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hement die Auffassung, der Staat dürfe nicht ,,in selbst-
gewählter Unwissenheit verharren", sondern sei zu
proaktiver Informationsgewinnung verpflichtet. Dass
Wissensgenerierrrng im freiheitlichen Staat ihrerseits Sa-
che der (wissenschaftlichen) Freiheit ist, die durch ein-
seitige Forschungspolitik eher verzerrt als ermuntert
wird, müsste dabei freilich wohl mitbedacht werden; zu-
dem werden Sorgen vor Stigmatisierungen, ideologische
Tabus, auch das Supergrundrecht des Datenschutzes so
manche staatliche Datenerhebung behindern. Und der
Soziologe Nassehi. verwies darauf, dass Empirienutzung
sich schon aus Zeitgründen auf aktuell verfügbares Wis-
sen beschränkt, das regelmäßig mit ganz anderer Frage-
stellung einst generiert worden ist. Heinig meinte,
unzulängliche staatliche Sozialempirie sei rechtlich
nicht sanktionierbar; darin liege insbesondere kein
Grund, Grundrechtseingriffe für unverhäItnismäßig zu
erklären. Das leuchtet nicht ohne weiteres ein. Vielleicht
besteht ja doch ein Zusammenhang mit der in der Dis-
kussion wiederholt geforderten Begründungspflicht für
Rechtsverordnungen (die es im InfSchG mittlerweile
gibt). Hierzu wurde auf die Ermöglichung von Rechts-
schutz verw.iesen. Das überzeugt jedenfalls, wenn der
Verordnungsgeber seine Regelungen in der Lage der (zum
Zeitpunkt seines Tätigwerdens bestehenden) Ungewiss-
heit treffen muss und von den Gerichten erwartet wird,
ihm hier eine Einschätzungsprärogative zuzubilligen; die
justizielle Bereitschaft zu solcher Zurückhaltung könnte
aber durchaus vom Nachweis empirisch-epistemischen
Bemühens abhängen - oder (aut Zert) von dessen Nach-
holung, wre Classen (Greifswald) vorschlug.

Auch die Durchsetzbarkeit von Maßnahmen liegt nach
bisheriger Ansicht nur im Bereich legislatorischer KIug-
heit, betrifft hingegen deren Rechtmäßigkeit nicht.
Lübbe-Wolff zog das infrage. Das berührte sich miL Man-
golds These, dass milde Belastungen wie Maskenpflicht
und Abstandsgebot auch Geimpfte und Genesene treffen
dürften, weil allgemein sichtbare Regelbefolgung als sol-
che ebenfalls im anerkennenswerten öffentlichen Inte-
resse liege und der Staat obendrein andernfalls ein
Kontrollproblem hätte; jedenfalls das erstere überzeugt,
bezieht freilich die Durchsetzbarkeit allgemeiner Regeln
mit ein.

Große Aufmerksamkeit erzielte Mangold, als sie bei den
Eingriffsschranken wieder zur sozialen (,,relationalen")
Dimension der Freiheitsrechte zurückkehrte. Zu achten
sei darauf, dass Pandemiemaßnahmen eine Freiheit nicht
,,auf null" reduzierten; das verbiete die Wesensgehalts-
garantie des Art. 19 Abs. 2 GG (und nicht erst ein ,,Men-
schenwürdekern"). Keine Maßnahme dürfe den Men-
schen deshalb in die vollständige Vereinzelung zwingen.
Nun könnten auch im allgemeinen beanstandungsfreie
Maßnahmen nur für bestimmte Einzelne eine derartige
Vereinzelung bewirken; nur für diese greife deshalb der
Wesensgehaltsschutz, und zwar im Sinne eines Abwä-
gungsstopps - und obendrein der Gleichheitssatz, wel-
cher gebiete, auf ungleiche Belastungswirkungen mit
ungleichen Belastungsminderungen zu reagieren. Eine
monetäre Kompensation wie in der Pflichtexemplars-
Entscheidung scheide aus. Geboten seien stattdessen
nach Personen und Situationen differenzierende Rege-
lungen. So einleuchtend wiederum der Problembe-

schrieb, so ungewiss doch auch hier der Lösungsweg.
Richtet sich das Differenzierungsgebot schon an den
Normgeber? Muss dieser mithin alle denkbaren Konstel-
lationen schon vorhersehen? Oder welches sind die dog-
matischen Wege, das Problem in die Normanwendung zu
verlagern? Bietet der allgemeine Gleichheitssatz eine
Differenzierungsermächtigung für Sonder- und Extrem-
fälle? Erlaubt er, auch allgemein gefassten Normen eine
gewisse Flexibilität einzupflanzen?

