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Die Unvereinbarkeitserklärung des
BVerfG am Beispiel seiner
Rechtsprechung zum Abgabenrecht*

Das BVerfC hat in seincr jüngsten Rcchtsprechung die Rechts
tulgenaussprüche Zlfr Verwerfung ucr(assul1gsl.uidriger Abga
oennonnen erheblich flexilnlisiert. Anstelle der in § 78
BVerfGG vorgesehenen Nichtigkeitserklärung begnügt sich
das BVertG immer häufiger damit, die Unvereinbarheit des ver
fLlSS!tngswidrigen Cesetzes' mit dem Grundgesetz festzustellen
und dem Gesetzgeber lediglich eine Cesetzesrefonn für die Zu
kun(t - noch dazu unter Gewährung einer schonenden Üher
gangsfi'ist - aufzugeben. Der umliegende Beitrag untersucht
die Dogmatik der Unvereinbarkeitserklärung und zeigt das er
hebliche verfassltl1gsrechtlzche Begründungsdefi.zit für die Sta
tlttenm.~ einer bloßen I'm-futum-Reforlnpllicht auf

1. Einführung

Das Tl VcrlG ist Teil der rechtsprechenden Gewalt und zu
gleich Verfassungsorgan ). Seine Normenkontrollentscheidun
gen erlangen nicbt lediglich eine Rechtskraft imer pares, son
dern sogar eine Gesetzeskraft inter omnes". Das BVerlG befin
det sich damit in einem natürlichen Spannungsverhältnis zur
Legislative. Es hat die Einhaltung der Verfassung sicherzustel
len, ohne zugleich die GestaltLlngsfreiheit des Gesetzgebers an
wlasten. Ausdruck dieser Grenzziehung ist die richterrechtli
che Schöpfung der Unvereinbarkeitserklärung. Das BVerlG
verwendet diese Entscheidungsform - vom Sozialrecht einmal
abgesehen - in wobl kaum einem Rechtsgebiet so häufig wie im
Abgabenrecbt. Die Unverembarkeitserkliirung dient hier dem
H\lerlG zunehmend dazu, um seine Entscheidungsaussprüche
ganz erheblich zu flexibilisieren. Gegenstand meines lkitrages
wird es sein, diese Rechtsprechungsentwicklung nachzuzeich
nen und auf ihre dugmatische TragEiihigkeithin zu untersuchen.

TI. Anwendungsbereich der Nichtigkeitserklärung nach
§ 78 BVcrfGG

Das Bundesverbssungsgerichtsgcsctz sieht in den Verfah
ren der Normenkuntrolle und Verfassungsbeschwerde in den
9§ 78, 82 I, 9.5 III die Nichtigkeitserklärung zur Verwerfung
verfaSSlmgswidriger Normen vor. Sie erweist sich immer
dann als· der zutreffende EntscheidungsaLlsspruch, wenn
durch die Derogatiun des nachrangigen (einfachen) Rechts.
die verfassungsmäßige Lage in eindeutiger Weise ohne weite
res wiederhergestellt wird. Im Abgabenrecht hat die Nichtig
keitserklärung dort ihren P13tz, wo es dem Normgeber fLir
das Abgabengesetz bereits an der CcsctzgehungskomlJctcnz
fehlt. Ein ßcispicl hierfür bildet das Urteil vom 6. 11. 1n4
zur Illvestitionshilfeabgabe 3

. fehlte es dem BLlnd für das Inve
stitionshilfegesetz vom 20. 12. 19B2'1 an der Gesetzgebungs
kompetenz, su ließ sich der Verfassungsversrol\ nur dadurch
erschöpfend beseitigen, daß das Gesetz wegen der Grundge·
setzkollision von Anfang 8n für nichtig erkbtt wurde.

Dieser Rechtsfulgenausspruch hätte nach 995 mBVerfGG
811ch in dem Verfahren über die Ausgleichsabgabe nach § 8
Drittes Verstromungsgesetz' (dem sog. Kohlcpfennig) gefällt
werden müssen. Obwohl das HVerlG dem Rund hier eben·
falls die GesetzgebungskuIIlpetenz für die Sonderabgabe ab
sprach, erklärte es das Gesetz in dem Beschluf\ vom 11. 10.
]994 10 jedoch nur mit dem GrLlndgesetz hir ulluereinbar und
,,_,1_ .. " .. _ ...L __ , __ ........_ .. D ..... " ..,.,I",.r. ""e.~ Cl<: InTr~Ar'r

sprucb kommt eine äuf~erst pragmatische GrundhaltLlng des
Gerichts zum Ausdrtlck, indem es sich hier für den Rechtsfol,
genausspnlch in m. E. bedenklicher Weise rein von den politi·
schen Folgewirkungen leiten biSt. üb damit das Gericht nicht
sogar das Tor zur richterrechtlichen Einführung der bioGen
Ex-nunc-Vernichtbarkeit verfassungswidriger Cesetze nach
österreichischem Vorbilct7 aufgestoßen hat, wird uns im Rah·
men eier abschlielSenden Kritik noch beschäftigen.

Die Nichtigkeitserklärung ist im Steuerrecht des weiteren
grundsiirzlich der richtige Fntscbeidungscl11sspruch, wenn
eine einzelne steuererböbende Fiskalzwecknorm s die Verfas
sung verletzt und ihre Kassation die einzige Möglichkeit bil,
det, den VerfassungsverstolS zu beseitigen. Als Beispiele mö
gen zwei bereits älrere Entscheidungen zur C;ewerbestel1er die·
nen~. Nach ~ 17 I GewStG 1965 konnte eine Cemcinde für
Bank" Kredit, und Wareneinzelhanelelsunternehmen, die auf
dem Gemeindegebiet zwar eine Betriebsstätte, nicht aber zu
gleich ihre Geschäftsleitung Llnterhielten, einen um bis zu
30% erhöhten Hebesatz anwenden. Der darin liegende
Gleicbheitssatzverstuß wurde hier ebenfalls in der einzig mög
lichen Weise durch die Nichtigkeilsfolge beseitigt.

III. Entwicklung der Unvcrcinbarkcitscrklärung

1. Verstöße gegen den Gleichhcitssatz

Der EntscheidLlngsaLlsspruch der Unvereinbarkeitserklä
rtlng ist dagegen gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt. Seit In'
krafttreten des 4. Anderungsgesetzes vom 21. 12. 1970 10 set
zen ~§ 31 H, 791 BVerfGG die Existenz der Unvereinbarkeits·
erklärung wenigstens bruchstückhaft voraus, ohne jedoch
über ihre Merkmale ein Wort zu verlieren. Die Unvereinbar
kcitserklärung erweist sich als ein Produkt richterlicher
Rechtsfortbildung und hat ihre eigentliche Wiege in den Piil,
len gleichheitswidrigcr Begünstigungsausschlüsse 11. Ein signi
fikantes Beispiel für den gleichheitswidrigen Begünstigungs
ausschluß bei sog. Sozialzweck- oder Lenkungsnormen 11 bil
det im Steuerrechr der Beschlug vom 11. .5. 1970 zur Steuer-

." Es handeil' sich um die leicht erweiterte Fassung eines Priisentatlons,
vortrags, den der Verfasser am 6. 7.1995 vor der Juristischen Fakultiit der
Universitiit w Köln gehalten hat.

I) Vgl. Stern, Das StaatsR der BRep. Dtschld., Bd. II, 1980, § 32 H,
S. 341 H.

2) Zum Verhältnis der erweiterten Rechtskraft nach § 311 BVerfGG zur
Gesetzeskraft nach § 31 II IIVerfGG s. Vogel, Rechtskraft und Gesetzes..
kraft der Entscheidungen des llVerfG, in: Festgabe aus AnlaJl des 25j:lhri
gen Bestehens des BVcrfG, hrsg. von Starck, Be!. J, 197G, S. 5G8 (61 Off.).

3) FiVel'fGE G7, 256ff. = NJW 1985, 3'7 = NVwZ 1985, 106.
4) BGB! J 19R2, 1857.
51 Gesetz über die weitere Sicherung des Einsatzes vnn Gemeinschafts

kohle in der Elektrizitätswirtschaft vom 13. 12. 1974, BGBl11974, 3473,
in der Neufassung vom 17.11. 1980, llGl:\l11980, 2137.

6) BVel'fG, NJW 1995, 381 (383) - Kohlepfennig.
7) Nach An. 140 ÖstllVerfGG i.d. E vom 15.5. 1975, BGEl NI'. 302,

werden verfassungswidrige Gesetze pm ti/tum außer Kraft gesetzt. Eine
Ausnahme gilt jedoch für den sog. Anlaf.!fall, der mit Wirkung für die Ver
gangenheit entschieden wird, s. Sij/m, Anwendungspflicht oder Ausset,
zungspflicht hei festgestellter Verfassungswidrigkeit, 1974, S. 27 f., dort
FufSn. 26 111. w. Nachw.

8) Fiskalzwecknormen dienen dazu, durch Vertedung der Gesamtsteller,
last auf die einzelnen Steuerpflichtigen den f1l1aozbedarf der öffentlIch,
rechtlichen Gemeinwe,en zn decken. D"gegen werden ,ds SnzialzwecklUJI"
111el1 lenkende Normen bezeichnet, die extrafiskalisch (z. ß. wirtschafts-,
sozial-. umwelt" gesundheits" kultur-, forschuJlgspolitisch) motiviert
sind. Dre Terminologie Ist uneinheitlich, vg1. ausf. Tifike, Die Steuerrecht"
ordnung, Bd. J, 1993, 5.119ff.; l.i1Ilg, in: Tifi/w/l.,mg, StcucrR, 14. Auf!.
(1994), § 4 Rdnrn, 20 fL

9) RVerfGF 19, 1111 H. =NJW 1965, 1581; BVafGE 21. ]601f. = NIW
1967, R19 - Zwcigsldlensteuer.

