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 Staatsorganisationsrecht2. Teil

Ein Gesetz ist nicht allein deshalb zustimmungsbedürftig, weil es Belange
der Länder berührt. Ein Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrates,
wenn es sich – und sei es nur mit einer Vorschrift – unter einen der Zustim-
mungsvorbehalte des Grundgesetzes subsumieren lässt. Insofern sind
die Fälle der Zustimmungsbedürftigkeit enumerativ im GG aufgezählt.

Beachte: Während vor 
der „Föderalismusre-
form“ gemäß Art. 84 
Abs. 1 GG a.F. eine Zu-
stimmungspflicht des 
Bundesrates immer aus-
gelöst wurde, wenn ein 
Bundesgesetz Verfah-
rensregelungen enthielt, 
kann der Bund nach 
Art. 84 Abs. 1 S. 2 GG Ver-
fahrensvorschriften ohne 
Zustimmung des Bundes-
rates erlassen; in diesem 
Fall können die Länder 
davon abweichende Re-
gelungen treffen. Nur im 
Ausnahmefall kann der 
Bund nach Art. 84 Abs. 1 
S. 5 GG mit Zustimmung 
des Bundesrates (S. 6)
das Verfahren ohne Ab-
weichungsmöglichkeit 
regeln. 

A. Für Änderungsgesetze gilt grundsätzlich nichts anderes. Es ist deshalb
zu prüfen, ob das Änderungsgesetz als solches zustimmungsbedürftig
ist. Aus dem Sachverhalt geht hervor, dass der Auslöser des Art. 84 Abs. 1
GG, dass nämlich Verfahrensvorschriften enthalten sind, in Bezug auf das
Änderungsgesetz nicht zum Zuge kommt. Bei isolierter Betrachtung ist das
Änderungsgesetz also nicht zustimmungsbedürftig.

B. Fraglich ist jedoch, ob das Änderungsgesetz im Hinblick auf die Zu-
stimmungsbedürftigkeit des ursprünglichen Gesetzes gemäß Art. 84
Abs. 1 GG zustimmungsbedürftig ist, obwohl es selbst keine Vorschriften
enthält, die unter Art. 84 Abs. 1 GG fallen.

Ob ein Gesetz, welches ein zustimmungsbedürftiges Gesetz ändert, gene-
rell zustimmungsbedürftig ist, ist umstritten.

I. Teilweise wird vertreten, dass aufgrund der Mitverantwortung für das
vorhandene Gesamtgesetz jede Änderung zustimmungsbedürftig ist.

II. Nach h.M. ist ein ÄnderungsG nur zustimmungsbedürftig, wenn beson-
dere Voraussetzungen (bzw. einer von drei Fällen) vorliegen:

1. Dies ist zum einen der Fall, wenn das ÄnderungsG selbst neue Vorschrif-
ten enthält, die ihrerseits die Zustimmungsbedürftigkeit auslösen.

2. Gleiches gilt, wenn von der Änderung solche Regelungen des geänder-
ten Gesetzes betroffen sind, die seine Zustimmungsbedürftigkeit be-
gründet hatten.

Fall 52: Gesetzgebung – Zustimmungsbedürftigkeit

Der Bundestag beschließt eine Änderung des schon vorhandenen Gen-
technikgesetzes. Darin werden die Sicherheitsanforderungen an gen-
technische Anlagen drastisch verschärft. Das ursprüngliche Gentech-
nikgesetz bedurfte der Zustimmung des Bundesrates, weil es Vorschrif-
ten über das Verfahren für die Genehmigung gentechnischer Anlagen
enthält, das von Behörden der Länder durchzuführen ist (Art. 83, 84
Abs. 1 Hs. 1 GG). Das Änderungsgesetz enthält keine neuen Vorschrif-
ten, die ein Zustimmungsrecht des Bundesrates begründen. Insbeson-
dere enthält es keine Verfahrensvorschriften. Der Bundesrat hält das Än-
derungsgesetz gleichwohl für zustimmungsbedürftig, weil erstens
schon das geänderte Gesetz zustimmungsbedürftig gewesen sei und
weil durch die Änderung die politische Aussage des ursprünglichen Ge-
setzes wesentlich geändert worden sei.

