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1. Das zu besprechende Buch ist eine von der Universität Viadrina in 
Frankfurt/Oder 2008 angenommene Dissertation. Der Rezensent 
gesteht, dass er über eine Reihe "Studien zum bayerischen, nationa
len und supranationalen Recht", die von einem Verlag mit Sitz in 
Hamburg herausgegeben wird, etwas überrascht war. Die Recherche 
ergab, dass der Verlag Dr. Kovac sich besonders um Druck von Dis
sertationen bemüht und die Zusammenstellung der Gebiete, die in 
den Reihen veröffentlicht werden, mit der Person der Wissenschaft
lerinIdes Wissenschaftlers und deren Interessengebieten zu tun hat, 
die/der die Reihe betreut. Mit der Person des Betreuers war die Sache 
dann schlüssig. 

2. Die Arbeit beginnt in Abschnitt A (S. I - 15) mit einer kritischen 
Sicht der politischen Debatte zum deutschen Beamtenturn, die sehr 
stark mit Schlagworten gerührt wurde und wohl noch wird. Im 
Zusammenhang mit dieser Debatte stand die Ergänzung des Art. 33 
Abs. 5 GG durch die Föderalismusreform 2006 (S. I f.) Die Verfas
serin geht auf die geäußerten Meinungen ein, die für eine Abschaf
fung des Berufsbeamtentums in Deutschland eingetreten sind und 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Existenz des Berufsbeamtenturns 
notwendig ist und seine Abschaffung die Funktionsfähigkeit des 
Rechtsstaats gefährden würde (S. 12). Zur Entwicklung des Berufs
beamtenturns verweist sie auf den Abbruch der Berufsbeamtenver
hältnisse mit dem Zusammenbruch des NS-Staates, Die von der 
Nachkriegsgesetzgebung (Art. 13\ GG und Gesetz hierzu) zugelas
sene Beendigung der Beamtenverhältnisse und die Bestätigung die
ser Gesetzeslage durch das BVerfG wird als gute Basis für eine neue 
und deutlichere Orientierung des Berufsbeamtenturns am Staats ver
ständnis der Bundesrepublik Deutschland herausgestellt (S . 12 ff.) . 

3. Abschnitt B (S. 17 - 130) hat die Überschrift "Bedeutung des 
Art. 33 Abs. 5 GG und der hergebrachten Grundsätze des Berufsbe
amtentums". In diesem Abschnitt geht es um den Inhalt des Art. 33 
Abs. 5 GG ohne Berücksichtigungsklausel. Es wird zunächst heraus
gestellt, dass bei Anwendung des Art . 33 Abs. 5 GG die Begriffe 
"herge-bracht" und "Grundsätze" kumulativ vorliegen müssen, um 
auf die Verfassungsnorm zugreifen zu können . Dies bedeutet, dass 
man beides feststellen muss und nicht etwa aus Traditionalität auf 
Fundamentalität eines Grundsatzes schließen kann (Zusammenfas
sung S. 30). Es folgt eine Darstellung der Dogmatik des Bundesver
fassungsgerichts , die nach zu berücksichtigenden und zu beachten
den Grundsätzen unterscheidet (S. 33 ff.). Die Verfasserin sieht in der 
Dogmatik des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 33 Abs. 5 GG den 
Auslöser für eine Aufblähung der Grundsätze des Art. 33 Abs. 5 GG 
durch die Rechtsprechung dieses Gerichts (S. 44 ff.). Sie geht 
anschließend auf das Modell einer Differenzierung nach dem grund
rechtssichernden Charakter der Grundsätze des Art. 33 Abs. 5 GG 
ein, einem Gedankenmodell , das von Lindner (ZBR 2006, I ff.) ein
gebracht ist. Sie lehnt diese Form der Schichtung der hergebrachten 
Grundsätze des Berufsbeamtenturns mit guten Gründen ab (S . 5\ ff.). 
In den nachfolgenden Ausfiihrungen kann die Verfasserin der 
Gewichtung der Grundsätze in Primärprinzip und Sekundärprinzi
pien nach einem vom Rezensenten vor einer Reihe von Jahren einge
brachten Gedankenmodell nicht zustimmen (S. 54 ff.) , sie stellt aber 
an späterer Stelle doch das Remonstrationsprinzip - wie der Rezen
sent - besonders heraus (siehe unten Nr. 4). 

