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Der Freiburger Verwaltungsgerichtstag  

war ein großer Erfolg! 

 

 

 

Der 16. Deutsche Verwaltungsgerichtstag in Freiburg (Breisgau) ging 

am 7. Mai 2010 nach drei Tagen zu Ende. Er fand mit 1.200 Teilneh-

mern mehr Zuspruch als alle vorangegangenen Tagungen, die im Drei-

jahresabstand an wechselnden Orten veranstaltet werden. Verwal-

tungsrichter, Rechtsanwälte, Beamte aus Ministerien, Landratsämtern 

und anderen Behörden sowie annähernd 100 Juristen aus dem Ausland 

diskutierten in 13 Arbeitskreisen über aktuelle Rechtsfragen. Die feierli-

che Eröffnung fand am 5. Mai 2010 in Anwesenheit des Präsidenten 

des Bundesverfassungsgerichts Prof. Dr. Andreas Voßkuhle statt, der 

in einem Festvortrag seine Überlegungen für eine moderne Juristen-

ausbildung in Deutschland vorstellte. Er plädierte für mehr europataug-

liche Kenntnisse der zukünftigen Juristen und äußerte Bedenken gegen 

die Einführung von Bachelor-Abschlüssen in der Juristenausbildung. 

Der Vorsitzende des BDVR Dr. Christoph Heydemann warb in seiner 

Eröffnungsrede für die Reform des Staatshaftungsrechts und eine sys-

tematische Abgrenzung der Gerichtszuständigkeiten: Klagen gegen 

Behördenbescheide gehörten nicht vor die Zivilgerichte. Der Verwal-

tungsgerichtstag endete mit der Podiumsdiskussion zum Thema „Die 

Wirtschaftskrise – Rückkehr des starken Staates?“. Bundesverfas-

sungsrichter Prof. Dr. Bryde, Ver.di-Vorsitzender Bsirske, der Freibur-

ger Professor für Ökonomie Dr. Vanberg und Erzbischof Dr. Zollitsch 

diskutierten angesichts der Griechenland-Krise engagiert über die Mög-

lichkeiten und Überforderungen des Staates. 
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Arbeitskreis 1: Das Verhältnis zwischen Bundesverfassungsge-

richt, Europäischem Gerichtshof und Europäi-

schem Gerichtshof für Menschenrechte 

 

Der Richter des Europäischen Gerichtshofs Sir Konrad Schiemann und 

Bundesverfassungsrichter Dr. Michael Gerhardt diskutierten über die 

Frage des Zusammenspiels der nationalen und europäischen obersten 

Gerichte im europäischen Mehrebenensystem. Dabei wurde deutlich, 

dass zwar dogmatische Gegenpositionen bestehen, im konkreten Ein-

zelfall hingegen pragmatisch Harmonie geübt wird. Sir Konrad kritisierte 

die Vorstellung eines „Dreiecks“ zwischen Karlsruhe (BVerfG), Luxem-

burg (EuGH) und Straßburg (EGMR) als typisch deutsch: 

Aus Sicht des EuGH-Richters existiere kein Dreieck, sondern vielmehr 

ein Vieleck mit derzeit immerhin 27 nationalen Verfassungsgerichten. 

Gegenüber dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

(EGMR) in Straßburg sei es deshalb vergleichsweise leicht, „höflich“ 

und konfliktfrei zu bleiben. Anders sei dies gegenüber den nationalen 

Verfassungsgerichten. Aus Sicht des EuGH gebe es deshalb eine klare 

Arbeitsteilung: Die nationalen Verfassungsgerichte seien für nationales 

Recht zuständig, der EuGH hingegen für alles Recht der EU. Hier stehe 

Luxemburg „das letzte Wort“ zu, d.h., nur der EuGH habe insoweit das 

Verwerfungsmonopol.  

Bundesverfassungsrichter Gerhardt stellte dem die Karlsruher Position 

entgegen, wonach die Mitgliedstaaten „Herren der Verträge“ seien und 

blieben und deshalb auch die mitgliedstaatlichen Verfassungsgerichte 

nach dem Demokratieprinzip notwendig Kontrolle ausüben müssten 

über die Frage, ob die EU – und damit eben auch der EuGH – seine 

Kompetenzgrenzen einhält. Anderenfalls hätte der EuGH die „Kompe-

tenz-Kompetenz“, d.h. die Befugnis, sich selbst Kompetenzen zuzu-

sprechen. Diese Befugnis komme aber nicht einmal der EU selbst zu. 

