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schender Ansicht ist zu untersuchen, ob das Opfer eigen-
verantwortlich handelte. Wie bereits oben geprü! han-
delte der O ohne Verantwortung, da er in solcher Furcht 
vor dem B war, dass er nicht mehr zurechnungsfähig war. 
Da die Gefahr, welche aus der Sicht des O von B ausging 
auch gegenwärtig war, ist sein Verhalten grundsätzlich 
dem B zurechenbar.30 Hier hat sich die Todesfolge jedoch 
erst mehrere Tage später durch eine Sepsis ereignet. Es ist 
somit fraglich, ob dies immer noch unter die der Körper-
verletzungshandlung anha!ende tödliche Gefahr fällt. 
Wäre O vom Zaun gefallen und an den Knochenbrüchen 
gestorben, wäre die objektive Zurechenbarkeit nach den 
obigen Kriterien unproblematisch gegeben. Hier jedoch 
dauert es weitere zwei Tage, bis O stirbt.

In diesem Zusammenhang kann man kritisieren, dass 
durch die Lehre von der Handlungsgefährlichkeit nur 
eine weitere objektive Zurechenbarkeit unternommen 
wird, die einen viel weiteren Rahmen hat und so in vielen 
Fällen zu einer Stra"arkeit des Täters kommt. Dagegen 
spricht jedoch die Ansicht, dass alle Folgen, die sich aus 
der tödlichen Gefahr ergeben auch als solche zu betrach-
ten sind.31 Es ist der letztgenannten Ansicht zu folgen, 
die konsequent an der Handlungsgefährlichkeit festhält. 
Der Unmittelbarkeitszusammenhang liegt somit vor.

renden Todes nach allen Au#assungen$– sogar nach der Letalitätstheo-
rie$– gegeben. Erst wenn eine Vorsatzzurechnung ausscheidet, kommt 
es auf die Reichweite des tatbestandsspezi%schen Zusammenhangs an.
30 So auch der BGH im sog. „Guben-Fall“ (BGHSt$48, 34). Vgl. auch 
Fn.$14.

d) Zwischenergebnis
Der Tatbestand des § 227 ist folglich im Fall des B erfüllt.

3. Rechtswidrigkeit und Schuld
Rechtswidrigkeit und Schuld liegen vor. Die Tat ist dem 
B insbesondere auch subjektiv vorwer"ar, da der Kau-
salverlauf des Todes für ihn individuell vorhersehbar ge-
wesen ist.

4. Ergebnis
B hat sich gemäß §§ 227, 223$I, II, 22, 23$I, 11$II, 18 straf-
bar gemacht.

V. Strafbarkeit des B wegen fahrlässiger Tötung 
zu Lasten des O, indem er ihn verfolgte

Eine Stra"arkeitsprüfung des § 222 entfällt, da eine 
fahrlässige Tötung bei Vorliegen einer Stra"arkeit nach 
§ 227 notwendigerweise mitverwirklicht ist.

VI. Ergebnis des zweiten Tatkomplexes

Die ebenfalls verwirklichte versuchte Körperverletzung 
und die fahrlässige Tötung treten als Bestandteile des 
§ 227 aus Spezialitätsgründen dahinter zurück. B hat 
sich daher nur wegen versuchter Körperverletzung mit 
Todesfolge gemäß §§ 227, 223$I, II, 22, 23$I, 11$II, 18 straf-
bar gemacht.

31 BGHSt$31, 96 #.

Philipp Lee*

Klausur im Staatsorganisationsrecht

Die Klausur behandelt grundlegende !emen des Staats-
organisationsrechts. Anhand von Fragen werden die 
Kenntnisse der Studierenden im Hinblick auf das Mehr-
heitsprinzip und den Minderheitenschutz geprü". Zudem 
ist das Gesetzgebungsverfahren, insbesondere die Gesetz-
gebungskompetenz und die Mitwirkung des Bundesrates 
Gegenstand der Klausur. Abschließend nimmt die Klau-

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg. Der Beitrag beruht auf einer 
Klausur, die im Wintersemester$2013/14 zur Vorlesung Staatsrecht$ I: 
Staatsorganisationsrecht von Jun.-Prof. Dr. Arne Pilniok an der Fakul-
tät für Rechtswissenscha! an der Universität Hamburg gestellt wurde. 
Dabei wurde die Bearbeitung des Autors mit sehr gut (18 Punkte) be-
wertet. Die Fußnotenbemerkungen stammen von Jun.-Prof. Dr. Arne 
Pilniok.

sur die 5 %-Sperrklausel sowie die Beteiligtenfähigkeit po-
litischer Parteien im Organstreitverfahren in den Blick.

