
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über den Ver
fassungsgerichtshof 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Nach geltendem Recht können Privatpersonen den Verfassungsgerichtshof 
grundsätzlich nicht zur Durchsetzung ihrer durch die Landesverfassung geschütz
ten Rechte anrufen. Zur Stärkung dieser Rechte soll in Anlehnung an die Regelun
gen in anderen Bundesländern die Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofs des 
Landes um die Zuständigkeit zur Entscheidung über Individualverfassungs
beschwerden erweitert werden. Die Zuweisung weiterer, nicht in Artikel 135 
Abs. I Nr. I bis 5 der Landesverfassung vorgesehener Fälle, ist gemäß Artikel135 
Abs. I N r. 6 der Landesverfassung möglich. Dazu bedarf es eines Landesgesetzes. 

B. Lösung 

Im III. Abschnitt des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof soll ein 
Unterabschnitt mit Vorschriften über die Verfassungsbeschwerde eingefügt 
werden. Im Zusammenhang damit sollen die Bestinunungen über das Vorbe
scheidverfahren und über die Kosten angepaßt werden. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Durch die Einführung der Landesverfassungsbeschwerde dürfte sich der 
Geschäftsanfall bei dem Verfassungsgerichtshof deutlich erhöhen. Zu seiner 
Bewältigung sind voraussichtlich zusätzliche Sachausgaben in Höhe von ca. 
88 000 DM jährlich und zusätzliche Personalausgaben in Höhe von ca. 
310 000 DM jährlich erforderlich. Die Ausgaben trägt das Land. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist der Minister der Justiz. 

Druck: Landtag Rhcinland-Pf41Z, 2. Juli 1992 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-PEalz 
Az.: 0140101-19/12 Mainz, den 16. Juni 1992 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-?falz 

6500 Mainz 

Bett.: Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des 
Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur 
Beratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist der Minister der Justiz. 

Scharping 
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Landesgesetz 
zur Änderung des Landesgesetzes über den 

Verfassungsgerichtshof 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 

Das Landesgesetz über den Verfassungsgerichtshof vom 
23. Juli 1949 (GVBl. S. 285, 585), zuletzt geändert durch 
Artikel! des Gesetzes vom 8. April1991 (GVBl. S. 121), 
BS 1104-1, wird wie folgt geändert: 

I. § 15 a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

,.Erledigung unzulässiger oder offensichtlich unbe
gründeter Anträge". 

b) Absatz I erhält folgende Fassung: 

,.(1) Anträge und Anklagen, die nicht von einem der 
in Artikel 130 Abs. 1 und 3 der Verfassung genannten 
Antragsberechtigten eingereicht wurden, sowie Ver
fassungsbeschwerden können durch einstimmigen 
Beschluß eines von dem Verfassungsgerichtshof für 
die Dauer eines Geschähsjahres bestellten Aus
schusses zurückgewiesen werden, wenn sie unzu
lässig oder offensichtlich unbegründet sind. Der 
Ausschuß besteht aus dem Vorsitzenden des Ver
fassungsgerichtshofs sowie einem berufsrichter
lichen und einem nichtberufsrichterlichen Mitglied 
des Verfassungsgerichtshofs. Der Ausschuß kann 
ohne mündliche V erharidlung und ohne eine Anhö
rung nach§ 48 Abs. I bis 3 entscheiden. • 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,.Der Vorsitzende hat den Beschluß einschließ
lich seiner Begründung bei der nächsten Sitzung 
des Verfassungsgerichtshofs, jedoch spätestens 
innerhalb von sechs Monaten seit Erlaß des 
Beschlusses, dem Verfassungsgerichtshof mit
zuteilen." 

bb) In Satz 2 wird das Wort Jahresfrist" durch das 
Wort ,.Frist" ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden das Wort ,.Jahresfrist" durch 
das Wort .,Frist• und das Wort. Vorbescheides" 
durch das Wort ,.Beschlusses" ersetzt. 

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,.Jedes mitwirkende Mitglied kann innerhalb 
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eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Vorsitzenden eine Beratung der Sache durch den 
Verfassungsgerichtshof verlangen."' 

bb) ln Satz 2 werden die Worte .vom Vorbescheid" 
durch die Worte .. von dem Beschluß• und die 
Worte .,den Vorbescheid• durch die Worte .den 
Beschluß" ersetzt. 

e) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

.( 4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht bei Ver
fassungsbeschwerden. • 

2. In § 19 Abs. 2 wird die Verweisung .oder S 28 Abs. 4 • 
durch die Verweisung • ,§ 28 Abs. 4 oder § 49 Abs. 4 
Satz 3" ersetzt. 

3. § 21 erhält folgende Fassung: 

.§ 21 
Gerichtskosten 

(1) Das Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof ist 
kostenfrei. 

(2) Ist eine Verfassungsbeschwerde, eine Beschwerde 
gegen Entscheidungen des Wahlprüfungsausschusses 
(§ 2 Nr. 2) oder die Beschwerde eines anderen Beteiligten 
nach § 43 Abs. I unzulässig oder offensichtlich unbe
gründet, so kann der Verfassungsgerichtshof dem 
Beschwerdeführer eine Gebühr bis zu I 000 DM auferle
gen; stellt die Einlegung der Beschwerde einen Miß
brauch dar, so kann die Gebühr bis auf 5 000 DM erhöht 
werden. Die Entscheidung über die Gebühr und über 
ihre Höhe ist unter Berücksichtigung aller Umstände, 
insbesondere des Gewichts der geltend gemachten 
Gründe, der Bedeutung des Verfahrens für den 
Beschwerdeführer und seiner Vermögens- und Ein
kommensverhältnisse zu treffen. Weist der Verfassungs
gerichtshof einen Antrag auf Erlaß einer einstweiligen 
Anordnung zurück, so kann er dem Antragsteller nach 
Maßgabe der Sätze I und 2 eine Gebühr auferlegen. 

(3) Von der Auferlegung einer Gebühr ist abzusehen, 
wenn sie unbillig wäre. 

( 4) Für die Einziehung der Gebühren gilt§ 59 Abs. I der 
Landeshaushaltsordnung für Rheinland-P!alz entspre
chend. 

