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Leitsätze (Auswahl und gekürzt): 1. Eine Meinungsverschiedenheit (Art. 75 III

BV, Art. 49 I BayVerfGHG) darüber, ob durch ein Gesetz die Verfassung verletzt

wird, muss bereits im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens hinsichtlich der bean-

standeten gesetzlichen Vorschrift und der als verletzt erachteten Verfassungsnorm

erkennbar geworden sein. 2. Der Zulässigkeit einer Meinungsverschiedenheit steht

nicht entgegen, dass die Verfassungswidrigkeit der Vorschrift auf eine Unverein-

barkeit mit der Kompetenzordnung des Grundgesetzes gestützt wird. Denn ein

solcher Verstoß kann eine Verletzung des Rechtsstaatsprinzips (Art. 3 I 1 BV)

darstellen. 3. Im Rahmen einer Popularklage nach Art. 98 S. 4 BV, Art. 55 I Bay-

VerfGHG kann die Rüge eines möglichen Grundrechtseingriffs in die allgemeine

Handlungsfreiheit (Art. 101 BV) damit begründet werden, die angegriffene Vor-

schrift sei wegen eines Verstoßes gegen objektives Verfassungsrecht (Art. 3 I 1 BV)

unwirksam. 4. Art. 5 POG verstößt nicht wegen einer Verletzung der in Art. 83, 87 I

2 GG normierten Kompetenzverteilung im Bereich der Exekutive (Bundesgrenz-

schutz) gegen das Rechtsstaatsprinzip (Art. 3 I 1 BV). 5. Art. 29 PAG regelt unter

VerletzungderausschließlichenGesetzgebungskompetenzdesBundesnachArt. 73

I Nr. 5 GG materielles Grenzschutzrecht. BayVerfGH, Entsch. v. 28. 8. 2020,
Vf. 10-VIII-19.
Sachverhalt: Im Juli 2018 hat der Bayerische Landtag das Gesetz zur Errichtung

der Bayerischen Grenzpolizei verabschiedet. Art. 5 I bayPOG sieht deren Wie-

dererrichtung als Teil der allgemeinen Landespolizei vor, nachdem sie infolge

des Wegfalls der EU-Binnengrenzkontrollen im Schengenraum mit Wirkung zum

1. 4. 1998 als eigenständiger Verband aufgelöst worden war. Nach Art. 5 II bayPOG

hat sie grenzpolizeiliche Aufgaben, die die polizeiliche Überwachung der Grenzen,

die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs und im Grenzgebiet

bis zu einer Tiefe von 30 Kilometern die Beseitigung von Störungen und die Abwehr

vonGefahren, die die Sicherheit der Grenzen beeinträchtigen, umfassen.

Art. 29 bayPAG enthält Befugnisse für die Wahrnehmung dieser grenzpolizei-

lichen Aufgaben.

Die Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen (F) macht als Antragstellerin in

einer Meinungsverschiedenheit (Art. 75 III BV, Art. 49 I BayVerfGHG) und ihre

Fraktionsvorsitzende V in einer Popularklage (Art. 98 S. 4 BV) geltend, beide Vor-

schriften verletzten das Rechtsstaatsprinzip (Art. 3 I 1 BV) sowie das Grundrecht

der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 101 BV), weil sie gegen die Kompetenz-

ordnung des Grundgesetzes verstießen.

Haben der Antrag der Meinungsverschiedenheit und die Popularklage Aus-

sicht auf Erfolg?

Probleme: Der Antrag und die Klage werden erfolgreich sein, wenn sie zulässig

und begründet sind.

I. Zulässigkeit
1. Eine Meinungsverschiedenheit bezieht sich nach Art. 49 I 1 Var. 2 Bay-

VerfGHG auf die Frage, ob eine Gesetzesänderung als unzulässige Verfassungs-

änderung angesehen werden kann, d. h. ob sie gegen die Bayerische Verfassung

verstößt. Sie kann nach Art. 49 II 1 BayVerfGHG vom Landtag, der Staatsregierung

oder einem mit eigenen Rechten ausgestatteten Teil eines obersten Staatsorgans

(also insbes. einer Fraktion) angestrengt werden. Funktional ist sie damit ver-

gleichbar mit einer abstrakten Normenkontrolle im Bundesrecht (Art. 93 I Nr. 2

GG). Prüfungsmaßstab ist zwar nur die bayerische Verfassung. Allerdings kann

ein Verstoß des bayerischen Gesetzgebers gegen Kompetenznormen des Grund-

gesetzes unter bestimmten (in der Begründetheit zu prüfenden) Voraussetzungen

eine Verletzung desRechtsstaatsprinzips i. S. v. Art. 3 I 1 BV darstellen (Rn. 44).

Anders als bei der abstrakten Normenkontrolle muss für die Meinungsver-

schiedenheit ein Rechtsschutzbedürfnis bestehen: F müsste ihre verfassungs-

rechtlichen Bedenken bereits während des Gesetzgebungsverfahrens im Landtag

oder seinen Ausschüssen hinreichend deutlich geltend gemacht haben; eine ab-

lehnende Abstimmung im Bayerischen Landtag für sich allein genügt (Rn. 37, 40).

Das hat der BayVerfGH im Hinblick auf Art. 5 bayPOG bejaht, hinsichtlich Art. 29

bayPAG aber verneint (Rn. 41–43). Die Meinungsverschiedenheit ist daher zuläs-

sig, soweit sie Art. 5 bayPOG betrifft.