4 . Als K ernpunkte d er Institution Berufsbeamtentums sieht sie 

a) die Remonstrationspflicht, 

b) die Weisungsgebundenheit und 

c) die persönliche und sachliche Unabhängigkeit des Beamten (S. 
60 ff.). 

Diese Kernpunkte verortet die Verfasserin nicht im Katalog der 
Grundsätze des Berufsbeamtenturns, sondern im Demokratieprinzip 
(Art. 20 Abs. 2 GG) und im Rechtsstaatsprinzip sowie im Grundsatz 
der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 GG). Mit diesem 
Gedankengang erreicht sie, dass der Gesetzgeber in Art. 79 Abs. 3 
GG eine Barriere gegen die Abschaffung der Kernpunkte hat. Dieses 
Ergebnis ist wünschenswert und es ist auf eine Fortsetzung der 
Debatte in der von der Verfasserin aufgezeigten Richtung zu hoffen. 
Man kann nach Auffassung des Rezensenten die aufgeführten Kern
punkte durchaus im klassischen deutschen Rechtsstaatsverständnis 
und im Demokratieprinzip als mit eingeschlossene Inhalt ansehen. 
Die aufgezeigten Inhalte wurden nur in der Zeit brüchig, a ls Deutsch
land kein Rechtsstaat mehr war (1933 - 1945). Anschließend wird 
darauf hingewiesen, dass auch der europarechtliche Begriff der 
öffentlichen Verwaltung i. S. des Art. 39 Abs. 4 EG-Vertrag eine 
nationalrechtliche Ausrichtung im Anwendungsbereich der Norm 
zulässt (S . 73 ff.). Auf die Kernpunkte (tragende Strukturprinzipien) 
geht die Verfasserin S. 86 ff. näher ein. Die Ausführungen ergeben, 
dass sie nur die systematische Zuordnung der Prinzipien, nicht aber 
ihren Inhalt geändert wissen will. 
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5. Nachfolgend (S. 78 ff.) wird dann von der Verfasserin auf die 
Grundsätze des Art. 33 Abs. 5 GG eingegangen, die bei ihrem 
Schema die sekundären Grundsätze (zweite Ebene) sind. Und hier 
wird bereits eine Gewichtung vorangestellt: "Je intensiver ein zu rea
lisierender Grundsatz dazu dient, einem tragenden Strukturgrundsatz 
zur vollen Geltung zu verhelfen, desto unabänderlicher ist er". Die 
Verfasserin zählt nachfolgend unter Angabe der Quellen aller Grund
sätze auf, die das BVerfG als "zu beachtend" bezeichnet hat (S. 79). 
An späterer Stelle (S. 89 ff) werden - ebenfalls unter Darlegung der 
Sicht der herrschenden Meinung - auf der Basis der alten Verfas
sungsrechtslage genannt: das Lebenszeitprinzip, der Grundsatz der 
Hauptberuflichkeit, das Alimentationsprinzip, das Laufbahnprinzip, 
die Fürsorge- und Treuepflicht, der Leistungsgrundsatz und die 
gesetzliche Regelung des Beamtenverhältnisses. 

6. Diese sekundären Grundsätze werden abgegrenzt von Randrege
lungen, die als dritte Ebene unter der Oberebene tragende Struktur
prinzipien und der Mittelebene realisierende Grundsätze geführt 
wird (S. 80 f.). Die Verfasserin zählt S. 123 ff. in Verbindung mit 
S. 80f. als Randregelungen auf: den Grundsatz der Besoldungs
gleichheit, den Grundsatz der amtsangemessenen Beschäftigung, das 
Streikverbot, den Grundsatz des gerichtlichen Rechtsschutzes, die 
Existenz eines Disziplinarrechts, die prinzipielle Entscheidung der 
dem Beamten vorgesetzten Dienstbehörde bei Personalangelegenhei
ten, die Verknüpfung von Amt und Funktion und die Forderung des 
jederzeitigen Einstehens rür die freiheitlich demokratische Grund
ordnung. 

7. Die Verfasserin sieht als Zweck des Art. 33 Abs. 5 GG die Siche
rung der Gegenseitigkeit des Beamtenverhältnisses in dem Sinne, 
dass auch der Beamte eine Rechtsposition gegenüber seinem Dienst
herrn braucht sowie - neuer Aspekt - in der Notwendigkeit einer 
Klammer hinsichtlich der entstehenden Länderregelungen durch die 
Föderalismusreform (S. 126 ff.). 

