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JuS: Das BVerfG hat der Bundesregierung verschiedene Auflagen erteilt (Sicherstellung eines
einseitigen Kündigungsrechts, vorläufige Anwendung des Abkommens nur in Bereichen, die eindeutig in die Zuständigkeit der EU fallen, hinreichende demokratische Rückbindung der Beschlüsse des CETA-Ausschusses). Was passiert,
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seit 2012 ständiger Mitarbeiter der JuS-Rechtsprechungsübersicht. Auch diese BVerfG-Entscheidung wird er in der JuS
analysieren und rechtlich einordnen.
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scheidung berücksichtigen. Im Hauptsacheverfahren wird dann ausschließlich die Verfassungsmäßigkeit der in Rede stehenden Maßnahmen
geprüft.
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JuS: Im Hauptsacheverfahren wird zum einen

zum Verhältnis von nationalem Recht und

über die Verfassungsbeschwerde der CETA-Kriti-

Unionsrecht

ker, zum anderen über ein Organstreitverfahren
einer Fraktion als Prozessstandschafter des Bundestags entschieden. Welche verfassungsrechtlichen Fragen bilden jeweils den zentralen Prüfungsgegenstand? Mit anderen Worten, welche
Rechtsverletzungen werden jeweils geltend gemacht?

Das Interview haben wir am 13.10.2016 (bevor
die schriftlichen Gründe vorlagen) auf der Grundlage der Pressemitteilung des BVerfG Nr. 71/2016
v. 13.10.2016, geführt.
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