Könnte der Staat eigentlich dem neueren britischen Bei-
spiel folgen und seine Pandemieschutzmaßnahmen auch
gänzlich lassen? Die Staatsaufgabe der Daseinsvorsorge
im Gesundheitsbereich rechtfertigt den Schutz der
Funktionsfähigkeit der Krankenhausversorgung ein-
schließlich der Intensivstationen und mag einige hierauf
gerichtete Maßnahmen auch gebieten; aber steht der
(durch Grundrechte beschränkten) Eingriffsbefugnis
eine (durch Grundrechte gebotene) Eingriffspflicht ge-
genüber? Calliess (FU Berlin) beschwor das Bild eines
durch grundrechtliche Leitplanken (und Einklagbarkeit)
markierten Handlungskorridors. Mangold, trat dem ent-
gegen; für sie treffen den Staat Schutzpflichten erst auf-
grund einer Garantenstellung. Das zieht den staatlichen
Schutz für das ungeborene Leben in Zweifel eine Ga-
rantenpflicht zum Gesundheitsschutz von Lehrern und
Kindern in der staatlichen Schule aber würde auch Man-
gold wohl nicht bestreiten.

FiJrr Stephan Riaen (Bayreuth) begründet die Pandemie
die Stunde der Verwaltung. Mit Hans Peters resümierte
er, dass das Recht für die Verwaltung nicht Selbstzweck
sei, sondern dass der ,,unmittelbare Sinn ihres Handelns
[...] die Verwirklichung der Staatszwecke und -aufga-
ben" ist. Mit der Pandemie aber sei dem Staat eine neue
Staatsaufgabe gestellt: für die Resilienz der sich als ver-
letzlich (vulnerabel) zeigenden Gesellschaft zu sorgen.
Das überschreite die geläufige Aufgabe der Gefahrenab-
wehr oder der Risikovorsorge und die hierzu entwickel-
ten Instrumente des Polizeirechts; es gehe um die
Regulierung von Risiken erster und zweiter Ordnung,
schließe also jenseits der Pandemie auch deren gesamtge-
sellschaftliche (nicht nur wirtschaftliche) Folgen und die
Folgen ihrer Bekämpfung ein. Für diese Staatsaufgabe
sei die Bundesrepublik schlecht gerüstet. Es fehle schon
an einer vorausschauenden Pandemieplanung, an Kon-
zepten und Infrastrukturen, die sich im Fall des Falles
abrufen ließen. Nötig seien ferner pandemietaugliche
Rechtsgrundlagen, die den unpassenden Horizont des
bloßen Gefahrenabwehrrechts hinter sich ließen. Auch
müsse bedacht werden, dass nicht individuell gezielte,
sondern allgemeine Verhaltensnormen weniger imperati-
ven als appellativen Charakter haben und nur haben
könnten. Föderale Hindernisse der Pandemiebekämp-
fung müssten identifiziert und beseitigt und administra-
tive Gestaltungsräume erweitert werden. Der Gesetzge-
ber müsse hierfür eine Rahmenordnung schaffen und
taugliche Instrumente definieren, die Verwaltung im Üb-
rigen aber freisetzen; parlamentarische Legitimation
verlagere sich dann auf die nachträgliche Kontrolle und
ggfs. Aufhebung von Rechtsverordnungen der Guberna-
tive. Die gerichtliche Kontrolldichte müsse auf eine Be-
gnindungs- und Plausibilitätskontrolle deutlich zurück-
genommen werden.
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Hinter diesen Überlegungen steht das alte Problem des
Sonderrechts für die Sonderlage. Natürlich geht es nicht
um CarI Schmitts Ausnahmelage, die kein Recht mehr
kennt, und auch nicht um die Suspendierung von Grund-
rechten wie bei Art. 48 Abs. 2 WRV. Es geht aber um ein
Staatsorganisationsrecht, welches die politischen Hand-
lungs- und Entscheidungsbedingungen der Sonderlage
zur Kenntnis nimmt. Etliche Diskussionsbeiträge zeigten
das tiefsitzende Unbehagen, sich solcher Realität zu stel-
len. Stattdessen wurde die Flexibilität der Normalord-
nung beschworen, auch von Ri*en. Immerhin fragte er,

ob für die Normalordnung Verbesserungsbedarf bestehe,
gerade urir Defirite zu beheben, welche die Pandemie of-
fenbart hat. Unklar blieb, welche staatsorganisatorische
Funktion der Feststellung der Sonderlage - einer pande-
mischen Gefahrenlage von nationaler Tragweite - zu-
kommen sollte. Vor allem blieb die Geltungsdauer der
Sonderlage dffen. Vielleicht war es ja klug, der Versamm-
lung nicht auch noch die Vorstellung zuzumuten, die
pandemische Gefahrenlage könne künftig zur Normal-
lage werden.

