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Öffentliches Recht 
 
Problem: „Libyen-Einsatz“ der Bundeswehr 
 
BVERFG, URTEIL VOM 23.09.2015 
2 BVE 6/11 (BISHER UNVERÖFFENTLICHT) 
 
EINLEITUNG: 
Zwar hat sich das BVerfG bereits mehrfach mit Auslandseinsätzen 
der Bundeswehr befasst. Diese Entscheidungen befassten sich je-
doch mit Einsätzen im Rahmen von Systemen gegenseitiger kollek-
tiver Sicherheit. In dem aktuellen Urteil war hingegen über einen 
unilateralen Evakuierungseinsatz der Bundeswehr zur Rettung deut-
scher Staatsangehöriger zu befinden.  
 
SACHVERHALT: 
Ab Mitte Februar 2011 eskalierte der innenpolitische Konflikt in     
Libyen. Die Bundesregierung beschloss am 24.2.2011, Mitarbeiter 
deutscher Firmen aus einem libyschen Wüstenort ausfliegen zu las-
sen. Eingesetzt wurden zwei bewaffnete Transportflugzeuge der 
Bundeswehr, an Bord befanden sich speziell ausgebildete bewaffnete 
Soldaten. Der Bundesaußenminister unterrichtete am Vorabend des 
Einsatzes und nach dessen Beendigung telefonisch die Vorsitzenden 
der Bundestagsfraktionen. Eine nachträgliche Zustimmung des Deut-
schen Bundestages holte die Bundesregierung nach Abschluss des 
Einsatzes jedoch nicht ein. Sie unterrichtete den Bundestag auch 
nicht schriftlich über die Details des Einsatzes. Parlamentarische 
Initiativen der Antragstellerin (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen), nach-
träglich die parlamentarische Zustimmung einzuholen, blieben 
erfolglos. Die Antragstellerin sieht in dem Verhalten der Bundesregie-
rung eine Verletzung des wehrverfassungsrechtlichen Beteiligungs-
rechts des Parlaments und begehrt eine entsprechende Feststellung 
durch das BVerfG. Hat der Antrag Erfolg? 
 
LÖSUNG: 
Der Antrag hat Erfolg, soweit er zulässig und begründet ist. 
 
A. Zulässigkeit des Antrags 
I. Zuständiges Gericht 
Da sich hier oberste Bundesorgane bzw. deren Teile um Rechtsposi-
tionen aus dem GG streiten, ist gem. Art. 93 I Nr. 1 GG das BVerfGG 
zuständig und nicht das Landesverfassungsgericht. 
 
II. Beteiligungsfähigkeit 
Die Beteiligungsfähigkeit im Organstreitverfahren folgt aus 
Art. 93 I Nr. 1 GG, § 63 BVerfGG. Die Fraktion als Antragstellerin ist 
Teil des Verfassungsorgans Bundestag. Sie ist gerade in der GO 
BT mit einer Reihe von Rechten ausgestattet, z.B. §§ 4 S. 2, 6 I, 42, 
44, 56, 57, 71, 76 GO BT. Folglich ist sie beteiligungsfähig. Auf der 
Gegenseite ergibt sich die Beteiligungsfähigkeit der Bundesregierung 
aus § 63 BVerfGG. Somit liegt die Beteiligungsfähigkeit hier vor. 
 
III. Antragsgegenstand 
Antragsgegenstand ist im Organstreitverfahren gem. § 64 I BVerfGG 
eine Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners. Da nach 

