
In Berlin ist der Verfassungsgerichtshof unmittelbar für das Wahlprüfungsverfahren zustän-
dig (Art. 84 Abs. 2 Nr. 6 BerlVerf i.V.m. § 14 Nr. 2 und §§ 40 ff. VerfGHG). Dies ist auf den er-
sten Blick günstig für die Einspruchsführer; denn fast überall sonst gilt – übrigens auch auf 
Bundesebene – daß ein Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl zunächst an das gewählte 
Parlament selber zu richten ist, wo er von einem spezialisierten Wahlprüfungsausschuß un-
tersucht wird; erst gegen dessen Ergebnis wäre dann die Wahlprüfungsbeschwerde (auf 
Bundesebene zum Bundesverfassungsgericht) statthaft. 
 
Dieses Verfahren ist so traditionell wie sinnlos. Denn erstens ist es immer fruchtlos – die Ab-
geordneten eines frisch gewählten Parlaments pflegen sich nie selber zu bescheinigen, daß 
dieses Parlament schnellstens neu gewählt werden muß. Außerdem wird das parlamentari-
sche Wahlprüfungsverfahren regelmäßig zur Verschleppung mißbraucht: da die Abgeordne-
ten wissen, daß jede Ablehnung eines Einspruchs mit dem Risiko verbunden ist, daß das zu-
ständige Verfassungsgericht die Wahlen doch noch für ungültig erklärt, wird das Einspruchs-
verfahren so in die Länge gezogen, daß die vorgezogene Neuwahl die ursprüngliche Legisla-
turperiode kaum noch verkürzt. In Nordrhein-Westfalen war die Rechtslage sogar früher so, 
daß es gar keinen Rechtsweg gegen die parlamentarische Selbstfreisprechung gab; dem hat 
aber das Bundesverfassungsgericht dann ein Ende gemacht, da eine Entscheidung in eigener 
Sache ohne Rechtsweg den rechtsstaatlichen Anforderungen des Grundgesetzes an die Län-
der nicht genügte. Daher ist es gut, daß es in Berlin anders ist. 
 
Mißlich ist an der Berliner Rechtslage hingegen aus Sicht des Bürgers, daß das Wahlprü-
fungsverfahren hier rein objektiv ausgestaltet ist, es dient der Sicherstellung eines objektiv 
richtigen Wahlergebnisses, nicht aber dem Schutz subjektiver Rechte des Bürgers. Praktische 
Folge dessen ist, daß der wahlberechtigte Bürger nur in seltenen Ausnahmefällen überhaupt 
einspruchsberechtigt ist, normalerweise sind nur Kandidaten oder Parteien die Einspruchs-
führer. Der einfache Wahlberechtigte kann eine mögliche Verfälschung seiner Stimme und 
seines Stimmgewichts auch durch objektive Wahlfehler jedoch im Wege der Verfassungsbe-
schwerde auf Landesebene geltend machen (Art. 84 Abs. 2 Nr. 5 BerlVerf i.V.m. §§ 14 Nr. 6 
und §§ 49 ff. VerfGHG). 
 
Folge der Geltendmachung von Wahlfehlern ist äußerstenfalls die Feststellung der Ungültig-
keit der Wahl. Dann muß die Wahl wiederholt werden. Auch bei Feststellung gravierender 
Wahlfehler wäre das derzeitige Berliner Abgeordnetenhaus nicht „ohne“ demokratische Le-
gitimation, denn 90% der Berliner haben ja vermutlich mehr oder minder „richtig“ gewählt. 
Das Bundesverfassungsgericht hat schon früh festgestellt, daß über die Frage nach der „de-
mokratischen Legitimation“ nicht im Sinne von „null oder eins“ entschieden werden kann, 
sondern daß es ein (höheres oder niedrigeres) „Legitimationsniveau“ gibt. Ist das Legitima-
tionsniveau – wie offenbar nun in Fall der letzten Wahlen zum Abgeordnetenhaus – auf-
grund gravierender und mandatsrelevanter Wahlfehler nicht hinreichend, so muß unverzüg-
lich eine Wahlwiederholung angesetzt werden. Eine vorübergehende Rückkehr des alten, 
also des vorherigen Abgeordnetenhauses kommt hingegen nicht in Betracht. Denn auch 



wenn die demokratische Legitimation des jetzigen Abgeordnetenhauses zweifelhaft und de-
fizitär sein mag: das letzte Abgeordnetenhaus hat gar keine demokratische Legitimation 
mehr, weil die frühere Wahlperiode abgelaufen ist. Demokratie ist Herrschaft auf Zeit. 
 
Dies alles wirft die Frage auf, ob und wie die jetzigen Enthüllungen durch „Tichys Einblick“ zu 
einer Wahlwiederholung führen oder beitragen werden. Das Problem ist, daß ein Wahlein-
spruch binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses einzulegen und zu be-
gründen ist (und eine Verfassungsbeschwerde des Bürgers in zwei Monaten). D.h., der Ver-
fassungsgerichtshof könnte sich auf den Standpunkt stellen, daß er nur diejenigen Gründe 
prüft, die in den bereits erhobenen Einsprüchen dargelegt worden sind; Tichys Enthüllungen 
wären dann rechtlich irrelevant und außerdem verspätet. Diese formelle Herangehensweise 
steht aber in einem merklichen Spannungsverhältnis zu dem ebenfalls beim Verfassungsge-
richthof geltenden Untersuchungsgrundsatz. Der Untersuchungsgrundsatz ist das Amtser-
mittlungsprinzip vor Gericht; der Verfassungsgerichtshof ist nicht auf den Vortrag der Par-
teien beschränkt, sondern er ermittelt eigenständig die Wahrheit. 
 
Daher sollten die Einspruchsführer in laufenden Verfahren dem Verfassungsgerichtshof die 
auf „TE“ verbreiteten Erkenntnisse unterbreiten und verlangen, daß das Gericht diese – trotz 
der Präklusionsregel, nach der alle Einsprüche binnen Monatsfrist fertig begründet sein müs-
sen – in seine Untersuchungen miteinbezieht. 


