
Abschrift

VERFASSU N GSGERIC HTSHOF
DES LANDES BERLIN

lm Namen des Volkes
Beschluss

VerfGH 154 Al20

ln dem Verfahren über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin,
vertreten durch den Fraktionsvorsitzenden,
Niederkirchnerstraße 5, 1 0117 Berlin,

der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin,
vertreten durch den Fraktionsvorsitzenden,
Niederkirchnerstraße 5, 1 01 17 Berlin,

Verfah rensbevol lmächtigte zu 1 -2
Rechtsanwälte ... ,

Berlin,

- Antragstellerinnen -

gegen

das Abgeordnetenhaus von Berlin,
vertreten durch den Präsidenten des Abgeordnetenhauses,
Niederkirchnerstraße 5, 1 0117 Berlin,

1

2

- Antragsgegner -
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hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin durch die Präsidentin Selting,

den Vizepräsidenten Dr. Seegmüller und die Richterinnen und Richter Alagün,

Dr. Burholt, Dr. Gräfin von Galen, Hilbrans, Kipp, Prof. Dr. Lembke und

Prof. Dr. Schönrock

am 21. Oktober 2020 beschlossen

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt.

Das Verfahren ist gerichtskostenfrei.

Auslagen werden nicht erstattet.

Gründe

Die Antragstellerinnen sind Fraktionen im Abgeordnetenhaus von Berlin. Sie begeh-

ren im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes die Erweiterung des Untersuchungs-

auftrags eines laufenden Untersuchungsausschusses.

Von den 160 Sitzen des Abgeordnetenhauses entfallen auf die Antragstellerin zu 1

31 Sitze, auf die AntraEstellerin zu 2 11 Sitze.

DerAntragsgegner setzte mit Beschluss vom 28. Juni 2018 einen zweiten Untersu-

chungsausschuss zum Flughafen Berlin Br:andenburg Willy Brandt - BER - ein (Ab-

ghs-Drs. 1811170), der am 6. Juli 2018 zu seiner konstituierenden Sitzung zusam-

mentrat. Er befasst sich - anknüpfend an die Ergebnisse des ersten Untersuchungs-

ausschusses zum BER - mit den Ursachen und Konsequenzen von Verzögerungen

der Fertigstellung des BER sowie der Frage nach der Verantwortung für Kosten, und

Terminüberschreitr¡ngen. Auf Antrag der Antragstellerinnen erweiterte der Antrags-
gegner mit Beschluss vom 23. Mai 2019 den Untersuchungsauftrag (Abghs-Drs.

1811191 und 1811926).
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Am 26. Mai 2020 haben die Antragstellerinnen eine zweite, hier streitgegenständli-

che Erweiterung des Untersuchungsauftrags beantragt (Abghs-Drs. 1812735). Die

beantragte Erweiterung enthält ca. 20 zusälzliche Fragen in den Fragenkomplexen

Technik und Finanzierung, Kapazitätsplanung lKapazitàtserweiterung, lnbetrieb-

nahme / Verschiebungen / Termine und Schallschutz.

ln seiner Sitzung vom 4. Juni 2020 überwies der Antragsgegner ohne Gegenstimmen

den Erweiterungsantrag an den Ausschuss für Verfassungsschutz- und Rechtsange-

legenheiten, Geschäftsordnung, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung -

Rechtsausschuss -. ln der ersten darauffolgenden Sitzung des Rechtsausschusses

am 19. August 2O2O war der Antrag nicht auf der Tagesordnung. Auf Antrag der An-

tragstellerinnen wurde er auf die Tagesordnung für die folgende Sitzung des Rechts-

ausschusses vom 2. September 2020 genommen. ln der Sitzung beantragten die

Mitglieder der Regierungsfraktionen die Vertagung dieses Tagesordnungspunkts mit

Verweis auf eine beabsichtigte Beauftragung des Wissenschaftlichen Parlaments-

dienstes - WPD - zur Begutachtung der Rechtmäßigkeit des Erweiterungsantrags.

