
Liebe Freunde aus Hessen, 
 
wie versprochen lassen wir Euch hier die Zusammenfassung der letzten Klausuren aus dem 
Termin 08/2019 zukommen. Wir wünschen allen Kandidaten/innen für den kommenden 
Durchgang 10/2019 viel Erfolg und starke Nerven! Ihr packt das! 
 
Eure Rae Bold/Dr.Hahn/ Dr.Issa 
 
 
 
Strafrecht 
Teil 1: A und B brauchen Geld. Daher beschließen sie, notfalls mit (leichter) 
Gewaltanwendung, jemandem die Karten sowie Pin-Nummer abzunehmen und diesen um das 
Geld zu erleichtern. Eines Abends warten A und B auf dem Raststättenparkplatz, wo sie auf C 
treffen. Sie steigen in sein Auto und bringen ihn dazu mit ihnen im Auto in ein Waldstück zu 
fahren, dies unter lautem Gebrüll und Drohungen. Dort angekommen, steigt B aus und steht 
Schmiere. A bleibt im Auto und droht dem C erheblich und verlangt Bankkarten und Pin-
Nummer, dieser erkennt das A und B nicht ohne seine Mitwirkung an das Geld kommen und 
gibt dem A sodann, weil er erkennt, dass er ihnen unterlegen ist, zwei Bankkarten und verrät 
die Pin-Nummer der einen Karte. Die Pin-Nummer der anderen Karte hat er vergessen und 
muss im Laptop nachschauen, was ihm der A auch erlaubt. Dann blinkt ein Zeichen auf dem 
Bildschirm des Laptops auf und A glaubt, dass der C Hilfe gerufen hätte. Daraufhin gerät er in 
Panik, klappt den Laptop des C zu und schlägt diesem damit (ohne Tötungsvorsatz) auf den 
Kopf. Sodann verlässt er das Auto und schreit B zu, dass sie fliehen und sich später treffen 
würden. C stirbt an den Folgen des Schlags auf den Kopf und wird später von Fußgängern 
leblos im Auto gefunden.  
 
Teil 2: A und B fahren zu einem Schnellrestaurant, parken an der Straße. Später wollen sie 
wegfahren. Sodann treffen sie den Fahrradfahrer D, wegen dem sie- aus ihrer Sicht- nicht 
schnell genug fahren. Sie fühlen sich daher dazu veranlasst, ihn gemeinsam, notfalls gewaltsam, 
vom Fahrrad zu holen. A fährt, und überholt den Fahrradfahrer von links, dann stellt er sich auf 
der Fahrbahn quer und der B als Beifahrer reißt sodann seine Tür auf, um den Plan zu 
unterstützen. Der D muss dann bremsen, um eine schlimmere Kollision zu verhindern, 
beschädigt dabei ein anderes Auto sowie sein Fahrrad, fällt vom Rad und verletzt sich mit 
Schürfwunden und Prellungen. A fährt dann weiter und auch B macht nichts. D konnte mehrere 
Wochen nicht arbeiten. A und B haben die Karten des C im Restaurant liegen lassen und sich 
nicht weiter um diese gekümmert. Zu einer Geldabhebung kam es nicht. 
Wie haben sich A und B nach dem StGB strafbar gemacht?  
Bearbeitervermerk: - Auf §§ 221, 239, 323c StGB war nicht einzugehen. Es ist anzunehmen, 
dass außer dem beschädigten Auto und dem Fahrrad keine Sache von bedeutendem Wert 
beschädigt wurde. 
 
hemmer-Lösungshinweise: Klassische Abgrenzung Raub und räuberische Erpressung und die 
Abgrenzung Mittäterschaft und Beihilfe (bei B) standen zunächst im Fokus. Zusätzlich waren 
noch u.a. §§316a, 240, und 239 a/b (Reduktion im 2-Personen-Verhältnis) anzusprechen. 
Sodann war die Prüfung der §§ 223 ff Schwerpunkt, wobei §223,227 im Fokus stand. Auch der 
(natürlich unbeachtliche) Irrtum des A beim Schlag konnte kurz geprüft werden. Zudem war 
der Versuch  oder die Vollendung der §§ 263 ff kurz (Stichwort: konkrete 
Vermögensgefährdung oder Vorfeld) zu thematisieren. 
Im zweiten Teil ging es sodann vor allem um die sauber Prüfung der Straßenverkehrsdelikte ( 
insbesondere §§ 315 b, c und d StGB und die Prüfung der Mittäterschaft (bei den nicht 