10) 8Gill I 1970, 1765.
11) Zutr. Heil1, Die UnvcrcinbarcrkLirung verfassungswidriger C;esetze



sungswidrig befundcnc Ccsctz als mit dem Crundgesetz für
"unvereinbar" tenoriert, Nach § 4 1.5 EStCI958 blieben bei
Landwirten Gewinne aus der VeriiufSerung oder Entnahme
des Grund und Bodens clußer i\nSe1tz, Darin sah das Gericht
eine gegen Art. ,i [ CC verstoßende Diskriminierung der Ce
werbetreibenden und Freiberufler. Zur Behebung der Gleich
heItss:ltLverlctzung stanelen n:1ch Ansicht des Gerichts nicht
nur eine, sondern mehrere ll,löglichkeiten zur VnfLigung: Ne
ben ihrer gänzlichen Beseitigung lütte die Privilegien1l1g auch
auf die bcnelchteiligte Gruppe der Gewerbetreibenden und
Freiberufler ausgedehnt werden können. Als weitere IIand
lungsalternative war es denkbar, An und Umfang der Begün
stigung unabbingig von den Vcrglcichsgruppen g:inzlich an
ders zu definieren 14. i\i[it Rücksicht auf die Cestaltungsfrei
heit des Gesetzgebers sah das Gericht deshalbvon der Nichtig
keitserkEirung der Vorschrift ab 15.

Die FaUgruppe des gleichheitswidrigen Begünstigungsaus
schlusses wird ferner durch die beiden Entscheidungen zur
einkommensteuerl ichen Befreiung von 50nn-, Feiertags- und
Naehtarbeitszuschlägen (§ 3b EStG) für Arbeitnehmer ein
prägsam iUustriert 16. Den AusschluG bzvv. die Begrenzung der
5teue rbefrei un g für individ uaLu bei tsvertragliche Zuschläge
wertete das Gericht als eine unzulässige Diskriminierung der
davon betroffenen Arbeitnehmer gegenüber solchen, die ge
setzliche oder tarifvertragliche 7uschliige bezogen. Auch hier
boten sich wiedernm mindestens zwei Möglichkeiten zur Be
hebung der Ungleichbehandlung an: Die Steuerfreiheit nach
§ 3b ESte hätte gänzlich beseItigt oder aber auch auf die bis
her ßenachtcillgten ausgedehnt werden können.

Einen weitreichenden gesetzgeberischen Gestaltungsspiel
raum respektiert das BVerfG eluch in seinen belClen jüngsten
Besch ]üssen vom 22. 6. 1995 zur Einheitshewertung des
Grundvermögens (NJW 1995, 2615, 2624). Der in dem un
gleichen BewertutJgsniveau der einzelnen Vermögensarten lie~

gende CleiclJheitssatzvorsto!\ läflt sich nicht allein dadurch
ausräumen, dag das einheitswertabhängige Vermögen zu Ver
kehrswerten belastet wird. Vielmehr lült es das Gericht mit
Blick auf die Freiheitsgrundrechte der Art. 14, 12 T, 2 [ GG für
erforderlich, das existe117.- und erwerbssichernde Vermögen 
unabhängig von der Vermügensart - vom Stcucremgriff Zll

verschonen, Die Cesetzesreparatur bedarf hier also einer diffe
renzierenden Neuregelung, für die eine fülle konkreter Nlög
lichkeiten der Ausgestaltung in Betracht kommen.

für die CUlppe der stellerentlastenden fiskalzwecknor
men 17 bilt sich als Beleg die umfangreiche Rechtsprechung
des BVerfG zur einkommensteuerlichcn Berücksichtigung
des Unterhalt- und Betrellungsaufwands tlir Kinder 1, anfüh
ren. Zwar können Fiskalzwecknormen, die die unvermeidba
re (indisponible) ""'linderung der WIrtschaftlichen LCIStungsfä
IlJgl<eit des Steuerpflichtigen erfassen sollen, bereits von Ver
fassllngs wegen nicht einfach aus dem Steuergesetz eliminiert
werden 19. Ein gleichheitswidriger ßegLinstigungsallsschlllß
wird bei diesen Abzugstatbesl~inden im Regcltall deshalb nur
durch Ausdehnung des Tatbestands auf die Benachteiligten
zu beseitigen sem. Gleichwohillimmt das RVer/G auch hin' ei~
nen gesetzgebcrischt'n Cest'llt\lngsspielr;lum an, den es zu be
:lCht('n g:ibe. Der Cesetzgeher habe die \'l/ahl, die wirtschaftli
che Leistungsbhigkeit lTImclerncien Umsönde ausnahmswei
se nicht im Steuerrecht, s(mc!ern steltt dessen als bördertatbe
stiinde im Sinne des Smiall'eehts auszugestalten 20.

Maurer hat dargelegt, daJl der Hinweis des RVe1'fG auf die
geset!.,l;ehcrische C;cstaltungsfreiheit zur Begründung der Un
vereinbarkeitserklärung zumindest ungCllau . Ebensowe
nlg WIC dll' UnvcreinbclrkcilserkLiruflg hindert die Nichtig
keitscrkLlrllllg den Cesetzgeber daran, den jeweiligen Sachbe
reich sowuhl tLlr die Zukunft als auch fLcr dic Vergangenheit

Gleichheitssatzes. Der Gleichheitssatz ist seiner Natur nach
ambivalent und relativ . Verfassungswidrig ist nicht die Re
gelung ,~ oder die Regelung R, sondern ihre Unterschiedlich.
keil. Nur in dieser Beziehung - in der unterschiedlichen Be
handlung - isr ein gegen den Gleichheitssatz verstof\endcs Ce
setz verfassungswidrig 23

. Das Verdikt des Clcichhcitsversto
ßcs kann daher nicht einfach in der Nichtigkeit der Norm be~

stehen. Es muG vielmehr eme weitere Entscheidung darüber
hinzukommen, auf welche Weise die Ungleichbehandlu!1l-; be·
seitigt wird 24. Wenn hierfür mehrere verfassungsl'echtlich
gleichwertige Entscheidungsalternativen bestehen, fällt die
Entscheidung nicht in die Zuständigkeit des RVer/C, sondern
in die der Legislative. Dieses Verhältnis bringt die Unverein
barkeitserklärung zum Ausdruck. Sie Li1St einerseits den Nor
menbestand unberührt, verpflichtet aber andererseits den Ce
setzgeber, den gleichheitswidrigen Gesetzeszustand zu beseiti
gen 25. Unter Berücksichtigung dieser dogmatischen Rechtfer
tigung beschränkt sich das Anwendungsfeld der Unvereinbar~

keitserkbrung nicht auf den gleichheitswidrigen Begiinsti
gungsausschlllß, sondern lllnfaßt GlcichheitssatzverstüJle jeg
licher Art unabhängig davon, ob sich die gleichheitswidrige
Norm steuerentlastend oder -belästend auswirkt 2G

•

13) BVerfGE 28, 227 ff. ~ NJ\'V 1970, 1539 - Sreuerprivileg: Landwirt~.

14) Instruktiv zur Ausgangsbge beim gleichheirs\Vldrigen l\egünsti~

gungsausschluf\ !Yfalll'e1', Zur Vertassungswidrigerklärung von Gesetzen,
in: Festschr. f. W. Weber, hrsg. von Sc/meider und Götz, 1974, S,345
(34B); SeMmel!, Das llVerfG, 3. Aufl. (1994), Rclm, 366.

15) So ausdrllcklich BVer!GE 28. 227 (242L) ~ NI\VI970, 1539.
16) BVer/GE 25, 101fL ~ NfW 1969, 651 (SoJ]n~, Feiertags·, Nachrar

beirslUschläge I), wo das Genehr aber noch nicht zur TerminologIe der Un·
vereinbarkeirserkLirung gehmden harre; Jüngsr BVerfGE 89, 15 H. ~ NJW
1994.122 - NachtarbeitslUschLige II.

17) Nichillur steuerbegründende, sondern auch stcucrentlastcnde Nor·
men können konkrete Sreuerwürdigkeirsentscheldungen nach Krilenen
3usteiiender (zuteilender) Gerechrigkeir treffen und damit den Charakter
von Fiskalzwcl~knormcn besitzen. Grdl. Vugel. StuW1977, 97,1 06ff.
(1181.),

IB) 13VerfGf. 45, 104fL ~ NIW 1978,33 - Unterhalts3ufwanel T; BVer!
Gf. 47, S.HL ~ NJ\X11978, B77 - HausgehIlfin; BVerfGE 61, 319ff, ~

NJW 1983,271 - Alleinerziehende; BVerfGE 66, 214ff, ~ NJW 1934,
2453 - Unterhalts3ufwand II: BVer/GE 67, 290 ~ NJWl9 85,845 -linrer
haltsaufwand 1l1; 13 Ver/Cf. B2, 60ff. ~ NJW 1990,2869 - Kindergeld 11;
nVerlGE 82, lLJBff. ~ NJW 1990, 2876 ~ I\J\V~RR 1'!9(], 1410 L- Kln
derfrei berrag Ir.

