscheidungsproblem charakterisiert sich in einem sehr allgemeinen
Sinne durch die Frage, welche Handlungsalternative aus einer Menge mehrer Alternativen gewählt werden soll, wobei eine Alternative auch darin bestehen kann,
dass nichts geschieht. 22 So verhält es sich bei einem vollständig ausformulierten
Gesetzesentwurf. Die Allfrechterhaltllng des status quo bzw. die Annahme eies unveränderten Enlwurfs, stellt hier eine gleichwertige HandlungsaHernative zur Änderung eies Entwurfes dar. Fällt die Entscheidung, dass eine Änderung erfolgen
soll, so sind in einem zweiten Schrilt die Entscheidungsvariablen festzulegen, d,h.
diejenigen Teile des Entwurfes, die einer Änderung unterworfen werden sollen.
Darauf auJbauend müssen innerhalb der Entscheidungsvariablen Alternativen festgelegt, d.h. konkrete Änderungsvorschläge gefunden werden .?3
20 Zu diesem Maßstab im Rahmen von Änderungen durch BundcstngsHusschiisse vgl. Schilr",m///
(Pn . 5), S. 145.; Sd/midl-Jor/z;gISchiir"'wm (Pn. 5), Art. 76 Rn. 99; IJryde, JZ 1998, 115 (117).
21 In eine Uhnliche Richtung scheint auch die Argu llIentntion der [lundcHegierung im ESM-Yertilhren

vor dem Bundcsverl'assungsgericht w gehen: Auch wenn es ohne die Regelung zur Beteiligung des
Buodestages eingebracht worden sei, hilbe es sich doeh UIlI einen vollständigen Gesetzesentwurf gehandelt, so dass die Ergiin7.ungell dmeh dt:1l Ausschuss nicht zur Ycrfassungs widrigkeit fiihrt t:n,
HYerfG, Urteil v. 12.9.2012, Al. 2 BvR 1390/12,2 BvR 1421/12,2 BvR 14381l2, 2 DvR 14391l2,
2 BvR 1440/12, 2 BvE 6/12, Rn. 172.
22 [,(flI-IIGillellkin:hIScJUlllk-MlIlhe,\', Entscheidungstheorie, 8. Aufl. 20 [2, S. 5.
2:~ Vgl. dozl1 UlwjGiJ/ellkirclt/Sch ellk · M{/fI/(~.I' (Fn. 22), S. 30 f.
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Daraus folgt, dass die Natur der Entscheidung sich verändert, wenn ein Gesetzesentwurf eingebracht wird, der solche Lücken aufweist, dass er in der vorgelegten
Form nicht beschlossen werden kann. Denn in diesem Fall wird dem beratenden
Gremium - sei es der Ausschuss, sei es das Plenum -- die Entscheidungsalternative
der Nichtänderung, bzw. der Annahme bei Nichtändenll1g, genommen, will es den
Entwurf annehmen bzw. im Fall des Ausschusses seine Annahme empfehlen, ist es
vielmehr zur Erarbcitung von Alternativen z.u einer bereits festgelegten Entschei~
dungsvariable gezwungen. Schon aus diesem Grund muss die äußerste verfas~
sungsrechtliche Grenze in Bezug auf unvollständige Gesetzesentwürfe dort liegen,
wo die Vorlage in der eingebrachten Form nicht als logisch sinnvolles Gesetz be~
schlossen werden kann?'

bb) Sozialpsychologie: Ankereff'ekte im Verhandlungsproze.l'.I'
Neben diese entscheidungstheoretischen Überlegungen treten jedoch auch Erkenntnisse aus eier Sozialpsychologie, die eine verfassungsrechtlich notwendige
Grenzz.iehung aus anderer Perspektive schon im Vorfeld als notwendig ersche.inen
lassen. Insofern sind nicht nur die theoretischen Unterschiede in der Art der Entscheidung, sondern auch die psychologischen Effekte lind Prozesse in den verschiedenen Verfahrensvarianten zu beachten. Von Bedeutung ist hier insofern,
dass von Gesetzesentwürfen in den Begriffen der kognitiven Psychologie sogenannte Ankereffekte ausgehen. 25 Mit diesem Ausdruck wird die unbewusste Orientierung einer Entscheidung an Vorgaben, die vorab durch Dritte gesetzt wurden,
bezeichnet. 26
Während die psychologische Forschung diesen Effekt zunächst nur in Bezug auf
Entscheidungen hinsichtlich numerischer Größen untersuchte - im rechtlichen
Kontext also etwa die Höhe einer Schadenersatzforderung oder die einer Freiheitsstrafe - haben Hellere Studien identische Muster auch fUr nicht numerische Entscheidungen feststellen können und insofern die Existenz auch »semantischer Anker« nachgewiesen.~7 Insbesondere lassen sich solche semantischen Anker in
Verhandlungsprozessen beobachten, wie sie letztlich auch der Gesetzesberatung
zugrunde liegen: Insofern lässt sich empirisch nachweisen, dass in einer Verhancllungssituation das erste Angebot als Anker für die spätere Einigung wirkt. Das
Verhandlungsergebnis ist statistisch gesehen für denjenigen Verhandlungsteilnehmer vorteilhafter, d.h. näher an seinen Vorstellungen, der das erste Angebot gemacht hat. 28

