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Call for Papers 

Die 56. Assistententagung Öffentliches Recht
findet vom 8. bis 11. März 2016 in Mainz statt. Nähere 
Informationen zur Tagung werden fortlaufend bekannt 
gegeben auf: 

www.assistententagung.de sowie auf www.juwiss.de 

Deutschsprachige Referate aus allen europäischen 
Ländern sind willkommen. Ausformulierte Exposés 
(von ca. 6.000 Zeichen Länge) für halbstündige Refe-
rate mit Zuordnung zu den nachstehenden Analysege-
genständen (spätere Panels) bitten wir unter Beifü-
gung eines kurzen Lebenslaufes bis spätestens 01. 
November 2015 mit dem Betreff „Paper Mainz 2016“ 
an folgende Kontaktadresse zu senden:  

assistententagung@uni-mainz.de 

Nach Eingang versenden wir eine Empfangsbestäti-
gung. Sollte eine solche ausbleiben, bitten wir um 
Nachfrage.  

Die Referate werden im Anschluss an die Tagung in 
einem Sammelband veröffentlicht. 

Mit neuem Blick… 

Der Fokus der 56. Assistententagung soll auf den Fol-
gen einer Beeinflussung der Zukunft von Ordnungs-
modellen durch vergangene Weichenstellungen liegen. 
Einen solchen Zusammenhang beschreibt das Konzept 
der Pfadabhängigkeit, das bislang in erster Linie als 
Analyseinstrument in den Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften behandelt wurde. Ein die Diskussion prä-
gendes Beispiel bildet die sog. QWERTY-
Tastaturbelegung. Ihre Erklärung findet sie in den 
mechanischen Vorteilen für Schreibmaschinen. Ihr 
Fortbestand im Computerzeitalter resultiert dagegen 
aus Nutzergewohnheiten, die den reinen Blick auf das 
ergonomisch Optimale überlagern. 

…auf das Öffentliche Recht… 

Eine offene Grundsatzfrage wird sein, ob und inwie-
weit sich über den pfadorientierten Analysezugang 
auch eine eigenständige öffentlich-rechtliche Perspek-
tive gewinnen lässt. Hintergrund ist, dass die künftige 
Gestaltung des Rechts regelmäßig auf das Gelände 
bereits bestehender Ordnungsmodelle trifft, die ihre 
eigene und oftmals spezifische Pfadvergangenheit 
aufweisen. Gleichzeitig stehen Ordnungsmodelle im 
Kontext dynamischer gesellschaftlicher und technologi-
scher Verhältnisse. So sieht sich etwa die bestehende 
Kommunikations- und Medienordnung mit einer weit-
reichenden Entgrenzung technologischer Möglichkeiten 
konfrontiert oder die Ordnung der religiösen Freiheit 
mit der Entstehung neuer Konfliktfelder. Fragen aktu-
eller Regulierungsansätze in der Finanz- oder Energie-
wirtschaft sowie im Rahmen der Ordnung der Staats-
schulden stellen sich dahingehend, ob hier gesetzliche 
oder administrative Regelungskonzeptionen einer spä-
teren Umkehr jegliche Opportunität nehmen und den 
zukünftigen Eindruck der Alternativlosigkeit im demo-
kratischen Prozess herausfordern. 

…zu neuen Einsichten? 

Im Rahmen eines pfadorientierten Analysezugangs 
lässt sich untersuchen, inwieweit Ordnungsmodelle in 
Gesetzgebung, Verwaltung oder Rechtsprechung ent-
standen sind, die den freien Blick auf möglicherweise 
überlegene Alternativen versperren. Inwiefern sind 
Pfadabhängigkeiten systemimmanentes Merkmal der 
Rechtsordnung, weil einmal entstandene Ordnungs-
modelle nicht nur die politischen, sondern auch die 
normativen Spielräume der Träger von Hoheitsgewalt 
begrenzen? Wie verarbeitet das Rechtssystem Prozes-
se, in denen gewachsene Ordnungsstrukturen aufge-
brochen werden? 
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Analysegegenstände

Ordnung des Staatswesens 

Die Selbstbindung der Verwaltung, das Erfordernis der 
Folgerichtigkeit oder etwa die Erzeugung von Rechtssi-
cherheit durch Rechtsprechungslinien determinieren 
Entscheidungsprozesse: Welche grundlegenden Me-
chanismen im Staats- und Verwaltungsrecht verursa-
chen oder fördern Pfadabhängigkeiten und welche 
Möglichkeiten bietet die Rechtsordnung, sich hiervon 
zu lösen? Wo sind Pfadabhängigkeiten in der Verfas-
sung auszumachen, die nur durch ihren geschichtli-
chen Hintergrund verständlich und durch diesen be-
sonders geprägt sind? Was leisten noch Festlegungen 
mit Verfassungsrang wie die der dreigliedrigen Gewal-
tenteilung angesichts faktischer Machtkonzentrationen 
in der „Staatsleitung“ einerseits und multipolar gewor-
dener gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse (Presse, 
global agierende Unternehmen, NGOs) andererseits? 