Nach Hinweis durch Mitglieder der Antragstellerinnen auf die aus ihrer Sicht nicht

angemessene Verzögerung beschloss der Rechtsausschuss gegen die Stimmen der

Mitglieder der Antragstellerinnen, den Tagesordnungspunkt zu vertagen. In der fol-

genden Sitzung des Rechtsausschusses am 16. September 2020 beschloss der

Rechtsausschuss gegen die Stirnmen der Mitglieder der Antragstellerinnen, ein Gut-

achten des WPD zu veranlassen.

Am 17. September 2020 haben die Antragstellerinnen ihr Eilrechtsschutzersuchen

beim Verfassungsge richtshof eingereicht.

Am 29. September 2020 teilte der WPD dem Vorsitzenden des Untersuchungsaus-

schusses mit, dass das Gutachten voraussichtlich Ende Oktober / Anfang November

2O2O vorliegen werde, Am 30. September 2020 fand eine weitere Sitzung des

Rechtsausschusses statt. Die darauf nächstfolgenden ordentlichen Sitzungen sind

für den 4. und 18. November 2020, die nächstfolgenden ordentlichen Sitzungen des

Antragsgegners für den 5. und 19. Novem ber 2020 terminiert.



-4-

Die Antragstellerinnen sind der Auffassung, die bisherigen Vertagungen der Behand-

lung des Erweiterungsantrags gäben genug Anlass, um eine Gefahr weiterer Verta-
gungen anzunehmen. lnsbesondere die Aussage des rechtspolitischen Sprechers

der SPD-Fraktion auf die Frage nach einer Zusage der Behandlung in der nächsten

Sitzung, er sage hier gar nichts zu, lasse noch weitere Verzögerungen befürchten.

Bestehe keine Möglichkeit, I'ur einen solchen Fall Rechtsschutz zu erlangen, würden
politisch motivierte Verzögerungen durch die Mehrheit gefördert. Die vorzunehmende

Folgenabwägung gehe zugunsten der Antragstellerinnen aus. Die vorläufige Erweite-

rung des Untersuchungsauftrages sei dringend geboten, um das Minderheitenrecht

der Antragstellerinnen aus Art. 48 Abs. 1 der Verfassung von Berlin - VvB - i. V. m.

$ 2 Abs. 1 Untersuchungsausschussgesetz - UntAG - zu wahren und dem Beschleu-

nigungsgrundsatz zu entsprechen. Über Anträge zur Einsetzung von Untersu-

chungsausschüssen bzw. zur Erweiterung des Untersuchungsauftrags sei unverzüg-

lich zu entscheiden. Unverzüglich meine dabei nach der auch im öffentlichen Recht

anzuwendenden Legaldefinition des S 121 Abs. 1 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch

- BGB - ohne schuldhaftes Zögern. Das Minderheitenrecht und das Beschleuni-
gungsgebot wÜrden sich auch auf Ergänzungen des Untersuchungsauftrags nach

Einsetzung des Untersuchungsausschusses erstrecken. Der Antrag genüge dem Be-

stimmtheitsgrundsatz und sei verfassungsgemäß. Hinreichende Zweifel würden sich

nicht objektivieren lassen. Weder habe das Plenum die überweisung an den Rechts-

ausschuss noch hätten die Regierungsfraktionsmitglieder das Erfordernis der Erstel-

lung des Gutachtens begründet. Sollten Zweifel an der Zulässigkeit der Erweiterung

bestehen und sich nicht auf alle Fragen beziehen, so wäre jedenfalls nach dem Be-

schleunigungsgebot über die ar-rch nach der Auffassung des Antragsgegners zuläs-
sigen Fragen eine gesonderte Entscheidung zu treffen gewesen. Für die Zulässig-