19) Die Menschenwürde (Art, I I, 21 GG), Freihcirsgn1l1dl'echte (z, B,
Art. 12 L 141 GG) und der Schutz VOll Ehe und Familie (Art. 6 I GGI Ve[~

langen, daß der Staat dem SteuerpflIchtIgen sem Eillkommen msoweit
sreuerfrei belassen muß, als dieser es zur Schaffung der !v'lindesrvorausser
zungen für ein menschenwürdiges Dasein für sich und seine Lunilie benö~

tigt, s. Bller/GE 82. 60 (85) - Kindergeld II: EVer/GE 87,15, 1169[l.) ~

NJW 1:)92, 3153 - EX1Slenzmimmum.
20) So insb, 13 VerlGE 43, J 08 (123 f.) ~ NIW 1977, 241 - Kindergeld I:

BVel'fGE 61, J 19 (354) ~ NJWl9B3, 271 - Alicincrnehende: RVertGE
82,60 (84) ,],F.. - Kmelcrgeld 0; 7.1J Recht bit, gegen!il",r diesem Wahl
recht Lil1l8, StuW 1990, 331 fL; Lölucr, StVJ I:Wl, 97, 10 1H.

21) IVlaurer, in: Festschr. f. W. Weber 10. Eul\n. 14) S, 345,353; eben
falls bit. Stem, in: BK, Art. 93 Rdnr. 2B2 (Miirz 1982).

22) Ma/li'er, in: [:estschr. f. W. Weber (0. FUl\ll, 14), S, .\54; Ipsen,
Rechtsfolgen der Verfassungswidngkeir von Nnnn und F111zelakr, ]übil ..
1980, S. 21.J C.: "verfassungswidrige :-lormenrelation"; Heill (0.

FulSn.ll), S. 102fl.; Sch/aich (0, Ful\n. 14), Rdnr, 367.
23) Als ßeispiele hIerfür aus der Judibrm des BVcrtG ZUI11 Sreuerrecht

s, BVer/GE 23, 1ff. ~ NJW 1968, 291 - Kinderfreibetrag, Lohnsteuerkc!r'
te I; ßl/elIGFB, 90 (103ff,) ~ NJW 19~'2, l891 L - Kinelel'freihctrag,
Lohnsteucrkart~ 11 -; 13 Ver/CE B4, 3'18 fl. ~ NlW 1992, 423 ~ l\!VwZ
1992,259 L - Lohnsteuerkarte, ALu..·Abzug.

24) Holfl1lallll~RlclIJ, Die ßeseitigung verfassungswidriger RechlsLlgen
im Lweltaktvertahren, D VBl 1971, 342ff., spricht von einem zweir:] kIi~

gen Prozeclere im Unterschiecl 71l1' NichtigkcitserkLirung, die eim:lktig elen
Vcrl<lssLlllgsvcl'sw!s beseitigt.

25) Vgl. I/Jsen (0. FuJ\n. 221, S. 2l2f.: I<leulw, Ge~;l'lzgcl)lIugsautll"lgc

des BVerfG, [)JSS. J993, 5, 32ff,
26) DIe zu *J7 1 GewStG 1%S gefii!lrcn Nichtigkeirserkliirllngcll eies

(0. Fufsn. 9 a. E.) waren gleichwDhl richtig, weil eile für Illchti,ß er
kliirle Vorscllrift selbst eine relative Anordnung !Erhöhung der GewSt lIm
bis zu 30 %) enthielt.
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2. Gesetzgehel'isches Unterlassen
Des weiteren vermag die Nichrigkeitserklärung auch außer

hall) des Gleichh~itssat!.es nicht in allen Eillen ckn Verfas
sungsversrol\ zu beseitigen. Ein Paradebeispiel für das Versa
gen des Nichrigkeitsaussrruchs ist der Beschluß des BVcr(G
vom 25. 9. 1992 zur Berücksichtigung des Existenzmini
mums hei der Einkommensteuer. Nach der Entscheidung
muß der Steuergesetzgeher dem Einkummensbezieher vun sei
nen Erwerhshezilgen 7.umindest das belassen, was er im So
7.ialrecbt dem Bedilrftigen zurBefriedigung seines existenznot
wendigen Bedarfs zur Verfügung stellt 2H . Der dieses Existenz
minimum abgeltende sog. (;rllndfreibetrag (§ 32a 12 Nr. 2
ESte) unterschritt bisher das sCJzialhilferechtliche Existenzmi
nim um gall7. erheblich und wurde deshalb vom GericlH für zu
niedrig und verfassungswidrig befunden"'). Die Nichtigkeits
folge hätte einen Zustand geschaffen, der der verfasSllngsmä
Gigen Ordnung noch femer Stlinde als die derzeitige verfas
sungswidrige Regelung. Die Nichtigkeit beseitigt hier also
nicht, sondern - im GegenreLl - sie licrtic/t sogar elen Verfas
sungs verstoE.

Bei dieser Fal1gruppe trifft der verfassungsrechtliche Vor
wurf in seinem Kern ein gesetzgeberisches Unterlassen. Der
Gesetzgeber hat es vers~iu111t, den von Verfassungs wegen ge
borenen steuerlichen Ahzugsbetrag den Realitäten anzuras
sen. Ein Unterlassen kann scbon gesetzestechnisch mangels
NCJrmsubstanz nur unter sprachlichen friktionen für nichtig
erklärt werden 3U. AuGerhalb des Steuerrechts werden derarti
ge Konstellationen seit I~ingerem im Besoldungs- und im So
zialrecht vimlent, wenn sich Jas gesetzliche Leistungsniveau
unterhalb des von der Verfassung geforderten Mindeststan
dards bewegt 3]. Die unterhalb dieses Niveaus verbleibende
:\orm entspricht der Verfassung immer nocb mehr als wenn
gar keine Regelung vorläge (sog. Annäherungstheorie)32.
Die Nichtigkeitserklärung würde deshalb hier ihre Funk
tiun, den Vorrang der Verfassung durchzusetzen, gänzlich
verfehlen 33. Im Steuerrecht zeigt sich dieses Problem nun
mehr deutlich bei der Ausgestaltung von unabdingbaren
steuerentlastenden fiskalzwecknonnen. Dort, wo die Verfas
sung für deren Bemessung ein bestimmtes numerisches Min
destniveau verlangt, bleibt nur die Unvereinbarkeitserklä
rung, wenn die im Gesetz enthaltene Fiska lzwecknorm die
ses Niveau unterschreiter.

3. Ubergangsregelungen zur Gewährleistung des ucrfas
sungsrechtlichcn Mindeststandards

Die mit dem Grundgesetz für unvereinbar erklärte Norm
scheidet aus dem Normenbestand nicht einfach aus. Der vor
Inkrafttreten der beanstandeten Vorschrift bestehende
Rechtszustand lebt im Unterschied zur Nichtigkeitserklä
rung nicht wieder auj34; er bleibt abgeschicbtet. Nach der
ständigen Rechtsprechung des HVatG unterliegt die für ver
fassungswidng erklärte Norm gmndsiitzlich aber einer auf
den Zeitp\.1Dkt der Entstehung der Normenkollision zurück
wirkenden Anwendungssperre J5

. Die Verrflichtung des Ge
setzgebers, eine der Verfassung entsprechende Rechtslage
herzustellen, wirkt damit gruJ1ds~1tzlich ex tunc 36 . Sie er
streckt sich prinziriell auf den gesamten von der Unverein
barkeitserkhrung betroffenen Zeitraum. Unter Berücksichti
gung des in$! 7') 1I l\VerfC~Ci zum Ausdruck gelangenden
Rechtsgedankens erfaGt sie also zumindest alle noch nicht
rechts- oder bestandskräftigen l~:ntscheidungen, die auf der
fLir verfassungswidrig erklärten Norm heruhen J7

.

Bis Zllr Gesetzesrefurrn durch den Gesetzgeber wurde da
nach ein rechtliches Vakuum eintreten, das gerade in einem
Massenfallrecht wie dem Steuerrecht unertriiglich ist. Aus die
sem Grund flankiert das BVer(C die Unvereinbarkeitserklä
nmg nicht selten mit einer Ubergangsregelung. Eine sulche

tung der verfassungswidrigen Norm vorsehen, damit der Ein
tritt el1les noch verfassungswldngeren 7ustandes verhindert
wird . Darüber hinausgehend kann die Übel'g,mgsregelung
sogar einen eigenen materiellen Gehalt besitzen, mit der das
BVnfG bereits für das zeitliche Interim den verfassungsrechr
lichen Zustand selbst vorLiufig beseitigtJ

". Damit könnte das
Verfassungsgericht indessen unter Verwl!\ gegen das Cewal
tenteilungspnnzip in Konkurrenz zum Gestalrungsauftrag
der [,egislative treten.

Das BVer(G miEachtet indessen noch mcht den legislatori
schen Gestaltnngsauftrag, wenn es das als verfassungswidl'ig
erkannte Gesetz für eme bestimmte FrISt vorliiufig fortgelten
lä{~t4U Tm Gegenteil, durch die vorläufige Konservierung der
Gesetzeslage respektiert das Gerieht gerade die Ül1here legisla
torische WillensäuBerung und gibt dem Geseu.gebel' die Cele
genheit, sie selbst zu korrigieren 41 . Da w~ihrend der Über
gangsphase - wenn auch nur vorläufig - eine verfassungswid
rige Lage perpetuiert wird, stellt sieh sogar eher umg~kehrt
die Frage, ob sich das BVer(G nicht zu sehr zurücknimmt.
Der Vorrang der Verfassung gebieter es an sich, sofort einen
verfassungsmäGigen Zustand herzustellen. Wenn die Nichtig~

keitserklärung dies wegen der Eigenart der vorgefundenen
Normstrukwr 11Icht zu leisten vermag, ist nach gleichwerti
gen Alternativen zn suchen. Wenn der verfassungswidrige Zu
stand seine Ursache in einem (ganz oder teilweisen ) geserzge
berischen Unterlassen hat, entspricht es der Nichtigkeitserklä
rung spiegelbildlich, die von der Verfassung mindestens gebo
rene, aber nichr normierte Regelung vodäufig zu unrerstel
len 42 . Wenigstens dann, wenn das BVer(G den Mindeststil11
dard für die yerfassungskunforme Ausgestaltung der geprüf
ten Norm zu formulieren vermag, sehe ich keinen einleuchten
den Grund für ein "judicial self-restrainr". Wenn das DVerfG
ihn als vorläufige Übergangsregelung selbst staruiert, erlangt

27) BVerfGf S7, 153ff. = NJW 1992, 3153·- Existenzminimum.
28) Im Konsens dazu der 1. Sellat, BVerfGE 82, 60 (85) -- NJ\V' 199(),

2869 - Kindergeld II.
29) BVerlGf 87, IS3 [171ff.] = NJ\V' 1992, 31S3.
JO) Vgl. Pestalozza, "Noch veriassungsm,iJlige" und "bloß verfassungs~

lIliiflige" RccJmlagen, in: h;srgabc fWerfG (n. fußn. 2), S. 519, 526.
31) Grdl. zum Besoldungsrechr: BVe/fGE 8, 1 (19[,) -- NJ\V' 1958,

1228; BVerfGE 32, 199 i217i.) = NJW 1972,25; BVerfGE 44, 249
(264ff) -- NJW 1977,1869; zuletzr BVertGE 81, (363ff.)" NiW 1991,
92 L = r-NwZ 1990, 1061.