Ordnung des Grundrechteverbundes 

Die Einhaltung grundrechtlicher Garantien beschreibt 
eine zentrale Legitimationsanforderung an hoheitliche 
Herrschaft im 21. Jahrhundert. Diese legitimatorische 
Dimension bildet das gemeinsame Fundament, auf 
dessen Boden unterschiedliche Grundrechtskataloge in 
nationalen, supranationalen und internationalen Zu-
sammenhängen stehen. Mit dem weitgediehenen An-
wachsen des Netzes verschiedener grundrechtlicher 
Bezugsquellen verknüpft sind Fragen nach deren Ver-
hältnis zueinander sowie nach ihrem materiellen und 
institutionellen Zusammenwirken in einer Verfassungs-
ordnung. 

Steht die Entwicklung einer immer stärkeren und plu-
ralistisch-kooperativen Verschränkung der grundrecht-
lichen Systeme in mehreren Ebenen an einem Wende-
punkt? In dem Gutachten 2/13 hat der Gerichtshof der 
Europäischen Union den Übergriff in die Autonomie der 
Verfassungsordnung des Unionsrechts als Schranke für 
den Beitritt der Union zu der Europäischen Menschen-
rechtskonvention benannt. Welche Sprengkraft entfal-
tet der Autonomiegedanke – auch im Hinblick auf die 
Rolle der mitgliedstaatlichen Grundrechtsordnungen? 
Welche Implikationen hat allgemein die Tendenz zu 
einer unionalen Unitarisierung grundrechtlicher Gehal-
te für die Verzweigungen nationaler Grundrechtstradi-
tionen? Ist der Schutz der Menschenrechte gegenüber 
funktionierenden Rechtsstaaten an einen Punkt ge-
langt, an dem ein menschenrechtliches Mikromanage-

ment die Legitimation des völkerrechtlichen Schutzme-
chanismus in Frage zu stellen droht? 

Ordnung der Kommunikation

Die Mediengesellschaft ist mittlerweile in vielen Berei-
chen den eingeschlagenen Wegen der Kommunikati-
onsordnung enteilt. Die Digitalisierung und die Ent-
wicklung neuer Technologien haben einerseits zu einer 
Vervielfachung, andererseits zu einer Konvergenz der 
Übertragungswege, Endgeräte und Angebote geführt. 
Das Mediennutzungsverhalten hat sich entsprechend 
gewandelt. Dennoch setzen auf nationaler wie interna-
tionaler Ebene Ordnungsmodelle nicht selten noch auf 
Vorverständnisse auf, die maßgeblich durch Grenzzie-
hungen der analogen Medienwelt geprägt worden 
sind. Die Sinnhaftigkeit einer die Abgrenzung von Me-
diengattungen und Techniken voraussetzenden Kom-
munikationsordnung kann hier ebenso in den Blick 
genommen werden wie die Friktionen, die sich aus der 
kompetenzrechtlichen Trennung zwischen Kultur und 
Wirtschaft ergeben. 

Sind Grenzziehungen zwischen Massen- und Individu-
alkommunikation noch möglich und hierauf aufbauen-
de Regelungsmechanismen tauglich? Verändern öko-
nomische Notwendigkeiten die Sicht auf die Konzentra-
tionskontrolle? Was bedeutet grundsätzlich das Gebot 
der Gewährleistung von Meinungsvielfalt: Die bloße 
Ergänzung marktmäßig nicht erbrachter Medieninhalte 
oder vielmehr gar die (stimulative) Lenkung gesell-
schaftlicher Aufmerksamkeit auf demokratie- und/oder 
kulturzuträgliche Inhalte? Welche Rolle ist dem öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk zuzuweisen? Welche Konzep-
te zur Sicherung des Informationszugangs und zum 
Schutz personenbezogener Daten sind in der Informa-
tionsgesellschaft nötig? 

Ordnung der Finanzwirtschaft 

Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise 
waren Anlass für einen abrupten Kurswechsel in der 
hoheitlichen Ordnung der Finanzwirtschaft, hin zu be-
deutend engmaschigerer Regulierung und einer Ver-
schiebung von Kompetenzen auf die Ebene der Euro-
päischen Union. Neue Regelungsansätze treffen hierbei 
jedoch zum einen auf jahrzehntelang gewachsene 
Strukturen, die eine zeitnahe Anpassung der Regulier-
ten verhindern oder erschweren können, bspw. an ein 
Trennbankensystem. Zum anderen setzt das beste-
hende Kompetenzgefüge neuartigen Regelungskonzep-
ten Grenzen, so dass bestimmten Ansätzen zur Ord-
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nung von Aufsicht und Regulierung, insbesondere mit 
Blick auf die Aufteilung zwischen nationaler, supranati-
onaler oder internationaler Ebene schwer überbrückba-
re Hindernisse entgegenstehen. 

