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Klausur:  „Probleme mit der Altenpflege“ 
 
 
Die Bundesregierung möchte, dass der Bundestag ein Gesetz zur Regelung der Ausbildung von 

Altenpflegern erlässt. Hintergrund ist, dass es in diesem Bereich eine Vielzahl von Landesgesetzen 

gibt, die unterschiedliche Ausbildungsanforderungen normieren. Das hat dazu geführt, dass einer-

seits nicht alle Landesgesetze eine qualitativ hochwertige Ausbildung garantieren und andererseits 

ein erworbener Abschluss nicht in jedem Bundesland anerkannt wird. Schließlich möchte die Bun-

desregierung den Beruf des Altenpflegers attraktiver gestalten, um dem angesichts der demografi-

schen Entwicklung befürchteten Fachkräftemangel vorzubeugen. 

Neben den Ausbildungsbestimmungen soll das Gesetz aus Gründen der Einheitlichkeit auch Rege-

lungen zum Verwaltungsverfahren enthalten. 

 

Um Zeit zu sparen wird der Entwurf nicht von der Bundesregierung, sondern von der Parlaments-

fraktion der S-Partei in den Bundestag eingebracht. Das Gesetz wird an einem Freitagnachmittag 

beschlossen, als noch 227 Bundestagsabgeordnete anwesend waren. Von diesen stimmten 193 für 

und 34 gegen das Gesetz.  

 

Im Bundesrat geht man davon aus, dass das Gesetz ein Zustimmungsgesetz ist. Dies ist nach An-

sicht der Bundesratsmitglieder schon allein deshalb der Fall, weil es Regelungen zum Verwaltungs-

verfahren enthält. Uneinigkeit besteht hingegen bzgl. der Frage, ob der Bund überhaupt die Gesetz-

gebungskompetenz für den Erlass dieses Gesetz besitzt. Letztlich wird dies von einer knappen 

Mehrheit im Bundesrat verneint, so dass er dem Gesetz die Zustimmung verweigert.  

Bei dem Abstimmungsvorgang kommt es zu einer erheblichen Überraschung. Der Innenminister 

des Bundeslandes B, der als einziges Mitglied der Landesregierung anwesend ist, setzt die dem 

Land zustehenden sechs Stimmen ein, um dem Gesetz die Zustimmung zu verweigern, obwohl der 

Ministerpräsident ihn im Vorfeld der Bundesratssitzung öffentlichkeitswirksam angewiesen hatte, 

für das Gesetz zu stimmen. Bei Beachtung dieser Weisung wäre im Bundesrat die Zustimmung zu 

dem Gesetz zustande gekommen. 

 

Bundespräsident R spricht sich auf einer Pressekonferenz, ohne vorher Rücksprache mit der Bun-

desregierung gehalten zu haben, gegen das Gesetz aus. Er meint, der demografische Wandel werde 

überdramatisiert und außerdem hätten sich die jeweiligen Landesgesetze bewährt. 
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Ferner weist er darauf hin, dass er die Ausfertigung des Gesetzes verweigern werde, da dieses for-

mell verfassungswidrig sei. 

 

1. Überprüfen Sie die formelle Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes. Dabei ist zu unterstellen, dass 

das Gesetz inzwischen nach Art. 82 I 1 GG ausgefertigt und verkündet worden ist. 

 

2. Darf der Bundespräsident die Ausfertigung des Gesetzes verweigern? 

 

3. Im Bundestag herrscht ob der Weigerung des Bundespräsidenten, das Gesetz auszufertigen, 

erheblicher Aufruhr. Die Abgeordneten möchten wissen, ob ein Rechtsbehelf gegen das Verhal-

ten des Bundespräsidenten zulässig ist.  

 

4. Ist die Erklärung des Bundespräsidenten verfassungsgemäß ? 

 

5. Nehmen Sie zu der Regelung des Art. 72 III GG Stellung. Wo liegen die Vorteile und die Nach-

teile? 

 

 

Bearbeitervermerk: 

Es ist ein umfassendes Rechtsgutachten zu erstellen, das zu allen aufgeworfenen Rechtsfragen Stel-

lung nimmt. 

Das Grundgesetz ist in seiner jeweils aktuellen Fassung anzuwenden. 


