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Nicht nachlassen. 
Liebe Leserin, lieber Leser,  

2022 neigt sich dem Ende zu — ein für die VLJ erfolgreiches Jahr. Im Frühjahr 

trat unser Verein mit einer Website und in den sozialen Medien erstmals wie-

der an die Öffentlichkeit. Der Lohn bestand in über 50 Mitgliedsanträgen über 

das neue digitale Mitgliedsformular. Ab April erschien als neues Forum für die 

Bemühungen um Recht und Freiheit erstmals das Vereinsjournal „Recht  libe-

ral.“, das Ihnen nun in vierter Ausgabe vorliegt und auf Fortsetzung im kom-

menden Jahr hoffen kann. 

 

(Fortsetzung auf Folgeseite) 
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1. JAHRGANG | NUMMER 4/2022 | SCHRIFTLEITUNG: SIMON SCHLICKSUPP  

Sondervermögen und „Doppel-Wumms“ erzeugen noch keine Ergeb-

nisse in der Realität, wie die Schwierigkeiten beim Thema Planungsbe-

schleunigung zeigen, dem sich die VLJ in Potsdam widmete (S. 7). 

Recht liberal.  
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G 
erade die Forums-Funktion unseres neuen Periodikums 

kann aber nur dann mit Leben gefüllt werden, wenn wei-

ter hochwertige Beiträge zu rechtspolitischen Themen 

aus dem Kreis unserer Mitglieder — und von Gastautoren 

— beigesteuert werden. Dazu ergeht hiermit herzliche Einladung an 

jede Leserin und jeden Leser. Das Ziel für den kommenden Jahr-

gang wäre es, relevante legislatorische Belange ähnlich vielseitig 

und gründlich aus liberaler Perspektive zu beleuchten, wie es in der 

letzten und dieser Ausgabe mit dem Beitrag von Katrin Helling-Plahr 

MdB zur Suizidassistenz (S. 8) geschehen ist und geschieht. 

Daneben stemmte der Bundesvorstand um unseren im besten Sinne 

umtriebigen Vorsitzenden Dr. Fabian Scheffczyk — auf seine Weih-

nachtsbotschaft auf S. 4 sei verwiesen — mehrere hochkarätige Ver-

anstaltungen, etwa zum Thema Reform des Jurastudiums im März. 

Die dortigen Anregungen sickern auch in die programmatische An-

tragsarbeit zu Parteitagen ein, wie auf S. 6 berichtet wird, womit Ziel 

und Anspruch unserer der Parteiarbeit „vorgeschalteten“ und von ihr 

unabhängigen Vereinigung zur Verwirklichung gelangen. 

Den Höhepunkt erreichte die Vereinsarbeit zweifellos mit der Erst-

verleihung der Max-Stadler-Medaille, die in der letzten Ausgabe 

3/2022 ausführlich dokumentiert wurde und in der vorliegenden auf 

S. 10 von Thomas Offenloch rekapituliert wird. 

Dass wir Juristen im durchbürokratisierten Gemeinwesen des 21. 

Jahrhunderts auch die Funktion haben, politische und fiskalische 

Bemühungen in reale Ergebnisse umzusetzen, beleuchtete die VLJ 

bei ihrer Diskussion zum Thema Planungsbeschleunigung, über die 

Mischa Hecker berichtet (S. 7).  

Hoffen wir also vor dem Hintergrund 

dieser Erfolge, dass wir 2023 so begin-

nen können, wie wir 2022 beenden! In 

diesem Sinne: Wie üblich neue Einblicke 

und viel Freude bei der Lektüre, aktuell 

verbunden mit einem frohen Fest und 

einem guten Rutsch ins neue Jahr 2023 

wünscht Ihnen 

 

 

 

 

 

 

Simon Schlicksupp (VLJ-BW), Schriftleitung 
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Liebe Mitglieder der Vereinigung 

Liberaler Juristen, 

ich möchte die Gelegenheit des letzten "Recht 

Liberal“ im Jahr 2022 nutzen, um Ihnen und Euch 

fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch in 

ein hoffentlich friedlicheres, optimistischeres und 

entspannteres Jahr 2023 zu wünschen! Im 

Schatten des Weltgeschehens und eines trotz 

mancher Reibungsverluste erfolgreichen Ampel-

jahres hat sich unser Verein wie ich denke sehr 

eindrucksvoll auf der Bühne der liberalen Rechts-

politik zurückgemeldet. Unter anderem die Be-

richte in diesem Newsletter über zwei unserer 

Veranstaltungen in diesem Jahr bezeugen dies. 

Damit wir weiterhin so erfolgreicher und noch 

mehr in die Breite arbeiten können lade ich Sie 

und Euch herzlich zur Mitarbeit an den Projekten 

des Vereins ein. Auch unser zum Jahreswechsel 

startendes Mentoring-Programm kann nur funkti-

onieren, wenn sich möglichst viele unserer insbe-

sondere erfahreneren Mitglieder daran Beteili-

gen. Alle Vorstandsmitglieder sind jederzeit an-

sprechbar für Ihre und Eure Ideen, Anregungen 

und Unterstützungsangebote. Außerdem steht 

2023 auch eine turnusgemäße Mitgliederver-

sammlung mit einer Neuwahl des Vorstands an. 

Eine besondere Freude ist es mir, zum Jahresende 

unserem Stellvertretenden Bundesvorsitzenden 

Thomas Offenloch auf das herzlichste zu seinem 

wohlverdienten Karrieresprung in den Olymp des 

(Verfassungs-)Rechts gratulieren zu können. Der-

zeit noch Richter am Bundesgerichtshof, wurde er 

am 16. Dezember vom Deutschen Bundestag zum 

Richter am Bundesverfassungsgericht gewählt. Er 

wird dort demnächst die Nachfolge von Prof. Dr. 

Peter M. Huber im Zweiten Senat antreten. Ganz 

persönlich und im Namen der gesamten VLJ wün-

sche ich ihm gutes Gelingen und viel Freude an 

der neuen Tätigkeit. 

So kann es weitergehen im kommenden Jahr!  