24 Einzig nur diesen Aspekt stellte lluch die Bundesregierung im ESM- Verfahrcn vor dem Bundesverfassungsgericht ub, BVertU, litteil v. 12.9 .2012, Az. 2 BvR I390fl2, 2 BvR 142 111 2,2 BvR 1438/
12,2 BvR 1439/1 2,2 DvR 1440/J2, 2 BvE 6/12, Rn. 172.
25 Krilper, J2 2010, 655 (655).
26 Grundlegend zu diesem Phänomcn TvcrskyIKahJU:fIlallll, Seience 185 (1974), 1124 IT.; alls juristischer Sicht lIllglich, in: IJierhoff (Hrsg.), Hondbuch der Sm.iulpsychologic und Komlllunikationspsychologic, 2006, S. 309 IT.
27 Vgl. nur Ml/.\..\weiler/Slrack, l'ersonality lIlHll-Iullland Dccission Processes 82 {200 1), 234 Ir.
28 Ga{iI'lskyIMu.wveiler, Journal or Personality and Soci:.1 Psychology 81 (200 I), 657 (665).

382
In diesem Sinne wird im Gesetzgebungsverfahl'en verhandelt, was auf dem Tisch
liegt, die Federführung wird also zur Machtfrage. 29 Wird ein unvollständiger Gesetzesentwurf eingereicht und die inhaltliche Federführung faktisch an den beratenden Ausschuss delegiert, so wird diese Machtfrage zu versch leiern versucht. Der
Ankereffekt geht gerade nicht mehr von dem als solchen identifizierbaren und auf
der Vorlage benannten Gesetzesinitianten aus, sondern kann nun vom Ausschuss
bzw. dessen Mehrheit genutzt werden, ohne dass das Grundgesetz ihm diese Position zubilligen würde.
Vor diesem Hintergrund verläuft die verfassungsrechtliche Grenze für die Vollständigkeit von Gesetzesentwürfen ni~ht erst am äußersten Punkt der El'günzungsbedürftigkeit aus zwingenden logischen Gründen, Bereits dann, wenn der Gesetzesinitiant die Ergänzungsbedürftigkeit bzw. den Ergän'!,ungswunsch in der
Vorlage erkennen lässt, wenn also eine als solche erkennbare Lücke im Entwurf gelassen und damit im Ergebnis dem beratenden Ausschuss die Entwurfsarbeit übertragen wird, liegt kein den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügender Gesetzesentwmf mehr vor.

4. Verantwortungszuschreibung im Vefjahren
Im Ergebnis handelt es sich bei unvollsUindigen Gesetze~entwUrfen somit keineswegs um Maßnahmen zur Stärkung der Entscheidungsbefugnisse des Parlaments, sondern vielmehr um ein Instl'llment Zllr Verschleierung von Verantwortungszusammenhängen. Die eigentliche Entwurfsarbe it wird in die AusschUsse
und damit in relativ kleine Gremien verlagert, die damit den Ankereffckt für ihre
Vorlagen nutzen können, ohne dass dies im Verfahren in hinreichend transparenter
Weise zum Ausdruck kommen müsste. Eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung für ein derartiges Abweichen vom g1'llndgesetzlich vorgeschriebenen Initiativverfahren gibt es dabei nicht. Sei es nun schlicht Zeitdruck oder tatsächlich
der Versuch der Verschleierung von Verantwortungszusammenhängen, die Gesetzesinitianten zu einem solchen Vorgehen verleiten - den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt es nicht.

