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Staatsorganisationsrecht 

Sommersemester 2015 

 

Hausarbeit 

 

Ausgangsfall:  

 

Anfang Juli 2011 berichteten mehrere Zeitschriften über vom Bundessicherheitsrat erteilte 

Genehmigungen für die Lieferung von 200 Panzern des Typs Leopard 2 an Saudi-Arabien.  

 

Die Zuständigkeit für die Erteilung der Genehmigung für die Ausfuhr von Kriegswaffen liegt 

nach Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GG, § 11 Abs. 1 KWKG bei der Bundesregierung. Durch § 11 

Abs. 2 und 3 KWKG wird die Bundesregierung ermächtigt, im Wege der Rechtsverordnung 

diese Befugnis auf bestimmte Bundesministerien für ihren jeweiligen Geschäftsbereich zu 

übertragen. Von dieser im Gesetz vorgesehenen Möglichkeit hat die Bundesregierung mit 

Erlass der Ersten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Kontrolle von 

Kriegswaffen vom 1. Juni 1961 (BGBl I S. 649), zuletzt geändert durch Art. 344 der 

Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl I S. 2407, 2453) Gebrauch gemacht.  

 

Mit Ausfuhrvorhaben, die im Hinblick auf das Empfängerland, das Rüstungsgut oder den 

Geschäftsumfang von besonderer Bedeutung sind, wird in der Praxis regelmäßig der 

Bundessicherheitsrat  befasst. Formell und nach außen wird die Ausfuhrgenehmigung gemäß 

dem KWKG zwar auch nach Befassung des Bundessicherheitsrats vom jeweils zuständigen 

Bundesministerium erteilt. In der Sache wird dabei aber stets so entschieden, wie es der 

Bundessicherheitsrat beschlossen hat. Beim Bundessicherheitsrat handelt es sich um einen 

Kabinettsausschuss zur ressortübergreifenden Koordinierung von Aspekten der 

Verteidigungs- und Außenpolitik sowie des Außenwirtschaftsrechts, dem die 

Bundeskanzlerin, der Chef des Bundeskanzleramts und acht Minister/innen angehören.  

 

In der Praxis der Genehmigungsverfahren hat sich das gesetzlich nicht geregelte Institut der 

Voranfrage herausgebildet. Durch eine Voranfrage kann ein Unternehmen frühzeitig mit der 

Bundesregierung klären, ob die für ein beabsichtigtes Exportgeschäft erforderliche 

Genehmigung voraussichtlich erteilt würde. Die Voranfrage ersetzt nicht die - im Regelfall 

erst nach Abschluss des jeweiligen Kaufvertrages - zu beantragende Genehmigung. 
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In der Fragestunde im Deutschen Bundestag am 6. Juli 2011 fragte der Abgeordnete A die 

Bundesregierung, ob der Bundessicherheitsrat über einen Antrag auf Genehmigung der 

Lieferung von 200 Panzern des Typs Leopard 2 nach Saudi-Arabien positiv entschieden habe, 

und wenn ja, aus welchen Gründen. 

 

Tatsächlich hatte der Bundessicherheitsrat bereits positiv über den Genehmigungsantrag 

entschieden; eine ministerielle Genehmigung lag dagegen noch nicht vor. Der 

Bundeswirtschaftsminister B verweigerte die Antwort zunächst mit Verweis auf die fehlende 

Zuständigkeit seines Ministeriums. Er könne aber für die Bundesregierung auch deshalb nicht 

zu den Presseberichten über Entscheidungen des Bundessicherheitsrats Stellung nehmen, weil 

der Bundessicherheitsrat geheim tage. Auch Tagesordnung, Diskussionsverlauf und 

Ergebnisse seien als geheim eingestuft. Entscheidungen über Rüstungsexporte seien wegen 

ihrer besonderen außenpolitischen Bedeutung ausschließlich Sache der Regierung und 

könnten keiner parlamentarischen Kontrolle unterliegen. Dies spiegele sich auch in Art. 26 

Abs. 2 Satz 1 GG. Die Notwendigkeit der Geheimhaltung ergebe sich vorrangig aus dem 

Erfordernis des Schutzes der Beziehungen Deutschlands zu den möglichen 

Empfängerländern. Die Bundesregierung informiere über die im vorangegangenen 

Kalenderjahr erteilten Exportgenehmigungen für Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter in 

ihrem jährlichen Rüstungsexportbericht; dadurch werde das Parlament ausreichend 

informiert. Außerdem sei beabsichtigt, den Bundestag – auch wenn eine Verpflichtung zur 

Beantwortung von Anfragen zu Entscheidungen des Bundesicherheitsrates nicht bestehe – 

künftig binnen zwei Wochen über Genehmigungsentscheidungen des Bundessicherheitsrates 

zu informieren. 

 

A sieht sich durch die Weigerung, seine Frage zu beantworten, in seinen 

Abgeordnetenrechten verletzt. Zunächst sei es Aufgabe der Bundesregierung, die gestellten 

Fragen zu beantworten. Entschließe sich ein bestimmter Minister, für die Bundesregierung zu 

antworten, könne er die Antwort nicht mit Verweis auf die fehlende Zuständigkeit seines 

Ministeriums verweigern. Auch könne nicht jegliche Auskunft mit Hinweis auf die 

Geheimhaltungsbedürftigkeit verweigert werden. Das Recht des Deutschen Bundestages, die 

Bundesregierung zu kontrollieren, werde damit in verfassungswidriger Weise ausgehebelt. 