Dass die Pandemie die ,,Stunde der Verwaltung" sei,
wird denn auch zwar als Faktum nicht bestritten, häufig
aber normativ bemängelt. Dass der Gesetzgeber zu spät
und dann auch überwiegend nur nachträglich-billigend,
nicht aber abwägend-gestaltend tätig geworden sei, wird
nicht nur als verfassungswidrig gebrandmarkt, sondern
auch demokratietheoretisch problematisiert. Matthias
Mallrnann (Zürich) rückte letzteres in einen weiteren
Kontext: Es gehe nicht nur darum, ob man sich in der
Krise ein zeitraubendes parlamentarisches Verfahren
leisten könne, sondern auch um die Gefahr nicht pro-
blemadäquater Entscheidungen. Solange es um die A1-
ternative ,,klug" und ,,weniger klug" geht, stellt sich
tatsächlich kein prinzipielles Problem. Anders liegt es,

wenn demokratische Mehrheitsentscheidungen auf kon-
trafaktischer Grundlage gefällt werden; nicht nur Ideo-
logien können zu parlamentarischer Mehrheit gelangen,
sondern auch TYumpisten, Querdenker, Pandemie- und
Klimawandelleugner. Lässt sich der Primat der Verwal-
tung mit deren größerer Rationalitätsgewähr begründen?
Mallmann trat dem entschieden entgegen und plädierte
eindrucksvoll - und mit eindrucksvoll-emphatischen
Sätzen - dafUr, politische Entscheidungen auch in der
Krise in demokratischer Deliberation zu legitimieren.
Das sollte auch nicht notwendig nur den Bundesgesetz-
geber begünstigen, sondern tendenziell mindestens
ebenso die Landesgesetzgeber, schloss jedenfalls eine
Verteidigung des Föderalismus ein, der eine legitimati-
onssteigernde Tendenz durch Nähe aufweise, worin MaLI-
mann in der Diskussion Franz Reimer (Gießen) zu-
stimmte. Allerdings habe die Pandemie eine Gelingens-
voraussetzung von Demokratie ins Bewusstsein gerückt:
die allseitige Bereitschaft, rationale Gründe für jedwedes
Entscheiden zu verlangen und zu akzeptieren, wissen-
schaftliche Erkenntnisse also zur Kenntnis zu nehmen
und nicht zu ignorieren oder gar zu leugnen. Wie das zu
bewerkstelligen wäre, hätte noch interessiert; Mallmann
beließ es dabei, das Problem zu identifizieren.

Die Pandemie macht nicht an Grenzen halt. Sie zu be-
kämpfen, ist damit eine Aufgabe von nicht nur nationa-
ler, sondern auch europäischer und obendrein weltweiter
Dimension. Die Europäische Union hat sich, so die auf-
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schlussreiche Analyse von Andreas MüLIer (Innsbruck),
im unmittelbaren Gesundheitsschutz angesichts nur be-
grenzter Zuständigkeit als wenig wirkungsvoll erwiesen,
hätte aber im Freizügigkeitsbereich angesichts dort ge-
teilter Zuständigkeiten durchaus eine aktivere Rolle
spielen, etwa auf Vereinheitlichungen bei Testungen,
Impfstoffen oder Impfzertifikaten für den Grenzübertritt
hinwirken können. Bei der Bekämpfung der (vor allem
wirtschaftlichen) Pandemiefolgen hingegen habe sie sich
einigermaßen tatkräftig gezeigt, sowohl hinsichtlich der
beihilferechtlichen Freisetzung nationaler Hilfspro-
gramme als auch mit eigenen Finanzhilfen, deren schiere
Größe bereits Effizienz verspreche. WohI auch wegen der
Erfahrung der im Grunde auf Empfehlungen und Koor-
dination gerichteten unionalen Zuständigkeiten lege die
Union - offenbar stärker als die Mitgliedstaaten - den
Akzent auf die Entwicklung von Konzepten und Rechts-
änderungen, um künftigen Krisen, auch und vor allem
der Klimakrise, wirkungsvoller entgegentreten zu kön-
nen, auch als internationaler Akteur.

Es gab auch Störend-Verstörendes. So wurde der Auffas-
sung, Gesetzgeber und Verwaltungen hätten - jedenfalls
zu Beginn der Krise - in verantwortungsloser Weise und
auf ganzer Linie versagt (Hochhuth, Aachen), ebenso mit
Recht widersprochen wie der weiteren Ansicht, diese
beiden Staatsgewalten ließen sich ohne wirksame justi-
zielle Kontrolle nicht zur Rechtlichkeit zwingen, und zu
solcher Kontrolle hätten sich die Verwaltungsgerichte als
ungeeignet erwiesen, schon weil sie mit Grundrechtsfra-
gen allenfalls am Rande zu tun hätten (Lepsius, Müns-
ter). Das offenbart nur geringe Kenntnis vom verwal-
tungsgerichtlichen Tagesgeschäft. Zudem wäre,,Karls-
ruhe" nicht die Lösung. Die sechzehn Verfassungsrichter
- auch mit noch so vielen wissenschaftlichen Mitarbei-
tern - könnten allein den Rechtsstaat nicht retten, wenn
er denn überhaupt gerettet werden müsste. Richtig ist,
dass wie vieles andere auch der verwaltungsgerichtliche
Rechtssehutz institutionell und prozedural für die Krise
schlecht gerüstet war und ist. Hier ist Abhilfe geboten,
die ihrerseits wohlüberlegt sein will - ein schönes und
wichtiges Thema für künftige Tagungen.

