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Übung im Öffentlichen Recht für Anfänger 

Wintersemester 2006/ 2007 

1. Klausur 

Prof. Dr. Peter Axer 
 

Teil I 

Bäcker Bruno Back (B) ist Inhaber einer Bäckerei und als solcher kraft Gesetzes Mitglied 

der örtlichen Handwerkskammer (HwK). Die HwK ist eine Körperschaft des öffentlichen 

Rechts, der unter anderem die Inhaber eines Handwerksbetriebs sowie die Gesellen und die 

Lehrlinge angehören. Sie dient insbesondere der Förderung und Vertretung der Interessen des 

Handwerks, regelt und überwacht die Lehrlingsausbildung und erlässt Gesellen- und Meisterprü-

fungsordnungen. B ärgert sich seit langem über die HwK, da er in der heutigen Zeit keinen Sinn 

mehr in einem derartigen Zusammenschluss aller Handwerksbetriebe erblickt. Eine effektive 

Interessenwahrnehmung durch die HwK sei schon deshalb nicht möglich, weil die verschiedenen 

Mitglieder, vom Bäcker über den Installateur bis zum Zahntechniker, die unterschiedlichsten 

Interessen hätten; seine Interessen würden viel besser durch den privaten Bäckerverband vertre-

ten. Insbesondere sieht B nicht ein, dass er auch noch den vollen Beitrag in Höhe von 500 € an 

die seiner Ansicht nach überflüssige HwK zahlen muss. 

Sind die Zwangsmitgliedschaft und die Beitragspflicht, die jeweils auf einem formell verfas-

sungsmäßigen Parlamentsgesetz beruhen, mit den Grundrechten des Grundgesetzes vereinbar? 

 

 

Teil II 

Eines Tages betritt der zur Betriebsüberwachung Beauftrage der HwK, Waldemar Wach 

(W), während der Geschäftszeit die Bäckerei des B und verlangt umfassende betriebliche Aus-

künfte zur Prüfung der Eintragsvoraussetzungen in die Handwerksrolle. Jetzt reicht es B; er wirft 

W hinaus. Da B befürchtet, W könnte erneut unangemeldet und gegen seinen Willen seine Be-

triebsräume betreten wollen, legt er Klage ein. Der in der ersten Instanz mit dem Fall betraute 

Richter (R) ist davon überzeugt, dass der formell verfassungsgemäß erlassene § 17 Handwerks-

ordnung (HwO) nicht mit den Grundrechten vereinbar ist. R legt die Frage, ob das Betretungs-

recht nach § 17 HwO verfassungskonform ist, daher dem Bundesverfassungsgericht zur Ent-

scheidung vor. 

 

Hat die Vorlage Aussicht auf Erfolg? 

Hinweis: § 17 HwO ist im Anschluss an den Text abgedruckt. 

 

 

Teil III 

Nachdem in zahlreichen Fällen Handwerker ähnlich wie B reagiert und den zur Betriebsüberwa-

chung Beauftragten den Zutritt zu den Geschäfts- und Betriebsräumen verweigert haben, fügt der 

Bundestag aufgrund der ihm zustehenden Gesetzgebungskompetenz einen § 17a in die HwO neu 

ein. § 17 HwO lautet: 

 

„Der Vorstand der Handwerkskammer wird in Fällen, in denen eine reibungslose Betriebsüber-

wachung gestört wird, ermächtigt, dem Inhaber des Betriebs bis zu einer Dauer von 24 Stunden 

die Freiheit zu entziehen“. 

Der zuständige Minister weigert sich, das Gesetz gegenzuzeichnen, da er § 17a HwO für verfas-

sungswidrig hält. Er ist der Ansicht, über eine Freiheitsentziehung könne nur ein Richter ent-

scheiden. Da Gesetze dem Bundespräsidenten gem. § 29 der Geschäftsordnung der Bundesregie-

rung (GOBReg) erst nach Gegenzeichnung durch den Bundeskanzler und den zuständigen Bun-

desminister zur Vollziehung vorzulegen, könne das Gesetz zudem ohne seine Gegenzeichnung 
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nicht verfahrensfehlerfrei in Kraft treten. Nachdem der Bundeskanzler den Minister mehrfach 

ohne Erfolg zur Unterzeichung aufgefordert hatte, zeichnet der Bundeskanzler selbst gegen, da 

er der Ansicht, seine Unterschrift genüge. Der Bundespräsident fertigt das Gesetz aus, welches 

sodann im Bundesgesetzblatt verkündet wird. 

 

Ist § 17a HwO mit dem Grundgesetz vereinbar? 

 

Abwandlung 

Unterstellt, der Bundespräsident weigert sich, das Gesetz auszufertigen, da er § 17a HwO sowohl 

formell als auch materiell für verfassungswidrig hält. Ist die Weigerung des Bundespräsidenten 

verfassungswidrig? 

Handwerksordnung 

§ 17 Auskunftspflicht und –verweigerungsrecht; Betriebsüberwachung 

(1) 
1
Die in der Handwerksrolle eingetragenen oder in diese einzutragenden Gewerbetreibenden 

sind verpflichtet, der Handwerkskammer die für die Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen 

erforderliche Auskunft über Art und Umfang ihres Betriebs, über die Betriebsstätte, über die 

Zahl der Im Betrieb beschäftigten gelernten und ungelernten Personen und über handwerkliche 

Prüfungen des Betriebsinhabers und des Betriebsleiters sowie über die vertragliche und prakti-

sche Ausgestaltung des Betriebsleiterverhältnisses zu erteilen sowie auf Verlangen hierüber 

Nachweise vorzulegen.… 

(2) 
1
Die Beauftragten der Handwerkskammer sind…befugt, zu dem in Ansatz 1 bezeichnet4en 

Zweck Grundstücke und Geschäftsräume des Auskunftspflichtigen zu betreten und dort Prüfun-

gen und Besichtigungen vorzunehmen. 
2
Der Auskunftspflichtige hat diese Maßnahmen zu dul-

den. 
3
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird 

insoweit eingeschränkt. 

 

Weitere Vorschriften der HwO sind nicht relevant.       
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Sie hätten zwischen 
Zwangsmitgliedschaft 
und Beitragspflicht un-
terscheiden sollen 
Es fehlt die Rspr. des 
BVerfG zum staatlichen 
Steuerzugriff 
 
 
 
Schön! 
 
 
 
Hervorragende Darstel-

lung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gutachten 

 

Teil I 

 

Die Zwangsmitgliedschaft und die Beitragspflicht sind ver-

fassungsgemäß, wenn sie formell und materiell mit dem 

Grundgesetz in Einklang stehen. Vorliegend bestehen bezüg-

lich formeller Verfassungsmäßigkeit keine Bedenken. Jedoch 

kommen Verletzungen diverser Grundrechte in Betracht. 

 

I. Verstoß gegen Art. 12 I
1
 

1) Schutzbereich (SB) 

a) sachlicher SB 

Art. 12 I schützt die Berufswahl und -ausübung. Unter Beruf 

versteht man jede auf Dauer angelegte, der Schaffung und 

Erhaltung der Lebensgrundlage dienende selbstständige oder 

unselbstständige Tätigkeit. Die Tätigkeit eines Bäckers erfüllt 

ohne weiteres diese Voraussetzungen. Jedoch ist hier zu be-

rücksichtigen, dass die beiden angegriffenen staatlichen Maß-

nahmen, also die Zwangsmitgliedschaft in der Handwerks-

kammer und die Beitragspflicht, überhaupt keine nachteiligen 

Auswirkungen auf die Grundrechtsausübung entfalten. Die 

Handwerker können ihrer Tätigkeit nach wie vor ungestört 

nachgehen.  

b) Bereits der sachliche Schutzbereich des Art. 12 I ist man-

gels einer objektiv berufsregelnden Tendenz nicht eröffnet. 

2) Zwischenergebnis 

Eine Verletzung des Art. 12 I scheidet demnach aus. 

 

II. Verstoß gegen Art. 14 I 

1) SB 

a) sachlicher SB  

Art. 14 I schützt das Eigentum und das Erbrecht. Der verfas-

sungsrechtliche Begriff des Eigentums ist erheblich weiter als 

der des Privatrechts und umfasst alle vermögenswerten 

Rechtspositionen, die dem Einzelnen von der Rechtsordnung 

wie das Eigentum an einer Sache zur eigenen Nutzung und 

privaten Verfügung zugeordnet sind. Nicht geschützt ist hin-

gegen Vermögen als Ganzes. Die angegriffene Beitragspflicht 

verringert gerade das Vermögen der betreffenden Handwerker 

um 500 € im Jahr. Dieser Betrag ist keine konkret vorhandene 

Rechtsposition, sondern nur ein Teil des Vermögens. 

b) Der sachliche SB des Art. 14 I ist somit auch nicht 

eröffnet. 

2) Zwischenergebnis 

Gegen Art. 14 I wird hier nicht verstoßen. 

 

III. Verstoß gegen Art. 9 I 

Art. 9 I ist dann verletzt, wenn ein verfassungsrechtlich nicht 

                                                 
1
 Alle Artikel ohne weitere Angaben sind solche des GG 
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gerechtfertigter Eingriff in den Schutzbereich dieses Grund-

rechts vorliegt. 

1) Schutzbereich 

a) sachlicher SB 

Art. 9 I schützt die Freiheit, Vereine und Gesellschaften zu 

bilden. Ein Verein ist jede Vereinigung, ohne Rücksicht auf 

Rechtsform, zu der sich eine Mehrheit natürlicher oder juristi-

scher Personen dauerhaft zu einem gemeinsamen Zweck 

freiwillig zusammengeschlossen und einer organisierten Wil-

lensbildung unterworfen hat. Geschützt ist außerdem die ne-

gative Vereinigungsfreiheit, also die Freiheit, einer Vereini-

gung fernzubleiben. Fraglich ist jedoch, ob dies auch für ju-

ristische Personen des öffentlichen Rechts, wie die Hand-

werkskammern, gilt. Nach der überwiegenden Ansicht schützt 

die positive Seite der Vereinigungsfreiheit nicht die Mitglied-

schaft in öffentlich-rechtlichen Vereinigungen. Aus der obi-

gen Definition folgt, dass für eine Vereinigung iSv Art. 9 das 

Merkmal der Freiwilligkeit kennzeichnend ist. Dieses Merk-

mal fehlt aber gerade bei Zwangsmitgliedschaften in jur. Per-

sonen des öffentlichen Rechts. Daraus folgt, dass auch die 

negative Seite nicht weitergehenden Schutz bieten kann als 

die positive und daher nicht das Recht schützt, einer öffent-

lich-rechtlichen Vereinigung fernzubleiben (das sog. Kehrsei-

tenargument). Dem wird entgegengehalten, dass es für den 

Einzelnen keinen Unterschied macht, ob er in eine privat-

rechtliche oder öffentlich-rechtliche Vereinigung gezwungen 

wird.  Außerdem geht es bei Art. 9 um eine klassische Grund-

rechtsfunktion, nämlich das Abwehrrecht gegen staatliche 

Eingriffe, die auch in Form einer Zwangsmitgliedschaft statt-

finden können. Schließlich ist Art. 9 historisch als Schutz-

norm gegen Zwangsverbindungen, z.B. Zünfte, entstanden. 

Diese Argumente vermögen jedoch nicht zu überzeugen. Ne-

ben dem bereits erwähnten Kehrseitenargument (systemati-

sches Argument) ist vor allem zu beachten, dass die Hand-

werkskammern im Gegensatz zu Zünften nicht in den Innen-

bereich der beruflichen Betätigung eingreifen. Insb. regeln die 

HwK nicht die Preise und andere Modalitäten der Tätigkeit, 

sondern kümmern sich um Interessenvertretung gegenüber 

Ansprechpartnern aus Politik und Wirtschaft und kontrollie-

ren die Lehrlingsausbildung. Desweiteren wurde während der 

Beratungen des Parlamentarischen Rats der Vorschlag, öf-

fentlich-rechtliche Vereinigungen in den Wortlaut des Art. 9 

aufzunehmen, ausdrücklich verworfen, da  
die Möglichkeit erhalten bleiben sollte, Vertreter bestimmter 

Berufe zu verschiedenen Verbänden zusammenzufassen.  

b) Angesichts dieser Argumente ist die Berührung des sachli-

chen SB des Art. 9 I zu verneinen. 

2) Gegen Art. 9 I wird ebenfalls nicht verstoßen. 

 

IV. Jedoch könnte die Zwangsmitgliedschaft und die Bei-

tragspflicht die allgemeine Handlungsfreiheit, Art. 2 I, verlet-
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zen. 

1) SB 

a) sachlicher SB 

Zunächst ist zu klären, welche Verhaltensweisen von Art. 2 I 

geschützt sind. Eine Ansicht, die sog. Persönlichkeitskernthe-

orie, will nur die Handlungen, die für den Kern der persönli-

chen Entwicklung relevant sind, unter den Schutz des Art. 2 I 

stellen, um so der „Banalisierung“ der Grundrechte entgegen-

zuwirken. Außerdem führen die Vertreter dieser Meinung an, 

Grundrechte stellen nur die punktuellen Gewährleistungen dar 

und bieten keinen umfassenden Schutz. Schließlich lassen die 

weit gefassten Schranken des Art. 2 I den Schutz letztendli-

chen leer laufen. 

Gegen diese Ansicht spricht vor allem, dass es keine verläss-

lichen Kriterien gibt, die den Kernbereich der Persönlich-

keitsentwicklung näher bestimmen könnten. Dies könnte zur 

willkürlichen Handhabung führen und liefe dem grundrechtli-

chen Schutz entgegen. 

Außerdem würden „grundrechtsfreie“ Räume entstehen, wenn 

man den SB des Art. 2 I enger fasst; jedoch deklariert Art. 1 

III gerade umfassenden Grundrechtsschutz. Die weite Fas-

sung des SB erlaubt ja nicht alle Tätigkeiten, sondern stellt 

ihre Beeinträchtigungen seitens des Staates unter einen Recht-

fertigungszwang; die Relevanz jeder einzelnen Handlung 

kann besser auf der Ebene der Rechtfertigung aufgegriffen 

werden. Weiterhin besitzt Art. 2 I den Status als „Mutter-

grundrecht“. Die Änderung der ursprünglichen Fassung die-

ses Artikels („jeder kann tun und lassen, was er will“) hatte 

schließlich rein sprachliche Gründe. Daher ist die Persönlich-

keitskerntheorie abzulehnen. Art. 2 I schützt also alle Verhal-

tensweisen, u.a. das Recht, nicht in einer öffentlich-

rechtlichen Vereinigung Mitglied zu sein und Mitglied-

schaftsbeiträge entrichten zu müssen. Der sachliche SB ist 

demnach eröffnet. 

b) persönlicher SB 

Art. 2 I ist ein Jedermannsgrundrecht, somit ist auch der per-

sönliche SB in casu eröffnet. 

 

2) Eingriff 

Nach der modernen Auffassung ist Eingriff jedes staatliche 

Handeln, das dem Einzelnen ein grundrechtsgeschütztes Ver-

halten ganz oder teilweise unmöglich macht oder erschwert. 

Hier werden die Handwerker, Betriebsinhaber und Gesellen 

zum einem der Zwangsmitgliedschaft in der HwK unterwor-

fen; zum anderen müssen die Mitglieder ihren Mitglied-

schaftsbeitrag bezahlen. Ein Eingriff liegt also – in zweierlei 

Hinsicht – vor.  

 

3) Dieser führt jedoch nicht zur Grundrechtsverletzung, wenn 

er durch die Schrankenregelung des Grundrechts gedeckt ist 

und sonstigen verfassungsrechtlichen Anforderungen ent-
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Sehr gute Darstellung, 
hier aber ein bisschen zu 
ausführlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schön! 

spricht. 

Art. 2 I kann u.a. durch die verfassungsmäßige Ordnung ein-

geschränkt werden. Darunter versteht man die Gesamtheit 

aller Normen, die formell und materiell mit dem GG im Ein-

klang stehen. 

Wie oben ausgeführt, bestehen vorliegend keine Zweifel an 

der formellen Verfassungsmäßigkeit des Parlamentsgesetzes, 

das die Zwangsmitgliedschaft und die Beitragszahlung vor-

sieht. 

Zu prüfen ist daher insb. die Wahrung des Verhältnismäßig-

keitsgrundsatzes als wichtigste materielle Anforderung. 

a) Zunächst müsste der Gesetzgeber ein legitimes Ziel mit 

einemlegitimen Mittel verfolgen. Die beiden Maßnahmen 

ermöglichen die Interessenvertretung der Handwerker und 

den Bestand der HwK, die diese Aufgabe wahrnehmen. Mit 

der Verabschiedung einer Rechtsnorm wird ein ebenso legi-

times Mittel verwandt. 

b) Desweiteren müssten die Maßnahmen für die Zweckerrei-

chung geeignet sein. Dies ist der Fall, wenn sie die Zwecker-

reichung zumindest fördern. Die Zwangsmitgliedschaft ge-

währleistet, dass alle Menschen, die zum entsprechenden Be-

rufsstand angehören, zu einem Verband zusammengefasst 

werden, während die Beitragspflicht den Bestand und die 

Handlungsfähigkeit der HwK sichert. Die Geeignetheit ist 

daher zu bejahen. 

c) Das angestrebte Zweck dürfte nicht mit einem gleich ge-

eigneten und zugleich weniger einschneidenden Mittel er-

reicht werden, also müssten die Maßnahmen erforderlich sein. 

Zu denken wäre hier zunächst an die Interessenvertretung, die 

ausschließlich durch private Verbände verwirklicht wird. 

Doch wäre in diesem Fall die mangelnde Legitimation dieser 

Verbände die Folge, da nicht alle Handwerker dann Mitglie-

der sein wollten. Auch die rein staatliche Verwaltung statt der 

HwK als Körperschaften des öff. Rechts wäre mit einem zu-

sätzlichen Verwaltungsaufwand verbunden und somit weni-

ger geeignet; außerdem würde der Interessenvertretung der 

notwendige Sachverstand fehlen. 

Schließlich wäre die freiwillige Beitragszahlung offensicht-

lich weniger geeignet, die Handlungsfähigkeit der Interessen-

verbände finanziell abzusichern. Die Erforderlichkeit ist so-

mit gegeben. 

d) Schließlich müssten die getroffenen Regelungen angemes-

sen sein, d.h. Zweck und Mittel dürfen nicht außer Verhältnis 

stehen. Hier ist zu beachten, dass die Mitgliedschaftspflicht 

keine Pflicht nach sich zieht, sich einzubringen, vielmehr gibt 

sie den Handwerkern eine Chance, sich nach außen einheit-

lich zu präsentieren. Dass Vertreter verschiedener Berufe in 

HwK zusammengefasst werden, steht dem nicht entgegen; im 

Gegenteil, so wird ein intensiver Dialog auch unter Handwer-

kern ermöglicht. Schließlich sollte den Handwerkern auch an 

den einheitlichen Anforderungen an die Auszubildenden und 
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Sie differenzieren zwar 
nicht im Aufbau zwi-
schen Zwangsmitglied-
schaft und Beitrags-
pflicht, aber innerhalb 
der einzelnen Grund-
rechtsprüfungen schön! 
 

 

 

 

 

Wegen insgesamt perfek-

Gesellen sowie Meister gelegen sein. Bezüglich der Beitrags-

pflicht ist zu beachten, dass alleine der Gesetzgeber in einer 

Demokratie dazu berufen ist, die kollidierenden Güter gegen-

einander abzuwägen, solange die getroffenen Maßnahmen 

nicht offensichtlich fehlsam und abwegig sind. Die Beitrags-

höhe erscheint in diesem Zusammenhang als zumutbar.  

e) Sonstige materielle Verstöße sind nicht ersichtlich; das 

Zitiergebot gilt für Art. 2 I nicht. Der Eingriff ist daher ver-

fassungsrechtlich gerechtfertigt. 

4) Art. 2 I ist nicht verletzt. 

 

V. Gegen Grundrechte wird also nicht verstoßen. 

 

 

Teil II 

In Betracht kommt hier die konkrete Normenkontrolle gem. 

Art. 100 I, §§ 13 Nr. 11, 80 ff. BVerfGG in Betracht. Diese 

hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist. 

 

I. Zulässigkeit 

1) Die Zuständigkeit der BVerfG ergibt sich aus Art. 100 I, 

§§ 13 Nr. 11, 80 ff. BVerfGG. 

 

2) Vorlageberechtigung 

Vorlageberechtigt sind nach Art. 100 I, § 13 Nr. 11 BVerfGG 

alle Gerichte, auch in der ersten Instanz. R ist ein Richter, 

damit ist er vorlageberechtigt. 

 

3) Vorlagegegenstand 

Als Vorlagegegenstand kann jedes formelle nachkonstitutio-

nelle Gesetz fungieren. Die betreffende Norm, § 17 HwO, 

wurde vom Parlament beschlossen und mangels anderer An-

haltspunkte nach dem GG in Kraft getreten. 

 

4) Entscheidungserheblichkeit 

Darunter ist zu verstehen, dass das Gericht im Falle der 

Normnichtigkeit zu einem anderen Ergebnis kommen muss 

als bei der Normgültigkeit. Wäre § 17 HwO gültig, wäre die 

Klage des B abzuweisen; wäre die Norm hingegen nichtig, 

müsste R der Klage stattgeben. Diese Voraussetzung ist also 

ebenfalls erfüllt. 

 

5) Überzeugung des Gerichts 

Laut Sachverhalt ist R davon überzeugt, dass § 17 HwO ma-

teriell verfassungswidrig ist. 

 

6) Form, Frist 

Eine Frist besteht bei konkreter Normenkontrolle nicht. Man-

gels anderer Anhaltspunkte ist davon auszugehen, dass die 

Formerfordernisse der §§ 23, 80 II BVerfGG gewahrt sind, 

insb. dass R die Vorlage ausreichend begründet hat. 
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ter Darstellung Plus-
punkt! 

 

 

 

 

 

 

 

Definition: Gericht! 
 

 

 

 

 

Zur Definition: bloße 
Zweifel genügen nicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gute Idee! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Überflüssig, aber OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu knapp, da umstritten, 

 

7) Die konkrete NK ist daher zulässig. 

 

II. Begründetheit 

Die konkrete NK ist auch begründet, wenn § 17 HwO nicht 

verfassungsgemäß ist. Formelle Verfassungsmäßigkeit ist in 

casu unproblematisch. Materielle Verfassungsmäßigkeit des § 

17 HwO setzt Übereinstimmung mit den Grundrechten vo-

raus, da die Grundrechte ein höherrangiges Recht darstellen. 

 

1) Verstoß gegen Art. 12 I 

a) SB 

aa) sachlicher SB 

Ein Handwerksbetrieb erfüllt unstrittig die Merkmale eines 

Berufs, Definition s.o. 

bb) persönlicher SB 

Art. 12 I ist ein „Deutschengrundrecht“; hier kommt es nicht 

auf die Staatsangehörigkeit des B an; entscheidend ist, dass 

auch Deutsche von § 17 HwO betroffen werden können. 

 

b) Eingriff  

Eingriff ist jedes staatliche Handeln, dass dem Einzelnen, das 

dem Einzelnen ein grundrechtsgeschütztes Verhalten ganz 

oder teilweise unmöglich macht. Bei Art. 12 I müsste die an-

gegriffene Norm die berufliche Betätigung unmittelbar zum 

Gegenstand haben oder zumindest eine objektiv berufsregeln-

de Tendenz deutlich erkennen lassen. Hier müssen die Be-

triebsinhaber zwar Besichtigungen und Prüfungen dulden, die 

berufliche Tätigkeit an sich wird aber mitnichten beeinträch-

tigt. Eine objektiv berufsregelnde Tendenz ist also nicht ge-

geben. Es liegt demnach kein Eingriff vor. 

 

c) Gegen Art. 12 wird damit nicht verstoßen. 

 

2) Verstoß gegen Art. 13 

a) SB 

aa) sachlicher SB 

Art. 13 schützt die Unverletzlichkeit der Wohnung. Eine 

Wohnung ist ein Raum, der von der Allgemeinheit abgeschot-

tet ist und zur Stätte privaten Wirkens gemacht wird. Fraglich 

ist, ob auch Betriebsräume als Wohnung anzusehen sind. Da-

bei ist zu berücksichtigen, dass dem räumlichen Umkreis der 

beruflichen Betätigung eine überaus hohe Bedeutung für die 

Persönlichkeitsentwicklung zukommt. Der Schutz des Art. 13 

erstreckt sich demnach auch auf betriebliche Räume. Der 

sachliche SB  
ist also eröffnet. 

bb) persönlicher SB 

Art. 13 ist ein Jedermannsgrundrecht; auch der persönliche 

SB ist eröffnet. 
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aber Argumentation gut 
 

 

 

 

 

Definition: Durchsu-
chung 

 

Präzisere Darstellung: 
 
Besondere Anforderun-
gen des BVerfG an die 
Rechtfertigung iRd Art. 
13: 
-besondere gesetzliche 
Vorschrift 
-erlaubter Zweck + er-
forderlich 
- Gesetz muss Zweck er-
kennen lassen 
-Betreten zu Zeiten, in 
denen die Räume zur 
Nutzung, zur Verfü-
gung stehen 
 
+ Kritik vonseiten der 
Lit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegen der guten Dar-
stellung Pluspunkt! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) Eingriff 

Fraglich ist, ob in diesen auch eingegriffen worden ist. Die 

Besichtigungen und die Auskunftspflicht stellen keine Durch-

suchung iSv Art. 13 dar. Jedoch ist ein sonstiger Eingriff iSv 

Art. 13 VII gegeben. Nach § 17 II 2 HwO hat der Auskunfts-

pflichtige die Kontrollmaßnahmen zu dulden. 

