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78. Tagung der Deutschen Staatsrechtslehrer ante portas 
 

Seit „unvordenklicher Verjährung“ tagt in der ersten Oktoberwoche die Vereinigung der 
Deutschen Staatsrechtslehrer. Tagungsgegenstände sind zum einen „Gleichheit und Viel-
falt“ und zum anderen „die rechtliche Verarbeitung des technischen und medizinischen 
Wandels“ mit Vorträgen und Diskussionen. Beide Themenblöcke sind nicht nur top aktuell, 
sondern gerade aus der Perspektive des Rechts aufarbeitungsbedürftig. Die Schriftleitung 

der NVwZ hat sich entschlossen, die Tagung mit Beiträgen in diesem Heft 
literarisch zu begleiten.  

Unter dem Oberbegriff „Gleichheit und Vielfalt“ ist ein Tagungsgegenstand 
„die Rechtsanwendungsgleichheit in Mehrebenensystemen“. Marcus Schlade-
bach (S. 1241) beleuchtet dieses Thema unter Berücksichtigung der Historie 
und dessen vielfältigen Facetten. Die Rechtsanwendungsgleichheit im natio-
nalen, europäischen und internationalen Recht wirft eine Vielzahl von Rechts-
problemen auf, die er kritisch hinterfragt. Indes: Der als Referenzmodell  
vorgegebene Begriff des Mehrebenensystems erweist sich als ungeeigneter 
Zeitgeistbegriff, mit dem – ohne echten Mehrwert – politikwissenschaftliche 
Gehalte auf die Rechtswissenschaft übertragen werden. 

Der Oberbegriff des „medizinischen Wandels“ wird durch den Tagungsgegenstand „Regu-
lierungsauftrag für den Staat im Bereich der Fortpflanzungsmedizin“ konkretisiert. Dieses 
Themas nimmt sich Jens Kersten (S. 1248) in kritischer Reflexion an. Zwar haben die Bür-
gerinnen und Bürger einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf ein normativ reflektiertes 
Fortpflanzungsmedizinrecht, allerdings verfolgt die Bundesrepublik gleichwohl seit über 
20 Jahren hier eine Strategie des veralteten Rechts. Daher ist ein neues Regelungskorsett 
dringend angezeigt, Vorschläge für eine Neuregelung liegen nunmehr auf dem Tisch. In An-
betracht aktueller, neuerer Entwicklungen müssen die Regelungen jedoch weit über das 
Embryonenschutzgesetz hinausgehen. 

Last but not least wird unter „dem technischen Wandel“ die Fragestellung aufgeworfen,  
ob das „E-Government einen Paradigmenwechsel in Verwaltung und Verwaltungsrecht“ 
herbeigeführt hat oder führt? Lorenz Prell (S. 1255) kommt zu der Erkenntnis, dass davon 
im Sinne des Kuhn’schen Ansatzes, d.h. des Erfinders des E-Government, derzeit (noch) 
nicht gesprochen werden kann. E-Government stellt sich nämlich trotz aller Veränderungen 
nicht als ein abgeschlossenes Verwaltungsrechtsmodell dar, das das bestehende anthro-
pozentrische System in nächster Zeit ersetzen kann. Die bevorstehenden Veränderungen 
werden in der öffentlichen Verwaltung vermutlich langsamer erfolgen, als manche hoffen, 
und andere befürchten. Dennoch: Dies bietet die Chance, Nutzen und Risiken jeweils vor 
der Einführung neuer Instrumente gewissenhaft abzuwägen und E-Government auch zum 
Nutzen, nicht nur auf Kosten der Menschen voran zu bringen. Angeschlossen findet sich  
ein Beitrag von Ariane Berger (S. 1300), die sich gleichsam ergänzend mit dem letzten  
Tagungsgegenstand, nämlich dem automatisierten Verwaltungsakt auseinandersetzt. 

Wir wünschen Ihnen nun, liebe Leserinnen und Leser, eine gewinnbringende Lektüre und 
mögen die Beiträge auch eine wertvolle Anregung für die Referenten und Diskutanten der 
Staatsrechtslehrertagung sein. 

Professor Dr. Achim Schunder, Frankfurt a. M. 
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