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Rede zur Eröffnung des 16. Deutschen Verwaltungsgerichtstags in Freiburg  

gehalten am 5. Mai 2010 vom Vorsitzenden Dr. Christoph Heydemann: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

I. 

Seien Sie herzlich begrüßt auf dem 16. Deutschen Verwaltungsgerichtstag. Bereits fünfzehn 

Mal haben wir uns der Fortbildung von Verwaltungsjuristen und –juristinnen angenommen. 

Hier in Freiburg befassen wir uns erstmals mit der juristischen Ausbildung junger Menschen. 

In meinem Studium lernte ich eine Einteilung der Juristen in drei Gruppen kennen. Die erste 

Gruppe hat in Freiburg studiert. Die zweite Gruppe hätte gerne in Freiburg studiert. Zu dieser 

Gruppe gehöre ich. Die dritte Gruppe, nun, für die dritte Gruppe kann ich kaum Verständnis 

aufbringen. Wer sich für öffentliches Recht interessiert, muss die hiesige Albert-Ludwigs-

Universität seit jeher als eine Hoch- und Gralsburg ansehen. Große Namen sind mit ihr ver-

bunden und verheißen eine ganz besondere akademische Atmosphäre. Humboldt’scher 

Geist weht durch das Juridicum. Diesem Geist wird nun der Bologna-Prozess gemacht, wie 

Kritiker fürchten. Die Justizministerinnen und –minister haben sich die jetzt zehn Jahre alten 

Bologna-Beschlüsse vorgenommen, die Berliner Koalitionsvereinbarung äußert sich skep-

tisch wohlwollend zu dieser Reform der Juristenausbildung, die Kanzlerin hat sich auf die 

Seite der Befürworter geschlagen. Eine juristische Grundbildung für viele und Meisterkurse 

für die wenigen zukünftigen Spitzen ihrer Disziplin soll es geben. Holt nicht die Politik mit der 

Einführung des Bachelor und des Master genau das nach, wofür sich die angehenden Juris-

ten seit Jahrzehnten entschieden haben? Ein Großteil von ihnen zieht sich doch vorzeitig 

aus der Universität zurück und geht zum Repetitor, um dort eine solide Fachhochschul-

ausbildung zu erhalten. Angesichts der Zahlenverhältnisse von Studierenden und Profes-

soren haben nur einige das Privileg eines engen und anregenden Austausches mit einem 

Hochschullehrer.  Man will sich auch gar nicht so sehr verzetteln, sondern zügig das Exa-

mensrelevante pauken. Was immer sich Humboldt angeblich über die Universität gedacht 

haben mag, das war es jedenfalls nicht. Und die Repetitoren arbeiten in Freiburg, Münster 

und Berlin mit den gleichen Skripten. Möglicherweise geht also der besondere Zauber, den 

Freiburg auf zwei von drei Juristengruppen ausübt, weniger vom juristischen Fachbereich, 

vielmehr von Stadt, Land und Kneipenlandschaft aus. Vielleicht gehen Sie, Herr Präsident 

Voßkuhle, in Ihrem Festvortrag in einer Nebenbemerkung auch auf die Bedeutung außerju-
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ristischer Reize auf das Fakultätenranking ein. Sie können die Kneipen beurteilen, Sie sind ja 

hier zuhause. Ich will Ihnen an dieser Stelle nicht verschweigen, sehr geehrter Herr Profes-

sor Voßkuhle, dass der letzte Verfassungsgerichtspräsident, der auf einem Verwaltungsrich-

tertag eine Rede halten durfte, wenig später zum Bundespräsidenten gewählt wurde, bin mir 

allerdings über die Kausalzusammenhänge nicht ganz im Klaren. Ich begrüße ebenfalls 

Herrn Innenminister Professor Huber aus Thüringen. Er und die noch anreisende Justizmi-

nisterin Müller-Piepenkötter aus Nordrhein-Westfalen werden heute Nachmittag in einem 

Arbeitskreis als Ankläger und Verteidigerin der geplanten Reform der Juristenausbildung 

auftreten. 

