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Anlage 1  
zum Schreiben per E-Mail vom 26.03.2020 von Lieschen Müller an  
Name Schuldirektor(in), in Kopie an Konrektor(in) , Direktorat Gymnasium 
Entenhausen 
 
 
Es geht hier um die nähere Betrachtung zu Themen wie Selbstbestimmung, Würde 
des Menschen, das Allgemeinwohl (Gemeinwohl) und den Umgang damit; 
insbesondere in Bezug auf die Corona-Krise und hier ganz besonders auch um die 
Antwort auf die Frage, was unter dem Begriff Allgemeinwohl zu verstehen ist.  
 
Die Antwort auf die Frage, was - insbesondere aus rechtlicher Sicht - unter dem 
Begriff Allgemeinwohl zu verstehen ist, ist schon deshalb grundlegend für das 
rechtmäßige Handeln und Unterlassen im Sinne des Rechtsstaates und der 
Rechtsordnung, weil es dem Wesen des Rechtsstaates immanent ist, vor allem 
anderen, also à priori, dem Allgemeinwohl verpflichtet zu sein. Denn das bedeutet 
auch, dass es sich bei jeglichem Handeln, welches dem Allgemeinwohl 
entgegensteht, nicht um rechtmäßiges Handeln im Sinne der Rechtsordnung 
handeln kann, sondern prinzipiell und ausnahmslos nur um unrechtes Handeln. 
 
 
 

1. Wie verfassungsmäßig hervorgeht, ist der Staat mit seinem gesamten 
Bestand dem Allgemeinwohl verpflichtet. Da prinzipiell und ausnahmslos alle 
sich im Gebiet eines Staates befindlichen Institutionen dem Recht des Staates 
unterliegen, zu denen auch Lehrinstitute gehören, sind auch diese dem 
Allgemeinwohl verpflichtet. Aus diesem Grunde wird hier in der Anlage zu dem 
Anschreiben an die Schulleitung genauer auf die Frage eingegangen, was 
unter dem Allgemeinwohl zu verstehen ist.  
 
 
a) Das Allgemeinwohl oder Gemeinwohl ist das Wohl der Allgemeinheit.  

 
  

b) Was dem Wesen der Allgemeinheit entspricht, dient auch ihrem Wohl. Was 
dem Wesen der Allgemeinheit aber entgegensteht, würdigt ihr Wesen nicht 
und steht damit auch ihrem Wohl entgegen.   
 
Das ist nicht nur in Bezug auf das Wesen der Allgemeinheit so, sondern 
prinzipiell und ohne Ausnahme in Bezug auf jedes Wesen. Da es zum 
Beispiel dem Wesen eines Fisches nicht entspricht, nicht im Wasser zu 
leben, steht das auch seinem Wohl entgegen; da es dem Wesen eines 
Esels nicht entspricht, mit Fleisch gefüttert zu werden, steht das auch 
seiner Gesundheit (Wohl) entgegen; da es dem Wesen eines Motors nicht 
entspricht, mit Zuckerwasser betrieben zu werden, steht das auch seinem 
Erhalt (Wohl) entgegen etc.        
 
Dem Wohl der Allgemeinheit entspricht also, was auch dem Wesen der 
Allgemeinheit entspricht. Was dem Wesen der Allgemeinheit hingegen 
nicht entspricht, ist auch mit dem Allgemeinwohl unvereinbar.     
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c) Da sich der Staat dem Wohl der Allgemeinheit verpflichtet, 

verpflichtet er sich damit auch dazu, alles zu unterlassen, was dem 
Wesen der Allgemeinheit nicht entspricht.  
 
 
 

2. Da also dem Allgemeinwohl, dem der Rechtsstaat verpflichtet ist, nur dient, 
was dem Wesen der Allgemeinheit entspricht und da ihm entgegensteht, was 
dem Wesen der Allgemeinheit nicht entspricht, stellt sich damit die Frage, wie 
sich das Wesen der Allgemeinheit definiert.  
 
 
a) Da der Staat dem Wohl und damit auch dem Wesen (siehe 1.b) der 

Allgemeinheit verpflichtet ist, schließt das seine Berechtigung aus, über 
das Wesen der Allgemeinheit zu verfügen. Das bedeutet aus logischen 
Gründen, dass es nicht im Zuständigkeitsbereich des Staates liegt, das 
Wesens der Allgemeinheit seiner Definition zu unterwerfen.  
Vielmehr bedeutet die Verpflichtung des Staates, dem Wohl der 
Allgemeinheit zu dienen, auch die Verpflichtung, dem Wesen der 
Allgemeinheit in nichts entgegenzustehen, zumal das der Erfüllung 
staatlicher Pflichten entgegenstehen und dem Rechtsstaat seine rechtliche 
Grundlage entziehen würde.  
 

b) Die Definition des Wesens der Allgemeinheit ergibt sich aus der Natur 
ihres Wesens, die es ist, die allem übergeordnete Einheit zu sein, von 
der nichts und niemand ausgeschlossen ist.  
 
