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Staat und Verwaltung im Wandel
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Umweltrecht ODER Informationsrecht: Darstellung eines Bereichs, in dem
zentrale gesellschaftliche Problemstellungen mit den Instrumenten eines
modernen Verwaltungsrechts bearbeitet werden. Die Pflichtbereiche aus Grundund Hauptstudium sind nur begrenzt repräsentativ für modernes Verwalten und
erschließen insbesondere nicht neuere Instrumentarien wie Mechanismen
regulierter Selbstregulierung (z.B. das Umwelt/Datenschutz-Audit für
Unternehmen) oder ökonomische Instrumente wie Abgaben und Zertifikate.

Vergleichendes Verfassungs- und Verwaltungsrecht: Das Verständnis des
nationalen Rechts soll durch den exemplarischen Vergleich mit anderen
Rechtsordnungen auf dem Gebiet des Verfassungs- und/oder Verwaltungsrechts
vertieft werden. Dabei geht es sowohl um ein besseres Verständnis von
dogmatischer Konstruktion, indem alternative Wege für ähnliche funktionale
Bedarfe deutlich werden, als auch um ein besseres Verständnis historischer und
kultureller Bedingtheit, wenn der Frage nachgegangen wird, warum welcher Weg
durch welche Rechtsordnung beschritten wird oder warum Antworten auf gleiche
Fragen auch sehr unterschiedlich ausfallen können. (Als Material wird ein Reader
zur Verfügung gestellt.)

Europäisches
Verwaltungsrecht:
Viele
Instrumente
des
modernen
Verwaltungsrechts stammen aus dem europäischen Unionsrecht. Die
Verwaltungsverfahren verknüpfen in vielen Bereichen europäische und nationale
Verwaltungen und eine Reihe von Verwaltungsentscheidungen erfolgen
mittlerweile auf europäischer Ebene. Der Vollzug der nationalen Verwaltungen
wird immer stärker europäisch gesteuert und die europäische Verwaltung
differenziert sich immer weiter aus. Die verschiedenen Elemente eines
europäischen Verwaltungsrechts sollen in ihrem Gesamtzusammenhang
erarbeitet werden. (Es gibt bereits Lehrbücher zum Europäischen
Verwaltungsrecht, die als Materialien herangezogen werden können.)

Entwicklungslinien im Öffentlichen Recht: Das öffentliche Recht soll als
systematisches und dynamisches Gefüge erfasst und seine Entwicklungen sollen
v.a. durch den Blick auf das Wechselspiel der Rechtsebenen besser verstanden
werden. Es geht um die Prozesse der Durchdringung des Verwaltungsrechts durch
das Verfassungsrecht (Konstitutionalisierung) und die Durchdringung des
nationalen Rechts durch das europäische und internationale Recht
(Europäisierung/Internationalisierung). Hier sollen exemplarisch die Mechanismen
untersucht werden, durch die die Impulse des jeweils vorrangigen Rechts
dogmatisch im Verfassungs- und Verwaltungsrecht verarbeitet werden. (Als
Material wird ein Reader zur Verfügung gestellt.)

Sommersemester (Wahlveranstaltungen):

Verbreiterung und Vertiefung des Wissens im Verwaltungsrecht, z.B.:
Medienrecht, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Vertiefung Umweltrecht, Sozialrecht,
internationales Verwaltungsrecht, besondere Bereiche des europäischen oder
internationalen Verwaltungsrechts...
Verbreiterung und Vertiefung im Verfassungsrecht, z.B.: Finanzverfassungsrecht,
Verfassungsvergleich, verfassungsrechtliche Fragen...

Vertiefung durch externe Perspektiven auf Staat und Verwaltung, z.B.: Staat und
Verwaltung aus der Perspektive anderer Disziplinen (Governance-Forschung;
Regulierungstheorie; Verwaltungslehre und Bürokratieforschung; Ökonomische
Analyse; Geschichte)...
Querschnittsmaterien, z.B.: Verwaltungsorganisation und Verwaltungsaufgaben...
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