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Die Ewigkeitsklausel war schuld
Stefanie Schmahl ist neu an der Juristischen Fakultät 

Stefanie Schmahl hat seit dem Wintersemester 2007/08 den Lehrstuhl für deutsches und ausländisches öffentliches Recht, Völkerrecht 
und Europarecht an der Uni Würzburg inne.                                                                                                                               (Foto Gunnar Bartsch)

„Eine Änderung dieses Grundgesetzes, 
durch welche die Gliederung des Bundes in 
Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der 
Länder bei der Gesetzgebung oder die in den 
Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grund- 

sätze berührt werden, ist unzulässig“. 

Die „Ewigkeitsklausel“ – Arti-
kel 79, Absatz 3 Grundgesetz 

– ist dafür verantwortlich, dass Stefanie 
Schmahl sich für eine Karriere in der 
Rechtswissenschaft entschieden hat. 
„Die Vorstellung, dass bestimmte As-
pekte des Grundgesetzes, wie zum Bei-
spiel die Achtung der Menschenwürde, 
das Demokratie- und Rechtsstaatsprin-
zip oder die Gliederung Deutschlands 
in Länder, niemals abgeschafft wer-
den dürfen, hat mich fasziniert“, sagt 
Schmahl, die seit dem Wintersemester 
2007/08 den Lehrstuhl für deutsches 

und ausländisches öffentliches Recht, 
Völkerrecht und Europarecht an der 
Uni Würzburg inne hat. Als 16-Jährige 
war sie auf  einer Veranstaltung der 
Landeszentrale für politische Bildung 
Rheinland-Pfalz mit der Grundgesetz-
Vorschrift in Kontakt gekommen; die 
Idee, dass bestimmte Werte dauerhaft 
geschützt sein sollen, fand sie span-
nend. „Solche Festlegungen sind ja auf  
einen gesellschaftlichen Konsens ange-
wiesen. Ohne ihn verlieren sie schnell 
ihre Wirksamkeit“, sagt die Juristin. 
Das Prinzip: „Was man für wichtig 
erachtet, möchte man gerne weiterge-
ben“, war für die 16-Jährige jedenfalls 
Grund genug, ab diesem Moment sich 
zum Jurastudium zu entschließen.
Mainz, Heidelberg, Genf, Straßburg 
und Barcelona lauten die Stationen 
auf  Schmahls Ausbildungsweg; von 

gleicher Vielfalt sind ihre Abschlüsse: 
Ihre Staatsexamina legte sie in Rhein-
land-Pfalz ab, in Straßburg erhielt sie 
ein Diplom von der Académie Interna-
tionale de Droit Comparé, in Spanien 
sattelte sie, ausgestattet mit einem Post-
graduierten-Stipendium, einen Master 
in Rechtswissenschaften, den LL.M, 
drauf. Sieht eigentlich alles nach einer 
glänzenden Karriere in einer internati-
onal tätigen Anwaltskanzlei aus. Zumal 
sie 1998 auch noch als „Conseil juri-
dique“ bei einer Rechtsanwaltssozietät 
in Brüssel einstieg. Aber dieser Schein 
trügt.
„Der Einstieg in Brüssel hat sich als 
Abstecher herausgestellt“, erklärt Ste-
fanie Schmahl. Recht schnell kam näm-
lich schon die Zusage für eine Stelle an 
der Universität Potsdam, wo sie sich ha-
bilitieren konnte. Nur eine Besetzungs-
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Stefanie Schmahl wurde 1969 
in Mainz geboren. Sie studierte 
Rechtswissenschaften in Mainz, 
Heidelberg und Genf, dort als Sti-
pendiatin des Deutschen Akade-
mischen Austauschdienstes. Ihre 
Staatsexamina legte sie 1993 
und 1997 in Rheinland-Pfalz ab, 
außerdem erhielt sie ein Diplom 
in Rechtsvergleichung von der 
Académie Internationale de Droit 
Comparé in Straßburg. Ihren 

Master in Rechtswissenschaften, 
den LL.M., machte sie mit einem 
Postgraduierten-Stipendium an 
der Universidad Autonoma in 
Barcelona. 1996 promovierte 
sie in Mainz, 2004 habilitierte 
sie sich dann an der Universität 
Potsdam. Nach Lehrstuhlvertre-
tungen in Tübingen, Regensburg, 
Bremen und Düsseldorf folgte sie 
zum Wintersemester 2007/08 
dem Ruf an die Uni Würzburg.

