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Prof. Dr. Axer                Sommersemester 2020 

 

Übung im Öffentlichen Recht für Anfänger 

Hausarbeit 

 

In den letzten Jahren ist es zu einer beträchtlichen Steigerung der Anzahl an Adipositas- und 
Diabetes mellitus Typ 2-Erkrankungen in der Bevölkerung gekommen. In Deutschland liegt 
die Anzahl an Menschen, die deutlich mehr als von Medizinern empfohlen wiegen, inzwischen 
weit über dem europäischen Durchschnitt. Rund zwei Drittel der Männer und etwa die Hälfte 
der Frauen gelten hierzulande als übergewichtig, unter Kindern ist der Anteil auf etwa 39 Pro-
zent gestiegen. Diese Entwicklung betrachtet die Bundesregierung mit Sorge. Sie sieht, auch 
angesichts wissenschaftlicher Studien, die wesentliche Ursache für diese Entwicklung im Kon-
sum hoch zuckerhaltiger „Softdrinks“. Gerade Kinder und Jugendliche seien besonders gefähr-
det, denn diese zählen zur Gruppe der Hauptkonsumierenden. Etwa 16 Prozent der Mädchen 
und 24 Prozent der Jungen würden täglich derartige Softdrinks trinken.  

Die Bundesregierung entschließt sich daher, eine „Zuckerabgabe“ auf Softdrinks einzuführen. 
Zur Begründung verweist sie auf den Schutz der öffentlichen Gesundheit sowie den Jugend- 
und Verbraucherschutz. Sie möchte mit der „Zuckerabgabe“ Anreize für die jeweiligen Geträn-
kehersteller schaffen, den Zuckergehalt ihrer Produkte zu reduzieren und das Konsumverhalten 
zu beeinflussen, um damit durch Übergewicht bedingten Krankheiten entgegenzuwirken. Die 
Getränkehersteller seien dazu in die Pflicht zu nehmen, da diese aufgrund der oftmals versteck-
ten, aber deutlich überhöhten Zuckeranteile ihrer Softdrinks, die den Verbrauchern nicht ohne 
Weiteres erkenntlich sind, diese Entwicklung mitzuverantworten haben. In anderen europäi-
schen Ländern habe die Einführung einer Zuckerabgabe bereits zu den gewünschten positiven 
Ergebnissen geführt: die meisten Getränkehersteller hätten den Zuckergehalt ihrer Produkte um 
bis zu 50 Prozent reduziert.  

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Softdrink-Hersteller pro Liter verkauften Softdrink, der auf 
100 ml mehr als 5 g Zucker enthält, eine Abgabe von 20 Cent/Liter zu entrichten haben. Enthält 
der verkaufte Softdrink mehr als 8 g Zucker pro 100 ml, so steigt die Abgabe auf 25 Cent/Liter. 
Zu den die Abgabeverpflichtung auslösenden Softdrinks zählen alle nichtalkoholischen, stark 
aromatisierten zuckerhaltigen Erfrischungsgetränke, die mit Kohlensäure und geschmacksge-
benden Zusatzstoffen versetzt sind, beispielsweise Cola oder Limonade. Aus dem Aufkommen 
der Abgabe wird ein zweckgebundener „Zuckerpräventionsfond“ gebildet, der im Wesentli-
chen zur Finanzierung von Präventions- und Aufklärungsprogrammen zur Förderung einer ge-
sunden, zuckerbewussten Ernährung, etwa auch durch den Bau von Sportanlagen, eingesetzt 
werden soll. Zudem sieht der Entwurf eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Ge-
setzes vor.  

Die Hersteller entsprechender Softdrinks stehen dem Gesetz ablehnend gegenüber, da eine sol-
che einseitige Abgabenpflicht unangemessen und unverhältnismäßig sei und sie in ihrer durch 
Grundrechte geschützten unternehmerischen Freiheit und in ihrem Eigentum verletze. Wenn 
sie die Abgaben vermeiden wollten, müssten sie die Produktion der Getränke verändern; an-
dernfalls würden die Getränke durch die Abgabe teurer. Steigendes Übergewicht sei zudem ein 
komplexes Problem und nicht allein Folge von regelmäßigem Softdrink-Konsum, sondern      
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generell einer ungesunden Ernährungsweise, zu geringer Bewegung und genetischer Dispositi-
onen; es stehe dem Staat auch nicht zu, Menschen mit einer Zuckerabgabe zu bevormunden 
und die Unternehmen zur Verbesserung der Gesundheit in die Pflicht zu nehmen.  

