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Verfassungsbeschwerde gegen die Zulassung der AfD zu den Europawahlen
Hiermit lege ich, Elias Mößner (Beschwerdeführer), Verfassungsbeschwerde gegen die Entscheidung
des Bundeswahlausschusses vom 14.03.2014, die Alternative für Deutschland als Partei für die Europawahlen am 25.05.2014 zuzulassen, ein.
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II. Das Bundesverfassungsgericht beschließt Antrag 1 im Hinblick auf die bevorstehenden Europawahlen nach § 32 BVerfGG durch einstweilige Anordnung.
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A. Annahmeverfahren
I. Grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung
1. Umfang des staatsbürgerlichen Rechts auf Demokratie aus Art. 38 I GG
Die Verfassungsbeschwerde wirft die Rechtsfrage auf, wie der Umfang des vom BVerfG bisher nur
fallspezifisch (Lissabon, Maastricht) entwickelten grundrechtsgleichen Rechts aus Art. 38 I GG des
Staatsbürgers auf die Gewähr eines Mindestmaßes demokratischer Grundsätze zu definieren ist. Vor
allem geht es um die Frage, ob auch der Wahlvorgang und das zugehörige Verfahren (welcher einem
gewählten Bundestag überhaupt erst die Möglichkeit gibt, sich seiner Hoheitsrechte selbst zu entledigen) von diesem Recht umfasst sind sowie um die Frage, ob für dieses Recht ein Rückgriff auf Art.
79 III GG zwingend erforderlich ist. Ferner wird die Frage gestellt, ob nicht alle im Grundgesetz normierten Regelungen des demokratischen Prinzips dem Staatsbürger über Art. 38 I GG subjektiv garantiert sind. Auch das demokratische Transparenzgebot muss über Art. 38 I GG gegenüber dem
Staatsbürger subjektiv gewährt werden, da dies ohne Einbeziehung des Bürgers als öffentliche Kontrollinstanz schlicht sinnlos wäre.
2. Vorrang der Verfassungsbeschwerde vor Art. 41 GG vor der Wahl im Sonderfall der begehrten Nichtzulassung einer Partei unter Berücksichtigung der Unterschiede der Europawahl gegenüber der Bundestagswahl
Des Weiteren wirft die Verfassungsbeschwerde die Frage auf, ob im Falle der Europawahl vor dem
Wahltag nicht die Verfassungsbeschwerde vorrangig ist, da hier nicht mehr allein auf die deutsche
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Demokratie- und Rechtsgeschichte Bezug genommen werden kann, das Wahlverfahren aufgrund der
fehlenden Direktkandidatenwahlen (Erststimme bei der Bundestagswahl) sich einzig auf einer Ebene
- der Bundesebene - abspielt und nur einen zwingenden rechtserheblichen Termin für die Parteien
bei der Zulassung vorsieht, weshalb das Wahlzulassungsverfahren durch effektiven Rechtsschutz
nach Art. 19 IV GG nicht mehr beeinträchtigt wird.
Hinzu kommt, dass im Falle der - bisher vom BVerfG noch nicht entschiedenen – Begehrung der
Nichtzulassung einer politischen Partei, im Falle einer einstweiligen Anordnung im Zuge einer Verfassungsbeschwerde, deren Rechtsfolgen weit weniger den Bestand der einmal gewählten Volksvertretung und das zugehörige Wahlvorbereitungsverfahren gefährden. Zudem wird argumentiert, dass die
Gefahr der Rechtsfolge einer Neuwahl bei Erfolg einer Wahlprüfung, durch den Wegfall der Sperrklausel, auf ein an Sicherheit grenzendes Maß an Wahrscheinlichkeit erhöht wird, während bei Erfolg
der Verfassungsbeschwerde im einstweiligen Rechtsschutz die erhebliche Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Nichtwählbarkeit der nicht zugelassenen Partei Neuwahlen verhindert und den Bestandschutz des gesamten Wahlvorgangs sogar steigert.
Zudem wird die Ansicht, dass Art. 41 GG vor dem Wahlvorgang Art. 19 IV GG auch in anderen Fällen
verdrängt, generell in Frage gestellt, da sich die Sicht des Bundesverfassungsgerichts auf die deutsche
Demokratiegeschichte durch das Wunsiedel-Urteil grundlegend geändert hat. Darum kann das
Grundgesetz als Gegenentwurf zur schutzlosen Demokratie durch die "legale Revolution" 1933 nur
gebieten, deutsche verfassungshistorische Besonderheiten, wie die "Eigenart" des Wahlprüfungsverfahrens, besonders kritisch zur prüfen, wonach der Vorrang von Art. 41 GG vor Art. 19 IV GG im Hinblick auf die Systematik von Art. 19 IV GG als - auch in anderen freiheitlich-demokratischen Staatenhohes Grundrecht aufgrund der geänderten Rspr. des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr gehalten werden kann. Vor allem aber wird eingewandt, dass diese Ansicht im Hinblick auf das Prinzip der
Gewaltenteilung unhaltbar ist, da im Zeitraum des Wahlvorbereitungsverfahrens die Judikative für
einen längeren Zeitraum ausgeschaltet ist. Damit wird inzident die Rspr. und mit ihr das Rechtstaatsprinzip beseitigt.

II. Annahme ist zur Durchsetzung der Rechte aus Art. 38 I GG angezeigt
Das Wahlrecht ist das „vornehmste“ Recht des deutschen Staatsbürgers, was deshalb zu einem besonders schwerwiegenden Verfassungsverstoß für den Beschwerdeführer führt. Hinzu kommt, dass
bei dieser subjektiven Verletzung der staatsbürgerlichen Rechte aus Art. 38 I GG gleichzeitig auch das
demokratische und rechtsstaatliche Prinzip als fundamentale Verfassungsprinzipien verletzt werden.
Das dadurch angegriffene vom Demokratieprinzip getragene Grundgesetz konstituiert aber erst die
Grund- und grundrechtsgleichen Rechte sowie die Art. 19 IV GG und die Verfassungsbeschwerde als
Ausfluss des vom Rechtsstaatsprinzip gebotenen effektiven Rechtsschutzes.

III. Zwischenergebnis
Folglich ist das Bundesverfassungsgericht verpflichtet, die Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung
anzunehmen.
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B. Sachverhalt
I. „Gründungsversammlung“
Am 06.02.2013 trafen sich achtzehn Personen im Evangelischen Gemeindezentrum Oberusel, um
über eine Parteigründung zu beraten und ggf. zu beschließen. Dabei wurde lange über den Namen
debattiert und am Ende die Gründungsentscheidung gefällt. Vor dieser Entscheidung verließ Norbert
Stenzel die Versammlung. An diesem Tag wurden dann drei Sprecher, drei Stellvertreter und neun
Beisitzer gewählt. Schatzmeister-, Rechnungsprüfer- und Schiedsgerichtswahlen erfolgten nicht.
Sämtliche Unterlagen zu den Wahlen sowie alle „beschlossenen“ Regelungswerke, wie eine Parteisatzung oder eine Schiedsgerichtsordnung, wurden „von der Putzfrau Konrad Adams in den Papierkorb geworfen“ während sie aber erstaunlicherweise die drei kursierenden Versionen des „Gründungsprotokolls“ nicht vernichtet haben soll.
Anlage 1

II. „Gründungsparteitag“ Berlin
Am 14.04.2013 fand in Berlin der erste Parteitag statt, bei welchem dann Norbert Stenzel zum
Schatzmeister gewählt wurde, obwohl er gar nicht Mitglied der Partei war.
Anlage 2

III. Landesparteitage zur Aufstellung der Delegierten für die Nominierungsparteitage des AfD-Europawahlvorschlags
Die Aufstellung der Delegierten des Landesverbands Hamburg wurde im Nachhinein für nichtig erklärt, so dass dieser Verband keine Delegierten auf die Parteitage in Aschaffenburg entsenden konnte.
Im Landesverband Bayern erfolgte die Bestimmung der Delegierten mittels eines Wahlsystems, durch
welches die stimmberechtigten Teilnehmer gezwungen waren, eine Mindestanzahl an Delegierten zu
wählen.
Auch bei den Landesparteitagen in Baden-Württemberg und Berlin musste eine Mindestanzahl an
Delegierten gewählt werden.
In Rheinland-Pfalz wurden die Delegierten nur teilweise mit einfacher Mehrheit nach § 15 I PartG
gewählt.
Anlage 3
Des Weiteren wurde die Delegiertenwahl im Landesverband Brandenburg angefochten, da die Mehrzahl der stimmberechtigten Teilnehmer niemals als Parteimitglieder aufgenommen wurde.
Anlage 4
Ebenso wurde die Delegiertenaufstellung in Sachsen-Anhalt vom 21.12.2013 angefochten, da nicht
die Hälfte der Mitglieder anwesend war und in den Einladungen nicht auf die rechtlichen Folgen des
Nichterscheinens hingewiesen wurde.
Anlage 5
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Hinzu kommt die Anfechtung der Delegiertenparteitage im Landesverband Niedersachsen - ebenfalls
wegen Unterschreitung der nach § 15 I PartG gebotenen Mehrheit - vom 04.01.2014, womit dann
acht von sechzehn Nominierungsveranstaltungen der Delegierten für die Aufstellung der Europawahlliste in ihrer Gültigkeit angegriffen sind.
Anlage 6

IV. Aschaffenburger Listenparteitag
Am 25.01.2014 fand in Aschaffenburg der erste Listenparteitag der AfD zur Aufstellung ihres Wahlvorschlags für die Europawahl am 25.05.2014 statt. Zu diesem Termin erschienen ca. 300 Delegierte.
Am Vorabend wurde noch eine Abendveranstaltung abgehalten, in welcher Bernd Lucke noch einmal
die anwesenden Parteimitglieder auf sich einschwor. Im Zuge dieser Veranstaltung wurde dann
durch den stellvertretenden Sprecher des Landesverbands Baden-Württemberg Dr. Heinrich
Fiechtner die Frage der höchst zweifelhaften Rechtmäßigkeit der elektronischen Vorwahlen aufgeworfen, welche von Bernd Lucke aber abgewürgt wurde. Fiechtner fragte dann im Plenum nochmals
nach, was zu einer Debatte führte, in welchem sich anwesende Juristen im Hinblick auf die verfassungsrechtlichen Wahlrechtsgrundsätze klar gegen dieses bedenkliche Verfahren aussprachen, um
nicht die Gültigkeit des AfD-Wahlvorschlags zu gefährden.
Auf dem Parteitag erfolgte der Beschluss, dass die Bewerber für einen Listenplatz eine Redezeit zur
Vorstellung ihrer Person und ihres Programm von fünf Minuten zugebilligt bekamen. Ferner wurde
beschlossen, dass den Kandidaten durch die Delegierten zwei Fragen gestellt werden durften.
In der Geschäftsordnung wurde dann festgelegt, dass zur Feststellung der für die Wahl erforderliche
Mehrheit alle abgegebenen, auch die ungültigen Stimmen, zugrunde gelegt werden. Beim ersten
Wahlgang zu Listenplatz 3 kam aus der Versammlung die Frage auf, wie denn die absolute Mehrheit
ermittelt werde, woraufhin die Tagungsleiterin Frauke Petry nochmals klar stellte, dass ungültige
Stimmen zur Bestimmung der absoluten Mehrheit mitgezählt würden.
Ebenso wurde im Wahlgang zu Platz 3, nachdem sich nur noch Torsten Heinrich, Bernd Kölmel und
Marcus Pretzell als Bewerber bereit erklärten, ein zweite elektronische Vorwahl durchgeführt, in
deren Ergebnis Pretzell gar nicht vorkam.
Anlage 7
Pro Listenplatz wurde im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit benötigt. Wenn diese von keinem
Bewerber erreicht wurde, fand ein zweiter Wahlgang statt, zu welchem nur die beiden besten Kandidaten des ersten Wahlgangs zugelassen wurden. In dieser Stichwahl war dann ebenfalls die absolute
Mehrheit der abgegebenen, auch ungültigen Stimmen erforderlich.
Als der Kandidat Torsten Heinrich seine Rede hielt, wurde er vom Tagungspräsidium unterbrochen,
um den anwesenden Delegierten das Wahlergebnis eines vorigen Wahlgangs mitzuteilen.
Bei dem Listenplatzbewerber Dodi Maghssudnia wurde die Vorstellungsrede ebenfalls durch das
Tagungspräsidium unterbrochen, um dem Kandidaten das Verbot aufzuerlegen, sich in seiner Rede
zu innerparteilichen Streitigkeiten und Vorgängen zu äußern.
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Ferner hatte der Listenplatzbewerber Bernd Lucke vor seiner Wahl, ohne entsprechende Anträge zu
stellen, mehrfach das Wort ergriffen. Dies wurde vom Tagungspräsidium trotz fehlender Legitimation
durch den Parteitag geduldet und sogar forciert.
Vor den jeweiligen Wahlgängen wurde mittels elektronischer Stimmgeräte über die bekannten Bewerber für den jeweiligen Listenplatz abgestimmt, so dass Bewerber, welche nach diesem "Stimmungsbild" nur geringe Erfolgsaussichten auf einen Wahlsieg hatten, ihre Kandidatur zurückzogen
oder sich schon gar nicht vorstellten.
Gewählt wurden an diesem Tag die ersten sechs Listenplätze des Wahlvorschlags. Währenddessen
wurde beschlossen, die "Kandidatenliste für alle künftigen Wahlgänge zu schließen".

V. Beschwerde beim Bundeswahlleiter
Am 27.01.2013 schrieb der Beschwerdeführer das Büro des Bundeswahlleiters per E-Post an und
wies die Bundeswahlleitung darauf hin, dass sowohl die Begrenzung der Redezeit, die Unterbrechung
der Bewerberreden, die Verbesserung der Wahlchancen durch die jenseits der beschlossenen Redezeit erfolgten Wortbeiträge von Bernd Lucke, die Vorwahlen mittels manipulierbarer Stimmautomaten sowie die Schließung der Bewerberliste diesen Parteitag ungültig machten.
Anlage 8

VI. Berliner Listenparteitag
Der zweite Parteitag zur Aufstellung eines Wahlvorschlags zur Europawahl 2014 durch die AfD fand
am 01.02.2014 in Berlin im Maritim-Hotel statt. Zu dieser Versammlung erschienen lediglich ca. 200
Delegierte.
Dabei wurde nicht die Tagesordnung des Aschaffenburger Parteitags übernommen und am letzten
behandelten Punkt fortgesetzt, sondern nach einem neuen Muster bzw. einer neuen Tagesordnung
fortgefahren. Der Beschwerdeführer ist dann als Ersatzdelegierter nachgerückt und für die Teilnahme
in Berlin nominiert worden. In der Einladung per E-Post war jedoch bezeichnenderweise keine Tagesordnung vorhanden.
Am Anfang des Parteitags wurde dann der Antrag gestellt, dass die "Bewerberliste" wieder geöffnet
werden solle, der von den Delegierten durch das mehrheitliche Hochhalten ihrer grünen Stimmkarten angenommen wurde. Das Tagungspräsidium um Frauke Petry erkannte diesen Beschluss jedoch
nicht an. Stattdessen hielt Frau Petry ein Plädoyer für die Beibehaltung der "Listenschließung" und
stellte den Antrag auf die Zulassung weiterer Bewerber erneut zur Abstimmung, der dann aber abgelehnt wurde. Damit blieb es dabei, dass nur Listenplatzbewerber, welche ihre Kandidatur beim
Aschaffenburger Parteitag vom 25.01.2014 für den jeweiligen Listenplatz schriftlich dokumentiert
hatten, für die in Berlin erfolgten Wahlgänge zugelassen wurden.
Im Gegensatz zu allen anderen Listenplatzbewerbern - vor allem Torsten Heinrich - durften diejenigen Kandidaten, die in einem Wahlgang unterlagen, als Kandidaten für spätere Wahlgänge zugelassen, sog. "Durchreichen".
Ebenfalls war dies den unterlegenen Kandidaten für Platz 6 in Aschaffenburg gestattet, wie es aus der
Tabelle für die zugelassenen Bewerber der Bundesgeschäftsstelle hervorgeht.
Anlage 9
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Außerdem erfolgte auf dem Parteitag der Beschluss, dass die Listenplatzbewerber in Berlin zweieinhalb Minuten für ihre Vorstellungsreden gestattet werden. Zudem wurde dem Plenum nur eine Frage
an die Bewerber gestattet.

VII. Weitere Beschwerden beim Bundeswahlleiter
Am 03. bzw. 04.02.2014 reichte der Beschwerdeführer per E-Post ein weiteres Beschwerdeschreiben
gegen die Bundesparteitage in Aschaffenburg und Berlin ein, in welchem er seine Kritik nochmals
rechtlich untermauerte und auf Ungereimtheiten der veröffentlichten AfD-Parteisatzungen sowie
den Amtsermittlungsgrundsatz des Wahlleiters hinwies.
Anlagen 10 - 11
Am 04.02.2014 erhielt der Beschwerdeführer dann eine Eingangsbestätigung hinsichtlich seiner
Schreiben vom 27.01.2014 und vom 03. bzw. 04.02.2014 durch die Referentin des Bundeswahlleiters.
Anlage 12
Des Weiteren forderte der Beschwerdeführer am 04.02.2014 gegenüber der Bundeswahlleitung, dass
diese nachforschen soll, ob der Tagungsort des Berliner Parteitags schon vor dem 25.05.2014 gebucht bzw. reserviert wurde.
Anlage 13
Ihm wurde nämlich durch den Aschaffenburger Delegierten Markus Frohnmeier (AfDLandesvorstandsmitglied in BW und dort Vorsitzender des Landesverbands der AfDJugendorganisation "JA") zugetragen, dass dieser schon am Vorabend zum Aschaffenburger Parteitag
erfuhr, dass der Berliner Parteitag schon längst geplant und organisiert sei. Würde dies zutreffen,
dann wären sämtliche "überraschenden Ereignisse" wie die "unerwartet" hohe Vielzahl an Listenplatzbewerbern keine Entschuldigung mehr für die zahlreichen Verletzungen demokratischer und
rechtsstaatlicher Prinzipien auf den Listenparteitagen, womit der AfD klar Vorsatz nachgewiesen
würde.
Mittlerweile erfuhr der Beschwerdeführer, dass beim Bundeswahlleiter eine eidesstattliche Erklärung
eingereicht wurde, welche klar belegt, dass die AfD das Berliner Maritim-Hotel schon weit vor dem
Aschaffenburger Parteitag gebucht hatte und die antidemokratischen Verfahren auf den Listenparteitagen vorsätzlich, wenn nicht gar arglistig herbeigeführt wurden, um Einfluss auf den Wahlausgang
zu nehmen.
Auch die elektronischen Stimmgeräte wurden schon Wochen vor den Parteitagen angeschafft und
mussten nicht erst "aus dem Hut gezaubert" werden, als sich in Aschaffenburg "plötzlich und aus
heiterem Himmel" eine große Menge an Bewerbern meldete.
Am 05.02.2014 kontaktierte der Beschwerdeführer abermals das Büro des Bundeswahlleiters und
wies darauf hin, dass die AfD in ihrer Geschäftsordnung zur Aufstellung ihres Europawahlvorschlags
durch eine Verschärfung der Anforderungen an die für eine erfolgreiche Wahl erforderliche Mehrheit
gegen § 15 I PartG verstoßen habe.
Anlage 14
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Am 12.02.2014 erhielt der Beschwerdeführer von der Bundeswahlleitung durch Dr. Katharina Böth
die Mitteilung, dass aufgrund der eingegangen Beschwerden noch ermittelt werde und sie darum
noch um Geduld bitte.
Anlage 15
Am 13.02.2014 wies der Beschwerdeführer die Bundeswahlleitung darauf hin, dass in den Landesverbänden Baden-Württemberg und Hessen keine kaufmännische Buchführung existiere und die
Natur der AfD als Rechtssubjekt daher fraglich sei, was er mit zwei Schreiben belegte.
Anlagen 16-16b
Aufgrund fehlender Rückmeldung schrieb der Beschwerdeführer den Bundeswahlleiter am
04.03.2014 erneut an und teilte mit, dass den Kandidaten des Berliner Parteitags lediglich zweieinhalb - statt fünf - Minuten Vorstellungszeit gewährt wurde.
Anlage 17
Am 11.03.2014 schrieb der Beschwerdeführer dann jedes einzelne Mitglied des Bundeswahlausschusses und deren Stellvertreter an und wies explizit auf sämtliche bisher dem Bundeswahlleiter
mitgeteilten Beschwerdepunkte hin, da er so langsam den Verdacht hegte, dass die Bundeswahlleitung die AfD aus politischen Gründen unbedingt zulassen wollte und darum befürchtete, dass der
Wahlleiter die Wahlausschussmitglieder nicht vollumfänglich über die Rechts- und Verfassungsverstöße der AfD informieren werde.
Anlagen 18 mit 16a+b
Ferner leitete er an jenem Tag noch eine Mail an den Bundeswahlleiter und die Mitglieder des Bundeswahlausschusses und deren Stellvertreter weiter, welche darlegt, dass die AfD-Bundesführung
schon am 22.01.2013 über die Rechtsmängel bei den Delegiertennominierungen in den Landesverbänden informiert war.
Anlagen 19 und 19a

VIII. Beschwerden anderer Personen gegen den Wahlvorschlag der AfD
Auch andere Personen legten gegen den Wahlvorschlag der AfD Beschwerden ein.
1. Beschwerde bzgl. der Delegiertenaufstellung im Landesverband Rheinland Pfalz
Am 11.03.2014 legte Stephan Weber gegenüber dem Bundeswahlleiter und seinen Mitarbeitern sowie gegenüber den Mitgliedern des Bundeswahlausschusses Beschwerde ein, welche er mit einer
eidesstattlichen Erklärung unterstrich. Weber war am 17.11.2013 als Tagungsleiter Mitglied des Tagungspräsidiums, als im Landesverband Rheinland-Pfalz über 20 Delegierte für den Listenparteitag
gewählt worden sein sollen. Tatsächlich sind aber nicht einmal 17 Delegierte mit der nach § 15 I
PartG zwingenden Mehrheit gewählt worden.
Anlage3
2. Beschwerde bzgl. der Delegiertennominierung im Landesverband Niedersachsen
Ebenfalls am 11.03.2014 legte Denis Deppe gegenüber dem Wahlleiter und den Ausschussmitgliedern sowie den Mitarbeitern des Bundeswahlleiterbüros Beschwerde gegen die Aufstellung der AfD
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in Niedersachsen ein, da auf dem Parteitag die nach § 15 I PartG aus dem Demokratieprinzip erforderliche Mindestmehrheit missachtet wurde.
Anlage 6
3. Beschwerde bzgl. der Delegiertenwahl im Landesverband Brandenburg.
Auch hinsichtlich des Landesparteitags zur Aufstellung der Delegierten für die Europalistenparteitage
ging beim Bundeswahlleiter und den Bundeswahlausschussmitgliedern eine Beschwerde von Prof.
Dr. Ludwig Cromme ein, in welcher er monierte, dass an dem Parteitag eine erhebliche Anzahl von
Personen an der Listenaufstellung gewählt habe, welche gar keine Parteimitglieder warenAnlage 4
4. Beschwerde bzgl. der elektronischen Vorwahlen
Schon am 20.02.2014 legte Denis Deppe ferner gegenüber dem Bundeswahlleiter und seinen Mitarbeitern sowie gegenüber den Mitgliedern des Bundeswahlausschusses Beschwerde gegen den AfDEuropawahlvorschlag ein, in welchem er mittels Fotos darlegte, dass auf dem Aschaffenburger Parteitag bei den Wahlen zu Listenplatz 3 Manipulationen bei der Durchführung der elektronischen
Vorwahlen stattgefunden haben.
Anlage 7
5. Beschwerde über den nicht rechtmäßig gewählten und geschäftsunfähigen Vorstand
der AfD
Am 27.01.2013 legte Denis Deppe schon eine Beschwerde beim Bundeswahlleiter ein, in welcher er
darlegte und eidesstattlich bekräftigte, dass niemals ein rechtsgültige Schatzmeisterwahl in der AfD
stattfand und die Partei auf Bundesebene darum nicht geschäftsfähig sei.
Anlagen 1 und 2