keitsprüfung sei eln Zeitraurn von zwei bis vier Wochen ausreichend. Die Beauftra-
gung des WPD hätte bereits im Anschluss an die Plenarsitzung am 26. Mai 2020 und

damit vor der Parlamentarischen Sommerpause erfolgen müssen. Stattdessen sei

die Verschleppung des Antrags Ausfluss offensichtlicher Verzögerungstaktik der Re-

gierungsfraktionen. lnsbesondere die Vertagung des Erweiterungsantrags in der Sit-

zung des Rechtsausschusses vom 2. September verstoße offensichtlich gegen den

Beschleunigungsç¡rundsatz. ZuleTz.t haben die Antragstellerinnen Folgendes vorge-

tragen: Der reine Beratungsprozess zum Abschlussbericht sei derart zeitaufwendig,

dass eine parallele Zeugenbefragung nicht möglich sei. Hierfür benötige der Aus-
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schuss erfahrungsgemäß mindestens drei bis vier Monate. Die geplanten Termine

für die Beweiserhebungerr seien bereits längerfristig festgelegt und der sehr enge

Terminplan lasse eine Zeugenbefragung allenfalls bis Anfang Januar 2021zu. Be-

reits jetzt sehe der Terminplan rlie Behandlung des Abschlussberichts im Plenum

erst am 17. .,luni 2-021 und rlamit in der letzten Sitzung vor der Parlamentarischen

Sommerpause vor. Wercle erst im Nlovember 2020 über den Erweiterungsantrag ent-

schieden, sei eine ausreichende Vorbereitung, inklusive Sichtung noch anzufordern-

der Beweismittel sowie Auswahl und Ladung der Zeugen innerhalb dieser kurzen zur

Verfügung stehende n Zeitnahezu unmöglich. Bis zur abschließenden Übermittlung

notwendiger Unterlagen der herausgebenden Stellen an den Untersuchungsaus-

schuss würden regelmäßig nnehrere Wochen vergehen.

Die Antragstellerinnen beantragen,

dem Antragsgegner irn Weg einer einstweiligen Anordnung aufzugeben, den

Untersuchungsauftrag des mit Beschluss vom 28. Juni 2018 (Abghs-Drs.

1811191) sowie Erweiterungsbeschluss vom 23. Mai 2O1g (Abghs-Drs.

1 8t 1 926) e ingesetzten zweiten U ntersuch ungsaussch usses zu r Aufklärung der

Ursachen, Konsequenzen und Verantwortung für die Kosten- und Terminüber-

schreitunEen des im Bau befindlichen Flughafens Berlin Brandenburg Willy

Brandt germäß dem zweiten Antrag der Arrtragstellerinnen vom 26. Mai 2O2O

(Abghs-.Drs. I 8/2735) vorläufig zu erweitern.

Der Antragsgeg ner beantraç¡t,

den Antrag abzulehnen

Der Antragsgegner ist der Auffassung, es sei nicht nachvollziehbar, dass es nicht

zumutbar sein soll, das Ergebnis der Begutachtung abzuwarten. Denn erst im Vor-

feld der Rechtsausschusssitzung am 2. Septembe r 2020 hätten die Ausschussmit-

glieder der Antragstellerinnen erstmals auf eine Behandlung ihres Antrags hinge-

wirkt. Es sei streitig, ob die Fragen des Ërweiterungsantrags zu weitgehend in den

geschützten lnitiativ-, Beraturigs- und Handlungsbereich der Exekutive eingreifen.