32) \lgl. zu dieser Fallgrnppe in: Festgabe BVerfC (0.
FuJlll.2),5.526ff.

33) Die sog. Alllläl)enmgstheurie dient damit sugar dem V(mang der
Verfassung und führt nur scheinhar zu einer Kollision mit dem Deroga
tiOllsprinzip, vgl. Mocnch, Verbssungswidriges Geserz und Normenkon
trolle, Diss. 1977, S. 132; Pohle, Die Verfassungswidngerklärung von (3e
setzen, Diss. 1979, S. 125; Geruntas, DVBI1982, 489.

34) BendalKleil1, Lehrb. des VerfassungsprozellR, 1991, RdnL 11S8;
Schlalch (0. Fuiln. 14), Rdm. 389.

35) IlVerfGE 37, 217 (261 f.) = NJW 1974, 1609 - Staatsangehörigkeit;
BVerfGf 55, 100 (110f.) = N.JW 1981,445 - Rentenzuschuß für Kmder;
BVertGF. 61, 319 (356) - Alleinmichemlc; BVerfGF. 73, 40 (101 f.) =
NJW 1986, 2487 = NVwZ 1986,1007 L - Partelenflnal1Zlerung V; BVerr
GE 87,153 (178) "NJ\V' 1992, 3153 - Existenzminimum.

36) Eingehtud}. Jpsell (o. Fußn. 22), S. 217ff.
37) So uusdr. BVcrlG (0. FuJln. 27) - ExisttnZIllJl1ll11Um; vgl. ,mch Zeid~

leI', EuGRZI988, 214 f.
38) So etwa BVertGE 61, 319 (321, 356f.) = N.JW 1983, 271-Alleiner

ziehende: \Veitcramvemlung bis zum .11. 12. 19S4.
.1~) 50 l1l Ansiitzen die Entscheidungsformel 1l1: LJVerlCj': 87, 153

(154[,) =NJW 1992, 3153 -Exis[enzminimum, unter 2.lJmgekehn Ist es
denkbar, daß bei verfassungswidrigen Sozialzweckuofmeu CUle HiJchsl
grenze Jl1 die Übergangsregelung auigenommen wird, so geschehen in
BVerfGE 7.1, 40 (42) = NJW 19S6, 24S7 = NVwZ. S6, 100? L - P'Hlcienfi~

nanzierung V, in der Entsclleldungs10rmeJ zu 12.
40) So aber Gus)', Parlamentarischer Gesetzgeber und BVerfG, Habil.

19S5, 5. 197[f.
41) Die KOl11petenz des BVerfG zum Erlal\ von Übergangsregelungen

bejaht cbcnialls llijclwnf,'jrde, l);c slJgen<lmlte Nichtigkeit verf'lssungswicl
rwer Gesetze. Diss.19h6. S. 112 Tf
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rLickvlJrkende) eigene Norm setzen und wird daw durch die
Unvereinbarkeitserklärung sogar aufgerufen. In ihrer il1haltli~

ehen Entscheidung bleibt sie ebenfalls frei 44
. Sie muls nur dIe

grundgesetzlichen Vorg~lben einhalten, so wie sie es nach jc~

der Entscheidung des BVerfC tun wird, um ihre Regelung
nicht erneut dem Verdikt der Verfassungswidrigkeit auszuset
zen. Allf der andercn Seite beseitigt das BVerfC seiner Kom pe
tem cntsprechend bereits mit der Entscheidung - einer Nich
tigkeitserklärung gleichwertig - ohne weiteres den Vertas
sungsversroI\4\.

4. Tendenz ZUr Herausbildung einer Unvereinbarkeitser
klärung mi/ Ex-nunc- \V/irkul1g

In jüngercn Entscheidungen hat der 2. Senat des BVerfC
die Unvereinbarkeitserklärung mit Übcrgangsregclungen in
der Weise kombiniert, daß eme Verfassungswidrigkeit prak
tisch lediglich mit EX-llunc~\'</irkung ausgesprochen wurde.
Im Existenzminimum-Beschluß vom 25.9. 1992 erklärte er
den Grundfreibetrag zwat' mit dem Grundgesetz für zurücklie
gende Zeiträume als unvereinbar 4h

• Gleichzeitig verpflich te te
er den Gesetzgeber aber ausdrücklich nur zu einer Pro-fLltu·
ro-Reform spätestens bis zum 1. 1. 1996 und einer Mil1Clest~

standardregelung ex nunc ab dem Veranlagungszeitraul11
199Y7 Das BVerfG spricht in dieser Entscheidung damit ein
bloges Unwerturteil über den verfassungswidrigen Zustand
der Vergangenheit, bßt ihn im übrigen fül' diese Zeit jedoch
unangetastet. Es hält eine rückwirkende Erhöhung des jedem
Steuerpflichrigen Zllstehenden Grundfreibetrags (§ 32 a I
NI'. 1 EStG) wegen akuter Gefährdung der staatlichen finanL
und Haushaltsplanung für nicht angezeigt 4s • Wenn Steuerfäl
le in gro!~er Anzahl für viele Kalenderjahre neu aufgerollt und
teilweise rückabgewickelt werden müßten, so könne nicht zu~

gleich das Haushaltsvolumen früherer Haushaltsjahre rück
wirkend neu bemessen werden. Die Folge davon wäre, daB
die d8maligen Steuerschuldner zum Nachteil des gegenwärti~

gen Staatshaushalts und zukünftiger Steuerzahler entlastet
würden. Eine derartige Folge werde weder den Erfordernis
sen der periodischen Ilaushaltsplanung und Haushaltsbewilli
gung (Art. 11 (] II GG) noch der Aufgabe des Einkommensteu
errechts gerecht, den Gegenwartshedarf der öffentlichen
Haushalte durch Teilhahe 01111 jeweiligen Gegenwartseinkom
men der Steuerpflichtigen zu decken'IY.

Das BVerfC verwendet damit in einem neuen Gewand das
bereits aus der Umsatzsteuer-Entscheidung vom 20. 12.
1%6 50 bekannte Argument des drohenden Finanzchaos, um
die Rechtsfolgen der Unvereinbarkeitserklärung zu vermei
den. In dem Umsatzsteuer-Urteil diente das Chaos-Argument
dazu, eine sog. Appellcl1/scheidung zu rechtfertigen. i)ei der
Appellentscheidung stellt das Gericht zwar fest, dall das Ge
setz "noch" verfassungsgemäll ist. Da es aber die Entwick
lung der Norm in die Verbssungswidrigkeit hinein für sicher
hiilt, appelliert es an den Gesetzgeber, den drohenden Um
schlag in dIe Verfassungswidrigkeit durch legislative l'vlagm h
men abzuwenden 5i. Wie das Beispiel zur Umsatzsteuer Lcigt,
ist die sog. Appcllentscheiclung häufig nur ihrem äuEeren Bild
nach ein Unterfall der Vereinbarkeitserkliirung 52

. Die Progno
se der zukLinftigcn Verfassungswidrigkeil rührt nämlich in
Wirklichkeit regelmiiJlig daher, dalS das BVerfG bereits im
Zeitpunkt seiner Entocheidung von der Verfassung.owidrig
keit der geprüften Norm überzeugt ist, aber die Rechtsfolgen
der Nich ('ig- ode r Verfassungswidrigkeitserk iiiru ng scheut H

.

Der Appell an den Gesetzgeber ist dann nichts anderes als
eine Vermcidungsstrategie, die die Vergangenheit ,1 hsichert
und nur eine Reform pro futnro verlangt)'I. Insoweit kann der
EXlstenzminimum-Beschlufs wenigstens als ein Beitrag zur
gröGeren Entscheiduugsehrlichkeit 55 gewertet werden, da

Een Appe lleu tscheid ung versteckt 1(,.