IX. Sitzung Bundeswahlausschuss zur Zulassung von Parteien zur Europawahl 2014
Am 14.03.2014 tagte der Bundeswahlausschuss, um über die Zulassung der politischen Parteien zur
Europawahl 2014 zu entscheiden.
Eine Videoaufnahme der Sitzung kann auf Bundestag TV eingesehen werden.
Vor der Besprechung der AfD-Zulassung wies der Bundeswahlleiter Egeler darauf hin, dass gegen den
AfD-Wahlvorschlag eine "außergewöhnliche Vielzahl" von Beschwerden eingegangen sei und erläuterte dann, dass der Bundewahlausschuss die Pflicht habe, ungültige Wahlvorschläge zurückzuweisen
um einer Gefahr für den Bestand der Wahl rechtzeitig begegnen zu können.
1. Redezeitbeschränkung
Als die Zulassung der AfD thematisiert wurde, kam Roderich Egeler dann zuerst auf die kurze Redezeit der Bewerber zu sprechen. Dabei ging er nicht auf die Kommentarliteratur ein, erwähnte aber
die entgegenstehende "Grundsatzentscheidung" des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 89, 24 ff.)
zu den Redezeiten, bewertete diese dann aber plötzlich als „Einzelfallenscheidung“, welcher keine
allgemeine Gültigkeit zukommen könne. Er äußerte dann seine „Rechtsauffassung“, wonach die „unerwartet hohe Anzahl von Listenplatzbewerbern“ die Beschneidung der Bewerberrechte rechtfertige,
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obgleich er auch die Rechtsauffassung des Bundesverfassungsgerichts vortrug, nach welcher eine zu
kurze Redezeit "fundamentale Verfassungsgrundsätze" verletze und mithin zur Ungültigkeit einer
Kandidatenaufstellung führen müsse.
Anzumerken ist noch, dass die AfD in ihrer Stellungnahme zur Redezeitproblematik behauptete, dass
sowohl in Berlin als auch in Aschaffenburg je vier Minuten allgemeine und zwei Minuten Redezeit für
die Beantwortung von Fragen gewährt worden sei. Dass der Beschwerdeführer von in Aschaffenburg
fünf und in Berlin zweieinhalb Minuten in seinen Schreiben berichtete, wurde nicht angesprochen.
Ebenso wenig, dass in erster Linie eine Anzahl von Antworten gewährt wurde und nicht vorwiegend
ein zeitlicher Rahmen von Antworten beschlossen wurde.
2. Elektronische Vorwahlen
Als weiteren kritischen Punkt nannte er die Verwendung der Wahlautomaten und las aus dem
Schreiben des Beschwerdeführers die Passage vor, dass das BVerfG Wahlautomaten bei den Bundestagswahlen für unzulässig erklärte. Dennoch missachtete er das Urteil vom 3. März 2009 (BVerfG - 2
BvC 3/07, 2 BvC 4/07) ohne zu würdigen, dass auch die Kandidatenaufstellung zum Wahlverfahren
gehört. Stattdessen verlas er eine Stellungnahme des Innenministeriums zu der Verwendung elektronischer Wahlgeräte, welche er auch so bereits vor den Parteitagen der AfD an diese weitergab.
Nach diesem Vortrag sei eine Rechtsgrundlage für die Verwendung solcher Geräte in Form von zumindest einer Verordnung - wie die vom BVerfG für verfassungswidrig erklärte Wahlgeräteverordnung . notwendig, welcher aber noch nicht existiere. Wahlautomaten dürften demnach nur dann in
Parteien verwendet werden, wenn diese lediglich ein "Stimmungsbild" abgäben und vom Wahlvorgang zu trennen seien. Dabei verlas er die Stellungnahme der AfD wonach die Wahlgeräte nach den
Bewerbervorstellungen zum Einsatz kamen und diese dann anhand des elektronischen Wahlergebnisses befragt wurden, ob sie ihre Kandidatur aufrecht erhielten. Auf die Frage, ob eine Abstimmung
zwischen Vorstellungsreden und Wahlvorgang nicht schon in den Wahlvorgang eingreife ging Egeler
nicht ein. Auch thematisierte er nicht, ob die Frage nach der Aufrechterhaltung der Kandidatur aufgrund des "Stimmungsbildes" nicht ebenfalls schon das elektronische Wahlverfahren in den eigentlichen Wahlvorgang miteinbezöge.
Verschwiegen wurde ebenfalls die Beschwerde des Herrn Deppe, welcher darlegte, dass die zweite
elektronische Abstimmung - welche sogar zwischen zwei Wahlgängen für den selben Platz erfolgte,
also mithin nun untrennbar in die Wahl als solche eingriff - zu Platz 3 manipuliert wurde.
3. "Kurzfristige" Vertagung
Dann wurden auf Beschwerden eingegangen, welche monierten, dass die Anberaumung eines zweiten Parteitags nicht genehmigt worden sei, aufgrund des unbestimmten Ortes nicht rechtssicher
beschlossen sei und nicht ordnungsgemäß zu dieser Versammlung geladen worden sei.
Kein Wort verlor er über den Beweisantrag des Beschwerdeführers, zu prüfen, ob die dann in Berlin
stattfindende Versammlung nicht schon weit vor dieser "spontanen" Beschlussfassung gebucht worden sei. Vor allem aber ging er nicht auf die ihm zugegangene eidesstattliche Erklärung ein, welche
die Buchung des Maritim Hotels schon weit vor Aschaffenburg belegt.
Ferner führte Egeler aus, dass sich nicht ein Delegierter darüber beschwerte, durch die Vertagung an
der Teilnahme in Berlin gehindert gewesen zu sein und dies ein Indiz für die Unbeachtlichkeit dieses
Beschwerdepunkts sei. Ob dieses Indiz nicht seine Aussagekraft verlöre, wenn man als Indiz
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entgegenhält, dass die Teilnehmerzahl der Delegierten in Berlin weitaus geringer war als in Aschaffenburg, kam dagegen nicht zur Sprache.
4. Stimmrecht akzessorisch von den Mitgliedsbeiträgen
Der Beschwerdepunkt, dass es unzulässig sei, das Stimmrecht eines Delegierten von der Begleichung
seiner Mitgliedsbeiträge abhängig zu machen, wurde schnell abgehandelt, da die AfD darlegte, dass
dieser Satzungspunkt bei der Zulassung der Delegierten nicht berücksichtigt wurde.
5. Ungültige Delegiertenwahlen im Landesverband Bayern
Der letzte kritische Punkt seines Vortrags war die Delegiertennominierung in Bayern bei der ein starres Blockwahlsystem verwendet wurde, das dazu zwingt, Kandidaten zu wählen, welche man in Einzelwahlgängen nicht wählen würde.
Zudem wurde aus der schriftlichen Stellungnahme der AfD-Bundesgeschäftsstelle zu diesem Vorgang
vorgelesen, in welcher die AfD dann noch darauf hinwies, dass in Berlin und Baden-Württemberg
ebenso verfahren wurde. Komischerweise kam Egeler nicht der Gedanke, dass dann sogar drei Delegiertenaufstellungen rechtswidrig waren. Ob bei einer solch großen Anzahl an ungültig nominierten
Delegierten der Wahlvorschlag der AfD noch abgesegnet werden könne, wurde dann folglich auch
nicht weiter erörtert.
Egeler ging bei seinem Vortrag dann noch auf BVerfGE 89, 243 ff. ein, wonach "eine Gesamtwahl, bei
der verschiedene Einzelwahlen für gleichrangige Funktionen in einem Wahlgang zusammengefasst
werden, die es aber erlaubt, in beliebiger Anzahl aus den Wahlvorschlägen Namen zu streichen, nicht
gegen elementare Verfahrensgrundsätze einer demokratischen Wahl verstößt." Darauf dass es im
Falle der AfD Bayern keine Streichungsmöglichkeiten gab, da immer zwei Drittel der Gesamtsumme
der zu wählenden Delegierten und Ersatzdelegierten zu wählen war, ging er nicht weiter ein.
Stattdessen widmete er dem alten Urteil des BGH vom 09.11.1972 (BGHZ 59, 369; Az: II ZR 63/71)
beträchtliche Ausführungen, obwohl er später in der Aussprache betonte, dass dieses Urteil eben
keine verfassungsrechtlichen Wertungen treffe.
Dennoch kam er zum Ergebnis, dass in der Zusammenschau dieser beiden Entscheidungen "nicht nur
unerhebliche" Bedenken gegen die Zulassung der AfD bestünden.
Danach kam er aber dann auf die rechtliche "Prüfungsdichte" des Bundeswahlausschusses zu sprechen, welche aufgrund der praktischen Begrenztheit der tatsächlichen und rechtlichen Erhebungen
durch die Wahlorgane gemindert sei. Er verwies wieder auf BVerfGE 89, 243 ff., wonach zwar Verstöße gegen das BWG und hier ebenfalls aufgrund der ähnlichen Verfahren gegen das EuWG, vom
Ausschuss zu beanstanden seien, bloße Parteisatzungsverletzungen aber nicht zwingend zur Ungültigkeit eines Wahlvorschlagsaufstellung führen sollen. Er verwies darauf, dass der Wahlausschuss
eben nicht den vom BVerfG geforderten "Kernbestand" essentieller Grundregeln des demokratischen
Prinzips festlegen könne. Unerwähnt blieb dabei, dass auch Verstöße gegen das PartG als einfachgesetzliche, allgemeine Regelung wie EuWG und BWG zu behandeln sind.
Dann kam Egeler für eine kurze Dauer ins Stocken und eröffnete die Aussprache zur AfD.
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6. Aussprache
Vor allem zum letzten Punkt entzündete sich eine Diskussion, in der sich eigentlich alle Ausschussmitglieder darin einig waren, dass zumindest die Aufstellung ungültig war und mit ihr auch der Wahlvorschlag der AfD ungültig sein müsse.
Als erstes wurde der Vertrauensperson der AfD, Bundesgeschäftsführer Georg Pazderski, das Wort
erteilt, welcher meinte, dass die zahllosen Beschwerden doch gerade ein Indiz für die Demokratietreue der AfD bei der Aufstellung ihres Wahlvorschlags seien. Darauf entgegnete später RA Hartmut
Geil, dass er stark bezweifle, ob diese Flut an Beschwerden ein Beweis für eine vorbildliche und lupenreine Kandidatennominierung im Lichte des demokratischen Prinzips sei.
Frau Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast stellte den AfD-Vertretern dann die Frage, ob es für die bayerische Blockwahlen denn eine satzungsrechtliche Grundlage gebe, was von ihnen verneint wurde. Ob
dies einen Verstoß gegen die demokratische Mindestvoraussetzung des § 15 I PartG darstelle, wurde
aber inkonsequenterweise - vor allem von der Fragestellerin - dann nicht mehr erörtert.
Daraufhin meldete sich der Ministerialrat Dr. Johannes Risse zu Wort und führte aus, dass man Vorgänge auf Parteitagen ohnehin nicht im Wahlzulassungsverfahren prüfen müsse, da ja auch kein Abiturzeugnis in Frage gestellt würde, auch wenn die Möglichkeit bestünde, dass der Prüfling gemogelt
habe. Dass dieser Vergleich hinkt, da dem "Zeugnis" in Form der Wahlzulassung ja erst noch zugestimmt werden muss und auch vor der Absegnung eines Abiturzeugnisses vom Prüfungsausschuss
Hinweisen auf etwaige Täuschungsversuchen nachgegangen werden muss, ist aber keinem Bundeswahlausschussmitglied aufgefallen.
Ferner fügte Dr. Risse hinzu, dass der Ausschuss ja an nur einem Tag entschließen müsse und darum
solche Beschwerden nicht nachprüfen könne. Auch auf diese Ausführung hin stellte kein Ausschussmitglied die Frage, weshalb denn nicht schon in der Vergangenheit Sitzungen des Wahlausschusses
angesetzt wurden, um diese Dinge zu besprechen und gegebenenfalls weitere Ermittlungen einzuleiten, da das Gesetz ja nur einen Termin nennt, an welchem Zulassungsbeschlüsse erfolgen müssen.
Der Vorsitzende Richter am BVerwG Jürgen Vormeier betonte ebenfalls noch einmal, dass der Wahlausschuss lediglich die Wahrung elementarer Grundregeln zu prüfen habe und durch den Einwand
des faktisch Möglichen ebenfalls eingegrenzt sei. Wie sich diese Auffassung mit der Ansicht Egelers
vereinbaren lässt, dass der Bundeswahlausschuss die „elementaren Grundregeln“ gar nicht definieren könne, ließ er aber offen. Erst Recht nicht wurde im Ausschuss daraufhin die Frage aufgeworfen,
was der Wahlausschuss dann überhaupt noch zu prüfen habe, wenn er nur den Kernbestand prüfen
soll, aber dessen Maßstäbe gar nicht benennen kann.
RA'in Halina Wawzyniak sprach dann an, dass sie aus den Unterlagen entnommen habe, dass der
Delegiertenaufstellungsparteitag in Niedersachsen von dessen Schiedsgericht für ungültig erklärt
wurde, woraufhin ihr entgegnet wurde, dass diese Nominierungsversammlung wiederholt worden
sei. Dass Denis Deppe auch den Wiederholungsparteitag angefochten hatte und dessen Rechtsmängel dem Wahlleiter und den Ausschussmitgliedern mitteilte, wurde komischerweise auch unter den
Tisch fallen gelassen.
Ebenfalls hakte die Rechtsanwältin Wawzyniak noch einmal bei "Punkt 3" nach, der die Anordnung
des Berliner Parteitags betraf und berichtete, dass der Beschwerdeführer als Ersatzdelegierte keine
Tagesordnung zugestellt bekam. Ob Berlin überhaupt als Fortsetzung zu Aschaffenburg gelten könne
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(Zusammensetzung und Anzahl der Delegierten, arglistige Anberaumung, neue Tagesordnung) wurde
auch auf diesen Einwand hin nicht thematisiert.
Von Seiten der AfD-Vertreter wurde dann noch betont, dass man in Berlin im Hinblick auf noch mehr
unangekündigte Bewerber extra zwei Versammlungstage gebucht habe. Wäre die Schließung der
Bewerberliste für Berlin noch in Aschaffenburg als Beschwerdepunkt diskutiert worden, hätte sicher
ein Ausschussmitglied diese Aussage in Frage gestellt, da durch diesen Beschluss ja klar war, wie viele
Personen in Berlin höchstens für einen Listenplatz kandidieren werden.
Der höchstqualifizierte Jurist in diesem Gremium, Prof. Dr. Michael Brenner, wies darauf hin, dass als
Rechtsfolge einer ungültigen Delegiertennominierung der gesamte Wahlvorschlag ungültig sein müsse. Egeler ergänzte hierzu, dass sein Büro ausgerechnet habe, dass bei einer ungültigen Nominierung
der bayerischen Delegierten die Plätze 1 und 2 der Liste durch ein verändertes Wahlergebnis nicht
berührt seien, stimmte aber der grundsätzlichen Rechtswidrigkeit der Listenaufstellung als Rechtsfolge zu, wenn ungültig gewählte Delegierte an den Wahlen zur Aufstellung des Wahlvorschlags teilnähmen.
RA Hartmut Geil äußerte dann noch hinsichtlich der bayerischen Delegiertenaufstellung, dass er
diesbezüglich "sehr kalte Füße" habe. Zudem bezweifelte er, dass die AfD „nicht vorhersehen konnte,
dass die Listenaufstellung an einem Tag zu meistern“ sei. Später äußerte ein AfD-Vertreter, dass auf
der Homepage drei Tage vorher „nur“ vierzig Bewerber gelistet gewesen wären. Dies hatte Geil wohl
im Hintergedanken, da auch bei dieser Bewerberanzahl bei zwei Wahlgängen und elektronischen
Vorwahlen pro Listenplatz auch mit vierzig Bewerbern an einem Tag keine Liste mit zwanzig Plätzen
aufgestellt werden kann.
Dennoch meinte Geil, dass es sich ja um eine junge Partei handele und dieser Rechtsverstoß aufgrund der weniger ausgebildeten Prognosefähigkeit gegenüber etablierten Parteien „übersehen“
werden könne. In diese Richtung argumentierte auch die Journalistin Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast.
Prof. Dr. Michael Brenner widersprach Geil und ihr jedoch und wandte ein, dass eine Rechtswidrigkeit rechtswidrig bleibe, sei die Partei auch noch so jung. Dem schloss sich auch der Wahlleiter an,
der ebenfalls ausführte, dass bei einer juristischen Bewertung allein das Recht und nicht Alter und
Erfahrung einer Partei zu würdigen seien.
Trotzdem empfahl der Volkswirtschaftler Egeler dem Ausschuss die Zulassung der AfD.
Daraufhin wurde die AfD bei zwei Enthaltungen zugelassen.
Auf folgende der Wahlleitung und den Ausschussmitgliedern bekannte Beschwerdepunkte wurde
nicht eingegangen:
1. Die Schließung der Bewerberliste für Berlin schon in Aschaffenburg.
2. Dass für die Listenplätze, für welche sich niemand eintrug, nur die Bewerber zugelassen wurden, die sich für einen vorderen Wahlgang eingetragen haben.
3. Die unterschiedlichen Redezeitbeschränkungen in Berlin und Aschaffenburg.
4. Das Fehlen eines Schatzmeisters im Bundesvorstand.
5. Die unterschiedliche Anzahl der gewährten Fragen an die Bewerber.
6. Die Manipulation der elektronischen Wahl zu Platz 3.
7. Die etwaige Ungültigkeit des Delegiertenparteitags in Rheinland-Pfalz aufgrund § 15 I PartG.
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8. Die etwaige Ungültigkeit der Delegiertenaufstellung in Brandenburg wegen der Zulassung
von Nichtmitgliedern zu den Delegiertenwahlen.
9. Die von der AfD vorgebrachten Hinweise auf die Forderung einer Mindeststimmanzahl bei
den Delegiertenwahlen in Berlin und Baden-Württemberg.
10. Die Nichteinhaltung der beschlossenen Tagesordnung sowie die Frage, ob damit überhaupt
der Aschaffenburger Parteitag fortgesetzt wurde.
11. Die erhebliche Abweichung einerseits der Zusammensetzung der Delegierten in Aschaffenburg und Berlin sowie die erhebliche Abweichung der Anzahl erschienener Delegierter.
12. Dass die AfD das Hotel zum Berliner Parteitag schon Wochen vorher gebucht hatte.
13. Der Eingriff in das Rederecht von Torsten Heinrich und
14. Dodi Maghssudnia bei
15. gleichzeitiger Privilegierung und Erweiterung der Redezeit des Bewerbers Bernd Lucke.
16. Die satzungs- und gesetzlose Verschärfung der von § 15 I PartG geforderten einfachen Mehrheit.

X. Öffentliche Bekanntmachung des Bundeswahlleiters über die zugelassenen Parteien
Mit Pressemitteilung vom 17.03.2014 hat der Bundeswahlleiter bekannt gegeben, dass 25 Parteien,
darunter die AfD, zur Europawahl am 25.05.2014 zugelassen wurden.
Anlage 20

XI. Bundesparteitag in Erfurt
Am 22./23.03.2014 fand in Erfurt ein Bundesparteitag der AfD statt, auf dem Teile des Vorstands neu
gewählt wurden. Am Sonntag legte der „Schatzmeister“ Stenzel auch seinen „Rechenschaftsbericht“
ab und konnte nicht einen Buchungsposten für seine Amtszeit nennen. Es entstand eine hitzige Debatte, wieso keine Buchführung im Bundesverband existiere und wo die in die Partei geflossenen
Millionenbeträge hingekommen seien. Dabei stellte sich auch heraus, dass auch dreizehn der AfDLandesverbände keine Buchführung vorweisen können.
Ferner kam heraus, dass der Sprecher Bernd Lucke Herrn Stenzel schon vor dem Erfurter Parteitag
zum Rücktritt aufforderte. Stenzel trat dann auch zurück, woraufhin die vorige Debatte durch eine
Teilnehmerin wieder aufgenommen wurde, welche die Frage stellte, weshalb Lucke denn Stenzel
zum Rücktritt bewegen wollte. Statt einer Begründung dieser Rücktrittsforderung, lieferte Lucke den
nichtssagenden Hinweis, dass „er dem Herrn Stenzel nicht auch noch öffentlich schaden wolle“.

C. Zulässigkeit
I. Beschwerdegegenstand, § 92 BVerfGG
Beschwerdegegenstand ist die Entscheidung des Bundeswahlausschusses vom 14.03.2014, in welcher die Alternative für Deutschland als Partei zu den Europawahlen am 25.05.2014 zugelassen wurde.

II. Beschwerdebefugnis, Art. 93 I Nr. 4a GG, §§ 90 I, 92 BVerfGG
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung seiner Rechte aus Art. 38 I GG.

16

1. Entwicklung und Etablierung eines subjektiven Rechts des wahlberechtigten Deutschen auf die Gewährung eines Mindestmaßes demokratischer Grundregeln aus Art. 38 I
i.V.m. Art. 20 I, II, 79 III GG durch das BVerfG
Art. 38 I GG gewährt den wahlberechtigten Deutschen - also auch dem Beschwerdeführer - das subjektive Recht, an der Wahl der Abgeordneten des Deutschen Bundestages teilzunehmen (BVerfGE 47,
253, 269; 89, 155 Rn. 61; BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 Rn. 174). Das subjektive Recht, an der
Wahl des Deutschen Bundestages teilzunehmen umfasst ferner das Recht des Bürgers, dadurch an
der Legitimation der Staatsgewalt durch das Volk auf Bundesebene mitzuwirken und auf ihre Ausübung Einfluss zu nehmen (vgl. BVerfGE 89, 155 Rn. 61). Des Weiteren hat der Bürger aus Art. 38 I GG
das Recht darauf, dass bei der Wahl die verfassungsrechtlichen Wahlrechtsgrundsätze eingehalten
werden (vgl. BVerfGE 89, 155 Rn. 61; BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 Rn. 174). "Das Recht des
Beschwerdeführers aus Art. 38 GG kann demnach verletzt sein, wenn" "die nach Art. 20 I, II i.V.m.
Art. 79 III GG unverzichtbaren Mindestanforderungen demokratischer Legitimation der dem Bürger
gegenübertretenden Hoheitsgewalt nicht mehr erfüllt werden" (BVerfGE 89, 155 Rn.63).
Somit gewährt Art. 38 I GG allen wahlberechtigten Deutschen das subjektive Recht das demokratische Prinzip, soweit es Art. 79 III i.V.m. Art. 20 I, II GG für unantastbar erklärt, durchzusetzen (BVerfGE 89, 155 Rn. 91; BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 Rn. 174).
"Zu dem gemäß Art. 79 IIIGG nicht antastbaren Gehalt des Demokratieprinzips gehört, dass die
Wahrnehmung staatlicher Aufgaben und die Ausübung staatlicher Befugnisse sich auf das Staatsvolk
zurückführen lassen und grundsätzlich ihm gegenüber verantwortet werden. Dieser notwendige Zurechnungszusammenhang lässt sich auf verschiedene Weise, nicht nur in einer bestimmten Form,
herstellen. Entscheidend ist, dass ein hinreichend effektiver Gehalt an demokratischer Legitimation,
ein bestimmtes Legitimationsniveau, erreicht wird (vgl. BVerfGE 83, 60, 72)" (BVerfGE 89, 155 Rn.
92).
Hierbei nimmt der wahlberechtigte Deutsche sein Recht auf Teilnahme an der demokratischen Legitimation der mit der Ausübung von Hoheitsgewalt betrauten Einrichtungen und Organe wesentlich
durch die Wahl des Deutschen Bundestages wahr (BVerfGE 89, 155 Rn. 104).
"Mit der Wahl wird die Staatsgewalt auf Bundesebene nicht nur nach Art. 20 I, II GG legitimiert, sondern zudem auch dirigierender Einfluss genommen, wie diese ausgeübt wird (vgl. BVerfGE 89, 155,
172). Denn die Wahlberechtigten können zwischen konkurrierenden Kandidaten und Parteien auswählen, die sich mit unterschiedlichen politischen Vorschlägen und Konzepten zur Wahl stellen"
(BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009 Rn. 174).
Dabei hat das BVerfG im Speziellen schon anerkannt, dass der wahlberechtigte Deutsche berechtigt
ist, die demokratische Legitimation der EU über Art. 38 I GG zu rügen (BVerfG, 2 BvE 2/08 vom
30.6.2009 Rn. 176f.).
a) Die demokratischen Mindeststandards können nicht nur nach der Wahl deutscher Abgeordneter gelten, sondern müssen auch im Wahlverfahren beachtet werden
„Die strikte rechtliche Regelung der Vorbereitung und Durchführung der Wahl und eine Kontrolle der
Anwendung dieser Vorschriften entsprechen der Bedeutung der Wahl zum Deutschen Bundestag als
Ausgangspunkt aller demokratischen Legitimation wie auch der Gewährleistung des aktiven und passiven Wahlrechts durch Art. 38 GG. Ihre Nichteinhaltung kann Auswirkungen auf die Gültigkeit der
Wahl haben“ (BVerfGE 89, 243 Rn. 38). „Die Aufstellung der Wahlkreis- und Listenkandidaten durch
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die Parteien ist damit ein wesentlicher Bereich der Wahlvorbereitung; hierdurch wird eine notwendige Voraussetzung für die Wahl selbst geschaffen und das aktive und passive Wahlrecht unmittelbar
berührt. Zum Bürgerrecht auf Teilnahme an der Wahl (vgl. Art. 38 GG) gehört auch die Möglichkeit,
Wahlvorschläge zu machen; die Grundsätze der Allgemeinheit, Gleichheit und Freiheit der Wahl beziehen sich auch auf dieses Wahlvorschlagsrecht (vgl. BVerfGE 41, 399, 417; 47, 253, 282)“ (BVerfGE
89, 243 Rn. 39).
Wenn das BVerfG anerkennt, dass der wahlberechtigte Deutsche über Art. 38 I GG ein Recht darauf
hat, dass das von ihm gewählte Parlament sich selbst nicht seiner essentiellen Hoheitsbefugnisse
entledigt und durch die Entmachtung des Europaparlaments als einzig direkt demokratisch legitimiertes Organ innerhalb der EU mithin das aktive Wahlrecht des Bürgers entleert, dann muss a maiore ad
minus auch über Art. 38 I GG ein Recht des wahlberechtigten Deutschen darauf bestehen, dass das
Verfahren, welches zur Zusammensetzung dieses einzig direkt demokratisch gewählten Parlaments
auf europäischer Ebene führt, das Mindestmaß der demokratischen Vorgaben einhält. Folglich muss
der Bürger erst Recht darauf vertrauen können, dass die Parteien, welche zur Wahl zugelassen werden, selbst den demokratischen Mindeststandards aus Art. 38 I i.V.m. Art 20 I, II, 79 III GG entsprechen. Ebenso muss das Verfahren und die darin ergangenen Entscheidungen - vor allem diejenigen
des Bundeswahlausschusses -, welche zur Zusammensetzung der deutschen Parlamentariergruppe
im Europaparlament führt, diese Mindeststandards gewähren.
Klarer ist dieser Umkehrschluss bei der Wahl zum Deutschen Bundestag. Wenn schon das Parlament
selbst die demokratischen Mindestanforderungen aus Art. 20 I, II, 79 III GG nicht aushebeln darf, so
darf die Besetzung des Bundestags erst Recht nicht durch Parteien und Wahlverfahren sowie darin
erfolgte Fehlentscheidungen ohne die Gewährung des demokratischen Mindestmaßes aus Art. 20 I,
II, 79 III GG erfolgen. Dies ist ein notwendiger Zwischenschritt, bevor die Parlamentarier überhaupt
erst die Möglichkeit haben, selbst gegen Art. 20 I, II, 79 III GG zu verstoßen.
Nichts anderes kann bei der deutschen Wahl zum Europäischen Parlament gelten. Vielmehr ist sogar
besonders auf die Einhaltung jener Mindeststandards zu achten. Während in der Bundesrepublik das
Volk noch die Landesparlamente direkt wählen kann, stellt die Wahl zum Europaparlament die einzige Einflussmöglichkeit des wahlberechtigten Deutschen auf die EU mit seiner Stimme dar. Über die
Landesparlamente kann der Bürger nämlich neben dem Bundestag die Zusammensetzung von Bundesrat und Bundesversammlung mitbestimmen, welche ihrerseits wieder Einfluss auf die Bundespolitik nehmen.
Folglich enthält Art. 38 I GG auch das subjektive Recht, dass sämtliche Wahlen sowie deren Durchführung - insb. deren Organisation und die dazugehörigen Verfahren - auf Bundesebene und die daraus erlangten Mandate nicht gegen Art. 20 I, II, 79 III GG verstoßen.
Somit umfasst das subjektive Recht des Beschwerdeführers auf den „grundlegenden Gehalt“ des
demokratischen Prinzips auch das Recht, dass der Bundeswahlausschuss bei seiner Entscheidung
über die Zulassung politscher Parteien die aus dem grundgesetzlichen Demokratiegrundsatz resultierenden Vorgaben beachtet.
b) Besondere Bedeutung des Demokratieprinzips in der Staatsorganisation
Nach Art. 20 I GG ist die Bundesrepublik Deutschland eine Demokratie. Hier handelt es sich um ein
Staatsprinzip, welches allerhöchsten Rang genießt und darum durch Art. 79 III GG besonders geschützt ist.
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Dabei ist schon fraglich, ob Art. 79 III GG nur dazu führen soll, dass das Demokratieprinzip aus Art. 20
I, II GG hinsichtlich seiner Mindeststandards für die Ewigkeit garantiert ist. Unklar ist auch wie genau
diese Mindeststandards zu definieren sind. Betrachtet man die Schweizer Eidgenossenschaft, so wird
deutlich, dass die deutsche Staatsorganisation noch um einige demokratische Elemente erweitert
werden kann. So können auf Bundes- Landes- Kreis- und Kommunalebene Plebiszite im GG garantiert
werden. Ferner kann auch die Direktwahl des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten, der Ministerpräsidenten, Landräte und Bürgermeister in der deutschen Verfassung verbürgt werden. Weiter könnte nach amerikanischem Vorbild auch die Wahl von Richtern und den Leitern von Polizeibehörden im GG implementiert werden. Die Art. 20 I, II, 28 I, 29, 38, 118, 146 GG erfüllen dabei im internationalen Vergleich selbst nur die Mindeststandards. Somit muss der Staatsbürger in jedem Fall
ein Recht auf die Einhaltung der wenigen niedergeschriebenen demokratischen Vorgaben des
Grundgesetzes haben.
Dass in jedem Fall die demokratierechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes in den Mindeststandards
nach Art. 20 I, II, 79 III GG enthalten sein müssen, ergibt sich schon aus der einfachen Feststellung,
dass ein Verstoß gegen die grundgesetzlichen Normen zur Verfassungswidrigkeit der Maßnahme
führt. Ein Wahlverfahren, eine Partei und jeder andere Hoheitsakt innerhalb der demokratischen
Legitimationskette, die zu einem Verstoß gegen die Verfassung führen oder einen solchen darstellen,
können nicht von der Staatsgewalt geduldet werden, da diese ja erst durch das GG konstituiert wird
und mithin nicht gegen das GG als deren Rechtsgrundlage handeln kann. Dabei ist diese Verfassungswidrigkeit von der Verfassungswidrigkeit i.S.d. Art. 21 II GG zu unterscheiden, welche auf der
Verfassungsfeindlichkeit einer gesamten Partei fußt. Die AfD ist ihrerseits höchstens verfassungswidrig organisiert und hat ihre Listenaufstellung für die Europawahl 2014 verfassungswidrig vorgenommen. Die Gesamtpartei als solche kann daher noch nicht als verfassungsfeindlich, also verfassungswidrig i.S.d. Art. 21 II GG eingestuft werden.
Auch rechtshistorisch wurde das Grundgesetz insbesondere als Gegenentwurf zu totalitären Regimen
entworfen (vgl. Wunsiedel-Entscheidung vom 4.11.2009), so dass mit dem Demokratieprinzip ganz
bewusst die Volksherrschaft in der deutschen Verfassung verwurzelt wurde, um jeglicher autokratischen Entwicklung in der Staatsorganisation der Bundesrepublik Deutschland vorzubeugen.
Folglich muss das Demokratieprinzip in allen betroffenen Prozessen innerhalb der deutschen Staatsorganisation streng eingehalten werden. Dazu gehört in jedem Fall die Prüfung der demokratischen
Verfasstheit der politischen Parteien nach Art. 21 I 3 GG durch den Bundeswahlausschuss bei dessen
Entscheidung, ob eine Partei zur Bundes- oder Europawahl zugelassen wird.
Aufgrund der besonders hohen Bedeutung des Demokratieprinzips im deutschen Staatsgefüge dürfen somit besonders im Wahlverfahren als Teil der demokratischen Legitimationskette der Staatsgewalt keinerlei Verstöße gegen dieses Prinzip toleriert werden.
Es wäre grotesk, wenn der deutsche Staatsbürger sein „vornehmstes Recht“ mangels subjektivrechtlicher Reichweite nicht auch gegen Vorgänge während der öffentlich-rechtlichen Wahlvorbereitung durchsetzen könnte.
Auch deshalb wird dem Beschwerdeführer aus Art. 38 I i.V.m. Art. 20 I, II, 79 III GG garantiert, dass
die Entscheidungen des Bundeswahlausschusses, dem demokratischen Prinzip entsprechen.