Bedarf das Änderungsgesetz der Zustimmung des Bundesrates?
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Systemverschiebung

3. Außerdem gehört dazu auch der Fall, dass ein Zustimmungsgesetz, was
sowohl materiell-rechtliche Normen als auch Vorschriften über das Verfah-
ren der Landesverwaltung (Art. 84 Abs. 1 GG) enthält, durch ein Gesetz ge-
ändert wird, das sich zwar auf die Regelung materiell-rechtlicher Fragen
beschränkt, in diesem Bereich jedoch Neuerungen in Kraft setzt, die den
nicht ausdrücklich geänderten Vorschriften über das Verwaltungsverfah-
ren eine wesentlich andere Bedeutung und Tragweite verleihen.

Hier sind im ÄnderungsG keine zustimmungsbedürftigen Vorschriften
betroffen. Die Verschärfung der Sicherheitsanforderungen an gentechni-
sche Anlagen führt auch zu keiner Veränderung im Verfahrensablauf bei
der Genehmigung solcher Anlagen. Verfahrensregelungen ändern sich
nicht in Inhalt und Tragweite dadurch, dass sie auf veränderte Genehmi-
gungsvoraussetzungen angewandt werden. Anders wäre dies nur dann zu
beurteilen, wenn durch die Änderungen der Sicherheitsanforderungen
auch bei unveränderten Verfahrensvorschriften ein wesentlich aufwendi-
geres Prüfverfahren ausgelöst würde. Solche Umstände sind aus dem
Sachverhalt allerdings nicht ersichtlich, sodass davon auszugehen ist, dass
auch die Verschärfung der Sicherheitsanforderungen Inhalt und Tragweite
der bestehenden verfahrensrechtlichen Regelungen nicht wesentlich ver-
ändert. Insofern liegt auch keine Systemverschiebung vor.

Das Änderungsgesetz ist mithin nicht zustimmungsbedürftig.
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Das Gesetz ist formell verfassungsgemäß, wenn dem Bund die Gesetzge-
bungskompetenz zusteht und das Gesetzgebungsverfahren ordnungsge-
mäß durchgeführt wurde.
I. Zunächst müsste dem Bund die Gesetzgebungskompetenz zustehen.
1. Die Gesetzgebungskompetenz steht gemäß Art. 70 Abs. 1 GG den Ländern
zu, soweit nicht das GG etwas anderes bestimmt. Die Einführung einer Be-
stimmung, nach der Fahranfänger in den ersten drei Jahren nur mit einem El-
ternteil Auto fahren dürfen, ist der Sachmaterie „Straßenverkehr“ als Teil der
konkurrierenden Gesetzgebung, Art. 74 Abs. 1 Nr. 22 GG, zuzuordnen.
2. Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung hat der Bund auf be-
stimmten Gebieten das Recht der Gesetzgebung nur unter den Vorausset-
zungen des Art. 72 Abs. 2 GG. Danach hat der Bund u.a. auf dem Gebiet
des Art. 74 Abs. 1 Nr. 22 GG das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die
Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Inte-
resse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht.

a) Eine bundesgesetzliche Regelung zur Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse ist erforderlich, wenn sich die Lebensverhältnisse in den
einzelnen Ländern in erheblicher, das bundesstaatliche Sozialgefüge