 

c) Verfassungsrechtliche Rechfertigung 

Art. 13 VII enthält einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt. § 

17 HwO soll vor Gefahren gegen die öffentliche Sicherheit 

schützen und genügt somit diesen Anforderungen. Die for-

melle Verfassungsmäßigkeit ist wie oben gezeigt gegeben. 

Materielle Verfassungsmäßigkeit: 

aa) Der Schutz der im Handwerk Tätigen und – indirekt – der 

Kunden vor Gefahren der unsachgemäßen Betriebsabläufe ist 

ein legitimer, gemeinwohlrelevanter Zweck. 

bb) Die Duldungspflicht bei Besichtigungen ist zur Zielerrei-

chung auch geeignet. 

cc) Die Erforderlichkeit ist auch gegeben, da kein milderes 

gleich geeignetes Mittel ersichtlich ist. Insb. wäre der Zutritt 

der Kontrolleure nur mit Einverständnis der Betriebsinhaber 

weniger geeignet, evtl. Missstände aufzudecken.  

dd) Angemessenheit 

Zweck und Mittel dürften nicht außer Verhältnis stehen. Zu 

beachten ist, dass alleine die Duldungs- und Auskunftspflicht 

keine gravierenden Unannehmlichkeiten für den Betriebsin-

haber begründet. Der Zutritt erfolgt außerdem zu den Zeiten, 

in denen die Betriebsräume sonst genutzt werden. Art uns 

Ausmaß der Kontrolle ist in § 17  
HwO ebenfalls detailliert angegeben. 

Daher ist die Angemessenheit zu bejahen. 

ee) Das Zitiergebot wird in § 17 II 3 HwO be-

achtet. 

 

d) Gegen Art. 13 wird auch nicht verstoßen. 

 

3) Die konkrete NK ist also unbegründet. 

 

III. Die konkrete NK ist zwar zulässig, aber unbegründet und 

hat daher keine Aussicht auf Erfolg. 

 

Teil III 
Vereinbarkeit des § 17a HwO mit dem GG.  

I. formelle Verfassungsmäßigkeit 

1) Zuständigkeit 

Gem. Art. 70 sind die Länder zuständig, soweit nicht zuguns-

ten des Bundes ein Kompetenztitel eingreift. Hier hat der 

Bund die Gesetzgebungskompetenz aus Art. 74 I Nr. 11 

(Recht des Handwerks und des Gewerbes). Außerdem müss-

ten die Voraussetzungen des Art. 72 II erfüllt werden. Ange-

sichts der Tatsache, dass die Handwerker und die Wirtschaft 
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Gemäß Sachverhalt ist 
die Gesetzgebungskom-
petenz gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schön! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier hätten Sie das 
Problem: Verhältnis der 
GOBReg zum GG genau-
er aufzeigen sollen 
Zu knapp! 
Schön! 

 

 

 

 

 

Schön! 
 

 
 

Sehr gut! 
 

 

im Allgemeinen eine überaus hohe Bedeutung hat und des-

halb nicht wünschenswert ist, dass sich die wirtschaftlichen 

Verhältnisse im Bundesgebiet aufgrund verschiedener Län-

derregelungen in gravierender Weise auseinander entwickeln, 

zumal es auch um die Freiheitsentziehung geht, für die der 

Bund nach Art. 74 I Nr. 1 als „Kernkompetenz“ zuständig ist, 

ist die Erforderlichkeit der Bundesregelung zu bejahen. 

 

2) Verfahren 

Mangels anderer Anhaltspunkte wurde § 17a HwO vom Bun-

destag ordnungsgemäß und unter der Mitwirkung des Bun-

desrates beschlossen.  

Fraglich ist alleine, ob die Unterschrift des Bundeskanzlers 

als Gegenzeichnung ausreichend war oder ob der zuständige 

Bundesminister gegenzeichnen musste. Grds. regelt jeder 

Minister seinen Geschäftsbereich in eigener Verantwortung 

(Ressortkompetenz, Art. 65 S. 2). Zu berücksichtigen ist je-

doch, dass alleine der Bundeskanzler nach außen die Verant-

wortung für alle Regierungshandlungen trägt und u.u. vom 

Parlament abgesetzt werden kann (Art. 67). Zudem spricht 

Art. 58 von der Gegenzeichnung durch den Bundeskanzler 

oder den zuständigen Bundesminister. Der Bundeskanzler 

durfte also gegenzeichnen.  

 

3) Hinsichtlich der Form bestehen keine Bedenken. 

 

II. materielle Verfassungsmäßigkeit 

Fraglich ist, ob § 17a HwO mit den Grundrechten vereinbar 

ist. In Betracht kommt ein Verstoß gegen Art. 2 II 2, welcher 

Freiheit der Person schützt. Die körperliche Bewegungsfrei-

heit umfasst das Recht, sich an jedem rechtlich und tatsäch-

lich zugänglichen Ort aufzuhalten. In diese Freiheit greift § 

17a HwO direkt und imperativ ein. 

Fraglich ist, ob der Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfer-

tigt werden kann. 

Art. 2 II 2 enthält den qualifizierten Gesetzesvorbehalt nach 

Art. 104. Dieser bestimmt u.a., dass über die Freiheitsentzie-

hung nur der Richter entscheiden darf. Dieser Richtervorbe-

halt wird vom § 17a HwO evident missachtet. Außerdem er-

scheint Freiheitsentziehung als absolut unangemessen, da die 

reibungslose Betriebsüberwachung so einen schwerwiegen-

den Eingriff nicht begründen kann. 

Schließlich wird hier das Zitiergebot des Art. 19 I 2 missach-

tet. 

 

III. § 17a HwO ist daher materiell verfassungswidrig. 

 

Abwandlung 

Der Bundespräsiden hat verfassungswidrig gehandelt, wenn 

ihm kein Prüfungsrecht zusteht und er die Gesetze immer 

ausfertigen und verkünden muss. 
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Unstrittig ist, dass dem Bundespräsidenten ein formelles Prü-

fungsrecht zusteht; dies folgt aus dem Wortlaut des Art. 82. 

Fraglich ist, ob der Bundespräsident auch ein materielles Prü-

fungsrecht besitzt. 

Eine Ansicht verneint dies, da sonst der Bundespräsident dem 

BVerfG seine Aufgabe als Hüter der Verfassung vorwegneh-

men würde und ihm eine vom GG nicht vorgesehene Macht-

position erwachsen wird. 

Eine andere Ansicht bejaht das materielle Prüfungsrecht ohne 

Einschränkungen, eine dritte Ansicht nur für Fälle eines evi-

denten Verfassungsverstoßes. Vorliegend ist ein offensichtli-

cher Verfassungsverstoß wohl zu bejahen, da dem Richter-

vorbehalt (besonders wegen der Erfahrungen aus der Zeit des 

Nationalsozialismus) eine konstitutive Bedeutung für einen 

freiheitlich-demokratischen Staat zukommt. Daher ist nur zu 

entscheiden, ob der 1. Ansicht zu folgen ist; die Entscheidung 

zwischen der 2. und der 3. Ansicht kann in casu dahinstehen. 

Die erste Ansicht vermag nicht zu überzeugen. Der Bundes-

präsident  
muss ein Recht bekommen, Gesetze auf ihre materielle Ver-

fassungsmäßigkeit zu überprüfen, da er ansonsten zu einer 

„Ausfertigungsmaschine“ degradiert würde, was mit seiner 

staatlichen Rolle unvereinbar wäre. Außerdem kann der Bun-

destag bzw. der Bundesrat das BVerfG im Wege eines Organ-

streits anrufen und so gegen die Weigerung des Bundespräsi-

denten vorgehen. Schließlich ist ja nur von einem Prüfungs-

recht, nicht von einer Prüfungspflicht die Rede; daher muss 

der Bundespräsident nicht zwingend von seinem Prüfungs-

recht Gebrauch machen; dies dürfte auch im Wirklichkeit der 

Fall sein, sodass der Gegeneinwand, der Bundespräsident 

könnte „zu mächtig“ werden, auch nicht stichhaltig ist. Die 1. 

Ansicht ist daher abzulehnen. 

Der Bundespräsident hat daher nicht verfassungswidrig ge-

handelt. Zwar ist § 17a HwO formell verfassungsgemäß (ent-

gegen der Meinung des Bundespräsidenten), jedoch ist diese 

Norm materiell verfassungswidrig, s.o. Indem der Bundesprä-

sident die Ausfertigung des Gesetzes verweigerte, hat er des-

halb verfassungsgemäß gehandelt. 
Zu Teil I: Sie definieren sehr schön und subsumieren sauber! Außer der Randbemerkungen ist nichts weiter zu 
der Prüfung zu sagen. Sehr gut! 
Zu Teil II: Es fehlen leider einige Definitionen (vgl. Randbemerkungen) und die präzise Darstellung der 
Diskussion um die besonderen Anforderungen an die Rechtfertigung iRd Art. 13 GG. Ansonsten schön! 
Zu Teil III: vgl. Anmerkungen! 
 
Insgesamt eine sehr gute Arbeit! Sie sehen nahezu alle Probleme und setzen die Schwerpunkte richtig. Teilweise 
gehen Sie bei Unproblematischem zu sehr in die Tiefe (aber dennoch nicht unangemessen). Winzige Ungenauig-
keiten führen zu einem bisschen Punktabzug. Ihre Arbeit ist sehr erfreulich. Obgleich Sie da nicht auf das 
Verhältnis GOBReg/GG eingehen, wird ihre Bearbeitung den Anforderungen in besonderem Maße gerecht. 

Daher 
sehr gut , 16 Punkte 
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Übung im Öffentlichen Recht für Anfänger 

Wintersemester 2005/ 2006 

1. Klausur 

Prof. Dr. Reinhard Hendler 
 

Sachverhalt 
Bei einer Bundestagswahl entfallen auf die X-Partei 5,3% und auf die Y-Partei und die Z-

Partei jeweils 4,4% der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen. Während sich 

die Y-Partei in drei Wahlkreisen Direktmandate sichern könnte, errangen die X-Partei und die 

Z-Partei jeweils nur in einem Wahlkreis ein Direktmandat. 

 

Bei der Sitzverteilung nach dem Zweitstimmenergebnis erhält die X-Partei 34 Sitze und die 

Y-Partei 30 Sitze im Bundestag. Nach § 6 Abs.6 S.1 Bundeswahlgesetz ( BWG) scheidet die 

Z-Partei hingegen mit allen Landeslisten für die Sitzverteilung aufgrund des Zweitstimmener-

gebnisses aus. Ihr bleibt lediglich der in dem Wahlkreis errungenen Sitz erhalten. 

 

Die wahlberechtigte A, die Mitglieder der Z-Partei ist und mit ihrer Zweitstimme die Z-Partei 

gewählt hat, sit sehr verärgert, dass trotz des guten Abschneidens ihrer Partei nur ein Vertreter 

in den Bundestag gekommen ist. Sie hält sowohl die 5%- Klausel (§ 6 VI S.1 Var.1 BWG) als 

auch  die Grundmandatsklausel (§ 6 VI S.1 Var.2 BWG) und mithin die gesamte Bundes-

tagswahl für verfassungswidrig. 

 

Sie legt schriftlich Einspruch beim Bundestag ein; die Zulässigkeitsforderungen sind gewahrt. 

Ihr Begehren ist darauf gerichtet, dass der Bundestag über die Gültigkeit der Wahl in einem 

Wahlprüfungsverfahren im Sinne des Art. 41 Abs. 1 S.1 GG i.V.m. den Vorschriften des 

Wahlprüfungsamtes (WahlprüfG) entscheiden möge. Der Bundestag lehnt den Einspruch in 

denen formell ordnungsgemäß gefassten Beschluss mit der Begründung ab, er sei zur Über-

prüfung von Wahlrechtsnormen auf ihre Verfassungsmäßigkeit auf ihre Verfassungsmäßig-

keit nicht befugt. 

 

Frage 1: Ist der Beschluss des Bundestages rechtsmäßig? 

Frage 2: Gehen Sie davon aus, dass der Bundestag im Wahlprüfungsverfahren die Gültigkeit 

der Bundestagswahl beschlossen hat. A, die immer noch von der Verfassungswidrigkeit des § 

6 VI S.1 BWG überzeugt ist, möchte gegen diesen Beschluss mit Unterstützung von 120 

wahlberechtigten Gleichgesinnten Wahlprüfungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht 

einlegen. 

Hat die Wahlprüfungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg? 

 

Hinweis: § 1 Abs.1 WahlprüfG lautet: „ Über die Gültigkeit der Wahlen zum Bundestag ent-

scheidet vorbehaltlich der Beschwerde gemäß Artikel 41 Abs. 2 des Grundgesetzes der Bun-

destag.“ 
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Gutachten 
 
 
 
 

Rechtsmäßig 
 

Rechtmäßigkeit 
 
 

Und Art. 41 I 1 GG 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ja, es handelt sich nur 

um eine Zuständig-
keitsnorm 

 
 
 
 

Gut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gut 
 

Frage 1: 

Rechtmäßigkeit des Bundestagsbeschlusses 

Der Beschluss des Bundestages ist rechtmäßig, wenn er die verfassungsgemä-

ßen Anforderungen erfüllt. Dazu müsste er formell und materiell verfassungs-

mäßig sein. 

 

A. Formelle Verfassungsmäßigkeit 

I. Kompetenz des Bundestages zur Wahlprüfung 

Zunächst müsste dem Bundestag die Kompetenz zur Wahlprüfung zustehen. 

Dies ist gem. § 1 I WahlprüfG der Fall. 

 

II. Wahlprüfungsverfahren 

Laut Sachverhalt wurde der Einspruch der A abgelehnt durch formell ordnungs-

gemäßen gefassten Beschluss. Auch das Verfahren war demzufolge verfas-

sungsgemäß. 

 

III. Ergebnis bzgl. der formellen Verfassungsmäßigkeit 

Die formelle Verfassungsmäßigkeit ist mithin gewahrt. 

 

B. Materielle Verfassungsmäßigkeit 

Es fragt sich jedoch, ob der Bundestag auch materiell im Einklang mit der Ver-

fassung gehandelt hat, indem er den Einspruch der A mit der Begründung ab-

lehnte, er sei zur Überprüfung von Wahlrechtsnormen auf ihre Verfassungsmä-

ßigkeit nicht befugt. Ist der Bundestag also zur Überprüfung von Gesetzen auf 

ihre Verfassungsmäßigkeit berechtigt? 

 

I. Berechtigung aus Art. 41 I 1 GG 

Gem. § 41 I 1 GG ist die Wahlprüfung Sache des Bundes. Hieraus lässt sich 

kein Rahmen entnehmen, in dem der Bundestag ein Prüfungsrecht hat. Jedoch 

spielt bei diesen Überlegungen die Relevanz von Staatsstrukturprinzipien eine 

Rolle. Als Fundament unseres Staates und seiner freiheitlich demokratischen 

Grundordnung sind sie unumgänglich, Art. 79 III GG i.V.m. Art. 20 GG. Zu 

diesen Prinzipien zählt auch der Rechtsstaat. Als intensive Ausprägung des 

Rechtsstaats ist zu vorderst die Gewaltenteilung in Judikative, Legislative und 

Exekutive zu nennen. Könnte der Bundestag (Legislative) über Verfassungsmä-

ßigkeit von Gesetzen entscheiden, würde er die Aufgabe des BVerfG (Judikati-

ve) wahrnehmen. Dies ist zwar nicht völlig unzulässig (vgl. Erlass von Rechts-

verordnungen durch Exekutive, Art. 80), jedoch dürfen die drei Gewalten nicht 

in ihrem Kernbereich angetastet werden. Die Überprüfung von Gesetzen durch 

den Bundestag ist also verfassungswidrig. Dies ergibt sich auch insbesondere 

daraus, dass die Verfassung für den Fall des Zweifels an der Verfassungsmä-

ßigkeit eines Gesetzes ausschließlich den Weg der abstrakten Normenkontrolle 

(Art. 93 I Nr. 2 GG) zum BVerfGG vorsieht. 

Dem könnte entgegengehalten werden, welchen Sinn/ welchen Umfang die 

Wahlprüfung des Bundestages dann noch hat, wenn es nicht um die Verfas-

sungsmäßigkeit der Wahlgesetze geht. Allerdings enthält Art. 38 I 1 GG fünf 

Wahlrechtsgrundsätze und so ist z.B. sicher eine Prüfung vor dem Bundestag 

sinnvoll, wenn ein Wahlberechtigter geltend macht, Plakate im Wahllokal hätte 

seine freie Wahl unmöglich gemacht. 
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Gut vertretbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorverfahren 
Begriff! Beschwerdebe-

rechtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschwerde- 
 
 
 

Mithin hat der Bundestag richtig entschieden, dass sich keine Prüfungsbefugnis 

aus Art. 41 I 1 GG herleiten lässt. 

 

II. Berechtigung aus dem Wahlprüfungsgesetz 

Das Wahlprüfungsgesetz enthält keinen Paragraphen mit einer Aufzählung der 

Zuständigkeitsfälle und Befugnisse. Jedoch kann eine einfachgesetzl. Norm 

dem Bundestag nicht mehr Rechte zusprechen, als ihm nach dem Grundgesetz 

zustehen. Auch aus dem Wahlprüfungsgesetz ergibt sich demnach keine Prü-

fungsbefugnis auf Vereinbarkeit eines Gesetzes mit der Verfassung.  

 

III. Ergebnis bzgl. der materiellen Verfassungsmäßigkeit 

Somit hat der Bundestag auch materiell im Einklang mit der Verfassung gehan-

delt. 

 

Ergebnis: 

Der Beschluss des Bundestages ist rechtmäßig. Der A bleibt die Möglichkeit, 

eine Wahlprüfung vor dem BverfG anzustreben. 

 

 

Frage 2: 

Hat die Wahlprüfungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg? 

 

Die Wahlprüfungsbeschwerde hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und 

begründet ist. 

 

A. Zulässigkeit 

I. Zuständigkeit des BVerfG 

Die Zuständigkeit des BVerfG ergibt sich aus Art. 41 II GG i.V.m. Art. 93 I Nr. 

5 GG, § 13 Nr. 3 BVerfGG, § 48 BVerfGG. 

 

II. Antragsteller 

Als zulässiger Antragsteller kommt gem. § 48 I Var. 2 BVerfGG ein Wahlbe-

rechtiger in Betracht, dessen Einspruch vom Bundestag verworfen worden ist 

und dem mindestens 100 Wahlberechtigte beitreten. A ist laut Sachverhalt 

wahlberechtigt. Darüber hinaus hat der Bundestag die Gültigkeit der Wahl be-

schlossen und somit den Einspruch der A verworfen. Der erforderliche Beitritt 

von 100 Wahlberechtigten liegt ebenfalls vor, A sind sogar deutlich mehr, näm-

lich 120 Gleichgesinnte beigetreten. 

 

III. Verfahrensgegenstand 

Verfahrensgegenstand ist gem. § 13 Nr. 3 BVerfGG die Entscheidung des Bun-

destages. Vorliegend hat der Bundestag auf Gültigkeit der Wahl entschieden. 

(vgl. § 13 Nr. 3 Var. 1 BVerfGG). Die Wahl kann nur dann gültig sein, wenn 

sich § 6 VI 1 BWG als verfassungsgemäß erweist. 

 

IV. Antragsbefugnis 

Es ist davon auszugehen, dass A (und ihre Gleichgesinnten) aufgrund ihrer An-

sicht, der 5 %-Hürde (sog. Sperrklausel) sowie die Grundmandatsklausel seien 

verfassungswidrig, antragsbefugt sind. Sie ist von einem Wahlfehler, der die 

Sitzverteilung im Parlament beeinflusst hat, überzeugt, und hält die gesamte 

Wahl für verfassungswidrig. 
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Da es sich um ein objek-
tives Verfahren handelt, 

ist eine über die Ableh-
nung des BT hinausge-

hende Befugnis nicht 
erforderlich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Art. 70 I, 71, 38 III 
GG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schön, aufbautechnisch 
sauberer wäre eine ge-

 

V. Form und Frist 

Um die Anforderungen der Form und Frist zu wahren, müsste A ihre Be-

schwerde innerhalb von 2 Monaten seit der Beschlussfassung des Bundestags 

erheben, § 48 I BVerfGG. Die Beschwerde muss eine Begründung enthalten, § 

48 I BVerfGG, sowie schriftlich erfolgen und die erforderlichen Beweismittel 

angeben, § 23 I, II BVerfGG. Gem. § 48 II BVerfGG reicht jedoch nicht aus, 

dass mindestens 100 Wahlberechtigte gleicher Ansicht sind, sondern es müssen 

formelle Anforderungen erfüllt werden (persönliche und handschriftlich unter-

zeichnete Erklärungen, die die in § 48 II BVerfGG abschließend aufgezählten 

Angaben enthält). 

 

VI. Ergebnis bzgl. der Zulässigkeit 

Werden die Form- und Fristanforderungen gewahrt, so ist die Beschwerde zu-

lässig. 

 

B. Begründetheit 

Die Wahlprüfungsbeschwerde der A ist begründet, wenn sich § 6 VI 1 BWG 

oder die darauf beruhende Bundestagsentscheidung als verfassungswidrig er-

weisen. 

 

I. Verfassungsmäßigkeit des § 6 VI 1 BWG 

 

1) Formelle Verfassungsmäßigkeit 

Mangels gegenteiliger Angaben ist davon auszugehen, dass Gesetzgebungs-

kompetenz und –verfahren verfassungsgemäß erfolgt sind. 

 

2) Materielle Verfassungsmäßigkeit 

 

a) Materielle Verfassungsmäßigkeit der 5 % Klausel, § 6 VI 1 Var. 1 BWG 

Gemäß § 6 VI 1 Var. 1 BWG werden bei Verteilung der Parlamentssitze nur 

solche Parteien berücksichtigt, die mindestens 5% der abgegebenen gültigen 

Zweitstimmen erhalten haben. Hierin könnte ein Verstoß gegen die Grundsätze 

der Wahlgleichheit aus Art. 38 I 1 GG und der Chancengleichheit der Parteien 

aus Art. 3 GG i.V.m. Art. 38 I 1 GG liegen. Diese Grundsätze des Wahlrechts 

führen dazu, dass bei einer Verhältniswahl grundsätzlich nicht nur der Zähl- 

sondern auch der Erfolgswert der Stimmen gleich sein soll. Abweichungen von 

der Erfolgswertgleichheit sind nur aus zwingendem Grund zulässig. Als zwin-

gender Grund kann die anderenfalls drohende Zersplittung des Parlaments gel-

ten, die eintreten würde, wenn es keine prozentuale Zulassungshürde gebe. Die 

Erfolgswertgleichheit und der damit verbundene Minderheitenschutz kleinerer 

Parteien stehen also der Arbeitsfähigkeit des Parlaments und einer stabilen Re-

gierungstätigkeit gegenüber. Hierbei überwiegt das Verfassungsbedürfnis nach 

einer funktionsfähigen Legislative, schließlich kann der Gleichheit der Parteien 

auch in anderer Weise Rechnung getragen werden (z.B. ermöglicht System des 

Föderalismus aus Art. 20 I GG sehr wohl Betätigung auf Länderebene). 

 

Somit verstößt§ 6 VI 1 Var. 1 BWG nicht gegen die Verfassung. 

 

b) Materielle Verfassungsmäßigkeit der Grundmandatsklausel, § 6 VI a Var. 2 

BWG 
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trennte Prüfung beider 
Grundsätze 

 
 
 

 
 

Schön, aber was würde 
gegen die Notwendig-
keit einer solchen Klau-
sel sprechen? 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

schön 
 
 
 

gut  
 
 

 
 

 
 

 

Gem. § 6 VI 1 Var. 2 BWG werden bei der Verteilung der Parlamentssitze nur 

solche Parteien berücksichtigt, die mindestens 3 Direktmandate durch Erst-

stimmen errungen haben. Auch hierin könnte ein Verstoß gegen die Grundsätze 

der Wahlgleichheit (Art. 38 I 1 GG) und der Chancengleichheit der Parteien 

(Art. 3 GG i.V.m. Art. 38 I 1 GG) liegen. 

Es könnte gegen die Verfassung verstoßen, dass eine Partei, die 3 Direktmanda-

te erringt, bei der Sitzverteilung nach Zweitstimmen berücksichtigt wird, wo-

hingegen eine Partei, die ebenfalls unter der Sperrklausel liegt, aber zudem we-

niger als 3 Direktmandate errungen hat, keine Berücksichtigung erfährt. Erneut 

liegt hier ein Verstoß gegen die Erfolgswertgleichheit vor, die eine Rechtferti-

gung bedarf. Erringt eine Partei 3 Direktmandate, d.h. gewinnt sie in 3 Wahl-

kreisen jeweils die Mehrheitswahl bzgl. des Kandidaten (Erststimme), so ist 

davon auszugehen, dass sie für ein wichtiges Anliegen des Volkes eintritt. Die 

Einbindung dieser Partei in das Parlament hat daher gerade eine Verstärkung 

der Integrationswirkung des Volkes zum Ziel. Man könnte also sogar soweit 

gehen, zu sagen, dass es sich bei der Grundmandatsklausel um ein Instrument 

des Minderheitenschutzes handelt, dass die 5%-Hürde „aufweicht“. Hinzu 

kommt, dass der Entscheidung des Gesetzgebers für ein personalisiertes Ver-

hältniswahlrecht, die Anerkennung der Grundmandatsklausel gerade entspricht. 

Zwischen Mehrheitswahl des Kandidaten und Verhältniswahl der Parteien darf 

keine Kluft entstehen, sie muss überbrückt werden durch das Instrument des § 6 

VI 1 Var. 2 BWG (und z.B. auch die Gewähr von Direktmandaten). 

