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Hinweis zur Klausurlösung

Der von der Verfasserin gewählte Lösungsweg stellt nur 
eine von mehreren Lösungsalternativen dar und bietet kei-
ne Gewähr einer identischen Bewertung. Im Übrigen wird 
darauf hingewiesen, dass auch eine mit „gut“ oder „sehr 
gut“ bewertete Klausur nicht zwingend fehlerfrei sein 
muss. Die nachfolgende Klausur wurde als Abschlussklau-
sur im Rahmen der Vorlesung „Staatsrecht I - Staatsorga-
nisationsrecht“ bei Prof. Dr. Dr. Wolfgang Durner LL.M. 
im Sommersemester 2017 geschrieben und mit „sehr gut“ 
(16 Punkten) bewertet.

Aufgabenstellung

Beantworten Sie die beiden folgenden Fragen (50%) unter 
Rekurs auf das GG:

1.  Erläutern Sie den Begriff „Stufenaufbau der Rechts-
ordnung“ und seine Rolle im Verhältnis der übrigen 
Kollisionsregeln.

2.  Wie unterscheiden sich die Einflussmöglichkeiten des 
Bundes bei der Ausführung der Bundesgesetze durch 
die Länder als eigene Angelegenheit einerseits und bei 
der Bundesauftragsverwaltung andererseits?

Lösen Sie im Gutachtenstil folgenden Fall (50%):
Angesichts der immer stärker ausgreifenden Politikver-
drossenheit und einer absehbar schwindenden Wähler-
beteiligung beschließen die großen Parteien des Bundes-
tags im Juli 2017 parteiübergreifend und mit zwei-Drittel 
Mehrheit das verfassungsändernde Gesetz zur Stärkung 
und Wiederbelebung der Demokratie. Dieses sieht vor, 
dass künftig der Bundeskanzler nicht mehr vom Bundes-
tag, sondern nach US-amerikanischem Vorbild durch Di-
rektwahl bestimmt werden soll. Nach biblischem Vorbild 
soll der Kanzler künftig eine siebenjährige Amtszeit aus-
üben. Auch die bereits seit vier Jahren laufende Amtszeit 
der Kanzlerin K wird um drei Jahre verlängert.
Angesichts des positiven Medienechos stimmen auch die 
Länderregierungen im Bundesrat der Verfassungsände-
rung mit zwei-Drittel Mehrheit zu, das Gesetz wird aus-
gefertigt und im Bundesgesetzblatt verkündet. Unmittel-
bar danach gelangt jedoch im Freistaat F. die X-Partei an 
die Regierung. Der neue Ministerpräsident M. fragt, ob 
eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht Aussicht 
auf Erfolg hätte (50%). Prüfen Sie dabei im Rahmen der 

Zulässigkeit lediglich die Frage der Antragsberechtigung 
und des Antragsgegenstands.
Begründen Sie Ihre Ergebnisse durch Rekurs auf das 
Grundgesetz.

Gutachten

1. Frage

Der „Stufenaufbau“ oder auch „pyramidale Aufbau“ der 
Rechtsordnung beschreibt den Geltungsvorrang deut-
schen Rechts. An der Spitze der Pyramide steht, oder die 
oberste Stufe bildet, das Grundgesetz, die Verfassung der 
Bundesrepublik Deutschlands. Diese genießt, als höher-
rangiges Recht, Geltungsvorrang vor Bundes- und Lan-
desrecht beispielsweise. Wobei Bundesrecht wiederum 
das höherrangige Recht gegenüber dem Landesrecht ist. 
Darunter stehen nur noch die Rechtsverordnungen. Neben 
der lex superior-Regel, dass das höhere Gesetz immer dem 
Niederrangigen vorgehen soll, gibt es noch zwei weitere 
Kollisionsregeln. Einmal die lex posterior-Regel, welche 
besagt, dass neueres Recht immer dem Älteren vorgehen 
soll und zum Anderen die lex specialis-Regel, was meint, 
dass spezielleres Recht immer vor dem allgemeineren 
Recht angewendet werden soll, auch Anwendungsvorrang 
genannt. Diese beiden letzten Regeln unterstehen aller-
dings der ersten, der lex superior-Regel, diese ist immer 
zuerst anzuwenden, da nicht das spezielle, im Rang nied-
rigere, einfache Gesetz vor einer allgemeinen Norm der 
Verfassung gelten kann. Lex specialis und lex posterior 
können nämlich nur als Kollisionsregel auf einer Ebene, 
also nur bei kollidierendem Bundesrecht oder eben nur 
bei kollidierendem Landesrecht angewandt werden. Der 
Stufenaufbau der Rechtsnormen und damit die lex superi-
or-Regel ist also die übergeordnete Regelung und immer 
zu beachten.

