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Der Verfassungsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg hat mit soeben 

den Beteiligten bekanntgegebenem Beschluss einen Antrag der AfD-

Landtagsfraktion gegen den Landtag und dessen Präsidentin auf Erlass einer 

einstweiligen Anordnung gegen die Konstituierung des Kuratoriums der 

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg als unzulässig 

zurückgewiesen. 

 

Sachverhalt 

 

Die Fraktion der AfD im Landtag von Baden-Württemberg wendet sich mit einem 

Eilantrag gegen die für Dienstag, den 23. November 2021 geplante 

Konstituierung des Kuratoriums der Landeszentrale für politische Bildung. Sie 

beantragt vor dem Verfassungsgerichtshof den Antragsgegnern vorläufig zu 

untersagen, das Kuratorium ohne die von ihr vorzuschlagenden Mitglieder zu 

konstituieren oder sich konstituieren zu lassen. 

 

Der Landtag von Baden-Württemberg nahm in seiner Plenarsitzung vom 

7. Oktober 2021 die Wahl für die von ihm vorzuschlagenden Mitglieder des 

Kuratoriums für die Dauer der aktuellen Legislaturperiode vor. Dabei stimmte er 
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den Wahlvorschlägen aller Fraktionen mit Ausnahme des Wahlvorschlags der 

Antragstellerin mehrheitlich zu. Der Wahlvorschlag der Antragstellerin blieb auch 

in der Plenarsitzung vom 11. November 2021 erfolglos. Daraufhin berief die 

Präsidentin des Landtags die vorgeschlagenen 15 Abgeordneten in das 

Kuratorium der Landeszentrale. 

 

Die Fraktion der AfD im Landtag ist der Auffassung, dass ihr organschaftliches 

Recht auf Gleichbehandlung der Fraktionen (Art. 27 Abs. 3 LV) dadurch verletzt 

werde, dass das Kuratorium ohne die von ihr vorgeschlagenen Mitglieder 

konstituiert werden solle. Die parlamentarische Mehrheit sei nicht befugt, 

Kandidaten einer vorschlagsberechtigten Fraktion nach ihrem Belieben 

abzulehnen; insoweit stehe einer vorschlagsberechtigten Fraktion eine 

Beurteilungsprärogative zu, die durch die Mehrheit des Parlaments zu beachten 

sei. 

 

Wesentliche Erwägungen des Verfassungsgerichtshofs 

 

Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden, dass der Antrag auf Erlass einer 

einstweiligen Anordnung unzulässig ist.  

 

Zur Unzulässigkeit des Antrags führt bereits, dass die Antragstellerin noch kein 

Hauptsacheverfahren beim Verfassungsgerichtshof anhängig gemacht hat. Sie 

hat bislang lediglich das vorliegende Eilrechtsschutzbegehren eingereicht, 

jedoch kein Organstreitverfahren in der Hauptsache. Nach der Rechtsprechung 

des Verfassungsgerichtshofs ermöglicht § 25 Abs. 1 VerfGHG – im Unterschied 

zu § 32 Abs. 1 BVerfGG, der nur einen „Streitfall“ voraussetzt – nicht den Erlass 

einer isolierten einstweiligen Anordnung. 

 

Überdies dient die von der Antragstellerin begehrte vorläufige Regelung nicht der 

Sicherung des Rechtsschutzziels eines künftigen Organstreitverfahrens. In 

einem künftigen Organstreitverfahren könnte es in erster Linie um die Frage 

gehen, ob in der unterbliebenen Wahl der von der Antragstellerin 

vorgeschlagenen Abgeordneten für die Vorschlagsliste zur Besetzung des 
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Kuratoriums eine Verletzung von Fraktionsrechten liegt. Die Wahl als solche wird 

jedoch durch die Konstituierung des Kuratoriums, die mit dem Antrag auf Erlass 

einer einstweiligen Anordnung verhindert werden soll, nicht betroffen. Sie bleibt 

weiterhin möglich, insbesondere sind die von der Antragstellerin beanspruchten 

zwei Kuratoriumsplätze weiterhin frei. Soweit die Antragstellerin wohl auch ein 

Recht auf Mitwirkung an der Tätigkeit des Kuratoriums geltend macht, dient die 

Verhinderung der Konstituierung des Kuratoriums ebenfalls nicht der Sicherung 

dieses Mitwirkungsrechts. Ein Gremium, das nicht zusammentritt, eröffnet auch 

keine Mitwirkungsmöglichkeit.  

