
Dieter Egert
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71332 Waiblingen
Tel: 07151-5004947

Mail: DieterEgert@RvuM.de

Bundesverfassungsgericht
Postfach 1771
76006 Karlsruhe

Waiblingen, den 27.07.2015

Verfassungsbeschwerde

von Dieter Egert, Maybachstraße 15, 71332 Waiblingen,
als Beteiligter der Verfassungsbeschwerde (VerfB) vom 2.3.2015,  AZ: 2 BvR 842/15
(Beschwerdeführer: Mehrere ungeborene Kinder, gesetzliche Vertretung durch mich
gemäß vorgelegtem Pflegerausweis)

gegen die 2. Kammer des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), 

wegen Verletzung von Artikel 103 I GG und Artikel 19 IV GG
im Beschluss vom 1.7.2015, eingegangen am 10.07.2015,
die Verfassungsbeschwerde 2 BvR 842/15 - ohne Angabe von Gründen -
nicht zur Entscheidung anzunehmen.

Ich beantrage, den Beschluss vom 1.7.2015 zur Verfassungsbeschwerde  2 BvR 842/15 
wegen Verstoß gegen Artikel 103 I GG und Artikel 19 IV GG als verfassungswidrig 
aufzuheben.
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Zulässigkeit dieser Verfassungsbeschwerde 

Die Entscheidung wurde mir am 10.7.2015 zugestellt, somit ist diese VerfB fristgemäß 
innerhalb eines Monats eingelegt. Am 12.7.2015 wurde mir bewusst, dass der Beschluss 
der Kammer eine Verletzung meines Anspruchs auf rechtliches Gehör bedeutete.

Da es sich um eine Verletzung meines Grundrechts als Beteiligter der VerfB handelt, 
bin ich selbst betroffen. Zudem sind die Beschwerdeführer der VerfB  2 BvR 842/15 selbst 
betroffen, da es sich um eine Verfassungsbeschwerde in ihrem Namen handelte.
Eine ordentliche gesetzliche Vertretungsbefugnis der Beschwerdeführer liegt vor, sodass 
es sich trotz hoher Klägerzahl und trotz der bei einigen Klägern nur unvollständig 
vorgelegten Personaldaten nicht um eine Popularklage handelt. Es wird nicht eine 
Verletzung fremder Rechte geltend gemacht.

Die unmittelbare Betroffenheit ergibt sich daraus, dass ein ordentlicher Rechtsweg nicht 
gegeben ist, da der Beschluss der Kammer nach § 93d I Satz 2 BVerfGG unanfechtbar ist.

Das Bundesverfassungsgericht ist zuständig, da es über Verletzungen des Rechtlichen 
Gehörs jedenfalls dann entscheidet, wenn keine andere Beschwerdemöglichkeit mehr 
existiert. Da aber der Gesetzgeber in praktisch allen Rechtsgebieten das verletzende 
Gericht verpflichtet, selbst über eine Gehörsrüge zu entscheiden, ist dies für auch das 
BVerfG zumutbar und gemäß dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip zu verlangen.

Die Verfassungsbeschwerde hat grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung. 
Es wird eine klassische Verletzung des Artikel 103 I GG  durch eine Entscheidung einer 
Kammer des BVerfG beklagt, welche nicht durch § 93d I Satz 3 BVerfGG begründet, 
zugelassen oder geheilt werden kann.

Ihre Annahme ist zur Durchsetzung der verletzten Grundrechte nach Artikel 103 I GG 
sowie zur Durchsetzung der verletzten Grundrechte gemäß der VerfB 2 BvR 842/15 
angezeigt. Durch Versagung der Entscheidung zur Sache entsteht diesen 
Beschwerdeführern ein besonders schwerer Nachteil, da sie sich regelmäßig in 
Lebensgefahr befinden. 