Aufgaben1

1. Nach der Bildung der Großen Koalition (GroKo) ent-
steht im Deutschen Bundestag eine Kleine Opposition 
(KleiOpp). Um sich bei der Diskussion möglichst umfas-
send mit Argumenten zu wappnen, möchte die Oppositi-
on das &ema Mehrheitsprinzip und Minderheitenschutz 
in der Demokratie grundsätzlich aufarbeiten. Dazu wen-
den sich die Oppositionsfraktionen an den Wissenscha!-
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lichen Dienst des Bundestags. Dieser gibt bei Ihnen fol-
gende Expertise in Au!rag: (insgesamt 35$Punkte)

a) Erläutern Sie Begründung und Funktion des Mehr-
heitsprinzips. Arbeiten Sie anschließend heraus, welche 
unterschiedlichen Mehrheitserfordernisse das Grundge-
setz vorsieht und erklären Sie die Unterschiede. (ca. 15–
20$Punkte)

b) Mit dem Mehrheitsprinzip geht in der Demokratie 
notwendigerweise der Minderheitenschutz einher. Be-
schreiben Sie, durch welche Mechanismen das Staats-
organisationsrecht politische Minderheiten schützt. (ca. 
15–20$Punkte)

2. Die Bundesregierung möchte eine Autobahnmaut für 
PKW einführen. Nachdem europarechtliche Bedenken 
ausgeräumt worden sind, soll im Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur die Vorbereitung des 
Gesetzentwurfes beginnen. (insgesamt 30$Punkte)

a) Sie sind dort Referendar und werden darum gebeten, in 
einem Gutachten zu prüfen, ob dem Bund die Gesetzge-
bungskompetenz für das Vorhaben zusteht. (20$Punkte)

b) Der Verkehrsminister ist neu im Amt und mit den De-
tails des Gesetzgebungsverfahrens noch nicht gänzlich 
vertraut. Vor allem ist ihm unklar, wie der Bundesrat da-
bei mitwirkt. Stellen Sie die Mitwirkung des Bundesrates 
am Gesetzgebungsverfahren dar. (10$Punkte)

3. Nach anfänglichen Erfolgen und dem Einzug in meh-
rere Landesparlamente liegt die Piratenpartei in Wähler-
umfragen derzeit unter 5 %. Nach einem erfolgreichen 
Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die 
Sperrklausel bei Europawahlen ist die Parteibasis „auf 
den Geschmack gekommen“ und möchte möglichst auch 
gegen die Sperrklausel im Bundestagswahlrecht vorge-
hen. Schließlich sei der Unterschied zwischen dem Deut-
schen Bundestag und dem Europäischen Parlament nicht 
besonders groß, und es könne nicht sein, dass bei der 
nächsten Bundestagswahl wieder so viele Stimmen wie 
2013 nicht im Parlament repräsentiert seien. Der richtige 
Zeitpunkt dazu scheint gekommen, als das Bundeswahl-
gesetz wieder einmal geändert wird. Der Parteivorstand 
ist für eine solche Klage aufgeschlossen, möchte sich aber 
erst rechtlich absichern. (insgesamt 35$Punkte)

a) Daher bittet er Sie um ein Gutachten darüber, ob die 
5 %-Sperrklausel bei der Bundestagswahl materiell ver-
fassungsgemäß ist. (25$Punkte)

b) Weil die Partei sich immer wieder mit dem Bundes-
tagspräsidenten über Fragen der Parteien%nanzierung 
uneinig ist, möchte der Vorstand außerdem wissen, ob 

und ggf. warum politische Parteien Beteiligte in einem 
Organstreitverfahren sein können. (10$Punkte)

Bearbeitung

Frage 1 a)2

A. Begründung und Funktion des 
Mehrheitsprinzips

Zur Begründung und Funktion des Mehrheitsprinzips 
sind die wesentlichen Vorteile des Mehrheitsprinzips 
herauszuarbeiten und zu untersuchen.

I. Praktikabilität
Mehrheitsprinzip bedeutet, dass zur Beschlussfassung 
bei mehreren Alternativen diejenige gewählt wird, für 
die sich die meisten Mitglieder einer Referenzgruppe 
aussprechen. Abzugrenzen ist dieses Prinzip daher vor 
allem vom Einheitsprinzip3, wo nur ein erzielter Kon-
sens zur Entscheidung führt und vom Autoritätsprinzip, 
wo eine oder mehrere Autoritäten aufgrund ihrer Macht 
entscheiden.