 

Somit verstößt auch § 6 VI 1 Var. 2 BWG nicht gegen die Verfassung. 

 

II. Verfassungsmäßigkeit der Entscheidung des Bundestages 

Dem Sachverhalt lassen sich keine Angaben zu einem formellen Verstoß gegen 

die Verfassung entnehmen. Ein materieller Verstoß käme nur dann in Betracht, 

wenn die Entscheidungsgrundlage verfassungswidrig war oder die Entschei-

dung selbst gegen eine verfassungsgemäße Entscheidungsgrundlage verstoßen 

würde. Wie dargelegt ist die relevante Norm des Bundeswahlgesetzes nicht ver-

fassungswidrig und der Bundestag hat auf Grundlage dieser Norm auf Gültig-

keit der Wahl entschieden. 

 

III. Ergebnis bzgl. der Begründetheit 

Mithin sind sowohl § 6 VI 1 BWG als auch die Entscheidung des Bundestages 

verfassungsgemäß. Die Wahlprüfungsbeschwerde der A ist somit unbegründet. 

 

ERGEBNIS: 

Die Wahlprüfungsbeschwerde hat keine Aussicht auf Erfolg. Sie wäre bei Wah-

rung von Form und Frist zwar zulässig, ist jedoch unbegründet. 
Frage 1: Sie erkennen das Problem des Umfangs der Prüfungskompetenz und bauen Ihre Prüfung und  

Argumentation sauber auf. Sie kommen zu einem gut begründeten Ergebnis. 
Frage 2: Die Zulässigkeitsprüfung gelingt bis auf kleinere Ungenauigkeiten (Begriffe) gut. Die Prüfung der  

formellen Verfassungsmäßigkeit ist etwas knapp (Gesetzgebungskompetenz) 
Die Prüfung der materiellen Rechtmäßigkeit gelingt Ihnen sehr ordentlich. Sie gliedern zwischen  
den Varianten des § 6 VI 1 BWG und erkennen den Verstoß gegen die Wahlgleichheit und die 
Chancengleichheit der Parteien. Eine getrennte Prüfung wäre nur schön gewesen.  
Die Prüfung der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung spricht jeweils die vorhandenen Probleme 
an und es werden ansprechende Argumente gebracht. Insgesamt eine sehr schöne Arbeit. 

16 Punkte (sehr gut)
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Übung im Öffentlichen Recht für Anfänger 

Wintersemester 2005/ 2006 

1. Klausur 

Prof. Dr. Reinhard Hendler 
 
Die V-Verlag GmbH (V) mit Sitz in der Hauptstadt des Bundeslands B verlegt die wöchentlich er-

scheinende „Freie Deutsche Zeitung“ (FDZ). Das Innenministerium des Bundeslandes L als zuständi-

ge Verfassungsschutzbehörde gibt jährlich Verfassungsschutzberichte zur Information der Öffentlich-

keit heraus. Rechtsgrundlage dafür ist § 10 II des Gesetzes über den Verfassungsschutz im Land L 

(LVerfSchG). 

 

In den Berichten über die Jahre 2001 und 2002 wurde die FDZ im Rahmen der Berichterstattung über 

rechtsextremistische Bestrebungen ausführlich behandelt. Die Grundaussage lautete, dass die in der 

Zeitung erscheinenden Beiträge Anhaltspunkte für den Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen 

enthielten. Die Veröffentlichung in den Verfassungsschutzberichten erfolgte unter der Rubrik 

„Rechtsextremismus“ mit der Untergliederung „rechtsextremistische Publikationen, Verlage, Vertrie-

be, Medien“. Unter anderem hieß es in den Berichten: „Die durch den Verfassungsschutz des Landes 

L vorgenommene Auswertung der bisher erschienenen Ausgaben der FDZ hat zahlreiche Anhalts-

punkte für den Verdacht rechtsextremistischer Bestrebungen gegeben. Konstant und auffällig ist die 

FDZ von Beiträgen durchsetzt, in denen die Verfasser für politische Standpunkte werben oder Forde-

rungen erheben, die mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, insbesondere der Achtung 

von Menschenrechten und dem Grundsatz der Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber der Volks-

vertretung nicht in Einklang stehen.“ Im weiteren wurde betont, dass der Verfassungsschutz des Lan-

des L derzeit keine nachrichtendienstlichen Mittel bei der Beobachtung der FDZ einsetze. Beobach-

tung bedeute in diesem Fall, dass die Zeitschrift gelesen und bewertet werde und die Ergebnisse der 

Auswertung veröffentlicht werden. 

 

V ist der Ansicht, die Einordnung als „verfassungsfeindlich“ sei nicht gerechtfertigt. Denn diese Ein-

ordnung beruhe nur auf einem bloßen Verdacht und stütze sich allein auf einzelne in der FDZ erschie-

nene Artikel, die allesamt von Dritten und nicht von Redakteuren der FDZ geschrieben worden seien. 

Es sei daher unzulässig, der FDZ diese Artikel als eigene zuzurechnen und daraus verfassungsfeindli-

che Tendenzen der Zeitung selbst abzuleiten. Dadurch sei V in ihrer Pressefreiheit verletzt. Auch sei 

es zur Aufklärung der Öffentlichkeit keineswegs erforderlich gewesen, die V durch die Einordnung 

unter die Rubrik „Rechtsextremismus“ auf die gleiche Stufe zu stellen wie Organisationen, bei denen 

die Verfassungsfeindlichkeit mit eindeutiger Gewissheit feststehe. 

 

J, Jurastudent im zweiten Semester, der in der vorlesungsfreien Zeit ein Praktikum bei V absolviert, 

äußert Zweifel. Seiner Ansicht nach ist gegen die als verletzt gerügte Pressefreiheit nicht verstoßen 

worden, da die V die Zeitung schließlich weiter herstellen und vertreiben könne. Auch müsse die V 

sich Beiträge, die in der FDZ veröffentlicht werden, als eigene zurechnen lassen, da nicht deutlich 

gemacht worden sei, dass die V sich mit nicht mit den veröffentlichten Inhalten identifiziere. Da die 

FDZ ohnehin nur für ein bestimmtes politisches Spektrum offen stehe, sei eine Zurechnung durchaus 

gerechtfertigt. 

 

Von diesen Bedenken lässt sich die V nicht überzeugen und möchte sich an das Bundesverfassungsge-

richt wenden, um die Angelegenheit klären zu lassen. In der fristgerecht per Telefax eingelegten, im 

Original eigenhändig vom vertretungsberechtigten Geschäftsführer der V unterzeichneten Verfas-

sungsbeschwerde gegen die Erwähnung im Verfassungsschutzbericht rügt die V eine Verletzung ihres 

Grundrechts auf Pressefreiheit. 

 

Daneben, so die V, sei sie aber auch in ihrer Berufsfreiheit, zumindest aber in ihrem Grundrecht auf 

allgemeine Handlungsfreiheit verletzt. Die Grundrechtsverletzung ergibt sich nach Ansicht der V 

schon daraus, dass dem Land die Kompetenz für den Erlass des LVerfSchG fehlt. Gemäß Art. 73 Nr. 

10 lit. B GG sei dafür allein der Bund zuständig. 
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Hat die Verfassungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg? 

 

Bearbeitervermerk: Es ist auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen, ggf. im Rahmen eines Hilfsgutach-

tens, einzugehen. 

 

Hinweis: 

§ 10 II LVerfSchG lautet: „ Die Verfassungsschutzbehörde darf Informationen, insbesondere Verfas-

sungsschutzberichte, zum Zweck der Aufklärung der Öffentlichkeit über Bestrebungen und Tätigkei-

ten nach § 2 veröffentlichen, personenbezogene Daten jedoch nur, wenn die Bekanntgabe für das Ver-

ständnis des Zusammenhangs oder der Darstellung der Organisation erforderlich ist und die Interessen 

der Allgemeinheit das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person überwiegen.“ 

 

§ 2 I LVerfSchG lautet: „Aufgabe der Verfassungsschutzbehörde ist die Sammlung und Auswertung 

von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und 

Unterlagen über Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand 

oder die Sicherung des Bundes oder eines Landes gerichtet sind, im Geltungsbereich des Grundgeset-

zes, soweit tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht solcher Bestrebungen und Tätigkeiten vorlie-

gen.“ 
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Subsumtion? 

 

 

Wesensmäßige 

Anwendbarkeit? 

 

 

 

 

 

= § 35 I GmbHG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezug zum Ge-

setz? 

 

Kein exakter 

Obersatz! 

 

 

 

 

= Problem! 

 

 

- Gutachten - 
 

Die Verfassungsbeschwerde (VB) der V hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zu-

lässig und begründet ist. 

 

A: Zulässigkeit 

 

1.Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit des BVerfG ergibt sich aus Art. 93 I Nr. 4a GG, §§ 13 Nr. 

8a, 90 ff BVerfGG
2
. 

 

2.Beschwerdefähigkeit 

Gemäß Art. 93 I Nr. 4a, § 90 I ist „jedermann“ beschwerdefähig. Die V ist als 

GmbH jedoch keine natürliche, sondern eine juristische Person. Gemäß Art. 19 

III GG gelten die Grundrechte auch für inländische juristische Personen des 

Privatrechts, sofern sie ihrem Wesen nach auf sie anwendbar sind. Die V hat 

ihren Sitz im Bundesland B. Mithin ist sie inländisch. Zudem ist sie als GmbH 

juristische Person des Privatrechts. Mithin ist die V beschwerdefähig. 

 

3. Prozessfähigkeit 

Prozessfähigkeit meint die Fähigkeit, die nötigen Prozesshandlungen selbst 

oder durch einen Anwalt ausführen zu können. Eine juristische Person kann 

sich durch ihren Geschäftsführer als berechtigtes Organ oder durch einen An-

walt vertreten lassen (§ 22 I). Die V ist mithin prozessfähig. 

 

4. Beschwerdegegenstand 

Weiterhin müsste ein tauglicher Beschwerdegegenstand vorliegen. Laut Art. 93 

I Nr. 4a GG, § 90 I kommt hierfür jeder Akt öffentlicher Gewalt, also Exekuti-

ve, Legislative oder Judikative, in Betracht. In casu wendet sich die V gegen 

ihre Einordnung im Landesverfassungsschutzbericht der Jahre 2001 und 2002, 

folglich gegen einen Akt der Exekutive. Ein tauglicher Beschwerdegegenstand 

liegt also vor. 

 

5. Beschwerdebefugnis 

V müsste ferner substantiiert behaupten, unmittelbar und gegenwärtig in eige-

nen Grundrechten selbst betroffen zu sein. 

Die Erwähnung im Verfassungsschutzbericht (VSB) benötigt keinen weiteren 

Vollzugsakt. Somit wirkt sie unmittelbar.  

V müsste weiterhin selbst betroffen sein. Der Akt der öffentlichen Gewalt wen-

det sich gegen die V; sie ist also selbst betroffen. 

Ferner muss die Wirkung gegenwärtig sein. Dies bedeutet, dass der Akt öffent-

licher Gewalt schon bzw. noch Auswirkungen auf die V hat. Laut Sachverhalt 

(SV) entstammen die VSBe den Jahren 2001 und 2002 Sie wurden bislang al-

lerdings noch nicht relativiert, folglich ist die V noch und damit gegenwärtig 

betroffen. 

Zudem muss die Grundrechtsverletzung zumindest möglich scheinen (Mög-

lichkeitstheorie). Grobe Einwände sind nicht ersichtlich.  

Folglich ist die Beschwerdebefugnis der V zu bejahen. 

                                                 
2
In der Folge: alle §§ ohne Angabe = BVerfGG. 
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 VB ist 

unzul. 

 Hilfsgut-

achten: 

 

 

 

 

§ 92 ? 

 

 

 

 

Etwas knappe 

Argumenta-tion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= jedem im Pres-

sewesen Tätigen 

Schon/nur Frage 

der Zulässigkeit 

Keine exakte 

Subsumtion 

 

6. Rechtswegerschöpfung 

Laut § 90 II S. 1 muss der Rechtsweg erschöpft sein. Im SV fehlen hierzu ein-

schlägige Angaben. Jedoch kommt ein Einschlagen des Verwaltungsrechtswegs 

vor der VB in Betracht (§40 VwGO). Ein Fall des § 90 I S. 2 (allgemeine Be-

deutsamkeit; schwerer, unabwendbarer Nachteil für V) ist hier nicht ersichtlich. 

 

7. Frist 

Fristerfordernisse sind in § 93 geregelt. Laut SV wurde die Frist eingehalten. 

 

8. Ordnungsmäßigkeit des Antrags 

Laut § 23 I ist der Antrag schriftlich beim BVerfG einzureichen. Es ist fraglich, 

ob hierfür ein Telefax ausreicht. Jedoch lässt der Wortlaut keine Rückschlüsse 

auf das Gegenteil zu. Zudem wurde das Original vom vertretungsbefugten Ge-

schäftsführer unterzeichnet. Der Antrag ist also ordnungsgemäß. 

 

9. Zwischenergebnis 

Aufgrund der fehlenden Erschöpfung des Rechtswegs ist die VB der V unzuläs-

sig. 

 

B: Hilfsgutachten – Begründetheit 

 

Die VB ist begründet, wenn V durch die Erwähnung im VSB in ihren Grund-

rechten oder grundrechtsgleichen Rechten verletzt ist. 

 

1. Pressefreiheit, Art. 5 S. 2 Alt. 1 GG 

 

I. Schutzbereich (SB) 

a) persönlicher SB 

Die Pressefreiheit steht „jedermann“ zu; nach Art. 19 III GG also auch der V 

als juristischer Person. 

Ferner müsste das Grundrecht seinem Wesensgehalt nach auf V anwendbar 

sein. V ist als Verlagshaus gerade teil der Presse. Mithin ist die wesensgemäße 

Anwendbarkeit zu bejahen. 

 

b) sachlicher SB  

Unter Presse versteht man alle zur Verbreitung von Informationen und mei-

nungsbildenden Beiträgen dienende Druckerzeugnisse. Die FDZ ist als Zeitung 

der V ein Druckerzeugnis im Sinne dieser Definition.  

Der SB der Pressefreiheit ist mithin eröffnet. 

 

II. Eingriff 

Unter einem Eingriff im klassischen Sinne versteht man jedes staatliche Han-

deln, das ein grundrechtlich geschütztes Verhalten ganz oder teilweise unmög-

lich macht. 

Die Erwähnung im VSB beeinträchtigt dagegen weder die Herstellung noch 

den Vertrieb der FDZ. 

„Zensierende“ Bemerkungen hinsichtlich des Inhalts fallen eher in den Bereich 

der Meinungsfreiheit der Autoren. 

Jedoch wird die Pressearbeit der V durch die Erwähnung im VSB als verfas-

sungsfeindlich stigmatisiert. Darin liegt ein mittelbar-faktischer Eingriff in die 
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Sie definieren 

(nur) modernen 

Eingriffsbegriff 

 

 

 

 

 

 

War noch etwas 

genauer zu prü-

fen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So nur die Son-

derrechtslehre, 

nicht die h.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.a. VHM (+) 

 

 

 

 

Pressefreiheit der V.  

 

III. Verfassungsmäßige Rechtfertigung 

Dieser Eingriff könnte jedoch gerechtfertigt sein, wenn er innerhalb der 

Schranken des Art. 5 II GG geschieht. 

 

a) Schranke 

Die Pressefreiheit ist beschränkbar durch allgemeine Gesetze, gesetzliche Best-

immungen zum Schutze der Jugend und das Recht der persönlichen Ehre (Art. 

5 II GG). Allgemein ist ein Gesetz, wenn es „meinungsneutral“ ist. Das LVerf-

SchG normiert in § 2, dass Informationen über verfassungsfeindliche Bestre-

bungen jeglicher Couleur, also von links und rechts, gesammelt, ausgewertet 

und veröffentlicht werden (§ 10 II LVerfSchG). Das LVerfSchG isz mithin ein 

„allgemeines Gesetz“.  

 

b) „Schranken-Schranken“ 

Diese Schranke des LVerfSchG müsste ihrerseits verfassungsmäßig sein. 

 

aa) formelle Verfassungsmäßigkeit (VMK) 

Das Land B müsste die Kompetenz zur Gesetzgebung besessen haben. Art. 73 

Nr. 10b GG teilt zwar dem Bund die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz 

hinsichtlich der Zusammenarbeit von Bund und Ländern auf dem Gebiet des 

Verfassungsschutzes zu. Allerdings fällt das LVerfSchG nicht in das Ressort 

der Zusammenarbeit, sondern vielmehr betrifft es die Ausübung der bundes-

kompetenzlich geregelten Zusammenarbeit innerhalb des Landes B. Für man-

gelnde Ordnungsmäßigkeit bietet der SV keinen Anhaltspunkt. 

 

bb) materielle VMK 

Das LVerfSchG ist materiell verfassungsmäßig. 

 

Folglich ist das LVerfSchG verfassungsmäßig. 

 

Ferner müsste diese Schranke ordnungsgemäß zur Anwendung gekommen sein 

(Verhältnismäßigkeitsgrundsatz). 

 

a) legitimer Zweck 

Es ist ein legitimer Zweck, verfassungsfeindliche Äußerungen zu offenbaren. 

 

b) Geeignetheit 

Eine „black list“ ist hierfür ein geeignetes Medium, um die verfassungsfeindli-

chen Berichte in der FDZ zu kennzeichnen. 

 

c) Erforderlichkeit 

Die Nennung der V müsste ferner erforderlich gewesen sein. Die Inhalte der 

FDZ sind laut VSB von verfassungsfeindlichen Beiträgen durchsetzt. Fraglich 

ist jedoch, ob kein milderes Mittel ersichtlich ist. Ein solches scheint jedoch 

nicht ersichtlich. 

 

d) Angemessenheit 

V distanziert sich laut SV nicht von den in der FDZ veröffentlichten Inhalten. 

Mithin ist die Nennung und Einordnung im VSB auch angemessen. 
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nicht nur 
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Problem ver-

kannt. 
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= Art. 19 III 
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nicht! 
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gemeingültige 

Def. subsumieren 

 

= (erst) Frage 

der Qualifikation 

1 vorliegenden 

Eingriffs 

 

Etwas 

knapp/unsauber 

 

 

 

 

IV. Ergebnis 

Es liegt also kein verstoß gegen die Pressefreiheit vor. 

 

(1) Berufsfreiheit, Art. 12 I GG 

 

I. SB 

a) sachlich 

Art. 12 I GG bietet einen einheitlichen SB aus Berufswahl und Berufsausübung. 

Unter Beruf versteht man jede auf eine gewisse Dauer angelegte Tätigkeit, die 

dem Erwerb oder der Sicherung einer Lebensgrundlage dient und nicht sozial 

unwertig ist. Die Tätigkeit der V ist eine solche Betätigung. Sozial unwertig 

wäre sie nur, wenn sie gegen ein Strafgesetz verstieße. Dies ist nicht der Fall; 

der sachliche SB ist also eröffnet. 

 

b) persönlich 

Art. 12 ist ein Deutschengrundrecht. Die V ist inländische juristische Person. 

Zudem ist sie in der Ausübung ihres Berufes betroffen. Das Grundrecht ist mit-

hin wesensgemäß auf sie anwendbar. 

 

II. Eingriff 

Ein Eingriff in den SB der Berufsfreiheit liegt lediglich dann vor, wenn die 

staatliche Maßnahme eine deutlich berufsregelnde Tendenz erkennen lässt. 

Das BVerfG unterscheidet im Rahmen der Drei-Stufen-Theorie zwischen Be-

rufsausübungs- und zulassungsregeln (Apothekenurteil). Die V kann ihrem Be-

ruf nach wie vor nachgehen; eine deutlich berufsregelnde Tendenz ist nicht 

erkennbar. 

 

III. Ergebnis 

Der SB des Art. 12 I GG ist nicht durch einen Eingriff verletzt; es liegt also 

kein Verstoß vor. 

 

3. allgemeine Handlungsfreiheit, Art. 2 I GG 

In casu ist der SB eines speziellen Freiheitsgrundrechts eröffnet. Art. 2 I GG 

tritt mithin als subsidiär zurück. 

 

4. Zwischenergebnis 

Es liegen keine Grundrechtsverstöße vor; die VB ist mithin unbegründet. 

 

C: Gesamtergebnis 

Die VB ist sowohl unzulässig als auch unbegründet. 

Sie hat folglich keine Aussicht auf Erfolg. 

Schade, dass in Ihrer Klausur weitgehend eine (korrekte und umfassende) Bearbeitung der wirklich 

problematischen Punkte der Begründetheit fehlt, denn im Ansatz sind Ihre Ausführungen durchaus 

richtig. Für eine Bewertung im oberen Notenbereich genügt es aber nicht, das „Prüfungsgerüst“ kor-

rekt wiederzugeben. Vielmehr kommt es darauf an, die Besonderheiten und Probleme des zu lösenden 

Falls in das jeweilige Prüfungsschema zu integrieren. 

Im einzelnen: 

 

Zulässigkeit: 
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Bei der Beschwerdeberechtigung wäre eine etwas exaktere Prüfung der wesensmäßigen Anwendbar-

keit der verletzt gerügten Grundrechte vorzunehmen gewesen (jedenfalls, wenn man wie Sie diese 

Prüfung nicht in der Beschwerdebefugnis vornimmt). Bei der Beschwerdebefugnis übersehen Sie, dass 

die Selbstbetroffenheit, da der Verfassungsschutzbericht an die Allgemeinheit gerichtet ist, nicht ganz 

unproblematisch war. 

 

Begründetheit 

Art 5 I 2,1.Alt. GG 

Bei der (etwas unsauberen) Prüfung des Schutzbereichs der Pressefreiheit hätte noch eine Abgrenzung 

zur Meinungsfreiheit vorgenommen werden sollen. Genauer als Sie es getan haben wäre auch das 

Vorliegen eines Eingriffes zu prüfen gewesen: Ein Eingriff nach dem klassischen Eingriffsbegriff lag 

keinesfalls vor und beim modernen Eingriffsbegriff wäre näher darauf einzugehen gewesen, ob bzw. 

unter welchen Voraussetzungen staatliches Informationshandeln in den Schutzbereich des verletzt 

gerügten Grundrechts eingreift. Im Rahmen der Rechtfertigung sollten Sie bei den Schranken der 

„allgemeinen Gesetze“ beachten, dass die ganz h.M. hier die sog. Sonderrechts- und Abwägungslehre 

kombiniert. Bei den Schranken-Schranken fehlt bei der materiellen Verfassungsmäßigkeit des LVerf-

SchG eine kurze Bejahung der Verhältnismäßigkeit. Weiterhin wäre bei der Rechtmäßigkeit des Ein-

zelaktes zunächst kurz auf die formelle Rechtmäßigkeit (Zuständigkeit, Verfahren, Form) einzugehen 

gewesen. Sodann lag das absolute – von Ihnen aber nur ansatzweise bearbeitete – Hauptproblem bei 

der materiellen Rechtmäßigkeit. Hier wäre als erstes umfassend das Vorliegen der tatbestandsvoraus-

setzungen der Ermächtigungsgrundlage zu prüfen gewesen. Zentrale Klausurprobleme waren dabei 

das Vorliegen nur eines Verdachts verfassungsfeindlicher Bestrebungen und die Möglichkeit der Zu-

rechnung der Zeitungsartikel. Anschließend wäre näher auf die Verhältnismäßigkeit, insbesondere die 

Erforderlichkeit der Einordnung der FDZ und der Überschrift „Rechtsextremismus“, einzugehen ge-

wesen. 

Art. 12 I GG 

Bei der Berufsfreiheit war außer auf das Konkurrenzverhältnis etwas näher und exakter, als Sie es 

getan haben v.a. auf das Vorliegen eines Eingriffs – einschließlich des Erfordernisses der berufsre-

gelnden Tendenz – einzugehen. Dabei sprachen hier gute Gründe für die Bejahung eines Eingriffs, 

war die a.A. bei entsprechender Argumentation aber wiederum auch vertretbar.  

 

Für weitere Einzelheiten möchte ich auf meine handschriftlichen Anmerkungen und die Besprechung 

verweisen. 

 

Insgesamt (noch)   8 Punkte (befriedigend)  
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Übung im Öffentlichen Recht für Anfänger 

Wintersemester 2004/ 2005 

1. Klausur 

Prof. Dr. Gerhard Robbers 

 

In der deutschen Stadt S hat die Initiative „Kritisches Europa“ eine Demonstration für den Samstags-

vormittag bei der zuständigen Behörde angemeldet. Die Demonstration findet auf dem großen Rat-

hausplatz statt. Auf Plakaten und Transparenten protestieren die ca. 100 Teilnehmer gegen geplante 

EU- Erweiterungen, die unter anderem durch deutsche Zahlungen an die EU finanziert werden. 

Deutschland solle mit dem Geld zunächst die Missstände im eigenen Land beseitigen. 
 

Die in Deutschland lebenden türkischen Staatsangehörigen A und B haben an demselben Vormittag in 

der Innenstadt von S einen Informationsstand über die Kultur und Gesellschaft in der Türkei aufge-

baut. Sie wollen damit Vorurteilen bei deutschen Bürgern über Kultur und Religion in der Türkei ent-

gegenwirken. A und B verteilen außerdem Flugblätter, in denen sie sich ausdrücklich für den Beitritt 

der Türkei zur EU aussprechen. 
 

Der Deutsche C, ein Freund von A und B, erfährt von der gerade stattfindenden Demonstration der 

Initiative „Kritisches Europa“ und läuft sofort zum Informationsstand, um A und B davon zu berich-

ten. Die drei beschließen mit weiteren Freunden deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit, die sich 

beim Informationsstand aufhalten, sofort zum Rathausplatz zu gehen und dort lautstark ihre Gegen-

meinung zu vertreten. 
 

