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hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin durch die Präsidentin

Schudoma, den Vizepräsidenten Dr. Seegmüller und die Richterinnen und

Richter Alagün, Dr. Gräfin von Galen, Hilbrans, Kipp, Müller-Jacobsen und

Prof. Dr. Schönrock

am12.Juni 2019 b e s c h I o s s e n

Eas Verfahren wird eingestellt, soweit der Antragsteller seinen Antrag
teilweise zurückgenommen hat.

lm Ubrigen wird festgestellt, dass die Entscheidung des Antragsgeg-
ners vom 1 1. Dezember 2018 das Recht des Antragstellers aus Art. 45
Abs. 2 dòr Verfassung von Berlin verletzt, soweit sein Antrag auf Ak-
teneinsicht in Unterlagen abgelehnt worden ist, die die Verfassungsge-
richtshofvorlage und die Prüfung betreffen, ob das Volksbegehren ,,Ar-
tikel-Gesetzfür mehr Sicherheit und Datenschutz in Berlin" den Anfor-
derungen der SS 10 bis 16 des Abstimmungsgesetzes genügt.

Das Verfahren ist gerichtskostenfrei.

Das Land Berlin hat dem Antragsteller die Hälfte seiner notwendigen
Auslagen zu erstatten.

Gründe

Der Antragsteller ist Mitglied des Abgeordnetenhauses. Er begehrt die Feststel-

lung der Verletzung seines parlamentarischen Akteneinsichtsrechts aus Art. 45

Abs. 2 der Verfassung von Berlin - VvB -.

lm März 2018 beantragten die Vertrauenspersonen des Volksbegehrens über ein

,,Artikel-Gesetz für'mehr Sicherheit und Datenschutz in Berlin" die Einleitung des

Volksbegehrens. Diesen Antrag legte der Senat dem Verfassungsgerichtshof im

Oktober 2018 zur Entscheidung mit der Begründung vor, der dem Volksbegeh-

ren zugrunde liegende Gesetzentwurf sei mit höherrangigem Recht nicht verein-

bar.

-3



-3

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2018 wandte sich der Antragsteller an den An-

tragsgegner und beantragte, ihm Einsicht zu gewähren in alle Akten, Dateien

und sonstige Unterlagen, insbesondere auch vorbereitende Unterlagen, Ge-

sprächsprotokolle und -notizen, einschließlich des zum Geschäftszeichen I A 13-

0149/33 18 02 geführten Schriftverkehrs, die im Zusammenhang mit der verfas-

sungsrechtlichen Einordnung des Senats und dem entsprechenden Senatsbe-

schluss zum Video-Volksbegehren stehen.

Der Antragsgegner lehnte das Akteneinsichtsgesuch im Dezember 2018 mit der

Begründung ab, nur in Akten der Verwaltung sei Einsicht zu gewähren und die

streitgegenständlichen Akten seien keine solchen, sondern aus der Regie-

rungstätigkeit resultierende. Sie beträfen ein Volksbegehren und seien der Ge-

setzgebung und damit einem typischen Regierungshandeln zuzuordnen. Über-

dies bestünde kein besonderer Bedarf für eine parlamentarische Kontrolle. Denn

die rechtliche Bewertung der Vereinbarkeit eines beantragten Volksbegehrens

mit höherrangigem Recht durch lnnenverwaltung und Senat unterliege der Prü-

fung durch den Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin entweder im Vorlage-

oder im Einspruchsverfahren, welches auch durch ein Viertel der Mitglieder des

Abgeordnetenhauses angestrengt werden könne, Zudem sei die politische Be-

wertung eines beantragten Volksbegehrens dem Abgeordnetenhaus zugewie-

sen. Der Antragsgegner teilte dem Antragsteller ergänzend mit, dass selbst

wenn die streitgegenständlichen Akten solche der Verwaltung im Sinne von

Art. 45 Abs. 2 Satz 1 VvB wären, dem Akteneinsichtsgesuch der Ablehnungs-

grund des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung entgegenstünde. Die