 

Für uns Juristen müsste das Reformprojekt eigentlich Bologna II heißen. Denn der erste Bo-

logna-Prozess ist längst abgelaufen. Er begann im 12. Jahrhundert, als von der Rechtsschu-

le in Bologna das römische Recht seinen Siegeszug in Europa antrat. Eine relevante Spur 

führt auch in diese Stadt und verbindet sich mit dem Namen des Ulrich Zasius‘, der mit sei-

ner Freiburger Stadtrechtsreformation von 1520 einen „Markstein für die Romanisierung der 

gewachsenen Rechtskultur“ setzte (Alfons Bürge). Im Zuge der in Bologna begonnenen 

Entwicklung professionalisierte sich der juristische Stand, wurde eine rechtswissenschaftli-

che Ausbildung an Universitäten notwendig, weil die intuitive Rechtsprechung unter der Ge-

richtslinde nicht mehr die Streitfragen der neuen Zeit zu entscheiden verstand. Man kann 

sagen: Bologna I brachte die Verwissenschaftlichung zur vollen Blüte und Bologna II soll die 

wieder zurückstutzen. Das scheint ein dialektischer Vorgang im Hegel’schen Sinne zu sein, 

wobei darüber gestritten werden kann, ob der aktuelle Bologna-Prozess erst noch die Anti-

these oder schon die Synthese hervorbringt. Der Erfolg der Romanisierung der kontinental-

europäischen Rechtsordnung ergab sich aus der Verbindung zwischen dem römischen und 

dem kanonischen Recht; dabei diente Latein als die über Sprach- und Landesgrenzen hin-

ausgehende lingua franca. Heute lässt die europäische Einigung den Wunsch nach unkom-

plizierter gegenseitiger Anerkennung der Studienabschlüsse aufkommen. Der Stifterverband 

für die Deutsche Wissenschaft, der die Reform der Juristenausbildung fordert, macht mit 

dem von ihm jetzt vorgeschlagenen Titel eines Bachelor of Law (LL.B.) anscheinend auch 

einen Vorschlag zur gemeinsamen Sprache. Schön und gut, wenn Studenten aus England 

oder Spanien zu uns kommen; die werden sich aber mit auf Deutsch abgefassten deutschen 

Gesetzen beschäftigen müssen, wenn sie einen Bachelor of Law machen wollen. Die um-

strittenen Projekte in Hamburg und Nordrhein-Westfalen, englischsprachige Gerichts-

verhandlungen zu ermöglichen, sind  jedenfalls kein Einstieg in den Ausstieg aus der deut-

schen Sprache. Mehr noch: die deutschen Gesetze mögen von einer europäischen Warte 

aus betrachtet Partikularrecht sein, sie gelten nichtsdestotrotz, und die jungen Menschen 

müssen sie sorgsam studieren. Die Gesetze der Mathematik und Naturwissenschaften sind 
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universell, die Einsichten der Philosophie kennen keine Grenzen, die deutschen Gesetze 

sind aber nun einmal anders als die griechischen. Das ist die Besonderheit der Juristenaus-

bildung, das markiert die Problematik ihrer Internationalisierung. Die Bundeskanzlerin greift 

deshalb zu kurz mit ihrem Reformargument, wir Juristen seien „nicht so besonders“. Es geht 

in der Diskussion nicht um Standesdünkel. Das bemühte Vorurteil trifft im Übrigen nicht zu. 