Denn wäre auch nur ein Einzelner oder auch eine Gruppe in der 
Gesellschaft oder eine sonstige Minderheit von der Allgemeinheit 
ausgeschlossen, dann würde es sich damit schon nicht mehr um die 
Allgemeinheit handeln, sondern lediglich um mindestens zwei, sich von ihr 
unterscheidende, Einzelne oder Gruppen.  

 
c) Da es dem Wesen der Allgemeinheit also nicht entspricht, einen 

Einzelnen, eine Gruppe oder eine sonstige Minderheit als von ihr 
ausgeschlossen zu betrachten, steht diese Betrachtung auch ihrem Wohl 
entgegen (siehe 1.b), womit die Vertretung dieser Betrachtungsweise 
insbesondere jenen nicht zusteht, die dem Wohl und damit auch dem 
Wesen der Allgemeinheit aus rechtlichen Gründen verpflichtet sind (siehe 
Ziffer 3.). 

 
d) Die Allgemeinheit ist daher insbesondere von jenen, die ihrem Wohl und 

damit auch ihrem Wesen aus rechtlichen Gründen verpflichtet sind, nicht 
anders zu betrachten, als die übergeordnete Einheit, von der niemand 
ausgeschlossen ist, weder ein Einzelner oder eine Gruppe in der 
Gesellschaft, noch eine sonstige Minderheit.  

 
e) Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Allgemeinheit aus der Sicht 

derer, die ihrem Wesen verpflichtet sind, als einziger Urheber der einzige 
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Urheber von Recht und Gut zu betrachten ist, womit aus logischen 
Gründen auch alles Recht und Gut als Allgemeingut zu betrachten ist. 

 
Da auch der gesamte Bestand des Staates nicht davon ausgeschlossen 
ist, ist dem entsprechend auch der gesamte Bestand des Staates dem 
Wohl der Allgemeinheit gewidmet und obliegt dem Staat die Verpflichtung, 
den widmungsgemäßen Gebrauch seines gesamten Bestandes zu 
garantieren.     
 

Es entspricht also dem Wesen der Allgemeinheit nichts anderes, als die 
übergeordnete, untrennbare Einheit zu sein, deren Wohl und Wesen alle 

staatliche Gewalt verpflichtet ist und verpflichtet, ihm zu entsprechen und in 
nichts entgegenzustehen. 

 
 

Dem Wohl der Allgemeinheit steht entgegen, was ihrem Wesen und der 
Würdigung ihres Wesens entgegensteht.   

 
 

 
3. Die Ausübung, Duldung oder billigende Inkaufnahme dessen, was dem 

Wesen und Wohl der Allgemeinheit entgegensteht, steht insbesondere jenen 
rechtlich nicht zu, die dem Wesen der Allgemeinheit aus rechtlichen Gründen 
verpflichtet sind. Das trifft in besonderer Weise auf alle Repräsentanten der 
Allgemeinheit zu, die mit hoheitlichen Befugnissen und staatlichen Rechten 
ausgestattet sind, da diese Rechte und Befugnisse dem Wohl der 
Allgemeinheit gewidmet sind, womit ihre Ausübung widmungsgemäß zu 
erfolgen hat, um Untreue zu vermeiden. 
    
 

4.                       
a) Ihnen steht es daher nicht zu, die Allgemeinheit anders als die 

übergeordnete Einheit zu betrachten, von der weder ein Einzelner noch 
eine Gruppe in der Gesellschaft noch eine sonstige Minderheit 
ausgeschlossen ist. 

  
b) Ihnen steht es daher nicht zu, einen Einzelnen, eine Gruppe in der 

Gesellschaft oder eine sonstige Minderheit als von der Allgemeinheit 
ausgeschlossen und als ihr nicht rechtlich gleichgestellt zu betrachten. 
 

c) Ihnen steht es daher nicht zu, den Bestand des Staates ganz oder 
teilweise nicht als Allgemeingut zu betrachten und zu behandeln. 

 
d) Ihnen steht es daher nicht zu, der Allgemeinheit den Gebrauch des 

staatlichen Bestandes ganz oder teilweise vorzuenthalten oder diesen 
unter Vorbehalt zu stellen. 

   
e) Der Staat ist in Bezug auf die Allgemeinheit, ihr Wesen und ihr Wohl der 

Verpflichtete und folglich nicht der Verfügungsberechtigte, weder 
verfügungsberechtigt über das Wesen der Allgemeinheit noch 
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eigenmächtig verfügungsberechtigt über Allgemeingut, auch dann nicht, 
wenn dieses als Teil des staatlichen Bestandes von diesem verwaltet wird. 
Denn der gesamte Bestand des Staates ist dem Wohl der 
Allgemeinheit gewidmet und dem Staat obliegt die Verpflichtung, den 
widmungsgemäßen Gebrauch zu garantieren.   