Akten beträfen einen nicht abgeschlossenen Vorgang des Senats. Der Senat sei

zu der Auffassung gelangt, der Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens sei

unzulässig. Deshalb habe er ihn dem Verfassungsgerichtshof zur noch andau-

ernden Prüfung vorgelegt. Die Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung des

Senats würde beeinträchtigt werden, wenn die Einzelheiten der Erarbeitung und

Abstimmung seiner Auffassung während des laufenden Verfahrens bekannt

würden. Das Akteneinsichtsrecht des Antragstellers müsse daher zurücktreten.
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Am 25. Januar 2019 hat der Antragsteller das vorliegende Organstreitverfahren

eingeleitet. Er ist der Auffassung, die ablehnende Entscheidung des Antrags-

gegners verletze ihn in seinem parlamentarischen Kontrollrecht aus Art. 45

Abs. 2 VvB. Ohne die beantragte Akteneinsicht sei eine effiziente Kontrolle dar-

über, ob die Entscheidung des Antragsgegners, den Antrag auf Einleitung des

Volksbegehrens dem Verfassungsgerichtshof zur Entscheidung vorzulegen, poli-

tisch motiviert gewesen sei, nicht möglich. Er begehre Einsicht in Akten, die

nicht den Regierungs- sondern den Verwaltungsbereich beträfen. Die Prüfung,

ob ein Antrag auf Einleitung eines Volksbegehrens den Anforderungen der S 11

und S 12 des Abstimmungsgesetzes - AbstG - entspreche und die Entscheidung,

den Antrag dem Verfassungsgerichtshof vorzulegeR, sollte die Prüfung negativ

ausfallen, seien keine politische Entscheidungen. Vielmehr müsse die Prüfung

gemäß S 17 Abs. 2 AbstG erfolgen und sei eine Vorlage nach S 17 Abs. 6 AbstG

bei negativem Prüfungsergebnis zwingend. Eine Vorlage aus politischen Grün-

den sei dagegen unzulässig. Der Antragsteller meint, er habe als Abgeordneter

ein schützenswertes lnteresse zu erfahren, weshalb der Senat das Volksbegeh-

ren für verfassungswidrig halte. Welche konkreten lnformationen er dafür benö-

tige, entscheide er allein. Ein zulässiger Grund für die Verweigerung der Akten-

einsicht fehle. Abgesehen davon, dass der parlamentarischen Kontrolle grund-

sätzlich auch die Willensbildung der Exekutive unterliege, sei deren Funktions-

fähigkeit und Eigenverantwortung schon deshalb nicht gefährdet, weil die Ent-

scheidung, den Antrag auf Einleitung eines Volksbegehrens dem Verfassungs-

gerichtshof vorzulegen, abgeschlossen sei. Die Entscheidung des Antragsgeg-

ners, die Akteneinsicht zu verweigern, leide schließlich an Abwägungs- und Be-

gründungsmängeln. Der Antragsgegner habe als mildere Mittel weder die Ein-

sicht in wenigstens einen Teil der Akten noch eine vertrauliche Einsicht in Erwä-

gung gezogen. Zudem habe er Belange an der Akteneinsicht nicht ermittelt und

in die Abwägung eingestellt. Stattdessen habe er auf den fehlenden Bedarf par-

lamentarischer Kontrolle hingewiesen. Dies sei unzulässig.

Der Antragsteller hatte zunächst angekündigt, feststellen lassen zu wollen, dass

die Ablehnung seines Antrags vom 28. Oktober 2018 durch den Antragsgegner

mit Entscheidung vom 11. Dezember 2018 auf Einsicht in alle Akten und sonsti-

gen Unterlagen, die im Zusammenhang mit der verfassungsrechtlichen Einord-
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nung des Senats und dem entsprechenden Senatsbeschluss zum Volksbegeh-

ren ,,Artikel-Gesetz für mehr Sicherheit und Datenschutz in Berlin" stehen,

rechtswidrig gewesen sei und ihn in seinen verfassungsmäßigen Rechten aus

Art. 45 Abs, 2 VvB verletzt habe. Während des Verfahrens hat er mitgeteilt, dass

Unterlagen betreffend die Vorbereitung und Abstimmung des Standpunktes des

Senats zum Volksbegehren gegenüber dem Abgeordnetenhaus (vgl. S 17 Abs. 4

Satz 1 Halbs. 2, Salz2 AbstG, Art. 62 Abs. 3 VvB) nicht von seinem Antrag um-

fasst sein sollen.

