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1. Klausur 
 
Die meisten Bundesländer haben das Züchten gefährlicher Kampfhunde und den Handel mit 
ihnen seit Jahren landesrechtlich verboten, Zuwiderhandlungen aber nicht unter Strafe ge-
stellt. Aufgeschreckt durch neuerliche Angriffe von Kampfhunden verständigen sich die Spit-
zen der Koalitionsfraktionen im Deutschen Bundestag im Frühsommer 2005 auf den Entwurf 
eines Gesetz zum Schutz vor Kampfhunden (KHSG). Der wesentliche Inhalt des Entwurfs 
besteht aus einem Straftatbestand, durch den Verstöße gegen die – im Einzelnen sehr unter-
schiedlich ausgestalteten – landesrechtlichen Zucht- und Handelsverbote ab dem 1. Januar 
2006 mit Geldstrafe belegt werden. 
Das öffentliche Interesse an der Thematik lässt indes rasch nach; der laufende Bundestags-
wahlkampf wird durch andere Themen bestimmt. So ist der Plenarsaal des Bundestages wäh-
rend der Dritten Lesung am 14. September 2005 nur spärlich besetzt. Trotz dringlicher Aufru-
fe aller Fraktionsgeschäftsführer waren bei der Schlussabstimmung nur noch 30 Abgeordnete 
anwesend. Dennoch lässt der Bundestagspräsident abstimmen. Dabei wird der Entwurf des 
KHSG mit 18 gegen 12 Stimmen angenommen. 
Noch am selben Tag leitet der Bundestagspräsident den Gesetzesbeschluss dem Bundesrat zu. 
Im Bundesrat kommt es nicht zu einer Beschlussfassung über das KHSG. Am 17. Oktober 
2005 konstituiert sich der neue Bundestag. Am 2. November 2005 fertigt der Bundespräsident 
das Gesetz nach ordnungsgemäßer Gegenzeichnung aus und ordnet seine Verkündung an. 
Anders als in den meisten anderen Bundesländern gelten im Bundesland L bereits seit Jahren 
landesrechtliche Strafvorschriften für Zucht und Handeln mit Kampfhunden. Diese Vorschrif-
ten enthalten teilweise deutlich schärfere Strafandrohungen als das KHSG, das daher bei den 
Mitgliedern der Landesregierung von L auf Kritik stößt. Die Landesregierung macht geltend, 
das KHSG gebe der schutzbedürftigen Bevölkerung von L „Steine statt Brot“. Sie zweifelt 
aber auch an seiner Verfassungsmäßigkeit und macht geltend: 
1. Hundestrafrechtliche Regelungen bedürften keiner bundeseinheitlichen Regelung. Vieles 

spreche dafür, dass dem Bund insoweit die Gesetzgebungskompetenz fehle. 
2. Der Bundestag sei zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung nicht mehr beschlussfähig ge-

wesen (§ 45 Abs. 1 GO-BT).  
3. Das Gesetz hätte der Zustimmung des Bundesrates bedurft, an der es vorliegend fehle. 
4. Das noch unfertige Gesetz sei spätestens mit dem Zusammentritt des neuen Bundestages 

der Diskontinuität zum Opfer gefallen.  
Aus allen diesen Gründen sei das KHSG nicht wirksam zustande gekommen. Auch wenn sich 
die Landesregierung ihrer Sache nicht restlos sicher ist, beschließt sie die Anrufung des Bun-
desverfassungsgerichts. Sie möchte erreichen, dass das KHSG für nichtig erklärt wird.  
Dem tritt die Bundesregierung entgegen. Sie trägt vor, ein Antrag von L sei aus mehreren 
Gründen unzulässig. Der Zulässigkeit stehe z.B. entgegen, dass das KHSG noch nicht einmal 
in Kraft getreten sei. In der Sache konzediert die Bundesregierung zwar die rechtspolitisch 
vorbildliche Rolle von L speziell auf dem Gebiet des Hundestrafrechts, hält aber mit Blick auf 
die meisten anderen Bundesländer einen strafrechtlichen Schutz für politisch geboten. 
 
Vermerk für die Bearbeiter: Verfassen Sie ein Gutachten zu den Erfolgsaussichten des An-
trags der Landesregierung! Darin ist – notfalls hilfsgutachtlich – auf alle aufgeworfenen 
Rechtsfragen einzugehen. Grundrechte und grundrechtsgleiche Rechte bleiben außer Betracht. 
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Auszug aus der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (GO-BT): 
 

§ 45 Feststellung der Beschlußfähigkeit, Folgen der Beschlußunfähigkeit 
(1) Der Bundestag ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder im Sitzungssaal an-
wesend ist. 
(2) 1Wird vor Beginn einer Abstimmung die Beschlußfähigkeit von einer Fraktion oder von anwesen-
den fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages bezweifelt und auch vom Sitzungsvorstand 
nicht einmütig bejaht oder wird die Beschlußfähigkeit vom Sitzungsvorstand im Einvernehmen mit 
den Fraktionen bezweifelt, so ist in Verbindung mit der Abstimmung die Beschlußfähigkeit […] fest-
zustellen. 2Der Präsident kann die Abstimmung auf kurze Zeit aussetzen. 
(3) 1Nach Feststellung der Beschlußunfähigkeit hebt der Präsident die Sitzung sofort auf. […] 3Stimm-
enthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststellung der Beschlußfähigkeit mit. 
(4) […] 