In der Gruppe von ca. 20 Personen erreichen sie den Rathausplatz, postieren sich- mit deutlichem Ab-

stand zu den Teilnehmern der Demonstration der Initiative „ Kritisches Europa“- in einer Ecke gegen-

über der Rednertribüne der Initiative und versuchen, den Redner mit Rufen zu übertönen. Sie  skandie-

ren immer wieder Slogans für ein offenes Europa und den Beitritt der Türkei in die EU und entrollen 

selbstbemalte Transparente, die sie vom Informationsstand mitgenommen haben. Währenddessen 

schließen sich ihnen immer mehr Personen an und unterstützen sie mit ihren Rufen. 
 

Hierdurch entsteht Unruhen unter den Teilnehmern der Demonstration der Initiative „ Kritisches Eu-

ropa“. Die Personen, die sich der Gruppe von A, B und C angeschlossen haben, werden beschimpft 

und bedroht. Die Polizei, die zwischenzeitlich über die Protestkundgebung der Gruppe von A, B und C 

informiert wurde und mit mehreren Einheiten zum Rathausplatz gefahren ist, greift schließlich ein und 

zwingt die Gruppe von A, B und C, den Rathausplatz zu verlassen. 
 

C hält das Verhalten der Polizei für rechtswidrig. Er geht erfolglos gerichtlich hiergegen vor und legt 

schließlich nach Erschöpfung des Rechtswegs Verfassungsbeschwerde gegen das letztinstanzliche 

Urteil ein. 
 

Hat die Verfassungsbeschwerde von C Aussichten auf Erfolg? 
Bearbeiterhinweise: 

Prüfen Sie die Fallfrage in einem Gutachten; erstellen Sie gegebenenfalls ein Hilfsgutachten. 

 

Auszug aus dem Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (VersG): 

„§ 15 

(1) Die zuständige Behörde kann die Versammlung oder den Aufzug verbieten oder von bestimmten 

Auflagen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umstän-

den die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges 

unmittelbar gefährdet ist. 

(2) Sie kann eine Versammlung oder einen Aufzug auflösen, wenn sie nicht angemeldet sind, wenn 

von den Angaben der Anmeldung abgewichen oder den Auflagen zuwidergehandelt wird oder wenn 

die Voraussetzungen zu einem Verbot nach Absatz 1 gegeben sind. 

(3)........“ 
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Gehen Sie davon aus, dass bei dem Geschehen auf dem Rathausplatz die öffentliche Sicherheit oder 

Ordnung gemäß § 15 Abs. 1 VersG nicht unmittelbar gefährdet war. 



 

 

28 

Gutachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verfassungsbeschwerde (VB) vor dem BVerfG gem. Art. 93 I Nr. 4a 

GG i.V.m. §§ 13 Nr. 8a, 90, 95 BVerfGG hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie 

zulässig und begründet ist. 

 

A. Zulässigkeit 

1. Beschwerdefähigkeit 

Beschwerdefähig ist gem. Art. 93 I Nr. 4a GG, § 90 I BVerGG jedermann, 

sofern er Träger von Grundrechten (GR) oder grundrechtsgleichen Rechten 

ist. Träger von GR ist zunächst jede natürliche Person, also auch C. Die Be-

schwerdefähigkeit ist damit gegeben. 

 

2. Prozessfähigkeit 

Prozessfähig ist, wer aus eigenem Recht Prozesshandlungen vornehmen 

kann. Grundsätzlich gilt, dass wer geschäftsfähig ist auch prozessfähig ist. 

Aufgrund keiner entgegenstehenden Aussagen im Sachverhalt (SV) ist von 

der Prozessfähigkeit des C auszugehen. 

 

3. Beschwerdegegenstand 

Die VB des C müsste sich gem. Art. 93 I Nr. 4a GG, § 90 I BVerfGG gegen 

einen Akt der öffentlichen Gewalt richten. Öffentliche Gewalt meint alle 

Staatsgewalt, sowohl die Exekutive, die Legislative als auch die Judikative. 

Dies folgt aus Art. 1 III GG, der alle Staatsgewalt an die GR bindet. 

Vorliegend richtet sich die VB des C sowohl gegen die polizeiliche Auflö-

sung des Protestkundgebung ( Akt der Exekutive) als auch gegen das letztin-

stanzliche Urteil ( Akt der Judikative). Der Beschwerdegegenstand liegt da-

mit vor. 

 

4. Beschwerdebefugnis 

Weiter müsste C begründet behaupten durch den Akt der öffentlichen Ge-

walt selbst, unmittelbar und gegenwärtig in einem seiner GR oder grund-

rechtsgleichen Rechte verletzt zu sein. Eine solche Verletzung muss nach 

der Möglichkeitstheorie zumindest möglich erscheinen. Vorliegend könnte 

der Deutsche C sowohl in seinem Recht auf Versammlungsfreiheit ( Art. 8 I 

GG ) als auch in seinem Recht auf freie Meinungsäußerung ( Art. 5 I 1, 1. 

HS GG) verletzt sein. 

Dazu müsste er zumindest selbst betroffen sein. C ist selbst betroffen, wenn 

er Adressat der Maßnahme ist. Dies ist der Fall, damit liegt eine Selbst-

betroffenheit vor. Weiter müsst C unmittelbar betroffen sein, d.h. ohne das 

Dazwischentreten weiterer Akte. Durch die Auflösung ist C unmittelbar be-

troffen. Diese Voraussetzung liegt damit auch vor. Schließlich müsste C 

auch noch gegenwärtig betroffen sein. Dies ist der Fall, wenn er sich nicht 

gegen Akte wendet, die irgendwann in der Vergangenheit oder Zukunft 

stattgefunden haben/ stattfinden. Vorliegend ist C unmittelbar nach dem 

Vorfall gerichtlich dagegen vorgegangen. Damit ist auch die Gegenwärtig-

keit gegeben. Somit liegt die Beschwerdebefugnis vor. 

 

5. Rechtswegerschöpfung 

Um eine VB zu erheben muss der Rechtsweg erschöpft sein (§ 90 II 1 BVer-

fGG), d.h. alle Instanzen müssten erfolglos durchlaufen worden sein (Subsi-

diarität der VB). Laut SV war das gerichtliche Vorgehen gegen das Verhal-
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ten der Polizei erfolglos, so dass C nach Erschöpfung des Rechtswegs VB 

erhoben hat. Damit ist auch dies gegeben. 

 

6. Frist u. Form 

Gem. §§ 23 I, 93 I BVerfGG ist die VB binnen eines Monats schriftlich zu 

erheben und zu begründen. Aufgrund fehlender Informationen im SV ist von 

der Einhaltung von Frist und Form auszugehen. 

 

7. Ergebnis 

Die VB des C ist damit zulässig. 

 

B. Begründetheit 

VB ist begründet, wenn * der Akt der öffentlichen Gewalt      verfassungs-

rechtlich nicht gerechtfertigt ist. 

 

I. Art. 8 I GG  

Vorliegend könnte C in seinem Recht auf Versammlungsfreiheit gem. Art. 8 

I GG verletzt sein. 

 

1. Schutzbereich 

Dazu müsste zunächst der Schutzbereich eröffnet sein. 

a. Sachlicher Schutzbereich 

aa. Versammlung 

Zunächst müsste eine Versammlung vorliegen. Eine Versammlung ist das 

Zusammenkommen mehrerer Personen. Strittig ist dabei jedoch wie viele 

Personen für das Vorliegen einer Versammlung benötigt werden. 

E.A (h.M.) verlangt zwei Personen. Eine a.A. (M.M) geht von 3 Personen 

aus. Wieder eine a.A. sagt, dass es sich um mehr als zwei handeln muss, 

nach dem VersG werden drei Personen benötigt. Vorliegend haben sich je-

doch 20 Personen versammelt, so dass eine Streitentscheidung dahinstehen 

kann, eine Versammlung ist in jedem Fall gegeben. 

bb. Gemeinsamer Zweck/ innere Verbundenheit 

Die Versammelten müssen weiter einen gemeinsamen Zweck verfolgen. 

Eine bloße Ansammlung ( das bloße zufällige Aufeinandertreffen mehrerer 

Personen ohne innere Verbindung) reicht nicht aus. Vorliegend besteht der 

gemeinsame Zweck darin, sich für den Beitritt der Türkei zur EU auszuspre-

chen. Die innere Verbundenheit ist damit gegeben.  

Fraglich ist jedoch, ob dies ausreichend ist. Laut dem engen Versammlungs-

begriff müssen die Versammelten ihre Verbundenheit auf eine öffentliche 

Angelegenheit beziehen. 

Der erweiterte Versammlungsbegriff schließt neben den öffentlichen auch 

private Angelegenheiten mit ein. 

Der weite Versammlungsbegriff stellt schließlich keine Anforderungen 

mehr. 

Vorliegend richten sich die Versammelten gegen eine öffentliche Angele-

genheit, die unter alle Versammlungsbegriffe fällt, so dass der Streit  

nicht entschieden werden muss. 

cc. Friedlichkeit der Versammlung 

Die Versammlung muss weiter friedlich sein. Gem. §§ 5 Nr.3, 13 I 1 Nr.2 

VersG ist eine Versammlung unfriedlich, wenn sie einen gewalttätigen oder 

aufrührerischen Verlauf nimmt. Dies ist nicht der Fall. Damit ist die Ver-
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lungen keine An-
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i.S.d. § 14 VersG? 
 

 Sinn und Zweck 

von § 14 VersG 

hätte kurz darge-

legt werden kön-

nen 

 

 verfas-

sungs-

konforme 

Auslegung 

der §§ 15 II, 

14 VersG. 

sammlung auch friedlich. Dass die Versammlung nicht angemeldet war, 

spielt hier keine Rolle. Die Versammlung liegt auf jeden Fall vor. 

 

b. persönlicher Schutzbereich 

Art. 8 I GG gewährt allen Deutschen sich zu versammeln. C ist gem. Art. 

116 GG Deutscher. Der persönliche Schutzbereich ist damit betroffen. 

Der Schutzbereich von Art. 8 I GG ist damit eröffnet. 

 

2. Eingriff 

Weiter müsste ein Eingriff vorliegen. Ein Eingriff ist jede stattliche Maß-

nahme, die das Verhalten eines einzelnen, das durch ein GR geschützt ist, 

ganz oder teilweise unmöglich macht. 

Der Eingriff ist vorliegend die polizeiliche Auflösung, durch die es dem C 

unmöglich gemacht wird, seiner Versammlungsfreiheit nachzugehen. 

Damit liegt ein Eingriff vor. 

 

3. verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

Der Eingriff müsste verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Dies ist der 

Fall, wenn er durch eine Schranke gedeckt ist. 

Vorliegend kommt Art. 8 II GG als Schranke in Betracht. Die Versammlung 

findet auf dem Rathausplatz, also unter freiem Himmel, mit Kontakt zur 

Außenwelt, statt. Dafür gelten die §§ 14 ff VersG. 

Zunächst könnte § 15 I VersG den Eingriff rechtfertigen. Dazu müsste die 

öffentliche Sicherheit oder Ordnung auf dem Rathausplatz unmittelbar ge-

fährdet gewesen sein. Laut SV war dies jedoch nicht der Fall, so dass § 15 I 

VersG als Rechtsfertigungsgrund ausscheidet. 

Es könnte jedoch § 15 II VersG das Auflösen der Versammlung rechtferti-

gen. Voraussetzung dafür ist, dass sie nicht angemeldet war. 

Die vorliegende Versammlung, an der auch C beteiligt war, wurde jedoch 

sehr kurzfristig zusammengerufen, so dass eine Anmeldung, die gem. § 14 I 

VersG spätestens 48 Stunden vorher erfolgen muss, nicht mehr möglich war. 

Fraglich ist daher, ob es sich vorliegend nicht um eine Spontanversammlung 

handelte, bei der von einer Anmeldung abgesehen werden kann. Eine Spon-

tanversammlung ist dann gegeben, wenn der Zusammenschluss aus aktuel-

lem Anlass ohne vorherige Anmeldung und Einladung, sowie ohne Veran-

stalter erfolgt ist. 

Laut SV fand am selben Tag eine andere Demonstration statt, die genau die 

gegenteilige Meinung zum Ausdruck brachte, wie die der Kundgebung um 

C. 

Daher erfolgte der Zusammenschluss spontan aus aktuellem Anlass. Einla-

dungen wurden nicht verteilt, die Mitstreiter hielten sich zufällig in der Nähe 

auf. Ebenso erfolgte alles ohne Veranstalter. 

Damit ist das Vorliegen einer Spontanversammlung gegeben. Aufgrund des-

sen, dass bei Spontanversammlungen von einer Anmeldung abgesehen wird, 

würde § 15 II VersG nicht eingreifen. Für das Vorliegen einer Spontanver-

sammlung spricht daher noch, dass die Bürger zur aktiven politischen Teil-

nahme an Meinungs- und Willensbildung die Möglichkeit haben müssen, 

sich spontan ohne lange vorherige Planung versammeln zu können. Wäre 

die vorliegende Versammlung erst noch angemeldet worden, hätte sie erst 

zwei Tage später stattgefunden, so wäre jedoch die genau andre Ansicht der 

Kundgebung um C nicht so direkt zum Ausdruck gekommen. 
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Die Polizei hat daher ungerechtfertigter Weise die Versammlung von C auf-

gelöst. Aufgrund des Vorliegens einer Spontanversammlung kann sich die 

Polizei auch nicht auf § 15 II VersG berufen. 

Andere, den Eingriff rechtfertigende Normen sind nicht ersichtlich. 

Damit ist der Eingriff verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt. 

 

4. Ergebnis 

C ist in seinem GR aus Art. 8 I GG verletzt. 

 

II. Art.5 I 1, 1. HS GG 

C könnte weiter in seinem Recht auf Meinungsfreiheit verletzt sein. 

 

1. Schutzbereich 

Dazu müsste zunächst der Schutzbereich eröffnet sein. 

 

a. Sachlicher Schutzbereich 

Art.5 I 1, 1. HS GG schützt jede Meinungsäußerung, egal ob in Wort, Bild 

oder Schrift.   

Meinung meint dabei jedes Werturteil, wobei es bedeutungslos ist, gegen 

welchen Gegenstand es sich richtet und was es zum Inhalt hat. Die Mei-

nungsäußerung des C liegt im Rufen, um so die Gegenmeinung zu vertreten. 

Der sachliche Schutzbereich ist damit gegeben. 

 

b. persönlicher Schutzbereich 

Art. 5 I 1, 1.HS GG ist ein Jedermannsgrundrecht. Es schützt damit die Mei-

nungsäußerung von jedem, also auch von C. Der Schutzbereich von Art.5 I 

1, 1. HS GG ist damit eröffnet. 

 

2. Eingriff 

Fraglich ist, ob ein Eingriff vorliegt. Ein Eingriff ist jede staatliche Maß-

nahme, die das Verhalten eines einzelnen, das durch ein GR geschützt ist, 

ganz oder teilweise unmöglich macht. 

Den Eingriff stellt hier die polizeiliche Auflösung der Protestkundgebung 

statt, wodurch es C nicht mehr möglich ist, seine Meinung zu äußern. Damit 

liegt ein Eingriff vor. 

 

3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

Der Eingriff müsste verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Dies ist der 

Fall, wenn er durch eine Schranke gedeckt ist. 

 

a. Schranke 

Vorliegend kommt die Schranke der allgemeinen Gesetze in Betracht ( Art. 

5 II GG ). Allgemeine Gesetze sind solche, die sich nicht gegen die Äuße-

rung einer Meinung als solche richten, sondern vielmehr dem Schutz eines 

schlechthin, ohne Rücksicht auf eine bestimmte Meinung, zu schützendes 

Rechtsgut dienen. Ein solches Gesetz könnte das VersG darstellen. 

Dieses dient dem Schutz der Versammlung.  Damit ist es ein allgemeines 

Gesetz. 

Die Auflösung der Versammlung ist jedoch verfassungswidrig, so dass sich 

nicht auf das VersG berufen werden kann. 

Weitere Gesetze sind nicht ersichtlich. Der Eingriff ist daher verfassungs-
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rechtlich nicht gerechtfertigt. 

 

4. Ergebnis 

C ist auch in seinem GR aus Art. 5 I 1, 1. HS GG verletzt 

 

C. Ergebnis 

Die VB hat damit Aussicht auf Erfolg. 

12 Punkte 
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Übung im Öffentlichen Recht 

Wintersemester 2003/2004 

1. Klausur 

Prof. Dr. Reinhard Hendler 
 

Sachverhalt 

 

In den letzten Jahren ist bei jugendlichen der Konsum von sog. weichen Drogen, d.h. Canna-

bis-Produkten stark gestiegen. Ursächlich hierfür ist, wie verschiedene Experten meinen, nicht 

zuletzt der Umstand, dass der Konsum dieser Drogen und der dadurch hervorgerufene Zu-

stand in jugendlichen Kreisen zu einer Art Pseudo-Religion verklärt werden. Maßgeblich zum 

gesteigerten Drogenkonsum beigetragen haben nach Expertenmeinung auch die zahlreich und 

regelmäßig erscheinenden Publikationen auf dem Büchermarkt, die den Konsum von weichen 

Drogen zur Bewusstseinserweiterung empfehlen, gleichzeitig deren Risiken aber verharmlo-

sen und nur unzureichend über die Gesundheitsgefahren aufklären. 

 

Um diese Entwicklung aufzuhalten, wird durch ein Bundesgesetz zur Verhinderung der Ver-

breitung schädlicher Informationen über Drogengebrauch (VVInfDrogG) das Strafgesetzbuch 

(StGB) dahingehend geändert, dass ein neuer Paragraph eingeführt wird, der das Anpreisen 

und Verherrlichen der Einnahme von Betäubungsmitteln und die Verbreitung entsprechender 

Schriften unter Strafe stellt. Begründet wird das Gesetz mit der Notwendigkeit, die Volksge-

sundheit zu erhalten und die Jugend vor Betäubungsmittelkonsum zu schützen. Das Gesetz 

soll am Tag nach seiner Verkündung in Kraft treten. 

 

Die in der rheinlandpfälzischen Stadt T ansässige und vorwiegend aus jüngeren Mitgliedern 

bestehende Bürgerinitiative „Brainwash“ (B), die als juristische Person (eingetragener Verein, 

e.V.) organisiert ist, schwört auf die bewusstseinserweiternde Wirkung von weichen Drogen 

und hat in der Vergangenheit zahlreiche Schriften zum Selbstkostenpreis herausgegeben, in 

denen die positive Wirkung von Drogen mit soziokulturellen und naturwissenschaftlichen 

Erörterungen den Bürgern näher gebracht werden soll. Gerade hat sie ein Manuskript für Stu-

dierende fertig gestellt, in dem auf anpreisende Weise erläutert wird, um wie viel entspannter 

der alltägliche Studienstress zu bewältigen sei, wenn man gelegentlich Cannabis-Produkte 

konsumiere. Das Manuskript möchte B baldmöglichst zum Selbstkostenpreis an interessierte 

Studierende abgeben, woran sie sich nun aufgrund des neuen StGB-Paragraphen gehindert 

sieht. 

 

Drei Monate nach der Verkündung des Änderungsgesetzes im Bundesgesetzblatt erhebt daher 

die B durch ihr – hierzu in ihrer Vereinssatzung ermächtigtes – Vorstandsmitglied V unmit-

telbar gegen das VVInfDrogG Verfassungsbeschwerde. Sie behauptet in ihren Grundrechten 

aus Art. 4 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 und 3 GG sowie Art. 12 Abs. 1 GG verletzt zu sein, auch 

wenn zugegeben werden müsse, dass es sich bei dem Werk, dessen Herausgabe beabsichtigt 

sein, nicht gerade um eine wissenschaftliche Abhandlung oder ein Kunstwerk handle. Jedoch 

erlaube das Gesetz letztlich nichts anderes als eine Zensur, da man nicht mehr sagen dürfe, 

was man wolle. Der hierin liegende Grundrechtseingriff wiege um so schwerer, weil über-

haupt nicht erkennbar sei, weshalb der Bund plötzlich „Handlungsbedarf“ sehe und auf der 

Grundlage des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG einschreite, während die meisten Länder, die doch 

eigentlich für Kulturfragen zuständig seien, entsprechende Regelungen bisher für nicht not-

wendig erachtet hätten. 
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Wird die Verfassungsbeschwerde der B Erfolg haben? 

 

Bearbeitungshinweis: Auf das Annahmeverfahren nach den Art. 93a ff. BverfGG ist nicht 

einzugehen! 
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Gutachten 
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Die Verfassungsbeschwerde der B hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie 

zulässig und begründet ist. 

 

A) Zulässigkeit 

I. Zuständigkeit des BVerfG 

Gemäß Art. 93 I Nr. 4a GG i.V.m. §§ 13 Nr. 8a, 90 ff. BVerfGG ent-

scheidet das BVerfG über Verfassungsbeschwerden, ist also zuständig. 

 

II. Beschwerdefähigkeit 

Grundsätzlich kann „jedermann“ gem. Art. 93 I Nr. 4a, § 90 I BverfGG 

Beschwerde einlegen. Darunter ist jede natürliche Person zu verstehen. 

Bei B handelt es sich allerdings um einen eingetragenen Verein. Nach § 

19 III GG dürfen auch inländische juristische Personen ihre Grundrechte 

geltend machen. B hat ihren Sitz in T (Rheinland-Pfalz) und ist inlän-

disch. Somit ist die B beschwerdefähig. 

 

III. Prozessfähigkeit 

B müsste prozessfähig sein. Das ist die Berechtigung, Verfahrenshand-

lungen selbst vorzunehmen. Für juristische Personen muss dies bejaht 

werden, ansonsten könnten diese ihre Rechte nie geltend machen. 

Selbst kann eine juristische Person nicht handeln. Sie bedarf dazu einer 

Vertretung durch eine natürliche Person. Laut Sachverhalt tut dies V, der 

dazu berechtigt ist. Prozessfähigkeit liegt vor. 

 

IV. Beschwerdegegenstand 

Es müsste ein tauglicher Beschwerdegegenstand in Form eines Aktes der 

öffentlichen Gewalt (Art. 93 I Nr. 4a, § 90 I BverfGG) vorliegen. B 

wendet sich gegen ein Gesetz, das VVInfDrogG, das ein Akt der Legis-

lative ist. Damit ist ein tauglicher Beschwerdegegenstand vorhanden. 

 

V. Beschwerdebefugnis 

B könnte in ihren Grundrechten aus Art. 4 I, 5 I und II, 12 I und 2 I GG 

verletzt sein. Hierfür müsste die Möglichkeit einer Verletzung gegeben 

sein. Nach der Möglichkeitstheorie zählt hierzu jede Verletzung, die 

nicht gänzlich ausgeschlossen ist. Hier ist kein Ausschlussgrund ersicht-

lich, so dass eine Möglichkeit vorliegt. 

Weiterhin müsste B selbst gegenwärtig und unmittelbar betroffen sein. 

 

(1) Selbstbetroffenheit 

Der Akt der öffentlichen Gewalt muss den Beschwerdeführer selbst be-

treffen, um die Prozessstandschaft auszuschließen. Die B wollte das Ma-

nuskript herausgeben. B ist also selbst betroffen. 

 

(2) Gegenwärtigkeit 

Die B müsste schon oder noch betroffen sein. zum gegenwärtigen Zeit-

punkt ist es untersagt, derartige Schriften zu verbreiten. Demgemäß ist 

die B gegenwärtig betroffen. 

 

(3) Unmittelbarkeit 

Es dürfte kein weiterer Vollzugsakt mehr erforderlich sein. Es handelt 
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sich um eine Beschwerde gegen ein Gesetz, das grundsätzlich noch eines 

solchen Aktes bedarf, um unmittelbar zu wirken. Allerdings ist dies ein-

zuschränken bei mit einer Sanktion belegten, legislativen Verboten. Es 

wäre dem Betroffenen nicht zuzumuten, erst gegen dasselbe zu versto-

ßen, um dann unmittelbar betroffen zu sein. Dies ist hier der Fall, so dass 

B trotzdem unmittelbar betroffen ist. 

Die Beschwerdebefugnis liegt vor. 

 

VI. Rechtswegerschöpfung 

Gemäß Art. 94 II a GG, § 90 II 1 BverfGG ist zunächst der Rechtsweg 

zu erschöpfen. Gegen Gesetze ist kein Rechtsweg eröffnet, so dass die-

ses Kriterium entfällt. B hat ein Rechtsschutzbedürfnis. 

 

VII. Frist, Form, Begründung 

Nach § 93 III BverfGG beträgt die Frist für Verfassungsbeschwerden 

gegen Gesetze ein Jahr. Laut Sachverhalt legte B nach drei Monaten 

Beschwerde ein und wahrte somit seine Frist. 

Hinsichtlich Form (§ 23 I 1 BverfGG) und Begründung (§§ 23 I 2, 92 

BverfGG) kommen keine Zweifel über ihre Richtigkeit auf. 

 

VIII. Ergebnis 

Die Verfassungsbeschwerde der B ist zulässig. 

 

B) Begründetheit 

Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, wenn das Gesetz einen unge-

rechtfertigten Eingriff in die Grundrechte der B darstellt. 

 

I. Art. 4 I GG 

1.) Schutzbereich 

Art. 4 I GG schützt als einheitliches Grundrecht die Religionsfreiheit. 