III. Subjektivrechtliche Anl'eicherung: Statusrechte der Abgeordneten
Wenn auf diese Weise die objektiven verfassungsrechtlichen Grenzen der Unvollständigkeit von Gesetzesinitiativen aufgezeigt wurden, so bleibt damit doch zunächst die Frage unbeantwortet, inwiefern die Missachtung dieser Vorgaben jenseits des Verfahrensverstoßes auch subjektive Rechte eier Abgeordneten verletzt. In
seiner wegweisenden Entscheidung zu den Grenzen des Änderungsrechts des Ycrmittlungsausschusses aufgrllnd dessen fehlender Initiativbefllgnis hat das Bundesverfassungsgericht maßgeblich auf diesen Aspekt abgestellt: Danach umfassen die
29 Kri/per, 12 20 I0, 655 (655), unter Verweis. Huf

S. 206.

1.111111/(//111,

Legitimati()n durch Vertilhrcn, 19!13,
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verfasslIngsrechtlichen Rechte der Abgeordneten, elie aus ihrem in Art. Art. 38
Abs. I S. 2 GG verankerten repräsentativen Status folgen, nicht nur elas Recht, im
Deutschen Bundestag abzustimmen, c1.h. zu »beschließen« LS. v. Art. 42 Abs. 2
GG, sondern auch das Recht zu beraten, d.h. zu »verhandeln« i.S.v. Art. 42 Abs. I
GG. Grundlage einer sinnvollen Beratung müsse dabei eine hinreichende Information eies Abgeordneten über den Beratungsgegenstand sein. 30 Voraussetzung für das
Aufgreifen eines Rege1ungsgegenstandes durch den Vermittlungs ausschuss sei es
daher, dass die betreUenden Anträge und Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vor dem Gesetzesbeschluss bekannt gegeben worden sind und die Abgeordneten die Möglichkeit hatten, diese zu erörtern, Meinungen zu vertreten, Regelungsalternativen vorzusteHen und hierfür eine Mehrheit im Parlament zu suchen.
Diese Möglichkeit werde verschlossen, wenn Regelungsgegenstäncle erst nach eier
letzten Lesung des Deutschen Bundestages in das Gesetzgebungsverfahren eingeführt wurden.31 Dabei sei weiterhin zu berllcksichtigen, dass der Regelungsgegenstand in so bestimmter Form vorgelegen haben muss, dass seine sachliche Tragweite dem Grunde nach erkennbar wird. Dies müsse zwar nicht in Form eines
ausformulierten Gesetzentwurfs erfolgen, eine allgemeine Zielformulierung ge~
nüge jedoch nicht. J2 Dabei sei auch von Bedeutung, ob die Stellungnahme einen
hinreichend klaren Bezug zu dem jewe.iligen Gesctzgcbungsverfahren aufweist. 33
Diese Erwägungen können auf den Fall von unvollständig in elen Bundestag eingebrachten GesetzesentwUrfen nicht ohne Weiteres übertragen werden. Insbesondere wird hier dem Bundestag kein unveränderbares Ergebnis vorgelegt, das er nut'
noch annehmen oder ablehnen kann. Insofern wird hier jedenfalls nicht in gleich
intei,siver Art in die Rechte des Abgeordneten eingegriffen. Seine Einflussmöglichkeiten im Rahmen der zweiten und dritten Lesung bleiben äußerlich jedenfalls
in dem Fall identisch, in dem eier beratende Ausschuss die notwendige bzw. erwartete Ergänzung der Vorlage vornimmt.
Trotzdem dürfen seine verfahrensbezogenen Rechte auch nicht reduziert werden
auf eine beliebige Form der Beratung und späteren Entscheidung. Vielmehr handelt
es sich grundSätzlich um eine Gewährleistung des Rechts auf Beratung und Entscheidung innerhalb der vom Grundgesetz vorgesehenen Form. Damit kann zwar
nicht jegliche Verfahrensvorschrift im Gesetzgebungsverfahren zugleich als Teil
der Statusrechte überhöht werden. In der hier zugrllndeliegenclen Konstellation
handelt es sich aber jedenfalls nicht um Verfahrel1smängel, die sich materiell neutral zur Position des Abgeordneten verhalten. Denn aufgrund der Verantwortungsverlagerung, die mit der Einbringllug unvollstUncJiger GesetzesentwUrfe erfolgt,
verändert sich auch die Dimension der Beratung in der politischen Auseinandersetzung. So sieht sich eier einzelne Abgeordnete, der im Rahmen der Plenums beratung
Änderungen an dem Entwurf beantragt, einer anderen Situation gegenüber, je
nachdem ob die von seinem Änderungsantrag betrofJenen Passagen bereits ausfor30 Vgl. HVcrfGE 70.324 (55).
31 Vgl. BVerfGE 120, 56(75).
32 VgJ. nVcrfGE 120.56 (76).
33 ßVcrtGE 125,104 (123).
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muliert im ursprünglichen Entwurf vorhanden waren oder ob sie erst nachträglich
durch den Ausschuss ergänzt werden mussten. Zum einen steht ihm schlicht weniger Zeit Zl1I' Verfügung, um seinen eigenen inha.ltlichen Standpunkt zu den fehlen··
den Teilen der Vorlage zu entwickeln, wenn die Vervollständigung erst für die
zweite Lesung erfolgt. Vor allem abc I' sieht er sich bei der Beschlussfassung über
seine eigenen Änderungsanträge mit einem AnkeretTekt konfrontiert, der nicht
mehr offen zurechenbar dem Oesetzesinitianten zukommt, sondern der jeweiligen
Ausschussmehrheit, die diesen aber mit der Autorität des gesamten Ausschusses
als Teil des Bundestages nutzen kann.
Aufgrund dieser verUnderten Struktur des Beratungsablaufs verändert sich somit
auch die Position des Abgeordneten in der Gesetzesberatung bei unvollständig eingebrachten Gesetzesentwürfen. Die Verabschiedung entsprechender EntwUrfe vel'~
stößt somit nicht nur gegen Art. 76 Abs. 1 GO als objektives Verhlsslmgsrecht,
sondern verletzt auch die Abgeordneten in ihrem aus Art. 38 Abs . .l S. 2 GO fol··
genclen Statusrecht auf ordnungsgemäBe Gesetzesberatung.