Der Verfassungsbeschwerde kann nicht von vornherein die Aussicht auf Erfolg 
abgesprochen werden, da sie zulässig und begründet ist. Weiterhin basiert die 
Begründung auf Herleitungen aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen, der Verfassung und 
der seitherigen Rechtsprechung des BVerfG. 
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Begründung 

Die Verfassungsbeschwerde  2 BvR 842/15 wurde am 2.3.2015 per Fax eingereicht, und 
anschließend auf dem Postweg im Original. Am 31.03.2015 wurden mir von einer 
Regierungsangestellten am BVerfG mitgeteilt, dass gegen die Zulässigkeit der VerfB 
Bedenken bestünden. 
Meine Entgegnungen dazu verfasste ich im Schreiben vom 14.04.2015. 

1. Verletzung von Artikel 103 I GG

Im Beschluss der 2. Kammer wurde weder auf meine Erläuterungen zur Zulässigkeit der 
VerfB vom 2.3.2015, noch auf die Ausführungen der Regierungsangestellten oder auf 
meine Entgegnungen dazu Bezug genommen. Bedenken einer Regierungsangestellten 
können zudem nicht als Begründung der ablehnenden Kammer angesehen werden. 
Selbst wenn sich die Kammer diese Begründung im Beschluss zu eigen gemacht hätte, 
wäre zumindest eine Auseinandersetzung mit meiner Entgegnung erforderlich gewesen.

Zwar kann die Annahme einer VerfB nach § 93d I Satz 3 BVerfGG ohne Begründung 
durch die Kammer abgelehnt werden. Der Gesetzestext besagt: 'Die Ablehnung der 
Annahme der Verfassungsbeschwerde bedarf keiner Begründung.'. 
Doch dies ist eine kann-Bestimmung, deren Anwendung stets voraussetzt, dass nicht 
unmittelbar geltendes Verfassungsrecht verletzt wird, auch nicht Artikel 103 I GG.

Nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG beinhaltet der Grundrechtsanspruch aus 
Artikel 103 I GG ein Recht auf Information, Äußerung und Berücksichtigung:

6. Rechtliches Gehör ist nicht nur ein "prozessuales Urrecht" des Menschen, sondern 
auch ein objektivrechtliches Verfahrensprinzip, das für ein rechtsstaatliches Verfahren im 
Sinne des Grundgesetzes schlechthin konstitutiv ist. Der Einzelne soll nicht nur Objekt der  
richterlichen Entscheidung sein, sondern vor einer Entscheidung, die seine Rechte betrifft,  
zu Wort kommen, um als Subjekt Einfluss auf das Verfahren und sein Ergebnis nehmen 
zu können. Rechtliches Gehör sichert den Parteien ein Recht auf Information, Äußerung 
und Berücksichtigung mit der Folge, dass sie ihr Verhalten im Prozess eigenbestimmt 
und situationsspezifisch gestalten können. Insbesondere sichert es, dass sie mit 
Ausführungen und Anträgen gehört werden.
(BVerfG 1 PBvU 1/02 - 30. April 2003 (Leitsätze))

3. Das Recht auf Berücksichtigung des Vorgebrachten
Der Anspruch auf rechtliches Gehör wäre sinnentleert, wenn sich das Gericht mit 
dem vorgebrachten nicht befassen würde. Daher trifft es im Rahmen des Art 103 
Abs 1 GG die Pflicht, den Vortrag des Beteiligten zum einen zur Kenntnis zu 
nehmen und ihn zum anderen „in Erwägung zu ziehen“ (BVerfGE 11, 218, 220 = 
NJW 1960, 1445). 
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Dass das Gericht den Vortrag des Beteiligten zur Kenntnis genommen und in 
Erwägung gezogen hat, wird nicht dadurch widerlegt, dass nicht jede Äußerung des  
Beteiligten in der schriftlichen Urteilsbegründung aufgeführt wird 
(BVerfGE 13, 132, 149 = NJW 1962, 29; vgl v. Münch/Kunig GG Art 103 Rn 10), 
das Gericht muss sich lediglich mit den für die Nachvollziehbarkeit der 
Entscheidung wesentlichen Gesichtspunkten auseinandersetzen 
(Radke/Hohmann/Hagemeier StPO (2011) § 267 Rn 2 mwN). 
Anders verhält es sich nur bei evidenter Nichtberücksichtigung des Vorgebrachten 
durch das Gericht (vgl BVerfGE 27, 248, 252 = NJW 1970, 278). 
(BeckOK GG/Radtke/Hagemeier GG Art 103 Rn. 14)