Viele Juristen haben sich für das Jurastudium entschieden, weil ihnen nichts Besseres ein-

gefallen ist. Auf dieser Basis entwickelt sich eher Bescheidenheit als Überheblichkeit. In 

puncto internationalem Austausch lassen wir uns allerdings nichts nachsagen, und so be-

grüße ich heute zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus dem europäischen Ausland, allen 

voran Sir Schiemann vom Europäischen Gerichtshof, den Richter Villiger vom Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte und Dr. Zens aus Wien. Am Programm des Freiburger Ver-

waltungsgerichtstages können Sie erkennen, dass die Europäisierung der Fortbildung weiter 

voranschreitet. Daran wirkt auch Bundesverfassungsrichter Dr. Gerhardt mit, den wir hier mit 

seinen Kollegen Professor Eichberger und Professor Masing begrüßen. 

 

II. 

Ich hoffe sehr, dass der von der Vereinigung der Europäischen Verwaltungsrichter ge-

wünschte internationale Arbeitskreis über Unabhängigkeit und Richterbesoldung positive 

Effekte zeitigt, die sich auch in Deutschland bezahlt machen. Wir wollen nicht gezwungen 

werden, auf den Verwaltungsgerichtstagen in drei oder sechs Jahren einen eigenen Arbeits-

kreis zur deutschen Misere abhalten zu müssen. Die finanzielle Situation für Richterinnen 

und Richter ist aber bereits heute in Deutschland nicht gerade erfreulich. Die Einkommens-

schere ist über 600 Euro monatlich auseinandergegangen je nachdem, in welchem Bundes-

land ein Richter arbeitet. In Berlin, dem Schlusslicht, stagniert das Gehalt seit dem Jahr 

2004. Der Bund deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen wendet sich wie 

auch der Deutsche Richterbund gegen jeden föderalen Sparwettlauf. Die Richterbesoldung 

muss wieder einheitlich durch Bundesgesetz geregelt werden! Bereits im August 2008 haben 

der BDVR und der DRB auf der Grundlage von zwei unabhängig voneinander vorgenomme-

nen Untersuchungen und in Auswertung der höchstrichterlichen Rechtsprechung vor allem 

des Bundesverfassungsgerichts festgestellt, dass die Richterbesoldung inzwischen verfas-

sungswidrig zu niedrig geworden ist. Zu Ihrer Erinnerung: Im Sommer 2008 war die aufkom-

mende Wirtschaftskrise auch denen noch nicht aufgefallen, die hinterher behaupteten, schon 

vorher davor gewarnt zu haben. Die Zeitungen berichteten alle paar Monate von den üppi-

gen Gehaltszuwächsen der sogenannten Leistungsträger in der Privatwirtschaft, oft genug 

Juristen, die ein Vielfaches von unseren Richtergehältern verdienen. Wie war das Echo auf 

die gemeinsame Besoldungskampagne des BDVR und des DRB im Sommer 2008? Anders 

gefragt: Haben Sie damals ein Echo gehört? Die meisten Justizminister und Rechtspolitiker 
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handelten nach dem Motto: So etwas ignoriere ich noch nicht einmal. Drei der wenigen 

rühmlichen Ausnahmen will ich erwähnen: Der niedersächsische Landtag ließ sich ein Gut-

achten seines wissenschaftlichen Dienstes erstellen. Die Wissenschaftler kamen mit der vor-

sichtigen Zurückhaltung, die der Wissenschaft zur Zierde gereicht, zum Ergebnis, dass die 

Rügen von BDVR und DRB im Ansatz überwiegend zuträfen. Die frühere Bundesjustizminis-

terin Zypries machte sich die Forderung nach bundeseinheitlich hoher Richterbesoldung zu 

eigen. Und besonders bin ich dem Bundespräsidenten dankbar, der Anfang 2009 das Fol-

gende sagte: „Die Justiz muss auch hier in Deutschland attraktiv bleiben für die besten Köp-

fe. Das gesellschaftliche Ansehen der Richter und Staatsanwälte ist erfreulich hoch; die Bür-

ger wissen zu schätzen, was da geleistet wird. Aber die Menschen, die diese Leistung er-