Fall 53: Gesetzgebungskompetenzen, -verfahren
Aufgrund der lang anhaltenden Diskussionen um die Unfallzahlen von
Fahranfängern strebt die Bundesregierung im Oktober 2016 eine Novel-
lierung des Straßenverkehrsgesetzes an. Insbesondere sollen Fahran-
fänger während der ersten drei Jahre nur mit einem Elternteil zusam-
men Auto fahren dürfen. Nach Durchführung des Vorverfahrens, Art. 76
Abs. 2 GG, bringt die Bundesregierung den Gesetzentwurf in den Bun-
destag ein. Der Bundestag beschließt das Gesetz mit 68 Ja-Stimmen zu
65 Nein-Stimmen. Vier Abgeordnete enthalten sich der Stimme. Darauf-
hin leitet der Präsident des Bundestages das Gesetz dem Bundesrat zu.
Die Vertreter der Länder im Bundesrat sind mit dem Gesetz nicht einver-
standen. Die Einhaltung dieser Vorschriften wäre mit dem wenigen Per-
sonal, welches den Ländern zur Verfügung steht, nicht nachprüfbar. Die
Polizei hätte wichtigere Aufgaben.
Nachdem sich Bundesrat und Bundestag im Vermittlungsausschuss
nicht auf eine gemeinsame Linie einigen konnten, versagt der Bundes-
rat dem Gesetz die Zustimmung. Der Bundestag ist der Auffassung, es
handele sich um ein „Einspruchsgesetz“, sodass das Gesetz nunmehr an
den Bundespräsidenten zwecks Ausfertigung weitergeleitet werden
könne. Hätte der Bundesrat Einspruch erheben wollen, so hätte er dies
formal vornehmen müssen.
Nach der Gegenzeichnung durch die Bundesregierung wird das Ände-
rungsgesetz zum StVG dem Bundespräsidenten zur Ausfertigung vor-
gelegt. Dieser fragt sich, ob das Gesetz formell verfassungsgemäß ist.
Bearbeitervermerk: Die Prüfung ist unter allen in Betracht kommenden
rechtlichen Gesichtspunkten vorzunehmen.

05 GrundRStaatsorgaR.fm  Seite 124  Montag, 3. Juli 2017  11:08 11



125

Fall 53: Gesetzgebungskompetenzen, -verfahren 2. Teil

beeinträchtigender Weise auseinander entwickelt haben oder sich eine
derartige Entwicklung konkret abzeichnet.55

Ziel des Gesetzes ist, die Zahl der Unfallbeteiligungen von Fahranfängern
dadurch zu verringern, dass ein Elternteil in den ersten drei Jahren den
Fahranfänger begleitet. Dieses Ziel kann jedoch auf unterschiedlichen We-
gen erreicht werden. So ist z.B. auch der bereits eingeführte „Führerschein
mit 17“ denkbar, bei dem dann für ein Jahr eine Begleitperson bei dem
Fahranfänger mitfahren muss. Unterschiedliche landesrechtliche Regelun-
gen würden daher gleiche Ziele erreichen können. Das bundesstaatliche
Sozialgefüge würde nicht soweit beeinträchtigt, dass differierende Rege-
lungen nicht hingenommen werden könnten.

Eine bundesgesetzliche Regelung ist zur Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse demnach nicht erforderlich.
b) Zur Wahrung der Rechtseinheit ist eine bundesgesetzliche Regelung
erforderlich, wenn die Gesetzesvielfalt auf Länderebene eine Rechtszer-
splitterung mit problematischen Folgen darstellt, die sowohl im Interesse
der Länder wie auch des Bundes nicht hingenommen werden kann. Dabei
ist zu bedenken, dass unterschiedliche Regelungen in den Ländern eine
notwendige Folge des föderalistischen Systems in der Bundesrepublik
Deutschland darstellen. Einheitliche Regelungen sind dann erforderlich,
wenn die unterschiedliche rechtliche Behandlung desselben Lebenssach-
verhaltes unter Umständen erhebliche Unsicherheiten und Behinderun-
gen für den länderübergreifenden Rechtsverkehr erzeugen kann.56