Religion ist eine Bejahung oder Verneinung einer wie auch immer gear-

teten Gottesvorstellung. B erwähnt allerdings nichts in einem Zusam-

menhang mit Gott in ihren Schriften. Damit kann sie nicht in der Freiheit 

ihrer Religion eingeschränkt sein. Weiterhin fällt unter die Religionsfrei-

heit auch das Bilden, Haben und Äußern einer Weltanschauung. Darun-

ter versteht man die Beziehung des Menschen zu höheren Mächten und 

tieferen Seins-Schichten. Die Ideen der B beziehen sich aber vielmehr 

auf die Beschäftigung des Einzelnen mit sich selbst, ohne auf eine ge-

steigerte Erkenntnis anderer Seins-Schichten abzustellen. Laut Sachver-

halt geht es primär um Stressbewältigung, was keiner Weltanschauung 

zuzuordnen ist. 

 

2.) Ergebnis 

Der Schutzbereich des Art. 4 I GG ist damit nicht eröffnet. 

 

II. Art. 5 III 1 Alt. 1 GG 

1.) SB 

Art 5 III 1 Alt. 1 GG schützt die Kunstfreiheit. Kunst ist ein schwer zu 

definierender Begriff, dessen Auslegung nach drei verschiedenen Theo-

rien möglich ist. Der offene Kunstbegriff stellt darauf ab, dass Kunst 

undefinierbar sei. Damit würde Schrift problemlos als solche anzusehen 
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sein. Der weitere Kunstbegriff verlangt, dass es sich um eine Wiederga-

be von Erfahrungen handelt. Auch unter diesem Aspekt wäre Kunst ge-

geben: Gerade Erfahrungen mit Drogen werden geschildert. Der enge 

Kunstbegriff verlangt, dass es sich um eine hergebrachte Gattung han-

delt. Die Schrift könnte unter die Kategorie „Literatur“ fallen. 

Allerdings kommt es auch und gerade entscheidend auf das Selbstver-

ständnis des Erschaffers von seinem Werk an. Laut Sachverhalt spricht 

die B selbst davon, dass ihr Manuskript nicht als Kunst zu verstehen sei. 

 

2.) Ergebnis 

Damit ist der SB der Kunstfreiheit nicht eröffnet. 

 

III. Art. 5 III 1 Alt. 2 GG 

1.) SB 

Die B könnte sich auf die Wissenschaftsfreiheit berufen. Wissenschaft 

ist der ernsthafte und planmäßige Versuch, die Wahrheit zu ergründen. 

Laut Sachverhalt setzen sich die Schriften gar nicht oder auf verharmlo-

sende Weise mit den Risiken von Drogen auseinander und verzerren 

somit die Realität. Als ernsthaft kann man eine solche Vorgehensweise 

nicht bezeichnen. Auch gesteht B selbst ein, dass sie keine wissenschaft-

lichen Abhandlungen verfasse. 

 

2.) Ergebnis 

Der SB der Wissenschaftsfreiheit ist damit auch nicht eröffnet. 

 

IV. Art. 5 I GG 

Der Art. 5 I GG gewährt fünf verschiedene Grundrechte: Meinungsfrei-

heit, Informationsfreiheit, Presse- und Rundfunkfreiheit und Filmfrei-

heit. Einschlägig könnten hier Presse- und Meinungsfreiheit sein. 

 

1.) Pressefreiheit 

a) SB 

aa) Sachlicher SB 

Der Begriff „Presse“ umfasst alle für die Verbreitung bestimmten 

Druckerzeugnisse. Ein Manuskript ist ein Druckerzeugnis, das verbreitet 

werden kann und soll und fällt somit darunter. 

Allerdings werden Meinungsäußerungen hiervon nicht geschützt. Im 

vorliegenden Fall geht es nicht vorwiegend um die Freiheit des Verbrei-

tens von Druckerzeugnissen, sondern die darin enthaltenen Aussagen 

sind wesentlich. Die Pressefreiheit ist somit nicht das „sachnächste“ 

Grundrecht. Der SB ist nicht eröffnet. 

 

2.) Meinungsfreiheit 

a) SB 

aa) Sachlicher SB 

Die Meinungsfreiheit schützt die Wiedergabe rational-wertender Denk-

vorgänge, also Stellungnahmen. Die B bezieht in ihren Schriften eindeu-

tig Stellung zu dem Konsum sog. weicher Drogen, gibt also eine Mei-

nung wieder. Fraglich ist, ob eventuell nicht von der Meinungsfreiheit 

geschützte, bewiesen unwahre Tatsachenbehauptungen verbreitet wer-

den. Laut Sachverhalt ist davon auszugehen, dass subjektive Erfahrun-
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gen im Vordergrund stehen, die nicht wahre oder falsche Tatsachen sind. 

Somit ist der SB des Art. 5 I 1 Alt. 1 GG eröffnet. 

 

bb) Persönlicher SB 

Die Meinungsfreiheit gilt für jede natürliche Person. Zu prüfen ist, ob 

sich auch juristische Personen darauf berufen können. Gemäß Art. 19 III 

GG müssen die Grundrechte ihrem Wesen nach anwendbar sein. Eine 

juristische Person kann sich keine Meinung bilden. Es muss jedoch mög-

lich sein, dass sich einzelne natürliche Personen aufgrund innerer Ver-

bundenheit zusammenschließen und mit Hilfe einer organisierten Bür-

gerinitiative ihre Meinung verbreiten. Dies ist hier geschehen, die B 

wurde eigens zu diesem Zweck gegründet. Somit ist der persönliche SB 

eröffnet. 

 

b) Eingriff 

Ein Eingriff ist jedes staatliche Handeln, das dem einzelnen ein grund-

rechtlich geschütztes Handeln ganz oder teilweise unmöglich macht. 

Das Gesetz verbietet die Veröffentlichung der Schriften über Drogen und 

greift somit in die Meinungsfreiheit der B ein. 

 

c) Verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

Der Eingriff verletzt B in Art. 5 I 1 GG, wenn er nicht formell und mate-

riell gerechtfertigt ist. 

 

aa) Schranken des Art. 5 I 1 GG 

Gemäß Art. 5 II hat die Meinungsfreiheit einen qualifizierten Gesetzes-

vorbehalt. Sie ist durch allgemeine Gesetze, Jugendschutzbestimmungen 

und das Recht der persönlichen Ehre einschränkbar. 

 

bb) Formelle Verfassungsmäßigkeit des Eingriffs 

Gesetzgebungskompetenz des Bundes 

Laut Sachverhalt stützt sich der Bund auf Art. 74 I Nr. 1 GG und trifft 

eine Regelung in Bezug auf das Strafrecht. Zu prüfen ist, ob eine solche 

im Hinblick auf Art. 72 II GG notwendig ist. Würde der Bund keine ein-

heitliche Regelung treffen, so könnten Drogen in solchen Ländern ohne 

Regelung problemlos angepriesen werden. Es geht jedoch gerade darum, 

dies im gesamten Bundesgebiet zu verhindern. Sonst wäre auch Mund-

propaganda etc. denkbar, die den Schutz wiederum unterlaufen würde. 

Eine einheitliche Regelung war also unerlässlich. 

Im Hinblick auf Verfahren und Verkündung sind keine Probleme ersicht-

lich. Daher ist das VVInfDrogG formell verfassungsgemäß. 

 

cc) Materielle Verfassungsmäßigkeit 

Durch WInfDrogG soll der Jugendschutz erreicht werden. Er ist eine 

explizite Schranke für Art. 5 I 1 GG, so dass das Gesetz im Hinblick 

darauf rechtmäßig erscheint. 

Weiterhin müsste es sich um ein allgemeines Gesetz handeln. Das 

BVerfG hat aus der Sonderrechts- und der Abwägungslehre die sog. ge-

mischte Theorie entwickelt. Danach ist ein Gesetz allgemein, wenn es 

sich nicht gegen die eine bestimmte Meinung als solche richtet, sondern 

vielmehr dem Schutz eines höherrangigen Rechtsguts dient. VVInf-
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DrogG verbietet nicht, Drogen gutzuheißen, sondern vielmehr eine un-

qualifizierte Verherrlichung solcher Stoffe. Auch sollen ausdrücklich 

andere Rechtsgüter geschützt werden, namentlich die Gesundheit und 

der Jugendschutz. Eine genaue Abwägung ist also erforderlich, um her-

auszufinden, was überwiegt. Dies ist bei Art. 5 I GG immer im Hinblick 

auf die sog. Wechselwirkungslehre erforderlich. Das zu prüfende Gesetz 

muss im Lichte des Art. 5 GG ausgelegt werden, um dann die Beziehung 

zu anderen Rechtsgütern zu analysieren. Das VVInfDrogG muss also 

eng ausgelegt werden, um keine übermäßige Einschränkung der Mei-

nungsfreiheit darzustellen. Grundsätzlich könnte eine Äußerung für wei-

che Drogen daher nicht ins Gewicht fallen. Allerdings sind im vorlie-

genden Fall gleich umfangreichere Schriften betroffen. Deren Machart 

könnte dazu geeignet sein, eine falsche Darstellung von Drogen zu ge-

ben. Gerade Jugendliche, die in ihren Werten vielleicht noch nicht so 

gefestigt sind, könnten so zu „Opfern“ werden. Eine Verharmlosung 

hätte immense Konsequenzen für die gesamte Gesellschaft, deren Ge-

sundheit gefährdet würde. Als überaus wichtiges Gemeingut ist die 

Volksgesundheit besonders verfassungsrechtlich geschützt. Daraus 

ergibt sich, dass selbst bei enger Auslegung des VVInfDrogG die Mei-

nungsfreiheit der B unterliegt. 

Das Gesetz ist materiell verfassungsgemäß. 

 

d) Ergebnis 

Es ist keine Verletzung des Rechts auf Meinungsfreiheit der B gegeben. 

 

V. Art. 12 I GG 

1.) SB 

Art. 12 I GG bildet ein einheitliches Grundrecht auf Berufsfreiheit. Beruf 

ist jede auf Dauer angelegte Tätigkeit, die zur Schaffung und Erhaltung 

einer Lebensgrundlage angelegt ist. Fraglich ist, ob der Verkauf der 

Schriften eine Lebensgrundlage schaffen oder sichern soll. Dagegen 

spricht, dass die Manuskripte nur zum Selbstkostenpreis abgegeben wer-

den sollen. Ohne Gewinn lässt sich keine Existenz gründen oder erhal-

ten. Somit ist der SB des Art. 12 I GG nicht eröffnet. 

 

VI. Art. 2 I GG 

Als Auffanggrundrecht ist die allgemeine Handlungsfreiheit subsidiär 

sobald ein anderes Grundrecht betroffen ist. Hier ist der SB des Art. 5 I 1 

GG eröffnet, so dass Art. 2 I GG zurücktritt. 

 

VII. Endergebnis 

Die Verfassungsbeschwerde ist unbegründet und hat daher keine Aus-

sicht auf Erfolg. 

 
Sie prüfen alle in Betracht kommenden Grundrechte und beweisen, dass sie über überdurchschnittli-

che Kenntnisse im Verfassungsrecht verfügen. Insbesondere die Darstellung der Schutzbereiche ge-

lingt fehlerfrei. Beachten Sie bitte den viergliedrigen Aufbau zur materiellen Verhältnismäßigkeit. Die 

Erforderlichkeit der Gesetzgebung durch den Bund, Art. 72 II GG, hätten Sie eingehender darstellen 

können. 

 

gut (15 Punkte) 
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Übung im Öffentlichen Recht für Anfänger 

Wintersemester 2002/ 2003 

1. Klausur 

Prof. Dr. Peter Krause 
Sachverhalt 

Die anhaltende Nachfrage nach Mobiltelefonen in Deutschland führt zu einer stetig wachsenden Zahl 

von Verkaufs- und Servicegeschäften für Telekommunikationsgeräte. Folge des immer enger werden-

den Marktes ist ein Preiskrieg zwischen den Anbietern, der zu einem immer schlechter werdenden 

Serviceangebot und zu einer hohen Zahl von Geschäftskonkursen insbesondere bei den Kleinanbietern 

führt. Technisch bedingte Fehlschaltungen führen bei den Mobilfunkgeräten häufig zu überhöhten, 

mitunter sogar horrenden Telefonrechnungen. 

Ais diversen Gutachten, die vom Bundeswirtschaftsminister in Auftrag gegeben wurden, ergibt sich 

eindeutig, dass die Fehlschaltungen und technische Pannen im Mobilfunkbereich auf fehlende techni-

sche Kompetenz im Verkaufs- und Servicebereich zurückzuführen sind und nur eliminiert werden 

können, wenn Verkaufs- und Servicegeschäfte für Telekommunikationsgeräte von ausreichend quali-

fizierten Personen betrieben werden. Deshalb sowie im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Bran-

chen hält es der Minister für angezeigt, regelnd in den Wettbewerb einzugreifen. Durch entsprechende 

Rechtsverordnung des Bundeswirtschaftsministers nach § 1 Abs.3 Handwerksordnung (HwO) wird 

nunmehr mit Zustimmung des Bundesrates der selbstständige Betrieb eines Mobilfunkgeschäfts in die 

Anlage A zu HwO aufgenommen und damit grundsätzlich von der Ablegung einer „Mobilfunkhand-

werksmeisterprüfung“ abhängig gemacht. 
 

Die besagte Handwerksordnung lautet auszugsweise wie folgt: 
„§ 1[ Handwerksbetrieb; Eintragung in die Handwerksrolle] 

(1) Der selbstständige Betrieb eines Handwerks als stehendes Gewerbe ist nur den in der Hand-

werkskrolle eingetragenen natürlichen und juristischen Personen und Personenge-sellschaften 

( selbstständige Handwerker ) gestattet.  

(2) Ein Gewerbebetrieb ist Handwerksbetrieb im Sinne dieses Gesetzes, wenn er handwerksmäßig 

betrieben wird und vollständig oder in wesentlichen Tätigkeiten ein Gewerbe umfasst, das in 

der Anlage A zu diesem Gesetz aufgeführt ist. 

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-

mung des Bundesrates die Anlage A zu diesem Gesetz dadurch zu ändern, dass es darin aufge-

führte Gewerbe streicht, ganz oder teilweise zusammenfasst oder trennt, Bezeichnungen für 

sie festsetzt oder die Gewerbegruppen, soweit es die technische und wirtschaftliche Entwick-

lung erfordert. 

§ 7[ Eintragungen ] 

(1) In die Handwerksrolle wird eingetragen, wer in dem von ihm zu betreibenden Handwerk oder 

in einem diesem verwandten Handwerk die Meisterprüfung bestanden hat. ... 

§ 16 [ Anzeigepflicht bei Betriebsbeginn; Untersagung der Fortsetzung ] 

(3) Wird der selbstständige Betrieb eines Handwerks als stehendes Gewerbe entgegen den Vor-

schriften dieses Gesetzes ausgeübt, so kann die zuständige Behörde von Amts wegen ... die 

Fortsetzung des Betriebes untersagen.“ 

Die US- amerikanische Staatsangehörige Annemarie Baltes betreibt in Trier ein Verkaufs- und Ser-

vicegeschäft für Mobiltelefone; jedoch wird ihr die Ausübung dieses „Handwerks“ von der zuständi-

gen Behörde unter Hinweis auf die neue Rechtslage gem. § 16 Abs. 3 HwO untersagt. Frau Baltes 

klagt hiergegen vor dem Verwaltungsgericht Trier. 
 

Bitte beantworten Sie folgende Fragen: 

I. Ist die „Mobilfunk- Handwerksverordnung“ wirksam? Verstößt sie insbesondere gegen Art. 12 GG? 

II. Kann Frau Baltes bereits zum jetzigen Zeitpunkt mit Aussicht auf Erfolg Verfassungsbeschwerde 

gegen die Untersagungsverfügung einlegen? 

III. Unterstellt, die „Mobilfunk- Handwerksverordnung“ ist verfassungswidrig: Was wird das von 

Frau Baltes angerufene Gericht wohl tun? 

Von der Verfassungsmäßigkeit der Handwerksordnung ist auszugehen. 
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Materielle Verf.-

Widrigkeit 

I. Die „Mobilfunk- Handwerksverordnung“ ist wirksam, wenn sie for-

mell und materiell verfassungsmäßig ist. 

 

1. Formelle Verfassungsmäßigkeit 

Die vorliegende Rechtsverordnung wäre formell verfassungsmäßig, 

wenn eine verfassungsmäßige Ermächtigungsgrundlage vorliegt, die 

Rechtsverordnung von der Ermächtigungsgrundlage mit umfasst ist und 

die Rechtsverordnung vom zuständigen Verordnungsgeber verfahrens- 

und formmäßig zustande gekommen ist. 

 

a.) Ermächtigungsgrundlage 

Für die „Mobilfunk- Handwerksverordnung“ müsste eine verfassungs-

mäßige Ermächtigungsgrundlage vorliegen. Als Ermächtigungsgrundla-

ge kommt vorliegend § 1 III HwO in Betracht. Von dessen Verfas-

sungsmäßigkeit ist laus Sachverhalt auszugehen. Somit liegt eine verfas-

sungsmäßige Ermächtigungsgrundlage vor. 

 

b.) Vereinbarkeit Rechtsverordnung mit Ermächtigungsgrundlage 

Des Weiteren müsste die Rechtsverordnung von der Ermächtigungs-

grundlage umfasst und mit dieser vereinbar sein. Die Ermächtigungs-

grundlage in diesem Fall ermächtigt das Bundesministerium für Wirt-

schaft mit Zustimmung des Bundesrates eine Rechtsverordnung zu erlas-

sen, die die Anlage A dahingehend ändert, dass bereits ausgeführte Ge-

werbe gestrichen, ganz oder teilweise zusammengefasst oder getrennt, 

Bezeichnungen für sie festgesetzt oder Gewerbegruppen aufgeteilt wer-

den. 

Fraglich ist, ob davon auch umfasst ist, neue Gewerbe in die Anlage A 

aufzunehmen. Nach § 1 III HwO soll es dem Wirtschaftsminister mög-

lich sein, in Gewerbe, die der Gesetzgeber durch die Aufnahme in die 

Anlage A als solche qualifiziert und festgelegt hat, einzugreifen und 

ihnen eine andere Akzentuierung zu verleihen, wenn wirtschaftliche und 

technische Entwicklungen dies fordern. 

Nicht umfasst ist davon die Ermächtigung, ein neues Gewerbe in die 

Anlage A aufzunehmen. Die Aufnahme und Festlegung eines neuen 

Gewerbezweiges bleibt dem Gesetzgeber vorbehaltlich und darf nicht im 

Wege einer Rechtsverordnung durch den Wirtschaftsminister geschehen. 

Fraglich wäre nämlich bei Festlegung von Verkaufs- und Servicege-

schäften für Telekommunikationsgeräte, ob diese von einer handwerkli-

chen Tätigkeit umfasst sind. Dies scheint bei reinen Service- und Ver-

kaufsgeschäften für Mobiltelefone sehr zweifelhaft, da diese defekte 

Geräte meist nur einschicken und nicht selbst reparieren. Vorliegend 

wurde durch den Wirtschaftsminister mit der „Mobilfunk- Handwerks-

verordnung“ ein neues Gewerbe in der Anlage A der HwO eingefügt, 

welches die Ablegung eines „Mobilfunkhandwerksmeisterprüfung“ ver-

langt zum selbstständigen Betrieb eines Mobilfunkgeschäft. Diese Ein-

fügung ist nicht vereinbar mit der Ermächtigungsgrundlage. Somit ist die 

Rechtsverordnung formell verfassungswidrig. Sie könnte weiterhin auch 

noch materiell verfassungswidrig sein. 
 

2. Materielle Verfassungsmäßigkeit 
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Die Rechtsverordnung wäre materiell verfassungsmäßig, wenn sie keine 

Grundlage verletzen würde. 
 

Vorliegend kommt vor allem eine Verletzung der Berufsfreiheit gem. § 

12 I GG in Betracht. 
 

a.) Schutzbereich 

Dazu müsste die Betreibung eines Mobilfunkgeschäfts von der Berufs-

freiheit umfasst sein. Beruf ist jede auf Dauer angelegte Tätigkeit, die 

zur Schaffung des Lebensunterhalts beiträgt oder diese begründet. Das 

Betreiben eines Mobilfunkgeschäfts begründet eindeutig die Schaffung 

eines Lebensunterhalts und stellt somit einen Beruf dar. Folglich ist der 

Schutzbereich des Art. 12 I GG eröffnet. 
 

b.) Eingriff 

In diesen Schutzbereich müsste durch staatliches Handeln eingegriffen 

worden sein. Ein Eingriff bedeutet jede Verkürzung des Schutzbereiches, 

die die Freiheiten des Einzelnen einschränken. Durch die Rechtsverord-

nung wird es allen Personen, die nicht die „Mobilfunkhandwerksmeis-

terprüfung“ abgelegt haben, unmöglich, ein eigenes Mobilfunkgeschäft 

zu betreiben. Folglich liegt ein Eingriff in die Berufsfreiheit vor. 
 

Qualifizierung des Eingriffs 

Seit dem Apotheken- Urteil wird vom BVerfG zwischen verschiedenen 

Eingriffsintensitäten unterschieden. Dabei entwickelte das BVerfG die 

Drei- Stufen- Lehre, die Eingriffe in Form von Berufsausübungsregeln, 

subjektiver Berufswahlregelung und objektiver Berufswahlregelung un-

terscheiden. Berufsausübungsregelungen treffen Regelungen über das 

„wie“ des Berufes, also über die Modalität der Ausübung. 

Subjektive Berufswahlregelungen dagegen machen die Wahl des Berufes 

von subjektiven Eigenschaften, Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrun-

gen abhängig und liegen damit in der Person des Bewerbers begründet. 

Objektive Berufswahlregelungen liegen dagegen außerhalb der Person 

des Bewerbers und machen die Ergreifung des Berufes von objektiven, 

nicht zu beeinflussenden Kriterien abhängig. Dabei nimmt die Intensität 

des Eingriffs deutlich zu. Im vorliegenden Fall wird die Wahl des Berufs 

des selbstständigen „ Mobilfunktelefonverkäufers“ von der Ablegung der 

„Mobilfunkhandwerksmeisterprüfung“ abhängig gemacht. Dabei handelt 

es sich um bestimmt Kenntnisse und Fähigkeiten, die in der Person des 

Bewerbers liegen, und die jeder erwerben kann. Somit liegt ein Eingriff 

in Form einer subjektiven Berufswahlregelung durch die Rechtsverord-

nung vor. 
 

c.) Verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

(1) Schranke 

Es müsste ein Recht zur Beschränkung der Berufsfreiheit vorliegen. Die-

ses Recht findet sich in Art. 12 I 2 GG wieder, der entgegen des Wort-

lauts neben der Berufsausübung nach herrschender Meinung auch die 

Berufswahl unter einen einfachen Gesetzesvorbehalt stellt. Im vorlie-

genden Fall stellt die Rechtsverordnung die Schranke dar, die aufgrund 

des § 1 III HwO erlassen wurde. 
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etwas knapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Schranken- Schranke 

Diese Rechtsverordnung müsste ihrerseits aber verfassungsmäßig sein. 

Dazu müsste sie verhältnismäßig sein. Eine Verhältnismäßigkeit ist zu 

bejahen, wenn ein legitimer Zweck verfolgt wurde und das eingesetzte 

Mittel zur Erreichung dieses Zwecks geeignet, erforderlich und verhält-

nismäßig ist. 

(a) legitimer Zweck 

Der Verordnungsgeber müsste einen legitimen Zweck verfolgt haben. 

Durch die Rechtsverordnung soll der Verbraucher vor unkompetenten 

Serviceberatungen und horrenden Telefonrechnungen durch technisch 

bedingte Fehlschaltungen geschützt werden. Mit diesem Verbraucher-

schutz verfolgt die Rechtsverordnung ein legitimes Ziel. 

(b) Geeignetheit 

Die Rechtsverordnung müsste weiterhin geeignet sein, diesen Zweck zu 

erreichen. Durch Ablegung einer „Mobilfunkhandwerksmeisterprüfung“ 

wird eine bestimmte Grundkenntnis und eine Kompetenz erreicht, die 

den Verbraucher zukünftig vor solchen Entwicklungen schützt. Folglich 

ist die Rechtsverordnung auch geeignet. 

(c) Erforderlichkeit 

Des Weiteren müsste die Rechtsverordnung erforderlich sein. Erforder-

lichkeit liegt vor, wenn kein milderes Mittel zur Verfügung steht, das die 

gleiche Wirksamkeit verspricht. Im vorliegenden Fall können die aufge-

tretenen „Pannen“ nur durch eine allgemeinverbindliche Feststellung von 

Kompetenzen und Wissen geregelt werden. Somit erscheint die Rege-

lung auch erforderlich. 

(d) Angemessenheit 

Des Weiteren müsste die Regelung angemessen sein. Eine Angemessen-

heit liegt bei einer subjektiven Berufswahlregelung dann vor, wenn die 

Sachkenntnis für den Schutz der Allgemeinheit notwendig ist und eine 

Unkenntnis Gefahren für die Allgemeinheit in sich birgt. Im vorliegen-

den Fall wird durch den immer enger werdenden Markt ein Preiskrieg 

zwischen den Anbietern entfacht, Geschäftskonkurse ausgelöst und der 

Service vernachlässigt. Daraus folgen erhebliche Nachteile und Ärger-

nisse für den Mobilfunkkunden, der sich auf die Funktionsfähigkeit sei-

nes Mobiltelefons verlassen möchte. 

Fraglich erscheint es jedoch, ob aufgrund von technischen Problemen 

um Mobilfunkbereich Gefahren für die Allgemeinheit entstehen. Die 

aufgetretenen technischen Probleme werden weiterhin auch gar nicht 

von den Betreibern des Mobilfunkgeschäfts verursacht, sondern von den 

dahinter stehenden großen Anbietern. 