8. Es folgt eine Darstellung der Reformbedürfnisse zum Beamten
recht (S. 131 ff.). Reklamiert werden der Umstand, dass eine Reihe 
von Beamten nicht dem Idealbild des Beamten entsprechen, die Ver
stärkung der Pol itisierungstendenzen, Mängel beim Berufsethos, das 
Bedürfnis, die Verwaltung an die Veränderungen durch neue Techno
logien und Globalisierung anzupassen, ungenügende Anreize zu 
Effektivität und besserer Leistung, Es wird auch auf die in den 
Medien immer wieder geführten Debatten mit dem Schlagworten 
Überbürokratisierung, mangelnde Führungsqualitäten der leitenden 
Beamten, Anstieg der Versorgungskosten, Größe der Personalkörper, 
ungenügender Druck auf Wirtschaftlichkeit aufmerksam gemacht. 
Es folgen die Schwierigkeiten der Gesetzgebung auf der Basis der 
Dogmatik zu Art. 33 Abs. 5 GG, bei der wohl nur noch wenige Insider 
die Diskussion bestimmen und auf die hier nicht weiter eingegangen 
werden soll. Man steht am Ende einer Entwicklung mit exzessiver 
Anwendung des Art. 33 Abs. 5 GG und damit fortschreitender Einen
gung des Gesetzgebers (S. 156 ff.). Die Ausweitung der Grundsätze 
des Art. 33 Abs. 5 GG auf der Basis der Formulierung "Fortentwick
lung" in Auslegung des früheren Rechts (alte Formulierung der Fort
entwicklung) führt die Verfasserin zu dem überzeugenden Ergebnis, 
dass der neuen Fortentwicklungsklausel des Art. 33 Abs. 5 GG n. E 
ein anderer Inhalt als der des früheren Fortentwicklungsgedan
kens gegeben muss, wenn man nicht eine zunehmende Versteinerung 
erreichen will (S. 160). Und es wird auch noch herausgestellt, dass 
sich die Fortentwicklungsklausel des Art. 33 Abs. 5 GG n. F. eindeu
tig auf das einfachgesetzliche Recht der Berufsbeamten und nicht auf 
die hergebrachten Grundsätze i. S. des Art. 33 Abs. 5 GG bezieht 
(ebenfalls S. 160). Die Verfasserin rügt als nicht mehr in die heutige 
Zeit passend die Formulierungen zur Treuepflicht und die Barrieren, 
die das Alimentationsprinzip gegen gewichtige Leistungshonorie
rungen, aber auch gegen Besoldungssanktionen bei Minderleistun
gen geschaffen hat (S . 165 ff. , S. 176 ff.). Sie legt dann die Verände
rungen dar, die der Gesetzgeber trotz Art. 33 Abs. 5 GG geschafft hat 
(S . 168 ff.). Als politisch diskutierten erweiterten Veränderungsbe
darfnennt die Verfasserin die Lockerung des Laufbahnprinzips, bes
sere Durchsetzung des Leistungsprinzips, auch durch Veränderungen 
des Beurteilungssystems, stärkere Nutzung der Befristung von Lei-

tungspositionen und der Vergabe von Führungspositionen auf Zeit, 
aber auch die Zulassung der Zwangsteilzeit I (S. 175). Nochmals zum 
Alimentationsprinzip werden Vorschläge auf radikale Veränderun
gen des Systems der Beamtenversorgung genannt (S. 177 f.). Das 
Europarecht wird als möglicher Reformgrund mit aufgeführt, es wird 
aber kein aktuelles Kollisionsproblem angesprochen. Selbstverständ
lich ist das System der Beihilfe ein von Kritikern des jetzigen Beam
tenrechts eingebrachter Punkt (S. 178). Von der Verbandsseite wird 
mehr Mitbestimmung und Gewährung des Streikrechts geltend 
gemacht (S. 179). Die Verfasserin kommt zu einer Bejahung des 
Reformbedarfs (S. 179); allerdings kann dies nach Auffassung des 
Rezensenten nur zu einem Teil der dargestellten Wünsche aus der 
Politik bejaht werden. 