IV. ObjektivrcchtIiche Anl'eicherung: Öffentlichkeit der Beratung
Diese abgeordnetenbezogenen Aspekte werden schließlich noch angereichert
durch einen objektivrechtlichen Aspekt jenseits der formalen Bestimmung des
Art. 76 Abs . 1 GG: das Erfordernis eier Öffentlichkeit der Gesctzesberatung, das
seinen normativen Niederschlag in Art. 42 Abs. 1 GG gefunden hat und ein wesentliches Element des demokratischen Parlamentarismus ist. 3<1 Auch hier hat das
Bundesverfassungsgericht insofern Maßstäbe für die Gesetzesinitiative am konkreten Beispiel des Vermittlllngsausschllsses lind von ihm vorgenommener Ände1'llngen
am Gesetzentwurf aufgestellt: Der Öffentlichkeitsgrundsatz bei parlamentarischen
Bcratllngen ermögliche dem Blirger die Wahrnehmung seiner Kontrollfunktion und
diene damit der effektiven Verantwortlichkeit des Parlaments gegenüber dem Wähler.35 Könnte sich der Vel'mittlungsausschuss von der Grundlage des Gesetzcsbe~
schlusses und des vorherigen Gesetzgebl1ngsvert~\hrens lösen, so würde der von
Verfassungs wegen gebotene Zusammenhang zwischen der öffentlichen Debatte
im Parlament und der spHteren Schlichtung zwischen c1en an der Gesetzgebung beteiligten Verfassungsorganen aufgelöst, und zwar zu lasten der öffentlichen Beob~
achtung des Gcsetzgebungsverfahrens, da der VcrmittlungsHlIsschuss im Gegensatz zum Bundestagsplenum gerade nicht öffentlich tagt. J6
Strukturell deckt sich die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts hier somit mit c1eljenigen in Hinblick auf die Verletzung der Abgeordnetenrechte. Der
Verfassungsverstoß wird maßgeblich mit der Tatsache begründet, dass nach den
Änderungen des Gesetzesentwurfs im VermittlllJ1gsausschuss keine Beratung, sondern nur noch eine Bcschillssfassung im Bundestag erfolgt. Unter diesem Gesichts34 BVcrrOE 125, 104 (123 1'.).
35 Vgl. BVerfGB 40,296 (327); '70, 324 (355); 84, 304 (329).
36 I3VerfGE 125, 1(l4 (124), unter Verweis auf BVcrfGE 120,56 (74).
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punkt ist insofern die Argumentation auch hier nicht ohne Weiteres übertragbar.
Parallelen ergeben sich allerdings insofern, als dass sowohl der Verrnittlungsausschuss als auch die Bundestag.<;ausschüsse, wenn sie unter Verstoß gegen Art. 76
Abs. 1 GG faktische Gesetzesinitiativarbeit Ubernehmen, grundsätzlich nicht öffentlich tagen.3'l Insofern aktualisiert sich auch hier die vom Bundesverfassungsgericht aufgeworfene Frage der öffentlichen Beobachtbarkeit des Gesetzgebungsverfahrens. Zwar ist insofern grundsätzlich einzuwenden, dass der Entwurfsprozess
selbst auch dann nicht zwingend einem Öffentlichkeitsgebot unterliegt, wenn er in
einer ordnungsgemäßen Gesetzesinitiative mUndet. Insofern tagen weder die Bundesregierung noch die Bundestagsfraktionen öffentlich, wenn sie Gesetzesvorlagen
entwerfen.
Von größerer Bedeutung als die tatsächliche Öffentlichkeit, d.h. die Beobachtbarkeit des Entwurfsprozesses im sinnlich-wahrnehmbaren Sinne, ist somit elie
Beobachtbarkeit im politischen Sinne, d.h. elie Möglichkeit der Identifizierung po~
litischer Zuordnungsmuster. Sowohl bei der Bundesregierung als auch bei Bundes~
tagsfraktionen ist diese Beobachtbarkeit trotz fehlender Öffentlichkeit der Beratungen gegeben, weil die Gremien intern durch ein Höchstmaß an politischer
Homogenität gekennzeichnet sind. An genau diesel' Homogenität fehlt es den anderen beiden durch das Grundgesetz bestimmten Gesetzesinitianten: dem Bundesrat und einer Mehrheit von Abgeordneten. Hier wird die Bcobachtbarkcit daher
strukturell entweder - im Fall des Bundesrates - durch die Öffentlichkeit der Beratung oder aber - im Fall der Mehrheit von Abgeordneten - durch die Offenlegllng
der individuellen Zustimmung zur Vorlage hergestellt.
An beiden Elementen fehlt es - genau wie im Vcrmittlllngsausschuss - bei den
Beratungen in elen Bundestagsausschüssen. Sie sind entsprechend der Mehrheitsverhältnisse im Bundestagsplenum politisch inhomogen zusammengesetzt, tagen
aber im Gegensatz zu diesem nicht öffentlich. Die eigentliche politische Auseinandersetzung ist hier somit nicht beobachtbar, unterscheidet sich genau dadurch von
elen Entwurfsprozessen durch vom Grundgesetz ermächtigten Gesetzesinitiantcn
und nähert sich in gewisser Weise auch in dieser Hinsicht der Fallkonstell~ltion an,
in der eine Gesetzesinitiative vom VermiUlungsausschuss ausgeht. Dass im Fall der
Initiative durch den Bundestagsausschuss die spUtere Gesetzesberatung und die
Beschlussfassung öH'entIich stattfinden, vermag die Intensität des Verstoßes gegen
das demokratische Öffentlichkeitsgebot zwar zu vermindern - beseitigen kann es
ihn jedoch nicht.