19

c) Das Volk als Rechtsträger der Demokratie nach der Systematik der Art. 20 I, II, 38 I GG
Nach Art. 20 II 1 GG geht alle Staatsgewalt vom Volke aus. Art. 38 I 2 GG stellt dabei fest, dass die
Bundestagsabgeordneten Vertreter des ganzen Volkes sind, womit die demokratische Legitimationskette von Bundestag und Volk auch aus Sicht der Volksvertreter noch einmal zementiert wird. Durch
den Begriff Volk (Art. 116 GG) werden die Art. 38 I und 20 I GG systematisch eng miteinander verwoben. Gleichzeitig ist Art. 20 II GG, welcher Ausfluss des Demokratieprinzips ist und dieses konkretisiert nicht von dem das Demokratieprinzip explizit nennenden Art. 20 I GG zu trennen. Ebenfalls ist
Art. 38 I 1, 2 GG Ausfluss und Konkretisierung des Demokratieprinzips, wobei anerkannt ist, dass
jedenfalls die Wahlrechtsgrundsätze aus Art. 38 I GG in der Zusammenschau mit Art. 28 I 2 GG allgemeine Gültigkeit besitzen und nicht nur für die Bundestagswahlen gelten (vgl. BVerfGE 47, 253 Rn. 50
m.w.N).
Folglich steht dem wahlberechtigten Deutschen stets ein Recht auf die Durchsetzung des Demokratieprinzips zu. In der Literatur wird sogar vertreten, dass es sich hierbei um ein Grundrecht handele
(vgl. Mayer, JuS 2010, 189, 195; Schachtscheider, RuP 1994, 1f.). Dagegen spricht jedoch die Gesetzessystematik, da Art. 38 I GG nicht im ersten Abschnitt (I. Die Grundrechte, Art. 1-19 GG) angesiedelt ist. Vielmehr handelt es sich aufgrund seiner Aufzählung in Art. 93 I Nr. 4a GG um ein grundrechtsgleiches Recht, wobei die Einstufung von Art. 38 I GG als Recht auf echten Parlamentarismus
Zustimmung verdient, da es im Kern nicht nur die Gewähr für eine substanzielle Volksvertretung bietet (vgl. Schachtschneider, RuP 1994, 1f.), sondern begrifflich über den Terminus "echt" auch verlangt, dass im Vorfeld der Parlamentswahl ebenfalls die demokratischen Spielregeln eingehalten
werden. Unfaire, gegen das Demokratieprinzip verstoßende, Maßnahmen der Staatsgewalt im staatlichen Wahlvorbereitungsverfahren können nicht zu einem "echten" Parlamentarismus führen.
Alles andere wäre absurd. Stünde dem Volk kein Recht auf das Demokratieprinzip zu, so hinge dessen
Gewähr allein von Bürgern ab, welche Teil der entsprechenden Organe der Staatsgewalt nach Art. 20
II 2 GG sind. Das Volk im Sinne der Präambel und der Art. 1 II, 20 II, IV, 21 I 1, 28 I 3, 38 I 2, 56 S. 1,
116 und 146 GG meint aber alle deutschen Staatsbürger in ihrer Gesamtheit, so dass jeder wahlberechtigte Deutsche für sich allein schon ein Recht auf die Einhaltung des Demokratieprinzips haben
muss. Eine Demokratie, welche nur abstrakt als Staatsziel festgeschrieben ist, nutzt dem Volk als
Urheber der Staatsgewalt nach Art. 20 II 1 GG nichts. Wenn das Volk nach Art. 20 IV GG schon das
Recht hat, die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes mittels
Widerstand zu verteidigen, so muss es a maiore ad minus auch die Demokratie als Teil der verfassungsmäßigen Ordnung auf dem Rechtswege durchsetzen können. Dies bedingt aber, dass das deutsche Volk ein subjektives Recht auf die Wahrung des Demokratieprinzips hat, weshalb jeder einzelne
Staatsbürger als Legitimator der Staatsgewalt nach Art. 20 II GG Träger dieses grundrechtsgleichen
Rechts aus Art. 38 I i.V.m. Art. 20 I, II GG ist. Wäre der Demos bloß Wähler des Parlaments und müsste zur Verteidigung der Demokratie auf die Organe der drei Staatsgewalten vertrauen, so bestünde
die Gefahr, dass sich die Organe verselbständigen und die Demokratie aushebeln, womit dann wieder Art. 79 III GG wirkungslos würde. Das Grundgesetz als Gegenentwurf zum NS-Regime, welches
eben auf diese Art und Weise die Demokratie aushebelte, muss darum den Bürger als höchsten und
wichtigsten Beschützer und Träger der Demokratie eine besonders starke Rechtsposition einräumen.
Der Bürger ist mithin der letzte Hüter der Verfassung und ihrer Demokratie (vgl. Schachtschneider,
RuP 1994, 1, 2).
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Damit muss der Beschwerdeführer als ein solcher Hüter Verfassungsverstöße im Hinblick auf den
Demokratiegrundsatz auch bei der Zulassung der politischen Parteien zur Europawahl rügen können.
Dies gilt vor allem hinsichtlich der Zulassungsentscheidungen des Bundeswahlausschusses.
2. Das subjektive Recht auf die Gewährung eines Mindestmaßes auf demokratische Legitimation aus Art. 38 I GG gilt auch im Hinblick auf die politischen Parteien, Art. 21 I 1, 3
GG
In Art. 21 I GG ist das sog. Parteienprivileg verankert. Sie wirken nach Art. 21 I 1 GG bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Auch hier ist wieder der Demos der Legitimationsgeber, da
nicht "das Volk bei der politischen Willensbildung der Parteien mitwirkt", sondern im Wortlaut klar
konstituiert wird, dass die politische Partei lediglich eine von mehreren Möglichkeiten der demokratischen Willensbildung durch das Volk darstellt. Somit ist das Volk als Souverän der politischen Partei
im deutschen Staatsgefüge übergeordnet. Darum sind die politischen Parteien dem Demos Rechenschaft schuldig, nicht umgekehrt, vgl. Art. 21 I 4 GG. Deshalb muss dem wahlberechtigten Deutschen
auch bei den politischen Parteien aufgrund der hohen Bedeutung des Demokratieprinzips als Legitimationsträger gegenüber den Parteien eine starke Rechtsposition aus Art. 38 I GG zustehen (siehe
oben: C. II. 1. c)).
Dies ergibt sich vor allem auch in der Zusammenschau mit Art. 21 I 3 GG, wonach das Parteienprivileg
an die Bedingung geknüpft ist, die innere Ordnung nach demokratischen Grundsätzen zu gestalten.
Die politischen Parteien sind also nicht nur dem Volk, sondern auch dem Demokratieprinzip unterworfen. Dabei kann auch nicht argumentiert werden, dass die demokratischen Anforderungen an die
politischen Parteien aufgrund deren extensiver Freiheit der inneren Willensbildung gesenkt werden
müssten, da die Einhaltung der grundgesetzlichen Demokratievorgaben garantiert, dass die innere
Organisation und das Gebären der Partei nicht im Widerspruch zur Verfassung stehen. Eine Partei,
welche die grundgesetzlichen Mindestanforderungen des Demokratieprinzips missachtet, kann
selbstredend nicht erwarten, dass sie im Geltungsbereich des Grundgesetzes von der Verfassung
Privilegien eingeräumt bekommt. Damit muss die politische Partei die demokratischen Mindeststandards des GG erfüllen, um sich überhaupt erst auf Art. 21 I GG berufen zu können.
Weil Art. 21 I 1, 3 GG wie Art. 20 I, II GG als Bezugspunkt Volk und Demokratieprinzip nennen, ist
auch die politische Partei Teil der demokratischen Legitimationskette, welche immer ihren Ursprung
im deutschen Volk hat. Folglich muss der wahlberechtigte Deutsche, welcher über Art. 38 I i.V.m. Art.
20 I, II, 79 III GG das grundrechtsgleiche Recht hat, dass die Staatsgewalt die demokratischen Mindestanforderungen des Grundgesetzes in allen demokratischen Prozessen innerhalb der Staatsorganisation einhält, auch über Art. 38 I i.V.m. Art. 21 I das Recht haben, dass das Demokratieprinzip auch
bei politischen Parteien durchgesetzt wird.
Folglich ist der Beschwerdeführer auch berechtigt die Einhaltung des Demokratieprinzips von politischen Parteien zu fordern, die gegen Art. 20 I, II, 21 I 1, 3, 38 I GG verstoßen; selbst wenn er nicht
(mehr) Mitglied der Partei ist. Dies muss in jedem Fall beim Verfahren gelten, welches zur Aufstellung
der Kandidatenliste zur Europawahl führt, da die Nominierung der Parteikandidaten dem öffentlichen Recht unterliegt und mithin zum Verfahren der Europawahlzulassung gehört.
Dieses Recht kann auch nicht mit Verweis auf Art. 79 III GG, der Art. 21 GG nicht explizit nennt, verneint werden, weil Art. 21 GG selbst Ausfluss des Demokratieprinzips aus Art. 20 I, II GG ist. Dass in
der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit besteht, Parteien zu gründen, um die demokrati21

sche Willensbildung des Volkes mitzugestalten, stellt exemplarisch eine grundgesetzliche Mindestanforderung an die deutsche Demokratie dar, die über 38 I GG von wahlberechtigten Deutschen eingefordert werden kann.
Somit ebnen die Art. 20 I, II (, 79 III) GG gerade den Weg für eine Miteinbeziehung des Art. 21 I GG in
das in Art. 38 I GG angelegte Recht auf die Einhaltung der sich aus dem Demokratieprinzip ergebenden Mindestanforderungen, da Art. 79 III GG - solange Art. 21 GG noch in dieser Form existiert –
durch den Verweis auf Art. 20 I, II GG ohnehin den Art 21 I GG als Ausfluss und Konkretisierung des
demokratischen Prinzips umfasst.
Damit steht dem Beschwerdeführer - wie jedem anderen wahlberechtigten Deutschen - gemäß Art.
38 I i.V.m. Art. 20 I, II, 21 I (, 79 III) GG das subjektive Recht zu, dass sich die AfD - sowie alle anderen
politischen Parteien - demokratisch organisiert und die Verfahrensregeln im - dem Demokratieprinzip
entspringenden und zugehörigen - deutschen Wahlverfahren zur Europawahl einhält. Folglich hat die
Staatsgewalt dafür Sorge zu tragen, dass die politischen Parteien nicht gegen diese Rechte verstoßen.
3. Definition und Eingrenzung der über Art. 38 I GG subjektiv-rechtlich gewährten demokratischen Mindestanforderungen
Wenn nun schon exemplarisch anhand des Art. 21 GG nachgewiesen wurde, dass über Art. 38 I i.V.m.
Art. 20 I, II GG nicht nur das demokratische Prinzip aus Art. 20 I, II GG als solches dem Staatsbürger
gegenüber subjektiv-rechtlich verbürgt wird, müssen auch sämtliche grundgesetzlichen Regelungen
des Demokratiegrundsatzes, jenseits des durch Art. 79 III GG ewig verbürgten Art. 20 GG, über Art.
38 I GG vom wahlberechtigten Deutschen subjektiv-rechtlich eingefordert werden können.
Dass hier extra begründet werden musste, dass Art. 21 I 1, 3 GG über Art. 20 I, II GG vom Schutzbereich des Art. 38 I GG umfasst ist, ergibt sich daraus, dass das BVerfG dieses Recht erst vor kurzem
entdeckte (Maastricht- Urtei1993) und später in lediglich einer Entscheidung (Lissabon-Urteil 2009)
Ausführungen zum Schutzbereich des Bürgerrechts auf Demokratie machen musste. Damit ist dieses
grundrechtsgleiche Recht bisher nur fallfragmentarisch umrissen worden und bedarf darum einer
genauen und rechtssicheren Eingrenzung (vgl. Murswiek, JZ 2010, 702ff., 1164ff., der aber zu einer
viel extensiveren Definition gelangt).
Es stellt sich vor allem die Frage, ob Art. 79 III GG das aus Art. 38 I i.V.m. Art. 20 I, II GG resultierende
Recht des Staatsbürgers auf Demokratie wirklich nur auf einen "Kernbestand" schmälert (vgl. Klein in:
Maunz/Dürig Art. 38 Rn.145). Im Wortlaut findet diese Ansicht keine Stütze. Das Demokratieprinzip
darf lediglich als in Art. 20 GG niedergelegter Grundsatz nicht berührt werden. Dies bedeutet aber
nicht, dass alle anderen Regelungen, welche dem Demokratieprinzip entspringen, nicht vom Schutzbereich des Art. 38 I GG umfasst sind. Es ist tatsächlich eine demokratische Staatsorganisation ohne
das Parteienprivileg des Art. 21 GG denkbar. Jedoch existiert kein ersichtlicher Grund weshalb aufgrund des Art. 79 III GG über Art. 38 I, 20 I, II GG nur das Demokratieprinzip als solches geschützt
werden muss, während dem Staatsbürger bei den anderen grundgesetzlichen Regelungen zum Demokratieprinzip- vor allem Art. 21 I GG - kein Schutz durch Art. 38 I, 20 I, II GG zustehen soll. Schließlich hat der Verfassungsgeber dabei seine konkreten Vorstellungen über die Art und Weise der deutschen Demokratie zum Ausdruck gebracht. Konsequent gedacht müsste dann auch Art. 38 I 1 GG
wegen Art. 79 III GG nicht umfasst sein, obwohl Art. 38 I GG ja selbst erst das Eingangstor zum vom
BVerfG entdeckten Rechts auf die Gewähr der Mindestanforderungen des Demokratieprinzips über
Art. 20 I, II, 79 III GG darstellt. Das wäre widersprüchlich. Vielmehr erscheint ein Rückgriff auf Art. 79
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III GG überflüssig, um dem wahlberechtigten Deutschen über Art. 38 I GG ein grundrechtsgleiches
Recht auf die Gewährung der verfassungsrechtlichen Mindeststandards aus dem Demokratieprinzip
zu gewähren.
In den beiden genannten Entscheidungen ging es nämlich um Hoheitsrechte, welche an die EU abgegeben werden sollten, womit Art. 23 I 3 GG zu beachten war, der wiederum auf Art. 79 III GG verweist. Bei den Wahlen zum europäischen Parlament handelt es sich aber nicht um einen Vorgang
durch welchen gemäß Art. 20 I 2 GG deutsche Hoheitsrechte an die EU abgegeben werden. Zwar
wird mit der Wahl der deutschen Abgeordneten zum Europaparlament eine gewisse Mitwirkung
Deutschlands an der Hoheitsmacht der EU sichergestellt, jedoch stellt die Europawahl – zumindest in
Deutschland – einen nach nationalem Recht organisierten und innerdeutschen Vorgang dar. Ferner
handelt es sich bei den deutschen Europawahlen auch nicht um „Änderungen der vertraglichen
Grundlagen und vergleichbare Regelungen“ der EU. Mithin gelten für diese Wahlen die grundgesetzlichen Vorgaben.
Eine Eingrenzung des subjektiv-rechtlichen Gehalts des Art. 38 I GG mittels Art. 79 III GG erscheint
auch im Hinblick auf die Prozessökonomie des Bundesverfassungsgerichts plausibel. Wären über Art.
38 I GG nicht nur die über Art. 79 III GG in ihrem Bestand garantierten Grundwertungen des demokratischen Prinzips subjektiv-rechtlich gewährt, so würden die Verfassungsbeschwerden zunehmen.
Man könnte dies auch als Schaffung einer Popularklagemöglichkeit bezeichnen. Daran ist aber nichts
auszusetzen. Vielmehr war der Weg des Bundesverfassungsgerichts, als es den subjektiv-rechtlichen
Gewährleistungsinhalt des Art. 38 I GG auf die Einhaltung des Demokratiegebots ausweitete, ein
notwendiger Schritt, um der hohen Bedeutung des Demokratieprinzips gerecht zu werden. Ein aktives oder passives Wahlrecht ohne die (auch auf dem Rechtswege erfolgende) Gewährleistung der
notwendigen demokratischen Institutionen und Verfahren wäre wertlos. Darum handelt es sich beim
Demokratieprinzip nicht bloß um ein rein objektives Prinzip. Der Anspruch auf die Gewähr und Einhaltung demokratischer Grundregeln ist folglich ein notwendiges „Zwischenrecht“ hin zum Wahlrecht, dass dem Bürger bisher ohnehin schon aus Art. 38 I GG subjektiv-rechtlich gewährt wurde. Das
BVerfG hat nun endlich den denklogischen Umstand, dass ein Wahlrecht immer auch ein Recht auf
ein demokratisches Wahlverfahren enthält, beim Namen genannt und die Demokratie als Herrschaft
des Demos gestärkt. Diesen rechtshistorisch, rechtssystematisch und rechtsphilosophisch richtigen
Weg muss es nun weiter beschreiten. Die Gegenargumente „Prozessökonomie“ und „Popularklage“
sind ohnehin bei der Definition und Festlegung des subjektiven-Schutzbereichs einer Verfassungsnorm völlig fehl am Platz (diese gehören auf die Zulässigkeitsebene der Rechtswegerschöpfung, Subsidiarität oder dem Rechtsschutzbedürfnis), weshalb das BVerfG (nach Lissabon und Maastricht) die
inhaltsleeren und allein rechtspolitischen Einwürfe auch in Zukunft weiter ignorieren sollte, um dem
demokratischen Prinzip in seinem Ursprung und essentiellen Bedeutung Geltung zu verschaffen.
Somit existiert kein ersichtlicher Grund auf Art. 79 III GG Rückgriff zu nehmen, da kein Bedürfnis erkennbar ist, weshalb der Schutzbereich von Art. 38 I GG mittels Art. 79 III GG eingeschränkt werden
müsste. Vielmehr muss der Staatsbürger als „letzter Hüter der Verfassung“ (Art. 20 IV GG) das Recht
haben alle weiteren grundgesetzlich normierten Ausflüsse des demokratischen Prinzips durchzusetzen. Wenn der Wähler –also der eigentliche Träger der Demokratie – diese nur durch Art. 79 III GG in
schwammigen Umrissen mangels subjektiv-rechtlicher Klarheit juristisch einfordern könnte, dann
fragt es sich, ob die Verfassung für das Volk oder für die Staatsorgane entworfen wurde. Letzteres
wird gerade mit Hinblick auf das äußerst dünne Legitimationsniveau der meisten Staatsorgane, welche nur mittelbar in zumindest zweiter Instanz durch den Bundestag – und dann meist für mindes23

