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Der Staat befindet sich in einer Transformation von der unangefochtenen Ordnungsmacht wirt-

schaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Beziehungsgeflechte hin zu einem herausgeforder-

ten Akteur in einem komplexen und multipolaren System (inter-)nationaler Interessenlagen. Dabei 

sieht sich der Staat mit neuen Aufgaben, Tätigkeitsfeldern, Handlungsspielräumen und Normset-

zungsmodellen konfrontiert. Was bedeuten diese Veränderungen für den rechtlichen Rahmen von 

Staatlichkeit und staatlichem Handeln? Welche Funktion erfüllt die Rechtswissenschaft bei der 

Beantwortung dieser Problemlagen? Vor diesem Hintergrund soll das Ausfransen von Staatsge-

walt hinterfragt, die Transformation von Rechtsformen, Akteurslandschaften und Institutionenge-

fügen analysiert und der Blick auf Wegmarken der Entwicklung von Government zu Governance 

gerichtet werden – von staatstheoretischen Grundsatzüberlegungen bis hin zu verwaltungsrecht-

lichen Fallstudien. 
 

 

Die Assistententagung 2014 in Graz will das Öffentliche Recht in seiner gegenwärtigen Transfor-

mation grundlegend betrachten und nimmt als Ausgangspunkt die Staatsgewalt, die Grundlage 

staatlichen Handelns, in all ihren Formen und Ausprägungen. 
 

Das Ende der Staatlichkeit? 

Im inter- und supranationalen Organisationsgefüge wird Staatlichkeit zunehmend diffus. Ange-

sichts fortwährender Marginalisierung (einzel-)staatlicher Entscheidungsmacht rückt die Frage 

nach dem Stellenwert von Souveränität und Territorialität als staatsrechtliche Leitprinzipien in 

den Vordergrund. Befinden sich die Fundamente moderner Staatlichkeit in einem unaufhaltsa-

men Prozess der Erosion? Und wenn ja, was tritt an die Stelle altbekannter Dogmen? 
 

Entgrenzung der Rechtsformen 

Das Recht im postmodernen Staat ist von der Zersplitterung des Normsetzungsmonopols des 

Staates gekennzeichnet. Gleichzeitig ist der Staat herausgefordert, effiziente Antworten auf eine 

zunehmend komplexe Wirklichkeit zu geben. Was also bleibt vom staatlichen Normsetzungsmo-

nopol? Welche komplementären und alternativen Handlungsformen ersetzen die klassischen 

Formen staatlichen Handelns? Wo liegen die (neuen) Grenzen? Wo finden sich Graubereiche und 

wie ist dem Ineinandergreifen von Hard- und Softlaw zu begegnen? Führt der Rückzug des Staa-

tes früher oder später zu einer regulierten (oder unregulierten) Selbstregulierung? Und wie steht 

es um den Rechtsschutz angesichts der (Rechts-)Durchsetzung in einem normativ gelockerten 

Verwaltungssystem?  



 

 

Nichtstaatliche und semistaatliche Akteure 

Nationales und internationales Recht öffnen sich zunehmend neuen Akteuren. In diesem multipo-

laren Ordnungsgefüge gilt es, die Rolle nichtstaatlicher und semistaatlicher Akteure in all ihren 

Formen und Facetten zu erfassen und als prägende Kraft normativer „staatlicher Ordnung“ zu 

konzeptualisieren. Bei nichtstaatlichen Akteuren lässt sich zwischen Fragen der Beteiligung an 

staatlichem Handeln und der Substitution von Staatsgewalt unterscheiden. Doch können Private 

das leisten, was der Staat nicht (mehr) kann, oder führt dies zu einer Aushöhlung des Levia-

thans? 
 

Herausgeforderte Institutionen  

Neue ökonomische, soziale, politische und rechtliche Realitäten hinterlassen ihre Spuren im insti-

tutionellen Gefüge des Staates. Effizienz und Demokratie erscheinen in modernen Institutionen 

als Gegensätze. Zugleich stellt sich die Frage, was die Überlagerung durch inter- und supranatio-

nale Strukturen, die Digitalisierung und die Einbeziehung von nichtstaatlichen Akteuren für die 

Institutionen des Staates und ihre demokratische Legitimation bedeuten. 
 

Von Government zu Governance 

Neue Strukturen flexibilisieren die bestehenden Rechts- und Steuerungsformen. Rechtsfragen 

der Gestaltung von Prozessen ergeben sich dabei sowohl in innerstaatlichen als auch in interna-

tionalen Rechtssetzungszusammenhängen. Welche staatsrechtlichen Konsequenzen ergeben 

sich aus dem Trend, Gestaltung statt Gewalt als Leitprinzip im Staat und jenseits des Staates 

anzuwenden? Führt der Weg zu einem neuen Staatsverständnis vielleicht zurück zu den Kernauf-

gaben des Staates und stärkt damit den „klassischen“ Staatsbegriff? 
 

Zur Rolle der Rechtswissenschaft 

Die zunehmend hybride Staatlichkeit in all ihren Ausprägungen stellt die Rechtswissenschaft im 

Verfassungs-, Verwaltungs-, Finanz-, Europa- und Völkerrecht vor neue Herausforderungen: Ist ihr 

Gegenstand neu zu bestimmen und welche Methoden und Perspektiven sind notwendig, um mit 

den vielfältigen Gestaltungsformen und Vermischungen umzugehen? Beschränkt sich die Aufga-

be der Rechtswissenschaft in ihrem Selbstverständnis auf die Analyse bestehender Phänomene 

oder hat sie künftige Entwicklungen zu antizipieren und Lösungsansätze für die offenen Fragen 

des Rechts als gesellschaftlichem Ordnungssystem vorwegzunehmen?  

 

Bewerbung für Referate 

Die 54. Assistententagung Öffentliches Recht findet von 11. bis 15. Februar 2014 in Graz statt. 

Teilnahmeberechtigt sind im Öffentlichen Recht arbeitende wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter bis zum Abschluss ihres Habilitationsverfahrens. 

Bewerbungen für Referate sind mit einem Exposé von max. 5.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen und 

Fußnoten) und einem Kurzlebenslauf an assistententagung@uni-graz.at bis zum 20. September 

2013 zu richten. Beim Ausbleiben einer Eingangsbestätigung bitten wir um Nachfrage. 

Die deutschsprachigen Beiträge sollen eine Länge von 30 Minuten nicht überschreiten und wer-

den im Anschluss in einem Sammelband in der Reihe Tagungsbände der Assistententagung Öf-

fentliches Recht veröffentlicht. 

Nähere Informationen finden Sie auf www.assistententagung.de. 
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