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gerichtshof eine Pflicht zur Sachentscheidung innerhalb an-
gemessener Frist besteht. Um den Erfordernissen der EMRG 
zu genügen, ist hier freilich – wie Wrobel zu Recht feststellt 
– eine gesetzliche Regelung des Rechtsschutzes bei überlangen 
Gerichtsverfahren unabdingbar.

Als Resümee ist festzuhalten, dass das Buch interessante Ein-
blicke in die Lösung der Rechtsschutzproblematik bei über-
langen Gerichtsverfahren in Deutschland und Polen bietet. 
Seine Lektüre kann allen an Fragen des gerichtlichen Rechts-
schutzes Interessierten nachdrücklich empfohlen werden.

Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Schenke, Mannheim

Wolfgang Kahl, Nachhaltigkeitsverfassung. Reformüber-
legungen. 2018. 170 S. geb. Euro 59,00. Mohr Siebeck, Tübin-
gen. ISBN 978-3-16-155971-6.

Wolfgang Kahl diagnostiziert in seiner überaus scharfsinnigen 
und lesenswerten Monographie nicht nur dem Grundgesetz 
ein formelles und materielles Nachhaltigkeitsdefizit (S. 13), 
sondern auch der vergangenen und aktuellen deutschen 
Politik: Staatsverschuldung, Atomnutzung, Substanzverzehr 
an der Infrastruktur, Unterfinanzierung von Schule und 
Hochschule bei gleichzeitigem Ausbau des konsumtiven Ver-
teilungsstaats mit Klientelpolitik wie der gänzlich unverant-
wortlichen »Rente mit 63« seien etwa zu nennen (S. 15 ff.). 
Wer, wie der Rezensent, in den Club-of-Rome-geprägten 
1970er-Jahren zur Schule ging und jahrelang mit sehr düste-
ren Voraussagen über das baldige Ende der Ressourcen und 
über die stark zunehmende Vermüllung der Erde gequält 
wurde, mag sich heute täglich wundern über den auch fast 
50 Jahre später noch äußerst ressourcenaufwendigen Lebens-
stil der menschlichen Spezies: Es geht ja um stets noch grö-
ßere und stärkere Autos, um noch mehr und noch längere 
Spaß-Flugfernreisen, um noch viel mehr Elektronikschrott 
aufgrund immer kürzerer Nutzungsintervalle und raffinier-
terer Nutzungen (die derzeit heilbringende und alleinselig-
machende »Digitalisierung«), um eine vollständig ungelöste 
Atomendlagerproblematik verbunden mit dem verzweifelten 
»Umstieg« auf angeblich »nachhaltige« (energie- und land-
schaftsverbrauchende) Techniken der Stromerzeugung – statt 
einfach einmal mit dem Ressourcensparen und Sich-Beschei-
den zu beginnen, das die eigenen Großeltern und Eltern 
jedenfalls noch praktizierten. Mag die Erde, immer profes-
sioneller ausgebeutet, (noch) immer mehr hergeben (so die 
Behauptung bei Lomborg, Apocalypse No, 2002), so wächst 
doch anscheinend bei Vielen die Unsicherheit, wie lange das 
Spiel noch gutgehen mag, zumal jetzt zusätzlich weit über 
eine Milliarde Chinesen und viele hundert Millionen weiterer 
Asiaten an den üppigen Wohlstandstisch der alten Indust-
rienationen drängen und, Demokratie und Menschenrech-
te hin oder her, jedenfalls späte Gleichberechtigung in der 
real existierenden, ölbasierten »Fettlebe« einfordern. Im An-
schluss an Gesine Schwan betont Kahl den sinnvollen Zweck 
eines Staatsziels Nachhaltigkeit/Generationengerechtigkeit in 
einem neuen Art. 20b GG, den juristischen Akteuren zumin-
dest ein »schlechtes Gewissen« zu bereiten und die legislative 
Rechtfertigungs- und Begründungslast zu erhöhen (S. 18, 
38 f.): »Der Staat hat bei seinem Handeln insbesondere zum 
Schutz künftiger Generationen das Prinzip der Nachhaltig-
keit zu beachten« (S. 21). Es folgt eine eingehende Erörterung 