Die Hinwendung der Judikatur des 2. Senats 1Il Richtung ei
ner bioGen Pro-futuro-Korrektur verfassungswidriger Abga
bengesetze findet ihren vorläufigen AbschluG 111 dem sog.
Koh1cptennig-BeschluB vom 11. 10. 1994 5

". Den Kohlepfen
nig wertete das Gericht als eine unzulässige Sonderabgabe,
für die dem Bund ,1llBerhalb der Fin,lnzverfassung keine Ge
setzge bungskompetenz zusteht. Als Entsclleidungsa usspruch
hätte das Gericht nach § 95 III BVerfGG die verfassungswidri
ge Norm ohne weiteres für nichtig erkliüen müssen. Eine der
genannten Fallgruppen, in dcnen die Nichtigkeitserklärung
den Vorrang der Verfassung nicht dmchZllsetzen vermag, war
offensichtlich nicht gegeben. Vielmehr konnte hier ,J11ein der
Nichtigkeitsausspruch den VerfassungsverstofS umfassend be
seitigen. Gleichwohl entschied sich der 2. Senat des BVerfC
für eine Unvereinbarkeitserkbrung in Kombination mit ciner
Übergangsregc1ung, wonach die verfassungswidrigen Vor
schriften liingstens bis zum 31. 12. 1995 weiterhin Anwen
dung finden dürfen. Zur Begründung dieses Entscheidungs
ausspruches führt das Gericht mit äußerst knappen Worten
an, dafl ansonsten das mit der Ausgleichsabgabe verfolgte
Konzept der Steinkohleverstromung nnverrnittcll seine
Grundlage verlöre. "Gemeinwohlbelange" würden hier einen
schonenden Übergang von der verfassungswidrigen Z11 einer
verfassungsmäfligen Rechtslage gebieten 58.

Diese Rechtsprechungslinie setzt das BVerfC nun in sei~

nen beiden Beschlüssen vom 22.6. 1995 zur Einheitsbewer
tnng des Crundvermögens fmt (NJW 1995, 2615, 2624). Es
fordert dmt vom Gesetzgeber ebenfalls nur pro futura eine
Gesetzeskorrektur und setzt dafür eine Frist bis WlTI 31. 12.

43) Deutlich rrcllZ. nO V ! 993, K47 [853], wo er so~m von einer Inte
rimskompetenz des BVafG ausgeht.

44) Trcllz 10, Fulln. 43), I){)V 1993, 853 f.
45) Auf einfachgeset7.licher Ebene mug das Verfahrensrecht verbs-

sungskonform so ausgestaltet sein, dall die sp,itcre Rege
IUrJg auch noch rückwirkend Anwendung finden kann. das Stcucrvcr-
fahren ermäglicht nunmehr § 165 12 Nr. 2 ;\0 3usdrücklich [!orliiufigc
Stcucrfestsetwngen, wenn das lJVerfG die Unverelnbarkeit eines Steuergl'
setzes mit dem Grundgesetz festgestellt hal lmd der Cesetzgeber zu einer
Ncurcgclung verpflichtet ist: vgl. auch den Hinweis des BVerfG - Beschl.
v. 22. 6, 1995 ~ N]W 1995, 2615, 2624 (EinheLtsbewenung, Erbschaft
steuer).

16) DVerfGE 87, 153 ~ NJW 1992, .1153 - Existc11!.minimum, unter
Nr. 1 der Entscheidungsformel.

47) BVerfGE 87, 153 = NJlX! 1992,115, - Exislenzminimum, unter
Nr.2 der Enrsche1llung,sfol'mcl.

48) BVerfGE 87,153 (178!.) ~ NJW 1992,3153 - Fxistt'!1Jminimulll.
491 S. o. Furln. 27.
50) BVn(GE 21, 12ff. ~ NI\'\! 1967, 147 - Umsatzsteucr.
SI) Zur Praxis des DVerfG ausf. RUN' 1/• Rriillllfck, in: Festsehr. f.

Gebh. Müller, IlfSij. von Jl.lueI'spad! u. Geiger, 1970, S. 555 FL vgl.auch
Bel1da/ 1<lell1 (0. hi/ln. 34), Rdnr.1194.

52) So etwa eingeordnet VUIl Schlillrh (n. Fulll1.14), Reim. 396.
53) Zutr. BCl1da/Kleil1 (u. Furln. 34), Rdm, 1195.
54) S. ßenda/l<lein (0. Fufln.34), Rdm. J195; Klel/ker !o. Ellgn.251,

S. ·13.
55) Sie lmhnt elwnf:llis M!Jcllch (0. fuf~l1. 33), S. 182f., :\11.
56) DLe Vermeidungsstrategie der sug. j\ppcllentscheidllng

derselbe Senat jedoch noch kurz ZLlvor LI1 ß \/erIGE 84, 239 H. ~ NJW
1991, 2129 ~ NJ\\I-RR 1991, 1140 L - ZIL1shestellerung. Obwohl das Ge
I'lcht bereits für ebs SITcitphl' 1;)81 eln strukturelles Volil\1gsddirit bl'l dn
ZmsbestellerLLng <1ll1l<lhm, meinte es. daß lln C;leichheirss<1t7.vel'stoll L10ch
für eine gewisse Ohcrgangswt, Lingslens bis Zllm:J I. 12. 1992, hingenom
men werden müsse. Das Gericht offeriert damit liunillehr eim' hunle P:llet
te VOll Rechtsllllgcllli'lu)ichkeiten, deren Voraussetzungen lind VerltClltl1Js
Zllclllander völlig unkbr sind. WarLun es clulllal eine Appellemscheidung
mit rnstsc:ll.llng, das :lndnc lylal eine UnvcrclnbarkcLlserkbrung mit befri
stetem Pro-fmlUo-Refonngchot trifft, hleibt des GeheLnll11s des Gerichts.

57) BVi;r(C, Nj\V 19;15, 3S1 t1- KoblepfenuLg.
58) So das ßVerlG, Nl\V 1995, 38l (383) - f<ohlepkunig, unter 111.

Derartige Skrupel hl'saß dagegen der 1. SCI1L1t in seiner Entscheidung zur
Fcuerwehrabgabe (NJW 1995, 1733 H.) !lIcht und crkliirte sIe als unLllbs·
sige Sondcrabgahe ti'ir nichti".
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1995 für die Erbschaftstcuer und bis zum 31.12. 1996 für
die Vcrmögcnstcucr. Zusiitzlich wcist das BVerfG bei dcr
Vcrmögensteuer ausdrücklich darauf hin, daß der Gesetzge
bcr bei einer allgemeinen Neubewcrung scinerseits eine über
gangsweise ivlindestsrandarclrcgelung für einen weiteren
Zeitraum vun längstens fünf Jelhren treffen könne. Die Be
schränk ung auf cinc Pro-fu turo-Reformpflicht bcgründet
das Cencht ebcnfalls mit Frfnrdernissen einer" verläßlichcn
Finanz- und J-1aushaltsplammg" und führt nunmchr crgän
zcnd das Argumenr eines "glelchmäfligen Verwalmngsvoll
zugs" für wcitgehend bereits abgeschlossene Veranlagungs
zeiträume ein.

Seinen Entscheidungsausspruch beschränkt der 2. Senat
des IJ VerfG damit zunehmcnd auf eine bloße Ex-nunc-Ver
nichtharkcit S9

, ohne ein eigenes dogmatisches Konzept dafür
w entwickeln. Das Gericht bebiilt sich nunmchr ell1 flexibcl
gestaltetes Arscnal von Entscheidungsaussprüehen vor, von
dem es nach nahczu freier Dezision Gebrauch macht. Der Ver
fassungsrichtcr Kirchhof preist das Spektrum an Entschei
dungsvarianren mit den folgenden Worten: "Diese von der
Verfassu ngsrechtsprechung en twickelten unterschiedlichen
Fehlerfolgen (scil.: gemeint sind Nichtigkeit, Unvereinbarkeit
und Appellentscheidung) erlauben cs dem Gericht, die Aus
\virkungen einer Verfassungswidrigkeit nach den Grundsät
zen der Gleichheit in der Zcit je nach den tatsächlichen Anfor
derungen aust,urichten, um so cinen Verfassungsverstoß rück
wirke~d zur Wirkung zu bringen oder den Übergang vom Ver
fassllllgsunrecht zum Verfassungs recht schonend zu gestalten
und Härtcn und Brüche des Übergangs zu vermeiden." 60 Ob
die in der Rechtsprcchung sich aufzeigende Tendcnz einer
Rechtsfolgenflexibilisierung tatsächlic11 so positiv zu bewer
ten ist, soll nun abschlieGend einer kritischen Reflexion unter
zogen werden.

IV. Kritische Würdigung der Rechtsprechungsentwick
lung zur Unvereinbarkeitserklärung

1. Duldung verfassungswidriger Zustände
Unvereinbarkeitserklärungen, die lediglich cin Pro-Futuro

Reformgebot gcgenüber dem Gesetzgeber aussprechen, kon·
servieren den verfassungswidrigen Zustand für die Vergan
genheit. Sie mißachten für diesen Zeitraum latent den Vor
rang der Verfassung. Deshalb ist an dem auch vom IJ VerfG be
tonten Grundsatz 61 festzuhalten, daß sich die Reformpflicht
des Gesetzgebers ex tune auf den gesamten von der Unvcrein
harkeitserkbrung betroffenen Zeitraum zu erstrecken hat.
Eine Abweichung VOll diesem Prinzip bedarf unter der Gel
tung des Grundgesetzes, das keine der österreichischen Bun
desverfassung entsprechende Regelung kennt, einer besonde
rcn verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Eine solche verfas
sungsrechtlich fundierte Legitimation lidern etwa die Prinzi
pien dcs Vertrauensschntzes und der Rechtssicherheit, wie sie
einfachgesetzlich in § 79 II BVerfGG ihren Niederschlag ge
funden haben 62. So wird eine rückwirkende Belastung gleich
heitswidrig Begünstigter in aller Regel gegen das Vertrauens
schutzprim.ip ebenso verstogen, "":.\e dies auch sonst durch cin
rückwirkemIes Gesetz der Fall ist"".