(5) Der Vorsitzende kann dem Beschwerdeführer auf
geben, binnen eines Monats einen Vorschuß auf die 
Gebühr nach Absatz 2 Satz 1 zu zahlen. Der Vorsitzende 
hebt die Anordnung auf oder ändert sie ab, wenn der 
Beschwerdeführer nachweist, daß er den Vorschuß nach 
seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen 
nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann. 
Die Anordnungen des Vorsitzenden sind unanfechtbar. 
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(6) Hat der Beschwerdeführer den ihm aufgegebenen 
Vorschuß nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
nach§ 15 a Abs. I gebildete Ausschuß durch einstimmi
gen Beschluß die Beschwerde zurückweisen. § 1 S a 
Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. • 

4. Nach§ 21 wird folgender§ 21 a eingefügt: 

.§ 21 a 
A usla gene rs tattung 

( 1) Erweist sich eine Verfassungsbeschwerde oder die 
Beschwerde eines anderen Beteiligten nach § 43 Abs. 1 
als begründet, so sind dem Beschwerdeführer die not
wendigen Auslagen ganz oder teilweise zu erstatten. In 
Verfahren über die Beschwerde gegen Entscheidungen 
des Wahlprüfungsausschusses (§ 2 Nr. 2) gilt§ 14 Abs. 2 
des Landeswahlprüfungsgesetzes entsprechend. 

(2) In den Fällen des§ 2 Nr. 3 sind dem nicht für schuldig 
Befundenen die notwendigen Auslagen, einschließlich 
der Kosten der Verteidigung, zu ersetzen. Im Falle einer 
Verurteilung kann der Verfassungsgerichtshof volle oder 
teilweise Erstattung von Auslagen anordnen. 

(3) In den übrigen Fällen kann der Verfassungsgerichts
hof volle oder teilweise Erstattung der Auslagen anord
nen ... 

5. In § 28 a Abs. I werden das Komma durch das Wort 
.,und" ersetzt und die Worte .,sowie des§ 14 Abs. 2" 
gestrichen. 

6. In§ 43 Abs. 5 wird das Wort .und" nach dem Wort 
.,Sachverhaltes .. durch das Wort ,.oder .. ersetzt. 

7. Nach§ 43 wird folgender Unterabschnitt eingefügt: 

.,7. Entscheidungen über Verfassungsbeschwerden 

§44 
Voraussetzungen der Verfassungsbeschwerde 

(I) Jeder kann mit der Behauptung, durch die öffentliche 
Gewalt des Landes in einem seiner in der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz enthaltenen Rechte verletzt zu sein, die 
Verfassungsbeschwerde zum Verfassungsgerichtshof 
erheben. 

(2) Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, soweit die 
öffentliche Gewalt des Landes Bundesrecht ausführt 
oder anwendet. Dies gilt nicht, wenn die Lmdesver
fassung weiterreichende Rechte als das Grundgesetz 
gewährleistet. 

(3) Ist gegen die behauptete Verletzung der Rechtsweg 
zulässig, so kann die Verfassungsbeschwerde erst nach 
Erschöpfung des Rechtswegs erhoben werden. Der Ver
fassungsgerichtshofkann jedoch über eine vor Erschöp
fung des Rechtswegs eingelegte Verfassungsbeschwerde 
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sofort entscheiden. wenn sie von allgemeiner Bedeutung 
ist oder wenn dem Beschwerdeführer ein schwerer und 
unabwendbarer Nachteil entstünde, falls er zunächst auf 
den Rechtsweg verwiesen würde. 

( 4) Soweit der Beschwerdeführer eine Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofs nach Artikel130 Abs. I oder 2 
der Verfassung beantragen kann oder hätte beantragen 
können, ist die Verfassungsbeschwerde unzulässig. 

§ 45 
Begründung der Verfassungsbeschwerde 

In der Begründung der Verfassungsbeschwerde sind das 
Recht, das verletzt sein sol4 und die Handlung oder 
Unterlassung des Organs oder der Behörde, durch die 
der Beschwerdeführer sich verletzt fühlt, zu bezeichnen. 

§ 46 
Fristen 

(1) Die Verfassungsbeschwerde ist binnen eines Monats 
zu erheben. Die Frist beginnt mit der Zustellung oder 
formlosen Mitteilung der in vollständiger Form abgefaß
ten Entscheidung, wenn diese nach den maßgebenden 
verfahrensrechtlichen Vorschriften von Amts wegen 
vorzunehmen ist. In anderen Fällen beginnt die Frist mit 
der Verkündung der Entscheidung oder, wenn diese 
nicht zu verkünden is~ mit ihrer sonstigen Bekanntgabe 
an den Beschwerdeführer; wird dabei dem Beschwerde
führer eine Abschrift der Entscheidung in vollständiger 
Form nicht erteilr, so wird die Frist des Satzes 1 dadurch 
unterbrochen, daß der Beschwerdeführer schriftlich 
oder zu Protokoll der Geschäftsstelle die Erteilung einer 
in vollständiger Form abgefaßten Entscheidung bean
tragt. Die Unterbrechung dauert fort, bis die Entschei
dung in vollständiger Form dem Beschwerdeführer von 
dem Gericht erteilt oder von Amts wegen oder von 
einem an dem Verfahren Beteiligten zugestellt wird. 

(2) Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen eine 
Rechtsvorschrift oder gegen einen sonstigen Hoheitsakr, 
gegen den ein Rechtsweg nicht offen steht, so kann die 
Verfassungsbeschwerde nur binnen eines Jahres seit dem 
Inkrafttreten der Rechtsvorschrift oder dem Erlaß des 
Hoheitsaktes erhoben werden. 

§ 47 
Prozeßkostenhilfe 

Dem Beschwerdeführer kann nach Maßgabe der Vor
schriften der Zivilprozeßordnung Prozeßkostenhilfe 
bewilligt werdeJL 

§ 48 
Anhörung 

{I} Für Verfassungsbeschwerden, die sich urunittelbar 
oder mittelbar gegen ein Gesetz oder die sonstige Hand
lung eines Verfassungsorgans richten, gilt§ 25 Ahs.l und 
2 entsprechend. 
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(2) Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen die 
Handlung oder Unterlassung einer Behörde des Landes, 
so ist dem zuständigen Minister, bei Behörden sonstiger 
Rechtsträger auch den Rechtsträgern, Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. 