Der Gesetzesentwurf wurde von der Bundesregierung ordnungsgemäß in den Bundestag einge-
bracht und dem Bundesrat am 25. Januar 2019 zugeleitet. Dieser hatte Bedenken, ob das Ge-
setzesvorhaben mit Grundrechten vereinbar ist und wies hierauf in einer Stellungnahme hin. 
Aufgrund des Berliner Feiertages zum Weltfrauentag am 8. März erfolgte die Beschlussfassung 
über die Stellungnahme jedoch erst am 11. März 2019 und ging der Bundesregierung am glei-
chen Tag zu. Diese leitete anschließend unter Hinweis auf eine Verfristung der Stellungnahme 
lediglich ihre Gesetzesvorlage, nicht aber die Stellungnahme des Bundesrates dem Präsidenten 
des Bundestages zu. Ohne über die Stellungnahme des Bundesrates zu beraten, beschloss der 
Bundestag das Gesetz schließlich nach drei Lesungen mit einer Stimme Mehrheit.  

In der Schlussberatung und darauffolgenden Schlussabstimmung über den Gesetzesentwurf im 
Bundestag waren fünf Abgeordnete der F-Fraktion nicht anwesend. Diese hatten während der 
Sitzung am vorherigen Sitzungstag durch zahlreiche längere, lautstarke Zwischenrufe den Ab-
lauf der Sitzung massiv und nachhaltig gestört und wurden deshalb vom Bundestagspräsidenten 
nach mehrmaligen Ordnungsrufen und Androhung des Sitzungsausschlusses für drei Tage von 
der Sitzung ausgeschlossen, ohne dass eine explizite Begründung gegeben wurde.  

Obgleich das Verfahren im Weiteren nach der Abstimmung ordnungsgemäß verlief und das 
Gesetz ordnungsgemäß in Kraft trat, halten die Abgeordneten der oppositionellen F-Fraktion, 
die im Bundestag 25 Prozent der Sitze innehat, das Gesetz mehrheitlich für verfassungswidrig. 
Insbesondere sei das Gesetz bereits aufgrund des Sitzungsausschlusses der fünf Abgeordneten 
der F-Fraktion formell verfassungswidrig, da die betroffenen Abgeordneten an der Schlussbe-
ratung und Schlussabstimmung nicht teilnehmen konnten. Die Abgeordneten hätten auch im 
Nachhinein deutlich gemacht, dass sie in der Abstimmung gegen das Gesetz gestimmt hätten. 
Zudem stelle es ein allgemeines Rechtsprinzip dar, dass belastende Maßnahmen zu begründen 
seien. Außerdem sei das Gesetzgebungsverfahren hinsichtlich der Stellungnahme des Bundes-
rates nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden. 

Nachdem zehn Abgeordnete der F-Fraktion, die zuvor bei der Abstimmung im Bundestag dem 
Gesetz noch zugestimmt hatten, nach längerem Nachdenken ihre Meinung geändert haben, stel-
len alle Abgeordneten der F-Fraktion alsbald einen Antrag vor dem Bundesverfassungsgericht 
auf Überprüfung des ihrer Ansicht nach nichtigen Gesetzes.  

Prüfen Sie in einem Rechtsgutachten umfassend die Erfolgsaussichten des Antrags der Abge-
ordneten der F-Fraktion vor dem Bundesverfassungsgericht. Nehmen Sie zu allen im Sachver-
halt angesprochenen Fragestellungen und Problemen – gegebenenfalls auch hilfsgutachterlich – 
Stellung.   

 

 

 

Bearbeitervermerk:  

1. Von den angegebenen Zahlen und Daten ist auszugehen.  

2. Europarechtliche Fragestellungen sowie Art. 3 GG sind nicht zu prüfen.  
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Formalien: 

1. Der Hausarbeit ist ein Deckblatt, versehen mit Name, Adresse, Email-Adresse, Semes-
terzahl und Matrikelnummer, der Sachverhalt, eine Gliederung sowie ein nach Verfas-
sern alphabetisch geordnetes Literaturverzeichnis voranzustellen. Im Literaturverzeich-
nis ist nur die Literatur aufzulisten, die auch in den Fußnoten genannt wird; Rechtspre-
chung ist nicht im Literaturverzeichnis, sondern nur in den Fußnoten zu nennen. Bei 
Kommentaren, Lehrbüchern und Monografien sind Verfasser, genauer Titel, Auflage 
und Erscheinungsjahr des Werkes anzugeben. Aufsätze und Beiträge in Sammelwerken 
(z.B. Zeitschriften, Handbücher oder Festschriften) sind unter Benennung von Autor 
und Titel des Aufsatzes bzw. Beitrags und des Sammelwerkes sowie genauer Bezeich-
nung der Fundstelle aufzuführen. Ein Abkürzungsverzeichnis ist, da nur übliche Abkür-
zungen zu verwenden sind, nicht erforderlich.  
 