2. Frage

Bei der Ausführung von Bundesgesetzen durch die Län-
der als eigene Angelegenheit gem. Art. 84 GG beschränkt 
sich die Einflussmöglichkeit des Bundes auf eine Bundes-
aufsicht. Der Bund hat hier nur eine Rechtsaufsicht. Zu 
diesem Zwecke ist es dem Bund erlaubt Beauftragte in 
die obersten Landesbehörden zu entsenden (Art. 84 Abs. 3  
GG). Über weitere Befugnisse, die eine solche Aufsicht 
konkretisieren würden, steht nichts im Grundgesetz, wes-
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halb die Bundesbeauftragten faktisch wenig Befugnisse 
in den Landesbehörden haben, außer diese geben sie ih-
nen. Außerdem ist es dem Bund erlaubt allgemeine Ver-
waltungsvorschriften zu erlassen (Art. 84 Abs. 2 GG) und 
in Ausnahmefällen das Verwaltungsverfahren zu regeln 
gem. Art. 84 Abs. 1 S. 5 GG, wobei dies engen Grenzen 
unterliegt. Auch Einzelweisungen kann der Bund gem. 
Art. 84 Abs. 5 GG erteilen, hierfür benötigt er allerdings, 
wie beim Erlass allgemeiner Verwaltungsvorschriften, die 
Zustimmung des Bundesrats, also der Vertretungen der 
Landesregierungen. Die Befugnisse des Bundes sind hier 
also recht eingeschränkt.
Bei der Bundesauftragsverwaltung gem. Art. 85 GG füh-
ren die Länder die Bundesgesetze im Auftrag des Bundes 
aus. Der Bund hat hier, sowohl die Rechts- als auch die 
Sach- und Zweckaufsicht im Gegensatz zur Länderver-
waltung unter Bundesaufsicht gem. Art. 84 GG, wo er nur 
die Rechtsaufsicht hat. Bei der Bundesauftragsverwaltung 
kann der Bund zum Beispiel seine konkreten Befugnisse 
aus Art. 85 Abs. 4 S. 2 GG geltend machen und Vorlage 
der Akten und Berichte verlangen, sowie Bundesbeauf-
tragte ohne Einwilligung, wie in Art. 84 Abs. 3 GG ge-
fordert, zu allen Behörden entsenden. Die Befugnisse der 
Bundesauftragsverwaltung gehen also über die Einfluss-
möglichkeiten des Bundes im Rahmen der Ausführung 
der Bundesgesetze durch die Länder in eigener Angele-
genheit hinaus.

Falllösung

Der Antrag hat Aussicht auf Erfolg, wenn er zulässig und 
begründet ist. In Betracht kommt ein abstraktes Normen-
kontrollverfahren gem. Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG i. V. m.  
§ 13 Nr. 6, §§ 76 ff. BVerfGG.
Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts richtet 
sich nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG i. V. m. § 13 Nr. 6 
BVerfGG.

A. Zulässigkeit

Der Antrag müsste zunächst zulässig sein.