Allerdings sei diese Karlsruher Kontrolle im Sinne eines Notfallmecha-

nismus auf Extremfälle begrenzt, deren Eintritt er für kaum wahrschein-

lich halte. 



 
 

BUND DEUTSCHER VERWALTUNGSRICHTER 
UND VERWALTUNGSRICHTERINNEN 

 
 

Kirchstr. 7 – 10557 Berlin 

Telefon: 030 / 90148051 – Telefax: 030 / 90148790 – vorsitzender@bdvr.de – www.bdvr.de 3 

 

 

In der Diskussion konnten die dogmatischen Gegenpositionen nicht 

harmonisiert werden. Sir Konrad schloss mit der Erkenntnis ab, dass es 

ohnehin manchmal gut sei, ungelöste Probleme zu haben und sie unge-

löst zu lassen. Dr. Gerhardt meinte, falls es – wider Erwarten – doch 

einmal zum Eintritt des Konfliktfalls zwischen EuGH und BVerfG kom-

men sollte, werde der politische Prozess aufgerufen sein, diesen einer 

Lösung zuzuführen; darin könne er nichts Negatives sehen. Beide Rich-

ter sahen keinen Grund zur Alarmierung.  

 

 

Arbeitskreis 2: Anwendungsprobleme, Defizite und Reformbedarf  

der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

 

Die beiden Referenten kamen zu gegensätzlichen Ergebnissen: Wäh-

rend Vorsitzender Richter am Verwaltungsgerichtshof Helmut König 

(München) die BauNVO als ein grundsätzlich bewährtes Regelungssys-

tem ansah und lediglich punktuelle Änderungen bzw. Klarstellungen für 

wünschenswert hielt, stellte Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Kirchberg 

(Karlsruhe) die provokante Frage „Brauchen wir eine BauNVO?“. Er 

sprach sich dafür aus, mit der oft beschworenen Deregulierung ernst zu 

machen und die Normen der BauNVO insgesamt auf den Rang städte-

baulicher Empfehlungen zurückzustufen. 

In der anschließenden Diskussion unter reger Beteiligung der Vertreter 

der Anwaltschaft verteidigte die große Mehrzahl der Beitragenden die 

BauNVO als verbindliche Planungsvorgabe. Einem „Festsetzungserfin-

dungsrecht“ der Gemeinden wurde überwiegend Skepsis entgegen-

gebracht. Einig waren sich sowohl die Referenten als auch die Diskus-

sionsteilnehmer insofern, als es angezeigt sei, den Gemeinden bei der 

Bauleitplanung – je nach Standpunkt in unterschiedlichem Umfang – 

die „Fesseln zu lockern“.  
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Arbeitskreis 3: Selbstverwaltung der Justiz?  

 

Die Hamburgische Staatsrätin Carola von Paczensky und der Vorsit-

zende des Deutschen Richterbundes Christoph Frank bekannten sich 

zur Selbstverwaltung: Die derzeitige Verwaltung der Justiz durch die 

Exekutive widerspreche der verfassungsrechtlichen Stellung der Justiz 

als Dritter Staatsgewalt. Die darin liegende Durchbrechung der Gewal-

tenteilung bedürfe einer besonderen Rechtfertigung. Die Referenten 

forderten eine strukturelle Neuordnung, um potenzielle Gefährdungen 

für die Unabhängigkeit der Justiz zu minimieren. Die in der Justiz Täti-

gen könnten über Sachfragen am Besten und Effektivsten entscheiden. 

Sie müssten anders als ein Justizministerium keine Rücksicht auf Par-

tei- oder Regierungsprogramme (z.B. Sparpolitik) nehmen. Sie könnten 

genauso gut wie ein Mitglied der Landesregierung über den Justiz-

haushalt verhandeln. Die Selbstverwaltung mache Personalentschei-

dungen transparenter. Der politische Einfluss der Exekutive werde zu-

rückgedrängt.  