tens vier Jahre bis zur Lebenszeit (Exekutive) legitimiert werden, niemand bejahen wollen. Vor allem
wird der Bundeswahlleiter vom Innenminister ernannt und ist dahin erst in dritter Instanz demokratisch legitimiert, obwohl er die Sitzungen des Wahlausschusses vorbereitet und sogar noch leitet,
womit er massiven Einfluss auf die Entscheidung des Bundeswahlausschusses über die Zulassung von
Parteilisten hat.
Zudem würde sich das BVerfG in Widerspruch zu BVerfGE 89, 243-265 stellen, wonach „allein der
Verstoß gegen die vom BWG abverlangten Mindestregeln für die Kandidatenaufstellung“ schon „eine
Zulassungsentscheidung fehlerhaft“ macht (Orientierungssatz 1). Wenn schon die einfachgesetzlichen Vorgaben, welche die Chancengleichheit der Parteien und die demokratischen Mindeststandards im Wahlverfahren garantieren, für eine rechtswidrige Zulassungsentscheidung ausreichen,
dann muss erst Recht ein Verstoß gegen die grundgesetzlichen Normen aus dem Demokratieprinzip
ausreichen und justiziabel gemacht werden können, was ebenfalls für eine Miteinbeziehung dieser
verfassungsrechtlichen Regelungen in den subjektiven staatsbürgerlichen Schutzbereich des Art. 38 I
GG spricht.
Eine Berufung auf Art. 79 III GG im Bereich des von Art. 38 I i.V.m. Art. 20 I, II GG gewährten staatsbürgerlichen Anspruchs auf die vom Demokratiegrundsatz verlangten Mindestanforderungen bedarf
es darum nur, wenn der Gesetzgeber Art. 20 I, II GG abschaffen oder ändern wollte sowie bei sonstigen Grundgesetzänderungen, welche dazu führen, dass das demokratische Prinzip in seinem essentiellen Kernbestand - Volksherrschaft als solche (Art. 20 I, II GG) - beschädigt wird. Denkbar wäre auch
eine zusätzliche Berufung auf Art. 79 III GG, wenn sämtliche grundgesetzlichen Normen zum auf
Bundesebene garantierten Demokratiegrundsatz jenseits des Art. 20 GG abgeschafft wären.
Damit braucht das BVerfG den Rückgriff auf Art. 79 III GG nicht zwingend, um das grundrechtsgleiche
Recht auf die Einhaltung der im demokratischen Prinzip verankerten Mindestanforderungen an den
Normen der Verfassung auszumachen.
Vielmehr würde es zu Abgrenzungs- und Definitionsschwierigkeiten führen, wenn die in Art. 38 I
i.V.m. Art. 20 I, II GG subjektiv-rechtlich gewährten "demokratischen Mindestanforderungen" als
abstrakter und unbestimmter Rechtsbegriff beibehalten wird. Somit kann die Definition dieser Mindeststandards nur dann sauber erfolgen, wenn neben Art. 20 GG auch alle anderen Normen des
Grundgesetzes herangezogen werden, welche Ausfluss des Demokratieprinzips sind. Andernfalls
wäre ein nicht hinnehmbares Maß an Rechtsunsicherheit bzgl. seines Schutzbereichs die zwingende
Folge für den aus Art. 38 I GG berechtigten wahlberechtigten Deutschen.
Damit wird auch dem in der Literatur geäußerten Wunsch nach einer verlässlichen und präzisen Eingrenzung dieses Rechts Rechnung getragen(vgl. Klein in: Maunz/Dürig Art. 38 Rn.146).
4. Recht auf Chancengleichheit der politischen Parteien
„Das Recht der Parteien auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb folgt aus Art. 21 I i.V.m.
Art. 3 I GG (vgl. BVerfGE 85, 264, 296; 107, 286, 294). Es steht in engem Zusammenhang mit den
Grundsätzen der Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl (Art.38 I 1 GG), die ihre Prägung durch das
Demokratieprinzip erfahren. Aus diesem Grund ist es - ebenso wie die durch die Grundsätze der Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl verbürgte gleiche Behandlung der Wähler - streng formal (vgl.
BVerfGE 104, 14, 20 m.w.N.; st. Rspr.) und führt zu einem grundsätzlichen Differenzierungsverbot“
(BVerfGE 111, 382 Rn. 62). Dieser Grundsatz der Chancengleichheit aus Art. 38 I 1 GG gilt nicht nur
für den Wahlvorgang selbst, sondern auch für die Wahlvorbereitung (BVerfGE 69, 92, 106f; 8, 51,
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64f.; 14, 121, 132f.; 47, 198, 225) im Bereich der Wahlkampfkosten (vgl. BVerfGE 20, 56, 116; 24,
300, 339 f.; 41, 399, 413), beim Wettbewerb um Spenden (BVerfGE 6, 273, 280; 8, 51, 64 f.; 20, 56,
116; 52, 63, 89) sowie bei deren steuerlichen Berücksichtigung (BVerfGE 8, 51, 62 f.; 24, 300, 357 f.;
52, 63, 84).
Während die anderen zugelassenen Parteien die gesetzlichen und vor allem verfassungsrechtlichen
Vorgaben bei der Nominierung ihrer Listenkandidaten eingehalten haben, setzte sich die AfD bei
ihrer Listenaufstellung über eine erhebliche Anzahl von aus dem demokratischen Prinzip entspringenden Vorgaben hinweg. Damit wurde in jedem Fall gegen das Recht der Chancengleichheit im politischen Wettbewerb verstoßen, weshalb die AfD nicht gleichberechtigt mit den rechtstreuen Parteien bei der Europawahl teilnehmen darf.
Dass der Beschwerdeführer berechtigt ist, die Chancengleichheit der Parteien durchzusetzen ergibt
sich ebenfalls aus den obigen Ausführungen zu den Ziffern C. II. 1.-3., da der Gleichheitsgrundsatz –
auf welchem die Chancengleichheit beruht - aus Art. 38 I 1 GG - wie Art. 21 GG – Ausfluss des Demokratieprinzips und dessen grundgesetzlich normierten Mindeststandards ist.
Damit hat der Bundeswahlausschuss durch seine Entscheidung, die AfD als Partei zu den Europawahlen zuzulassen, auch das Recht auf Chancengleichheit aller anderen zugelassenen Parteien verletzt.
5. Recht des Bürgers auf gleiche Teilhabe an der demokratischen Willensbildung während des ständigen Prozesses der politischen Meinungsbildung
„Das Recht des Bürgers auf Teilhabe an der politischen Willensbildung des Volkes äußert sich in einer
Demokratie nicht nur in der Stimmabgabe bei Wahlen, sondern auch in der Einflussnahme auf den
ständigen Prozess der politischen Meinungsbildung. Aus diesem Grunde ist der Gleichheitssatz nicht
nur bei Wahlen, sondern auch in ihrem Vorfeld streng formal zu verstehen (vgl. BVerfGE 8, 51, 68;
14, 121, 132; 24, 300, 360; 52, 63, 88)“ (BVerfGE 69, 92 Rn. 56).
Dabei hat das BVerfG anerkannt, dass dieses subjektive Recht des Staatsbürgers aus Art. 38 I GG auch
dann tangiert ist, wenn die Chancengleichheit der Parteien – am Beispiel der steuerlichen Privilegierung der Parteien – verletzt ist:
„Das Recht des Bürgers auf gleiche Teilhabe an der politischen Willensbildung ist auch zu beachten,
wenn Steuergesetze die finanzielle Unterstützung politischer Parteien durch den Bürger begünstigen
(BVerfGE 52, 63, 88). Der Bürger macht auch dann von seinem Recht auf gleiche Teilhabe an der politischen Willensbildung Gebrauch, wenn er einer politischen Partei Geld spendet und dadurch deren
Bestrebungen unterstützt (BVerfGE 24, 300 (360)). Der Gesetzgeber darf dieses Recht des Einzelnen
grundsätzlich nicht in der Weise beeinträchtigen, dass er bestimmten Bürgern eine größere Einflussnahme auf den Willensbildungsprozess ermöglicht als anderen (vgl. BVerfGE 8, 51, 68 f.; 24, 300, 360;
52, 63, 88, 92)“ (vgl. BVerfGE 69, 92 Rn. 56).
Dies ist auch konsequent, da die Verletzung der Chancengleichheit die ihr zuwiderhandelnde Partei
gegenüber den anderen politischen Mitbewerben privilegiert. Eine solche Privilegierung im politischen Wettbewerb hat unmittelbare Rückwirkungen auf die Wahlentscheidungsfindung des Wahlvolks und mithin des einzelnen deutschen Staatsbürgers. Der wahlberechtigte Deutsche muss darum
einen Anspruch darauf haben, bei der Wahlentscheidung - und erst Recht bei der Wahl - vor Parteien
geschützt zu werden, welche dem Grundsatz der Chancengleichheit zuwiderhandeln.
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Wenn schon das Spenden für politische Parteien vom in Art. 38 I GG verbürgten Recht des Bürgers
auf gleiche politische Teilhabe umfasst ist, so muss Art. 38 I GG a maiore ad minus dem wahlberechtigten Deutschen die Gewähr bieten, dass bei seiner Wahlentscheidung – d.h. bei der Ausübung seines vornehmsten Rechts – die Chancengleichheit der politischen Parteien gewahrt wurde.
Folglich ist der Bürger bei Verstößen gegen die Chancengleichheit durch die politischen Parteien immer in seinem Recht auf gleiche politische Teilhabe verletzt. Die Chancengleichheit der politischen
Parteien ist darum nicht vom - dem wahlberechtigten Deutschen zustehenden - subjektiven Gewährleistungsgehalt des Art. 38 I GG trennbar.
Somit ist der Beschwerdeführer durch die Verstöße der AfD gegen den Grundsatz der Chancengleichheit unter den politischen Parteien auch in seinem Recht auf gleiche Teilhabe an der demokratischen Willensbildung verletzt.
Der wahlberechtigte Deutsche hat also aus Art. 38 I GG ein subjektives Recht darauf, seine Wahlentscheidung bzgl. der zugelassenen Parteien mit dem Vertrauen darauf fällen zu können, dass die zugelassenen Parteien nicht gegen den Grundsatz der Chancengleichheit und mithin gegen das demokratische Prinzip verstoßen haben.
6. Freiheit der Wahl, Art. 38 I 1 GG
Aus dem Grundsatz der freien Wahlen ergibt sich auch, dass jeder wahlberechtigte Deutsche sein
politisches Urteil in einem freien, offenen Prozess der Meinungsbildung gewinnen können muss
(BVerfGE 66, 369, 380). Der Prozess der Meinungsbildung wird aber verzerrt, wenn dem Wähler
durch Fehlentscheidungen des Bundeswahlausschusses der falsche Eindruck vermittelt wird, dass die
AfD die, aus dem Recht auf Chancengleichheit resultierenden, streng formalen Regelungen des Zulassungsprozesses eingehalten hat. Hier werden erstens für die Wahlentscheidung des Wählers eminent
wichtige Tatsachen vor der Öffentlichkeit verborgen und zweitens wird durch die Zulassungsentscheidung insoweit eine positive Täuschung des Wahlvolks vorgenommen, als dass es von einer gleichen Einhaltung der formalen Vorgaben der demokratischen Legitimationskette - wozu auch das
Zulassungsverfahren gehört - durch alle zugelassenen Parteien ausgeht.
Somit ist die Wahlentscheidung nicht mehr frei, da Täuschungen über und das Verschweigen von
wahlentscheidungserheblichen Vorgängen die Wahlentscheidung des Staatsbürgers mit Willensmängeln behaftet. Eine freie - v.a. vom freien Willen getragene - Würdigung der politischen Parteien und
die darauf beruhende Wahlentscheidung ist für den Bürger daher unmöglich geworden.
Wenn schon im Zivilrecht über die §§ 116 ff. , insbesondere aber die §§ 119 ff., 123 f., BGB Verträge
zu Fall gebracht werden können, dann muss a maiore ad minus durch den Staat gewährt werden,
dass im Hinblick auf die demokratische Verfasstheit der Parteien und die Einhaltung der demokratischen Mindestgrundsätze im Wahlzulassungsverfahren, keine Willensmängel beim Staatsbürger vorliegen, wenn dieser sein vornehmstes Recht wahrnimmt und die Staatsgewalt nach Art. 20 I GG legitimiert. Auf einer derart brüchigen Entscheidungsgrundlage der Staatsbürger kann keine Volksvertretung fußen.
Auch wenn der Beschwerdeführer - wie jeder andere wahlberechtigte Deutsche - vor privaten Fehlinformationen im politischen Meinungsbildungsprozess nicht gefeit ist, so ist er aber jedenfalls durch
die Entscheidung des Bundeswahlausschusses als Organ der deutschen Staatlichkeit in seiner freien
Wahlentscheidung und mithin in seinen subjektiven Rechten aus Art. 38 I GG verletzt. Es ist dem
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Staatsbürger nicht zumutbar, nicht auf die rechtserheblichen Auskünfte des Bundeswahlausschusses
vertrauen zu können.
7. Allgemeines Öffentlichkeitsprinzip der Demokratie
„Öffentliches Verhandeln von Argument und Gegenargument, öffentliche Debatte und öffentliche
Diskussion sind wesentliche Elemente des demokratischen Parlamentarismus. Das im parlamentarischen Verfahren gewährleistete Maß an Öffentlichkeit der Auseinandersetzung und Entscheidungssuche eröffnet Möglichkeiten eines Ausgleichs widerstreitender Interessen und schafft die Voraussetzungen der Kontrolle durch die Bürger (vgl. BVerfGE 40, 237, 249; 70, 324, 355). Entscheidungen
von erheblicher Tragweite muss deshalb grundsätzlich ein Verfahren vorausgehen, das der Öffentlichkeit Gelegenheit bietet, ihre Auffassungen auszubilden und zu vertreten, und das die Volksvertretung dazu anhält, Notwendigkeit und Umfang der zu beschließenden Maßnahmen in öffentlicher
Debatte zu klären (vgl. BVerfGE 85, 386, 403 f.; 95, 267, 307 f.; 108, 282, 312)“ (BVerfG, Urteil vom
28. Februar 2012 – 2 BvE 8/11 –, BVerfGE 130, 318-367, Rn. 108). Dabei genießt das die Demokratie
prägende Transparenzgebot Verfassungsrang (Dto. Rn. 144). „Die parlamentarische Demokratie basiert auf dem Vertrauen des Volkes; Vertrauen ohne Transparenz, die erlaubt zu verfolgen, was politisch geschieht, ist nicht möglich.“ (BVerfGE 40 296, 327).
Da die Demokratie ohne Transparenz schlechterdings „nicht möglich“ ist, müssen nicht nur parlamentarische Entscheidungen öffentlich stattfinden und ein transparentes Entscheidungsverfahren
gewähren, dass der Öffentlichkeit Gelegenheit bietet, ihre Auffassungen zu vertreten. Erst Recht
muss dies auch für das Wahlverfahren gelten, welches ja erst zur Etablierung eines Parlaments führt.
a) Verfassungswidrigkeit schon des Wahlzulassungsverfahrens
Im Zulassungsverfahren zur Europa- und Bundeswahl wird aber gravierend gegen dieses Prinzip verstoßen. Die Vorbereitung der Sitzungen des Bundeswahlausschusses durch den Bundeswahlleiter
unterliegt keinerlei Transparenz. Es eröffnet aufgrund der fehlenden öffentlichen – und vor allem
auch juristischen – Kontrolle, der Willkür einer Einzelperson Tür und Tor. Der Wahlleiter kann nach
eigenem Gutdünken den Verlauf der – zugegebenermaßen öffentlichen – Sitzungen gezielt manipulieren, indem er den Ausschussmitgliedern bewusst Informationen vorenthält oder ihnen gar Fehlinformationen zuleitet.
Es besteht keinerlei Gewähr, dass vom Bürger erhobene Einwände gegen Wahlvorschläge tatsächlich
geprüft werden, da diese vom Wahlleiter einfach ignoriert werden können oder in völlig verdrehter
und/oder nur teilweise erfolgenden Art und Weise an den Ausschuss weitergegeben werden können.
Hinzu kommt, dass der Wahlleiter die Mitglieder des Ausschusses zum größten Teil auch selbst auswählt, was ebenfalls dazu führt, dass vor allem „vertraute“ Personen den Ausschuss besetzen, welche das Handeln des Wahlleiters nicht hinterfragen.
Da der Bundeswahlleiter mangels Rechtsmittel einfach darauf verzichten kann, dem Bürger auch nur
eine Rückmeldung auf deren „Auffassungen“ zu geben, geschweige denn eine rechtliche Stellungnahme abgeben muss, schreit das gesamte Wahlzulassungsverfahren – vor allem deren Regelungen
in EuWG und BWG – nach Verfassungswidrigkeit. Es ist ein unerträglicher Einschnitt in das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip, dass gegen dieses Hinterzimmerverfahren kein Rechtsmittel statthaft
ist. Aufgrund der zusätzlich hinzukommenden fehlenden Öffentlichkeit ist dieses Prozedere vor dem
Grundgesetz keinesfalls mehr haltbar.
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Dazu kommt, dass eine Kontrolle des Wahlleiters durch die anderen Ausschussmitglieder nicht möglich ist. Erstens werden diese Mitglieder meist nur kurz vor der letzten und einzigen Zulassungssitzung des Ausschusses bekannt gegeben. Zweitens werden keinerlei Kontaktdaten bereitgestellt, so
dass sich der Bürger bei Misstrauen gegen den Wahlleiter wenigstens an diese wenden kann. Drittens gewähren auch Beschwerden gegenüber diesen Personen keinerlei demokratische Transparenz,
so dass auch diese in aller Willkür jegliche Einwände gegen Wahlvorschläge ignorieren oder verfälscht in den Ausschuss einbringen können. Viertens hat der Bürger ebenfalls keine Möglichkeit irgendeine Reaktion, sei sie tatsächlichen oder juristischen Inhalts, herbeizuführen.
Dass die wichtigste Entscheidung im deutschen Staatsgefüge in einem derart fragwürdigen Verfahren
erfolgt, stellt die demokratische Legitimationskette hin zum Bürger nicht nur in Frage, sondern verhöhnt diese sogar und mit ihr die gesamte freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Betrachtet man dieses Verfahren dann noch aus dem Blickwinkel einer Partei, welcher die Zulassung
unrechtmäßigerweise verwehrt wurde, ist diese Eliminierung des Demokratieprinzips noch viel
schmerzlicher. Hier wird die demokratische Willensbildung durch eine Partei noch zu Unrecht im
Keim erstickt. Dies kommt einem faktischen Verbot gleich, was im Falle von, das demokratische Prinzip achtenden, Parteien sonst nur in totalitären Regimen als legitim angesehen wird.
Folglich ist das Wahlzulassungsverfahren in EuWG und BWG wegen seiner krassen Aushöhlung des
Demokratie- und Rechtsstaatsprinzips evident verfassungswidrig.
b) Verletzung der Rechte des Beschwerdeführers
Zum Kernbestand der Demokratie gehört – wie eben dargelegt - jedenfalls auch der Öffentlichkeitsgrundsatz, weshalb der Beschwerdeführer auch hier in seinem grundrechtsgleichen Recht aus Art. 38
I GG verletzt ist.
Der Beschwerdeführer hat eine erhebliche Anzahl von rechtlichen Einwänden dem Bundeswahlleiter
vorgebracht und erhielt weder eine Antwort, noch eine sachliche – erst Recht keine juristische - Stellungnahme. Zu keinem Punkt wusste er, ob seine Anliegen überhaupt bearbeitet wurden.
Hinzu kommt, dass ein geringer Teil seiner Beschwerdepunkte vom Wahlleiter zwar im Ausschuss
vorgetragen, jedoch völlig verzehrt und verkürzt wiedergegeben wurden.
Ebenso agierten die ebenfalls informierten Mitglieder des Wahlausschusses.
Des Weiteren wurde sein Bürgerrecht auf die Unterrichtung über die beim Wahlleiter eingegangenen
anderen Beschwerden Dritter und die darin vorgetragenen Bedenken verletzt, da er als Wähler vollumfänglich über derart zweifelhafte Vorgänge informiert werden muss, auch wenn er selbst keine
diesbezüglichen Beschwerden eingelegt hat. Zumindest die von den anderen Beschwerdeführern
eingereichten Kritikpunkte hätten jedenfalls in der öffentlichen Zulassungssitzung des Wahlausschusses erstens angesprochen und zweitens umfassend rechtlich gewürdigt werden müssen.
Der Beschwerdeführer wurde also von sämtlichen Ausschussmitgliedern in seinem Recht auf ein
transparentes (sowie rechtsstaatliches) Verfahren verletzt.
8. Subsumtion am konkreten Fall
Der Beschwerdeführer beklagt, dass die AfD nicht zu den Europawahlen zugelassen werden dürfe, da
sie nicht die demokratischen Mindeststandards einer Partei erfülle, welche nach Art. 38 I i.V.m. Art.
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38 I, 20 I, II, 21 I 3 (, 79 III) GG von der Verfassung gefordert werden, da das Aufstellungsverfahren
der AfD zur Europaliste mehrfach demokratische und rechtsstaatliche Mindeststandards missachtet
habe.
Art. 38 I GG konstituiert nämlich ein umfassendes subjektives Recht des Bürgers auf eine funktionierende Demokratie, in welcher in sämtlichen Prozessen, die zur Legitimation der Staatsgewalt durch
den Demos führen, jedenfalls die sich aus Art. 20 I, II(, 79 III) GG ergebenden demokratischen Mindestvoraussetzungen eingehalten werden. Diese Voraussetzungen umfassen jedenfalls die grundgesetzlichen Vorgaben. Die Aufstellung der Kandidatenlisten für die Europawahlen sind als öffentlichrechtliche Veranstaltung Teil der demokratischen Legitimationskette und mithin durch Art. 38 I i.V.m.
Art. 20 I, II (, 79 III) GG umfasst. Bei politischen Parteien ergibt sich das subjektive Recht des wahlberechtigten Deutschen auf deren demokratische Verfasstheit und die Einhaltung der demokratischen
Mindeststandards auch aus Art. 38 I i.V.m. Art. 21 I 3 GG.
Konkret wird er im Rahmen des subjektiv-rechtlichen Gewährleistungsgehalts des Art. 38 I GG in seinem Recht auf gleiche sowie freie Teilhabe am demokratischen Willensbildungsprozess verletzt. Ferner wird sein Recht auf die Einhaltung der Chancengleichheit durch die politischen Parteien verletzt.
Alle diese Rechtsverletzungen führten durch die Zulassungsentscheidung des Bundeswahlausschusses am 14.04.2014 als hoheitlichen Akt dazu, dass der Beschwerdeführer selbst, unmittelbar und
gegenwärtig durch die Staatsgewalt – und nicht nur durch die AfD - in diesen Rechten verletzt wurde.
Ebenso wurde er durch das Verschweigen und die falsche Wiedergabe von rechtlichen Einwänden in
der Zulassungssitzung des Wahlausschusses in seinem aus dem Demokratieprinzip folgenden Recht
auf die Transparenz der Verfahren und Entscheidungen im Wahlzulassungsverfahren aus Art. 38 I GG
verletzt. Hinzu kommt eine Verletzung seines Rechts auf rechtliches Gehör durch den Wahlleiter und
die Ausschussmitglieder sowie durch den Ausschuss als Gesamtorgan.
Auch wenn das BVerfG den Rückgriff auf Art. 79 III GG weiter für notwendig erachten sollte, so ist der
Beschwerdeführer dennoch in den von Art. 79 III GG umfassten Prinzipien geschützt. Denn Freiheit
(keine staatlich verursachten Willensmängel) und Gleichheit (Chancengleichheit der Parteien und der
gleichen Teilhabe) der Wahl sowie vor allem die demokratische Legitimation des Staatshandelns sind
nach einhelliger Ansicht „Kernbestand“ des demokratischen Prinzips i.S.d. Art. 79 III GG
(Zippelius/Würtenberger § 6 Rn. 27).
9. Persönliche Betroffenheit
Da der Beschwerdeführer als wahlberechtigter Deutscher seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik
hat, ist er durch die Zulassung der AfD zu den Europawahlen 2014 unmittelbar, selbst und gegenwärtig betroffen, denn die AfD ist ja bereits zugelassen worden und wäre beim sehr wahrscheinlichen
Einzug ins Europaparlament (5-7 % nach aktuellen Umfragen) dessen Volksvertreter.
Zudem schützt Art. 38 I i.V.m. Art. 20 I, II (, 79 III) GG den Beschwerdeführer vor demokratischen
Mängeln in jeder Phase des Wahlverfahrens, woraus sich bei Verstößen in diesen Verfahren gegen
die demokratischen Mindestanforderungen immer eine direkte, persönliche Betroffenheit ergibt.
Vor allem würde die AfD nach den aktuellen rechtlichen Verhältnissen auf dem Wahlzettel zur Europawahl stehen und ist mithin durch die Entscheidung des Bundeswahlausschusses den anderen zugelassenen Parteien gegenüber gleich gestellt.
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Diese Gleichstellung aber manipuliert schon direkt die Wahlentscheidung des Staatsbürgers, da dieser zu Unrecht davon ausgeht, dass die AfD die demokratischen Legitimierungsverfahren im Zuge der
Wahlzulassung ebenso rechtmäßig durchlaufen hat wie die anderen zugelassenen Parteien.
Ein Abwarten bis zum Wahltag am 25.05.2014 wäre ferner nicht zumutbar, weil der Beschwerdeführer dann vor vollendete Tatsachen gestellt würde. Vor allem ist der Verstoß gegen das demokratische
Verfassungsprinzip schon am 14.04.2014 erfolgt, so dass am Wahltag bei einem Wahlerfolg der AfD
die gegenwärtige verfassungswidrige Rechts- und Sachlage noch verschlimmert würde, da die Abgeordneten der AfD dann schon Geldleistungen erhielten, auf das Europäische Parlament Einfluss nehmen könnten und die anderen Parteien, welche sich - im Gegensatz zur AfD - an die demokratischen
Verfahrensregeln gehalten haben, unterrepräsentiert wären.
10. Zwischenergebnis
Nach alledem ist es nicht von vorneherein ausgeschlossen, dass der Beschwerdeführer in seinen
Rechten aus Art. 38 I i.V.m. Art. 20 I, II, (79 III) GG bzw. i.V.m. Art. 21 I 1, 3 GG verletzt ist.