Problematisch könnte an unterschiedlichen Regelungen sein, dass ein
Fahranfänger dann zwar in einem Bundesland ohne Begleitung fahren
dürfte, aber nicht ohne Begleitung eine Landesgrenze „überfahren“ dürfte.
Dies würde jungen Fahranfängern aber z.B. über die Fahrschulausbildung
bekannt sein und sie könnten sich darauf einstellen. Längere Fahrten über
die Grenzen eines Bundeslandes hinweg müssten von den Fahranfängern
geplant werden. Dies stellt aber keine solch problematische Folge einer
„Rechtszersplitterung“ dar, die eine bundesgesetzliche Regelung erforder-
lich macht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass andere Länder entsprechen-
de Regelungen erlassen würden, wenn sich die Maßnahme bewährt und
die Unfallzahlen mit einer Beteiligung von Fahranfängern drastisch redu-
zieren würde.
Damit ist eine bundesgesetzliche Regelung auch zur Wahrung der Rechts-
einheit nicht erforderlich. Mangels Gesetzgebungskompetenz des Bundes
ist das Gesetz formell verfassungswidrig.

Im Rahmen der umfas-
senden rechtlichen Über-
prüfung ist gleichwohl 
weiter zu prüfen (vgl. Be-
arbeitervermerk).

II. Bedenken könnten auch hinsichtlich eines ordnungsgemäßen Gesetz-
gebungsverfahrens bestehen.
1. Die Gesetzesinitiative (Art. 76 Abs. 1 GG) ist von der Bundesregierung
eingeleitet worden.
2. Das Vorverfahren, welches gemäß Art. 76 Abs. 2 GG durchgeführt wer-
den muss, hat stattgefunden.
3. Gemäß Art. 77 Abs. 1 S. 1 GG werden die Bundesgesetze vom Bundestag

55 BVerfG NJW 2003, 41.
56 BVerfG NJW 2003, 41.
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beschlossen. Das Gesetz müsste im Bundestag mit der erforderlichen
Mehrheit beschlossen worden sein. 
a) Der Bundestag ist gemäß § 45 Abs. 1 GOBT beschlussfähig, wenn mehr
als die Hälfte der Mitglieder im Sitzungssaal anwesend sind. Nach dem Ab-
stimmungsergebnis waren 137 Abgeordnete anwesend. Dies ist weniger
als die Hälfte (zu Beginn der 18. Wahlperiode 598 + 33 Überhang- und Aus-
gleichsmandate = 631). Allerdings gilt ein Gremium so lange als beschluss-
fähig, bis die Beschlussunfähigkeit positiv festgestellt wird. Dies wird u.a. in
§ 45 Abs. 2, Abs. 3 GOBT deutlich. Mangels gegenteiliger Hinweise war der
Bundestag daher beschlussfähig.
b) Zu einem Gesetzesbeschluss ist gemäß Art. 42 Abs. 2 S. 1 GG die Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Dabei werden Stimmenthal-
tungen nicht als abgegebene Stimmen gezählt. Das Gesetz ist demnach
mit 68 zu 65 Stimmen beschlossen worden.
Das Gesetz ist vom Bundestag beschlossen worden.
4. Die Mitwirkungsbefugnisse des Bundesrates hängen davon ab, ob es
sich bei dem Gesetz um ein Zustimmungs- oder Einspruchsgesetz handelt.
a) Nach dem sogenannten „Enumerationsprinzip“ liegt ein Zustimmungs-
gesetz nur dann vor, wenn das GG dies bestimmt. Alle Fälle der Zustim-
mungsbedürftigkeit sind im GG enumerativ aufgezählt.
Eine Zustimmungsbedürftigkeit ergibt sich vorliegend weder aus den
Art. 83 ff. GG noch sonst aus dem GG. Daher handelt es sich um ein Ein-
spruchsgesetz. Der Bundesrat hat allerdings formal keinen Einspruch ein-
gelegt.
b) Fraglich ist, wie sich der Umstand auswirkt, dass der Bundesrat „formal“
keinen Einspruch eingelegt hat. Zu überlegen ist, ob die verweigerte Zu-
stimmung in einen Einspruch umgedeutet werden kann.
Angesichts der Formenstrenge im Verfassungsrecht wird eine Umdeutung
allgemein abgelehnt. Gegen eine Umdeutung spricht daneben der Wort-
laut des § 30 Abs. 1 GOBRat, wonach sich die Erklärungen des Bundesrates
„zweifelsfrei“ ergeben müssen. Um seine Rechte zu wahren, muss der Bun-
desrat hilfsweise Einspruch einlegen. Damit wäre das Gesetz insofern man-
gels Einspruch des Bundesrates zustande gekommen, Art. 78 GG.
Das Gesetz ist wegen Verstoßes gegen Art. 70 ff. GG formell verfassungs-
widrig.
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R kann eine Überprüfung des § 34 a PolG durch das BVerfG herbeiführen,
wenn eine konkrete Normenkontrolle zulässig ist.