der bekannten Argumente für und wider die Aufnahme einer 
entsprechenden Staatszielbestimmung in das Grundgesetz 
(S. 32 ff.). In der Betrachtung der formellen Aspekte fordert 
Kahl, plebiszitäre Instrumente einer prozeduralen Nachhal-
tigkeitsverfassung müssten vornehmlich auf dem Problemfeld 
der politikimmanenten Systemvergessenheit wirken und die 
systemische Nachhaltigkeitslücke des repräsentativdemokra-
tischen Regierungssystems schließen (S. 64). Besonders gut 
eigneten sich hierfür Volksinitiativen (S. 79 ff.), wobei Kahl 
ein Quorum von 400.000 Unterstützern vorschlägt (S. 86); 
auch die Volksgesetzgebung komme, bei entsprechender Aus-
gestaltung, in Betracht (S. 87 ff.), nicht dagegen fakultative 
Referenden (S. 96). Für besonders geeignet hält der Autor fer-
ner obligatorische Zustimmungsreferenden mit einem Quo-
rum von 25 bis 30 % (S. 103), und zwar zu allen »Entschei-
dungen von grundlegender, weitreichender staatspolitischer 
Bedeutung, insbesondere auch für die Nachhaltige Entwick-
lung/Generationengerechtigkeit«. Dazu zählt der Autor auch 
z.B. Entscheidungen über eine Obergrenze bei der Flücht-
lingsaufnahme oder über Finanztransfersysteme zwischen 
EU-Mitgliedstaaten (S. 101). Bei der Gewinnung des Volkes 
für das Nachhaltigkeitsanliegen könnte ein sachgerecht auf-
gestellter und agierender Nachhaltigkeitsrat als Verfassungs-
organ wertvolle Dienste leisten (S. 110 ff.). Bei einem klugen 
und sinnvollen Vorgehen der Politik sei davon auszugehen, 
dass es auch nicht zu einer Umgestaltung des politischen 
Systems im Sinne einer Transformation hin zu einem ver-
absolutierten »totalen« Nachhaltigkeitsstaat kommen werde 
(S. 140 f.), zumal sich vergleichbar düstere Prophezeiungen 
zur Staatszielbestimmung Umweltschutz dem Anschein nach 
nicht bewahrheitet hätten (S. 53). Die Vorschläge des Autors 
sind äußerst durchdacht, klar und umfassend begründet und 
an vielen Stellen vollauf überzeugend. Das Buch ist ein bril-
lantes Produkt zeitgenössischer Staatsrechtslehre. Und wenn 
sogar das vor etwa zehn Jahren von der Politik gehätschelte 
Thema des »Bürokratieabbaus« mit einem »Normenkontroll-
rat« versehen wurde, um wieviel wichtiger wäre es dann, das 
existenzielle Thema Nachhaltigkeit legislatorisch und institu-
tionell endlich nach vorne zu bringen. Die Frage ist nur, wer 
in Deutschland wann die notwendige Autorität und Durch-
setzungskraft aufbringen mag, die ökonomisch, religiös und 
moralisch längst verklungene Botschaft des freiwilligen Gür-
telengerschnallens und des Sich-Bescheidens zu intonieren 
– gegenüber einer mittlerweile zinsentwöhnten, konsumver-
wöhnten und unbegrenzt »aufstiegswilligen« Mittelschicht, 
die derlei Litaneien ganz sicher nicht hören möchte.

Professor Dr. jur. Klaus Schönenbroicher, Troisdorf/Bochum

Norbert Niehues/Edgar Fischer/Christoph Jeremias, Prü-
fungsrecht. 7. Aufl. 2018. XXI 450 S. kt. Euro 59,00. C.H. 
Beck, München. ISBN 978-3-406-707421.