Das Mehrheitsprinzip ist besonders einfach durchführ-
bar. Zum einen kann durch Zählen relativ einfach festge-
stellt werden, ob die Mehrheit (i. d. R. 50 %) erreicht wur-
de. Natürlich ist dies im Vergleich zum Einheitsprinzip 
kein markanter Vorteil, jedoch ist das Mehrheitsprinzip 
noch in anderen Hinsicht praktisch: Es muss kein Kon-
sens erzielt werden. „Viele“ von einer Option zu überzeu-

1 Ziel der Vorlesung und des gemeinsamen Programms der begleiten-
den Arbeitsgemeinscha!en war es, nicht nur in die verfassungsrechtli-
che Fallbearbeitung einzuführen, sondern auch die Grundstrukturen 
des Verfassungsrechts, seine historischen und vergleichenden Zusam-
menhänge sowie verfassungstheoretische Aspekte zu verdeutlichen. 
Dies spiegelt sich auch in der Klausur als Prüfungsleistung wider: Die 
Fragen (Aufgaben$1, 2b und 3b) geben Gelegenheit, die Kenntnis des 
Grundgesetzes, seiner Prinzipien und Strukturen unter Beweis zu stel-
len, die Fälle (Aufgaben$2a und 3a) prüfen die gutachterliche Arbeits-
weise in staatsrechtlichen Fällen.
Die Bearbeitungszeit betrug 120$Minuten. Es war in ganzen Sätzen zu 
antworten und möglichst genau Bezug auf die einschlägigen staats-
rechtlichen Normen zu nehmen. Erlaubte Hilfsmittel: Textausgabe 
zum Staatsrecht.
Die Bewertung erfolgte anhand ausführlicher Hinweise und eines 
Rohpunkteschemas mit insgesamt 100 zu erreichenden Punkten. Da-
bei waren bei jeder Aufgabe Punkte für die exakte Formulierung und 
die präzise Arbeit mit den Normen vorgesehen. Beides ist in dieser Be-
arbeitung besonders gut gelungen. Ebenso lassen der inhaltlich souve-
räne Umgang mit der Materie des Staatsorganisationsrechts, aber auch 
die Argumentationstiefe und das Detailwissen die Bearbeitung sehr 
deutlich herausragen. Zudem ist zu beachten, dass der Erwartungs-
horizont nicht die Beherrschung des Staatsorganisationsrechts auf Ex-
amensniveau war, sondern eine Lernzielkontrolle nach dem ersten Se-
mester.
2 Die Bearbeitung der Aufgaben$1a und 1b überzeugt auch wegen des 
gelungenen logischen Au"aus, der dem Leser durch die Setzung von 
Zwischentiteln deutlich sichtbar gemacht wird.
3 Ein besserer Ausdruck wäre hier Einstimmigkeitsprinzip.
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gen ist grundsätzlich einfacher als „alle“ zu überzeugen. 
Zudem ist die Feststellung der Mehrheit transparent und 
nachvollziehbar; weshalb es das Vertrauen in das Ver-
fahren stärkt. Als wesentliche Funktion ist damit die 
Praktikabilität herausgearbeitet.

II. Finden der sachlich richtigen Lösung
Im Gegensatz zum Autoritätsprinzip kann beim Mehr-
heitsprinzip die Entscheidung nicht einfach vom Himmel 
fallen. Da die Mehrheit zunächst überzeugt werden muss, 
kommt man um Diskussionen und Kompromisse nicht 
herum. So bietet sich die Möglichkeit, die Option sorg-
sam gegeneinander abzuwägen und auch mögliche Ge-
genpositionen zu berücksichtigen. Daher führen Mehr-
heitsentscheidungen tendenziell zu besseren Lösungen.

Dies ist jedoch nicht zweifelsfrei. Denn es besteht kein 
notwendiger Zusammenhang zwischen Mehrheit und 
Wahrheit. Zudem kann die „richtige“ Lösung von gestern 
heute eine andere sein. Hier zeigt sich jedoch eine weitere 
Stärke des Mehrheitsprinzips: Die Minderheit von heu-
te kann die Mehrheit von morgen sein. Das Prinzip lässt 
also „Umstürze“ zu und ist für Veränderungen 'exibel.

