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VERFASSUNGSGERICHTSHOF 
FÜR DAS LAND BADEN-WÜRTTEMBERG 

 
B e s c h l u s s  

 
In dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerde 
 
der  
 
 

-  Beschwerdeführerin  - 
verfahrensbevollmächtigt: 
Rechtsanwalt  
 
 
gegen 
 
a) den Beschluss des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 13. Februar 2017  

- 13 U 117/16 -, 
 

b) den Beschluss des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 5. Januar 2017  
 
- 13 U 117/16 - und 

c) das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 20. Juli 2016 -2 O 31/16- 
 
hat der Verfassungsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg gemäß § 58 Abs. 2 
und 4 Satz 1 VerfGHG durch den Präsidenten Stilz, den Vizepräsidenten Dr. Mattes 
und den Richter Gneiting 
 
am 24. August 2017     einstimmig    b e s c h l o s s e n : 
 
Die Verfassungsbeschwerde wird als unzulässig zurückgewiesen. 
 
 

Gründe: 

Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, weil ihre Begründung der hinreichenden 

Substantiierung ermangelt.  

Aus § 15 Abs. 1 Satz 2 und § 56 Abs. 1 VerfGHG folgt, dass die Verfassungsbe-

schwerde zu begründen ist. Das bedeutet, dass der Beschwerdeführer nicht nur den 

der behaupteten Grundrechtsverletzung zugrunde liegenden Sachverhalt schlüssig 
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und substantiiert darlegen muss, sondern auch substantiiert darzustellen hat, inwie-

fern die angegriffene Maßnahme das bezeichnete Recht verletzen soll (vgl. BVerfGE 

99, 84 - Juris Rn. 14). Bei Verfassungsbeschwerden gegen gerichtliche Entschei-

dungen muss der Beschwerdevortrag hinreichend deutlich ergeben, dass und wes-

halb der dem Verfassungsgerichtshof unterbreitete Sachverhalt einen Verstoß der 

jeweils angegriffenen Entscheidung gegen das mit der Verfassungsbeschwerde kon-

kret geltend gemachte verfassungsbeschwerdefähige Recht zum Inhalt haben soll. 

Die Verfassungsbeschwerde muss sich daher mit den Gründen der angegriffenen 

Entscheidungen auseinanderzusetzen und deutlich machen, inwieweit durch die an-

gegriffene Maßnahme das bezeichnete Grundrecht verletzt sein soll. 

Diese Anforderungen verfehlt die Verfassungsbeschwerde.  

Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen 

Richter (Art. 2 Abs. 1 LV in Verbindung mit Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) rügt, wird dies 

nicht näher ausgeführt. Die behauptete Verletzung des Justizgewährungsanspruchs 

lässt sich aus dem Vorbringen in der Verfassungsbeschwerde ebenfalls nicht nach-

vollziehen. Die Beschwerdeführerin setzt sich darin mit den ausführlichen und nach-

vollziehbaren Gründen der angegriffenen Entscheidungen inhaltlich nicht auseinan-

der. Sie verweist zur Begründung ihres Vorwurfs der willkürlichen Beweiswürdigung 

und Berufungszurückweisung vielmehr im Wesentlichen darauf, dass ihrer Auffas-

sung nach eine andere Auslegung der dem zivilgerichtlichen Verfahren zugrunde 

liegenden Vereinbarung zwischen den Parteien möglich und richtig gewesen wäre. 

Damit rügt die Verfassungsbeschwerde der Sache nach eine aus Sicht der Be-

schwerdeführerin fehlerhafte Anwendung und Auslegung des einfachen Zivil- und 

Zivilprozessrechts, die jedoch Aufgabe der dafür zuständigen Zivilgerichte ist. 

IV. 

Von einer weiteren Begründung wird nach § 58 Abs. 2 Satz 4 StGHG abgesehen. 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 

 

gez. 
Stilz 

gez. 
Dr. Mattes 

gez. 
Gneiting 

 
 