(J) Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen eine 
gerichtliche Entscheidung, so ist auch dem durch die 
Entscheidung Begünstigten Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. 

( 4) Die nach den Absätzen I und 2 anzuhörenden Orga
ne können dem V erfahren beitreten, die Landesregie
rung auch dann, wenn eine Handlung oder Unterlassung 
einer Behörde beanstandet wird. 

§ 49 
Entscheidung 

(!) Der Verfassungsgerichtshof kann ohne mündliche 
Verhandlung entscheiden, wenn er sie zur Aufklärung 
des Sachverhaltes oder zur Erörterung des Sach- und 
Streitstoffes nicht für erforderlich hält. 

(2) Wird der Verfassungsbeschwerde stattgegeben, so ist 
in der Entscheidung festzustellen, welche Bestimmung 
der Verfassung und durch welche Handlung oder Unter
lassung sie verletzt wurde. Der Verfassungsgerichtshof 
kann zugleich aussprechen, daß auch jede Wiederholung 
der beanstandeten Maßnahme die Verfassung verletzt. 

(3) Wird der Verfassungsbeschwerde gegen eine Ent
scheidung stattgegeben, so hebt der Verfassungsgerichts
hof die Entscheidung auf, in den Fällen des § 44 Abs. 2 
Satz 1 verweist er die Sache an ein zuständiges Gericht 
zurück. 

( 4) Wird der VerfassW1gsbeschwerde gegen eine Rechts
vorschrift stattgegeben, so spricht der Verfassungs
gerichtshof ihre Verfassungswidrigkeit aus. Das gleiche 
gilt, wenn der Verfassungsbeschwerde gemäß Absatz 3 
stattgegeben wird, weil die aufgehobene Entscheidung 
auf einer verfassungswidrigen Rechtsvorschrift beruht. 
§ 26 gilt entsprechend. • 

8. Der bisherige § 44 wird § 50. 

Artikel2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Nach geltendem Recht können Privatpersonen eine Ent
scheidung des Verfassungsgerichtshofs nur in drei Fällen 
herbeiführen: Nach Artikel 130 Abs. 2 der Landesver
fassung kann jeder Betroffene die Entscheidung des Ver
fassungsgerichtshofs darüber beantragen, ob die ver
fassungsmäßigen Voraussetzungen einer Sozialisierung 
gegeben sind. Nach Artikel82 Satz 3 der Landesverfassung 
in Verbindung mit § 13 des Landeswahlprüfungsgesetzes 
kann ein Stimmberechtigter Wahlprüfungsbeschwerde zum 
Verfassungsgerichtshof erheben. Nach § 43 des Ver
fassungsgerichtshofgesetzes kann ein anderer Beteiligter 
des gerichtlichen Untersuchungsverfahrens, der sich in 
seinen verfassungsmäßigen Rechten beeinträchtigt glaubt, 
Beschwerde zum Verfassungsgerichtshof erheben. In den 
übrigen Fällen der Zuständigkeit des Verfassungsgerichts
hofs sind Privatpersonen grundsätzlich nicht antrags
berechtigt. Im Verfahren der konkreten Normenkontrolle 
nach Artikel 130 Abs. 3 der Landesverfassung können sie 
die Vorlage an den Verfassungsgerichtshof nicht erzwingen. 

Das Änderungsgesetz führt die Individualverfassungs
beschwerde zum Verfassungsgerichtshof des Landes ein, 
mit der jeder eine Verletzung seiner in der Landesver
fassung enthaltenen Rechte geltend machen kann. Es enthält 
die dafür notwendigen Verfahrensvorschriften und Ände
rungen des Vorbescheidverfahrens sowie der Kostcnvor
schriften. Die Landesverfassungsbeschwerde dient der Stär
kung der Bürgerrechte und hebt die Bedeutung der Landes
verfassung für die Bürgerrechte hervor. Die Einführung der 
Landesverfassungsbeschwerde neben der Bundesver
fassungsbeschwerde ist außerdem deshalb angezeigt, weil 
mit der Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesver
fassungsgericht eine Verletzung von Rechten, die so nur in 
der Landesverfassung enthalten sind, nicht geltend gemacht 
werden kann. 

Die Regelungen lehnen sich weitgehend an das Vorbild der 
entsprechenden Vorschriften im Bundesverfassungs
gerichtsgesetz an. Diese Vorgehensweise bietet den Vorteil, 
daß auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zu den parallelen bundesrechtlichen Bestimmungen 
zurückgegriffen werden kann. 

Die Einführung der Landesverfassungsbeschwerde führt zu 
einer Mehrbelastung des Verfassungsgerichtshofs. Zur 
Bewältigung des erhöhten Geschäftsanfalls sind jährlich 
zusätzliche Sachmittel von voraussichdich ca. 88 000 DM 
und zusätzliche Personalausgaben in Höhe von ca. 
3 I 0 000 DM erforderlich. 

Zu dem Gesetzentwurf wurde dem Präsidenten des V er
fassungsgerichtshofs, den Präsidenten der oberen Landes
gerichte, den kommunalen Spitzenverbänden, den Rechts
anwaltskammern, dem rheinland-pfälzischen Anwaltsver
band, den Kirchen und den Landesorganisationen des 
Deutschen Richterbunds, des Deutschen Beamtenbunds 
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(DBB), des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), der 
Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG), des Christ
lichen Gewerkschaftsbunds sowie der Unternehmer- und 
Arbeitgeberverbände Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. 

Soweit Stellungnahmen abgegeben wurden, werden gegen 
die Einführung einer Landesverfassungsbeschwerde ganz 
überwiegend kelne Bedenken erhoben. Zum Teil wird das 
Vorhaben ausdrücklich unterstützt (DGB, DAG) oder 
jedenfalls Zustimmung zum Ausdruck gebracht (D BB, 
Anwaltsverband, Städtetag, Evangelische Kirche). Dem
gegenüber ist nach Auffassung der Unternehmerverbände 
ein Bedürfnis für eine Landesverfassungsbeschwerde nicht 
vorhanden, weil der Grundrechtsschutz durch Grund
gesetz und Bundesverfassungsgerichtsgesetz ausreichend 
verwirklicht sei. Die Eröffnung eines weiteren Rechtswegs 
ermögliche zusätzliche Rechtsstreitigkeiten, ohne daß dies 
aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit geboten erscheine. 
Zweifel am Sinn der Landesverfassungsbeschwerde klingen 
auch in der Stellungnahme des Präsidenten des Oberlandes
gerichts Koblenz und nach Mitteilung des Städtetags in den 
Stellungn~en einiger Mitgliedstädte an. 