In der sich anschließenden Diskussion wies der Amtschef des baden-

württembergischen Justizministeriums Ministerialdirektor Michael 

Steindorfner darauf hin, dass einer selbstverwalteten Justiz die erfor-

derliche politische Durchsetzungskraft fehle, um ihre Interessen im 

Landtag wirkungsvoll zu vertreten. Er vertrat die Auffassung, dass die 

Justiz in diesem Fall finanziell und personell erheblich schlechter führe. 

Die Wortmeldungen der Teilnehmer offenbarten ein breites Meinungs-

spektrum aus Hoffnungen und Befürchtungen. Die Befürworter unter-

strichen die Vorteile einer klaren Trennung der Exekutive von der Judi-

kative. Andere hatten Bedenken, ob die Justizvertreter anders als Mi-

nisterialbeamte und Politiker frei von sachfremden Erwägungen ent-

scheiden würden. Zudem bestehe die Gefahr, dass bei einer selbstver-

walteten Justiz stärker in die Arbeit der Gerichte eingegriffen werde als 

derzeit durch das Justizministerium. Für die im Verhältnis kleinere Ver-

waltungsgerichtsbarkeit und die anderen Fachgerichtsbarkeiten sei ein 

Minderheitenschutz erforderlich, um sicherzustellen, dass sie im Vertei-

lungskampf der Gerichtszweige untereinander genügend berücksichtigt 

würden. 
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Arbeitskreis 4: Die Entwicklung der Juristenausbildung und der 

Bologna-Prozess 

 

Die nordrhein-westfälische Justizministerin Roswitha Müller-

Piepenkötter warb für eine Umsetzung des Bologna-Modells in der Ju-

ristenausbildung. Sie verwies darauf, dass bereits mehr als 70 % der 

Studiengänge umgestellt worden seien. Ihrer Einschätzung zufolge ste-

hen Besonderheiten der Eingliederung des rechtswissenschaftlichen 

Studiums in die europäische Hochschullandschaft nicht entgegen. Für 

Bachelor-Absolventen sieht sie gute Chancen auf dem juristischen Ar-

beitsmarkt.  

Für die Beibehaltung des bestehenden Systems sprach sich der Thü-

ringer Innenminister Prof. Dr. Peter Michael Huber aus. Er wertete die 

deutsche Juristenausbildung als kulturelle Errungenschaft des Rechts-

staats und weltweit anerkanntes Gütesiegel des deutschen Rechts. 

Beide Referenten sahen es mit Blick auf die erhebliche Anzahl von Stu-

dienabbrechern und Absolventen mit schwächeren Examensnoten als 

geboten an, Berufsfelder neu zu erschließen oder zurückzuerobern, für 

die eine juristische Vollausbildung nicht erforderlich ist. Zugleich gelte 

es, die Konkurrenzfähigkeit juristischer Absolventen in den wirtschafts- 

und steuerberatende Berufen zu erhöhen. Während Müller-Piepenkötter 

ein Nebeneinander von herkömmlichen und Bachelor-Master-

Studiengängen als nicht sinnvoll erachtete, wollte Huber sich einer sol-

chen parallelen Struktur nicht verschließen. 

 

 

Arbeitskreis 5: Die Wechselwirkung zwischen Rechtsprechung 

und Dogmatik  

 

Der Referent, Prof. Dr. Christian Bumke, betonte einleitend den Wert 

der Dogmatik, der darin liege, den Rechtsstoff zu ordnen und zu syste-

matisieren und übergeordnete Prinzipien herauszuarbeiten. Die Ratio-

nalitätsfunktion sei für Vorhersehbarkeit und Nachvollziehbarkeit ge-
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richtlicher Entscheidungen von zentraler Bedeutung und diene damit 

der Rechtssicherheit und Akzeptanz. Der Rechtspraxis der Verwal-

tungsgerichte bescheinigte er eine rechtsdogmatisch orientierte, wis-

senschaftliche Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Rationalität. Kri-

tisch äußerte sich Prof. Dr. Bumke dazu, dass der Dialog zwischen 

Rechtsdogmatik und Rechtspraxis vielfach einseitig verlaufe.  