I. Das BVerfG ist gemäß Art. 100 Abs. 1 GG zuständig für die Entscheidung
über eine konkrete Normenkontrolle.

II. Ein ordnungsgemäßer Antrag gemäß §§ 23, 80 Abs. 2 BVerfGG kann
unterstellt werden.

III. Nach § 80 Abs. 1 BVerfGG ist eine konkrete Normenkontrolle unter den
Voraussetzungen des Art. 100 Abs. 1 GG zulässig. Vorlageberechtigt ist
danach ein Gericht. Gemeint ist damit der zuständige Spruchkörper. Rich-
ter R hat als Einzelrichter über die Klage des M zu entscheiden und ist damit
vorlageberechtigt.

IV. Zulässiger Vorlagegegenstand ist gemäß Art. 100 Abs. 1 GG ein Ge-
setz. Dies ist jedes förmliche, nachkonstitutionelle Gesetz und damit
auch § 34 a PolG als Landesparlamentsgesetz.

V. Schließlich müssten die weiteren Vorlagevoraussetzungen des
Art. 100 Abs. 1 GG gegeben sein.

1. Nach Art. 100 Abs. 1 GG muss das Gericht das Gesetz „für verfassungs-
widrig“ halten. Richter R hält § 34 a PolG für unvereinbar mit den Grund-
rechten und ist somit von der Verfassungswidrigkeit des Gesetzes über-
zeugt.

2. Das Gesetz müsste auch entscheidungserheblich für den konkret zu
entscheidenden Fall sein. Dies ist der Fall, wenn das Gericht bei einer Gül-
tigkeit der Norm anders entscheiden würde als bei einer Ungültigkeit der
Norm. Dafür ist die Auffassung des vorlegenden Gerichts grundsätzlich
maßgeblich, es sei denn, dass die rechtliche Würdigung offensichtlich un-
haltbar ist.

§ 34 a PolG stellt die Ermächtigungsgrundlage für die Wohnungsverwei-
sung dar. Sollte diese Norm verfassungswidrig sein, fehlt es an einer ge-
setzlichen Ermächtigungsgrundlage für die Verweisung. Wegen Verstoßes
gegen den Grundsatz vom Vorbehalt des Gesetzes aus Art. 20 Abs. 3 GG
wäre die Wohnungsverweisung damit rechtswidrig. Die Verfassungsmä-
ßigkeit des § 34 a PolG ist demnach entscheidungserheblich im konkre-
ten Fall.

Die konkrete Normenkontrolle ist zulässig. R kann eine Entscheidung des
BVerfG herbeiführen.

Fall 64: Konkrete Normenkontrolle
(Abwandlung zu Fall 21: Wohnungsverweisung nach PolG)

Stellen Sie sich vor, dass sich M gegen eine Wohnungsverweisung mit
Rückkehrverbot, welche auf § 34 a PolG beruht, vor dem Verwaltungs-
gericht mit einer Klage zur Wehr setzt. Richter R, der über die Klage zu
entscheiden hat, hält die Klage für begründet, da schon § 34 a PolG völ-
lig verfassungswidrig sei. Die Wohnungsverweisung und das Rückkehr-
verbot verstoßen seiner Ansicht nach gegen Art. 11 und 14 GG.

Kann R eine Überprüfung durch das BVerfG herbeiführen?
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