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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Eva von Angern, stellv. Vorsitzende DIE LINKE 
Abg. Jens Diederichs CDU 
Abg. Angela Gorr (i. V. d. Abg. Detlef Gürth) CDU 
Abg. Jens Kolze CDU 
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Abg. Mario Lehmann AfD 
Abg. Henriette Quade DIE LINKE 
Abg. Silke Schindler SPD 
Abg. Andreas Steppuhn SPD 
Abg. Sebastian Striegel GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Justiz und Gleichstellung:  

Ministerin Anne-Marie Keding 
Staatssekretär Hubert Böning 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Die stellv. Vorsitzende Eva von Angern eröffnet die Sitzung um 10:05 Uhr und stellt 
die Beschlussfähigkeit fest. 
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Zur Tagesordnung:  

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Landesverfassungsgerichts-
gesetzes 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/1933 

Dem Ausschuss liegen zum Zeitpunkt der Anhörung eine schriftliche Stellungnahme 
des Präsidenten des Oberlandesgerichts Naumburg aus dem Beteiligungsverfahren 
der Landesregierung sowie schriftliche Stellungnahmen der kommunalen Spitzenver-
bände (Vorlage 5) und von Herrn Prof. Dr. Germann, Lehrstuhlinhaber an der Juristi-
schen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Mitglied des Lan-
desverfassungsgerichts, (Vorlage 6) zu dem Gesetzentwurf vor. (Die Vorlagen sind 
dieser Textdokumentation als Anlagen beigefügt.) 

Anhörung 

Bayerischer Verfassungsgerichtshof (BayVerfGH) 

Peter Küspert (Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs): Der Kern-
punkt des Gesetzentwurfs ist die Einführung einer Individualverfassungsbeschwerde 
zum Landesverfassungsgericht gegen Behörden- und Gerichtsentscheidungen. Ich 
möchte mich in meiner Stellungnahme im Wesentlichen auf diesen Punkt beschränken 
und von den Erfahrungen des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs mit dem Instru-
ment der Verfassungsbeschwerde berichten.  

In Bayern ist die Individualverfassungsbeschwerde gegen behördliche und gerichtliche 
Entscheidungen bereits in der im Jahr 1946 in Kraft getretenen Landesverfassung un-
mittelbar vorgesehen, sodass der Verfassungsgerichtshof von Anfang an mit solchen 
Beschwerden befasst war.  

Aus meiner Sicht ist es sehr zu begrüßen, dass die Bürger die Möglichkeit haben, sich 
mit ihrer Verfassungsbeschwerde nicht nur an das Bundesverfassungsgericht, sondern 
auch - in Bayern sogar parallel - an das Landesverfassungsgericht zu wenden. Damit 
wird der Gleichklang zwischen der materiellen und der prozessualen Gewährleistung 
der Landesgrundrechte hergestellt. Nach meiner Einschätzung stärkt das auch das 
Bewusstsein der Bürger für die Eigenstaatlichkeit des Landes und entspricht den 
grundsätzlich getrennten Verfassungsräumen von Bund und Land. 

Die vom Bürger wahrgenommene Bedeutung einer Landesverfassung und eines Ver-
fassungsgerichts ist sicherlich deutlich höher, wenn der Bürger eine Verletzung seiner 
verfassungsmäßigen Rechte im Einzelfall auch bei   s e i n e m   Verfassungsgericht 
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rügen kann, und zwar gerade bei solchen Fragestellungen, die besondere örtliche, re-
gionale oder landesspezifische Bedeutung haben.  

Planfeststellungsbeschlüsse über Umgehungsstraßen, gerichtliche Entscheidungen 
über umstrittene Bauvorhaben, zum Beispiel Windkraftanlagen, oder über die Zuläs-
sigkeit der Zweckentfremdung von Wohnraum, Stichwort Medizintourismus, eine 
einstweilige Anordnung bei der Zulassung zum Medizinstudium, Kontrollmaßnahmen 
wie die Schleierfahndung oder die Verfassungsbeschwerde einer Gemeinde gegen die 
rechtsaufsichtliche Weisung, Straßenausbaubeiträge einzuheben, sind einige Beispiele 
aus der letzten Zeit, die dabei eine deutliche Rolle spielen.  

So kommt dem Verfassungsgerichtshof in Bayern durchaus die Rolle eines echten 
Bürgergerichts zu, weil sich die Bürger auch ohne Rechtsanwalt sowohl mit der Ver-
fassungsbeschwerde gegen bestimmte Hoheitsakte als auch mit der Popularklage 
gegen Normen des Landesrechts wehren können.  

Einige Zahlen zur Orientierung. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Bayern eine Be-
völkerung von 13 Millionen Einwohnern hat, also etwas mehr als fünfmal so viele wie 
Sachsen-Anhalt, und dass daher auch rein rechnerisch die Zahl der mit der Verfas-
sungsbeschwerde potenziell angreifbaren Maßnahmen deutlich höher sein könnte als 
in Sachsen-Anhalt. 

Die Zahl der eingehenden Verfassungsbeschwerden - ohne Popularklagen gegen 
Normen - schwankt seit 1947 zwischen 45 und 178 jährlich. Durchschnittlich waren es 
etwas mehr als 110 Verfassungsbeschwerden pro Jahr. Dabei sind allerdings solche 
Eingaben nicht eingerechnet, die schon die Mindestanforderungen an eine Verfas-
sungsbeschwerde nicht erfüllen, zum Beispiel weil unklar bleibt, gegen welche Maß-
nahme sich der Bürger überhaupt wenden will.  

Bei der Popularklage, die wir als verfassungsrechtliches Instrument ebenfalls haben, 
lagen die Eingangszahlen zwischen drei und 69 im Jahr. Der Durchschnitt liegt bei et-
was mehr als 20 pro Jahr.  

Die Erfolgsquote bei der Verfassungsbeschwerde ist ähnlich wie beim Bundesverfas-
sungsgericht sehr gering; sie liegt insgesamt bei etwa 2,5 %, bei den Popularklagen 
bei etwas über 10 %.  

Wegen des Gebots der Rechtswegerschöpfung richten sich Verfassungsbeschwerden 
überwiegend gegen fachgerichtliche Entscheidungen. Bei Weitem am häufigsten sind 
zivilgerichtliche Entscheidungen Gegenstand von Verfassungsbeschwerden, mit eini-
gem Abstand gefolgt von Entscheidungen aus dem Bereich des Strafrechts, inklusive 
Ordnungswidrigkeiten- und Strafvollzugsrecht, und des Verwaltungsrechts.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/REV/17  16.02.2018 

____________________________________________________________________________ 

7

Einen Anwaltszwang gibt es in Verfassungsbeschwerdeverfahren in Bayern in der Re-
gel nicht. In den letzten fünf Jahren waren die Beschwerdeführer in 46 % der Verfas-
sungsbeschwerdeverfahren nicht anwaltlich vertreten.  

Zu den Erfolgsaussichten. Der überwiegende Teil der Verfassungsbeschwerden beim 
Bayerischen Verfassungsgerichtshof ist nicht erfolgreich. Viele Verfassungsbeschwer-
den sind unzulässig, insbesondere aus den folgenden Gründen:  

- erstens weil der Rechtsweg nicht erschöpft wurde, also weil im fachgerichtlichen 
Ausgangsverfahren entweder ein statthafter Rechtsbehelf überhaupt nicht eingelegt 
worden ist, vor allem die Anhörungsrüge, oder weil im Rechtsmittelverfahren nicht 
die Rügen erhoben wurden, auf die dann später die Verfassungsbeschwerde ge-
stützt wird,  

- zweitens weil die Verfassungsbeschwerdefrist versäumt worden ist, 

- drittens weil nicht die Verletzung von rügefähigen subjektiven Rechten geltend ge-
macht wird, sondern nur Verstöße gegen objektives Verfassungsrecht, oder  

- viertens weil die Verfassungsbeschwerde selbst unsubstanziiert ist.  

Zulässige Verfassungsbeschwerden sind oft unbegründet, weil der Prüfungsmaßstab, 
den der Verfassungsgerichtshof seiner Entscheidung zugrunde legt, eingeschränkt ist. 
Wir weisen in ständiger Rechtsprechung stets darauf hin, dass wir kein Rechtsmittel-
gericht sind und dass es nicht unsere Aufgabe ist, fachgerichtliche Entscheidungen 
daraufhin zu kontrollieren, ob die tatsächlichen Feststellungen zutreffen oder ob die 
Gesetze richtig ausgelegt oder angewendet worden sind.  

Im Rahmen der Verfassungsbeschwerde beschränkt sich die Prüfung auf die Frage, ob 
die Gerichte gegen solche Normen der bayerischen Verfassung verstoßen haben, die 
ein subjektives Recht des Beschwerdeführers verbürgen.  

Wenn die angefochtene Entscheidung, wie gerade in Zivil- und Strafverfahren häufig, 
unter Anwendung von Bundesrecht ergangen ist, das wegen seines höheren Ranges 
nicht am Maßstab der bayerischen Verfassung überprüft werden kann, beschränkt sich 
die Prüfung darauf, ob das Gericht willkürlich gehandelt hat.  

Hinsichtlich der materiellrechtlichen Anwendung von Landesrecht wird nur geprüft, ob 
eben diese maßgebenden Rechtssätze der bayerischen Verfassung außer Acht gelas-
sen wurden. Das ist dann der Fall, wenn das Fachgericht den Wertgehalt einer solch 
subjektives Recht verbürgenden Norm der bayerischen Verfassung und die in das ein-
fache Recht hineinwirkende Bedeutung, also die Ausstrahlungswirkung, verkannt hat.  
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In verfahrensrechtlicher Hinsicht überprüft der Verfassungsgerichtshof Entscheidun-
gen, die in einem bundesrechtlich geregelten Verfahren, also nach ZPO, nach StPO, 
nach VwGO, ergangen sind, auch daraufhin, ob ein Verfahrensgrundrecht der bayeri-
schen Verfassung verletzt worden ist, und zwar ein solches Verfahrensgrundrecht, das, 
wie zum Beispiel der Anspruch auf rechtliches Gehör oder das Recht auf den gesetzli-
chen Richter, mit dem gleichen Inhalt im Grundgesetz gewährleistet ist. Nur dann ha-
ben wir die Kompetenz zur Überprüfung von verfahrensrechtlichen Fehlern. 

Der von Beschwerdeführern häufig geltend gemachte Einwand, dass eine fachgericht-
liche Entscheidung inhaltlich falsch ist, führt deswegen für sich genommen nicht zum 
Erfolg der Verfassungsbeschwerde, weswegen viele Verfassungsbeschwerden jeden-
falls unbegründet sind.  

Hinzu kommt, dass vom Landesverfassungsgericht fachgerichtliche Entscheidungen 
nur dann ausnahmsweise überprüft werden können, wenn zuvor ein Bundesgericht, 
zum Beispiel der Bundesgerichtshof, mit der Sache befasst war. Wenn sich das Bun-
desgericht nämlich im Rahmen seiner Entscheidung, zum Beispiel nach einer Nichtzu-
lassungsbeschwerde, mit einer bestimmten Rüge zur Verletzung formellen oder mate-
riellen Rechts inhaltlich befasst hat und diese zurückgewiesen hat, dann fehlt dem 
Landesverfassungsgericht die erforderliche Entscheidungskompetenz. Eine landesver-
fassungsgerichtliche Kontrolle würde im Ergebnis sonst eine mittelbare Kontrolle der 
Entscheidungen des Bundesgerichts bedeuten, zu der das Landesverfassungsgericht 
nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes gar nicht befugt ist.  

Aus diesen Gründen ist die Erfolgsquote von Verfassungsbeschwerden gering.  

Gleichwohl ist aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen, dass schon allein die Möglich-
keit der Verfassungsbeschwerde einen positiven Effekt hat; denn den Fachgerichten ist 
bewusst, dass auch bei unanfechtbaren Entscheidungen zum Beispiel Verstöße gegen 
das Recht auf rechtliches Gehör oder gegen das Willkürverbot überprüfbar sind. Gera-
de solche sogenannten Ausreißerentscheidungen kommen durchaus immer wieder 
vor. Daher ist es gut, dass eine verfassungsgerichtliche Korrekturmöglichkeit besteht. 

Zum Verfahrensablauf. In Bayern ist der Verfahrensablauf bei einer Verfassungs-
beschwerde in der Regel folgender: Wenn die Verfassungsbeschwerde zulässig und 
nicht offenbar unbegründet ist, wird sie dem für das jeweilige Fachgericht zuständigen 
Fachministerium zugeleitet - in Bayern gibt es kein einheitliches Rechtspflegeministe-
rium; die Gerichtsbarkeiten sind vier verschiedenen Ministerien zugeteilt -, dieses zu-
ständige Fachministerium kann dann dazu Stellung nehmen. Anschließend entscheidet 
der nach der Geschäftsverteilung zuständige Spruchkörper des Verfassungsgerichts-
hofs mit neun Richtern - fünf davon sind nicht berufsrichterliche Mitglieder, vier sind 
berufsrichterliche Mitglieder - in der Regel ohne mündliche Verhandlung.  
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Bei unzulässigen oder offensichtlich unbegründeten Verfassungsbeschwerden wird 
- das weicht teilweise von dem Gesetzentwurf für Sachsen-Anhalt ab - wie folgt verfah-
ren: In den meisten Fällen ergeht zunächst ein Hinweisschreiben des Referenten des 
Verfassungsgerichtshofs, in dem auf die voraussichtliche Erfolglosigkeit der Verfas-
sungsbeschwerde hingewiesen wird. Der Referent ist ein juristischer Mitarbeiter des 
Verfassungsgerichtshofs. Der Beschwerdeführer hat dann zwei Möglichkeiten:  

Wenn er die Sache trotzdem weiterverfolgen will, dann kann die aus dem Präsidenten 
und zwei weiteren Verfassungsrichtern bestehende sogenannte kleine Besetzung des 
Verfassungsgerichtshofs einen Kostenvorschuss von bis zu 1 500 € beschließen. Da-
bei handelt es sich nicht um eine Missbrauchsgebühr, sondern um eine Verwaltungs-, 
eine Verfahrensgebühr. Die Auferlegung des Kostenvorschusses soll dem Beschwer-
deführer die mangelnden Erfolgsaussichten vor Augen führen und soll ihn auch vor 
nutzlosen Aufwendungen und Kosten schützen. Häufig zahlen die Beschwerdeführer 
diesen Kostenvorschuss dann nicht ein, sodass das Verfahren vom Verfassungs-
gerichtshof nicht weiterbetrieben wird. Mitunter nehmen die Beschwerdeführer nach 
dem Hinweisschreiben des Referenten ihre Verfassungsbeschwerde zurück.  

Wenn der Kostenvorschuss eingezahlt wird, dann bekommt das zuständige Staats-
ministerium Gelegenheit zur Äußerung. Es muss in diesem Fall beteiligt werden. Der 
Gesetzentwurf für Sachsen-Anhalt sieht in solchen aussichtslosen Fällen hingegen vor, 
dass eine Anhörung von Behörden in diesem Fall unterbleiben kann. Anschließend 
entscheidet in Bayern die reguläre Spruchgruppe des Verfassungsgerichtshofs mit 
neun Richtern. Anders als in dem Gesetzentwurf für Sachsen-Anhalt als Möglichkeit 
vorgesehen, entscheidet also nicht ein verkleinerter Spruchkörper.  

Weder die Entscheidung der kleinen Besetzung über den Kostenvorschuss noch die 
verfahrensabschließende Entscheidung - auch das ist anders als in dem Gesetzent-
wurf für Sachsen-Anhalt - kann in einem schriftlichen Umlaufverfahren getroffen wer-
den. Die Richter kommen jeweils zu einer nichtöffentlichen Beratung zusammen. Eine 
mündliche Verhandlung findet nur in besonderen Ausnahmefällen statt.  

In Bayern gilt also: Zahlt ein Beschwerdeführer trotz der offensichtlichen Aussichts-
losigkeit der Verfassungsbeschwerde einen etwaigen Kostenvorschuss ein, erfolgt die 
weitere Behandlung der Verfassungsbeschwerde wie bei einer aussichtsreichen Be-
schwerde, insbesondere im Hinblick auf den zuständigen Spruchkörper und auch auf 
die Formalien der Entscheidung.  

In den letzten zehn Jahren hat der Verfassungsgerichtshof in seiner vollen Besetzung 
im Durchschnitt 21 Entscheidungen pro Jahr über Verfassungsbeschwerden gegen 
Behörden- und Gerichtsentscheidungen getroffen.  
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Das Verfahren des Verfassungsgerichtshofes in Bayern ist grundsätzlich kostenfrei. 
Wenn aber die Verfassungsbeschwerde unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist, 
dann kann der Gerichtshof dem Beschwerdeführer in der abschließenden Entschei-
dung eine Gebühr von bis zu 1 500 € auferlegen. Wir machen davon insbesondere in 
den Fällen Gebrauch, in denen wir dem Beschwerdeführer schon zuvor den entspre-
chenden Vorschuss aufgegeben haben, sodass sich Probleme mit der Beitreibung der 
Gebühren überhaupt nicht stellen.  

Abschließend möchte ich auf einige wesentliche Unterschiede zwischen der in dem 
Gesetzentwurf vorgesehenen Verfassungsbeschwerde und der bayerischen Verfas-
sungsbeschwerde hinweisen.  

Die Frist zur Einlegung der Verfassungsbeschwerde beträgt nach § 48 Abs. 1 Satz 1 in 
der Fassung des Gesetzentwurfs einen Monat. In Bayern beträgt die Frist zwei Mona-
te. Sie ist also auch länger als die Frist zur Einlegung einer Verfassungsbeschwerde 
zum Bundesverfassungsgericht.  

Nach § 47 Abs. 3 in der Fassung des Gesetzentwurfs kann eine Verfassungs-
beschwerde zum Landesverfassungsgericht nur erhoben werden, soweit nicht in der-
selben Sache Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erhoben wor-
den ist oder wird. In Bayern ist die Verfassungsbeschwerde unabhängig von einer sol-
chen beim Bundesverfassungsgericht möglich. Der Beschwerdeführer kann wählen, 
wo er Verfassungsbeschwerde einlegen möchte und er kann auch beide parallel be-
treiben. In der Praxis fragt der Verfassungsgerichtshof nach der Anhörung des zustän-
digen Staatsministeriums beim Bundesverfassungsgericht an, ob dort eine parallele 
Verfassungsbeschwerde anhängig ist. Wenn dann eines der beiden Verfassungs-
gerichte eine Entscheidung trifft, unterrichtet es das andere Verfassungsgericht darü-
ber.  