2. Der Text (ohne Deckblatt, Sachverhalt, Gliederung, Literaturverzeichnis und Versiche-
rung) darf mit Fußnoten 20 Seiten (DIN A 4) nicht überschreiten. Der Text ist 1,5-zeilig 
in der Schriftart „Times New Roman“, Zeichengröße 12 (Fußnoten einzeilig, Zeichen-
größe 11) und mit Zeichenabstand „normal“ (Standard) zu verfassen. Auf der linken 
Seite ist ein Rand von mindestens 7 cm, auf der rechten Seite von mindestens 1 cm, 
oben von 2,5 cm und unten von 2 cm zu belassen. Gliederungsüberschriften sind in den 
Text zu übernehmen.   
 

3. Die Hausarbeit ist auf der letzten Seite zu unterschreiben und ihr ist eine Versicherung 
beizufügen, dass sie selbständig angefertigt und andere Quellen und Hilfsmittel als die 
angegebenen nicht benutzt wurden.  
 

4. Die Hausarbeit ist in ausgedruckter Form spätestens am 21.04.2020 in der ersten 
Übungsstunde abzugeben. Sie kann auch per Post spätestens mit Poststempel vom 
20.04.2020 an die Lehrstuhladresse (Prof. Dr. Axer, Ruprecht-Karls-Universität Hei-
delberg, Juristische Fakultät, Lehrstuhl für Sozialrecht in Verbindung mit dem Öffent-
lichen Recht, Friedrich-Ebert-Anlage 6-10, 69117 Heidelberg) geschickt werden. Das 
Risiko der Unleserlichkeit des Poststempels trägt der Absender; Freistempler sind un-
zulässig.  
 

5. Die Hausarbeit ist zusätzlich als Datei im Word-Format zur Plagiatskontrolle spätes-
tens bis zum 21.04.2020 um 24:00 Uhr über das Internetportal Ephorus (siehe unten) 
hochzuladen.  
 

6. Hinweis zur elektronischen Anmeldung zur Übung: Bereits im Zuge der Abgabe der 
Hausarbeit müssen Sie sich zur Übung anmelden. Bitte benutzen Sie hierfür die Beleg-
funktion (nicht die „Prüfungsanmeldefunktion“) des Online-Vorlesungsverzeichnisses 
„LSF“. Dies gilt auch für Studierende, die nur die Hausarbeit nachschreiben wollen, bei 
Bestehen also die Übung des Vorsemesters bestanden haben. Die Nutzung der Beleg-
funktion ist die Voraussetzung der Notenverbuchung.  
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Merkblatt zur Handhabung von Ephorus: 

Sehr geehrte Übungsteilnehmer/innen, 

bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um die nachfolgenden Erläuterungen zur Plagiatssoft-
ware Ephorus zu lesen. Um Plagiatsvorwürfen vorzubeugen, bittet Sie die Juristische Fakul-
tät, Ihre Hausarbeit zur Plagiatsprüfung unter folgendem Link hochzuladen:  

https://www1.ephorus.com/students/handin_de 

Das Hochladen entbindet Sie nicht davon, Ihre Hausarbeit in ausgedruckter Form abzugeben. 
Für die Einhaltung der Abgabefrist und der Formalien (insbes. Seitenanzahl) kommt es aus-
schließlich auf die Abgabe der ausgedruckten Hausarbeit an.  

Das Hochladen Ihrer Hausarbeit ist bis zum 21. April 2020 um 24.00 Uhr möglich. 

Wenn Sie Ihre Hausarbeit hochgeladen haben, sind Änderungen der hochgeladenen Arbeit 
nicht mehr möglich. Lädt ein Teilnehmer mehrere Arbeiten hoch, wird nur die zuerst hochge-
ladene Arbeit berücksichtigt. 

Zum Hochladen Ihrer Arbeit gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 

1. Rufen Sie die oben genannte Seite auf. 

2. Geben Sie als Code den Codenamen „OERSoSe20Axer“ ein. 

3. Geben Sie Ihre Matrikelnummer, Ihren Vor- und Nachnamen und Ihre Email-Adresse 

in das jeweils dafür vorgesehene Feld ein. 

4. Laden Sie sodann Ihre Hausarbeit hoch. Dabei ist Folgendes zu beachten: 

 Es können Dateien in allen gängigen Dateiformaten hochgeladen werden 

(Word, OpenOffice, pdf). 

 Das Dokument darf ausschließlich das Gutachten enthalten (Deckblatt, Sach-

verhalt, Gliederung, Literaturverzeichnis und Versicherung sind nicht hochzu-

laden). 

 Um Ihre Datei klar zuordnen zu können, muss sie folgenden Dateinamen tra-

gen: 

HausarbeitOERSoSe20[VornameNachnameMatrikelnummer], also z.B. 
HausarbeitOERSoSe20MaxMustermann12345678 

5. Stimmen Sie dann den Nutzungsbedingungen von Ephorus zu und versenden Sie das 

Dokument. 

6. Bei erfolgreichem Versand wird in einem neuen Fenster eine Versandbestätigung an-

gezeigt. Drucken Sie die Bestätigung aus und bewahren Sie diese auf. 

 

 

 