Der Antragsteller beantragt nunmehr sinngemäß,

festzùstellen, dass die Entscheidung des Antragsgegners vom 11. De-
zember 2018 sein Recht aus Art. 45 Abs. 2 der Verfassung von Berlin ver-
letzt, soweit sein Antrag auf Akteneinsicht in Unterlagen abgelehnt worden
ist, die die Verfassungsgerichtshofvorlage und die Prüfung betreffen, ob
das Volksbegehren ,,Artikel-Gesetz für mehr Sicherheit und Datenschutz in

Berlin" den Anforderungen der $$ 10 bis 16 AbstG genügt.

Der Antragsgegner beantragt,

festzustellen, dass die beanstandete Maßnahme nicht gegen die Verfas-
sung von Berlin verstößt.

Zur Begründung trägt er vor, von der begehrten Akteneinsicht wären keine nen-

nenswerten, üþer die bereits in der veröffentlichten Vorlage des Senats über

seinen Standpunkt zum Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens hinausgehen-

den lnformationen erfasst. Der Antrag sei zudem unbegründet. Die streitgegen-

ständlichen Unterlagen beträfen ein Gesetzgebungsverfahren und solche seien

nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes dem Regierungs- und

nicht dem Verwaltungshandeln zuzuordnen. Die Prüfung des Volksbegehrens

und die Standpunktbildung einschließlich der dabei entstehenden Akten seien

einheitlich dem Regierungshandeln zuzuordnen. Zuständig sei der Senat in sei-

ner Funktion als Regierung. Eine Differenzierung der Handlungen des Senats im

Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens sei nicht möglich. ln der Praxis müssten

rechtliche und politische Argumente parallel geprüft werden, weil die Senats-

innenverwaltung nicht nur für die Prüfung der Zulässigkeit des Volksbegehrens

sondern auch für die Vorbereitung des Senatsstandpunktes zuständig sei. Folg-

lich gebe es keine Trennung in den Akten. Das Ergebnis der Prüfung der Zuläs-
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sigkeit des Volksbegehrens sei Teil des Standpunktes des Senats zu dem

Volksbegehren. Der begehrten Akteneinsicht stünde zudem der Ausschluss-

grund des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung entgegen. Zu berück-

sichtigen sei weiter, dass die begehrte Akteneinsicht dazu führen würde, dass

Akten herauszugeben seien, die (auch) der Vorbereitung des bereits anhängigen

verfassungsgerichtlichen Verfahrens betreffend die Zulässigkeit des Antrags auf

Einleitung des Volksbegehrens dienen und möglicherweise genutzt werden

könnten, um seine Verfahrensführung zu schwächen. Dagegen könne die Träge-

rin des Volksbegehrens nicht zur Herausgabe ihrer rechtlichen Überlegungen

verpflichtet werden. Selbst in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren wäre er

naçh S 29 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes - VwVfG - nicht zur Her-

ausgabe von Entscheidungsentwürfen und vorbereitenden Unterlagen verpflich-

tet.

Der Verfassungsgerichtshof hat dem Abgeordnetenhaus gemäß S 38 Abs. 2 des

Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof - VerfcHG - von der Einleitung des

Verfahrens Kenntnis gegeben

Die Entscheidung ergeht ohne mündliche Verhandlung, da der Verfassungsge-

richtshof einstimmig auf sie verzichtet (S 24 Abs. 1 VerfGHG).