§ 50 Abs. 3 in der Fassung des Gesetzentwurfs sieht vor, dass das Landesverfas-
sungsgericht auch dem durch eine gerichtliche Entscheidung Begünstigten Gelegen-
heit zur Äußerung gibt. In Bayern ist eine Beteiligung des Gegners des Ausgangs-
verfahrens nicht ausdrücklich vorgesehen. Sie muss aber im Hinblick auf das Grund-
recht auf rechtliches Gehör dann stattfinden, wenn die Verfassungsbeschwerde vo-
raussichtlich Erfolg hat, weil sich dann auch für den Gegner gravierende Konsequen-
zen ergeben.  

Der Gegner des Ausgangsverfahrens wird aber in der Regel vorher nicht beteiligt, 
wenn die Verfassungsbeschwerde abgewiesen wird. Der Grund liegt schlicht und ein-
fach darin, dass der Gegner des Ausgangsverfahrens im Verfassungsbeschwerde-
verfahren, wenn er zur Anhörung geladen wird, oft seinen früheren Anwalt einschalten 
wird und ihm diese Kosten auch bei Erfolglosigkeit der Verfassungsbeschwerde in der 
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Regel nicht ersetzt werden. Um ihm unnötige Kosten zu ersparen, wird er also in Bay-
ern nur dann beteiligt, wenn es unbedingt geboten erscheint.  

§ 47 des geltenden Landesverfassungsgerichtsgesetzes in Sachsen-Anhalt sieht vor, 
dass jedermann mit der Behauptung, durch ein Landesgesetz gegenwärtig unmittelbar 
in einem in der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt verbürgten Grundrecht, grund-
rechtsgleichen Recht oder staatsbürgerlichen Recht verletzt zu sein, die Verfassungs-
beschwerde zum Landesverfassungsgericht erheben kann. Diese Verfassungs-
beschwerde kann nur binnen eines Jahres seit Inkrafttreten des zur Überprüfung ge-
stellten Landesgesetzes gestellt werden.  

In Bayern gibt es stattdessen die Popularklage nach Artikel 98 Satz 4 der bayerischen 
Verfassung. Diese ist weder befristet noch muss der Antragsteller geltend machen, in  
s e i n e n  Rechten verletzt zu sein. Er muss nur darlegen, dass ein durch die Verfas-
sung gewährleistetes Grundrecht verfassungswidrig eingeschränkt wird. Will ein Bürger 
die Verfassungswidrigkeit einer Rechtsnorm geltend machen, sind also die Möglichkei-
ten für die Bürger in Bayern deutlich umfangreicher als in Sachsen-Anhalt. 

Ich hoffe, ich konnte in der Kürze der Zeit die wesentlichen Grundsätze der bayeri-
schen Verfassungsbeschwerde und die wesentlichen Unterschiede zu dem Gesetz-
entwurf für Sachsen-Anhalt darstellen. Ich stehe Ihnen jetzt gern für Fragen zur Verfü-
gung.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Sie haben auf die relativ geringen Erfolgsquoten, 
insbesondere mit Blick auf die Begründetheit entsprechender Klagen, verwiesen. Wie 
schaffen Sie es, in Ihrer Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne den Spagat hinzu-
bekommen, auf die vielfältigsten Ausschlussgründe hinzuweisen - vermutlich werden 
auch die wenigsten bayerischen Bürgerinnen und Bürger so tief in die rechtlichen Din-
ge eingestiegen sein - und gleichzeitig Menschen dazu zu animieren, die ihnen zur 
Verfügung stehenden Rechte auch mit Blick auf eine Klage vor dem Verfassungs-
gerichtshof zu nutzen? Wie schaffen Sie diesen Spagat, ohne zusätzliche Frustrations-
erlebnisse zu erzeugen?  

Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der sich mit großer Hoffnung an den Verfas-
sungsgerichtshof wendet und dann mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitert, hinterher 
nicht zwingend davon überzeugt ist, dass der Rechtsstaat ihm Gerechtigkeit hat ange-
deihen lassen. Wie schaffen Sie es, diesen Kontrast in Ihrer Öffentlichkeitsarbeit zu 
begleiten? 

Peter Küspert (BayVerfGH): Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen 
versuchen wir natürlich, die Voraussetzungen für die Verfassungsbeschwerde mög-
lichst transparent zu machen. Wir stellen auf unserer Homepage einen Leitfaden für 
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die Erhebung der Verfassungsbeschwerde und auch der Popularklage bereit, sodass 
jeder, der sich über das Internet informieren möchte, das auch tun kann.  

Zum anderen ist das Hinweisschreiben, das bei offensichtlich unzulässigen oder unbe-
gründeten Verfassungsbeschwerden durch den Referenten geschickt wird, sehr aus-
führlich und sehr detailreich. In diesen Schreiben, die häufig 15 oder 20 Seiten umfas-
sen, wird im Einzelnen dargelegt, weshalb - in Klammern: aus der Sicht des Referen-
ten, nicht eines Richters des Verfassungsgerichtshofs - die Verfassungsbeschwerde 
voraussichtlich keinen Erfolg haben wird. Dabei wird natürlich auch auf den konkreten 
Sachverhalt sehr genau eingegangen. Das signalisiert dem Bürger durchaus, dass 
seine Beschwerde ernst genommen wird, sodass er nicht das Gefühl hat - das darf er 
natürlich auch nicht haben -, dass seine Beschwerde - ich sage es vereinfacht - aus 
formellen Gründen abgebügelt werden soll.  

Der Bürger soll das Gefühl haben, dass er mit seinem Anliegen ernst genommen wird, 
aber natürlich in dem Spagat zwischen der Rechtssicherheit - denn es liegen bereits 
rechtskräftige gerichtliche Entscheidungen vor - und dem Willen, nur in ganz bestimm-
ten Ausnahmefällen Korrekturen zu treffen.  

Abg. Mario Lehmann (AfD): Sie haben vorhin ausgeführt, dass es in Bayern grund-
sätzlich keinen Anwaltszwang gibt. Kann im Einzelfall bei schwierigen Sachen eine 
anwaltliche Vertretung angeordnet werden?  

Peter Küspert (BayVerfGH): Ja, im Einzelfall kann vom Verfassungsgerichtshof an-
geordnet werden, dass der Beschwerdeführer sich eines Verfahrensbevollmächtigten 
bedienen muss. Die Voraussetzungen dafür sind im Verfassungsgerichtsgesetz so 
beschrieben, dass der Antragsteller voraussichtlich nicht in der Lage ist, sich selbst 
ordnungsgemäß zu vertreten. Es gibt problematische Grenzfälle, in denen die Ausfüh-
rungen in der Tat so wirr sind, dass man nicht genau weiß, was der Antragsteller damit 
zum Ausdruck bringen will. In solchen Fällen kann man dem Antragsteller aufgeben, 
sich einen Anwalt zu nehmen. 

Stellv. Vorsitzende Eva von Angern: Sie sagten, zu Ihrer Öffentlichkeitsarbeit gehört 
ein Leitfaden auf der Homepage des Verfassungsgerichtshofes. Gibt es darüber hinaus 
eine Öffentlichkeitsarbeit, die nicht zwangsläufig durch Sie, sondern möglicherweise in 
Bayern insgesamt für die Individualverfassungsbeschwerde existiert?  

Peter Küspert (BayVerfGH): Wir sind bemüht, uns als Verfassungsgericht in der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren. Wir haben kürzlich unseren Internetauftritt modernisiert 
und haben auf der Homepage auch unsere wesentlichen Entscheidungen veröffent-
licht. Es besteht also die Möglichkeit, Hunderte von Entscheidungen des Bayerischen 
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Verfassungsgerichtshofs auf dieser Homepage sowohl im Originaltext als auch in der 
verkürzten Form als Pressemitteilung nachzulesen.  

Praktisch sind alle Entscheidungen in juristischen Datenbanken, also in Juris oder an-
deren Datenbanken, veröffentlicht, sodass sie auch tatsächlich auffindbar sind. Darü-
ber hinaus wollen wir auch durch bestimmte Veranstaltungen - es gibt gelegentlich Ta-
ge der offenen Tür und Ähnliches - den Bürgern die Gelegenheit bieten, sich mit der 
Arbeit des Verfassungsgerichtshofes zu beschäftigen. Im Übrigen weisen wir in Fällen, 
die eine besondere öffentliche Bedeutung haben, auch gesondert mit Presseerklärun-
gen auf unsere Entscheidungen hin.  

Ich möchte ein Beispiel nennen: Wir haben vor einiger Zeit in einem Verfassungs-
beschwerdeverfahren über die Frage zu entscheiden gehabt, ob ein Skiliftbetreiber 
Tourengehern, die nicht mit dem Lift nach oben fahren, sondern Skitouren unterneh-
men, verbieten kann, die Pisten zu benutzen. Auf der Grundlage des Artikels 141 
Abs. 3 der bayerischen Verfassung - das Recht auf freien Naturgenuss - sind wir zu 
dem Ergebnis gekommen, dass ein solches Verbot nicht ausgesprochen werden kann, 
weil es außer zu bestimmten Zeiten, in denen die Pisten präpariert werden können, 
keinen Grund gibt, dieses Grundrecht auf freien Naturgenuss einzuschränken.  

Stellv. Vorsitzende Eva von Angern: Sie sprachen die Hinweise an, die der Referent 
des Verfassungsgerichtshofes erteilt. Wie detailliert kann man sich ein solches Schrei-
ben vorstellen? Ist das ähnlich einem Hinweisbeschluss, der auch zu einer korrekten 
Antragstellung führen würde? Welcher Rechtsgedanke steckt hinter diesen Hinweisen? 

Peter Küspert (BayVerfGH): Dieses Hinweisschreiben darf natürlich nicht dazu führen 
- wir dürfen keine Rechtsberatung betreiben -, dass der Beschwerdeführer dann sozu-
sagen postwendend seine Verfassungsbeschwerde zulässig machen kann. Es steht 
ihm aber selbstverständlich zu, innerhalb der noch offenen Beschwerdefrist aufgrund 
dieses Hinweisschreibens die Dinge nachzuholen, die bisher unzureichend vorgelegt 
wurden. In der Regel wird die Verfassungsbeschwerdefrist dann aber schon abgelau-
fen sein; denn viele Beschwerdeführer warten mit der Einlegung bis zum Ende der Be-
schwerdefrist. Nach Ablauf der Frist kann eine Verfassungsbeschwerde nicht nachträg-
lich zulässig gemacht werden. 

Ministerin Anne-Marie Keding (MJ): Sie sprachen von 21 Entscheidungen, die im 
Jahr in Vollbesetzung gefasst werden. Wie viele Verfassungsbeschwerden werden 
denn insgesamt erhoben? Wie viele erklären sich anderweitig für erledigt? 

Peter Küspert (BayVerfGH): Das Spektrum reicht von 45 - das war der Tiefpunkt - bis 
178 Verfassungsbeschwerden im Jahr. Im Durchschnitt sind es also 110 pro Jahr. Das 
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sind allerdings Verfassungsbeschwerden, die schon so viel Substanz haben, dass sie 
tatsächlich in das Verfassungsbeschwerderegister eingetragen werden.  

Es gibt einige Fälle, bei denen beim besten Willen nicht erkennbar ist, gegen welche 
Maßnahme sich der Beschwerdeführer eigentlich wendet. Das sind Fälle, in denen wir 
dann von uns aus nicht weiter tätig werden. Solche Fälle, in denen nicht ganz klar ist, 
wogegen sich jemand wirklich wenden will, haben oft einen breiten Verteiler - Sie ken-
nen das -, und der Verfassungsgerichtshof steht zufällig auch auf der Adressatenliste. 

Abg. Hagen Kohl (AfD): Sie sagten, die Beschwerdefrist beträgt zwei Monate. Kön-
nen Sie Gründe dafür nennen? Ab wann beginnt die Frist zu laufen? Könnte man zum 
Beispiel gegen eine Gerichtsentscheidung schon Beschwerde einlegen, bevor diese 
rechtskräftig wird? 

Peter Küspert (BayVerfGH): Die Beschwerdefrist beginnt, ähnlich wie es in dem Ge-
setzentwurf für Sachsen-Anhalt vorgesehen ist, mit der Bekanntgabe des Verfahrens 
an den Beschwerdeführer. Das ist der eigentliche Fristbeginn. Es sind in der Regel 
gerichtliche Entscheidungen und diese müssen bekannt gegeben werden.  

Warum die Frist zwei Monate beträgt, kann ich Ihnen nicht sagen. Das war eine Ent-
scheidung des damaligen Landesverfassungsgebers und Landesgesetzgebers in Bay-
ern. Die bayerische Verfassung und das Verfassungsgerichtshofsgesetz sind um eini-
ges älter als das Grundgesetz. Damals sind die Gesetzgebungsväter und -mütter da-
von ausgegangen, dass dem Bürger eine Frist von zwei Monaten zur Verfügung ste-
hen soll. Der Bundesgesetzgeber hat sich dann für eine kürzere Frist entschieden.  

Wir sehen kein Problem in dieser längeren Frist und kommen damit zurecht. Das hängt 
natürlich auch ein wenig damit zusammen, dass wir keine Subsidiarität unserer Verfas-
sungsbeschwerde gegenüber dem Gang nach Karlsruhe vorsehen. Das heißt, in Bay-
ern kann beides parallel erfolgen.  

Wenn bei einer Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht und einer 
zum Landesverfassungsgericht unterschiedliche Fristen bestehen, dann kann das im 
Fall der Subsidiarität allerdings zu organisatorischen Problemen und Problemen der 
Rangfolge führen. 

Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt (LVerfG) 

Lothar Franzkowiak (Präsident des Landesverfassungsgerichts): Ich werde wie 
mein Kollege Herr Küspert zunächst auf die Frage der Erweiterung des Beschwerde-
gegenstandes durch die Individualverfassungsbeschwerde eingehen. Die beiden Punk-
te Verzögerungsrüge und Vergrößerung des wählbaren Kreises würden thematisch 
nicht an diese Stelle passen. Ich glaube, es ist bekannt, dass der Gesetzentwurf in 
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Abstimmung zwischen dem Landesverfassungsgericht und dem Justizministerium er-
arbeitet wurde, sodass wir im Wesentlichen hinter dem Gesetzesentwurf der Landes-
regierung stehen.  

Bisher können Bürger in Sachsen-Anhalt bei subjektiver Betroffenheit Verfassungs-
beschwerde nur gegen ein Landesgesetz erheben. Der Gesetzentwurf sieht nun vor, 
dass künftig bei vermeintlichen Grundrechtsverletzungen durch Entscheidungen der 
Verwaltung oder der Gerichte des Landes der Bürger ebenfalls Verfassungsbeschwer-
de beim Landesverfassungsgericht erheben kann. Insofern besteht keine Gesetzes-
lücke.  

Gegen Entscheidungen der Verwaltung und der Gerichte des Landes - das hat Herr 
Küspert mehr als deutlich gemacht - konnte bisher schon immer beim Bundesverfas-
sungsgericht Verfassungsbeschwerde erhoben werden. Künftig sollen also die Bürger 
wählen können, ob sie das Bundesverfassungsgericht oder das Landesverfassungs-
gericht anrufen, wenn sie sich gegen Entscheidungen der Verwaltung oder der Gerich-
te des Landes wehren wollen.  

Da der Grundrechtskatalog der Landesverfassung mit dem des Grundgesetzes weit-
gehend identisch ist, besteht eine Regelungslücke allenfalls insoweit, als die Landes-
verfassung weitergehende Rechte einräumt als das Grundgesetz. Es handelt sich da-
bei allerdings nur um wenige und sehr marginale Unterschiede. 

Herr Küspert hat auf die tatsächlichen Gegebenheiten, die mit der Individualverfas-
sungsbeschwerde gegen Entscheidungen der Verwaltung und der Gerichte des Lan-
des verbunden sind, hingewiesen. Ich möchte noch einmal darauf aufmerksam ma-
chen, dass man keine allzu optimistischen Erwartungen bei den Bürgern wecken sollte, 
dass mit dieser Änderung des Gesetzes tatsächlich eine Erweiterung ihrer Rechte ver-
bunden ist, da die meisten Verfassungsbeschwerden aus den von Herrn Küspert ge-
nannten Gründen entweder unzulässig oder zumindest unbegründet sind. Wenn man 
sich bei den anderen Landesverfassungsgerichten in der Bundesrepublik Deutschland 
umschaut, die schon seit Längerem dieses Instrument haben, dann stellt man fest, 
dass die Verfassungsbeschwerden überwiegend - ich habe jetzt keine statistischen 
Zahlen darüber - unzulässig sind. Wenn man diese Gesetzesänderung als - in Anfüh-
rungszeichen - bürgerfreundlich präsentieren will, dann sollte man das bedenken. 

Die Erweiterung der Landesverfassungsgerichtsbeschwerde auf Entscheidungen der 
Verwaltung und der Gerichte des Landes wird das Landesverfassungsgericht personell 
erheblich belasten. Das Landesverfassungsgericht in Sachsen-Anhalt umfasst nur sie-
ben Richter, davon drei Berufsrichter, ein Hochschulprofessor und drei weitere Mitglie-
der; nicht zu vergleichen mit dem Verfassungsgerichtshof in Bayern. Dort sind es 
22 Berufsrichter, 15 weitere Mitglieder und ein hauptamtlicher Generalsekretär. Das 
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sind ganz andere Zahlen, aber die Einwohnerzahl ist auch größer als in Sachsen-
Anhalt.  

Das Justizministerium prognostiziert, dass ca. 100 Verfahren auf das Landesverfas-
sungsgericht zukommen werden. Zurzeit haben wir es bei der großen Verfassungs-
beschwerde - so möchte ich sie salopp nennen - mit etwa sechs bis sieben Verfas-
sungsbeschwerden im Jahr zu tun. Das würde eine deutliche Erweiterung der richterli-
chen Tätigkeit bedeuten und müsste auch personell entsprechend berücksichtigt wer-
den. 

Ich habe auf die Nachteile dieser Regelung hingewiesen, aber ich sehe auch die Vor-
teile, die Herr Küspert angesprochen hat. Allerdings kann ich nicht verhehlen, dass im 
Landesverfassungsgericht durchaus eine kontroverse Diskussion über die Einführung 
der Individualverfassungsbeschwerde gegen die Entscheidungen der Verwaltung und 
der Gerichte des Landes geführt wurde. Der hier anwesende Herr Prof. Germann hat 
eine Gegenposition eingenommen, die er in diesem Kreise erläutern wird. 

Prof. Dr. Michael Germann (LVerfG): Ich werde zwar als Mitglied des Landesverfas-
sungsgerichts gehört, nehme mir dabei aber die Freiheit, einen Gegenvorschlag anzu-
führen.  