III. Rechtswegerschöpfung / Subsidiarität, Rechtsschutzbedürfnis
Nach §§ 14 IV, 26 IV EuWG können gegen die Entscheidungen des Bundeswahlausschusses nur vom
Wahlleiter selbst und im Falle der Nichtzulassung von der Vertrauensperson der nicht zugelassenen
Partei Beschwerden eingelegt werden, wobei den Parteien bei einer Nichtzulassung mangels Wahlvorschlagsrecht noch der Rechtsweg zum BVerfG nach §§ 14 IVa, 26 IV EuWG ermöglicht wird. Ansonsten wird auf das Wahlprüfungsverfahren nach Art. 41 GG verwiesen, § 14 I-III EuWG. Damit käme für den Beschwerdeführer unter den gesetzlich gewährten Verfahren nur die Wahlprüfung gemäß Art. 41 GG in Betracht, welche aber erst nach der durchgeführten Europawahl in Anspruch genommen werden kann.
Das Abwarten des Wahlausgangs ist für den Beschwerdeführer aber nicht zumutbar und verstößt
zudem gegen das Gebot des effektiven Rechtsschutzes aus Art. 19 IV 1 GG.
Art. 19 IV GG gewährt effektiven Rechtsschutz. Dies bedeutet, dass die behauptete Rechtsverletzung
durch die öffentliche Gewalt in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht vollständig gerichtlich nachgeprüft werden muss (BVerfGE 15, 275, 282; 78, 214, 226; 84, 34, 49; 101, 106, 123; 101, 397, 407; 103,
142, 156; st. Rspr.). Der Bundeswahlleiter und dessen Stellvertreter werden nach §§ 4 EuWG, 9 I
BWG vom Bundesminister des Innern, also der Exekutive, ernannt. Der Bundeswahlleiter ernennt
wiederum acht Beisitzer, §§ 4 EuWG, 9 II 1 BWG. Hinzu kommen zwei Richter des Bundesverwaltungsgerichts, §§ 4 EuWG, 9 II 1 BWG. Mithin lässt sich die Bildung des Bundeswahlausschusses bei
zehn seiner Mitglieder auf die Exekutive zurückführen. Damit ist er mit zehn zu zwei Personen nicht
der Judikative oder dem Bundestag als Legislativorgan zugeordnet, sondern fällt in den Bereich der
Exekutive. Hoheitliche Akte der Exekutive sind in vollem Umfang von Art. 19 IV GG erfasst und müssen darum effektiv tatsächlich und rechtlich vollständig durch die Rspr. überprüft werden.
Da das EuWG lediglich im Fall der §§ 14 IVa, 26 IV EuWG vor dem Wahltag die Ausschussentscheidung zur gerichtlichen Überprüfung zulässt, ist das EuWG wegen Verstoßes gegen Art. 19 IV GG materiell verfassungswidrig, soweit es keine vollständige gerichtliche Überprüfung der Entscheidungen
des Bundeswahlausschusses ermöglicht.
Bisher hat das BVerfG stets Verfassungsbeschwerden als unzulässig verworfen, welche sich auf Entscheidungen des Bundeswahlausschusses bezogen. Dass die in EuBW und BWG nur rudimentär ge30

währten Rechtsmittel ausreichen sollen, wurde mit dem Verweis auf die ebenfalls mögliche Wahlprüfungsbeschwerde begründet (vgl. BVerfGE 11, 329f.; 14, 154f.; 16, 128, 130; 22, 277, 281; 28, 214,
219; 29, 18f.; 34, 81, 94; 74, 96, 101; 83, 156 f.).
1. Verweis auf reibungslose Organisation der Wahl
Die Beschränkung auf die im BWG bzw. EuWG eingegrenzten Rechtsbehelfe vor und die Wahlprüfungsbeschwerde nach der Wahl sei legitim, da die Wahl im großräumigen Flächenstaat eine Fülle
von Einzelentscheidungen zahlreicher Wahlorgane erfordere (vgl. BVerfGE 14, 154, 155). Der reibungslose Ablauf einer Parlamentswahl könne nur gewährleistet werden, wenn die Rechtskontrolle
der zahlreichen Einzelentscheidungen der Wahlorgane während des Wahlverfahrens begrenzt und im
Übrigen einem nach der Wahl stattfindenden Wahlprüfungsverfahren vorbehalten bleibe (vgl.
BVerfGE 16, 128, 129 f.). „Wären alle Entscheidungen, die sich unmittelbar auf die Vorbereitung und
Durchführung der Wahl zum Deutschen Bundestag beziehen, vor dem Wahltermin mit Rechtsmitteln
angreifbar, käme es in dem Wahlorganisationsverfahren, das durch das ebenenübergreifende Zusammenspiel der einzelnen Wahlorgane mit zahlreichen zu beachtenden Terminen und Fristen geprägt ist, zu erheblichen Beeinträchtigungen. Umfangreichere Sachverhaltsermittlungen und die Klärung schwieriger tatsächlicher und rechtlicher Fragen wären kaum ohne erhebliche Auswirkungen
auf den Ablauf des Wahlverfahrens möglich“ (BVerfG 2 BvR 1928/09, 2 BvR 1937/09 Rn. 4).
Hier argumentiert das BVerfG mit der „normativen Kraft des Faktischen“. Im Wesentlichen beschränkt es sich auf die Feststellung, dass anhand des „nun einmal so geregelten“ Verfahrens der
effektive Rechtsschutz aus Art. 19 IV GG zurückstehen müsse. Dabei verkennt es seine ureigene Aufgabe im deutschen Verfassungsgefüge. Das BVerfG hat die Regelungen des Gesetzgebers anhand der
Verfassung zu prüfen, nicht umgekehrt. Wenn nun also der Gesetzgeber ein Wahlverfahren dürftig
und im Spiegel des Grundgesetzes nicht haltbar regelt, so muss es den Gesetzgeber verpflichten, die
Organisation der bundesweiten Wahlen so zu gestalten, dass Verfahren und Organisation mit dem
Rechtsstaatsprinzip – insbesondere Art. 19 IV GG – vereinbar sind. Statt das Wahlverfahren auf seine
Verfassungsmäßigkeit zu prüfen, ordnet sich das BVerfG aber den vom Gesetzgeber in BWG und
EuWG geschaffenen Tatsachen unter, womit es sich selbst seiner Rolle als Hüterin der Verfassung
oder „vierten Gewalt“ entledigt.
Dabei verkennt es darum ferner die Systematik des demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzips.
Während ein Rechtsstaat auch ohne Demokratie denkbar ist, so bedingt die demokratische Verfasstheit eines Staats ein Mindestmaß an rechtsstaatlichen Voraussetzungen. Ohne einklagbare Normen
und Rechte kann ein demokratisches Staatswesen nicht organisiert werden. Autokratische Staaten
mit Grundrechten, effektivem Rechtsschutz und fair-trial-Prinzip sind dagegen sehr wohl denkbar. Ein
wichtiger Ausfluss des deutschen Rechtsstaatsprinzips ist auch die Gewährung von vorläufigem
Rechtsschutz, so dass der Bürger nicht einfach vor vollendete Tatsachen gestellt werden kann. Da das
Rechtsstaatsprinzip für die freiheitlich-demokratische Grundordnung noch wichtiger als das Demokratieprinzip ist, kann es nicht einleuchten, weshalb das BVerfG aufgrund der faktischen – nicht
rechtlichen – Durchführung eines demokratischen Akts, namentlich der Wahl, das höherwertige
Staatsprinzip Rechtsstaat einfach aushebelt, indem es Verfassungsbeschwerden – insbesondere im
Eilverfahren – als unzulässig verwirft.
Diese in sich schon nicht stimmige Argumentation wird vom BVerfG noch präzisiert (BVerfG 2 BvR
1928/09, 2 BvR 1937/0 Rn. 3): "Wären alle Entscheidungen, die sich unmittelbar auf die Vorbereitung
und Durchführung der Wahl zum Deutschen Bundestag beziehen, vor dem Wahltermin mit Rechts31

mitteln angreifbar, käme es in dem Wahlorganisationsverfahren, das durch das ebenenübergreifende
Zusammenspiel der einzelnen Wahlorgane mit zahlreichen zu beachtenden Terminen und Fristen
geprägt ist, zu erheblichen Beeinträchtigungen. Umfangreichere Sachverhaltsermittlungen und die
Klärung schwieriger tatsächlicher und rechtlicher Fragen wären kaum ohne erhebliche Auswirkungen
auf den Ablauf des Wahlverfahrens möglich. Daher ist es von Verfassungs wegen gerechtfertigt, dass
gemäß § 49 BWG bei der Wahl zum Deutschen Bundestag die Rechtskontrolle der unmittelbar auf
das Wahlverfahren bezogenen Entscheidungen während des Wahlablaufs eingeschränkt ist und im
Übrigen die Kontrolle von Wahlfehlern einem nach der Wahl durchzuführenden Prüfungsverfahren
vorbehalten bleibt (vgl. BVerfGE 14, 154, 155; 16, 128, 129 f.; 29, 18, 19; 74, 96, 101; 83, 156, 158;
BVerfG, Beschlüsse der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 14. April 1994 - 2 BvR 2686/93 -, NVwZ
1994, 893, 894 und vom 24. August 2009 - 2 BvR 1898/09 und 2 BvQ 50/09 -, juris)".
Diese Ausführungen mögen vielleicht auf die Bundestagswahlen zutreffen, wobei auch hier Zweifel
angebracht sind, da auch im Bundestagswahlvorbereitungsverfahren umfangreichen Sachverhaltsermittlungen und der Klärung schwieriger tatsächlicher und rechtlicher Fragen schlicht mit der Abordnung einer hinreichenden Anzahl qualifizierter Mitarbeiter begegnet werden kann. Dafür müsste
ein erfolgreiches juristisches Studium eigentlich ausreichen. Hier mag es ebenfalls nicht einleuchten,
weshalb der rein faktische Vorgang - welcher auf nur rudimentär und im Hinblick auf die verfassungsrechtlichen Vorgaben unzureichend geregelten Normen beruht - der Wahlorganisation dazu führen
soll, dass das durch Art. 19 IV GG garantierte Institut des vorläufigen Rechtsschutzes beseitigt wird.
Sonderfall der Europawahl
Bei den Europawahlen kann jedenfalls nicht von einem "ebenenübergreifenden Zusammenspiel der
einzelnen Wahlorgane mit zahlreichen zu beachtenden Terminen und Fristen" gesprochen werden.
Zwar werden in § 5 I EuWG fünf Wahlorgane genannt, welche allesamt aber erst am Wahltag tätig
werden. Im Zulassungsverfahren der Europawahllisten der Parteien werden hingegen lediglich der
Bundeswahlleiter und dann der Bundeswahlausschuss aktiv. Dabei spielt sich alles auf der Bundesebene ab, da sogar die Landeslisten der CDU vom Bundeswahlausschuss zugelassen werden, §§ 11 I,
14 I EuWG. Beim Zulassungsverfahren zur Europawahl existiert somit kein "ebenenübergreifendes
Zusammenspiel" einzelner Wahlorgane.
Vielmehr handelt bis zur finalen Zulassungsentscheidung nach § 14 I EuWG nur ein Wahlorgan, der
Bundeswahlleiter, welcher wiederum Teil des höchsten Wahlorgans, des Bundeswahlausschusses,
ist. Letztlich fällt nur dieses Organ als Gremium rechtserhebliche Entscheidungen. Der Bundeswahlleiter bereitet lediglich dessen Entscheidung vor. Dass der Wahlleiter kein gleichwertiges Wahlorgan
gegenüber dem Bundeswahlausschuss darstellt, ergibt sich schon aus §§ 4 EuWG, 9 III 1 BWG, wonach niemand Mitglied in mehr als einem Wahlorgan sein darf. Somit können § 5 I EuWG (bzw. § 8 I 1
BWG) und § (§ 4 EuWG,) 9 II 1 BWG, der den Bundeswahlleiter zum Mitglied und sogar Vorsitzenden
des Bundeswahlausschuss erklärt, nur miteinander in Einklag gebracht werden, wenn der Bundeswahlleiter gegenüber dem Bundeswahlausschuss kein selbständiges, sondern ein untergeordnetes
Wahlorgan des Bundeswahlausschusses darstellt. Folglich spielt sich das Handeln des Bundeswahlleiters letztlich sogar nur innerhalb des Wahlausschusses ab, da nur dieser den vorigen Handlungen des
Wahlleiters rechtliche Wirkung verleiht. Es findet somit kein "ebenenübergreifenden Zusammenspiel" statt, da sich letztlich alles im Kompetenzbereich des Bundeswahlausschusses, also nur auf
dessen (Organ-) Ebene, abspielt. Und selbst wenn man den Bundeswahlleiter als gleichrangiges
Wahlorgan (unter Verstoß gegen die §§ 4 EuWG, 9 II 1 BWG) gegenüber dem Bundeswahlausschuss
ansieht, so agieren diese bei der Wahlzulassung ohnehin nur auf einer, der Bundesebene.
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Ebenso kann der Verweis auf die "zahlreichen zu beachtenden Termine und Fristen" - zumindest im
Zulassungsverfahren - nicht überzeugen. Maßgeblich für die politischen Bewerber ist einzig die Abgabefrist aus § 11 I EuWG. Bis dahin müssen alle Wahlvorschläge mitsamt der Unterlagen eingereicht
sein. Die Wahlvorschläge müssen dabei rechtlich unangreifbar sein, da bis zur Frist des § 14 I EuWG
ohnehin nur Mängel beseitigt werden dürfen, welche nach § 13 II EuWG die Gültigkeit des Wahlvorschlags nicht berühren. Somit existiert genau ein einziger zu beachtender Termin, der im Zulassungsverfahren rechtserheblich ist. Alle anderen Termine zum Zulassungsverfahren beziehen sich auf die
wenigen Rechtsmittel, welche gegen die Entscheidungen des Bundeswahlausschusses vor der Wahl
eingelegt werden können. Es wäre eine Tautologie, wenn man mit Verweis auf diese rechtsmittelbezogenen Termine und Fristen, die Gewährung von Rechtsmitteln verneint, zumal eine Verfassungsbeschwerde im Eilverfahren hinsichtlich Termine und Fristen weit weniger kompliziert geregelt ist, als
die exklusiven Rechtsmittel aus dem EuWG. Des Weiteren existieren tatsächlich noch andere Fristen
und Termine im Wahlverfahren, die aber ebenfalls nicht das Zulassungsverfahren auf der Bundesebene tangieren, weil sie Fragen der Wahlberechtigung und der Wählerverzeichnisse betreffen, welche wiederum auf kommunaler Ebene angesiedelt sind und mithin auch nur durch die Wahlorgane
der kommunalen Ebene bearbeitet werden.
Ein weiterer Termin, mit dem die Aushöhlung von Art. 19 IV GG durch Versagung der Verfassungsbeschwerde im Eilverfahren begründet werden könnte, stellt § 14 IV 5, IVa 3 EuWG dar. Es ließe sich
argumentieren, dass bis zu diesem Tage alle Rechtsmittel gegen die Entscheidungen des Bundeswahlausschusses entschieden sein sollten, um die Durchführung der Wahl nicht zu gefährden. Doch
auch dieser Einwand überzeugt nicht. Bisher ist noch nicht substantiiert dargelegt worden, weshalb
die Durchführung der Wahl unbedingt an einem gewissen Tag erfolgen muss und welcher Schaden
denn entstünde, wenn der Wahltag evtl. verschoben werden müsste. Vor allem wurde nie dargelegt,
was denn genau passieren muss, um überhaupt eine Wirkung auf den Bestand der Wahl auszuüben.
Aber selbst wenn man auf den starren Termin des Wahltags beharrt und ableitend von dieser Prämisse vertritt, dass Rechtsmittel ab einem gewissen Datum nicht mehr gegen die Wahlzulassung
eingelegt werden dürfen, so kann aus diesem Grund vor dem Wahltag nicht jedes Rechtsmittel jenseits des numerus clausus des § 26 IV EuWG pauschal abgelehnt werden. Wenn nämlich die Nichtzulassung einer politischen Partei durch das BVerfG beschlossen würde, so wäre die Durchführung der
Europawahl in keinster Weise gefährdet. Weder müssten Stimmzettel neu gedruckt werden, noch
müsste irgendein Termin verschoben werden. Erst Recht würde die Aufhebung der Wahlzulassung
der AfD durch den Bundeswahlausschuss das "ebenenübergreifende Zusammenspiel der einzelnen
Wahlorgane" nicht durcheinanderbringen.
Da die Parteien seit dem 03.03.2014 (§ 11 I EuWG) ohnehin nicht mehr die Möglichkeit haben, Mängel zu beseitigen, welche die Gültigkeit der Wahlzulassung berühren, ist es einzig und allein ihr Verschulden, wenn sie die sich aus dem Demokratieprinzip - insbesondere der Chancengleichheit der
Parteien - ergebenden rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllen. Ein solcher Stichtag ist auch verfassungsrechtlich geboten, da durch dieses streng formale Erfordernis den Parteien die gleiche Chance geboten wird, bei der Kandidatenaufstellung die aus dem demokratischen Prinzip resultierenden
Mindestvoraussetzungen zu erfüllen. Ob einer rechtsbrüchigen Partei durch den Wahlausschuss (§ 14
I EuWG) am 14.03.2014 oder durch den Wahlausschuss oder das BVerfG am 03.04.2014 (§ 14 IV 5,
IVa 3 EuWG) die Teilnahme an der Europawahl versagt wird, ändert am Ergebnis nichts. Vor allem
aber wären die Rechte der politischen Parteien ebenso wenig tangiert, wenn das BVerfG deren Zulassung nach dem 03.04.2014 mittels einer Verfassungsbeschwerde vor dem Wahltag aufheben würde.
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Vielmehr gebietet das Recht auf Chancengleichheit der rechtmäßig zugelassenen Parteien ein solches
Handeln sogar.
Die einzige zeitliche Einschränkung welche bei einer nach dem 03.04.2014 ausgesprochenen Nichtzulassung der AfD greifen könnte, ergibt sich tatsächlich aus organisatorischen Gründen der Wahlvorbereitung. Der Wahltag wurde auf den 25.05.2014 terminiert, weshalb die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes spätestens am 16.05.2013 erfolgen sollte. Da danach noch eine volle Woche bis
zur Wahl verbleibt, kann das Wahlvolk durch amtliche Bekanntmachung auf die Nichtzulassung der
AfD hingewiesen werden. Ebenfalls würden die Medien über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes in diesem Zeitraum innerhalb kürzester Zeit im gesamten Bundesgebiet berichten.
Und selbst wenn ein Wähler davon nichts mitbekommen haben sollte, kann in diesem Zeitraum die
AfD von den amtlichen Stimmzetteln gestrichen werden, was durch die kommunalen Wahlorgane
geschehen könnte, welche die Streichung als amtlichen Akt durch Stempel oder Unterschrift formal
absichern könnten. Zudem können immer noch die Wahlhelfer bei Ausgabe der Wahlzettel am Wahltag darauf hinweisen, dass die AfD nicht gewählt werden darf oder im Beisein des Wahlberechtigten
die Streichung der AfD vornehmen. Dadurch wäre sogar eine verfassungsgerichtliche Entscheidung
noch am 23.05.2014 denkbar.
Nun könnte man einwenden, dass hierbei die Briefwähler benachteiligt würden, doch hat das BVerfG
schon entschieden, dass die Briefwahl verfassungsrechtlich nicht geboten ist (vgl. BVerfGE 12, 139,
142 f.; 15, 165, 166 f.) und zudem im Hinblick auf den Grundsatz der geheimen Wahl verfassungsrechtlich sogar sehr bedenklich ist (vgl. BVerfGE 21, 200, 205 f.; 59, 119, 124 ff.). Da bei der Bundestagswahl der Anteil der Briefwähler mittlerweile auf über 18 % gestiegen ist, kann sie in dieser Form
im Hinblick auf die alte Rspr. des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr aufrecht erhalten werden,
da das BVerfG die Briefwahl nur als verfassungsrechtlich gerade noch haltbar einstuft, wenn es sich
um eine Ausnahme bei der Wahlausübung handelt (dto., sowie Maunz/Dürig Art. 38. Rn. 112 Fn. 10).
Auch im Hinblick auf die Unmittelbarkeit der Wahl bestehen gravierende Bedenken (vgl. die ähnliche
Problematik bei den Wahlcomputern, BVerfGE 123, 39 ff.), da die Stimmzettel nicht direkt bei den
Wahlhelfern abgegeben werden, sondern über Post und Rathaus mehrere Instanzen durchlaufen und
damit das Maß an Manipulationsmöglichkeiten erheblich erhöhen. Damit existiert auch kein grundgesetzliches Recht des Bürgers sein Wahlrecht mittels Briefwahl auszuüben. Zudem würde auch nur
dann ein Briefwähler "benachteiligt" sein, wenn er sein Wahlrecht schon ausgeübt hätte; und auch
dann nur, wenn er tatsächlich die AfD gewählt hat. Aber auch diesem Umstand kann begegnet werden, wenn das BVerfG seine Entscheidung am 16.05.2014 fällt, so dass die bereits abgegebenen
Briefwahlstimmen vernichtet werden können und der Briefwähler nun eine ganze Woche Zeit hat,
sich neue Stimmunterlagen zu besorgen soweit er sein Stimmrecht schon ausgeübt hat. Folglich können die " zahlreichen zu beachtenden Terminen und Fristen" des Wahlorganisationsverfahrens - zumindest im Fall der Aufhebung der Zulassung als Partei für die Europawahl durch den Bundeswahlausschuss - einer Verfassungsbeschwerde ebenfalls nicht entgegenstehen.
2. Verweis auf die (deutsche) Verfassungsgeschichte der Wahlprüfung
Ferner weist das BVerfG darauf hin, dass die einfachgesetzliche Vorschrift des § 49 BWG die Verfassungsnorm des Art. 93 I Nr. 4a GG sehr wohl derogieren könne, da es sich bei § 49 BWG um eine
verfassungskonforme Konkretisierung des sich aus der Verfassung selbst ergebenden Grundsatzes,
dass Entscheidungen und Maßnahmen, die sich unmittelbar auf das Wahlverfahren beziehen, nur mit
den in den Wahlvorschriften vorgesehenen Rechtsbehelfen und im Wahlprüfungsverfahren ange34