In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass immer feinere Ver-

ästelungen in einzelnen Rechtsgebieten bereits zu einer Belastung ge-

worden seien, wodurch der Rationalitätsgewinn wieder aufgehoben 

werde. Allerdings könne auf eine dogmatische Ableitung und Begrün-

dung nicht verzichtet werden. Es bestand Einigkeit, dass case-law, das 

teilweise auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

präge, zu einem Verlust an Vorhersehbarkeit führe und dabei nicht als 

Vorbild dienen könne. Prof. Dr. Bumke wies darauf hin, dass insoweit 

evtl. eine prinzipiell-funktionale Betrachtung der EuGH-Rechtsprechung 

leichter Linien erkennbar werden lasse. Die deutsche Rechtsdogmatik 

jedenfalls sei wegen der unterschiedlichen Rechtstraditionen der Mit-

gliedstaaten nicht exportfähig. 

 

 

Arbeitskreis 6: Aktionspläne des Luftreinhalte- und Lärmschutz-

rechts im Spannungsfeld zwischen deutschem und 

europäischem Recht 

 

Die Referenten, Rechtsanwalt Prof. Dr. Reinhard Sparwasser und 

Stadtrechtsdirektor Dr. Rüdiger Engel, stellten dar, wie das Recht der 

Europäischen Union in diesem Bereich erhebliche Anstöße für die 

deutsche Rechtsordnung gegeben habe. Die aufzustellenden Aktions-

pläne bezweckten eine kurzfristige Verbesserung der Staub- und Lärm-

situation insbesondere in Ballungsräumen. Die planerische Bewältigung 

derartiger Probleme in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung sämtli-

cher Verursacher (z.B. Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende) stelle 

eine besondere Herausforderung an die Verwaltung und die Verwal-

tungsgerichte dar, weil bisher die einzelnen Arten von Emittenten einer 

isolierten Betrachtung unterzogen worden seien. Es wurde deutlich, 

dass insbesondere im Bereich des Lärmschutzes nur unzureichende 
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gesetzliche Vorgaben bestehen. Insbesondere beim Problem der Ge-

samtlärmbelastung und beim sog. „Bestandslärm“, der von vorhande-

nen Infrastrukturanlagen ausgeht (Straße, Schiene), wurde die Untätig-

keit des Gesetzgebers als „provokant“ bezeichnet; eine Abhilfe wurde 

eindringlich angemahnt. Einen Schwerpunkt der Diskussion im Arbeits-

kreis nahmen die Rechtsschutzmöglichkeiten des Bürgers ein. Sie zu 

stärken, sei vornehmliche Aufgabe der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Da-

bei spielte auch der Umstand eine Rolle, dass die ursprünglich weitge-

hend nach europäischem Recht bestehenden Möglichkeiten durch Än-

derung der einschlägigen Vorgaben zurückgefahren worden sind. Es 

bestand im Arbeitskreis Einigkeit, dass die Aufarbeitung der angespro-

chenen Problemkreise sowohl in wissenschaftlich-technischer Hinsicht 

als auch in rechtlicher Hinsicht erst am Anfang steht. 

 

 

Arbeitskreis 7:  Privatisierung kommunaler Aufgaben – Anhalts-

punkte und Umfang verwaltungsgerichtlicher Kon-

trolle 

 

Der Referent, Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer, zeigte in seinem 

mit zahlreichen anschaulichen Beispielen seiner langjährigen Praxis 

unterlegtem Vortrag Grenzen und Folgen, aber auch Chancen kommu-

naler Aufgabenprivatisierung auf. Gegenstand der anschließenden Dis-

kussion waren nicht nur Fragen gebührenrechtlicher Folgen für die Bür-

ger, sondern insbesondere auch die Sinnhaftigkeit des Ob der Privati-

sierung und Probleme ausreichender staatlicher bzw. kommunaler Ge-

währleistungsverantwortung. Angesichts weiter bestehender Privatisie-

rungstendenzen in Zeiten knapper werdender Haushaltsmittel der 

Kommunen bleibe abzuwarten, wie sich die „Weihnachtsmarkt Ent-

scheidung“ des Bundesverwaltungsgerichts auswirken werde. Eine aus 

Art. 28 Abs.1 GG abgeleitete kommunale Pflicht zur Wahrnehmung be-

stimmter freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben, wie sie das Bundes-

verwaltungsgericht vertrete, wurde in der Diskussion sehr kritisch gese-

hen. Ob sich diese Rechtsprechung als Trendwende in der Praxis er-

weisen wird, sei keineswegs sicher. 
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Arbeitskreis 8: Das Informationsfreiheitsrecht in der gerichtlichen 