Für den Bereich des Abgabenrechts, führt die Kechtspre
ehung als Argument zugunsten einer bIoGen L.x-nunc-Korrek
tur - wie gczeigt - neuerdings haushaltsrechtliche Argumente
an, die leicht auch auf andere Bereiche (z. ß. auf das Sozial
recht) ii bertragen werden könnten. C;egen diese Rechtferti
gung einer lkschriinkung der Reforrnpflichl auf einc Ex
nune-Korrektur sind crhebliche Bedenken anzumelden. Zu
nächst einmal oHenbart sich im Existenzminimum-Beschluß
eine gewisse Inkonsistenz zur matcricllen Prüfung der Verfas
Sungsmäl\igkeit. Wenn der Finanzbedarf des Staates nicht ge
eivnpt <p;" I<"nn P;l1P vprb"Ilr1pswidril':e Besteuerunl! zu lel!i-

timieren (,4, dann leuchtet es wenig ein, warnlll er die Durchset
zung des verfassungsIl1iißigen Zustands zeitweise zu blockle
ren vermag. Das Argument der haushaltsreehtlichen Periodizi
t:11 greift aher auch aus weiteren Gründen crheblich zu lZLlrz.
Aufgrund der durch elen gestuften Verfahrensgang (Veranla
gungs-, Rechtsbehelfs- und Gerichtsverfahren) hervorgerufe
nen Dauer bis zu einer Entscheidung des ßVer(G wirkt sich
jede Revision des verfassungswidrigen Stcuergesetzes naturgc
mäß auf llaushalte späterer Perioden aus. Nach dem I-Iaus
haltsperioden-Argllmem dürfte es folgerichtig gar kcine rück
wirkende Gesetzesrcform mehr gebcn, weil etwaige Steuerer
stattungsansprüche immer eine spätere Haushaltsperiode bc
treffen. Wenn das BVerfG im Grundsatz aber an der Anwen
dungssperrc und dcm Ex-tunc-Reformgebot ft'stbalten will,
erweist sich die jeweilige Reichweite der Reformpflicht also
schlichtweg als eine Fragt' der Masse: Je vveniger Steuererstat
rungsanspriiche drohen, um so eher besteht eine Pflicht zur
Ex-tunc-Reform; je mehr Steuererstattungsansprüche zu er
warten sind, um so eher clarf sich - wic ein Vergleich zwischen
der Kohlepfennig- und der Fcucrwchrabgabe-Enrscheidung
zeigt - der Gesetzgeber mit einer weniger weitreichendcn Kor
rektur begnügen. Dicses Ergebnis wirkt m. E. rechtsstaatlich
fatal: Das gesetzgeberische Unrecht ll1uf\ also eine möglichst
grafIe Breitenwirkung entfalten, dann braucht es nicht mehr
gutgemacht zu werden 65.

Ein ]udicial self-restrainr, das an schlichte Haushaltsgrüude an
knüpft, verleitet den Geserzgeber außerdem zu einem sorglosen Um
gang mit dem Verfassungsrecht. Besteht bei einem Gesetz der Ver
dacht der Verfassungswidrigkeit, so kann der Gesetzgeber gerade bei
besonders schwerwiegenden und weitreichenden Verfassungsverstö
ßen getrost zuwarten, bis das BT/erfG ihn irgendwann einmal zu einer
Reform für die Zukunft - noch dazu unter Gewährung einer grol\zü
gig bemessenen Übergangsfrist - auffordert. Die im Abgabenrecht
mehr in Dimensionen von lIaushaltsvoluminCl als in Dimensionen
der Gercchtigkeit denkende Legislative wird keine eigenen !vlaßnah
men mehr ergreifen, UIll verfassungswidrige Zustände VOll selbst 7.U

beseitigen oder gar bereits prophylaktisch zu vermeiden. Anstatt sei
ne Prirnärverantwortung für das Recht wahrzunehmen, läßt sich der
Gesetzgeber im Abgabenrecht schon heuee nur noch durch das
I3VerfG und dann eher widerwillig zn einer Gesetzesreparatur bewe
gen. Als Beispiele für diesen Behmd können ohnc Anspruch auf Voll
ständigkeit gen~nnt werden: Besreuerung der Alterseinkünfte 66

, Ab
zug der UmerhalLsaufwendungcn für Kinder 67

, Bemessung des Exi-

59) Dazu bereits o. zu I'ußn. 7. IJierauf bezog sich iüngst ausdrücklich
Kirchhof, Rechtsstaatliche Anforderungen an den Rechtsschutz in Stcuer
sachen, in Veröffentlichungen der Deutschen Srcucrjnristischen Gesell
schaft e. V. (DStJG), Hd. 18, Der Rechtsschutz in Steuersachen, hrsg. von
Trzaskalzk, 1995, S. 17 (39).

hO) Kirchhof (0. fugn. 59), S. 17 (40).
(1) Vgl. Nachw. o. FufSn. 35.
(2) Vgl. erwa Heyde, in: Festsehr. für H.]. Falb, hrsg. von Zeidler/

},:faul1z!Roellecl,e, 1984, S. 53 (57 ff.).
(3) Vgl. MOe/lch (0. Fnßn.13), S. 151; Gus)' (0. I'uEn. 401, S. 203.
(4) EVa/Gf: 87,153 (172) "N]W 1992, 3153 - Existenzminimum;

BVerfGE 82, 60 [89] "Nj\v' 1990.2876 - Kindergeld n.
(5) Richtig die Kritik von BaI/ce, RB 1995, 7il2.
(6) In einer Appellentscheidung ohnc Fristsctzung hatte Jas BVel'tG in

BVerfGE 54,11 ff. = N]W 1980, 25il9 - ßeamtenpensionen, dem Gesetz
geber aufgegeben, die Ungleichbehandlungen bei der Besteuerung der Al
terseinkünfte zu bereinigen. Diesem Auftrag ist der Gcsctl.gcber nicht ein
mal im Zuge der groBen Rentcnform nachgekommen. Gleichwohl hat das
BVerfG im BVel'fGr 86, _,69 [.381] = N]W 1993, 121 - ßeamtenpensio
nen mir Hinweis auf die infolge der dentsehen Wiedervereinigung entstan
dene Gesetzgebungsbelastung (!) gemeint, daß die dem Gesetzgeber für
eme Änderung der Besteuerung der Alterseinkl1nfte zur Verfl1gung stehen
de Zeit noch nicht abgelaufen sei. Völlig zu Recht stellt daher Herilelumlll,
JR ]992, 450 [4521 zynisch fest: "Die l1.uhcslaudsbC<1Iluen des ]alues
1980 werden dcn Zustand der (;lcichbehandlllng nun kaum noch erle
ben. "

67) Der Gesetzgeber setzr die Anforderungen des BVertGf 82, 60ff. =
N]W 1992,2869 für die Veranlagllngszemällrnc 1986 [f. nur höchst zöger
lich um. Die folge ist, da!, zu diesem Thema neben ein,~r Verfassllngsbe·
schwerdc bereits wieder ein diesmal sogar vom EHI, BStBI II 1993,
755 ff., iniriiertes Normenkontrollverfahren vor dem EVcl'(G :ll1hiingig 1S1

IAz.: 2 BvR 834/90 - 2 ßvL 42/93). .
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einstellen kann, ,bIS das llVer(C ihn gerade bci gewichtigen Verbs
sungsycrstöflen nm spürharen Haushaltswirkungen nur noch pro fu
ture> zur Revision verpflichtet, wird cr seine eigentliche Vcnmtwor·
tung noch weniger als bisher wahrnehrncn.

Das BVer(G zeigte in dem Existenzminimumheschlnß nach einer
F"!l\cnabschiitzung sogar selbst den Königsweg anf, um untragbare
I\uswlrknngen auf den 11ansha It !.ll vermeiden"O Die pro futuro ab
dem Veranlagungszertraufll 19«\ angeordnete Ubergangsregelung ei
nes verfassm;gsrcchtlichen /vlilldcststandanls 71 h:itte es durchaus auf
die Vergangenheit erst~ecken können, ohne ernsthaft ein r;inanzehaos
hetl\rchfen zu flliisSCI1 ;1. Imlcm der 2. :imat des B Ver(G selbst deIJie
nrgen Steuerpflichtigen, in dessen EXlstenZmll1llTIUm tat,:ich lieh
durch die l:1esteuerullg eir!gcgriffen worden ist, einen Ausgleich für
elle Vergangenheit versagt", gibt et ein cleutliches Signal füt wkünfti
ge Entscheidungen: Die Imher vom BVerlG geforderte Gleichwertig
keit der Nichtigkeits- und Unvereinbarkeitserkliirung darf aufgege
ben werclen! I\eredtes ZeLlgnis dieser Tcndenzwendc ist der bereits
mehrfach angesprochene IkschluJl zum sog. Kohlepfennig. Dort wird
sogar bei einei' vollstiindig fehlenden Gesetzgebungskompetenz von
der Nichtigkeitserkliirllng :1~,fesehen und" nunmehr nur noch eine
I'ro-futLlroReform verlangt' . Der Begrundungs:1ufwand km das
überraschende Judikat steht in einern umgekehrten Verlülmis zur Si
gnalwirkung dieser Tenoricrung. Das Gericht beschrankt sich darauf,
das Cemeinwohl mit der Steinkohleverstromung gleichzusetzen (!)
und einen "schonenden Übergang" in eine verfassnngsmiilsige Lage
lLl verlangen. Das RVer((; sprengt damit für die Auswahl des Ent
scheidungsausspruchs jede dogmatische Fessel und macht ihn zu ei
ner Frage schlichter Beliebiglwt.