III. Harmonisierungseffekt
Diese Möglichkeit des „Legalen Umsturzes“ bringt ei-
nen Harmonisierungse#ekt mit sich. Nicht nur, dass die 
Mehrheit per se hinter der Entscheidung steht und daher 
die Mehrheit keinen Grund hat sich zu beschweren; die 
Minderheit weiß, dass sie prinzipiell die Möglichkeit hat, 
eine Mehrheit zu werden. Daher sind die Anreize gerin-
ger, im Rahmen einer Revolution das System an sich zu 
bekämpfen. Somit wirkt das Mehrheitsprinzip stabilisie-
rend und integrierend; harmonisierend.

B. Mehrheitserfordernisse im Parlament

Das Parlament kennt unterschiedliche Mehrheitserfor-
dernisse.

I. Einfache Mehrheit
Die einfache Mehrheit ist der Normalfall. Sie kommt 
bspw. bei einem einfachen Beschluss des Bundesta-
ges zum Einsatz, Art. 77$ I$ 1 GG. Die einfache Mehr-
heit ist die Mehrheit (>50 %) der abgegebenen Stimmen, 
Art. 42$II$1 GG.

II. Mehrheit der Mitglieder
Die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages stimmt 
bspw. über ein Gesetz, gegen das der Bundesrat Ein-
spruch erhoben hat, ab, Art. 77$IV$1 GG. Dies ist die 
Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl, Art. 121 GG.

III. Einfach qualifizierte Mehrheit
Eine einfache (-Mehrheit der abgegebenen Stimmen be-
nötigt man im Falle des Art. 77$IV$2 GG.

IV. Doppelt qualifizierte Mehrheit
Im Falle einer Verfassungsänderung braucht man ( der 
Stimmen der gesetzlichen Mitgliederzahl, Art. 79$ III 
GG.

V. Zusammenfassung
Je höher der Legitimationsbedarf für die Entscheidung ist, 
desto höher ist die Anforderung an das Mehrheitsprinzip.

VI. Nachtrag
Eine „unechte“ privilegierte Mehrheit %ndet sich bspw. 
für die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses 
(i. F. UA), Art. 44$I$1 GG, für den eine )-Mehrheit der 
Mitglieder erforderlich ist.

Aufgabe 1 b)

A. Minderheitenrechte

I. Untersuchungsausschuss (UA)
Eines der wichtigsten Minderheitsrechte ist die Einrich-
tung eines UA, Art. 44 GG. Dieser kann „Licht ins Dun-
kel“ bringen und so die parlamentarische Mehrheit$– bzw. 
die von ihr gestützte Regierung$– unter Druck setzen. 
Der UA ist damit ein entscheidendes Recht der Minder-
heit, Informationen in die Ö#entlichkeit zu tragen.

II. Abstrakte Normenkontrolle (aNK)
Mit der aNK kann ) der Bundestags-Mitglieder vom 
BVerfG im Gesetz auf die Verfassungsmäßigkeit über-
prüfen lassen, Art. 93$I Nr. 2 GG. Somit besteht die Mög-
lichkeit, dass ein von der Mehrheit beschlossenes Gesetz 
der Regierung vom BVerfG für nichtig erklärt wird. Dies 
ist ein Druckmittel der Minderheit, da eine erfolgreiche 
aNK ihrem Ansehen schadet und auch die Ö#entlichkeit 
kritisch stimmt.

III. Abgeordnetenrechte
Gemäß Art. 38$I$2 GG sind die Abgeordneten mit vielen 
Rechten ausgestattet. Sie sind Vertreter des ganzen Vol-
kes und haben daher das Recht auf Gleichbehandlung. 
So müssen die Fraktionen ihrer Stärke entsprechend Re-
dezeit eingeräumt bekommen und müssen auch entspre-
chend in den Ausschüssen vertreten sein (Grundsatz der 
Spiegelbildlichkeit).

IV. Öffentlichkeitsprinzip
Überhaupt ist das Prinzip der Ö#entlichkeit, Art. 42$I$1 
GG eine Sicherung für die Minderheit. Denn nur wenn 
ö#entlich bekannt wird, wo die Unterschiede zwischen 
Mehrheit und Minderheit bestehen und wer für was 
steht, kann die Minderheit für ihre Stärkung kämpfen 
und hat eine Chance, zur Mehrheit zu mutieren.
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V. Initiativrecht
Weiterhin hat die Minderheit () der Mitglieder) das 
Recht, Gesetzesinitiativen einzubringen, Art. 76$ I 
2.$Alt. GG.4

Aufgabe 2 a)

Zu klären ist, ob dem Bund die Verbandskompetenz 
für die Erhebung der Autobahnmaut nach dem GG zu-
kommt.