Fabian Scheffczyk 

Weihnachtsbotschaft             
des Vorsitzenden 
Von Dr. Fabian Scheffczyk 

  Beitrag    4 

Ausgabe Nr. 4/2022 

Die VLJ wünscht frohe Weihnachten 

und einen guten Start in 2023!  
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Liebe Liberale Juristinnen und  

Juristen,  

 

das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und wir freuen 

uns ganz besonders, zum Start des kommenden Jahres 

unser Mentoring-Programm zu beginnen. Es war uns 

eine absolute Herzensangelegenheit, unserer sat-

zungsgemäßen Verpflichtung, junge Nachwuchsjuris-

tinnen und -juristen zu fördern, durch ein solches Pro-

gramm nachzukommen.  

  

Als Netzwerk wollen wir Rechtswissenschaftler, 

Rechtspolitiker und Praktiker aus Justiz und Wirtschaft 

zusammenbringen, die insbesondere die Werte des 

Liberalismus vertreten. Um auch junge Juristen, die 

sich in der Ausbildung befinden oder die gerade ins 

Berufsleben einsteigen, in dieses Netzwerk zu integ-

rieren, haben die Liberalen Juristen in den vergange-

nen Monaten ein Mentoring-Programm entwickelt. 

  

So soll jungen Juristen als Mentee die Möglichkeit ge-

geben werden zu erfahren, welche vielfältigen berufli-

chen Wege die juristische Ausbildung eröffnet und wie 

dabei liberale Politik als Ehrenamt und im Berufsfeld 

eines Juristen eine zentrale Rolle einnehmen kann. 

Der individuelle Austausch soll Mentees zeigen, wie 

der Liberalismus auch in der täglichen Arbeit Entfal-

tung finden kann. Neben wertvollen Kontakten kön-

nen die Teilnehmer so auch praktische Erfahrung sam-

meln, um beruflich und politisch erfolgreich zu wer-

den. 

 

Die Tandems sollten sich mindestens einmal im Halb-

jahr treffen. Darüber hinaus ist perspektivisch geplant, 

einmal im Jahr ein Treffen für alle Mentoren und Men-

tees zu veranstalten, auf dem sich die jeweiligen Tan-

dems auch untereinander austauschen können. Der 

konkrete Ablauf des Programms soll jedoch von den 

Mentoren und Mentees selbst ausgestaltet werden. 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, an dem Pro-

gramm teilzunehmen, senden wir Ihnen gerne unse-

ren Leitfaden mit allen weiteren Informationen zur 

Bewerbung zu. Melden Sie sich hierzu gerne per Mail 

(stelzhammer@liberalejuristen.de) bei mir. Weitere 

Informationen finden Sie zeitnah auf unserer Home-

page.  

 

 

Mentoring-Programm  

der VLJ 
Von Laura Stelzhammer 
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Der Landesfachausschuss Innen und Recht der FDP 

Baden-Württemberg hat unter seinem Vorsitzenden 

Nico Weinmann MdL (VLJ-BW) zum kommenden Lan-

desparteitag einen Beschlussantrag zur Reform des 

Jurastudiums gestellt (A05). Unter dem wegweisen-

den Titel „Beste Ausbildung für die Hüter des Rechts-

staats von morgen“ kulminieren einige Reformansät-

ze, die auch im von der VLJ und ihren Gliederungen 

geführten Diskurs schon vielfach erörtert wurden. Zu 

verweisen ist dabei auf unsere Online-Veranstaltung 

„Endstation Staatsexamen?“ im März 2022 (Bericht in 

Recht liberal. 1/2022, S. 14), der Gastbeitrag der Vor-

sitzenden der Bundesfachschaft Jura, Kira Kock 

(Studiumsreform aus studentischer Sicht, Recht liberal. 

1/2022, S. 12f.) sowie das Instagram-Live Gespräch 

mit ihr zum selben Thema (auffindbar unter 

www.instagram.com/p/CXyrqSQos6r/). 

 

Hohe Standards beibehalten 

Der Antrag enthält zuvörderst ein Bekenntnis zur Bei-

behaltung des bewährten und international angesehe-

nen zweiteiligen Staatsexamens als einziger zum Rich-

teramt befähigender Abschluss und damit eine Absage 

an eine Ausdehnung der Bologna-Reform. Sodann sol-

len die teilweise bereits in Baden-Württemberg vor-

handenen hohen Standards bei der Gestaltung des 

Studiums (großzügige Hilfsmittelregelung, etwa unbe-

grenzte Paragraphenkommentare; freie Gestaltbarkeit 

der Praktika ohne zwingende „Verwaltungsstation“) 

beibehalten werden und keine diesbezügliche bundes-

weite Harmonisierung „nach unten“ angestrebt wer-

den. Baden-Württemberg sollte in der JuMiKo viel-

mehr für seine Stärken werben. 

Luft nach oben füllen 

Zugleich fordert der Antrag aber auch, vorhandenes 

Optimierungspotential zu nutzen. Examensklausuren 

sollen künftig am Computer geschrieben werden (sog. 

E-Examen). Das Abschichten der Examensklausuren 

(d.h. das Aufteilen auf zwei Kampagnentermine, also 

etwa drei zivilrechtliche Klausuren im Herbst, die drei 

übrigen im Frühjahr) soll eingeführt werden. Ein inte-

grierter Bachelor of Law soll nach Abschluss des 

Hauptstudiums vergeben werden, um denjenigen, die 

durch das Staatsexamen fallen, anderweitige Ausbil-

dungsperspektiven zu erhalten. Damit wird auch dem 

drohenden Fachkräftemangel in Rechtsdienstleis-

tungsbereich unterhalb der Befähigung zum Richter-

amt entgegengewirkt. Zuletzt sollen Praktika auch in 

der Vorlesungszeit anerkannt werden können 

(Änderung von § 5a III DRiG). Die Reformvorschläge 

bezwecken eine größere Flexibilität des Studiums und 

die Senkung des psychischen Drucks für die Studen-

ten.  

 

Nachahmung empfohlen 

Das Thema Studienreform ist für Jurastudenten — die 

überdurchschnittlich oft liberal wählen — ein beson-

ders wichtiges. Hier sollte sich die FDP in allen Gliede-

rungen attraktiv positionieren. In den Landesfachaus-

schüssen können derartige Anträge jederzeit einge-

bracht werden. Auch der BFA sollte sich hiermit befas-

sen, da einige Reformen in die Zuständigkeit des Bun-

des fallen (etwa das DRiG). Empfehlenswert ist die 

Beachtung der Forderungen der Landesfachschaften. 