Ich knüpfe an das an, was die beiden Präsidenten schon vorgetragen haben. Zunächst 
einmal möchte ich bestätigen, dass die Intention, die Gegenstände der Verfassungs-
beschwerde auszuweiten, durchaus gut ist. Es wird eine Parallele zwischen der Bin-
dung der gesamten Staatsgewalt des Landes in Gesetzgebung, Rechtsprechung und 
ausführender Gewalt an die Grundrechte und den Gegenständen der Verfassungs-
beschwerde hergestellt. Das ist eine gute Entsprechung und daher schlüssig und theo-
retisch auch naheliegend. 

Ich denke jedoch, dass der reale Nutzen, den man sich davon versprechen kann, nicht 
dem Aufwand entspricht, der damit verbunden ist. Die Hinweise auf die Erfolgsquote 
sind durchaus auch ein Alarmsignal, was die Erwartungen angeht. 

Wenn eine solche Verfassungsbeschwerde gegen jeden Akt der Staatsgewalt einge-
führt wird, um den Bürgern zu vermitteln, dass sie Gehör finden und eine Chance ha-
ben, sich mit Erfolg gegen eine Entscheidung zu wehren, die sie belastet, dann ist die 
Enttäuschung programmiert, wenn die Beschwerde am Ende aus formalen Gründen 
- und so wirkt es, auch wenn es auf 15 oder 20 Seiten ausgeführt wird - abgelehnt wird. 

Es ist ein sehr gutes und sinnvolles Anliegen, die Landesverfassung stärker im Be-
wusstsein der Bürger von Sachsen-Anhalt zu verankern, Verfassung und Bürger näher 
zusammenzuführen und die Bürger auch zu aktivieren, selbst Verantwortung für die 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/REV/17  16.02.2018 

____________________________________________________________________________ 

17

Verwirklichung der Verfassung zu übernehmen, doch ich denke, dass es dafür eine 
bessere Idee gibt. 

Ich habe mir die Freiheit genommen, diese bessere Idee in einen Vorschlag zu fassen. 
Auch der Gesetzentwurf geht in einer Bemerkung auf diese Alternative ein. Es ist die 
Idee, an einer anderen Zugangshürde zum Landesverfassungsgericht anzusetzen als 
bei dem Kreis der Gegenstände. 

Diese andere Hürde, an der auch viele Verfassungsbeschwerden scheitern - schon bei 
der Gesetzesverfassungsbeschwerde, aber sicherlich auch in den Bundesländern, in 
denen es die Urteilsverfassungsbeschwerde gibt -, ist die sogenannte Beschwerde-
befugnis. Nur eine Verfassungsbeschwerde, bei der der Beschwerdeführer geltend 
machen kann, in eigenen Grundrechten selbst, unmittelbar und gegenwärtig verletzt zu 
sein, kann zulässig sein.  

Das ist eine hohe Hürde, gerade weil die Verfahren bis zu einer solchen abschließen-
den Entscheidung komplex sind und immer schon auch dazu motivieren, sich jetzt 
schon an das Landesverfassungsgericht zu wenden. Diese Hürde wird dadurch noch 
verstärkt, dass für die Landesverfassungsgerichtsbarkeit tatsächlich nur Entscheidun-
gen der Staatsgewalt des Landes zugänglich sind, also verfahrensabschließende Ent-
scheidungen der Gerichte des Landes. Wie bereits ausgeführt, sind alle Entscheidun-
gen der Bundesgerichte - vielfach endet der Rechtsweg beim Bundesgericht - davon 
schon ausgenommen. Das setzt sich in den Maßstäben so fort. 

Wenn man bei dieser Hürde der Beschwerdebefugnis ansetzt, gelangt man zu einer 
Verfassungsbeschwerde gegen Gesetze, die jeder Bürger mit der Behauptung erheben 
kann, dass das Landesgesetz objektiv gegen ein in der Landesverfassung verankertes 
Grundrecht verstößt. Damit wäre der Bürger motiviert, selbst Verantwortung für die 
Verfassung zu übernehmen und sich uneigennützig - was nicht ausschließt, dass er 
auch eigene Interessen vertritt - für die Verwirklichung der Verfassung einzusetzen. 

Was der Gesetzgeber dafür zu tun hätte, wäre weitaus weniger aufwendig als das, was 
im Gesetzentwurf aufgeführt ist. Es wäre lediglich eine Umformulierung der geltenden 
Vorschrift dahin gehend, dass die Anforderung an den Vortrag einer Beschwerde ge-
senkt bzw. im Sinne der Behauptung geändert würde, das Landesgesetz verstoße ob-
jektiv gegen ein in der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt verankertes Grund-
recht. 

Damit wäre das Ziel des Gesetzentwurfs erreicht; auch die Signalwirkung wäre weitaus 
stärker. Es wäre nicht einfach nur - so wie es jetzt wirkt - aus dem Bundesverfas-
sungsgerichtsgesetz abgeschrieben und als Kopie des entsprechenden Verfahrens in 
das Landesrecht hineingetragen. Es wäre vielmehr, wenn man von der bayerischen 
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Popularklage absieht, ein relativ innovativer Schritt hin zu einer bürgernahen Verwirkli-
chung der Verfassung durch das Landesverfassungsgericht. 

Ich habe die Argumente dafür und auch den Vorschlag selbst in einer kurzen Stellung-
nahme schriftlich ausgearbeitet und dem Ausschuss schon zukommen lassen, sodass 
dies auch detaillierter nachlesbar ist. Aber selbstverständlich beantworte ich gerne alle 
Fragen, die dazu gestellt werden. 

Stellv. Vorsitzende Eva von Angern: Herr Franzkowiak, Sie sagten, dass dieser Vor-
schlag innerhalb des Landesverfassungsgerichts diskutiert worden ist und dass er 
einer Mindermeinung des Landesverfassungsgerichts entspricht. Mich würden die 
Gegenargumente dazu interessieren. 

Herr Prof. Dr. Germann, zum Vortrag der Beschwerdebefugnis. Ich habe noch die Wor-
te von Herrn Küspert im Ohr, was zum Beispiel alles zur Unzulässigkeit führt. Gehen 
Sie davon aus, dass das die durchschnittliche Naturalpartei allein vortragen kann? 
Oder müsste man, was sicherlich schwierig ist, schon im Antragsverfahren doch für 
einen Anwaltszwang votieren? 

Lothar Franzkowiak (LVerfG): Zu den Gegenpositionen. Wir halten die Popular-
verfassungsbeschwerde, wie sie Herr Prof. Germann skizziert hat, für sehr wün-
schenswert. Aber die Gegenposition der Mehrheit des Landesverfassungsgerichts be-
zog sich eigentlich darauf, dass beides zusammen, die Individualverfassungs-
beschwerde und die Popularklage, wenn es denn gewünscht würde, das Gericht in 
seiner bisherigen Zusammensetzung hoffnungslos überfordern würde. 

Prof. Dr. Michael Germann (LVerfG): Es gibt keinen Streit unter den Mitgliedern des 
Landesverfassungsgerichts - das wäre ein falscher Eindruck -, sondern lediglich eine 
Abwägung der verschiedenen Positionen. Es hat ja auch einen Wechsel in der Beset-
zung gegeben. Das heißt, das ist im Grunde ein Bild der individuellen Meinungen, die 
dort jetzt vorherrschen.  

Dass die Arbeit des Landesverfassungsgerichts - dazu möchte ich auch noch kurz 
Stellung nehmen - sich mit der Einführung der Urteilsverfassungsbeschwerde sehr 
grundsätzlich ändern wird, ist allen bewusst. Es wird eine mehr als Verzehnfachung 
der Verfahren geben, und es wird so etwas wie ein Massengeschäft aufkommen, das 
auch durch das Kammerprinzip nicht aufgefangen werden wird. Das wird also eine 
fundamentale Veränderung dieses aus ehrenamtlichen Richtern zusammengesetzten 
Gerichts mit sich bringen. Das ist auf jeden Fall der Preis. Die Frage, was der Gewinn 
ist, ist eine andere.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/REV/17  16.02.2018 

____________________________________________________________________________ 

19

Dass die Belastung durch eine Popularverfassungsbeschwerde, wie ich sie nenne, 
wesentlich steigt, glaube ich nicht. Die Zahlen aus Bayern belegen, dass hierbei ein 
deutlich geringerer Geschäftsanfall auftritt.  

Man muss auch bedenken, dass dabei der Kreis der Gegenstände sehr viel größer ist. 
Ein großer Teil - ich glaube, etwa ein Drittel - der Popularklagen dort richtet sich gegen 
untergesetzliche Normen, die auch schon durch die verwaltungsgerichtliche Normen-
kontrolle aufgenommen werden. Das wird also keinen großen Geschäftsanfall mit sich 
bringen. Wenn dann ein einzelnes Verfahren Mühe macht, dann liegt das daran, dass 
das auch ein interessantes verfassungsrechtliches Problem ist, an dem dann auch die 
Landesverfassung weiterentwickelt werden kann. 

Nun zu der Frage nach der Komplexität und der Frage, ob ein Anwaltszwang sinnvoll 
ist. Ich meine, dass die Anforderungen an eine Popularverfassungsbeschwerde gerin-
ger sind als die an eine Urteilsverfassungsbeschwerde; denn es muss lediglich vorge-
tragen werden, dass das Gesetz gegen ein Grundrecht der Landesverfassung ver-
stößt.  

Die ganzen Schwierigkeiten, zu welchem Zeitpunkt die Entscheidung rechtskräftig be-
kannt gegeben ist, worin genau die Beschwer einer Einzelentscheidung liegt, welche 
Aspekte in dem Verfahren schon abgehandelt worden sind und welche nicht, welche 
durch Bundesrecht determiniert sind und welche nicht, all das sind komplexe Fragen, 
die sich einem Beschwerdeführer bei der Urteilsverfassungsbeschwerde stellen, nicht 
aber bei der Gesetzesverfassungsbeschwerde. 

Abg. Silke Schindler (SPD): Meine Nachfrage bezieht sich auf die Zahl der zu erwar-
tenden Fälle; denn das war ein bisschen widersprüchlich. Herr Franzkowiak, Sie haben 
ausgeführt, man gehe von ca. 100 Verfahren aus. Im Verhältnis zu dem, was mit Blick 
auf Bayern vorgetragen worden ist, erscheint mir diese Prognose relativ hoch. Worauf 
baut sie auf? Ist das wirklich so zu erwarten? 

Lothar Franzkowiak (LVerfG): Wir haben nicht die Mittel und die organisatorischen 
Möglichkeiten, solche Statistiken zu erheben. Die Zahlen stammen vom Justizministe-
rium. 

Stellv. Vorsitzende Eva von Angern: Frau Ministerin sagte gerade, das seien die 
Maximalzahlen, von denen man ausgehe. - Herr Küspert würde gern etwas dazu sa-
gen. Bitte. 

Peter Küspert (BayVerfGH): Da wir jetzt auch über die Popularklage sprechen, möch-
te ich zu dem Thema doch noch das eine oder andere aus Bayern beitragen. Zunächst 
im Grundsatz. Wenn der Landesgesetzgeber im Zuge der Föderalismusreform be-
stimmte Gesetzgebungszuständigkeiten, zum Beispiel im Beamtenrecht oder im Ver-
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sammlungsrecht oder bei anderen Materien, übertragen bekommen hat, dann bedeutet 
das - jedenfalls aus meiner Sicht -, dass dann durchaus auch die Verfassungsgerichts-
barkeit des Landes für die Überprüfung zuständig sein könnte und sollte. Das föderale 
Prinzip gilt auch für die Verfassungsgerichtsbarkeit und deren Interpretationskompe-
tenz, zumal die Erfahrung zeigt, dass bestimmte politisch-gesellschaftliche Grundsatz-
fragen in verschiedenen Regionen auch aufgrund der jeweiligen Prägung unter Um-
ständen unterschiedlich gesehen und bewertet werden.  

Bezüglich der Zahlen möchte ich noch auf etwas hinweisen. Ich habe gesagt, wir ha-
ben im Durchschnitt etwa 20 bis 25 Popularklagen im Jahr. Das scheint zunächst nicht 
besonders viel zu sein. Es ist allerdings so, dass der durchschnittliche Aufwand für 
eine substanzielle Beschäftigung mit einer Popularklage deutlich größer ist als bei 
einer Individualverfassungsbeschwerde; denn die Popularklagen beschäftigen sich 
häufig mit komplexen rechtlichen Fragen und Fragen der Gesetzgebungskompetenz. 
Das heißt, es werden oft nicht nur einzelne Vorschriften angegriffen, sondern ganze 
Normensysteme, etwa im Polizeiaufgabengesetz oder im Landeserziehungsgeld-
gesetz.  

Viele gesellschaftspolitisch umstrittene Frage landen auf diese Weise beim Landes-
verfassungsgericht. Um nur einige Beispiele aus Bayern zu nennen: acht- oder neun-
jähriges Gymnasium, die Einführung eines Büchergeldes, die Studiengebühren, das 
Rauchverbot. All das sind Themen, die dann beim Landesverfassungsgericht landen.  

Die Frage, ob ein solches Rechtsschutzinstrument, das nicht mit einer Klagebefugnis 
ausgestattet ist, dann auch in der Lage ist, die Bedeutung der Landesverfassung im 
Bewusstsein der Bürger zu stärken, möchte ich uneingeschränkt bejahen. Ich habe 
Ihnen gesagt, dass wir bei den Popularklagen eine Erfolgsquote von über 10 % haben. 
Das ist zunächst einmal erstaunlich; denn zuvor haben sich schon Gesetzgebungs-
gremien mit den verschiedenen Materien beschäftigt. Das hängt zum Teil damit zu-
sammen, dass einiges davon untergesetzliche Normen betrifft, insbesondere Bebau-
ungspläne, das hängt aber auch damit zusammen, dass es durchaus auch spezifische 
bayerische Grundrechte gibt, bei denen wir das Gefühl haben, dass sie in solchen Fäl-
len nicht ausreichend berücksichtigt worden sind.  

Ich glaube, dass der Anteil der unzulässigen Anträge beim Landesverfassungsgericht 
in diesem Normenkontrollverfahren deutlich geringer ist als bei den Individualverfas-
sungsbeschwerden, weil bei den Normenkontrollverfahren häufig auch professionellere 
Antragsteller dabei sind, beispielsweise Verbände. Diese Antragsteller lassen sich in 
sehr vielen Fällen dann auch anwaltlich vertreten. Damit lassen sich vielleicht die höhe-
re Erfolgsquote und der Umstand erklären, dass der Anteil der unzulässigen Anträge 
um ein Vielfaches geringer ist als bei der Individualverfassungsbeschwerde. 
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Stellv. Vorsitzende Eva von Angern: Wir befinden uns in Sachsen-Anhalt gerade im 
Haushaltsaufstellungsverfahren. Herr Franzkowiak, wird zu erwarten sein, dass im 
Haushalt eine Aufstockung erforderlich ist, sowohl beim Personal als auch bei den 
sächlichen Mitteln? 

Lothar Franzkowiak (LVerfG): Ich denke, wenn die Individualverfassungsbeschwerde 
gegen Verwaltungs- und Gerichtsentscheidungen kommt, müssen wir auf jeden Fall 
einen hauptamtlichen Mitarbeiter haben, der sich ausschließlich um diese Verfahren 
kümmert. Außerdem müssten auch im nichtrichterlichen Bereich gewisse Aufstockun-
gen erfolgen. Das Sächliche hingegen lässt sich im Landgericht Dessau noch bewerk-
stelligen. 

Oberlandesgericht Naumburg (OLG) 

Michael Braun (Vizepräsident des Oberlandesgerichts Naumburg): Ich beschränke 
meine Anmerkungen auf den Teil des Gesetzentwurfs, der sich mit der Einführung der 
Urteilsverfassungsbeschwerde und der Frage der Wählbarkeit zum Landesverfas-
sungsgericht befasst. 

Hinsichtlich der Einführung der Urteilsverfassungsbeschwerde lassen sich schwerlich 
grundsätzliche Bedenken dagegen erheben, die Möglichkeit der Bürger, sich gegen 
Grundrechtsverletzungen zur Wehr zu setzen, zu erweitern. Ob das notwendig ist, ist 
allerdings eine andere Frage. Der bestehende Rechtsschutz ist sehr umfassend; Lü-
cken vermag ich nicht zu erkennen. Gleichwohl lassen sich, wie in der Begründung des 
Gesetzentwurfs ersichtlich ist, Argumente dafür anführen, die Möglichkeit der Urteils-
verfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsgericht zu schaffen. Ob diese verwirk-
licht werden soll, ist eine rechtspolitische Frage, zu der ich allenfalls privat, von Amts 
wegen jedoch keine Ansicht vertrete. 

Allerdings sind - vor allem für den Geschäftsbereich des Oberlandesgerichts - Fälle zu 
beachten, in denen mehrere Parteien an einem Verfahren beteiligt sind. Die prozes-
suale Wohltat für eine Partei kann einen Nachteil für die andere Partei bedeuten. Beim 
Oberlandesgericht besteht die Sorge, dass die Urteilsverfassungsbeschwerde zu 
einem nicht unwesentlichen Teil missbräuchlich eingelegt werden wird.  

Natürlich gibt es beim Oberlandesgericht keine Erfahrungen mit der Urteilsverfas-
sungsbeschwerde, es befasst sich jedoch mit einer Vorstufe: der Gehörsrüge, insbe-
sondere nach § 321a ZPO. Sie wurde vor vielen Jahren eingeführt, um die Verfas-
sungsgerichte zu entlasten. 

Die Gehörsrüge ist - bis auf sehr wenige Ausnahmen - in der gerichtlichen Praxis im-
mer, wenn nicht unzulässig, dann offensichtlich unbegründet. Ich kann mich aus mei-
ner eigenen Praxis an einen einzigen Fall erinnern, bei dem eine Gehörsrüge Erfolg 
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hatte. Gegenstand war ein entscheidungserheblicher Zahlendreher bei einer Jahres-
zahl. So etwas sollte nicht vorkommen, aber in solchen Fällen ist diese Korrekturmög-
lichkeit natürlich sachdienlich. In allen anderen Fällen gab es von vornherein keine 
Aussicht auf Erfolg. 

Für die andere Partei bedeutet das immerhin eine gewisse Unsicherheit. Der Beteiligte, 
der den Prozess gewonnen hatte, konnte sich nicht darauf verlassen, dass es bei die-
ser Entscheidung bleiben würde. Vielmehr wurde eine weitere Zeit der Unsicherheit für 
ihn geschaffen. 