eigenhändigen Delikten!). Auch die §§ 223 ff StGB waren sauber zu subsummieren (und dort 
auch die eigenverantwortliche Selbstschädigung des D abzulehnen). 
Dieser Fall war für unsere Teilnehmer/innen kein Problem. Die Abgrenzung von § 249 zu §253 
ff  StGB(mit dem Folgeproblem des § 239 a/b StGB) wurde bei uns ausführlich in der Theorie 
und im Fall 10 behandelt. Auch die Körperverletzungsdelikte, vor allem die Körperverletzung 
mit Todesfolge („Fälle und Abwandlungen zum Pistolenschlagfall“ und Fall 5 aus dem 
Hauptkurs) wurde von uns besprochen. Die Straßenverkehrsdelikte waren selbstverständlich 
auch als „heißer Tipp“ vorhergesagt worden- dies deutete sich einfach an („Raserfälle“). 
Vergleiche zu diesem Fall ausführlich die Zusatzübersichten von Rae Bold/Dr. Issa und die 
Fälle 3, 5, 10 und 17 aus dem Hauptkurs. 
 
Zivilrecht I 
Teil 1: A hat sich bei dem Tischlermeister T beworben (Februar 2019), sie hat eine 
abgeschlossene Gesellenausbildung und wurde sodann von der Personalchefin des T bei dem 
Bewerbungsgespräch, um das Ausfüllen eines Fragebogens gebeten, bei dem u. a. eine Frage 
war, ob die A in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebte, diese Frage verneinte die A 
wahrheitswidrig. Nach Durchschauen des Fragebogens wurde die A sodann bei T eingestellt, 
wobei die "allseits bekannte" Personalchefin C den T bei Abschluss des Vertrages vertreten hat. 
Nach einiger Zeit (April) kam raus, dass die A bei dem Fragebogen gelogen hat und deshalb 
und aus dem Grund, dass sie in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebte, kamen T und 
die Personalchefin überein, dass der Arbeitsvertrag angefochten werden sollte. Dies erklärt die 
C dann der A schriftlich, wobei sie aber keine Vollmachtsurkunde vorweist und die A die 
Anfechtung nicht gegen sich gelten lassen will und bemängelt, dass kein Anfechtungsgrund 
bestehe. Frage: Ist die Anfechtung des Arbeitsvertrages wirksam? 
Bearbeitungsvermerk: Gehen Sie davon aus, dass die C den T bei Abschluss des 
Arbeitsvertrages wirksam vertreten hat; bei der Anfechtungserklärung hatte  sie den C aber 
ohne Vollmachtsurkunde vertreten. 
 
Teil 2: Dem Tischlermeister T wurde eine Säge (obj. Wert 1000€) von D gestohlen. Der D 
verkauft die Säge unter dem Wert übers Internet an den H, der gutgläubig war. Dieser konnte 
mit der Säge doch nichts anfangen und verkaufte sie dann an den K (Kaufpreis: 1200€) weiter, 
wo sie dann ein paar Tage später irreparabel zerstört wird. Daraufhin wendet sich der T an den 
H und möchte wegen des Verlustes der Sache oder aber in Höhe des Kaufpreises Ersatz. H 
entgegnet, wenn überhaupt ginge dies nur in Höhe des objektiven Wertes oder hilfsweise 
möchte er dem T den an D gezahlten Kaufpreis entgegenhalten. 
 