Praxis 

 

Prof. Dr. Friedrich Schoch wies darauf hin, dass mit dem am 1.1.2006 

in Kraft getretenen Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) eine 

wesentliche Rechtsänderung eingetreten sei: Erstmals sei durch Ge-

setz ein Anspruch jeden Bürgers auf Zugang zu amtlichen Informatio-

nen von Bundesbehörden und ihnen gleichgestellten Einrichtungen ein-

geräumt worden. Dieser Anspruch gelte allerdings nicht uneinge-

schränkt. Vielmehr sehe das Gesetz bestimmte Ausnahmen vor, um 

den Zugang zu amtlichen Informationen zu verweigern oder einzu-

schränken. Jedoch seien diese Ausnahmen sehr eng zu verstehen. Al-

lein der Umstand, dass die gewünschten Informationen nur mit einem 

erheblichen Verwaltungsaufwand beschafft werden könnten, stehe dem 

Informationsanspruch nicht entgegen. 

In der anschließenden Diskussion wurde insbesondere die Frage eines 

unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwands intensiv und kontrovers 

diskutiert. Unter anderem wurde darauf verwiesen, dass der Informati-

onsanspruch die zuständigen Behörden verpflichte, für eine ausrei-

chende personelle und sachliche Ausstattung zu sorgen, um Aus-

kunftsbegehren sachgerecht und auch zeitnah bearbeiten zu können. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Diskussion bildete die Frage, wie in 

IFG-Verfahren mit geheimhaltungsbedürftigen Behördenunterlagen zu 

verfahren sei, ohne die Beteiligungsrechte der eine Auskunft begehren-

den Personen zu verletzen.  

 

 

Arbeitskreis 9: Europa und der deutsche Verwaltungsprozess – 

Schlaglichter auf eine unendliche Geschichte 

 

Im Mittelpunkt des ersten Teils der Ausführungen von Prof. Dr. Jan Zie-

kow stand die Frage, ob das deutsche Konzept des subjektiven 

Rechtsschutzes vor dem Hintergrund europarechtlicher Überformungen 

noch zeitgemäß ist. Prof. Dr. Ziekow gelangte über eine Analyse neue-
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rer Rechtsprechung des EuGH zu dem Ergebnis, dass das deutsche 

Rechtsschutzsystem zwar grundsätzlich unionsrechtskonform sei. Je-

doch müsse berücksichtigt werden, dass im Unionsrecht der Kreis der 

vom Schutzzweck der jeweiligen Vorschrift erfassten Personen weiter 

gefasst werde und auch die im deutschen Recht über die Präklusion 

von Einwendungen hergestellte Verknüpfung von Verfahrensbeteiligung 

und Anfechtung der Sachentscheidung werde unionsrechtlich wohl 

nicht akzeptiert werden. Zweifel bestünden auch nach wie vor an der 

unionsrechtlichen Haltbarkeit des Ausschlusses der selbständigen 

Durchsetzung von Verfahrensrechten. In der sich daran anschließen-

den Diskussion wurde u. a. die Vermutung geäußert, dass das deut-

sche Verwaltungsprozessrecht langfristig Abschied von der Schutz-

normlehre nehmen müsse.  

Im zweiten Teil widmete sich Prof. Dr. Ziekow Art. 6 EMRK in den Aus-

prägungen des Gebots zeitangemessenen Rechtschutzes und des 

Grundsatzes der Öffentlichkeit der Urteilsverkündung. Er ging dabei 

auch kritisch auf den gerade vorgelegten Referentenentwurf eines „Ge-

setzes über den Rechtschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und 

strafrechtlichen Ermittlungsverfahren“ ein. Die angeregte Diskussion 

befasste sich mit Einzelheiten des Entwurfs, wie der für die Entschädi-

gung vorausgesetzten Verzögerungsrüge und der Konzentration der 

Zuständigkeit für Entschädigungsklagen aus allen Gerichtsbarkeiten 

beim OLG. 