Demgegenüber stehe allerdings die Möglichkeit des Betroffenen, der ein 

Mobilfunkgeschäft betreiben möchte, die Meisterprüfung abzulegen oder 

aber als Angestellter in einem Mobilfunkgeschäft zu arbeiten. Diese An-

forderungen stellen zwar eine schwere Beeinträchtigung dar, sind aller-

dings nicht unmöglich, sondern zumutbar, zumal aus Gutachten hervor-

geht, dass Störungen durch umfangreiche Kompetenzen behoben werden 

könnten. Somit erscheint eine Abwägung zugunsten der allgemeinen 

Interessen angemessen, zumal das Mobiltelefon eine weit reichende Be-

deutung im heutigen Alltag erlangt hat. 

Folglich ist die Rechtsverordnung angemessen. Damit liegt eine Verlet-

zung der Berufsfreiheit nach Art. 12 I GG nicht vor. 
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Auch eine Verletzung des Art. 14 I GG der Eigentumsfreiheit kommt 

nicht in Betracht, weil Art. 14 I GG nicht zukünftiges, zu erwartendes 

Eigentum schützt. Eine Verletzung des Art. 2 I GG der allgemeinen 

Handlungsfreiheit ist subsidiär hinter Art. 12 I GG. 
 

d.) Ergebnis 

Die Rechtsverordnung ist formell verfassungswidrig, materiell jedoch 

verfassungsmäßig. Somit ist sie unwirksam. Ein Verstoß gegen Art. 12 I 

GG liegt jedoch nicht vor. 
 

II. Die Verfassungsbeschwerde der B ( Frau Baltes )hat Aussicht auf 

Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist. 
 

A. Zulässigkeit 

1. Zuständigkeit 

Das BVerfG müsste zuständig sein für die Behandlung von Verfas-

sungsbeschwerden. Die Zuständigkeit des BVerfG ergibt sich aus Art. 

93 I Nr. 4a GG; §§ 13 Nr. 8a, 23, 90 ff. BVerfGG.  
 

2. Beschwerdefähigkeit 

B müsste weiterhin beschwerdefähig sein. Beschwerdefähig ist gem. § 

90 I BVerfGG „jedermann“. Davon umfasst sind alle natürlichen Perso-

nen unabhängig von ihrer Nationalität. Folglich ist B beschwerdefähig. 
 

3. Beschwerdegegenstand 

Es müsste weiterhin ein tauglicher Beschwerdegegenstand vorliegen. Ein 

tauglicher Beschwerdegegenstand ist gem. § 90 BVerfGG jeder Akt der 

öffentlichen Gewalt. Davon umfasst sind alle Maßnahmen, Handlungen 

und Unterlassungen des Legislative, Exekutive und Judikative. Im vor-

liegenden Fall ist der Beschwerdegegenstand eine Rechtsverordnung. 

Dabei handelt es sich um eine Maßnahme der Exekutive, so dass ein 

tauglicher Beschwerdegegenstand vorliegt. 
 

4. Beschwerdebefugnis 

B müsste weiterhin beschwerdebefugt sein. Dazu müsste eine Grund-

rechtsverletzung der B nach der Möglichkeitstheorie zumindest möglich 

erscheinen und B müsste selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen 

sein. Im vorliegenden Fall scheidet eine Grundrechtsverletzung des Art. 

12 I GG von vornherein aus. Dieser umfasst nur Deutsche i.S.v. Art. 116 

und kann nur von ihnen geltend gemacht werden. B als amerikanische 

Staatsangehörige kann eine Verletzung des Art. 12 I GG also nicht gel-

tend machen. 
 

In Frage kommt allerdings eine Verletzung der allgemeinen Handlungs-

freiheit nach Art. 12 I GG, auf die sich jeder berufen kann. Somit er-

scheint eine Grundrechtsverletzung der B zumindest möglich. Sie müsste 

weiterhin selbst, unmittelbar und gegenwärtig betroffen sein. Selbst-

betroffenheit liegt vor, wenn der Beschwerdeführer Adressat des Aktes 

der öffentlichen Gewalt ist. Im vorliegenden Fall betreibt B selbst ein 

Verkaufs- und Servicegeschäft für Mobiltelefone und ist somit Adressat 

der Rechtsverordnung. Selbstbetroffenheit liegt damit vor. 



 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 2 I GG 
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Gegenwärtigkeit ist zu bejahen, wenn der Beschwerdeführer schon oder 

noch und nicht bloß möglicherweise in der Zukunft betroffen ist. Durch 

den Erlass der Rechtsverordnung ist es B ohne „ Mobilfunkhandwerks-

meisterprüfung“ nicht mehr erlaubt, ihr Geschäft selbstständig zu betrei-

ben. Somit liegt auch gegenwärtige Betroffenheit vor, die aufgrund eines 

fehlenden Vollzugsaktes auch unmittelbar ist. Folglich ist B auch be-

schwerdefähig. 
 

5. Rechtswegserschöpfung 

B müsste weiterhin den Rechtsweg erschöpft haben, gem. § 90 II 1 

BVerfGG. B hat allerdings erst vor dem Verwaltungsgericht in Trier 

geklagt, und es ist noch keine Entscheidung getroffen worden. Zusätzlich 

ständen ihr danach noch andere Rechtsmittel zur Verfügung. Folglich ist 

der Rechtsweg nicht erschöpft. In Frage käme allerdings eine Ausnahme 

von der Rechtswegerschöpfung gem. § 90 II 2, wenn eine allgemeine 

Bedeutung zu bejahen oder dem Beschwerdeführer bei Verweis auf den 

Rechtsweg ein schwerer, unabwendbarer Nachteil entsteht. 

Eine allgemeine Bedeutung liegt vor, wenn neben dem Fall des Be-

schwerdeführers eine Vielzahl gleichgelagerter Fälle mitentschieden 

werden könnte. Davon ist hier nicht auszugehen. Es wird sicherlich auch 

Übergangsregelungen zur Umsetzung der Rechtsverordnung geben, so 

dass B auch kein schwerer, unabwendbarer Nachteil entsteht, insofern 

als dass sie ihr Geschäft ab sofort nicht mehr betreiben dürfte. 

Somit liegt keine Ausnahmeregelung des § 90 II 2 BVerfGG vor,so dass 

B zuerst den Rechtsweg erschöpfen müsste. Folglich ist die Verfas-

sungsbeschwerde aufgrund fehlender Rechtswegerschöpfung nicht zu-

lässig. 
 

B. Ergebnis 

Die Verfassungsbeschwerde der B hat aufgrund von Unzulässigkeit kei-

ne Aussicht auf Erfolg. 
 

III. Das Verwaltungsgericht hat über die Gültigkeit der Untersagung mit 

Hinweis auf die neue Rechtslage gem. § 16 III HwO zu entscheiden. Für 

dies Entscheidung ist es notwendig, darüber zu entscheiden. Für diese 

Entscheidung ist es notwendig, darüber zu entscheiden, ob die Rechts-

verordnung, die das Betreiben eines „ Verkaufs- und Servicegeschäfts 

für Mobiltelefone“ als Gewerbe manifestiert, gültig, also verfassungs-

gemäß ist. Hat es Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Rechtsver-

ordnung, muss es im Wege der konkreten Normenkontrolle gem. Art. 

100 I GG; §§ 13 Nr. 11, 80 ff BVerfGG das BVerfG anrufen. 

Dazu ist es als Verwaltungsgericht befugt. Allerdings ist ein tauglicher 

Antragsgegenstand nur formelles Gesetz gem. Art. 100 I GG. Darunter 

fällt die Rechtsverordnung nicht. Folglich liegt kein geeigneter Antrags-

gegenstand vor, so dass eine konkrete Normenkontrolle unzulässig ist. 

Somit muss das Verwaltungsgericht die Untersagungsverfügung der 

städtischen Behörde für gültig erklären und B bleibt nur der Weg einer 

Verfassungsbeschwerde nach Erschöpfung des Rechtsweges. 
 

Zu I )  In formeller Hinsicht sind die Voraussetzungen von Art. 80 I GG zu beachten. 
§ 1 III HwO genügt diesen Anforderungen in jeder Hinsicht. Es ergeben sich 
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insoweit keine Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit der RVO. Ob die 
hier in Rede stehende Materie durch ein Parlamentsgesetz hätte geregelt 
werden müssen ( Wesentlichkeitstheorie), ist keine formell- rechtliche, sondern 
eine materiell- rechtliche Frage. 

 
Zu II) Die Zulässigkeit wird vorbildlich geprüft. Leider fehlt die Begründetheit. Um-

stritten ist, nach welchem Prüfungsmaßstab die Begründetheit zu erfolgen hat 
(Art. 12 GG oder Art. 2 I GG). 

 
Zu III) Sie haben richtig erkannt, dass das VG die RMK der RVO inzidenter prüft. 

Eine sehr gute Arbeit 
 

14 Punkte ( gut ) 
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Übung im Öffentlichen Recht für Anfänger 

Wintersemester 2002/ 2003 

3. Klausur 

Prof. Dr. Peter Krause 
Sachverhalt 

In dem formell und materiell verfassungsgemäßen „Gesetz über die Gebäude der Bundesgerichte“ 

wird der Bundesjustizminister ermächtigt, die Ausstattung der Sitzungssäle durch Rechtsverordnung 

festzulegen. Unter Berufung hierauf erlässt der Minister nunmehr die „Verordnung über die Ausstat-

tung der Gerichtssäle“ ( AusstattVO ), die auszugsweise wie folgt lautet: 
 

„§ 4 In jedem Sitzungssaal sind anzubringen oder aufzustellen 

1.  die Bundesflagge nach Maßgabe des Anhangs 1 zur Anordnung über die deutschen Flaggen vom 

13. November 1996 ( FlaggAO ); 

2.  Holz- und Steintafeln mit dem Text der Zehn Gebote in deutscher Übersetzung gemäß der Anlage 

A zu dieser Verordnung.“ 
Der ehrenamtliche Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Klaus- Ewald Christensen schreibt daraufhin 

dem Minister, die öffentliche Ausstellung der Zehn Gebote in staatlichen Gerichten erhebe das Chris-

tentum zur „offiziellen Religion“ und sei mit dem Gebot der Trennung von Staat und Kirche nicht zu 

vereinbaren. Es werde suggeriert, die Rechtsprechung der Bundesgerichte richtet sich nicht nach Recht 

und Gesetz, sondern „nach Gottes Geboten“. Für areligiöse Menschen wie ihn sei es ganz unzumutbar, 

seiner beruflichen Tätigkeit unter dem ständigen Eindruck biblischer Texte nachzugehen. Die aufzu-

stellen Bundesflagge halte er für unangemessen nationalstaatlichen Pomp; der im Zeitalter der europä-

ischen Einigung einen Anachronismus darstelle. Es fühle sich daher durch § 4 AusstattVO in seinen 

Grundrechten aus Art. 4, 12, 33 sowie 2 Abs. 1 GG verletzt. 

In seinem Antwortschreiben meint der Bundesjustizminister, der Staat identifiziere sich keineswegs 

mit dem christlichen Glauben; vielmehr entstammen die Zehn Gebote, historisch gesehen, der jüdi-

schen Religion. Die Gesetzestafeln wiesen zudem lediglich auf das historische und kulturelle Erbe 

unseres Landes hin, dessen Rechtstradition auch von jüdisch- christlichen Gerechtigkeitsidealen ge-

prägt sei. Sie seien insofern als symbolhafter Hinweis gerade auf die Bindung an recht und Gesetz zu 

verstehen. Ein religiöses Bekenntnis werde niemandem abverlangt. Die Bundesflagge, so der Minister, 

habe als Symbol staatlicher Autorität keineswegs ausgedient, so dass nichts gegen ihre Aufstellung 

spreche- auch wenn dies nicht jedermanns Geschmack treffe. Grundrechte der Bürger und Richter 

seien hiervon keinesfalls betroffen. 

 

Bitte beantworten Sie folgende Fragen: 

I. Von der Reaktion des Ministers enttäuscht, ruft Dr. Christensen das Bundesver-

fassungsgericht zur Entscheidung an. Hat dies Aussicht auf Erfolg? 

II.  Auch der in Saarbrücken wohnhafte Bürger Dagobert Schlaumeier will sich vor dem Bundes-

verfassungsgericht gegen § 4 Ziff. 2 AusstattVO wehren. Er beanstandet, dass die von ihm 

mühsam verdienten und scheren Herzens an den Staat abgetretenen Steuergelder für die Pro-

pagierung religiösen Gedankenguts und damit für einen verfassungswidrigen Zweck verwen-

det würden. Dies müsse er doch verhindern können. 

Anlage A zur AusstattVO 

Die Zehn Gebote 
I. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst Dir kein Gottesbildnis machen. 

II.  Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. 

III.  Du sollst den Sabbat halten. 

IV.  Du sollst Vater und Mutter ehren. 

V.  Du sollst nicht morden. 

VI.  Du sollst nicht die Ehe brechen. 

VII.  Du sollst nicht stehlen. 

VIII.  Du sollst nicht Falsches gegen deinen Nächsten aussagen. 
XI.  Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen. 

X.  Du sollst nicht deines Nächsten Hab und Gut begehren. 
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Gutachten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entscheidend ist die 

Grundrechtsfähigkeit 

 

 

 

Prozessfähigkeit nur 

anprüfen wenn der SV 

diesbzgl. auf Probleme 

hinweist. 

 

 

 

 

Was für ein Akt? 

der Exekutive 

 

 

 

 

 

 

 

Möglichkeitstheorie 

 

 

Grundrechte? viel zu 

knapp! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unmittelbar 

 

Begründung? 

gegenwärtig 

 

 

I. Um Aussicht auf Erfolg zu haben, muss die VB zulässig und be-

gründet sein. 

 

A. Zulässigkeit des BVerfG 

 Die Zuständigkeit des BVerfG ergibt sich aus Art. 93 I Nr. 4a, §§ 13 

Nr. 8a, 90 ff BVerfGG. 

 

II. Beschwerdeführer 

1. Beschwerdefähigkeit 

Gem. Art. 93 I Nr. 4a ist jedermann berechtigt, vor dem BVerfG Be-

schwerde zu erheben. Dr. Christensen fällt unter den Begriff jeder-

mann und ist somit beschwerdefähig. 

 

2. Prozessfähigkeit 

Die Prozessfähigkeit ergibt sich aus § 62 VwGO. Demnach ist pro-

zessfähig, wer volljährig ist. Mithin ist Dr. Christensen prozessfähig. 
   

III. Beschwerdegegenstand 

Der Beschwerdegegenstand ergibt sich aus Art. 93 I Nr. 4a, 90 BVer-

fGG. Demnach kann jedermann, der durch einen Akt der öffentlichen 

Gewalt in seien Grundrechten verletzt ist, vor dem BVerfG Klage 

erheben. Durch die Verordnung über die Ausstattung der Gerichtssäle, 

welche einen Akt der öffentlichen Gewalt darstellt, führt sich der Be-

troffene in seinen Grundrechten verletzt. 

 

IV. Beschwerdebefugnis 

Der Betroffene muss eine Verletzung seiner Grundrechte plausibel 

erklären. Durch die öffentliche Ausstellung der 10 Gebote fühlt sich 

der Betroffene in seiner areligiösen Überzeugung gestört, so dass ihm 

seine berufliche Tätigkeit unter ständigem Eindruck biblischer Texte 

als unzumutbar erscheint. 

 

V. Betroffenheit 

Der Betroffene muss selbst, unmittelbar und gegenwärtig betroffen 

sein. Selbst betroffen ist, wer Adressat der öffentl. Gewalt ist. Die 

Verordnung betrifft die Ausgestaltung der Gerichtsräume, die die eh-

renamtliche Arbeitsstätte von Dr. Christensen ist. Mithin ist er Adres-

sat der öffentl. Gewalt. Unmittelbare Betroffenheit liegt vor, wenn der 

Akt der öffentl. Gewalt den Betroffenen angreift, nicht erst ein in der 

Verwaltungspraxis üblicher Vollzugsakt. Die Verordnung greift ohne 

weitere nötige Zwischenakt in die Grundrechte des Betroffenen ein. 

Mithin ist er gegenwärtig betroffen. Selbst betroffen ist, wer schon 

oder noch betroffen ist. Durch die Vollziehung der Verordnung ist Dr. 

Christensen selbst betroffen. 

 

VI. Rechtswegerschöpfung 

§ 90 II BVerfGG sieht vor, dass der Kläger vor Anrufung des BVerfG 

alle prozessualen Möglichkeiten ausgeschöpft haben muss. Infolge 

keiner gegenteiligen Angaben im SV ist davon auszugehen. 
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Sie mussten hier prü-

fen, ob es gegen RVO 

des Bundes überhaupt 

einen Rechtsweg gibt: 

§ 47 I VwGO (-) 

 

 

nach der Rspr. des 

BVerwG (NJW 2000, 

3584) kommt eine 

Feststellungsklage 

analog §43 VwGO vor 

dem VG in Betracht 

 

Wenn die RVO verfas-

sungswidrig ist objek-

tive Prüfung 

… VM des Ermächti-

gungsgesetzes (+), war 

laut Sachverhalt zu 

unterstellen 

2. VM von § 4 Ausstatt 

VO 

a) formell 

  

b) materiell: hier Prü-

fung, ob mit höherran-

gigen Recht vereinbar 

(Grundrechte) 

 

 

Sie hätte besser zwi-

schen den beiden 

Maßnahmen des § 4 

AusstattVO getrennt

  

 

 

 

 

 

Objektive Prüfung! 

 

 

 

 

Etwas knapp. Sie hät-

ten noch darstellen 

sollen, ob die Tafeln 

überhaupt religiöse 

Symbole sind 

 

 
 

 

So die hM. AA: BVerwG 

VII. Form und Frist 

Die VB ist gem. §§ 23 I, 93 I BVerfGG form- und fristgerecht einzu-

reichen, und davon kann ausgegangen werden. 

 

VIII. Ergebnis 

Die VB ist zulässig.     

 

B. Begründetheit 

Die VB ist begründet, wenn der Akt der öffentl. Gewalt, der in ein 

rundrecht eingreift, nicht gerechtfertigt werden kann. Ein Grundrecht 

ist dann verletzt, wenn der Eingriff formell und materiell nicht zu 

rechtfertigen ist. 

 

 

I. Schutzbereich                                  Wovon? 

In den Schutzbereich des Art. 4 I GG fällt sowohl die positive als auch 

die negative Bekenntnisfreiheit. Mithin steht es jedem zu, keinen 

Glauben zu haben, zu äußern oder sein Verhalten daran auszurichten.  

Niemand kann gezwungen werden, sich eine Meinung über seine Po-

sition im Verhältnis zu höheren Mächten und tieferen Seinsschichten 

zu bilden. Mithin fällt auch die Haltung von Dr. Christensen in den 

Schutzbereich des Art. 4 I GG. Seine ehrenamtliche Tätigkeit als 

Richter in einem religiösen neutralen Bereich ausüben zu können. 

Mithin ist der Schutzbereich des Art. 4 I GG eröffnet. 

 

Ein Eingriff stellt jedes staatl. Handeln dar, dass dem Einzelnen ein 

Handeln, welches in den Schutzbereich des Grundrechts fällt, ganz 

oder teilweise verbietet. Durch die Verordnung wird Dr. Christensen 

die Möglichkeit genommen, seine ehrenamtliche Tätigkeit in einem 

areligiösen Umfeld wahrnehmen zu können. Diese Möglichkeit wurde 

ihm mit Ausführung der Verordnung über die Ausstattung der Ge-

richtssäle genommen. Mithin liegt ein Eingriff in die negative Be-

kenntnisfreiheit aus Art. 4 I GG vor. 
 

III. Schranken 

Art. 4 GG wird als schrankenloses Grundrecht gewährleistet. Die 

schrankenlose Gewährleistung eines Grundrechts ist jedoch mit einer 

auf gegenseitige Rücksicht und Toleranz ausgelegte Gesellschaft nicht 

zu vereinbaren. Mithin können schrankenlos gewährleistete Grund-

rechte durch kollidierendes Verfassungsrecht eingeschränkt werden. 

Als kollidierendes Verfassungsrecht kommt hier das Gesetz über die 

Gebäude der Bundesregierung in Betracht. Diese ermächtigt den Jus-

tizminister die Ausstattung der Sitzungssäle durch Rechtsverordnung 

festzulegen. Infolge dessen, dass es sich nicht um zwei Grundrechte 

handelt, die auf abstrakter Ebene nach ihrer unterschiedlich starken 

Einschränkbarkeit behandelt werden, muss im vorliegenden Fall auf 

die konkrete Situation abgestellt werden, d.h. eine Abwägung im Sin-

ne der der praktischen Konkordanz vollzogen werden. 

Die Verordnung sieht das Anbringen der Bundesflagge als auch Holz- 

und Steintafeln der 10 Gebote vor. Der Bundesjustizminister begrün-

det dies mit dem historisch- kulturellen Erbe der Gesetzestafeln als 
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(NJW2001, 1225) Art. 

140 iVm Art. 36 I WRV= 

einfacher Gesetzesvorbe-

halt auch für Art. 4 GG; 

z.T. wird auch Schran-

kenübertragung der Art. 

21, 5 II GG befürwortet 

 

Nein, Sie müssen auf 

konkretes VerfR abstel-

len, das Gesetz/ die VO 

darf nur eine Konkreti-

sierung dieses VerfR 

sein! 

 

Art. 4 I GG im Hinblick 

auf die positive Religi-

onsfreiheit Dritter? 
 

 

 

Sehr gut! 

 

 

 

Die Bundesflagge 

greift nicht in Art. 4 I 

GG ein! 

 

 

Sehr gut vertretbar

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verstoß gegen  

 

Der Obersatz ist nur 

einmal zu Beginn der 

Begründetheitsprüfung 

zu schreiben, nicht für 

jedes Grundrecht ge-

sondert! 

 

 

 

 

Gut! 

 

 

 

symbolhafter Hinweis auf Bindung an Rechte und Gesetz. Es handelt 

sich somit um keine staatl. Identifikation mit dem christlichen Glau-

ben. Dr. Christensen fühlt sich durch permanente Gegenwärtigkeit der 

Gesetzestafeln in seiner negativen Bekenntnisfreiheit gestört. Zudem 

macht der geltend, dass der sich in einer religiösen neutralen Rechts-

findung gestört fühlt. 

Dem Staat wird durch das Grundgesetz auferlegt, Neutralität und Re-

ligions- und Weltanschauungsfragen zu bewahren, dies gilt auch für 

alle Personen, die staatliche Aufgaben ausführen. Durch das Aufhän-

gen der „Gesetzestafeln“ wird es Dr. Christensen zum einen unmög-

lich gemacht, den verfassungsmäßigen Auftrag staatl. Neutralität zu 

wahren, zum anderen wird massiv in seine negative Religionsfreiheit 

eingegriffen. Der Staat ist verpflichtet, den Einzelnen vor permanenter 

Konfrontation mit religiösen und weltanschaulichen Bekenntnissen zu 

schützen. Dieser Aufgabe kommt er im Fall des Dr. Christensen mit-

nichten nach, so dass dieser vor die Wahl gestellt wird, entweder seine 

Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter niederzulegen, oder Gefahr zu 

laufen, richterliche Entscheidungen nicht nach Recht und Gesetz, son-

dern nach Gottes Geboten zu treffen. Mithin kann festgestellt werden, 

dass die Eingriffsintensität bei dem Eingriff in das Grundrecht der 

negativen Bekenntnisfreiheit wesentlich stärker einzuschränken ist, 

als der Verzicht auf Bundesflagge und „Gesetzestafeln“. 

 

VI. Ergebnis 

Die VB ist begründet.  
               insoweit 

 

Endergebnis 

Die Beschwerde hat Aussicht auf Erfolg, da sie zulässig und begrün-

det ist. 

 

C. Begründetheit des Art. 12 I 

Die VB ist begründet, wenn das Grundrecht durch einen Eingriff ver-

letzt worden ist. Verletzt ist ein Grundrecht dann, wenn der Eingriff 

formell und materiell nicht zu rechtfertigen ist. 
 

I. Schutzbereich 

In den Schutzbereich des Art. 12 I fällt die Freiheit eines jeden Deut-

schen, Beruf, Arbeits- und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Beruf ist 

jede Tätigkeit, die auf  Dauer angelegt ist und zur Schaffung und Er-

haltung einer Lebensgrundlage dient. Dr. Christensen arbeitet als eh-

renamtlicher Richter am Bundesarbeitsgericht. Er bestreitet mit dieser 

Tätigkeit also nicht seinen Lebensunterhalt. Diese Tätigkeit fällt nicht 

unter den Begriff Beruf. Mithin ist der Schutzbereich des Art. 12 I 

nicht eröffnet. 

 

II. Ergebnis 

Die VB ist unbegründet. 
               insoweit 
 

D. Begründetheit des Art. 33 III 

Begründetheit (s.o.) 
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Sehr gut vertretbar 

 

 

 

Verstoß gegen 

  

 

 

 

 

Vertretbar! 

 

 

Vertsoß gegen  

 
Aber nur im Hinblick auf 

die Tafeln mit den 10 Gebo-

ten, nicht hinsichtlich der 

Bundesflagge 
 

 

Gut! 

 

 
Begründung: Über die 

Verwendung der Steuergel-

der entscheidet gem. Art. 

110 II, III GG der Bundes-

tag. Der einzelne hat hie-

rauf keinen Einfluß, vgl. 

BVerfG, NJW 1993, 445. 