hemmer-Lösungshinweise: Auch dieses Mal hat das hessische JPA- wie schon im Juni- gezeigt, 
dass man sich nicht darauf verlassen sollte, dass AR/HGB nur in der dritten Klausur erwartet 
werden darf. Achtung: Damit ist ggf. auch für den Oktobertermin zu rechnen! Der Inhalt war 
allerdings denkbar einfach, die Anfechtung des Arbeitsvertrages mit dem Klassiker „Recht zur 
Lüge“ war kein allzu großes Problem zumal das Problem des Fehlens der Vertretungsmacht (§ 
174 BGB) auch außerhalb des Arbeitsrechts bei uns ein Thema war (und auch in ähnlicher 
Weise im Klausurenkurs lief!). 
Im zweiten Teil ging es um eine Erweiterung des Jungbullenfalls- nur ohne Verarbeitung. Hier 
war eine saubere Prüfung durch alle Gebiete des Zivilrechts verlangt (mit Schwerpunkt ua im 
BerR), 
Vergleiche zu dieser Klausur ausführlich die Zusatzübersichten von RA Dr. Issa zur 
Anfechtung des Arbeitsvertrages und insbesondere den Fall 2 im Arbeitsrecht. 
Auch der zweite Teil war kein Problem, vergleiche hierzu die Zusatzübersichten und 
Besprechung von RA Dr. Hahn in Fall 8 b BGB AT und Fall 22 Schuldrecht AT. 
 



Zivilrecht II 
 
Sachverhalt: A geht in die Selbstbedienungsbäckerei von B und nimmt sich mit der Hand ein 
Brötchen aus der Auslage. In der Bäckerei war ein Schild (gut sichtbar) ausgehängt, auf dem 
sich der Hinweis befand, dass das Anfassen der Ware mit der Hand zum Kauf verpflichtet. A 
biss auf dem Weg zur Kasse in das Brötchen. Bevor sie dieses bezahlen kann, erhält sie eine 
SMS, verschluckt sich beim Lesen an einem in dem Brötchen enthaltenen 3 cm langen 
scharfkantigen Metallstückchen und verstirbt sodann. Dieses Metallstückchen befand sich in 
dem Brötchen, weil die M, eine Mitarbeiterin der B, die für das Backen der Brötchen und das 
Auffüllen der Auslage zuständig ist, beim Herstellen des Teiges zwar bemerkte, dass vom 
Rührbesen Teile abgebrochen waren, den Teig aber nur unzureichend von den abgebrochenen 
Teilen säuberte und diesen Teig sodann weiter zum Brötchen verarbeitete und auch in die 
Auslage legte. Die B hatte dem M mehrmals daraufhin gewiesen, verunreinigten Teig nicht zu 
verwenden und diesen fachgerecht zu entsorgen.  
Der E als Alleinerbe der A möchte Ersatz der Beerdigungskosten und für den „Trauerschmerz“. 
Die gemeinsame 14-jährige Tochter von A und E -die C-, die mit ihrer Mutter ständig im Streit 
lag und mit Erreichen der Volljährigkeit sofort ausziehen wollte, möchte auch Ersatz für den 
Trauerschmerz. Die Tochter D der A aus erster Ehe, die mit dem Vater nach Amerika kurz nach 
ihrer Geburt ausgewandert ist, erlitt bei Benachrichtigung des Todes ihrer Mutter einen Schock, 
so dass sie ärztlicher Behandlung bedurfte und verlangt auch angemessenes Schmerzensgeld 
wegen des Trauerschmerzes. B wendet ein, hinsichtlich der M sei es bei regelmäßigen 
Kontrollen ihrer Arbeit nie zu einer Beanstandung gekommen und außerdem bezweifle er das 
Trauern der beiden Töchter. Zudem könne er doch nicht für alles verantwortlich gemacht 
werden, sonst könne er den Laden ja gleich dicht machen.  
Frage: Prüfen Sie die Ansprüche von E als Alleinerbe, C, D gegen M und B auf Ersatz der 
Beerdigungskosten sowie angemessenes Schmerzensgeld für den Trauerschmerz. 
 
hemmer-Lösungshinweise: Eine Deliktsrechtsklausur wie sie schöner nicht sein kann mit 
Bezügen zum allg. Schuldrecht! Neben der c.i.c. waren v.a. Ansprüche aus den §§ 823 ff BGB  
mit kleinen Bezügen zum Erbrecht zu prüfen. Schwerpunkte waren die saubere Darstellung der 
Verkehrssicherungspflichten, dez. Entlastungsbeweis, § 831 BGB (inkl. Diskussion zur 
Entlastung), §§ 842 ff BGB (hier insb. der „neuere“ 844 III BGB inkl. Diskussion zum 
„Näheverhältnis“, aber auch § 844 II BGB) ,§1967 BGB (bzgl. des Schadens) der Klassiker des 
„Schockschadens“ sowie kleine Abstecher zur Produzentenhaftung und Produkthaftung. 
Vergleiche zu alldem ausführlich (!) Fall  17 und 18 Schuldrecht AT, Fall 7 und 20 Schuldrecht 
BT sowie die Zusatzübersichten von RA Dr. Hahn hierzu. 
 