Das Verfahren war teilweise einzustellen, weil der Antragsteller den ursprüngli-

chen Streitgegenstand, wie er sich aus seinem fristgebundenen Antrag und der

Antragsbegründung ergab, während des Verfahrens eingeschränkt hat. Vom Be-

gehren erfasst war nach dem objektiven Empfängerhorizont zunächst auch die

Feststellung der Verfassungswidrigkeit der verweigerten Einsicht in Unterlagen

betreffend die Vorbereitung und Abstimmung des Standpunktes des Senats zum

Volksbegehren gegenüber dem Abgeordnetenhaus.
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Der Antrag ist zulässig. Dem Antragsteller fehlt insbesondere nicht deshalb das

Rechtsschutzbedürfnis, weil von der begehrten Akteneinsicht nach dem Vorbrin-

gen des Antragsgegners keine nennenswerten, über die bereits in der veröffent-

lichten Vorlage des Senats über seinen Standpunkt zum Antrag auf Einleitung

des Volksbegehrens hinausgehenden lnformationen erfasst wären. Abgesehen

davon, dass erst die begehrte Akteneinsicht den Antragsteller in die Lage ver-

setzt zu prüfen, ob er weitere lnformationen nennenswert findet, begründet be-

reits sein lnteresse an der Klarstellung des Umfangs des Akteneinsichtsrechts

sein Rechtsschutzbedü rfnis.

Der Antrag ist begründet. Der Antragsgegner hat das Recht des Antragstellers

aus Art. 45 Abs. 2 VvB verletzt, indem er ihm Einsicht in Unterlagen verwehrt

hat, die die Verfassungsgerichtshofvorlage und die Prüfung betreffen, ob das

Volksbegehren den Anforderungen der SS 10 bis 16 AbstG genügt.

Nach Art. 45 Abs. 2 VvB hat jeder Abgeordnete das Recht, Einsicht in Akten und

sonstige amtliche Unterlagen der Verwaltung zu nehmen (Satz 1); die Einsicht-

nahme darf abgelehnt werden, soweit überwiegende öffentliche lnteressen ein-

schließlich des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung oder überwiegende

private lnteressen an der Geheimhaltung dies zwingend erfordern (Satz 2). Die

Entscheidung ist dem Abgeordneten schriftlich mitzuteilen und zu begründen

(Satz 3).

Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Urteil vom 14. Juli 2010 (- VerfGH

57108 -, LVerfGE 22, 19 ff.) festgestellt, dass Regierungsunterlagen vom Akten-

einsichtsrecht in Art. 45 Abs. 2 VvB nicht erfasst sind. Daran hält er fest. Für die

Feststellung, ob der Senat, der sowohl Regierungs- (vgl. Art. 55 Abs. 1 VvB) als

auch Verwaltungsverantwortung hat (vgl. Art. 67 Abs. 1 VvB), auf Regierungs-

oder Verwaltungsebene tätig geworden ist, bedarf es einer wertenden Zuord-

nung der in den streitgegenständlichen Unterlagen erfassten Vorgänge. Wäh-

rend Regierung die Funktion der Staatsleitung und damit prinzipielle, vor allem

politische Richtungs- und Lenkungsentscheidungen sowie solche Entscheidun-

gen von besonderer Bedeutung für das Staatsganze umschreibt, dient das Ver-
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waltungshandeln in erster Linie der Ausführung der Bundes- und Landesgesetze

(Urteil vom 14. Juli 2010, a. a. O.).