Für weitere Argumentationshilfen etc. stehe ich gerne 

zur Verfügung (schlicksupp@liberalejuristen.de). 

Beste Ausbildung für die Hüter des 
Rechtsstaats von morgen 
Von Simon Schlicksupp, VLJ-BW 
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Veranstaltung: Beschleunigung von 
Genehmigungsverfahren im Infra-
strukturbereich  
 

Von Dr. Mischa Hecker, RiVG 

Am 13. Oktober 2022 veranstaltete die Friedrich-

Naumann-Stiftung für die Freiheit in Kooperation mit 

der Vereinigung Liberaler Juristen eine Diskussions-

veranstaltung zur Beschleunigung von Genehmigungs-

verfahren im Infrastrukturbereich. Im Anschluss an 

ein Grußwort des Bundesvorsitzenden der Vereini-

gung Liberaler Juristen, Dr. Fabian Scheffczyk, folgte 

ein lehrreicher und zugleich kurzweiliger Impulsvor-

trag des Bundesverwaltungsrichters und Vorsitzenden 

des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter und Ver-

waltungsrichterinnen, Dr. Robert Seegmüller, der un-

ter anderem anschaulich machte, dass Gerichtsver-

fahrensdauern unter 11 Monaten in komplexeren Ma-

terien schwer realisierbar seien, wenn alle Verfah-

rensbeteiligten die Akten sichten und sich äußern. Dr. 

Thorsten Lieb gab spannende Einblicke in das Gesetz-

gebungsvorhaben zur Beschleunigung von verwal-

tungsgerichtlichen Verfahren im Infrastrukturbereich. 

Es wurde insbesondere deutlich, dass einige politische 

Akteure Planungsbeschleunigung für Windkraftanla-

gen bejahen, aber nicht für Straßen. Frau Dr. Renger 

aus dem BMJ schilderte anschaulich die Mechanismen 

der Ressortabstimmung, die bis zur Gesetzwerdung 

wirken. Zur Sprache kam auch die Modifizierung des § 

87b VwGO für einzelne Infrastrukturvorhaben. Da-

nach soll das tatbestandliche Verzögerungserfordernis 

für die Präklusion entfallen. Auf die Anregung des Mo-

derators der Diskussion, den parlamentarischen Ge-

schäftsführer der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, 

Björn Jotzo, gab es von den Referenten spannende 

Impulse zur weiteren Effizienzsteigerung verwaltungs-

gerichtlicher Verfahren. Sie reichten von einer Verla-

gerung der Rechtsschutzmöglichkeiten in die Sekun-

därebene, über die Straffung des Rechtszuges, wie sie 

in der Finanzgerichtsbarkeit bereits erprobt ist, bis hin 

zur Anwendung von Künstlicher Intelligenz. All dies 

konnte im Anschluss beim geselligen Beisammensein 

vertieft erörtert werden, mit dem dieser spannende 

Abend endete.  

Ausgabe Nr. 4/2022 
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S 
uizidhilfe ermöglichen, aber nicht fördern - 

mit diesem Slogan wirbt die Gruppe rund 

um Lars Castellucci, Ansgar Heveling und 

Benjamin Strasser für ihren Gesetzentwurf, 

den sie in die Sterbehilfedebatte des Bundestages ein-

gebracht haben. Es wird von äußerem Druck und 

staatlicher Schutzpflicht, von Strafrecht und Informati-

onsverbot gesprochen. Aber ist staatliche Bevormun-

dung und eine Verhinderung von Information wirklich 

das, was wir Liberale unter dem Ermöglichen eines 

Selbstbestimmungsrechts verstehen? 

Als Liberale gehen wir davon aus, dass in der Regel 

jeder für sich selbst am besten weiß, was richtig ist. In 

jeder Lebenslage. Insbesondere bei persönlichen, die 

eigene Intimsphäre betreffenden Fragen ist es daher 

am Rechtsgutsträger selbst zu entscheiden. Der Staat 

hat diese Entscheidungen zu respektieren - ohne eige-

ne Moral anzulegen. Rechtsgüter schützen, die der 

Rechtsgutsträger nicht schützen will? Aus unserer Per-

spektive ist das regelmäßig nicht staatliche Aufgabe. 

So wie wir Selbstbestimmung verstehen, interpretiert 

sie auch das Bundesverfassungsgericht. Im Urteil von 

26. Februar 2020 stellt das Gericht klar, dass insbeson-

dere die Entscheidung über den eigenen Tod Ausdruck 

individueller Persönlichkeit und des eigenen Selbstbil-

des ist. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben leitet 

es dementsprechend zutreffend aus dem allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht gem. Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 

Abs. 1 GG her. Es zeigt dem Gesetzgeber klar auf, dass 

zwar sichergestellt werden darf, dass Betroffene auf 

ihrem letzten Weg eine selbstbestimmte Entscheidung 

treffen, ihm die Wertung der Beweggründe jedoch 

nicht zusteht. Auch darf das Recht auf selbstbestimm-

tes Sterben nicht wieder faktisch leerlaufen, so wie es 

von 2015 bis 2020 durch § 217 StGB war. 

An dem faktischen Leerlauf der grundrechtlichen Ge-

währleistung ändert auch die Einfügung eines eng um-

grenzten Rechtfertigungstatbestandes nichts, wie ihn 

die Gruppe Castellucci et al. vorschlägt. Insbesondere, 

wenn Informationen über bereitstehende Hilfe zu-

rückgehalten werden. Ein neuer § 217 StGB mit einem 

beigefügten, dem vormaligen § 219a StGB nachgebil-

deten § 217a StGB bedeutet nicht Fort-, sondern 

Rückschritt. 