9. Es folgt eine sehr gründliche Darstellung der Entwicklung der 
Fortentwicklungsklausel von den ersten in diese Richtung gehen
den Gedanken bis zur tatsächlichen Änderung des Art. 33 Abs. 5 GG 
(S. 183 - 219). Ergebnis dieser Darstellung ist, dass man aus den 
Meinungsäußerungen im Gesetzgebungsverfahren wenig zum Inhalt 
des Art. 33 Abs. 5 GG n. E gewinnen kann. 

10. Der wichtigste Abschnitt ist der Abschnitt E, der die Fortent
wicklungsklausel des Art. 33 Abs. 5 GG interpretiert (S. 221 -
382). Der Abschnitt beginnt mit der Bewertung durch das BVerfG in 
den Entscheidungen vom 19.9.2007 und vom 28.5.2008. Das Ergeb
nis dieser Entscheidungen wird von der Verfasserin in 3 Aussagen 
zusammen gefasst: 

a) Die Verfassungslage habe sich durch die Fortentwicklungsklausel 
nicht geändert; 

b) die Fortentwicklungsklausel betreffe nicht die hergebrachten 
Grundsätze selbst, sondern die Gesetze zum Beamtenrecht und auch 
Recht aus der Zeit vor der Verfassungsänderung könnte entsprechend 
überprüft werden (S. 221 ff.). 

Zu dieser Sicht des BVerfGs befürchtet die Verfasserin eine Bedeu
tungslosigkeit der Fortentwicklungsklausel in Verfassungsrechts
streiten. Bei der folgenden Auslegung der Norm durch die Verfasse
rin wird als Ergebnis gebracht, dass sich die Fortentwicklungsklausel 
nicht auf die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums 
beziehen könne, weil es widersprüchlich wäre, Grundsätze zu 
berücksichtigen und fortzuentwickeln. (S.225 ff.). Die anschließen
den Ausführungen (S. 232 - 234) werden vom Rezensenten dahinge
hend verstanden, dass zwar die hergebrachten Grundsätze des Art. 33 
Abs. 5 GG festgeschrieben in das neue Recht herübergekommen 
sind, dass man aber auch die Auslegung zu hergebrachten Grund
sätze ändern kann. Man muss nicht eine Sicht der Vergangenheit fest
schreiben, sondern kann sich auch einer neuen, die heutigen Bedürf
nisse berücksichtigenden Interpretation anschließen. Die Verfasserin 
geht nochmals auf das Schrifttum ein und kommt zu dem Ergebnis, 
dass sie der Meinung nicht zustimmen könne, die der Grundgesetz
ergänzung nur deklaratorische Bedeutung zumesse (S.234 - 245). 
Als Adressaten der Fortentwicklungsklausel akzeptiert sie den einfa
chen Gesetzgeber und das Bundesverfassungsgericht (S. 245 f.) und 
sie sieht einen Wirksamkeitsbezug nur zu Gesetzen, die nach der Ver
fassungsänderung verabschiedet wurden (S. 247 ff.). In einem Kapi
tel "Richtung der Fortentwicklung" (S. 249 - 260) wird nochmals auf 
die Gefahr einer Entwicklung in Richtung Schaffung neuer Grund
sätze hingewiesen. Zur Systematik des Art . 33 Abs. 5 GG weist die 
Verfasserin in einem weiteren Abschnitt (S. 260 - 286) auf die Mög
lichkeit hin, die Fortentwicklungsklausel als Erweiterung der 
Rechtfertigungsgründe für beamtengesetzliche Regelungen in 
Bezug zu Art. 33 Abs. 5 GG zu sehen, da man die Fortentwicklungs
regelung als Lockerung der Bindung an die hergebrachten Grund
sätze des Berufsbeamtenturns sehen kann. Sie spricht von einer Stär
kung der Rechtfertigungsgründe rür gesetzliche Regelungen, die 