Die Vorbereitung und Abstimmung des Standpunktes des Senats gegenüber

dem Abgeordnetenhaus zu einem Volksbegehren (vgl. S 17 Abs. 4 Satz 1

Halbs. 2, Salz 2 AbstG, Art. 62 Abs. 3 VvB) ist eine aus der Regierungsverant-

wortung heràus getroffene politische Entscheidung. Dagegen wird die Senats-

innenverwaltung auf der Verwaltungsebene tätig, wenn sie zwingenden landes-

gesetzlichen Vorgaben folgend prüft, ob ein Volksbegehren den Anforderungen

der SS 10 bis 16 AbstG genügt (S t z Abs. 2 AbstG) und wenn sie dem Verfas-

sungsgerichtshof einen Antrag auf Einleitung eines Volksbegehrens vorlegt (S lZ
Abs. 6 AbstG) . Die Zulässigkeitsprüfung und die Verfassungsgerichtshofvorlage

erfolgen zwar in einem engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der

Vorbereitung und Abstimmung des Standpunktes des Senats zum Volksbegeh-

ren, aber die einzelnen Vorgänge sind hinreichend deutlich voneinander abzu-

grenzen und als Verwaltungs- und Regierungshandeln zu unterscheiden. Dabei

ist zu berücksichtigen, dass der Senat - anders als in einem von ihm initiierten

Gesetzgebungsverfahren (vgl. Art. 59 Abs. 2 Alt. 2 VvB) - auf die im Wege eines

Volksbegehrens eingebrachten Gesetzentwürfe inhaltlich keinen Einfluss neh-

men kann. Er ist darauf beschränkt, seine Position zum Volksbegehren zu ent-

wickeln und zu vertreten (vgl. S 17 Abs.4 Satz 1 2. Halbs., Satz 2 AbstG). Die

Senatsinnenverwaltung ist zunächst auf die ausschließlich juristische Prüfung

beschränkt, ob die Anforderungen der SS 10 bis 16 AbstG erfüllt sind. Diese Prü-

fung endet mit der Mitteilung des Prüfergebnisses an die fachlich zuständige

Senatsverwaltung (S tZ Abs. 4 Satz 1 AbstG). Entspricht das Volksbegehren

nicht den Anforderungen der SS 1 1 oder 12 AbstG, so hat sie den Antrag auf

Einleitung eines Volksbegehrens dem Verfassungsgerichtshof vorzulegen, ohne

dass ihr insoweit eine - politischen Erwägungen zugängliche - Entscheidungs-

kompetenz zustünde.

Soweit der Antragsgegner sämtliche Handlungen im Rahmen des Volksbegeh-

rens auch deshalb dem Senat als Regierung zuschreibt, weil in der Praxis recht-

liche und politische Argumente parallel geprüft werden müssten und es in den

Akten keine getrennten Prüfungen gäbe, überzeugt dies nicht. Die Art der Akten-
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führung des Antragsgegners ist für die Bestimmung, ob Verwaltungs- oder Re-

gierungshandeln vorliegt, nicht ausschlaggebend. Anderenfalls könnte mit der

Art der Aktenführung Einfluss auf den Umfang der Akteneinsichtsrechte von Ab-

geordneten genommen werden. Die Prüfung der Zulässigkeit des Volksbegeh-

rens und die gleichzeitige (Mit-)Entwicklung eines Senatsstandpunktes durch die

Senatsinnenverwaltung mag in der Praxis zu einer Verbindung von Verwaltungs-

und Regierungshandeln führen, die Trennung dieser Bereiche ist indes durch die

Regelungen in S 17 AbstG vorgegeben, die dem besonderen Wesen von Volks-

begehren Rechnung tragen. Soweit die Senatsinnenverwaltung die durch S 17

AbstG vorgegebenen Verfahrensschritte in ihren Akten bisher nicht get¡ennt hat,

könnte dem bei der Akteneinsicht durch Schwärzungen Rechnung getragen

werden. I

Der begehrten Einsicht in diese Unterlagen im Sinne von Art. 45 Abs. 2 Satz 1

VvB stehen keine überwieþenden öffentlichen oder privaten Geheimhaltungsin-

teressen im Sinne von Art. 45 Abs. 2 Salz 2 VvB entgegen. Private Geheimhal-

tungsinteressen macht der Antragsgegner nicht geltend; sie sind auch sonst

nicht ersichtlich. Seine Ablehnung der Akteneinsicht unter Verweis auf den

Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung und damit auf ein überwiegendes

