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Blick über die Grenzen: Rechtsprechung des französischen Conseil d’État 
 

Der Blick eines jeden Richters, wie der eines jeden Juristen, muss sich heute mehr als je zu-
vor über nationale Grenzen hinweg öffnen. Zum einen sehen sich die nationalen Gerichte 
wegen der Konvergenz der Lebensverhältnisse zunehmend mit denselben Problemen kon-
frontiert wie ihre europäischen Partner. Zum anderen teilen sie das gemeinsame Recht 
der Europäischen Union und des europäischen Systems zum Schutz der Menschenrechte. 

Beides legt nahe, die jeweiligen nationalen Rechtssysteme zu vergleichen, um 
die eigenen Entscheidungsgründe zu überprüfen. Hierbei werden die Gerichte 
von der Rechtswissenschaft unterstützt. 

Eine gründliche Kenntnis der Rechtsprechung der obersten Verwaltungs-
gerichte anderer europäischer Staaten gewinnt deshalb besondere Bedeutung. 
Wir leben in einer Zeit, in der die Internationalisierung und Europäisierung 
des Rechts die nationalen Besonderheiten und deren Begrenztheit in Frage 
stellt. Das führt einerseits zu einer wachsenden Bedeutung des Gemeinschafts-
rechts und des europäischen Menschenrechtsschutzsystems, zugleich aber 
auch zu einer zunehmenden Konvergenz der nationalen Rechtsordnungen. 
Deshalb richten die nationalen Gerichte ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf 
das, was ihre Kollegen in den anderen Mitgliedstaaten zu vergleichbaren 
Fragen bereits entschieden haben. 

Wir haben uns deshalb entschlossen, die Rechtsprechung der obersten Ver-
waltungsgerichte diesseits und jenseits des Rheins, also Entscheidungen des 
Bundesverwaltungsgerichts und des Conseil d’État der Fachöffentlichkeit des 
jeweils anderen Landes in regelmäßigen Abständen zugänglich zu machen, 
und wir begrüßen es außerordentlich, dass die Neue Zeitschrift für Verwal-
tungsrecht und die Revue française de droit administratif sich bereit erklärt 
haben, für eine regelmäßige und gleichzeitige Veröffentlichung dieser Entschei-
dungen zu sorgen. 

Die neue Rubrik soll dreimal pro Jahr erscheinen. Jede Ausgabe wird sich auf ein bestimm-
tes Thema konzentrieren, das − nach einer erläuternden Einführung − durch eine Auswahl 
einiger Entscheidungen der jüngeren Rechtsprechung exemplarisch dargestellt wird. 

Die erste Veröffentlichung in diesem Heft ist dem Thema „Religionsfreiheit und das Ver-
hältnis von Staat und Kirche“ gewidmet. Obgleich die Religionsfreiheit als Grundrecht in 
unseren beiden Ländern anerkannt und in gleichem Maße geschützt wird, weisen unsere 
beiden Staaten dennoch aus historischen Gründen ein völlig unterschiedliches Konzept für 
die Beziehungen zwischen Staat und Religion auf. 

Diese Veröffentlichung, ebenso wie diejenigen, die noch folgen werden, nimmt nicht für 
sich in Anspruch, einen vollständigen Überblick über das jeweils andere Verwaltungsrecht 
zu bieten. Aber wir hoffen, dass wir den Lesern der NVwZ und der Revue française de 
droit administratif auf diese Weise einen ersten Einblick verschaffen können, um hierdurch 
das Interesse an einem Rechtsvergleich zu wecken. 
 

Vize-Präsident des Staatsrats der Republik Frankreich, Jean-Marc Sauvé, Paris 
Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, Klaus Rennert, Leipzig 
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