Professor Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert, Präsident des Bun-
desverwaltungsgerichts a.D., Leipzig

Andreas Wimmer, Eechtsverhältnisse im öffentlichen
Becht - Ein Perspektivenwechsel. Verlag österreich,
I{ien 2019, XXXVI, 580 Seiten, brosch., ll2,- €.

Um die Rechtsfigur des Rechtsverhältnisses (im öffentli-
chen Recht) war es in der Vergangenheit relativ ruhig ge-
worden. Ihre große Blütezeit liegt nun doch schon
geraume Zeit zurück (s. insb. Wi.Ihelm Henke, WDSTRL
28 [1970], 149, 161; Otto Bachof, WDSTRL 30 [1972],
193, 231f.; Norbert Achterberg, Rechtsverhältnisse als
Strukturelemente der Rechtsordnung, Rechtstheorie I
[1978], 385ff.; ders., Die Rechtsordnung als Rechtsver-
hältnisordnung, 1982; Hartmut Balter, Geschichtliche
Grundlagen der Lehre vom öffentlichen Recht, 1986,
S. 16?ff.; RoIf Gröschner, Das Überwachungsrechtsver-
hältnis, 1992, S. 135ff.; zu weiteren Nachweisen Marti,n
S chulte, Schlichtes Verwaltungshandeln, 19 95, S. 2 03 tr.).

Buchbesprechungen Buchbesprechungen
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Allerdings wurde das RechtsverhäItnis clann aus Anlass
des runden Geburlstages eines seiner Hauptprotagonis-
ten erfreulichelweise cloch wieder in konzentrierter
Form zum Thema (Katharina Gräfin uon Schlieffen

lHrcg.l, Republik - Rechtsverhältnis - Rechtskultur',
2018, S. 163ff. mit Beiträgen von Karsten Nourot, Mat-
thias Jestaedt, Friedrich Schoch, Hartmu,t Bauer, Jochen

Hofmann-Hoepptel, Joachim Lege). Doch nun gibt es mit
der anzuzeigenden Monografie wahrlich grundlegend
Neues zu vermelden.

Andreas Wimnter gelingt nämlich die erste umfassende
und'tiefgehende, unmittelbar auf die Rechtsverhältnisse
(im öffentlichen Recht) zugeschnittene Habilltations-
schrift. Schon in der ,,Einleitung" seiner Arbeit (S. 1-B)

beweist er ein feines Fingerspitzengefühl für die Brüche
und Verwerfungen, rvelche die Diskussion um das
Rechtsverhältnis, lnsbesonclere in der Vereinigung der
Deutschen Staatsrechtslehrer, (unnötigerweisel) hinter-
lassen hat (S. 6f.; zu einem weiteren Beispiel dafür
s. Martin Schulte, Juridischer Relationismus - Norbert
Achterberg auf Kelsens Spuren, in: Matthias Jestaedt

[Hrsg.], Hans Ke]sen uncl die cleutsche Staatsrechtslehre

- Stationen eines wechselvollen Verhältnisses, 2013,
S. 99, 103 m.w. N.). Einige ihrer Mitgliecler haben sich da-
bei wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Umso erfreuli-
cher ist es, dass Winzmer die nach wie vor bestehenden
Kontroversen um die Bedeutung der Rechtsverhältnis-
lehre entemotionalisiert und auf ihre sachlichen Diffe-
renzen zurückschneidet.

Inhaltlich gliedert sich seine Untersuchung in sieben
große Abschnitte: I. Gruncllegende begriffliche uncl theo-
retische Fragen cles Rechtsr.'erhältnisses, II. Aufbauende
begriffliche und theoretische Fragen des Rechtsverhäit-
nisses, IIL Die Entstehung von Rechtsverhältnj.ssen im
öffentlichen Recht, IV. Tlrpisierung von Rechtsverhältnis-
sen nach ihrem (Haupt-)Gegenstand, V. Die Beendigung
von Rechtsverhältnissen im öffentlichen Recht, VI. Das
Problem der Bereicherung in öffentlichrechtlichen
Rechtsverhältnissen, VII. Erprobung der Rechtsverhält-
nistheorie und -lehre. Den Abschluss der Arbeit bilden

- für einen Gesamtumfang von mehr als 500 Seiten - sehr
konzise zusammenfassende Thesen und ein Ausblick
(VIII. S. 52?-534). Natürlich könnte man schon an die
Gliederung der Arbeit einige Anfragen richten: Ab-
schnitt I. uncl II. hätten sich möglichelweise gelungener
unter einem einheitlichen Titel ,,Begriffliche und theore-
tische Fragen cles Rechtsverhältnisses" zusammenfassen
lassen? Wieso wircl gerade zloischen die Überlegungen
zur Entstehung uncl Beendigung von Rechtsverhältnissen
im öffentlichen Recht ein Abschnitt über die ,,Tlpisie-
rung von Rechtsverhältnissen nach ihrem (Haupt-)Ge-
genstand" geschoben? Und rvieso wird in einem eigenen

Gliederungsabschnitt (VL) ausgerechnet das,,Problem
der Bereicherung in öffentlichrechtlichen Rechtsverhält-
nissen" auf dann geracle einmal 10 Seiten behandelt?
Wichtiger erscheint es aber, das Augenmerk auf die we-
sentlichen Ergebnisse cler Untersuchung zu richten.