Suizidhilfe in Deutschland agiert aktuell in einer recht-

lichen Grauzone. Mit dem bundesverfassungsgerichtli-

chen Urteil ist die ärztliche Bereitschaft zur Hilfeleis-

tung zwar gestiegen. Ob Ärzte ein Medikament zur 

Selbsttötung nach den Vorgaben des BtMG aber tat-

sächlich verschreiben dürfen, ist jedoch nach wie vor 

ungeklärt. Auch wird mangels Erhältlichkeit nicht ein 

Medikament verschrieben, sondern häufig ein Medi-

kamentencocktail zusammengestellt. Die Wirkungs-

weise dieser Präparate ist häufig ungewiss. Ein Fort-

schritt für Betroffene und Helfende kann daher nur 

über ein rechtssicheres Verfahren erreicht werden, 

welches die Freiverantwortlichkeit der Entscheidung 

gesetzlich sicherstellt, ohne das Recht auf selbstbe-

stimmtes Sterben unverhältnismäßig einzuschränken. 

Betroffene mit ihrem Wunsch auf einen selbstbe-

stimmten Tod in Würde nicht länger allein zu lassen, 

muss unser Anspruch sein. Wir - die interfraktionelle 

Gruppe Helling-Plahr/Sitte/Lindh/Steffen/Fricke - ha-

ben daher einen Gesetzentwurf in den parlamentari-

schen Diskurs eingebracht, durch den wir Betroffenen 

und Helfenden mit Menschlichkeit und Respekt be-

gegnen wollen. Dazu wollen wir ein zweistufiges Ver-

fahren etablieren. Im ersten Schritt wollen wir flä-

chendeckende, auch aufsuchende Beratungsangebote 

aufbauen.  

Selbstbestimmtes Sterben ermöglichen 
— im Sinne des Grundgesetzes 
Von Katrin Helling-Plahr MdB 

  Forum    8 

Ausgabe Nr. 4/2022 



 

Recht liberal. Mitteilungen der Vereinigung Liberaler Juristen e.V. und der Landesverbände 

Betroffene und auch Helfende sollen sich jederzeit 

ergebnisoffen an diese Beratungsstellen wenden kön-

nen. Sie erhalten hier niedrigschwellige, auf den Ein-

zelfall gerichtete Informationen und Hilfe. Beratung ist 

Prävention. Letal Erkrankten kann ein Hospizplatz, 

Schmerzpatienten medizinische Versorgung vermittelt 

werden. Für Pflegebedürftige, die Angst haben, ihren 

Angehörigen zur Last zu fallen, kann Unterstützung 

organisiert werden. Menschen mit Geldsorgen wird 

der Weg zur Schuldnerberatung gewiesen. Aber auch 

der selbstbestimmte Sterbewunsch wird dort respek-

tiert. Nach der ergebnisoffenen Beratung sollen sich 

Suizidwillige dann mit 

ihrem Beratungs-

schein an einen Arzt 

wenden können. Es ist 

dann am Arzt festzu-

stellen, ob eine auto-

nome, freiverantwort-

liche und dauerhafte 

Willensentscheidung 

gegeben ist, wie sie 

das Bundesverfassungsgericht fordert. Liegt 

eine solche vor, darf der Arzt ein Mittel zum Suizid 

verschreiben. Selbstbestimmter Abschied in Würde - 

das wollen wir Menschen mit Sterbewunsch mit unse-

rem Gesetzentwurf ermöglichen. 

Nicht erst einmal wurde im Rahmen der Sterbehilfe-

debatte die Sorge geäußert, dass Suizide mit der legis-

lativen Regelung der Suizidassistenz die neue Normali-

tät werden würden. Der Blick ins Ausland zeigt jedoch: 

Diese Sorge ist unbegründet. Zwar müssen Staaten, 

wie beispielsweise die Niederlande, die auch die Tö-

tung auf Verlangen - sprich die erbetene Tatausfüh-

rung durch einen Dritten - legalisiert haben, eine hö-

here Todesrate verzeichnen. Anders jedoch diejeni-

gen, die lediglich den assistierten Suizid ermöglichen, 

wie beispielsweise die US-Bundesstaaten Oregon und 

Washington. Hier hat die Regelung von Suizidassistenz 

unter Etablierung einer Beratungspflicht sich als sui-

zidpräventives Mittel erwiesen und zu einer Verbesse-

rung der Palliativversorgung geführt. Die Gründe dafür 

sind einfach wie offensichtlich: Suizidwünsche bleiben 

aktuell häufig bis zum Schluss verborgen. Fehlende 

Gesprächsmöglichkeiten und Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit für das Thema erschweren es Suiziden-

ten, sich zu öffnen. Mit dem Eintritt ins regulierte Ver-

fahren erhalten die Betroffenen jedoch in der Bera-

tungsstelle die Möglichkeit, offen über ihren Wunsch 

zu sprechen. In diesem Gespräch werden auch Hand-

lungsalternativen als solche aufgezeigt und angenom-

men. Schafft das Gespräch keine Abhilfe, so ist den-

noch auch erwiesen, dass allein die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme 

von Suizidhilfe und 

das Vorhandensein 

von Medikamenten 

im Einzelfall lebens-

verlängernde Wir-

kung haben kann. 

Allein die Gewiss-

heit, dass man ge-

hen darf, wenn man 

gehen möchte, kann 

also helfen, noch länger durchzuhalten, als man es 

vielleicht ursprünglich angenommen hatte.  

Selbstbestimmtes Sterben ermöglichen, das wollen 

wir mit unserem Gesetzentwurf tatsächlich. Selbstbe-

stimmung verstehen wir dabei so, wie wir es schon 

immer tun. Das Selbstbestimmungsrecht auf einen 

freiverantwortlichen Tod in selbstdefinierter Würde 

wollen wir sicherstellen, ohne dass wir dabei Suizid-

prävention vernachlässigen. Mit unseren Beratungs-

stellen erhalten Betroffene und Helfende eine Anlauf-

stelle. Mit unserem Verfahren unterbreiten wir einen 

Vorschlag für Sterbehilfe im Sinne der Vorgaben des 

Grundgesetzes. Die Menschen in unserem Land haben 

es verdient, dass ihr Recht auf selbstbestimmtes Ster-

ben nicht erneut faktisch leerläuft, bis Karlsruhe ein 

weiteres Mal entscheidet.  
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A 
lle waren sie gekommen am Abend des 

13. September ins Haus der Commerz-

bank am Brandenburger Tor in Berlin: Der 

Bundesminister der Justiz Dr. Marco 

Buschmann, Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Hein-

rich Amadeus Wolff und sein Vorgänger Bundesverfas-

sungsrichter a. D. Prof. Dr. Andreas Paulus, Abgeord-

nete des Deutschen Bundestags wie Stephan Thomae, 

Staatssekretärinnen, der Generalbundesanwalt Dr. 