2. Die Popularklage (Art. 98 S. 4 BV) setzt anders als die bundesrechtliche

Verfassungsbeschwerde (Art. 93 I Nr. 4 a) GG) zwar keine eigene Grundrechtsver-

letzung voraus. Es muss aber substantiiert dargelegt werden, dass die angegriffe-

nen Rechtsvorschriften im Widerspruch zu einer Grundrechtsnorm der Bayeri-

schen Verfassung stehen (Rn. 48). In Betracht kommt hier eine Verletzung der

allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 101 BV), denn ein (über Art. 3 I 1 BV zu

rügender) Verstoß gegen die Kompetenzbestimmungen des GG kann zugleich

einen Verstoß gegen Art. 101 BV bedeuten.

Hinweis: Das entspricht methodisch der sog. Elfes-Doktrin des BVerfG (E 6,

32): Jeder Verstoß gegen objektives Verfassungsrecht kann über die Freiheitsrechte

auch individuell gerügt werden.

Der BayVerfGH verneint aber, die Elfes-Doktrin insoweit einschränkend, die

Möglichkeit der Grundrechtsverletzung im Hinblick auf Art. 5 bayPOG, weil es

diesen als reine Organisationsvorschrift ansieht, die keine Grundlage für Grund-

rechtseingriffe biete (Rn. 49). Im Hinblick auf die zu Grundrechtseingriffen berech-

tigende Befugnisnorm des Art. 29 bayPAG wird die Möglichkeit der Grundrechts-

verletzung aber bejaht.

II. Begründetheit
1. Meinungsverschiedenheit. Zulässiger Prüfungsgegenstand ist insoweit

allein die Organisations- und Aufgabennorm des Art. 5 bayPOG. Prüfungsmaß-

stab ist Art. 87 I 2 GG, der den Bund berechtigt durch Gesetz Bundesgrenzschutz-

behörden zu errichten, was durch § 2 I BPolG geschehen ist. Der Freistaat Bayern

dürfte also keine eigene Grenzschutzbehörde mit der Verwaltungsaufgabe »Grenz-

schutz« errichten. Er darf aber, wie dies mit Art. 5 I bayPOG geschehen ist, organi-
sationsrechtlich eine Grenzpolizei errichten, die die Aufgaben des grenzpolizei-

lichen Fahndungsdienstes i. S. v. Art. 13 I Nr. 5 bayPAG wahrnimmt, also die sog.

Schleierfahndung im Grenzgebiet bis zu einer Tiefe von 30 km, die keinen Grenz-

schutz i. S. v. Art. 87 I 2 GG darstellt (und daher ungeachtet Art. 73 I Nr. 5 GG auch

der Landesgesetzgebungskompetenz unterfällt). Zwar erfasst dieAufgabenzuwei-
sung in Art. 5 II Nr. 1 und 2 bayPOG auch grenzpolizeiliche Zuständigkeiten, die

unter Art. 87 I 2 GG fallen. Der BayVerfGH legt die Norm aber so aus, dass sie der

Bayerischen Landespolizei keinen neuen Tätigkeitsbereich eröffne. Denn Auf-

gaben des Grenzschutzes würden ihr nur insoweit zugewiesen, »als ihr aufgrund

einer Vereinbarung nach § 2 Abs. 1, 3 BPolG oder auf der Grundlage von § 64 BPolG

die Zuständigkeit für ein Tätigwerden in diesem Bereich eröffnet wird« (Rn. 63).

Die Meinungsverschiedenheit ist damit unbegründet.

Hinweis: Bei dieser Lesart ist Art. 5 II bayPOG tatsächlich unproblematisch,

weil er lediglich einen Fall der Amtshilfe der Grenzpolizei für die Bundespolizei

regelt. Damit wird aber zugleich klargestellt, dass der sog. Bayerischen Grenz-

polizei der Grenzschutz nicht als originäre Aufgabe zugewiesen ist; sie hat damit

nur noch die gleichen Zuständigkeiten wie alle anderen Landespolizeien.

2. Prüfungsmaßstab der Popularklage ist Art. 101 BV. Er ist verletzt, wenn

(der hier allein zulässige Prüfungsgegenstand) Art. 29 bayPAG das Rechtsstaats-

prinzip nach Art. 3 I 1 BV dadurch verletzt, dass er »offensichtlich in Widerspruch

zu Kompetenznormen des Grundgesetzes steht und dieserWiderspruch als schwer-

wiegender Eingriff in die Rechtsordnung zu werten ist« (Rn. 73).

Hinweis: Vgl. zu diesem nur schwer handhabbaren Offenkundigkeitsmaßstab

die JK in diesemHeft zumVolksbegehren »Mietenstopp«.

Art. 29 bayPAG regelt die polizeiliche Überwachung der Grenzen und damit

materielles Grenzschutzrecht i. S. v. Art. 73 I Nr. 5 GG (Rn. 75 f.). Die Länder hätten

hier nur eine Befugnis zur Gesetzgebung, wenn der Bund sie nach Art. 71 GG durch

Gesetz ermächtigen würde. Der BayVerfGH ist früher davon ausgegangen, dass § 2

IV BPolG eine solche Norm enthalte, woran er aber nicht mehr festhält, insbeson-

dere vor dem Hintergrund der eindeutigen (wenn auch unerwähnt gelassenen)

Rechtsprechung des BVerfG (E 150, 244/270). Der damit zu bejahende Verstoß von

Art. 29 bayPAG gegen Art. 73 Nr. 5 GG ist auch offensichtlich und schwerwiegend

(Rn. 82–85). Art. 3 I 1 BV und mit ihm Art. 101 BV sind also verletzt, die Popular-

klage ist insoweit begründet.

Ergänzender Hinweis: Von der großspurig aufgegleisten Grenzpolizei bleibt

daher nur noch der Name übrig; originäre, d. h. vom Bund unabhängige Aufgaben

und Befugnisse des Grenzschutzes hat sie nicht mehr.
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