Insbesondere werde die Pflicht der Bundesregierung, derartige parlamentarische Anfragen zu 

beantworten, zeitlich wie auch inhaltlich durch die jährlich veröffentlichten 

Rüstungsexportberichte nicht ausreichend erfüllt. Daran würde auch eine wie angekündigt 
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geänderte Berichtspraxis nichts ändern. Den Sicherheitsbedenken der Bundesregierung könne 

außerdem durch Maßnahmen des Geheimnisschutzes beim Deutschen Bundestag Rechnung 

getragen werden. Ohnehin verstoße es gegen Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GG, dass über die 

Genehmigung von Rüstungsexporten nicht die Bundesregierung entscheide. 

 

Wird A mit einem Antrag beim BVerfG Erfolg haben?  

 

 

Abwandlung:  

 

Unterstellen Sie folgende Abwandlung des Sachverhalts: Der Bundessicherheitsrat hatte zum 

Zeitpunkt der Fragestunde erst über eine Voranfrage - noch nicht über einen 

Genehmigungsantrag - entschieden. Die von A gestellte Frage lautete (allein), ob der 

Bundessicherheitsrat eine Voranfrage zu der o.g. Exportabsicht positiv beschieden habe. B 

verweigerte eine Antwort. Zur Begründung führte er über die in der obigen Fallvariante 

angeführten Gründe hinaus an, dass jedenfalls hinsichtlich des Umgangs mit bloßen 

Voranfragen eine Informationspflicht nicht bestehe. Insoweit liege noch keine abgeschlossene 

Willensbildung der Regierung vor. Zudem laufe das Staatswohl einem so frühzeitigen 

Bekanntwerden der Exportpläne zuwider.   

 

Wird A mit einem Antrag an das BVerfG in dieser Fallvariante Erfolg haben? 

 

 

Bearbeitungsvermerk:  

 

Die Hausarbeit lehnt sich an einen vom BVerfG bereits entschiedenen Fall an. Beachten Sie, 

dass Sie in einer Hausarbeit Ihre Prüfung anhand der Gesetzeslage vorzunehmen haben und 

daher Auslegungsfragen, deren Beantwortung sich nicht von selbst versteht, auch dort 

gründlich zu prüfen haben, wo das BVerfG sie – z.B. weil sie in ständiger Rechtsprechung 

geklärt sind – nicht (mehr) problematisiert. Die Bewertung wird sich nicht an der Konformität 

der Lösung mit den vom BVerfG gefundenen Ergebnissen, sondern an der Qualität des 

Aufbaus der gutachtlichen Prüfung und der argumentativen Erörterung orientieren. Das 

betrifft auch die Auseinandersetzung mit Einwänden, die in der Literatur gegen die 

Entscheidung erhoben worden sind oder die erhoben werden könnten.  
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Achten Sie darauf, dass Ihre Lösung sich durchweg auf den Klausursachverhalt, nicht auf den 

partiell nicht identischen Sachverhalt der BVerfG-Entscheidung, bezieht.  

Grundrechte (Dritter) sind im Rahmen der Fallbearbeitung nicht zu prüfen. Ferner ist davon 

auszugehen, dass A auch zum Zeitpunkt der Entscheidung des BVerfG immer noch 

Abgeordneter des Deutschen Bundestages ist. Es sind auch rechtliche Gesichtspunkte zu 

prüfen, die ein bereits aufgrund vorausgehender Prüfungsergebnisse feststehendes Ergebnis 

zusätzlich stützen könnten (Prinzip der mehreren Standbeine). 

Zur Abwandlung genügt eine Prüfung, die sich auf die ggf. sich ergebenden Abweichungen 

von der gefundenen Lösung zum Ausgangsfall beschränkt.  

 

Die Hausarbeit ist in der Schriftart Times New Roman (12pt) mit einem Zeilenabstand von 

1,5 und einem Rand von jeweils 2 cm (oben, unten und links) zu fertigen. Rechts ist ein 

Korrekturrand von 7 cm zu belassen. Der Umfang der Hausarbeit darf eine Seitenzahl von 25 

Seiten (zuzüglich Deckblatt, Inhalts-, Literatur- und Abkürzungsverzeichnis) nicht 

überschreiten; überzählige Seiten werden nicht gewertet.  

 

Abgabe bis spätestens Montag, 31. August 2015, 16 Uhr, entweder am Lehrstuhl (H1-101 

oder H1-104) oder postalisch an Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissenschaft, Prof. 

Dr. Dr. h.c. G. Lübbe-Wolff, Postfach 10 01 31, 33501 Bielefeld. Bei  postalischer Zusendung 

ist das Datum des Poststempels entscheidend; die Verwendung von Freistemplern ist 

unzulässig. Zusätzlich ist die Hausarbeit in elektronischer Form als PDF per E-Mail an 

ines.bergmann@uni-bielefeld.de oder als beigelegte CD-Rom einzureichen. 

 

 

 

Viel Erfolg! 

 

 