 
Zivilrecht III 
Sachverhalt: Der Käufer hat direkt beim Hersteller (einer AG) ein Auto des Modell BTW für 
60.000 € gekauft. Dieses hat er abgeholt. Nach 2 Monaten circa zeigt die Software des Autos 
beim Fahrer im „Stop and go“- Verkehr, dass der Käufer das Auto anhalten solle und warten 
sollte bis die Fehlermeldung, die eine Überhitzung der Kupplung meldete, erlischt. Dies tat der 
Käufer, dies dauerte teilweise bis zu 40 Minuten. Die Fehlermeldung trat mehrmals erneut auf. 
Daraufhin ließ der Käufer dies kontrollieren. In der Werkstatt teilte man ihm mit, das kein 
Defekt vorliegen würde und auch keine Probleme mit der Weiterfahrt trotz Fehlermeldung 
besteht. Er wendet sich daraufhin an den Hersteller und verlangt, dass das mit der Software „in 
Ordnung gebracht werde solle“. Der Hersteller entgegnet, dass dies momentan mangels 
geeignetem Softwareupdate derzeit nicht möglich sei, er aber die immer wieder auftretende 
Fehlermeldung ignorieren könnte. Im Juli schreibt der von dem Käufer beauftragte 



Rechtsanwalt dem Hersteller, dass der Käufer jetzt Nachlieferung des Modells verlange mit 
Fristsetzung bis August.  
Anfang August befindet sich das Auto zu einer routinemäßigen Kontrolle in der Werkstatt. 
Dabei wird ohne Wissen des Käufers die Software aktualisiert, wozu die Vertragswerkstatt die 
Anweisung vom Hersteller erhalten hatte. Der Hersteller wendet ein, dass jetzt ja das Begehren 
des Käufers auf Nacherfüllung wegen des Softwareupdates hinfällig wäre, zudem sei es wegen 
Treu und Glauben nicht möglich erst Beseitigung des Softwarefehlers und zeitlich nachfolgend 
dann Nachlieferung zu verlangen. Zudem sei es nicht möglich, ihm einen neuen Wagen zu 
liefern, weil der von dem Käufer im März gekaufte Wagen mit Softwarefehler nicht mehr 
produziert wäre und quasi das Nachfolgemodell nicht dem vom Käufer gekauften Auto mit 
Softwarefehler entspräche. Außerdem sei ja das Problem mit dem Überspielen der Software im 
August gelöst und es bestehe kein Problem mehr für den Käufer  
Frage 1: Besteht ein Anspruch des Käufers auf Lieferung des in Rede stehenden Modells? 
Frage 2: Kann der Käufer die Rechtsanwaltskosten ersetzt verlangen? 
 
Teil 2: Die Autohaus KG, bestehend aus einem Komplementär X und dem Bruder N als 
Kommanditist, der seine Einlage schon vollständig erbracht hat, kauft von der AG aus Teil 1 
mehrere Autos des obigen Modells, überweist den Kaufpreis und erhält auch die Autos. Die 
KG verkauft diese Autos weiter, dann wendet sich einer der Letztkäufer -D- an die KG und 
verlangt, dass sein Wagen zurückgenommen wird, auch dieses Auto weist den Softwarefehler 
auf.  
Die KG nimmt von D den Wagen zurück und rügt dies nun gegenüber der AG. Die AG 
bemängelt, dass die KG es versäumt hätte, eine ordnungsgemäße Kontrolle der Ware 
durchzuführen und eine Probefahrt hätte durchführen müssen. Vielmehr wurde das Fahrzeuge 
nur äußerlich überprüft.  
Frage 3: Kann die KG Ersatz der Kosten gegenüber der AG gegen Rückgabe des von D 
zurückgenommenen Autos verlangen? 
Bearbeitervermerk: Gehen Sie davon aus, dass die Pflichtverletzung als erheblich anzusehen 
ist.  
 