bringen, wollen begreiflicherweise auch materiell angemessen honoriert werden. Ich finde 

diesen Wunsch ganz ohne Wörterbuch sehr verständlich.“ Diese Worte unseres Bundesprä-

sidenten sollten doch gerade denjenigen Politikern zu denken geben, die sich immer wieder 

dafür stark machen, dass die Leistungsträger nicht zu kurz kommen. Nachdem wir in den 

letzten zwei Jahren einiges über die Systemrelevanz gewisser Banken gelernt haben, die 

den meisten noch nicht einmal vom Namen her bekannt waren und die mit ihren Boni für die 

dortigen Akteure und Jongleure inzwischen wieder an alte Zeiten anknüpfen, danach von 

den finanziellen Nöten der Hoteliers erfuhren, auch jüngst erleben durften, wie der Bundes-

wirtschaftsminister schon nach zwei Tagen ohne Flugverkehr den Luftfahrtunternehmen un-

gefragt Staatshilfen feilbot, darf ich in Erinnerung rufen: Auch die Justiz ist systemrelevant! 

Das lernen schon die Kinder in der Schule. Wir Richterinnen und Richter fordern überhaupt 

nicht Millionenboni, sondern lediglich eine verfassungsrechtlich angemessene und leistungs-

gerechte Alimentation. Die Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass nicht vorhandene Geldmengen 

in gewaltiger Höhe mobilisiert werden können, wenn jemand die gelbe Karte „Systemrele-

vanz“ zieht. Wir Richterinnen und Richter haben im Sommer 2008 die rote Karte „Verfas-

sungswidrigkeit“ gezeigt,  und diesem Missstand ist mit vergleichsweise lächerlichen Beträ-

gen beizukommen.  

 

Das Schweigen der meisten Justizminister zu unseren berechtigten Forderungen war und 

bleibt ein Ärgernis. Es erstaunt umso mehr, als dieselben Justizminister die Forderungen 

nach einer Selbstverwaltung der Justiz mit der Behauptung abtun, sie selbst könnten die 

Belange der Justiz stark und selbstbewusst gegenüber den Interessen anderer Ressorts 

vertreten. Ich hätte sehr gerne im Sommer 2008 den Justizministern gedankt mit den Wor-

ten: Gut gebrüllt, Löwe! Tatsächlich haben wir Löwen nur im Zoo gehört. Bei solchen Erfah-

rungen habe ich mehr und mehr Sympathie für die Forderung des Deutschen Richterbundes 

und der Neuen Richtervereinigung. Beide Verbände verlangen unter Hinweis auf europäi-

sche Vorbilder die Abkoppelung der dritten Gewalt von der zweiten Gewalt, was bei uns bis-
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lang nur für das Bundesverfassungsgericht verwirklicht ist. Ich grüße meinen geschätzten 

Kollegen, den DRB-Vorsitzenden Frank, und die Sprecherin der Neuen Richtervereinigung 

Frau Nordmann unter uns. Außerdem danke ich Ihnen, Frau Staatsrätin von Paczensky, 

dass Sie uns das aktuelle hamburgische Selbstverwaltungsmodell erläutern werden. Ob die 

Bundesjustizministerin die Forderungen nach Selbstverwaltung oder nach erneuter Zustän-

digkeit des Bundesgesetzgebers für die Richterbesoldung unterstützt, kann Sie uns heute 

nicht sagen, da die Griechenlandkrise sie in Berlin festhält. So begrüße ich an ihrer Stelle 

