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SUMMARY

Court settlements are often concluded to terminate civil proceedings. Before constitu-
tional courts however they rarely take place. Nevertheless, a court settlement offers consid-
erable opportunities for parties also in constitutional proceedings.  In its decisions the Ger-
man Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) is limited to declare a certain 
act of a constitutional body as unconstitutional.  It cannot oblige the parties to perform 
specific acts. In contrast, in a settlement, the parties could agree to a certain prospective 
behaviour. This allows to settle the dispute permanently. In the light of this advantage and 
the particularities of constitutional proceedings, the author examines the admissibility of 
court settlements before constitutional courts. In doing so, she defines the requirements to 
be met subdividing them in procedural and substantive ones.  She then addresses the conse-
quences of a legal defect of the settlement as well as its enforcement.

RÉSUMÉ

Contrairement aux procédures devant les tribunaux civils, celles-ci devant les tribunaux 
constitutionnels en Allemagne sont très rarement conclues avec une transaction. Toutefois, la 
transaction peut s’avérer bénéfique là aussi. Elle peut notamment dépasser le simple effet dé-
claratoire de la décision du juge constitutionnel allemand et ainsi mettre un terme définitif 
au différend. A partir de cet avantage et en tenant compte des particularités du contentieux 
constitutionnel et du droit constitutionnel allemand, l’auteur analyse l’admissibilité de la 
transaction devant les tribunaux constitutionnels en précisant ses conditions procédurales et 
matérielles. L’auteur se penche également sur les conséquences des défauts de la transaction 
constitutionnelle ainsi que sa mise en œuvre.
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Der Prozessvergleich stellt im Verfassungsprozess als Instrument zur Verfahrensbeendigung eine 
exotische Erscheinung dar. In der bisherigen verfassungsgerichtlichen Praxis ist er dementspre-

chend selten vorzufinden. Auch im Verfassungsprozess jedoch bietet ein Prozessvergleich Chancen 
und hat Vorteile. Insbesondere kann er über die bloß feststellende Wirkung einer verfassungsgerichtli-
chen Entscheidung hinausgehen und einen Rechtsstreit auf diese Weise nachhaltig befrieden. Ausge-
hend von diesen Vorteilen untersucht die Autorin vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen 
und verfassungsprozessualen Besonderheiten die Zulässigkeit eines Prozessvergleichs in der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit. Dabei definiert sie die an ihn zu stellenden Voraussetzungen, die sie in solche 
verfahrensrechtlicher und materiell-rechtlicher Natur unterteilt. Die Auseinandersetzung mit den Feh-
lerfolgen des verfassungsgerichtlichen Prozessvergleichs sowie seiner Umsetzung und Verwirklichung 
runden die Arbeit ab.
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