Aus diesem Grund spricht sich das Oberlandesgericht im Einklang mit seiner Stellung-
nahme vom 11. August 2017 noch einmal dafür aus, Hemmnisse in die Regelungen 
aufzunehmen - sei es die Einführung einer Missbrauchsgebühr, wie dies in einigen 
anderen Ländern und beim Bundesverfassungsgericht vorgesehen ist, sei es eine Kos-
tenvorschussregelung wie in Bayern oder eine Kombination aus beidem. 

Gegen die Missbrauchsgebühr wird gelegentlich angeführt, dass sie beim Bundesver-
fassungsgericht zum Beispiel sehr selten verhängt wird. Das scheint jedoch kein über-
zeugendes Argument zu sein. Die Regelung zur Missbrauchsgebühr soll nicht dazu 
dienen, möglichst viele Missbrauchsgebühren verhängen zu können. Vielmehr soll sie 
von vornherein verhindern, dass missbräuchliche Verfassungsbeschwerden einge-
reicht werden. Eine Missbrauchsgebühr, die sehr oft erhoben werden muss, würde 
unter Beweis stellen, dass sie ihren Zweck verfehlt. 

In Bezug auf die Frist zur Erhebung und zur Begründung der Verfassungsbeschwerde 
besteht beim Oberlandesgericht die Auffassung, dass es bei dem einen Monat bleiben 
sollte, der im Gesetzentwurf vorgesehen ist. Dies dient nicht zuletzt der Sicherung des 
Rechtsfriedens und der Verkürzung der Zeit der Ungewissheit für den anderen Beteilig-
ten. 

Im Hinblick auf den Anwaltszwang verfügt das Oberlandesgericht über sehr gute Erfah-
rungen. Für das OLG als Berufungsgericht ist es von entscheidender Bedeutung, dass 
der Vortrag der Parteien von Rechtskundigen aufbereitet und gefiltert wird. Auch bei 
der Urteilsverfassungsbeschwerde werden weniger Tatsachenfragen, sondern eher 
rechtliche Fragen im Vordergrund stehen. Sowohl für das Gericht als auch für den be-
troffenen Beschwerdeführer ist eine ordnungsgemäße Aufbereitung folglich von Vorteil. 
Die Sorge, der Anwaltszwang sei ein Hemmnis - insbesondere für einkommensschwa-
che Antragsteller -, lässt sich durch die Anwendung der Regelungen zur Prozesskos-
tenhilfe ausräumen. 

Ein Punkt, der nach Ansicht des Oberlandesgerichts das richterliche Amtsverständnis 
berührt, ist § 8 Abs. 3 Satz 3 in der Fassung des Gesetzentwurfs. Er betrifft die Gewäh-
rung einer entscheidungsbezogenen Aufwandsentschädigung. Wir sind der Auffas-
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sung, dass jeder auch noch so entfernte Zusammenhang zwischen einer richterlichen 
Entscheidung und einer finanziellen Zuwendung an den Richter unter allen Umständen 
vermieden werden sollte, insbesondere weil die Regelung im Zusammenhang mit 
§ 50b Abs. 1 in der Fassung des Gesetzentwurfs gesehen werden muss. Danach kann 
die Kammer Verfassungsbeschwerden verwerfen oder als offensichtlich unbegründet 
zurückweisen. Es ergibt sich folglich der Zusammenhang, dass es eine Aufwandsent-
schädigung gibt, wenn die Kammer die Verfassungsbeschwerde zurückweist, sonst 
nicht.  

Insofern sei dringend dazu geraten, einzelfallunabhängige Regelungen zur Aufwands-
entschädigung zu treffen, etwa indem die Entschädigung für die Mitglieder des Lan-
desverfassungsgerichts insgesamt angemessen erhöht wird. 

Hinsichtlich der Erweiterung des Kreises der Wählbaren ist zu begrüßen, dass die Vi-
zepräsidenten der Gerichte einbezogen werden sollen. Das Oberlandesgericht rät je-
doch davon ab, auch Personen wählbar zu machen, die nicht zum Landtag von Sach-
sen-Anhalt wählbar sind, ihren Wohnsitz also nicht in diesem Bundesland haben. Ein 
Argument, das im Gesetzentwurf für die Einführung der Urteilsverfassungsbeschwerde 
angeführt wird, ist die besondere Vertrautheit der in Sachsen-Anhalt ansässigen Rich-
ter mit den dortigen Verhältnissen. Diese Vertrautheit ist in erhöhtem Maße gewährleis-
tet, wenn der betreffende Richter seinen Wohnsitz in Sachsen-Anhalt hat.  

Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (OVG) 

Oliver Becker (Präsident des Oberverwaltungsgerichts): Ich teile die Auffassung, 
dass wahrscheinlich große Erwartungen geweckt werden, die die Urteilsverfassungs-
beschwerde nicht erfüllen wird, und zwar aus ganz praktischen Erwägungen heraus. In 
der Regel entscheiden die Gerichte rechtmäßig, deswegen ist es auch kein Wunder, 
dass Verfassungsbeschwerden in der Regel erfolglos sind. Im Übrigen beschließen Sie 
in der Regel auch verfassungskonforme Gesetze. Also sollte es die Regel sein, dass 
solche außerordentlichen Rechtsbehelfe erfolglos sind. Das ist ein wichtiger Gesichts-
punkt, den man dabei nicht ganz aus dem Auge verlieren sollte. Aber das nur vorab.  

Ein Gesetz zur Einführung der Urteilsverfassungsbeschwerde ist, wenn es so formuliert 
wird, wie es in dem Gesetzentwurf formuliert worden ist - entweder Karlsruhe oder 
Dessau-Roßlau -, ein Bundesverfassungsgerichtsentlastungsgesetz. Doch es gibt gute 
Gründe dafür, das zu tun. Aus meiner Sicht gibt es eigentlich nur einen guten Grund: 
Man will den Bürgern in Sachsen-Anhalt die Möglichkeit bieten, Urteilsverfassungs-
beschwerden in Sachsen-Anhalt einzulegen. Das hat den Vorteil, dass dabei Richte-
rinnen und Richter tätig werden, die sich hier auskennen. Das muss nicht unbedingt 
sein, aber man kann es tun.  
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Die Nachteile, die das mit sich bringt, sind ganz eindeutig. Sie sind hier schon geschil-
dert worden; ich sehe das genau so. Unsere Erfahrung mit der Anhörungsrüge ist, 
dass sie in der Regel von denjenigen erhoben wird, die ohnehin größere Probleme 
bereiten, weil sie eher querulatorische Züge annehmen oder ganz deutlich Rechtsauf-
fassungen vertreten, die neben der Sache sind, und in der Regel eigentlich nur großen 
Aufwand verursachen, ohne dass dort wirklich Substanz ist.  

Das hat bei uns in der Regel zur Folge, dass wir einen größeren Aufwand haben, aber 
der Nutzen für die Rechtsprechung oder für die anderen Instanzen oder auch für den 
Bürger ist sehr gering. Es verursacht auch meist noch Kosten.  

Wenn man meint, man will den eigenen Bürgerinnen und Bürgern die Urteilsverfas-
sungsbeschwerde hier anbieten, dann sollte man die Hürden allerdings nicht zu hoch 
setzen, weil man das Ganze dann konterkarieren würde. Ich meine, man sollte mit 
einer Missbrauchsgebühr oder überhaupt mit Verfahrensgebühren - das macht man ja 
in Karlsruhe auch nicht und dort ist man noch viel stärker belastet - nicht anfangen, 
wenn man das anbieten will. Man kann erst einmal schauen, wie sich das entwickelt, 
und erst wenn man feststellt, dass das wirklich ausufert, dann könnte man überlegen, 
ob man mit einem Änderungsgesetz nachjustiert. Aber mit diesem Angebot zu kommen 
und gleich mit einer drohenden Keule - so will ich es einmal nennen - im Rucksack 
nebenherzulaufen, das ist, finde ich, kein guter Einstieg in ein solches Vorhaben.  

Ich teile deswegen auch die Auffassung, dass es wahrscheinlich doch zu einer erhebli-
chen Beförderung von Verfassungsbeschwerden kommen wird. Das machen wir daran 
fest, dass im Nachgang zu unanfechtbaren Entscheidungen vom Oberverwaltungs-
gericht immer noch sehr viel nachgeschrieben wird von Personen, die mit den Ent-
scheidungen nicht einverstanden sind.  

Man darf auch nicht unberücksichtigt lassen, dass von den vier Volljuristen, die an 
unserem Landesverfassungsgericht als Richter tätig sind, drei auch im Hauptamt als 
Berufsrichter an höherrangiger Stelle tätig sind. Wenn Sie den Kreis nunmehr um die 
Vizepräsidenten erweitern, bedeutet das natürlich eine zusätzliche erhebliche Belas-
tung im Hauptamt, das man auch noch ausüben muss.  

Auch wenn das Kammerprinzip eingeführt wird - ich begrüße das, weil Kammern einen 
gewissen Entlastungseffekt mit sich bringen -, ist zu erwarten, dass das irgendwann 
nicht mehr ausreichen wird; denn die Tätigkeit am Landesverfassungsgericht hat nach 
dem Landesverfassungsgerichtsgesetz Vorrang. Die betreffenden Richter fehlen dann 
in ihren eigenen Gerichten und Geschäftsbereichen, die sie leiten.  

Wenn man das den Richterinnen und Richtern des Landesverfassungsgerichts, die 
Volljuristen und Richter im Hauptberuf sind, zumuten will, muss man für eine entspre-
chende Entlastung sorgen. Ich wage zu bezweifeln, dass ein AKA ausreichen wird; 
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aber man müsste mit Sicherheit mit einer hauptamtlichen Kraft anfangen. Aus meiner 
Sicht wird es allerdings nicht möglich sein, diese aus dem Richterkreis der Gerichte zu 
holen; denn diese Person würde an ihrem Gericht - die Gerichte sind in der Regel stark 
belastet - fehlen. Oder man müsste noch ein VZÄ drauflegen.  

Man könnte allerdings eine originäre Stelle für das Landesverfassungsgericht schaffen, 
wo man dann einen fixen, hauptamtlichen Ansprechpartner hat, dem man vielleicht 
auch noch besondere Funktionen zuordnen kann.  

Landessozialgericht Sachsen-Anhalt (LSG) 

Michael Fock (Präsident des Landessozialgerichts): Zu dem Entwurf eines Dritten 
Gesetzes zur Änderung des Landesverfassungsgerichtsgesetzes hat das Justizminis-
terium bereits einige Stellungnahmen, auch von den Präsidentinnen und Präsidenten 
der Gerichte, eingeholt und ausgewertet. Mit Datum vom 29. September 2017 wurde 
dem Landtag der Gesetzentwurf mit einer erweiterten Begründung zugeleitet.  

Es zeichnet sich ab, dass aus der Sicht der Landesregierung ungeachtet einiger ein-
gegangener differenzierter Stellungnahmen mit Änderungsvorschlägen an diesem Ge-
setzentwurf nichts mehr geändert werden soll. Ich schicke das deswegen voraus, weil 
ich ahne, dass der damalige Entwurf wahrscheinlich unverändert umgesetzt werden 
wird.  

Ich darf dennoch auf meine Stellungnahme vom 23. August 2017 verweisen, in der ich 
schon ein ganz klein wenig Wasser in den Wein gegossen habe. Ich würde heute nur 
einige ergänzende Anmerkungen dazu machen.  

Grundsätzlich ist gegen die Erweiterung von Rechtsschutzmöglichkeiten für die Bürge-
rinnen und Bürger unseres Bundeslandes nichts einzuwenden, auch nicht aus meiner 
Sicht. Wenn ich allerdings vom Ausschuss eingeladen werde, hier noch einmal Stel-
lung zu nehmen und persönlich vorzutragen, dürfen Sie erwarten, dass ich das unter 
dem Eindruck der praktischen Arbeit und der praktischen Erfahrungen tue.  

Inhaltlich sind heute schon viele kluge Anmerkungen von den berufenen Kolleginnen 
und Kollegen, insbesondere von den beiden Landesverfassungsgerichten in Bayern 
und Sachsen-Anhalt, vorgetragen worden; dazu habe ich jetzt keine Ergänzungen. 
Aber aus der Praxis - wir arbeiten mit Klagen, Beschwerden, Berufungen und kennen 
die entsprechenden Prozessbeteiligten - gibt es doch noch einige Anmerkung.  

Es zeigt sich, dass ein sehr kleiner Personenkreis in sehr vielen Fällen Beschwerden, 
Gegenvorstellungen und Anhörungsrügen erhebt, die oft dieselbe Sache betreffen, die 
aber gleichwohl mehrfach, teilweise sogar dutzendfach wortidentisch vorgetragen wer-
den. Diese bekommen ein Aktenzeichen, es wird eine Akte angelegt und die Sache 
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wird dann, wie auch immer, bearbeitet. Ich bin überzeugt davon, dass nach der Einfüh-
rung der Individualverfassungsbeschwerde das Landesverfassungsgericht diesen Per-
sonenkreis kennenlernen wird.  

Es werden also neben einigen wenigen besorgten oder möglicherweise auch in ihren 
Grundrechten verletzten Bürgern dann auch die anderen dabei sein, die Querulanten, 
die Uneinsichtigen und leider in nicht zu geringem Maße auch die sogenannten 
Reichsbürger, die in Einzelfällen sogar richtig gefährlich sind. Deren Motive sind 
manchmal weniger von der Durchsetzung eigener Rechte geprägt; vielmehr wollen sie 
hauptsächlich die Arbeit der Gerichte behindern. Das ist ein starkes Motiv. Es geht 
nicht um eigene Rechte, sondern es geht darum, Sand ins Getriebe zu streuen. Das 
wird dann ab 2019 auch beim Landesverfassungsgericht ankommen.  

Ich bin sehr skeptisch - das klang hier auch von Herrn Franzkowiak schon an -, ob 
dann die personelle Ausstattung des Landesverfassungsgerichts hinreichen wird, um 
mit diesen lästigen, vielleicht auch unzulässigen Verfassungsbeschwerden so umzu-
gehen, dass man daneben noch Zeit für die eigentliche Arbeit, also die vielleicht 20 
oder 30 zulässigen, wenngleich in der Mehrzahl unbegründeten Verfassungsbe-
schwerden haben wird. 

Jetzt muss ich eine zweite Anmerkung machen, die die Ministerin sicherlich nicht gern 
hören wird, aber das ist eben auch eine Erfahrung aus meiner langjährigen praktischen 
Arbeit beim Landessozialgericht, erst als Vizepräsident, dann als Präsident. Hier im 
Land herrscht eine restriktive Personalwirtschaft, insbesondere im Hinblick auf die Jus-
tiz, die die unabhängige dritte Gewalt darstellt. Diese teilweise grenzwertige Personal-
bewirtschaftung macht die Arbeit mitunter sehr schwer.  

Das Muster ist stets das gleiche - das haben nicht Sie, Frau Ministerin, persönlich zu 
vertreten, sondern das reicht schon sehr weit in die Vergangenheit zurück -: Wenn die 
Belastung steigt, wird geguckt, wird gezögert, wird reagiert. Bis dahin ist dann aber 
schon ein Berg an Arbeit eingegangen. Dann kommt das Personal. Sollten aber die 
Eingänge wieder zurückgehen, dann kann man dieses vermeintlich nun überzählige 
Personal nicht schnell genug wieder abschmelzen.  

Wenn mit dem Landesverfassungsgericht im nächsten Jahr, wenn das neue Recht gilt, 
so umgegangen werden sollte, dann bin ich sehr skeptisch, ob die Kolleginnen und 
Kollegen dann noch ihrer Arbeit nachgehen können. Ich habe damit keine besonders 
positiven Erfahrungen gesammelt, deswegen habe ich zwei Einschätzungen:  

Erstens. Das Landesverfassungsgericht wird nach der Einführung des neuen Rechts 
überlastet sein, weil die Personalausstattung restriktiv gehandhabt werden wird.  

Zweitens eine Einschätzung in eigener Sache. Die gleichfalls geplante Einführung 
einer Verzögerungsbeschwerde wird insbesondere diejenigen Gerichtsbarkeiten tref-
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fen, die unter dieser von mir eben skizzierten restriktiven Personalausstattung des Jus-
tizministeriums besonders zu leiden hatten oder zu leiden haben.  

Stellv. Vorsitzende Eva von Angern: Die Stellungnahme gegenüber der Landesre-
gierung, von der Sie sprachen, liegt dem Ausschuss nicht vor. Sofern Sie sie heute 
dabei haben, könnten Sie sie uns übergeben, damit wir sie berücksichtigen können. 
Ansonsten würde ich Sie höflichst bitten, uns die Stellungnahme zu übersenden. 

Michael Fock (LSG): Ich kann sie heute hierlassen oder nachreichen, ganz wie Sie 
möchten.  

Stellv. Vorsitzende Eva von Angern: Das Ausschusssekretariat wird das mit Ihnen 
klären.  

Herr Fock, ich habe eine Nachfrage, allerdings an Herrn Küspert, wenn Sie mir das 
bitte gestatten. - Zu dem, was Herr Präsident Fock gerade zu dem Stichwort Reichs-
bürger vorgetragen hat. Gibt es bei Ihnen am Verfassungsgerichtshof Erfahrungen mit 
Reichsbürgern? Und wenn ja, in welcher Größenordnung kann man sich das vorstel-
len? Wie wird damit umgegangen? Gibt es dafür besondere Schutzmaßnahmen an 
Ihrem Gerichtshof? 

Peter Küspert (BayVerfGH): Wir haben im letzten Jahr erstmals Erfahrungen mit die-
sem Personenkreis beim Verfassungsgerichtshof gemacht, in der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit schon etwas länger. Das sind aber Zahlen, die durchaus überschaubar 
sind. Es sind nach meiner Einschätzung im Jahr 2017 vielleicht drei bis fünf Verfahren 
gewesen, die aus dieser Gruppe eingereicht worden sind.  

Dabei geht es dann manchmal um Dinge, die spezifische Themen dieses Personen-
kreises sind, zum Beispiel die Einhebung von Rundfunkgebühren, weil Reichsbürger 
der Auffassung sind, dass sie keine Rundfunkgebühren schulden, weil sie nicht zu ho-
heitlichen Beiträgen verpflichtet werden dürfen. Insofern unterscheiden sich die Fälle 
eigentlich nicht von anderen Verfassungsbeschwerden. Das heißt, wir sind mit dem 
normalen rechtlichen Instrumentarium durchaus in der Lage, damit umzugehen. 

Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt (LAG) 

Kathrin Thies (Präsidentin des Landesarbeitsgerichts): Meine Stellungnahme geht 
ein bisschen in Richtung dessen, was Sie gerade von Herrn Fock gehört haben. Ich 
habe erhebliche Bedenken gegen die Einführung dieser Individualverfassungs-
beschwerde, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt.  

Vor uns liegen große Herausforderungen. Wir haben eine Verantwortung für unser 
Personal, das die Justiz im Lande aufrechterhält. Schon jetzt zeichnet sich in vielen 
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Bereichen ab, dass die seit Jahren hohen Bestände ohne weitere Personalausstattung 
nicht zu bewältigen sein werden.  

Angesichts dieser Herausforderungen und der zu erwartenden Ballung der Alters-
abgänge sollte uns in erster Linie daran gelegen sein, die normale Rechtsgewährung 
für die Bürger sicherzustellen, bevor wir weitere Rechtsbehelfe einführen, deren Nut-
zen vielleicht nicht ganz erheblich zu sein scheint und auf den manche anderen Länder 
noch verzichten. Wir sind längst nicht die Einzigen, die diese Individualverfassungs-
beschwerde nicht haben.  

Meines Erachtens muss es uns in erster Linie darum gehen, unseren Bürgern insoweit 
dienlich zu sein, als wir ihnen in den jeweiligen Verfahren zügig zu ihrem Recht verhel-
fen und dies mindestens auf dem derzeitigen Niveau halten können. Dies treibt ange-
sichts der geballten Altersabgänge, die wir zu erwarten haben, alle Richter und alle 
Mitarbeiter um.  

Eine Verlängerung der Bearbeitungszeiten wird zu noch mehr Frustration, zu noch 
mehr Enttäuschung bei den Bürgern führen und wird mit dem weiteren Rechtsbehelf 
unter Umständen auch weitere Auswirkungen haben.  

Erschreckend ist zudem, dass die Universitäten uns melden, dass das Interesse an 
dem Richterberuf unter den neuen Juristen nicht mehr besonders groß ist.  

Muss es dann nicht zwangsläufig zu noch mehr Unzufriedenheit, Frustration und Ent-
täuschung bei den Bürgern führen, wenn nicht nur die Gerichtsverfahren immer länger 
dauern, sondern auch noch die Individualverfassungsbeschwerde sehr lange dauert, 
weil die personelle Ausstattung des Landesverfassungsgerichts mit Sicherheit nicht 
ausreichen wird?  

Ich gebe auch zu bedenken, dass wir an das Landesverfassungsgericht nur Menschen 
mit großer Kompetenz, mit großer Erfahrung schicken können. Auch die Hilfskräfte 
müssen über umfangreiche Erfahrungen verfügen. Das sind die Leistungsträger, die 
uns dann fehlen. Es geht also nicht nur darum, dass uns die Mitglieder des Landesver-
fassungsgerichts, wenn sie noch mehr in Anspruch genommen werden, in den Gerich-
ten fehlen, um die Arbeit zu machen. Sie werden uns - auch das müssen wir im Auge 
behalten - auch fehlen, wenn es darum geht, Erfahrungen an die vielen jungen Kolle-
gen, die wir einstellen werden, weiterzugeben.  

Auch ich halte den prognostizierten zusätzlichen Personalbedarf im Landesverfas-
sungsgericht für unzureichend, und zwar schon wegen der zunehmenden Häufung von 
querulatorischem Vorgehen bestimmter Personen und Personengruppen, zum Beispiel 
- wir haben es schon angesprochen - der Reichsbürger. Durch diese Vorgehensweisen 
wird auch in der Arbeitsgerichtsbarkeit bereits jetzt zunehmend Personal in allen 
Diensten gebunden, das dann für die Bearbeitung der eigentlichen Verfahren fehlt.  
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Ich sagte bereits, dass längst nicht alle Bundesländer über einen derartigen Rechts-
behelf verfügen. Deswegen plädiere ich dringend dafür, das noch einmal zu überden-
ken. Wir sollten uns auf unsere Kernaufgaben beschränken, bevor wir uns in Sachsen-
Anhalt den Luxus leisten, dem Bundesverfassungsgericht Arbeit zu ersparen.  

Kommunale Spitzenverbände Sachsen-Anhalt  

Eine Vertreterin des Städte- und Gemeindebundes: Ich darf kurz die gemeinsame 
Stellungnahme für den Landkreistag und den Städte- und Gemeindebund zu dem Ge-
setzentwurf vortragen. Ich möchte lediglich auf einen Punkt aus unserer schriftlichen 
Stellungnahme, die Ihnen vorliegt, näher eingehen, und zwar auf die Gelegenheit zur 
Äußerung für den zuständigen Minister.  

Gemäß § 50 Abs. 2 in der Fassung des Gesetzentwurfs erhält der zuständige Minister 
in dem Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht Gelegenheit, sich zu äußern, 
wenn die Handlung oder Unterlassung von ihm oder einer Behörde des Landes aus-
geht.  

Die kommunalen Spitzenverbände möchten an dieser Stelle eine Erweiterung zuguns-
ten der Kommunen zumindest für Aufgaben des eigenen Wirkungskreises anregen, da 
hierbei die Betroffenheit der Kommune regelmäßig gegeben ist. Sollte sich die Verfas-
sungsbeschwerde gegen eine Handlung oder Unterlassung einer Kommune richten, so 
soll diese Kommune möglichst ein eigenes und unmittelbares Äußerungsrecht gegen-
über dem Landesverfassungsgericht haben, wenn es dabei um eine Aufgabe des 
eigenen Wirkungskreises geht. Anderenfalls entsteht für Äußerungen in diesem Ver-
fahren bzw. zur Vorbereitung der notwendigen Berichte an den zuständigen Minister 
nämlich ein Mehraufwand in allen Verwaltungen.  

Bezüglich der anderen beiden Anmerkungen würde ich auf die schriftliche Stellung-
nahme verweisen, insbesondere deshalb, weil diese Aspekte hier schon erwähnt wor-
den sind.  

Rechtsanwaltskammer des Landes Sachsen-Anhalt (RAK) 

Guido Kutscher (Präsident der Rechtsanwaltskammer): Die Einführung einer Indi-
vidualverfassungsbeschwerde ist seit Langem eine Forderung der Anwaltschaft, insbe-
sondere artikuliert durch die Rechtsanwaltskammer. Es ist uns ein Anliegen, die Indivi-
dualverfassungsbeschwerde, die in der Mehrzahl der anderen Bundesländer bereits 
eingeführt worden ist, auch in Sachsen-Anhalt einzuführen.  

Für mich persönlich war es mit einem großen Erkenntnisgewinn verbunden, dass der 
Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs hier über die Erfahrungen aus 
Bayern berichtet hat. Daran können wir sicherlich auch in gewisser Weise anknüpfen. 
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In Bayern geht die Individualverfassungsbeschwerde auf den historischen Gesetzgeber 
zurück. Bayern hat damit, wie berichtet wurde, ganz hervorragende Erfahrungen ge-
macht, was insbesondere auch das Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern in die 
Justizgewährung in ihrem eigenen Bundesland stärkt.  

Ich möchte mit Blick auf meine Vorredner aus der Justiz auf einen Punkt eingehen. 
Hier ist die Gehörsrüge als ein Instrument angesprochen worden, mit dem quasi nach 
dem Abschluss gerichtlicher Verfahren noch einmal versucht wird, die gerichtlichen 
Verfahren in irgendeiner Weise anzugreifen. Dazu muss man wissen, dass die Gehörs-
rüge von dem Spruchkörper bzw. von den Richterinnen und Richtern entschieden wird, 
die auch die angegriffene Entscheidung erlassen haben.  

Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in eine Entscheidung zu einer Gehörsrüge 
würde ich aus anwaltlicher Sicht nicht überschätzen. Der Umstand, dass Gehörsrügen 
im Wesentlichen als offensichtlich unbegründet abgewiesen werden, ist, meine ich, 
kein Argument gegen die Individualverfassungsbeschwerde - im Gegenteil. Ich fand 
das Argument des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs sehr treffend, dass allein 
der Umstand, dass es die Möglichkeit der Individualverfassungsbeschwerde gibt, für 
die Justiz im Land, für die Richterinnen und Richter eine gewisse Mahnung ist, auf das 
Willkürverbot und das Recht auf rechtliches Gehör zu achten.  

An dieser Stelle kommt ein weiterer Umstand hinzu, den ich nur zivilrechtlich beurteilen 
kann. Auch in Revisionsverfahren am Bundesgerichtshof gehen viele Entscheidungen 
gegen die Vorinstanz, die positiv ausgehen, auf eine Verletzung des rechtlichen Ge-
hörs zurück. Insofern denke ich, dass die Individualverfassungsbeschwerde für die 
Bürgerinnen und Bürger in unserem Land ein gutes Instrumentarium ist, mit dem auch 
das Vertrauen in den Rechtsstaat weiter gestärkt wird.  

Ich würde jetzt gern an meinen Kollegen Dr. Moeskes weitergeben, der auch Mitglied 
im Verfassungsrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer ist und deswegen 
als Verfassungsrechtler ganz exponiert Stellung zu dem Gesetzentwurf nehmen kann.  

Dr. Michael Moeskes (RAK): Die Rechtsanwaltskammer Sachsen-Anhalt unterstützt 
den Gesetzentwurf nachdrücklich. Vom Prinzip her ist es ein richtiges Anliegen, die 
Möglichkeit zu schaffen, auch gegen Einzelakte Verfassungsbeschwerde zu erheben. 
Gegen Gesetze ist das schon jetzt möglich, wenn die Betroffenheit gegeben ist.  

Es ist zwar richtig, dass eine solche Möglichkeit vor dem Bundesverfassungsgericht 
besteht, allerdings hat dieses - das ist kein Geheimnis - mit einer sehr großen Zahl von 
Verfassungsbeschwerden zu tun. Insofern hat ein analoges Verfahren hier im Land, 
ähnlich wie in den meisten anderen Bundesländern, natürlich auch eine entlastende 
Funktion. Der Präsident des Oberverwaltungsgerichts Herr Becker hat bereits darauf 
hingewiesen, dass das eine Rechtfertigung für ein solches Gesetz sein kann.  
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Ich meine, dass darüber hinaus unbedingt zu berücksichtigen ist, dass natürlich auch 
der Justizstandort Sachsen-Anhalt durch eine solche Erweiterung maßgeblich gestärkt 
wird. In vielen anderen Bundesländern gibt es - parallel wie in Bayern, zumindest aber 
alternativ - die Möglichkeit einer Individualverfassungsbeschwerde gegen Einzelakte 
bei Rechtswegerschöpfung.  

Der Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs hat auch auf die Problematik 
der Subsidiarität, insbesondere der materiellen Subsidiarität, hingewiesen. Das wird 
natürlich auch Rückwirkungen auf die Rechtsprechung der Fachgerichte haben. Es 
wird sich in der Anwaltschaft herumsprechen, dass dann auch grundrechtliche Positio-
nen in der Gerichtsbarkeit eine erhebliche Bedeutung haben und vorgetragen werden 
müssen.  

Mit anderen Worten: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es neben dem Entlastungs-
effekt auch zu einer erheblichen Stärkung des Justizstandortes Sachsen-Anhalt kom-
men wird.  

Das Thema Ortsnähe ist bereits angesprochen worden. Es gibt nun einmal Besonder-
heiten, die sich aus dem Gefüge, aus der Realität, aus den rechtlichen Tatsachen vor 
Ort ergeben, die es meines Erachtens gerade im Verfassungsrecht sinnvoll, wenn nicht 
sogar zwingend erscheinen lassen, hier auch eine Individualverfassungsbeschwerde 
gegen Einzelakte einzuführen.  

Auch die Gehörsrüge ist bereits angesprochen worden. Ich halte es für kein wirklich 
durchschlagendes Argument, dass es bereits die Gehörsrüge gibt. Eine Gehörsrüge 
schließt zunächst nur an die Verletzung rechtlichen Gehörs an, also an ein Verfah-
rensgrundrecht. Die materiellen grundrechtlichen Positionen werden davon nicht tan-
giert. Die Gehörsrüge ist auch deutlich eingeschränkt; denn nach der Rechtsprechung 
der entsprechenden Obergerichte - hierüber könnte man trefflich streiten, das muss 
man hier aber nicht tun - ist Voraussetzung dafür immer auch, dass man immanent 
folgerichtig die Gehörsrüge anspricht, also keine verkappte inhaltliche Bewertung trifft. 
Das hat also erhebliche Einschränkungen.  

Des Weiteren - auch das ist schon gesagt worden - ist es auch ein Problem des Ver-
ständnisses und aus meiner Sicht auch der mentalen Hygiene, dass der gleiche 
Spruchkörper auf der Basis seiner schon bekannten Auffassung noch einmal darüber 
entscheidet, ob unabhängig davon das rechtliche Gehör verletzt worden ist. Ich glaube, 
das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Es muss eine Korrekturmöglichkeit 
innerhalb der Justiz geben. Da wir es hierbei mit Landesgerichten zu tun haben, ist es, 
meine ich, folgerichtig und logisch, dass diese Korrekturmöglichkeit dann bei einem 
Verfassungsgericht auf der Landesebene besteht, dass eine Korrektur also durch Ein-
zelaktkontrolle im Hinblick auf Grundrechtsverletzungen erfolgt. Das sollten wir als 
Land in jedem Fall tun.  
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Im Übrigen ist zu bemerken: Wir haben in Sachsen-Anhalt eine juristische Fakultät mit 
guten Leuten, guten Assistenten, guten Studenten. Es ist natürlich auch eine gute 
Möglichkeit, gute Leute hier im Land zu halten, wenn man sie etwa als Assistenten 
beim Landesverfassungsgericht einsetzt. Es wäre nicht das erste Mal, dass aus guten 
Assistenten gute Richter werden. Ich halte das aus den bereits genannten Gründen für 
eine ganz interessante und gute Sache. Die Rechtsanwaltskammer, die das immer 
gefordert hat, unterstützt das selbstverständlich auch weiterhin uneingeschränkt und 
massiv.  

Lassen Sie mich zu zwei inhaltlichen Punkten des Gesetzentwurfs eine Aussage tref-
fen. Wir haben schon im Sommer eine schriftliche Stellungnahme abgegeben; ich 
möchte jetzt zwei Dinge herausgreifen, auf die wir als Rechtsanwaltskammer 
- Präsident Herr Kutscher und ich haben uns dazu abgesprochen - besonderen Wert 
legen.  

Erstens die Frist für die Verfassungsbeschwerde. Wir haben im Bundesrecht die Situa-
tion, dass für Einlegung und Begründung der Verfassungsbeschwerde eine Einmonats-
frist gilt. Wir reden also zugleich über eine Begründungsfrist. In anderen Prozessord-
nungen gibt es in der Regel eine Einlegungsfrist und eine gesonderte Begründungsfrist 
oder - wenn man diese entsprechend einrechnet - eine Begründungsfrist von zwei Mo-
naten.  

Der Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs hat aus meiner Sicht sehr 
überzeugend - es war mir bisher gar nicht bekannt, dass es das in Bayern schon gibt -- 
die Zweimonatsfrist nicht als Verzögerungsfrist verstanden - so habe ich ihn jedenfalls 
interpretiert -; sie dient dem rechtsuchenden Bürger und dem Anwalt natürlich dazu, 
Verfassungsbeschwerden vernünftig vorzubereiten und zu begründen.  

In der Regel ist es doch so: Ein Bürger ist fachgerichtlich in der letzten Instanz unterle-
gen und überlegt, was er jetzt noch tun kann, insbesondere nachdem er erfahren hat, 
dass die Entscheidung eigentlich unanfechtbar ist. Er findet mit Mühe einen Anwalt, der 
bereit ist, eine verfassungsrechtliche Überprüfung zu initiieren. Es dauert natürlich erst 
einmal eine gewisse Zeit, einen Anwalt zu finden. Dann muss dieser Anwalt in der La-
ge sein, sich durch den gesamten Prozessstoff - das ist ähnlich wie in einem Rechts-
mittelverfahren mit Revisionscharakter - zu arbeiten. Es geht nicht um einen neuen 
Tatsachenvortrag, sondern er muss im Grunde den Stoff verwerten, den sein Vorgän-
ger aufbereitet hat. Das kann zeitlich sehr problematisch sein.  

Das haben wir auch im Verfassungsrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer 
mit den Richtern in Karlsruhe erörtert. Wir treffen uns einmal Jahr zu einem Gedan-
kenaustausch. Die Erfahrung zeigt: Es gibt ein Problem mit der Monatsfrist bei Einzel-
akten. Das sehen auch die Karlsruher Richter so. Der Bundesgesetzgeber hat das nun 
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einmal so vorgeschrieben. Aber dem müssen wir für Sachsen-Anhalt ja nicht unbedingt 
folgen.  

Mit anderen Worten: Die Zweimonatsfrist ist sinnvoll; sie führt dazu, dass fundierte Be-
schwerden eingereicht werden. Das entlastet, glaube ich, auch das Verfassungs-
gericht, weil eben mehr „Butter bei die Fische“ ist. Am Ende profitiert natürlich auch die 
Verfassungsrechtsprechung davon; denn man kann sich dann meistens schneller mit 
den Dingen auseinandersetzen.  

In Berlin gibt es eine Zweimonatsfrist. Ich habe schon Verfahren vor dem Verfassungs-
gerichtshof in Berlin geführt und kann sagen: Dort kann man als Anwalt vernünftig 
arbeiten, man kann die Sachen vernünftig vorbereiten. Man muss die Sache nicht, 
wenn man sie vier Tage vor Fristablauf auf den Tisch bekommt, überhastet durcharbei-
ten, um sie dann auch noch fundiert zu begründen, und zwar so, dass das letztlich 
nicht unter diese 97 % fällt, die gar nicht erst zur Entscheidung angenommen werden.  

Deswegen sagen wir als Rechtsanwaltskammer: Die Monatsfrist sollte in dem Gesetz-
entwurf auf jeden Fall aufgegriffen werden. Das tut dem Verfahren insgesamt gut - das 
ist das Entscheidende - und es stärkt den Rechtsschutz und auch das Rechtsschutz-
gefühl des Bürgers ganz massiv. 

Ein zweiter Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, ist die Besetzung. Die Bundes-
rechtsanwaltskammer und die regionale Rechtsanwaltskammer haben immer gefor-
dert, dass die juristischen Professionen im Verfassungsgericht angemessen vertreten 
sein sollten. Ich halte es für richtig zu regeln, dass zumindest ein Rechtsanwalt oder 
eine Rechtsanwältin Mitglied des Spruchkörpers sein muss.  