Zur Person

„Mich hat 
schon immer 

die Freiheit der 
Wissenschaft 

gereizt“

sperre, deren Ende nicht mit absoluter 
Sicherheit abzusehen war, führte sie für 
ein halbes Jahr in die Wirtschaft. Als 
diese Zeit vorüber war, konnte sie nicht 
einmal ein Gehaltsangebot, das deut-
lich über den Verdienstmöglichkeiten 
einer Nachwuchswissenschaftlerin im 
Öffentlichen Dienst lag, davon abhal-
ten, an die Uni zurückzukehren.
„Mich hat schon immer die Freiheit 
der Wissenschaft gereizt“, erklärt 
Stefanie Schmahl ihre Entscheidung 
gegen eine Anwaltskarriere. Nur als 
Wissenschaftlerin könne sie sich die 
Stoffe, mit denen sie sich beschäftigt, 
und die Themen, über die sie mehr er-
fahren möchte, selbst auswählen, nur 
dort sei es ihr möglich, neue Gebiete 
zu erforschen und Querverbindungen 
zu knüpfen. In einer Kanzlei hinge-
gen sei sie immer „abhängig von den 
Mandanten“, sagt sie. Darüber hinaus 
schätze sie bei ihrer Arbeit an der Uni 
den Kontakt zu jungen Erwachsenen; 
sie unterrichte gerne: „Je jünger die 
Leute, desto innovativer sind sie in 
manchen Bereichen“, findet die 38-Jäh-
rige. Der Gedankenaustausch und die 
Diskussion mit jungen Studierenden in 
Seminaren gebe ihr somit auch immer 
wieder „neue Denkanstöße“.
Wann dürfen Terroristen ausgewie-
sen werden – In welchem Verhältnis 
stehen Menschenrechte zum humani-
tären Völkerrecht – Können Zivilisten 
Wiedergutmachung für Kriegsschäden 
einklagen – Wie ist der „Fall Daschner“ 
aus rechtlicher Sicht zu bewerten? Mit 
Fragen wie diesen beschäftigt sich die 
Wissenschaftlerin Stefanie Schmahl; 
mit dem breiten Themenspektrum 
fühlt sie sich wohl. „Auf  diese Weise 
kann ich weite Bögen schlagen und 
neue Verknüpfungen schalten“, erklärt 
sie. Ihr Arbeitsgebiet bezeichnet sie als 
„klassischen Dreiklang“, der sich aus 
dem Öffentlichen Recht, dem Völker- 
und dem Europarecht zusammensetzt 
– wobei sie das Europarecht trotz aller 
Eigenständigkeit der Materie als Unter-
kategorie des Völkerrechts interpretiert. 
Gerade auf  europäischer Ebene gibt 
es für die Juristin viel zu tun, muss sie 
sich doch mit dem jetzt vorliegenden 
Vertrag von Lissabon bereits mit der 
fünften Entwicklungsstufe des europä-
ischen Integrationsprozesses während 
ihrer juristischen Laufbahn auseinan-
dersetzen.
Immer nur Gesetzestexte interpretieren 

und kommentieren: Hat sie eigentlich 
nie den Wunsch, mal die eigene Mei-
nung deutlich zu machen oder gleich 
selbst ganze Gesetze neu zu schreiben? 
Diese Frage lässt Stefanie Schmahl 
stutzen – aber nur für einen Moment. 
Dann erklärt sie, dass es nun einmal 
„Regeln einer Rechtsgemeinschaft“ 
gebe, die zu beachten sind, weil sie von 
einer demokratischen Mehrheit so fest-
gelegt wurden. Trotzdem sieht sie noch 
genug eigenen Spielraum für sich: „Ich 
kann zum einen auf  der Grundlage des 
Gesetzes argumentieren“, sagt sie. Zum 
anderen habe sie immer die Möglich-
keit, in der Auslegung die eigene Kon-
notation unterzubringen. Und was die 

Frage des „eigenen Gesetzes“ betrifft: 
„Ein Jurist kann immer auch beratend 
tätig sein und wichtige Vorarbeiten für 
den Gesetzgeber leisten“, sagt sie.
Was treibt eine Juristin in ihrer Frei-
zeit? Gerichts-Shows im Fernsehen 
verfolgen? Nein. Stefanie Schmahl liest 
– alles, vom Krimi bis zur Belletristik 
– und singt. Sieben Jahre lang hat sie 
im Mainzer Staatstheater im Laienchor 
mitgewirkt. Der komme immer dann 

zum Einsatz, wenn die Vorstellungen 
des Komponisten die Stärke des regu-
lären Chors übersteigen, beispielsweise 
bei den „Meistersingern“ von Richard 
Wagner. Damit sie mit den Profis mit-
halten kann, hat die Juristin regelmäßig 
Gesangsstunden genommen. Mozart 
und das italienische Fach zieht sie 
den schweren Wagnerwerken vor; ihre 
Lieblingsoper: „Pagliacci“ von Ruggie-
ro Leoncavallo.
Momentan ruht die Sangeskunst von 
Stefanie Schmahl – umständehalber. 
Beim Pendeln zwischen ihrem bishe-
rigen Wohnort Berlin und der neuen 
Wirkungsstätte Würzburg bleibt für 
solche Aktivitäten keine Zeit. Das soll 
sich aber spätestens im Sommerse-
mester ändern, wenn sie dann endgül-
tig an den Main gezogen ist. Wie es ihr 
in Würzburg gefällt? Bisher sehr gut, 
sagt sie, auch wenn sie von der Stadt 
noch nicht allzu viel kennen gelernt 
hat. Aber die Fakultät sei sehr schön, 
und der Lehrstuhl gefalle ihr „von der 
fachlichen Ausrichtung“. Außerdem 
habe sie sich sehr gefreut, ihren Erst-
ruf  an eine Fakultät erhalten zu haben, 
die in Fachkreisen einen guten Namen 
hat.
Von Mainz über Genf, Straßburg, Bar-
celona, Brüssel und Potssdam nach 
Würzburg – fast eine Rundreise, könnte 
man denken. So war’s zwar nicht ge-
meint, aber einen Vorteil abseits der 
Wissenschaft bringt der Wechseln nach 
Franken ebenfalls mit sich: „Am Fast-
nachtswochenende konnte ich einmal 
wieder zum Feiern nach Mainz fahren“, 
sagt Stefanie Schmahl. Trotz internati-
onaler Karriere: Ihrer Heimat fühlt sie 
sich immer noch verbunden.

Gunnar Bartsch