öffentliches lnteresse ist erfolglos. Der Kernbereich exekutiver Eigenverantwor-

tung wird weder durch die Einsicht in Unterlagen betreffend die Prüfung der An-

forderungen der SS 10 bis 16 AbstG noch betreffend die Verfassungsgerichts-

hofvorlage beeinträchtigt. Der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung im

Sinne von Art. 45 Abs. 2 Salz 2 VvB ist insbesondere berührt, wenn Unterlagen

Aufschluss über die Beratungen des Senats, deren Vorbereitungen und die Mei-

nungsbildung der Senatsmitglieder geben (Abghs-Drs. 15/5038, S. 4). Die nach

S 17 Abs. 2 AbstG von der Senatsinnenverwaltung durchzuführende Rechtskon-

trolle (vgl. dazu Abghs-Drs. 16/2985, S. 6) und die bei Vorliegen der Vorausset-

zungen nach S 17 Abs. 6 Satz 1 AbstG zwingend vorgeschriebene Vorlage des

Antrags auf Einleitung eines Volksbegehrens an den Verfassungsgerichtshof

lassen keinen Raum für Beratungen des Senats und Meinungsbildungen der Se-

natsmitglieder. Der Willensbildungsprozess des Senats erfolgt vielmehr bei sei-

ner Standpunktbildung zum Volksbegehren (S 17Abs.4 Satz 1 Halbs. 2,Salz2
AbstG, Art. 62 Abs. 3 VvB), die - wie bereits ausgeführt - nach dem Willen des
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Gesetzgebers nicht dem Akteneinsichtsrecht der Abgeordneten nach Art. 45

Abs. 2 VvB unterfällt.

Die Befürchtung des Antragsgegners, seine Position im noch anhängigen ver-

fassungsgerichtlichen Verfahren betreffend die Zulässigkeit des Volksbegehrens

könne durch die Akteneinsicht geschwächt werden, begründet kein überwiegen-

des öffentliches lnteresse im Sinne von Art. 45 Abs. 2Salz 2 VvB. Das ge-

schützte öffentliche lnteresse an der Rechtsdurchsetzung (vgl. Abghs-Drs.

15/5034, S. 4) wird durch die Akteneinsicht nicht beeinträchtigt. Es ist nicht er-

sichtlich, dass der ordnungsgemäße Ablauf des verfassungsgerichtlichen Vorla-

geverfahrens oder die lntegrität der Rechtspflege durch eine Akteneinsicht be-

einträchtigt würden. Soweit der Antragsgegner der Sache nach eine Gefährdung

seines Erfolges im Vorlageverfahren geltend macht, ist dieser vom Schulzzweck

der Ablehnungsgründe in Art. 45 Abs. 2 VvB nicht erfasst. Abgesehen davon ist

nicht ersichtlich, dass die dem Antragsteller aufgrund seiner Abgeordnetenstel-

lung zugänglich zu machenden und von diesem verantwortungsvoll zu nutzen-

den lnformationen geeignet wären, die verfassungsrechtliche Position des An-

tragsgegners zu schwächen.

Der einfachgesetzliche Ausschluss von Akteneinsicht bis zum Abschluss des

Verwaltungsverfahrens in Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten zu

ihrer unmittelbaren Vorbereitung (S 29 Abs. 1 Satz 2 VwVfG) ist auf das verfas-

sungsrechtlich determinierte Akteneinsichtsrecht der Abgeordneten nicht an-

wendbar, Dem Bedürfnis des Senats nach Schutz seines Entscheidungsprozes-

ses wird durch die Berücksichtigung seines exekutiven Kernbereichs im Sinne

von Art. 45 Abs. 2 Satz 2 VvB Rechnung getragen werden.

Die Kostenentscheidung beruht auf den SS 33, 34 VerfGHG.
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Mit dieser Entscheidung ist das Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof ab-

geschlossen.

Schudoma Dr. Seegmüller Alagün

Dr. Gräfin von Galen Hilbrans Kipp

Müller-Jacobsen Prof. Dr. Schönrock