Peter Frank und viele weitere Freunde, Weggefährtin-

nen und Bewunderer, insgesamt weit mehr als 100 

Gäste. Alle waren gekommen, um sie für ihre heraus-

ragenden Verdienste für den liberalen Rechtsstaat zu 

würdigen: Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, die 

ehemalige Bundesministerin der Justiz. Geehrt wurde 

sie mit der Max-Stadler-Medaille, einem Preis, den die 

Vereinigung Liberaler Juristen und die Friedrich-

Naumann-Stiftung für die Freiheit zum ersten Mal ver-

liehen haben. 

Schon in seiner Eröffnungsrede machte Dr. Fabian 

Scheffczyk, Vorsitzender der Vereinigung Liberaler 

Juristen, deutlich, wen die Vereinigung Liberaler Juris-

ten und die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Frei-

heit mit Sabine Leutheusser-Schnarrenberger als erste 

Preisträgerin da ausgewählt hatten: eine – freilich 

noch sehr aktive – „rechtspolitische Legende“. Der 

Vorstandsvorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung 

Prof. Dr. Karl-Heinz Paqué, der die Gäste im Namen 

der Stiftung begrüßte, konnte das nur bestätigen, erin-

nerte zugleich aber auch an den Namenspatron des 

Preises, den liberalen Rechtspolitiker Dr. Max Stadler, 

Abgeordneter des Deutschen Bundestags und Staats-

sekretär im von Frau Leutheusser-Schnarrenberger 

geführten Bundesministerium der Justiz, der im Jahr 

2013 im Alter von nur 64 Jahren viel zu früh verstor-

ben ist. 

Max Stadler - viele der Anwesenden kannten ihn per-

sönlich und hatten ihn noch lebhaft vor Augen: Den 

überaus agilen, stets freundlichen überzeugten Libera-

len. Sein politisches Lebensmotto „Fortiter in re, suavi-

ter in modo“ ziert nun auch „seine“ Medaille. Trotz-

dem konnten die Gäste ihn nun aus einer ganz neuen 

Perspektive kennenlernen. Denn mit Bernhard Gässl, 

einem Freund der Familie von Max Stadler, und Erika 

Träger, weitere Stellvertreterin des Oberbürgermeis-

ters der Stadt Passau, standen nun Weggefährten auf 

der Bühne, die ihn nicht in Berlin, sondern in seiner 

Passauer Heimat beobachten, kennenlernen und be-

gleiten durften. Bernhard Gässl erinnerte unter ande-

rem an die großen Verdienste Max Stadlers um die 

deutsch-tschechische Freundschaft und um die  

Rückblick 

Erste Verleihung der Max-Stadler-
Medaille an Frau BM’in a. D. Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger  

Von Thomas Offenloch, RiBGH 
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Entschädigung von Opfern des NS-Unrechtsregimes. 

Erika Träger berichtete von ihren vielen persönlichen 

Kontakten zu Max Stadler im und um den Passauer 

Stadtrat; die Sympathie, die Max Stadler bei ihr dabei 

– obwohl parteipolitischer Konkurrent – erworben 

hatte, war für die Zuhörenden mit Händen zu greifen. 

Kein geringerer als der amtierende Bundesminister 

der Justiz Dr. Marco Buschmann übernahm sodann die 

Aufgabe, Leben und Wirken der Hauptperson des 

Abends, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, im Rah-

men der Laudatio zu würdigen. Er tat dies zunächst 

sehr persönlich, berichtete, wie Frau Leutheusser-

Schnarrenberger, „liberale Orientierungsfigur“ und 

„Leuchtfeuer rechtlich gesicherter Freiheit“, für ihn 

selbst schon vor mehr als 25 Jahren eine „Ikone“ ge-

wesen sei. Er erinnerte an ihren fachlich begründeten 

Rücktritt vom Amt der Bundesministerin der Justiz im 

Jahr 1996 und daran, wie ihr die weitere Entwicklung 

im Kampf gegen den sogenannten „Großen Lauschan-

griff“ dann am Ende doch noch recht gegeben hat. 

Auch von ihm gemeinsam mit der Preisträgerin ausge-

tragene politische Kämpfe brachte er zur Sprache, so 

etwa gegen das „Zensursula-Gesetz“ der heutigen 

Kommissionspräsidentin zur Sperrung von Webseiten, 

gegen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung und für 

das demgegenüber grundrechtsschonendere „Quick-

Freeze“-Verfahren. Wie sehr sich Frau Leutheusser-

Schnarrenberger auch ohne hohes politisches Amt 

und bis heute für Recht und Freiheit einsetzt, wurde 

aus Buschmanns Berichten zu ihrem Kampf für eine 

Wende in der Pandemiepolitik und ihrer Strafanzeige 

beim Generalbundesanwalt wegen russischer Kriegs-

verbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

in der Ukraine deutlich. „Ganz gegen das bekannte 

Klischee ist dieser Liberalismus grundsätzlich ein Ver-

teidiger des Rechts des Schwächeren, er setzt Freiheit 

und Lebenschancen durch, wo sie nicht von selbst da 

sind, wo staatliche, soziale, ökonomische oder ökolo-

gische Strukturen und Bedingungen ihnen im Wege 

stehen.“, so der Bundesminister der Justiz schließlich. 

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger sei ein Vorbild. 

