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1. Teil

Allgemeiner Teil

1. Abschnitt

Zur Arbeit mit diesem Buch

Mit den nachstehenden 18 Klausurfällen sollen die für Staatsexamen bzw staatliche 
Pflichtfachprüfung wichtigsten Themenbereiche des Staatsrechts, also des Staatsorgani-
sationsrechts und der Grundrechte abgedeckt werden, unter Einbeziehung europarecht-
licher Bezüge. Dabei sollen auch die wichtigsten Fallkonstellationen durchgespielt wer-
den, in denen diese Themenbereiche typischerweise zu behandeln sind. Deshalb werden 
in den Fällen Verfassungsbeschwerden gegen Einzelakte, gegen Gesetze und Urteils-
verfassungsbeschwerden ebenso behandelt, wie Organstreitverfahren und Verfassungs-
konflikte im Bund-Länder-Verhältnis. Sehr häufig wird der Kandidat im Examen auch 
materiell verfassungsrechtlichen Fragestellungen in verwaltungsrechtlicher Einkleidung 
begegnen, sei es, dass Verwaltungsakte in Grundrechte eingreifen, sei es, dass ein An-
spruch auf behördliches Einschreiten aus grundrechtlichen Schutzpflichten abgeleitet 
wird. Auch diese Fallgestaltungen werden hinreichend berücksichtigt. Mit Fall 17 wird 
ein im engeren Sinn europarechtlicher Fall behandelt, doch bleiben auch iÜ gemein-
schaftsrechtliche Bezüge innerhalb staatsrechtlicher Fragestellungen selbstverständlich 
nicht ausgeklammert. Dies betrifft etwa Fragen der Gesetzgebung zur Umsetzung von 
Richtlinien ebenso wie verfassungsrechtliche Grenzen einer europäischen Integration, 
Fragen des Grundrechtsschutzes in grenzüberschreitenden Sachverhalten und die Grund -
freiheiten des Vertrags.

Selbstverständlich können die 18 vorliegenden Fälle nicht den gesamten examensrele-
vanten Stoff abdecken. Der Klausurenband musste sich insoweit auf das absolut Not-
wendige beschränken, kann also nicht die in den Schwerpunktebänden selbst angespro-
chenen Probleme umfassend behandeln. Dies ist auch nicht Sinn und Zweck dieses 
Buches. Es soll entsprechend der Konzeption der Reihe Schwerpunkte Klausurenkurs 
einen Kernbestand des Wissens enthalten. Doch dürften die in den Klausuren behandel-
ten Probleme und die dort entwickelten, typischen Fallgestaltungen nach Einschätzung 
des Verf. auf der Grundlage langjähriger Erfahrung als Prüfer und als Mitglied des Prü-
fungsausschusses im Sächsischen Landesjustizprüfungsamt ein ausreichendes Grund-
wissen vermitteln und examensrelevante Fragenkreise zu einem erheblichen Teil ab-
decken. Zu praktisch besonders wichtigen Themenbereichen, im Grundrechtsbereich 
sind dies die Grundrechte aus Art. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13 und 14, findet sich deshalb auch 
im Anhang zu den Falllösungen ein Abschnitt „Repetitorium“. Hier sollen verallgemei-
nernd die wichtigsten Probleme stichwortartig angedeutet und vor allem jene Fragen 
behandelt werden, mit denen nach den Erfahrungen des Verf. sich die Kandidaten in der 
Fallbearbeitung meist besonders schwer tun. Hier sollen auch die gerade für das Staats-
recht so wichtigen Argumentationsmuster aufgezeigt werden, deren Kenntnis für eine 
rechtlich strukturierte Fallbearbeitung erforderlich ist.
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Allgemeiner Teil

Den Einzelklausuren vorangestellt ist der allgemeine Teil, der neben Hinweisen auf 
typische Fallkonstellationen im folgenden 2. Abschnitt insbesondere im 3. Abschnitt die 
Prüfungsreihenfolgen (Aufbauschemata) für staatsrechtliche Fälle enthält, auch hier 
ent sprechend dem Anliegen dieses Buchs, die typischen Fallkonstellationen zu erfassen. 
Der 4. Abschnitt bringt einen tabellarischen Überblick über die wichtigsten Problem-
bereiche, von denen jedenfalls der Examenskandidat zumindest Grundkenntnisse haben 
sollte. In dieser tabellarischen Übersicht wird auf die Klausurlösungen verwiesen, in 
denen diese Probleme behandelt werden. Soweit sie in den Klausuren nicht enthalten 
sind, werden Hinweise auf die entsprechenden Fundstellen in den Schwerpunktebänden 
gegeben. Ferner werden die Fundstellen im vorliegenden Klausurenbuch wie auch in 
den Schwerpunktebänden genannt, in denen zu den hier behandelten Fragen weiter 
nachgelesen werden kann. Damit soll dem Leser auch ein praktikabler Arbeitsplan für 
die Vorbereitung auf Zwischenprüfung und Staatsexamen an die Hand gegeben werden.

Im Schwierigkeitsgrad und im Umfang sind die Aufgaben auf das erste juristische 
Staatsexamen bzw die staatliche Pflichtfachprüfung abgestimmt. Allerdings unter-
scheiden sich zumindest anspruchsvollere Zwischenprüfungsklausuren und einfachere 
Examens klausuren mitunter nur durch ihre Länge. So könnten von einigen der hier 
wiederge gebenen Examensklausuren, soweit sie in mehrere Teilfragen unterteilt sind, 
einzelne dieser Teilfragen auch in einer Zwischenprüfungsklausur oder in der Vorgerück-
tenübung auftauchen. 