Das Prüfungsrecht hat seit Jahrzehnten Tradition. Kaum je-
mand, der nicht mit eigenen Erfahrungen vielleicht sogar mit 
handfesten Anekdoten dazu beitragen kann. Es soll Juristen 
geben, die nur deshalb das Examen mit Bravour geschafft ha-
ben, weil sie einem Kommilitonen während der schriftlichen 
Prüfung unter der strengen Klausuraufsicht einen Zettel mit 
der richtigen Aufgabenlösung zugeschoben haben und nur 
dadurch herauskam, dass auf der vom hilfreichen Ghostwri-
ter übersehenen Rückseite der Aufgabe noch weitere Fragen 
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gestellt waren, die der hilflose Kandidat ebenfalls beantwortet 
wissen wollte und die erst so das Gesamtbild der Prüfungsfra-
gen abrundeten. Nur so soll das Ergebnis für beide Beteiligte in 
einem durchaus vorzeigbaren Bereich gelandet sein. Gelegent-
lich soll auch schon mal einer der Prüfungskandidaten während 
der mündlichen Prüfung im 15. Stock des OLG-Prüfungsge-
bäudes fast in Ohnmacht gefallen sein, was dem im Strafrecht 
völlig ahnungslosen anderen Kandidaten aufgrund einer Prü-
fungsunterbrechung und einer kollegialen Hilfe des Wiederge-
nesenen die Möglichkeit gab, sich in die verfassungsrechtlichen 
Grundsätze des »in dubio pro reo« elegant einzuarbeiten.

Vielfach stehen auch heute noch stärker denn je Fragen der 
gerichtlichen Kontrolle von Prüfungsentscheidungen (Stüer, 
DÖV 1974, 257) im Mittelpunkt des Interesses. Hier gibt die 
7. Auflage des Standardwerks zum Prüfungsrecht Antworten 
auf Fragen, die sich in der Praxis vor allem bei den Prüfungs-
kandidaten, den Prüfungskommissionen, Prüfungsämtern 
und den Gerichten stellen. Ein Erfordernis, das angenom-
mene besondere Gewaltverhältnis mit seinen Prüfungsord-
nungen auf den Boden des GG zu stellen, hatte sich vor gut 
einem halben Jahrhundert noch nicht allgemein durchgesetzt 
(Stüer, JR 1974, 445). Auch war das tradierte Verständnis der 
Prüfungssituation früher noch eher hierarchisch geprägt. Die 
Prüfungskommission verteilte aus ihrer Sicht Wohltaten, auf 
die die Prüfungskandidaten keinen richtigen Anspruch hat-
ten. Wenn etwa der damalige Präsident des Prüfungsamtes des 
größten OLG-Bezirks Deutschlands in der Vorbesprechung 
zur ersten juristischen Staatsprüfung von dem Kandidaten 
als »Herr Senatspräsident« angetitelt wurde, antwortete der-
selbe mit einer eher jovialen Geste: »Herr Kollege, sagen Sie 
doch schlicht Herr Präsident zu mir« – eine Bezeichnung, die 
außerhalb von mündlichen Gerichtsverhandlungen eigentlich 
nur dem Chefpräsidenten des OLG zustand.

Die Zeiten haben sich allerdings geändert. Die Neuauflage 
bringt das Werk »Prüfungsrecht« insgesamt auf den Rechts-
stand vom 01.03.2018 und berücksichtigt die aktuelle Recht-
sprechung und Literatur. Schwerpunkte der Neuauflage 
sind daneben u.a. die Vertiefung des Themas elektronische 
Prüfung sowie Fragen rund um die Prüfungsunfähigkeit 
(Stichwort »Dauerleiden« und »Nachteilsausgleich«) und der 
Auswahl und Bestellung von Prüfern.

Neben der Auswertung und Einarbeitung von etwa 250 ge-
richtlichen Entscheidungen aus den Jahren 2014 bis 2018 bil-
dete bei der Erarbeitung der Neuauflage der Themenkomplex 
der elektronischen Prüfung einen Schwerpunkt. Die neue Art 
der Prüfung in der Prüfungspraxis insbesondere an den Hoch-
schulen und Universitäten wird verstärkt, ist aber in der Recht-
sprechung noch nicht richtig angekommen und sucht trotz 
zunehmender Beachtung in der Literatur teilweise noch nach 
rechtlicher Orientierung. Auch die Prüfungsunfähigkeit durch 
Dauerleiden oder der Ausgleich von Behinderungen etwa bei 
Schreibschwächen sind als aktuelle Themen hinzugetreten. 
Soll etwa ein körperlich Behinderter oder ein durch Krankheit 
geschwächter Prüfling Bonuspunkte erhalten? Oder sind am 
Ende des Tages doch alle gleich auch wenn sie an einer schwe-
ren Krankheit leiden oder über ein anderes Handicap verfügen. 
Und muss etwa auch der Gedanke der Gleichstellung oder der 
Schwerbehinderung irgendwie in das Schul- und Prüfungs-
recht eingebracht werden? Gilt auch heute noch der tradierte 
Grundsatz »Examinator non calculat« (Stüer, Recht der Jugend 