Es gibt in Sachsen-Anhalt fast 2 000 Rechtsanwälte. Das ist also die mit Abstand 
stärkste juristische Profession. Ein weiteres Argument dafür ist, denke ich, dass Anwäl-
tinnen und Anwälte aus ihrem Erfahrungsschatz sehr viel für die Rechtsprechung des 
Landesverfassungsgerichts Sachsen-Anhalt beitragen können. Man kann sich auch in 
anderen Bundesländern umsehen; so gehören beispielsweise dem Verfassungs-
gerichtshof in Berlin vier Anwälte an. Der Rechtsprechung tut das nicht schlecht, sage 
ich einmal ganz wertfrei. Ich glaube, auch in Karlsruhe wird nicht unbedingt negiert, 
dass es sinnvoll ist, auch einen Anwalt oder eine Anwältin im Spruchkörper zu haben. 
Wir bitten Sie, das ernsthaft zu erwägen.  

Ich möchte - das habe ich eingangs vergessen - noch etwas zur Gehörsrüge ergänzen. 
Die Bundesrechtsanwaltskammer, der Verfassungsrechtsausschuss, ist bei vielen Ver-
fahren Anhörungsbeteiligter. Wir geben also zu diversen Themen Stellungnahmen ab. 
Wir sind acht Mitglieder, gewählt vom Präsidium der Bundesrechtsanwaltskammer. Wir 
befassen uns auch häufig - das muss ich so sagen, auch wenn es keine statistischen 
Erhebungen dazu gibt - mit sogenannten Anhörungsrügen und der Verletzung des 
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rechtlichen Gehörs. Diese Dinge werden oft nicht einfach auf der Ebene der Anhö-
rungsrüge erledigt, sondern landen dann in Karlsruhe.  

Ich würde schätzen, dass es bei einem Viertel bis einem Drittel aller Fälle, die wir zu 
begutachten haben - und das sind die Fälle, bei denen Karlsruhe uns beteiligt, bei 
denen sie also sagen, da kann - untechnisch gesprochen - etwas dran sein -, um Fra-
gen der Verletzung des rechtlichen Gehörs geht, bei denen dann nicht selten am Ende 
auch festgestellt wird, dass das rechtliche Gehör verletzt wurde. Das sind aber bisher, 
soweit ich das überblicken kann, nicht Verfahren aus Sachsen-Anhalt gewesen.  

Stellv. Vorsitzende Eva von Angern: Ich habe eine Nachfrage hinsichtlich des Vor-
schlags zur Verlängerung auf zwei Monate. Das Gegenargument ist der Rechtsfrieden, 
der gewahrt werden soll. Wäre es im Sinne Ihrer Argumentation, wenn die Erhebung 
der Verfassungsbeschwerde innerhalb eines Monats erfolgen soll und die Begründung 
dann einen Monat später? 

Dr. Michael Moeskes (RAK): Ja, wir haben diese mögliche Variante auch in unserer 
Stellungnahme erwähnt. Das ist selbstverständlich auch eine Möglichkeit. Unter dem 
Aspekt des Rechtsfriedens wäre das vielleicht sogar vorzuziehen. Aber das ist nur 
meine persönliche Meinung; das ist nicht Beschlusslage im Vorstand der RAK. Die 
RAK hält beide Modelle für gleichwertig. 

Abg. Silke Schindler (SPD): Sie haben mehrfach auf die Stellungnahme hingewiesen. 
Das war aber die Stellungnahme gegenüber der Landesregierung. Diese liegt dem 
Ausschuss nicht vor. Ich würde darum bitten, uns diese, wenn das möglich ist, auch 
zur Verfügung zu stellen oder im Nachgang zur Anhörung noch einmal eine schriftliche 
Stellungnahme abzugeben.  

Dr. Michael Moeskes (RAK): Natürlich. 

Stellv. Vorsitzende Eva von Angern: Das Ausschusssekretariat würde dann noch 
einmal auf Sie zukommen. - Wir kommen nun zum Anhaltinischen Anwaltverein. 

Oliver Lentze (DAV): Ich möchte zunächst etwas korrigieren: Ich spreche heute nicht 
für den Anhaltinischen Anwaltverein, sondern für den Landesverband des Deutschen 
Anwaltvereins (DAV) in Sachsen-Anhalt. Das ist möglicherweise damit zu erklären, 
dass wir mit dem Anhaltinischen Anwaltverein in Dessau eine gemeinsame Geschäfts-
stelle haben, sodass vielleicht die Anmeldung unter diesem Namen erfolgt ist. 

Stellv. Vorsitzende Eva von Angern: Dann nur kurz für das Protokoll: Geladen war 
der Anhaltinische Anwaltverein. Erklären Sie bitte kurz, inwiefern das eine Untergrup-
pierung ist, damit wir Sie heute hier dennoch hören können.  
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Oliver Lentze (DAV): Der Landesverband Sachsen-Anhalt im Deutschen Anwalt-
verein e. V. vertritt satzungsgemäß die wirtschaftlichen und berufspolitischen Interes-
sen aller in den örtlichen Anwaltvereinen in Sachsen-Anhalt - dazu gehört auch der 
Anhaltinische Anwaltverein - organisierten Anwälte. Das sind ca. 700 der in Sachsen-
Anhalt zugelassenen 2 000 Anwälte. Der Landesverband ist Ansprechpartner und Inte-
ressenvertreter der organisierten sachsen-anhaltischen Anwaltschaft im Dialog mit Le-
gislative, Justiz und Landesorganen.  

Stellv. Vorsitzende Eva von Angern: Aus meiner Sicht steht damit einer Anhörung 
des Landesverbandes formal nichts im Wege.  

Landesverband Sachsen-Anhalt im Deutschen Anwaltverein  

Oliver Lentze (Vorsitzender des Landesverbandes): Der Landesverband begrüßt 
die Einführung eines neuen, dem Schutz der Landesgrundrechte dienenden Rechts-
behelfs. Er hält die angestrebte Aktivierung der grundrechtlichen Substanz aus der 
Landesverfassung für wünschenswert und für sinnvoll.  

Wir teilen die Auffassung, dass mit der Erweiterung der grundrechtsrelevanten Hand-
lungsspielräume der Länder aufgrund der Föderalismusreform der landesinterne 
Grundrechtsschutz entsprechend gestärkt werden sollte.  

Der Landesverband vertritt die Auffassung, dass aus bundesrechtlicher Sicht die Bun-
desverfassungsbeschwerde gegenüber einer Landesverfassungsbeschwerde nicht 
subsidiär ist, und spricht sich dafür aus, dass beide Rechtsbehelfe nebeneinander ein-
gelegt und beide Verfahren nebeneinander betrieben werden können. Vorzugswürdig 
erscheint aus diesen Gründen aus unserer Sicht eine Regelung ähnlich derjenigen 
über die Landesverfassungsbeschwerde im Freistaat Thüringen. Dort lässt der Um-
stand, dass das Bundesverfassungsgericht in derselben Sache die Verfassungs-
beschwerde eines Beschwerdeführers prüft, die Kompetenz des Thüringer Verfas-
sungsgerichtshofs nicht entfallen. Ähnliches haben wir heute aus Bayern gehört.  

Grundsätzlich halten wir daran fest, dass eine bürgerfreundliche Ausgestaltung des 
Verfahrens im Vordergrund stehen muss. Aus diesem Grund kann sich der Landesver-
band bei den zu beachtenden Einlegungs- und Begründungsfristen der Stellungnahme 
der Rechtsanwaltskammer Sachsen-Anhalt anschließen.  

Problematisch erscheint uns die vorgesehene Frist für die Einlegung und Begründung 
der Landesverfassungsbeschwerde. Während die Frist von einem Monat ab Bekannt-
gabe des die Verletzung begründenden Hoheitsaktes für die Einlegung der Beschwer-
de noch hinnehmbar ist, ist sie für deren Begründung zu kurz bemessen. Die hohen 
Anforderungen, denen eine solche Beschwerde genügen muss, lassen eine Frist von 
nur einem Monat auch für die Begründung jedenfalls zu kurz erscheinen. Aus unserer 
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Sicht erscheint es deshalb nicht ratsam, sich zwingend an § 93 des Bundesverfas-
sungsgerichtsgesetzes zu orientieren.  

Die Fristenregelung, nach der die Landesverfassungsbeschwerde binnen eines Monats 
einzulegen ist und binnen eines weiteren Monats zu begründen wäre, würde eine we-
sentliche Erleichterung für die anwaltliche Praxis darstellen und würde zugleich die 
Attraktivität der Landesverfassungsbeschwerde erhöhen.  

Oft sucht der Bürger seinen Anwalt nicht unmittelbar nach der Bekanntgabe des Ho-
heitsaktes auf, durch den er sich in seinen Rechten beeinträchtigt fühlt, sondern erst zu 
einem späteren Zeitpunkt, sodass dem Anwalt nur wenig Zeit bleibt, um eine Verfas-
sungsbeschwerde zu erheben und auch zu begründen. Nicht selten findet in dieser 
Situation, bei Erschöpfung des Rechtsweges, auch ein Anwaltswechsel statt, entweder 
weil der Bürger sich dann an einen Spezialisten wenden will oder weil nach dem 
Durchlaufen der bisherigen zwei oder drei Instanzen das Vertrauenskapital erschöpft 
ist. 

Soll die Verfassungsbeschwerde wirklich dazu beitragen, bei den Bürgern das Vertrau-
en in die Rechtsstaatlichkeit zu stärken, dann wäre es sinnvoll, die Begründungsfrist 
entsprechend großzügig auszugestalten, damit eine wohlüberlegte und fundierte Be-
gründung auch und gerade durch einen mit dem Sachverhalt bisher noch nicht befass-
ten Anwalt möglich ist.  

Wir schlagen deshalb vor, die Begründungsfrist ähnlich den Begründungsfristen in den 
Rechtsmittel- und Rechtsbehelfsverfahren aller infrage kommenden Gesetze - ZPO, 
VwGO, Sozialgerichtsgesetz, Arbeitsgerichtsgesetz - auf zwei Monate zu bemessen. 
Wir sehen kein Erfordernis dafür, an der einmonatigen Begründungsfrist festzuhalten.  

Eine Verlängerung der Begründungsfrist beträfe nicht das Ob des Einlegens einer Ver-
fassungsbeschwerde, gäbe jedoch einen zusätzlichen Zeitrahmen, um die Verfas-
sungsbeschwerde wirklich valide zu begründen. Dieser zusätzliche Zeitrahmen nähme 
im Verhältnis zu der zu erwartenden Verfahrensdauer einen verhältnismäßig geringen 
Umfang ein.  

Ein weiterer Aspekt ist aus unserer Sicht noch nicht ausreichend berücksichtigt wor-
den. Es ist unserem Verband ein bedeutsames Anliegen, der Stellung eines vollständi-
gen und entscheidungsreifen Antrags auf Prozesskostenhilfe eine fristhemmende Wir-
kung hinsichtlich der Einlegungs- und Begründungsfrist zukommen zu lassen.  

Wir sind, wie auch die Rechtsanwaltskammer, außerdem davon überzeugt, dass die 
Wahl von mindestens einem Rechtsanwalt in jede Kammer sinnvoll wäre. Anwaltliche 
Erfahrung und Expertise sollten notwendigerweise auch in die Entscheidungen des 
Landesverfassungsgerichts einfließen. Die Rechtsanwaltschaft ist die zahlenmäßig 
größte juristische Profession des Landes. Anwältinnen und Anwälte sind von allen Ju-
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risten am unmittelbarsten mit der Lebenswirklichkeit der Bürger verbunden und somit 
auch mit der Verfassungswirklichkeit. Dem sollte durch eine Soll- anstelle einer Kann-
regelung Rechnung getragen werden. Eine möglicherweise damit verbundene Selbst-
beschränkung der Autonomie des Parlaments ist aus diesen Gründen mindestens 
ebenso gerechtfertigt, wie dies bei der Ausnahme für Hochschullehrer bereits der Fall 
ist.  

Des Weiteren halten wir es für richtig, dass für die gebührenfreie Landesverfassungs-
beschwerde kein Anwaltszwang besteht. Angesichts der hohen Anforderungen an die 
erfolgreiche Einlegung einer Verfassungsbeschwerde würden wir es jedoch befürwor-
ten, dass dem Bürger Informationsbroschüren und Merkblätter über die konkreten Be-
gründungsanforderungen und die Möglichkeiten der Beauftragung eines Anwalts an die 
Hand gegeben werden.  

Das Gesetz verlangt für die Verfassungsbeschwerde eine intensive verfassungsrechtli-
che Auseinandersetzung. Dazu gehört die Vorlage der erforderlichen Unterlagen wie 
etwa Protokolle, Verträge, Gutachten, gerichtliche Entscheidungen, bestimmende 
Schriftsätze. Die gebotene spezifizierte verfassungsrechtliche Auseinandersetzung und 
Substanziierung des Vortrags legt es nahe, sich dazu eines Anwalts zu bedienen; 
gleichwohl sollte dies nicht zur Zugangsvoraussetzung genommen werden. Nicht zu-
letzt erleichtert die Tätigkeit eines vom Bürger hinzugezogenen Anwalts im Ergebnis 
dem Landesverfassungsgericht die Rechtsfindung.  

Abschließend ist festzuhalten, dass wir den geplanten umfassenden Anwendungs-
bereich der neuen Verfassungsbeschwerde ausdrücklich begrüßen. Nur durch diese 
universelle Anwendbarkeit ist es aus unserer Sicht überhaupt zu erwarten, dass die 
Individualverfassungsbeschwerde die ihr zugedachte Funktion als zusätzliches Instru-
ment im Werkzeugkasten der Grundrechtssicherung tatsächlich erfüllen kann und kein 
Mauerblümchendasein fristen wird.  

Jan Schürmann (Polizeidirektor a. D.) 

Jan Schürmann: Wenn ich als ehemaliger Polizeidirektor a. D. hier auftrete, dann ist 
das sicherlich erklärungsbedürftig. Die Erklärung für meine Anwesenheit ist die, dass 
ich eine Karriere als Polizeibeamter mit juristischem Einschlag durchlaufen habe. Ich 
war im Jahr 1992 am Aufbau der Fachhochschule für allgemeine Verwaltung und 
Rechtspflege des Landes beteiligt. Das war der Dienstbereich, in dem ich am längsten 
beschäftigt war. Im Jahr 1997 ist daraus die Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt 
entstanden.  

Staats- und Verfassungsrecht waren Themen, mit denen ich mich immer gerne befasst 
habe, und sie gehörten auch zum Curriculum. Die Studierenden mussten sich nicht nur 
mit Staatsaufbau, Staatsorganisation, Rechtsstaatlichkeitsprinzip und damit befassen, 
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was Grundrechte sind und wie man sie schützt und verteidigt, sondern sie mussten 
sich auch Gedanken über den prozessualen Weg der Durchsetzung von Grundrechten 
Gedanken machen. Das ist mein Hintergrund. 

Ende letzten Jahres traf ich Herrn Lehmann, der früher Student bei mir war. Er muss 
sich daran erinnert haben, dass ich mich mit Verfassungsrecht beschäftigt habe. Er bat 
mich, einen Blick auf diesen Gesetzentwurf zu werfen, und daher bin ich heute hier. Da 
es bereits viele differenzierte Beiträge auf einem hohen fachlichen Niveau gab, möchte 
ich nur einige Einzelpunkte ansprechen. 

Es gab einige Zweifel bezüglich der Bedeutung von Verfassungsbeschwerden für die 
Bevölkerung. Das lässt sich vielleicht dadurch ein wenig relativieren, als das Bundes-
verfassungsgericht die höchste Anerkennung und das höchste Vertrauen in der Bevöl-
kerung genießt, obwohl dort nur 2 % der Verfassungsbeschwerden erfolgreich sind. In 
der Literatur wird das Maß des Vertrauens der Bevölkerung in das Landesverfas-
sungsgericht mit etwa 73 % angegeben. Obwohl das Bundesverfassungsgericht für die 
Bevölkerung fern und wenig relevant ist, ist die Anerkennung sehr hoch. Da wirken 
vielleicht noch andere Prinzipien mit, die der Bevölkerung offenbar wichtig sind. 

Sachsen-Anhalt baut die Rechtsschutzmöglichkeiten mit der Erweiterung der Indivi-
dualverfassungsbeschwerde aus, was dem Verfassungsauftrag entspricht. Der große 
Vorteil liegt meines Erachtens darin, dass vor Ort und nicht aus der Ferne - das war 
bisher schon möglich, indem die Verfahren beim Bundesverfassungsgericht eingereicht 
werden konnten - entschieden werden kann. Ich glaube, das ist der Bevölkerung sehr 
wichtig. Ich sehe einen Ausdruck von Selbstbewusstsein und Souveränität des Landes 
Sachsen-Anhalt darin, dass dort die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde ausge-
baut wird.  

Sollte mit § 1 Nr. 1 des Gesetzentwurfes diese Möglichkeit der Verfassungsbeschwer-
de in § 2 des Landesverfassungsgerichtsgesetzes als Nummer 7a eingeführt werden, 
dann würde ich anregen, das auch in der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt in 
Artikel 75 als eine Nummer 6a zu verankern. Übrigens ist beim Bundesverfassungs-
gericht der gleiche Weg beschritten worden. Dort war diese Beschwerdemöglichkeit 
zunächst nur im Bundesverfassungsgerichtsgesetz aufgeführt und wurde dann im 
Jahr 1969 nachträglich in das Grundgesetz eingefügt. Das sollte man zumindest in 
Erwägung ziehen. Gedeckt ist dieses Vorgehen, weil sonstige Fälle dem Landesver-
fassungsgericht zugewiesen werden können. 

Ich möchte eine Einschätzung dazu abgeben, was an Arbeitsaufwand zu erwarten ist. 
Für Bayern wurde hier bereits eine Zahl von 48 bis 140 Fällen genannt. Ich habe eine 
Statistik des Bundesverfassungsgerichts gefunden, nach der für Bayern eine Zahl von 
677 Fällen genannt wird. Herr Küspert hat allerdings gesagt, dass es sich bei der von 
ihm genannten Zahl nur um Fälle handelt, bei denen es zu einer Entscheidung kommt. 
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Sachsen-Anhalt taucht in dieser Statistik mit 106 Fällen auf. Ich nehme an, dass dieses 
Papier im Justizministerium auch gelesen wurde und dort deshalb von etwa 100 Ver-
fassungsbeschwerden jährlich ausgegangen wird, wenn man annimmt, dass diese Fäl-
le nicht mehr vor dem Bundesverfassungsgericht behandelt werden. 