2. Vernachlässigung subJektiven Rechtsschutzes

Mit der Hinwendung wr Unvercinharkcitscrklärung mit
bloflu Pro-Futuro-Refurmpflicht vernachlässigt das BVer(G
zugleich seine Funktion als ein Organ, das auch subjektiven
Rechtsschutz LU gewährleisten hat. Dafl das BVerfG in Verbs
sungsfragcn Cl11e gewichtige RechtsschlluJunktion ausübt,

zeigen die Verfahren der Verfassungsbeschwerde (Art. 93 I
Nr. 4a, b GG) 75 und daneben der konkreten Normenkontrol
le (AI·t. lUU 1 Ge) 76. Beruht etwa ein Steuerbescheid auf ei

nem verfassungswidrigen Steuergesetz, so ist der Steuerpflich

tige gezwungen, ihn anzufechten. ,,",ufgrund des Verwerfltngs
monopols des 13 Va(C vermögen aber weder die Finanzbehör
den noch dic Finanzgerichte der Grundrechtsverletzung abzu
helfen. Hierzu bedarf es vielmehr eines verbindlichen Spruchs
des 13 VerfC. Erst danach kann der VerfassungsverstoJS durch
Aufhebung oder Anderung des Steuerbescheids behohen wer

den. Der Steuerpflichtige wird dadurch gezwungen, den zeit
raubenden und kostenintensiven Instan7,enzug ganz zu durch

laufen, bis er zum ßYer(G als dem eigentlichen "Hüter der
Grundrechte" durchdringt ~H. Stellt das BYafG nach alle

dem schließlich zwar die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes
und wglcich die Crundrechlsverletzung fest, begnügt es sich

aber mIt elnelJl schlichten Rdormgebot pro futuro, so erzielt
der Rechtsltchende einen Phyrrus-Sieg: Er erh:ilt "Steine stalt
Brot". Daran ;indcrt sich ,1 us seiner Sicht wenig, wenn das Ge
richt - so wle Jüngst im Kohlepfennig-ßeschluß geschehen 79 

weniGstens die [(osten des Verfahrens der Gegenseite aufer

legt 80
.

Eine derartige Entscheidung entwertet die materielle

Grunc!rechl'sposition des Normadressaten. Der Grundrechts

triigcr besitzt als Abwehrrechl einen Folgenheseitigungsan
spr;lch, wonach grundrechtsverletl.ende Staatsakte 7,U beseiti
gen sind I! I. Erweist sich die gesetzliche Gruncllage für einen

SteuereingriH clls verfassungswidrig, so wird der Steuerpflich
tige mindestens in seinem Grrlndl'echt aus Art. 2 1 GG ver
let/I. 7:ur Beseitigung dieses Grundrechtseingriffs ist der Steu
crLwscheid ;ndwhehen oder zu ;lndern, Dem Steuerpflichti

gen wird der beschwerliche Weg über die fachgerichte hin wr
Verbssunl(slleschwerde aber nicht zugemutet, um dessen
Rechtssch';llZ zu verkürzen N1. Die Entscheidung über die Vor
frage der Verfassungswidrigkeit des Steuergesetzes ist viel-

oersprecnenue tmscnelGungen uer racngencme ouer ractüle
hörden von vornherein zu vermeiden und so Rechtseinheit
und Rechtssicherheit 7U gew;lhrleistcn 83. Schlieflt das BYerfC
mit seinem Emscheidungsausspruch die Revision des verfas

sungswidrigen Gesetzes für die Vergangenheit aus, so bleiben
die bereits ergangenen Verwaltungsakte trotz materieller Vet
fassungswidrigkeit und trotz fristgerechter Anfechtu ng sei
tens eies Betroffenen bestehen. Ein effektiver Rechtsschutz
wird damit entgegen Art. 19 IV GG schlichtweg vereitelt.

Das Rechtsschutzdefizir lielle sich /,war theoretisch dadurch ver
meiden, dalS - wie in ÖstcLTeich - nacb Art einer "Fangprämie" allein
im su~. Anlaf\fall eine rückwirkende Korrektur vorgenommen
wird 84'. Jedoch erweist sieb diese Hesehrankung zumindest im Mas·
senfallrecht (wie etwa dem Abgabenrecht) als untauglich. Sie würde
nämlich die Betroffenen dazu zwingen, ihre Verfahren möglichst
beim HVer((; anh:ingig zu machen, um als An!a(\fall Ul den Genuß
eier rückwirkenden Reparatur des verfassungswidngen Zustands zu
gelangen. Dadurch verl(iren die zur Vermeidung einer Prozeßflut ge
schaffenen Instrumente ihre verfahrensiikonomische Funktion. Denn
elas ReehtssehLltzbedürfnis der Betroffenen würde nicht mehr hinrei
chend dadurch gewahrt, daß mit Blick auf ein beim HVer(G anh:ingi
ges MLlsterverfahren Reehtsstreltigkeiten ausgesetzt (§ 74 FGO),
Rechtsbehelfe ruhen gelassen (§ 363 II AO) oder SteuerfestsetZLlngen
insoweit für vorbufig erkbrt (§ 16512 NI'. 3 AO) werden.

f18) Der (;esetzesentwurf eier Fraktiunen der CDU/CSU und FDI' emes
sog. Jahresstcuergesetzes (JStG) 1996, ln~Dr 13/901 v. 27.3.95, enthielt
wiedemm nur eine Minirnallösung, die in einigen Jahren w~hrseheinlieh

erneut auf dem verfassungsrechtlichen Priifstand gestanden lürte. Zu den
erheblichen Schwächen d~s Entwufs s. Bareis, DStR 1995, 157ff.; aufScr
dem Siegel, DStR 1995, 1h4 ff.

69) Vgl. nun endlich die wegweisenden Beschlüsse des ßVertG, NJW
1995,2615,2624.

70) S. Satz 2 der Entscheidungsformel nnter 2, BVel'f(;F 87, 153 = NJW
1992,3153 - ExistenzminLmum.

71) S. o. FufSn. 39.
721 Es wiiren dann nur dieienigen Steuerpflichtigen in derl GenuG eirles

Erstattungsanspruchs gekommen, bei denen die Einkommensbesteuerung
tatsachlich das sozialhilferechtliche Existenzminimum angetastet hat.

n) für diese Steuerpflichtigen verweist das Gericht ergänzend auf die
in der Vergangenheit bestafldene Möglichkeit der Sozialhilfe iBVel'lGE
87,153 [179f.j =N]W 1992, 3153 - Existenzminimum), Diese Aussage
widerspncht dem in derselben Entscheidung entWickelten Crundsatz der
Subsidiarit:it und offenbart zudem einen völlig unangebrachten Zynismus
gegenüber denjenigen Betroffenen, die sich den Gang zum Sozialamt er
spart UJld gleichwohl "überlebt" hahen,

7'\) BVel'fG, N]W 19~)5, 381 (383, unter 1111).
75) Die Vcrfassungsheschwerde ist sowohl ein Rechtsbehelf zur Siche

rung und Durchsetzung grundgesetzlieh garantierter individueller Rechts
positionen als auch ein "spezifisches Rcchtsschutzmittc1 des ubjektive"
Verfassungsrechts", s. BVer(CE 33, 247 (258f.) = NJW 1972, 1747;
BVa/GE 45,63 (741 =N]W 1977,1960; Stern, StaatsR Il (0. Fußn.1),
§ 44 IV 9, S, 1015 H.; ders" Das StaatsR der ßRep. Dtschld" ßel. HII2
1994, § 91 II19, S.1290ff,; Schlaleh (0. Full,!. 14), Rdnrn.197, 263

76) DIe konkreten Normenkontrolle dient sowohl der Wahrung der ob
jckLJven Verfassul1gsordnung als auch dem subjektiven Rechtsschutz, vgI.
B\fertCr: 42, 42 [49f.J = NJW 1976,1446; Sacl,s, DVB11985, 1106 ff,

77) Vp,I. Steril, Sta,ltsR TlJ/2 (0. Ful\n, 751. § 91 Ill1, S. 1267,
78) 7:un:ichst l11ufi der Rechtsweg zu den Fachgerichten erschöpft sem

(Art. ')4 I12 GG, § ~iO [ BVerfCG)
79) ßVerfG, NJ\V 1995, 383 (unter 1II2) - Kohlepfennig (0. Fußn. 61·
80) Selbst diese Konsequenz scheint in der Fachgerichtsbarkeit nicht

selbstverst:indlich zu sein. So will der BFI-I, nStBilT 1994, 522ff., dle Ko
stenentscheidullg allein am Ictztlichcn Erfolg oder ivlillerfolg eines finam
gencbthchcn Rechtsmittels orientieren (zu Recht km. Balkc, BE 1~)95,

762f.l,
8[) Abgeleilet aus den Freiheilsgrundrcchten: Wcyrellther, Gutachten B

zum 47.0.11', 0.1ünchen 1968, S. 78 H.; Schl11idt·A/.il11al1ll, in: Maunz/nü
7'lg, CC, An. 191V Reim. 28) (J~nu"r 1985): Sachs, Ln: Stcm, StaatsR 1111
(0. Fulln. 75), *6f11Il1, S. (;71 H.

