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Im Sommersemester 2021 biete ich ein

Schwerpunktseminar (Schwerpunkt VI) / Propädeutisches Seminar
an und dies zum Thema

Impfgesetzgebung und das Verfassungsrecht

Politiker und Mediziner sind sich einig, dass Impfungen das entscheidende Instrument zur Pan-
demiebekämpfung sind. Allerdings stellen sich nach der Zulassung der ersten Impfstoffe auch
zahlreiche regulatorische Fragen, wie etwa: Wer bekommt in Zeiten knapper Vorräte den mit-
unter lebensrettenden Impfstoff zuerst? Welche Rechtsfolgen sind bzw. können an die durch
Impfung bewirkte Immunisierung geknüpft werden? Welche Handlungsmöglichkeiten beste-
hen, wenn sich herausstellen sollte, dass sich zur Erreichung der benötigten Herdenimmunität
nicht genug Personen freiwillig impfen lassen wollen? Außerdem ist zu klären, wer diese Fragen
jeweils zu beantworten hat: Der Gesetzgeber, die Verwaltung, die Gerichte oder gar die Stän-
dige Impfkommission oder der Deutsche Ethikrat?

Das Seminar behandelt diese und weitere damit angesprochene Herausforderungen des Impfens
innerhalb und außerhalb der COVID-19-Pandemie. Die Teilnehmenden haben in ihren Arbeiten
die verfassungsrechtlichen Vorgaben zur regulatorischen Bewältigung dieser Probleme heraus-
zuarbeiten, bestehende Regelungen daran zu messen und/oder selbst (verfassungskonforme) re-
gulatorische Vorschläge zu entwickeln. Bei der Bearbeitung einzelner Themen besteht die Mög-
lichkeit, regulatorische Lösungsansätze anderer Rechtsordnungen mit einzubeziehen.

Das Seminar richtet sich an Studierende des Schwerpunktbereichs VI (Bio-, Medizin- und Ge-
sundheitsrecht). Einige Themen eignen sich auch für propädeutische Seminararbeiten, sodass
Studierende der unteren Semester ebenso willkommen sind. Das Seminar ist auf zwölf Teil-
nehmende begrenzt. Spezifische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Vorausgesetzt wird
die Bereitschaft dazu, neben rechtsdogmatischen auch rechtspolitische Überlegungen anzu-
stellen und sich mit dem dynamischen Pandemie-Sachverhalt eingehend auseinanderzusetzen.

Ich bitte Interessierte, sich bis Freitag, den 30.4.2021 per E-Mail (wolff.daniel@outlook.com)
voranzumelden. Bitte geben Sie dabei an, ob Sie das Seminar als Schwerpunkt- oder als pro-
pädeutisches Seminar bestreiten wollen. Die obligatorische Vorbesprechung, in der die The-
men unter Berücksichtigung Ihrer Präferenzen vergeben werden, findet am Dienstag, den
3.5.2021 um 18:15 Uhr via Zoom statt. Die Bearbeitungszeit schließt sich unmittelbar hieran
an, wobei die Studierenden bis zum 17.5.2021 Zeit haben, sich über Studis verbindlich anzu-
melden. Die Bearbeitungszeit endet am 14.6.2021 um 24.00 Uhr. Die Abgabe der Seminararbeit
erfolgt durch das fristgerechte Hochladen in Digicampus. Die Seminarsitzung, in der die Vor-
träge gehalten werden, findet voraussichtlich am 14.7.2021 und/oder 15.7.2021 ebenfalls via
Zoom statt.

Die Schwerpunktbereich-Seminararbeiten sollen einen Umfang von 45.000 bis 50.000 Zeichen
aufweisen (inkl. Leerzeichen und Fußnoten; ohne Gliederung und Literaturverzeichnis). Prose-
minararbeiten umfassen 35.000 bis 40.000 Zeichen. Weitere Informationen zum Seminarablauf,
zum Vortrag und den Bewertungsmaßstäben folgen in der Vorbesprechung.

Ich freue mich auf Ihre Anmeldung.

Daniel Wolff