fochten werden können, handele (vgl. BVerfGE 14, 154, 155; 16, 128, 129 f.; 29, 18, 19; BVerfG 2 BvR
1928/09, 2 BvR 1937/09 Rn. 6).
Weiter führt das BVerfG aus (BVerfG 2 BvR 1928/09, 2 BvR 1937/09 Rn. 8-9): "Die deutsche Rechtsentwicklung auf dem Gebiete der Wahlprüfung ist seit der Einführung demokratischer Wahlrechte
wesentlich durch die Ausbildung eines eigenständigen, besonderen Regeln unterworfenen Verfahrens geprägt. Die Ausgestaltung war zwar im Einzelnen verschieden. In einigen Verfassungen wurde
dem Parlament die ausschließliche Entscheidungsbefugnis zuerkannt. Andere Verfassungen engten
diese Befugnis ein und begründeten ein Mischsystem parlamentarischer und gerichtlicher Zuständigkeiten. Immer aber wurde die Wahlprüfung als eine spezielle, von anderen Verfahren deutlich abgehobene Rechtskontrolle betrachtet (vgl. BVerfGE 28, 214, 218 f.). An diese Entwicklung schließt Art.
41 GG an, wenn er die Wahlprüfung als "Sache des Bundestages" bezeichnet (vgl. BVerfGE 28, 214,
218 f.). Er entzieht damit die Korrektur etwaiger Wahlfehler, einschließlich solcher, die Verletzungen
subjektiver Rechte enthalten, dem Rechtsweg des Art. 19 Abs. 4 GG. Stattdessen ist gegen die Entscheidung des Bundestages gemäß Art. 41 II GG die Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht
statthaft (vgl. BVerfGE 22, 277, 281; 34, 81, 94; 46, 196, 198; 66, 232, 234)."
a) Keine Übertragbarkeit der Rechtsgeschichte des Art. 41 GG auf andere ("quasi"-) staatliche Ebenen
Dabei wird schon dem Umstand, dass die deutsche Verfassungsgeschichte vor allem durch die Verfassungen ehemaliger deutscher Kleinstaaten und Bundesländer geprägt ist, nicht genügend Rechnung getragen. Denn die Bundesländer sind mangels grundgesetzlicher Vorgaben in der Ausgestaltung ihrer Rechtsbehelfe zu ihren Landtagswahlen und den dazugehörigen Zulassungsverfahren frei.
Dies ergibt sich schon aus dem Wortlaut und der Systematik des Ar. 41 GG wonach die Wahlprüfung
Sache des Bundestages - nicht des Landtages - ist. Eine dahingehend verstandene Vorgabe des
Grundgesetzes über Art. 41 GG würde die Länder in ihrer Eigenstaatlichkeit angreifen und das mit
Ewigkeitsgarantie geschützte Bundesstaatsprinzip aus Art. 20 I, 79 III GG verletzen.
Umso brüchiger wird diese Ansicht, wenn man noch die Anwendbarkeit des Art. 41 GG auf der deutschen Länderebene hinzuzieht. Aus Art. 41 GG kann nämlich kein Gebot entnommen werden, dass
bei Landtagswahlen ebenfalls im Zulassungsverfahren kein Rechtsschutz mittels Verfassungsbeschwerde möglich sein soll. Vielmehr bleibt es den Ländern vorbehalten, wie sie in diesem Verfahren
Art. 19 IV GG würdigen wollen. Würde ein Bundesland einen staatsbürgerlichen Rechtsbehelf vor
dem Wahltag gegen die Zulassung von Parteien zur Landtagswahl einführen und das BVerfG würde
mit Berufung auf Art. 41 GG dem Land verbieten diesen Rechtsbehelf zu gewähren, so wäre der
rechtshistorische Verweis augenscheinlich ad absurdum geführt.
Hinzu kommt, dass sich das BVerfG auf die deutsche Demokratiegeschichte beruft, welche aber vor
1871 immer nur von autonomen Ländern geschrieben wurde und auch nach 1871 bestand in den
Vorgängerstaaten der Bundesrepublik eine Vielzahl unterschiedlichster Verfassungstraditionen in
den föderalen Untergliederungen. Keinesfalls kann daher, auch mit Hinblick auf das grundgesetzliche
Bundesstaatsprinzip, eine allgemeine deutsche Demokratiegeschichte angenommen werden, zumal
die deutschen Länder immer noch – unabhängig vom Bund – ihre eigene Verfassungs- und Demokratiegeschichte schreiben. Erst Recht nicht kann diese konstruierte deutsche Demokratiegeschichte für
eine Aushebelung des Rechtsstaatsprinzips herhalten. Ob sich hierbei erkennen lässt, dass stets eine
„spezielle, von anderen Verfahren deutlich abgehobene Rechtskontrolle“ stattgefunden habe, ist
hierbei irrelevant, da jedes einzelne deutsche Land aufgrund seiner Eigenart und Souveränitätsrechte
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logischerweise schon staatsorganisatorisch „spezielle“ Rechtsordnungen und „Verfahren“ sowie
„Rechtskontrollen“ entwickelt hat, weshalb dieses Argument als tautologisch eingestuft werden
kann.
Vor allem aber ist es höchst fraglich, ob sich diese Ansicht ohne weiteres auf die Europawahl übertragen lässt. Schließlich wird hier kein deutsches Parlament, sondern lediglich die deutsche Parlamentariergruppe für die Volksvertretung der supranationalen EU gewählt. Ein rechtshistorischer
Rückgriff auf Art. 41 GG ist darum abwegig, da der Verfassungsgeber lediglich die Wahlen des Bundestags im Blick hatte. Dafür spricht auch die Grundgesetzsystematik, die Art. 41 GG dem dritten
Abschnitt "Der Bundestag" zuordnet. Die Europäische Union ist mit Art. 23 GG jedoch im Abschnitt
"II. Der Bund und die Länder" eingefügt worden. Dass die Wahlprüfung rechtshistorisch dem Bundestag zugeordnet wird kann zwar im Hinblick auf diesen vertreten werden, jedoch kann diese Ansicht
nicht auf das Europäische Parlament übertragen werden, das mit Abgeordneten aus achtundzwanzig
Mitgliedsländern auch ebenso viele verfassungsgeschichtliche Traditionen vereint. Zudem wäre es
sehr befremdlich, wenn die Wahlprüfung des Europaparlaments durch ein anderes Parlament wie
dem Bundestag erfolgen würde. Würde man die Rechtstradition zu Art. 41 GG konsequent zu Ende
denken, müsste das EU-Parlament die Wahlprüfung vornehmen und diese gegebenenfalls von einem
europäischen Gericht überprüfen lassen müssen. Somit kann die Aushöhlung des Art. 19 IV GG mit
Verweis auf die deutsche Demokratiegeschichte allenfalls aufgrund der Grundgesetzsystematik bei
der Bundestagswahl begründet werden, wobei sie auch hier schon sehr widersprüchlich erscheint.
Auch dass die Europawahl hinsichtlich der deutschen Abgeordneten weitgehend selbständig durch
die Bundesrepublik organisiert wird, vermag den systematischen Einwand nicht zu entkräften, da Art.
23 I GG explizit auf Art. 79 GG und dadurch auf die Staatsprinzipien als solche – mithin vor allem auf
das Rechtsstaats- und Demokratieprinzip - verweist, woraus sich der Umkehrschluss ergibt, dass eine
Einbeziehung des rechtsstaatsprinzipschwächenden Art. 41 GG auf europäischer Ebene gerade nicht
gewollt ist. Damit darf Art. 41 GG auch nicht gegen das Rechtsstaatsprinzip und seine Gewähr auf
effektiven Rechtsschutz verwendet werden.
Zwar legt die EU die Durchführung der Wahlen zum Europaparlament in die Hände der Mitgliedsstaaten. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass die Bundesrepublik das Wahlverfahren und
den diesbezüglichen Rechtsschutz an den Bundestagswahlen zu orientieren hat. Der deutsche Staat
nimmt hier eine übertragene, keine ureigene Aufgabe wahr und kann darum nicht bedenkenlos nationale Eigenheiten in dieses Wahlverfahren übertragen.
b) Historische Betrachtung unterliegt systematischer und grammatikalischer Betrachtung
Vor allem sollte die rechtshistorische Entwicklung Deutschlands und seiner Länder aber den status
quo in den Blick nehmen. Die Entwicklung hin zum Verfassungsstaat, welcher effektiven Rechtsschutz
im Grundrechtskatalog gewährt und als Bundesstaat den Ländern ihre eigene Staatlichkeit sichern
muss, zeigt doch gerade, dass am Ende der - aktuellen - deutschen Verfassungsgeschichte mit Art. 41
GG ein altes rechtshistorisches Relikt zwar Einzug in das Grundgesetz genommen hat, jedoch die
deutschen Länder keineswegs an dieses gebunden sind. Vielmehr sind die Länder in erster Linie an
Art. 19 IV GG als Ausfluss des nach Art. 20 III, 79 III GG gewährten Rechtsstaatsprinzip gebunden,
womit sich ein sonderliches Bild zeichnet. Denn die Ländersind über Art. 19 IV GG auf der einen Seite
gehalten, bei ihren Wahlen und deren Organisation effektiven Rechtsschutz zu gewähren und auf der
anderen Seite können sie sich nicht auf Art. 41 GG berufen, welcher systematisch und vom Wortlaut
her nur die Bundestagswahl regelt. Folglich wird klar, dass es sich bei Art. 41 GG um ein längst über36

holtes Rechtsinstitut handelt, das sich nicht in die grundgesetzliche Systematik der Staatsprinzipien
Rechtsstaat und Demokratie einfügt. Mithin handelt es sich bei Art. 41 GG insoweit sogar um "verfassungswidriges Verfassungsrecht" als dass Art. 41 GG das dem Staatsbürger im Grundrechtskatalog
verbürgte Recht auf effektiven Rechtsschutz versagt.
Eine Einordnung als "verfassungswidriges Verfassungsrecht" ist aber gar nicht geboten. Nur wenn
man Art. 41 GG benutzt, um mit Verweis auf die Rechtsgeschichte die Anwendung des Art. 19 IV GG
abzuwehren. Vielmehr schreibt Art. 41 GG lediglich ein Wahlprüfungsverfahren nach der Wahl vor,
das vor Anrufung des Bundesverfassungsgerichtes ein Vorverfahren vor dem Bundestag erfordert.
Mehr nicht. Aus der grundgesetzlichen Verbürgung eines solchen Verfahrens kann nicht einfach die
Exklusivität dieses und der im EuWG (und BWG) geregelten Verfahren geschlossen werden. Dafür
bietet weder dessen Wortlaut noch seine grundgesetzlich-systematische Stellung eine Stütze. Vor
allem aber spricht schon der Wortsinn der "Wahlprüfung" dafür, dass Art. 41 GG lediglich das Verfahren nach der Wahl regeln will. Geprüft werden können nur bereits erfolgte Wahlen. Eine bevorstehende "Wahl" kann nicht "geprüft" werden. Einzig eine abgeschlossene Wahl kann darum Gegenstand einer "Wahlprüfung" des Art. 41 GG sein. Vor Abschluss der Wahl sind darum die allgemeinen
Regelungen des Grundgesetzes einschlägig, weshalb Art. 19 IV GG - und nicht der spezielle Sonderfall
des Art. 41 GG - heranzuziehen ist. Folglich ist Art. 41 GG verfassungskonform statt rechthistorisch
auszulegen, womit eine Verfassungsbeschwerde gegen Entscheidungen des Bundeswahlausschusses
im Vorfeld der Wahl nach Art. 19 IV GG eingelegt werden kann.
c) Neue, kritische und umfassende Würdigung der verfassungshistorischen Demokratiegeschichte hinter Art. 41 GG
Zudem sollte die demokratische Vorgeschichte Deutschlands - wie in der Wunsiedel-Entscheidung einer kritischen und mahnenden Gesamtbetrachtung unterzogen werden. Die deutsche Demokratie
ist keine ausschließlich von Erfolg geprägte Geschichte, so dass man bei der Auslegung des Grundgesetzes ohne weiteres auf sie Bezug nehmen könnte. Dies umso weniger, wenn man die historische
Auslegung des Grundgesetzes der systematischen und grammatikalischen Auslegung vorzieht oder
die historische Auslegung am stärksten gewichtet. So ist gerade Art. 79 III GG eingefügt worden, um
eine "legale Revolution" zu verhindern und die deutsche Demokratie sowie den Rechtsstaat davor zu
bewahren durch eine „legale Revolution“ ausgeschaltet zu werden. Das Grundgesetz ist also nicht
nur ein Gegenentwurf zu totalitären Systemen, sondern will vor allem auch die Abschaffung der Demokratie durch legale juristische Mittel verhindern. Die deutsche demokratische Geschichte gebietet
aufgrund ihrer Mängel darum, verfassungsgeschichtliche Besonderheiten Deutschlands besonders
sorgfältig anhand des Grundgesetzes und seiner objektiven Werteordnung zu prüfen, statt diese unhinterfragt zu übernehmen.
Dabei ist Art. 41 GG schon im Hinblick auf die innerstaatliche Gewaltenteilung zu hinterfragen. Es
wäre überraschend, wenn der Bundestag und mithin seine Abgeordneten, einer Wahlprüfungsbeschwerde stattgeben würden. Schließlich würde dieses Organ dann seine eigene Legitimation in Frage stellen. Daran kann kein Abgeordneter ein Interesse haben. Niemand „beißt in die Hand, die ihn
füttert“. Der Bundestag ist in Wahlprüfungen daher eine untaugliche Prüfungsinstanz, da er solche
Verfahren nicht neutral beurteilen kann.
Diese Bedenken können aber durch die Einschaltung des Bundesverfassungsgerichtes bei Ablehnung
der Beschwerde wieder relativiert werden. Durch die Einschaltung des Vorverfahrens beim Bundestag vor Anrufung des Bundesverfassungsgerichtes kann nämlich eine Entlastung des Bundesverfas37

sungsgerichts herbeigeführt werden. Diese tritt aber nur ein, wenn der Bundestag dem Beschwerdeführer Recht geben sollte. Mangels Neutralität des Bundestags dürfte dies aber nicht passieren, weshalb Art. 41 GG kaum sinnvoll erscheint, da nichts anderes bewirkt wird, als eine Mehrbelastung des
Bundestags bei allenfalls rudimentärer Entlastung des Bundesverfassungsgerichtes.
d) Zwischenergebnis
Nach alledem handelt es sich bei Art. 41 GG um eine weitgehend sinnbefreite Regelung, welche der
grundgesetzlichen Systematik sowohl im Gefüge der Staatsziele als auch als objektive Werteordnung
entgegenläuft. Hinzu kommt, dass die deutsche Verfassungsgeschichte mahnt, solchen eigentümlichen Normen zu viel Gewicht beizumessen.
Folglich kann eine solch fragwürdige Regelung niemals dazu führen, das Grundrecht des Staatsbürgers auf effektiven Rechtsschutz zu beschneiden. Vor allem kann hier nicht die "normative Kraft des
Faktischen" der deutschen Rechtsgeschichte als einziges Argument herhalten, um Art. 41 GG über
Art. 19 IV GG zu stellen.
3. Rechtsfolgenvergleich
Wenn ein Wahlvorschlag den „Kernbestand an Verfahrensgrundsätzen, ohne den ein Kandidatenvorschlag schlechterdings nicht Grundlage eines demokratischen Wahlvorgangs sein kann“ missachtet
und dennoch zur Wahl zugelassen wird, so hat dies bei Durchführung eines Wahlprüfungsverfahrens
die komplette Ungültigkeit der Wahl zur Folge (vgl. Urteil des HambVerfG vom 4. 5. 1993). Wird ein
solcher Wahlvorschlag aber vor der Wahl im Zuge einer Verfassungsbeschwerde für unzulässig erklärt, so hat dies lediglich zur Folge, dass der ungültige Wahlvorschlag nicht mehr gewählt werden
kann. Wird diese einstweilige Anordnung nach der Wahl im Hauptverfahren bestätigt, so wurde eine
partielle oder komplette Wiederholung der Europawahl verhindert, bei anderem (sehr unwahrscheinlichen) Ausgang des Hauptsacheverfahrens wären Neuwahlen – ebenso wie bei der Wahlprüfungsbeschwerde – die Folge. Demgemäß erweist sich hier die Verfassungsbeschwerde als der überlegene Rechtsbehelf, da nur mit ihr der Super-GAU hinsichtlich des Bestandsschutzes der Wahlen in
Form von Neuwahlen vermieden werden kann, während die Wahlrechtsbeschwerde bei unzulässigen
Wahlvorschlägen zwingend diesen GAU herbeiführt.
Insofern erscheint es absolut unverständlich – zumindest, wenn die Nichtzulassung eines Wahlvorschlags begehrt wird – die Verfassungsbeschwerde mit Hinweis auf Art. 41 GG und dessen historischen Hintergrunds als Rechtsmittel entgegen Art. 19 IV GG auszuschließen.
a) Besonderheit der Europawahl
Hinzu kommt, dass bei der Europawahl keine Sperrklausel mehr existiert (BVerfGE 129, 300; BVerfG 2
BvE 2/13 u.a. -- 2 BvR 2220/13 u.a.). Somit haben schon kleinste Änderungen auf Prozentniveau
Auswirkungen auf die verhältnismäßig bestimmte Sitzverteilung innerhalb der deutschen Abgeordneten. Dies steigert die Wahrscheinlichkeit, dass Rechtsfehler im Zuge der Wahlvorbereitung die Zusammensetzung der deutschen Parlamentariergruppe und mithin des Europäischen Parlaments bei
einem erfolgreichen Wahlprüfungsverfahren im Nachhinein verändern, auf ein derart unerträgliches
Niveau, so dass in solchen Fällen der Bestandsschutz einmal gewählter Volksvertretungen massiv
entleert würde. Gerade aber der Bestandsschutz von bereits gewählten Parlamenten hat das BVerfG
in der Vergangenheit dazu veranlasst, Verfassungsbeschwerden vor der Wahl mit Hinweis auf Art. 41
GG als unzulässig zu verwerfen. Dabei muss freilich beachtet werden, dass das BVerfG bisher noch
keine Entscheidung zur Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde erstens gegen die Zulassung einer
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politischen Partei durch den Bundeswahlausschuss gefällt und zweitens auch noch keine (Nicht-)
Zulassungsentscheidung bei der Aufstellung von Wahlvorschlägen nach dem EuWG im Zuge einer
Verfassungsbeschwerde vor der Europawahl prüfen musste.
b) Zwischenergebnis
Sowohl bei einer Beschwerde gegen die Zulassung eines Wahlvorschlags, als auch bei Verfassungsbeschwerden gegen Bundeswahlausschussentscheidungen im Zuge der Europawahlvorbereitung sprechen der Bestandsschutz des gewählten Parlaments sowie die zeitliche Fixierung des Wahlverfahrens
gegen die Wahlprüfung nach Art. 41 GG und den numerus clausus des § 26 IV EuWG. Vielmehr ist aus
diesen in ständiger Rspr. angeführten Gründen eine Verfassungsbeschwerde im einstweiligen
Rechtsschutz sogar geboten.
Da zudem die Beweislast gegen die Zulassung der AfD erdrückend ist, mithin zumindest die Verfassungsbeschwerde nicht offensichtlich unbegründet ist, ist eine einstweilige Anordnung auf diesem
Wege im Hinblick auf die Rechtsfolgen einer begründeten Wahlbeschwerde auch aus diesem Grunde
vorzuziehen.
4. Prinzip der Gewaltenteilung durch Ausschalten der Judikative verletzt
Abgesehen von des Besonderheiten des vorliegenden Falls würde eine Aushebelung des Art. 19 IV
GG durch Art. 41 GG im Wahlvorbereitungsverfahren auch einen schwerwiegenden Verstoß gegen
das Rechtsstaatsprinzip in Form der - auch demokratisch gebotenen - Gewaltenteilung bedeuten.
Versagt man dem Staatsbürger Art. 19 IV GG und mithin die Verfassungsbeschwerde, so ist im Ergebnis die Judikative als Kontrolle der anderen Staatsgewalten schlicht ausgeschaltet. In diesem Zeitraum ist die Judikative nämlich dann am Handeln gehindert. Während zu keinem Zeitpunkt Exekutive
und Legislative als Organe "gesperrt" sind, so tritt eine Sperrung der Judikative in Wahlrechtsfragen
für einen mehrwöchigen Zeitraum ein. Zwar sind auch Legislative und Exekutive teilweise in ihrem
Handeln - vor allem durch Verfahrensregelungen - beschränkt, doch niemals wird ihnen in ihrem
zugewiesenen Hoheitsbereich in der Staatsorganisation das Handeln und ihr staatsorganisationsrechtlicher Auftrag generell versagt.
Ebenso ist auch die Judikative in keinem Zeitpunkt an ihrer Aufgabe der Kontrolle der anderen
Staatsgewalten gehindert; außer in der Wahlvorbereitung. Dies wirft das Gewaltenteilungsprinzip als
Kernelement des modernen Verfassungsstaats durcheinander und hebelt das System der „checks
and balances“ aus. Das deutsche Staatsgefüge wird somit schwer geschädigt.
Auch kann der Verweis auf die zeitlich später stattfindende Wahlprüfung es nicht rechtfertigen, dass
im deutschen Rechtstaat für eine längere Dauer im Wahlrecht die Judikative faktisch nicht existiert.
Es ist zudem ein fester Grundsatz im deutschen öffentlichen Rechtssystem, dass immer sofort ab
dem Zeitpunkt einer Rechtsverletzung auch ein Rechtsmittel erhoben werden kann. Dass es Rechtsverletzungen gibt, welche nicht sofort rechtlich moniert werden können, stellt folglich ebenfalls einen gravierenden Systembruch im deutschen Recht dar.
Folglich liegt immer, wenn Art. 41 GG vor der Wahl Art. 19 IV GG für mehrere Wochen verdrängt,
eine Aushebelung der Gewaltenteilung vor, da durch die Verkürzung und Beeinträchtigung der Judikative das Gleichgewicht der drei Gewalten gestört wird. Mit dem Einbruch einer dieser Staatssäulen,
wird die gegenseitige Kontrolle innerhalb der drei Gewaltensäulen geschwächt, womit nicht weniger
als das Grundgesetz angegriffen wird und "zu Bruch gehen" könnte.
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5. Verfahrensökonomie
Es ist bekannt, dass das BVerfG mit (auch unnötigen) Verfahren "überhäuft" wird. Daher ist es auch
in verfahrensökonomischer Hinsicht plausibel, auf das Wahlverfahren hinzuweisen. Doch kann auch
dies eine Aushöhlung des Art. 19 IV GG und der Judikative als solche nicht rechtfertigen. Vielmehr ist
es generell geboten, dem Verfassungsgericht, als wichtigstem deutschen Gericht, mehr Mitarbeiter
zuzuteilen und den Etat zu erhöhen. Auch ist kein Grund ersichtlich, weshalb nicht noch ein dritter
Senat mit acht weiteren Verfassungsrichtern geschaffen wird. "Geld hat man zu haben". Dies gilt
insbesondere für den Staat, der am allerwenigsten beim Bundesverfassungsgericht als Hüterin der
Verfassung sparen darf.
Niemals dürfen verfahrensökonomische Erwägungen dazu führen, dass der judikative Schutz der
Verfassung und der Grundrechte, hier Art. 19 IV GG, zu irgendeinem Zeitpunkt auch nur gefährdet
ist.
Vielmehr sollte der Gesetzgeber durch das BVerfG dazu verpflichtet werden, explizit einen effektiven
Rechtsschutz nach Art. 19 IV GG für jeden wahlberechtigten Deutschen derart zu normieren, so dass
der Staatsbürger als legitimierender Demos zu jedem Zeitpunkt die Demokratie gerichtlich durchsetzen kann.
Ein guter Vorschlag hierfür ist die Einrichtung eines Bundeswahlgerichts im Wahlvorbereitungsverfahren am Bundesverwaltungsgericht (vgl. Schreiber in: Spiegel-online "Warum die Premiere des
Wahlleiters zur Farce geriet", 07.08.2009), wobei das BVerfG lediglich zweite Instanz wäre (vgl.
Cantow/Fehndrich/Schneider/Zicht auf: www.wahlrecht.de, "Reform der Wahlprüfung bei Bundestagswahlen überfällig"). Dann wäre das BVerfG in Wahlrechtsfragen erheblich entlastet, da die Richter des Bundesverwaltungsgerichts, vor allem der achte Senat, weitaus kompetenter über Wahlzulassungen befinden können als der Bundestag nach Art. 41 GG.
Indem das Bundesverfassungsgericht durch die Entdeckung des staatsbürgerlichen Rechts auf Demokratie den subjektiven Gewährleistungsgehalt des Art. 38 I GG ausbaute, handelte es zu Lasten der
eigenen Verfahrensökonomie, was in der Literatur auch zu Kritik führte (vgl. v.Münch Art. 38 Rn. 17).
Dieser eingeschlagene Weg war im Hinblick auf die Wahrung des demokratischen Prinzips aber zwingend notwendig und absolut richtig, da der Bürger als Urheber aller Staatsgewalt schon denklogisch
im Sinne einer "echten" Demokratie auch über das Rechtsstaatsprinzip die Möglichkeit haben muss,
diese zu verteidigen. Durch die Aufgabe der alten Rspr. zu den Art.19 IV, 41 GG in der Wahlvorbereitung wird das BVerfG das Demokratieprinzip in seiner ureigensten Bedeutung, nämlich als Herrschaft
des Volkes, weiter verteidigen und stärken. Demokratische Wahlverfahren bedingen eine rechtliche
Kontrolle zu jedem Zeitpunkt, so dass das BVerfG zur Wahrung der Demokratie auch hier, durch die
Gewährung des Art. 19 IV GG, den bereits eingeschlagenen Weg im Sinne des Demos weitergehen
muss.
6. Zwischenergebnis
Somit steht dem Beschwerdeführer kein Rechtsbehelf, mit Ausnahme der Verfassungsbeschwerde
zu, um seine Rechte aus Art. 38 I GG zu verteidigen. Insbesondere kann ihm sein Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 IV GG im Hinblick auf Art. 41 GG nicht versagt werden. Somit hat er
den Rechtsweg ausgeschöpft und auch den Subsidiaritätsgrundsatz wahrend, keine andere Möglichkeit, als seine Rechte mittels der Verfassungsbeschwerde wahrzunehmen, so dass auch ein Rechtsschutzbedürfnis gegeben ist. Zum jetzigen Zeitpunkt – und auf diesen kommt es beim effektiven
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Rechtsschutz an - ist die Verfassungsbeschwerde das einzige ihm zur Verfügung stehende Rechtsmittel.

IV. Frist, § 93 I BVerfGG
Durch die Pressemitteilung des Bundeswahlleiters vom 17.03.2014 wurde die Entscheidung des Bundeswahlausschusses nach § 93 I 3 BVerfGG verkündet, womit die Einlegungsfrist am 17.04.2014 endet. Eine Abschrift der Entscheidung nach § 93 I 3 a.E., 4 BVerfGG hat der Beschwerdeführer noch
nicht bekommen, da das Protokoll der Ausschusssitzung noch nicht veröffentlicht wurde.

D. Eilbedürftigkeit, § 32 I BVerfGG
Die Eilbedürftigkeit ergibt sich schon aus der Gefahr für Neuwahlen (siehe oben: Ziffern C. III. 3. ),
welche, durch ihren hohen Organisationsauwand und der miteinhergehenden finanziellen und ehrenamtlichen Mehrbelastungen, schon für sich nach § 32 I BVerfGG schwere Nachteile für das Gemeinwesen mit sich bringen würden.
Vor allem würden bei Versagung einer einstweiligen Anordnung mit dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip fundamentale (vgl. BVerfGE 7, 367, 373; 12, 36, 41; 34, 341, 343; 81, 53, 55; 86, 390,
395) und hochrangige (vgl. BVerfGE 99, 57, 67) Verfassungsprinzipien verletzt, wenn die AfD doch für
das Europaparlament kandidieren könnte. Auch hierin liegt ein schwerer Nachteil für das Gemeinwesen, welcher nur mittels einstweiliger Anordnung verhindert werden kann. Die finale Zulassung der
AfD zur Europawahl würde aufgrund der aktuellen demoskopischen Erhebungen (5 – 7 %) mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu deren Einzug in das Europäische Parlament führen, womit ein unumkehrbares Faktum geschaffen würde, welches auch durch Neuwahlen nicht rückwirkend
beseitigt werden könnte. Folglich ist Eilrechtschutz durch das BVerfG geboten.
Wie oben (Ziffer C. III. 1.) dargelegt, sollte die einstweilige Anordnung bis zum 16.05.2014 erlassen
werden, um die mildere Rechtsfolge der bloßen Nichtwählbarkeit der AfD zu gewährleisten.