Bei einem erst irn Werden begriffenen Vorhaben der Exekutive sei vom Parlament
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besonders sorgfältig zu prüfen, inwieweit die Untersuchungsfragen innerhalb der ver-

fassungsrechtlichen Kompetenz des Parlaments liegen und wo die Grenze zu einer
unzulässigen begleitenden Kontrolle der Exekutive zu ziehen ist. Diese rechtliche

Thematik habe sowohl bezüglich der ersten Erweiterung des ersten Untersuchungs-

ausschusses zum BER als auch bezüglich der Einsetzung des hier streitigen Unter-

suchungsausschusses im Streit gestanden. Der Rechtsausschuss habe in beiden

genannten Fällen ebrlnfalls Gutachten beim WPD veranlasst, die zum Ergebnis ge-

kommen seien, dass Teile der Anträge als nicht zulässig zu erachten seien - die

Gutachten, den Ënweiterungsantrag und den geänderten Erweiterungsantrag zum

ersten Untersuchungsìausschuss hat der Antragsgegner vorgelegt. Die damals an-

tragstellen<Jen Fraktionen hätten daraufhin die ursprünglich eingereichten Fragen in

den Anträgen bzw. BeschlLissen zur Einsetzung und Erweiterung der beiden Unter-

suchungsausschüsse entsprechend geändert. Eine Folgenabwägung führe zu dem

Ergebnis, dass die nachteiligen Folgen einer Stattgabe überwiegen würden. Der An-

tragsgegner mür;ste einen erheblichen Ëingriff in seine verfassungsrechtlich ge-

schützte Parlanrentsautonomie hinnehmen. Des Weiteren hätten die potenziellen

Zeugen und aktenhri*rausgehenden Stellen einen erheblichen Eingriff in ihre Rechte

hinzunehmen, Demgegenllber würden clie Nachteile einer Antragsablehnung weniger

schwer wiegen. Es sei entsprechend der Vorgehensweise in der Vergangenheit da-

mit zu rechnen, dass der Antragsgegner nach Vorliegen des Gutachtens zügig über

den Erweiterungsantrag entscheiden wird. Dieser habe den Termin für die Fertigstel-

lung so gewåhlt, das:s sie bis zur ersten ordentlichen Sitzung im November 2O2O er-

folge.

Der Verfasstrngsgericlrtshof hat dem Senat von Berlin von der Einleitung des Verfah-

rens Kenntnis gegehen.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung hat keinen Erfolg

Der Verfassungsgerichtshof kann gemäß $ 3l Abs. 1 des Gesetzes über den Ver-

fassungsgerichtshof - VerfGHG - im Streitfall einen Zustand durch einstweilige An-
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ordnung vorläufig regeln, wenn,dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinde-

rung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen

Wohl dringend geboten ist. Wegen der meist weitreichenden Folgen, die eine einst-

weilige Anordnung in einem verfassungsgerichtlichen Verfahren auslösen kann, ist

bei der Prüfung der Voraussetzungen ein strenger Maßstab anzulegen. Dabei müs-

sen die GruncJe, rrvelche für oder gegen die Verfassungswidrigkeit der angegriffenen

Maßnahme orjer Unterlassung sprechen, grundsätzlich außer Betracht bleiben, es

sei denn, das Ergebnis des verfassungsgerichtlichen Hauptsacheverfahrens liegt auf

der Hand. lrn Übrigen sind die Nachteile, die einträten; wenn eine einstweilige An-

ordnung nicht erginge, die l-lauptsache aber Ërfolg hätte, gegenüber den Nachteilen

abzuwägen, die entstlinclerì, wenn die begehrte einstweilige Anordnung ellassen

würde, in der Hairptsache aber der Erfolg zu versagen wäre (vgl. Beschlüsse vom

2. August 2019 - VerfGH 1'14 Al19 und VerfGH 112 At19 -, jeweils Rn. 10, sowie

vom 22. November 2A17 - VerfGH 153 Al17 -, Rn. 2). Es ist nicht erforderlich, dass

im Zeitraum cles Verfahrens des einstweiligen Rechtsschutzes bereits ein Verfahren

in der l-lauptsache anhängig ist, wenn sie grundsätzlich noch anhängig gemacht

werden kann. Diese Grundsätze gelten auch, wenn die Hauptsache ein Organstreit

gemäß $ 36 \/erfGHG ist (vgl. Beschluss vom 17. April 2020 - VerfGH 51 Al20 -,

Rn. 12; BVerfG, Beschluss'/om 15. Juni 2005 - 2 BvQ 18/05 -, juris Rn.24).