Den krönenden Schlusspunkt des formellen Teils der 

Veranstaltung setzte die Preisträgerin selbst. In ihren 

Dankesworten erinnerte sie an Max Stadler und die 

gute, für den liberalen Rechtsstaat äußerst fruchtbare 

Zusammenarbeit mit ihm. Sie verwies auf die vielfälti-

gen Bedrohungen, mit denen sich der Rechtsstaat 

auch heute noch konfrontiert sieht und die es abzu-

wehren gilt: Rechtspopulisten, die einen Rechtsstaat 

wollten, der sich nach dem Denken der Mehrheit rich-

te und damit Grundrechte, die ja gerade dem Schutz 

von Minderheiten diene, unverhohlen negiere; Links-

extreme, die Gewalt häufig als legitimes Mittel zur 

Durchsetzung der eigenen Forderung betrachteten 

und mit dem Eigentum im Sinne des Art. 14 GG wenig 

am Hut hätten; und Islamisten, die eine Glaubensdik-

tatur und Frauen zurück ins tiefste Mittelalter wollten. 

Liberalen komme hier eine wichtige Rolle zu: als Ver-

treterinnen der Grundrechte der Bürgerinnen und 

Bürger, als Verfechter eines funktionierenden Rechts-

staats, als Kämpfer für Gerechtigkeit und gegen Un-

recht. Liberale setzten dabei auf den Rechtsstaat im 

materiellen Sinne und beließen es nicht beim formel-

len Rechtsstaat. „Die Bindung allen Rechts an die 

Grundrechte und die Verfassung und damit die Bin-

dung des demokratischen Gesetzgebers machen unse-

ren Rechtsstaat aus“, so Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger.  

  Beitrag    11 

Ausgabe Nr. 4/2022 



 

Recht liberal. Mitteilungen der Vereinigung Liberaler Juristen e.V. und der Landesverbände 

Auch den Antisemitismus, „das Gift der Judenfeind-

schaft“, dem sie sich insbesondere in ihrer Funktion 

als Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-

Westfalen entgegenstellt, sprach sie an: Weit verbrei-

tet in unserer Gesellschaft greife er die Unantastbar-

keit der Würde von uns allen an, lauteten ihre deutli-

chen Worte. Sie schloss mit zwei Zitaten, die jedem 

Liberalen aus der Seele sprechen: „Der Staat ist um 

des Menschen Willen da, nicht der Mensch um des 

Staates willen“ (Grundgesetz-Entwurf von Herren-

chiemsee) war das eine, „Dem Anspruch autoritärer 

Heilslehrer auf absolute Wahrheit stellt der Liberale 

die Skepsis der Vernunft entgegen“ (Thomas Dehler) 

das andere. 

Nach diesen bewegenden Worten ging es zum Feiern. 

„Wunderbar“, „tolle Veranstaltung“, „ein liberales 

Familienfest“ – so lauteten hier die Kommentare der 

Gäste. Ich meine: Eine wunderbare Veranstaltung, ein 

liberales Fest und ein tolles Comeback unserer VLJ! 
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Seit über 30 Jahren erfolgreich: 

Der Wirtschaftsführer für junge Juristen 
Von Stefanie Assmann, VLJ-BW 

Der »Wirtschaftsführer für junge Juristen« ist ein bei 

der Zielgruppe bestens eingeführtes Juramagazin. Er 

gibt Antworten auf die drängendsten Fragen der ange-

henden Juristinnen und Juristen während ihrer Ausbil-

dung: Welche Schwerpunktstudien werden an wel-

cher Universität angeboten, welches Bundesland er-

möglicht im Referendariat welche Wahlstationen und 

wie sehen die Berufsaussichten in der freien Wirt-

schaft und in der Justiz aus? 

Wissenswertes rund um Studium, 

Referendariat und Berufseinstieg 

Das Magazin orientiert sich an den kontinuierlichen 

Veränderungen in Studium und Referendariat und 

bildet damit inhaltlich die zunehmende Ausdifferen-

zierung innerhalb der juristischen Ausbildung ab. Be-

richte zu Studiengängen und Weiterbildungsangebo-

ten im In- und Ausland sowie Tipps für den Berufsstart 

ergänzen das Journal. 

Das Konzept 

Jede Ausgabe beinhaltet zahlreiche Fachbeiträge zu 

einem ausgewählten Schwerpunktthema, verfasst von 

ausgewiesenen Autorinnen und Autoren aus Wissen-

schaft, Anwaltschaft, Wirtschaft und Justiz: 

• Ein ausführliches Interview mit einem sachkun-

digen und prominenten Gesprächspartner führt 

in das Kernthema ein. 

• Der sich anschließende Gastbeitrag ist regelmä-

ßig und bewusst von einem Nichtjuristen ver-

fasst, um den so wichtigen Blick über den juristi-

schen Tellerrand zu ermöglichen. 

• Die dann folgenden Beiträge vertiefen das 

Schwerpunktthema unter den verschiedensten 

Aspekten. 
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• Die weiteren Rubriken informieren über aktuel-

le Entwicklungen in Gesetzgebung und Recht-

sprechung sowie über die neuesten Fortschritte 

bei der Digitalisierung, etwa in Anwaltschaft 

und Justiz. 

Darüber hinaus berichten Studierende sowie Referen-

darinnen und Referendaren regelmäßig über ihre Er-

fahrungen während Praktika, Auslandsaufenthalten 

und Wahlstationen. Die hier platzierten Beiträge ver-

anschaulichen, dass im Rahmen von Stellenbesetzun-

gen neben den fachlichen Kompetenzen zunehmend 

Sprachkenntnisse und Soft Skills, wie Kommunikations

- und Teamfähigkeit an Bedeutung gewinnen. 

Am Puls der Zeit 

Die jeweiligen Topthemen sind wohl recherchiert und 

greifen immer aktuelle – auch für das Recht wichtige – 

gesellschaftliche Trends auf. Hier einige Beispiele aus 

den letzten Jahren: „Familienunternehmen – Herz-

stück der deutschen Wirtschaft“, „Whistleblowing – 

Nicht Heldentat und nicht Verrat“, „Nachhaltigkeit 

und Recht“, „Literatur, Kunst und Recht“, „Freiheit, 

Sicherheit und Recht“ und „Sport und Recht“. 

Im Zentrum der letzten Ausgaben des Wirtschaftsfüh-

rers standen die folgenden Kernthemen: 

• Sprache und Recht - juristische Arbeit ist in ers-

ter Linie Spracharbeit: Die Ausgabe beantwortet 

Fragen nach den vielfältigen Beziehungen zwi-

schen Sprache und Recht und wie sich Sprache 

mit der Digitalisierung im Recht in den letzten 

Jahren verändert hat. 