Leitsätze: 
1. Der wehrverfassungsrechtliche 
Parlamentsvorbehalt ist nicht auf 
Einsätze bewaffneter Streitkräfte 
innerhalb von Systemen gegensei-
tiger kollektiver Sicherheit be-
schränkt, sondern gilt allgemein für 
bewaffnete Einsätze deutscher 
Soldaten im Ausland und unab-
hängig davon, ob diese einen 
kriegerischen oder kriegsähnlichen 
Charakter haben.  
2. Bei Gefahr im Verzug ist die 
Bundesregierung ausnahmsweise 
berechtigt, den Einsatz bewaffneter 
Streitkräfte vorläufig allein zu be-
schließen. In diesem Fall muss sie 
das Parlament umgehend mit dem 
fortdauernden Einsatz befassen 
und die Streitkräfte auf Verlangen 
des Bundestages zurückrufen.  
3. Die Voraussetzungen dieser Eil-
entscheidungsbefugnis der Bun-
desregierung sind verfassungs-
gerichtlich voll überprüfbar.  
4. Ist ein von der Bundesregierung 
bei Gefahr im Verzug beschlosse-
ner Einsatz zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt einer nachträglichen 
Parlamentsbefassung bereits be-
endet und eine rechtserhebliche 
parlamentarische Einflussnahme 
auf die konkrete Verwendung der 
Streitkräfte deshalb nicht mehr 
möglich, verpflichtet der wehrver-
fassungsrechtliche Parlaments-
vorbehalt die Bundesregierung 
nicht, eine Entscheidung des Deut-
schen Bundestages über den Ein-
satz herbeizuführen. Die Bundes-
regierung muss den Bundestag 
jedoch unverzüglich und qualifiziert 
über den Einsatz unterrichten.  

Voraussetzung: Rechtserhebliche 
Maßnahme oder Unterlassung 
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§ 64 I BVerfGG eine Rechtsverletzung möglich sein muss, kön-
nen nur Maßnahmen oder Unterlassungen angegriffen werden, 
die Rechtswirkungen haben. Hier hat die Bundesregierung einen 
Auslandseinsatz der Bundeswehr beschlossen, ohne zuvor das Par-
lament zu beteiligen. Damit sind eventuell bestehende Mitwirkungs-
rechte des Bundestages unterlaufen worden. Folglich stellt das Han-
deln der Bundesregierung eine rechtserhebliche Maßnahme dar.  
Ein tauglicher Antragsgegenstand ist demnach gegeben. 
 
V. Antragsbefugnis 
Gem. § 64 I BVerfGG muss die Möglichkeit einer Rechtsverletzung 
bzw. -gefährdung bestehen. Da der Antragsteller im Organstreitver-
fahren in seiner hoheitlichen Funktion auftritt, muss er sog. Organ-
rechte geltend machen, die sich aus dem GG selbst ergeben müs-
sen. Hier könnten durch das Verhalten der Bundesregierung die 
Mitwirkungsrechte des Bundestages bei Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr verletzt sein. Wie von § 64 I BVerfGG ausdrücklich 
vorgesehen, kann die Antragstellerin diese Rechte des Parlaments im 
Wege der gesetzlichen Prozessstandschaft im eigenen Namen 
geltend machen. Dass der Bundestag die Initiative zur nachträglichen 
Mandatierung des Einsatzes abgelehnt hat, hat keine Auswirkungen. 
Es ist gerade der Sinn und Zweck der in § 64 I BVerfGG normier-
ten Prozessstandschaft, dass die Opposition Rechte des Parla-
ments auch gegen den Willen der Parlamentsmehrheit geltend 
machen kann. Folglich ist die Antragstellerin antragsbefugt. 
 
VI. Rechtsschutzbedürfnis 
Am Rechtsschutzbedürfnis könnte es fehlen, weil der Streitkräf-
teeinsatz bereits abgeschlossen ist. Allerdings kann die 
Antragstellerin ein berechtigtes Interesse an einer gerichtlichen Klä-
rung geltend machen, da zumindest eine Wiederholungsgefahr 
besteht. Sie hat zudem (überobligatorisch) eine parlamentarische 
Initiative gestartet, bevor sie sich an das BVerfG gewendet hat. 
 
Somit ist der Antrag im Organstreitverfahren zulässig. 
 
B. Begründetheit des Antrags 
Der Antrag ist begründet, soweit die Bundesregierung ein Organrecht 
des Bundestages verletzt hat.  
 