Teil 3 
Der Geschädigte -Z- brachte sein Fahrzeug in die Werkstatt der KG, damit dort das 
Softwareupdate an dem Fahrzeug, welches er auch bei der KG gekauft hatte, durchgeführt 
werden konnte. Dies wurde gemacht. N, der Kommanditist, der ausnahmsweise die KG bei der 
Reparatur unterstützte, hat beim Rangieren der Autos auf dem Parkplatz den Wagen des Z 
beschädigt, wodurch ein Schaden in Höhe von 2000 € entstanden ist. 
Frage 4: Kann der Z gegen N Persönlich vorgehen? 
 
 
hemmer-Lösungshinweise: Eine Klausur mit dem Schwerpunkt im Kaufrecht (mit aktueller 
Rspr.) und HGB! Im ersten Teil wurde die BGH-Entscheidung (Urt. v. 24.10.2018, Az. VIII 
ZR 66/17) zur irreführenden Warnmeldung abgeprüft. Festzustellen war zum einen der Mangel 
und zum anderen, dass der Nacherfüllungsanspruch nicht bindend ist, also dass der Käufer auch 
nach dem Reparaturversuch noch die Lieferung mangelfreier anderer Sachen verlangen kann. 
Eine nachträgliche Beseitigung des Mangels des Verkäufers auf eigene Faust (Wahlrecht nach 
§ 439 BGB !) ist nicht zulässig. 
Im zweiten Teil war v.a. § 377 HGB und §§ 323, 445 a, 478 n.F. BGB relevant, wobei die 
Unterscheidung  bei § 445 a vom selbständigen Regress (Abs. 1) zum unselbstständigen 
Regress (Abs. 2) klar sein musste. 
Im dritten Teil ging es sodann um DEN Klassiker in Hessen bezüglich der Haftungsfragen von 
Gesellschaftern („KG in der Klausur heißt immer Haftung des Kommanditisten- sonst würde 



man eine OHG nehmen!“), Neben den §§ 171 ff HGB war vor allem die deliktische- auch 
eigene- Haftung zu thematisieren. 
Kein Problem für unsere Teilnehmer/innen! Das Kaufrecht wurde ausdrücklich(!) als „heißer 
Tipp“ genannt und die Themen wurden im Hauptkurs von RA Dr. Hahn (vgl. insbesondere Fall 
4-6 Schuldrecht BT) alle besprochen. Auch auf die aktuelle Entscheidung wurde im 
Klausurenkurs und auch z.B. im Crashkurs zu den Vertraglichen Schuldverhältnissen und dem 
Crashkurs fürs Zivilrecht (starten beide im Dezember in Frankfurt wieder) hingewiesen. 
 
 
Öffentliches Recht I 
 
Sachverhalt: Es ist ein Gesetz beschlossen worden, das eine Abgabepflicht für Ärzte zur 
Sicherung der medizinischen Versorgung in ländlichen Regionen sichern sollte. Diese Abgabe 
betraf nur die Ärzte, die nicht in ländlichen Regionen eine Praxis betrieben, wobei § 2 LASG 
eine Abgabe in Höhe 1% vom Jahresumsatz der Praxis festsetzte. Dieser Betrag sollte in einen 
Ärztefonds eingezahlt werden, um die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen zu 
sichern. Es war sowohl unter den Ärzten als auch generell umstritten, ob das Gesetz überhaupt 
mit dem Grundgesetz oder aber mit Europarecht zu vereinbaren ist.  
 
Daraufhin wurde eine Normenkontrolle eingeleitet. Noch bevor es zu einer Entscheidung durch 
das BVerfG kam, hat  T, der für die LÄK nach Tarifvertrag eingestellt ist, gegenüber A einen 
Bescheid in Höhe von 4000€ erlassen. A hat zwar Zweifel an der Rechtmäßigkeit, zahlt aber 
den im Bescheid geforderten Betrag. Kurze Zeit später wird das Gesetz vom BVerfG für nichtig 
erklärt. Jetzt möchte der A, weil das Gesetz ja jetzt für jedermann für nichtig erklärt wurde, 
Rückzahlung des gezahlten Betrags. Außerdem habe der T ja auch eine Amtspflicht verletzt, 
wofür ja gehaftet werden müsste.  
 