I. Grundsatz der Landeskompetenz

Gemäß Art. 30, 70$I GG sind grundsätzlich die Länder 
befugt, Gesetze zu beschließen. Etwas anderes gilt, wenn 
das GG ausdrücklich dem Bund die Kompetenz zuweist.

II. Konkurrierende Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes

Gemäß Art. 72$I, II, 74$I Nr. 22 GG hat der Bund eine 
Bedarfskompetenz für die Erhebung von Gebühren und 
Entgelten für die Benutzung ö#entlicher Straßen. Eine 
Autobahnmaut fällt darunter. Als Bedarfskompetenz ist 
jedoch gemäß Art. 72$II GG ein erhöhter Begründungs-
aufwand erforderlich, damit der Bund für die spezi%sche 
Regelung die Kompetenz beanspruchen kann.5

III. Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse

Zunächst könnte die Maut zur Herstellung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse nötig sein.

Dies ist jedoch laut BVerfG nur dann der Fall, wenn sich 
die Lebensverhältnisse im Bundesgebiet erheblich aus-
einanderentwickelt haben oder zu entwickeln drohen. 
Dies ist nicht der Fall.

IV. Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit

Eine Maut könnte zur Wahrung der Rechts- und Wirt-
scha!seinheit nötig sein.6 Bundesautobahnen erstrecken 

4 Die Lösung könnte noch erweitert werden um weitere Gebiete des 
Staatsorganisationsrechts: Mechanismen des Minderheitenschutzes 
lassen sich zunächst im Wahlrecht erkennen. Das deutsche Wahlsys-
tem wird von einem Verhältniswahlelement dominiert, das eine pro-
portionale Repräsentation von Parteien und damit auch von Min-
derheitenpositionen im Parlament bewirkt. Im Parteienrecht ergibt 
sich der Zusammenhang von Mehrheitsprinzip und Minderheiten-
schutz zunächst aus dem Prinzip der innerparteilichen Demokratie 
(Art. 21$I$3 GG). Entsprechende Ausgestaltungen, etwa Rede- und An-
tragsrechte %nden sich im Parteien- und BundeswahlG. Zudem kann 
das „Parteienprivileg“ als ein besonderer Schutz politischer Minder-
heiten verstanden werden.
5 Hier wäre es gutachtentechnisch sinnvoll gewesen, die folgenden 
Prüfungsvoraussetzungen bereits zu benennen.
6 Hier fehlt eine De%nition von Wahrung der Rechtseinheit. Nicht 

sich gewöhnlich durch mehrere Bundesländer und wer-
den zum länderübergreifenden Verkehr von Personen 
und Waren genutzt. So erscheint zunächst eine Bundes-
regelung zur Wahrung der Rechtseinheit geboten, denn 
es ist den Autobahnverwendern nicht zuzumuten, sich 
stets über unterschiedliche Regelungen auf dem Weg zu 
erkundigen. Unterschiedliche Landesregelungen würden 
hier zu Verwirrung und Chaos führen. Auch in Hinblick 
auf die Modalitäten der Entrichtung der Steuer würde 
eine landeseigene Regelung zu Zuständen führen, die für 
den Bürger nicht zumutbar sind. Zwar könnten die Län-
der sich untereinander abstimmen um eine einheitliche 
Lösung zu %nden; gerade für solche Fälle soll der Bund 
jedoch gleich die Kompetenz an sich ziehen.

Auch im Hinblick auf die Wirtscha!sordnung scheint 
die Maut dem Bund zuzukommen, da Autobahnen für 
den wirtscha!lichen Warenverkehr erhebliche Bedeu-
tung haben. Unterschiedliche Regelungen würden zu 
Maut-Wettbewerben zwischen den Ländern führen, da 
die Unternehmen günstige Tarife bevorzugen würden. 
So wäre eine e#ektive Durchsetzung unmöglich. Dieje-
nigen Länder, die keine oder eine niedrige Maut hätten, 
wären hohem Verkehrsau*ommen ausgesetzt und ande-
re würden hohe Gebühren nicht durchsetzen können.7

Somit ist die Voraussetzung des Art. 72$II GG gegeben. 
Der Bund hat die Verbandskompetenz.

Aufgabe 2 b)8

Im Initiativverfahren hat der Bundesrat ein Initiativ-
recht, Art. 76$I Alt. 3 GG.

Bei Vorlagen der BReg. ist zunächst (zwingend) die Stel-
lungnahme des Bundesrates einzuholen, Art. 76$ II$ 1 
GG.