1) Nach Auffassung des Rezensenten ist die Propagierung dieses politi
schen Wunsches schlicht unakzeptabel. Mit der gleichen Begründung 
könnte man auch pauschale Gehaltskürzungen bei Beamten zur För
derung der Landwirtschaft realisieren. Die Verfasserin lehnt diesen 
Weg unter Ziff. 10 ausdrücklich ab. 
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möglicherweise mit berge-brachten Grundsätzen kollidieren. Es ist 
auch die Rede von einer Erweiterung bisheriger Rechtfertigungs
gründe, einer Übertragung von Rechtfertigungsgründen auf andere 
hergebrachte Grundsätze und der Schaffung neuer Rechtfertigungs
gründe. Diese Form der Flexibilisierung durch die Fortentwicklungs
klausel wird von der Verfasserin als Chance gesehen, auf die Basis 
des Art. 33 Abs. 5 GG zurückzukehren, die ursprünglich gewollt 
war, also in den verfassungsrechtlichen Bindungen des Gesetzes 
etwas zurückzufahren (S. 272 f.). Es werden aber auch überzeugend 
Grenzen für die Erweiterung aufgezeigt (S . 274 ff.). In einem weite
ren Abschnitt wird die Frage der Fortentwicklungsptlicht angeschnit
ten und bejaht (S. 286 - 290). Es wird aber schwer sein, hierzu kon
krete Forderungen auf ein Handeln zu stellen. In dem für die 
aktuellen beamtenpolitischen Probleme besonders relevanten folgen
den Abschnitt (S. 290 - 367) werden sehr wichtige beamtenpoliti
sche Komplexe, zu denen Reformforderungen auf dem Tisch liegen, 
dahingehend geprüft, ob für die gewünschten Änderungen Rechtfer
tigungen vorliegen . Die Verfasserin hält im ersten Komplex die 
Übertragung von Grundsätzen der Rente auf die Beamtenversor
gung für möglich (S. 291 - 297). Sie hält - wenn sie der Rezensent 
richtig verstanden hat - eine Abkehr von der bisherigen Beamtenver
sorgung und ihre Ersetzung durch das Rentensystem für möglich (S. 
295). Sollte sie die Formulierung nicht so gemeint haben, müsste sie 
schnell die Korrektur veröffentlichen, sonst wird sie einen Aufschrei 
verursachen. Es wird auch eine Ausweitung der Beamtenverhältnisse 
auf Zeit - anders als vom BVerfG in der Entscheidung vom 28. 5. 
2008 zur Funktion auf Zeit entschieden - für möglich gehalten (S. 
297 - 306). Zur dreijährigen Wartezeit für die Gewährung der Ver
sorgung aus dem letzten Amt, die das BVerfG mit Entscheidung vom 
20.3.2007 als mit Art. 33 Abs. 5 GG unvereinbar erklärt hat, sieht 
die Verfasserin die Argumentation des BVerfGs als nicht überzeu
gend an und hält die damals gekippte Regelung im Rahmen der Fort
entwicklungsklausel für verfassungsrechtlich zulässig (S. 307 -
330). Dieser Sicht kann man durchaus etwas abgewinnen. Was muss 
man tun, wenn man die Sache trotz der Entscheidung des BVerfGs 
realisieren will? Niemand wird das Problem direkt in Art. 33 Abs. 5 
GG hineinschreiben wollen. Vorschlag: In ein Bundesgesetz wird 
geschrieben, dass die Verlängerung von Wartezeiten für die Beam
tenversorgung mit Art. 33 Abs. 5 GG vereinbar ist und es wird ver
sucht, hierfür eine Mehrheit zu finden, die verfassungsändernd ent
scheiden kann. Damit wäre eine verfassungsergänzende Regelung 
getroffen, die bei der Interpretation des Art. 33 Abs. 5 GG auch vom 
BVerfG beachtet werden müsste. Auch der von der Autorin vertrete
nen Zulässigkeit der Besoldungskürzung zur Gewinnung von Spiel
raum zur Zahlung von Leistungselementen unter Berücksichtigung 
einer nicht unterschreitbaren Grenze (S. 331 - 140) kann der Rezen
sent etwas abgewinnen. Die Änderung des Beurteilungssystems (S. 
3401'f.) ist sicher kein Problem des Art. 33 Abs. 5 GG und könnte nur 
wegen der Verlagerung der Entscheidung vom Dienstvorgesetzten 
weg zu einem Problem werden, zu dem man sich dann eine gute 
Begründung einfallen lassen müsste. Nach Auffassung des Rezen
senten macht jede Beurteilung Probleme, auch die von der Verfas
serin favorisierte Teambeurteilung. Es wird dann schnell Macht
strukturen im Team geben, die nicht gerade Sachlichkeit garantieren. 
Aber dann kann man das neue Beurteilungssystem auch wieder 
ändern. Das Problem der länderübergreifenden Mobilitätssicherung 
(S. 342 ff.) kann übersprungen werden, denn dieses ist erst durch die 
Föderalismusreform zum Problem geworden. Mit verschiedenen 
laufbahnrechtlichen Strukturen wird das Wechseln schwierig. Die 
Problemschaffer sollen sich hierzu auch als Problemlöser betätigen. 
Es gibt übrigens einen Witz zu dieser Lage: Die Bayern wollten errei
chen, dass sie entgegen Art. 33 Abs. 2 GG Bewerber aus den nord
deutschen Länder abweisen können und die anderen habe das nicht 
gemerkt. Voll zustimmen kann man der Auffassung der Verfasserin, 
dass die Zwangsteilzeit gegen das Alimentationsprinzip und damit 
gegen Art. 33 Abs. 5 GG verstößt (S. 347 - 359). Richtig ist auch 
die anschließende Bemerkung, dass mit dieser Wertung die Heran
ziehung von Arbeitsmarktproblemen nicht schlechthin ausgeschlos
sen ist. Erfreulich ist auch, dass die Verfasserin der These des Rezen
senten zustimmen, man könne auch - auf der Basis einer gerichtli
chen Entscheidung - grobe Minderleistungen, die aber die Voraus-