• Lernen lernen - erfolgreich in der juristischen 

Ausbildung: Die Methoden, die unüberschauba-

re Stofffülle und das begrenzt aufnahmefähige 

Gedächtnis in Einklang zu bringen, sind vielfäl-

tig. Einen umfassenden Überblick bieten die 

Beiträge in diesem Heft. 

• Digitales Lernen: Die Coronakrise hat zeigt, dass 

virtuelles Lernen funktionieren kann und nicht 

nur etwas für Freaks ist. Wünschenswert ist, 

dass auch nach der Pandemie digitale Elemente 

Bestandteil der juristischen Ausbildung bleiben. 

Mit welchen Herausforderungen sind Lernen-

den und Lehrende in der digitalen Welt kon-

frontiert und wo liegen Chancen und Risiken? 

Die aktuelle Ausgabe, erschienen im Oktober 2022, 

befasst sich mit dem Schwerpunktthema 

„Fehlerkultur“: Wie kann ein konstruktiver Umgang 

mit Fehlern, Niederlagen oder Misserfolgen ausse-

hen? Die Beiträge rücken die positiven Seiten des 

Scheiterns und Fehlermachens in den Vordergrund 

und begreifen beides als Chance, nicht als Makel. Pro-

minente Interviewpartnerin ist die Präsidentin des 

BGH, Bettina Limperg, die über den Umgang mit Feh-

lern in der Justiz spricht. Den Gastbeitrag hat Dr. Ing-

mar Hoerr verfasst, der Mitbegründer des Tübinger 

Pharmaunternehmens Curevac. 

Stellen- und Jobbörse 

Der Wirtschaftsführer zeichnet sich neben dem redak-

tionellen Teil durch seine zahlreichen Unternehmens- 

und Kanzleiprofile aus: Hier präsentieren sich bekann-

te Unternehmen und Kanzleien und stellen dar, in 

welchen Funktionen und Spezialisierungen Juristinnen 

und Juristen bei ihnen tätig werden können. Ausge-

schrieben werden regelmäßig Praktikumsplätze, Wahl-

stationen und freie Stellen. 

Das bundesweit in einer Auflage zwischen 8.000 und 

10.000 Exemplaren vertriebene Magazin erscheint 

zweimal jährlich und ist kostenlos z.B. in Universitäts-

bibliotheken, bei Fachschaften, Referendar-

Arbeitsgemeinschaften an den Landgerichten, Recht-

anwaltskammern und Fachbuchhandlungen erhältlich. 

Der aktuelle Wirtschaftsführer und die Ausgaben der 

letzten Jahre stehen hier zum Download zur Verfü-

gung:  

www.boorberg.de/studium/

Der+aktuelle+Wirtschaftsführer  
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Was macht für Sie heutzutage einen libe-

ralen Juristen aus? 

Weil Freiheit nach Montesquieu das Recht ist, alles zu 

tun, was die Gesetze erlauben, ist der liberale Jurist 

dem Gesetz besonders verpflichtet. Bei dessen Ausle-

gung gilt die Maxime: in dubio pro libertate. Freiheit 

wird aber nicht nur vom Staat bedroht. Der liberale 

Jurist muss daher die Freiheit auch 

gegen die Anmaßungen privater Ver-

machtung verteidigen. 

Können Sie uns ein kleines 

Geheimnis über das Bundes-

verfassungsgericht verraten?  

Das – offene – Geheimnis des BVerfG 

ist seine Fähigkeit, Diversität in Kon-

sens zu verwandeln. Dabei hilft eine 

offene Diskussionskultur in der Senats-

beratung ebenso wie das juristische 

Handwerkszeug, sich (nur) da zu strei-

ten, wo wirkliche Divergenzen vorlie-

gen. Immer wieder war überraschend, 

dass dies meist auch bei sehr unter-

schiedlichen Ausgangspunkten zu Ent-

scheidungen im Konsens führt. 

Was waren für Sie die drei 

wichtigsten Verfahren Ihrer 

Amtszeit und warum? 

Luftsicherheitsgesetz (im Plenum), Klimaschutz, und, 

in meinem Dezernat, Metall-auf-Metall. Die Zuständig-

keit zum Einsatz militärischer Mittel im Innern, weil 

die Republik seit ihrem Anbeginn darüber streitet und 

das Plenum nunmehr geklärt hat, dass militärische 

Mittel nur im Extremfall im Innern einsetzbar sind; 

Klimaschutz, weil von der Bewältigung des Treibhaus-

effekts die menschliche Zukunft auf dem Erdball ab-

hängt und der Senat vom Parlament eine freiheits-

schonende Lösung in der Zeit verlangt hat, die auch 

für den jüngeren Teil der Bevölkerung tragbar sein 

muss; und schließlich Metall-auf-Metall, weil die Frei-

heit der Kunst von der Auseinandersetzung mit Wer-

ken anderer lebt (und der EuGH in Folge nun endlich 

die Wirkung der Grundrechte auch im Urheberrecht 

anerkannt hat). 

Was sind aus Ihrer Sicht die 

wichtigsten Herausforderun-

gen für das Bundesverfas-

sungsgericht in den kommen-

den Jahren? 

Zunächst: die Digitalisierung meistern 

helfen, sowohl die Gesellschaft als 

auch die interne Arbeitsweise dem 

weiter anzupassen. Vor allem aber: 

einer zunehmend pluralistische Gesell-

schaft, die in Teilen ins Extreme abzu-

driften droht, das Vertrauen zurückzu-

geben, dass ausnahmslos alle Beteilig-

ten gehört und ihre Rechte berücksich-

tigt werden. Last but not least: Bewah-

rung der Freiheit in einer zunehmend 

unübersichtlichen Welt, in der der Staat 

als Schützer von Grundrechten und De-

mokratie von zentraler Bedeutung ist, 

aber nicht mehr allzuständig. 

Wie geht es jetzt für Sie per-

sönlich weiter? 

Ich bin zurückgewechselt auf den anderen maximal 

unabhängigen Beruf in unserem Land: den des Hoch-

schullehrers, der (fast) frei von äußeren Zwängen Wis-

senschaft betreiben sowie seine (vermeintlichen) Er-

kenntnisse an junge Menschen weitergeben und sie 

zur Diskussion stellen darf. 