Im Hauptverfahren sind beschlossene Gesetze des Bun-
destages gem. Art. 77$ I$ 2 GG dem Bundesrat zuzulei-
ten. Dieser kann binnen drei Wochen die Einberufung 
des Vermittlungsausschusses verlangen, Art. 77$II$1 GG. 
Dieser Ausschuss soll Kompromisse zwischen Bundesrat 
und Bundestag aushandeln.

jedes Auseinanderfallen von Regelungen in den einzelnen Ländern 
aus Gründen der Rechtssicherheit macht schon eine bundesrechtliche 
Regelung erforderlich. Unterschiedliche Regelungen auf Länderebe-
ne entsprechen gerade dem Wesen des Föderalismus. Vielmehr bedarf 
es zwingender Gründe des Gemeinwohls, die gegen unterschiedliche 
Rechtslagen in den Bundesländern sprechen. 
7 Die Argumentation ist gut gelungen.
8 Die Bearbeitung dieser Aufgabe hätte noch besser strukturiert wer-
den können, etwa indem eingangs vermerkt wird, dass der Bundesrat 
in zwei Phasen des Verfahrens beteiligt werden kann, in der Initiativ-
phase und in der Beschlussphase. Weiter ließe sich festhalten, dass die 
Beteiligung in der Initiativphase davon abhängt, wer die Gesetzesin-
itiative ergrei!.



HRN 2/2014

Philipp Lee – Klausur im Staatsorganisationsrecht

AU
FS
ÄT

ZE

147

KL
AU

SU
RE

N
H
AU

SA
RB

EI
TE
N

RE
CH

TS
PR

EC
H
U
N
G

RE
ZE
N
SI
O
N
EN

K
LA

U
SU

RE
N

Das weitere Vorgehen bestimmt sich danach, ob ein Ein-
spruchs- oder Zustimmungsgesetz vorliegt. Gesetze sind 
nur zustimmungsp'ichtig, wenn das GG dies anordnet.

Im Falle eines Zustimmungsgesetzes hat der BR gemäß 
Art. 77$IIa GG Beschluss über die Zustimmung zu fas-
sen. Versagt der BR die Zustimmung, ist das Gesetz ge-
scheitert.

Ein Einspruchsgesetz hingegen kommt zustande, wenn 
der Bundesrat keinen Vermittlungsausschuss binnen 
drei Wochen einberu! oder sonst keinen Einspruch ein-
legt, Art. 78$GG.

Im Falle des Einspruchs kann der Bundesrat vom Bun-
destag nach den spezifischen Mehrheitserfordernis-
sen des Art. 77$IV GG überstimmt werden: Das Gesetz 
kommt zustande.

Aufgabe 3 a)

Zu prüfen ist, ob § 6$III$1 BWG9 materiell verfassungs-
gemäß ist. Als einfaches Gesetz ist es an der Verfassung 
zu messen.

I. Verstoß gegen Art. 38 I 110

In Betracht kommt ein Verstoß gegen die Wahlrechts-
grundsätze, die in Art. 38$I$1 GG verbürgt sind. In ers-
ter Linie kommt ein Verstoß gegen den Grundsatz der 
Wahlrechtsgleichheit in Betracht.

1. Schutzbereich11

Wahlrechtsgleichheit ist zu di#erenzieren in Zählwert-
gleichheit und Erfolgswertgleichheit. Zählwertgleich-
heit bedeutet$– one man one vote$–, dass jede Stimme 
gleich viel zählt. Diese ist hier nicht betro#en. Erfolgs-
wertgleichheit ist wieder zu di#erenzieren je nach Wahl-
system. Das BWG, das den Gestaltungsau!rag des GG 
konkretisiert, kennt sowohl Mehrheitswahlen als auch 
Verhältniswahlen. Bei der 5 %-Hürde geht es um die Ver-
teilung der Landeslistenplätze, also um das Verhältnis-
wahlrecht. Hierbei bedeutet Gleichheit der Wahl, dass 

9 Die Rechtsgrundlage für die sogenannte 5 %-Hürde be%ndet sich in 
§ 6$VI$1 Alt. 1 BWG.
10 Die Gliederung der Bearbeitung kann hier nicht restlos überzeu-
gen. Zum einen ist darauf zu achten, dass auf einer Gliederungsebene 
nicht nur ein Gliederungspunkt stehen sollte (wer A sagt muss auch B 
sagen). Hier steht der Punkt$I.1. Schutzbereich jedoch alleine auf der 
zweiten Gliederungsebene. Zum anderen legt die Gliederung nahe, 
dass die Punkte Verstoß gegen Art. 38$ I$ 1 GG (I.), Eingri# (II.) und 
Rechtfertigung (III.) auf der gleichen Ebene anzusiedeln sind. Logi-
scher erscheint es die Punkte Schutzbereich (1.), Eingri# (2. oder allen-
falls zusammen mit Schutzbereich) und Rechtfertigung (3.) als gleich-
rangige Unterpunkte von Verstoß (I.) zu betrachten. 
11 In einer abweichenden Terminologie wird statt vom Eingri# in 
den Schutzbereich von einer Ungleichbehandlung gesprochen. 