 

I. Schutzbereich 

Schutzbereich des Art. 33 III erstreckt sich insbesondere auf die Zu-

lassung zu öffentlichen Ämtern unabhängig von religiösen Bekennt-

nis, sowie der Verhinderung von Nachteilen infolge von Zugehörig-

keit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnis. Durch das Auf-

hängen der Bibeltexte in den Gerichtssälen entsteht ihm infolge seiner 

areligiösen Haltung kein Nachteil als Beamter. Mithin ist der Schutz-

bereich des Art. 33 III nicht betroffen. 

 

E. Ergebnis 

Die VB ist unbegründet. 
              insoweit 

 

F. Begründetheit des Art. 2 I  

I. Schutzbereich 

Der Schutzbereich des Art. 2 I erstreckt sich auf die allgemeine Hand-

lungsfreiheit. Art. 2 I stellt jedoch gegenüber den anderen Grundrech-

ten ein Auffanggrundrecht dar, welchen bei Eröffnung des Schutzbe-

reiches eines anderen Grundrechts subsidiär zurücktritt. 

 

II. D. Schlaumeier könnte eine VB vor dem BVerfG anstreben. Aller-

dings müsste er gem. § 90 II BVerfGG erst sämtliche prozessualen 

Möglichkeiten ausschöpfen, bevor er eine VB anstrebt. Schlaumeier 

könnte geltend machen, in seiner Bekenntnisfreiheit aus Art. 4 I be-

troffen zu sein. Er hält die Verwendung von Steuergeldern zur Propa-

gierung religiösen Gedankenguts für verfassungswidrig. 

Diese Begründung wird für eine VB jedoch nicht ausreichen, da die 

Verwendung von Steuergeldern für die Ausstattung von Gerichtssälen 

grds. nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstößt. 

 

 
Eine schöne Klausur mit vielen guten Passagen, allerdings auch einigen Schwächen. 

Im Einzelnen: 

Frage 1: Verfassungsbeschwerde des C 

  A. Zulässigkeit 

- Sie stellen beim Beschwerdegegenstand nicht richtig klar, um was für einen Akt Öff Ge-

walt es sich bei der AusstattVO handelt. 

- I.R.d. Beschwerdebefugnis fällt die Prüfung der Möglk. einer Grundrechtsverletzung 

viel zu knapp aus, insbesondere wären die einschlägigen Grundrechte zu nennen gewe-

sen. Auch verwechseln Sie Selbstbetroffenheit und Gegenwärtigkeit. Die Prüfung der Ge-

genwärtigkeit ist unzureichend. 

   - I.R.d. Rechtswegerschöpfung prüfen Sie nicht, ob es gegen RVO des Bundes überhaupt 

einen Rechtsweg gibt, auch § 90 I 2 BVerfGG wird nicht angesprochen. 

  - Im übrigen ordentliche Zulässigkeitsprüfung. 

  B. Begründetheit 

  - Sie hätten besser objektiv geprüft und einen anderen Aufbau gewählt (s. Randbemer-

kung) 

  - Auch trennen Sie nicht zw. § 4 Nr.1 und 2 AusstattVO. 

  - Art. 4 I GG 

   Schutzbereich gut geprüft, insbesondere nennen Sie die negative Religions-freiheit. 

Eingriffsprüfung fällt zu knapp aus, insbesondere fehlt die Prüfung, ob die Tafeln über-

haupt religiöse Symbole darstellen. 
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 Rechtfertigung: Die h.M. zur Einschränkbarkeit des Art. 4 I GG wird gut dargestellt, 

indes fehlt die Mindermeinung des BVerwG. Das kollidierende VerfR wird etwas unsau-

ber behandelt, d.h. es fehlt eine entsprechende Prüfung, ob überhaupt welches einschlä-

gig ist. Dagegen fällt die Prüfung der prakt. Konkordanz sehr gut aus, insbesondere ge-

hen Sie dabei auf die staatl. Neutralitätspflicht ein. 

  - Art. 12 I GG wird seht gut vertretbar im Schutzbereich mangels „Beruf verneint. 

  - Art. 33 III 2 GG wird vertretbar abgelehnt. 

  - Art. 2 I GG hinsichtlich der Bundesflagge wird nicht angesprochen. 

 

Frage 2: Verfassungsbeschwerde des S 

Wird mit dem richtigen Argument i.R.d. Beschwerdebefugnis für unzulässig erklärt, indes 

hätte die Begründung besser sein können, s. Randbemerkung 

 

 

wegen der guten Begründetheitsprüfung noch knapp 

10 Punkte ( voll befriedigend ) 
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Übung für Anfänger im Öffentlichen Recht 

Wintersemester 2001/2002 

3. Klausur 

Prof. Dr. Gerhard Robbers 

 
1. Sachverhalt 

In der Stadt X erscheint die Tageszeitung „ Das Blättchen“. Leitender Redakteur ist der R. 

Dieser schreibt einen sehr kritischen Artikel über die Stadtverwaltung der Stadt X. Hierin 

kommt er zu dem Fazit „Beamte sind faul“, was auch so abgedruckt wird. R wird deshalb 

gerichtlich verurteilt wegen Beleidigung (§ 185 StGB). 

 

Prüfen Sie in einem Gutachten, ob R in seiner Meinungsfreiheit verletzt ist. Nehmen Sie 

hierbei zu allen im Sachverhalt aufgeworfenen Rechtsfragen Stellung (ggf. in einem 

Hilfsgutachten). 

 

Bearbeitervermerk:  

„§ 185 StGB. Beleidigung. 

Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die 

Beleidigung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 

oder mit Geldstrafe bestraft.“ 

 

2. Sachverhalt 

In der Stadt X treibt seit ein paar Wochen eine Diebesbande ihr Unwesen, die Fahrräder 

stiehlt. Der Leser (L) hat enge Kontakte zu einem mutmaßlichen Mitglied der Diebesbande. 

Er gibt Informationen, die er über das mutmaßliche Bandenmitglied und die Diebesbande hat, 

an den R weiter. Dieser will einen Zeitungsbericht schreiben, in dem er die Informationen des 

L verwertet. Um „Racheakte“ der Diebesbande gegenüber L zu vermeiden, sichert ihm der R 

zu, dass die Zeitung den Namen des L nicht an Dritte weitergeben wird. 

 

Die zuständige Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Mitglieder der Diebesbande wegen 

Bandendiebstahls (§ 244 StGB) bzw. Beteiligung an diesem. Die Staatsanwaltschaft fordert 

den leitenden Redakteur R auf, Namen und Anschrift des L herauszugeben. Der R lehnt dies 

ab und beruft sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht.  

 

Prüfen Sie in einem Gutachten, durch welches Grundrecht ein Zeugnisverweigerungs-

recht des R geschützt sein könnte. Gehen Sie hierbei nur auf die Betroffenheit des 

Schutzbereiches ein.  

 

Bearbeitervermerk: 

„§ 53 StPO. Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen. 

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt 

(...) 

5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von periodischen 

Druckwerken oder Rundfunksendungen berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt haben, über 

die Person des Verfassers, Einsenders oder Gewährsmanns von Beiträgen und Unterlagen 

sowie über die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen, soweit es sich 

um Beiträge, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil handelt.“ 
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Gutachten 
 

 

 

 

Sie sollten zunächst 

auf das Verhältnis der 

Meinungs- zur Pres-

sefreiheit eingehen. 

Nach BVerfG wird die 

in einem Pressezeug-

nis enthaltenen Mei-

nungsäußerung be-

reits von der Mei-

nungsfreiheit ge-

schützt, so dass vor-

liegend die Presse-

freiheit abzulehnen 

war 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 II GG 

 

 

 

 

 

 

 

Diese ist als Ausfluss 

des Allg. Persönlich-

keitsrechts über Art. 2 

I iVm Art. 1 I GG 

Sachverhalt 1: 

Verletzung der Meinungsfreiheit des R (Art. 5 I 1. Alt.) 

 

1. Schutzbereich 

a) Sachlicher Schutzbereich 

Es müsste der sachliche Schutzbereich eröffnet sein. Dazu müsste die 

Aussage des R „Beamte sind faul“ unter den Begriff der Meinung fal-

len, der weit auszulegen ist. Der Meinungsbegriff umfasst in erster 

Linie alle Werturteile. Diese sind von dem Element der Stellungnahme 

und des subjektiven Dafürhaltens geprägt, wobei die Qualität der Äu-

ßerung keine Rolle spielt. 

Tatsachenbehauptungen fallen nur in den Schutzbereich des Art. 5 I, 

soweit sie zur Meinungsbildung benutzt werden und mit einem Wert-

urteil untrennbar verbunden sind. Hingegen stellen bewusst oder er-

wiesen unwahre Tatsachenbehauptungen kein schützenswertes Gut dar 

und fallen auch nicht in den Schutzbereich. 

Fraglich ist, ob sich die Äußerung des R als Werturteil darstellt. R 

schreibt einen kritischen Artikel über die Stadtverwaltung der Stadt X. 

Bei einer Kritik sind meist Tatsachenbehauptungen, z.B. in Form von 

beispielhaften Zuständen mit Werturteilen untrennbar verknüpft. Die in 

der Stadtverwaltung herrschenden Zustände hält R nach subjektivem 

Dafürhalten nicht für tragbar und kommt für sich zu dem Ergebnis, 

dass Beamte faul seien. Es handelt sich darum um eine Stellungnahme 

des R zu der Stadtverwaltung. Somit fällt die Äußerung unter den Be-

griff der Meinung. Mithin ist der sachliche Schutzbereich betroffen. 

 

b) Persönlicher Schutzbereich 

Der persönliche Schutzbereich müsste eröffnet sein. Art. 5 ist ein Je-

dermannsgrundrecht, das keine personelle Beschränkung aufweist. 

Jedermann ist jede natürliche Person. R ist ein leitender Redakteur und 

somit eine natürliche Person. Der persönliche Schutzbereich ist betrof-

fen. 

 

2. Eingriff 

Es müsste ein Eingriff vorliegen. Ein Eingriff ist jedes staatliche Han-

deln, das dem Einzelnen ein Verhalten, das in den Schutzbereich der 

Grundrechte fällt, ganz oder teilweise unmöglich macht. Vorliegend 

wurde R aufgrund seiner Äußerung gerichtlich verurteilt und somit 

wurde sein Verhalten sanktioniert. Außerdem kann er seine Vorwürfe 

nicht wiederholen, ohne weitere Sanktionen fürchten zu müssen. Somit 

wird ihm ein grundrechtlich geschütztes Verhalten, nämlich seine 

Meinungsäußerung, unmöglich gemacht. Aufgrund dessen liegt ein 

Eingriff vor. 

 

3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

Vorliegend könnten die Rechte des R ihre Schranken in den Vorschrif-

ten der allgemeinen Gesetze finden. Es müsste ein allgemeines Gesetz 

vorliegen. Allgemeine Gesetze sind Normen, die eine Meinung nicht 

als solche verbieten, sondern dem Schutz eines schlechthin, ohne 

Rücksicht auf eine bestimmte Meinungsäußerung zu schützenden 
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sogar verfassungs-

rechtlich geschützt. 

 

 

Es ist übersichtlicher, 

wenn Sie dies unter 

dem neuen Gesichts-

punkt „Schranken-

Schranken“ prüfen. 
 

 

 

 

 

 

Sehr schön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gut 

 

 

 

 

 

 
Auch die Beamten der 

Bundesrepublik sind 

eine personalisierte 

Gruppe, dh heben sich 

von der Allgemeinheit 

ab und sind individuali-

sierbar, so dass auch 

dann ein Beleidigung 

iSd § 185 StGB vorgele-

gen hätte 

 

 

 

 

 

 
Doch! Genau dies will 

er. Zudem widerspre-

chen Sie sich hier selbst, 

denn zuvor haben Sie 

gerade festgestellt, dass 

die Ehre der Beamten 

beleidigt worden ist iSd. 

Rechtsgut dienen, das als Gemeinschaftsgut Vorrang hat. § 185 StGB 

müsste ein solches allgemeines Gesetz sein. Diese Norm verbietet kei-

ne bestimmte Meinung als solche, sondern dient dem Schutz der per-

sönlichen Ehre, was ein wichtiges Rechtsgut für den Frieden innerhalb 

der Gesellschaft darstellt. Außerdem ist dieses Rechtsgut auch als 

Schranke in Art. 5 II aufgezählt. Somit handelt es sich bei § 185 StGB 

um ein allgemeines Gesetz. 

Bei der Anwendung dieses allgemeinen Gesetzes müsste jedoch die 

Wechselwirkungslehre berücksichtigt werden. Demnach setzen die 

allgemeinen Gesetze dem Grundrecht dem Wortlaut nach Schranken, 

jedoch müssen sie in ihrer das Grundrecht einschränkenden Art und 

Weise ebenfalls wieder eingeschränkt werden. Dabei besteht aufgrund 

der Wichtigkeit der Meinungsfreiheit grundsätzlich eine Vermutung 

zur freien Rede. 

Demnach ist nun zu prüfen, ob das verurteilende Gericht das Gesetz § 

185 StGB und die Äußerung des R im Licht des Art. 5 GG ausgelegt 

hat. Vor allem bei der Äußerung des R muss berücksichtigt werden, 

dass bei mehreren Deutungsmöglichkeiten diejenige gewählt werden 

muss, die nicht mit dem Gesetz  in Kollision gerät. 

 

Die Äußerung des R richtet sich nicht gegen einen einzelnen Beamten, 

sondern er behauptet, Beamte seine faul. Fraglich ist, ob der Tatbe-

stand des § 185 StGB auch erfüllt ist, wenn sich die Beleidigung nur 

gegen ein Kollektiv richtet. Vom Sinn und Zweck der Vorschrift müss-

te aber auch die Konstellation erfüllt sein, denn es kann auch die Ehre 

einer Berufsgruppe oder anderen Vereinigungen in nicht akzeptabler 

Art und Weise angegriffen werden. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass 

bei einem Angriff auf ein Kollektiv die Meinungsfreiheit mehr in den 

Vordergrund rückt und die Ehre zurückgedrängt wird. Jedoch müssen 

stets die Gesamtumstände berücksichtigt werden. R schreibt vorliegend 

einen sehr kritischen Artikel über die Stadtverwaltung der Stadt X und 

endet mit dem Fazit, Beamte seien faul. Daraus lässt sich schließen, 

dass nicht in erster Linie die ganze Beamtenschaft der Bundesrepublik 

zu irgendeinem Zeitpunkt gemeint ist, sondern die Stadtverwaltung der 

Stadt X zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Somit handelt es sich um eine 

personalisierte Gruppe und das Recht der Ehre steht mehr im Vorder-

grund. 

Es ist vor allem zu berücksichtigen, dass es sic um einen Artikel in der 

Zeitung handelt. So wird einerseits die Ehre in der Öffentlichkeit be-

leidigt, aber auf der anderen Seite wird die Absicht des R offenbar, die 

Öffentlichkeit auf Missstände aufmerksam zu machen. Es handelt sich 

um einen kritischen Artikel, der somit die Vorgänge genau unter die 

Lupe nimmt und die Situation infolgedessen anprangern will, um deren 

Änderung zu erreichen. Er will somit nicht die Beamten angreifen und 

deren Ruf schädigen oder in Ansehen der Öffentlichkeit herabwürdi-

gen. Er will vielmehr eine Änderung der Situation erreichen und dies 

gelingt am besten durch provokante Äußerungen in der Öffentlichkeit. 

Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, Missstände in der Verwaltung 

oder ähnlichen Institutionen mitgeteilt zu bekommen, denn sie werden 

von ihren Steuergeldern bezahlt und erleiden Nachteile durch die 

Missstände.  
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3 185 StGB. Dann aber 

ist eine Verurteilung 

gerechtfertigt. Die Äu-

ßerung des R geht über 

eine bloße Provokation 

hinaus. Indem er näm-

lich alle Beamten undif-

ferenziert gleichsetzt, 

würdigt er diese herab 

und verwirklicht den TB 

d. § 185 StGB. Eine 

Provokation hätte zB 

vorgelegen, wenn R´s 

Äußerung als Frage 

formuliert worden wäre. 

Es gibt zudem auch 

weniger drastische 

Möglichkeiten, Kritik zu 

üben. 

 

 

 

 

 

Warum prüfen Sie 

hier Art. 12? Vorlie-

gend war die Presse-

freiheit iSd Art. 5 I 2 

GG einschlägig. 

 

 

 

 
Diese Argumentation ist 

gut, hätte jedoch iRd 

Pressefreiheit gebracht 

werden müssen. 

 

Schutz des Redaktions-

geheimnisses 

 

Im Vordergrund steht 

aber vor allem die 

Funktionsfähigkeit der 

Presse, nicht die Be-

rufsausübung. 

Somit gibt es eine andere Deutungsmöglichkeit, die nicht den Tatbe-

stand des § 185 StGB erfüllt. Der Eingriff ist nicht verfassungsrecht-

lich rechtfertigt. 

 

4. Ergebnis 

R ist in seinem Recht auf Meinungsfreiheit verletzt. 

 

Sachverhalt 2: 

Zeugnisverweigerungsrecht  

Berufsfreiheit – Art. 12 I, II 

 

1. Schutzbereich 

a) sachlicher Schutzbereich 

Es müsste der sachliche Schutzbereich eröffnet sein. art. 12 I, II ist ein 

einheitlicher Schutzbereich und erfasst die Berufswahl, die Berufsaus-

übung, die Wahl des Arbeitsplatzes und der Ausbildungsstätte. 

Es müsste die Tätigkeit des R ein Beruf iSd. Art. 12 GG sein. Beruf ist 

jede auf Dauer angelegte Tätigkeit, die der Erhaltung der Lebensgrund-

lage dient. R ist leitender Redakteur in der Tageszeitung „Das Blätt-

chen“. Daraus folgt, dass er dort kontinuierlich arbeitet und durch seine 

leitende Tätigkeit auch seinen Lebensunterhalt verdient. Somit ist Re-

dakteur ein Beruf. 

Hier könnte die Berufsausübung betroffen sein, denn es geht nicht um 

das „Ob“, sondern das „Wie“. Die Freiheit der Berufsausübung bein-

haltet auch das Recht, seine Tätigkeit nach eigenen Vorstellungen und 

Standesethik auszugestalten. Vorliegend will R seinen Informanten 

nicht preisgeben, da dies mit dem L so vereinbart wurde. Eine solche 

Praxis ist gängig bei Journalisten, denn um Missstände aufdecken zu 

können, benötigen sie oft Insiderinformationen. Diese Informanten 

wollen sich jedoch nicht selbst schädigen und nicht in die Schusslinie 

geraten. Deshalb müssen die Journalisten ihre Glaubwürdigkeit erhal-

ten, um auch neue Informanten zu bekommen. Eine solche Standes-

ethik ist vergleichbar mit der Schweigepflicht von Ärzten. 

Das Verhalten des R soll sicherstellen, dass er auch in Zukunft seinen 

Beruf ausführen kann. Der Umgang mit Informationen ist Teil seiner 

Berufsausübung, denn er ist auf sie angewiesen. 

Somit ist der Schutzbereich betroffen. 

 

b) Persönlicher Schutzbereich 

Der persönliche Schutzbereich müsste eröffnet sein. Die Berufsfreiheit 

ist ein Deutschenrecht und somit müsste R Deutscher iSd art. 116 sein. 

Dies ist dem Sachverhalt nicht zu entnehmen. 

 

 
1. Sachverhalt: 

 Sie sprechen leider nicht das Verhältnis der Meinungs- zur Pressefreiheit an. 

 Den Schutzbereich und die Schranken des § 185 StGB als allgemeines Gesetz prüfen Sie sehr 

gut. 

 Die Wechselwirkungslehre als Schranken-Schranke wird von Ihnen verstanden. Ebenfalls 

sprechen Sie die Möglichkeit  einer Kollektivbeleidigung iSd § 185 StGB an und setzen sich 

mit den widerstreitenden Interessen umfassend auseinander. 
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2. Sachverhalt: 

 Leider prüfen Sie hier die Berufsfreiheit iSd. Art. 12 GG und nicht die hier einschlägige Pres-

sefreiheit iSd. Art. 5 I 2 GG! Ihre Argumentation zur Berufsfreiheit wäre iRd Art. 5 I 2 GG im 

Grundsatz richtig gewesen. 
 

Aufgrund des sehr guten ersten Teils ihrer Bearbeitung dennoch  

Vollbefriedigend (10 Pkt.) 
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Übung im öffentlichen Recht für Anfänger 

Wintersemester 2000/2001 

1. Klausur 

Prof. Dr. Gerhard Robbers 

 
 

Sachverhalt 

Die Bundesregierung beschließt, das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) zu ändern. Zu diesem 

Zweck wird ein Referenten Entwurf eines „Gesetzes zur Änderung des Gerichtsverfassungs-

gesetz“ ausgearbeitet, in dem es heißt: „In § 169 S. 2 GVG wird das Wort „unzulässig“ durch 

„zulässig“ ersetzt“. Da die Bundesregierung angesichts der des nahenden Endes der Legisla-

turperiode das Gesetzgebungsverfahren möglichst zügig durchführen möchte, bringt sie den – 

mit einer kurzen Begründung versehenen – Entwurf jedoch nicht selbst in den Bundestag ein, 

sondern überläßt dies 50 Mitgliedern der Regierungsfraktion des 669 Abgeordnete zählenden 

Bundestages. Die Bundestagsdebatte über den Gesetzentwurf findet an einem Freitagnachmit-

tag statt, infolge dessen leert sich der Saal zunehmend, so daß an der Schlußabstimmung le-

diglich 25 Abgeordnete verschiedener Fraktionen teilnehmen, die einstimmig in erster Lesung 

das Gesetz beschließen. Der Bundestagspräsident leitet sodann den Gesetzentwurf an den 

Bundesrat weiter, der ihm zustimmt. 

 

 

Das Bundesland L möchte, nachdem Gegenzeichnung, Ausfertigung und Verkündung in 

Bundesgesetzblatt erfolgt sind, das Gesetz unter formellen und materiellen Gesichtspunkten 

vom BVerfG überprüfen lassen, da es Zweifel an dessen Verfassungsmäßigkeit hegt. Begut-

achten Sie bitte umfassend die Erfolgsaussichten dieses Vorhabens und gehen Sie dabei auf 

alle aufgeworfenen Fragen ein. 

 

 

§ 169 GVG (Öffentlichkeit) 
1
Die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht einschließlich der Verkündung der Urteile 

und Beschlüsse ist öffentlich. 
2
Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und Film-

aufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder Veröffentlichung ihres Inhalts sind 

unzulässig. 
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Gutachten 
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Abstrakte Normenkontrolle 

 

Die abstrakte Normenkontrolle gemäß Art. 93I Nr. 2 GG i.V.m. §§13 

Nr. 6, 76ff BVerfGG hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und be-

gründet ist. 

 

I. Zulässigkeit 

1. Antragsteller 

Als Antragsteller kommen hier gem. § 76 T BVerfGG nur Bundesregie-

rung, Landesregierung oder einDrittel der Mitglieder des Bundestages in 

Betracht. Das Bundesland L kann durch seine Landesregierung einen 

Antrag stellen. 

 

2. Antragsgegenstand 

Antragsgegenstand ist Bundes- oder Landesrecht. Es handelt sich hier 

um ein vom Bund erlassenes Gesetz. Mithin ist der Antragsgegenstand 

gegeben. 

 

3. Antragsgrund  

L möchte eine Norm kontrollieren, die es mit dem Grundgesetz für un-

vereinbar hält (Normenkontrollverfahren). Der Antragsgrund ist gem. § 

76 I Nr. 1 BVerfGG gegeben. 

 

4. Klarstellungsinteresse 

Die Antragstellung indiziert das Klarstellungsinteresse. Ein solches fehlt 

lediglich, wenn der Antrag aus anderen Gründen, wie z.B. aus politi-

schen Gründen, gestellt wird. Solche sind nicht ersichtlich. Folglich ist 

das Klarstellungsinteresse gegeben. 

 

5. Form 

L muß den Antrag gem. § 23 I 1 BVerfGG schriftlich beim Bundesver-

fassungsgericht einreichen und gem. § 23 I 2 BVerfGG begründen. 

 

6. Zwischenergebnis 

Der Antrag der Landesregierung L ist zulässig. 

 

II. Begründetheit 

Die abstrakte Normenkontrolle ist begründet, wenn das Änderungsge-

setzt zum Gerichtsverfassungsgesetz förmlich oder sachlich nicht mit 

dem Grundgesetz vereinbar ist. 

 

1. Formelle Verfassungsmäßigkeit 

a) Zuständigkeit: Gesetzgebungskompetenz 

Der Bund müßte die Gesetzgebungskompetenz haben, wenn das Gesetz 

rechtmäßig zustande gekommen ist. Gem. Art. 70 I GG haben die Län-

der das Recht der Gesetzgebung, soweit das Gesetz nicht dem Bunde die 

Befugnisse erteilt hat. 

Die Abgrenzungder Zuständigkeit bemißt sich gem. Art. 70 II GG über 

die ausschließende und konkurrierende Gesetzgebung, welche in den 

Art. 71 ff GG näher bestimmt sind. Der Bund hat ein Gesetz zur Ände-
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Gut erkannt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rung des Gerichtsverfassungsgesetz erlassen. Die Gerichtsverfassung ist 

gem. Art. 74 I Nr. 1 GG Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung. 

Hierzu bedarf es für die Gesetzgebungsbefugnis des Bundes gem. Art. 

72 II GG, daß das Gesetz zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhält-

nisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschafts-

einheit des Bundesgebiets erforderlich macht. Beim Änderungsgesetz 

geht es um die Zulassung von Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen 

sowie Ton- und Filmaufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Vorfüh-

rung. 