Das Oberverwaltungsgericht hat auf eine Überlastung hingewiesen. Die Zahl der Kla-
gen bei den Verwaltungsgerichten hat sich verdoppelt. Hinzu kommen Klagen aus dem 
Bereich des Asyl- und des Aufenthaltsrechts und dem Bereich Hartz IV. Wenn Klagen 
beim Landesverfassungsgericht im Rechtsmittelverfahren entschieden werden, ist da-
mit zu rechnen, dass sich bei einer weit gestalteten Verfassungsbeschwerdemöglich-
keit auch dort die Zahl der anhängigen Verfahren erhöht. Das haben wir gerade auch 
von der Präsidentin des Landesarbeitsgerichtes gehört. 

Ein Anwaltszwang wirkt wie ein Filter, wenn man ihn vorschreibt. Es gibt moderate 
Formen, beispielsweise eine Kostenvorschussregelung. Das ist eine Möglichkeit, 
schon im Vorfeld die Ernsthaftigkeit zu prüfen, sodass nicht aufgrund jeder Beschwer 
beim Landesverfassungsgericht eine Beschwerde versucht wird.  

Über eine Missbrauchsregelung kann man natürlich streiten. Es ist ein Mittel, das in 
das Ermessen des Gerichts gestellt wird, das aber sicher auch zu einer Vorsortierung 
führt, wenn man weiß, dass nicht jeder Fall beim Verfassungsgericht angenommen 
wird. Beim Bundesverfassungsgericht kann man nachsehen, was solche Missbrauchs-
tatbestände sind. Es gab zum Beispiel eine Verfassungsbeschwerde, die aus 1 182 
Seiten bestand und in der es um die Verhängung eines Fahrverbotes in einem Ord-
nungswidrigkeitenverfahren ging. Wenn das beim Landesverfassungsgericht eingeht, 
dann tun mir die Kammermitglieder schon jetzt leid. Ich will Ihnen nur sagen, wohin das 
führen kann. Man sollte das Thema Missbrauchsregelung ernst nehmen. 

Ich habe die Landesverfassungsgerichtsgesetze verglichen und festgestellt, dass in 
zehn der 16 Bundesländer die Verfassungsbeschwerde vorgesehen ist. In Sachsen-
Anhalt existiert sie partiell gegen Gesetze, die unmittelbar in Grundrechte eingreifen. In 
fünf Ländern gibt es keine entsprechende Gesetzgebung. Dennoch ist dort ein Grund-
rechtsschutz durch den Zugang zum Bundesverfassungsgericht gewährleistet. 

Mir ist die Gestaltung der Regelung der Aufwandsentschädigung für Kammermitglieder 
aufgefallen. Ich halte es für unglücklich, für jedes Kammermitglied je Fall eine Auf-
wandsentschädigung von 50 € in einem Gesetz festzulegen. Das ist nicht flexibel und 
nicht einleuchtend. Auch ich sehe eine Gefahr in einer fallabhängigen Regelung.  

Ich habe festgestellt, dass die Richter des Landesverfassungsgerichts - ich glaube Herr 
Franzkowiak und Herr Germann konnten das gar nicht benennen - unterbezahlt sind, 
wenn man das zu anderen Landesverfassungsgerichten in Bezug setzt. Im Saarland 
erhält der Präsident 1 400 € und die weiteren Mitglieder erhalten an die 1 000 €. Ich 
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plädiere für eine angemessene Bezahlung. Es wäre sicherlich sinnvoll, die Bezüge der 
Mitglieder des Landesverfassungsgerichts zu erhöhen und dafür auf diese 50 € Auf-
wandsentschädigung zu verzichten. So käme man zu einer sinnvollen Regelung. 

Alle anderen Punkte in dem Gesetzentwurf, wie zum Beispiel die Abstrahierung der 
beteiligten Ministerien im Verfahren, sind sehr sinnvoll und vernünftig. Man muss nicht 
bei jeder Regierungsänderung und jedem Neuzuschnitt von Ministerien Begrifflichkei-
ten ändern. Da ist sehr viel sehr gut gelungen. 

Stellv. Vorsitzende Eva von Angern: Ich stelle jetzt die Frage in Raum, ob sich noch 
jemand im Raum befindet, der zu der Anhörung geladen, aber noch nicht gehört wor-
den ist. - Das ist nicht der Fall. Damit ist die Anhörung beendet. Ich danke Ihnen für Ihr 
Erscheinen und für die sehr interessanten Beiträge.  

Ich unterbreche die Sitzung jetzt für fünf Minuten. Danach tritt der Ausschuss in einen 
nichtöffentlichen Sitzungsteil ein.  

Schluss der Sitzung: 12:11 Uhr. 

Anlagen 
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Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des LandesvcrfassungsgerichtsgcsetLcs 
Gesetzentwurf der Landesregierung, L T -Drs. 7/1933 

Ihr Schreiben vom 08.12.2017, Ihr Zeichen: 7/1933 

Sehr geehrter Herr Gürth, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Möglichkeit, zu dem Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Landesverfas
sungsgerichtsgesetzes Stellung nehmen zu können, danken wir Ihnen. 

I. Vorbemerkungen 

Die Einfuhrung einer Individualverfassungsbeschwerde gegen Behörden- und Gerichtsent
scheidungen sehen wir kritisch. Wir befUrchten, dass die zusätzl iche Rechtsschutzrnöglichkeit 
den Vollzug von Verwaltungsentscheidungen deutlich verzögert, obwohl der (fachgerichtliche) 
Rechtsweg bereits vollständig erschöpft ist. 

Für den weitaus größten Teil der Rechtsstreitigkeiten, an denen Kommunen beteiligt sind , ist 
der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. Die durchschnittliche Verfahrensdauer vor den Verwal
tungsgerichten betrug im Jahr 2016 für allgemeine Klageverfahren 11 ,5 Monate (Bericht über 
die Tätigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 2016). 

Ein sich anschließendes Berufungsverfahren dauerte durchscJmittlich 7, 1 Monate (a. a. 0.). 
Hinzu kommt in einer Vielzahl von Fällen das zwingend durchzuführende Widerspruehsver
fahren. Eine "vierte Instanz" würde dazu führen, dass abschließende Rechtssicherheit erst viel 
später eintritt. 
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Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und Kostenschätzung hegen wir Zweifel, ob die Höhe 
realistisch ist, denn die Kosten, die den Kommunalvcrnraltungen bei den prognostizierten 100 
Fällen pro Jahr entstehen, bleiben bislang unberücksichtigt. 

11. Zu d en Regelungen im Einzelnen : 

• Nach § 47 Ahs. 3 Landesverfassungsgeri chtsgesetz-Entwurf(LVerfGG-E) soll die Urteils
verfassungsbeschwerde nur dann zulässig sein, wenn nicht in derselben Sache Verfassungs
beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht wurde. Der Grundrechtskatalog der 
Landesverfassung entspricht in weiten Teilen dem des Grundgesetzes. 

Die Auslegung dieser Grundrechte muss grundsätzlich dem Bundesverfassungsgericht vor
behalten bleiben, vor allem jedoch, wenn die Grundrechte der Landesverfassung nicht über 
den Schutz der Grundrechte des Grundgesetzes hinausgehen. 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) bestätigt dies am Beispiel der Garantie der kom
munalen Selbstverwaltung in dem sog. KiFöG-Urteil vom 21. 11.2017, Az. 2 BvR 2177/16. 
Darin konstatiert es (Rn. 50): 

,, [. . .] Der Vorrang der Landesverfassungsgerichtsbarkeit reicht nur so weil, wie die Lan
desverfassung den Garantiegehalt von Art. 28 Abs. 2 GG auch im Wesentlichen abdeckt und 
seine Wahrung von der Lalldesverfassungsgerichtsbarkeit überprüft werden kann. 
Die Subsidiaritätsklausel greift daher zum einen nicht ein, wenn der landesvet/assungs
rechtliche Rechtsschutz hinter dem durch das Bundesverfassungsgericht gewährten Rechts
schutz zurückbleibt und keine Überprüfung untergesetzlicher Normen zulässt. 
Der Subsidiaritätsgrlllldsatz steht der Zulässigkeit einer Kommunalvet/assllngsbeschwerde 
zum andern dann nicht entgegen, wenn die landesverfassungsrechtliche Garantie der kom
munalen Selbstvenvaltllng hinsichtlich ihres materiellen Gewähr/eisrungsgehalts den aus 
Art. 28 Abs. 2 GG folgenden Gewährleistllngsumfang nicht erreicht. { . .} " 

Daher ist es aus unserer Sicht vorzugswürdig, die Urteilsverfassungsbeschwerde nur dann 
zuzulassen, wenn die Gewährleistungen der Landesverfassung über diejenigen des Grund
gesetzes hinausgehen. 

• § 50 Abs. 2 LVerfGG-E sieht vor, dass der zuständige Minister im Verfahren vor dem Lan
desverfassungsgericht Gelegenheit erhält sich zu äußern, wenn die Handlung von ihm oder 
einer Behörde des Landes ausgeht. Sofern sich die Vcrfassungsbeschwerde gegen eine 
Handlung oder Unterl assung einer Kommune ri chtet, ist den Kommunen ein eigenes und 
unmittelbares Äußerungsrecht gegenüber dem Landesverfassungsgericht emzuräumen, 
wenn es sich um eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises handelt. 

• Laut Gesetzesbegriindung werden folgende Kostenpositionen prognostiziert : 

100.000 Euro /Jahr als Pauschalbetrag im Personalbereich, 
15.000 Euro/ Jahr rur zusätzliche Aufwandsentschädigungen, 
3.500 Euro Reisekosten (Hinweis: auf Seite 20 fehlt der Buchstabe e in Reis~kosten) 
3.050 Euro Kosten rur die Ausstattung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes fü r einen wis
senschaftlichen Mitarbeiter. 

Somit werden zusätzliche Kosten in Höhe von 12 1.550 Euro jährli ch geschätzt. 
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Diese Summe dürfte unseres Erachtens nach zu gering sein. Für Äußerungen in den Verfas
sungsbeschwerdeverfahren bzw. die zur Vorbereitung notwendigen Berichte an die zuständigen 
Ministerwird ein Mehraufwand in allen Verwaltungen entstehen. Diesen zusätzlichen Aufwand 
betrachtet di e Gesetzesbegriindung bisher nicht, sondern beschränkt sich auf Aussagen zur 
Mehrbelastung rür das Landesverfassungsgeri cht. 

und Gemeindebund 
Sachsen-Anhalt 

Geschäftsführendes Präsidialmitglicd 
Landkreistag Sachsen-Anhalt 



 
 

Landtag von Sachsen-Anhalt  
Ausschuss für Recht, Verfassung und 
Gleichstellung 

Vorlage 6
Drs. 7/1933
15.02.2018 

 

 
(Verteilt am 15.02.2018) 

 
 
 
 
 
 
Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Landesverfassungsgerichts-
gesetzes 
 
Gesetzentwurf Landesregierung 
 
 

 Stellungnahme von Prof. Dr. Michael Germann vom 15.02.2018 
 
 
 
 
 
Mathias Goldbach 
Ausschussdienst 
 
 
Verteiler: 
 
Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung 
Ministerium für Justiz und Gleichstellung 
Fraktionen – Referent/Referentin 
GBD 
23 
 



MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT 
HALLE-WITTENBERG 

Juristische Fakultät 

Öffentliches Recht, Staatskirchenrecht 
und Kirchenrecht 

Prof. Dr. jur. Michael Germann 

Richter des Landesverfassungsgerichts 

 

S. 1 von 9 

 

Universitätsplatz 5, Juridicum 

06108 Halle (Saale) 

Postanschrift: 06099 Halle (Saale) 
 

www.jura.uni-halle.de/germann 

Kirchenrecht@jura.uni-halle.de 

Michael.Germann@jura.uni-halle.de 
 

� +49 (0)345 55-23220 

Fax +49 (0)345 55-27674 
 

Sekretariat: 

� +49 (0)345 55-23171 

Kerstin.Koehler@jura.uni-halle.de 
 

Prof. Dr. Germann, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 06099 Halle (Saale) 

Halle / Magdeburg, den 16. Februar 2018 

Zusammenfassung der Stellungnahme in der Anhörung zum Entwurf eines Dritten 

Gesetzes zur Änderung des Landesverfassungsgerichtsgesetzes (Drs. 7/1933) 

Auf die freundliche Einladung des Herrn Ausschußvorsitzenden hin nutze ich gerne die Ge-

legenheit, zum Gesetzenwurf Stellung zu nehmen. Um die Verarbeitung im Ausschuß zu unter-

stützen, fasse ich meine Stellungnahme – die in den Ausschußberatungen selbstverständlich 

mündlich ergänzt werden kann und soll – im folgenden vorab zusammen:  

I. Zur Erweiterung der Verfassungsbeschwerde 

1. Der in der Entwurfsbegründung (Drs. 7/1933, S. 3) in bezug genommene Koalitionsvertrag 

für die politischen Vorhaben der Landesregierung 2016–2021 begründet die Einführung 

einer „Individualverfassungsbeschwerde beim Landesverfassungsgericht“ – die im Sinne 

einer Erweiterung der Gegenstände der Verfassungsbeschwerde auf alle Akte der öffent-

lichen Gewalt („Urteilsverfassungsbeschwerde“) verstanden wird – mit der Absicht, daß 

„der direkte Gang zum Landesverfassungsgericht auch für Bürgerinnen und Bürger möglich 

wird, die sich in ihren Grundrechten nach der Landesverfassung verletzt fühlen“.  

 Die damit angedeutete Absicht, die Verwirklichung der Landesverfassung durch das 

Landesverfassungsgericht stärker in die Hand der Bürger zu legen und die Landesverfas-

sung dadurch deutlicher ins Bewußtsein der Bürger zu rücken (Drs. 7/1933, S. 20), 

entspricht der Funktion der Landesverfassung als Ausdruck der Eigenstaatlichkeit des 



S. 2 von 9 

Landes im föderalen Staat des Grundgesetzes und als selbständiger Maßstab für das Handeln 

der Landesstaatsgewalt.  

2. Aber die Urteilsverfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsgericht wird den Rechts-

schutzmöglichkeiten der Bürger keinen realen Nutzen bringen.  

a. Sie wird nur den ohnehin bestehenden Rechtsschutz beim Bundesverfassungsgericht verdop-

peln. Dabei muß sie hinter diesem sogar zurückbleiben:  

– Der Maßstab bleibt auf die Landesverfassung beschränkt. Die Grundrechte der 

Landesverfassung gehen inhaltlich nicht nennenswert über die des Grundgesetzes 

hinaus (der im Entwurf – Drs. 7/1933, S. 4 und 19 – erwähnte Anspruch auf Zugang zu 

Umweltdaten aus Art. 6 Abs. 2 LVerf. wird inzwischen durch Europa- und Bundesrecht 

überboten, das Recht auf Beteiligung an Bürgerbewegungen in Art. 13 Abs. 1 LVerf. 

wird vollständig durch Art. 2, 5, 8 und 9 GG abgedeckt).  

– Gegenstand können nur Gerichtsentscheidungen sein, die in letzter Instanz durch ein 

Landesgericht gefällt werden. Die vielen Fälle, in denen der Rechtsweg in letzter 

Instanz vor ein Bundesgericht (Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, Bundes-

arbeitsgericht, Bundessozialgericht, Bundesfinanzhof) führt, bleiben dem Landesverfas-

sungsgericht entzogen. 

– Auch die letztinstanzlichen Entscheidungen der Landesgerichte können nur insoweit 

vom Landesverfassungsgericht am Maßstab der Landesverfassung überprüft werden, als 

sie nicht durch Bundesrecht determiniert sind.  

 Die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht bietet als Urteilsverfassungsbe-

schwerde einen umfassenden verfassungsgerichtlichen Schutz am Maßstab der Grundrechte 

des Grundgesetzes. Defizite der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, die sich 

einem Mangel an Vertrautheit mit der Lebenswirklichkeit der Bürger in Sachsen-Anhalt 

(vgl. Drs. 7/1933, S. 7, 19 f.) zurechnen ließen, sind nicht bekannt. Der Verfassungs-

beschwerde zum Bundesverfassungsgericht hat die gleiche Verfassungsbeschwerde zum 

Landesverfassungsgericht mit der Anwendung der Grundrechte der Landesverfassung auf 

die letztinstanzlichen Entscheidungen der Landesgerichte nichts wesentliches hinzuzufügen.  

b. Die Enttäuschung der Bürger, die sich mit einer Urteilsverfassungsbeschwerde an das 

Landesverfassungsgericht wenden, ist programmiert: In den allermeisten Fällen wird ihre 

Verfassungsbeschwerde verworfen werden müssen, weil sie den Rechtsweg nicht aus-

geschöpft haben, die letztinstanzliche Entscheidung eines Bundesgerichts angreifen oder 

sich gegen die Anwendung von Bundesrecht wenden.  
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c. Der wegen des Erfordernisses der Rechtswegerschöpfung (§ 47 Abs. 2 LVerfGG-E) vorgän-

gige normale gerichtliche Rechtsschutz eröffnet über die konkrete Normenkontrolle 

bereits nach dem geltenden Recht die Durchsetzung der Grundrechte der Landesverfas-

sung durch das Landesverfassungsgericht, soweit es um die Verfassungsmäßigkeit eines 

Landesgesetzes geht, auf dessen Gültigkeit es für die Entscheidung ankommt.  

d. Die Urteilsverfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsgericht wird kaum etwas zur 

Verwirklichung der Landesverfassung beitragen können. Sie wird das Landesverfas-

sungsgericht mit einer Masse von Fällen beschäftigen, die sich der landesverfassungsrechtli-

chen Determinierung entziehen. Erkenntnisse über die Auslegung der Landesverfassung 

werden sich weiterhin im wesentlichen nur aus den anderen Verfahren ergeben können. 

e. Die erfahrungsgemäß die erfolgsträchtigen Verfassungsbeschwerden bei weitem überwie-

gende Masse an aussichtslosen Verfassungsbeschwerden wird erhebliche Kräfte des – aus-

schließlich mit ehren- oder nebenamtlichen Mitgliedern besetzten – Landesverfassungs-

gerichts von seinen eigentlichen Aufgaben zur Verwirklichung der Landesverfassung 

ablenken. Das wird sich durch die Geschäftsverteilung auf Kammern und die weitere Zu-

ordnung personeller und finanzieller Ressourcen nicht vollständig verhindern lassen. 