I. Antragsberechtigung

Der Antragsteller müsste auch antragsberechtigt sein.
Antragsberechtigt sind gem. Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG  
i. V. m. § 76 Abs. 1 BVerfGG die Bundes-, eine Landesre-
gierung oder ein Viertel der Mitglieder des Bundestages.
Vorliegend erkundigt sich der Ministerpräsident M nach 
der Aussicht auf Erfolg einer Klage. Die Regierung des 
Freistaat F ist eine Landesregierung und ist daher antrags-
berechtigt. Danach müsste die Regierung des Freistaat F 
den Antrag für M einreichen. M ist also, vertreten durch 
seine Landesregierung, antragsberechtigt.

II. Antragsgegenstand

Es müsste auch ein tauglicher Antragsgegenstand vorlie-
gen.
Tauglicher Antragsgegenstand ist gem. Art. 93 Abs. 1 Nr. 2  
GG i. V. m. § 76 Abs. 1 BVerfGG jedes Bundes- oder Lan-
desrecht, materiell oder formell.
Vorliegend handelt es sich um eine Grundgesetzänderung 
und damit um ein formelles und materielles Bundesrecht.
Es liegt also ein tauglicher Antragsgegenstand vor.

III. Zwischenergebnis

Der Antrag ist zulässig.

B. Begründetheit

Der Antrag müsste auch begründet sein.
Der Antrag ist begründet, wenn das Änderungsgesetz for-
mell oder materiell verfassungswidrig ist.

I. Formelle Verfassungsmäßigkeit

Das Gesetz zur Stärkung und Wiederbelebung der Demo-
kratie müsste formell verfassungsgemäß sein.

1. Gesetzgebungskompetenz

Der Bund müsste auch die Gesetzgebungskompetenz ge-
habt haben.
Die Gesetzgebungszuständigkeit liegt generell gem. Art. 
30, 70 Abs. 1 GG bei den Ländern. Der Bund hat nur die 
Gesetzgebungskompetenz, wenn sie ihm vom Grund-
gesetz verliehen wird. Dabei kann es sich um eine aus-
schließliche Kompetenz gem. Art. 71, 73 GG oder um eine 
konkurrierende Gesetzgebungskompetenz gem. Art. 72,  
74 GG handeln.
Vorliegend handelt es sich allerdings um ein die Verfas-
sung änderndes Gesetz, welches unter die Voraussetzun-
gen des Art. 79 GG fällt.
Gem. Art. 79 Abs. 2 GG bedarf eine Grundgesetzände-
rung einer zwei-Drittel Mehrheit sowohl im Bundestag, 
als auch im Bundesrat, was deutlich auf eine Bundeskom-
petenz hinweist, was auch nur logisch ist, da es sich bei 
dem Grundgesetz um Bundesrecht handelt.
Der Bund hatte vorliegend die Gesetzgebungskompetenz.

2. Gesetzgebungsverfahren

Bei einer Grundgesetzänderung handelt es sich um ein 
formelles Gesetz, weshalb das Gesetzgebungsverfahren 
ordnungsgemäß durchlaufen sein müsste.
Das Einleitungsverfahren gem. Art. 76 GG beginnt mit der 
Gesetzesinitiative. Mangels weiterer Angaben ist von der 
Ordnungsmäßigkeit auszugehen. Im Hauptverfahren gem. 
Art. 77 GG wurde das Gesetz gemäß den zusätzlichen An-
forderungen des Art. 79 Abs. 2 GG sowohl vom Bundes-
tag, als auch vom Bundesrat mit einer zwei-Drittel Mehr-
heit beschlossen. Im Abschlussverfahren gem. Art. 82  
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GG wird das Gesetz dann ordnungsgemäß ausgefertigt 
und verkündet durch den Bundespräsidenten.
Das Gesetzgebungsverfahren wurde demnach ordnungs-
gemäß durchlaufen.

3. Form

Das Änderungsgesetz müsste auch den Formerfordernis-
sen des Art. 79 Abs. 1 S. 1 GG entsprechen und danach 
den Wortlaut des Grundgesetzes ändern oder ergänzen. 
Hiervon ist auszugehen.