Die Arbeit ist vor allem - so könnte man es vielleicht for-
mulieren - durch einen in der spezifisch österreichischen
Wissenschaftstradition beheimateten rechtsdogmati-
schen Zugriff gekennzeichnet, der ganz maßgeblich auf
eine stark begriffszentrierte und klassifikatorisch syste-

matisierende Durchclringung der Problematik setzt. Bei-
spielhalt für ersteres seien hier nur genannt: Was ist ein
Rechtsverhältnis? (S. 9ff.), Was ist der Staat? (S. 34ff.),
Was ist ein subjektives Recht? (S. 104tr.). Für letzteres
seien an dieser Stelle nur genannt: Die Unterscheidung
von öffentlichrechtlichen und privatrechtlichen Rechts-
verhältnissen (S. 5? tr.), abstrakten uncl konkreten
Rechtsverhältnissen (S. 101tr.), Außen- und Innenrechts-
verhältnissen (S. 140tr.), RechtsverhäItnissen des Außen-
und des Innenbereichs (S. 316tr.). Die Liste der für not-
wendig und unverzichtbar erachteten Begriffsklärungen
und Unterscheidungen ließe sich zweifellos fortsetzen.

Ein solch rechtsdogmatischer Zrg,"ifI sollte keinesrvegs
Geringschätzung erfahren, erfüllt er doch im Rahmen
der Venvaltungsrechtsdogmatik eine zumindest heuristi-
sche Funktion. Auch das ist nicht abweftend gemeint,
rveil es sich eine zeitgemäße Verwaltungsrechtsdogmatik
gar nicht erlauben kann, auf ,,hinleitende" Funktionen
einer Rechtsfigur bei der Bewältigung dogmatischer Pro-
bleme zu verzichten. Ein Denken in Rechtsverhältnissen
führt zu einer Gesamtbetrachtung des erfassten Lebens-
sachverhalts, es bringt in besonderer Weise die Relativi-
tät rechtlicher Zuordnungen in konkreten Rechtsbezie-
hungen zum Ausdruck und das Rechtsverhältnis hebt
schließlich die Bedeutung des Faktors ,,ZeiL" in der Ver-
waltungsrechtsdogmatik hervot', inclem es der rein stati-
schen, auf das Produkt des Verwaltungshandelns fixier-
ten Betrachtung eine prozeclurale Sichtweise, d.h. die
Beobachtung von Entwicklungen im Zeitablauf, entge-
genstellt (s. zum Ganzen eingehend Hartmut Bauer, Die
Bunclestreue, 1992, S. 27 3; ders., Verwaltungsrechtslehre
im Umbruch? Rechtsformen und Rechtsverhältnisse als
Elemente einer zeitgemäßen Verwaltungsrechtsdogma-
tik, Die Verwaltung 25 [1992], 301, 317tr.). Es würde je-
doch der Bedeutung des Rechtsverhältnisgeclankens
nicht gerecht, wollte man ihn allein auf die Abarbeitung
heuristischer Aufgaben beschränken. Ihm kommen viel-
mehr auch dogmatische Funktionen zu (s. dazu schon
Martin Schttlte, Schlichtes Verwaitungshandeln, 1995,

S.20?f., 209tr.). Wirnmer ist es zu danken, dass er in sei-
nem umfangreichen Schlussabschnitt (VIII, S. 397-525!)
zur,,Erprobung cler Rechtsverhältnistheorie und -lehre"
den Versuch unternimmt, diese tiefergehend zu ergrün-
den.

Die Erprobung del Rechtsverhältnislehre erfolgt dabei
am Beispiel des Gefangenen- sowie des Enteignungs-
und Entschädigungsrechtsverhältnisses, weil es gerade

die Komplexität der beiden Rechtsverhältnisse sei, ,,an-
hand derer die Rechtsverhältnislehre ihre Stärken und
ihren Wert als Ergänzung zur traditionellen Lehre vom
Verwaltungsakt voll entfalten" könne (S. 397). Dies er-
scheint mir zunächst einmal schon cleshalb besonderen
Hervorhebens rvert, lveil damit ausdrücklich dem immer
wieder formulierten Vorwurf begegnet wird, dass die
Rechtsverhältnislehre sich dogmatisch an die Stelle der
Lehre vom Verwaltungsakt setzen wolle. Noch einmal:
Dies war von ihren Verlretern zu keinem Zeitpunkt be-
absichtigt! A1s Ergebnis seiner Erprobung der Rechts-
verhäitnislehre stelit Wimmer resümierend fest, ,,dass sie
geeignet ist, den Blick zu erweitern und zahlreiche recht-
liche Phänomene, die bei einer auf clen Venvaltungsakt
fokussierten Sichtrveise häufig nicht oder nur unzurei-
chend systematisch erfasst werden können, in ein ge-
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Allerdings wurde das Rechtsverhältnis dann aus Anlass
des runden Geburtstages eines seiner Hauptprotagonis-
ten erfreulicherweise doch wieder in konzentrierter
Form zum Thema (Katharina Gräfin oon Schlieffen
[Hrsg.], Republik - Rechtsverhältnis - Rechtskultur,
2018, S. 163ff. mit Beiträgen von Karsten Nowrot, Mat-
thias Jestaedt, Friedri.ch Schoch, Hartmut Bauer, Jochen
Hofrnann-Hoeppel, Joachim Lege). Doch nun gibt es mit
der anzuzeigenden Monografie wahrlich grundlegend
Neues zu vermelden.