 

 

Arbeitskreis 10: Europarecht und deutsches Aufenthaltsrecht 

 

Nach Umsetzung verschiedener EG-Richtlinien in deutsches Recht hat 

die Bedeutung des Europarechts im Ausländerrecht eine neue Qualität 

erreicht. Auf die Verwaltungsgerichte kommt verstärkt die Aufgabe zu, 

sich europarechtliche Begriffe zu erschließen und sich mit der Recht-

sprechung der europäischen Gerichtshöfe auseinanderzusetzen. Mitt-

lerweile sind etwa 80 % aller ausländerrechtlichen Verfahren europa-

rechtlich geprägt. 



 
 

BUND DEUTSCHER VERWALTUNGSRICHTER 
UND VERWALTUNGSRICHTERINNEN 

 
 

Kirchstr. 7 – 10557 Berlin 

Telefon: 030 / 90148051 – Telefax: 030 / 90148790 – vorsitzender@bdvr.de – www.bdvr.de 10 

 

 

Der Referent, Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Harald 

Dörig, zog eine Bilanz dieser Umsetzung und zeigte den Einfluss des 

Europarechts auf die neuere nationale Rechtsprechung zum Ausländer- 

und Asylrecht auf. Im Ausweisungsrecht hielt er eine Neuordnung durch 

den Gesetzgeber für wünschenswert. Das nationale verfassungsrechtli-

che Asylrecht verliere gegenüber dem europäischen Flüchtlingsrecht 

zunehmend an Bedeutung. Er plädierte dafür, eine erneute Novellie-

rung der bestehenden gemeinschaftsrechtlichen Regelungen erst nach 

einem längeren Zeitraum der Konsolidierung vorzunehmen. 

In der anschließenden Diskussion zeigte sich, dass die aufgezeigten 

Überschneidungen von europäischem und deutschem Recht in der 

Praxis zu einer Vielzahl einzelfallbezogener Probleme führt, für die die 

Verwaltungsgerichte aller Instanzen konstruktive Lösungen zu entwi-

ckeln haben. Es bestand Einigkeit, dass gerade Verwaltungsrichter, die 

mit dem Ausländerrecht befasst sind, dem von Verfassungsgerichtsprä-

sidenten Voßkuhle in seinem Eröffnungsvortrag als Leitbild beschriebe-

nen europäischen Juristen nahe kommen. 

 

 

Arbeitskreis 11: Staatliche Schutzpflichten und Eingriffe in die 

Freiheitsrechte Gestaltungsfreiheit des Staates 

und richterliche Kontrolle 

 

Nach Darstellung des Referenten, Prof. Dr. Uwe Volkmann, haben die 

Öffnung der Ost-West-Grenzen, die Bedrohung durch islamistische Ter-

roristen und ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung in 

Deutschland zur Einführung neuer polizeilicher Instrumente geführt 

(Raster- und Schleierfahndung, Videoüberwachung, Online-

Durchsuchung usw.): Diese neuen Instrumente hielten sich unterhalb 

der herkömmlichen Eingriffstiefe polizeilicher Maßnahmen wie Identi-

tätskontrollen oder Ingewahrsamnahmen. Sie griffen nicht punktuell auf 

den Einzelnen zu, sondern steuerten breit das Verhalten von vielen. Sie 

reagierten nicht auf einzelne gefährliche Situationen, sondern bewegten 

sich weit in deren Vorfeld. Bei den neuen Instrumenten versagten die 

herkömmlichen Methoden und Kategorien des Polizeirechts. Die neuen 

Rechtsvorschriften setzten keine greifbare Gefahr mehr voraus, son-
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dern nur noch eine diffuse Risikolage. Sie seien kaum mehr in der La-

ge, das Handeln der Sicherheitsbehörden einzugrenzen, weil sich mit 

der Bedrohung von Leib und Leben stets alle Maßnahmen rechtfertigen 

ließen.  

Die Diskussion zeigte, dass die neuen Instrumente des Polizeirechts 

die Verwaltungsgerichte vor besondere Herausforderungen stellen. Lö-

sungen zeichneten sich erst in Umrissen ab. Diskutiert wurden zusätzli-

che Richtervorbehalte, genauere Anforderungskataloge, nachträgliche 

Informationsrechte sowie Evaluierungs- und Befristungspflichten. Ein-

hellig wurde die verantwortungsvolle Aufgabe der Verwaltungsgerichte 

betont, sich auch unter der neuen Bedrohungslage schützend vor die 

Grundrechte der Bürger zu stellen, ohne das legitime staatliche Sicher-

heitsbedürfnis zu unterlaufen. 