Frage: Prüfen Sie die Erfolgsaussichten der Klage des A. 
Bearbeitervermerk: Die LÄK ist eine juristische Person des Öffentlichen Rechts/ des Landes 
Hessen. 
 
Abwandlung: Stellen Sie dar, welche Unterschiede und ob überhaupt Unterschiede bestehen, 
wenn der EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahren die Unvereinbarkeit des 
LASG mit den Grundfreiheiten des Europarechts feststellt, wenn davor mehrere obere 
Verwaltungsgerichte sowie das BVerfG das LASG für mit dem Grundgesetz sowie dem 
Europarecht für vereinbar hielten. 
 
hemmer-Lösungshinweise: Eine Klausur, die immer mal wieder vorkommt: 
Staatshaftungsrecht und (ein wenig) Europarecht. Es zeigt sich, dass die Hinweise im 
Hauptkurs sich bewahrheitet haben, dass man in Hessen bei diesen Gebieten nicht mehr auf 
Lücke setzen darf.  Innerhalb der Amtshaftungsansprüche (insb. Art 34 GG iVm § 839 BGB) 
war vor allem das Pinzip „dulde und liquidiere“ zu thematisieren. Weiterer Schwerpunkt war 
die Darstellung der Amtspflichtverletzung („rechtmäßiges Verwaltungshandeln unter 
Beachtung der (künftigen?) Rspr“ und etwaige Rückwirkung, vgl z.B. schon NJW 1959,533) 
In der Abwandlung (=Zusatzfrage) wurden dann Grundlagen zum 
Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 AEUV und dem Unterschied Anwendungs-und 
Geltungsvorrang abgeprüft. 
Hier war es wichtig, grundlegend die Ansprüche (inkl. Probleme zum Mitverschulden, zur 
Drittbezogenheit und zur Anvertrauenstheorie) sauber geprüft und argumentiert zu haben, vor 
allem die (insoweit echte) Rückwirkung musste ausführlich diskutiert werden.  



Das Staatshaftungsrecht wurde bei uns in verschiedenen Fällen innerhalb und außerhalb der 
Einheiten zum Staatshaftungsrecht immer wieder als wichtig hervorgehoben. Die 
Teilnehmer/innen konnten hier auch ihr Wissen aus dem Staatsorganisationsrecht zur 
Rückwirkung (vgl. Fall 8 und 15 Verfassungsrecht) und in der Abwandlung die Basiskenntnisse 
zum Verfassungsrecht und Europarecht (vgl. zB. Fall 1 und 2 Europarecht) einfließen lassen. 
Vergleiche auch hierzu die Besprechung bei RA Dr. Issa im Hauptkurs! 
 
 
Öffentliches Recht II 
 
Sachverhalt:  
Im Bundestag ist über das Gesetz zur Veränderung der Hartz IV-Härteregelung diskutiert und 
abgestimmt worden. Da Uneinigkeit herrschte ist vom Bundesrat ein Vermittlungsausschluss 
nach Art. 77 GG eingesetzt worden, wo auch die L Fraktion vertreten durch U in prozentual 
richtiger Weise mit einem Abgeordnetem, nämlich dem U, vertreten war. 
 
Weil es im Vermittlungsausschuss zu keiner Einigung kam, ist ein Unterausschuss eingesetzt 
worden, der aus 8 Mitgliedern (3 Vertreter des Bundestages, aber nur aus Fraktionen, die die 
Regierung tragen, und 5 Mitglieder Bundesrates) bestand. Die L Fraktion, die der Opposition 
angehört, ist in diesem nicht vertreten. Ein Antrag des U auf Einsetzung im Unterausschuss 
wurde einstimmig abgelehnt.  
Der Unterausschuss erarbeitete sodann einen Kompromissvorschlag, über den dann im 
Vermittlungsausschuss abgestimmt wurde, an dieser Abstimmung nahm U in 
ordnungsgemäßer Weise teil und stimmte sogar dafür. Das Gesetz wurde sodann in 
geänderter Weise vom Bundestag erneut beschlossen.  
Bevor das Gesetz verkündet wurde, macht der U geltend wegen den §§ 12 S. 1, 57 S. 1 GOBT 
und seinen „sonstigen Rechten“ verletztet zu sein, auch die L Fraktion weist darauf hin, dass 
sie nicht ordnungsgemäß beteiligt worden wäre und dass in den Unterausschüssen, unter 
Ausschluss der Oppositionsfraktionen, nur die Regierungsarbeit vorangetrieben würde, was 
tatsächlich zutrifft. 
 