Wirtschaftseinheit bedeutet gleiche rechtliche Voraussetzungen für die 

wirtschaftliche Betätigung. Würde der Bund dieses Gesetz nicht erlassen 

dürfen, sondern wären die Länder zuständig, so hätten die Fernseh- und 

Rundfunkeinrichtungen in den Ländern, welche ein solches Gesetz erlas-

sen, Vorteile. Mithin wäre die Wirtschaftseinheit nicht mehr gewahrt. 

Die Voraussetzungen des Art. 72 II GG sind gegeben. 

Der Bund hat somit die Gesetzgebungsbefugnis. 

 

b) Verfahren: Gesetzgebungsverfahren 

Fraglich ist, ob das Gesetz verfahrensmäßig ordnungsgemäß zustande 

gekommen ist. 

Laut Sachverhalt erarbeitete die Bundesregierung das Änderungsgesetz. 

Somit müßte sie es gem. Art. 76 II 1 GG zunächst dem Bundesrat zulei-

ten. Laut Sachverhalt überläßt die Bundesregierung dies jedoch 50 Mit-

gliedern der Regierungsfraktion, welche den Entwurf einbringen. 

Fraglich ist, ob dies gegen die Verfassung verstößt und somit zur Nich-

tigkeit des Gesetzes führt. 

Nach einer (materiellen) Auffassung muß derjenige den Entwurf ein-

bringen, der ihn auch augearbeitete hat, denn er trage die Verantwortung. 

Des weiteren spricht der Wortlaut des Art. 76 II 1 GG für eine Verfas-

sungswidrigkeit, denn nach ihm „sind die Vorlagen der Bundesregierung 

zunächst dem Bundesrat zuzuleiten“. Dies lasse keine Wahlmöglichkeit. 

Nach der formellen Auffassung kommt es nur danach an, wer den Ge-

setzentwurf einbringt. 

Es sei nur schwer – wenn überhaupt – nachweisbar, wer die Gesetzes-

vorlage ausgearbeitet hat. Es bestünde auch kein Nachteil des Bundesra-

tes, da dieser zunächst nur eine unverbindliche Stellungnahme abgeben 

könnte. Die vom Bundestag beschlossenen Gesetze sind dem Bundesrate 

gem. Art. 77 I 2 GG zuzuleiten, welcher dann entweder zustimmen muß 

oder Einspruch einlegen kann. 

Aufgrund der Nachweisbarkeit und keinen Nachteil für den Bundesrat 

sowie in Anbetracht, daß auch ein Interesse daran bestehen kann, Geset-

ze schnell zu verabschieden, ist der formellen Auffassung zu folgen. 

Somit ist es kein Verstoß gegen die Verfassung, daß 50 Mitglieder der 

Regierungsfraktion den von der Bundesregierung ausgearbeiteten Ent-

wurf eingebracht haben. 

Fraglich ist jedoch, ob 50 Mitglieder der Regierungsfraktion hierzu ge-

nügen. 

Gem. Art. 76 I GG kann die Vorlageaus der Mitte des Bundestages ein-

gebracht werden. Es werden heirzu keine zahlenmäßigen Vorgaben ge-

macht. Ob ein einzelner Abgeordneter genügt oder eine Gruppe notwen-

dig ist, kann hier dahin stehen. Jedoch muß die Vorlage gem. § 76 I 
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GOBT von einer Fraktion oder von fünf von Hundert der Mitglieder des 

Bundestages unterzeichnet werden. 

Laut Sachverhalt hat der Bundestag 669 Mitglieder, somit handelt es sich 

hier nicht um fünf von Hundert. Es sind lediglich 50 Mitglieder der Re-

gierungsfraktion, weswegen auch keine ganze Fraktion den Vorschlag 

eingebracht hat. 

Fraglich ist also, ob ein Verstoß gegen § 76 I GOBT zur Nichtigkeit des 

Gesetzes führen kann. 

Eine Meinung bejaht dies, indem sie sagt, die Geschäftsordnung des 

Bundestages wiederholt die Normen des Grundgesetzes oder ergänzt sie. 

Einer anderen Ansicht zufolge führt ein Verstoß gegen die GOBT nie zur 

Nichtigkeit eines Gesetzes. Dies wird damit begründet, daß Art. 82 I GG 

die nach „diesem“ Grundgesetz zustande gekommenen Gesetze ausge-

fertigt und verkündet werden. 

Eine weiter Meinung stellt auf § 76 I a.E. GOBT ab, wonach von der 

zuvor genannten Norm abgesehen werden kann, wenn die Geschäftsord-

nung etwas anderes vorsieht oder zuläßt. Hier käme § 126 GOBT in Be-

tracht, wonach Abweichungen der Geschäftsordnung von Zweidrittel-

mehrheit der anwesenden Mitglieder des Bundestages beschlossen wer-

den kann. Ein solcher Beschluß ist jedoch im Sachverhalt nicht ersicht-

lich.  

Würden Formfehler gleich zur Nichtigkeit des Gesetzes führen, so wäre 

die Rechtssicherheit der Bevölkerung nicht mehr gewährt, wenn sie nie 

wüßten, ob sie sich auf ein Gesetz verlassen könnten. Des Weiteren sind 

die Normen des Grundgesetzes höherrangig als die einer Geschäftsord-

nung. 

Mithin ist der zweiten Meinung zu folgen. Ein Verstoß gegen die GOBT 

führt nicht zur Nichtigkeit des Gesetzes. 

Zweifelhaft ist jedoch, ob es für die Schlußabstimmung genügt, daß nur 

noch 25 Abgeordnete anwesend sind. 

Gem. § 45 I GOBT ist der Bundestag nur beschlußfähig, wenn mehr als 

die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Jedoch muß dies gem. § 45 

II GOBT vor Beginn der Abstimmung festgestellt werden. Dazu sind 

Anhaltspunkte im Sachverhalt nicht ersichtlich.  

Die Beschlußfähigkeit würde ebenfalls entfallen, wenn durch das Fehlen 

vieler Abgeordneter eine Fraktion nicht mehr vertreten wäre und somit 

ein Gleichgewicht nicht mehr bestünde. Dies ist jedoch laut Sachverhalt 

nicht der Fall. Mithin waren die Abgeordneten beschlußfähig. 

Fraglich ist des Weiteren, ob die Abgeordneten in nur einer Lesung zur 

Schlußabstimmung kommen konnten. Gem. §78 I 1 GOBT sind hierzu 3 

Lesungen notwendig. 

Eine Meinung hält sich an diesem Wortlaut fest. Nach ihr läge ein Ver-

stoß vor, welcher zur Nichtigkeit des Gesetzes führt.  

Jedoch kann gem. § 126 GOBT von der GOBT abgewichen werden, 

wenn Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder des Bundestages 

dies beschließen und es dem Grundgesetz nicht entgegensteht. 

Die Abgeordneten haben einstimmig für den Gesetzentwurf gestimmt, 

weswegen davon auszugehen ist, daß sie auch von der Regelung der 3 

Lesungen absehen wollten.  

Dies könnte jedoch gegen Art. 38 I GG verstoßen, nach dem die Abge-

ordneten Vertreter des Ganzen Volkes sind. Es ist jedoch zu beachten, 
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daß Abgeordnete verschiedener Fraktionen anwesend waren und daß es 

auch Fälle gibt, in denen außer den formalen Bestimmungen auch in der 

Öffentlichkeit ein Interesse an schneller Beschlußfassung besteht. Auf-

grund der überzeugenden Argumente ist dieser Meinung der Vorzug zu 

geben. Der Bundestag war beschlußfähig. 

 

Der Bundespräsident leitet den Gesetzentwurf gem. Art. 77 I 2 GG ord-

nungsgemäß an den Bundesrat zu, der ihm zustimmt. Es kann somit of-

fen bleiben, ob es sich um ein Einspruchs- oder Zustimmungsgesetz 

handelt.  

Das Verfahren war verfassungsgemäß. 

 

c) Form 

Das Gesetz wurde laut Sachverhalt gem. Art. 82 I 1 GG gegengezeich-

net, ausgefertigt und verkündet. Die Form wurde somit ebenfalls ge-

wahrt. 

 

2. Materielle Verfassungsmäßigkeit 

Des Weiteren ist fraglich, ob das Gesetz auch materiell verfassungsmä-

ßig zustande gekommen ist. 

Das Gesetzt könnte gegen das Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 I GG 

i.V.m. Art. 1 I GG verstoßen. Hiernach hat jeder das Rechtauf seine In-

dividualsphäre, d.h., jeder hat das Recht auf Selbstbestimmung, Selbst-

bewahrung und Selbstdarstellung. Hier könnte die Selbstdarstellung 

bertoffen sein. Selbstdarstellung bedeutet, daß jeder das Recht am eige-

nen Wort und Bild hat. Somit kann er selbst darüber bestimmen, ob er 

möchte, daß Fottos oder Worte von ihm veröffentlicht werden. 

Der Schutzbereich des Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG ist betroffen. 

Es könnten jedoch Schranken vorliegen. Es könnten hier Rechte anderer 

ebenfalls betroffen sein.Die Fernseh- und Rundfunkanstalten sollen das 

Recht bekommen, auch während den Verhandlungen Aufnahmen ma-

chen zu können. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein Grundrecht. 

Somit ist eine Abwägung notwendig. 

§ 169 GVG ist zweckmäßig, um Fernseh- und Rundfunkanstalten die 

Freiheit zu geben, bei Gerichtsverhandlungen zu filmen. Um solche Be-

richte zu bekommen, ist auch kein anderes milderes Mittel ersichtlich, 

welches nicht in das Persönlichkeitsrecht eingreifen würde. 

Fraglich ist aber, ob es auch angemessen ist. 

Bei einer Gerichtsverhandlung ist man verpflichtet, die Wahrheit zu sa-

gen. Man kann dort also nicht so auftreten, wie man es sonst vielleicht 

gerne würde, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Man läuft auch Ge-

fahr, daß die Bilder und Worte hinterher immer wieder in verschiedenem 

Zusammenhängen neu veröffentlicht werden und somit den Bezug zum 

eigentlichen Fall verlieren. 

Ohne das neue Gesetz wären die Rundfunk- und Fernsehanstalten zwar 

eingeschränkt, sie würden jedoch an ihrem Informationsgehalt nicht ver-

lieren, da die Möglichkeit besteht, bei den Verhandlungen anwesend zu 

sein und in den Pausen oder vor und nach der Verhandlung Aufnahmen 

zu machen, welche zu den Berichten als Unterstützung zur Veranschau-

lichung dienen.  

Somit überwiegen die Interessen des Persönlichkeitsschutzes aus Art. 2 I 
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GG i.V.m. Art. 1 I GG. 

Das Gesetz zur Änderung des Gerichtsverfassungsgesetz ist mit dem 

Grundgesetz inhaltlich nicht vereinbar. 

Das Gesetz ist materiell nicht verfassungsgemäßig. 

 

III Endergebnis 

Die Abstrakte Normenkontrolle ist begründet und hat somit Aussicht auf 

Erfolg. 
Eine insgesamt sehr ordentliche Arbeit. Leider können Sie nicht rechnen und machen sich daher Prob-

leme, wo keine sind. Zulässigkeit prüfen sie ordentlich, zu Mängeln vgl. Randbemerkungen. In der 

formellen RM sehen Sie alle (und sogar zusätzliche!) Probleme. 

Materielle RM wird zufriedenstellend gelöst. 

 

12 Punkte 
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Übung im Öffentlichen Recht für Anfänger 
Prof Dr. Timo Hebeler 

1. Klausur 

Wintersemester 2010/2011 
  

Sachverhalt 

Um dem Sterben der deutschen Schrebergartenkultur entgegenzuwirken, hat der Bundestag ein 

Kleingartenschutzgesetz (KleingSchG) beschlossen. 

§ 4 KleingSchG 

(1) Eine ordentliche Kündigung bestehender Pachtverträge über Grundstücke, die kleingärtnerisch 

genutzt werden, ist ausgeschlossen. ... 

G ist Eigentümer eines Gebäudes, das seit Jahren als Kleingartengelände an die Schrebergartenverei-

nigung „Deutsche Erde“ verpachtet ist. Der Pachtvertrag verlängert sich stillschweigend um jeweils 

ein Jahr, wenn er nicht zum Jahresende gekündigt wird. 

G hält § 4 Abs. 1 KleingSchG für verfassungswidrig und hat den Pachtvertrag „fristgerecht“ gekündigt, 

um das Gelände gewinnbringend zu verkaufen. Zwei Wochen nachdem er mit seiner gegen den der-

zeitigen Pächter gerichteten Räumungsklage auch in letzter Instanz abgewiesen worden ist, erhebt er 

formgerecht Verfassungsbeschwerde. 

G ist der Auffassung, der in § 4 Abs.1 KleingSchG erstmalig vorgesehene Ausschluss einer Kündi-

gungsmöglichkeit laufe faktisch auf eine Enteignung hinaus. Eine solche sei gemäß Art. 14 Abs. 3 GG 

aber nur gegen eine angemessene Entschädigung zum Wohle der Allgemeinheit möglich. An beidem 

fehle es hier offensichtlich. Weder sei im Gesetz eine Entschädigung vorgesehen, noch werde durch 

den Ausschluss der Kündigungsmöglichkeit das Allgemeinwohl gefördert. In wirtschaftlichen Krisen-

zeiten wie nach dem Krieg sei eine Beschränkung von Kündigungsmöglichkeiten im Interesse sozial 

schwächerer Bevölkerungsschichten ja unter Umständen zu rechtfertigen. In der heutigen Zeit der 

landwirtschaftlichen Überschussproduktion handele es sich bei der Kleingärtnerei dagegen um ein 

bloßes Hobby, auf das man durchaus verzichten könne. 

Hat die Verfassungsbeschwerde des G Aussicht auf Erfolg? 

Abwandlung: 

Auch die Gemeinde Z ist Eigentümerin eines Teils des Kleingartengeländes. Ihr widerfährt gleiches 

wie dem G. Hätte eine Verfassungsbeschwerde der Gemeinde Z Aussicht auf Erfolg? 

 



 

 

65 

Gutachten3 

Ausgangsfall 

Die Urteilsverfassungsbeschwerde (VB) des G könnte Aussicht auf Erfolg 

haben, wenn sie zulässig und begründet ist. 

A. Zulässigkeit 

Dafür müsste die VB zumindest nach den Art. 93 I Nr. 4a GG, §§ 13 Nr. 

8a, 90 ff. zulässig sein. 

I. Zuständigkeit 

Das BVerfG ist keine Superrevisionsinstanz und somit nach Art. 93 I Nr. 

4a GG, §§ 13 Nr. 8a, 90 I zuständig für Verletzungen der Verfassung. G 

rügt eine mögliche Verfassungsverletzung. Somit ist das BVerfG zustän-

dig. 

II. Beschwerdefähigkeit 

Weiterhin müsste G beschwerdefähig sein (Art. 93 I Nr. 4a GG, 90 I). 

Beschwerdefähig ist danach jedermann der Grundrechtsträger ist. Dies 

ist aus Mangel an Angaben im Sachverhalt als gegeben zu sehen. 

III. Beschwerdegegenstand 

Daneben müsste auch ein zulässiger Beschwerdegegenstand vorliegen 

(Art. 93 I Nr. 4a GG, § 90 I). Beschwerdegegenstand kann demnach jeder 

Akt der öffentlichen Gewalt sein. Akt der öffentlichen Gewalt ist nach 

Art. 1 III GG Akte der Judikative, der Legislative und der Exekutive. Der G 

zweifelt an der Verfassungsmäßigkeit des Urteils. Das Urteil ist ein Akt 

der Judikative und somit Akt der öffentlichen Gewalt. Der Beschwerde-

gegenstand ist zulässig. 

IV. Beschwerdebefugnis 

Darüber hinaus müsste der G beschwerdebefugt sein (Art.93 I Nr. 4a, 90 

I). Beschwerdebefugt ist jedermann, der selbst unmittelbar und gegen-

wärtig betroffen ist. Das Urteil richtet sich unmittelbar gegen G und ver-

bietet ihm den Pachtvertrag zu kündigen. Die Beschwerdebefugnis ist zu 

bejahen. 

V. Form und Frist/ Rechtswegerschöpfung 

Die Formerfordernisse (§ 23 I 1) und die Fristerfordernisse (§93 I 1) sind 

als erfüllt anzusehen. Der Rechtsweg ist aufgrund der letztgerichtlichen 

Entscheidung erschöpft. 

                                                 
3
 Anmerkung: Die nachfolgenden Paragraphen ohne Paragraphenbezeichnung 

sind die des Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG). 























Definition von jedermann? 

 














Selbst= G ist Beteiligter des 

Rechtsstreits 

Unmittelbar= bedarf keines 

weiteren  Exekutivaktes 

Gegenwärtig= G ist die 

Kündigung immer noch un-

tersagt 

 

Woraus ergibt sich das? 
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VI. Zwischenergebnis 

Die VB des G ist somit zumindest zulässig. 

B. Begründetheit 

Zusätzlich müsste die VB nach §§ 92, 95 I begründet sein. Sie ist begrün-

det, wenn G in seinen Grundrechten, vor allem in seinem Grundrecht auf 

Eigentum aus Art. 14 I GG, durch das Urteil verletzt ist. 

Dafür müsste zunächst in den Schutzbereich des Art. 14 I GG eingegrif-

fen worden sein. 

I. Schutzbereich 

Der Schutzbereich ist eröffnet, wenn in das Eigentum des Einzelnen ein-

gegriffen wird. Es ist also auf den Eigentumsbegriff abzustellen. Eigen-

tum sind vermögenswerte Positionen, die den Einzelnen nach Art eines 

Ausschließlichkeitsrechts (privatnützig) durch einfache Rechte zugeord-

net werden. G hat die Rechte an seinem Grundstück. Ihm steht es als 

Eigentum nach § 903 BGB zur Verfügung. Der Schutzbereich des Art. 14 I 

ist somit eröffnet. 

II. Eingriff 

Ein eingriff liegt vor bei jedem Rechtsakt, welcher final-unmittelbar und 

Imperativ auf die Beeinträchtigung von Grundrechten bei einem Adres-

sat gerichtet ist (klassischer Eingriffsbegriff). Rechtsakt ist indem Fall 

Gesetz, Verwaltungsakt und Urteil. 

Finalunmittelbar ist er, wenn er gerade auf die Beeinträchtigung be-

wusst gerichtet ist oder es der Hauptzweck des Rechtsakts ist. Imperativ 

ist der Rechtsakt, wenn er durch Zwang durchsetzbar ist. G sieht sich 

einem Urteil gegenüber wehrlos, bewusst auf die Beeinträchtigung sei-

ner Grundrechte gerichtet ist und durch die Exekutive durchsetzbar ist. 

Ein Eingriff ist somit gegeben. 

III. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

Der Eingriff könnte jedoch verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Das 

ist er, wenn das Urteil  die Voraussetzungen des Art. 14 I GG an Eingriffe 

dieser Art erfüllt. 

1. Einschränkbarkeit des Grundrechts 

Zunächst müsste Art. 14 I überhaupt einschränkbar sein. Nach Art.14 I 2, 

II GG ist dieser durch Inhalts-und Schrankenbestimmungen einschränk-

bar. Außerdem nach Art. 14 III GG durch Enteignung. Das eigentums-

grundrecht aus Art. 14 I GG ist somit einschränkbar. 
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2. Verfassungsmäßigkeit des $ 4 KleingSchG 

Weiterhin müsste das dem Urteil zugrunde liegende Gesetz (§4 Klein-

gSchG) verfassungsmäßig sein, da andernfalls der gesamte Eingriff ver-

fassungswidrig wäre. 

§ 4 KleingSchG ist verfassungsmäßig, wenn es eine einfach-rechtliche 

Konkretisierung der Schranken des Art. 14 I GG ist.  

Die formellen Anforderungen sind gegeben. 

a) Anforderungen an die Art der Einschränkbarkeit erfüllt. 

Dann müsste §4 KleingSchG den besonderen Anforderungen an den 

Gesetzgeber erfüllen.  

Wie oben schon gezeigt ist Art. 14 I GG durch Enteignung und durch 

Inhalts-und Schrankenbestimmung (ISB) einschränkbar. Aufgrund der 

resultierenden unterschiedlichen Anforderungen sind diese voneinander 

zu trennen. Es könnte also eine Enteignung vorliegen. Eine Enteignung 

ist jede endgültige Entziehung vermögenswerter Positionen durch 

Rechtsakt, welche final und individuell-konkret ist. Entgegen der Mei-

nung des G verbietet § 4 KleingSchG nicht das „im Eigentum haben“ des 

Grundstücks und entzieht ihm auch nicht das Grundstück abzugeben /zu 

verkaufen etc., solange er dies mit den belastenden Rechten der „ Deut-

schen Erde“ tut. Eine endgültige Entziehung der vermögenswerten Posi-

tionen am Grundstück ist somit nicht gegeben und die Enteignung zu 

verneinen. 

Vielmehr ist es eine Inhalts-und Schrankenbestimmung nach Art. 14 I 2 

GG, da jegliche Beeinträchtigung der vermögenswerten Positionen die 

nicht Enteignung ist, eine ISB darstellt. Daraus resultiert die Anforderung 

eines einfachen Gesetzesvorbehalts (Regelungsvorbehalt) aus Art. 14 I a 

GG welche § 4 KleingSchG erfüllt. 

b) Zitiergebot 

Das Zitiergebot  aus Art. 19 I 2 GG ist nicht anwendbar, da es sich um 

einen Regelungsvorbehalt handelt und die Warnfunktion des Zitierens zu 

einer bloßen Formalität verkommen würde, wenn man jede Regelung 

mit einem Zitat belegen würde. 

c) Verhältnismäßigkeit 

Schließlich müsste das Gesetz verhältnismäßig sein.  

aa) legitimer Zweck 

Dafür müsste zunächst der Zweck des § 4 KleingSchG legitim sein. Er ist 

legitim, wenn er den Nutzen der Allgemeinheit zugute kommt. Das 









Sie haben die formelle 

VMK doch noch gar nicht 

geprüft 






















Außerdem wird G nur der 

Nutzung seiner Grund-

rechte eingegrenzt 
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„Sterben“ der Kleingärten wäre ein Kulturverlust. Diesem entgegen zu 

wirken, entspricht dem Interesse der Allgemeinheit. Das Mittel ist das 

Verbot der Kündigung. 

bb) Geeignetheit 

Das Mittel müsste geeignet sein. Geeignet ist ein Mittel, wenn es die 

Zweckerreichung zumindest fördert. Das Verbot der Kündigung von 

Pachtverträgen verhindert das Auflösen bestehender Kleingartenanla-

gen und somit fördert das Mittel den Zweck. Es ist geeignet. 

cc) Erforderlichkeit 

Das Mittel müsste erforderlich sein. Ein Mittel ist erforderlich, wenn es 

kein gleichgeeignetes milderes Mittel gibt, welches sich dem Staat hätte 

aufdrängen müssen. Zwar ist es vorstellbar, dass der Gesetzgeber be-

sondere Anforderungen an die Pachtverträge stellt, die einen Kündi-

gungsschutz auf lange Zeit aber nicht gänzlich ausschließen, dies würde 

aber nicht denselben Erfolg haben. Die Erforderlichkeit ist zu bejahen. 

dd) Angemessenheit 

Fraglich ist, ob das Mittel auch angemessen ist. Angemessenheit beruht 

auf einer Güterabwägung zwischen Vorteilen des Zwecks und den Nach-

teilen.  

Zu den Vorteilen zählen der Kulturschutz an den Kleingärten. Dieser 

scheint im Verhältnis jedoch nicht so wichtig, da kein besonderer Bedarf 

besteht. 

Viel stärker sind die Nachteile. Es ist eine Beeinträchtigung der Privatau-

tonomie gegeben, da der Grundstücksinhaber vielleicht nie das Grund-

stück erworben hätte mit dem Wissen über den Kündigungsverbot.  

Weiterhin sind die Folgen für den Einzelnen ……, wenn er ein Grundstück 

unterhalten muss, wenn eine wirtschaftlich bessere Position erreichbar 

wäre. Die Angemessenheit ist zu verneinen. 

Das Gesetz ist somit verfassungswidrig.  

Die Grundlage für das Urteil entfällt und somit ist auch der Eingriff nicht 

gerechtfertigt. 

C. Ergebnis 

Die Verfassungsbeschwerde des G hat keine Aussicht auf Erfolg, da die 

Begründetheit fehlt. 

Anmerkung des Korrektors: 

























































Abwandlung fehlt 
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Ihre Prüfung erfolgt recht ordentlich. In der Zulässigkeit sollten Sie sich 

den Prüfungspunkt Beschwerdebefugnis noch einmal genauer anschau-

en. 

In der Begründetheit erfolgt die Prüfung des Schutzbereiches und des 

Eingriffs gut. Bei der Abgrenzung von Enteignung und Inhalts-und 

Schrankenbestimmung sollten Sie auch die Bedeutung der Inhalts-und 

Schrankenbestimmung darstellen. Auch wäre es erforderlich gewesen, 

die frühere Abgrenzungsweise und materiellen Aspekte des BVerfG zu 

nenen. Die formelle Verfassungsmäßigkeit stellen Sie nur fest, ohne diese 

zu prüfen, obwohl es dazu Angaben im Sachverhalt gibt. Die Abwandlung 

wird nicht geprüft.  

11 P (vollbefriedigend) 
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Notizen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

72 

 

 

 

 

 

Die Fachschaft sucht weiterhin 

 

Klausuren ab 10 Punkte / “vollbefriedigend”, 
 

um regelmäßig aktualisierte Klausurensammlungen 

herausbringen zu können. 

 

 

Bitte gebt diese bei uns ab – es warten auf Euch eine 

kleine Überraschung sowie die Dankbarkeit aller 

Kommilitonen, die den von Euch erfolgreich absol-

vierten Schein noch benötigen!! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