Diese Interpretation des Grundrechts durch das BVerfG führte dazu, dass in vielen 
Rechtsgebieten eine Rüge wegen Verweigerung des rechtlichen Gehörs eingeführt wurde, 
auch um das BVerfG zu entlasten. Dazu zählen § 78a ArbGG, § 44 FamFG, § 133a FGO, 
§ 178a SGG, §§ 33a, 356a StPO, § 152a VwGO und § 321a ZPO. 
Beim BVerfGG fehlt es an einer solchen Regelung. Dennoch kann weder daraus noch aus 
§ 93d I Satz 3 BVerfGG geschlossen werden, dass Artikel 103 I GG gegenüber dem 
BVerfG nicht gelte. Zudem ist die sonst nach Art 19 I Satz 2 GG erforderliche Angabe der 
Grundrechtseinschränkung im Gesetzestext von § 93d I BVerfGG nicht vorhanden. 

Aufgrund der fehlenden Begründung zum Beschluss der 2. Kammer ist das Recht auf 
Berücksichtigung meiner Argumente verletzt, und somit mein Grundrecht auf rechtliches 
Gehör. Das BVerfG ist in seinen Verfahren an das selbe Verfassungsrecht gebunden, wie 
alle anderen Gerichten.

Über die tatsächliche Ursache für die fehlende Begründung kann ich nur spekulieren, z.B.:

 Die VerfB berührte ein kontroverses und tabuisiertes Thema, und leitet aus der 
Verfassung überraschende, daher (ungewollt) provokative und doch klare 
Forderungen her. Daher ist es menschlich nachvollziehbar, wenn die 2. Kammer 
diese VerfB nicht zulassen wollte, insbesondere wenn das zu erwartende Verfahren 
oder Urteil persönlich oder gesellschaftspolitisch unerwünscht erscheint. Doch 
alleine das konnte nicht als rechtswirksamer Grund für eine Ablehnung angegeben 
werden, sodass der tatsächliche Grund verschwiegen wurde.

 Vielleicht war es einfach nur der Versuch, Bearbeitungszeiten einzusparen. 
Dabei wird jedoch der Anschein von Willkür erweckt, entgegen der Bindung jeder 
Rechtsprechung an Recht und Gesetz nach Artikel 20 II GG.

 Da ich keinen Grund habe, an der Zulässigkeit oder Begründetheit meiner 
Klageschrift zu zweifeln, ist selbst der Verdacht der Rechtsbeugung nicht ohne 
weiteres von der Hand zu weisen. 

 Zwei Mitglieder der 2. Kammer waren laut Beschlussmitteilung weiblich. 
Für sie besteht eine nicht vernachlässigbare Wahrscheinlichkeit, selbst einmal an 
einer Abtreibung (ggf indirekt) beteiligt gewesen, und somit befangen zu sein.

 Eine realistische Erklärung könnte auch darin zu finden sein, dass sich die drei 
Richter der Kammer nicht auf eine Begründung einigen konnten. Sie waren sich 
lediglich darin einig, dass die VerfB abzulehnen sei. Dann allerdings hätte der 
Beschluss nicht gefasst werden dürfen, denn keiner der diskutierten 
Ablehnungsgründe konnte alle Verfassungsrichter überzeugen. 
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2. Verletzung von Artikel 19 IV GG

Der ablehnende Beschuss zu VerfB 2 BvR 842/15 verstößt gegen Artikel 19 IV GG, da alle 
Voraussetzungen aus § 93a Abs. 2 BVerfGG für die Zulassung der VerfB vorliegen 
(siehe auch Erklärungen zur Zulässigkeit in der Beschwerdeschrift selbst):

Die VerfB 2 BvR 842/15 hat grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung, für eine 
große Zahl von Grundrechtsträgern. Das Verfassungsgericht hat in früheren Urteilen zum 
Schwangerschaftsabbruch die Grundrechtsfähigkeit der ungeborenen Kinder bestätigt, 
ebenso wie ihren grundrechtlichen Anspruch auf Schutz ihres Lebens. Doch es hat noch 
nie darüber entschieden, ob der ihnen zustehende Schutz gleichberechtigt nach Art 3 I GG 
wie bei geborenen Menschen zu gewähren sei. Zudem hat das BVerfG ausdrücklich eine 
verfassungsrechtliche Nachprüfung der zuletzt zugelassenen Regelung nach 
'hinreichender Zeit' gefordert (BVerGE 88, 203, 325), was ebenso unterlassen wurde.