Frau Ministerialdirektorin Graf-Schlicker, die Leiterin der Abteilung Rechtspflege im Bundes-

justizministerium. Wo ich gerade vom Geld rede, möchte ich Ihnen für Geld danken: für ei-

nen Zuschuss des Bundesjustizministeriums zu dieser Tagung. Dank gebührt auch den Ver-

lagen Boorberg, C.H. Beck und Nomos für ihre finanzielle Hilfe, ferner weiteren Partnern, die 

wir auf der Homepage nennen. Und ich hätte Herrn Justizminister Professor Goll wegen des 

erheblichen Umfangs der Unterstützung durch das Land Baden-Württemberg gut und gerne 

schon zu Beginn meiner Rede danken können. Nun hat er heute Morgen nicht den Weg 

nach Freiburg auf sich genommen, und ich reiche den Dank an den Amtschef des Justizmi-

nisteriums, Herrn Ministerialdirektor Steindorfner, weiter. Allen Nordlichtern hier im Saal kann 

ich versichern: die Baden-Württemberger können nicht nur Hochdeutsch, sondern auch sehr 

großzügig sein!  

 

III. 

Das baden-württembergische Justizministerium hat sich schon seit Jahren für die Zusam-

menlegung der Verwaltungs- mit der Sozialgerichtsbarkeit als Option für jedes Bundesland 

ausgesprochen. Im Koalitionsvertrag der die Regierung tragenden Fraktionen im Deutschen 

Bundestag steht dasselbe. Die Brisanz dieser Frage wird deutlich, wenn  wir an die Auflö-

sung des Verwaltungsgerichts Dessau denken. In diesen Wochen lässt der hessische Jus-

tizminister Hahn, ebenfalls ein Befürworter der Zusammenlegung, in seinem Hause prüfen, 

ob eines der südhessischen Verwaltungsgerichte geschlossen wird. Nach dem in Frankfurt 

ist derzeit das in Darmstadt ins Visier genommen. Das Ganze ist eine Spätfolge der unbe-

dachten Verlagerung der Sozialhilfefälle von der Verwaltungsgerichtsbarkeit auf die ohnehin 

schon belastete Sozialgerichtsbarkeit. Die zur Lösung des Problems geforderte Zusammen-

legung ist im Kreise der Kolleginnen und Kollegen umstritten wie kaum ein anderes Thema. 

Ich will die verschiedenen Argumente, auf die wir mehrfach eingegangen sind, hier nicht er-

neut ausbreiten. Denn es gibt einhellig befürwortete Abhilfemöglichkeiten, die bei der Abfas-

sung des Koalitionsvertrags offenbar vergessen wurden und die in den allermeisten Fällen 

ohne Verfassungsänderung zu verwirklichen sind. Der Gesetzgeber hat selbst den Aus-

gangspunkt gesetzt mit seiner Grundentscheidung in § 40 der Verwaltungsgerichtsordnung. 

Danach sind öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art den Verwal-



 
 

  6 

tungsgerichten zugewiesen. Diese Grundnorm ist in den vergangenen Jahrzehnten durchlö-

chert worden, sie gleicht heute einem Emmentaler Käse. Schlagen Sie einen Kommentar 

dieses Gesetzes auf und lesen Sie die lange Liste der abdrängenden Sonderzuweisungen, 

zumeist auf den Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten. Solche Sonderzuweisungen sind 

Käse! Die Gesetze einfach streichen! - und die Menschen im Umland von Dessau hätten 

noch ihr bürgernahes Verwaltungsgericht, den Bürgern in Südhessen bleiben die kurzen 

Wege zum Gericht erhalten. Wieso hat die Durchlöcherung der Grundzuständigkeit der Ver-

waltungsgerichtsbarkeit für Verwaltungsrechtsfälle in den vergangenen Jahrzehnten zuge-

nommen? Der Freiburger Hochschullehrer Schoch beklagt in einem im vergangenen Jahr 

erschienenen rechtswissenschaftlichen Beitrag die „schleichende Auszehrung“ der Verwal-

tungsgerichtsbarkeit. Dem Gebot der Rechtswegklarheit werde immer weniger entsprochen, 

der Gesetzgeber schalte und walte nach Belieben; der Wissenschaftler schreibt von einer 