 
 
 

5. Wie bereits gesagt, ist die Allgemeinheit nicht dem Staat verpflichtet und in 
Bezug auf den Staat nicht der Verpflichtete, da das bereits damit 
ausgeschlossen ist, dass der Staat dem Wohl und Wesen der Allgemeinheit 
verpflichtete ist. Das bedeutet, dass der Staat in Bezug auf die Allgemeinheit 
der Verpflichtete ist. 
 
  
a) Dem Staat sind lediglich jene Repräsentanten der Allgemeinheit, die 

Träger staatlicher Aufgaben und hoheitlicher Befugnisse sind. Denn diese 
haben sich durch die freiwillige Annahme staatlicher Rechte und 
Befugnisse dem Staat verpflichtet. Damit und nur damit unterliegen diese 
der staatlichen Kontrolle und Gerichtsbarkeit. Denn dem Staat obliegt die 
Verpflichtung, den widmungsgemäßen Gebrauch staatlicher und 
hoheitlicher Rechte und Befugnisse zu garantieren, nämlich zum Wohl der 
Allgemeinheit.   

 
b) Staatliche Maßnahmen finden nur auf die Bereiche Anwendung, die dem 

Staat verpflichtet sind, jedoch nicht auf den Bereich, dem der Staat 
verpflichtet ist, da über den letztgenannten Bereich keine 
Verfügungsberechtigung besteht.  

 
 
 

6. Schulkinder haben weder freiwillig staatliche Aufgaben angenommen, noch 
besteht eine Berechtigung, diese als von der Allgemeinheit ausgeschlossen 
und als nicht rechtlich mit der Allgemeinheit gleichgestellt zu betrachten (s.o. 
unter Ziffer 1.c) und vergl. Art 3 GG).  
Schulkinder sind somit gleichermaßen als der Allgemeinheit rechtlich 
gleichgestellt zu betrachten, wie jeder, insofern nicht durch die Abgabe seiner 
freiwilligen Willenserklärung die Annahme staatlicher Rechte und hoheitlicher 
Befugnisse nachweislich besteht.    
 
In Bezug auf Schulkinder steht der Staat folglich in demselben 
Rechtsverhältnis, wie in Bezug auf die Allgemeinheit und alle als ihr rechtlich 
gleichgestellt zu Betrachtenden.   
 
Da der Staat im Rechtsverhältnis mit der Allgemeinheit der (ihrem Wohl und 
Wesen) Verpflichtete ist, ist damit bereits aus logischen und rechtlichen 
Gründen jede Verfügungsberechtigung staatlicher Organe in Bezug auf die 
Allgemeinheit und die ihr rechtlich gleichgestellten Repräsentanten 
ausgeschlossen und folglich auch in Bezug auf Schulkinder.  
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Da sich die Anwendung staatlicher Maßnahmen aus allgemeinen rechtlichen 
Gründen ausschließlich auf den Bereich erstreckt, über den sich auch die 
Verfügungsberechtigung staatlicher Organe erstreckt, finden schon aus 
diesem rechtlichen Grunde staatliche Maßnahmen keine Anwendung auf die 
Allgemeinheit und die ihr rechtlich gleichgestellten Repräsentanten, von denen 
auch Schulkinder nicht auszuschließen sind. 
   
Aus den vorstehend erläuterten rechtlichen und verfassungsmäßigen Gründen 
ergibt sich, dass eine rechtliche Grundlage für einen Rechtsanspruch 
staatlicher Organe zur Anwendung staatlicher Maßnahmen in Bezug auf die 
Allgemeinheit und die ihr rechtlich gleichgestellten Repräsentanten – auch 
Schulkinder - aus nichts hervorgeht.  
 
Da die Folgeleistung damit nicht berechtigterweise erzwungen werden kann, 
ist die Androhung oder die Ausübung von Gewalt in diesem Sinne unzulässig 
und zwar auch dann, wenn einer Maßnahme freiwillig entsprochen wurde oder 
wird.    

 
 
 
 Für die Allgemeinheit 


