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Verfassungsprobleme der Binnenorganisation der 
Bundesregierung am Beispiel des Bundessicherheitsrates

Dr. Florian Meinel

Nach einem weithin anerkannten organisationsrechtlichen Dogma wirkt sich die Übertragung einer einem 
Organ insgesamt obliegenden Zuständigkeit an ein Unterorgan durch einen Binnenrechtsakt nicht auf äußere 
Rechtsbeziehungen des Gesamtorgans aus. Für das Staatsorganisationsrecht bedeutet dies insbesondere, 
dass das formelle organisatorische Verfassungsrecht (als Interorganrecht) und das Binnenorganisationsrecht 
(als Intraorganrecht) strikt geschieden werden. Die Binnenorganisation eines Verfassungsorgans berührt 
grundsätzlich nur dessen Innenrechtskreis, nicht aber das Gewaltengefüge als solches.

Auf diesen Grundsatz gestützt konnte das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 21. Oktober 2014 
(NVwZ 2014, 1652) die Staatspraxis, wonach Entscheidungen der Bundesregierung nach Art. 26 Abs. 2 GG 
über besonders bedeutsame Rüstungsexporte nicht durch das Kabinett, sondern durch den geheim 
arbeitenden Bundessicherheitsrat getroffen werden, als für die Kontrollrechte des Parlaments irrelevant 
ungeprüft lassen. Die Entscheidung ist Anlass, sich der Herkunft, Bedeutung, Funktion und Problematik 
jenes Dogmas neu zu vergewissern.

Dies geschieht am Beispiel des Bundessicherheitsrats, dem gewiss wichtigsten Kabinettsausschuss, in 
dem neben der Bundeskanzlerin die wichtigsten Mitglieder der Bundesregierung vertreten sind. Über die 
tatsächliche Funktion und Bedeutung dieses 1955 als Bundesverteidigungsrat gegründeten Ausschusses 
ist wenig bekannt, sind doch die Beratungen und Entscheidungen des Gremiums seit je her geheim. 
Der Bundessicherheitsrat ist aber nur ein Beispiel für vielfältige Prozesse der inneren Differenzierung 
von kollegialen Verfassungsorganen, die, wie die Parlamentsausschüsse, teils seit langem eine 
Selbstverständlichkeit, teils aber auch neu sind. So zieht insbesondere die Einbeziehung der Einzelressorts 
in supranationale Entscheidungsprozesse eine organisatorische Dissoziation des Kabinetts als Kollegium 
nach sich, die sich im organisatorischen Verfassungsrecht nicht wiederfindet und deswegen binnenrechtlich 
verarbeitet werden muss.

Die nähere Betrachtung zeigt, dass die Funktion der Unterscheidung von organisatorischer Binnensphäre 
und äußerem Organisationsrecht keineswegs mehr eindeutig ist, dass es sich hierbei auch nicht mehr um 
ein unangefochtenes Axiom des Verfassungsstaates handelt. Tatsächlich dringt das Verfassungsrecht 
heute sehr viel tiefer in die traditionell der Geschäftsordnungsautonomie zugewiesene Binnensphäre vor. 
Dies geschieht teilweise direkt, wie insbesondere durch die verbreitete Auffassung von der automatisch 
geringeren demokratischen Legitimation von Teilorganen, teilweise durch sich verändernde Leitbilder 
demokratischer Organisation („Transparenz“, „Partizipation“, „Responsivität“, „Kommunikation“), die die 
Unterscheidung von Innen und Außen grundsätzlich in Frage stellen.

Die verfassungsrechtliche und verfassungstheoretische Funktion des Selbstorganisationsrechts der 
Bundesregierung ist damit heute ebenso fragwürdig wie die Rechtsformen, in denen es ausgeübt 
werden darf, und die Art der verfassungsrechtlichen Bindungen, denen es unterliegt. Das Beispiel dieses 
Kabinettsausschusses macht daher nicht zuletzt die Nebenfolgen des verfassungsrechtlichen Trends zur 
Intensivierung kompensatorischer Informations- und Kontrollbefugnisse deutlich.