 

 

Arbeitskreis 12: Die Dresdner Waldschlösschenbrücke – rechtlich 

rundum beleuchtet  

 

Das Bauvorhaben war Gegenstand einer Vielzahl gerichtlicher Verfah-

ren, die neben planungs- und naturschutzrechtlichen Fragestellungen 

auch ein Spannungsfeld zwischen völkerrechtlichen Verpflichtungen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Bindungswirkung eines Bürger-

entscheids als Ausdruck direkter demokratischer Willensbildung thema-

tisierten. Der Referent, Prof. Dr. Markus Kotzur, kam trotz der mangeln-

den Transformation der Welterbekonvention in nationales Recht zu dem 

Ergebnis, dass eine Selbstbindung der nationalen Ebenen durch den 

Aufnahmeantrag bestehe. Die sich hieraus und aus dem Gebot des 

bundesfreundlichen Verhaltens ergebenden Verpflichtungen seien im 

nationalen Recht als öffentliche Belange im Abwägungsprozess zu be-

rücksichtigen. Rechtspolitisch plädierte er für ein Transformationsge-

setz, um eine präzisiere Konkretisierung der völkerrechtlichen Bindun-

gen im nationalen Recht zu erreichen. 

Angesichts der weitreichenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Ent-

scheidung der Welterbekommission, die Dresdener Elblandschaft von 

der Welterbeliste zu streichen, beschäftigte sich die Diskussion unter 
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anderem mit den rechtlichen Kontrollmöglichkeiten von Entscheidungen 

der Welterbekommission wie auch mit etwaigen Möglichkeiten des 

Bundes, die Länder zu völkerrechtskonformen Verhalten anzuhalten. 

Darüber hinaus wurde das weitgehend ungeklärte Verhältnis zwischen 

dem nationalen Denkmalschutzrecht und den Anforderungen aus der 

Welterbekonvention erörtert. 

 

 

Arbeitskreis 13: Unabhängigkeit und Gehälter 

 

Der internationale Arbeitskreis „Unabhängigkeit und Gehälter“ war auf 

Einladung der Veranstalter des Verwaltungsgerichtstages durch die 

Vereinigung der Europäischen Verwaltungsrichter organisiert worden. 

Das Einführungsreferat von Bernard Mc Closkey, Richter am Supreme 

Court von Nordirland, stellte den Zusammenhang zwischen Rechts-

staatsprinzip, richterlicher Unabhängigkeit und Besoldung her: Die Be-

soldung von Richterinnen und Richtern in modernen konstitutionellen 

Demokratien sei untrennbar mit den Prinzipen der Gewaltenteilung und 

des Rechtsstaats verbunden. Die Unabhängigkeit der Justiz sei ein 

auch im EU-Vertrag verankerter und international anerkannter Grund-

stein des Rechtsstaatsprinzips. 

In Beiträgen u.a. von schwedischen, slowenischen, estnischen, griechi-

schen, französischen, italienischen, niederländischen und deutschen 

Teilnehmern wurden die Systeme und Entwicklungen der Richtergehäl-

ter in verschiedenen europäischen Staaten dargestellt und diskutiert. 

Aus deutscher Sicht wurde von der im Jahre 2008 durch den Bund 

Deutscher Verwaltungsrichter (BDVR) und den Deutschen Richterbund 

(DRB) angestoßenen Besoldungsdebatte berichtet. Auch das nach 

Übertragung der Besoldungszuständigkeit auf die Länder entstandene 

Besoldungsgefälle zwischen einzelnen Bundesländern war Thema der 

Diskussion. Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Modelle der Selbst-

verwaltung der Justiz ging es um die Frage, durch wen und nach wel-

chen Kriterien die Gehälter festsetzt werden dürfen. Der nationalen 

Rechtsprechung überlassen blieb schließlich die Frage nach dem sub-

stantiellen Minimum von Richtergehältern, für die es jedenfalls eines 

Mindestmaßes an demokratischer Legitimation bedürfe.  


