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Die Weimarer Reichsverfassung und das Grundgesetz 

Weimarer Reichsverfassung (WRV) Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 1949 

Verfassungsregelungen Auswirkungen Verfassungsregelungen Auswirkungen 

Reichspräsident 

 vom Volk direkt auf 7 Jah-
re gewählt 

 kann Parlament auflösen 

 ernennt und entlässt den 
Reichskanzler 

 ordnet Ausnahmezustand 
an und erläßt gesetzes-
wirksame Notverordnun-
gen (auch Grundrechte 
können zeitweise außer 
Kraft gesetzt werden (Art. 
48) 

 hat Oberbefehl über die 
Streitkräfte (Reichswehr) 

 Paul von Hindenburg (Ex-
Generalfeldmarschall des 
kaiserl. Heeres mit monar-
chistischen Überzeugun-
gen) wird 1925 und 1932 
zum Reichspräsidenten 
gewählt 

 durch Hindenburg wird 
Notverordnungsrecht zur 
Aushöhlung von Grund-
rechten,  Stützung von 
Präsidialkabinetten miss-
braucht (Präsidialdiktatur) 

 willkürliche Lahmlegung 
von Parlament und  
Regierung 

Bundespräsident 

 von der Bundesversamm-
lung (alle Abgeordnete des 
Bundestages und die glei-
che Anzahl von Abgeord-
neten aus den Landtagen) 
auf 5 Jahre gewählt 

 einmalige Wiederwahl 
möglich 

 schlägt dem Bundestag 
Kanzlerkandidaten vor 

 ernennt und entlässt auf 
Vorschlag des Bundeskanz-
lers Minister 

 Bundespräsident steht über 
den Parteien (Überparteilich-
keit) 

 hauptsächlich repräsentative 
Funktionen als Staatsober-
haupt 

 als Verfassungsorgan ist das 
Amt des Bundespräsidenten 
kein Gegengewicht zum  
Parlament 

 in genau definierten Ausnah-
mefällen kann Bundespräsi-
dent weitere Kompetenzen 
wahrnehmen (z.B. Auflösung 
des Bundestages bei schei-
ternder Kanzlerwahl) 

Reichstag 

 reines Verhältniswahl-
recht von Verfassung  
vorgeschrieben 

 schwierige Regierungsbil-
dung (Mehrparteienkoali-
tionen notwendig) 

 Parteienzersplitterung 
(auch kleinste Parteien 
sind im Reichstag vertre-
ten) 

Bundestag 

 personalisiertes Verhält-
niswahlrecht mit 5%-
Sperrklausel (Erststim-
me/Mehr-heitswahl - 
Zweitstimme/Verhält-
niswahl); Wahlsystem  
veränderbar 

 Ausgrenzung sog. „Splitterpar-
teien“ von der polit. Repräsen-
tation auf Bundes/. Länder-
ebene 

 kleine Koalitionen (Kanzler-
mehrheit) 

 z.T. Persönlichkeitswahl 

Reichskanzler / Reichsregie-
rung 

 Reichskanzler wird vom 
Reichspräsidenten er-
nannt 

 destruktives Mißtrauens-
votum gegen Reichskanz-
ler und Reichsminister 
(Abwahl ohne Neuwahl) 

 Einfluss des Reichs-
präsidenten bei  Auswahl 
d. Reichskanzlers  

 zusammen mit Recht der 
Reichstagsauflösung Stüt-
zung von sog. Präsidialka-
binetten (Präsidialdiktatur) 

 destruktive Parlaments-
mehrheiten möglich 

Bundeskanzler / Bundesregie-
rung 

 Bundeskanzler wird vom 
Bundestag gewählt 

 konstruktives Mißtrauens-
votum gegen den Bundes-
kanzler (Abwahl durch 
Neuwahl) 

 Bundeskanzler (BK) vom Par-
lament abhängig (parlamenta-
risches Prinzip, Kanzlermehr-
heit) 

 Bundesminister vom BK aus-
gewählt (Kanzlerdemokratie) 

 verfassungsrechtl. Druck, Re-
gierungsfähigkeit zu erhalten  

Parteien 

 in der Verfassung nicht 
positiv erwähnt (extra-
konstitutioneller Status) 

 Parteien werden in der 
öffentlichen Meinung ge-
ringgeschätzt („Parteien-
gezänk“) 

Parteien 

 Parteien als Verfassungsin-
stitutionen ausdrücklich 
erwähnt (Art. 20 GG) 

 Entwicklung zum in allen Be-
langen von Parteien bestim-
menden „Parteienstaat“ 

 

Plebiszitäre Partizipations-
möglichkeiten 

 Gesetzgebung durch 
Volksentscheide und 
Volksbegehren möglich 
(direkte Demokratie) 

 Ausnutzung für extremisti-
sche Agitation  

 Herbeiführung d. Volks-
entscheides u. RT-
Auflösung durch Reichs-
präsidenten (Präsidialdik-
tatur) 

Repräsentation durch  
gewählte Abgeordnete 

 auf Bundesebene sind 
Volksentscheide nur in 
Fragen der Länderneuglie-
derung möglich 

 geringe unmittelbare Mitbe-
stimmungsrechte des Volkes 

 Stärkung des repräsentativen 
Prinzips im Interesse der politi-
schen Stabilität  

Schutz der Verfassung 

 Verfassung leicht änder-
bar 

 Parteienverbot nicht 
möglich 

 Wertneutrale Verfassung 

 verfassungsdurchbrechen-
de Gesetze relativ leicht 
(z.B. Ermächtigungsgesetz 
1933) 

 verfassungsfeindliche, an-
tidemokratische Kräfte 
sind zugelassen 

Schutz der Verfassung 

 Verfassungsänderung 
schwierig: Änderung des 
GG-Wortlauts  

 Parteienverbot durch 
BVerfG möglich 

 Wertgebundene Verfas-
sung 

 grundlegende Verfasungsnor-
men nicht veränderbar 

 Grundrechte in ihrem Wesens-
gehalt unantastbar 

 „wehrhafte Demokratie“ 

 