4. Zwischenergebnis

Das Gesetz ist formell verfassungsgemäß.

II. Materielle Verfassungsmäßigkeit

Das Gesetz müsste aber auch materiell verfassungsgemäß 
sein.
Verfassungsändernde Gesetze werden am Maßstab des 
Art. 79 Abs. 3 GG, also an Art. 1 und 20 GG gemessen.

Die Direktwahl des Bundeskanzlers, sowie die Verlänge-
rung der Legislaturperiode könnten vorliegend gegen das 
Demokratieprinzip aus Art. 20 Abs. 2 GG verstoßen.
Eine Direktwahl des Bundeskanzlers ist in der jetzigen 
Verfassung nicht vorgesehen, was vor allem dem Grund-
satz der Unmittelbarkeit der Wahl aus Art. 38 Abs. 1 GG 
geschuldet ist, da dieser eben das Dazwischenschalten 
von Wahlmännern, nach US-amerikanischem Vorbild, 
verbietet.
Das Demokratieprinzip besagt zwar, dass die Staatsge-
walt vom Volke ausgeübt wird, allerdings durch Organe, 
wie beispielsweise die Bundeskanzlerin, die durch eine 
Direktwahl stärker legitimiert wäre, als durch die Wahl 
durch den Bundestag. Eine Direktwahl verstieße also kei-
nesfalls gegen das Demokratieprinzip.

Eine Verlängerung der Wahlperiode von vier auf sieben 
Jahre könnte allerdings verfassungswidrig sein.
Sie könnte den Minderheitenschutz gefährden, da dieser 
besagt, dass die Minderheit immer die Möglichkeit ha-
ben muss zur Mehrheit zu werden und ebenfalls an die 
Regierung zu kommen. Dies ist in einer siebenjährigen 
Amtszeit allerdings erschwert im Gegensatz zu einer vier-
jährigen Legislaturperiode.
Zum Anderen wäre eine längere Periode hilfreich für 
die Regierung, da die dauerhaften Wahlkämpfe von der 
eigentlichen Regierungsarbeit ablenken. Eine längere 
Wahlperiode würde also vielleicht zur Effektivität der Re-
gierung beitragen.

Außerdem ist auch in vielen anderen europäischen Län-
dern zu beobachten, dass eine längere Legislaturperiode 
keine Einbuße an demokratischer Legitimation bedeuten 
muss.
Wobei deren Wahlen auch auf anderen Verfassungen be-
ruhen, womit dieses Argument wenig aussagekräftig ist. 

Insgesamt gibt das Grundgesetz sowie das Demokratie-
prinzip keine genaue Obergrenze vor. Hier ist also abzu-
wägen. Die vier Jahre, die zurzeit gelten, dürften sicher 
nicht die Obergrenze einer zulässigen Legislaturperiode 
darstellen. Allerdings scheinen sieben Jahre, vor allem 
im Hinblick auf einen effektiven Minderheitenschutz, 
zu lang. Eine siebenjährige Legislaturperiode würde also 
gegen das Demokratieprinzip aus Art. 20 Abs. 2 GG ver-
stoßen.

Fraglich ist auch, ob eine Verlängerung der laufenden 
Amtszeit zulässig sein kann. Das Demokratieprinzip for-
dert von den Vertretern des Volkes eine ununterbrochene 
Legitimation durch das Volk. Bei einer begrenzten Amts-
zeit legitimiert das Volk ihre Vertreter nur für eben diese 
Zeit durch seine Wahl. Daher ist eine Verlängerung der 
laufenden Amtszeit unmöglich, da die Kanzlerin nicht 
ohne Legitimation des Volkes regieren darf.

III. Zwischenergebnis

Das Gesetz ist formell verfassungsgemäß, aber materiell 
verfassungswidrig.

C. Ergebnis

Der Antrag ist zulässig und begründet und hat damit Aus-
sicht auf Erfolg.

Ende der Bearbeitung
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