Die Annahme der VerfB ist zur Durchsetzung der von den Beschwerdeführern als verletzt 
bezeichneten Grundrechte angezeigt, insbesondere deshalb, weil den Beschwerdeführern 
durch die Versagung der Entscheidung zur Sache ein besonders schwerer Nachteil 
entsteht (§ 93a II BVerfGG), nämlich die unmittelbare Tötung, mit regelmäßiger 
Wiederholungsgefahr für viele andere Betroffene.

Die Verfassungsbeschwerde hat Aussicht auf Erfolg, da die angegriffenen Unterlassungen 
der Bundesrepublik Deutschland gegen Grundrechte der Beschwerdeführer aus 
Artikel 1 I, Artikel 2 II, Artikel 3 I und Artikel 19 II (in Bezug auf Artikel 2 II) verstoßen.
Ich zitiere aus dem 'Merkblatt Verfassungsbeschwerde' des BVerfG (Stand 2015-03) unter 
Abschnitt V Satz 4:

Zur Durchsetzung der Grundrechte kann die Annahme der Verfassungsbeschwerde  
- beispielsweise - angezeigt sein, wenn einer grundrechtswidrigen allgemeinen 
Praxis von Behörden und Gerichten entgegengewirkt werden soll oder wenn ein 
Verfassungsverstoß für den Beschwerdeführer besonders schwerwiegend ist.

Im 1. Antrag der VerfB treffen beide hier genannten Kriterien zu. Eine einschränkende 
Definition von 'Menschsein im Sinne der §§211..213 StGB' besteht, wenn überhaupt, dann 
nur gewohnheitsrechtlich. Jedenfalls verstößt dies gegen Artikel 1 I GG und Artikel 3 I GG, 
denn es würde Klassen von Menschen definiert, die mit unterschiedlicher Intensität zu 
schützen wären. Selbst aus §§218 ff StGB ist hierzu keine Ausnahmeregelung herzuleiten, 
wie ich ausführlich begründete (Abschnitt IV 1. G). Demzufolge beklage ich primär eine 
systematische Unterlassung der Behörden und Gerichte, deren Grundrechtsverletzung für 
ungeborene Menschen unmittelbar wirksam ist.
Weiterhin wird im 2. Antrag die Unterlassung beklagt, die Existenz jedes 
schutzbedürftigen, ungeborenen Grundrechtsträgers zu registrieren. Auch hier wird keine 
konkrete Regelung gefordert, sondern eine aus der Verfassung herleitbare 
Regelungsaufgabe, welche unterlassen wurde. Denn die Wirksamkeit grundrechtlich 
gebotener Schutzmaßnahmen aus Art 2 II GG ist aufgrund dieser Unterlassung wesentlich 
und systematisch eingeschränkt.
Der 3. Antrag bezieht sich auf die Unterlassung der Bundesrepublik Deutschland, 
Vorgaben des BVerfG umzusetzen, die im Jahre 1993 in BVerfGE 88, 203 erklärt wurden. 
Das damals diskutierte Schutzkonzept durch Beratung wurde nur bedingt vom BVerfG 
zugelassen. Die unterlassene Einhaltung sehr deutlich formulierter Bedingungen wie die 
Unabhängigkeit und Eignung der Beratungsträger und BeraterInnen sind Gegenstand 
meines 3. Antrags (BVerfGE 88, 203 [302 f.] sowie BVerfGE 88, 203 [296]).
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Wird trotz der Erfüllung aller gesetzlichen Bestimmungen die VerfB nicht zur Entscheidung 
zugelassen, so verstößt dies gegen Artikel 19 IV GG in seinem Wesensgehalt, da dann für 
die überwiegende Mehrzahl der durch Abtreibung bedrohten ungeborenen 
Grundrechtsträger grundsätzlich und tatsächlich kein Rechtsweg besteht. 
In aller Regel ist ihre Existenz nur wenigen Personen bekannt, welche bei einer Abtreibung 
kein Interesse daran haben, die Rechte des ungeborenen Kindes zu verteidigen.
Dies ändert nichts an deren Grundrecht aus Artikel 19 IV GG. Dieses kann daher nur über 
eine Pflegschaft für unbekannte Beteiligte (§ 1913 BGB) wahrgenommen werden. 