sich jede Stimme im Verhältnis gleich stark auf das Er-
gebnis auswirkt, also 1 % der Stimmen 1 % der Sitzvertei-
lung ausmachen. Durch die 5 %-Hürde werden Stimmen, 
die sich auf Parteien vereinen, die nicht 5 % erreichen, im 
Ergebnis unberücksichtigt. Der Schutzbereich der Wahl-
rechtsgleichheit ist betro#en.

II. Eingriff
Ein Eingri# liegt vor, da diejenigen Parteien, die ein 
schlechteres Ergebnis als 5 % erwarten dürfen, nicht ins 
Parlament kommen.12

III. Rechtfertigung
Der Eingri# kann gerechtfertigt sein, wenn der Gesetz-
geber durch die Regelung entgegenstehenden Interessen 
von Verfassungsrang Rechnung trägt.

1. Funktionsfähigkeit des Parlaments
Der Gesetzgeber verfolgte das Ziel, einer Zersplitterung 
des Parlaments entgegenzuwirken. Er befürchtete, dass 
bei Berücksichtigung kleinerer Parteien im Parlament 
dies den E#ekt haben würde, dass weitere Splitterpar-
teien entstehen, ja dass sich die großen Volksparteien in 
Splitterparteien au'ösen. Diese Befürchtung war wesent-
lich geprägt von der Weimarer Erfahrung, wo das Parla-
ment über weite Zeitspannen hinweg handlungsunfähig 
war. Eine Zersplitterung der Parteien führt dazu, dass zu 
viele Einzelinteressen im Parlament vertreten sind und 
eine Lösungs%ndung$– Kompromiss%ndung$– erschwert 
wird. Eine Zersplitterung der Parteienlandscha! würde 
den integrierenden E#ekt großer Parteien zunichte ma-
chen und so die Stellung der Parteien insgesamt schwä-
chen. Die Demokratie des GG ist aber ausgeformt als 
parteienstaatliche Demokratie, Art. 21 GG, wobei den 
Parteien wesentliche Funktionen als Mittler zwischen 
Staat und Gesellscha! zukommt. Das Parlament als Zen-
tralorgan der Demokratie muss jedoch handlungsfähig 
sein. Insofern kommt der Zielsetzung des Gesetzgebers 
hohes Gewicht zu.

Im Europaparlament hingegen ist eine solche Zersplitte-
rung nicht zu befürchten, da jenes ohnehin$– durch die 
vielen vertretenen Nationen$– zersplittert ist. Es gibt kei-
ne „europäischen Parteien“. Zudem ist das europäische 
Parlament in seiner Wichtigkeit dem Bundestag weit un-
terlegen. Das Europaparlament ist kein Zentralorgan der 
EU. Daher ist eine analoge Übertragung der Überlegun-
gen zum Europaparlament nicht angesagt.13

12 Der Eingri#, respektive die Ungleichbehandlung, liegt genauer 
deshalb vor, weil die Zweitstimmen, die einer Partei zufallen, welche 
weniger als 5 % der Stimmen erreicht, bei der Verteilung der Bundes-
tagsmandate nicht berücksichtigt werden. Diesen Stimmen wird da-
durch nicht der Zählwert aber jeglicher Erfolgswert genommen. 
13 Es ist positiv zu bewerten, dass auf diese Argumentation eingegan-
gen wird. In der Sache wären diese Aspekte (was allerdings im Rahmen 
einer Klausur nicht zu leisten ist!) stärker zu di#erenzieren.
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Die 5 %-Hürde ist auch geeignet, der Parteienzersplitte-
rung entgegenzuwirken.