„Krise der Verwaltungsgerichtsbarkeit“  (Gerichtliche Verwaltungskontrollen, in: Hoffmann-

Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, GVwR III, § 50 Rn. 98 ff.). Die Rechtswissenschaft und 

der BDVR halten seit langem gegen diese Entwicklung. Aber die einleuchtenden Argumente 

tun sich schwer gegen dunkles Geraune. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit entscheidet an den 

sensiblen Schnittstellen des Staat-Bürger-Verhältnisses entlang und kann mehr bei Mächti-

gen anecken, als es Urteile über die Streitereien von Meier, Müller, Lehmann untereinander 

täten. Jeder Baustopp mutiert zu einem Anschlag auf den Investitionsstandort Deutschland. 

Als der Hessische Verwaltungsgerichtshof auf eine Nachtflugeinschränkung für die neue 

Startbahn des Frankfurter Flughafens erkannte, wollte das Fernsehen den BDVR für eine 

Sendung über Richterschelte durch Politiker gewinnen. Viel Protest musste das Verwal-

tungsgericht Berlin einstecken, als es einem muslimischen Schüler das Gebet in der Pause 

erlaubte. Der Hinweis auf die anzuwendenden Gesetze und Grundrechte, aus denen sich 

der Schutz der Nachbarn, der Nachtruhe, der Religionsausübung ergibt, verfängt nicht, 

Schuld haben im Zweifel die Verwaltungsrichter. Das Strickmuster der Kritik ähnelt sich, es 

sind zumeist die Entscheidungen für die Kleinen, die Ärger bereiten. Ein Teil der Rechtsweg-

zuweisungen an die ordentliche Gerichtsbarkeit wird von der brüchigen Hoffnung getragen, 

die nähmen es nicht so genau.  

 

Der Ansehensschwund der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist auch in einem größeren Zusam-

menhang zu sehen. Die seit Jahrzehnten geforderte Privatisierung der staatlichen Aufga-

benerfüllung wird gefördert mit der Behauptung, der Staat könne es eben einfach nicht so 

gut. Exemplarisch steht die Schmähung des FDP-Generalsekretärs Lindner, der Staat sei ein 

teurer Schwächling. Empathie hört sich anders an. Wer undifferenziert die gesamte Verwal-

tung mies macht, spart die Verwaltungsgerichtsbarkeit kaum aus. Wir haben in weiten Berei-

chen der Daseinsvorsorge Privatisierungen erlebt und erleben sie weiterhin, die dem Staat 
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die Restaufgabe belässt, das Verhältnis der privaten Akteure untereinander zu regulieren 

und gewisse Mindeststandards im öffentlichen Interesse zu gewährleisten. Diese zum Teil 

zwangsläufige, zum Teil zu begrüßende Veränderung der Staatsaufgaben verlangt nach ei-

ner Neubesinnung über die Staatszwecke. Die Staatsrechtslehre hat hierzu gute Arbeit ge-

leistet, während die Politik noch auf der Suche zu sein scheint mit Schlagworten wie „schlan-

ker Staat“ und „aktivierender Staat“ oder eben „teurer Schwächling“. Die Desorientierung 

geht bei manchen Politikern so weit, dass sie die Besonderheit hoheitlichen Handelns ver-

kennen. Der Staat hat im Unterschied zu Privaten einzigartige Eingriffsbefugnisse. Er unter-

liegt als einziger der vollen Grundrechtsbindung. Er ist der Garant des Gemeinwohls. Er bie-

tet dem Volk den Weg zur Artikulation und Partizipation. Die Eigenarten des Staates in den 

Blick zu nehmen, gehört zur täglichen Arbeit der Verwaltungsrichter, Sozialrichter, Finanz-

richter. Was mir an dem Käse der vielen Ausnahmen zu § 40 der Verwaltungsgerichtsord-

nung am meisten stinkt, ist die darin zum Ausdruck kommende geringe Selbstachtung des 