V. Ausblick: Gesetzgebungsverfahrensrecht als matcriell relevantes
VCl'faSsungsl'echt
Am Beispiel der unvollstHnclig in den Bundestag eingebrachten Gesetzesentwürfe zeigt sich erneut die erhebliche ver1~tssllngsrechtliche Bedeutung, die den
grundgesetzlichen Bestimmungen über das Gesctzgebungsverfahren in inhaltlicher
37 § 69 I GO I3T schreibt die grundsiltzlkhc NichWffcntlichkeit fUr die Ausschüsse vor.
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Hinsicht zukommt lind die sich in keiner Weise in eier Bereitstellung reiner Ordnungsvorschriften zum Verfahren erschöpft. Dass entsprechende Vorgaben - wie
auch das Beispiel der Verhandlungen im Vermittlungsausschuss zeigt - in eIer Praxis zunehmend missachtet werden, kann gedeutet werden als Reaktion auf die außerordentliche Zurückhaltung, mit der das Bundesverfassungsgericht an Verstöße
gegen elas Gesetzgebungsverfahren die Nichtigkeit des Gesetzes als Folge knüpft
und insofern dem Gesetzgeber jedenfalls Ütktisch einen denkbaren weiteren Spielraum zubilligt als die Verfassung ihn limitierend setzt. Diese Entwicklung ist vor
allen Dingen deswegen problematisch, weil mit Erosion der.Verüu;sungsbindung in
diesem Bereich auch die legitimationsvermittelnde Wirkung des Gesetzgebungsverfahrens zu erodieren droht. Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass das BundesvcrÜtSsllllgsgericht diesem Trend auch mit entsprcchenden RechtsfolgenallssprLiehen Einhalt gebietet.