Die Landesregierung sieht in der Landesverfassungs
beschwerde einen Beitrag zur Stärkung der Bürgerrechte 
und zur Aktualisierung der Landesverfassung. Durch die 
Möglichkeit der individuellen Geltendmachung gewinnen 
die verfassungsmäßigen Rechte für den einzelnen erst 
konkrete Bedeutung. Landesverfassungsrecht wird dadurch 
stärker ins Bewußtsein der Bevölkerung gerückt und 
zugleich wird die Verfassungsautonomie des Land~s betont. 

Die Evangelische Kirche regt an, die Landesverfassungs
beschwerde in der Landesverfassung zu verankern. Das ent
spricht den Vorstellungen der Landesregierung für eine 
künftige Verfassungsänderung. 

Zu Einzelbestimmungen hatte die Anhörung im wesent
lichen folgendes Ergebnis: 

a) DGB und DAG wenden sich gegen die Regelung nach 
§ 15 a Abs. 4, wonach bei unzulässigen oder offensicht
lich unbegründeten Verfassungsbeschwerden dem ver
kleinerten Spruchkörper (Ausschuß) die abschließende 
Entscheidung zustehen soll. Der durch die Verfassungs
beschwerde eröffnete Rechtsschutz dürfe gegenüber den 
sonstigen Gegenständen verfassungsgerichtlicher Ent
scheidung nicht schwächer ausgestaltet sein. Der DGB 
hält die Regelung in Hinsicht auf Artikel! 34 Abs. 2 der 
Landesverfassung für verfassungsrechtlich zweifelhaft. 

Zur verfassungsrechtlichen Bewertung wird auf die 
Begründung zu Artikel I Nr. I Bezug genommen. Der 
Präsident des Verfassungsgerichtshofs hat der maßgeb
lichen Erwägung, daß in Fällen, in denen eine Entschei
dungszuständigkeit des Verfassungsgerichtshofs nicht 



Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

verfassungsrechtlich vorgegeben ist, sondern nur ein
fachgesetzlich eingeführt wird, auch eine Abweichung 
von einer in der Verfassung vorgesehenen Zusammen
setzung des Gerichts zulässig ist, ausdrücklich zuge
stimmt und die Regelung aus Gründen der Verfahrens
erleichterung befürwonet. Bei der zu erwartenden 
stärkeren Inanspruchnahme des Verfassungsgerichts
hofs durch Verfassungsbeschwerden ist die Möglichkeit, 
in bestimmten Fällen zu einer weniger aufwendigen 
Erledigungsform zu kommen, sachlich angemessen. Ent
scheidungsmöglichkeiten dieser Art finden im übrigen 
ihre Parallele in den Bestinunungen des Bundesver
fassungsgerichtsgesetzes über die Kammer(§ 15 a, § 93 b 
BVerfGG). 

b) Der Präsident des Oberlandesgerichts Koblenz schlägt 
vor, das Plenum des Verfassungsgerichtshofs nicht- wie 
nach§ 15 a Abs. 2 und 3 derzeit schon bestimmt- nach, 
sondern vor Erlaß des Beschlusses mit der Sache zu 
befasseiL Einem Autoritätsverlust, der drohen könnte~ 
wenn Entscheidungen des Ausschusses durch das 
Plenum geändert würden, werde dadurch vorgebeugt. 
Bei Einbeziehung der Verfassungsbeschwerden erledig
ten sich Bedenken in Hinsicht auf Anikell34 Abs. 2 der 
Landesverfassnng. 

Die Gefahr, daß häufig Entscheidungen des Ausschusses 
durch das Plenum geändert werden, besteht indes nicht. 
Das Schwergewicht der Anwendung von§ 15 a wird bei 
Verfassungsbeschwerden liegen, bei denen die Entschei
dungen des Ausschusses ohnehin endgültig sein sollen. 
Eine Befassung des Plenums vor Erlaß des Ausschuß
beschlusses würde die Möglichkeit zeitnaher und ein
facher Entscheidungen stark beeinträchtigen. Wegen der 
Verfassungsfrage wird auf die Bemerkung zu a) Bezug 
genommen. 

c) Der Städtetag schlägt vor, von§ 21 Abs. 5 Satz 2, wonach 
der Vorsitzende die Anforderung eines Gebührenvor
schusses aufhebt oder ändert, wenn die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Beschwerdeführers dies erfordern, eine 
Ausnahme zu machen, wenn die Einlegung der 
Beschwerde einen Mißbrauch darstellt. Mißbräuchen 
solle bereits mit der Vorschußanforderung begegnet 
werden können. 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Unzulässige oder 
offensichtlich unbegründete V crfassungsbeschwerden 
können im vereinfachten Verfahren nach§ 15 a erledigt 
werden. Soweit sich nicht ein dringendes Bedürfnis für 
weitere Entlastungsmaßnahmen zeigt, sollte es nicht 
allein der Bewertung des Vorsitzenden überlassen sein, 
durch nicht erfüllbare Vorschußforderungen letztlich 
den Zugang zum Verfassungsgerichtshof zu verwehren. 
§ 21 a Abs. 5 Satz 2 entspricht im übrigen § 34 Abs. 6 
Satz 2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. 

d) Die Evangelische Kirche regt an, zur Vermeidung unter
schiedlicher Antragsfristen die Frist nach § 23 Abs. 4 
Satz 1 der Verfassungsbeschwerdefrist nach § 46 anzu
gleichen. 
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Im Zusammenhang mit der Einführung der Landesvcr
fassungsbeschwerde soll jedoch insoweit keine Verände
rung der bisherigen Rechtsstellung der Körperschaften 
des öffentlichen Rechts vorgenommen werden. Die 
Sechs-Monats-Frist nach§ 23 Abs. 4 Satz 1 erscheint :m 
Hinblick auf Erfordernisse des Willensbildungsprozes
ses bei Körperschaften des öffentlichen Rechts erforder
lich, wegen deren Sachkompetenz aber auch aus
reichend. 

e) Die DAG regt an, die in der Begründung zu§ 44 Abs. 3 
angesprochene Möglichkeit der Zulassung der Landes
verfassungsbeschwerde auch nach Sachentscheidung 
eines Bundesgerichts gesetzlich zu verankern. 

Die Begründung zu § 44 Abs. 3 erwähnt die Praxis des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, Verfassungs
beschwerden bei Sachentscheidung eines Bundesgerichts 
nicht zuzulassen. Sie deutet an, daß insoweit auch eine 
großzügigere Betrachungsweise nicht ausgeschlossen 
erscheint, weil der Prüfungsmaßstab unterschiedlich ist 
und keine bundesgerichtliche Entscheidung landes
gerichtliche Entscheidungen auf eine Verletzung von 
Landesverfassungsrecht überprüfen kann (vgl. auch 
Pestalozza, Verfassungsprozeßrecht, 3. Aufl. 1991, 
S. 558). Der Entwicklung der verfassungsgerichtlichen 
Praxis zu dieser Frage soll jedoch nicht vorgegriffen 
werden; ein Regelungsbedürfnis wird nicht gesehen. 

f) Nach Auffassung des DGB sollte § 49 Abs. I, der die 
mündliche Verhandlung bei Verfassungsbeschwerden in 
das Ermessen des Verfassungsgerichtshofs stellt, gestri
chen werden. Die Möglichkeit zur Darlegung seines 
Begehrens im Rahmen einer mündlichen Verhandlung 
sei für den Beschwerdeführer wesentlich und Teil des in 
Artikel 103 Abs. 1 des Grundgesetzes verankerten 
Rechts auf Gehör. 

Die Möglichkeit für den Verfassungsgerichtshof, auf 
mündliche Verhandlung bei Verfassungsbeschwerden zu 
verzichten, wird unter Entlastungsgesichtspunkten für 
erforderlich gehalten. Dies entspricht hinsichtlich des 
Beschwerdeführers dem Bundesverfassungsgerichts
gesetz und anderen verfassungsgerichtlichen Regelungen 
(vgl. Begründung zu§ 49 Abs. 1). Aus Artikeli03 Abs. I 
des Grundgesetzes folgt keine Garantie einer münd
lichen Verhandlung (vgl. BVerfGE 60,175,210 ff.). 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel! N r. I 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift wird an den geänderten Anwendungs
bereich der Bestimmung angepaßt. 

Zu den Buchstaben b bis e 

Die Neufassung des§ 15 a Abs. 1 dehnt die Möglichkeit zur 
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vereinfachten Erledigung von Anträgen und Anklagen aus
drücklich auch auf Verfassungsbeschwerden aus. Die Ent
scheidung wird statt als Vorbescheid allgemein als Beschluß 
bezeichnet, weil sie bei Verfassungsbeschwerden nicht nur 
vorläufig. sondern endgültig sein soll (Absatz 4). 

Anders als nach bisherigem Recht kann der Verfassungs
gerichtshof nicht nur in Fällen offensichtlicher Unzulässig
keit, sondern in allen Fällen der Unzulässigkeit und bei 
offensichtlicher Unbegründetheit in dieser Weise entschei
den. Die Regelung schafft die Möglichkeit, Verfahren von 
geringerem sachlichen Gewicht in einem vereinfachten Ver
fahren auszusondern. Der Verfassungsgerichtshof wird 
dadurch entlastet und kann sich auf wesentliche Fragen 
konzentrieren. Die Ausdehnung des vereinfachten Ver
fahrens auf die Fälle offensichtlicher Unbegründetheil ist 
erforderlich, da die Einführung der Individualverfassungs
beschwerde mit einem Anstieg des Geschäftsanfalls bei dem 
Verfassungsgerichtshof verbunden sein dürfte. Im Hinblick 
auf die Erweiterung des Anwendungsbereichs erscheint 
andererseits eine Entscheidung durch den Vorsitzenden 
allein nicht mehr angemessen. Die Entscheidung wird des
halb einem dreiköpfigen Ausschuß des Verfassungsge
richtshofs übertragen, dessen Zusammensetzung die Krite
rien des Artikels 134 Abs. 2 der Landesverfassung berück
sichtigt. Der Ausschuß kanneinen Beschluß nach§ 15 a nur 
einstimmig fassen. Zur Gewährleistung des Rechts auf den 
gesetzlichen Richter sind die Mitglieder des Ausschusses 
jeweils vor Beginn eines Geschäftsjahres für dessen Dauer 
von dem Verfassungsgerichtshof zu bestimmen. 

Das Beschlußverfahren nach§ 15 a ist verfassungsrechtlich 
zulässig, denn Artikel 135 Abs. 2 Satz I der Landesver
fassung überläßt das Nähere über Einrichtung und Ver
fahren des Verfassungsgerichtshofs der Bestimmung durch 
Gesetz. Zwar regelt Artikel 134 Abs. 2 der Landesver
fassung die Besetzung des Verfassungsgerichtshofs. Die 
Entscheidung über Verfassungsbeschwerden ist dem Ver
fassungsgerichtshof jedoch nicht durch die Landesver
fassung selbst, sondern nach Artikel 135 Abs. I Nr. 6 der 
Landesverfassung durch einfaches Landesgesetz zugewie
sen. In diesen Fällen dürfte auch eine Abweichungvon einer 
in der Landesverfassung selbst vorgesehenen Besetzung der 
Richterbank verfassungsrechtlich zulässig sein. Es erscheint 
deshalb zulässig, dem Ausschuß in Verfassungsbeschwer
deverfahren ein Letztentscheidungsrecht einzuräumen. Im 
übrigen bleibt die Kompetenz des Plenums im Grundsatz 
dadurch gewahrt, daß jedes einzelne mitwirkende Mitglied 
eine Beratung durch das Plenum verlangen kann. 

Die Verkürzung der Feisten für die Mitteilung des 
Beschlusses an die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs 
in Absatz 2 sowie für die Beantragung der Beratung der 
Sache durch den Verfassungsgerichtshof in Absatz 3 soll 
sicherstellen, daß über den Bestand des Beschlusses nach 
§ 15 a nach dessen Erlaß nicht über eine unangemessen lange 
Zeit Unsicherheit besteht. 

Die nach Absatz 4 ausgeschlossene Anwendung der Absät
ze 2 und 3 bedeutet, daß der Ausschuß im Rahmen von 
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Absatz t über Verfassungsbeschwerden endgültig entschei
det. Verfassungsbeschwerden in diesem Sinn sind 
Beschwerden nach dem 7. Unterabschnitt des 111. Ab
schnitts. 

Zu Artikel! Nr. 2 

Die Änderung berücksichtigt, daß durch die Verweisung in 
§ 49 Abs. 4 auf§ 26 auch die Entscheidung des Verfassungs· 
gerichtshofs über die Verfassungswidrigkeit einer Rechts
vorschrift Gesetzeskraft erlangt. 

Zu Artikel! Nr. 3 und 4 

Die neue Fassung der Kostenvorschriften regelt in § 21 die 
Gerichtskosten und in § 21 a die Erstattung der Auslagen. 

Zu§21 

Absatz I übernimmt den bisher in§ 21 Abs. 1 Satz I ent· 
haltenen Grundsatz der Kostenfreiheit des verfassungs
gerichtlichen Verfahrens. Die Kostenregelung ist§ 34 des 
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes nachgebildet. 

In Absatz 2 wird die bisher in§ 21 Abs. I Satz 2 Halbsatz 2 
geregelte Möglichkeit zur Auferlegung einer Unterliegens
gebühr einerseits auf das Verfassungsbeschwerdeverfahren, 
das Wahlprüfungsverfahren soWie das Untersuchungsver
fahren beschränkt und auf den Höchstbetrag von I 000 DM 
reduziert. Die Reduzierung des Höchstbetrages ist ange
zeigt, weil die Gebühr nicht nur - wie bisher - in Fällen 
offensichtlicher Unzulässigkeit, sondern bei Unzulässigkeil 
oder offensichtlicher Unbegründetheit auferlegt werden 
kann. Andererseits kann der Verfassungsgerichtshof dem 
Beschwerdeführer nunmehr eine Mißbrauchsgebühr bis zu 
5 000 DM auferlegen. Absatz 2 Satz 2 betont die besonders 
bedeutsamen Gesichtspunkte für die Ermessensentschei
dung über die Auferlegung der Gebühr. Durch die Berück
sichtigung der finanziellen Verhältnisse des Beschwerde
führers ist sichergestellt, daß Beschwerdeführern, die nicht 
in der Lage sind, die Gebühr aufzubringen, der Zugang zum 
Verfassungsgerichtshof nicht erschwert wird. 

Die Unterliegens- und die Mißbrauchsgebühr sind neben 
der verfahrensrechtlichen Möglichkeit zur Entscheidung 
durch Beschluß nach § 15 a geeignet, einer Überlastung des 
Verfassungsgerichtshofs vorzubeugen. Sie sind bei Abwä
gung aller Umstände für die Beschwerdeführer zumutbar. 

Zu§ 21 a 

Die Bestimmung regelt in Anlehnung an§ 34 a des Bundes
verfassungsgerichtsgesetzes die Erstattung der Auslagen. 
Die bisher in § 21 Abs. I Satz 2 Halbsatz I vorgesehene 
Erstattung von Auslagen für den Fall der offensichtlichen 
Unzulässigkelt der Anrufung des Verfassungsgerichtshofs 
entfällt. 
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Zu Artikel! Nr. 5 

Für die Auslagenerstattung im Wahlprüfungsverfahren ent
hielt schon bisher § 28 a Abs. I eine Verweisung auf § 14 
Abs. 2 des Landeswahlprüfungsgesetzes. Aus systemati
schen Gründen wird diese Verweisung in§ 21 a Abs. 1 Satz 2 
übernommen und in§ 28 a Abs. 1 gestrichen. 

Zu Artikel! Nr. 6 

Die Änderung dient der Vereinheitlichung des Verfahrens 
im Hinblick auf die vergleichbare Regelung in§ 49 Abs. I. 

Zu Artikel! Nr. 7 

Zu§44 

§ 44 ist § 90 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes nachge
bildet. 

Zu Absatz I 

Danach muß die behauptete Rechtsverletzung durch die 
öffentliche Gewalt des Landes Rheinland-Pfalzerfolgt sein. 
Hierzu zählen neben den Trägern der unmittelbaren 
Landesgewalt auch die Träger der mittelbaren Landes
gewalt, wie z. B. die Gemeinden, die Gemeindeverbände 
sowie die sonstigen Selbstverwaltungs träger. 

Zu Absatz 2 

Wegen der Selbständigkeit der Verfassungsräume von Bund 
und Ländern können die Verfassungsbeschwerde nach 
Bundes- und nach Landesrecht nebeneinander offenstehen 
(vgl. auch § 90 Abs. 3 des Bundesverfassungsgerichtsgeset
zes). Die Bestimmung schränkt die Zulässigkeit der Landes
verfassungsbeschwerde und somit auch eine mögliche 
Doppelspurigkeit des verfassungsgerichtlichen Rechts
schutzes für den Fall ein, daß die Landesstaatsgewalt 
Bundesrecht ausführt oder anwendet. Die Verfassungs
beschwerde nach Landesrecht soll in diesem Fall nur zuläs
sig sein, wenn die Landesverfassung weiterreichende Rechte 
als das Grundgesetz gewährleistet; bei inhaltsgleichem Ver
fassungsrecht sollen dagegen nicht beide Verfassungs
beschwerden nebeneinander möglich sein. Für Maßnahmen 
in Vollzug von Landesrecht wird dagegen die Zulässigkeit 
der Landesverfassungsbeschwerde durch diese Bestim
mung nicht beschränkt. 

Die Regelung stellt eine maßvolle Beschränkung des Ver
fassungsbeschwerderechts dar. Wegen des Vorrangs des 
Bundesrechts (Art. 31 GG), das auch in seinen einfachen 
Formen den Landesverfassungen vorgeht, üben die Landes
verfassungsgerichte ohnehin große Zurückhaltung bei der 
Überprüfung der Anwendungvon Bundesrecht (zur Praxis 
des bayr. VerfGH vgl. Meder, Die Verfassung des Freistaats 
Bayern, 3. Aufl., Artikell20 Rdnr. 35, 39). Eine vollständige 
Subsidiarität der Landesverfassungsbeschwerde gegenüber 
der Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht 
-wie sie im Saarland besteht- würde wegen derweitgehen-
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den Grundrechtsverbürgungen im Grundgesetz die Bedeu
tung der Landesverfassungsbeschwerde dagegen erheblich 
mindern. Da sich Landes- und Bundesgrundrechte oft 
inhaltlich decken, wäre die Landesverfassungsbeschwerde 
in der überwiegenden Zahl der Fälle unzulässig. Anderer
seits könnte die uneingeschränkte Bereitstellung einer 
zusätzlichen Rechtsschutzmöglichkeit in bestimmten 
Bereichen zu unerwünschten verfahrensrechtlichen Konse
quenzen führen. So wäre es z. B. nicht sinnvoll, im Asyl
recht, das Artikel 16 Abs. 2 der Landesverfassung inhalts
gleich mit dem Grundgesetz gewährleistet, angesichts der 
besonderen Problemsituation und im Gegensatz zu den 
Bemühungen um Verfahrensreduktion in diesem Bereich 
eine weitere Rechtsbehelfsmöglichkeit zu eröffnen. Zur 
Vermeidung solcher Konsequenzen erscheint es ange
messen, es insoweit bei dem verfassungsgerichtlichen 
Rechtsschutz des Bundes zu belassen, als die Landesstaats
gewalt Bundesrecht vollzieht und die Landesverfassung 
keine über das Grundgesetz hinausgehenden Rechte 
gewährleistet. Bestehen dagegen solche Rechte, so soll auch 
wegen der Anwendung von Bundesrecht der Verfassungs
gerichtshof angerufen werden können. Trotz des Vorrangs 
des Bundesrechts ist auch in diesen Fällen eine Überprüfung 
am Maßstab der Landesverfassung möglich, wenn das 
Bundesrecht für eine Beachtung der Landesverfassung 
Raumläß~ 

Zu Absatz 3 

Die Regelung fordert entsprechend§ 90 Abs. 2 des Bundes
verfassungsgerichtsgesetzes, daß die Möglichkeiten sonsti
ger richterlicher Nachprüfung erschöpft sind, bevor Vcr
fassungsbeschwerde erhoben werden kann. Die Ver
fassungsbeschwerdesoll nur ein letzter, auf dem Schutz der 
verfassungsmäßigen Rechte beschränkter Rechtsbehelf 
sein. Da mit der Landesverfassungsbeschwerde die Ent
scheidung eines Gerichts des Bundes nicht angegriffen 
werden kann, ergeben sich aus dem Gebot der Rechtsweg
erschöpfung dann Probleme, wenn letztinstanzlieh ein 
Gericht des Bundes entscheidet (zum Meinungsstand vgl. 
Schumann, in Starck!Stern, Landesverfassungsgerichtsbar
keit, Teilband li, I. Auf!. 1983, S. 149, 203 ff.; Pestalozza, 
Verfassungsprozeßrecht, 3. Auf!. 1991, S. 437 - jeweils 
m.w.N.). In Hessen sieht§ 48 Abs. 4 des Gesetzes über den 
Staatsgerichtshof vor, daß in solchen Fällen der Beschwer
deführer vor der Abgabe der Sache an das höchste Bundes
gericht die Aussetzung des Verfahrens und eine Entschei
dung des Staatsgerichtshofs über das Landesgrundrecht 
beantragen kann. Damit wird allerdings der Grundsatz, daß 
die Verfassungsbeschwerde nur ein subsidiärer Rechts
behelf nach Erschöpfung des fachgerichtlichen Rechts
schutzes sein sol~ eingeschränkt. Zudem setzt die Regelung 
voraus, daß das einschlägige Bundesverfahrensrecht über
haupt eine Aussetzung für diesen Fall kennt, was nicht 
unumstritten ist (vgl. Pestalozza, Verfassungsprozeßrecht, 
3. Auf!. 1991, S. 557 m.w.N.). Der Bayerische Verfassungs
gerichtshof hält die Landesverfassungsbeschwerde für 
zulässig, soweit die landesgerichtliche Entscheidung von 
dem Bundesgericht sachlich nicht überprüft wurde (z. B. 
weil das Bundesgericht die Revision als unzulässig verwor-
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fen oder eine Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen 
hat). Soweit der Beschwerdeführer sich auf ein verfassungs
mäßiges Recht stützen wil~ das das Bundesrecht nicht 
kennt, hält der Bayerische Verfassungsgerichtshof die 
Landesverfassungsbeschwerde vor der Erschöpfung des 
Rechtswegs zu dem Bundesgericht für zulässig, weil in 
diesen Fällen die Anrufung des Bundesgerichts unzwnutbar 
sei. Im übrigen wird die Landesverfassungsbeschwerde für 
unzulässig gehalten, soweit sie sich gegen eine landes
gerichtliche Entscheidung richtet, die von einem Bundes
gericht sachlich geprüft wurde. Vertretbar erscheint aber 
auch, die Landesverfassungsbeschwerde auch in diesen 
Fällen zuzulassen. Denn die Bundesgerichte prüfen regel
mäßig nur die Vereinbarkeil der Entscheidung mit Bundes
recht. Eine mit dem Bundesrecht vereinbare Entscheidung 
der Landesstaatsgewalt kann gleichwohl gegen Landesver
fassungsrecht verstoßen. Da Artikel142 des Grundgesetzes 
über die bundesrechtlichen hinausgehende landesver
fassungsrechtliche Grundrechte zuläßt, kann eine Entschei
dung z. B. mit dem Grundgesetz vereinbar, mit einem 
weitergehenden landesverfassungsrechtlichen Grundrecht 
dagegen unvereinbar sein. In diesen Fällen kann der Ver
fassungsgerichtshof die Entscheidungen der Landesstaats
gewalt am Maßstab der Landesverfassung überprüfen und 
aufheben. Das Urteil eines Bundesgerichts würde dann 
gegenstandslos. 

ZuAbsatz4 

Diese Bestinunung regelt das Verhältnis zwischen der Ver
fassungsbeschwerde und dem Antrag nach Artikel 130 
Abs. I und 2 der Landesverfassung. Da die Verfassungs
beschwerde ,.jeder", also grundsätzlich auch die in Arti
kel130 Abs. I und 2 der Landesverfassung genannten 
Antragsberechtigten einlegen kann, die ZulässigkeilSvor
aussetzungen in den beiden Verfahrensarten jedoch unter
schiedlich geregelt sind, ist eine Abgrenzung erforderlich. 
Soweit ein Beschwerdeführer zu den in Artikel 130 Abs. I 
oder 2 der Landesverfassung genannten Antragsberechtig
ten gehört, kann er gegen ein Gesetz oder eine sonstige 
Handlung eines V erfassungsergans nach Artikel130 Abs. I 
oder 2 der Landesverfassung vorgehen. Insoweit ist die V er
fassungsbeschwerde daneben unzulässig. Dies gilt auch, 
wenn der Beschwerdeführer einen Antrag nach Artikell30 
Abs. 1 oder 2 der Landesverfassung hätte stellen können, die 
Antragstellung wegen der V ersäumung der Frist (§ 23 
Abs. 4, § 28 Abs. I Satz 2) jedoch unzulässig wäre. 

Zu den§§ 45 und 46 

Die §§ 45 und 46 sind den §§ 92 und 93 des Bundesver
fassungsgerichtsgesetzes nachgebildeL § 45 regelt die 
Anforderungen an die Begründung der Verfassungs
beschwerde. § 46 bestimmt die maßgeblichen Fristen für die 
Einlegung der Verfassungsbeschwerde. 

Auf eine dem § 93 Abs. 3 des Bundesverfassungsgerichts
gesetzes vergleichbare Übergangsregelung wird verzichtet. 
Gesetze, die vor dem lokrafttreten dieses Ändetwlgsgeset
zes in Kraft getreten sind, können daher mit der Ver-
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fassungsbeschwerde nur angefochten werde14 wenn die 
Jahresfrist noch nicht abgelaufen ist. 

Zu§47 

§ 47 regelt die Prozeßkostenhilfe im Verfassungsbeschwer
deverfahren. 

Dieser Bestimmung kommt lediglich klarstellende Bedeu
tung zu. Im Hinblick auf das Sozialstaatsgebot wendet das 
Bundesverfassungsgericht in Verfassungsbeschwerdever
fahren die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die 
Prozeßkostenhilfe auch ohne ausdrückliche Regelung im 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz entsprechend an. Prozeß
kostenhilfe kann nicht zur Abwendung der Unterliegens
oder Mißbrauchsgebühr gewährt werden, da in diesen 
Fällen die Rechtsverfolgung im Sinne des§ 114 Satz I ZPO 
keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. Für diese 
Gebühren und den hierauf eventuell zu zahlenden Vor
schuß enthält§ 21 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 5 Satz 2 eine spezi
elle Ausformung der Prozeßkostenhilfe, da bei der Ent
scheidung über die Auferlegung der Gebühr bzw. über die 
Vorschußauforderung die finanziellen Verhältnisse des 
Beschwerdeführers zu berücksichtigen sind. 

§ 48 regelt die Beteiligung Dritter im Verfassungsbeschwer
deverfahren. 

Zu AbsatZ I 

Danach ist bei Vedassungsbeschwerden, die sich unmittel
bar oder mittelbar gegen ein Gesetz richten, in entsprechen
der Anwendung des § 25 Abs. I der Landesregierung und 
dem Landtag Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Richtet 
sich die Verfassungsbeschwerde gegen eine sonstige Hand
lung eines V erfassungsorgans, ist in entsprechender 
Anwendung des § 25 Abs. 2 der Landesregierung sowie den 
Beamten, die für die Handlung verantwortlich sind, 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

ZuAbsatZ2 

Absatz 2 bestimmt, daß der zuständige Minister immer und, 
soweit sich die Verfassungsbeschwerde gegen die Handlung 
oder Unterlassung einer Behörde eines sonstigen Rechts
trägers (z. B. eines Selbstverwalrungsträgers) richtet, auch 
der zuständige Rechtsträger zu hören ist. Im übrigen kann 
der V erfassungsgerichtshol nach eigenem pflichtgemäßen 
Ermessen auch andere anhören. 

Zu Absatz 3 

Die vorgeschriebene Anhörung des durch eine mit der Ver
fassungsbeschwerde angegriffene gerichdiche Entschei
dung Begünstigten ist erforderlich, um diesem das in Artikel 
I 03 Abs. I des Grundgesetzes und Artikel 6 Abs. 2 der 
Landesverfassung garantierte rechtliche Gehör zu gewähr
leisten. 
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Zu Absatz 4 

Durch den Beitritt erhalten die Äußerungsberechtigten die 
Stellung von Verfahrensbeteiligten. Der Beitritt ist beson
ders zu erklären. Durch die bloße Äußerung werden die 
Verfassungsorgane noch nicht Beteiligte im prozessualen 
Sinne. 

Zu§49 

Zu Absatz I 

Abweichend von der Regel des § 16 kann der Verfassungs
gerichtshof in Verfassungsbeschwerdeverfahren von münd
licher Verhandlung unter den genannten Voraussetzungen 
nach eigenem Ermessen absehen. Das entspricht der Sache 
nach§ 94 Abs. S Satz 2 des Bundesverfassungsgerichtsgeset
zes und ist in der Formulierung an § 43 Abs. 5 angelehnt. 
Dem Beschwerdeführer soll nicht die Möglichkeit gegeben 
sein, eine mündliche Verhandlung zu erzwingen, weil dies 
zu einer unangemessenen Belastung des Verfassungs
gerichtshofs führen könnte. Anders als nach § 94 Abs. S 
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Satz 2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes soll aber auch 
den beigetretenen Verfassungsorganen ein solches Recht 
nicht zustehen, weil hierfür kein Bedürfnis gesehen wird. 
Die Entscheidung über Verfassungsbeschwerden ohne 
mündliche Verhandlung und ohne entsprechende Verfah
rensrechte der Beteiligten ist auch nach den Bestimmungen 
anderer Länder (Bayern, Berlin) die Regel. 

Zu den Absätzen 2 bis 4 

Diese Bestimmungen regeln den Inhalt der Entscheidung 
des Verfassungsgerichtshofs. Sie sind § 95 des Bundesver
fassungsgerichtsgesetzes nachgebildet. 

Zu Artikel! N r. 8 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Arrikel2 

Diese Bestimmung regelt das lokrafttreten des Änderungs
gesetzes. 
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