In der VerfB 2 BvR 842/15 sind nur die persönlichen Daten der Mutter des ersten 
Beschwerdeführers angegeben. Dies darf jedoch kein Hinderungsgrund sein, auch den 
Anderen tatsächlich den Rechtsweg zu gewähren. Die Existenz der Geschädigten, deren 
korrekte rechtliche Vertretung sowie die Konkretheit der vorgetragenen 
Grundrechtsverletzungen sind nachvollziehbar und unzweifelhaft festgestellt. 
Dazu sei das BGH zitiert (BGH Urteil vom 16. April 2015 – IX ZR 195/14; 
vgl. BGH Urteil vom 01.12 1971 – VIII ZR 88/70, NJW 1972, 249, 250): 

Zum Beweisantritt muss die Partei die zu beweisende erhebliche Tatsache und das 
Beweismittel bestimmt bezeichnen. Mehr darf nicht gefordert werden. Einer Partei 
darf nicht verwehrt werden, eine tatsächliche Aufklärung auch hinsichtlich solcher 
Punkte zu verlangen, über die sie selbst kein zuverlässiges Wissen besitzt und 
auch nicht erlangen kann.
Sie kann deshalb genötigt sein, eine von ihr nur vermutete Tatsache zu behaupten 
und unter Beweis zu stellen. Unzulässig wird ein solches prozessuales Vorgehen 
erst dort, wo die Partei ohne greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen eines 
bestimmten Sachverhalts willkürlich Behauptungen „aufs Geratewohl” oder 
„ins Blaue hinein” aufstellt.
Bei der Annahme von Willkür in diesem Sinne ist Zurückhaltung geboten; in der 
Regel wird sie nur beim Fehlen jeglicher tatsächlicher Anhaltspunkte, gerechtfertigt 
werden können (BGH, Urteil vom 27.05.2003 – IX ZR 283/99).

Für das Vorliegen eines hinreichend bestimmten Beweisantrags ist es gerade nicht
erforderlich, dass die Partei das Beweisergebnis im Sinne einer 
vorweggenommenen Beweiswürdigung wahrscheinlich macht. 
(BVerfG, NJW 2003, 2976, 2977)

Zuletzt bliebt anzumerken, dass Beschwerdeführer A bis heute nicht getötet wurde, die 
Geburt steht im Herbst 2015 an. Prinzipiell besteht jedoch immer noch die Möglichkeit, 
dass die Mutter eine unzumutbare psychische Gefährdung durch das Kind behauptet, 
welche ärztlich kaum zu widerlegen ist, und eine Abtreibung bis zur Geburt 'rechtfertigt'. 
Die Mehrzahl der anderen, ursprünglichen Beschwerdeführer wird heute nicht mehr leben. 
Da jedoch täglich weitere Beschwerdeführer der Klage beitreten gibt es nach wie vor 
lebende Kläger, sodass die VerfB auch in deren Interesse weiterzuführen ist. 
Deren persönlichen Daten bzw. die Daten (Namen) ihrer Mutter könnten zwar durch 
staatsanwaltliche Ermittlungen über die zugelassenen Beratungsstellen bestimmt werden. 
Dies erscheint jedoch für die Klärung der VerfB nicht erforderlich zu sein, da hieraus keine 
neuen entscheidungsrelevanten Erkenntnisse zu erwarten sind.
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