Andreas Wimmer gelingt nämlich die erste umfassende
und tiefgehende, unmittelbar auf die Rechtsverhältnisse
(im öffentlichen Recht) zugeschnittene Habilitations-
schrift. Schon in der ,,Einleitung" seiner Arbeit (S. 1-B)
beweist er ein feines Fingerspitzengefühl für die Brüche
und Verwerfungen, welche die Diskussion um das
Rechtsverhältnis, insbesondere in der Vereinigung der
Deutschen Staatsrechtslehrer, (unnötigerweise!) hinter-
lassen hat (S. 6f.; zu einem weiteren Beispiel dafür
s. Martin Schulte, Juridischer Relationismus - Norbert
Achterberg auf Kelsens Spuren, in: Matthias Jestaedt
[Hrsg.], Hans Kelsen und die deutsche Staatsrechtslehre
- Stationen eines wechselvollen Verhältnisses, 2013,
S. 99, 103 m. w. N.). Einige ihrer Mitglieder haben sich da-
bei wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Umso erfreuli-
cher ist es, dass Wimmer die nach wie vor bestehenden
Kontroversen um die Bedeutung der Rechtsverhältnis-
lehre entemotionalisiert und auf ihre sachlichen Diffe-
renzen zurückschneidet.

Inhaltlich gliedert sich seine Untersuchung in sieben
große Abschnitte: I. Grundlegende begnffliche und theo-
retische Fragen des Rechtsverhältnisses, II. Aufbauende
begriffliche und theoretische Fragen des Rechtsverhält-
nisses, III. Die Entstehung von Rechtsverhältnissen im
öffentlichen Recht, IV. Tlpisierung von Rechtsverhältnis-
sen nach ihrem (Haupt-)Gegenstand, V. Die Beendigung
von Rechtsverhältnissen im öffentlichen Recht, VI. Das
Problem der Bereicherung in öffentlichrechtlichen
Rechtsverhältnissen, VII. Erprobung der Rechtsverhält-
nistheorie und -lehre. Den Abschluss der Arbeit bilden
- für einen Gesamtumfang von mehr als 500 Seiten - sehr
konzise zusammenfassende Thesen und ein Ausblick
(VIII. S. 527-534). Natürlich könnte man schon an die
Gliederung der Arbeit einige Anfragen richten: Ab-
schnitt I. und II. hätten sich möglicherweise gelungener
unter einem einheitlichen Titel ,,Begriffliche und theore-
tische Fragen des RechtsverhäItnisses" zusammenfassen
Iassen? Wieso wird gerade zwischen die Überlegungen
zur Entstehung und Beendigung von Rechtsverhältnissen
im öffentlichen Recht ein Abschnitt über die ,,$pisie-
rung von Rechtsverhältnissen nach ihrem (Haupt-)Ge-
genstand" geschoben? Und wieso wird in einem eigenen
Gliederungsabschnitt (VI.) ausgerechnet das,,Problem
der Bereicherung in öffentlichrechtlichen Rechtsverhält-
nissen" auf dann gerade einmal 10 Seiten behandelt?
Wichtiger erscheint es aber, das Augenmerk auf die we-
sentlichen Ergebnisse der Untersuchung zu richten.

Die Arbeit ist vor allem * so könnte man es vielleicht for-
mulieren - durch einen in der spezifisch österreichischen
Wissenschaftstradition beheimateten rechtsdogmati-
schen Zugriff gekennzeichnet, der ganz maßgeblich auf
eine stark begriffszentrierte und klasslfikatorisch syste-

matisierende Durchdringung der Problematik setzt. Bei-
spielhaft für ersteres seien hier nur genannt: Was ist ein
Rechtsverhältnis? (S. 9ff.), Was ist der Staat? (S. 34ff.),
Was ist ein subjektives Recht? (S. 104tr.). Für letzteres
seien an dieser Stelle nur genannt: Die Unterscheidung
von öffentlichrechtlichen und privatrechtlichen Rechts-
verhältnissen (S. 57tr.), abstrakten und konkreten
Rechtsverhältnissen (S. 10 1 ff .), Außen- und Innenrechts-
verhältnissen (S. 140 tr.), RechtsverhäItnissen des Außen-
und des Innenbereichs (S. 316ff.). Die Liste der für not-
wendig und unverzichtbar erachteten Begriff sklärungen
und Unterscheidungen ließe sich zweifellos fortsetzen.