82) Im Cegenteil, die Verbhren der Verfassungsbeschwerde und kon
kreten '!ormenkontre>lle dienen gerade der DurchsetZllllg des lIldivlducl
len Heseitigungsanspruchs und darüber hinausgebend der Wahrung des ob
jektiven RedltS, s, Sachs, Die Bindung dcsllVerfC ,lll srine EnrscheiduJl
gen, Diss. 1977, S. 370ff.; ders., in: Stel'l1, StaarsR IIT/I (0. Puf\ll. 7S), § 66
1111 Cl, S. 679,

831 )chhüch (0, PuEn. J 4). Rdnr. 1.)0.
84) So vcrtreren etw~ von' Böcllet1törde (0. fufSn. 41), S. 114; dagegen

bcnneilt Moench (0, Fußn. ,BI, S, 175, ,hese Bcschriinkllng der Folgenbe
seitigung unter dem Glcichheitssatz:\spekt des An. 3 GG als negativ.
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3, Venninderung der Rechtssicherheit

Flexibilisiert und verbreitert das BVel'fG ohne dogmatische
Fundierung sein Arsenal an Entscheidungsaussprüchen, so
geht dies schlieGlich zu Lasten der Rechtssicherheit's. Als Aus
prägung der jI,echtsstaatlichkeit verlangt Rechtssicherheit,
daß gerade auch die Rechtsfolgen einer Entscheidung des
BVerfG für die Adressaten voraussehhar und berechenbar
sein müssen. Entscheidungsfreiheit darf deshalb nicht mit Be
Iiebigkeit in der Rechtsfolgenbestimmung verwechselt wer
den. Entgegen anderslautenden Behauptungen 86 zeigt sich die
Rechtsprechung des BVerfG zur Unvereinharkeitserklärung
alles andere als gefestigt und in sich geschlossen. Dehnt das
BVerfG - wie im J(ohlepfennig-Beschluß - den Anwendungs
bereich der Unvereinbarkeitserklärung unvermittelt auf Sphä
ren aus, die bisher der Nichtigkeitserklärung vorbehalten wa
ren (z. B. VerfassungswlClrigkeit wegen fehlender Gesetzge
bungskompetenz), so bedarf es hierfür einer eingehenden Be
gründung. Dies gilt umso mehr, weil die Unvereinbarkeitser
klärung hier offensichtlich allein dazu dient, die Rechtsfolge
einer bloßen Pro-futuro-Reformpflicht zu ermöglichen. Es
reicht sicherlich nicht aus, zur Rechtfertigung dieser richter
rechrlichen Fortbildung auf die Sicherung des "Konzepts der
Steinkohleverstromung" als "Gemeinwohl belang" zu verwei
sen, Sowohl Tatbestand als auch Rechtsfolgen von Unverein
barkeitserklärungen werden so diffus und uferlos. Weder die
Bürger noch die Verwaltung können dann einigermaßen ver
läßlich abschätzen, ob das BVerfG auf die Verfassungswidrig
keit einer Gesetzesnorm hin in Gestalt einer Nichtigkeitser
klärung, einer Unvereinbarkeitserklärung mit Ex-tunc- oder
Ex-nunc-Reformpflicht, einer Unvereinbarkeitserklärung mit
oder ohne Fristsetwng bzw. mit oder ohne Übergangsrege
lung oder einer Appellentscheidung mit oder ohne Fristset
zung reagiert. Wenn der Entscheidungsausspruch des BVerfG
nicht zu einem unkalkulierbaren Lotteriespiel werden soll, be
darf es einer nacbvollziehbaren Dogmatik. Erklärt das
BVerfG, daB Nichtigkeits- und Unvereinbarkeitserklärung so
wohl für die Zukunft als auch für die Vergangenheit im
Grundsatz die gleichen Wirkungen haben S7, so muB es den da·
von gemachten Ausnahmen Konturen verleihen und darf die
se nicht - allS politischer Rücksichtnahme - auf irgendwelche
angeblichen Gemeinwohlbclange stützen.

M. E. erfährt die Unvereinbarkeitserklärung als Alternative
zur Nichtigkeitserklärung nur dort eine überzeugende Recht
fertigung, wo die Nichtigkeitserklärung Vorrang und Einheit
der Verfassung nicht durchzusetzen vermag; die Wiederher
stellung des verfassungsmäBigen Zustamls also eines anderen
Rechtsfolgenausspruchs bedarf. Wie bereits dargdegt SS

, trifft
dies im Abgabenrecht auf Verstöße gegen den Gleichheitssatz
sowie in Fällen zu, in denen der Gesetzgeber unabdingbare
steuerentlastende Fiskalzwecknormen nicht hinreichend aus
gestattet hat.

V. Zusammenfassung der Ergebnisse

1. Eine als verfassungswidrig erkannte Norm ist naeh §§ 18, 82 I,
95 III BVerfGG immer dann für nichtig zu erklären, wenn durch ihre
Kassation ohne weiteres die verfassungsmäl\ige Lage in eindeutiger
Weise wiederhergestellt wird, Dieser vom Gesetz als Regel vorgesehe
ne Emseheidungsausspruch bilder im Abgabenrecht jedoch eher die
Ausnahme und ist Jedenfalls danll zu treffen, wenn es dem Gesetzge·
bel' fü I' das Abgabengesetz bereits an der Gesetzge bungskompetenz
fehlt.

2. Die verfassungswidrige Norm ist mit dem Grundgesetz für un
vereinbar zu erkliiren, wenn die l:\cscitigllng des Verfassungsverstol\es
eine zusätzliche Aktivität des Gesetzgebers erfordert. Im Abgaben
recht betriffr dieser Emscbeidungsausspruch vor allem Gleichheits
satzverstölle und eine mangelnde Ausgestalnmg verfassl1ngsrechtlich
gebotener, steuerentlastender Fiskalzwecknormcn.

3. Das BVerfG ist befugt, die Unvereinbarkeitscrklärnng mit einer
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Vakuum his zur Neuregell1ng durch den Gesetzgeber zn vermeiden.
Die Übergangsregelung darf über die vorläufig~ Weitergcltung der
verfassungswidrigen Norm hinausgehend auch einen von Verfas
sungs wegen gebotenen materiellen Mindeststandard als vorläufige
Interimslösung formulieren.

4. Das RVerfC flexibilisicrt seine Entscheidllngsaussprliche zuneh
mcnd in bllmmchr kalklilicrbarcr Art und Weise. Das Gericht dehnt
die Unvereinbarkeitserklärung nunmehr sogar auf FiiJIe aus, die bis
her ullZweifelhaft der NichtigkerrserkLirung !o. unter I ) vorbehalten
waren. Zudem verpflichtet es im Abgabenreehr den Gesetzgeber mit
der Unvereinbarkeirserklärung neuerdings nm noch zu einer bloßen
Pro-futuro·Reform. Diese RechtsprechungsenIwicklung provoziert
aus mehreren Gründen ZUIll Widerspruch. Durch die Tendenz zu ei
ner blollen Pro-fumro-Refornl[1flichr wird ein verfassungswidriger
Zustand für die Vergangenheit sanktions los hingenommen und ein ef
fektiver Grundrechtssehutz vereitelt. Die Rechtsfolgenbeschränkung
animiert den Gesetzgeber im Abgabenrecht dazu, aus haushaltspoliti
sehen Gründen seine Verantwortung für das Recht in noch gräGerem
Mal\e als bisher Z,l vernachlässigen. In den jüngsten Entscheidungen
des 2, Senats zum Abgabenrecht wird die Art des Enrscheiclungsaus
spruches aus Sicht der Betroffenen zur Beliebigkeit und tangiert da
mir in nicht mehr zu vertretendem Maf\e die Rechtssicherheil,

8.'1) Ebenfalls hit. gegenüber einer zunehmenden Flcxibilisicnmg der
Rechtsfolgenaussprüche des BVer(G Ipsen (0, Fußn. 22), S, nOf.

86) So etwa Schia ich (0. FuEn. 14). Rdm, 395,
87) S, Nacbw. 0, Fußn, 35.
88) Dazu die unter []I 1 und 2 genannten Fallgruppen.

Vors. Richter am LA G Wilfried Rcrkowsky, Halle

Beschäftigung, Weiterbeschäftigung und
Sozialauswahl

Zur Systematik von Beschäftigungsmöglichkeit und

Beschäftigungspflicht im Kündigungsrecht

Eine neue Entscheidung des EllG zum Problemkreis Sozial
auswahl bei l1r~trif?bsbedingter Kündigung nimnzt der Autor
zum Anlaß, im nachstehenden Aufsatz grundlegend über Be
schäftigungs- und Weiterbeschäftigungsanspruch sowie die
Sozialauswahl nachzudenken, Insbesondere macht er darauf
aufmerksam, daß des öfteren, auch vom BA G, der systemati
sche Zusammenhang .zwischen kündigungssubstituierender
Wirkung der anderweitigen Beschäftigungsmäglichkeit und
Sozialauswahlverkannt wird.

I. Einleitung

Die Legitimation betriebsbedingter Kündigung liegt darin
begründet, daß das Kündigungsrecht es als sozial gerechtfer
tigten Kündigungsgrund ansieht, wenn aufgrund eines unter
nehmerischen Organisa tionsakts in einem bestimmten Be
trieb zu einem bestimmten Zeitpunkt bislang vorhanclene Ar
beitsplätze entfallen. Hierdurch entsteht eine Inkongruenz
zwischen Arbeitsplatzangebot des Arbeitgebers und der An
zahl kraft Arbeitsvertrags betriebsZtlgehöriger Arbeitnehmer.
Das Kündigungsrecht berechtigt den Arbeitgeber, die Arbeits
verhältnisse der überzähligen Arbeitnehmer betriebsbedingt
zu kündigen I, Dabei wird die Zahl der zu kündigenclen Ar
beitnehmer von der Zahl der entfallenden Arbeitsplätze, die
Qualität der zu entlassenden Arbeitnehmer vom Anforde··
rungsprofil der entfallenden Arbeitsphtze bestimmt, Eiue
Kündigung ist sozial ungerechtfertigt, wenn eier betroffene Ar
beitnehmer weiterbeschäftigt werden kann - ggf. auf einem
anderen Arbeitsplatz, Dies alles ist wenig problematisch. Er
hebliche Rechtsunsicherheit besteht allerdings bei der Beant
wortung folgender Fragen:


