
A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Seit der letzten Änderung des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof vom
23. Juli 1949 (GVBl. S. 285, 585), BS 1104-1 hat sich aufgrund gerichtlicher Entschei-
dungen und tatsächlicher Entwicklungen ein Novellierungsbedarf für das Landesge-
setz ergeben. Zudem bedürfen einige Regelungen des Gesetzes der Klarstellung oder
sollen vereinfacht werden.

Das deutsche Verfassungsrecht und die Europäische Menschenrechtskonvention ga-
rantieren einen gerichtlichen Rechtsschutz in angemessener Zeit. Bei Gefährdungen
und Verletzungen dieses Anspruchs müssen Betroffene eine Möglichkeit haben, ihr
Recht auf ein zügiges Gerichtsverfahren durchzusetzen und im Falle bereits einge-
tretener Verzögerungen einen Ausgleich für erlittene Nachteile zu erhalten. An einer
solchen Möglichkeit fehlt es bislang. 
Der Verfassungsgerichtshof hat sich in seinem Beschluss vom 2. Dezember 2003 (AS
31, 85) mit der Frage der im Landesgesetz über den Verfassungsgerichtshof nicht ge-
regelten Beschlussfähigkeit auseinandersetzen müssen, nachdem wegen begründeter
Selbstablehnung von ordentlichen Mitgliedern und deren Vertretern sowie wegen
Krankheit und beruflicher Verhinderung nur acht Richterinnen und Richter zur Ver-
fügung standen. Nach § 7 Abs. 1 des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof
entscheidet der Verfassungsgerichtshof, soweit nichts anderes bestimmt ist, in der Be-
setzung von neun Mitgliedern.
Die Einschränkung des § 26 Abs. 3 Satz 2 des Landesgesetzes über den Verfassungs-
gerichtshof, nach der der Zeitpunkt, bis zu dem der Verfassungsgerichtshof die Wei-
tergeltung eines Gesetzes, dessen Verfassungswidrigkeit er ausgesprochen hat, anord-
nen darf, nicht nach der Verkündung oder Zustellung des Urteils liegen darf, ist nicht
praktikabel. Gründe des öffentlichen Wohls wie z. B. die Erforderlichkeit verlässli-
cher Finanzplanung können die Weitergeltung des Gesetzes bis zur Neuregelung
durch den Gesetzgeber gebieten. 
Das Landesgesetz, das noch nicht die sonst für die Gerichtsbarkeiten eröffnete Mög-
lichkeit der elektronischen Kommunikation vorsieht, wird für die Möglichkeiten der
Übermittlung elektronischer Dokumente auf der Basis qualifizierter elektronischer
Signaturen geöffnet. Zudem wird die elektronische Führung der Verfahrensakten er-
möglicht.
Die seit dem Jahr 2000 unveränderte Höhe der den Mitgliedern des Verfassungsge-
richtshofs zustehenden Aufwandsentschädigung berücksichtigt nicht die allgemeine
Preisentwicklung.

B. Lösung 

Der Gesetzentwurf enthält die notwendigen Änderungen. Er sieht u. a. die Ein-
führung eines Entschädigungsanspruchs für überlange Verfahren des Verfassungsge-
richtshofs vor. Danach werden bei einer Verletzung des Rechts auf angemessene Ver-
fahrensdauer Betroffenen die daraus resultierenden Nachteile ersetzt. 
Der Verfassungsgerichtshof soll in Zukunft beschlussfähig sein, wenn sieben Mit-
glieder anwesend sind. 
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Die zeitliche Einschränkung in § 26 Abs. 3 Satz 2 des Landesgesetzes über den Ver-
fassungsgerichtshof wird gestrichen.
Die Einreichung elektronischer Dokumente beim Verfassungsgerichtshof unter be-
stimmten Voraussetzungen wird zugelassen. Der Verfassungsgerichtshof kann seine
Verfahrensakten elektronisch führen. 
Die den Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofs zustehende Aufwandsentschädigung
für jeden Monat, in dem sie an einer Sitzung oder Beratung teilnehmen, wird von 205,-
EUR auf 250,- EUR angehoben.

Unter Zugrundelegung der Prüfkriterien zur Berücksichtigung der Bevölkerungs-
und Altersentwicklung in der Rechtsetzung hat der Gesetzentwurf keine Relevanz für
die demografische Entwicklung und ihre Auswirkungen.

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Bei der vorgesehenen Erhöhung der Aufwandsentschädigung um 45,- EUR und unter
Zugrundelegung von durchschnittlich höchstens fünf Sitzungen oder Beratungen im
Jahr, da der Großteil der Verfahren durch den Ausschuss nach § 15 a Abs. 1 des Lan-
desgesetzes über den Verfassungsgerichtshof entschieden wird, ergeben sich Mehrko-
sten in Höhe von 1 575,- EUR. 
Da lediglich die Rechtsgrundlage für die Übermittlung elektronischer Dokumente ge-
schaffen wird, entstehen durch diese Änderung selbst keine Kosten. Erst in der Folge
der Entscheidung, die elektronische Übermittlung von Dokumenten zuzulassen und
die elektronische Akte einzuführen, können Kosten für die Anschaffung der erforder-
lichen Hard- und Software entstehen. Die erforderliche Hard- und Software sowie die
technische Infrastruktur für den elektronischen Rechtsverkehr sind jedoch beim Ober-
verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, bei dem gemäß Artikel 134 Abs. 5 der Verfassung
für Rheinland-Pfalz die Geschäfte des Verfassungsgerichtshofs geführt werden, vor-
handen. Es sind lediglich geringe Anpassungen vorzunehmen. Mit der zunehmenden
Verbreitung der Nutzung elektronischer Unterschriften sind langfristig Einsparungen
unter anderem bei Porto-, Papier- und Raumkosten zu erwarten, die die geringen An-
fangskosten kompensieren.
Mit der Verzögerungsbeschwerde wird zwar ein neuer materiell-rechtlicher Entschädi-
gungsanspruch geschaffen. Mehrausgaben sind jedoch in der Praxis aufgrund der durch-
weg kurzen Dauer der Verfahren beim Verfassungsgerichtshof nicht zu erwarten.
Der Gesetzentwurf hat keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft
der kommunalen Gebietskörperschaften.

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 14. Januar 2014

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Lan-
desgesetzes über den Verfassungsgerichtshof

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

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister der Justiz und für Verbraucher-
schutz.

Malu Dreyer
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L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Landesgesetzes über den Verfas-

sungsgerichtshof

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1

Das Landesgesetz über den Verfassungsgerichtshof vom
23. Juli 1949 (GVBl. S. 285, 585), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2009 (GVBl. S. 358),
BS 1104-1, wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 1 wird folgender neue Satz 3 eingefügt:

„Eine frühere Amtszeit als stellvertretendes Mitglied steht
der Wahl oder Wiederwahl als ordentliches Mitglied
nicht entgegen.“

2. Dem § 6 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Die Mitgliedschaft der berufsrichterlichen Mitglieder
und ihrer stellvertretenden Mitglieder im Verfassungsge-
richtshof endet mit dem Ausscheiden aus dem Haupt-
amt.“

3. Dem § 7 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Im Übrigen ist er beschlussfähig, wenn mindestens sie-
ben seiner Mitglieder anwesend sind.“

4. In § 10 Abs. 1 Satz 1 wird die Zahl „205,-“ durch die Zahl
„250,-“ ersetzt.

5. Nach § 11 werden folgende §§ 11 a und 11 b eingefügt:

„§ 11 a
Übermittlung elektronischer Dokumente

(1) Beim Verfassungsgerichtshof können in allen Verfah-
rensarten Dokumente elektronisch übermittelt werden,
soweit dies durch Rechtsverordnung des fachlich zustän-
digen Ministeriums zugelassen worden ist. Die Rechts-
verordnung bestimmt den Zeitpunkt, von dem an Doku-
mente elektronisch übermittelt werden können, sowie
die Art und Weise, in der elektronische Dokumente ein-
zureichen sind. Für Dokumente, die einem schriftlich zu
unterzeichnenden Schriftstück gleichstehen, ist eine qua-
lifizierte elektronische Signatur nach § 2 Nr. 3 des Signa-
turgesetzes (SigG) vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in
der jeweils geltenden Fassung vorzuschreiben. Neben der
qualifizierten elektronischen Signatur kann auch ein an-
deres sicheres Verfahren zugelassen werden, das die Aut-
hentizität und die Integrität des übermittelten elektroni-
schen Dokuments sicherstellt.

(2) Ein elektronisches Dokument ist dem Verfassungsge-
richtshof zugegangen, wenn es in der durch Rechtsver-
ordnung nach Absatz 1 Satz 1 und 2 bestimmten Art und
Weise übermittelt worden ist und wenn die für den Emp-
fang bestimmte Einrichtung es aufgezeichnet hat. Genügt
das Dokument nicht den Anforderungen, ist dies dem
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Absender unter Angabe der für den Verfassungsgerichts-
hof geltenden technischen Rahmenbedingungen unver-
züglich mitzuteilen.

(3) Soweit eine handschriftliche Unterzeichnung durch
ein Mitglied des Verfassungsgerichtshofs vorgeschrieben
ist, genügt dieser Form die Aufzeichnung als elektroni-
sches Dokument, wenn die verantwortenden Personen
am Ende des Dokuments ihren Namen hinzufügen und
das Dokument mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur nach § 2 Nr. 3 SigG versehen.

§ 11 b
Elektronische Aktenführung

(1) Die Verfahrensakten können elektronisch geführt
werden. Das fachlich zuständige Ministerium bestimmt
durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an die
Verfahrensakten elektronisch geführt werden. In der
Rechtsverordnung sind die organisatorisch-technischen
Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung und Ver-
wahrung der elektronischen Akten festzulegen.

(2) Dokumente, die nicht der Form entsprechen, in der
die Akte geführt wird, sind in die entsprechende Form zu
übertragen und in dieser Form zur Akte zu nehmen, so-
weit die Rechtsverordnung nach Absatz 1 nichts anderes
bestimmt.

(3) Die Originaldokumente sind mindestens bis zum
rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens aufzubewah-
ren.

(4) Ist ein in Papierform eingereichtes Dokument in ein
elektronisches Dokument übertragen worden, muss die-
ses den Vermerk enthalten, wann und durch wen die
Übertragung vorgenommen worden ist. Ist ein elektro-
nisches Dokument in die Papierform überführt worden,
muss der Ausdruck den Vermerk enthalten, welches Er-
gebnis die Integritätsprüfung des Dokuments ausweist,
wen die Signaturprüfung als Inhaber der Signatur aus-
weist und welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für die
Anbringung der Signatur ausweist.

(5) Dokumente, die nach Absatz 2 hergestellt sind, sind
für das Verfahren zugrunde zu legen, soweit kein Anlass
besteht, an der Übereinstimmung mit dem eingereichten
Dokument zu zweifeln.“

6. Nach § 15 a wird folgender § 15 b eingefügt:

„§ 15 b
Verzögerungsbeschwerde

(1) Wer infolge unangemessener Dauer eines Verfahrens
vor dem Verfassungsgerichtshof als Verfahrensbeteiligter
oder als Beteiligter in einem zur Herbeiführung einer Ent-
scheidung des Verfassungsgerichtshofs ausgesetzten Ver-
fahren einen Nachteil erleidet, wird angemessen entschä-
digt. Die Angemessenheit der Verfahrensdauer richtet
sich nach den Umständen des Einzelfalles unter Berück-
sichtigung der Aufgaben und der Stellung des Verfas-
sungsgerichtshofs.
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(2) Ein Nachteil, der nicht Vermögensnachteil ist, wird
vermutet, wenn ein Verfahren vor dem Verfassungsge-
richtshof unangemessen lange gedauert hat. Hierfür kann
eine Entschädigung nur beansprucht werden, soweit
nicht nach den Umständen des Einzelfalles Wiedergut-
machung auf andere Weise, insbesondere durch die Fest-
stellung der Unangemessenheit der Verfahrensdauer, aus-
reichend ist. Die Entschädigung gemäß Satz 2 beträgt
1200,- EUR für jedes Jahr der Verzögerung. Ist der Betrag
nach Satz 3 nach den Umständen des Einzelfalles unbil-
lig, kann der Verfassungsgerichtshof einen höheren oder
einen niedrigeren Betrag festsetzen.

(3) Für das Verfahren gelten die §§ 97 b bis 97 d des Bun-
desverfassungsgerichtsgesetzes entsprechend mit der
Maßgabe, dass über die Verzögerungsbeschwerde eine Be-
schwerdekammer entscheidet, die aus drei für die Dauer
eines Geschäftsjahres bestellten Richtern besteht. Ihr
muss mindestens ein berufsrichterliches und mindestens
ein nichtberufsrichterliches Mitglied des Verfassungsge-
richtshofs angehören.“

7. § 18 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Statt der Verkündung ist die Zustellung der Entschei-
dung zulässig.“

8. In § 19 a Abs. 1 werden die Worte „in einem anhängigen
Verfahren auf Antrag eines Beteiligten“ durch die Worte
„im Streitfall“ ersetzt.

9. Dem § 20 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Der Verfassungsgerichtshof kann auch im Einzelfall
die Art und Weise der Vollstreckung regeln.“

10. § 24 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Hält in den Fällen des Artikels 130 Abs. 3 der Ver-
fassung ein Gericht ein Landesgesetz mit der Verfassung
für Rheinland-Pfalz nicht für vereinbar, so holt es die Ent-
scheidung des Verfassungsgerichtshofs ein.“

11. § 26 Abs. 3 Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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7

A. Allgemeines

Der in diesem Entwurf vorgesehene Entschädigungsanspruch
gegen den Staat soll eine Rechtsschutzlücke schließen, die so-
wohl den Anforderungen des Grundgesetzes als auch denen
der Europäischen Menschenrechtskonvention widerspricht.
Das deutsche Verfassungsrecht und die Europäische Men-
schenrechtskonvention garantieren einen gerichtlichen
Rechtsschutz in angemessener Zeit. Bei Gefährdungen und
Verletzungen dieses Anspruchs müssen Betroffene eine Mög-
lichkeit haben, ihr Recht auf ein zügiges Gerichtsverfahren
durchzusetzen und im Falle bereits eingetretener Verzöge-
rungen einen Ausgleich für erlittene Nachteile zu erhalten. An
einer solchen Möglichkeit fehlt es bislang. 
Der Anspruch auf Rechtsschutz in angemessener Zeit folgt aus
Artikel 19 Abs. 4 und Artikel 20 Abs. 3 des Grundgesetzes
(BVerfGE 35, 382, 405; 60, 253, 269). 
Artikel 6 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonventi-
on garantiert ein Recht auf ein faires und zügiges Verfahren.
Deutschland ist als Vertragspartei der Konvention völker-
rechtlich zu deren Einhaltung verpflichtet.
Der Entwurf soll zugleich Artikel 13 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention in der Auslegung durch den Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte Rechnung tragen. Der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat – unter aus-
drücklicher Aufgabe früherer Rechtsprechung – erstmals
durch Urteil vom 26. Oktober 2000 – Nr. 30210/96 – (NJW
2001, 2694) entschieden, dass bei überlanger Dauer gerichtli-
cher Verfahren neben dem in Artikel 6 Abs. 1 der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention garantierten Recht auf
ein faires und zügiges Verfahren auch das in Artikel 13 der
Europäischen Menschenrechtskonvention verbürgte Recht
auf einen wirksamen Rechtsbehelf verletzt sein kann. Artikel
13 der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert
danach einen Rechtsbehelf bei einer innerstaatlichen Instanz,
mit dem Betroffene rügen können, die aus Artikel 6 Abs. 1 der
Europäischen Menschenrechtskonvention folgende Ver-
pflichtung, über eine Streitigkeit innerhalb angemessener Frist
zu entscheiden, sei verletzt. 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verlangt,
dass der innerstaatliche Rechtsbehelf bei überlanger Verfah-
rensdauer wirksam ist. Dies ist der Fall, wenn der Rechtsbe-
helf geeignet ist, entweder die befassten Gerichte zu einer
schnelleren Entscheidungsfindung zu veranlassen (präventive
Wirkung) oder dem Rechtsuchenden für die bereits entstan-
denen Verzögerungen eine angemessene Entschädigung – ins-
besondere auch für immaterielle Nachteile – zu gewähren
(kompensatorische Wirkung). 
In seinem Urteil vom 8. Juni 2006 – Nr. 75529/01 – (NJW
2006, 2389) hat der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte festgestellt, dass die Rechtsschutzmöglichkeiten in
Deutschland bei überlanger Verfahrensdauer nicht den An-
forderungen der Artikel 6 Abs. 1 und Artikel 13 der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention entsprechen (Nummer 102
ff., insb. Nummer 115 ff.). Der Amtshaftungsanspruch nach
§ 839 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Arti-
kel 34 des Grundgesetzes erfasst zwar auch Fälle pflichtwidri-
ger Verzögerung eines Rechtsstreits und gewährt insofern
Schadensersatz. Wegen der Beschränkung auf schuldhafte Ver-

zögerungen und der Ausklammerung von Nichtvermögens-
schäden genügt dieser Anspruch aber nicht den Anforderun-
gen der Europäischen Menschenrechtskonvention an einen
kompensatorischen Rechtsbehelf.

Der Verfassungsgerichtshof von Rheinland-Pfalz hat sich in
seinem Beschluss vom 2. Dezember 2003 (AS 31, 85) mit der
Frage der im Landesgesetz über den Verfassungsgerichtshof
nicht geregelten Beschlussfähigkeit auseinandersetzen müssen,
nachdem wegen begründeter Selbstablehnung von ordentli-
chen Mitgliedern und deren Vertretern sowie wegen Krank-
heit und beruflicher Verhinderung nur acht Richterinnen und
Richter zur Verfügung standen, nach § 7 Abs. 1 des Landesge-
setzes über den Verfassungsgerichtshof der Verfassungsge-
richtshof aber, soweit nichts anderes bestimmt ist, in der Be-
setzung von neun Mitgliedern zu entscheiden hat.

In der verfassungsgerichtlichen Praxis hat sich die Bestim-
mung des § 26 Abs. 3 Satz 2 des Landesgesetzes über den Ver-
fassungsgerichtshof als zunehmend problematisch erwiesen.
Nach Satz 1 dieser Vorschrift kann der Verfassungsgerichtshof
aus schwerwiegenden Gründen des öffentlichen Wohls in sei-
ner Entscheidung bestimmen, dass ein Gesetz, dessen Verfas-
sungswidrigkeit er ausgesprochen hat, erst als zu einem vom
Gericht festzusetzenden Zeitpunkt außer Kraft getreten gilt.
Dieser Zeitpunkt darf jedoch nach Satz 2 nicht nach der Ver-
kündung bzw. der Zustellung des Urteils an die Beteiligten lie-
gen. Diese Einschränkung ist nicht praktikabel, weil Gründe
des öffentlichen Wohls wie z. B. die Erforderlichkeit verläss-
licher Finanzplanung gebieten können, die Weitergeltung des
verfassungswidrigen Gesetzes bis zu einer Neuregelung durch
den Gesetzgeber anzuordnen. Auch das Bundesverfassungsge-
richt lässt von der auf Bundesebene ebenfalls prinzipiell gel-
tenden Nichtigkeitsfolge ungeschriebene Ausnahmen zu. Dies
gilt vor allem, wenn die Nichtigkeit einer Norm zu einem Zu-
stand führte, „welcher der verfassungsmäßigen Ordnung noch
weniger entsprechen würde (BVerfGE 116, 69, 93), etwa wenn
ein ‚rechtliches Vakuum‘ entstünde“ (BVerfGE 37, 217, 260 ff.,
128, 326, 404). Auch bei Verletzungen von Grundrechten (vgl.
Lenz/Hansel, BVerfGG, Kommentar, 2013, § 95 Rn. 53
mwN.), insbesondere des Gleichheitssatzes, begnügt sich das
Bundesverfassungsgericht zuweilen mit der Feststellung der
Verfassungswidrigkeit, ohne dem Nichtigkeit beizumessen,
um den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers zu wahren
(NVwZ 2012, 1304, 1309).

Mit dem Gesetzentwurf werden die Verfahren beim Verfas-
sungsgerichtshof  für die elektronische Aktenbearbeitung
geöffnet. In allen Verfahrensarten soll die Möglichkeit beste-
hen, elektronische Kommunikationsformen gleichberechtigt
neben der – herkömmlich papiergebundenen – Schriftform
oder der mündlichen Form rechtswirksam verwenden zu kön-
nen. Zudem wird die elektronische Führung der Verfahrens-
akten ermöglicht. Damit wird im verfassungsgerichtlichen
Verfahren der elektronische Rechtsverkehr eingeführt. Do-
kumente können künftig schnell, unkompliziert und ohne
Qualitätsverlust auch auf elektronischem Weg an und durch
den Verfassungsgerichtshof übermittelt werden.
Mit dem elektronischen Rechtsverkehr werden die Potenzia-
le zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung eröffnet. Die

Begründung
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Kommunikation mit dem Verfassungsgerichtshof wird zu-
kunftsfähig gestaltet. Gleiches gilt für die Aktenführung. Der
Verfassungsgerichtshof wird so Bestandteil eines modernen
und zeitgemäßen Informations- und Kommunikationsgefüges.
Die weitere Integration der dritten Gewalt in die Strukturen
der modernen Kommunikationsgesellschaft wird gefördert.

Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf Klarstellungen
und Vereinfachungen.

Eine Gesetzesfolgenabschätzung ist wegen der geringen Wir-
kungsbreite nicht notwendig.

Der Gesetzentwurf hat nur geringe Mehrkosten für den Lan-
deshaushalt zur Folge. Bei der vorgesehenen Erhöhung der
Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Verfassungsge-
richtshofs mit Ausnahme des Präsidenten und seines Stellver-
treters um 45,- EUR und unter Zugrundelegung von durch-
schnittlich höchstens fünf Sitzungen oder Beratungen im Jahr,
da der Großteil der Verfahren durch den Ausschuss nach § 15 a
Abs. 1 des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof
entschieden wird, ergeben sich Mehrkosten in Höhe von
1 575,- EUR. 
Die erforderliche Hard- und Software sowie die technische
Infrastruktur für den elektronischen Rechtsverkehr sind beim
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, bei dem gemäß
Artikel 134 Abs. 5 der Verfassung für Rheinland-Pfalz die
Geschäfte des Verfassungsgerichtshofs geführt werden, vor-
handen. Es sind lediglich geringe Anpassungen vorzunehmen.
Den damit verbundenen Kosten stehen auf Dauer Einsparun-
gen unter anderem bei Porto-, Papier- und Raumkosten ge-
genüber.
Mit der Verzögerungsbeschwerde wird zwar ein neuer mate-
riell-rechtlicher Entschädigungsanspruch geschaffen, Mehr-
ausgaben sind jedoch in der Praxis aufgrund der durchweg kur-
zen Dauer der Verfahren beim Verfassungsgerichtshof nicht
zu erwarten.
Der Gesetzentwurf hat zudem keine Auswirkungen auf die
Haushalts- und Finanzwirtschaft der kommunalen Gebiets-
körperschaften. 

Unterschiedliche Auswirkungen auf die spezifische Lebenssi-
tuation von Frauen und Männern sind durch dieses Landesge-
setz nicht zu erwarten. 
Auch hat dieses Landesgesetz weder Auswirkungen auf die
zukünftige Bevölkerungsentwicklung noch Auswirkungen
auf Verwaltungsaufwand und Arbeitsplätze in der mittelstän-
dischen Wirtschaft.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1 

Nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Landesgesetzes über den Verfas-
sungsgerichtshof ist eine Wiederwahl nur einmal zulässig. In
der Vergangenheit ist die Frage aufgeworfen worden, ob für
die Wahl zum ordentlichen Mitglied des Verfassungsgerichts-
hofs eine vorausgegangene Wahl zum stellvertretenden Mit-
glied von Bedeutung ist. Gegen deren Berücksichtigung spre-
chen zwar der Gesetzeswortlaut sowie systematische und sach-
liche Gründe. Mit der vorgesehenen Änderung soll dies aber
ausdrücklich im Gesetz klargestellt werden.

8

Zu Nummer 2

Die Änderung dient der Klarstellung. Es entspricht der
langjährigen Praxis, dass die Mitgliedschaft der berufsrichter-
lichen Mitglieder und ihrer stellvertretenden Mitglieder im
Verfassungsgerichtshof endet, wenn sie aus ihrem Hauptamt
ausscheiden. 

Zu Nummer 3

Nach § 7 Abs. 1 des Landesgesetzes über den Verfassungsge-
richtshof entscheidet der Verfassungsgerichtshof in der Beset-
zung von neun Mitgliedern, von denen außer dem Vorsitzen-
den drei Berufsrichter sein müssen. In seinem Beschluss vom
2. Dezember 2003 – VGH B 13/03 – (AS 31, 85) musste sich
der Verfassungsgerichtshof erstmals mit der Frage der im Lan-
desgesetz selbst nicht geregelten Beschlussfähigkeit befassen,
weil infolge begründeter Selbstablehnungen nichtberufsrich-
terlicher ordentlicher Mitglieder und deren Stellvertretern so-
wie Krankheit und beruflicher Verhinderung zur Entschei-
dung nur acht Richterinnen und Richter zur Verfügung stan-
den. Der Verfassungsgerichtshof hat seine Beschlussfähigkeit
in Anlehnung an den Rechtsgedanken von § 15 Abs. 2 Satz 1
des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes als gewahrt angesehen.
Auch wenn eine solche besondere Konstellation aufgrund der
langfristigen Terminplanung des Verfassungsgerichtshofs und
der Vertretungsregelung des § 8 Abs. 1 des Landesgesetzes über
den Verfassungsgerichtshof selten vorkommen wird, kann
doch nicht ausgeschlossen werden, dass auch künftig kurzfris-
tig mehrere Mitglieder gleichzeitig ausfallen können und
gleichwohl eine sofortige Entscheidung geboten ist. Deshalb
soll ausdrücklich geregelt werden, dass der Verfassungsge-
richtshof bereits beschlussfähig ist, wenn sieben Mitglieder an-
wesend sind. Es muss sich jedoch um einen außergewöhnli-
chen Bedarfsfall handeln, damit der neue § 7 Abs. 1 Satz 2 ge-
genüber der Bestimmung in Satz 1 zum Zuge kommen kann.

Zu Nummer 4

Die Höhe der Aufwandsentschädigung (400,- DM) ist seit dem
Jahr 2000 unverändert (vgl. Artikel 1 Nr. 9 Buchst. a des Lan-
desgesetzes vom 19. Mai 2000 – GVBl. S. 207 –) und lediglich
in Euro (205,- EUR) umgerechnet worden, sodass unter
Berücksichtigung der allgemeinen Preisentwicklung eine An-
hebung auf nunmehr 250,- EUR als angemessen erachtet wird.

Zu Nummer 5

Der neue § 11 a regelt die elektronische Kommunikation und
elektronische Vorgangsbearbeitung in den Verfahren vor dem
Verfassungsgerichtshof. 
Absatz 1 eröffnet die Möglichkeit, die elektronische Kommu-
nikation bei dem Verfassungsgerichtshof einzuführen und re-
gelt, unter welchen Voraussetzungen elektronische Doku-
mente eingereicht werden können. Voraussetzung dafür, dass
elektronische Dokumente beim Verfassungsgerichtshof ein-
gereicht werden können, ist, dass deren Übermittlung durch
Rechtsverordnung zugelassen ist. Erst von diesem Zeitpunkt
an können rechtswirksam elektronische Dokumente an den
Verfassungsgerichtshof übermittelt werden. Die Rechtsver-
ordnung bestimmt auch die Art und Weise, in der rechts-
wirksam elektronische Dokumente übermittelt werden kön-
nen. Insbesondere legt sie die technischen Rahmenbedingun-
gen fest. Dokumente, die diesen Vorgaben nicht entsprechen,
können nicht wirksam elektronisch eingereicht werden. Für
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die Rechtsverordnung ist die Vorgabe enthalten, dass für Do-
kumente, die, wenn sie schriftlich eingereicht würden, zu un-
terschreiben wären, grundsätzlich die qualifizierte elektroni-
sche Signatur nach § 2 Nr. 3 des Signaturgesetzes (SigG) vom
16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung
vorzusehen ist. Den für das Verfahren vor dem Verfassungs-
gerichtshof erforderlichen Sicherheitsanforderungen wird
auch genügt, wenn durch ein anderes Verfahren die Authen-
tizität und Integrität des übermittelten elektronischen Doku-
ments sichergestellt wird. Solche sicheren Verfahren müssen
gewährleisten, dass das elektronische Dokument dem angege-
benen Absender zuzurechnen ist, in seiner Integrität geschützt
übermittelt wird und nach Eingang beim Verfassungsge-
richtshof so gespeichert wird, dass die Überprüfbarkeit der In-
tegrität sichergestellt ist.
Absatz 2 enthält den Grundsatz, dass ein elektronisches Do-
kument dem Verfassungsgerichtshof zugegangen ist, sobald es
diesem in der durch die Rechtsverordnung nach Absatz 1 vor-
gegebenen Form vorliegt. Ein Dokument, das diesen Anfor-
derungen nicht oder teilweise nicht genügt, ist nicht zugegan-
gen. Eingehende Dokumente müssen aber unverzüglich dar-
auf geprüft werden, ob sie den Vorgaben der Rechtsverord-
nung entsprechen. Ist dies nicht der Fall, so ist der Verfas-
sungsgerichtshof verpflichtet, die jeweilige Absenderin oder
den jeweiligen Absender unverzüglich darüber zu informie-
ren, dass das empfangene elektronische Dokument nicht den
Vorgaben entspricht, und die technischen Rahmenbedingun-
gen mitzuteilen. 
Absatz 3 legt – in Übereinstimmung mit den europarechtli-
chen Vorgaben der Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 über ge-
meinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Sig-
naturen (ABl. EG Nr. L 13 S. 12) – den Standard für rechts-
verbindliches elektronisches Handeln des Verfassungsge-
richtshofs fest, soweit für Schriftstücke eine Unterschrift er-
forderlich ist. Die Unterschrift und die qualifizierte elektro-
nische Signatur nach § 2 Nr. 3 SigG werden gleichgestellt. Dies
gilt für alle Fälle, in denen ein Mitglied des Verfassungsge-
richtshofs ein Dokument signiert. Das Unterschriftserforder-
nis kann ausdrücklich durch das Landesgesetz angeordnet sein
(z. B. § 18) oder sich aus Umschreibungen oder der Natur der
Sache ergeben.

Der neue § 11 b ermächtigt das für den Verfassungsgerichtshof
fachlich zuständige Ministerium, durch Rechtsverordnung die
elektronische Akte einzuführen und regelt den binnenjustizi-
ellen Medientransfer. Bis zu dem in der Rechtsverordnung
nach Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt kann die Akte nur in Pa-
pierform geführt werden. Zusätzlich sind in der Rechtsver-
ordnung die organisatorisch-technischen Rahmenbedingun-
gen für die elektronische Akte zu regeln. Dazu gehören auch
Regelungen, wie Dokumente, die in Papierform eingereicht
werden, in die elektronische Form überführt werden, speziell
auch welche Voraussetzungen dafür zu treffen sind, dass die
Übereinstimmung des Papieroriginals mit dem daraus erzeug-
ten elektronischen Dokument sichergestellt wird.
Absatz 2 regelt den Medientransfer. Da die Akte entweder in
Papierform oder elektronisch geführt wird, ist zwingend einen
Medientransfer vorzunehmen. Nähere Einzelheiten zu dem
Transfer in das elektronische Medium können in der Rechts-
verordnung nach Absatz 1 geregelt werden. Die Rechtsver-
ordnung regelt auch, in welchem Umfang ein Medientransfer
stattfindet. Denn das Einscannen aller Papierdokumente, die
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zu den Akten gereicht werden (z. B. umfangreiche Anlagen zu
Schriftsätzen), wäre unwirtschaftlich. Um einem möglichen
Einwand, das Originaldokument und das zur Akte gelangte
Dokument stimmten nicht überein, nachgehen zu können,
bestimmt Absatz 3, dass das Originaldokument bis zum
rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens aufzubewahren ist.
Ansonsten kann das durch den Medientransfer hergestellte
Dokument aber für das Verfahren zugrunde gelegt werden,
sofern – wie in aller Regel – die Identität nicht in Frage gestellt
wird. Die Zugrundelegung regelt Absatz 5.
Absatz 4 sieht vor, dass der Medientransfer durch einen Ver-
merk zu dokumentieren ist und legt den Inhalt dieses Ver-
merks fest.

Zu Nummer 6

Nach der in Absatz 1 vorgesehenen Entschädigungslösung
werden bei Verletzung des Rechts auf angemessene Verfah-
rensdauer der oder dem Betroffenen die daraus resultierenden
Nachteile ersetzt. Der Ersatz umfasst Vermögensnachteile
und – soweit nicht nach den Einzelfallumständen Wiedergut-
machung auf andere Weise ausreichend ist – auch die Nach-
teile, die nicht Vermögensnachteile sind. 
Absatz 2 enthält modifizierende Bestimmungen zu diesem
Anspruch. Satz 1 normiert die widerlegbare Vermutung, dass
im Fall einer unangemessenen Verfahrensdauer von einem
Nachteil, der nicht Vermögensnachteil ist, ausgegangen wer-
den muss. Diese Vermutungsregelung trägt der Tatsache
Rechnung, dass im Bereich der nicht auf das Vermögen bezo-
genen Nachteile ein Beweis oft nur schwierig oder gar nicht
zu führen ist. 
Satz 2 bestimmt, dass eine Entschädigung für immaterielle
Nachteile ausgeschlossen ist, soweit nach den Umständen des
Einzelfalles eine Wiedergutmachung auf andere Weise ausrei-
chend ist. Der Anspruch auf Ersatz eines Vermögensnachteils
wird von dieser Ausschlussregelung nicht berührt. 
Da das Gesetz nur die anspruchsbegründenden Vorausset-
zungen abschließend regeln soll und die Wiedergutmachung
auf andere Weise in der Praxis auf vielfältige Weise erfolgen
kann, werden die Formen einer solchen Wiedergutmachung
auf andere Weise im Entwurf nicht abschließend umschrie-
ben, sondern vorausgesetzt. 
Die Frage der Bemessung der Entschädigung für immateriel-
le Nachteile wird in Satz 3 durch Pauschalierung gelöst. Das
ermöglicht eine zügige Erledigung der Entschädigungsan-
sprüche und liegt deshalb auch im Interesse der Betroffenen.
In der Höhe orientiert sich die Entschädigung an bereits be-
stehenden Regelungen zur überlangen Verfahrensdauer. 
In Absatz 3 werden die Verfahrensregelungen der §§ 97 b bis
97 d des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes für entsprechend
anwendbar erklärt.

Zu Nummer 7

Die Zustellung der Entscheidung war in der Spruchpraxis des
Verfassungsgerichtshofs mit Einverständnis aller Beteiligten
üblich und noch nie problematisch gewesen. Das Erfordernis
des Einverständnisses kann daher zur Verfahrensvereinfa-
chung entfallen.

Zu Nummer 8 

§ 19 a Abs. 1 des Landesgesetzes über den Verfassungsge-
richtshof verlangt für eine einstweilige Anordnung bisher –
anders als § 32 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes – aus-
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drücklich einen Antrag einer oder eines Beteiligten und die
Anhängigkeit eines Verfahrens in der Hauptsache. Danach
scheidet bislang ein Rückgriff auf die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts, wonach eine einstweilige Anordnung
auch von Amts wegen und sogar vor Anhängigkeit eines
Hauptsacheverfahrens statthaft sein soll, aus.
Probleme ergeben sich insbesondere im Hinblick auf die Vor-
aussetzung des Antrags einer oder eines Beteiligten beim kon-
kreten Normenkontrollverfahren nach Artikel 130 Abs. 3 der
Verfassung für Rheinland-Pfalz, das keine Beteiligten kennt.
Weder dem vorlegenden Gericht noch den Beteiligten des Aus-
gangsrechtsstreits, die lediglich Gelegenheit zur Äußerung er-
halten, wird der Beteiligtenstatus zuerkannt. Da anders als auf
Bundesebene im konkreten Normenkontrollverfahren (vgl.
§ 82 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes) oder bei der Ver-
fassungsbeschwerde im Land nach § 48 des Landesgesetzes
über den Verfassungsgerichtshof die anzuhörenden Verfas-
sungsorgane auch kein Beitrittsrecht haben, gibt es sonach kei-
nen potenziell Antragsberechtigten. Eine einstweilige Anord-
nung von Amts wegen, die auch von einem Äußerungsbe-
rechtigten angeregt werden könnte, scheidet, anders als im
Bund, ebenfalls aus. Da auch das vorlegende Gericht nach der
Vorlage an den Verfassungsgerichtshof gehindert sein dürfte,
vorläufigen Rechtsschutz zu gewähren, ist die derzeitige
Rechtslage mit Blick auf Artikel 19 Abs. 4 des Grundgesetzes
bzw. Artikel 124 der Verfassung für Rheinland-Pfalz zumin-
dest verfassungspolitisch verfehlt.
Mit der Formulierung „im Streitfall“ wird zum Ausdruck ge-
bracht, dass die vorübergehende Regelung immer auf ein
Hauptsacheverfahren bezogen ist, das in die Zuständigkeit des
Verfassungsgerichtshofs fällt und bei diesem entweder bereits
anhängig ist oder noch in zulässiger Weise vor den Verfas-
sungsgerichtshof gebracht werden kann. 
Die Formulierung erfasst alle vor dem Verfassungsgerichtshof
statthaften Verfahren im Sinne des § 2. 

Zu Nummer 9

Durch den neuen Absatz 3 wird dem Verfassungsgerichtshof
– ebenso wie dem Bundesverfassungsgericht durch § 35
Halbsatz 2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes – die Mög-
lichkeit zum Erlass einer Vollstreckungsregelung eingeräumt.
Die Vorschrift dient der Durchsetzung des Verfassungsrechts
im Hinblick auf die konkret vom Verfassungsgerichtshof ge-
troffenen Entscheidungen. Auf diese Vorschrift können auch
solche Folgeregelungen gestützt werden, die einer Normset-
zung für eine vorübergehende Zeit gleichkommen, wenn sol-
che Regelungen zur Wahrung des Verfassungsrechts unum-
gänglich erscheinen, etwa zum Schutz von Grundrechten, die
bei einem regelungsfreien Zustand nach der Nichtigerklärung
eines verfassungswidrigen Gesetzes gefährdet wären (vgl.
Lenz/Hansel, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Kommentar,
2013, § 35 Rn. 10 ff. [Rn. 18]).
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Zu Nummer 10

Nach der bisherigen Fassung des § 24 Abs. 1 des Landesgeset-
zes über den Verfassungsgerichtshof holen in Fällen einer kon-
kreten Normenkontrolle die oberen Gerichte des Landes un-
mittelbar, die übrigen Gerichte über das zuständige oberste
Gericht des Landes die Entscheidung des Verfassungsgerichts-
hofs ein. Diese Festlegung des Weges der Vorlage der konkre-
ten Normenkontrolle ist historisch überkommen (vgl. Hens-
gen, Organisation, Zuständigkeiten und Verfahren des Ver-
fassungsgerichtshofs von Rheinland-Pfalz, Diss. Trier, 1986,
S. 121 ff. [124]), und aufgrund der Begrifflichkeiten „obere“
und „oberste“ Gerichte missverständlich und entbehrlich. Die
Nichteinhaltung des Vorlageweges ist zudem folgenlos, zu-
mindest aber nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs
vom 23. August 1971 – VGH 5/71 – heilbar (AS 12, 170, 172 ff.).
Wie im Fall des § 80 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes
sind in Zukunft alle Gerichte unmittelbar vorlageberechtigt.

Zu Nummer 11

In der verfassungsgerichtlichen Praxis hat sich die Bestim-
mung des § 26 Abs. 3 Satz 2 des Landesgesetzes über den Ver-
fassungsgerichtshof zunehmend als problematisch erwiesen.
Nach Satz 1 dieser Vorschrift kann der Verfassungsgerichtshof
aus schwerwiegenden Gründen des öffentlichen Wohls in sei-
ner Entscheidung bestimmen, dass ein Gesetz, dessen Verfas-
sungswidrigkeit er ausgesprochen hat, erst zu einem späteren
Zeitpunkt als außer Kraft getreten gilt. Nach Satz 2 darf die-
ser Zeitpunkt jedoch nicht nach der Verkündung bzw. nach
der Zustellung des Urteils an die Beteiligten liegen. Diese Ein-
schränkung ist nicht praktikabel. Gründe des öffentlichen
Wohls wie z. B. die Erfordernisse verlässlicher Finanzplanung
gebieten in manchen Fällen, die Weitergeltung des verfas-
sungswidrigen Gesetzes bis zu einer Neuregelung durch den Ge-
setzgeber anzuordnen. Deshalb hat sich der Verfassungsgerichts-
hof in seinem Urteil vom 29. November 2010 – VGH B 11/10 –
(AS 39, 7) zur Regelung der Eigenbeteiligung der Schülerbe-
förderungskosten und in seinem Urteil vom 14. Februar 2012
– VGH N 3/11 – (GVBl. 2012 S. 115) zum kommunalen
Finanzausgleich in Anlehnung an die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts auf die Feststellung der Unverein-
barkeit mit der Verfassung für Rheinland-Pfalz beschränkt
und den Gesetzgeber zu einer verfassungsgemäßen Regelung
verpflichtet sowie gleichzeitig die von der Unvereinbarkeit-
serklärung erfassten Vorschriften in ihrer jeweils geltenden
Fassung weiterhin für anwendbar erklärt. Um klarzustellen,
dass die zeitliche Einschränkung des § 26 Abs. 3 Satz 2 des Lan-
desgesetzes über den Verfassungsgerichtshof der Spruchpraxis
des Verfassungsgerichtshofs nicht entgegensteht, wird die Be-
stimmung ersatzlos gestrichen.

Zu Artikel 2

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.