Die Darstellung der einzelnen Fälle erfolgt jeweils nach dem gleichen Muster. Dem 
Aufgabentext schließen sich Vorüberlegungen an, die der idealtypische Bearbeiter an-
stellen würde, ehe er in den Entwurf einer Arbeitsgliederung und in die schriftliche 
Ausarbeitung eintritt. Es folgt eine Gliederung, in der stichwortartig auch wesentliche 
Probleme benannt werden und die Lösung durch Symbole oder Kürzel angedeutet wird. 
Eine derartige Arbeitsgliederung sollte auch in der Prüfung angefertigt werden. Vorüber-
legungen und Erstellung der Arbeitsgliederung sollten etwa ein Drittel, die schriftliche 
Ausarbeitung sollte dann etwa zwei Drittel der Arbeitszeit in Anspruch nehmen. Es folgt 
die eigentliche Klausurlösung, als Musterlösung nicht deshalb bezeichnet, weil sie die 
allein richtige Lösung darstellen soll, sondern weil sie beispielhaft das wiedergeben soll, 
was in der Bearbeitung erwartet würde. Die Lösung entspricht dem, was von einem gu-
ten bis sehr guten Kandidaten erwartet würde, geht aber anders als die Musterlösungen 
in den meisten Fallsammlungen nicht darüber hinaus. Der vorliegende Klausurenkurs 
soll eben gerade kein Lehrbuch in Klausurenform sein. Während die Vorüberlegungen 
auch Hinweise zum Aufbau enthalten, enthält der Text der Musterlösung selbst nur das, 
was auch in die Klausur gehört. Hinweise zum Aufbau, wie auch vertiefende und wei-
terführende Hinweise sind ausschließlich in den Fußnoten enthalten. Es schließt sich 
dann das schon erwähnte Repetitorium zu den wichtigsten in der Klausur behandelten 
Themenbereichen an. Es enthält abschließend die Rubrik „Zur Wiederholung – Aus 
der Ausbildungsliteratur – Aktuelle Rechtsprechung – Weitere Fälle im thematischen 
Zusammenhang“.

Zwei unterschiedliche Vorgehensweisen bieten sich an, das Buch durchzuarbeiten. Zur 
Vorbereitung auf Zwischenprüfung und Examen kann etwa die Stofftabelle am Ende des 
einführenden Teils durchgegangen werden, um gezielt die Themenbereiche einzuüben 
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Staatsrecht in der Fallbearbeitung –  typische Fallkonstellationen

bzw zu wiederholen, in denen Lücken gesehen werden. Oder aber die Klausuren werden 
der Reihe nach abgearbeitet. Bei der Durcharbeitung der einzelnen Klausuren ist es na-
türlich ideal, wenn zunächst in der angegebenen Zeit die Klausur bearbeitet und dann 
mit der Musterlösung verglichen wird, um schließlich Lücken gezielt zu schließen. Fehlt 
hierfür die Zeit, sollte doch zumindest für jeden Fall ohne weitere Hilfsmittel außer den 
Gesetzestexten eine Arbeitsskizze entsprechend der vorangestellten Gliederung erarbei-
tet werden.

Für die Fallbearbeitung werden nur die in den zugelassenen Textsammlungen enthalte-
nen Gesetze benötigt, etwa weitere erforderliche Vorschriften werden wiedergegeben. 
Es wird dringend empfohlen, beim Durcharbeiten der Lösungen die angegebenen Vor-
schriften nachzulesen. Man wird feststellen, dass auch sehr vertraute Vorschriften mit-
unter überraschende Details enthalten, und man wird auf Vorschriften stoßen, die man 
noch nie bewusst aufgenommen hat. Wer aber in der Examenssituation zB mit einer 
Vorschrift wie der des Art. 87 GG konfrontiert ist und den Text der Vorschrift noch nie 
bewusst in sich aufgenommen hat, wird unwiederbringliche Arbeitszeit verlieren, ehe er 
überhaupt zu einem Textverständnis der Vorschrift gelangt; ebenso der Bearbeiter, der 
bei der Gesetzesprüfung erstmals staunend den Kompetenzkatalog des Art. 74 GG zu 
erfassen sucht. 

2. Abschnitt

Staatsrecht in der Fallbearbeitung –  
typische Fallkonstellationen

Staatsrechtliche Klausuren lösen im Referendarexamen mitunter ein gewisses Unbeha-
gen aus: Staatsrechtsvorlesungen und Anfängerübung bzw Zwischenprüfung liegen 
schon länger zurück, in der Folgezeit standen verwaltungsrechtliches Klagesystem, poli-
zeiliche Eingriffsnormen und Ermessensfehler im Vordergrund des Interesses – der Kan-
didat sieht sich staatsrechtlichen Fällen dann nicht sonderlich gut vorbereitet gegenüber. 
Dass es grob fahrlässig ist, das Staatsrecht aus der Examensvorbereitung auszuklam-
mern, sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben – annähernd jede zweite Klausur 
im Referendarexamen dürfte zumindest einen staatsrechtlichen Schwerpunkt aufweisen. 
Dabei begegnen dem Bearbeiter staatsrechtliche Fragestellungen einerseits in rein staats-
rechtlichen Fällen, andererseits aber auch in verwaltungsrechtlichen Zusammenhängen.

I. Grundrechtsprüfung – Verfassungsbeschwerde

Rein staatsrechtliche Klausuren werden häufig in prozessualer Einkleidung gestellt. Die 
Beteiligten suchen um Rechtsschutz nach, wenden sich an das Gericht – in verfassungs-
rechtlichen Streitigkeiten ist dies das Bundesverfassungsgericht, seltener das Verfas-
sungsgericht eines Landes. Bei den Beteiligten kann es sich zum einen um Verfassungs-
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