setzung eines schuldhaften Handeins nicht erfüllen, mit Entlassung 
oder Rechtsminderung sanktionieren (S. 159 - 364). Es geht hier um 
die Fälle von unfähigen Beamten, die am Leistungsprinzip vorbei 
durch massive politische Protektion Beamte geworden sind. Der 
Abschnitt schließt mit einer Ablehnung der Rechtsfertigung von Ein
griffen allein durch Kompetenzverlagerungen und der zu begründen
den Aussage, dass weder Fortentwicklungsklausel, noch die heute oft 
verwendet Formulierung des "Flexibilisierungswunsches" Rechtfer
tigungen für gesetzliche Regeln sein können, die hergebrachte 
Grundsätze tangieren. 

11. Die Verfasserin strebt im nächsten Abschnitt eine Stärkung der 
Mitwirkungsrechte der Beamten unter Zulassung auch des Streik
rechts an (S. 367 - 378). Dieser Weg wäre wohl nur mit einer Erset
zung von Besoldungsgesetzen durch Vereinbarungen möglich und 
dies würde wieder gegen den Gesetzesvorbehalt im Beamtenrecht 
verstoßen. Der Rezensent tendiert dazu, diesen Weg als nicht gangbar 
anzusehen. 

12.ln den Schlusskapiteln wird nochmals die Sinnhaftigkeit der Fort
entwicklungsklausel auf der Basis der gebotenen Interpretation 
herausgestellt und betont, dass Art. 33 Abs. 5 GG in der jetzigen 
Situation im Zuge der "Reförderalisierung" für das deutsche 
Gemeinwesen nötig ist. 

13. Das Buch ist einerseits nicht leicht zu lesen, andererseits für eine 
sinnvolle Dogmatik zur Fortentwicklungsklausel sehr wichtig. 
Nach Auffassung des Rezensenten wird das neue Gedankenmodell, 
tragende Strukturprinzipien des Beamtenrechts aus dem Rechts
staatsprinzip und dem Demokratieprinzip abzuleiten und sie damit 
von der Fortexistenz des Art. 33 Abs. 5 GG unabhängig zu machen, 
gute Resonanz im Schrifttum zum Recht des öffentlichen Dienstes 
finden. Der Sicht der Verfasserin, in der Fortentwicklungsklausel 
eine Öffnung für weitere Rechtfertigungsgründe zur Überschreitung 
von Schranken i. S. des Art. 33 Abs. 5 GG zu sehen, kann voll zuge
stimmt werden. Das Ziel des Gedankenmodells, die Flut von Grund
sätzen i. S. des Art. 33 Abs. 5 GG etwas zurückzufahren, ist ein gutes 
Anliegen. Das Buch ist für Dienstrechtsministerien, Verfassungs
und Verwaltungsgerichte sowie Berufsverbände sehr wichtig. 

Prof Dr. Rudolf Summer 
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