I. Existenz eines parlamentarischen Beteiligungsrechts 
Fraglich ist zunächst, ob dem Grunde nach ein parlamentarisches 
Beteiligungsrecht bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr existiert. 
Dafür spricht einerseits die sog. Wesentlichkeitstheorie, nach der 
grundlegende, für das Allgemeinwohl Fragen das Parlament selbst 
regeln muss. Lediglich im parlamentarischen Verfahren sind nämlich 
Öffentlichkeit und Einflussnahme gewährleistet. Zu derartigen bedeu-
tenden Fragen gehört grundsätzlich auch die Entsendung bewaff-
neter Streitkräfte ins Ausland. Gerade für diesen Bereich lässt sich 
ferner aus dem GG das Prinzip des konstitutiven Parlamentsvor-
behalts entnehmen. In den Art. 45a, 45b und 87a I 2 GG wird für den 
Bereich der Streitkräfte eine besondere parlamentarische Kontrolle 
eingerichtet. Ferner war es bereits nach Art. 59 a I GG a.F. Sache des 
Bundestages, durch einen Beschluss mit der Mehrheit des Art. 42 II 
GG den Verteidigungsfall festzustellen. Ebenso bringt der jetzige 
Art. 115a GG die Entscheidung des Gesetzgebers für eine umfas-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesetzliche Prozessstandschaft 
kann nicht durch Parlamentsbe-
schluss ausgehebelt werden. 

 
„Überobligatorisch“, weil parlamen-
tarische Handlungsmöglichkeiten 
das Rechtsschutzbedürfnis ohne-
hin nicht entfallen lassen 
(BVerfGE 90, 286, 338f.). 

Zwar ist der Prüfungsmaßstab im 
Organstreitverfahren grds. strittig 
(vgl. Barczak/Görisch, DVBl. 2011, 
332). Da hier jedoch ausschließlich 
Organrechte eine Rolle spielen, 
kann die Prüfung auf ihre Verlet-
zung beschränkt werden. 

Ungeschriebener 
wehrverfassungsrechtlicher 
Parlamentsvorbehalt 
 
Beachte: Dieser allgemeine Par-
lamentsvorbehalt gilt nur für 
Auslandseinsätze, nicht für In-
landseinsätze (BVerfG, RA 2010, 
353). 
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sende parlamentarische Kontrolle der Streitkräfte zum Ausdruck. Der 
Wehrverfassung des Grundgesetzes liegt demnach der Gedanke 
zugrunde, dass der Auslandseinsatz bewaffneter Streitkräfte nur 
aufgrund einer konstitutiven, grundsätzlich vorherigen Zustim-
mung des Bundestages möglich ist (sog. Wehrverfassungs-
rechtlicher Parlamentsvorbehalt). Das gilt auch für unilaterale Aus-
landseinsätze. 

„[69] Auch jeder unilaterale Auslandseinsatz bewaffneter deut-
scher Streitkräfte bedarf somit der grundsätzlich vorherigen 
parlamentarischen Zustimmung. Die Bundeswehr wäre kein Par-
lamentsheer, wenn aus dem Anwendungsbereich des wehr-
verfassungsrechtlichen Parlamentsvorbehalts gerade die allein   
national verantworteten Streitkräfteeinsätze im Ausland ausge-
klammert wären, […]“ 

II. Vorliegen eines Einsatzes 
Weiterhin muss sich die Evakuierungsaktion als „Einsatz“ der Bun-
deswehr qualifizieren lassen, um den Parlamentsvorbehalt zu 
aktivieren. Ein „Einsatz“ in diesem Sinne liegt vor, wenn deutsche 
Soldaten in bewaffnete Unternehmungen einbezogen sind. Ent-
scheidend ist, ob hinreichende Anhaltspunkte für die Anwendung 
von Waffengewalt vorliegen und der Einsatz der Bundeswehr eine 
besondere Nähe zur Anwendung der Waffengewalt aufweist. Ein 
Anhaltspunkt für letzteres besteht, wenn die Bundeswehrsoldaten 
Waffen mit sich führen und zu ihrem Gebrauch ermächtigt sind.  
Eine weitergehende Erheblichkeitsschwelle existiert hingegen nicht. 

