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BUNDESVERFÄSEUNGSGERICHT

- 1 BvR 1443108 -

in dem Verfahren
über

die Verfassungsbeschwerde

des Herrn i ,
l

gegen a) § 32 Abs. 5 des Niedersächsischen Gesetzes übeı' die
ätfentliche Sicherheit und Ordnung (Nds.SÜG) in der
Fassung des Gesetzes zur Änderur-g des Niedersäch-
sischen Verfassungsschutzgesetzes, des Niedersäch«
sischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes urd des
Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit
und Ordnung vcnı 16. Januar 2009 (G1/Bl Sf 2].

b) § 32 Abs. 5 des Niedersächsischen Gesetzes iiber die
Ciffentiiche Sicherheit und Ordnung (Nds.SOG) in der
Fassung des Gesetzes zur Anderung des Niedersäch~
sischen Gesetzes über die ötfent iche Sicherheit und
Ordnung vom 25. November 200? {_GVBt S. 65'?)

un d eintrag auf Wiedereinsetzung in den vcırigen Stand

hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesuertassurıgsgerichts durch
den Vizepräsidenten Kirchhcf,

den Richter Masing
und die Richterin Baer

gemäß § 93b in Verbindung mit § 93-a BVer†GlIš`« in der Fassung der Bekannt-
machung vcrn 11. August 1993 (BGE›i l S. 'l4?3) A-
arn 4t Juni 2014 einstimmig beschlcssen:

Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung
angenommen.
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Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
wird abgelehnt.

Gründe;

Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung anzunehmen. in der
Sache stellen sich zwar gewichtige verfassungsrechtliche Fragen, die `v'erfas-
sungsbeschwerde ist jedoch bereits unzulässig.

1. Soweit sich die Verfassungsbeschwerde zunächst gegen § 32 Abs. 5 Nds.
SDG a. F. - den Beschwerdegegenstand b} - gewenclet hatte, fehlt ihr nach der
Änderung der Norm das notwendige Rechtsschutzbedıjrfnis. Die Zuiässigkeit einer
Verfassungsbeschwerde als Voraussetzung für eine Entscheidung zur Sache
muss noch irn Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesvedassungsgerichts über
die Verfassungsbeschwerde gegeben sein (vgl. B\v'erfGE 21, 130 <143>; 30, 54
<5B=>; 56, 99 <=1Ü6>; 106, 210 <2'l4>). Daran fehlt es hier, weil der Beschwerde-
führer durch die zunächst angegriffene Regelung nicht mehr beschwert ist. Diese
Vorschri ist durch die umfassende Neuregelung zum 24. Januar 2009 ersetzt
worden. Allenfalls von dieser Neuregelung kann - vom Zeitpunkt ihres Inkrafttre-
tens an - für den Beschwerdeführer eine, insoweit neue, Beschwer ausgehen. Für
ein ausnahmsweise foribestehendes Rechtsschutzinteresse ist nichts ersichtlich
und wurde auch von dem Beschwerdeführer nicht vorgetragen.

2. Hinsichtlich des am 24. Januar 2000 in Kraft getretenen § 32 Abs. 5 Nds.
SGG n. F. - dem Beschwerdegegenstand a) - ist die Verfassungsbeschwerde ver-
fristet. Wenn sich der Beschwerdeführer mit seinem Schriftsatz vorn 22. Septem-
ber 2010 gegen die Vorschrift des § 32 Abs. 5 Nds. SGG n. F. wendet, so handelt
es sich damit um einen neuen Eleschwerdegegenstand, der im Grundsatz isoliert
zu beurteilen ist- ln diesem Zusammenhang ist der Beschwerdeführer auch ver-
pflichtet, die Jahresfrist des § 93 Abs. 3 BVerfGE einzuhalten. was ihm nicht ge-
lungen ist. Eine Ausnahme hiervon wäre letztlich nur denkbar, wenn die angegrif-
fene Norm durch eine inhaltsgleiche Norm ersetzt werden wäre. Das ist aber nicht
der Fall: § 32 Abs. 5 Nds. SC-*G wurde durch das Anderungsgesetz umgestaltet
und sowohl Worllautwie auch materielles Gewicht verändert. Ob der Landesge-
setzgeber keinen Vertrauensschutz genießt, weil die Regeiung bereits angefoch-
ten war, ist unerheblich. Sinn und Zweck des § B3 Abs. 3 BVerfGE ist jedenfalls
auch die Bewahrung objektiven Rechtsfriedens (vgl. BVerfGE 'iB, 192 <”l94>: vgl.
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auch BVerfGE 23, 153 ~=1'“l64>. wonach die Frist des § 93 Abs. 3 B`v'erfGG eben
aus Gründen der Rechtssicherheit eng auszulegen ist), so dass es hierfür nicht
alleine auf eine Betrachtung des Normgebers ankommen kann.

Die beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hinsichtlich § 32 Abs. 5
Nds. SOG n. F. ist abzulehnen, sie ist bereits unzulässig. Bereits nach dem Wort-
laut und der Systematik des § 03 Abs. 2 BVerfGG kommt eine Wiedereinsetzung
nur dann in Betracht, wenn die Monatsfrist nach § 93 Abs. 1 BVerfG-G betroffen
ist. Der Beschwerdeführer begehrt hingegen eine Wiedereinsetzung in die Jahres-
frist nach § 93 Abs. 3 BverfGG. Eine solche Wiedereinsetzung sieht das Bundes-
verfassungsgerichtsgesetz nicht vor.

Von einer weiteren Begründung wird nach § Bäd Abs. "l Satz 3 Bverffåtš
abgesehen.

Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

Kirchhof .lviasirıg Baer

_u_u__. ._ _

- r.s::-st-í.ii, Ff.l3gefertigt
sir.. 1-,_ öv -'L4 Willi,

(Som mer)in
iíääigfr Amtcinsa-elncrin
i',;?è tif;-'it ıbeamtin der G-ııcıhıüftceteıru

* - mdM 'Qw 5L/

xx

'-: es1. ."i.-'=. elf?-

.ilir,
fs'-,

-`-2-ıI_\'l .†.'ı-'.'- -F21' 4 :¬'-

' 1"'-H¬..

_-" |5I .'-'-.§5-..":1,._:r¦.u_"L

cf'.
'ä§' .„-ir*-;".'..±f.=__I„-._.

E*r'-'i-=Ü;.+_.='*-L-3""

.Ä"Zi-säı§.§;Äi':† tvâ