Fünf Fragen an: 

Prof. Dr. Andreas Paulus 
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stuhls für  Öffentliches Recht, insbesonde-

re Völkerrecht, an der  Georg-August-Universität 

Göttingen. Von März 2010 bis Juni 2022 war 

er Richter  des Ersten Senats 

des Bundesverfassungsgerichts.  

Bild: Lorenz Fotodesign Karlsruhe  
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Echte Zweitkorrektur 

LIBRA-Rechtsbriefing vom 18. Oktober 2022. Dr. Malte May 

plädiert für ein echtes Vier-Augen-Prinzip bei der Korrektur 

juristischer Examensklausuren. Damit könne der fühlbaren 

Subjektivität der Benotung entgegengewirkt werden: „Wer sich 

die Bewertung seiner Examensklausuren ansieht, kennt es: Das 

Erstvotum wirkt zwar mitunter phrasenhaft, aber auf die kon-

krete Klausur bezogen und ausführlich begründet. Die Suche 

nach dem Zweitvotum führt häufig nicht zu einer ebenso aus-

führlichen Begründung – sondern zu einem knappen 

„Einverstanden!“ oder „Stimme zu“, flankiert von der Unter-

schrift des Zweitkorrektors.“ Der Zweitkorrektor müsse frei von 

der Beeinflussung durch die Benotung des Erstkorrektors agie-

ren können. Die dagegen vorgebrachten Einwände würden 

sich zu großen Teilen spätestens mit der unweigerlichen Digita-

lisierung des Examens erledigen.  

 

Volksverhetzung  

WELT vom 26. Oktober 2022. Prof. Dr. Elisa Hoven kritisiert 

die neuerliche Änderung des Volksverhetzungsparagraphen 

und dessen Erweiterung (§ 130 V StGB n.F.). Dieser sei eine 

Gefahr für die freie Diskussion. Auch die Art und Weise, wie 

das Gesetz im sog. Omnibus-Verfahren verabschiedet wur-

de, sei ungünstig. „Hoch problematisch an der neuen Rege-

lung ist, dass sie das Leugnen oder Verharmlosen etwa von 

Kriegsverbrechen bestraft, die noch von keinem Gericht als 

solche festgestellt wurden. […] Ohne diese Einschränkung 

steht eine kritische Auseinandersetzung über Kriegsverbre-

chen in schwelenden Konflikten künftig unter dem Damok-

lesschwert strafrechtlicher Verfolgung.“ 

 

(Il-)Legalize it 

LTO vom 5. Dezember 2022. Hasso Suliak hinterfragt die Be-

mühungen des Bundesgesundheitsministers Lauterbach in 

Sachen Legalisierung des Cannabis-Konsums. Ein Jahr nach 

Zielformulierung im Ampel-Koalitionsvertrag überrasche die 

Ankündigung des Ministers, weitere Gutachten einholen zu 

wollen. Das Hin und Her sei wohl auf mangelnde Kenntnis eu-

roparechtlicher Abläufe bei Prüfung des deutschen Vorhabens 

auf mögliche Vertragsverstöße zurückzuführen, was in Anse-

hung des personellen Umfangs der Fachreferate des Bundes-

ministeriums doch erstaunt. „Die Cannabis-Community in 

Deutschland jedenfalls ist inzwischen angesichts der sich per-

manent ändernden Aussagen des zuständigen Bundesgesund-

heitsministers einigermaßen ernüchtert. Nicht wenige zweifeln 

bei diesem Thema an dem Reformeifer der Ampel. Dass Lauter-

bachs angekündigtes Gutachten bei der EU-Kommission plötz-

lich einen Stimmungswandel bewirkt, glauben auch nicht mehr 

viele.“ 

 

Zweistufige Wahlprüfung 

Verfassungsblog vom 1. November 2022. Dr. Alexander 

Brade verteidigt mit Blick auf das Berliner Wahldebakel von 

2021 das zweistufige Wahlprüfungsverfahren bei den Wah-

len zum Deutschen Bundestag, bei denen erstinstanzlich 

das Parlament selbst und zweitinstanzlich das Bundesver-

fassungsgericht entscheidet. Das System habe aber auch 

seine Probleme. Es sei „mitunter mehr als bedenklich, wie 

der Bundestag – und damit allen voran der Wahlprüfungs-

ausschuss – das Verfahren handhabt. Verfahrensdauern von 

einem Jahr oder mehr sind schlicht inakzeptabel; dies gilt 

insbesondere in Fällen, in denen sich der Einspruchsführer 

allein auf die Verfassungswidrigkeit wahlrechtlicher Normen 

beruft (Hoppe, DVBl. 1996, 344 f.). Zwar spricht sich die in-

zwischen überwiegende Auffassung dafür aus, dem Bundes-

tag zumindest das Recht einzuräumen, diese Normen auf 

ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen, um einerseits eine 

verfassungskonforme Auslegung zu versuchen und anderer-

seits für die Zukunft Änderungen anzustoßen. Ihm steht 

aber weder eine Normverwerfungskompetenz zu, noch kann 

er im Wege des Art. 100 GG ein konkretes Normenkontroll-

verfahren beim BVerfG initiieren.“ 

 

Hassrede, Meinungsfreiheit und 
das Internet 

WELT vom 9. November 2022. Prof. Dr. Arnd Diringer be-

tont anlässlich der Debatte um den Twitter-Kauf von Elon 

Musk, dass die Meinungsfreiheit als zentraler Pfeiler der 

grundgesetzlichen Verfassungsordnung einen pluralen Dis-

kurs gebiete. Dies sei etwa durch das NetzDG unter Be-

schuss geraten. „In den sozialen Medien zeigt sich das unter 

anderem daran, dass gezielt Jagd auf Andersdenkende ge-

macht wird. Deren Beiträge werden an die Betreiber gemel-

det. Die sperren dann oft die Accounts der Gemeldeten we-

gen angeblicher „Hassrede“, auch wenn die Äußerungen 

unzweifelhaft von der Meinungsfreiheit geschützt sind.“ 
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