E. Begründetheit
I. Schutzbereich
Als volljähriger wahlberechtigter Deutscher fällt der Beschwerdeführer sowohl in den personalen als
auch sachlichen Schutzbereich von Art. 38 I GG, da oben ausreichend dargelegt wurde, dass das Demokratieprinzip nicht nur objektiv sein kann, da jeder Eingriff in dieses Prinzip auch gleichzeitig denklogisch auch jeden einzelnen Staatsbürger als Träger und notwendiger – subjektiver - Bestandteil
dieses Prinzips und Individualrechts angreift (siehe oben: Ziffer C. II.). Das demokratische Prinzip ist
darum eine untrennbare Einheit aus objektiver Gewährleistung, die auch ebenso subjektive Wirkung
entfaltet.
Der Beschwerdeführer hat aus Art. 38 I GG sowohl das Recht auf gleiche und freie Teilhabe am demokratischen Willensbildungsprozess als auch ein Recht auf die Einhaltung der Chancengleichheit
durch die politischen Parteien. Ferner gewährt ihm Art. 38 GG einen Anspruch auf die demokratische
Verfasstheit der Parteien - zumindest hinsichtlich jener Parteien, welche auf Bundesebene zu Wahlen zugelassen wurden - und auf deren Einhaltung der demokratischen Spielregeln; zumindest bezüglich jener rechtlichen Vorgaben die den „Kernbestand an Verfahrensgrundsätzen“ berühren, „oh41

ne den ein Kandidatenvorschlag schlechterdings nicht Grundlage eines demokratischen Wahlvorgangs sein kann“. Ferner ist er als Träger des Demokratieprinzips auch bei Eingriffen in das demokratische Transparenzgebot betroffen. Der Schutzbereich ist mithin eröffnet.
Ferner ist er in seinem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 IV GG betroffen, da weder
das EuWG (und das BWG), der Bundeswahlleiter noch die Ausschussmitglieder ihm rechtliches Gehör
schenkten und seine Beschwerden mit juristischer Begründung beantworteten.

II. Verstöße der AfD gegen die demokratischen Mindestvoraussetzungen
Sämtliche wahlrechtlichen Vorgaben des Bundes, insbesondere das EuWG, das BWG und das PartG,
sind Ausfluss des streng formalen Grundsatzes der Chancengleichheit der Parteien und stellen die
normierten Mindestvoraussetzungen des demokratischen Prinzips dar (vgl. BVerfGE 89, Rn. 41, 43).
Ein Verstoß - auch und gerade durch Parteien (BVerfGE 89, 241 Leitsatz 2. a), Rn. 38) gegen diese
staatlichen Normen führt damit zur Ungültigkeit eine Wahlvorschlags, da diese Vorgaben von allen
Parteien gleich beachtet werden müssen und sich die AfD durch deren Nichteinhaltung einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den politischen Mitbewerbern verschaffen würde. Wie oben unter Ziffer
C. II. , insbesondere in Punkt 2., ausreichend dargelegt wurde, verletzen diese Verstöße auch den
Beschwerdeführer in seinen subjektiven Rechten aus Art. 38 I GG.
1. Verstoß gegen § 11 II Nr. 4 EuWG und § 21 IV Nr. 5 EuWO
Nach § 11 II Nr. 4 EuWG und § 21 IV Nr. 5 EuWO muss die AfD darlegen, dass ihr Vorstand demokratisch legitimiert ist. Als der Wahlvorschlag der AfD eingereicht wurde, hatte die Partei aber keinen
demokratisch gewählten Schatzmeister, sondern gab bis zum 23.03.2014 wahrheitswidrig an, das
Norbert Stenzel der Schatzmeister war. Dieser soll am 14.04.2014 gewählt worden sein, war aber zu
diesem Zeitpunkt gar nicht Parteimitglied, sodass die AfD auch den Europawahlvorschlag mangels
demokratisch gewählten Bundesvorstands gar nicht wirksam unterschreiben konnte.
2. Verstoß gegen § 8 I EuWG i.V.m. § 2 I PartG
Gemäß § 8 I EuWG können Wahlvorschläge von Parteien und von sonstigen mitgliedschaftlich organisierten, auf Teilnahme an der politischen Willensbildung und Mitwirkung in Volksvertretungen ausgerichteten Vereinigungen mit Sitz, Geschäftsleitung, Tätigkeit und Mitgliederbestand in den Gebieten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (sonstige politische Vereinigungen) eingereicht werden.
Nach § 2 I PartG sind Parteien Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den
Bereich des Bundes oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluss nehmen und an der
Vertretung des Volkes im Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen, wenn sie
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer
Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eine
ausreichende Gewähr für die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten.
Die AfD bietet aber nicht die Gewähr für die Ernsthaftigkeit ihrer politischen Zielsetzung, insbesondere nicht im Hinblick auf die Festigkeit ihrer Organisation. So wurde sie ohne ein nach § 14 PartG erforderliches Schiedsgericht am 06.02.2013 „gegründet“ und verweilte in diesem Zustand bis zum
14.04.2013. Ohne Schatzmeister kam sie gar vom 06.02.2013 bis zum 23.03.2014 über ein Jahr aus.
Zudem kann sie schon deshalb nicht als verlässliches Rechtssubjekt angesehen werden, da sie keine
ordentliche Buchführung vorweisen kann. Auch wenn dies in drei Landesverbänden der Fall sein soll,
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so gewährt die AfD weder Gläubigerschutz noch die Gewähr für die rechtmäßige Verwaltung von
Spenden und Mitgliedsbeiträgen sowie einer legalen Parteienfinanzierung. Zudem ist fraglich, ob die
Wahlkampfkostenerstattung für die Bundestagswahl 2013 auch tatsächlich in der Partei verblieben
ist. Hinzu kommen massig Rücktritte von Landesvorständen, welche in deren Handlungsunfähigkeit
resultieren sowie der Umstand, dass kaum ein Landesparteitag ohne gravierende Rechtsmängel oder
Anfechtungsverfahren vor den Parteischiedsgerichten abgehalten wurde. Folglich ist die AfD alles
andere als fest organisiert.
Außerdem ist die AfD schon aufgrund ihrer rechtswidrigen "Gründung" juristisch nicht existent, da
von der sog. "Gründungsversammlung" als einziger Nachweis nur ein Protokoll existiert, welches im
Nachhinein erstellt wurde und die Vorgänge im Evangelischen Gemeindezentrum Oberusel nicht
einmal rudimentär korrekt widergibt. Zudem kursiert noch mindestens ein weiteres "Protokoll" womit schon gar nicht klar ist, was denn am 06.02.2013 passiert ist. Es fehlen sowohl die Wahlunterlagen, insbesondere die Stimmzettel, als Nachweis für demokratische Vorstandswahlen, als auch die
"beschlossenen" Rechtsgrundlagen der Partei (Satzung, Finanzordnung etc.).
Hinzu kommt, dass die AfD bei ihrem Bundesparteitag vom 14.04.2013 in Berlin beschlossen hatte,
für mehr Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einzutreten. Dass sie innerparteilich jene Prinzipien
stetig und massiv verletzt, steht in krassem Widerspruch zu ihrem nach außen hin verkündeten
Selbstanspruch. Dies entleert die Ernsthaftigkeit ihrer politischen Ziele dann völlig, da es schlicht dilettantisch, verlogen und lächerlich ist, wenn man das eigene Wahlprogramm parteiintern mit Füßen
tritt.
Auch würden die "Gründungsparteitage" in einigen Landesverbänden unter erhebliche Verstößen
gegen die grundgesetzlichen demokratischen Mindestanforderungen durchgeführt. Dies ist jedenfalls
schon bei den Gründungen an Werktagen, wie in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz evident.
Demzufolge kann die AfD keine Partei sein.
Auch eine sonstige politische Vereinigung ist sie nicht, da diese ebenfalls von einer gewissen Ernsthaftigkeit getragen sein muss und § 8 I EuWG organisatorische Vorgaben macht. Zwar ist die Ernsthaftigkeit nicht explizit erwähnt, doch ergibt sie sich aus den organisatorischen Anforderungen welche teleologisch nur die Ernsthaftigkeit der Zielsetzung gewähren können und dem Umstand, dass
eben auch sonstige politische Vereinigungen aus dem EU-Raum zu Wahl zugelassen werden müssen,
wenn diese zwar keine Parteien nach § 2 PartG sind, aber dennoch deren definitorische Voraussetzungen erfüllen.
3. Verstöße gegen § 10 I, II 1, 3, III EuWG und § 15 I PartG
Die AfD hielt besondere Vertreterversammlungen zur Aufstellung des Wahlvorschlags ab, was nach §
10 I, II 1, 3, III EuWG deren demokratische Legitimation ausgehend von Mitgliederversammlungen
erfordert. Dies fand durch Landesparteitage statt.
a) Landesparteitage
Nach der Stellungnahme der AfD wurde in Berlin, Bayern und Baden-Württemberg verlangt, dass die
Mitglieder eine Mindestanzahl an Delegierten wählen. Dies ist ein klarer Verstoß gegen das Demokratieprinzip, da die wahlberechtigten Parteimitglieder dadurch gezwungen waren, Kandidaten zu
wählen, welchen sie in einer Einzelwahl ihre Stimme versagen würden. Da andernfalls die Stimmen
ungültig gewesen wären, wurde hier massiv in die Freiheit der Wahl eingegriffen. Da es bei diesen"
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Gesamtwahlen, bei der verschiedene Einzelwahlen für gleichrangige Funktionen in einem Wahlgang
zusammengefasst" wurden, nicht erlaubt war, "in beliebiger Anzahl aus den Wahlvorschlägen Namen
zu streichen", verstoßen diese Delegiertenwahlen" gegen elementare Verfahrensgrundsätze einer
demokratischen Wahl" (vgl. BVerfGE, 89, 24 Leitsatz 5).
Nach § 15 I PartG fassen die Parteiorgane ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, soweit
nicht durch Gesetz oder Satzung erhöhte Stimmenmehrheit vorgeschrieben ist. § 15 I PartG stellt
damit eine aus dem demokratischen Prinzip folgende Mindestanforderung dar. Die einfache Mehrheit meint hier die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Ein Unterschreiten dieser Vorgabe
ist unzulässig, da die Wahl dann nicht mehr dem Demokratieprinzip entspricht. Einzig Verschärfungen dieser Anforderungen an die Mehrheitsermittlung sind zulässig, müssen aber, um Rechtssicherheit zu garantieren, durch Satzung oder Gesetz erfolgen.
In Niedersachsen wurde bei Delegiertenwahlen per voriger Satzungsänderung nur noch die relative
Mehrheit im ersten Wahlgang verlangt, womit das Demokratieprinzip in seiner Ausprägung des § 15 I
PartG verletzt wurde. Die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ist, zumindest in der jeweils
ersten Wahlgängen, nach § 15 I PartG zwingend erforderlich und meint klar die absolute Mehrheit,
nicht die relative. Folglich war auch die Delegiertennominierung in Niedersachsen ungültig, was auch
die Listenversammlungen ihrer Gültigkeit beraubt.
Auch in Rheinland-Pfalz wurde die Mehrheit nach § 15 I PartG allenfalls bei sechzehn Delegierten
erreicht. Die Delegierten ab Platz 17 waren somit nicht demokratisch gewählt und hätten niemals in
Berlin oder Aschaffenburg teilnehmen dürfen. Zudem ergibt sich aus der eidesstattlichen Versicherung des damaligen Tagungsleiters, dass das Wahlergebnis höchstwahrscheinlich manipuliert wurde
oder jedenfalls eine falsche Liste der gewählten Delegierten der AfD-Bundesgeschäftsstelle zugleitet
wurde und darum auch die falschen Delegierten zur Listenaufstellung geladen wurden.
Damit verstießen die Versammlungen zur Bestellung der besonderen Vertreter für die Aufstellung
des Wahlvorschlags in jedenfalls drei Landesverbänden (oder mehr, was aber vom Beschwerdeführer
nicht ausreichend belegt werden kann) gegen die essentiellen demokratischen Mindestanforderungen.
b) Bundesparteitage
In Aschaffenburg und Berlin wurde die für eine erfolgreiche Wahl ermittelte Mehrheit stets unter
Miteinbeziehung auch der abgegebenen ungültigen Stimmen ermittelt. Dadurch wurde die nach § 15
I PartG erforderliche Mehrheit unzulässig ohne gesetzliche oder satzungsrechtliche Grundlage verschärft. Auch aus diesem Grunde liegt ein klarer Verstoß gegen die streng formalen demokratischen
Mindeststandards vor, was zu einer Verfassungswidrigkeit des Wahlvorschlags führt.
4. Elektronische Vorwahlen
Der AfD wurde von Seiten des Bundeswahlleiters mitgeteilt, dass elektronische Wahlverfahren allenfalls zur "Vorbereitung" von Wahlen verwendet werden können. Zudem wusste sie von dieser Seite,
dass das Bundesinnenministerium von der Verwendung solcher Geräte aufgrund der unklaren
Rechtslage und der restriktiven Rspr. des Bundesverfassungsgerichts abrät. Hinzu kommt, das
Rechtsexperten in der eigenen Mitgliedschaft aufgrund dieser Gefahren den Einsatz dieser Geräte
verhindern wollten.
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Als Rechtfertigung führte die AfD an, dass über diese Geräte lediglich ein "Stimmungsbild" erzeugt
worden sei. Dies ist aber auf einer solchen Versammlung gar nicht möglich. Die Wahlentscheidung
der Delegierten muss sich stets "aus der Mitte der Versammlung" entwickeln. Dazu gehört allein die
Vorstellung der Bewerber sowie gegebenenfalls Wortbeiträge, Fragen und Debatten zum Bewerber.
Mit einem solchen "Stimmungsbild" wird die Wahlentscheidung aber beeinflusst, da nicht mehr die
genannten sachlichen und politischen Kriterien für die Wahlentscheidung erheblich werden. Dem
Delegierten wird mit dem "Stimmungsbild" ein Wahlprognose aufgezwungen, welche er nicht mehr
bei seiner Wahlentscheidung ausblenden kann. Man stelle sich nur mal vor, dass am Wahltag in der
Wahlkabine auf einem Bildschirm die aktuellen Prognosen und Hochrechnungen an den Wähler
kommuniziert werden. In diesem Fall ist die Freiheit der Wahl erheblich verletzt. Nichts anderes kann
hier bei der AfD gelten.
Hinzu kommt, dass ab Platz 2 stets zwei Wahlgänge erfolgten und das "Stimmungsbild" vor jedem
Wahlgang eingeholt wurde. Beide Wahlgänge sind aber Teil des ein und desselben Wahlvorgangs,
womit jedenfalls die Prognose zwischen erstem und zweitem Wahlgang nicht mehr zur "Vorbereitung der Wahl" gehörte, sondern offenkundig Teil der Wahl war, womit eindeutig gegen die Vorgaben des Innenministeriums und des Wahlleiters verstoßen wurde.
Aber selbst wenn man vertritt, dass es sich um reine "vorbereitende Stimmungsbilder" handelt, so
bleiben diese auch Teil der Aufstellungsversammlung und können nicht von dieser getrennt werden.
Dieses Verfahren ist aber Teil der öffentlich-rechtlichen Wahlvorbereitung - "die Nahtstelle zwischen
den von den Parteien weitgehend autonom zu gestaltenden Angelegenheiten ihrer inneren Ordnung
und dem auf die Staatsbürger bezogenen Wahlrecht" - womit die Verwendung der Wahlautomaten
mit Hinblick auf das Urteil vom 3. März 2009 (BVerfG - 2 BvC 3/07, 2 BvC 4/07) aufgrund des maßgeblichen Kritikpunkts der Manipulierbarkeit generell in Frage gestellt werden muss.
Im Falle der AfD blieb es aber nicht bei der reinen Möglichkeit einer Manipulation, da eine solche zu
Lasten des Bewerbers Marcus Pretzell im Zuge des zweiten "Stimmungsbilds" zu Platz 3 ja erfolgt ist.
Demnach muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass
dieses Stimmungsbild - zumindest in Aschaffenburg - zu keinem Zeitpunkt verlässlich war und die
reale Stimmung der Delegierten wiedergab. Vielmehr muss sogar vermutet werden, dass auch die
anderen Stimmungsbilder manipuliert wurden. Folglich war schon die generelle Verwendung in diesen öffentlich-rechtlichen Wahlen verfassungswidrig.
Hinzu kommt, dass die Einholung des "Stimmungsbildes" sich einzig und allein in seiner fehlenden
rechtlichen und tatsächlichen Überprüfbarkeit von einem richtigen Wahlgang unterscheidet, womit
die Bewerberwahlen schon vorweggenommen wurden, bis dann zur rechtsfesten Wahl mittels
Stimmzetteln übergegangen wurde.
Im Ergebnis führte dieses Verfahren nur zu einem zeitlichen Mehraufwand, da es nach der Stellungnahme der AfD erst nach der Bewerbervorstellung eingesetzt wurde. Auch hier hat die AfDBundesgeschäftsführung gegenüber dem Bundeswahlausschuss selbst eingeräumt, dass es nicht zur
Vorbereitung der Wahl eingesetzt wurde, sondern Teil der Wahl war. Die Vorstellung der Bewerber
ist nach § 10 III 3 EuWG nämlich schon Teil des Wahlvorgangs. Eine Verringerung des zeitlichen
Drucks fand daher nicht statt, da die Bewerber ja ihre Vorstellungsreden aufgrund dieses Verfahrens
trotzdem hielten. Auch die Stimmenauszählung wurde dadurch zeitlich nicht verkürzt, da dieses Verfahren keinerlei Auswirkungen auf die Anzahl der abgegebenen Stimmen insgesamt hatte. Die Wahl45

kommission musste darum keine geringere Anzahl an Stimmzetteln auswerten, sondern lediglich die
Striche bei zusätzlichen Kandidaten machen, was zeitlich keine Unterschied bedeutet.
Auch kann der Einsatz dieses manipulativen Verfahrens nicht mit der "plötzlichen Flut" an Bewerbern
gerechtfertigt werden, da diese Geräte offenkundig nicht noch schnell am frühen Morgen des
Aschaffenburger Parteitags besorgt und installiert werden konnten.
Vielmehr bleibt nur noch ein Grund für die Verwendung dieser Geräte übrig der Sinn ergibt. Es ging
allein darum unliebsame, unpopulärere (oder zu populäre) und schwächere Bewerber von einer Kandidatur abzuhalten. Am schlimmsten wiegt dabei der Umstand, dass diese Nötigung schon Wochen
vorher geplant war.
Damit haben sowohl der Parteitag in Aschaffenburg als auch der Berliner Parteitag gegen essentielle
demokratische Grundprinzipen verstoßen, vor allem gegen die Chancengleichheit der Bewerber und
gegen die Freiheit der Wahl, womit der Wahlvorschlag der AfD schon evident verfassungswidrig sein
dürfte.
4. Verstoß gegen § 10 III 3 EuWG
a) Delegiertenwahlen in Baden-Württemberg
Als Teilnehmer und Delegiertenkandidat auf dem Stuttgarter Landesparteitag kann sich der Beschwerdeführer genau daran erinnern, dass nur ihm und einigen wenigen anderen Kandidaten nach
§ 10 III 3 EuWG das Recht eingeräumt wurde, sich überhaupt und nur mit ein paar kurzen Sätzen
vorzustellen. Dieser Eingriff in die Chancengleichheit der anderen Delegiertenkandidaten kann auch
nicht dadurch gerechtfertigt werden, dass diese ja die Möglichkeit hatten sich per Steckbrief auf der
Homepage des Landesverbands vorzustellen. § 10 III 3 EuWG fordert nämlich die Vorstellung im
Rahmen der Nominierungsversammlung, da nur diese Teil des nach dem EuWG geregelten Europawahlverfahrens ist.
b) Redezeitbeschränkung auf weniger als zehn Minuten und diesbezügliche Diskriminierung der
Bewerber auf dem Berliner Parteitag
Ein weiterer Verstoß liegt in der der Begrenzung der Redezeit der Bewerber auf fünf Minuten in
Aschaffenburg und zweieinhalb Minuten (Vorschlag des Tagespräsidiums) in Berlin. Dabei wurde in
Aschaffenburg die Beantwortung von zwei und in Berlin von einer Delegiertenfrage gestattet.
Allein in dieser Ungleichbehandlung liegt schon ein evidenter Verstoß gegen den wahlrechtlichen
Gleichheitsgrundsatz.
Auch eine Redezeit von zweieinhalb Minuten ist vor dem Hintergrund von BVerfGE 89, 243 ff. augenfällig verfassungswidrig.
Bei der Begrenzung auf fünf Minuten wird teilweise angeführt, dass der BVerfGE 89, 243ff. zugrunde
liegende Fall ja nur zwei Bewerber betroffen habe und der in seinen Rechten verletzte Bewerber
statt zehn lediglich drei Minuten gewährt bekam. Die Ausführung des Bundesverfassungsgerichts
haben aber allgemeine Gültigkeit und zielen nicht nur auf den konkreten Fall ab, da die gebotene
Vorstellungszeit weder von der Anzahl der Bewerber noch von (vorgeblich) knappen Zeitressourcen
abhängt. Die notwendige Darstellung der eigenen Person und politischen Ziele (vgl. BVErfGE 89. 243
Rn. 62 f.) kann nur anhand einer abstrakten zeitlichen Vorgabe gewährt werden. Darum findet sich in
der gesamten Kommentarliteratur eine gebotene Redezeit von mindestens zehn Minuten bis hin zur
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unbegrenzten Redezeit. Ein persönliches politisches Programm sowie aussagekräftige Angaben zur
eigenen Person in weniger als zehn Minuten darzustellen, ist schlechterdings unmöglich, womit auch
fünf Minuten als zu wenig erscheinen. Somit ist der Literatur, auch mangels Mindestvorgaben des
Bundesverfassungsgerichts, zu folgen.
Die AfD verweist als Rechtfertigung dieses Eingriffs auf die unerwartet hohe Anzahl von Bewerbern,
was als organisatorischer Begrenzungsgrund nicht von vorneherein ausgeschlossen ist (vgl. BVErfGE
89. 243 Rn. 63). Dies kann der AfD aber nicht abgenommen werden, da schon weit vor dem Aschaffenburger Parteitag ein Veranstaltungsraum für zwei Tage am folgenden Wochenende in Berlin gebucht wurde. "Zeitdruck" war allein eine vordergründige Lüge, um die wahre Intention der Veranstalter zu verbergen. Mit diesem künstlich erzeugten "Zeitdruck"-Arguments wollte man nichts weiter
erreichen, als gezielt die Anzahl der Bewerber und die einzelnen Wahlausgänge zu beeinflussen. Der
"Zeitdruck" erscheint auch auf die organisatorischen Konsequenzen der Veranstalter unglaubwürdig.
Da in Aschaffenburg schon früh klar war, dass mit über hundert Kandidaten kein Wahlvorschlag innerhalb eines Tages aufzustellen war, verwundert es doch erheblich, dass dann nicht in einem Wahlgang der Rest oder zumindest ein großer Teil der Liste gewählt wurde, womit erheblich Zeit bei der
Stimmauszählung hätte gewonnen werden können.
Vielmehr geben die Ungereimtheiten hinsichtlich der verschiedenen AfD-Bundessatzungsversionen
im Bezug auf die Regelung, welche bei Listenwahlen die Schultze-Methode zum Regelfall erklärt also nur einen einzigen Wahlgang gebietet - ,Grund zu der der Annahme, dass ein schnelles Wahlverfahren gar nicht gewollt war. Dies wird umso plausibler, wenn man bedenkt, dass bei Einzelwahlen
mit in der Regel zwei Wahlgängen vielmehr Einflussmöglichkeiten auf die Besetzung der einzelnen
Listenplätze bestehen. Poltisches Taktieren ist bei Schultze nämlich nicht möglich.
Anlage 10
c) Eingriffe in die Reden von zwei Kandidaten
Auch wurde § 10 III 3 EuWG dadurch verletzt, indem erstens der Kandidat Torsten Heinrich in seiner
Vorstellungsrede unterbrochen und zweitens dem Bewerber Dodi Maghssudnia inhaltliche Vorgaben
zu seiner Vorstellungsrede gemacht wurden. Somit wurde auch hier das Demokratieprinzip in seinem
essentiellen Grundwert verletzt. Die Verletzung der Rechte Magshssudnias kann auch nicht dadurch
gerechtfertigt werden, dass er sich zu parteiinternen Streitereien äußerte, da es ein ureigenes Vorstellungsthema darstellt, wie ein Kandidat die Partei und deren Zukunft beurteilt, für welche er kandidieren will. Nirgendwo ist es sachnäher parteiinterne Vorgänge zu behandeln, denn auf Parteitagen. Zudem sind gewählte Abgeordnete hohe Repräsentanten der Partei, weshalb es für die Delegierten von erheblicher Bedeutung ist, wie die zu bestimmenden Anwärter auf diese hohen Funktionen die Partei und ihre inneren Vorgänge beurteilen.
d) Eingriff in die Chancengleichheit aller Bewerber mit Ausnahme von Bernd Lucke
Indem Bernd Lucke jenseits seiner Vorstellungsrede ohne angenommenen Antrag der Versammlung,
häufigerweise und ohne zwingenden Grund ungefragt das Wort ergriff, erhöhte er seine fünfminütige Redezeit gegenüber den anderen Bewerbern und wurde ihnen gegenüber privilegiert, zumal er
auch nicht Mitglied des Tagungspräsidiums war. Damit wurde ebenfalls gegen § 10 III 3 EuWG und
den dahinterstehenden Grundsatz der Chancengleichheit eingegriffen, womit das demokratische
Prinzip erneut verletzt wurde.
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5. Schließung der Kandidatenliste
Ein weiterer schwerer Verstoß gegen den demokratischen Kernbestand der Verfassung lag darin,
dass auf dem Aschaffenburger Parteitag, welcher die ersten 6 Plätze in Einzelwahlgängen nominierte,
"die Bewerberlisten geschlossen wurden". Dies hatte die willkürlichen Folgen, dass zwar die Kandidaten, welche in Aschaffenburg für Platz 6 kandidierten und verloren, bei den Plätzen 7 bis 20 antreten
durften. Nicht jedoch durften für die Plätze 7 bis 20 diejenigen kandidieren, welche bei den Plätzen 1
bis 5 unterlagen. Schon dies stellt eine ungerechtfertigte, willkürliche Ungleichbehandlung der Listenplatzbewerber dar.
Des Weiteren wurden nur noch solche Kandidaten zugelassen, welche von vorneherein nur für die
Plätze 7 bis 20 kandidieren wollten. Diese Kandidaten (und auch die für Platz 6) wurden gegenüber
den anderen Kandidaten illegitim privilegiert, da diese auch bei allen nachfolgenden Wahlgängen
kandidieren konnten (sog. "Durchreichen"), obwohl sie sich für diese nachfolgenden Wahlgänge auch
nicht eingetragen haben. Im Hinblick auf diese "glücklichen Auserlesenen" wurden die Wahlverlierer
der Plätze 1 - 5 sowie diejenigen Personen, welche erst den Ausgang der einzelnen Wahlen ab Platz 6
abwarten wollten, bevor sie sich für eine Bewerbung entscheiden wollten, massiv diskriminiert und
in ihren Rechten aus Art. 38 I GG verletzt.
Indem alle anderen Kandidaten, welche sich erst nach Beobachten des Ablaufs der vergangenen
Wahlgänge für eine Kandidatur entscheiden wollten, nicht zugelassen wurden, entzog die AfD diesen
in willkürlicher, illegaler Weise das passive Wahlrecht.
Auch kann für dieses Vorgehen keine plausible Erklärung als Rechtfertigung gefunden werden, da das
Vorgehen der AfD schon in sich widersprüchlich ist. Konsequenterweise hätten nämlich die Wahlverlierer der Plätze 1 - 5 a maiore ad minus ebenfalls "durchgereicht" werden müssen, selbst wenn man
die Schließung der Liste für demokratisch legitim hielte.
Es ist zudem nicht erklärbar, weshalb manche Bürger für jeden einzelnen Listenplatz ihre Kandidatur
erklären mussten, während die Bewerbungserklärung anderer Bürger dahingehend ausgelegt wurden, dass diese auch konkludent bei allen nachfolgenden Listenplatzwahlen kandidieren wollten.
Damit stellt diese Sperrung von (potentiellen) Listenplatzbewerbern ebenfalls einen massiven Eingriff
in das demokratische Prinzip in seinem Kerngehalt dar.
Die ersten 10 Plätze wurden einzeln gewählt, danach fanden Blockwahlen statt. Da es sich hier aber
um gesondert zu betrachtende, selbständige Wahlen handelte, durfte nur für jeden Wahlgang erst
unmittelbar vor dessen Beginn die jeweilige Bewerberliste geschlossen werden, da die Kandidaturbereitschaft der Bewerber maßgeblich vom Ausgang der vorigen Wahlen abhing. Hinzu kommt, dass
diese Sperrung eine Woche vor Berlin in Aschaffenburg erfolgte und diesen Einschnitt in das passive
Wahlrecht losgelöst vom tatsächlichen Wahltag in Berlin sogar noch verschärft.
Auch für diese Maßnahme gibt es keinerlei Entschuldigung. Hätte sich die Parteileitung an ihre Satzung gehalten und nach Schultze in einem Wahlgang gewählt, hätte sie die Kandidatenliste schon
sperren können, nachdem alle Kandidaten sich eingetragen haben und sogar schon bevor der erste
Kandidat mit seiner Vorstellungsrede begonnen hätte. Dies wurde aber vorsätzlich nicht getan, um
durch die oben genannten Methoden, welche bei Einzelwahlen wirkungsvoller sind, die Wahlergebnisse zu steuern.
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6. Verstoß gegen § 10 I, II 1 EuWG
Nach § 10 I, II 1 EuWG muss die Aufstellung in e i n e r Versammlung stattfinden. Im Fall der AfD ist
aber fraglich, ob die Berliner Versammlung eine Fortsetzungsveranstaltung zu Aschaffenburg ist.
Dem steht schon entgegen, dass diese Versammlung anderen Regularien unterlag als die Aschaffenburger Versammlung, da die Bewerber weniger Redezeit hatten und weniger Fragen beantworten
durften. Außerdem wurde nicht mit der Aschaffenburger Tagesordnung fortgefahren. Ferner wurden
die Delegierten und Ersatzdelegierten nur unzulänglich geladen. Vor allem aber waren weit weniger
Delegierte anwesend als in Aschaffenburg, womit die Repräsentanz der Mitglieder verzerrt wurde.
Eine weitere Verzerrung fand dadurch statt, dass zu großem Teil die in Aschaffenburg anwesenden
Delegierten fernblieben und mithin auch die personelle Struktur stark divergierte. Folglich liegt auch
ein Verstoß gegen § 10 I, II 1 EuWG als Ausfluss des streng formalen demokratischen Grundsatzes auf
Chancengleichheit der Parteien und Bewerber vor.
7. Zwischenergebnis
Damit hat die AfD mehrfach und erheblich gegen Art. 21 I 3 und 38 I GG als Ausfluss des nach Art. 79
III GG besonders geschützten demokratischen Prinzips in seinem Kernbestand aus Art. 20 I, II GG
verstoßen. Dies geschah vor allem auch durch Verstöße gegen das Wahl- und Parteienrecht, welche
ebenfalls das demokratische Prinzip bindend in seinem Mindestmaß konkretisieren.

