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75. Jahrestagung der Deutschen Staatsrechtslehrer 
 

Ein dreiviertel Jahrhundert existiert nun die Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer; 
ihre Jahrestagung zählt zu ihren wissenschaftlichen und institutionellen Höhepunkten. Prä-
gend ist neben dem wissenschaftlichen Diskurs der Staatsrechtslehrer auch das Treffen von 
Freunden und die Gespräche jenseits der Jurisprudenz. Die NVwZ gratuliert der Vereini-

gung ganz herzlich und überreicht mit drei Beiträgen zum Generalthema 
„Verfassung als Ordnungskonzept“ einen literarischen Geburtstagsstrauß. 

Die Vereinigung ist im Laufe der Jahrzehnte auf nunmehr rund 650 Mitglieder 
angewachsen. Hierin spiegelt sich ua der Bedeutungszuwachs des öffentlichen 
Rechts und vor allem des Europarechts wider. Die NVwZ erfüllt es mit Freude 
und Stolz, dass der amtierende  Vorsitzende des Vorstands Professor Martin 
Burgi ebenso zu den Herausgebern zählt wie die vormaligen Vorstandsmit-
glieder Professor Rüdiger Breuer und Professor Friedrich Schoch. Repräsen-
tieren sie zugleich die gute wissenschaftliche Praxis, die sich die Vereinigung in 
ihren Leitsätzen (Rn. 46 ff.) verordnet hat und  fördern nachhaltig den hohen 
Qualitätsstandard auch dieser Zeitschrift. 

Nun wird mitunter die stetig wachsende Regelungsdichte im öffentlichen Recht beklagt, 
maßgeblich durch europarechtliche Determinanten bedingt. In der Tat haben sich unter dem 
Dach der „Verfassung“ eine Vielzahl öffentlich-rechtlicher Fachdisziplinen herausgebildet, 
die in ihrer jeweiligen Tiefe – unvermeidbar – nur der Experte beherrschen kann. Zwar ist, 
wie es Professor Jörn Axel Kämmerer ausdrückt (NVwZ 2015, 1321), der schöne europäi-
sche Verfassungsverbund und seine Rückbindung auf die nationalstaatlichen Verfassungen 
mitunter übersummatief; gleichwohl muss die immer komplexer und herausfordernd wer-
dende Welt – etwa im Finanzsektor oder aktuell der Flüchtlingsthematik – unumgänglich 
durch die Ordnungsfunktion des Rechts flankiert werden. Nicht zuletzt trägt dazu auch un-
ser digitales Zeitalter, die Arbeitswelt 4.0, mit neuartigen Regelungsmechanismen bei. 

Hier schlägt wieder die Stunde der Staatsrechtslehrer. Die Vereinigung hat sich in § 1 ihrer 
Satzung als Aufgabe gesetzt, zu wissenschaftlichen- und Gesetzgebungsfragen aus dem ge-
samten öffentlichen Recht durch Aussprache in den Versammlungen sowie in wichtigen Fra-
gen des öffentlichen Rechts durch Eingaben an Regierungen und Volksvertretungen oder 
durch schriftliche Kundgebungen Stellung zu nehmen. Eingedenk der hohen wissenschaft-
lichen Standards und der Selbstverpflichtung erfüllt die Vereinigung diese Funktionen mit 
Bravour ua in dem sie die wertvollen  Diskussionen und Ergebnisse in der hoch geschätzten 
Sammlung VVDStRL veröffentlicht. Wünschenswert ist indes, dass diese wichtigen Erkennt-
nisse als „Kundgabe“ iSv § 1 der Satzung nicht nur in dieser Sammlung „ergrauen“, sondern 
etwa auch durch andere Fachmedien eine größere Verbreitung und mithin Wahrnehmung er-
fahren. 

Wissenschaft ist nämlich kein Selbstzweck, sondern wie es schon 1947 die Gründungsher-
ausgeber der NJW Cüppers, Heins und Lewald (NJW 1947, 1) sinngemäß formuliert ha-
ben: Wissenschaft sollte der Praxis dienlich sein! Also liebe Vereinigung, in diesem Sinne 
„Glück auf“ für die nächsten 75 Jahre! 

RA Professor Dr. Achim Schunder, Frankfurt a. M. 
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