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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 
 
1. des Herrn  

 
  
2. der Frau   

 
  
 -  Beschwerdeführer  - 
  
gegen 
 
a) den Beschluss des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 12. April 2017  

- 13 W 58/16 -, 
b) den Beschluss des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 4. Mai 2017  

- 13 U 42/17 - 
 
 
 
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 2. Januar 2018    einstimmig    b e s c h l o s s e n : 
 
Die Verfassungsbeschwerde wird als unzulässig zurückgewiesen. 

 
 

Gründe: 

Die Verfassungsbeschwerde ist wegen unzureichender Substantiierung ihrer Be-

gründung unzulässig.  

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

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

den der behaupteten Grundrechtsverletzung zugrunde liegenden Sachverhalt 
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schlüssig darlegen muss, sondern substantiiert auch darzustellen hat, inwiefern die 

angegriffene Maßnahme das bezeichnete Recht verletzen soll (vgl. StGH, Beschluss 

vom 19.11.2015 – 1 VB 12/15 –, Juris Rn. 15). Zu dieser Sachverhaltsdarstellung 

gehört es auch, Vorgänge aus der Verfahrensgeschichte substantiiert zu schildern 

und in nachvollziehbarer Weise zu würdigen, soweit dies für die verfassungsrechtli-

che Prüfung erheblich ist (vgl. VerfGH, Beschluss vom 11. Juli 2016 – 1 VB 26/16 –, 

Rn. 18, juris). Für eine hinreichende Substantiierung ist es zudem erforderlich, dass 

Schriftstücke, ohne deren genaue Kenntnis der Verfassungsgerichtshof die Berechti-

gung der Grundrechtsrügen nicht überprüfen kann, vorgelegt oder zumindest ihrem 

wesentlichen Inhalt nach mitgeteilt beziehungsweise in einer Weise wiedergegeben 

werden, die eine Beurteilung erlaubt, ob die Entscheidung mit der Landesverfassung 

in Einklang steht oder nicht (vgl. BVerfG, Beschluss vom 13.4.2017 – 1 BvR 728/17 –

, Juris Rn. 5). 

2. Ausgehend von diesen Maßstäben ist die Verfassungsbeschwerde nicht ausrei-

chend begründet. 

a) Es fehlt bereits an einer zusammenhängenden und nachvollziehbaren Schilderung 

des Lebenssachverhalts und der Verfahrensgeschichte. Soweit sich diese aus den 

angegriffenen Entscheidungen ergeben, ist es jedenfalls nicht Aufgabe des Verfas-

sungsgerichtshofs, die beigefügten Anlagen auf verfassungsrechtlich relevante Le-

benssachverhalte hin zu untersuchen (vgl. VerfGH, Beschluss vom 27.2.2017 – 

1 VB 107/16 –, Juris Rn. 3).  

b) Die Verfassungsbeschwerde genügt den Begründungsanforderungen nach 

§ 15 Abs. 1 Satz 2 und § 56 Abs. 1 VerfGHG aber auch deshalb nicht, weil die Be-

schwerdeführer nicht hinreichend substantiiert dargetan haben, dass sie die zur 

Rechtswegerschöpfung nach § 55 Abs. 2 VerfGHG erforderliche Anhörungsrüge er-

hoben haben. 

aa) Wird mit der Verfassungsbeschwerde die Verletzung des Anspruchs auf rechtli-

ches Gehör (Art. 2 Abs. 1 LV in Verbindung mit 103 Abs. 1 GG) geltend gemacht, so 

gehört die Anhörungsrüge an das Fachgericht zum Rechtsweg, von dessen Erschöp-

fung die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde im Regelfall abhängig ist 

(vgl. BVerfGE 122, 190 - Juris Rn. 30). Dafür ist es unerheblich, ob der Beschwerde-

führer die Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör ausdrücklich rügt. 
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Denn die Obliegenheit, vor Einlegung einer Verfassungsbeschwerde den Rechtsweg 

zu erschöpfen, erfasst auch die Erhebung einer statthaften und nicht von vornherein 

völlig aussichtslosen Anhörungsrüge. Entscheidend ist allein, ob bei objektiver Be-

trachtung eine Korrektur der von ihm gerügten sonstigen Grundrechtsverstöße durch 

die Erhebung einer Anhörungsrüge möglich gewesen wäre (vgl. BVerfG, Beschluss 

vom 14.12.2011 – 2 BvR 68/11 –, Juris Rn. 9, m.w.N.).  

bb) Die Beschwerdeführer rügen der Sache nach nicht nur einen Verstoß gegen das 

Recht auf den gesetzlichen Richter, sondern auch eine Verletzung ihres Anspruchs 

auf rechtliches Gehör aus Art. 2 Abs. 1 LV in Verbindung mit Art. 103 Abs. 1 GG. 

Denn sie werfen dem Oberlandesgericht vor, ein eindeutig als solches bezeichnetes 

Ablehnungsgesuch nicht als solches erkannt und deshalb auch nicht darüber ent-

schieden zu haben. Daher wäre zur Erschöpfung des Rechtswegs die Einlegung ei-

ner Anhörungsrüge erforderlich gewesen. Ob die von den Beschwerdeführern offen-

bar unter dem 22. April 2017 erhobene Gegenvorstellung als Anhörungsrüge auszu-

legen wäre (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 

25.1.2014 - 1 BvR 1126/11 - Juris Rn. 22), und ob die Beschwerdeführer mit dem 

darin enthaltenen Vorbringen alle ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten er-

griffen hatten, eine etwaige Rechtsverletzung im fachgerichtlichen Verfahren zu be-

seitigen, lässt sich nicht zuverlässig überprüfen. Denn die Beschwerdeführer haben 

die Gegenvorstellung nicht vorgelegt und auch ihren Inhalt nicht mitgeteilt. 

 

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

Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 

 

gez. 
Stilz 

gez. 
Dr. Mattes 

gez. 
Gneiting 

 
 