„[78] Grundsätzlich unterliegt jeder Einsatz bewaffneter deutscher 
Streitkräfte der konstitutiven parlamentarischen Mitwirkung. Der 
konstitutive Parlamentsvorbehalt ist in der Begründung zwar auf 
das historische Bild eines Kriegseintritts zugeschnitten, in seiner 
Funktion aber nicht auf eine parlamentarische Mitentscheidung 
bei kriegerischen oder kriegsähnlich ausgerichteten Außen-
einsätzen beschränkt. […] 

[107] Ein […] Einsatz bewaffneter Streitkräfte lag vor, weil unge-
achtet des tatsächlichen Ausbleibens von Kampfhandlungen 
die qualifizierte Erwartung bestand, dass deutsche Soldaten 
mit der Teilnahme an der Evakuierung aus Nafurah in bewaffnete 
Auseinandersetzungen einbezogen werden könnten.“ 

Diese qualifizierte Erwartung folgt aus den eingesetzten bewaffneten 
Flugzeugen, den eingesetzten, speziell ausgebildeten Soldaten, die 
Kriegswaffen mit sich führten, und der Lagebeurteilung durch die 
Bundesregierung, die von einem Zusammenbruch der staatlichen 
Ordnung ausging. Dieser Zustand des Chaos in Libyen rief für die 
Soldaten in besonderem Maße die Gefahr hervor, mit Waffengewalt 
angegriffen zu werden, die sie nach ihrem Einsatzbefehl mit militäri-
scher Gewalt beantwortet hätten, um nicht nur sich, sondern auch die 
Flugzeuge und die zu evakuierenden Personen zu schützen. 
 
III. Sondersituation: Gefahr im Verzug 

„[87] Im Fall von Gefahr im Verzug ist der Bundesregierung eine 
auf den Einzelfall bezogene Eilzuständigkeit zur Anordnung ei-
nes Einsatzes bewaffneter Streitkräfte eröffnet. Obwohl die 
Wahrnehmung der exekutiven Eilkompetenz stets eine Beeinträch-
tigung des wehrverfassungsrechtlichen Parlamentsvorbehalts dar-

 
1. Kernaussage: Parlamentsvor-
behalt gilt auch für unilaterale 
Auslandseinsätze 

 
 
Definition „Einsatz“ im Sinne des 
Parlamentsvorbehalts 

 
2. Kernaussage: Jeder Einsatz 
wird vom Parlamentsvorbehalt 
erfasst, unabhängig von ihrer 
Intensität oder politischen Tragwei-
te 

Subsumtion 

In einer Klausur muss an dieser 
Stelle eine genaue Auswertung der 
Sachverhaltsangaben zu den 
Gesamtumständen im Einsatzge-
biet und den Befehlen an die 
Soldaten sowie deren Bewaffnung 
erfolgen. 

3. Kernaussage: Nachträgliche 
parlamentarische Zustimmung bei 
Gefahr im Verzug wirkt nur ex 
nunc. Wird sie verweigert, muss 
Einsatz beendet werden. 
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stellt, bedarf diese Anordnung keiner rückwirkenden rechtsge-
staltenden Legitimierung durch den Bundestag. Die gebotene 
unverzügliche parlamentarische Befassung nach Beginn des 
Einsatzes hat nicht die Wirkung einer Genehmigung mit der 
Folge, dass im Falle einer Versagung der parlamentarischen Zu-
stimmung der Einsatz von Anfang an rechtswidrig wäre. […] Für 
eine konstitutive parlamentarische Zustimmung ist bei einem 
von der Exekutive im Eilfall beschlossenen und bereits begonne-
nen Einsatz daher nur ex nunc Raum. Durch die Verweigerung 
der Zustimmung wird die Bundesregierung verpflichtet, den 
Einsatz zu beenden und die Streitkräfte zurückzurufen. Die mili-
tärische Wehrfähigkeit und die Bündnisfähigkeit der Bundes-
republik Deutschland werden auf diese Weise gesichert, und zu-
gleich wird dem Interesse der eingesetzten deutschen Soldaten 
Rechnung getragen, nur aufgrund einer rechtlich verlässlichen und 
nicht etwa schwebend unwirksamen Anordnung in einen bewaffne-
ten Auslandseinsatz entsandt zu werden. 