Staates. Das Grundgesetz unterscheidet die ordentliche Gerichtsbarkeit von den Verwal-

tungsgerichtsbarkeiten. Warum wird das nicht ernst genommen? Die Podiumsdiskussion am 

Freitag wird sich mit dem notwendigen Selbstverständnis des Staates befassen, und ich bin 

sicher, dass auch über Griechenland gesprochen wird. Am folgenden Montag sollte dann die 

Arbeit zur Rechtswegbereinigung im Verwaltungsrecht aufgenommen werden. Der Bundes-

rat hat dazu Vorschläge gemacht. Der BDVR hat sich geäußert, auch die Präsidentenkonfe-

renz der Verwaltungsgerichtsbarkeit, aus deren Runde ich stellvertretend für alle heute An-

wesenden die Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts Eckertz-Höfer begrüße. 

 

Der Koalitionsvertrag berührt mit einem Projekt immerhin die Frage der notwendigen 

Rechtswegbereinigung, mit der Reform des Staatshaftungsrechts. Geht es um Amtspflicht-

verletzungen, sollte die Kontrolle derjenigen allgemeinen oder besonderen Verwaltungsge-

richtsbarkeit anvertraut werden, die schon im Primärrechtsschutz über die Pflichterfüllung der 

Amtswalter wacht. Wir meinen, dass der Gesetzgeber bei der Reform auch einen alten Zopf 

abschneiden sollte, der mit modernem Staatsverständnis rein gar nichts zu tun hat. Das Bür-

gerliche Gesetzbuch des Jahres 1900 schrieb die alte Vorstellung fort, der Staat könne kei-

nen Fehler machen. Deswegen haftet nicht der Staat selbst, sondern nur der Beamte. Das 

Grundgesetz leitete im Jahr 1949 die Amtshaftung des Beamten auf den Staat als Schuldner 

über, ohne sie weiter zu reformieren. Das hat weitreichende Konsequenzen. Nur der Staat 

darf Verwaltungsakte erlassen, nicht ein gleichsam privat handelnder Beamter. Der das 

Schadensersatzrecht prägende Grundsatz der Naturalrestitution (§ 249 Absatz 1 BGB) lau-

tet: Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen 

würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. In der Amtshaf-

tung wird der Schadensersatz ausnahmslos auf den Geldersatz verengt. Ein modernes, un-
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mittelbares Amtshaftungsrecht kann damit Schluss machen. Wenn der bislang nur im Sozial-

recht anerkannte Herstellungsanspruch vom Gesetzgeber in das Staatshaftungsgesetz auf-

genommen wird, kann die Behörde bei der Feststellung einer schuldhaften Amtspflichtverlet-

zung soweit wie möglich versuchen, das vorenthaltene, das vereitelte Recht oder ein dem 

gleichendes Surrogat noch zu gewähren, statt Geld zu zahlen. Davon haben die geschädig-

ten Bürger mehr. Und darüber freuen sich die Steuerzahler.  

 

Ich will zum Schluss meiner Eröffnungsrede – wie schon auf der letzten Tagung in Weimar – 

auf Schiller zu sprechen kommen, heute allerdings auf Frau Schiller. Sie hat mit Herrn Präsi-

denten Michaelis, Frau Ecker und weiteren Richtern aus dem Verwaltungsgericht Freiburg  

den Verwaltungsgerichtstag wunderbar vorbereitet, sie alle verdienen unseren Applaus! Für 

das Fachprogramm zeichnet der BDVR-Vorstand verantwortlich. Ob die Tagung gelingt, 

hängt nicht zuletzt von Ihrer Anteilnahme ab! Ich wünsche uns allen viele Anregungen und 

neue Erkenntnisse und erkläre hiermit den 16. Deutschen Verwaltungsgerichtstag in Frei-

burg für eröffnet! 