Stellt die mit der Finanzkrise verbundene Zäsur eine 
vertane Chance dar, sich von solchen Pfadabhängig-
keiten zu befreien? Zementieren nicht kompromissge-
leitete Reparaturarbeiten nur ein System, das vielleicht 
stattdessen grundlegend neugeordnet werden müsste? 
Inwieweit ist eine Pfadalternative auch jetzt noch mög-
lich oder vielleicht gar nicht opportun? Könnten ande-
rerseits gerade im Bereich der Finanzaufsicht durch 
den weitgehenden Einsatz von „soft law“ und koopera-
tiven Elementen Pfadabhängigkeiten abgeschwächt 
werden? 

Ordnung der Staatsschulden 

Die Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen ist elementa-
re Voraussetzung für die hoheitliche Aufgabenwahr-
nehmung. Dabei erweitert die Aufnahme von Schulden 
kurzfristig die politischen Gestaltungsspielräume der 
Träger öffentlicher Aufgaben. Die hoheitliche Aufga-
benwahrnehmung kann aber insgesamt in Bedrängnis 
geraten, wenn das Ausmaß der einmal aufgelaufenen 
Schuldenlast erdrückend wird. In einem System der 
institutionellen und politischen Verschränkung unter-
schiedlicher Gemeinschaften wird der rechtliche Um-
gang mit Schulden zu einer interdependenten Heraus-
forderung, bei der ein sachgerechtes Verhältnis von 
finanzieller Eigenverantwortung und solidarischer Ge-
meinverantwortung hergestellt werden muss. 

Vor welchen Herausforderungen steht der internatio-
nale Umgang mit Staatsschulden? Kann die Herausbil-
dung einer internationalen Staateninsolvenzordnung 
eine zentrale Weichenstellung sein? Inwieweit kann die 
fortwährende europäische Staatsschuldenkrise als 
Ausweis einer konstruktiven Anpassungsfähigkeit des 
Rechts verstanden werden? Oder dokumentiert sie die 
faktische Überwältigung und Aufbrechung der Ge-
schäftsgrundlage der rechtlichen Ordnung der Wäh-
rungsunion? Inwieweit droht innerhalb eines Bundes-
staates die Aushöhlung der Funktionsbedingungen des 
föderalen Wettbewerbs durch Ausgleichsmechanismen 
wie den Länderfinanzausgleich? 

Ordnung von Raum und Ressourcen 

Die Energiewende – verstanden als Abkehr von fossi-
len Energieträgern und Umstellung auf erneuerbare 
Energien, Steigerung der Energieeffizienz und erhöhte 

Rücksichtnahme auf die klimatischen Umwälzungen 
der kommenden Jahrzehnte – stellt gewachsene wirt-
schaftliche und verwaltungsrechtliche Ordnungsmodel-
le vor neue Herausforderungen. Sind mit ihr Weichen-
stellungen verbunden, etwa was den Verzicht auf die 
Atomtechnologie oder die langfristigen Förderzusagen 
nach dem EEG angeht, die künftigen Korrekturen ent-
gegenstehen? Lässt sich der Trend zu und Ruf nach 
verstärkter Bürgerbeteiligung angesichts des beschleu-
nigten Infrastrukturausbaus noch durchhalten? Sind 
angesichts knapper werdender Ressourcen intensive 
Bedarfs- und Konsumlenkung mit der Marktwirtschaft 
zu vereinbaren? Wie lässt sich die Reduzierung von 
Komplexität durch gestufte Planung aus Sicht einer 
pfadorientierten Analyse bewerten? 

Ordnung des internationalen Sicher-
heitsraums 

Das Bemühen um eine verlässliche Gewährleistung 
internationaler Sicherheit und des Friedens ist Schlüs-
selmotiv und Initialfunke für die Herausbildung völker-
rechtlicher Ordnungsstrukturen. Der auf Konsens an-
gewiesene Entstehungszusammenhang bedingt regel-
mäßig eine institutionelle Struktur, die einen konkreten 
zeitgeschichtlichen Kontext nachvollzieht und politische 
Machtverhältnisse in rechtliche Zusammenhänge über-
setzt, welche Gewichtsverschiebungen des politischen 
Einflusses überdauern. Die strukturelle Stabilität ein-
mal etablierter Grundlagen hat zur Folge, dass Verän-
derungen weniger auf expliziten Anpassungen des 
Völkervertragsrechts als auf systemimmanenten Fort-
entwicklungen beruhen. 

Die Legitimation der internationalen Friedensordnung 
ist dabei eng mit ihrer Fähigkeit verknüpft, Bedrohun-
gen wirksam zu begegnen. Inwieweit aber stellen ak-
tuelle Bedrohungslagen eine neue Herausforderung für 
die bestehenden völkerrechtlichen Mechanismen dar? 
Wie verarbeitet das völkerrechtliche System etwa Be-
drohungen durch nichtstaatliche Akteure mit einem 
religiös fundierten expansiven Territorialanspruch? 
Inwieweit droht die Verschleierung und Undurchsich-
tigkeit der Faktenlage die völkerrechtliche Bewertung 
bewaffneter Auseinandersetzungen zu erschweren? 
Kann dem besonderen Bedrohungspotential im Cyber-
space noch über die tradierten völkerrechtlichen Re-
geln der Selbstverteidigung und Zurechnung ausrei-
chend wirksam begegnet werden?
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