Dahinstehen kann, cb der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung danach

zulässig ist. Jeejenfalls ist der Antrag unbegründet, weil das Ergebnis einer unter-

stellten Har-rptsache nicht auf der Hand liegt (a.) und eine Nachteilsabwägung zulas-

ten der Antragsteller^innen ausfällt (b.).

a. Das Ergebnis der Hauptsache liegt nicht auf der Hand, weil sie nicht von vornhe-

rein unzulässig ist (era.) und weder offensichtlich begründet noch offensichtlich un-

begründet ist (bb.).

aa. l-linsichtlich cler Zulässigkeit gilt insLresondere, dass die Antragstellerinnen in der

Gesamtheit ihrer [/litglieder irn [{inblick auf das voir ihnen geltend gemachte Recht

aus Art. 48 Abs. 1 VvB parteifähig sind. F,lach dieser Bestimmung hat das Abgeord-

netenhaus auf l,nf raç¡ eirres Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, einen Untersu-

chungsausschuss einzusetzen. Eine Einsetzungsminderheit im Sinn von Art. 48
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Abs. 1 VvB, die sicl^r durch Stellung eines Antrags auf Einsetzung eines Untersu-

chungsausschusses bzw. auf seine F*rweiterung konstituiert hat, ist von Verfassungs

wegen als Trägerin von ¡rarteifähigkeitsbegründenden Rechten ausgewiesen (vgl.

BVerfG, Beschluss vom 13. Oktober 2016 - 2 BvE 2115 -, juris Rn. 74,76).

Auch sind die Antragstellerinnen gemäß $ 37 Abs. 1 VerfGHG für eine unterstellte

Hauptsache antragsbefugt. Nach ihrem Vortrag erscheint es möglich, dass der An-

tragsgegner sie bzw. die Gesarntheit ihrer Mitglieder durch ein Verzögern und Unter-

lassen der beantragten Erweiterung des Untersuchungsausschusses in ihrem Recht

ausArt. 48 Abs. I \/vB, Art. 48 Abs. 6 i. V. m. g 2 Abs. 1 Satz 1, S 2 Abs. 1 Satz2
des Untersuchunqsausschussgesetzes - UntAG - auf unverzügliche Beschlussfas-

sung über den Ervieiterungsantrag verletzt hat. Seit der Stellung des Erweiterungs-

antrags sind bereits zum Zeitpunl<t dieser Entscheidung ca. fünf Monate vergangen,

ohne dass ein Beschluss cles Antragsgegners ergangen ist. Das Recht der Einset-

zungsminderheit aus Art. 4.8 ,Abs. 1 VvB auf Einsetzung eines Untersuchungsaus-

schusses umfasst auch das Recht auf die Erweiterung des Untersuchungsauftrags

durch das Parlarnent (vgl. Korbmacher, in: Driehaus, VvB, 4. Aufl. ,2020, Art. 48

Rn.4; Klein, in: l\4aunzlDLìrig/Klein, GG,90. El.,2O2O, Art.44 Rn.71a). Mitdiesem