III. Verletzungen des demokratischen Mindestbestands durch den Bundeswahlausschuss und den Bundeswahlleiter
1. Zulassungsentscheidung am 14.03.2014
Da aufgrund der erheblichen Verstöße der AfD gegen das demokratische Prinzip in seinem essentiellen Kernbestand der Wahlvorschlag der AfD verfassungswidrig zustande kam (siehe oben: Ziffer E.
II.), ist auch die Zulassungsentscheidung des Bundeswahlausschusses verfassungswidrig. Damit ist der
Beschwerdeführer durch die Staatsgewalt in seinen Rechten aus Art. 38 I GG verletzt, da er einen
Anspruch darauf hat, vor verfassungswidrig organisierten und agierenden Parteien geschützt zu werden und darauf vertrauen darf, dass der Wahlausschuss nur Parteien zulässt, welche im politischen
Wettbewerb und bei der Aufstellung ihrer Wahlvorschläge die Grundessenz des demokratischen
Prinzips - insbesondere die Chancengleichheit - wahren.
2. Nichtbehandlung der Beschwerdepunkte
Folgende dem Wahlleiter und den Ausschussmitgliedern zugeleiteten Kritikpunkte des Beschwerdeführers wurden im Wahlausschuss gar nicht behandelt:
1. Die Schließung der Bewerberliste für Berlin schon in Aschaffenburg.
2. Dass für die Listenplätze, für welche sich niemand eintrug, nur die Bewerber zugelassen wurden, die sich für einen vorderen Wahlgang eingetragen haben.
3. Die unterschiedlichen Redezeitbeschränkungen in Berlin und Aschaffenburg.
4. Die Nichteinhaltung der beschlossenen Tagesordnung sowie die Frage, ob damit überhaupt
der Aschaffenburger Parteitag fortgesetzt wurde.
5. Die erhebliche Abweichung einerseits der Zusammensetzung der Delegierten in Aschaffenburg und Berlin sowie die erhebliche Abweichung der Anzahl erschienener Delegierter.
6. Dass die AfD das Hotel zum Berliner Parteitag schon Wochen vorher gebucht hatte.
7. Der Eingriff in das Rederecht von Torsten Heinrich und
8. Dodi Maghssudnia bei
9. gleichzeitiger Privilegierung und Erweiterung der Redezeit des Bewerbers Bernd Lucke.
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10. Die satzungs- und gesetzlose Verschärfung der von § 15 I PartG geforderten einfachen Mehrheit.
Damit wurde sowohl das demokratische Transparenzprinzip verletzt, als auch das Rechts des Beschwerdeführers auf Information bzgl. rechtlicher Bedenken im demokratischen Prozess. Vor allem
aber hat der Beschwerdeführer nicht nur einen Anspruch darauf, dass man seine Bedenken bloß
entgegennimmt, sondern diese thematisiert und mit einer Begründung entweder verwirft oder eben
stattgibt und ggf. notwendige Konsequenzen daraus zieht. Mindestens aber sind seine Einwände zu
beantworten und mit einer rechtlichen Beurteilung zu versehen (Art. 19 IV i.V.m. Art 103 I GG). Staatliche Organe sind mithin, gerade wenn es um die Wahrung der Demokratie und die Ausübung des
vornehmsten Rechts geht, verpflichtet Anfragen der wahlberechtigten Deutschen zu beantworten
und zu begründen. Dies ergibt sich ebenfalls aus Art. 38 I GG.
Damit haben sowohl die informierten Ausschussmitglieder als auch der Wahlleiter schon zehnfach
nicht nur in die Rechte des Beschwerdeführers eingegriffen sondern auch den allen Staatsbürgern
zustehenden Anspruch auf die Transparenz demokratischer Verfahren verletzt, indem sie diese Vorgänge oder zumindest deren Thematisierung vor der Öffentlichkeit verbargen.
3. Vorenthaltung von Informationen
Folgende Beschwerdepunkte wurden dem Wahlleiter und den Ausschussmitgliedern von dritten Personen zugetragen, aber dennoch nicht in der öffentlichen Sitzung behandelt:
1.
2.
3.
4.

Das Fehlen eines demokratisch gewählten Schatzmeisters im Bundesvorstand
Die Manipulation der elektronischen Wahl zu Platz 3.
Die etwaige Ungültigkeit des Delegiertenparteitags in Rheinland-Pfalz aufgrund § 15 I PartG.
Die etwaige Ungültigkeit der Delegiertenaufstellung in Brandenburg wegen der Zulassung
von Nichtmitgliedern zu den Delegiertenwahlen.

Aus dem für das demokratische Prinzip fundamental wichtigen Öffentlichkeitsgrundsatz ergibt sich
auch, dass diese Beschwerdepunkte im Ausschuss thematisiert werden mussten. Damit ist der Beschwerdeführer und mit ihm alle anderen Staatsbürger ebenfalls in Art. 38 I GG verletzt.
Die Ungültigkeit der niedersächsischen Delegiertenaufstellung wäre ohne die Rechtsanwältin Halina
Wawzyniak MdB ebenfalls nicht zur Sprache gekommen, womit eine Verletzung von Art. 38 I GG gegenüber dem Beschwerdeführer jedenfalls durch den Bundeswahlleiter, der die Ausschusssitzungen
vorzubereiten hat, erfolgte.
Da hier aber die Falschinformation verbreitet wurde, der Parteitag sei rechtmäßig wiederholt worden, obwohl er vor dem Schiedsgericht zu Recht (siehe oben: Ziffer E. III. 3. a)) angefochten wurde,
lag dennoch eine Verletzung von Art. 38 I GG vor.
4. Unzureichende Behandlung der Kritikpunkte
Folgende Kritikpunkte wurden zwar erwähnt aber nur vollständig und/oder verzerrt widergegeben:
a) Bei der Thematisierung der Redezeit der Bewerber wurde nicht auf die juristische Kommentarliteratur eingegangen, obwohl der Beschwerdeführer in seinem Schreiben darauf hinwies und nur in der
Kommentarliteratur Ausführungen zur Mindestredezeit zu finden sind, da das BVerfG sich auf die
Feststellung beschränkte, dass jedenfalls drei Minuten nicht ausreichend seien. Ferner wurde auch
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nicht thematisiert, dass in Berlin die Redezeit noch kürzer war und dass in Aschaffenburg bei zwei
Bewerbern in ihre Reden eingegriffen wurde, obwohl dies bekannt war und im Themenkomplex "Redezeit" zu verorten war.
b) Hinsichtlich der elektronischen Vorwahlen wurde das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur
Zulässigkeit von Wahlautomaten ignoriert, obwohl Egeler in seiner Ausführung den Hinweis des Beschwerdeführers auf dieses Urteil im Ausschuss sogar vorlas. Ferner wurde nichts zur bekannten
Manipulation im zweiten Wahlgang zu Platz 3 gesagt, was die Ausführungen des Urteils bei diesem
Themenpunkt noch wichtiger machte.
c) Bei dem Diskussionspunkt bzgl. der "kurzfristigen Vertagung" erfolgte kein Hinweis auf die eidesstattliche Erklärung über die vorzeitige und lange vorbereitete "Vertagung", die dem Wahlleiter vorlag.
Auch hier wurde der Verfassungsbeschwerdeführer, die anderen Wahlvorbereitungsbeschwerdeführer sowie jeder andere Staatsbürger in ihren Rechten aus Art. 38 I GG verletzt, da ihre Einwände in
der Öffentlichkeit unvollständig und verzerrt widergegeben wurden, was an Manipulation grenzt.
5. Rechtfertigung des Eingriffs?
„Die öffentliche Gewalt muss, wenn sie den Bereich der politischen Willensbildung bei Wahlen in
einer Weise regelt, dass dadurch die Chancengleichheit der politischen Parteien und Wahlbewerber
verändert werden kann, sich gegenwärtig halten, dass ihrem Ermessen in diesem Bereich besonders
enge Grenzen gezogen sind (BVerfGE 8, 51, 64 f.; 11, 266, 272; 24, 300, 341; 34, 160, 163; 44, 125,
146). In diesem Bereich bedürfen Differenzierungen stets eines besonderen, rechtfertigenden, zwingenden Grundes (BVerfGE 6, 84, 92 ff.; 14, 121, 133; 47, 198, 227)“ (BVerfG, Beschluss vom 15. Januar 1985 – 2 BvR 1163/82 –, BVerfGE 69, 92-112, Rn. 53).
a) Prüfungsdichte des Wahlausschusses
In der Ausschusssitzung wurde immer wieder geäußert, dass dieser keine vollständige juristische
Prüfung sowie tiefere Ermittlungen vornehmen könne.
Geht man von diesem (falschen) Maßstab aus, so ist der Ausschuss dennoch nicht seiner Prüfungspflicht nachgekommen. Zumindest bzgl. der eingegangenen Informationen war es schon eine grobe
Verletzung dieses Prüfungsauftrags, dass diese überhaupt nicht behandelt wurden. In jedem Fall ist
es dem Wahlleiter zumutbar diese Kritikpunkte in den Ausschuss einzubringen und zumindest darüber zu debattieren. Dasselbe gilt für die informierten Ausschussmitglieder. Bloße Untätigkeit kann
nicht mit dem Konstrukt einer "eingeschränkten Prüfungsdichte" gerechtfertigt werden.
Schon allein aus diesem Grund bleibt es bei der Verfassungswidrigkeit der Zulassung jedenfalls hinsichtlich der schlicht gar nicht behandelten Einwände der Staatsbürger.
Das BVerfG führt zum Umfang der Prüfungspflichten aus (BVerfGE 89, 243 Rn. 43 f.): "Halten die Parteien die ihnen vom Bundeswahlgesetz abverlangten Mindestregeln einer demokratischen Kandidatenaufstellung nicht ein, so entspricht der so zustande gekommene Wahlvorschlag nicht den Anforderungen des § 21 Abs. 1 BWG und muss durch den Kreis- oder Landeswahlausschuss gemäß §§ 26,
28 BWG zurückgewiesen werden. Ohne Belang hierfür ist, ob der Verstoß dem Zulassungsorgan bekannt war oder nach zumutbarer Ermittlung hätte bekannt sein können. Auf die Frage, welchen Prüfungspflichten das Wahlorgan in diesem Zusammenhang zu genügen hat, kommt es insoweit nicht
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an. Allein der Verstoß gegen die wahlrechtlichen Mindestregeln für die Kandidatenaufstellung macht
die Zulassungsentscheidung fehlerhaft. Desungeachtet sind die Wahlorgane verpflichtet, im Maße
des ihnen praktisch Möglichen Feststellungen darüber zu treffen, ob die eingereichten Wahlvorschläge den Anforderungen des Wahlrechts genügen, um so Gefahren für den Bestand der Wahl rechtzeitig zu begegnen. Gleichwohl kann nicht davon ausgegangen werden, dass Verstöße der Parteien gegen sie bindende wahlrechtliche Vorschriften bei der Kandidatenaufstellung durch die Kontrolle der
Wahlausschüsse regelmäßig aufgedeckt werden und dass ihre Auswirkung auf die Wahl damit stets
verhindert werden kann. Dem steht schon entgegen, dass die Zulassungsentscheidungen der Wahlausschüsse innerhalb kurzer Zeit (vgl. §§ 19, 26 Abs. 1, 28 Abs. 1 BWG) zu treffen sind; dies lässt es
nicht zu, dass die Ausschüsse allen nur denkbaren wahlrechtlich relevanten Verstößen von sich aus
ohne konkreten Anhalt nachgehen. Das Bundeswahlgesetz und die Bundeswahlordnung (BWO) stellen die begrenzten Prüfungsmöglichkeiten der Wahlausschüsse in Rechnung, indem sie vorsehen,
dass die Einhaltung bestimmter wahlrechtlicher Vorschriften durch die Parteien urkundlich zu belegen oder eidesstattlich zu versichern ist (vgl. §§ 21 Abs. 6, 27 Abs. 5 BWG, 34 Abs. 5 Nr. 3, 39 Abs. 4
Nr. 3 BWO). Für den Gesetzgeber liegt es nahe, zu prüfen, ob er diese Nachweispflichten erweitert,
indem er etwa eidesstattliche Versicherungen auch zur Einhaltung anderer bestimmt bezeichneter
elementarer Verfahrensgrundsätze für einen demokratischen Wahlvorgang vorschreibt. Damit könnte der aufgezeigten, nicht auszuschließenden Gefahr vorgebeugt werden, dass Parteien auf die Gültigkeit einer Wahl Einfluss nehmen."
Auch hier wird als Hauptargument wieder "die normative Kraft des Faktischen" angeführt. Statt das
Wahlzulassungsverfahren auf seine Verfassungswidrigkeit hin zu überprüfen, werden die wahlrechtlichen Vorschriften als unumstößliches Dogma hingenommen und dadurch quasi die Verantwortungslosigkeit des Wahlausschusses für rechtlich unbedenklich erklärt.
Zur Verfassungswidrigkeit des deutschen Wahlzulassungsverfahrens siehe die Ausführungen unter
Ziffer C. II. 7. a) sowie III. Daran können auch ein paar eidesstattliche Erklärungen von Personen, die
ein großes Zulassungsinteresse an den versicherten Wahlvorschlägen haben, nichts ändern.
III. Folglich wird beantragt die Regelungen des EuWG und BWG soweit sie Art. 19 IV GG sowie dem
demokratischen Prinzip, insbesondere dem Öffentlichkeitsgrundsatz, widersprechen inzident für
verfassungswidrig zu erklären.
Aber auch, wenn man das EuWG und das BWG als festes Faktum anerkennt, handelte der Ausschuss
nicht im "praktisch möglichen". Ein Großteil der Wahlvorschläge ist schon Wochen vor dem letzten
Abgabetermin am 03.03.2014 eingegangen, so dass es doch stark verwundert, weshalb der Wahlausschuss nicht schon vor diesem Datum tagte, um vorsorglich schon einmal die unbedenklichen Wahlvorschläge zuzulassen und bereits aufgeworfene Rechtsprobleme hinsichtlich der weniger einwandfreien Wahlvorschläge zu diskutieren und gegebenenfalls die Parteien auf etwaige erforderliche Korrekturen hinzuweisen. Auch ist nicht einzusehen, weshalb der Wahlausschuss mit Bezug zur AfD nicht
schon vor dem 14.03.2014 eine eigene Sitzung abhielt, in welcher die zahllosen Rechtsprobleme dieses Wahlvorschlags ausgiebig untersucht wurden.
Dass das EuWG lediglich einen letztmöglichen Termin zur finalen Zulassungsentscheidung festlegt,
bedeutet noch lange nicht, dass sämtliche Zulassungsentscheidungen an diesem einen Tag erfolgen
müssen. Mithin hat der Wahlausschuss, und vor allem der Bundeswahlleiter, in dieser Hinsicht grob

52

fahrlässig gehandelt, wenn er seine Prüfungsmöglichkeiten - wohl aus Bequemlichkeit - nicht einmal
im Ansatz ausschöpft.
Vielmehr ist eine höchst sorgfältige und ausführliche rechtliche sowie tatsächliche Prüfung geboten,
da einzig und allein der Wahlausschuss vor der Wahl den Bestand der Wahl schützen kann, da nach
der bisherigen Rechtslage die Nichtzulassung einer Partei sonst erst nach der Wahl über Art. 41 GG
gerügt werden kann. Im erfolgreichen Verfahren wäre die Wahl in ihrem Bestand zerstört. Vor der
Wahl besteht nach dem EuWG eben kein anderes Organ das eine vergleichbar umfassende rechtliche
Prüfung vornehmen kann. Darum erwächst dem Wahlausschuss im Zuge des Wahlzulassungsverfahrens die letzte und höchste Verantwortung. Folglich kann der Prüfungsmaßstab alles andere als "weniger dicht" sein sondern muss im Gegenteil ein besonders hohes Maß an Prüfungsdichte aufweisen.
Daraus folgt auch, dass Wahlleiter und Ausschuss an den Untersuchungsgrundsatz gebunden sind
und entsprechenden Hinweisen nachgehen müssen.
Auch der Hinweis auf die zeitliche Knappheit des Verfahrens überzeugt nicht. Ist das Verfahren zu
knapp um Rechtssicherheit zu gewährleisten, ist es verfassungswidrig. Die Rechtssicherheit der demokratischen Legitimation darf darunter niemals leiden. Doch auch zeitliche Knappheit kann mit der
Abordnung von juristischem Fachpersonal begegnet werden, so dass komplizierte Rechtsfragen von
Wahlleiter und Ausschuss mittels dieser Hilfe auch in kürzester Zeit bearbeitet werden können. Und
hinsichtlich tatsächlicher Ermittlungen können die Polizei oder andere staatliche Ermittlungsbehörden zu Hilfe gezogen werden. Ein Beschränkung auf die Einholung von Stellungnahmen bei der delinquenten Partei ist aber mit Hinblick auf den wahlrechtlichen Bestandsschutz mindestens grob fahrlässig.
Folglich existiert keine besonders niedrige Prüfungsdichte, womit eine Rechtfertigung generell ausscheidet. Aber auch hinsichtlich der vom BVerfG aufgestellten Prüfungsanforderungen an den Wahlausschuss und den Wahlleiter kann keine Rechtfertigung erfolgen, da auch dieses Anforderungen
nicht einmal im Ansatz erfüllt wurden.
b) Junge Partei
Auch dass die AfD ein junge Partei sei, die "noch viel lernen" müsse, kann nicht als Rechtfertigung für
die fehlerhafte Zulassung dienen. Denn vor dem Recht sind alle gleich. Erst Recht bei so fundamentalen Prinzipien wie der Chancengleichheit der Parteien, die eben nur durch streng formale Kriterien
gewährleistet werden kann.
Zudem kann sich die AfD selbst nicht auf "ihre Jugend" berufen, da sie nach außen hin ein gegenteiliges Image pflegt. Sie tritt als höchst professionelle "Professorenpartei" auf, womit sie gleichzeitig
erklärt, dass Dilettantismus bei ihr nicht vorkomme. Umso schwerer wiegt dieser Selbstanspruch,
wenn er noch als Vorwurf gegenüber dem politischen Gegner gebraucht wird, der im Gegensatz zur
AfD, keine Probleme damit hat, die wahlrechtlichen Mindestanforderungen einzuhalten. Das nach
außen projizierte Selbstbild wirft zudem der deutschen - wie der europäischen - Politik vor Rechtstreue und Demokratie auszuhöhlen, wobei die AfD gleichzeitig verkündet, die Partei für Recht und
Demokratie schlechthin zu sein. Damit hat sie auf den Einwand der eigenen Unerfahrenheit selbst
verzichtet.
Folglich kann die AfD als junge Partei selbstredend nicht rechtlich privilegiert werden, womit ein
Rechtfertigung des Wahlleiters und des Bundeswahlausschusses auch diesbezüglich ausscheidet.
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c) Zwischenergebnis
Somit liegt kein "besonderer, rechtfertigender, zwingender Grund" vor, der eine Zulassung der AfD
zur Europawahl rechtfertigen könnte.
6. Zwischenergebnis
Damit wurde der Beschwerdeführer durch die Zulassung der AfD durch den Bundeswahlausschuss
und die schwer unzureichende Vorbereitung durch den Bundeswahlleiter dieser Entscheidung mehrfach und gravierend in seinen Rechten aus Art. 38 I GG verletzt. Insbesondere hat der Wahlausschuss
durch seine Entscheidung alle Rechtsverstöße der AfD, ob bewusst oder nicht, zu seinem eigenen
Verstoß gemacht womit die Zulassung mit erheblichen verfassungswidrigen Fehlern rechtswidrig
wurde und den Beschwerdeführer sowie alle anderen wahlberechtigten Deutschen in ihren Rechten
aus Art. 38 I GG verletzte. Vor allem die Missachtung der demokratischen Transparenz und Chancengleichheit wurden verfassungswidrig mit der Zulassung faktisch gebilligt.

IV. Zwischenergebnis
Das Wahlzulassungsverfahren ist somit teilweise verfassungswidrig. Zudem wurde der Beschwerdeführer häufig und massiv durch die AfD, den Bundeswahlleiter und den Bundeswahlausschuss in seinem grundrechtsgleichen Rechten aus Art. 38 I GG verletzt.

F. Ergebnis
Damit muss das BVerfG die Zulassung der AfD durch den Bundeswahlausschuss vom 14.03.2014 aufheben. Dies muss zeitlich ausreichend vor dem 25.05.2014 geschehen.

gez. Elias Mößner
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