Jedoch ist angesichts der letzten Wahl fraglich, ob nicht 
auch andere, weniger intensive Eingri#e geboten wären. 
Denkbar wäre eine Absenkung der Hürde auf 3 %. Denn 
ungeachtet der hoch anzusiedelnden Zielsetzungen be-
deutet es für die Parteien, die es nicht ins Parlament schaf-
fen, einen erheblichen Eingri#. 5 % der Stimmen sind si-
cher relativ wenige, aber absolut gesehen vereinen auch 
diese Parteien große Bevölkerungsanteile hinter sich. Da-
her scheinen 5 % eine hohe Hürde zu sein. Die betro#enen 
Parteien haben hierdurch existenzielle Probleme. Außer-
dem führt die 5 %-Hürde zu Demokratieverdrossenheit, 
da kleine, neue Parteien es schwer haben und so tenden-
ziell Wähler ganz von der Wahl fernbleiben.

Doch eine Absenkung auf 3 % würde der Wirksamkeit 
entgegenstehen. Zudem sichert die Grundmandatsklau-
sel, § 6$III$1,$2.$Alt. BWG, dass regional bedeutende Par-
teien im Parlament berücksichtigt werden. Insofern ist 
den bestehenden Bedenken zumindest teilweise Rech-
nung getragen worden.

2. Ergebnis
Die Maßnahme ist daher verhältnismäßig, der Eingri# 
zu rechtfertigen.

II. Ergebnis zu I.

Die 5 %-Sperrklausel ist materiell verfassungsgemäß.

Aufgabe 3 b)

Gefragt ist nach der Beteiligtenfähigkeit politischer Par-
teien im Organstreitverfahren.

Gemäß § 63 BVerfGG sind politische Parteien nicht be-
teiligtenfähig. Das Wort „nur“ deutet auf eine abschlie-
ßende Aufzählung hin. Jedoch wird § 63 BVerfGG von 
Art. 93$I Nr. 1 GG als höherrangige Norm verdrängt. Im 
GG ist auch „anderen Beteiligten“, die Rechte nach dem 
GG haben, Beteiligtenfähigkeit eingeräumt. Politische 
Parteien sind durch Art. 21 GG mit eigenen Rechten 
ausgestattet. Somit sind sie beteiligtenfähig im Organ-
streitverfahren.

Dies ist der Fall, da andernfalls die verfassungsmäßigen 
Rechte der Parteien nicht justiziabel wären, wenn sie 
von anderen Staatsorganen verletzt würden. Die Verfas-
sungsbeschwerde nach Art. 93$I Nr. 4  a GG kommt nicht 
in Betracht, da Art. 21 GG weder ein Grundrecht noch 
grundrechtsgleiches Recht ist. Somit wäre Art. 21 GG 
insgesamt nicht gerichtlich durchsetzbar.

Zudem zeichnet Parteien eine besondere Staatsnähe aus. 
Nach Art. 21$I$1 GG wirken sie bei der politischen Wil-
lensbildung mit und sind so Mittler zwischen Staat und 
Gesellscha!. In diesem Bereich muss gewährleistet sein, 
dass sie bspw. gleichberechtigt sind und angemessen %-
nanziert werden. Diese sensiblen Rechte werden durch 
die Beteiligtenfähigkeit im Organstreitverfahren justi-
ziabel.

Ole Schley*

Transparency in Investment Arbitration 

In recent years, concerns about transparency in interna-
tional investment arbitration have been ever-increasing 
and have been answered, to di#erent degrees, in all major 
international investment arbitration frameworks as well 
as in arbitration practice. !e following paper will pro-
vide a brief introduction into the international investment 
arbitration system and examine transparency aspects of 
international investment agreements, focussing on ICSID, 
NAFTA and UNCITRAL. !e paper concludes that, giv-
en most recent developments especially in the 2014 UNCI-
TRAL Rules on Transparency, the overall level of trans-
parency in investment arbitration has risen to an all-time 

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg. Der Beitrag beruht auf ei-
ner von Prof. Dr. Markus Kotzur, LL.M. (Duke), im Wintersemes-
ter$ 2013/2014 im Schwerpunktbereich Europa- und Völkerrecht mit 
dem &ema „’Transparency in Investment Arbitration’$ – Die Bedeu-
tung des Transparenzgrundsatzes in der Streitschlichtung (Schieds-
gerichtsbarkeit) zu investitionsschutzrechtlichen Fragen“ gestellten 
Schwerpunktbereichshausarbeit des Verfassers, die mit „gut“ bewertet 
wurde. Die Arbeit konnte in englischer oder deutscher Sprache abge-
fasst werden und sollte gemäß der Aufgabenstellung$$– anhand ausge-
wählter Fallbeispiele$– die Grundzüge der „investment arbitration“ he-
rausarbeiten und dabei auf die Bedeutung des Transparenzgrundsat-
zes (und eventueller Transparenzde%zite) eingehen.

high, yet still leaving room for institutionalized improve-
ments.