 

Zudem steht der Zulässigkeit des Antrags entgegen, dass die Voraussetzungen 

für den Erlass einer einstweiligen Anordnung nicht substantiiert dargelegt 

wurden. Die Antragstellerin legt nicht konkret dar, aus welchen Gründen eine 

(jedenfalls vorläufige) Tätigkeit des Kuratoriums ohne die von ihr 

vorgeschlagenen Mitglieder zu einem schweren Nachteil oder anderen wichtigen 

Grund führte, welche die vorläufige Untersagung der Konstituierung des 

Gremiums rechtfertigen könnte. 

 

Ungeachtet dessen fiele eine vorzunehmende Folgenabwägung zulasten der 

Antragstellerin aus. Ihr Interesse an einem Unterbinden der Aufnahme der 

Kuratoriumsarbeit ohne die Mitwirkung der von ihr vorgeschlagenen 

Abgeordneten hat gegenüber dem Interesse an einer zeitnahen 

Funktionsfähigkeit des Kuratoriums und damit der Landeszentrale für politische 

Bildung insgesamt zurückzutreten. Dass die Antragstellerin während des 

Zeitraums bis zu einer Entscheidung über ein (einzuleitendes) 

Hauptsacheverfahren im Kuratorium nicht vertreten sein wird, ist ihr grundsätzlich 

zumutbar. 
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Anhang:  
 
 
Art. 27 Abs. 3 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg lautet:  
 

Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. Sie sind nicht an Aufträge 
und Weisungen gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. 

 
 
§ 25 Abs. 1 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof lautet: 
 

(1) Der Verfassungsgerichtshof kann, wenn es zur Abwehr schwerer Nachteile, 
zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grunde 
zum gemeinen Wohl dringend geboten ist, in einem anhängigen Verfahren 
einen Zustand durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln. 
… 

 
 
§ 4 der Bekanntmachung des Präsidenten des Landtags von Baden-
Württemberg über die Errichtung einer Landeszentrale für politische 
Bildung vom 25. Januar 1972; zuletzt geändert am 20. März 2013: 

 
(1) Die Überparteilichkeit der Arbeit der Landeszentrale wird durch ein 
Kuratorium sichergestellt. Die Festlegung der Arbeitsschwerpunkte und die 
Aufstellung des Haushaltsplanes der Landeszentrale erfolgen im Einvernehmen 
mit dem Kuratorium. Das Kuratorium nimmt den Jahresbericht des Direktors / 
der Direktorin der Landeszentrale (§ 5) entgegen und hat das Recht, beim 
Direktor / bei der Direktorin jederzeit Auskünfte über die laufende Arbeit 
einzuholen. 
(2) Das Kuratorium besteht aus 24 Mitgliedern. 
(3) Der Präsident / die Präsidentin des Landtags beruft auf Vorschlag des 
Landtags siebzehn Mitglieder des Landtags und im Einvernehmen mit dem 
Landtag aus Vorschlagslisten der Träger der politischen Bildungsarbeit sieben 
sachverständige Persönlichkeiten jeweils für die Dauer einer Wahlperiode. 
(4) An den Sitzungen des Kuratoriums nehmen außer seinen Mitgliedern der 
Direktor / die Direktorin der Landeszentrale, dessen / deren Stellvertretung 
sowie Vertretungen der Landtagsverwaltung, des Staatsministeriums, des 
Kultusministeriums und ein Vertreter / eine Vertreterin des Landeskuratoriums 
für Erwachsenenbildung mit beratender Stimme teil. Darüber hinaus können im 
Einzelfall weitere Persönlichkeiten zu den Sitzungen mit beratender Stimme 
hinzugezogen werden; dabei ist den in den einzelnen Landesteilen 
bestehenden Belangen Rechnung zu tragen. 
(5) Die Beschlüsse des Kuratoriums werden mit einfacher Mehrheit gefaßt. Das 
Kuratorium ist beschlußfähig, wenn mindestens dreizehn seiner Mitglieder, und 
zwar neun Landtagsabgeordnete und vier sachverständige Persönlichkeiten 
anwesend sind. 
(6) Das Kuratorium wählt jeweils für eine Amtsperiode einen Vorsitzenden / eine 
Vorsitzende und einen Stellvertreter / eine Stellvertreterin. Es gibt sich im 
übrigen eine Geschäftsordnung. 
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Der Verfassungsgerichtshof 
 
Der Verfassungsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg entscheidet im 
Rahmen gesetzlich geregelter Verfahren über die Auslegung der 
Landesverfassung. Die Entscheidungen ergehen regelmäßig durch neun 
Richterinnen und Richter. Drei Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs sind 
Berufsrichter. Drei Mitglieder müssen die Befähigung zum Richteramt haben. Bei 
drei weiteren Mitgliedern muss diese Voraussetzung nicht vorliegen. Der 
Verfassungsgerichtshof entscheidet unter dem Vorsitz seines Präsidenten. Die 
Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichtshofs sind ehrenamtlich tätig. 
 