Ein solch rechtsdogmatischer Zugriff sollte keineswegs
Geringschätzung erfahren, erfüllt er doch im Rahmen
der Verwaltungsrechtsdogmatik eine zumindest heuristi-
sche Funktion. Auch das ist nicht abwertend gemeint,
weil es sich eine zeitgemäße Verwaltungsrechtsdogmatik
gar nicht erlauben kann, auf ,,hinleitende" Funktionen
einer Rechtsfigur bei der Bewältigung dogmatischer Pro-
bleme zu verzichten. Ein Denken in Rechtsverhältnissen
führt zu einer Gesamtbetrachtung des erfassten Lebens-
sachverhalts, es bringt in besonderer Weise die Relativi-
tät rechtlicher Zuordnungen in konkreten Rechtsbezie-
hungen zum Ausdruck und das Rechtsverhältnis hebt
schließlich die Bedeutung des Faktors ,,Zeit" in der Ver-
waltungsrechtsdogmatik hewor, indem es der rein stati-
schen, auf das Produkt des Verwaltungshandelns fixier-
ten Betrachtung eine prozedurale Sichtweise, d.h. die
Beobachtung von Entwicklungen im Zeitablauf, entge-
genstellt (s. zum Ganzen eingehend Hartmut Bauer, Die
Bundestreue, 1992, S. 27 3; ders., Verwaltungsrechtslehre
im Umbruch? Rechtsformen und Rechtsverhältnisse als
Elemente einer zeitgemäßen Verwaltungsrechtsdogma-
tik, Die Verwaltung 25 [1592],301, 317ff.). Es würde je-
doch der Bedeutung des Rechtsverhältnisgedankens
nicht gerecht, wollte man ihn allein auf die Abarbeitung
heuristischer Aufgaben beschränken. Ihm kommen viel-
mehr auch dogmatische Funktionen zu (s. dazu schon
Marti,n Schulte, Schlichtes Verwaltungshandeln, 1995,
S.207f., 209tr.). Wirnmer ist es zu danken, dass er in sei-
nem umfangreichen Schlussabschnitt (VIII, S. 397-525!)
zur ,,Erprobung der Rechtsverhältnistheorie und -lehre"
den Versuch unternimmt, diese tiefergehend zu ergrün-
den.

Die Erprobung der Rechtsverhältnislehre erfolgt dabei
am Beispiel des Gefangenen- sowie des Enteignungs-
und Entschädigungsrechtsverhältnisses, weil es gerade
die Komplexität der beiden Rechtsverhältnisse sei, ,,an-
hand derer die Rechtsverhältnislehre ihre Stärken und
ihren Wert als Ergänzung zur traditionellen Lehre vom
Verwaltungsakt voll entfalten" könne (S. 397). Dies er-
scheint mir zunächst einmal schon deshalb besonderen
Hervorhebens wert, weil damit ausdrücklich dem immer
wieder formulierten Vorwurf begegnet wird, dass die
Rechtsverhältnislehre sich dogmatisch an die Stelle der
Lehre vom Verwaltungsakt setzen wolle. Noch einmal:
Dies war von ihren Vertretern zu keinem Zeitpunkt be-
absichtigt! Als Ergebnis seiner Erprobung der Rechts-
verhältnislehre sleTlt Wi,mmer resümierend f est,,, dass sie
geeignet ist, den Blick zu erweitern und zahlreiche recht-
liche Phänomene, die bei einer auf den Verwaltungsakt
fokussierten Sichtweise häufig nicht oder nur unzurei-
chend systematisch erfasst werden können, in ein ge-
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schlossenes Konzept zu bringen." (S. 532). Bei dieser
Feststellung wird er sich dann aber schon die Frage ge-
fallen lassen müssen, ob sein lJntersuchungsergebnis da-
mit deutlich über - zweifellos verdienstvolle - heuristi-
sche Erkenntnisse hinausreicht (zu erheblich weiterrei-
chenden dogmatischen Erkenntnissen s. insb. Friedrich
Schoch, Das Verwaltungsrechtsverhältnis zwischen Heu-
ristik und Dogmatik, in: Katharina Gräfin von Schlieffen
[Hrsg.], Republik - Rechtsverhältnis - Rechtskultur,
2018, S. 225, 245 tr. m.w. N.).

Alles in allem darf Wimmer jedoch bescheinigt werden,
eine in IJmfang und Inhalt äußerst verdienstvolle, die
diesbezüglichen deutschen rechtswissenschaftlichen
Forschungen allerdings etwas randständig behandelnde
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Untersuchung zur Bedeutung des Rechtsverhältnisses
für die zukünfti.ge Dogmatik des Verwaltungsrechts vor-
gelegt zu haben. Den von ihm vorgeschlagenen, mit der
Rechtsverhältnislehre verknüpften Perspektivenwechsel
und die gemeinsam mit der Lehre vom Verwaltungsakt
verbundene Perspektivenerweiterung (S. 534) gilt es

auch in der Zukunft fruchtbar zu machen. Oder kurz und
treffend mit den Worlen yon Fnedrich Schoch; ,,Die zu-
nehmenden Vernetzungen in bzw. von Staat und Gesell-
schaft lassen es als notwendig erscheinen, die rechtswis-
senschaftliche Forschung zum Verwaltungsrechtsver-
hältnis fortzusetzen. Der Aufruf zum ,Ende der Diskus-
sion' kommt zu früh!".