Recht verbunden ist das Reclrt cJer Einsetzungsminderheit auf unverzügliche Be-

schlussfassung üher einen Einsetzungs- wie einen Erweiterungsantrag durch das

Plenum. Zwar is¡t die Verpflichtung zur unverzliglichen Beschlussfassung anders als

in $ 2 Abs. 1 des Untersuchungsausschussgesetzes des Bundes - PUAG - weder im

UntAG, noch in cJer Vvts oder der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses aus-

drücklich geregelt. Fiir cJir¡ Behandlung von tVlinderheitenanträgen im Parlament gilt

aber generell ein Beschleuniç¡ungsgebot, über sie ist prinzipiell unverzüglich zu ent-

scheiden (Glar-lben, in: Glauben/Brocker, Das Recht der parlanlentarischen Untersu-

chungsausschLjsse in l3und und Ländern,2016, Kap.6 Rn.29). Andernfalls böte sich

der Parlamentsnrçhrheit eine Möglichkeit, die tMinderheitenrechte durch Verzögerun-

gen auszuhöhlen (l'gl. Klein, in: M¡¡unz.lDüriglKlein, GG, 90. El. ,2020, Art. 44

Rn. 72).

bb. ln der PrLifurng der EegnünrJetheit der Hauptsache ist im Hinblick auf das erläuter-

te Recht der,Antragstellerinnen au1' unverzligliche Beschlussfassung über ihren Er-

weiterungsantrag zwar einerseits die lange Zeritdauer seit Antragstellung zu berück-
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sichtigen. Andererseits muss Berücksichtigung finden, dass sich schon aus der Bin-

dung des Antragsgegners an die Verfassung gemäß Art. 36 Abs. 1 VvB die Ver-

pflichtung engibt, vor der Beschlussfassung die Verfassungsmäßigkeit des Erweite-

rungsantrags zu prüfen (vgl. Glauben, in: Glauben/Brocker, Das Recht der parlamen-

tarischen Untersuchungsausschüsse in Bund und Länd ern,2016, S 2 PUAG Rn. 2,

3), Die Grenze des Minderheitenrechts bleibt die Verfassungsgemäßheit des Einset-

zungs- bzw Erweiterungsantrags.

Vor diesem Flintergrt¡nd w¿ire in einem Hauptsacheverfahren zu klären, wie das vor-

gerichtliche \/orgehen der Streitparteien eu beurteilen ist, dabei auch, ob die ver-

schobene Veranlassung eines Gutachtens des WPD von der Verpflichtung zur Prü-

fung der Verfassunç¡smäßigl<eit urnfasst ist. Dabei wäre weiter zu klären, ob der vom

Antragsgegrrer geltend gemachte Anhaltspunkt für die vertiefte Prüfung hinreicht,

nämlich dass cler lnitiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich der Exekutive betroffen

sei (vgl. Korbrnael.'er, in: Driahaus, VvB, 4. Aufl. ,2020, Art. 48 Rn. 3). ln diesem Zu-

sammenhang miisste zuclenr geklärt werden, ob die Unverzüglichkeit der Beschluss-

fassung im Sinn von $ 121 Abs. 1 Satz 1 BGB, ohne schuldhaftes Zögern, zu verste-

hen ist (so Glauben, in: Glauben/Brocker, Das Recht der parlamentarischen Unter-

suchungsaussr:husse in Bund und Ländern, 2016, S 2 PUAG Rn. 2).

b. lm Rahmen rler Nachteilsabrruägung ist zwar zugunsten der Antragstellerinnen zu

berücksichtigen, dass eine weitere Verzögerung der begehrten Erweiterung droht,

wenn eine einstureilige Anordnung nicht ergirrge. Dabei muss auch die zunehmende

Dringlichkeit mit Blick auf das Encle der Wahlperiode und damit der Laufzeit des Un-

tersuchungsausschusses berücksichtigt werden (vgl. BVerfG, Beschluss vom L Juli

1gg7 - 2 BvE 1tg7 - iuris Rn ?-5).Die Wahlperiode endet vorliegend maximal sechs

Wochen nach dem spätesten \A/ahlterrnin am 27. September 2.021 (Art 54 Abs. 1

Satz 3, Abs. 5 t¡vB) Dies ist auch die maximale Laufzeit des Untersuchungsaus-

schusses (vgl. l(lein, in: fulaunz/Dürig/Klein, GG, 90. El. ,2020, Art.44 Rn. 67).