3. Die Änderung des Landesverfassungsgerichtsgesetzes könnte mit der in der Vorlage 

(Drs. 7/1933, S. 4) abgelehnten Lösung der Verfassungsbeschwerde von einer individuellen 

Rechtsbeschwer, kurz: mit ihrer Erweiterung zur „Popularverfassungsbeschwerde“, die 

Rechte der Bürger zur Aktivierung der landesverfassungsgerichtlichen Kontrolle 

deutlich weitergehend verbessern und zugleich die Nachteile der Urteilsverfassungs-

beschwerde vermeiden.  

a. Nach § 47 LVerfGG ist die Verfassungsbeschwerde nur zulässig, wenn der Beschwerdefüh-

rer geltend machen kann, „gegenwärtig unmittelbar in einem seiner in der Verfassung des 

Landes Sachsen-Anhalt verbürgten Grundrechte, grundrechtsgleichen Rechte oder staats-

bürgerlichen Rechte verletzt zu sein“. Diese Voraussetzung der Beschwerdebefugnis ist ein 

häufiger Grund für die Unzulässigkeit von Verfassungsbeschwerden. Das Landesverfas-

sungsgericht muß es „aus formalen Gründen“ ablehnen, das Handeln des Staates, das der 

Beschwerdeführer für verfassungswidrig hält, in der Sache am Maßstab der Landesverfas-

sung zu überprüfen, wenn der Beschwerdeführer nicht selbst gegenwärtig und unmittelbar 

davon betroffen ist. Dies stößt den Bürger auf die gleiche Enttäuschung wie die Beschrän-

kung der Verfassungsbeschwerde auf Landesgesetze. Insoweit schafft der Gesetzentwurf 

keine Abhilfe.  
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b. Hingegen gibt eine Popularverfassungsbeschwerde jedem einzelnen Bürger auch ohne 

eigene, gegenwärtige und unmittelbare Betroffenheit, also vielmehr gleichsam als bürger-

schaftlicher Vertreter des Gemeinwohls und öffentlichen Interesses an der Verwirklichung 

der Landesverfassung, das Recht, eine verfassungsgerichtliche Kontrolle der Landesstaats-

gewalt am Maßstab der Landesverfassung zu beantragen. Damit wird der Zugang zum Lan-

desverfassungsgericht der Reichweite der Landesgesetze angepaßt: Die Landesgesetze, die 

für jeden Bürger zu gelten beanspruchen, können folgerichtig auch durch jeden Bürger 

auf den verfassungsgerichtlichen Prüfstand am Maßstab der landesverfassungsrechtlichen 

Grundrechte gestellt werden.  

c. Die Erweiterung der Verfassungsbeschwerde zur Popularverfassungsbeschwerde kann ohne 

Verfassungsänderung auf Art. 75 Nr. 8 LVerf. gestützt werden.  

 Zur Umsetzung würde im Kern eine Änderung des § 47 LVerfGG in folgende Fassung 

genügen:  

 „Jedermann kann mit der Behauptung, dass ein Landesgesetz mit einem der in der 

Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt verbürgten Grundrechte, grundrechtsgleichen 

Rechte oder staatsbürgerlichen Rechte unvereinbar ist, die Verfassungsbeschwerde zum 

Landesverfassungsgericht erheben.“  

 Die Folgeanpassungen in § 2 Nr. 7, § 49 LVerfGG wären ähnlich einfach. § 50 LVerfGG 

kann unverändert bleiben; ebenso die anderen auf die Verfassungsbeschwerde bezogenen 

Vorschriften. 

d. Eine solche Popularverfassungsbeschwerde wäre nicht bloß „die Einführung einer 

Popularklage nach bayerischem Vorbild“ (so die Drs. 7/1933, S. 4), sondern ein innovativer 

Schritt. Sie wäre zwar im Ergebnis der in Art. 98 S. 4 der Verfassung des Freistaates 

Bayern seit 1946 eröffneten „Popularklage“ zum Bayerischen Verfassungsgerichtshof 

ähnlich, mit der Bayern ein sonst in Deutschland bisher nicht erreichtes Maß an verfas-

sungsprozessualen Rechten der Bürger erfolgreich praktiziert. Doch anders als in Bayern, 

wo sich die Popularklage in ihrer zeitbedingten Gestalt mit anderen verwaltungs- und 

verfassungsgerichtlichen Rechtsbehelfen überschneidet, wäre die Popularverfassungs-

beschwerde in der vorgeschlagenen Form als eine landesspezifische, folgerichtige 

Erweiterung der bestehenden Verfassungsbeschwerde erkennbar.  

 Sie sollte nicht gegen Normen im Rang unterhalb des Landesgesetzes zulässig sein, damit 

sie nicht in Konkurrenz zur verwaltungsgerichtlichen Normenkontrolle nach § 47 VwGO, 

§ 10 AGVwGO LSA gerät.  
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 Ferner wäre es nicht sinnvoll, eine Popularklage als zusätzlichen Rechtsbehelf neben der 

Verfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsgericht einzuführen. In der Systematik des 

Landesrechts in Sachsen-Anhalt würde die vorgeschlagene Popularverfassungsbeschwerde 

die herkömmliche Verfassungsbeschwerde vollständig in sich aufnehmen, da sie lediglich 

unter Absehen von der Zulässigkeitsvoraussetzung der Beschwerdebefugnis in Gegenstand, 

Ziel und Maßstab damit übereinstimmte. Der Verfassungsbeschwerde bliebe daneben kein 

eigenständiger Anwendungsbereich. Daher ist die vorgeschlagene Erweiterung der be-

stehenden Verfassungsbeschwerde zur Popularverfassungsbeschwerde in Sachsen-Anhalt 

regelungstechnisch schlüssiger und eleganter. 

e. Gegenüber einer Kopie der Urteilsverfassungsbeschwerde aus dem Bundesrecht und dem 

Recht eines Teils der Bundesländer hätte die Umsetzung des Koalitionsvertrags in der 

Öffnung zur Popularverfassungsbeschwerde erhebliche Vorteile: 

– Eine Popularverfassungsbeschwerde wäre ein realer Gewinn für die Möglichkeiten des 

einzelnen Bürgers, an der gerichtlichen Rechtsverwirklichung zu partizipieren. Anders 

als die Urteilsverfassungsbeschwerde bietet sie den Bürgern ein wirkungsvolles Instru-

ment, das weder vor dem Bundesverfassungsgericht noch auf dem allgemeinen 

Rechtsweg zur Verfügung steht.  

– Mit der Einführung einer Popularverfassungsbeschwerde würde das Land Sachsen-

Anhalt nicht nur „eine Angleichung an den bundesdeutschen Durchschnitt“ (wie es der 

Koalitionsvertrag ausdrückt) finden, sondern sich an die Spitze der Entwicklung der 

Verfassungsgerichtsbarkeit in den Ländern setzen, die bis jetzt allein Bayern mit 

seiner Verfassung von vor 70 Jahren besetzt. Der Verzicht auf eine Kopie der Urteils-

verfassungsbeschwerde aus dem Bundesrecht könnte demgegenüber nicht weiter als ein 

Zurückbleiben hinter einer voll ausgebauten Landesverfassungsgerichtsbarkeit empfun-

den werden (wie berechtigt das auch immer wäre – die geltende Beschränkung der Ver-

fassungsbeschwerde auf Landesgesetze ist keineswegs eine „bundesweit einmalige 

Sonderregelung“, wie es in Drs. 7/1933, S. 19 heißt); vielmehr würden die beschränkten 

Möglichkeiten der Urteilsverfassungsbeschwerde durch die Popularverfassungs-

beschwerde überboten.  

– Die Popularverfassungsbeschwerde bietet jedem Bürger ohne weiteres einen 

unmittelbaren Zugang zum Landesverfassungsgericht ohne das Regelerfordernis der 

Rechtswegerschöpfung, an das die Zulässigkeit einer Urteilsverfassungsbeschwerde 

notwendig gebunden ist. Als Beschwerdeführer einer Popularverfassungsbeschwerde 

erlebt es der Bürger, daß das Landesverfassungsgericht seine Behauptung über die Un-
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vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit der Landesverfassung ohne den langen Umweg 

durch alle Instanzen sofort in der Sache prüft.  

– Die Popularverfassungsbeschwerde erhält und verbessert die Konzentration der Aufga-

ben des Landesverfassungsgerichts auf die für das Verfassungsleben wichtigen 

Fragen. Hierzu gehört auf Landesebene in erster Linie die verfassungsgerichtliche 

Überprüfung von Landesgesetzen am Maßstab der Landesverfassung. Sie verwirklicht 

die Landesverfassung für eine abstrakt-generelle Vielzahl von Anwendungsfällen auf 

einen Antrag hin, der tatsächlich von jedem einzelnen Bürger gestellt werden kann. Die 

Wirkung der verfassungsgerichtlichen Entscheidung für alle („erga omnes“) muß nicht 

wie bei der herkömmlichen Verfassungsbeschwerde einem individuellen Rechtsschutz-

begehren aufgesetzt werden, sondern findet schon im allgemeinen Zugang zum landes-

verfassungsgerichtlichen Verfahren ihre Entsprechung. 

– Die Popularverfassungsbeschwerde verbreitert den Zugang des einzelnen Bürgers zum 

Landesverfassungsgericht ohne die mit der Einführung einer Urteilsverfassungs-

beschwerde unausweichliche Ausstattung des Landesverfassungsgericht mit weiteren 

hauptberuflichen Mitarbeitern und ohne die weitere Aufblähung des Verfahrens-

aufwands durch die Geschäftsverteilung auf Kammern.  

– Die Popularverfassungsbeschwerde aktiviert den Bürger zum Anwalt der 

Landesverfassung im Interesse aller: Jeder Bürger kann unabhängig von einer persön-

lichen Betroffenheit aktiv Verantwortung dafür übernehmen, daß die Grundrechte der 

Landesverfassung gegenüber der Landesgesetzgebung zur Geltung kommen. Dies lei-

stet einen besseren Beitrag als eine Urteilsverfassungsbeschwerde zu dem im Gesetz-

entwurf verfolgten Ziel einer lebendigen und bürgernahen Demokratie, der Förderung 

des bürgerschaftlichen Engagements, einer intakten Zivilgesellschaft und der Partizipa-

tion der Bürger.  

d. Die Popularverfassungsbeschwerde stellt den Rechtsgedanken, daß „der einzelne vor 

Gericht grds. nur eigene Rechte einklagen und sich nicht zum Sachwalter der Allgemeinheit 

aufschwingen kann“ (Drs. 7/1933, S. 4), nicht generell in Frage, sondern läßt ihn spezifisch 

und gezielt nur für die Verwirklichung der Grundrechte der Landesverfassung in der 

Landesgesetzgebung hinter sich. Sie macht den Bürger zum Sachwalter der Landesverfas-

sung – wie es dem erklärten Ziel einer lebendigen und bürgernahen Demokratie, der Förde-

rung des bürgerschaftlichen Engagements, einer intakten Zivilgesellschaft und der Partizi-

pation der Bürger entspricht. 
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e. Die Popularverfassungsbeschwerde würde nicht „das Kräfteverhältnis zwischen Parlament, 

Regierung und Verfassungsgericht neu justieren“ (so Drs. 7/1933, S. 4), sondern die schon 

durch die Geltung der Landesverfassung bestehende Bindung des Landesgesetzgebers an 

die Grundrechte effektivieren.  

 Die praktischen Erfahrungen mit der Popularklage in Bayern sprechen dafür, daß die Bürger 

von diesem Instrument einen besonnenen und dennoch im Sinne der Verfassung wirkmäch-

tigen Gebrauch machen.  

II. Zur Einführung von Kammern (§§ 13a, 50b LVerfGG-E) 

1. Die Einrichtung von Kammern (§§ 13a, 50b LVerfGG-E) und die zusätzliche Aufwandsent-

schädigung für die Mitwirkung in einer Kammer (§ 8 Abs. 3 LVerfGG-E) sind allein durch 

die Urteilsverfassungsbeschwerde bedingt und unter dieser Voraussetzung unausweich-

lich. – Ein Verzicht auf die Kopie der Urteilsverfassungsbeschwerde aus dem Bundesrecht, 

auch bei der vorgeschlagenen Erweiterung zur Popularverfassungsbeschwerde, würde sie 

natürlich hinfällig machen.  

2. Die vorgesehene Regelung über die Einrichtung und Besetzung von Kammern in § 13a 

LVerfGG-E paßt nicht gut zur Zusammensetzung des Landesverfassungsgerichts: Seine 

sieben Mitglieder, von denen drei Berufsrichter, eines ein Rechtsprofessor und drei nicht 

berufsgebundene Personen sind, lassen sich nur in engen Grenzen auf eine oder gar 

„mehrere“ Kammern mit jeweils drei Mitgliedern aufteilen, von denen „mindestens eines“ 

einer der drei Berufsrichter, „mindestens ein weiteres“ ein anderer der drei Berufsrichter 

oder der Rechtsprofessor und wiederum „mindestens eines“ eine der drei nicht berufsgebun-

denen Personen oder der Rechtsprofessor sein muß oder soll.  

3. § 50b LVerfGG-E regelt unvermittelt das Verfahren für „die Kammer“, ohne daß sich aus 

dem Regelungszusammenhang, in den diese Vorschrift eingefügt werden soll, die Zustän-

digkeit einer Kammer ergibt. § 50b Abs. 2 Satz 1 LVerfGG-E unterscheidet von der nicht 

geregelten Zuständigkeit der Kammer die ebensowenig geregelte Befassung des Landesver-

fassungsgerichts „in seiner regulären Besetzung im Sinne von § 13 Absatz 2 (Plenum)“. 

Auch § 13a LVerfGG-E regelt die Einrichtung von Kammern und ermächtigt zur „Vertei-

lung der Verfassungsbeschwerden auf die einzelnen Kammern“, ohne die Funktion der 

Kammern zu bestimmen oder von der Zuständigkeit des Plenums abzugrenzen. Die in der 

Gesetzesbegründung hierzu wiedergegebenen Aussagen über eine „originäre“ Zuständigkeit 

der Kammern und einen Vorbehalt zugunsten des Plenums für stattgebende oder nicht ein-

stimmige Entscheidungen (Drs. 7/1933, S. 24) sind vom Wortlaut des Gesetzesentwurfs 
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nicht gedeckt. Hier ist die unvollendete Kopie der Regelungen aus dem Bundesverfassungs-

gerichtsgesetz offenbar gesetzestechnisch mißglückt.  

III. Zur Verzögerungsbeschwerde 

1. § 53 Abs. 1 LVerfGG-E schießt insoweit über die Anforderungen des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte zu Art. 6 und 13 EMRK hinaus, als er auch staatsorgani-

satorische Verfahren erfaßt. Eine Beschränkung des Anwendungsbereichs auf Verfahren 

mit Individualrechtsbezug wäre mit Art. 6 und 13 EMRK vereinbar und sinnvoll.  

2. Die Besetzung der Beschwerdekammer nach § 53 Abs. 3 LVerfGG-E ist nicht gut 

geeignet, das Motiv der Selbstkontrolle des Landesverfassungsgerichts mit einem Motiv 

richtlicher Distanz zu verbinden.  

 Sie hat praktisch zur Folge, daß im gegebenen Fall drei der sieben Richter über den Bericht-

erstatter „zu Gericht sitzen“, und zwar mindestens zwei der drei Berufsrichter und höchstens 

eines der übrigen Mitglieder (der Rechtsprofessor oder eines der nicht berufsgebundenen 

Mitglieder) über den dritten Berufsrichter oder den Rechtsprofessor als Berichterstatter. 

Ausgeschlossen von der Entscheidung sind der Berichterstatter und immer mindestens zwei 

der drei nicht berufsgebundenen Mitglieder.  

 Dem Motiv der richterlichen Distanz würde es unter diesen Verhältnissen besser entspre-

chen, auf die Einrichtung einer Beschwerdekammer überhaupt zu verzichten und schlicht 

das Plenum über Verzögerungsbeschwerden entscheiden zu lassen. Dann kann auch auf den 

Ausschluß des Berichterstatters von der Entscheidung verzichtet werden, der ja nicht per 

definitionem mehr als die anderen Mitglieder des Landesverfassungsgerichts für eine Ver-

zögerung der Entscheidung verantwortlich ist.  

IV. Zur Wählbarkeit zum Landesverfassungsgericht 

1. Die Bindung der Wählbarkeit zum Landesverfassungsgerichts nach § 4 Abs. 1 Satz 2, § 5 

Abs. 1 Satz 2 LVerfGG an die Wählbarkeit zum Landtag ist grundsätzlich sinnvoll.  

2. Im Fall des Mitglieds und seines Vertreters nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 („auf Lebens-

zeit ernannte Universitätsprofessoren des Rechts“) sollte aber das Erfordernis des Wohn-

sitzes in Sachsen-Anhalt (Art. 42 Abs. 2 Satz 1 LVerf., § 6 Abs. 1 Nr. 2 LWahlG) insoweit 

ersetzbar sein, daß auch wählbar ist, wer zwar nicht in Sachsen-Anhalt wohnt – was zum 

Beispiel durch die Familienverhältnisse begründet sein kann –, aber das Amt des Universi-

tätsprofessors in Sachsen-Anhalt innehat. Die Universitätsprofessoren des Rechts im 

Dienst des Landes sind durch ihre Dienstaufgaben nicht weniger mit den Verhältnissen des 



Landes vertraut al s Universität sprofessoren, die im Land wohne n, aber womöglich anderswo 

lehren und forsche n. Mi t einer solchen behutsamen Erweiterung der Wählbarkeilsvorausset

zungen könnte das Gesetz künftigen Verlegenhe it en. die sich aufgrund der vergle ichsweise 

geringen Zahl der Universitätsprofessoren des Rechts in Sachsen-Anhalt bei der Wahl nach 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 LVerfGG ergeben können, vorbeuge n. 

V. Leitsätze 

1. Der Gesetzgebers sollte von der Urteilsverfassun gsbeschwerde absehen und staUdessen die 

bestehende Verfassungsbeschwerde von dem Erfordernis der Beschwerde befugnis lösen 

(Popu larverf assu n gsbeschwerde ). 

2. Die Rege lungen über die Kammern bedürfen, wenn sie nicht durch den empfohlenen 

Verzicht auf die Urteilsverfassungsbeschwerde hinf.illi g werden, einer grundlichen gesetzes

systemati sche n Überarbeitung. 

3. Über Verzögerungsbeschwerden sollte stall einer Beschwerdekall1mer das Plenum des 

Landesverfassungsgerichts entscheiden. 

4. Für das Erforderni s der Wählbarkeit zum Landtag nach § 5 Abs. 1 Satz 2 LVerfGG sollte 

das Amt des Professors an e iner Universität des Landes dem Wohnsitz in Sachsen-Anhalt 

gle ichgeste llt werden. 
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