[88] […] Als Durchbrechung des originären parlamentarischen Mit-
entscheidungsrechts ist es […] eine diesem gegenüber subsidiäre 
Kompetenz der stets handlungsfähigen Bundesregierung,    
deren Sinn es nicht etwa ist, der Exekutive insoweit eigene ver-
teidigungspolitische Gestaltungsspielräume zu eröffnen. Der 
nachträglichen Parlamentsbefassung muss deshalb eine vor dem 
Streitkräfteeinsatz beginnende und diesen begleitende Unter-
richtung des Bundestages durch die Bundesregierung voraus-
gehen (vgl. § 5 Abs. 2 ParlBG). 

Das Merkmal „Gefahr im Verzug“ eröffnet der Bundesregierung kei-
nen Einschätzungsspielraum. 

„[92] […] Die prognostischen Elemente des Gefahrbegriffs geben 
insoweit für eine andere Sichtweise nichts her. Sie sind nichts 
weiter als Elemente der Unbestimmtheit von Rechtsbegriffen und 
rechtfertigen […] nicht schon von sich aus eine Kontrollbeschrän-
kung der Gerichte. 
[93] […] Jeder einer richterlichen Kontrolle entzogene exekuti-
ve Spielraum bei der Feststellung von Gefahr im Verzug würde 
demgegenüber die Möglichkeiten einer Inanspruchnahme der Eil-
kompetenz erweitern und damit den konstitutiven parlamenta-
rischen Zustimmungsvorbehalt über das unerlässliche Maß 
hinaus schwächen. […]“ 

Eine Gefahr im Verzug lag aufgrund der zugespitzten innenpoliti-
schen Situation in Libyen unstreitig vor, sodass die Bundesregierung 
den Streitkräfteeinsatz ohne vorherige parlamentarische Zustimmung 
anordnen durfte. 
 
IV. Pflichten nach Abschluss des Einsatzes 
Da der Evakuierungseinsatz abgeschlossen war, bevor sich der 
Bundestag damit beschäftigen konnte, ist fraglich, ob die Bundes-
regierung nachträglich die parlamentarische Zustimmung ein-
holen musste bzw. welche sonstigen verfassungsrechtlichen Pflich-
ten ihr oblagen. 

„[99] Die kompetenzielle Funktion des wehrverfassungsrechtli-
chen Parlamentsvorbehalts, aufgrund derer dem Deutschen 
Bundestag eine grundlegende, konstitutive Mitentscheidung über 

 
 
Bei Gefahr im Verzug muss Regie-
rung das Parlament vor und 
parallel zum Einsatz über diesen 
unterrichten. 
 
ParlBG = Parlamentsbeteiligungs-
gesetz 

4. Kernaussage: Vorliegen von 
„Gefahr im Verzug“ ist verfas-
sungsgerichtlich voll überprüfbar. 

Subsumtion 

Bei abgeschlossenem Einsatz 
nachträgliche parlamentarische 
Zustimmung erforderlich? 