Es erscheintjedoch rnrahrs;cheinlich, dass die clrc¡hende weitere Verzögerung einen

geringen Zeitraum r¡nnfasst. Auch rror dem Hintergrund der vom Antragsgegner dar-

gelegten Fälle ar-rs clerr jüngsten Vergangenheit liegt eine Beschlussfassung des An-

tragsgegners ürrarr clen Erweiterungsantrag zeitnah nach Vorliegen des für die Sit-
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zung des Rechtsausschusses am 4. November 2020 zugesagten Gutachtens des

WPD nahe. Tuletzt haberr die Antragstellerinnen zwar geäußert, dass auch bei einer

Beschlussfassung im Ì{ovember 2.020 kaum ausreichend Zeit für den erweiterten Un-

tersuchungsauftrag bleiben würde. Auf der Grundlage dieser Außerung wird das

Rechtsschutzbedürfnis in Frage gestellt, weil sie gut zwei Wochen vor dem 1. No-

vember 2020 erfolgt ist und ein dann noch allenfalls denkbarer zweiwöchiger Zeit-

gewinn durch eine Stattgabe kaurn als ausschlaggebend vorstellbar ist. Allerdings ist

sie nicht plauls!trel. hlirierseits soll der Beratungsprozess zum Abschlussbericht, des-

sen Behandlttnç¡ fur clen 17. .Juni 2021 terminiert sei, in drei bis vier Monaten möglich

sein. Anderrerseits sell dieser Termin eine Zeugenbefragung allenfalls bis Anfang

Januar 2021, also mehr als fünf fVlonate zuvor, zulassen. Abgesehen davon sind in

diesem Vorbringen eine grundsätzlich mögliche Verdichtung der Beratungstermine

für den Abschlt¡ssbericht sorn¡ie Verlängerung der Beratung in die parlamentarische

SommerpaLI.se hinein nicht beriicksichtigt (vgl BayVerfGH, Beschluss vom 3. August

1gg4 --Vf. B5-!\,/;¡-94 .-, iuris Rn. 38).

Vor diesem Hintergrund uberwiegen die lNachteile, die entstünden, wenn die begehr-

te einstweilige Anordnung erlassen w{.rrde, in der l-lauptsache aber der Erfolg zu ver-

sagen rväre. Mit dem Frlass cier einstweiligen Anordnung wurde dann der Verfas-

sungsgerichtshcf ohne gesicherte Rechtfertigung in die Autonomie eines anderen

Verfassungsorgans, des Antragsgegners, eingreifen, was einen strengen Maßstab

bei der PrtifurrE erforclert (vç¡1. BVerfG, tseschh-rss vom 15. Juni 2005 - 2 BvQ 18/05 -,

juris Rn. 42). Die Nar:hteile rjieses Eingniffs überwieEen hier schon insoweit, als die

zeitliche Dispositionskrefug¡nis des Antragsgegners betroffen ist (vgl. BayVerfGH, Be-

schluss vorn 3. A,r-tgus,t 1gg4 - Vf B5-lVa-'94 -,juris Rn. 38). Sie überwiegen zudem

im Hinblick auf elie inhaltlicl're Entscheidungsbefr.rgnis, nämlich hinsichtlich der Ver-

fassungsmrißigkeit r:ier beanl:ragfen Erweitr:rung. Darliber hinaus würde dann auch

die Grundlage ç¡eschaften fCir Eingriffe in rjie Rechte Dritter, von Zeugen und Unter-

lagen heraus;geh.enrJen Stellen.
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Iil.

Die Kostenentscheidung beruht auf den SS 33, 34 VerfGHG

Mit dieser Ëntscheidung ist das Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof abge-

schlossen.

Seltin¡7 Dr. Seegmüller Alagün

Dr. Burholt Dr. Gräfin von Galen Hilbrans

Kipp Prof. Dr. Lembke Prof. Dr. Schönrock