BTag und BRat halten den Rechtsbehelf schon für unzulässig, weil sie für die Handlungen 
des Vermittlungsausschusses nicht zuständig seien. Zudem sei ja die Abstimmung dann 
ordnungsgemäß erfolgt und das Gesetz beschlossen, weshalb keine Beschwer des U oder der 
L mehr vorliegen würde.  
Zumal sei ja die Arbeit in den Vermittlungsausschüssen eine andere als die Ausschüsse des 
Bundestages. (habe das so verstanden, dass sie darauf hinaus wollten, dass das der 
Vermittlungsausschuss im laufenden Gesetzgebungsverfahren eingesetzt wird, und die 
anderen vor und für die Erarbeitung / Einleitung eines Gesetzgebungsverfahrens)  
 
Frage 1: Prüfen Sie den Rechtsbehelfs des Abgeordneten U und der L - Fraktionen gegen den 
BTag, Brat und Vermittlungsausschuss wegen der Ablehnung der Einsetzung des U in den 
Unterausschuss des Vermittlungsausschusses. 
 
Bearbeitervermerke: 
-Man sollte alles zusammen prüfen, um Wiederholungen zu vermeiden. 
-Man sollte nicht auf die GOVermittl abstellen, sondern auf eine fiktive 
GOVermittlungsausschuss, welche abgedruckt war.  
-Man sollte davon ausgehen, dass die Entsendung des U sowie der übrigen Mitglieder in den 
Vermittlungsausschuss den erforderlichen Berechnungen entsprach. 



-Man sollte nicht auf die Gesetzgebungskompetenz eingehen. 
 
Frage 2: Erklären Sie Aspekte / Grundsätze des Demokratieprinzips und setzen Sie das Problem 
in Frage 1 ins Verhältnis dazu.  
 
hemmer-Lösungshinweise: Wie im Hauptkurs explizit angekündigt (!), war das Thema 
Fraktionen und Staatsorganisationsrecht diesmal Gegenstand der Verfassungsrechtsklausur. 
Das hier zu erläuternde Spannungsfeld zwischen der Funktionsfähigkeit des deutschen 
Bundestages und der Regierungsarbeit zu den Rechten von Abgeordneten und Fraktionen aus 
Art. 38 I 2 GG (und ggf. den vom BVerfG entwickelten Oppositionsrechten) wurde fast 
identisch im Hauptkurs bei uns besprochen und die Teilnehmer/innen mussten dies bei RA Dr. 
Issa sogar im Chor aufsagen(„Warum darf man Abgeordnete hier ausschließen? 1…2…3…“). 
Und: Ja, wir wissen, dass das seltsam ist.  
Vergleiche hierzu ausführlich die Besprechung im Kurs und die Zusatzübersichten zum 
Staatsorganisationsrecht (auch bezüglich des Demokratieprinzips) sowie die fast 
inhaltsgleichen Fälle 13 und 18 Verfassungsrecht. 
 
Zum Schluss hier auch eine kleine Rückmeldung einer Teilnehmerin aus Frankfurt, die uns 
erreichte: 
„(…)Ich wollte dir (Amer) gerne nochmal schreiben und mich für alles bedanken, was ich bei 
Euch im Rep. (Hauptkurs 17/18) gelernt habe!  
(…) und es hat sich SO GELOHNT! Habe mich so krass verbessert auf 8,9 schriftlich und mit 
der mündlichen jetzt 9,8 und mit Schwerpunkt über 10 bekommen. Bin so happy!! 
Musste an das Hemmer-Team denken, weil im Zuschauerraum ein Mädchen aus unserem Kurs 
war & einfach der „Berliner Raserfall“ drankam (das hast du uns schon vor zwei Jahren 
gepredigt). Danke!!“ 
 
Solche Rückmeldungen machen und stolz! Danke! 
Wir freuen uns Euch auch im März 2020 in Frankfurt und Marburg in den neuen Hauptkursen 
erfolgreich durch das Examen zu lotsen! 
 
 
 