 
Antwort: Nein 
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den Einsatz bewaffneter Streitkräfte vorbehalten und damit ein 
rechtserheblicher Einfluss auf die konkrete Verwendung der Streit-
kräfte garantiert ist, kann bei einem abgeschlossenen Einsatz 
jedoch nicht mehr zum Tragen kommen. Ist ein Einsatz be-
endet, ist für eine konstitutive Zustimmung des Bundestages, 
für eine Mitverantwortung und -entscheidung kein Raum mehr. 
[…] Der Bundestag ist auch nicht dazu berufen, über die 
Rechtmäßigkeit des exekutiven Handelns verbindlich zu urtei-
len; dies ist - auf Antrag - dem Bundesverfassungsgericht vor-
behalten. […] 
[100] Demgemäß verpflichtet der wehrverfassungsrechtliche Par-
lamentsvorbehalt die Bundesregierung in einem derartigen Fall 
nicht, eine Entscheidung des Bundestages über den beendeten 
Einsatz herbeizuführen. […] 
[101] Vielmehr ist es Aufgabe des Deutschen Bundestages […], 
seine parlamentarischen Kontrollbefugnisse wahrzunehmen. 
Das parlamentarische Regierungssystem stellt ihm auch für diesen 
Fall geeignete Instrumente zur politischen Kontrolle der Bundesre-
gierung zur Verfügung. Er kann sein Frage-, Antrags-, Debatten- 
und Entschließungsrecht ausüben […]. 

[102] Um dem Deutschen Bundestag eine uneingeschränkte 
Kontrolle des Einsatzes der Streitkräfte zu ermöglichen, ist die 
Bundesregierung allerdings […] verpflichtet, ihn unverzüglich 
und qualifiziert über den abgeschlossenen Streitkräfteeinsatz 
zu unterrichten. 
[103] Gegenstand der Pflicht zu förmlicher Unterrichtung der Bun-
desregierung sind die maßgeblichen tatsächlichen und recht-
lichen Grundlagen der Einsatzentscheidung sowie Verlauf und 
Ergebnis des Einsatzes bewaffneter Streitkräfte. […] 
[104] Die Unterrichtung des Bundestages muss in sachlicher Hin-
sicht umfassend sein und sich in ihrer Intensität an der militä-
rischen und politischen Bedeutung des Streitkräfteeinsatzes orien-
tieren. In zeitlicher Hinsicht ist der parlamentarische Informations-
anspruch unverzüglich zu erfüllen, […]. Adressat der Unterrich-
tung ist grundsätzlich der Bundestag als Ganzer, damit sämtliche 
Abgeordnete gleichermaßen und unterschiedslos auf die übermit-
telten Informationen zugreifen können. Die Unterrichtung hat 
grundsätzlich schriftlich zu erfolgen. Dadurch wird sichergestellt, 
dass die Informationen über den Streitkräfteeinsatz den Abgeord-
neten in klarer, vollständiger und reproduzierbarer Form zur Ver-
fügung stehen.“ 

Da eine solche förmliche Unterrichtung des Parlaments unterblieb, 
hat die Bundesregierung ein Organrecht des Deutschen Bundestages 
verletzt. Folglich ist der Antrag im Organstreitverfahren erfolgreich. 
 
FAZIT: 
Die Entscheidung ist absolut examensrelevant, weil sie bisher unge-
klärte Grundsatzfragen zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr be-
antwortet (gekennzeichnet durch die „Kernaussagen“ in den Margi-
nalien). Ganz besonders wichtig ist, dass eine parlamentarische Zu-
stimmung nach Abschluss eines Einsatzes entbehrlich ist, sich aus 
dem Parlamentsvorbehalt dann aber eine Informationspflicht ergibt. 
 

Aber: Informationspflicht gegen-
über dem Parlament 

5. Kernaussage: Ist ein Einsatz 
abgeschlossen, bedarf er keiner 
nachträglichen Genehmigung 
durch den Bundestag. Die Regie-
rung muss den Bundestag als 
Ganzen aber unverzüglich, umfas-
send und schriftlich über den 
Einsatz informieren. 

Im Originalfall ließ das BVerfG den 
Antrag an dieser Stelle scheitern, 
weil die Antragstellerin den Ver-
stoß gegen die Unterrichtungs-
pflicht nicht zum Gegenstand des 
Verfahrens gemacht habe. Ein 
solches Vorgehen dürfte in einer 
Klausur keine Option sein. 