Universitätsprofessor Dr. Martin Schulte, Dresden
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GERICHTE DER EUROPAISCHEN UNION

346. Unabhängigkeit und Unparteilichkeit eines Richters
(tut. 19 EUV; Art.47 GRCh)

1. Art. 19 Abs. 1 UAbs. 2 EUV Art. 47 der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union sowie Art. 7 Abs. 1

und 2 der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April
1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherver-
trägen sind dahin auszulegen, dass der Umstand, dass
sich die erstmalige Ernennung eines Richters zum Rich-
ter in einem Mitgiiedstaat bzw. seine spätere Versetzung
an ein Gericht höherer Instanz aus einem Beschluss er-
gibt, der von einer Einrichtung eines nicht demokrati-
schen Regimes erlassen wurde, das in diesem Mitglied-
staat vor seinem Beitritt zur Union an der Macht war, als
solcher nicht geeignet ist, bei den Einzelnen berechtigte
und ernsthafte Zweifei an der Unabhängigkeit und Un-
parteilichkeit dieses Richters zu wecken, und somit auch
nicht die Eigenschaft eines Spruchkörpers, dem dieser
angehört, als unabhängiges und unparteiisches, zuvor
durch Gesetz errichtetes Gericht in Frage stellen kann;
dies gilt auch dann, wenn die Ernennungen dieses Rich-
ters bei Gerichten nach dem Ende dieses Regimes u.a.
auf das Dienstalter gestützt waren, das dieser Richter in
dem Zeitraum, in dem dieses Regime bestand, erworben
hatte, oder wenn er den richterlichen Eid nur bei seiner
erstmaligen Ernennung zum Richter durch eine Einrich-
tung dieses Regimes abgelegt hat.

2. Art. 19 Abs. 1 UAbs. 2 ElfV, Art. 47 der Charta der
Grundrechte sowie Art. 7 Abs. 1 und 2 der Richtlinie
93/13 sind dahin auszulegen, dass es mit ihnen vereinbar
ist, einen Spruchkörper eines Gerichts eines Mitglied-
staats auch dann als unabhängiges und unparteiisches,
zuvor durch Gesetz errichtetes Gericht einzustufen,
wenn diesem Spruchkörper ein Richter angehört, der
erstmals zum Richter ernannt bzw später an ein Gericht
höherer Instanz versetzt wurde, nachdem er durch eine
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Einrichtung, die auf der Grundlage von später durch das
Verfassungsgericht dieses Mitgliedstaats für verfas-
sungswidrig erklärten Rechtsvorschriften zusammenge-
setzt war, oder durch eine Einrichtung, die ordnungsge-
mäß zusammengesetzt war, aber nach Abschluss eines
Verfahrens, das weder transparent noch öffentlich noch
gerichtlich anfechtbar war, als Bewerber für eine Rich-
terstelle ausgewählt worden war; dies gilt allerdings nur,
sofern die betreffenden Regelwidrigkeiten nicht auf-
grund ihrer Art und Schwere die tatsächliche Gefahr be-
gründen, dass andere Teile der Staatsgewalt - insbeson-
dere die Exekutive - ein ihnen nicht zustehendes
Ermessen ausüben könnten, wodurch die Integrität des
Ergebnisses des Ernennungsverfahrens beeinträchtigt
würde und so beim Einzelnen ernsthafte und berechtigte
Zweifel an der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des

betreffenden Richters geweckt werden könnten.

EUGH, Urteil uom 29.3.2022 - C-132/20 - BN u.a.

VERFASSUNGSGER,ICHTE

34?. Überwachungsbefugrrisse des Bayerischen
Landesamtes für Verfassungsschutz
(Art. 1 Abs. L, 2 Abs. l, 10 Abs. 1, 13 Abs. 1 GG)

1. Aus den betroffenen Grundrechten folgen für das Han-
deln von Verfassungsschutzbehörden teilweise andere
Anforderungen als an entsprechendes Handeln von Poli-
zeibehörden. So müssen auf der einen Seite Überwa-
chungsbefugnisse einer Verfassungsschutzbehörde
grundsätzlich nicht an das Vorliegen einer Gefahr im po-
lizeilichen Sinne gebunden werden, sondern kann der
Gesetzgeber verfassungsschutzspezifische Eingriffs-
schwellen vorsehen (,,Erfordernis eines verfassungs-
schutz-spezifischen Aufklärungsbedarfs"). Auf der an-
deren Seite setzt aber die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten und Iniormationen durch eine Verfassungs-