und des Bildungswesens 1975, 314) oder hat er im digitalen 
Zeitalter gelegentlich auch multimedialer Prüfungsszenarien 
ausgedient? Gibt es noch einen fachlichen Beurteilungsspiel-
raum der Prüfungskommission oder folgt alles einem mathe-
matisch ausgeklügelten Bewertungssystem, das in der recht-
lichen Auseinandersetzung bis in die dritte Stelle nach dem 
Komma nachgeprüft werden kann? Muss die Punktbewertung 
systemgerecht sein (Stüer, NVwZ 1985, 545)? Und wer prüft 
eigentlich, ob drei und vier tatsächlich sieben sind oder dieses 
Ergebnis im Sinne der Infinitesimalrechnung im Gegensatz zur 
von der Zahlentheorie bestimmten Algebra gegenüber acht nur 
»noch genauer« ist (Stüer, DVBl 2018, 423). Niehues/Fischer/
Jeremias stellen nicht nur vergleichbare Fragen, sondern geben 
dazu auch praxisrelevante Antworten. Zielgruppe sind alle mit 
dem Prüfungsrecht befassten Personen und Organisationen wie 
Prüfungskandidaten, Prüfungskommissionen, Prüfungsämter, 
Rechtsanwälte, Richter, Schulverwaltungen, Behördenleiter, 
aber auch Lehrer und Elternbeiräte.

Leider hat Norbert Niehues, der seit dem im Jahre 1976 erst-
mals erschienenen breit angelegten Werk »Schul- und Prü-
fungsrecht« über viele Jahre die alleinige Verantwortung trug, 
das Erscheinen der 7. Auflage des Prüfungsrechts nicht mehr 
miterlebt. Der im Herbst 2017 Verstorbene hätte sich über die 
so sehr gelungene Fortsetzung seiner Gründungsarbeit außer-
ordentlich gefreut, wie kundige Begleiter seines richterlichen 
Schaffens beginnend am VG Münster, am OVG Münster 
und am BVerwG (zunächst im 4. Senat erstmals mit seiner 
Berichterstattung zum Frankfurter Flughafen, BVerwGE 56, 
110) und sodann im u.a. vor allem für das Prüfungsrecht 
zuständigen 6. Senat bestätigen können. Eine gelungene Neu-
auflage eines nicht zu übertreffenden Standardwerks.

Zugleich können sich die Leser schon jetzt auf das aus 
dem einheitlichen Grundwerk entstandene Schwesterwerk 
»Schulrecht« freuen, das ebenfalls Mitte des Jahres in 6. Auf-
lage in der Reihe NJW Praxis im Beck-Verlag erscheint. 
Unter der tradierten Autorenschaft Niehues/Rux präsentiert 
das Werk ebenfalls speziell für den Praktiker eine umfas-
sende rechtliche Darstellung des Spannungsfeldes zwischen 
Schule, Schülern, Lehrern, Eltern und Staat. Die vor mehr 
als 40 Jahren begründete Tradition wird also auch hier er-
folgreich fortgesetzt.

Prof. Dr. Bernhard Stüer (Münster/Osnabrück)

Tristan von Barczak (Hrsg.), Mitarbeiterkommentar zum 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz. 2017. 1.621 S.  geb. 
Euro 149,95. Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston. ISBN 
978-3-11-045018-7.

In der juristischen Alltagspraxis spielen die Verfahrensordnun-
gen und ihre Kommentierungen eine wichtige Rolle. Das gilt 
grundsätzlich auch für das BVerfGG, allerdings mit einer ge-
wichtigen Besonderheit: In der Alltagspraxis geht es nur um 
die Durchführung von Verfassungsbeschwerdeverfahren. 
Rund – virtuell – 165.000 Rechtsanwälte und ein paar Tau-
send sogenannter Naturparteien haben es mit rund 6.000 
Verfassungsbeschwerden im Jahr zu tun. Auch wenn Moradi 
Karkaj das konkrete Normenkontrollverfahren bezogen auf 
die Gesamtzahl aller Verfahren als »zweitwichtigste Verfah-
rensart« bezeichnet (§ 80 Rdnr. 2), muss man das richtig ein-
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